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Siebentes Buch. 
Der Deutichen Heldenkampf md Mapolcang Sturz. 

  

1. Dier Fahre Tirieg im Frieden, 

Dur) das Heergefeh vom 1. Febrnar 1868 hatte Frankreich eine Stei- 
gerung nicht feiner Wehrkraft, jondern lediglich feines Dünkel3 erfahren md 
diefer Hatte ich fofort in geradezu verhängnikvoller Weife an der Armee jelbft 
vergriffen. Die Vortheile, twelde der Marichall Niel für die Stärke und 
Schlagfertigfeit der Armee erft von der Zukunft erivartete und allzu zuverz 
Üichtlich in Ausficht ftellte, nahm der gefeßgebende Körper fhon al eingetreten 
an md Teitete daraus einen Freibrief der, an dem Aufwwand für die Friedens: 
ftärfe des Sclögceres nad) Herzenstuft herunterzuftreichen, fodaß die Kriegs: 
verwaltung genötigt war, zu inner maffenhafteren Beurlaubungen ihre Bir: 
nt zu nehmen. Im dem fetten amtlichen Exposs de la situation de 
P’Empire war der Beftand de3 SFeldheeres folgendermaßen beziffert: 

ser ....... 865,179 Man, 
Mgrin 2... 63,925 
Fäpftlide Staaten . 5252 5. 

434,356. Mann. 
Dann folgte der Bufat: „Uber von diefer Biffer muB man abziehen die Gefanmt: 

- heit der benrlanbten Mannfdaften, die fh auf nicht weniger als 108,000 
Mann befänft. Der wirklich unter der Sahne befindlihe Mannjhaftzftand 
beträgt alfo nur 325,525 Mann”) 

SI demfelben Jahre 1868, in iweldem der gejebgebende Körper diejes 
gemeinfchädfiche Treiben förmlich zum Geihäft erhob, vollendete fi ohne alles 
Geränfc der Ausbau des norddeutfchen Bndcsheeres, während in ganz Süd: 
deutjchland nicht minder geräufchlos die allgemeine Wehrpflicht ihr exftes Rebens: 
jahr vollendete. Ende 1868 war die Drganifation der preußifchen Armee 
in den Provinzen CS ihfeswig-Holftein, Hannover, Heffen-Najjan einerfeits, tı 
den Bundesländern Sadjien, Brammfchtweig, Medfenburg, Oldenburg amd den 
Airingifchen Kleinftanten andrerjeit3 jo vollftändig ausgeführt, daß in einer 
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1) Öiraudeau ©. 120.21. 
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amtlichen Ucberfchau ausgefprodhen werden Fonnte, „es bedürfe nur mehr eines 

kurzen Telegramm aus Berlin, um fat eine Million Soldaten unter die 

Waffen zu rufen“’) und noch in dem Winter 1868/69 ward der Plan feit: 

gejtellt, nad) dem die3 durd) Die Siühdentjchen verjtärkte Niefenheer aufmarihiren 

folfte, wer durch den Angriff von Welten her jenes Telegramm nothtwendig 

ward. Der Berfaffer diejes Nlanes war der General dv. Moltke. Der Orunds 

gedanfe war enthalten in dem einen Gab: „Die Berfanmlung aller Kräfte 

in der Pfalz jhügt den unteren, wie den oberen Ahein md geftattet eine 

Dffenfive in Feindesland, welche rechtzeitig ergriffen, wahrjcheinlich jedem Bes 

treten dentjehen Bodens durch die Franzofen zuvorkonmen wird.” Si diefen 

Pan waren. die Zürften Siüddeutfehlands eingeweiht umd einverftanden mit 

dem Folgefaße, der fi) daraus ergab, daß jie nämlich unter Berziht auf 

unmittelbare Selbftvertgeidigung gegen einen Vorftoß de3 Feindes, ihre Hcerese 

theife dem morddentjchen Bumdesheere anzureihen hatten.) Weit früher und 

weit fefter mithin, al die Welt ahnen Tonnte, war der Harnilc) gejchmiedet 

und gefehloffen, der bejtimmt war, den Ritter Deutichland aufzunehmen, jo: 

Hald die Stunde des Kampfes jchlug; für die öffentliche Meinung war dieje 

Ihatfache nicht vorhanden und die Gtantsfunft des Grafen Bismard vermied- 

mit bevunderungstwirdiger Selbftbeherrihung jeden Cchritt, zu dem das Be: 

wußtjein derfelben Hätte verleiten Fünnen. In ber Erelentnhe, mit der fie 

zuwvartete, bi3, nachdem das Nothivendige gefhehen war, das Münfchenswerthe 

von felber folgen werde, zeigte fie das Gefühl ihrer Stärke, und wie beredtigt 

dafielbe tar, beiviefen fogleid, die Vorgänge, die aus Anlaß der Schuß: md 

Trußbündniffe und der Verträge über die Ernenerumg des Bollvereines, im 

Süddentichland fi) ereigueten. 

Am 8. Suli 1867 wide in Berlin auf Grund von Vorberathungen mit 

den Miniftern von Bayern (Fürft Hohenhohe-Schillingsfürft), Württemberg. 

(Sreiherr dv. Varnbüler), Baden (v. Srepdorff) und Hejfen (. Dahvigk), durch) 

die Bevollmächtigten diefer Staaten mit denen des norddentjchen Bundes ein Berz . 

trag unterzeichnet, welcher die endgiltige Wiederherftellung des dentjhen 

Zollvereins zum Gegenftande hatte. Der Umfang dejjelben blieb umverz 

ändert, felbft Lugemburg, das eben nod) jo Heiß umfteittene, blich darin; aber 

die Verfaffung wurde eine ganz andre, oder viehmehr, ex erhielt jeht exit eine 

Verfafung; denn aus der bloß völferrchtfichen Verbindung, die er auf Grund 

von Boll und Handelsverträgen nad) dem Mufter de3 Vertrags vom 14. Jchruar 

1828?) dargeftellt, wnd3 jeßt ein ftaatsrchtlicher Berband. heraus, der fi 

 dn3 Net der Gefeßgebung beifegte amd zur entjcheidenden Mitwwirfung an 

diejer ein frei umd unmittelbar getvähltes Parlament berid. Die Boll: 

verträge vom 8. Juli 1867 gingen den füddentfchen Kammern gleichzeitig mit 

den jeit dent 19. März entHülften") Ehuße und Trußbündnifien von Arguft 

1) Schulthei, Geihichtsfalender 1868. ©. 154. 2) ©. das Generafjtabswerf: 

Der deutjch=franzöfiiche Krieg I (1874), st. 8.1197. 4) ©. ], 639.



 
 

 
 

  

 
 

  

Warenn. 

—
,
 

W
e
.
 

IN 
FAHREN 

A
y
e
 

age 

 
 

Nadı der Eitkographie von C, Mende, in. zu Berl fies Saale des fönigl. Schlo “tm weihen helm I i 

 
       

 
 

stages des norddentihen Bundes am 24. Februar 1867 durdy König 4 i Eröffmug des Re
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1866 zu md jebt erhielten die Völfer Süddentjchlands zum erften Mal das 
Bort, um zu mrtheifen über die nationale Pofitit ihrer Cabinete. Su Helen 
und Baden erfolgte die Annahme ohne Widerfpruch, ja mit unverhehlten 
Beifall, anders war der Verlauf in Württemberg und Bayern. Sn Mürtten: 
berg bildete fi) eine „Volkspartei“, welhe die Schuß: ud Trubbindnifje - | 
offen befämpfte, und in Bayern beantragte der Ausichuß der Kammer der 
Neihsräthe die Verwverfung de3 neuen Bollvereinsvertrages mit 9 gegen 
1 Stimme (24. DOftober). Unter dem-Eindrud diefer Dinge ftellte am 26. Dftober 
im Reichstag de3 norddentjchen Bundes der Ag. Braun den Antrag, den 
neuen Hollvereinsverträgen mit Bayern, Württemberg und Baden mur mit 
dent Vorbehalt die Genehmigung zu ertheifen, daß die rehtfiche Berbindlicd): 
Teit des mit einem jeden diefer drei Staaten durd) Prenfen abgejchloffenen 
VBündnipvertrages von ihnen nicht in Frage -geftellt werde, ımd für diefen 
Antrag, der dam nit 177 gegen 26 Stimmen angenommen ivard, erhob fi) 
Graf Bismard, um in unzweidentigen Morten zur betonen, daß eine twilffür= 
liche Trennung der „Wehrgemeinfchaft” von der wirthichaftlichen Gemeinschaft 
und diefer von jener nicht fatthaft fei, daß die BZollverteäge gejchloffen feien 
in.der Boransfehung, daß au) die Bündnifverträge ehrlich) gehalten würden, 
und dai man im GSüddeutfehland jehr umredht the, wenn man glandbe, die 
Fliht der Heevesfolge, die man gegenüber dem Norden übernommen habe, 
jet Tediglich eine Laft fir den Süden und nur ein Bortheil für den Norden. 
„Es ijt feine Kleinigkeit, fagte er, wenn in den Beitlänften, wie fie’ jet 
in Europa find, wo das Schwert unter Umftänden hart in die Wage fallen 
fan, ein Heiner, an fich euvopäifc, nicht twehrfähiger Staat fi) zu feinem 
Schuß auf — ich will Feine Ziffer nennen — die faft unbegrenzte Zahl von 
DBajoneten berufen Tan, die der norddeutfche Bund ihm an die Seite ftellen 
Tann. Einer der Herren DVorredner, der Ag. Zöwe, Dat angedeutet, twir 
täten den füdbeutjhen Negierungen vielleicht einen geringen Gefallen damit, 
wenn ir diefe Bündniffe aufrecht Hieften. "Ich Tanıı dies nicht glauben, ic) 
habe bisher von den jüddeutjchen Regierungen nicht den Teifeften Biveifel, 
nicht die Teifefte Neue über diejenigen Entjhliegungen wahrnehmen fünnen 
mit welchen fie un3 zur Beit der Sriedensverhandlungen ihrerfeit3 den Antrag 
anf diefe Bündniffe entgegenbrachten. Xch erinnere mic jeher genau, daß ein 
Man von deutjcher Gefinnung und ange Zeit der Gegner Preußens, der 
Sreiherr dv. d. Pfordten, in dem Argenblie, als ich ihm bei den Friedens- 
verhandlungen erklärte, daß wir auf die beabjitigten Eriwerbungen int rechts: 
wainifchen Sranfen verzichteten unter der Bedingung, da; das ihm dem PBrincip 
nach bekannte Bindnig von Bayern angenommen twerde — dab der Freiherr 
dv. d. Pfordten unter der Ichhafteften Bethätigung feiner inneren Betvegung 
erklärte, hieran che er, wie jchr meine deutjhen Gefinmungen verlenmdet 
würden und wie ein deutfches Herz in meinem Bufen fchlüge, To gut wie in 
den feinigen. Er hat fi, darin nicht getäufcht, ich glaube, mein Verhalten 
hat die Nichtigfeit feines Ausipruchs bewährt.” Edlichlid) gab er al3 Be:
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fchfuß der verbündeten Negierungen Kund: „daß Wir entjchlojjen find, die 

wirthfehaftliche Gemeinjchaft nur mit denen fortzujehen, die e3 freiwillig th 

und aud) die GemeinfHaft dev Wehrkraft auf nationaler DBajis mit mus forts 

zujeßen entjchlojfen find, und daß wir denmach, wer die neuen Zollverträge 

nit Amahme finden, werm die Bindnißverträge — was ih bis jebt und 

für immer im Vertrauen auf den Werth eines deutjchen Königswortes voll 

Ständig in Abrede ftelle — wenn die Bünduißverträge in Hrage gejtellt werben 

folften — daß wir an demelben Tage die alten Bolfvereinsverträge Fündigen.' 

Der Exnft der Drohung, die in diefen Worten lag, noch mehr die Logik 

der Thatjachen, durch die fie geboten war, Hatte augenblidlichen Erfolg. Was 

die Volkspartei in Mürttemberg, Die Kammer der Keichsräthe in Bayern ges 

fährdete, umfaßte gerade diejenigen Sntereffengebiete, auf denen der fonft 

ruhigfte Theil der Bevölkerung, der wirthichaftlich arbeitende und erwverbende, 

am empfindfichften ift. Eben diefer Fam in beiden Ländern in Bewegung 

und wußte feinen gerechten Sorgen, VBeihwerden und Begehren einen Höghit 

eindringlichen Ausdrud zu geben. Am 29. Dftober fprach die IL. Kammer 

Württemberg mit 58 gegen 32 Stimmen die Gutheißung des Auguftbiinds 

niffes mit Prenfen aus. Am 31. Oftober nahm die Kanınıer ber Neichsräthe 

die Bollvereinsverträge bebingungstos an und am 6. November Fonmte in 

Berlin die Anzwecjfelung der am 8. Jufi unterzeichneten Verträge über Er- 

nenerung de3 Zollverein erfolgen. Bon Eeiten Preußens ward dabei gegen: 

über den Eüddentihen der ausdrüdliche Vorbehalt gemacht, „daß die rechtliche 

Verbindlichkeit der Schuß- und Trußbindniffe vom Auguft 1866 von den: 

jelden nicht in Frage geftellt würde”, 

Dafür ward aber auch nicht in Frage gejtellt das Recht der prenfenz 

feindlichen Parteien, dur) Wahlen und Reden, dirrd) Bejchlüffe und Zeitungss 

artifel dem politifhen Anjchluß Süddeutfchlands an den Norddund 

jedes exdenkfihe Hinderniß zu bereiten, und von diefem Necht ift dem aud) 

drei Sahre Tang jo ausdauernd und fo geräujchuofl Gebrauch) gemacht worden, 

das im Anzland allerdings der Schein entjtehen Konnte, als twäre durch Die 

Angnjtbiindeiffe von 1866 eine Art Vergewaltigung au Siüdpentjchland ges 

fchehen, bei deren Bekämpfung jeder „Befveier” aus der Fremde willfommen fei. 

Und dazır Fam mitten in Norddeutfchland eine förnliche Drganijation 

de3 Zandesverrathes, welde von den Welfen in Hannover eingerichtet 

und deren offenes Hervortreten nur durch den unvernutheten Ausgleich des 

Stveites um Qupemburg im April 1867 verhindert tworden war. Yon diejent 

Etük aus der unterivdifchen Gejchichte jener Tage hat derjenige, der jie zu 

einem jchr großen Theil jelbft gemacht Hat, mit verblüffender Unverfrorenheit 

den Schleier weggezogen. Dem hannoverihen Pegierungsratd Osfar Meding, 

der in Paris in einem eben gegründeten Vlatte „La Situation“ einen lärs 

wenden Zeitungskrieg gegen Preußen eröffnet Hatte, waren unter den 17. April 

1867 durch den Grafen Platen-Hallermund aus Hiehing die Ihatjachenangaben 

zugegangen, aus welchen der Kaifer ber Sranzofen den Umfang der ihm in
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Hannover twinfenden Krieghiffe entuchmen jollte. Die Denkichrift, in welcher 
Diefe Angaben verarbeitet waren, Hat Meding felbft veröffentlicht. ) Wir ent: 
nehmen ihr Einzelheiten, won denen der Lejer mit ebenfo viel Staunen ala 
Enträftung Kenntrig nehmen wird, Da war glei zu Arfang ausgeführt, 
in Deutjchland ftche ein allgemeiner Aufruhr der Befiegten von 1866 bevor, 
dem mir dorgebengt werden fünne durch einen-großen enropäifchen Krieg. Die 
Lage, welche durch die Ereigniffe jenes Kriegsjahres gefhaffen worden fei, jei 
die Leuguung der beiden großen Grundgefeße de3 Nationaflebens der Deutjchen: 
„ner Selbjtitändigfeit der Stämme und der Freigeit”. „Mit demfelden Tampf: 
ruf würden in einer Berfhivörung der Verzweiflung fi) drei Verbündete er: 
heben: die „politifchen Demokraten”, die Arbeiterclaffen, deren Elend durch den 
Militarisums gefteigert Werde, ımd die ariftofratifchen Cfafjen, welche den 
abgejegten Fürjten anhängen. Diefe, Erhebung Fönne num bejchtworen werden 
duch einen fofort ausbrechenden enropätfchen Krieg. Das Seldgefchrei diefes 
Krieges mühje fein: „VBünduiß zwifchen der franzöfifchen und der deutjchen 
Nation”. Borbedingung folhen Bündniffes fei allerdings, da Frankreich fich 
verbindlich mache, nicht al3 erobernde Macht in Dentfchfand einzudringen, 
jondern mit der ausgefprochenen Abficht, Dentfchland zur befreien und in dei 
Bei; feines natürlichen und gefhichtlichen Nechtes einzufegen. Diefe Er: 
Härung müfje, in ausdrüdlichen beftinmten Worten gegeben, dem Anfang der 
Seindjeligfeiten voransgehen: mar baue in Deutjchland daranf, weil man wiffe, 
daß Frankreich aufgeffärt genug fei, um zu begreifen, daß es einherjchreitend 

‚an der Spibe der Völker Europas nichts gewinnen Fünne bei dent Exriverb 
von einigen Dmadratineilen, wohl aber im Gegentheil viel zu verfieren habe, 
wem 3 fich dur) Verlegung de3 germanifhen Bodens an Teutfchland einen 
erbitterten und unverfühnbaren Feind chaffe. 

Was mm im fejten Vertrauen auf die vollftändige Eclbftlofigkeit der 
Folitit de3 Kaijers der Sranzofen in Hannover gefchehen war, um im bevor: 
Itehenden Weltkrieg die Selbjtändigkeit der Stämme md die „Breiheit” im 
Simme der Demokraten und der Werfen zu retten, wird im Bolgenden aus= 
führlih dargelegt: Ganz Hannover ift zum Anfende organifirt. ES beftcht 
ein geheimer Ausfchug, defien Verzweigungen fi) über das ganze Land cr: 
ftreden umd dem König die unverzügliche Ausführung jedes feiner Befehle 
fihern. An der Spibe diefer „Nationalvegierung” tet ein Mann von ex 
probter Einfiht und Thatkraft,*) dem eine Vollziehungsbehörde, gebildet aus 
entjgfoffenen jungen Leuten, zur Seite fteht: Jede Provinz Hat ihr Teitendes 
Haupt. Der preußifchen SLandtvehreintgeilung entfprechend ift da3 Sand it 
sehn Bezirke eingetheitt, und an der Spibe derjelben ftchen alte Dffiziere und 
Unteroffiziere, die beauftragt find, inzgeheim Alles einzureihen, was Träftig 
und zum Waffentragen fähig ift. Die Nationalregierung hat ihre eigne Preiie, 
verfügt über eine Hinveichende Zahl von Eifenbahns und Telegraphenbeamten, 
—__ 

1) Memoiren zur Beitgejdjichte III, 160-174. 2) Major dv. Düring tjt gemeint.
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am die Nachrichten zu empfangen, auf die e3 ihr ankommt und im Nothfall 

die Telegraphenlinien und Verbindingswege zu unterbrechen. 

Was Hat diefe geheime Gegenregierung der Velen bisher gefeiftet? 

1. Sie hat mit Wort ımd Schrift die Partei der Anmegioniften bekämpft. 

2. Sie hat bei allen Wahlen zum Neichetag, zu Stadt: nd Gemeinderäthen 

die „patriotifche” Agitation genährt und gefhürt. 3. Sie hat zwijchen den 

Glerifalen, der NRitterfhaft und den Demokraten ein Bindaiy geftiftet, 

welches für eine bundesmäßige Verfafiung Dentfejfands treitet. 4. Sie Hat 

Hem Gedanken an ein Eingreifen des Auslandes gegen die Yiberalmationale 

Partei Eingang verfhafit. 5. Sie Hat allen Gemüthern die Hoffnung auf 

Daldigen Umfturz und die Verpflichtung Aller, darauf loszuarbeiten, eingeprägt. 

° Gine Verfanmlung, die zu Bamberg die Häupter der Parteien vereinigt 

Hat, hat über die Organijation derjelben amd das Bufanmenwirfen ihrer 

Führer VBeltimmmngen getroffen. Diefe Verfammfung Hat fir den Neubau 

Dentjchlands folgende Grumdjäge aufgejtellt: I. Vndesmäßige Berfafjung 

(eonstitution federative) Deutjchlands und Gelbftändigfeit der Stämme. 

2. Gewährleiftung der nationalen Freiheiten durch Einführung de3 all: 

gemeinen Stimmrehts für alle Bertretungsförper der Bevölfes 

rung Dentfehlands. Außerdem ift befchlojjen, worden zu erklären: Die 

dentjchen Patrioten follten nicht bloß zuftimmen der Mitwirkung Frankreichs 

hei Deutjchlands Befreiung, jondern diefe Mitwirkung wenn nöthig fogar er: 

Bitten, vorausgejegt, daß Frankreich fich verpflichtet Hätte, von deutjchen Boden 

nichts zu nehmen und nichts zu behalten. Die Koften, twelche Diele Rartei: 

Hänpter für die Neife nad) und den Aufenthalt in Bamberg gehabt haben, 

hat der König von Hannover getragen umd dem Orumdjah des allgemeinen 

Wahlrecht3 ijt er unumtvnnden beigetreten. 
63 wird nie ermittelt werden, wer unter den in Bamberg verjammelten 

Parteiführern fo unvedlich war, von dem Frankreich zu machenden Vorbehalt 

mit [heinbaven Exrnft zu reden, und wer fo Eindifd) einfältig, an jeine Mög- 

Yihfeit auch nur einen Augenblid zu glauben. Sicher ift, die Anjtalten, die 

von der geheimen Gegenregierung getroffen waren für die Ausführung des 

Sandesverrath, waren derart eingeeitet, daß, jobald die Gefanmtlage das 

fchnfüchtig extvartete Zeichen gab, für irgend eine Verhandhung über Diele 

Frage gar kein Raum mehr blieb. „Für den Fall eines ernjten Bujammens 

ftoßes, hieß e3 weiter, dem der Krieg folgen muß, bricht die ganze waffen: 

fähige Zugend Hannover3 auf, um ind Ausland zır gehen Jeder dienjt- 

pflichtige junge Man weiß im Voraus, an welden Offizier er fid) wenden 

muß: wohin er ji) zu begeben hat, um die Reifefoften in Empfang zu nehmen 

und fi) angeben zu Tafjen, weldhes fein Beftimmungsort ift." Tiefer Auf 

druch war Schon der Beginn de3 Verbrechens, das die Bethörten vettungsfes 

ihren Berführern überlieferte. = 
Auf franzöficgen Boden jollte dann die Hannoverfhe Armee id) bilden, . 

indem ans der Schtveiz, aus England uud Amerifa die dort untergebrachten
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Hannoveraner zuräcfehrten, um jich mit den jegt ausgeiwanderten zır vers 

einigen. Sn der Schweiz gab c5 deren 1500, in England 3—400, in 

Amerika 2000, die auf eine einfache Tabeldepeiche herüber Fonmen jollten, 
am „des Königs dentjche Legion’ Herftellen zu Helfen. 

„Sobald der Strieg bejchlofjen und Frankreich geneigt ift, mit dem N König 
von Hannover den erforderlichen Vertrag zu fehliegen, werden all diefe Leute 

organifirt und in Negimenter eingetheilt, unverzüglich an dev franzöfiichen Grenze 
aufmarjchiren, um den Hannoverjchen AUnszug aufzunehmen, der fo die Arınee 
zu Etaude bringen tvird. Der König wird fi danıı nad) Frankreich begeben 
und fein Vol zu den Waffen rufen. Gr wird gleichzeitig erflären, daß er 
die Waffen ergriffen Hat für die Unabhängigkeit, "die Selbftändigkeit und die 
Freiheit des deutjchen Volkes überhaupt, daß er fi im Namen de3 deutjchen 

Volkes mit den Kaifer der Franzofen verbindet Hat, um Dentjchland von 
einer Sklaverei zu befreien, die feinem Geift zuwider ift md daß er folglich 

jeden guten dentichen Patrioten auffordert, in die Reihen feiner Armee zu 

treten, am mit den Hannoveranern den gemeinfamen Feind zu befämpfen. 

E3 it ausgemacht, daß die Führer der demofratifhen Partei zu gleicher 
Beit einen Aufruf an das Volk richten, mm diejes zur Erhebung aufzufordern. 

Sie werden darin erffären, daß die Armee des Königs von Hannover die 
deutfche Armee ijt, und daß, wer feinem Baterlande dienen will, jich ihr 
anzujchliegen Hat. Sm einen Manifeft wird der König von Hannover die 
Grundjäbe von 1789 ausrufen amd für Hannover das allgemeine 
Stimmredt verfünden.” 

Ein Heer von 10,000 Kerntruppen, alle mit Chajfepot3 bewaffnet md 

mit jedem Sriegsbedarf ausgerüftet, glaubte der König den Satjer der Fran: 
zojen gleich für den Kriegsanfang zur Verfügung ftellen zu fünmen. Mili: 
tärifch würde das allerdings nicht viel bedeuten, moralifch aber defto mehr. 
Das bloße Vorhandenfein diejes Heeres würde Preußen verhindern, dem Srieg 
gegen Frankreich jelbit den Echein des Scheines von einem Nationalkrieg zu 

geben; dem Die Hannoveraner, die Frankreih an feiner Seite Habe, feicn 
jtet3 zu den bejten Patrioten gerechnet worden, da fie immer und überall für 

die Freiheit und Unabhängigkeit Tentfchlands geftritten Hätten. Für die franz 
zöfijche Armee werde 63 vom größten Werthe fein, jolh eine Vorhut deutjcher 
Truppen zu haben, welche den Bevölferungen Har machen würden, daf fie 
die Sranzofen als Sreumde und Befreier aufzinichmen Hätten. „Sm Sur: 
hejien it wie im Königreid) Hannover Altes vorbereitet, um beim Sriegs: 
ansbruch die Meswanderung der ganzen Friegstauglichen Zugend md aller 
Mifvergrügten zu veranfafjien. Much der Aurfürjt von Hefjer wird einen 
Aufenf zu den Waffen erlaffen amd die Heften einladen, ji) der Armee de3 
Königs von Hannover anzujchließen.” " 

Mehr al von den Streitkräften, welde der König von Hannover md 
der Kurfürft von Heffen feinem Heere zuführen konnten, wird fi) der Kaijer 
der Franzojen von dem allgemeinen Bolfsanfruhr verprogen haben,
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welcher am Echfuf der Denkjchrift wie ein zum Anzünden fertiges Feuerwerk 

gefhifdert war. Für drei Fälle war ein folder vorbereitet. Wenn die Frans 

zojen von Holland Her einrücten oder an der Nordjeekifte Tandeten, mußte 

der Aufruhr die Preußen im Nüden fajen und zwischen zivei Jener bringen. 

Wenn die Preufen aber am NhHein gejchlagen waren und über Hannover nad) 

der Ele zurüdfehrten, um hier eine zweite Aufftellung zu nchmen, dam Hatten 

fie mit Norde und Siddeutfchen einen Gueriflakrieg zu führen, wie einft in 

Spanien die Franzojen: „Für jeden der drei Fälle haben Stabsoffiziere die 

nöthigen Pläne ausgearbeitet. Die Cammelpläge für die Aufjtändifchen find 

beftimmt: die Führer Haben ihre Weifungen, die ihnen gejtatten, in gegebenen 

Augendlid nad) einem forgfältig ausgearbeiteten Plan zufanmen zu wirken. 

Die Waffen für die Aufrührer find zum Theil im Lande verborgen. Was 

fchtt, wird von Außen in Sand gejchafft. Der Pulvervorvath befindet fi) 

in Holland, two fi) der Chef des Aufruhrs aufhält, um ih ind Land zu 
begeben amd dort im Angenbli des osbruchs den Oberbefchl zu übernehmen. 

- Die Vorbereitungen der Organijation de3 Aufjtandes werden aber ziwiicen 

ihm und dem Chef der Geheimregierung des Königreichd getroffen. Alles ijt 

eingefeitet, um. bei Empfang eines Eonderbefchl3 die Pulvermagazine ün 

- Hannover in die Luft ze fprengen. Die Eifenbafnbrüden werden zerjtört, 

die Schienen aufgeriffen, die Telegraphendrähte durchfchnitten werden. Co 

wird den Preußen in Hannover jede Mittheilung umd jeder Verkehr unmöglich) 

gemacht und die Magazine werden in Slanımen aufgehen.” — 

Das war der Friegss und Anfruhrplan der Melfen nad) dem öffentlichen 

Geftändniß eines feiner Hanptverfafjer. Kan e3 aus Anfalj des GStreites um 

Surenmburg oder irgend einer andern Frage zum Stiege mit Sranfreid), jo 

follte Verrat; dem Erbfeinde den Nordiveiten Deutjchlands öffnen und mit 

feiner Borhut alfe Greuel de3 jhredfichiten Bruderkrieges ihren Einzug halten; 

je in Namen Dentfchlands und feiner Freiheit jollte das gejchehen. Der umz 
natürliche Srevel eines gott: und chrvergefenen Gefindel3 vaterlandlojer 
Menjchen wollte aud) in feiner Sprache j Händen, was jedem ehrlichen Dentjchen 

heilig ift und Heilig bfeibt. 
Für Dentfchland md die gefanmte friedlicbende Welt war die Beilegung 

der Auremburger Sache ein Ereigniß, das mit aufrichtiger Freude aufgenommen 
ward; für die Welfen war fie ein entjeßliches Unglücd, das ihren ganzen Plan 
erbarınungslos zerftörte. Der Aufbruch der im Lande jelbjt getvorbenen 
Mannjchaften war geplant als der Vorbote eines Weltbrandes der Nade und 
dc3 allgemeinen Umfturzes; jet erfolgte er al3 verjpäteter Eelbjtverrath eines 
gejcheiterten Complots. Wie gern hätte ihm der Hof zu Hiehing hintanz 
gehalten, um der Lente und um der eignen Zukunft willen, aber die Noth- 
Yage derer, die fehon zit weit gegangen waren, um nod) zur zu fünnen, tie 
die Ungeduld der Andern, denen nicht michr auszureden var, a3 man ihnen 
eingeredet, führte mit Gewalt herbei, twas jebt fein Vernünftiger mehr wollen 

fonnte.
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Anfang Mat 1867 trat die „Welfenlegion” über die Grenze von 
Holfand und Lich fih in Arnheim nieder, um auf den großen Sirieg zu 
twarten, der fie unter der Sahne der „Grundfäße von 1789” nad) Hannover 

zurüdführen jollte. Aus Holland anı 14. Zuni auSgewviefen, begab fie fi) 
nad der Ehiweiz und Hier blich fie bis zum Kamuar 1868. Während fie 
ih noch in der Echtweiz befand und dur ihr Auftreten als militärifch ges 
gliederter, jeden Tag jchlagfertiger Körper fo augenjheinfich al3 möglid darz 
that, daß und wie jehr der König Georg V. mit Preußen nad) wie vor auf 

dem Kriegsfuß Tebte, bot der König Wilhelm dem Teßteren weit Hinübergebogen 
die Hand zur Verführung dar. An 29. September 1867 fchlofien ztvei Bes 
volmächtigte Preußens mit den chemaligen Hammoverjchen Minifter Windthorft 
einen Bertrag über da3 Rrivatvermögen des Königs Georg, nach welchen 
diefem al3 Abfindung für jein früheres Grumdeigenthun elf Millionen Thaler 

unbedingt ausgezahlt, das Schlo Herrenhanjen md die Tomäne Calenberg 

aber erjt dam Herausgegeben werben follte, wenn er für fid) ud feine Erben 

anf die Krone Hannover ausdrüdfich verzichtet haben twirde. Das in enge 
lichen 3%, Stofs angelegte Capital von 600,000 Pd. Sterl. blieb den 
König.) Nachdem diefer Abfindungsvertrag durch den König Georg unter: 
zeichnet worden tvar, wurde er zufammen mit dem anderen Abfindingsvertrag, - 
welcher am 18. Ecptember mit den Herzog Adolf von Nafjau abgefchloifen 

worden war, dem preußifchen Landtag vorgelegt md Graf Bismard jagte 

- am 1. Februar 1868 im Abgeordiretenhaufe, bei beiden Verträgen fei der 
Gedanfe maßgebend gewvefen, den entthronten Zürften nicht mehr Nachtheil 
zuzufügen, al3 durd) die Sicherjtellung der nationalen Gejfammtpolitif gefordert 
werde, Die Entthronung fei eine Enteignung gewejen, welche fid) nicht 

habe vermeiden Tafjen umd zu der Prenfen das Net gegeben tworden fei 

dureh den freiwilligen Sriedensdruch feiner Gegner und den bundbrücdigen 
Beihhub in Frankfurt. Bon diefem Nehte fei für das öffentliche Wohl 
Preugens und Deutjchlands Gebraud gemacht worden. Nachden das aber 

geichehen, ei e3 aud) feine Pilicht, die Empfindungen, tweldde durch die neue 
Ordnung überhaupt, durch diefe Opfer inSbefondere verfcht jeien, nad) Kräften 

zu verführen. Mit Geld dürfe dabei nicht gefargt werden und ten die hier 
bewilligte Summe zu hod) erjcheine, dent erwwidere er, er würde, um die freis 
twillige Unterjchrift des Königs Georg zu erlangen, wenn nöthig, noch zehn 
Millionen mehr bewilligt haben. 

Ber diefenm Anfa brachte er einen zeitgefchichtlfichen Ztoiichenfall zur 
Epradje, der bisher ganz unbekannt geblieben war. Zur Zeit des Streites 

um Schleswig-Holjtein war von Seiten Preußens verfucht worden, Dejterreic) 
mit Geld abzufinden; e3 war von 40, 80, ja 100 Millionen die Nede ges 
wejen. Defterreich beftand aber darauf, Land und Leute zu Haben; c3 wollte 
die Grafichaft Gfab, vieleicht and einige Stüce von Oberjchlefien und darauf 

  

1) Der Vertrag bei Hahı, Fürjt VBismard I, 311/42.
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. ging Prenfen nicht ein Wäre aber mit 40 Millionen Defterreih und der 

Prinz von Auguftenburg abzufinden gewefen, jo würde das gewil; Niemand 

ein fchlechtes Gejchäft gemamt Haben. Veber die Bedeutung der Unterfehrift 

de3 Königs Georg aber fügte er Hinzu: „Es mag von Eeiten de3 Königs Georg 

dagegen gejagt werden, was da wolle, er Habe nicht entjagt, «3 mag Diefe 

Ueberzengung von jeiner Umgebung aud) forgfältig in ihm erhalten und ge: 

pflegt werden, weil fonft der König Georg twahrjgeinlich nicht unterjehrieben 

Hätte — das ift vollfommten gleichgiftig. CS fommt nicht darauf aut, Ivas 

der König Georg darüber denkt. König Georg Hatte die Wahl in einer Lage, 

die ein vergleichsiweifes Darben gewejen wäre, eine bejtimmte Zeit, vielleicht 

viele Sahre zu verharren oder durch diefes Abkommen mit Prenfen feine Lage 
fofort zu erleichtern. Er hat das Leßtere vorgezogen, weil ihm die Ungewißheit 
der Zeit, während welcher er vielleicht zu warten gehabt Hätte, diefe Wahl 
vorzüglicher exrideinen lieh: er hat fie getroffen unter dem Drud der Drohung, 

wir würden jonft die Angelegenheit an den Landtag bringen und jte mit den 
verhandeln. Wir waren aljo in der angenehmen Lage, die freiwillige Unter: 

Ichrift des Königs Georg zu erlangen.” 
Eine andre Vorlage wollte den Ständen der Provinz Hannover Bejtände 

bisheriger hannoverfcher Fonds für beftimmte provincielle Zivede überweifen 
und Graf Bismark erflärte am 4. Februar, diefe Vorlage fei erftens die 

Einföfung eines BVerfprechens am diejenigen Hannoveraner, die ji Preußen 

aufrichtig angefchloffen und die „welfiichen Schiffe Hinter fi verbrannt 
hätten, fie jei zweitens ein Sortjhritt auf dem Wege, der mit Belafjung 
des Staatsjhahes im Beji der Kucheffen befcritten worden jei und 
mit Berwilligung ähnlicher Selbjtverwaltungsfonds an alle Provinzen der 
Monarchie weiterhin verfolgt werden folfe. Gegen diefe Vorlage erhob fic) 
im Zager der confervativen Partei ein Widerjprucdh, der jo heftig war, da; 
Graf Bismard ihre mit emdgiltiger Auffüindigung der alten Frenmdfchaft 
drohen mußte, um ihm zu entwafjnen. Si den Augenblid aber, da dies 
gelungen war, in den Stunden des 18. Februar, da das Herrenhaus mit 

127 gegen 14 Stimmen den Provincialfonds und die Verträge mit den 
Entthronten einftinmig annahm, jehlenderte der König Ocorg eine neue Kriegs: 
erklärung wider Preußen in die Welt. 

An 18. Februar 1868 feierte König Georg zu Hieking das Felt feiner 
fildernen Hochzeit inmitten einer großen Verfammlung von Anhängern umd 

Anhängerinnen mit einem Trinffpruch auf „baldiges Wiederfehen im Welfenz 

reich”, in dem er ausjprac), er Hoffe zu Gott, als „freier felbjtändiger König” 

zurüdzufehren, und zır trinken aufforderte auf die „Wiederherjtellung des 

Welfenreiches und de3 Welfenthrones”. Am Tag danad) erinnerte die „Pro: 

“ pineialcorrefpondenz“, daf die Welfenlegion erjt vor Kurzem mit öfterreihiichen 

Päffen aus der Schweiz nad) Frankreich) gezogen, in Neih md Glied mit 

Sat und Pak, mit Offizieren und Unteroffizieren im Eljaß an. der deutjchen 

Grenze aufmarjchirt fei, wie wen e3 einen jofortigen Krieg mit Deutichland
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gelte, dann jei fie allerdings auf Befehl des Kaifers Napoleon, unter Trennung 
der Mannjhaften von den Offizieren von der Ddeutihen Grenze entfernt 

worden. Nacden der Berfud), den König Georg durch befreundete Höfe an 
jeine Pilihten aus dem Vertrag vom 29. Scptember zu mahnen, fruchtfos 

geblieben war, ordnete der König Wilhelm anf Antrag de3 Staatsminifteriums 
am 2. März über das gefanmte Vermögen de3 Königs Georg vorläufige 
Beihlagnahme an. Hatte der ganze Vorgang and fonft Feine Folgen, 

jo war er doch recht twie gemacht, um die Kriegspartei in Frankreich zu den 

verhängnigvolliten Selbjttäufhungen zu verleiten über die innere Echwäcje de3 
norddeutichen Bundes, über die VBolfejtimmung in den neupreußiichen Landen 

und über die Aufrahme, welde ein franzöfiicher Angriffskrieg in Deutjchland 
zu erwarten Hatte. Nod mehr twar das der Fall mit den Cindrüden, welche 
die Wahlen zum Bollparlament und die Verhandlungen diefer Berjanmts 
lung mit Bezug auf die Stimmmmg in Siddeutjchland erzeugen mußten. 

Dem Buchjtaben nad) war das Zollparlament von 1868 nur beftimmt, 

den twieder zollvereinten Bevölferungen Sit ımd Stimme zu geben in einent 

Capitel, in dem bisher nur Regierungen vertreten gewefen waren, und gleich: 
zeitig den Ichtern für das Nothmittel von anf Zeit gefchloffenen Verträgen, 
die nur durch Muflündigung abgeändert werben Tonnten, einen Körper mit 
den Recht der Gejeßgebung zu verleihen, Eines wie das Andre unter ftrenger 
Berchräntung auf das umpolitifche Gebiet von Handel und Wandel, von Grenz: 
zölfen und Verbrandisabgaben. Bei der Lage aber, in welder fi) Deutjch- 
fand feit dem Frieden von Prag befand, wurde das erjte Parlament, das 

nad dem allgemeinen Stinmmreht gewählte Vertreter der gefammten Nation 

berief, ganz einerfei zu welchen Zwed e3 gejhah, ein nationales und politifches 

Ereignig exjten Nanges. Die Wähler in Süddentjchland, welche ihre Ver: 
treter in diefe Verfaumfunig fandten, gaben, bewußt oder umberuuft, ihr Uxtheit 

über die Frage ab, ob fie den politifchen Anflug an den Nordbund 
wollten oder nicht, und dies war denn aucd) der einzig wahre Streitapfel de3 
feidenfhaftlihen MWahlkampfes, bei den die Nationalgefinnten in Hefjen und 
Baden jiegten, in Württemberg und Bayern aber vollftändig unterlagen. Su 

den Bollparfament, das am 27. April dur König Wilhelm eröffnet ward, 
bildete fi) fofort eine „Jüddentihe Fraktion“, welde 57 Mitglieder (außer 
den Württemmbergern die Elerifalen aus Bayern und Baden) zählte und deren 
erjte That die Vereitehung einer von Badenern und Hejlen vorgefchlagenen 
Wrefje wvar, in welder der Wunjch nad) „volljtändiger Einigung des deutjchen 

Baterlandes" ausgefprodhen werden jollte. Die Arbeitsleijtung des Zollparla= 

ments auf jeinent eigentlichen Gebiet war eine jehr bejcheidene. E3 ges 
nehmigte Handelsverträge mit Defterreih, Spanien und dem Kirchenftaat; c3 
veriwarf die ganz umentbehrliche Retvofeumitener von 15 Egr. auf den Centner 
und bewiffigte nur eine fehe bejcheidene Tabatftener von im Ganzen 
450,000 Thfen. AS das Haus aud in der Echlufberatfung am 23. Mai 
auf der Verwerfung der Retroleunftener bejtand, 309 Graf Bismard die ganze
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Zarifreformvorlage zurück, worauf unmittelbar der Schluß der Tagung durch 
eine Thronzede des Königs Wilhelm folgte. Geblicben ijt dem deufjchen 
Volk von feinem erjten Zollparfament nur die Erimmerung an einen Auftritt, 

der fi) in der Eitung vom 18. Mai ereignet hatte. Gegen den Ag. Brobit 

aus Mürtteniberg, der vor VBeichlüffen gewarnt Hatte, welche den Frieden mit 
Sranfreich gefährden Könnten, Hatte Graf Bismard das Wort genommen, 

um feinen Grundfaß für die Behandlung der Siddentjhen ein für alle Mal 

mit den Worten zu bezeichnen: „So Tange als Sie nicht in freier Ent: 
fhliegung erkennen, daß Ihrer Selbjtändigfeit im Höchjjten und weiteiten 

Sinne am beiten damit ge: 

dient it md fo lange nicht 
aus dem Grumde Shres 
allgemeinen Nationafgefühls 

diejenige Mehrheit der Süd- 
dentichen, die überhaupt 
ftaatliche Einrichtungen toifl, 
erklärt, e3 fei ihr Wille, 

fich dem norddentjchen 
Bunde anzujdlieger — 

jo Tange berathen Sie in 
Nude über die Gegenjtände 
dc8 Bollvereins. Aber wenn 

ich mic) jo gegen das Bes 
ftreben jeder Nechtserwveite: 
rung verivahre, jo nu ich 
and jedem Beitreben da3 
vertragsmäßige Recht (Com: 
petenz) de3 Bollvereins zur 
vermindern enigegen treten; 
ob cin foldes Bejtreben 
hier vorliegt, Tafje ich mod) 

anentjcieden: dene Herrn Vorredner aber und Allen, Die Dajjelbe, Then mit 
ihm behandeln, gebe ich zu bedenken, daß ein Appell an die Furcht in 
deutfchen Herzen niemals ein Echo findet.” Dem, was den national: 
gefinnten Siddeutjchen auf der Eeefe brannte, gab nachher der Abg. BVötf 
in feiner gemüthstwarmen MWeife den glüdfichiten Ausdrud, als er unter dem 
Subel de Hanfes fagte: „Seht ift Frühling gewworden in Dentichland, nnd 
wenn auch noch Einzelne fi mit Echneeballen werfen — das wird nicht 
mehr Tange Danern, der fortjchreitende Frühling wird dafür forgen, daß zum 
E chneeballen bald das Material nuzgeht. Sch Ächliege mit den Morten: Gebt 
ift Frühling geworden in Deutjchland.” 

Das Vertrauen, da3 fi) in diefen Worten ausjpradh, Hatte aud) Graf 
Bismard ımd defhald war fein Entjchluß jo nuverbrüchlic, nicht um Hanrese 

  

Abgeordneter Bölf, Nah Photographie.
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breite abzuiveichen von dem Grundfaß, den er in der Entgeguung an den 
Abg. Probft aufgeftellt. Hing die Fortdauer de3 Weltfricdens wirklich nur 
davon ab, da Graf Bismard an der politifchen Selbjtbejtimmumg der Güh: 
dentfhen nie auch nur in Worten fich vergriff, dan war eine Störung 
dejjelben niemals zu beforgen. In Wahrheit aber haben die Feinde de3 
Veltfricdens nad) dem, was Preußen in Zukunft thum oder Taffen möchte, 
gar nicht gefragt; tvas c3 getan Hatte, was ihm gelungen war, das war fett 
Verbreden amd die, die dafür Nache nehmen wollten, twaren durch Feine 
Staatsfunft der Enthaltfanteit und der Vertragstrene zu verfühnen oder zu 
entwahnen, 

Nicht einen Tag hat die Grubenarbeit der welfifchen Berjhtwörungs: 
politif geruft und in ihr geheimes Treiben bliden’wir Heute tief genug hinein, 
um auch das mit Bejtimmtgeit auszufpreden: ar den beiden Kaiferhöfen zu 
Bien amd zu Paris Haben die Prediger des Nachefrieges die Frage de3 Ob 
von vornherein erledigt gefunden, mr das Mie und das Wan dat od 
Sorgen gemacht, aber aud) über diefe wollte Napoleon Hiuvegjtürmen, als 
er im Ceptember 1868 ein unfchlbares Mittel, Ron gegen die Staliener zu 
Thüßen, ganz fiher in der Hand zu Haben glaubte. Nah einer Cr bei 
Dr. Nelaton fühlte er fi) Förperlich Fräftiger als Früher, der Marichall Niet 

. berficherte, die neu geftaltete Armee fei jeden Tag marjchbereit; mit Defter: 
reich beftand noch Fein Bindnig, aber ein Einvernehmen, das zu Anfang 
mindejtens wohlwolfende Neutrafität, nad) dem erften Sieg cifrige Mitwirkung 
verhich, amd gegen die Staliener!) veriprad) Spanien dem päpftlfichen 
Stun! die Schildwache zu ftellen, die der Naijer ihm unmittelbar nicht 
länger bieten Tonnte. Brieflich Hatte der Kaifer fi) hierüber mit der Königin 
Siabella volljtändig geeinigt, und dich einen Bertrag gelegentlich einer 
perjönlichen Bufanmenkunft jollte diefe Einigung befiegelt werden.) Am 

15. September ward zwijhen dem Kaifer, der in Biarrib war, umd der 
Königin, die fh in Can Echaitian befand, über diefe Bufammenfunft ver 
handelt, aber an demfelben 18. Septeniber, an’ dem die Königin den Bejuch 

1) Benterft zu werden verdient, daß König Georg anf Anregung Sranfreih3 im 
Sabre 1867 bereit tvar, feine Tochter Brinzeffin Friederike an den Kronprinzen Humbert 
von Stalien zu verheirathen, wenn er dbadurd) Auzficht auf Wicderherftchung Hannovers 
durch einen Dreimächtebund Frankreich; Dcfterreich-Ztalien gewann. Die Königin Maria 
aber tvics die Zummtyung, „ihr Kind der Politik zu opfern” mit Enträftung zurüd 
und der Kronprinz Ernft Mguft meinte, man Fünne ja antivorten, der Kronpring von 
Stalien möge für die Viederherftellung Hannovers forgen und wenn diejelbe erfolgt 
fei, dann folle er die Prinzejjin haben. Dazı bemerftt Meding: „Dieje Auffafjung 
erinnert an die alten Nittermärchen, in denen die Paladine anzzogen, um fi) Durd) 
Kämpfe gegen Kiefen und Draden ihrer Damen toürdig zu zeigen, umd ich erinnere 
mid) od), wie Graf Mateıt nach Diejer Henferung zuerft in grenzenlofem Erftaunen 
anfblidte amd dann in refignirten Chweigen in Tid) zufanmen fan“ Memoiren II, 288. Bon dem Hof zu Hieking fagte der Graf Alfred Wedel: „Hier jagt Zeder vom 
Andern, er ei ein Echurke, ein Fremder muß daher glauben, daf twir alfe Echurfen 
feien.“ Da. ©. 329. 2) Meding, Memoiren I, 358. 
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de8 Kaifers erwartete, den fie dam am andern Tag in Biarri erwidern 

wollte, erhob die im Hafen von Cadig Tiegende Stotte unter Admiral Topete 

die Fahne de3 Aufruhrs. Im ein paar Tagen ftand ganz Spanien in 

Flammen, am 28. flug Serrano bei der Brüde von Alcolen das einzige 

Heer der Königin unter Novalihes aufs Haupt und anı 30. entjloh Sjabella 

über die franzöfifche Grenze. Als Königin ohne Land enpfing fie am Bahn 

Hof zu Biarrit den Bejuch de3 Kaifer3 der Sranzojen, der ihr das Schloß 

Rau als Zufluchtsort anbot. So zerrann die Ichte Gelegenheit, Die da3 Welfen: 

thum im Zuftand der Kampfbereitichaft getroffen Hätte. Was in Jahre 1867 

im Nohban erft begonnen, tar Ende 1868, tvie Meding verjichert, völlig 

beendet. Die Ausrüftung und Bewaffnung für 15,000 Mann war fertig bi3 

auf die geringsten Einzelheiteit, die Mafchine der Geheimregierung it Hannover 

ipielte auf den Teifeften Drud. And) ein Rapiergeld in Höhe von 2 Millionen 

war fertig, das beim Einbrucd) des Königs in Hannover anzgegeben Werben 

folfte. „Die Scheine waren jehr fchön gearbeitet und zeigten eine Hannover 

darjtellende Figur, welde die Fejjeln abjtreift und zum Schwerte greift. 

Alles das erjcheint jebt wie ein phantaftiiher Traum, aber c3 ivar damals 

volle ernjte Wahrheit, eine Niüftung zum Kampf anf Leben und Tod, um 

den Sieg oder den chrenvoflen Untergang.” ') 

Bon all diefen Dingen hat die Mitwelt jo werig and) nur geahnt, Daß, 

al3 am 29. Sanıar 1869 das Abgeordnetenhaus in die Berathung über die 

Beihlagnahme de3 Vermögens des Königs Georg eintrat, der bg. 

Windthorft, ohne ji Läherlich zu machen, zweifeht konnte, ob die Melfens 

fegion überhaupt vorhanden md nicht etwa bloß ein Traumgebilde übers 

ängftliher Seelen jei. Wir wifjen Heute, dab Alles richtig war, was damals 

über Auftreten, militärifche Gfiederung md politifche Vejtimmung der Melfens 

Yegion gejagt ward, und in dem fortdanernden Borhandenfein diejes zur Krieg: 

führung gegen Prenfen, zum Sandesverrath an Dentichland beitimmten Körpers 

{ag mm der einzige, toirkfich durchichlagende Rehtfertigungsgrumnd für Die 

nenerdings befehloffene Mafregel der Gegenivehr. Graf Bismard führte am 

29. Sanuar 1869 aus, durdy den Vertrag vom 29. September 1867 habe 

ex feineswegs geglaubt daS zu erreichen, daß der König Georg ausdridlich 

feinen Nechten und Hoffuumngen entjagen, wohl aber foviel, da ev wenigitens 

aufhören werde, fid) nach wie vor al3 Friegführende Macht anfzuipielen, durd) 

fortgefehte Unterhaltung diefer Legion fich fremden Mächten zum Striege gegen 

da3 ceigne Vaterland öffentlich als Bundesgenofjen anzubieten und dabei Durch 

beftochene Nänfejchmiede den Weltfrieden bejtändig zu untergraben, ihn Durch 

bezahfte Federn unanfgörlich als durch Preußen bedroht darjtellen zu Tagen. 

hm zu fol) verwerflichen Biveefen ungehenre Geldmittel nicht jelber zur 

Verfügung zu ftellen, gebiete die einfachfte Pilicht der Nothivehr, der Noth: 

wehr im politiihen, nicht im juriftiichen Einn, dent die Ichtere jei eine fo 

1) Memoiren III, 380/8.
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eingejhränkte, daß man faft fon tobt fein müjje, che man jid) wehren dürfe. 
Dahin dürfe man e3 nicht Fommen Iafjen, da man exit anfange zur Noth- 
wehr zu greifen, wen fie fajt jchon nicht mehr anwendbar jei. Die Noth: 
wehr, die e3 Hier gelte, fchfiehe nicht bloß die Abtvchr eines Tcbensgefährfichen 
Anfalls, fordern and die Herjtellung desjenigen Vertrauens auf den Frieden 
in fich ein, defjen Dentichland zu feiner Wohlfahrt bedürfe, und dies Ver: 
trauen twärde twejentlich gejhtwächt werden, wenn Dentfchland durd) Duldung 
umerträglicher Umtriche den Verdacht auffonmen Yaffe, al3 hätte e3 nicht den 
Muth fih zu wehren. „Den c3 gibt eine Feigheit, die nicht tagt, fich zu. 
wehren amd and) nur die Degenfpige wegzufchlagen, die auf ihre Bruft ges 
richtet ift, fondern fi) von ihr durchrenmen Täpt und in Starrheit — mag 
3 Befangenheit, mag e3 Lähmung jein — nicht Hand anlegt, um die Gefahr 
abzutvenden, die ihr droßt. — Wir wollen Hier nicht zu Gericht fihen über 
die gefallenen Gegner, aber wir tollen Deutfchland vor Schaden bewahren, 
toie wollen diefen Frevel mit dem Qrieden einer großen Nation, mit dem 
Srieden Enropas ein Ende machen, gegen diejenigen, welche für perjünliche 
und Heinfiche dynaftifche Iutevefien fich berufen fühlen, da3 Gfüd und die 
Ehre de3 eignen Vaterlandes in BVBerfhtvörungen mit dem Auslande zu bes 
drohen und aufs Spiel zır fehen.”') 

Der Mg. Virdomw befannte, ex fei in dem Zuftand der Etarrheit oder 
Lähmumg, von tvelhen Graf Bismard gefproden Habe ımd er fei auferden 
and in dem Buftand der ewigen Blindheit: „Denn id) jehe die Spibe nicht, 

. welche auf meine Bruft umd auf die meines Landes gezüct üt, und der Herr 
Minifterpräfident mag mir verzeihen, wenn die taufend Legionäre mir immer 
noch nicht genügen, um diefes gezücte Schtvert daraus entjtehen zu jehn.“ 
Darauf antivortete Graf VBismardk am 30. Januar, c3 fei fein Troft, daß diejer 
Herr Abgeordnete feiner Zeit Hundert Tanfende von Bajvıreten, als fie jchon 

 erlennbar in der Luft jchtvehten, auch nicht gefchen habe. „2er Ihlaftrunfene 
Kämmerling de3 Königs Dımcan fah den Dold) DS Macbeth auch nicht, 
die Aufgabe dev Regierung eines großen Landes ift e3 aber, die Augen offen 
zu haben und wachjan zu fein.” 

Was wir jeht über die Kriegsgefahe im Eeptember 1868 aus dem Kreife 
ber Velfen wiffen, von denen Graf Bismard felber damals tagte, fie feien mit 
den Geheimmniffen der fremden Cabinete viel bejjer vertraut al3 er -— das 
war damal3 gänzlich unbekannt und deshalb winde von vielen, welde die 
Schuld de3 Königs Georg nicht beziveifelten, die Mitfhuld des einftigen 
Kurfüriten von Heffen wenn nicht gelengnet, jo doc) jehr arg unterfchätt, 

  

2) Sm Herrenhaufe fprad) er am 13, Sebruar über dajjelbe Gejeh und machte 
dabei die Vemerhung: „Die Art, twie heute die Geidichte des Zahres 1866 dargeftellt 
wird, ift recht geeignet, den Glauben an alle hiftoriichen Darjtellungen zu erjgüttern: wenn man ficht, was über eine Zeit, die nur drei Sahre rüicwärt3 Tiegt, mit Erfolg 
gelogen wird, jo wird c$ fdjiwer, das zu glauben, was durch Vermnthingen und Ver: 
fnüpfungen unterjtüßt, aus früheren Zeiten ung erzählt wird.” ° 

Onden, Jeititer Ralfer Silben. II o 
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denn von den gab e3 nur papierene Kumdgebungen, aber feine Legion in 

Waffen. Aber and) gegen diefen var die Beichlagnahne jeines Vermögens 

durchaus gerechtfertigt. 
Der einftige Kurfürft von Heffen war, tvie wir jeht willen, dev Mit: 

verihtworene des Königs Georg geworben. Naddem er dem Bertrag von 

17. September 1866 gemäß, all feine ehemaligen Unterthanen, Dffiziere ud 

Beamte ihres Eide3 entbumden, hatte er fi zwei Jahre ganz jtill verhaften 

und dann auf ein Mal im September 1868 mit geradezu verbfüffender 

Heftigfeit daS Wort ergriffen. 

Eine öffentliche Dankjagung, welhe er an Heffiiche Frauen umd Junge 

frauen für einen ihm zum Weihnachtsfeft 1867 gejticten Teppich, anı 6. Zanıtar 

1868 exlaffen Hatte, war mr deßhalb aufgefallen, weil er, jo lange er Regent 

war, niemals fid) in der Sage befunden hatte, fiir irgend eit Liebeszeihen 

feiner Unterthanen männlichen oder weiblichen Gefchlechts Ti erkenntlich zu 

zeigen. Allerdings hatten in dem Schreiben die verfänglichen Worte gejtanden: 

„Sp wollen aud) Sie fid) die Zuverficht nicht vanben Tafien, da die geivalte _ 

fame Trennung von Meinem Volfe nicht von, langer Dauer fein, Die Zeit 

der Prüfung bald ein Ende gewinnen und Hejiens Schild und Wappen twieder 

werde aufgerichtet werden.” Aber in der Deffentlichfeit nahm man das al3 

einen fehr begreiflichen amd ebenfo unjehädlichen Stoßfenfzer nit großent 

Gleihmuth Hin. Die Töniglich preußiice Regierung dagegen ieh ihm cine 

Verwarnung zugehen, inden jte ihm ankündigte, wenn er fid) auf jeindjefige 

Kundgebungen und Unternehmungen gegen Preußen einlafe, jo tverde fie die 

Beichlagnahne feines Vermögens bei dem Landtag beantragen mühjen, und auf 

diefe Yervarnung hatte der Kurfürjt feinen Cabinetsrath Schimmelpfeng 

in einen „Prag d. 9. März 1868” datirten Schreiben eine Berivahrung eins 

fegen Iafjen, worin er fich ausdrüdfic) das Necht beimaf „preitvillige Hufdigungen 

treu gebliebener Untertdanen” entgegenzunehmen und feinerjeits zu jeder Zeit 

und in jeder Weife offen auszufprecdhen umd Tundzugeben, „daß das Band 

zwifcen dem angeftanumten Lande und jeinem Tegitimen Herrfeherhanfe od) 

nicht zerriffen, die Hoffnung, in das väterfiche Erbe zurüdzufchren, noch nicht 

erfojchen fei”. Um diefelbe Zeit ward ein gebrudter Aufruf an die „Kurs 

heifen” mafjenhaft im Lande verbreitet, welder ben Krieg der Nahe und 

Vergeltung für den Länderranb von 1866 anfimdigte!) und als dejjen Vers ’ 

1) „Wir Hoffen nicht vergeblich auf die Stunde der Vergeltung. Und Diefe Stunde 

fonmt! Das Blut der von Bruderhand Gemordeten jchreit nady Rache und der ver= 

wegene gottesläfterliche Uebernmth des Giegers fordert die ftrafende Hand de3 llz 

mächtigen auf ih den Srevfer Yerab. Gott wird jeinen Heifigen Namen nicht Tänger 

idänden laffen. Graf Vismard weiß c3 wohl, dab troß ber biendenden Erfolge nod) 

nichts erreicht ift, daß nur mehr zu verlieren, aber das Epiel nod) nicht getwonnen 

ift. Und er twirds nicht gewimen. Echon nahen die Zeichen, daß der Nachegeijt fi 

drohend erhebt vor den Gewaltthaten in Berlin md in Seuerflammen von Gräbern 

zu Cadowa fteigt das Wehe! Wehel zun Himmel empor — Haben wir nichts zu 

fchajfen mit denen, die das erniedrigendfte Sandwerf deutjcher Männer üben, indem
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breiter ein gewilfer Prefer, früher Iheaterfetretär, damals Cabinetsjefretär 
de3 Krfürften in Prag, ermittelt ward. Dies Alles aber ward überboten 
dur) die amtliche „Dentfhrift Sr. Königl. Hoheit des Aurfürften Friedrich) 
Vilfelm I. von Heffen betreffend die Auflöfung des Deutfchern Bundes und 
die Ujurpation des Kinfürftentguns dur) die Krone Preußen im Jahr 1866”, 
welche im September 1868 im Drud erfchien, feierlich überfandt tvard „au 
die Zürjten und freien Städte Deutjchlands, jowie an affe enropäifchen 
Eonveraine” amd die der fon genannte Echimmelpfeng mit einen „Horzotvib 

  

Abgeordneter Birdomw. 

Nach) den Aupferftihe, 1883, von H. Rocmer. 

dv. 22, € . September 1868” ausgefertigten Schreiben dem F. preußifchen Staats: 
minijterium mit dev Bitte vorlegte, fie aud) Er. Majeftät dem König zur 
Kenntniß zu bringen. Diefe Denkfchrift begann mit ein paar Cäken, die das 
Ganze zeichnen: “ 

fie die „Schmac) freitvilliger Knchticaft” übernehmen und Hündifche Treue gegen 
einen König Heucheln, der fidh, pochend auf feine Gewalt, erfrecht, in unfer Eigenthim, 
Un das EigentYum feines Anverwandten, unjeres angeftammten Sürften zu treten — — Unjere Sojung fei: Heraus die Krone unferes angejtamnten Fürjten! Gottes Rache über die Tyrannei des VorufientJums.” Ausihußbericht de3 Abgeordnetenhauier. 
Atenjtüd Ne. 198.
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„Bivei Zahre find verjtrichen, feitden eine bfutige Kataftrophe die Um: 

wälzung der dentjchen Verhältwiffe Herbeigeführt hat, welche über die Nechte 
von Kronen und Bölferfhaften gleihmäßig Hinwegjchreitend im Dienjte 
dhnajtifcher Scklbftfucht das gemeinjame Vaterland zerrig, die organijchen 
Triebe einer tanfendjährigen Entividelung abjchuitt und Gebilde an ihre Stelle 
fette, deren Lebensfähigkeit md Webereinftinmmmg mit den Winjden amd 
Suterefjen der Nation wohl am allerivenigften von dem eignen Schöpfer wird 
behauptet werden wollen. Noch Tiegt die Zukunft Hinter danken Echleier 
und mir dejjen ift jeder Denfende fid) bewußt, daß nod ımfägfiches Elend, 
no) heilfofe Wirrnig Dentjchland ja ganz Europa bevorjteht, che die Caat 
von 1866 Bbejeitigt oder was Gott verhüten wolle, zu Blüthe und Frucht 
gedichen fein wird. Wer aber guten Gcewijfens auf feine Bergangen: 

heit zurüdihanen fann, dem wird Muth und Zuverficht nicht fehlen, Dap 
- wen auch nad jchiveren Känıpfen das zerbrochene Necht wieder erftehen, das 
da3 Werk momentanen Erfolges auseinander fallen und an jeiner Gtelle 
ein Neubau deutfhen Namens fd) erheben wird, der auf Gerechtigkeit md 
wahre Eintracht gegründet, Die zerftreuten Glieder wieder vereint — ein fejt: 
geichlofjenes Bollwerk nach Augen, eine fihere Bürgjchaft gegen innere Ver: 
geivaltigung.” 

Die „Vergangenheit“, auf welche der Kurfürjt mit diefem Striegsmanifeit 
die Argen der Mittvelt zmwüclenfte, mußte von diefer Dis anf die Iehte Spur 
vergefjen fein, wenn fie glauben follte, ev Habe den Blief in ihren Spiegel, 
nicht zu jchenen, er Fönne „mit gutem Gewiffen” diefen Rüdblie thın. Ganz 
unmittelbar mußte er den Weltkrieg der Nahe und des Gegenumjturzed vor 
der IThire glauben, um fid) eine Heransforderung zu gejtatten, die einfach 
finnfos tar, wenn ihr die That nicht auf dem Sufße folgte. Ir Wahrheit, 
fehen wir jebt, war fie al3 Vorbote de3 Kriegs gemeint, an dejjen Vor: 
bereitung Napoleon die Iehte Hand Tegen wollte eben in jener Bufammenz 

Tunft mit Königin Sfabella, die durch die Revolution de3 18. Eeptenber fo 
jählingS vereitelt worden it. Zum zweiten Mal war jo der Meltfriede ge: 

rettet worden vor freblem Friedensbrud. Was im Zahr 1867 bewirft war 
durch den friedlichen Anzgleidh des Streites um ugemburg, das war im 
Sahr 1868 bewirkt worden durdh eine Sataftrophe, die fi) jeder Vorauss 
bereiuung der Cabinete entzogen Hatte, und wie im Jahr 1867 der Abmarjch 
der beihörten Hannoveraner aus Hannover, jo hinfte jet der Sriegsruf des 
Krfürjten von Hejjen einer bereit3 entladenen Krifis nad. Aber an den’ 

Plihten, welde der Negierung de3 norddentjhen Bundes oblagen, ward 
durch diefe ganz umvdermmthete Abwendung einer furchtbar ernjten Krieges 
gefahr nichts geändert. Der Beihfuß, and das Vermögen de3 einftigen 
Kurfürjten von Heffen den Einmahmequellen der Brandftifter des Weltkrieges 
zu entreißen, gehörte mit der Vorlage, die Darüber am 5. November an 
den Landtag Fam, nothiwendig in den Bufammenhang der Echugmahregeln 
hinein, die in eben diefem Winter 1868/69 ihren Abichlug fanden in dem,
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uns jchon befannten Plane Moltkes fir den Anfmaridh 3 deutjchen Volfs 
in Raffen.!) 

Ss jeiner Nede vom 30. Janıar 1869 Konnte Graf Bismard die „Vers 
gangenheit” der Furfürftlichen Regierung durch cine Ihatfache beleuchten, die 
vom Abgeordnetenhaufe mit jchallenden Gelächter aufgenommen ward. Unter 
den amtlichen Papieren, die zu Kafjel erbeutet worden twaren, Hatte fid} au) 
ein Erlaf des Kurfürften an feinen Finanzminifter befunden, worin c3 hieß: 
Ce. Königliche Hoheit wolle nunnchr feine Einwilligung zum Bau der Hanauer 
Eifenbahn geben, weil und nachdem diefe Gefellihaft — „ich weiß; nicht ob 
200 Aktien zu 250 Gulden, oder umgekehrt” — unentgeltlich zur Verfügung 
Sr. Königlichen Hoheit geftellt Habe: cin Beifpiel, dem er Teicht eine größere 
Anzahl ähnlicher an die Seite ftellen könnte, Dann aber fügte ev eine Bee 
trahtung Hinzu, deren tief beichämender Wahrheit nicht zu widerfpreche 
war: „Leider Fan fi das Aısland jagen, daß wenn "eine Armee jiegreich 
bei und vordränge, fie nicht überall auf denfelben feindlichen MWiderjtand ftofen 
würde, wie e3 vielleicht bei jeder anderen geihlojjenen enropäifchen Nation 
zu erivarten wäre. Die Coriolane find in Deutjchland nicht felten, e3 fepft 
ihnen mv an „BVolsfern” und wenn fie Volsfer fänden, würden fie jich. bald 
entfarven; nur den Ichten verfühnenden Abjchlug Coriolans wiirden alfe Frauen 
Kaffels und Dentjchlande danıı nicht im Ctande jein herbeizuführen. €3 ift 
jchr zu beffagen, da dem fo bei ms if. Vergegenwärtigen Sie fid) den 
Eindrud, den c3 in Epanien wie in Nufzland, in England wie in Srankreid), 
in Ungarır tie in Dänemark machen mühte, wenn dort irgend Semand erklärte, 
er wolle jeine partifulariftifchen Gelüfte, feine SamiliensIntereffen, feine Rarteis 
Snterejien mit ausländischer Hilfe durchführen, er fee feine ganze Hoffnung 
daranf und arbeite dahin, da die Zluren feines Vaterlands zertreten würden 
von fiegreichen ausländifhen Kriegsheeren, daß feine eige Heimath in diejelbe 
Unterjodung verfalle, twie wir fie am Anfang diejes Jahrhunderts in Deutjchland 
erlebt Haben, was Fünmmern ihn die vauchenden Trümmer feines Vaterland, 
wer. er nm auf ihnen jtcht! — Nehmen Sie au, da in allen Sändern bis 
in das Feine Dänemark hinein, eine Partei, eine Efique die’ Frechheit Hätte, 
fi zu jolchen Bejtrehungen offen zu befennen, joldhe Leute würden dort überalf 
erjtiden unter der zermalmenden Verachtung ihrer Landsleute, Bei uns allein 
ijt das nicht jo; bei uns erfiegen fie nicht der Verachtung, fie tragen die Stirn 
sed, fie finden öffentlich) VertHeidiger 618 in diefe Räume hinein. Neberall, 
wo Fankıih ift, ftellt fich ein Leben ein, welches man nicht mit reinen Glacez 
handfchuhen anfafien fan. Diejer Thatfade gegenüber fpreden Sie doc) nicht 
von Spionirwejen! Sch bin nicht zum Spion geboren meiner ganzen Natur 
va), aber ich verdiene Ihren Dank, wenn wir ung dazır hergeben, bösartige 
Reptilien zu verfolgen bis in ihre Höhlen hinein, um zu beobadten, 
was fie treiben.“ 
——___ 

1) N ©. 4
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Daf dies Alles zutvaf, war jChon jchlimm genug; Jehlimmer war, da} 

H9n3 Ausland e3 in einem noch viel weiteren Umfang für richtig hielt, als cs 

richtig war, und bei einem Einbruchskrieg auf den Verrath im Norden, auf 

den Abfall im Süden mit nod) mehr Zuverficht vechnete als auf Die licher: 

Yegenheit der eignen Madt. In diefem Wahn aber, der insbefondere in 

Frankreich von Kaifer an bis herab auf den Iehten Tagesichriftjtelfer Alles 

beherrichte, Tag die ftärkite von allen Bedrohungen des Friedens. Cie durfte 

nicht auch noch durch die Unterftellung genährt werden, Preußen fei von dem 

Gefühl feines Unveht3 md feiner Echtväche derart durchdringen, daß es nicht 

einmal mehr tuage, von dem Nechte der Nothtvehr vorbeugend Gehraud) zu 

machen, aus Zurcht, feine Ohnmacht felber an den Tag zu bringen. 

Mit ehr großer Mehrheit wurden die beiden Beichlagnahmevorlagen 

angenommen. Sn $ 2 der Verorduumg vom 2. März 1868 hieß es: „Ars 

den in Befchlag genommenen Objekten umd den Erträgen find mit Aus: 

{hliegung der Rechnungslegung an den König Georg, die Stojten 

der Befchlagnahme und der Verwaltung, jowie der Maßregeln zur Ueber: 

wahung and Abwehr der gegen Preußen gericgteten Unter: 

nehmungen des Königs und feiner Agenten zu bejtreiten. Verbleibende 

Ueberfchüffe find den VBermögensbejtand zuzuführen.” Auf diefen $ beruht der 

fogenannte Welfenfonds. Leber jeine Beftimmung hieß e8 in der mit: 

getheilten Denfjhrift: „Diefen im Berborgenen geplanten Lnternehmmmgen 

gegenüber Tönnen auch die Maßregeln der berechtigten. Gegenwehr 

nicht überall an die Deffentlichfeit gezogen werden: jede Rechnungslegung 

an den König Georg war deihafb auszufchlichen und zwar um fo mehr, aß 

and bei Aufhebung der Beichlagnahme der Staatsregierung nicht wird zur: 

gemmthet werden Eönnen, über ihre Verwaltungshandlungen, deren Noth: 

wendigfeit und Bivelmäßigfeit mit dem König Georg in Auzeinanderjebingen 

zu treten.” Im der Ausfchußberathung fügte Graf Bismardk Hinzu: 

„Zu feinen Falle dürfe mar jid, der Bejorgnif hingeben, dal; die Staats: 

regierung ctiva beabfichtige, zur Anfanmlung der Einkünfte eine Sparfajje 

fir die Betheiligten anzulegen: nübliche Verwendungen namentlid) im Suter: 

ejfe der Landestheile, welde die entjetten Hürjten früher beherrjchten, 

würden fich immer finden Yajjen.“") . 

Herrichend aber blieb in der öffentlichen Meinung Deutjchlands der 

Glaube an die unbedrohte Fortdaner de3 Meltfriedens und Herrfehend wide 

dei den Liberalen mehr und mehr das Verlangen nad) Erleichterung ber 

Mifitärlaften auf der einen und nad) Abihluh der Einigung Deutihlands 

anf der andern Eeite. Jenem entjprang der Antrag Birdow?) auf Ab: 

rüftung, diefen der Antrag Lasfer auf Aufnahme Baden? in den nord: 

deutfchen Bund.?) 
Wie fche die beiden Forderungen einander ausjchloffen, wie ganz un: 

1) Hahn, Fürft Bismard Lsıt. SL. EC. I, 731.
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möglich jede Verminderung der Echlagfertigfeit de3 Heeres und tvie friedens- 
gefährlich jeder auch) wur fcheinbare Verjtoß gegen den Prager Frieden und 
jeine in Srankreich und Defterreich geltende Austegung war, das ift uns zur 
vollen Harheit erft da gefommen, al3 wir von der oben mitgetHeiften Sriegs: 
verfhtwörung Frankreichs mit Defterreih md Stalien Kenntniß erlangten!) 

Wie weit Graf Bismard jelbft in die Einzeldeiten diejes Complots damals 
ihon eingedrungen war, wiffen wir nicht. Dagegen wilfen wir, daß er über \ 

  
Ebuard Lazker, Nad) Fhotograpfie. 

die verlogene Friedensmasfe des Minifteriums Dllivier, über die alle Welt 
fi) täufchte, fich Feiner Selbjttäufchung Hingegeben hat. Hätte er Dazu irgend 
welde Amvandhırng verfpirt, der Abrüftungsanwurf de3 Grafen Darı,?) zu 
defjen Meberbringer das englijhe Cabinet Teichtfinnig genug war fi Herzu: 
geben, Würde ih davon befreit habe. 

Bon dem Gedanfenaustaufch, den ex über diefe Heiffe Frage und ihre 
Umgegend mit dem Grafen Darır gepflogen hat, läßt Graf Benedetti in feinen 
Buch nur fehr wenig zum Vorfhein Kommen. Diejes Wenige aber genügt, 
um uns die Gctwißheit zu geben, dag das Minifterium des Friedens und der 

yE.LrAaf JE 1, 7.
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Freiheit, wie fehon oben gejagt worden ift, jehr eifrig beichäftigt war mit 

der Anffuchung der geeignetjten Handhabe, um unter möglichit vortHeilhaften 

Bedingungen mit Preufen zum Krieg zu gelangen und daß ihm damals 

nur zwei Möglichkeiten vorfehtwwebten: entiveder ein Angriff Preußens auf 

die politifche Unabhängigkeit der Süddentjchen oder eine fchroffe Antwort 

Preußens auf einen Borfchlag beiderfeitiger Abrüftung. Die erjte Möglichkeit 

° strich der Graf Benredetti aus feiner Nehuung, al3 ihm Graf Bismard jagte, 

mit dem Mönig fei ex einig in der Anficht, ein Uebergang über den Main, 

ia jelbft nur die Aufnahme Badens in den Nordbund würde auf der Stelle 

den Krieg mit Franfreid) zur Folge. Haben, und er dann nod) von einer weitern, 

entjcheidenden Erwägung Meldung thum Eonnte, der nämlich, daß Preipen 

der Hilfe Nuflands ficher jei, wenn es von Frankreich mit oder ohne Defterreid) 

angefallen werde, nicht aber dam, wenn e3 jelber angreife und mit einen 

Stoß auf Siddentfchland glei den Anfang mache. So berichtete Benedetti 

am 25. Februar 1870 am feinen Minifter) amd feit tvir Diefen Bericht 

fennen, erklärt fi) uns aud) die ganze Größe der Erregung, mit der Vismard 

am Tag vorher in Neichstag fi gegen den Abg. Lasfer über das Ver 

Häftwig Badens zum Noröbunde ausgefproden Hatte, 

An die Amahme eines Nechtshilfevertrages mit Baden Hatte der bg. - 

Sasfer den Antrag geknüpft, zu erffären: „Der Neichstag de3 norddentichen 

Bundes jpricht den unabläfjigen nationalen Bejtrebungen, in denen Negierung 

und Volk des Großherzogtjums Baden vereinigt find, feine danfende Ar 

erfeimung aus: der Neichstag erfeunt in biejen BVeitrebungen den Tebhaften 

Ausdruck der nationalen Zujammengehörigfeit und ninmt mit freudiger Ges 

nugtfuung den möglichit ungejäumten Anflug an den beftchenden 

Bund als Ziel derjelben wahr.” Was in diefen vorfichtig gewählten 

orten eigentlic) gemeint war, .gab die umfafjende Nede fund, mit welder 

Zasfer am 24. Februar feinen Antrag empfahl. Die Nede Tief auf die 

Forderung hinaus, daß enttveder Baden auf jenen demmächitigen Antrag 

fofort in den Noxrdbund aufgenommen und diefer damit aufhören werde ein 

bfoßer Nordbund zu fein, oder daß offen ausgefprochen tverde, warım das 

Bisher nicht gejchehen jei und and jebt noch nicht gejchehen jolle? Die 

Maingrenze jei ja von jeher den deutjchen Volfe verhaßt gewejen und im 

Sahre 1866 and nur al3 ein nothgedrungenes Provijorium twiderwillig 

hingenommen worden. Was Lasfer jagte, twar genan das, was die nord» 

dentjche Politif unterlajfen mußte, wenn fie den Feinden de3 Sricdens das 

Stichwort nicht felber Tiefern wollte, auf das in Paris und in Wien jo 

fchnfüchtig gelanert ward. Folglich mußte Graf Bismard das Anfinmen 

zurüctveifen, aber ohne and ur anzubeuten, daß 3 gejhah, um der Ein 

fprache Frankreichs feinen Anlaß zu bieten, denn dan hätte er entweder den 

Ehein der Zucht vor Frankreich Hervorgernfen oder der franzöfiichen Aus: 

1) Ma mission en Prusse. ©. 289.
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fegung de3 Prager Friedens cine gewiie Berechtigung zugeftanden und weder 
das Eine noch das Andere durfte geichehen, 

Mit volfendeter ftantsmännijcher Meiterfchaft Hat ji Graf Bismard 
aus diefer peinlichen enme Hevansgewidelt und dabei von Neuen als den 
Orumdjaß feiner nationalen Politif anzgefprochen, daß der endgiltige Bus 
jenmenshlug der Deutjchen im Norden mit den Deutjhen im Süden de3 
Main3 gejchehen mifje „in voller Sreiwilligkeit, ohne Drohung, 
ohne Nöthigung, ohne Dind“, „Der verjtimmite, gezivungene Bayer oder 
Wiürttemberger in der engiten Genofjenfhaft Fan mie nichts helfen und ic) 
würde immer vorziehen nod) ein Menjchenalter öiut twarten, al3 Bivang nad) 
der Richtung zu üben.“ Der Abg. Lasker und fein Fremd Miquel, der 
ihm nachher zu Hilfe Kam, Hatten cs ja Herzlich gut gemeint, als fie eine 
Srage zur Sprade bradjten, die vet cigentfich die Getwvifiensfunge aller 
Tatrioten war; aber daß fie c3 thaten, ohne Anfrage beim Grafen Bismard, 
ohne fi darüber zu vergewiffern, ob ihm der Augenblic gelegen fei, oder 
nicht, da3 war ein ganz unverzeihliher Mifgriff, cine jener Uebereilungen, 
die wieder einmal zeigen, daß; die große Folitit Fein Feld ift für jelbjtändige 
Bethätigung der Parlamente, aus dem einfaden Grunde, teil fic gerade das, 
worauf c3 anfonımt, nicht wifjen fönnen, wenn e3 ihnen nicht abjichtlich von 
der Megierung mitgetheilt wird, damit fie dieje -umterftüben, Mit einer 
Schärfe, deren eigentlien Grund wir erft jeßt verftehen, betonte Graf 
Bismard, dag er dem Antrag voljtändig fremd fei, daß er ihm überrajchend, 
in höchften Grade unerivünfcht gefommen fei, daß er ihn von vornherein fir 
einen politiichen Schler gehalten Habe und nad) der Nede Lasfers exit tet. 
Mit gutem Grund wies er lol) „eigenmächtiges, unverabredetes Hineingreifen 
in die auswärtige Politik” zuriick und begeichttete Diefen Hang als einen folchen, dem eine, ihn zu unterjtüßen gewillte, Partei durchaus widerftchen miüfje: ‚eine „gemteinfane Volitif” fei in diefer Beife jedenfalls nicht zu treiben. Es 
war richtig, wenn er fi über die Ungeduld beklagte, die ih in dem Antrag ausjpradh, und meinte, dem Urheber deifelben jet zu Muthe gewejen, wie bei Ehafejpeare dem Heihiporn Percy, der, nachdem er ein Halb Dukend Schotten umgebracht, über das Tangweilige Leben Eagt, c3 gefchehe zu wenig, 3 müfje etvas Leben in die Sache gebracht werden, „Gründung ftaatlicher Gemeine 
Ihaften, großartige Reformen, durdjgreifende Sefeßgebungen, das Alles er: Ihöpft den Ihatendrang nicht: c3 muß ciivas gejchehen.” Und nod) richtiger, wenn er Hinweifend auf die Größe des fchon Erreichten fragte: „Uebt nicht das Oberhaupt des norddeutichen Bundes in Eiddentfhland ein Stüd faiferlicher Gewalt, wie 03 im Bejite der dentjchen Raifer feit 500 Jahren nicht gewefen? Bo ift dem — jeit der Seit der eriten Hohenjtanfen — ein unbeftrittener Tberbefehl ini Kriege, cine unbejtrittene Sicherheit der Gemeinschaft, denfelden Feind und denjelben Freund im Kriege zu Haben, im deutjchen Lande vorhanden gewvejen? Mo it dem eine wirtdfchaftliche Einheit vorhanden gewvejen, au deren Epite der dentjche Kaifer gejtanden hätte? Der Name macht e3 nicht,”
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Wenige Tage nad) diefer Verhandlung erfuhr Graf Benedetti, dab Graf 

Bismard den Enttvaffmmgsvoriälag Sranfreihs,!) den England in Berlin 

zum zweiten Mal angeregt, in der beftinmteiten WWeife zum zweiten Mal 

zurücgewiefen Hatte. Bon den Worten, welche der Kanzler des norddentichen 

Bundes gebraucht, Fonnte er am 8. März folgende twiedergeben: „Das Mehr: 

fyiten, das zum Bive einer Entwahftung umgenrbeitet werden müßte, fei 

zugleich eine ftaatliche und gejellicHaftlige Eimichtung, eine Art Schnle für 

alle Glaffen der Bevölkerung, in der Hingebung an König und Land vers 

Hreitet werde, eine Form, in der fie das Gepräge der Vaterlandstiche 

empfangen, aus ber fie hervorgehen erfüllt von demfelben Geijt und denjelben 

Gefühlen. Man Tönnte alfo nicht daran rühren, ohne gleichzeitig die Wehr: 

Traft und die Einheit der Nation anzutaften, ohne die öffentlichen Ueber: 

zengungen zu verfehen, die in der alfgemeinen Wehrpflicht und ihren natür- 

Yichen Folgen die Grundlage md die beite Gewähr der Sicherheit und Gröfe 

Prenfens erbliden. Von der Annahme eines Borjchlags jolder Art fünme 

alfo unter Feiner Bedingung die Nede fein.” 

Auf dem Umtvege eines bloß vertraulichen Meinungsaustaufches tar 

hiernach feftgejtellt: der Kaijer brauchte den bisher bloß mittelbar bejprochenen 

Antrag auf Entiwaffung mer unmittelbar md amtlic) in Berlin zu ftellen 

amd er hatte eine Antwort, die den Krieg Hedentete und da3 war Dev Weg, 

den er bejchreiten mußte, wenn Graf Bismark in feiner deutjchen Politik 

dem Verfahren tren blieb, zu dem er fi) eben am 24. Februar nod) einmal 

feierlich bekannt hatte. Nuv eine große Schtvierigfeit lag hier im Wege. Die 

Frage der Entwafnung au Preußen gerichtet, fiel zufanmen mit der Frage: 

dev Fortdaner oder Abjchaffung der allgemeinen Waffenpflicht, Dieje aber 

gehörte unzweifelhaft zu den Fragen der inneren Pofitif amd zwar nicht bloh 

Preenjens md des norddeutjchen Bundes, Jondern gattz Deutjchlands, in defien 

Gefammhumnfang ja die allgemeine Kehrpffit jet beftand. Vor jeder Ber 

rührung fold innerer Fragen Hatte Benedetti anı 25. Februar gewarnt: Ein 

üibereifter Schritt, ein unbejonnenes Wort Tönnte Hinweichen, am das öffentliche 

Gefühl zu verlegen, dejjen Empfindlichkeit beftändig wach erhalten wird bon 

den Rarteien, amd von diefem Augenbfid an würde die preußijche Regierung 

jedes Bugeftändniß erlangen Tönen, da3 fie fordern würde, ja jie Fönnte 

ich jogar gezwungen fehen, um ihres Anfehens willen uns gegenüber eine 

Haltung anzımelmen, die twiv wicht dulden fünnten, nnd jo würde man beider: 

feits umvifffürlih aus dem Zrieden in Hen Krieg gerathen. — Vor jeder 

Berührung von Fragen nationaldeutjcher Potitit Hatte auch das Cabinet zu 

1) Dem eriten Antvurf vom 1. Zebruar hatte Graf Darı anı 13. Sebruar einen 

zweiten fofgen lajjen. Uuch diejen hatte Qord Clarendon weiter gegeben und am 

23. Februar Hatte der franzöfiiche Gefandte in Sondon, Marguis vd. Yavalette die 

zweite Antwort Bismiards, fie wird alfo amı 21. oder 22. Februar gegeben tvorden 

fein. Vogl. Nundihreiben Gramont3 von 3. Anguft 1870 bei Haydn, Fürft Bisnard 

II, 83. -
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Wien ebenjo dringend als bejtändig abgerathen. Kurz, der Kaifer nußte Schlichlich 
auch von diefem Wege abftehen und hat c3 nachher fiherlich als einen Triumph 
der Staatzweisheit angefehen, daß er einen Kriegegrumd fand, der ihm ges 
Itattete, diefe Nfippe zur vermeiden, indem er ung — „lpanifch Fam“. Graf 
Bismard aber wußte feit jenem ztveimaligen Antvnrf: da3 neue Minijterium 
von 2. Januar war nicht anders, wie jeine Vorgänger au: e3 juchte 
den Krieg und wußte ihn ficherlich auch) zu finden, ohre daß er e3 hindern 
fonnte. Die große Abrechnung des alten sranfreidh mit dem neuen Deutjch: 
land war nur nod) eine Frage der Beit, jchtwerlich mehr von Zahren, vielleicht 
nur no von Monaten md Wocheır. . 

Bevor 63 dazu Fam, vollendete der Neichtag des norddentjchen Bundes 
ein ftattliches Werk der Neubildung nationalen Rechts, inden er ein Gejeh 
über da3 Urheberredt an Schriftwerfen, ein andres über den Unter: 
füßungswohpnfik md vor Allem ein neues Strafgejehbud zu Etande 
bragite, in dem der Humane Optimismus eines jungen Gejchledht3 endgiltig 
und voljtändig gebrochen hatte mit allen Veberfieferungen des Polizeiz 
jtaates der alten Zeit. Darum allein Thon wurde c3 von Suriften md 
Laien al3 ein unermeßlicher Fortfchritt angejehen. Snsbefondere in der Ve: 
handlung der jogenannten politiihen Verbrechen Hatte diefer humane DOptis 
mismus geradezu umtvälzend getvirft und nur in zivei Runkten Hatte er 
Thlieglid) auf Durchfehung feiner Lieblingsfehren verzichten müfen: es war 
ihm nicht gelungen, die Mihaffung der Todesftrafe und die Öfeid: 
itellung des Mordverjuds auf dürften mit dem Mordverfud auf 
jeden Andern aufrecht zu erhalten. 

su beiden Fällen war Graf Bismard. perfönlic) (am 1. März, am 23. 
und 24. Mai) für die Vorlage eingetreten und ätvar mit ganz ausgezeichneten 
Neben. Aber nicht vor diefen Reden und den fachlichen Grinden, die fie 
enthielten, hatte die Mehrheit IHliehlih den Nüczug angetreten, fondern 
Yediglich vor der ganz beftimmten Erffärung, daß fonft das Strafgejehbud 
eben nicht Gefe werden md die ganze geleiftete Arbeit vergebens gethan fein 
würde. Und das it m die Zhatjache, die wir a3 ein befonder3 Term: 
zeihnendes Merkmal de3 Zoealismus jener Tage zur betrachten Haben. &o 
tie Graf Bismard die Sache anfah, waren beide dragen im Grunde nur eine 
einzige und diefe Inutete: „Soll Jemand in Zukunft berechtigt fein, auf den 
König von Preußen menchlings zu Idiegen, ohne daß cr “Schon: durch dey 
bloßen Verfud) fein Leben verwirtt?” In dem Grimdgejeß jedes monarchifchen 
Berfafiungsftaates, führte er aus, ift die Terfon des Landesheren für um: 
verlehlich erffärt. Worin foll nun die Unverlepfichkeit beftehen, wem der 
König nur denfelben Schuß dat, wie jeder Andre? Seine Unverfchfichfeit 
üt offenbar cine befondre, eine ausnahmsweife, ev bedarf eines ansnahms: 
weilen Schubed md die Regierungen Haben das Gefühl gehabt, daf Dier die 
feine Grenzlinie jei, die das eonftitutionellemonarchijche Prineip jcheide von dem vepnblifanifchen, „Ss habe mich diefes Eindrudes nicht. extuehren fünnen,
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als ein Nebner,!) der nad) feinem eignen Zeugniß ein warmer Anhänger 

unferer nationalen Entwieehng und de3 preußifhen Staates ift, geftern der 

Monarchie zu ihren Schuße empfahl, fi) der Erwerbung derjelden Ropnlarität 

zu befleißigen, die umfern verehrten und veretvigten Coflegen Walded vor 

jedem Attentat feiner Zeit bejchügt — darin vernag id) doc) ein monarhijches 

Gefühl nicht mehr zu erfennen, wenn Cie glauben, daf die Monarchie ji) 

den gejeglihen Vorzug im Ehuß, auf den fie, folange Artikel 43 der preu: 

Biichen VBerfaffung die Grundlage aller Verfaffungen ift, einen unbejtreitbaren 

Anjpruc) Hat, auf dem Wege der politifchen Popularität erwerben folle. Wenn 
der geftrige Herr Nedner daraus, daß bei dem Begräbnijje diejes leider aus 

diefer Welt gefehiedenen Collegen 30,000 Menfcen andächtig zugegen waren, 

die Folgerung zieht, da wir eines gefehfichen Echußes gegen politijchen 

Menchelmord nicht mehr bedürfen: —- ja meine Herren, wem, was Gott 

verhüte, mein allergnädigfter Herr abgerufen werden follte, Sie werden nicht 

als 30,000 Andächtige verfammelt fehen. Damit aber würde der Ehuß den 

der Württenmberger Eberhard im Echoke eines jeden Bauern fand, nicht her 

gefteflt fein. Die Zeiten, two Bertha fpann, find nicht mehr und zu der Zeit, 

wo der Mürttemmberger Eberhard Iebte, war e3 aud Fein Entjhuldigungs: 

grumd, wenn Jemand fagte, ich habe gemordet, aber aus politifchen, und fehr 

achtbaren Gründen. Dtto v. Wittelsbadh, der fehr viele Milderungsgründe 

hatte, war umd blieb vogeffrei für jeden und erfag demjenigen, der ihn auf 

der Heerftrafe traf und erjäfug. Und der Dichter, den Sie gern alS Ber: 

trefer der modernen Spdeen darjtellen, Konnte dem Tell no) dem. Zohan 

Rarricida gegenüber Worte in den Mund Iegen, die zu Eberhards Zeiten noch 

wahr waren, die vielleicht zu Schillers Zeit nod wahr waren — Tejen Sie 

fie nach, fie find Heute nicht mehr wahr. — Der geftrige Herr Nedner hätte 

Tagen Fünnen, daf- ja aud) noch Heut zu Tage jeder norbdentjche Bundesfürit 

fait in derjelben Lage ift, wie Eberhard der Greiner. Ih Habe nie gehört 

von irgend einen Attentat auf einen norddenticen Bundesfürjten, mit alleiniger 

Ausnahme des Königs von Preußen und diefer Unterjchied, der darin Tiegt, 

daß gerade am den Mächtigen fi) der Mord macht, wird jid) vielleicht in 

Zukunft mod) Schärfer ausprägen.” 

Das war eine jener Vorherfagungen, an die Niemand auer dent Redner 

gfaubt, bis fie mit Grauen in Erfüllung gehen. Ticje ging in Erfüllung, al3 

adht Jahre danach zivei richloje Mordanjchläge hinter einander auf den 

edelften aller Monarchen gefchahen, bloß deihalb, weil er der Raijer Wilhelm 

war und bei .vielen Millionen Menfchen eine Verehrung genoß, die an Anz - 

betung grenze. 

Sır feiner Tehten Situng am 25. Mai fahte der Ichte ordentliche Reichstag 

des norddeutj—hen Bundes nod) einen Bechluß, defjen Verdienft auch exit in 

1) Der Abg. Dr. Kuenzer, Tomcapitular zu Vreslan, einft Mitglied des deutjchen 

Tarlanents. ©. 1, 209/10.
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jpäteren Tagen gewürdigt werden jollte. Er bewilligte für eine Eifenbahn, 
die auf ihrer ganzen Länge nicht eine Schoffe deutjchen Bodens berühren follte, 
die erhebliche Summe von 2%, Million Thaler ans politifchen Gründen, die 

im offenen Parlament mehr angedeutet als auzgefprochen werden Fonutei. ' 
Ten duchfchlagenden Grund für die Bewilligung des Beitrags zur St. Oott: 
hardbahn gab Graf Bismark in den Worten an: c3 gelte zwijchen Dentich- 
Tand und Stalien eine Verbindung zu Ihaffen, welche Yediglich von dem 
neutralen Bwifchenfande der Schweiz abhängig fei und nicht im Befite einer 
der großen euvopäifchen Mächte lich befinde. — „Eine Unterfuchung der Vorzüge, 
welde etiva der Gotthard vor dem Splügen oder umgekehrt Haben Zünnte, 
Tiegt meines Eradtens ganz auferhalb des Ssntereijes, weldes Deutjchland 
und namentlich Novddeutichland an der Sadıe hat. Für uns ift das Haupt: 
interejfe, eine fait direkte Verbindung mit dem befreundeten md 
wie wir glauben auf die Dauer befreundeten Lande zu haben.” Der 
König diefes befreundeten Landes war damals in der Kriegsverfhtvsrung 
mit Frankreich und Defterreich gegen Dentfchland begriffen und die Ger 
Tinmung, der diefe Handlungsweife entjprang, war in Berlin fehr wohl be: 
fannt. In einer Weifung des Grafen Bismard an den Sefandten v. Ujedom 
in Slorenz vom 30. Dftober 1867 findet fid) die Stelle: „Die Erwägung, 
daß die Neigung des Königs Victor Emanuel md der feinen Herzen 
näher ftchenden Politifer bei Schtwanfungen der italienischen Waage zwifchen 
Srankreih und Deutjchland, auch gegen den Willen der Minifter, leicht 
den Ansichlag für Frankreich geben Fünnte, wird in dlorenz jo gut wie hier 
gewürdigt werden.”!) 

Der Minifter, der das fagte, Hat von den Zettchimgen zwilchen den Höfen 
von Paris, Wien md Florenz vielleicht nicht joviel Kenntnif gehabt, al3 wir 
Heute Haben, aber er hat, wie diefe Neuerung beiwveijt, mit voller Sicherheit 
gervußt, wo die Stelle de3 Königs Victor Emanuel fein würde, wen der 
große Krieg zum Ausbruch Kam, den ihm das Entwaffnungsdrängen des 
Minifter3 Darıı in jo nahe Ausficht rückte, und dennoch Hat er mit unbeirr: 
barer Zuverficht weiter gebaut an den Berbrüderungswerf beider Völfer, das 
er im Jahre 1866 eröffnet hatte. Won den Eifenbahnen Hatte Graf Cavonr 
Ion im Jahre 1846 die Verbindung erhofft?) „zwijchen dem ernften und 
tiefen Deutfchland amd dem geiftvolfen Stalien” und mit der Gotthardbahn 
vollendete Graf Bismarck die Hufunftsbürgichaften eines Bindnifjes, das gegen 
jeden Nüdfall und Abfall gefichert werden foftte. 

Am Tag darauf Shlog König Wilhelm den Neihstag mit einer Thron: 
vede, die mit gerechter Befriedigung feiner nunmehr abgefchlofjenen Ihätigfeit 
gedachte. Fertig war der norddeutfche Bund als Rechts: und Wirthichafts: 
Ttaat, a3 Handel3= und Berichrsgemeinschaft, als See: und Landmadht. Nur 
Eines fehlte ihm noch: die Senertaufe eines großen Krieges, die feine Völfer 

  

1) Hahn, Fürft Vismark I, 722. 2) ©. I, 408.
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sufanmenshmolz zu einem Volt und ihn jelßft vertvandelte im ein dentiches 

Keich. Wie nahe diejer Krieg bevorjtand, Hat feiner der Abgeordneten geahnt, 

denen der König Wilhelm den bedentjamen Abjchiedegeng nadhrier: „Wenn 

wir der deutjchen Nation mit Gottes Hilfe die Moftftellung gewinnen, zit der 

ihre gefjichtfiche Bedeutung, ihre Stärke umd ihre friedfertige Gefinmung fie 

berufen und befähigen, jo wird Deutjchland den Antheif nicht vergelien, den 

diejer Neichstag an dem Werke hat.



I. Der Angriffäterfuch Bapoleang und fein Niölingen, 
  

Aus feiner Abficht, den jpanifchen Btifchenfall zum Sriegsfall zu nie 
brauden, Hatte Napoleon felbit feinen eignen Meiniftern, mit einziger Mus: 
nahme de3 Herzogs dv. Gramont ein Geheinmiß gemacht: folglich it nicht zur 
vertvamdern, daß auch jo befrenndete Höfe, wie die von Wien und von Slorenz 
davon nichts gewouht Haben und von dem Trompetenftoß des 6. Suli ganz - 
ebenjo überrajcht worden find wie die ganze übrige Melt. Hätte er anders 
gehandelt, fo würde er von beiden Seiten Her fehr dringende Abmahnungen 
zu hören befommen haben und weil er das borausfah, deihalb Hat ex jede 
Vorandeutung unterlajer. Graf Beuft hat nachträglich eine- Tange Depefche 
befannt gemacht, ') in der er unter dem 11. Zuli 1870 dem faiferlichen 
Gabinet eine ehr derbe Strafpredigt gehalten haben till wegen der unver: 
antwortlichen Erklärung de3 Herzogs v. Gramont. Der Teßtere erwiderte, . 
niemals Habe ihm der Botichafter Defterreichs, Fürft Metternich, eine Depefche 
jofehen Juhalts gezeigt, oder ihrem Inhalt nad) bekannt gegeben, und möglich 
it 03 ja, daß diefe Depejche überhaupt nicht für den franzöfifchen Hof, fon: 
dern mr für das Fünftige Nothbuch, das den Delegationen vorgelegt werden 
Tollte, geichrieben worden ift. Kür mg ijt immerhin nicht twerthlos, daß Graf 
Beuft wenigjtens nachträglich für Einen gelten wollte, dev am 11. Zuli dem 
Kaifer Napoleon den Vorhalt zugedadht Hatte: dadurch daß er int der Gade 
der Königswahl fi) nicht au Spanien, jondern in jolcher Weile fofort an 
Preußen gewendet, Habe er den feßtern jedes Entgegenfonmen unmöglic) ge: 
macht und die vorgefaßte Abficht verraten, zum Krieg zu gelangen um jeden 
Freis. Sicher geht aus den eignen Worten des Grafen Beuft?) hervor, dafs, 
wenn er fi anfangs gejträubt Hat, den in dem DBrieftvechjel der beiden 
Monarchen von 1869 vorgejehenen Bindniffall al3 gegeben anzuerkennen, 
dies Sträuben ein Ende geronmen Hat in Zolge der mündlien Eröffnungen, 
welde jein Vertrauter Graf Bihthum, machden er den Saifer md deır 
Herzog dv. Gramont gejprogen, nad) Wien befördert Hatte, Mas diefe Neues 
enthalten Haben, wird iveder bon Deut noch von Oramont au nur an: 
deutungstveife berrathen. Wir willen nur, dab am 4. Zuli der Fürft 
—_____ 

Y 
1870. 

e
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Tierteljahrhunderten II, 317-332, 2) Depejhe vom 20. Suti 
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Metternich die Depefche Beuft3 vom 20. Juli dem Herzog dv. Oramont über: 

geben hat und daß feitdem Diefer Die urkundliche Zufage in Händen Hatte, 

der Raifer von Defterreich werde feinen brieflich übernenmenen Berpflichtungen 

getven zum Erfolg der Waffen Sranfreich3 in den Grenzen des Mögliche 

beitragen. . 

Eine ähnliche Bufage Hatte Napoleon erhalten von Seiten des Königs 

von Stalien, aber mr von diefem perfönli, nicht von Seiten feiner Minifter, 

Hinter deren Niüden er, vie oben angegeben worden ift, Kriege und Bind: 

nißpolitit trieb auf eigne Hand. Neben feinem Gefandten, dem Nitter 

Nigra, hatte er in Paris einen perjönlichen Bertrauensmann in der Perjon 

d03 Grafen Vimercati, der fein Ordonnanzoffizier und Militärattadhe bei 

der königlichen Gejandtichaft war. Diefer Mann war's, der im ‚geheinten 

Auftrag des Königs jhon im Jahre 1869 die Bündnifverhandlungen und 

Briefwechfel der drei Monarchen vermittelt und jeht einfach) zum Abihluh zıt 

bringen Hatte, was damals nur eingeleitet torden ivar. 

Sp Haben an der Schlußverhandlung über das Kriegsbindniß Der drei 

Mächte von Seiten Defterreich® außer dem Botichafter Fürjten Metternid), 

in auferordentlihen Auftrag der Graf Vibthum, der Minifter Dejterreihs 

in Brüffel, von Seiten Italiens an erfter Stelle Graf Vimercati, an ziwveiter 

der Gefandte Nitter Nigra theilgenommen. Ueber Gang md Frucht diefer 

Ehlufverhandfung Tiegen uns mehrere Mittheilungen vor, unter denen fi) 

über alle Hauptjachen volfe Uebereinftimmung Herjtellen Yäßt. Die erjte Ent: 

Hülfung darüber Hat no) in Sahre 1872 Graf Chaudordy gemacht, al3 er 

am 13. November zum zweiten Mal von dem "Unterfuchungsansjhuß ver: 

nommen ward.!) Dann Fan im Jahr 1878 der Prinz Napoleon mit einen 

Auffag in der Revue des deux mondes, den wie jhon oben benügt Haben”) 

und auf den der Herzog dv. Gramont in der Revue de France von 15. April 

geanttvortet Hat.) Eine Zufanmenftellung der wejentlichiten Ergebniffe Diejer 

frangöfifchen Mittheilungen hat Darimont) gegeben und wichtige Beiträge 

zur Kennzeichnung der Politi Stalicns find aus den Denfwürdigfeiten de3- 

damaligen Minifters Sella®) bekannt geworben. 

Dich) den Herzog d. Gramont jelbft wiljen wir, wie die heikfe römifche 

Frage zwiichen Napoleon und Bictor Emanuel beglichen worden ift, bevor Die 

eigentfiche Bindniverhandhung beganı. Der Kaifer fhrieb dem König, er 

mitjfe-feine Brigade ans Civita-Bechia zurädziehen und vertrane das Shikjal 

dc3 Papftthums feiner Ehre und Soyalität, d. h. der Kaijer Hofite, der König 

von Stalien werde den Papft Ichühen, tie die Franzofen ihm gefhist Hatten, 

aber aud) für feine Chrenpflicht Halten, fi) nicht an feinem Eigenthum zu 

vergreifen. Ueber das Mißtranen, das in diefen Worten gefunden iverden 

1) Annales de l’assemblee nationale T. XXIV. Paris 1874. ©. 694-701. 

2) ©. I, 721. 3) Zu einen Auszug deutid) wiedergegeben bei Hahn, Fürft Bis: 

mark Il, 9296. 4) Notes pour servir & l’histoire de la guerre de 1870. 

Raris 1888. 5) Öuiccioli, Quintino Sella I. Rorigo 1837.
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Botjdafter Fürft Metternid. 

Nach Fhotograppie, 

fonnte, jeigte man fich in Slorenz ihr empfindfich und in feiner am 21. Suli geihriebenen Anttvort gab der König von Stafien diefer Empfindlichkeit Aus: drud, Nım Tamı man überein, de3 Briefwecjielz beider Monarchen nicht mehr DOnder, Zeltafter Arifer Hilkeme IL 
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zu gedenfen und einfach zu der September: Convention zurüdzugreifer, in 
welcher fi die italienische Negierung verpflichtete, das päpftliche Gebiet zır 
achten und nöthigenfall3 gegen jeden Angriff von Außen zu jchüben. Diefes 
Uebereinfonmen follte in amtlichen Depejchen niedergelegt werden, die mar 
den beiderfeitigen Parlamenten vorlegen Fonnte, um dem Einvernehmen das 

Gepräge voller Aufrichtigfeit ze geben, twurde verabredet, daß die beiden 

Gabinete fi die auszutaufchenden Tepefhen vorher im Entwurf mittheilen 
follten. Nunmehr war der König Victor Emanuel Feuer und Flamme für 

den Frieg. Zunähit zogen die Sranzojen ab aus Rom, Wurden fie vor 
den Deutjchen gejchlagen, jo Fanten fie nicht zurüd. Giegten fie aber, danı 
war e3 bejjer ihre Gunft durd Mitwirkung verdient, als durd) Neutralität 
verfcherzt zu haben. 

Am 24. Zuli übergab Fürft Metternich die Depeihe Des Grafen Berft 
. vom 20., die, wie e3 jcheint, Graf Vihthum jelbft aus Wien mitgebracht Hat 

und aus der wir durch das. Enthüllungsichreiben Gramont3 zivet Säte von 
entjcheidender Wichtigkeit Fennen.!) An diefem Tage vermuthlich Hat die 
Zufammenkunft der Bevollmächtigten ftattgefunden, in welcher franzöfifcherjeits 
einfach der Abjchlug des Dreimächtebundes vorgejchlagen ward, welder int 
Sahr 1869 nicht zu Stande gefonmmen war. Der Vertragsentwurf bejtand 

aus drei Artifeln und verpflichtete die beiden Verbündeten zunädjjt diplomatijc) 

zu vermitteln und, wenn Das erfolglos blieb, ins Feld zu rüden. Für die 
dipfomatihe Einmifhung wurden zwei Syftene erörtert. Nady dem erften 

jollte ein Congveß in Vorfchlag gebracht werden, um erjtens über die [panifche 
Streitfrage zwiihen Srankreih und Preußen und zweitens "über die Nichte 
ansführung de3 Prager Friedens zu Gericht zu jiben. Bon Seiten Defter: 
reihs ımd Italien? ward eingewworfen, daß Prengen einen Congreß auf folcher 
Grundlage gar nicht annehmen würde, und man Lich den Gedanken fallen. 

Daun wurde vom öfterreihifhen Botjegafter ein anderes Syiten vor- 
geihlagen, dem die Andern zuftinmten, c3 jolle an Preußen eine Eommation 
gerichtet werden de3 Inhalts, e3 folle Ti) verpflichten in Deutjchland den 
status quo auf Örimdlage de3 Prager Friedens aufrecht zu erhalten. Dieje 
Forderung jollte von Defterreich und Stalien zu gleicher Zeit geftellt werden 
und in dem Jeicht vorferzufehenden Falle einer Ablehnung follten beide Mächte 
ihr Bündeig mit Srankreih) erflären und ins Feld rüden. Der König von 
Stalien erklärte ji bereit, fojort 60,000 Mann und nad) einigen Wochen 

. weitere 40,000 Main, im Ganzen aljo für den Anfang 100,000 Mann zu 
jtelfen.  Defterreichs Armee follte Anfang September bereit fein. Beide 
Mächte jollten zunähit bewaffnete Neutralität annehmen, dann au 
Frenfen die verabredete Sonmation richten, und jobald Preußen abfehute, 
die Heindjeligkeiten beginnen. Die italienijche Armee follte die öfterreicgifche 
Örenge überjchreiten, in Bayern eindringen und auf Münden marjchiven, um - 

1) &. I, 723,23.
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diefes mit 100,000 Stafienern zu befeßen. Die Defterreiher follten fi) in 
Böhnten befeftigen und in Bayern den Stalienern die Hand reihen. Nachden 
Alles ausgemacht war, ging Graf Bibtfum wieder nad) Wien, und Graf 
Vimercatt nad) STorenz und Wien, um den Plan zur Ausführung zu bringen. 
So der Herzog von Gramont über feine erjte Gefanmtberathung mit den vier 
Bollmadtträgern, die wir auf den 24. Juli deghalb angefeht haben, weil fie 
vor Nüdkunft des Grafen. Bitthum mit der Depefche de3 Grafen Beuft gar 
nicht ftattgefunden Haben Tann und nad) derjelben ohne Anfichub ftattgefunden 
Haben muß. 

Wäre diefer Bericht vollitändig, fo Hätte der Plan eines Dr eibundes 
nad dem Vorjhlag Frankreichs ohne Widerfpruh Annahme gefunden und 
Defterreidh und Stafien hätten Lediglich für fi hiwerwiegende Verpflichtungen 
übernommen, ohne Srankreich politifche und militärifche Gegenverpflichtungen 
anfzuerfegen. Wir wiflen mm aber beftinmt, dag die beiden Cabincte erftens 
den Dreibund nicht angenommen, fondern ihn duch einen. Zweibund in 
Anlehnung an Frankreich) erjegt und zweitens aud) fehr ernfte Gegenfeiftungen 
von Srankreid) gefordert Haben, mur Fünnen wir nicht beftimmt fagen, ob diefe 
Abweihungen von dem Programme Frankreichs jchon in Paris oder erft in 
Folge der Nadjverhandlungen zu Florenz und Wien zu Sprache gekommen 
find. Dies Letere will Gramont glauben nahen, aber das ift aus mehreren 
Gründen ganz unmöglic). 

Schon in den Berhandfungen, die General Lebrun!) im Sumi zu Wien 
gepflogen Hatte, war die ftchende Vorbedingung jeder Childerhebung Defter: 
reis und Staliens der Uebergang des Raifers über den Rhein, der 
Eindbrud eines großen franzöfifden Heeres in GSüdbeutfhland 
gewejen und e3 ift ganz undenkbar, daß dies jeht nicht und ztvar jofort al3 
ganz ausdrüdfidhe Gegenbedingung beider Mächte follte geltend gemacht worden 
fein. Graf Chaudordy erzählt daS aud) und gibt mit großer innerer Wahr: 
Iheinlichfeit an, daß der Uebergang beider Mächte von der bewaffneten Neu: 
trafität zum Angeiffgtrieg ftattfinden follte im Augenblid, da Napoleon weit 
genug in Süddeutjchland vorgedrungen fein würde, um ihm in dev Gegend 
von München die Hand zu reichen. Der Herzog von Gramont fagt in feinen 
Anfjah von diefer Bedingung gar nicht3, aber in feiner Ausfage vor dem 
Ausihuß”) hat er 3 jchon am 4. Januar 1872 im Voraus zugeftanden 
durch den damal3 nicht gut verjtändlien, Sa: „AI unfere Unfälfe 
tommen davon her, daß wir nit in Deutjhland eingedrungen 
jind.” Diefer Sab Hat Sinn nur dann, wenn von dem Eindringen in 
Süddeutjchland die Mitwirkung Dejterreichs und Stalien3 abhängig war, dur) 
deren Armeen der Kaifer die ihm twohl bekannte Ucberzaht des norddeutfehen 
Heere3 wettzimtacdhen dachte. 

Tesgleichen ijt das Biederaufiveden der römischen Frage dur 
  

1) ©. 1, 737/38. 2) ©. I, 72021. Enqutte parlementaire I, 1. ©. 113. 
FL)
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den Grafen Benft, über das fi) der Herzog in feinem Aufjah bitterfic) 

beflagt, feinesivegs jo Hinterrüds erfolgt, wie er das darjtellt. 

E3 ift richtig, daß der Unger General Türr, Ehrenadjutant des Königs 
Bictor Emamtel, der damals fi) zufällig in Paris aufHielt, fi) aud) Hier wieder 
einmal toichtig gemacht und als Hinterthürenvdermittler im Dienfte feines fana= 

tijchen Deutjchenhaffes thätig war. Der Prinz Napoleon hat einen aus Florenz 
den 27. Suli abgefandten Brief von ihm, der in englifchen Blättern erjchienen 
war, wieder abgedrudt und Diejer Brief zeigt, troß der Yüdenhaften Wieder: 

gabe, daß die Minijter des Königs, die er fprad), Duchaus Zujagen wegen 
Noms Haben twolften, um den Krieg twenigftens nit einem nationalen Suterejle 

befhönigen zu fümen.!) Aber eine volle Woche vor diefem Brief und von 
Tier ganz abhängig Hatte Graf Benft Schon die Worte amtlich für den 
Kaifer gefchrieben: „Wir können den Heiligen Stuhl nicht dem ohmmächtigen 
Chube feiner eignen Truppen überlaffen. Am Tage, an welden die 
Sranzofen ans den päpftlihen Staaten abziehen, müßten Die 
Staliener mit vollem Neht und mit Zuftimmung Defterreichs und 
Stanfreihs Dort einziehen. Niemal3 werden wir die Staliener 

mit Herz und Seele auf unjerer Seite haben, wenn wir ihnen 

nicht den römifhen Dorn ausziehen.” Diefe Worte, fagt der Herzog 
bon Öramont, ftanden in einen Brief, welchen Graf Beuft am 20. Zufi aus: 
gefertigt Hat und der am 23. Juli in Paris angekommen ift. SHienach Hätte 
Graf Beuft am 20. Zuli zwei Depefchen nad Paris gefandt; eine, die fi) 
anf Ron bezog, Wäre am 23., Die andre, die fi) auf die Bindnifpflichten 
Deiterreich3 bezog, wäre erjt einen Tag fpäter nad) Paris gelommen. Cs 
Iheint aber, daß Hier auf zwei Schriftjtüce vertheift worden ift, iva3 in einer 
und Derjelben Depejche gejtanden Katz?) unter allen Umftänden war den Bes 

1) Revue des deux mondes 1878. 1. Mars. ©. 496/97. 2) Auf diejen Gedanken 
führt ber Zegt, den der Temps am 9. April 1874 (vgl. Hahı, Fürjt Bismurd 
II, 69/70) von der ganzen Depejce de3 Grafen Beuft vom 20. Juli veröffents 
it Hat. Danad) hat jich zwifchen den beiden oben I, 722 tiedergegebenen Cäben 
der Depefche eine Tange Ausführung befunden, in weldher enttwidelt war, wie eng 
einerjeit3 durch Nuklands drohende, andrerjeit3 durd) Ungarns dem Krieg abgeneigte 
Haltung die „Örenzen des Möglihen“ gezogen feien, innerhalb deren der Kaijer 
don Dejterreich feinen im Jahre 1869 eingegangenen Verpflichtungen nadjfommen tverde, 
und dam war nad, dem Gabe über die Neutralität gejagt: „1. Während wir aber 
unfere Neutralität verfünden, haben wir feinen Anrgenblid verloren, ung mit Stalien 

“wegen ber und vom Kaifer Napoleon überfaffenen Vermittelung ins Benehmen zu jeen. 
— 2. 34 Habe Shnen in demfelben Telegramm von der Räumung Roms- geiprodhen, . 
einer Frage, die unferes Erachtens nicht in der Schwwebe bleiben darf, fondern unge 
jäumt gelöft werden muß. Die Convention vom Ceptember, darüber täufche man fic) 
wicht, paht auf die Lage nit mehr. Wir fönnen den Heiligen Stupl nicht 
dem ofnmädhtigen Schuß feiner eignen Truppen überlafjien. Am Tage 
2... — 3. Mit ejmem At unzweifelhaft freifinniger Politif würde Sranfreid) 
feinen Feinde eine Waffe entreigen und einen Damm gegen jenes Neberfluthen des 
Tentonismms anfwverfen, welden Preufen, eine vor allem protejtantifche Madt, in
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vollmächtigten, mag deren entjcheidende Berathung am 24., wie wir anmahmen, 
oder jhon am 23. tattgefunden Haben, der Standpunkt Defterreihs ii 
diejer Frage befannt. Wenn dem fo var, danıı üt er auch nicht unbeiprodgen 
geblieben und eine jo glatte Einigung über die drei Artikel der Borlage 
Sranfreichs, twie Gramont will, Hat dann jedenfalls nicht ftattgefunden, Die 
Borjhfäge Frankreichs find offenbar mit Gegenvorjchlägen, einen politischen 
und einen militärifchen beantwortet und da3 Ganze dann feitens der Bevoll: 
mäcjtigten zum Bericht an ihre Negierungen genommen WWordeit. 

Das Ergebniß einer der Nacverhandlungen, welche mmmehr durch die 
Grafen Bipthun amd Vimercati geführt, zwifchen Slorenz und Wien ftattfandeı, 
war ein DVertragsenttungf in vier Artifehr, welchen der Graf Vimercati am 
1. Anguft nad) Paris brachte. Ueber den Inhalt des Enttvnrfd gibt m3 der 
Herzog don Oramont Mshnft. Der Kaifer von Dejterreih nnd der 
König don Italien verpflichteten jich, ihre Land- und GSeceheere 
auf den Fuß der bewaffneten Neutralität zu ftellen, und bdieje auf 
Abrede und zu gleider geit in ein Friegerifches Eingreifen zu 
Gunjten Frankreichs zu verwandeln. Die Bedingungen Diejes Eingreifens 
vor, in md nach dem Siege waren twechjeljeitig geregelt und in den eriten 
Zagen de3 September jollte, wie Defterreid) wiederholt erHlärt hatte, ins 
Seld gerüdt tverden. Der Vertrag enthielt auch einen befonderen Artikel 
über Rom, Fraft defjen Defterreich Stalien feinen Beijtand veriprad), um ihnt 
in DVezug auf Nom beffere Bedingungen zu ertwirfen, al3 Diejenigen der 
September = Convention. Das war in Weniger ausdrüdficher, aber nicht 
weniger twirffamer Faffung das Anfinnen, das Graf Beuft in feiner Depefche 
dom 20. Juli ausgejprochen Hatte. Dies war dem Herzog fehr umvillfommen, 
aber e3 war ihm nicht nen. Neu dagegen war, daß die beiden Mächte von | 
einem Dreibund mit Zrankreich abgejehen md nur unter fi) einen Biveis 
Bund geiäloffen Hatten, der fid) fpäter erft in einen Dreibind vertwandeht 
jollte. AS der Minifter diefen Umftand hevvorhob, wirde ihm geantwortet: 
da Frankreich eine Friegführende Macht getvorden jet, würde ein Vertrag zu 
dreien jofort die Eröffnung der Seindfeligkeiten von Geiten Preufens nd 
vielleicht aud) Rulands gegen Defterreih md Stalien zuv Solge haben, 
Solhen Angriff müfje man nicht herausfordern, bevor man gerüftet jei, und 

ZTentjhfend aufzunehmen gewußt hat, und welden wir wegen jeiner anfteeenten Strait 
doppelt zu fürdten Haben.” Die mit 2. bezeichnete Gtelfe findet fi) volfftändiger 
tn der Wiedergabe des Prinzen Napoleon (Revue des deux mondes 1875, 1. Mars 
©. 497), als in ben deutjchen Auszug bei Hahn, von dorther ijt fie herübergenommert. 
Barum Hat num ramont weder hier, nod) in feinen Enthüllungsihreiben von 
8. Januar 1873 (1. I, 721) die ganze Depeiche abgedrudt, vichnehr hier den Schein 
angenommen, als Hätte e3 zwei Depejchen VBenfts vom jelben Tage aber von ver 
fhiedenem Inhalt gegeben? Weil c3 ihm nicht pafte einzugeftchen, wa3 die Wahr: 
heit tar, daß Veujt unter volfer Anerkennung der Pilicht des Kaifers Franz Sofep) 
die Ausfiht auf die Möglichkeit der wirfliden Hilfeleiftung fajt auf ein Minimum 
berabgejtimmt Hatte, . .
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deshalb bis Anfang September warten dürfen. Eben deihalb fei beivafnete 
Neutralität verabredet, das fei ein anferordentlicher Zuftand, der alle Rüftungen 
vechtfertige amd dennoch) Feine Sriegserflärung fei: um aber über den wahren 
Sinn. diefes Antrages feinen Zioeifel auffommen zu Taffen, fei ja ausdrüdfic 
Hinzugefügt, daß diefe bewaffnete Neutralität in Friegerifche Mitwirkung zu 
Gunften Franfreichd übergehen jolle. Mehr gibt Oramont über den Inhalt 
de3 Vertrages nicht an. Bon italienifcher Seite twird Hinzugefügt, daß 
Bintercati auch ein militärifches Abkommen mit Defterreich vereinbart habe. 

- Darin waren die Zahlen der mitwirfenden Heere und die Art ihrer Vers 
fanmlung: und ihres Anfmarjches ausgemadt; e3 war der 15. September 
al3 Yebte Srift für die Vollendung der Nüftungen und die Wchergabe de3 
Ultimatum an Preußen beftimmt und anzgefproden, daß die beiden Mächte 
in den Krieg nicht eher eintreten würden, al3 bi3 die Franzofen in Süd: 
dentjchland eingedrungen wären, in weldem Falle die Staltener dur) Tirol 
heranziehen und ihnen in der Gegend von München die Hand reichen wollten, 
gejtüßt auf die Mitwirkung der Streitkräfte Defterreiche. „Diefe Iehte Bedingung, _ 
Tagt unfere italienische Quelle, fcheint vom Grafen Beuft getvünjcht Ivorden 

"zu fein, der viel zur deutjch) war, werigftens im alten Sinn, um fi) vor dem 
Nationafgefühl feines Landes dur; Begünftigung eines Einbruch in Deutjch- 
Yand bloßzuftellen, bevor die Franzofen eingedrungen waren, während, wenn 
Diefer Fall voraus gegangen war, das Cingreifen der Defterreicher md 
Staliener mehr den Anfchein einer betvaffneten Vermittchung, als den eines 
Ueberfalfes Hatte”) . 

Bermuthlic) Hatte Bimercati auch den Nebenauftrag, mündlic) anzufünbigen, 
der König Victor Emanuel werde, jobald der Vertrag unterzeichnet fei, feine 
dem Krieg abgeneigten Minijter — unter denen Sella der entjchiedenste war — 
entfaffen, umd zum Haupt feines nenen Cabinet3 einen erprobten Anhänger 
Srankreih! und der Theilnahme an feiner Kriegspolitif ernennen. ALS Graf 
Bimercati am 1. Auguft in Paris anfan, traf -er nicht mehr den Saifer, 
fondern me no feinen Minifter an. Nachden er mit diefem verhandelt, 
eilte er nad) Meb,. uni dem Saifer den Vertrag zu unterbreiten, und von 
dort Fam er einen oder zwei Tage jpäter nad) Paris zurüd. Der Saijer 
hatte an dem Vertrag zweierlei auszufeßen gehabt: er Hatte verlangt, daß der 
Angenblil de3 Eintrittes der beiden Mächte in den Krieg fogleich und für 
einen nahen Zeitpunkt feitgefeßt und daß der Artikel über Nom geftrichen 
tirde. Noch am Abend des 3. August Hatte er nad) Paris telegraphirt: 
„Meber Ron gebe ich wicht nach, troß der Bitten Napoleonz.”?) Nad) ginen 
mehrjtindigen Aufenthalt in Paris reifte Vimercati nad) Florenz zurüd, 

inzwifchen Graf Bistum mit den Weifungen de3 Grafen Beuft aus knien 
eingetroffen war. Bei diefer Yehten Verhandlung nun zeigte fi) der König 
Zictor Emanuel eifrig bemüht, die nod) immer ımvollendete Sade zum Ab: 

1) Öuiccioli, Quintino Sella I, 283/84. 2) Revue des d.m. 1878. 1. Avr. 498,
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Ihluß zu bringen. Cr beffagte die Zögerung, welche Defterreidh in die Aktion 
brachte, amd fehien bereit, fhon früher ins Feld zu rüden, wenn Dejterreic) 
ihm, den Durhzug. nad) Bayern gejtatten wollte. "Aber die Defterreicher 
wendeten ein, wenn Defterreich den Stalienern feine Sidgrenze öffne, jo fei 
da3 gerade fopiel, als wenn c3 felber die Feindfeligfeiten gegen Prenken 

beginne. einen Grenzuahbarn Preußen und Nußland aber dürfe c3 doc 
feinen Anlaß zum Angriff Bieten, bevor feine eignen Nüjtungen vollendet . 

wären. Die3 war unbeftreitbar richtig umd fo blieb c8 in diefer Beziehung 
bei dem Tert de3 Vertrags, der Artikel über Nom aber wurde fallen gelafien 
und jo hatte dem die Diplomatie ihre Schuldigfeit gethan. Anf dem Rapier 
ftand dem flug an Frankreich nichts mehr in Wege. Dem Bufammen: 
twirfen der drei Mächte im Sriege gegen Preußen fehlte nur Eines: Der 
Einbrud in Sübdentfhland und der war nicht die Sache der Diplomaten, 
Tondern der Armee und ihrer Generale. 

An Abend de3 14. Juli waren, wie wir fahen, die Nejerven einberufen 
worden!) und am 16. Hatte die Dftbahn angefangen die Mannschaften in 
überjtürgender Eile an die Grenze zu befördern. Hals über Kopf jollte der 

Eindrud) in die Aheinfande gefhehen, um erjtens die Siddeutichen Ioszureißen 
von den Norddentjchen und. zweitens den Defterreihern und Stalienern das 
Zeichen zum Losbrudy zu geben, mit einem Wort den Weltkrieg zu entjeffeht, 
mit defjen Vorbereitung der Kaifer feit vier Fahren fo eifrig beichäftigt tar. 
Und daran, daß mit diefem Einbruch der Krieg begimmen werde, fhien anfangs 
and) ein Ziveifel nicht geftattet. 

An demfelben 19. Juli, an dem die SKriegserflärung in Berlin über: 
geben ward, ernannte der Kaifer den Marfchall Leboeuf zum Majorgeneral 
der Armee und den General Dejean an feiner Stelle zum einftveiligen 
Kriegaminifter und diefer Unglücliche war Fam ins Amt getreten, als ihm von 
allen Enden Frankreichs Telegramme zugingen, von deren entfeßenerregendem 
Suhalt die Lejewelt nichts ahnte, die fi durch die Aufrufe des Kaifers 
in wonnige Giegesträume twiegen Tieh. 

Am 22. Juli wandte fi der Kaifer an das franzöfifche Volk, um ihm 
zu jagen, daß einer jener feierlichen Angenblide im Völferfeben eingetreten 

jei, wo das heftig gereizte Chrgefühl der Nation fid) auferlege wie eine um: 
widerjtehliche Gewalt, alle Zutereffen beherriche und die Leitung der Gefchide 
de3 Vaterlandes allein in die Hand nehme. Nur Preußen gelte der Srieg, 
da3 mit feiner Eroberungspolitif allgemeines Mißtranen erregt, überall maß: 

“ Iofe Rüftungen nothivendig gemacht und Europa in ein Scldlager vertvandelt 
habe, two die Ungewigheit umd die Angft um da3 Morgen herriche. „Nicht 
mit Deutjchland führen wir Krieg, deffen Unabhängigkeit wir achten. Unfer 
Runjd ift, daß die Völfer, welche die große germanifche Nationalität bilden, 
frei verfügen über ihr GSefchid." 

1) I, 792.
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Am felber Tag fagte er dem gejeßgebenden Körper, dejjen Vorjißender 
ihm verficherte, daS Herz der Nation jet mit ihm umd’jeiner tapferen Armee: 
ein Srieg jei gerecht, wenn er geführt werde mit Zuftimmung de3 Landes 

und Gutheißung feiner Vertreter: er vertraue diefen bei der Abreife zur 
Armee die Kaiferin au, die als Negentin fie erforderlichenfalls um fich ver= 
fanmelr werde, und jchloß mit den Worten: 

„SG nehme meinen Sohn mit mir Er wird inmitten der Mentce 
lernen, wie man feinen Lande dient. Cntjchloffen, mit Kraft die große 
Sendung durchzuführen, die mir anvertraut ift, Habe ic) Vertrauen auf den 
Erfolg unjerer Waffen, demm ich weiß, Hinter mir ftcht Frankreich md diefes 
jteht unter Gottes Edub.” 

Und während diefe Worte in Frankreich md Europa widerhallten, Tiefen 
bei dem Kriegeminifter in Paris Depejchen ein wie folgende: 

Gerteral de Failly an Kriegaminifter — 18. Juli: „Rein Geld in der 
Kaffe de3 Corps."  _ 

Genreralintendant an Kriegsminifter — 20. Zuli: „Sn Meb fein Zuder, 
fein Cafe, fein Reis, fein Branntwein, wenig Sped und Ziwichad.” 

Generaleommandant 2. Corps an Kriegsminijter — 21. Zuliz: „Man 
Ihidt uns Karten, die augenblidlich ummüg find: Haben nicht eine Karte von 
der franzöfiihen Grenze.” 

General Michel an Kriegsminifter — 21. Juli: „Angefonmmen in Belfort: 
nicht gefunden meine Brigade: nicht gefunden meine Divifior. Was thun? 
Weiß nicht, wo meine Negimenter find.” 

Sutendant 3. Corps an Sriegsminifter — 24. Juli: „Das dritte Corps 
verläßt morgen Meb: Sch Habe Feine Sranfenträger, eine Handiverfer, Feine 
Sclöbadofen, feinen Troß für die d. Divifion und bei der Cavalleriedivifion 
feinen einzigen Beamten.” 

Unterintendant an Kriegsminifter — 25. Juli: „Zu Mezieres und Eedan 
weder Ziviehad nod) gefalzenes Fleisch.“ 

Oberintendant an Kriegsminifter — 26. Juli: „Die Truppen außerhalb 
Meb müflen, um zu Yeben, den Ziviebad verzehren, der al3 Nüdhalt dienen 
jollte. Mit den 120,000 Mann der Armee find mie mır 38 neue Bäder zu: 
gegangen.“ 

Sutendant 1. Corps an Kriegsminifter — 27. Zuli: „Intendant 1. Corps 
hat feinen Unterintendanten, Feine Troßjoldaten, feine Handwerker: a3 Mangel 
an Perfonal Fan er feinen Wagen bejpannen und nichts einrichten.” 

Den Majorgeneral aber meldete am 27. Zuli der Befehlshaber des 
4. Corps: „Das 4. Corps Hat noch Feine Marketender, Bäder und feine 
Krankenwagen, Alles ijt in volfftändiger Entblößung.” 

Der Majorgeneral felbjt tefegraphirte an den Kriegsminifter am 27. Sufi: 
„Borttwährend Fommen die Abtheilungen an ohne Patronen md ohne Lager: 
zeug." Und an demjelben Tag fragte er bei den Bejchlähaber des 1. Corps 
an: „Wo bleiben Eie dem mit Ihrer Aufitellung? Wo find Ihre Tivijionen?



Zer Aufmarfd) vor der Mobilmadung. 41 

Der Kaifer empfiehlt IHnen, Ihre Aufitellung zu beeifen, damit Sie jo Ichnelf 
tvie möglich zu Mac Mahon im Departement Unter-Rhein jtoßen Fünnen.”! 

Co, noch che der erite Schuß gefallen war, derjelbe Marfchall Lebocnf, 
der noch bi3 vor wenig Tagen nicht müde geworden tvar, zu verfihern: Mar 
jei bereit, über und über bereit (archi-pret): Srankreich könne ein Jahr Yang 
Krieg führen, ohne irgend welden Mangel zu Teiden: Alles fei fertig bis auf 
den Tehten Kopf. 

Ter Bujtand feiner Armee bot ein Bild unbejchreiblicher Bertvirrung 
und hinmeljchreiender Entblögung dar, al3 der Kaifer am 28. Juli aus 
Eaint:Cloud aufbrah und mit dem faiferlichen Prinzen auf der Gürtelbahn 
um Rari3 herum nad) Meb fuhr. Wieviel er perfönlid von dem Wirrivarr 
jet ion gewußt hat, über den jein Minifter in ohmmächtiger Berzweifftuug 
die Hände rang, willen twir wicht, allzufchr überrafcht Tann er nit davon 
gewejen fein, denn — vor dent Krimkrieg und vor dem italienischen Krieg 
war e3 genau ebenfo gewwejen nnd doch tvar Alles gut gegangen. An 26. Mai 
1854 Hatte ihm Marfhall Saint: Arnand aus Sallipoli geferieben: „Man 
kann nicht Krieg führen ohne Vrod, ohne Chuhe, ohne Kochkefjel und Zeld- 
Hajchen.” An 30. hatte er Hinzugefügt: „SG darf eine Armee nicht aufs 
Epiel jegen, die nicht eingerichtet, nicht organifirt ift, nicht ihre Gefüge amd 
nicht ihre Neiterei, feine Fuhrwerke und Feine Lebensmittel hat” Und doc 
hatte er am 14. September die Chlaht an der Alına gewonnen. Peg: 
gleichen Hatte der Kaijer jelhft am 29. Mai 1859 dem Kriegsminifter ges 
ihrieben: „Wa3 mich bei der Organifation der Armee unglüdlidh macht if, 
da wir anderen Armeen gegenüber un immer ausnehmen wie Finder, die od) 
niemals Krieg geführt Haben. Unfer Eyjtem it jo, daß wir in Frankreich 
niemal3 zum Srieg bereit find.”2) Und do Hatte er wenig Tage darauf 
den Eieg bei Magenta und drei Boden jpäter den bei Solferino gewonnen. 
Co mochte er glauben, wie zwei Mal früher, werde die Sade auch ein drittes 
Mat jetzt in Ordnung fommen, und Iheute fich nicht, mod) am 28, fofort nad) 
jeiner Ankunft in Meb einen Aufruf au feine Aeniee zu erlajjen, in welchen 
er den bevorftchenden Einbrud) in Keindesfand offen anfündigte, 

„Soldaten, hieß c3 darin, ihr werdet eine der beiten Armeen Europas 
befämpfen, aber andere, die ebenjo viel werth waren als fie, Haben curer 
Tapferkeit nicht widerftehen Fünnen. So wird 63 auch) Heute fein. Der Krieg, 
der beginnt, wird Yang md mühfelig fein, demm er twird Gegenden zum 
Chanpla Haben, die ftarren von Hindernifjen und Feftungen; aber Nichts 
überjteigt Die ausdauernden Anftrengungen der Soldaten von Aria, der Krim, 
von China, Stalien und Merilo. — Weldes der Weg aud) fei, den wir 
anberhalb unferer Grenzen einjchlagen, twir werden dort die ruhnreichen 
Spuren unferer Väter finden. Shrer werden wir um würdig zeigen.” 

1) Charles Fay, Tagebud) eines Difizier3 der Nheinarntce. Teutfch von 
Edmidt. Rojen ıs71. ©. 14/15. Boulanger, L’inrasion allemande ©. 47/48. 
2) Vonlanger ©. 141jj.
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Su diefer Buverficht gab er dem Heer, das fid um Meb zufanmtenfand, 

den ftolzen Namen „Nheinarmee” und trat perjönlic den Dberbefehl‘ Ders 

felben an. Aber der große, Alles mit fc) fortreißende Bormarih nach dem 

Nhein und über den Nein erfolgte wicht, nur ein zaghafter Vorftoß ac) der 

Eaar gefchah, wie um der Vorwärts! Vorwärts! fchreienden Preife das Maut 

zu ftopfen. Warum das? Die Kriegsmajdine verjagte dem Kaifer unter den 

Händen den Dienftz durd) den Mangel an Allen, was zum jchleunigen Vor: 

mars nöthig war, fah fid) die Armee zur Unbeweglichfeit verdammt ımd 

mußte gefenften Hauptes den vernichtenden Angriff des Feinde erwarten. 

Die fehweren, ja fÄhreienden Mängel und Mebelftände aller Art, welche 

heim Uebergang diefer Armee von Friedens: auf den Kriegsfuß zu Tage 

traten, waren am fi) durchaus nicht nen amd entjprangen aud) feinerlei per= 

Fönlichen Verfchufden des Kaifers und feiner Generale. Wo, wie-twir wiffen, !) 

die Einrichtung num einmal bejtand, daß der einberufene Nefervemann Waren 

und Uniform, Pulver und Bei, Brod. und Tornijter nicht am Drt feines 

Regiments befam, fondern in einem Depot abholen mufte, da3 vielleicht am 

andern Ende Franfreich3 Tag, da mußte im Augenblid der Mobilmahung ein 

‚wahres Anteifengevimmel von Hinz umd herziehenden Mannjdaften, und auf 

alfen Bahnhöfen ein fürdjterliches Durcheinander entjtehen?). So felbft dann, 

wenn wie getwöhnfid, die Stammmannjchaften ruhig an Ort und Stelle blieben, 

9i8 die Urlauber und Nefervemänmer eingerüct und ihre eigne Feldausrüftung 

regelrecht beendigt war; tvie ‚viel mehr. hier, to die Negimenter, wie fie, wareı, 

auf volftändigen Sriedensfuß, in wilder Haft nad) der Örenze befördert md 

dort ansgeladen worden waren, um jelber nichts vorzufinden And ihrerfeits in 

Verzweiflung gefucht zu werden von den Mannjchaften und Offizieren, Nerzten 

und Krankenträgern, Intendanten, Suhrleuten, Handwerkern u. |. w., Denen 

man wohl ihre Truppentheile genannt, nicht aber deren Aufenthaltsort ans 
gegeben hatte. Der Ucbergang einer Armee von Friedens: auf den Kriegsfuß 
vollzieht fich in zwei .‚Abjchnitten. . Der erfte umfaßt die Mobilmadung, der 
zweite die Verfammmung, oder den Aufmarih. Die Mobilmahung muß an 

.Drt und Stelle und hier mit einer Vollftändigfeit gefchehen, bei der gar nicht? 
vergefien fein darf. Hier aber war der beifpielfofe Tall eingetreten, dag man 
den ganzen Friedensrahmen der Armee, ohne jede Mobilmadhung, einfach ar 
die Grenze gefchleudert Hatte, um mm exrft bei dem Verfuch des Aufmarjches 
zu fehen, daß zum twirkfichen Angriff nicht weniger al3 Alles fehlte. Die 
Zeitung der Dftbahn, die in 22 Tagen 1223 Conderzüge zur Truppens 

beförderung, alfo 55 Milttärzüge auf den Tag organifirte, wird in Srankreid) 
nody Heute beivundert:?) fie wiirde aud) ‚Frankreich zum großen Bortheil 
gereicht Haben, wenn die Negimenter, die fie eins umd ausfcifite, alle ihre . 

1) ©. I, 78990. 2) Nur 35 von 100 Sufanterieregimentern hatten Garnijon 
und Depot arm felden Drt, da3 87. SInfanterieregiment flag in Lyon, jein Depot in 
Et. Malo, da3 98. garnifonirte in Dünfirchen, Hatte aber fein Depot in Lyon. Der 
deutjchfranzöfiiche Krieg I, 19/720. 3) Bonlanger ©. 143.
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Neferven md ihre Trieggmäßige Ansrüftung gehabt Hätten. Da dies nicht 
. ber Fall war, jo Hat die Rafchheit, mit welder die Eifenbahn die Friedens: 
fänme von den Orten entfernte, vo fie beides allein empfangen Fonitten, ımd 
an die Orte brachte, tvo fie darauf erft warten mußten, das Undeil, da3 fon 
groß genug war, geradezu auf den Gipfel getrieben. Ohne Diefe Eifenbahnen 
wirde die Armee gezwungen gewvejen fein, mobil zu machen, che fie den Auf: 
marjcd) verfuchte, während fie fo, indem fie den zweiten Echritt vor den erjten 

. tat, fi) das Vorwärtschreiten überhaupt unmöglich machte, 
„Ste fertigen unaufhörlich ab, jagte der. Direktor der Oftbahngefellichaft 

zu dem Difizier, der die Truppenbeförberung Yeitete, „Da3 Wird zu einer 
Berftopfung führen, die in einem gegebenen Mugenbfic den Abgang und Fort: 
gang eine Zuges unmöglich machen wird.” on 

Der Offizier antwortete: „Sch fertige ab, weil id) den Befehl Habe, ab: 
äufertigen. Was bei der Ankunft gejchicht, geht mich nichts an.” Und fo 
folgten‘ Züge auf Züge oft unmittelhar hinter einander, fid) gegenfeitig 
hemmend unterwegs und fajt aufeinanderftogend, wenn fie am Beftimmungsort 
anfamen. So braditen die Leute oft viele Stunden in volfftändiger Unthätigfeit,  - 
randend, jchreiend, fingend zu, ungeduldig wartend auf den Augenblid der 
Ausihiffung. Endlich ftiegen fie aus, wo jie gerade konnten, und matürlid) 
War für ihren Cimpfang nichts vorbereitet. Während die Mannjcaften die 
Eijenbahn verliehen, jtopfte fich auf den Bahnhöfen das Material, ohne 
daß die Abjender Inmen, um e3 abzuholen. Wie hätten fie e3 abnehmen 
fönnen, da fie.nicht erfuhren, tvo e3 war? An 21. Auguft entdedte mai 
auf dem Bahnhof von Met Kiften mit 4 Millionen Patronen, während die 
Sufanterie an den vorhergehenden Echlachttagen Mangel an Schiehbedarf 
gelitten hatte.t) 

Die Beihaffung de3 gefammten Kriegsbedarjs der Arııce tvar Sadıe der 
Sntendantur. Diefe war noch bei jedem Kriege im Nüdjtand geiwvefen und ' 
da3 hatte feinen Grund darin, daß fie einen Staat für fi) bildete, der im 
Srieden dem Armeecommando völlig unabhängig gegenüber ftand, weder einer . 
Ueberwagung nod einer Einwirkung deffelhen unterworfen war. Holglic) 
fonnte hier ‚niemals Einklang zwischen Soll md Haben fein. Bei diefem 
Kriege aber war der Widerfpruc größer als je, weil die Verwaltung von 

- einem Tag auf den andern ohne die mindejte Vorbereitung fi) eine Aufgabe 
bon nie erfebtem Unfang gejtelft jah. no -— 

‚Die Dienfte, welhe die Verwaltung der Armee im Sabre 1870 nicht 
 geleiftet Hatte, waren ein Hauptgegenftand der Unterfuchungen, welche die 
Nationalverfammlung zu Verjailles nad) dem Kriege bornahm, um die nähern 
Gründe der Niederlage Franfreich3 zur ermitteln. Im Sumi 1873 erjtattete 
der Herzog von Audiffrei:Pasquier Bericht?) über die Ermittefungen, 

3) Bonlanger ©. 14. 9) Nr. 1831. Assemblee nationale (Annde 1873). 
Annexe au procds-verbal de la sdance du 25. juin .1873. Paris 1873. ©. Ss ff.
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welche dev Ausjchuß für den Neubau de3 Heeres und die Kaufabjchlüfie (des 

marchös) gemacht, ımd feiner Nede entnehmen wir mm die höchit befehrenden 

Befenntnisje diefes Verwvaltungszieiges jelbit. 

Von dem Intendantureorps, fagte der Herzog, c3 ergänge fi) aus den 

ausgezeichnetften Offizieren der Armee, feine Mitglieder jeien fähig, eifrig und 

duch jahrelange Erfahrung gefhuft für ihren Dienft, ihre Nehtichaffenheit 

fei unbeftreitbar und perfönfic) feien jie in Genuß verdienter Achtung. Went 

fie troßdent bei jedem Krieg der Gegenftand der Teidenfhaftlichiten Anklagen 

wirden, fo müffe das feine befonderen Gründe Haben umd über diefe jei mn 

zuerft der Generalintendant Blondean vernommen worden. Diejen Fennen 

wir Schon von dem jeltfamen Erlebniß, das er mit dem Marihall Leboeuf 

gehabt, weil diefer am 12. Julr meinte, der Krieg werde nicht ausbreden, 

und die Million, welche Blondean für die Belfeidung der Armee über den 

Credit Hinaus verausgabt Hatte, von ihm wieder haben wollte”) “ 

Blondean fhob die Hauptfchufd Darauf, daß der Verwaltung jchlechter: 

dings gar feine Anwveifung für einen bevorftehenden Krieg zugegangen ivar, 

aber ex jelber muÄte den Kriegaminijter entlaften durch die Erzähfung diejer 

Gedichte, die zeigte, daß eben auch diefer von der Gewißheit eines Demnädh: 

ftigen Krieges Feinestvegs durdrungen war. Das anfängliche Ausbleiben des 

gefammmten Trofjes erklärte er damit, daß die 10,000 Bugpferde, die der Troß 

verlangte, nicht zu befchaffen waren. Sie wären zu bejchaffen gewejen, wenn 

die Reiterei, auf deren ausgemufterten Pferden die Troßbefpannung zumächit an: 

geiviefen war, nur die Drganifation beibehalten Hätte, die jie im Aırgenblid 

der Kriegserffärung Hatte. Aber diefe tvar vollftändig vertvandelt worden und 

blieb auch feitden in unaufpörlichen Wechjel. „ALS die Pferde famen, ftimmte 

ihre Bahl nicht mit der der Mannfcdaften, die der Ergänzung&dienft 3 vers 
ichaffte, und diefe Leute und diefe Pferde, die in da3 Depot zu Vernon und 
Chateanrong famen, fanden Hier die nöthigen Cadres nicht. So waren wir 

außer Etaude fofort in Ihätigfeit zu treten. Das war die notwendige Folge 
d03 Mechfels, der in der Drganifation eingetreten war. — Diefer Wechfel 

hörte in Wahrheit gar nicht auf, ztwifchen dem 15. Juli und dem 15. Anguft 
ift die Neiterei fünf oder je Mal nen organifirt worden. In dem Tableaı 
der Aheinarnee finden Sie bald ein Cavallericcorps, das gar nicht beftanden 
hat, bald Divifionen, bald Negimenter von Neiterei mit Infanteriedivifionen 

verbunden. Sch habe einen Militärintendanten ernannt für ein Corps Reiterei, 

e3 war der Baron Schmib; er hat fein Corps nie gefunden, weil e3 nie vor= 
handen var. Die Umänderungen in der Organifation nahmen fein Ende. Das 
Berhängnig im Sahre 1870 war, dab die Pläne jeden Tag getvechjelt, ja 
fogar an einem Tage mehrmals gewechjelt Haben.” 

Das viel beffagte Schlen der Kranfenträger und Verwaltungshandiverfer 
erffärt er au3 einem ganz jeltfamen Mißgefhid. Die große Mehrzahl der 

1) ©. 1, 797,
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Leute diejes Dienftziveiges war in Algerien thätig, und dorthin Hatten fich 
and die Urfauber dejjelben, nad) der mm einmal bejtehenden Einrichtung, 
in ihre Depots zu begeben. Blondeau verlangte von dem AusHebungsant, daß 
e3 dieje Lente nicht nach Algerien, fondern nad) den Depots teilen möchte, 
die er ammittelbar im Lager von Chalonz errichtete, wohin er im Namen 
des Minifters den Generalintendanten Mongin geihidt Hatte. Damit wäre 
diefen Urfaubern der Weg nad) Algerien erfpart geblieben und mehr als die 
Hälfte diefes ganzen Hocwichtigen Perjonals tar für die Armee fofort ver: 
fügbar. Das Anshebungsamt antwortete, da3 Geihäft der Einberufg jei 
eine zu verwidelte Sache, um durd) eine Ansnahmenafregel nod erjchtvert 
zu Werden: die Nückendung der Leute nad) ihren Depots müffe auf einerlei 
LWeije angeordnet bleiben. Blondean wußte fich zu Helfen. Ex gab, im Namen 
93 Minifters, den commandirenden General der 9, Militärdivifion den Bes 
fehl, alle Intendanturbeamten, alle Sente vom Sefundheit3: und Vertvaltingse 
dienft, alle Verwaltungspandwerter und alle Kranfenträger, die ohne perfün: 
Then Dienjtbefehl nach Algerien gewwiejen jeien, in Marjeille zurüd zu 
halten. Leider führte diefer den Befehl num mit Bezug anf die Offiziere aus. 
Hergerlih über die Mafje Menfchen, die da in Marfeille zufammen strömten, 
Ihidte er fie nad) Tonlon und fügte nicht den Befehl Hinzu, fie dort zurück 
zu halten. Das Ergebnif tvar, daß anı 20. oder 25. Zufi fänumtliche Stvanfen- 
träger und Verwaltungshandwerfer — nad) Algerien eingejchifft wurden, 
und jo erklärt fi), weßhalb fie bei der Aheinarnee nicht waren, wo man fie 
To dringend nöthig gehabt hätte, 

Der Öeneralintendant Wolf fagte aus: „Id bin vollitändig. überrumpelt 
worden. An 15. oder 16. Zufi, id war im Seebad, bekam id) Weifung, 
mid nad) Paris zu begeben, um die Befehle des Minifters zu empfangen. 
SH Tan am 17. an. Der Minifter fagte mir, er habe mich zum Oberinten: 
danten der Nheinarmee ernennen Tafjen; ic) folle nach Meß cilen, um mid) 
dem Marjchall Bazaine zur Verfügung zu ftelfen, der bejehligen werde, bis 
der Kaifer zur Armee Fomme. Ih bin am nächjften Tage abgereift und jo: 
fort nad) meiner Ankunft in Meb, nachdem id Tau Zeit gehabt, von der 
Bufammenfeßung de3 Perfonals Kenntniß zu nehmen, Habe ich den Marfchall 
Bazaine gefragt, a3 er mir zu befehlen Habe Cr jagte mir, ich möchte 
mein Bejtes than. Zolglich war ich in diefem Augendlid nocd) nicht im Stande 
gewwefen, den Boden, die Hilfsmittel und das Perjonal des Dienftes zu er: 
Tunden, dem ich vorfichen jollte” „Diefe Art zu verfahren ift nicht Yogijch,” 
meinte der Vorfibende und Wolf fuhr fort: „Meint, fie ift fogar gefährlich. 
Sowie man die Dinge mit Uebereilung tHut, thut man fie mit Unordnung, 
Vebereilung und Unordmmmg gehen jtet3 zufammen. Das Beifpiel des Kriegs 
in Ztalten ift verhängnißvoll getvejen. Kür diefen Feldzug war nichts vorz 
gejehen worden und die Verfanmfung der Truppen war mit einen beflagens: 
werten Wirrivarr von Statten gegangen, und doch war der Erfolg unjerer 
Waffen volltändig gewejen. Diejer Erfolg, der durch ausnahmsiweife Un:
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ftände und durch die Zögerung der Dejterreicher möglich) geworden tar, fanıt _ 

unjere Kopflofigkeit im Sahre 1870 nicht entfuldigen. Was mid) am Er: 

greifen von Mafregeln befonders gehindert Hat, ift- Die Abwejenheit von Ber 

jehlen amd fejten Plan. In Meb wie in Paris habe ich nie genan getvugt, 

was man vorhatte. Sch habe die Ihatjachen nicht gefannt und var volls 

ftändig mic jelbft überlaffen. ES herrjehte eine ewige Ungewißheit, Die un3 

fähnte. Im den erfter Tagen hieß es, die Grenze jollte überjchritten und 

die NhHeinprovinz überfchwenmt werden; dam follte man anf Nancy, dann 

wieder auf Chälons marjchiren; aber all diefe Pläne waren fehneller auf: 

gegeben, al3 ergriffen, man drehte fi) um ich jelbjt und erjchöpfte fich in 

leeren Muthmaßungen.” ‘ 

Der Generalintendant Friant erzählte, wie es ihm beim dritten Corps, 

deffen Oberbefeglshaber der Marjhall Bazaine war, ergangen tft. Er war 

- in Marjeille mit Befichtigung. der Truppenfürper beihäftigt, ala er am 

17. Zufi feine Ernenmmg zum 3. Corps erhielt. „Sch mb gejtehen, daß 

id) beforgt war tvegen der Lage, die mir bereitet war, weil ich aus der ebeıt 

vorgenommenen VBefihtigung ganz genau wußte, da wir mr 50—65 Mann 

in der Compagnie hatten, was einen Beftand von 12—1300 Mann auf da3 

Regiment ausmachte. — In meiner Eigenfcaft al3 Sujpeftor Hatte id vor: 

zug3iveife auf die Lebensmittel geadtet. I vermuthete, daß twir deren jehr 

wenig haben twürden, md fragte fofort bei meinem Gollegen tefegraphiich tır 

Meb ar, ob dort Zuder, Cafe, Reis, Wein oder Branmtwein vertheilt würde; 

ob, was man die Feldverpflegung nennt, der Armee gegeben würde md ob 

e3 dafür ein Magaziıe gebe. Der anttvortete, verteilt wide nichts und ei 

Magazin gebe e3 auch nicht. Sofort wandte id) mic) am dei Handel von 

Marjeille. Ih Faufte fünf Millionen Nationen Cafe, 1500 Centner Reiz, 

200 Gentner Zuder, und fehrieb einen Verwandten nad) Nancy, ob er das . 

Suhriverk für den Troß der Armee beihaffen und mir 700 Wagen für da3 

3. Corps auftreiben fönne Mit einem Theil der von mir gefauften Lebens= 

“mittel Fam ich nad) Meb. Bei meiner Ankınft in Meb fand ich einige 

Beamte der Jutendantur vor; aber das ganze Nechnungsperjonal war weit 

entfernt davon, vollftändig zu fein. Ausführendes Perjonal war gar nicht 

vorhanden. VBeförderungsmittel, Troß, Kranfenträger, Verwaltungshandiverfer 

fehlten gänzlich. Su Meb erfuhr ich, daß der Marfchall Bazaine das 3. Corps 

bejehlige und daß ich fein Intendant jei. Ich Hatte tvie gejagt, Feine Ber 

fürderungsmittel. Sch Ticte meinen Unterintendanten Lahaufjois nad) Berdun, 

um Beitreibungen zu machen, und er Fam mit TOO Wagen. Aber ih Hatte 

Niemand, um fie zu führen, ich Fonnte, mich mr an die Yauern wenden, Die 

natürlich nicht organifirt waren, md mußte mich behelfen mit den Mitteln, 
die ich mir auf bürgerlichen Wege verjhaffen konnte, Bi die Drganijation 

der militärifchen Hilfsmittel beendet war. Das 3. Corp war jehr jtark. 

63 zählte 53,000(?) Mann. E3 bejtand aus Divijionen Infanterie, 2 Divts 

itonen Gavallerie, einer leichten Brigade und einer jehr tarken Artilferies
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vejerde. Gegen den 23. Zuli fehte es fih, Divifion fir Divifion in Bes 
wegung. — So hat meines Cracdhtens die Vertvaltung, die niemals Befchle 
erhalten Hat — id) twenigftens Habe von Niemand welche bekommen — ge= 
than, was fie Tonne. Jh will durchaus ihre Bertheidigung nicht über 
nehmen, ic} Tege bloß die Ihatfachen dar. Echlichlich ift fie nicht verantivort: 
ld. Was un die Beihaffung des Kriegsmaterial3 und der Feldverpflegung 
angeht, wie Fan man für deren Unzufänglichfeit die Sntendanten verantwortlid) 
machen, die am 16. oder 17., etwas früher oder fpäter, den Befehl erhalten, 
von allen Enden Frankreich! her nad Me zu Fommen und dort nichts vor: 
finden, feine Credite, feine Lente und Feine Amtsgewalt. Wenn der Striegsr 
minifter nicht zu einem utendanten fagt: Madel jo Taun er nichts machen.” 
Der Divifionsintendant zu Me, Denecey de Cevilly, war unmittelbar 
vor dem Kriegsausbruc auf eine Bejichtigungsreife gejehidt tvorden, al3 er 
an 16. Juli den- tefegraphifchen Befehl exhiekt, nad) Met zurüc zu fommmen, 
wo 16 Divifionen Infanterie und Cavallerie eintreffen würden. Der Nırs . 
glücliche trante feinen Augen nicht, als er das Ya, und tvar, derart über: 
zumpelt, jefbjtverftändfich. außer Stande, für jo viel Menfchen ausreihend zır 
forgen. Die Garnifon von Meb beirug 12,000 Mat. ML die Armee in - 
der Stadt anfamı, hatte der Intendant 9000 Gentner Getreide, 6000 Centner . 
Mehl und 449 Centner Sped, aber fein Salz, feinen Neis, feinen Cafe, feinen 
Bein. Da diefe Arne 150— 160,000 Manu ftarf war, telegrapdirte er 
an den Minifter: Senden Sie mir, was ich nöthig Habe, und ermädjtigen Gie 
mid) zu Faufen. „Sch muß-fagen, wenn mir aud) diefe Ermächtigung gegeben 
worden wäre, geholfen Hätte fie mir nichts. Sch begreife nicht, weihalb man 
nicht fogleich nad) der Kriegserffärung den Oberbefehlshaber der Armee md 
die Intendanten ermächtigt Hat, Veitreibungen zu machen, demm die Bauern 
wollten nicht verkaufen; fie Hatten nicht geerntet. Nur mit Beitreibungen 
fan man zum Biele.” 

Ueber den Umfang der Vorräthe, weldhe Frankreich im Zuli 1870 au 
eigentlichen Kriegsmaterial, an Gehen und Gewehren, befaß, hat nad) 
träglich eine befondere Unterfuchung jtattgefunden, über deren Ergebniß durd) 
den Abg. Niant Bericht erjtattet tworden if.) Dabei Hatte fi heraus=! 
gejtellt, daß, wa Frankreich an Gefhüten in Wirklichkeit befaß, im Grunde 
noch niemal3 geprüft tvorden war. Die Gefanumtzahl der vorhandenen Feld: 
gejchüge war auf 10,000 Stüc angegeben worden md mun ergab fi, daf 
dabei 8000 Tängft ansgemufterte Kanonen, darunter folhe aus der Zeit 
Ludwigs NIV. und nod) früher aus der Beit der Steinfugeln, mitgerechnet md 
mr 2000 wirfficdh brauchbar gewefen waren. Die Zahl der Gewehre war 
auf 3,500,000 angegeben torden. Darunter war nur eine Million twirklic) 
friegstüchtig. 

1) Nr. 1768. Assemblce nationale (Annee 1873). Rapport fait au nom de la 
Commission des march@s relatirement & l’enquäte sur le materiel de la guerre 
par M. Leon Riant. erjailles 1873,
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„Mit diefer Million Waffen, jagt der Bericht, trat man in3 Gefecht 

gegen eine Macht, die Tange Jahre aufgewendet Hatte, um ihre Bevajmııg 

vollftändig umd vollfommen zu machen Man wuhte, dag ein Durchjchnitt 

von drei Geivehren auf den Mann vorhanden jein muß amd Fonnte Diejen 

Duchichnitt nicht einmal für einen Bejtand von 400,000 Streitern beichaffen. 

Nie wollte man dem die 200,000 Mann der Nejerve und die 300,000 

Mann der mobilen Nationalgarde bewaffnen? Konnte mar ernftlich auf Die 

Gewehre & la tabatiere rechnen? und Tonnten 400,000 von diejen, drei auf 

den Mann, den 300,000 Mann der Mobilgarde genügen? Murten nicht Die 

200,000 Mann der Neferve mm eine Brefche in den Vorrat) von Ehnjjepats 

Yegen nnd den Dinrchjchnitt der Gewehrbewaftmmg von 3 herabdrüden auf 

1%, für den Mann? Hatte die Negierung diefe Sadjlage ergründet? Hatte 

fie dieje Fragen fi) vorgelegt? Hatte fie diefe Nechmmgen angeftellt, che fie 

den Lande erlärte, fie jet bereit?” 

Noc) ärger aber al3 bei den Gejchügen md den Geivehren ftelfte ji das 

Mikverhältnig zwifchen dem angeblichen und dem twirkfihen Betand bei den 

Biffern der ftreitbaren Heevesmacht Heraus. Um das Ausland einzufhüchtern 

amd dem Suland Muth zu machen, Hatte der Marfchall Niel das zwveifchneidige 

Mittel in Ucbung gebracht, von angeblic) vorhandenen Streitkräften mit Ziffern 

um fich zu werfen, an deren Nichtigkeit Fein chrlicher Mann vom Fade glauben 

Xonnte. E3 war ein unverzeihlicher Mifbraud, der mit dem fonjt jelbitver: 

ftändfichen Glauben au die Wahrheit amtlicher Angaben getrieben ward, als 

die Faiferliche Negierung nad) dem Tode des Marjchall3 Niel im Aguft 1869 

Öffentlich behauptete, die Frucht der Vervaltung diejes Kriegsminifters fei: Eine 

Sinienarmee von 750,000 Streitern und eine mobile Nationafgarde von 600,000 

Mann!) Der Marjchall Leboeuf Iegte am 6. Juli 1870 dem Minifterratd 

ganz andere Ziffern vor und diejenigen Minifter, denen jene Note vom Arguft 
1369 noch im Gedähtnig tvar, werden nicht wenig erjchroden fein, al3 Leboeuf 
jet nur nod) auf eine Feldarnıee von 300—350,000 und eine Mobilgarde 
von 120,000 Mann vechete, und für die Verfammfung von 300,000 Ma 
mindejtens drei Wochen Zeit beanfpruchte. Mber auch diefe Ziffern waren 
nod) viel zu ho. Die gejanmte mobile Feldarmee Sranfreichs Hat im Zult 
nicht mehr al3 244,000 Mann betragen nd von der Mobilgarde var einit- 
weile noch nicht? vorhanden al3 Offiziere ohne Mammnjchaften, oder Manns 

Ichaften ohne Zucht und Drdnung. 
Wie e3 mit diefen Mobilen ausjah, erzägft uns der Mariall Canrobert 

mit großer Anfhaufichkeit. AS Oberbefchlsgaber des 6. Corps der Ahein- 
armee war er in der zweiten Hälfte Suli im Lager von Chälons mit der, 
Drganifation feiner Truppen bejchäftigt und damit nahezu fertig, als ihn 
plögfich, unangemeldet, drei Bataillone Mobilgarde aus Paris ins Lager 
kamen. Diefe exjten Anfönmlinge waren Teidfid, aber ihnen folgten jolche von 

1) Bonlanger ©. 61.



Das Feldheer des Kaifers.. 49 

ganz anderer Beichaffenheit. ALS er fieben bis acht Bataillone beifammen Hatte, 
gab er ihnen da3 Schaufpiel einer Mufterung feines Corps, um ihnen etwas 
militärifchen Geift einzuflößen, aber al er am näcdjten Tag über fie felber 
Mufterung hielt, ereignete fi ein ehr ärgerlicher Auftritt, den ex folgender: 
mahen erzäßft: „Das erfte Bataillon empfing mid) fehr gut, das zweite cbenfo, 
das dritte — ziemlich gut, da3 vierte fing an öt Shreien: „Nach Paris!” 
IH war davon fo verblüfft, daß ich fagte: Meine Kinder, ic) bin augenfcheintich 
etwas taub. Nach Berlin! Habt ihr ohne Btveifel jagen wollen, nicht wahr? 
— Nein, nad) Paris, nad) Paris! — Sie hatten die Käppi auf den Kopf, 
id) Tief fie die Käppi in die Hand nehmen. Man fagt, fie Hätten mid) bes 
Ihimpft, mit Steinen nad) mic geworfen. Gie haben mich nicht mehr beleidigt 
al3 das Baterfand, als fie riefen: nad) Paris! ftatt zu rufen: nad) Berlin! 
Aber fie Haben einen jehr fchlechten Geift gezeigt.” 

Das Ergebnig war, daß der Marihall an den Kriegsminifter fchrieh, 
er möge aufhören, jeine Mobilen in das Lager zu ihiefen, fie feier nicht feft 
genug organifirt, um dort in größerer Bahl bleiben zu können; wenn er jebt 
mit feinem Corps abrüde, würden fie dort ganz allein gelafjen- werden md 
das Fünnten fie nicht vertragen, folglid) müßten fie in die Seftungen von 
Dünfirden bi3 nad) Belfort vertheilt werden. Won den Schidjal, das eben 
den Örenzfeftungen bevorftand, hatte der Maridall ja Feine Ahnung. 

Das alfo war die erfte Erfahrung, die man mit den Mobilgarden machte, 
als man verfuchte, jie endlich einmal in Neih und Gtied zu ftellen, nacjden 
man fie drei Jahre Yang nur auf dem Schadhbrett der Einbildung willfüctid) 
Hine amd hergefhoben hatte, Fürs Erite boten fie der nationalen Wehrfraft 
feine GStärfung, fie waren biehmehr geradezu eine Gefahr und auf der Feld: 
armee allein beruhte das gefammte Gehhid de3 Landes, 

Diefe bejtand num aus fieben Urmeecorp3 md der faiferlichen Garde. 
Das 1. Armeccorps (Marjchall Mac Mahon) zählte 41,156 Mann und ftand im Dep. Niederrhein. Das 2, Urmeccorps (General Froffard) zäfte 

26,084 Mann und ftand zu Saint-Avold und Vorbad). Das 3. Armee: 
eorps (Marfhall Bazaine) zählte 39,153 Mann und ftand zwifchen Conr: celles und Boulay. Das 4. Armeccorps (General de Zadmirault) zählte 
28,942 Mann und ftand zu Boulay. Das 5. NArmeecorps (General 
de Failly) zählte 25,073 Mann und fand zu Saargemiünd. Da3 6. Armee: 
eorps (Marichall Canrobert) zählte 35,414-Mann und ftand im ager von 
Chalons. Das 7. Armeecorps (General Felig Donay) zählte 20,341 Manıt 
und ftand zit Belfort. Die faiferlihe Garde (General Bourbafi) zählte 
21,949 Mann und ftand im Polygon zu Meb (Sufel Chambiere). 

Dazu Fan eine allgemeine Reitereireferve von 5427, cite allgemeine Artilferiereferve von 1054 Mann und eine allgemeine Referve de3 Genie von 235 Mann!) 

1) Diefe Ziffern gibt Sroffard in feiner Ehrift: Rapport sur les op£rations du deuxiöme corpsdel’armeeduRhindansla campagnede1870.T. Vgt. Bonflanger &.72/73. 
DOnden, Zeltalter Katfer MWittelms. IL 
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Das ftellte die gefammte Etreitkraft des Kaifers vor, hinter ihr fand 

fein Nüchalt, fein Nachichub irgend welder Art, die einzige Quelle, auS ber 

man joldhen erhoffte, hatte man, faum eröffnet, Tofert wieder Ichliehen müfjen. 

Bon diefen ficben Armeecorp3 trug Feines die Drdimmgsnunmter, Die c3 

in Sriedenszeiten getragen Hatte und von den act Iperbefehlshabern hatte 

feiner da3 Corps unter fi) gehabt, das er jebt befehligte. An der GSpibe 

der Armee und ihrer Theile fand aljo derjelde verwvirrende DOrtswecjfel Ttatt, 

wie in ihren Gfieberban durd) das Hinz und Herremmen der Nejerbemänner. 

Bon dem Kriegsplan aber, der ausgeführt werben follte, wußte überhaupt fein 

Menfh etwas. Ein Viertheil aller Generale hatte vor diefen Stiege nod) 

fein Commando gehabt, unter den jeßt Sommandirenden Tamı auf zehn nicht 

einer, der eine andere Waffe oder einen andern Dienft fannte, af$ den, in 

dem er gewvefen var, bevor er jeine Sterne erlangt hatte, und der gewöhnt 

war eine irgend erhebliche Abtheilung Infanterie, Cavallerie und Artillerie zu 

handhaben. 
Diefe Mafjen zu nähren md feldmäßig auszuräften, war die Aufgabe 

der Sutendantur, amd twie diefe ihre Sade gemacht Hat, willen tie hen. 

Sie zu leiten nad) einen wohlertvogenen, längft fertiggejtellten Plane wäre 

die Aufgabe eines großen Generaljtabes gewejen, tie ihn Die preußijche Armee 

bejaf. Aber einen folhen Hatte die franzöfifche nicht, fie befaß neben dem 

corps d’ötat major einen bejonderen Generaljtab der Artillerie und einen 

befonderen Generafftab des Geniewvejens und in der amvermeidlichen Neibung 

diefer dreierfei Stäbe ging jede Möglichkeit einheitlicher Leitung zu Grunde, 

„Su unferer Arnee, jagt Bonlanger, handelte jede Waffe, jedes Corps, 

jeder Dienftzweig auf eigene Zauft, ohne nad) der Gejanmtgaftpflicht zu fragen, 

die allein dem gemeinfamen Werke Kraft und Beltand geben fonnte. Unter 

einen fahrläffigen oder unfähigen Dbercommando, zur Seite einer Sntendantur, 

welche jich von jeder Obergewalt Iosfagte, eines bejonderen Stabes der Artillerie, 

der feinerfei fremden Eingriff in feine Sonderarbeit dufdete, eines befonderen 

Geniejtabes, der jedes neue Befejtigungsigiten zu verfchmähen fehien, blieb 

da3 eigentliche Corps des Gcneralitabes zur vollfftändigen Ohnmacht verurtheilt, 

obwohl 3 in Aller Augen einen überwiegenden Einfluß zu befiten schien.” ') 

Einer der Offiziere Ddiejes Tehteren erzählt aus diejen Meber Tagen: 

„Am 27. Zuli ergreift der Generalitab Befi von den großen Räumen des 

Hotel de PEnrope. Der Hanptfanl trennt dei Kaum de Majorgenerals 

Marihall Leboeuf von dem Kaume feines exjten Adjutanten, des General 

Leben, und dient als Antsjtube für die vier Seftionen, unter welche Die 

zu ihrer Unterftäßung bejtinmten Offiziere getheift find. Zede Sektion nimmt 

eine Ge de3 Enales ein und bleibt für fid) in ihrem Winkel, wenig vers 

fchrend nit den Infafjen der Nachbarede. Keine Ordommanz für den Dienft, 

oder auch me für die Bewahung der Eaalthür. Hereintritt wer will. Die 

i) L’invasion allemande ©. 106/107.



Sein Generalitab. - ° ‚pl 

"Tage ind traurig, die Hie lähmend. Man Ieidet zu gleicher Zeit unter der 
Langenweile der Unthätigfeit und dem zu Tangen Aufjchub der Eröffnung der 
serndfeligkeiten. Anı 29. fährt der Kaifer mit der Eifenbahn nad) Saint: 
old. Er hat Mühe die Stufen zum Wagen hinaufzuffettern, troß der Hilfe 
des Drdonmanzoffiziers, auf den er fich ftügt.”") 

Die ganze Hifflofigkeit des fogenannten Generaljtabes im Hotel de P’Europe 
malt fi in einen Telegramm, weldes der Marjchall Leboenf am 29. Zufi 
an den Kriegäninifter fandte. E3 Yantete: 

„Deiehlen Sie dem Kriegsdepot, jo fÄnell al3 möglid) die Adfendung der 
Bände von Notizen und Marjhplänen zu beivirken, Die foeben gedrndt tuorden 

find. Der Kaifer will fie fofort Haben. Seine Minute darf verloren werden.” 
Was waren das für Bände, nad) denen der Raifer jet jo dringend ver: 

fangte, weil man fe umbegreiffiherweile in Paris mitzunehmen vergejjen 
Hatte? General Bonlanger weiß darüber Beicheid.?) Unter Marfchall Niet 
war eine Sektion des Generalftabes beftehend aus einigen 20 hervorragenden 
Difizieren unter Vorfi des Oberften Lewal sfammengetreten, um auf Grund 
jelöft angejtellter Forjchungen und Bufanmenftellungen auf dem vorausfict: 
lichen Kriegsihauplage die Marfchitreden zu entwerfen, die Verfehrsivege zu 
bejreiben, die militäriichen Stellungen zu ftndiren und die Mittelpunkte für 
die Verpflegung zu beftimmen. Diefe Arbeiten hatten da3 Land diesfeits und 
jenfeits der Nordotgrenze umfaßt, von Suremburg bis Strafburg, und die 
Mainlinie jowie den Nedar md den Echtvarzwald. 

Aus diefen Arbeiten, jagt Boulanger, war der vollftändigjte und brand): 
barjte militärifche Wegweifer hervorgegangen, den man nur bei Ausbruch der 
geindfeligkeiten den Offizieren in die Hand zu geben brauchte Mit feiner 
Hilfe Hätten die Befehlshaber aller Stufen vom Oberfeldherrn bis auf dei 
‚Führer der Heinften Kumdfdafterteuppe fi) unmittelbar jelbjt unterrichten 
fönnen über Weg und Steg, über natürliche und fünftfiche Hinderniffe, die jie 
zu erwarten Hatten, über Angriffs und Dertheidigungsitellungen, über Brüden, 
Surten, Engpäffe, Tertlichfeiten amd Hilfsquellen für Einlagerungen, Lebens: 
mittel md Zuhrwerfe, „Leider ift diefes Verf, ein militärwiffenicaftliches 
Denkmal vom Hödjten Werth, niemals vollendet worden. Aus der Tepefche 
de3 Majergenerals an den Kriegsminifter Icheint Hervorzugehen, daß mau einen 
Theil defjelben gedrudt hat. Was ift aus diefen Drudbänden geworden? Sm 
Öenerafftab der Nheinarmee find fie offenbar nicht eingetroffen. Zedenfalls 
hat man fie nicht zu brauchen verftanden.“ Dies Teßtere würde ganz ui: 
begreiffih fein, weil der Hauptverfaffer diejes ausgezeichneten, nur leider nicht 
fertig getoordenen Werkes, der Oberjt Lew al, im Generalitab der Rheinarmee 
jefber war und fid) in jenen Hauptjaal des Hotel de !’Europe Wand an Rand 
wit dem Majorgeneral felbit befand, ein lebendiger Wegweijer mindejtens für 
den Stabädef. 

1) Dal. ©. 17. 9) 6, 139/110,
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a3 Hatte mm der Kaifer mit feiner „NRheinarmee” eigentlich vor? 

Melches war der Plan, in dejjen Gcheinnig er Fein fterbliches Mejen ein: 

geweiht Hat und der aud) nachträglich Gcheimniß geblieben ift, weil er nie 

zur Ausführung gelangte? 

Auf diefe Frage antwortet er jelbft in einer ScHrift, die er zu CHifelhurft 

im Zannar 1872 niedergejchrieben und die der Graf La Chapelle im Jahr 

1873 aus feinen Nachlaß herausgegeben hat.!) Da findet fi eine Aus: 

führung, welche ganz Kar erfeimen Yät, was der Kaifer in den Tagen zwwifchen 

dem 29. Zuli und dem 1. Arguft Hin und her erivogen und was ihn am 

Ende beftinmt Hat, gerade das zu unterlajien, tva3 alle Welt diefjeit3 und 

jenfeit3 de3 Nheines von ihm ertartete. „Da die Grenzen Trankreichs, jagt 

er, im Norden durd) die Neutralität Belgiens, in Dften durch) die Neutralität 

der Echtweiz gededt find, jo bilden die einzigen für Angeiff und Vertheidigung 

gangbaren Streden ein Dreiek, befien Spihe Sauterburg ift und deiien 

Shenfel von da aus weitlih auf Sierd, füdlich auf Belfort gehen. Der 

erite diefer beiden Schenkel — für und der Iinfe — folgt der Grenze der 

Nheinpfalz und der Saar. Er hat 140 Kilometer Länge in gerader Richtung; 

der zweite oder rechte folgt dem Rhein in einer Länge von 160 Silometer. 

Eine franzöftjche Armee, welche zum Angriff jhritt, mußte, um in Deutjchland 

einzubringen, entweder ben einen oder den andern diefer beiden Schenkel durch: 

fchneiden. Links Fonnte fie geradeaus auf Mainz marjchiren, um Diefe3 zu 

befagern; recht? mußte fie den Rhein überfehreiten, um das Großherzogthm 

Baden zu überfhiwenmen. Man ficht, die nordöftlichen Grenzen Frankreichs 

find ihrer Lage nad) fehr fchlecht geeignet, einen Angriff auf Deutfchland zu 

begünftigen. Denn mag eine frangöfifche Armee nad) Norden marjhiren oder 

nad) Dften vorrüden, immer Tann fie im ihren Slanfen angegriffen werden 

und muß zu ihrer Dedung große Truppentheile verivenden. Sn der That 

fan Deutjhland, da e3 von Köln bis Naftatt Herr der beiden NhHeinufer, 

und damit de3 Stromlaufs ift, und eine große Anzahl Eifenbahnen zu feiner 

Verfügung Hat, ofne Schwierigkeit feine Truppen auf das Yinfe NAheinufer 

überjeben, jo daß wenn eine franzöfiiche Armee auf Mainz rüct, fie in ihrer 

zehten Seite von einen deutj—hen Heere, das irgendivo unterhalb Raftatt über 

den Nhein geht, und auf der finfen Seite von den bei’ Trier verfammelten 

Truppen angegriffen iwerden Tanz wenn fie aber nad DOften zum Rhein 

marschirt, fan fie Kinf3 auf der ganzen Ririe von Lauterburg bis Gierd 

md recht3 vom Nhein unterhalb Bafel her bedroht werben. Die Natur der 

Dinge bezeichnete alfo mit voller MHarheit Meb und Straßburg al3 Die 

beiden Hauptverfammlungspuntte der Armee; denn welhen Plan mar aud) 

annahın, die Arnıee, die im Elfaß, und die Urnee, die in Meb Stand, mußten ' 

ihre Bewegungen im Einklang haben, um zufammenzuwirfen, wenn man nad) 

1) Oeuvres posthumes. Autographes inedits de Napoleon II. en esil re- 

cueillis et coordonnes par le Comte de La Chapelle. Paris 1873. ©. 92.
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dem Rhein oder wenn man nah Norden marjhirte. Yu beiden Fällen’ mußte 
die Armee von Chalonz alz Nüdhalt dienen und die Verbindungen der Feld: 
armee fiherjtellen. Bivangen die Umftände das franzöfiiche Heer in der Ver: 
theidigung zu bleiben, fo mußten die Truppen de3 Clfaß fih) nad) den Eng: 
päfien der Vogefen zurüdziehen, to die Armee von Me fi) ihr anfchlichen 
mußte. — Strafburg erfhien dem Kaifer nicht geeignet zum Stromübergang, 
weil man fidh jenfeit3 fofort den Schwarzwaldpäfien gegenüber gejchen Hätte, 
oder, wenn man dem rechten Nheinufer folgen und fi) der Eifenbahn be 
mächtigen tvollte, die Belagerung der Seftung Naftatt unternehmen mußte. 
Gceigneter erfien Daran, weldes 30 Kilometer oberhalb Germersheim und 
20 Kilometer unterhalb Naftatt Tiegt und fo geftattete, diefe beiden Feftungen 
die eine Finfs, die andere vecht3 Tiegen zu laffen. „Diefer Plan Hatte Ausficht 
auf Gelingen nur dam, wenn man fi) Maraus bemächtigte, bevor der Feind 
dort feine Truppen verfanmelt Hatte, demm einen großen Strom mit ftirmender 
Hand zu überjhreiten ift ein Hafsbrechendes Beginnen, das felten gehimgen 
ift, daran durfte man nicht denfen. 

Die Aufgabe, die zu Löfen war, beftand darin, zunächft an den oben ges 
nannten Punkten die Corps der Armee zu verfanmeln, nicht nur mit der 
vorher betimmten Streiterzahl, jondern auch mit den nöthigen Zubehör ar 
Vagen, Barca, Brüdenzeug, Kanonenbooten umd fchließlich den mentbehrlichen 
Borräthen an Lebensmittel und Material. Die Verfammfung der Haupt: 
fleeitfräfte Sranfreihs im Elfaß und in Meb verriet) den Feinde die Träne 
des Kaifers nicht und geftattete ihm, im gegebenen Augenblie fieben Armee: 
corp3 zu vereinen und an ihrer Spitze entfchloffen zum Angriff zu fhreiten.“ 

Das waren die Betrachtungen, nit denen der Kaifer am 28. Juli aug 
Faris abgereift und nad) Me gekommen war, mit denen er hier am 29. den 
Oberbefehl über die „Nheinarmee” übernommen und diejer den bevorjtehenden 
Einbruch) in Zeindesland angekündigt hatte Sie ftanden im Einklang mit 
den Borbedingungen de3 mit Defterreih und Stafien verabredeten Kriegs: 
plans, den wir Fennen,!) den Napoleon aber nicht verrathen wollte, weil er 
damals noch; auf eine fiegreiche Nüdfehr nad) Frankreich, eine Wiederherftellung 
feines IThrones vednete und defhald feine geheimen Verbiindeten nicht bloß: 
ftellen durfte. 

Was Hienad) in Texte folgt, gibt den Niederfchlag ganz anderer Ein: 
drüde wieder, derjenigen nänfich, die in Me auf ihn eingeftürnt find ımd 
hier im Lanfe weniger Tage da3 ganze Kartenhaus feiner Träume aus einander 
gewirbelt Haben. „Damit das möglich ward, fährt er fort, mußten alle Corps 
gleichmäßig bereit fein, ins Feld zu rüden: demm eine Arntee it ein großer 
Körper, in welden alle Theile fi) gegenjeitig fügen and zufanmenwirken 
mäfjen;, wenn ein einziger verfagt, ift Alles gelähmt und der allgemeine Rau 
fan nicht mehr ausgeführt werden. So war e3 nicht bloß nnerläßlich, daß 

1)E. ©. 35.
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die zu Meb verfanmelten Truppen ihren vollen Mannihaftsjtand erreicht 

Hatten, e8 mußte auch das Corps, das fi) zu Belfort janmelte, in Straf: 

burg angefommen fein, um dasjenige de3 Marfchalls Mac Mahon zu ver 

ftärfen: 8 mußte das Nefervecorps de3 Marjchalls Canrobert, das fid in 

Chälons bildete, in Lothringen an Stelle der Truppen getreten fein, twelde 

in Dentjchland eindringen follten. Leider Fonnten diefe Hoffnungen nit in 

Erfüllung gehen. Statt der 385,000 Mann, die man in Linie zu Habeı 

erwarten durfte gegen 430,000 Mann Nord» md Eiddeutfchlands, zählte 

die Armee, als der Kaifer am 25. (vielmehr 28.) Juli in Meb eittraf, nur 

220,000 Mann und noch dazıı war nicht bioß die Kriegsftärfe nicht voll 

ftändig, e3 fehlte and, an fehr viel unentbehrlicem Zubehör. Die Mojelarmee 

hatte nur 110,000 Mann ftatt 220,000; die des Marihalls Mac Mahon 

mur 40,000 jtatt 107,000. Das Corps de3 Generals Selig Donad in 

Belfort fand große Edjiwierigkeiten, fi) zu bilden; endlich war das Corps 

de3 Marjchalls Canrobert nod) nicht vollzählig. Der Katjer begriff, dab unter 

folhen Umftänden der Nebergang über den Nhein unmöglid) ward, 

und gehorchend, jozujagen, der Ungeduld der Armee und der Nation 

 entjchloß er ih, nach der Saar zu marfhiren.” " 

Diefe Worte geben die urkundliche Gewißheit, da der Kaifer, als er 

den Vorftoß auf Saarbrüden bejehloß, verzichtet Hatte auf den ganzen Srieg3: 

plan, der ihm bisher vorgefchtwebt, verzichtet Hatte auf den Uebergang bei 

Marau, den Einbruch in Baden, den Marfd) durch Württemberg, das Stell: 

dien in München, damit auch) verzichtet Hatte auf den Zuzug der Defter: 

reicher amd der Staliener, die ja nur Fonmen wollten, wenn er als Gieger 

mitten in Bayern erjhhien, um ihren anrüdenden Golonnen die mächtige Hand 

zu reichen, und num tvie das toiffen, wundern wir uns auch nicht mehr darüber, 

dab die GSiegesnahriht vom 2. Angujt mit den fonjt unverftändfihen Worten 

ihloß: „der Kaijer ift nad) Meb zurüdgefehrt.” . 

&o hat man im Feldlager zu Me die Vorbereitungen zu dem Angriff 
auf Saarbrüden nicht aufgefaßt, insbefondre nicht jener ausgezeichnete General, 

von dem und Mazade') erzählt, wie ihm zu Muthe geworden fei, als der 

Kaifer ihn, den Finger auf der Karte, mit diefen Plane befannt machte. Der 

General glaubte, das jei endlich der Anfang des allgemeinen Vorwärtsrüdens, 

der Beginn de3 großen Angeiffsmarjches. Aber das redete ihm der Kaijer 

fchlennig aus, fodaß von dent ganzen Unternehmen ein reines Nichts übrig 

blieb. Ganz beftürzt 309 fid) der General in fein Bitvaf zurüd. Dort Tegte 

er die Uniform ab, febte fi) auf feinen Manteljaf und verbarg den Kopf 

mit beiden Händen. Was gibt c3 denn? Was haben Eie? fragte eine 

Sreumdesitimme. Wir find verloren! rief der General in Verzweiflung md 

weinte wie ein Sind. : 
Das zweite Armeecorps Hatte jchon in der Nacht von 15,16. Zuli Befehl 

1) La guerre de France I. (Paris 1875) ©. 87.
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erhalten, au3 dem Lager von Chalons abzurüden und fid) nad) Et. Avold 
zu begeben. Mit der Eijenbahn wurde e3 dahin befördert, um der preußifchen 
Grenze gegenüber, wie. c3 in dem Befehle hieß, „das Auge der Armee” zır 
bilden. Das Corps war nod) an 31. Zuli nichts tveniger als feldmäßig aus: 
gerüftet. C3 fehlte ihm ein großer Theil an gewöhnlichen Trains und die 
Kranfentvagen, die Artillerie hatte nur fehe wenig Eciefbedarf und die 
Artilleriften wußten mit den neuen Mitraillenfen noch nicht umzigehen; 
die zu ihrer Bedienung nöthige Antwveifung war exjt feit ziwei Tagen au: 
gefonmen.. Der Befehlshaber deffelben, General Froffard, wußte nichts von 
irgend einem Feldzugsplan. Er jagt: „Wir wuhten mr, daß wir zu fänpfen 
haben würden mit deutjehen Streitkräften, von 550,000 Mann, die binnen 
Kurzem auf. da3 Doppelte vermehrt fein Tonnten. Wir fchloffen anferdem 
au manderfei Anzeichen, dab wirfjame Bündniffe una gleich zu Anfang be= 
Hitjfic) jein würden, daß die Mitwirkung der Armeen Defterreihs und Staliens 
gejihert fei. Diefe Mitwirkung mupte die Gefahren eines fo großen Mif: 
verhäftnifjes der Streitfräfte und einer augenfHeinlichen Unzufängfichkeit der 
Nüftung vermindern. Diefe Annahme erklärte und techtfertigte in der Arnıce 
dei jofortigen Eintritt in den Srieg. Aber e3 var nur eine Eelbittänfchung. 
Sumerhin dauerte fie Bi3 zum Anfang August umd vielleicht verurfachte fie 
einige Unjchlüffigfeit in Bezug auf den zu befolgenden DOperationsplan.’) 

Bon dem Buftand, in dem fi) die Armee an Haupt und Gfiedern bes 
fand, Hatte da3 zeitunglefende Frankreich Feine Ahnung. Mit fieberhafter 
Ungebuld fah e3 den erften Siegesnachrichten von der Grenze entgegen. Cs 
ahnte nicht, daß die Infanterie den Gebraud) der Chafjepots, die Artillerie 
den Gebraud) der Mitrailenfen exjt zu Iernen Hatte, daß der Mnjorgenerat 
eben erjt bejondern Unterricht im Gicherheitsdienft auf Märfchen und im 
Zager, und Uchung der Neiterei in Arfklärungsdienft Hatte anordnen müffen.?) 
E5 ahnte nicht, dag Marjall Bazaine in feinem Hauptquartier zu Boulay 
unglanblicherweife Tein Telegraphenamt befaß, fo daß er tveder mit dem Major: 
general in Me dur den Draht reden Fonnte, noch von den benachbarten 
Hauptquartieren de3 2, 4. und 5. Corps tagelang die mindefte Nadhricht be: 
fan, denn felbft die Briefpoft war ganz unzuverläfjig.?) 

Endfid) amı Morgen de3 2. Angujt Fam e3 bei Saarbrüden zu einem 
Angriff, der ausfah wie eine That. Die zivei Divifionen de3 Corps Frof fard, 
unterftüßt von einer Divifion de3 Corps Bazaine, rüdten über die Örenze, 
befegten die Höhen füdlich der genannten Etadt md enttwidelten ein jehr 
lebhaftes Gewehr: und Gejhüßfener, um die Handvoll Preußen zu vertreibeıt, 
die hier ihren Vorpoftendienft jo ausgezeichnet verjehen Hatten, daß man fie 
auf franzöjiiger Ceite für zwanzig Mal ftärfer Hielt, als fie waren. Ein 
Bataillon de3 Hohenzolfern’ichen Füfifier-Negiments Nr. -40 unter Major 

1) Srojjerd, Rapport sur les operations du deuxiöme corps de l'armde du 
Rhin. I Paris 1871.©.9. 2) Der deutjchsfranzöfiiche Krieg 1870/71. I. ©. AG. 
3) Bonlanger ©. 184.
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v. Beftel, drei Schtuadronen des NhHeinifchen Ulanen-Negiments Nr. 7, und 
4 Gefhübe: daS war hier die ganze Truppenmacdt. Sie war von vornherein 
angewviefen, fi) vor überlegenen Streitkräften in eine Hinter der Etadt vor: 

bereitete Aufnahmeftellung zurüdzuzichen, um das offene Saarbrüden:St. Sohanır 
nit dem Schidjal einer Feftung auszufeßen, und am diefem Befehl nad), 
nachdem fie dur) eine beiwunderungswürdig fefte Haltung den Feind zur 
Entwidelung feiner ganzen riefigen Uebermacht gezwungen hatte. Um 11 Uhr 
begann dn3 Fener der Sranzofen, um 1 Uhr war e3 zu Gude, um 2 Uhr 
räumte das preußiihe Bataillon die Stadt, und erjt um 3 Uhr rücften die 
Sranzofen dafeldft ein, um einen Mafjenangriff auf Wirthshäufer, Bäder: 
und Fleijherläden zu machen, und dort einen Heifhunger. zu flilfen, der der 
namenlofen Erbärmlichkeit der franzöfifchen Intendantur entiprad;. 

Kurz dor dem Ende des Gefecht3 war, feinen Sohn an der Hand, der 
Kaifer Napoleon felbft erfchienen und Hatte „inmitten feierlich) andächtiger 
Stille”, twie ein Augenzeuge fagt, die erfte Mitrailleufe auf die Preußen ges 
richtet. Dabei Hatte der fünfzehnjährige Prinz eine Seclenruhe an den Tag 
gelegt, welche allgemeine Bewunderung erregte, und von diefer Heldenthat tvar 
mm in der Brefje in foldem Ton die Rede, daf man unillfürfi) den Ein: 
drud geivanı, Diefer ganze Angriff von drei Divifionen gegen eine offene 

Stadt, die nur betvacht, nicht aber vertheidigt werden follte, fei überhaupt nur 
veranstaltet worden um des Faiferfichen Prinzen willen. Denn nadjdent diefer 
erhalten Hatte, was man die „Seuertaufe” nennt, fehrte der Vater mit dem’ 
Sohne nad) Meb; zurüd, um für die Verewigung des denfiwärdigen Ereigniffes 
zu forgen und dann die Hände in den Schoß zu Iegen, al3 ob c3 Preußen 
auf der Welt nicht mehr gäbe, 

Der Kaifer fhrich der Kaiferin: 
„Eben Hat Lonis die Jenertaufe erhalten; er war von beivumderungs- 

wirdiger Kaltblütigkeit und im feiner Weife erjchüttert. Cine Divifion des 
Generals Srofjard Hat Die Höhen genommen, weldie das Tinfe Ufer (!) von 
Saarbrüden beherrfden. Die Preußen haben einen Furzen Widerftand ger 
feiftet. Wir ftanden in vorderfter Neihe, aber die Slinten: und Kanonen: 

fugeln fielen zu unfern Füßen nieder. Lonis Hat eine Kugel aufgehoben, die 
ganz nahe bei ihm einfhhlug. Soldaten weinten, als fie ihn fo ruhig fahen. 
Wir Haben nur einen Offizier todt und 10 Mann verwundet.” 

Diefe Depejche erjchien jofort in den Zeitungen umd ergänzte den Bez- 
richt, welhen das Anıtzblatt no am Abend des 2. Auguft veröffentlichte 
und welcher Imutete: 

Heute um 11 Uhr Morgens haben die franzöfiihen Truppen ein ernites 
Gefecht mit den preufichen gehabt. Unjere Armee Hat die Offenfive ergriffen, 
die Grenze überjritten und das preußijche Gebiet überzogen. Irob der 
Stärke der feindlichen Stellung Haben einige unferer Batailfone genügt, um 
die Höhen zu nehmen, welche Eaarbrüden beherrfchen, und unfere Artillerie 
dat nicht gefännt, den Feind aus der Stadt zu treiben. Der Ungeftünt



  

Gefecht von Saarbrüden 2. Auguft. 

unfrer Truppen war fo groß, daf unfer Verluft gering war (I): Sp & 4 

N Gefecht, daS um 11 Uhr angefangen Hatte, war um 1 Upr zu Ende. Di u» Kaifer wohnte den Operationen bei und der faijerfiche Prinz, der ihn über: allhin begfeitete, Hat auf dem erften Schlahtfeld de3 Srieges die Beitertaufe entpfangen. Geine Geiftesgegenwart, feine Kaltblütigkeit in der Gefahr find 
würdig gewefen des Namens, den ex trägt. Der Kaifer ift um 4 Uhr nad Meb zurüdgefchrt! " 

Mit diefer Nükfchr nad) Me war die Ihätigfeit de3 Kaifers als Ober: fefdhere abgefchloffen, cr feldft erzähft, am 3. und A. Anguft fei nichts mehr 
gejchehn, weil er Hätte warten müffen auf die Verftärfung der Armee durd) die Ankunft der Neferven, auf den Anschluß des 7. Corps an Mac Mahon und auf den Anmarfc des Corps von Chalons. „Konnte man fi denn boriwagen in ein fhiwieriges Land, das wenig Hilfsquellen darbot, bevor man feine Bewegungen mit. den andern Armeecorps3 verfnüpfen Tonnte? Menn man die Richtung nad) Mainz einfälug, tar die Echtvierigfeit der Ver: pflegung groß, denn c3 var unmöglid, an die Wiederherftellung der Eifen: bahn zu denken, deren Zumnels, fagte man, zerftört waren, und die Saufen umnferer Armee Fonnten beunruhigt werden Tinfs von den preußifchen Truppen zu ZIrier, echt von denen, die don zu Saifersfautern waren. dolglid) 
blieben die Truppen unthätig auf dem Linken Ufer der Saar.” 

Der SKaifer blieb in feiner Nolle Die fegten Stunden freier Wahl, die ihm die Gunft des Cdickjals Vieh, Hatte er zu einem Blendwerk aus: gekauft, mit dem man Gimpel tänfcht. Bon der Anftrengung, die ihn dies gefoftet, Hatte ex fi) noch) nicht erholt, al fein .Verhängnig fi vernichtend über ihm entlud,
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Die Haltung, welde König Wilhelm in den denftvärdigen Sulitagen zır 
Ems beobachtet, war die eine! Monarchen gewefen, der, weil er felbit den 
Krieg nicht will, auch fich zu glauben fträubt, ein Anderer Könne ihre wollen 
ohne zwingenden Grund. Gewiß wäre er berechtigt gewejen, für die Ere 
Märung vom 6. Juli jofort Genugtduung zu fordern umd wenn jie nicht ges 
geben ward, den Strieg zu erffären: das Hatte man in Frankreich erwartet 
md war jehr erftannt, als nichts der Art geihah. Gerviß wäre er berechtigt 
gewvefent, den Grafen Benedetti, wern er ihn überhaupt empfing, jede Auskunft 
zu verweigern, ihn einfach an das Minijterium zu verweilen md ihn von 
dem Brief, den er unter der Hand an den Zürjten von Hohenzollern ge: 

fchrieben, fein Wort zu jagen. So würde an jeiner Gtelle Graf Bismard 
gehandelt Haben, wie wir aus feinen Menerumgen gegen Lord Loftus vom 
13. Juli entnehmen.) Nur weil der König Wilhelm auf die Herauzforde- 
rung vom 6. Zuli öffentlich gar nichts erwiderte und dann dem freundlid) 
empfangenen Orafen Benedetti mittheilte, wa3 er von fid) aus in Sigmaringen 
für den Srieden gethan, mr dephalb trat ein Aufichub der Entfheidung bis 
zum 13. Juli ein. Der Krieg felbft war in Paris bejchlojfere Sache, der 
fam auf alle Säle, einerfei, was der König Wilhelm that oder nicht that, 
am ih, Doch vergebens, zur bejhwören. Das ift was wir heute wiljen, was 
wir insbefondere aus den Befehlen des Herzogs von Oranmıt ar Benedetti 
haarflein beweijen können: damal3 aber fannte man diefe Weifungen nod) 
nicht, unbefannt war noch Alles, was fih ım3 Heute über die geheimen Ver: 
Handlungen und Abreden mit Defterreih md Stalien enthülft hat. Damals 
Yag nicht3 vor al3 der Plan einer Königswahl, die in Madrid beabfichtigt, 
von König von Prenken gebilligt war, und deren Unterbfeiben, vom Kaifer 
der Franzofen in einer für den König Wilhelm allerdings Höchjjt verleßenden 
Neije öffentlich gefordert, erjt am 12. Juli durd) Die Verzihtleiftung des 
Fürften Anton für feinen abwejenden Sohn entjhieden war. Kam c3 aus 
Anlad eines Zivifchenfall, der Deutjhland an fi) ja gar nichts anging, zu 

einem großen Krieg, fo war für den Geijt, ‚in welchem das nod nicht 
geeinigte dentjche Volk ihn aufnahm, jchlechthin entjcheidend, daß die jähe 

1) ©. I, 798.
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Bertvandlung der jpanijchen in eine deutice Frage verftändfid, war für Scder: 
man. Die Nation mußte twifjen, daß der König Wilhelm fir den Frieden 
Alles gethan hatte, twas er als 'gewifjenhafter König mit Ehren th Konnte, 
und fie mußte fozufagen mit Händen greifen, daß auf der Öegenjeite die 
Ubfiht des Friedenshruds, der überlegte Vorjah menchlerifchen Veberfalles 
ganz umwideriprechlicd vorhanden war. Und dieg war mu die Sewißheit, 
die die Nation gewann, al3 ihr amı Abend de3 13. Suli von dem Teßten 
Vorgang in Em3 dur) ein weltgefchichtliches Telegramm anıtlie SKımde 
ward. Der Berfaffer diefes Telegrammz war Graf Bismard Telbjt. 

Tiefer war, al3 die jpanijhe Angelegenheit fi mit jedem Tag ernjter 
gejtaltete, am 12. Juli aus Varzie abgereift, um über Berlin nad) Ems zum 
König zu gehen. Im Berlin jedoch ging ihm am fpäten Abend de3 12. aus 
Madrid die Nachricht von dem Verzicht de3 Prinzen Leopold zu und in der 
Meinung, daß mm die Spannung der Lage gehoben fei, entjchloß ex fich die 
Beiterreife aufzugeben. Er bfied in Berfin, und ftatt feiner reijte der 
Minifter de3 Smmern Graf Eufenburg nad) Ems. Amı 12, waren and Fürit 
Gortjhafotw md Prinz Neuß aus Retersburg in Berfin angefgimmten; mit 
ihnen traf, wie e3 feheint, amı Morgen de3 13, Sıli, Bismard beim ron: 

-prinzen zufammen und diefem Sujanmtentreffen vermuthlih dankte er die exjte 
Fenutnig der Nachforderimgen Napoleons, die ihn zu feinen Menferungen 
gegen Lord Lotus bejtimmte. . Wenigjtens Yejen wir im Tngebud) de3 Kaifers 
driedrid) zum 13. Zuli folgenden Eintrag: „Unterredung mit Bismard, der 
am 12. jpät aus Madrid die Nachricht vom Verzicht des Erbprinzen exhielt, 
wodurd er den Frieden für gefichert‘) Hält, will zurid nad) Barzin, jcheint 
überraft durd) die Wendung in Paris. Gortfchafow ift au friedlich, 
wenngleich er eben die Nachricht erhalten, dranfreich verlange Garan: 
tieen für die Zukunft, man müffe dies abwarten, doc werde aud) diefer 
Runkt jeine Erledigung finden. Er bewundert unjer Benehmen, das de3 
Erbprinzen amd unferer Prefje, er werde Corge tragen, daß die großen 
enropäijhen Gabinete dies anerfennten. Ich höre indeß aus Paris, Napo: 
feon Habe einem feiner chemafigen Minifter gefagt,?) im gegenwärtigen 
Angenblicd feien Spaniens Angelegenheiten gleihgiltig, e3 Handle fi um den 
Kampf über den Befig der Macht zwichen Preußen und Frankreich.” 

Nach dem Empfang beim Fronprinzen wird Graf Bismark die Unter: 
redung mit Lord Loftus gehabt haben, die ums oben?) beichäftigt hat, und 
am Nachmittag wird ihm ausführlich die tefegraphifche Mittgeilung zugegangen 

1) Segen bieje Etelfe Hat Fürft Bismard in feinem Bericht vom 23, Eept. 1858 
an dem König gejagt: e3 tee altenmäßig feit, daß der Kronprinz jchon dantala 
wußte, dai Bismard den Krieg für nothiwendig hielt, und nur unter Rücktritt von 
dent Amt nad) Barzin zurüdfehren twollte, wenn er vermieden ward, und dai; der 
Kronprinz darüber and) mit ihm einverftanden gewejen fe. 2) E3 jdheint der Graf 
Darı gewvejen zu fein, über dejjen Gejpräd mit ihm die „Norddentjche Allg. Beitung” 
am 14. Juli berichtete; [. Hirth, Tagebud) 1, 106. 3) ©. I, 793.
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fein, welde ihm Gcheimerath Abelen, der fid) in Ems beim König befand, 
im Auftrag des Ichteren über die neuen Forderungen de3 Grafen Benedetti 
zu maden Hatte, und zwar mit der Ermächtigung, fie der Deffentlichfeit zu 
übergeben. Die Generale v. Moltfe und dv. Roon waren bei ihn zu Tifche, 

al3 Diefer Bericht einlief, und in ihrer Öegentart ftellte Graf Bismard daraus 
dur) Streichung alles Entbehrlichen, aber ohne eigne Bufäbe den Tert eines 
Telegramms her, das fofort an alle preußijchen Gefandtichaften verfchicdt und 
der Berliner Prefje jo wie der Kölnifchen Zeitung mitgetheilt tward.?) 

Diefer Tert Iautete:- 
„Zelegramm aus Ems, 13. Zuli 1870. Nadjdem Die Najeichten von 

der Entjagung des Erbprinzen von Hohenzollern der Faiferlich franzöfifchen 

Regierung bon der Töniglich Spanischen amtlich mitgetheift worden find, Hat 
der franzöfishe Botfchafter in Ems ar Ge. Majeftät den König noch die 
Forderung geftellt, ihn zur autorifiren, daß er nad) Paris telegraphire, daß 
Se. Mojeftät fih für alle Sufunft verpflichte, niemals wieder feine Zuftinte 
nung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Candidatur twieder zurüd 
fommen follten. Se. Majeftät der König hat es darauf abgelehut, den 
franzöfifchen Botjchafter nochmals zu empfangen und demfelben dur) den 
Adjutanten vom Dienft fagen lafjen, daß Se. Menjeftät dem Botfchafter nichts ' 
weiter ntitzutheilen habe.” 

Dies Telegramm Hat Graf Bencdetti, wie wir uns erinnern?) noch in 
Em3 gelefen. Er ift fehr erfchroden über die Wirkung, die e3 Hatte, aber 
ev Hat weder Beleidigendes nod) Unrichtiges darin gefunden; fonft würde er 
entweder um einen Abfchiedsempfang feitens des Königs gar nicht mehr 

gebeten oder den, der ihn bewilligt ward, zu einer Beichwerde benußt haben. 
Da3 Lebtere ift ihm nicht im Traum eingefallen und auch der König hat ihn 
perfönlich nicht entgelten Taflen, wa3 durd) ihn der Kaifer gejündigt hatte. 

a3 aber gab mım diefem einfachen Beitungstelegranım die welterjchütternde 
Wirkung, die e3 gehabt Hat? Eine einzige Thatfache, die dariı gemeldet ivar. 
Das war aber nit, wie die Meiften meinen, die „Abfertigung“ des Botjchafters, 
obwohl diefe allerdings dem Bolksempfinden eine wirkliche Genugthuung gab, 

. jondern die Nachforderung, ivegen deren fie erfolgt war; denn diefe beivies 
rein an fi), von ihrem Suhalt ganz abgefehen, daß der Kaifer nicht zufrieden 
war mit dem großen Erfolg, den er in der Sadje davongetragen, obwohl er 
ihn nad) dev empörenden Sprache vom 6. Suli gar nicht verdiente. Die 
ganze Nation Hatte aufgeathiet, al3 da3 Verzichtätelegramm aus Sigmaringen 
erjchien, aber zu gleicher Zeit fi and) gejagt, dai Srankreih nunmehr aud) 
    

1) Mori Bud), Unfer Neichsfanzler I. Leipzig 1884. ©. 65. Dap Moltfe und 
Noon nad) Verlefung des Abeken’ihen Telegranımes die Läge als eine „friedliche“ 
folfen angejegn haben, Tommt mir ganz unglaublid) vor. Den Werther’jchen Vericht 
vom 12, fan Bismard um Diefe Stunde and nicht wohl gehabt Haben, fonjt Hätte er 
fi) die Forderung de3 Abbittefchreibens für jein Telegramm nicht entgehen Tafjen. 
2)6©.1, 184. . :
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zufrieden fein müffe. War e3 das nicht, erhob der Kaifer eine neue Fors 
derung, nachdem die vom 6. Zuli vollftändig erfüllt war, dann war offenbar: 
die Verhinderung der Königewahl in Spanien war nur Borivand, die wahre 
Abit war der Krieg, der Krieg, der feit dem 6, Sull von einer fchant: 
und zügellofen Preffe mit wahren Wuthgehent gefordert ward. Die Ent: 
hüffung der Thatjache, daß diefe Breffe nur vorzeitig ansgeplaudert va der 
Kaifer jelber wollte, daß für all den Unglinpf, all die Echmad), die fie Tag 
für Tag auf den deutfchen Namen häufte, die Negierung de3 Kaifers felber 
haftbar fei — fie tete in der Seele des deutfchen Volkes einen Empfindungs: 
Turm, in dem e3 von allen Echladen feiner ftaat: und vaterlandlofen Zeit 
fo plöglic) fich befreite, daß c3 beim Nücblie auf fein Geftern fidh jelbft 
faum wieder erfannte. 

Das deutie Volk empfindet gengu fo, tvie damals König Wilhelm em: 
pfunden Hat. Selbft erfüllt von Liebe zum Frieden und peinliher Adtung 
fremden Nechts traut e3 aud) Adern nicht abjichtlichen Friedensbrud) md 
vorfäglide Antaftung feines Nedits md feiner Ehre zu. Die böswilfige 
Störung des BVölferfricdens feheint ihm ein jo unmnatürliches Verbrechen, daß 
e3 daran nicht eher glaubt, als big e3 fein Menjch mit gefunden Sinnen 

mehr Teugnen fan, und das gute Gewifjen, das zu einen rechten Siriege 
gehört, Hat e3 nur dann, went ihm die Prliht der Nothivehr durch den 
augenfcheinlichiten Srevel nahe gelegt if. Mas in Dentfchland felbit Feine 
Lift der Diplomatie und feine Neberredungskunft der Parteien fertig gebracht 
haben würde, da3 ift dem Saifer der Franzofen felbft gelungen durch eine 
Handfungsiweife, die durch fid) felhft gerichtet ward, fo bald man fie mr 
Tante. Im König Wilhelm fühlte das deutfche Volk fich jelbft getroffen. 
Dem worin Fonnte fein Verbrechen allein betehen, nachdem die fpanifche 
Srage bereinigt war? Dod) nıre in dem, was er für Dentjchland gewollt und 
gethan, erfämpft und errungen Hatte. Mer dies Bergehen an ihm rächen 
tollte, der griff dem deutfchen Wolfe jelöft ans Leben, und ob diefes den 
Bufammenhang begriff, in dem König Wilhelm mit all feinen Heifigthümern 
ftand, da3 war bie Frage, die fi) beantworten mußte duch die Aufnahme, 
welche da3 Telegramm des Fürften VBisnard fand. 

Und die Antivort Tanı, vafd), überwältigend wie da3 Sciejal felbft. 
Die Prefie Hatte no gar nicht Zeit gehabt, die öffentliche Meinung zu 
fimmen, al da8 Gewifjen der Nation Yant:umd ftürmifch das Wort ergriff; 
einhellig, ohne Wiverfpruch, ohne Zagen amd Bedenken ward der Rahrfprud) 
de3 Volks gefaßt, und zum Ausdrud Fam er in dem unbefchreiblichen Jubel, 
der den au Ems zurüdkehrenden König nad) Berlin begleitete und in Berlin 
empfing. 

In denfelhen Stunden des 15. Zuli, tvo in Pari3 auf den Strafen tvie 
im Parlament Dinge gefchahen, deren heute fein chrlichender Sranzofe ge 
denfen fanıı, ohne daß ihm die Nöthe der Scham und des Bornes in die 
Wangen fteigt, trug mit einer Begeifterung ode Gleichen ein über Nacht ver:
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wandelte Volk dem König Wilhelm die erjten freiwilligen Huldigungen als 
dem Haupt der deutfchen Nation entgegen. Auf allen Bahnhöfen, die er an 
diefem Tag berührte, jtand es in dichten Echaaren verfanmelt, um fein ehr= 
wirdiges Antlig zu jehen md mit ftürmifchen Jubel den Monarchen zu 
grüßen, der jebt Feine Feinde umd Feine Widerfacher, der nur noch Bervundrer _ 
und begeifterte Anhänger zählte. Die Neupreugen in Kaffel und in Göt- 
tingen ließen ihn zum erften Mal empfinden, daß er nicht bloß ihr Land 
erobert, fondern ihr Herz gewonnen Habe. Jedes einzeln Hoc, das hier aus 
begeijtertem Munde erfholl, war eine Verrvinfchung de3 BVerfchtvörerthung 
zu Hiching und zu Prag. Bon den Vorgängen in Paris twußte der Stönig 
nod) nichts, von der Unvermeidlichfeit fofortigen Krieges war er noch feiness 
wegs ducchdrungen, al8 er an jedem Halteorte feiner Fahrt das Volk in einer 
Bervegung fand, al3 wäre der Krieg [hon erffärt und der Marjchbefchl bereits 
erteilt. So antwortete er in Kafjel auf die Anfpradje der Behörden: „Sie 
jehen Mic) auf der Nücreife begriffen, um zu bejchlichen, was Noth tut. Tab 
Cie Mir Hier, in der Hanptjtadt einer neuen Provinz, einen jolhen Willfonmt 
bereiten, jolche patriotifche Gefinnungen entgegenbringen, thut Meinem Herzen 
wohl.” In Göttingen fügte er Hinzu: „Die Lage ift ernjt, der Uebermuth 

regt fie) jenfeits des NhHeins wieder in alter Weife: man Fan fid} das Leber: 

maß der Prätenfionen nicht länger gefallen Yafjen.’ Aehnlich Iprac} er jid) in 
Magdeburg aus, aber an jofortige Mobilmadung feinerjeit3 hat ex darum doc) 
feineswegs gedadit. 

Bis Brandenburg fuhr ihm der Kronprinz begleitet von Bismard, 
Moon und Moftke entgegen: auf der Fahrt trug Bismard den Kronprinzen, 
wie diefer in feinem Tagebud) jagt, „mit großer Marheit und twirdigem Ernft, 
frei won jeinen jonft getwöhnfich befichten Scherzen”, feine Anficht über das 
Berhältui zu Frankreich vor, jo daß ihm Har ward, ein Nacjgeben um des 
Sriedens willen jei bereit3 unmöglich geworden. Wegen Stärke md Berfaffung 
der franzöfifchen Armee zeigte er und Moltfe wenig Unrade. 

Als der König zu Brandenburg des Kronprinzen und feiner Begleiter ans 
fichtig ward, war er jehr überrafcht und als Bismard ihm während der gemein: 

janen Fahrt nad) Berlin die Nothivendigfeit der Mobilmadhung auseinander: 
jeßte, blieb er feinen Vorftellungen unzugänglid), er glaubte „den Frieden 
noch) Halten und dem Lande den Krieg erjparen zu Fönnen“.t) Erjt bei der 

- Ankunft in Berlin wurde da3 anderd. Der Unterftantzjetretär dv. Thile 

1) Bismard3 Bericht vom 23. September 1888. ©. Wippermann, Deutjher 
Geihichtsfalender für 1888. 11, 47. Vgl. 2. Schneider, Aus dem Leben Kaifer 
them: 11, 130: „Der König hat jpäter öfter davon geiprochen, da er felbjt 
bei feiner Nüdfchr aus Ems nod) nicht an den wirklichen und jo nahen Krieg geglaubt, 
aber jchon auf der Fahrt nad) Berlin die Ueberzengung getvonmen habe, da die deutfche 
Nation entihloffen fer, den fo frevelhaft Hingeworfenen Schdegandihug aufzunchmen. 

Faft mit jeder Etation wıd)3 der Jubel, der Zuruf, die Zujtimmung, ja die Anfeuerung 
der Mafjen.”
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brachte die Depefche über Die Kriegsrede Olliviers im gejebgebenden Körper. 
Graf Bismard fa3 fie ihm vor, ein Mal und dann, auf ausdrüdlichen Befeht, 
nod) ein Mal. Die Rede Dllivier3 eradjtete der König einer Kriegserflärung 
Srankreihs glei) und nun entjhloß er fi) aus eigner Betvegung md ohne 
weiteres Zureden zur Mobilmahung feines Heeres. Diefen Entfchluß vers 
fündete der Kronprinz den anwefenden Offizieren mit dem Rufe: „Krieg und 
Mobil” und ganz Berlin begrüßte ihn mit einen einzigen Hunderttanfende 
Tinmigen Jubeleuf, der den König vom Potsdaner Bahnhof 6is zu feinen 
Falais unter den Linden begleitete. Noch am fpäten Abend ward eine 
Mrefje mit taujenden von Unterfhriften bededt, die mit den Worten ihloß: 
„ir haben nur ein Wort in diefer Zeit: Mit Gott, für König und Vater: 
land: Hurra drauf.” Die Menfhenmenge, die das Palais de3 Königs ums 
twogte und durd) bejtändigen Zuzug amwuds, rief den König mit immer 
neuen Hochs und Hurrahs Heraus an das Fenfter und wenn er erichien, ents 
bfögten fi) die Häupter md die länge der Königshynme und de3 Preußens 
fiedes erihoffen wie ein majejtätifcher Choral. Als furz vor 11 Uhr General 
dv. Moltfe ji) ins Palais begab, ward er auf dem ganzen Wege ftürmijch 
begrüßt und als nad) 11 Uhr Ejußleute unter der Menge erjchienen md 
um Ruhe baten für den Sriegsvath, der mod in der Nacht eine fchivere 
Arbeit vor fi Habe, da verbreitete fi) mit Blibesfchnelle der Ruf: „Nad) 
Haufe!" amd ein paar Minuten fpäter lag der große Plab vor dem Palais 
im tieften $rieden.!) 

Noch in diefer Nacht ward die Mobilmahung angeordnet mitteljt einer 
telegraphifchen Zeile, welche Iautete: „Das Ganze einziehen. 16. Suli erjter 
Tag.” Und ein zweiter Beichluß ordnete den Aufammentritt des deutfjchen 

. Reichstags auf den 19. Zuli au, während der Bundesrath Schon am 
16. Suli, tefegraphifch berufen, eine Gitung hielt, in tweldher Graf Bisntard 
eine Gejhichte des fpanifchen Biviichenfalls dvortrug, md darin den ms 
ihon befannten Ginzefheiten Hinzufügte: „AB Seine Mafejtät der König 
von Prengen von den ztwifchen der panijchen Regierung und dem Prinzen 
geführten Verhandlungen außeramtlich Kenntiß erhielten, geihah das unter 
der ausdrüdlihen Bedingung der Geheimhaltung. Su Betreff eines 
fremden Gcheimniffes, das weder Preußen od den Band berührte, Konnte 
Ceine Majejtät feinen Anftand nehmen, die Geheimhaltung zuzufagen. Aller: 
höchjtdiefefben Haben daher Ihre Regierung von der Angelegenheit, tweldhe 
für Sie nur Samilienfahe war, nicht in Kenntnif gejeßt, und Hatten das 
Benehmen mit andern Regierungen, fowveit foldes erforderlich fein fonnte, von 
der jpanifchen Regierung oder deren Throncandidaten erivartet und denfelben 
überlaffen. Das Verhältuiß, in welchem die panijche Regierung. zu der be: 
tachbarten franzöfifchen fteht, und die perfünfichen Beziehungen, tweldhe ziwiichen 
dem ZFürftlih Hohenzollern’ichen Haufe und Eeiner Majeftät dem Raifer der 

1) Hirth, Tagebud) I, 131. Fontane, Der Krieg gegen Sranfreid; I, 37/38.



64 Siebentes Bud. II. Deutschland in Waffeı. 

Stanzofen feit Ianger Zeit obwalten, eröffneten einem unmittelbaren Be: 
nehmen der wirklich) Betheiligten mit Frankreich den einfachiten Weg.” Unter 
diefen Umftänden Habe das Bundespräfidium nicht darauf gefaßt fein Fönnen, 
daß die franzöjifche Negierung, deren Sntereffe fi) zu begrenzen jhien auf die 
Verhütung einer republifanischen oder orleaniftiichen Entwidelung, in der Ir 
nahme der Throneandidatur durch den Prinzen von Hohenzollern eine ihr 
zugefügte Kränfung zu erbliden. Hätte die franzöfiiche Negierung Tediglic) 
die guten Dienfte Preußens zur Verhinderung diefer Wahl in Unfprud) nehmen 
tollen, jo Hätte fie fich nur vertraulich mit der preußifchen Regierung darüber 
zu benehmen brauden. So aber Habe die Erklärung Öramont3 im gejeße 
gebenden Körper jede Möglichkeit vertraulicher Erörterung abgejänitten. Die 
Aufnahme, toelche diefe Erffärung in der VBerfammlung fand, die mmannchne 
baren Zummthungen, welche darnad) die Negierung ftellte, Hätten jchließlich den 
Bundespräfidiun feinen Hiwveifel mehr daran gelafjen, daß die Negierung 
Frankreihd ceS von vornherein darauf abgejehen Hatte, entweder feine 
Demüthigung oder den Krieg Derbeizuführen, der erfteren aber fi) zu fügen 
jei unmöglich geiwefen. . „Die Leiden, welde mit dem Ausbrud; eines 
Krieges zwifchen ‚Deutihland umd Srankreid) im Centrum der europäifchen 
GSefittung mausbleiblid) verbunden find, machen den gegen Deutjchland ges 
übten Zwang zum Kriege zu einer Verfündigung an den. Sutereffen der 
Menschheit. Die öffentliche Meinung Deutichlands Hat dies empfunden. Die 
Erregung de3 deutjchen Nationalgefühls gibt davon Zeugnif. E3 bleibt Teine 
Wahl nehr als der Krieg oder die der franzöfifchen Negierung obliegende 
Bürgihaft gegen Wiederkehr ähnlicher Bedrohungen des Friedens md der 
Wohlfahrt Europas.” 

Im Namen de3 ganzen Bundesrath3 .jprach der jähjithe Bevollmächtigte 
Sreiherr v. Sriefen volles Einverftändniß mit allen bisherigen Schritten de3 

Bundespräfidiums und mit der von Preußen fundgegebenen Auffafjung der 
Sadjlage aus. „Srankreid) will den Krieg. Möge derfelbe denn möglichit 

Schnell und Fräftig geführt werben.” 
Diefer 16. Suli, der erfte Tag der Mobilmahung des norddeutfchen 

Heere3, war zugleid) der erfte Tag einer Verbrüderung aller Parteien, aller 
Stämme und aller Stände de3 dentjchen Volfes, des freudigen Anjchlufjes der 
Fürften und Völker Siddeutfchlands an den norddentihen Bund, des 203: 
bruch3 einer Kriegs: und einer Vaterlandsbegeifterung in der deutjchen Preije, 
wie jie nod) niemal3 erlebt worden war. 

Einen Aufruf zu den Waffen Schloß Heinrich Krufe in der Köfnijchen 
Zeitung mit den Worten: „Sie follen ihn nicht Haben, den freien deutfchen 
Nhein. Auf ihre Bervohner der fernen Bernjteinküfte, ihr wadern Dftpreußen, 

die ihr 1813 den Freiheitsreigen eröffnet! Auf ihr tapfeın Schwabeın, Die 

ihr ehedem de3 Reiches Sturmfahne führtet und den Vorderftreit Hattetl Auf 
ihe Sclejier, die ihr die Kakbadh mit Sranzofenblut röthetetl Auf ihr 
Hannoveraner, die ihr ruhmbededt auf der iberifchen Halbinfel gegen
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den alten Dejpoten Fämpftet und jetst von Neuem zeiget, wie toll und ab: 
Icheulich ev fi) verrechnet, wenn er glaubte, e3 Fünne auch nur Ein Manı 
don Eu fahnenffüchtig werden, wenn c3 gegen den Erbfeind geht. Brecht 
anf aus euren Bergen, ihr altkriegerifchen Bayern, aus euren Wäldern ihr 
Thüringer und Heffen, jeid der Bäter werth, ihr trenen deutichen Sadjen, 
die auf ceigne Fauft die Ihmählihe Knechtichaft Frankreichs abwarfen und 
jubefnd übergingen zu den dentjhen Fahnen! Auf Alles, was Deutjh Heißt, 
zum Nein, zum Heifigen Nein, wenn c3 fein fönnte, mit Sturmesflügeln! 

  

dreibere von driefen. Nad) Photographie, 

Bir then Hier, was wir Fönnen! Neid and Ara, At und Zung frömt zır 
den Sahıen, die oberften Safjen der Gymnafien müfen aufgelöft werden, 
weil jelbft die naben von Born entbrannt, die Ehre ihres Königs uud des 
dentjchen Namens einlöfen wollen. O Ernft Moriz Arndt, Hätten deine Aigen 
das gefehen, du twürdeft wwiffen, da dur nicht umfonft gelebt Haft. E3 ijt ein 
Kreuzzug, 3 ift ein Heiliger Krieg! können and wir jeßt rufen.“ 

Bon Yinf3 her meldete die Sortfhrittspartei ihren Anflug an die 
Patrioten an. Bier Jahre Yarg Hatte fie gelämpft gegen die neue Berfaflung 
des preußifchen Heeres, die jeht die Berfaffung de3 deutjchen Heeres getvorden 
var, vier Yahre Hatte fie jodann geihmoftt, weil fie in diefem Kampf inter: 
fegen war. Zebt exlieh ihr Hanptwahlanzfhuß einen Aufenf, in dem c3 

Onden, Zeitalter Kaifer Tilgelme, IL 
5
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hieß: „Man mag den Krieg in Allgenteinen mißbilligen und wir find ftolz 

darauf zu denen zu gehören, die dies Hhun. Su einem Moment, wo ein 

übermüthiger Nachbar ohne jeden Grund Unbilliges und Demüthigendes bo 

unferer Regierung verlangt hat, bleibt mr Eines übrig: ihn mit dem Echwvert 

in der Hand zur Vernunft zu Bringen und jo die Eriftenz and Die Ehre de 

Baterlands zu fihern. Diefe Aufgabe Hat das deutjche Bolk erkannt md c8 

wird. fie glänzend Töfen, deß find wir fier.” Das var tapfer und ritterlich 

gefprochen und wohl begründet auch der Slaube an den Sieg der gerechten, 

Sadje, aber nur defhalb, weil eben in den Teßten acht Zahren Alles anders 

gegangen war, als dieje Partei gewollt und insbefondere ihrem Programm, 

welches „ven Krieg im Allgemeinen verivarf”, die Armeereform de3 Königs 

Wilhelm nicht geopfert und auch ihrem Antrag auf Abrüftung nicht Statt 

gegeben worden war. 

- Ein viel twärmerer Buruf Fam dem bedrohten Baterlande von der rechten 

Excite. Der „Weftppäliige Merkur”, das Blatt der clerifalen Partei, 

brachte in, großer Schrift einen Furgen Leiter, welcher einfad) Tautete: „Srank 

veih) erklärt Prenfen den Krieg! Wir erividern: Gie follen ihn nicht Habeır, 

den Freien dentjhen Nein! Und diefe Antwort wiederholen wir, jolange tvir 

noch einen Haud in der Bruft fühlen, diefe Antivort befräftigen tvir durd) 

deutjche Hiebe, fofange noch ein Tropfen Blut in anfern Adern rollt.” 

Su Bayern amd in Baden erfolgte wie in. Hejjen-Darmftadt nocd) 

an 16. der Befehl zu Mobilmahung. Das waren die nächjt gelegenen 

der jüddentjhen Lande, zu deren „Bejreiung” ji die Monarchen dreier 

Sroßmächte in2gehein verfejworen Hatten, md dieje ihre Höchft entjchiedene 

Rarteinahme für jenes „Mreußen”, das in Raris jo jorgfältig von „Deutic) 

Land“ gefchieden ward, hat auf den Saijer der Stanzojen einen jehr tiefen 

Eindend gemadt. AS der König von Württemberg, aus St. Morik in 

Eife zurüdgefegrt, am 17. dem Beijpiel jeiner Nachbarn Tolgte, da war ent 

fchieden, daß der Kaifer auf dem alten NHeinbundsboden, den Lieblings: 

tummelplaß franzöfiicher Nänfe, nichts mehr zu juchen nod) zu Hoffen Habe. 

Das „Dentfchland", mit dem er in feinen Träumen geredjnet, beftand nicht 

“niehe und was die Fürften gethan, ihrer Vertragspflicht ‚von Anguft 1866 

getreu, daS war mr die Vollitrefung defjen, was bie wilderregte öffentliche 

Meinung ihrer Völker von ihnen forderte. 

Auch Hier fchloffen die Parteien Gottesfrieden um des Baterlandez willen. 

Das Hauptblatt der Demokratie des badifchen Landes, die „Neue badifche 

Sandeszeitung” zu Mannheim, erklärte faut: fein preußijcher, ‚ein deutjcher 

Krieg fei im Ansbruche begriffen, wicht für, wohl aber mit Preußen werde 

"das übrige Dentjchland eintreten in einen Kanıpf wider den heilfojejten Friedens: 

ftöver, dem ac) dem erjten Napoleon die Belt gefehen habe. „Puseimur — 

hier tritt an uns die erjte Höchite Filiht Heran und was bisher als Partei 

ichroff getrennt var, das einige fic) angefichts eines Seindes, der die Freiheit 

ud MWohffahrt nicht allein feines Landes, fondern and) unferes Landes
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aufs Aergfte bedroßt; Waffenftillftand‘ unferen Gegnern rechts und Int — _ ° deutfcd fei die Rarole, feftes Sufammenftehen die Lojung.” 
Seit den Wahlen zum Bolfparlament galt Stuttgart für die Hochburg 

der vereinigten Gegner. de3 norddentfchen Bundes und in eben diefer Stadt 
fand am 16. Juli eine großartige Verfanmlung ftatt, in der alfe Parteien, 
die Demokraten nicht ausgenommen, alle Stände von Tagelöhnern und Hand: 
werfern an bis zu den Profefforen und den Miniftern Hinauf vertreten waren 
und in der einhellig bejchloffen ward: „Der Krieg zivifchen Frankreich und 
Preußen ift ein nationaler Krieg. Sein Ausgang entjcheidet über die Zukunft. 

“unfered Volks. Unter nichtigem Vorwand it er von’ Srankreich Herauf- 
befcätvoren, um Deutfchland in die alte Ohnmacht md Zerftücefung zurücds 
zuftogen amd deitiche Länder von daterländif—en Boden abzureigen. Im 
einem jolchen Kriege darf e3 unter den Dentjehen Feine Parteien geben. Für 

die Bündnifverträge ift die Stunde der Probe gelommen. Bon der württent: 
bergifchen Negierung insbejondere erivarten wir, daß fie feit zur deutjchen 
ade Halte, mit allen Mitteln und auf alle Gefahr. Das Volk wird einer 
Regierung Träftig zur Eeite ftehen, welche fi in der Zeit der Prüfung als 
eine beutjche erwveijt.” 

Nie in Württemberg ftellte auch in Bayern die füddeutfhe Volkspartei, 
Alles zurüd, was fie von der nationalliberalen bisher getrennt, um fi) nur 
noch defjen zu erinnern, twas jeht Allen gemeinfam war. Zu Nürnberg 
nahm fie am 16. Juli an einer hödhft eindrudsvollen Kundgebung Theil, zu 

welcher fich 4000 Menjchen verfammelt hatten, um auszufprechen: „1) Anz 
- gejichtS de3 Krieges, den Frankreich in frevelgafter Weije gegen Preußen erklärt ” 

hat, erachten wir und mit dem ganzen übrigen dentfchen Volfe folidarijch ver- 
bündet. 2) Unfere Staatsregierung hat bereit3 die volle-Kraft des bayrifchen 
Bolfes aufgeboten zum Echub des gemeinfamen Vaterlandes, Wir erwarten, 
daß unjere VBollsvertretung einmäthig umd einftinmmig alle Mitter zur 
energijchen Ausführung des Krieges bewilligt. 3) Wir erwarten von unferer 
friegstüchtigen jungen Mannjchaft, daf fie fi) im diefer Zeit der Gefahr den 

 Baterland freudig zur Verfügung ftellt, und nicht minder von unferen übrigen 
Mitbürger, daß fie jedes Opfer für die Unabhängigkeit und Unverleplichkeit 
de3 deutfchen Landes bringen.” 

Eine Erhebung der Geifter, ein. Hufftvung der Herzen ging durch unfer 
Bolf, al follte an einem Tage jede Erinnerung verwifcht werden an die 
Zeit, wo die Welt ganz ernftlic) fragte: gibt e3 denn wirklich ein deutjches 
Volk, das Eines ift und Eines fein till diefjeitS umd jenfeits des Mainz, 
das über Ehre und Net nur einerlei Empfindung hat umd entfchloffen it - 
Üih beider zu tochren mit Einfehung von Gnt und Blut? . . 

Zu einem Sturm von Begeifterung, der alles Rohe und Gemeine, allcz - 
Schwade und Unedle Herunterfegte von der ritterlichen "Serugeftalt umferes 
Volks, Hatte diefe Frage ihre Erledigung gefunden, al3 der König Wil: 
defm anı 19. Kufi den norddentfchen Neichstag in Berlin verfammelte, am 

ze
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19. Juli, dem Todestag feiner Mutter, der unvergeflichen Dulderin, der - 
Königin Luije 

Mit dem Datum des 10. März, ihres Geburtstages, hatte König Sriedricd) 
Kilhelm IT. im Jahr 1813 das „eiferne Srenz”, diefe fimtigfte aller Aus: 
zeichnungen für Berdienfte un da3 Vaterland, geftiftet und mit dem: Datım 
ihres Todestages, de3 19. Zuli, Tieß der Sohn c3 jebt im Jahre 1870 wieder 
auferftchen. In dem Föriglichen Exlaß Tefen wir die Worte: „Angeficht3 der 
ernften Lage des Baterlandes ımd in danfbarer Erinnerung an die Helden: 
tHaten unferer Vorfahren im den großen Sahren de3 Befreinngsfriegs, will 
SH das von Meinem in Gott ruhenden Vater geftiftete Ordenszeichen de3 
eifernen Kreuzes in feiner ganzen Bedentung wieder aufleben Yafjen. Das 
eiferne Kreuz fol, ohme Unterjchied des Nanges oder Standes, verliehen 
werden als eine Belohnung für das Verdienft, welches entweder im wirklichen 
Kampf mit Dem Zeinde, oder daheim in Beziehung anf diefen Kampf für die 
Ehre und CSelbftändigfeit Des thenren Waterlandes erworben wird.” 

Um Morgen diefes jelben Tages Hieß er nm 11%, Uhr im Weißen 
Saale de3 Alten Echlofjes die Abgeordneten des norddeutfden Bundes mit 
einer Thronrede willfonnmen, in der er nach einem Bil auf den fhmählichen 
Meberfall, den der Erbfeind auf ihn oder vielmehr auf da3 deutjche Volk 
gemacht, die denkwirdigen Worte folgen Tieß: 

- „Hat Dentjchland derartige BVergeivaltigungen feines Necht3 und feiner 
Ehre in früheren Jahrhunderten jchweigend ertragen, fo ertrug e3 fie nur, 
weil e3 in feiner BZerriffenheit nicht twußte, tie ftark 3 war. . Heute, ivo 
das Band geiftiger und rechtlicher Einigung, weldhes die Befreiungsfriege zu 
Inüpfen begannen, die deutfhen Stänmte je länger, dejto immiger verbindet; 
het, to Dentjchlands Nüftung dem Feinde Feine Defjuung mehr bietet, trägt 
Deutjehland in fich jelbit den Willen und die Kraft der Abtvehr erneuter 
franzöfiicher Gewalttgat. — — Se mehr die verbündeten Negierumgen jich 
bewußt find, Alles, was Chre und Würde gejtatten, gethan zu haben, um 
Enropa die Segnungen de3 Friedens zu beivahren, und je unzweidentiger 3 
vor Aller Augen Tiegt, daß man uns das Echivert in die Hand gezwungen 
hat, mit um jo größerer Zuverficht twenden wir uns, gejtüßt auf den 
einmüthigen Willen der deutjhen NHegierungen des Südens wie 

des Nordens, ar die Vaterlandeliebe und DOpferfrendigfeit des deutjchen 
Boll mit dem Aufruf zur Vertheidigung feiner Ehre und feiner Unabhängigkeit. 
Wir werden nad) dem Beifpiel unferer Väter für umfere Freiheit und für 

 unfer Recht gegen die Gewaltthat fremder Eroberer Fämpfen und in diefen 

Kampf, in dem wir fein anderes Biel verfolgen al3 den Frieden Europas 
dauernd zu fihern, twird Gott mit umS fein, wie er mit unjeren Bätern war.“ 

Um 2 Uhr 15 Min. trat der Neichttag zu feiner erjten Situng zufannen 
und der PBräjident Dr. Simjon ertheilte dem Bundeskanzler Grafen Bismard 
zu einer Mittheilung an den Reichttag das Wort. Inmitten der tiefjten Stilfe 
richtete jich. diefer anf im feiner ganzen Nedengeftalt und fagte, ohne die
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Stimme zu heben und durch) nichts die innere Erregung verrathend: „Sch theile dem Hohen Haufe mit, dab mir der franzöfifche Sejchäftsträger Heute die Sriegserflärung Srankreih3 überreicht Hat.” Diefen Morten folgte ein donnerähnlicher Auzbrud) von Hoc md Bravorufen, und als diefer fich gelegt hatte, fuhr Graf Bismard fort: „Mad, den Worten, die Se. Majeftät der König joeben an den Reichstag gerichtet Hat, füge id) der Mitteilung diefer Thatfache nicht3 teiter Hinzu.” Unter aberntaligent, alljeitigen Berfallsfturn zog fich Graf Bismark zurüd. Bis Hicher war im Süden und im Norden der Mebergang de3 friedlichften alfer Völfer vom Sriedens: auf den Kriegsfuß fo glatt und ftörungs: 

  

NeihstogssPräfitent Dr. Cimjon. Nad) Fhotographie. 

103 verlaufen, al3 ob ‚les, was jebt Unerhörtes gefehah, fich ganz von felbft verftände, und diefer Eindrud der Selbjtverftändlichkeit Hätte aud) Dis zum Kriegsausbrud Stand gehalten umd feinen Abbruc) erlitten, wären nicht gerade au diefem 19. Zuli in Münden Dinge gefhehen, die beftinmt IHienen zu dem Bewveife, daß hier allerdings eine große Umwälzung fi) vollzogen Hatte, der dod) nicht Alles, was deutjch hieß, Hatte folgen können, Die Nachricht von der Uebergabe der Kriegserflärung Sranfreid3 und der unmittelbar bevorftehenden Abreije feiner Botfchaft traf in Münden in den Nahmittagsftunden ein, im denen man hier der entjcheidenden Sihung der Mbgeordnetenfammer entgegenging. Diefer hatte am Tag vorher die
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Negierung duch den riegsminifter v. Prankh eine Vorlage gemadt über 
5 Millionen Gulden für die Mobilmadung ımd 21 Millionen Gulden für 
den Unterhalt de3 Heeres auf Sriegsfuß bis Ende de3 Sahres und nad) Eine. 
Dringung- diefer Vorlage Hatte der Minifter Graf Bray erklärt, nachdem am 
12. Juli durch BVerzichtleiftung de3 Prinzen von Hohenzollern die Spanische: 
drage erledigt geivefen, jei am 13. durch die neuen Forderungen des fran: 
zöfifchen Botjchafters die deutsche Frage gejtellt worden und den Nüftungen, 
welche feit dem 16. Juli ihren Anfang genommen und denen felbft nentrafe 

Länder wie die Schweiz und Belgien fi nicht entziehen Eonnten, Hätte auch) 
Bayern fi) anfchliegen müflen. „Eine Sriegserflärung ijt von feiner Seite 
erfolgt. Die Vermittelungsverfiche der Großmächte für Erhaltung des Friedens, - . 
an denen and) Bayern fich betgeiligt, werden mit twenig Ausficht auf Erfolg jebt 
noch fortgefeßt. Auch Shre wichtige Stimme Haben wir nod) zu vernehmen.” 

Die „Ratrioten” der. Kammernehrheit überiwiejen diefe Vorlage einen 

Ansihuß und im Auftrag des Asichuffes erjtattete in der Situng, die am 
Nachmittag des 19. um Halb 5 Uhr eröffnet ward, der Abg. Körg Bericht 

init. einem Vortrag, der durch die inzwifchen erfolgte Siriegserffärung fo voll: 
ftändig überholt war, ivie da3 vielleicht noch niemals in der Gehdhichte einer 
Kanmerrede begegnet ij. Die „beivaffuete Neutralität”, die er beantragte, ' 
war einfach jinmlos geworden, nachdem Franfreih an Preußen den Sirieg 

.. erffärt ‚hatte und nun unzweifelhaft der erfte Artikel des Schuß und Truße 
bündnifjes vom 22. Anguft 1866 in Straft trat, wo c3 hieß: „E3 gewähr: 
Yeiften fi) die Hohen Vertragsmächte gegenfeitig die Unverleßlichfeit des Ge: 
biete3 ihrer bezüglichen Länder und verpflichten fih, im Falle eines Krieges, 
ihre volle Sriegsmadht zu diejfem Zwede einander zur Verfügung 
zu ftellen.” Da Bayern fich nicht derjelden Stellung erfreute wie Belgien 
und die Schweiz, jo Fonnte c3 mv nentral bfeiben, wenn Frankreich) und 
Preußen ihm das geftatten wollten. Frankreich, jagte Sörg, hat e8 ange: 
boten und wenn ich recht verjtanden Habe, mit ansdrüdlicher Gewährfeiftung 
für die Pfalz. Preußen Hat zwar bis geftern Abend über ıumfere Neutralität 
fi) noch nicht geäußert, aber e3 ift gewiß, aud) fie wäre Schon ein großer 
Bortheil für Preußen, weil dann feine Tinfe Flanke durch.unfer Land gededt 
wäre... Man trant feinen Augen nicht, wenn man fo etwas Tief. Für das 
Empfinden. de3 Nedners war e3 Höchft bezeichnend, daß er einen GStreitfalf, 
der Dentfchland angehe, gar nicht zur erfennen vermochte, vielmehr mm einen 
Mißgriif der „preußifchen Hauspolitif”, der durch Heimliche Betreibung der 
Königswahl des Prinzen von Hohenzollern begangen tworden fei und den der 
König Wilhelm fid) nicht Hätte weigern follen durch Ertheilung der Bufage, 
welche der Kaijer gefordert, wieder gut zu machen. Ueber feine Urtheilskraft 
aber forderte er ein vernichtendes Urtheil Heraus, dadurd), daß er erjtens 

ganz ernfthaft von einer Gewährleiftung der Pfalz dur Srankreic) Iprad), 
daß er ziveitens nicht einfah, was die Nadjforderungen vom 12. ımd 13. Zuli 
bedenteten amd endlich nicht begriff, daß eine Duldung der Neutralität Bayerns
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für Preußen moralisch, politifh und militärije) gleich unmöglic) war: moralijch,  ' 
weil 3 dadurd) alfe Nechte des unveht Angegriffenen aufgegeben, politisch, 
weil c3 einen förmlichen Bruch des Vertrags von 22. Auguft. gutgeheigen, 
und militärifh, weil 3 auf feinen umd feiner Verbündeten Aufmarih in- 
der Rheinpfalz d. . an der allein richtigen Stelle verzichtet Haben wilrde, 
der Stelle, die zugleich durch gar nichts fo ficher gewwährleiftet tward, al3 dur) 
eben diefen Aufmarfc. Kurz die ganze Rede Görgs war da3 Denkmal einer 
beifpielfofen Eelbftverblendung, deren Hauptgrund aber der Abg. Sepp, felbft 
ein Mitglied ber Partei der „Patrioten“, ganz vichtig bezeichnete, al3 ex fagte: 

        
„er 
wr        SR 

  
  

Kriegäminijter von Pranth. Nad; Photographie. 

„Boifden geftern und Heute Tiegen zehn Sahre: der Bericht ift von gejtern, 
heute paßt ex nicht mehr, geftern var der Friebe noch möglich, Heute ift der 
Krieg erklärt, geftern Konuten twir noch ar unfere Neutralität deufen, heute 
Tiegt die vom König von Prenfen gehaltene Thronrede vor, welde voll . 

 Buverficht von der Beihilfe der fühdentfchen Staaten fpricht, geftern Fonnten 
twir vielleicht glauben, mit unferer Neutralität Preußen zu deden, heute ver: 
weigert Preußen die Anerkennung diefer Neutralität. Mer fragt jeßt noch) 
nad) dem Anlaß zum Srieg? Der Arlaf begann fchon im Luremburger 
Handel. Wir Bayern Haben nicht Theil genommen an der Leipziger Schlacht, 
aber da c3 fein muß, twerden wir bei der nenen Nationalfchfacht dabei fein.
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(Stürmijcher Beifall,). Geftern noch Fonnte man ar das Wehe denfen, das 
wir 1866 erfuhren, heute erwacht die Kriegsfuft gegen die Wälfchen in allen 
dentjchen Männern, bei Jung uud Alt. Wenn die Pfälzer nicht erichreden, 
denen die Gefahr amı Nächten droht, jollen wir dam zaghaft zurücdweichen? 
Wer Heute in einer Kammer jpricht, fol feine Worte wohl erwägen. Sch war zum 

erjten Mal in meinen 2eben fo fleißig, mir geftern meine Rede aufzufegen: 

ich wollte für Neutralität Tprechen, heute Fanıı ich den Aufjab nicht brauchen. 
Kriege Fönnen- aufgefchoben twerden, aufgehoben werden fie nicht: würde der 
jeßige aufgefchoben, jo wäre Das doch nur fortgefeßte Agonie, jchlimmer als 
Kampf und Tod. An meiften Hat mich empört, daß man aus Franfreid) 

Briefe an uns gejchiet Hat, in denen gejagt war, die Waffenbrüderfchaft mit 
und verjtehe ji) ja von felbft, die Zeit fei da, an Preußen Nahe zu nehmen. 
Nein! auch wir find Deutjche, Feine Halbfranzofen!” Mit jehe großen Nad)e 
drud fprachen gegen den Austhußantrag die Abgg. v. Fifcher, Dr. Geritner, 
v. Hörmann, Dr. Bölf und Dr. Edel, während er durd) die Abge. Weiter: 
maier, Dr. Ruland und Greil vertHeidigt ward. Durchichlagend wirkte 
die Rede des Kriegsminifters v. Branfh, der erklärte, wer die Selbjtändig- 
feit Bayerns reiten wolle, der müfle dafür forgen, daß es al deutfcher 
Staat feine Schuldigkeit the. ALS bewährter „Rartifularijt” jprecdhe er e3 
aus: „Halten wir zu Deutjchland, fonjt find wir verloren, jonft find wir das 

Objekt, über da3 die Etreitenden fid) fehr fchnell einigen werden. Meine 
Herren, Taffen Sie allen Parteigeift und vergeffen Sie vollfommen, was biz. 
jeht gefchehen if. Wenn der Friede de3 Landes zurüdfehrt, dann wird viel: 
Teicht auch Friede in diefem Haufe. 3 ift ein echter Bayer, ein Aftbayer, 
aber auch ein Dentjcher, der zur Ihnen gefprocdhen Hat" (Großer anhaltender 
Beifall). Das Ergebuiß ivar, daß bei der Abjtimmung der Ausichugantcag 
mit 89 gegen 55 Stimmen abgeworfen und danad) der von der Negierung 
geforderte Credit mit Mehrheit angenommen ward. AL die Abgeordneten 
gegen 11 Uhr Nachts die Kammer verliehen, twurden fie von einer jubelnden 
Volfsmenge in Empfang genommen und dur die Strafen geleitet. Die 

Minifter meldeten fofort Die gejchehene Entjheidung nad Berlin und der 
König Wilhelm jandte am 20. Juli ein Telegramm an König Ludivig IT. 
von Bayern: „Nad) erhaltenen Telegramm von Shren Minifterium habe 
SH fofort das Commando über Ihre Armee übernommen und diefelde der 
unter Meinen Sohn gejtellten dritten Armee überwiefen. Wir find durd) 
nnerhörten Uebermuth) aus dem tiefjten Frieden in den Krieg geworfen. 
Shre echt deutjhe Haltung Hat and She Volk efektrifirt md ganz Deutjc) 
land jteht einig zufammen, wie nie zuvor. Gott jegre unfere Waffen in 
den VWechfelfällen des Krieges. Ihnen perjünlih muß Sch meinen inmigen 
Dank ansjprechen für die treue Fefthaltung der zwiichen uns bejtchenden 
Verträge, anf denen das Heil Deutjchlands ruht. Wilhelm.” Und König 
Ludwig antwortete: „Ihr Telegramm Hat in Meiner Bruft den freudigften 
Niederhall erwedt. Mit Begeifterung werden Meine Truppen ar der Eeite



Miguels Adrejfe vom 20. Juli. _ 13 

Ihrer ruhmgefeönten Raffengenofjen für deutjches Net md deutjche Ehre den Kampf aufnehmen. Möge ex zum Wohle Deutjehlands und zum Seife 
Bayerns enden!" 

Nachdem jo der Iehte Verfucdh, eine füddentiche Frage aufzutverfen, geicheitert war, weniger an der Wärme baterländifcher Gefinnung, als 

  
Abgeoreneter Miguel, Nac; YHotographie. 

an dev Macht de3 gefunden Menfchenverftandes und der Logik der Eeldft: erhaltung, Fonnte am 20. Zufi der norddeutidhe Neihstag in einer Mdrefle an König Wilfelm eine Spradje führen, als hätte er aufgehört die Ver: tretung eine3 bloßen Bruchtheils der Nation zu jein, al3 fei er der Neichetag des werdenden Gefanmtreiches jeht Thon getvorden. Diefe Adreffe, vom Abgeordneten Miquel meifterhaft entivorfen, fahte in ebenjo Ihlicht ges wählten, alS herzergreifenden Morten den Sefammtinhalt dejfen aufamnen, was damal3 das Herz des deutichen Volkes duchfteömte, md deihafb Toll fie als eines der umnvergänglichen Denknale einer einzigen Zeit hier ihre 
Etelle finden:



14 Siebentes Bırd. II. Deutichland in Waffen. 

„Allerdurchlauchtigfter, Gropmächtigfter, 
Alfergnädigfter König und Herr! 

Die erhabenen Worte, welche Ew. Majejtät im Namen der verbündeten 

Regierungen an un gerichtet Haben, finden im deutjchen Bolfe einen mächtigen 

Wicderhall. Ein Gedanke, Ein Wille betvegt in diefene ernften, Augenblid, die 

dentjchen Herzen. Mit freudigem Stofze erfüllt die Nation der fittlihe Ernft 

und die hohe Würde mit welcher Eiw. Majeftät die unerhörte Zumutgung des 

Feindes zurüdgewiefen, der und zu demüthigen gedachte, jebtaber unter jhlecht 

°  erfonnenen Vorwänden das Vaterland mit Strieg überzieht. Das dentiche Volk - 

- hat feinen anderen Wunfch, als in Frieden und Sreundfchaft zu Tcben mit 

allen Nationen, welde jeine Ehre und Unabhängigfeit achten. - Wie in der 

“ zubmteichen Zeit der Befreiungstriege zivingt ums Heute twieder ein Napoleon 

in den heiligen Kampf. für unfer Necht und unjere Freiheit. Wie damals 

fo werden hente alle auf die Schlechtigfeit und. die Untreue der Menfchen ges 

ftefften Berechnungen an der fittlichen Kraft und dem entjchlofienen Willen 

de3 deutfchen Volkes zu Schanden. Der durch Mißgunft und Ehrfucht ivre 

geleitete Theil des franzöfifhen Volkes wird zu fpät die böfe Saat erfennen, 

welche für alle Bölfer aus dem bfutigen Kampfe enporwächit. Den befonnenen 

Theile diejes Volkes ift c3 nicht gehimgen, das gegen die Wohlfahrt Frank: 

reiche und das brüderfihe Bufammenleben der Völker gerichtete. Verbrechen 

zır verhiten. 

Das deutfche Volk weiß, dab ihm ein fchtwerer und gewaltiger‘ Kampf 

bevorficht. Wir vertrauen auf die Tapferkeit und Qaterlandsliche uuferer 

bewaffneten Brüder, auf den nnerfchütterlfihen Entihhuß eine einigen Volkes, 

alle Güter diefer Erde daran zu feen und nicht zu dulden, daß der fremde 

Erobrer dem deutfchen Mann den Naden beugt. Wir vertrauen der erfahrenen 

Führung des greifen Heldenförigs, des Deutjchen SeldHeren, dem die Vorjehung 

bejchieden Hat, den großen Kampf, den der Züngling vor mehr al3 einem 

halben Zahrhundert Tämpfte, am Abend feines Lebens zum entjdeidenden 

Ende zu führen. Wir vertraten auf Gott, deffen Gericht den blufigen Srevel 

ftraft. Bon den Ufern de3 Meeres BiS zum Fuße der Alpen Hat fi) das 

Bolt auf den Auf feiner einmiüthig zufammen ftchenden Fürjten erhobeit, 

Kein Opfer ift ihm zu eher. Die öffentliche Stimme der gejitteten Welt 

erfennt die Gerechtigkeit unferer Cache. Befreumdete Nationen jeden in unjerem 

- Siege die Befreiung von dem auch auf ihnen Iajtenden Drude bonapartijcher 

Herrfchjucht and die Sühne de3 auch an ihnen verübten Unveht. Das 

deuffche Volk aber wird endlich auf der behaupteten Wadtftatt den von allen 

Bölfern geachteten Boden fricdficher und freier Einigung finden. Ciw. Majeftät 

und die verbündeten Negierungen fehen uns, wie unjere Brüder im Süden, 

bereit. E3 gift unfere Ehre und Freiheit. E3 gift die Ruhe Europas ımd 

die Wohlfahrt der Bölfer. Erw. Königliden Majejtät 
alferuntertgänigft, frei gehorjamft 

der Neichätag de3 norddentjchen Bundea.”
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Nachden diefe Adreffe durch den Präfidenten: Dr. Simfon mit gehobener 
Stimme und in feierlichen Ton verlefen, unter Vebhaftent Beifall von der 
ganzen Berfanmfung einftimmig angenommen tworden var, ergriff Graf 
Bismard das Wort, um anzufindigen, daß dem Neichstag eine Heine Camım: 
fung von Atenftüden zugehen werde, welde über die Entwidelung de3 vor: 

“ Tiegenden Sriegsfalles in den Händen der Negierung fich. zufanmen gefunden 
hätten. Darunter fei aber nur ein Aftenftii der franzöfifchen Negierung, 
nänlid die Kriegserflärung jelhjt. Auer diefer fhriftlihen am Ehluf, 
jet zu Anfang eine einzige mündliche Menferung amtlich erfolgt, die Anfrage 
vom 4. Zuli,') ob die preufifche Negierung etwas von der Eade wille.. . 
Mes, was dazwifcen in Ems vorgefalfen fei, habe. rein perfönfichen, nicht 
antlihen Charakter getragen und würde, aud; wenn der König die ihn eigne 
Sejtigfeit des Charakters nicht wie gefchehen auch in diefen anfcheinend wohl: 
twollenden Privatunterredungen getvahrt Hätte, zu rechtsverbindlichen Staats: 
alten nur dann geführt Haben, wenn der Monarch etwaige Bufagen in feiner 
ftaatsrechtfichen Eigenfchaft anderweitig befräftigt md dadurch feinen Willen 
befumdet Hätte, fie zu Staatsakten zu machen. 

Unter den mr acht Drucjachen, die 63 zur Vertheiung an den Neichstag - 
gab, fand da3 berühmte Zeitungstelegramm des Grafen Bismard oben 
an, das im. gefeßgebenden Körper als beleidigende „Mote” bezeichnet tworden 
war. Ueber da3 Telegramm fagte jebt der Bundeskanzler, c3 fei an die Ber: 
treter, de3 norddentjchen Bundes bei verbindeten und befreundeten Regierungen 
erfafien worden, um fie darüber zu unterrichten, wie die Entwwidelung der 
Sache eigentlich, Tiege und — „vie unfere Stimmung eine feftere fei, als 
auf anderer Seite vielleicht geglaubt wurde, nachdem wir am den Örenzen, 

. weldhe die nationale Ehre zieht, angekommen zu jein glaubten”, Hier 
muß aber ergänzend Hinzugefügt werden, daß da3 Zelegranmt, da c3 fofort 

nach) feiner Abfafjung den Zeitungen übergeben ward, in Wahrheit ein Wed: 
ruf an die Nation war, die erfahren follte, wie ihr felber mitgefpielt ward 
in der Perfon de3 Königs Wilheln, und die Öelegenheit erhalten jollte, jich 
zu äußern darüber, ob fie dem König Necht gab, da er endlich müde getvorben 
war, ji Unmöglies immer von Neuem zummthen zu Tafjer. Mit über: 
wältigendeni Erfolg ift diefer Zivedk erreicht worden. Aber das lag nicht au 
irgend weldher Bosheit in der Fafjung oder, Verivendung de3 Telegranms, 
Tondern an der Sprengkraft, die in der ganz Ihliht mitgetgeiften Ihatfache 
felber Tag, angefichtS der feit dem 6. Zui herrichenden Entrüftung im Rolf, 
Dephalb war das fo richtig, was Graf Bismard Dinzufügte: „Die Herren 
haben ich wohl gehütet dem Drängen der tvenigen befonnenen DOppofitiong: 
mitglieder nachzugeben und diefes Aftenjtück vorzufegen. Denn dn3- ganze 
Gebäude, die ganze Unterlage der Kriegserflärung wäre in nichts verflogen, 
jobald die BVolfsvertretung diefes angebliche Aftenjtücd gekannt Hätte amd 

1) ©. I, 750.
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namentlich) feine Form — e3 war fein Aftenftüd, e3 war ein benadjrichtigen= 

de3 Telegramm.” 
Ueber den Bericht aber, den der Botjchafter v. Werther am 12. Juli 

erjtattet hatte,!) jagte der Graf Bismard, Cab fir Sat durch Beifall unter: 

broden: 
„IH habe dem BVotjhhafter darüber Teine weitere Antivort ertheilt, als 

diejenige, id) wäre überzeugt, daß er die mündlichen Cröffnungen des franz 

söfifchen Minifters mißverftanden Hätte, Eröffnungen diefer Art [dienen mir 

abfofut unmöglich und jedenfalls. weigerte id) mid, in meiner Eigenjchaft als 

verantwortlicher Minifter diefen Bericht Sr. Majeftät zur amtlichen Verhandlung“) 

vorzulegen. Wem die franzöfijche Negierung und Mittheihingen diejer Art 

zu machen Habe, jo möge fie fie felbit vedigiven und um durch den Bots 

ichafter. Srankreid)8 hier in Berlin überreichen.” 

St feiner Sihung von’ 21. Juli beihloß der Neichstag mit allen 

Stimmen — Bebel und Liebfnecht enthielten fi) der Abjtimmung — in dritter 

Lefung die Bewwilligung von 120 Millionen Thaler als auferordentlichen Geld» 

bedarf für Armee und Marine. Ar demfelben Tage trug ji im gejehgebens 

den Körper nocd) ein empörender Vorfall zur, mit dem dies Parlament fein 

vuchlofes Kriegswerk vom 6. and 15. Zufi aufs Wirrdigfte beichloß. 

Ku der Nacht vom 20/21. Juli war bei dem großh. badijchen Ge: 

fanden in Paris Freiheren dv. Schweißer der Souschef des Cabinet3 des 

Minifteriumg der auswärtigen Angelegenheiten Herr v. Ring erfchienen, um 

ihm im Auftrage de3 Herzogs don Gramont VBorhalt darüber zu maden, daß, 

wie dem faiferlihen Kriegaminifterium von der Örenze gemeldet werde, den 

badifchen Truppen erpfodirende Slintenfugeln verteilt worden jeient. Das 

Großherzogtfum Baden fei ja der Petersburger Vereinbarung wegen Unters 

fagung aller Sprengfugeln nicht beigetreten, aber durch) die Menfchlichkeit und 
das VBerdammungsurtheil aller .gefitteten Völfer werde der Gebraud folcher 
Gejchoffe unterfagt. Im Namen des Herzogs von Gramont fordere er rajhe 
und beftimmte Auskunft über Ddiefe gehäfjige und jchivere Bejcyuldigung; wäre 
die Ihatjahe richtig, jo würde fi) Die Faiferkiche Negierung zu Vergeltungs:, 
masßregeln genöthigt fehen: fie würde fofort au) ihren Truppen Sprengkugeln 
vertheifen, Baden wiirde al3 außerhalb de3 Völferrcdhts ftehend betrachtet, c3 
würde verwüftet, geplündert werden twie die Pfalz unter Ludtvig XIV. md 
einer volljtändigen Vernichtung überantivortet werden. Selbft die Frauen 
Hätten auf Echonung nicht zu vechnen. Der Gejandte gab fofort die nöthige 
Aufklärung und Iegte auch die erforderliche Verwahrung ein. Auf telegraphiiche 

Anfrage in Karlsruhe erhielt ex jhon am Morgen de3 21. zwiihen 3 md 

1) ©], 715. DD Perfönfihe Kenntnif Hatte der König don dem Bericht, teil 
diefer von Werther unmittelbar an ihn erjtattet und abgejendet worden war. Bir 
„anntlicher Verhandlung“ aber Fonnte er ihm nur durd) den Minijter vorgelegt tverden 
und das ift aus dem hier angegebenen Grunde unterblieben. Amttfich galt er als 
nicht vorhanden.
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4 Uhr die Drahtantwort: an der ganzen Gejchichte fei Fein wahres Wort, 
niemals feien an badische Truppen Sprenggefhoffe vertHeift worden und nie: 
mals werde die badifche Regierung gegen Grundfühe des Bölferrechtes Handeln. 
Dies Telegramm fandte Freiherr dv. Chweißer mit begfeitendem Schreiben 
fofort an den Herzog von Gramont und an demfelben Vormittag nod) er 
inmerte der Faiferliche Gefandte in Karlsruhe felbft feinen Minifter an die 
1. 3. amtlich mitgetheilte Ihatfache, daß Baden allerdings der Bereinbarung 
von Peter&burg beigetreten fei, und beftätigte die vollfonmene Grumdlofigfeit 
jener fchweren Befchufdigung. Der amtlichen KHarjtellung diefes Sachjverhaltes 
zum Troß gejchad in der Iehten Gibung, tweldhe der gefeßgebende Körper am 
Nachmittag diefes 21. Juli Hielt, der folgende geradezu Ichmähliche Auftritt. 
Der Abg. Graf Köratry fagte: Frankreich und Preußen find einer Verein: 
barımg beigetreten, tvelche den Gebrauch von Sprengkugefn von dan Chfadt: 
feldern unbedingt ausichlieht. Das Großherzogthun Baden, welches fi) den 
Verbündeten Preußens nennt, ift diefer weien Vereinbarung nicht beigetreten. 
SH fordere, daf die franzöfifche Negierung vor Eröffnung der Seindfeligfeiten 
ihm hierüber ein Ultimatum ftelle und daß, wenn c3 nicht Yaut abjagt dent 
Gebraudy von nur gegen wilde Thiere beftinunten Berftörungsmitteln, auf den 
Zagesbefehl unferer Armee gejeht tverde, die Städte des Großherzogthumg 
Baden feien der Plünderung preisgegebei. (Lebhafter Beifall auf mehreren 
Bänke. Widerfprud) auf einigen anderı.) 

ÖarniersPages: Nein, nein, Feine Pünderung! 
Graf Keratry: Jh Äprede als Mann der Praris umd nicht al3 

Philofoph. 
Eftancelin: Eine Nation, welde das PVerbreden beginge, Spreng: 

fugefn anzuwenden, mühte der Rache der Armee überliefert werden. (Ja Sal 
Sehr gut!) 

Ter Sinanzminifter: Sie willen Alle im Borans, weldes die Ge: 
Tinmungen Frankreichs find, wenn es fid) um den Gebraud) folder Zerftörungs- 
mittel Handelt; wir find einmiüthig in ihrer Verurtheilung. Aber bevor wir 
uns gegen irgend eine Nation ausfprehen, müßte eine gewijie Thatjache ge: 
geben jein (Ja! Sehr gutl), die an ihren Abfichten Feinen Ziveifel auf: 
fommen ließe. Bis dahin müffen wir annehmen, daß foldhe Abfichten bei 
gefitteten Völkern mmmöglid) find; aber wir. zögern nicht zu erffären, daß, 
wenn wider Erwarten folde Thatfaden vorfommen follten, fie 
nit unbeftraft bleiben würden (Mener Beifall). 

Zwei Lügen waren gegen Baden ausgefproden worden, beide wareı amt: - 
lich twiderlegt. Geihtvohl Fam die eine derjelben, offenbar durch Zuthun der 
Regierung feldjt, ins offene Parlament md der Minifter twiderfprad) ihre nicht, 
jondern behandelte fie al3 eine immerhin jehr mögliche Unterjtellung. 

Arfreht blieb mithin, troß der amtlichen Aufklärung, an der fogar der 
Tranzöfiiche Gefandte in Karlsruhe jelöft fi) betheiligt Hatte, der plump er 
jonnene Vorwand, um die Shandbaren Greek im Noranz zu rechtfertigen,
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welche von der afrifanifchen Schiwefelbande der Zuaven, Zephirs und Tureos- 

in Baden angerichtet werden follten, um ganz Cüddeutjhland in Schreden zu 

jeßen, — wenn der Naifer der Sranzofen bei Mayau als Befreier Süd: 

deutjchlands den NhHein überjchritt. 

Am 22. Zufi wide badifcherjeit3 die NhHeinbrüde bei Kehl gejprengt 

und dem franzöfifhen Gejfandten -feine Päffe verabfolgt, tvie der badifche in 

Paris die feinigen exhalten Hatte. Die Abgeordnetenkanmer in Stuttgart 

hetvilligte die Kriegseredite mit allen gegen eine Stimme, wobei die Bolf3: 

partei mit 38 Unterfchriften öffentlich erklärte, jie jtinme zu nicht wegen der - 

Veranlafjung des ausgebrochenen Krieges, der mr eine Folge des Werkes von 

1866 jei, jondern einzig aus Nüdjicht auf die „bedrohte Unverjehrtheit des 

dentjchen Gebietes und die Solidarität der dentjchen Bölferfhaften”. 

An 25. Zuli richtete der König Wilhehn feine crite Anfprage au das 

dentjche Volk und an demselben Tage führte Graf Bismard einen zerfchmettern: 

den Schlag twiber die Diplomatie de3 Kaijers der Sranzofen. 

Die Anfpradge, welche der Staatsanzeiger am 25. Juli veröffentlichte, 

lautete jo: 

„Aus allen Stämmen des deutjchen DVaterlandes, aus allen Kreifen des 

bentfchen Volkes, jelbft von jenfeit3 des Meeres, find Mir aus Anlah des 

bevorjtchenden Kampfes für die Ehre und Unabhängigkeit Dentfchlands von 

Gemeinden und Gorporationen, von Vereinen und SBrivatperfonen fo zahlreiche _ 

Kumdgebungen der Hingebung und Opferfrendigfeit für das gemeinfame Vater: 

Land zugegangen, da e3 Mir ein unabweisbares Berürfnih ift, diefen Eins 

Hang des deutjehen Geiftes öffentlich zu bezeugen und dent Ausdrud Meines 

föniglichen Dankes die Verfierung hinzuzufügen, daß IA dem deutihen 

Volke Irene um Trene entgegenbringe und untwandelbar Halten- 

werde. Die Liche zu dem gemeinfamen DVaterlande, die einmüthige Erhebung 

der deutfchen Stämme und ihrer Zürften hat alle Unteriiede und Gegenfäge 

in fie befchloffen und verjühnt und einig, wie Taum jemal3 zuvor, Darf 

"Dentfchland in feiner Einmüthigfeit wie in feinem Net die Bürgichaft finden, 

da der Krieg ihm den dauernden Frieden bringen und daß aus der hutigen 

Saat eine von Gott gefegnete Ernte deutjcher Freiheit und Einigkeit iprießen 

werde. Berlin, den 25. Juli 1870. Wilhelm.” 

Wer ein Wandel der Menjchen und der Dinge fpiegelte fi) allein in 

‚der Thatfahe, daß diefer König von Preußen in der. Lage war, foldd einen. 

Grlaß an das deutfhe Volk zu richten. AS er am 22. März 1813 feinen - 

16. Geburtstag feierte, da war er in Breslat, ummvogt von dem Geijterfturm . 

einer. Erhebung, deren Bild fid) jeiner Ecele unanslöfhlic eingeprägt. Aber. 

der heifige Krieg, in den ex jein Volk damals ausrüden fah, war ein Bruder: 

Erieg der Preußen gegen die Deutjehen, die unter Befehl des Erbfeindes 

fteitten,. drei Viertheile faft von Deutjchland gegen ein Viertheil, das auf die 

Waffendilfe der Nuffen, Ehtweden und Defterreiher und auf die Geldhilfe der 

Engländer faft ebenfo fehe zählte als auf das eigne Edhwert. Seht ftand
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die ganze Nation wie ein einziger Menjch mit einer einzigen Eeele unter 
feinem Befehl, um aus eignet Entfchlug ihr Sahı 1813 zu feiern und aus 
eigner Kraft ihr Hausreht zu wahren. Hier in Dentfchland war Alles neu ' 
geivorden, in Frankreich aber war Alles beim Alten geblieben. Derfelbe un: 
befchrbare Uebermuth, diefelbe getwiffenlofe Verachtung fremden Nchtz,- und 

bie gleiche Celbjtverbfendung wider die Harjten Zeichen der Zeit, nur nicht 
mehr dafjelbe Maf der Macht, als in jenen Tagen. \ 

An 25. Juli brachte die „Times“ einen Abdruck jenes Vertragsent: 
twurfs, den Graf Benedetti, wie wir und erinnern, Ende Anguft 1866 dem 
Örafen Bismard vorgelegt Hatte,!) und bemerkte dabei, e3 fei no) vor gaız 
furzer Zeit der prenfifchen Negierung von Seiten der franzöfifchen nahegelegt 

“worden, der Nüdgriff zu jenem früheren Anerbieten jtehe ihr noch immer offen 
und eine jchleunige AUnmahne deifelden werde Preußen vor einen Angriffe 
Srankreichs ficherftellen. Dur) diefe Enthüllung ward der Kaifer entlarvt, 
twie er mit der einen Hand nad) Lugemburg, mit der andern nad) Belgien 
greift, während er die Mainfinie hergab, um Preußens Bürgihaft für feinen 
Länderranb zu Faufen. Diefer Vertrag machte in England, dem Hauptwächter 
über die Neutralität Belgiens md Quremburgs, einen unbejchreiblichen Ein: - 
drnd und Fam Hatte man franzöfifcherjeit3 verfuchht durch Tügenhafte Ableug: 
mungen fi) aus der Klemme zu ziehen, als Graf Bismard am 28. telegraphifch 
und am 29. in einem ausführlichen Rundfehreiben weitere Mittheiungen achte, 
welde nicht bloß die Echtheit de3 in der eigenhändigen Urfhrift des Grafen 
Benedetti im Archiv befindlichen Aktenftüdes über jeden Zweifel hinaus er: 
härtete, fondern auch) den ganzen Zufanmenhang, in dei diefer Entwurf Hinein= 
gehört, fo befeuchtete, daß cr fi) auch fachlich aus diefem felbft erklärte, War 
für den Geift der napofeonifchen Politik die Hofe IThatjache folder Entivürfe 
eine juechtbare Anklage, fo war die Art, wie Graf Bismard fie „dilatorisch” 
zu behandeln twufte, ein tief befchänendes Zengniß für die Blindheit des 
Kaifer3 md feiner Minifter. Ein wahres Todesurtheil über die Befähigung 
eines Cabinets, da3 feit bald ziwanzig Jahren die große Politik Europas als fein 
angejtanımtes Erbe trieb, lag allein in den fehlichten Worten Bismards: use) 
Habe Kaum nöthig, Ew— darauf aufmerkan zu machen, daß der Glaube der 

-franzöfifchen Negierung an die Möglichkeit einer derartigen Abmachung mit 
einem deutjhen Minifter, deffen Stellung dur feine Ueberciits 
fimmung mit dem deutjhen Nationalgefühl bedingt ift, jeine Erz’ 
HMörung nur in der Unbefanntfchaft der franzöjifchen Staatsmänner mit der 
Örumdbedingungen der Eriftenz anderer Völker findet. Wein die Agenten de3 
Parifer Cabinets für die Beobachtung deutjcher Verhäftniffe befähigt getvefen _ 

‚wären, jo Hätte man fid) in Paris der Slufion, dap Preußen fi) darauf . 
einlaffen Fönnte, die deutjchen Angelegenheiten mit Hilfe Frankreichs orduen 
zu tollen, niemals Hingegeben. Ew— find freilich von der. Undelanntfchaft 

1) ©. I, 607/608.
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der Franzofen mit Dentjchland ebenfo unterrichtet tie ih." Aus dent, tvaS 

Bismark num erzählte über die Gceheimmgejchichte diefer Zumuthungen gemein 

famen Bündniffes auf Belgiens amd Deutfhlands Kojten, die fehon 1862 an 

ihn Hevangetreten und troß affer Enttänfhungen immer und immter wieder: 

gefehrt feien, erfuhr die Welt, tie ftandhaft, tvie weife, ivie umfichtig Graf 

Bismark das unihähbare Gut de3 Völferfriedens beivadht und behiitet Hatte, 

während fein Menjch ahnte, wie fehr dafielbe fort und fort bedroht war. Cr 

täufchte den Naifer md feine Minifter, inden er fie weiter Hoffen ließ, was 

fie num ducchans zu hoffen nicht aufhören wollten, weil er dadurd) den Frieden 

friftete umd jedes Sahı gefrifteten Friedens einen Baargetvinn für Dentfchland 

und durchaus feinen Vorjprung für Frankreich bedeutete, aber er gab dabei 

Teinerlei Bufage, die ihn bei der Shfufabrechnung mit fi) jelbjt in Wider: 

ipruch gebracht Hätte. Das Belenntniß, dem er, tie toie chon wilfen, ftrenge 

nachgelebt hat, jprady er jebt in den Worten aus: „Die Unmöglichkeit, auf 

irgend welche Anerbietungen der Art einzugehen, war für mid) niemals zweifel 

Haft: wohl aber hielt id) 3 im Interefje des Friedens für müßlic), den franz: 

zöfiichen Staatsmännern die ihnen eigenthüntichen Slufionen jo Yange zu Des 

Yafjen, al3 diejes, ohne ihnen irgend twelche auch mr mündliche Bnjage zu 

machen, möglich fein würde Ich vermuthete, daß die Vernichtung jeder franz 

zöfifchen Hoffnung den Srieden, den zu erhalten Dentfchlands und Europas 

Sutereffe var, gefährden ivirde. Ich war nicht der Meinung derjenigen 

Bolitifer, welche dazu viethen, den Kriege mit Frankreich) dephalb nicht nad) 

Kräften vorzubengen,. weil er doc) unvermeidlich fe. So ficher durchichaut 

Niemand die Abfichten göttliher Vorfehung bezüglich der Zukunft und ic) 

betrachte aud) einen fiegreichen Krieg an fi) inmer al3 ein Uebel, welches Die 

Staatzhrmft den Völkern zu erjparen bemüht fein nınp. Sc durfte nicht ohne 

die Möglichkeit rechnen, daß in Srankreich! Verjaffung und Rolitif Veränderungen 

eintreten Fönnten, welche beide große Nachbarvölfer über die NotHiwendigkeit 

eines Krieges Hinwveggeführt Hätten — eine Hoffnung, welcher jeder Aufjchub 

de3 Brauche zu Gute Fan. Aus diefen Grunde fehtwieg id) über die gemachten 

Zunmthungen und verhandelte dilatorifch über diefelben, ohne meinerjeits jemals 

auch mr ein Verjprechen zu macen.”t) 

Unter dem getvaltigen Eindrud diefer EntHillungen feierte der Minijter, 

der feit vier Jahren als Brandftifter des Völferkriegs angejchtvärzt tvar, als 

Sriedensminifter einen großen und wohlverdienten Triumph. 

Suziwijchen Hatte der Große Generalftab in Berlin fein erjtes Meijter- 

werk vollbracht. Nad) einem im Frieden genan feitgejtellten Plan, in dem 

1) Hahn, Fürft Bismard II, 78. In den Zeitangaben Bismard3 finden fid) ver 

icjiedene Ungenauigkeiten, die offenbar in Gedägtnißfehlern ihren Grund Haben und 

die fi) im Sufammengange der oben I, 5S0ff. gegebenen Darftellung der Ereignilie 

von felbit berichtigen. Den Vertragsentiongf vom Mat 1866 betrachte ich nad) ivie vor 

al3 ein Mittel, um Defterreich einzufdüchtern und ihm den Abichfuß Des Vertrags 

vom 9. Zuni abzuängitigen. ©. ], 521.
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auf Tag und Stunde jedes Gejchäft vertheilt amd die Beivegung jedes Nades 
in dem ungeheuven Triebwerk genau beredjnet war, hatte fi Warning, Ass 
rüftung md Aufnarfch der Feldheere Nord: md Süddeutjchlands vollzogen; 

- der Aufmarfch fo, daß er Vertheidigung zugleich und Angriff tvar. 
Seine Aufgabe hat diefer Generalitab, ein Körper, deijen Gleichen c3 nie 

in der Geschichte bei irgend einen Voffe gegeben Hat, in folgenden Morten 
jelbft bezeichnet: „Zu den Aufgaben des Generalftabes im Frieden gehört cs, 
für alle wahrfdeinlichen Friegerifchen Fälle die Gruppirung ımd die Ber 
förderung der Truppenmafjen in eingehendfter Weife zur bearbeiten und die 
Entwürfe dafür im Voraus bereit zu halten. Bei dem eriten Aufnaridh einer 
Armee fommen die viclfältigften pofitifchen und geographifchen Erwägungen 
neben den militärifchen in Betracht. Fehler in der urjfprüngliden Ber: 
lammfung der Heere find im ganzen Berlauf der Feldzüge Faum tvieder gut 
zu machen. fe diefe Anordnungen Iaffen fi) Yange vorher erwägen ımd 
— die Friegsbereitihaft der Truppen, die Drganifation de3 Transportivejens, 
vorausgejcht — müfjen fie zur dem beabfichtigten Ergebnifje. führen. Anders 
verhält c3 fid) bei der weitern Aufgabe der Strategie, der Triegerifchen Ber: 
wendung der bereit geftellten Mittel, aljo bei den Operationen. Hier be 
gegnet unferm Willen fehr bald der unabhängige Wille des Gegners. Diefer 
fan zwar befchränft werden, wenn man rechtzeitig zur Snitiative fertig und 
entjehlofien tft, aber man vermag ihn nicht anders zu brechen al3 durd) das 
Öefeht. Die materiellen und moralifchen dolgen jedes größeren Gefechtes 
find num jo weitgreifender Art, daß durch) diefefben meijt eine völlig veränderte 
Lage und mit ihr eine nee Grundlage für neıte Mafregeln geihaffen wird, 
Kein DOperationsplan Tann mit einiger Sicherheit über das erfte Zufammenz 
trefjen mit der feindlichen Hauptmacht ‚Hinausreihen. Nur der Laie glaubt 
in dem Verlaufe eines Keldzuges die voraus geregelte Durchführung eines 
in allen Einzelheiten fejtgeitellten und bis an das Ende eingehaltenen ur: 
Tprünglichen Planes zu erbliden. Gewiß; wird der Seldherr feine großen 
Biele ftetig im’ Ange behalten, unbeiret darin durd) Die Mechjelfälle der Be: 

“ gebenheiten, aber die Wege, auf iveldhen ex fie zit erreichen Hofft, Yafjen fich 
weit Hinaus nie mit Sicherheit vorzeichnen.“!) 

Se berechtigter diefe Warnung vor dein hartnädigften aller Saienvorurteile 
ift, defto mehr bewundern wir den Einklang, der zivifchen dem ursprünglichen 
Plane de3 Generals vd. Moltfe und dem nachherigen Verlaufe de3 Srieges 
fi herausitefft. ' 

In dem Plane, der wie wir fehon twilfen im -Minter 1868/69 fejtgeftelft 
worden ift, ftand als DOperationsziel oben an, „die Hauptmacht des Gegners 
anfgufuchen, und two man fie findet anzugreifen“. Diejer Sab verftand fic) 
von felbjt bei einen Generaljtab, der die nene SKriegäweife von 1813?) gleid) 
  

1) Der deutjchefranzöfiiche Krieg 1870/71. I. Berlin 1874. ©, 72/3. DRLT- 
633 ff. . 

DOnden, Zeitaltir Kaifer Wilgelms. IL, . °
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mäßig zur Kunft und zur Wiffenfchaft ausgebildet hatte. Wie immer jo fam e3 
aud Hier darauf an, die Hauptmacht des Feindes von vornherein dort zır 
fuchen, two fie wirklich zu finden war und nur weil das hier volljtändig ges 
Tungen war, nur deßhalb gelang der wahrhaft großartige Gedanke, der den 
ganzen Plan durddrang: „die feindliche Hauptmacht in nördlicher "Richtung 
bon ihrer Verbindung mit Paris abzudrängen.” Be 

%o vermuthete mun General Moltke die Hauptmacht des Seindes bein 
Aufmarfh zum Angriff? Genau in dem Winkel, den, wie wir fahen, ?) 
Napoleon fi) ausgefucht und genan aus den Gründen md mit der Adfichten, 
die ihm Dabei geleitet Haben. „Wir dürfen, heißt es in Moktkes Denkihrift, 
mit Wahrjheinlichfeit annehmen, daß die Sranzojen ihre erjte Berjammlung 
auf der Linie Meb-Strafburg bewirken tverden, sm mit Umgehung unferer 
ftarfen NHeinfront gegen den Main. vorzudringen, Nord: und Süddeutfdj= 
land zu trennen, mit Iebteren ein Abkommen zu treffen und geftüßt auf 
dafjelbe gegen die Elbe vorzudringen.” : 

0 Hatte folglich die eigne Hauptmacht aufzumarfchiren, um dei Angriff 
vielleicht zu verhindern, den Angreifer jedenfalls aufs Haupt zu chlagen? 

Su der bayriihen Pfalz, tvo die Berfammfung aller Streitkräfte 
ftattfinden mußte md einmal bewirkt, mittelbar Alles erreichte, was unmittelbar 
nicht zu erreichen ivar. Eine unmittelbare Vertheidigung -de3 Dberrheins und 
de3 Schtvarzwalds war von Norddeutjchland her fchon der Entfernung wegen 
nicht zu übernehmen und duch fühdentiche Streitkräfte allein nicht zu bes 
IHaffen; nur. mittelbar fonnte fie durch Vereinigung aller Streitkräfte an 
Mittelrhein gewährleiftet werden, die rechts oder Yinf3 vom Nhein dem Anz 
greifer mit Uebermagt in die Geite fallen und ih dadurd) fehr bald zum 
Stehen oder zur Umkehr zivingen Fonnten. Das war's, wa3 den Zürften 
Süddentjchlands Feineswegs verhehft ward. Ginem erften Angriff, einen 
eberfall aus dem Hinterhalt bfieben fie fchublos anzgejeht, ja jcheinbar vers 
mehrten fie ihre Schußlofigfeit felber, wenn fie diefen Plane zujtimmten, aber 
fie taten es. 

„ES verdient ausdrüdtich hervorgehoben zr werden, jagt Moltke, da 
die jüddentjhen Zürften, diefen Anfichten beipflichtend, in Hingebung an die 
‚gemeinfante Sade ımd im Bertranen. auf die obere Heeresfeitung nicht 
zögerten, das eigne Landesgebiet von ihrer aftiven Militärmaht zu entblößen, 
um fie dem norbdeutfhen Heere unmittelbar anzureihen. Um jo jwerer tvog 
dabei die Verpflichtung, welde der Norden übernahn.” 

Dur ihr Eijenbahnfyften wareı dert Sranzojen Me und Straßburg 
al3 getrennte Verfammlungspläbe für ihr Heer angewiefen. Marjchirten die 
Teutjchen in der Pfalz auf, jo befanden fie fh. auf der innere Dperations: 
Iinie de3 ‚Zeindes, dejjen beide Heeresgruppen durd) die Bogefen gejchteden 
waren und im Wejentlichen nur durch Fußmärjche in Verbindung Tommeı 

1)S.8. 32.
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fonnten. Waren die Deutfchen hinreichend ftark, fo Fonnten fie fi) gegen Die 
eine oder die andere Gruppe oder aud} gegen beide zugleich wenden. Durd) 
dieje Angrifisfertigfeit nach beiden Seiten Ihübte der Aufmarich in der Pfalz 
den oberen tie den unteren Ahein und geftattete einen Einbruch in Feindes- 
land, der rechtzeitig ergriffen, wahrjheinlich jeden Exrjcheinen der Franzojen 
auf deutichem Boden vorbeugte. 

Konnte aber, fragte er fi fchliehlich, ohne Gefahr für den Aufmarjc 
jeldft, die Verfanmlung aller Streitkräfte über den Rhein hinaus in die Pfalz 
bi3 Hart an die franzöfifche Grenze verlegt werden? Und auf diefe Frage 
antwortete Mofte mit a, weil die Najchheit diefer Berfanntung verbürgt 
war. „Unfere Mobilmahung ift bis in das lehte Detail vorbereitet, Schs 
durchgehende. Eifenbahnen find für den Zransport nad) der. Gegend zwiichen 
Rhein und Mofel verfügbar. Die Sahrtableaug, aus welchen jeder Truppen- 
teil Tag und Stunde des Aufbruchs umd Eintreffens fieht, Tiegen fertig. 
Schon am 10. Tage können die erjten Abtheifungen mmveit der franzöfifchen 
Grenze ausfteigen und amt 13. die Seldtruppen von 2 Armeecorps fid) dort 
verfammeln. Am 18. Tage beläuft fi) die Biffer unferer Etreitmacht auf 
300,000 Mann und am 20. werden diejelben mit faft allen Trains verjehen 
fein. Wir haben durchaus feinen Grund anzunehmen, daß die Verfanmfung 
der franzöfifhen Armee in mobilem Zuftand, für welde bis jeßt die Gr 
fahrung fehlt, fchneller betviekt werden Eönnte, Geit Napoleon I. Hat Frank: 
reich nur theiftweife Mobilmadhungen gefannt, bei welchen der ausrüdende Theil 
de3 Heere3 aus dem zurichleibenden ergänzt wide”. 

Das Gefammtheer follte fi gliedern in drei Theilheere, die getrennt 
marjhiren und jhliehlic vereinigt Schlagen jollten. . 

Eine erjte Armee follte das VIL und VOLL Armeccorp3 umfafjen und 
als rechter Flügel um Wittlich, etiva 60,000 Mann ftark, aufmarfdiren. 

Eine zweite Armee, da3 II, IV., X. ind dag Sardecorps enthaltend, 
follte in der Mitte bei Neuenfichen-Homburg (131,000 Mann) fi) 
aufjtellen. 

Eine dritte Armee, das V., XI. Armeecorps, fowie Bayern, Württenberger 
und Badener mfafjend, jollte bei Sandau und Raftatt den linken Flügel 
bilden. 

Dazu Tanı eine’ Neferve bejtehend aus- dem IX, und XIL Armeecarps 
(63,000 Man) vorwärts Mainz, durd) die die IL. Armee auf 194,000 Manır 
verftärkt werden Tonnte; während nod) das 1, I. und VI Urmeccorps 
(100,000 Mann) für den Zeitpunkt verfügbar blieb, da mit dem 21. Tage 
die Eifenbahnen durd) die anderen Armeecorps nicht mehr in Anfpruc) ge 
nommen turden. Bu Seftungsbefagungen waren einjiwweilen nur nen 
Snfanterieregimenter erforderlich, während für die Küftenbewadjung die 
17. Sufanteriedivifion, al3 Stamm der neuen Landwehranfjtellungen, gentigend 
erachtet wurde. - 

Denmad Fonnte nad) drei Wochen mit 384,000 Mann zum Angriff ges 
6* .
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fchritten werden und weitere 100,000 Mann ftanden zu fofortigem Ntad- 
Tchub bereit. 

Genan nad) Diejent plan vom Winter 1868/69 it nun im Suli 1870 
verfahren worden. 

Nährend Die Truppentheile in ber Seiedensgarnifen durh Einziehung 
der Nejerven ımd Empfang der Feldansrüftung ohne eine Spur von Ui 
geduld, Unordnung und Ueberftürzung die „planmäßige” Mobilmahung voll 
endeten, richteten fid) die Eifenbahnen auf den Mafjentransport der mobilen 
Mannfchaften ein und Diefer fonnte anı 23. Zuli feinen Anfang nehmen. 
Ohne Stodung und ohne Störung folgten fi) die endlojen Züge Tag md 
Naht. Auf den Wagen Tas man mit großer SHrift: „Eilgut nach Paris” 
und aus den Wagen erfcholl immer glei) und dod) immer neu das herrliche 
Kampflied des Heiligen Krieges mit dem tröftenden Kehrreim: „Lieb Vaterland, 
magft ruhig fein, Felt Tteht und treu die Macht am NhHein!" Und anı 
3. Auguft Stand fie da, die Drei Armeen hatten ihren Aufmarjch vollendet. 
384,000 Manı waren bereit zum Einbruch in Seindestand, ohne daß der 
Gegner aud) nur ahnte, wo fie fanden und wohin fie wollten. Nichts, gar 
nichts Hatte die deutfche Prefje verrathen don. dem großen Ereigniß, Das 
zwwifchen dem 23. Zuli und dem 3. Muguft id) vollzogen Hatte, während einem 
deutfchen Generalftabsoffizier, Major Kraufe, gelungen var, die ganze Schladht- 
ordung der Sranzofen fo genau zu erforfchen, daß man über Diefe bereits 
am 24. Zuli in der, dentfchen Armee Alles wußte, was fi nachher aufs 
Bollftändigfte beftätigte.") 

Die Vollendung des Anfmarfches der Armee war auf die Stunde zu 
berediuen, da König Wilhelm am 31. Zuli feine jänmtlichen Minifter um 
fi) verfammelte, um ihnen, bevor er ii zur Armee begab, ein herzliches 
Lebetvohl zu jagen. Alsdann richtete er ein Abichiebsivort an fein Volk durch 
eine zweite Anfpracde, welde Tautete: 

„An Mein Boll Sndem Sch Heute zur Armee gebe, an mit ihr für 
Deutihlands Ehre und für die Erhaltung umferer Höchjten Güter zu kämpfen, 
will SH im Hinblid auf die einmüthige Erhebung Meines Bolfes eine 
Amneftie für politiihe Verbrechen und Vergehen ertheilen. Ich Habe das 
Staatsminifterium beauftragt, Mir einen Erlag in Diefem Sinne zu unter: 
breiten. Mein Volk weiß mit Mir, Daß der Friedenshrud md die Feindfchaft 
wahrhaftig nicht auf unferer Seite war, aber, herausgefordert, find twir ent» 
Tchlofjen, gleich unjeren. Vätern umd in feiter Zuverficht auf Gott den Sanıpf 
zu beftehen zur Ervettung des Baterlandes.” 

Die Welt Hat damal3 nicht erfahren, daß und in telcher Weife Diefer 
Straferlaß auch den Offizieren der Welfenlegion zu Gute gefommen ift, Die 
danal3 in Paris buchftäblich auf dem PVilafter Tagen, nachden der König, dem 
fie Alles geopfert, fie hmählic) ins Elend Hinansgeftogen Hatte, während fie 

1) Der deutfch-franzöfiiche Krieg I, 88.
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von preußifchen Gerichten tvegen Hohverraths verurtheilt auch) in die Heimat) 
nicht zurüd Tonnten. Bu ihnen reifte am 24. Juli der uns fchon bekannte 
Regierungsrat) Meding, den für all feine Opfer der König gleichfalls mit 
Ungnade belohnt Hatte, um fie von Verzweiffungsichritten in dem jebt bes 
ginnenden Kriege abzuhalten. Won feinem Wohufi Oberhofen an Tuner 
See reifte er über Bafel nad) Paris und kanı jo mitten duch die im Auf 
marjd) befindliche franzöfiiche Armee Hindurd. Mit Staunen beobachtete ex 
die grenzenfofe Vertvirrung, in der die Zruppenhaufen fi) nad) der Örenze 
wälzten. Er jah Mamnjchaften ohne Dffigiere, Neiterei ohne Pferde, Artillerie 
‚ohne GSeihüge, überall das wilde DurcheinanderSchreien und Schelten ord: 
mungs: und führerlofer Maffen. Die Hannoveraner in Paris beantwortete 
feine Mahrtungen mit der Frage: „Aber tvas bleibt uns denn übrig, al3 ung 
irgendivie mit Ehren todt fchießen zu Tafjen?” Doc, veripradhen fie ihm, fich 
ruhig zu verhalten und nichts zu thin, tvas fie in Dentjchland vollends un: möglid) machen mußte. ALS Meding zurüdfen, erhielt ex in Bern durch den prengiihen Gefandten Gcıeral v. Röder ein Telegramm des Grafen Bis: mard, twelcer ihn einlud nad) Berlin zu Fonmen, und begleitet von dent 
Baron d. Holle fuhr er anı 28. und 29, Sul durd) die im Aufmarjch bes griffene deutfche Armee Hindurd, die freilich ein ganz anderes Bild darbot, 
al3 die franzöfifche, die er eben gejehen. Hier überall mufterhafte Drdnung, 
ruhige are Befonnenfeit und das volle Bewußtjein de3 jhweren Ernftes der 
Entjheidung, die c3 galt, bei all der feifchen Kampfestuft einer durch md 
dur) jugendlichen Armee, nirgends ber Rauch vorlauten Siegeswahnes, ir 
dem die franzöfifhe den Verberben entgegentaumelte.- Am 30. Zufi fan 
Meding in Berlin an md tvurde no) am fpäten Abend von Graf Bismard 
empfangen, dev ihm fagte, er Habe den Srafen Erhard Wedel umd einige andere Herren in Hannover verhaften Tafjen, um fie vor fic) felbft zu fdüsen, und bitte Meding, er möge am dem großen nationalen Kamıpfe für feinen Theil dadurch mitwirken, daß er helfe, die Welfen in Hannover von Umtrieben zurädzuhalten, für die fie vettungslos der unerbittlichen Strenge des Kriegs: 
gejehes verfallen würden. 

Meding Fonnte der Wahrheit gemäß erflären, daß er felbjt, wie die 
Offiziere der Legion, feit Monaten von dem König.Georg völfig getrennt jei, dai die Offiziere in Paris unbedingte Burüdhaltung verfprochen hätten umd der König ganz außer Stande fei mittelbar oder unmittelbar irgend Seind- jefige3 zu unternehmen. . 

Darüber fprad) Bismard feine aufrichtige Freude aus und jeht ging fir dent Manne, der ihm feit Jahren inmitten einer Umgebung, die durch und durd) Frank war von dem „befchiwerlicen Streben nad) verjagter Größe”, einen tödtli) erbitterten Nänfekrieg gemacht, jene Umwandlung vor fi, die der ganz merwvartete Anblik tvahrer Seelengröße in jedem Empfindenden erzeugt. 
„Seine ganze Haltung in diejen ernften Augenblid, jagt Meding, feine eiferne Entichloffenheit, welche ohne jede übermüthige Eiegeszuverfiht dennod)
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903 volle Bervußtfein der Kraft und das gläubige Vertrauen auf den fieg- 

reihen Ausgang de3 Krieges zeigte, erfüllte mich mit um jo tieferer Des 

wunderung, je tranriger der Eindrud der Berfahrendheit und des Hohmüthigen 

NRaujches getvefen, den id) in Paris empfangen Hatte. Nicht minder betvunderte 

ic) die Milde, welde der gewaltige Führer” de3 deutjchen Volkes, der vor 

feinen Hinderniß zurlichvich, ung entgegenbrachte, die wir ihm doc) unter den 

danafigen Verhältwiffen Fam ernftlich zu Schaden vermochten. Indem Meding 

diefer Empfindung Worte gab, erklärte er feine und feiner Freunde Handlungs: 

weife nur al3 Chrenpflicht der Treue gegen den unglüdlichen Sandesherrn 

und Bismard erividerte, feit dem Jahre 1866 befänden fi) beide Theile in 

einem tragiichen Conflikt; die Natur eines folchen fei eben bie, daß Jeder 

von feinem Standpunkt im Rechte jei, er achte jeden Gegner, der feiner Heber: 

zengung gemäß Handle und gerade deihalb wünjche er die Hannoveraner vor 

den Ächtveren und umabänderlichen Folgen verhängnißvoller Handlungen zu 

retten. 

Nunmehr jchilderte Meding die fehrekliche Lage der Hannoverjhen Dffi: 

ziere in Paris, die ohne Mittel, ohne Vaterland, one Zukunft und ohne 

Hoffnung feien, und beobachtete inniges Mitgefühl in den ernften Bügen des 

Kanzlerd. „Die tranvige Lage jener Herren, fagte er, deren Handlungs: 

weife ic) perfönfich achte, jo fehr id) fie aud) beflage und politifd verurtheilen 

muß, erregt meine anfrichtige Iheifnahme, id) will ihnen Helfen; was‘ ic für 

fie thum Fan, vermag ich Shen heute nicht zu fagen. Ich muß darüber 

den König, meinem Heren, Vortrag halten, aber fein Sie überzeugt, id) 

werde thin was ich Fam.” ° 

An nächiten Tage, alfo am 31. Zuli, theifte ihm Graf Bismard mit, 

der König wolle außer der vollen Begnadigung, die fon in der allgemeinen 

Anmeftie für politische Verbrechen enthalten fei, jeden der Offiziere, jorwie 

dem Regierungsrat Meding eine (ebenslängliche PBenfion von 1200 Thalern 

bewilligen. 
Meding fand Feine Worte, um feinem überftrömenden Dank für jolche 

Großmuth Ansdrud zu geben. Ueberglüdtich veiften er amd Holle nad) der 

E chweiz zurück; in Oberhofen Famen die jänmtlichen hannoverjchen Offiziere 

zufammen amd vom General Röder erfuhren fie, was fie nicht Hatten 

glauben wollen, bis fie es jebt al amtliche Gewißheit vernahmen. Nur 

ihe Ehrentvort hatten fie zu geben, dafs fie niemals ettwa3 gegen Preugen 

unternehmen wollten. Sie gaben e3 mit taufend renden und der Gejandte 

Schloß den Antritt mit den Worten, 3 fei für jeinen Königlichen Herrn eine 

bejondere Freude, eine fo jmerzlihe Cache in fo ehrenvoller Weife bejeitigt 

zu twiffen.') 
Ein wahrhaft Hochherziger Gnadenakt, durd) den er mipfeiteten Chrenz . 

männern Vaterland, Ehre und Leben twiedergab, ev, den fie befümpft, nad): 

1) Meding, Memoiren zur Beitgejdjihte IIT, 493.
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dem der, dem fie jid) geopfert, fie mit Füßen getreten Hatte — da3 var 
König Wilhelms Tebte That, bevor er fih am 31. Juli zur Armee begab. 

Gerade zehn Tage war e3 her, da hatte ev am Nachmorgen der Sriegs: 
erklärung einen Allerhöchjften Erlaß hinausgehen Yaffen, in dem er die Ab: 
haltung eines augerordentlichen allgemeinen Bettags auf Mitttvod) den 27. Zuli 
befahl und am 21. Juli darin gejagt: „Ich bin reinen Gewiffens über den 
Urjprung Diefes Krieges und der Gerechtigkeit unferer Sadje vor Gott gewiß.“ 
Dur) die unzweidentigften Thatfachen Hat fein ganzes Verhalten gezeigt, daf 
er den Srieg nicht bloß felbft nicht Haben; fondern an die Kriegsabficht feines 
Gegners aud) nicht glauben wollte, bis ihm im offenen Parlament der 
Kriegsbeichluß entgegen gejchlendert ward, Und dies reine Gewifjen "eines 
Monarchen, den e3 religiöje Pflicht war, der Verhütung des Krieges jedes 
mit der Ehre verträglihe Opfer zu bringen, gab ihm ein Recht, in diefer 
feierlichen Stunde, den Beiftand de3 allwwifjenden Nichters der Menfchen und 
de3 allmädtigen Lenker ihrer Gefhide anzurufen: „Von Jugend auf habe Sch 
vertranen gelernt, daß an Gottes gnädiger Hilfe Alles gelegen ift. Auf Ihn 
Hoffe IH und fordere Jh Mein Volk auf zu gleichem Vertrauen. Sch beuge 
Mid) vor Gott in Erkenntniß Seiner. Barmherzigkeit und bin gewiß, daf 
Meine Unterthanen und Meine Landsleute e3 mit Mir thun.“ 

Der. fronme Chriftenfinn diefes Monarchen Hatte nichts zu fchaffen mit 
thatenjchener Frömmelei. Sein Beten erfeßte ihm nicht die gute That und 
feine Andacht erfälaffte ihm nicht die Mraft des Willens zum Kampfe m 
fein Recht. Sn demfelben Chriftenfinn flehte fein deutfches Wolf den Hödjiten.. 
um Beiltand an für feine Waffen in dem geredteften aller Kriege and dann 
Tcjmetterte c3 den Feind zufanmen, al3 hätte jeder Einzelne den Nacheblit 
de3 Himmels in der Sauft. Ueber den König ımd feinem Volke aber Tchwebte 
der Geijt der Königin Snife, an deren Marmorbild einft Theodor Körner 
gefungen Hatte: 

Du jhfäfit jo janft! Die ftillen Züge Hauchen 
Noch deines Lebens jhöne Träume wieder; 
Der Schlummer nur fenft feine Slügel nieder, 
Und Heiliger Friede fchlicht die Haren Augen. 
Co jchlummre fort, bis deines Volkes Brüder, 
Wenn Slammenzeidhen vorn den Vergen rauchen, 
Mit Gott verjöhnt die rojt'gen Ehwerter brauchen, 
Das Leben opfernd für die Hödjiten Güter. 
Tief führt der Herr duch Nacht und durd) Verderben; 
©o follen wir im Kampf dad Heil erwerben, ° 
Dap unfre Enfel freie Männer fterben. . 
Kommt dann der Tag ber Freiheit und der Nade 
Dana ruft dein Volk; dan, beutfde Fran! ermadhe, 
Ein guter Engel für die gute Sad. .



IV. Weißenüurg, Bär), Spicdderen. 
  

In feiner herrlichen Sriegspredigt vom 28. März 1813 hat der große 
Theologe Friedrid E. Daniel Schleiermadher die ernjte Mahnung aus: 
gejproden: „Die Noth und die Entwürdigung der vergangenen Sahre und 

das Herrliche geiftige Erjtehen des Vaterlardes in diefen Tagen Ichrt uns, 

Ivie toir jelbft ganz davon ergriffen find, auch den Gemüthern des unter uns - 
aufwachfenden Gefchlcchts auf das Tiefjte einzuprägen, daß diefer ewig denk: 
würdigen Zeit auch twirflicd) gedacht werde, wie fie e3 verdient und jeder Nadh- 
fomme, dei. e8 trifit, mit würdigem Stolze jagen möge, da fämpjte, oder 
da fiel aud) Einer von den Meinigen. Die die Gefinnungen des Bolfes er- 
heben und den Geift der Sugend bilden follen, mögen bedenken, daß fie int 
ihrer jtillen Wirkjamfeit die Pfleger und Wahrer der Heiligften Güter find; 
daß 63 von der Treue im ihren Beruf und von den Eegen, der darauf ruht, 
abhängt, daß Kräfte da feiern, womit und daß überall etwas da fei, wofür 
‚wir fämpfen, ein Glauben, eine Hoffnmg, eine Liebe”) Der deutjchen 
Wiffenfchaft, den deutjchen Hochjhhulen umd ihren Lehrern twar diefe Mufgabe 
in erjter Reihe gejtellt gewwejen und jebt in Juli 1870 offenbarte fihs, daf 
und wie jie ihres Antes geivaltet Hatten. 

Mas jeht Leibhaft unter den Deutjhen erfchien, was "aus ihrem Reden 
und Handeln fprad) al3 Herzergreifende Wirklichkeit, da3 Hatte vorher in den 
Büchern und Neden gelebt, die ihnen vom Sabre 1813 erzählt, in den Lehren, 
die fie daranıs gezogen, in den Liedern, die fie darüber gejungen hatten. Was 
in den altpreußifchen Landen mur eine Pflege der Erinnerung eignen Thunz, 
da3 war in den neuen Provinzen, in den ehemaligen NAheinbundsfändern, 
namentlich Süddeutjchlands, eine neue Pilanzung in den Herzen eines neucıt 
Geschlechts. Wer aber das tille Werden und Wachfern des jungen Süd: 
Deutschlands jelber beobachtet Hatte, Dort, wo fein beredtefter Bildner und 
Erzieher twaltete, umd jet die jüddentihe Sugend fo thatenfroh und begeiftert 
zu den Waffen ftürmen fah, wie wenn die Befreinngsfämpfer bon Ddantals 

auch ihre "Teiblichen Väter gewvejen wären, dem trat unwillfürlid) das Bild 
Zudwig Häuffers vor die Seele, diejes erten großen Gefcdhichtsredners, ben 
Deutichfand hervorgebracht, der fait ein Menjchenalter lang jein bejtes Können 
daran gejeht Hatte, den Napoleoncnltus in Eüddeutichland todtzufchlagen, die 

1) Predigten IV, 48.
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lehte Spur rheinbündijcher . Gefinnung auszurotten md den landen an 
Freußens Etern und Eendung zum Suhalt aller echten Vaterlandslicbe zır 
erheben. Er jeldft Hat feines Volkes gezeitigte Berivandlung nicht nich geichaut, 
aber fein Andenken war Tebendig in den Zungen, die damals fritten, wie in 
den Alten, die die Ihatjache verzeichneten, daß; der Seit, der jet majeftätifch 

  
Lubwig Häujfier. 

Nach der Lithographie von Germann Eidiens. 

dur) Dentjchland jcritt, die an einem Tage reif gelvordene Frucht einer 
fangen mühjanen Geiftesarbeit var, an der die Eoefften der Nation zufammen: 
gewirkt und die er gefördert Hatte mit der föftfichften aller Gaben, der Gabe 
der Rede, die in dem Süngling dem Thatendrang de3 Mannes und in dem 
Manne die Begeijterung des Zünglings entzündet, 

Ein amvergleihlidh glücklicher Gedanfe war c3 um, demjenigen der drei 
Heere, da3 die Jugend Cüddeutichlands aufnahm, den Kronprinzen Friedrid
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Wilhelm zum Führer zu geben. Damal3 war er (geboren 18. Dftober 1831) 

noch nicht neununddreißig Jahre alt, in Erfdeinung amd Auftreten da3 voll: 

fommene Bild alles defien, twas einem Siddeutjchen den Adel königliher Manns 

Heit und bezaubernden Rittertjums verförpert. Den Bejlegten von 1866, die 

Öfterreichifch gefinnt in den Nrieg hinein und preugijc) gefiunt aus ihn Heraus 

getreten waren, Fonnte König Wilhelm vor aller Welt Fein fchlagenderes Zeugniß 

ehrenden Zutrauens geben, al3 durd, den Entihhuß, feinen einzigen Sohn an 

ihre Spibe zu Stellen, und der Zufanmtenflang der Herzen, der der nationalen 

Einheit erft die regte Weihe gab, Fonnte dur) nichts mehr beichleunigt md 

befejtigt werden als durch eine gemeinfane Bluttanfe unter Führung gerade 

diejes Führers. Wie wenig hat der Kronprinz von der Kolle geahnt, Die 

dieje buntgemifchte dritte Armee ihm umd die ev ihr verdanken follte. Das 

Y. und XL preußifche Urmeecorps, die nad) der urjprüngfichen Eintheilung 

der I. Armee jofort zugetheift tvaren, enthielt die Negimenter von Nieder: 

fchlefien, Pofen und Weftfalen, Kurhejien, Nafjan, Thüringen, Walde, Frank: 

furt a. M. Dazu kamen. die Bayern, Württemmberger, Badener; frz nad) Er: 

Öffnung de3 Feldzuge3 traten mit dem VI. Arnieecorps bie Dberjchlejier und 

fpäter zeitiveife die Pommern des II. Armeecorps Hinzu. Mehr als zwölf 

verfchiedene Mundarten wurden in diejem Heer gefprocden N) md gerade feinem 

Füddeutfchen Beftandtheile trante der Kronprinz anfangs jo wenig zu, daß er 

unter dem 16. Zufi in fein Tagebuch fehrieb: 

„&3 werden drei Armeen gebildet, ich joll Die füddeutjhe führen, habe 

alfo den alferfcjwierigiten Auftrag, mit jenen uns abholden umd feine3= 

weg3 in ımferer Schule gebildeten Truppen einen fo tüchtigen Gegner zu 

bekämpfen, twie e3 das franzöfiiche Heer fein wird, das fi) Tange vorbereitet 

und fiherfic) fogleich in Süddentehland einfällt.” 

G3 fehlte ihm durchaus der Glaube an die Südbentihen, an ihr Wollen 

amd an ihr Können, und e3 ift jehr merkwürdig in feinen Tagebucheinträgen 

zu jehen, wie ganz allmähfich fi) das erjt bei ihm geändert Hat. So jchrieb 

er am 18. Suli: 

„Allgemeine Begeifterung, Dentjhland erhebt fidh- wie ein Mann und 

wird feine Einheit Herjtellen“, und am 19.: „Ich erhalte meine amtliche Ere 

nemmung, Gröffnung des Neichstags, Sahıt mit dem König nad) Charlottens 

Burg, am Todestag der Königin Luife, mo wir längere Zeit und recht De= 

Hommenen Herzens amı Grabe ‘der Grofeltern beteten; beim SHeraustreten 

fagte id) meinem Vater, daß ein Kampf, unter jolden Umftänden unternonmen, 

gelingen müjje.” 2 

Am Tage darauf mußte die fehr wichtige Frage entjchieden tverden, ob 

der Kronprinz fi) fofort bei den jühdeutihen Fürten anmelden jollte oder 

nicht, und diefe Frage wurde entjchieden, ohne daß der Kronprinz eine eigne 

Meinung darüber zu äußern wagte, denn er fEhrieb in fein Tagebud): 

1) Raut Hajjel, Von der dritten Arneee. Kriegageihichtl Efigzen aus dem Beld- 

zitge 187071. Leipzig 1872. ©. 77/78.
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20. Juli: „gu Moltke, der räth nod nicht nad Eiden zu gehen. 
Bismard dagegen rätl) fofort und en clair den füddentjhen Fürften meine 
bevorftehende Ankunft behufs perfönficher Meldung telegraphiich anzuzeigen, 
weil der Eindrud vorzüglich fein werde, jobald als möglich foll ic) dann an 
jene Höfe gehen, der König ftimmt zu, die Zelegrammte gehen ab.” 

Unmittelbar nad Abgang der Anmeldungen hatte er aud) jchon drei 
herzliche: Antworten der Könige von Bayern und Württemberg und de3 Grof: 

. hergogs von Baden. Der Yehtere drücte nur das allgemeine Empfinden in 
den Worten aus: „Sr. Majeftät Ernennung Ew. Königl. Hoheit zum Befehl3: 
haber ‚der deutfchen Südarmee gereicht mir und meinen Truppen zur größten 
Freude und Ehre. Möchte c3 un3 gelingen, unter Cwv. Königl. Hoheit Befehl 
Höhft Ihr Vertrauen duch Treue und Tapferkeit zu verdienen, 
Subelnd chen wir Ew. Königl. Hoheit Ankunft entgegen. 3 Iebe der König 
und das Vaterland!” 

Am 22. Zuli fchrieb‘ der Kronprinz ins Tagebud): 
„Die Königin Tommt, beivegt von der Begeifterung anı Nhein, mein Stab 

organifirt fi), das Bureau ift wie 1866 in meinem Palais, die meiten 
deutjchen Zürjten kommen, ihre Dienfte anzubieten.“ 

Am 24. fand die Taufe der Prinzeffin Sophie ftatt. Die Herren, die 
an der Tanfgefelichaft Theil nahmen, waren Schon im deldanzug mit hohen 
Neitjtiefeln umd voller Sriegsrüftung.”) Der Nönig var zu ergriffen, um 
fein Enfelkind über der Taufe zu Halten, die Königin hielt e3 an feiner 
Stelle. „Ernjte Feier, Ihreibt der Fronprinz, wer von uns twird wicher: 
fchren? Aber wir fiegen. Ich bin ganz darauf gefaßt, eine Nefervejtellung 
einzimehmen, Die Hauptjächlich in der Slanfe der Genteumsarmee zu tirfen 
berufen fein wird, denn große Unternehmungen werde ih [hwerfid) 
ausführen fönnen.” - 

Am 25. nahm er mit feiner Gemahlin in der Etille am Grabe des 
Prinzen Sigismund das Heifige Abendmahl, an Morgen des 26. reijte er 
ab, ohne von der Kronprinzefjin Abjchied zu nehmen, umd von der Stunde 
feiner Abreife an fühlte er ji) dahin getragen von einem Seifterftrom, der 
ihn allen Sorgen md allem einmuth entrüdte. Seine Fahrt von der baye: 
riihen Grenze über Hof, Bamberg, Nürnberg nad) Münden, von Münden?) 

1) Rennell Rodd, Friedrid) IM. al Kronprinz und SKaifer. Berlin 1888. 
©.96. 2) Im Tagebud) finden wir unter dem 27. Suli folgenden Eintrag: „König 
Ludiwig auffallend verändert, feine Cchöndeit Hat jehr abgenommen, er hat die Vorder: 
zähne verloren, bleic), nervös, unruhig im Eprechen, wartet die Antivort auf Fragen 
nicht ab, jondern ftellt jchon, während man antwortet, weit andere Dinge betreffende 
Tragen. Er fdeint aus vollem Herzen bei der nationalen Eadje zu fein, allgemein 
wird fein vajcher Entfchfuß gelobt, er hat ohne Bray’z Nijfen die ihm von Prant 
vorgelegte Mobilmachungsordre gezeichnet. — Empfang im Theater. Ralfenjteins 
Lager. Der König meint, Edjiller hat viel demofratijche Tendenzen und glaubt, .dafj 
man beihalb in Berlin wicht gern jein Denkmal aufftchen Iafien will. Bei der Ab: 
teife erhalte id) einen Brief von ihn, die Selbftändigfeit Bayerns möge beim
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nad) Stuttgart, von Ekuttgart nad) Karlsrufe, von Karlsruhe nad) Speyer, 
war ein wahrer Triumphzug, bei dem eine erhebende Huldigung die andre 
ablöfte und ganz Süddeutfchland fih ausnahn wie eine einzige jubelnde Feft: 
gemeinde. Zu Tage Fam in übertvältigenden Mafjenkundgebungen, wie richtig 

Graf Bismard vier Jahre lang die Siddeutjhen behandelt Hatte, als er jeden 
Drud und jedes Drängen von der vorhandenen Anfhfußftinmmung fern gehalten 
und für die Vollendung feines Werkes von der GStaatsfunft nichts, von dent 
dereinftigen Durchbruch der feilelfofen Volfsenpfindung Alles erwartet Hatte, 

Am 30. Juli traf der Kronprinz in Speyer ein, two im Laufe de3 
Tages fi fein ganzes jchr umfangreiches Hauptquartier zufammenfand. Am’ 
31. erhielt er ein Telegramm Moltfes, er möge, fobald. die MWiürttem: 
berger md Badener heran jeien, am Tinten Ufer füdwärts vorgehen und atı= 

greifen, damit ein Brüdenfchlag bei Lauterburg verhindert iverde. „Sch bin 
dazu no nicht im Stande, trug er ins Tagebud) ein, aber überall fühlt 
man jid) twieber ficher, feit die Preußen da find.” Ex bejuchte den Sonne 
tagsgottesdienft der evangelifchen Gemeinde und erlich fodanı feinen erjten 
ZTagesbefehl an fein Heer, welcher Tautete: \ 

„Soldaten der dritte Armeel Bon Sr. Majejtät dem König voıt 
Preußen zum Oberbefehlshaber der dritten Armee ernannt, entbiete Jch dei - 
von heute ab unter Meinem Befehl vereinigten Königl. Preußifchen, Königt. 
Bayrifchen, Königl. Württenmbergifchen und Großh. Badifhen Truppen Meinen 
Gruß. CS erfüllt Mich mit Stolz und Freunde, an der Spite der aus allen 
Saunen de3 Baterlandes vereinten Söhne für die gemeinjame nationale Eadhe, 
für dentjches Recht, für deutiche Ehre gegen den Feind zu ziehen. Wir gehen 
einem großen und [chiweren Kampf entgegen, aber in den Bewwußtfein unferes 
guten Rechts und im Vertrauen auf eure Tapferkeit, Ausdauer und Mannes: 
sucht ift ums der fiegreiche Ausgang gewiß. So wollen wir dem fejthalten 
in treuer Waffenbrüderichaft, um mit Gottes Hilfe unjere Fahnen zu nenen 
Siegen zu entfalten, für des geeinigten Deutjchlands Auhım umd Frieden. ’ 

on Sriedrih Wilhelm, Kronprinz von Preufen.” 

Srieden gewahrt werden.” Und unter dem 28. Juli: „Stuttgart Der König nimmt 
meine Meldung in fteifer dienftliher Stefung an, die Königin freundlid, blaß, anz 
gegriffen. Cıtdow ift chrlic) national. Yarnbüler gab ji jehr patriotiich, er Habe 
1867 Napoleon auf dem Bahnhof gejagt, Deutjchland werde bei einen Angriff einig 
fein. — Empfang der übrigen Minifter, der Bürgernteijter, Vertreter der nationalen 
Partei. Die Vegeifterung bei der Abreife nacht nich faft verlegen, man überreicht 
mir ein Vonguet in norddeutjhen Farben, welde Verpflichtung Tegt mir diefe Hal: 
tung des dentjchen Volfes aufl Es wäre Hug, Heine Eigenthümlichfeiten diefer Etaaten 
zu rejpechiren, 3. B. ihre Gcfandtiaften. Gortichafom. ift nach Retersburg berufen, 
Rupfand wird aufmerkam Defterreich! Neutralität beobachten. Ztalien ijt unficher, Hat 
fein Geld. Die merfivürbige Unthätigfeit der Sranzofen deutet body auf Rechenfchler.“ 
29. Suli.. „Karldruhe. Ufer Hauptgedanfe ift, wie man nad) erfämpftem Frieden 
den freifinnigen Ausbau Deutjchlands weiter führe.“ 30. Juli. „Abreife nad) Speyer, 
wo dad Haupfquartier bei Pfeuffer, bayerifches Bivonaf, tüchtige Soldaten, 
etwas jchwerfällig, aber man muß daB preufifche Auge ablegen.“
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Am 2, August fchrieb ex ins Zagebud): „Befehl, meine Aenee zufanmen zu ziehen, die Bayern find ziemfich fertig.” Und am 4. Augujt erfocht er - feinen erjten Sieg. . . 
. Su ber elfällischen Seftungs- und Kreisftadt Weifenburg, welche ans: mittelbar unterhalb de3 Yehten bayrifchen Dorfes Schweigen au der Grenze 

Tiegt, Hatte Srankreid) einen fehr eifrigen Unterpräfekten. Namens Edgar Hepp,?) der fofort nad) der Kriegserffärung anfing, über Alles, was er von Bewegungen der Bayern erfußr, erftens an den Präfekten in Straßburg und zweitens an die Minifter de3 Innern, des Krieges und des Auswärtigen telegraphifch Meldung zu machen. Diefe Thätigkeit wurde ihm am 23. Sulı ati) unterfagt, weil die Minifter diefe Tefegramme Tangtveilig fanden und - an ihre Nichtigkeit nicht glaubten. So Fam es, daß fie in Paris nichts ev: fuhren von der Aufftellung einer bayrifchen Batterie auf der Höhe von Schweigen, die anı 25. geihah und erft, als fie Kunde erhielten von dent ganz tollfühnen Kundichafterritt, welchen der Öraf Zeppelin am. 25./26. mit vier badijchen Offizieren md acht badifchen Dragonern durch den ganzen Kreis Weißenburg unternommen, erft da tvard er beauftragt, die Einfendung von Nachrichten wieder aufzunehmen. Aber die Sorgfofigfeit nicht bloß der Minijter in Paris, fondern ac) des Kommandos in Straßburg blieb mer: fhütterlich. Am 1. Mıguft Fam zu Hepp ein Offizier in bürgerlicher Kleidung, der mit amgehenrer Ueberrafhung ‚vernahm, dai die Bayern feit .ciner VWode in Schweigen eine große Batterie errichtet hätten. Am 2. erfchien eine Neiterabtheilung der Drigade GSeptenil am Hagenauer Ihor, deren Chef ihn fragte, twa3 er Neues wife, und al8 er zum hundertjten Mal. tvieder- holte, daß an der Grenze ungeheure Truppenmafjen aufmarschirten, "meinte jener, da3 müfe ein Srrihum, oder jedenfalls eine Ttarfe Uebertreibung fein, auf all feinen Nitten fei ihm nicht? Verdächtiges begegitet. Endlich am Abend de3 3. Auguft um Halb 7 Uhr Tam in. einem Miettvägelchen der General bel Douay, Befehlshaber der 2. Divifion de3 erjten Corps der Rhetıs armee, mit dem Unterintendanten der Divifion Heren Greif angefahren ımd fagte zu Hepp, den er herunter rufen ieh, mit dem Musdrud vollitändigiter Sorglofigfeit, er bitte um Entfhuldigung, daß er ihn Habe behelligen müffen, aber er fei von der fangen Wagenfahrt fo müde, daß er fich fchon gefragt habe, ob feine Kräfte für den Secldzug auch) ausreichen würden. Dann fragte er mit gnädiger Gönnermine, was 3 Neues gebe; ihm fei gemeldet tvorden, Hepp glaube, der Feind ftehe mit großen Truppenmafjen in der Nähe; er müfje ihm: auf alle. Zälle zum Zroft fagen, daß er mit feiner Divifion im Anzug fei, um die Grenze zu firmen, tvo man fidh verfammeln tverde und daß er zur Beruhigung der Einwohner ein Bataillon des 74. Linienvegiments- in der Stadt Yafje; augenblicfich bitte er mım um Beiftand, damit der Snten: dant Herr Greil innerhalb der näcjften 48 Stunden die Beldaffung des 
1) Edgar Hepp, Wissembourg au debut de l’invasion de 1870. Reeit d’un sous-prefet. Raris 1837. — "
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Lebensmittelbedarf3 für da3 erfte Corps in Neigendurg bewerfjtelligen fünne; 
zu dem wel möge er den Herrn Intendanten auf der Unterpräfeftur enız 

pfangen; er felber Tehre zu feiner Divifion zurüd, die auf dem Geißberg 
Lager nehme, Darauf bot.der Unterpräfeft Hepp feine ganze Beredjamkeit 

auf, am dem Herrn General begreiflich zu maden, daß mindeltens S0,000 
Mamı jenfeit3 der Grenze verjammelt feien und dag in zwei Tagen fol ein 
Sntendanturdienit nicht eingerichtet werden könne, naddem man eben exit alfe 
Borräthe nad) Hagenau zurüf genommen habe. Er beftimmte den General 
in jein Arbeitszimmer heranfzufommen, und dort wies er ihm auf der Karte 
nad; two nad) feiner Ermittelung die deutfhen Truppen aufmarfchirt fein 
müßten; der inmter noch ungläubige General twünjchte ihm Glüd zu dem 
Belib fo guter Karten und war aud) jehr erjtaunt, daß er von der bayerifchen 
Batterie auf der Höhe von Schweigen jet das erjte Wort vernahm. . Er 
blieb noch‘ zum Cafe, Tieß fi von dem Unterpräfeften noch einmal vor= 
tragen, wa3 Diefer fo oft fhon und immer nur tauben Ohren gepredigt Hatte, 

" Das ganze Ergebniß war, daß der Höfliche General beim Abfchied zu Frau 
Hepp fagte: „Madame, wollen Sie mir da3 Vergnügen machen, Morgen jrüh 
Ss Uhr mit Shrer Frau Mutter ımd .‚Shrem Gatten auf den Geihberg zu 

fonmen. Sie werden dem Abkocdhen der Turcos beiwohnen, und ihren Ab- 
warf zu einer Kumdjhaftung mit Kanonen in der Richtung auf Altenjtadt 
fehen.” Die Einladung ward danfend. angenommen, um halb S Uhr rolfte 
der General auf feinem Miethivagen ab und verjprad, am nächjften Morgen 
den Bienwald durd) feine Neiterei ganz gründlich abfuchen zur Yafjeır. Abends 
zwilchern 10 und 11 Uhr fam eine Ejtafette von ihm bei Hepp an mit der 
Bitte, ihm doc die Karte von der Pfalz zu leihen, die er bei ihm würdigen 
gelernt Habe. Um nädjiten Morgen 7 Uhr wollte-Hepp mit feinen Damen 
gerade in den Magen jteigen, ım nad) den Geifberg zu fahren. Da fiel 
ein Eduf, eine Öranate plabte über dem Hagenauer Thor, ein fürchterliches 
Geprafjef verheerender Gefchoffe folgte nah — die Schlaht bei Weißenburg 
hatte begonnen. General Douay) Hatte alfo keine Ahnung von dem Verderben, 
da3 toider ihn Heraufzog, während na auf der Gegenfeite ganz genau auss 
gefundfchaftet Hatte, daß außer feiner Divifion nichts an der Lauter jtand. 

Su feinem Hauptquartier Landau Hatte der Kronprinz anı Nachmittag 
de3 3. Auguit eine Anordnung ausgegeben, die mit den Worten anfing: „E3 
ift meine Abficht, am miorgenden Tage mit der Armee bis an die Lauter 
vorzurüden und diefelbe nit Vorteuppen zu überfchreiten. Bu diefen Bivede 
wird der Bienwald auf vier Straßen durchichritten werden. Der Feind ift, 
wo er angetroffen twird, zurüdzuwerfen” Bon den Weifungen, die darauf 
den einzelnen Colommen ertheilt wurden, find für md zivei bemerfensivertd; 
die eine lautete: „Die bayrifche Divifion Bothmer behält die Vorhut, vichtet 
ih) auf Weißenburg und fuht fi) in Befik der Stabt zu jeben.” Die 
andere fagte: . „Das V. Corps (v. Kirdbad) Kriht um 4 Uhr früh aus 
dem Bitvad bei Billigheim auf und marfdhirt über Barbefrot) und Nieder
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Dtterbad) auf Groß-Gteinfeld und Kapsiweyer (öjtlic) von Reißenburg).” — gür den Fall eines ernftlichen Sufanmenftoies hatten alfe Colonnen fi} gegenfeitig zu. unterjtügen.!) Diejer Anordnung gemäß richteten zwei Batterieen der Divifion Bothmer am Morgen de3 4. Auguft auf die Mälfe der Stadt Weißenburg, die beiden lichtbaren Thore und die Stadt felöft ein Tebhaftes Gejhüßfener, um den Sturmangriff de3 Fufvolfes vorzubereiten. Auf der Höhe bei dem Dorfe EC hwweigen, vo man die ganze Thalmulde der Lauter nit dent hinter Weifenburg fid) erhebenden Geifberg überficht, erichien um 9%, Uhr der Kronprinz und fein Stabshef der Generalfieutuant v. Blumenthal, um da3 Gefecht zu Teiten. Zur Unter: . ftügung der Bayern jehtwenkte das 
v. preußifche Corps, fobald 3 
Kapziweyer erreicht Hatte, in die 
WrSchweighofenund Alten: 
ftadt auf Meifenburg führende 
Etrafe ein md von drei Eeiten 
her drangen nad) heftigen Sanıpfe 
gegen 1 Uhr Preußen und Bayern 
mit flürmender Hand. in bie 
Stadt, deren Befagung, noch cliva 
500 Mann Tureos ftark, fich 
Triegsgefangen ergab. 0 

Bur felben Zeit hatte das 
Königs:Örenadier-Regiment Nr.7 
von Altenftadt Hev den Marjd) 
zum Angriff auf das fefte Schloß 
Geifberg angetreten, dn3 mit 
feiner 15 Fuß Hohen Umfafjungs- 
maner md feinen maffiven. Ge: \ bäuden im Zunern einen-faft um: General von Kiräbad. Nat) Photographie. 
bezwingbaren Stüßpunft für die 
Vertheidigung der Franzojen bildete. Inter Zrommelichlag rüdte diefe aus: gezeichnete Truppe heran, das crite Bataillon Kinks, das ziveite rechts, das. Süfilierbataillon des Majors v. Kaifenderg in der Mitte, daft ohne einen Chuß zu thun drangen die Batailfone aufwärts. zunächit gegen die Gehöfte. Aus allen Fenftern, Qufen und Kelfern de3 Schlojjes und der Wirthfchaftsgebäude empfing fie ein fürdhterfiches Feuer; dann braden einige Compagnieen zum DBajonetangriff vor — 3 war der einzige während de3 ganzen Tages — der Angriff ward abgejchlagen und, dev hefdenmüthige Major v. Kaijenberg voraır, jtirnten die drei Bataillone von Neuem aufwärts, Da fielen bei den Füfifieren drei Compagnieführer Hinter einander tödtlidh getroffen. Mit der Fahne fant 

    

1) 2er deutjchefranzöjiiche Krieg I, 175'76,
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der Eergeant Heimvic) [wer verwundet zut Boden; Kaijenberg nahm fie ihm aus 

der Hand, Tamm hatte er fie erhoben, als ihe Schaft von einer Kugel zer: 

fchmettert amd er felbft zwei Mal getroffen niebergeftredt ward. Nod) zwei 

Mal ward die Fahne aufgehoben, nod) zivei Mal ihre Träger exfhoffen und 

erft der Unteroffizier Lorenz trug fie glücfich bis ans Ende.!) Die beiden 

Grenadierbataillone waren int Vorrüden geblieben, die Offiziere an der Spibe. 

„Nichts Hemmte den Tritt der Braven, der Anblid war das Größte umd 

Grgreifendfte, was militäriiche Augen jehanen fonnten. Uns Allen traten die 

Thränen in die Augen. Sole Soldaten find unübertvindlich,. Oben az 

gelangt — Salvenfener, ein Hurrad und der Feind wich und jlog.") Von . 

dem Gchöfz des Gchöftes „Schafbufch“ Her Hatte die Artillerie de3 XL Corps 

“ein Feuer auf das fefte Schloß gerichtet, das mit feinen Granaten auf die 

Vertheidiger -folchen Eindrud machte, dab diefe etiva 200 Mann ftark jid) 

ergaben, von der Nublofigfeit ferneven Widerjtands überzeugt. General Douay 

war gleich im Beginn des Kampfes beim Nichten einer Mitvailleufe tödtlich 

vertonndet worden, feine ganze Divijion war wie zerimeltert.. 

Al3 der Kronprinz um 2 Uhr den Geihberg Hinanfritt, da Töften fic) 

die Neihen der zerrifjenen Bataillone, jauchzend amd hochrufend ftürzten die 

Mannschaften auf ihn zı, die Echtwerverivimdeten richteten fi auf mit Tebter 

Kraft md ftredten ihm die Arne entgegen. -Sı warmen Worten dankte er 

den Siegern für ihre Tapferkeit und als ihm die zerfchofiene Sahne der 

Füfifiere gebradht ward, da füßte er fie und, die Fahnenrefte Hoc empor 

Haltend, rief er feinen Gefolge zu: „Meine Herren, wahrlid) ein [Hörer Utz 

hlid. Der wohlverdiente Kranz foll ihr zu Theil werden?) 

Eine Strede Hinter dem Schlachtfeld fanden die Sieger da3 verlaffene . 

Sager der Sranzofen. Da Tagen reihenweife Hunderte von Torniftern, ganze 

Berge von Buavenjaden, Teldflajchen, Bajoneten und Sriegsgeräthichaften 

aller Art und in den Kochgefirren über dem Holzfener fand fid) das warnte 

Mittagsmahl, da die Zranzojen am Morgen beigeftellt hatten, als fie nichts 

Arges ahnend, ji) plößlic) von Altenftadt her angegriffen jahen. 

Die Schredensfunde von der Niederlage feiner Borhut Hatte Marjchalt 

Mac Mahon no) am Abend des 4. in Straßburg erhalten und amt 

Morgen des 5. um 10 Uhr 50 M. telegraphirte er den Raifer: „Sch Habe mein 

Armeecorps in Sröjchweiler verfammelt und meine Rechte erjtredt id) bis 

zum Walde von Hagenan. Men der Feind, in der Nechten fi) bedroht 

fehend, nicht über Hagenan Hinanzgeht, bin ic in. guter Stellung; geht er 

über Hagenan Hinaus, jo muß ich weiter füdlich Stellung nehmen, un die 

Engpäfje von Lüpeljtein und Babern zu defen.- Wenn e3 Shnen möglich ift, 

“iiber eines der Corps der Mofelarmee zu verfügen, das mic auf der Straße 

über Bitfd) oder über Lüheljtein erreichen Fünnte, fo wäre id) im Stande 

mit Vortheil die Dffenfive zu ergreifen. N 

1) Hajjel ©. 108. 2) Ein Augenzenge in der „Kreuz=Beitung” bei Hirth, 

Tagebuch) I, 616. 3) Sontane I, 15%. 4) Bonlanger ©. 284.
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Der Raifer that ein Uebriges, er tellte nicht Hloß eines jondern zivei 
Armeecorps aufer dem erjten unter Befehl des Marihalls. Am 5. Arguft 

nämlich, um 1 Uhr Nachmittags, erging an jämmtlidhe Eorpsbefehlshaber ein 

faiferlices Telegramm, welches Yantete: „Auf Befehl des Kaifers werden von 

heute ab das 2., 3. und 4. Corps in dem, was die militäriichen Operationen 

angeht, unter die Befehle de Marjhalls Bazaine gejtellt und das 1. 5. 

und 7. Corps unter die des Marfhalls Mac Mahon.” Aber vom 7. Corps, 

deifen Bejeglshaber General Selig Douay, der Bruder des amı 4. gefallenen 

Abel Douay var, konnte Mac Mahon bis zum 6. nur eine Divifion, die des 

Generals Conjeil-Dunesnil, heranziehen und das 5. Corp3 de3 Generals 

de Hailly Fam gar nicht mehr zum EC hladit. 
Am Tage von Wörth Fröfhweiler Hatte Mac Mahon nicht mehr als 

5 Divifionen Infanterie, 2 Divijionen Gavallerie und eine Generals Rejerve 

der Artillerie. Diefe Macht reichte aber aud) vollftändig ans zur Velchung 

und nachhaftigen Vertheidigung der Stellung, die er gewählt, denn Diefe war 

von auferordentliher Stärke und jehr wohl geeignet ein erhebliches Mih- 

verhäftnig der Streitkräfte mehr al3 auszugleichen, zumal da das Chafjepot- 

getwehr, wie jebt nicht mehr zu verfennen war, an Tragweite md Feuers 

gejchtoindigkeit dem preußifgen Hindnadelgeivehr ganz entjchieden überlegen 

war. Gerade der Ausuubung diefes überlegenen Gewehrs war die gewählte 

Stellung vorzüglidy) günftig. \ 

Mac Mahon Hatte jeine 45,000 Mann auf der mit Wein: und Hopfen: 

gärten bededten Hochebene aufgejtellt, welde zivifchen dem Eberbad und 

den Sanerbad) von Norden nad) Eden zieht. Auf ihrem Kamm Tiegen 

‚die Dörfer Neceweiler, Sröjdweiler und Elfaßhaufen, der Albredt3: 

Hänferhof und Morsbronn md ihre Front nad) Dften wird gededt durch 

den Eauerbad), der aufer auf den Brüden jchwer zu überjchreiten, nod) die 

befondre Echtvierigfeit bot, daß ein 1000 Echritt breites Wiejenthal, das ihn 

auf der ganzen Länge begleitet, von den teilen Höhen im Weiten aus mit 

der größten Sicherheit bejchojjen werden Fonnte. Die Eanerübergänge bei 

den Dörfern Görsdorf, Wörth, Gunjtett-und Dürvenbad) lagen unter 

dem twirffamften Gejhüßfener der Sranzofen. Der eigentliche Ehfüfjel ihrer ' 

ganzen Etellung war Sröjhweiler, das fi ausnahm wie die Bajtion einer 

Yang hingejtredten Exdfeftung, die von der Natır gebaut ift. Diefer Stellung 

gegenüber befanden ji) am Morgen de3 6. Auguft das II. bayriihe Corps in 

Sembacd) nördlic) von Wörth, das I. preußifche Corps in Preujchborf öftfic) 

von Wörth, und in derfelden Richtung weiter nad) Dften das XL in Sulz, das 

Corps Werder (Mürttemberger und Badener) in Afhad. Ein Angriff ward 

an diejem Tag auf franzöftfcher Seite nicht ertvartet, auf dentjcher nicht beabfichtigt. 

‚Dies war der Grund, wehhald den Bayern, die am Morgen von Langenz 

Sulzbach Her angegriffen hatten, un 10%, Uhr befohlen ward, *) das Gefecht 

1) Der deutjchzfranzöfiiche Krieg 1, 227. .
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abzubrechen, und exit als ein Mobrehen aud) de3 Gefechtes, in welches da3 V. Corps vor Wörth gerathen war, ji al3 unmöglich ertvies, vom General dv. Kichbady ein allgemeiner Angriff anf die Stellung des Keindes befchloffen 
ward. Diefes Tehtre Gefecht war um 10 Uhr eröffnet worden durch. das 
Seuer von 84 Gefhüßen des V. in Verbindung mit 24 Geihüben des 
XI. Armeecorps, defjen Wirkung fofort darin fichtbar geworden war, Daß die 
Kugelfprigen (Mitrailfenfen) ihleunigft abgefahren wurden. Die übrigen 
Geihüße der Franzofen fenerten weiter, aber faft ohne Wirkung, denn die 
meiften ihrer Gefhoffe plaßten nicht. Bald Hatten aud) Dieje das Feuer ein: gejtellt und die ganze franzöfijche Geihüglinie war zum EC chtveigen gebracht. Nm war die 20. Brigade de3 V. Corps auter Heftigem Gewehrfener über den Eanerbad) gegangen, hatte Wörth, befebt und verjucht die jenfeitige Höhe von Eljahanfen zu gewinnen, war hier aber überall auf überfegene Maifen und verheerendes Feuer aus wneinnehmbaren Stellungen geftoßen. Die Vorhut d63 XI Corps gar, wwelde von Sunftett Her ins Gefecht eingegriffen Hatte, war don der Nebermacht bis au die Sauer, theilweife über die Sauer zurüd= geivorfen worden. Eo war ein Augenbtic jchr großer Gefahr eingetreten, als and) General v. Kirhbacdh aus dem Hauptquartier de3 Kronprinzen, der nur mit verfammelten Kräften fchlagen wollte, um 11 Uhr ettva den Befcht erhielt: „Den Kampf nicht aufzunehmen und Alles zit bermeiden, Wa3 eien neuen herbeiführen Fönne” Tiefer Befehl, den das IT. Corps der Babern bereits befolgt Hatte, war hier durch die Ereignijje vollftändig überholt, feine Be: 

‚Tolgung ganz unmöglich getvorden und auf eigne Verantwortung befchloß General vd. Kirhbady einen abernaligen entjcheidenden Angriff auf Wörth, meldete dies dem Obercommando md forderte die Nahbarcorps auf, ihm von Langen:Sulzbad) amd Onnjtett her zu Hilfe zu kommen. Diefe Meldung erhielt der Kronprinz, als er von Sulzbad; Her mit feinem Stabe zum Sampfpla  amtertveg3 war. Um 1 Uhr traf er in Preufchdorf ein, und num Fam Ein: heit und Plan in den feit dem frühen Morgen tobenden Kampf. 
Rechts war, während das IL bayrifche Corps (v. Hartmann) in Sangenz . Sulzbach fi zu neuen Angriff fammelte, bei Görsdorf das I. bayrifche Corps (vd. d. Tan) in Linie gerückt. Links Hatte fich bei Öunftett das ganze XI. Corps (db. Boje) gejammelt und Hinter diefem rüdte vom Corps Werder die wirttembergiice Divifion, die "Brigade Starfloff an der Spike, heran. u 
Für die allgemeine Schlacht, die num begann, erfich der Tronprinz um 1.Ufr folgende Anordnung: „„Da3 1. bayrifhe Corps drückt derartig auf die Iinfe Slanfenftellung des Seindes, daß e3 Hinter derjelben in Nictung anf NeihsHofen zu ftehen Fommt, das I. bayriihe Corps [dieht fich, unter Burüd: fafjung einer Divifion als Neferve, mit möglicjiter Marfhbefchleunigung stvijchen das II. Bayrische und V. Arnteecorps ein. Das XI. Corps geht über Elfaßhanjen und anı Nicdertvald vorbei energiih auf Sröfchweiler vor. Bon Corps Werber folgt die württembergiiche Divifion dem XI. Gorps auf 2 je
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Gunftett und über die Eauer; die badijche Divijion geht vorläufig bis Sur: 

burg.” Von diefen Befehlen erhielt das V. Corps Mittgeilung, e3 wurde 

aber angetviefen, den eignen Angriff auf die vorliegenden Höhen noch zu vers 

zögern, weil das Eingreifen des I bayrijchen und des XI Armeccorps ext 

in 1-2 Stunden, das de3 Corps Werder erit nad 3 Etunden zu er: 

warten fei.!) 
Sänmtliche Theile de3 V. Corps gingen über die Sauer und drangen 

duch Wörth Hindurd) von Neuen die Anhögen von Ehjaßhaufen und Fröfd): 
weiler hinauf. Aber jeden 
Borjtoß der Preußen folgte 
ein Gegenftoß der Fran: 

zofen, die Hier mit um: 
bezwinglicher Zähigfeit jede 
Bodenfalte vertgeidigten und 
deren überlegenes Geivehr: 
feuer unter den Angreifer 

die fchredfichiten Verheerun: 
gen anrichtete. Mährend 
diefen die DBataillone zue 
fanmenfchmolzen amd unter 

ihren Offizieren der Tod 

eine graufige Ernte Dielt, 
führte der Feind immer 
nee Streitkräfte in den 

Kampf und in diefem unter 
folchen Berhältnijjen aus: 
zudanern war eine Leiftung, 
zu der die Mannjcaften 
ebenfoviel Hingebung nöthig 
hatten al3 die Führung 

General von Hartmann, Zuverfiht amd Willens: 
Nad, Photographie, "kraft. "Von den Flügel 

her fan die Wendung, die 

die Kämpfer der Mitte vor dem BVerbfuten bewahrte und dem Einfaß ihrer 

Ychten Kraft zum Siege verhaff. 

Das XI. Armeecorps wars, das um 2 Uhr die erjte Entjeeidung, die 

Groberung von Elfaßhaufen Herbeiführte. Die 42. nd die 41. Brigade 

drangen beim Albredhtshäuferhof in den Niederwald ein, warfen nad Heiben 

Gefecht die Brigaden der Divifionen Lartigure und Raoult zurüd, erjtürmten 

mehrere Schanzen md trafen vor Cljaßhanfen mit dem Tinfen Sfügel des 

V. Armeecorps zufammen. Hier hatten fid) alle Verbände von Compagnieen 

  
1) Der deutjch-franzöftiche Krieg I, 246.
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amd DBataillonen aufgelöft, mr die ar den Achjefkfappen erfennbaren Corps: 
verbände galten no. Die Offiziere des V. Armeecorp3 riefen: „Alles tva3 
gelbe Achjelflappen Hat, vorwärte.” Worwärts gingen aud) die Mannfchaften 
mit den vothen Achjelflappen vom XI. Corps (v. Bofe), Mit ftürmender 
Hand drangen die Prenfen in das brennende Elfaghaufen ein, während die 
22. Divijion Hinter dem Niedertwald in der Nihtung nach Sröfchtweiler-Neichs: 
dofen in die Nüczugstinie des veindes marjdirte. Lan Elfahgaufen zuriücdz 
zuerobern Tie Mac Mahon den Kern jeines Sußvolfes, das 2. Turcoreginent doran, amd die Kürafjierbrigade Michel zum griff vorgehen. ein Zufvolt 
ward in einem mörderifchen 
Kampfe zurüdgeichlagen und 
jeine Kürajjierbrigade ward 
ihm beit Morsbromm ver: 
nichtet. Ein Augenzeuge er: 
zählt von diefem berühmten 
Neiterangriff: „E3 war ein 

großartiger Anblid, al3 die 
Blanfen Ranzergefchtvader zivi= 
jhen den Waldparticen glän: 
zend hervorbradien: fie famen 
wie ein Gewitterfturm; die 
Erde dröhnte. AZ fie bis 
auf 250 Schritte heran waren, 
tollten vor drei Seiten her 
die Eafven und wie über den 
Tiich gefäcerte Sarten fanfeı 
die vorderiten Glieder, Manıı 
an Name Ar andern Stellen 
lagen fie wie ein twirrer Snänf General von Bofe. Nad) Photographie, 
von Man und Roi. Ges 
fürgte Reiter hier, Iedige Pferde dort, liefen über das Feld Hin. Der Neft 
Iprengte im wilder Flucht zurück. Bivei Negimenter anseinandergefegt wie 
Spreu.”’) Dafjelde Schiejal Hatte nachher die Neiterdivifion Bonnenains und 
in dem Augenblid, da Mac Mahon aufgeben müßte, Eljahhaufen zurüdzuerobern, 
war aud) feine Stellung in Fröjchweiler unhaltbar geworden. Gegen 4 Uhr 
war er volfjtändig umftellt von vier Arneecorps und einer Divifion. Don 
Norden her ftürmten die beiden Corps der Bayerır, von Dften das V,, vom 
Eden das XI. Corps der Freufen, von Gidiveften die twürttenbergijche 

. Divifion Starkfoff: nod) ein Ichter wüthender Kampf der Verzweiflung, nicht 
mehr um Sröfchweiler, fondern mır noch um den Nüczug und die ganze, eben 
noch im zäejten Kampf begriffene Armee ergoß ji. gleich einen veifenden 

    al 

1) Fontane I, 183,
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Bergftrom über die einzige nocd) offene Strafe nad) Neichshofen hin in wilder 
vervorrener Flucht. Zum Echute der Flüchtigen erjfchien zu Niederbronn 
die Divifion Lespars vom Corps de Faillys: ohne ihr Eingreifen wäre der 
größte Theil des I. Corps gefangen worden. Bei einem eignen Verlujte von 

489 Dffizieren und 10,153 Man an Todten und Berwindeten hatte das 
deutfche Heer 200 Dffiziere und 9000 Mann gefangen genommen und außer 
Pferden, Wagen, Fahrzeugen aller Art erbeutet: 1 AMoler, 4 Treo» Fahnen, 
28 Geihühe, 5 Mitraillenfen und 91 Progen. Eine Bente befonderer Art 
war da3 üppig eingerichtete Staatszelt Mac Mahons mit feinen eleganten 
Rırrusbetten ımd Schaufelftühlen und das aus diefent Zelt exit gerettete, dann 

aber doc) erjagte Gepäc feiner beiden Damen, dev Gräftn Glermont-Tonnerre 
und der Madanıe Zatour:Dupin, mit deren Cchäßen an feidenen Stfeidern, 
Rarifer Hiten und faljhen Loden die Heffiihen (14.) Hufaren eine ganz 
ftattliche Maskerade aufführen Fonnten. 

" Ar demjelben Tag, an welden das I. Corps der NhHeinarmee von der 
dritten Armee des deutfchen Heeres aufs Haupt gejhlagen tvard, war aud) 
da3 franzöfiiche I. Corps (Srofjard) von Theifen der deuten erjten md 
zweiten Armee in einen überaus bfutigen Gefeht zurücgetvorfen worden, 
und hier war der Kampf, noch mehr als bei Wörth, die Folge eines mer: 

warteten Bufammentreffens von nicht geplanten Umständen umd nicht be: 

rechneten Zwiichenjällen. 
Aus der Stellung, welde er auf dem Nande dev Höhen fühfid) vor 

Eaarbrüden eingenommen hatte, war General Froffard am Abend des 
5. August auf die Höhen zwilden Forbad) und Saargemünd zurüd- 
gegangen. Dejtlid) der von Saarbrüden nac) Forbad) führenden Heeritraße 
fteffte die Divijion Qaveancoupet auf den Höhen von Spicheren ihr Lager 
anf. Wetlih der Strafe nahm die Divifion Berge tHeil3 nordöftlid) von, 
Stiering, theil3 weitlid) von Zorbad) Anfjtellung, während die, Divifion 

. Bataille nad) Detingen füblid) von Forbacd) gelegt ward. 
Bon dem Abrüden der Sranzojen aus der eben erft mit foviel Gelärm 

eingenommenen Stellung war man deutjcherjeit3 Thon am Mbend des 5. Auguft 
unterrichtet, und General dv. Kamefe, welder die 14. Divifion des VII. Armee: 
corp3 (I. Armee) führte, fragte bei deifen Oberbefehlshaber, General v. Zajtrorw 
an, a3 ex unter diefen Umftänden ze thun Habe. Auf die Antwort, er - 
möge nad) eignem Exrmeijen Handeln, fehte ev den Mari) auf Saarbrüden 
mit feiner ganzen Divifion fort und ließ am Morgen de3 6. Augujt feine 

Vorhut, die Brigade Frangois den Erercierplab oberhalb Saarbrüden 

bejeen. Der Exercierpfaß Tiegt wejtlich der Forbader Straße auf der Tahlen 
Höhe, dicht oberhalb Saarbrüden, während öftlih davon der Neppertäberg 
Yiegt. Weiterhin nad) Süden fpringt aus dem’ Höhenzug, anf dem in einer 
Mulde Spicheren Tiegt, eine Selstuppe oder „Bergnaje” hervor, welche der 
„rothe Berg“ Heißt. Auf diefem rothen Berg fand die Artillerie der 
Divijion Laveanconpet und bejehoß die Brigade Trangois in dem Augenblid,
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da jie fi, 11%, Uhr, rechts und Yinks Her dorbader Strafe entivicelte, An 
dem Beli; de3 vothen Berges hing da3 .Shidjal de3 Tages. Mit vier 
Bataillonen feiner Brigade (Negimenter 39 und 74) trat General Frangois 
in den Kampf um diejen fenerjpeienden Berg. Seiner Brigade mußte die 
Brigade Woyna nachgefandt Werden, während dem Gegner die ganze Divifion 

  
General Frofjard. Nad) Photographie. vro 

Bataille zu Hilfe Fam. Mit dem düftlierbataiflon des 74. Negiments er: 
Hetterte Srangois den fteilen Selsabhang; Abfag für Abjay mühfan empors 
iteigend, erreichten die Tapfern endlich den Höhenrand. Aus den vorderjten 
Schübengräben widen die franzöfichen Säger ganz beftürzt zurüd, Sym 
Aigenblid, da aud) die 9. Companie des 39. Negiment3 herauf Eanı, gefchah 
vom Gifertwald (füdfid) vom rothen Berg) her ein ftarfer Gegenjtoß fran:
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zöfifchen. Fußvolfs. Mit dem Auf: „Vorwärts meine braven Neumumds 

dreißiger”, führte der General, mit hocerhobenem Tegen, den fchlagendei 

Trommler neben fi), die Heine Echaar gegen den weit überlegenen Feind. 

Su dem Kugelregen, den das Echnellfener der Sranzofen ihr entgegen jandte, 

fiel er von fünf Gefchoffen durdhbohrt. An ein Vorrüden war nicht mehr 

zu denfen, aber umerjchüttert hielten die Trümmer der fünf Compagnicen bei 
ihrem fterbenden Führer aus, der in der Mitte feiner Braven mit den 

Worten verfchied: „Es ift doc ein jhöner Tod auf dem Edjladhtjeld; ic) 

fterbe gern, da ich jehe, dab das Gefecht vorwärts geht.”") 

Gegen die zerjehmetternde Uebermacdt de3 Yeindes gab e3 nur eine 

Hilfe, das fofortige Eingreifen friiher Kräfte, md diejes führte General 

Soeben, der Oberbefehlshaber des VIII. (NRHeinijchen) Arneecorps herbei, 

indem er um 3 Uhr adjt Bataillone der Vorhut feines Corps wie fie gerade 

eintrafen (12., 40., 48. Regiment) den zerfhofjenen Nejten der Neumumnde 

dreißiger und Bierundfiebenziger zu Hilfe jchidte, und den rothen Berg von 

zivei Eeiten her ftürmen Tieß. In dem dreiftiindigen Waldgefecht, in dent 

fich die ftirmenden Gruppen bald aus allen Negimentern bunt zujanmmen 
fanden, war unter großen Berkuften ımı jechs Uhr der vothe Berg erjtürmt 

und jomit die ganze vordere Linie der Höhen von Epicdheren genommen. Hier 

aber begann eine nene Ecjlacdjt. Bon der überragenden Höhe jenfeit3 Spideren 

fandte die feindliche Artillerie ein verheerendes Oranatenfener herab, Die 

Divifion Batailfe machte mit Fußvolk und Neiterei einen Vorjtoß nad dem 
andern, um die Preußen wieder Hinabzinverfen. Da gelang e3 zwei Batterien 

der 5. Divifion anf fchmalen, fteilen Gebirgspfaden mit Pferden und Ges 
ihügen am MWeftfaum des Etiftswaldes von St. Arnual Heranfzukfimmen und 
aus einer Entfernung von 1200 Schritt ein vernichtendes Feuer auf den 
Feind zur richten. Drei Mal drang er vor, drei Mal ward er zurüdgeivorfen 
und als um fein Tinker Slügel durch einen Majjenangriff von jedhs Ba= 
taillonen gleichzeitig vorne und im Nücden angegriffen ward, da gab.er dei 
Kampf auf, wich auf Ekling, eine Viertelmeile Hinter Epicheren, zurüd md 
trat danıı- unter dem Echube feiner wohl aufgejtellten Artillerie den Rüdzug 
auf Saargemünd an. | 

Bei Weißenburg war auf deutjher Seite von Anfang an, bei Wörth 
wenigftens im Laufe der Schlacht die entjehiedene Weberlegendeit der Zahl; 
hier bei Spideren aber war das BVerhältnig umgekehrt. Ganze Divifionen 

fämpften gegen einzelne Regimenter und dennoch ftrmten diefe Höhenftellungen, 

die von den Franzojen für uneinnehmbar gehalten wurden. Der Gejanmt: 

verluft der Eieger entfprac) der Leitung. Er belief fih auf 223 Dffiziere 

und 4648 Manı, während General Frofjard einen Verluft von 249 Offizieren 
und mr 3829 Mann erlitten Haben will.) Aber der moralifce Eindrud, 

1) Der deitjchefranzöfiiche Krieg I, 327. 2) $rofiard, Rapport sur les 

op@rations du deuxitme corps de !’armee du Rhin 1870. Yari3 1871. ©. 52.
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den die Haltung der Preußen gemacht, war ein ganz, anferordeutlicher. Ein Derichterftatter der „Times“ ihrieb am 7. Anguft: „Ein furchtbareres Werkzeug der Zerftörung als die deutihe Armee hat niemals feine -Arbeit verrichtet. Es ilt die phyfiihe Sraft eines ganzen Volfs öufanmengefaßt und gegen dei Feind geführt mit folcher ES dufung und Manneszucht, und jo bereitwwifligen Mitwirken eines eben, dafs fie Handelt wie ein einziger Menfch unter dem Willen feines Kopfes und Herzens Handeln twürde, Der Sturm auf die Höhe von Spidheren zeigte die igehenre Phyfiiche und moralifche Kraft diefes Heeresföpers, Zwei Negimenter hatten fich bereits erichöpft, al3 die Vierziger vorgingen und die Höhe nahen mit einen Verluft von 600 Mann und 16 Offizieren; andre Negimenter hatten ähnfiche oder noch größere Ber: fufte. Die Arbeit mußte getdan werden und fie wurde getan, mit nicht größeren Opfern alg nöthig waren, aber mit jedem Opfer, das nöthig wwar.”') Einen BE wollen wir werfen in die Ecole eines der Zaufende von Helden, die Hier gejtritten Haben, um zu jehen, tie fich in Smern einer Mannesbruft der granjige Kanıpf Tpiegelte, dejjen äuperlichfte Umriffe twir Kennen. Unfer Gewährsman ijt ein Offizier des 12, Regiments, der rechts neben den 48. Regiment den Eturm auf den Fahlen hang des vothen Berges mit: gemacht und herzergreifend gejhildert Hat. Zur Neuenfirden war das Negi: ment eingeftiegen, in Saarbrüden war 03 ausgeftiegen und fofort ins’ Feuer geidict worden. 3 herrfchte, erzäßft ex, unter unfern Zeuten eine derartige Degeifterung, daß der Marfh vom Bahuhof nach dem Sefechtsfeld faft im Sauficritt äurüdgelegt wurde, Gine halbe Meile jüdlid, Saarbrüden erjtreckt id) von Weiten nad Dften cine gegen Eaarbrüden fteil abfallende Höhen: fette. Das Borland gewährt nirgends eine gededte Amäherung. So bildet diefe Höhenkette eine Tgeinbar mmeinnehndbare Stellung. Daß fie jedod) nicht unbedingt uneinnehmbar, das Haben prenßifche Truppen am 6. Auguft bewviefen. „Dei ungeheurer Hiße, unter inmerwährendem Surraßgefchrei Tegten unfere Eompagnicen, troßdem fie Vormittag einen anftrengenden Marid) gemacht Hatten, und troß des itveren Gepädes den Weg bis zur Wadfftatt in fubel: daft Kurzer Zeit zurük. Drei Nächte nicht geichlafen, Fein Mittag gegefjen und dann ein Giffchritt don einer Etunde, Bringen au den fräftigjten Menfchen in eine für ein Befecht tenig geeignete Berfaffung. So Fam e3 denn auch), dafs; ich Icon beim Ausgang der Stadt — 63 ging immer bergan — vollfonmen erjchöpft war. Da, wo die Etrafe auf die erwähnte Bergfette Hinauffühet, Fämpjte Thon feit einer Stunde unjer erjtes Bataillon mit großen Berfuften. Das zweite Bataillon, bei dem ich ftand, erhielt den Auftrag, den Angriff dejjelben zu unterjtüßen. Bi diejem Zwede mußte nun das Bataillon in einer Entfernung von 1500 Schritt von der feindfichen Stellung einen Slanfenntaric nahen. Im der Höhe unferes Angriffspunftes angekommen, befamen wir, troß der Entfernung, bei der Slanfenbewegung jehon tvirfjantes 

  

IM. a. abgedrudt bei Fontane I, 219.
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Feuer. -Die- 5. ımd 6. Compagnie tide zum Gefecht vorgezogen; meine 

Compagnie auf dent äußerjten Linken Sfügel. Inzwiichen tvar nämlich Oberit 

v. Reuter duch einen Schuß in den Fuß vertvundet worden, md hatte 

Oßerftlientenant dv. Kalinowsfy das Commando de3 Regiments, Hauptmann 

Sohow das de3 Bataillons übernommen. Die 5. und 6. Compagnie gingen - 

fodann zum Angriff vor; das erte Bataillon griff focben wieder an umd dies 

Mal mit Erfolg. Mein einziges Beftreben war, meine Sträfte joweit ans 

zufpannen, um vor der Compagnie bleiben zu können. Bei dem fehten Its 

geiff des evften Bataillon Hatte der Feind bereit3 die erjte Stellung, da 100 

der bewaldete teile Abhang und der fanfter anteigende Bergesfuß fi ber 

grenzen, verlajjen und fid) die Bergwand Hinangezogen, von two er auf uns 

fenerte. Air jener erften Stellung des Teindes angelangt, Tießen wir das 

. Gepäd‘ ablegen, denn was ich befürchtet, war eingetroffen. Die Leute waren 

fo erfhöpft, daß es mir fajt unmöglich erjchien, fie auch ohne Gepid auf 

den Sanım des Berges zu führen. Nım beginnt die fehredlichite Viertelftunde 

meines Lebens. Nicht die feindlichen Kugeln waren es, die mir Schreden 

einflößten — mit Dank Hätte ich jede begrüßt, die mich fehwer getroffen, zum 

Niederfinfen gezivungen hätte —: das vollftändige Aufhören aller Kräfte, die 

immer Harer mic vor Augen tretende Unmöglichkeit, den Kanım perjönlich zu 

erreichen, waren es, die mic) mit Granen erfüllten. Was ic) in jenen Minuten 

ansgeftanden, Kann ich nicht befchreiben. Denfe Div, wenn id) Hätte Tiegen 

bleiben müffen, wenn meine Compagnie ohne mid, angekommen wärel Sch 

faßte den fejten Entjchluß, nicht Iebend Tiegen zu bleiben. Mancder Mann 

blieb Yiegen, der gewiß noch mehr Kräfte hatte al3 ih. Meine Beine ver: 

mochten nicht mehr zır fteigen. An den Sträuchern Hammerte ih mich an ' 
und zog mid an ihnen empor. So unter namenlojer Anftrengung näherten 
wir und dem Samım. Auf jeden diefer Männergefichter fa3 man den fejten 
Entjchluß, denfelben zur erreichen, e3 Tofte was c3 wolle Und and) der Feind 
muß 63 dverftanden haben, diefe Schrift zu Tefen, denn bei dem mit Aufiwerdung 
der Iehten Kräfte ausgejtoßenen Hurra der Ufern räumte er die Stellung.) 

Sm denfelben Stunden de3 6. Auguft, da um die Höhen von Spicheren 
und Fröfchtveiler auf beiden Seiten da3 Blut von Helden in Strömen floh, 

führten Parifer vor Parifern ein Schaufpiel auf, das gerade noch) gefehlt Hatte, 
am da3 efel- und granenerregende Bild zu volfenden, das die Kammerfitung 
von 15. Suli zu zeichnen begonmen Hatte. \ 

Eine faljche Siegesnahricht, auf der Börje von ein paar Strofchen auge 
gehedt, von den Sobbern mit jnbelnder Haufe aller Papiere begrüßt und 
von den Spekulanten mit riefigem Gewinnjt ausgebentet, hatte fich wie ein 
Lauffener duch Paris verbreitet md Hier die ganze Bevölkerung in einen 

wahren Tanmel von wahntvigiger Freude verfeßt. Mas war das für eine 
Nahriht? Wir würden uns fchenen, den Unfinm nieberzufchreiben, wen er 

1) Aus der „Krenz-Zeitung” abgedbrudt bei Hirth, Tagebuch I, 722.
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nicht in einer der verbreitetften Zeitungen, die no) dazı in der bejonderen Gunft de3 Hofes ftand, der „Brance" nämfic, ganz ernfthaft mitgetheilt worden twäre. Da hieß c3 nändid: „Wir Treiben inmitten eines unbefchreiblichen Schaufpieles und einer ımfagbaren Ergriffenheit: Paris ift feit einer Stunde ‚Im Delirium. Siegesrufe erfhalfen, die Häufer bededen fi) mit Fahnen, das Bolk ftürzt auf die Gaffen, die Börfe, belagert von einer fiebernden Menge, it in Siedehike, die Borfevards find volfgeftopft von Menfhen, die Wagen fönnen nicht mehr durch, die Menjchen fchen auf den Wagendeden der Onmis buffe, fhtvenfen die Hüte und fingen die Marfeillaife. Mas ijt der Anlajz diefer amerhörten patriotifchen Exrpfofion? Man fagt, da eine von London eingetroffene Depefche einen glänzenden, vielleicht entjcheidenden Sieg der franz - zölifchen Armee melde Man Tagt, der Kronprinz von Preußen fei in Landau von Bazaincs und Mac Mahons verbiündeten Corps wörtlich zer 
nat worden. Man Tagt, daß 25,000 Gefangene und 40, 60 oder SO Kanonen in unfern Händen feien. Man jagt endlich, der Kronprinz von 
Preußen fei vertwundet md befinde ji tumter den Gefangenen! Dies fagt man jeit einer Etunde und e3 hat, man weiß nicht tie, den Charakter einer amtlichen Nachricht angenommen, c3 hat wie ein Laufpulver Paris von einem 
Ende zum andern in Brand gejtedt." 

Von der Börfe war das_ Gerede ausgegangen. Jınerhalb jagte man, 
draußen fei die amtliche Depefche angefchlagen. Außerhalb fagte man, drinnen ftche fie zu Tejen. Gefehen hatte fie Niemand, aber daß fie da fei, glaubte Zedermann. Auf der Treppe de3 Palais tunrde der große Sieg Mac Mahonz 
ausgerufen und mit Bravo, Hochrufen und der Marfeillaife beantwortet. Die 
Gfüdfichen, die die Nenigfeit aus erfter Hand Fennen gelernt, ftürzten fi) in die Wagen auf dem Börfenplab, um die erjten zu fein, die fie ihren Freunden äuerugen. Im Suftizpalaft geriet) bei der Nahriht Alles ans Rand und Band. Im Vorraum ftürzten fi Advofaten und Staatsanwälte in die Arme und warfen die Barrets in die Luft. Auf dem Boulevard twurde die Sängerin Madame de En bemerkt, ihre erde wurden angehalten md fie mnfte aus 
den Wagen herab die Marjeillaife fingen. Um halb 2 Uhr war die fingende, jubeltde Menfchenmenge vor der Börfe, in der Strafe Vivienne und den anliegenden Strafen jo dicht getvorden, daß Fein Wagen md fein dußgänger mehr dicchfam. Cndlic) gegen 3 Uhr wurde eine Depefche des Minijteriums an der Börfe angeheftet, tweldhe bejagte, e3 fei aus den verfchiedenen Haupt: quartieren [hledhterdings nichts befannt, al3 daß Vorbereitungen zum Nevande getroffen twiirden. Sebt flug die Stimmung um, ein Menjhenhaufe ftürzte fi) mit dem Ruf: Nieder mit der Börfel Tod den Gaunern! in den Börjen: jaal hinein, aus dem die Confiffe ımd die Börfenjenfale eiligft entiwichen. Dur eine AbtHeilung Mumnieipalgarde wide erft der Eaal und dann and) der Plab gejäubert. 

Sn der Nacht erhielt die Kaiferin die Nachricht von den beiden Nieder: Tagen. Um 5 Ufe früh Fam fie au ©t. Cloud nadj den Zuilericen, vers
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Feuer. Die: 5. und 6. Compagnie twnrde zum Gefecht vorgezogen; meine 

Compagnie auf dem äußerften Linken Flügel. Iuzwifchen war nämlicd Oberjt 

v. Reuter duch einen Schuß in den Fuß verwundet worden, md Hatte 

Iperftlientenant v. KTalinowzty das Commando de3 Regiments, Hauptmann 

Kohomw das de3 Bataillons übernommen. Die 5. und 6. Compagnie gingen - 

fodann zum Angriff vor; das erjte Bataillon griff joeben wieder au und Dies 

Mal mit Erfolg. Mein einziges Beftreben war, meine Kräfte joweit aus 

zufpannen, um vor der- Compagnie bleiben zu können. Bei dem Teßten Ihr: 

griff des erjten Bataillon Hatte der Feind bereit3 die erfte Stellung, da wo 

der beiwvaldete fteile Abhang und der fanfter anfteigende Bergesfuß fi be 

grenzen, verfaffen und fi) die Vergwand Hinangezogen, von wo er auf uns 

fenerte. An jener erften Stellung des Yeindes angelangt, Hießen wir das 

. Gepäd' ablegen, dem was ich befürchtet, tvar eingetroffen. Die Leute twaren 

fo erjchöpft, daß es mir fajt unmöglich erfchien, fie au) ohne Gepäd auf 

den Kamm des Berges zu führen. Nun begimmt die fehredlichite Vierteljtunde 

meines Lebens. Nicht die feindlichen Kugel waren e3, die mir Schreden 

einflößten — mit Dank Hätte ich jede begrüßt, die mic) jÄhtver getroffen, zum 

Niederfinfen gezwungen Hätte —: das vollftändige Aufhören aller Kräfte, die 

immer Harer mir vor Augen tretende Unmöglichkeit, den Kamm perjönlic) zu 

erreichen, waren e3, die mid) mit Grauen erfüllten. Was ich in jenen Minuten 

ansgeftanden, fan id) nicht befjreiben. Denfe Div, wenn id) hätte Tiegen 

bleiben müfjen, wenn meine Compagnie ohne mich angekommen wärel Sch 

faßte den feiten Entjehluß, nicht Tebdend Tiegen zu bleiben. Mancder Mann 

blich Yiegen, der gewiß; noch mehr Kräfte Hatte al3 ich. Meine Beine ver: 

mochten nicht mehr zu fteigen. Ar den Sträuchern Hammerte id mich an’ 

umd zog mich an ihnen empor. So unter namenlofer Anftrengung näherten 

wir ma dem Samm. Auf jeden diefer Männergefichter {a3 man dei feiten 

Entjchluß, denfelben zu erreichen, e3 fofte was c3 wolle Und aud) der Feind 

muß 63 verftanden Haben, diefe Schrift zu Tefen, denn bei dem mit Aufivendung 
der Iebten Kräfte ausgejtogenen Huvrah der Unfern ränmte er Die Stellung.) 

In denfelden Stunden des 6. Auguft, da um die Höhen von Spicheren 

und FSröjhweiler auf beiden Seiten da3 Blut von Helden in Strömen flof, 

führten Barifer vor Parijern ein Schaufpiel auf, das gerade nod) gefehft Hatte, 
um das efele und grauenerregende Bild zu vollenden, das die Kammerjigung 
vom 15. Zuli zu zeichen begonnen hatte. \ 

Eine faljche Siegesnachricht, auf der Börfe von ein paar Strofden aus= 
gehedt, von den Zobbern mit jubelnder Haufje aller Papiere begrüßt und 
von den Spekulanten mit viefigen Gewwinnjt ausgebentet, Hatte fich wie ein 
Sauffener durch Paris verbreitet und Hier die ganze Bevölkerung in einen 
wahren Tanmel von wahntwißiger Frende verjebt. Was tar das für eine. 
Nachricht? Wir wirden uns fchenen, den Unfinm niederzufchreiben, wenn ev 

1) Aus der „KreuzsBeitung” abgedendt bei Hirth, Tagebuch) I, 712.
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nicht in einer der verbreitetften Zeitungen, die no dazır in der befonderen Gunft des Hofes ftand, der „Brance" nämlich, ganz ernfthaft mitgetheilt tworden wäre Da hieß 03 nämlich: „Wir Ihreiben inmitten eines unbefchreiblichen Schanfpieles und einer unfagbaren Ergriffenheit: Paris ift feit einer Stunde ‚ im Delivinm. Siegesrufe erichalfen, die Hänfer bededen fich mit Fahnen, das BolE ftürzt auf die Gaffen, die Börfe, Defagert von einer fiebernden Menge, it in Siedehite, die VBonfevards find volfgeftopft von Menjchen, die Wageı fönnen nicht mehr durch, die Menjchen fechen auf den Wagendeden der Onmi: Dufje, fehwenfen die Hüte md fingen die Marfeillaife. Mas ift der Anfaf diefer umerhörten patriotifchen Erplofion? Man fagt, daf eine von London eingekroffene Depefche einen glänzenden, vielleicht entjcheidenden Sieg der frau: söflihen Armee melde Mar fagt, der Kronprinz von Preußen fei in Landau von Bazaines und Mac Mahons verbiindeten Corps twörtlich zer 
malmt worden. Van Tagt, daß 25,000 Gefangene und 40, 60 oder SO Kanonen in umfern Händen feier. Man jagt endlich, der Kronprinz von Preußen fei verwundet md befinde Üh unter den Gefangenen! Dies tagt man jeit einer Stunde und 3 hat, man weiß nicht wie, den Charakter einer amtlichen Nachricht angenommen, c3 hat wie ein Sanfpulver Paris von einem 
Ende zum andern in Brand geftedkt.‘‘ 

Bon der Börje war das_ Gerede ausgegangen. Smerhalb fagte mar, draußen fei die amtliche Depefche angefchlagen. Außerhalb fagte man, drinnen ftche fte zu een. Gefehen Hatte fie Niemand, aber daß fie da fei, glaubte Zedermann. Auf der Treppe des Palais wurde der große Sieg Mac Mahons 
ausgerufen und mit Bravo, Hochrufen und der Marjeilfaife beantivortet. Die Gtüclichen, die die Nenigfeit aus erjtee Haud Fennen gelernt, ftürzten fich in 
die Wagen auf dem Börfenpfab, um die erjten zu fein, die fie ihren Freunden äutrugen. Im Suftizpalaft gerieth bei der Nachricht Alles aus Nand md 
Band. Zır Vorraum ftürzten fid) Advofaten und Staat3antälte in die Arme umd warfen die Varret3 in die Luft. Auf dem Bonfevard wurde die Eängerin Madame de Eaj; bemerkt, ihre Terde wurden angehalten md fie mußte aus den Wagen herab die Marfeillaife fingen. Um Halb 2 Uhr war die jingende, 
jubelnde Menfchenmenge vor der Börfe, in der Straße Vivienne und den anliegenden Strafen jo dicht getvorden, daß Fein Wagen und Fein Fußgänger mehr durchlam. Endlich gegen 3 Uhr wurde eine Depefche des Minifteriumg an der Börfe angeheftet, welche bejagte, c3 jet aus den verjchiedenen Haupt: quartieren fchlecdhterdings nichts befannt, als daf Vorbereitungen zur Nevandıe getroffen würden. Zebt fchlug die Stimmung um, ein Menjchenhaufe ftürzte fi mit dem Auf: Nieder mit der Börfel Tod den Oaunern! in den Börfen: 
faal hinein, aus dem Die Conliffe und die Börfenjenfafe eiligft entiwichen. Durch eine Abtheilung Munieipalgarde wurde erft der Saal md dann auch) 
der Plab gejünbert. 

Su der Nacht erhielt die Kaiferin die Nachricht von dem beiden Nieder: Tagen. Um 5 Uhr früh Fam fie aus St. Cloud adj den Zuilericen, ver:
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fammelte fofort den Minifterrath md auf deffen Beichluß wurden in einer 

Sonderansgabe de3 Amtsblattes um 11 Uhr die Unglüdsnachrichten befannt 

gegeben, deren exjte folgendermaßen lautete: 

„Meb, 7. Auguft Mitternacht. Mac Mahon Hat die Schlacht verloren. 
Frojjard ift gezwungen, ji) auf die Saar zurüdzuzichen. Diejer Rüdzug 
wird in guter Ordnung bewerfitelligt. Alles fanın twieder gut werden. 

Napoleon.” 

Su demfelben Blatt ftanden zwei Dekrete des Minifterraths. Das eine 

berief die Kammer auf den 11. ein, das andere erklärte daS Seinedepartement 

in Belagerungszuftand. Eine Einberufung der Kammer in diefem Aungenblid 

bedeutete die Entfeffelung der Revolution, meint der Kaifer; fie Hätte ohne 

feine Einwilligung gar nicht gejäjehen können und Hätte mar ihn gefragt, 

wäre fie nicht gefchehen. Sein Unglück waren die Niederlagen, deren zer: 
fcjmetternder Eindrud fi) dadurd; nicht mildern Tieß, daß man verjichte, 
ohne die Kammer fertig zu werden. Zu den nenen Mafregeln der Landes: 
vertheidigung Konnte man fie gar nicht entbehren und zu einer Diktatur nad) 
dem Vorbild von 1814 war Napoleon IIL weniger als jemals angelegt. 

Nicht erft am 11., Schon anı 9. Anguft trat der gefeigebende Körper zujammen 
und auf der Gtelle zeigte fi) genau dafjelbe Verhältniß, das fi) im December 
1813 dem erften Napoleon in defjen gejeßgebendem Körper enthüllt Hatte:’) 
der unglüdfiche Kaifer war feiner Kammer nicht mehr, was ihr der glückliche 
gewwefen war. Die Nation trennte ihr Echiefal von dem des Naijers und 
demnächft auch des Kaiferthums. 

Die beiden Minifter, twelhe am 15. Suli die Helden der Lage: geivefen 
waren, Gramont und Oflivier, erfchienen am 9. Auguft in der Kammer 
und zeigten einer wie der anbere, daß durd) das Unglüd der Faijerlichen 
Waffen ihre Unverfrorenheit in Feiner Meife gelitten Hatte. Dllivier verlas 
eine Erflärung, die mit den Worten anfing: M. H. der Kaifer Hat Ihnen 
verjprocdhen, daß die Satferin Eie rufen würde, wenn die Umftände fchivierig 
werden jollten. Wir Haben mit Shrev Einberufung nicht warten wollen, bis 
die Zage des Vaterlandes gefährdet fein würde. 

Etimmen Ink: Sie ift gefährdet. 
$. Ferry: Lothringen ift überjchtvemmt (Lärm). 
Marquis de Pirs: Das Vaterland ift niemal3 gefährdet. 

Zatone du Dumolin: Gefährdet ift nur das Minifteriunt. - 
Präfident Schneider: Hüten wir und 3 zu gefährden, indem toir vers 

. fäumen, unfere Würde zu behlten 
(Schr gut! Sehr gut!) 
Dllivier: Wir haben Sie bei den erjten Schwierigkeiten berufen. Einige 

Corps unferer Armee Haben Echlappen (&chees) erlitten: aber ihr größter Theil 
ift weder befiegt noch aud) nur im Gefecht gewvejen. (Schr gut! Schr gut!) 

RM, Tai.
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Der zuvidgefhlagene Theil derfelben ift von einer vier: oder fünffachen 
Ucbermadht geworfen worden ımd bat im Kampf einen erhabenen Heldenmuth 
an den Tag gelegt... (langes Beifallsrufen auf allen Bänken). 

Gnyot-Montpayrour: Löwen waren e3 von Gjeln geführt, vie Napoleon fagte (Ausrufe). 
Arago: Berfchtvinden Sie und fie wird jiegen. 
Sules Favre: Eine Schande ijt Die Anwvefenheit diefes Minifteriums 

vor der Sammer, 
Fräfident Schneider: Co hören Gie doch exit. Nachher wird die 

Kammer berathen. Und die Verfanmlung hörte den Minifterpräfidenten 
Dfivier md nachher auch den Kriegsminifter über die Einberufung der mobilen Nationalgarde und die Berftärkung der Armee um 450,000 Manı. Dann aber brad) Jules Favre dur) alle Nücficht Hindurd, indem ex all: 
gemeine VollSbewaffnung und Diktatur eines Ansfchuffes von 15 Mitgliedern 
der Kammer verlangte, „Alle Sranzojen bi3 auf dein fetten find bereit zu fterben für die Burüchverfung de3 Einbruchs der Fremden. Aber das ift nicht genug. Man Hat Ihnen gefagt, die Zeit des Nedeng jei vorüber. Sa, aber vorbei ift aud) die Zeit der fchonenden Rüdjichten, welche Verfammlungen md Neiche verderben. Die Wahrheit ift, das Schidjal des Landes ift in Gefahr und das ijt die Frucht des Mißgrifis derer, die die mifitärifchen Bewegungen leiten umd der volfftändigen Unfähigkeit des Oberbefehlshabers (Schr gut! Tinte — Lirm). Wir ftehen Creignifjen gegenüber, die nicht nur all unfere Kraft, Tondern and all unfere Weisheit erheichen. Kolglich müfjen aud) all unfere Streitkräfte in den Händen eines einzigen Mannes und diefer Man darf nicht der Kaifer fein. Der Kaifer war unglüdfih, er muß zuräcdkonmmen (Beifall Yinfs), Das ij nicht Alles: will die Nanımer dag Sand retten, fo au fie jelbft die Gewalt in die Hand nehmen. ch ftelfe deihalb dei Anz frag, einen Ausihuß von 15 Mitgliedern der Nammer zu organifiren, an den Einbruch de3 Feindes zurädzumverjen.” 

Der Präfident wies diefen verfafjungstwidrigen Borichlag mit Ent: Thiedenheit zurüd und Granier v. Cafjagnac fagte: Das ift ein Anfang der Revolution, der einem Anfang des Landeseindrudjs. die Hand reicht. Auf Sie haben die Preußen gewartet. Yz Bonrmont gehäffigen Angedenkens fein Land verrieth, Hat er nichts Schlimmeres getan. Er war tverigftens Soldat, während Sie, verfhanzt Hinter Shre Vorrehte, fi) voruehmen, die Regierung de3 Kaifers umzuftürzen, während er vor dem Feinde fteht. Wir find Hier alle ter den Vorbehalt de3 Eides, der unfern Charakter, ımfere Unverlepfichfeit begründet. Wer feinen Eid zerreißt, Hört anf unverleklich zu fein. Umd term ic} die Ehre Hätte, auf den Bänken der Regierung zu fiten, ftänden Sie Affe noch Heute Abend vor dent Kriegsgeridt. 
Hier rief Sufez Simon, inden er mitten in den Halbkrei3 vor der Rednerbühne trat: „Erihießen Sie uns, wir find bereit.” Und das Pathos, twontit diefe Worte gefprochen wurden, Tan dem Herzog dv. Öramont fo
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Scherzhaft vor, daß er in ein Tautes umbändiges Lachen ausbrad, „Was 

Tadjen Eie da? Das ift eine Beichimpfung!” vief es von den VBänfen der 

Oppofition ihm entgegen. Eftancelin, Ferry und andere Mitglieder Derfelben: 

ftanden auf und ftürmten auf die Minifterbant zu, der die Kaiferlichen von 

der andern Seite zu Hilfe famen. Ein ungehenrer Lärn entftand, auf beiden 

Seiten wurden die Fäufte gef htwungen md eine große Prügelet jchien unver: 

meidlich, als der Anblid de3 Hutes, det der Fräfident fi) auffegte, allmählic 

die Nuhe wieder Herftellte. Dicejer Auftritt, von dem der Präfident mit Recht 

fagte, ex fei umviürdig einer franzöfifchen Kammer umd noch dazu im AUngejicht 

d63 Zeindes, war das Tehte Werk, welches der Herzog dv. Öranmont als 

Minifter verzichtete, indem er einen Beweis von ganz feltener Gemüthsrohheit 

zum Beten gab. 
"Die Sibung endete mit Annahme einer Tagesordnung, welde das Ca: 

binet zum Niücktvitt einfud. Noch in der Nacht erhielt General Coufin de 

Montauban, Graf von Ralikao, der in Lhyon commandirte, ein Telegranım 

Dffiviers, welches Tautete: „Shre Majeftät die Kaiferin ruft Sie augenblidlic) 

nad) Paris, ein Sonderzug ftcht in Lyon zu Ihrer Verfügung. "An 10. 

Morgens 9 Uhr traf der Graf in den Tuilerieen ein md ftellte fi) der 

Kaiferin vor, die ihn mitten im Minifterrat) empfing. Die Stelle des Kriegs: 

minifters, die feit dem Abgang Lehveufs zur Armee nur vorläufig befegt war, 

"ward ihm angetragen, und nad) Iangen Bitten Yieß er fi beftinmen, fie 

anzunehmen. Kaum Hatte er zugefagt, als Dflivier erklärte, das Minifterium, 

deffen Borfih er geführt, Habe das Vertrauen de3 Landes verloren, ev bitte 
deingemäß die Katjerin, feine und feiner Amtsgenofien Entlafjung anzunehmen. 
Das gefhah augenbfidliih und nun fiel dem General, dev. bisher jeglicher 

: Rolitit fremd geivefen war, mit der Sriegverwaltung au) der Borfiß des 
nenen Minifteriums zu. Dies Iehtere war Shon am Abend des 9. unter der 

Hand in der Kammer Hergeftellt worden, fo daß der nee Gomjeilpräfident 
ne eine fchon fertige Lifte zur verfefen Hatte, al3 er an 10. Nachmittags in 
der Kammer erjchien. 

Als er das Wort ergriff, riefen einige Ekimmen: IYanter! Tauter! Er 

antwortete gutmüthig:. „Bitte, gejtatten Sie mir, nicht Tanter zu jpreden. Ich 

habe dafür einen fehr guten Grund: vor 25 Sahren Habe ich eine Kugel in 
die Bruft bekommen und Die ftedt noch darin.” Unter den nenen Miniftern 

wurde erjtens das des Srieges md zweitens das der Marine: Aoniral 
Nigault de Genonilly mit Beifall aufgenommen Nennenswerth ift nur od) 
der Minifter des Auswärtigen Fürit Latour dD’Auvergne, der eben von 

Wien zurücgefommen war. Die neue Negierung, welde Sranfreich jeit den 
9. Anguft in Wirklichkeit befaß, hatte ihren Ei nicht auf den Bänfen der 
Minifter, fondern im Echofe de3 gejebgebenden Körpers, der Tag für Tag 
Sihing Hielt amd in den bloße Anfragen einzelner Mitglieder jebt gerade 
foviel oder noch) mehr wirkten al3 früher fänmtliche Beichlüffe Das zeigte 

fi) in der Eibung vom 11. Anguft. —



Napoleons Abdantıng als Feldherr - 1i1 

Graf Keratry ftelfte den dringfihen Antrag, einen parlamentarifchen Unterfudungsausfhuß zu ernennen, der den Marfchalt Lebveuf vor feine Chranfen zu Taden Habe, und mit ihm alle Beamten der Sntendantur und der Militärverwaltung. Im dem ichr Tebhaften Wortwechfel, der fi über ‚ Diefen Antrag erhob, fragte Guyot:Montpayronz: nt der Marjchall Leboeuf im Augenblic no Majorgeneral der Ace? Fa oder Nein? Ceine Gegenwart in der Armee in diefenm Augenblie ift ein Scandal und eine Gefahr für das Land,“ (Lehhafter Beifall Kint? — Lärın) Während de3 Etreites über die Frage, ob der Antrag Keratiy dur) Vorfrage oder Tagesordnung befeitigt werden follte, wicberhofte Guyot:Montpayrong feine Anfrage an den Kriegsminifter: „Sit Marichall Leboeuf nod) Major: general oder nicht? Wenn Scmand twänjcht, daß er an der Spike der Arınce bleibe, jo möge er aufftchen. : Es it ein Scandal, dafs diefer Meufh nicht abgejet ift.” Zebt eudfich ergriff der Kriegsminifter dns Wort, aber da er augenjcheinlich fih um den Ser der Srage Herumdrüden wollte, fo erffärte ihn der Sragejteller, iva8 er eigentlich twifjen wollte, mit den Morten: Sit der Marichall Leboeuf noch Majorgeneral oder Leitet der Marihall Bazaine die Armee? Darauf antivortete der Kriegsminijter: 
„Der Marfhall Bazaine Hat den Dberbefehl über die Rheine arıee,” und bei diefen Morten brad) allgemeiner Beifall au3,?) denn noch hatte Bazaine allgemeines unbedingtes Vertrauen. Aber den Oberbefehl über die NHeinarmce hatte ex in Diefem Angenblid noch nicht. Er wurde ihm erjt ad) diefem Auftritt in der Pamımer anı Tage darauf übertragen. 
Die Ernennung Bazaines war die Iehte Antshandfung des Majorgenerals ‚Leboeuf. Er fchrieb im großen Hauptquartier zu Mech am 12, Anguft: 
„Der Maforgeneral an deu Maridall Bazaine. Ich Habe die Ehre, Shnen mitzutheilen, da dur Entjhliefung vom Heutigen, der Saifer Sie zum Oberbefehlshaber der Nheinarmee ernannt hat. GEw. Exeellenz wird um: verzüglich von Ihrem Commando Bei ergreifen. Durch Entjchliegung vom nämlihen Tage hat der Kaifer zum Majorgeneral der Nheinarmee den Divie fions:General Sarras. ernannt, Der Majorgeneral Leboeuf.”?) 
DBazaine eilte am Nachmittag des 12, zum SKaifer, der in der Präfektur wohnte, um ihm vorzuftellen, dur) Ddiefe Ernennung erhalte ex ja den Vorzug vor Canrobert und Mac Mahon, die beide als Marihälle älter jeien al3 er, Der Faifer antwortete: „Die Öffentliche Meinung im Einkfang mit dem Wunfche der Armee empfiehlt Cie meiner Wahl. Mac Mahon war unglüdfid) bei Sröjchtweiler nd Canroberts Anfehn Hat eben im Lager von Chalons eine 

  

1) Bon den Verhandlungen de3 gefeßgebenden Körpers wilden den 9. Nuguft und 4. Eeptember ift ein befonderer Abdrud im Verlag de3 Journal offieiel erichienen unter dem Titel: Compte rendu analytique des scances du Corps legislatif. Session estraordinaire 1870. Tome unique. Paris 1870. 2) Bazaine, Episodes de la guerte de 1870. Madrid 1883, ©. 18.
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Cchramme erlitten, folglich find mu Sie nocd) unvderjehrt und es ijt ein 

Befehl, den ich Shnen extheite.') 

Diefer Ernennung war nicht bloß eine Abjekung Zeboenf3, fondern aud) 

eine Abdankung de3 Kaifers jelbft voransgegangen und über dei Entiäluß, 

der ihn am 12. Auguft dazu geführt, Hat er in jeinem NRüdblid auf den 

Krieg gefagt: „Die Stunde der {chmerzlichften aller Prüfungen follte jhlagen. 

Man ermejje den Schmerz, den ein Souverain empfinden muß, wenn er au 

der Spike einer Armee voll Kraft und VBegeijterung ji) unvdermögend ficht, 

feinen Eifer und feine Hingebung vortHeifgaft anzuwenden. Al jeine Pläne 

waren zu Nichte geworden an der Verjpätung des Anfmarjches der Corps, 

die Fraftvolle Snitiative der Preußen Hatte ihn gezwungen zurüdzugehen, 

nachdem er Bi an die Örenze vorgegangen war. AL Jeine Bervegungen, 

welche das Exgebui der Unjchlüfjigfeit fehienen md die man bei der Truppe 

wie beim Publikum mit Strenge benrtheifte, Hatten einen fir ben Kaijer un: 

günftigen Eindruf gemacht. Obgfeic) ermidet durch peinfiche Märjche, er 

fchüttert durch die" EC chläge von Weißenburg, Fröfhjtveiler amd Spicheren, 

äußerte die Armee nur einen Wunfch, den, vorwärts zıt marjchiven. . Aber 

der, welcher die Verantwortlichfeit für den Dberbefehl trug, glaubte Ddiejent 

‚Gefühl nicht gehorchen zu dürfen, das fo begreiflih ift bei Männern, welche 

das Gefühl ihrer Kraft und ihrer Tapferkeit Haben. Cs ift twahr, der Saifer 

ftand au der Spike von 120,000°) gejääulten Männern, die bereit tvareıt, 

Alles zu amternehmen, aber drei feindliche Arnıcen, deren jede (2) jtärker 

war al3 die jeine, rückten gegen ihm vor: von Norden her die Armee de3 . 

Generals Steinmeß und die des Prinzen Friedrich Karl, von Dften, die de 

Kronprinzen von Preußen; jehon Hatten die Neitercorps diejer Drei Armeen 

fi vereinigt amd tvaren in der Nähe von Falkenberg erjchienen. Wen bie 

franzöfifche Armee nad) der Saar vorrüdte, um die-Schlaht anzunehmen, fo 

Eonnte fie durch den Kronprinzen von Meb abgeichnitten werden; tvenu fie jid) 

aber gegen die Vogejen wendete, fo fonnte fie von den Armeen de3 Prinzen 

Friedrich Karl und des General Steinmeh in der Flanke angegriffen erden.” 

Dies Alles war richtig und c8 gab mithin mr eine Möglichkeit der 

Rettung: fehlenniger Abzug jünmtlicher Armeen Hinter die Mans in der 

Nichtung auf Chalons und Paris. 

Ueber diefe Frage ift zwifchen dem 7. und 14. im Hanptquartier eifrig 

verhandelt worden und aus den Aufzeichnungen eines Offiziers von Gerxerafftab 

dev Nheinarmce Haben wir ein paar jehr merkwürdige Angaben über den 

Gang und die Wechielfälle diefer Beratung. Da Heißt es: 

„7. Auguft Morgens: Einige Dffieiere find in dem Cabinet vor dem Zimmer 

de3 Kaifer3 auf der Präfektur verfammelt. Der Oberjtlientenant v....., der 
2 

an 5. zum Marfchall Mac Mahon gefandt worden ift, und den Umfang der 

1) Bazaine, Episodes de la guerre de 1870. Madrid 1883. ©. 19. 2) Viel: 
mehr imnter nod} ettva 200,000 Man.
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Niederlage von Fröfchtveiler dat würdigen Können, erjtattet dem General Sebrun Bericht. Eein Nath ift: Die ganze Armee hinter der Maas wieder zu jammeln. Seine Gründe eindringlich vorgetagen machen Ein: 
dr auf den Generaf. 

8. Anguft. — Empfangen vom General Lebrun die Mirgaben, mm einen Marihplan von Mech nad Chälons in drei Richtungen aus: äutarbeiten. Die Arbeit muß ihm ohne Verzug übergeben werden. 
9. Auguft. — E3 war die Rede von der Berveguung nad) der Maas. Man verzichtet daranf. 
14. Augujt. — Die Nüczugsbewegung, die am 7. verhandelt, nachher vertvorjen tworden it, wird mit Entjhiedenheit zur Ausführung ge: bradt.”') 
US der Kaifer nicht mehr Felöherr tvar, mußte ex jo jehnell wie möglid) nad) Paris, um wenigitens EtaatSoberhaupt zu bleiben, Dazır tvar er aud) entilofjen, aber früher wollte er die Reife nicht antreten, al3 bi3 cr die Nheinarnce aus Meb heraus wußte. 
Am 13. Anguft, erzählt der Kaifer, lich ihn der Marichall Bazaine twiljen, daf cr dem angenommenen Plan gemäß die ganze Armee auf das linfe Ufer der Mofjel werde gehen Yafjen, um Berdun zu erreichen ımd naher in Chalons fi mit den Hort fih fanmelnden Truppen zu ver: einigen. 
Am Morgen des 14. begann der Nüdzug, von defien Schiejal wir Näheres vernehmen werden. Hivei Armeccorps hatten das Tinfe ölufnfer bereit3 erreicht, als Kanonendonner im Dten anzeigte, daf der auf dem rechten äurädgebliebene Theil des Heeres angegriffen twgrden tvar. Den Kaijer gelang e3 mit dem Faiferlichen Prinzen am 15. mit einem Theil der Armee nad) Öravelotte, am 16. mit ztvei Neiterregimentern der Garde nad) Verdun und no am Abend nad) Chalons zu fommen. Hier erhielt ex die Nachricht don ber Schladht bei Nezonville und unter diefem Eindrud fahte er ätvei Entjhfüffe, die über fein ganzes EC hiefal endgiltig entjchieden haben. Bon dem, was fi) mım in EHalons ereignete, haben twir Kenutnig dur) die Ausfage, welde der General Shmik am 31. Sul 1871, vor dem Unter: Mmhungsausfchuß zu Berjailles gemacht hat.*) Diejer war am 16. Anguft, als Stabschef des Generals Zrohn, der zum DOberbefehlsHaber eines neu zu bifdenden 12. Corps ernannt worden war, in da3 Lager von Chalons ge: fonmen umd hatte Hier den trojtlofen Zuftand erftens der bei dröjchtweiler geichlagenen Armee und ötweitens der hier verjammelten 18 Bataillone mobiler Nationalgarde wahrgenommen, von denen man fh in Paris für das neue Armeecorp3 jo viel verfpradh. Ueber die eritere fagte er: „Sch mufz die Mahır: heit jagen über den Huftand diefer Ienppen. IH Eannte den Krieg, aber nie Hatte ih Truppen in fol) elender Berfafjung gefchen: fie boten einen Anblid, 

  

1) Bonlanger ©. 517. 2) Enquete parlementaire II, 2. &, 276 ff. Onden, Zeitalter Raifer ilkerns, IT, 
8
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wie wenn jie fechd Monate Tang im Felde gelegen Hätten. Die Meiften Hatten 

weder Getvehre nad) Tornifter, alle Offiziere Hatten in diefem unglüdlichen 

Gefecht ihr Gepäd und ihre Pferde verloren: e3 ergriff mich ein Gefühl der 

tiefften Traurigfeit und der fehwerjten Sorge wegen der Zukunft, al3 ic) diejen 

Menfcenhaufen im Lager anfonmen md jic) in der größten Unordnung Hineinz 

jtürzen ja.“ Und von den Mobilen der Seine berichtete er an den Minifter, fie 

müßten auf der Stelle fort und in Zeftungen des Nordens unfhädlich gemacht 

werden, wenn man nicht wolle, daß fie mit ihrer Zuchtlofigfeit da3 größte 

Ungfük anrichten follten. 

Nachmittags 4 Uhr ward ihm mitgetheilt, der Kaifer Fomme um 6 Uhr 

im Lager an umd habe Befehl gegeben, es folle ihm feinerlei Ehrenbezeigung 

eriviefen werden. Er Fam in der That und mit ihm Prinz Napoleoır. Ebenjo 

fan der Marjhall Mac Mahon und am Morgen des 17. der General. 

Trodu. Beim Prinzen Napoleon verfammelten fih die Genannten mit 

General Berthant, der die Mobilen befchligte, und dem Erzähler General 

Schmit. „chen wir zum Kaifer,” fagte der Prinz und der Kaifer empfing 

fie angenblidtic). 

„Der Kaifer, berichtet Shmig, war im Zeldeofti und fah wohl aus. 

Er hieß uns Play nehmen, nachdem er und mit der größten Herzlichkeit bez 

grüßt Hatte. Man plauderte, man Yenkte die Nufmerkfankeit des Kaifers und 

de3 Marjchalls auf den beflagenstwerthen Buftand des Lagers, auf die Noth- 

wendigfeit die Truppen gegen einen Handftreid) fiher zu ftellen und über die 

Mobilen Maßregeln zı treffen. Die Unterredung geriet etwas durcheinander, 

da ftand id) auf, wandte mich perfünlid) am den Kaifer und fagte: „Majeftät, 

ic) glaube, in der Lage, in der wir um& befinden, ift e3 gut, die Wahrheit 

zu fagen, «3 fofte, tvaS e3 wolle. Cure Majeftät muß fie erfahren: wie find 

in einer äußerft ernten Lage, das Land erwartet die männlichten Entjehläffe. 

Der Kaifer befehligt nit mehr die Armee und ift aud) nicht niehr auf dem 

Thron. Sch glaube, das ift feine Lage, Die de3 Sonveraind vor Frankreich 

würdig ift, der Kaifer muß die Armee befehligen oder auf dem Thron fein. SH 

glaube, e3 gibt ein Mittel, um Alles auszugleichen. (3 gibt einen Mann, 

der bei Seite gehalten worden ift, der das öffentliche Vertrauen genieht, voı 

dem man Großes hofft: es ift der General Trode. Man war fehr erjtaumt 

zu jehen, daß der Naifer ihn Feinerfei Dberbefehl anvertraut hat, will der 

Kaifer nad) Paris zurücd, um wieder auf den Thron zu fteigen, jo Tanıı er 

mit ihm zurücfehren.” Der Kaifer rief: „Sa, es ift wahr, c3 hat den Anfchein 

wie wenn id) abgedankt hätte.” „Sire, der That nad) Haben Gie abgedanft. 

Um der öffentlichen Meinung Genüge zu th, würde Eure Majejtät den 

General Trodu zum Gouvernene von Paris ernennen: er würde heute 

Abend ang dem Lager abreifen and wenn die Parifer Morgen früh eriwachten, 

hätten fie den General Trochn al3 Gouverneur und den Raifer in den Tuilerieen 

und Sie ergriffen wieder die Zügel der Gewvalt. Sch glaube, wenn Sie zuriide 

fehven wollen, ift dies dev einzige eg.
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Der Kaifer tvar gerührt von diejer Aenßerung und jagte: „Gewiß, id) jede dariıı fein Bedenken, eine Schwierigkeit Tiegt bloß in der Form. General 
Trohu, was meinen Sie?” 

General Trochn stand auf und Tagte: „Sive, ich ftehe zur Berfügung Eurer Majeftät. Man hat mir feindfelige Gefinmungen imtergejchoben, ic) habe mit der Regierung des Kaifers Meinungsverfchiebenheiten gehabt, aber in diefem Augenblid muß ic) fagen, daß Shre PBerfon davon niemals berührt worden ijt.” Der Kaifer antwortete: „Diele Meinungsverfchiedenheiten begreife id), aber heute Fanır davon nicht die Nede fein, ic) werde an die Raiferin und den Minifterratd fchreiben.” Da ftand der Prinz Napoleon mit heftiger Bewegung auf und fagte: „Wasl Sie wollen der Kaiferin chreiben, dann wären Sie ja nit mehr Souverain! Auf der Stelle muß das gejchehen, augenbfikich muß der Entjhfuf gefaßt werden und General Zrodhu jofort abreijen.” 
. 

„ber, warf der Kaifer ein, mein Dekret muß doch gegengezeichnet werden, e3 hat gar feinen Werth, wenn e3 nicht von einem Minifter gegengezeichnet ” „Das ift fehr einfach), fagte der" Prinz, der General Trodu bringt Shre Dekrete nad) Paris, dort werden fie von einem Minifter gegengezeichnet. Mer ijt der, der den Gruft diejer Mafregel nicht Begriffe umd fi) dem Pla Eurer Majeftät nicht anfchliegen mödjte?” 
„Aber die Formfrage macht mir Rein, jammerte der Saifer! SH bin doh — conftitutioneller Fürft.” 
Bel ein Bild: Der Manıı des Staatsjtreichs, der Emporfönmling des Verfaffungsbruds ftraudelt am Rande des Abgrunds aus Furcht vor Ver: legung der Formen, an die ein eonftitutionelfer Firft gebunden ijtt Wie weit mußte e3 mit dent Manne gekommen fein, wenn er in jolden Angenblic fi) folde Blöße gab und einen andern Vorwand, als eiten fo Ihmählichen und demüthigenden nicht zu finden wußte. Denn da c3 nur ein Vorwand gewejen fein fanır, geht aus der großen Empfindlichkeit hervor, mit der er in feinen Auflaß über den Krieg von feinen Regierungsrechten als Raifer und der Eigenmächtigfeit der Minifter zur Paris redet; der wahre Grund war natürlich feine wohlbegründete Angft vor den Parifern, die er mit den Moblot3 de3 Lagers von Chalons zu bändigen nicht Hoffen durfte, md fein nicht minder begründeter Mangel an Vertrauen auf die Fähigkeit und die Gefinnungen de3 Generals Zrodu.t) Aber der Prinz Napoleon Ti mit 

1) Hierzu dgl. die beitätigende Ausfage des Marihalls Mac Mahon über eben diejen Kriegsrath Enquöte parlementaire 1, 28. „Der Kaifer fchien betroffen von dent Borjchlag (Trodu zum Gouverneur von Farid zu ernennen) und antwortete nidjt glei. Unter einem Vorwand, deifen ic) mich nicht erinnere, Kehrte er in fein Cabinet zurüd und twinkte mir, ihm zu folgen. Dort fragte er mic, ob id) General Trodn Inne und ob er volles Vertrauen auf ihn feßen Fönne. Ich antivortete, ich Fennte den Öeneraf feit langen Sahren, er fei ein Mann von Ehre, ein Dann von Herz und auf das, was er verjpreche, inne man ficher bauen. Das war meine aufrichtige Neber= seugung.” 
" 
g«
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Drängen nit nad, Bis der NKaifer damit einverjtanden tar, dab man 

ihm das Dekret über Trodhus Ernennung zur Unterferift vorlegte, und 

mit feinem Dekret in der Tafche reijte Trodn am Nachmittag des 17. 

von Schmit begleitet nad) Paris zurüd. Am Morgen des 18. Ia3 man 

im Amtsblatt das, dom Sriegsminifter gegengezeichnete Dekret ded Saijers: 

„Der General Trocdhm ift zum Gouverneur von Paris umd zum Über 

befepfshaber aller mit Vertheidigung der Hanptjtadt betranten Streitkräfte 

ernannt.?) 
Nach dem nrfprünglichen Plan joltte diefe Ernenmung nur der Borbote 

der Rückkehr des Kaifers jein umd daß diejes Lehtere feine bejtinnnte Abjicht 

fei, Hatte der Kaifer auch alsbald die Kaijerin willen Yajien, ftieß aber hier 

anf die entjchiedenjte Widerrede. 

Seite, erzählt Napoleon, deren Meinung in den Angen des Kaifer3 großes 

Gewicht Hatte, trugen ihm folgende Erwägung vor: „Näme da3 Oberhaupt de3 

Staates zurück nad) einen Erfolg, jo brüdhte e3 nad) Paris die morafijche 

Kraft mit, um das Vertranen wieder aufzurichten, die Geifter mit neuem Mut 

zu exfülfen amd die fchlechten Leidenfchaften zu zligeln; aber in die Tuilerieen 

zurüdfchren nad) Fhmerzlichen Niederlagen, die Armee verlafjen, amt vickleicht 

auf der Strafe gegen Empörer zu fämpfen, das ift eine Rolle, die ihm nicht 

anftehen fan. Im der Lage, in der die Dinge angefommen find, ift Die 

Nothivendigfeit einer Diktatur augenfdheinfid) und doch ift das Anfjchen des 

Kaifers zu fehr erfehüttert, al3 daß ev jid) derjelben bemächtigen Fönnte. Um 

das Land zu retten, müßte man zu den entjchiedenjten Maßregeln greifen, 

vielleicht das Minijterium ändern, den gejelgebenden Körper auflöfen, Gewalt 

brauchen (sEvir) gegen viele Leute, die augenbfidlich Die Gunft des Volfes 

haben, und diefe Mafregel, obgleich gefeklic), würde ausjehen wie ein Staats: 

ftreich. Glaubt der Kaifer, daß die öffentlide Meinung ihm anf diefen Mege 

fofgen wiirde? Webrigenz gibt e3 in Paris gar feine Streitnacht mehr, auf 

die. der Kaifer vedjuen Könnte, jiedt man die mobile Nationalgarde Hin, die 

von ganz hhledhtem Geift erfüllt ijt, jo vermehrt man noch die Schwierig: 

feiten. Der Gmeral Trohn Hat zum Kaifer gejagt, der Augenblid fei ges 

fonmten, um männliche Entjchlüffe zu faffen; diefer Nath ift richtig, voraus: 

gejeßt, daß diefe Mafregeln nicht da3 Gegentheil deijen bewirken, was man 

erwartet. Möge der Kaifer fich defjen erinnern, was nad) Waterloo dem 

‚xıuhmvollen Hanpte feines Hanfes begegnet it. Napoleon I ift nach Paris 

zurücfgefehrt mit dem Entihluß, das Vaterland zu retten, aber angefichts Der 

Haltung der Kammern und der Zeindjeligfeit der Staatsmänner ift er jelber 

1) Das Datum diefes Delret3 im Journal officiel Tautet: fait ü Chälons le 

17. Aoüt 1870. Folglic) ijt e3 unrichtig, wenn der Kaifer in feiner Stisze (Oeuvres 

posth. &. 105) den Kriegsrath, in dem das bejdfofjen ward, auf den 18. Auguft ver: . 

Tegt, wie e3 denn gleichfalls unrichtig ift, daß er die Ernennung Bazaincd zum Ober: 

bejchlshaber der Nheinarmee exjt Hier in CHälons jid) enticheiden Täft, während fie 

bereit3 am 12. in Meb erfolgt war. .
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öurüdgejchredt vor dem Gedanken, Getvalt zu brauchen gegen Franzofen, während 
dev Feind gegen die Hanptjtadt heranrücdte,” 

Diefe Betrachtungen beftimmten den Kaifer zu verzichten auf die Nüdfchr und bei der Armee Mac Mahong zu bleiben auf jede Gefahr. Das kam aber dem Entjehluffe gleich, thats und wilfenlos den Zodesitreic, eines Verhängniffes dit erwarten, das unaufhaltjan herangefchritten Fam, und darüber hat fich der Kaifer wohl jelbit nicht mehr getänfcht.



V. Metz und Seban. 

  

Am Nachmittag des 31. Zufi Hatte König Wilhelm, begleitet von Bis: 

mard, Roon und Moltfe, feine Hauptjtadt verlaffen, um fih zur Armee 

zu begeben. Die Neife führte in über Magdeburg bei Nacjt nad) Braun: 

{htveig und Hannover und von hier mit Tagesanbruch Duck Weftfalen nad) 

dem Nhein. Wo der Bahnzug hielt, dafjelbe Schaufpiel eines Volkes, dem 

diefer König erfhjien, wie die Verförperung aller guten Geifter, die e3 anrief 

auf feinem feywerften Gang, wie das Teibhaftige Bild alfer Bürgfchaften feiner 

Wiedergeburt umd feiner Unbefiegbarfeit. Citt Bolfögefang, der Mark und 

Bein durddrang, begleitete ihn; ein Lied, das ein biederer Schwabe, Mar 

Schnedenburger aus Thalheim in Württemberg, vor 30 Jahren gedichtet 

md ein ausgezeichneter Tondichter, Karl Wilhelm aus Schmalfalden in Kurs 

hefjen, in Mufif gefeht, da3 jeit einen Menfchenalter nur in Liebertafeln ges 

fungen worden war, war über Nacht zum Nationalfied geivorden. Wie ein 

Naturlant brad) die „Wacht am Nhein” aus dem Herzen de3 jangesfroheiten aller 

Völker al3 Antivort auf den fredjen Kriegsfchrei der Iranzofen. Dies Lied fangen 

beim Auszug in den heiligen Krieg Dftprenfen, Schlefier und Pommern, 

Brandenburger, Sahjfen und Schleswig-Holiteiner, Hannoveraner, Weftfalen 

und Heffen, fo gut al3 die Bayern, Mürttemberger, Badener und die Nhein- 

Yünder jelöft. E3 fehlte ja den Deutjchen auch jonft an Liedern nicht, die in 

einer Iangen Hriedenszeit den Heldenfint wach erhielten in der Bruft der 

Süngfinge und der Männer, aber feines tvar in feinen Worten fo padend, 

feines in feiner IWeife fo voltsthünfich als diefeg. Ein Marfchlied war «5 

für die Bewaffneten, die Hinanszogen, wie die Unbewaffneten, die ihnen das 

Gefeite gaben; ein Kampflied, das im Sturm der Schladjt den fchlichtejten 

Manı Ewiges denken Ichrte, ein Verbrüderungslied, das die Stämme umd 

Stände einte in dem Gefühl für Alle gleid) Heiliger Waffenpfliht, und ein 

Andachtslied der martialiichen Buverficht, da Gott die Deutfchen nicht ver: 

Yüht. Und fo mag e3 denn and) Hier wiedergegeben fein als eine Urkunde 

des Geiftes, in dem das deutfdhe Volt fein Exftehen zu neuem Leben jid) jelbit 

h . 

Gegeugt: 63 brauft ein Ruf wie Donnerhall, 

Die Schwertgeffirr und Wogenpralf: 

Zum NHein, zum Rhein, zum dentjchen Nhein! 

Per will des Stromes Hüter fein?
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Lieb Vaterland magjt ruhig je, 
Seit fteht und tren die Wacht am Nhein! 

Durd) Humderttaufend zudt e3 Ichnell 
Und Affer Augen blißen Helf. 
Der Deutjche, bieder, fromm und ftarf 
Veihügt die heiffge Landesmart. 
Lieb Vaterland magjt ruhig fein, 
Seit fteht und treit die Wacht am Rhein! 

Er Bit Hinauf in Himmelsaun, 
Da Heldenväter niederfhaun, 
Und jhwört mit ftolzer Kampfestuft; 
Du Rhein bleibft deutjch ivie meine Bruft! 
Lich Vaterland magft ruhig fein, 
Seit fteht und treu die Wadıt am Rhein! 

So lang ein Tropfen Blut nod) glüßt, 
Nod) eine Zauft den Degen zieht, 
Und no ein Arm die Bücje ipannt, 
Betritt fein Feind Hier deinen Etrand! 
Lieb Vaterland magjt ruhig fein, 
Sejt ftcht und treu die Wacht anı Rhein! 

Der Ehtwur erhalt, die Woge tinnt, 
Die Fahnen flattern Hod im Wind: 
Am Nein, am Nhein, am dextichen Nhein, 
Nir Alle wollen Hüter fein! 
Lieb Vaterland magft ruhig fein, 
Sejt ftcht und treu die Macht amı Rhein! 

Mit den Nängen diefes Liedes ward König Wilhelm zum Nhein geleitet 
und in Köln und Mainz am Rheine jelbft empfangen. Su Mainz nahın er mit feinem großen Hauptquartier längeren Aufenthalt und erlich hier jojort nad feiner Ankunft am Morgen des 2, Auguft einen Tagesbefchl, welcher Tautete: 

„oe die Armee! 
Ganz Deutfchland ftcht einmüthig in den Baffen gegen einen Nachbar: ftaat, der uns überrafchend ımd ohne Grund den Srieg erklärt hat. E3 gift die Verteidigung de3 bedrohten Daterfandes, unferer Ehre, de3 eigenen Herdes. SH übernehme Heute da3 Commando über die gefammten Armeen und ziehe getroft in einen Kampf, den unjere Väter in gleicher Lage einft ruhmdoll bez Ttanden. Mit Mir blidt das ganze Baterfand vertranensvoll auf Eud. Gott der Here wird mit unferer gerechten Sadje fein. Wilhelm.” 
Aus diefem Tagesbefehl erfuhr die Nation, da der Arfmarjd) des deutichen Heeres vollendet war. Wo dies Heer eigentlich ftand, wohin c3 zielte, wie feine Aufftellung md Eintheilung war, wußte außer denen, die amtlich ein: geweiht waren, Fein Menfc) und erjt durch Die Kunde der Siege, die e8 er: fcht, ward der Vorhang zevrifien, der feine Verfanmfung bedert hatte, Schon am 4. Aurguft Ya man das crite der Siegestefegramme, die der König an die
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Königin richtete und die überall im Volk fo gefejen wurden, wie fie gejchrieben 

waren: mit demfelben Verein bejcheidenen Siegesjtolzes und demüthigen Gott: 

vertranend. Das Telegramm vom 4. Auguft lautete: „Unter Zrigens Augen 

einen glänzenden aber bfutigen Sieg erfodhten dur) Stürmung von Weihenz 

burg und des dahinter Tiegenden Geißberges. Unfer 5. und IT. und 2. bayrifches 

Armeccorps fochten. Seind in Flucht. 500 mmwderwundete Gefangene, eine 

Kanone und das Zeltlager in unjeren Händen. Divifionsgeneral Donat todt. 

Bon uns General dv. Kirchbad) Teicht geftreift. Mein Negiment und 58er jtarke 

Berfufte. Gott fei gepriefen für diefe erjte glorreihe Wafjenthat! Cr helfe 

weiter.” Und zwei Tage fpäter konnte er von Neuen melden: „Welches Gfüid, 

diefer neue große Sieg durch Frig! Preifen wir Gott für jeine Önade! 

Gewvanı einige 30 Gejhüte, 2 Adler, 6 Mitraillenfen, 4000 Gefangene. 

Mac Mahon war verftärkt aus der Hauptarmee. CS foll Victoria geichofjen 

werden.” ALS zuc Kunde des Eieges von Wörth die Nachricht von dem gleich: 

zeitigen Siege bei Spicheren Fam, da fhwanm die Nation in einen Meer von 

Subel. Der 7. Auguft war in ganz Deutjchland ein Fefttag veinjter Gieges: 

freude und überjtrömender Begeifterung. Dem Wımder einer Waffnung und 

eines Anfmarjches, defjen Gleichen die Kriegsgefhichte noch nicht gejehen, wareıt - 

Schlag auf Schlag WaffentHaten gefolgt, die auf deutjhher Eeite eine Alles 

zermalmende Ueberfegenheit erfennen Tiegen. Mit dem Gefühl, daß fie fi 

zu wehren Habe gegen ein Himmeljchreiendes Unrecht, gegen cin wahres Ver: 

drehen an ihrem Necht auf Ehre und Leben, hatte die Nation vor wenig 

Tagen exjt den Harnifch angelegt und gleic) die erjten Gänge auf der blutigen 

Wahlitatt zeigten ihr, dai fie eine Sraft befike, die alle Welt, fie jeldft anı 

Meiften überrafchte. ALS jeit diefem 7. Auguit jeder Tag nene Einzelheiten 

anz Licht brachte von der Art, wie auf diefen drei Schlachtfeldern von Dentichen 

und Franzofeı gekämpft worden tvar, da jehte ji) vor dent Gericht der öffent: 

chen Meinung über den Werth der beiden Heere ein Urtheil jeit, das über 

den ımvermeidlichen Ausgang diejes Kampfes einem Biveifel feinen Nam 

niehr gab. 
Bon den Siegern von Fröihweiler hatte ein Engländer gejrieben: „Das 

find keine Bataillone, das find tandelnde Mauern, die mit amwiderftehlicher 

Gewalt vortwärtsdringen. Man fieht gar nicht, daß die Kanonen, Mitraillenjen 

und Getvehre fie berühren. Sede Lüde ichließt ji) augenblidiih. Nur Hinter 

den Neihen merkt man, daß fie gelitet wurden. Seder Manı vom eriten 

Bis zum Yehten ift ein Held, Srankreid) ift verloren.” Und auf dem Ehladit: 

felde von Spicheren vief ein gefangener franzöfijcher Oberft unter Thränen ans: 

Quelle armte, ces Prussiens, la gloire frangaise est perdue pour jamais. 

Alle Vortheile furhtbarer Stellungen, überlegener Verwarnung und anfangs 

auch der Zahl waren hier auf jranzöfifcher Ceite gewejen, aber dem tode3= 

veracdhtenden Ungeftüm diefer Angreifer Hatte nichts widerftanden. us Ent: 

fermmgen von 1000—1500 Schritt von nfichtbaren Feinden bejchofjen, waren 

fie ohne jede Deefung über offene Etrafen vorgegangen, ganze Neihen Tchmetters
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ten die Kugeljprigen md SKartätjchen nieder, aber immer hatten die Braven 
fih wieder gefammelt; um jähe Felshöhen zu erjteigen, Hatten fie die Schuhe 
ausgezogen, waren baarfuß emporgeffettert, um athenos mit Iehter Kraft fid) - 
auf den Höhenrand Hinanfzufhtvingen, wo dann das berühmte Hucrah erichell 
und da3 Schuellffeuer den Ausjchlag gab. 

Von Mainz verlegte König Wilhelm fein Hauptquartier nad) Kaifers: 
lautern, von da nad) Homburg und dam nad) Saarbrüden. Bevor er 
von hier aus die Grenze Sranfreichs überjhritt, erlich er amı 11. Anguft 
eine Anjprade an das franzöjiiche Volk, in der er jagte: „Ich führe 
Krieg mit den franzöfifchen Soldaten und nicht mit den Bürgern Frankreichs. 
Tiefe werden demmac) fortfahren, einer vollfonmmenen Sicherheit ihrer Rerfonen 
und ihres EigentHums zu genießen ıumd zwar jo lange, als fie mic) nicht 
jeldft duch, feindliche Unternehmungen gegen die deutjchen Truppen de3 Nechtes 
berauben werben, ihnen meinen Schuß angedeihen zu Tafjen.” Bor ihm her 
bewegten jid) die Drei Armeen gegen die munmehe um Meb zufammnen: 
gedrängte Hauptmacdht des Feindes: die erjte Armee de3 Generals Steinmek 
auf dem geraden Wege nad) Met jelbft, die zweite Armee des Prinzen 
Srtiedrih Karl im weiten Bogen auf Pont & Moufjon und die dritte 
Armee de3 Kronprinzen Sriedrid Wilhelm in nod) weiterem Bogen auf 
Nancy. Die erjte Armee hatte den Auftrag, den Feind dieffeits der Mofel 
jeitzuhalten, die beiden andern Armeen den, ihn jeittwärt3 zu umgehen und 
jenfeits der Mojel auf den Straßen nad) Berdun anzufallen und nach Met 
zurüdzimverfen. 

Diejent Plane, den Napoleon in der Hauptjadhe richtig errathen hatte, 
zu begegnen, war die Aufgabe, welche dem Marfchall Bazaine zufiel, als ih 

. am 12. Yuguft der Oberbefehl übertragen ward, den der Kaifer bisher felbjt 
“geführt Hatte. Die „Nheinarmee” oder richtiger, wie Bazaine jagt, dic Mofel- 

armee, zählte amı 13. Auguft erjtens da3 2. Corps des General? Srofjard, 
‚welches für die am 6. erfittenen BVerlufte duch den Anfchluß der Brigade 
Lapafjet vom 5. Corps entjchädigt ward; ferner das 3. Corps de3 Generals 
Decaen, da3 4. Corps de3 Generals LCadmirault und das 6. Corps de3 
Marjhalls Ganrobert; dazu die Kaifergarde unter General Bourbafi, zwei 
Diviftionen Cavalleriereferve (Forton md Barrail) und die Generalrejerve 
der Artillerie unter General Canı, Alles in Allen 170,000 Mann. 

Mit diefer Streitmacht erhielt Bazaine den beftinmten Befehl, ohne 
Verzug die Mojel zu überfchreiten und fi) auf Berdun zurüdzuzichen, 
io eine neue Operationsbafis genommen werden jollte. Der Mofelübergang 
der Armee Hatte aber, erzählt Bazaine, befondere Cchwicrigfeiten. Ein Armee: 
eorpshrüdenzug war am 1. Auguft mit der Eifenbahn nad) Sorbad) gejandt 
worden für den ebergang über die Saar, den man damals beabfichtigte, und 
war dann aus Mangel an Pferden dort zurücgeblieben.!) So mußte man 

1) Bazaine, Episodes de la guerre de 1870. ©. 59 f.
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fi) mit Bodbrüden behelfen md für Deren Errihtung war ein plößliches 

Steigen der Seille amd der Mofel in Folge der bejtändigen Negengüfie der 

Yetsterr Tage ein bejonderes Unglüd. Der Befehlshaber des Genieivejens Der 

Armee, General Eoffinieres, exffärte, vor dem 14. Auguft Vormittags Fünne 

er des hohen Wafjerftandes wegen mit feinen Bocbrücden nicht fertig fein. 

Der Marjhall ftellte dem SKaifer, der bereits in Longeville tvar, am Abend 

de3 13. am 9 Uhr brieflich vor: „Da der Feind fi uns zu nähern und 

unfere Bewegungen übertvahen zu tollen iheint, fo daß der Uebergang auf 

da3 Yinfe Mofelufer einen für uns ungünftigen Kampf hervorrufen Fünnte, it 

e3 beijer ihn entiveder in unferen Linien zu erivarten, ober mit einem allge: 

meinen Vormarfch ihn anzugreifen.” 

Der Kaifer antwortete um 11 Uhr aus Longeville, ein von der Kaijerin 

eingefandtes Telegramm bewweije, weld; großen Werth der Seind darauf Iege, 

dag die franzöftfche Armee den Uebergang auf das Tinfe Ufer nicht made. 

Um fo mehr müffe man für diefen Alles thun amd wenn der Marjichall eine 

Angrifisberegung glaube machen zu müflen, jo dürfe er fi) dadurch nicht jo 

weit fortreißen Lafjen, daß er den Uebergang nachher unterlafien müfje. 

Darnad) richtete fi der Marjhall. ein Hauptqnartier hatte er n0d 

auf dem rechten Mojelufer in Boruy und von hier jehrieb er am 14. Angnit 

Mittag 12 Uhr 50 Minuten an den Saijer: 

„Die Herren Generale Srofjard und Ladmirauft haben ihre Bewegung 

- zum MWebergang über die Mofel angetreten. Das 3. und 4. Corps werben 

die Straße nad) Conflans einfchlagen; das 2. und 6. Corps die Straße nad) 

Berdun. Die Garde und die Artifferiereferve „des Generals Cam werden 

gleichfalls diefen Weg einfchlagen. IH hoffe, daß die Bervegung heute Abend 

beendigt jein wird.” 
Da3 3. Corps (Decaen), weldes die Mitte der Linie bildete, follte den 

Nüdzug deden. Im Folge von allerlei Säummiß amd Zeitverfuft geihah e3, 

daß die Tehte Staffel diefes Corps noch) auf ihrem Lagerplafe war, als fie 

fängjt unter dem ESchube der Gefhühe der Fejtung fein jollte. Dieje Ber: 

fänmmiß tonede dentjerfeits benußt. Um 3 Uhr erfolgte ein Angriff, der 

fogleich mit jolchen Streitkräften unternommen ward, daß bald alle Truppen 

de3 3. Corp nad) einander vorwärts Borny in Linie rüden mußten. Au 

die 1. und 3. Divifion de3 4. Corps, die yon über den Fluh hinüber waren, 

ftiegen die Höhen von Saint:Zulien twieder Hinauf, um die 2. Divifion Diejes 

Corps zu unterftüben, das gleichfalls mit dem geinde im Gefechte ivar, und 

io entiwiefelte fich theil3 gegen, theils ohne Befehl des Marjchalls die Sıhladit, 

welche von den Sranzofen die von Borny, von den Deutjchen die von 

SolombeyeNonilly genannt wird umd Die auch deutjderjeits nicht nad) 

einem vorgefaßten Plane zu Stande gekommen ift. 

Die Wahlitatt de3 14. Auguft war die Hochfläche öjtlih und nordöltlid) 

von Meb, die durd) eim tief eingejehnittenes Thal, im deijen umterem Theil 

duch, das Bette des Vallieres:Bades, in zwei Abjhnitte getheilt wird. Der



Die Stegreifihladt des 14. Auguft. 123 

nordöftfihe größere Abjchnitt wird gewöhnlich) nad) dem Dorfe St. Barbe 
mit feinem weithin fichtbaren Kirchthuent, der jüdfiche Heinere Abjchnitt nad) 
dem Dorfe Borny benannt. Deftlic) von dem leßtern Tiegt Colombey, 
nordwärt3 von diefem bei dem oben genannte Tal Nonilly, daneben 
Noijjevilte und weiter nad) St. Barbe zu: Servigny. Ungefähr in der 
Mitte zwifchen der Höhe Borny:Colombey und dem Vallieresbad) Tiegt ein 
fehr wichtiger Punkt Bellecroir, wo zwei große Strafen zufammentreffen, die 
mus Saarlouis und die aus Saarbrüden; die beiden Hauptanmarjehlinien, 
auf denen die erfte Armee von der deutfcen und der franzöfifhen Nied 
beranfam. 

Um 7,4 Uhr griff die Vorhut des VIT. Armeecorps unter General 
v. d. Got jüdlid) der Saarhrüdner Straße die Höhe von Colombey ar md 
gerieth dadurch; im cin jehr ernjtes Gefecht mit dem 3. franzöfifchen Corps, 
da3 nod) Hier ftand, ftatt Yängft an der Geille oder an der Mofel zu ftchen, 
Der Sanonendonner Iodte den General Ladmirault herbei, der eben zwei 
(1. und 3.) Divifionen feines 4. Armeecorps über die Mofel gebracht Hatte, 
während jeine 2. Divifion (Srönier) noch in Mey, nordweitfih von Nonilly, 
zurüd war. Um 4 Uhr ward ihm berichtet, daß diefe feine Nadhut im 
Öefecht fei, und nım rief er — ohne Befehl de3 Marjchall3 und aud) ohue 
Meldung an diefen!) — die beiden IHon übergegangenen Divifionen zurüd, 
fich fie die faum verlajjenen Höhen twieder hinanjteigen und eingreifen in die 
EC chladit, die fich unterdeffen ganz vegefrecht entiwidelt hatte. Snztifchen ware 
nämlich die Vortruppen des I. preußischen Armeecorps unter General dv. Manz 
tenffel auf den beiden Straßen von Eanrlouis und Eanrbriden her gegen 
Servigny, Noiffeville, Nouilly, Met vorgegangen md Hatten and hier einen 
Angriffsfempf begommen, der unter großen Berluften amentjchteden Hin und 
wider tvogte, iS gegen 7 Uhr die 25. Snfanteriebrigade (General v. Öfümer) 
und die ganze Artillerie des I. Memeecorp in den Kampf eingeiff und num 
die Stellung, welde die Sranzojen des 3, Corp3 bisher mit größter Zähigfeit 
ztwijchen Colombey und Bellecroiz behauptet Hatten, genommen und der 
Feind auf Borny zurücgedrängt tunrde. Der Kampf auf dem rechten Flügel 
zwiichen Nonilly und Mey tobte weiter, bi3 der volle Einbrudy der Nacht 

- diefer ganzen „improvijirten Angriffsichlacht” ein Ende machte. 
Auf prenfifcher Seite tvar, wie das Merk des Öenerafftabes Hervorhebt, 

nur eine ftärfere Sundichaftung beabfichtigt, aber aus dem dadurd) entjtandenen 
Gefecht war ein heißer bintiger Kampf entbrannt, in den nad) und nad) Tajt 
zivei Urmeecorp3 vertvidelt wurden, ohne daß eine gemeinjame DOberleitung 
fühlbar ward. Eelbft innerhalb der beiden Corps fehlte e3 an Einheit der 
Führung, die erften Angriffe wurden von verhältuigmäßig Ichtwachen Spigen 
gegen jeher jtarke Stellungen wiederholt mit unglüdlihen Erfolg unternommen; 

am das Gefecht zu nähren, muÄten die nahrüdenden Truppen abtheilungsiweiie, 

  

1) Baznine, Episodes ©. 9-71.
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wie jie famen, in die vordere Linie gejchoben werden und jo konnten fängere 

Zeit größere Iufanteriemafjen zu entjcheidenden Stößen nicht zufammengefaßt 

werden. SFranzöfiicherfeits fehlte 8 an jold) einheitlichen Oberbefehl in nod) 

weit Höherem Maße, jonjt Hätte man fi) dort nicht mit vereinzelten Bor: 

ftößen begnügt, jondern Die große Vebernacdt, die man in der Mitte bejah, 

wo Hinter einander das ganze 3. Corps und die Garde ftanden, zu einen 

Mafjenangriff auf die preußtiche Mitte bemüht, die Hier volljtändig durd)= 

brochen werden fonnte. Aber, mehr als ein Gefechtserfolg wäre aud das 

nicht gewefen, denn der Hauptzwed var eben doc) die jehleunige Verfammlung 

der ganzen Armee jenfeits der Mofel, bevor die drei Armeen des Feinde: 

ihren großen Umfafjungsaufmarjd) vollendet Hatten. 

Und Hier Tag nun das Ungfüd, das nicht mehr gut zu machen war. 

Bazaine jagt: „Inden die Dentjhen unfern Uebergang auf das andere Ufer 

verzögerte, Hatten fie erreicht, was fie woltten, fie gewannen den Tag, den 

wie verforen.”’) Das war der Gedanke, der jozufagen triebmäßig zu diejer 

Schlacht geführt Hatte. Ob hier taktiih das errungen war, was man einen 

Eieg nennt, Tonnte jehr zweifelgaft jeheinen. Der Vortheif, auf den c3 anfanı, 

{war davon ganz unabhängig, im weijen Händen Diejfe oder jene hındenfang 

umftrittene Stellung jchlieglich beim Einbruch der Dunkelheit verblieb. Erit 

in der Frage, wer jenjeits Meb auf der Straße nad) Verdun der Erite 

und der Stärkjte war, Iag die Entjdeidung über den Werth amd Unverth 

deifen, was an diefem 14. Augujt gejchegen oder unterblieben tar. 

Das Urtgeil de3 Marihalls Bazaine war vollfommten richtig md jein 

Verdinf über das Verfahren des Generals Sadnirauft jeher wohl begründet. 

Er jagt, deifen Nüdfehe um + Uhr jei ein taftijcher Fehler und int beiten 

Sal umnüß gewvejen, denn feine Divifion Grenier Hätte gar nichts zu bes 

fürchten gehabt, da fie bloß unter den Schub der Sanonen des Fort3 St. Julien 

zu gehen brauchte und anferdent bie Garde zwiichen ihr md dem 3. Corps 

im Niücdhaft ftand. 
Sein Urtgeil über den 14. Anguft fahte General vd. Moltfe am 

15. Argujt in den Worten zufammen: „Die Berhältniffe, unter welchen das 

I. und VII Armeccorps fowie Theile der 18. Divifion geftern Abend einen ' 

Sieg erfochten, chlojfen jede Verfolgung aus. Die Früchte des Siege: find 

nur dic) eine kräftige Offenfive der IL Arne gegen bie Straßen von Meß 

über Fresnes und über Etain nad) Berdun zu ernten. Dem Dpercommande 

Her IL Armee bleibt e3 überlajien, eine jolhe mit allen verfügbaren Mitteln 

nad) eigenem Ermeijen zu führen."?) oo. 

Und jo geihah c3. Air der fürdlichen Hauptitraße, twelde von Meb über 

Sresnes nad) Verdun führt, Tiegen in einer Reihe von DOften nach Mejten 

Hinter einander die Dörfer Öravelotte, Nezonville, Bionville, Mars 

{a Tour. Auf diefer Straße Hatte amt 16. Auguft der linke Sfügel des 

1) Episodes ©. 69. 2) Der deutjch-franzöfiiche Krieg 1, 532.



Die Schlacht von Vionville-Mars la Tour 16. Auguft. 125 

franzöfiichen Heeres die Gegend sviihen Nezonville und Vionville erreicht. 
Die Spige bildete bei Vionvilfe die Neiterdivifion Forton (bejtchend aus 
den Brigaden Murat und Gramont) und die Neiterdivifion Balabregıre. 
Dei Regonville ftanden da3 2. Corps Tüdlic), das 6. Corps nördlid) der Strafe, 
bei Gravelotte die Garde, das 3. Corps Hatte nördlich Et. Marcel erreicht, 
während das 4. nod) bei Lejiy am Sue des Et. Dnentin jtand. 

Die Aufgabe der II. Armee de3 Prinzen Sriedrih Karl war mm, die 
auf diefer Strafe nad; Weiten stehende franzöfiiche Armee. anzufallen, feit: 
äuhalten und nad) Meb zurüdzuwerfen und das ijt ihr am 16. Angujt 
gelungen dur die furchtbar Dintige Chat von Vionville-Mars 
la Tone. 

Vier Corps aljo, zu denen in ein paar Stunden noch ein fünftes ftojen 
fonnte und and) twirkfid) fie, Hatte der Marichall Bazaine beifanmen, als 
da3 III. Armeecorps (Brandenburg) de3 Generals dv. Alvensteben ala 
Borhut der IT. Armee von Gorze her da3 Hinter dem Gehöfte lavigny 
befindliche Zeltlager der Sranzofen angriff. General dv. Alvensfeben batte 
geglaubt, er Habe nur die Nachhut des nad) Verdun bereits: abmarjchirten 
Seindes vor ih, und erft in Laufe der mörderifhen Schlacht entdedte er, dahı 
er Die ganze Armee de3 Marjcalts Bazaine, d. D. eine vierz, bald fünffache 
Uebermadt vor fi) Hatte. Die beiden Neiterdivifionen Forton md Wala: 
bregue waren bereit3 durch die Neiterdivifion NhHeinbaben md die lie bes 
gleitende Artillerie in wilder Sucht durd) die Infanterie des bei Rezonville lagernden 2. Corps (Frofjard) Hindurcjgejagt worden, !) al3 die 5. Divijion Stüfpnagel in den Wald von Vionville eindrang (dev nicht bei den Torfe an der Chaufjee, jondern jüböftlich davon Tiegt), und die 6. Divifion Buddenz brod über Tronville auf das Dorf Vionville jelbft vorrücte. Um 11 Uhr war Bionville, um 12 Uhr Slavigny genommen und das 2. feindliche Corps nad) einem vergeblichen VBorjtoß einer beträchtlichen Neiterei bis in die Chfudt von Gravelotte zurücgewworfen. Das Gefecht z0g fi nun auf die Nordjeite der großen Strafe, ivo das 24. Regiment das Wäldchen von Tronvilfe be: feßte, um hier einen Stüßpunkt gegen das 6. feindliche Corp zu haben. Nördlich von diefem Wäldchen führte auf der Echte des Bogens, den im Eden die große Straße bejhrich, eine alte Nömerjtraße in der Nichtung nad Mars la Tone vorüber und hier Hatten die Sranzojen fichen Battericen anfgeftellt, die mit ihrem fürchterlichen Granatenfener dies NRäldchen ebenjo durchfegten, twie die öfterreihiichen Gejchüge den Siipwald bei Königgräg?) Diefes Wäfdchen ward unter Strömen vor But genommen und verloren, wieder genommen und Wieder verloren. Blieb e3 in den Händen des Feindes, jo ward der Linke Flügel der PFrenfen von der Vebermacht umklanmert, jolglich mußten jene fichen Batterieen zum Schtveigen gebracht werden und die einzige Streitmacht, die dazır no vorhanden war, ‚bildete die jdhtvere 

  

1) Sontane I, 251. 2)E.T, 540. -
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Reiterbrigade de3 General® Bredow, beitehend aus Kiraffieren und Wanen. 

Diefer Iehte Einfah ward geivagt auf die Gefahr feiner völligen Vernichtung. 

Aus nächfter Nähe von Heftigiten Seide und Gewehrfener begrüßt, 

warf ji) die Brigade in entiwidelter Linie, Kinks Major Graf Schmettau 

mit den Magdeburgifchen Küraffierregiment Nr. 7, recht? Major dv. d. Dollen 

mit den Altmärkifchen Wlanenregiment Nr. 16 auf den Feind.) Das erite 

Treffen ward überritten, die Gefchühlinie durchbrochen, Belpannung und Bez 

dienung zufammengehauen. Das zweite Treffen jtäubte aus einander vor dem 

mächtigen Neiterfturn; die Batterieen auf den vicwärts gelegenen Höhen 

proßten auf and wandten fi) zur Flucht. Fortgerifien von Kampfesmuth md 

Eiegeseifer jagten die Schtwadronen fogar nod) über die Thalmufde Hinaus, 

welche von der Nömerftraße nad) Nezonville Hinabzieht, da endlih — 3000 

Ehritte Hatten jie mitten dur) die feindlichen Linien zurädgelegt — Ihwärmten 

ihnen von allen Seiten feindliche Reitermafjen entgegen, Die Divifionen Horton 

und Balabregue kamen Heran, um die Scharte vom Morgen auszuwwehen. 

General Bredotv Te Appell blafer. Athemfos von dem Yangen Nitt, durch 

da3 Feuer des Feindes gelichtet, ohne Rückhalt Hinter fi und nun von feind= 

Yicher Reiteret ringsher angegriffen, mußten die Braven fi) rüdwärts durd): 

Ichlagen, dorthin, von tvo fie gefommen Waren. Nacdidem die Einzelangriffe 

der feindlichen Reiter blutig abgetviefen waren, jagten fie durd) die vorher 

überrittenen Artillerie: und Sufanterietreffen von Nenent hindurch umd mit 

einem Hagel von Gejchoflen überjdüttet und verfolgt, Tamen die Nejte der 

beiden Negimenter nad) Slavigiy zurüd; die Hälfte ihrer Pferde und Mans 

idhaften Hatten fie verloren, aus brei ihrer Schtwadronen Fonnte nur eine herz 

gejtelft werden, aber ihr „Tobesritt” war aud) nicht vergebens gewejen. Der 

VBormarjch des 6. Corps ward eingeftellt und von Nezonville Her Tein Voritoß 

mehr muternonmen. 
. 

Dafür aber brachte dev Feind jeht von Norden her zwei ganze Armee= 

corp3 auf den Kampfpla, das 3. Corps, welches nunmehr Marihall Seboeuf 

bejehfigte, und das 4. de3 General? Ladmiranlt, welches mit jenem auf der 

nördlichen Strafe Conjlans-Etait nad) Verdun zu marfchirt war und bei. 

Doneourt den Befehl erhalten Hatte, Tinfs abzujchtvenken, um durd) einen. 

wichtigen Vorjtoß auf Mars la Tour die ganze Anfftellung der Preußen 

von Fink her zır umfaffen. Diefer Seitenangriff führte zu einer nenen liberaus- 

bfutigen Schlagt mit den X. deutjchen Armeecorps (General v. Voigtsa 

NHeb), das um Y/,4 Uhr bei Mars Ya Tone angefommen war, gerade als. 

Rıinz Friedrid Karl auf dem Schlachtfeld erjhien, naddem er die 

3/, Meilen von Pont & Moufjon Dis Slaviguy in einer Stunde zurücgelegt.. 

Aud) dieje zweite Schlacht de3 16. Auguft ward beendigt durch einen glänzenden. 

Keiterangriff, durch welchen die Brigade Barby eine getvaltige Mafje Larreier, 

Kürafjiere und Dragoner zwrüchjchlug und in twilder Flucht auseinanderfprengte, 

  

1) Der deutjgefranzöfiiche Krieg I, 586/87.



Die Entfheidungsihladt des ı8, Auguft. 127 

Der bfutige Tag endete mit einem Majjenvorftoß, welden am Abend die Neiterdivifion des Herzogs Wilhelm von Medlenburg auf Nezonville unternahu, und als Ergebniß diejes zwölftündigen Ningens von äivei preie bifchen gegen fünf jeindfiche Armeecorps Fam an nächften Morgen die That jache ans Licht, dai die Dentjchen das CE chladhtfeld behauptet, die Franzofen aber all ihre Stellungen geräumt und beide Theile je 16,000 Mann ungefähr verloren hatten. 
Den Marjchall Bazaine war die Benubung der Sidftrafe nad Verdi unmöglich gewvorden und fo 509 er am 17. fein ganzes Heer auf Meb zurüd, um €3 in der Richtung nad) Norötveiten aufzuftellen, two über Gt. Privat la Montagne und Sainte Marie aug Chenes die Norditrafe ad) Verdi führte. König Wilhelm aber, der von feinem Hauptquartier Bont & Monfjon aus das Echladhtjeld von Vionville bejuchte, beichloß un die Mittagsftunde dieje3 jelben Tages, am nächjten Morgen die gefanmıte Aenıee zum Gnt: Ideidungsfampf vorrüden zu Yafjen und fo erging gegen 2 Uhr Nachmittags auf der Höhe von Flavignd der Befehl: „Die I. Armee twird Morgen, dei 18. ım 5 Uhr früh antreten und mit Stafjeht vom Yinfen Flügel ztviichen dem Pron= und Gorzehad) (im Allgemeinen wilden Bilfe für Neon und Nezonville) vorgehen. Das VII. Memeecorps Hat jich diefer Bervegung auf dem rechten Flügel der IL. Armee anzufchliehen. Das VII. Armeccorpg wird anfangs die Aufgabe haben, die Bewvegungen der II. Armee gegen ettvaige feindfiche Unternehmungen vor Meb Her zu fihern.”') 

. sn die Truppenmärjhe, die an frühen Morgen des 18. angetreten Wurden, griff mn entjcheidend eine Thatfache ein, die bald nad) 11 Uhr be: fannt wurde, die nämlich, dai bei Gt. Privat la Montagne ein franzö- fiches Beltfager fi befand. Bis dahin Hatte man geglaubt, nördlich von Ananvilfers ftänden feine Sende mehr, und danad) and) dem Linken Slügel hierher die Richtung gegeben. Seht twurde diefen, mänlich dem XIL, Corps (Sadjen) und dem Gardecorps, der Mari auf Ste. Marie aur Chenes und Habonville befohlen und diefe Märfche waren cs, welche die beiden Corps dent Drt ihres Entjjeidungsfampfes nahe braditen. Marfhalt Bazaine hatte fein Heer auf dem langen waldigen Höhenrüden aufgeftelft, twelcher im Süden bei Nozerieulles gerade über der nad) Gravelotte, Nezonville, Bionville u. |. w. führenden Strafe anfteigt, über Chatel St. Germait und La Folie nad Amanvilfers fh erjtredt und hier nad der Ebene fich Hinabfentt, um vor feinem Mall. nad) Norden fich no einmal zu einer breiten und ziemlich hohen Bergkuppe zu erheben, auf der das Dorf St. Privat fiegt. Hier ftanden in - einer Neide nad) Norden zu neben einander jet 2. (Srofjard), 3. (Leboeuf), 4. (Sadmirauft) und 6. Corps (Eanrobert), während im Rüden der ganzen Aufitellung die Garde in Plappevilfe ftaud, two er felöjt fein Hauptquartier genommen hatte. 

1) Ter deutjchefranzöfiiche Krieg II, (1875) ©. 669,



128 °  Siebente? Bud. V. Meb und Sedan. 

Auf diefer ganzen Zront ichritten um Die Mittagsitunde des 18. August 

die erjte und zweite Armee des deutjchen Heeres zum Angriff, die erjte von 

- Gravelotte, die zweite von Batilly aus, beide mit der Anweilung, die 

Hanpträfte jo Tange zuvidzuhalten, bis der Yinfe Zlügel der Armee den 

feindlichen rechten Slügel von Norden her umfaßt haben würde. Demgemäß 

begannen Die beiden Armeen den Kampf mit einem längeren Gefchüßfener, bei 

der erjten Armee aus 132, bei der zweiten aus 180 Geihügen, unter deijen 

Wirkung 08 der erjten gelang, um 3 Uhr den feften NTachthof Et. Hubert 

und der Teßteren, um 37/, Uhr den wichtigen Pınrkt Ste. Marie aur Chenes 

zu ftürmen amd zu behaupten. Biwvijchen 4 uud 5 Uhr trat auf der ganzen 

Sinie eine Ranfe im Gefecht ein, ein alfgemeines Athemholen vor dem Anz 

fauf zum Iehten Etat. 

Bei Ste. Marie raftete die erite Gardedivifion, recht? davon bei et. Mil 

die vierte Gardebrigade, als der Dperbefehlspaber des Garbecorps Prinz 

Auguft von Württemberg bald nad) 5 Uhr den Befehl gab zum Angriff auf 

Et. Privat, obgleid der mindejtens anderthalbitündige Umgehungsmarid der 

Sachfen über Noneourt eben ext begonnen und Die Artillerie zuv Erjehütter 

rung der feindlichen Etellwng nod) nicht? gethan Hatte. Diefe Etellung aber 

war von beijpielfofer Stärfe, exjtens vermöge der durchaus feftungsäßnlichen 

Anlage des Dorfes und ber Bauart der ganz majjiven fteinernen Häufer und 

ztveitens vermöge der vollfonmten freien, eine’ deutjche Meile breiten Fläche, 

welche der Angreifer von Mejten her ohne jede Dedung durchjehreiten mufte, 

hevor er and) nur von ben eignen Ehiehwahfen Gcbrand) machen Fonnte. 

Hinter Mauern, Heden und Schübengräben, aus Sellern, Senjtern, Dachlufen, 

Schießfharten Heraus jandten die Franzojen des 6. Corps, jelbit unfichtbar 

und untreffbar. ein Höllenfener, das die ganze Ebene mit Tod und Berderben 

überjtrönte. - - - a ” 

Die vierte Gardebrigade (Negimenter Kaijer- Franz und Königin Angufta) 

Hatte von Et. Ai den weiteren Weg uud brach deihatb zuerjt auf. Kaum 

hatte fie die eriten 500 Chritt über das. freie Zeld gemacht, als jie ein 

mörderifcher Kugelvegen empfing. Durch ein entjeßfiches Feier Hindurd), das 

die Compagnicen zerriß und die Offiziere förmlich niedermähte, eifte die ganze 

Sinie im Etuemfchritt den Höhen zu und dort am GSüdabhang des Berg: 

videns gelang .e3 ihr wirklich fie) feitzujegen: aus den Borwert Zernjalent 

ging der Feind auf Et. Privat zurid.") 

Eine Halbe Stunde jpäter war die erite Gardebrigade (1. nd 3. Garde: 

vegiment) ans dem Dorfe Cie. Marie ansgerüct und auf der Chaufjee, die 

hier in gerader Nihtung nad) Dften führt, ihrerjeit3 in das‘ vernichtende 

Mafjenfener von Ct. Privat hinein geraten. Ein NAngenzenge erzählt: 

„Sämtliche Generale md Stabsoffiziere blieben zu Pferde, um das Gefecht 

heffer Teiten zu Firmen. Aber ihnen fänmtlic) war nad) fürzefter Beit das 

  

1) 2er dentich-franzöfiiche Krieg 1I, 865.



Sturm ber Garde auf St. Privat. 129 

Perd unter dem Leibe erfchoffen. Grichredlich war das majfenhafte Feuer, Bi3 auf 1500 Schritt war der ganze Umkreis der feindlichen Stellung mit Dleigefchofien förmlich Übergofjen. Das Getöfe de3 Feuers übertönte jedes Commandotvert, das nicht in nächfter Nähe gejprodjen wurde und der dichte Tırlverdampf forvie ‚die geficherte Stellung des Feindes machte den Unfrigen fajt unmöglid, ihre Waffen zn gebrauchen. Viele wollten e3 auch nicht: um vorwärts. Mujterhaft war die Haltung der Garde in diejer tritifchen Lage, Troßig ging fie vorwärts, furchtbar entichloffen, da3 Feier zum Schweigen 

  
Prinz Auguft von Württemberg, Nadı Photographie. 

öu bringen oder vor ihm zu erfiegen.” Und einem anderen Angenzeugen: berichte entnehmen wir no: „Bis zu 500 Cchritt in Fcont von Ste, Marie waren einzelne gefallen, vielleicht auch Hunderte IHon, erft über diefe Stelle hinaus begann das große Eideln. In ganzen Garben janfen fie dahin, die großen fchönen Öardeleute, unerbittfich mähte der Echnitter Tod. Oben auf der Höhe von Gt. Privat aber Tanden die franzöfifchen Offiziere (wenn man und vet verfichert Hat) und folgten Topfichüittelnd, in Thränen und in Bes twinderung, dem großartigen Cchaufpiel, das Hier Mannesmuth und Vater: Yandstiebe, Discipfin und Ehrgefühl vor ihren Augen aufführte, Sanze ES‘ftionen ftürzten, aber die zerriffenen Linien [chloffen fic) wieder md stumm, Onden, Zeitatter Kalfer Wilhelms, IL, 
9



130 . Siebentes Bud. V. Met und Scham. 

ohne einen Schuß zu tun, rüdten Die Batailfone wieder hügelan. Nur Das 

Gommandowort der Offiziere und das hejchwörende:. „Vorwärts! Vorwärts!" 

Yief Durch Die Keihen.”') 

Sir die Lücke, welche da3 feindliche Teuer zivifchen die erjte md vierte 

Brigade gerifien, jehob General dv. Pape das 2. md 4. Garderegiment ein 

und gegen 7 Uhr machte fi) aud) die Wirkung der Gardeartilferie fühlber, 

  
General von Pape. Ned) Khotographie. 

die mit vierzehn Batterieen einerjeits Et. Privat andererfeit3 das Plateau 

von Amanvillers unter ein fehr wirffame3 Sener nahm. Der Radıthof 

Sernjalen war in Brand gefchofien, in Et. Privat jelbft brannten mehrere 

Hänfer, al3 die Sadjen ihren Umgehungsmarjch über NRoncourt vollendet 

hatten md nun Die Nordfeite von St. Privat zu ftürmen begannen. Wie 

anf der Weftfeite war ad) hier ein Tahfer, janft anfteigender Hang, auf den 

mehrere Feldmanern hinter einander vorgeihobene Echußierfe, vor der eigent: 

Yichen Dorfmaner bildeten. Auch fie waren dicht bejeßt, auch Hier fan dei 

  

1) Fontane 1, 322/23.



Die Armee von Chälons. 131 
Angreifern ein fürchterliches Mafienfener aus Chaffepot3 entgegen, da3 durd) die zwwiichen Et. Privat und dem Mald von Senumont aufgefahrenen Batterieen verftärkt ward, und auch hier ftürmten die Bataiflone ohne einen Schuß zu than, duch den Kugelhagel Dindurdh, auf die Stellungen der Franzofen Tos. Um Halb 8 Une geihah der ‚allgemeine Sturnt, Die untergehende Sonne jandte ihr Tehten Strahlen, al3 unter Tronmelichlag und ‚Hörnerruf, die twehenden Fahnen und die Offiziere mit hochgejhwungenem Degen boran, bon Norden Her die fähliichen, von Weiten her die preußischen Bataillone im Lauf: 

  
Kronprinz Albert von Sahfen. Nad) der Lithographie von M, Müker. 

Ihritt zur Dorfmaner hinauf eitten, fie ertüiemten und dann in das brennende Dorf felber eindrangen, two der Feind am vielen Stellen no verzweifelten Widerftand Teiftete, bi8 er überall umzingelt und abgefchnitten einjah, daß Alles verloren war md dann IHaarenweije jich gefangen gab. . . Nad) den Fall von Et. Privat wandte fi) der Neft des Corps Canrobert in Fuchtähnlichem Rüdzuge den Mofelthale zu md Diefe Niederlage feines rechten Flügels bedentete für Bazaine den Berluft der Schlacht und damit die Vereitefung des Nüdzugs auf Verdi, - 
Bi er die Schredenskunde von St. Privat erhielt, dirrfte er an günftigen Ausgang glauben, In der Mitte behauptete er die Hohfläche von Amanvilfers 

98



132 Siebentes Bud. V. Met und Sedan. 

wie auf dem Yinfen Flügel die feften Rınkte von Moscon und, Point du Sour, 

an beiden Stellen waren alle Angriffe, hier de8 VII. und VIIL, dort des 

IX. Armeccorp3 gefcheitert. Und fo Tonnte er, afl3 ihn der Kaifer fragte, ob 

man it DVerdun die großen Lebensmitteluorräthe Yaffen jolfe, die fi) Dort 

befanden, um 7 Uhe 50 Minuten antworten: „Ich kenne den Umfang der in 

Berdun befindlichen Worräthe nicht, id) glaube, man muß dort nur fopiel 

Lajfen, al3 ic} brauchen werde, wenn c5 mir gelingt, den Plaß zu erreichen. 

Sch fonme von der Hochebene, ber Angriff ift fehr TebHaft gewejen; in diejent 

Augenbfit — & ift 7 Uhr — Hört das Feuer auf. Unfere Truppen find 

beftändig in ihren Stellungen geblieben. Ein Regiment, daS 60., hat bei der 

Bertheidigung des Gehöftes von Gt. Hubert viel gelitten."') Eine Stunde 

fpäter wußte er, daß er Die Schlacht verloren habe, und al3 er am 19. Bor: 

mittags feine fänmtlichen Heertheife unter die Mauern von Meb zurüdgehen 

Yieß, da war die Einjchließung der Nheinarmee, ihre Abjperrung dom Kaifer 

und feinen Tehten Heer zur Thatjadhe getvordeit. 

Dies Telte nod) freie Heer des Kaijers ftand im Lager von Chälons 

und den Oberbefehl über die Armee von Chälon3 hatte der Katjer nod) 

an 11. Anguft dem Marjchall Mac Mahon übertragen, nachdem er eben 

vorher den General Trohn nad) Paris gefandt, und tvie der Raifer damals 

beabfichtigte, alsbald nad) Paris zu veifen, jo war aud Mac Mahon der 

Meinung, daß die Dedkung von Paris die erjte und natürlichite Aufgabe 

- der einzigen noch verfügbaren Armee Sranfreich® fein werde.?) Da die Vors 

Hut der Armee des Kronpringen bereit3 in Bitry Ic Frangais angelommen 

war, marfhirte er am 19. Auguft nad; Reims ab und fehte davon jotwoht 

den Marjchall Bazaine, der angenbfidtich fein Vorgejehter war, ala da3 

Kriegaminiftertum zu Paris in Kenntnig. Der erjte antwortete ihm no) 

am 19., ex fei zu weit entfernt von dem Mittelpunkt feiner Operationen, um 

ihm Vorfcriften zu machen, er überlaffe ihm dephalb, nach eigenem Ermeffen 

zu verfahren. Das Krieggminifterium aber forderte ihn auf, fie) jowveit in 

der Nähe de3 Marfchalls zu Halten, daß er ihm fm gegebenen Augenblid die 

Hand reichen Fünne. 
Schwanfend zwwifcen Paris und Meb kam der Marfhall mit dem Raifer 

nad) Neim3 und berichtete am 20. nad) Paris, hier werde er ftehen bleiben, 

pis ex wiffe, ob der Marjchall Bazaine im Norden oder im Güden durch 

Green wolle. Bon Meb her ohne jede Nadricht, war er fo gut wie ents 

ichloffen, auf Paris zu marjehiren, al3 er anı Abend de3 21. Yuguft den 

ehemaligen Staatäminifter Rouher beim Katjer traf, der nun auseinander: 

fehte, Paris bebürfe feiner Dedung durd) die Armee von CHhalons, die Preis: 

gebung: Bazaines aber werde in Paris einen für die Cadje des Kaifers 

vernichtenden Eindrud machen, und deihalb jeien bie Kaiferin md der 

1) Episode ©. 105. 9%) ©. für alles Solgende die Auziage des Marjhalls 

vor dem Unterfuhungsausihuß. Enquöte parlem. I, 1, 30 ff.



Bivonac bei Rezonville 9 Uhr Ab, 
Die franzöfiicde Armee in fehr flarfer 

Stellung weitlih von Met, heut unter 
Meiner Sührung angegriffen, in neuns 
ftändiger Schlacht vollitändig gefchlagen, 
von ihren Derbindungen mit Paris abge: 

An Ihre Maj, die Königin 

. Berlin 

Soweit jet befannt Artillerie Don 3 2, 
Garde, 2te, 7, 8, 9 und 12 Corps im 

. Gefecht gewefen. _ 
fAnitten, und gegen Met zurüdgeworfen. 

Wilhelm. 
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Sacflmile der an die Königin in Berlin gerichteten Siegesdepefhe von Gravelotte, 

Die Depefdye wurde auf Grund der Abendmeldung Moltkes am 18. Auguft ville nadı den Diktat des Königs von Bismard in das Tafchenbuch des Ingenieur s $sührer der 4. $eld + Celegrapken.Abtheilung, mit Bleitift niedergefchrieben und vom König unterzeichnet. Eine erfte in Abwefenheit des Grafen Moltfe aufgefette Saffung der Depefche wurde von Moltfe, der erit gegen 9 Ihr Abends, nadıdem er das 2. Armeeforps gegen den Seind geführt hatte, im Haupt quartier eintraf, nidıt gebilligt und daher durchtrichen, worauf unter feiner Cheilnahme die zweite hier nadıgebildete Safjung aufgefet wurde, Die Urfchrift verblieb mit Erlaubnig des Königs im Tafchenbudh und im Befit des genannten Offiziers und wurde von denifelben behufs Anfertigung vorliegender getreuer Nachbildung freundlihft zur Derfügung gejtellt. 

im Bivouac bei Nezons 
BHauptmanns Sriedhein,



Mac Mahon in Reims, 133 
Minifterrath einhelfig dafür, daß er Bazaiıe zu Hilfe fomme. Deac Mahon aber antwortete mit größter Entjhiedenheit, Bazaine jet dur) 200,000 Feinde von ihm abgefperrt, ihn zu retten würde er auf alfe Fälle zu fpät kommen, denn jener habe weder C hieß: no Mundbedarf und werde lic) ergeben Haben, bevor er ihır erreichen Fönne, ) Er jelbft aber iverde, wenn er fich nach Often tvende, ztviicen den 80,000 Manır dc3 Kronprinzen von Sadhfen und den 150,000 Mann des Kronprinzen Yon Preußen, der jhon in Vitrh ftehe, in eine verziveifelte Sage gerathen und mit den legten Cinfaß dranfreichs vettungslo3 darin untergehen, während im andern Fall die Armee von Chalons den Kern bilden Fönne für die Neubildung eines Heeres von 250— 300,000 Mann. 

Nonher wagte gegen dieje Ausführung feinen Widerfprud, Der Kaijer auch nicht, er fragte nur: was jolt num aber gefchehen? Und Rouder antwortete: ‚Wenn man Bazaine nicht zu Hilfe Fommmen fanır, muß mar den Marihall Mac Mahon zum Oenerafifjimus ernennen, ihm den Oberbefcht über alle Truppen von CHalons md Paris übertragen und mit Shrer Armee nad) Paris öurücdfommen, denn Ew. Majejtät Fam nicht allein heimfehren, e3 muß in Mitten Ihrer Soldaten gejhehen. Wen die Abficht de3 Kaiferz ift, den Marfcall Mac Mahon zum Generatiffinmg zu ernennen, jo.muf ber Marjhall fofort in Ihätigfeit treten und alfe Mapregeln vorbereiten, welche bei einer Belagerung von Paris nöthig find und dejfen volfjtändigfte Ver: theidigung fichern. Wenn Ev, Majeftät einverjtanden üt, jo bitte ic) Gie,. mie anter 1.2, 3.0. j w. zu difkiven Alfes, was dazır gefchehen muf.” Der Raifer war damit einverftanden md der Marfchall var bereit, fofort in die Thätigfeit eines Generalifjimus einzutreten. Das Dekret über Hie Ber: tHeidigung von Paris war aufgefeßt, da3 über die Ernennung Mac Mahons ward ausgefertigt und eine Öffentliche Erfärung, in welder der Marfchall aus: einanderjegte, tweßhalb er nad) Paris gekommen und nicht im Bereich von Met geblieben jei, ward entworfen. Dies Affes follte am nächjten Tag nad) Paris geihikt und im Amtsblatt hefannt gemacht werden. Die Befehle für den Abmarid nad; Paris auf verichiedenen Wegen waren gejchrieben und jolften cben ausgegeben werden, al3 der Marjchall am 22. um 4 Ufr eine Depejhe des Marjchalls Dazaine erhielt, die über Paris an den Kaifer ge: fonımen war md folgenden Wortlaut hatte: 
„Yan Saint Martin 19. Auguft 1870. Der Marihall Bazaine au ©. .M. den Kaifer in Lager zu Chäfons. . 
Die Armee Hat fid gejtern den ganzen Tag in den Stellungen von St. Privat und Nozerieulfeg geihlagen und behauptet. Nur das A. und 6, Corps Haben gegen 9 Uhr Abends eine Srontveränderung mit dem rechten Slügel nad) rücwärts gemacht, am "einer Umgehung von vechts her anszı: weichen, iweldhe feindliche Truppenmafjen mit Hilfe der Dirnfefheit zu bewirken 
  

I) Ausfage von Nouher. Eng. parl. I, 239,
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fuchten. Heute Morgen Habe id) daS 2. und 3. Corps aus ihren Stellungen . 

herabfteigen lafjen und die Armee Hat fid) ‚von Nenent auf dem Tinfen Ufer 

der Mofel, von Longeville. nad) dem Sanjonnet Hin aufgejtellt, to fie eine 

Krumme Linie über die Höhe.von Saint Martin Hinter den Fort? von Gaint 

Duentin und Plappeville bejcreibt. Die Truppen find ermiüdet von diejen 

unabläffigen Kämpfen, die ihnen nicht einmal geftatten, ihren Hunger zit 

ftilfen, amd es tit unerläßlich, :ifmen zwei oder drei Tage Nuhe zu gömmen. 

Der König von Preigen war Heute Morgen mit Heren dv. Moftfe in Nezonville 

und Alles deutet darauf Hin, daß die prenfiiche Armee den Pla Meb belagern 

will. ch denke immer noch die Nihtung nad) Norden zu ergreifen umd 

mid dann über Montmedy auf die Strafe von St. Menchould und 

CHälonz durchjufchlagen, wenn fie nicht zu jtark bejegt if Su diejent Fall 

werde ih auf Sedan md jelbit Mezieres weiter marfhiren, um Chalons 

zu erreichen.” 
Aus diejer Depejche Ichloi Mac Mahon, wie ex fefpjt erzählt hat, Yazaiıte 

werde von Neuen aufbrechen und er werde ihn in der Ungegend von Mont 

medy finden. Debhalb gab er jofort die möthigen Befehle, damit am 23. 

der Abmarih nad) Djten angetreten ward, aber nicht in der Richtung nad) 

Berdum, von dem er wußte, daß e3 von den Sadjen bereits bejeßt Sei, 

fondern. mehr nordwärts nad) Stenay. Dent Marfchall Bazaine aber jdidte 

er. eine Depefche, welche Tautete: 

„Shre Depefche vom 19. empfangen. Sch bin in Reims, ic) marjdire 

in der Nichtung auf Montmedy. cd werde übermorgen an der Aisne 

fein, two’ich je nad) Umftänden operiven terde, am Shnen zu Hilfe zu kommen.” 

‚Nachher erhielt der Katfer eine Depejche de3 Kriegsminiiters, welche Tautete: 

Paris, 22. Auguft, 1 Uhr Nacdhır. 

„Während vom Marichall Bazainc jede Nachricht fehtt, it die Anficht 

des Minifterrathes entjchiedener al3 je. Kein Dekret, Fein Brief, feine Anz 

iprache darf erjcheinen. Ein Adintant des Kriegaminifters geht mit allen 

nothiwendigen Weifungen nad) Neims ab. Bazaine nicht zu Hilfe zu Fonmmen, 

würde in Paris die ernfteften Folgen haben. Angefichts diejez Undeils (desastre) 

müßte man fürdten, die Hanptitadt würde fich nicht vertHeidigen. Ihre Zepeiche 

an die Kaiferin gibt uns die Ueberzengung, dag umfere Anficht getheilt wird. 

Raris wird im Stande fein, fich gegen die Armee de3 Kronprinzen von Preuken 

feloft zu vertheidigen. Die Hrbeiten werden eifrig gefördert: eine neue Armee 

bildet ih in Paris. Wir erwarten eine Antwort dur) den Draht.” 

Bon diefer Depefche befam Mac Mahon nur den Suhalt mitgetgeit, den 

Zert jelber nicht zu Iejen. Am 23. Vormittags machte er fi) nad) dent 

Dften auf. Aufs' Beftimmteite war befogfen worden, daß die Truppen bein 

Anfbrud) von Neims mit einem eintägigen Lebensmittelbebarf verjehen fein 

jolften. Bei zivei Armeecorps hatte Äh Mac Mahon perjönlid) von der Aue 

führung feiner Befehle überzeugt, und deihalb glaubte er, bei den beiden 

andern werde «3 ebenfo jein. Wie erihrak, er, als nody am Abend des 23.



Tlan eines Nüdzuges auf Mezieres, 135 
die Generale Duerot uud Lebrun ihm mittheiften, ihre Truppen hätten Ihon für den nächiten Tag nicht mehr zu efjen. Das war wieder ein Be: weis der fchlechten Verwaltung, durch den fih aber Mac Mahon nicht Hätte überrajchen Yafjen dürfen, denn neu war diefer Uebefftand ja nicht und da die meiften Sntendanten, "wie ex jelbjt al3 einzige Entjchuldigung erwähnt, erjt am Abend des 22, in Reims eintrafen, Fanır ihm doc) aud) nicht erjt anı Abend de3 23, Hefannt geworden fein. Un fi) mit Sebensmittelre zu verjehen, mußte der Marjchall einen C*eitenmarjd nad) Veften. antreten, er führte einen - Iheit feines Heeres nad) Nethel, nahm dann den Weg nad) Stenay wieder auf ımd Fam anı 27, nad) Chene:Ropuleuz. Hier trafen id nun Nachrichten, die jeinen ganzen bisherigen Plan über dei Haufen fießen. Cr erfuhr, daß die Keiden Corps feines Yinken Slügels, die der Generale Douay ımd Sailly von der Reiterei de3 Kronprinzen von Preußen angegriffen worden jeien amd dai der Kronprinz von Eadjfen die Umgegend von Berdun verlafjen Habe, um auf Buzanch zu marjhiren.  Audrerfeits erfuhr er aus Sedan durch Herrn vd. Montaigrac, dak der Marihall Bazaine vor zwei Tagen Mech noch nicht verfaffen hatte, folglic) au noch nicht in Montmedy fein konnte, 

Nunmehr verzichtete Mac Nahon auf den Weitermarjc, in der Richtung Stenay-Montmedy und befahl den Niczjug auf Mezieres, Der Troß und die Artilleriereferve einiger Corps bradjen noch im der Nacht auf und famen am andern Tag in Meözieres an. : Dac Mahon fandte ar das Kriegsminifterium folgende Depefche: „Die erjte md ztveite Armee der Deutjhen, mehr als 200,000 Manı, jperren Meb, hauptfächlich auf den Finfen Ufer; eine Streitnacht, die auf 50,000 Manıt geichäßt wird, folf auf den rechten Ufer der Maag aufgeftellt fein, um meinen Mari auf Meb zu Heimen. Nachrichten befagen, dab die Arne des Sron- prinzen von Preufen fi) Heute mit 150,000 Manır nad den Ardenuen bewegt; fie wäre Idon in Ardenit, Id bit in Le Chene mit etwas über 100,000 Manı. Eeit den 19. bin id) ohne Nadriht von Bazaine; wenn ih ihm entgegen marjhive, werde ich vorn von einen Theil der erjten und der zweiten deutfchen Armee angegriffen, die mit Hilfe der Mäfder eine über: fegene Armee vor der meinigen verbergen fünnen; gleichzeitig werde id) von der Armee de3 Kronprinzen angegriffen tverden, die mir jeden Nüdzug ab: Ihneidet. X nähere mid, morgen Mezieres md werde von dort, je nad) den Umftänden meinen Nüdzug nad Beiten fortjehen.“ Mer um 1 Upr Morgens erhielt er von Kriegsminifterium eine Ant: wort, die auch diejen Plan umftieh: „Wenn Cie Bazaine im Stich) Tajjen, fo haben twir die Revolution in Fariz und Sie jelder werden von allen Truppen des Seiudes angegriffen. Gegen den auswärtigen Feind fchüßt Raris fich jelbjt. Die Sejtungswerke find fertig. 3 erjcheint mix dringend, daf; Sie Ichleunigjt zum Marihall Bazaine gelangen. Nicht der Kronprinz von Preußen ift in Chälons, jondern ein andrer Rrinz, Bruder des Königs von Frenßen, mit einer Borhut



136 Siebente3 Bud. V. Meb und Gedan. 

und beträchtfichen Kräften an Neiterei. Ich habe Ihnen Heute Morgen zivei 

Nachrichten zugefandt, weldhe andenten, da der Kronprinz von Vreugen, im 

Gefühl der Gefahr, der She Umgehungsmarfd feine Armee und die Armee 

vor Meb ausfegt, feine Richtung geändert haben und nad) Norden marjhiren 

joll. Sie Haben wenigitens 36, vielleicht 48 Stunden Borsprung. Bor id) 

Haben Sie mr einen, Theil der Kräfte, welche Meb einfchliegen und die, als 

fie Shren Nüczug ans Chäfons nad) Reims jahen, fi nad) dem Argonnenivald 

ausdehnten. Zhre Bervegung nad) Reims hatte fie getäufcht, wie den Kronprinzen 

von Preußen. Hier Hat Jedermann die Nothtvendigkeit gefühlt, den Marjchall 

zu entfegen, und die Angft, wonit man Ihnen folgt, ift außerordentlich.” 

Die Angaben des Minifters beruhten, wie toiv jeht willen, .auf ganz 

fchtuindelhaften Zeitungsgefchwäß, aber fie wurden mit folder Beftinmtheit 

ausgefprocdhen, daß Mac Mahon twiederum ivre wurde und fo die Ießte Mög: 

Yichfeit verjpielte, da Telte Taiferliche Heer zu vetten vor Vernichtung. Su 

der Hoffnung, die Hauptmacht de3 Kronprinzen von Vreufen fei ihm doch 

nicht fo nahe, wie er bisher geglaubt, amd werde ihn an der Bereinigung 

mit Bazaine nicht hindern Eönnen, nahm er den Entihfuß, mın doc auf 

Montmedy zu marfhiren, twieder auf. 

Bor dem Abmarjch fandte ihm der Kaifer od) einen feiner Adjutanten, 

den Prinzen vonder Moskva, zu, um ihm bemerflich zu machen, die Bes 

wegung auf Montm&dy fer fehr gefährlich, bejfer wiirde es fein, bei dem Plan 

vom Tag vorher zu- bleiben und auf Mözieres zu marfhiren. Der Marihell 

anttwortete, er Habe das Fir umd Wider reiffich überlegt und verharre bei 

dem gefaßten Entfehluffe. Dem Marfchall Bazaite jandte er drei zuverläfjige 

Agenten zu, um ihm anzıkindigen, daß er ihm entgegen marjchire, und fügte 

fi) fo dem Andringen des Minifters, der ihm in einer andern Depeiche über: 

die3 fagte: „Zum Namen des Minifterrat5s und de3 geheimen Natds fordre 

ich) Sie auf, dem Marfhall Bazaine Hilfe zu bringen unter Benußung der 

30 Stunden Vorfprung, die Sie vor dem Kronprinzen von Preußen haben. 

Das Corps Binoy Iaffe id nad; Reims fhaffen.” AS der Befehl, wieder 

auf Montmedy zu gehen, ausgegeben ward, hatten, tvie bemerkt, mehrere Corps 

bereits ihre Gepädk nad) Mezieres gefandt. Das gab jet nenen Aufenthalt. 

A am nächjften Morgen die Armee die Nihtung Stenay-Montmedt ein 

fchfug, waren die Wege durch Gepäcvagen verftopft und der Marie) Fonnte 

nur Iangfam von Statten gehen. Drei Armeecorps erreichten die Punkte nicht 

mehr, die ihnen für den Tag angewviefen waren, und am Abend des 28. 

erfuhr der Marfcall, daß Stenay bereits von 15,000 Sacdhjien bejeht fei, 

die ihm außerdem die Maasbrüce abgefänitten Hatten. Da er Felien Brüdens 

zug bejaß, fo mußte er mit der ganzen Armee abjäwenken auf Monzon und 

Nemilly, am hier über die Maas zu gehen. Das gab abermals Verjtopfung 

der Strafe und nenen Zeitvertuft. Diefe zweimaligen Gegenbejchle Tofteten 

den Franzofen zwei Tage, und diefe zivei verlorenen Tage erlaubten. der 

preußifchen Armee fie zır faffen.
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Am 29. Hatte Mac Nahon fein Hauptquartier in Naucourt, von Io au3 er die Befehle zun Mari auf Monzon und Nemilly erlich. Dar Dffizier, der dem General Sailly fagen jollte, ex folle die Strede nad) Stenay verfaffen und auf Monzon gehen, tvar an der Brüde gefangen worden. „Da er ih nicht zurückkommen fah md von Sailly aud) Feine Nachricht erhickt, lich er einen zweiten Offizier abgehen. Diefer Zwischenfall „Eoftete Ddiefen Corps 2—3 Ekunden. Aın 30. Morgens 4 Uhr ritt der Marfchall jerbjt nah Beaumont, und traf dort um 5 Uhr den General Jailly, der, obgleid) er am Tag vorher angegriffen worden tar, ji) in Keiner Meije beunruhigt zeigte; nur Eins machte ihm einige Corge: troßdem er feine Neiterei auf Kundicdaft ausgefandt, war er ohne jede Keuntnig von Stärke md Steffung des Seindes und das datte feinen Grumd im den Verfahren der Preußen, über das fic) der Marihall in der folgenden Worten ansiprit: „Die Prenfen bededten fi mit einem fehr dichten Chfeier von Reiterei: die Truppen, die beftimmt Waren, diefen Schleier 5 halten, waren ftet3 darauf bedacht, fich Dinter Bodenhindernijien aufzuftellen, jo da man fie nicht fehen fonnte, Verfolgte man ihre Cchüßen, jo jah man dafd, wie ihnen ftärfere AbtHeifungen zu Hilfe Famen, die wieder verjchtvanden, fobald dn3 ‚Gefecht zu Ende tvar, Dann unterfchicd man tweder Sufvolf no Artillerie Die feindlichen Feld: Wachen Tiefen alle Bauern durd), die 3tt ihnen Fanten, aber unter feinen Bor: wand folde, die zu ums wollten. Die Wenigen, die durch diejfe Linie Din: durddrangen, machten in Wahrheit fo twiderfprechende Angaben, daf; e3 Idiver ‚ war zu ermitteln, tva3 eigentlid) vor fid) ging.“ Der General dailly fagte zum Marichall, ihm fei mmöglih, zu jagen, ob er mr eine Divifion oder nichrere Armeecorps vor fi Habe. Der. Marfchall ertviderfe ihm, auf das Schten fomme es im Augenblik gar nicht an, fondern darauf, fo fchnett als möglich über die Maas zu fonmen. Geine Stellung war gut. Er fand 2 Lienes von Mouzon, hatte die Maas zu feiner Rechten, das Corps Douay zu feiner Sinfen und dor fi) die Höhen, die er beherrschte. Un 7 oder 8 Uhr follte dailly aufbrechen, und jo Batte er c3 auch dem Marjdalt verjproden, der ihn um halb 6 Uhr verließ. Aber einige Generale beiviejen ihm, man müffe den ermüdeten Truppen ein paar Stunden Zeit zum Ans: ruhen und zum Abkochen gönnen; er verfhob den Amarih anf 12 Ur md um 11 Uhr traf ihn ein eberfall, der endlich Klarheit brachte über die hoffiungsfofe Lage, in die das Teßte Fnijerliche Selöheer bereits gekommen wvar. Ton den Kern deifen, was wir oben nad den Ausfagen des Marjchalls Mac Mahon erzähft Haben, Hatte man damals auf deutjcher Ceite rein ät: fällig Kennt; getvonnen. 

AS König Wilhelm am 19, Auguft zu Nezonville feine Mafregelr traf, um einerjeits Bazaine in Meb einzufchfiehen und andrerfeit3 den Beitermarfc) auf Paris zu fichern, ?) war ihm befannt, dak in CHälons ein neues Heer 

  

1) Der deutjchefranzöfifche Krieg II, 929/30.
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gefanmtelt werde, md gegen biejes Heer ward außer der dritten Armee, 

die ohnehin auf den Marfche nad) Paris var, eine nen gebildete Maa3: 

armee unter dem Oberbefehl de3 Kronprinzen von Sadjen (Garde, IV. und 

XII Corps mit 5. and 6. Cavalleriedivifion) in Mari gejett. 

Da3 große Hauptquartier der Armee war in Bar fe Due, aß am 

ipäten Abend des 24. Auguft Nachrichten cinfiefen, welche über den Verbleib 

der aus Chafons verfhtunndenen Armee Mac Mahons überrajchende Ass 

funft gaben. Cine Rarifer Zeitung, welde am 24. aufgefangen tworben ivar, 

enthielt die Angabe, die Armee Mac Mahons Habe, 150,000 Mann ftarf, bei 

Reims Anfftellung genommen, und diefe Angabe ward bejtätigt durd) eiıt 

Parifer Telegramm vom Abend des 23., das über London angefommen war: 

„Mac Mahons Armee bei Reims verfammelt, SKaifer Napoleon und Prinz 

bei Armee. Mac Mahon jucht Vereinigung mit Bazaine zu ges 

winnen.’) 
Auf Grund diefer Nahriht, die fi am Abend de3 25. bejtätigte und 

vervolfftändigte, trat anı 26. zunäcdhjt die Maasarntee, die Neiterei voran, 

den Rechtsabmarfch nad) Norden ar, um ji wie ein Keil zwijchen die beiden 

Marihälfe zu fehieben, wenn diefe fi irgendivo an der Maa5 vereinigen 

wollten, und ihr folgte die dritte Armee. Am 28. Anguft war die große 

Strafe von Vouziers (am der Aisne) über Buzanch nad) GStenay bereits 

die Scheidegrenze zwifchen Deutjchen und Sranzojen geworden. Am 29. jtand 

die ganze Mansarmee bei Buzancy, Nonart, Remenville, dahinter die beiden 

bayrifhen Armeecorps bei Sommeranee ımd Et. Suvin (an der Wire). 

Links davon bei Grand Prs das V. Corps, jenjeit3 der Aisne bei Monthois 

das XI. Corps, während das VI. nody weit zurid bei Barvennes Itand. 

Nordwärts diefer furchtbaren Waffenmacht ftanden die vier Corps der Armee 

von Chalons, das 7. (Donay) bei Dches, das 5. (Zailly) bei Beaumont, 

das 1. (Duerot) bei Baucouit und das 12. (Sebrun) jenjeits der Mans 

bei Monzon. Mit dem Angriff, der am 30. die beiden erjt genannten Corps 

traf, begann das große Keffeltveiben, das am 1. Ecptember mit ber Ruffens 

ftrefung der ganzen Armee bei Sedan enden follte. 

Der Marktilefen „Beaumont en Argonne” fiegt a der von Rethel 

nad) StenaysMontmedy führenden Etrafe, in einer Senkung zwifchen zwei 

Hochflähhen, von denen die jühliche einen jehr breiten Haldkrei3 darftellt. Der: 

jelbe ijt nach Beaumont zu völlig fahl und unbewaldet, wird nad) Süden 

aber dur) dichte Wälder abgejehlojfen, welche ihn in weiten Bogen ungeben. 

Tuch diefen Wald jehlihen fi) die Prenfen des IV. Corp3 heran, ohne daß 

ihren aud nur ein einziger Vorpoften, eine einzige Feldwwache begegnet wäre; 

vor demfelben Iagerten die Mannjhaften der Divifion Öoze des 5. Corps 

in tieffter Sorglofigfeit mit Abtochen bejäftigt umd jänmitfiche Sffiziere 

fafen in VBeaumont zu Tifde, um endlich einmal wieder an einem lang etz 

1) Der deutfch-frangöfifche Krieg II, 977.
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Der Leberfall zu Beaumont 30. Auguft. 159 

behrten gediegenen Srühjtück fi) zu Yaben,!) als um 12 Uhr 15 Minuten 

der erite preußifche Tanonenjhuß mitten in das Lager fiel. An Helfen Tichtern 
Tage war Hier ausgeführt, wa man in der Kunftjprache einen „nächtlichen 
Veberfall” nennt und jonjt auch wirklich mim bei Nacht denkbar findet. Aber 
die mitten im Efjen aufgefheuchten Sranzojen faßten fi) vafch, mit unglaubs 
licher Schnelligkeit enttwidelte fich wejtlich vom Lager eine lange, Tange Schüben: 
fette, welche den EchleswigeHolfteinern und Ihüringern der 16. Brigade 
(v. Scheffler) der S. Divifion (v. Schöfer) ein Schnellfener zufandten, tie 
diefe e3 noch) nicht erlebt Hatten. Unter außerordentlichen Verkuften war ext 
das Heine Lager jüdlih, dan and) das „große Lager” nördfid) Beaumont 
geitüemt amd mit Hilfe der Eadhfen von redht3, der Bayern von Iinfs das 

ganze Corps Failly nad) Mouzon zurüdgefchlagen, während das 7. Corps 

Donay nad) Inrzen Gefecht auf Scdan zurüdgewicden var, und nad) Sedan 
befahl der Marjchall Mac Mahon nod) in der Nacht den allgemeinen Niüdz 
zig, aber nicht am dort eine Schlacht anzunehmen, fondern um fein zerriffenes 
Heer wieder zu janmeln und mit neuen Mund: und Echiefbedarf zu verjehen. 

sm Sanfe des 31. Augujt Tamen feine vier Corps auf den Höhen an, 
welde die Fejtung Eedan öftlih ımd nördlich) überragen. Der Marjchall 
begab ji) auf die Citadelle, die einen weiten Umblic bot, um zu jehen, nad) 

welder Ceite er fi) am nächften Morgen werde wenden fünuen, und beobachtete 
dier, wie die feindliche Artillerie vom Iinfen Maasufer aus feine auf den 
rechten nad) Sedan marjchirenden Colonnen befchoß und alsbald andre Batterien 
anf den Höhen aufgefahren wurde, welde die Etadt von Südtveiten her bes 
herriden. Hinter diefen verjiedenen Batterien bemerkte man Etaubwolfen, 
welche anzeigten, daß große Truppenmaffen mit diefer Artillerie in gleicher 
Höhe marjhirten. Der Marjchall befahl die Brüde vor Dondery zu fprengen, 
mitteljt deren der Feind ihn die Verbindung mit Mezieres abjcjneiden Fonnte. 
Aber bevor feine Ingenienre famen, um ihr Berftörungswerk zu beginnen, 
hatten die Dentjehen den Sleden janımt Brüde befet und wiefen die Franzojeu 
mit Stintenfhäffen zurid, 

Die Heine Fejtungsjtadt Cedan ijt der. gemeinjane Mittelpunft ziveier 
Höhenhalbkreife, weldhe Hier das Ardeimengebirge auf dem rechten Maasufer 
Bidet. Den inneren Halbkreis bejeßten am 31. Auguft die Franzofen, den 
äußeren befeßten anı 1. September die Dentfchen mit 200,000 Mann md 
500 Gefhügen und die vergeblichen Verfucdhe der Exjteren den ehernen Ning, 
mit den die Lehteren fie umgaben, zıı durchbrechen, nennen wir in ihrer Ge: 
fammtheit die „Schlacht von Sedan”. 

Der innere Halbfreis it von dem äußeren durdh tief eingefchnittene 
Ihäler getvennt, durch) twelde im Nordivejten der Bad) Floing und im Diten 
der Bad Givonne nad der Manz flieht. Die höchjte Spike des Hügel: 
landes, das diefe beiben Bäche begrenzen, bildet im Norden der Calvaricır= 
  

1), S. die Aufzeichnungen des Marrers von Beanmont, Fontane I, 425.
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derg von Jg mit dem dahinter Tiegenden Wald von Garenne Ar 

diefen fehließt fi füdfid) die breite Hohfläge. von La Moncelle an und 

mit dem Dorf Bazeilles fehlieht die ganze Stellung furz vor der Mindungs: 

itelfe der Givonne ab. 

Menn Mac Mahon, wie er jelbit fagt, nicht vorhatte eine Schlacht zur 

Yiefern, fo fonnte feine Abficht nur fein, nad) Ernenerung feines Shieß- und 

Mundbedarfs in der einzigen Richtung, die noch offen tvar, in der Richtung 

auf Mezieres der Unklammmerung, die ihm drohte, zu entkommen, ınd Dies 

Hat er aud; am Morgen de3 31. als feine. Abficht ausgefprodhen, im Ginz 

verftändniß mit dem Kaifer felbit. 

Bei diefem war um 10 Uhr Bormittagg mit einem Eifenbahuzug aus 

Mezieres ein Ordonmmanzoffizier des Generals Binoy eingetroffen umd hatte 

gemeldet, die Spibe de3 13. Corps fei dajelbit eingetroffen, auf feiner Fahrt 

hierher aber Habe er dentfhe Truppencolonmen aller Waffengattungen bemerkt, 

die von Süden her in der Nichtung auf DonKery vorrüdten md die Eifen: 

bahn bereits unter Seihüpfener genommen Hätten. Darauf richtete der Katler 

ein Telegramm an Binoh, worin er diefen von der Annäherung der Prengen 

benahrihtigte und ihn amvie3, jein gefammtes Corps bei Mezieres zu ver: 

fanmeln. Dem Drdonnanzoffizier jagten der Kaifer und der Marihall Mac . 

Mahon, .igre Abficht jei auf Mezieres zurüdzugehen und fie glaubten nicht, 

daß man fie daran Hindern könne, weil die Deutjchen Teinesfall3 im Stande 

fein würden bei Dondert Hinveihende Streitkräfte auf das rechte Maasufer 

zu werfen, amd überdies auch von ber Zanditraße feine Kenntnig hätten, 

die von Zloing über St. Menges und Vrigneraug-Boir nad) Mezieres führe, 

Diefe Strafe fehlte auf den franzöfifcgen Karten umd der Saifer zeichnete jie 

dem Ordonnanzoffizier eigenhändig in die ihm vorliegende Karte en Er 

wußte nicht, daß fie auf den Karten der Dentjchen, allerdings eingezeichnet 

und deihafb diejen jehr wohl befannt war.!) . 

Märe 3 nun dem Marfchall Mac Mahon ernft getvefen mit der Abficht, 

bei Sedan Höchftens ein Nükzugsgefecht anzunehmen, am danı deito ficherer 

nad) Mezieres zu entkommen, danı mußte er, tie der Kaifer bemerkt, den 

Engpaß zwifchen Stoing und Brignesauge Bois ftark bejehen, mt bier 

jeder Umgehung vorzubengen, feine Sinfe auf Sy und Givonne jtügen und 

die Seftung ihrem Schiejal überfafjen. Genau in diefer Richtung bewegte fid) 

der Gedanke des General Ducrot, der mit dem 1. Corps bei Givonne jtand 

und vollfonmen richtig einfah, daß die eigentfiche Gefahr nicht ber Angriff 

im Dften, jondern bie Umgehung im Weften fei und daß der Verkuft der Höhe 

von Zily den Verluft der ganzen Etellung bedente. 

Der Marichall Mac Mahon aber hat offenbar gar Teinen wirklichen Plan 

gehabt und Hier bei Sedan nod) immer ztoifchen Oft md Weit ebenfo unfiher 

1) Der dentjchefrangöfiiche Krieg II,ı114. Die vorher mitgetheiften Angaben find 

ans dem Wert des General® Binoy, Campagne de 1870/71. Baris 1972.
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Hinz und Hergejhwankt wie vorher äwwifchen den Entjehlüfjen, nad) Paris oder 
nad) Me zu gehen, nur nit dem Unterfhiede, daß ihn jeßt irgend welche 
Befehle aus Paris nicht mehr beengten. Was cr am 31. Morgens 10 Uhr 
zıt dem Abgefandten de3 Generals Binoy gejagt, feheint nur ein flüchtiger 
Einfall gewvefen zu fein, denn gethan hat er im diefem Sinne nichts und als 
er ein Jahr darauf, anı 9. September 1871, vor dem Unterfuchungsausfchuß 
zu Berfailles ftand, hat er fogar ansdrüdtid, gefagt,’) er habe am Morgen 
de3 1. September noch nicht getvußt, ob er fi) vorwärts nad) Mezieres oder 
rückwärts nad) Carignan wenden werde, und mu darüber fei er mit fi) im 
Reinen getvefen, eine Schlacht nicht zu Thlagen in der Stellung, die fein 
Heer inne Hatte, denn er Habe gewußt, daf dem Heer die Lebensmittel und 
der Feftung der Echiefbedarf fehlte, Bor Tagesanbrud) Hatte er nämlich zivei 
Offiziere abgefandt, um nachjzufehen, was im Veiten vor fih gehe; denn die 
Bejehung der Brüde von Donderh dur) die Deutien hatte ihm die Be: 
fürhtung nahe gelegt, fie fönnten fi) an Ende während der Nacht dort in 
größerer Stärke angefammelt haben. Bevor diefe Offiziere zurüc waren, meldete 
ihm um 5 Uhr dev General Sebrun, er werde in Bazeilles Heftig angegriffen. 
Im Oalopp ritt der Marfcall nad) Bazeifles und danır auf die Höhen über 
La Moncelle und hier brachte ihm ein Öranatfpfitter eine jchtvere Wunde bei. 
Er glaubte erft, e3 fei nur eine Quelfhung, aber da feinem Pferde das Bei 
ducchfchoffen var, mußte er abfteigen und dabei verlor ex einen Augenblid 
die Befinning. Asbald fühlte er, daf ihm die Weiterführung des Oberbefehls 
unmöglich jei, umd fo fdhidte er zum General Dnerot, um diefem, der von 
den Bewegungen de3 Feindes am Beten von allen Befchlehabern unterrichtet 
war, den DOberbefchl zu übergeben. Das war um 5 Uhr 45 Minuten. Crft 
um Halb 7 Uhr wurde Ducrot von der Botjchaft de3 Marfchalls erreicht. Cr 
übernahm den Oberbefehl und Iheb die. Armee nad) Norden, um nad 
Mezieres durhzubrechen. Nachher nahm ihm, tie wir fehen werden, der 
General Winpffen da3 Commando ab und Ihob die Armee wieder nad) Dften, 
um nad) Carigran durchzubrechen. Dies Hinz und Hergezerre in einen folden 
Augenblid und an folder Stelle war fiherfih ein fehr. großes Unglüd für 
die Sranzofen md da 3 ohne die Berwimdung des Marfhalls Mac Mahen 
Ihwerlih eingetreten wäre, fo muß diefe allerdings als der erfte fwvere 
Schiejalsichlag betrachtet werden, der ar diefem 1. September die faiferliche 
Armee betroffen hat. Aber was würde Mac Mahon den jelbft gethan Haben, 
wenn er nicht verivundet ward, Sondern im Oberbefehl blieb? .Er jagt, er 
wolle nicht behaupten, daß er die ade bejfer:gemadht Haben würde, al feine 
beiden Nachfolger, aber er behaupte, in der Gewifheit Sedan jedenfall$ ver: 
lafjen zu müfjen, weil e3 dort nicht? zu Teben und nichts zu fhichen gab, würde er um 6 Uhr etiva den Entjchlufß gefaßt haben, mit der ganzen Armee „entweder nad dem Dften oder nad) dem Weften, entiveder nad) Earignaı 

  

1) Enquöte parlementaire 1, 1, 38/39,
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oder nad) Mezteres fi) duchzuicfagen” und aus dem wa3 er dann Hinzırs 

gefügt über die gfänzenden Ausfichten, die er um Halb 7 Uhr gehabt hätte, 

dur) einen Gewaltangriff der Corps Duerot und Donay auf den Wald vo 

Chevalier öftlic der Givonne, hei gleichzeitigen Vordringen Rehruns auf Bazeilles 

— die Bayern in die Mans, bie Sadjjen und Die preußifchen Garden in 

die Chier3 zu werfen — zeigt, daß er genau das gethan haben würde, was 

nad) dem Zwifhenipiel Qucerot3 der General Winpffen wirtlic verficcht und 

was dan zuc amvermeidlichen Kataftrophe geführt Hat. Mit andern Worten: 

der Marihall Mac Mahon hat and) nachträglich nicht getvonnen, Was ihın 

an jenem 1. September gefehft Hat, nänfic) ein volles Verjtändniß für die 

ganze Hofnungstofigfeit der Lage, in der er fih jhon befand amd Die ihm 

wirfli) nur eine Wahl no) Yieß, entweder mit der ganzen Armee über die 

delgifche Grenze zu treten, tie fpäter Bourbafi über die Ovenze der Schweiz, 

oder mit Aufopferung des größten Theils der Armee einen Heineren über 

Mezieres ind Zunere Scankreich3 zuridzuretten. Gerade der Meg aber, den 

ex and nad) ihm Wimpffen mit jeltfamer Berbfendung nod immer für offen 

Hielten, war ihnen ichon vollftändig zugejperrt. An Abend de3 31. war jein 

Scicdjal Ihon entihjieben. Nad) Dften und Südoften fperrte der Kronprinz 

von Sadhjfen mit zivei Armeccorps und zwei Cavalferiedivijionen auf beiden 

Ufern der Chiers, mit ben IV. Corps al3 Nejerve bei Mouzon, den [chmalen 

Kaum zwijchen der Mans md der befgifchen Grenze ab. Im Süden jtand 

Her Kronprinz mit vier Armeecorps und zwei Cavalleriedivijionen zwijchen 

Manz und Bar bereit, jeden Vorftoß in feiner Mitte zurücfzuiveijen und mit 

den Kinken Flügel dem nad) Weiten abzichenden Feind in die Flanken zu fallen. 

- Die Beforguiß des Marihalls, die Dentjchen möchten die fojtbare Maas: 

Hrücde bei Dondery, die er tvie nod) drei andre in ihre Hände hatte fallen 

Yafjen, recht ausgiebig benußen, ging in Erfüllung. Am frühen Morgen De3 

1. September marjäirten zwei Armeecorps, das NL. md das V., über Don: 

dery auf Brigneraug-Bois, um ihm den Weg nad Mezieres zu verlegen, dent 

einzigen, auf dem er einen Theil feines Heeres noch retten konnte, während 

ex auf jedem andern mit feiner ganzen Armee verloren war. Die Vorjtellung, 

dab Mac Mahon im Weiten werde durchbredjen wollen, war auf deutjcher 

Seite fo wirken, daß hier al3 die Aufgabe der Eadhjen, der Garde und 

de3 I. bayerifhen Corps „bei ihren Angriffen im Dften amt Givonne-Bad) 

Yediglich die gedacht war, den vermutheten Abzug der Sranzojen nad) Weften 

anfzuhalten,!) jo wie das in den jüngften Schlachten vor und hinter Meb 

gejchehen war. 

1) Su feinem Befehl vom 31. Angujt 9 Une Abends fagte General dv. Blumen: 

thal: „Un den Teind, weldjer fich etiva auf dem rechten Ufer der Maas nad) ME= 

zieres zurüdziehen follte, aufzuhalten, und ihm ben Peitermarjd uns 

möglich zu machen, wird ein Theil der Armee morgen, den 1. Eeptember, beit Tom 

fe Mesnil und Dondery die Maas überjcjreiten.” Im jener Anordiung dv. 1. Sept. 

Morgens 1%, Uhr fagte der Kronprinz Albert von CSadhjjen: „E3 ijt genügender Grund 
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Die Schlacht des 1. September begann Morgens 4 Uhr mit einem Yır 

griff, welchen die erfte Divifion (Stephan) von erjten bayerijchen Armeecorp3 

(v. d. Tann) auf das Dorf Bazeilles unternahm, um hier ben Sranzofen 

ihe Ansfallsthor nad Dften zu verjchliegen. Tas Dorf ward durd) Marines 

truppen, Die beite Sufanterie des Yeindes, Straße um Straße, Haus um 

Haus mit unerjchütterlicher Ausdauer verteidigt und von dem Bayern mit 

auferordentlidher Tapferkeit immer von Neuem angegriffen. Drei Stunden 

Hatte die erfte Divifion unter Etrömen von Blnt gefodten; nod) drei Stunden 

hatte die zweite bayerifche Divifion (Schumader) mitgefochten, bis um 10 Uhr 

endlich das brennende Dorf in ihren Händen war und blich. 

Suztvifchen Hatte auf franzöfiicher ‚Seite der DOberbefehl zwei Mal ges 

wechfelt. An Stelle de3 Marihalls Mac Mahen war um Halb 7 Uhr der 

General Ducrot und an defien Stelle um Halb 9 Uhr der General Wimpffen 

getreten. Ducrot hat alfo nur zwei Stunden den DOberbefehl gehabt und in 

diefer Furzen Zeit mehr als‘ einen Verfuch nicht machen Fünnen, ducd den 

an der Gefanmtfage natürlid) nichts geändert worden it. Diefer Verfud) 

aber gereicht ihm zur Ehre, dem der Gedanke, der darin lag, tar volljtändig 

richtig und nur er hat diefen richtigen Gedanken gehabt, nicht Mac Mahon 

vor ihm und nicht Wimpffen nad) ihm. Das ift der Grund, weßhalb von 

diefem Kurzen Ztoifchenfpiel mehr gejprochen werden muß, al3 von dem ganzen 

ftundenlangen NRachfpiel, das Wimpffen Hat folgen Lafien. 

Bei Tagesandrud) ftand auf dent Tinken Flügel, der Sranzofen das 

7. Corps (Douay) ziiihen Sloing und Sy; auf dem rechten das 12. Corps 

(Lebrun) in den Dörfern Balan, Bazeilles, La Moncelle, a Patinerie; 

zwifchen diejen beiden Flügeln das erite Corps Duerot3 bei Givonne und 

Daigny. Die Divifion Sartigue überjhritt bei Daignty den Givonnebad) 

und marhirte nad) dem Gchötz Chevalier. Die Trünmer de3 5. Corps, die: 

feit dem 31. Augujt der General Winpffen an Stelle Faillys befehfigte, 

ftanden in ber Stadt und im „alten Lager” nahe dabei. 

As dent General Dierot um Halb 7 Uhr — nad) der Angabe Mac 

Mahons — durd) den Commandenr Riff im Nanten de3 Marjchall3 der Ober: 

befehl übergeben ward md gleich darauf der Gerreral Zaure, Stabschef der 

Mentee, Ti mit dem ganzen Stab ihn zum Verfügung ftellte, da fagte er: 

„Ca ift recht jpät;, Die Berantivortlichfeit ehr groß. Gfeichviel: Wir werden 

fie mit Entjcjlofjenheit tragen.” Dann wandte er fid) zu den Offizieren feines 

Stabes: „ES ift Fein Augenblick zu verlieren. Wir müffen unfern Plan von 

gejtern wieder aufnehmen. Der Feind beiäftigt uns in der Mitte, während 

er unjere Flügel umfafjen will — da3 ift fein ewiges Bodshornmanöver — 

dies Mal werden wir aber nicht jo töricht fein, um am3 damit fangen zut 

vorhanden, um jid) überzeugt zu Halten, der Teind wird e3 in diefer Nat verfuden, 

and, mit Burüdlafjung allen Gepäds auf ber Straße Scedan-Mezitres abzu: 

ziehen.” Der deutfdjejranz. Krieg II. Anlage ©. 295,96.
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Yajjen.“ Die Offiziere theilten feine Uffafjung nicht, fie meinten, 63 gehe ja Alles jehr gut. Der Tag habe faum angefangen ımd mar Fönne warten. — „Barten?” ertwiderte X, „auf t0a3? Bis- wir vollftändig eingejchloffen find? Nicht ein Augenbtid darf verloren twerden. Führen Sie meine Befehle aus und Tajfen Sie die Cinvände“ N 

Bas hatte Ducrot aber befohfen? Berfammlung der Armee anf der Höhe von Sy, tvo, wie er ganz richtig vermutete, die beiden großen Umfaffungs: eolonnen des feindlichen Heeres äufammentreffen wollten, um den eiernen Ning zu fchließen, der einftweilen mn Hier ine Norden noch ganz offen war. Dem General Forgeot, welder die Artilferie defehligte, Hatte er defohfen, jofort die impediments er Artillerie vorfahren zu fajfen; diejelhe Reifung war an Die Intendantur ergangen mit Bezug auf die Fuhriverfe der Verwaltung. Eile that noth, dem cr jelbft Hatte eben von der Höhe von Givonne an? dur) das Nebelmeer Dindurd) in einer Entfernung von 2 Kilometern große Ihwarze Maffen von Eüden nad Norden stehen jehen und in denfelben Angenblid war ein Bauer athemlos Hevangefonmen mit einen Bettel des Maire3 von VillersCernay, twelder berichtete, feit Zagesanbrud) zögen zahlreiche preußijche Zruppen durch) Vilfer3:Cernay md Srancdheval.. Mas der Feind wollte, war ganz Har: er wollte die einzige nord) Übrige Deffnung im Norden fperren, um die Einfhliegung der franzöfifchen Armee volljtändig zu maden und dem mußte vajc) entgegen gehandelt werden... Diterot ritt im Galopp zum 12, Corps, um nadhzufehen, ob Generat Lebrun im Sinne feiner Defehle bereits zır handeln begonnen habe. Mit Diefem, der eben eine Schramme erhalten hatte, entipann fh folgendes Gefpräd: 
' „Hat man Ihnen meine Befehle mitgetheitt, Haben Sie den Abnarjc) begonnen?” fragte Duerot. „SH mus Shnen bemerken, antwortete Lebrum, daß Wir im Bortheif find; die Bayern weichen; umfere Soldaten Tchlageıı tüchtig ein, e3 wäre Ihade, daranz nicht Vortheil zu ziehen. Ich fürchte, eine Nücdzugsbetvegung tvürde fie entmuthigen umd fi bald in Auflöfung verwandeln," — „Mein Ticher Sreund, erwiderte Ducerot, hier gilt Fein Be: firmen: während der Feind ım3 auf Ihrer Seite bejchäftigt, ift er mitten in Manöver, um uns du umzingeln. Was hier geihieht, ift nicht ernfthaft; die twirflihe Schladht wird Katy hinter un, auf der Seite von Sy fein. Cehen Sie dort," und damit: zeigte er auf den Höhenzug vom Galvarienberg bei Say is Floing, „lehen Sie dort die große Hochfläche, dort mäljen wir unfer Heer verjanmeln. St das geihehen, ift unfere Sinfe gediegen geftüht auf Sy, unfere Rechte gededt duch, edan, danır werden tie in guter Stellung fein. Habe id) mid) getänjcht, gehen meine Voransfeßungen nicht in Erfüllung, Tonımt der Feind nicht Hinter 13 her und begnügt ex fih, un3 von vork anzugreifen, gut, danır fchren wir uns zum Angriff in der Mitte um und 

1) La journee de Sedan par le General Ducrot. Pari3-1871. €, 205. Onden, Zdtifier Ralfer Bilfelms, IL, 
+ 
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Die Schlacht des 1. September begann Morgens 4 Uhr mit einem Yır 

griff, welchen die erfte Divifion (Stephan) von erjten bayerijchen Armeecorp3 

(v. d. Tann) auf das Dorf Bazeilles unternahm, um hier ben Sranzofen 

ihe Ansfallsthor nad Dften zu verjchliegen. Tas Dorf ward durd) Marines 

truppen, Die beite Sufanterie des Yeindes, Straße um Straße, Haus um 

Haus mit unerjchütterlicher Ausdauer verteidigt und von dem Bayern mit 

auferordentlidher Tapferkeit immer von Neuem angegriffen. Drei Stunden 

Hatte die erfte Divifion unter Etrömen von Blnt gefodten; nod) drei Stunden 

hatte die zweite bayerifche Divifion (Schumader) mitgefochten, bis um 10 Uhr 

endlich das brennende Dorf in ihren Händen war und blich. 

Suztvifchen Hatte auf franzöfiicher ‚Seite der DOberbefehl zwei Mal ges 

wechfelt. An Stelle de3 Marihalls Mac Mahen war um Halb 7 Uhr der 

General Ducrot und an defien Stelle um Halb 9 Uhr der General Wimpffen 

getreten. Ducrot hat alfo nur zwei Stunden den DOberbefehl gehabt und in 

diefer Furzen Zeit mehr als‘ einen Verfuch nicht machen Fünnen, ducd den 

an der Gefanmtfage natürlid) nichts geändert worden it. Diefer Verfud) 

aber gereicht ihm zur Ehre, dem der Gedanke, der darin lag, tar volljtändig 

richtig und nur er hat diefen richtigen Gedanken gehabt, nicht Mac Mahon 

vor ihm und nicht Wimpffen nad) ihm. Das ift der Grund, weßhalb von 

diefem Kurzen Ztoifchenfpiel mehr gejprochen werden muß, al3 von dem ganzen 

ftundenlangen NRachfpiel, das Wimpffen Hat folgen Lafien. 

Bei Tagesandrud) ftand auf dent Tinken Flügel, der Sranzofen das 

7. Corps (Douay) ziiihen Sloing und Sy; auf dem rechten das 12. Corps 

(Lebrun) in den Dörfern Balan, Bazeilles, La Moncelle, a Patinerie; 

zwifchen diejen beiden Flügeln das erite Corps Duerot3 bei Givonne und 

Daigny. Die Divifion Sartigue überjhritt bei Daignty den Givonnebad) 

und marhirte nad) dem Gchötz Chevalier. Die Trünmer de3 5. Corps, die: 

feit dem 31. Augujt der General Winpffen an Stelle Faillys befehfigte, 

ftanden in ber Stadt und im „alten Lager” nahe dabei. 

As dent General Dierot um Halb 7 Uhr — nad) der Angabe Mac 

Mahons — durd) den Commandenr Riff im Nanten de3 Marjchall3 der Ober: 

befehl übergeben ward md gleich darauf der Gerreral Zaure, Stabschef der 

Mentee, Ti mit dem ganzen Stab ihn zum Verfügung ftellte, da fagte er: 

„Ca ift recht jpät;, Die Berantivortlichfeit ehr groß. Gfeichviel: Wir werden 

fie mit Entjcjlofjenheit tragen.” Dann wandte er fid) zu den Offizieren feines 

Stabes: „ES ift Fein Augenblick zu verlieren. Wir müffen unfern Plan von 

gejtern wieder aufnehmen. Der Feind beiäftigt uns in der Mitte, während 

er unjere Flügel umfafjen will — da3 ift fein ewiges Bodshornmanöver — 

dies Mal werden wir aber nicht jo töricht fein, um am3 damit fangen zut 

vorhanden, um jid) überzeugt zu Halten, der Teind wird e3 in diefer Nat verfuden, 

and, mit Burüdlafjung allen Gepäds auf ber Straße Scedan-Mezitres abzu: 

ziehen.” Der deutfdjejranz. Krieg II. Anlage ©. 295,96.
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Yajjen.“ Die Offiziere theilten feine Uffafjung nicht, fie meinten, 63 gehe ja Alles jehr gut. Der Tag habe faum angefangen ımd mar Fönne warten. — „Barten?” ertwiderte X, „auf t0a3? Bis- wir vollftändig eingejchloffen find? Nicht ein Augenbtid darf verloren twerden. Führen Sie meine Befehle aus und Tajfen Sie die Cinvände“ N 

Bas hatte Ducrot aber befohfen? Berfammlung der Armee anf der Höhe von Sy, tvo, wie er ganz richtig vermutete, die beiden großen Umfaffungs: eolonnen des feindlichen Heeres äufammentreffen wollten, um den eiernen Ning zu fchließen, der einftweilen mn Hier ine Norden noch ganz offen war. Dem General Forgeot, welder die Artilferie defehligte, Hatte er defohfen, jofort die impediments er Artillerie vorfahren zu fajfen; diejelhe Reifung war an Die Intendantur ergangen mit Bezug auf die Fuhriverfe der Verwaltung. Eile that noth, dem cr jelbft Hatte eben von der Höhe von Givonne an? dur) das Nebelmeer Dindurd) in einer Entfernung von 2 Kilometern große Ihwarze Maffen von Eüden nad Norden stehen jehen und in denfelben Angenblid war ein Bauer athemlos Hevangefonmen mit einen Bettel des Maire3 von VillersCernay, twelder berichtete, feit Zagesanbrud) zögen zahlreiche preußijche Zruppen durch) Vilfer3:Cernay md Srancdheval.. Mas der Feind wollte, war ganz Har: er wollte die einzige nord) Übrige Deffnung im Norden fperren, um die Einfhliegung der franzöfifchen Armee volljtändig zu maden und dem mußte vajc) entgegen gehandelt werden... Diterot ritt im Galopp zum 12, Corps, um nadhzufehen, ob Generat Lebrun im Sinne feiner Defehle bereits zır handeln begonnen habe. Mit Diefem, der eben eine Schramme erhalten hatte, entipann fh folgendes Gefpräd: 
' „Hat man Ihnen meine Befehle mitgetheitt, Haben Sie den Abnarjc) begonnen?” fragte Duerot. „SH mus Shnen bemerken, antwortete Lebrum, daß Wir im Bortheif find; die Bayern weichen; umfere Soldaten Tchlageıı tüchtig ein, e3 wäre Ihade, daranz nicht Vortheil zu ziehen. Ich fürchte, eine Nücdzugsbetvegung tvürde fie entmuthigen umd fi bald in Auflöfung verwandeln," — „Mein Ticher Sreund, erwiderte Ducerot, hier gilt Fein Be: firmen: während der Feind ım3 auf Ihrer Seite bejchäftigt, ift er mitten in Manöver, um uns du umzingeln. Was hier geihieht, ift nicht ernfthaft; die twirflihe Schladht wird Katy hinter un, auf der Seite von Sy fein. Cehen Sie dort," und damit: zeigte er auf den Höhenzug vom Galvarienberg bei Say is Floing, „lehen Sie dort die große Hochfläche, dort mäljen wir unfer Heer verjanmeln. St das geihehen, ift unfere Sinfe gediegen geftüht auf Sy, unfere Rechte gededt duch, edan, danır werden tie in guter Stellung fein. Habe id) mid) getänjcht, gehen meine Voransfeßungen nicht in Erfüllung, Tonımt der Feind nicht Hinter 13 her und begnügt ex fih, un3 von vork anzugreifen, gut, danır fchren wir uns zum Angriff in der Mitte um und 

1) La journee de Sedan par le General Ducrot. Pari3-1871. €, 205. Onden, Zdtifier Ralfer Bilfelms, IL, 
+ 
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werfen ihn in die Echfucdht der GSivonne Himmter. I wiederhole Ihnen; 

hier gilt Fein Zögern.” Sebt widerjtand Lebrun nicht mehr und. jagte den 

alsbaldigen Beginn des Abzug3 zit. 

Ducrot war mit Recht. der Meinung, dap der Gedanke Mac Mahons 

und Wimpffens, auf Cariguan durchzubrechen, der [ho am 30. und 31. Aug: 

der fihere Weg zum Verderben gewejen wäre, jegt, da ber Seid mit der 

ganzen Nrntee den Chiers überjchritten Hatte, zum baaren Mahnvit, geivorden 

fei, dat dagegen im-Novben nod) eine Tehte Hoffmung winkte, jolange nämlich) 

die Vorhut des XI. Armeecorps neh in Vrignesaug=-Boi3 ftand und das 

V. Corps nod) weit entfernt vom Schlachtfeld war. Nach) der Capitulation 

hatte Duerot ein Gejpräch mit General d. Blumenthal, dem Stabschef des 

Kronprinzen, der ihm gejtand, während mehrerer. Stunden de3 1. „September 

jet er fee in Unenhe gewejen, weil er einen Verzweiflungsftreid der Frans 

zofen im Norden fürdtete und „dort“, jagte'er, „hatte ic) bis 1 Uhr Nad): 

mittags ne 200 Gefchüte, gededt dur) einige Chhwadronen Neiteret.” „Das 

war jehr verwvegen,” Jagte Ducrot. „Berwwegen?" antwortete Blumenthal, 

‚Nein; Kühn, jal Aber im Kriege, wiljen Sie, Herr General, muß man 

Handeln nad) dem Geiftegzuftand feiner Gegner. ir wußten, da Sie jehr 

niedergejchlagen waren. Solglid) Konnten wir viel wagen.” 

Das 12. Corps fing mn an, in Etaffeln brigadeweije abzuziehen. “Der 

Kaijer, der in der Ungegend von Balan umbherritt, jah das mit Ucberz 

vafhung und Tieß Duerot um Anzkunft bitten, und diefer gab fie dem Drdon: 

nanzoffizier des Kaifers in den Worten: „Sagen Gie Er. Majejtät, daß, was 

auf unferer Rechten geihieht, ohne Bedentung ift, dort bejchäftigt uns ber 

Seind, während er mandvrirt, um unfern Flügel zu umfaljen und hinter und 

nad) ZUy zu die wahre Schlacht gejhlagen werden wird. Eagen Sie dem 

Kaifer, da id) danad) meine Mahregeln treffe, ich führe meine Nüdzugs: 

und Aufnarfehbervegung mit Drdmung, aber mit der größten Nafchheit aus, 

nicht? Fanır. fie aufhalten.” 
. . 

Der Kaifer fjtvieg, wie er dem allen Rechten eines Oberbefehlshabers 

wirklid) entjagt Hatte. 

Paz der Kaifer nicht that und went er c$ gethan, jofort bereut haben 

wide, that Her General Wimpffen, der, vor wenig Tagen aus Algerien 

abbernfen, am 30 Aguft im Lager eingetroffen war mit zwei Dienftbriefen 

963 Kriegsminifters Palikao. Xır dent einen wurde er unter den Datum de3 

23.. Angnft zum Befehlshaber 903 5. Corps ernannt und in den zweiten, 

ward er angewiefen, falls den Marichall Mac Mahon ein Unglüd zuftoßen 

folfte, den Oberbefeht iiber alle thatfächlich unter jeiner Reitung jtehenden 

Truppen zu übernehmen!) Von dem erjten Schreiben machte er jofort Ge= 

branch, al3 ev am 31. Auguft im „alten Lager” bei dent 5. Corps cridien, 

  

1) „Die Schladt von Sedan von General vd. Wimpfjen” ergänzt von 

E. Sorra. Dentjh von Rufmann. Augsburg u. 2eipzig 1889." ©. 10. 15.
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defjen Befehlshaber General de Sally nicht wenig überrafcht war, ala fi) ihm fein Nachfolger vorjtellte, ohne daß er eine Ahnung von feiner Abjehung gehabt. Won dent andern Briefe aber machte er feinen Sehraud, als er von der Berwundung des Marjhall und von dejjen Verfügung über das Com: mando zu Gumftern Ducrots Kenntniß erhielt; Kick vielmehr volle zwei Stunden verjtreihen, ohne fein Geheimnig verfauten zu Iafjen, und exit, al3 der Nüd: zug nad) Nordweiten angetreten ward, da enthülfte ex fi) al3 den wahren 

  
Generaltieutenant von Blumenthal, 

Nad) Fhotographie. 

Oberfeldheren, indem er an Dierot jhrieb: „Der Feind ift auf unferer Redten auf dem Nüdzug. Ih hide an Lebrun die Divifion Grandchamp. SH glaube, e3 darf in diefem Augenblid von Keinen Nüdzug. die Nede fein. SH Habe vom Kriegsminifter ein Schreiben, tweldhes mid) zum Dberbefehls: Haber ernennt, aber davon jpredhen wir nad) der Chladt. Eie ftchen näher beim Feind als id; bieten Sie Shre ganze IThakfraft und all Ihr Willen anf, um den Eicg davon zu fragen über einen Feind, der fi) in ungünftiger Lage befindet, Tengemäß unterftüßen Sie Pehrum nit Kraft und wachen über die Linie, die Cie Hatten jollten.“ " 
10*
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Eifig Fam General Ducerot zu ihm geritten, am ihn zu jagen, ev be 

itreite ihm al3 Dem Dienftälteren den Dperbefehl nieht, obgleich er den jeinen 

vom Marihall Mac Mahon habe und er ihm durch den Saijer bejtätigt 

worden jei.. E3 fei jeßt nicht der Augenblid, jolhe Conffikte zu erheben md 

ex jei bereit, ihn mit alfen Kräften zu unterjtügen. Aber er jtche jeit zwei 

Monaten den Preußen gegenüber, - Tenne deifer a Wimpffen deren Art zu 

fehten, habe die Stellung, ben Boden ftudirt und halte für augenjcheinlich, 

das der Feind die franzöfifche Armee umzingefn. welle. Er habe mit eignen 

Mugen gejehen, a3 duch die Botichajt des Maires von Billers:Cernay be 

jtätigt werde. Im Namen des Heils der Armee bejeywöre er ihn, dem Nüd- 

zug nichts in den Weg zu fegen. Zu zwei Stunden werde es ihen zu jpät 

fein. „Aber warm abziehen, wenn Lebrun im VBortheil it?" fragte Bimpffen. 

„Vereinigen wir all unfere Kraft, um zu zermalmen, was Rebrum vor jid) 

hat.” „Aber, fragte Duerot, wohin meinen Cie dem, dag die Infanterie 

geht, die feit Heute Morgen durch Frandeval und Bilfers:Gernat) zieht, wenn 

nicht nad) Sy?’ — „Sy? fragte impfen, was ijt dem Sy?" — 

Duerot: „AH, Sie wifjen nicht, was Sy ist? Gut, jeden Sie hier!” Und 

num zeigte er es ihm auf der Karte, die er über dem Satteffnopf auspreitete, 

und fügte Hinzu: „Sie jeden den Bogen, den die Maas nad) Norden be: 

ichreibt und zivifchen dem Fluß und der befgifehen Grenze nur einen jchmalen 

Raum freiläßt, da gibt e3 nur einen Durchgang, das ijt JLly!. Wem ji) 

der Feind Diefes Durchgangs bemächtigt, find wir verloren. 

Bimpffen tvarf einen flüchtigen Bid auf die Karte und fagte: „Sa, ia, 

das ift Alles ganz gut; aber im Augenblid ift Lebrum im BortHeil, man 

amd ihn benußen. Nicht einen Nüdzug brauchen wir, fondern einen Sieg! — 

„A, einen Sieg brauchen Sie? Gut, wir werben jehr glücfich jein, wert 

wir Heute Abend nod) einen Nüczug haben.” . 

Den Tod im Herzen gafoppirte Dierot davon und Tieß die beiden Divi: 

fionen Pelle und Aheriller wieder hinunter fteigen von der Höhe, die jte eben 

exit exffonmmen Hatten, Dam jagte er in den Wald von Garenne und jah, 

wie Schlecht für deffen Sicherung nad) Norden Hin gejorgt var. Der Raijer 

jefdft fing an, die Wendung, welhe Winpffen der Sadje gegeben hatte, mit 

fteigender Eorge zu betrachten. As er dur) den Kond de Givonme ritt, trat 

ein Chaffenvoffizier auf ihn zu md jagte: „Sire, ih Bin Hier in der Gegend 

zu Haufe, ich Tenne fie aus dem Grunde Wenn man ım3 bei Sy umgehen 

Yäßt, find wir verloren!” Noc; unter dem Eindrud diefer Worte traf der 

Kaifer mit Wimpffen zufammen,  theite jic ihm mit und erhielt zur Antwort: 

„Möge fh Majejtät nicht beimenhigen! In zwei Stunden werde ich fie in 

die Mans geworfen Haben.” — „Wollte Gott, murnelte ein Offizier aus dem 

Gefolge, daß wir nicht Hinein geworfen werden.” Alle Welt ja die Gefahr, 

nur der Vefehlspaber jah fie nicht. Um 11 Uhr erfcholl aus der Gegend 

von Zloing und nachher aus ber Gegend von Fleigneng ein hejtiger 

Kanonendonner, der Kampf um IIEY Hatte begonnen. Dierot jagte nad) dem



Ter Kampf um Sry. 149 

Calvarienberg, da hielt ign ein Strom von Menfchen und Pferden auf: Sırs fanterie, Cavallerie, Artillerie Fam ihn in wilden Durcheinander entgegen. Bergeblic juchte er die Sud zu staunen. Niemand hörte ihr, Alles floh 
und in demfelben Augenblid Fam ein Kürafjierregiment ans den Wald vo Givonne zurücgetrabt. Er eifte den Neitern entgegen, bejchtvor dei Eher, zu Halten umd die Stellung nur ein paar Angenblide zu behaupten, fogleic) ‚werde er Berjtärkung bringen. &o fchnell. ihn jein Pferd trug, eilte- er zu impfen und fand ih füdfid) von dem Gchöfz: „Was ih Ihren voraus: ‚gejagt, rief er, ijt früher eingetroffen, als id) glaubte. Der Feind greift ‚den Calvarienberg von Sy an. Tonat) ijt jehr erjchüttert. Die Augenblide find foftbar. Eilen Eie fh, Verftärkungen zn fenden, wenn Gie dieje Stellung behaupten wollen.” — „Rohfan, fagte Mimpffen, deforgen Eie das und janımeht Sie, was &ie a Truppen alfer- Waffen befonmmen Können und halten Sie jih dort mr vet fejt, während ic) mich mit dem 12, Corps bejhäftigen werde.” - = 

Bon dem ganzen Chladtfeld jah Wimpffen wichts al3 die eine Stelle, wo cr das Loc, nad) Garignan zu brechen md die Bayern in den Fluß zır werfen gedachte. Was. fic) Entjcheidendes au diefem Tage ereignete, ift im Reiten und im Offen dorgefalfen, den Gegenden, denen der neue Dberbefehls: haber beharrlich. den Rüden ösudrchte, weil er von der Beichaffenheit des CS chlacdhtfeldes nichts wußte und von der Toficht des Feindes nichts ahnte. Taf und warum dem jo war, haben uns jeine eignen Morte Harer dar: gelegt, al3 wir dies mit irgend einer Anseinanderfeßung fertig gebracht Hätten. : Tas Sanonenfener, dejjen fürdterfiche ‚Wirkung General Ducrot eben ‚beobachtet Hatte, rührte der von den Battericen de3 XL, und V. Armeccorps, welche die jhtwierige Strafenenge am: Walde von La Salizette durchfchritten amd dam, ohne auf Sufanterie und Eavallerie zu warten, fi) in langer 
Linie enttvicdelt Hatten, die Neitermaffen de3 Seindes vor fi}, Die befgifche Grenze hinter fih. Hier ward das Sußvolt nicht geopfert wie bei Et. Privat, jondern zurüdgehalten, bi3 die Geihüge das Ihrige gethan und ihre zer= Ihmetternde Wirkung war's, welde das Corps Donay zwang, den Calvarien: berg vor Sy in wilder Sucht zu räumen, jo daf nachher ein paar Com: pagnieen diefe Höhe, welche den Schlüffel der franzöfifchen Anfjtellung bildete, ohne Kampf in Belig nehmen konnten. Dem Corps Donay allein find im Laufe der Eciladht 40 Mimitionsfaften in die Luft geflogen, jo fiher fon und traf die .preußiiche Artillerie, sn derjelden Meife tvard der Angriff auf den Wald von Garenne vorbereitet oder vielmehr im Voraus entfchieden. Hier fenerte die Artillerie des Gardecorps, deren Commanden der Prinz Kraft zu HohenlohesIngelfingen wwar und diefer erzählt in feinen „Mifi: täriichen Briefen”:') „Eine feindliche Batterie, ganz mit Schimmeln. befpannt, 

  

1) 2. Aufl. Berlin 1837. Angeführt in dem Merfe: Alfred Krupp und Die Ente widelung der Gußftahljabrif in Ejien. Yon Diedric) Baedeler. Ejien 1889. ©. 101—3.
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trabte vom Kond de Givonne her auf Givonne zu umd wollte zwifchen diejem 

Dorf und dent Bois de Garenne Stellung nehmen. Sobald fie auf der Höhe 

fiehtbar ward, richteten die drei Batterien der 1. Garde-$nfanterie-Divifion 

ihre Gefchüße dahin. Die Batterie brad) volfitändig zufanmen, ihre Trümmer 

blieben Liegen. Sie that feinen Schuß. Einer zweiten umd dritten Batterie 

ging «8 cbenfo. In einer bald nad) dem Feldzug eridienenen Brojchire Tas 

ic): Y’Empereur lui-meme essaya de placer trois batteries au sortir du 

fond de Givonne. Elles furent Cerasdes sans coup ferir.“ 

Nad; dem Fall von Zly mufte die Wegnahme de3 Waldes von Garenne 

die vollftändige Niederiverfung des Feindes befiegefe und um dieje vorzubereiten 

theifte der Commandenr der Gardeartilferie den ganzen Waldjaun in Abjchnitte 

und wies jeder Vatterie ihren Antheil zu. Cie muften dan immer mit 

dem erjten Gefchüh den vorderen Waldrand treffen und jedes folgende Geihüt 

ante in derjelben Nihtung fenern, aber mit ca. 100 Schritt Hebung nich. 

So wurde der ganze Wald in einer Tiefe von 500 Edritt mit Öranaten 

überfchüttet und tvas fid) etwa auferhafd fehen lich, jofort von allen Geihüßen 

mit vernichtender Wirkung auf Korn genommen. So jhoffen die Batterien 

Hier wie auf dem Schiepfah nad) der Echeibe, ohne feldjt noch irgend 

welchen Berfuft zu Haben. Endlich jchien der Angenblid zum Angriff ges 

fommen und eine Salve ‚aus fänmtlihen Gefchügen jollte der Infanterie das 

Zeichen zum Angriff geben. Diefe Salve Frachte Pımkt 27/, Uhr uud bie 

Sufanterie fticg den Berg Hinan. „Mit fieberhafter Spannung richteten wir 

unfere Bfife nad) dem Walde, ob dejien Nand twicder foviel Opfer fojten 

werde twie der Saum von St. Privat. Aber der Widerftand war hier jait . 

Null. An den meijten Stellen famen die völlig entnmthigten Sranzojen 

unfern Truppen mit dem Nuf entgegen: pitie, pitie, nous ne pouvons plus, \ 

nous sommes &crases par le feu de votre artillerie.“ 

m diejelbe Zeit, da fo der reihte Flügel der, Sranzojen gewifjermaßen 

in Stüce zerriffen ward, machte ihre heldenmüthige Nefervereiterei (Divifionen . 
Margnerite und Bonnemains) die Tehten verzweifelten Anftrengungen, den 

Yinfen Slügel vor demfelben Schiejale zu beiwahren. Drei, vier Mal waren 

bei Floing und Cazal Lancier3, Kürafjiere, Chafjens und Hufaren in u 

dichten Mafjen gegen da3 preußifche Fufvolf der 43. Brigade vorgeftürzt 

amd durch) die aufgeföften Schügenfinien Hindurcchgefprengt, dann aber überall 

in ein vernichtende3 Schnellfener geraten, da3 die gefhlofjenen Compagnieen 

von vorn, von rechts nnd Yinfs her, auf fie abgaben, indem fie die Neiter, 

ohne Viereck zu bilden, bi8 auf 100—150 Schritt heranfonmen Tießen md 
dann ihnen Kaltblütig ihre mörderifchen Ealven entgegenfandten, Mit Hinter: 

Yafjung der Häffte ihrer Offiziere und Vannjchaften, die fi, Mann und Nob 

durcheinander, zerfleifcht im Staube wälzten, jagten die Nejte der fapfern 

Chtwadronen zurüd. . 
Der ganze äußere HöhenHafbfreis, twelder den inneren mit der Stadt 

Cedan wie ein höheres Stocdwerk überragte, war mit 500 deutjchen Gejchügen
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und die wichtigften Stellungen innerhalb waren umviderruffid) von deutjcher 

Snfanterie bejegt, al3 König Wilhelm, der auf der Höhe Hinter Krenpis 

auf dem Tinfen Maasufer, öftlich) von Donhery, wo der Kronprinz mit 
feinem Stabe Hieft, die Oberleitung der Schlacht geführt Hatte, um 4 Uhr 

den Befehl gab, die ganze auf dem Iinfen Maasufer verfügbare Artillerie 

. jollte ihr Fener auf die Stadt Sedan vereinigen, um dadurd) eine Waffen: 
jtrefung zu erzwingen, die dem deutfchen Hecre fernere Opfer eriparen twürde. 

Bu dem Bivel wurden auch) die twürttembergiichen Batterien aus Dondesry 
herangezogen und zu ‚beiden Seiten der großen Strafe öftfih von Srenois 
in Stellung gebradit. 

Nad) den erjten Schüfjjen des munmehe verjtärkten Gejchübfeners Tchlugen 
in Scedan an mehreren Stellen die STammen in die Höhe. Die Spiten des 
5. bayriichen Zägerregiments näherten fich dem twetlichen Feftungsthor, fanden 

“dort nur twerig Widerftand ımd waren eben im Begriff, die Pallifaden zu 

überjteigen, al3 über der Stadt die weiße Sahne fihtbar ward und auf feind- 

licher Eeite da3 Feuer verjtummte, ein Beijpiel, das alsbald auf deutjcher 
Ceite allgemein Nadahmung fand. Um 6 Uhr war der Kampf zu Eide 
und feine Beendigung durch das AufHiffen der weißen Sahne war das perfön- 
liche Werk des Kaifer3 Napoleon gewejen, dem die Generale Direrot, Lehr, 

Donay vorgejtellt Hatten, jeder Widerftand fei vergeblich, die Truppen, jeit 
zwölf Stunden im Fener, ohne Nuhe und ohre Speife, feien vollfommen ent: 

muthigt, alle die, die nicht in die brennende Stadt zurücgefonnt, feien im dei 

Gräben md an den Mauern de3 Plabes angehäuft: Alles in Allen eine 
age, die johlemmige Löfung forderte. 

Was mn geichah, Hat der Kaifer felbjt erzählt") Won der Abreife aus 
CHalons bi3 zu diefem Augenblid Hatte er geduldig ausgeharrt in der un: 

natürlichen Sage eines Mannes, der noch Raifer hieß, aber weder Ctant2- 

oberhaupt noch Generaf mehr war; jet aber in dem entfcheidenden Augenblid, 
da durch ein mnerhörtes VBerhängnig SO,000 Menfchen verurtgeilt fehienen zu 
fterben ohne fämpfen zu fönnen, erinnerte er fi), daß er Souverain, daß er 

verantwortlich jei für Menfchenfeben und tapfre Leute nicht Dürfe niedermebefn 
Tafjen, die jpäter ihrem Lande noch dienen fonnten. Er jchicte einen Adjutanten 
auf die Citadelle, um fich felbit von der Lage der Dinge zu überzeugen. Diefent 
gelang e3 nur mit großer Mühe, fi) Durch die Mafjen der flüchtigen Soldaten 
Dindurchzuarbeiten, welche alle Strafen und die Citadelle erfüllten. Cein Bericht 
aber betätigte die Ausjagen der Generale und num fandte Napoleon General 
Lebrun zım General Bimpffen, der noch inmer damit befchäftigt var „die 
Bayern in Die Maas zu werfen”, mit dem Kath, auf einen Waffenftillitand 

anzutragen, defien Serwäßrung Seift bieten würde, die VBerwindeten aufzuheben 
und zu überlegen, wa danı zit gejchehen Hätte. Lebrum aber kam nicht 

‚ zuräd, die Zahl der Opfer flieg und jtieg; jo entjchloß fi) der Naifer auf 

1) Oeuyres posthumes ©. 121—123.
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eigne Hand, die Rarfamentärfahne aufzirzichen, dantit dem Blütvergiefen er 

Ende gemacht werde, .. \ 

„Smden er diefe Entihliehung traf, begriff Napoleon TI. die ganze 

Schwere der Verantwortung, die er auf Tid nahın und hörte in. Gedanfen.all 

die Anklagen, deren Gegenftand ex fein würde. Die Sage, erjhien ihm. in 

ihrene ganzen Ernft and die Erinnerung einer ruhmvollen Vergangenheit ver: 

mehrte ihre Schmerzlichkeit durch den Widerjprud) mit der Gegenwart. Wie 

ioffte man zufaffen, da die Armee von Ecbaftopol, die Armee von Golferino 

genöthigt werden fonnte, die Waffen niederzulegen? Wie begreiflid machen, 

dab die Truppen zufanmengepferht wie jie waren in einen engen Naunı, je 

größer ihre Zahl war, um fo ärger in Verwirrung, um jo weniger im Stande 

jein würden, die zum Kampf nöthige Ordnung wieder zu gewinnen? Der 

Nuhmesglanz, den die franzöfiche Arne mit Necht genoffen, follte alfo an 

einem Tag erlöfchen umd angefichts eine3 Wrheil ohne Gleichen, der Faifer, 

obwohl den gefaßten ‚Entchließungen fremd, vor den Augen der Welt allein 

verantivortlid) bfeiben für alles Leid, das der Krieg in Gefolge haben mußte? 

Und wie wenn in diefer Echreenzftunde nichts fehlen follte, um das Mai 

de3 Unheils. voll zu machen, fandte num aud) der General MWimpfjen dem 

Kaifer feine Bitte um Entlafjung ein, fo daß dieje entzügelte Armee fi ohne 

Haupt und ohne Leitung befinden follte, gerade da die Auferjte Ihatkraft 

nöthig tvar, um nur etivas Drdnung herzuftellen, und mit etivas befjerer 

Auzfiht auf Erfolg mit dem Feind zu unterhandeht. Die Entlafjung ward 

nicht angenonmen und der Dbergeneral begriff, daß nachdem er .in der Schladht 

bejchfigt, er and) die Pflicht Habe, in fo Fritifchen Umftänden feinen Roten 

wicht Fahnenflüchtig zu verfafien. 

Während die weiße Fahne aufgezogen ward, erfchien cin prenhifcher 

Offizier, Dberftlientenant Bronjard von Scellendorf, der ins Haupt: 

quartier geführt werden tvollte. 

Bon ihm erfuhe man, dah der König Wilfelm vor den. Thoren ber 

Stadt fi befinde, uud darımı glaubte ber Kaifer, daS Befte für ihn. werde 

fein, fi) unmittelbar an das Haupt des norddeutjchen Bundes zu wenden. 

„Man Hatte, fehreibt dev. Kaifer, in den Zeitungen jo oft gejagt, der König von 

Preußen führe den Krieg, nicht gegen Srankreic, fondern mır gegen den 

Kaifer, daß diefer überzengt ivar, went er von der Bühne verjhtvände und 

fi) in die Hände des Eieger3 begäbe, er vortheilhaftere Bedingungen für die 

Armee erlangen amd gleichzeitig der Negentin Teichter die Möglichkeit vers 

idjaffen würde, in Paris Frieden zu jhließen.” Wir wifjen, die Unterfcheidung 

zwijchen Frankreich und den Kaifer, von der hier Napoleon redet, war twohl 

im Sahre 1814 amd 1815, aber int Jahre 1870 niemals gemadjt worden, 

niemals vom König Wilgelm uud niemals von irgend einem bdeutjchen Dlatt. 

Beim Veberjchreiten der. Örenze Srcanfreich3. hatte König Wilhelm aus: 

gefprochen, ex fechte nur gegen das beivaffntete, nicht gegen das unbewatnete 

Frankreich, nur gegen Soldaten, nicht gegen friedliche Bürger.
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Aber das war ja ettvas ganz Anderes, al3 was hier der Kaifer ji) 

felber vorgefpiegelt hat. 

Su diefem Wahn jchrieb der Kaijer an den König Wilhelm einen Brich, 

welcher Tautete: 

„Mein Here Bender! 

Nachdem mir nicht vergönnt var, in der Mitte meiner Truppen zu 

iterben, bfeibt mir nichts. mehr {übrig al meinen Degen in die Hände Eurer 

Majeftät nieverzulegen. ch bin Eurer Majeftät 
guter Bruder 

Sean, 1. September 1870. Napoleon.” 

Der General Reille war's, der diefe Heilen auf der Höhe von Frenois 

Hem König Wilhelm übergab und dam dejien Antwort nad) Sedau zurüds 

brachte. Der Inhalt des Brieftwechjels Hatte id wie cin Saufjeer bei dei 

Truppentheilen verbreitet und als Keille zurückfan, da vernahm er ein taujend: 

ftinmmiges Hurrad, das fortroffte von Truppe zu Truppe, don Höhe zu Höhe 

und endlich das ganze Thal ausfüllte mit immer neuem Widerhall; dies Hurra 

feierte den entjdeidendften aller Eiege und begrüßte den Frieden, ben alle 

Welt näher glaubte, als er wirklich var. Exit offenbaren jolfte fich, twa3 damals 

Niemand ahnte: Der Tegen, den Napoleon übergeben hatte, war mr Der 

Degen eines gewvejenen Kaijers, aber der Degen Frankreichg war e3 nidt. -



VI Die Daffenftrediung. Oancern und Frenaig, 

Die eigenmächtige Anfhiffung der Weißen Sahne war die Ichte Hand: fung, welche Napoleon II, Traft feiner rechtlich nod) nicht erkochenen Eigen: haft al3 Eouverain verrichtet Hatte. Sa den Brief, den er gleich danad) an König Wilhelm ihrieb, fprad) Tein Staatsoberhaupt umd Fein Oberfeldherr mehr. Meder von der Sejtumg od) von Heer, Weder von Raffenftillftand . noch vom Frieden war darin die Rede; nur den Verzicht auf die Fortfegung eines umtviderruffid verlorenen Kampfes Hatte er perjönfich angemeldet, aber nicht die mindejte Andeutung Dinzugefügt über den Sinn amd Umfang, in dem diefer Verzicht auch für Andere gelten follte. Der Hintergedanfe,- der in diefent Berfahren lauerte, offenbarte ji) nicht auf den erjten Blid. Einen Brief ‚gerade folhen Wortlantes hatte der König Wilhelm nicht erivartet, AB am Abend des 1. Ceptember um halb 7 Uhr General Graf Reilfe mit dem Brief des Kaifers nad) dev Höhe von Fronois heraufgeritten Laut, ftand der König mit den Kronprinzen, den er von DVondhery Hatte Herüber: rufen Lafjen, immitten eines Halbfreifes, den mit Bismard, Moltke und Noon die antvefenden Fürften am ihn bildeten. Zehn Chritt vor dem König ftieg der Parfamentär ab, ging auf id zu, 309 die Mühe und übergab ihm einen großen vothgefiegelten Brief) Nm traten Alle don dem König äurüd, der da3 Schreiben öffnete und Yaz. Während er Ias, herrjchte Todtenftife unter der immer zahlreicher geivordenen Umgebung, und mr das wirre Summen ber Taufende von Kriegern, die fich im Thal ned) drohend gegenüberftanden, drang den Berg herauf. Nachdem er gelejen, übergab der König den Brief den Orafen Bismard, der ihn dem Kronprinzen md den Sereralen v. Moltfe und Noon vorlag, befahl Bismard, die Antwort zu entwerfen, die dHiejer dem Grafen Habfeld diktirte und befahl dann Cchreibzeug herbeizufchaffen. Ein Feldftuhl oder Seldtiih war nicht vorhanden. Der Sfügeladjutant bon Alten hielt zivei Stühle, die vafch herbeigehoft warden, fo aufeinander, da der Eih des oberjten die Stelle eines Tiiche3 vertreten fonnte, während eine Hufarentafche als Unterlage diente. Der Kronprinz reichte EC chreibpapier mit Mdlerftempel aus der Satteltafche, der Großherzog von Weimar gab Tinte und Feder, und fo Ihrieb König Wilhelm Ttchend an den Kaijer in französ icder Sprade: 

1) Bj, Graf Bismare I, 114,
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„Mein Here Bruder! Mit: Bedauern über die Umstände, unter denen 

wir zufammentreffen, nehme ich den Degen Ei. Majeftät an und bitte Eie, 

einen Shrer Dffiziere ernennen zu wollen, der bevolfmächtigt wird, über 

die Bedingungen der Ergebung der Armee zu unterhandeln, die fi) unter 

Ihren Befehlen jo tapfer geichlagen hat. Meinerjeits habe ich den General 

v. Moltfe dazu bejtinmt.. Ew. Majeftät guter Bruder 

Bor. Ecdan 1. September 1870. - Rifhelm.“') 

Az Neille mit der Anttvort fort war, fielen fid) der König und der 

Kronprinz um den Halt. Der Ichtere erzählt: „Die Erimmerung am den 

3. Zufi drängte fid) un auf, witgeheurer Zubel der Truppen: „Nun danket 

Ale Gott”, ic) Konnte die Hellen Thränen nicht zuvichalten.” Seht drängte 

fich) Alles Herbei, um Glücd zu winjchen zu dem entieidendften aller Siege. 

Sn unbejchreibficher Begeifterung, in Umarmungen, Srendenthränen und Jubel 

rufen Löfte fich die bis dahin fieberhajte Spannung der Gemüther auf. Su 

de3 Königs Augen fa3 man die frendige Bewegung, die jein Sumeres erfüllte, 

aber aud) die ernften Sorgen, die ihr das Gegengetviht hielten. Für alle 

Gfücwünfcde und verivegenen Hoffnungsworte dankte er nur mit einem Hände: 

druck, Unter vielen Trunfenen jchien ev der einzig Nüchterne zu fein und 

zum Grafen Bismard fagte er: „Dies weltgejhichtliche Ereigniß, fürdte ic), 

Bringt ung den Frieden noch nicht.” ?) 

An der Tafel, die der Kronprinz an diefem Abend in jeinnem Haupt: 

quartier abhielt, nahm aud) der Timesberihterjtatter William Nufjelt Theil. 

Gr fand eine Gefellfchaft, deren feierfichejchtveigiame Stimmung den alfer: 

tiefften Eindrud auf ihn machte. „Nie jah id, ichreibt ex, ernftere und bes 

iheidenere Männer beifanmen jigen. Kaum dab eine triumphirende Bes 

merkung gehört worden wäre. Dagegen lag viel Chrwürdiges und Nührendes 

in der Weife, mit der die Säfte den Trinfjpruch des Kronprinzen auf dei 

König aufnahmen: „Meine Herren, jagte er, Toafte ind jonft nicht Sitte 

an diefem Tiih. Heute aber will ich Ihnen einen zum Bejten geben: dent 

Wohle Seiner Majeftät des Königs und des Heeres." Der Toaft ward tr 

Shampagner getrunfen, einem Wein, der jonjt an diejer Tafel felten zum Bor: | 

icdhein kam und diejer Champagner war nod) dazır für den Saifer bejtinmt 

gewvefen, dem ihm die Offiziere eine3 der jet gefangenen Neiterregimenter 

hatten zum Gejchent machen wolle?) 

Noch in der Nacht fand zu Doncery die erjte Bufammenkunft der Be: 

vollmächtigten ftatt, deren Aufgabe war, den Vertrag über die Maffenftredung 

de3 franzöfifchen Heeres abzufchlichen. 

Au diefer Zufammenkunft begab ji) ber General dv. Moltfe, begleitet 

von dem General-Onartiermeifter dv. Bodbielsfi und dem Generalitab; auf 

  

1) Tagebud; de3 Kaijers Friedrich. 8. Schneider, Aus dem Lehen Kaijer 

Wilhelms. I. 2) 2. Schneider, Ans dem Leben Kaifer Wilhelms. IL ©. 20910. 

3) Kriegstagebud; Herausgeg. d. Sählejinger ©. 110/11.
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Befehl des Königs wohnte auch der Bundeskanzler Graf Bismard der Unter: vedung bei, die der Nittmeiter Graf Noftih an Ort und Stelle zu ftenographirei hatte. Auf dem Wege nad) Dondery erivogen. VBismard. und Molke die Trage, in tie weit e3 möglich fein werde, die Adhtung vor der: Tapferfeit, mit der der Feind fic) geihlagen Hatte, in den Bedingungen zu bethätigen, die ihn jeßt geftellt werben mußten, und fie einigten jich vajch in dem Gut: Ihluffe, den Sat jeltzuhalten, daß ein Volk, welches vier Sahre lang diejen Krieg gefordert habe, um eine von ihm jelbft "gar nicht erlittene Niederlage zu rächen, die Niederlage, die c3 mmmehr jelbjt erfahren, niemals verjchmerzen und folglich aud) großmüthige Schonung nie verzeihen werde. Daraus ergab ji) von jelbft die Forderung: Niederfegen der Waffen und Kriegsgefangenfchaft der ganzen Armee, 
Su dem Wohnzimmer des Sanjes, weldes Graf Bismard in Dondery zur Behanfung gewählt hatte, fand um 10 Uhr chva die Unterredung ftatt, über die wir einen wortgetreuen Bericht des franzöfischen Hauptmannes ’HDrcet von 4. Kürafjierreginent bejiben.!) 

Die Franzojen waren Thon feit 10 Minuten verfanmelt, al3 General dv. Moltfe mit Graf Bismard, General v, Blumenthal und einigen Dffi- äieven eintrat. Nad; furzer Begrüßung fragte er den General v. Bimpffen, .ob’er Bollmadten Defite und auf dejjen bejahende Anttvort verlangte er fic zu jehen und zu prüfen. Nachdent dies gejchehen tpar, jtelfte General Bimpffen feine Begleiter, den General Caftelnau und den General. Faure vor. Nuf die Frage des Generals v. Moftke, in tveldher Eigenfchaft diefe beiden Generale gefonmen feien, antwortete General Faure, ex fei gekommen als Stabschef des Marihalls Mac Mahon, um General Bimpffen zu degfeiten, habe aber fonft feinen” amtlichen Auftrag und der General Gajtelau jagte, er Dabe eine mündliche nd halbamttliche Mittheilung des Raifers zu überbringen, dieje Mittheilung werde aber erft am Ende der Unterredung ihre NRirfung than: an der Unterredung felber anderweitig Theil zu nehmen, Habe cr feinen Auf: trag. Darauf nannte General v. Moltfe arit einer Handdewwegung den Grafen Bismard umd den General vd. Blumenthal und man jeßte fi) an den Tijch, der in der Mitte des Zimmers fand. Auf der einen Ceite diejes Tifches, auf den eine vothe Dede Tag, ja Moltke mit Bismard zur infen und Blumenthal zur Rechten, auf der andern jaß allein der General v. Bimpfjen: Hinter ihm, im Schatten fajt verloren, die Generale Caftelnan amd Faure and die anderen franzöfijchen Dffiziere; außerdent waren nod) 7 oder 8 preußiiche Offiziere. anvefend, von denen der Öraf Noftik-auf einen Wink des Generals BhrmentHal fi) ans Kamin jehte, um der Unterredung mit der deder zu folgen. 
\ Nachdem: man fi) gejeht Hatte, trat eine Panfe erwartungsvoller Stille 

  

1) Übgedrudt bei Ducrot, La Journde de Sedan ©, 53 7F.: dgl: Winpffen, Die Schladht bei Sedan ©. 275 Fr, a nn
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ein: der General Wimpfjen wollte nicht anfangen, aber al? Motte in eifigen 

Schweigen verharrte, entjchloß er fi) endlid) das Wort zu nehmen. 

„Sc möchte, fagte er, die Bedingungen kennen fernen, welde S. M. 

der König von Preufen geneigt ift, uns zu bewilligen.”  „Zie find jehr ein: 

fach, ertwiderte Moftke, die ganze Armee ift friegsgefangen mit Waffen und 

Gepäk: man würde den Dffizieren ihre Waffen faflen, als Reichen der’ 

Achtung vor ihrem Muth, aber fie werden Kriegsgefangene wie bie Mamır: 

ihaften au." „Diefe Bedingungen find jchr Hart, General, enviberte 

Wimpffen, und mir ceint, für jenen Muth verdient das franzöfijde Heer 

ein befferes Chiejal. Könnten ihe nicht folgende Bedingungen eingeräumt 

werden? Shen bliche die Zeitung mit den Gejchügen, der Armee aber würde 

geftattet, nit Maffer, Gepäd und Zahnen abzuzichen mit der Rerpjlichtung, 

während der Dauer diefes Krieges nicht mehr gegen Prenfen zu dienen, dieje 

Rerpflichtung würde der Kaifer und die Generafe für die Armee, die Offiziere 

jeder für fd jchriftfic, eingehen mud dann würde die Armee in einen von 

Preußen zu beftimmenden Theil Zranlreid)$ oder nad) Algerien geihidt werden, 

um dort Biß zum Sriedensichluß zu bleiben.” Chne eine Miene zu verziehen, 

antwortete General dv. Moftfe, jeine Horderung jei umwiderruflih md um: 

abänderlic. Nun hielt ihm General Wimpfien eine große Nede über die 

ganz-unjagbar peinliche Lage, in die er perfönfich ji) gefegt finde, er, der 

vor 48 Chunden in der Eandivüite Afritas’ aufgebrechen jei, un jegt feinen 

ehrlichen Kriegernamen für immer zu bejleden durch Unterzeihnung eines er: 

trage von jold) unerhörtent Inhalt und doc habe er die Schlacht, mm deren 

Ergebiß 63 fi) handle, gar nicht jelbit eingeleitet, müfje vielmehr bühen jür 

das, was Andere getan oder unterfajien hätten. As er jah, dab General 

v. Moftfe fi durd) diefe Betrachtungen nicht rühren ieh, rief er in fait 

drogendem Ton: „Wen Cie mir nicht befjere Bedingungen gewähren, fo Tege 

id) Berufung ein ar meine Irmee und ihre Ehre und es wird mir gelingen, 

entweder einen Turdhhruch zu machen oder mid in Scvan zu vertheidigen.” 

Ta fiel ihm General vd. Moltte mit den Worten in die Reber „Sch 

habe große Adtung vor Ihnen, ic) würdige Ihre Sage umd bebauere, nicts 

von dem thun zu fünnen, Was Sie verlangen; aber ein Turdbrud ift für 

Sie chenfo unmöglid, als ein Aushalten in Zedan. Gavit, Jhre Trupfen 

iind wirklich ausgezeichnet. Ihre Elite: Infanterie if hervorragend, Ihre Neiteret 

fühn und unverdrejjen, Ihre Artilferie it bewunderungswürdig und hat uns 

viel zu viel Echaden getan: aber ein großer Theil Ihrer Infanterie it aus 

Kand und Band, tvir haben heute mehr alz 21,0C0 Mann unverwundet ge: 

jangen genommen. — Angenblidlich Haben Zie nur noch 80,060 Man. 

Unter folden Umftänden können Sie jid) nicht durhiclagen, denn id) habe 

jegt rings um Sie her nod) 240,000 Mann mit 500 Surriäfinden, von 

denen jchon 300 in Stellung find, um auf Sedan zu hießen, die 2006 andern 

werben morgen bei Tagesanbrud) in Stellung fein. Wollen Sie fh davon 

überzeugen, jo fan id) einen Ihrer Tifiziere in die verjehiedenen Anfpellingen
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unferer Truppen führen Yaffen umd er wird die Nichtigfeit deijen, was ic) Tage, bejtätigen Fünnen. In Eedan aber ÜÜch zu vertheidigen, ift Ihnen erjt 
recht unmöglich: Sie haben nicht für 48 Chunden mehr zu leben ımd Mimition haben Sie gar nicht mehr.” 

Seht zog General Wimpffen andre Saiten auf, er rieth, dur) Groß: ' 
mut) um den Dank Frankreichs zu erben mb dadurch) dem Fünftigen Frieden 
Bürgihaften der Dauer zn geben, „Sie werden Frieden fchlichen, fagte er, und wönfden ohne Zweifel, ihn bald zu Schließen: mehr als jede andre ift die franzöfiiche Nation Hochherzig und ritterfih und folglich auch enpfänglich für die Grogmmth, die man ihr ertveilt, und dankbar für die Schonung, die 
man ihr zeigt. Wen Sie ım3 Bedingungen bewilligen, die dent Selbitgefüht der Armee fhmeicheln, wird fi) das Land aud) gejhmeichelt fühlen, das wird in den Augen der Nation den C chmerz der Niederlage Kindern und ei unter Tolden Unftänden gejhloffener Friede wird Auzfiht auf Dauer Haben, denn She Hochherziges Handeln wird die Thür geöffnet haben für die Micder- fehr der Empfindungen der Gegentiche, wie fie ztoifden zwei großen Nachbar: völfern beftehen jolfen und wie Gie fie aud wünfchen müffen. Wenn Cie dagegen auf Mafregeln der Strenge wider una deharren, jo werden Eic Zorn und Haß in jeder Soldatenbruft entzünden: da3 Ehrgefühl der ganzen Nation wird umbeilbar verfeßt: denn fie wird fh Eines fühlen mit der Armee nnd diejelben Empfindungen Haben wie diefe. Co werden Sie alle - Ihlehten Triebe twieder aufiveden, weldhe der Sortjchritt der Gefittung ein: geihläfert Hatte und Eie werden stvifchen Frankreich und Preußen endlojer Krieg entflammen.” ' 

. Das war das Stichtvort, auf das Graf Bismard gewartet hatte. Den Verth deffen, was man im Sabre 1815 „moralifche Garantieen“ genannt; die Unausrottbarfeit der NHeinz und NRadegelüfte der Franzofen hatte er ja in vieljähriger Erfahrung gründlich fennen gelernt und Allee, was er früher um de3 Tieben Friedens willen gewaltfam in fi) zurückgehalten, das jtrömte er jebt au in einer der glänzendjten Stegreifreden, die jemals in fo engem Streife gehalten worden find: „Shre Echluhfolgerung, Herr General, jagt er, iheint beim erten Vie bündig zu jein, im Wahrheit it fie bloß beitechend und hält feiner Prüfung Stand. In Allgemeinen muß man auf Dank jehr wenig, auf die Dankbarkeit eines Wolf aber gar nit rechnen: an die Dank: barfeit eine3 Sonverains, im Nothfall an die feiner Familie fan mar glauben: unter Umftänden jogar mit aller Zuverfiht darauf zählen, aber ih tiederhofe, bon der Dankbarkeit einer Nation muß man «nichts erwarten. Wäre das Tranzöfijche Volk ein Bot tie andre, hätte 3 gediegene Einrichtungen, exwwieje e3 wie da3 umfere diefen Einrichtungen den Dicnjt der Adhtung und Per: ehrung, hätte e3 einen Fürften, der fejt auf dem Thron fäße, jo fönnten wir an die Dankbarkeit de3 Kaifers und an die feines Sohnes glauben, und Werth fegen auf dieje Dankbarkeit; in Srankreich aber find jeit adhtzig Jahren die Regierungen fo tverig dauerhaft, jo bitjchedig gewejen, fie haben jo vafche



160 Siedentes Bud. VI. Die Waffenjtredung. DonKery ınd Srenoi. 

und amberehenbare Wedhjel durchgemacht, daß man in Ihrem Lande auf 

nicht? bauen fanıı und daß, wenn eine Nachbarnation ihre Hoffnung auf die 

“ Sreimdihajt eines franzöfiichen Souverains fehen wollte, Dies einfach Thorheit 

fein würde, e3 hieße im die Luft bauen. Ueberdies wäre c3 ja finnfos, fi 

“ einzubilden, Srankveid) Fünnte uns jemals unfere Erfolge verzeihen. Sie ind. 

ein reizbares, neidifches Wolf, eiferfüchtig und Hochmüthig BIS zum Uebermaß. 

Seit zweihundert Sahren Hat Frankreich. dreißig Mal an Preußen, (ji) ver= 

Heffernd) an Dentjehland den Krieg erklärt: und dies Mal haben Cie ih uns 

erklärt, wie immer aus Giferjucht, weil Sie und umferen Sieg bei Sadotva 

nicht vergeben Konten und doc) Hatte Sadowa Shnen nichts gefojtet und 

fonnte Ihren Ruin nicht jehmälern. Aber e3 jchien Ihnen, al3 wäre der 

Sieg ein Erbe, auf das außer Ihnen Niemand ein Recht hätte, al3 wäre 

der Waffeneuhm für Sie ein Monopol. Sie Tonnten nicht erfragen, dah an 

Shrer Seite eine Nation erjtand eben fo ftark wie Cie. Sadotva haben Sie 

uns nicht verziehen, vo tweber Ihre Iuterefjen no Ihr Ruhm im Spiele 

waren. Und Sie follten uns Ihren Bufammenbrucd) bei Scdan. vergeben? 

Niemals! Wenn wir jebt Frieden machten, .jo. würden Sie in fünf, zehn 

Sahren, fobald Sie fünnten, den Krieg von vorm beginnen. Das twäre die 

ganze Dankbarkeit, die wir don der franzöfiichen Nation zu erwarten Hätten! 

Sm Gegenfaß zu. Srankreih find twir eine..rehtihaffene und friedliebende 

Nation, die. niemals Eroberungsfuft in Verfuhung führt und die nichts 

Anderes möchte al3 im Frieden Icben, wenn Sie nicht beftändig mit Ihrem 

Hang zum Streit und Uebergriff dazwiicen fänten. Heute ift cs endlid) 

genug. Frankreich muß gezüchtigt werden für feinen Dünfel md für feinen 

ewig friedlojen Angriffsgeijt. Endlich wollen wir die Sicherheit umjerer Kinder 

feftfegen und dazu brauchen wir ein Gfacis zwifchen Srankreih und uns; 

wir brauchen ein Land, Fejtungen und Grenzen, die und für immer gegen 

jeden Neberfall von feiner Geite fiher ftellen.” 

Der General Wimpffen widerjprad: Die jranzöfifche Nation jei nicht 
mehr, was fie im Zahr 1815 geivefen amd dürfe nicht beurtheift werden nad) 
den DVerjen einiger Dichter und den Artifefn einiger Zeitungsfchreiber. Dank 
dem Wohfftand, den das Saifertfum verbreitet, Hätten fi} jebt- alle Köpfe 
auf Spekulation, Gejhäfte, Gewerbe und Künfte geworfen. Jeder wolle fein 

perfönliches Behagen fteigern und denfe au fein Sonderintereffe mehr. al3 an 

don Ruhm. Man fei in Frankreich ganz bereit, die Verbrüderung der Völker 
auszurufen. Weld) ein Erbhaß Habe nicht zwiigen Sranfreih und England 
geherrjcht und wo jei der Hingefommen? Geien die Engländer heut nicht die 

beiten Freunde Srankreih3? So würden die Franzojen aud) die beiten Fremde 

Dentjchlands werden, wenn diejes fi) großmüthig zeige und nicht duch uns 

zeitgemäße Härte erlojchene Leidenjchaften. wieder anfahe. Hier ımterbrad) 

ihn Graf Bismard mit den Worten: „Nein, Srankreich Hat fc) nicht geändert, 

e3 hat jelbjt den Krieg gewvollt und am diefen nationalen Nuhmeswahn im 

dynaftiichen Sutereffe zu [hmeichehn, Hat der Kaifer Napoleon TIL un$ heraus:
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gefordert. Wir wijjen jehr wohl, daf der. vernünftige und befonnene Theit der Nation nicht zum Kriege trieb: nichtsdeftotveniger hat er den Gedanken dejjelben gerne angenommen. Mir wifjen fehe Wohl, daf; die Armee uns durchaus nicht am meijten feind war, aber der Theil Frankreichs, welcher zum Sriege trieb, ift chen derjenige, twelcher die Regierungen madjt und ftürzt. Bei Ihnen ijt 03 das Gejindel umd auch) die Sonvnaliten, und die wollen wir züchtigen: deiHalb müjen toir nad) Paris. Mer weiß, was geichieht? Vielfeicht bildet fic) bei Ihnen irgend eine Regierung, die vor nichts Achtung hat, die Gejeße nad) ihrem Belieben macht, md dei Ergebungsvertrag nicht anerkennt, den Sie für die Armee ihließen werden, die vielleicht die Offiziere zivingt, die Berjpredhunigen zu brechen, die fie ung gegeben Haben, denn ohne Ziveifel wird nıan fi) vertheidigen wollen um jeden Preis. Mir woiljen wohl, dad man ir Sranfreih Schnell Soldaten madt: aber junge Krieger tviegen feuterfejte Krieger nicht auf und was man wicht aus dem Stegreif macht, das üt ein Dffiziercorps, das find jelßft die Unteroffizier Wir wollen den drieden, aber einen dauerhaften Srieden und unter den Bedingungen, die ih, Shuen Ion angegeben habe, zu dem Siveef müfjen wir Sranfreich unfähig machen, uns zu widerjichen. Das Roos der Schladten hat ung die beiten Soldaten, die beften Offiziere der franzöftfchen Armee in die Hände gegeben: fie gutz willig frei geben, um jie von Neuem gegen ung marjchiren zu jehen, wäre Wahn: wi: Hieße den Krieg verlängern umd jündigen twider das Wohl umferer Völker. Nein, General, wie warnen Antheil wir nehmen mögen an Shrer age, ivie Ihmeichelhaft unfere Meinung fein mag don Ihrer Armee — wir fönmen Shre Forderung nicht beiviffigen und nichts ändern an den ersten Bedingungen, die Shen gejtellt tworden find —" „Wohlan, fagte General Wimpffen twärdevoll, dann ift mir ebenjo unmöglich, eine jolde Capitufation zu unterzeichnen ımd wir fangen die Shlaht von Neuem an. Seht ergriff der General Gajteltaut das Wort md jagte mit Ttodender Stimme: „Ich glaube, der Augenblid ift gefommen, die DVotjchaft des Kaifers auszurichten.” — „Wir hören, General,” jagte Graf Bismard, — „Der Raifer, fuhr General Caftehrau fort, Hat mid) beauftragt, Sr. Majeftät dem König von Preußen zu bemerken, daß er ihm feinen Degen ohne Bedingung zugejandt und ji perjünfich ganz feiner Gnade übergeben habe, aber nur in der Hoffnung, daß der König. gerührt jein twerde durch jolch volfftändige Hingabe, dab er dies Opfer würdigen md ‚darum der franzöfifhen Armee eine ehren: volfere Capitufation bewilligen werde, ine folde, wie ihr Muth fie verdient habe.” 

’ 
„Sit das Alles?" Fragte Bismard. — „3a“, antwortete der General. — „ber teilen Degen it dem eigentlich der, den der Kaifer Napoleon III. übergeben hat? Sit e3 der Tegen FranfreichE oder nur fein eigener Degen? Sit 63 der Degen Frankreichs, jo Fünnen die Bedingungen ganz erheblich gemildert werden und Shre Botjchaft Hätte ein ganz auferordentliches Ge: wicht." — „E3 ift nur der Degen des Kaijers,” antwortete der Oeneral. Onden, Zeitalter Raifer Wilbeirns, u. 

. ıt
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— „u diejem Sall, jagte General Moftfe, ändert ji) nichts an den Ber 

dingungen: für feine Perjon aber wird der Saifer erhalten, wa3 immer 

ex verlangen vermag.” 

Der Brief des Kaifers war alfo nur eine Falle geivefen, welche der 

Grofmuth des Königs Wilhelm geftellt war. Werm er nicht durcdhjchaute, 

was der Kaiferliche Brief abfihtli im Dunkeln Tieh, fo follte er in Dem 

Glauben, Frankreich jelber Liege ihm zu Süßen und ein vafcher Sriede jei 

ihen ein Opfer werth, fo Tange gelaffen werden, Bis er gerührt durd) das 

ihredfiche Schidfal des Kaijers die Zufage gegeben Hatte, ex tolle die Armee 

. entfafjen und dann exit follte er erfahren, da er nicht da3 Dberhaupt Frank 

veichs, jondern Iediglic) einen ganz gewöhnlichen Echlahtenbunmfer gefangen 

genommen Habe. Das war die Hinterlijt, die duch Diefes Gefpräd zu 

Donherty gleichzeitig aufgededt umd vereitelt ward. Dem General Wimpffen 

blich jet nicht? übrig al3 Untertverfung oder neuer tampf und zum fehtern 

ichien er entjchlofjen. Er erffärte dem General Moltle: „Wir nehmen den Kampf 

von Neuem auf,” worauf Moltfe antwortete: „Die Baffenrufe erfifcht morgen 

früh um 4 Uhr. Genan am 4 Uhr eröffne id) das Heuer.” 

Alles war aufgeftanden, um nad) den Fierden zu rufen, Ceit den 

fepten Worten des General3 Moltfe Hevrfchte ein eifiges Schweigen, Nientand 

iprad} ein Wort, da wandte fi) Graf Bismard von Neuem ar den General 

Rimpffen und fagte: „Sa, General, Sie haben tapfere und heldenmüthige 

Soldaten, id) zweifle nicht daran, daß Sie morgen Wunder der Tapferkeit 

verrichten und uns empfindliche Berfufte beibringen werben; aber was würde 

das helfen? Morgen Abend werden Eie nit weiter fein al3 heute, nur 

werden Sie das ganz unnüh vergofiene Blut Shrer und unferer Eoldaten 

auf dem Gewilfen haben. Lafjen Sie fi) dur einen Angenblid des Un: 

nmths nicht beftinmen, die Beratung abzubrechen. Der General vd. Moltfe 

wird Sie, wie id bofie, überzeugen, daß jeder Widerjtande verjnd) Shrerfeits 

Thorheit wäre.“ 
Dan jehte fi) tieder und General Moltfe begaum von Neuem: „Sc 

wieberhofe Ihnen die Verfiherung, daß ein Durhbrud niemals gelingen 

fann, jelbjt tvenn Shre Truppen fi in den allerbeiten Etellungen befänden; 

denn, abgejehen von der großen Ueberlegenheit meiner Streiterzahl und meiner 

Artillerie, nehme id) Stellungen ein, aus denen id) Eedan in einigen Etunden 

in Brand jchiegen kann. Diefe Stellungen beherrjchen alle Ausgänge, durd) 

welche Eie verjuchen Fönnten den Sreis, der fie umjölicht, zu verlaffen und 
fie find jo ftark, daß cs unmöglich ift, fie wegzunchnen. 

„DH, fie find nicht-jo ftark, wie Sie behaupten, diefe Stellungen‘ — 

warf der General Wimpffen ein. Da verjehte General Moltfe in jcharfen 

Ton: „Sie feimen.einfad) die örtliche Lage der Umgebung von Scdan nicht!) 

und da3 it ein jonberbarer Umstand, der jo recht geeignet ift, den Ditifel 

1) Das hatte ihm Ähon Tuerot bewiejen. ©. €. 148.
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und den Leichtjinn Ihrer Nation ji malen. Bein Beginn des Seldzuges Haben Cie an Ihre Offiziere Karten von Teutiland ausgetheilt, aber die Geographie Ihres eignen Landes Fonnten Sie nicht jtudiren, weil Sie die Karten Ihres eigen Landes wicht bejagen.. Wohlan: Ich jage $hnen, umnjre Stellungen find nicht blof; jehr jtark, fie jind juchtbar md unbeziwinglich.” — Anf diefen Ausfall wuhte General Rinpffer feine Untwort, denn die Ihatfadhe war richtig und unviderfprechlich. Nad) einer Baufe jagte er: „Sch werde Gebraud) machen, General, von den Anerbieten, da3 Sie beim Beginn der Beipredhung mir gemacht haben, ich werde einen Offizier beauftragen, dieje furcdhtbaren Stellungen einzufehen, von denen Gie Ipredhen, und bei feiner Nückehr werde ich zujchen und Beichluß faflen.” 
„Eie werden Niemand ididen, es it ummüß, Yautete die trodene Gr: widerung, Sie können mir glauben; außerdem Haben Sie nur nod) tenig Beit zum Ueberlegen, denn jegt ift Mitternacht, um 4 Ude läuft die Waffen: tuhe ab und ich werde Ihnen feinen. Augenbit Auffchub bewilligen.“ 
Seht verzichtete General Wimpffen auf die Beichtigung und bat mm um Sri, um feine Colfegen zu befragen, ohne dieje Fünne er doc; feinen Et: hl nicht falfen und da er fie zur Stunde in Schan gar nicht auffinden fünne, jo jei eine Verlängerung der Vaffenrufe ganz unerläßlih. Da General Moltke nicht nachgeben wollte, jo flüjterte ihm Öraf Bismark einige Worte zu umd das Ergebnif war, daß die Waffeiruge bis auf 9 Ufr erjtredt ward; das follte aber die änßerjte Frift jein und jo trennte man fi) gegen 1 Uhr Morgens. Da die Baffenftredung der Armee nunmehr für zweifellos zugejtanden gelten Tonnte, jo wurden die Bedingungen derjelben no) in der Naht vom Generaljtabe des Großen Hauptquartierg aufgejegt amd darin mit Nüdficht auf die tapfere Gegentvehr der Arne allen Generalen und Offizieren jowwie den höheren Beamten nrit Dffizierrang die Sreilafjung Tamnıt Baffen und Privateigenthun angeboten, wenn-fie ji jchriftfich mit ihrem Ehrenwort verpflichten wollten, bis zur Beendigung des gegenwärtigen Krieges die Waffen gegen Dentjhland nicht zu ergreifen und in Feiner Weife gegen die Inter: effen Deutfchlands zu handeln. : 

Nah Scdan zurückgekehrt, eilte Bimpffen fofort zum Kaif er, ber fon zu Bett gegangen tar. „Site, jagte er zu ihm, man ftellt uns für die Armee die Härteften Bedingungen. Sruchtlo3 Habe ich günjtigere zu erlangen. gejucht. Sch zähle nur no auf Ihr perfönfiches Berivenden, um uns fo glimpffich als möglich aus unferer furhtbaren Sage zu ziehen.” Der Kaijer berjpradh, nachdem er das Nähere erfahren Hatte, um fünf Ur früh fich ins deutfhe Hauptquartier zu begeben umd bei dem König perjönlich auf Mit: derung der Forderungen feiner Bevollmächtigten dinzmvirken.') Alsdann machte fh Wimpffen auf den Weg, um die Generale feiner Armee zum Sriegsrath zufammenzujuchen. 

  

1) Bimpffen, Die Chladt von Eedan ©, 287/83.
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Graf Bismark war mod) nicht aufgejtanden, al3 ihm am 2. September 

Morgens 6 Uhr der General Neille gemeldet wurde, der ihm durch das 

Senfter mittheilte, der Kaifer wünjche ihn zu jehen umd befinde ji jdon auf 

dem Wege zu ihm nad) Doncdery. Eilig fuhr Graf Bismard in die Kleider, 

jehte ich, ohne zu frühftüden, zu Pferde und trabte davon. Saum war er 

fort, als Morit Busch in dns Zimmer trat. Er fand da Alles in Unords 

nung umhergetvorfen. Ant Boden Yagen die „Täglichen Lofungen umd Lehr: 

terte der Brüdergemeinde von 1870" und auf dem Nachttiihchen fand er ein 

andre3 Andahishucdh: „Die tägliche Erquidung für gläubige Chriften.” Und 

von des Grafen Diener, Engel, erfuhr ex, daß dies die Schriften jeien, in 

denen der Bundeskanzler Nachts zu Tefen pilege.") 

General Neille war jofort zurücgefehrt, um dem Saifer zu melden, daß 

Graf Bismark ihm folge und in der Nähe von Frenois traf er mit ihm 

zufammen.?) Napoleon ja in einem offenen Wagen mit drei höheren Difi- 
zieren und drei andre ritten neben ihm. Am Wagen angelommen, flieg Bis: 

mare von Pferde, trat an der Ecite des Kaifers an den Chlag und fragte 

nah den Befehlen Sr. Majeftät. Der Kaifer drüdte zumächjt den Munfch 
aus, den König Wilhelm zu Sprechen, den er in Dondhery vermuthete. Graf 
Bismard erwwiderte, da3 Hauptquartier des Königs befinde fi) drei Meilen 
weiter, in Vendreffe, und num that der Kaifer eine Frage, aus der fi) er: 

gab, daß er im eignen Lande Heimathlos getvorden war und vor feinen 
eignen Unterthanen fid) jenes Lebens nicht mehr fiher fühlte. Cr fragte 
nämlich, ob der König Wilhelm fchon einen. Ort beftimmt hätte, toohin er 
fi) zunächit begeben jolle und eventuell, weldes die Meinung des Grafen 
Bismardk hierüber wäre. , Diejer, in der Gegend fonft unbekannt, konnte ihm 
mr das Haus zur Verfügung Stellen, das er jelbft augenblidfid) in Dondery 
bewohnte; der Kaifer nahm das Erxbieten an, fuhr darauf Tangjam nad) 
Donhery zu, blieb dann! aber einige Hundert Schritt vor der in die Stadt 
führenden Maasbrüde an einen einfamen Arbeiterhäuschen Halten und fragte, 
ob er nicht dort abjteigen Zünne. Das Haus war von einem Weber aus 
Belgien betvohnt und eine Unterfuchung defjelben, welde der inzwijchen herans 
gefommene Legationsratd Graf Bismard-Bohlen in Eile vornahn, ergab, 
dai; ec, wenn auch im Sımern jehr dürftig und eng, doc) von Vertvundeten 
nicht belegt war. Nun stieg der Kaifer ab, Bismard folgte ihm und in 
einem Heinen Zimmer, das nur einen Tifh und zwei Binfenftühle enthielt, 
fand nun zwifchen ihnen eine erjte Unterredung von der Dauer einer Stunde 
ftatt. Der Saifer beffagte den unjeligen Krieg, den er nicht gewollt habe. 
Durch den Drau der öffentlichen Meinung jet er dazu gezivungen torden. 
Graf Bismard antwortete, au in Dentjchland Habe ihn Niemand gewollt, 

1) Graf Bigmard uf. &.I,115/16. 2) Bericht de3 Grafen Bismard an S.M. 
den König. Done, d. 2. Sept. 1870. Hahn II, 109-112. Vgl. damit Bufch, 
Graf Bimard 1, 120 ff.
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der König jelbjt am Wenigjten. Diesjeits Habe man die Tpanifche Frage che als eine fpanifde angejehen md nicht als eine deutfche und bei den guten ° Beziehungen des Fürjtlic) Hohenzollernfchen Haufes zum Kaifer erivartet, daf dem Erbprinzen eine Verjtändigung mit ihm leicht fallen würde. Danıı kam der Kaifer auf die angenblidliche Lage zır jpredhen und wünjhte günftigere Bedingungen für die AMemee zu erhalten. Graf Bismard lehnte jede Ber: dandlung hierüber ab, weil diefe rein militärifche drage zwiichen den beiden bevoflmächtigten Generalen allein zu erledigen jei. Dafür ftellte ex die Öegen: frage, ob der Kaifer zu Sriedensverhandlungen geneigt jei, tworauf diejer antwortete, er jei mr ein Kriegsgefangener, ohne Madt und Vollmacht, und müffe Alles der in Paris befindlichen Regierung überlaffen. Nachden er durch diefe Aenferung volle Klarheit über die Frage gegeben Hatte, die fein Brief abfichtlih im Dunkeln gelafjen, konnte ihm Graf Bismardk nur erwidern, hiernad) jei die Sage am Morgen des 2, no) genau jo wie am Abend des 1. Eeptemmber und unverändert die Nothivendigfeit, weldhe den Eieger gebiete, ji) für die Befeftigung der gewonnenen nilitäriichen Ergeb: niffe ein Fauftpfand zur fihern. Dringlich twünfchte mın der Kaifer den König Wilhelm perfönlich zu fehen. Graf Bismard erividerte, dor Unterzeichnung der Capitulation werde das nicht gejchehen Können, mer md immer wieder drang der Kaifer auf eine Bejpredung mit dem König mund Graf Bismard gab ihn ftetz diejelbe Anttvort, fügte aber Hinzu, jein Vorjaß mit dem König zu unterhandefn fei Thon um deitwilfen ganz ätverflos, weil er ja erklärt habe, er fei ofne jede Maht uud die gefammte Gewalt über Heer und Land befinde ji in den Händen der Negentin und ihrer Minifter.) Seht nahn das Gejpräd eine unangenehme Wendung und dieje tvard, Wie e3 jcjeint, Die Zeranlaffung, daß der Kaifer dem Grafen Bismark vor: Ihlug, mit ihm das Haus zu berlajfen und die Unterredung im Freien fortzujeßen, . - 
Dies geihah, inden fi) beide vor der hir neben einander fehten. Hier rüdte nun der Naifer mit der Srage Heraus, die er am Liebiten der perfönlihen Unterredung mit dem ritterfichen König Vilheln vorbehalten Hätte, der Frage: ob.e3 denn gar nicht anginge, day die franzöfifche Arne über die befgifche Grenze gelaffen, dort entwaffnet und internict werde? Graf Bismard, der am Abend vorher ji auch hierüber mit General dv. Moftfe bejprocdhen Hatte, Ichnte ein perjönliches Eingehen auf dieje wie jede dei Militärs vorbehaltene Angelegenheit geumdjäglich ab, machte aber den General v. Moftke, der inztwiichen um 8 Uhr mit einigen Generafjtabsoffizieren aus der Stadt herausgefonmen war, Mittheilung von dem Wunder STaifers und diejer entfernte fid) wieder nach Furzem Gefprädh, mm dem König einen Vortrag zu erjtatten, tworin der NWumfeh des Saifers natürlich nicht befür: twortet ward, " 

1) Mitteilung Vizmards an Wilfiam Nuffel. Kriegstagebud, 5. 132,
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Während diejer Paufe erihien Mori Bufch auf dem Schauplag. Er 

fah einen Heinen unterjeßten Mann, der eine vothe mit Goldborte verzierte 

Mühe, einen fÄrwarzen rothgefütterten Paletot mit Kapuze md rothe Hojen 

teng, Hinter dem Weberhäuschen Hervortreten md mit den franzöliihen Dffi 

zieven reden, tvelche zum Theil auf. dem Nain neben einem blühenden Kartoffel: 

felde zur Eeite der Etrafe jahen. Er hatte weiße Olacechandjchuhe umd 

ranchte eine Papiereigarre. Das tvar der Staifer. ' 
„IH Fonnte, in -der geringen Entfernung, in der id) mic) befand, erzähft 

Bufch, fein Geficht genau jehen. Der Bliel feiner Yichtgrauen Augen hatte 

etiwad Meiches, Träumerifches wie der von Leuten, die ftark gefebt Haben, die 
Müte ja ihm ein wenig nad) rechts, wohin and) der Kopf neigte. Die Kurzen 
Beine ftanden nicht im rechten Verhältniß zu jeinent Yangen Oberkörper. Die 

ganze Erfepeinung Hatte ettva3 Ummilttärifches. Der Mann war zu janft, ic) 

möchte jagen zu jchtvammig für die Uniform, die er trug, man hätte meinen 
können, daß er im Stande jei, bei Gelegenheit fentimental zu werden — lauter 
Empfindungen, die jid) Einem um jo mehr anfdrängten, wenn man den Kleinen 
mollusfenhaften Heren mit der Hohen jtrammen Gejtalt unjeres Stanzlers verglich. 
Napoleon jah abgeipannt, aber nicht fehr niedergejchlagen aus, au nicht jo 
alt, al3 id) mir ihn vorgejtellt Hatte, er Hätte ein Teidlih gut erhaltener 

-Fünfziger fein künnen. Nach einer Weile ging er auf dem Chef zu und 

fprad) ungefähr drei Minuten mit ihn, worauf er wieder alfein, rauchen, 
die Hände auf dem Nüden, an dem weißblühenden SKartoffelfelde Hinz und 

hertvandelte. Danır nochmals Furze Beiprehung zwilchen dem Kanzler und 
dem Kaijer, die der erjtere begann md nad) welcher Napofcon ji) wieder 
mit feiner franzöfischen Begleitung unterhielt. Gegen drei Viertel auf Neun 

Uhr entfernten fi) VBismark und jein Better in der Nichtung von 
Dondery.’t) 

Suzwiichen Hatte General v. Wimpffen zu Sedan- feinen Sriegsrath 
abgehalten. Um 7 Uhr Hatten fi) gegen 30 Generale bei-ihm eingefunden; 
diefen Hatte er mit IThränen in den Augen und in von Echludhzen unter: 
brocdhenen Worten Bericht erjtattet über feine Unterredung mit Moftfe und- 
Bismark und darauf fie aufgefordert, über die Maffenjtredung ihre Anjicht 
zu äußern. Der General Carrch de Bellemare jagte, die gejtellten Bes 
dingungen jeien anannchmbar: man müfje fi in Eedan zur Wehr jeben. 

Shm antwortete der Stabschef, in der ganzen Stadt feier für nit mehr als 
einen Tag Lebensmittel aufzutreiben. Da meinte der General Belle, man 
müjje einen Ausfall machen. Ihm ward in Erinnerung gebradjt, da jänmıt: 

Yiche Thore in den Händen des Feindes feien, und daß er jelbft am Morgen 
den Rarfamentären die Barrieren geöffnet Habe. 

Seht jahen auch fie ein, da ein nener Sanıpf nichts fein wiirde, als 

ein ganz nublojes Hinjchlachten von Iaufenden von Menjchen und fehlofjen- 

1) Graf Bismard I, 116/17.
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fi der Anficht ihrer Waffenbrüder an. Gin Protokoll!) ward aufgejeht, das 
im Namen Aller unterfchrieben ward von den Gorpshefehlspabern: v. Binpffen; 

 Duerot, Lebrun, Douay, Forgeot, Dejeni. 
Das Protofoll war noch nicht fertig, al3 der Hauptmann Zingler vom 

Öenerafftabe des Großen Hauptquartiers mit Generaf Neille bei ihm erichien, 
um ihm zu erklären, um 10 Uhr Vormittags würden die deindjeligfeiten wieder aufgenonmten werden, wen bis dahin das Zuftandefommen des Ver: 
trag3 nicht gejichert wäre, "General Bimpffen erwiderte, der Raifer Habe 
Äh zu einer Unterredung mit den König von Preufen aufgemacht md ihn 
verpflichtet, vor jeiner Nüdfehr die Feftung wicht zu verfafjen. Der Haupt: 
mann exrffärte, wenn der General auf diefer Antwort beharre, fo Habe er den 
Auftrag, auf dem Niüchvege den vor Sedan ftehenden deutjhen Truppen den 
Befehl zur Wiedereröffnung des Feuers zu überbringen. Und num erjt ent: 
Tchloi ich Generat Bimpffen, dem Hauptmanı nach dem deutjchen Haupt: quartier zu folgen.) 

Huf dem Wege nad Schloß Bellevue oberhalb Frenois, wohin das 
Hauptquartier verlegt worden war, traf er mit Napofeon zufammen, der eben Oraf Bismard verlafjen hatte. „as haben Sie erreicht, Sire?" fragte 
Vimpffen. „Nichts, Tautete die Antivort, der König weigert ih, mid) zu 
empfangen.” „Darm ift Alles verloren, der Abflug Fan unmöglich Tänger 
dinausgejchoben werden,” jagte der General und trat in das Schloß, in dem 
les zur Unterzeichnung des Vertrag3 bereit war, wie derfelhe am Abend 

- vorher aufgefeßt und eben in Vendrejfe vom König Wilhelm genehmigt tworden war. Um 11 Uhr fand dieje Unterzeichnung ohne weiteren Wideripruch Statt, denn der Teyt gewährte im zweiten Abja mehr, al3 am Abend in Ausjicht 
gejtellt war und erhofft werden Fonnte, 

Er Tantete wörtfid): 

Verhandlung: 
Swilchen den Unterzeichneten, dem Chef des Generaljtabes S. M. des Königs von Preußen, Oberfeldheren der deutjchen Armee, und dem Oberbefehls: haber der franzöjiichen Armee, beide mit Vollmacht des Königs Wilhelm und de3 Kaijers Napoleon verjehen, ift der nadhjtchende Vertrag geichloffen 

toorden: \ : 
Mt. 1. Die franzöfijche Armee, unter dent Befehle des Generals 

de Wimpffen, welche augenbfilih von iiberfegenen Streitkräften bei Sedan eingejchlofien, ift Triegsgefangen. 
At. 2. Mit Nüdjiht auf die fapfere Gegemwehr diejer Armee jind hiervon ausgenommen alle Generale und Dffiziere, jowie au; die höheren . Beamten mit Dffiziersrang, welche jid) Ihriftfih mit ihrem Chrenwort ver- pilichten, 6iS zur Beendigung des gegenwärtigen Krieges die Waffen gegen 

1) Abgedrudt bei Wimpffen, Die Schladt von Sedan &. 290-292. 2) Der deutfchefrangöfifche Krieg II, 1290, .
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Deutjchland nicht zu ergreifen und in feiner Weije gegen die Autereffen 
Deutjhlands zu Handeln. Die Dffiziere und Beamten, tele Diefe Bes 
dingungen annehmen, behalten ihre Waffen und ihr Brivateigenthumn. 

Art. 3. Mlle übrigen Waffen, jowie jänmtliches Armee: Material, als 
Fahnen, Adler, Standarten, Gejhüte, Pferde, Kriegskaffen, Armee-Fuhriverf, 
Munition u. |. w., werden in Eedan ar eine von dem franzöfiichen Ober: 

befehlshaber eingejekte Militärbehörde abgeliefert, um von diefer unverzüglich 
dem deutjchen Bevollmächtigten übergeben zu werben. 

Art. 4. Die Feftung Sedan wird danı in ihren gegenwärtigen Zus 
ftande md zwar jpäteften® am Abend de3 2. Eeptember Seiner Mafejtät 

den Könige von Preußen überliefert. 
Art. 5. Diejenigen Offiziere, melde die int Art. 2 verzeichnete Verpflich- 

tung nicht eingehen, jowie die. entwafineten Mannjchaften werden regimenters 
weile und mifitärifch geordnet abgeführt. Diefe Mafregel begimmt am 2. Sep: 
temmber und muß am 3. beendet jein. Die Abtheilungen werden auf das von 
der Maas umfloffene Terrain dei Iges gebracht, um bon den deutjhen Be: 
vollmächtigten durd) ihre Offiziere überliefert zu werden, welde Ichtere nl3- 
dann den Befehl an die Unteroffiziere abgeben. 

Art. 6. Die Mititärärzte bleiben ohne Ausnahme zurüd, um die Nffege 
der Verwundeten zu übernehmen. 

Eo gefchehen zu Frenois am 2. Eept. 1870, 
(ge3.) dv. Moltfe, (ge3.) de Wimpffen 

Bei der Unterzeihmmg diejes weltgejhichtlihen EC chriftftücdes war aucd 

Graf Bismard zugegen. Sm jeinent jchon angeführten Bericht an den König 
hebt er hervor, das Verhalten des Generals v. Wimpffen jet ebenfo wie 
das der andern Generale am Abend vorher, ein jehr würdiges geivefen und 
die Bewilligung der Entlaffung der Offiziere auf ihr Ehrenwort mit Iebhaften 

Dank entgegen genommen tworden, als cin Ausdrud der Abfiht des Königs 
Wilhelm, den Gefühlen einer Truppe, die fi) tapfer gejhlagen, nicht über 
die Linie Hinaus zu nahe zu treten, die durch) das Gebot der eignen politifch- 
militärischen Interefen mit Nothtvendigfeit. gezogen werde. Dies Gefühl habe 
denn aud General v. Wimpffen nachträglich in einem Echreiben ausgejproden, 
in dem er dem General Moltfe gedankt habe für die rüdjichtsvollen Formen, 
in denen er die, Verhandlungen geführt Habe. 

Mit der unterfchriebenen Vertragsurkunde erichienen Graf Bismard und 
General von Moftfe um Halb 12 Uhr beim König, der fie auf den Höhen 
über Srenois erwartete.) Bei dem König waren der Kronprinz, der 
Prinz Karl, der Großherzog von Sahjen-Weimar, Prinz Quitpold von 
Bayern, Herzog Ernit von Sadjen=Coburg, Prinz Wilhelm und Herzog 
Eugen Erdmann von Württemberg, die Erbgroßherzoge von Sadjene 

1) Eo Hajfel (©. 253) und Arhibald Forbes (Kaijer Wilhelm ©. 300) al3 
Angenzeugen, während Bontane offenbar unrichtig die Höhe von Dondery nennt.
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Weimar umd Medlenburg-Strelip, der Erbprinz von Hohenzoffern und der Prinz vor Anguftenburg. Der König ftand mit dem Kronprinzen und den Fürjten im Bordergrumde, uahe den Bergabhang, im Halbfreis under fanden Generale und Mjutanten, Minifter und Näthe, die Mitglieder der Hanptquartiere, im Ganzen wohl 200 Perjonert. 
Der König Lie die Urkunde durch feinen Generaladiutanten, General: bieutenant von Tresfom vorfefen und jprad) dann inmitten d03 Kreifes, der fh um ihr gebifdet hatte, folgende Morte: „Sie tiljen num, meine Herren, weld) grofes gefhichtliches Creigni ji) zugetragen dat. ch verdanfe dies den ausgezeichneten Zhaten der vereinigten Armeen, denen ich mid) gerade bei diefer Beranfaffung gedrungen fühle, meinen Töniglichen Dant auszufpredhen; um jo mehr al3 dieje großen Erfolge wohl geeignet find, den Sitt nod) fejter öit gejtalten, der die Fürften deg norddeutichen Bundes umd meine andern Berbindeten — deren fürftliche Mitglieder id) in diefen großen Moment zahl: rei am nich verjanmelt jche — mit ung verbindet, fo daß wir hoffen dürfen, ‚einer glüdfichen ufunft entgegen zu gehen. Allerdings ift nfere Aufgabe mit dem, tva3 fi} unter unjern Angen vollzieht, noch nicht vollendet: denn tie twifjen nicht, wie das übrige Frankreich es aufnehmen und bes urtheilen wird, Darum müflen wir ihlagfertig bleiben; aber Ichon jet meinen Dank jedem, der ein Blatt zum Lorber: und NRuhmeskranze unferes Water: fandes Hinzugefügt.”') 

Dabei reichte er dem Prinzen Lıuritpold von Bayern und dem Prinzen Wilhelm von Württemberg die Hand.? 
Nachdem der Unterwwerfungsvertrag unterjchricben war, ftand der Zu= fammenfunft mit Napoleon nichts mehr im Wege. Aber die Frage var: Tollte dev Sieger zum Bejiegten Fommmen, oder der Beliegte zum Sieger? Sollte Napoleon Heranf zum König fahren, oder der König nad) Schko Bellevue hinunter reiten, wo dem gejtürzten Kaifer Quartier ‚angetviefen worden war? Für einen Napoleon, der hier eiiva ala Sieger jtand, wäre da3 gar feine Frage gewvejen, id Hätte Die Öffentliche Denithigung des twehr- Iofen Gegners fi) ganz von jelbft verftanden, Hier fchlug eine edlere Auf faljung durd. Der Kronprinz widerrieth die Entbietung auf die Höhe, an: gefihts der Truppen, als demüthigend md empfahl dem König, zum Raijer 

  

1) Dieje Anfprache Hat der Hofrat Louis Schneider tadhgejchrieben und zit DTrud befördert. Aus den Leben Kaifer Wiltelmg Il, 217. 2) Unmittelbar nad) diefem Auftritt muß der König das berühnite Telegramm ar bie Königin gerichtet haben, weldje3 Tantet: 
. „or Eedan 2. Ecpt. Nach. 1 Uhr 22 M. Eine Capitufation, wodurd; bie ganze Armee in Eedan Friegagefangen, tft fo eben mit General Wimpffen gefchloffen worden, der an Stelle de3 verundeten Marihalls Nac Mahon das Commando führt. Der Kater Hat nur fi jeldft mir ergeben, da er da3 Commando nicht führt und Alle3 der Negentjchaft in Parts überfieh. Eeinen Aufenthaltsort werde ich bejtinmen, jobald ich ihn gejprochen habe, in einem Nendezvous, das fofort ftattfindet. Weld) eine Vendung durd) Gottes Bührung. Rilhelm.”



170 GSiebentes Bud. VI. Die Waifenjtredung. Dondery und Frenois. 

nad) Bellevue zu reiten.) Das war ganz im Einne des ritterlichen Königs, 

der jeinee Würde al3 Monard) und feiner Stellung al3 Sieger in der That 

nichts vergab, wenn er feinen Striegägefangenen bejuchte. Und fo ritt ex denn 

mit dem Kronprinzen, feinem Stabe und einer Escorte nad) Ehfoß Bellevue 

hinab. Am Eingang des Olaspavilfons erjchien der Kaifer in voller Uniform*) 

und führte den König Hinein. Der Kronprinz jchlo die Thüren und bfieb davor 

ftehen wie eine Schilöwache. Die franzöfticge Umgebung Napoleons trat in den 

Garten und die Generale Neille, Adhille Murat und Davilfers Teifteten dem 

Kronprinzen Gejelljcjaft. Den Gang feines Gejpräds mit dent Saifer theilte 

der König nachher den ronprinzen mit umd aus bejien Munde erfuhr der 

Timesberichterjtatter W. Nufjell, wa3 einige Tage jpäter aus der Times alle 

Belt erfuhr. Mit Nufjells Bericht?) jtellen wir die Aufzeichnungen im Tages 

Buch des Kronpringen zujammen und gewinnen dabei das Gerippe folgender . 

Unterredung. 

Der König begann: Nadjdem Gott feinen Waffen den Sieg verliehen in 

dem ihm erkfärten Kriege und der Kaijer ihm jeinen Degen angeboten habe, 

fei er gefommten um ihn zu fragen, welches jebt jeine Adfichten feien? 

Napoleon antwortete, er jtelfe die Beftimmung fiber feine Zukunft ledig: 

id Er. Majejtät anheim. 

Der König erwiderte, ex jehe feinen Gegner mit aufrichtigen Mitgefühl 

in folder Lage, zumal ihm nicht unbefannt ei, daß c$ ihm nicht Teicht ge: 

worden, ji) zum Striege zu entjchliehen. 

Dieje Aenferung that Napoleon wohl und er betheuerte mit Wärne, 

al3 er fi) zum Krieg entjchloß, Habe er nur den Drud der öffentlichen Meis 

nung nachgegeben, woranf der König enwiderte: „Daß aber die öffentliche Mei 

nung diefe Richtung nah, haben diejenigen verjehufdet, welde Sie zu Shren 

Nathgebern berufen!” ° 
As mm eine peinliche Pauje eintrat, bemerkte der König, um dem Ge: 

ipräch wieder eine freundlicere Wendung zu geben, die franzöfiidhe Armee Habe 

mit großer Bravonr gefochten. ' 

„Se, Tagte der Kaifer, aber Ew. Majejtät Truppen befigen eine Mannes: 

zucht, die meiner Armee in nenejter Zeit abhanden gekommen it." 

Der König bemerkte, das preußiihe Heer Habe jeit Jahren fh alle 

neuen Gedanken zu Nube gemadjt und die Fortichritte aller übrigen Nationen 

nad) wie vor dem Zahre 1866 im Auge behalten. 

1) So das Tagebud) unter dem 2. September. 2), „Weld eine Begrüßung! 

fagt ein Augenzeuge. Der deitiche Hcerführer ein Hochgewachjener Manı von ftrammer 

Haltung, kräftig und breitjcjufterig gebaut, mit dem Siegesfeuhten in dem unter der 

“ Ridelgaube hervoritrahlenden, jcharfen, blauen Augen und den vor Freude über den. 

Erfolg gerötheten Wangen. Ter jranzöfifche Kaijer in gebeugter Haltung, afdhgrau im 

Schicht, mit bebender Lippe, barhäuptig und mit verworrenem Haar. Ad jie fi) 

ftumm die Hand reiten, drüdte Napoleon fein Tafchentuc gegen die Augen und 

Wilgelms Antlig verrieth, dap_er tief ergröffen war.” Arc. Forbes, Katjer Wilhelm 

S. 301. 3) Mbgedrudt im Friegstagebuh ©. 133 ff. .
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„shre Artillerie, Sive, hat die Schlaht gewonnen, ihren Sener Haben meine Truppen nicht widerjtehen können, . Die preußifche Artillerie ift die Ihönite der Welt.“ 
Der König widerhofte, ic verbeugend, die preußische Arnıce fei bemüht getvejen, aus. den Erfahrungen anderer Nationen zu lernen. 
„Prinz Friedrich Hart entidied das Eikjal des Tages, bemerkte der Kaifer. Seine Armee war e3, die unjere Stellungen genommen dat.“ 
‚Prinz Friedrich Karl? Ich verjtehe Ew. Majeftät nicht. E3 war die Armee meines Sohnes, die bei Scdan focdht.“ 
„Und wo ift denn Prinz Friedrich Karl?” 
„Er fteht mit fieben Urmeecorps vor Met.” 
Ber diejen Worten zudte der Raijer zufanımen und fuhr zurüc, als 06 ihn der Schlag gerührt Hätte, Mit Cchreden erfüllte ihn die Enthüllung-der Ihatjache, daß er nicht wie er gewähnt die ganze deutjche Armee fc) gegenüber gehabt hatte, “ Aber er gewann die Selbjtbeherrfhung wieder und das Gejpräd) ging weiter. Der König fragte, ob Se. Majejtät irgend welche Vedingungen zu ftellen oder vorzujchlagen habe. S 
„Mein! Sch bejibe Feine Madt. Sch bin ein Gejangener!” 
„Und wer, wenn id) fragen darf, ift die Regierung in Frankreich, mit der ich verhandeln fan?” 
„Die Kaiferin und die Minifter in Faris Haben alle Macht zu unter: handeln. Sch jelber bin machtlos umd Fan weder Befehle erteilen, mod Bedingungen jtelfen.” 
Schlieglid) bemerkte der König, daf er ihm, wenn das Sr. Mafejtät an: genehm jei, das Schloß Bildelmshöhe bei Kaffel zum AnfentHalt anveifer wolle, und nachden der Kaijer dies dankbar angenommen hatte, wurde nichts ehr von Vedentung gefprodjen. 
Die Unterredung hatte eine Vierteljtunde gedauert, als der König mit dem Kaijer Heraustrat. „Des Königs Hohe Hehre Geftalt hob fi) wunderbar erhaben von der Heinen gedrungenen Figur de3 Kaijer3 ab.”! 
3 der Kaifer de3 Kronprinzen anjihhtig ward, reichte ex ihn die Hand, während er mit der andern die ihtveren Ihränen abtrodnete, die- ihm über die Wangen Tiefen. Voller Rührung und Dankbarkeit fprad) er von der Güte ud Grvogmuth, mit der der König ihm begegnet fei. Zheilnehmend fragte ihn der Kronprinz, ob er einige Nachtruhe gefunden habe nad) dem gejtrigen EC chredenstage, worauf der Kaifer antwortete, die Sorge um die Seinen. habe ihn feine Nuhe finden Iaffen. AB der Kronprinz bedauerte, da der Krieg einen jo furchtbar blutigen Charakter angenommen habe, ertviderte er, das jei nur allzu wahr und um jo jurdjtdarer quand on n’a pas voulu la guerre! Bon der Kaiferin und feinem Sohn hatte er jeit acht Tagen feine Nachrichten und er bat, ihr in Biffern telegraphiren zu dürfen. 

  

1) Kaifer Friedrichs Tagebud) 2.-Ccptember.



172 Siebentes Bud. VI. Die Waffenftredung. Donhery und Srenvi?. 

Cein Telegramm an die Kaiferin lautete: „Die Armee ijt geilagen und 

gefangen; ich jelbft bin Kriegsgefangener. Napoleon.” 

Rad) diefer Unterredung begab fich der König zu feinem fiegreichen Heer. 

Su der Beit von Halb 3 bis Halb S he beritt er Die ganze Armee vor 

Sean, überall mit umbejchreiblichen Jubel empfangen und fortgeleitet und 

erjt tief in der Nadjt Fam er zu Wagen in jeinent Hauptquartier zu Bendrefie 

wieder an. 
Hier fehrieb er am Morgen des 3. Eeptember eineit ausführlichen Brief 

an die Königin, der mit den Worten begann: 

„Du fennft nun durch meine drei Telegranme den ganzeit Umfang des 

großen gefhhichtfichen Creigniffes, das fid) zugetvagen Hatl Es ift twie ein 

Sraum, ‚jelbft wer man e3 Stunde für Stunde hat abrollen jehen! Wert 

id) mic denke, daß nad) einem glücfichen Kriege ich während meiner Regie: 

rung nichts NRuhmreicheres mehr erivarten Fonnte und ich num diejen welt: 

geihichtfichen Aft erfolgt ehe, jo beuge ich mich vor Gott, der allein mid), 

mein Heer und meine Mitverbündeten auserfehen Hat, das Gejchehene zu voll 

bringen und uns zu Werkzeugen Seines Willens beftellt Hat. Nur in diejen 

Sinne vermag- ich das Werk aufzufajfen, um in Demuth Gottes Führung und 

Seine Gnade zit preijen.” . 

Am Nachmittag Famen die Generale von Meoltke und Rodbielsiy von 

Dondern Her in Vendreffe an und nun fand, der Generalsvortrag ftatt, in 

welchem der Wormarjd gegen Paris berathen umd angeordnet tourde. 

Das Mittagsmahl war befebter al3 fonft. Zum erften Mal in diejem Feld: 

zug Lie der König Champagner auftragen, um damit dem Trinfipruh auf 

feine Mitarbeiter erhöhte Zeierlichfeit zu verleihen. 

Seine Anfpradje Yautete: „Wir mühfen Heut aus Dankbarkeit auf das 

Wohl meiner braven Armee trinken. Sie, Kriegsminijter v. Noon, Haben 

unfer Schwert gefhärft. Sie, General dv. Moltfe, haben c3 geleitet und Sie, 

Graf dv. Bismard, Haben jeit Jahren durd) Leitung. der Politit Preußen 

auf jeinen jebigen Höhepunkt gebracht. Lafjen Sie uns aljo auf das Wohl 

der Armee, der drei von mir Genannten md jedes Einzelnen unter den Ahr 

wejenden trinken, der nad) feinen Kräften beigetragen Hat.” 

So ein Monard), zu deifen ebeljten Eigenfhaften eine geradezu rührende 

Beicheidenheit gehörte. Unter den Kriegsberichterftattern feines Hauptquartiers 

hatte ihn Feiner jo genau beobachtet, feiner fo verjtändnißvoll benrtheilen ges 

fernt, al8 der berühmte Mitarbeiter der Times, William Howard Nuffell 

und der jchrieb am Vorabend der Schlaht von Sedan in jein Tagebud: 

„Nac) Allem, was ich von ihm gefehen Habe, hat c3 niemals nocd) einen 

wirklicheren Oberbefehlshaber gegeben als diejen greifen König. Die Seihichte 

wird ihm dolle Gerechtigkeit widerfahren lajfen. Seht wird er dur) den Auf 

Moftkes und Bismardks überjchattet oder verdunfelt, aber er übt den thätigiten 

Einfluß und die volfftändigfte Ueberwadhung über die Friegerifchen Operationen 

aus, behält bei der Vertvaltung des Heeres und der Leitung des Nerjonals
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. Vady der Schlacht. 8 
‚im Sties des SeldmarjchallzSuales der Hauptfadsttenanft 

Im Grabe der Gefallenen 
, 
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fait, B Diertss alt zu Lichterfelde, 
ielief von Johannes Pfuhl sY ax | ylar
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ganz und unbedingt das Heft in Händen. Er, der diejes große Heer gefchaffen, weiß e3 aud) zu verwenden. Sein Auge ift fo Har und darf, als wäre er 20 und nit 73 Zahre alt und den Soldaten verfteht er vom Stiefelabjaß Bis zur Helmipige.”)) 

St mvergleihliher Weife hatte der Hochbetagte König geerntet, wa3 er einjt in früher Sugend ausgefät. ALS im Sahr 1815 der Weltkrieg zu Ende war ımd die Völker fi in die Arbeiten de3 Sriedens ftürzten, al3 ob es nie twieder Krieg geben Tönnte, da Tebte der Prinz Wilhelm vor Preußen in dem jelbftgewähften Beruf des Sriegers weiter, al3 fönnte der Krieg Schon am nächjften Tag von Nenen beginnen. Ohne Ahnung davon, daß er jemals die Krone felber tragen tverde, machte er ih’3 zur Lebensaufgabe, der Waffen: fhymied des preußiichen Heeres zu werden. Wie er. jeinen ganzen Ehrgeiz darein fehte, in fich jelber alfe Tugenden eines bewaffneten Ratrioten zur Boll: fommenheit auszubilden, in der peinlichiten Erfüllung aller Regeln de Heer: dienfte3 ein Vorbild hie fehlender Pilichttreue zu fein, jo Wollte er aud) darüber tvadhen, daß mitten in-einen icheinbar gegen jede Gefährdung fiheren Frieden da3 Schwert des heiligen Krieges fpiegefblank und Daarjcharf erhalten ward. So nahın er in dem erjten Sampf ums Heer, den jein Vater nad) 1815 auszufedhten Datte,?) unwiderruflich jeine Steffung unter den Bertheidie gern ber allgemeinen Raffenpflicht und aus den Subegriff von Forichungen und Erfahrungen, die ihm die Seheinmiffe der Kunjt alles milttärifchen Er: folges offenbarten, ging hervor die unerjchütterliche Sejtigfeit, mit der er nachher feinen eignen Kampf ums Heer duchfoht und aufs Olänzendite gewann. US er jeßt von dem Zubel dernahm, mit dem zu Berlin die Ent Iheidung von Seban gefeiert ward, da jagte er zum Hofrat Echneider: „te um, wenn damals die Herren von der Oppofition ihre Abficht gegen meinen Umbau der Arntce ducchgefeit hätten! "Melche furchtbare Erfahrungen würde Preußen Haben mahen müfjen. SZebt wird man einjehen, warum id) jo feit geblieben bin. — An der franzöjiichen Armee fieht man ja, wohin jofdhe parlamentarische Experimente führen.“3) 

1) Kriegstagebud; ©. 34. 217% 3) Aus dem Leben Keifer Wilgelns. 1, 297,



Achtes Bud). 

Die franzöfifche Hepublik und dag deutiche Teich. | 

  

I. Yebolution ımd Kepublilt. 

Yegierung und Gegenregierung in Paris. 

  

Unter dem Gindrirt der erften Niederlagen der Aheinarnee hatte der 

gefeßgebende Körper auf Antrag von Sules Fapre am 11. Augujt ein vers 

hängnißvolles Gefeß angenommen, das am 12. verfündigt ward und jofort 

au zur Ausführung gelangte. Dem Buchftaben nad) verfügte dies Gelek 

die Wiederherjtellung der Nationalgarde, die ja ftet3 eine Bürgermwehr der 

Befigenden gewvejen war, in Wahrheit bewirkte c3 cine allgemeine Bolfss 

bewaffnung, insbejondere der Nichtbefigender. Im Einne feiner Urheber 

war e3 eine rettende Mafregel zur Vertheidigung gegen die Preußen, in der 

Ausführung ward c5 die Bewaffnung ‚aller Feinde der Gefellfchaft zum Ums 

fturz der Staatsgetvalt und zum Bruderkrieg der Franzojen unter ji. Bei 

der einftimmigen, widerjpruchlojen Annahme diefes Gejeßes wirkte zweierlei 

zufammen, einmal eines jener Gefhieätsmärden, die namentlih in Zeiten 

von Regierungsivechfeln eine undeifvolle Nolfe zır jpielen pflegen, und jodann 

eine fteäffiche Seldjttäuf—hung über die einigende Madjit der Gefahr des 

Raterlandes.: 
Der Baron Zeröme David, der in dem neuen Minifterium vom 10. Arguft 

die Öffentlichen Arbeiten übernommen hatte, fagte darüber jpäter vor dem Unter 

fuhungsausfhüß: „ES gibt Neberliefernungen, die faljche Unfichten fortpflangen 

von Geflecht zu Gejchledt, Serlehren, die jeloft von aufgeffärten Köpfen 

geglaubt werden. So hatte man in Sranfveich BiS zum Ueberbruß wiederholt, 

hätte man 1815 da3 Volk von Paris bewaffnet, jo würde die Hauptftabt 

nicht unterlegen fein. Dieje, nad) meiner Anjicht faljche Meinung führte die 

Kammer irre und das Gejeh von 1870 über die Nationalgarde, das jo viel 

Unheil angerichtet Hat- und vielleicht nod) mehr anrichten wird, ging durd) 

mit allen Stimmen." Er fügt Hinzu, im Musfuß Hätten die Minijter Alles 

aufgeboten, ıım da3 Gejeß zu hintertreiben; fic Hätten vorgeftellt, unterjchiedlos 

allen Bürgern Waffen geben, jei feine Verjtärhung der Mehrfraft gegen den - 

Feind, die Wühler von Handiverk wirden ihre Waffen Lieber zum Umfturz
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al3 zur Nationalvertheidigung anwenden. Gr jefbjt Habe bei einem Blu) in den Forts erfahren, dort beichäftigte Arbeiter hätten zu den Wadjen gejagt: „Ihr jeid jeher gut, daß ir end) mit der VertHeidigung abgebt: wir Kennen all dieje Eröwerfe, wir haben daran gearbeitet und werden im gegebenen Aıgenblid die Exften fein, um die Preußen hereinzuführen; die Preußen find uns gar nicht jo jeind, wie die Sejellichaft und die Regierung.”!) . Der Berichterjtatter Dreolfe, welder das Gejeh am 11. Auguft mit einer begeijterten Nede empfahl, wußte nicht? von dem fanatijchen Clafjenhaf, der die ganze Mrbeiterwelt durhtühlte. „Sente gibt e3, jagte er, in ‚dicjer Kammer, wie im Sande mr eine Politif: das Heil des Vaterlandes! Soldaten bieten jic) an, von allen Eeiten nehmen twir fie. Dieje ganze Nation will aufjtehen, jo jtehe jie auf dur) uns und mit uns, ihren Erwählten. Solfen Unterfchiede gemacht werden? Nein. Können Dejorguiffe entjtchen? Nein: In diefem Augenblid gibt e3 Feine Bevölkerung, die nicht ein Net Hätte auf das Vertrauen des ganzen Landes. UWeberafl derjelbe Schwung, und die: jelbe Gfuth! MUeberalf Bergejjen jener Spaltungen, welche die Politik unters halten fa, die aber der Ratriotismus auslöfcht. Parteien gibt es in Srant: reich nicht, wenn c3 Armeen braudt! CS chattirungen gibt e3 nicht, term .e& Muth verlangt.” Su diejer Vertranensjeligfeit ging man über den Vor: Ihlag Jules Favres hinaus, der nur für die alg Wähler eingejchriebenen Sranzojen Waffen verlangt Hatte, md grub aus dem Gefeß von Jahre 1851 eine Bejtimmmung heraus, twelde Yautete: „Eingejchrieben werden in die Rolle für die gewöhnlichen Dienjte alle Bürger, welche wentgjtens 21 Kahre alt “ amd mindejtens ein Sahr in der Gemeinde wohnhaft find.” Ebenjo ward den neuen DBataillonen das Necht der Wahl ihrer Offiziere, Unteroffiziere und Corporafe gegeben, während die von der Regierung ernannten Difiziere der alten Bataillone in ihren Stellen bleiben tollten. Das geihah aber nicht, vielmehr danften no vor Ende Auguft, veranlaft duch General ZTrodu,”) alle nicht gewählten Offiziere der Nationalgarde ab und Has hatte zur Folge, dad Anfang September alle alten Bataillone, die durditveg der befigenden Claije angehörten, ohne Offiziere waren. Won der „Rationalgarde der Ord: nung“ war fein einziges Bataillon im Stande, ji‘ zu verfammteln und die Waffen aufzunehmen, und nur die Nationalgarde der Unordnung tvar unter dem Echub Trodus und jeiner Mobiler marjche und Kantpfbereit mit mehr al3 100,000 Bajoreten,®) al3 Paris sufannmenzudte unter dem Eindruc der Kunde von Sedan. 
Diefe Nadikalen der Kanmter, die für Bewaffnung jedes Bürger und Wahl Fänmtlicher Offiziere Ihwärmten, wußten eben nicht, was fie thaten. Während fie in tönenden Reden die umberäußerlichen Rechte de3 fouverainen 

  

1) Enquöte parl. I, 149. 2) Ausfage von Zeröme David Eng. parl. 1, 154. 3) Rad) der Nusjage be2 damaligen Winifters d, 3. Henri Cheprcan waren in Aus- führung de3 Gefekes vom 12. August durdhichnittlich jeden Tag 8000 Gewehre bertheilt worden. Eng. parl: 1,269.
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Volks vertraten, ging das „Wolf“ bei unterivdiihen Demagogen in die Ecdjufe 

tödtlichen Hafjes gegen Staat und Gefelfigaft, Eigenthümer und Cigenthunt, Die 

Waffen, die jene verlangten, um das Kaiferthum zu ftürzen umd die Deutjchen 

zu vertreiben, ergriff dies „Wolf“, um den Staat jelber zu zerrümmern und 

die „Commmme” aufzurichten. AS nachher die Nevofution der Gonmmmiften 

ihe fürchterfiches Anti entfchleterte, da bat Jules Favre Gott und Die 

Menjhen m VBerzeifung, daß er beim Wafjenjtiltftand Alles aufgeboten, 

diejem ruchlofen Gefindel, das fi „Nationalgarde” nannte, die Wahlen zu 

Yafjen; von denen e8 do fehon am 31. Dftober md am 22. Januar einen 

fo fteäfficjen Gebraud) gemadt. Seine Verfgufdung reichte viel weiter zurüd, 

Sie begamı, alS er anı 10. Anguft in der Kammer die allgemeine Bewafnung 

verlangte, welche die Legionen der rothen Internationale zur einzigen Waffen: 

macht von Paris erhob, und eine unheilbare Wunde [hlug General Trodhu 

feinem Vaterlande, al3 ex die Nationalgarde der Ordnung in Scherben gehen 

Tieß, um der Nationalgarde der Anarchie das Feld zu ränmen. 

&3 war Samstag, den 3. September, Nachmittags 4 Uhr, al3 der Faiferin 

dur) Heren de VBougy ein Telegramm des Kaijers übergeben ward, welches Tautete: 

„Larmee est defaite et captive: moi-meme je suis prisonnier. 
Napoleon.“ 

Die groje Newigfeit verbreitete ji mit Blikesichnelle in Paris md 

trug eine unermeßliche Aufregung in alle Ehichten der Bevölkerung. 

Mit dem Gefühl: tout s’ceroule — trat um 6 Uhr der Minifterrath 

zufammen. Die Borfißenden des Senat3 und des gefehgebenden Störpers, 

fowie die Mitglieder de3 Geheimen Nath3 waren mit eingeladen worden. " 

Die Sihung dauerte zwei Stunden und Hatte drei Beichlüffe zum Ergebnif. 

1. Der gefeßgebende Körper follte an dem Abend nicht mehr berufen 

werden: man wollte um jeden Preis eine Nachtfihung vermeiden und hatte 

fi aud) über feinen Vorjehlag an die Kammer einigen Fünnen. 
3. Eine Anfprache folfte erlafjen werden, um der Nation das Unglüd 

anzufündigen, da3 ihr twiderfahren war, amd um die Bürger zur Eintracht 

aufzufordern.!) 

1) Dieje Anjprache, von Clemens Duvernois verfaßt, fautete: 

„Sranzojen! 

Ein großes Unglück trifft das Vaterfand. Nach drei Tagen Heroiicen Kampfes 

ziichen Marjchall Mahon und 300,000 Feinden, find 40,000 Manı gefangen gez 

nonmen worden. Der General Wimpffen, der an Stelle des verwindeten Marjchalls 

den Oberbefehl über die Armee übernommen hat, hat eine Capitufation unterzeichnet. 
Diefer graufame Cchfag eridüttert unfern Muth nicht. Paris ijt heute im Stande, 

fi) zu vertheidigen. Die militärijchen Kräfte organifiren fich für bie Belagerung. 
Bor Ablauf weniger Tage wird eine neue Armee unter den Mauern von Paris ftchen. 

Eine andere Armee bildet ji an den Ufern der Loire, 

Eure Vaterfandäliehe, Eure Eintracht, Euer Muth werben Franfreid) retten. 
Der Kaifer ift in dem- Kampf gejangen genommen worden. - 

Die Regierung ergreift im Einkfang mit der Öffentlichen Gewalt alle Maßregeln, 

welde die Ereignifle fordern. . . Der Minifterrath.”
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3. Mle in der Provinz gejanmtelten Zruppen folften unmittelbar nad) 
Paris gerichtet und eine Arne Hinter der Loire gebildet werden, 

US der Präfident Schneider nad adt Uhr im gejekgebenden Körper 
wieder ankam, fand er dort eine große Anzahl von Abgeordneten vor, Die 
mit einer Ausfegung der Berathungen nicht zufrieden twaren und die jofortige 
DVerufung der Kammer verlangten. .. 

Schon jperrte eine dichte Bolfsmafje den Eintradhtsplaß fjammt der 
Vrüde, über die Boulevardz twogten unter dem Nufe: La dichtanee! aufs 
geregte Menfchenfluthen, die jeden Augenblid vor den Ihoren des Palais 
Bonbon anklopfen und Hier jede Berathung unmöglich machen konnten. Eine 
jolde Colonne gab fi, ala fie von Sergenuts de Ville zum Nuseinander: 
gehen gezwungen ward, geradezu ein Etelldichein auf nädjten Morgen vor 
der Kammer, um von diejer im Derein mit den Arbeitern die Abjehung zu 
verlangen. ' 

Angefichts des Bevorjtehens jelder Kundgebungen forderten die Ab: georineten Graf Keratıy amd Dreolle von Präfidenten Schneider die 
iofortige Berufung einer Nahtjigung und diefer ‚Tick fi) erweichen, die Ein: fadıngsschreiben zu einer Eigung auf Mitternacht abgehen zu Yajien. 

Um ı Uhr nad) Mitternacht ward dieje auferordentliche Sigung in der Zhat eröffnet. Sie dauerte 20 Minuten umd ihr ganzes Gejchäft bejtand im Anhören eines Antrags, welchen Jules Favre im Namen von 27 Ges 
nojjen verlas. Der Antrag Tautete, 

Mt. 1. Ludwig Napoleon Bonaparte und jein Haus werden der Ge: twalt verfuftig erflärt, welche die Berfaffung ihnen ertheift Hat. 
At. 2. C wird durch den gejegebenden Körper ein Negierungs: ausihuß ernannt werben, welcher alle Negierungsgetvalten ausüben und zur bejonderen Aufgabe haben wird, dem Feindeseinbrud bis aufs Heußerjte zu 

widerjtchen md den Feind aus den Lande zu treiben. \ 
Art. 3. Der Herr General Zrodn verbleibt in feiner Stellung als 

Generalgouvernenr von Raris, 
Mit dem Beihluß, über diejen Antrag erjt in einer neuen Eitung um Mittag zu berathen, ging die Berfanmlung um 1 Uhr 20 Minnten aus: einander. Die Wagen, welche die Bolfävertreter nad) Haufe brachten, Hatten dichte Heden von Bolksmafjen 5u zertheilen, welche den P ab und die Duais 

bededten, und von ihrer Abjicht, fobald 3 Tag würde, große Kundgebungen 
gegen Die Regierung zu veranftalten, in wilden, drohenden Rufen unzweidentig 
Zeugniß gaben. Bau 

Um Sammer md Negierung gegen die eruften Ereignifje zu chen, 
die alle Welt Fommen fah, ging der Minifter des Stern, Chevrean,!) mit dent Polizeipräfekten, Pietri, zu Nathe, und der gab ihm die Verficherung, er habe jeine Dienfthefs Kommen Tajjen, feine Seute in der entjchlofjensten 

  

1) Enquete parlementaire I, 267. 
"DOnden, Zeltalter Kalfer Wilselms, IL 
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Haltung gefunden und fei gewiß, daß fie ihre Pflicht tum würden. Beben: 
tende Kräfte von BPolizeitruppen twurden beim Palais Bourbon aufgejtellt. 
Und als der Minifter gegen Mittag zur Sibung fuhr, jah er, wie Polizei: 
commifjare und Officiers de paig, mit mehreren Reihen von Stadtfergeanten 
und Miumieipalgardijten, im Ganzen 3000 Mann,") um den gejehgebenden 
Körper einen mächtigen Wall gebildet Hatten. Die Truppen und die National- 
garden waren auf der Brüde. 

Eben diefe Vorfichtsmaßregeln erregten den Grimm des Abgeordneten Graf 

Köratry, denn fie Tiefen dem Complot entgegen, das diejer mit den Anar- 

Hiften gemacht Hatte. Kaum war um 1 Uhr die Tagesfigung der Kanımer 

eröffnet, als Graf Keratry im Namen der DOppofition das Wort nahm: 

„Die Würde der Kammer, al3 der einzigen Gewalt, die unter den augenz 

Hlielichen Verhältniffen aufrecht ift, fordert, daß jie nicht durch Lintentruppen 
und Stadtjergeanten bewacht werde. Wie Tonnte der Herr Sriegsminifter 
Befchle extheilen entgegen denen des Herrn General Trodu??) Der Herr 
Kriegsminifter hat ein Verbrechen gegen feine Pilicht begangen.” 

Der Kriegsiminijter verwwahrte jich energijch gegen diefen Ausfall, erklärte, 
dai General Troch Tediglich den äußern Dienft der Vertheidigung von Paris 
und feinen Seftungswerken unter ji) Habe und fragte dann: „Worüber bes 
Hagen Sie fi? daß ich Ihnen die Braut zu jhön mache? Was, id) ftelle 
eine Mannfhaft um den gejehgebenden Körper hinreichend, um Ihren Be: 
rathungen volle Freiheit zu fihern und Sie beffagen fih? Aber wenn ic) 
das nicht gethan hätte, würden Gie jidh vielleicht beffagen, daß ic) die Sammer 

‚ äuferem Drud preis gäbe.” 
Danad) verlas er einen Gefegentivurf, wonacd) unter feinem Vorfik als 

Generalitatthalter ein Negierungs: und National:Vertheidigungsrath; gebildet 
werden follte Gegen diefen Borfchlag ward auf der Stelle jo entjchiedener 
Widerjpruch Iaut, daß jeine Verwverfung von vornherein außer Ziveifel war. 
Anders war e3 mit dem Gegenantrag, den Thiers mit 46 Genofjen aus 
allen Parteigruppen ftellte, des Juhalts: 
om Anbetracht der Unftände ernennt die Kanımer einen Ausfchuß 

der Negierung und der Nationalvertheidigung. Eine Conftituante wird 
zufammenberufen werden, fobald die Umftände e3 gejtatten.” 

Für diefe beiden Anträge ward wie für den jehon früher geftellten von 
%. Favre die Dringlichkeit ausgejprochen und den Abtheilungen aufgegeben, 
für alfe drei einen Ausfhuß von 9 Mitgliedern zu ernennen, der jofort Be: 
richt erftatten jollte. Dann wurde um 1 Uhr 40 Minuten die Sihung unter 
drohen, um um 2%, Uhr wieder aufgenommen zu werden. Uber in bdiejer 
Bivifchenzeit erfolgte die Ueberjchtvennmung der Kanımer durch die Nationalgarde 
der Anarchiften. 

1) Ausjagen Clemens Duvernois. Eng. parl. I, 223. 2) Hiernach war aljo 
mit Trohu verabredet, da der gejeßgebende Körper gar nidjt beivadht werden 
follte? Dagegen |. u. - a
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AS die Abgeordneten jid) zurüdgezogen Hatten, ging der Minifter 
Chevrenu mit dem Generaldirektor feines Minijteriums ins Freie, um zu 
fehen, was hier vorgehe. Wer. bejehreibt jein Grjtaunen, al® er auf dem 
Dirai angekommen, von den Polizeitruppen, die bei jeiner Ankunft eine dichte 
Hede um den Palaft gebildet hatten, gar nichts mehr bemerftel Gr fragt 
zwei Offiziere der Nationafgarde: „Eben waren doch noch; Polizeitruppen um 
die Verfommlung aufgeftellt; tvo find jie?” — „Man Hat fie fortgehen Heijsen, 
von hier aus können Sie fie nod) jchen.“ Und, wirklich zeigte man fie ihn 
oben auf der Höhe des Duni ”’Drfay umd des Pont Royal, fie waren im 
Abziehen. Die Offiziere fagten dem Minijter: „Auf Befehl eines Generals?) 
haben fi) diefe Truppen zurüdgezogen.” 

Alfo, irgend welchen Schub Hatte die Sammer feit Halb 2 Uhr nicht 
mehr, alle ihre Zugänge twaren offen und, faum geöffnet, fchr bald von den 
Bolfsmafjen in Bejit genommen, 

Der Nemmer-Ausihun Hatte feine Arbeit rajd) erledigt, nah Taun einer 
halben Stunde war die Situng mit einjtinmiger Annahme des Antrags 
Thiers beendigt und der Berichterjtatter Abgeordneter Marterf Hatte folgenden 
Vortrag an die Sammer aufgejeht: 

de Ausfhuß hat die drei Anträge geprüft, die ihm übertwiefen waren; 
fie find nad) der Neihe zur Abjtimmung gefommen; der des Herrn Thiers 
hat die größte Stimmenzahl erhalten. Zedod Hat Ihr Ausihuß dem Antrag 
des Herin Thier3 zwei Zufähe angefügt, der eine bejtinmt die Zahl der 
Mitglieder, welche die Regierung der Nationalvertgeidigung bilden folfen; der 
andre beftimmt die Nechte, tele ihr übertragen werden. Folgendes ift der 
Zert, den wir Ihrer Gutheißung unterbreiten: 

Sn Anbetracht der Umjtände wählt die Sammer einen Ausihuß, bes 
ftehend aus fünf Mitgliedern, welche der gefehgebende Körper auswält. 

Diefer Ausfhuß ernennt die Minifter. Sobald die Umftände c3 ges 
ftatteı, wird die Nation aufgefordert werden, eine berfafjunggebende Ver: 
jammfung zu.wählen, welche fich über die Negierungsforn ausjprechen wird.” 

Die Zuftimmung aller Parteien var gefihert, die Kaijerin jelbjt Hatte auf 
bejonderes Befragen feinen Widerfprud) eingelegt. Die große drage der Neu: 
Bildung der oberjten Gewalt fehien auf dent beften Wege zur Löfung durch 

‚einen einnüthigen Beichluß aller Betheiligten. Herr Martel trat aus den 
Abtgeilungszinmer Heraus, um auf der Tribüne feinen Bericht zu verlejen, 
da stieß er anf unheimliche Geftalten, die den Hof und die Gänge de3 Ralaftes 
anfüllten. Der Sikungsfaal war eben überfchtvenmt worden und die einz 
gedrungene Mafje quoll in alfe andern Räume über. Man hörte wirres 
Durdeinanderlärmen, das Mirren von zerbrochenen Scheiben und entblöften 
Baffen, Singen, Sohlen md die NAufe: Abfehungl Nepublif! E3 war 
2 Uhr 15 Minuten?) 

  

1) E3 war General Eaufjade, |. ©. 181/82. 2) Enquöte parlementaire. 
12 *
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Was fi) um diefe Zeit begeben Hatte und nun weiterhin begab, muß 

deßhalb einigermaßen im Einzelnen betradjtet werben, weil ji) darin die 
ganze fernere Gejchichte de3 bewaffneten Naris im Voraus ganz deutlich malt, 

Sn dem Meorgenblatt des „Siecle” Hatte in Heiner Echrift eine Notiz 
gejtanden, welche Iautete: „Stelldihein ift genommen bon Tanjenden von 

Nationalgarden, um ih ohne Waffen um 2 Uhr vor den gejeßgebenden 
Körper zur begeben.” Um 11 Uhr hatte das Arbeiterheer der Vorjtädte, das 
am Sonntag ja ohnehin nichts zu th Hatte, mit Weibern und Kindern fi) 
über die Quais und Bonlevard3 nad) dem Eintradhtsplak in Bewegung ge: 
febt, Dahinter rüdten um 12 Uhr Nationalgarden an ohne Waffen und junge 
Zeute ohne Uniform, aber mit neuen Käppis auf dem Kopf; diefe Käppis 
waren. da3 Erfennungszeichen der Führer, derjenigen, welde das Zeichen zum 
Eindringen in die Kammer geben jollten. Noc jpäter Tamen ganze Cont: 

pagnieen von Nationalgarden mit Trommilern und Offizieren an der Spibe 
in Neih und Gfied Heranmarjdirt. 

Diefer dreifach gegliederte Aufmarjch tft von vielen Zeugen fejtgejtellt 
toorden. Einer derjelben, General Soumain,: hat dem Unterjuchungsaus: 
Thu erzählt: Um Halb 11 Uhr fah ich über den Vendömeplah die Vorhut 
des Aufruhrs ziehen, Das waren die Männer in weißen Bloufen, die jchrieen: 
Ubfegung! Abjebung! Diefe Banden fieht man Häufig vor umd Hinter den 
Negimentern, wenn fie zur Uecbung ausrüden; fie beunruhigten mich nicht 

fehr. Gegen Halb 1 Uhr fah ich Herren im Veberzieher, mit Käppis auf 
den Kopf, gefolgt von Nationalgarden in Uniform, erjt ohne Waffen, dann 
mit Waffen; jebt glaubte ich a eine Kundgebung. Hinter diejen Famen in 
Waffen ganze Bataillone, die feinen Auf ausjtiehen und fi) in guter Drds 
nung nad; dem Gintrachtsplaß bewegten, und nun begam id) an Revolution 
zu glauben. — Nad) einem geheimen Plan fpielte ji von unjichtbaren 
Fäden gelenkt ein ganzes Progranım ohne alle Störung ab, weil jeit dem 

Ubzug de3 Öeneraß Vinoy nad) Mezieres fi) gar feine Armee mehr in der 
Stadt befand und da3 ganze Heer der Wolizeitruppen im entjcheidenden 
Augenbli feine Stellung vor der Kammer verließ. Einer der Eingewveihten 
hatte Die Unverfhämtheit, amı Morgen des 4. September dem Duäftor Hebert 
zu fchreiben, er wiünfche zwei Karten für fi) md feine Tochter, die der 
heutigen Ueberfäwenmmung der Kammer beitvohnen mwolften.!) 

Die Tribünen der Kammer waren gedrängt voll Menfcen, fie waren 
vom frühen Morgen an belagert und Yange vor der Sibung bejeßt worden 

von Leuten, die der Molizei als Hänpter geheimer Clubs, als die Führer 
der beborjtehenden Bewegung wohl befannt waren und fpäter durch die 
Commmme aller Welt no ganz anders befammt werden jollten. uf der 

Rapport III (Comte Daru) sur la politique du gouvernement de la defense ' 
nationale ü& Paris. 1873. &. 17—19. 

1) Eng. parl. I, 151.
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Zribüne der chenafigen Abgeordneten befand fi an diefem Tage der Graf Reffeguier, der dent Unterfuhungsausfhuß fpäter erzählte, er Habe dort mit den Herren Miot und Beslay gejejfen und einigen Andern, die nachher in der Commune glänzten. A die Beratung in den Abtheilungen fi) etwas in die Länge 530g, jeien dieje Herren in fehr lebhafte Erregung gerathen. Chlichlidh fei Miot mit den Worten anfgeftanden: Wenn man fi) nicht ent= jheidet, jo muß man ein Ende machen und ich werde Ihnen zeigen, wie man da3 anfängt. Cr fei hinaus gegangen und nad) einer Viertelftunde twieder eingetreten. Die Sadje ift gemacht, Habe er gejagt, da kommen fie fon. Und in der That jei alsbald die Tribüne und chivas Tpäter aud) der Cißungsjaal von jchreienden Gefindel überfüllt gewvefen. Auf derjelben Tri- büne jaß General Le SIö, der über die Urt, wie old) eine Ücherffuthung vor fi) gcht, gejagt hat:!) Exit Tommen 3, 4, 5, 6 Leute, die die Wache durd)= bredien, die Poster beichwaßen, die fie ihlieglich gehen Yaffen; dann kommen 10, 20, 50 SFerle und jchliehlich ift die Kammer überfluthet von 7— 800 Etrofhen, die Fommen, man weil; nicht woher. 
Das fih im Junern des Palais Bonbon äutrug, war außerhalb des: felben durch Mitglieder der Kammer felbjt veranlaft worden, 
3 die Nationalgarden, geführt von den Lenten mit den Käppis auf dem Kopf, über die Eintrachtsbrüde Famen und auf den nat traten, auf dem die Kammer Liegt, jahen fie auf den Stufen de3 äufern Sänfenganges _ derjelben befannte Abgeordnete und Sonrnaliften ftchen, die ihnen mit den Zajhentüchern Tebhaft zuivinkten, und fie mit Burufen und Geberben er muthigten, die Roftenfette der Municipalgarde zu durchbrechen und fi) dem Kanmergebände zu nähern. Unter diefen Einladenden bemerkte man die b- geordneten Ulbadh und Chaffin und andere aus verjchiedenen Partcieı. Die Abgeordneten Keratry, Glais- Bizoin, Steenaders, 5%. Ferry näherten ji) den Gruppen, die auf dem Duai Wade fanden, redeten mit ben Offizieren, forderten die Mimieipalgarde auf fich zurüdzuziehen, und die Nationalgarde, vorzurüden. Das Gitter, das immer gejchlofjen fein follte, war bejtändig offen, und die Abgeordneten Picard, Ferry, Arago gingen unaufhörfih Hin md wieder, m immer neue Gruppen von Eindringlingen auf die Tribüne der Kammer zu führen. Um Halb 2 Ube Fam ein erites Bataillon der Nationalgarde mit Offizieren md Trommlern an der Spibe 

an Eingang der Eintradhtsbrüde. an, wo. Gensdarmen ihm den Weg ver: Iperrten. Man beffagte fi) uud forderte für diefe Nationafgarden, die feinen Dienjt am Tage Hatten, den Ehrenpfaß in der unmittelbaren Nähe des Falaftes. Die Abgeordneten beftürmten den Duäftor, die Municipalgardiften zurüdzufchieen, aber der Quäftor verweigerte diefen unfinnigen Befehl. Da brachte der Abgeordnete Gremieng den alten General Cauffade, der den DOberbefehl über diefe ganze Polizeimadht Hatte, an den Eingang der 

  

1) Eng. parl. I, 620/21.
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Brüce und diefer Hatte die unbegreiflihe Ehwäde, den Befehl zu geben, 

der mm die KNammern vollftändig jhußlos machte. Die Polizeicommiljare, 

die Stadtfergeanten und die Mumicipalgarde zogen ab und num ftrömten 

Bolksmaffen und Nationalgarden von allen Eeiten anf das. Gitter zu, das 

aufgeriffen oder aufgedrüdt ward und die ganze wirre Menjgenfluth ins 

Sunere brodeln Ti. Die Truppen, die im Garten der Präfidentihaft 

ftanden, waren eben ausgehobene Nefruten, die faum den Gebrauch. ihrer 

Waffen Famnten; fie rührten id) nicht und drinmen im Saal der Pas-perdus 

faß der General Cauffade an einer der Bronzefäulen md ftarrte tie geijtes= 

abwejend in das Gewühl Hinein,!) das ein einziger Mann von Entthluß 

"und Ihatkraft jo Yeicht zurücdgebannt Haben würde. 

Ein Haufe zerfumpter, halb nadter Kerle fam mit den Aufen: Nieder 

mit dem Kaiferreich! Nieder mit dem gejehgebenden Körper! Hoc die Nez 

publifl in den Saal gejtürmt, als diefer von den Abgeordneten verlajjen und 

aufer dem Präfidenten Schneider kaum noch) ein Tugend Abgeordneter zur 

Stelle war. Der Präfident fuchte Nuhe zu jehaffen, aber man hörte nicht 

feine Stimme und nicht feine Glode. Yon den Tribinen fhiwangen fi) Die 

zuerft gekommenen Zührer herab und vereinigten fid) im Saal mit ihren 

Mannjchaften, die über Tifche und Bänfe fprangen, die Pulte aufrifien, die 

Zintenfäffer zerbrachen und den ganzen Saal mit unbefchreiblichen Getinmel 

erfüllten. Cremieug und Gambetta verjuchten die Eindringlinge Hinauss 

zureden: ihre Worte gingen unter in dem ohrgerreißenden Lärm, mit dem 

immer neue Menfchenhaufen in den überfüllten Raum eindrangen. 

Blösfich hörte man Kolbenfchläge von den äußeren Eingängen her, gleich 

darauf das Getöfe von erbrocdhenen Thüren und zericjlagenen Scheiben. 63 

war 2Y, Uhr geworden, eine dreifarbige Sahne mit dev Inschrift: 73. Bataillon, 

5. Compagnie, 12. Arrondifjentent, wurde von einem der Aufrührer geichtwungen. 

AS die Abgeordnetenfite vom Pöbel defekt, alle Gänge von jehreiendem Ge: _ 

findel überfüllt md er felber auf jeinenm Stuhl jeines Lebens nicht mehr ficher 

war, erklärte der Bräfident die Eikung für aufgehoben und vettete ji) ins Zreie. 

Kaum war er fort, al3 zwei junge Leite auf feinen Stuhl eiften, fi) gleich: 

zeitig darauf jebten und der eine mit der Glode Frampfhaft zu Tänten begann. 

Seht erichien Gambetta wieder auf der Nednerbühne md gewann ein 
Paar Aungenblide Gehör für folgende Erkfärung: 

„In Erwägung, daß das Vaterland in Gefahr ift; 
In Erwägung, daß der Nationalverfammlung alle erforderliche Zeit ges 

geben worden ift, um die Abjegung auszufprechen; 
Sr Erwägung, daß wir find und darjtellen die verfaffungsmäßige Ge: 

walt, die aus dem allgemeinen und freien Stimmrecht hervorgegangen ift; 

- Erffären wir, daß Ludwig Napoleon Bonaparte und jein Haus 

für immer aufgehört Hat, in Sranfreidh zu herrichen.” 

1) Ausfagen de3 Generals Lebreton. Eng. parl. IE 147.
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Seht brach ein allgemeiner, Yang anhaltender Beifallsjturn aus, der aber 
bald von dem Auf übertönt ward: Die Republif! Wir wollen die Ne: 
publik! 

Sules3 Favre trat ein, arbeitete fi) mit Mühe zur Tribüne dur) md tief in das Getünmel hinein: 
Bolt Ihr den Bürgerkrieg oder wollt She ihm nicht? (Nein! Nein! 

Keinen Bürgerkrieg!) Dann müflen wir eine vorläufige Negierung bilden. (Zum Etadthaus! Hoc) die Republikl) 
Die Repubttf muß man nicht hier ausrufen! (DoH!l Doch! Nein! Nein! Hod) die Nepubtift) 
Peyronton: „Hier muß man die Nepublif ausrufen. Wir rufen fie aus. Gie ift ausgerufen.” Mit dem Ruf: Zum Stadthaufel gingen Sule3 Favre und Gambetta dinaus.!) Mit demfelben Ruf folgten ihnen die Mafjen, der Saal ward Teer und um diefelbe. Zeit Ieerten fi} aud) die Tuiferieen. 
Mitten duch den Menfchenftron hindurch, der fi nach dem Stadthaus wälzte, fuhr um 3 Uhr der Polizeipräfelt Pistri zur Kaiferin, die ihn durd) ihren Sammerheren Lezay:Marnsfia Hatte rufen Iaffen. Chen vorher 

waren die Commijjare zurüdgefommen, die der General Eaufjade von der Kammer fortgejchict Hatte. „E3 ift Verräthereil” Hatte einer derfelben zır Pietri gefagt”) umd dabei feine Scärpe zerriffen. Nur mit Mühe Ta Pietri durch die tobende Bolkzmenge hindurch, weldhe fi) an dem Gitter der 
Zuilerieen angefanmelt hatte Die Kaijerin erwartete von ihm die Ent: 
THeidung der Frage, ob fie fliehen follte, wie ihre ganze Umgebung ihr. vieth, ober bleiben, wie das bisher ihr ftandhafter Vorjag gewefen war. Yon der Surhtbarfeit der Gefahr, die fie in Paris umgab, hat fie ja Feine Ahnung 
gehabt. Der Gedanke, dak je der Argenblid kommen fönne, wo fie Paris als Flüchtling werde verlaffen und frod fein müffen, wenn fie dn3 Leben rette, it ihe nicht gekommen; fo oft die Minifter von fo ciwas Ipradhen, Hat fie 
fofort erffärt, aus Paris werde fie nicht weichen, und nod am Morgen des 4. September eine freitwillige Mdankung eher für möglich gehalten, al3 cin Slüchten vor eindringender Zluth. Den Borftellungen der Minifter Chevrenu 
und David, mit denen Fürft Metternich und Ritter Nigra die ihrigen ver: 
einten, Hatte fie unbengfamen Widerjtand entgegengejeßt, al3 gegen 4 Ur der Polizeipräfekt Heveingeftürzt Fam mit den Worten: „Eilen Sie, Madame, 
e3 ijt eben noch Zeit. Wir find verraten. Aller Widerftand ift unmöglid). 
Die Kräfte, auf die wir zählten, verlaffen una.” Su demfelben Augenblid hatte die Mafje drunten die Gitter mit Gewalt geöffnet und drang mit den 
Rufe: „Abfeßung! E3 Iebe die Republikl” in den Hofraum ein, 

Seht Drad) die Kaiferin auf. Sie flieg die Treppe de3 egoptifchen Mus: 
jenms hinunter, jeßte fid) mit Fräulein Lebreton in einen Siafer, der vorüber 

  

1) Rapport III, 29 ff. 2) Eng. parl. I, 258,
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Fuße und .Tieß ji) nad) Dauvifle bringen, two eine engliihe Yacht fie an 

Bord nahm md nad einer jehr mühjeligen Meberjahrt in Haftings ans 

Land fehte. 
Um 3 Uhr Hatten ih 3. Favre und F. Ferry, Gambetta, Ksratry 

ud Spufler, geleitet von großen Volfshanfen nad) dem Stabtfeufe begeben. 

Emanuel Arago, Eremieng und Vicard waren ihren gefolgt. Im Saale 

&t. can waren fie gerade noch vechtzeitig angefommen, um den Führern des 

Anfeuhrs Felie Pyat, Milliere, Deleschuze die Gewalt vorwegzunchmen, 

die diefe jhon in Händen zu haben glaubten. Um fie aber zu behaupten, 

durften fie mit Ausenfung dev Nepublit md Bildung einer vorläufigen Regie: 

- nung nicht eine Sefunde zögern, obwohl fie dazu fein Menfd mit Auftrag 

und Vollmacht ausgerüftet Hatte. Die Zwvangslage, in welcher die Linfe. der 

bisgerigen Kammer fi) befand, Hat der Abgeordnete Guyot-Montpayrour 
recht anjchaufich gejchildert.") ML er gegen 4 Uhr gleichfalls auf das Etadt: 
haus Tan, jah er im erjten Eaal mehrere Nedakteure des „Niveil“ ımd eine 

ganze Schaar der jpäteren Commimmarden am einen Tijd) verfammelt. Bein 

Borübergehen wurde ihm eine Lifte von Namen in die Hand gedrüdt, unter 
welchen fi) der ganze Generalitab diefer Anardiftenpartei als proviforiidhe 
Regierung aufgezeichnet fand. Er fragte id: Wollen wir, die Leute der 
Kammer, eine Negierung bilden oder joll man fid) eine machen Tafjen durd) 

die Leute an diefen: Tiih? 
So trat er in den Heinen Saal, in dem feine politifchen Freunde jagen 

und nahm Theil an den Entjhließungen, aus denen die Regierung Der 
Nationalvertheidigung hervorging. Ihr erjtes Lebenszeichen war ein Aufruf, 

den Picard verfaßt Hatte. Er lautete: 

„Branzojen! 

Das Bolf it der zögernden Kammer zuvorgefommen. Un das gefähr: 
dete Vaterland zu retten, hat e3 die Nepublif verlangt. E3 Hat jeine Ab: 
geordneten nicht an die Gewalt, fondern vor die Gefahr gejtellt. 

Die Republif Hat 1792 den Feindeseinbrud; überwunden. Die Republik 
ift ausgerufen. Die Nevolution ift gejchehen in Namen des Nechtes, de3 
öffentlichen Wohles. 

Bürger, waht über die Stadt, die end) anvertraut iftz morgen werdet 
ihe mit der Armee die Nächer de3 Vaterlandes ein. 

Emannel Arago, Eremieng, Dorian, 3. Favre, 3. Ferry, 

Gugot-Montpayrour, Leon. Gambetta, Garniers Tages, Magnin, Ordinaire, 
Tahard, Pelletan, E. Picard, 3. Simon.” 

Diejer Aufruf war fertig und die Berathung über die Bildung der neıten 

Negierung eben eröffnet, al3 mit ungeheurem Lärm Nocefort, der eben aus 
dem Gefängnig befreite Herausgeber der „Laterne auf dem Stadthaufe er: 

1) Eng. parl. II, 200.
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Ihien. Diefen Mann, dejien unglaublich giftige Feder der neuen Regierung 
gerade jo verderblic, werden fonnte, wie fie e3 der alten getvefen war, z0g 
Sules Ferry in das Cabinet, wo $. Favre und Picard beriethen. Hier ver: 
fändigte man fi, die neue Regierung ausihliehlid) aus den Abgeordneten 
der Stadt Paris zu bilden, zu denen aud Rocefort gehörte. Cie waren 
lauter weltbefannte, im Kampf gegen das Kaifertfum feit Zahren erprobte 
Republikaner. Durch ihre Wahl jejnitt man allen unvillfommenen Gindring: 
lingen anderer Farbe den Zutritt ab. Den Abgeordneten der Seine gefellte 
man Picard und 3. Simon Hinzu, die beide in Paris gewählt, aber, weil 
doppelt gewählt, fidh für die Provinz entidieden hatten. Ebenfo war man 
einig darüber, daß General Trodu angenonımen werben müfle. AUlsbald ging man an die DVertheilung dee Aemter. Etienne Arago wırde Maire 
von Paris und Tegte fi) die von feinen Neffen Enaniel Arago zır diejem 
Bmwede mitgebradhte Schärpe um. Cremieng ergriff fogleich Belih von 
Minijterium der Zuftiz, fertigte dort da3 Dekret über Anflöfuug des gejeh: 
gebenden Körpers und gleid darauf eines über die Sreifaffung der politifchen 
Öefangenen aus. Oambetta aber fuhr nad dem Ministerium bes mern, 
das nicht ihm, fondern dem Abgeordneten Picard zugedadht war md exlich 
von da um 6 Uhr ein Telegramm, das ihıe in jeinem eigenmächtig ergriffenen 
Minifterium unabjeßbar machte. E3 Tautete: 

An die Herren Präfeften, Unterpräfeften, Generale, den Generalgouverneur 
don Algerien und alle Telegraphenänter Sranfreichs! 

dranzöfifche Nepubtif, 
Minijterium de3 Innern. 

Die Abjehung ift im gefeßgebenden Körper ausgefprocden worden. Die 
Republik ift auf den Stadthaufe ausgerufen worden. Eine Negierung der 
Natioralvertgeidigung, bejtchend aus elf Mitgkiedern, die alle Abgeordnete von 
Paris find, ift eingefeßt und bejtätigt tvorden dur) die Zuftiummg des Voffes, 

Die Namen find: 
Arago (Emanuel), ' 
Gremieug, 
Vadre (Jules), 
gerry (Jules), . 
Gambetta, . 
GarnierzRages, ° ° 
Slais-Bizoin, 
Telletan, 
Picard, 
Rochefort, 
Eimon (Jules). 

Ter General Trodhu bleibt in feiner Stelle al3 Gouverneur von Paris 
und ift zum Kriegsminifter ernannt an Stelle des Generals Ralifao.
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Wollen Sie diefe Bekanntmachung fofort anfchlagen und wenn nöthig 
durch den öffentlichen Musrufer verbreiten Tafjen 

Für Die Negierung der NationalvertHeidigung: 
Der Minifter des Sunern. 

Leon Gambetta. 
Paris, d. 4. September 1870, 6 Uhr Abends. 

Um das Baterland zu retten, Hatte man die Nepublif ausgerufen und 
daß diefe Museufung allein fon die Rettung verbürge, war der jalfgemeine 
Stande, in dem Paris am Abend des 4. Geptember das Gelingen des Um: 
fturze3 feierte wie ein großes Srendenfeft. Zubelnd und fingend zug das fieg: 

reihe Volk umher, ri; Schilder, Anfchläge und Bildwerfe herunter, die an das 
eben bejtattete Saiferthum erinnerten, fchrieb neue Namen an die Straßen: 

een ımd malte auf alle Denkmäler und auf die Wände aller öffentlichen Ge: 
bäude die berühmten Worte: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichfeit”, mit denen 
Paris noch jeht über und über bededt ij. Auf den Bonlevards fchob fich 
vor den überfüllten Cafes eine frohbeivegte Menge Stunden lang Hin und 
her, in der man nur ftrahlenden Gefichtern begegnete und mır Stimmen der 

rende und audgelafjener Zebenstuft vernahm. Krieg und Arbeit, Gefahr und 
Not — Alles war. vergeffen, die Republik Fam für Alles auf. Der Feind 
hemmte jeinen Marfh! Der Friede war gefihert! denn — jo jagten alle 
Blätter und fo glaubten alle Sranzojen, obwohl 8 erfunden und erlogen var — 
der König Wilhelm Hatte ja gejagt, er führe Krieg nur mit dem Slaifer — 
nicht mit Franfreih. — Einen Saifer gab e3 jegt nicht mehr, die Striegs: 
urfache war aljo aus der Welt, mithin allen Sorgen und allem Summer ein 
Ende gemacht. Die Arbeit an den Feftungswerfen war überflüfjig geworden. 
An der Schanze von Meontretout Hatten eben noch 10,000 Mann gegraben 
und geihaufelt, jebt Tamen feine, 500 mehr. Niemal3 war Paris glüdlicher 
und ruhiger gewejen, al3 in den Anfangstagen diefer Heiterjten und undlntigften 
aller Revolutionen.!) 

Die nee Regierung aber fing, joweit an ihr Tag, genau jo an wie die 

alte aufgehört Hatte. Die Parteiregierung der Bonapartiften tvard erjeht - 
dur) die Parteiregierung der Nepublifaner und jeder Minifter jchaltete jo 
eigenmächtig wie nur irgend ein Dejpot in einer Monardie Mit einem 
Sederftrich fehte Et. Arago am 5. September fänmtlide Maires von Paris 

ab und gab ihnen Nachfolger, ohne der Regierung aud) nur ein Wort darüber 
zu gönnen. Mit einem Federftrih) warf am 6. Scehtember Gambetta 89 
Präfeften aus dem Amt und erjegte fie aus den Vollblut, der eigenen 

Partei. Mit dem Nothrecht de Krieges und der Nationalgefahr var -Diejer 
jugendlihe Machthaber entjchlofjen, jede Gewaltthat gegen Die Freiheit zu ent: 
chuldigen, in deren Namen er fich felber des Nuders bemeiftert hatte. 

An demfelben 6. September erließ Jules Favre, als Minifter der aus: 

1) Rapport III, SO.
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twärtigen Angelegenheiten ein Rundfchreiben, in dem er ausiprad: „Wir treten 
feine Scholle unjeres Landes und feinen Stein von unjern Sejtungen 
ab.“ Zivei Tage darauf, am 8. Septentber, jchrieb die Negierung auf den 
16. Dftober die allgemeine Wahl zu einer verfoffunggebenden National: 
verjammlung aus ımd fagte in der Verordnung: „Europa muß erfahren, 
dab das ganze Land mit uns il. Der Einbreder muß auf feinen Wege 
nicht nur das Hinderniß einer Niefenjtadt finden, die Lieber fterben als fich 
ergeben till, jondern ein ganzes Volk aufgerichtet, organifirt, vertreten, eine 
Berfammlung endlich, die überalldin und allem Unheil zum Troß die Tebendige 
Seele de3 Baterlandes trage.”!) An Kraftgefühl ımd Selbftvertranen fehlte 
e3 aljo diefer Stegreif-Negierung nicht; dejto mehr aber an wirkficher Madıt, 
denn von der Stunde ihrer Entitefung an hatte fie zu fämpfen mit einer 
Gegenregierung, die weit früher lebendig und mächtig geworden ift al 
die Mitwelt außerhalb der eingejchlofjenen Hanptjtadt ahnen konnte, 

No amı Abend de3 4. September, um 10 Uhr, Aurz nachden die Negie- 
rung der Abgeordneten von Paris eingerichtet worden war, Hatte im Haufe 
Nr. 6 auf dem. Plabe der Corderie du Temple eine Berjammfung der 
„Ssuternationale” und der Mrbeitervereine von Paris ftattgefunden. 
Das Protofoll diefer Sibung, tie derjenigen, die ihr gefolgt find, ift in der 
Nohmmg eines der Häupter de3 Aufftandes vom 18, März gefunden worden:?) 
ihm entnehmen twir, daß hier nad) einer Ichhaften Verhandlung beichloffen 
worden ijt: 

1. Die vorläufige Regierung wird nicht angegriffen in Anbetracht de3 Krieges 
und der mzulänglichen Vorbereitung der nod) Ihleht organijirten Streit: 
fräfte de3 Volkes, 

2. AS dringlic) wird verlangt: 
Die voljtändige Abfhaffung der Polizeipräfektur und die Einrichtung einer 
gemeindlichen Bolizei, die jofortige Abjegung alfer Geritsbeanten; Unter: 
drüdung aller das Vereinsrecht, das Verjammfungsrejt und die Pref- 
freiheit einfchränfenden Gejee, 

Wahl de3 Gemeinderath3 von Paris. Aufhebung (nicht Erfaß) jeder 
Zerurtheilung md Verfolgung wegen fogenannter politifcher Vergehen oder 
Berbreden, ans Aula von Volksbewegungen unter dem Raiferthun. 
Um Mitternacht wurde eine Abordnung ins Stadthaus gefandt, um der 

neuen Negierung von diejen Beichlüffen Kenntnif zu geben. Diefe Abordnung 
fonnte aber in der Nacht nicht mehr bis zum Gtadthaufe durchdringen umd 
jo wurde fie erjt am nächiten Morgen empfangen. Bevor aber die Verfanm: 
tung jelbft aus einander ging, bejchlog fie die Errihtung eines Hauptaus- 
Ihufjes (comit6 central), der unabhängig von der Suternationale 
und den Arbeitervereinen, aus Bezirksabgeordneten bejtchen follte. 

1) Die Altenftüde bei Ungeberg, Recueil II, 509. 2) Enqu&te parlemen- 
taire, Rapport III, 85/S6.. .
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Cofort am 5. September twurden die 20 Stadtbezirfe (arrondissemeuts) von 
Paris aufgefordert, Bezirkgausfhütie zu bilden nach) beiliegenden Verzeichnifien 
von Bertrauensmännern der Partei. Am 6. September fanden diefe Wahlen 
in 20 Bezirken ftatt umd jeder Bezirksausifhug wählte vier Vertreter zu dem 

republifanifhen Hauptausfhuß, der Place de fa Corderie 6 jeinen Sik 
aufichTug. 

Am 11. September trat der Hauptausfhuß in Ihätigfeit unter dem 
Nanten Comit& central des vingt arrondissements und bejchloß eine Anzahl 
Mafregeln zum Zivel der Vertheidigung und Ernährung von Paris und der 
Drganijation de3 Miderftandes in den Departements. Wa3 ji Hinter den 
Aushängefchild der Nationalvertheidigung verbarg, fing an jic) öffentlich zu ent: 
ihleiern, al3 am 17. September die Beichlüffe vom Abend des 4. angejchlagen 

wurden, und am 22. September im Eaal de3 Alcazar eine Hauptverfanmmlung 

ftattfand und einen Ausihuß von 20 Mitgliedern wählte, welder im Berein 
mit einer großen Anzahl von Bataillonschef3 der Nationalgarde die Negie: 
rung drängen jollte, die bejchlofjenen Mafregeln in Ausführung zu bringen, 
namentlich Die Abjendung von Delegirten in die Provinz, und Die fofortige 
Wahl der Commmmte von Varis anzırerduen. 

Seit diefen Septembertagen entjtanden in den Bezirken neben den ernannten 

Maires und ihren Beigeordneten gewählte Volfzausjchüifie, die fi) unter dem 
Namen „Uebertvahungsausfhüiie” (comites de vigilance) das Necht beilegten, 
nad) oben zu drüden umd nad) unten zu gebieten, Häufer zu durchjuchen, Ver: 
daftungen vorzunehmen und unter dem Vorwand der Euhe nad) Spionen 
alle mögliche Willkür zu üben Ar der Spite der 20 Bezirkansichüfje 
waltete wie eine wirkliche Gegenregierung der Hauptausihuß auf dem Plab 
Corderie du Temple, der alle Kundgebungen vom 22. und 27. Sceptenber, 
vom 7., 8., 31. Oktober vorbereitet und gefeitet, die Negierung der National: 
vertheidigung eingefhüchtert, gelähmt, unterjoht und fchliehfich eine volle 
fommene Schredensherrfchaft über das belagerte Paris getvonnen hat. 

Unter dem Anjfchlag vom 17. September jtanden 32 Namen: d’Avrial, 

Beslay, Briosne, Chatelain, Combault, Camelina, Ehardon, Dumat, Duval, 

Dereure, Franfel, Serrs, Slourenz, Johannard, Saclard, Lefrangais, Langevin, 
Ronguet, Malond), Ondet, Potter, Rindy, Ranvier, Negere, Rigault, Ser: 
rallier, Tridon, Theez, Tringuet, Vaillant, Barlin, Valle. Das Haupt 
blatt der Partei, Blanguis: „La patrie en danger“ jagte bei der Gefegen: - 
heit, die in Bollsverfammfungen befchloffenen Mafregelr jeien bindend, man 

könne ihre Ausführung der Negierung auferlegen. „Da der Buruf (Vaccla- 
mation) der wahrjte; freiejte und umvillfürlichite Ausdruck des nationalen 
Willens ift, jo darf die Negierung fi) nicht durd) Teere Bedenken beengen 
Tajjen und muß die von Volf geforderten Delrete unweigerlich exrlafjen.” 

1) Der über diefe Dinge 1873 ein fehr befehrendes Bud) La troisieme defaite 
du proletariat francais gejchrieben Hat. .
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Die Feldherren der Partei hiegen Delescluze, Blangui, 8. Pyat, Slourens, VBarlin und ihr Seerbann fand eingereiht in all den Arbeiter: 
Senojjenjdaften md :Hilfsvereinen, melde das Kaiferthum zugefaffen 
hatte, ohne ihre’ Gefahr zit ahnen und die num der Bewaffnung durd) das 
Gejeß vom 12. Auguft bedurften, um fie in eine furchtbare Armee der Revo: Intion zu verwandeln. Seit dem 17. Ecptember Ti diefes Arbeiterheer al 
Triegführende Macht feine Sahne Tujtig im Winde Hatten; fein Programm war 
befannt, jeine Führer Hatten Vieh öffentlich zn erfennen gegeben. Niemand Hatte 
fie verfolgt. Sie konnten aljo weiter gehen. Dem Anfchlag vom 17. September 
folgten weitere Anjchläge, der Hanptausihuß forderte im Namen de3 Volkes 
„allgemeine Aushebung, unentgeltliche Verpflegung, Meaffenausfälle” und be: fahl: „Pla für da3 Vol, lab für die Communel” Sn einem bejonderen Bulletin de la Municipalits veröffentlichte alwöchentlich der Hauptausjchuf 
feine Beichlüffe, jeder Bezirksausihuß jeine Verhandlungen; diejer Anzeiger 
war das Amtsblatt einer Gcwvalt, vor der Minifter und Maives zittern Ternten, 
twie einjt ganz Paris.vor dent Volfsfreumd Marat‘) und der Kommune ge: zittert hatte, die jeit der Nacht des 10, Auguft 1792 auf dem Stadthaus jah. 
Bon den Bezirksausichüiffen erzählt ein Zeuge: Unter dem Namen „Delegirte” herrjchte diefe Nebenverwvaltung mit dejpotifcher Gewalt. Für fie gab es fein Sejeh: Alles mußte fi ihrem Willen beugen. Sie war die Geifel ihrer 
Duartiere. Sie jchidte Nationalgarden, um Hansfuchungen vorzunehmen, die Keller zu befichtigen und dort Holz und Mein fortzunehmen; diefe angeblichen 
Delegirten verfuhren jo auf eigne Fauft, ohne irgend welche Ueberwacgung, 
nahmen rechtswidrige Beichlaguahmen vor, zogen Gelder ein umd geberdeten fi anferdem als Aerzte am Srankenbette der Gejelfihaft.?) 

Almähtig war dieje unheimliche Etadtregierung, weil ihr die nene - 
Nationalgarde ganz und gar Teibeigen tvar. 

Die allgemeine Bewaffnung var, tvie wir gejehen haben, fon arg genug, das Nebel ward nod) ärger durd) die allgemeine Bezahlung der Be: waffneten.?) MUrjprünglic, erhielten nur die unbemittelten Nationalgarden 
einen Tagfold von 1 Fr. 50. Bald ward diejer Sold für alfe Kationalgarden ohne Unterfhied, ob reich ob arım, gefordert md bewilligt. Dazu Fanı bald ein Zufchlag für die Verheivatheten von 75 Cent., für die Frau, ob angetrant oder nicht, und 25 Cent, für jedes Kind, ob chefich oder nicht. Die olge war, daß fait jänmtliche Arbeiter die Werfitätten verließen, Soldaten wurden und Niemand mehr arbeiten twolfte umd.dod gab c3 fehr viel nothtvendige Arbeit: eider und Schuhe wollten gemacht, Karonen wollten gegoffen, Korn wollte gemahlen, Rälfe wollten aufgetvorfen, Laufgräben wollten angelegt fein. Aber für all diefe Dinge fehlten die Arbeiter, weil das bezahlte Säbelfchleppen 
für einen Sunggefellen viel bequemer und für einen mit Rindern gejegneten Santilienvater viel einträglicher, für beide aber ganz ungefährlich tar; denn 

YR.I 189 ff. 2) Rapport II, 110. 3) Tai. €. 113 ff.
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fie trugen die Waffen nicht gegen die Preußen, fondern gegen die Bourgeois 

tt der eignen Gemeinde. 
Unter dem Kaiferthim Hatte die Nationalgarde, 6O Bataillone gezählt. 

Bu diefen fügte ein Dekret Gambettaz vom 6. September 60 neıte Batail- 

Tone Hinzu und Hätte man zu diefen die Eintvohnerfhaft nad Straßen und 

Vierten planmäßig ausgehoben, jo würde man aus den Mannjdajten von 

35—50 Zahren eine gute Landwehr für den inneren Dienft und aus den 

jungen Senten von 20—35 Jahren den Stoff zu Marjchregimentern getvonnen 

haben, die man den Feldheeren als Nacherfak zujchiden onnte. Co wollte e3 

das Gejch, fo ward e3 auch) in der Provinz ausgefegt und angewendet, aber 

in der Hauptftadt geihah das nicht. Derm Hier Tag das Gejdäft der Ein: 

reifung mittelbar oder ummittelbar in den Händen derer, die ein Sntereife 

daran Hatten, unter fi) zu bleiben amd aus der ganzen neuen Nationalgarde 

fi) eine furchtbare Parteitwaffe gegen die Gefellichaft zu jchmieden. Abjicht- 

Yih, muß man doc) annehmen, wurden 30—35,000 Sträflinge eingereiht 
und vollzählig die Legionen aller geheimen Gefellichaften aufgenommen, die 
fammt md fonder3 angewiefen und entjchlojjen waren, fi) niemal3 mit den 
Preußen draußen zır befafien, fondern all ihre Sraft für den Namıpf gegen 

die „Wreußen drinnen” aufzujparen. „Es ift unbejtreitbar, jagt ein Oberft vom 

Generalftab der Nationalgarde, daß in gewifjen Bataillonen eine bejtändige 

Berfhiwörung, ein ganz fejter Beichluß bejtanden Hat, fi) nicht gegen den 
Feind zır fchlagen und nur dem Bürgerkrieg zu machen.” Die Parteiführer 
Blaugui, Slonrens, $. Balles, Razoua, Barlin, Milliere ımd viele 
Andere Tiefen fi zu Offizieren wählen, oder machten fic) jelber dazu. 

Sules Ferry fagte in der Sigung der Negierung vom 16. September: 
: „Die Bataillone, die fi) eben bilden, find ohne Soldaten; die Bataillonschefs 
ernennen fi) felbft oder Lafjen fi) von einer Handvoll Frennde ernennen.‘ 
Bon den Bezirkscommifjaren, weldje die Sammelfiften der Nationalgarde auf 
zunehmen Hatten, bezeugt der Oberft BaudoineMortemart, Souschef des 
Generalitab3 der Nationalgarde, dab fie im Dienfte eines politiihen Bivedes, 

der mit der Vertheidigung offenbar nichts zu fchaffen Hatte, dem Buchjtaben 

sie dem Geift der Beltinmmumgen der Negierung entgegen handelten. Gtatt 

Hoß Bürger aufzunehmen, fohrieb fie jeden Beliebigen auf,, der Fam, aud) 

Sandfremde und ganz unbekannte Menfchen, fogar entjprumgene Sträffinge 

und Nuderjflaven von den Gafeeren. So jtieg die Zahl der Bataillone, die 

urjprünglid) nur 60 betragen jollte, an 30. September auf 194. Um Dieje 

Beit waren 280,737 Gewehre vertheilt, eine Ziffer, die im Janıar auf 

313,071 und jehließli) auf 340,000 ftieg. Und daß dies Alles nur der 

Partei der Socialiften dienen follte, zeigten ganz deutlich die Nanten der 

Batailonschefs und die Zufammenfegung der Gemeindeausihüfje: e3 var hier 

tvie dort diefelbe Kahne und diefelde Farbe. 

Paris war beherrjht von einer Armee von 300,000 Mant, die vom 
Kriege Icbten, aber feineswegs für den Krieg die Waften trugen. E3 waren
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diejelben Leute, die 1815 nad) Belle-Alliance um Waffen gejrieen, dercn 
ftürmifche3 Verlangen aber Napoleon nicht erhört hatte. „Meine Hand wäre - 
nicht ftark genug, jagte er, das Wolf von Paris im Zaumte zur halten, wenn e3 
einmal bewaffnet wäre.” Das hatte mar in Frankreich fünfundfünfzig Sabre 
lang nicht begriffen; jet war man it der Schule, in der mans begreifen Iernte. 

sn der brutalen Selbitfucht diefer Partei, fir die der Friegszuftand 
Maht und Genuß, ein Aufhören defjelben die Nüdkehe in Kuchtihaft und 
Armuth bedeutete, Tag das unüberwindliche Hinderniß für jedes Eingehen 
auf einen Waffenftillitand, wie ihn Graf Bismard zu Ferrieres bot, und 
für jede Berufung einer Nationalverjanmlung it der Provinz, wie fie 
an 16. September nad) langem Widerftreben jetöft Gambetta nöthig fand. 
Gegen Waffenitillitand und Nationalverfammfung erhob fich die Anardie in 
Naffen wie ein Dann. 

Am 22. September unterrichtete $. Ferry die Negierung von einer 
Kundgebung, durch tele „die Delegirten der Nationalgarde im Verein mit 
den Vertretern der vepublifanijchen Gejelfjchaften gebieterifch gefordert hatten: 
den Krieg aufs Aenferfte (la Guerre ü outrance) und da3 Fallenlafjen 
jedes Gedanfens an Wahlen zu einer Nakionalverjanmlung". Sold) 
ein Ausspruch war Gejeh für die Negierung, die ja nur von der Gnade der 
Gegenregierung Tebte. Am 23. September beichloß fie einftinmig die Aug: 
feßung der Wahlen, die am 16, auf den 2. Dftober ausgejchrieben tworden 
waren. „Denn, fagte jpäter Jules Favre, wäre in der Provinz eine Ver: 
fammlung zufanmengetreten, jo hätte Paris ihr den Krieg erffärt.”") Blangui 
aber fagte am 28. Eeptemmber in feinen Blatt „Da Baterland in Gefahr”: 
„önden die Wahlen jtatt, jo ift der Sieg der Neaftionäre unausbleiblich — 
die Abgeordnetenverfammlungen find eine verbrauchte, verdanmte, jchlechte Mode, 
nit bloß in Beiten der Krifis, in Zeiten de3 Krieges, fondern zu allen 
Beiten.”" 

1) Rapport IIL, 147. 150/151.



I. Ehierg, T. Fatırr, Graf Bigmardt md die 
Friedensforderung Deutfchlande. 

  

Es ift der Exbfehler de3 politifchen Freifinns, daß er in dem, tva3 er 
„Bolf” nennt, Die zivei Völker nicht unterfeheidet, die immer don diejem viel: 
deutigen Worte umfaßt werden: das Volk der Beligenden nämfih und das 
Bolf der Nichtbefibenden. Diejelben politifhen Nechte zeigen ein grumdver: 
fchiedenes Geficht, je nachden fie von dem Gejättigten oder von dem Hıngrigen, 
je nadjdem jie zur Eroberung oder zur Behauptung der Staatsgetvalt ange 
wendet werden. Das war e3, was die Patrioten des dritten Etandes aus 
eigner Erfahrung no; nicht twiffen Fonnten, al3 fie im Jahr 1789 Menfchen- 
und Bürgerrechte zum Gefeß erhoben, von denen der vierte Stand einen 
geradezu entjeßlichen Gebraud; machen follte, und das war c3 wiederum, tva3 
die elf Abgeordneten des Seinedepartenent3 fchr wohl Hätten twifjen Fönnen, 
die am 4. September 1870 auf dent Stadthaufe zu Paris zu einer angeb: 
Tihen „Regierung zufammen traten. Denn die vollftändige Berivandlung, 

welche in den Gefinnungen der Arbeiterfchaft fi vollzogen Hatte, war durchaus 
fein Geheimnig und die Macht der Arbeiterbataiffone, die al3 Nationalgarden 
anfmarjchirt waren unter eigen Führern und nad) eignem Plan, Hatte jic) 
ebenjo empfindlich fühlbar gemacht, wie da3 ohne unmittelbare Waffengeivalt 
nur irgend möglich, war. Won diefer Macht hatten denn auc) die Negierenden 
ein ganz deutliches Gefühl, nicht aber davon, daß diefelhe ihnen tveder gehöre 
noch jemal3 gehören werde. Denn fie erliehen nod unter dem 4. September 

aus der Feder Zules Favres folgende Anfprade an die Nationalgarde: 
„Diejenigen, denen eier Patriotismus eben den furdtbaren Auftrag 

ertheift Hat, das Land zu vertheidigen, danfen euch aus Herzensgrunde für 
eure muthoolle Hingebung. Eurer Entjchlofjenheit danken wir den Bürgerfieg, 
der Frankreich Die Freiheit wiedergibt. Eud) ijt zu danken, da; diefer Sieg 
feinen Tropfen Blut gekoftet hat. Die perfünliche Gewalt ijt nichtmehr. 
Die ganze Nation nimmt ihre Nechte und ihre Waffen zurück. "Giejtcht 
auf, bereit zu fterben für die Vertheidigung der Heimatherde. Ihr Habt ihr 
die Scele twiedergegeben, die der Defpotismus erftidte. Mit Fejtigfeit werdet 
ihr die Handhabung der Gefehe aufrecht Halten und wetteifernd mit eurer 
edlen Armee werdet ihr und mit einander den Weg zum Siege zeigen.”") 

1) Ungeberg, Recueil II, 507.
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Ss demjelben rührenden Sflauben, daß bei dem Sturm, den die National: 
garden am 4. Eeptember auf die Kammer unternommen, nichts beabjichtigt 
gewvefen fei al3 die Nettung de3 dur) den Kaifer verrathenen Vaterlandes, 
erließ Jules Favre zwei Tage Tpäter das Manifeft der Nepublilt an die 
Mächte Europas, in dem ex die underzeihliche Uebtreifung beging, öffentlich 
auszujpredhen, das befiegte drankreich werde dem Frieden gerade folde Opfer 
nicht bringen, wie fie ein fiegreihes Frankreich von dem unterfegenen Gegner 
unbedingt gefordert haben würde, Eein Numdfchreiben vom 6. September!) 
war eine Herzensergiegung, bei deren Niederfhrift der Berfaffer fic) Europa 
al3 eine franzöfiiche Bolfsverjammfung dachte, hinter jedem Sab betäubenden 
Beifall zu Hören glaubte und an deren prächtigen Phrafenklingkfang er fi 
umvillfürlich fo beraufchte, da er anı Ende kaum mehr wußte, twa3 cr fagte, 
Die Schlupfäße zeichnen den Mann und fein Werk, 

„Der König von Preußen Hat erffärt, daf; er Krieg führe nicht gegen 
Srankreich, fondern gegen dn3 Herricherhans, das am Boden Tiegt.”) Frank: 
reich jtcht auf. WII der König von Preußen einen jindhaften Srieg (lutte 
impie) fortjegen, der ihm mindejtens cbenfo verhängnißvoll werden wird wie 
uns? Will er dem 19. Sahrhumdert da3 granfame Schaufpiel ziveier Nationen 
geben, die fi) wechieljeitig zu Orunde richten und uneingedent der Menjc: 
lichkeit, der VBermunft, der Biffenfhaft Trümmer und Leihen auf einander 
häufen? Nur zu, möge er diefe Verantwortung auf fi) nehmen vor der Melt 
und vor der Gedichte. Sit e8 eine Herausforderung, wir nehmen fie an. 
Bir opfern nit einen Zoll von unjerem Lande, nicht einen Stein 
von unjeren Seftungen. Ein Idimpflier Friede wäre nad) finger Frift 
ein Bernichtungskrieg. Nur über einen dauernden Srieden werden tvir ver- 
Handeln. Hier ift unfer Sntereije das von ganz Europa md wir Haben Grund 
zu hoffen, daf; die Frage jo gejtelft werden wird in den Kanzeleien, nachdem fie befreit it von allen dynajtiichen Rüdfichten: aber blieben wir au allein, tir würden nicht weichen: wir Haben eine entjchloffene Armee, wohl gerüftete dort3, einen trefflichen Seftungsgürtel, aber vor. allen Dingen einen Wal bon 300,000 Streiterherzen, die entjchlofjen find, zu Halten bis zum Iehten Mhenzug. Wenn fie Kränze wiederfegen am Fuß der Bildfäule von Straf: burg, jo gehordhen fie nicht bloß einem Gefühl begeijterter Bewunderung, fie empfangen ein heroijches Sojungswort, fie fÄhtoören, würdig zu fein ihrer Drüder im Eljaß und zır fterben wie fie. Nach) den Fort3 die Vülle, nad) 
den. Wällen die Barrikaden: Taris fann ji drei Monate lang halten und fiegen. Unterliegt e3, fo würde Frankreich aufftehen auf feinen Ruf, um e3 
zit rächen: e3 wirde den Ringkanıpf fortjeßen und der Argreifer würde darin 

1) Angeberg, Recueil II, 511513, 2) Bekanntlich Hat König Bilfelm nie Eiivas der Art erffärt. Seine Anfprade beim Ieberfehreiten der Grenze Frankreichs unterfhied nicht zwijchen Sranfreich und dem Kaifer, fondern bloß zwiihen den be: wafineten Franzojen der Armee und den nicht bewaffneten Stanzofen in Stadt ımd Sad. ©.6. 21. 
Onden, Zeltalter KRaifer Bühelms. Ir, 
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zu Grunde gehen. Das ijt, wa3 Europa wiljen muß. Wir haben die Ger 

walt mit feiner anderen Abfiht angenommen: wir würden fie nicht “cine 

Minute Yänger behalten, fänden wir nicht die Bevölferung von Paris tie 

ganz Frankreich entjehlojfen, unfere Entjchließungen zu theilen. Ich fafje fie 
in ein Wort zufammen: vor Gott, der uns hört, vor. der Nadivelt, die uns 

richten wird, wir wollen mr den Frieden: aber wenn man einen fluhtwürdigen 
Krieg, den wir verurtheilt Haben, gegen uns fortjet, jo werden twir unfere 

Kilicht thum bis ans Ende und ic) habe die fejte Ueberzeugung, daß unfere 

Eadhe fiegen wird, dem fie ift die Eache des Net? und der Gerechtigkeit.” 
Die Gefchichte der Regierung, deren Minifter des Auswärtigen am 6. September 
fie) aljo vernehmen Ließ, ift mm die Reihenfolge der Ereigniffe, welche den 
ganzen Himmel diefer Selbfttänfhungen zertrümmert ımd deren beredtejten und 

gläubigften Verfündiger gezivungen haben, genau das felbjt zu thun, was er 
fi durch diefe Urkunde öffentlich verboten Hatte. 

Die Regierung der Nationalvertheidigung Hatte einen jchr fleibigen 
CHriftführer in der Perfon des Abgeordneten Dr&o, der über alle ihre Ver: 
Handlungen und VBeichlüffe Anfzeichnungen gemadt Hat und dejjen Nieder: 
fchriften in ihrem ganzen Umfang im Jahr 1871 dem. Unterfuchungsausihuß 

zu Berjailles vorgelegt worden find. Diefer Hätte die ganze Schriftenfanmlung 
al3 eine ungemein werthvolle Duelle zur Beitgefchichte am Tiebjten wörtlich 
abgedruckt, den aber fehte der Verfafter den entjchiedenften Widerfpruc ent: 
gegen, weil feine Aufzeichnungen niemal3 vorgelefen und genehmigt. worden 

feien, folglich jedes amtlichen Gepräges entbehrten und zu nachträglichen Ars 
Eagen gegen die früheren Mitglieder der Regierung mißbraucht werden Eönuten, 
die er weder verantworten Türme nod) verantworten wolle So nute der 

Ausihuß fi begnügen, mit einem bloßen Bericht über das, was er hatte 
Yejen und ausziehen, aber nicht abjchreiben dürfen.) Aber wie dürftig das 
Gerippe der jo zufammengejtellten Ihatiachenangaben aud) ift, das Gejammit: 
bild, das daraus Hervortritt, zeigt Tauter jcharfe Umriffe umd berechtigt zur . 
ganz fiheren Schlüffen auf den Hintergrund der Dinge, von denen hier nur 
einige Striche im Vordergrunde erfcheinen. Wir Ichauen ganz deutlich einer 
Negierung in die Werfftatt, die täglic) und ftündlich mit fich jelber in Streit 
geräth, weil die Thatfachen niemals ftummen mit ihren Wünjden und Ans 
nahmen, die deihalb Heute bereuen muß, was fe gejtern gethan und morgen 
bejchließt, was fie übermorgen widerrufen wird, bis am Ende jänmtliche 
Mitglieder, mit Einfluß von Jules Favre, an alles Mögliche glauben, nur 
nicht mehr an das, was fie öffentlich zu glauben vorgegeben haben und aud) 

ferner vorgeben müflen, wenn fie nicht erjtiden wollen unter den Berrath- 

geichrei des Pöhels, den fie jelber bewaffnet, bejoldet und entzügelt Haben zu 

jeden Unfug. Mit Verblüffung nehmen wir da fogleid) die Thatjade wahr, 

1) Enquöte parlenentaire. Rapport I. Chaper: sur les procds-verbaux des 
seances du Gouvernement de la Defense nationale Paris 1873.
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dab unmittelbar nachden Sules Favre fein trobiges Nundichreiben hinaus: gegeben hatte, im Schoße der Negierung ohne alle Entrüftung eine driedens: 
grimmdlage erörtert worden ift, die damit im fchreienden VWiderjpruche Stand. 

3. Sabre erzählt, al3 er fein Nundireiben in der Eitung vorlas — im PBrotofoll ftcht darüber Fein Vermerk =, jei ihm bloß von einem Mitglied 
und zwar nur mit Bezug auf einen Sab de3 Tertes twiderjprochen ivorden. Der Finanzminifter Picard habe ihn gebeten, die Worte „ni une pierre de 
nos forteresses“‘ zu ftreichen, weil damit die Möglichkeit auzgejchlofien würde, Straßburg und Meb zu retten, wenn fie die Schleifung ihrer Fejtungs: 
twerfe zugeftehe. Shm wurde geantwortet, je feiter man auftrete, deito 
mehr tverde man erreichen und im Angenblid, da Straburg jeine Wälle jo heldenhaft vertheidige, dürfe man die Berjtörung eben diefer MWälle nicht felber anbieten. Einftimmig war aber der Grundfah der Unverfehrbarfeit de3 franzöfiichen Landgebietes angenommen Worden md doch Iejen wir jchon am 8. September im Protokoll den Vermerk: 

„Man geht über zur Beratung der Grimdlagen eine3 Vertrages mit 
Preufen. Könnte man die Flotte abtreten, auf die Rheinufer ver: sichten?!) Müfte man nicht vorher Frankreid) einrufen, um fich jelber eine Berfaffung zu geben, eine Berfanmlung zı ernennen, mit welcher die fremden Mächte ohne Bedenken in Beziehung treten, mit der Preußen unterhandeln 
förtel‘‘ . 

Die bloße Thatjache folder dragejtellung beiveift, dai die Stimmung 
weit entfernt tar, jo heroijch zit fein, twie man aus dem Nundichreiben Sules dadres hätte [hliegen müffen. Aber fie entjprad) nur der twirkfichen Beichaffenz heit der Zage, deren Exnit fih der Minijter des Auswärtigen eben verhehfte, 
obgleih ihm fon in den eriten Unterredungen mit den Rertretern Englands, Defterreich3 und Ztaliens vollfonmen Karer Mein über die Ihatfache ein- gejchenkt tvorden war, daß er von feiner einzigen Großmacht mehr als Höchjfteng gute Worte zu erwarten habe. Sa, der Nitter Nigra Fündigte fogar den 
Zertrag vom 15. September 1864 auf und ftellte den Marjc) de3 Königs 
von Stalien auf Rom in Ausficht. Der Fürjt Metternich aber erffärte gar, Defterreich fönne für Frankreich) wie bisher jo aud) fernerhin gar nichts thım, 
weil Rußland gedroht habe, e3 tverde ieh jonft mit Preußen verbinden: es 
bleibe ihm Hiernach nur übrig zu twinjdhen, 03 möchte recht bald Friede werden, einen jolden Halte man aber ohne die Übtretung des Elfag nicht für möglich. ?) 

E3 war ein Gefühl peinficher Vereinfanung' und Häglicher Hifffojigkeit, 
in dem fich Jules Sabre am 9. Ecptemmber zu den bisherigen Abgeordneten 
Wolf Thiers begab, um feine Fürfpracdhe bei dem monardiichen Cuvopa, 

  

1) On vient ä diseuter les bases d’un Traite avec la Prusse. Pourrait — on, consentir ä& ceder la flotte, & abandonner les bords du Rhin? 2) $. Inpre, Gouvernement de la defense nationale. Pari3 1871. I, 114. 122, 
13°
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zunächft in London zu erflehen. Er traf ihn frank im Bett und entjhieden 

abgeneigt, nachden er den Eintritt in die Regierung von 4. Eeptember ab: 

gelehnt, nunmehr al3 deren auferordentlicher Botfchafter auf Reifen zu gehen. 

Der Kranke antwortete: „Sie bringen mid) in eine unendliche Berlegendeit 

durd) einen Antrag, am den ic) nicht von fern gedacht Hatte. Cie fennen 
meine Gefinnungen: fie find der Negierung der NationalvertHeidigung nicht 
feindfich, ic} wünfche ihren Erfolg, aber id) möchte ihr fremd bleiben. Sie 
fehen mich wenig dazu angethan, ihr als Bote zu dienen. Das ift aber das 

geringfte Hinderniß; das Hauptbedenken ijt die Herzenshärte der Cabinete 
von Europa. E3 wäre mir jchmerzlih, mid an ihrem Kaltjiun mwund zu 
reiben, und ich: habe das Vorgefühl, daß dies der Nusgang der Sendung fein 
wird, die Sie mir anbieten. Nichts defto weniger bin ic) jo unglüdlich über 
unfer Ungfüd, dag ich Mühe Habe, den Männern nicht zu. helfen, die c3 
vermindern wollen. Sch bitte Sie um einige Stunden Bedenfzeitz niorgen 
jollen Ste meine Antwort Haben.” 

Der jo jprad), gehörte zu den Naturen, deren unerjchöpflihe Sugend- 
Yichfeit fi) darin zeigt, daß nothgedrungenes Etilfliegen jie Frank madjt, und 
die Ausfiht auf Arbeit im Dienfte ihres Landes fie plößlic) genejen Täpt 
von allen Bejchwerden des Alters und der Körperfhwädhe. Schon am Morgen 
de3 näcjften Tages brachte Ihiers dem Miinifter perfönlicd) feine Antivortz | 
er nahm nicht bloß an, er bot jelber mehr, als ihm angefonnen war; er war 
bereit nicht bloß nad) London, jondern au) nach Petersburg und Wien zu 
gehen und jeßte Jules Favre in freudiges Erftaunen durd) die ruhige Fraft 

volle Entjchfofjenheit, mit der er, ein Greis, der fo oft jchon feine Ehuld ans 
Vaterland abgetragen, über all die vielen perjönlichen Gründe, ji die Mühen, 
Gefahren und Widerärtigfeiten einer fo undanfbaren Aufgabe zu eriparen, 
hinausschritt, ımı fi) diefer neuen Prüfung freudig zu unterzichen.') 

Am Abend de3 12. September reifte Thier3 ab und als er au der 
Brüde von Greil ankam, fand ex den Genieoffizier, der die Brüce in Die 
Auft fprengen follte und damit nur gewartet Hatte, bis Thiers hinüber war. 
Am Morgen de3 13. September war er in London und fand in der frans 
zöjiichen Botjchaft, in der Alles ausgeräumt war, ein dürjtiges Unterfommen. 

Der Lord Granpille war auf jeinen Schloß bei Dover; auf die Nadricht 
von der Ankunft des berühmten Nebners eilte er nad London und begab 
fich jelber auf die franzöfiihe Botjjajt, bevor Thier3 fi) auf Das Foreign 
office zu ihm begeben fonnte. Durch diefen jehr glücklichen Echritt erwies 
er gleichzeitig der Perfon de3 Herrn Thiers eine jehr jmeichelfafte Auf: 
merkjantkeit und Yie doch auch) in zarter Weife empfinden, daß die Regierung 
de3 4. Septenber nicht anerfaunt war und folglich mit ihrem aufßerordent- 
lichen Botjchafter nur ganz perjönliche und Halbamtlidhe Beziehungen gepflogen 
werden fonnten.?) Bei biefer zarten Andeutung Tieß er c3 aber nicht bes 

1) Jules Savre 1,12%. 2) Corel, Hist. diplomatique I, 315.
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wenden, vielmehr erklärte er Thiers im Laufe des Gejpräches geradezu!) fo 
lange die Regierung vom 4. Scptember nicht jchleunige Anftalten treffe, um 
durch eine freigetvählte Nationalverfanmlung fi) die Anerkennung Frankreichs 
Telbft zu Schaffen, jo Yange können fie auf die Anerkennung Europas feinen 
Anfpruch erheben und allen Drängen, England möge ein Madjtivort fprechen 
gegen Preußens gemeingefährliche Eroberungsgefüfte, febte er mit unerfchütter: 
licher Kaltblütigfeit die Erklärung entgegen, England wolle feinen Krieg umd 
deßhalb dürfe feine Negierung aud) Eeinen Schritt thun, der e3 in Sieg 
verwidefr werde. Nur Eines wolle und fünne England, nämlich einen münd: 
then Gedanfenaustaufd zwifhen Bismard und Z. Favre herbei: 
führen, wenn ber Ichtere geneigt fei, einen jolchen Schritt zu thin. 

An diefe Zufage Elanmerte ih Thies, um den anderen Minifter, 
Herrn Sladftone, hinter fi) herzureigen. Hierüber entjpann fich folgendes 
dezeichnendes Gefpräd: 

Thiers England muß heraustreten aus feiner Unthätigfeit, e&3 muß 
felber diefe Bujammenkunft in Antrag dringen und fie fordern als eine Eade, 
die man Europa und der ganzen Menjchheit jchuldig jei. 

Sladftone: Ohne Ziveifel wird England den Uebermittfer (inter- 
mediaire) dicfes VBorfchlags machen. 

Thiers: Uebermittfer? Es fei. Aber c3 Yan fh nicht auf einfachen 
Botendienjt bejchränfen; c3 muß jpreden, wie c3 feiner Größe, feiner Würde 
und den erhabenen Gefinnungen entjpricht, die c3 befemmt. Sudem c3 die 
Briedensbotihaft weiter trägt, fordert e3 deren Annahme als eine Biliht 
gegen die Menjchheit, die fid) empört über dag Blut, das von zwei großen ° 
Bildungsvölfern in Strömen vergojjen wird, 

Gladitone: Sa, das wird Lord Granville fagen. 
Zhiers: Das ift nicht genug, England darf nicht ftehen bleiben bei 

der Sprache eines Landpfarrers, der Hriftliche Liebe predigt; e3 muß jpreden 
im Namen Europas, c3 muf dejjen Anficht über die Vorgänge de3 Tages 
ausfpreden. England muß fagen, daß die Menjchheit den Frieden till, aber 
3 muß auch ein Wort über die Beihaffenheit diefes Friedens fagen 
und Hinzufügen, dem Blutvergiefen mälje ein Ziel gefebt werden durch einen 
biffigen md dauerhaften Srieden, der dem europäijchen Gleihgewidt 
nicht noch größeren Schaden thut, als ihm horn angethan worden ist; 

Öladftone: Ja, das wird Lord Granville jagen. 
Am Schluffe diefes Gefprächsberichts fügt Thiers Hinzu: 
„3% Habe nicht nacjgelafjen und durchgefegt, daß cr noch mehr äufagte, 

indem ich ihm mit der äuferften Wärme wiederholte, wenn England nicht 
Ipredje wie eine europäifche Macht, jo würde e3 abdanken im Angejiht der 
Welt und es würde den Mfchein "gewinnen, als 06 ihm gleichgiltig wäre all 
da3 Blut, das unter den Mauern von Paris fliege, und der Machtkofof;, 

1) Thier3 an Zule3 Yavre, Sonden, 13, Sept. Angeberg II, 551-560,
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der fi) in der Mitte von Europa bilden werde, al? wolle e3 fi einfchliefen 
in jein Snfelleben und nicht mehr fragen, was aus Guropa werde.” 

Mit dem Hocgefühl des Siegers ging Thier® am Abend diejes ereigniß: 
reihen Sampftages zur Nuhe. AS aber an Morgen de3 14. September 
Lord Granville wieder Fam, umd er auch dem vortrug, iwa3 England zu thun 
Habe, um im Namen der Menjchlichkeit das Aufhören des Blntvergießens 
und im Namen de3 allgemeinen WoHl3 einen Frieden Durcjzujeßen, der das 
europätjche Gfeichgewicht nicht noch mehr fhädige, al3 e3 jhon gejchädigt jei 
— da fand er in dem englifchen Minijter des Auswärtigen troß der gaız 
ungemeinen Verbindlichkeit feiner Formen, den nad) vie vor umwandelbaren 

Entihluß, „den Finger nicht in das Nammrad zu fteden, das erjt die Hand, 
dann den Arm, jäließlid) den ganzen Menjchen ergreifen fonnte”.') Und als. 
er dann, nachdem Granville and mit Gladftone gejprochen, auf dem aus: 
twärtigen Ant eine ziveite Unterredung mit Granville hatte, da ward ihm zu 
Muthe wie einjt im Sahre 1856 dem Grafen Cavour, al3 der, vie wir und 
erinnern,*) aus der Nedegluth de3 heißblütigen Lord Cfarendon ımter den 
falten Watjerftrahl des Lord Palnerftone geriet. Alles, was er zugejtehen 
fonnte, fahte jchliegfich Lord Granville in dem abe zujanmen: 

Wenn Jules Favre in einen ihm pajjenden Angenbiid gut finden jollte, 
fi) im preußifchen Lager mit Graf Bismard zu bejprechen, jo werde Enge 

Yand den Ausdrud diefes Wunfhes in das preufifche Lager tragen, e3 tverde 
ihn empfehlen al3 das einfachfte Mittel, die friegführenden Theile zur Ans: 
Iprache und Verftändigung zu führen, und im Nanen der Menfchlichkeit den 

° Bund ausfpreden, daß das Blutvergießen ein Ende nehme und. in Europa 
die Nuhe twieder Hergeftellt werde durch einen für beide Theile ‚gleich ehren: 
vollen Srieden.?) 

Seht wollte Thierz die Rede, die er am Abend dem Herrin Gladftone 
- gehaften, auch dem Lord Granville zum Beften geben, der aber jagte: 
„Drängen Sie ans nicht weiter. Sie Haben m fon aus unjerem Geleije 
herausgebradt. Sie zwingen uns mehr zu thum, al3 wir tun wollten, denn 
wir wollten bloß Zwifchenträger (intermediaires) fein, ohne irgend eine Qöjung 
zu amterftüßen, Aber und einen Srieben empfehlen Tafjen, „welcher dem 
europäiichen Gleichgewicht nicht noch mehr Echaden thue, als ihm chen ge: 
than ift“, Heißt uns in die Unterhandfung jelber verivideln und uns verpflichten 

für eine Löfung gegen eine andere. Sch weiß; nicht, ob wir nicht jpäter weiter 
gehen müflen; aber hier thım wir fchon einen Echritt über die Grenze hinaus, 

die wir uns gezogen Hatten. Seien Sie zufrieden damit und fordern Sie 
nicht, wa3 wir nicht betwilligen können.” 

Das war die Vorverhandlung, auf deren Grund Zufes Favre, ohne 
Wilfen feiner Mitminijter die Neife ternahm, die ihn mit Graf Bismard 
zufanmengeführt hat. 

1) Thiers an $. Favre, 14. Sept. Angeberg II, 570. 2)1,415. 3) TIhiers 
an Fadre. 14. Eept. Angeberg IL, 571/72.
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Am Sonntag, den 18. September, vor dalb 7 Uhr Morgens stieg der 
Minifter in einen Miethivagen, begleitet von drei Beamten feines Minijteriums, 
die alle drei deutjche Nanten hatten; e3 waren fein Gabinetschef, der uns 
fchon bekannte Baron Ring,!) ein Herr Hendle, fein Sefretär, und ein 
Herr Lub, Faktor des Minifteriums. Bein dort Charenton empfing fie ein 
Offizier mit einem Trompeter, der blafend voraus vitt, bi3 man die eriten - 
feindlichen Reiter traf. Bufällig waren c3 Schleswig:Hoffteiner und $. Favre 
ftelfte Ichmerzliche Betrachtungen darüber an, daß diejes jelbft „eroberte Wolf” 
jebt in der Hand Preußens feinerfeit3 ein Werkzeug der Unterdrüdung und 
der Eroberung geworden fei.?) Der Dffigier mußte fi) die Augen verbinden 
lafjen und num ging c8 über Ertteil hinaus, t0o die Vorpoften der Deutjchen 
ftanden. “Hier prüfte ein Offizier die Eigenfhaft und die Apficht des Minijters 
und gab ihm dann eine Begleitmannfdaft, die ihn bis nach Billeneuve Saint: 
Georges bradite, tvo der Oberbefehlshaber de3 Armeecorps zu finden fein folfte, 

Hier aber traf erit am Abend der General ein, der wohl angeben 
fonnte, daß das Hauptquartier in Meaug ei, nicht aber, ob der Bundes: 
Tanzler den franzöfiichen Minifter empfangen wolle. Daranf war $. Favre 
vorbereitet. Er zog einen Brief aus der Zajhe, den er in Paris für Graf 
Bismard gejchrieben Hatte und der Yautete: 

„Herr Srafl ch Habe immer geglaubt, daß bevor die Feindfefigfeiten 
unter den Mauern von Paris ernjtlih eröffnet würden, c3 unmöglich tväre, 
einen ehrenvolfen Auzsgleid, nicht wenigften3 zu verfuchen. Die Perjon, welde 
vor zwei Tagen die Ehre gehabt hat, Ew. Ereelfenz zu fehen, hat nıir gejagt, 
fie Habe aus Ihrem Munde den Ausdend defjelben Wunfces vernommen. 
IH bin zu den Vorpoften gekommen, um mid) Ew. Ereellenz zur Verfügung 
zu ftellen. Ich gewärtige, daß Em. Erxeellenz gefallen wolle, mid; wijjen 
zu Tafjen, wie und wanır ich werde die Ehre Haben Fünnen, mit Ihnen einige 
Angenblide Gedanfenaustaufch zu pflegen. 

IH Habe die Ehre zu fein mit Hohadtung 
Ei. Exeellenz 

ganz ergebener und gehorjamer Diener 
Sules Fapdre.” 

Der General rief einen feiner Offiziere, den Prinzen Biron, der fofort 
zu Pferde ftieg und mit dem Brief nad) Meang davon ritt. Am 19. fam ex 
um 6 Uhr Morgens zurid und brachte die Antivort des Orafen Bismard, 
welche Yautete: 

Meauy, 18. Sept. 1870. 
„3% habe eben den Brief empfangen, den Ew, Ereellenz die Güte ges 

Habt Hat mir zw fehreiben, umd c3 twird mir jehr angenehm fein, wenn Sie 
mir die Ehre ertveifen wollen, mic) morgen in Meaug zu bejuchen. Der 
Veberbringer diefer Zeifen, der Prinz Biron, wird dafür forgen, daß Eiw. Er: 
eellenz durch unfere Linien Hindurch geleitet iverde, SH Habe die Ehre 10.” 

1) ©. ©. 76. 2) Gouvernement de la defense nationale I, 157 jf.
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Jules Favre befand fih am Nachmittag des 19. auf dem Wege nad 
.Meaug, al3 ein Neiter herangefprengt fan, e3 war der Graf Habfeld, 

erjter Sekretär des Orafen Bismard. Diefer brachte die Nenigfeit, daß der 
König am Morgen Meany verlafjen habe, um fi) nad) Schloß Ferrieres 
zu begeben. Graf Bismard Habe fih mit den Neifenden gefrenzt und bitte 
fie umgufehren, wie er das felber thun werde. Auf der Rüdfehr Hatte Jules 
davre das Dörfchen Montry erreicht, als feine Pferde. den Dienft verfagten. 

Er flieg an einem Bauernhauje ab, Das wie alle anderen Häufer vollftändig 
ansgeplündert war und in Trümmern lag. Nad) einer halben Stunde Warten 

famen drei Reiter heran, begleitet von zahlreichen Gefolge. Einer derfelben, 

ein Mann von hohen Wuchs, Hatte einen weißen Helm auf den Kopfe: e3 
war der Graf Bismard, der vor dem Haufe abftieg und dann auf Jules 

Bavre zufan, der ihn jtehend empfing. 
„SG bedaure, fagte er, dah id Ew. Ereellenz nit an einem |hrer 

würdigeren Orte empfangen Fanır. Aber vickleicht find diefe Auinen nicht ganz 
ohne Zufammenhang mit der Befpredhung, die ic) die Ehre Hatte zu erbitten, 

fie zeigen beredt den Umfang der Leiden an, denen id) ein Ziel fegen möchte, 
Wir werden, tvernm Ev. -Ercellenz geftatten, verfuchen, uns dort einzurichten, 
um unfere Unterrebung zu beginnen.” 

„Rein, antwortete Bismard, wahrfcheinlich gibt c3 Hier in der Gegend 
ein Hans, da3 beijer erhalten und für unfer Sufammenfein mehr geeignet ift.” 

„sn der That, jagte einer der Bauern, -zchn Minuten von Hier ift das 
Schloß Haute-Maifon, ich will Sie Hinführen.”  . 

Die beiden Minifter machten fi dahin auf den Weg, ihre Eefretäre 
folgten ihnen in angemefiener Entfernung. 

Das Shlob Hante-Maifon war ein jehr einfacher Landjit auf einem be= 
waldeten Hügel gelegen. Mar gelangte dahin auf einen ziemlid) fteifen Wege, 

der ji bald in einem Holzichlag verlor. Graf Bismard bemerkte: „Das 
Teint hier förmlich ausgefucht zu fein für die Anfchläge der Srancs-tireurs: 
die ganze Gegend ijt von ihnen durchfeucht amd wir machen umerbittfich Zagd 
anf fie: e3 jind Feine Soldaten, wir behandeln fie als Meuchelmörder.” — 
„ber, erwwiderte 3. Sadre empört, e3 find Frauzofen, die ihr Land, ihre 
Häufer, ihre Herde. vertheidigen. Gie ftopen Ihren Einbrudy zurüd, das ift 
ficherlich ihr Nedht und Sie verfennen die triegägejehe, werm Gie ihnen deren 
Anwendung verfagen.” 

„Wir Türmen, eriwiderte Biemard, nur die als Soldaten anerkennen, 
die einer regelrechten. Manneszucht unterworfen find, die andern find außer 
Sefeh.” 

Sules Favre erinnerte an die preugiiche Saudfturmverordnung von 1813 

und den Srenzzug, der gegen die Franzojen gepredigt worden jei, und Bis: 
mard antivortete: „Ganz redit, aber unfere Bäume zeigen nocd) jet die 
Spuren der Banern, die von Ihren Oeneralen aufgehängt worden find.“ 

Sie traten in einen niederen Saal ein, den ein etwas abjichiijjiger Hof
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beherrfchte. Che er Play nahın, jagte Bismark: „Wir find hier Schlecht unter: gebracht. SZhre Srancsztireurg Fünnen mid durd) diefe Fenfter aufs Korn nehmen. Sagen Cie den Leuten in diefem Haufe, daß Eie Mitglied der Regierung find, daß fie wachjan fein folfen und daß fie mit ihrem Kopf ein: ftchen müffen für jeden verbreerifchen Anfchlag.” Zules Favre that, va Graf Bismard verlangte, glaubte aber, daß das Ganze nur den Bived habe, ihn an menchlerifche Anfchläge glauben zu maden, dur; die fi die bar- barifhe Behandlung der Francsetirents rechtfertigen ließe. Sn der That jah er da3 ganze Haus mit prenfifchen Schildwvachen umftellt, die nicht zufällig da waren md die ihn über die Sicherheit d3 Aufenthaltes vollftändig be: zubigten. Gr Tehrte zurücd, man fehte fich md die Unterredung beganır. Außer den amtlichen Bericht, den Iules Favre darüber an die Negie: rung erjtattet und dann dem Drud übergeben hat, finden tvir in feinem Bud) eine viel ausführlichere Wiedergabe deffen, was hier gefprochen worden it; diefen Text!) Tegen wir unferer Darftellung zu Grunde, md nehmen Dabei die Entgegnung Hinz, welde Graf Bismark in feinem Nundfchreiben vom 27. EScptember veröffentlicht hat. 
Sules Favre begann mit der Anrede: . 
„sh habe geglaubt, daß vor Beginn unferes Entjcheidungsfanpfes umter 

den Mauern von Paris ein Berfuc) ehrenvollen Ausgleichs unbedingt gemacht Werden müfle, um unabjehbaren Unheil vorzubeugen, und hierüber habe ich 
die Anfiht Ew. Exeellenz Tennen lernen wollen. Unfere Lage ift, obtvohl nicht vegelvccht, dod) völlig Har. Wir Haben die Regierung de3 Kaifers nicht umgeftürzt. Sie ift von jeldjt umgefallen und al3 wir die Servalt ergriffen, haben wir mr einen Gejeh gebieterifcher Nöthigung gehordht. Der Nation’ jefbft bleibt vorbehalten, über die Derfaffung die fie haben will, wie über die Sriedensbedingungen ihren Spruch zu fällen. Zu diefem Behufe Haben wir fie einberufen. Ich komme, um zu fragen, ob Cie winfchen, daß fie befragt werde oder ob Eie ihr bloß den Krieg machen, mit der Abficht, fie zu ver: nichten oder ihr eine Negierung aufzuhalfen. Ya diefen Falle muß ih Ew. Ereellenz bemerken, daß tote entjchloffen find ung zu twehren bis zum Tode, Pari3 umd feine Fort? Können drei Monate twiderjtehen. Andrerfeit3 Teidet auch Ihr Land durch das Rerweilen Shrer Armeen in unjerem Lande; ein Ningen, das den Charakter der Bernihtung annähne, wäre für beide Länder verhängnißvoll und mit gutem Willen, glaube ich, fönnen wir ihm vorbeugen durch chrenvolfen Frieden.” . 

Graf Bismard antwortete: “ 
„Ss wünjche nur den Srieden. Nicht Dentihland Hat ihn gebrochen, Sie Haben uns den Krieg erffärt, ohne Grund, bloß in der Abficht, uns ein Etüc unferes Landes zu nehmen. Wir wiljen,. Cie werden auf diefe Rofitit niemals verzichten; neue Kräfte werden Sie nur jchöpfen, um ım3 mit nenem 

i) Le gouvernement de la defense nationale I, 164.
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Krieg zu überziehen. Dentfchland Hat diefe Gelegenheit nicht gefucht, es hat 

fie mr ergriffen zu feiner Sicherheit und diefe Sicherheit Fan im nur durch) 

‚eine Gebietsabtretung verbürgt werden. Straßburg it eine bejtändige 

“ Drohung gegen und. 3 ift der Schlüffel unfere3 Haufes und den tollen 

twir haben.” 
%. Favre: „Dann wollen Sie Eljah und Lothringen?” 

. Graf Bismard: „Von Lothringen habe ich nicht geiprocdhen. Aber in 

Bezug auf das Elja bin ic) ganz offen. Wir betrachten es al3 gang uns 

erläßlich zu unferem Schub.” . 
8% Favre antivortete, das Bejtehen auf diefem Dpfer würde in Sranl: 

veich ein nnauglöfgliches Haf- und Nahegefühl zurüdfaifen, das zu einen . 

"baldigen neuen Kriege führen müfje, das Elfaß werde doc) franzöfiich bleiben, 

e3 fönme wohl vergewaltigt, aber nicht verbaut werden, e3 werde eine jehivere 

Berlegenheit bleiben, und vieleicht eine Urfade der Shwähung Dentjdhlands 

werben. 
Das Tengnele Graf Bismard nicht, wiederholte aber beftändig, ben‘ 

Nacjefrieg gegen Dentjchland werde Frankreih unter allen Umftänden im 

Wachen wie in Traume vor Augen behalten, und wenn c3 noch) fo had) 

"herzig behandelt würde: e3 würde Die Maffenftredung von Sedan jo wenig 

vergejien als e3 Waterloo und Eadotva vergefjen habe. , „Alle unfere Hamilien 

find in Trauer, die Leiden unjeres Gewverbfleißes find groß; wir Haben ungeheure 

Opfer gebradjt und haben nicht im Simm, morgen von Neuem anzırfangen.” 

& Favre wußte den nicht? entgegenzuhalten, al3 daß das Hortjchreiten 

der Iuduftrie, die Schöpfung der Eijenbafnen und die Verflehtung aller 

Sutereffen mehr und mehr die Kriege zur Unmöglichkeit machen würden; 

Sranfreich aber werde die granfame Lehre, die ihn eben ertheilt toorden jei, 

um jo mehr beherzigen, als nan c3 bfindfings, Topflos und twider feinen 

Willen in diefen Krieg Hineingeivorfen habe. 

Hier fiel ihm Graf Bismard ins Wort, um ganz im Gegentheil zu 

behaupten, Srankreih Habe Traft alten Grolls den Krieg gegen Deutfchland 

gewolkt, da3 fei beiwiefen dur; die Haltung der Preife, den Beifalfajturn Des 

gejegebenden Körper3 und die riegsbegeijterung, mit der die Kriegserflärung 

aufgenommen worden jei. Dies Alles Iegte 3. Favre ausjchlichlic) der Regierung 

zur Saft, die in der Preffe wie im gefeßgebenden Körper durd) ihre Werk 

zeuge Yediglid) mit fich jelber geiprodhen" habe, während die Nation durd) Die 

Wahlen und dur das Plebiscit fi gegen den Strieg erklärt, nacddent aber 

der Krieg einmal ausgebrochen war, fir Ehrenfacdhe gehalten habe, ihn aud) 

durchzuführen. Seht gebe e3 mr ein Mittel, die beiden Völker zu verjühnen, 

das fei der Verzicht auf die alte Politif der Eroberungen und des Schlachten: 

ruhmes, um aufrichtig in die Bahn der Einigung der Völker amd der Streit: 

Heit einzufenten; wenn Preußen anders handle, fo Tafje das vermuthen, daß 

c3 nicht bloß eine Gebiet3verjtümmelung, jondern eine Wiederherjtellung 

des Kaiferthums im Auge Habe. Dagegen Tegte Graf Bismard die
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Ihärfite Verwahrung ein. „Was geht uns Shre Verfaffung an?  Glanbten 
wir, Napoleon jei unferen Siterejfen günftiger, fo würden wir ihn aurüde 
führen; aber wir Tajjen Shnen die Wahl Ihrer Verwaltung; was wir tollen, 
ijt lediglich unjere Sicherheit und diefe fönnen wir nicht haben, ohne den 

- Schlüffel unferes Hanjes. Dieje Bedingung ift gebieterifch und id) be: 
danere, daß id) daran nicht3 ändern Yan“ - , “ 

Für die Wendung, welhe da3 Gefprädh ar diejer Stelle nah, benußen 
twir das Nundichreiben de3 Grafen Bismard, wo wir Iejen, $ Favre habe 
jede mögliche Geldfunme angeboten (tout Pargent que nous avons), aber Land: 

 abtretungen abgelehnt, denn folde würden für Srankreid) erniedrigend, 
ja entehrend fein. „Es gelang mir nicht, fagte Bismard, ihn zu über: 
zeugen, dab Bedingungen, deren Erfüllung Stankreih von Stalien erlangt, 
von Deutjchland gefordert Habe, ohne mit einem der beiden Länder im Sriege 
gewejen zu fein, Bedingungen, welche Frankreich ganz unzweifelhaft uns auf: . erlegt Haben würde, wenn wir befiegt worden wären md welde da3 Er: 
gebni fast jeden Strieges and der nenejten Zeit geivejen wären, für ein nad) 
tapferer Gegentvehr befiegtes Land an fi) nicht3 Entehrendes haben Könnten 
und daß die Ehre Frankreichs nit von anderer Beihaffenheit fei 
al3 diejenige aller andern Länder. Ebenfotvenig fand ich bei Herri 

"Savre dafür Verftändnjß, daß bie Nüdgabe von Straßburg bezüglich de3 
Ehrenpunktes feine andere Bedeutung al3 die von Landau oder Saarlouis 
haben würde und daß die gewaltigen Eroberungen Sudiwigs XIV. mit der 
Ehre Frankreichs nicht feiter verwacjfen wären als diejenigen der erjten Nepublit 
oder de erjten Kaiferreichs.” 

Unter folhen Umftänden, meinte $. Favre, wäre ein Friedensfchlug ans 
möglich, jede Verhandlung darüber ausfichtöfos und die endfofe dortjeßung 
de3 Srieges twürde bei der verzweifelten Gegenwehr der Barijer md der Pro: 
vinz doc) aud) für Preußen enorme Öefahren und Verkufte zur dolge Haben. 
„Die haben wir vorhergejchen, fagte Graf Bismard, und wir wollen fie lieber 
in einem Zuge auf uns nehmen, al3 fie unfern Kindern vermaden. Chhlief: 
li ift unfere Lage weniger [äwwierig, al3 Sie annehmen. Wir können uns 
damit begnügen, ein Fort zu nehmen und nicht eines derjelben fan länger 
als vier Tage twiderjtehen. Bon diefem ort aus geben wir Paris dns Gejep.” 
I. Havre erhob Tauten Einfprucdy gegen die VBarbarei einer Beihiehung von 
Paris. „Die Nothivendigfeit Tann fie tehtfertigen, fagte Bismard, übrigen 
fage id) nicht, da wir Paris: ftürmen tollen. CS twird uns vielleicht be= 
‚quemer fein, 63 auszuhungern, indem twir una über Ihre Provinzen ausbreiten, 
wo feine Armee uns widerjtchen Tanır. Straßburg wird nädjten Freitag 
fallen; Tout vielleicht od) eher; Bazaine hat jeine Maufthiere aufgezehrt, 
jebt ift er bei den Pferden und bald wird er die Baffen ftreden müfjen. 
Ohne Paris zu bevennen werden wir ihm die Zufuhr abjchneiden mit einer 
Neiterei von 80,000 Mann md wir find entfchloffen bei Ihnen zu bleiben, jo Tange das irgend nöthig. ijt.“



204 Adhtes Bud. I. Thiers, Favre, VBismardı. d. Sriedensjord. Deutichl. 

Der Tag ging auf die Neige, ein Verbfeiben in Hante-Maifon war un: 

möglich. 3. Favre fragte, ob der Bındeskanzler ihn nicht am Abend in 

Ferriöred nod) einmal empfangen tolle. Bismard bejahte die Frage und 

iagte beim Abfchied: „Ich erkenne an, daf Eie ftet3 die Rolitit getrieben haben, 

die Sie heute verteidigen, und wenn id die Sicherheit hätte, daß fie Die . 
Rofitit Frankreichs wäre, fo würde ich den König bejtimmen fi zurüdzuzichen, 
ohne an Shr Land zu rühren, und ohne Shnen einen Pfennig abzunehmen. 
Sch fenne feine Hochherzige Gefinnung fo genau, daß ih Ihnen im Voraus 
feine -Buftimmung verbürgen Tönnte. Aber Sie vertreten mr eine verfchtoin: 

dende Minderheit. Sie find aus einer Volfshewegung hervorgetaucht, die Sie 
morgen wieder verfhlingen Tann. Wir Haben alfo gar feine Sicherheit. Wir 
hätten fie cbenfowenig an einer Negierung, die Ihnen folgen würde, das 
Unglüe Kiegt in der Wandelbarfeit und Kopflofigfeit Ihres Vollscharakters 
und da3 Heilmittel Liegt in dem Fauftpfand, das wir berechtigt find zu nehmen. 
Cie hätten fich Fein Gewifjen daraus gemacht, uns die Nheinufer zu nehmen, 
obgleich der Nhein nicht Ihre natürliche Grenze if. Wir nehmen jept die 
unfere und glauben jo den Frieden zu fichern.” on 

Sudem Zules Savre fih) den Lauf diefer ganzen Unterredung wieder 
vergegenwärtigte, trat ihm aud in .voller Lebendigkeit Erjeinung und Auf 
treten de3 großen Staatsmannes von Neuem vor die,Scele, mit den er fie 
gehabt, und von dem er bisher nichts gewwußt Hatte, als. was in Parifer 
Blättern ‚über ihn zu finden war. Die Echilderimg, die er num von ihm 
entwirft, verdient wörtlid; hierher gejeßt zu werden. Gie Iautet: „Obgleich 
dem ahtumndfünfzigiten Lebensjahre nahe, fchien Graf Bismard in der Fülle 
jeiner Kräfte. Sein Hoher Wuchs, jein mächtiger Kopf, feine ausdrudsvollen 
Büge gaben ihm ein Ausfehen, das zugleich gebietend und Hart, dennoch . 
gemildert war durch) eine natürliche Schlichtheit, die fat dis zur Treuherzige 
feit ging. Sein Benehmen war Höffih und ernft, durchaus frei von Biererei 
und Nauhheit. So wie das Gejprädy begonnen Hatte, nahm er eine Miene 
wohltwollender Nedfeligfeit an, die ihn während der ganzen Dauer defjelben 
nicht verlieh. Sicherlich Hetradgtete cr mich al3 einen Unterhändfer, der tief 
unter ihm ftche, aber er war jo Höflic), das nicht merken zu Lafje, md jchien 
angezogen dur) meine Anfrichtigkeit. Sch meinterjeits tar betroffen von der 

Klarheit jeiner Gedanken, der Schärfe feines Werftandes, der Urfprünglichkeit 
feiner Geiftesart. Eeine gänzlihe Anfpruchsfofigfeit war nicht weniger auf: 
fallend. Er erjhien mir als politischer Gejchäftsmann allem überlegen, was 
man nur erfinnen fanıız vechnend nur mit den, was ift, einzig bedacht auf. 
pofitive und praftiihe Löjungen, gleichgiftig gegen Alles, was nicht zu einem 
nüglichen Ziele führt. Seitdem Habe ich ihm oft gejehen; wir Haben jehr 
viele Einzelfragen mit einander verhandelt, ich Habe ihn jtet3 als denjelben 
Mann gefunden. Die große Macht, die er ausübt, erzeugt in ihm weder Dünfel 
noch) Schwindel; aber er Hält fie in jejter Hand und bemüht fid) durchaus 
nicht die Opfer zur verbergen, die ev bringt, um fie nicht zu verlieren Sehr
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überzeugt von jeinem perfönlichen Werth, will er ihn unausgejcht thätig jehen 
in dem Werf, das ihm jo wunderbar gelungen ift, amd wenn er, um es zu 
verrichten, größere oder Heinere Wege maden mus als ihm lieb twäre, jo 
findet er fid) darein. Schliehlic reizbar ımd nervös wie er it, Tann er nicht 
immer jeine Heftigfeit bemeiftern. SH Habe ihn auf Rüdjtögen und Nadı: 
giebigfeiten ertappt, die id) mir nicht erffären Konnte. Wiel habe ich von dem 
Uebermaß feiner Getvandtheit gehört, mich Hat ev nicmal3 getänfcht; oft Hat 
er mich verleht, empört jogar dur) feine Forderungen und feine Härten, aber 
in großen und Heinen Dingen habe id) ihn immer gerade uud pünktlich ge: 
finden.“ Man jicht,; der Graf Bismard erichien diefem Beobachter wie ein 
ganz wunderbares Menfcenbild; jo ganz anders, al3 die Parifer Prejje ihn 
malte — und wieder jo ganz anders, als die Redner de3 Palais Bourbon 
fd Minifter überhaupt zu denfen pflegten. Zu ihm war eben jenes voll: 
Tommene Gleichgewicht von Kraft md Einfachheit, von Willenzftärfe md 
Herzenswärme, von Sefbjt: und Tlihtgefühl, an dem wir Deutfche einen 
großen Mann erkennen, einerlei ob er Sürjt oder Bürger, Staatsmann oder 
Seldherr, Gelehrter, Dichter oder Künftler if. Bon allen Staatsmännern 
Srankreih3 aber unterfchied ihn der unerbittlihe Ihatjachenfinn, dem überall 
der Kern der Dinge fi) auf den erjten Di enthülfte, der nie duch Echlag: 
worte und Vorurteile fi Blenden Yieß amd mit dem dennoch die Begeifte: 
rung de3 Helden und der Fernblid des Echer3 verbunden war, zwei Eigen: 
Ihaften, die von dem „Realismus“ gewöhnlicher Menfchen Hinmelweit ent: 
fernt find, 

Die erjte Unterredung in Hante-Maifon hatte, wie Graf Bismard fi, 
ausdrüdte, fi) innerhalb der Grenzen einer „labenifchen Beleuchtung“ von 
Gegenwart und Bergangenheit gehalten. „Afademifch” pflegen Diplomaten 
eine Unterredung zu nennen, bei der Greifbares nicht herauskommt, Tondern 
höchjtens Marheit über das entftcht, was jedenfalls nicht zu erreichen ift, 
ar war feit diefen erjten Seipräd, daß ein Friedensichlun auf Grund der 
Abtretung de3 Eljaß mit diefer Negierung einftiveilen ganz ohne Ausficht war; 
aber da3 jchloß einen Waffenitillitand zum Zived der Befragung des 
Landes felbit nicht aus und mit Berührung. diefer Irage famı man endlid) 
auf feiten Boden, als am Abend um 9 Uhr auf Ehloß Ferrieres die 
Unterredung wieder aufgenonmen ward, 

Sule3 Favre ward in einen großen Saal ebener Erde entpfangen, welcher 
der Zägerfaal hieß, Hier Hatte die preußiihe Feldpoft fi) eingerichtet und 
der franzöfiiche Minifter fah mit Staunen, wie das’ Eintragen, Abjtenpeln und 
Ausjondern der Briefe ganz fo regelmäßig von Statten ging wie nur irgend 
in Berlin und dabei Jeder ohne Lärm, ohne Verivirrung feine Echufdigfeit 
that. Graf Bismard war mod) beim Eijen, er fan herunter und. Ind ihn ein, 
jein Mahl zu tHeilen, was abgelehnt ward. Cine halbe Stunde jpäter konnte 
die Unterredung ihren weiteren Verlauf nehmen. %. Favre machte zunädjt 
daranf aufmerkjam, daß er von Alfen, was er hier höre, nicht bloß der
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Regierung, jondern der gefammten Deffentlichkeit werde Nehenjchaft geben 

müffen; er werde defhalb am Schluffe um die Erlaubniß bitten, ihm einen 

Aprii der Unterredung zur Gutheißung vorzulegen, damit fein Mißverftändnig 

darüber hinaus fomme. . 

„Bemühen Sie fi nicht, jagte Graf Bismard, ic gebe Shnen meine 

ganze Unterredung preis. Ih Habe nichts zur verheimlichen und was die 

Genauigkeit im Einzelnen betrifft, jo verlaffe ich mid) auf Sie.” 

&. Zavre Fam mm auf das Bild zurüd, da3 Oraf Biamard von dem 

Wefen des franzöfifchen Volt3 entworfen Hatte, weil er darin mit Net den 

entjejeidenden Grund feiner Sriedensforderung erblidte. Er jagte, der Fran: 

zofe jei von Charakter zugleich empfindlich und Hocdherzig. „Anjere Nation 

geräth; Teicht in Wallung: aber fie Täßt ich verfößnen durch gute Behandlung; 

welch jdhönere Gelegenheit Fönnte e3 für fie geben, fie fi) feit zu verbinden, 

al3 fie” Heute nicht zu behandeln wie einen befiegten Feind, jondern ivie 

einen natürfichen Bumdesgenofjen, der fi) einen Augenblid auf einen falichen - 

Meg verirrt Hat, den er verläßt? Was wollen Sie mehr? Ihr Uebergewicht 

Haben Sie aufgerichtet auf Koften de3 unferigen, in den Hugen der Welt 

haben Sie einen Waffenrufm errungen, der den ausjhweifenditen Ehrgeiz be: 

friedigen Fan.” . 

„Davon fprehen Sie mir nicht, unterbrad) ihn Graf Bismard; das ift 

ein Werth, der bei uns nicht befannt it, der feinen Marktpreis Hat und von 

dem unfer Volk fehr wenig hält: Wir verlangen nicht? al3 im Frieden für 

uns zu fein. Wir haben Sie niemals angegriffen und werden Gie aud) niemals 

angreifen. Bei Shen ift das anders. Sie werden nichts träumen als Race 

und wir müffen Sie an un? heranfomnen lafjen. Wir fragen nur nad) dem, 

was uns noth thut, und unfer Bedirfniß nad Echub ift jo Handgreiffic, daß 

wie einfach) ein Verbrechen begingen, wenn wir uns auf eine Himärijche Hoff: 

nung verlafjen wollten.” 
Diefe Meinung bezeichnete 3. Fadre als eine durchaus irrige; fie 

Geruhe auf einer BVerwechfelung de3 amtlichen und militärifchen Sranfreid) 

mit demjenigen, tweldjes aus der geiftigen und twilfenschaftlichen Bewegung - 

der Iehten Jahre Hervorgegangen fei, welches begreifen werde, daß ihm die 

Ctübe aller Völker, aber namentlich Deutjchlands unentbehrlich jei, und Diefe 

Stübe fudhen werde nicht durch unfruchtbare Croberungen, fondern durch) 

die Wohfthaten der Arbeit und des Verfehrs; wenn diefe Bewvegung ges 

fördert werde durch) weile Staatsmänner, fo werde fie bald jeden Krieg une 

möglfid; gemacht Haben. 

„Die Frage ift aber, wo man diefe weilen Staatmänner finden hoitrde, 

iagte Graf Bismard, und id) bin überzeugt, daß fie in Franfreich nicht vor: 

handen find. Sie jprechen edle Öefinmungen aus und wenn Sie der Herr 

wären, twirde ich Ihrer Anficht fein und fofort mit Ihnen unterhandeln, aber 

Sie ftchen im Widerfpruch mit der wahren Gefinnung des Qandes, das bei 

feiner Kriegsfucgtftimmung bleibt, und um nur von der Öegenwart zut Tprechen,
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Sie find aus einem Aufruhr geboren worden und morgen Fam fie der Röbel 
(populace) von Paris zu Boden gejtredt Haben.” 

Da unterbrach ihn $. Favre in großer Erregung: „E3 gibt feinen 
Föbel in Paris, Herr Graf, jondern eine einfichtige, opferwillige Bevölkerung. 
IH weiß, daß fie eindrudsfähig und wandelbar it, jeien Sie gewiß, ihre 
anfdeinende Leichtfertigkeit verbirgt twirkliden Muth und großen Gdelint. 
Tiefe Bevöfferung hat das Kaiferthfum ertragen und fi) erft erhoben, als das 
nicht fänger möglid) war. She Buruf dat un3 die Eendung aufgebürdet, 

‚ unferen Heimathsboden zu vertheidigen, und fie unterftüßt ung, indem fie die 
äußere Ordnung aufrecht hält, die nicht ernftlich geftört werden wird. Was 
ihre Sriedfichkeit betrifft, jo ftehe ich für fie ein umd wenn ganz Frankreich 
darin ihr gliche, jo Hätte ich feine Bedenken, die Zdcen al3 angenommen zu 
betrachten, von denen Cie behaupten, fie feien nur die einer Minderheit.” 

„Sie denken wie ein Sranzoje, antwortete Graf Bismard; gejtatten 
Sie mir, ein Dentjer zu bleiben. Mas bedeuten diefe Ausfälle Shrer Rrefie, 
dieje befeidigenden Zerrbilder, alle dicje Echimpfereien gegen uns! Damit 
twird der öffentlichen Meinung geimeichelt und dadurd) deren Nichtung be: 
jtinmt, entgegen |hren Anjichten.” . 

AB nun Zules Favre von Neuem behauptete, Graf Bismarda Hinter: 
gedanfe fei und bleibe, den Sranzojen den Kaifer wieder aufzuhalfen, da gab 
ihm Graf Bismard eine Anzeinanderjegung jeines Verhältniffes zum Raifer: 
thum, die nod) jet den Werth einer zeitgefhichtlihen EntHüllung hat. 

Er fagte: „Sie täufchen fid) ganz und gar. Sch Habe Teinerlei ernften 
Grund, Napoleon IIT. zu lieben. SH Tengne nicht, daß e3 mir bequemer 
geivejen fein twürde, ihn zu Halten, und Sie jeldft Haben Ihrem Lande einen 
jehr fchledten Dienjt geleitet, inden Sie ihn fürgten; uns wäre c3 fiherfid) 
möglich gewejen mit ihm zu unterhandeln, aber perjönlich Habe ich ihn nie 
zu vühnmen gehabt. Hätte er gewollt, jo wären wir zwei anfrichtige Ver: 
bündete geivorden umd hätten gemeinfam über Europa verfügt; er hat alfe 
Welt täufchen wollen und ich habe ih nie getraut; aber befriegen twollte id} 
ihn nicht, da3 Habe ich 1867 zur Zeit des Streites um Luremburg bewiefen. 
Die ganze Umgebung de3 Königs forderte den Krieg, id; allein wies ihn 
surüc; ich bot fogar meine Entlafjung an und brachte meinem Anfehen eine 
empfindliche Wunde bei; ic) jage dieje Dinge mr, um Shnen zu beweifen, 
daß der Krieg meine Liebhaberei nicht war; ich Hätte ihn nie gemacht, wäre 
er uns nicht erklärt worden. Und e3 war mir faum möglid, daran zu 
glauben: Frankreich Hat mit vollen Vorbedadht gehandelt; al3 id) erfuhr von 
dem Zanf, den man ivegen der Wahl de3 Prinzen von Hohenzollern mit una 
anfing, Hat mid) die Hartnädigfeit beunruhigt, mit der |hr Botjchafter daraf 
bejtand, nur mit dem König zu verhandefir. Diejer Botjchafter Hat den König 
ermübet, und al3 ich das merkte, vieth ich eine Rolitif an, die Shnen Genuge 
thuung gab und diefe fand ftatt. ALS ich vernahm, der König Habe. auf 
meinen Nath den Nüdtritt feines Vetter von der Candidatur erlangt, da
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ichrieb ich meiner Frau, die Sache jei aus md ich würde wieder zu ihr aufs 

Sand kommen.!) Wie groß war meine Ueberrafchung, als ih im Gegentheit 

vernahm,*) die Sadje follte erjt vecht angehei. Auf unferer Seite Hat e3 

aljo feinerfei vorbedachte Feindieligfeit gegeben; die faiferliche Regierung hat 

den Krieg gewollt und Hat zum Vorwand genommen eine Demüthigung, bie 

dem König zugefügt werden follte und die diejer nicht Leiden dirfte. Aber 

no zur Stunde Fan ich folche Verirrung nicht begreifen. Ein folder 

Entfhluß, gefaßt von Männern tie Gramont und Olivier! Der erftere var 

immer der mittefmäßigfte alfer Diplomaten, jo urtheilte Napoleon II. über 

ihn. Herr DOllivier ift ein Schönredner md Tein Elaatsman. Sc Habe 

Shnen eben gejagt, daß, wenn wir ein mtereffe daran hätten, da3 Haus 

Napoleons aufrecht zu erhalten, wir e3 wieder Herftellen würden; dafjelbe gilt 

von den Orleans, vom Grafen Chambord, der mehr nad) unferem, namentlic) 

nad) des Königs Gefchmad fein würde, der natürtid an feinen altern Ueber: 

Yieferungen feitgältz tva3 mid) angeht, fo bin ic) davon völlig frei, ic) bin 

fogar Repubfifaner und behaupte, daß e3 Feine gute Regierung giebt, went 

fie nicht von den Völkern ausgeht, nur muß fi jede den Bedürfnifjen und 

den Sitten anbequemen. Zolglich) müfen tiv vor Allen nach) dem fragen, 

was den Völkern nübt und das Wohl meines Volfes ift es, nad) dem ic) zu 

fragen habe.” 
Unter Berufung auf das umbeftrittene Necht der franzöfifchen Nation, 

forderte nun Z. Favre die alsbaldige Wahl und Einberufung einer Natios 

nalverfammlung, um hevauszuhelfen aus dem Eigpaß, in dent Die Regie: 

rungen der beiden Kriegsmächte fi nm befänden. 

Graf Bismard dachte einen Augenblid nad) und jagte dann: „Dielleicht 

Haben Sie Recht. Was mid) zurüchält, ift die Nothiwendigteit eines Waffen: 

jtillftandes, der unjeren militärifchen Operationen wejentlid) ungünstig md 

eben dadurch) für Sie werthvoll ift. Jeder Tag ift Gewinn fir Sie und 

. Berluft für uns. Wenn id Ihnen eben gejagt Habe, ich wollte BWafjenftill: 

ftand um feinen Preis, jo heißt das: der Sriegsratl) de3 Königs verwirft ihn 

unbedingt und ich flimme ihm zu.  Sedenfall3 müßten wir von Shnen 

Sicherheiten verlangen. „Alles fine, jagte 3. Tavre, auf die Art Der: 

felben md die vorgeichlagenen Bedingungen an ımd Graf Bismard er: 

widerte, er hätte feinerlei Vollmacht, diefe Frage erntlich zu beipreden, da 

e3 dazu der Genehmigung des Königs bedirfe, die er unbedingt vorbehalten 

müffe. Das aber könne er fogleich Tagen, dah ein Waffenftilfitand dvoraus« 

jeßen würde die Bejehung der Vogefenfeftungen und Straßburgs 

durch die Deutfgen. „Meb würden twir Iafjen, tie e3 ift. Und da id) 

von Met fpreche, fo ift e3 nicht unpaffend, Ihnen zu bemerfen, daß Bazaine 

Shnen nicht angehört. Ih Habe jtarfe Grimde zu glauben, daf er dem 

Kaifer teen bleibt, und demgemäß fi weigern twirrde, Shen zu gehordhen.‘ 

1) Das mund am Abend des 12. Juli gewejen fein. 2) Nämlid) am Morgen 

de3 13. Suli. ©. ©. 59.
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Lchhaft verjeßte 3. Favre: „Sch Habe beifere Gründe, um das Gegen: 
teil zu glauben. ch Fan die Shrigen nicht prüfen, wenn Sie fie mir 
nicht angeben; die meinigen find Teicht zu erraten, ven nan die Ichten Er: 
eigniffe und den Charakter de3 tapferen Feldherrn fennt, der dabei eine Nolfe 
geipielt Hat. Darf ic} fragen, ob Herr Bazaine von der affenjtrefung von 
Sedan amd der Gefangenfchaft des Kaifers Kenutniß hat?“ 

„Bollfommen,” jagte Graf Bismard. 
„Das genügt mir, fagte S. Favre Wenn wir Vaffentillftand fchliehen, 

jo ijt Mar, daß ich nicht verfangen Fan, was ich gleichwohl jehnfüchtig tvünjche, 
nämlich die Vejreiung von Bazaine, aber c3 ichien mir gerecht, da man 
ihn gejtattete, jich für eine der Dauer des Rafjenftilfftandes entjprechende 
Anzahl Tage mit Lebensmitteln zu verjehen.“ 

„Das Fan ich nicht zugeftchen, fagte Bismard, ımd aud) Teine Unter: 
Dredung der Operationen von jener Eeite, Zeder behielte feine Freiheit der 
Detvegung. Bazaine Fönnte una angreifen umd wir ihn zurücwerfen. Was 
Shre Berfammflung angeht, fo jagen Sie mir Shre Gedanken darüber, . 
damit ich fie mir überlege und dem König zur Kenntnig bringe.” 

Die Borfchläge 3. Favdrez waren: Paris follte neutral erklärt werden. 
Alle Candidaten, die nad) den Departements wollten, jotvie alle Abgeordnete, 
die gewwählt würden, folften freies Gefeite erhalten. Paris würde fi für 
die Dauer des Waffenjtillftandes mit Lebensmitteln verjehen Dürfen. Der 
Bafjenjtillitand Fönnte 14 Tage dauern und nad Ablauf diefer Srijt Könnte 
an Stelle der vorläufigen Regierung ein Ausjhuß, von der Berjanme 
fung gewäßlt und mit regelvechter Vollmacht ausgerüftet, die Friedensunter: 
handlung beginnen. 

Öraf Bismard erwiderte, in folder Weife könne die Nentralität von 
Tari3 bewilligt werden, doc) würde er eine Sicherheit gegen Paris verlangen; 
er verjprach, diefe Vorichläge beim König zur Sprade zu bringen und bat 
— 63 war inzwifden Halb 1 Uhr gewvorden — $. dadre, am nädhjjten 
Morgen twieder zu Fonmmen, damit ex ihm den Beicheid des Königs eröffne. 

Am näcjften Morgen, Dienstag, 19. September, um Halb 12 Uhr wurde 
3. Favre vom Örajen Bismard zum dritten Mal empfangen. Nac) einen 
Turzen Vorgefpräd, das hier übergangen werden fan, ') eröffnete ihm der 
Kanzler de3 norddeutjchen Bundes: 

„Der König nimmt den Waffenjtifftand ımter den Bedingungen und 
mit der Zivekbejtimmung an, wie fie stwiichen um3 ausgemacht werden. Mic 
ic) gejagt Habe, fordern wir die Bejehung aller belagerten Bogejen: 
fejtungen, die Straßburgs md die Kriegsgefangenjhaft der Gar: 
nifon des Leßteren.” 

3. Favre Hatte Mühe an fich zu halten umd fagte dann in großer Gr: 
regung: „Herr Oraf, ich Habe Shnen verjprochen, alle Aenferungen Ew. Ey: 

1) Sadre, Le gourernement de la defense nationale I, 182/33. 
Onden, Zeitziter Katfer Silheins, IL, 

1
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celfenz ohne Weglaffung meiner Regierung zu berichten; aber ich weiß nicht, 

ob ich den Muth Haben werde, ihr" mitzutheilen, as Sie mir foeben gejagt 

haben. Die Befagung von Straßburg Hat duch ihren Heldenmuth die Ber 

wunderung der Welt errungen; fie freiwillig friegögefangen machen, Wäre 

eine Feigeit, die fein Mann von Herz anrathen fünnte.” 

„I Tan Ihre Anficht nicht theilen, anttvortete Bismard, und Der 

Grumd meiner Forderung ift jehr einfad. Straßburg ift erfehöpft, wir brauchen 

nme noch einen Iehten Anlauf zu nehmen und den möchte ich gern vermeiden. 

Aber wenn wir ung nicht verjtändigen, jo wird c3 Freitag ganz gewiß ti 

unferen Händen fein und die Bejahung uns gehören.” 

.„Gewiß, Herr Graf, ift ein Wort, Das im Sriege [chwer aus- 

zufprechen ift.” 
„Hügen Sie, wenn Sie wollen, hinzu: fowveit das menjlicherweife ges 

währleiftet werden Fan. E3 ijt eine Sache der Sugenienre und inmer unter 

demfelben Vorbehalt bin ich ficher, mich nicht zu ierem.” 

„Daun twürde die Garnifon der Gewalt erliegen. Ausliefern werde ic) fie 

meinerjeit3 niemals. Aber Lajjen wir dieje Bedingung bet Seite, um und mit 

den andern zu befhäftigen. Was verfteht Eiw. Egeellenz unter der Sider: 

heit gegen Paris, von der Sie gejtern fprachen?” 

„Nichts einfacher als das: ein Fort, das die Gladt beherricht." 

„Dann ift e3 befjer, Ihnen gleich die ganze Stadt jelder abzufreten. 

Da3 wird Harer und gründficher fein. Wie wollen Sie zufafjen, daß eine 

franzöfifche Verfammtung unter den preußischen Kanonen berathichlagen foll? 

Da3 ift wieder eine Bedingung, die. ich nic) nicht verpflichten Fan, zur 

Kenntni meiner Negierung zu bringen, 

„Sp jucden. wir eine andere Löfung.” 

%. Favre fagte num, wein man auf Neutralijirung von Paris verzichten 

müjje, jo könne man die Verfanmlung ja in Tours zufammentreten Tafjen, 

wo ja die Negierung. bereit3 ihren Sig habe. 

„Das nehme ich an, jagte Graf Bismark, und in diefem Falle bliebe 

ausgemacht, entprecjend den, was Sie mir geftern fagten, daß wir Ihnen mit 

vollfonmener . Unparteificjfeit die. Verfanmirlungen und Abftinmungen der 

Wähler erleichterten, felbft in den befegten Departements, außer dem Elfaß 

und den von umz defekten Theil von Lothringen.” 

„Diener, fagte 3. Favre, Fan man nicht eingeftehen, daß man Die Be: 

völferung gegen fi Hat, Sie befamen dadurch, daß, wenn Eie jie fragten, 

fie ein einftimmiges Nein abgeben würden.” 

„Das weiß id) jehr wohl, Yautete. die Antivort. Wir werden ihnen feine 

Freude machen umd-uns ebenfowenig. C3 wird für ums eine jehtvere Srohn: 

pflicht werden. Sie ijt nöthig für die Sicherheit des deutjhen Landes und 

für den Erfolg des Krieges, den Gie nieht verfehlen werden ums zu machen. 

Wir werden fie deßhalb nicht unter die Wähler aufnehmen, die Sie befragen 

werden, weil, wir beabfihtigen, fie ausjchlieklid) zu regieren. Wenn Sie das 

x



Die Bedingungen bejjelben. 211 

aber geftatten tollen, jo till ih dem König diefen neuen Borjchlag unter: breiten, der ihm noch) nicht befaumt ift; zugleich will ich ihm fprecdhen von Ihrem Miderjtreben, die Kriegsgefangenfchaft der Garnifon von Straßburg äutzugeftehen.” 
Graf Vismark ging hinaus und al3 er nad) swanzig Minuten wieder fan, brachte ex auf einen Blatt Papier die Bedingungen äurüc, welche der König für einen Baffenjtilftand genehmigt hatte. Bevor ex fie verlas, fagte 3. Sadre, er habe fich jelber über die bejprochenen Bedingungen eine Auf: zeihnung gemacht und theilte fie mit. Mit Bezug auf die Sicherheit gegen Tari3 hatte er gejchrieben: Ei Fort it der Umgebung der Stadt, „Das ijt 63 nicht, jagte Bismard, SH Habe nicht gefagt ein Fort, ich Fan möglicher weife michrere fordern. E83 Fommt darauf an, dah e3 die Unfaffungstinie beherricht, wie 3. B. der Mont Balerien.” 
3. Tavre Dieb ftunum und Tieß Bismard hinzufeßen: „Der König nimmt au, daß die Berfanmlung in Tours zufammentritt, aber er befteht darauf, daß die Bejabung von Straßburg jid, Friegs- gefangen ergebe.” 
„SH war zır Ende, erzählt $ Favre. Meine Rolle tvar ausgejpielt und meine Kraft verlieh mid. Ich fand auf, eine Wolfe, die aus meinem Bufen aufjtieg, verdunfelte mir die Dice, id) mußte mic) nach einem Thür: pfoften umtvenden, um einen Argenblid meinen Kopf anzulehten, der zer: Ipringen wollte, und meine Ihränen niederzufämpfen. Sm einer Sekunde war e3 vorüber, und mich umfehrend fagte ih: Verzeihung, Herr Graf, für diejen Anfall von Schtväche, SH Ichäme mich, dak id) mich darauf von Shnen habe erfappen Yafjen, aber die Schmerzen, die ic) exdulde, fund fo, daß ich ent: Iguldbar bin, wenn fie mich übermannt Haben. Ih Bitte um die Erlaubnif, mich zurüdzuzichen. Sch habe mich geivrt al ich hierher fa, aber ic) berene e3 nicht. Sch Habe den Gefühl meiner Pflicht gehorcht und nur diefe ztvingende Nothiwendigfeit hat mid) beftinmen fünnen, die Folter zu ertragen, die fie mir auferlegt Hat. Getreulich werde ich meiner Negierung die Einzel: heiten amferer Unterredung berichten. Perfönkich danke ih für das Wohl: wollen, da3 Sie dabei bewiejen haben; ich werde das Andenken daran bez wahren. Wenn meine Regierung glaubt, da mit den von Ihnen geftellten Bedingungen fi) im Sutereffe des Sriedens chvas machen Yät, jo werde ich mein Widerftreben überwinden und morgen wieder hier fein. m andere Sall werde ich die Ehre haben, Ihnen zu jehreiben, SH bin fehr unglüdtich, aber voller Hoffnung. " 

Der Graf fchien mir einigermaßen beivegt, er reichte mir die Hand, fagte mir einige Höffihe Worte und ich ftieg, das Herz voll Ehmerz und Born, die große Treppe des Echloffes hinab.“ 
Welches war num aber das Programm, da3 $. Favre mit nad) Paris nahm? Aus jeinem Bud, Yäßt e3 fi nicht entnehmen. Cs fteht in dem Runde Ireiben des Grafen Bismard von 27. September. Bon dem Kinftigen Frieden 

11°
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fagte e3 gar nichts, c3 vedete nur bon einen Waffenftilljtand, der auf zivei 

18 drei Wochen eintreten jollte zum VBehuf ber Wahl einer National: 

verfammlung, nnd zivar unter folgenden drei Bedingungen: 

1. „Su umd vor Paris Aufrechthaltung 903 militärifchen status quo (aljo 

feine Einränmung irgend eines Yorke, wie anfangs gefordert war)! 

2. Zu und vor Meb Fortdanter der Seindfeligfeiten innerhalb eines näher 

zur bejtinmenden, um Meb gelegenen Umfreijes. 

3. Uebergabe von Straßburg mit Sriegsgefangenfchaft der Bejabung; von 

Tonl and Bit) mit freien Abzug derfelden.” 

Das waren fehr mäfige, jehr entgegenfommtende Bedingungen, die ber 

Sage de3 Kriegsfhanplahes fereng angepaßt waren ımd für deren Ahmahme 

jede Nationalverfammfung, die überhaupt zu Stande Fam, der Minijtern 

Anmeftie ertheilt Haben würde. Das fühlte aud)-Sules Tavre, al3 er nm 

2 Uhr Nachmittags die Nücreife nad) Paris antrat. Er fan mitten durd) 

die deutjche Belagerungsarmee Hindurd) und empfing von der Zahl und Hals 

tung der dentfchen Truppen einen fehr tiefen Eindrud. „Der Wunfd nad 

Srieden war allgemein, die Offiziere fpraden ihn ganz Yaut aus, nichts defto 

weniger var am dem Ausfehen all diefer Leute Yeicht zu erkennen, daß fie 

durch) Vertrauen und Manneszucht getragen waren und da} jeder jeine Schuldig- 

feit thum werde. Ich verglich umviflkirlie) dieje Armee mit den Trümmern 

der anfrigen amd Tonnte nicht umhin, den [hwerjten Bejorgniffen mic) Hin- 

zugeben.”!) Auf der Herveife war aud) er in den in ganz Franfreid) ver: 

hreiteteten Srrwahne befangen geivejen, diefe Preußen Könnten einen Feldzug, 

noch dazır aufer Landes, nicht lange ausgalten, wenn man ihnen nur einen 

Monat Stand halte, fo müßten fie ganz von felbjt dei Nüciveg antreten.”) 

Auf der Nücreife war er von diefer Einbildung gründlich geheilt, aber inner: 

Halb der Mauern von Paris fand er ihn nod) in voller Etärke, zum Mindejten 

feine Spuv derjenigen Gefimmmg vor, in der man Dpfer bringt um de3 

Friedens willen. Die Aufregung in Den Strafen war ganz außerorventlic) 

und die, die fie erfüllte, waren fanmt und jonders in Waffen, Neben nicht 

zugänglich und dur) eine warjenlofe Regierung auch nicht bezwingbar. 

Die Regierung jelber war nichts weniger als friedlich gejtinmt. An 

eben diefen 19. Geptember war die Armee von Paris jehr unglüdfic) ge: 

wejen. Die Höhen von Chatillon fanmt dem dort errichteten Echanzen: 

werk waren durch die Bayern des Generals dv. Hartmann erftürnt worden, 

nachdem vier Negimenter junger Truppen buchftäblich vor ifmen ausgerijjen 

waren. „Wären die Preußen, fagt 3. Favre, kühn geivefe, To Tonnten fie 

ihnen folgen 6i3 an den Fuß der Wälle”” Neber diejen Zivifchenfall waren 

die Herren don ber Regierung tief empört und lichen das I. Zavre, von 

    

1) Le gouremement de la def. nat. 1,188. 2) Daj. ©. 155. Ils pensaient 

avec beaucoup d’hommes politiques en France et & Yätranger, que la Prusse ne 

pouvait par supporter une longue campagne et que lui tenir tete un mois c’etait 

la contraindre ä rebrousser chemin.
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dejjen Neije fie durch eine fträflihe Hinterhringung Kenutnig erhalten Hatte, 
in einer Weife fühlen, als follte ex büßen für die Beigheit der Ausreißer 
von Chatilfon. AS er am 20. Abends um 9 Uhr auf dem Stadthaufe er: 
Ihien, fagte man ihm im Borraum des Sthungsjaals, er werde von der Ne: 
gierung verleugnet werden. Exit um Mitternacht, als alle Gejhäfte erledigt 

waren, extheilte ihn General Zrodu das Wort. Er erzählte, tvas er gethait 
und erlebt Hatte; der Umwille, mit den jein Bericht angehört ward, tuc}3 
mit jedem Eabe und machte ji) in einem Chrei einmüthiger Entrüftung Luft, 
al3 die Bedingungen an die Neihe fanen, unter denen Waffenftilljtand bez 
bewilligt werden jollte. Alle empörten fi) bei dent bloßen Gedanken, daß auf 
jold) einer Grundlage and) nur unterhandelt werden follte. 3. Favre ftinmte 
ihnen zu uud da3 Ergebnig war eine Abfage, die F. Savre im Auftrag der 
Regierung an Graf Bismard fchrich. Diejelbe Tautete: 

Herr Grafl 
SH Habe meinen Amtsbrüdern von der Regierung der Nationalvertheiz 

digung getrenli) die Erflärung mitgetheitt, welhe Ew. Egcelfenz mir Hat 
machen wollen. cd bedaure nun, Ew. Ereelfenz bekannt geben zu müfjen, 
dai die Regierung Ihre Anträge nicht Hat annehmen Können. Sie’ wide 
einen Waffenftillftand eingehen zum Bivek der Wahl amd Einberufung einer 
Nationalverfanmlung. Aber fie Fam die Bedingungen nicht unterfchreiben, | 
von denen Ew. Ereellenz ihn abhängig madt. cd meinerjeit3 habe das Be- 
wußtjein, Alles getan zu Haben, um dent Blntvergießen ein Ende zu machen 
und unfern beiden Nationen den Frieden zur geben, der für fie eine große 
Wohftdat wäre. Ich Halte jeht inne vor einer gebieterifchen Pflicht, die mir 
befiehtt, die Ehre meines Landes nicht zu opfern, da diefes entfchloffen ift mit 
—hatkraft zu twiderftchen. One Vorbehalt Iließe ich mich feinem Verlangen 
wie dem meiner Collegen an. Gott, der ung richtet, twird über ımjere Ge: 
Ihide entjheiden: ich glaube an feine Gerechtigfeit. 

Ih bitte Sie, Herr Graf, zu empfangen u. j. w. $. Fabre.!) 
An demjelben 21. Eeptember, an den 3. Favre diejen Brief an Graf 

Vismard jhidte, verfündete das Amtsblatt: „Wir treten Feinen Zoll von 
unferm Boden, Teinen Stein von unferen Sejtungen ab, — Für uns Hat der 
Seind fh enthält. Er ftellt ums zwifchen die Tliht und die Schande; 
unjere Wahl ift getroffen. Paris wird widerjtchen bis aufs Aeuferfte, Die 

“ Departements tverden ihm zur Hilfe Fommen amd mit Gottes Hilfe wird 
Sranfreich gerettet werden.” - . 

Gambetta erlich einen Aufruf, worin er erinnerte an den 21. Ep: 
tember 1792: „Heute vor 78 Jahren Haben unfere Väter die Republik ges 
gründet und fi. geihtvoren im Angeficht des Veindes, die den geheiligten 
Boden des Baterlandes befudelten, frei zu Icben oder zu fjterben das Cchiwvert 
in der Zauft. Sie Haben ihren Eid gehalten, fie haben gefiegt und die 

1) Le gouvernement de la def. nat. I, 190,91.
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Nebubfi von 1792 ift in der Erinnerung der Menjchen geblieben da3 Sinn: 
bild de3 Heldenmuths md der Größe der Nation. Die Negierung, die-unter 

dem begeifterten Zuruf: Hoc die Nepublifi — auf dem Stadthaus eingerichtet 

worden it, Tonnte diefen ruhmreichen Sahrestag nicht vorübergehen Tafjen, 

ohne ihn zur grüßen al3 ein großes Beifpiel. Möge der mächtige Geijtess 

haud), der ımjere Vorgänger befebte, aud) un3 über die Seele braujen und 

wir werden fiegen. Ehren wir Heute unjere Väter umd erzingen wir morgen 

den Sieg, indem wir dem Tode troßen. Hoc Sranfreih! Hoc die Repubtift” 

Am 23. September machte da3 Amtsblatt befannt: „Durch Entfcheidung, 

der Negierung der Nationalvertheidigung md in Erwägung der jachlichen 

Hinderniffe, weldhe durd; die Kriegsereignifje der Ausübung der Mählerrechte 

in den Weg gelegt werden, werden die auf den 28. September ausgejhriebenen 

Gemeindewahlen zu Paris zu diefem Zeitpunfte nicht jtattfinden. Aus 

denjelden Gründen werden and) die auf den 2. Dftober angefebten Wahlen 

zur Nationalverfammlung ausgejebt.” 

An demjelder Tage ergab fich die Fejtung Touf, die eine ber drei ber 

fagerten Seftungen, von denen zu Serrieres die Nede war. . 

Am 24. Eeptember erliehen drei Mitglieder der Negierung, welde als 

Biveigregierung (delegation) nad) Tours übergefiedelt waren, Cremieng, 

Glai3-Bizoin, Fonridon eine Verordnung, worin Die Anziehung aller 

Wahlen mit folgenden Säben eingeleitet war: 

„Ar Frankreich! 

Bor der Einichliehung von Paris Hat ji Herr 3. Savre, Minijter der 
Auswärtigen Angelegenheiten, entjchlojjen, Heven dv. Bismard aufzufuchen, ımı 
die Abfichten des Seindes kennen zu lernen. Folgendes war Die Eritärung 
des Feindes: 

Preußen will den Krieg fortfegen und Hrankreid) auf den Fuß einer 
Macht zweiten Nanges herunter drüden. 

Preußen will Eljaß und Lothringen bis Meb Traft des Nechtes der 
Eroberung. - 

Preußen Hat, um einen Waffentillitand zu bewilligen, zu fordern geivagt 
die Uchergabe von Straßburg, Toul und vom Mont-Balerien.!) Lieber 
würde Raris ji unter feinen Trümmern begraben fafjen. Auf fo unverfhämte 
Forderungen antivortet man in der That mr Durch den Kampf biS ans 
Mefer. Frankreich nimmt diefen Kampf an und zählt auf alle feine Kinder.‘ 

An 27. September Inüpfte General Uhrich, der tapfre Vertheidiger 
Straßburgs mit dem deutjchen Hauptguartier Die Verhandlung über die 

Ucbergabe der Feftung an ımd an denjelben Tage erlic; Graf Bismard 
fein Nundfchreiben über die Erörterungen, die er mit $. Savre gepflogen Hatte; 
gab den wahren Wortlaut der Bedingungen de3 Warjenjtillftandes an, deren 

1) Bon biefem war, twie wir jahen, wohl gejprädsweije die Rede, aber unter den 
Bedingungen dr3 Waffenftillitandes fan e3 nidt vor. ©. ©. 212. °
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tejentlichfte durd) die Ucbergabe von Straßburg und Toul bereits erledigt 
Waren und Fonnte num mit Zug und Necht als Grund der Verwerfung des 
Rafjenftilfftandes den ganz entfchiedenen Wilfen der Regierung bezeichnen, 
eine Nationalverfammlung nicht zu berufen, weil diefelbe den Kampf bis aus 
Mefjer nicht gebilligt Haben würde. „Wen, fagte er, die franzöftihe Regie: 
rung die ihr gebotene Gelegenheit zur Mahl einer Nationalverfammfung aud) 
innerhalb der von um3 bejegten Theile Iranfreics nicht hat benuben wollen, 
To befumdet fie damit ihren Entfhluß, die Cchtvierigfeiten, in welchen fie fich 
einem vöfferrehtlichen Abjchluß des Friedens gegenüber befindet, aufrecht zu 
erhalten und die öffentliche Meinung Sranfreih3 nicht hören zu wollen. Dah 
allgemeine und freie Wahlen im Sinne de3 Friedens ausgefallen ‚fein würden, 
it ein Eindruck, der ji uns Hier aufdrängt md and den Machthabern in 
Paris nicht entgangen fein wird.” 2 

E35 ift ifnen in der That nicht entgangen. Gambetta hat ji nicht 
geihent, an 28. Januar 1871 gegen Zules Zavre brieflih einzugejtehen, 
wephalb er immer gegen die Wahlen gewvejen fei. „Nur, weil ich immer der 
Ueberzeugung ivar, eine in der üblichen Weife gewählte Verjammlung würde 
Ihimpffich friebfertig fein (honteusement paeifique), bin ic) ftet3 der Be: 
rufung der Mähfer entgegen getvefen. Weit entfernt, die Nationalchre und 
den Gebietsbejtand Frankreichs zu vetten, iveit entfernt, uns bei Ausrichtung 
unfere3 Auftrages der Nationalvertgeidigung behilflich zu fein, wäre fie ein 
Berkzeug der Waffenftrefung vor dem Feind und in den Händen der Parteien 
ein Hebel reaftionärer Nänfe geworden. Sie hätte am und mit ung Frank 
reich zu Grimde gerichtet.”!) Das Heißt auf deutjch: eine Berjfanmlung, in 
welder der Wille Frankreichs twirklic zu Worte fan, würde fon im Sep: 
tember oder Dftober den Echrei nach Frieden erhoben und dem Kampf bis 
ans Meifer durch Abtretung von Eljaßs Lothringen vorgebeugt haben. Um 
den Echrei Frankreichs zu erjtiden, und gegen den Willen des franzöfifchen 
Volkes tweiter zu vegieren, Hat die Regierung vom 4. September den Waffen: 
Tillftand verworfen, ohne den die Wahlen nicht ftattfinden konnten. 

Auf die free Anklage der Ziveigregierung in Ton, PBrenpen wolle 
Srankreih „auf den Fuß einer Macht zweiten Ranges herumter drücden”, ant 
wortete Graf Bismark in einem neuen Nmdfchreiben vom 1. Dftober, in 
weldem er nadhwies, daß die Abtretung von Strapburg und Meb an der 
europäifchen Machtfiellung Frankreichs nichts ändern werde. Der Ausgang 
diejes erjten Unterhandfungsverfudis aber Hatte mın aufs Vollftändigite die 
Nichtigkeit alles defjen dargethan, was Graf Bismard in zwei Rundfchreiben 
vor Ankımjt Zules Favres ausgefproden hatte, 

. Der Kampf 5i3 ans Mejjer, ohne Befragung Sranfreihs beichloffen 
von den Machthabern eben der Partei, vor welder &$ Favre bejtändig ber 
thenerte, fie Habe die Kriegspofitif de3 Naifers ftetz verurtheilt und werde 

. 1) Rapport (Daru) III, 136.
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die Sriedenspofitif der Zukunft verbürgen, beivies, tie bolffonmen zutreffend 

"Graf Bismard dies Volk beurtheifte, al3 er in feinen Numdjchreiben aus 

Heim von 13. September fagte: „ES ift die Niederlage an ji, 3 ijt Die‘ 

fiegreiche Abwehr ihres frevelfaften Angriffs, welde die franzöitiihe Nation 

ung nie verzeihen wird. Wenn tie jegt ohne alle Gchietsabtretung, ohne 

jede Contribution, ohne irgend welche VBortgeife als den Ruhm unjerer Waffen 

aus Kranfreid) abzögen, jo wirde doc) derfelde Haß, diefelbe Radjucht wegen 

der verfehten Eitelfeit und Herrfchfucht in der franzöfiihen Nation zurüd» 

bleiben und fie würde mer auf den Tag warten, tvo fie Hoffen dürfte, dieje 

Gefühle mit Erfolg zur That zu machen. CS war nicht ber Zweifel an der 

Gerechtigkeit unferer Sahe- und nicht Beforgniß, daß wir nicht jtark genug 

wären, welche im Sahre 1867 von dem uns jchon damals nahe genug ges 

fegten Kriege abhielt, jondern die Scheu gerade durd unjern Sieg jene 

Leidenschaften anfzuregen und eine Yera gegenfeitiger Erbitterung 

und immer erneuter Kriege heranfzubefjhwören, während wir Hofiten, 

durch) Tängere Dauer und aufnerffame Pflege der friedlichen Beziehungen 

beider Nationen eine fejte Grundlage für eine Wera des Friedend umd der 

‚Mohlfahrt ‚beider zu gewinnen. Seht, nachden man uns zu dem Kriege, dent 

wir widerjtrebten, gezwungen hat, müfjen wir dahin jtreben, für unfere Ber: 

tgeidigung gegen den nächjjten Angriff der Sranzofen bejiere Bürgihaften als. 

die ihres Wohftvollens zu gewinnen.” Hieraus folgerte Graf Bismard die 

uns jcdhon bekannte Forderung, den nächften Angriff auf die bisher fhublofe 

Grenze Eüddeutjhlands dadurd) zu erjchtweren, daß dieje Orenze weiter zuriide 

gelegt und die Fejtungen, mit welchen bisher Deutjchland bedroht worden fei, 

al3 Vertheidigungsbollwerf, in die Getvalt Deutjhlands gebradgt würden. 

u dem Nundjcreiben aus Meaug vom 16. September machte er die 

nentralen Mächte, zu denen fi) Thier3 auf die Reife gemacht hatte, 

daranf anfmerkfam, daß es in ihrer Hand Tiege, Frankreich die Einfiht in 

das Nothivendige zu erfeichtern, wenn fie ihm die Hoffnung auf ihr Eins 

fchreiten jo rajch) und fo gründfich tie möglid) aus dem Kopfe fchlügen. 

„Kommt, die franzöfifche Nation zur Meberzengung, daß wie fie allein den Krieg 

heranfbeihtworen hat und wie Deutfchland ihn allein Hat ausfänpfen müfjen, 

io fie and) mit Dentjehland alfein ihre Rechnung abichliehen muß, jo wird fie 

dem jet ficher nußlofen Widerftand bald ein Ende machen. 3 ijt eine 

Graufamfeit der Neutrale gegen die franzöfifche Nation, ‚wenn fie zulajien, 

daf die Parifer Regierung im Volke unerfülldare Hoffnungen auf Einmifdung 

"nähre und dadurdh den Kampf verlängere.” 

Die Forderungen Deutjchlands aber jhlöffen wirkliche Bürgichafter dauernden 

Friedens in jid; ei. Denn in Etrafburg befike Frankreich) eine ftets offene 

Ausfallspforte gegen Eüddeutjchland; durch) den Befit von Me und Straß: 

burg werde in Sranfreid der alte, jebt ärger al3 je gereizte Angrifisgeit 

gegen Dentfchland wad) erhalten, während beide in den Händen Deutjch 

[ands nicht bloß für diefes Bollwerfe des Echubes, jondern auch für. Europa
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Eicherheitspfänder de3 allgemeinen Friedens feien. Denn von Deutjchland fei, 
tie von jeher, jo aud) in Zukunft irgend cine Störung des Friedens nicht 
ji erwarten. . 

Nur auf jolde Erwägungen der Eicherheit, der Nothivehr gegen unver: 
meidlich nen bevorjtchenden Angriff und Ueberfall ftühte Graf Bismardk feine 
Sorderung der alten Neichslande, nicht auf ihre chemalige Zugehörigkeit zum 
heifigen Reich und nicht auf die Nationalität, die Spradje ihrer Bewohner 

und das Hatte feinen jchr guten Grund, 
Das Necht des alter Neiches war verwirkt durd) unglücliche Kriege und 

sriedensihlüffe: die Grenze der Sprache flog nur das Eljah, nicht aber 
Meb und Lothringen in fi ein, die Arufung des Rechts der Nationalität 
aber würde zur Vornahme einer Abjtimmung verpflichtet haben und wie 
eine jolhe im damaligen Elja ausgefallen wäre, das bedarf doc) Feiner Ans: 
einanderjehung. 

Eine Forderung diefer ‚Art mußte in older Weife begriindet werdeı, 
dab fie in fich jelber unangreifbar.tvar, amd das geihah, wenn fie wie hier 
auf das Nothiwehrredt eines, wie.alle Welt wußte, vuchlos zum Sriege 
gezwoungenen Volkes gejtügt ward, Hierüber Volfsabftinmmmg zu veranftalten, 
fonnten weder Sranzojen, no, Eljäljer, nod) Neutrale beanfprirchen, gegen bie 
Eicherheitzgrenze, die unter diefen Gefichtspunft gefordert ward, Forte aud) 
die Sprachengrenze nicht ins Feld geführt werden. Mas aber die Etaats: 
funjt aus guten Gründen unterlich, das Fonnte von dev Preffe, den Gejdhicht 
Ihreibern, den Dichtern Teutfchlands nachgeholt werden md von deren cite 

it denn aud) die Nüdforderung von Eljaß und Lothringen mit foldem Nad: 
dritt gefordert worden, daß 3. Favre jelber fagt, in diefer drage hatte König 
Wilhelm gar wicht nachgeben Tönen, felbjt wenn er getvolft hätte; demm 
da3 Verlangen de3 deutjchen Volf3 nad) den, ta3 e3 fein Necht aufs Neidj3: 
land nannte, jei zu eimmüthig, zu gebieterifch geivejen, am von ihm nicht eve 
hört zu werden.) 

1) Le gouvernement de la def. nat. I, 192.
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Seit dem 19. September Hatten die deutjehen Belagerungsheere ihren 

eijernen Gürtel um Paris gejchlojien und damit für Frankreich ein Verhältnig 

herbeigeführt, das jedem Franzofen genau jo undenkbar erjdien, al3 das 

Weiterleben eines Menfchen, dem der Kopf abgefchlagen ift. ALS „Gehien des 

Meltafl3” Konnte Paris mr durd) einen Victor Hugo bezeichnet iverden, aber 

für das Gehien Frankreichs und zwar in jedem Simte Hatte e3 bisher in 

der That gegolten; al3 der Gil einer Staatögewalt, die nirgends auf der 

Evde fo ftraff und einheitlich zufammengefaßt war wie in diefem Lande, tvar 

e3 aud) die Heimath aller Tebendigen Kräfte des Geiftes: umd Willensfebens 

der Nation und daß diejer Iehteren jemals die Aufgabe zufallen Fönnte, von 

der Provinz aus einen großen Krieg zu unternehmen, während die Hauptjtadt 

nr noch durch Luftballons und Brieftanben mit ihr in Verbindung ftand 
und durch diefen Krieg dem entHaupteten Lande feine verlorene Hauptitadt 
zurüczuerobern, das erjdhien wie ein Umsturz aller Naturgejee, auf denen 

Srankreihs Himmel und Erde geruht hatte, 
Und gerade die war die Sendung, die fich der neugebifdeten Zweig: 

regierung (Delegation) in Tours an der Loive auf die Schultern Iegte. 
Urfprünglid bejtand fie aus einem einzigen Minifter, der alle Minijterten, 
jelbjt die des Kriegs und der Marine, in feinen Händen vereinigte E3 war 
der greife Cr&mieng, der fih am 4. September zum Juftisminifter gemacht 
Hatte und feit feiner Ueberficdelung nad) Tours in dem erzbiihöflihen Palaft 
dafelbft mit feiner ganzen Familie, Frau, Kindern md Enfeln herrlich md 

in Sreuden Yebte. Bir tum Hatte er nichts, denn alle Gejchäfte wurden von 

den Direktoren beforgt, die er bei fi Hatte amd jeden Morgen Vortrag 

erftatten Lieb; die Vejchle aber Famen alle tefegraphifh aus Paris. Waren 

die Vorträge angehört und die Unterjchriften gegeben, jo Harrten jeiner mr 

nod) zwei anjtrengende Gejchäfte: die Mittags und Abendmahlzeit, Die der 

gejtalt genommen wurden, daß auf der einen Geite der langen Tafel Cres 

mieng mit Mind und Kegel, auf der anderen dev Erzbijchof Suibert mit 

feinen Großvifaren fah. „Nichts Erfrenliceres, jagt Glais=Bizoin, als das 

Schaufpiel diefer beiden Familien, die dad VBrod zufanmen brachen umd deren 

die eine einen Kuden und Großmeijter des Ordens der Nabbiner, deren die 

andre einen Präfaten der römijhen Kirche zum Haupte hatte. Niemals, ich
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Iprede als Zeuge, haben ötvei Jamilien, die wahrhaft from und doc) jo 
verfhiedenen Glaubens waren, bejjer zufammen Haus gehalten.”) 

Diejem würdigen Dirigenten zur Berjtärkung erfehienen am 17. September 
fein alter Freund Slais:Bizoin md der Momiral douridon. „Das ift meine Abjehung, vief Cremicug bei ihrem Erfheinen; das hat Zules Favre 
getvollt: daran erfenn’ ich ihr. Gut, ex wird zufrieden fein. Meine Herren, 
nehmen Sie meinen Maß. Sa gebe meine Entlaffung umd reife auf der 
Stelle ab." Aber das that er nicht, blieb vielmehr und nahm am nächsten 
Morgen feinen Rab in der Eikung ein, wie wenn nicht gefchehen wäre; 
er opferte fi) dem DBaterlande und harıte aus bis ans Ende. 

Das erjte Wort der jo vervolljtändigten Regierung war, nad der Nüc- 
Tchr Jules Favres aus Ferrieres, in ihrer Anfpradhe vom 24. September?) 
das Wort: „Krieg bis ans Meifer“ (lutte & outrance). Dajjelbe Wort wieder: 
Holte Glais:Bizoin unter dem Eindrud der Ucbergabe von Tonl md Strap: 

‚burg, in einer Sundgebung vom 28, CScptember, welche Yautete: 
„Die Nrovinz ftcht auf und jeht fh in Marih. Die Departements 

organifiren fi. Alle wehrfähigen Männer eifen herbei mit dem Nuf: Sein 
Boll von unjerem Lande, fein Stein von unferen Feftungen.?) Los auf den 
Seind! SKrieg bis ans Mefjert“ 

Am 30. September aber fiel dieje Kampfregierung der Provinz ganz 
aus der Rolle, fie jhrieb eigenmächtig auf den 16. Dftober die allgemeinen 
Bahlen zur Nationalverjammfung aus") amd that damit einen Echritt, 
der, wenn er nicht widerrufen ward, zur vafcen Beendigung des Srieges 
führen mußte: denn das Land twollte den Frieden md mur eine Heine fanaz 
tijhe Partei wollte ihn nicht. 

Am 1. Dftober am die Eadje im Schofe der Negierung zu Paris zur 
CSprade. Ernjte Nachrichten Tagen vor. Drfeang hatte geräumt werden 
müfen, Toul amd Straßburg waren übergeben. Ein neites deutfches Heer 
hatte den Eljaß überzogen und den Weg nad yon eingefchlagen md die 
Regierung in Tours Hatte die früher verfagten Wahlen nn dennod) aus: 

- gejhrichen. Im den militärifhen Nenigkeiten exrblidte der General Le 56 
nichts, was der Vertheidigung von Paris Eintrag than Tomte, die politifche 
Nenigfeit aus Toms aber erregte einen wahren Sturm. Gambetta jagte: 
die Wahlen müßten Hintertrieben werden mr jeden Preis und zu den Zivede 
mühe man einen thatkräftigen Mann nad) Tours ichiden. Arago jchlug Game 
betta, Ferry fchlug den Grafen Keratıy vor. Ueber die Perfonenfrage einigte 
man ji an diefem Tage nicht, wohl aber über eine Note, twelde nad) Toms 
gehen und die Wahlen im Voranz null md nichtig exflären follte.d) Am 
7. Dftober machte die Regierung bekannt, Herr Gambetta, Mitglied der 

1) Dietature de eing mois, M&m. de Al. Glais-Bizoin. Paris 1893. ©. 33. 2) Ungeberg, Recueil II, 645. 3) Taj. ©. 678. 4) Die darauf bezügliche Kundmachung f. vollftändig daj.G. 681-685. 5) Protofoll bei Chaper, Rapport I ©. 32,
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Negierung und Minijter de3 Smern, jei der Biveigregierung in Tours ze 

getheift tworden md werde fic) jofort auf feinen often begeben. 

Anı Morgen diefes Tages war Gambetta mit feinem Freunde Spulfer 

in den Balloır Armand Barbes aufgejtiegen und nod) vor Abend am Saume 

de3 Waldes „Epinenje” bei Tricant (Departement Dife), nicht weit von den 

preufifchen Vorpoften niedergegangen. Ein Bauernivagen brachte ihn nad) 

Et. Dizier und mitten in der Naht nad) Amiens. An Morgen des 8. Dftober 

brachte ihn ein Eonderzug der Eijenbahn nad) Nomen, wo ihm die Etndt- 

behörde eine Adreffe überreichte, welde Tautete: „Hehrer Bürger Sambetta. 

Die Hingebung ift im Neberfluß vorhanden, aber Kraft und Leitung fehfeit. 

Eeien Sie diefe Kraft wie für Paris, jo für die Provinz, richten Cie dieje 

Zeitung auf nnd der Feind twird vertrieben, Srankreich gerettet und die Nes 

pubfif endgiliig und fir immer gegründet fein. Hed) Srankreih! Hoc) die 

Nepublit!" Gambetta antwortete mit einer Rede, in dev er die riejige. Waffen: 

rüftung der Parijer jhilderte: „Paris wird allen Anjtürmen des Feindes 

widerjtehen, aber diejer Feind verfügt über ungeheure Kräfte md die Probinz 

muß der Hauptitadt zu Hilfe Tommen. Paris zählt auf euch.” Danıı wandte 

er fi) an die Vaterlandsliche der Normandie im Bejonderen, die jorgen tolle, 

dai fie nicht eine Kornfammer für die Preußen twürde, md [lo mit den 

Worten: „Können tvir feinen Vertrag fliegen mit dem. Eiege, fo ichliegen 

wir einen mit dem Tode.” Tann Fehrte er nad) dem Bahnhof zurüd nnd 

fuhr weiter nad) Tours, wo er am Morgen des 9. Dftober anfanı und auf 

der Präfektur feinen Wohnfig nahm!) Sofort eröffnete ev jeine Thätigfeit 

durch Exlaf einer Anfpracdhe,*) welde mit den Worten anfing: „Bürger des 

Departements, auf Befehl der Regierung der Nepublif Habe ich Paris vers 

{afjen, am euch mit den Hoffnungen de3 in feine Mauern eingejchlojjenen 

Volkes die Meijungen und Befehle derer zu überbringen, welchen der Auf 

trag geworden it, Srankreid) don den Fremden zu befreien.” 

Dann war gefehildert, wie Paris, das bei Ausbrud) der Pevolution Feine 

Gefchüße und feine Waffen gehabt, jeht eine Nationalgarde von 400,000 Mant 

unter Waffen befite, 100,000 Mobile eingerufen und 60,000 Mamı regel: 

mäßige Truppen eingeftellt habe, die Yort3, von der Marine bejebt, Fäment 

ebenfovielen Kriegsihiffen mit feuerjpeienden Gejhüßen glei) u.|.w. Paris 

jet umbejiegbar und Fünne weder genommen ned) überrumpelt werden. Co 

rechne der Feind mr no auf Aufruhr und Hungersnoth.. Aber die Auf 

vührer jeien unfhädlich gemacht, fie jeien entiveder geflohen oder verjtedt, und 

gegen den Hunger fei Paris gefiert durd) Vorräthe, die auf Monate Hinaus 

reichen würden. Dann hieß 08: „Das ift, ohne Hülle amd Umjcweife, die 

Sage Frankreich. Bürger der Departements! "Diefe Lage Tegt cu) große 

1) Gambetta 1869—1879, avec un portrait p. And. Gill et un autographe 

2 ed. Paris 1879. ©. 61ff., to aber ©. 61 ftatt 9. (Oftober) zu Iejem ijt 8. (Dftober) 
und ©. 32 9. (Oftober) ftatt 10. (Oftober). 2) Vollftändig bei Angeberg, Recueil 

I, 737—740.
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Plihten auf. Die erfte von allen ift, Tat euch durch nichts ablenken von 
den, was Srieg, was Kampf Bis ans Meifer ift. Die zweite ijt, nehmt bis 
zum Frieden brüderlich den Oberbefehl der vepublifanifchen Staat2gewalt an, 
die au der Nothtvendigkeit und aus den Necht Hervorgegangen ift. Dieje 

Gewalt Tanıı übrigens ohne Sturz gav nicht ausgeübt werden zum Bortheil 
perjünlichen. Ehrgeizes. Cie Hat nur eine Leidenjchaft und nur einen Necht3= 
grund: Frankreich dem Abgrund zıe entreigen, in den c3 Durch) die Monardie 
verjenkt worden ift — Was nad) der [hmählihen Waffenftredung von Eedar 
gefehlt Hat, waren die Waffen Alle unjere Waffenvorräthe tvaren nad 
Codan, Meß und Straßburg gefchafft worden und man Fünnte jagen, nad 
einen Tchten verbrecherifchen la habe der Urheber all unferer Mißgejchide 

nod im Eturze uns alle Mittel rauben wollen, uns aus dem Aufammten: 
briche wieder zu erheben. Seht aber find, dank dem Eingreifen der Männer 
vom Face, Käufe abgefchloffen, die zum Zivel und zum Erfolge haben, daß 
alle Gewehre, die auf den Märkten der Welt zır Haben find, für uns in Be: 
ichlag genommen werden. Die Echtvierigfeit tvar groß, die Ausführung diefer 
Ankäufe zu fihern, Heute ift fie überwunden. Was die Ausrüftung und Bes 
‚Heidung angeht, jo wird man die Merkjtätten vermehren und die Robftoffe 

wenn nöthig durd) Beitreibung befhaffer. E3 fehlt weder an Arbeitskräften, 
no; an Arbeitstuft, ebenfowerig an Geld. Endlih mu man alle amjere 
Hilfsguellen aufjchliegen, die ja muerjchöpfiih find, abjchütteln die Schläfrig: 
feit unferer Landbevölferung, Trob bieten den Anfällen thörichter Fieberangit, . 

vertanfendfachen den Hedenfrieg der Parteigänger und einem in Hinterhalten : 
und Veberfälfen fo geübten Feind, Faller ftellen und Echlingen legen, ihn 

in der Slanfe bemruhigen md im Nüden anfallen und jchlieglich den 
Natignalfrieg eröffnen. Die Republik ruft Alle zur Mihoirfung auf: ihre 
Negierung wird fih zue Pflicht machen, Alles zu bejhäftigen, was Muth Hat 
und Alles zu verwerthen, tvas fähig ijt: das ilt ihre Vcberlieferung. 

She kommt c3 zu, die jungen Feldherrn zur bewaffnen; tvir werden 
fie Schaffen. Der Himmel jelder wird aufhören, unjern Gegnern gnädig zu 
fein, die Herbftregengüffe werden fommen und zurüdgehalten, fejtgejchmiedet . 

ar die Hauptjtadt, werden die Preußen, jo weit von ihrer Heimath entfernt, 
verfolgt, ungetrieben und gehebt von ımferen wachgeivordenen Bevölferungen, : 
Stüf für Stüd Hinweggerafft werden duch unfere Waffen, durch den Hunger, 
und durch die Naturgewalt. Nein, es ijt nicht möglich, daß der Genius 
Sranfreih3 ji für immer verhält Haben, da die große Nation fi ihren - 
Mag in der gefitteten Melt vanben Tajjen jollte durch den Einbruch von 
500,000 Menfchen. Etehen wir denn in Mafjen auf und fterben wir lieber, 
al3 daß wir den Tod der Verftümmelung erleiden. Smmitten alles Unglüds. 
und aller Ehidjalsichläge bleibt uns nod) das Bervußtjein der franzöfiichen 

‚ Einheit, der Untheilbarkeit der Nepublil. Noch ruhmvolfer beitätigt das bes, 
Yagerte Paris feinen unfterblichen Wahliprud), der aud) der Wahliprud) von ganz 

Srankveid) fein twird. Hoc) die Nation! Hoc) die eine und untheilbare Republik!
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3m Hugendlice, da diefer Aufruf erfaifen amd verbreitet ward, var Die 
vor Gambettas Ankunft neugebildete Loire Armee unter General Zantotte- 
ronge no fo wenig twiderjtandsfähig, daß es dem bayrijchen General 
v. d. Tann mit nicht mehr als 15,000 Manu gelang, auf der Strafe von 
Paris nad) Orleans naufhaltiam borzudringen und nad) ne zwei Gefechten 
am 10. bei Artenay und 11. Dftober bei Gercottes die Etadt der Jeanne 
d’Are jelbjt zum erjten Mal äut befegen; eine Stellung, von der aus c8 
feiht jdhien, die Heiden unterhalb gelegenen Loireftädte, Bourges mit feiner 
Gejhüßgießerei und Tours, den Sib der neuen KampfrNtegierung, in Befik 
zu nehnten, 

Iuzwiichen Hatte Gambetta in Tours ic) al3 Diktator aufgeworfen 
und eingerichtet. Im der erften Eitung, die er jofort nad) feiner Ankunft 
mit dem Kfeeblatt Cremieng, Gais-Bizoin und Fonrichon abhiekt, Hatte er 
erjtend die Burüdnahme des Bahlerlajjes vom 30. September md 
öweitend die Vereinigung des Kriegsminifteriums mit dem Mis 
nifterium des Innern, das er Ion Hatte, durchgejeßt. Eeine erfte That 
als Kriegsminifter war die Ernennung eines hochbegabten Sugenieurs, Charles 
de Sreyeinet (geb..1829) zum „Delegirten des Kriegsminijters” und 
in Verbindung mit diefem Marne hat er mm ein Werk in Angriff genommen 
und zu Ctande gebracht, das in jeden Betracht als - eine außerordentliche 
Leijtung anerkanıt werden muß. Unfere Kenutnig von Entftehung umd Mexden 
diejes Werkes beruht auf den Mittheilungen, welde Sreyeinet in feinem Buche: 
„2er Preovinzkrieg -während der Belagerung von Paris” im Jahre 1871 
darüber gemacht Hat,!) und die Bedentung dejjen, wa3 damit gefeiftet turde, 
findet fid) dafelbft mit wenigen Strichen veranfchaulicht. 

. AS die neue Kriegsverwaltung am 10. Oktober an die Arbeit ging, 
war die Sage Frankreichs diefe: Paris war jo eng eingefchloffen, daß e3 aufer 
durch Luftballons und Brieftauben mit Srankreich in Teiner Verbindung mehr 
fand. I dent belagerten Meb Hatte Marichall Bazaite auf Ausfälle ver: 
zichtet und bereitete fchon feine Baffenftredung vor. Ar den Ufern der Loire 
befand fi) die 20—25,000 Mann ftarke Armee de3 Generals Zamotte- 
ronge, in zwvei Gefechten Hinter einander gefchlagen, auf dem Nüdzug nad) 
der Sofogne; im Dften Hatte das Heer de3 Generals Cambriels, duch 
feindliches Feier, Ermitdung und Sahnenfluht auf 24,000 Mann herunter 
gebracht, die Vogejen verlaffen nd fuchte Chub in Beangon. Im Weften 
bildeten zwifcen Chartre3 und Evreug 30,000 Mann mobiler Nationalgardeır, 
die fhlecht ausgerüftet und bewaffnet, nod) gar nicht in Brigaden eingetheift 
waren, eine [hwache Kette, die bein eriten Stoß zerrijien werden mußte. Sm 
Norden gab c3 gar Feine gejchloffene Streitmadt, Befagungen in dei feften 
Tlägen, aber feine feldtüchtigen Zruppenförper. Im Ganzen, zicht ganz 
40,000 Mann regelmäßiger Truppen, ettiva ebenfoviel mobiler Nationalgarden, 

1) La guerre en province pendant le sitge de Paris 1870-1871. Paris 1871,
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5—6000 Keiter, 100 Stüd Gejhüte, da3 Alles in ziemlich jchlechten, arg 

mitgenommenem Zuftande — dies tvar die gefammte militärische Habe, welde 

der im Lande fich ausbreitenden Seindesmacht gegenüberjtand md in Laufe 

von noch nicht vier Monaten traten 600,000 Mai anf den Kampfplab,*) 

die in 12 völlig neugebildeten Armeecorps wie Pilze aus dent Boden zu 

wachjen dienen und dem Srieg der Taiferlichen Armeen ein jehr exnftes, ja 

gigantifches Nachipiel gaben. Und dieje Corps, die in unglaublicher Haft und 

Eife Hatlen gebildet werden möüflen, ivaren jammt und jonders mit Hintere 

Yadern bewafnet,?) die aus England und Anmerifa durd) die jranzöfiiche Flotte 

mafjenhaft herangeführt und in den überall offenen Häfen Frankreichs gelandet 

oder. Auch die übrige Feldausrüftung war weit beijer, al3 man ji) dn3 

in Dentjcland gedacht Hat. Wo die DVentihen Spuren von franzöfiichen 

Sagern fanden, machten fie diefelbe Entdedung, die Schon von mandem Eieger 

gemacht worden ift: mm die Veliegten ichienen zu wiljen, iva3 Leben ann 

and zu haben, was dazır gehört, die Eieger nicht. Die Bekleidung war, tvie 

ein Kundiger Gewährsmam?) verfichert, im Ganzen vortrefflich, wenn auch ause 

‚nahmsweife von einem Lieferanten einmal Stiefel mit Sohlen aus Pappdedel 

eingefchmuggelt worden find. Die Kleider bejtanden faft durchweg aus weichen 

fräftigen Tuchen und waren bequem und ziwedmäßig gearbeitet. Das ges 

famnte Wagenntaterial war gejmadvoll md brauchbar. Die Ehanzzeugwagen, . 

welche den Dentjchen in die Hände fielen, waren vortrefffih. Bon mangel: 

Hafter Verpflegung war feine Rede; die Borräthe, welche in Bitvals, Erd: 

werfen, auf Bahnhöfen und in allen Garnifonplägen erbeutet twirrden, zengten 

ebenfofehr von dem Neichthum de3 Landes, als von der Umficht, der Ver: 

waltung. Gelegentlihe Magen franzöfiicer Blätter über Hunger und Ght: 

behrungen muß man im Lichte dev Ihatjache betraiten, daß e3 3. B. u: 

exhört gefunden ward, daß die Mobilen der Spires Armee im verjchanzten 

Zager von Orleans feinen Zuder zum Saffee hatten. 

63 Iohnt in die Werfftatt Hineinzufehen, aus ber Dieje Stegreifarmeeit 

Hervorgegangen find. Das neue Kriegsminifterinm in Toms hatte in Gamez. 

betta fein Haupt, d. h. er ertheilte die Befehle, erließ Die Aniprachen, nah 

Abjegungen md Ernenmungen bor und trug die Verantwortung für Alles, 

{a3 im ganzen Bereich des Minifteriums gefchah and nicht geihah. Da ihm 

1) Rad) Freyeinet ©. 28/29: 
Zinieninfanterie; 280 Batailfone . nenne. 330,000. 

 Mobilgarde: 31 Negimenter zu 3600 Maın . . 2 nennen 111,600 

Mobilifirte Garde ungefähr: een ee en. 180,000 

Cavallerie: 54 Negimenter . - en 32,400 

Sranchiremd: ungefühlt - «rennen 30,000 
583,000 

Mit Artillerie und Gcnietruppen über 600,000. 
2) Ueber die Waffeneinfäufe, für die 200 Milfionen ausgegeben wurden, jiche 

Sreycinet ©. 55,506. 3) Leon Oambetta und feine Armee. Von Colmar Steiferr 

v.d. Golf. Berlin 1877. ©. 17.
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aber für Sriegsverialtung und Kriegführung alle Fachfenntniffe gänzlic 
fehlten, jo war er in feinen Entjehfüfjen abhängig von demjenigen in feinen 
Rath, dem er md der fi) diefe Kenntnifje zufraute md das war der jchon 
genannte Charles de Freycinet, der ein Zögling der polytechnifchen Schule, 
als Fngenienr im Vergbau und Eifenbahntwejen bewährt, nie Soldat gewvejei 
war, jet aber auftrat al Einer, der für die Gejchäfte des Hriegsminifters 
und Staböchef3 eine angeborene Begabung von unzweifelhafter, einer Schule 

  
Sreyeinet, Rad) Photographie. 

nicht bedärftiger Ueberlegenheit befige. Vergleicht man — und diefer Vergleich 
ijt anerläßfich — mit den Thatjachen, welche Srcyeinet in feinen Buche mitteift,. 
unter Feineswegs volljtändiger Wiedergabe der daranf bezüglihen Schriftftüde, 
die Hochtwichtigen Urkunden, die wir anderiveitig aus feiner Amtsführung 
fernen umd die in ehr brauchbarer Weije von dem Abgeordneten .DOberjt 
Perrot zufanmengeftellt worden find, jo getvinnt man dei Eindrud, dah er 
ganz allein der wahre Kriegsminifter, ev der Organifator der 12 Armeecorps 
und er der Lenker. ihrer Lenker gewejen ift, während Gambetta nur den Namen, 
den amtlichen Umjchlag gewijjermagen dazu hergegeben und den Bejchlen 

Onden, Zeitalter Kalfer Wilhelms. IL 15
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feines Untergebenen den Gehorjant verjchafft Hat, den fie jonft nicht gefunden 

hätten. Alle Gedanken und Entjfüffe, alle Pläne und Verfügungen, furz 

alle Mejensbeftandtheife der geiftigen Arbeit, anf bie c3 hier anfam, waren, 

foweit fie eben wirklich aus Arbeit ımd nicht aus NhHetorif bejtanden, das 

Eigentum nicht des angeblichen, fondern des wirklichen Minijters, der mur 

fein Delegirter Hieh, in Wahrheit aber Alles in Allen wwar.') " 

Da diefes Urtheil dem bei un noch geltenden durhaus widerjpridt, 

unfere ganze folgende Darjtellung aber unter feinen Einfluß jteht, fo muß 

e3 gleich hier Durch zwei Beijpiele erhärtet werde, die allerdings jo jchlagend 

find, daß toir uns in der Folge jedes weiteren Nachtveijes enthalten Fönnen. 

St den fechstägigen Kämpfen, tveldhe, wie wir fehen werden, in der 

Cihlacht bei Beaunesla-NRolande ihren Abichlug fanden, Hatte da3 20. Corps 

93 Generals Crouzat ganz außerorbentlich gelitten: c3 var in einem Br 

Ttand gerader Häglicher Entblößung. Der General de3 Pailleres Hatte ihm 

anı 30. November einen Beiucd gemacht ımd war von dem, Was cr fah, 

derart erjhüttert, daß er jofort dem Dbergeneral d’Aurelle eine Depejche 

fandte, in der er jagte: „SH Habe chen das 20. Corps bejucht. 3 it in 

dem jänmerlichiten Zuftand. Es fehlen ihm 10,000 Paar Ehuhe, das 

Sagerzeug für 10,000 Mann, Belte, Deden, Seldfefiel ir. [. w. — 10,000 

Tornifter. Wollen Sie das der fofortigen Sürjorge des Dberintendanten 

empfehlen. Die Haltung des Corps an Leiden unter diefen Mängeln. SH 

ichreibe Ihnen nod; darüber.” Der General Crouzat feldft Hatte unter dem 

1. December über die Lage des Corps nad) Toms berichtet md unter Hinweis 

auf die ausgeftandenen Anftrengungen und die erlittenen Verkufte um ein paar 

Nuhetage gebeten, um das Corp twieder hexzuftellen, feine ftark verminderte 

Divifion zu ergänzen und endlich alle ihm fehlenden Bedarfsgegenftände Herbeis 

zufhjaffen. „Der Geift meiner Mannfhajten, jagte er, ift gutz aber e3 fehlt 

ihnen zu viel, was fie bei dem Falten und regnerifchen Wetter brauchen. Die 

drei Batailfone der oberen Loire, vom 67. Marjchregiment, haben al3 einzige 

Keidung Teinene Hofen uud Slittel, die ganz dienftunbraudgbar find. Wie 

fönnen fie im December unter folhen Umftänden ein Bitvak aushalten?" 

Darauf Schrieb ihm Sregeinet noch in der Nacıt vom 1/2. December 

folgende Depeche: „Krieg,”) ar General Cronzat zu Bellegarde, mitzutheilen 

an General H’Aurelle. 
Tours, 2. Dec. 1870, 12 Uhr 10 M. 

„SH empfange Shre Depejhe von Heute Abend 8 Ur; ic) Tanıı Ihnen 

nicht verhehlen, daß fie im Zufammenhang mit derjenigen, die Sie mir jhon 

in den Ichten Tagen gefandt haben, mir feinen guten Eindrud madhıt. Gie 

icheinen mir jehr geneigt, den Muth zu verlieren und feen dem Feinde nicht 

1) Rapport sur les actes militaires du gourernement de la defense natio- 

nale en province (Enquete parlementaire Rapports VI. VII Raris 1874/75). 

2) Guerre, Abkürzung für Kriegaminiftertum.
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diejenige Feftigfeit entgegen, ohne die der Erfolg unmöglich ift. Heute Sprechen 
Sie mir von einigen Nuhetagen. C3 it freilich am der Zeit, von Auscuhen 
zu reden, wenn der General Ducrot, tveriger bereit wie Cie in Uneuhe zu 
gerathen, nicht zögert, uns durd) einen Decan von Feinden hindurd) die Hand 
zu reihen. Marfchiven gilt e3 und juckt marjchiven, demmgemäß jtelle ich von 
biefem "Augenblik au, und in der Abjicht, unfere militärifchen Operationen 
vor den möglichen Zögerungen de3 20. Corps zu jhügen, Sie und Zhr 
Corps unter die jtrategifhe berleitung des Oberbefehlsgabers de3 18. Corps. 
Nachdem Eie von mm ab der Sorge, Pläne zu machen, enthoben find, erwarte 
id) von Ihnen, dab Cie all Shre Ihätigfeit und all Ihre Kraft aufbieten 
tverden, am den Geift Ihrer Truppen zu Heben. Sollte die Haltung diejes 
Corps fortfahren, jo unfiher zu erjeheinen, jo würde id Sie dafür perfönlic) 
verantwortlich machen und Sie hätten vor der Negierung einzufichen für die 
Folgen, welche diefe Lage Haben Fünnte.”!) 

General D’Anrelle war, wie ex feldft erzählt, außer ji) vor Entriiftung 
über diefe Mißhandlung eines tapferen md ehrenwerthen Srieger?. „Das ijt 
ein moralifher Meuchelmord,” rief er und wollte die Depejche nicht weiter 
gehen Tafien, aber der Draht hatte fie bereit3 dem zugetragen, der dadırcd) 
zerjehmettert werden folfte und mod) ala Gronzat ztvei Fahre darıad) vor dem 
Unterfuchungsausfhuß davon jprad), da traten ihm Thränen ins Auge umd 
erjticten ihm die Stimme. Der Oberbefehlshaber des 18. Corps, dem er 
untergeordnet ward, war chen nod) fein Untergebener getvefen, vor drei Wodjen 
zum Dberjt befördert und vor drei Tagen exit in Solge ganz bejonderer Gunft 
zum. Hifsbrigadegeneral ernannt worden. Wir führen dies nicht an, um einen 
Richterfprud) zu fällen zwijchen dem Minijter und dem General, fondern bloß 
um zit zeigen, dal; derjenige, der jo mit einem General umjpringen durfte, 
eben wirfficd) der Kriegeminifter war und nicht ein Anderer, der bloß fo hieh. 

Die Diejer Tehtere von jeinene angeblichen Untergebenen behandelt ward, 
zeigt. eine Depejche, die von dem Verhäftnig jtvifchen diejen beiden Männern 
ein geradezu jcherzhaftes Bild gibt. 

Am 4. December, Nachmittags 17% Uhr war Gambetta von Tones nad) 
Orleans abgereift, um den General ’Anrelle, der die Stadt räumen wollte, 
durch perfönlichen Anhauch zum Ansharren zu beftimmen, und um 3, Uhr 
jandte ihm Freyeinet durch den Draht Weifungen nad}, die erkennen Yaffen, 
daß er überhaupt getvohnt war, ihn ungefähr wie einen Echuljungen zu Hofe 
meiftern. Die Depejdhe Yautete wörtlich: 

„Krieg an Herrn Gambetta, zu Orleans, am. Plabe.  Aeußerjt dringlich. 
. —— Tours, 4. December, 3%, Uhr Nachmittags. 

Vertraufih und perjünlich. 
Im Augenblid, da Eie in Orleans ankommen, gejtatten Cie mir einen 

Rath. Die Generale, mit deien Sie zu thunm Haben, find nur in begrenztem 

1) Perrot, Rapport I, 151—153.
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Mafe des Aufihiwungs (lan) fähig. Da fie augenblicklich entjieden find, 

Stand zu Halten, jo ijt es vielleicht amı Beten, fie ihrer perfönlichen Ein: 

gebung zu überlafien, ftatt da man verjucht, ihnen noch mehr einzuheizen. 

Sie würden die natürlichen Grenzen ihres Könnens überjchreiten md einen 

Gegenfchlag hervorrufen. E3 find ruhige, ettvas zahme Naturen, die man 

nicht durch ein Mebermaß von Thalfraft ans dem Gleichgewicht werfen darf. 

Bermeiden Sie and), fie in Gejchäften zu ftören, Sie Haben wirklich viel zu 

ihun, Befehle auszufertigen, vielleicht in verfcjiedenen Stellungen Beluche zu 

machen. Geben Sie fi) deshalb möglichft wenig mit ihnen ab und jagen 

Sie ihnen glei von vornherein, daß fie in feiner Weife fi mit Ihnen zu 

befaffen und ihre Tagewverk zur verrichten Haben, al3 ob Sie gar nicht da 

wären (quwils n’ont en aucune fagon A s’occuper de vous et quils fassent 

leur metier comme si vous n’y tiez pas). Da fie aber gleichwohl, durd) 

Shre Anwejenheit umwillfürtich mehr oder weniger, von der Sache abgelenft 

werden nnd vielleicht jogav Generale, die befjer thäten auf ihren often zu 

Hleiben, auf den Gedanken fonmen, Gie aufzufuchen, To dehnen Sie Ihren 

Befuch jo wenig als möglich aus; meines Gratens follten Sie noch Heute 

Abend zurückehren, denm, wenn Zhr Erjjeinen ımd Shre Worte ihren erjten 

Eindind gemacht Haben, fürchte ich, fönnte ein längeres Beriveilen mehr 

Nactheil als Vortheil bringen. In Le Mans hatten Sie zu organifiren; 

hier Haben Sie nur einen moralifchen Zmpul3 zu geben. Sch meine, eine 

Stunde Nüdjprade und dann Nücfahrt wäre das Befte. Slanben Sie mir, 

ich Fenne die Menfchen und die Lage, die Sie erwvartetz jeien Sie gewiß, ic) 

Bin im Necht und mein Rath ift gut. DVerzeifen Cie meinen Sreimuth. 
g65.: de Sreyeinet.” 

Diejer Brief Fommt einer wahren Enthällung gleih. Er zeigt, werhalb 

Hie Generale die Erlaffe diejes Mannes Hinnahmen wie Sprüche eines Nichters, 

gegen die e3 an Fein Dbergericht eine Berufung gibt. 

Die einzige Gabe, am die Gambetta von Allen, insbefondere aud) von 

Sreyeinet beneidet ward, ivar die zündende, fortreißende Gewalt, die feiner 

Kede eigen war. An Herrfchaft über die Sprade, an Schlagfertigfeit Der 

Streitrede amd an Gervandiheit der ftaatsmänniihen Made jehlte «3 ja 

Andern nicht, aber jene geheinmißvolfe Kraft, durd) die der Nedner, der jelber 

Sener und Flamme ift, fih die Seelen Anderer dienftbar macht, ihnen die 

Guth de3 eignen Gefühl und Den Trieb des eignen Rilfens einhaucht, 

die hatte Feiner anfer ihm. Gerade um mit Diefer Kraft auf die zerfchlagenen 

Geifter dev Generafe zu wirken, Hatte er — der Kriegsminifter — ih nad 

dem Feldlager auf den Weg gemacht und Faum twar ev abgereijt, da folgten - 

ihm die Weifungen jeines Defegirten nad), der ihm unummounden zu erfennen 

- gab, eigentlich jei die ganze Neije cine Unbefonnenheit, nachdem fie aber eins 

nal unternommen worden, Fönne fie mu dadurd) umfchädfich werden, daß 

-Gambetta ji) weder als riegsminifter, noch als Kedner bethätige, vielmehr 

nach Höcjitens einftündigem AnfentHalt wieder zuriickfomme, nachdem er den
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"Generalen nichtS weiter gejagt als da3 Eine, fie möchten thin, al wäre er 
gar nicht dagewefen. Diefe Tepefche wurde dadurch gegenjtandlos, dafs 
Gambetta durch preußiiche Kugeln verhindert tvard, nad) Orfeans zu gelangen, 
aber man fieht doc, diefer Delegirte betrachtete die nenerrichtete Armee ala 
feine perjönfide EC höpfung und nur weil ex das zu dürfen glanbte, nur 
deßhalb Fonnte er die Generale wie feine Suechte, den Kriegsminifter felber 
wie jeine Puppe behandeln. Nım führen aber auch all die Angaben, die 
er über den ganzen Heeresnenban macht, umwiderfprecjlih zu diefem Schfuf. 

Bunächit bezeichnet er die Auswahl fänmtlicher Arbeitskräfte, fotvie die 
Einrichtung fänmtliher Dienftzwveige, die dabei thätig tvaren, al3 fein Mer. 
Das Generaffekretariat de3 Kriegsminifteriums, deffen Vertvaltung am ziveiten 
Tage nad) feiner Ankunft General Lefort „aus Gefundheitsrädjichten” nieder: 
gelegt Hatte, hatte Stepeinet jofort von Grumd aus umgeftaftet amd im größten 
Maitab unter dem Namen Cabinet du ministre neu gebildet. E3 war, jagt er, 
in Wirklichkeit ein umfafjender Gentraldienft, der die gefammten Schriftivechfel 
und die Meberivadjung jänmtlicher Dienftzwweige unter fid) Hatte amd deRhath 
unter der unmittelbaren Leitung de3 Delegirten blich. Ein ehemaliger 
Eijenbafn= Direktor, E Byfe, wurde mit dem Namen und den üblichen 
Rechten eines Gabinetchefs an die Spite gejtellt. Bald tuurden verfchiedene 
te_hnifche Dienftztweige nen gefchaffen, die in den bisherigen Direktionen Teinen 
lag gefunden hatten und die jet der Ordnung wegen dem Cabinet ange: 
Ichlofjen tunrden, dev That nad) aber unmittelbar dem Delegirten unterftandeır.. 
Mit diefen neuen Behörden nahın das Cabinet für fi) allein bald mehr 
Raum ein, al vorher die ganze Kriegsdelegation nöthig gehabt Hatte, 
Eines diefer neuen Aemter war das Kartenamt, ein weiteres das Nadı= 
rihtenamt md den erjteren Sag die Aufgabe ob, dem fchimpflichiten Mangel 
abzuheffen, im welchen die Tiederliche Kriegsverwaltung de3 Kaifertfums die 
franzöfifche Armee gelaijen hatte, 

Karten von FSrankreich im Mafjtab von 1:200,000 oder von 1 :230,000 
hatten alle deutjchen Offiziere in Händen, aber die franzöfiiche Generaljtabs- 
farte don 1:80,000 war in Frankreich jelbft nirgends zu Tchen noch zu 
haben. Die Armee Hatte fie nicht und die Verwaltung hatte fie auch) nicht. 
Ein einziges volfftändiges Album derjelben, das bei der Wittive eines Höhern 
Offigierd gefunden worden war, Yam in den VBefik eines ausgezeichneten 
Dffizierd der MarinesInfanterie, der Jufjelain hieß md der den guten 
Sedanfen Hatte, von diefer Karte auf den Wege der Photographie und Autos 
graphie eine nene Ausgabe zu verfertigen. Ihm wies FSreyeinet die Mittel. 
dazu an amd ftellte ihn au die Epibe einer befondern Werkjtatt zur Her: 
Hellung der Kriegsfarten für die Armee. Die 15,000 Karten, tvelde während 
der Teßten vier Kriegsmonate an die Generaljtäbe vertheilt werden Fonnten, 
find aus diefer Werfftatt hervorgegangen!) 
  

I) Sreyeinet ©. 18f[.
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Nac) diefer Nengeftaltung des „Cabinet3" blieben von dem ehemaligen 

Generalfefretariat une nod) die Direktionen dev Infanterie und der Cavallerie 

übrig. An ihre Spike Fam Loverdo, bisher Dberjt, jebt zum General er: 

nanıt, mit zivei Sachdirektoren, Templier für die Infanterie, Poyer für 

die Cavallerie, und diefem Kleeblatt chreibt Sreyeinet die Drganijation der 

600,000 Mann zu, welche den Teßten Kampf mit dem deutjchen Heere auf 

genommen und verloren Haben. 5 

Eine befondere Direktion der Artillerie twurde abgeziveigt von der Genie: 

direktion und dem Oberft Thomas übertragen, der fie fon bisher unter 

dem Geniediveftor bejorgt Hatte, jebt aber erjt jeine bisher gebundene That: 

Traft voll entfalten Fonnte und mit feinen Leiftungen die Fühnften Erwartungen 

überbot. Ihoumas hat e3 fertig gebracht, dab im Laufe der viermonatlihen 

Berivaltung, vom 10. Oktober bi3 zum 9. Februar, nicht weniger al3 1400 

Stück Gefchühe Hergeftellt und mit Bedienung und Vejpannung den Armee: 

'orp3 zugetheift werden Fonnten. In der Auswahl der Teitenden Arbeitsträfte 

zeigte Sreyeinet eine jehr glüdfiche Hand und die Zreiheit von der Tyrannei 

- der Schreibjtube, die in der Kriegsverwaltung Srankreihs ärger war, al3 in 

irgend einer andern Armee, befähigte fie zu Leiftungen, die wie Wunder ans 

geftaunt worden find. 

Den Militärgeniecorps fehlte diefe Freiheit, twie überhaupt die zived: 

mäßige Organijation und dem jchrieb Freyeinet e3 zu, daß eS mit der Auss 

‚befferung von Kunftbauten, Brüden und Straßen, mit dem Erridhten von 

fliegenden Befeftigungen und andren Arbeiten fo jehr Tangjamı von Gtatten ging. 

Gr bifdete deßhafb ein befonderes „Civilgeniecorps der Armeen”, in.welden 

Sugenienre, Architekten, Bauunternehmer und Straßenbanaufjeher in jo großer 

Anzahl Stellung fanden, daß jedes Armeecorps mit einer für drei Divifionen 

ausreichenden Genieabtheifung ausgejtattet werden konnte. Die Dienfte, welche 

diefes nene Corp3 der Armee geleitet, bezeichnet Sreyeinet al3 ganz hervorragende. 

Uebertroffen winde fie nur duch) die Erfolge der nen eingerichteten Inten: 

dantur, im Belleidungs: md Verpflegungsdienit, an deren Epite ein che: 

maliger Generaldirektor der Eijenbahnen de3 Meftens, Here Ferot, wirkte") 

Nic viel Srankreid) in diefen unglüclichen Srieg bereit verloren. Hatte, 

geblieben war ihm ein wahrer Ueberfluß an Geld und Striegmittelt jeder 

Art, wie jie einen Lande von unerfHöpflihen Neichthum an Naturgütern jtet3 

zur Verfügung find; ,e3 fehlte nicht an Menjchen und nicht an Kenntnifjen 

“amd Geiftesfräften, denen nur die Nichtung auf den Krieg gegeben zu werden 

brauchte; e3 fehlte der Leitung aud) nicht an Begeijterung, Einficht und rücd: 

ficht8fog durchgreifender IThate und Willenskraft; aber mit all dem war 

Eines nicht and dem Etegreif zu fehaffen, ein Dffiziercorps, das den de3 

1) Freyeinet hebt ©. 37 hervor, dafs die mobife und mobilifite Nationafgarde 

nicht von der Kriegsvertvaltung, jondern von Minifterium des Inuern anzgeitattet 

wurden, folglich nicht die erjtere für die Mängel ihrer Auzrüftung verantivortlich ges 

macht werden Fonnte. Minifter bes Innern aber war — Oambetta.
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Feinde auch nur von fern ebenbürtig war. Deannfchaften fanıı man über 

Naht aus der Erde jtampfen, mit Waffen und Uniforn und nothwendigen 

Drill verjehen; aber Offiziere, die jie zum Siege führen und aud) nad) der 
Niederlage zujanmendalten, nicht. 

Um an der Zahl der Hauptleute zu jparen, verdoppelte man die Stärke 
der Compagnieen, verhehlte fi) aber nicht, dag man ihre Braucdhbarkeit um 
die Hälfte verminderte, man wußte eben fein anderes Mittel in der Noth. 

Und um neue Offiziere zu Ichaffen, erließ man anı 13. Oktober eine Ber: 
ordnung, weldje Tautete: 

In Anbetracht der Ansnahnslage, welche der Kriegszuftand gefchaffen 
hat; in Erwägung, daß e3 nöthig ift, in allen Neihen der Armee den Wett 
eifer anzufenern und die jungen Qalente zur Ihätigkeit aufzurufen; daß nur 

dich entjchlofjenen Bruch) mit der Veberlieferung die erjte Republik die Wunder 

von 1792 Hat verrichten können; wird verordnet: 

Artikel 1. Die Gefehe, welche die Ernenmungen und Beförderungen in 
der Armee vegeht, find während der Dauer de3 Krieges außer Geltung gefeht. 
Solgeweife Fönnen außerordentliche Beförderungen bewilligt werden für ges 
Teijtete Dienfte oder erwiejene Befähigung. 

Artifel 2. Militärifche Grade werden Perfonen ertheilt werden Fünnen, 
die der Armee nicht angehören. Gfeihtvogl werden diefe Grade nad) dem 
Kriege nicht beibehalten werden Fönnen, wenn fie nicht gerechtfertigt find 

durch) eine Hervorragende Waffenthat oder durd) wichtige Dienfte, welche von 
der Negierung der Nepublif anerfannt find." - 

Diejer Verordnung folgte jofort amı nädhjten Tage, dem 14. Dftober, 
eine andre, welche die Schöpfung eines „Hilfsheeres“ verfügte. Sie zählte 
vier Artikel, welche Tauteten: 

1. Die mobilen Nationalgarden, die Freicorps und andere beivaffnete 

Berbände, die dem Kriegäminifterium unterjtehen, aber zur regelmäßigen Arntee 

nicht gehören, werden unter dem gemeinfanen Namen: „Bilfsheer" (arme 
ausiliaire) zujanmtengefaßt. Dieje Bezeihimmg berührt it feiner Weife die 

Selbitftändigfeit diefer verfhiedenen Corps, jo lange ihr nicht dur) Ver: 
fügungen des militärifchen Dberbefehls Eintrag gejchieht. 

2. Das Hilfsheer umd das regelmäßige Heer find, To lange der Krieg 
dauert, einander durchaus gleich berechtigt und denjelben Gefehen untertvorfen. 
Sie müffen als die zivei Glieder eines und deffelben Körpers angefehen 

werden, weldher ijt: das Heer der Nationalvertheidigung. Die Truppen der 
beiden Heere Fünnen, je nachdem der Krieg c3 verlangt, mit einander ver: 
imolzen werden. Die Offiziere Können unterfchiedlos in dem einen oder 
andern befehligen, ohne Nüdjicht auf ihre Herkunft. 

3. Zum Hiffsheer gehören notwendig, aud) wenn fie unmittelbar im 
regelmäßigen Heer ernannt find, diejenigen Offiziere und Unteroffiziere, welche 

-1) $regeinet ©. 36970.



2392 Achte Bud. II. Sambetta, Freyeineti und der Hilfsfrieg au derXoire. 

in Ansführung des Artikel 2. des Gejehes vom 13. Dftober 1870 von 

außerhalb der Armee gewählt worden find. Solgewveije trägt jede unter 

jofhen Umftänden erfolgte Ernennung den Vermerk: Hilfsheer. Andrerjeit3 

gehören diejenigen alten Dffiziere ımd Interoffiziere, welche mit ihrem alten 

Grade, oder demjenigen, auf den fie bei ihrem Ausjcheiden ein Recht hatten, 

zur Nence zurüdfehren, dem ordentlichen Heeve an, wenn fie nicht jelber anz 

gegeben Haben, daß ihre Wiedereintritt ein auf die Dauer de3 Krieges be: 

grenzter fei, in welchen Falle ihnen im Hifjsheer ein Höherer Grad erteilt 

werben fanıt. u 
4. Wenn der Krieg zu Ende ift, wird über alle im Hilfsheer ertheilten 

Grade entfchieden werden, damit in den Nahmen de3 ordentlichen Heeres 

alle diejenigen Offiziere ımd Unteroffiziere übergehen, welche in Volge ihrer 
guten Führung jid) den im Artifel 2. der vorerwähnten Verordnung ange 
gebenen Anfprüche eriworben haben.') 

Dieje beiden Verordnungen lafjen in ihren Worten wie in ihrem Geijt 
ihre AUbkunft deutlich erfennen. Jr der erften begegnen twir den „Wundern 
von 1792”, d.h. dem bekannten Märchen von der Rettung Frankreichs 
duch jeine berühmten „Sreiwilligen“, deren wahre Bejdhaffenheit gerade 
im März 1870 durd) einen- ausgezeichneten Forjcher, den Afadenifer Camille 
Nonffet, ohne ale Echminfe nad) den Alten des Kriegsarhivs gezeichnet 
worden tvar,?) deren angebliche Heldenthaten aber unter den Schlagwörtern 
der Republikaner nod) immer ihre Nolle jpiehten. Und im der zweiten zeigt 
fi) der Einfluß des Eonderbundsfriegs in Amerika... Sreheinet felber jagt?) 
von den Staaten der Union: „ALS diejes Vol fich plößlich gezwungen jah, 
für eine Armee von 7—800,000 Mann die Dffiziere und Unteroffiziere zu 

finden und fie wicht aus dem Stanım der 37,000 Soldaten nehmen Fonnte, 
die c3 bei Ausbruch der Seindfeligfeiten bejaß, da erlaubte e3 — aber nur für 
die Dauer de3 Kriegs — die Verleihung der milttärifchen Grade an alle 

"Berjonen, welche im Stande jchienen jie auszufüllen. So bildeten fi in 
zivei oder drei Sahren jene Generale aus, welche die Melt mit dem Nuhme 
ihrer Thaten erfüllten. Die Verordnung von 14. Dftober verpflanzte dieje 
Einrihhng nad) Srankreich, pabte fie aber umfern Eitten an. hr danft 

man eine "beträchtliche Anzahl Offiziere aus allen Glafjen der Gefellichait. 
Hausjühre, junge Beamte, entlafjene Offiziere, Fremde fogar nahmen Dienft 
für die Dauer des Krieges, So Fam ce, daß die Generale de Bonnet, de 

Poligrac, Relijjier, Cremer, Garibaldi, Bofjad, Ochjenbein unjere Divifionen be: 
fehligen fonnten, daß Lipoivsfi, Charette, Cathelincan, Keller, Bouras, Carayons 
Ratone ih als Führer der Freiwilligencorps auszeichneten. Diefer NVerord: 
nung dankt mar die Verwendung der ausgezeichneten Scemänmer Saur&guiberrh, 

1) Freycinet ©. 371,72. 2) Les volontaires de 1791-94. Deutihe Aus: 
gabe: „Die Freiwilligen von 1791-94 von EC. Rouffet. Eingeleitet durch eine 
Rede des Feldmarihalls Grafen Moltle (16. Febr. 1874) und ein Vorwort von Karl 
Braun.” Berlin 1875. 3) ©. 52.
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Saure, Penhoat, Paycı, Bruat, die au der Eeite ihrer Brüder vom 
Landheer auf unfern Chladitfeldern ihr Blut vergoffen und nad) dem Wort: 
laut der geltenden Gefege niemals die Hohen Stellen Hätten ausfüllen fünnen, 
die ihnen anvertraut tuncden.“ 

Zu diefen beiden Verordnungen Fam no am 14. die Errichtung von 
Kriegsansschüfien Hinzu, welde in jeden dem Einmarfc) des Feindes aus: 

- gejeßten Departement die Organifation des Keinfrieges, da3 Berfperren der 
Stragen und Wege und das Sortjehaffen der Wagen, Pferde md Lebens: 
mittel zu beforgen Hatten, ein Dienft, zu dem, fagt Sreyeinet, die Bauern fehr 
werig Neigung zeigten, ja, dem fie ftellentveife — aus nahe Tiegenden Gründen 
— ganz entjchieden widerjtrebten, 

Am 2. November erfolgte das Mafjenanfgebot durd) eine Verordnung, 
weldhe mit den üben anfing: 

„Sejehen die Verordnungen vom 12. amd 16. September 18705 in Erz 
tWwägung, dab das Vaterland in Gefahr iftz dat alle Bürger fi feiner Net: 
tung jeulden; daß diefe Pflicht niemals dringender nod) Heiliger war als 
unter den augenblidlichen Umftänden; wird verordnet: 

Artikel 1. Alle waffenfähigen Männer von 2140 Jahre, verheirathet 
oder veriittivet mit Kindern, werden mobil gemadit. 

Art 2. Die nad) diefer Verordnung mobil gemachten Bürger werden 
dur) die Präfekten organifirt werden, in Genäßheit der Verordnungen von 
29. September und 11. Dftober, wie de3 Nundfchreibens vom 15. Dftober I. &. 

At 3. Die dur) gegenwärtige Verordnung mobil gemachten Bürger 
werden, fobald ihre Organifation vollendet ift, dem Sriegsminifter zur Ver: 
fügung geftellt. Diefe DOrganifation muß am 19. November voll: 
endet jein.“') 

Sir die fo ansgehobenen Mannjcaften toncden Lager errichtet, in denen 
fie zu Soldaten ausgebildet werden jollten, . 

Die hierüber erlafjene Verordnung vom 25. November befagte: „&ır 
Erwägung, daß c3 gilt, die Organifation und Ausbildung aller nationalen 
Streitkräfte zu Deeifen, welde zur Befreiung de3 Baterlandes mitwirken follen, 
wird verordnet: 

Aetifel 1. 3 werden mmverzüglid) Lager errichtet für die Ausbildung 
und Berfammfung der mobilifirten Nationalgarden, weldhe in Kraft der Ver: 
ordnung vom 2. November 1870 zur Sahne einberufen worden find. Sr 
diefe Lager werden gleichfalls zugelafjen die jeßt in den Depots befindfichen 
mobilen Nationalgarden, die in der Bildung begriffenen Freicorps, fo wie die 
in den Depot3 antvejenden Contingente des ordentlichen Heeres, je nad) Map: 
gabe der Anordnungen de3 Kriegsminifters, 

Art. 2. Diefe Lager werden in der Ungegend der Etädte errichtet umd 
werden die Contingente jeder Art au den Departements, die fie. umgeben, 

1) Sreyeinet ©. 39091.



234 Adhte3 Bud. I. Gambetta, Sreyeinet und derHilfsfrieg an derkoire. 

aufnchmen. Genannt wurden m Die Städte: Saint-Omer, Cherbourg, Conlie, 

Nevers, La Nocelle, VBordeaug, SfermonteFerrand, Tonlonfe, Montpellier, 

Ras:de3:Lanciers, Lyon. Sebes diefer Lager jollte im Etande fein, mindejtens 

60,000 Man zu fajen. Das Einrüden der Mannjchaften jollte mit dent 

1. December feinen Anfang nehmen; daf erjte Aufgebot ziwifchen dem 1. und 

10. December, das zweite und folgende zwilchen dei 20. und 30. December, 

(Art, 8.) Die im Lager amvejenden Truppen jollten bejtändig gedrilft und 

geübt twerden und das Leben der int Selde befindlichen Armeen führen. Zivei 

„Mat wöchentlich follten fie Mufterung zu bejtehen haben und dev Manneszucht 

wie den Kriegegejehen des ftehenden Heeres unterivorfen jeit. 

Die Ausführung diefes Maffenaufgebotes, die Organijation der nad) 

diefem Gefege Ausgehobenen janmt Einfleidung, Bewaffnung und Ausrijtung 

derjelben war Sadje de3 Minifters de3 Innern; fo hebt Sreyeinet ausbrüde 

fie) hervor, um fich felbft gegen alle Vorwürfe zu verwahren, zu welchen 

diejelhe Anlaß gab;!) aber als einfacher Yeuge des Schanjpiels jagt er, die 

vom Minifter de3 Zunern anternommene Aufgabe fei beträdhtfid) (considerable) 

geivefen md er bewwundere, was bon diefer Aufgabe in jo Furzer Beit zur 

Ausführung gebradt worden je. Das geiftige Eigenthum all diefer Urs 

prdnungen felber aber nimmt er für fi in Anjpruch und e3 it bemerfens: 

werth, da er dieje Uebungslager als dauernde Einvichtung gemeint Hat und 

fie al Grundlegung für die militärifdhe Wiedergeburt Frankreichs bezeichnet.”) 

Der ganze Niefenban diefer Waffenrüftung tvar zum einen Theil nod) 

in den erjten Anfängen begriffen, zum andern noch nicht einmal bei Diejen 

angelangt; von. der nenen Qpive-Arnee ivaren einjtweilen nur zwei. Armee 

corp3, das 15. unter General »Anrelle de Paladine und das 16. unter 

General Chanzy, einigermaßen felddienjtfähig zu nennen, als Gambetta md 

Srepeinet bereit3 große Angriffspläne ichmiebeten, um Orleans den Bayerır 

zu entreigen und Den belagerten Varis zu Hilfe zu Fommen. General 

HAnvelle war gegen foldh übereilte Unternehmumgen mit ganz jungen, uns 

gefchutten Truppen. Er Hatte jeit dem 17. Dftober ini Lager zu Salbris 

(einen Dorf an der Eifenbagnftrede Drleans-Bierzen) das Menjchenmögliche 

getan, um feinen Mamjchaften Mannszucht und Haltung zu geben,?) aber 

al ein erfahrener Mann von Fach täufchte er fic) and nicht über das Maß 

defjen, tung fi in fo Finger Zeit erreichen Tieß und jehte Durch, daß ei 

Anfchlag auf Orleans, der am 24. Dftober beichloffen worden war, fchließlic) 

doch verj—oben ward. Dafür erhielt ev am 29. Dftober von Freyeinet fol 

genden Veriveis: „General! Wie Ihnen Herr Gambetta Heute Nacht telegras 

phint Hat, Haben wir angefihts Zhrer Depejche auf die wundervolle Rolle 

verzichten mühjen, die tiv zu jpielen gedachten und die wir, meines Erachtens, 

gewonnen haben würden; aber da wir darauf verzichten mijfen, Zwei gegen 

  

18.0. 98.0369. 3) Freyeinet ©. 72. Dgl. das Nrtfeif von 
Chanzy bei Berrot, Rapport I, 54.
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Einen zu jiegen, während man ehedem Einer über Bvei trinmphirte, fo 
fpreden wir davon nicht weiter md fuchen der Lage foviel Vortheil ab: 
äugetvinnen, al3 chen angeht, Gie verjtehen 3 einer Armee Form und 
Haltung zu geben, da3 Haben Gie öt Salbris beiwiefen. Berivenden Sie 
Shre Talente, um die fünf Divifionen zu Ineten (p&trir) umd zu reorganis 
firen, die Sie jet um Bois her haben.”!) 

  
General von ter Tanı. Nah Photographie. 

Am 7. November trat die Loives Armee, 70,000 Mann jtark,?) aus 
der Gegend von Bois den Bormarjch anf Orleans an und ftich am 9. in 
der Ebene von Counlmiers mit den 15,000 Bayern de3 Generals v. d. Tanıı äufanmen, die in einen ftundenlangen Gefecht der erbrücenden Vebermact 
heldenmüthig Stand hielten und exit um 4 Uhr Nachmittags den Nüczug 

1) Berrot ], 59. 2) Copiel gibt reyeinet ©. 76 jelbjt au.
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nad; Artenay antraten, entjprecjend der Weifung des Hauptquartiers, „Orleans 

nur vor einem an Zahl weit überlegenen Gegner zu räumen” Den Cieg 

von Goufmiers folgte die Wiedereinnahme von Orleans und der Nadricht von 

diefen beiden Ereigniffen in ganz Frankreich ein Tauter Ausbruch von junbeinder 

Siegesfvende. Um Orleans ward ein verj Hanztes Lager von riefigem Un: 

fang angelegt und der LoiresArnier, die bisher bloß aus ziwei Mrmeccorps, den 

15. und 16., beftanden Hatte, drei nee Armeccorps, die allerdings no) jehr 

unfertig ivaren, zugetheilt, daS 18. des General? Billot und das 20. des 

General Cronzat rüdten gegen Nevers und Öien zu rechts in Linie; Ting 

Schloß fi) da3 17. unter General Durrien a. Die Gefammtheit diejer 

Streitmacht [hlug Freyeinet auf 200,000, wenige Tage fpäter auf 250,000 

Mann am, was um mindejtens 90,000. Mann zu hoc) war, jeden Bewvafineten 

hielt ex für einen erprobten Veteran, dev cs mit drei Deutfchen aufnehmen 

fönne, deihalb drang er Tag für Tag auf Bormarid) nad) Paris und felber 

ohne Vorftellung von dem ungehenren Umfchtwung, welder durdh die Waffen: 

itrefung Bazaines und das Freiwerden der Armee de3 Prinzen Friedrich Karl 

an 28. Oftober eingetreten war, Tieß ev auch den Generalen über die ihiten ent: 

gegenftehenden Kräfte ganz faljche Angaben zugehen, bei dene er jeine Wünfche 

Geharrlich für Tnatfahen nahm. Am 13. jrieb er dem General d’Aurelle, 

er müffe Orleans betrachten als Bafis neuer Operationen, amd dirfe nicht 

geduldig warten, bis überlegene Seindesfräfte fünen, um ihm dort anzugreifen. 

Anı 19. November fchrieh ev ihm: „Ich fordere Sie auf, mit Ihren Generalen 

die bejte Richtung zu fndiven, die ji diejer Gefammtmacht von 250,000 

Manı geben Tieße, die Sie demmäcft unter Jhren Befehl haben . werben. 

Mir Fönnen nicht ewig in Orleans bleiben. Paris Hat Hunger und ruft 

nad uns. Stwdiren Eie alfo den Mari, den man antreten mug, um 

Frohe die Hand zu reichen, der und mit 150,000 Manır entgegen mars 

fdiren würde, während im Norden eine eitenbeivegung ftatt fände. Wir 

unfererjeit3 ftudiren Hier einen jolden Pan. Cobald Ihre Zoeen über Dieje 

ernfte Frage ein wenig geffärt jind, unterrichten Sie mid); twir Werden in 

Tours oder in Shrem Hauptquartier zufanmentreffen, um uns darüber ans: 

zufprecdjen.” 

General d’Anrelle antwortete fofort, die Angaben des Delegirten über 

die Stärke der ihm untergebenen Truppen jeien zum einen Theil übertrieben, 

zum andern ganz faljeh; es jet gefährlich), fi) auf joldhe Trugbilder papierener 

Truppenkörper zu verfaffen. Um aber einen Plan über ein Anjammentreffen 

mit Trocdhn zu fendiven, müfje ev doch wifjen, was in Paris vorgehe und was 

diefer General felber im Sinne Habe!) Daranf erividerte Freyeinet ant 20. 

“durch einen Tangen Brief, den er durch Sambetta jehreiben ließ, der aber nur 

im Befehlston wiederholte, was er eben jelbit gejchrieben Hatte; in3befondre Die 

250,000 Mann, die d’Anrelle im Laufe von drei Mochen zufanmen haben 

1) Berrot I, 105/6.
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werde, marjhirten Hier twieder mit großem Getöje auf. Ueber die PM äne 
Zrodus könnte dem General nichts mitgetheilt werden, weil man in Tours 
davon jeloft nichts wilje.!) Paris twilje aber do, daß die Loire Armee in 
Drleans fei und da3 werde auch dem General d’Aurelle genügen, amt einen 
Plan mit Paris als Hauptziel zu entiverfen.?) Jmmer aber tvar doc) and) 
jebt no mu von einem Plan die Nede, der im Einvernehmen mit dent 

  
- Sriedrid Kranz IL, Großherzog von Vedlenburg. 

Nad) Photographie. 

General exit jeitgeftelft werden follte. Da traf am 21. in Tours die Schredens: 
nahricht ein, daß die „Weftarmee” de3 Generals diered, die ans Yauter Land: 
{nen bejtand, bei Nogent Te Rotron von der Truppen des Großherzog3 
don Medlenburg im erten Anlauf volfjtändig zerfprengt worden fei, und mu 
jandte Freyeinet feinen VBertranensmann, den Sigenier de Serres, nad) Orleans 
mit einem Zettel, auf dem mit Bfeiftift gefehrieben ftand: 

1) Doc Hatte man in Tours eine Parifer Depefche vom 18. November, von der 
wir Hören werden und die dem. General wicht Hätte verheimlicht werden dürfen. 
2) Der ganze Brief, den Sreyeinet mr theitwveife wiedergibt, bei Berrot I, 1078.
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„Nachricht. 

1. Abmarjh des Generals des Bailleres!) mit 30,000 Man in” der 

Richtung nad) Pithivier3 Donnerstag d. 23. 1. M. 

Belegung von Pithiviers Freitag d. 24. dur) denjelben. Ein fürmlicher 

Befehl wird im Laufe de3 22. dent General H’Uurelle zugefandt werden, 

um die Vornahme der oben angegebenen Betvegung einzufchärfen. Den 

morgigen Tag verivenden zur vollftändigen Aufklärung der Gegend. 

Toms 21. November 1870. Der Delegirte de3 Kriegsminifters 

de Freyeinet.”?) 

a3 mit diefer überrafchenden Unternehmung beabfitigt war, jagt 

° Sreyeinet in feinem Buch; zweierlei wollte er damit erreichen, erjten3 jollte 

der Großherzog von Medlenburg durd) diefe Diverfion vom weiteren Bor: 

dringen nad Weiten und Ciden abgehalten und zweitens der Weg nad) den 

Wald von Kontainebleau geöffnet werden, two man mit Trodus Ausfalls: 

Heer zufammentreffen wollte.) General d’Aurelle aber erfuhr von diefen Plane 

nichts, und wurde mm al3 Vriefträger zum Weitergeben von Bejchlen benubt, 

über die er nicht gehört worden var. Ar 22. November 11 Ur 55 Min. 

Abends telegraphirte ihm Freycinet: 

„Nach der Nachricht; welhe Ihnen de Eerres überbracht Hat amd welche 

ein Sonderbefehl vervolljtändigen jollte, wird der Oeneral des Pailleres über: 

morgen Abend, Donnerstag, d. 24, in Chilleurssaug:Bois übernachten 

müffen. Der General Crouzat, feinerjeit3 twird morgen bon le3 Bordes 

abmarjchiven und übermorgen Abend ziifchen Beaunesla-Rolande und 

Kuranville übernachten. Uebermitteln Sie ihm jelber diefen Befehl.) 

Das 20. Corps, das hier auftaucht, tar die chen mmgetaufte „Dit: 

armee”, welche unter General Cambriel3 in Belangon gebildet worden war 

und die feit dem S. November der ArtifferiesÖcneral Cronzat bejehligte. 

AB der Lehtere in Gier angefommen war, forderte Sreyeinet am 20. No: 

vember von ihm genanere Angaben über die Beihaffengeit feiner Truppen, 

über ihren wirffihen Mannfhaftsitand und ihre Verwarnung; iofange er 

darüber nicht vollftändig unterrichtet jet, Fönne er auch über das Corps feinerfet 

endgiftige Beftimmung treffen.) Sole Angaben Hatte er aber noch: nit, 

er wußte alfo noch gar nicht, Wwa3 er dem Corps zummthen dürfe, al3 er c3 

bereits für ein Höchjt gewagtes Unternehmen aufs Spiel jehte und zivar durd) 

unmittelbare Befehle, von denen der General H’Anvelle nichts wuhte. Nach 

dem Wortlaut der Schreiben Freyeinet3 vom 19. und 20. November mußte 

er annehmen, daß dies Corps twirkfich zur feiner Verfügung ftehe, und dephalb 

hatte er den 21. Weifungen an Cronzat gefandt, um fi) feines’ Anfchhufes 

zu Sonry im Walde von Orleans zu verfichern. Mit diefen Befehl hatte 

fi) aber ein anderer von Fregeinet gefrenzt, welcher das Corps nad) Te3 

w
 

1) VBejehlsgaber der erjten Pivijion des 15. Corps. 2) PBerrot I, 110. 

3) ©. 119/20. 4) Verrot I, 117. 5) Daj. ©. 367.
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Borde wied. Herr de Gerres, der fi, wie wir wwiffen, am 21. im Haupte 
quartier befand, follte den Conffift bereinigen, ber ic) aus diefem Miderfpruch 
ergeben Konnte, und ihm telegraphirte Sreyeinet an jenem Tage: „Sch glaube 
mein Marfchbefehl past beifer zu dem Biwed, den Sie fennen; deihalb 
bitten Sie d’Nurelle, feinen Befehl zurädzunehmen.” 

General H’Anrelle gehorchte jedem Winfe des Minifters, Tandte au 
Railleres und Cronzat die verlangten Befehle auf der Stelle ab, jchrieb dan 
aber in der Nacht vom 22,23. November an Gambetta einen Brief,!) worin 
er auseinanderjeßte, Bithiviers fei einer der Hauptjanmelpläße des Feindes;?) 
man werde dort ganz oder theilweile eine Arne von 70— 80,000 Man 
anfreffen; diefe Stadt jei durch ein Schloß und eine Schlucht befeftigt und 
biete eine Stellung dar, die mar mur dur, Umgehung nehmen Lönne, ud 
Dieje habe bei den durd) den Negen durhjtveichten Wegen befondere Schwierig: 
feit. Wolle man die beiden Generale nicht der Vernichtung ausfeßen, fo 
müfle die ganze Armee cine Vorwärtsbeivegung mahen amd man Fönie jo 
in die Lage Tommen, eine Hanptjcjlacht Yiefern zu müfjen, einen Tagemarjd) 
entfernt von der Gtellung, die mar mit joviel Sorgfalt ftudirt md befeftigt 
habe. „Berdient die Stellung von Pithiviers, daf man für fie jo großen 
Cinfah wage? Das ijt eine Frage, die ih mr amdenten will und die nur 
der Minifter beantworten Far. Dies find die Bedenken, die mir gefommen 
find bei gründlicher Prüfung eines Planes, von dem Cie mir nur Kenntnii 
gegeben Haben dur) Ertheilung der Befehle zu jeiner Ausführung.” 

‚Darauf antwortete Freyeinet fofort:?) „Wenn Sie mir eineıt Blau 
vorfälügen, der beffer ift al3 der meinige, oder wenn Sie mir irgend twelchen 
Fan anzugeben wühten, jo Tönnte ic) den meinigen fallen Yafjen und 
meine Befehle zurücnchmen. Aber in den 12 Tagen, jeit Sie in Orleans 
iind, Haben Sie ums troß wferer, des ‚Herrn Oambetta md meiner 
wiederholten Aufforderungen Teinerlei Plan vorgefhlagen. Eie haben fich 
darauf befehränft, fi) nad) unferen Angaben in Orleanz zit befeftigen, nad): 
den Sie ms anfangs, erklärt Hatten, die Stellung werde nicht haltbar fein. 
Shre Anficht Hierüber hat fi, wie ic) gern anerfenne, augenjcheinlich beden: 
tend geändert, weil Sie nicht mehr wänfden, Ihre Linien zu verlajien. Qeider 
ift diefer Wunfdh, den ich verftche, nicht erfüllbar. Nötfigungen Höherer 
Drdmmmg zwingen um Etwas zu thun amd folglich aus Drleans heraus: 
zugehen. Es ijt wie Herr Gambetta und ich Shnen auseinandergefcht haben; 
Paris Hat Hunger und will unterftüßt fein. C3 Tiegt alfo nicht in unferer 
Hand, Sie in Drleans überwintern zu Taffen. SH fage: überwintern — 
dem c3 ijt Feine Ausficht, daß in 3 oder 4 Monaten die Witterung befier - 
und die Zahl der Preußen um Sie her geringer werde als jeht. Wohlen, 

1) Perrot I, 381—383, 2) Ceit dem 20. hatte Prinz Friedrich Karl fein 
Hauptquartier dajelbit. Blume, Die Operationen der beutfchen Hcere von der Chladıt 
bei Eedan bi3 zum Ende des Krieges. Berlin 1872. ©. 73. ' 3) Rerrot 1, 383/81.
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die Zahl der Preußen auf ber einen und die Keuchtigfeit des Bodens auf 

der andern Seite find die beiden Eimwände, die Sie in den Vordergrund 

ftelfen. Sie werden länger fortbejtehen, als Paris Sebensmittel haben tvird, 

um ji zu ernähren. Folglich miffen wir heraus aus der Unbeweglichkeit, 

in der nicht zu bleiben, ım3 Die Todesuoth des Vaterlandes verdammt. Nad) 

meiner Anficht Hätten wir jchon Herans genmft. Wir Hätten fehon auf jene 

Stellungen von Pithiviers und Montargis Iozgehen müjjen, die Cie hente 

fo Yebhaft beunenhigen, und dur) fühne Vorftöße jenen ewigen Engpaß Freuen, 

Hen die Armee des Prinzen Friedrich) Karl über Shren Köpfen gemacht Hat. 

Das war der Gedanke, der meine Briefe vom 13. November und vont 

19. November, mehrere Depefchen und endlich den von Heren Gambetta von 

20. November eingegeben Hat. IA Tann demgemäß, abgejehen von Teichten 

Ahänderungen in Folge Ihres Briefes, die für d03 Pailleres und Gronzat 

gegebenen Befehle nur aufrecht erhalten amd ende Shnen, indem id) fie bez. 

ftätige, Abjchrift meiner Depefchen von Heute Abend. Diefe Bewegung, fit 

übrigens mit Heren Gambetta verabredet und Hat feine volle Buftimmung.” 

An 24. November brachen die Generale des Pailleres und Cronzat auf, 

der eine in der Richtung auf Pithiviers, der andere in der Nihtung auf 

Montargis. Beide fließen auf den Seind, der gerade an biefen Tage eine 

allgemeine Kundihaftung unternommen hatte, um die Stellung ber 

franzöfifchen Hanptmacht zu erforjchen. Pailleres Fam unter heftigen Gefechten 

Hi3 Nenvillesaug:Bois, Crouzat aber wurde, al3 ev Sadon md Maizieres . 

befegen wollte, nad) Bellegarde zurüdgefchlagen und jo hatte der erfte Marjd): 

tag zum Hauptergebniß die Enthüflung der Thatjache gehabt, daß Die beideit 

Corps, weldhe der Loire Armee den Weg nad) dem Wald von Fontainebleau 

bahnen follten, die gejammte Macht des Prinzen Friedrich Karl fi) gegen: 

über Hatten und zivar in einer jchr ungünftigen Stellung: denn fie waren 

einen jtaufen Tagenarjd) auseinander umd duch; den Wald von Orleans ges 

trennt, affo außer Stande, fi gegenfeitig zu umterjtüten. Auf die ber 

Hängnißvolle Zerfpfitterung feiner Streitkräfte hatte „General D’Aurelle den 

Kriegsminijter im Laufe des Tages Hingewiejen nnd Diefer hatte geantwortet, 

da3 fei allerdings ein Mebeljtand, aber feine Gefahren Habe eben jeder Plan 

and diefer Habe deren nicht mehr al3 jeder andere.t) Zreyeinet that nichts, 

am die Haffende Lüde zwijchen den 15. und 20. Corps auszufüllen, nur 

zuc Verjtärfung des Iehteren that er einen Schritt, als er amı 25. Das 

18. Corps, das unter General Billot in Gien eingetroffen ivar, antvies, 

fchleunigft auf Montargis zu marjhiren und ber Mormant eine möglichtt 

fejte Stellung zu nehmen; Dort folfe er weitere Befehle abwarten. So war 

1) Perrot I, 589. An demfelben 24. Nov. jhrieb Freyeinet an Gambette, der 

fi) nad) Le Mans begeben hatte: „Ich bitte Sie dringend, an feinen Theil der 

Soires Arne unmittelbare Bejchle zu enden. Auf die Gefahr eines Heitverkuftes 

- Tafjen Eie diefe Befehle durd) und felbft gehen. Sonft laufen wir die Schlimmite aller 

Gefahren, die, dah dafjelde Corps widerjprecdende Befehle erhäft.”
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das Verfahren Freyeinets. Seine Befehle reichten immer nur auf einen Tages: 
marjch, weiter nicht, und enthielten über Enxdziwet und Endziel, über die au: 
deren Generalen ertheilten Befehle nie eine Mitteilung, durch die ein General 
in Stand gejegt worden wäre, bei unertvarteten Ztoifchenfälfen fich feloft zu Helfen, 

Diejer Gepflogenheit entiprad) and) der Befehl, welcher zur Chhladit 
- bei Benumesfa-Rolande führte. Am Abend des 26., 11 Uhr 50 Min, wies 
Srepeinet die Generale Crouzat (20. Corps) md Billot (18. Corp) tefe- 
grapdiidh an: „Sie werden fi) verabreden, um Morgen, Sonntag, 27. Nov, 
vor Einbrud) der Naht Beaunesla-Rolande, Maizieres und Suran: 
vilfe zu bejegen; Cronzat wird die Beivegungen befehligen.” Und am Schlufje 
hieß e3: „Sn den Stellungen, die man befeht, wird man fi) verfchanzen und 
neue Befehle abtvarten.” . 

Da3 20. Corps, da3 30,000 Mann im Ganzen zähfte, brad amı frühen 
Morgen de3 28. November auf drei Etrafen aus dem Walde von Orlean? 
hervor umd griff von Weiten, Novdiweiten und Süden her das bei Beaune: 
la:Rolande ftehende X. Corps des Generals v. Boigt3:NHeh, das mr noch) 
16—17,000 Mann zählte, mit großem Ungeftim an, während vom 18. Corps 
die Brigaden Robert umd Leelair über Ladon und Maizieres heranrüdten. 
Der Kampf, auf beiden Seiten mit grojer Hartnädigfeit geführt, danerte bis 
zum Abend amd tward dur das rechtzeitige Eingreifen der 5. (branden: 
burgijchen) Divifion von Pithiviers her zu Gunften der Dentfchen entjchieden. 
Zum Sturm auf das ftark verichanzte Beaunesla:Rolande jetöft Hatte Gronzat 
die Hiffe des Generals Billot fon um Mittag. erwartet, am Nachmittag 
verlangt rd wieder verlangt, aber nicht erhalten. Billot war in Maizieres 
bis zum Abend ftehen geblieben und als er bei Dumkeliverden endlich Yan, 
fenerten feine Soldaten ihren nad) Beaune zu Ihiehenden Landsleuten vom . 

. 20. Corps in den Rüden. „Dies war das Ende, erzählte fpäter General 
Crozat. Im der Sucht, diefer Mißgriff Könnte in einen Nachtgefecht zu 
Thredfihem Unheil führen, befahl ic) meinen erihöpften Divifionen, ihre 
Stellungen am Morgen wieder einzunchmen und am 18. anf Maizieres zur: 
rüdzufchren.) War Billot wirklich, wie er behauptete, durch Gefechte auf 
jeinem eignen Anmarjchtwege verhindert tworden, an dem Gturm auf Beaumne 
jelber, wie verabredet, Iheil zu nehmen, jo war er mur entfcehuldigt wegen 
feines Aushfeibens, aber unmöglich Tonnte er al3 der Held von Beaunezfa- 
Nolande gepriejen werden. Und gerade das ift jeitens der Regierung ge: 
Thehen, das 18. Corps ward öffentlich belobt wegen de3 Heldenmuths, den 
feine jungen Truppen im Feuer bewiejen hätten, Billot endgiltig zum Brigade: 
general befördert und Crouzat, defjen Corps 1200 Mann todt md verwundet 
auf dem Echladhtfeld verloren, nicht bloß mit jeinem Corps völlig unerwähnt 
gelaffen, fondern aud) in der empörcnditen Weife mishandelt und beihimpft, 
wie wir oben gejehen Habeı. 

1) Berrot I, 115/46. . 
Onden, Zeitafter Kaljer Wilfelms. IL. . 16
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Am 30. November bejtand die Loire-Armee aus 5 Corp, die zufammen 

angeblich 250,000, in Wahrheit jchtwerlich mehr al3 160,000 Mann zählten 

und die folgendermaßen anfgeftellt waren. 

Auf der äuferften Linken itand das 17. Corps des General Sonlis, 

da3 aus Chateaudun auf einem Huchtäfnlichen Nüczug in den Wald von 

Marhenoir gekommen war und jebt,. ohne Verbindung mit ber Hauptmacht, - 

Hinter diefen Walde jtand; auf der äußerjten Rechten, auferhalb des Waldes 

von Drleans ziifchen Bellegarde ad Montargis das 18. und 20. Corps: 

in der Mitte, in den verihanzten Sinien von Orleans, Yinf3 das 16. Corps 

983 General? Chanzy um Saint-Peravy und rechts 2 Divifionen des 

. 15. Corps bei Chevilly und Artenay geftügt auf den Wald von Drleang, . 

und am Nordrand diejes Waldes bei CHillenr3 aug: Bois General Martin 

de3 Pailleres mit der erften Divifion de3 15. Corps, die für fi) allein 

30,000 Mann der beiten Truppen der ganzen Armee umfaßte. Noch am 

Abend des 30. November fand tır Saint: Jeansla:-Nuelle der Kriegzrath) 

ftatt,. der über Das ganze Schiljal diejes Heeres entjchied. . 

Su Tour war eine Hohtwichtige Neiigfeit aus Paris eingetroffen, der 

man feit dem 18. Novenber mit größter Spannung entgegen gejehen Hatte. 

Sn einer Depejche von 18. November hatte General Trodu auf die eben 

eingelaufene Nachricht von dem Sieg bei Confmiers (9. Nov.) geantivortet, 

die Depefche Gambettas hierüber Habe feine Theilnahme und feinen Eifer 

aufs Höchfte gejpannt. Aber fie jei fünf Tage verfpätet und er iverde wahr: 

iheinlid at Tage brauchen, um bereit zu fein. "Er verliere Feine Minute 

„Shre Anordnungen vor Orleans find gut md die Stellung gut. gewählt. 

Wir Haben Bis Ende des Jahres reicjfich zu Ieben, aber der öffentliche Geift 

fönnte vielleicht und fo lange nicht ven bleiben amd unjer Problem muß 

viel früher geföft fein’) Die Depefdje war vom 18.; die adjt Tage führten 

auf den 26. als Schluftag der Vorbereitung, von da ab mufte man jeden 

Tag auf die Nahrict von dem großen Ausfall rechnen und endlich an 

30. November war fie da. Der große, Tang erjehnte Ausfall fand wirffid) 

ftatt. Ein Luftballon, der am 24. in Paris aufgeitiegen war, hatte die Botichaft 

zu überbringen. Leider tvar diefer Ballon in Noriwegen niebergegangen und 

fo brauchte die Depejche, die er trug, jehs Tage, um anzufonmen, vier Tage 

mehr, al3 berechnet var. Darin fagte General Trodu: „Die eingegangenen 

Nachrichten von der Loire-Armee Haben mic) natürlic) dafür entjdjieden, nad) 

Süden auszufallen und ihr entgegenzugehen, e3 fojte, was e3 wolle, Montag, 

den 28. November, werde ih meine Vorbereitungen beendet Haben, die Tag 

und Nacht gefördert twerden. Dienstag, den 29., wird die äußere Arntee, 

befehfigt von General Ducrot, dent thatkräftigjten unter ung, Die fejten Stellungen 

de3 Feindes angreifen umd, wenn er fie einnimmt, bis zur Loire vorjtoßen, 

wahrjheintic, in der Richtung don Gien.“ z= 

  

1) Sreyceinet ©. 133.
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Co Tautete die Nachricht, mit twelcher fi) Sreyeinet mit de Serreg 
am Abend des 30. November, un 9 Uhr, nad) dem Hauptquartier auf den 
Veg machte. Der General H’Nurelle war von jeinem Kommen, nit aber 
von der Nenigkeit ans Paris unterrichtet, im Gegentheil hatte ex weder von 
der Depejhe vom 18, od von der vom 24. Kenntnig erhalten, bis Frey: 
einet felber zu ihm Fam und im dem Kriegsrath, der nun in Saint:Fean: 
fa:Auelfe jtattfand und au dem nod) die Generale Chanzy und Borel Theil 
nahmen, einen Plan vorfegte, nad) welden die Loire-Arınee dag Heer des 
Prinzen Sriedrich Karl bei Pithivierg durchbrechen follte, um im Wald von 
Sontaineblean dem General Ducrot die- Hand zu reichen. Bon der Ber: 
handlung über diefen Plan erzählt der General Chanzy,') die Generale 

“hätten die jehwerjten Bedenken geltend gemacht gegen den Marfch auf Bithis 
vierd im einem Augenblicke, da der Feind bier feine gefammte Macht ver: 
jammelt Habe, während der Exfolg des Ausfall3 der Armee von Paris doc) 
immerhin zweifelhaft jet: aber diefen Bedenken zum Troß fei der Haupigedanfe 
de3 Planc3 al ordre formel du gouvernement feitgehaften und fchliehlic) 
wur über die Mittel der Ausführung berathen worden. Verabredet wurde 
am Ende, daß das 16. Corps, da3 auf dem Tinfen ölügel ftand und dei 

 weiteften Weg zu maden hatte, ‘am Morgen des 1. December aufbrechen 
jollte, um in der Richtung auf Sanville und Toury zu marfhiren: in 
feinen Sußftapfen follte al Nüdhalt das 17. Corps folgen und am 2. De: 
cember follten das 15., 18. und 20. Corps in eoncentriichen Marjche auf 
FithivierS vorgehen. 

General Chanzy ging am Morgen de 1. Tecember- entjehloffen zum 
Angriff vor und drängte die Bayern, welde in VBillepion ftanden, mit 
Uebermadht auf Loigny zurüd, Das galt für einen großen Sieg und gerade 
an demfelben Tag ward von Paris her ein weit größerer Sieg gemeldet. 

Aus Depefchen, weldje mit dem Ballon „Sule3 Favre” an Morgen de3 
1. December niedergefallen waren, hatte Gantbetta Nahridt von der Auss 
fellfchlaght, welche General Duerot am 28. umd 29. Noveniber vorbereitet, 
am 30. gejchlagen hatte und in der fchließlich der Durhbrud) des Belagerungs: 
heeres. gelungen fein mußte, denn am Nachmittag des 30, November: Hatte 
der Abniral La Ronciere in mmaufhaltfanem Bordringen „Longjumeau 
erreicht und die feindlichen Steffungen bei Epinay erjtürmt”. So erzähfte 
Sambetta in einem Nundichreiben von 1. December, da3 er mit den Worten 
Hof: „Alle Nachrichten find amtlich, denn fie find ausgefertigt vom Chef 
des Generalftabs, General Schmig."?) Begleitet ward das Rımdichreiben von 
einem Aufruf, in dem e3 hieß: „Der Genius Sranfreiche, der einen Augen: 
blid verhilft war, erjcheint von Nenem. Dank den Benrühumgen de3 ganzen 
Landes Fommt uns der Sieg zuricd und wie, um un die lange Kette unferer 

1) Die verjcjiedenen Angaben über den Kriegerat) des 30. Nov. find -getvürdigt 
von Berrot I, 185. 2) Abgedeudt ı. U. bei Berrot I, 426/27. 
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Unfälle vergejien zu machen, beginftigt ev uns jest faft auf allen Pınkten. 

Unfere beiden großen Armeen marjchiven eine der andern entgegen. Ju ihren 

Reihen weiß jeder Difizier, jeder Soldat, daß er das Schidjal des Vater: 

Yandes jelbft in Händen trägt, da3 alfein madht fie unbezwinglich. Wer 

möchte nım noch an dem Ausgang diejes Riejenfanpfes zweifeln? Heute 

fönnen die Preußen den Unterfhjied meffen zwifchen einen Defpoten, der jic) 

Tcjlägt um einer Launte willen und einem beivaffneten Volt, das nicht unter: 

gehen will, Der eivige Ruhm der- Nepudtif wird c3 bleiben, daß fie Sranf- 

reich das Gefühl feiner febft, und nachdem e3 entwaffnet, erniedrigt, derz. 

zathen vom Feinde befeßt tvar, ihm die Ehre, die Manneszudt, die Armeen, 

den Sieg zurüdgegeben Hat _" 

Der General d’ Aurelle aber erlieh am Abend des 1. December einen 

Tagesbefehl an die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Loiver-Irmee, in 

dem er jagte: „Paris hat die preußifchen Linien dnchbrodien. An der Spihe 

feines Heeres marjdhirt der General Duerot zu um8. Marihjiren wir zu ihn 

mit dem Ungejtim, von dem die Armee von Paris un? das Beifpiel gibt.” 

Dem GSiegesraufd vom 1. December folgte ein {hmerzliches Erwachen. 

Der General Direrot war nicht dc) die Preußen hindurch gekommen. Da: 

Epinay, weldes der Amiral La Ronciere wirklic) erreicht Hatte, al3 cr 

während de3 Ausfall nad Süden einen abfenfenden Borftog nad) Norden 

machte, war das bei Gt. Denis und nicht da3 bei Longjumean. Oambetta 

Hatte da3 verwwechielt; der Feind aber, defien Vorhut Chanzy am 1. December 

aus Billepion zurüdgedrängt Hatte, der Heertheil des Grofherzogs von 

Mecdlenburg, offenbarte am 2. Deceniber eine Widerftandskraft, an der all 

jene Angriffe zu Schanden winden. Nachdem im Laufe der Shlaht Loigny 

von der 17. Divifion mit Sturm genommen md gegen alle Borjtöße exit 

908 16, and dan aud) de3 17. Corps Her Roire- Armee nnerjchütterfid) ber 

Hauptet worden war, hatte der ganze Angriffsmarfd. des Kinfen franzöfifchen 

Flügels Ehifibrud) gelitten und damit war die Vorbedingung de3 allgemeinen 

Angriffs auf Pithiviers voffftändig geidjeitert. Am 3. December Lied Prinz 

Sriedrid Karl auf unmittelbaren Befehl an dem Hauptquartier das IX, 

TIT. und X. Armeecorps zum allgemeinen Angriff auf Orleans vorgehen und 

diefem Angriff wiberjtand General d’ Anrelle nicht mehr. Nur um den Nüd- 

zug, der jehon im der Naht von 2,/3. December bejchloffen worden war, zu 

deden, nahm der Befchlsgaber der Nahhıt, General Martincau, bei Artenat) 

ein Gefecht an, das nad) michrjtündiger Dauer mit volftändiger Auflöjung 

feiner Mannihajten endigte. 
. 

AB D’Aurelle am Abend de3 3. December inmitten eines Stroms von 

Slüchtfingen, die an feinen Kampf mehr, jondern nur noch) an Rettung 

dachten, nad Drlcans zurüdfehrte, empfing er vom General Chanzy die 

Meldung,!) daß and das 16. und 17. Corps volljtändig Tampfunfähig ges 

  

1) Berrot 1, 441/22.
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torden jeien. Der troftlofe Buftand de3 20. Corps, da3 fid) von der Echladht 
von Beaunesla-Rolande no nicht erholt Hatte, it uns befannt; der Hinftlich 
angefachte Zeuereifer diejer jungen Mannfchaften Hatte gefeiftet, was er Teiften 
fonnte, die Orenze, bei der fein Unvermögen begann, war überjchritten. 

General d’ Aurelle jtand vor einem Entichfuß, über den er die ganze 
Naht mit fi jelbjt und feinen Stabzchef General Borel zu Nathe ging 
und über den ev endlich amı 4. December um 4 Uhr Morgens mit fi im 
Neinen war. Da jandte er an Freyeinet eine Depefche ab, in der er als 
Endergebuiß der drei blutigen Echlachttage die Shmerzliche Thatjache fejtftellte, 

‚von Feldzugsplänen fönne feine Nede mehr fein, den Mannfchaften, die 
fänpfen wollten amd Fünnten, jeien einfach nicht mehr vorhanden, alle Eorp3 
jeien aus Nand umd Band. Selbit eine Verteidigung von Drleans jei zur 
Unmöglichkeit getvorden. So wehe es ihm thue, das erffären zu müjjen, e3 
fei feine Plicht, um ein großes Unheit abzuwenden. !) 

Sreheinet antwortete mit der unverwüftfichen Seelenheiterkeit dejien, der 
feine Ahnung davon Hat, wie grumdverfchieden der Krieg fich ausnimmt, je 
nachdem man ihn am grünen Tifch auf der Landkarte führt oder auf dent 
Chhladtfelde im Kampf mit Tod md Verjtümmelung. „Shre Tepeiche von 
heute Nacht verfegt mid in Schmerz und Bejtürzung. nr den’ Ihatjachen, 
die fie zufammenfaßt, jehe ic) feinen Grund zu dent verzweifelten Entfhluß, ' 
mit dem Sie endigen. Bis Hierher haben Sie ungfüdlicd; gefochten und ji) 
im Einzelnen fchlagen Yafjen; aber Eie Haben immer nod 200,000 Mann N, 
die fampffähig find, wenn ihre Führer c3 verftehen, durch da3 Beifpiel ihrer 
eignen Zejtigfeit ihren Muth md ihre Vaterlandsliche zu verdoppelt. Die 
Räumung, von der Sie gejproden, wäre rein an fi uud ‚abgejchen von 
alten militärifchen Folgen ein unermeflices Ungfüd. Nicht in dem Angen: 
blid, da der Heroifche Ducrot zu ums fommen will, dürfen Sie fi) von ihm 
entfernen. Die Stunde zu folhen Verztweiflungsichritt hat noch nicht ge: 
Ihlagen. Jh finde nichts zu ändern an deu Veijungen, die ich Shnen 
geftern Abend zugefandt umd deren Ausführung von unjeren Generalen eben 
vorbereitet wird. Beranftalten Sie, wie id) Ihnen angegeben habe, eine Be: 
wegung zur allgemeinen Vereinigung.”?) . 

General d’Anrvelle erwiderte fofort: „Sch bin an Ort ud Stelle und 
Beifer im Stande, die Lage zu benrtheilen. Mit einen ES chmerz, der nicht 
geringer ift al3 der Shrige, Habe ih mic, für diefen änferften Schritt 
entjehieben. Der Feind ijt bi3 nad) Cercottes über alfe Hindernijje hinaus; 
er ijt Herr über alle Ausgänge des Waldes; die. Etelfung von Drleans it 
nicht mehr, was fie cheden war. Heute, da fie umzingelt ist md die Etübe 
des Nafdes verloren Hat, fan fie nicht mehr durd) Truppen vertheidigt 
werden, die durch drei Tage der Mühfal und de3 Kampfes mitgenommen und 
durch große Verfufte, die jte erlitten, entmuthigt find. Andrerfeits überfteigen 

1) Berrot 1,451. 2) Daj. S. 4150.
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die Streitkräfte des Feinde alle meine Berechnungen, wie die Angabe, die 

Sie mir gemacht Haben.) Die Zeit drängt und geftattet mir nicht mehr die 

Bereinigung zu unternehmen, von der Sie fpreden, der Widerftand Fan nicht 

mehr in wirkjaner Weife eingerichtet werben. Allen Anstrengungen zum Troß 

wird Orleans hent Abend oder Morgen unfehfbar in die Hände des Feindes 

fallen. Das wird ein großes Unglüd fein, aber das einzige Mittel, ein no) 

größeres zu vermeiden tuird der muthige Entihluß fein, ein Opfer zu bringen, 

fo lange e3 noch Zeit dazu ft. Die Roire:Arnee fan der Nationalvertheidigung 

noch) große Dienfte Yeiften, aber unter der Bedingung, daß man fie an folchen 

Orten verfanmelt, two fie Beit hat, fich zu reorganifiven. Wenn man vers 

jncht, fie in Orleans zu fammeln, jo jet man fie der Gefahr der Vernichtung 

ans ohne alle Frucht. Ich muß deihatb die Befehle aufrecht erhalten, die 

gegeben find."? 
General d’Anvelle befand fid) nod) in Saran, nördlid) von Drlcanz, als 

er diefe Depefche abgehen Yich. Dann begab er fi) nad) Orleans -jeldft, und 

al3 er dort um halb 11 Uhr eintraf, fand er den General de3 PBailleres 

vor. Diefer berichtete ihm über die erfte Divijion des 15. Corps, von der er 

bisher gar nicht3 vernommen hatte, fie fei auf dem- Marjche nad) der Stadt 

und nehme dort Stellung, jobald fie ihre Borräthe an Lebensmitteln und 

Schießbedarf ergänzt habe. Der General H’Aurelle febte auf diefen General 

und feine Divifion bejonderes Vertrauen und da er nichts wußte von dem 

ichrekfichen Zuftand, in dem and) fie jic) befand, jo fah er plößlich die ganze 

Sage in befierem Lichte und meldete um 11 Ur.55 Minuten an Freyeinet: 

„Sch ändre meine Anordnungen: Teite auf Orleans 16. und 17. Corps, vufe 

18. und 20., richte Widerjtand ein, bin in Orleanz am Plap.” Sofort fandte 

Freyeinet an General Bonrbali, dem inzwifchen der Oberbefegl über das 

18. und 20. Corps übertragen worden war, die Weijung, fi) in guter Drd- 

nung nad) Orleans zurüdzuzichen, und antwortete dem General d’Aurelle um 

2 Uhr 10 Minuten Nachmittags: „Mit großer Genngthuung hat die Negies 

rung vernommen, daß Sie den Widerjtand in Drleand organifiren und eins 

getreten find in den durch unfere früheren Depefchen vorgezeichneten Weg. 

Sch perfünlich che des feiten Glauben, daß Sie Hinter Ihren Marine: 

Battericen jehr twirkam Stand Halten Fürmen. Gin Augenblid ‘der Panik 

1) Unter dem Einfluß der jaljhen Boritellung nämlich, daß Ducrot den Prinzen 

Sriedric; Karl vom Norden her angegriffen und dadurd) zur Teilung feiner Armee 

genöthigt habe. Am 2. December 4 Uhr 55 Minuten erließ Sreyeinet an michrere 

Generale ein von Gambetta gezeichnetes Telegramm, tveldjes Tantete: „Nacd) der 

Gejammtheit meiner Nachrichten glaube id) nicht, dag Sie bei Pithivierd nod) an den 

anderen Punkten einen ausdauernden Widerjtand finden. Nady meiner Anficht wird 

der Zeind feine Bewegung nad) Nordoit zur Begegnung mit General Direrot zu 

madtiren fuchen. Die Colonne, mit der Eie gejtern gefodhten und vielleicht Heute zır 

fechten haben, ift ohne Biveijel nur ein verfprengter Brugtheil, der Sie aufzus 

halten juchtz die Hauptmadt muß, id) wiederhofe. es, nad) Corbeil im Abzug 

jein (doit fler vers Corbeil).” Berrot I, 213/14. 2) Daj. ©. 152/53.
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unter Shren Truppen hat das ganze Unglück angerichtet, die Wahrheit aber 

ift, daß Sie in 48 Etunden mehr al3 200,000 Mann beifanmen Haben 

- fönmen, nicht geredinet die 60,000 Mann, die ich in Marcdjenoiv und Beaugenzt 

verfammelt, um Shre Linfe zu ftügen und deren Umgehung zu verhindern. 

Diefe nene Armee werde id) zu Ihnen in Mari fepen, jobald Sie daS an: 

gemefjen finden. Was Ihre Nechte angeht, jo jcheint mir gewviß, daß fie Hinz 

veichend gededt fein wird durd) den bloßen Anmarjd) des 18. und 20. Corps, 

denen ich befohlen Hatte, ich zu Ihwen zu fehlagen. Herr Gambetta reijt 

in einer halben Stunde nad Drfeans ab.” 

Das ift die Neife Gambettas, von der oben die Rede var, die durch 

die Schüffe der Preußen vereitelt worden ijt, Sreyeinet aber zu feinem 

claffiicgen Echreiben an jeinen angeblichen Kriegsminijter Anlaf gegeben hat. 

uzwifchen twar zu Orleans da3 2003 gefallen. Bor den Augen des 

Generals H’Anvelle ging num aud) das 15. Corps, defjen Truppen biäher alleiıt 

nod) eine jtranme gejchloffene Haltung bewahrt Hatten, rajher amd immer 

vafcher in Auflöfung über. Der Befehl zum allgemeinen Rüdzug einmal ber 

fannt geworden und überall in voller Ausführung begrifien, Yieß fi nicht 

mehr rüdgängig machen. Ein umviderjtehlicher Drang nad) den Brüden und 

über die Brücen Hatte die Mannfchaften ergriffen; ein Strom, den nichts 

mehr widerftand, ri Mannfcaften und Offiziere in jenen Strudel Hinein 

und machte jeglichen Standhalten ein Ende. Um4 Uhr gab d’Auvelle jeden 

Gedanken an eine Vertheidigung von Orleans auf, ertheilte die nöthigen Bes 

ichfe zur volfftändigen Näumung der Stadt und fandte um 5 Uhr nad) Tours 

ein Yehtes Telegramm: „BiS zum Tehten Angenblid Hatte ich gehofft, eine 

Räumung der Stadt Orleans verhüten zu können, alle meine Anftrengungen. 

find ofmmächtig gewvejen. Diefe Naht wird Orleans geräumt je.” Sein 

Unglück war, daß Gambetta nicht dazu gefenmten üt, mit eignen Yugen 

dieje Flucht der Loire-Armee zu jejanen. Cr würde endfich eine Borjtellung 

gewonnen Haben von der Höheren Gewalt elementarer Mächte, die im Sriege 

ichalten und die fi durch Neben und Echreiben nicht meijtern lajjen, md 

würde nicht fo plumpes Unrecht an dem unglüdlichen Feldherrn der „Hilfse 

armee” geübt haben,') wie da3 nachher gejchehen ift. Pereira, der Rräfelt 

von Orleans, Hatte mehr Nechtsgefühl, er jagte zu d’Arrelle, da er ihm zum 

Tepten Mal die Hand drüdte: „Ihr Unglüd, General, it nicht Shre Eduld: 

Srankreid; Kennt Ihren Muth, Three Ihatkraft amd Fan Ihren Charafter 

nur ehren.’ 
Peder von Nechtgefühl noch von Erfahrung in folden Dingen war 

1) Verrot jagt ©. 234: si, allant de Tours & Orleans, il ne s’etait pas 

laisser arröter vers 4 heures par quelques balles de uhlans, alorsque les trains 

ont pu continuer & eirculer jusqu’ü 5 heures 20 minutes, il eüt vu de ses 

yeux l’etat rdel des choses et peut-ötre eüt-il hesitE ä formuler les incul- 

pations dont il n’a pas eraint de frapper la consideration et l’honneur du vain- 

queur de Coulmiers. : 
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Sreyeinet beengt, al3 er am Abend des 4. December um 10 Uhr 20 Min. 

an P’Anrelle chrich: „Ze mehr ich nachdenfe über Ihren Entihluß, Orleans 
zu räumen, dejto mehr beffage, dejto weniger begreife ich ihn. Sch Farın ihn 
nur, gejtatten Sie mir das zu fagen, einer wirklichen Panik zufchreiben. Ob: 
glei) ich nicht an Ort umd Stelle bin, um zu urtheilen wie Sie, fo habe ich 

darum doc) die tiefe Ucberzeugung, daß Sie in Orleans Hätten Stand halten 
fünnen md müljen. Sie Haben defhalb, feheint. mie, eine furchtbare Ver: 
antiwortung auf fi) genommen, über die die Gefchichte richten wird. Ich 
wage zu hoffen, da& eime Umkehr noch möglich ift, tern e3 aber dazu noch) 
Zeit ift, jo bejhivöre ih Sie im Namen Frankreich, vermeiden Sie diejen 
äußerjten Echritt. Erinnern Sie fi der Depefhen, die ih) Ihnen zufandte 
in der Nacht vor Confmiers. Damals glaubten Sie aud, c3 fei Alles ver: 
loren; ic bat Eie auszuharren und Sie Haben triumphirt. Mit demfelben 
tiefen Olanben Halte ich daran feit, daß Sie, wenn Sie Stand hielten in 
Drleans, aud triumphiven würden; diejen Yehten Nat) gebe id) Ihrer Vater: 
Yandsficbe anheim.“") 

Zwei Stunden bevor diefe Worte gejehrieben wınden, Hatte der General 
des Pailleres, der mit dem Nejt jeiner drei Divifionen und der ausgezeichneten 
Marincartillerie des Capitäns Nibourt die Nordfeite der Stadt mit der rühn: 
Iichjten Ausdauer vertheidigt hatte, die Meldung empfangen, in der Vorjtadt 

Saints genn jei ein preufiicer Parfamentär erfchienen, welcher verlangt Habe, 
dab vor 11', Uhr die Stadt geräumt werden müfje, twidrigenfalls diejelde 
fofort bejchoffen werden würde. _ Der General jandte einen jeiner Stab: 
offiziere zu dem feindlichen Befchlspaber, um deijen Abfichten genauer Fennen 
zu Ieruen, und diefer Offizier brachte aus dem Munde dc3 Generals v. Treskow 
die Eröffnung zurüd, wenn ihm im den Straßen der Stadt and mur der 
mindejte Widerjtand geleiftet twerde, jo jei er entjchlofjen, Stadt und Vorftadt 
jofort unter Gejhüßfener zu nehmen, zögen die Franzofen aber ohne KTampf 
ab, jo würde ev 6i5 117% Uhr ftehen bfeiben, um die Stadt zu fchonen. 
General de3 .Pailleres beeilte ih, diefen Borjchlag, der ihm jehr günftig 
iien, anzunehmen, ohne auf die Ermächtigung de3 Obergeneral3 zu twarten, 
und um Mitternacht meldete er nad) Tours: „Feind Hat unjeren Abzug aus 
Orleans um 117% Uhr vorgejchlagen bei. Strafe der Bejchiegung der Stadt. 
Da wir fie diefe Nacht verlaflen musten, habe ic) angenommen im Namen des 
Dbergeneral?. Die Batterien der Marine find vernagelt, Pulver und Material 
zerjtört.” 

Beim NRüdblid auf die aljo eingetretene Entjheidung jagt Srepeinet:?) 
„Co vollzog fih das größte Unglüc in dem zweiten Abfchnitt des Krieges, 
dasjenige, da3 über das Chidjal Frankreichs entfchieden hat. Denn in der 
jo jtwierigen Sage, welde das Kaifertfun Hinterfajjen Hatte, ift man zu 
feiner Stunde dem Gelingen jo nahe gewejen, al3 au dem Tag, an dem die 

1) Berrot &. 15859. 9)6. ı75.
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Soive-Arnee aufbrad), um nad) Sontaineblean zu marjhiren. Hätte fie den 

Prinzen Friedrich Karl gefehlagen, fo ift nicht zweifelhaft, daß fie, felbjt ohne 

Mitwirkung des General3 Duerot die preufifchen Linien durchbrochen md 

Maris entjegt haben würde, Andere Anlänfe find nachher gemacht worden, 

aber Feiner mit jo großen Ausfichten auf Erfolg” Warum hat mn die 

Roire-Mrnee den Prinzen Friedrid) Karl nicht gejchlagen? Dieje Frage twird 

von Sreyeinet- weitläufig erörtert, aber nicht beanttwortet, weil der Anfihluß 

nicht dort gefucht wird, wo er allein zu finden ift, nämlich in der eigiten 

Beichaffenheit diejer Stegreifarmee jerbft, in ihrem ganz unvermeidlichen Mangel 

gerade an den Eigenfhaiten, auf die e3 Hier ankanır. Grjtaumlic) war ja aller: 

dings die Nafchheit, mit der hier wie auf einen Zauberjchfag fünf Armeccorp3 

auf den Kampfplak traten, und einzelne Theile diefer über Nacht erjtandenen 

Armeen Haben aud an einzelnen Steffen mit großer Tapferkeit und Aus: 

dauer gekämpft, aber was ihnen fehlte gegenüber der deutschen Armee, das 

trat- doc) jehr bald jo augenfheinfidh ans Licht, daß die Generale gerade da$ 

verloren, was alfeiıt den Muth zum Siege verleiht: da3 VBertrauen. auf Die 

Mammeszucht und die Marfch: und Kampffähigkeit der Truppen. Dies Ber: 

trauen zu gewinnen, Hat fi) der General d’Aurelle die größte Mühe gegeben, 

aber es gelang ihm nicht und diefer beftändige Kampf zwwifchen Glauben und 

Ungfauben in der eignen Bruft Hat feine Kraft gelähmt und all fein Thun 

gehemmt. Gegenüber diefen jehwerfälligen Meafien, die alles feiten inneren 

Gehalts entbehrten, kam die Ueberlegenheit de3 deutjchen Heeres zum Harjten 

Ausdend, deffen einzelne Abtheilungen nicht halb fo ftark waren, aber aus 

Yauter gejchulten Truppen in fefter Gliederung und jidherer Führung bes 

ftanden. Diefe Ucherlegenheit prägte fi aus in dem unaufgaltfamen Vor- 

{hhreiten des an Zahl umvergleichlid) jhwähhern THeils gegen einen Feind, dev 

alle Vortheile des Mafienfeuers in jorgfältig gewählten und wohlvorbereiteten 

Stellungen in günftigfter Gegend auf feiner Geite Hatte umd-in den auffallend 

geringen Verfuften, mit denen der Sieger feine Erfolge bezahlte. Die II. Armee 

hat wenig über 1000 Todte und Verwindete, meift vom IX. Arıeecorp3 

verloren, der Heertheil des Großherzog nur 300 Mann; der Zeind dagegen 

über 12,000 Gefangene und einige 60 Kanonen, meift fehwere Etellung3: 

geigüge und 4 Soire-Sanonenboote.") 

Das Unvermögen der Delegation zu Tours, fich in Thatfachen zu finden, 

Hie mm einmal durch) Verfügungen vom grünen Sich Her nicht zu ändern 

waren, entjtanmte einen jehr ehrenmerthen Bewveggrund, dem Glauben, Franl: 

rei) dürfe, önne und werde nicht unterliegen, aber e3 führte aud zu einer jehr 

uneblen Handlungsweiie gegen die Generale, denen das Unmögliche nicht ger 

fungen war. Die jcmähfiche Mißhandlung, welde General Cronzat am 

2. December dur) Sreyeinet erlitten hatte, fennen wir fon; noch jchlimmer 

amd nod) umverzeihlicher war die, weldhe Gambetta den General d’Anrelle 

1) Blume, Die Operationen ber deutihen Heere ©. 87/88,
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öffentlich erfeiden ließ, al3 er am Abend des 5. December ein Nundichreiben 
an alle Behörden fandte, Das fofort in ganz Frankreich befannt gemacht 
werden jollte und da3 mit den dur) und durd) Tügenhaften und. verlam: 
derifchen Behauptungen anfing: „Nach, verfhiedenen Känpfen, die am 2. und 
3. December ftattgefunden und dem Feind großen Schaden gethan, den Marjch 
der Loirer-Armee aber aufgehalten Hatten, erfchien dem Obergeneral H’Anrelle 
de Taladines die Gefanmtlage der oire- Armee plöglicdh beunruhigend. 
si der Nacht von 3. auf den 4. December fprad; H’Anrelle von der Noth: 
wendigfeit, die nad) feiner Meinung eintrete, Orleans zu räumen und 
den Nüdzug der verjchiedenen Armeecorps auf da3 Tine Ufer der Loire zu 
Ienfen. Und doc) blieb ihm eine Armee von mehr al? 200,000 Mann 
mit 500 Feuerfhlünden, verfhanzt in einem feften Lager, das 

bewehrt war mit weittragenden Marine: Gejhügen 3 fehien, daß 
diefe ausnahmsweije günftigen Verhältniffe einen Widerjtand geftatten 
mußten, den zu verfudhen auf alle Fälle durd) die einfadhiten mili: 
tärifhen Pflidten geboten ward. Der General d’Uncelle bejtand 
nicht3deftoweniger auf feiner Nüdzugsbervegung” u. f. w. 

Nachdem der General dur ein Rıumdichreiben, das in diefem Tone 
Ehmähung auf Schmähung, Verleumdung auf Berleumdung Häufte, während 
all die Ihatfachen, unter deren Drud er gehandelt, todtgefchtviegen wurden, 
öffentficdh gebrandmarkt war, ging ihm am 6. December in Salbris, wo er 
mit dem 15. Corps angekommen tar, eine Weifung de3 Nriegsminijters zu, 
welde lautete: „Das Dbercommando der LoiresArmee ift aufgehoben; das 
15., 18., 20. Armeecorps werden unter Oberbefehl des Generaß Bourbafi 
die erjte Loire: Armee; da3 16. und 17. unter Befehl de3 General! Chanzy 
die zweite Soire-Arnee bilden. Uebergeben Sie augenbliklid) den Oberbefeht 
an General de3 Paillerez. Gie find zum Befehlshaber der ftrategifchen 
Linien von Cherbourg ernannt und werden jofort an der Ort Shrer neuen 
Beftimmung abgehen.” 

General H’Aurelle antwortete augenblidli), er werde fein Commando dem 
General Pailleres übergeben, aber nad) Cherbourg tverde er nicht gehen, viel: 
mehr bitte er um feine Entlaffung, da auc) feine Gejundheit Häuslicher Pilege 
bedürfe. General de Pailleres feinerfeit3 Ichnte das ihm zugedadhte Com= 
mando ab und bat den Aoniral Fourichoen um Wiederanjtellung in der 

Marine, der er al3 Admiral angehört Hatte md von der er dem Landfrieg 
nur „geliehen“ war. Diefe Ablehnung Hatte zur Folge, dah Freyeinet jeht 
gegen General d’Aurelle ganz andere Saiten aufzog und ihn nun doch zum 
Bleiben beftimmen wollte. Aber d’Anrelle hatte inzwifchen von dem empören: 
den NRumndicreiben Gambettas Kenutnif genommen; er beharrte in tieffter 
Entrüjtung auf jeinem Nüdtritt und des Pailleres folgte feinem Beifpiel, 
nachdem er in feinem Schreiben an Aomival Fonrihon vom 6. December 
über die Kriegführung der Herren Gambetta und Fregeinet ein Urtheil 

. gefällt hatte, mit dem twir diefem Theil unferer Darftellung den geeignetjten
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Abjchlug geben. „Herr Minifter, Heißt e3 da, feit id) Die Ehre habe, zur 

Soive-Armee zu gehören, find alle ftrategijchen Operationen durch) die Kriegs: 

Hureaus zu Tours geleitet worden. Die von der Delegation des Minifters 

abgefandten Befehle Haben die verfchiedenen Armeecorps in Marid) gejeist 

nad) den Plänen, die durchaus jein Eigenthum waren und von deren Faflung 

jede Mitwirkung des Oberconmandos ausgefchlofien war. Da id) den Ger 

horjam für meine oberjte Soldatenpflicht Hielt, Habe ich bi zum Ichten Augen: 

bie, nachdem ich meine pflichtmäßigen Bedenken dem Oberbefehlshaber ehr: 

furchtsvoll vorgelegt, alle Marjchbefchle, wie immer fie lauteten, gewifjenhaft 

zur Ausführung gebracht. Wohlen, diefe Befehle find Bis zu diefem Angens 

Hit von Perjonen ertgeilt worden, bie ficjerfich von Höchft patriotifchen Ge: 

finnungen bejeelt find, die ji) aber nicht davon Nedhenfchaft geben, daß in 

“Krieg die größte Cchtvierigfeit die ift, in einem gegebenen Angenblid am 

entjcheidenden Punkt Truppen aufs Schlachtfeld zu bringen, die nicht über: 

müdet, wohl ausgeftattet, veichlich mit Sebensmitteln und Material verjehen 

umd an Zahl dem Feinde überlegen find. Nur unter diefen Bedingungen 

fan ihre Sugend md ihre mangelhafte Gfiederung aufgetvogen werden md 

fie zu erfeen reichen Muth umd Begeifterung nicht aus. Zolglih Tann nur 

das Oberconmando felbft die Bervegung der ihm ımtergebenen Truppen 

feiten und verfnüpfen, nad) den Umftänden, nad) der Aufftellung jedes Corps 

umd nad) der Lage, in der c3 fic) befindet im Bezug auf den Werth der 

Mannjhaften, ihre Ausrüftung, Gliederung, Mundvorrath, Entfernungen, Bes 

ichaffengeit der Verbindungswege u. |. W. Sc, glaube, e3 ift unmöglic), dieje 

Fragen aus der Ferne und aus dem Winkel der Schreibjtube zu beurteilen, 

gar nicht zu reden von den Anfftellungen und, unerwarteten Beivegungen de3 

Feindes, die derjenige Doch viel bejier duchjichaut,!) der ihn vor fid) Hat, als 

derjenige, der Handelt nad) politifchen Berichten jolher Perjonen, die dem 

Handwerk meiftens fremd find.” 

. 1) X Ieje in dem Teyt: sans parler des positions et des mouvements imprevus 

de l’ennemi que pressent (ftatt qui) bien mieux celui qui l’a sur les epaules 

que celui qui agit d’aprös les rapports politiques de personnes le plus souvent 

etrangdres au metier. Die hier gejperrten Worte fehlen in dem Abdrud des Vriefed 

im Anhang bei Berrot ©. 469, fie ftehen in der Wiedergabe ©. 250.



IV. Der Codestiampf der Tegierung in Paris. 

Am 5. December jandte General v. Moltke einen Brief an General 
Zrodn, welder fantete: „E3 möchte nüglih fein Ew. Exeellenz mitzuteilen, 
daß die Loire-Armee gejtern bei Orleans gejchlagen und diefe Stadt von den 
deutjhen Truppen twieder befebt worden ift. Wen jedod) Eiw. Excellenz an: 
gemefjen findet, fi) davon durch einen Ihrer Offiziere zu überzeugen, jo 
werde ich nicht verfehlen, ihn mit einem Sicherheitägefeit für den Hin uud 
Nücweg zu verfehen.” Der Gehraud, den’ die Nationalvertheidigung von 
diejem Cchreiben machte, mußte erfennen Yafjen, in wie weit fie fi) endlic) 
frei gemacht Hatte von den Eelbjttäufchungen, in denen fie in den Tagen der 
Verhandlung zu Serriere3 nod) befangen gewvefen war, wie viel fie gelernt 
hatte aus ihren Niederlagen innerhalb und außerhalb Paris, aus den unaus: 
gejeßten Mierfolgen aud der Nepublif, ihrer Waffen und ihrer Dipfonatie. 
Tas erjte Wort in der Stage, welde durd) das Schreiben. de3 Generals 
dv. Moltfe an die Regierung der Nationalvertgeidiguug gerichtet ward, fand 
dem Borfigenden derjelben, General Trocdhu, felber zu und in feiner Antwort 
mußte ji das Gefammtergebnig aller Erfahrungen, die hier gemacht waren, 
am vollitändigjten wiederjpiegefit. 

Die Stellung diejes Mannes, an der Spibe diefer Negierung, war in 
fi) felbjt jo twiderfprudjsvoll, daß die Sonderbarkeit, die wir in feiner Hal: 
tung und Handlungsweife beobachten, an fich durchaus nicht überrafhen Fam 
und feineswegs ohne Weiteres in fein perfünliches Schuldbuch gefchrieben 
werden darf. Über aud) bei der mildeften Beurteilung bleibt zwifchen dem, 
ta3 diejer General Leiftete, und den, was er bejtändig im Munde führte, ein 
jo arges Mifverhältuig übrig, daß and) Fernerftchende begreifen, weßhalb 
da3 große Vertrauen, mit dem man ihm anfangs von allen Geiten entgegen 
Ta, jo jchnell gefunfen und niemals wieder gefonmen ift. 

In einer Schrift: „Die franzöfifche Armee- im Zahe 1867", hatte ex 
ausgejprochen, die preußifche Armee jei dns einzige vollfonmene Kriegs: 
geräth, das in Europa vorhanden feiz die Einrichtungen und Gewohnheiten 
der. franzöfiichen Armee feien volfjtändig veraltet und davon hätte er dem 
glüdlichen Enderfolg zum Troß im Krimfrieg und im iafienijchen Feldzug 
die Beweije-gejehen; der militärifche Geift und die Mannzzudt müßten neu 
befebt, der ganze Gliederban neu errichtet werden, fonjt würde im Falle eines
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Kriegs die Franzöfiiche Armee gerade jo wie eben. Die öfterreihijche, von ber 

preußischen, mitten im Aufmarjeh überrumpelt werben. Eben in den Tagen, 

ol3 diefe Vorherfagung jehrediich in Erfüllung ging, befand fi) Trodu, von 

affeı Generalen der Armee der einzige, der no; auf Verwendung harrte, in 

Paris, und jehrieb Hier am 10. Auguft für den SKaijer einen Brief, worin 

er den Nath, gab, die bei Meb ‚stehende Armee nicht länger als durdaus 

nötig, dort fehten, jondern bei Zeiten anf Paris abrüden zu Tafjen, wo fie 

unter den Manern der Hauptftabt nicht bloß dicler, fondern dem ganzen Vers 

theidigungsiyftem Srankreihe Stübe und Mittelpunkt bieten jolle.') Dem 

Eindruck, den diefer Brief auf den Kaifer gemacht, dankte er Die Anfnahnte, 

die cr am 17. Auguft in dem Kriegsrath zu Chalons fand, und als 

Sonvernene und Oberbefehlspaber von Paris fanı er, tie wir und er: 

inmern, von dort amı 18. Aungujt Morgens 1 Uhr nah Paris zurid, in 

der Meinung, daß ihm der Kaifer auf dem Fuße folgen werde. Die Raiferin 

jerbft, behauptet er, hat bieje Nückehr verhindert.) Bis zum 3. September 

  

1) Une page d’histoire contemporaine devant l’assemblee nationale par 

le General Trachu. ‚Paris 1871. ©. 26-28. 2) Was er in ber eben ats 

gegebenen Edrift ©. 3136 über jein Gejpräd mit der Kaiferin erzäglt, jei Hier. 

mitgetheilt: 

„General, jagte jie wörtlich, nur die Feinde des Kaiferd haben ihm zu diefer 

Nüdkehr nad; Paris raten Fünnen. Sebend käme er nicht in die Tuilerieen.‘ 

„Danı, Madame, bin ic) einer der Feinde bed Kaijerd. Mit dent Prinzen 

Napoleon, mit dem Marfchall Mac Mahon, mit allen Generafen, die gejtern den 

Kriegsrath in Chälons abgehalten haben, habe ic) dazu beigetragen, ihm die Rüde 

fehe nad) Paris al3 einen Schritt männlichen Herricherbeiungtjeind darzuftelfen, der 

einer Nevofntior vorbeugen Fönnte. Ic) Habe den gefahrboffen ud angelicht3 der mir. 

durd) das Kaifertjum bereiteten Lage wahrlid) unvorKergejehenen Auftrag über: 

nommen, den Kaijer hierbei der Bevölferung anzumelden. Der Marihall Drac Mahon 

marjhirt auf Pariz. Cine Vertheidigungsregierung und eine Armee werden ji) hier 

vereinigen, zu den Verjud,, das Land aus der {chredfichen Krijis zu reiten, in der e3 ijt.” 

; „Nein, General, der Kaifer wird nicht nad) Paris fonmen; er wird in Chälond 

feiben.” 

„ber dann wird ja die Rereinbarung nicht gehalten, kraft deren ich Hier bin.” 

„Sie werden Paris vertheidigen; Sie werden Shre Sendung ausrichten, ohne 

den Katjer.” 
„Madame, ic} werde Paris-vertheidigen ohne den Kaifer md unterbreite Ihnen 

meine erfte Anjpracje.‘ 
Diefe Aniprache follte beginnen: 

„Ungefichts der Gefahren, weldhe das Sand bedrohen, Hat mid) der Kaijer 

zum Gouverneur der Hauptiftadt ernannt — 

„General, unterbrad) ihn die Kaiferin, der Name de3 Katjers darf in biejer 

‚Stunde in einer Anfprade nicht jtehen.” 

„Aber Madame, id) bin ber Etellvertreter de3 Kaijerd: ich Fanır zur Bevöl- 

ferung von Raris nicht reden, ohne den Kaifer vor mid) zu Itelfen umd zu jagen, daß 

ic) auf feinen Befehl fomıme, um die Hauptjtadt zu vertheidigen.” \ 

„Nein General, glauben Sie mir, bei den Zuftand der Geifter in Paris, hat 

e3 Bedenken, dieje Bezeichnung ftehen zu. Taljen.“ 

Und fie blieb nicht ftehen.
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‚brachte er all feine Tage auf den Fejtungswerfen vor der Hauptftadt zu, um 
deren Ausbau nad Kräften zu bejchleunigen. AB er am Abend dicjes 
Tages nad) Paris zurüdfam, redete ihn General Guiod mit den Morten an: ' 
„Ein großes Unglüd bei Sevanl Heute Nachmittag ift die Nachricht darüber 

nad Paris gekommen. Die Aufregung der Stadt Fennt feine Grenzen.” 
Er eifte nad) dem Louvre, wo ihn jeine Offiziere erwarteten, und hier fand 
er auf jeinem Echreibtifh) ein Echreiben de3 General Soumain, der unter 
ihm die erfte Militärdivifion befehligte, und ihm aus freien Stücen Mit: 
teilung machte von den Befehlen, welche der Kriegsminifter unmittelbar und 
ohne Wifjen des General? Trochu ihm ertHeilt Hatte, um gegen Nuheftörungen, 
welche für den Abend befürchtet werden mußten, umfafjende militärijche Mai: 
regeln zu ergreifen. Nach der Anffafjung, welche der Kriegsminifter mit 
Bezug hierauf am Morgen de8 4. September int gefeßgebenden Körper zum 
Ansdrud brate, war Trohu der Befehlshaber nur für das änfere Narig, 
die Forts umd die Enceinte, während Alles, was die innere Sicherheit der 
Etadt anging, der Sorge de3 Kriegsminifters verblieben war. TIrodju jagt, 
dieje Theifung feiner Nechte md feiner Verantwortung, habe er nie aner 
Tanııt, er Habe fi ftetS als Oberbefehlshaber aller Truppen in und um 
Faris betrachtet nad) dem Wortlaut des Faijerlichen Beitallungsbriefes, und 
uur die Ueberordnung des Kriegsminifters in fowveit anerkannt, al er ihm 
das Necht nicht beftritt, jeinen Truppen Befehle zu ertheilen, wen diefelben 
duch feine — Trohus — Hände gingen. Die Eigenmadt, mit welcher. 
hier Hinter feinem Nüden verfahren ward, habe aud) ihn jeder Verant 

 worbung entbunden für das Uglüd, das am 4. September nicht verhindert 
worden je’) Ihm tar, obwohl er fi) anı Morgen bei der Kaiferin ein: 
gefunden umd fie auf die ungeheure Gefahr des Tages aufmerkan gemadit, 
‚weder vom Minifter no) von der Kaiferin mod) von irgend einer andern 
Stelle her Befehl oder Nachricht zugegangen. Erft um 1 Uhr Nachmittag 
fan General Lebreton, Duäftor der ammter, zu ihm, um feine " Hiffe 
gegen die Pöbelmafjen zu erbitten, die in die Nanmern eindringen wollten: 
nun flieg er zu Pferd, um mit ztvei Abjıitanten nad) dem Ralais 
Bourbon zu reiten, aber unterwegs hielten ihnen undurcdringliche Menjchene 
nalfen auf und al3 er nad) Ablauf einer Stunde an der Ede der Strafe 
Cofferino anfaı, da trat ihm ein Hochgeivachjfener Mann entgegen, der in 
großer Aufregung zu ihm jagte: „General, was wollen Sie hier?” — PR) 
till verfuchen, Die Verfammiung zu retten.” — „Die Verfammlung ift in diejem 
Augendlid überihiwenmt; id) war dort, id) verfichere Shen die Ihatjache, 
ih bin Jules Favre, dies Unglüd Hatte gerade nod) gefehlt. Eine Revolution . 
mitten im der Niederlage der Aeneon. Und fein Sie gewiß, die Demagogie, 
die daraus Vortheil ziehen will, wird Frankreich it den Abgrund ftürzen, 
wenn wir nicht eingreifen. ch meinerfeit3 gehe ins Etadthaus und dorthin 

1) Une page d’ hist. contemp. ©. 43 ff.
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müfjen alle Bürger, die das Land retten wollen.” Treodu antivortete: „Einen 

foldhen Entjjluß Tann ich im Augenblid nicht faffen,“ umd juchte nad) dem 

* Rouvre durhzudringen, das er eine Stunde jpäter exit erreichte. Die Kaiferin 

Hatte inzwijchen die Tuilericen bereits verlaifen. Im Louvre ward cv zivei 

Stunden darnad) von einigen ihm umbelannten Herren, die fi) als eine Ab» 

ordnung der vorläufigen Regierung zu erkennen gaben, dringend aufgefordert, 

nach) dem Stadthaufe zu eifen und ber Sadje der Drbmung die Stüße feines 

Namens zu leihen. Treo forderte fünf Minuten, um feine Samifie zit 

fehen. Er jagte zu ihre: „Die Stunde meines Kreuzes ift gefommen; ich 

gehe, denn ic) glaube, c3 ift meine Prlicht. Merdet ihr mir folgen auf 

meinem Echmerzensgang?”' — „Ia, denn c3 ift unfere Piliht." Co ging er 

auf das Stadthaus. Dort wurde er über eine Hintertreppe in ein Feines 

Gelaf geführt, wo ex die jogenannte „Negierung” in einen Winkel gelmtert 

beifammen fand, und von dem Sprecher derjefben mit den Morten angeredet 

ward: „Gereral, wir möghten nicht in diefer fürdterfichen Srife, daß die Ge: 

walt in die Hände derer fiele, die da neben an fihen.. .) Eben find fie, 

noch) überrafcht von der Rlöplichfeit der Ereignifie, verjammelt, aber jte find 

nicht‘ betvaffnetz morgen werden fie bewaffnet fein...; wollen Sie Kriegs: 

minifter der vorläufigen Negierung werden, jo werben morgen die Offiziere 

und Soldaten fi um Ihren Namen jhaaren, vielleiht wird die Ordnung 

in Paris aufrecht bleiben Fünnen.” 

Trodu antwortete, bevor er folde Entjehliegung faiie, müfje er mit 

den SKriegsminijter fprecdhen, von dem er abhänge, und diefer fagte ihm mit 

der größten Hexzlichfeit: „General, die Nevofution ijt eine vollzogene Thats 

face. Wenn Gie die Leitung nit übernehmen, To ift Alles verloren; wenn 

Sie fie nehmen, ift viefleicht aud) Alfes verloren, aber die Truppe werden 

zu Ihnen ftehen.” As Treo zurüd tom, war Rodefort Mitglied der 

nen Negierung gervorden. Das erjte Wort Des General? war: „Bürgen 

Sie mir für Gott, Familie and Eigentum?” Jules Favre antwortete mit 

den entjchiedenften Bethenerungen, denen Niemand, auch Rochefort nicht, wider: 

iprad), darauf erffärte Trochn, wenn die Herren glaubten, daß er ihnen be: 

ionders nühlich werden Fünne, jo müßte er Präfident der Negierung 

werden, und zur diefem Amt wurde er jofort mit allen Stimmen berufen. 

Vierzehtt Tage darauf vollzog fi) die Einfehließung der Etadt durd) die 

beiden Armeen der ronprinzen von Preußen und von Eadjjen und über 

die Ausfichten befragt, die er der Verteidigung von Paris eröffnen könne, 

jagte der General den Herren Jules Favre und Ernft Picard: „E3 it nit. 

eine Wahrheit, nicht eine Negel, jondern ein unbedingt gilfiges anifitäriiches 

Gejeb, daß jede Feftung, die nicht durd) eine fchon vorhandene Armee zived- 

mäßig unterjtütt wird, jehließlih in die Hände des Giegers fällt. Paris 

mit jeinen zivei Millionen Einvohnern, feinen Bebitenifien, feinen Snterejjen, 

1) Die Arardjiften der Internationalen, ©. oben Abichen. II.
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jeinen Leidenjchaften, bietet eine viel Handgreiflichere Anwendung diejes Ge: 
jehe3 bar, als jeder andere jejte laß; md da feine Franzöfiiche Armee mehr 
im Felde jteht, jo find wir hier verfammelt, um eine heroifche Tollheit zır 
begehen (une heroiquo folie). Aber dieje heroiche Tolffeit ift ganz unbe 
dinge notwendig, um die Ehre Srankrei zu retten. Cie ift au noth: 
wendig, damit die Welt, die jtarr it vor Staunen über die ößfichkeit 
unferer Unfälle, Zeit gewinnt, um zu fich jelbjt zu Fommen.”!) Dabei hatte 
er allerdings, wie er am 13. Juni 1871 in der Nationalverfanmfung jagte, 
im Grunde der Seele darauf gerechnet, Amerika würde an die Maffenbrider 
Lafayette3, England an Zuferman, Stalien an Solferino fi) erinnern, 

Zrodu vertraute alfo tweber den Wällen der Stadt noch der Wehrkraft 
ihrer zwei Millionen Bewohner; er unternahm die Vertheidigung nicht in 
der Hoffnung auf Eicg, jondern nur um’ ber Ehre willen und um einer 
Hilfe Zeit zu Iaffen, die, wenn überhaupt, jedenfalls nur von Außen, nicht 
von Sen Fam. Sir uns, die wir bereits die Entftedung und Beichaffen: 
heit der neuen „Nationalgarde” von Paris kennen, Hat diefer Keinmuth 
nichts Ueberrafhendes. Diefe Streitmadßt, die nad) und nad) auf 314,000 
Mann anwud3, war, wie twir gejehen Haben, wohl eine bejtändige Gefahr 
für die Regierung und die befigende Bürgerjchaft, eine ungeheure Muzgabe 
für den Chat, aber niemals eine Baffe gegen die Dentfchen uud ift das auch im Lauf der faft fünf Monate der Einjhliegung nicht geworden; denn 
alfe Verfuche, die man machte, fie dur) „Sreitvilligenaufgebote” ımd „SRriegs: compagnieen“ für den Kampf brauchbar zu machen, find Thmählich ge: 
jheitert.*) 

Einen ganz anderen Stoff al3 die Anardiften der Vorjtädte boten die 
Bataillone der Mobilgarde, die fchon vor dem 4. Ceptember eingerufen und 
fajt aus allen Theilen Sranfreihs in der Etärfe von 100,000 Manır üı Taris zufanmengetroffen wareı. Nahın man die Mobilen der Seine hinzu, jo Fam man auf etiva 115,000 Mann. Soviel nupten anı 21. Oftober nad) einer antfihen Berechnung vorhanden fein; aber bei dem täglichen Namens: aufeuf fehlten von diejer Bitfer bereits. 13,000 Mann, die Eranf, beurlaubt, zum tweitaus größten Theil aber dienftjlüchtig waren?) und die man in ges twilfen Bataillonen der Seine nicht zu bejtrafen wagte. 

Die Mobilgarde Hatte Tauter Offiziere, die noch mnter dem Kaijertgun ernammt worden waren. Die nee Regierung aber bejtand, mit Arsnahne der Generale Trodu und Le 86, aus Tanter Demokraten, die jeit Sahren 
die Abichaffung der jtehenden Heere,') die Vernichtung und Ausrottung jeder Art von „Militarismug” gepredigt hatten und jeßt zum Mindeften nur ges’ 

1) Une page d’hist. contemp. ©. 66,67. 2) Enqucte parlemenfaire, Rapport IV: Chaper sur l’examen au point de vue militaire des acles du Gouvernement de la defense nationale ä Paris. ©, e1fj. 3) Chaper ©, 42. 4 ©. ben Antrag Eimons vom 23, Dechr. 1867 ], 700, . 
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wählte Dffiziere dulden wollten. Am 12. September machte Picard den 

Borihlag: alle -militärifchen Grade der Wahl zur unteriverfen, „jelbjt ımter 

dem Fener des Feindes“.') Trodir amd Le Flö widerjprachen, es gehe nicht 

an, die Nahmen der Armee im Augenblid des Kampfes auzzurenfen. Die 

Mobifen der Seine waren ohnehin fhon unbotmäßig genug. Sie weigerten 

fid) jeden Nojten zu beziehen, tvo fie nicht Schuß genug Hatten. Durch die 

Dffizierswahl glaubten Gambetta uud Picard allem Unfug und alfer Uns 

ordnung ein Ende zu machen; dent nach der mifitäriichen Mythologie der 

Demokraten war ja ganz Mar, daß die Mannjchaften nur deihald nicht ger 

Hochten, weil fie die Offiziere nicht felbit gewählt hatten, aber jofort wahre 

Helden von Mannszudt und Tapferkeit werden muepten, ven malt ihnen 

da3 Heilige Menfchenrecht der Dffizierswahl gab. Die Heiden Generale wider: 

iprachen wie gewöhnlid), aber die Advofaten wuhten das Alles viel befier und 

ichten am 16. Septentber die Dffizierswahl für Die Mobilgarden in Paris, 

am 17. für die Mobilgarden in ganz Sranfreidh durch amd am 19. September 

Fand die Neuwahl zu Paris ftatt.. E3 gefehal) Buchftäblich, was Picard gewollt 

Hatte; „unter dem Sener des Seindes“, in der Stunde, da die Dentjchen Die 

Stellungen erftürmten, dur) deren Befignahme fie die Einfhliehung von Paris 

volfendeten, jebten 100,000 Manı Her Armee von Paris ihre bisherigen 

Difiziere ab und wählten neue au ihrer Stelle. Dieje erjte allgemeine Wahl 

war ein großes Unglüd, ein no) größeres tvar der bejtändige Wahlkampf, 

der feit diefem Tage in alle Bataillone eindrang umd bei jeder Erledigung 

einer Stelle zu den ärgjten Umtrieben Arlaf gab. AB jlichli die Linien 

tenppen anfingen fi) zu beffagen, daß fie weniger „Necte” Hätten al? die 

Mobifen, und ihren Offizieren vorzuiverfen, fie Hätten fie ja nicht gewählt, da 

fahen jelbft die Aovofaten der. Regierung ein, daß fie einen findhaften Mip: 

griff gemacht, und hoben amt 19. December das Herrliche Gejeh vom 16. Sep: 

tember twieder auf. 

Co mußte man fürs Exjte auf jeden Kampf verzichten, für den die 

htwachen Nefte der Sinie de3 bisher faiferlihen Heeres nicht ausreichten. 

Seit dem 7. Ecptenmber war das 13. Corps de3 Generals Vinoy, der it 

Meziered geftanden Hatte, in Raris angefommen. 3 umfapte einen Stanmt 

tüchtiger Truppen, da var die Brigade, welde im Augujt ans Nom ab: 

herufert worden war und die aus Hem 35. und 42. Regiment bejtand. Dieje 

Brigade Hat im September, Dftober, November, December md Janıtar neh 

als die Hälfte ihres Beftandes im Feuer verloren md fajt ihr ganzes Offizier: 

corps nen bilden mühjen. Sie hat inmitten der allgemeinen militärijchen 

Anarchie gezeigt, was-feite Öliederung amd Friegerifcher Geift vermögen. Eonit 

hatte das 13. Corps nur no „Marihregimenter", bejtegend aus Fat 

eingejtellten Nekruten, "die unmittelbar aus den Depot3 Fanıen. 

1) Enquöte parlement. Rapport I: Chaper sur les procds verbaux des 

seances du Gour. de la def. nat. ©. 18.
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Eine nod) weit gemifchtere Sufanmenjeßung Hatte das 14. Corps, das auf 30,000 Mann beziffert ward, aber am 19. Ecptentber nur 20,000 Kampf: fähige hatte, obwohl c3 weder einen Marie) nod) ein Gefecht Hinter fi) Hatte. Tie Artillerie zählte 16,000 Mann, das Genie 1800, Verwaltung, Trof, Suhrivefen 1. T. iv. chva 10,000 Mann. 
Auf den Papier bezifferte man die Linieninfanterie am 15, Septenber auf 95,000 Mann, tworunter aber höchjitens 50,000 für die Berivendung im offenen Slampf in Betracht Kamen. 
In diefen Verhältnifien lag der Grund, weßhalb den beiden dentjchen Armeen, welhe von Scdan Der, im Norden der Kronprinz von Sadjen, im Cüden der Kronprinz von Preußen um Paris herum führten, um fi in Verjailles die Hand zu reichen, nirgends aud) mu der geringjte Widerftand enfgegengejeßt wurde md weßhalb der einzige Berjuch, welcher gemacht ward, twenigftens die Höhen von Billejuif md CHatilfon, welche die Südforts beherrichten, freisuhalten, ein jo Hägliches Ende nah. 
Mit feinem 14. Corps jchritt General Ducrot am 19. September zum Angeiff jüdlih von Chatiffon zwiiden BonrgslasReine und Bille-Coublay. Gfeih die erjten Granaten aus den deutjchen Gejhhüßen fielen in ein nen erz tichtetes Buavenregiment, das aus Yauter Farifer Freiwilligen bejtand, md twarfen Diejes in twilde zügellofe Slucht. Um 8 Upr jah man die Ausreifer in Paris, wie jie fchreiend „ir find verrathen” dur) die Strafen rajten, als folgte ihnen unmittelbar auf den Ferjen der Feind, den fie gar nicht gefehen Hatten und gegen den fie feinen Chuf gethan. Tas war ein Schlimmer Anz fang md der Fortgang war nicht viel beijer. Die erite Divifion, befehligt von denjelben General Caufjade, der am 4. September den gejchgebenden Körper nicht vertheidigt hatte, verfich ohne Befehl Ducrots eigenmächtig da2 Chfadtfeld, um ih eilends unter den Eduß der Rälfe zu flüchten. Die dritte Divifion z30g fi) gleichfalls zuriik und al3 Dırerot id) um Mittag auf beiden Flügeln verfafien jah, gab er die Cchladt verloren. Das Ergebnii de3 Tages var, da die Hochfläche von Chatillon jammt der neuen EC hanze von den Bayern des Generals v. Hartmann mit großer Tapferkeit erftürmt und behauptet tvard. Der Schlüffel der Einfhliegungstinie auf der Sidfeite don Paris war in dentjchen Händen. Die „Nedoute von Ehatilfon” Hieß jeht „Bayernfhanze” amd den Eroberern, die von Diejer Höhe Herab auf das zu ihren Füßen liegende Paris Ihauten, war zu Muthe, wie der italienischen Armee de3 Generals Bonaparte, al? fie am 17, April 1796 auf der Höhe von Montezemolo an dent plöglih erfcheinenden Paradies der Toebene fich weideten,!) die in der Ferne durch den gewaltigen Cchtrees und Eisgürtel der Upen begrenzt ward. Ein bayrijcher Offizier erzägft: „Dir ftanden an diefer Stelle und Thwelgten im Anbli der BWeltjtadt md Riefenfeftung, die fic unfern erjtaunten Augen in ihrer ganzen Größe md Herrlichkeit, befendhtet 

DRITT,
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von der amtergehenden Sonne, zeigte. Die danfbare Freude über den ers 

vungenen Cieg, die gehobenen Empfindungen angelichts diejes unjeres Biel! 

erimmerten an die Ankunft einer Nilgerichaar vor Kon oder der Frenzjugss 

Seere vor Serufalen.”') 
Seit dem 19. Eepteinber jtand für die Negierimg der Nationalvertheidigung 

die jchmerzliche Thatjache Felt, dab ihr Sinienheer für den ofjenen Kampf mit 

den Dentjchen nicht zu brauchen tvar, die Nationalgarde von Paris aber war 

nichts al3 eine tyrammiihe Anarchie in Waffen, der die Pegierung in wahr: 

Haft Hägfiher Sf und Kopffofigfeit gegenüber ftand. Unter ben Führer 

diefer Nationafgarde machte außer Selig Byat, Delescluze und Blangui 

ein gewifjer STourenz an Meisten von fid) reden, ber damit nicht zufrieden, 

daß er fi) felber zum Bataillonschef ernannt Hatte, von General Trodhu 

durchaus zum Dberjten emamt jein wollte, obwohl es eine folche Würde in 

Her Nationalgarde gar nicht gab Um ih abzufinden, ernannte ihn Trochu 

zum „Barrifadenmajor”; er fetbjt aber Tich fic) „Zallmajor” (Major des 

yomparts) nennen. Und am -S. Oktober erjhien der Wallmajor mit 10 Ba: 

taillonen der Nationalgarde der Arbeitervorjtadt Belleville, wo aud) Blanqui 

jein Hauptquartier Hatte, auf dem Stabtdaufe, m fünf Forderungen zu er: 

heben,?) von denen zivei ichfecht erjonnene Vorwände, drei aber fehr ernit 

gemeint tvaren. ‚Wen er forderte, mit der Nationalgarde jollten Ausfälle 

gemacht tverben, jo war das frecher Hohn; wen er hinzufügte, e3 jolle für 

Raris und die Provinz das Maffenaufgebot verfimdigt werden, jo var dad 

in diefem Munde leerer Unfinn; jehr ernft aber war c3 zır nehmen, wen er 

für die Nationafgarde Chafjepots ftatt der neu hergerihteten alten Gewehre, 

wenn er Abjehung aller noch tHätigen reaftionären Beamten und Jofortige 

Ansihreibung. dev Gemeindetw ahlen verlangte. Denn die bewvafincte Con: 

mune im Eimme von 1792 md fie allein war das Ziel, das dabei dvor= 

itweßte amd dem auch jeitens der Negierung ganz richtig durhihaut 

wurde. Dieje erjte Ehifderhebung der Partei der Commume jcheiterte an 

der Sejtigfeit de3 Polizeipräfeften Grafen Keratey, an der Gegenwart der 

pretenifchen Mobilgarden und dem ErjHeinen der gutgefinnten Bataillone 

der Nationalgarde, aber jeder durchgreifende Schritt gegen die Brandftijter 

ward vereitelt durch die unheilbare Rilfensichtvähe des Generals Trodu. 

3 am Abend des 10. Dftober Graf Keratıh die Nachricht in die Eihung 

brachte, unter Vorjik von Slourens und Blanqui Hätten 12 Bataillonschej3 den 

Umfturz der Regierung md die Einjeßung der Commmme bejchlojien, da ward. 

endlich nach ftundenlanger Beratung auf fein Andringen beichloffen, Die 

Hauptjchuldigen Slourens und DBlangqui fetzunchnen. Sür diefen Beihluß 

hatte Trodu den Ausschlag gegeben durch die ganz beftimmte Erklärung, 

wenn das nicht gejchehe, mühe er den Vorfiß der Regierung niederlegen. Mit. 

  

1) Kontane 11,130. 3) Chaper (Rapport IV) S,115. Daru (Rapport III) 

©. 1286 ff.
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der Ehwäce der Regierung jei e3 überhaupt nicht mehr auszuhalten. Gr fönne fchlechterdings den Mühen feiner mifitävijchen Prlichten nicht obfiegen, wenn er dabei tagtäglich mit neuen Erfchütterungen zu fänpfen Habe, die jede Verteidigung unmöglich, machten. ) Mas aber gejchah? Die befchlojfene Ber: haftung der beiden Bataillonschef3 fand nicht jtatt. Der Polizeipräfekt forderte lie von General Zamifier, dem als Befehlshaber der Nationalgarde die Vor- ladung feiner Untergebenen zufam, nachdem fie gegen die militärische Ordnung gefehlt, indem fie eigenmächtig ihre Bataillone in Baffen hatten aufinarfchiren und ihren Patronen Hatten verabfolgen Yajjen. Iamifier wollte aber nicht vorgehen ohne Befehl feines eignen Vorgejekten, de3 Generals Trodu, und diefer Ichnte ihn ab, weil die Berhaftung eine Rolizeifache jei md die Ne: gierung nicht befchlojfen Habe, dafs fie „Militäriich” vorgenommen tverden folfe.?) Mit diefer Tächerlichen Ausrede entzog ji Iron der Pilicht, die er durd) fein Auftreten in der Sihung auf fi genommen hatte, und dies Verfahren, da3 darin beftand, daß er gegen die Anarchiften nur in der Eihung Neden dielt, außerhalb der Situng aber niemals gegen fie einjchritt, ja fogar aud) das Einjchreiten Anderer verhinderte, jelbjt wenn er e8 perjönlich gefordert hatte — da3 nannte ex jpäter feine „ifttärifche Politik” und techtfertigfe diefe damit, daß er um jeden Preis eine Strahenfhlacht Habe verhindern nifjen, weil nach einer joldhen, einerlei ob fie getvonnen oder verloren ward, der Einzug der Preußen in Paris unvermeidlich erfolgt jein wiirde 
Zwifchen den Neben, die Zrodu unermüdlich mit großer Salbung hielt, 

und feiner Handlungsweije bejtand ein ewviger Widerfprud, das war bekannt. Nicht bekannt war früher, daf auch ziwifchen feinen Neben elber jolde Wider: Tprüche vorfamen und zivar gerade über die Frage aller dragen, die der Rettung von Frankreich und Paris. Das ift erjt, dic) die Aufzeichmmmgen Dreos Über die Situngen der Negierung ans Licht gefommen. Ueber nichts hat fi) Trodu vor und nad) der Belagerung von Paris beftinmmter aus: geiprocdhen als über die „heroifche Tollgeit”, die er in dem ganz unmöglichen und dod unvermeidlichen Unternehmen einer Verteidigung von Paris ohne Hilfsarmee unter feinen Mauern fand. Und gerade mit diefer, wie man an: nehmen mußte, unwandelbaren Ueberzengung ftand in imansgleihbaren Wider: Ipruch die Menferung, die er am 26. Dftober in der Sihung that: „Seht fan Paris auf feine Stärke Vertrauen haben. Nicht Öranfreid wird Paris, fondern Paris wird Sranfreid retten.“®) Zu 
Am Tage daranf befchlo General Bellemare, der zu St. Denis be: ichfigte, einen Angriff auf die Stellung der Preußen in den Dorfe Le Bourget zu unternehmen, und am .28. Oftober warf er, ohne Befehl md Borwiffen der Negierung,*) vor Tagesanbruc; das Bataillon der „Branc 

1) Protokoll von Dreo i- SChaper (Rapport D e. 40, 2) ChHaper theift ©. 119/20 den Briefwechjel zwijchen Keratıy und Tanifier darüber mit. 3) Chaper _ (Rapport I ©. 50, 4) Chaper (Rapport IV) ©, 123,
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tirenrd der Preffe” auf da3 Dorf. Der Ueberfall glüdte, daS Dorf ward 

den jehtwachen Vortruppen des preußifchen Gardecorps, die hier lagen, nad) 

furzem Kampf entriffen and den 29. aud) behauptet. Am 30. aber rüdten 

nenn Bataillone der 2. Garbedivifion mit 3 reitenden und 2 Fußbatterieen 

der Eorpsartiflerie zum umfaffenden Gegenangriff heran umd erjtirnten das 

Dorf in einem äußert erbitterten umd für beide Theile verfluftreichen Häufer: 

famıpfe, der Kurz nad Mittag mit dem vollftändigen Ciege ber Prenpen 

endete) 
Die Beftürzung über die jähe Wendung nad) der lärmenden Zeicr de3 

eben exit erfochtenen Sieges var groß; noch) größer die, welde jid) verbreitete, 

al3 an demfelben 30. Dftober die Gewißheit Tam, daß Meb die Waffen ges 

itreft habe umd ein feindfiches Heer von 200,000 Mann gegen die Loire: 

Armee frei getvorden fei. Paris ftand unter dem Eindrud diejer Schredens: 

nachrichten, al® Thiers, der von jeiner Nundreife unerwartet Ichnell zurüd- 

gefehrt war, mit einem Gefeite, das ihm Graf Bimard gegeben hatte, aus 

Berjailles nach Paris Fam, um fi) von der Regierung Vollmachten zum Ab: 

ihluß eines Waffenftillftandes geben zu lafjen,”) die er dem aud) in einer 

Nahtfiung auf den Minifteriun des Auswärtigen erhielt und mit denen er 

am Morgen de3 31. Dftober nad) Berfailles zuritdreifte, 

Si denfelben Morgenftunden las man an vielen Etraßeneden einen Anz 

ichlag, welcher Tautete: 

„Der Gemeinderat) de3 18. Ctadtkveifes erklärt ji mit Entrüftung 

gegen einen Waffenftillitand, den die Regierung ohne Verrath nicht annehmen 

fanır. Gez. Clemenccau, Maire.” 

Ein neuer Vorwand zu einer Erhebung angeblic) für den Krieg bis 

ang Meffer, in Wahrheit für die „Commmme” war gefunden, die Commtume, 

don der Ledrn Nollin am 28. vor einer großen Verjanmlung der republis 

Tanijchen Ziga gefagt Hatte: „Die große Commmmne hat den Boden de3 Vater: 

{andez gerettet — Lyon hat fie bereit3 eingefeßt; werdet ihr zuridbleiben, 

Farifer, die ihr ftet3 an der.Epite der Revolution marfdirt jeid? Crnennt 

die Conmtme. Befteht darauf, Handelt, ftimmt, feid wirdig eurer Väter, 

Yaft wieder aufleben die große GCommmme, die im Jahre 1792 Sranfreid) 

gerettet amd die Republik vorbereitet hat.” °) 

Arı Morgen des 31. Oftober füllte fi der Pla vor dem Stadtgaufe 

mit unbewvaffneten Nationalgardiften, die unanfhörkich jehrieen: „Kein Waffen: 

ftilfftand! Maffenanfgebot! Krieg bis ans Mefjerl" Zu diefen Nufen Fan 

bald ein anderer: „E3 Iebe die Commmmel” Zu den unbewwaffneten famen 

Hald bewaffnete Nationalgardiften Hinzu. Beide drangen ungehindert in hellen 

1) Der deutjh-franzöfiihe Krieg DIL, 197 ff. 2) ©. jeine Erzählung vor dem 

Unterfuchungsausfhuß. Enquete parlementaire I, 1. 23jf. 3) Gemeint ijt die 

würdige Gefelljchaft, die ich in ber Nadıt de3 10. Auguft auf dem Etadthaufe ein= 

gefunden, den rechtmäßigen Gcmeinderath hinansgeworfen, den Commandanten Mandat 

ermordet und fpäter die Eeptembermorde organifirt Hat. ©. R. 1, 456 ff.
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Haufen in das Ctadthans ein und füllten die Gänge md die Eüle des Erdgejchoifes an, als ätwifchen 1 umd 2 Uhr die Mitglieder der Regierung, dur) 3. Ferry eilig herbeigerufen, einzeln ankamen und verjuchten die Mafjen wieder hinaus zu reden, Unfonft, Trohus Etimme ward erjtikt durch das Öeichrei: „Kein Raffenftillftand! Hoc die Commumel Zhr Yafit Sranfreich verkaufen durch Thiers! She jeid Neaktionäre!” Yules Simon ging e3 ebenfo, beide flüchteten die Treppe hinauf in den Berathungsjaal; fie entfamen unter den Schuß einer Abtheilung Mobilgarden, welche die Treppe bejeßt hielt, und dieje, die einzige Cdukmannscaft der Regierung, entfernte Zroddu felbjt durch den umfinmigen Befehl, ih in- die Caferne Napofeon zurüdzuzichen. Die Mobifen gehorchten, bahnten fich mit dem Bajonet den Weg dur) die Maffcı, die num aud) die Treppen Hinanf ftürmten md die Säle des Obergefchoffes in Befig nahmen. Nah 5 Uhr erjchien der Ballmajor Flourens mit feinen Schübenbataillonen, die den Gewehrkolben nad) oben, unter den Senftern de3 Etadthaufes anfmarjeirten; in feiner Begleitung befanden üh Blangni, Deleschuze, 3. PBhyat, die Männer, welde gefonmten waren, die neue Ne: gierung, die Negierung der Kommune öt bilden. In dem Eaal Et. Sean wurden inmitten eines unbejchreiblichen ITumuftes Negierungstiften entworfen von den Einen, verworfen von den Andern; die befhrichenen Zettel flogen zu den Fenftern Hinaus, die Namen wurden von Flonvens vorgelefen amd von den Unftchenden mit Gejhrei angenommen oder uriidgeiviefer. 
Um 4 Uhr ward au) der gelbe Saal überfluthet; von den Mitgliedern der Regierung ivaren no anwejend 5. davre, Garnier-Pages, &. Simpı, 3. Ferry, die Generale Trodn, Tamifier, Le Flo und Gt. Arago. Picard war entkommen in Augenblid, als die Suth eindrang; Belletan, der Frank war, hatte jic) kurz danad) zurücgezogen; Nocefort war verfchtuunnden. A der Spite der Eindringenden waren befaunte' Chubz amd Straßenreduer: Zoly, Lefrangois, Sevrant, Bermorel, Chafjin, Cyrilfe, Soly flieg auf den CS itungstifh und Hielt eine Nede, in der er den Nüctritt der Regierung forderte; Vermorel ftieg gleichfalls auf den Zi und ftellte dicfelbe Forde: rung. Zules Favre antwortete beiden: er tverbe der Getvalt nicht weichen. Die Regierung werde nicht zurücktreten unter dem Drud belichiger Leite, die nicht beanfpruchen fönnten, die ganze Nation zit vertreten; fie twürde nicht3 unterjchreiben. 
Hoc die Communel Nieder mit der Regierung! Fort nad) Mazas! Modankfung! Abdankung! — jo jhrie und Heufte e3 jeht durcheinander, aber die Regierungsmitglieder blieben fejt umd Liegen fid) Feinerfei Nacigiebigkeit entreißen. Da fan mit Donnergepofter der Rallmajor Slonrens herein: gejtürnt, mit den Abzeichen des Oberften, die ihm nicht öitfamen, mit einem Cäbel an der Eeite, mit blanfen Reiterftiefein angethan, Iprang auf den Tijc, jerirat die Tintenfäffer und verlas mit Stentorftimmte die Lijte einer neuen Regierung, die eben im Hofe des Etadthanjes einftimmig angenommen worden feiz der erjte Nante war jein eigtter,- tvas einiges Berremden hervorrief.
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Dann Tamen Delescluze, Pyat, Blanqui. Nachdem 12 Namen verlejen 

und nicht ohne Widerfpricch angenommen waren, fagte Slonvens: „Seht mu 

die Negierung der Nationafvertheidigung ihre Entlafjung geben. Ich werde 

fie annehmen al3 VBevollmächtigter des Ausfchufjes der allgemeinen Wohlfahrt 

und morgen nehmen wir die Wahlen vor“ Da antwortete 3. Yavre: 

„Nein, wir geben mfere Entlafjung nicht, wir treten unfere Gewalt nicht an 

einen Bruchtheil de3 Volkes ad, der uns feinen Willen mit Gewalt auflegen 

will. Wir werden nicht berathen umter dem Drud eurer VBajonete.” 

General Trodu trat diefen Worten mit Nahdrudf bei und mm chrie 

Slourenz, indem er drohend auf dem Tifch Hinz und Hertrat: „hr habt 

die Meigerung der Negierung gehört. Aber das Stadthaus ijt beivadht, das 

Bolf wird nicht abziehen, bevor e3 jein Necht erlangt Hat. Bis dahin find 

die Mitglieder der Regierung der, Nationalvertheidigung gefangen; fie find 

unjere Seifen.” „Nein, hieß e3 von allen Seiten, man muß fie nad) Mazas 

führen, man nf fie erichießen, e$ muß ein Ende gemacht werden.‘ 

&o geriet) die Negierung mm wirflih in eine jehr gefährliche Lage, 

aus der fie nur von anfen her befreit (erden Fonnte. Die Hilfe famı von 

der Nationalgarde der Gutgefinnten. Dem Commandanten Sbos war c3 

gelungen, aus dem Stadthanfe, wo aud er einige Stunden gefangen gewvejen 

tar, zu entfonmen und von feinen Bataillon, dem 106., 400 Sreivillige 

zu verfammeln, mit denen er jebt zum Stadthaufe zuüdfchrte, dur) die 

Majje der Vorftädter Hindurd) bis zum oberen Gtocverf drang md im gelben 

Eaal den geängfteten Negierungsmitgliedern eine Gafje öffnete, Dur die 

Trohu, Ferry und Arago ins Freie famen, während die Uebrigen wieder 

zuviid mußten, um in einer Senfternifche feftgefeitt der Dinge zu harren, Die 

da kommen jollten. 
 Bioifchen 4 md 5 Uhr Hatte: fi) die Kumde von diefen [hmählichen 

Vorgängen in Paris verbreitet und in dem befjeren Bürgertum große Ent: 
rüftung erregt. Bwifchen 6 und 7 Uhr erteilte der Commandant Ernantt, 
Souschef de Generalftabs der Nationalgarde, den Befehl, zum Sammeln 
trommeln zu Tafjen, gleichzeitig wurde befannt, daß die Commune mit den 
Nanıen Slonvens, Blanqui, Delesclhuze ausgerufen jei und mun zogen 

die Nationalgarden der inneren Stadt mit den Nufen: Hoch Trohul Hoc 
die-Repubtlif! Nieder mit der Commmme! maffenhaft den Vendömeplaß zu. 
Um 10 Uhr Abends waren 25 Bataillone Hier verfammelt und mit diejen 
rüdte Jules Ferry vor das Stadthaus, vo er um Mitternacht 50—60,000 
Mann zufanmen Hatte. Wäre c3 jeht zu einem Sampfe gefommen, jo war 
der Sieg der Drdmungsmannjhaften unzweifelhaft, aber die Negierungsmits 

glieder, die von den Vorftädtern alS Geifeht gefangen gehalten twurden, waren 

verloren. Sules Favre fagt: „Ih hatte unjere Wächter genau beobadıtet, fie 
wollten uns nicht tödten, aber fie Hatten Befehl, Sener auf uns zu geben, 

fowie man Fäne, um ım3 zu befreien: und da fie viel getvunfen Hatten umd 

außerdem twirkliche Verbrecher unter ihnen waren, jo war die Ausführung
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diefes Befehls wohl zu erwwarten.“ Die Männer der Commune aber hörten jeßt mit wahrer Ceelenangft, dap, während fie die Regierung eingejehfofjen hielten, fie ihrerfeit3 von den Nationalgarden der inneren Stadt eingejchlofjen waren: Flourens und Teleschize erklärten fi) bereit, die Negierungsmitglieder freizugeben, wenn man jie mit deifer Haut aus dem Stadthaus entkommen Tiehe. Während hierüber verhandelt ward, ftürzte bei) vor Entjeßen ein Mann herein, der tieg? „Bürger, wir ind derratden, ein Bataillon Mobil: garden ift duch den unterirdifchen Gang gekommen und bejet einen Iheit de3 Stadthaufes, dies Bataillon fteigt die große Treppe herauf.” Die Bot: Ihaft war richtig. Was aber war vorgegangen? Auf Befehl de3 "Generalg Zrodu hatte General Shit die Mobifen den ganzen Morgen in der Cajerne Napoleon zurüdgehalten. Warum? „Nur die Nationalgarde jettft, hatte Trochu gejagt, darf eingreifen, um den Arfrude zu umterdrüden.“ Und dabei war er ftandHaft geblichen. Auch dem General Direrot, der mit äivei . Brigaden feiner Armee zur Stadt gekommen war, am geraden Weges zum Stadthanje zu marjhiven, hatte ex befohlen, nah auferhalb der Enceinte surädzufehren. Cigenmächtig hatte de Qegge, der Kommandant dc3 Bataillons von Sinifterre, der dies Zögern angefichts de3 immer Ihmählicheren Treibens der Margiften unerträglic jand, mit'der 6. md 7. Compagnie der untertvdijchen Gang betreten, der — was jelöft Trodhu nicht tunfte — die Gajerne Napoleon mit dem inneren Hof des Stadthaufes verband, md war hier m Mitternacht mitten unter den Anfeührern erfhienen, die in ihrer Angft fid) ntaffenweije gefangen nchmen und in die Seller abführen Yichen. Das Ende var, dah 3. Ferry mit den Mobilen die Treppe herauf eilte und Slourens’ Schüben aus Belleville mit dem Bajonet auseinander treiben lich. Das free Ge: findet war muthig gewejen gegen wehrfofe Greije, jeht, da es Ernjt jah, warf e3 die Waffen tveg md jtürzte ohne dei feifejten Verfuch der Gegen: twehr nad) allen Eeiten davon. Die Nächter in dem Sikungsfaal Hielten am längften aus. Sie legten jogar die Gewehre an, ala derry mit der Mobilen erichien. Aber der fprang auf den Ti md rief: „She jeid meine Ge: fangenen; ich habe 50,000 Manıı Dinter mix, wenn ihr eine einzige Bervegung macht, iwerdet ihr alle erichofien. Macht, daj ihr fortfonmt, ich will kein Btvergießen, morgen werdet ihr vor dem Nichter Nede ftchen.” Die aljv Angeredeten Tiefen davon, jo jchnell fie ihre Füße trugen. Mas aber machten Sourens ımd Blangui, die diejen Umfchtwung mit offenem Munde und ihlotternden Stuieen sugejehen? Cie gingen aud, md zwar unter dem Eduße des Generals Tamifier, den fie eben mod mit Sen Tode bedroht und sent fie jeßt fehr dankbar waren dafür, daß er fie, den einen zur Nechten, deu andern zur Linken, durch die beiden Heden drohender Nationalgarden Hindurd)= führte, von denen zum Ofüd fie Keiner erfannte.!) 

  

1) Dies Alles nad der urfmdlichen Tarjtelfung von Darıı (Rapport 111) ©. 171-230.
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Das war der 31. Oktober zu Paris. Ein „verfehlter 4. September”, 

wie Vlangui fi) ausdrüdte und nur möglich unter der väterlichen Obhut 

einer „militärifchen PBolitit”, welche die Waffen ftredte vor feigem Buben: 

gefindel und fid) nachher noch rühnte, durch gewilienhaftes Vermeiden einer 

Etrafenfchlacht — der Fünftigen Commmme ihren Stab und ihre Armee erhalten 

zu haben. 
Nırr das nakte Leben und die Fortdauer eines Eheines von Geivalt 

war der Negierung in der Nacjt de3 31. Dftober gerettet worden; irgend einen 

Zuwachs von Muth und Eelbftvertrauen Hatte fie nicht geivonnen, Wie groß 

ihre Angft war und bfich vor den finfteren Mächten, deren perjünlich nichts 

weniger al3 furditbare Lenker fie nicht einmal zu ftrafen wagte, das zeigte 

fich jofort bei der Frage de3 Waffenftillftandes, die genau jo behandelt 

“ward, als ftünden nicht Trochn und Zavre, fondern Slourens und Blangui 

jelber an der Epite der Regierung. 

63 war am 5. November Morgens in der Frühe, daß Thiers an der 

Brüde von Sevres mit Jules Favre zujammenkan, um ihm mitzutheilen, 

was er beim Grafen Bismard ausgerichtet Hatte.) Während er anfangs, am 

Dienstag und Mittivocd) die befte Hoffnung gehabt, Graf Bismard werde 

einen Waffenftillftand auf 25 Tage mit dem Recht der Verpflegung von 

Paris zugeftehen, fei anı Donnerstag ein plößlicher Umjehwung eingetreten, 

den er nur zwei Dingen zufchreiben önne: erftens dem Aufftand de3 31. Dftober 

und zweitens der Kundgebung, in welder Gambetta die Waffenftredung von 

Bazaine al3 „Berrath" gebrandmarkt Habe. Diefes Echriftitüd Habe die ganze 

Entrüftung des Königs hervorgerufen, weil dadurd) der einzige Dffizier ver: 

feumdet worden fei, der ritterlich feine Echufdigkeit getfan habe. Der Auf 

ruhe auf dem Stadthaufe, obwohl unterdrüdt, habe dem Anjehen der Negierung 

einen argen Ctoß verjeßt und geftatte den preußifchen Befehlshabern neue 

Bürgjchaften zu fordern. Auf die Frage, was darunter zu verjtehen fei, Habe 

Yismark von Neuem die Auslieferung eines oder mehrerer Forts vor Paris 

angebentet und al3 Thier3 das rumdweg abgefhjlagen, Habe Bizmard feiner: 

feit8 and) die Verpflegung von Paris abgelehnt. Dafür aber habe Bismard 

vorgefäjlagen: Wahl und Zufammentritt einer Nationalverfammlung 

ohne Waffenjtillftand md dazır werde er getviffe Erleichterungen gewähren 

fünnen. Diejen Austveg hatte Bismard wiederholt fehr warın empfohlen: er 

entfpreche den Winden der Departements, c3 jei der Weg zum Zrieden, 

aber diefer müfje ja auc) bejhritten werden, da die Hilfsarmeen in der Pro: 

vinz weder die Kraft, od) die Ausbildung, mod) die Führung Hätten, um 

wirffamen Widerjtand zır Teiften. Auch Ihiers empfahl diefen Ausweg, weil 

jeder Aufjhub des Friedens mr eine Erjehtverung feiner Bedingungen jein 

würde, jet lautete die Forderung: Abtretung des Elfai mit 3 Milliarden 

Kriegsentfjhädigung, nad) dem Falle von Paris würde jie lauten: 

1) $. Sabre, Gourernement de la defense natiorale II (Paris 1872) ©. 23/24.



Duerots Durdbrudihlagt von 50. November. 26T 
Abtretung von Eljaß und Sothringen mit 5 Milliarden Kriegs: entfhädigung.!) 

E53 war offenbar m die Angjt vor dem Verrathgejchrei der Anardhiften, wa3 die Regierung beranlaßte, nicht Doß anı 6. den Waffenftilfftand ohite Verpflegung, jondern aud) ein paar Tage fpäter die Nationalverfammtung ohne Naffenftillitand abzufehnen. Sufes-Simon aber jagte die Wahrheit ode Umfchweife: „Die Wahlen find der Sriede: mit Recht würde man jehreien über Infamie Mir daben für die Ehre mod nicht genug gethan.”?) oder: mann wußte, Frankreich wollte die Wahlen, weil c3 dei Srieden wollte und genug Hatte an der heroijchen Tolfeit der Herren in Paris umd Tours, Und gerade defhafb jollte 3 nicht wählen und nicht zu. Worte fommen; dem e3 hatte noch nicht genug gebfutet und gelitten, damit die Regierung, die ih ihm ohne feine Mahl zum Haupt gegeben, den Muth gewann, den Arardhiften zum Troß ihre C huldigkeit zu thum, AS Teodı Üh den Wahlen twiderfeßte, war ex mit der Vorbereitungen de3 Planes bejchäftigt, an der unteren Seine nad) der Normandie Hin durch: öubrehen. Da Fam am 14. November die Nahricht von der Wiedererobering von Orleans in dolge des Siegs bei Eonfniers, eine Nachricht, die feinem an fofort eine andere Nichtung gab und dem Gedanken eines Dirhbruchs nad Dften zur Vereinigung mit der Soire-Arnee die Oberhand verichafite, E3 begannen in aller Gile die Anftalten zu der großen Durhbrudfchlacht, die am 29. November ftattfinden follte, und von deren Bevorftehen die Negie: rung in Tours am 30, Kenntniß erhiett.?) 
Am Morgen de3 28, Novenber Fündigte General Duerot der unter feinem Oberbefeht neu gebildeten zweiten Arne at, daß jie mit 150,000 Mann und 400 Fenerfchfünden den eifernen Ring durchbrechen iverde, der Paris jeit tt langer Beit umfchloffen Halte und e3 zu erjtiden drohe in einer Yangfanıen und Shmerzerfülften Agonie. „Muth denn und Vertrauen! dieß e3 am Schhuffe, Denkt, dab wir in diefen Entjheidungstampfe jechten twerden für mjere Ehre, unjere Sreiheit, für die Rettung unferes. theuren und unglüdfichen Vaterlandes md wenn diefer Antrich nicht ausreicht, eure Herzen zur ent: Hanmen, jo denkt an eure veriwüjteten Felder, eure u Grunde gerichteten Samilien, cite trojtfofen Schtweftern, Frauen und Mütter! Möge diefer Ge: danfe euch deır Durft nach Nahe, die fiefinnere Wuth nittheifen, die mich bejeelen, und die Beratung der Gefahr einflögen. Mag mich angeht, fo bin ic) entjchlofjen, das Ihtwöre ih euch vor der ganzen Nation: ic) Fehre nach Paris nur als Leiche oder als Sieger zurüd, ihr werdet nid) fallen, aber niemaf3 weichen jehen. Danıı aber haftet euch nicht anf und rächet mid)! Vorwärts denn! Vorwärts und Gott Süße uns!" 

1) In feinem Bud) hat %. Favre diefen Theit der Eröffnung nicht mitgetheilt: er fteht in dem Eifungsberidt von Dreo (Chaper, RapportI, 60) und {ft fonft nirgends abgedrndt. 2), Chaper (Rapport N) ©. 68, 3) ©. 242/18,
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Am Abend jtand die ganze Armee bereit, um auf 6 Echifjbrüden auf 

das Kinfe Ufer der Marne überzugehen, aber in Solge plöglihen Hohwaijers 

war der Stromfanf jo ftarf und reißend geworden, da der Brüdenjchlag 

unterbfeiben mußte und fo auch der Uebergang um einen Tag verzögert tvard, 

der der Gegenrüjtung des Feindes zu Gute Tan. Grit am Morgen des 

30. November begann, durd; General Trodu don Hort Nosuy aus per: 

jönfich geleitet, die große Angriffsfchlacdht auf die Stellung, welde die Sadjen 

und Württenberger bei Brie und Champigny, Noijy, Billiers md 

Eoenilly, Link? von der Marne, zu vertheidigen Hatten. Um 9 Uhr erfolgte 

unter Direrot3 perfönficher Führung der Angriff gegen Die hochgelegenen 

erke, welde Dorf und Park von Bilfiers mit dem Park von Coenilly 

verbanden und die durch eine ftarfe Artillerie bewwehrt waren. Der Sturm 

v3 2. Corps auf Vilfird ward durd) ein vernichtendes Gewehrfener unter 

großen Verinjten zurüdgeichlagen. Dafjelbe Schiejal Hatte der Sturmverfuch, 

den das 1. Corps auf Champigny amd Cocniffy unternahm, um 1 Uhr 

ichien die Angriffskraft der beiden Corps (Blanchard und Nenauft) gebrochen, 

als das 3. Corps von Noify aus noch einen dritten Argriff auf Bilfiers 

unternahm, aber auch diefer ward von den Sadjen md Württembergern mit 

glänzender Tapferkeit zurücgewiefen. NS der Dfutige Tag zu Ende ging, 

Hatten die Sranzojen fi) zwar in Dric und Champigny behauptet, aber 

die ganze Stellung Villier3-ECoenilly war in den Händen der Dentjchen 

geblieben md das bejagte: die 5000 Sranzojen, die der Tag gefoftet, waren 

umfonjt gefallen, denm gerade das, worauf c3 anfanı, war nicht erreicht. Die 

Sranzojen übernadfeten auf dent Cchladtfelde ohne Deden bei fürchterlicher 

Käfte; der 1. December war ein Nuhetag für beide Theile; am 2. Decenber 

aber Morgens 7 Uhr brachen drei fähjiiche Bataillone auf Brie, drei 

württembergijche auf Champigny vor, nahmen die beiden Dörfer mit Shum, 

.muften fie aber vor überlegenen Kräften von Nenem räumen umd wun wieder: 

holte fi um die. Stellung NoifysVilliers:Cocnilty die Ehladt von 

30. November, mit nenen fürchterlichen Bfutverfuften und mit demfelben Er: 

folg, denn am Abend waren beide Theile wieder in ihren urjpringlichen 

Stellungen verbfieben. ALS aber Duerot anı Morgen de3 3. December die 

Erjehöpfung feiner zerfehoffenen und erfrorenen Bataillone fah, denen durd) 

den Verluft von 327 Offizieren geradezu das Nicgrat entzweigebrocdhen wvar, 

verzichtete er auf jeden weiteren Angriff and ordnete den Nüdzug an. " 

1) Mit vollem Net. Major Blume jagt (Die Operationen der deutjchen Heere 

E. 109); „Ein franzöjiiches Entiapheer war nit jo nahe, dab die aus Paris fid) 

durhichlagende Armee unmittelbar fi mit demjelben hätte vereinigen Können. Wir 

wien, da die Verfuche der Loire-Armee, aus ihrer Stellung bei Orleans vorzubrechen, 

mißglüdt waren. Die Armee Tucrot3 würde, wenn ihre der Durdbrud ge- 

fungen wäre, jebenfalls außer Etande gewejen fein, an demelben Tage noch Weit 

zu morjchiren, fie hätte in_der nächiter Nacht nothgedrungen unter den Augen ter 

aurüdgedrängten deuti—en Truppen unweit Billiers campiren mäjlen. Sngwiichen 
7" . 

“ 
El ,



Zweite Sdladjt bei ChHampiguy am 2. December. 269 
AS das gefchah, Tebte RTaris noch in froer Eiegespoffnung, denn amı Abend de3 2. ZTecember Hatte Trodhu cite DVepefche veröffentlicht, worin cr jagte: „Dieje ziveite Cchladt ift od) viel entjcheidender al3 die vorige. Mir haben drei Etunden gekämpft, um unfere Stellungen zu behaupten amd fünf Stumden, um den Feind diejenigen zu enfreigen, in denen tin übernachten.” Außerdem a3 mar eine Depeihe Gambettas vom 30. November, wonach; die Loire Armee im glüdlihen VBordringen und Montargis bejeht tvar, während nach einer anderen Bourbafi auf feinem Bormarjch einen Feind vor ji) hatte. Da nm vollends and) die Zeitungen twifjen wollten, die Nord: Armee fei in Genfis angefommen, fo herrfchte am Morgen de3 3. December allgemeine Freude nd Siegeswonne. AZ aber am Abend Die Kranfentvngen, die Verwundeten md die Bufchaner zur. Etadt fanten, Die erzählten, die Urntce fei über die Marne surücgefehrt, umd am 4. December das AmtSblatt. troden erzählte, General Duerot habe im Walde von Bincennes Biwacht be: zogen umd werde von Hier aus diefjeit3 der Marne feine Operationen fort: jeben, dan erfolgte ein Anzbrud allgemeiner Beltürzung md Entrüftung md wieder war c3 mr die Ecelenangjt vor dem Verrathgejchrei der Anardiften, was den Entfehluß der Ergebung it das Unvermeidliche aud) jebt Hintanhalten folfte. Am 6. December berieth die Regierung über den Brief de3 Gereralg dv. Mofltfe, dem wir oben Fennen gelernt haben, und jeßt zum erften Mat zeigte fich erufte Meinungsverjchiedenheit über die Sortjeßung des Krieges bis. as Mefjer.!) Zırles davre War geneigt, da3 Erbicten Moltkes anzız nehmen und durch einen franzöfifchen Offizier mit preußifchen Geleite über die Lage auferhalb Faris endlich fichere Kunde einzichen zu Taffen, während fofche andertveitig ISlechterdings nicht zu erlangen tar. Eben erit Hatte er an Gambetta darüber iätvere Vorwürfe richten nüjjen, daf er die Negie- rung jo ganz ohne Nachricht Tie.?) Trodu Tegte dagegen den Tebhaftejter 

  

hätte das Gardecorps md mindejtens der größte Theil des 4. Armeccorps ac, dent linfen Flügel concentrirt werden und in der Nacht au eitter geeigneten Etelfe über die Marne gehen Fünmen. Die wilden Seine und Marne befindlichen deutjchen Truppen würden den Feind am folgenden Tage nicht ohne neue Känıpfe Haben weiter marjchiren. Taffen md jo wäre die Beit gewonnen Worden, benfelben in freien velde mit den frühen Kräften des Garde: um) 4. Armeccorps ‚anzugreifen, die enge Einfchlichung don Paris Hätte auf der Nordfront ohne größeren Schaden vorübergehend aufgegeben werden Fönten, bi8 die gerade im Marfc) von Amienz nad) Nonen begriffene I. Arnıce in die bisher von der Man3-Arnce eingenonmene Eiellung eingerüdt wäre, was 4 Zage nad) erhaltenem Bejchle möglic tvar.” . 1) ©. die Aufzeichnung Dreos bei Chaper, Rapport I, 87—59, 2) Tepeiche vom Abend de3 29. November (Chaper, Rapport IV, 221/22): „Sc fanır Ihnen, mein lichjter Freund, gar nicht jagen, weld) merfehlichen Echaden Sie nz thun, inden Cie uns Vrieftauben fenden, die ung gar feine pofitiiche und militärische Nachricht dringen. Daz Fublifum, das an Tofhe Sahrläjfigfeit nicht glauben Yanır, tagt und der Geheimhaltung von Neuigkeiten an — und 3 hat Recht —, denn e3 will feinem Menfchen von gefunden Einnen in den Kopf, dad; in einer Sage, in der das Heil de3 Vaterlandes abhängt von einer richtigen oder unrichtigen Angabe, Cie fi) nicht die Mühe tehmen, una über.
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Miderfprucd) ein, das twäre.der „Anfang das Endes"; er jhlug vor, den Brief 

Moltkes zu veröffentlichen md gleichzeitig die Burücdweilung deijelben. 

Picard glaubte eine folhe Verantwortung nicht auf fih nehmen zu 

fünnen: die Waffenftredung von Paris hielt er für unausbleiblid) nad) den 

eben eingetretenen Entjeheidungen md der Einmarid in Paris wiirde die 

Deutjhen in den Stand fepen, härtere Bedingungen zu ftellen, al3 man jeht 

erhalten würde. Ferry, Arago, Le Flö, Garnier-Pages und Simon 

widerfpracjen, der Tehtere mit dem geiftreichen Vergleich: Paris fei dem Feinde 

gegenüber in der Lage eines Duellanten: e3 müfje weiter fechten, Dis die Zeugen, 

Frankreich und Europa, fagten: e3 ift genug. 9. Savre antivortete fehr ver: 

ftändig: auf der einen Geite Habe die Negierung feine regelrechte und aus: 

reichende Vollmacht, anf.der andern werde die Nachricht von der Niederlage 

der Loire:Arnıce in Armee und Bevölkerung den Keinmuth jchleudern. Das 

Ende werde doc die Maffenjtredung jein md er volle die Bevölferung von 
Paris nicht Hunger Sterben Taflen. Wenn mar fände, die Abjendung eines 
Dffizievs würde ein Akt der Unterwerfung fein, fo müfle man einen Bevoll- 
mächtigten jn3 preußifche Hauptquartier fenden, um dort den Bujammen: 
tritt einer Nationalverfjammlung anzulündigen und gleichzeitig die Ve: 

dingungen zu erfragen, unter deren diefe Verfammlung zwwifchen den Frieden 

und dem Srieg bi3 ans Mefjer zu wählen Haben würde. Garnier: Pages 

und Le Flo glaubten, die Abjendung eines Bevollmächtigter wäre die Naffen: 

Ätrefung felbjt, nie würden fie dem zuftimmen Qrodu hielt eine Fängere 

Nede über die Seftigkeit, die er jederzeit der öffentlichen Meinung entgegen: 
gejeßt Habe. ALS fie gleich zu Anfang unverzüglid) Schlachten forderte, Habe 
er widerjtanden, indem er fagte: die BVertheidigung von Paris ohne Hilfs: 
armee jei eine Heroifche TollHeitz che man Fämpfe, mühe man eine Armee 
aufrichten. Nachdem fie mit vieler Mühe aufgerichtet tworden, Habe man ge 
ihrieen: „Schnell, durchhrecjt die Linien, reicht der Loires:Urmee die Hand“: 
da3 war ein unjinniges Unternehmen. Set mu man die öffentliche Meinung 
reden Yafjen md zu dem allein richtigen Verfahren zurüdfchren, nämlich 
ohne Aufhören auf den Feind Ioszufhlagen, bald von der einen 
bald von der andern Geite: der Geift der Höheren Offiziere tft allerdings 

haupt eine zuzufgiden. Heute (29. November) Morgen erhalten twir von Ihnen eine 
Brieftaube mit einem Dekret und einer Tangen Ünweifung über die Telegraphen und fein 
Wort über. die Loire:Armee, über die Nord, Mejt:, Eüd:, Dfjt-Armee, über Ihre per: 
Tönfiche Lage, über den Zuftand der Geifter. Wenn die Gejhichte diefe Dinge erzäflt, 
und fie wird jie Heransheben, danır wird fie für Cie nicht Tadel genug finden. Gie 
willen, in welcher Seelenangft wir find, jeder Tag, der verftreicht, ift für ung ein 
Fragezeichen ohne Antwort Was wird aus der Provinz? Mo ijt Sriedrid) Karl? 
Reiften unjere Sreunde Widerjtand? Wann und wie Frmen Sie und helfen? Da 
fommt eine Taube, die am 27. (vorgejtern) aus Orleans aufgejlogen ift. Sie bringt 
uns nichts über die Höchften Fragen unferes Heils! Und die einzige nühliche Depeiche 
de3 Herin dv. Chaubordy, jaft ausichliehlih dipfomatiichen Inhalts, ift vom 21., jeds 
Tage vor dem Abgang de5 Boten u. |. tv.“
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Beginn der Bejhiehung von Paris am 27. December, 271 

fange nicht jo gut wie der der Mannfchaften und die Nachrichten aus der Provinz werden die Entmuthigung vermehren. Aber der Brief de3 Heren dv. Moltfe ijt eine Unverfhämtheit (impertinence), auf die c3 fchimpflich Wäre anders al3 durd) den Kampf zu antworten, Muß man fpäter dod) unterhandefn, jo darf man «3 nicht thun nad) einer Beldimpfung (insolence) und tvie auch) der Geift gewifier Offiziere fein mag, die Armee wird wijjen Paris zu vertheidigen. Picard fürchtet, auf offener Strafe werde nad) drieden gerufen werden. „Die Strafe, fagte Treo, wird den Krieg verlangen; in einigen Calonz verlangt man Frieden.“ Picard wollte nicht einjehen, warum man die Waffenftvefung verzögern folle, wenn Sie doc) nicht zu ver meiden jei. Trocdhu meinte aud, entgehen werde man diefem Schiejal nicht, aber wenn man e3 jet the, fo befolge man das Beijpiel von Bazaiıe, den man heute als Verräter in feinem Sande behandele. Ant diefen Ehikjal auf alle Fälle zu entgeheit, erflärte Iron, er werde Keinen Dffizier er: mächtigen, das vom Feinde angebotene Geleite anzunehmen, und die Negie: rung beichloß, den Brief d63 Generals v. Moltke abichläglidh zu bejcheiden. Sules Favre aber fing jeßt an, die Vefäßigung Trohus al3 Ober: befehlshaber, die Zwedmäßigfeit feiner Pläne immer lauter md entjchiedener in Zweifel zır jichen, und al3 am 21. December ein mit großen Erwartungen aunternommener Berfud), Le Bourget äurüdzuerobern, abernal? Häglich ger ieitert war, da ftellte Jules Favre in der Regierung den Antrag, den General Trodn feiner Affgewalt zu entkfeiden, der er bei alf jeiner Ropl- redenheit nachgeiviejenermaßen nicht gewachfen fei. Picard timmte Ichhajt zu und forderte das -Anfhören diejer „militärischen Diktatur‘, die bei drei: monatlicher Dauer gar nichts ansgerichtet Habe. Trochu vertheidigte fi) jo gut er Fonnte amd zu irgend einem Entjchfuffe war mar noch nicht gefonmert, als amı Morgen d3 27. December endlich geihah, was auf deutjcher Seite jeit Tange fehnfüchtig erwartet, auf franzöfifcher Ion Faum mehr befürchtet ward: e3 begann die planmäßige Befhiefung der Bollwerke von Paris. 
‘ Nichts Hatte, wie wir aus den Tagebuchblättern von Sarcey und Saboudere') erjehen, die immer heiteren Farijer nicht, beluftigt, als daf; ihre anfängliche Todesangft vor dem Bombardement, da3 fie {hon Ende September erwartet, id als fo gänzlich grundlos herausftelfte. Ein jchallendes Hohn: gelächter var ausgebrochen, al3 man aus einem aufgefangenen deutjchen BeitungSblatt erfuhr: Graf Bismard warte mit der Velhiefung nur auf den „rechten piychologishhen Moment“. Dies Wort gab Stoff zu sahllojen twoht: teilen Wißen. Die Zuverficht tar jo groß, daß noch amı 25. December in 

  

1) Francisque Sarcey: Le siöge de Paris. Impressions et sourenirs Paris 1871. (Henri Labouch£tre) Diary of the besieged Resident in Paris, Reprinted from „the Daily News“ with sereral new letters and preface, 2 ed. London 1871. — Deutid: Zagebud) während der Verlagerung von Pari? von Henry Labouhere. Leipzig 1871, 
.
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Amtsblatt zu Yefen war: „Bald werden die Belagerer von den Belagerten be: 

{agert werden. Per mit Hane und Spaten geführte Sugenicurkrieg tpird jeine 

Früchte tragen und Die Hohfläde von Avron unterhalb der Forts von 

Kosıy amd Noify, ift beftimmt, der Einjhliegungsfinie im Dften der Stadt 

binnen Kirzejter Seit Höchit verderblic zu werden.” ' 

Am 27. December un 7 Uhr Morgens eröffnete die unterhalb ChHelles 

zwwifchen den Württembergern und den Sadhjjen aufgeftellte Batterie von 76 es 

ichüßen, tHeils 12=, tHeil3 24: Pfündern das Bombardement des Mont-Avron, 

dejfen Befagung aus tiefiter Eicherheit aufgeichredt ward. Trob des Echnees 

gejtöberd war die Wirkung fo bedeutend, daß die feindlichen Geihübe nad) 

Hrei Stunden ihr Heuer ‚einftellten und Die Befabung des Dorfes Aoron 

ichfeunigft den Nüdzug antrat. Das Jener dauerte fort den ganzen 27. und 

98. und die Nacht auf den 29. December Hindurd. Im diefer Nacht aber 

wurde unter perjönlichen Befehl De3 General? Treo, der „nicht weichen 

wollte, bis das Ichte Geihüh in Sicjerheit fei”, die Näumung der Höhe volle 

zogen, Gejchübe, Gepäd, Schiehbebarf auf Karren geladen amd auf der Etrafe, 

die jpiegelgfatt war wie eine Gisbahn, troß des fürchterfichen Feuers nad) 

Rosuy Hinumtergevettet. An Morgen des 29. hejeßten die Eachjen das ger 

räumte Merk umd fofort dehnte fich Die Beichiegung auf die vorliegenden Forts 

Noisy, Nogent md Nosny aus, au 5. Zannar 1871 folgte die Bes 

ihiegung der GSipforts Sify, Banves, Montrouge, fur; darauf der 

Stadt jelbft, Die bi3 zum Boulevard Et. Germain unter Fener genommen ward. 

Aus der tiefen Niedergefehlagenheit, die jeitdem herrfchte md Die jelbit- 

dem Vorgehen gegen Trochu Halt gebot, fühlte fi) die Negierung jählings 

emporgerijjen, al3 am Abend des 8. Sanuar, nach vierzehn Tagen’ tödtlichen 

Stiffjegtveigens, endlich einige Nenigfeiten aus der Provinz eintrafen.!) Eine 

Briejtaube brachte drei Depefchen Gambetta3 vom 27. und 31. December 

und vom 3. Zannar. Da fie mikrojfopivt waren, braudjte man eine ganze 

Nacht und noch einen Theil des nächjften Morgens, um jie zu entziffern md 

mm mit Staunen zu erfahren, daß vierzehn Tage nad) der Räumung don 

Orleans die Loire-Armeent ihre Schlagfertigfeit vollitändig wieder geivonnen 

und die eine derjelden fofort ein groß angelegtes Manöver unternommen habe. 

Gambetta chrieb am 31. Tecenber: „Die unter Befehl des General Yours 

baki geftellte Armee ift mitteljt der Gijenbahnen von Vierzon' und Bonrges 

nad; CHalons a. d. Eaoıte, Beaune und Dole befördert worden. Der Zived 

diefer Bewegung il, fi) auf die Vogejenlinie hinter den Feind zu werfen 

und wenn e3 fein muf, bis an die Pforten von Deutjhland vorzudringen. 

Un mitzuwirken bei diefem Unternehmen, das, wen c3 gelingt, Cie entjeßen 

fönnte, hat man ben Streitfräften de3 General3 Bourbali die Armee von 

yon hinzugefügt, die zıt Belangon-ftchtz fie bildet feinen äußerften rechten 

Flügel md joll Belfort entjegen; {inf von Bonrbafi ftehen Garibaldi md 

  

1) Savre, Gouyernement de la defense nationale II, 214 ff.
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eine Divifion der Armee von Lyon unter "Befehl de3 Generals Eofmer, Die 
Gejanmtheit diefer Streitmacht erhebt fidy einfchliehlich der Belakung von 
Befangon, von der ein Theil ausrüdt, auf über 160,000 Streiter. Die Bor: 
bereitungen diefes großen Unternehmens find bis jebt ziemlich gut von Gtatten 
gegangen. Nachdem bei Nuits die Truppen de3 Generals Eremer, unter: 
Rügt von Menotti Garibaldi, ein glänzendes Gefecht fiegreich bejtanden 
haben, in dem mehr al3 7000 Frenfen getöbtet worden find, it das Corp3 

  
General von Werber. 

Ned ver Lithographie von ©. Engelbad). 

Werder auf Dijon jurüdgeivorfen tvorden und ein paar Tage fpäter genügte 
der Vormarsch der eriten Loire Armee, die wie Eie jeden, die Dftarmee ge: 
worden ift, um die Preußen. am 27. December zur jchleunigen Räumung von Dijon und Gray zu zivingen. Im Beten ftehen die Saden gleichfalls ausgezeichnet. Chanzy, deien Hauptquartier in Le Mans ift, hat feine Truppen wieder Hergeftellt uud fteht zu einer Dffenfive bereit. Eeit zivei Zagen betaftet er den Feind vorwärts Wendome. Die Preußen haben dn3 Thal de3 Loire ganz geräumt nnd nicht getvagt, bei Zoms die Loire zu über: 

DOnden, Zeitalter Stalfer Milgelms, IL 
x 18
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jchreiten aus Furt, umgangen zu Werden. Der General Chanzy ijt von 

der militäriichen Lage von Paris vollfommen unterrichtet. Anger den Briefen 

des Generals Trodu Haben wir beftinmte Angaben über die entjheidende 

Krife, der Sie entgegen gehen, und twir Haben eine jChleunige Aktion zwijchen 

Chartres und Dreng beichlojien, die man durch) ein 35—40,000 Manır jtarkes 

Gorp3 unterjtüßen Fan, das wir aus Cherbourg und Havre herauszichen tverden. 

General Faidherbe wird in Etand gejeßt werden, um durch einen Boritoß 

nach; Norden die Operation des Generals ChHanzy mit Nahdrud zu unter: 

 ftügen.” So fanı Gambetta zu dem Ergebniß, daß eigentlic) Alles über Erz 

warten gut fände, wenn nicht beitändig an Maris gedadjt werden mühe, 

deifen 2oo3 fchredficher werde mit jeder Stunde. Die Entjchlofjengeit Frank: 

veich® weiter zu ringen „6i3 zum Siege und Bis zur volfftändigften Revanche” 

sei jo feit, daß Niederlagen, die mit jedem Tage unvahrjcheinlicher würden, 

dieje Gefinmung nur bejtärfen und befeern Tünnten, „Seit zwei Monaten 

ift Frankreich ganz verwandelt; die Scele von VBaris Hat fi) darüber aus> 

gegoffer und fein Wejen ımgeftaltet md wen Sie unterlägen, jo würde ein 

Nacefchrei Herborbredhen aus jeder Bruft; aber Sie werden nicht unterliegen. 

— Wir werden den Krieg fortjegen bi3 zum Siege, jelbft nad) dem dalle 

von Paris, wenn ein jolches Unheil nicht verhütet werden Fam. Qi der 

Ihat muß der Fall einer Hanptitadt nicht den Fall de3 Vaterlandes im Ges 

folge Haben. Wie Hoch, wie berechtigt der Nang fein mag, den Paris in. 

unferen Angelegenheiten einnimmt, Die Einheit Frankreichs mn ihn überleben. 

Mir werden den Kampf fortführen bis zur Vernichtung, tpir werden bverhins 

dern, daß fi) in Sranfreidh ein Mann oder eine Verjammfung finde, um, 

die Gebote der Getvalt anzunehmen, dadurch werden wir die Eroberung ud 

die Befihnahme mit Unfruchtbarkeit fchlagen. Fir die Waffen Preußens wird 

c3 feine Sanftion Europas geben amd endlid wird der Tag der Gerechtige 

feit und der Nade fich erheben über umferem erjchöpften Feinde.” 

Die Delegation, die jeit dent 8. DTecember ihren Sig von Tours nad) 

Bordenug verlegt Hatte, forderte durd) Gambetta zweierlei: Ansharren im 

Kampfe 5i3 zum Aenerjten und Crjceinen Frankreichs auf der Conferenz 

zu London, wo auf Zorderung Nuflands die wichtigjte VBeftimmumng des 

Rarijer Zriedens von 1856 zur Erde beitattet twerden follte. Im ihrer 

Sibung vom 9. Januar bejchloß die Regierung, der Einladung Englands zu 

der Conferenz nicht zu folgen, weil man, wie Ylrago fagte, bei der Kımde, 

&. Zavre jolle nach) England reifen, in Paris glauben würde, ex habe vor, 

zu unterhandeln.!) Die Angjt vor dem Berrathgejchrei der Gafje war unter den 

verfhiedenen Gründen diejer Ablehnung der einzige twirflihe Grund;*) eben daran 

lag e3 au), daß den Verheigungen Gambettas Glauben gejchentt und bejchlojfen 

ward, werigftens eine Ausjallsichlacht der Verzweiflung noch zu wagen, went 

aber dieje gejgeitert und Bonrbafis Unternehmen nicht gelungen war, Die 

1) Rrotofoll vom 9. Zanar (Rapport ],118\. 2) Chaper(Rapport IV) ©. 271.
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Waffen zu ftreden, weil Ende Januar die Stadt md an 5. Sebruar die 
Armee nichts mehr zu Ieben Hatte Am 15. Samtar tar der Ausfallsplan 
in geheimer Sigung fejtgeftellt5t) anı dringendften Hatte 3. Favre darauf bez 
ftanden, allen Einreden de3 Generals Treo zum Teoß, aber eben er var 
Thon verlafjen von jeder Hoffnung auf Gelingen. Anı 15. hatte ev Gambetta 
in einen verzweiflungsvollen Brief gejhrieben: „Der Himmel ift endgiltig 
gegen uns, mein lieber Freund. Seit Sonntag Haben wir wieder den ftrengften 
Sroft und Brieftauben Fünnen nicht mehr fommen. So fiber wir in tiefer 
Naht und das unmittelbar vor der fetten Entjcheidung, die nur durch die 
graufamjten Opfer um einige Tage noch Hinausgejchoben wird.”?) Die Be- 
vöfferung Yitt fürchterlich unter den mörderijden Bomben der deutfchen Ge: 
Ihühe, unter der fibiriichen Kälte, der fteigenden Nahrungsuoth, der entjch- 
Vihen Sterblichkeit nanıentlic) unter den Kindern; die Regierung anı meiften unter 
der Seelenangft vor den Parifern, wenn die Etunde der Abrechnung und der 
Enthällung [hlug. Wie viel Lebensmittel no vorhanden feien, twie lange 
die vorhandenen Vorräthe mod) reichen würden, Bis wann der Anfang der 
allgemeinen Hungersnot zu erwarten fei, da3 Alles war Staat2geheinmii 
der Regierung getvejen; Feine Ahnung Hatte die Bevölferung von dem wirk 
lichen Stand der Dinge und weld; ein Buthausbrucdh war zu fürchten von 
der bewaffneten Anarchie, wenn die Yang verhehlte Wahrheit ans Licht Tam? 
Bon.oben umd unten her ivar ja Alles gethan und nichts unterlafjen worden, 
da3 Bol in Eelbfttänfgungen feftzuhalten, damit der Geift des Widerjtandes 
nicht erlahme. Die Prefje hatte Feinen Tag aufgehört, allen böfen Geiftern 
diefes Volkes zu fchneiheln, feine Eiteffeit zu Stehen, feine Leidenschaften 
zu erhigen, feinen Dünkel zu hätjeheln big zum Aberwit. Nod am 16. Samıtar 
Irieb die Liberte: „Nanch bedroft, Belfort entjebt, Baden angegriffen, Han 
burg im Begriff bombardirt zu werden. Da3 it die Anttvort Frankreichs auf 
die Beihiegung von Paris. Die Stunde hat gejchlagen; die in die Enge 
getriebenen Preußen erhoffen Zuflucht in Raris: das ift ihre Tehte Nettung.” - 
sn den Borftädten Belleville und La Villette aber fanden. jeden Abend Chub- 
figungen jtatt, in denen Bürger md Bürgerinnen fi ihr Elend Hagten md 
nad; Anhörung Haarjtränbender Nettungsvorichläge immer wieder zu dem Gr: 
gebriß Tamen, die Regierung des 4, September fei nicht3. weiter al3 die 
Organifation des Verrathes am Baterlande. „Ceit Anfang de3 Krieges, 
hieß e3 fort md fort, find wir umgeben von einem Neb von lauter Ver: 
rätherei und die Majchen diefes Nebes können nur zerjprengt werden durch. 
die Commmume und die Nepublik” Ein Majjenausfall ward verlangt, une: 
sortie torrentielle, ein Ausbrud), der einem Berg: und Stromfturz gleichen 
follte. Eine Halte Million Betvaifneter, die „ihren Pakt mit dem Tode ge: 
Ihloften Haben”, ergiehe fid) einer Satvine gleich anf die nur 75,000 Preußen, 
die fid) erfrecht Haben, das heilige Paris zu befagern, und vernichte fie. Seder 

  

1) Chaper (Rappıt DS. 15. 9)% Vavre, Le Gourernement II, 323/24. 
13°
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General wird von zwei Commifjären begleitet, Die jede feiner Bewegungen 

übertvachen. So wie er Miene madıt, zurüczinveichen, fehießen fie ihn nieder. 

Auf diefe Art zwijchen Sieg und Tod geftellt, wird er den erfteren tmählen. 

Sn einer Sprache, die diefen Stimmungen glüdlich angepaßt war, fün: 

digte am 18. Sanuar die Negierung den bevorjtehenden Ausfall an durd) 

einen Aufenf, der Yautete: „Mitbürger! Der Seind töntet unjere Weiber, 

unfere Kinder; er bejhießt und Tag ımd Nacht, er bededt Amfere Stranfen= 

Hänfer mit Granaten. Ein Schrei: zu den Waffen! hat fi unferer Bruft 

entrungen; die unter ıms, die auf dem Schlaghtfelde ihr Leben Tafjen Fünnen, 

werden ‚gegen den Feind marjhiren; die, die zuricbleiben, werden, voll Eifer 

fi) des Heroismus unjerer Brüder würdig zu zeigen, die fhwerjten Opfer 

auf fich nehmen, am auf anderem Wege fich zu opfern für das Vaterland. 

Seiden und fterben, wenn e3 fein muß; aber fiegen. Ho die Republik!” 

Das Auzjallsheer, 85,000 Mann ftark, war zufammengejebt aus Zinien: 

regimentern, Mobilgarden und Kriegsbntailfonen Dev Nrationalgarde von Paris. 

Drei Corps twaren gebildet. Den Tinfen Slügel befehligte General Binoy 

mit dem Auftrag, die Stadt Saint Cloud, die Landhäujer, die fie über: 

vagten, umd die Schanze von Montretont anzugreifen. Die Mitte, befehligt 

von General Bellemare, hatte den Höhenkamm weftlich von Montretout, 

Schloß und Park von Buzenval und die Höhe von Ta Bergerie einzu: 

nehmen und der vechte Flügel unter General Ducrot Hatte die Preußen aus 

dem ganzen Naume zivifchen Malmaifon und Buzenval zurüdzutreiben, 

ihnen die Wälder zwifchen Long Boyan und Buzenval zu entreißen. Nod) 

am Abend des 18. waren die drei Colonnen verfammelt md am Morgen 

de3 19. vor Tagesanbruch begann die Schlacht bei Buzenval. 

Der Tine Zlügel Fam zuerjt zum Angriff auf die Stellungen, welde 

deutjcherfeit3 von der 9. Divifion des V. Armeccorpd vertheidigt tourden. 

Die jiwachen Vorpoften waren vafc) zurücgebrängt und bie Höhe von Garches 

- genommen; exrft auf der Montretoutjhanze Teijtete eine Heine Heldenjchaar 

vom 58. Regiment einen Widerftand, der dem Feinde einen umwviederbring: 

fichen Zeitverfuft von anderthalb Stunden foftete. Der Angriff auf die Höhe 

von In Bergerie aber ward von den Görliger Zägern glänzend zurüdgefchlagen. 

Bier Stunden Yang, von 10 Uhr bis 2%, Uhr, focht dan Ducrot auf dem 

rechten Flügel gegen die 10. Divifion um Schloß Buzenval und die Rorte 

LongeBoyau md fah jeden feiner Angriffe an den Schuellfener der Vertheidigung 

zu Schanden werden. Nacden Hier dns Gefecht zum Stehen gefommen umd 

nun auf das Fener der Artillerie übergegangen tvar, ging die 9. Divifion 

um Halb 4 Uhr ihrerfeit3 zum Angriff über, um die Gardher Höhen und die 

Schanze von Montretont zurüdzuerobern. Die erjteren waren um 5 Uhr 

erftüvmt, die Iehtere ward erjt nad) mehrjtündigem bintigem Kampf genommen. 

Nachden aber beides gelungen war, trat auf Befehl de3 Generald Trodu . 

das ganze Ansfallsheer noch in der Nacht den Nüdzug an; die Tehte ECdhladt 

war verloren amd die Waffenftredung nun nicht mehr abzuwenden.
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Die Regierung war die ganze Nacht über auf dem Stadthaus geblieben 
und Hatte gleichzeitig mit dem Bericht Zrodus über den Verlujt der Schlacht 
bei Buzenval eine Brieftaube empfangen, aus deren Depefchen fie mit Schreden 
entnahm, daß General Chanzy bei Le Manz aufs Haupt gejchlagen und 
mit den Trümmern feiner vollftändig anfgelöften Armee auf Laval zurüd- 
gewwichen war.') 

Am 20. Zannar hielt die Regierung auf dem Minijterium des Aus: 
twärtigen um 3 Uhr Nacimittags mit fänmtlihen 20 Maires der Stadt 
Faris einen Kriegsvath ab, um dur) ihre Bertrauensmänner die Bevölkerung 
auf da3 Menferfte vorzubereiten. 

3 Sadre ergriff das Wort, um über den Stand der Lchensmittel zur 
berichten; bis zum 1. Februar fei no Brod vorhanden, von da an nur nod) 
Hafer und Pferdefleifh. Ex berichtete über die Niederlage und den Niczug 
des Generals Chanzy und fügte Hinzu: die AUrnee des Generals Vaidherbe fei 
viel zır gering an Zahl und viel zu jchwach ihren Werte nad), um irgend 
welde Ausficht zu eröffnen; ob aber Bourbafig Tühnes Unternehmen gelingen 
twerde, das abzuwarten, fei e3 für Paris zu fpät geivorden; bevor c3 entjcht 
fein Eönne, werde Paris Hungers geftorben jein. Sm bdemjelben Sinne Hielt 
au General Trodu eine längere Nede md ihloß mit der Erklärung, c8 
gebe jegt mu noch eine Pflicht zu erfüllen, nämlich das Leben der nunmehr 
ohnmächtigen Bevölkerung vor den Hungertode zu fchüßen, und diefe Aufgabe 
fonme naturgemäß -der Semeindebehörde von Paris zı. Da Fame die 
Maires in Teidenfchaftliche Erregung. Einftimmig erffärten fie, die Bevöffe- 
zung tolle nichts von Uebergabe hören. Nichts werde fie zur Vaffenftredung 
bringen fönnen umd durd) Teine Madt der Erde würden fie fi) zivingen 
lafjen, dafür die Unterhändler abzugeben. „Lieber Hungertod al Tod dur 
Schande” Kampf bis ans Mefjer und Maffenausfall: da3 tvaren die Schlag: 
torte, die jet noch einmal mit Yanten Beifall ansgejprochen wurden, und als 
Zrodu erklärte, zu fold; zivefofen Genegel werde er niemals den Befcht 
ertheilen, da flchten fie ihn an, einen anderen General zit bezeichnen, der 
mehr Vertrauen habe, der an den Sieg glaube und fich äutrane, fie zımm 
Eiege zu führen. Sol einen General aber gab e3 eben nicht mehr, An 
21. Janmar um die Mittagsftunde traten im Chofe der Regierung fämmt: 
lie Oberbefehlshaber zujammten und ihre einftimmige CErHärung Tautete: 
ein neuer Ausfall werde nur zu einer neuen Niederlage führen und man 
dirfe ihr defhalb zicht unternehmen. Das wurde gleich danad) den abermala 
verjanmelten Maives mitgetheilt, madjte aber Auf fie nicht den mindejten 
Eindrud; fie forderten jeßt den Rüdtritt Trodus, tie diefer von F. Favre 
und Picard jchon feit vier Wochen gefordert ward md in der Regierung jelöft fehon wiederholt bejchlofen worden tar. Zrodu verweigerte den Nic: tritt, wie bisher, fo aud) jet, da jeßte ihn die Negierung gegen feinen Wilfen 

1) Chaper (Rapport IV) ©. 285 ir.
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ab, übertrug den Oberbefehl: dem General Binoy. und. fie Trodu.iur den 

Borfit in. der Regierung der. Nationalvertheidigung. Das tvar gejchehen, um 

einem neuen Nufjtand- vorzubeugen. -General Trohu ward dem... Verrath: 

gejchrei der Vorftäbte geopfert, m die Regierung zu. retten. ‚Der Anfitand 

Tam am.22. Jamar freilic) do; am Helfen Tichten Tage marjdirten 100 bis 

150 Nationalgarden vom 101. Marjchbataillon mit Trommlern und Offizieren 

yor dem’ Stadthaufe auf und. eröffneten ein Kreugfeuer‘ auf den .Oberft Vabre 

uud. die Offiziere des Bataillons von Zimifterre, die zwifchen. dem Gitter 

md dem Gebäude de3 Stadthaufes ftanden und die Nächftftehenden zur Ruhe 

ermahnten. Einer derfelben fiel töhtfich getroffen, da gaben aud) die Mobil 

garden eine. Salve ab und in. einem. Aıigenblid war. der Plab geräumt, 

Neuen Angriffen, die aus der Nachbarfchaft gemacht werden‘ follten, twitrbe 

dur; die Ihatkraft de3 Polizeipräfckten und des Oberften der Gendarmerie 

vorgebeitgt. ° - . .. 

Während diefes Straßenfampfes war- die. Regierung . im Palais de3 

Elyfees in umunterbrochener Sitzung beifanmen.. Da ward die Thür auf 

geriffen. umd herein trat ein ftäbtifcher Beamter Namens Melletier, am Die 

Schredensbotjhaft zu überbringen: „Das Berpflegungsamt Hat fich geirrt bei 

der. Berechnung feiner Mehloorräthe. CS hat'.für" übermorgen, Dienstag, 

nicht mehr als 3000 Centner auftreiben fönnen, e3 braucht aber wenigjtens 

5600. X Fomme, um Shnen diejerhalb feine und meine Angjt zur Kemtni 

zır bringen und ihre Befehle entgegen zu nehmen.” . - 

&. Favre jagt:!) ‚Der menjhlichen Spradhe fehfen die Worte, um Die 

Wirkung diefer Botichaft zu befereiben. Ein paat. Schritte von ‚und der 

Bürgerkrieg, ein paar Stunden weiter die ‚Hungersnoth. Wenn Bari bei 

feinem Aufftchen am nädhjjten Morgen nicht einnaf den Kopftheil vorn 300 

Gramm für den Erivadhfenen, von 150 für das Kind mehr Hatte! Man 

rechnete nad), verglich die Ctat3, das Todesurtheil war unwiderruflih. CS 

würde vollzogen worden fein und Gott weiß, mit welchen Unheil, wenn der 

Krieggminifter nicht ausgeholfen hätte mit den Keftvorrätgen der Armee. 

Nm aber gab e3 auch für die Negierung Feinen Aufihub mehr. AS 

das Schießen aufgehört Hatte und die Niederiverjung des Aufjtandes nicht 

mehr zweifelhaft war, bejehloß fie drei Erlafje. Durch den erjten tuurden 

die Clubs geichlofien, durch den zweiten zwei nene Kriegsgeridte ein: 

gejeßt und dur) den dritten die Zeitungen „Le Keveil“ und „Le Combat” 

unterdrüdt. Er oo. 

Am Abend de3.23. jcrich 3. Iavre an Graf Bismard md einen 

Tag fpäter war er zu ihm aumterwegs. . 

1) Le gourernement II, 359 fi.
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Srüfer als König Wilhelm jeldit Hat Kronprinz Friedrich. Wilhelm 
fi) mit der Geftalt befchäftigt, welche für Gejanmtdentihland aus dem Kriege 
ervachfen müßte, und die erfte Niederichrift feiner Gedanken Hat er Schon unter 
den Eindrud. der Schlacht von Wörth gemacht. Am Abend. des .6.: Augujt 
fagte er zu Guftav Freytag, tiefergriffen: „Ich verabjchene die Öenteßel, 
id) Habe nie nach Sriegschren geftrebt, ohne Neid hätte ich folchen Ruhm 
jedem Andren überlaffen, und e3 wird gerade mein Schidjal, ans einen. Krieg 
in den andern, von einem Schlachtfeld über das andre geführt‘ zu werden und 
in Menfhenbfit zu waten, che ich .den Ihron meiner Vorfahren befteige. Das 
it eim Hartes. 2003.” — „Dafür, fagte Srehtag, mögen Sie als König im _ 
Eegen de3 Friedens regieren.”!) ‚An Tage darauf ‚Tegte er in einer für den 
Grafen Bismard bejtinmten DVenkirift all die Wünfche nieder, die er bei 
einem Frieden für Deutjchland berüdjichtigt wijjen wollte, und am 11. Aurguft 
überrafchte er — da3 Hauptquartier” tvar in dem Gebirgsdorfe Betersbad 
auf dem Samme der Vogefen — den getrenen Freytag durch die Eröffnung, 
der Neubau Dentjchlands Eönne feine Krönung nur empfangen dadurch), daf 
der König von Preußen zum Kaifer erhoben iwerbe.' 

Nacjdem er den Jırhalt der Denkfchrift, mit deren Abfendung er nicht jäunen 
wollte, noch einmal durhgejproden, fragte er: „Und was fol mit Deutfchland 
werden, welde Stellung joll der König von Preußen nad) dem Kriege erhalten?" 
Sreytag meinte, wenn der Friede fo ausfalfe, wie alle Patrioten Hofiten, fo tverde 
die Mainlinie aufhören den Süden zu trennen von dent Norden, die Südheutjchen 
würden eintreten in den norddentfchen Bund und das werde ihr eigner Wunsch 
und Wille fein, wenn fie ihn aud nicht alle mit folher Wärme Hegten wie 
Baden. Das fand der Kronprinz jelbjtverftändfich, aber er wiederholte die 
Srage: „Und was foll der König von Preußen werden?" Sriegsherr des 
senen Bundes, Yautete die Anttvort; bedürfe c3 dazır eines Namens, fo tverde 
fi) der fon finden Iajjen. Sm Nothfalle Fönne man eine uralte volfsthünt: 
liche Bezeichnung zu neuer Ehre erheben und den Königlichen Titeln die Worte 
„Herzog von Deutjchland“ Hinzufügen. Die Macht, die der König Haben 

1) Der Kronprinz umd die dentiche Kaiferkrone. Erimmerungsblätter von Guftav Srehtag. 2. Aufl. Leipzig 1839. ©, 16. . " Be
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mie, fei da, eines neuen Namens dafür bebürften die Nreußen nicht. Da 

aber brad) der Kronprinz ftark Heraus und jein Auge Teuchtete: „Nein, er 

muß Kaifer werden.” Betroffen jah ihn Sreytag au und merkte nun erft, 

dab er nicht ganz wie fonft geffeidet war. „Er hatte feinen Generalsmantel 

io umgelegt, daß er twie ein Königsmantel jeine hohe Gejtalt umfloß, und umt 

den Hals die goldne Kette der Hohenzollern gejälungen, die er do jonft in 

der Nähe de3 Lagers nicht zu tragen pflegte, und hritt gehoben auf dem 

Dorfanger dahin. Offenbar Hatte er, erfüllt von der Bedeutung, die der 

Kaifergedanke für ihm Hatte, auch) jein Aeuferes der Unterredung angepaßt.” 

Srehtag ging e3 wie der Preußen, den Norddentichen überhaupt: irgend weldhe 

ES chwärmerei für die Kaijeridee war ihm volfjtändig fremd, dem er fonnte 

nicht vergefien, daß Alles, was Prenfen-Norddentichland Großes und. Eigen: 

artige3 hervorgebracht, im Widerjprucd) mit dem römijhen Neid), im Kampf 

mit den. römischen Kaifern entjtanden und erwachfen war. Ja er erblidte 

jogar große Gefahren darin für die Hohenzoffern twie für die Nation, wenn 

dem alten Namen nicht ein ganz neuer Inhalt verbürgt ward, md gerade 

darüber vermochte ih de3 Kronprinzen Begeifterung am Wenigften zit bes 

ruhigen. Denn wen diejer auch zugab, ein neues Kaifertjum mühe der 

wiebergeborenen Nation viel mehr und viel Befjeres bieten, al das alte, fo 

wollte ex doc) dem Gedanken nicht entfagen, daß der König von Preußen als 

Kaifer von Dentjhland Erbe der alten tanfendjährigen Würden und 

Ehren fein werde. Gegen die Nomantif, die in diefer Auffaffung Yag, hielt 

Freytag eine Nede, in der er die befonnene Hauspolitif, den nüchternen Haus: 

geift, die jpartanifche Strenge und die bürgerliche Schlichtheit der Hohenzollern 

entgegenjtellte all dem Trachten nach eingebildeter Größe, nad) unechten Ölanze, 
dem Hange zu unpreußijcher, unvolfsthümlicher Weltpolitik, zu dem er untviders 
jtehliche Verfuchhungen in dem Titel und Hofhalt eines Kaifers erblidte. Aın 
Ende diefer Yangen Auseinanderjeßung jagte der Kronprinz in demjelben Iebe 
haften Ton, in dem er den Saijer verlangt Hatte: „Hören Sie ar. Ad id) 
während der franzöfiichen Ausjtellung mit meinen Bater in Paris var, jandte 
Kaifer Napoleon die Anfrage: da der Katjer von Nufland feinen Bejud) an: 
gekündigt Habe, jo wünjhe ex von Könige zu erfahren, tvie Diefer e3 mit dei 
Nangverhältniffen der Hohen Gäfte gehalten Haben wolle; er, Napoleon, werde 
Alles nad) den Winjche des Königs einrichten. Da antivortete mein Vater: 

„Dem SKaifer gebührt immer der Vorrang”. — Das foll Fein Hohenzoller 
jagen md das darf für feinen Hohenzollern gelten” jchloß der Kronprinz 
heftig. „Dieje Worte gejtatteten, tief in fein Gemüth zu fehen, er war erfüllt 
von dem fürjtlihen Stolz, dev das Höchjite fr fi) begehrt, und Höchjte irdijche 
Stellung war für ihm die unter der Kaiferfrone. So tief var dieje Forder 
rung in feinen Wefen begründet und jo eng verbunden mit jeiner Auffajjung 
von fürftficher Hoheit, daf alles weitre Einreden nichtig jein mußte”) 

1) Freytag a. a. D. ©. 20—27,
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Nod eine Aenferung muß aus diejen Gefpräche mitgetheilt werden. Ars SreHtag gegen die Ernenerung de3 Kaifertitels and) den Eintvand machte, daß die füddentjchen Könige [hwerlich damit einverftanden fein würden, da Tautete die Anttvort des Fronpringen, „Die Macht jei da, die Widerjtrebenden zu ätvingen”, Sn Diefem Worte verrät) fi ums der Bug, der feine Auffeffung von der de3 Grafen Bismardk au Schärfiten itterfchied. Begeifterung für die Gr: nenerung de3 Saifertitel3 Hat Graf Bismard von Haufe aus ganz gewiß fo wenig gehabt, ala jolde damals irgendwo in Preußen vorhanden tvar. Yır welchen Tage er angefangen Hat, fi) damit zu befreunden, twijfen wir nicht und danad) zur forjchen, halten wie aud, für ätvedlos; denn was viel wichtiger ift, wifjen twie"beftimmt, Unbedingt veriwarf er jede Löfung, die Amvendung bon Drud dur) Drohung und Gewalt doransfehte, und vecht war ihm jede . Art der Einigung, die dm auf Grund des bejtehenden Bundes bon den Eiid- dentjchen freitvilfig entgegengebracht tuarh. Sene3 wiljen wir aus feinen Reden im Bollparlament vom 18, Mai 1868 und in norddentjchen Reichstag vom 24. Februar 1870,') Ddieje3 aus feinen ganzen Verhalten feit dem erjten Tag der Verhandlungen über die Neugründung des deutfchen Neichs, Am 3. September, dem Tage nad) dem Gottesgerichte bei Sedan, jchrieb der Kronprinz zu Dondery in jein Tagebud: „Bismard befucht mid, wir behalten Elja in deutjcher Verwaltung für Bund oder Neich, der Kaiferidee wide Faum gedacht, ich merkte, daß er ihr nur bedingt zugethan fei, und nahm mid) in Acht, nicht zu drängen, obwohl id) überzeugt bin, daß e3 dazıı fommen muß, die Entiwidelung drängt dahin md Kann nicht günftiger fommeit al3 durch diefen Sieg.” Non diefer Unterredung u Donchery Handelt Bürjt Bismard in- feinem Vortrag vom 23, September 1888 über das Tagebud). Ihm it von derfelben der Cindrudf geblieben, daß der Kronprinz fid) über: zeugt habe von der Nichtigkeit dejjen, was er ihm über die Grenze des Hier „Erreihbaren” gejagt, denn nach Diejer Unterredung hätte er Erörterungen von Meinungsverfhiedenheiten wegen Dentfchlands fünftiger Verfaffung nicht mehr mit ihn gehabt, viehmehr bei den wenigen Gelegenheiten, bei dene in Berjailles die Bukunft Deutjchlands und die Kaiferfrage in Gegenwart des Königs und des Kronprinzen zur Sprache gefonmen fe, fi) ftets der Unter: füßung -de3 Ießtren gegen die Bedenken de3 erjtern erfreuen dürfen. „Cbenfo, jagt er weiterhin, war die Dberhausidee in Vondery am 3. September gtoifchen uns abgethan und ©, Königl. Hoheit Überzeugt, dab die deutjchen Könige und Kürten für eine Amäherung ihrer Steffung an die der prenßifchen Herreneuvie nicht zu gewinnen fein würden.” Ya Tpäteren Einträgen de3 Tage: bırch3 aber ergibt fich, dag der Kronprinz, aud) wenn er vermied mit Bismard zu veden oder zu ftreiten, jehr entichieden auf feinem Plan eines Dberhaufes jr Aufnahme der deutjchen Fürften fanmt Örafen und Herren beftanden hat, To ernftlich, dag am 24, Dftober der bayriide Minijter Graf Bray zu 

  

1) ©. T, 14. 25.
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Bismard. fagtei. ein Oberhaus, in toelchen die Könige mit Grafen.und Herren 

auf einer .Banf. figen jollten,. fei unmöglid; über. Dieje Frage ‚allein würden 

der Kaijer .und die Einigung "ins Stoden gerathen. Neben dem Dberhaus 

fpielten auch verantwortlige Reihsminifterien ‘eine Rolle ad jo ent 

deden wir demn,. taz der ‚Kronprüz: eigentlich worgehabt hat. . hm. jchtvebte 

dag riene Neid).vor al ein Einheitsitaat, in welden die Sonveräne mit 

dem gejammten. Adel :zıfanmen -eine Nairie nach englifchent Mufter bilden 

und der Kaifer als. Neichtoberhaupt durd). feine NReichaminifter unmittelbar.die 

gefammte Neichsgewalt ausüben -follte. Der Möglichkeit, ‚daß .e3 bei Diefem 

Plan ohne Androhung: oder gar, Anwendung von Gewalt nicht abgehen werde, 

ward: dabei ohne Sorge:ins Gefiht:gejehaut.. ll 

Ueber. die Kriebenzpläne, mit: denen damal3 Graf. Bismard fi trug, 

ichricb M. Bufch an 12..September in. fein: Tagebud): „Der Zriede jcheint 

no in weiter Ferne zu Liegen, da/es:in Paris an einer Regierung fehlt, 

die Dauer verheift. Sit Die Zeit zu:Unterhandlungen gefonmen, fo wird der 

König feine. Verbündeten zu einer Berftändigung über das, a3. unfererjeit3 

zu fordern, einladen.: Hauptziel ift and bleibt uns die Sicherung der fidiveit- 

deitjchen Grenze gegen die von Sahrhunderten her dativende Gefahr eines 

franzöfifchen Einbrud.. Ein neuer neutraler Zwifchenftant wie Belgien oder 

die Schweiz ift. nichts für ung, da ein fofcher bei wieder ansbredendem Krieg 

fi) unziveifelhaft Sranfreid) -anfchließen würde Meb md Straßburg mit 

unferen Bedürfniffen entjprechender Umgebung müfjen Borland, Allen gehörig 

werden. ‚Eine Vertheilung.diefes Gebietes an Ginzelftanten enipfiehft fi) nicht, 

die gemeinfame Kriegführung wird nicht ohne Heilfamen Einfluß auf die För: 

derung der Einheit Dentjehlands in anderen Beziehungen bleiben, dod) wird 

Prengen felbftverftändlid nad) wie vor den freien Willen .des 

Südens adten und jelbit den Berdadht eines Drudes in jeder Weije 

vermeiden.. Schr viel. wird dabei auf die perjönlihe Stimmung 

und die Entfhließung des Königs von Bayern anfommen.”') 

Bon Sübdentfchland felber. Fam die Anregung, deren man fih in Ber: 

failles und in Berlin abfichtfich enthielt Weber den Hergang haben wir die 

amtlichen MittHeilungen von brei Miniftern, welche dabei betheiligt getvejen 

find, von denen aber nur einer feinen fachlichen Angaben and) zeitliche Hin: 

zugefügt Hat. Der Rede, welche der twürttembergifche Minifter vd. Mittnadht 

an 22. December 1870 der Abgeordnetenfammer zu Ctuttgart gehalten Hat, - 

entnehmen wir, daß die Regierung Württemberg „nad erlangter Ueberzeugung 

von der Nothtvendigfeit einer Neugeftaltung der deutjhen BVerhäftniffe im 

Sinne bundesitaatliher Einigung“ in den Tagen vom 7.—10. September 

unter eingehender Durchpräifung Der Artikel der Verfaffung de3 norddeutihen 

Bundes fi) beftinmte Anfichten gebildet Hatte über Grundlagen md Einzel: 

heiten einer fofchen Einigung?) Am 1. Eeptenber. jei dan aus Münden 

1) Graf Bismard und jeine Seute I, 152/53. 2) Die: drei Reben flchen 
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berichtet borben, daß: bie.E.: baperifde Staatsregierung, der, fo ‚viel: er „tille, eine ü lähfifhe:-Dentjhrift augegangen ivar, in. fürmlicher Reife Preußen gegenüber. den: Zunf.ausgefprodjen habe, wegen Abichlichung ; eines Berfaffungsbündniffes- in. Unterhandlung zu treten an Stelle der bloß völfer: tchtlichen Verträge, welde. bisher. die füddeutfhen Gtanten mit dem norde deutjchen Bunde verbinden ‚hätten... Hinzugefügt war der Bunfd, mit einem Bevollmägtigten: des Präfidiums in. Veiprehung zu freten über die, Vor: Tchläge, melde fie zur Ausführung diefes Gedanfens entworfen Hatte, : 

  

Staatsminifler Delrüd, Na Photographie, 

US Bevolmächtigter des Präfidiums erfchien num der ‚Präfident des Bundeöfangleramıt3, Stanisminifter Delbrüd, am 21. Scptemmber in München; an demjelben Tage traf in Stuttgart eine Einladung der bayerifhen an die württembergifhe Regierung ein, fich in München. gleichfalls vertreten zu Yafjen, und fofort reifte Minifter v. Mittnadht. als Bevollmäctigter Würktembergs nad Münden ab. Ueber den Zivek der „vertvanlichen Befprehungen“, die zum begannen, Hat Minifter Pelbrüd am 5. December im norddentichen Reichstag erzählt, derjelbe.fei getvejen nicht eine, „Berhandlung”, Sondern eine „Anhörung“ der Borjchläge, welde:von der. E.  bayerijchen Regierung ‘vor: 
wörtlich bei Vezold, Materialien der. beutihen Neichsverfaffung III. Berlin 1873. som en nn on
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bereitet waren, eine Beipredhung diejer Borfdläge aus der Kenntniß der Vers 

Häftniffe Heraus, die ihm feiner Stellung nad) beiwohnte: feine einzige Unwveifung 

jei gewvefen, fi) jeder Aeuperung zit enthalten, Die gedeutet werden Eönnte, 

als ob das Präfidiun im jehigen Augenblit gefonnen fei, auf die freien 

Entjehfiegungen eines treuen md bewährten Verbimdeten auch nur den ent 

ferntejten Drud zu üben!) ALS Leitfaden bei der Veipredung dienten nicht 

die Vorfcläge der bayerifchen Regierung, fondern der Tegt der Berfajlung 

de3 norddentjchen Bundes, nachden Minifter Delbrück erklärt Hatte, die F. preuz 

Fiiche Negierung habe nod) feinen Grund gefunden, die Frage in nähere Err 

wägung zıt ziehen, ob mit der Gründung eines allgemeinen deutjchen Bundes 

eine Nenderung des zwiiden den Staaten de3 norddeutfchen Bundes beftehenden 

Berfaffungsverhäftnifjes zu verbinden fei, daher er eine folde Abänderung 

nicht vorauszufegen habe. Mit einer Aufzeichnung über diefe Münchener Be: 

iprechungen veijte Delbritd am 28. September nad) Berlin zuvid. 

An demfelben 28. September fand die Uebergabe Straßburg3?) Ttatt, 

da3 jeit dem 10. Auguft von allen Eeiten eingefchlofien?) und jeit dem 19. 

aus zufeßt 180 Gefchügen bejhofjen worden tvar. Die Lünetten 53 und 52 

waren bereit3 erftürmt, auf die vorliegenden Baftionen 11 und 12 war Ueber: 

gang und Eturm duch ein zerfehmetterndes Brefchechiefen vorbereitet, da, 

unmittelbar bevor er augetreten ward, hißte General Unrich am Nachmittag 

de3 27. auf dem Münfter- Thurn die weiße Sahne auf und in der Nacht 

nod) ward der Vertrag über Waffenjtredung ımd Rännumg unterjchrieben. 

Diefem Vertrag gemäß wurden anı 28. Morgens 8 Uhr die Thore der 

Stadt und die durch die badijhen Gefüge von Kehl her ganz zerfchofiene 

Gitadelle von den dentjdhen Truppen bejeßt. Um 11 Uhr ward ein Halbfreis 

vor dem Glacis der Lünette 44 gebildet; hier ftanden der Groherzog don 

Baden und General v. Werder mit jänmtfichen Generalen und Stäben, mt 

die Maffenftredung dev Friegsgefangenen Bejagung entgegenzumehmen. Na): 

dem ein dreifnches Hod auf König Wilhelm ausgebradt ivar, beganı der 

Borbeimarich der Franzofen. Ar der Spite jhritt in wiürdiger Haltung der 

tapfere General Uhricd) einher. Der Großherzog von Baden und der General 

v. Merder fliegen von Pferde ımd gingen ihm entgegen, ihn zu grüßen; 

Hann Kamen etva 50 Dffiziere der Höheren Stäbe, die fich gleic) ihm auf 

dent Glaci3 aufitellten, Hierauf zogen Die Mannfchaften vorüber, zum Staunen 

der Beichauer alle neu geffeidet vom Kopf Dis zum Fuß, jeder Tornifter 

nit Beltjtange und Lagerdede, Mantel und Kohgeihirr bededt, jeder Mann 

mit feinem Brod md die Meijten mit von Schnaps geröthetem Geficht. 

Hunger und Durft, nod) irgend fonftigen Mangel Hatten dieje Mannjchaften 

1) „Sehr gut! Eehr recht!“ vermerkt zu diejer Stelfe der Sifungsberidt. Non: 

tane I, 86077. 3) Das VBelagerungseer des Gcneral3 d. Merder beitand aus der 

badiichen Dipijion (General v. Beyer), der Garde: Landwehr: Divijion (General 

v. Soin) und der . Rejervedivijion (General d. Trestoto): dazır Famen 6—7000 Mann 

Artillerie und 2200 Mann Pioniere aus allen THeifen Dentjcjlands.
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nicht gelitten, aber vollftändig zuchtfos twaren fie geworden. Die Gewehre hatten fie in der Stadt zerbrochen ud aufs Pilafter oder ins Wafjer getvorfen, Säbel und Scheiden Thlugen fie jebt vor den Augen der Deutfchen in Stüde; fhreiend, fluchend auf den Echurfen, der fie verfauft umb verrathen Habe, 509 die frunfene Bande vorüber, YA 30. September aber hielt General dv. Werder an der Epibe feiner fiegreichen Truppen feinen Einzug ‚in dieje 

  
: Großherzog Sriedrih don Baten. 

Rad ber Lithographie von ©. Maier; Driginalgemäfde von 5. Winterhalter. 

alte dentiche Stadt. E38 var der Geburt3tag der Königin und der Sahrestag jene3 30. Septembers 1681, at welden der Marquis de Louvois und der General de Montelar im Namen König Ludwigs XIV. von der Reichsjtadt Straßburg Befig ergriffen hatten, nachdem der ganze übrige Elfaß bereits in ihren Händen war und der Senat der Stadt nod) am 28, September dem Kaifer Leopold gefchrieben hatte: „Da wir ung zu Schwach fühlen, am einer To. großen und furhtbaren Macht zu widerfichen, wie fie Se. Allereiftfigite Majejtät befißt, und da wir außerdem Feine Ausjicht haben auf irgend welchen Veiftand dur) Nath uud hat, jo fünnen wir nicht ihum, als um3 dem
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Ritlen Goltes flgen und die Bedingungen annehmen, Die Se. Allergritlichite 

Majeftät: uns. borfcreiben wird.) . 

.- 7.&o war. der. 30: September 1870 ein Tag der Sühne alten Srevels 

und "after Schmadh. ‚War dem Töniglicgen Helden Diejes weltgeihichtlihen 

Kriegs "non Chikjal: befehieden, dab er deutfcjer Kaifer ward, fo haite er 

dem. neuen ‚Reiche, :.da3 feiner Harıte, die jhönfte Morgengabe Hier bereit 

geftellt. Das Sefähfet, das fid) ein Oberhaupt der Deutjchen ohne den Namen 

Kaifer nicht denken Tonnte, Konnte au ein Neich nicht faffen, dem feine 

- ayulsa imperii, die geraubten Reihslande feiner Meitmarf nicht zurücgegeben 

waren. Die Deutfehen aber, insbefondere Die, die aus dent Nachbarlande Baden 

fanıen und. fi) verfenkten in die Pradt des Münjters, die Hundert Jahre früher 

den -Etudiojns Goethe aus Sranfjurt beraujcht, die dadjten der Echerworte 

- des .elfäffijchen Dichters Adolf Stöber: „Verwägjit zu Einem Stanmte Dies 

Volk einft und dies Thal, Gfüht eine Freudenjlamme bon Eviwins Ehrenmal.” 

Genan vier Wochen nad) dem Falle Etrafburgs erfolgte der Fall von Meb. : 

Mit, der ganzen Aenee, die anı 14., 16., 18. Augujt gefochten Hatte, 

war Marfcjall Bazaine jeit dem 19. eingejchloffen von 7 Corps (I, II, IIL, 

YIL, VIIL, IX, X.) ımd einer Cavalleriedivifion der deutjhen Arnee, deren 

DIperbefehl dem Prinzen Sriedrid Karl (Stabachef: General d. Stiechle) 

übertragen ordern var. Wie eng diefe Einfhlichung und. wie ftark Die 

Gfieder ihrer Gürtelfette tvarcıt, wußte dev Marjhall nicht, als ihm anı 

Morgen des 30. Muguft in eisen Hauptquartier zu Yan St. Martin durd) 

einen Epion die uns jchon Hefannte Depefhe Mac Mahons übergeben ward: 

„Sch Bin in Nein (22. Auguft) und marjdhire auf Montmed: übermorgen 

(24. Auguft) werde ich am der Aisne jtchen und dann nad) den Berhäftuifien 

fo operiren, daß ich Shen Hilfe dringe.” Diejer Nahridt gemäß fandte 

der Marjchall allen Corps die Meldung zu, daß am Morgen des 31. die 

dentjhe Stellung bei St. Barbe angegriffen werben jollte. War Hier im 

Nordoiten der Durhbrud) gelungen, jo folkte finfs geichtvenft und auf Thionz 

vilfe marjchirt werden. Erft a fpäten Nachmittag des 31. Auguft unter 

nahm das 3. Corp de3 Marihalls Leboeuf einen Angriff auf Nouilly 

und Noiffevilfe, der, mit weit überlegenen Streitfräften unternommen, äItt " 

Befignahme beider Stellungen führte. Mlsdann ging da3 4. Corps (Ladmi: 

rauft) gegen die Heutige Artilferiejtellung Roir-Servigni) vor und eroberte 

am.jpäten Abend daS Teßtgenannte Dorf, ward aber dur) frijche Kräfte mit 

Bajonet and Schnellfener : noch vor Mitternacht wieder Heranzgeworfen. ln 

frühen. Morgen des "1. Eeptember machte General d. Manteuffel, nachdem 

über Nacht. die 18. (jchfeswig-hoffteinifhe) und die 25. (großherzogl. hefitie) 

Divifion herangezogen toorden ‚war, einen Mafjenangriff auf Noifjeville, 

das mit größter Zähigfeit vertheidigt ward — Leboenf feloft war mitten im 

Teuer —, bi aus 78 Geihüpen ein Maffenfener eröffnet werden Tonnte, dem 

  

-1) Zegrelfe, Louis XIV. et Strasbourg. Paris 1884. ©. 555jf.
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nicht3 nicht twiderjtand. Um 12 Uhr erjtarh das Gefecht; der Durhbruchsverjuch Bazaiıes war gejdeitert, einen weiteren hat er nicht mehr. unternommen und war offenbar nicht Hloß aus militärischen Gründen. Geit dem. 8.:Septennber hatte Bazaine franzöfiiche Beitungen in Händen, die ihm die:Stataftrophe: von Scdan beftätigten, jeit dem 9. wußte er dur) einen ausgeivechfelten Offizier, daß das Saifertdun gejtürzt md die Nepublif ausgerufen worden war, !) md von dem Augenblic diefer Gewißheit ar bertvandelte fi) feine Stellung aus einer militärifchen in eine politif He, ohne dah er das ändern oder vermeiden konnte. Am 16. September erlich ev einen Tagesbefehl, welcher Tautete: .„Bwei franzöfiichen Beitungen von 7. und 10. September zu Folge, die ein franzöfiicher Gefangener, der duch die feindlichen Linien Hinducchgefonmen üft, dem Hauptquartier überbracht hat, wäre ©. M. der Kaijer Napoleon nad).der . Schladt bei Sedan in Dentfchland internirt worden md nachdem die KRaiferin und der faiferliche Prinz am 4. Scptember Paris verlaffen hatten, Hat fid) eine volziehende Gewalt unter dem Namen: „Regierung der Nationalvertheis digumg” eingerichtet. Die Nanıen ihrer Mitglieder find: (folgen die Namen). Generale, Dffiziere, Soldaten ser Neinarmee.  Unfere militärischen Pflichten gegen da3 Vaterland beiden diefelben. Fahren wir fort, ihm zu dienen mit Hingebung, und vertheidigen wir nit derjelben Kraft fein Gebiet gegen den Fremden, und die gejellfchaftlihe Ordnung gegen Die jehlechtei Leidenjchaften. ch bin überzeugt, daß eure Haltung, wie ihr das fon fo oft erprobt Habt, auf der Höhe jeder Aufgabe bleiben wird, und daß ihr euch) neue Anjprüche erwerben tverdet auf die Dankbarkeit und Berrunderung . Srankreih!. Ban:-Saint:Martin, 16. Sept. 1870."?) . 
Durch diefen Tagerbefcht verjagte der Marfchall dem Umfturz von 4. September feine Anerkennung md der neuen Regierung Gehorfan und Hubigung; fie war ih ein Merk der „Ihlechten Leidenjchaften”, gegen welche jede Armee die Gejellihaftzordnung zu vertheidigen Hat, und vollends diefe, die rechtlich nad) wie vor die Armee des Kaijers der Franzofen bfich., Mit diefer offenen Stellungnahme gegen da3 Advofatenregiment zu Paris und Tours begann da3 politifche Verbreden des Marjchalls, das drei Sahre fpäter die Republik an ihm rächen follte. ES war aber damals durchaus nicht bloß fein Berbreden, fondern dag feiner fänmtlichen Corpshefehlshaber, wie er denn mit diefen aufs Vorfichtigfte Schritt für Schritt, Sand in Hand gegangen ift. Ant 10. Oftober hielt der Marihall im großen Hanptquartier mit feinen Generalen einen Kriegsrath?) ab, in dem mit Stimmeneinhelligkeit beichlojfen ward, daß fein Stabschef, General Boyer, in das große Haupt: 

  

1) Fontane I, 796. 2) Bazaiıte, Episodes 6, 178, 3) VBordergegangen tar eine fchriftliche Urnfrage nad) dem Stande der Dinge in jedem einzelnen Corp2. Die troftfofen Antworten der Generale find von Bazaine (Episodes S, 196 5.) wörtlich wieder gegeben. Die Lebensmittel Ihwanden reißend zufammen und bie Pierde Hatten jo majjenhaft gejchlachtet werden müfjen, um zur Ernährung zu dienen, daß die Ge- IHüge nicht mehr beipaunt werden und die Neiterei bald nicht mehr aufjißen fonnte,
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quartier des König3 von Preußen nad) Berfailles gehen jollte, um zu e1= 

Kunden, wie die Lage Frankreichs wirkfid) fei, — demm bon der eignen 

Regierung war nicht die geringite Mittheilung darüber eingegangen, — welches 

die Abfichten der Dentjchen in Bezug auf eine abzufchließende Vereinbarung 

feien, welche Bugeftändniffe man von ignen erlangen Eörine im Suterefje der 

Armee, in dent Sranfveichd und in dent des KZriedend. Was fid) der Marz: 

ichall unter einer folgen Vereinbarung gedacht hat, erfahren wir aus dem 

merfwirrdigen Aufjab, den er Hem General Boyer nad) Berfailles mit: 

gegeben Hat. Da derfelbe fein politiiches Geheimmiß volfftändig entHüflt, jo 

mu er hier wiedergegeben werden. Gr Tautete: „Im Augenblide, da Die 

Gefeltfejaft bedroht ift durch die Haltung, welche in Paris eine gewaltthätige 

Partei angenommen Hat, deren Abjichten zu einer den Gutgefinnten twillfon: 

'menen Löfung nicht führen Tönnen, geht der Marinall-Oberbefehlshaber der 

Nheinarnee, in dem Wunfche, feinen Lande zu Hienen und e3 zu jehüßen 

vor jeiren eignen Ausihreitungen, mit feinent Gewiffen zu Nathe und fragt 

fi), ob die unter feinen Bejehle ftchende Armee nicht beftimmt tft, das 

Balladium der Gejellihhaft zu werden? Die militäriiche Frage ift ent 

fchieden: die dentjchen Heere find fiegreid) und ©e. Majeftät der König von 

Preußen fan feinen Merth Iegen auf den wohrfeifen Triumph, die einzige 

Streitfraft aufzuföfen, die Heute die Anarchie in unferem ungfüdlichen Lande 

meiftern fönnte, und Sranfreicd) und Europa einen Srieden fiern, der beiden 

fo nöthig ift nad) den gewvaltigen Erjchütterungen der Ießten Bei. Das 

Eingreifen eines, wenn aud) fiegreihen, dod) immerhin fremden Heeres in 

die Angelegenheiten eines jo empfindlichen andes wie Frankreich, einer fo 

veizbaren Hanptjtadt wie Paris, fönnte bei Zivek verfehlen; die Geiiter 

maffos überhigen md unberechenbares Unheil ftiften. Ganz anders Das 

Auftreten einer franzöfiicden Armee, die noch amerjhhttert it, eine gute 

Haltung zeigt, und nachden fie gegen bie deutjche Armee ritterlich geftritten, 

das Beruußtjein hat, daß fie aud) Die Achtung ihrer Gegner befigt; ide Eins 

ichreiten würde in der augenblidfichen Lage von unermeßfihem Gewichte fein. 

Sie winde die Ordnung wieder herftellen und die Beieltidaft in 

Schuß nehmen, deren Senterefjen gemeinfam ‚find mit denen von Europa. 

Sie gäbe Preußen, durch den Erfolg diefes Einfchreitens fefoft, eine Bürg- 

{haft für die Sihjerheitspfänder, die 03 im Augenblid Tönnte zu for: 

dern Haben, und endlich Fünnte fie beitragen zum Emporfommen einer 

regelmäßigen und gefegliden Gewalt, mit der Beziehungen jeg: 

fiher Art ohne Gegenftöße und ganz naturgemäß tieder aufge 

nommen werden Lönnten”!) Das Heißt auf deutjdh: der Marihall 

Bazaine erbot fih zu derjelben Rolle wie fie General Dumouriez int 

März 1793?) hatte jpielen wollen. Was diefer im Einvernehmen mit den 

Defterreihern, das wollte er ohne fichtbare Mitwirkung aber unter Bus 
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lajjung der Deutfcen unternehmen: Raris den Anardiften entreißen und wie 
jener die Fönigliche, jo er die Kaiferliche Gewalt als Bürgfchaft der Ordnung 
und der Wiederausföhnung mit ihrer fiegreichen Nahbarmact wieder in ihr 
Recht einfegen. Und dem Grumdgedanfen diefes Tlanes, der Benubung des 
Kaifertfums zum Bived de3 Sriedensichhuffes, war das deutjche Hauptquartier 
zu Berjailles nicht abgeneigt. General Boyer reifte am 12. Oftober ab, Kant 
von Offizieren der Armee des Prinzen Fricdric) Karl begleitet, am 14. in 
Verfaiffes an, hatte mit Graf Bismard an diefem und au folgenden Tage 
eingehende Befprechungen, die zur einen fehriftfichen Programme führten, und 
fanı mit diefem am 17. Dftober nad) Mech zurück, wo er am 18. dem ver: 
fanmelten Kriegsrath Bericht erftattete.") 

Darnad) war König Wilhelm bereit, unter gewviffen Bedingungen die 
ganze Armee de3 Marfchalls Bazaine mit Waffen und Gepäd ansrüden uud 
nad) einen Gebietstheil Frankreich abmarfchiren zu lafien, daS dur) eine 
bejondere Uebereinfunft abgegrenzt werden follte Die Bedingungen aber 
waren: 1) Die unter den Mauern von Meb befindfiche Armee erffärt, daß 
fie noch immer die Armee des Kaiferthums und entjchlofjen it, die Gewalt 
der Negentfhaft aufredit zu erhalten. 2) Diefe Erklärung der Armee wird 
zufanmen treffen mit einem Manifeft Ihrer Majeftät der Raiferin:Regentin 
an das franzöfiiche Volk, dur; weldes die Nation erforderlichenfall3 einge: 
laden twürde,. ji) über die Fortdauer der Verfaffung vom Mai 1870 oder 
mahme einer neuen auszufprechen. 3) Diefe beiden Erklärungen müßten 
begfeitet werden von einer Urkunde, mit der Unterfchrift- eines Bevolf: 
mädtigten der Negentjchaft, in weldher die Grundlagen eines von der 
Negentihaft mit Dentichland abzufchliehenden Vertrages enthalten wären, 
Dieje Friedensgrumdlagen enthickten elbftverftändlich die Gebietsabtretungen, 
deren Annahme fi) die fogenamnte Regierung von 4. Ecptember dur ihr 
unbejonnenes Gelübde: Fein Zoll von unferem Boden, fein Stein von unferen 
Sejtungen — jelber verboten Hatte. Für diefe Abtretungen galt c3 das 
Wort der Armee, da3. Wort der Negentin und dan das Wort der Nation 
felbft zu gewinnen. 

as fagte num der Kriegsrath der Armee Bazaincs zu Diefen Dor: 
Thlage? , Mit Runft 1 waren die Generale einverfanden, infofern, al3 fie 
fi) duch den Eid, den fie dem Kaifer gefeiftet, nad) iwie dor al3 gebunden 
erachteten; jie zweifelten aber daran, daß die Armee, einmal aus der Bam: 
meile von Meb Heraus, ihnen folgen würde; jede politifche Sarbe, die ihr 
Arftreten trüge, würde zu beffagenswerthen Auzfegungen führen und müffe 
deßhalb zuricfgewviejen werden. Ueber Punkt 2 wurde eine Belpredung gar 
nicht eröffnet, weil Ihrer Majeftät der Kaiferin allein zuftände über Bived: 
mäßigfeit oder Zufäffigfeit eines folhen Schrittes zu entjcheiden. Zur Runft 3 
twurde einftinmig ausgefprochen, die Vollmacht, die Grundlagen eines Friedenz: 

1) Bazaine, Episodes ©, 216ff.. oo. 
Orden, Zeltitter Kaifer Mıltelms. IL, 19
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vertrages zu unterzeichnen, Fünne der Marichall nicht annehmen, went dartıı 

eine Gehbietsabtretung gefordert würde. \ 

. Rahdem dann nod) von allen Seiten zugeftanden war, daß ein geivalt- 

janıer Durchbruch durd) die feindlichen Sinien als ein Gebot der Waffenehre 

wohl verjucht werden, aber nimmermehr gelingen Tönne, vielmehr im beften 

Salle une folie glorieuse, tvie Leboeuf jagte, bleiben würde, ward bejchlofjen, 

die Unterhandlungen über ein Abkommen fortzufeßen, welches den ehrenvollen 

Abzug der Armee und die Wiederherftellunig eines verfaflungsmäßigen Negi: 

ment ermöglichen würde, amd zu dem Behufe den General VBoyer nad) 

Haftings zu enden, am zu jehen, ob dort chivas für ein joldes Abkommen 

zu erlangen fein würde, Anzdrüctich aber war vorbehalten, daß der Mar: 

fchalt fetbft feinen Vertrag abjchliehen no) unterjchreiben dürfe. Mit einem 

Iurzen Schreiben des Marfcalls an die Kaiferin?) veifte General Boyer am 

20. Dftober nad) Haftings ab. Am 22. jtand er vor der Saiferin, tellte 

ihre vor, die Armee fei verloren, und drang in fie, zu Handeln, um fie zu 

retten. Beim erjten Blie anf die Vorfchläge des Grafen Bismard fehraf fie 

zufanmen: fie wendete fich durch den Draht an den Grafen Bismard, forderte 

einen Waffenftillftand auf 14 Tage mit dem echt der Verpflegung und bat 

um Auffgluß über die Vorbedingungen des Friedenzichluffes. An Tag 

darauf fand eine Art Minifterrath in London ftatt. Theil nahen daran 

die Herren Rouher, de fa Balette, Chevrean, de Perjigny, Jeröme 

David. Ans dem Munde des Botjchafters Grafen Bernftorff bradte 

General Boyer die Nahricht, daß die Sriedensbedingungen jedenfalls Gebiets: 

abtretungen enthalten twärden: immerhin werde Prenfen gegen da3 SKatjer 

ihum milder jein als gegen jede andere Regierung. Die Kaiferin war aber 

entjchloffen, niemals eine „Verftünmelung” Frankreichs zugilaflen. Sie jhrich 

an König Wilhelm, wandte fi) an jein „Herz und feinen foldatijchen Ritters 

Finn“, „ehte” ihn an, der Bitte, Die fie an Graf Bismard gerichtet, günftig 

fein zu wollen. Der Erfolg diejes ihres Scährittes fei die „unerläßlide Borz 

bedingung für den Tortgang der Unterhandfung”. Graf Bismard antivortete 

1) E3 Tantete: „Madanıc, vor einiger Beit Habe ich den General Bourbafi an 

Ew. Majeftät gefandt. Da id) eine Antwort nicht erhalten Habe, jo jende ich Ihnen 

Heute den Gencral Boyer, meinen Adjutanten, zu, un Sie unferer Treue zu verfihern. 

Sie werden die Güte haben, ihm Ihre Weifungen zu ertheifen und können Vertrauen 

zu ihm Haben. IA habe die Ehre, mit tiefiter Ehrfurcht zu fein Ew. Majeftät aller: 

gehorfamfter und alferergebenfter Diener Marihall Bazaine.” 

Die Abfendung Bonrbatis nach CHisTehurft Hatte Mitte September Ttattgefunden 

und war veranfaht worden durd) einen Abenteurer Namens Negnier, der mit aıt- 

geblichen Aufträgen der Katjerin fich ext in Verfailles, nachher in Met Eingang zu 

verichajfen gewußt. Nachdem Bourbali aus dem eignen Mimde der Kaijerin erfahren, 

dal dieje niemal3 den Wunf geäußert hatte, ihn oder den Marjchall zu prechen — 

da3 tar die Behauptung Negnier3 gewejen —, ftelfte ex fich nad) feiner Nüdfchr der 

Kregierungsdelegation in Tours zur Verfügung, in deren Dienft wir ihn Icon au= 

getroffen haben und weiterhin antreffen werden. Seine Berichte hierüber finden twir 

bei Bazaine ©. 183185.
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am 23. vorläufig, die Verforgung mit Lebensmitteln fei unmöglich und am 25. ertheilte er endgiftig den Befcheid: „Die gejtern geftellten Fragen geben weder der Saiferin nod) um3 die Sicherheit von Vürgfchaften für den Frieden. Die Armee Bazaines Hat ihren Afhluß nicht erffärt und fo wären wir ge: nöthigt, mit unferen Waffen md wahrjcheinfich gegen die Armee Bazaines die Ausführung des Vertrags 5 erzivingen. Der König wird nur unter dei Bedingungen umterhanden, die ic) den General Boyer mitgetheilt Habe, md deren feine erfüllt worden it) Su demfelben Sinne Ichrieb der König Wilhelm am 25. Dftober?) und mit Bazaine brad) Bismard am 24. durd) folgendes Schreiben ab: „Ih muß Ihnen bemerffich machen, daf feit meiner Unterredung mit General Boyer Feine der Sicherheiten gegeben worden üt, Die ic) ihm als umerfäßlic, bezeichnet hatte vor Eintritt in Unterhandlungen mit der Faiferlichen Negentichaft. Da mm die Zukunft der Cache des Kaijers durch) die Haltung der Nation wie der Armee Srankreihs in Feiner Weife gefichert worden ift, jo it e3 dem König nicht möglich, fich auf Unterhand: ° Tungen einzulaffen, deren Ergebniffe Se. Majeftät der franzöfifhen Nation allein anfzivingen müßte, Die Borichläge, die ung aus London zugehen, find in der jehigen Lage durchaus unannehmbar und zu meinem großen Bedauern jtelfe ich et, daß ic} Feine Möglichkeit mehr fehe, durch politische Unterhandfung zu irgend einer Qüfung zu gelangen. 
Nod am 24. hielt Bazaine den Kriegsratd ab, in welden er vom SHheitern der Verhandlung Kenntnif gab md num die entfcheidende Brage an.die Generale richtete, in wwelder Richtung der Verzweiflungsausfalt gemacht werden follte, den man ih für den äufßerjten Nothfall vorbehalten hatte? Der General Desvaur meinte: über Amanvillers und St. Brivat, blieb aber mit feiner Anficht ganz allein. Affe Nebrigen wollten von gar feinem Ausfall mehr chvas twilfen und die Mehrzahl, darunter fogar der Nepublifaner General Eoffinieres, fprad) offen aus, die ‚Truppen twirden ihren Offizieren nicht mehr folgen, vielmehr unter den Ihreflichen SZener der Preußen, das bei jedem Ausfall in einer Etrede von 3000 Metern aus: öuhalten fein würde, entiveder jofort anseinanderlaufen oder in volfftändiger Anflöfung zurücfgewworfen werden’): Der Intendant Sebrun aber erklärte, er habe Feine Lebensmittel mehr, höchftens nod) ein wenig Reis und Cafe für einen Tag. Am 25. Oftober jandte Bazaine od) den General de Giffey ab, um zu erreichen, daß die setung Meh in:die Capitufation nicht mit ein: gejälojjen würde, die für die Armee jcht umvermeidlid, getvorden war. Aber ihm wurde geantwortet: ohne die Anwefenheit der. Armee unter ihren Mauern würde die Seftung Meb fchon Yange gefalfen fein, folglich Fünne man ihr Chiejal nicht trennen von dem der Armee. Der Daffenftrefungsvertung miffe von den Chefs der Armecjtäbe beider Hecre gejehlofjen werden amd die 
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Bedingungen Fünnten nr diejenigen von Sedan fein. Am 26. Oftober vers 

fammelte fich der Kriegerath zum Ichten Mal, um, nachden die Erfhöpfung 

aller 2ebensmittelvorräthe fejtgeftellt war, einftimmig zit beichliegen, daß der 

General Zarras als Chef des Generalitabes zum Prinzen Friedrid) Karl ab- 

gefandt werden follte, um einen Vertrag zu ichließen und zu zeichnen, Fraft 

defjen die Armee, vom Hunger befiegt, fie) dem Feinde in Kriegsgefangens 

ichaft ergab. Noch am Abend de3 26. begann General Zarras mit General 

Stichle auf Schloß Frescaty die Unterhandlung, die amı fpäten Abend des 

27. zum Ablchluß führte; die Bedingungen waren im Mefentlichen: die von 

Sedan: Nebergabe der Armee und der Feftung, die Armee Friegsgefangen, da3 

Material der Zeftung als Kriegsbeute; nur blieb den Offizieren in Anbetracht 

ihrer Tapferkeit der Degen befafjen. Das denftirdige Greiguiß verkündigte 

Prinz Friedrid) Karl durd einen Tagesbefehl, der unter dem Datum 

„Corny den 27. Dftöber 1870“ mit den Worten anfing: „Soldaten der 

T. amd IL. Armee! hr Habt Schlachten geichlagen md den von euch befiegten 

Feind 7O Tage umfhloffen, 7O Tange Tage, von denen aber: die meiften eurer - 

Kegimenter an Ruhm und Ehre veicher, feiner fie daran ärnter machte. Keinen | 

Ausweg Tichet ihr dem tapferen Feinde, bis er die Waffen ftredfen würde. 

Es ift jo weit! Hente endlich Hat diefe Armee von no) voll 150,000 Man, 

die befte Frankreichs, über ned 5 ganze Armeccorps, darunter die Kaifergarde, 

mit 3 Marjchällen von Frankreich, mit über 70 Generälen und 4000 Dffi: 

zieren capitulirt und mit ihr Meb, da3 niental3 zuvor eingenommen! Mit 

diefem Bollwerk, das wir Deutjehland zurüdgeben, find unermepliche Vorräthe 

an Kanonen, Waffen und Sriegsgeräth dem Gieger zugefallen.” — 

Anı.29. meldete der König Wilhelm feiner Gemahlin der Königin Argufta 

nah Homburg: „Das große Creigniß, daß mu die beiden feindlichen 

Armeen, die uns im Zuli gegenübertraten, in Gefangenfchaft fi befinden, 

veranlaßte Mic), die beiden Commandirenden unferer Armeen, Srig md 

Friedrich Karl, gejtern zu. Feldmarjchällen zu ernennen. Der erite Tall 

der Art in Unferem Haufe.” General v. Moltke, der an 26. feinen fieben: 

zigften Geburtstag gefeiert hatte, ward zum Grafen erhoben.‘ 

Die deutjge Berfaffungsfrage Hatte inzwifgen einen entjcheidenden Fort 

jchritt gemacht, dadurd), daß Bayern mit jeinem Anfpruch, eine Aufloderung 

der norddeutihen Bundesverfajjung zur Vorbedingung feines Anfchluffes 

zu machen,?) von den drei anderen Negierungen Siddentjhlands allein ge 

Yaifen ward. 

1) Dies ift der Sim defien, wa? Minifter d. Zub in feiner Kammerrede vom 

14. December über den Geift der Müncener Veipredjungen mit den Worten angedentet 

hat: „Sie wurden gepflogen unter der Befürhtung, daß die damalige Ocjtaltung de3 

norddeutjchen Bundes vieleicht zuviel unificirende und zu wenig füderative 

Elemente enthielte. Wir glaubten, in diefer Bundesverfafjung, jo wie fie lag, jei der 

berechtigte Partifularismug, bon dem maı heute nod nicht viel fpreden 

darf, der aber, wie id) überzeugt bin, jehr bald zu größerer Ehrelommen 

wird, zu wenig gewährleiftet. Die Zerhandlungen wurden gepffogen unter dem
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Moltfe in feinem Arbeitszimmer in Verjailles, Nue neuve 38, 
Von Anton von Wernerd); nad) den an Ort und Etelle entitandenen Originafffiszen, 

  

Eindrud der au dem Hauptquartier Tommenden anferordentlich freundlichen Mit: theilungen, bie wir vieleicht zu unfern Gunften etwas zu weit ausgelegt hatten; jie tourden gepflogen unter der Voranzfegung, daß wenn mar ganz Deutjchland zu einem Bund vereinigen fünme, e3 wohl zu erreichen fei, daß der norbdeutihe Bılnd in wefentliden Beziehungen umgeftaltet werden Fünnte; fie wurden ge: pilogen unter dem Gedanken, dai; e3 dorerft unfere Aufgabe -fei, Die Lage feinen zu lernen, und daß c3 in diefem Stadium natürlich nicht gerathen fei, jeinen alferlekten Gedanken auszufprechen.” 
YAv. MW, jeht. Direktor der fgt. Kunjt:Afademie zu Berlin, war während de3 Krieges in Begleitung des Groferzogs von Baden dem großen Hauptquartier äugetheilt.
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Ihen Reiches und der deutfchen Kaijerwürde als Nechte bezeichnet 

werden, welche Eiw. Majeftät im Namen des gejammten deutjchen Vaterlandes 

anf Grumd der Einigung feiner Fürften ausüben. Ich habe nic) daher au 

die dentjehen Fürften mit den Vorfchlage‘) getvendet, gemeinichaftlich mit mir 

bei Ei. Majeftät in Anregung zu bringen, daß die Ausübung der Rräfidials 

rechte de3 Bundes mit Führung des Titels eines deutjhen Raifers verbinden 

werde. Sobald mir Ew. Majeftät nd die verbündeten Fürften Ihre Willens: 

meinung Eundgegeben Haben, würde ich meine Regierung beauftragen, das Weitere 

zur Erzielung der entfprecjenden Vereinbarungen einzırleiten. udiwig.” 

Delbrüd-ihloß: „Sc Fan thatfächlic, Hinzufügen, daß die in Verjailles 

anvefenden deutfhen Sonveraine Sr. Majeftät dem Könige von Preußen und 

Cr. Majeftät dem Könige von Bayern ihre Zuftimmung zu diefen Borichlage 

ausgefprocden haben. Die Erklärungen der Übrigen Sonveraine ımd ber Drei 

freien Städte find zu erivarten.” Leber die Veränderungen, tveldhe Hiernad) 

der Wortlaut des Verfajiungsbindniffes von Verfailles erleiden mufte, machte 

der Bundesrat; am 9. December Vorlage an den Neichstag. Die Vorlage 

Yautete Furz md gut: 
„Lt. Im Eingang der Bundesverfaffung ift an Stelle der Worte: Diefer 

Bund wird den Namen deutjcher Bund führen, zu fehen: diefer Bund wird 

den Namen dentjhes Neich führen. 
2. Der erfte Abjah des Artikels 11 der VBundesverfaffung erhält nad: 

ftehende Fafjung: Das Präfidinm des Bundes fteht dem Könige von Preußen 

zu, twelcher den Namen deutjher Kaifer führt. Der Kaifer Hat das Neich 

völferrechtlich zu vertreten, im Namen de3 Neiches Krieg zu erklären und 

1) Durch folgendes Echreiben, das zunächit an den König von Sachjen und dann 
an die übrigen Couberaine gegangen tar: 

„Durhlaughtigfter, großmägtigiter König, freundlich ‚Lieber Bruder und Vetter! - 
Die von Preußens Heldenkönig fiegreic) geführten deutfchen Etämme, in Eprade und 
Eitte, Wiffenfcheft und Kunft jeit Sahrhunderten vereint, feiern nunmehr aud) eine 
Baffenbrüderfhaft, welde von der Madhtftellung eines geeinigten Deutichjlands gläns 
zendes Zeugnih gibt. Belcelt von dem Streben, an diejer werdenden Einigung 

Dentjchlands nad) Kräften mitzuwirken, Habe ich nicht gefäumt, deiihafb mit ben 

Bındesfanzleramt de3 norddentjchen Bundes in Verhandlungen zu treten. Diejelben 

find jüngit in DVerfailles zum Abfchluß gediehen. Ich wende mic, daher an die 

deutichen Fürsten, insbefondere an Ev. Majeftät mit dem Vorjchlage, gemeinihaftlic) 

mit mir bei Sr. Majeftät dem Könige von Preußen in Anregung zu bringen, daß 

die Ausübung der Rräfidialrechte mit Führung des Titels eines deutfhen Kailers 

verbunden werde. CS ift mir ein erhebender Gedanke, daß ich mich durd) meine 

Stellung in Deutjchland und durd die Gejchichte meines Landes berufen fühlen Tann, 

zur Krönung de3 deutfchen Einigungswerfes den erjter Cchritt zu hun, und gebe ich 

mic) der freudigen Hoffnung Hin, daß Ew. Königliche Majeftät meinen Vorgehen 

freundliche Zuftimmung ertheilen werden. Inden id} mir daher das Vergnügen gebe, 

Ev. EM. gleich) den übrigen verbündeten Fürften und freien Städten um deren ge 

fällige Wilfensmeinung zu erjuchen, bin ich mit Verfiherung vollfommenfter Hoc: 

achtung und Srenndihaft Ew. K. M. jreundivilligfter Bruder und Vetter Ludwig.“ 

Bon beiden Briefen ift ein Datum nicht bekannt geworden. :
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Srieden zu fließen, Bündniffe und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Ocfandte zu beglanbigen und zu empfangen.” 
Am Tage darauf Yegte der Ag. Eduard Lasker eine Adreffe vor, ir welher König Wilhelm gebeten ward, die deutjhe Kaijerfrone anzunehmen. Die Vorwahl der Fürften var zu Berjailles erfolgt, der Bejchluß des Neich3= tags fügte die Weihe der Vollswahl Hinzu. Sa wunderbarer Beije gingen jet die Wünfche und Veiffagungen von 1849 in Erfüllung. König Friedrie) 

  
Prinz Suitpold von Bayern. Na; Photographie, 

Nifhelm IV. Hatte jede Miürde abgewwiefen, die nicht von den gefrönten 
Hänptern ihm freiwillig dargeboten ward, ) Eein Bruder Prinz Wilden 
hatte am 20. Mai 1849 gejchricben: „er Dentjchland regieren will, muß e3 ji) erobern; A Ja Gagern geht e3 nun einmal nicht. "?) Eben ihm tar e3 gelungen, Dentjchland zu erobern in jedem Sim, md num ftelfte fich and) die freitvillige Kaijertvahl bei Fürjten und BVölfern ganz von felber ei. 

„Auf den Auf Cw. Majeftät, hie es in der Ihtwnugvoll abgefaßten Mörefje, Hat das Volk um feine Sührer fih gefchaart md auf fremden 

  

1)6©.1,239. 2). Nahmer, Unter den Sohenzolfern IV, 64.
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Boden vertheidigt e3 mit Heldenkraft das frevelgaft Heransgeforverte Vaters 

(and. Ungemefjene Opfer fordert der Krieg, aber der tiefe Schmerz über dei 

- Verluft der tapferen Söhne evjhüttert nicht den entjchlofjenen Willen der 

Nation, weldhe nicht cher die Waffen ablegen wird, al3 bis der Friede durch 

gejiherte Grenzen befjer verbürgt ift gegen wieberfchrende Angriffe des 

eiferfüchtigen Nachbarn. Dank: den. Siegen, zu denen Ew. Mafejtät die Heere 

Dentjchlands in treuer Waffengenofjenihaft geführt Hat, ficht die Nation der 

dauernden Einigung entgegen. Vereint mit den Fürten Deutjchlands naht 

der norddeutjche Reichstag mit der Vitte, daß c3 Ei. Majejtät gefallen möge 

duch Annahme der dentfchen Kaijerkrone das Einigungswerk zu weihen. 

Die deutihe Krone auf dem Haupte Ew. Majejtät ‘wird dem wieder aufs 

gerichteten Neiche der dentjchen Nation Tage der Macht, de3 Friedens, der 

Wohlfahrt und der im Schuße der Gejehe geficherten Sreigeit eröffnen. Das 

Baterland dankt dem Führer und den ruhmmweichen Heere, an dejien Epihe 

Ew. Majeftät heute no) anf dem erfämpjten Siegesfeld weilt. Unvergefien für 

“immer werden der Nation die Hingebung ımd die Thaten ihrer Söhne bleiben. 

. Möge dem Volfe bald vergönnt fein, daiz der ruhmgefrönte Kaifer der Nation 

den Frieden wiedergibt. Mächtig und fiegreich Hat id) das vereinte Deutjche 

Yand im Kriege bewährt unter feinem Höchiten Feldern, mädtig und frieds- 

liebend wird das geeinte deutjche Reich unter feinem Raijer fein.” 

Zur Erläuterung diefes Schlußwortes fügte er in feiner Begründungse \ 

rede hinzu: „Vegeiftert wie wir im Kriege find und jo, daß jeder dentjche 

Mau, während noch irgend eine Gefahr vorhanden ijt, feinen anderen Ges ' 

. danken hegt, al3 den Schuß des eignen Landes und die Befiegung des. Beindes 

— mitten in diefer Arbeit drängt 3 un$ doc), auszufprechen, daß wir unferer 

Natur nad) Fein Friegerifches Volk find, d. h. fein Volk, weldes den Krieg 

führt, fei e3 um des NRuhmes, oder um anderer Nebenabfiten willen. Nur 

um un jelbit zu fügen, zu vetten vor ungeredhtem Angriff, zu 

ihüsen gegen die Eiferjudt eines neidifhen Nachbarn, Fönnen 

wir dahin gedrängt werden, die Waffen in die Hand zu uehmen. 

Und Herausgefordert war diefer Nachbar nur durch die Biviejpältigfeit, welche 

in Deutfchland ferbft geherrjcht Hat. Für die Bufuft aber Hegen wir die Hoff: 

nung, daß das EinigungSiwerk, welches wir jebt vollzogen haben, ganz Envopa 

ankündigen twird, daß fortan. auf -die Echwäde Tentjchlands nicht mehr ges 

vechnet werden darf. ‚Und daran fnüpfen wir bie Hoffnung, daß unjere - 

Einigung nicht bloß der eignen Nation zu Gute fommt, fondern, ohne lieber: 

Hebung, al3 ob wir den Yrieden diftirten, Tedigfi) duch die moralifche 

Macht, welde die Friedensfiebe Dentfhlands ausübt, Hegen. tie‘ die 

Hoffnung, daß fortan unjer Keich der Anfang jein wird eines wahren 

und gefiderten Friedenz.” BEE 

An Abend de3 10. December ward dieje Adrejje mit 191 gegen 6 

Stimmen angenommen und adjt Tage jpäter ward fie durd) eine Abordnung 

de3 Reichstags in Verfailles den König Wilhelm jelber überreicht.
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Der Eprecher diefer Botjchaft war derjelbe Abgeordnete Dr. Eduard Simfon, welder au 3, April 1849 dem König Sriedrih Wilhelm IV. die Kaifertwahl der PTaufsfirche angetragen. Ein fehr großes BVerdienft am die deutjche Cache Hatte er fi) damals erivorben duch -die Schärfe, mit der er Jofort, nachdem der König feine Antwort gegeben, da3 Nein, das darin Tag, fejtgejtelft und nachgetwiefen Hatte. Die Raiferwürde an jich Hatte der König Iveder angenommen nad) abgelehnt, aber der Berfafjung, von der jene doch nur einen einzigen Axtikef bitdete, Hatte ex jede Nchtskraft abgefprodhen) md daß darin die umbedingte Ablehnung des Ganzen, aljo and) der Kaifertwürde, fd) ausfprad, das ift von jchr vielen Menjchen nicht eingefehen wordei, Einer der Wenige, die ji) darüber Teinen Argenblid getäufcht Hatten, war eben Simon gewvejen md gerade an diefer Etelle mögen die Betrachtungen: eingefet haben, die fi) ihm auf der Neije nad) Berfailles anfdrängten über den Unterfchied ztvifchen Einft und Seht, Dem König Friedrid) Wilheln hätte Dieje Berfaffung, fein Necht und Feine Macht verlichen, fondern Tediglich. Pflichten auferlegt, unter denen ihm eine immer unfeidlicher var al die andere. Bu der erjten Pilicht, das in feinen Argen völlig rechtlofe Merk einer durchaus vechtfofen Verfanmlung al Duclfe neuen, Staatenreht3 az" snerfennen, wäre die weitere Hinzugefonmten, dies Werk, da3 er berabjchente, den gefrönten Häuptern von Bayerır md Württemberg, Sachfen und Hannover aufzuzivingen und Ihfiehlich ‚den ganzen. Aufban von Unceht und Gewalt hr einen Weltkrieg gegen Defterreih und Nufland äu bertheidigen. Wie ganz anders jah e3 mit der Verfaffung aus, welche jeht dem König Wilhelm unterbreitet ward, Zunädjft wareır alle bie Vorfragen der großen Folitit gelöft, an denen fie) Friedrich, Wilhelm entiveder gar nicht oder mit völligen Miferfolg verjucht hatte. Befreit war der verlafjene Briderjtamm bon Fo) der Dänen, exrlöft war der deutihe Bad ‚bon; dem Drude Dejter= . reiche, niedergebrochen tvar die Vorherrichaft der Sranzojen und gefchehen war da3 Alles mit Hilfe der unerichütterlichen Sremmdfhaft Ruflands.. Die Riga gegen Preußens Macht und DVeutjehlands Hecht, die Lord. Ralmerjton im Jahr 1852 mit Frankreich und. Rufland gefchmicdet hatte, war für inner dahin und iumerhalb: : Deutjchlandg jelojt Hatte ein unvergleichliches Zus  fammenvirfen von Geiftes: und. Waffenarbeit, von Etaat3: und Kriegskunft ' die Erhebung der Hohenzollern zur nationalen Monardie des. deutfchen Volks für alle Zeit: entjchieden.. Die gefammte Worarbeit eine3_ Neucır Neichs, die damals nod) in weitem Selde Tag, war jebt gethan, md ztvar mit einer Gründfichfeit und mit einem Glanz, der die fühnjten Erwartungen aller PBatrioten übertraf. Mas aber der neuen Berfaffung au Bürgfchaften jener Ginheit fehlte, die dem Bundesitaat- mit dem Einheitsftant gemein ijt, da3 war hier dem Grundjaß der Schonung berechtigten oder Wwenigjten3 uns THädfichen Sonderfebens nadjgegeben. worden, den Graf Bismark inne hielt, 

  

1) 1,210,



300 Achtes Bud. V. Kaifer und Reid in Verjailles. 

um die Diynafkteen Siddeutfchlands mit dem Einigungäwerfe aufrichtig aus: 

zufühnen. 

Ron den Vertrag mit Bayern Hörte M. Bufch, daß er beinahe ges 

Ächeitert wäre an der Frage, ob Kragen ober Epanfetten, D. h. ob die bayrijhen 

Offiziere ihre Nangabzeiden fünftig wie bisher an dem Kragen oder wie die 

Norddentjchen auf den Schultern tragen folften, mb al3 am 23. November 

Graf Bismard den Vertrag unterzeichnet hatte, Hörte ihn Bufch mit tiefer 

Bewegung Jagen: „Nun wäre der bayrifche Vertrag fertig und unterzeichnet, 

die deutfche Einheit ift gemadt und der Kaijer auch, — die Zeitungen 

werden nicht zufrieden fein and ver einmal in der gewöhnlichen Art Gejhhichte 

fchreibt, Tan unfer Abkommen tadefn. Er fanır jagen, der dumme Kerl hätte 

mehr fordern follen; er hätte «3 erlangt, fie Hätten gemußt, und er far 

Recht Haben — mit dem Miüflen. Mir aber lag mehr daran, daß die Leute 

mit der ‚Sache innerlich zufrieden waren. — Was Jind Verträge, wenn 

man muß? — umd ic) weiß, daß fie vergnügt fortgegangen find. Sch wollte 

fie nicht prefien, die Situation nicht ansnüben. Der Vertrag Hat feine Mängel, 

aber er ift fo feiter. Ich reine ihn zu dem Wichtigften, tva3 ipir in Diefen 

Sahren erreicht haben. — Was den Kaifer betrifft, jo Habe id) ihnen Den 

Bei den Verhandlungen dadırd) anmmehmbar gemacht, daß ich ihnen vorftellte, 

e3 mühe für ihren König doch bequemer umd Teichter fein, getwifie Rechte dem 

deutfhen Kaijer einzuräumen als dem benachbarten Könige von 

Brenpen.”) Und am 1. December äußerte er: „Die Zeitungen find uns 

zufrieden nit Den bayrijchen BVertrage. IH habe mir’ gleich) gedadht. 63 

mipfällt ihnen, dab getvijfe Beamte bayrijche Heien, während fie fi) doc) 

ganz‘ nad) umfern Gefegen richten müffen. Mit dem Militär its in der 

Hauptfache ebenfo, Die Bierjtener ijt ihnen and) wicht recht, als ob wir das 

nicht Zahre Yang’ im Bollverein gehabt Hätten. Und fo Haben fie nod) 

mancherlet auzzujeßen, to dod) alles Nefentliche erreicht und feftgenacht ijt. — 

Sie tun, al ob wir den Krieg gegen Bayern geführt Hätten, wie 1866 

gegen die Sadjjen, während wir doch Bayern al3 Bundesgenofjen zur Geite 

Haben. — Che fie den Vertrag gut heißen, wollen fie fieber warten, bi3 Sie 

die Einheit Triegen in der ihnen gencehmen Form, da können fie lange iparten. 

Shr Weg führt nur zur Berjchleppung, während es Dod) vajc) Handeln Heiät. 

Bügern wir, jo geivinmt der böfe Feind Zeit, Unkraut dazwilhen zu Jäen. 

Der Vertrag fihert ung viel, wer Alle will, wird 3 mögficd) maden, daß 

nichts erreicht wird. Gie find nicht zufrieden mit dem Erreichten — wollen 

mehr Einförmigfeit — went fie doc; fünf Sahre zurücdbächten — womit 

wären fie Damals zufrieden gewvefen. — — Eonftituivende Berfanmfung! 

Menn mn der König von Bayerıı nicht dazıı wählen Yäht? Das bayrijde 

Bolt wird ih nicht dazır ztoingen und wir auch nicht. Sa, tadefr ift Leicht, 

wenn man von den Umjtänden feine Vorjtellung hat.”?) Was die Münner 

  

1) Graf Bismard und jeine 2eute IL, 26. 2) Dajelbjt ©. 57. 58.
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der Schule an Gedanfenftrenge vermißten, das erihien ihm reihlih auf: gewogen dadurch, daß dent Empfinden der Bürjten und BVölfer ‚Siddentjd): lands nirgends Gewalt angethan und der Angenblid, der gejtattete das Gr: reihbare in twechjelfeitigen Einverjtändnig unter Dad zu bringen, nicht verabjänmt torden war. Und jo fand dem Sonntag den 18. December zu Berjaiffes die feierliche Entgegennahme der Adreffe jtatt, tele der Neichstag des norddentihen Bundes am 1. December beichlofien Hatte, 
Gegen 10 Uhr erwartete den König vor der Chloßfapelle auf der Place P’Urmes, das Denkmal Ludwigs XIV, in der Mitte, eine glänzende Berfammlung: der Kronprinz mit feinem Etabe, die Rrinzen des füniglichen Haufes, die deutjchen dürften, die Generale und Dffiziere waren gekommen, um dem König zum Sottesdienft zu folgen. Die Beitpredigt über das große Ereigniß de3 Tages hielt der Hof: und Divifionsprediger Nogge aus Potsdam, und um 2 Uhr fand im großen Empfangsjaale der Präfektur die Ueber: reidung der Mdrefje jtatt. Der König Hatte am Ende de3 Saalez Pat ges nommen Zur Nechten jtand der Kronprinz, die Prinzen Karl und Adalbert bon Preußen, die Großherzoge von Baden, Cadhjjen und Oldenburg, die Herzoge von Koburg und Meiningen, der Prinz Rıilheln von Bürttemberg, die Erbgroßherzoge von Eadjfen, MedfenburgeChwerin, Medlenburg:Strefit und Dldenburg, der Herzog Eugen von Mürttemberg, der Erbpring von Hohenzollern. Daun folgten die Generale v, Room, dv. Rodbielsti, v. Blumen: £hal, v.. Hinderjin, v. Kirhbad) u. U. General Graf dv. Moftfe Hatte fid), al3 Mitglied des Neichstags, den Abgeordneten angeihlojjen, die in der Mitte de3 Eaale3 vor dent König Anfjtellung genommen hatten. Sur Linken des Königs ftand der Graf Bismard, die Herren vom Civil: und Militär-Cabinct, die Slügeladiutanten, der Hofitant, 

Tiefe Stille Herrichte, ala der Fräjident Dr. Simfon die Beierlichfeit eröftnete durch folgende Unfprade au Ge, Majeftät den König: 

Allerdurlautigfter König, 
Alfergnädigfter- Lönig umd Herr! 

Eiw. Königliche Majeftät Haben Huldreich geftattet, daß die von dem Neihstage de3 morddeutichen Bundes am 10. d. M. beichloffene Adrejje Mlerhöchft denfelben in Shrem Hauptquartier überreicht wird, 
Dem Belhluß der Adrefje war die Zuftimmung zu den Verträgen mit den deutfhen Güdftanten und äit zivei Verfafjungsänderungen boranfgegangen, mittelft deren dem Tünftigen deutfchen Staat md. feinem höhften Oberhaupt Derrennungen gefichert werden, auf denen die Chrfurdt Yanger Sahrhunderte gerußt, auf deren Herjtellung das Berfangen des deutfchen Rolkes fih zu vihten niemals aufgehört Hat. 
Em. Majeftät empfangen die Abgeordneten de3 Reichstags in einer Stadt, in welder mehr al3 Ein verderblidier Heereszug gegen unjer Water: land erfonnen und ins Merf gejegt tworden ift. Nahe bei derjelben find —
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unter dent Drud fremder Gewvalt — die Verträge gejchloffen, in deren ums 

mittelbarer Zolge das Neih zufanmenbrad). 

Und Heute darf fi) die Nation von eben diefer Stelle her der Zuficherung 

getröften, daß Saifer umd Neid im Geijt einer neuen Yebensvollen Gegen: 

Avart wieder aufgericjtet und ihr, fern Gott ferner Hilft und Segen gibt, 

in Beiden die Gewißheit von Einheit und Macht, von Necht und Gefeh, von 

Sreiheit und Frieden zu Theil werden. Eiv. Majeftät wollen geruhen, den 

Befehl zu ertheifen, daß der Wortlaut der Adrejfe verlefen md die Urkunde 

in Ei. Majeftät Hände gelegt werde.” 

Bon diefer Nede jchrieb der Kronprinz in fein Tagebuch: „Simjons 

Meifterrede entlodte mir helle Shränen, c8 ift eigentlich fein Ange dabei 

troden geblieben.” Die allgemeine Ergriffenheit jtieg, als nad) Verlejung der 

Adrejie der König dad Wort ergriff. Mit bebender Stimme, wiederholt 

genöthigt, vor Nührung inne zu halten, {a3 ev eine Rede vor, welche Tautete: 

„Sechrte Herren! Juden IH Sie Hier auf fremden Boden, fern von der deufihen 

Grenze empfange, ift e3 Mir das erjte Bedürjniß, Meiner Dankbarkeit gegen 

die göttliche Vorjehung Ausdruck zu geben, Deren wunderbare Fügung und 

hier in der alten franzöfifcden Königsftadt zufammenführt. Goit hat und 

Sieg verlichen in einem Maße, wie Sch e8 kaum zu Hoffen amd zu bitten 

wagte, als IH im Sommer diefes Zahres zuerft Ihre Unterjtügung für 

diefen fehtveren Krieg in Anfpruch nahm. Diefe Unterftügung it Dir in 

vollem Maße zu Theil getvorden und I fpreche Ihnen den Dank dafür aus in 

Meinen Namen, im Namen des Heeres, im Namen de Vaterlands. Die 

fiegreichen deutfdjen Heere, in deren Mitte Sie Mid) aufgejucht haben, fanden 

in der Opferivilligeit de3 Vaterlands, in der frenen Theilnahme und Für 

forge des Volfe3 in der Heimat), in der Einmüthigfeit des Bolfes ımd de3 

Heeres, ihre Ermuthigung in jchweren Känpfen umd Entbehrumgen. Die 

Gewährung der Mittel, welde die Negierungen des norbbeutjgen Bundes 

nod) in der eben gejchlojjenen Seifion des Neichstages für die Sortjeßung 

de3 Krieges verlangten, hat Mir einen neuen Beweis gegeben, daß die Nation 

entijfofien ift, ihre volle Kraft dafür einzufeßen, daß die großen md fchmerz: 

Yichen Opfer, welche Mein Herz wie da3 Shrige tief beivegen, nicht umfonft 

gebracht fein follen, und Die Waffen nicht and der Hand zu Tegen, dis Deutjche 

Yands Grenze gegen Fünftige Angriffe ficher geftelft it. 

Der norddentice Neichstag, deiien Grüße und Glükwünjhe Sie mir 

überbringen, ift berufen gewejen, noch vor feinem Schluß zu dem Merfe der 

Einigung Dentfehlands entjcheidend mitzuwirken. IH bin demjelben 

dankbar für die Vereitwilligkeit, mit welcher er faft einmüthig feine Zur 

Stimmung zu den Verträgen anggefprodjen Hat, welche der Einheit der Nation 

einen organifchen Ausdrud geben werden. Der Neichstag Hat gleich den verz 

bündeten Negierungen diefen Verträgen in der Ueberzeugung zugeftimmt, daß 

da3 gemeinfame ftaatliche Leben der Deutjchen fic) um jo fegensreicher entiwideln 

werde, als die für dajjelbe getvommenen Grundlagen von unjern füddentfhen
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Bundesgenojfen aus freier Entjhließung, nad Maßgabe ihrer eigen Bürdigung des nationalen Bedürfnifjes, bemejjen und dargeboten worden find. Zah Hoffe, dap die Vertretungen der Staaten, denen jene Verträge no vorzulegen find, ihren Negierungen auf dem betretenen Wege nachfolgen tverden. Mit tiefer Betvegung Hat Mich die dur Ge. Maieftät den König von Bayern an Mic) gelangte Mrfforderung zur Her: ftellung der Raiferwürde des alteır dentfchen Reichs erfüllt, Sie, meine Herren, bringen Mir im Namen des norddeutichen Reichstags die Bitte, da Id Mid) dem an Mid ergehenden Nufe nicht entziehen möge. SH nehme gern aus Shren Worten den Ausdrud de3 Vertraueng und den Wunfd des norddeutichen Reichstages entgegen. Aber ‚Sie tijfen, dal in diejer jo Hohe Interefjen und fo große Erimmerungen der dentjchen Nation berührenden Frage nicht Mein eigene3 Gefühl, aud) nit Mein eignes Urteil Meinen Entjehluf Dejtimmen Tann, 

Nur in der einmäthigen Stimme der dentfhen Fürften und freien Städte und in dent damit übereinftimmenden Wunfd der deutfhen Nation und ihrer Vertreter werde SH den Nufder Vor- fehung erfennen, dem SH mit Vertrauen auf Öottes Segen folgen darf. Cs wird Ihnen wie Mir zur Oenugthuung gereichen, dab Ich dur) Ce. Majeftät den König von Bayern die Nadriht erhalten Habe, daß das Einverftändnig aller deutjchen Fürften und freien Städte gefichert it und die amtliche Kundgebung deffelben bevorjteht.” 
. Die Suftinmungsbefchlüfie der Landesvertretungen Siddeutjchlands er: folgten in Baden, Helfen und Württemberg noch bi3 Ende des Sahres, Bon den Kammern Bayerns nahm die der Neichsräthe noch) am 30. December die Verträge mit 37 gegen 3 Stimmen an. Die Belhhlußfaffung der Kanımer der Abgeordneten ftand nod) aus, als König Wilhelm am 14, Sanmar den deutfchen Fürften und Städten die Mmahne der Kaifertvürde erffärte md am 18. Sanuar die feierliche Ausrufung von Kaifer und Neid in Berfailfes erfolgte. 

Sn dem Schreiben vom 14. Sanıar 1871 hatte der König NRiffelm ausgefprodhen, in weld neuem Simme er die alten Namen Kaifer und Neid) verjtand und verftanden wilfen wollte Gr hatte gejagt: „SH nehme die deutjche Kaiferfrone an, nicht im Sinne der Mahtanjprüce, für deren Verrvivklihung in den tuhmvolliten Beiten unferer Gefchichte die Madıt Deutichlands zum Schaden feiner innern Entwwiklung eingefekt wurde, fondern mit dem fejten Vorjahe, fowweit Gott Gade gibt, al3 deutfcher Fürft, der treue Schirmherr alfer Nechte zu fein und das Chwert Deutjchlands zum Cchufe dejjelben zu führen, Deutjhland, ftark durch die Ginheit feiner Sürften und Völker, hat feine Stellung im Nathe der Nationen wieder: gewonnen umd das deutjche off: hat weder das Vedürfuiß noch die Neigung, über jeine Grenzen hinaus etwas anderes ala den auf gegenfeitiger Achtung der Gelbjtändigkeit amd gemeinfamer Förderung der Vohlfahrt begründeten
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Verkehr der Völker zu erftreben. Eicher und befriedigt in fi) jelbft und in 

feiner eignen Kraft wird das dentjche Neid), wie id) vertraut, nad) fiegreicher 

Beendigung de3 Krieges, in weldjen ein anberechtigter Angriff uns verividelt 

hat, and nad) Sihjerftellung feiner Grenzen gegen Srankreich, ein Neid) 

des Sriedenz und des Segens fein, in welden das deutjche Volt finden 

und genießen tvird, tvaS €5 feit Sahrhunderten gejucht und erjtrebt hat.” 

Dies Rıumdfchreiben ift eine Der Urkunden für die Ihatjache, dak König 

Wilhelm die Annahme der Kaiferwürbe, jelbjt nadhdent fie ihm in der ehrenz 

volfiten, rechtlich nnanjechtbarften Weife angetragen tvorden \var, doc nur 

al3 ein Opfer betradjtete, da er dent deutfchen Berufe feines Haufes [Huldig 

fei umd niemals al3 eine Auszeijuung, auf die er politiih und nilitäriich 

Anspruch befige, auf die Werth zu legen er perfönfich Urfache habe. Su 

jeden Worte, durch das er fich, gegen mögliche Mipdentungen feines EHrittes 

verwahrte, Tprad) fi) eines jener Bedenken aus, Hie er bei fid) felber Hatte 

nieberfämpfen müfjen, ehe er fich entjchloß. Der Kronprinz war Zeuer und 

Slanıme für. die Eadhe und widnete insbefondere den Nenperlijfeiten, die 

mit der neuen Nangerhöhng verbunden waren, einen Exnjt amd einen Eifer, 

Her den bürgerlich gefinnten Guftad Sregtag nicht wenig überrafchte, während 

der König anfangs entfchiedenes Widerftreben, bis zuleßt aber Unluft und 

forgenvolles Mißbehagen zeigte. Mit dem Staatgminifter Delbrüd waren 

beide Theile unzufrieden. Der Kronprinz fand fein Borbringen der Kaijers 

- frage „über alles Maß fhtwach, matt und troden”; in fein Tagebuch jchrieb 

er am 9. November: „e3 war täglich, al ob er die Kaijerfrone in altes 

Zeitungspapier gewvidelt aus der Hofentajche gezogen, © it unmöglich in 

diefe Leute Ehwung zu bringen”. Der König aber var betroffen darüber, 

daß Delbrüd den Kaiferbrief des Königd von Bayern im Neidhstage vor 

gelejen Hatte: ex fürchtete Havon Verftimmung unter den gefrönten Hänptern, 

wie denn der Mönig von Sadjfen in der That feine Ueberrafjung darüber 

ausfprehen Tieß. Der König fürhtete den Schein, al3 ob die Raiferfache 

vom Neidjstag ausgehe, und wollte die Abgeordneten nicht empfangen, bevor 

er dur) den König von Bayerıı die Buftimmung aller Staaten erhalten 

hätte. Nur dem dringenden Zufprud) des Kronpringen, dent dabei der Großs 

Herzog von Baden jederzeit al3 „guter Genius” zur Geite jtand, gelang ce, 

König Wilhelm altmähfich von feinen Bedenken gegen den Empfang der Ab: 

geordneten am 18. December, d. $. vor Zuftinmmng der Ständefammern Güd- 

dentfchlands zu befreien, aber feine wie Bismards Nechtzauffaffung von 

Kater und Neid) bfich doc, fehr verjchieden von derjenigen, die fi) der 

Kronprinz einmal davon gebildet Hatte. Nachdem mit dem 1. Januar die 

neue Neichgverfaffung in Kraft getreten tar, fragte er den Minifter Delbrüd, 

wie Marine, Telegraphen:, Zoll: und Roftwefen bezeichnet würden? „Kaijer: 

Yich” Tautete die. Antwort. : Und das Heer? fragte ber ‚Kronprinz weiter. 

„Sa, das ift fo eine Sache,” antivortete der Minijter. -Darauf wünjcte ihn 

der Kronprinz fü zu.dent „Eunftooll gefertigten Chaos".
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Am 12. Januar 1871 machte der Kronprinz den König darauf auf: merkfan, daß über Kaifer und Neih auch der Hausminifter v, Sdleinit gehört werden müjje Darauf antivortete der König, er fehe in Katjer md Reid) nur eine Umänderung de3 Präfidiums de3 Bundes und würde ih) am liebjten „König von Freufen, erwählter Kaifer von DVentihland” nennen, Worin der Kronprinz eine „Törnliche Beleidigung der Fürften wie de3 Volkes“ erbliden wollte Auf Andringen de3 Kronprinzen wurde beichlojjen, mit dem am 18. Kammar bevorjtehenden Drdensfefte die feierliche Ansrufung von Saifer und Neid) zu verbinden, aber am Vorabend chen Diejes Fejtes erlebte er wieder eine jehmerzliche Enttänfhung. An Nachmittag de3 17, Januar nahın er mit Bismard und Schleinik am einer Sibung beim König Theit, in welcher „drei Stunden im überheizten Zimmer” über Titel, Thronfolge u. f. wo. berathen wurde, Bei der Beipredung über den Titel gejtand Bismard ein, daß bei Berathung der Verfailung die Bevollmächtigten Bayerns einen „Kaifer von Deutjhland“" nicht hätten zulafjen tollen und daß er ihnen zit Liebe endlich die Formel „Deutjher Kaifer“ zugeftanden habe, ode Se. Majejtät vorher zu fragen. Für diefe Bezeichnung, welde tveher Heim König no dem Kronprinzen gefiel, machte Bismard geltend, mit dem Titel „Naifer von Deutjchland” wirde man dei Begriff einer lfandesherrlihen Gewalt verbinden, die doc, den Hohenzollern über dag Neid) gar nicht zur fände, während „Deuticher Kaijer” die matiicliche dolge de3 Imperator Romanus jei. Hierzu bemerkt der Kronprinz in feinem Tagebud: „Wir mußten ums fügen, jedod fol im gewöhnlichen Spradgebraud) das „von Deutjchland” zur Anwendung Fommen, die Anrede fein „Ew. Saiferl. und Königl. Majeftät”, niemals das ER gebraudjt werden. Da twir aljo bes Innen, feine Territorialmacht über das Neid) zu befißen, fo ift der Träger der Srone nebft feinen Erben geivijjermaßen aus der Königlichen Familie von Preugen allein herausgenommen und dadurch wird meine Anfiht Hin: fällig, dai unfere gefanmte Familie den Taijerlichen Titel erhalten folle.” Wa3 fid) hier entjchieden hatte, war durchaus fein bloßer Streit un Worte gewejen. Nach Anjicht des Kronprinzen jollte im „Kaifer von Deutjchland" der König von Preußen aufgehen, genau fo wie Hundert und fichenzig Sabre früher in diefen der Kurfürft von Brandenburg aufgegangen var. Dies febte voraus, daß der neue Kaifer ebenfo Sandesherr de3 deutfchen Neiches ‚ war oder würde, tie der König von Prenfen e3 in preußischen Zanden var. Und fo dachte fi) aud) der Kronprinz die Sade, al er jännntliche dentjche Fürften in ein Oberhaus berufen und dur) verantwortliche Neichsminifter Deutjehland als Einheitsftaat regiert fehen wollte.) ‚Die Umwälzung von Maht md Net, die das bedeutete, Hat fich der Kronprinz viel geringer und viel leichter gedacht, als fie in Wahrheit war. Der König und fein Kanzler Haben fie ji) in ihrer richtigen Größe vorgeftelft, als fie fi an der,. 

1) ©. ©. 294. 
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Bezeichnung „Deutjcher Kaifer” genügen Yießen. Hierauf jelgte eine lange 

Verhandlung über das Verhältnig des neuen Kaifers zu den bisherigen 

Kaifern von Defterreih) und von Nıuhland. König Wilhelm wollte Dem 

Kaifer von Rußland den Vortritt Tafjeı, weil fein Vater Friedrich Wilhelm IH. 

bei Begegnung mit Kaifer Alegander I. bejtimmt Habe, daß diejem als Kaijer 

‚der Vorrang gebühre, ber Kronprinz aber Iegte dagegen auf Grmd alte 

prenfsijcher Ueberfieferung Tebhaften Widerjprud) ein; die beiden Minifter 

unterftüßten ihn unter Berufung auf die Ardive, tonad) Friedrich I. bei 

Anerkennung de3 Zaren als Kaifer ausdrüdlic hervorgehoben habe, dab ders 

ielbe niemals den Vorrang vor dem prenfijhen König Haben bürfe, der gut 

Eatjerliche Sriedrid) Wilhelm L Habe jogar darauf bejtanden, bei der Bes 

gegnung mit dem dentjehen Staijer gleichzeitig mit demfelben in ein Belt 

zu treten, das zivei Thüren Dejaß., Endlic, wies Bismard darauf Hin, deß 

die Unterordnung unter das erzherzoglihe Haus von Defterreich erjt durch 

Sriedrich Wilhelm IV. eingeführt worden fei in Folge der befannten Dentd 

vor Defterreid, die ihm perfönfich und mr ihm eigenthümlid, war. Schlieh: 

Yid) wide hierüber gar nicht? ausgemacht und die Entjheidung bis zum Zrieden 

oder einer eitvaigen Krönung ausgefegt. Yon Reihsminijtern war gar nicht 

die Rede. Hätte e3 folhe gegeben, jo würde des Kronprinzen eriter Vorz 

ichlag den ehemaligen badifhen Minifter Sreiheren Zranz von Noggenbad) 

empfohlen Haben. Für Bismard ward ber Titel Reichsfanzler bejchlojien, 

obwohl ihm eine mit Graf Beuft gleichnamige Bezeichnung überaus widers 

wärtig war; er füme dadurd), fagte er, in eine zu lechte Gefellichaft. 

Die Neichsfarben machten wenig Bedenken, da fie, wie der König 

Tagte, nicht aus dem Strafenfhmug entftiegen jeien. Die Kofarde aber 

wollte er mr neben der preußijchen dulden. Die „Bummthung”, von einen 

„faiferliden Heere” zu Hören, jagt der Kronprinz, Hat fi) der König 

„verbeten‘, während er fi) eine „faiferliche Marine” wollte gefallen Tafjen. 

Aber das Hatte feinen guten jachlichen Grund in demfelben Rechtsverhäftnig, 

welches die Bezeichnung „Kaifer von Deutjchland” ausgejchloffen Hatte. So 

fange die Zandesherren, weldhe die Gliebftaaten de3 Keichs beherrichten, nicht 

allen Nechten auf die Heertheife entfagten, welche fie zum Neihäheere ftellten, 

io Yange war diefes Iehtere ein „Laiferfihes" Heer auch nicht zu nennen, 

während die Kriegsflotte jehr wohl „Eaijerlich” genannt werden. fonnte, weil 

an fie neben dem Kaifer md König fein Einzelftaat irgend welde EConder 

vechte Hatte. ‚Der erwähnten Nehtsauffaffung, die fi) aud) hier verrietd, 

verfagte der Kronprinz jede Würdigung, al3 er in jeinenm QTagebucd) hier 

bemerkte: „Man fah, tie jtver e3 ihm wurde, morgen von dem alten 

Preufen, an dem er fo feithielt, Abjchied nehmen zu mijen.” Ueber die 

Feier aber, die nım anf fein perfönfies Andringen am Tag darauf fid) er= 

-eignete, trug er dann tief ergriffen die Worte ein: „Die Yangjährigen Hoff: 

nungen ımferer Boreftern, die Träume deutjher Dihtungen find erfüllt und, 

befreit von den Schladen des Heiligen römifchen Unfegens, fteigt ein an Haupt
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und. Gliedern reformiries Neid unter dem alten Namen und dem tanfend: jährigen Abzeichen aus fchzigfähtiger Nacht hervor.“ 
3 dem „Spiegelfaal”, der Galerie des Glaces, de3 Echloffes zu Ber: jailles fand um die Mittagsftunde des 18, Sannar 1871 eine gottesdienftliche eier ftatt, von der König Wilhelm abfichtii und planmäßig alles fern ge- halten Hatte, was mit eitfem Schaugepränge au mr die feifefte Verivandt: Ihaft zeigte. Einen Thron, den man ihm bauen wollte, verbat er fich ausdrüdlidh. Statt defjen lich er einen Seldaltar- errichten und an diefent, mitten unter feinen Mitfürften ftchend, wollte er die „uene Schivere Ver: pflichtung übernehmen“. Den Divifionsprediger Nogge Ihärfte er ein, feine Predigt und feine Nede ätt Halten, mm ein Veihegebet zu Tpredenn. „zafien Sie aber, betonte er dabei, meine Perfon mögijjt aus dem Spiel, id bin nur das Werkzeug in der Hand der Borjehung.” E3 komme id, jügte er Hinzu, überhaupt nicht feicht an, -fich in dem nenen Titer zu finden; lieber Hätte er ihn dereinft feinen Sohne vorbehalten gefehen. Der Altar war die einzige Veränderung, die in dent Spiegeljaal für den 18, Sannar dorgenonmten worden tar, umd von den Anblick der Verfanmlung, die am 18. December in der Präfektur getagt, unterfchied fidh die des 18, Sannar eigentlich nur dadurd,, dat ftatt der Abgeordneten jeßt 5—600 Dffisiere und Mannfhaften von allen Truppentheilen der Belagerungsarmee mit 60 Fahnen und Standarten gefommen waren. Die feßteren waren auf einer in zivei Stufen fi) erhebenden Eftrade an der öftliden Echmaffeite des Enalez ji jammengeftellt, während an der füdlihen Langfeite nad den Rark zu die Mannfchaften, tweldhe fie nad) Berjailles begleitet hatten, Tinks und rechts des mit einer vothen Dede beffeideten Aftars fanden, der ala Symbol das Zeichen des eifernen Kreuzes trug. 

Um ein Viertel nad) 12 Uhr trat der König in den deltjaal ein. Ei Sängerdor, gebildet aus Mannfhaften des 7, 47. und 58, Regiments, jtinmten den Choral an: „Sauchzet dem Heren alle Welt” Der König nahm in der Mitte vor den Altar Arfftelfung, im Halbkeeije um idit die Prinzen und Fürften; der Kronprinz, Prinz Karl und Prinz Adalbert von Freufen, der Kronprinz und Prinz Georg von Cadjen, die Großherzoge von Baden, Sadjen und Oldenburg, die Herzoge von Koburg, Meiningen - und Altenburg, die Prinzen Dkto, uitpold und Leopold von Bayern, die Prinzen Wilhelm und Auguft, jowie die Herzoge Eugen der Aeltere und Eugen der Züngere von Württemberg, Die Erbgroßherzoge von Sadjen, Medfenburg: Schwerin und Strelig, die Exhprinzen von Meiningen, Anhalt, die Fürften von Edaumburg:Lippe md CS htwarzburg:Rudofftadt, der Erbprinz von Hohenzollern, der Landgraf von Heffen, der Herzog von Anguftenburg, die Fürjten von Died, Putbus, Lynar, Tleh, die Prinzen von Ref, Croy, Biron von Kurland. Hinter den Fürften und ihnen zur Seite ftanden die Generale und Minister. Ar der Epibe des Tinfen Flügels der Bundesfanzler und der Hansminifter Freiherr v. Schfeinik, vechts Etaatsminifter. Delbrüd, 
20°
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Nach dem Chorgefang fang die Gemeinde einen Vers des Chorals: 

„Sei Lob md Chr”. Darauf folgte das Meihegebet, weldes anfnüpfte au 

den Sprud), der a der Dede des Gaales zu Yejen jtand: „Le roi gouverne 

par Iui-meme* — nd dent Sultanübermuth Franzöftichen . Delpotenthuns 

entgegenfeßte des Apoftels Bekenntniß: „Gott, dem ewigen König, dem Uns 

vergängliden amd Unfichtbaren und Alleinweifen jei Ehre amd Prei! in 

Ewigkeit!" 

Dann folgte die Herrliche Weije: „Nun danfet Alle Gott” und der 

Segensfprud). Nachdem jo die firchliche Feier beendet war, fehritt ‚König 

Wilhelm von den Fürften gefolgt auf die Ejtrade zı1,. tvo die Fahnen fanden, !) 

‚md richtete von hier aus folgende Anfprahe an die Verjammlfung: 

„Durcjlauchtigte Zürjten und Bundesgenofjen! Su Gemeinfchaft mit der 

Gefanmtheit der deutjegen Fürjten amd freien Städte Haben Sie fi der von 

de3 Königs von Bayern Majeftät an Mich gerichteten Aufforderung ange: 

Schlojjen, mit Wiederherftellung des Dentjchen Neihes die Kaiferivürde für 

Dich und Meine Nachfolger in der Krone Prengen zu übernehmen. Ic 

Habe Ihnen, durchlanchtigfte Türjten, und Meinen andern Hohen Bundes: 

genofjer bereits jehriftlich Meinen Dank für das Mir Hundgegebene Vertrauen 

und den Entjhluß ausgefproden, Shrer Aufforderung Bolge zu Leijten. 

Diejen Entjhluß Habe Ich gefaßt, in der Hoffnung, daß c3 Mir unter Gottes 

Beiltand gelingen werde, die mit der faiferlichen MRürde verbundenen Plichten 

zum Segen Deutjchlands zu erfüllen. Dem deutjchen Volke gebe JH Meinen 

Entfchfuß durch eine Heute von Mir erfafjene Proffamation fund, zu deren 

Berlefung Ich Meinen Kanzler auffordere.” - 

Msdann trat Graf Bismard an den Juß der Eitrade nd verlas 

folgende Urfumde: 

1) Hier fei die Mittgeilung eingejchaltet, die er am 19. feinen getreuen Hofrath 

Scjneider gemacht Hat: „Ich habe mid) dies Mal gar nicht um das militäriiche 

Arrangement befünmert. Fragen Cie beim Generafjtab der IIT. Armee nad. Sch 

wuste au nicht, wo die Fahnen ftehen würden. Die Herren wollten mir einen 

Thron aufbauen, da3 Habe ich mir aber verbeten. Sch wollte während der ganzen 

Serenonie vor dem Altar, mitten unter den Zürften ftehen bfeiben. AS ic) aber jah, 

day man meine Fahnen und Etandarten auf jenen hant pas gejtelft hatte, ging id) 

natürlid) dort Hin, denn wo meine Fahnen find, da bin id) aud. um wvar 

aber der haut pas jo voll, dah die Fürften fait feinen Pla gehabt hätten. Dann 

würden fie aber während der Proffamation Haben unten ftchen müfjen. Sch lich fie 

aljo zuerjt hinanf treten und befahl nur, da die Sahnen de3 I. Garde-Negiments zu 

Fuß, bei dem ich überhanpt in die YArmee eingetreten bin, bie Sahne meines Örenadiers 

Regiments (77) nnd die des Garde:Landivehr:Batailfons, deijen erfter Commandeur id) 

fo Tange gewejen, dicht Hinter mid) treten jollten. Meine eigentlide Abjiht, vor dent 

Altar ftchen zu bleiben amd vor ihm die neue [hwere Verpflichtung zu über: 

nehmen, ift mir durch die Schnen auf dem baut pas vereitelt worden. E3 that mir nur 

{eid, daß nicht die fänmtlichen Gardejahnen dabei waren. Auf dem Wege nad) Berfailles 

waren fie fchon, Fchrten aber durd) eine faliche Veftellung in ihre Kantonnements zurüd. 

Sedenfall3 waren dod; die des J. Garbe-fiegiment3 Dabei, die mid) mein ganzes Leben 

Yindurch begleitet haben.“ Aus dem Leben des Kaijers Wilhelm II, 154.
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An das deutjche Volt ° 
Wir Wildeln 

von Gottes Gnaden König von Preugen, 

nachdem die deutjehen Fürften und freien Städte ben einmüthigen Nuf ar 

Uns gerichtet Haben, mit Herjtellung des Dentjehen Neices die jeit mehr denn 

fechzig Sahren ruhende deutjche Katjerwürde zu ernenern’umd zit übernehmen, 

und nachdem in der Verfafjung des Deutiden Bundes die entjprechenden 

Beftimmumgen vorgejehen find, befunden Hiermit, daß Wir c3 al3 eine Pilicht 

gegen da3 gemeinfame Vaterland betrachtet Haben, diejen Nufe der verbüns 

deten Zürften und Städte Folge zu Teiften und die Dentide Kaiferwürde 

anzunehmen. Dengemäß werden Wir md Unfere Nachfolger an der Krone 

Preußen fortan den SKaiferlichen Titel in allen lnferen Beziehungen und 

Angelegenheiten des Dentfhen Reiches führen und Hoffen zu Gott, daß e3 

der dentihen Nation gegeben fein werde, unter dem Wahrzeichen ihrer alten 

Herrlichkeit das Vaterland einer fegensreihen Zukunft entgegenzuführen. Wir 

übernehmen die Taiferlihe Würde in dem Berwußtfein der Pflicht, in deutjcher 

Treue die Nechte de3 Neichs und feiner Gfieder zu fhüßen, den Hrieden zu 

wahren, die Unabhängigkeit Dentjehlands, gejtüht auf die geeinte Kraft jeines 

Volkes, zur vertheidigen. Wir’ nehmen fie an im der Hoffnung, daß dem 

deutjchen Wolfe vergönnt fein wird, den Lohn feiner heißen und opjer: 

innthigen Kämpfe in dauernden Frieden md innerhalb der Grenzen zit ge 

niefen, welche dem Waterlande die feit Jahrhunderten entbehrte Sicherheit 

gegen ernenten Angriff Frankreichs gewähren. Uns aber nnd Unjeren Nadj: 

fofgern an der Saiferfrone tolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des 

Deutihen Neih3 zu fein, nicht an Friegerifchen Eroberungen jondern au 

den Gittern uud Gaben de3 Friedens auf dem Gebiet nationaler Wohlfahrt, 

Freiheit nnd Gefittung. . 

Gegeben Hauptquartier Verjailfes den 18. Januar 1871. 

Wilhelm. 

Ohne die Stimme zu Heben, hatte Graf Bismard die Urkunde ver: 

Tefen und Yautfo3 war fie angehört worden, Kaum ivaren die Tehten Worte. 

verffungen, als der Großherzog von Baden vortrat und mit Hoch erhobenen 

Helm ansrief: „ES Tcbe Seine Kaijerlihe Majejtät, Kaijer Wilhelm!“ 

Und während nun die ganze Verfammlung ihrer Ergriffenheit Luft machte 

in dreimaligem jubelnden Kaijerruf, beugte der Kronprinz Friedrih Wilfelm 

ein Knie vor dem Kaifer und kühte ihm die Hand, der Kaijer aber Hab ihn 

auf, 308 ihn an feine Bruft und kühte ihn auf beide Wangen. 

Darauf drüdte dev Kater dem Großherzog von Baden die Hand, lieh 

die Abordnungen der Offiziere an fi vorüberziehen md ging an den Neihen 

der im Saale aufgeitellten Mannfhaften entlang. Im öftlich anfteßenden 

„Sriedensfaal” ftanden die Mufifcorps, welde den Hohenfriedberger Mari) 

anftimmten, al3 der Kaijer begleitet von den Prinzen ımd Finjten den Belt:
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Kaifer Wilfelm an das deutjche Bott, sl 
faal verlieh. Bei der Tafel theifte er dem Kronprinzen mit, daß er von mn an „SKaijerliche Hoheit” Heiße und am Abend vollzog er die Beförderung de3 Bındesfanzlers zum Neichfanzfer in höchit bezeichnender Weife. 

Getren jeiner jparjamen Gewohnheit, die Umfchläge, in welden die Ihriftlichen Einfendungen der Minifter an ihn Kamen, zur Nüdjendung der: -jelben zu bemuben, indem er nur das „A des Kaifers Majejtät” in „Bon d63 Kaifer3 Majeftät” und das „von“ der Einfender in ein „an“ vertvandelte . — verfuhr er and), al3 ihn Graf Bismard mit der Mufihrift „Ann de3 Kaifers Majejtät vom Bundesfanzler” die auf die Creigniffe des Tages bezüglichen Fapiere überfandte. Der Kaijer jandte fie ihm zurück, inden er auf dem Umjchlag berichtigte: „Won des Kaijers Majeftät an deu Reihskanzler.” Und jo Hat Graf Bismard fi) zum erjten Mat in feiner neuen Würde be: zeichnet gefehen.



VI Das Ente de Tirienen, 

Nach der Nänmumg von Orleans hatte Sreyeinet die Loircarmee in zivei 
Heere geteilt!) amd unter dem Namen erfte Armee das 15., 18. ımd 
20. Corps dem General Bourbafi, unter dem Namen zweite Armee das 
16., 17. und 21. Corp dem General Chanzy unterftellt. Den Tebteren 
griff der Großferzog von Medfenburg bei Beaugenzy an der Soire am 
7. December an; c3 enttvidelte fi eine Neie von Kämpfen, die vier Tage 
Hinter einander immer von Nenem begannen und die zur Folge Hatten, daß 
Chanzy fi durch den Wald von Marchenoirv auf Vendöme, die Ziveig: 
regierung von Tours aber fi nah Bordeaug zurüdzog. Zu Vendöme von 
der ganzen Armee de3 Prinzen Friedrich Karl?) bedroht, zog Chanzy am 
16. nad) Le Maus ab, und von hier aus fhrieb er am 2. SZanuar an 
Sreyeinet, er Habe vor, jo fehnell al3 möglich, einen Vormarjd) auf — Paris 
anzutreten nmd zwar in der Richtung: Chartre3 und Verfaillee. Er glaubte 
am S. Januar anfbreden zu Fönnen und rettete dabei auf die Mitwirkung 
de3 General? Bourbali, der nad) feinem Par, von Bourges anf Chatillon 
und Bar le Dice marjdiren und dann nad) Paris fi) zurichvenden Tollte, 

Sreyeinet frente fi) diefer Eröffnung, weil fie ein Eingehen anf jeinen 
eignen Gedanken verrieth, die jänmtlichen Streitkräfte der Provinz in einem 
gegebenen Angenblid von allen Seiten her auf Paris zu wergen. Aber er 
ich fidh genöthigt; einige „Berichtigungen” an dem Plane anzubringen. Erjtens 
fonnte Bonrbali aus der nenen Marjhrichtung, die er, tvie wir jehen werden, 
nm einmal eingefchlagen Hatte, nicht vor Mitte Zanıar nad) Paris umkehren 
umd- zweitens war Chanzy zu jchtwach für fein, mehr al3 er twurßte, ver: 
wegene3 Beginnen. HBwvei neue Armeeccorps, das 19. und das 25., Waren in 

1) © ©. 251. 2) Nach Burädlaffung der Großh. hefjifchen Divifion in 
Drleans zählte diefelbe nad) Blume ©. 174: 

. Mann Zußvoll. Manu Reiterei.  Geihübe 
II. Armeccorps een... 17235 1038 - 84 
IX. „ (ausjchl. der Heil. Tivifion) . 8644 519 54 
X, n en 15,716 1003 81 

XI. n ren 16,142 2002 60 
1..Reiterdivifion 2 2 2 2 22m 2952 6. 
2, n re 9864 12 
4.. n rm 2610 12 
6 n rn 21838 6 
  

57,737 15,126 318
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der Bildung begriffen. Bor dem 14 Zanar fonnten fie nicht marjchfertig fein und jo feßte Freycinet diejen Tag für den Abnarih de3 Generals Chanzy nad Dreng feit.!) Das war viel zu jpät für Die patriotifche Ungeduld 

  
. General Chanzy. Nach Phoiögraphie, 

des Generals, der durchaus fünf oder jedhs Tage früher abmarjhiren wollte und die Hilfe der beiden nenen Urmeecorps nicht nöthig zu Haben glaubte, Während er hierüber nod) Briefe mit Bordeaug twechjelte, twurde er jelber nach einer ganzen Neihe verlorener Vorgefechte vor Le Manz angegriffen und zu einen Sampfe gezwungen, der zur Zernichtung feines Heeres führte, 

  

1) La guerre en prorince €. 276/77,
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Die Stellung, weldhe Chanzy bei Le Mans bezogen Hatte, war eine 
fehr ftarke. Längs der ganzen Djtfeite der Stadt erjtredt fi) eine tvaldige 
Hügelfette, welche durch "den: von Nordoften herfommenden L’Huisnebad) 
durfloffen wird. Auf diefer Higelfette gab es überall Bruftwehren für die 
-Battericen, Schügengräben und Verhaue zur VertHeidigung der Linien. Straßen 
und Wege waren durchfchnitten. An Lebensmitteln umd Schiegbedarf waren 
große Vorräthe da. Die Artillerie Hatte neue Mitraillenfen und Siebenpfünder: 
Batterieen erhalten, die Befpannung var ergänzt, die Neiterei verftärkt. An friichen 
Mannjchaften waren der Armee aus dem Lager von Conlie 10,000 Mann 
ichlecht bewafjneter und wenig ausgebildeter bretonifcher Nationalgarden unter 
General Lalande und von Laval Her neun Bataiflone Nationalgarden der 
Mayenme zugeführt worden. Nach vier Tagen vorbereitender Gefechte beganır 
die eigentliche Schladht um Le Maus am Nadjnittag des 11. Santar.?) 

Auf dem Yinfen Ufer des Huisnebaches erhebt fi) finlid; des Dorfes 
Champagne eine Berggruppe, welche etwa 170 Fuß das anliegende Gelände 
überfteigt. Mit Diefer Berggruppe beginnt die Hochfläche von Mırvonrs, die 
von Chanzy ftarf bejebt war. Um 1 Uhr erhielt General v. Manjtein den 
Befehl mit dem IX. Urmeecorps fih in den Bejik Diefer Höhen zu jeßen. 
E3 gelang ihm durch die tief eingefchnittenen, md verjchneiten Hohlivege 
Hinanfzufommen und die Mobifen des Corps der Bretagne in wilde Sucht 
zu Schlagen. Ein jtarfer Gegenftoß aber, den General Gonjeard mit Truppen 
der Divifion der Bretagne unternahm, brachte den Wejtrand des Höhenzugs 
wieder in den Befiß des Zeindes. Smmerhin war durd) diejen Seitenfampf 
der Hauptangriif Jichergeftellt, welchen das II. Armeecorp in der Mitte 
unternahm und der no vor Abend zur Befignahme des vielumitrittenen 
Gehöftes Le Tertre führte. Entjheidend aber war, was’ auf dem Tinfen 
Slügel der Angreifenden dem von Süden her über Mulfanne heranrüdenden 
X. Urmeecorps in den erjten Stunden der Nacht gelang. Die Straße, auf 
welcher das Corps nad) Norden 309, führte vorbei an Les Mortes Aures 

über Pontliene nad) Le Mans, d. hd. unmittelbar in den Niüden der auf 
den Hügeln der Dftfeite aufgejtellten Armee. nd auf diefer Straße ward 
num nördlih von Mortes Mrres m 8, Uhr cin Gehöjt „La Tuilerie” 
von Weltfafen and Braunfchweigern befeßt, dejjen Verkuft für General Chanzy 
verhängnigvolle Folgen hatte, In einem Tagesbejehl am Abend des 11. Zannar 
Sprach der General Herben Tadel aus über die Mobilifirten der Bretagne 
unter Befehl de3 General Lalande, die einer plöblichen Panik nachgebend dieje 
wichtige Stellung ohne einen Schuß zu ihn verlaffen Hätten, fügte aber den 
Ausdrud der Zuverficht Hinzu, daß 08 dem tapferen Vicendmiral Zaursguiberry, 
der bisher die Bertheidigung der Stellung von Pontliene nit großer That: 
fraft geleitet Hatte, gelingen werde, diefen Bınkt noch in der Nacht zurüd- 
zuerobern. Ind eben dies gelang nicht, Die Panik ward vielmehr durd) die 

1) Der deutfchefranzöfiiche Krieg IV, 863 ff. 
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flüchtigen Mobiliüirten fogar bis nad) Le Dans jelöft Hinein verbreitet, alfe wichtigen Poften auf dem Weg dahin wurden verlafjen und inmitten der .all- gemeinen Auflöfung, die hier jeden Viderjtandsgeift im Keim erjticte, meldete ChHanzy in den erjten Morgenjtunden des 12, Samtar au den Kriegaminifter: „Unfre Stellung war gut geftern Abend, die Panik der Vretagner Mobilifirten war das Zeichen zur Sucht auf dem ganzen Kinfen Ufer de3 Huisne. Alle Truppen find zerjtrent, find geflohen oder weigern fi) zu Tämpfen. Vice: admiral Janreguiberry erflärt, daf; der Nüdzug unausweichlich geboten fei. Sn den anderen Stellungen, erHlären die Generafe, daß fie lich nicht mehr haften fünnen. Das Herz bfntet mir, ich bin gezwungen nadzugeben.”!) Nicht mehr um den Eieg, nur no um den Nüczug ift am 12. Sanuar vor und in Le Manz gejtritten worden. Diefen Rückzug aber twolfte Chanzy nad) Norden auf Alengon nehmen, weil ev jefbjt jeßt mod) nicht über Ti) gewann, dem Gedanken an eine Rettung von — Paris zu entjagen. Der ansdrüdlide Befehl des Kriegsminifters, nad) Weften, auf Zaval, anzu: weichen, machte and) diefen Tram ein Ende. Er entiprady aber der un: bejpreiblichen Verfafjung, in der die Trümmer de3 16. und 17. Corps Hinter der Mayenne anfanten. 
Snzwijchen hatte General Bourbafi mit der erjten Loire Armee den Marid) nad dem Dften angekveten, dur; den er Belfort zu entfeßen, den General Werder zurüczuwerfen und die deutjche Belagerungsarnee von Paris abzuziehen gedadite. 
Diejer neıre Plan war ganz und gar das geijtige Eigenthum Sreyeinets, zu dejjen Gumjten Gambetta den abermafigen Berjudy in der Nihtung auf Sontaineblean aufgegeben Hatte. Am 19. December ward der Pan endgiltig beichloffen; am 20. die erforderlichen Befehle ertheift und am 21. ward Die Ausführung felbjt begonnen.?) Für. das Gelingen war ziveierlei von vorn: herein unerläßlich: erftens die größte Najchheit des Anfmarfces der Oftarnec und all ihrer Theile und zweitens Gcheimbfeiben de3 Zieles derjelben, jo Yange 6i3 der Aufmarjch felbft vollendet war. Der Aufmarfch aber ging nicht rafch, fondern überaus Tangfam von Chatten; amd von irgend eiter Gcheimz Haftung des Vorhabens war gar nicht die Nede. Kür den einen Ucbelftand machen die Sranzofen die unbeilbare Echwerfälfigfeit ihrer eignen Eifenbahn: gejellichajten verantwortlich, für den fegteren die nicht minder imnheilbare Geichwägigfeit ihrer Treife,’) die fofort die Cache an die große Ofofe Hängte, 

1) Hirth, Tagebud) III, 4690, vgl. Chanzy, Campagne de 1870/71, La deuxiöme armde de la Loire. 6 dd. Paris 1873, 2) Mazade, La guerre de France I, 495 ff. 3) Con am 20, December findigte der Monitenr eine „Diverfion in den Bogejen” an, „um die Ditfinie zu nehmen, die den Prenfen jo große Dienfte- Teiftet, und dem Feinde die Verbindungen im Rüden abzufchneiden“, — „So möge denn die Cüdarmee jtatt unthätig zu bleiben, Befehl erhalten, fid) ad) den Vogefen zu wenden. ind fie dort angelangt, jo wird man ichen, wie die Preufen von der Angft gepadt, die Normandie, die VBeauce, die Picardie und all die reichen Provinzen jchleunigft räumen, die jet von ihnen ausgefogen erden, um fi zurüd
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noch ehe der erjte Schritt der Ausführung gejchehen war. Deutjcherfeit3 aber 
it mit vollem Necht hervorgehoben worden, da der Grundfehler weder in 
dem einen noch in dem andern, jondern einzig darin Yag, daß die Gijen- 
bahnen für die Berfammlung der Dftarmee überhaupt verwendet wurden, 
ftatt ausfchlichlich der Heranführung von Lebensmitteln zu dienen. . 

Zur Oftarnıce gehörten zunäcjt daS 18. und 20. Corps, die bei Bourges 
und Nevers jtanden (70,000 Mann) und zivei nengebildete Corps, das 
15. and 24, in &yon (50,000 Mann), beide weit auferhalb de3 Beobachtung: 
bereiches der deutihen Armee, Der natürliche BVerfanmlungspunft beider 
Heerlörper war die ftarfe Seltung Befangon, von wo aus der Vormarid) 
auf Belfort angetreten werden nuufte. Bejangon aber Eonnten beide Colonnen 
zu Zuß erreichen!) Die Fußmärfhe wären für ihre jungen Truppen cine 
jchr nüßlihe Kriegsübung getvefen; in der Zeit ziwifchen dent 19. md 
31. December Fonnten fie ganz bequem beendet fein, bevor irgend eine Ver: 
färfung Werder möglid) war, der feinerfeits, wenn er von diefer ganzen 
Bewegung nicht? wußte, entweder nod) vor Dijon ftand oder jedenfalls nicht 
früh genug Fam, m das Schwache Belagerungsheer de3 Generals Trestow. 
vor Belfort gegen den Angriff der von Bejangon heranrüdenden Uebermacdt 
zu fchügen. Während jo der Verfammlung de3 Heeres das Gcheimni aus 
veihend gejihert ward, Hatten die Eifenbahnen für reihlihe Verpflegung 
jorgen Fünnen. Dieje nothiwendigen Vorbedingungen gingen alle beide dadurd) 
verloren, daß auf Sußmärfhe überhaupt verzichtet ward, und der einzige 
Vorteil, den Eijenbahnen jonft gewähren, nämlid) die Najchheit der Bewegung, 
ward hier nöd) durd) ganz grobe Verfehen vereiteft, die bei der Verwendung 
der Eifenbahnen begangen wurden. AL einen ganz unverzeihlichen Mikariif 
bezeichnet Srepeinet felber, daß nicht wenigftens in Befangon die Eifenbahır 
von allen Truppen verfaffen, vielmehr die Weiterfahrt iS zur Station 
Clerval nad) Montbeliard zu angeordnet ward. Er fagt wörtlid: „Das war 
ein großes Unglüd, die Station Cferval war ganz aufer Stande ein Armee: 
corps aufzunehmen. C3 gab Feinerlei Ansladungspläge für Nferde und 
Material. E3 gab nicht einmal Gefeife für das Austweihen der Züge. 
Daher Tamen ungeheure Stodungen und eine Verjtopfung, von der man fi) 
gar Feine Borjtellung machen kann. Die Einfhifjung war zu Bonrges und 
Bierzon jehr pünktlich erfolgt. Aber da die Züge fi) nicht entladen Fonnten, 
jo blieben fie länger al3 zehn Tage aufgeftaffelt ftchen auf der Etrede von 
Saincaife, ja foger von Neverd an bis nad) Elerval. Man nennt Truppen 

nad) dem Dften zu tvenden. Cotvie diefer erziwungene Nüdzug erfolgt, wird Generaf 
Zrodu die preußifchen Linien durchbrechen und Paris entfegt fein. Im Often Yiegt 
die Rettung. Frankreich muß aus diefer Defenfive Heranztreten, die feinen Tenpera= 
ment und Charakter fo.wenig gemäß ift; e3 verlafie fi) auf das Gefhid feiner 
Generale, die Hingebung Aller, c3 mache die Ießte Anftrengung, die Corkeille un beau 
desespoir genannt hat.” 

1) (v. Hanneken) Mititärifche Gedanken und Betrachtungen über den deutfchfranzö= 
filchen Krieg der Jahre 1870 und 1871. Mainz 1871. ©. 212 ff.
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theile, welche drei md vier Tage lang nicht von der Stelle famen, md das bei einer Kälte von 12—15 Grad. Die Sührer wagten nicht ifre Soldaten ausjteigen md in den Dörfern Duartier uchmen zu Tajjen, teil fie nicht twiljen fonnten, wann die Fahrt wieder beginmen würde, Schredliche Leiden wurden ausgeftanden. Cine große Anzahl Rferde ging zır Grunde”!) Noch fhlimmer aber tar, tie fchon gejagt, dai die Lebensmittelvorräthe der Su: tendantur infolge der Bahnverftopfung in weiter Entfernung von Kampfpla zurüdgehalten twiırden. Die Chwicrigkeit der Verpflegung bereitete den Operationen die größten Henmmifle Mehr al ein Mat mußte General VBourbali 24 Stunden auf dem Marjc) verlieren, weil die Lebensmittel nicht anfanen. Aber troß aller Berfänmniffe der Leitung md troß alles Anz: bfeibens der Verpflegung ftellte das Erjceinen einer nenen feindfichen Armee von mehr al3 100,000 Mann auf dem Wege nad) Belfort der deutfchen Heer: führung eine Aufgabe, der feine andre gewacjjen war. Nad) der Eroberung von Straßburg war ein neue? dentjches Armeecorps, da3 NIV., gebildet worden. 3 bejtand aus zwvei Vivifionen. Die eine un: faßte da3 ganze badifche Heer (18 Bataillone, 12 Chtvadronen und 6 Battes rieen) und die andere bejtand aus einer Brigade prenßijcher Sinieninfanterie und zwei preußijchen Landivehr:Regimentern (18 Batailfone, 12 Landivehr: SC htwadronen md 6 Rejervebattericen). Diefe3 Corps Hatte unter Generaf v. Werder einen glänzenden Feldzug gemacht. Dur) die glüdfihen Gefechte bei Raon P’Etape und Namberviller3 am: 6. md S. Dftober war der ganze Weftabhang der Bogefen von den Schwärmen feindlicher Franctireurs ge: fäubert und dieje über Epinal und Bejoul önrüdgeivorfen worden. Am 29, hatte Merder die erite „Dftarnıee” am Dignon gefchlagen und nad Bejancon hineingedrängt; ud während cr die Landwehr in Befont jtchen Tieß, nm diefe Feftung zu bewaden, hatte ex anı 30. Dftober den wichtigen Straßen: fnoten Dijon bejeßt, von wo aus er dag ganze Saonethal beherrjchte, Hier hatte er Niemand gegen jih a3 die internationale Sreifhaar der Familie Garibaldi, die erit in Döle, nachher in Artun ihr Hauptquartier Hatte, und. mit ihren jtet3 unglüdtichen Vorjtößen ihn nicht hindern fonnte, den ganzen November md den größten Theil de3 December diefe wichtige Stellung zıı behaupten. Gegenüber dem Umwetter num, das fh jeit Mitte und. Ende diejes Monats gegen ihit vorbereitete, operirte er mit einer Umfiht, die ur no dur) feine Ihatkraft übertroffen werden fonnte.‘) Die erjten un: erwarteten Bewegungen des Seindes derriethen ihm feine legten Pläne und fofort hatte er and) die Aufgaben feiner eignen Sage erkannt. Nachdem er den erjten Gegner, der ans langer Unthätigfeit plößficd ertwachte, die Gari: baldianer, anı 18. December bei Nuits in einem bfutigen Nachtkampfe zurüc: 
1) La guerre en province ©, 226, 2) Von hier bis ©, za liegt dem Zert die Tarftellung zu Griumde, die ich in Edyuftheir Gejdicht3falender d. 3. 1871 gegeben habe, vgl. neuerdings Löhlein, Die Operationen des Corps de3 Generals von Werder. Berlin 1374,
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° geworfen, ging er an die nothiwendige Vereinigung feines zerjpfitterten Corps. 
Am 27. December brady er mit den Badenern von Dijon auf nad) Vejoul. - 
Auf den Ächlechteften Wegen und in eifiger Winterfälte Tegte die Divifion die 
fait fünfzehn Meilen diefes Marjches in drei Tagen zuric, ohne einen einzigen 
Naczügler zu Hinterlaffen, eine ftolze Leiftung deutjher Marjchtüchtigkeit. 
Hier traf am 30. December aud) die von Langres abberufene preußtfche 
‚Brigade dv. d. Golh in Eilmärfchen ein. Im Befoul wartete er die weitere 
Entwieehung des feindlichen Vormarfches ab, unter fharfer Beobachtung der 
Gegend von Befangon, wo Bourbafi gegen den 6. Zannar das Gros jeiner 
Streitkräfte zufammenbrachte. Sowie Har ward, daß Bourbatis Hauptjtoß 
auf Belfort gehen follte, brad) Werder am 8. Zanuar von Vefonl auf und 
fiel, während fein Hauptheer über Sure nad) Belfort zog, mit der preußiichen 

und einer badifhen Brigade am 9. Sanuar über ven Tinfen Flügel des 
Feindes her. Der glänzende Angriff bei Villerjerel brachte den ganzen 
Bormarjc Bourbakis ins Stoden und die Frift, die Dadurd) gewonnen tvard, 
benubte mn der General v. Werder, um bis zum 11. Januar jeine jänmts 
lichen Streitkräfte in der vorbereiteten Stellung Hinter dem Lifainebad zu 
vereinigen, deren ftarfer Mittelpunkt durch Hericonrt gebildet, umd in der 
Sinfen duch) Montbeliard gejtübt war. Bei Hericonrt jtand die 4. Nejerves 
divifion, auf dem rechten Flügel zwifchen Srahier, Chenebier und Chagey 
die Badener, auf der äuferjten Linken nad) der Schtveizergrenze zu bei Delle, 
die Divifion Debfhik. . Sir einer Rejerveftellung bei Brevilliers befanden 
fi) abgezweigte Theile de3 Belagernngscorpd von Belfort und das Haupts 
quartiee de3 Generald. Auf der ganzen Linie waren umfafjende Vertheidts 
gungsanftalten getroffen: die Wälder verhauen, Dörfer und Gehöfte verjchangt, 
Batterieen erbaut und mit jchiveren Gejchügen zum Theil von Belagerungs: 
park verfehen, das feite Schloß Montbeliard wie ein Brüdenkopf armirt. 

. Kaum war der Ausban diefer Nothfeftung vollendet, als der Angriff 
begann. Mit mindeftens 120,000 Mann rüdte Bourbaft Hevan, um 35,000 
Deutjche zu überwältigen, die eine drei Meilen Yange Front zu vertheidigen 
hatten. Ar die Vertheidiger erging der Befehl, jeden Fuß breit Boden zu 
halten bi3 auf den legten Mann. Seder einzelne Soldat wußte, iva3 hier 
anf dem Spiele ftand: „Hier Tommt Keiner durch” gefobten fie fi) und ihren 
General, der. überall war, wo e3 zu Helfen und anzufenern galt. Amı 15. 
md 16. Sannar griffen die vier Corps der Franzojen vom frühen Morgen 
bi3 zum jpäten Abend immer von Nenen die deutihe Stellung von Stahier 
big Montbeliard an. Uns beiden Seiten enttwidelte ji) eine betäubende 
Kanonade, die fi) dem Ohr wie ein einziges unaufgörliches Vonnern und 
Brüffen bemerkbar machte. Die fehr zahlreiche und jehr gut bediente Artiflerie 
der Sranzofen fan nicht auf gegen die deutjhe in ihren beherrichenden Auf 
ftellungen. Wo aber da3 Fußvolf fi) zeigte, um eine oder die andere Batterie 
zu ftürmen, da ging e3 ficherem Untergange entgegen. Die angreifenden 
feindlichen Negimenter, die mehrmals mit wahrer Tolfühnheit vorgingen,



Vonrbalis Nüdzug am 18, Januar. ‚8319 
twirden von den Ealven der deutjchen Gefchüße geradezu zermalnt. Gin einziger flüchtiger Erfolg gelang dem General Bourbali, al3 cr anı 16. die Dörfer Chenebier und Srahier auf dem äußerten vechten Ölügel der - Tentjchen bejeßte, und von hier aus die Stellung Werders in Flanke md Nüden bedrohte, Aber noch in der Nacht ward Chenebier durch die badijche Drigade Keller zurüderobert und mm gegen alle Angriffe fiegreich behauptet. An feiner Stelle vermochte VBonrbati Boden zır gewinnen, die Tekten ver: älveifelten ESturmverfude, die er am 17. planfos bald Hier bald dort unter: nahı, mißlangen völlig. Seiner Armee, deren an ic) Ihon geringe Discipfin, unter den jchredlichen Berfuften amd Turdhtbaren Anftrengungen des dreitägigen Kampfes vollends zujammenzubrechen drohte, lich nichts übrig al3 der Nüdzug, und zivar ein fchlenniger Nüdzug, denn die Südarnee de3 Generals vd. Man: tenffel nahte in Eihmärjchen heran. Am 18. Samtar ward diefer Nüdzug angetreten. Noch che fein tranriges Nadjipiel den umabwendbaren Abjchluf fand, war c3 mit der Tchten franzöfifchen Entfaßarmee und dem Widerfland de3 Defagerten Paris jelber zu Ende gegangen. 

Am 27. November war bei Amiens eine unter General darre neu: gebildete „Nordarmee” dur) die Vorhut der unter General v. Man: teuffel von Meb heranziehenden I. Armee aufs Haupt gefchlagen worden. Die franzöfijchen Mannjcajten, mc zum Heinften Theil aus wirklichen Truppen, zum weitaus größten aus Mobifen und Nationalgarden bejtehend, hatten ji) über Erivarten nmthig und ftandhaft geihlagen. Einem gewaltigen Angriff der rheinifchen und hohenzolern’fhen Hufaren fanden die Chafjeurs des 19, und 17. Bataillons mit einer Nude, wie das in diefem Kriege Tau jemals vorgefonmen war; auf drei Chritt Entfernung gaben jie ihr Feier ab, um im näcdten Augenbtid jammt und jonders niedergehauen zu werden. Das Ungeftim der tapfren Nheinländer warf Alles vor fi) nieder. Die Artillerie Ihoß die bei dem Dorfe aufgerichteten Verjhanzungen in Trümmer umd in der Nacht 309 ji) der Feind in fürdhterlicher Verwirrung nad) Norden zurüc. No che eine Woche vergangen, erjchien Diefelbe Nordarnıce, duch frifche Kräfte verjtärkt unter dem tüchtigen und unternehmenden General daidherbe von Neuem auf dem Kampfplag, um den Prenfen das wichtige Amiens wieder zu entreifen. In einer überaus ftarfen Stellung zu beiden Eeiten de3 Hallnebades, der Öftih von Aniens in die Somme fällt, ward diejer am 23. November durd) General Manteuffel mit vier Brigaden (29. 30.31. 32.) angegriffen. Nach) bfutigem Kampf twurden die Sranzofen troß ihrer Ueber: macht aus jänmtlichen Stellungen des weitlichen Ufers heransgeivorjen; anı Bade jeldft mußten die vordringenden Preußen Halt machen; die Haupt: ftellung des SFeindes erreichten fie nicht; Thon am andern Tage war jie verlafjen, Saidherbe Hatte feine Echaaren nad) Albert ud Bapaume zurüd: genommen. Statt Amiens zu nehmen und die Delagerer von Paris zu beunenhigen, Hatte er die Hallne aufgegeben md war nad) Arras zurüd- geivichen.
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Bon hier aus brad) er am 2. Januar Hervor, um im Bujammendang 
mit Bourbafi3 Diverfion nad) Dften md Chanzys3 Borgehen im Weften, 
einen ernenten Verjud) de3 Durchbruch nad) Paris zu machen Mit gegen ' 
40,000 Man griff er bei Bapaume die nur 15,000 Mann de3 Oenerals 
v. Soeben au. Die bintigen Kämpfe vom 2. und 3. Januar führten zu 
feiner vollen Entfheidung. Die Sranzofen nahmen am Morgen de3 3. die 
ihtvachbejeßten vorliegenden Dörfer; alle Angriffe aber, die Faidherbe mit tveit 
überlegenen Kräften gegen Die eigentliche Gefechtjtellung in nnd bei Bapaume 
feröft unternahm, fheiterten an der unerjchütterfich fejten Haltung. der Dort 
aufgejtellten Truppen; nicht minder erfolgreicd; wurden alfe Umgehungsverfuche 
defjelben auf beiden Seiten zurücdgewicjen. So zog fi) Faidherbe ein ziveites 
Mal nad) Norden zurüd. Bapaume jelbft, das die Divifion Kummer jo 
heldenmiüthig vertgeidigt Hatte, war deutjcherfeit3 freiwillig geräumt worden, 
weil bei den Seldbatterieen ein fo drüdender Mangel an Munition eingetreten 
war, daß 5i3 zur Ankunft neuer Vorräthe jedes größere Gefecht vermieden 
werden mußte Die ımznlänglice Truppenjtärke der deutjchen Nordarmee 
hier wie bei Aniens und a der Hallue erflärt ji) aus der Doppelaufgabe, 
die der erften Arntee feit dem Halle von Mek geworden war: außer der Bes 
fämpfung nen erjtehender Armeen lag ihr, die Eroberung Jänmtlicher Fejtungen 
fowie die Bejekung aller wichtigeren Städte im Nordwejten bi3 zum Meere 
ob. Bon Anfang Novenber an bis Ende December’waren Berdun, Thioits 
ville, Montmedy, Mezieres zur Ergebung genöthigt, am 5. December 
war Noıten, kurz darauf Dieppe bejebt worden und gerade Tag vor PBeronne 
eine ganze Snfanteriedivifion, als Zaidherbe gegen Bapaume Heranrüdte. 
Peronte war faum gefallen, al3 General v. Gpeben, der feit dem 9. Janırar 
den Oberbefehl über die erjte Armee Hatte, Kumde erhielt von dem aber: 
maligen Vorrüden des mmermüdlihen Saidherbe. Diesmal marfhirte er über 
St. Dnentin, augenfcheinfid um die Armee Goebens auf ihrer rechten 
Flanfe zu umgehen und die Belagerer von Naris von Norden Dev zu bes 
drohen, während Chanzy von Sidwejten her dafjelbe that und Die Parijer 
ihrerfeit3 einen verzweifelten Durchbruchtverfucd) gegen die preußiihen Linien 
machten. . . 

Auf diefem Slanfenmarih fiel ihm General Gochen mit bfikjchnell zu: 
fanmengerafften Truppentheilen, deren Kern da3 gejammte VIEL Armeecorps 

bildete, amt 19. Sanıar bei St. Duentin an. Faidherbe Hatte die .Gunft 
der Stellung an der Eommme, fotvie Die Doppelte Ucberlegenheit der Zahl auf 
feiner Geite, Für jede andre Truppe wäre Joldh ein. Angriff eine tollfühnes 
Wagnif, die Teichtfinnige Herausforderung einer verdienten Nemefis gewvejen, 
für Diefe war er das nothtvendige Element eines glänzenden Siege!. Nad) 
mehrftündigen Sampf um die Dörfer bei Et. Quentin trat die Entjheidung 
ein, al3 da3 heldenmüthige 41. Negiment mit 7 andern Gompagnieen unter 
Befehl des General dv. Meerjcheidt das jtark befeftigte Dorf Gauchy erjtirmte, 
während zu gleicher Zeit da3 19. Sufanterie-Negiment den Bahnhof von,
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St. Onentin und damit den Zugang zur Gtadt felbft eroberte. Seht verlor da3 23. franzöfiiche Corps, da3 in den Teten Stunden von Stellung zır Stellung zurüdgewichen war, den Tehten Halt, in völliger Auflöfung jagte c3 nad) St. Duentin zurüd, durd) die Etadt hindurd), ihm folgte da3 22, Corps, dn3 jich bisher weitlih derjelben behauptet hatte; eine Panik, der nichts mehr widerjtand, riß die ganze Nordarnıee mit fi) fort und eine manfhaltfame _ 

  Sr 
General von Gochen. Nad Thotographie. 

Verfolgung durch die dritte Cavalleviedivifion vertvandelte die Flucht in eine fürterfiche Kataftrophe. Der Hauptftrom der Slüchtigen wälzte fi nad Cambrai. Khe Anblid twar entjeßenerregend. Ein Augenzeuge fchreibt darüber: Taufende von jungen Leuten (Mobile und Mobilifirte) jchleppten fh mühfenm fort. Seiner Iprad) ein Wort. Cie Hatten nicht die Kraft dazı, von Zeit zu Zeit erhoben fie den Kopf und warfen einen verzweifelten Blie auf die Etadt. Bon Zeit 50 Beit jah man Einige, die unfähig waren, weiter zu marjdiven, zu Boden finfen und fh in den Ehmuß niederlegen. Onden, Zeitalter Raifer Tlikelms, IL 
BI
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Biele von ihnen waren derart mit Schmuß bededt, daß fie faum mehr 

Menfchen ähnlich fahen. Die Einen waren barfuß, die Andern in Holz 

fhugen, nod) Andre trugen einen Holzihuh und einen Icdernen Schuh. Die 

Hagen über die Schuhe find allgemein. „Schuhe von PBappendedel find es, 

tiefen fie, nad) fünf Tagen fallen fie in Stüde” Da3 war, ehe die ano: 

ade der Verfolger begann, al3 diefe eröffnet ward, da creigneten ih Auf: 

tritte, die feine menfchliche Seder beichreibt. 

Die Nordarmee war todt. Die Kriegführung Gambettas und Sreheinets 

war bi8 zur Vernichtung geihhlagen auf der ganzen Linie Im Dftober Hatte 

Gambetta gehofit, die Negengüfje des November würden die „Barbarenhorden‘ 

Hinwegfeäwennmen von „geheiligten Boden” Frankreichs, im November hofjte 

er, der eifige Winterhaud) des December würde die „Eindringlinge” erjtarren 

machen, im December vertröftete er auf den Janıtar als den Monat de3 

Sieges und der Nade, und al? er nad) den Tagen von Le Dans und 

Montbeliard amı 19. Sanuar in Lille erfhien, wagte er am Tage von St. Ditentin 

vor der zerfnirschten Bevölkerung zu fagen: „Die Provinzen Dentjehlands find 

menjHenfeer, Alles was dort denkt, Handelt, arbeitet, die Chemänner, die 

heranwachjfenden Sünglinge felbft, Alles fteht dort unter Waffen, der Handel 

Hat überall aufgehört. St e3 in Sranfreic) ebenfo? Sit in Frankreich Das 

GefelfjeHaftsfeben erfofchen? 3 ift. geftört, aber nicht unterbrochen, noc) ab- 

geftorben. Seid gewiß, wenn die Deutjhen in drei Wochen nod) auf fran= 

zöfifchen Boden ftehen, find fie verloren. Solglih muß der Widerftand fort: 

gejeßt werden, denn wir haben vor una eine Zukunft, die unfer Mißgefhid 

rächen und Heilen wird.” Cs mußte fich zeigen, wie lange Stanfreich der 

„Diktatur der Unfähigkeit” geftatten würde, immer neue Niederlagen zu orga= 

nijiren. Von Paris mußte die Iehte Entjegeidung fonmen und am demjelben 

19. Zannar, an dem Gambetta diefe Nede Hielt, tvar fie jhon gefallen. Der 

affgemeine Ausfall, den Ganıbetta fort und fort von $. Savre verlangt hatte, 

war unternonmmen torden, tvie wir gejehen Haben, an eben diefem Tage von 

Et. Iırentin. WS and) das vorüber var, johrieb 3. Tavre am 23. Zannar 

an Gambetta: „Das Drama geht zu Ende. Vor der Kataftrophe Tanır uns 

Nichts mehr reiten.” ALS Barlamentär diente ihm Graf D’Heriffon d’Zrrifon, 

ein Hauptmann im Generalftab des General Trochu, der Deutjh und Eng: 

Lid) jprac) wie jeine Mutterfpradhe und dabei ein Man war von ganz uns 

gewwöhnticher Entjchlofjengeit und Geiftesgegenwart.!) Diefen Tieß 3. dabre 

amı Abend de3 23. Zannar, als er den Aufruhr endgiftig gebändigt wußte, 

zu fi) auf das Minifterium Tommmen umd übergab ihm eine Depefche au 

Graf Bismark, die er am nächften Morgen dem an der Brüde von Sevres 

wartenden deutfchen Parfamentär übergeben jollte. 

„83 ift alfo zu Ende?“ fagte der Hauptmann. „Za", Tautete die Ants 

wort. „SZebt haben twir nur nod) auf einige Tage Brod. Gott allein weiß, 

1) $abre, Gourernement de la defense nat. II, 378 ff.
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welde Prüfungen die Bevölferung von Paris über ung verhängen tird, wenn twir ide die Mahrheit jagen müffen. Unfere Sache ift c3, die unbeils vollen Folgen dorauszujchen, zu denen ihr patriotifcher Fanatismus ih ver: irren faın. Die Regierung will fi) der Berantivortung nicht entziehen, die fie übernommen Hat, aber ihre Pilicht gebietet ihre, der Hauptjtadt für Brobd zu jorgen. Die Verwaltung hat ih getänfdht. Wir hofjten nod) ein paar Tage widerftchen zu fünnen, Diefe Teßte Hoffnung ift ung entrifjen. Beforgen Eie diefe Depejche und tihten Sie c3 fo ein, dai fie dem Herrn dv. Bismard fo fchnell wie möglich) übergeben wird. Id brauche Ihnen nicht zu jagen, wie großes Vertrauen id) zu Ihnen Haben muß, um Ihnen foldhe Sendung anfzutragen und fold ein Geheinmiß anzuvertrauen. Niemand, durchaus Niemand darf davon erfahren. 3 Handelt fd um die Nuhe von Paris, um das Leben der Bürger, um Alles mit einem Wort”) An Nachmittag des 24. um 5 Uhe hatte Kavre die Antivort Bismards und nod) amı Abend fuhr er, begfeitet von d’HEriffon amd feinen C htwiegerjohn Martinez del Rio in einem vortrefflic bejpannten Taiferlichen Wagen durd, da3 Bois de Bons logne nad) der Brüde von Sivres und bejtieg Hier einen Nahen, der ihn mit feinen Begfeitern durch die Eisfchollen des Stromes Hindurd) glücklich ar das andre Ufer führte, 

Um 8 Uhr wurde er zu Verfailles vom Grafen Dismard?) empfangen, Nah) Austaufc) der gewöhnlichen Höffichkeiten fagte 3. Favre, cr komme, um die Unterhandlungen von derrieres Wieder aufzunehmen, tworauf Bismard darf zur Antwort gab: 
„Die Lage ift nicht mehr diefelbe und wenn Sie Ihren Grumdfah von derrieres feithalten: PAS un pouce, pas uno pierre -— jo brauchen wir gar nichts weiter zu fpreden. Meine Zeit ift Tojtbar, die Shrige auf. Sch jehe feine Nothivendigfeit, fie ött verlieren.” Dann aber unterbradh er fid) mit einem Bi auf fein Gegenüber: „Sie find fehr wei getvorden, feit derrieres, Herr Minifter.”>) 
3. Badre erffärte daS aus den Negierungsforgen und dem Echnerz der Niederlagen und der Kanzler fehrte zum egenftand der Unterredung zurüd: „Sie onımen zu jpät Wir haben mit Shrem Kaifer unterhandelt. Da Cie für Sranfreid) feine Verpflichtung eingehen Fünnen md wollen, jo twerden Cie Teicht begreifen, daß; wir das twirfjamjte Mittel gejucht Haben, um dei . Krieg zu, beenden. — Durd Ihr Iyun Haben Eie einen Buftand der Dinge herbeigeführt, der feicht vorherzufchen war und den zit berhüten cbenfo tweije al3 einfad) geivefen twäre. Shr Serthum war, daß Gie nad) der Waffen: itrefung von Sedan glaubten, Sie Fönnten Meneen aus dem Boden ftampfen: 

  

1) Journal d’un offcier d’ordonnance Juillet 1870 — Fesrier 1871 par le comte d’Herisson. Paris 1885, ©. 323, 2) Telien Wohnung dafelbjt war be: fanntfid) da3 Haus der drau Jcjje, 23 rue de Provence, neben der Präfektur, vo der Kaijer wohnte. 3) D’Heriffon ©, 331, 

21°
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die Shrigen waren vollftändig vernichtet ımd wie groß aud) der Patriotismus 
einer Nation fei, Armeen Fanı man nicht aus den Stegreif Ihaffen. Zu 
Anfang des Srieges Hatten twir den franzöfifchen ZTronpier in feiner ganzen 
Kraft, nur war er von unfähigen Führern geleitet, und deihafb Haben wir 
Sie gefhlagen. Die, die Sie uns heute entgegenftelfen, ermangelnt tveder des 
Muthes, nod) der Eelbftverleugnung, aber c3 find Bauern, feine Soldaten; 
fie Eünnen fi) nicht Halten gegen unfere feit Tange Triegsgewohnten und im 
Waffenhandiverk gejchulten Truppen. Wenn e3 genügte, einem Bürger ein 
Gewehr in die Hand zur geben, um einen Soldaten daraus zu machen, jo 
wäre e3 eine große Dunmmbeit, das Mark der öffentlichen Neichthümer auf: 
zuopfern für Bildung und Unterhalt ftehender Heere.. Darin bejteht die wahre 
Veberlegenheit und dafür, daß Sie da3 verfannt haben, befinden Sie fid) jeht 
in diefer Lage. Sie Haben groß geihan mit einem Widerftande, von Dem 
id) voraus wußte, daß er ganz vergeblich) war und der nichts als eine That 
nationaler Eigenliebe gewejen ift. Sebt find wir feft entjchloffen, den Srieg 
zu enden, ımd dazu wollen wir das Ffürzefte und ficherjte Mittel juchen. Da 
wir bei Shnen feine regelmäßige Regierung finden, fo fuchen wir diefe ander: 
wärt3 amd find in ziemlich weit vorgefchrittenen Unterhandhungen mit dem, 
der in unjeren Mugen Die Ueberlieferung und die Gewalt verkörpert. Wir 
haben darüber noch feinen Entjhluß gefaßt und ftchen vor drei Möglid) - 
feiten: der Kaifer, der Taiferlie Prinz -mit einer Negentjchaft oder der Prinz . 
Napoleon, der fidy aud) Darbietet. Auch daran denfen wir, den gejeßgebenden 
Körper wieder zu berufen, der die parlamentariiche Regierung darjtelit. Nad) 
feiner Zerftremung ift ein Ausfchuß gebildet worden, an dejjen Spite jid) 
ein Here von — — befindet, der, wie id) glaube, ein chrfiher Mamı ift 
und gewichtigen Einfluß Hat Mit ihm Fünnten toie uns verftändigen:!) 
ihließlih, warum Sollte ich mit Ihnen unterhandeln? Warum jollte ic) 
Shrer Republik einen Anfchein von Gejehmäßigfeit geben, indem id, mit ihrem 
Vertreter eine Abkunft Schließe? Im Grunde find Sie ja dodh mr eine 
Bande. von Nebellen! Wenn Hr Katfer zurüdfonmmt, Hat er das ziveifel: 
Toje Net, Sie alle erjchiegen zu Iafjen al3 Verräther und Rebellen.” 

- — „ber wenn er ivieberfommt, rief Fabre außer fi), dann ift da3 
der Bürgerkrieg, die Anarhiel”. 

— „Sind Sie defjein Jo fiher? Und wenn aud), in wiejern Tünnte der 

Bürgerkrieg uns, den -Dentjchen, Tchaden?” 
— „Aber Herr Graf, fürchten Sie denn nit, un3 zur Verziweiflung 

zu bringen? Unferen Widerftand aufs Meußerfte zu verbittern?” 
— ,19, Sie fpredhen von Shrem Widerftand! Auf Shren Widerjtand 

find Sie ftolz? Wohlen, mein Herr, wenn Here Trodhn ein dentjcher General 
wäre, würde ich ihn Heute Abend erjchießen lajjen. Man Hat nicht das Necht, 
verftehen Sie, man Hat nicht das Recht im Angefiht der Menjchheit, im Anz 

1) Favre, Gourernement d. 1. d. n. II 382/83. 
R
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Vismard und Jules dadre während ker Serhanblung im Hauje ber vrau Zeffe in Verjailles, 
Beseichnet ton Anton von Terner. 

geliht Gottes für eine Icere militäriiche Slorie, fo wie er «8 tdut, dei Gräneltt der Hungersnoth cine Stadt von 2 Millionen Ccefen auszufegen. Die Bahnlinien ind überall unterbroden. Wenn e3 ung nicht gelingt, fie in zwei Tagen wieder derzuftellen, jo fterben Shnen in Paris jeden Tag
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100000 Menjchen den Hungertod. Sprechen Sie niht von Ihrem Wider: 
ftand, er ift ein Verbrechen!” 

So ungefähr Hat nah den Mittheilungen, die $. Favre am 25. zum 
einen Theil dem Grafen d’Heriffon gemacht,!) zum andern für die Veröffent: 
Yung diftirt hat, die erfte der Unterredungen begonnen, au3 denen die 
15 Artikel des Waffenftillftandes von 28. Januar hervorgegangen find. 

Bon der zweiten Zufammenkfunft an, die an 26. Morgens ftattgefunden 
hat, ward Graf d’Herijjon als Schriftführer zugezogen umd feinem Bericht 
verdanfen ir noch) einige werthvolle Einzelheiten. 

Die drei Herren jaßen an einem runden Tiih. Der Kanzler plauderte, 
3. Favre antivortete, Graf W’Heriffon Ichrich auf, was vereinbart var. 

„IH war, jchreibt er, betroffen von dem Gegenfaß, den die beiden 
Unterredrter perjönlid) darboten. Graf Bismard trug die Oberftenuniform 
der weißen Sürajjiere: weißen Maffenrod, weißen Heln mit gelben Bund. 
Er fah aus wie ein Kolop. Cingefchnürt in feine Uniform, die Bruft ges 
wölbt, die Schultern edig, Strogend von Gefundheit und von Kraft, erdrücte 
er mit feiner Nähe den gebeugten, magren, langen, troftlofen Advofaten in 
feinen Ueberrod,. der überall Falten jchlug, und auf defjen Kragen feine 

toeigen Haare herabriefelten. Nur einen Bid brauchte man anf diefe beiden 
Unterhändfer zu werfen, nm den Sieger und den Beficgten, den Starken und 
den Schwachen zu erfennen.” Denfelben Gegenjah beobachtete er in dem Auf: 
treten der Beiden. Die „Ihränenmrne” 3. Savre erinnerte ihn an eine Ge: 

ftalt aus irgend einem Luftfpiel, die da3 ganze Stüd Hindurd eine und 
diefelbe Rede Hält, nämlich: „DH mein Gott, tvie tveh, wie weh mir ift. DO 

mein Kopf, mein Kopf!” Bon der jentimentafen, bühnenmäßigen Feierliche 
feit, die er- an franzöfiichen Stantsmännern gewohnt war, entbedte er feinen 
Zug an Bismard, Er fand ihr „gründlich heiter”; mitten im ernfteften 
Gefpräd) immer aufgelegt, einen Scherz Hinzuwerfen, einen Wibpfeil abzır 
ichnellen, unter dem man doc immer Die mächtige Tabe de3 Löwen fpürte. 

Eine Tange Verhandlung fojtete das Schidjal der Nationalgarde. von 
Paris, die Bismard entivaffnet haben wollte, ebenfo twie die Linie md die 
Mobilgarde, während $. Favre entgegnete, fie zu entwaffnen würde unmöglich) 
fein, fie würde fi) empören, e3 würde ein Blutbad geben; ihr die Gewehre 
zu Yafjen, jei das einzige Mittel, ihr den Waffenftillftand erträglich zu madjen. 
Bismark gab feinen inftändigen Bitten Schließlich nad und jagte dabei: „Es 
fei, aber glauben Sie mir, Sie begehen eine Thorheit. Früher oder fpäter : 
werden Sie mit den Jlinten zu vechnen Haben, die Sie fo unbedachter Weife 
jenen Senerköpfen erhalten twijjen wollen.” 

Sr Bezug auf die Kriegsihakung der Stadt Paris: fagte Bismard: 
Paris fei eine fo große Dante und eine jo reiche Berfon, dah man ihm zu 

1) 0’Herifjon ©.332/33. VBetont wird hier, daß zwifchen diejen Mittheilungen . 
erhebliche Unterjchtede bemerkbar jeien.
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nahe treten twirde, wenn man weniger als eine Milliarde forderte. „Das 
werden wir niemals bezahlen Fünnen, fagte 3. Favre. Der Krieg hat Paris 
volftändig zu Grumde gerichtet. Mit Mühe nur werden wir 100 Millionen 
aufbringen.” Chlichlid) vereinigte man fid) über 200 Millionen. Das war 
für Paris ein fehr gutes Gefhäft. Denn X. Favre war ermächtigt geivejen, 
Bis zu 500 Millionen zu gehen. 300 Millionen dat die Tranertveide 3. Favre 
dem reihen Paris eripart. 

MS nad) dem Mittagejjen die Unterhandlung wieder anfgenommen ward, 
bot der Kanzler eine Untertafje, auf der drei große Havanacigarren Lager, 
dem Minifter Hin umd fragte: „Nauen Sie?" 

3. Sadre Ichnte mit einer Verbeugung ab und erffärte, ev raudhe nie, 
„Sie haben Unrecht, jagte zu ihm der Kürafiir. Wenn man eine 

Unterredung einleitet, die manchmal zu jeharjen MWortvechfel und heftigen 
Entladungen führen Tann, jo ijt e3 befjer, man raucht beim Spreden. Wenn 
man vancht, jehen Sie — und dabei zindete er fid) eine Havana.an —, fo 
nimmt diefe Gigarre, die man Hält, die man dreht, die man nicht fallen 
Yafjen will, die phufifhen Bewegungen einigermaßen in Anfprud.  Seclifc) 
aber befänftigt fie uns, ohne unfere Gchirnthätigkeit im mindeiten zu fchtwächen. 
Die Cigarre ift eine Ablenkung, diefer blaue Rauch), der in Ningeln aufiteigt, 
den man umvilffüclicd mit den Auge folgt, erfreut uns, jtimmt una verföhnfiger. 
Man ift glücklich, das Auge ift gefeflelt, die Hand ift beichäftigt, der Geruc): 
Tim befriedigt. Man ift geneigt, fi) Zugeftändnifie zu machen. Und umfer, 
der Diplomaten, ganzes Gejchäjt beftcht ja darin, daf wir uns gegenfeitig md 
ohne Unterfaß Bugeftändnijfe machen. Gie, der Sie nicht rauchen, Haben vor 
mir, derich rauche, einen Vortheil: Sie find mehr gewedt; und einen Nachtheit: 
Sie find mehr geneigt, aufzubranfen und der erften Bewegung nachzugeben.” 

Don der Unterhandlungsweife Bismard3 jagt unfer Gewährsman: 
„Mit einem erftaunlichen Freimmth und einer bewiunderungswürdigen Logik 
fagte der Kanzler fchlicht, aufrichtig, was er ‚wünjchte. Immer ging er 
geradeaus auf fein Biel Ios md verblüffte bei jeden Sab $%. Favre, der 
gewöhnt an Aovofatenkniffe und Diplomatenfift fid) nicht erheben Fonnte zu 
diefer vollfommenen Loyalität, diefer vornehmen, vom alten Brauch jo weit 
abliegenden Art, die Fragen zır behandeln.” Unvergleihlid) fand er die Meifter- 
Ihaft, mit welcher Bismard die franzöfiiche Sprade Handhabte. Nur bei Aurfjen 
Hatte er Achnliches gefunden. Die Ansdrüde, die er brauchte, zeigten ganz 
nad) Bedarf bald feinen Gejchmad, bald Kraft und Wucht und ohne Mühe 
und fange3 Suchen fand er das treffende Wort, das einen Gedanken abgrenzt 
und cine Lage zeichnet. Noch ar diefen erften Abend follte er den Örafen 
Visnard, der ihn durch) das Witgefunfel feiner guten Laune immer von Neuen 
gebfendet Hatte, im Zuftand Leidenfhaftlichen Zornes Eennen Iernen. „Hatte 
id) bisher, fagt er, den ruhenden Löwen fehnurren hören wie eine Nabe, 
die man ftreichelt, jo follte ich ihn num Brüffen hören vor Wuth, aufrecht, 
den Schweif in der Höhe und die Mähne im Wind,”
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Zı Rede ftand Garibaldi und die Armee von Dijon. Bei ihrer Er: 
wähnung blißten ihm die Augen und nahmen den Ausdend wilden Zornes 
an. Man fühlte, daß er mit ‚Deühe einen Groll bemeijterte, der ebenfo tief 
al3 aufrichtig war. 

dh nehme an, fagte er, daß wir den, ihn und jeine Armee, außer 
bald unferer Raffenftilftandsbedingungen fafjen. Er ift feiner der Shrigen. 
Sie können mir ihn Yaffen. Er hat vor jid) ein Heines Armeccorps, deifen 
Stärfe der feiner Truppen ganz oder annähernd gleih ift. Mögen die fich 
miteinander herauswidelr. Befchäftigen wir uns nit mit ihnen.” 

$. Favre antivortete, das fei ganz unmöglich. Mean Habe ja die Hilfe 
Garibaldis nicht erbeten. Um 5. September Morgens Habe er durd) eine 
Depefhe an Noefort der Negierung der Nationalvertheidigung feine und 
feiner beiden Söhne Mitwirftig angeboten md Dies Anerbieten jei abgelehnt 
worden. Nachden aber die Umftände aus dem italienischen Condottiere den 

- General eines franzöfifchen Armeecorp3 gemacht, wäre es für ihn, den Wer: 

z 

Fe 

tretev Srankreichs, eine Feigheit, Garibaldi im Stid) zu Taffen, ih von dem 
Waffenftillftand auszufchliegen, der Allen zu Gute fommen follte, und damit 
auch fein Armeccorps, das faft ausfchlieglih aus Franzofen beitehe. Sm 
Uebrigen Habe die Provinz, al3 fie die Dienfte Garibaldis annahn, welde 
Paris ausgejchlagen, diefen Fremden in die Falter der nationalen Fahre auf 
genommen und e3 jei unmöglich ihr preiszugeben. 

Während diefer Anfprache jah d’Herifjon, wie Bismard mehr und mehr 
in Muth gerietd; er rüdte mit jeinem Stuhle Hin und her, TYegte feine 
brennende Cigarre auf den Nand der Untertafje, Schlug mit dem Zeigefinger 
auf den Tifh und rief: „Und do muß ich ih Haben, demm ich will ihn in 
Berlin herumführen Tafjen, mit einer Snjchrift auf dem Rüden, welche lautet; 
„Das ijt die Dankbarkeit Staliens". Wiel Nad) Allen, wa3 wir für Diefe 
Leute gethan Haben. — E3 ijt unanjtändig!” 
De Hatte der Graf d’HEriffon einen guten Einfall. Eingedenf deijen, 

was Bismard vorher über die beruhigende Wirkung de3 Nanchens gejagt, 
reichte er dem Zürnenden die Untertaffe mit den noch übrigen zivei Cigarren 
hin und fehante ihn dabei Halb Tächelnd Halb bittend aır. 

Ein paar Sehumden ja) Bismarf auch ihn am, ohne zu verjtehen, danır 
erlofch die Flamme feiner Blide mit einem Mat. 

„Sie haben Neht, Herr Hanpbmamm, fagte er, es ift überflüflig fich 
zu ärgern. Daz führt zu nichts — im Gegentheilt” 

N ea, + Unterredung Tehrte auf den früheren Fuß ruhigen Gefprähs zurüd. 
BR, Piece Saribaldis und Garibaldi jelbjt wurden in den Raffenfillitund 
eingeihkifen. Erwähnt fer nod) eine politifche Lehre, welche $. Favre von 
Bismard ertheilt ward. Gelegentlich einer der vielen Unterbregjungen, welche 
den Gaug der Wrterhandlung durch Bivifchenfragen erfitt, pries . Favre 
die Freieitsliche Frankreichs, feine Vorliebe für die Repubtit, die raft jeiner 
vepublifanifchen Gefinniumgen.



Der Baffenftillftand vom 28. Januar. 829 

„Sind Sie wirklich ficher, fagte der Kanzler, dak Frankreich fo vepubli= fanifch ift, wie Cie jagen?” 
„Zicherlich,” fagte X, Favre, 
„a, ich bin nicht ganz Shreer Anficht, Herr Minifter. Bevor wir mit Ihnen unterhandelten, haben wir, wie Eie fi) denfen Fünnen, nicht unters lajjen, den Geifteszuftand Ihres Landes zu erforjchen, um ums davon ein ganz genaues Bild zu verichaffen. Troß diefes für Sie unheilvollen Krieges, der Napoleon III. mehr von. der franzöfifhen Nation auferlegt, al3 von ihn getvänfht worden ift — und gerade das hat ım3 ja, nad) dem Eturz de3 Kaiferthums, geftattet, dranfreih, unferen alten und wahrhaften Feind von Neem zu bekämpfen — war, troß der Unfälle und Niederlagen Shrer Arntee nicht3 Teichter, glauben Sie mir da3, al3 da3 Kaiferthun wieder herzuftellen. SH will nicht behaupten, daß cs in Paris mit Subel begrüßt worden wäre, aber von dem Landvolf wäre e3 Dingenonmten oder ertragen worden. Gi Plediseit Hätte das Uebrige gethan. Nein, term twir mit den Bonaparte nicht abgejchlojjen Haben, fo Hatte dag feinen Grund darin, daß wir c3 vortheile hafter fanden, mit Shnen abzufhliehen. Was die angebliche Liche Frank: reis zur Republik betrifft, fo twäre die mit wunderbarer Echnelligfeit ver: Ihwunden. Cie find nod) nicht ange an der Gewalt. Warte Sie Wenn Sie ein paar Sahre die Denfchen zu regieren gehabt haben, fo werden Sie aus einen Liberalen, der Gie find, ein Mann der Autorität, au3 einem Ne: publifaner ein Monardift. Glauben Sie air, man Tan nicht eine große Nation Teifen, noch fie glüdiih machen, außer durch dei Orundfaß der Autorität, d. h. der Monarchie.” Und als . Favre widerjpradh, fuhr Bis: mard fort: 

„Sie werden nod) dahin Kommen: gegen Ihren Willen, das will ic) gern zugeben, aber darımm nicht minder gewiß. Eie find zu einfichtig, um c3 nicht bald zu durchihhauen und zu guter Patriot, um dan in Shren Srrthiimern zu beharren. Sehen Sie nid) an, mich, der zu Ihren Spricht. Wie habe ih) angefangen? Sch bin Tiberal gevejen und nur dur) die Kraft der Ucher: seugung, durd) die Augenfceinfichfeit der hatjahen und die Kenntniß der Menfchen bin ich, da ich mein Vaterland liebte, fein Wohl, feine Größe wollte, conjervativ, Antoritätsmann geworden, wenn Sie den Ausdrud vorziehen. Der Kaijer Hat nich befchrt. Meine Dankbarkeit gegen ihn, meine Verehrung und. Liebe zu ihm rühren her aus jener jhwierigen Zeit, da er folhes Ber: tranen zu mir gefaßt Hatte, daf.er mich aufrecht hielt gegen Alle und Seder: man. Wenn ich Heute der Mann bin, den Sie vor jid) ichen, wenn ich. meinem Vaterlande einige Dicnfte geleijtet habe, jo danfe ich da3 dem Kaijer ganz allein und id) werde nicht müde es zu jagen, daß ich nicht mitde Iverde, meinen Converain zu lieben,“ ') 
US Ziel des Raffenjtillftandsvertrages vom 28, Sannar war im 

1) d’Herifjon ©. 355,56.
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zweiten Artikel angegeben: der Regierung der Nationalvertheidigung zit ge: 

ftatten, „eine frei gewählte Verfammlung einzuberufen, die fc) ausjpreden 

Toll über die Frage, ob der Krieg fortgefeßt oder umter welchen Bedingungen 

Friede gejchloffen werden fol”. Als Sit der Verfanmlung war Bordeaug 

bezeichnet und zur Erleichterung der Wahlen in jeder Weife beizutragen, waren 

die Befehlshaber der deutfhen Heere ausdrüdfidh angewiejen. 

Für das Ende der Feindfeligfeiten im Lande waren zivei Beltimmungen 

de3 evften Artifel3 maßgebend. Die erfte ftand zu Anfang und bejagte, für 

Paris jelbft trete der Waffenftillftand fofort noch am Tage der Unterzeichnung 

fefbft in Kraft, für die Departement? dagegen erft in einem Zeitraum von drei 

Tagen, alfo nicht vor dem Nachmittag des 31. Janıar. Und am Schlufje Hieh 

03: „Die mifitäriihen Operationen im Gebiet der Departements de3 Doubs, 

d3 Zura und der Cötesd’Dr, werden ebenfo wie die Belagerung von Belfort, 

unabhängig vom Waffenftillftand fortdauern, bis man fi) über eine Orenzlinie, 
welche dur) die drei genannten Departements gezogen werben joll, in einer 

fpätern Abkunft. verftändigt Haben wird.” Hiernad) wurden die Armeen im 

Norden, Süden und Weiten von Paris erft am 1. Februar, die im Often 

aber vom Waffenftillftand einftiveilen gar nicht berührt. Yon dem Ausgang, 
den der Krieg im Dften nahm, muß num noc) gejprochen werden. 

Anı 12. Zannar hatte General v. Mantenffel zu Chatillon a. d. Seine 

den Oberbefehl über eine neugebildete Südarmee übernommen, die zunächit 

aus dem I. und VII. Armeecorps bejtand und der naher and) das 
XIV. Armeccorpg Werders unterftelt tward. Er Hatte e3 gethan mit den 
Worten: „S.M. der König Hat mir bei der Uebergabe des Commandos aus: 
geiprohen, die Aufgabe der Südarmee fei eine fehiwere, aber er Fenne feine 
Truppen. Soldaten, wir wollen mit Gottes Hilfe das Vertrauen umferes 
Herrn und Königs rechtfertigen.” Die Aufgabe war, dem General v. Werder 
zu Hilfe zu eifen gegen Die erdrüdende Uchermadjt der franzöftfchen Dftarmee 
und die erfte Echiwierigfeit die, über die berühmte Hochebene von Langres 
Hinüber zu Tonmen vor den Angen von Garibaldis „Vogefenarmee” in 
Dijon, deren jelbjtverftändliche Pflicht war, dem General Bourhaft den Rüden 
zu dedei. : 

Durd) ein ganz feltnes Zufammentreffen der wunderficiten Sufionen 

war e3 gefonmen, da der greife Saribaldi, als er num nod) ein Schatten 

von dem war, was er einft gewefen, an der Spike eines franzöjifchen Armee: 

corp3 im Feld erfchien gegen Die Macht, der jein Vaterland erftens Venetien 
und zweitens Nom zu verdanfen Hatte Der Zauberffang des Wortes 

„Kepubtif” Hatte ihn, den alten Schwärmer, verleitet, der Negierung der 

Nationalverteidigung feinen Degen anzubieten, und der Strahlenglanz, ber 

feinen Namen als den eines „Sreiheitsfämpen zweier Welten” nmgab, Hatte 

die Zweigregierung in Tonr3 verleitet, feine in Paris abgelehnten Dienfte 
fi doc) gefallen zur Yafjen und fchlichlich jogar Wimderdinge von ihnen zu 
erwarten. Su feinen Söhnen Menotti und Nicciotti, fotwie feinem 

r
n
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Schtiegerfohn Canzio hatte er tenigjtens drei tapfere Offiziere mitgebracht; 
er jelber war weder ein Soldat nod) ein Seldferr mehr und fein Gtabschef 
Bordone fheint nichts gewvefen zu jein al3 ein ganz frecher Abenteurer von 
allfergefährlichften Echlage. Garibaldi jelbft war ein von Alter und Frank: 
heit ganz gebrodener Mann, der ohne Krüden nicht mehr gehen noch ftehen 
fonnte, faum da er mod einigermaßen fejt im Sattel fah. An einem 
Öefehtstag ift er unter fein Pierd gefallen, weil er aufer Stande war c3 
zu Ienfen. Im feinen vothen Hemd amd jeinem grauen Mantel, mit dem 
leihenbfaffen Geficht amd dem Yang herabwallenden fehneeweißien Haar md 
Dart glich er mehr einem Gefpenft als einem Icbenden Vefen!) und vollends 
die Sprache feiner Mufenfe, im denen von „Helvetien md Milfelm Tet“, 

- „Örant und den Vereinigten Staaten”, „der Infel Cuba und den Neichen, 
die der Sybaritisums entnerdt”, die Nede war, gemahnte die Franzofen 
im beften Zalle wie hohfe Grabesjtimmen aus längft verjtorbenen Tagen, 
während jein Wahljprud): „Do die Allgemeine Nepubliti Nieder mit Bio 
Nonol" die gefammte Geijtlichfeit mit ihrem ungeheure‘, Anhang gegen ihn 
in Harnif) brachte. VBeobachtete man mm die willenlofe Abhängigkeit, in 
der ihn fein Stabshef Bordone feitzuhalten wußte, fo gewann man den 
Eindrud, daß diefer ihn mur dehalb aus Caprera abgeholt und nad) Frank: 
reich gebracht Habe, um mit Hilfe diefer Fuppe felber eine Noffe zu fpielen, 
die ihm font Fein Menfh eingeräumt haben würde. Cidjer ift, diejer alte 
Kriegstamerad Garibaldis, der von Haufe aus Apotheker in Aviguon, ic) 
jelber zum „DOberjten“ ernannt hatte, war verantwortlid für Alles, was 
Garibaldi in diefem Feldzug that und nicht that. Er verkörperte in der 
Armee die rothe Nepublif, die in Lyon ihre Fahne offen entfaltet Hatte und 
in Paris in beftändigem Kampf mit der Negierung Tag. Nicht der Adhtung 
vor feinen Gaben oder Verdienften, fondern der Surhtbarkeit feiner Partei, 
der Garibaldi ein volfsthümfiches Anshängefchild bot, dankte VBordone eine 
Stellung, die wir aus folgender Depefche Gambettas (Lyon, 24. December) an 
Srcheinet?) Tonnen Iernen: „Seit einigen Tagen Tefe ic) eine Menge Depefchen 
mit der Unterfhrift Bordone. Diejer Menid, wifjen Cie, ift der Stabschef 
Garibaldis; Sie willen, was man von ihm jagt, und e3 ift geboten, die 
Negeln der Vorficht ihm gegenüber nicht aufer Augen zu feßen. Gr its, 
der bei Garibaldi befiehlt, Haut, Ineidet, Kurz Alles made. Ich muß fo: 
gleich bemerfen, daß feine Depefhen in einer oft unerträglichen Zafjung ges 
halten find. Niemand fpricht und Ihreibt wie er. Man möchte in Wahrheit 
jagen, er fei allmädhtig. Cr theilt Befehle an die Präfelten aus. Cr jchreibt 
Mafregeht vor und ordnet Verhaftungen an. 3 gibt Nichts, das er nicht 
thäte, zu Haufe und aufer Hanfe. SH muß Sie nod) einmal warnen vor 
diefen maßlofen Anfprüchen, die wir nicht zulafjen können.“ Das Uebfe war 
mr, dab biefer Höchft unbegueme Menjd bei Garibaldi Alles in Allem ivar, 

  

2) Mazade 1,4176. Fontane II, 657. 2) Rapport VIEL G, 195. (Berrot IL)
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daß der Tehtere bei jeder Gelegenheit mit feinem Rüdtritt drohte, ud die'Angit 

vor dem Nüctritt Garibaldis war in Tour jo groß, daß Sregeinet,: der mit 
den eignen Generafen aufs fehrofffte umzugehen pflegte, gar nicht wagte, ih 
irgend einen Befehl zu evtheilen, jondern ihn wie eine bloß verbindete Groß: 
macht immer nur am „Mitwirkung“ erjuchte und als diefe Mitwwirfung ent: 
jcheidend wichtig ward, c3 jogar über fich gewwanı, am 13. Januar dem 
General Garibaldi zu jchreiben: „Die Negierung der Nepublif hat Bordone 
eben zum General ernannt. Indem wir diefen Grad den Mann übertrugen, 
den Sie mit ihrem Vertrauen beehren, Haben wir Ihnen einen neuen Beweis 
unferer Geneigtheit und unjerer Hohadhtung geben wolfen.”') 

An eben diefem 13. Samtar hatte General von Manteuffel den Bor: 
marjch feiner beiden Armeecorps durch das Bergland der Cöte D’Dr ange 
ordnet.?) Sm drei Säulen Hatten die Truppen der Südarnee nad) der Linie 

- Langres:Dijon zu marfhiven umd diefe am 16. bei Prauthoh und Longeau, 
am 17. bei Selongeh- zu erreichen. Diefem Bormarjd) entgegenzutreten, ihn, 
wenn nicht zur vereitelt, To Doch zu hemmen, war die natürliche Aufgabe 
Garibaldis. Sm Vertrauen auf diefe Nüdendedung, die ihm übrigens dur) 
Fecpeinet ausdrüdlid, verfprocen worden war, hatte Bourbali da3 Wagnik 
feines Zuges nad den Dften übernommen. Die Bogefenarmee war nun 
alferdings eine fehr buntjchedige Gejelfchaft. Ihr urfprünglicher Kern bes 
ftand aus 2—3000 italienischen Freitvilligen. Dazu Famen Spanier, Egypter, 
Griechen, Marjeiller Batailfone der „Sfeichheit”, eine „Onerila de3 Morgen: 
Yandes”, Sreifchärler aus allen Ländern und mit den verjhiedenften Namen, 
„Schüßen de3 Todes”, „Schüben der Race” und „Verlorene Kinder von 
Baris". Was Garibaldi feine „Auslejfe der Nationen” nannte, befiet ih auf 
16—17000 Mann (4 Brigaden unter Menotti, Nicciotti, dem Polen Bofjaks 
Haufe und dem Marjeiller Delpech), dazıı waren 17000 Mobilifirte der 
Sfere unter General Pelijjier Hinzugefonmen, fo daß die Gefammtmacht 

Garibafdis etivan 31000 Man betvig. Das war bei der großen Ungleic): 
heit Der Mannehaften nicht genug, um große Entjheidungsihladten zu ger 
winnen, wohl aber genug, um tie Bordone. aucd) ansbrüdfich verfprocden 
hatte, die ginie DijonzLangres zu beivachen, die Räffe, durch welche die 
Prenfen Heraus mußten, zu befegen umd den Feind beim Ausmünden in die 

Ebene anzugreifen, bevor er fi) enttwideln Tonnte. Schon der Beitanfenthalt, 
der dadınd, entitand, Fonnte für Bonrbaft unendlich wertvoll werden. Aber 
Bordone und jein Garibaldi thaten nichts, gar nichts von dem, was ihre 
Pflicht gebt. Bon dem Bormarfh der Preußen wurden beide fofort beim 
Beginn defjelben am frühen Morgen des 13. Sannar unterrichtet. Wicciotti 

bejtätigte feine Nachricht darüber durch athemlojen Rücdzug auf S3efur:Tilfe, 
Das Hauptquartier that nicht mur nichts Dasegen, e3 machte über die etit= 

1) Rapport VIE ©. 137. 2) Bartendlchen, Die Operationen ter Cüdarmee. 
San. und Sehr. 1871. Berlin 1872 ©. 11 ff.
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laufenden Botjcaften nicht einmal Meldung an da3 Kriegsminifterium zu 
VBordeang, wideriprad) fogar denjenigen, die von anderer Ceite dort eingingen, 
fo daß man dort vier Tage Yang von den Bevegumgen der Preußen nichts 
erfuhr. Erjt am 18. Janıar, als alle Räfje bereits von den Preußen durch: 

  
General von Vantenffet. 

Ichritten waren, jehte fi Garibaldi nad) Erlaf eines pomphaften Iages: 
befeht3') mit feiner ganzen Armee in Bewegung, marjehirte nad) einem Torfe 

1) Derfelbe Tautete: Tagesbejchl vom 18. Zamırar 1871. Der General Garibaldi aıt 
die Armee der Vogefen. „Alle Tage bereiten unfere tapferen Sreijhügen der Repubtit 
neue Iriumphe, während wir Alte, eurer und meiner Ungebutd entjprechend, ihre ruhm: 
volfen Bemühungen teilten. Zunge Wehrmänner der heifigen Sadje der Nepublif, ihr 
werdet ihren Feinden den Unterjdied beibringen, der zwifchen den Sffaven eines 
Tejpoten und dem Kämpen der Freiheit Defteht. Tie furdtbaren Eoldaten des Königs 
von Preußen, eben od; fo ftolz gegen einen Tyrannen, fangen an zu weichen vor den
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Mefligny nordwärts Dijon, und Tieß fi auf einen beherrjchenden Punkt 

Hinaufhijien, um die Gegend zu ftudiren, deren hügeliger Nordrand von 

preußifchen Pfänkfern befegt war. Nacden er feine Studien beendet und 

feine. hungrigen Offiziere gefunden Hatten, daß e3 im Dorfe Mefjigug gar 

nichts zu effen gab, trat er niit feiner ganzen Armee unter den Hängen der 

Marfeillaife den Nüdzug nad) Dijon an!) Und nie Hat Zreyeinet im all 

feinen Depefchen ein jo wahres Wort gefehrieben, al da er anı 19. at Bordone 

idhrieb: Sie haben Bourbati Feine Stübe geboten umd Ihr Aufenthalt zu 

Dijon war ohne jedes Ergebuiß für den Marjeh des SFeindes von Weiten 

nad) dem Dften.?) . 
General v. Manteuffel war in PBrauthoy, als er am 18. Zamtar 

Abends aus Breviliers die Gerwißheit erhielt, daß Bonrbafi feinen Nüdzug 

nad) Süden angetreten habe. Nun galt e3 einen entjcheidenden Entihluß. 

Schte Manteuffel feinen Marfch in der bisherigen Nichtung fort, fo reichte 

er dem XIV. Armeecorps unmittelbar die Hand umd Fonnte in Verbindung 

nit diefem eine nad) allen Regen der Kunft geficherte Verfolgung des Feinde: 

einfeiten. Diefem Tonnte dabei mandjerlei Abbruch gethan, aber jein Ent: 

fommen nad) Lyon nicht gehindert werden. Ihm den Nüdzug felber abzıt= 

fchneiden, ihn an der Schweizer Grenze einzukfemmen wie Mac Mahon an 

der befgifchen und Hier durch Entwaffnng diesfeit3 oder jenfeit außer Ge: 

fecht zu jegen, gab e3 nur einen Weg, da3 war cine NRedhtsfhwenfung 

um zwifcen Dijon und Befangon Hindurd; Bourbafi in den Rüden zu fonmen, 

ihm den Weg auf yon zu verlegen umd mur nod) den Vebertritt nad) der 

Schweiz übrig zu Yajjer. Das war freilich eine große Kühnheit, dem dent 

zivei deutjchen Armeccorp3 fand einerfeits Garibaldi in Dijon im Nüden und 

Bourbafi mit 120000 Mann im Angefiht. Im Vertrauen auf die unbedingte 

Ueberlegenheit der Seinen wagte Manteuffel den großen Entjälup und er 

hatte ihm nicht zur ‚bereuen. 

edlen VertHeidigern de3 Necht3 und der Gerechtigkeit und euch, dem augerwählten Ges 

ihlecht, Hat das Ediejal die Aırfgabe ertgeilt, nit nur von dent Boden eures fchönen 

Baterlandes die Einbrecher fortzufegen, jondern auf gediegenen Grundlagen die geheiligten 

Schren der Freiheit und Brüberligjfeit der Nationen aufzurichten, tvaS zwanzig Jahre 

Hunderten der Vergangenheit nicht gelungen ift wegen ber zähen und tenfliichen Vers 

bindung des Tyrannen und des Priefters. Die blutigen Unfälle, die Sranfreid) erlitten 

hat, find eine Harte und wirffane Warnung vor dem Eybaritismus, den die Könige 

euren edlen Sande anferlegen wollen. Lüge und Beftechung, das ift da3 Eynibol biejer 

Vebelthäter: Wahrheit und Geredjtigfeit jtehen auf den Oriflamnen unjerer jungen 

Legionen und das Blut, die Thränen, die Verztveiflung von zwei großen betrogenen 

Bölfern haben diefe nene Aera eröffnet, wo die menjchliche Familie vergefien wird die 

Hiutigen Vlätter der Geidichte (ic) Iefe pages ensanglantees jtatt pays ensanglantds 

im Zert Rapport VIl 693), welde mit Eifen md Weihrand) werben bejchrieben werben 

vom Kaifertjunt und der jhiwarzen Schlange, die ihm zum Schemel dient. Fajt am 

Ende meiner Laufbahn bin ic) ftolz Daranf an eurer Geite zu niarjchiren, um der beiten 

Cache zu dienen und vertraue auf eure Tapferkeit jür die Vollendung unjerer menfc: 

heitlichen Sendung.” 

1) Rapport VII, 175 ff. . 2) Pal. ©. 708. \



Kettler Angriff auf Dijon. 335 - 

Zur Dedung feines Nechtsabmarjches gegen Garibaldi beauftragte ex den 
General v. Kettler, auf Dijon vorzugehen, und defjen Angriffe am 21., 22. 
und 23. Zanıar führten zu Gefechten, die von den Garibaldinern al große 
Siege verherrlicht wurden, während fie in Wahrheit, genau da3 bewirkten, 
was fie nad) dem Plane Mantenffels bewirken follten: nänlic) die Abjperrung 
der Bogefenarmee von der Richtung, in welcher die Südarmee zur Vernichtung 
Bonrbalis eilte. Sreyeinet Hatte von diefem Bufammenhange feine Ahnung. 
Berleitet duch die Nachrichten der Garibaldiner glaubte er, Dijon fei der 
Pla der Entiheidung gewvorden, Garibaldi fei der von Uchernacht VBedrängte 
und fein Cchidjal jdliehe das Gefdid Frankreichs in fi) ein. Eo tele 
graphirte er am 23. Januar Abends 5 Uhr an Bonrbaki: „Morgen wird 
der Feind wahrjheinlich Dijon mit großen Streitkräften angreifen. Können 
Sie nicht eine Vewvegung machen, um Garibaldi zu ftüßen? Das wäre viel: 
leicht eine Ihöne Gelegenheit den Feind für die Tollfühnheit zu ftrafen, daß 
er zwijhen Ihnen md Garibaldi operirt.”"!) Als Garibalbi ihm no am 
Abend diefes Tages meldete, and den dritten Angriff der PNreußen habe er 
zurüdgefchlagen und fogar eine feindliche Sahne fei erbeutet worden,?) da 
wirbelte ihm der Kopf, er war tie im Tammel und fchrieb a Gambetta, 
der fi) in Saint-Malo befand, anı 24. Morgens 10 Uhr 45 Min.: „Saribaldi 
hat geftern twiebder einen fchr großen Erfolg errungen. Gr ift entjchieden 
unfer erjter General. Das ftcht im traurigen Gegenfaß zur Armee 
Bourbafis, die feit acht Tagen zwijchen Hericourt und Befancon auf den 
Flat den Boden ftampft. Wenn Sie mir glauben, wird man, fobald Bourbafi 
mit dem 15., 18. und 20. Corps jene Gegend verlafjen hat, die Corps 
Cramer md Brefjolles zu einer einzigen Armee unter Befehl Garibaldis 
vereinigen müfjen. Ich glaube, daß dieje Mafregel Heute mit Freunden von 
der öffentlichen Meinung aufgenommen werden wird, die von den Erfolgen 
Oaribaldis fi fehr ergriffen zeigt. Ich möchte Eie alfo bitten, fall3 Sie 
bi dahin noch nicht zurüc find, mic) zu ermächtigen, daf ich diefe Maßregel 
ergreife, der ic) eine große Michtigfeit beimefje md die mir allein geeignet 
[deint, unfere militärifche Lage im Dften fiher zu Stellen. Die Organijation 
jedes Corps bleibt im Uehrigen twie fie ift, nur die Leitung Oaribaldis würde 
an Stelle der Leitung Bonrbalis treten. Mit diefer Armee traue id) mir 
zu, die Vogefen zurüdzuerobern.”) Als Sreyeinet diefe Depefche jchrich, 
wußte er jhon aus einer eiligen Meldung Bourbalis, daß das IT. und VIL 
deutjche Armeecorp3 anfingen, ihm die Verbindung mit yon abzufchneiden, 
daß fie den Doubs und vielleicht auch die Loire überjchreiten würden, ohne 

- dafs er e3 hindern Fönne, md Hatte auf deijen Beichtverde darüber, daß ihn 
von fo bedeutenden Iruppenmärihen nicht rechtzeitig Mitteilung getvorden 
fei, dem General vorwurfsvoll geantwortet, er jei an all dem Unglüd jelber 

1) Rapport VII, 735. 2) E3 war die Fahne de3 61. Regiment, die anf einem 
Berg don Leichen aufgefunden worden var. 3) Rapport VII, 743.
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fhuld: „Mebrigens Fennen Sie mein Urtheil über die Gejammtheit Shrer 

Bewegungen. So ehr id Shre Haltung auf dent Schlachtfelde beivundere, jo 

ichr beffage ic} die Sangjamfeit, mit der die Armıce vor und nad) der Schladht 

mandvrirt hat. Das Land ift doc) fir die Preußen nicht anders beihaffen 

als für Sie umd doc} jehe ich, wie der Feind an Rafhheit Shnen jtet3 voraus 

ift und an Shrer Seite ein Unternehmen ausführt mit einer Schnelligkeit, 

einer Kühnheit und einen Glüc ohne Gleichen. Nacd) meiner Meinung haben 

Sie Heute nur nod) einen einzigen Entfchluß zu fallen, unverzüglic) und ohne 

Berluft einer Minute die Verbindungslinien wicderzuerobern, bie Sie be: 

dauerficheriveife verloren Haben und — den Fall von Dijon zu verhüten, 

den erneute Angriffe des Feindes troß des Heroismus Garibafdis herbei: 

führen könnten.) 
Daranf antivortete Bonrbafi nod) amı Abend des 24. Sanmar tiefe 

befüimmert: „Wenn Sie bejjer unterrichtet find, werden Sie den Vortvurf der 

Sangfamfeit bedauern, den Sie mir madjen. Die Leute find erihöpft vor 

Miüdigkeit, die Pferde nicht minder. Sch Habe nie eine Stunde verloren, 

“ weder auf dem Hintweg, nod) auf dem Nücweg. Ich Habe eben alle Gorp2: 

befehlshaber gefprodgen, fie find der Meinung, daß wir die Strafen nad) 

Bontarlier einfchlagen müfjen; es ift die einzige Richtung, die der moralifche 

und phyfiiche Buftand umnferer Truppen ums zu nehmen geitattet. Sie maden 

fich Feine Vorftellung von den Leiden, welche die Armee feit Anfang December 

ausgeftanden hat.”?) Der Marfc) auf Pontarlier var nit mehr und nicht 

weniger al3 die Einleitung zur Waffenftredung oder zum Uebertritt in Die 

Schweiz. Das fprad) Fregeinet ganz richtig aus, als er am 25. Morgens 

an Gambetta fchrieb, Bonrbafi habe ihm cite ganz entmuthigte Arne ents 

Hülft unter einem noch entnnthigteren Haupt. Er erzähle nur von tweichenden 

Truppen, verlaffenen Stellungen, nicht ausgeführten Befehlen. "Saft bietet 

er feine Entfafjung an. Er richtet feine Armee auf PBontarlier, d. b. in Die 

Schweiz! ‘Er hat fein Vertrauen mehr auf feine Truppen! Mit einem, 

Worte, er wirft die Zlinte in das Korn”) Was Bonrbalis Lage jo vers 

zweifelt machte, war eine Thatfache, die Freyeinet durchaus nicht glauben 

wollte, über deren traurige Wahrheit aber feiner der Generale fi mehr 

täufehen Eonnte: die Mannfchaften wollten nicht mehr ftehen und flohen ohne 

einen Schuß zu thun, wo fie and) mr von fern de3 Feindes anfichtig ivnrden. 

Slufübergänge, Engpäffe, Knotenpunkte von Straßen md Eifenbahnen, an 

deren Beik nicht weniger al3 Alles Hing, wurden von ganzen Divijionen 

ohne Kampf verfaffen und troß dringender Befchle and) nicht "twieder eins 

genommen. Den drei deutjcen Armeecorps, die von Norden, Wejten und 

Süden in Eifmärjchen heranfamen, ftand unter Befehl Bourbakis Feine Armee 

mehr, Tondern nur mod) cine Heerde von ausgevenften und zerjchlagenen 

1) Rapport VII, 742. d. Bordeaug, 24. Zar. 1871, 9 Uhr 40 Min. 2) Daj. 

©. 747. 3) Daf. ©. Til.
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Menfchen gegenüber, die im Uebermaß de3 Cfend3 taub getvorden Waren 
gegen die Stimme der Pliht und der Ehre!) Gold cin herzzerreigendes 
Schaufpiel vor Augen erhielt mm Voncbafi Befehle, von denen einer as 
fimiger war al3 der andere, und für deren Nichtbefolgung Borwürfe nd 
Anlagen, die ihn in tiefter Seele trafen. In der Nacht vom 25./26. jandte 
er ein Iehtes Telegramm an Freyeinet: „Sie verlangen von mir, daß ich 
mid) mit Garibaldi verftändige. Ich Habe fein Mittel dazır, aber wenn Eie 
den Feind nicht in meinem Nüden angreifen Yajjen, fo bin ich ei verlorener 
Mann” Am Abend des 26. um 6 Uhr jChoß er fi) eine Kugel vor den 
Kopf. General Nolland meldete nad) Bordeaur: „Bourbati hat mit der Bijtole 
Hand an fi} gelegt. — Er ift noch nicht todt. — Der Eindrud des über feine 
Operationen gefüllten Urtheil3?) feheint die Urfadhe feiner That zu fein.” 

Noch ehe man von diefem Zwifchenfall Kenntnig Hatte, war in Bordeaur 
der Befehl ansgefertigt worden, durch den Bonrbafi feines Oberbefehls ent: 
hoben und General Clinchant zu jeinem Nachfolger erıannt ward, Diefer 
aber jehte einfach den Mari auf Pontarlier d. h. nad) der Chiweiz zu fort 
und verlor die Iehte Ausficht, über Moufte nad) dem NHonethat zu entkonmten 
durch den Aufenthalt, den eine unvolljtändige Nachricht über den Rafjenftill- 
ftand vom 28. Kanuar verurjachte. 

Am Nachmittag des 29. Januar gegen 5 Uhr erhielt Clinhant in jeinem 
Hauptquartier Bontarlier aus VBordeang Kenntuiz vom Abjchluß eines Maffen: 
ftillftandes, über welden Jules Favre am Abend des 28. nad) Bordenug 
folgende3 Telegramm erlaffen Hatte: 

„Herr 3. Sadre, Minifter des Auswärtigen an die Delegation zu Bordeaur. 
Bir zeichnen Heute einen Vertrag mit dem Herren Grafen Bismark. Ein 
Baffenftillftand vor 21 Tagen ift vereinbart. Eine Berfammfung wird 
auf den 15. Februar nad) Bordeaug einberufen. Machen Gie diefe Neuig: 
Teit in ganz Franfreid) befannt. Lafjen Sie den Vaffenftillftand ausführen 
und berufen Cie die Wähler auf den S. Fchruar ein. Ein Mitglied der 
Regierung wird nad) Bordeaug abgehen.” 

Gfeichfall3 an diefem 29. Januar, Nadmittags 5 Uhr erhielt General 
dv. Mantenffel in jeinem Hauptquartier zu Artois ein Telegramm aus 
Berjailles vom 28. Abends 11%, Uhr über dajjelhe Creiguiß; diejes Tantete: 
„So eben Capitulationss md Raffenjtilftands- Verhandlungen mit Paris ab: 
geijlofien. Waffenftillftand beginnt Hier jogleich, fonit überall am 
31. diefes Monats Mittags. Departements Köte dv’Dr, Doubs 
und Jura find vorläufig bis zur Entjcheidung der von Ihren 
fortzufegenden Operationen ausgefählojjen, aud dauert Belage: 
rung don Belfort fort.. gez. ©. Moltfe.” 

Vergleicht man die beiden Telegramme, fo entdeft man mit Stannen, 

1) Rapport VII, 455. 2) Genteint ift die Tepejde Freyeinet3 von 25. Zanıtar 2 Uhr 30 Nachmittags. Rapport VII, 756. 
Dnden, Zeitaiter Kalfer Wilgelms, IL. “ 22
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dat Z. Favre in feiner für ganz Frankreich bejtimmten Mittheiling die. zivet 

für die Armeen entjcheidend wichtigen Bejtinmmmgen tweggefaffen Hat; die, 

dab für die Departements überhaupt erjt am 31. Mittags der Waffenftillftand 

anfing amd die, dai auf dem dftlichen Kriegsichauplag aud dann noch die 

Seindieligfeiten fürs Erjte fortdauern jollten. Weber das Cine mod) das 

Andere Fonnte General Clincdhant vermuthen, al3 er wie gejagt, am 29. gegen 

5 Uhr da8 Telegramm Oambettas erhielt. Auf Grund der Berichte feiner 

eben zurüdgefommenen Staboffiziere Hatte ex fi) darüber vergemifjert, daß 

die beiden Strafen von La Chapellerang:Bois und St. Laurent no frei 

waren, and er folglich darauf rechnen durfte, feinen Rüdzug auf St. Claude 

und Ger nehmen zu fünnen.!) Ueberzengt, daß zum Nachtheil feiner, Armee 

eine Ausnahme nicht gemacht fein Fünne, blieb er den ganzen Tag des 

30. Zannar ftehen, um auf Betätigung der erften vorläufigen Nachricht zu 

warten. zu 

Während die Franzofen ftehen blieben oder rücwärt3 gingen, jeßten die 

Deutjchen ihren Vormarfdh zur Einjehliefung des Feindes auf allen Ceiteır 

mit größter Eile fort, Am Morgen des 31. war Foncinerfe-Bas .bejcht und 

damit die Straße von Eaint:Laurent verloren, die einzige, auf der die Yort- 

fhaffung von Gepäd und Gefhüt möglich gewvefen wäre. Nocd hätte der 

"Abzug der 80000 Mann de3 Fußvolf3 auf der Straße von Sa Chapellesaug: 

Bois gelingen Können, aber die Demoralifation und BZuchtlofigfeit der Manz 

fchaften war aud) Hier das müberwindlihe Hinderniß jedes rettenden Ent: 

ihluffes. Am Abend des 31. war aud) biefe Deffmung zugejperrt und nu 

befchloß General Clinchant den Uebertritt nad) der Schweiz, der dann ad) 

am 1. Februar angetreten ward. Nachdem dann noch amı 16. Febriar die 

“tapfer vertheidigte Seftung Belfort mit freien Abzug ihrer Bejahung fi) er: 

geben, hatte der biutigite und entfcheidungsreichite Krieg des 19. Jahrhunderts 

feinen endgiltigen militärischen Abfchluß gefunden. 

1) Rapport VI (Rainevilfe, Sur les actes diplomatiques du Gourernemenb 
de 1a def. nat.) ©. 110.



VN. Der Borfriebe zu Berfailler und bie Screrienferrfchaft 
zu Parig, 

Unter den 15 Artikeln de3 Vertrag vom 28. Januar var einer, der 
im Voraus verbürgte, daß aus dem Waffenftilfftand ein Zriede ward, aud) 
wenn die Erjhöpfung Sranfreichs jo groß nicht geivefen wäre, als fie do, 
in Wahrheit war. Das war der zweite, welcher als Yived des Waffen: 
ftilljtands den Bufammentritt einer „frei gewählten Berfammtung” angal, 
mit dem Auftrag, die Srage zu entjdeiden, ob der Krieg fortdauern oder 
unter welden Bedingungen Friede gejchloffen werden follte. Die Befragung 
Srankreih, der Graf Bismard fchon in den Tagen von derrieres!) jede 
möglide Erleichterung hatte gewähren wollen, war von den Madthabern zu 
Faris damals abfichtfich unterlaffen, von den Machthabern zit Tone umd 
Bordeaug nachher unanfhörlich bekämpft worden, teil die Partei de3 Krieges 
bis ans Mejfer dort wie hier die tiefe Ueberzeugung hatte, daß jede freis. 
gewählte Berfammlung den Schrei nad) Srieden erheben würde, der, einmal 
eriholfen, nicht mehr zu erjtiden war. So hatte dem Gambetta Taum die 
Gewipheit erhalten, daß was er. fünf Monate als der Uebel größtes Hintanz 
gehalten, mm doc) gejchehen werde, al3 er einen Getvaltfchritt that, um der 
Sriedenspartei das Wahlrecht zu verichränfen und der Kriegspartei, an beren 
Spite er felber jtand, bei den Wahlen die Oberhand zu fiern. Gr erlich 
am 31. Zanıar ein Nmdfehreiben,?) in welchen er al nicht wählbar be: 
zeichnete erftens Affe die, welche von 2. December 1851 big zum 4. Eep: 
tenmber 1870 die Aenter von Miniftern, Senatoren, Staatsräthen und Rrä- 
jeften angenommen Hatten und zweitens alle die, welche in demfelben Beitraume 
bei den Wahlen zum gefeßgebenden Körper als „amtliche Candidaten” im 
Monitenr namdaft gemacht worden waren. Durd) diejen Banırprucd) ward 
jo zienid) da3 ganze monarchiiche Frankreich der Ichten zwanzig Sabre von 
der Wähldarkeit ausgejchloffen, und wenn die von Gambetta eingefckten Prü: 
jeften in diefem Sinne auf die Wahlen wirkten,3) dann ging aus ihnen eine 
Vertretung de3 -republilanifchen Frankreich hervor, die den Frieden verivarf 

1) ©. ©. 205. 2) AMbgedrudt u. U. bei $. Favre, Gourernement de 1a def. 
nationale II, 5012. 3) Nad) Gambetta3 Verordnung vom 31. über die Bor: 
nahne der Wahlen waren fie jelber wählbar in ihren eignen Departements; j. . 
3. Simon, Le. gourernement de M. Thiers. ari3 1979, (3. &d.) I, 51. 

22“
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und damit unabjchbares Unheil Heraufbefhtwor. Eben um fol gemein: 
Thädlichen Bergetvaltigungen vorzubeugen, hatte Graf Bismard eine freis 
gerväßlte Berfanmlung in dem Waffenftillitand durchgejeßt und auf Diejen 
Wortlaut berief er fich jebt, al3 er am 3. Februar Jules Favre eine Note 
fandte, in welcher er ihn daran erinnerte, daß er in den Vorverhandlungen 
von Anfang an die Befürchtung ausgefprochen Habe, c3 werde jhiwierig fein, 
unter den obwaltenden Umftänden auf volfe Freiheit der Wahlen zu Hoffen 
und jedem Eingriff in Diejelbe zuvorzufommen. Su diefer Befürdtung, der 
jeht das Nundfchreiben Gambettas Necht zu geben feine, Habe er die Frage 
aufgeworfen, ob c3 nicht gerechter fein würde, den gefeßgebenden Körper ein: 
zubernfen, Der eine nad) dem allgemeinen Stimmrecht frei gewählte Stant3: 
gewalt darftelle. Das Habe $. Favre abgelehnt unter der feierlichen Zus 
fiherung, daß auf die Wähler Fein Druck geiibt und den Mahlen die volljtändigite 
Freiheit gemwährleiftet werden würde „Sch wende mich an die Loyalität 
Ew. Ereellenz, um zu entjcheiden, ob die durch daS Dekret von Bordeaur im 
Grundfaß ausgefprochene Ausichliegung gegen ganze Gattungen von Candidaten 
nit der Freiheit der Wahlen vereinbar ift, wie fie durch die Abkunft vom 
28. Sanmar verbürgt ift. Sch glaube mit Beftinmmtheit Hoffen zu Dürfen, daß 
da3 Delret, deffen Ausführung m. E. im Widerfpruch ftehen würde mit den 
Beltimmungen der Abkunft, unverzüglich widerrufen werden und daß die 
Negierung der Nationalvertheidigung die Maßregeln ergreifen twird, welche 
zur Ausführung des Artifel3 2 in Bezug auf die Freiheit der Wahlen nöthig 
find. Den Perfonen, welche unter der Herrfchaft des Nımdjchreibens von 
Bordeaur gewählt twiiden, Fönnten wir Die Vorrechte nicht zugeftehen, weldhe 
dur) den Waffenftillftandsvertrag den Abgeordneten zur Berfammmlung ein: 
geräumt find.” N) 

$. Favre antwortete noch in der Nacht des 4. Februar, daß die in der 
That vertragswidrige Verfügung Gambettas durd) die Regierung der National: 
vertheidigung aufgehoben werden wirde, fobald man NMenniniß des Urtextes 
derjelben Habe. Gegen alle Negelt hatte fih Bisnark fohon an Gambetta 
feloft gewandt, dem er am 2. Februar telegraphirt hatte: „Su Namen der 
Sreiheit der Wahlen, welde im Waffenftillftandsvertrag ausgemacht fund, er: 
hebe ih Einfprache gegen die in Shrem Namen getroffenen Beltimmungen, 
durch welche zahlreichen Gattungen franzöfiicher Bürger das Necht der Bühl: 
barkeit zur Berfammlung aberfannt wird. Wahlen, twelde unter einen 
Syiten willfürficher Unterdrüdung vorgenommen würden, Fünnen die Nechte 
nicht beanfprucjen, welche der Bafienftilfftandsvertvng den frei gewählten Ab: 
geordneten zuerkennt.” 

Steichzeitig mit feinem Aundichreiben über die Wahlen Hatte EC Sambetta 
einen wuthfchnanbenden Aufruf an das Bolk-erlaflen,?) worin er offen aus: 
Tprad), was er von dem Waffenftillftand und von den Wahlen erwartete. . Er 

1) 3. davre II, 21f. 2) 2Ingeberg Recueil IV, 1441/42,
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fagte: „Preußen rechnet auf den Waffenjtilfftand, um unjere Armeen zu er: 
Ichlaffen, zu entfräften, aufzulöfen. Preußen Hofft, daß eine Verfammtlung, 
die zufammentritt nach nanfhörlihen Niederlagen und unter dem granens 
haften Sturze von Paris, nothivendig eine VBerfammfung von Bitterern und 
bereit fein wird, einen fchmachvollen Frieden auf fi) zu nehmen. Auf uns 
fonmt c3 an, daß diefe Rehnung zu Schanden gemacht wird und die Werkzeuge 
jelöft, die vorbereitet find, um den Geift des MWiderjtandes zu tödten, ihn 
vielmehr beleben und aufrichten. Machen tier aus dem Waffenftillftand eine 
Schufe der Abrihtung für unfere jungen Truppen, bemußen tvir diefe drei 
Wochen, um mit größerem Eifer als je die Organifation der Bertheidigung 
und de3 Krieges zu betreiben und zur fürdern. Ar Etelle der reaftionären 
und feigen Kammer, von der die Fremden träumen, eine Berfammlung, die 

wahrhaft national, vepublilanisch ift, Die den Frieden till, wenn er die Ehre, 
den Nang, die Unverjehrbarfeit unferes Landes ficher tellt, aber and) fähig 
üt, den Krieg zur wollen und bereit ift, zu Allem cher als zur Ermordung 
Sranfreihs. — Nein, es wird fi) fein Sranzofe finden um ein fo jchmäß: 
Tiche3 Abkommen zu unterzeichnen. Der Fremde twird enttäufcht werden; er 
wird darauf verzichten müfjen, Srankreid) zu verftünmmeln; denn alle, erfüllt 
von derjelben Liebe zu dem Mutterlande, umerfchütterlich im Unglüd, werden 
twir wieder ftarf werden und den Feind vertreiben. — Zu den Waffen! Bır 

den Wafjen! E3 Icbe Sranfreihl E3 Iebe die eine untheilbare Nepublik!” 
Zu den Naufc diefer Stimmung twarfen die Beifen Bismards die Ge: 

“ wwißeit hinein, daß der Feind eine Verfammlung unter folhen Umftänden 
überhaupt nicht zufafjen und einen Mifbraud) des Waffenftillitandes zu folchen 
Zielen einfach nicht dulden werde. Und mehr al3 das Zureden der Negie: 
rungsmitglieder von Paris twird dieje Gewißheit bei Gambetta den Auzichlag 
gegeben Haben für den Entiehluß, fi dem Widerruf feines Mahldekrets zur 
unterverfen, zugleich aber auch feine Entlaffung zu nehmen al3 Minifter des 
Sunern und de3 Srieges. Daß er das gethan habe, zeigte ex anı 6, Februar 
in einem neuen Nundichreiben!) den Präfekten an und am 8. Februar 1871 
fanden in ganz Frankreich die Wahlen zur Nationalverfanmlung ftatt. 

E3 gefhah unter Umftänden, die alle Befürdhtungen für die Freiheit 
der Mähler Lügen ftraften. „Niemals, fagte Ihierd am 10. März in der 
Kammer, ift ein Land aufrichtiger gefragt worden und niemals Hat c3 aufz 
richtiger Antivort gegeben al3 bei diefem Anfaf. Zum IHeil war das Land 
bejegt md. wo das der Zall war, hat fid) der Feind in Feiner Weije in die 
Wahl gemifht. Einige Präfekten hätten das gern gethan, aber fie haben 
feine Zeit dazu gehabt. Co ijt e3 gejchehen Dank der Gfleichgiftigfeit der 
Fremden und aus Mangel an Zeit für die BVerivaltung, twelde der von 
Shnen eingejeßten vorausging, daß die Wahlen in feiner Weife Störung erz 
Titten haben.” 

1) Angeberg, Recueil IV, 1482/83.
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. Um Sonntag den 12. Februar trat die neugewählte Berjanmfung int 
Theaterfaal zu Bordeaur zufammen und ihr erjtes Werk ivar am 17. Februar 
ein Beihlub, weldher Yautete: „Die Nationalverfanmlung, Suhaberin der 

. fonverainen Gewalt der Nation, trifft, bis über die Einrichtungen Frankreichs 
entjhteden toird, in Erwägung daß für die, augenblidfihe Regierung des 
Landes md für die Leitung der Gejchäfte geforgt werden muß, die Bes 
ftinmung: Herr Thiers ift zum Haupt der vollziehenden Gewalt 

‚ der franzöfifhen NRepublif ernannt. Er wird feine Verrichtungen 
-angüben unter Ueberwahung und Oberhoheit der Nationalverfammfung md 
unter- Mitwirkung der Minifter, die er auswählen und denen er vorjigen wird.” 

\ Dur) diefen Beihluß vollzog die Verfammlung den Willen des franz 
zöfiichen Bots, wie er fi) dadurch ausgevrüdt Hatte, dat Thiers von nicht 
weniger al3 26 Departements zum Abgeorbneten gewählt tvorden var. Sein 
Auftreten in der Kammerjigung des 15. Juli!) war ihm nicht vergefjen 
worden. Dem Marne, den die Mamelufen des Kaifertfums niedergejchrieen, 
weil’er im Rechte war, hatte das Sciefal eine beijpielfofe Genugthinug 
gegeben. Millionen Menfen beneideten ihn jeßt um den Muth, den. er 
damals gehabt, fie felber aber nicht, und diefer Muth ijt ja der fichtbarfte 
Borzug, den die großen vor den Heinen Menjchen Haben. Wer immer den 
Widerftand der- Parifer. Heroifch fand, der erinnerte fi) aud), daf Thiers der 
Schöpfer der. Niefenfeftung war, welde die Hanptjtadt Frankreich! ungab. 
Und. ver inmitten de3 allgemeinen Unglüds zur eignen Aufrichtung nad) 
Männern fuchte, in denen fi) der Glaube an eine bejjere Zufunft verförperte, 
deifen Biel blieb unmillfürfih an "den Bilde haften, da3 der greife Thiers 
auf feiner Aumdreife zu den Höfen Europas gewährte. C3 waren jehr ges 
diegene Ansprüche, Die Diefer Mann auf da3 Vertrauen feines Landes im 
Allgemeinen erheben Fonnte: was ihn aber für die Lage, die jebt eingetreten 
“war, al3 geradezu'einzig geartet erfcheinen Yieß, das hatte er gerade in diefer 
Siking am 17. unmittelbar vor Fafjung des oben mitgetheilten Beichlufies 

“glänzend an den Tag gelegt. 
Der Abgeordnete vom Oberrhein, Herr Keller, hatte in Namen fänmts 

Yiher Abgeordneten aus Elfaf-Lothringen eine Erklärung verlejen, weldhe in 
den drei Gähen gipfelte: „Cljaß und Lothringen wollen nicht abgetreten 
fein. — Frankreich Tann die Abtretung Lothringen? und des Clfafjes nicht 
äugejtehen noch unterzeichnen. — Europa faın die Preisgebung des Eljafjes 
und Lothringens nicht erlauben nod) genehmigen.” Unter ftürmifchen Beifall 
der Berfammfung Hatte er mit den Gelöbniß gefchloffen: „Wir erllären hiermit 
für ewig unverleßbar das Necht der Elfähler und der Lothringer, Glieder der. 
franzöfifchen Nation zu bleiben und wir fchivören für uns wie für unfere 
Wähler, für unfere Kinder und deren Nachkommen, daß wir an diefen Necht 
fejthalten für alle Zeit, gegen alle und jeden Vergewaltiger.” Hatte Keller 

1) I, 79.
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ame eine platonijche Kıumdgebung beabjichtigt, durch Die den Elfaj:Lothringern 
das Herz entlajtet, nicht aber den Sranzofen eine Sefjel angelegt ward, jo 
begnügte er fid) mit Verlefung des Schriftjtücdes, da3 dann zu den Papieren 
de3 Haufces wanderte. Aber jo bejgeiden war fein Vorjaß nicht, vielmehr 
beantragte er, dab die Kammer feine Auslafjung in Betracht ziehen jollte, und 
verriet) dadurch die Abficht, einen BVBeichlu herbeizuführen, durch welden den 
Unterhändlern de3 Sriedenswerf3 jede GebictZabtretung verboten ward, und 
da einem franzöfifchen Rarlament, wenn c3 im Buftand patriotisher Erhigung 
ift, jede mögliche Lebereilung zuzutranen ift, jo trat Thiers der Gefahr, 
die er Fonmen jah, mit nmerbittlicher Eutfchiebenheit entgegen. Den Borjchlag, 
die Prüfung des Untrag3 auf den nächften Tag zu verjchieben, verwarf er 
unbedingt, er forderte, daß Diejelde jojort vorgenommen würde, und rief: „Die 
Berfanmmung nu begreifen, daß eine jo ernite Cache von uns die Haltung 
ernjter Männer fordert. Die Frage it, wollen Sie Shren Unterhändfern,' 
die ich nicht Fenne, einen Befchlanftrag (mandat imperatif) evtheilen, oder 
wollen Sie ihnen die Freiheit der Unterhandlung Lafien? — Rirdig ift 
Shrer, it Srankreichs, ijt eines rechten Patriotismus nur, dab Sie Shren 
Belchluß auf der Gteffe fajjen. ... . Haben Sie den Muth Shrer Meinung: 
enttveder der Krieg oder der Friede. Das Alfes it fehr erufthaft. Keine 
SKinderei, wenn ji handelt um das Loos zweier jo werthuoller Provinzen 
oder m Das 2003 de3 ganzen Landes. Sch bitte Sie, fid) zu beeilen. Wenn 
id über SHr Gefchik irgend etwas vermag, jo verfprecde ih Shnen, dem . 
Dienft de3 Landes meine Anjtrengungen zu weihen, jo lange ich ihm nüklic) 
fein fanıt, aber, da3 fage ich Ihren glei) von vornherein, nicht annehmen 
fan ich einen Anftrag, den ih al3 chrliher Mann und guter Bürger 
nicht ausrichten könnte.” 

- Die Berfanmfung verjtand, augenblicklich zog fie fi in die Abteilungen 
zurüd amd als fie nad) einer Stunde twiederfan, verla3 der Berichterjtatter 
Benls cine Entfhlicehung, die mit allen gegen eine Stimme angenommen 
ward. Gie Yautete: „Die Nationalverjammlung, indem fie mit der wärnften 
TIheilnahme die Erklärung des Herrn Seller und jeiner Collegen entgegenz 
nimmt, verläßt fid) auf die Weisheit ihrer Unterhändler.”!) . 

Sn dem Walter der Machthaber zu Bari! und Tours ijt un? ein 
Mangel an Aufrihtigfeit angefallen, der zum einen Theil aus der Gcwohn: 

heit de3 Eelbtbetruges entjprang, zum andern geradezu für unentbehrlich galt, 
um nicht Alles in Muthlofigkeit verfinfen zit Iaffen. Sm dem Auftritt, dei 
wir eben fennen gelernt haben, Tündigt fi) da3 Wehen eines ganz andern 
Geiftes an. Die Iyrammer der Phrafe und der Stlufionen war gebrodgen. 
Dit rüdjichtsfofem Sreimuth nennt Ihier3 die Lage beim rechten Namen ımd 
fordert dn3 Entweder: Oder eines ganzen und fofortigen Entjhlufjes. Dies 
tvar völlig neu in diefen Sande. Gold fdneidigen Freimuth, wie ihn jebt 

1) 3. Favre IT, 71-76.
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Zhierö bei jeder Gelegenheit vernehmen Tieß, Hatte Sranfreih) von Eeite 
feiner Negierenden noch nie erfahren. E3 war eine Wohlthat für dies von 
Chreiern und Ehwähern fo viel betrogene Sand und ein wahrer Segen für 
ein Sriedenswerk, das ebenjo fehr eine Einfchr nad Inuen als eine Umfchr 
nad) Außen erforderte. 

Am 19. Sehruar ftellte Ihiers fein neues Minifterium vor!) und fagte 
in der Einleitung feiner mit Necht berühmten Rede: „Meine Herren, vor 
Allen muß ich Ihnen danken nicht für die erdrüdende Bürde, mit der Sie 
mich belaftet jondern für das Zeichen von Vertrauen, da3 Sie mir vorgeftern 
gegeben Haben. gleich: erfchroden über die fehtwierige, gefahrvolle und 
namentlid fehmerzliche Aufgabe, die mir auferlegt ift, Habe ich nur ein Gefühl 
gehabt, ein einziges, das der Verpflichtung, unmittelbar, unbedingt dem Willen 
des Landes zur gehorchen, das um fo mehr Gehorfan, um fo eifrigere Dienfte, 
um jo twärmere- Liebe fordert, je unglüdlicher e3 ift. Ad! Sa, es ift ımz 
glüdfih, mehr al e3 da3 zu irgend einer Zeit feiner geivaltigen, wechjel: 
vollen, ruhnweichen Gedichte war, in der mar c3 fo oft in einen Abgrund 
von Unglüc jtürzen ficht, um alsbald wieder den Gipfel der Macht und des 
Ruhms zu erfteigen, die Hand immer in dem, was Großes, Schönes umd 
Nügliches für die Menfchheit gefhehen ift. Unglüclich ift c3 ohne Ziveifel, 
aber c3 bleibt eines der größten, dev mächtigften Länder der Welt, immer 
feit, jtolz, unerfchöpffih an Mitteln, heroifdh vor allen Dingen: Zeugniß defjen 
if diefer Tange Widerjtand von Paris, der eines der Denkmäler menfchlicher 
Standhaftigkeit und Ihatkraft- bleiben wird. Voll Vertrauen auf die Madit: 
quellen unfres Lieben Vaterlandes, gebe id) mich ohne zu zögern und ohne 
zu rechnen, dem Nationafivillen Hin, den Gie ausgefprochen Haben, md jo 
ftehe ich Hier, auf Ihren Ruf, auf Shren Befehl, wem ich fo fagen Toll, 
bereit Ihnen zu geboren, mit einem Vorbehalt jedoh, den, Shnen zu 
widerjtehen, wenn Sie fortgeriffen von einer hochherzigen aber unbefonnenen 
Empfindung, bon mir verlangen jollten, was die pofitifche Weisheit ver- 
uriheifen würde — wie ich e3 vor acht Monaten that, als id) mic) jählings 
erhob, um der unheilvollen Strömung mid, entgegenzumwerfen, die uns in 
einen grauenhaften Krieg fortreigen follte.” Nachdem ex fodann feine Minister 
genannt Hatte, gab er das Programm feiner Regierung ar. ES hieß kurz 
und gut: Burüdjtellung aller Berfafjungsfragen bis zum Abjchlug 
des Friedens und des inneren Neubaus auf der riefigen Brandflatt, 
die der Krieg zurädgelafien. „Könnte irgend Jemand, fragte er, behaupten, 
e3 jei nicht die erjte und dringendfte aller Aufgaben, der fremden Einlagerung 
ein Ende zu machen durch) einen Trieden, der muthig durchgefochten und nur 
angenommen werden Wird, wenn er ehrenboll ift, umjere Landichaften von 
dem Feinde zu fäubern, der fie zertritt und auszchet, zurüdzurufen aus der 

1) Dufaure, Zuftiz; $. Favre, Auswärtiges; Picard, Smnere3; 8, Simon, 
erriht; de Sarcy, Arbeiten; Lambrecht, Handel; Le FIö, Krieg; Pothuan, 
HOTLINE.
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Hajt der Feinde unfere gefangenen Soldaten, Offiziere, Generale, nit ihnen 
nen zu bilden eine Armee voll Manneszucht und Tapferkeit, wieder herzu: 
ftellen die zerftörte Ordnung, alsdann und unverzüglich Die Beamten zır er= 
iegen, die zurücgeteten oder umvürdig find, ncır zu wähfen unfere aufgelöften 
Öeneralz und Gemeinderäthe, wieder aufzurichten unfere zerrüttete Verwaltung, 
Halt zu gebieten der Geldverfehtwendung, zu heben, wenn nicht unfere Sinanzeır, 
wwa3 nicht das Werk eines Tages fein Tan, wenigjtens unfern Credit, da3 
einzige Mittel, den dringenden Anforderungen des Augenblid3 zu genügen, 
zurüczufenden auf ihre Meder und in ihre Werkjtätten umjere Mobilen und 
Mobilifirten, wieder gangbar zu machen unfere durchichnittenen Straßen, neu 
zu bauen unfere zerftörten Brüden, fo wieder aufleben zu Taffen die Arbeit, 
die überall unterbunden ift, die Arbeit, die allein unferen Handwerkern, unferen 
Bauern wieder Brod geben Tann. Wer würde ött fagen tagen, daß e3 Drüns 
gendere3 zu thun gebe als dies? Märe hier z.B. irgend Semand, der Ver: 
faffungsartifel mit Salbung zu berathen tagte, während uufere Gefangenen 
in fernen Weltgegenden im Elend verlommen, oder während unfere den 
Hungertode nahen VBevölferungen genöthigt find, den fremden Goldaten den 
Tchten Biffen Brod zur geben, der ihnen bleibt? Nein, nein, meine Herren! 
riedenftiftung, Neubau, Hebung de3 Credits, Wiederbelebung der Arbeit, das 
ift die einzig mögliche und jeldft begreifliche Politit in diefem Augenblid. 
Mr ihre Fan jeder verjtändige, ehrliche, aufgeffärte Dann, wie.er aud) denken 
mag über Monarchie oder Republif, nüßlic,, würdig mitarbeiten und. hätte 
er daran nur ein Jahr, fedh3 Monate mitgewirkt, jo fan er in den Ehoß 
de3 Baterlandes zurüdfchren, die Stirne hoch, das Gewifjen frei. AH! Haben 
wir mferem Lande die dringenden Dicnite geleiftet, die id) eben anfgezäpft, 
haben tiv von dem Boden, anf dem cr Fiegt, den edlen Werwundeten auf: 
gehoben, den man Frankreich nennt, haben wir feine Wunden geheilt, feine 
Kräfte wieder hergeftellt, dann werden wir ihn fich jelber wieder geben und 
dann twird er, nachden er gejund ift uud die dreiheit jeiner Geiftesfräfte 
wiedererlangt Hat, zufehen, wie er Leben will,“ 

Mit wahrer Meifterihaft Hatte diefe Rede Alles das getroffen, worüber 
die Verfammfung mit fi) felber einig war, ohne Unterfchied der Perfon und 
der Partei, fie machte denn aud) jenen unbejhreiblichen Eindrud, der ich 
eined Parlaments in den feltnen Augenbliden bemädhtigt, da fi) ihm unter 
dem Zauber wahrhafter Beredfamfeit das eigne befjere Selbjt ohne Trübung 
hergergreifend offenbart. Auf Antrag 3. Savres ward ein parlamentariicher 
Ausihuß von 15 Mitgliedern gewählt, um den Friedensunterhändfern rathend 
und helfend beizuftchen. Nod am Abend des 19. reilte Ihiers mit $. Favre 
nad) Paris ab, two fie anı Abend de3 20, eintvafen, Montag den 21., dem 
Tag, mit dejien Ende der Baffenftillftand ablief, reifte Thierz nad) Ber: 
failles, um zunädhft ohne Begleitung bei Bismard und dem König Wilheln 
fein Glüd zu verjuchen. Bei Beiden fand er die entgegenfommendfte Auf: 
nahme. Der exftere theilte ihm, unter Verlängerung des Raffenftiltjtandes
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Dis Mitternacht des 26. Februar, als Ultimatum folgende Friedensbedingungen . 

mit: Ganz Elfah mit Belfort, Stadt und Feftung Met mit einem be 

trächtlichen Theil der Departements der Mofel und der Meurthe; auferdem 

Zahlung von 6 Milliarden. Der König Wilhelm aber empfing ihn nur 

unter der ansdrüdlichen Bedingung,. daß er auf politifche Erörterungen ver: 

zichte, da er diefe geundfäßlich dem Kanzler Grafen Bismard allein überlajjen 

Habe. An dem Sriedensprogranm de3 Grafen Bismark erfhienen mir die 

- ehe Milliarden. unannehmbar; die Gebietsforderung überrafhte durch ihre 

Mäfigung, demm die Kranzojen hatten erwartet, e3 twärde ganz Lothringen 

verlangt werden. Außerdem hatten fie Bejtimmungen über Verminderung der 

Truppenftärke und der Kriegsflotte gefürdtet!). In den mehrtägigen Kampfe 

num, den Thierd und S. Favre begannen, um eine Milderung des beutjehen 

Sriedensprogramms zu erzielen, gelang ihnen, von den jechs Milliarden eine 

herunterzuhandeln und Belfort für Srankreich zu vetten; das erjtere deiHalb, 

weil von dem ganzen Umfang der Zahlungsfähigkeit Brankreicha fein Menfc 

and) nur annähernde Vorftellung Hatte, und das Iehtere, weil Ihier3 als 

zäher Unterhändfer bei diefer Frage fi felber übertraf. 

“Das Bild, das der greife Patriot in feinen Ningen um Belfort darbot, 

hat . Favre nie vergeffer. Sch fehe ihn noch vor mir, jhrieb er [päter, 

wie er blaß, zitternd vor Erregung abwechjelnd aufjtand und fid) niederjekte; 

ic) Höre noch feine von Kummer gebrodene Stimme, feine abgeriffenen Worte, 

feine zugleich flehenden und ftolzen Nufe und fenne nichts Größeres, al3 Die 
 erhabene Leidenfchaft diefes edlen Herzens, wie fie fi) in. Klagen, Drohungen, 
Bitten, bald fchmeichelnd, bald fchredend entlud, ji) erhißend an ber ums 
erjhütterlihen Kälte des Widerftandes, den er fand. 

Daf er, wenn Belfort verweigert tward, c3 zu einem Bruc) nicht diirfe 
Xonmmen Yafjen, wußte Niemand beffer als Ihiers jelbftz aber er handelte, 
vie wenn er zum Neufßerften entfehloffen wäre. Bon feiner Hauptrede jind 
5, Favre die Schluftworte im Gedädhtniß geblieben: Wohlan! 3 fei wie Sie 
wollen, Herr Grafl Diefe Unterhandlungen find ja nur Finte. Scheinbar 
unterhandehn wir, in Wahrheit müffen wir dur Ihr Zoch gehen. Wir ver: 
Yangen von Ihnen eine durch umd durch franzöfifiche Stadt. und Gie ver: 

weigern fie und: damit geftehen Sie ein, daß Sie zu einem Vernichtungsfrieg 

gegen una entjchloffen find! Führen Sie ihn, verwüften Sie unjere Pro: 

vinzen, verbrennen Gie unfere Häufer, erwwürgen Sie die unjäuldigen Bes 

tohner; mit einem Wort, vollenden Sie Ihr Werl, Wir werden Sie bes 
fämpfen biS zum Iehten Alhemzug; wir Fönnen umterfiegen, aber twir werbeit 

‚nicht entehrt fein. 
Graf Bismark war fichtlic) erjchüittert. Er erwiderte, er begreife, ivie 

fehr Herr TIhier$ Yeiden müffe, und würde-fid) glücfich fhäben, wenn er ihm 

1) &. Favre 1, 93. Die Verminderung der Heeresziffer deiHalb, weil Frankreich) 
durch den Vertrag vom 8. Eeptember 1808 PBrenfen eine folche auferlegt Hatte. HIT, 408.
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ein Zugeftändnig machen Fönnte. „Aber e3 jtünde mir schlecht au zır ver 
fprechen, was ich Ihnen nicht bewilligen Tan. Der König Hat mir befohlen, 
feine Bedingungen aufrecht zu erhalten und.er allein Hat das Net, von 
ihnen abzugehen. Ceine Befehle muß ic) einholen. Immerhin ijt e3 wichtig, 
mit Heren dv. Moltfe zu Iprechen. Wenn ich feine Eimilligung Habe, werde... . 
id) ftärfer fein.” Damit ging er hinaus. Nad) einer Viertelftunde Fam er 
wieder. Gr hatte weder den König noch) den Grafen Moltke gejprodhen, dem 
beide waren angegangen und der erftere iwinde erjt zu Mittag zurücer: 
wartet. Nachdem abermals eine Vierteljtunde vergangen tar, wurde Graf 

- Moftfe angemeldet. Graf Bismard eifte zu ihm md flog fich mit ihm ein. 
„SH glaube nicht, erzäßlt 3. Yavre, daß jemals ein Angeffagter in größerer 
Ceelenangft auf fein Urteil gewartet Hat. Unbewveglich und Tautlos folgten 
tiv bejtürzten Ange den Zeiger der Uhr, der die Stunde unferes Spruchs 
bezeichnen follte. Endlich that fi die Thür anf und auf der Schwelle ftchend 
fagte uns Herr dv. VBirmard: „Nad) de3 Königs Willen Habe id) den Einzug 
unferer Truppen in Paris verlangen müfer. Sie haben mir Ihr Wider: 
fireben amd Ihre Befürchtungen dieferhalb auseinandergefegt und inftändig 
verlangt, daß diefe Beftimmung falfen’gelaffen würde. Wir verzichten daranf, 
wenn Sie Ihrerjeit3 uns Belfort Tafjen.” 

Die beiden Sranzojen wechfelten nur einen Bid und IThier3 gab zur 
Antwort: „Nichts wird dem Schmerze von Paris gleich Fommten, wenn c3 
die Thore feiner unberührten Mauern dem Zeinde öffnet, der fie nicht hat 
erjtürmen Fönnen. Dephalb haben wir Sie befhtworen und deihald bejchtvören 
wir Sie nod, ihm diefe unverfchuldete Erniedrigung nicht anzuthun. Nichts 
dejto weniger ift e3 bereit, den Keldh 6iS auf Die Hefe zu Teeren, am dem 
‚Vaterland cin Stüdchen feines Bodens ımd eine heroifche Stadt zu retten! 
Bir danken Ihnen, Herr Graf, da Sie ihm Gelegenheit geben, fein Opfer 
zu adefn. Seine Trauer twird das Löfegeld für VBelfort fein, auf deffen Nüd: 
jorderung wir mehr als je bejtehen.” — „Denken Sie nad), fagte Bismark, 
vielleicht werden Sie bereuen, diefen Vorichlag abgewiefen zu haben.” — „Wir 
würden unfere Pflicht verlegen, wenn wir ihn annähmen,” Tantete die Antwort. . 
Die Ihr jHloß jid) von Neuen und die beiden Prenfen nahmen ihre Unter: 
redung tieder auf. Ihre Daner bdünfte den Sranzojen eine Eivigfeit. Als 
Graf Moltle fort ivar, Fam Fürft Bismard, um ihre nalen zu erleichtern 
‚durch die frohe Kumde, er habe jet nur nod) den König zır überzeugen, md 
um S Uhr Abends kam er mit der Ermächtigung feines Monarchen zurüd, 
Belfort war für Frankreich gerettet durd) Ihiers’ eigenftes Verdienft.!) So 
wurde am 26. Februar 1871 zu Verfailles der Vorfriede (preliminaires 
de la pais)..unterzeichuet, der am 10. Mai zu Frankfurt als endgiltiger 
driede zum Mbihlug Tan. Auf deutfcher Seite nahmen die Minifter von 
Bayern (Graf Bray), Württemberg (Baron Wächter und Mittnadht) und 
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Baden (Dr. Zolly) Theil. Bismard jelbft bediente jich einer golduen Seder, 
die ihm zır diefen Zivek von Ratrioten der Stadt Pforzheim gejchenkt 
torden Ivar. " 

Die beiden Franzofen fuhren fofort nad) Paris zurüd, beide wie zer 
ihhlagen von der Größe des Opfers, das fie hatten bringen müfjen. 3. Hadre, 
jelbjt vor Ergriffenheit Teines Wortes mächtig, jah wie Thiers auf der ganzen 
Fahrt immer von Neuem die Thränen ins Auge traten. Gr trodnete fie 
ohne ein Wort zu fagen, aber in feinen verftörten Zügen malte fi der 
fehnterzlichjte Seelenfanpf, der eines Mannes Bruft zerreigen Tamır. 

Am Dienstag, 28. Februar, Nachmittags 2 Uhr Fam er in Bordeaug 
an und ohne erft nad) Haufe zu gehen und fi) einen Augenblid Ruhe zu 
gönnen, eilte er in die Verfanmfung, ftieg auf die Tribüne und jagte: „Meine 
Herren! Sie Haben uns eine fhmerzlihe Sendung auferlegt. Alle Ihr: 
ftrengungen, deren ich jelbjt, alle diejenigen, deren mein ehreniwerther Golfege, 
Herr 3. Favre fähig war, find aufgeboten worden, um uns Shrer und des 
Landes würdig zu zeigen. Sm Uebrigen wird der Austchuß, den Sie mit 
uns nad) Paris gefandt Haben, und der Alles gefehen Hat, was gejchehen it, 
der Beuge al? ımjerer Kämpfe und al ıumnferer Schmerzen war, fi) vor 
Shnen anszufprehen Haben.” Darauf verla3 er einen Gejekentwurf, der 
mit den Morten anfing: „Die Nationalverfanmlung, fi) unterwverfend den 
Folgen von Thatfachen, deren Urheberin fie nicht ift, genehmigt den Vorfrieden, 
deiien Tert hier beigejchlofjen und der zu BVerjailles anı 26. Februar 1871 
unterzeichnet worden it” — und forderte für die Beratäung deffelben die 

° Dringlichkeit. Nachdem der Vertrag jelbit verfefen worden war, jtand der 
Abgeordnete Tolain auf, um der Dringlichkeit zu wiberfprechen md reifliche 
Erwägung für ein Vertragswerk zu verlangen, da3 er von vornherein al 
„Sdmadvoll und unannehmbar" brandmarkte, Mit Entjchiedenheit trat Thiers 
gegen biefe Unbill auf: „Niemand ift unter uns, der fähig wäre, Shnen 
Ihmadhvolle Anträge zu stellen. Aber wir find in einer unglüdfichen Lage, 
und wenn Echande darin Tiegt, fo belaftet die Ecjande Die, welde auf alle 
Stufen zu den Mißgriffen beigetragen Haben, denen dieje Lage entjprungen ift. 
Was mic) angeht, fo erfläre ich vor Gott und vor dem Lande, dah ich mit 
jenen Mipgriffen nicht? zu jchaffen Habe.“ 

E3 gab einen befonderen Grund, der zum fchlemigften Abjchluß drängte, 
das war die Nüdjiht auf Paris. Sm einem eignen Zufaßvertvag!) vont- 
36. Februar war den deuten Truppen vom 1. März 10 Uhr Morgens aut 
die Bejeßung eines Iheiles der Stadt Paris zugeftauden, tweldher vechts von 
der Seine weitlich die Champs Elyjees, öftlich den Garten der Tuilerieen um 
faßte, und nad) Norden dur) die Straße de3 Faubourg St. Honore eins 
geichlojfen var. Yon Bewaffneten durfte Diefe Linie nicht überjchritten werden. 
Ohne Gewehre durften die Deutjchen die Oafericen des Lonvpre und das Hotel 

1) 3. Savre II, 541—543. 
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d03 Suvalides bejuchen. Bis zum 12. März dauerte der Baifenjtillitand, 
während deijen die Nationalverfammlung Zeit hatte, fich den Mh zur 
überlegen; ebento lang da3 Necht der Dentjchen in dem bezeichneten Theile 
von Paris zu beiden; je früher man in BVerfailles abjchlof, dejto rajcher 
verjchtvanden Die Deutjchen au Paris und da3 famı nicht Bloß als Chrenjache 
in Betradht. Paris glich einer zum Springen überfadenen Mine, ein einziger 
Smfe genügte, um den fürdhterlichiten Anfruhe zu entjlammen, das twußte 
Ihier3, aber ansprechen fonnte er c3 nicht. „Sch Kann Shren nicht, fagte 
er, alle Depefchen Tejen, die ich jeden Augenblick empfange, und bitte Sie darımı, 
älvingen Sie mid) nicht zu reden. Achten Sie, bitte ih, nicht mich, wen 
Niemand mehr etwas adjtet, aber achten Gie nein Stifffchweigen. — Cie 
Tönen auf Paris einen beträchtlichen Einfluß üben und vielleicht unferer Haupt: 
jtadt einen fehe_ großen Schmerz erfparen.” Die Verfammfung beichloß, die 
Prüfung de3 Vertrags nod) am Abend 9 Uhr in den AbtHeilungen vorzunchnen 
und die öffentliche BeratHung amı nächjten Mittag jortzujegen. Und jo gejchad c3. 

Ss der denfwirdigen Gikung am 1. März erjtattete der Abgeordnete 
Victor Lefranc Bericht über den Vertrag und empfahl ihn durch fehr bes 
redte Ausführungen jofortiger umnveränderter Annahme Eine Stelle jeines 
Vortrags Tautete: „Indem die Regierung der franzöfifhen Republik diefen 
Srieden zeichnet, twird fie das Necht haben, ftolz zu fein auf Affe, twa3 folde 
Entjhliegungen, redlic) und mit Fejtigfeit vollzogen, Ichaffen fünnen an Stetigfeit.“ 

„en Schandel rief hier eine Ctinme. Möge der anfitehı, der Hier 
vor Ehande fpricht,” fagte Thiers. 

„Die Schande trifjt die, die diefe Lage herbeigeführt haben’ fagte ein 
Mitglied von ber Linken. „Und die, die fich nicht gejchlagen Haben” jagte 
der Aniral Satfjet. 

Einen viel aufregenderen Zivifchenfall führte der Abg. Bamberger aus 
Straßburg herbei, al3 er jagte: „Diefer Vertrag begründet eine der größten 
Ungerectigfeiten, welde die Gejchichte der Völker und die Jahrbücher der 
Diplomatie werden zu buchen Haben. Ein einziger Menjd, das erkläre id) 
ganz Tant, eim einziger Menfch Konnte ih zeichnen, diefer Menfh ijt 
Napoleon III. — ein einziger Menfch, dejjen Name ewig fejtgenagelt bleiben 
wird am Schandpfahl der Gefchichte.“ 

Dei diefen Worten brad) im ganzen Saal ein betäubender Sturm von 
Beifall ans. Eines Ansnahntegefehes, wie e3 Gambetta beabfichtigt, Hatte e3 
nicht bedurft, um bei den Wahlen de3 8. Februar der bis zum Kriege all: 
mächtigen Partei der Bonapartiften eine vernichtende Niederlage zit bereiten. 
Nur ein paar Abgeordnete, unter denen Fein einziger Manıı von Namen wvar, 
hatten fie durchgebradit. Diejen werigen aber fehlte e3 nicht an Muth, 

Conti, der ehemalige Geheimfefretär Napoleons, ergriff das Wort, uni 
daran zu erinnern, dab veridicdene feiner Collegen dem Kaifertun den Eid 
gefeijtet hätten — „Und der Kaifer, fehrie man ihm ji, Hatte er nicht der Ste: 
publik Treue gejhtweren?”
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Conti rief den Geift der Verföhnlichfeit au, der ihn bejeele: „SH will 

die Grundfäge vertheidigen, vertheidigen mein Land, Alles, was ihm Chre 

gemacht Hat. Genügt e3 nicht, die Verftümmelng feines Zandes bejchließen 

‚zu müffen, muß man aus feiner Gejchidhte auch einige ruhmvolle Jahre 

ftreichen, deren Blüte nicht vergefien worden ift?" Weiter fan der Nebner 

nicht. Die Verfammlung tobte wie ein häumendes Meer, deffen Wogen 

von einem Orkan gepeitjht wurden. Aus dem Stimmengetvirre, in dem die 

- alfgemeine Entrüftung fi) entfwd, hat der amtliche Situngsbericht Folgende 

-Zwoifcheneufe vermerkt: von Abg. Vitet: „Hinaus! Nupmwoll? Sagen Eie 

Yieber: chmadhvoll!” Und von Abg. Marquis de Sranchien: „Herumnter 

von der Tribüne! Die Henker Haben nicht das Necht, die Dpfer zu bes 

ihimpfen!" Wa3 dem Präfidenten mit feiner Glode nicht gelang, das brachte 

der Abg. Bethmont durch einen glücfichen Einfall fertig. Mit durd)= 

dringender Stimme rief er: E3 giebt mr ein Mittel, über den Ziotjchens 

fall Hintvegzufommen, das ijt, die Abdanfung des Kaifers Napoleon 

und feines Hanfes auszufprehen. Diefe Worte werten Jubel und Bes 

geifterung auf allen Seiten, und mit allen gegen jech3 Stimmen wınde der 

Antrag Target angenommen: „Die Nationalverfaommfung fchließt den Zwijchen: . 

fall und inmitten der fÄhmerzlichen Umftände, die das Vaterland duchhjchreitet, 

beftätigt fie, entgegen unerwarteten Einfpradhen und Vorbehalten, die fon 

duch) das allgemeine Stimmrecht ausgefprohene Abjeung Napoleon III. 

amd feines Hanfes, und erffärt ihn verantiwortfich für den Sturz, die Ueber 

ihtvenmung und die Verftimmelung Frankreichs.” 

Bon den Reden, die gegen den Frieden gehalten worden. find, jei nur 

die des Abg. Victor Hugo erwähnt, und aus ihr eine merkwürdige Auss 

. führung hier wiedergegeben: „Das Zrankreid von 1792, das Sranfreich der 

SHce und de3 Degens wird. fid) eines Tages unbeftegbar wieder erheben. E3 

wird Sothringen, den Eljaß, den Rhein, Mainz und Köln wieder 

nehmen.” Auf den Widerfprudh, der ihr Hier unterbrad), - anttvortete er: 

„Mit welchen Recht proteftirt eine franzöftiche Berfammlung gegen dei ' 

Ratriotismms?” und fuhr fort: „Ya, e3 wird Clfaß and Lothringen wieder 

nehmen. Sft das Alles? Nein, es wird Trier, Mainz, Stoblenz, Költ, das 

ganze finfe AhHeinufer wieder nehmen. 63 wird ausrufen: Deutjchland, 

da bin ih! Sind wir Feinde? Nein, Sch bin deine Schtweiter! Die Bölfer 

Hilden nur ein Vol, eine einzige Republik, vereinigt durch) die Brüderlid: 

feit. Seien wir die vereinigten Staaten von Envopa, die univerjelle Breiheit, 

der univerfelle Friede. Ich werde dir nie vergefjen, daß du mid) von meinen 

Kaifer befreit Haft, id) werde did) von dem beinigen befreien.” 

Nachdem Thierd in einem ergreifenden Schlußwort dargethan, daß, 

wer nicht mit Iceren Redensarten fid, felber täufchen wolle, den Frieden ans 

nehmen mühe, jo wie er nım einmal ‘erfänpft tvorden fei, wurde er ned) 

in derfelben Sikung mit 516 gegen 107 Stimmen angenommen. oo. 

An 2. März Nachmittags 2 Uhr erjhien I. Savre in Berjailles beim



Die Nationalverfanmlung ami. März. 31 

. Grafen Bismark und überreichte ihm zu feinem nicht geringen Exftannen, 
‚mit dem Gefeh der Verfammlung von 1. März die in aller Form ausge: 
fertigte Genchmigungsurkunde des Vertrags. „Wie, fragte er, Fonnten Gie 
diefe Genehmigung fo jehnell beforgen? Sie hatten Zeit bis zum 12, März 
und c3 Tag wirflid) fein Grund zu folder Eile vor. Eie und Herr Ihiers 
bethenerten ja, die Verhandlung würde fchr lange dauern md darauf habcır 
wir gerechnet.” Gtrahlend vor Schadenfrende gab 3. Zavre boshaft zur 
Antwort: „SH wollte Ihnen eine angenchme Ueberraichung bereiten. Eeit 
dem Beginn der Verhandlungen hat Ew. Exeellenz feine Gelegenheit verabe 
jäumt, mir begreiflid) zu machen, wie große Eile Cie hätten zu Ende zur 
fommen. Cie glaubten uns die Beit, die wir nöthig Hatten, gar nicht Lafjeır 
zu Fönnen; immer wiederhoften Cie, der Ktaifer befchle Ihnen, vafd) voran: 
zugehen. Ihren Winden Haben wir uns anbequemt.” — „Das ift hr 
Necht, erwwiderte der Kanzler; und wir können nichts dagegen fagen. Nur 
hätten twir, went wir voransgefehen, da Shre Kammer in 24 Stunden den 
Vertrag prüfen umd genehmigen Könnte, andere Bejtimmungen getroffen.” 

Nad den Beitimmungen, die unter VBorausfeßung einer viel Yängereı - 
drijt getroffen waren, hatte Saijer Wilhelm am Morgen de3 1. März im 
Wäldchen von Bonlogne eine Parade abgehalten über die zum Einmarfd) it 
Fari3 bejtinmten Iheife de3 VI. und XI. preußifchen, wie des II. bayrijchen 
Armeecorp3 und fofort nad) dem Vorbeimarjd waren diefe, vertragsmäfig 
etwa 30,000 Mann jtark, durch den Triumphbogen in die Champs Efyjecs 
eingerüdt, wo fie al3bald Dnartier bezogen Hatten. Am 3. März follter 

- diefe Truppen dur) eine ziveite Staffel von gleicher Stärke (das Sardecorps, 
die Belagerungsartilleric und das aus Orleans eigens zu diejent Bived ber: 
angezogene Königs» Örenadierregiment) abgelöft werden und an ihrer Epihe 

 dadte Kaifer Wilhelm felber feinen Einzug in Paris zu Halten. Diejer 
an war mm durch) das fofortige Inkrafttreten de3 Vorfriedenz wider alles 
Erwarten vereitelt worden und Graf Bismard verhehfte dem franzöfifchen 
Dinifter nicht, daf ihn das ehr verjtimme, die Militärpartei aber, die auf 
den Einzug in Paris immer viel mehr Werth gelegt Habe, al3 er jelbit- 
ganz empfindlich berühren würde Mber zu ändern war an der Eade 
nichts mehr und auf franzöfifcher Ceite hatte man aud) feine Zeit fid- 
diefes Triumphes zu erfreuen. Denn Faum waren am 3. März die Preufen 
um 11 Uhr abgezogen, al3 der Pöbel in die, elyfeifchen Kelder einbrad; 
und die Wirthfchaften plünderte, die fi) den Preußen geöffnet hatten. Nody 
in der Naht machten vier Bataillone der Nationalgarde einen regefrechten. 
Angriff auf den Polizeipoften des Gobelins, entwaffneten die Mannjchafter 
ud gaben alle Wafjenvorräthe der Plünderung des Pöbels preis. Die 
Föbelferrihaft Hatte in Paris begonnen und untertvarf id), ohne den mins 
deiten Widerftand zu finden, die ganze Stadt, al am 10. März Ver: 
jailles zum einftweifigen Ei der Regierung md der Nationalverjanmmlung, 
erhoben ward. “
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Sn Paris gab e3, tvie wir m? erinnern, N) eine bewaffnete Arbeiter: 

republif, deren Heerbanm aus über 300,000 Manı bejofdeter National: 

garde beftand und deren Leitung in den Händen eines Haunptausfchufjes 

(comits central) auf dem Plab der Corberie dir Temple N. 6 ruhte. Fünf 

Monate Sang war diefer Machtförper eine Gegenregierung gewejen, die ber 

gebens danad) getrachtet Hatte, die wirkliche Regierung jelbjt zu werben. Bon 

den Gegenmächten, die ihn am 31. Dftober und am 22. Janar an der Crs 

greifung der Herrfaft gehindert Hatten, war mittlerweile eine nad) der atı= 

dern außer Wirkfamfeit getreten. Der Waftenftilfftand von 28. Zanıar hatte 

in derjelben Stunde jeder beengenden Nüdficht auf die Nationalgefahr ein Ende 

gemacht und die Armee von Paris (Linie, Modilgarde und Marines 

Truppen) entwaffnet, während die Nationafgarde insgefanmt in Belite ihrer 

Waffen blich. Nur einer Divifion von 12,000 Mann waren von jener für 

den inneren Dienft die Waffen gelafjen worden.?) Der Borfriede vom 

26. Februar aber war Fam gefchloffen, als aud) 60,000 Mann National: 

garden der twogfhabendften Stadttheife zu allen Ihoren der Stadt hinaus: 

ftrömten, um fich nicht wieder fehen zu Iafjen.) Nachdem mit dem Abzug der 

PVrenfen am 3. März vollends alle Gewalten der Ordnung gewichen waren 

vor der bewaffneten Anarchie, blich diefer Ichteren allein das Feld, md diejes 

gutiwillig zu räumen, war fie Teinestvegs gejonnen. 

Am 19. Februar Hatte die Regierung eine Mafregel getroffen, deren 

Bivek der Austritt aller Arbeiter aus der Nationalgarde war. Sie verjagte 

Weiterzahlung de3 Tagfoldes von 1 Fr. 50 jedem Arbeiter, der nicht den 

Tchriftlichen Nachweis erbringen Tonnte, daß er fi) vergebens 1m Arbeit be: 

müht Habe‘) Ceitden Herrjchte in diefer bewaffneten Arbeiterfchaft, Die jeit 

fünf Monaten das Nichtarbeiten auf öffentliche Unkoften al3 den allein wahren 

und patriotifchen GStaatsdienft Hatte betrachten Terıen, eine unheimliche Bes 

wegung, die feit dem 24. Februar, mit jeder Stunde falt, jchärferen md 

ernfteren Ausdruck gewann. Hur Feier des Gedenftagd der Revolution von 

1848 hielt der „Hauptausfhug” eine Volfsverfammfung in VBaug- Hall ab, 
yo der Bejchluß gefaßt ward: „die Nationalgarde proteftirt durd) ihren Haupt 

ansthuß gegen jeden Verfuch der Entwafinung und wird fi) diefer im 
Kothfall mit den Waffen widerfegen“. Die Arbeiterbataillone marjhirten 
vom frühen Morgen bi zum fpäten Abend in Waffen bei der Sulifäule auf 
den Baitillenplaß auf, fie riefen: E3 Iche die allgemeine Nepublifl md 

Hörten von den Demagogen, die vor der Säule ftanden, die wildejten Hebreden 

gegen die „Verräther” der. „Banernverfammfung” zu Vordeaug. — Das war 
die Heerjchan, twelhe der Hanptausiguß über feine Mannen abhielt und zwar 
unter dem Bujaucdzen von Soldaten ımd Mobilen der bisherigen „Armee 

von PBaris“, die enttvaffnet und entlaffen, aber in Paris zurüdgeblichen 

1) ©. 5. 187 ff. 2) Artifel 6 und 7 des Vertrags vom 28, Januar 1871. 
3) $. Simon ], 177. 4) Dal. ©. 192.



Die Kanonen der Nationalgarbe zu Paris. 353 

waren umd jebt in vollftändiger Zuchtlofigfeit auf Strafen umd Plägen un: 
herfungerten. Ant 25. und 26. wiederholte fi) das Echaufpiel, nur daß jegt 
auf der Sulifänfe die vothe Sahne, das Zeichen de3 Bruderkrieges, fichtbar 
ward md nod) in derjelben Stunde ein unglüdlicher Polizeiagent, den man 
troß feiner bürgerlichen Stleidung erkannte, von Artilferiften, Marinetruppen 
und Zägern zu Zuß ergriffen, auf ein Brett gebunden, in den Sup ge: 
fhfendert und al er mit dem Brett wicder auf der Oberfläche erfchien, 
mit Gteinen todtgeivorfen ward. Gfeichzeitig beganı das SFortführen der 
Geihüge nad den DVorftädten unter dem Vorwand, die „Artillerie des 
Volks” dor den Preußen in Sicherheit zu bringen. Der Einmarjc) der 
Preußen ward am 27. erwartet und vom Abend de3 26. an wurden umter 
dem Geläute der Eturmgloden die ganze Naht Hindurd) die Gefüge, die 
in der Wagramftraße und im Park Meoncean ftanden, von Tanjenden 
von Händen nad) Montmartre, Belleville, Buttes:Chanmont und La ilfette 
geiejfeppt.?) Ä Ä 

Diefe fchlichlih 400 Kanonen der Nationalgarde wieder zu entreißen, 
die Iehtere überhaupt durd) Entwwaffnung unjhäplid, zu madhen, war mm die 
halsbrechende Aufgabe, welde General d’Aurelles de Paladine erhielt, als 
TIhiers ihn, den „Sieger von Coufmiers", zum Oberbefehlshaber der National: 
garde von Paris ernannte. Der General gewann bald die ganz richtige Einz - 
fit, daß da3 Werk der Nettung mit Verhaftung der fänmtlichen wohlbe: 
Tannten Mitglieder des „Hauptausfhufles” zu beginnen Habe, aber der 
Polizeipräfeft Choppin, defjen Sadje das gewvefen wäre, erffärte, das jei ihn 
ganz unmöglich, und der Minifter des Iunern, Erneft Picard, zeigte aud) 
feine Schneide. Wenn die Generale H’AnreNles und Binoy Abends 9 Uhr anf. 
dem Minijterium des Answärtigen mit den Miniftern $. Favre und Ricard. 
zur Sihung zujanmen famen, wußte der Ichtere allerlei Matjchereien md 
Wibe zum Velten zu geben und die bejorgten Mittheiluugen d’Aurelles mit 
den Worten fortzufcherzen: „Das ift nichts — daran ift man gewöhnt. Sie 
tiffen, tie die Bevöfferung von Paris ift."*) So konnte der Hanptausihuf 
in bejter Nude und Sicherheit feine Maffenrüftung für den Bürgerkrieg voll: 
enden. An 3. März nahm er den Namen „Hauptausfhuß des vepur 
bifanifhen Bundes (fedration republicaine) der Nationalgarde” 
an?) und gab dem neuen Bude von 215 verbündeten Bataillonen eine, 
Berfafjung, deren erjter Grundjaß lautete: „Die Nationalgarde Hat das unbe: 
dingte Necht, all ihre Führer zu ernennen und fie abzufeßen, fobald fie das 
Vertrauen ihrer Wähler verloren haben.” Am 10. März vereitelte er einen 

 Berfud) de3 Maire Clemenccan, die auf den Montmartre anfgeftellten Ge: 
Ihüße gutwillig an Generaf d’Aurelles abzuliefern,‘) und am 18. gelang ihn 

  

1) Rapport de Delpit (Enquete parlementaire sor l’irsurreclion du 18. Mars 
‚1871. Paris 1872) ©. 8 fi. 2) Ausjage de3 Generald vor dem Unterjuhungs: 
ausihuß Villetard, Insurrection du 18. Mars. Extraits des depositions. 
Paris 1872, ©. 197— 200. 3) Simon |], 173. 4) Delpit ©. 12. 

Onden, Zeltafter Raifer Wittelms, IL, 
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ein großer Schlag, der ihm zu feiner- eignen Ueberrafdjung die Alleinherr- 

ichaft über Paris plögfi) in die Hände warf. 

Thiers, das Haupt -der vollzichenden Gewalt, war feit dem 14. März 

in BVerfailles umd beftand, al3 er nad) Paris fan, darauf, daf, bevor Die 

Nationalverfanmfung am 20. März gleichfalls nad) Berfailles Täne, ben 

Nationalgarden ihre Kanonen abgenommen fein, müßten. So ward am 17, 

vom Minifterrath befchloffen, fie anı frühen Morgen des 18. durch Ueberfall 

zu nehmen, und der Handitreich fand jtatt, anfangs mit beftent Erfolg. Lange 

vor Tagesanbeud) waren alle Bugänge zu den Höhen von Montmartre, 

° Belfeville, Chaumont defekt, mit Mitraillenfen verjperrt, die Shtwachen Poften 

bei den Gefhühen entivaffnet und gefangen genommen. Bor jeh3 Uhr Hatten 

die Truppen des Generals Lecomte auf den Montmartre fi) der Geihübe 

- bemächtigt, man brauchte fie nur fortzufahren; aber dazır waren Pferde nöthig 

und die Befpanmungen waren nit zur Stelle.) BIS fie vonder Strieg3- 

ichule Herfamen, vergingen zivei Stunden und in biejer Zwifchenzeit trat die 

Wendung ein, die dem ganzen Anfchlag vereitelte. Gegen 7 Uhr bradite der 

Generafmarid) und das Gelänte der Sturmgloden die. Nationalgarden der 

Arheiterviertel auf die Beine. Su Eile Tamen die Bataillone heran, um die. 

Höhen jammt den Gefhüben wieder zu nehmen; cin erbitterter Kampf war 

unvermeidlich, wenn jeder Theil feine Schuldigfeit that. Aber die Truppen 

der- Linie thaten fie nicht. Das 88. Regiment weigerte fi, auf die Angreifer 

zu fchießen, Eehrte die Kolben in Die Höhe und ging zu dem Aufrührern über, 

Das war das Zeichen zur allgemeinen Meuterei der Linie, die mit ‚den Volf 

“ Brüderfchaft machte, die Getvehre tvegvarf, die Mitraillenfen - ausfieferte md 

aller Pflicht und aller Ehre vergefiend die eignen Dffiziere tHeilS preis gab, 

theifs felber feftnahm und mißhandelte. Co ward General Lecomte von 

feinen eignen Leuten verhaftet und fammt feinen ganzen Stab nad) Chäfeau 

Rouge gebracht. Dafjelbe Schidjal Hatte General Clement Thomas, der it 

Bürgerkleidern auf dem Spaziergang erkannt tvorden war. Um’ Mittag var 

der Sieg des Aufftandes entjchieden.. . 

Da auf feinen einzigen Truppentheil mehr zu zählen war, fo verzichtete 

Thiers auf jeden weiteren Kampf und befahl dem General Binoy Alles, was 

noc) gehorchte, Ihlennigft außer Berührung mit dem Aufftand- zu bringen 

und auf dem Linken Ufer der Seine zu verfammteln. Die fofortige und voll» 

- ständige Räumung von Paris durd) Negierung und Armee verftand ji, für 

ihm jegt von felbft. Er gedachte des 24. Februar 1848 und führte jeht aus, 

was er dem König udivig Philipp vergebens gerathen Hatte. Als diejer, im 

eignen Schlofje nicht mehr ficher, fragte, tvas er thun folfe, Hatte Thier3 ges 

" Ängt: Paris -verlaffen, um zurüdzufchren mit dem Marjchall Bugeaud md . 

nit 50,000 Mann?) 

1) Ausjage des Generals Le T1d. ©. Villetard ©. 237.- 2) Billetard 

©. 458. . .
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Am Abend wurden die Ocnerale Thomas md Lecomte in einen 
 Gärthen der Aue des Rofiers von feigen Mördern- niedergefchoffen.?) Kurz 

darauf erfuhr der Hauptansfhuß in feiner Höhle auf dem ab der 
Gorderie du Temple, dab das Stadthaus ebenfo wie die RPolizeipräfeltur 
geräumt, Fein Menjd) mehr dort zu finden nod) zu fürchten fei. Das fhien 
anfangs nicht zu glauben, aber c3 erwies fi dod) al3 richtig, und mm tvard 
ihfennig in die Herrlichen Nänme de3 ftolzen Stadthaufes übergefiedelt- und 
hier al2bald ein üppiges GSiegesmahl veranftaltet. 

Am Morgen des 19. März flatterte die rothe Fahne über alle öffent: 
lichen Gebäuden von Paris umd an den Etraßeneden Tas man Aufenfe der 
neuen Mahtdaber an das Volk und die Nationalgarde von Paris, in deinen 
verfündigt tvard, die Beit jei gefommen, um den feiten Grund zu einer echten 

amd rechten Republik zu Tegen und die Duelle der uvafionen und der 
Bürgerkriege für immer zu fhliefen. Die nene Regierung brenne vor Ver: 
langen, ihre Gewalt in die Hände einer „Commune” niederzulegen, zu deren 
Wahl da3 Volf am 22. März zufanmentreten follte. Unterfehrieben waren: 
Un, Billioray, Ferrat, Babid, Morean, Dupont, Barliı, 
Bonrfier, Mortier, Gonhier, Qavallette, Sonrde, Rouffeau, Sullier 
landet, Groslard, Barroud, Geresme, Fabre, Pongeret. Lauter 
Leute, von denen, wie Catulle Mendes fagt, jeder Einzefne mehr Ocnie Hatte, 
als nöthig war, um zivei, nötigenfalls drei Nationen „von Grund aus 
zit retten”, ” . 

Die Worte „Wahlen“ und „Commume” waren gut- gewählt, um auf die 
Maffen derer zu twirken, bie immer froh find über einen Vortvand, Nichts 
zu tun. Das vornehme und reiche Paris war fofort nad) dem Aufhören 
der Belagerung faft vollzählig abgereift: was äurüdblich, tward durd) die Noth 
oder da3 Gejchäft zurüdgehalten. Und nicht bloß die Maffe der Arbeiter, 
die Nichts Hatte al3 den Tagfjold von 30 Eous, war in Not; auch die fehr 
sahlreihe afje der Ladenbefiter, der geringeren Handiverfer, der ouvriers 
en chambre, die durd) ‚die harten Gefehe der Nationalverfammlung über 
Reel: und Miethihulden in die größte Beftürzung -verfeßt worden tarcır. 
Sür fie alle war die „Kommune“, was fie auch) fonft in ihrem Schoße tragen 
mochte, zunächit einmal die Rettung vor jofortigen Ruin, dem von Eintreiben 
der verfallenen Wedhjel, der feit Oftober 1870 rücjtändigen Miethen war nun 
feine Nede miehr. Die „Commmumne” bedeutete ferner die Gcemeindefreiheit von 
Paris, die dns einftimmige Verlangen aller Mäires und aller Abgeordneten 
der Stadt und feit fangen Zahren der Schnfuchtstraum ihres ganzen befiten 
den Vürgerthums war. Für alle Uneingeweihten, die fi) durd) Worte fangen 
fieen, jien die Commmme die redhte Antwort auf all die Ungebühr, die der 

  

1) Dans le peloton qui ex&cuta les deux generaux on ne remarquait pas de’ gardes nationaux. Presque tous ces bandits qui le formaient n’etaient que des soldats de ligne. Gajtyne, Me&moires secrets dn comit& central et de la com- mune, Paris 1871. ©. 47. - 
23®
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„Hersifhen” Bevölferung der Hauptjtadt feitens der Nationalverfanmtung 
-chon geboten war oder noch drohen Fonnte. Aber fowwie fi) von den Worten 
die Thaten fehieden, fiel das ganze Luftfchloß in jich zufammen. Ueber den . 
Beitpunft der Wahl zur Commmme fam e3 fofort mit der Vereinigung der 
Maires und ihrer, Beigeordneten, ohne die dad Wahlgefhäft ja gar nicht 
vorzunehmen war, zır fehr gereizten Crörterungen. Eine derjelben führte anı- 
20..März zu einen Wortwechjel zwifchen dem Beigeordneten Heligon und 
den Abgefandten de3 KHauptansfchuffes Sourde, der den Maires Die Bus 
muthung ftellte, mit dem Ausihuß gemeinfame Sade zu machen, und darauf 
zur Antwort erhielt, erft müfje der Ausihuß das Stadthaus, alle -Minifterien, 
den Vendömeplab räumen und die Nationalgarde nad) Haufe hidden. Da 
erividerte Sourde: „Wen wir eud) da3 Stadthaus, die Minifterien Herauss 
geben, jo werdet ihr das Alles mit Gendarmen volljtopfen. "Unfere Köpfe’ 
ftehen auf dem Spiel, wir find die Herren und wir haben die Fäden einer 
umfafjenden Verfehtvörung in der Hand und in dem Augenblid, vo ic) fpreche, 
ift in. allen Städten Frankreichs die Commume ausgerufen oder e3 wird dem: 
nächft gefchehen.” Heligon antwortete: „Wohlan, jelbft wenn Sie die Sieger 
wären, jelbjt wenn Sie alle Städte Frankreichs für jich Hätten und jelbft die 
Nationalverfammlung wmgeftürzt wäre Was dann? Mas werden Sie. 
mit den Preußen nahen? — Die Preußen werden fi) nicht rühren! — 

Aber Sie: werden doch zugeben, daß wenn fie in Paris einriiden tvollen, 

fie aud) einrüden werden? — Gut, wenn wir befiegt find, fo werden 
wir Paris niederbrennen und aus Sranfreih ein zweites Polen 
machen.” 
Sn ihren Thaten zeichnete fi die nene Gewalt. An 22. März zogen 
6—700 Bürger von Paris ohne Waffen mit dem Nufe vive la paix von 
der ‚Sriedenzftraße her über den VBendöneplah,. wo der Generalftab der 

° Nationalgarde fein Hauptquartier ‚Hatte Diefer ließ die Kumdgebenden mit 
Trommelwirbel auffordern auseinander zu gehen umd al3 das nicht geichah, 
erfolgte eine Getvehrjalve, die 13 Bürger todt, 8 vertvundet auf das Pilafter 

- strecte, Die Uebrigen in twilder Flucht auseinanderftäubte. Fir diefe Helden: 
that befchloß der Hauptausfhuß für den Gcnerafftab der Nationalgarde den Dank 
de3 BVaterlandes, um das er fich wohl verdient gemacht habe.) Mit Hilfe 
des Schredens, den diefeg Dlutbad unter allen Schledhtgefinnten verbreiten 
nußte, hoffte der Ausfchuß bei den Wahlen zur „Commune” all feine Mit: 

“glieder duchzubringen md jo unter wohl Hingenden Namen dem ewalt: 
ftreich de3 18. März nachträglich die Weihe einer Art von Plebiscit zu geben. 
Aber die Wahlen von 26. März braten aufer einer empfindfichen Niederlage 
für die Drdmungspartei, eine arge Enttäufhung für den Austhup auf dem 
len Bon den im Ganzen 86 Wahlen fielen 15 der Ordnungspartei- 

‚ Diele aber Tepnten Tammt und jonders ab md nadjbem ihrem -Beifpiel 6 

1) Billetard C. 359. 2) Simon I, 281. 306.
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weitere gefolgt waren, zählte die Commure nur nod) G1 Mitglieder. Von 
diefen waren mur 13 Mitglieder de3 Hauptausihuffes, der auferden noch) 
auf 17 Mitglieder der Suternationalen rechnen Tonnte; die übrigen 31 
waren Sournaliften und Clubredner aus der Edle von Blanqui und 
von Deleselnze;, ein Unftand, der zwifhen den beiden Körpern ein Ber 
hältniß wie zwifchen Regierung und Öegenregierung zu Schaffen drohte. 
Ss der That betrachtete die nene Commune fi) nicht als eine Verfamm: 
fung von Gtadtverorbneten, fondern als das Staatsminifterium der franz 
5öfiihen Nepublit, das nit der Negierungsgewvalt aud) da3 Recht der Gcjeß: 
gebung verband, Ihren Siß. flug fie fofort im Stadthaufe auf und 
überließ dem Hauptausfhuß fich anderweitig Obdad) und Unterkunft zu juchen; 
in der erften Gitung am 29. März beihloß fie die Abfhaffung der Aus: 
Hebung umd jeder bewaffneten Macht außer der Nationalgarde: fie beichlof 
ferner, daß allen Miethwohnern die drei Biele vom Dftober 1870, Zannar 
und April 1871 gefchenft fein follten, und befahl den Verkauf aller auf dem 
Leihhaus nicbergelegten Gegenftände einzuftellen.!) Alsdann ging e3 an die 
VBidung von Auzfhüffen, die fi) als ebenfoviele Sahminifterien betrachteten 
und ihre „Oenerale” (Bergeret, Eudes, Duval, Slonrens) veranftalteten fofort 
am 3. April einen militärischen Spaziergang nad) Berfailles, um dort Regie: 
rung and Berjanmlung aufzuheben. Aber das- Unternehmen fcheiterte jammer: 

‚voll an dem furchibaren Feuer des Mont -Balerien, auf das Niemand ge: 
tchnet, an der Tapferkeit der Verfailler Truppen, deren Abfall man erivartet 

hatte, und gleich feit diefen erjten Baffengang ftand feft, dab die Commune 
gerade fo wie früher die Negierung des 4. Septeinber dur) einen eifernen 
Ring von Frankreich abgejperrt, daß die neufte der franzöfiichen Nevolutionen 
auf den Herd ihres Urfprungs befchränft und eine rein örtliche Meuterei 
bleiben werde, die da3 ganze Land gegen fich Hatte, 

Don dem Augenblic diefer Sewißheit an begann in Raris eine Schredens- 
herrihaft von Banditen, denen in ihrer Verzweiflung Alles zur Waffe tvard. 
Die Minifter zu Verjailles Thiers, 3. Favre, Ricard, Dufaure, Simon, 
Fethnan wurden unter Anklage gejtellt und ihre Güter in Belchlag genommen; 
alle der Verbindung mit Verfailles Verdächtigen wurden mit fofortiger Ein- 
ferferung und Sefthaltung al3 „Geifeln des Volkes von Paris” bedroht. Ar 
die Spike de3 Kriegstvefens ward ein Mann von rücjichtstofer Entjchloffens 
heit, der General Ciuferet, gejtellt, der, ein Schüfer von St. Cyr, einft ein 
‚ausgezeichneter Dffisier der Armee, zufeht Hauptmann bei den ChHafjeurs 
d’Mfrique gewefen, dann als abenteuernder SFreiheitsfämpfer evt unter 
Garibaldi gegen die Dejterreicher, darauf im Heere der Nordftanten von Amerifa gegen die Cccefjion gedient, dazwischen ala Sonenalift für die Suter: wationale und die Fenier gewirkt hatte und jet inmitten einer wahren Anzlefe von unfähigen Chwäßern und feigen CE hreiern erjchien, um ihnen die ganze 

  

1) Delpit ©. as fr.
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Ucberlegenheit de3 einzigen -Mamıcs vom Sach zu zeigen. Gleich in feinem. 
erjten. Bericht an den BVollzichungsausfhuß der Conmmme fagte er, die 
Coldaten feien ausgezeichnet, die Offiziere aber zum einen Theil fehr .gut, 
zum andern. jehr jchlecdht; in ihrem gegemvärtigen Zuftande Habe die Armee 
geduldig zuzittvarten, bi fie angegriffen- werde ımd dam den Angriff Kalt: 
blütig ohne Miumitionsverfhwendung abzuwveifen;') eine Anffafjung, die dem 
unverjtändigen Drängen „nah Berfailles” fchnurftvad3 zuviderlief. Am 
6. April begann er den Neubau der Armee mit einem Gefek, das in Paris. 
einen unbefhreibfihen Eindrud machte. ‚Im Namen der Freiheit Hatte der 
Hauptausfchuß erftens das ftehende Hcer, zweitens die Aushebung (Conseription) 
abgefchafit, jet wurde im Namen derjelben Sreiheit der Dienft in der 
Nationalgarde für alle Männer von 19 bis 40 Sahren, die verheiratheten 
jomohl.al3 die umverheivatheten, zur Bivangspflicht gemacht und auf die Taufende, 
die für die Commime nicht fechten wollten, ein Treibjagen eröffnet, das an 
die fehlimmften Tage von 1793 erinnerte. Die Stadithore und Bahıhöfe 
wurden unter die ftrengfte Betvachung geftellt, um da3 Entiveichen von Dienft: 
flüchtigen zu. hindern, die Häufer der befferen. Viertel bei Tag. und Nat 
durhfucht, um „Refractaires" zu fangen, auf der Strafe Alle gepreft, die 
ih nicht felber in die Bataillone eingereiht. Den- Bezirksämtern, die für 
diefes Gejhhäft befonder3 gebildet waren, ftanden die furdtbarften Ausnahme: 
befugniffe zu; eines derfelben verfügte: „die verwirfte Strafe it der Tod”, 
Sp wurde das Wort wahr, da3 eines der Amtsblätter der Commune aus: ' 
Iprad: „Die Commume ift nicht eine verfaffunggebende Berfammfiung, fondern 

‚ein Kriegsrath. Sie darf nur einen Bivef haben: den ‚Sieg; nur ein . 
Mittel: die Gewalt; mur- ein. Gefeh: das des öffentlichen Wohl. Gie üt - 
feinen andern Negeln untertvorfen, al3 denen der Kriegführung und all ihre 
politiichen Entihlüffe und alle Mafregehn ihrer Verwaltung find den Nechte 
gemäß, “wenn fie zu diefenm Ergebni führen?) Cine Tyramnei, die durch 
das Sriegsreht fich befreit erachtete von jedem Gefeh md jeder PBilicht, waltete 
Ihranfenfos in der unglüdlichen Stadt. ‚E3 war fo, wie Thiers den Zuftand 
im Amtsblatt von Verfailles fehildern Tieß: Nicht die Bürgerrehte allein, die 
einfachjten Menfchenrechte waren aufer Kraft erffärt; Spionage nd Angeberei 
an der Tagesordnung; Wegnahme und Entwendung öffentlicher Rajjen; Ber: 
Haftung nd. Verurtheilung anftändiger Menjchen, Sreilafjung verurtheifter 
Verbreder; Berwafinung der Sträffinge; Hausfuchungen, gewaltjane Bei: 
treibungen, Plünderung von Unterpfändern ımd Bankhänfern, Beranbungen 
mit der Waffe in der Hand; zwangsweife Einziehung von Bürgern zum 
Kriege gegen Bürger, Zeftnahme von Geifeln, Verherrlihung de3 Meudhel: 
mordes, planmäßige Ausübung des Straßenraubes in jeder Geftalt; das twaren 

- die Wohfthaten des nenejten Anfrufr3 einer Partei, die in den Gejeßen 
der Nationalverfammlung nicht hinreichend Freiheit fand. 

1) Simon I, 347 ff. 2) Delpit ©, 30.
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So war bie fihtbare Erfdheinung der Herrichaft der Commmme. Welches 
aber war das nocd) unfichtbare Ziel, dem mit folden Mittelr zugeftenert ward? 
Auf diefe Frage antworten zwei Urkunden ‚merfwärdigften Inhalts: Die 
Vernichtung des franzöfiichen Staates, die Auflöfung feiner Einheit, 
der Unfturz feines gefanmiten Gtiederbaucs. 

Unter den vielen Entwürfen, die Ende März md Anfang April für 
eine Einigung mit der Negierung zu. Berfaifles gemacht worden find, ud 

  
Ghujeret. Nah Photographie. 

die fammt und fonder3 für Paris das Net der Selbjtverwaltung 
und Selbftregierung in Arfprud) nahmen, befand fid) einer, der am 7. April 
im Cri du peuple erjcjien und als das eigentfihe Werk der Commune be: 
trahtet werden muß. Er umfaßt in 13 Artikeln ein wohl duchdadtes, folge: 
ftreng durcchgeführtes Program, welches folgendermaßen Yautet: . 

„Dir, die tvir am 19. März das Programm „Paris als freie Stadt” 
veröffentlicht Haben, fhlagen unfern Mitbürgern und dem Lande folgenden 
Vertrag vor:
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Ar. 1. Paris ift fortan freie Stadt (ville libre), Die franzd- 
Tiche Regierung anerkennt die Rechtmäßigkeit der Gemeindeumwälzung, weldje 

fi) am 18. März 1871 vollzogen hat: Sie verzichtet für die Zukunft auf 
jeden Machteingriff in diefe Stadt und für jebt auf jede Unterfudung der 
Thatjachen, die ji) aus diefer Nevolution ergeber. 

. Mt. 2. Das Gebiet von Paris umfaßt da3 Departement der Seine, 
ohne die Gemeinden Diefes Departements, welche mit Stimmenmehrheit fich 
Wweigern werden, Gemeindefreiheit zu genießen. Diejes Gebiet kann fid) ver: 
größern dur) all die Gemeinden benachbarter Departements, welche erklären, 
fie wollen fi mit der -Commume von Paris verbrüdern und diefelden Bor: 
theife Haben. 

Die Commmme von Paris unterfagt fi), im übrigen Frankreich irgend 
welchen Aufitand hervorzurufen, behält fi) aber vor, die idee communale 
auszubreiten durch ihr Beifpiel umd durch die Hitfemittel der Deffentlichkeit. 
Die Regierung ihrerfeits unterjagt fi), diefer Propaganda entgegenzutreten: 
fie verpflichtet fi, die Selbjtändigfeit der Commumen anzuerkennen, welde 
fie fordern und fid) mit der Conmune von Paris verbrüderi werden. 

Art. 3. Paris und die verbündeten Commumen bfeiben franzöfifche 
Städte unter den Bedingungen, welche im gegenwärtigen Vertrage ausgedrüdt 
find. Pari3 zahlt feinen Antheif an dem allgemeinen Aufivand Frankreichs, 
aber.nur- infoweit er die Ausrüftung der Feftungen, die Ausgaben für Lande 
und Wafjerftraßen, den Unterricht, die Marine, die öffentlichen Arbeiten ans 
geht, es nimmt nicht Theil anı Dubgel de3 Jumern, der Finanzen, de3 Cultus 
und des ftehenden Heeres, 

Sn Kriegszeiten ftellt 8 ein Contingent mobilifirter Nationalgarde, die 
zu Diefent Biel organifirt und mit ihrer Artillerie verfchen ift. 

Art. & Paris jendet Abgeordnete zu den gejeßgebenden Verfammlungen. 
E3 nimmt deren Beichlüffe und Anträge am, infoweit fie nicht der Gemeinde: 
verfafjung widerftreiten. &3 nimmt die allgemeinen Grimdfäße de3 bürger: 
tihen Gejebbudhd an, unter dem Vorbehalt, die Artikel dejjelben zu ändern 
nad) - den Sutereffen und Bebürfnifien, die durch Abftimmung ansgefprochen 
werden. 

Urt. 5. Paris tegiert und verwaltet fich felbft nad) dem Gemeinde: 
regime,. ohne irgend "welde Einmifchung der franzöfifhen Negierung. Es 
wählt feine Bedienfteten und Beamten auf allen Stufen. E3 verfügt allein 
über fein Budget. E3 Hat Feine andere Armee al3 die Nationalgarde, die 
mit der Vertheidigung und dem Siderheitsdienft der Stadt betraut ift. : 

Art. 6. Da jede ftchende Armee eine Gefahr für die Stadt ift, fo darf 
die Regierung don Frankreich in einem Umkreis von 25 Stunden um die . 
Stadt oder den Bund von Paris fein Lager md Feine, Garnifon einvichten, 
auper im Fall nationalen Krieges. Yu diefem Zal muß fi) die Regierung 
mit.der Commmne von Paris verjtändigen, um diefe Bedingung aufer S traft 
zu feßen.
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At 7. Da Paris feinen Antheit zu dem Gefanmtanfwand beiträgt, jo fann e3 diefen nicht doppelt zahlen, indem c3 die Einfuhrzölle entrichtet. Solgli müffen die Waaren, die aus dem Ausfand Tonımen mit der Be: ftinmung nad) Paris, dranfreich zollfrei durchichreiten und mr die von der Conmmme feftgefeßte Abgabe zahlen. 
Ar. 8. Die franzöfifche Regierung wird feinerlei Schwierigkeiten erz heben gegen das Wirken von Ereditanftalten, twelde von der Stadt Raris gegründet md gewährfeiftet werden, umd twird den Umlauf von Unveifungen, die fie ausgeben, nicht hemmen. 
MI. 

At. 10. Da Paris freie Stadt it und fid) felbft regiert, Kann der gegenwärtige Vertrag über die Öenteindeverfaffung nichts beftimmen. Die- franzöfifche Regierung wird fi) in feiner Meife in diefe Berfaffung mifchen, ebeufo wenig in bie Regierung und Verwaltung der Stadt Paris oder de Bundes von Paris (la federation parisienne). Sie wird bei der Commune durch einen Delegirten vertreten fein. 
Art. 11. Paris nimmt die Bedingungen de3 ztvifchen Tranfreih und Preußen abgejchloffenen SFriedens an, verpflichtet fich ihm zu achten und feinen Antheil an der Kriegsentfchädigung zu zahlen. 
Art. 12. Die franzöfiiche Regierung wird einen Geldbeitrag zahlen, dei ihre Vertreter md die der Commmmne von Pari3 feftfegen werden, zu beit Kriegskoften, twelde.au3 ber Belagerung fotvie aus dem anı 18, März ent: fandenen und dur) diefen Vertrag beendeten Conflift erwwachjen find. 
At. 13. Abgefhlofien im guten Olauben, zum Vortheil, zur Ehre und zur Sicherheit von Paris, von Srankreih und Europa, wird gegenwärtiger Vertrag, den die beiden abfhliehenden Theile getvenlich beobachten tollen, den befreundeten, Regierungen und Nepubliken mitgetheitt werden, von welden die Unterzeichner hoffen, daß fie bald einen friedlichen Bund bereinigter Staaten bilden werden und unter deren Schub die Commume von Paris fi begibt.”") 
Am 19. April wurde der in diefen Vertragsentivurf nicdergelegte Ber: faflungspfan weiter ausgeführt in einem Manifeit, das die Commume unter der Meberjgrift: „Erklärung an das franzöfifhe BVoIf” ausgehen Lich. Tarin hieß e3: Paris verzichtet auf feine bisherige Diktatur, die ein wahres Attentat wäre auf die Unabhängigkeit und Sonverainctät der übrigen Ges meinden. Nicht die franzöfifche Einheit will 63 vernichten, fondern die „Deipotifche, willfürliche, unverftändige, Toftfpiclige Centralijation” erjeßen dur) eine „freiwillige Verknüpfung aller örtlichen Snitiativen, das freie und 

1) Der — bis auf Art. 9 — vollftändige Tert diejes wichtigen Altenftüdes ift vom Orafen d’HEriffon (Nouveau Journal d’un officier d’Ordonnance. Paris 1859. ©. 26—29) au dem Cri du peuple neuerdings wiedergegeben worden. Ein Satum aber Hat er nicht gegeben, da3 Datum de3 7. April Habe ich dem Bericht von Telpit ©. 28 entnommen.
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aus eignem Antrieb fonmende Zujammentwirfen aller individuellen Kräfte zu 
. einem gemeinfchaftlichen Ziel; dem Wohlitand, der. Freiheit, der Sicherheit 
Aller. Die Uera erperimentaler, pofitiver, twifjenfchaftlicher PBolitit ift cv= . 
öffnet. Zu Ende ijt e3 mit der alten gonvernementalen und clerifalen Welt; 
dem Militartinms, der Bureaufratie, der Ausbeutung der Mgiotage, beit 
Monopolen, den Privilegien, welche die Sırechtichaft des Proletariats, das 
Unglüd und die Niederlage de3 Baterlandes -verfhufdet Haben.” Alfo ein 
Tranfreih ohne Clerus, ohne Beamtenthum, ohne ftehendes Heer, ohne all: 
mächtige Hauptjtadt, ohne Alles das, was Napoleon I ihm gefchaffer: Hat, 

am 63 zur erjten Großmacht Europas zu erheben und auch —. ohne den 
Chauvinismus, den fein Zobredner Thiers dem GeiftesTeben Frankreichs ein= . ) , ) 

-geflößt, denn in feinem Worte, in feiner That der Commmumne ift auch) nur 
ein Sunfe von Oelüften nad Nevande, von Feindfeligfeit gegen die Dentichen 
äu:erfennen gewejen, die allerdings nod fänmtliche Forts der Nord: md 
Dftjeite bejegt Hielten. Führt man den ganzen Plan zur Neugeftaltung 
Sranfreih3 auf feinen einfachiten Ausdrud zurüd, fo ergibt fi), dab das 

ftädtiihe Frankreich Losgeriffen werden follte von dem Ländlichen; 
das Yändliche blieb ftillichweigend dem überlafjen, was in dem oben be: 
Tprochenen Bertragsentiwurf „franzöfifhe Regierung” genannt, im Webrigen 
nicht näher befchrieben ift: das ftädtiihe aber bildet eine Eidgenofjen- 
Thaft von freien Städten, die fänmtlic) nach dem Vorbild von Paris 
eingerichtet, alle Vortheile der Zugehörigkeit zu einem mächtigen Frankreich, 

‚aber feine einzige der bisger erfüllten Pflichten Haben follen;' jede diejer 
freien Städte Hat nicht bloß ihre eignen Beamten, fondern aud) ihr eignes 
Papiergeld, ihre eignen Zölle, ihr eignes Necdht umd ihre eigne bewaffnete 
Madt. Selbjt in Sriegszeiten verhandelt Paris über Einihränfung feiner 
Vorrehte mit der „ranzöfiigen Negierung” wie die Madt mit der Macht 
ne auf völferrehtlichen Wege. Zu diefen Plänen erblidt man gewöhnfid) 
den Wusdrud der Uebermacht, welche die Internationale zu London ges 
wonnen Hatte über den bisher nationalen Gocialismus der Sranzofen; 
richtiger fieht man darin das allerdings durch diefen Anftoß betvirkte Wieder: 
aufleben altfranzöfiiher Gedanken, die anderthalb Jahrhunderte früher jchon 

‚ der Marquis d’Argenfon zur Nettung Sranfreichs vorgejchlagen Hatte;!) 
auf alle Fälle Tag Hierin das, was einem Thier3 ‘den bloßen Gedanken au 
ein Unterhandeln mit Haupfausfhuß und Commune wie ein Verbrechen anı 
Baterland erjcheinen Tief. Soldje Pläne Tamen ihm vor wie Sulla einft 
die Vernichtungspläne der Sammniten gegen Nom. Nur in den, iwa3 die 
Conmune dem inneren Leben jeder diefer freien Städte verhich, war ein. 
„vernünftiger Kern”, wie Fürft Bismark fagte, zu erfennen. 

AS Preis. nänlid) für die Anfgebung der defpotifchen Gentrafifation ” 
verfprad) die Gonmmune „die unbefchränkte Gewährleiftung der Freiheit der
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‚Berfon, des Gewifjens ımd der Arbeit, da3 beftändige Eingreifen des 
Bürgers in die. Öeneindeangelegenheiten dur) freie Kundgebung ihrer Zdcen 
und freie Vertheidigung ihrer Iutereffen“. Es war die Bernetheilung der 
maßlofen Centralifation der franzöfifchen Verwaltung, die den Geijt bürger: 
licher Selbfthilfe und gemeindficher Seldftändigfeit planmäßig vernichtet. Aber 
gerade Diefes DVerfprechen hat die Commmume mit Füßen getreten. Niemals 
feit der Commume von 1793 Hat Paris einen ärgeren Terrorismus, eine 
rüdjichtslojere Vernichtung jeder Sreiheit gejchen al3 in den 73 Tagen diejes 
Regimentes. Am Tage, da die neue Zeit der fohranfenlofen Sreiheit: der 
Gewiffen md der Meinungen ausgerufen ward, brachte eins von vier durd) 
einen Seberjtrich unterdrücken VBättern die Worte: „die Commmme tagt, was 
da3 Kaifertdum nie getvagt Hat, fie unterbrüdt Zeitungen, ohne fie zur warnen”; 
ein anderer Federjtrid) Hob die Öffentliche Verichterjtattung über die Sihumgen 
de3 nengebildeten „Wohffahrtsausichufies” der Commine auf und ein dritter 
unterbrücte tveitere fieben Zeitungen, die fi noch einen Neft von Unab: 
Hängigfeit bewahrt hatten:. „denn, erlärte der Delegirte bei der öffentlichen 
Sicherheit, mit Preffreipeit ift überhaupt feine Regierung möglih." 

Mit der Freiheit der Perfon jtand c3 nicht anders. Sie bejtand in 
den Necdte und der Pflicht jedes Säbeljhfepper3 von der Nationalgarde 
feinen Nebenmenfchen als Berräther, oder mindeitend al3 Verdächtigen fejtzu: - 
uchmen. Cämmtlihe Ausjhüfe waren Vereine zur. gegenfeitigen Verhaftung. 
Nah jedem Unglüd. gegen die Verfailler wanderten die betheiligten Führer 
ins Gefängniß. Den Anfang machten Afy und Bergeret nad) der Nieder: 
lage de3 3. April. Der Iehte jchrieb an die Mand feiner Belle: „Bürger 
Einferet, Sie haben mic) Hier eingefperrt. Im einer Woche ertvarte id) 
Sie Hier zu fehen.” Cr behielt Net und Clujeret3 Nachfolger im Striegs:. 
aminifterium Noffel Hatte nur tvenig Tage gewaltet, da reichte er feine Ent: 
fajjung ein mit den Worten: „Ich habe die Ehre um eine Belle in Dazas 
zu bitten.” Sein Schreiben vom 9. Mai enthält ein vernichtendes Lrtheif 
über die ganze Heilfofe Wirthichaft der Commune, in der Alles fhwahte und 
Thtwaßte amd Niemand gehorhte.!) Von dem „zumpenpad von Kommune: 
offizieren” jchrieb Nofiel: Bettler find c3 zt Soldaten verkleidet, die die Unis 
fornt, mit der man fie vermummt hat, in Lumpen verivandelit; die Hofe ans 
Drill, den Cäbel zwijchen den Beinen, den Gurt herabhängend an einen zu 
weiten Nod, da3 jchmierige Käppi al3 Srone auf einem fchmierigen STopf, 
das Auge weinfelig, die Sprache Iallend: fo waren die Tröpfe bejchaffen, die 
da3 Land befreien tvollten vom Säbelregiment und nichts an die Stelle feben 
fonnten als „das Negiment de3 Eäuferwwahnes"’) In allen Ausjhüfjen 
herrite ein fo toller Wechfel ztvifchen Negieren und Arretiven, daß fi) die 
Times ald Merkvürdigfeit tefegraphiren Tief: „Heute Hat fein Gtaatsitreic) 
ftattgefunden." Die Nevolution Iebte von dem ımermüblichen Verfchlingen 

  

1) Simon ]J, 371 fi. 2) Tal. ©. 101.
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ihrer eignen Kinder. E3 war begreiffich, daß Machthaber von fo Furzlebiger 
Herrlichkeit die flüchtigen Friften, während deren fie Alles konnten, was fie 
wollten, im Taumel der roheften Ausfchweifungen -genoffen, ebenfo begreiffic),. 
“daß minder frivole Menjchen, die bei Todesjtrafe gezivungen worden twareı,; 
ein Ant als Minifter anzunehmen, auf ihrem Bureau buchftäblich wie im 
Kerker faßen. „Sch werde bewacht auf Echritt und Tritt”, jammerte Herr 
Grellier, den die Communarden mit vorgehaltener Pijtole aus dem Vorfteher 
einer Wafhanftalt zum Minifter des Sunern gemacht Hatten: „nicht auf 

‚einen Augenblid Tann ich ausgehen! ich gewärtige, daß mir ohne Weiteres 
ein .Bajonet dur; den Leib gerannt wird. Bitte, werden Sie nie Minifter 
und befheinigen Sie mir, daß ich e3 bin malgr& moi.” 

. ©o fah e8 aus im Kreife der Regierenden, die „aufgeregte Knechtichaft” 
der Negierten Täßt fich. Hiernach. von felbjt ermeijen. Die Kommune friftete 
ihr Foftjpieliges Dafein mit Erpreffungen bei der Bank, bei den Eifenbahneı, 

bei Privaten. Ihr Zeitvertreib war die Pünderung und Schändung der 
Kirchen, der Eindruh in Gafrifteien md DOrdenshänfer, die Mifhandlung - 
und Verhaftung von Prieftern, den Erzbifchof Darboy felber an der GSpiße, 
al3.serviteurs d’un nomm& Dieu, die „Ausweidung” und GSchleifung der 
Hänfer von „Verräthern” wie Thier3 umd 3. Favre: ihr Gejhäft war die 
ruhelofe Hebjagd bei Tag und Nacht auf Alles, was der neuen Freiheit wider: 
jtrebte umd ihre Rache für das Hartnädige Unglüd, das ihre Waffen gegen die 
Verfailler. verfolgte, am Ende ein teuflifher Plan zur vollftändigen Ver: 
nihtung von Paris, dejfen Miflingen wahrhaftig ihr Verdienft nicht tvar. 

. Der Held de Todesfampfes der Commmne, ihr Ichter Kriegsminifter ° 
- war der Sonenalift Deleschuze, Herausgeber d8 „Rappel”, ein jebt fech3- 

undjchzigjähriger Veteran de3 Kampfes gegen alle Regierungen, die dran 
teih vom Juli 1830 63 zum Waffenftilftand von Verjailles gehabt, ein 
ehriviirdiger Greis von Hünenhaften Wuchs, ‚deffen Körper gebrochen war 
duch Kerferleiden md Verbannungselend, defjen Fanatisnıns aber fi) gegen 
alle Enttäufhungen mit unerihütterlihen Trob behauptet hatte; perfönlic) 
von untadelhaften Wandel, nüchtern, felbftlos, al3 Mensch ein wahres Zurvel 
mitten in diefem Sumpf von Genteinheit und Niedertradht, aber wie cr felbft 
bereit war zu jeden Opfer, auch entfchloffen diefelben Opfer von jedem 
Andern- zu verlangen, einer von denen, die Torammei, Mord und Todtihlag 
um der Freiheit willen al3 ganz felbftverftändlich betrachten, aber aud) glauben, 
daß die Fähigkeit zu jedem Frevel. ausreichend fei, um im politischen und 
nilttärishen Kampfe um die Macht alle Fachkenntniffe reichlid; zu erfegen. 
Sein Walten. begann am 10. Mai, nad Noffels Nüdtritt; e3 ward bes 
zeichnet duch die Schleifung des Haufes des Herrn Thier3 (10. Mai), den 
Umfturz der Bendömefänle (16. Mai), die Unterdrüdung der Iehten Zeitungen, 
die e3 nod) zur unterdrüden gab, den Maffenmord der „Geifeln“, und durc) 
den Moröbrennerkanpf der Verzweiflung gegen die Truppen von BVerfaille, 
die Tangjanı aber ficher ihrem Biele näher famen. Ceit dem 16. Mai tvaren die
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yort3 Banvres und Montronge aufgegeben; am 18. verlegte der neue Ober: 
-bejehlshaber Dombrowsti den Bertheidigungsfampf ins Sinere der Stadt 
und Sonntag den 21. Nachmittags drangen die Berfailler in diefe felber ciı.. 

  
Rofjel. Kay Fhetographie. 

An diefem Tag verjhwand da3 Bataillon, dn3 die Porte de St. Efoud 
zu bewadhen Hatte, von feinem Poften. Ein muthiger Bürger Namens 
Ducatel, der 03 bemerkte, -ftieg auf den Wall, Heftete fein weißes Tafchen: 
tud) auf die Spibe feines Spazierftodes ılıd twinkte durd) dies Zeichen den 
dregattencapitain Irevez heran, der, nachden er Kenntnig von der Rage 
genommen, die nädhiten Cofonnen der Armee in die Ctadt leitete Bei der
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Kunde von diefent Unglüd erlich Delescluze feinen Iehten Aufruf, der mit 
den Worten begamm: „Bürger! Kein Militarismus mehr! Seine, Gcneraljtäbe 
mit Treffen umd Goldfäden an aller Nähten! Plah für das Volk, für die 
Streiter mit entblößten Armen! Die Stunde des Nevolutiondfriegs hat gez 
ichlagen. Das Volk weiß nichts ‚von den Kiftigen Manövern, aber wenn e3 
ein Gewehr in der Hand und Pflafter unter den Fühen hat, fürchtet e3 alle 
Strategiften des monarhifchen Heeres nicht! Zu den Waffen, Bürger, zu 
den Waffen!” Nunmehr Famı der Ichte Verzweiflungsfampf der Eommune, 
die Hinter vajc) aufgeworfenen Barrifaden Strafe fir Strafe vertheidigte - 
und fhlichlih, als Alles verloren war, fi) in einer Brandlegung ohne 

 Gfeihen eine beitialifche Zeichenfeier bereitete. Am 22. Mai ward ein Be: 
fehl erlaffen, welcher Tautete: -„Der Bürger Milliere wird an der Spibe 
bon 150 Feneriverfern (fussens) die verdächtigen Häufer und öffentlichen 
Tenfmäfer des Linken Ufer3 anzünden. Bürger Dereure ift mit 100 Feier: 
werfern für den 1. und 2. Gtadtbezirk beauftragt. Bürger Billioray mit 
100 Mann für dein 9. und 10. GStadibezir, Der. Bürger Bejinier ift 
insbefondere mit den Bonlevards von der Madeleine bi3 zuc Baftille bes 
auftragt. Die Bürger müfjen fich mit den Chefs der VBarrifaden verjtändigen, 
um die Ausführung diefer Befehle zu fihern. Paris 8. Prairial "79. 
DVeleschuze, Negere, Ranvier, Zohannarh, Befinier, Brunel, Dombrowsti,” 

> Am Tage vorher war ein anderer Befehl erlafjen worden, welcher Inutete: 
„Commune von Paris, Direktion der allgemeinen Sicherheit. Der Bürger 
Raoul Nigault wird im Verein mit dem Bürger Negere mit der Aus: 
führung des Defrets der Commime von Paris, betreffend die Seifeln, 
beauftragt. - Prais 2. Praitial d. 3. 79. Deleschuze, Billiorey.” 

In fünf Säulen drangen die Berfailfer, geführt von den Generalen 
Douay, Vinoy, Clinhant, Eiffey, Ladmirault bogenfürmig nad dem 
Mittelpunkte des Aufitandes, der Zone des Stadthaufes vor, überall fiegreid), 
überall in den befreiten Duartieren begrüßt mit endlofen Jubel und begleitet 
von einer erbitterten Commmmardenheße der twieder zu fich jelbft gefommenen 
Topalen Nationalgarde. — Da am Abend des Mittwochs (23. Mai) ver: 
‚breitete fi) das entjeßliche Gerücht, die Tuilerieen und der Rouvre feien 
in Flammen. 3 war wirffid fo, aber c3 war nur ein Ihwades Borfpiel 
dejien, was noch fonmten follte. Allen, was Paris an herrlichen Pracht: 
bauten, an ftoßzen Denkmälern einer glanzerfüllten Geihichte befaß, tar 

“ Brand imd PVerwüftung zugedadt. Mitten unter zahllofen Brivathäufern, 
die mit Petroleum begoffen und dann in Brand geftedt wurden, um dei 
Rüdzug der Vertheidiger zur deden, brannten die Tuilerieen, da3 Palais Noyal, 
da3 Stadthaus, die Polizeipräfeftur, der Rechnungshof, die Taläfte des 

- Staatsrath3 und der Ehrenlegion, das Theater der Porte Et. Martin, das 
Theatre Iprique, das Entrepot, der Grenier d’Abondance, das Leihhaus, 
das Mufeum des Zardin de3 Pantes, die Enlpetriere, das Ralais de Suftice uf. w. 
und beleuchteten mit ihren Flammengfuthen den vier Tage und fünf Nächte
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tobenden Todestampf der Commune, das Gemebel der Soldaten unter Retroleurs 
und Petrolenfen, die Mafjenerfhiegungen gefangener Barrifadenfänpfer, das 
geäßliche Ningen und Morden auf den Strafen und hinter den Barrifadeı. 
Kurz bevor das Ichte Bollwerk de3 befiegten Anfjtandes, die wüthend ver: 
theidigte Vorftadt Belleville, in die Hände der Berjailler fiel, tonrden 

‚inter Oberleitung der Bürger Raoul Nigault und Negere am Abend de3 
24. Mat die 6 namhafteften der feftgenommenen „Beijeln“, der’ Erzbifchof 

 Darboy, der Präfident VBonjean, die AbbS Degnerey md Allard, 

  

Teleschuze, Nacy Photographie. 

jewie die beiden Sejuiten Clere und Dueoudray im Gefängnig von 
Sa Rogquette erihofjen.!) Bivei Tage darauf fanden noch zwei gräßliche 
Mafienmehefeien ftatt, der einen fielen 20 Dominikaner von Arcueil, welche 
die Schule Alderts des Grofen geleitet hatten, "der andern in der Strafe 
Haro 50 „Seifen“, theils Geiftliche, tHeils Gendarmen zum Opfer. St 
beiden Fällen haben entmenfhte Weiber eine Rolle gefpielt, die zu fhildern 
ih die Teder fträubt. Am Sonntag den 28. um Mittag Hatte der Kampf 
fi) ausgetobt. Um diefe Stunde fiel Deleschuze, der, um den Tod feiner 
legten Hoffnung. nicht zu überleben, ganz allein ohne Waffe auf eine Barri: 
fade ftieg und von fünf Kugeln durhbohrt zufammendbrad. Wenige Stunden 

  

1) Gefhifdert d. D’Herifjon, Nouvenu Joumal ©. 233ff. _
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vor dem Fall des Stadthaujes hatte er den Seinen gejagt, e3 fei Alles aus, 
der Commmme Yäge nur noch) ob, fih auf ein Ende vorzubereiten, das ihrer 
Sadhe würdig fei. „Mein Iebter Kampf, fagte er, gegen Königthum und 
Smperialismus ijt zu Ende. Sch werde fterben, aber für jeden Tropfen 
meine3 und eures Blutes werden einft fünf Männer aufftehen, uns zu rächen 
und Fünftig aufzubauen, wva3. uns bei unferer föfechten Erziehung nicht ger 
Yungen ift.” 

Grauenhaft war der Zuftand, im dem die Commune Paris hinterließ, 
aber an ihr lag e3 nicht, daß ihr nicht die ganze Stadt mit Allem, was 
Leben dariır Hatte, in den Abgrund folgte. Der Cri du peuple de3 Heren 
Sules Valles Hatte am 16. Mai öffentlich angekimdigt: Man hat alle Mah: 
regelt ergriffen, daß fein fremder Soldat nad Paris hineinfommt. Die 
Dort3 Fönnen genommen tverden, eines nad) dem andern; die Wälle Fünnen 
fallen. Aber fein Soldat fommt nad) Paris herein. Wenn Herr Thiers 
Chemiker ift, fo wird er uns verftehen. Und anı 20. ‚Hatte es in. demfelben 
Blatt geheißen: „Naris, heroifc und verzweifelt, wie e3 ift, wird vielleicht 
in die Quft gejprengt, wenn e3 aber auffliegt, dann wird e3 die Negierung 
von BVerfailles fammt ihrer Armee mitverihlingen.” Der ungeheure Vorrat) 
von Sprengmafjen, Petroleum, Spiritus, den fie feit dem 10. Mai angehänft, 
wurde vorgefunden. Die völlige Ausführung de3 ruchlofen Planes ift nur 
duch dei ganz unerwarteten Einbrud) der Verfailfer vereitelt worden. Diefen 

aber hatte Der tapfere Ducatel herbeigeführt. Er ward mit Necht gefeiert 
tie Einer, der ein großes Werf gethan, aber der Naufch jeines Erfolges 
ftieg dem Wermften in den Kopf. Das Vermögen, das ihm gefanmelt worden 

war, verjiiwendete er in faulen Gefchäften, er verlor den DVerftand umd 
endete im Srrenhaufe.t) 

1) D2’HEerijfon, Noureau Journal ©, 231.
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Das nene Kom und dad neue Heid). 
  

I. Das Datittanifche Cancil, feine VBorbaten und fein Werk. 
_— 

Das Batifanifhe Concil und feine Verkündung de3 Dogmas der püpit: 
Kichen Unfehlbarkeit Hat Papft Pins IX. betrieben und betreiben Tajjen, tie 
eine Krönung feiner Lebensarbeit, mittefjt deren er eine dur) Weiffagumgen 
verfündigte, dur) Wunder ihm offenbarte göttliche Sendung zur Erfüllung 
bradjte. AS nun der Tag diefer Erfüllung Ta, da wurden die mipjtiichen 
und dejpotifhen Züge feines Mejens fihtbar, von denen die Laien bisher 
nicht3 getunßt, über die die Geiftlihen in weiten Sreifen Öeharrlich jich ge: 
täufht. Den erjten Schritt auf dem Wege zur Unfehlbarfeit hat er jchon 
int erjten Jahr feiner Negierung gethan. Am 16. Juni 1846 hatte ex den 
päpjtlichen Stuhl beftiegen und der Zubel, den jeine allgemeine Anmeftie von 
16. Zufi entzündet, das Hoffnungsfrendige Vertrauen, das jeine Berjuche den 
Kirhenftaat zu reformiren dem „Könige” Pins eingetragen, Hatte auch be: 
wirkt, daß eine Hochbedeutfame Kundgebung de3 Bapftes Pins außerhalb der 
Seiftfichfeit gar Feine Beachtung, innerhalb derjelben Feinen ernithaften Wider: 
fprud) fand. Unter dem 9. November 1846 jcdon hat Pius IX. in einer 
Encyelica gleichzeitig den Beginn feiner Regierung angezeigt uud den Ans 
freund) auf Unfehlbarkeit erhoben, ein Glanbensjab, den alle Bilhöfe alleı 
Gläubigen unabläffig zu predigen und einzufcärfen hätten. Beilänfig war aud) 
die 9. Jungfrau Maria als die „Unbefledte“ (Immaeulata) bezeichnet 
worden. Die Gejellichaft Jefu nahm das .Wort jogleich in feiner ganzen 
Chärfe auf. Der Pater Schrader fhrieb: „Nadı diefen Haren und unziveis 
deutigen Worten des Papftes ift c3 feinen Katholifen mehr erlaubt, die Un: 
ichlbarkeit des Papjtes in allen Angelegenheiten de3 Glaubens und der Sitten 
mehr zu bezweifeln.”') Die freifinnige Kathofifenwelt beunruhigte fi) nicht. . 
Wo fie cS aber that, fand fie rafch den Troft, mit dem au Wejjenberg 
feine Bejorgnifje verjheuhte, als er jhrieb: „Die Ohren der Eatholiichen Wett 
{ind zwar feit langer geit gewöhnt, von Rom jolhe Erhebungen der Papit: 

1) Schrader, Der Rapjt und die modernen been 1,36, |. Friedrich, Geichichte d13 Batifanifchen Concil3 I (Dom 1877) ©. 415 ff. 
Onden, Zeititer Raifer Witkelms, IL 

Er
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madjt zu vernehmen, die fie jedod mur al prunfende Flosteln des 

römischen Kanzleijtils betrachtet, denen die Kirche felbit durd) die ehr 

würdigjten Stimmen de Altertjums und durd) das Drgan allgemeiner Gons 

cilien die Giftigfeit abgefprocdhen Hat. Noc) ift der MWiderfprud) nicht verhallt, 

den die Väter zu Konftanz und Bafel dagegen erhoben haben. Celbft die 

Väter zu Trient haben dergleichen anfpruchvollen Redensarten Topfihüttelnd 

ihre Zujtimmung verjagt.“') 

Sedes Troftivort Diefer Art fand unbedingten Anklang zur Zeit, da Pio 

Nono an der Spike der Nationalerhebung des italfenifejen Volkes ftand. 

Drei Zahre vor jeiner Wahl, im Jahr 1813, Hatte ein gefehrter Duerfopf 

Bincenz Gioberti in feinem wunderlichen Buche Del primato morale e 

eivile degli Italiani die Säte ausgeführt: die Stafiener find das Volk der 

Völker, die römijche Kirche ift der Staat der Staaten und die Päpfte- find 

die Träger der Freiheit und des Sriedens, .die Bringer alles Fortiehritts, 

aller Bildung und Gefittung.. „Gehorcht dem Papft und alle Menfchen werden 

Brüder fein.” Ztafien jhmachtet nad) nationaler Einheit und Unabhängigkeit, 

nad) bürgerlicher Freiheit. Diele drei Segnungen Fan ihnen der päpftliche 

Etuhl und nur er verleihen, indem er das Haupt eines italienifchen Staaten: 

Bundes wird und diefen das Beijpiel weijer Reformen gibt.) Buchjtäblid) 

ichien dies Seherwort fi zu erfüllen, al3 der Papft that, was no) nie ct 

Papft getan, al3 er anfing anfzuräumen in der Särlnig des Kirdenftaates 

mit Hiffe der Laien jelbit, als er taufend Kräfte fo3 und Tedig Fieh, die biöher 

in unürdiger Gebumdenheit gelegen hatten, al3 er mit Sardinien und 

Toscana einen Zollz und Handelsvertrag jhloß (8. November 1847), als 

Kern eines itafienifhen Zollvereins, al3 ex in demfelben Monat unter dem 

Namen „Staatzconfulta” eine Art Rarlament berief, zu dem boriviegend 

freifinnige Laien gewählt worden waren und von dem man den Umbau de3 

Priefterftantes in einen weltfichen Nechtäitaat erwartete; vollends aß er un 

März 1848 fi) mit fortreißen Tieß von dem alfgewaltigen Ruf der Staliener: 

„hinaus mit den Barbaren”, als er die Waffen Karl Alberts jegnete beim 

‚Ausmarfch der tapferen Piemontejfen zum Heifigen Kriege, dom ganzem Herzen 

mit ergriffen von der Lojung: „Religion, Freiheit und Stalin“, die er aud:. 

gab in einen Aufruf, in dent die Worte ftanden: „Wehe dem, der die Stimme 

des Heren nicht Hört in dem Sturm, der durch die Lande brauft, die Geber 

und die Eiche zerbrechend.”?) 
, 

. Die Stellung an der Spibe der nationalen Bewegung war haltbar, wenn 

der Rapit nichts war, als der Seelenhirte, deffen rein geiftlihe Gewalt jedes 

- Angriffs rein weltlicher Wafien ipottete, fie war unmöglid) auf die Dauer, 

1) Die Erwartungen der fatholiigen Chriftenheit im 19. Jahrh. von dem h. Stuhl 

zu Nom. Bürid) 1847. ©. 26, |. Sriedrid 1, 416. 2) E. Ruth, Geidhichte von 

Stalien 1815—1851 (Heidelb. 1867) 1I, Sf. 3) Mafjimo d’Azeglio, Corresp. 

polit. ©. 33 ff., vgl. Nielfen, Gedichte de3 TapittHums im 19. Jahrh-, deutich v. 

Michelfen. I. Gotha 1880. ©. 410.



Anfänge Pius’ IX, als König und Papft. 37 

wenn er gleichzeitig al3 König gefeflelt blieb an den Belig eines Landes, das 
in Krieg und Frieden taufend DVerividelimgen mit der weltlichen Volitif 
heranfbeihtver, der Kirchenjtaat, die Unmöglichkeit ihm umzubanen ohne 
dab die geijtlihe Verivaltung jelbjt ein Ende nahm, die Unmöglichkeit ihn 
zu behaupten gegen Anardie im Iunern md Krieg von Außen — das ift die 
Kippe getvejen, an der das Ehifflein de3 nationakliberalen Papfttfums icheitern 
aupte, auch term in dev Perfon feines Inhabers der Stafiener ftärfer gewvejen 
wäre al3 der Priejter. 

Der Befreinmgskrieg von 1848 brachte dies Verhältuig zum Harften 
Ansornd. Der Papjt Fonnte ihm feinen Cegen geben, tie er c3 wirklich) 
gethan, ja er Tonmte ihn bi3 ans Ende mit Kumdgebungen feiner geijtfichen 
Gewalt unterftügen und fein Umjchlag der weltlichen Politit Hätte dem Ober: 
Hirten aller Gläubigen and) nur einen Zußbreit der Herrjhaft geraubt, die er 
dur) da3 Heer feiner Priefter über die Gewiffen übte — wenn er nicht 
bangen mußte um einen Vefig an Land umd Leuten, am weltlichen Nechten 
und weltfier Macht, der durch den Sieg der Nevofution nicht minder gez 
jährdet war al3 dur den der Neaktion. Um den SKicchenftaat weder au 
Mazzini od) an Dejterreich zu verlieren, mußte er fid) Tosjagent don dem 
anfangs jo freudig begrüßten Kriege, wie ev c3 gethan Hat durd) die Friedens: 
allofution vom 29. April 1848 und als er durd) die Mörder feines Minifters 
Rofit (16. November 1848) von jeinem Stuhl vertrieben, in Gacta Frieden 
gemacht mit dem fiegreichen Abfolntismus, da fonnte er me al3 der zurüd: 

 fehren, den die Welt von da ab mit fteigender larheit in ihm erkennen foltte, 
als der Priefter, der die Verivrungen de3 Ztafieners über Bord geworfen 
und den jenergefährlichen Zbeen, die au ih einft in jungen Tagen be 
vanfht, jeßt mit dem Sanatisms de3 Abtrünnigen den Krieg: macht, 

Ten Herrjherehrgeig, der in biefent Priefter Ichte, Hatte fchon die En: 
eyelica vom 9. November 1846 erkennen Tafjen, der myftifche Zug, der in 
jeinem Veen tar, offenbarte ic) in der Encyelica vom 2. Februar 1849, die 
er no) in der Verbanmung fehrich und in der c3 hieß, daß „ihm von Kindes: 
deinen am nichts mehr am Herzen gelegen habe, al3 die allerjeligfte Sungfran 
Maria mit ganz bejonderer Frömmigkeit und Andacht und herzinnigfter 
Liebe zu verchren und Alles zu vollbringen, was zur größeren Ehre diejer 
Sungfram, zur Förderung ihres Nuhmes und Dienftes gereichen Könne”, 

Der Förderung de3 Dienfte der Heiligen Jungfrau, deren befonderer 
gürbitte er al3 junger Priefter eine twunderbare Rettung aus Todesgefahr 
zufchrieb, "deren perjönlicher Gnade er nachher die glüdliche Nüdkchr aus dem 
Erit zu danfen glaubte, ift fortan afl jein Dichten und Trachten äugeivendet, 
aus dem jeljenfeften Glauben an die Mllmacht ihrer Gunft jhöpfte er die 
Zuverficht de3 Sieges im Kampf mit allen Gegnern der Kirche und nicht 
minder den mbeirrbaren Glauben au feine eigene Unfehlbarfeit tie an die 
Nothiwendigfeit ihrer Verkündung als Glaubensjaß der ganzen Ghriftenheit. 
Ben diefem Zufanmenhang gab er jchlagendes geuguih, aß er am 8. Te: 

2°
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cember 1854 dad neue Dogma bon der „unbefledten Empfängniß 

Mariä’ verfündete, rein aus perfönlidher Machtvollfonmenheit, one eine aud) 

au fCheinbare Befragung der Gefammtheit der Bifchöfe vorzunehmen oder 

vorzubehalten. Der Sefnitenpater Schrader, welder bei der Vorbereitung 

diefe3 Gewvaltftreihes der Tehramtlichen Gewalt de3 Rapftes jelber betheiligt 

war, bezengt den vollen Vorbedacdht eben diejer Verfahrensweife: „ES ift dies, 

fagt er, ein dem Pontififat Pins’ IX. gas eigenthämlicher Akt, wie ihn fein 

früheres PBontififat aufzuwveifen Hat, denn der Papft Hat diefes Dogma felb- 

ftändig und mit eigner Madjtvollfommenheit ohne Mitwirkung 

eines Coneil3 definiert und diefe felbftändige Definition eines Dogmas 

ichließt gleichzeitig zwar nicht ausdrüdlid) und förmlich, aber nichts dejto 

weniger unzweifelgaft und thatfählich eine andre dogmatifche Entjheidung in 

fi), nämlid) die Entjeheidung der Etreitfrage, ob der Bapjt in Olaubens- 

fahen aud) für feine Berfon unfehlbar fei, oder ob er diefe Unfehl- 

barkeit nur an der: Spike eines Concil3 anzufprechen Habe? Pins IX. hat, 

wie gefagt, die Unfehlbarfeit des Rapites durd) den Aft vom 8. December 

1854 zwar nicht theoretijc) definirt, aber praftifch in Anfpruch genommten.”!) 

Gfeichzeitig hatte der Kampf gegen den weltlichen Staat begonnen, zunädjit 

- durch Bullen, ivie die vom 29, September 1850 und vom 4. März 1855, 

welde in England und Holland die Hierarchie wieder Herjtellten md eine 

ungehenre Aufregung in beide Länder warfen, dann durd; Concordate beziw. 

Gonventionen, die von dem öfterreichifchen ausgehend (18. Auguft 1855) 

ganz Süddentjchland zu überfpinnen auf dem beiten Wege waren, al3 der - 

Krieg von 1859 dies Getvebe zerriß amd in Stalien felbjt eine Macht bes 

- gründete, für die die Einverleibung de3 Kirhenftaates in früherer oder fpäterer 

Zeit eine Frage des eignen Dafeins ward. Gegen den unmittelbaren Angriff 

de3 Königreichs Stalien, dem eine mächtige Beivegung unter der Bevölkerung 

der Regationen felber die Wege ebnete, Hatte Die Curie feine Waffen als eine 

buntfcheefige Söfdnerarmee, die von Cialdini gefchlagen (September 1860) und 

zerfprengt ward, amd Protefte und Bannflüche, die platt zur Erbe. fielen. 

Der größte Theil des Kirchenftaates. ward dem Königreicd, Stalien einverleibt 

und im Patrimonium Petri felber behauptete-fic) das geiftlice Regiment nur 

nod) durch) franzöfifche Bajonete. 

Ar allen Gfievern zerfhlagen, gegen Hab und Auflehnung im eignen 

Sande mr durch fremde Waffen nothbürftig noch) gefhüßt, Hatte das Bapft: 

thum in der weltlichen Politit jeitden fo gut wie vollftändig abgedanft; dejto 

Höheren Stug nahm aber nunmehr der Wlan, durd; Gründung einer geift 

Yihen Weltherrfhaft den in Stafien zertrümmerten Sirhenftaat in einer 

nenen Geftalt über die gefammte Chrijtenheit auszudehnen. Cs ift ein tiefe 

wahres Wort, das Thiers einmal ansgejprochen Hat: mr der Kirchenftaat 

1) Schrader, Pins IX. als Papft und als König. Wien 1865. ©. 12. 

"Sriedrid I, 427.
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hält mod) den Papft im Baum, ein Mönch ohne Pflichten gegen den Staat 
würde allmächtig fein. In Wahrheit ift der Naufch der geiftlichen Herrfch- 
juht in riefigem Mafe gewacdjjen, je mchr die Curie die Fejfeln ihres welt: 
lichen Belies abjtreifte und troß ihrer heftändigen lagen über ihren ans 
geblihen Verkuft, an Freiheit und Macht umabläffig getvanı. Die Sorge um 
den Kirchenftant brachte 1848 den Staliener. in Rio Nono zu Fall, um den 
Friefterfürften zu entbinden. Der Berluft des Kirchenftaates (1861—1870) 
hat den Rache und Vernichtungsfrieg de3 geiftlichen Sartatisnına wider Alles, 
was zum Leben de3 Staates gehört, der Ichten Schen und der Iehten Niüd: 
ficht entfedigt.d) 

Die Encyelica vom 8. December 1864 mit dem „Syllabu3” Hat das 
Blanmenjchtvert diefe3 Krieges offen vor aller Melt entblößt und das Pati: 
fanijche Concit von 1870 Hat das ganze ungehenre Nüftzeug der römischen 
Weltficche aufgeboten, diefen Krieg in ftunmmen Gchorjam unter einem unfehl: 
baren Herrn zu führen, gegen die gefammte Geijtesarbeit vieler Sahrhunderte, 

“gegen Nation und Staat, gegen Necht und «Gefeß, gegen Gewilien und 
Biffenidaft, gegen jede, aud; die maßvollite Freiheit, weldhe die moderne 
Denjchheit zum Leben braucht, wie überhaupt gegen Alles, was jie in einer’ 
innerlich abgejtorbenen, zu völliger Unfruchtbarkeit verurtheilten Kirche nicht 
mehr zu finden mag. 

Der Streit, welder im Jahre 1869 über die Unfehlbarkeit des Papjtes 
in der Fatholifchen Kirche begann, traf die Welt der Laien nur befihalb jo 
unvorbereitet an, weil diefer die Bedentung de Eyllabus von 1864 und 
damit der ganze Zufanmenhang entgangen war, den tvir chen angedeutet 
haben, und das Hatte twiederum darin feinen Grund, dai das große Creigniß 
von 1864 don den nahherigen Befämpfern der Unfehlbarkeit mit umbegreif: 
licher Gelafjenheit Taut: und widerjprucjlos war hingenommen worden. Ihre 
färkiten Waffen nahmen fie von der Stantsgefährlichkeit de3 neuen 
Dogmas3 Her, Dieje aber beiviefen fie mit den Cäben de3 Syllabus von 1864 
und doch Hatten fie, al3 diefe erjdhienen, jede Einjpradhe dagegen unterlaffen, 
offenbar weil aud) fie fie nicht ernft genommen fondern twie die Eicyelica 
von 1846 al3 „prunfende Slosfeht des römifchen Kauzleiftil3” angejehen Hatten. 

sn Wahrheit war die Kundgebung ein Schritt voll de3 größten Exnftes, 
eine Mafregel, die beftimmt tar, im Voraus Alles zu Boden zu werfen und 
aus dem Wege zu räumen, toorauf fpäter ein Widerjprud) gegen die Unfehtl: 
barkeit de3 Rapfte3 gegründet werden Fonnte. Denn was in der Enchelica 

1) Dies die Auffafung, die ic) ganz in denjelben Worten ausgefprochen habe, 
als id vor 20 Jahren für den Geihichtsfalender von Cdjultheh, die „Ueberficht der 
Ereigniffe de3 Jahres 1870” fhrich. Hinzugefügt Hatte id) nod) den Beifag: „und 
wir werden erleben, da fie eben jet, jeitdem ihr das Königreid) Stalien nidht3 
Srdifhes mehr rauben kan, der modernen Welt gefährlicher geworden ift, als je 
border”. Diefen Cat mögen viele meiner damaligen Lejer belädelt haben. Heute 
wird da3 Niemand mehr tn. "
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mit angehängten Syllabus ausgedrüct war, bejagte furz und gut: die römische 

Kirche und an ihrer Spike die päpftliche Gewalt Hat Ihledterdings. 

gar feine Schranke, gegen fie gilt fein weltlihes Nedt und Feine 

weltliche Gewalt, feine Verfafjung, fein Gejeh und fein Bertrag, 

feine Kirchliche mod) ftaatliche Ordnung, die nicht von ihr gejhaffen ift oder 

fich Inechtifch ihren Willen beugt. Gfeich in den erjten Säben der Eicyelica 

ward jeder nicht TatHolifchen Neligionsgefellichaft das Necht aufs Dafein in 

Schroffiter Weife abgefprochen, die Bchauptung, daß «3 et Net auf Sreis 

heit de3 Gewijfens ımd des Gottesdienites gebe, da3 Anjprud) auf 

gefeßfichen Cchub Habe, mit Gregor XVL für „Wahnfinn” erflärt nd dem: 

gemäß im Syllabus, d. H. in dem Verzeihnig von Srerlehren, die der Papit 

- veriverfe und verdammte, unter N. 18 aud) der Sab aufgeführt, „paß der 

Proteftantismus eine abweichende Form berjelben wahren, rijtlichen 

Nefigion fei, in der es möglich fei Gott cbenjo zu gefallen als in der fatho- 

Yifchen Kirche.) Damit war demm die thenerjte Frucht der Neligionzfriege 

de3 XVL und XNVIL., der Aufklärung des NVIIL, der Hreiheitsfämpfe des" 

XIX. Zahehumderts in Stüde zerriffen, die ganze Grundlage des mit Strömen 

von Blut erfanften Belenntnißfriedens ‚im modernen  Nechtöitant au den 

Angelir gehoben und der alte Anfpruch auf umbedingte Einheit des Glaubens 

und Einförmigfeit de3 Gottesdienftes wiederholt, durch dejjen Lengmung die 

Nenzeit fi) getrennt Hatte vom Mittelalter. Ausdrüdlich ward al3 Serthum 

‚verworfen und verbanmt die Meinung, daß die Kirche nicht die Macht habe, 

dogmatifch zu entfcheiden, daß die Nefigion der römijchen Kirche die einzig 

wahre Religion jei (N. 21) und daß e3 in unferer Zeit wicht mehr eriprichlid) 

 fei, die Tatholifche Religion als alleinige Staatsreligion mit Ausihhuh anderer 

Gurte gelten zu Yafjen. (N. 77). 0: 
Ein Staat, der diefer Lehre gemäß einer Neligionsgejellfchaft das Necht 

der Tyranmei verleiht amd allen anderen die Pflicht der Unterwerfung anf: 

erfegt, Hat fein Hausrecht mehr, er Hört auf al3 Staat, d. h. als Ncht3: 

und Macjtkörper überhaupt zu bejtchen, er wird zum vechtlojen Leibeigenen 

einer fremden, der geijtlichen Gewalt, und ihn dazu zu machen, ih zu ent: 

vechten und zu entfräften bi3 zum feelenfojen Werkzeug, bis zum „Steden 

in der Hand des Greijes“, um mit den Zefwiten zu reden, das ift der Ge: 

danke aller Säge, welche der Syllabus weiterhin in die Gejtalt von Serthümer: 

verdammung Heidet. Nah N. 19 u. ff. ift die Kirche eine wahre und voll: 

fonmene, völlig freie Gejellihaft, die auf ihren eignen, unmwandelbaren, von . 

ihren göttlichen Stifter ide verliehenen Nehten ruht, und c3 ftcht der Staats: 

gewvalt nicht zu, zu beftinmen, tvelches die Nechte der Kirche und die Schranken 

feien, innerhalb deren fie diejelben ausüben fünne. 20. Die Kirhengewvalt 

übt ihre Autorität aus, ohne der Erlaubniß umd Zuftinmung des Gtaates 

zu bedürfen. 22. Die- Verpflichtung, welche Fathofifhe Lehrer und Schrift: 

1) Säuthef, Geidichtzfalender 1864. ©. MS. 
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Stelfer überhaupt bindet, ijt nicht bejchränft auf das, was dur) den unfehl: 
baren Ausipruch der Kirche als Gfaubenzjag Allen zu glauben vorgefchrieben 
wird. 23. Die röniihen Räpfte md die allgemeinen irchenverfammmtungen 
haben die Grenzen ihrer Gewalt nicht überjritten, fie Haben Nechte der 
Fürften fi nicht angemaßt und in Seftjeßungen über Glauben und Gitten 
fi) nicht geirit. 24. Die Kirche ift ermädjtigt, Gewaltmittel anzuwenden, fie 
befitt auc) zeitliche Macht, nicht bloß mittelbar, jondern aud) unmittelbar. 
25. Außer der Gewalt, die dem bifhöffichen Amt innewohnt, gibt c3 Feine 
andre weltliche Gewalt, welde vom Staat ausdrüdlich oder ftillfchtveigend 
verliehen wäre und daher von der Staatsregierung zurücdgenommen tverden 

fünnte. 26. Die Kirche Hat ein angeborenes, inanfechtbares Necht auf Ertverb 
amd Belig. 27. Die geweigten Diener der Kirche und die römifchen Päpite 
find nicht auszufhlichen von jeder Sorge umd Herrfchaft über weltliche Dinge. 
28, Die Biihöfe Haben das Net, apoftoliihe Schreiben ohne Erlaubnig der 
Negierung zu veröfjentlihen. 29. Die vom Bapfte verlichenen Gnaden jind 
nicht als ungiltig anzujchen, term fte nicht von der Staatsregierung nad): 
gejucht worden find. 30. Die Stenerfreiheit der Kirche und der Firchlichen 
Verjonen Hat ihren Urjprung nicht im bürgerlichen Necht.!) 31. Die geift: - 
liche Gerichtsbarkeit in weltlichen Ncchtsfällen der Geiftlichen, fowohl in 
Eigentdums: al3 Strafjachen ijt nicht abzufchaffen, ohne Befragen und gegen 
den Einfpruch des römijhen Stuhl3.?) 34. Die Lehre, welde den römichen 
Tapit einen freien in der ganzen Fathofijchen Kirche waltenden Fürjten ver: 
gleicht, ijt nicht eine Lehre, tele bloß im Mittelalter galt.) 41. Der 
Staatsgewvalt ftcht nicht einmal ein mitteldares, negatives Necht in veligiöfen 
Dingen zu, fie Hat- Tein Necht der Berufung gegen Mißbrauch der geiftlichen 
Gewalt. 42. Sn Fällen des Widerfpruch3 beider Gewalten gibt da3 geijtliche 

Sejeh den Ausfchlag. 43. Die tveltliche Gewalt hat nidt das Necht, feier: 
liche Verträge (Coneordate), weldhe über Ausübung der zur Tichlichen Freiheit . 
gehörigen Nechte mit dem Heiligen Stuhl abgefchlofjen find, ohne dejjen. Ein: 
willigung oder gar gegen dejjen Widerjpruch einzufchränfen, für ungiltig zu 
erffären und aufer Kraft zu jegen. 44. Die weltliche. Gewalt kann fich nicht 
in Dinge mijhen, die fi) auf die Religion, die Eitten und da geijtliche 
Negiment beziehen. 45. Die Leitung der öffentlichen Echulen, in denen die 
Sugend eines Hriftlihen Staates unterrichtet wird, Fanın und darf nicht dem 
Stante in der Weije zuftchen, dab er allein. die Edhulzucht, die Ordnung ber 

“ Studien, die Verleihung der Grade, die Wahl und Beftätigung der Lehrer 

1) „jondern wurzeft in eignen, von Gott ihr verlichenen Necht der Kirche” — 
Erläuterung de3 Sefniten Schrader. Alfo der Staat Hat fein Recht, Kirdengut und 
Kirhendiener zu bejteuern; wer das doch thut, ift gebannt. » 2) „Denn fie ijt im 
eignen Recht der Kirche begründet und far nur mit ansdrüdliher Iujtimmung des 
Tapftes auf die weltlichen Gerichte übertragen werden.” Schrader. 3) „Eondern 
eitte folche, welche der Verfafjung der Kirche entjpridt und daher zu allen Beiten vor: 

.herrihen muß.“ Schrader.
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zu handhaben Hätte!) 54. Könige amd Fürften find nicht von der Gerichts: 
barkeit der Kirche ausgenommen, nod) ftehen fie bei Entjcheidung von Gerichts: 
fragen Höher als die Kirche. 57. Die Philofophie und die Sittenlchte, jo 
tie die bürgerlichen Gefege Tönnen und dürfen nicht abtveichen von der gött- 
then Offenbarung und der Wutorität der Kirche, 75. Ueber die Vereinbar: 
feit der weltlichen mit der geiftlihen Herrihaft des PBapftes bejtcht fein Streit 

 zwifchen den Söhnen der chriftlihen und Fatholifchen Kirche. SO. Der römifche 
Etupl fol fi, mit dem Fortjchritt, dem Liberalismus und der, modernen 
Givilifation nicht verfühnen und vergleichen. \ 

Seder diefer Säbe war eine Leugnung der Nechtshoheit des Staates, 
d. I. de3 Staates jelbit, dem ohne Nechtshoheit gibt c3 feinen Staat.. Auf 
Grund diefer Lehre tvar die römische Kirche nicht ein Staat im Staat, nicht 
ein Etaat gegen den Staat, fondern der Staat jelber, felber die Duelle 

alles Rechts und dem Staat blieb von dent, a3 er bisher befejlen umd bes 
anfprucht Hatte, nur übrig, tun die römische Kirche ihm übrig läßt, das find 
aber Feine Nechte mehr, fondern nur noch. Pflichten, Dienjte, Opfer, wie fie 
der Magd gegenüber der Herrjchaft obliegen. 

Eo waren feit dem 8. December 1864 die Gefhüße aufgefahren, um 
den Lindiwurm der Feherei und des Heidenthums zu zermalmen, der unter 
dem Schube des weltlichen Nechtsftantes Iebte. Drei umd ein halbes Sahr 
darauf, am 29. Juni 1868, erließ Pins IX, eine Bulle, in welcher er die’ 
Bilchöfe des ganzen Fatholifchen Eröfreifes eintud, fi) am 8. December 1869, 
dem Zejttag der unbefleften Empfängnig der Gottesgebärerin und Zungfrau 
Maria, fih zu einem Heiligen, öfumenifchen, allgemeinen Coneil in der Ba= 
jififa de3 Batifan zu Nom einzufinden. Ueber den Zive der Berufung tvar 

allerlei gejagt, aber von einem neuen Dogma war nicht mit einem Worte 
geiprochen. Die Vorbereitung auf diejes ward nicht amtlich, fondern Halb: 
amtlich eingefeitet durch einen Zeitungsartikel, den am 6. Februar 1869 die 
Civiltä Oattolica eriheinen Tieß umd in welden al Wunfh und Erwartung | 
der Katholifen insbejondere Frankreichs ausgefprochen tvard, die Bifchöfe würden 
in voller Eintracht ohne Parteienztvift dreierlei befchliefen: erftens die Ver: 
wardlung der Verwerfungsbeihlüffe des Syllabus in ebenfo viel pofitive 

GSfaubenzjäße; zweitens die Ausrufung der dogmatifhen Unfehlbarkeit des 
Papftes; drittens die Annahme de3 Dogmas von der glorreien Himmel: 
fahrt Marias. Bon der Unfehlbarkeit des Papftes war insbejondere gefagt, 
fie würde von den Katholifen mit wahren Jubel aufgenommen iverden; 
natürlich würde der Papft in diefer Sadje, die ihn unmittelbar berühte, 
zurüchaltend und jchtweigfam fein: dafür Hoffe man, daß die einftimmige. 
Kundgebung de3 Heiligen Geiftes durch den Mund der Näter de3 Concil3 
da3 neue Dogma duch einfachen Buruf (per acelamationem) definiven tverde.?) 

1) Vielmehr „Eommt die oberfte Leitung der öffentlichen Schulen, in 
denen die Sugendb Fr Hihtigen Staates erzogen wird, der Kirche zu”. Schrader. 
2) Sriedrid) ], 748/4
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Die Civiltä Cattolica wurde von den Vätern der Sejellichaft Zen Heraus: 
gegeben, aber vom Papfte jelbft geleitet und tar durch cin befonderes Breve 
als fein Leibblatt öffentlich bezeichnet worden, Folglich) mußte feit diefem 
6. Tebruar die Frage, was der Rapjt mit diefem Eoneil eigentlich borhabe, 
al3 entjchteden gelten und wer fie gleihtwohl nod) al3 zweifelhaft betrachtete, 

: oder gar leugnete, daß das päpftliche Zejnitenblatt die Wahrheit gejagt, der 
belog fc) felbft oder handelte nicht in gutem Glauben. 

sm Augenblid, da der Plan der Berufung gewiß war, jtand aud) das 
feit, daß er vertwwirkfficht werden würde, allen Einjpraden von weltlicher md, 
geiftlicher Eeite zum Top. . 

Ter Gedanke, jolde Einfpradje von weltliher Eeite zu erheben, war au 
Nic) begreiflich genug. Ganz gleihgiftig für das Wohl der Etaaten war, ob 
zu dem Dogma von der unbefledten Empfängnig Marias nod) ein Dogıma 
ihrer Teibfiden Himmelfahrt Hinzukanı oder nicht. Nicht gleihgiftig dagegen 
war die Anerkennung der Unfchlbarfeit de3 Tapftes im Sinne de3 Eylfabus, denn diefer bedeutete den Umfturz des ganzen beftchenden Staats: firdenredhts, die eigenmäcjtige Außerkraftfekung aller Staatögefehe, welche 
die Rechte der römischen Kicche einfchränften umd felbjt aller Verträge (Con: 
eordate, Conventionen), in welden die Räpfte folde Schranfen felber ante 
erfannt hatten!) Eine erwahrung gegen foldhen NRehtöbrud) war gewiß fo begründet wie jemals eine Nehtsverwwahrung 3 geivejen it. Die Frage var Mur, Wie man ihr Folge geben follte, wenn mar fie ausgefprocdhen und ob man gut that, fie auszufprechen,- wenn man ihr feine Folge geben Konnte? 

sn einem Nımdichreiben vom 9, April 1869 forderte der bayrijche Minifterpräfident Fürft Hohenlohe-Scillingsfürjt die Regierungen auf, fic) zu einem Gefammtproteft gegen folde Beihlüffe zu vereinen, weldhe einfeitig, ohne Zuziehung der Vertreter der Staatögewalt, und ohne vorherige Mittheilung, über ftaatsfichliche Fragen gefaßt werben möchten; und in einer Depefche dom 14. Mai d. $. beantragte der preußische Gefandte beim päpftlichen Stuhle Graf Harıy von Arnim, die Zuziehung von Vertretern deutjcher Regierungen al3 Dratores zu den Verhandlungen de3 Concils ött derlangen. 
Aber der Bundeskanzler v. Bismard antwortete am 26. Mai, dei Anfprud) auf Vertretung würde, wenn er dur die im ihrer Mehrheit feßerifchen Regierungen Deutihlands geftellt würde, die Curie feinesfall3 anerkennen umd eine dorderung, die nicht durcchgejeßt werben könne, müffe man au nicht aufitellen, dafjelhe gelte von Proteften, wenn man nicht 

1) Am 3, April 1869 drudte die Civilti Cattoliea aus der Bulle Unam sanctam de3 Papftes Vonifacius VILL, folgende Säße ab: „Die zwei Sewalten, die tveltliche und die geiftliche, find in der Macht der Kirche, d. H. der de3 Fapftes, welder jene, die tweltfiche, dur, Könige und Andre, aber nad) feinem Winfe und fo lange ex fie duldet (ad nutum et patientiam sacerdotis), verwalten Täht. Der geiftfichen Madit fteht e2, gemäß der von Gott an Petrus verlichenen Aufgabe und Machtvoltommen: heit zu, Die weltliche Gewalt einzufeken und, falls fie nicht gut ift, zu richten; wer lid) diefen ihren Geboten twiberjegt, ijt ein Empörer wider Eottes Stiftung.”
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die Macht Habe, das zu verhindern, wogegen man profeftire. Für Preußen 
gebe e3 verfajlungsmäßig und politifch nur einen Standpunkt, den der vollen 
Sreiheit. der Kirche in Tirchlichen Dingen und der entichiedenen Abwehr 
jedes Uebergriffes auf das weltliche Gebiet. Ctwas ganz anderes, al3 
müffige und nicht berücjichtigte Protefte würden Kumdgebungen der Ne: 
gierungen fein, welde darüber feinen Biveifel auffonmen Tießen, daß Die 
päpftfiche Curie‘ „bei etiva beabfichtigten Ausichreitungen. einem entjchiedenen 
Widerftande der .deutfchen Negierungen begegnen würde”, amd Verhandlungen 
zu Diefen Biwede mit Bayern und. den andern jüddentjchen Negierungen einz 
zuleiten, fei er von Sr. Majeftät ermäcdjtigt. Nachdem diefe Verhandlungen 
angefnüpft tvorden waren, glaubte Bismard jofort eine einfhüchternde Wir: 
fung davon zu verjpüren. Cr fhrieb an Fürft Hohenlohe am 11. Arguft: 
„Es gibt in Nom eine Partei, welche mit bewuhter Entfchlofjenheit den Eircdh:, 
Yihen und politifchen Frieden Europa3 zu ftören beftrebt ift, in der fanatijchen 
MUeberzeugung, daß die allgemeinen Leiden, welche aus Berwürfnifjen hervor: 
gehen, das Anfehen der Kirche fteigern werden, anfnüpfend an die Erfahrungen 
von 1848 ımd auf die piychologifche Wahrheit fußend, daß die Teidende 
Menfhheit die Anlehnung an die Kirche eifriger jucht al3 die irdijch bes 
friedigte. Der Papjt foll indeß angefiht3 de3 Widerftandes, der fih in 
Deutfhland ankündigt, bedenkliher und dem Einfluß jener Partei weniger‘ 
zugäuglid; getvorden fein.” Sn der parlamentarischen Gefehgebung habe man 
eine duchfchlagende Waffe gegen jeden ungerechten Uebergriff ‚der geiftlichen 
Gewalt. Aber bejjer fei e3 gewiß, wenn man gar nicht gezwungen werde 

davon Gebraud) zu machen, wenn der ganze Gonflift ziwichen den geiftfichen 
und weltlichen Obrigfeiten vermieden werde durch) rechtzeitige Warnungen und 
Borforge. : Sr diefenm Sinne fei auch auf die preußifchen Bilchöfe durch das 
Culttsminifterium in vertraulichen Wege vorbeugend eingewirft worden.!) 

Die Ahtıng vor dem Hausrecht der römischen Kirche Tonnte unmöglid) 
weiter getrieben werden als dies feiten3 der, profeftantifchen Negierungen 
Deutjchlands “geihah. Gegen die Anficht des SKatholifen Fürft Hohenlode, 
deffen Bruder Cardinal der römischen Kirche war, Iehnte der Protejtant 
v. Bismard.jedes Eingreifen in die Dognengefeßgebung der römischen Sfirche 
feldft mit Bezug auf ein eminent politifches Dogna ab und glaubte fi mit 
Warnungen vor Mebergriffen .auf das weltliche Gebiet begnügen zu Fönnen. 
Die Unvermeidlichfeit und Gefährlichkeit diefer Mebergriffe feldft it num von 
feiner proteftantifhen Seder jo beredt gejchildert worden als von den Bifchof 
von Drleanz, Dupanloıp, den nie ein Menfch des Mangels ar ftreng 
fatholifcher Gefinnung Hat verdächtigen können. Aus dejjen „Observations“ 
fei hier eine Stelle‘) angeführt, die zufammenfaßt, was fi) damals in vielen 
Einzelfriften zeriplitterte, und offen befennt, was jehr viele Katholiken fi) 

1) Hahı, Seidichte de3 „Eulturfampfes” in Preußen. Berlin 1881. ©. 12—14. 
2) Ohne Datum gedrudt bei Friedberg, Eammlung der Aftenftüde zum erjten _ 

“ Batilanifhen Coneil, Tübingen 1872. ©. 233—1237. 
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damals Faunr zu gejtchen wagten. Dupanloup fragt ih, was werden die 
Regierungen zu dem Dogma fagen und was werben die Urheber und Ver: 
theidiger dejjelben antworten? — Wird man, fo Fünnen die Eomveraine fic) 
fragen, den Papft, indem man ihn al3 unfehlbar ausruft, auch für fündlos 
(impeccable) erffären? Nein. Da die Erklärung, die man hervorruft, nichts 

 Yinzuthun fol zu den und nichts hinwegthun joll von dem, was war, fo 
fan, wa3 jchon gefcehen ift, wiederum gejchehen. Wohlan, man hat — in 
jener Tagen, umvergleihlihen Neihe von römischen Prieftern einige. Päpfte 
gefehen — e3 Waren nur wenige, aber c3 waren dod) welhe — die jhtvad) 
Waren, andere, die ehrgeizig, unternehmend waren, die das Geiftliche mit dem 
Weltlihen vermengen und Herrfhaftsanfprüdie auf die Kronen erhoben. — 
Ber -foll mm die Negierungen überreden, daß der Rapft niemals in der 

, Mebereifung von Geiftlichen ins Weltliche übergreife? Mu daher nicht bei 
Berfündigung des neuen Dogmas der Negierungen fi) die Auffafiung bes 
mächtigen, daß dem Papft in Gegenftänden, die immter fchtwer, manchmal gar 
nit abzugrenzen find, eine unbegrenzte, fonveraine Macht über all ihre 
Tatholifchen Unterthanen verliehen werden fol? Man muß fid) dann an ge: 
wilje Schrjäge erinnern, die in berühmten Fällen ausgefprodhen, wenn nicht 
feitgefeßt (definivt) find. Gewviß, ich habe nicht die mindefte Luft Hier Philipp 
den Schönen und feine Nahahmer zu vertheidigen. Aber erffärt denn nicht 
Vonifaciuö VIII in feiner Bulle Unam Sanctam, daß e3 zwei Schwerter 
gebe, das geiftlihe und das weltliche; daß and) das Tehtere dem Nachfolger 
Petri gehöre und daß der Nachfolger Petri da3 Net Habe, die Souberaine 
einzufegen und zu richten: Potestas spiritualis terrenam potestatem instituere 
habet et judicare? Und in der Bulle Ausculta fili forderte er vom König, 
dah er die Erzbifhöfe und VBiihöfe von Frankreich, die Aebte ı. 5. w. ttad) 
Non jchiden fole um dort zu verhandeln über das, was für die gute Ver: 
waltung de3 Neiches erfpriehlich fein möchte Und jelbtt nachdem der 
Proteftantismus den Zujtand Europas von Grund aus verwandelt Hatte, bat 
da nicht Paul IIT. in feiner berühmten Bulle, in der er Heinvidd VIIL in 
den Bann that, die Untertjanen de3 Königs von England von ihrem XTreneeid 
entbunden und England Jedem angeboten, der c3 erobern wollte, indem er 
den Fünftigen Groberern alle beivegliche und unbetvegliche Habe der vom 
Sfauben abgefallenen Engländer al3 Eigenthun ‚Überteng? Glaubt man, 
diefe Bulle jei in England vergejjen? War diefe bei ihren Grjcheinen 
IHredliche Bulle nicht mehr geeignet die Engländer zurüdzuftogen, als zurüc: 
zugewinmen? Sit c3 gewiß, dafs fie für die Chrijtenheit nicht ein großes 
Unglüd war? Wenigftens wird man, wenn man jo denft, gegen Fein 
fatholifches Dogma’ verftogen, nicht einmal gegen das ber Unfehlbarkeit de3 
Tapftes, iwerm diefes jemals zum Dogma erhoben werden follte, 

„Ih bin voll Kummer amd Wer wäre e3 nicht, der an dieje großen 
und fmerzliden Ihatjahen dev Gefchichte denkt: aber wir werden basır ge: 
tvungen von denen, deren. Leichtfiun amd: Tollfühnheit diefe brennenden
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Sragen aufwühlt. Sie zivingen uns dazu und meine tiefe Ucberzeugung. if, 
daß dies Alles eine beffagenswerthe Verwirrung in die Geifter twirft und 
daß, wenn man fid) vorgenommen Hätte, die päpftliche Geivalt verhaßt zu 
madhen, man gar nichts Wirkfameres thun Tönnte, al3 foldhe Streitfragen 
immer von Neuem aufiverfen. Denn jchlieglich Fönnen die Sonveraine, aud) 
die Zathofiihen, fi) fragen, wird die dogmatifche Verkündigung der Uns 
ichlbarfeit des Papftes, ja oder nein, in Zukunft folde Bullen unmöglich 
mahen? Wer wird denn einen neuen Bapft verhindern, den 
Slaubensfag auszurufen, was mehrere feiner Borgänger gelehrt, 
daß der Stellvertreter Sefun CHrifti eine unmittelbare Gewalt 
aud über die weltliche Herrfchaft der Fürften habe, daf es in 
feiner Madjt Liege, die Souveraine einzufeßen und abzufegen: daß 
die bürgerlihen Rechte der Könige und der Völker ihnen unter: 

geben feien? Sobald aber da neue Dogma Geltung Hat, wird fein Clerus, 
fein Biihof, Tein Katholit diefe den Negierungen fo verhafte Lehre zurüd: 
weifen fönnen: d. h. daß in ihren Augen alle bürgerlichen und politifchen 
Nedte, wie alle Slaubenzlehren in den Händen eines einzigen Menfchen feien.” 

Was der Biihof Dupanlonp auf die Umtriebe einer Partei zurücführte, 
der er [Huld gab, fie wifje in ihrer Verblendung gar nicht was fie anrichte, 
das war in Wahrheit der tuohlüberlegte Plan und der fefte Wille de3 Papftes 
jeldft. Chen die Bulle Unam sanctam, die er ihm al Schrefbild warnend 
entgegenhielt, Hatte das deal zuerft gezeichnet, zur dem er unter dem 
Hurrah der Sefuiten jet nur noch den Tehten Schritt zır tdım Hatte, 
Die Weltperrfhaft der römifhen Kirche ohne Bedingung umd ohne 
Chranke, im Namen Gottes und nad) dem Minfe de3 unfehlbaren Sinedhtes 
feiner Suechte, urbi et orbi zu verfünden und al3 allgemein giltiges Ber- 
fafiungsreht für das gefammte Dafein der Menfcheit aufzurichten — das . 
war die Arfgabe der Väter ber Fathofifchen Chriftenheit, die auf Pins’ IX. 
Ladung in Rom erfcheinen follten. Niemand täufchte fidh darüber, daß dies 
und nichts anderes der Sinn der ganzen Beranftaltung fei, obgleich über den 
Zuhalt der zu erwartenden Vorlagen amtlicher Weife ein undurhdringliches 
Schweigen beobachtet wurde. Zi dent was fie that wie in dem was fie nicht 
that, verfuhr die Curie mit unbeirrbarer Sicherheit. Eine gemeinfame Kunde 
gebung der weltlichen Regierungen Fam nicht zu Stande und wäre fie aud) 
zu Stande gekommen, an der Sade hätte fie dod) nichts geändert. Nod) 
viel weniger wollten die Abmahnungen ımd Warnungen aus den Freifen der 
Bichöfe felbit befagen, die an feiner Stelle zu einem grumdfählichen Wider: 

Ipruc) fi ermannten, die nur die Zeitgemäßheit, die politifhe Näthlid: 
feit der Verkündung des neuen Dogmas mit mehr oder wweriger Nahdrud 
beftritten und denen von Rom Her mit beften Necdjt erividert werden Tonute: 
die innere Wahrheit des Olaubensfaßes ijt damit nr von Nenem anerkannt 
und wenn die Zuftände, auf die Hier tvarnend Hingetviefen wird, wirklich fo 
find, wie fie befehrieben werden, jo ift exit recht nothiwendig, daß ihnen mit
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Iharfem Schnitt ein Ende gemadjt werde. Die Sprache vollends, welche die 
deutihen Bifchöfe in ihren Fuldaer Hirtenbrief vom 6. September 1869 
geführt Hatten, Konnte gar nicht einmal zu den warnenden, fondern mußte 
zu den ganz entjdieden ermmthigenden Stimmen aus ben höchjften Streifen 
der Kirche gerechnet werden. 

Am 8. December 1869 wurde das Concil dureh den Papit in Perfon 
eröfjnet; am 10. fand Hinter verjchloffenen Ihüren die erfte „General: 
eongregation” d. H. Gefanmtfigung der Bifchöfe ftatt und fofort drängte fid) 
jedem Unbefangenen der Eindrud auf, daB man fi) in einem Schaufpiel be: 
fand, in dem eine gefchloffene Mehrheit alle Nollen eines jeit Iange ein: 
fudirten Etüdes unter fid) vertheift und der nit beichäftigten Minderheit 
nur da Ncht de3 Zufchauens und des Beifallffatfchens übrig gelaffen Hatte. 
Fertig ward die Geihäftsordnuung vorgelegt, der Papft Hatte fie gemacht, 
während fie noch zu Trient von Coneil gemacht worden war, ernannt hatte 
er auch fümmtlihe Beamte des Concil3, Hejtellt nicht minder die 24 Mit: 
glieder de3 Antragsausichuffes, ohne den Nichts an die Verfanmlung gebracht 
werden durfte. Mit einer Umficht, der Nihts entging, war dur) das Kunft: 
volle Näderwerk der Gejhäftsorduung dafür geforgt, daß jeder unlichjante 
Antrag in der Geburt erftidt -ward. Bon den SOO Bilhöfen betrug die 
Zahl der Staliener allein ebenfoviel, als die fänmtlichen Bifchöfe aus Frank: 
reich, Dentjhhland md den Vereinigten Staaten öufanmen genommen. Hierzu 
famen die vom Papft ernannten, jederzeit abjegbaren apoftolifchen Zifare, die, 
obgleich ihre Kirchen nur auf dem Papier ftanden, nit alfen twirfliden Präz 
faten gleiches Stimmrecht Hatten. Diejer Mehrheit ftanden die 140 Bifhöfe 
der Minderheit gegenüber, die aber 90 Millionen Katgolifen, und zwar aus 
den gebildetjten Nationen der Melt vertraten, die zu fpalten, zu überreden, ' 
zu geivinnen und nötigenfalls zu überwältigen, fein Mittel unverfucht blieb. 
„ee Entwürfe, Eagte aus diefem Kreife eine Stimme, find zum Voraus 
gemadt, die Gejhäftsordnung ift anfgenöthigt, die Ausihüffe find gewählt 
vor jeder Berathung, nad) amtlichen Liften, durch eine gefchloffene Mehrheit, 
die abftinmt wie ein Man. Zu den Ausihüffen ift die Minderheit nicht 
vertreten, andere Beratungen al3 die der Öeneral-Congregation finden außer: 
Halb der Ausiüffe nicht ftatt. Zar diefe Sefammtjigungen aber werden die 
Vorlagen ganz neu eingebraht und den Mitgliedern vorgelegt ohne jede 
Vorbereitung und Erläuterung.” Waren jo Anträge und Abjtimmung von 
vornherein in der Hand des Papftes, fo blieb der Minderheit nur das Neden: 
halten in der Siung freigeftellt, diefe3 aber war jelbft in der Minderheit 
dephalb wirfungstos, weil der Saal fo fchleht akujtifh war, daß von den 
Reden felbft fehr jtimmbegabter Mitglieder meijt nur Tonwvelfen, aber nicht 
orte und Eähe zu den Ohren der Hörer drangen. Hinzu kam, daß amt: 
liche Aufzeichnungen über die Neden nicht gemacht Wurden, folglich auch; nicht 
nachträglich eingefehen werden Tonnte, was in der, Eikung nicht gehört worden 
tar. Ansdrüdlid) aber war verboten, irgend etwas für die Väter druden
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zu lafjer. Bon all diefen Dingen, die diefe Verjammfung zum Berrbild 
eines Rarlanentes machten, von ihrem gejammten Snuenleben, Hat, troß des 
Amtsgeheimnifjes, da3 die Gefhäftsordnung einjchärfte, die Leferwvelt Kenmtniß 
erhalten durch die berühmten „Nömifchern Briefe vom Coneil”, welche 
jeit December 1869 in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erjchienen.!) 
Die troftlofe Lage der Minderheit ward durd) den Bicomte de Meaur, Schtwieger: 
john des Grafen Montalembert,?) in einer duch und duch Fatholifchen 
Zeitjchrift, dem Rarifer „Correipondent” Höhft beweglich) geihildert und die 
„Sreiheit des Goneils” vom Erzbiihof Darboy jelber in einer aus: 
gezeichnet beredten Dentieheift zum Gegenjtand einer unbarmberzigen Bes 
feuchtung gemadht.?) 

Die eine große Frage, die von eriten Tage an die Minderheit von der. 
Mehrheit fchied, die ausgefprochen. oder nicht, in Allen Tauerte was hier gez 
redet und gejchrieben ward, wurde ut Beginn, des Sahres 1870 wmums 
wunden zur Sprache gebradit, al eine Eingabe, von 369 Mitgliedern unters 
zeichnet, am 3. Sanıar vom öfumenifchen Concil die „Beltätigung- jener 
fatholifchen Lehre verlangte, durd) welche befannt wiirde, daß, die Autorität 
des römischen Rapftes unumfhränkt und folglich unfehlbar jet, Tobald-er 
fraft feiner apojtolifchen Vollmacht den Gläubigen Die Bafrheiten de3 Olaubens 
und der Sitten Iehre”.”) Eine Gegeneingabe vom 12. Sannar, welche 
nur bat, ‚die Lehre, die hier empfohlen werde, möge den Goncil zur Beratung 
nicht vorgelegt werden, weil „in Schriften und Handlungen der Kirdenväter, 
echten Urkunden der Gejchichte und der Fatholifchen Lchre Ejwierigfeiten be> 
ftänden, vor deren vollfftändiger Löjfung jene Lehre dem chriftlichen DBolfe als 
göttlich offenbarte nicht bezeichnet werden Fünnte” — fand, jo zahm fie- var, 
nur 46 Unterfchriften deutjcher und öfterreichifcher Bilchöfe, unter denen aber 
Namen wie Ranfcher, Schwarzenberg, Fürftenberg, Haynald, Melchers, Förfter, 
Strofnayer, Ramezanoiväfi, Eberhard, Kremenk, Bedmann, vd. een, Hefele 

“waren. 1.) 
“ Sür diefe Kundgebung, deren Nrheber die beiden Sftereictfejen Gardinäfe 

Erzbifhof von Naufcher und Erzbifhof Fürft Echtvarzenberg waren, trat die 
öjterreihifche Negierung. amt .10. Februar mit einer Note in die Schranken, 

‚in welher gewarnt ivurde vor einem Ecdhritt, dur) den ein unausfüllbarer 
Adgrumd gejchaffen werden würde ztoifchen den Gefeßen der Kirche und denen 
der meijterr modernen Staaten. Vorher fon Hatte Dr. Sgraz von Döl: 
linger am 21. Sannar in der „Mllgeneinen Zeitung” einen Aufab gegen 
die Unfehlbarkeitsadreife der Coneilsmehrheit veröffentlicht, der in der Fatho- 

1) Ein Gefammtdrud derjelden. erfchien 1870 zu Münden bei R. Oldenbourg 
unter der Aufichrift: Römijche Briefe vom Eoneil von Onirinns. 2)1,335. 3) La 
libertd du Concile et TinfaillibilitE bei Friedrich, Documenta ad Illustrandum 
Concillium Vaticanum. Nördlingen 1871. I. ©. 1295. Ueber Tarboy als Xer: 
faffer f. dejjen Gefchichte des Latif. Coneil3 II. I. Abth. 37. 4) Hahn ©. 21. 
5) Friedberg ©. an —tik.  . . .
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lichen. Gelchrtentwelt Dentfclands entjchicdene Zuftimmung und ‚Billigung 
erfahren Hatte. Adrejien aus DBraunsberg, Köfn, Bonn, Prag, Breslau 
Münfter bezeugten das.') 

  
Erzbildof Tarboy, 

Na} der Kadirung von 2. Mafjarh. 

Die Antwort war, daß anı 6. März die Borlage eines Schemas für die 
Definition der Unfchlbarkeit erfolgte, al3 Zufaß zu dem Capitel vom Primat de3 
rönifhen Rapftes ii dem Schema de ecclesia, welde3 dent in Berathung befind- 

  

1) Abgedrudt bei Briedberg ©. 195—505.
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lien Schema de fide folgte. Sır diefem Schema de ecclesia war im Capitel X 
von der Kirhengemwalt mit dürren Worten gefagt, daij diejelde nicht bloß 
da3 innere Leben der Kirche und die Spendung der Saframente, fondern aud) 
dad äußere und ftaatlie Leben umfafje, daf fie au hier eine 
Thranfenlofe und fhlehthin volffonmene jei und zivar eine gefeß: 

' gebende, ridtende und ftrafende Gewalt.!) Gegen diefes Schema de 
ecelesia erhob Frankreich feine Stimme. In einer Denfirift vom 4: April?) 
forderte der Taiferliche Minifter des Auswärtigen Graf Darır, daß aus diejem 
Schema Alles da3 entfernt twerde, va daraus veröffentlicht und nicht abgeleugnet 
worden fei, weil c3 fonft, wie er fürchten müfje, die ernfteften Folgen für die 
gejegliche und gefelffchaftliche Ordnung alfer europäifchen Staaten haben würde. 
Se mehr man den Sinn der in diefen Schriftftüd niedergelegten Lehre prüfe, 
dejto weniger Tönne man verfennen, daß diefelde im Grunde foviel bedeute, 
als die gänzfiche Unterordnung der bürgerli—hen unter die religiöfe Gejellichaft. 
„sn Wahrheit jollen fi nad) den Beltinmmungen, welche diefes Schena ent: 
hält und unter die jchredfiche Androhung des Bannfludhs ftellt, die Unfeht: 
barkeit md die Autorität der Kirche nicht bloß auf die Wahrheiten erjtreden, 
welche durd) die Offenbarung ansgefprochen find, fondern auch auf alle die, 
welde nothwendig erfcheinen Fönnten zur Vertheidigung des Scabes der 
Tradition. Mit andern Worten, diefe Unfehlbarfeit und dieje Autorität Haben 
nur die Grenze, welche die Kirche ifnen anweift, und alle Grundlagen der 
bürgerlichen, politifchen, twilfenfhaftlihen Ordnung gehören mittelbar oder um: 
mittelbar unter ihren Machtbereich. Auf diefem faft unbegrenzten Feld wirde 
die Kirche das Necht ausüben, Entfeheidungen zu treffen md Gefebe zu ver: 
Tünden, die für das Gewijjen der Gläubigen bindend wären, unabhängig von 
jeder Staatsgewalt und fogar in offenem Widerjprud) mit den von ihr ge 
gebenen Gefeen. Auf diefen Boden, -defjen Grenzen die Kirche allein be: 
fimmen fol, meijen ihr die Canones vollftändige Getvalt der Öefebgebung, 
der Nichterfprüche und der Zmangsanmvendung zu, anwendbar ebenforohl auf 
daS äußere al3 auf das innere Forum, eine Gewalt, deren Ausübung die 
Kirche duch materielle Strafen fihern Könnte und der die Hriftlihen Fürzten 
und Regierungen ihre Mittvirkung -Teihen müßten durch Büchtigung aller derer, 
welche verfudhen würden, fich ihr zu entziehen. 3 ift Har, daß, wenn folde 
Grumdfähe Geltung erhielten, die Regierungen an Macht, die bürgerlichen 
Gejellfchaften an Freiheit nicht mehr behalten würden, als die Kirde für gut 
befände, ihnen zu Yafjen. Die wefentlichiten ihrer Nechte, die Grundlagen ihrer 
Staatsverfaffung, ihrer bürgerlichen Gefeggebung in Saden des Eigenthums, 
der Samilie, des Unterrichts könnten jeden Augenblid von der geijtlihen Gewalt 
in Srage gejtellt werden. Zur Ergänzung diefes Shitenz hat man gefordert, 

1) driedberg©.538ff. 2)Friedberg &.450.—Cum vero Ecclesiae potestas 
alia sit et dicatur-ordinis, alia juris dietionis: de hac altera speciatim docemus, 
eam non solum esse fori interni et sacramentalis, sed etiam fori externi ac peblici, 
absolutam atque omnino plenam, nimirum legiferam iudiciariam et coercitivam.
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daß in dafjelbe Decret au) die perfönliche und abgejonderte Unfchlbarfeit 
de3 Rapftes. aufgenommen würde, d. h. erft hat man alle politifhen 
und religiöfen Gewalten in den Händen der Kirche vereinigt und 
mun vereinigt man die Gcwalten der Kirche in den Händen ihres 
Hauptes.” " 

Su Berfolg defjelben Gedankenganges Fam der Cardinal v. Nanjcer in 
feiner Eingabe zu dem offenen Gejtändniß, das Belenntniß zur Unfehfbarkeit 
würde jeden ehrlichen Katholiken zum geborenen deind de3 Staates machen. 
Sein Gefuh um Auffhub der Beratung der Unfehldarfeit ward wiederum 
dur) eine Depefche des Grafen -Beuft unterjtüßt, aber durch eine Gegeneingabe 
der Mehrheit zurüdgewiefen, die auf alsbaldige Beichlufnahme über das nee 
Dogma bejtand und gegen einen erneuten Protejt mehrerer Bifchöfe von 
8. Mai ihren Willen au, Durdhfchte. 

Am 14. Mai begann die große Verhandlung über die Frage aller 
Dragen: denn das Echema von Primat ward behandelt als das Schema von 
der Unfehlbarfeit felbjt ımd das Tonnte auch nicht anders fein. 

Unter dem Jubel der Staliener und der Spanier entwidelte der erjte 
‚Nebner Bifhof Pie von Poitierz eine Shhuffolgerung, die an die. bejten 
Einfälle der feligen Dunfelmänner in ihren Briefen an Ortninus Grating 
erinnerke. Der Bapft, fagte er, muß unfehlbar fein, denn — Petrus ift mit 
dem Kopfe nach unten gefreizigt tworden, da trug der’ Kopf die ganze Lajt 

‚ de3 eignen Körperd.. Go trägt der Papft als der Kopf die ganze Sicche. 
Nun ift aber der unfehlbar, der trägt, und nicht der, weldher getragen twird.!) 
Diejer Beweisführung fchloß fid würdig ein VBiichof aus Gicilien an, der 
fagte: „Wir Sicilianer Haben, einen befonderen Grund an die Unfehlbarkeit 
fänmtlicher PRäpfte zu glauben. Petrus Hat befanntlich auf .unferer Sufet 
gepredigt, auf der er fchon einige Chriften dorfand. US er nun erklärte, 
daß er unfehlbar fei, fanden die Chriften, denen diefer „Slaubensfag n0d) 
nicht offenbart. worden tar, die Cache bedenkfih. Um ihr auf den Grumd 
zu Fonmen, fdicten fie eine Abordnung an die Sungfran Maria mit der Frage, 
ob fie etivad von der Unfehlparkeit de3 Petrus gehört habe. Sie anttvortete, 
fie erinnere fi) alferdings, daf fie. zugegen geivefen fei, als ihr Sohn dem 
Petrus diefes befondere Vorrecht verlieh." Wen dies minglaublic, vorfommen 
follte, den erinnert der Verfaffer der römischen Briefe daran, dag in Eicilien 
der „heilige Brief” noch vorhanden ift, den die Sunzfran Maria jeinerzeit an 
die Meffinefen eigenhändig gejchrieben und aus dem Himmel Hat herabfallen . 
fafjen. Dort wird alljährlich das deft der sacra lettera mit großem Pomp 
gefeiert und die wifjenfchaftlichen Bewveife für die Echtheit diefes Schreibens 
hat ein Sefnit Suchover in einem eignen Buche überzeugend äufanmengejteflt. 

Unter den. Gegenrednern waren die bedentendften Hefele, Naufder, 
Simon, Darboy, Connolly, Stroßmaper, Maret, Schwarzenberg, 

  

1) Quirinus ©. 412, 
Enden, Zeitalter Kaifer astibelms, IL 
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Dupanlonp. Der Ichtere fhlop mit den Worten: „Wenn jemals die moraz 
Yıfde Einftimmigkeit für eine dogmatifdhe Entfheidung nothivendig tvar, jo ift 
dies bei einem Coneil, wie da8 vatifanische, der Fall, wo nıan 276 italienische 

Biihöfe zählt, von denen 143 dem Kirchenftant angehören; dann 43 Cardinäle, 

von denen 23 feine Bifchöfe find oder feinen bifhöflihen Stuhl einnehmen; 
weiter 120 Erzbifchöfe oder Biihöfe in partibus; endlih 57 Webte. oder 
Drdensgenerafe, während die Bifchöfe aller Fatholifchen Länder von Curopa, 
außer Stalien, die auf dem Coneil gegenwärtig find, nur auf die Zahl von 
265 fi belaufen, fo daß alfo die Patriarchen, Primate, Erzbifchöfe und 
Diöcefanbifhöfe der ganzen Welt fchon den italienifchen Präfaten allein gegen: 
über in der Minderheit find. 

Auf einem in folder Weife zufanmengejegten Goneil Tan niemals die 

einfache Mehrheit entjcheiden, um fo weniger, wenn auf bemfelben fi) noch) 

die perfönlice Einwirkung des Papftes fühlbar macht, wenn der Freiheit der 

Biihöfe foviel beträchtliche Hemmmnifje auferlegt werden, wenn die Irage — 

der Unfchldarkeit des Papftes — rüdjichtslos und gewvaltfam und Durd) einen 

neneften fonverainen Aft, durh- eine Art von Gtaatftreih zur Berathung 

gebracht worden ift, wenn fchon Beängftigung der Gerviffen entjteht und Auf 

fchen erregende Schriften, Zeichen tiefer Beforgniffe der Gläubigen in Umfauf 

fommen, wenn endlich die Bijchöfe felbft ihren geprepten Herzen in einem 
Mufjcrei Suft machen, welchen die ganze Preffe wiederholt. Bei folder Lage 
der Dinge Alles durch einen Mehrheitsftreich zu beendigen, ift unmöglic. 

Gejchieht e3 aber doch, jo ift alles Unheil zu befürchten. Und nicht ich allein, 

hundert Bishöfe jagen e3: Wir würden auf unferen Gewifjer eine ımerträg- 
liche Laft empfinden. Unfere Befürchtung wäre, daß der öfumenifche Charakter 
de3 Concil3 in Biveifel gezogen würde, daß den Feinden der Religion ein 
reiher Stoff dargeboten wäre, um den Heiligen Stuhl und da3 Coneil aı- 
zugreifen, daß das Goncil überhaupt in den Augen des riftlichen Volkes 
ohne Anfehen fein würde, wie wen e3 fein wahres, Kein freies Goncil ges 
wejen. Und in jo bewegten Zeiten, wie e3 die gegenwärtigen find, Fünnte ein 
größeres Unheil nicht gedacht werden.” 

Bei dem ganzen Streit handelte e3 fi gar wicht um eine Frage des 
Glaubens, fondern um eine doppelte Frage der Macht: der Madt zwiiden 
den Bilhöfen und dem BPapft, der Madt swijen der römischen 
Weltkirhe und den nationalen Staaten mit ihrem in Gefegen und Ver: 
trägen feitgelegten Kirchenvechte. Dies Yehtere diente den Bifchöfen al3 Waffe 
im Sampfe um ihr eignes Recht gegen die Allmacht des päpftlien Stuhles: 
3 handelte fid) um ihren Antheil an der Unfehlbarfeit der Kirden: 
gewalt. Diefe felber haben fie nie gelengnet, nod) viel weniger befämpft und 
dehhalb fehlte ihren MWiderjtand das, was einig nid fiegreid) macht, der Ret3: 
boden eines Grundfaßes, der in fid) felber Har und mnanfehtbar war. Mit 

1) Onirinus ©. 457/58.
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Handgreiflicher Anjhaufichkeit Kam dieje Thatjache im den Ichten Berhandfungen 
vor den Entjheidungstagen de3 Zuli ar das Licht. 

Zu den „rönijchen Briefen von Concil“ lefen tie Mittheilungen über einen Vorfall, der das wahre Sadverhältni grell beleuchtet.) Das dritte Capitel de3 Abjchnitt3 vom päpftlihen Primat?) fchloß in der daflung, welde der Musihuß hatte vertheilen Tafen, mit den Worten: „So Einer jagt, dev Frimat des vömifcen Paptes fei nur ein Amt der Anfficht und der Ober: leitung und feine hödjfte Gerichtsgewwalt über die Gefanmtficche Keine am: begrenzte, fondern nur eine ansnahmsiweife und mittelbare — der fei im Bam.) Turd) diefen Cab, der die Gerichtsgewalt des Papftes zu einer unmittelbaren und unbedingten erffärte, wurde die mittelbare Gewalt der Bifchöfe einfach) aufgehoben, nnd das var jelbft den Bifchöfen der Mehr: heit zu arg. Einer derjelben, Martin von Paderborn, machte in feiner und einiger Collegen Namen den Borichlag, 3 möge in einem als „Monitm“ bezeichneten Anhang die Tehramtlihe Autorität der Bischöfe wenigstens beifänfig und fo erwähnt tverden, daß fie mit dem perfönlichen Unfehlbarkeits: vorredht de3 Papftes wohl vereinbar erfcheine. US der Tapjt dies erfuhr, wurde er fehr umtvilfig uud befahl, dem Coneil müffe ein Canon vorgelegt werden, der die päpjtliche Mleinherrfchaft über die gefanumte Kirche in ge: Ihärfter Weife und mit Anathen gegen jede Abtveihung ausfprede. Das geihah denn aud) in einer Safjung, die an Chärfe und mit einem Verfahren, da3 au Gewaltthätigkeit nicht überboten tverden fonnte. Die neue Fafjung lautete: „So Einer jagt, der römifche Rapft Habe lediglich ein Amt der Auf: ht oder Dberleitung, nicht aber umunshränfte und höchfte Gerichtsgewalt Über die ganze Kirche, fowohl in Saden, welde den Glauben und die Sitten, al jolhen, welde Zucht md Regiment der über den ganzen Erdfreis verbreiteten Kirche angehen; oder er habe nur die widtigeren Bejtandtheile, nicht aber die ganze Fülle -diefer oberjten Gewalt; oder diefe Geivalt fei Feine ordentliche und ummittelbare, . jowohl über alle und jede einzelne Kirche als auch über alle und jeden einzelnen Hirten und Gläubigen — der fei im Bar.” Diefe nene Saffung wurde aber nicht im Drud vertheikt, fie wide in der Sibung 
  

2) ©. öIc$, 2) Friedberg ©. 741— 743. 3) Si quis dixerit, Romani Pontifieis Primatum esse tantum offeium inspectionis et directionis et supremanı Ipsius potestatem iurisdietionis in universam Ecelesiam non esse plenam, sed tantum extraordinariam et mediatam — anathema sit. 4) Si quis dixerit, Rom. Pontificenn habere tantummodo offieium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdietionis in universam ecclesiam, tam in rebus, quae ad fidem et mores, tam quae ad disciplinam et tegimen Ecelesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius Supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non essc ordinariam et im- mediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et sin- gulos pastores et fideles — anathema sit, 

EL
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vom 5. Juli dur) den Biichof von Novigo als Ausihußmitglich Bloß ver: 

Yefen, wie wenn fie irgend etwas Neues gar nicht enthiefte, um einfad) in 

der Abftimmumg mit angenommen zu werden. Die meiften Bifhöfe Hatten 

die ZTertesänderung gar nicht gehört oder nicht verjtanden. Der Erzbijchof 

Darboy aber Hatte den Streich gemerkt und fofort Verivahrung dagegen eine 

“gelegt, daß über diefen nengeftalteten Sak, der Gefhjäftsordnumng zuwider, 

ohne Borberatjung mitabgeftinmt würde. Die Legaten mußten, jo demüthigend 

e3 für fie au war, die Begründung diefes Einwandes gelten Yafjen und die 

Abstimmung - wurde ausgefeht. Aber der bloße Verjud, eine jo wichtige 

Entfheidung durhzufchmuggeln, war ein fo ernftes Ereigniß, daß der franz 

zöfifche Epiffopat auf den Gedanken Fam, die Abreife der ganzen protes 

ftirenden Minderheit zu beantragen durch ein Schriftftüd,') in dem c3 hieß: 

„Die Stunde der Vorfehnng Hat gefchlagen, der entfceidende Aungenblid, 

die Kirche zu retten, ift gekommen. : Durch die Zufähe zum dritten Canoit 

de3 dritten Capitel3 "Hat der Shaubensausshuß die Gefchäftsorduung verleßt, 

die ohne Eoncilsberathung Feine Abänderung geftattet. Der erfchlichene Zujat 

it von unberechenbarer Wichtigkeit; er bedeutet den Umfturz der Berfaffung 

der Kirche, die reine, unbedingte, untheilbare Monardie des Papftes, 

die Abfhaffung der Gerihtshoheit amd der Mit-Souverainetät der 

Biihöfe, die vorgreifende Behauptung und Ansrnfung der befon: 

deren und perfönlihen Unfehldarfeit. Die Pflicht und die Ehre ges 

ftatten nicht über diefen Canoır, der eine ungeheure Umwälzung in fid) Ichlieht, 

ohne Berathung abzujtinmen.” 
Da mm eine Berathung über diefe Hauptfrage, nämlich die Emriäting 

der -fonverainen Gewalt in der Kirche fechs Monate dauern Tünne, eine folche 
aber wegen der granenhaften Hite ımd der Gefinnungen der Mehrheit uns 
mögli) fei, jo bleibe nichts übrig, als eine Vertagung des Conecil3 bi3 zum 
Dftober zu fordern umd zwar durd) eine Erklärung, in welcher alle bereit 

. Übergebenen Protefte aufgezählt, die Iehte Verlegung der Gejchäftsordnung, 
‚die Verachtung der Würde und Freiheit der Bifchöfe beleuchtet wiirde. Gfeid)- 
zeitig müßte die unmittelbar bevorftehende Abreife angekündigt werden. Der 
fo. begriindete Austritt einer beträchtlichen Anzahl Bifhöfe aller Nationen 
würde bewirken, daß das Goncil aufhören würde ein öfumenifches zu fein und 
daß alle feine Entjheidungen null und nichtig würden.) 

Solh ein Schritt würde allerdings eine That gewejen jein und hätte 
fiherlid; einen großen moralifchen Eindrud gemacht. Aber zu folder That 
war fein Muth vorhanden. Man begnügte fi mit einer neuen fehriftlichen 
Verwahrung, die genau fo vergeblich) war wie alle früher, und am 13. Juli 
fand die Entfcheidung ftatt. Das dritte Capitel ward mit dem neuen, voll: 
jtändigen Shtupias angenommten, ebenjo das vierte, welches die neue Def: 

D) Duirimız ©. 615/16, aud) bei Sriebberg ©. 145/46. 2) Dnirinus 
©. s15/16. 
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nition’der perjönlihen Unfehlbarkeit des PVapftes entHickt, und dan 
fand die namentliche Abftimmung über da3 ganze Schema ftatt. Bon den in 
kom noch) antwejenden 692 Prüfaten fanıen nr 601. Bon diefen ftimmten 

Sa (placet) 451, Nein (Non placet) 88, Ja mit Vorbehalt (placet justa 
modum) 62. 

. Nad) der Abftinmung wurde den Vätern angezeigt, die Vorbehalte der- 
jenigen, welche bedingt geftimmt Hätten, würde ihnen gedruct mitgetheift und 
zum Gcegenjtande einer befonberen Beipredung gemacht werden. Hier handelte 
f3 nr noch um bie Faffung, Etreihung oder Hinzufegung einzefner Worte 
und Eähe. Für die Minderheit war der Hauptjtein des Anftoßes der neue 
Zert der Schlußftelle de3 dritten Capitels und in diefem die Worte potestas 
immediata et ordinaria. Bon ihrer Bedentung fagt Quirimms: „Die aller: 
meiften Sefer wiljen natürlih nicht, welhen Siun im canonifchen Net und 
in der vömifchen Gurialipradhe die Worte potestas immediata et ordinaria 
haben. Nun fie bedeuten, daß alle ChHriften, Laien fo gut als Cferifer, 
perfönfich, geiftig nnd Teibli) die Unterthanen ihres Herrn umd Gebieters, 
de3 Rapftes find, daß diefer ohne jede Schranke ihnen befchlen oder gebieten 
fanır, was ihm gut dünft, Neben dem wmmittelbar und in Kraft feines 
Univerfal-Epijtopates befehlenden Papfte gibt e3 dann nod) in den einzefnen 
Diöcefen päpftlihe Commiffare, welde fih Bifchöfe nennen Yaffen und 
von der römifhen Kanzlei fo genannt werden. Gie üben die von dem einzig 
wahren Biihof, dem Univerfal:Bifchof ihnen übertragenen Bollmachten, und 
volljtreden die befonderen Befchle, welde von Nom aus ihnen ertheilt 
werden. Nach diefer Auffafjung hat die ganze Kirche eigentlich gar fein 
Necht, Fein Gefeg, Teine Ordnung als das Gutdünfen des jeweiligen Papftes. 
E53 it da3 der vollendette Abjolntismus, der wohl je in eines Menfchen 
Hirn erdadt worden ift.”’) Hier Liegt der Chlüffel zu der ganzen Sache. 
Die Streitfrage Tautete: „Wer ift die römische Kirche? Sit es die Ge: 
jammtheit der Vifhöfe, unter denen der Napft nur der Erjte unter 
Gfeiden (primus inter päres) ij? Der ift e3 der Papft allein, dem 
die Biihöfe ebenfo ftummen Gehorfam fehuldig find wie der Iehte Sfäubige?” 

Daß Tediglic) dies die Etreitfrage var, fehen wir, wenn wir die Worte - 
„Mitjouderainetät der Bifhöfe" aus dem Tehten Protejte d«3 Erzbiichofs 
Darbod zufanmen Halten mit dem Tehten Schritt, den er bei dem apite 
jelber gethan Hat, um einen Ausgleich herbeizuführen. 

Am Abend des 15. Juli begab er fi mit einer Aborduung von 
Vihöfen der Minderheit, zu der nod) Simor, der Prinas von Ungarn, 
die franzöfichen Prälaten, Erzbiihof Ginonilhae und Bifhof Nivet, der 
deutihe Erzbifhof Scherr von München und Biidhof Ketteler von Mainz 
gehörten — zum Papjl. Nach einftündigem Warten wurden fie um 9 Uhr 
vorgelajien. Was begehrten fie? Biveierfei: Zurücdnahme des Zufahes zum 

1) E. 614.
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dritten Capitel, in welchen dem Papft der ausjchließliche Bejig der gefanmten 
Kirhengewalt zugejproden ward und zweitens die Einfchaltung im vierten 
Capitel: daß nur jene Entfcheidungen des Papftes unfehlbar feien, welche er 
„innixus testimonio ecclesiarum“ fülle.. Alfo: Mitfounverainetät, 
Antheil der Biihöfe an der Gewalt, zu regieren und Olaubenzentjcheidungen 
zu treffen, das war's tworauf e3 anfam. Gerade das, twa3 bei diefem Gtreit 
die gefammte Laienwelt aufgeregt, die Sorge um die Gewifjensfreiheit der 
Sfänbigen umd den Belenntnigfrieden der Völfer, um die Sicherheit der 
Throne und die Geltung von Gefeh und Necht, gerade da3 Fam jeht, nachden 
e3 al3 Waffe feine Schuldigfeit gethan, überhaupt nicht mehr in Betracht, . 
nur die Bifhöfe ftritten mit ihrem Oberhaupt, dem die neu errichtete All- 
geivalt von. Seinen grumdfäßlich abgejprocden, und von den Meijten ungetheilt 
bewilligt ward; nur eine Minderheit forderte einen. befcheidenen Antheil daran 
für fich felöft, aber felbit diefen Eonnte der Papft nicht gewähren, ohne dei 
Kern feines ganzen ChHftem3 preis zu geben. . 

Was hat num der Papjt geantwortet? Die erjte Aeuferung, die er gethan 
haben joll, Eingt wie ein Märchen, das böfer-Wille ausgedacht und Gedanken: 
Iofigfeit verbreitet Hat. Der Papjt joll gefagt haben: Jo ferai mon possible, 
mes chers fils, mais je n’ai pas encore lu le Schema: je ne sais pas ce 
qu’l.contient. Der Papft joll entweder. nicht gelejen haben, was feit dem 
5. Juli die ganze Kirhenverfammlung in all ihren Tiefen bewegte, oder. er 
fol: gewagt Haben fih mit Diefer unglaublicften aller Ausreden um ein Elares 
bejtimmtes Nein herumgzudrüden? Für uns ift das Eine fo undenkbar als 
das Andre, zumal da mit aller Beftinmtheit verfichert wird, er Habe im 
weiteren Berlaufe der Unterredung gejagt: «8 fei ja offenkundig, daß die 
ganze Kirche zu allen Zeiten die unbedingte Unfchfbarfeit de3 Papftes gelehrt 
habe. Bei diefen Worten fol der Bifhof v. Ketteler vorgetreten fein, fid) 

vor dem Bapft auf die Khiee geivorfen und Minuten Yang geflcht. Haben: Der 
. Vater der Fatholiichen Welt möge der Kirche und dem Epiffopat durch) etwas 
Nachgiebigleit den Srieden und die verlorene Einigkeit wieder geben.!) Der 

. 1) Onirinus ©. 625/26. „EC3 war ein eigenthünlicher Anblick, Dieje beiden 
Männer, verwandte und doc; wieder grumdverfchiedene Naturen, in folder Rage, den 
einen fi vor dem andern auf dem Boden windend, zu betradten. Pius ijt totus 
teres atque rotundus, jeft und umerfchütterlich, dabei glatt und hart wie Marmor, 

 geiftig unendlic) genügfam, gedanfenarn und umtviifend, ohne Berftänduiß für die 
geiftigen Zuftände und Vebürinifie der Menfchheit, ohne jede Ahnung des Wefens 
fremder Nationalitäten, aber gläubig wie eine Nonne und vor Alfem tief durdjdrungen 
von Verehrung für die eigne Perfon als das Gefäh des heit. Geijtes, dabei Adfolutift 
von der Zehe Bis zum Scheitel und erfüllt von dem Gedanken: id) und anfer mir 
Niemand. Er weiß und glaubt, da die Heilige Jungfrau, mit der cr auf vertrauten 
Sue fteht, ihn entjcHädigen will für die Verfufte an Land und Leuten durch die 
Unfehlbarfeit und durd) die Neftanration der päpftlichen Herrichaft über die Staaten 
und Völker, wie über alle Kirchen. Aud) glaubt er feit an die wunderthätigen Ans: 
frömungen aus dem Orabe Petri. Vor diefem Manne warf fid) der deutiche Biidof 
nieder, ipso papa papalior, begeiftert für die iderle Größe umd imerreichbare Hoheit des 
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Papft Pins IX, 
Vac der photographiichen Aufnahme von Id, Braun: im Vatican 15. Nlai 1375.



Die Verfündigung der Unfehlbarfeit de3 Papjtes am 18. Zuli 1870. ZYL 

Sußfall des Bijhofs von Mainz befjerte nichts mehr an der Sadıe. Biefnichr 
ward fie durd) die Nadverhandlung vom 16. Juli nod) vericlimmert. 

Auf den Antrag einiger Spanier, ben der Gfaubensausichufß- fid) an 
geeignet Hatte, beichloß die Mehrheit am Eingang de3 vierten Capitel3 einen 
Cab zu ftreichen, der der Willkür de3 Papftes nod) eine Art von Grenze zur 
fegen hien. Geftrichen tunrde der Sat: Der Papft werde nichts befiniven, 
nisi quod antiquitus tenet cum ceteris cecclosiis apostolica sedes. An 
Shlufje aber wurde, wie zum Hohm auf das Iniefällige Verlangen der Minder- 
heit, wicderum auf Antrag fpanifcher Bifchöfe beichloffen, Hinter den Worten: 
definitiones Pontificis ex sese esse irreformabiles Hinzuzufeßen: „non autem 
ex consensu ecclesiae“ — der Tehte Stoß, der od) möglich war, um jede 
Mitberechtigung der dur) die Biihöfe im Coneil vertretenen Kirche todtzıt- 
Ihlagen und zur Erde zu beftatten. 

Am 17. Zuli erklärten die 88 Biichöfe, welde-am 13. mit Non placet 
gejtimmt Hatten, in einer Eingabe an den Papft, daß fie auf diefem ihren 
ablehnenden Votum beharren müßten und, ohne an der Chlukabitinmmung 
Theil zu nehmen, fofort da3 Concil verlajen twitcden. Su der öffentlichen 
Sibung num, die anı 18. Zuli abgehalten ward, fand die entjcheidende Schluß: 
abftimmung ftatt, md nadidem in diefer die ganze constitutio dogmatiea 
prima de ecclesia von 533 Anwvefenden mit allen gegen 2 Stimmen ar: 
genommen torden War, verla3 Pins IX, da3 Deeret über die perfönliche 
Unfehlbarfeit de3 Papftes, in den Worten: „Inden wir getrenlich fefthalten 

‚ an der von AUnbeginm de3 hriftlichen Glaubens überfommenen Ueberfieferung, 
fehren wir, mit Buftinmung de3 heil. Concils, zur Chre Gottes, mjeres 
Heilandes, zur Erhögung der Fatholifchen Neligion und zum Heile der chrijt: 
lihen Bölfer und erflären al3 einen von Gott geojjenbarten Glaubensjak: 
daß der römische PBapft, wenn er von feinen Lehrftuhl aus (ex cathedra) 
Tpricht, daS Heißt, wenn er in Ausübung feines Amtes als Hirt und Lehrer 
aller Chriften, Kraft feiner Höchften apoftolifchen Gewalt, eine von der ges 
fammten Kirdhe fejtzuhaltende, den Glauben oder die Sitten betreffende 
Lehre entjheidet vermöge des göftfichen, von Hei. Petrus ihm verheißenen 
Beiltandes, jene Unfehlbarkeit befiht, mit welcher der- göttliche Erföfer 
feine Kirche in Entfheidung einer den Glauben oder die Sitten betreffenden 
Schre ansgejtattet wiften wollte: umd daß daher jolhe Entjcheidungen des 
römischen Papftes aus fi jelbft, nicht aber erjt durch die Buftim: 
mung der Kirde, unabänderli find. GSo:-aber Einer, was Gott 

Papfttdums umd getragen bon dem arijtofratijchen Vewuftjein des weitfäliichen Edel: 
mannes und dem hierachiichen Celbfigefühl des VBiihofs und Nachfolger? der alten 
Neichderzfangler, dabei doc auch wieder umfloffen von beutfher Geijtesatmojphäre 
und bei aller Glaubensentjdiedenheit angefränfelt von ber Bläffe des Gedankens, 
imerlid) ringend mit der bangen Ahırung, da die seihichtliche Thatjache in die Länge 
Recht behalten und daß da3 Schiff der Curie, wenn c3 and jegt mit von günjtigent, 
Binde gejchwellten Segeln einherfuhr, zufeßt am diefen delfen zerfchelfen werde,”    
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verhüte, wagen joltte, diefer umjerer Entjeidung zu twiderfprechen: der fei 
im Banır. 

Sm Augenblid, da diefe Vorlefung geidhah, entfub fi) mit Donner und 
Blih und twolfenbriichartigen Negengüffen ein furchtbares Gewitter über ber 
eivigen Stadt; e3 tvar Der Tag vor Ucbergabe der Kriegserflärung in Berlin, 
die ein Gewitter von ganz anderer Jurdjtbarkeit über Europa und über den 
Kirchenstant verhängen follte. 

Der Wetterftrahl, der bei Eedan das zweite Saiferthum. in Trümmer 
flug, räumte auch daS einzige Hinderniß Hintveg, das dem König von Stalien 
den Weg nad; Nom verjperrt gehalten. Am Morgen de3 20. September 
zogen nad) fünfftündigen: Geihüßfener die Berfaglieri des Generals Cadorna 
Hurd) die Porta Pia in Rom ein md der Jubel des Volkes grüfte die Be 
freier. — Un 2. Dftober ward durch eine allgemeine Bollsabftimmmug im 
Gebiet des bisherigen Kirchenftantes mit 133,681 gegen 1507 Stimmen der 
Anfhlup an das Königreic) Stalien entfehieden und diefer Volfsbefchluß fchuf 
eine Entfcheidung, die nicht mehr zu widerrufen war. Was aud) Tünftig über 
die Nechte der Päpfte auf einen Kirchenftant geredet und gejchrieben twerden 
mochte, Eines tvar und blieb gewiß: E3 waren feine Nömer mehr vorhanden, 
die Dem Bontifer al3 Pönig gehorchen wollten. Sn Wort und Schrift konnte 
der päpjtliche Stuhl weltliche Herrfcherrecte noch immer in Anspruch nehnten, 

der That nach blieb er doc) ein König ohne Land, weil ohne Unterthanen, 
und Die war denn auch die einzige „Öefangenfchaft”, in der er fid) der 
Wahrheit gemäß befand. Einen weltlichen Arm Hatte er felbft nicht mehr, 
aber das Hinderte ihn nicht, fi) gerade jegt in den Kampf um ein geijt- 
lihes Weltreich zur ftürgen, wie e3 in dem Sahrhundert ber Prefie und 
der Parlamente noch nie ein Menfchenkopf erträumt. -



1. Giiechenfreiheit in der Heicdsberfafung. Veichgfriche 
und Tieichsland, 
  

Der Kampf, dei die nee vatifaniihe Glaubensichre von der Umume 
Thränftgeit der Weltticche und der Unfehlbarkeit ihres Oberhauptes entzündet 
mußte, it vorausgefchen und-öffentlich boransgejagt worden von Fatholifchen 
Biihöfen, von Fatholifchen Regierungen, von Tatholifhen Gelehrten und 
nur jolden Stimmen von Tatholifdher Ceite Haben wir bis jebt das Mort 
ertheilt. _ Folglich Tonnte, als das allgemein Boransgefagte wirkfic) eintrat, 
gar Fein Zweifel darüber fein, welder Theil Hier der Angreifer, durd) tver 
der Friede gebrochen, durd; wen der aus Gefegen und Berträgen beftchende 
Nechtsboden, auf dem er gerußt, aufgehoben tworden war. Fir das durd) 
und durch Fatholifche Haupt der öfterreichifcheungarischen Monarchie bedurfte 
3 gar feiner tveiteren Handlung des päpjtlihen Etuhls, als eben der That 
vom. 18. Zufi 1870, um fon im Auguft d. S das Concordat von 1855 
außer Kraft zu fegen, weil das unerläßlicd) getvorden fei, um „ben gefährlichen 
Solgen zu begegien, die aus dem neuen Dogma für den Staat felbft, fowie 
für da3 bürgerliche Leben entjtänden”; nachdem daffelde „alle bisherigen 
Deziehungen zwijchen der GStaatsgewalt und der Kirche umgeftoßen Habe”, 
Katholifche Gelehrte, an deren Epiße Dr. v. Döllinger ftand, erffärten im 
Ecptember, da3 neue Dogma jei gar nicht giftig, weil e3 erften3 nicht von 
einem freien fondern von einen unfreien Concil ausgefprocdhen jei und weil 
e3 zweitens nicht enthalte, wa „immer, überall und von Allen geglaubt” 
worden fei, jondern eine Lehre aufftelle, der von den drei Bedingungen 
feine, tweber das „Summer, od) das „Meberall”, noch da3 „von Allen‘ 
zufonme. Ein Tathofifcher Kirhenrehtsichrer, Prof. Dr. v. Schulte in Nrag, 
war e3 endlich, der mit den Morten: „Sch habe in einer tiefen Tän- 
dung gelebt”, feiner ganzen Vergangenheit als eifriger Wortführer des 
päpftlichen Stuhl3 entfagte, weil er durd) da3 neue Dogma verpflichtet werden 
würde all feinen Pilihten als Beamter de3 Staates entgegenzuhandelt, 
und dann all die ungehenerfichen Uebergriffe ins weltliche Gebiet im Einzefnen . 
nahtvies, zur denen die Curie am 18, Sul fich- jelber berechtigt und bee 
wafinet Hatte.?) 

  

„DB Dr. 3. 5.0 Schulte, Die Macht der römiihen Päpfte über Fürften, Länder, Tölfer, Individuen nad) ihren Schren und Handlungen zur Würdigung ihrer Unfchle
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Hätte angejihts diejer IHatjachen Preußen oder der norddeutjche Bund 

und deffen Nechtsnachfolger, da3 deutfehe Neid), irgend einen Schritt vorbeugen: 

der Abtvehr gethan, wie Defterreich das fo vafd) und fo entjehieden wie möglid) 

für fein Necht und feine Pflicht gehalten Hatte, jo würde darin Fein Angriff 

und Fein Uebergriff, fondern Tediglic) pilichtmäßige Selbftuertheidigung gelegen 

Haben. Aber nichts derart war, gefehehen oder aud). nur beabfichtigt, die 

Geifter der Nation waren überhaupt von den Nationalfrieg noch volftändig 

in Anfprucd) genommen md das Hauptquartier, das ich eben erft in Verfailles 

eingerichtet Hatte, mit militärijchen und pofitifchen Sorgen über und über 

bejchäftigt, al3 beim Grafen Bismard ein Schreiben des Biichofs v. Setteler 

von Mainz einlief, das mitten im Krieg gegen Frankreich einen neuen 

fichenpofitifchen Krieg nad) einen wohfüberlegten Plane nr allzu deutlic) 

ahnen lich. 
Das vom 1. Oftober 1870 datirte Schreiben!) Tprad) Befürchtungen für 

Hen religiöfen Frieden Dentjchlands aus, die ganz grumdlos waren, and schlug 

dafür ein Mittel der Abhilfe vor, dad unter einem ehr unfculdigen Namen eine 

tiefgreifende Umwälzung der gefammten Rechtsordnung Dentjchlands bedeutete. 

Da war ausgeführt, in der neu zu gründenden Verfafjung für Deutjchland 

müßten „alle gläubigen Chriften Gewißheit darüber erlangen, as fie bezüglid) 

ihrer religiöjen Ueberzengung zu erwarten Hätten”, ob ihnen in diejent neu 

zu geftaltenden Deutjehland verbürgt fein würde, „frei und ungeftört nad) 

ihrem Glauben” zu Teben. Bielfac) feien „die Ereignifje der Gegenwart 

  

barkeit beleuchtet. Prag 1871. Sn 13 Säten hat er ©. 28 ff. daS neue Staatsfirchene 

vecht zergliedert, da3 au ber rüctwirfenden Sraft des Decretes von r8. Juli und de2 

Syllabus von 1864 folgte: I. Die weltliche Gewalt ift von Vöfen und am depßhalb 

unter dem Rapfte ftehn. — II. Die weltliche Gewalt muß unbedingt nad) der Ans 

ordnung der geiftlichen Handeln. — III Die Kirche ift berechtigt jede weltliche Herr: 

{haft zu verleihen und zu nehmen. — IV. Der Papft Hat das Net, Länder und 

Völker, die nicht Katholifch find, fathofijchen Negenten ‚zu ichenfen, welde jie zu 

Sklaven machen dürfen. — V. Der PBapft Tanı riftfiche Untertanen, deren Fürit 

oder Obrigkeit vom Papft gebannt ift, zu Sklaven maden und verichenfen. — VI. Die 

Kirchengejehe Aber die Tirhliche Sreiheit und die päpftliche Macht ruhen auf göttlicher 

Sufpiration. — VIL Die Kirche Hat das Necht, die umbebingte Cenfur aller Schriften 

zu üben. — VII. Der Papit Hat das Net, Staatägeiche, Staatäverträge, Ber: 

Taffuungen u. |. I. aufzugeben, von ihrer Vefolgung zıt entbinden, fobald fie den Rechten 

der Kirche und ded Clerus nacıtHeifig erjheinen. — IX. Der Papft Hat das Net, die 

weltlichen MachtHaber, Kailer und Könige wegen Vergehen zu tadelt, erforderlichen: 

falls zu ftrafen, jowie eine Sadhje vor das geiltlihe Torum zu ziehen, bei der cite 

Todfünde vorliegt. — X. Ohne Buftimnung de3 Fapftes darf feinem Geiftlichen, 

feiner Kirche, irgend cine Gteuer oder Abgabe auferlegt werden. — XI Der Papit 

Hat das echt, vom Eide gegen Färften, die er gebannt Hat, nnd vom Gehorjant 

gegen fie und ihre Gcjehe zu entbinden — XII Der Papft fanı alle Nechtzverhält: 

nilje der Gebannten, ingbejondere ifre Che Löfen. — XII. Ser Rapft fann von jeder 

Verpflichtung (Eid, Gelübde) entbinden, vorher oder nachher. 2. 

1) Teröffentlicht in Kettelers Erift: Die Centrumzfraftion im erften deutjchen 

teic)stag (1872) ©. 35 ff. und abgedrudt in dem Bud): Bisnard nad dem Kriege 

Ein Charakter: und Beitbild von *,*. Leipzig 1883. ©. 1-4.
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al ein Sieg des Proteftantismus über den Katholicismus” dar 
gejtellt worden. Das fei zivar umwahr, aber c3 gäben ji) doc „Herzens: 

 twünfche” im folhen Heuferungen zu erfennen. „Ganz Tann man e3 aud) . 
uns Katholiken nicht verübeln, wenn uns bei aller Freude über den Gieg 
der deutjchen Waffen zuiveilen die Sucht befcjleicht, ob nicht einft, wen der 
König und feine Nathgeber, in deren Perjönlihkeit eine Garantie gegen jede 
Gewiffensverlegung Tiegt, einmal nicht mehr da find, dod) diefe ganze Be: 
wegung zum Nachtheil der Katholiken auzgebeutet werden wird. Man kan 

  
Frofeffor Dr. von Edulte. Nad) Photograpgie, 

uns diefe Hurcht um jo tveniger verdenfen, wenn man gewvilje Zeitrihtungen 
ins Ange fat, welche inmer bemüht find, fich der Stantsgewalt zu bemächtigen, 
um veligiöfe Propaganda zu maden.” Was in diefen Worten nur Ieije 
angedeutet ift, dwird mit dürren Morten ausgefproden in der nun folgenden 
Ausführung Wenn die Elfaßlothringer wieder mit dem alten Mutter: 
lande vereinigt werden follten, jo würden fie eine ewige Gefahr für Dentichland 
bleiben, gäbe man ihnen nicht die Gicherheit, „daß die Vereinigung mit 
Deutjchland nicht für fie der Begimm einer Epoche refigiöjer VenachtHeiligung, 
eines gewiflen Beltrebens jei, jie nad und nad zu protejtantijiren”. 
Ueberfegen wir das Alles in chrliches Deutic, jo will e2 jagen: Su Folge
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der Niederlage des Tatholifen Frankreich fürdtet das fatholifche 

Deutfhland, e3 joll proteftantifch gemadjt werden, wenn ihm nicht 

in der neuen deutfhen Verfafjung Bürgfhaften dafür gegeben 

werden, daß e3 Fatholifch bleiben darf. A folde Bürgihaft bezeichnet 

der Bifchof von Mainz die Aufnahme. der Kirdenartifel der preußi: 

ihen Verfafjung in die deutijhe Neihsverfaflung. Diefe Kirchen: 

artifel jeien bewährt als „Grundlagen eines bleibenden Friebenzftandes zwifchen 

Kirche und Staat”. — „IH betradjte e3 al3 eine ganz befondere FÜügung 

der göttlichen Vorfehung, daß zur jelben Beit, wo Preußen fo immenje Crs 

folge erfämpfen follte, die Meisheit feiner Könige und Staatsmänner in den 

betreffenden Verfafiungsbeftimmungen ein fo überans glüdliches Mittel ger 

- Funden hat, um die tiefjte Kunde Dentfchlands, feine veiigiöfe Spaltung, To 

viel twie möglich) zu heilen. Se länger id) afle Berhäftnifje der Gegenwart und der 

verfchiebenen Staaten beobadite, defto mehr überzenge ic) mic) davon, daß dieje 

Berfaffungsbeftininumgen das einzige Mittel zum religiöfen Frieden find.” 

Die Kirchenartifel der preußifchen Berfafjung find uns befannt,!) fie 

gaben jeit 1848 thatfählid), feit 1850 aud) rechtlich der römifch=TatHofifchen 

° Kirche in dem zu *% proteftantifhen Preußen diejelbe Freiheit, die 

fie feit 1831 in dem gay fatgofifchen Belgien bejah. Der Vorfchlag 

de3 Bifchofs v. Kettefer aber hefagte einfah: Ansdchnung ‚biejer röntis 

ihen Kirdenfreiheit auf ganz Dentjhland unter Aufhebung 

aller Gejege und aller Verträge, welche insbefondere in Bayern, 

Württemberg, Baden, Heffen dieje Sreigeit bejchränften. Hügte er Hinzu, 

dies jei „dn3 einzige Mittel zum religiöfen Sieden”, jo warf er in der diefer 

ganzen Nichtung eigenthümtichen Aeife Kirhengewalt und Religions» 

freiheit zufanmten und erffärte, wenn die Ausdehnung der erftern nicht 

bewilligt werde, den bisherigen Befenntnißfrieden im Borans für gebrochen. 

Der Oftoberbrief des BifcHofs Ketteler enthält die erfte der beiden order 

timgen, mit welden der fatholifche Cferus Deutichlands dei Kampf um die 

Herrfdaft über das dentjche Neid) eröffnete. Die ztveite fand fid) in einer 

Adrefie, welche der Erzbifchof von Rofen und Gnejen Graf Ledohowsfi am 

8, November zu Verfailles übergab,?) um den König Wilhelm zu vermögen, 

dah er die Macht feines Ares und da3 Gewicht feines Wortes aufbiete, für 

die Wiederherftellung des Kirhenftaates und die Befreiung des Heiligen 

Vaters aus feiner Gefangenihaft. Der Kirchenftaat fei duch das Blut und 

Hie Geldmittel der ganzen ChHriftenheit Sahrhunderte lang erhalten worden, 

um Unabhängigkeit von menfchliher Willkür demjenigen zu fihern, der mit 

göttlicher Machtvollfonmengeit die Gewiffen Teite — er fei ein Eigenthum 

der Chriftenheit geworden und Niemanden fei geftattet, ohne jKhreiende Ber: 

Yegung der Nechte von 200 Millionen auf der ganzen Exde zerjtreuter 

Katpolifen dies Beligthum anzutajten. Die Regierung Stafien3 müjle toieder - 

11,289. 2) Vitmard nad) dem Ariege &.12.
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heransgeben, twas nicht Eigenthum Stalins, jondern der Katholiken fei und 
da3 Macdtivort, dur) das nur der König Wilhelm das betvirken Töne, jei 
er den vielen Millionen Fatholifcher Chriften fchuldig, die unter feinem glerz 
reichen Ecepter Icbten.!) 

Noch in demfelden Monat fanden in Preußen die Nemvahlen zum Land: 
tag ftatt (9. Nov. Wahlmänner:, 16. Nov. Abgeorbnetenwahlen), ihnen folgten 

drei Monate fpäter die Malen zum Neichztag. Sn beiden Wahlkämpfen 
zeigten die Fatholifchen Mählerjchaften eine ganz erjtannliche Erregung und 
Kampfestuft. Ueber diefe kam nad) Verfailles ein Veriht, welder befagte:.Die 
Ultramontanen entfalteten eine auffallende Nührigkeit, felbft in reifen, wo 
fie wegen überwiegend protejtantifcher Bevölkerung feine Anzficht Hätten, ob: 
zulegen. 3 Candidaten würden nur Perjonen aufgeftellt, die fi) verpflichteten 
einer befonderen Tatholiihen Fraktion (der Name für diefelbe jei nod) 
vorbehaften) beizutreten, felbft folche bisherige. Abgeordnete, welche in jeder 
Beziehung ji) al2 treue Katholiken erwviefen Hätten, würden fallen gefajjen, 
wenn fie diefe Verpflichtung nicht eingehen wollten. E3 wirden Abgeordnete 
in den Freifen, two fie angejehen und angejeijen wären, abgejeht md andere 
gewvählt, die nicht einmal dem Names nad) bekannt wären. Nac) der politifchen 
Rarteiftellung frage man nicht, durch die Wahlreden und Wahlmanifete ziche 
fi) als rother Faden der Auf: Burüderoberung Noms und Freiheit 
der Kirche, Iebtere follte durd) Uebertragung gewifjer preußifcher 
Verfafjungsartifel auf das ganze Neich begründet werden. Man bemerfe 
eine jo Strafe Organijation der Partei, wie um einen großen Kampf in 
Scene zu feßen. Die Heine Preffe, 3. B. in Oberfchlefien arbeite mit Hoch: 
drud, 3 mache ji) dabei eine bisher noch nicht in gleichem Maße beobachtete 
pubticfifge Kopffechterei bemerkbar. Die anbere Partei gäbe fih zum Theil 
einer unerflärlichen Sicherheit Hin.”) 

E3 war eine wirkliche und wahrhaftige „Mobilmachung gegen den Staat”, 
aus welcher die neue parlamentarische Vertretung der Clerifafen hervorging. 
Sn Abgeordnetenhaus zählten fie 57 Mann, und im Namen umd Auftrag 
dieje3 Heerbannes ward am 18. Februar zu Verfailles eine Adrefje übergeben, 
in welcher erflärt ward, Die Einziehung de3 Kirhenftaates bedente eine 
Knehtung der Gewijjenzfreiheit aller Katholiken, fie fei eine tödtliche Wer: 
Tegung ihres Rechtes, und eine unheilbare Erfchütterung jeder Autorität. „Möge 
3 Allerhöchitdemfelben gefallen, al3 eine der erjten Ihaten Eaiferlicher Meise 
heit und Gerehtigfeit den großen Aft der Wiederherftellung ihres Nechtes 
und ihrer Freiheit zu vollziehen.“ 

No ftärker ging diefe römijche Partei am 3. März 1871 aus den 
Wahlen zum deutjchen Neichdtag hervor und aud) Hier war ihr exrjtes Lebens: 

1) Schuitheh, Geidhicdtäfalender 1870. ©. 121. Tas Datum 4. Nov, unter 
welchem Hier die Nachricht vom Erjheinen Lebochowsti3 gegeben wird, ijt wahriheinlich 
nad der oben bemngten Angabe in deni Bud: „Vismard nad) dem Kriege“ zu be: 
richtigen. 2) Visntard nad) dem Kriege ©. 15/16.
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zeichen eine Krieggerffärung des politifchen Katholicismus, eine Losfagung 

von allen Empfindungen, in denen damals Kaifer und Neid) friedeathimend 
fi) zufammenfanden: mit zivei Anträgen vom 27. und 28. März 1871, in 
denen fie die Gedanken von Ketteler3 Dftoberbrief und Ledocdjorwatis Novembers 
adrejie zufammenfaßten, eröffneten fie den Kirchenftreit, der fi, wie einft dem 
alten, jo auch dem neuen Neich an die Ferfen Heften follte. 

Auf den 21. März 1871 war der nengewählte Reichstag nad) Berlüt - 
beihieden und in der Stunde, in der fich die Vertreter de3 neuen Reichs 
zum erjten Mal um den Thron de3 deutjhen Kaifer3 fammelten, erhob diejer 
den Neichskanzler Grafen Bismard in den erbliden Fürftenftand. 

Die Ueberzeugungen und Abfichten, in denen Kaifer und Kanzler einig 
waren in Bezug auf die Verwaltung de3 neuen Neihs, fanden fi in der 
TIhronrede vom 21. März nmübertrefflid) ausgefprodhen. Die denkwirdige 
Nede begann mit den Worten: „Wenn Sch nad) den glorreichen, aber [chweren 
SKampfe, den Dentjchland für feine Unabhängigkeit geführt Hat, zum erjten 
Mal den deutjchen Neichstag um mid) verfammelt fehe, jo drängt c3 Mid) 
vor Allen, Meinem demüthigen Danke gegen Gott Ausdrud zu geben für 
die weltgefhichtlichen Erfolge, mit denen jeine Gnade die tree Eintracht der 
deutihen Bundesgenofjen, den Heldennuh und die Manneszucht unjerer Hcere, 
und die opferfreudige Hingebung des deutichen Volkes gefegnet Hat. Wir Haben 
erreicht, twa3 feit der Zeit unferer Väter für Deutfchland erjtrebt wurde: die . 
Einheit und deren organische Gejtaltung, die Sicherung unferer Orenzen, die 
Unabhängigfeit unferer nationalen Nechtsentwidelung. Das Bewwußtfein feiner 
Einheit war in dem deutfchen Volfe, wern aud) verhüfft, Doc) jtetS Tebendig; 
63 hat feine Hülle gefprengt in der Begeifterung, mit welcher die gefamnite 
Nation fih zur Vertheidigung des bevrohten Vaterlandes erhob und in un: 
vertifgbarer Schrift auf den Schladhtfeldern Sranfreihs ihren Willen ver= 
zeichnet, ein einiges Volk zu fein md zu bleiben. Der Geift, welcher in dem 

 dentjhen Volke Tebt und feine Bildung und Gefittung durhdringt, nicht 
minder die Verfaffung de3 Neidys amd feiner Heereseinrichtungen, bewahren 

. Deutfchland vor jedem Mißbraud feiner, durch feine Einigung ge: 
wonnenen Kraft Die Achtung, welde Deutihland für feine eigne 
Selbitftändigkeit in Aunfprudy nimmt, zollt e bereitwillig der Un: 
abhängigfeit aller andern Staaten und Bölfer, der jtarfen wie 
der Ihwadhen. Das neue Dentjchland, tvie c3 aus der Jenerprobe de3 
gegenwärtigen Krieges hervorgegangen ift, twird ein zuverläffiger Bürge des 
europäischen Friedens fein, weil es ftarf und jelbftbewußt genug ift, 
um jich die Ordnung feiner eignen Angelegenheiten als fein aus: 
Ichließliches, aber aud) auzreichendes und zufriedenftellendes Erb: 
theil zu beivahren. — Möge die Wiederherftellung des deutjhen Reichs für 
die deutjhe Nation auch nad) Iunen das Wahrzeichen neuer Größe fein; 
möge dem deutfhen Reihstriege, den wir fo ruhmreid) geführt, ein nicht 

minder glorreicher Reichsfriede folgen und möge die Anfgabe des deutjchen
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Lolf3 fortan darin bejchloffen fein, fi) in dem Vettfanpfe um die Güter des 
griedens al3 Eieger zu erweilen. Da3 walte Gott!" 

Das Waren, ausgefproden in warmen und beredten Worten, die Ente 
pfindungen und Hoffnungen, mit denen die gefammte Nation ihrem erften 
Reichstag entgegenfah. Neben der Fürforge für die Dpfer de3 Krieges, der 
gegenüber e3 feine Parteien, jondern nur Schuldner gab, rechnete fie insbefondere 
auf gejeplihen Abihluß der noch unfertigen, formlojen Einheit de3 Neichs, 
auf die eifrige Förderung der inneren Freiheit und die getvifjenhafte Pflege 
d63 äußeren Frieden? Genau dies waren die Grundzüge der Adrejfe, mit 
welcher die große Mehrheit de Neicdstags die Thronrede des Kaifer3 bes 
antworten wollte, und gleich Hier an der Schwelle der deutjchen Neichspolitit, 
gleich) bei der Zeitftellung von Grimdfägen, die Zedermanı als felbftverjtänd: 
lic) und umbeftreitbar anfah, follte jich ein Sant erheben, auf den Niemand 
dorbereitet tar. 

US am 3. März 1871 das allgemeine, unmittelbare und geheime Wahl: 
recht zum erjten Mal in ganz Dentjhland zur Anwendung gefonmen tvar, 

. da hatte e3 jogleidh die erfte jener großen Ueberrafejungen herbeigeführt, die 
e3 jeitdem in gewiljen Beiträumen immer wieder herbeizuführen nicht müde 
geworden if. Im Süden hatten die Nationalen, im Norden die Clerikaleı 
Eiege davongetragen, die alfe Welt verbfüfften. 

ZI überwiegend Fatholifchen Süddeutfchland hatte Die erziehende, ver= 
edelnde Macht de3 großen nationalen Krieges Herrliche Früchte gezeitigt. "Wie 
weggefhwernmt waren fammt der württembergifhen „Volfspartei” faft alle 
die Zoflparlament3:tramontanen aus Bayern und Baden, veriholfen die 
giftigen Schlagwörter von den „Orofe und Bettelpreußen”, in gemeinfamen 
Raffendienft vor dem Feind, in gemeinfamer Liebesthätigkeit am Kranfenbett 
Hatte der gefunde Sinn diejes tüchtigen Etanınıes fh” felber wiedergefunden 
umd an der Wahlurne in Stadt md Land redlich feine Ehuldigkeit gethan. 

In dem überwiegend proteftantiichen Norddeutichland aber, dort wo die 
Mammeszucdt der Staatsgejinnung ihre Heimath hat, wo die „Kirchen: md 
CS huffrankgeit” des Heinen Baden jahrelang ein underftandenes Näthfel war, 
to man mit Beftimmtgeit geredinet Haben mochte, die Verkündigung der Uns 
jehlbarkeit des Papftes, die Vernichtung des Kirchenfiantes twerde unfehlbar 
das Ende de3 Uftramontanismus fein, dort ah man mit Staunen Icdhanren: 
weife die Anhänger einer Partei triumphiren, die im norbdeutfchen Reichstag 
nl3 folhe gar nicht vertreten geivefen war, und deren Macht, wie fie fi) bei 
diefer Gelegenheit offenbarte, alle Erwartungen felbjt der Cchwarzjictigiten 
weit überbot. 

Int Abgeordnetenhaufe Hatte fie fi jeit ihrem erften Exfdeinen in Herdit 1852 chrlid) „tatholifhe Fraktion” genannt; im Neichstage gab fie fi) jeßt einen Namen, dev gar nichts jagte, fie nannte ih „Sraktion 
de3 Gentrums” md ftellte ein Programm auf, in dent gerade das nicht - enthalten war, was fie eigentlich wollte, was jie nad) Augen unterjchied und
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im Sunern zufammenhielt.) ber was ihe Name and ihr Programm ver: 

Hillte, das brachte fie fofort durd) ihre TIhaten an das Licht. Sogleid) "bei 

der Frage der Adreffe fonderte fie fi von der nationalgefinnten Mehrheit 

ab und Iegte durch den Entwurf einer Gegenadrefje dem Neidjstag die Trage 

vor: Deutfchland oder Rom? 

Der Adrefentwurf der Mehrheit Hatte den vierten Ada der Thron: 

vede mit den Worten umfehrieben und verfhärft: „Auch Deutfchland Hat einft, 

indem die Herrjher den Weberlieferungen eines. frendländijchen Urfprungs 

folgten, durch Einmifchung in das Seben anderer Nationen die Keime de3 

Berfall3 empfangen. Das neite Neid) ift dem felbfteignen Geite des Bolfes 

entfprungen, welches nur zur Abivehr gerüftet, unwandelbav den Werfen des 

Sriedens ergeben if. Im Verkehr mit fremden Völkern fordert Dentjchland 

für. feine Bürger nicht mehr, als die Adtung, welde Net und Sitte ges 

währfeiften, und gönnt, unbeiert durd) Abneigung oder Zuneigung, jeder 

Nation, die Wege zur Einheit, jedem Ctant die beite Form feiner Geftaltung 

nad) eigner Weife zu finden. Die Tage der Einmifhung in:das in: 

nere Leben anderer Völker werden, fo Hoffen wir, unter Feinem Bor: 

wande und in feiner Form wiederfehren.” 

: St diefem Sab lag der Grund, twehhalb das Centrum der Adrefje die 

Buftimmung verfagte und eine andere vorfchlug, in welcher über dad Ber: 

Hältniß des neuen Reichs zum alten, ‚wie zu dem Hausreht fremder Völker 

gav nicht? gefagt war, weil e3 eben einverjtanden var mit der Kirchen: 

itaatSadreffe, die wir fennen, und fid) nicht vertvehren wollte; ein Eins 

-fchreiten de3 neuen Neichd gegen das Königreich Stalien im. Neichttag 

1) Programm ded Gentrum2. . . 
. ° Iustitia fundamentum regnorum. 

Die Gentrumsfraftion des deutichen Neichetags Hat folgende Grundfähe für ihre 

Tätigkeit aufgeftellt: 1. Der Orunddaralter de3 Keichd als eines Bundezftaates 

fol gewahrt, demgemäß den Beftrebungen, welde auf eine Menderung des füdere- 

tiven-Charakter3 der Neichäverfafjung abzielen, entgegengetvirkt und von der Eelbit: 

beftimmung umd Selbftthätigfeit der einzelnen Staaten in allen inner Angelegenheiten 

nicht mehr geopfert werden, al3 das Sutereffe de3 Ganzen c3 nnabweislid, fordert. 

— 2, Das moralife und materielle Wohl aller Voltstfaffen ift nad Kräften zu 

fördern; für bie bürgerliche und religiöje Freiheit aller Angehörigen de3 Reichs ift 

- die verfafiungsmäßige Seitftellung von Garantieen zu eritreben und insbefonbere da3 

Net der Neligionzgejellihaften gegen Eingriffe ber Gejegebung zu Thügen. — 

3. Die Fraktion verhandelt und befchlieht nad) Diejen Grundfägen über alle in dem 

Neichstag zur Veratdung kommenden Gegenftände, ohne daß übrigens den einzelnen 

Mitgfiedern der Fraktion verwehrt wäre, im Neichstage ihre Stimme abweichend 

von dem Sraktionsbejchluffe abzugeben. 

Berlin, im Frühjahr 1871. 
- Der Vorftand der Fraktion des Tentruns: 

v. Savigny. Dr. WindtHorit (Meppen). dv. Mallindrobt. Brobft. NReihens: 

\ perger (Olpe). Karl Fürft zu Loewenftein. Sreytag. 

Bl. dv. Ketteler, Die Centrumsfraftion auf dem erften deutjhen Neichstag. 

Mainz 1872. ©. 4/5. | -
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jelber zu verlangen. Dies Einfchreiten für den Kirhenftaat gegen Stalien, 
wie e3 erjt von Orafen Lebochotusfi, dann von der Abgeordnetenadreffe aus: 
drüdlid) gefordert md in zwei Wahlkämpfen zur Anfregung der Fatholifchen 

- Wählermaffen mit großen Erfolge verwendet worden tar, bildete den eigent: 
lichen Segenftand der Adreverhandlung vom 30. März und nicht, wie «3 
nad) den Neden der Ag. Neihensperger (Erefeld) und v. Ketteler den 
Anfchein Haben fonnte, die Doltorfrage nad) den Grenzen de3 Necht3. der 
Einmifhung (Intervention) an und für fi. Die Nothtvendigfeit, mit jeder 
Chärfe, deren die deutjhe Sprache fähig fei, vor aller Welt heranzzuheben, 
was das neue Neich trenne von dem alten, den deutfchen Saifer unterjcheide 
von den Katfern der Sranzofen md der Nömer, ward von Adg. dv. Bennigjen 
in einer meiterhaften Rede nachgewiefen. Die Wiederbelebung der alten 
Namen „Katfer und Reich”, die Nüderoberung der alten Neichslande Eljaf; 
und Lothringen, beides auf Grumd einer Triegeriichen Machtentfaltung, unter 
der der ganze WelttHeil in feinen Stugen erdröhnte, war wohl geeignet, bei 
den Völkern draußen Crimmerungen und Befürchtungen wachzurufen, denen 
nicht gejtattet werden durfte, den Sinn der Nengeftaltung Deutfhlands zu 
jälfhen und den Geijt jeiner Gtaatskunft in Verruf zu bringen. Seine, 
Weltpolitik im Geift. der Napoleons und feine Nömerzüge im Geift der römie 
Shen Kaifer deutjcher Nation — dies auszufpreden tvar heilige Pflicht nicht 
bloß gegenüber dem Ausland, fondern auch gegenüber dem eignen DVolf, in 
dem eine gewaltig emporjtrebende Partei eben jebt auf verderblidhe Abivege 

und Srrwege zurüdfenkte Die weitverbreitete Abneigung gegen die Erz ' 
‚nenerung des „Raiferthun” Hatte ihren Grid in der Erinnerung an da3- 

römishedentjhe Kaifertgum des Mittelalters, feine Vertvelfhung md feinen 
Untergang in undeutjcher Roliti. Die Freude, mit der. dan doc der 
18. Zanıar begrüßt ward, rubte auf der Zuverficht, daß dies twieder er: 
Ttandene Saifertdum nicht der Fremde, fondern der Heimath, nicht der Welt, 
jondern der Nation angehören, und durch die unheilvölle Lehre von den „zwei 
Ehwertern an der Spibe der Chriftenheit fi) nie werde bethören lafjen. 
Und gerade auf diefen Weg des Unheil und des Verderbens wollten e3 die 
Elerifalen drängen, am Morgen nad) feiner Gründung follte e8 gerade in 
dem Sinne belaftet und verpflichtet werden, dem die Nation aufs Aenferite 
twiderjtrebte: c3 jollte ji) erbieten al3 den - weltlichen Urn der Hierarchie 
md wen Das nicht gejchah, die offene Feindichaft der Cflerifafen als gerechte 
Strafe auf fi nehmen. Nur ein „diplomatiiches” Einfchreiten, behauptete 
Windthorft, werde verlangt, aber troß feiner Bethenerung, .ein einziges 
Wort des Kaifers werde Wider thun, mußte er jo gut wie jeder andere 
Menih wiljen, daß Tein dipfomatifher Einfprucdh von irgend welcher Eeite 
dem Papft die verlorenen Unterthanen wiedergeben und die Staliener au Nom 
vertreiben Fonnte. Nicht minder mußte er willen, daß eine Großmadt in jo 

‚ enjten Dingen jeden dipfomatifchen Echritt unterläft, wenn fie nit ent: 
ihloffen ift, ihm im Nothfall mit den Waffen Nahdrud zu geben. Und nichts 

Enden, Zeitalter Kaller Mübelms, IT . 2ö
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wußte er auf Die Frage zur antworten, wehhatb gerade Die Gerwijjenzfreiheit der 

Katholiken unferes zu % proteftantifchen Neich3 einen Rapftfönig mit Kirchen: . 

ftaat verlangte, während die Katholifen der rein Fatgoliihen Ränder Stalien, 

Defterreid), Frankreid), Spanien, Portugal, Belgien fid) durch) das Ereigniß 

de3 20. September noch Teinen Augenblid in ihrer Eeefenrude Hatten ftören 

Yafjen? —. Was hier beabfichtigt ward, tar entweder ein Schlag ins Wajier 

oder die Hinterliftige Erjdleihung eines Kriegs mit Stalien und jede, and) 

die vorfichtigfte Einfpradhe des Kaijers zu Gunften des Kirdhenftantes ein 

Herangtreten aus bei nothiwendigen Echranfen nationaler Politif, die ihm 

dur) den Nechtäboden und die Nechtsquelle jeiner eignen Machtvollfonmen: 

heit unerbittlich gezogen waren. 

Gegen die 63 Stimmen de3 Centrums wurde die Mdreffe der National: 

Yiberalen angenommen und damit daS Einf'jreiten in der römischen Brage 

fo entjchieden wie möglich) abgelehnt. - 

Schon am 27. März, einen Tag bevor. die Gegenadrefje beantragt worden 

war, hatte das Centrum zur deutjchen Neichäverfafiung einen Berbejjerungs: 

antrag gejtellt, dagin gehend, daß derjelben die Artikel 12, 15, 27, 28, 29, 

.30 der preufijchen Verfafiungsurkunde als „Grundredte” einverleibt werben 

folften.!) 3 war die Ausführung be3 Gedanfenz, den der Bildof v. Stetteler 

am 1. DOftober dem Grafen Bismard briejfic) nahegelegt hatte. Zveiheit der 

Predigt und der Prefje, Sreiheit de3 Vereind: und Verfammlungsredht3 wollte 

der römische Clerns Haben durd) den Staat gegen den Staat; dazıı Aus: 

dehnung der Kirchenfreiheit, die in Preußen jhon beftand, auf da3 ganze 

-Neich, unter Entbindung von all den Pilichten, die ihm in Bayern, Würt: 

temberg, Baden und Heffen theil3 durch Verträge, theils durd) Gejehe auf: 

erlegt waren?) Dies war nit geradezu gejagt, aber c3 war gemeint. Der 

1) Verhandlungen des dentfchen Neichttags 1871. Anlage ©. 62. 2) Ueber 

die römifce Kirchenfreiheit im preußtichen Staat vgl. insbefondere dad Werk von 

Banl Majunke, Geiichte de3 „Gulturfampfe3” in Preußen:Deutjchland. Paderborn 

und Münfler 1886. ©. 6 fj. Nach) den Mittheifungen diejes fachkundigen Gewährs: 

manne? waren zwei Tatholijche Weitfalen die Urheber der Kirchenartifel der prenßi- 

ichen Verfafjung. Der cine war Matthias Aulide, Direltor ber fatholijchen 

Aptheilung im Cultueminifterium, umd der andere jein Freund, der Abg. Walded, 

der im Parlament durchjeßte, was jener vorher im Minifteriun ducchgejeht hatte. 

93 Errungenfeaften der Zeit, melde mar mit Rüdficht auf ihre Kirhenpolitit fehr 

glüdlicdh die „unbewacte Zeit“ genannt Hat, zählt Majunte folgende acht Neues 

“rungen auf, durch die theils das allgemeine Landrecht, theils Tönigliche oder minijterielle 

- Verordnungen aufer Kraft geieht wurden. 1. Die ftaatlice Genehmigung zur 

Beröffentlihung päpftlidher oder Bifhöflidder Verordnungen, die Geueh: 

migung der Landräihe zu den Sonntäglichen Kanzelanmeldungen 2. (Da3 „Placet”) 

am in Wegfall. (Art. 16 der Zah) — 2. Tie Erziehung des Clerus, twelde 

unter Aufficht der Oberpräfidenten fand, wurde frei, dag Placetum regium für die 

Anftellung im geiitlichen Amte twurde aufgehoben. (Art. 15.) — 3. Tas bisher vom 

Staat geübte Anfjichtsrecht über die firglihe Vermögensperwaltung hörte auf 

und ging in die Hände des Viihofs über. (Art. 15.) — 4. Das bislang bei Be: 

fegung fänmtlicher Pfarreien, aud) bei denen bifhöflicher Coffatur und privaten
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- ‚Abg. Dr. dv. Treitfchle war's, der diefe Ihatfadhe hHeransriß aus ihren 
Dunkel, ald er am 1. April in einer änßerjt wirfungsvollen Nede ausführte: 
nad) der Ausfage der Antragftelfer jelbjt folle in Preufen nichts geändert 
werden, mr in den feinen deutjchen Staaten folle eine Aenderung eintreten. 
Welche aber werde da3 fein? „Sn der Neihsverfaffung jteht: den Landes: 

  
Windthorit. Na Photographie. 

gefegen gehen die Neichögefege vor. Führen Sie nun die Grundrechte ein, 
worin Furz und Tabl gefchrieben jteht: die Tatholifche Kirche ordnet ihre Anz 

Patronates zur Anwendung gelangte ftantliche VBejtätigungsreht wurde anf: 
» gehoben und nur bei Pfarreien ftaatlichen Patronates beibehalten. (Art. 17. 18.) — 

5. Den dur) das Landrecht in ihrer Freiheit befchränften, durd) das Edift vom 
30. Dft. 1810 gänzlic) aufgehobenen — mit Ausnahme der mit der Erziehung der 
Sugend und der ranlenpflege beihäftigten — Ordenegefellidaften wurde volle 
Sreiheit gewährt. (Art. 12. 13.) — 6. Die ftaatliche Einmisung in die Discipfinar: 
Entfheidungen der Biichöfe hörte auf, (Art. 15.) — 7. Die Voltsfchule, welde 
bi3 dahin ausichlichlid Staatzanitalt getvefen, und ir der jelbft der Neligionsunter: 
richt nad) ftaatlihen Normen ertHeilt worden war, erhielt einen confejfionellen Cha: 
ralter und die Ertheifung de3 Neligionsunterrid)t3 war Sadje der Yirchlichen 
Organe. (Art. 24) — 8. Ausländiiche Beiftliche waren feinen befonderen Be: 
-Ihränkungen mehr untertvorfen. (Art. 15.) 

se:
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gelegenheiten jelbjtändig, fo Fam in jedem der Heinen deutjchen Staaten mit. , 

einen Schein des Nehts der Bijdhof auftreten md behaupten, wenn er da3 

beftehende Landesgejeß mit Füßen tritt, und fi) wicht daran bindet, fo jet er 

fraft de3 Neichögefehes in feinem Recht." Und daß gerade dies nnd nichts 

„anderes beabfichtigt fei, geftand nachher ber Abg. dv. Ketteler umvillfürlich zu, 

als er entgegnete: Geben Sie niemals Shre Zuftimmung zu Gefeßen, tele 

Hebellen gegen Gottes Gejege find, dann werden auch twir niemals Rebellen 

gegen Landesgejege fein — denn das ift ja die Ausrede, mit welcher Päpfte 

und Biihöfe fi) alles zu geftatten pflegen. ‘ 

Al eine „Magna charta DeS Neligionsfriedens” bezeichnele der Adg. 

v. Ketteler den Antrag feiner Partei. Mie fehr dem die in Baden ge: 

machten Erfahrungen widerjprachen, Hatte jhon ber Abg. dv. Treitihte au: 

gedeutet. Mit "Bezug anf Bayern tie am 4. April der Abg. Freiherr 

v. Stauffenberg nad), c8 werde dadurd) ein durch Verfafjung und Concordat 

vollfommen ficher gejtelltes Staatstichenredjt in jeinent ganzen Ban zerrüttet 

und über Alles, was Hier bisher für entfehieden gegolten habe, ein unaus: 

gleichbarer Streit hervorgerufen werden. Na) Concordat und Berfafjung 

Habe in Bayern bisher fejtgeftanden, daß die Errichtung geiftlicher Genofiens 

ichaften und Söfter der Yandesherrlichen Genchmigung bedürfte. Sollte das 

jebt anders werden? Gehöre das zu den Angelegenheiten, welche bie Kirche 

Terbftändig vertuakte oder nicht? Sn Bayern beftehe da3 placetum regium, 

das mit Bezug auf die Prefje als veraltet gelten Fünne, mit Bezug auf Die 

jeßt in der fatHolifcden Kirche eingetvetene Spaltung aber einen ganz uner 

warteten Werth gewonnen Habe, denn e3 biete Nehtsihub den Katholiken, 

die ihre Gewiflen nicht vergewaltigen Tafjen wollten. Eolfte das jet. mit 

einem Sederjtri) aufgehoben jein? Sind, fragte der Nebner weiter, die Be: 

ftimmungen der bayrifchen Berfaffung über die Religion der Kinder aus ge: 

mifchten Ehen aufgehoben oder nigt? Sit der Nelurs ab aburu, den die 

bayrijche Berfaflung zuläßt, aufgehoben oder nicht? Eind die Beltimmmmgen 

über den Gebrauch von Simultanficchen, über der Gebraud) der Fathofijchen 

Sriebgöfe durch Afatholiken aufgehoben oder nicht? Auf den Buruf: fie feien 

nicht aufgehoben, antwortete er durch) Hinweis auf Die Thatjache, dab der 

Artikel 12 de Öjterreichifchen Geleßes vom 25. Mai 1868, welder im Noth: 

fall die Venubung Tatholifcher Friedhöfe dur) Kichtfatholifen geftattete, exit 

in einem Proteft des päpftlichen Nıntius Saleinelli, dan in einer befonderen 

- päpftlichen Allokution verivorfen worden fei, weil die Beerdigung von Kebern 

auf Fatgofifchen Sriedhöfen jedes Fatholifhe Gefühl beleidigen mitjje. 

Der ganzen Freiheitzfchre der Uftramontanen hätten die Artifel 77 amd 78 

de3 Syllabus entgegengeftellt werden müfjen. Der Abg. v. Stauffenberg 

erinnerte wenigftend an die Verurtdeilung, welche der päpftfie Stuhl über dn3 

öfterreichifche Staatsgrumdgefek vom 21. December. 1867 gerade tvegen feiner - 

freifinnigen Kirdjenartifel verhängt hatte. Su der päpftlichen Affokution vont 

.22. Zuni 1868 hieß es nänlid: „Un 21. December verfloffenen Jahres it
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von der öfterreihiichen Negierung ein unerhörtes Gefek (infanda lex) als 
Stant3grumdgefeh erlaffen worden, welches in allen, aud) den einzig der fatho: 
Yen Neligion zugehörigen Staatstheifen gelten und beftehen fol. Durch) 
diefes- Gefeh wird die volle Meinungsfreiheit, ‚Die Preßfreiheit, die volle 
Glaubens-, Gewijjenz: umd Freiheit der Wiffenfchaft, allen Staatsbürgern das 
Recht gegeben, Erziehungs: und Unterrichtsanftalten zu gründen, werden alle 

Keligionsgejellichajten einander gleichgeftellt und vom Staate anerkannt.” — 
Und am Schluß: „Dehhalb, vermöge der und von Chrifto dem Herrn felbft 

über alle Kirchen anvertrauten Objorge, erheben wir die apoftoliihe Gimme 

  

° Scinrid) von Treitiäfe. Nadı Shotsgraphie. ) 19 A 

in diefer Eurer hochanfchnligen Verfanmlung und verwerfen, verdammen 
fraft unferer apoftolifchen Autorität die erwähnten Geseke und alles und 
jedes Einzelne, was entweder in diefen oder in anderen fi) auf das Nedt ' 
der Kirche bezichenden Dingen von der üfterreichifchen Negierung oder von 
welden untergeordneten Behörden immer verfügt, gethan und irgendivie vers 

fucht ift, exflären Fraft derjelben unferer Autorität, daß diefe Decrete mit allen 
Folgen gänzlid) nichtig, ohme jede Kraft gewejen find md fein tverden.” 
Schlieglid) werden alle diejenigen, die fi) Katholifen zu fein vühmen, welche 
jolhe Gefege vorgejchlagen, gejhaffen oder gebilligt haben, befchivoren, fich 
der Kicchenftrafen und der geijtlichen Strafen zu erimmern. 

Su der Gihung vorher Hatte der bg. dv. Norded zur Nabenau aus
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dem Großherzogthum Helfen den Wortlaut der Heififchen Ausgabe de3 Wahl: 

programm mitgetheift, daS für dei Wahlkampf allen Katholifen Deutjchlands 

angegeben worden war md Das ohne Berufung auf irgend eine äußere Ber: 

anfaffung den allgemeinen Sampf um die „Sreiheit der Kirche” ausgerufen hatte.?) 

Sr derfelben Sifung von 3. Hatte der eben ans dem Gefängniß ent: 

Laffene jocialdemofratifhe Abg. Bebel mit Iautem Hohn über den ganzen 

Streit um die „Orumdrechte” gejagt: „Wir Hoffen, daß che das 19. Jahr: 

Hundert zu Ende gegangen it, die Zeit herbeigefommen fein wird, tvo wir 

auf die eine oder auf’die andere Weile nicht mr die Orundrechte, jondern 

alle unfere Forderungen werden vertirkfichen können.” Und nad) diefen offen: 

herzigen Geftändniß der „rothen Snternationale”, theilte der Abg. Miquel aus 

bayrifhen Blättern der Tatholifchen Kirche, dem „olfsboten“, dem „Bater- 

fand“, der „Boftzeitung” und der „Süddeutfchen RVoft‘‘ Geftändniffe der 

ichtvarzen Internationale mit, Unter dem 11. Zuli 1870 fand er Artikel, die 

einftimmig bejagten: „Wir gehen nicht mit Preußen; wenn wir gezwungen 

werden durch) unfere eigne Narrheit mit den Preußen zu gehen, jo wird c& 

nur jein bis zur erjten Niederlage, danır wenden wir und um amd jchlagen 

mit den Franzofen auf die Preußen; dam wird endlich die Zeit fonmen, \vo 

der gottverfluchte Staat der Hohenzollern zu Grunde geht." Im „Vaterland“ 

Hieß e3 unter dem 12. Juli: „Sei 63 darım! Mag der entjcheidende Gtreit, 

der ion fo oft aufgefehoben worden, endlic} .ausgefodhten werden; anders 

fommen wir zu feinen wahren Frieden. Auf weilen Seite aber werden wir 

uns halten? Ei jal Natürlich) auf die Seite der Verfpielenden. Preußen 

muß endlich feine wohlverdienten Nrügel haben; das Blut der Dpfer von 

1866, da3 zertretene Recht, Die beleidigte Gerechtigkeit, das empörte Europa 

will 8. Da gehen wir natürlich mit den „beutfchen Brüdern“ int Norden, 

wenigftens bi3 zur erjten verlorenen Chladjt, dan Fommen wir vermutd 

  

1) Das SXriftftüd war auögefertigt zu Mainz am 12. Januar 1871 und war 

. anterzeichnet von zwei Mitgliedern de3 Domkapitel? zu Elbing, dem Somfapitular 

Dr. Moufang, dem Domfapitufar Dr. Haffner, von Karl Fürft zu Sienburg: Birftein, 

Franz Freiherr von Wambolt, Oberrecdnungsrath Bade. Von den fünftigen Neidj?- 

taggabgeordneten war hier gefordert: 1. daß fie für die Nebertragung der die Stellung 

der Kirche regeluden Paragraphen aus der preufiichen Sandesverfaflung in die Hteidj?= 

verfaffung flimmen wollen; 2 dai fie gegen alfe beicränfenden Beitimmungen aıs 

fänpfen werben, die bei Aufjtellung des Neichsvereinzgejeges bezüglich ber Klöfter 

in Vorjchlag gebracht werden Tönnten; 3. dai fie fich bemühen wollen, der Kirche den 

ihr gebührenden Einfluß auf Ehe und Schule zu wahren und daß fie auf alle Fälle 

gegen Einführung ber Givilehe, jowie aud) von Communalz und Milchichulen 

ftinunen wollen; 4. daß fie bei ettvaiger Berathung der römischen Frage für die 

Anfrehterhaltung der weltlichen Souverainetät de3 Papites ji ausjpreden 

werden. — Das fei das „Minimum der Forderungen“, zu denen die KatHolifen un 

jo mehr berechtigt feien, als einerfeit3 alle Berfafjungen und verjejiedene völferrecht 

liche Verträge ihnen freie Neligionsübung zuerlännten und al3 andrerjeit3 die 

Freiheit der Fire cin aus ihrer göttlichen Einfegung direlt und unbedingt 

hervorragendes Grundrecht Sei.
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ch zu Verftand und danıı fchlagen wir mit ben Andern auf bie 

Preußen, je kräftiger, dejto befjer. Ju Europa wird fi)’ nur wieder 

{eben Taffen, wenn der preugiiche Raubftaat gedemüthigt und für den Srieden 

Europas unfhädfich gemacht fein wird.” — 

 -2a3 Ergebniß der viertägigen Verhandlung var, daf der Antrag Neichens: 

- perger mit 223 gegen 59 Stimmen abgelehnt ward. Und damit war bon 

der neuen Verfajfung des deutfchen Neiches ein Verhängniß abgewvendet, das 

durch) Feine Neue amd dur) einen Widerruf je wieder guk zu machen var. 

Eines freilich war damit nicht aus der Welt gefdjafit, das war der überaus 

peinlihe Eindeud, den die Ihatfahe hervorrufen mupte, daß unmittelbar nad) 

dem großartigften aller Kriege der erjte Neichetag der wiedergeborenen Nation 

mit folden Verhandlungen überhaupt behelligt worden war. Was da3 Gentrum 

feit dem 27. März beantragt und geredet Hatte, war ber Proteit Roms 

gegen das deutjhe Neid. Ihm folgte am 2. April aus dem Munde dreier . 

Kedner der Proteft der Polen und aus dem Munde des Göttinger Rrofeflors 

Ewald der Proteft der Welfen gegen dafjelbe Neid. Kein Abgeordneter im 

ganzen Haufe tar berechtigter al3 Heinrid) dv. Treitfchle, der Herold der 

Einigung Dentjdjlands durd) Preufens Staat und Echwert, dent Ehnerz 

der Patrioten Musdrnd zu geben darüber, daß ihnen die befcheidene Hoffnung 

zu Schanden geworden jei, „in dem hohen Haufe hier durch) einige Moden 

mindeftens etwas nadhklingen zu hören von dent Geift des Cinmuthes, ber in 

den Tehten Monaten unfer Vaterland erhoben Hat über alle andern Bölfer”, 

daß im Beginn des Parlament? geredet werden mußte von dem Neid) de3 

Bapfttönigs, von dem Neid) der Nepublif Polen und von dem Neich des 

Welfenkönigs, von lauter Etaaten, die gewvejen find, ftatt von dem Staat, der 

hier für Dentfchland zu gründen war. Dentjehland für die Dentjgen! © 

fautete der Spruch), mit dem der Neichttag über Nom, Polen und Welfen 

zur Tagesordnung überging. 

Mit allen gegen 7 Stimmen nahm er an 14. Aprit in dritter 

Sefung die nene Neihsverfaifung an, deren Tert Lediglich eine Zus 

fanmenarbeitung ber ihrer "Entftcehung nad) uns fchon bekannten Verträge 

war. Der $ 1 derfelben Inutete befipafb: . " 

„An die Stelle der zwwifchen dent norbdeutihen Bunde md den Stop: 

herzogthümern Baden umd Heffen vereinbarten Verfafiung des deutjchen Bundes, 

jorwie der mit den Königreihen Bayern und Württemberg über den Beitritt 

zu diefer Verfaffung gejchloffenen Verträge von 23. und 25. November 1870 

tritt die beigefügte „Werfafjungsurfunde für das dentjhe Reid“. 

Durch die Zuftimmung des Reichstags wurde die fo eingeleitete Vorlage 

de3 Bundesrates ein Gejeh, welches am 16. April 1871 dur) den Kaijer 

volzogen ward, und durd) die Verwandlung de3 Inhaltes der bisherigen 

Bundesverträge in ein Neich3gefek, wurde das nene Neid) al3 ver: 

fafjungsmäßiger Nedtsftaat begründet. 

Den Abihluß der Neichäverfaffung zu Berlin folgte der Abihluß . des
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Neichsfriedens zu Frankfurt a/M. Im dem Borfrieden von Berjailles war 

beftimmt worden, daß die Verhandlungen über dei Hauptfrieden an einem 

neutralen Ort, in Brüffel, ftattfinden follten; bevor fie dort aber eröffnet 

werden Fonnten, ereignete fi) der Aufruhr de3 18. März in Paris und die 

Sfucht, welde Herr Thiers nad) Verfailles angetreten Hatte unter vorläufigen 

Verzicht auf jede Gegentvehr, Yieß dem jehr ernften Zweifel Raum, ob und. 

wann diefe vorgebfiche Negierung twieder zur wirklichen Regierung werden umd 

damit die Kraft gewinnen werde and auszuführen, was fie unterfhricb. 

Gfeih in der erften Sigung am 24. März ftellten die deutjchen Bevoflmäd;: 

tigten, Graf Arnim und Herr d. Balan, preugifcher Minifter zu Brüfiel, 

folgende Forderungen auf: E3 follten die fünf Milliarden in baarem Gelde 

bezahlt; mit Elfaß-Lothringen follte der dazır gehörige Theil der jranzöfifchen 

Eifenbahnen an Deutfchland abgetreten werden ohne andre Bedingung als 

eine Entjhädigung für die Gläubiger, c3 follten nicht bioß der Handelsvertrag 

von 1862, jondern alle ziwifchen Frankreich amd Dentjdhland abgejchfofjenen 

Verträge und Uebereinkünfte tvieder in Kraft gejeßt werden. Die aus Frank: 

reich) ausgewiefenen Dentjehen follten Entihädiginig erhalten; endlich über die 

Achtung de3 Privateigenthums anf der See eine Beftinmung in den Bertrag auf: 

genommen werden. Die Bevollmächtigten Srankreiche, Baron Bande, Minifter 

zu Brüffel, und der Abgeordnete de Goulard befämpften dieje Horberungen nad) 

beften Kräften. Eine Baarfumme von fünf Milliarden jei nirgend3 in Der 

Welt vorhanden; fein Syndikat von Banquiers würde e3 übernehmen, fie zu 

befchaffen; fie fhfugen vor eine Milliarde in Baar umd den Reft in Eduld: 

fcheinen, Außerdem forderten fie, daß Sranfreih am 1. Sul 1871 geräumt 

würde. Der Ahtung des Privateigenthums zur See jehten fie die Achtung 

de3 Privateigenthums zu Lande entgegen. Cnölich forderten fie den auf 

Glfaf-Lothringen entfollenden Theil der Stantsfguld Frankreichs zurid. Diefe 

Öegenforderungen verftimmten die Dentfchen um fo mehr, als fie in einer 

Sage erfolgten, die der Hinter den Unterhändlern ftchenden Regierung fo jehr 

"ungünftig war. Wa3 war von den böfen Willen diefer Teßteren exjt zu fürdten, 

wenn fie heraus tar aus einer Verlegenheit, die fit ohne gutwvillige Unterjtügung 

Dentjhlands bei der Neubildung ihrer Armee gar nicht bemeijtern Eonnte. 

Herr dv. Balan erhielt den Befehl zu erflären, die vorgelegten Artikel dürften 

im Grundfaß nicht beftritten werden, fie feien als Ultimatum zu betrachten!) 

"Nach Artikel III des Vorfriedens mußte die Franzöfiiche Mence Dis 

zum Sriedensfchluffe Füdfic) der Loire verbfeiben md in Paris felbit durfte 

nur eine Garnifon von 40,000 Mann jtehen. "Seit den 18. März gab 

03 in Paris gar feine Garnifon mehr md die Neubildung einer Armee 

in Berfailles, die zum Bivek. der Bewältigung von Paris mindeftens auf 

100,000 Matt gebracht werden mufte, Tonnte gegen den Mortlaut des Ber: 

trags num dann ftattfinden, wenn, wie gefchehen, deutjcherjeit3 Feine Ein: 

1) Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande II, 276ff. 

Valfrey, Trait6 de Francfort I, 19ff.
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wendung dagegen erhoben ward. Für ein folhes Entgegenfonmen aber er: 
wartete Hirt Bismard auch in Brüfjel eine andre Haltung, al3 die, welche - 
feiten3 der franzöfiihen Unterhändfer beobachtet ward. Die Unvegelmäfjigfeit 
der Zahlungen Frankreich für die Verpflegung der dentjchen Truppen zwang 
die Regierung, dem Neichstag eine befondere Ereditvorlage zu machen über die 
Beihaffung weiterer Mittel zur Beitreitung der dur) den Krieg veranfagten 
anßerordentlichen Ausgaben, und aus Alfa diejer Vorlage jngte Zürft Bis: 
mard am 24. April im Reichstag, ev könne fi) angefihts der Vorgänge in 
Brüfjel de3 Eindruds nicht erivehren, al3 ob die franzöfifche Negierung ji) 
der Hoffnung Hingäbe, zu einer fpäteren Zeit, wo fie mehr erftarkt fein würde, _ 
andre Bedingungen al jeht zu erlangen. Dies war nad 5. Favres eignen 
Gejtändniß") jein Hintergedanfe allerdings gewejen, zur Zeit als der Vorfriede 
unterferieben ward. Die Hoffnung, durch eine „Mittefung der Neutralen“, 
duch Vorjtellungen der Möchte, durch Kımdgebingen der Prejfe des Mus- 

. Tande3 einen Umfchwung von Außen Hev herbeizuführen, während gleichzeitig 
die Staat3gewalt im Junern erjtarkte, Tonnte gehegt werden umd tft gehegt 

worden; der Man war gebaut auf die Conferenz, die eben damals in London 
tagte, um den Wünfden Ruplands gemäß’ die Pontusfrage zit entjcheiden; 
aber der Mufrahe in Paris, jagt 3. Tavre, machte all diefe Entwürfe zu 
Schanden; er entfremdete und die, die angefangen hatten, un3 zu ftüßen: er 
verjtärkte allen Haß, der gegen uns entfejjelt war, und Tieferte einleichtende 

Borwände zu den gröbften Berläumdungen. Die Unterhändler in Brüffel 
hatten ihre Weifungen erhalten zu einer Beit, al3.an die Commume Niemand 
dachte, und Hatten ihnen noc) nachgelebt, als fie durch dies Ereigniß hinfällig 
getvorden mareıt. 

So war e3 Ende April dahin gefommen, daß Fürjt Bismard ernftlic 
eriwog, ob e3 nicht angezeigt fein twirde, der Ungewißheit dadurd) ein Ende 
zu machen, daß man Paris „entweder durch) Accord mit der Commmme oder 
durch Gewalt”?) eimmähme und dann ini Belit diefes Pfandes, von der . 
Berjailler Negierung forderte, daß fie dem Borfrieden entjprechend ihre 

‚Zeuppen hinter die Loire zurüdzöge, um in diefer gegenfeitigen Berfafjung 
die weitre Verhandlung über den Frieden fortzufegen. Diefem Neuferjten 
bengte Zules Favre dadurd) vor, daß er den Fürften Bismardk um eine 
perjönlie Bufanmmenkunft erfuchte. Fürft Bismard bewilfigte fein Erfuchen, 
inden er den franzöfiihen Minifter einlud, nah Frankfurt. a./M. zu kommen, 
to er am 6. Mai zu feiner Verfügung ftehen werde und hier fand den 
and im Gafthof zum Schwan, wo Fürft Bismard abgeftiegen war, die Iehte 
Verhandlung ftatt, aus welder der Hauptfriede von! 10. Mai 1871 hervorging. 

AUS Vertreter Franfreid3 war aufer I. Favre und dem Abgeordneten 

de Gonlard auch der Finanzminister PonyersOnertier erfchienen, ein 
Mann, der bei diejer Gelegenheit eine ganz Hervorragende Befähigung als 

1) Gonrernement de la def. nat. IIL, 337, vgl. Sorel II, 284. 2) Rede 
Vismardd vom 12. Mat im Reichstag.
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Dipfomat entjaltete. I. Babre, dem beftändig die Bähre der Kührung im 

Auge glißerte,  beneidete feinen Teichtfebigen Eollegen um fein Talent gerade 

mit einem Manne wie Bismard fertig zu werden, dem alle Empfindfamfeit 

bei Gejchäften in den Tod zuwider war. Aud) Pouyer-Duertier verjtand zu 

{herzen mitten im Exift, aud) er ging gerabenwegs auf fein Biel 103 md 

fagte ohne Umfchweife, was er wollte und warum cer’3 wollte, au er 

unterjchieb mit triebmäßiger Sicherheit Thatjadhen von Redensarten, Haupt: 

jachen, in denen er feit hleiben mußte, von Nebenfachen, in denen er gefällig 

fein Fonnte, ganz wie dad S. Sabre alt Bismarck felbjt beivunderte,') und To 

“gelang ih mancher umertvartete Erfolg. Die Erneuerung de3 Handels 

vertrags von 1862 erfchien ihm, der ebenfo wie Thier3 entjdhiedener Schub: 

zölfner war, rein an ji) al3 eine ganz umerträglide Sellel. Bismard aber 

cıffärte, er wolle lieber den Krieg mit Kanonen wieder anfangen, als fid 

den Krieg mit Zöllen ausjeben. Ihier3 war entjehloffen, die Mittel für 

Zahlung dev Milliarden aus indirekten Abgaben, insbejondere aut3 BZöllen zu 

getvinmen, md Ponger-Dnertier tvar mit ihm einverjtanden im dent Plane, 

in Sahen des Handelövertragd nur nadjzugeben angejichtS der Gewißheit de3 

Brucd. Dana) twirrde verfahren und — Bismard gab nad. Bor dem 

Keichstag fagte er am 12. Mai, er Habe fich überzeugt, daß 3 nicht the 

Yid) jei im völferrechtlihen Berfehr zwifchen zivei großen Nationen einen 

Handelsvertrag zu einer durch Krieg erfämpften Bedingung zit maden, die 

der Stantshoheit eines großen Volfes und feinen Gefebgebungsrecht als Ber 

ichränfung auferlegt würde. Er habe deihalb auf feinen urfprünglichen Ge 

danken nicht beftanden, insbefondere and) geleitet durch Die Einfiht, je ent: 

halte eine fo jtarfe Verlegung 903 Nationalgefühls, dal fie die Fortdauer des 

- Sriedens früßgeitig beeinträchtigen würde. So habe er fid) darauf befchränft 

zu fordern, daß in ihren Handelsverkehr beide Bölfer fich, wechfeljeitig auf 

dem Fuß der meiftbegünftigten Nationen behandeln follten, und da3 wurde 

denn and) im Grundfah angenonmen. Sranzöfifcgerjeit3 warb nur eine 

Safjung gewvänjcht, die Sranfreic) nicht unmöglich machen würde, mit foldjen 

Staaten Verträge zu fchliehen, die der franzöfiichen Nepubtit befonders nahe 

ftänden amd bei ihrer Seindeit ober der VBejonderheit ihrer Handelsbezie: 

Hungen weniger von Bebentung feien, wie z.B. Monaco mit feinen drei 

Shiffen, Tunis u. |. w. Hinzu fan, daß der Handelsvertrag mit Stalien 

nod) länger Tief al3 bie Regierung mit ihren Zollreformen warten wollte; jo 

Kam man überein, daß eine Auswahl von Ländern genannt ward, mit Denen 

Deutfchland gleiche Begünftigungen zugeftanden werden mußten, nämlid): 

England, Belgien, Nieverlande, Schtweiz, Defterreih, Rußland. Eine fehr 

Ichjwierige Frage war Die des Anfaufs der zu Elfaßs Lothringen gehörigen 

Streden de3 EC chienenneßes der Dftbahngejellichaft. Die Gejellfchaft for: 

derte 400, Bismard bot 100 Millionen?) Ponyer:Duertier bradjte e3 fertig, 

    

1) 3. Savre II, 354. 2) Tai. 371-376. 
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daß Bismark bi3 auf 325 Millionen Hiraufging und anf diefer Grundlage 
nod am 10. Mai einen Zufapartifel unterjchrieh. 

Ein für Frankreich fehr twihtiges Zugeftändniß, das aber exit durd) 
Genehmigung der Nationalverfanmfung Giltigfeit gewann, enthielt der erfte 
der 18 Artikel de3 Hauptvertrages, welcher eine reich bemefjene Auslegung 
defjen anbot, twa3 im Vorfrieden al3 „Rayon militaire“ von Belfort einer 
künftigen Vereinbarung vorbehalten worden tvar, und dafür eine VBorfhiebung 
der deutfchen Grenze bei Thionville verlangte. KHierüber hat Thiers am 
18. Mai, al3 die Verfanmlung über den Vertrag zu Gerichte jaß, in einer 
viel beiwwunderten Nede Ausführungen vorgetragen, die wir in ihren Orund: 
zügen fennen Iernen müfen, weil jie für einen künftigen Krieg mit Srank- 
rei) von einfenchtender Bedeutung find. Er jagte: „Viele Kriegsgelehrte 
ftreiten fi über die Frage, ob eine Stromgrenze beijer ift als eine Gebirgs- 
grenze und man Fan vielerlei für umd gegen fagen. Aber, wie dem fein 
mag, uns bleibt die Vogefengreuze. Diefe Grenze verjchtvindet, wer man 
nad) Süden Hinabfteigt. Sedermann weiß, dab zwifchen dem Ende der 
Bogejen md dem Anfang des Jura eine Lüde ift und da3 hat veranlaft, 
daß diefe Stellung den Namen „Lo von Belfort“ (Troute do Belfort) 
erhalten Hat. Lod) von Belfort! Beachten Sie dies Wort, die Sprache der 
Völker ift immer treffend. Sie trifft mit dem natürlichen Inftinft, der ent: 
fpringt aus der Anfhanung der Dinge. Wohlan! Bu allen Beiten haben 
die Völker gemerkt, daß zwijchen dem Belhen in den Vogefen ımd der Linie 
de3 Jura eine tiefe Höhlung ift, durd) welde zu allen Zeiten die Bölfer- 
einbrüche ihren Weg genommen Haben. Daher hat man eine Sejtung gebaut, 
um diefes Loch zu fperren, das einen fo Teihten Durchgang zwifchen Vogejen 
und Zura öffnet. Meine Herren, was foll id Shnen jagen? Bereit, gefaßt 
wie id) war auf alle Opfer, wurde id) im Augenblid, da ich die Nothe 
wendigfeit des Friedens fühlte, von einer Art Verzweiflung ergriffen, al3 man 
Belfort von und verlangte. Sa, von patriotifcher Verzweiflung ward id) 
ergriffen und obgleich ich den Frieden al unbedingt nothivendig erkannte, 
habe ich mic) gefragt, ob e3 nicht doch beffer ei, den Krieg fortzujeßen, al3 
diejes öftliche Thor Frankreichs abzutreten. In der That, über VBelfort werden 
die deutjchen Heere eindringen, um nad) dem Süden zu fonmen und wenn 
jemals die Neutralität der Schweiz verlegt werden follte, jo würden die feind- 
fichen Heere wiederum über Belfort angreifen mühjen. Belfort ijt aljo das 

Thor Franfreidie. Diefer Mat getvinnt heute größern Werth al3 Straßburg . 

für un hatte, fo Yange wir e3 befaßen. Wenn man Straßburg nicht Hat, 
muß man Belfort haben. Die, die das Gegentheil jagen, ind mit Blindheit 

geihlagen. Sie Haben nie eine Karte von Srankreih ftudirt. Ich Habe 
gerungen, meine Herren, mit Verzteiflung gerungen einen ganzen Tag und 

al3 id) die Fortfegung des Krieges als ein unheilbare3 Unglüd erkannte, Habe 
ih) mich gefragt, ob ich nachgeben dürfe, wern man uns das Ichte Ihor 
unfere3 Landes nähme, Der Kraft, der Aufrichtigfeit der Verzweiflung, mit
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der ich rang, gelang €3 einen Unterhändfer zu überzeugen, der fehr zähe und 

durch den Sieg Teider nur zit fehr bevorrechtet tar. cd) Yegte ihm aus Herz. 

daß er die Tehte Opfer ums nicht auferlegen dürfe. Auf all meine Bes 

ftirmumgen antwortete er: IH fan nicht, und nad einem Kampf, der einen 

ganzen Tag ‚gedauert hatte — munfte id) die beiden größten Autoritäten 

Preufens erobern, die des Königs und die der Rriegsleitung, um diejes 

peinliche Zugeftändniß durchzufeßen. Aber-jeloft nach diefer Eroberung quäfte 

mid) mod) Eines: ic) fragte mid), ob id) überhaupt etivnd MWerthuolles gewonnen 

Hatte, werm id) Belfort befam ohne einen genügenden Umfreis? Der „Umfreis" 

ift nicht bloß der Stridy, den man am eine Seftung her zieht, fondern die 

Beherrichung der Tradhbariaft. ch) fagte mir, went 8 mir ‚nicht gelänge, 

einen genügenden Umkreis um Belfort zu erlangen, Hätte ic) fait nicht3 er: 

reicht. Da e3 aber iiver tar, den traurigen VortHeil, den id) davon ge: 

tragen, im Kampfe mit zioet damals allmäcjtigen Antoritäten noch weiter zu 

treiben und ein Yängeres Anbringen vielleicht bewirkte, daß ih nicht einmal 

Belfort jelbjt erhielt, jo Hielt id) inne, nachdem ein ganzer Tag vorüber: 

gegangen war: vierzehn Stunden des Ningens hatten und beide erfchöpft und 

endlich geftand man uns die Worte zu: rayon militaire qui sera ulterieure- 

ment fixö. Ich habe mid) mit diefer Bufage begnügt, in dem Gedanken, daß 

wenn e3 an die Vertvandlung 903 Vorfriedens in den Hauptfrieben ginge, 

wir Schon Gelegenheit Haben wirrden den „Anfreis" von Belfort Feitzuftellen. 

As fefter Pla an fi wiirde Velfort wenig bedeuten. Aber gelegen auf 

den Vogefenvoriprung, welcher in das Thal des „Koes von Belfort” Hinab: 

steigt, ein Punkt der das Thal der Savoureufe beherrieht und ihren Lauf 

beftimmt, wird e3 at Sortfegung unjerer Grenze und fnüpft fie an die 

 Vogefen md den Jura alt. Dazu aber braucht e8 nicht 2 oder 3 Kilometer‘ 

mehr, jondern den Anschluß des ganzen Canton von Giromagıny at den 

Gljaß=:Belchen (Ballon AAlsace). Man jagt: um Belfort zu vertheidigen, 

genügte ein beliebiger Umkreis, den man und bot. a, um Belfort zu ver 

theidigen, gewviß; aber wenn man die ganze Linie von Beldhden bis zum 

uva vertheidigen will, Han mu man Herr fein des Thälcdhens, das man 

„hal von Giromagny"” nennt; Das ift der entjdeidende Punkt und ich wäre 

in Verzweiflung, wenn man den: Fehler beginge, einen fofhen Vorteil anf: 

zugeben.) 

Ghen dies Thal von Oirontagny Wat in dem Vertrage in Umtaufd - 

gegen Die Grenzberichtigung Hei Thienville angeboten und für die Annahme 

diefes Tanjches Hatte fid) aud) der Vertheidiger Beljorts, Iherft Denfert: 

Nochereau, öffentlich mit Wärme ausgejprohen. Das Ergebniß der Ver: 

Handlung war, daß unter 531 Abftimmenden 433 für, 95 Stimmen gegen 

den Vertrag abgegeben wurden; 64 enthielten fi), darunter der Herzog 

von Anmale nnd der Prinz von Soimville. . 

  

1) Sadre II, 409-413.
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Am 20. Mai wurden zu Frankfurt die Genchmigungsurfmden aus: 
getaufcht und Alles, was Frankreich jet noch) fehlte, um aller Wohlthaten des 
Sriedens theilhaftig zu werden, Hing mm Tebiglich von ihm felber ab, von 
der Najchheit, mit welcher die Eroberung von Paris vollendet und von der 

- Pünktlichkeit, mit welder die nen vereinbarten Sriften für die Zahlung dev 
Milliarden,?) die Vorbedingung des Abzug3 der deutjhen Truppen, inne 
gehalten wurden. Die wichtigite Aufgabe, die Tentichland nad) Abihluß feiner 
eignen Berfafjung aus diefem Friedenswerf eriwud, war die Einrichtung 
der Verwaltung, die dem neuen NReichsland Eljaß:Lothringen zu geben var. 

AS Fürst Bismard die Vorlage de3 Bundesrathes über Eljaß:Lothringen 
am 2, Mai im Reichstag zur Annahme empfahl, da gab er wie fchon zu 
Hante-Maijon?) als zwingenden Grund diefer Einverleibung das ummgängliche 
Vilichtgebot der Sicherung Deutjchlands gegen neue Meberfälle Frankreichs an 
und befeuchtete die Lage, in der Süddentichland in Bundestagszeiten nach) 

diefer Seite fi) befand, dur) eine Höchft bezeichnende Uenferung, welche ihm 

der geiftvolle König Wilhelm von Württemberg im Jahre 1854 gethan 
hatte, als die Weftmächte Srankreid) und England alle Hebel anjegten, um 
den deutjhen Bund in den Krieg nit Rußland zu Hegen. „Sch theife Ihre 
Anjicht, fagte der König, daß wir Fein ntereffe Haben, uns in diejen Krieg 
zu mijchen, daß fein deutjches Interejje dabei auf. dem Spiele fteht, welches 
der Mühe wert) wäre, deutfches Yhrt dafür zu vergiehen. . Aber wenn twir 
uns darum mit den Weftmächten überwerfen follten, wen e3 foweit fonmten 
joffte, zählen Sie auf meine Stinmme im Bundesratd, bis zu der Zeit tvo 
der Krieg zum Ansbrucd) kommt. Danı aber nimmt die Sache eine andere 
Geftalt au. Sch bin entjchlojjen jo gut wie jeder Andere, die Verbindlich 
feiten einzuhalten, die ich eingegangen bin. Aber hüten Gie fid), die Menfchen 
ander? zır beurtheilen, als fie find. Geben Sie una Straßburg und 
wir werden einig jein für alle Fälle: jo lange Straßburg aber 
ein Ausfallsthor tft für eine jtet3 bewaffnete Macht, muß ich bes 
fürdten, daß mein Land überjhwenmt wird von fremden Truppen, 
bevor mir der deutsche Bund zu Hilfe fommen Fan. Sch werde mich 
keiten Augenbli bedenken, das Harte Brod der Verbanmmg in Ihrem Lager 
zu ejfen, aber meine Unterthanen werden an mic) fhreiben. Sie werden von 
Brandihagungen erdrüdt werden, um auf Aenderung meines Entichlufjes zu 
wirken. Sch weiß nicht, wa3 ich th werde, ich weiß nicht, ob alle Leute 
jejt genug bfeiden werden. Aber der Kuotenpunft Liegt in Straßburg, 

1) Der Artikel VII de3 Frankfurter Friedens bejtitimte Hierüber: „Die Zahlung 
von 500 Millionen wird erfolgen innerhalb der 30 Tage, weldje der Herftellung der 
Autorität der franzöfiichen Negterung in der Stadt Paris folgen werden. Eine Milliarde, 
wird bezahlt werden im Verlaufe de3 Sahres nnd eine Halbe Milliarde am 1. Mai 
1872, Die lehten 3 Milliarden bleiben zahlbar am 2. März 1874. DBom 2. März 
d.1.%. werden die Binjen diejer 3 Milliarden Frances jedes Jahr am 3. März mit 
5 °,, pro Jahr bezahlt werden.” 2) ©. 202.
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denn fo lange das nicht deutfch ift, wird e8 immer ein Hinderniß 

für Süddentfhland bilden, fie) der deutfhen Einheit, einer deutfd 

nationalen Rolitif ohne Rüdhalt hinzugeben. So lange Straßburg 

ein Ansfallsthor für eine ftets waffenbereite Armee von 100—150,000 Manı 

ift, bleibt Dentjchland in der Lage, nicht rechtzeitig mit cbenfo Starken Kräften 

amı Oberrhein auftreten zu Fönnen, die Franzofen werden tet früher da fein.” 

Diefer aus dem Leben gegriffene Fall jagte Alles, Bismard brauchte ihm 

nichts Hinzuzufegen. Nur eine Anwendung machte er. auf die Haftung der 

Kegierungen Siddeutjehlands, die, wie wir un3 erinnern, t) nicht gejchredt 

dur; die Wahrjcheinlichkeit eben diefes Ueberfalles von Straßburg her, dem 

Aufmarjchplan Moltkes vom Winter 1868/69 ihre Zujtimmung gegeben und 

im Suli 1870 ihr gegebenes Wort gehalten Hatten auf jede Gefahr. „Der 

Keil, jagte er, den die Ede des Elfaß bei Weißenburg in Dentfchland Hinein: 

fchob, trennte Süddentichland wirffamer al3 die politiihe Mainlinie von Nord: 

deutfchland und e3 gehörte der hode Grad von Entfchloffenheit, von nationaler 

Begeifterung und Hingebung bei unfern jüddentjegen Bundesgenofien dazıı, 

um ungeadjtet Diefer nahe Tiegenden Gefahr, der fie bei einer gejjidten Füh: 

rung de3 Feldzuges von Seiten SranfreichE ansgefegt waren, feinen Augen 

Hlid anzuftehen, in der Gefahr Norbdentichlands die ihrige zu fehen und 

frifeh zuzugreifen, um mit uns gemeinfchaftlich vorzugehen. Daß Sranfreid) 

in diejer überlegenen Stellung, in diefer dorgefhobenen Baftion, iwelde 

Straßburg gegen Dentjchland bildete, der Verfuchung zu unterliegen jederzeit 

bereit war, jobald innere Berhäftnifje eine Ableitung nad) Augen wünfchens: 

wert machten, das haben wir Sadrzehnte Hindurch gefchen.” 

Die Vorlage über die Annahme Eljaß:Lothringens in den Verband 

"983 deutfchen Reiches?) entjchied eine Frage, welche jeit September 1870 die 

öffentliche Meinung Deutjählands YebHaft beichäftigt hatte: nicht prenhilde 

Provinz, wie allgemein verlangt worden war, jondern „unmittelbares 

KReichsland“ follten die wiedergewwonnenen avulsa imperii unferer Wejtmarf 

werden und den Schriftgelehrten des Bundesrehts war zu den mancherlei 

KFäthjelfragen, die ihnen feit 1867 aufgegeben worden waren, eine neue Hin: 

zugewachjjen. Ein Ansnahmeverhältniß ijt immer mit Schwierigkeiten ver: 

bunden, die man Hinmimmt, wenn c3 fein muß, aber ohne Noth nicht jelber 

ichafft. Worin lag der zwingende Grund für das Ansnahmeverhäftiig, Das 

hier gejchaften ward? 

Km Bundesrat, Tag derjelbe nicht. Dem in deifen Ausfchußbericht?) 

über die Vorlage wurde die Einverleibung in Preußen als die allein richtige 

Söfung empfohlen. „Was Preußen eriwivbt, hieß es da, it ja zugleid 

" Deutfhland, dem Neiche erworben. Die uterejjen de3 Neid3 und Preußens 

in Eljaß nd Lothringen find durhanz identifh. Die übrigen Gebiete de3 

1) €. 82. 2) Anlagen ©. 156. 3) Abgedrudt bei Ehultheh, Geigicht}: 

falender 1871. ©. 113/14.
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Neiches würden nicht glauben, beeinträchtigt zu fein, wenn Vrenfen ftatt als 
Mandatar des Neichs, Fraft eignen Necht3 die Eonverainetät über Effa und 
Lothringen übernähme. Die Bervohner diefer Gebiete, ausgefchieden aus einem 
großen Einheitsjtante, der fie dem zerfüfteten dentfchen Reiche ohne große 

Mühe entrig, möchten vieleicht im Anschluß an Preußen eine Löfung fehen, 
entjchiebener und Harer, al3 die unmittelbare Einverfeibung in das Neich, in 
einen Bund einer Mehrheit von Staaten” Dann ward ausgeführt, daß die 
neue Neichsverfaffung für jold ein ummittelbares Neichsland nod) gar nicht 
eingerichtet fei, weil das Neich bisher nur aus foldhen Gfiedftanten beftche, 
die einen durch die Neichverfafjung begrenzten Theil ihrer Staatshoheitsrechte- 
an das Neid) abgegeben, im Uebrigen aber ihren ftaatlihen Zufanmenjchluf 
und ihre Sonverainetät behauptet hätten, während das Neicheland Keinerlei 
Staatshoheit erhalten könne md jolle, die Sonverainctät defjelben vielmehr 

im“ Neiche ruhe. Aus diefer Zwvitterjtellung gingen eine Menge von Unklar: 
heiten, Zweifel, Fragen hervor, die der Nechtsentwidtung des deutjchen Neichs 
Ichwerlich förderlich fein fünnten. Ob durchichlagende und dauernde Gründe 
gegen die Einverfeibung in Preußen vorfägen, darüber ftche natürlich) mur 
den Ermefjen der preugiihen Negierung jelber die Entfheidung zu, aber der 
Ausjhuß lege Werth darauf, jeftzuftellen, daß „mindeitens fein Wider: 
ftreben ciner folden Löjung entgegen treten twürbe”, 

Die Verantwortung für die Schöpfung des unmittelbaren Neichslandes 
übernahm Fiürft Bismard jeldft, ald cr am 25. Mai im Reichstag zur 
dritten Lejung des Gejches das Wort nah. Er fagte: Bor die Frage ge: 
ftelt, ob Eljah und Lothringen zu Preußen gelegt werben, .oder -„zunäcdhit” . 
‚ein ummittelbares Neichöland bleiben folle, „bis e3 felbft in dev deutfchen 
Familie mündig geworden fei”, um über’ fein eignes Gefhie nit zu entjcheiden, - 
habe er fi „unbedingt für das Lehtere von Anfang an entjchieden, einmal 
um dhnaftifche Fragen nicht ohne Notd in unfere politischen zu mifcdhen, md 
zweiten aber auc) darum, weil er c3 für Leichter halte, daß die Elfafjer 
ih mit dem Namen der „Dentfhen” befreunden würden, als mit 
dem Namen der „Preußen“. Die Eljafjer Haben fid) in ihrer zweihundert: 
jährigen Bugehörigfeit zu Frankreich ein tüchtige3 Stüd Bartilularismus - 
nad) guter deutjcher Art erhalten md das ift der Baugrund, auf dem wir in 
Ela mit dem Fundament zu beginnen Haben werden; diefen Partikularismus 
zumächt zu ftärken, ift im Widerfpruc zu den Erfheimmgen, die uns in 
ähnlicher Weije im Norden Dentjejlands vorgelegen haben, jeßt unfer Beruf. 
Se mehr fid) die Bervohner des Eljaß als Elfaffer fühlen, um jo mehr werden 
fie da3 Sranzojenthum abthun. — Was fpäter int Autereffe.des Neichs, in 
Ssnterejje der Elfaffer zu tum fein wird, darüber wollen wir vor allen Dingen, 
denke ich, die Effaffer und Lothringer jelbft Hören!” 

E3 waren jehr viele amd fehr ernte Bedenken, die der Neichstag zurüd: 
treten Tieh, al er das „NeichHland" gut hieß. Im Uebrigen nahm er an 
der Vorlage nicht untvejentliche Aenderungen vor. Als Zeitpunkt für das
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Sufcaftteeten der Neichsverfaflung beftinmte er den 1. Jannar 1873, während 

die Vorlage exjt den 1. Januar 1874 gewollt Hatte, und dem $ 3 gab er. 

am 3. Zuni eine neue Fafjung, welche den einjtweiligen Necdtsboden des 

neuen Stantsgebildes mit einiger Mlarheit umjchrieb. Er lautete: „Die Staats: 

gewvalt-in Eljaß und Lothringen übt der Kaifer aus. Bis zum Eintritt der 

Wirkjanfeit der Neichsverfafjung. ift der Kaifer bei Ausübung der Öcjehgebung 

an die Zuftimmumg des Bundesraths und bei der Aufnahne von Anleihen 

oder Uchernahme von Garantieen für Eljaß und Lothringen, durd) welche 

irgend eine Belaftung des Neichs herbeigeführt wird, auch an die Zuftimmung 

de3 Neichstags gebunden. Dem Neichstag tvird für diefe Zeit über die er- 

faffenen Gefege und allgemeinen Anordnungen und über den Fortgang der 

Berwaltung alljährlich Mittheilung gemacht. Nac) Einführung der Neic)s: 

verfaffung fteht Bis zu anderweitiger Negefung durd) Reichögejeh das Net 

der Gejehgebung auch in den der Neichegefebgebung in den Bundesstaaten 

wicht unterfiegenden Angelegenheiten dem Reiche zu.” 

Bon dem Ausnahmereht der Diktatur Hatte die neue Verwaltung nod) 

im Mai 1871 Gebraud) gemacht, um durch Einführung des Schulzwangs 

die. deutsche Volksfhule zu gründen in biefem entdentfchten Lande. Bon 

diefer That, fagte der Abg. v. Treitfhfe am 20. Mai’mit Net, fie jei 

einer jener Schritte einer gefunden Staatskunft, deven Werth erjt von fpäteren 

Gefchlechtern ganz verjtanden werde: eine neue Epodje der Eılturgefgichte in 

Gljaf Habe begonnen mit dem gefegneten Tage, an dem der gute alte preußijche 

Ehufzwang dort eingeführt worden fei. Im Wahrheit war fein Schritt be: 

zeichnender als diefer für den Geijt einer Verwaltung, die ihr Hauptziel darüıt 

erfennen mußte, das Micderdeutjchtverden der mit rauhen Soldatenarm aus 

der Fremde wieder heimgebradjten Stanmverwandten jo vajd) als möglich zu 

- fördern. Im der ganzen Verhandlung Hatte jid) von allen Seiten das Ber: 

frauen ansgefprocden, daf e3 dem Segen deutfcher Rechtspflege und Verwal: 

tung, deutfeher Gemeindefreiheit, Wehrpflicht umd Geiftesbildung bald gelingen 

werde, das jchlafende Dornröschen deuten Sinnes twieder aufzuweden in 

Bevöffernngen, deren ftark ausgeprägte Stammesart tveder durd) die Deutjchen: 

Heße Et. Zuft3 nod) durd; den unnatürlihen Spradzwang Napoleoıs II: 

wirklid) übertvunden werden Fonnte. 

Aber aud) in diefer Frage verfeugnete fi die Sonderjtellung der Sraltion 

des Centrum nicht. Der Abg. Dr. Moufang bezeichnete am 24. Mai den 

Staatlichen Schulzwang als das „unerträgfichite Staatsmonopol”, als die 

„Tyranmei der Tyranneien”, pried die Unterrihtsfreiheit, die das berühmte 

Scähulgejeg vom 15. März 1850') im Eljak ausgebreitet Habe, rühmte die 

Berdienfte des Tatholifcgen Elerus um die Pflege des deutjchen Sinnes in dei 

von ihm gefeiteten elfäfjiihen Schulen und ftellte für ben Fall, daß ihm 

mittelit deS weltlichen Shuflzwangs die Herrichaft über den Sugendunterricht 

1) ©. I, 331.
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entzogen würde, eine jdhivere Gtörung des religiöfen Sricdens in Ausficht, 
der bisher dort geherrjcht Habe. Shn anttvortete in feuriger Nede der badildhe 
Abgeordnete Kiefer, er erinnerte an die Dienfte, welche die Würdenträger 
der Fatholifchen Kicche der franzöfiichen dremdherrichaft im Ela von deren 
Anbeginm am gefeiftet, berief fi) anf die Erfahrungen de3 Ehulitreites in 
Baden, Ivo der Eleru3 gegen die neuen weltlichen Orxtsichufräthe de3 Gejehes 

        SI 

Abgeordneter Debel, Na Photographie. 

von 1864 jechs Jahre lang Himmel und Erde in Bewegung gejeßt und im 
Sabre 1871 auf Befehl des erzbiihöflihen Drdinäriates zu Freiburg fd 
geränfchlos eben diefem Gefche unterworfen Habe, nachdem c3 längst in Etadt 
und Sand fi eingebürgert hatte, und jchloß mit den Worten: „Seinen beutjchen 
Beruf wird Preußen nur erfüllen, „wenn e3 in feinem inneren Wejen fort: 
iGreitet. mit der dee de3 modernen Staates, und fürtwahr ein moderner 
Staat, der die Schule überfieferte, um den Preis polizeifiher Unterftikung, 

Enten, Zeitalter Ralfer Ailkelms, IT, 
\ =
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an die Kirche, würde nicht würdig fein, Deutichland zu führen, und er würde 

and) nicht int Stande fein, die Gejhiee Tentjehlands zu erfüllen.” Am Tag 

darauf weiffagte der Abg. Bebel, die jeht vollendete Thatfadhe der Annexion 

von Eliaß-Lothringen werde auf länger als zehn Jahre hinaus feine feite 

Thatfahe bleiben, und nahm Bezug auf die Nachrichten von dem Sampfe um 

da3 brennende Paris, die damals Alles erfüllten, um zu jagen: „Seien Sie 

überzeugt, das ganze enropätfche Proletariat und Alles, tvas noch ein Gefühl 

für Sreiheit und Unabhängigkeit in der Bruft trägt, fieht auf Baris. (Große 

Heiterkeit.) Und wen auch im Uugenblid Paris unterdrüdt ift, dann er: 

innere id) Sie daran, dap der Kampf in Paris nur ein Eleines Bor: 

pojtengefedht ift, daß die Hauptfade in Europa uns no) bevorjteht, md 

daß, che wenige Zahrzehnte vergehen, der Schlactenruf de3 Parijer Prole: 

tariat3: „Krieg den Paläften, Friede den Hütten, Tod der Noth und dem 

Müffiggange” der Schladjtruf de3 gefanmten europäijchen PVroletariat3 werden 

wird.” (Heiterkeit) Su einem großen Theil der eljäfjiihen Bevölkerung 

jeien revolutionäre und vepublikanijche Beitrebungen „Iebendig, diefe Fämen 

jetzt durch) die Anmegion ins Reich mit herüber und jo würde Elfaß-Lothringen 

den Keil bilden, dev c3 ihm umd feinen Sreunden möglid machen werde, 

„nad) einiger Zeit das ganze monarhifche Dentjchland aus den Fugen zu 

treiben”. Ex proteftive gegen die Annerion, weil er fie für ein „Berbreden 

gegen das Völkerrecht”, für einen „Schandfled in ber deutschen Gejchichte” 

halte, und hoffe, die Eljähjer. würden ihrer freiheitfichen Sendung fi) berunkt, 

mit den Socialdemokratenr den Sreiheitsfampf in Deutfehland aufnehmen, „damit 

endlich die Zeit Fomme, to die enropäijchen Bevölferungen ihr volles Selbit 

beftimmungsvecht erlangen Fünnten”, was aber mr möglich fet, wen fie in 

der republifanifhen Staatsform da3 Ziel ihrer Bejtrebungen erblicten. 

Sm Anflug an diefe Worte fagte die Zeitung „Volfsftaat” in Reipzig 

ohne alle Umfchweife: „Wir find und toir erklären uns folidarifch mit der 

(Rarifer) Commmme und find bereit jederzeit und gegen Sedermanı die 

Handlungen der Commune zu vertreten. 

Die Handlungen der Commmme! War unter diefen aud) nur eine einzige, 

welche, nicht zum Erfolg — nein, nur zum Biveef gehabt. hätte, den Armuth: 

elend abzuhelfen, der capitalfofen Arbeitskraft beizuftehen im Kampf mit 

Krankgeit und Unfällen, mit den Zolgen des Alters und der Arbeitsunfähig: 

feit? Nein, über den befoldeten Müjfiggang der nicht arbeitenden Arbeiter: 

Hatailfone der Nationalgarde, den aber die Regierung der Nationalvertheidigung 

eingeführt hatte, über die Entbindung von Micth> und Mecjelfchulden ging 

das Gfücd de3 Freiftaat3 der Commune nit hinaus. Im Mebrigen umfapte 

ihre Gefchichte drei und fiebenzig Tage betrunfener Anarchie, biutdürftigen 

Shredens, rahfüchtiger Zerftörung und fonverainer Tollfeit. Das Ergebniß 

war eine ranchende Branditatt, bededt mit Trümmern, Blut umd Zeichen, bes 

Yaden mit den Slüchen und Verwänjhungen von Millionen Menjchen. Da 

war.das Meifterftüc, das der franzöfiiche Nadifalisuns mit der Auslefe feiner.
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. Denker, Schriftiteller, Redner, Krieger und Brandftifter fertig gebracht Hatte, 
um auf dem clajfiichen Erdreich der Nevofutionen zu zeigen, wie bie Sefeltfchaft 
zu retten und die wahre Freiheit zu gründen fei, umd diejer Meifterleiftung 
jubelten deutjche Gefinnungsgenofien öffentlich in Parlament und Preffe zur, 
in demfelben Augenblid, da die ganze gefittete Menfchheit bebte vor unaus: 

-Ipredliher Entrüftung ob de3 Cdhaufpiels, da3 die Commmme darbot im 
Zodesfampfe unter den Flammen von Paris, 

Syn einer ganzen Neihe von Gefehen Hatte der Neichstag fi bemüht, , 
die Winden, die der Krieg gefchlagen, nad) Kräften zu heilen und den Dank 
d13 Baterlandes denen zu erftatten, die den Sieg mit ihren Blut und ihren: 
Leben bezahlt hatten. Freigebig war geforgt worden für die Hinterbfichenen 
der Gefallenen und für die an ihrer Gefundheit gef—hädigten Angehörigen des 
Neichsheeres und der Hlotte, für den Erfah der Kriegsihäden und der Der: 
Injte der deutihen Schiffahrt, forwie für die aus Sranfreich ausgeiviefenen 
Dentjhen; fiehlich Hatte cr nod) vier Millionen Thaler bewilligt zu Bei: 
Hilfen an duch) ihre Einberufung zur Fahne gejchädigte Difiziere, Aerzte, 
Mannjcaften der Neferve und Landwehr und diejelde Sunme zur Verleihung 
von Dotationen für hervorragende Verdienjte um die Bildung md Führung 
des deuffchen Heeres fowwie um die nationalen Erfolge Diefes Krieges. Sır 
den Reden, welde aus Anlaß diefes Gefees am 13, Sumi von dürft Bi3: 
mard und dem Abg. Kiefer, ani 14. von Abg. v. Bennigfen gehalten 
wurden, erhob fid) der Reichstag anf die Höhe der Empfindungen, mit denen 
im Juli 1870 der großartigfte aller Kriege war begommen worden; e3 war 
die würdige Vorbereitung zu der Giegesfeier, welde am 16. Juni, dem Tage 
nad dem Schluß de3 Reichstags, in Berlin ftattfand, al3 bie preußifchen 
Garden in Verbindung mit Vertretern aller Zrutppentheile der gefammten 
deutihen Armee ihren Einzug hielten in die feftlich geichmüdte Kaiferjtadt. 

Ein umvergepfiches Feft ftolzer und doc) befcheidener Siegesfrende war 
diefer 16. Juni 1871 in Berlin. Mit Empfindungen, die feine Feder bes 
IHreibt, begrüßten die Hunderttanfende glüdlicher Menfchen, die diefer Tag aus 
allen Iheilen DTentjchlands auf den zahlfofen Tribünen der jtundenlangen via 
triumphalis verfanmmelte, den greifen Heldenfaifer md die Torbeerbefrängten 
Prinzen feines ritterlichen Haufes, den glänzenden Etab der erften Feldherren 
de3 Jahrhunderts, den eifernen Kanzler de3 neuen Reis und die in martia: 
lüger Haltung Heranzichende Austefe des fiegreihen Volks in Waffen, der 
eine Tange Neihe erbeuteter Adler, Sahnen und Feldzeichen vorangetragen 
ward. Was ein finniger Gefchmad, was eine Kunft voll idealen Schtwunges _ 

 anfzubieten vermag, tvar aufgeboten torden, am die Iriumphftraße baufic), 
difinerifh, malerifch umd dichterifch zu [hmüden. Unter den vielen Kunft: 

‚ werfen, die da3 Auge de3 Befchauers jeffelten und erquidten, war eins, das 
ihm zugleich die Scele in allen Tiefen erihütterte, das waren die Relich, 
mit denen der ausgezeichnete Bildhauer Siemering den Sodel der Ger: 
mania vor dem alten Echloiie ausgejtattet Hatte. Der Aufbrud) de3 deutjchen 

27°
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Volkes zum heiligen Krieg — da3 war der Suhalt diefer mit nnübertrefflicher 

Naturwahrheit aus dem Leben gegriffenen Bilder md nie hat der Verfafier 

diefer Zeilen den padenden Zauber echter Plaftif fo unmittelbar erfahren, al3 

beim Betrachten diefer. Herrlihen Gruppen und Geftalten md bei den ver 

Härten Gefichtern, mit denen vom frühen Morgen di8 zum fpäten‘ Abend 

- die immer wieder zufrömenden Vollsmafjen daran emporjchanten. Gie jahen 

‚ Sleifch von ihren Sleiih, fühlten Seele von ihrer Seele. Der 16. Sum 

in Berlin eröffnete glänzend die vier Wochen der Eieges- und Heimkehrfefte; 

der 16. Juli in Minden fchloß fie würdig ab. Die untiverreufliche Vers 

Grüderung der deutjchen Stämme, gejäloffen im Angefiht der gemeinfamen 

Gefahr, befiegelt in 30 ‚Schlachten und Belagerungen, belohnt duch einen 

gforreichen Srieden und gekrönt dur die Neugrimdung von Kaifer und Neid: 

Das bildete überall den. tieferen Grumd der Feftfreude md des ‚Siegesitolzes 

und ganz befonders in der Hauptjtadt de3 Mittelftantes, dejjen König durd). 

eine ruhmvolle That männlicher GEntfchloffenheit über die Haltung de3 deutfchen 

Südens entfchieden Hatte. Mit unendlichen Jubel wurde der Kronprinz des 

dentjchen Neihes in der Stadt empfangen, in.der er gerade ein Jahr vorher 

den Oberbefehl über die dritte deutfche Armee übernommen, mm fie nad) 

Weißenburg und Wörth, Sedan und Paris zu führen, umd ein tiefergreifender 

Moment trat ein, al am Abend im SFeittgeater bei einer Stelle de3 Prologs, 

die anfpielte auf die Eintracht beider Fürjten, König Ludrvig die Hände des 

Kronprinzen ergriff und beide Hand in Hand im Angeficht de3 von ftürmijcher 

Begeifterung Hingeriffenen Haufe an die Sogenbrüftung traten. Zr feierlichiter 

Meife ward fo aufs Nene ein Bund befräftigt, . der im Kampf gegen den 

äußeren: Feind fo reichen Segen gebracht und der. eben jeßt gegen neue Feinde 

im Schofe de3 Reiches jeldft dringender als je gefordert ward. 

Suzwifchen hatte au) Frankreich fi) eine Sriedensfeier gejtattet, wie 

fie ihm fein Volk der Welt nachmachen Tonnte, insbejondere Deutjchland 

nicht hätte nachmachen Fünnen, wenn e3 jeßt ettva in der Lage de3 Befiegten 

gewejen wäre. Fünf Milliarden fAufdete die Republik den Dentfchen, drei 

Milliarden für riegsihäden den Gemeinden, nachden der Krieg felbit Schon 

drei Milliarden angelichenen Geldes gefoftet hatte. Um gegen fol’ viefige 

Verpflichtungen. anfzufonımen, machte fie eine Kraftprobe mit dem Credit, der 

Srankreih in al? feinem Unglücd geblieben war, und der Erfolg ging über 

die Fühnften Ertvartungen weit Hinaus. : 

Auf ein allerdings fünfprogentiges Anlehen von zivei Milliarden, das an 

27. Zum aufgelegt ward, tunden in weniger als jch3 Stunden 4500 Millionen 

gezeichnet. Paris, das eben jeine Zodten begraben und Faumm angefangen, 

den Schutt feines Niefenbrandes fortzuräumen, hatte für fi allein 2500 

Millionen, alfo eine halbe Milliarde mehr als die ganze Summe beitrug, at: 

geboten. Das war, nad dem entjepfichiten aller Bürgerfriege, da3 are 

Frankreich, von dem Thierd umd I. Sabre im Sebruar behauptet Hatten, 

fünf. Milliarden feien ihm nerfhtwinglid). Sole Hifftquellen, trinmphirte
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Herr Greoy, der Rräfident der Nationalverfammlung, beweijen, da Frankreich 
immer no) die große Nation ift. Gewiß, aber fie bewiefen auch das, daß 

„die Zorderung des Grafen Bismard, die Tetöft da3 neutrale England maflos 
fand, in Wahrheit eine [che bejcheidene, jedenfalls für Vermögen und Credit 
Sranfreihs nicht erdrüdend tar. 

No mehr beivies dies das zweite Anfchen von 3500 Dillionen, das 
Ende Zufi aufgelegt ward. Im zivei Tagen (25. und 29. Zufi) wurden 
Branfreih 42 Milliarden und 641 Millionen angeboten.) Sp war c3 eine 
Kleinigkeit für Frankreid) im Laufe von zwei Jahren die ganze Chuld an 
DVentjehland abzutragen und dadburd) den vollftändigen Abzug der deutjchen 
Befagungstruppen zu bewirken. 

Taf der Chef der vollzichenden Getvalt, Adolf Thiers, der Mann 
der Lage war, cbenjo fähig als entjehloffen, das zu werden, tun er geworden 
üt, le liberateur du territoire, das ftand feit den Erfolge diejer beiden 
erjten Ankehen feit, und jo gab die Berfanmfung einer hatjache, die Niemand 

;  bejtreiten konnte, ame den rechten Namen, als fie ihn am 31. Auguft 1871 
zum verantwortlichen Bräfidenten der franzöfiichen Nepublif erhob. 

1) Simon, Le gourernement de M. Thiers II, 200 ff.



II. Das Yausrecht Deutfchlandg ımd hie erobernöe 

IDeltkirche. 
  

Aus der fühlen Zurückhaltung, mit welder Graf Bismard der Revo: 

Yution im Vatikan zufchaute, find auf feine Firhenpolitifchen Anfichten Schlüffe 

gezogen tworben, deren Unrichtigfeit früher wohl vermuthet aber nicht beiviejen 

werden Fonnte. Hente Fönnen wir mit Bismard3 eignen Worten darthun, 

daf mindeftens nicht Srrthiimer oder Selbittäufchungen über die Stantsgefähr: 

Yichfeit folch clerifaler Webergriffe fChuld daran geivejen find. Biel früher, 

als man chedem wifjen Konnte und viel entjchiebener, als e3 nachmals oft 

den Anfcein hatte, ift diefer Staatsmann in den Ernjt jener allgemeinen 

Angriffsbewegung eingedrungen, twelde Die römische Hierarchie gegen den 

weltfihen Staat im Allgemeinen, gegen bie proteftantiichen Dbrigkeiten im 

Befonderen eröffnete, jeit fie im Jahre 1848 gelernt hatte, mit dem Echlag: 

wort „Kirhenfreiheit” in Gewalten und Ordnungen Brefche zi.Tegen, die 

fie mit Sturm zu nehmen bisher niemals Hoffen durfte. 

Wir ftoßen damit twiederum auf einen Abjchnitt des Lehrgangs in 

deutfcher Wolitif, welchen der Ocfandte v. Bismard:Chönhaufen am Bundes: 

tag zu Frankfurt durdhgumachen Hatte; ihm dankte er den erften Einblid in 

Kirchenwirren, von deren Iuhaltjchtvere die proteftantifchen Confervativen feiner 

Heimath damals umd jpäter nicht die Teifefte Ahnung hatten. _ 

Sm den Staaten der oberrheinif—hen Kirchenprovinz, Württemberg, Baden, 

beiden Heffen und Nafjau herrfchte feit Anfang de3 Jahrhunderts ein, man 

fanır fagen, Napoleonifches Staatsfirdenredt, kraft defjen mit dem ius 

circa sacra der weltlichen Getvalt voller und ganzer Exuft gemacht ward. 

Kirchliche Exlafje waren am da3 Tanbesherrlihe Placet gebunden, die Stlage 

wegen Mißbraudhs der geiftfichen Gewalt war zufäffig, die Anftellung de3 

Pfarrers Hing von der Entjchliegung der Regierung ab, die Studirenden der 

Theologie Hatten ihre Vorbildung an der Sandesuniverfität zu entpfangen und 

die gefammte Leitung des Schulwejens fand dem Staate zu. egen dieje 

feit fünfzig Sahren geltenden Nechtszuftand Hatte in Ausführung des Kriege 

plans, welcher, wie wir uns erinnern!) auf der Verfanmlung der Bijchöfe zu 

Würzburg im Dftober 1848 feitgeftellt worden war, im März 1851 der 

Metropolitan der oberrheinifchen Kirchenproving, der Erzbifhof von Freiburg, 

1) I, 292.
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Hermann von Vicari, mit feinen Suffraganen, den Bifchöfen von Nottene 
burg, Mainz, Limburg und Fulda eine Denkjehrift erlaffen, worin die 
uns jdhon befannte Freiheit der römijchen Kirche in Bejeßung der geiftlichen 
Aenter, Ausübuig der geiftlichen Strafgewalt und geiftlichen Leitung der 
Edjule gefordert d. h. den bisher befolgten Landesgefeßen der Gehorfan ge: 
Zündigt, die Giftigfeit abgefprodden ward. ALS Hierauf die Negierungen von 
Württemberg, Baden, Darmftadt und Nafjau den Bifhöfen am 5. März 1853 
nit unbedentende Zugeftändniffe machten, fie im Uebrigen aber auf die 
Sandesgefege veriviefen, erhob der Erzbifhof Proteft und ging auf dem Wege 
der Eelbthilfe vor, indem er die von ihm in Anfprucd) genommenen Necte 
thatjähli) ausübte und die Mitglieder des Lathofifchen Oberfichenrath3 zu 
Karlsruhe, forwie die Profeljoren der theologischen Fakultät zu Freiburg mit 
dem Sirchenbann belegte, während er zugleich einen Hirtenbrief exrlich, der 
eine offene Kriegserflärung gegen die Negierung enthielt (Nov. 1853). Banır 
and Hirtenbrief wurden auf vielen Kanzeln verlefen, worauf die Negierung 
die Pfarrer, Die e3 gethan, verhajten, jedoch, bald wieder in Freiheit fchen tie. 

Da die Forderungen, gegen twelde die füddeutfden Negierungen fid) 
feäubten, in Preußen durhgefeßt waren, fo war ein Eingreifen Preußens zu 
Gunften der badifchen Regierung eigentlich gar nicht zu erivarten und da der 
öjterreichiiche Einfluß mit feiner ganzen Wucht auf Seite des Erzbifchofs von 
Sreiburg wirkte, fo [dien der vollftändige Sieg de3 Teßteren ganz unabivend: 
bar zu fein. 3 wäre denn auch preußifcherfeit3 ficherlich Tein Schritt 
gejchehen, wein der Bundestagsgejandte dv. Bismard das nicht verlangt und 
fein Antrag dem Minifter v. Mantenffel nicht aus politifchen Gründen ein 
gelenchtet Hätte, 

Schon die Bildung der Fatholifhen Fraktion im preußifchen Ab: 
geordnetenhaufe war ihm als da3 Hinwerfen eines FehdchandiKuhs erichienen, 
der früher oder fpäter aufgenommen werden müffe, „Der eroberungsfuftige 
Geift im Tatholifchen Lager, fchrieb er am 15. Nov. 1852 an Mantenffel, 
wird ım3 auf die Dauer nicht die Möglichkeit Yaffen, dem offenen Kampfe 
mit ihm auszuwveihen.”!) Ein Zahr fpäter, am 29. Nov. 1853 ihrieb er 
dem Minifter,?) in Baden fei diefer offene Kampf zum Ausbruch) gefommeit. 
Nicht um Baden allein Handele c3 fi) Hier, fondern um die Sade aller 
proteftantifhen Obrigkeiten, „gegenüber dem ftreitbaren, unerjätt: 
lien und in den Ländern evangelifher Fürften unverfühnlicdhen 
Seite”, welcher feit dem Iehten Jahrzehnt einen Theil des Tatholifchen Cferus 
bejeele, ein Geift, für welchen erlangte Bugeftändniffe ftet3 die Grundlage 
neuer Horderungen bildeten, amd deffen Forderungen zu erfüllen jede Regie: 
zung dehald Anftand nehmen müjje, weil der Friede mit ihm ohne Ein: 
räumung unumfchränfter Alleinherrfhaft nicht erreichbar fei. Das Beijpiel 
Preußens beweife das. Hier erfreute fi die römifche Kirche einer Anab: 

1) Bojdinger IV, 128. 2) Pofchinger I, 320.
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Hängigfeit, wie fie ihr felbft von einem Eatholifchen Zandesheren bisher Faunt 

eingeräumt worden fei, und dod) Fönne man nicht fagen, daß darum der Friede 

mit dem Staat in Preußen gefichert fei. Das müfje alle evangeliihe Regie: 

rungen jehr bedenklich ftimmen felbft anfcheinend billigen Forderungen gegen: 

über, zumal wenn jolde Anfprüche, wie Hier in Baden erhoben twirden mit 

Berufung auf den mit dem heutigen Staatsredt ganz unverträgliden Grumbd: 

fab,: daß die Beziehungen der römischen Kirche zum Sandesheren nicht durd) 

Goneordate und fonftige Verträge, jondern durd) die Sabungen der Kirde 

einfeitig geregelt werden jollten und wenn diefe Anjprüde auf die Gefahr 

eines‘ offenen Aufruhrs oder Neligionsfriegs Hin mit der: Teidenjchaftlichen 

Mafregel einer Excommumnifation der hödjften Fatholijchen Staatsbehörben ber 

gleitet würde. - u 

Am Echluffe feines vertraulichen Schreibens. theilte der Gefandte feinen 

Minifter nocd) zwei fehr merkwürdige Thatfahen mit. Das Näthfel wie der 

s2jährige Erzbifchof von Freiburg dazu gelommen war, ohne alle Veran: 

Yafjung auf einmal fo Eriegerifch aufzutreten, toie noch nie in feinem Leben, 

Yöfte fich für Bismard fehr einfach, al3 er dur) einen Eeher in der Herzog: 

fchen Druderei zu Freiburg erfuhr, daß jänmtliche erzbifchöfliche Erlaffe in 

der Handfhrift des ftreitbaren Bifhofs dv. Ketteler zum Sab kamen und vom 

Erzbifchof nur mit Nandbemerfungen verfehen wareır. Manches andere Räthfel 

aber Löfte fid) durch die weitre Thatfache, daß der Erzbifchof von Freiburg 

Alfes, was im Schofe des großherzoglien Cabinet3 vorging, durch) den Geh. 

Gabinetsfefretär Preidel erfuhr, der obwohl Proteftant durd) ih aus drüden: 

den Verhäftniffen Herausgeriffen, ihm auch diefe Anftellung verdankte md 

insgeheim der Dienftmann de3 Erzbifchofs geblieben war. 

Ende Sannar 1854 reifte Bismard jelbft nad) Karlörufe, um Dort auf 

den Rrinzregenten, nachmaligen Großherzog Friedrid) von Baden, im Sinne 

obiger Betrachtungen einzuwirken umd erfuhr dort!) durch diefen Tehtern ferbit, 

dab die Negierung bereit gewvejen wäre, auf jede Gefahr Hin, die Unterwerfung 

des Erzbifchofs unter die Landesgejee zu erzwingen und erft nachden dieje 

erfolgt twäre, über Bugeftändnife an die Kirhe in Verhandlungen einzutreten, 

daß aber ein feftes Bufanmenhalten der Staaten ber oberrheinifchen Kirchen: 

provinz dazu fid) nicht Hätte erzielen Lafjen. Darmftadt habe jede Unter: 

ftüßung veriveigert und fogar eine ziveidentige Haltung angenommen, Kurchefjen 

Habe nur Teere Verjpredjungen ertheilt, Württemberg aber habe die bindenditen, 

dem Negenten mit Hand und Echrift ertheiften Zufiherungen ohne Bedenken 

gebrochen und Baden im Stich gelafjen und fo werde diefem nichts andres 

übrig bleiben, al3 durch unmittelbare Verhandlungen mit Nom einen Aus 

glei) zu fuchen. Mit Bezug auf diefe Verhandlungen m hob. Bismard 

hervor, c3 fei eine Tänfchung, wenn eine proteftantiihe Regierung glaube, 

anf dent Wege der Nachgiebigkeit gegen ultranontane Beftrebungen jemal3 

t - 1) Bericht vom 31. Jan. 1854, Boidhinger I, 3ö1ff.
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zu einem Nunkte zu gefangen, auf welchen jie de3 Friedens und einer auf: 
richtigen Mitwirkung von jener Geite fiher fein fönne und wenn dagegen 
da3 Beifpiel Preußens angeführt tverde, jo habe die Föniglic) preußische Negic 
rung der Fatholifchen Stiche zwar gern diejenige freie Bervegung betvifligt, 
welde fie zur Erhaltung und Belebung riftlichen Sinnes innerhalb de3 

‚Tathofifchen Befenntniffes für dienlich Halte, gebe fi) aber nicht der Täufhung 
hin, dadımd) den Frieden mit der ultramontanen Partei erfauft zur Haben, 
und ebenfo wenig werde irgend eine protejtantifche Regierung in Einräumungen 
ein Mittel finden, vermöge deffen fie ein für alle mal der Nothivendigkeit 
überhoben werde, gefährlichen und tehtlojen Ausjchreitungen, wie fie der Erz- 
biiof von Freiburg begangen, mit aller Sraft entgegenzutreten. 

Der Wahn, dal man zum Frieden mit Ron gelange, wenn man ihn 
mr Sreiheit und nidts als Freiheit gewähre, war das Unglück Preußens 

gewejen. Negierung, Parlament und Treffe Hatten geivetteifert, diefen Mahne 
Opfer über Opfer zu bringen. Der Bndestagsgefandte dv. VBismark tar 
voljtändig frei von diefem Aberglauben und zeigte auch hierin wieder feine 

 anvergleichliche Ucherlegenheit über Alles, was damalz in feiner Heimat mit 
Rolitif bejhäftigt war, Die Ueberzeugung, da mit den „erobernden” 
Geijte, mit dem unerjättlicen Madtftreben, das im Katholifchen Cferus um 
ji) zu greifen und in der Gewöhnung an „rechtlofe Anzjhreitungen” und 
willfürliche Auffchnung gegen Landesgefege und Staatsordnung immer gefährz 
fider fi) zu äußern begann, auf die Länge fein Friede möglid, früher oder 
jpäter vielmehr ein Kampf der Nothivehr unvermeidlich fei, ftand ihm jeit Diefen 
Sranffurter Tagen chenfo feit, tie die andre, daf; Preußen den politijchen 
Ziweifampf mit Defterreich eines Tages auf dem Schlachtfeld werde auszufechten 
haben. Und diefe Neberzeugung Fan durch die Vorgänge, die zum Batifanijchen 
Eoneil und auf diejen zur Zertündung der Unfehlbarfeit geführt Haben, nur 
verjtärkt, nicht aber erfchüttert worden fein. Folglic) war der ablchnende Bes ideid, den er im Zahre 1869 den Anregungen de3 Fürften Hohenlohe und 
de3 Grafen Arnim ertheilte,!) weder durd; Mangel an Luft zum Kampf, mod) 
dur Mangel an Einficht in die Berechtigung des Kampfes zu erffären. Hier 
fiel. vielmehr entjcheidend ins Gewicht erjtens die Nüdjicht auf tie drohende ° Meltlage, die VBahrfheinlichkeit des Nationalfriegs mit Frankreid) und zweitens die Erwägung, dap ein Kampf diejfer Art nicht „angefangen”, fondern mr aufgenommen werden dürfte, wenn der Gegentheit durch offenbaren Angriff 
ihn zu einer für Jedermann unverfennbaren Nothiwendigfeit erhob. 

Das politifche Verhäftnij Prengens zum päpftlichen Stuhl war im Jahre 1870 nod) völlig ungetrübt. Wie ungetrübt, zeigt ein Gejpräd), weldhes am 9. November, gerade al3 Graf Lebohowsti in Verfailles war, der Graf . Habfeld mit Graf Bismard Batte.?) Auf die Frage, ob ex fon gelejen babe, daß die Stalicner in den Duirinal eingebrochen feien, anttvortete Bis: 

  

)S.8.37/58 9 Vujd, Graf Bismard I, 339 39,
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mark: „Ja umd id) bin neugierig, was ber Papft dagegen thun wird. Ab: 

reifen? Aber wohin? — Er hat bei uns ihhon gebeten, wir möchten bei 

Stalien vermittelnd anfragen, ob man ihn abreifen Yafjen würde und ob Dies 

mit der ihm gebührenden Würde gejhehen Tünne. Wir haben das gethan 

und fie haben geantwortet, man würde feine Stellung durchaus achten und 

-darnad) verfahren, wenn er fort wollte. — Gie werden ihn nicht gern gehen 

Yafien, fagte Haßfeldt. Cs Liegt in ihren Sutereffe, daß er in Non bleibt. — 

Sa, getviß, aber er wird dod) vielleicht gehen müflen. Wohin aber? Nac) 

Sranfreih Tann. er nicht, da ijt Garibaldi. Nacd) Defterreih mag er nicht. 

Na Spanien? — Sch Habe ihm Bayern vorgefchlagen.” Er fann einen 

Augenblid nad und fagte dann: „Es bliebe ihm nichts als Belgien oder — 

Korbdeutfchland. — Es ift im der That fchon angefragt, ob wir ihm ein 

Afyl zumeifen Tönnten. Ich habe nicht3 dagegen einzuwenden — Köln oder 

Fulda. — E3 wäre eine ımerhörte Wendung, aber doc; nicht jo merffärtih 

und für un wäre e3 recht nüßlid), wenn mir den Katholifen al3 das er: 

Schienen, was wir in Wirklicjfeit find, als einzige Madjt gegenwärtig, die dem 

oberften Fürften ihrer Kirche Schul; gewähren Tünnte und wollte. Stofifet und 

Charrette und ihre Buaven, die gingen gleih.nady Haufe. Für die Oppofition 

der Ultramontanen hörte jeder Vorwand auf — in Belgien, in Bayern. 

Mallinkrodt träte anf die Eeite der Regierung — — Nedrigen3 mögen 

Qeute mit vorwiegender Phantafie befonders Frauen in Nom bein Anblid 

des Pompes und des Weihraud3 des Katholicismus und des Papftes auf 

feinem Thron und mit feinem Segen, Neigung empfinden, fatholifch zu terden. 

Su Deutichland, vo man den Papft vor Angen hätte al3 Hilfefuchenden Oreis, 

al3 guten, alten Heren, al3 einen ber Biihöfe, der wie die andern ißt und 

trinft, eine Prife nimmt, wohl gar aud) feine Cigarre raucht — da Hat’3 

feine jo große Gefahr — Na, und Shliehlih, wenn mım audy etliche Leute 

in Dentjchland wieder Eatholijch werden — id) werd’ nit — fo hätte das 

nicht viel zu bedeuten, wenn fie nur glänbige Chrijten tvären, die Eonfejjionen 

machen’s nicht, fondern der Ofaube. Man muß toleranter denfen.” 

Dem BVerhältnig, das fi) in diefen Aenkerungen fennzeichnet, entjprad) 

die Wärme, mit welder der Papft die Anzeige des Kaifers Wilhelm von der 

Anmahme des Kaifertitel3 umd dev Neugründung de3 deutfchen Reichs be: 

anttoortete, Dies Antwortfehreiden des Papftes vom 6. März 1871") athnete 

1) Rapft Pius IX. dem Allerdurchlaudtigften Großmächtigiten Katfer Gruß! Durd) 

- das geneigte Schreiben Em. Majeftät ift und eine Mittheilung geworden der Art, dab 

fie von jeldft unfern Stüdwunfd hervorruft, fowohl wegen der Ev. Majeftät dar: 

gebotenen höcjften Würde, als wegen ber allgemeinen Einftimmigfeit, mit welder bie 

Fürften und’-freien Städte Dentiejlands fie Erw. M. übertragen Haben. Mit großer 

Srende haben wir daher die Mittheilung diefes Ereignifjes entgegen genommen, welde, 

wie wir vertrauen, unter dem Beiftande Gottes für das auf das alfgemeine Befte ge: 

richtete Veftreben Ei. M., nicht allein für Deutjehland, fondern für ganz Europa zum 

Heil gereichen wird. Ganz befondern Dankaber fagen wir Ev. M. für den Yus 

druck Shrer Srenndfchaft für ung, da wir hoffen dürfen, daß diejelbe nichtwenig
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nichts ald Dank und Srende, Hreundfhaft und Vertrauen. Da ftand fein 
Bort der Klage wegen vergangener md Fein Wort der Sorge twegen Font 
mender Dinge. Die, Fathofifhen Biihöfe Hatten feit November 1870 ihr 
gefammtes Laienheer aufgeboten, um in Preußen und im Neid) den Gefahren 
äuvorzufommen, mit denen ein evangelifches Kaifertfum angeblich Necht und 
Sreiheit der Katholifen bedrohte. I zwei Wahlkinpfen Hatte diefe Partei 
zu einem Sturmlanf mobil gemacht, für den in der Kirhenpofitit Prenfens 
and) nicht der Schatten eines Grumdes gegeben war und von alle dent, tvas 
in den Kampfprogramm an Sorgen und Befürchtungen geftanden Hatte, fand 
fi nicht die Teifefte Andentung in dem Schreiben des Papftes vor. Wenn 

. hiernad diefer zu dem deutf—en Kaifer nicht anders ftchen twollte, al3 er zu 
dent König von Preuken geftanden Hatte, fo Tonnte and; diefer mit dem 
Tapit nah dem 18. Zuli 1ST0 ebenfo in Frieden weiter Yeben tvie vor 
diejem Tage und die neue Lehre von der Unfehldarfeit troß der möglichen 
Sefahren, die darin Tagen, als eine innere Angelegenheit der Lathofifchen 
Kirche diefer felber überlaffen, wenn zivei Umftände nicht geivefen wären, die 
das unmöglid) ntadhten. 

Das war einmal die Gentrumsfraktion, die in Preußen und im 
Neih den Kirchenftreit angriffsweife eröffnete, und das war fohanm die 
dorderung der Bifhöfe, dai der weltlihe Arm den Glauben an die 
neue Lehre erzwingen jollte bei Prieftern, Lehrern und Laieıt. Durd) 
die3 Verlangen, wie durch jene Parteibildung ward die Brenze überjehritten, 
auf deren Iunehaltung bisher der Friede zwifhen dem Staat md der 
römischen Kiche geruht Hatte, die Ucberfchreitung aber tuurde von fatho: 
Tier Seite ausgeführt und folglich fiel and) auf diefe die Ehuld des 
Sriedensbruchs, wenn aus der Abwehr ihrer Webergriffe ein allgemeiner 
Kampf entjtand. Der Eultusminijter v. Mühler war feiner ganzen Eirchlich: 
politijchen Richtung und Anlage nad) gar nicht im Stande, Hier andre Map: 
tegeln alS folde der unabweisbarften Abwehr zu ergreifen und wenn felbft 
er fi) folder. nicht entfchlagen Konnte, fo mußte ihre Anwendung eben durch: 
aus unumgänglich fein. So jhühte er denn die geistlichen Profefjoren der 
TatHolifchstheofogifhen Fakultät zu Bonn in ihrem ftaatlichen Lehramt, als 
diefe fi) tweigerten den Nevers wegen Unterwerfung unter das Dogma vom 
18. Juli zu unterfehreiben, den dev Erzbifhof von Höhn ihnen Hatte vorlegen 
Tafjen, und dafür mit dem Verbot geiftlicher Amtshandlungen und der Unter: 
fagung de3 Befuchs ihrer Vorlefungen durd) die Etudirenden der Theologie 

beitragen wird zum Schuß der Freiheit und der Redite der tatholifden 
Religion. Dagegen bitten tvir and) Ew. DM. überzeugt zu fein, daß wir nidts 
unterlafjen werden, wodurd wir beigegebener Gelegenheit Ew. M. nüklid 
fein Tönnen. Sngtwifchen bitten twir den Geber aller Güter, da er Ei. Katjerlichen 
md Königlichen Majeftät jedes wahre Glück veichlid) verleihe und Sie mit ung durd) 
da3 Band vollfommener Liebe verbinde. Gegeben zu Nom bei Et. Peter (im Vatikan), 
am 6. März 1871 im 25. Jahre unjeres Pontififats, Hahn, Gulturlanmpf ©. 42.
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-beftraft worden waren.) Cr jhübte au den Neligionsichrer Dr. Woll: 

mann am, Öymnafium zu Braunsberg, al3 diefer fich weigerte, auf Befehl 

de Biichef3 von Ermeland, Dr. Kremenz, die neue Lehre von der In: 

fehfbarfeit als Glaubensichre vorzutragen,?) und hob die Eatholifche Ab: 

theilung im Gultusminifterium auf?) deren umpreußifce und undeutide 

Kirhenpolitif nun endlich duchichant worden war. In feiner diefer Hands 

{ungen war ein Eingriff in das Hausreht der römifhzfathoftichen Kirde 

gethan oder gemeint. Der preußijce Staat fprad) fein Urtheil aus über 

das, was die Katholiken zu glauben oder nicht zu glauben, zu tHum oder nicht 

zu thım Hätten; er Hinderte feinen Biihof, einen Geiftlichen oder Schrer, 

die Bejchlüffe des Concil3 zu befeimen und. zu verfündigen, ‘aber er Tehnte 

- ab, das Gewiflen derjenigen zu vergewaltigen; ‚welche fie nicht befennen 

und nicht verfünbigen wollten, er weigerte fi durch) Mitwirkung de3 welt: 

Yihen Armes zur Ausbreitung don Sehren zu nöthigen, welde nad) Ueber: 

zeugung der Regierung feldit nicht bloß den Glaubensitand, jonderi au) - 

die Gejanmtftellung der Tathofifhen Kirche zum Staate wejentfic verändert 

hatten. „ES Handelt fich, jagte die „Brovincial-Correfpondenz” anı 2. Augujt1871, 

° für die Negierung nicht um Die Anerkennung oder Nichtanerfenmung eines 

Slaubensjages als folchen — das überläßt fie der Gewifjens: und Ofaubens- 

freiheit der einzelnen Kathofifen —, jondern darum handelt e3 fi), ob fie im 

Bereiche ihrer gefeplichen Mitwirkung eine Lehre unterftüßen foll und darf, 

welche fie für das Verhältniß zwilden Etaat und Sirche verderbfid) erachtet." 

Nur Eines nahın die Negierung für fi) in Anfprud), das Recht, zu 

fagen was offenfundige Wahrheit war: die Datifanifche Conftitution ven 

18. Zuli hatte ein Neues gejchaffen ımd diefe3 Neue war wejentlid) ver: 

idjieden von dem, was bis dahin in der römischen Kirche felbft gegolten 

Hatte. Diefes Urtheil aber zu beftreiten war ganz unmöglid. Die Tatho: 

Yiihen Bifhöfe Fonnten verleugnen Alles, was fie vor dem Coneil md auf 

den Concil gegen die perfönlihe Unfehlbarkeit des PVapites gejehrieben und 

gefagt Hatten, aber weglengnen Tonnten fie nicht, daß fie eine Beränderung 

befämpft, daß diefe Veränderung troß ihres Widerfpruchd eingetreten war 

und me die von ihnen feloft gefürchteten Folgen gehabt hatte. Folglid) 

war 63 ganz mumöglid), gegen den paritätifchen Etnat, .der fi) weigerte 

diefe. Veränderung als für ji) felbit verbindlich anzuerfennen, ji auf die 

„uralte TatHoliide Slaubenzlehre” zur berufen, denn diefe uralte Lehre 

von der Lcehrgewalt der VBijchöfe, war cbei durd) die Verkündung der per 

fünficden Lehrgewalt de3 Papites abgefchafft worden und wenn dies nidt3 

Neies gewvejen wäre, jo Hätten die Biihöfe von feinen Profefjor und von 

feinen Gymmafiallchrer die Unterwerfung zu verlangen und zu erzivingen 

Beranlaffung gehabt. Was die Biidöfe in Morten Ieugneten, das bejahten 

1) Erlaf vom 30. Dee. 1870. Hahı ©. A. 9) Erlaf vom 29. Sum 1871. 

Dani. ©. 52. 3) Cabitet2ordre vom 8. Kult 1871. Tal. ©. 29. . oo.
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fie dur) ihr Ihn und die3 war cs, was ihnen der Suftusminifter v. Mühler 
in dem Erlaß vom 25. November 1871 in Erividerung auf ihre Smmediat: 
vorjtellung vom 7. September entgegenhielt. ) Daß diefe Auffafjung aber nicht 
der Befangenheit de3 Rrotejtanten md nicht der Einfeitigfeit des Zurijten 
entjprang, das bewies ja der Aufjchrei des deuten Gewijfens und die 
fürmijche Einfpradhe der deutfchen Biffenfhaft, welde aus dem Katho- 
fifhen Deutihland jelbit Heraus den Vorgehen der Katholiihen Bijhöfe 
entgegen fdholf. \ 

  
Eultusminifter don Mühler, Nad; FHotographie. 

Unter all den Kumdgebungen, durd) welde damals deutiche Katholiken: . 
fi) gegen die römische Unfehfbarkeit erflärten, Hat feine tiefern Eindrud 
gemacht alS diejenige, welde am 28. März der Stiftsprobft und Profefjor 
Dr. v. Dölfinger an den Erzbiihof von Münden-Freifing richtete, einmal 
vermöge ihres Zuhalt3 und fodanı vermöge de3.Nufes, den der Berfafjer 
in der ganzen gebildeten Melt genoß; denn ihm Konnte Fein vernünftiger 
Menih Mangel an Kenntniß, an Urtheilskraft oder an ftreng fatholifcher 
Gefinnung zum Born machen. Zwei Mal hatte der Erzbiihof von . Münden den berühmten Gelehrten fchriftlich aufgefordert, fi über die Be- 

1) Hahn ©. 56/57.
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ichlüffe vom 18. Juli 1870 zu erklären, md aus den Sreijen des Doms 

capitel3 verlautete, e3 follte gegen ihn, wenn er fich nicht in beftinmter Zrift 

den beiden neuen Glanbenzartifeln von der Allgewalt und Unfehlbarkeit de3 

Rapftes unterwerfe, mit Straf: und Biwvangsmitteln vorgegangen werben, vie 

jte fonft mr wegen grober fittlicher Vergehen und aud) in folchen Fällen 

nie jelten angewendet wurden. Darauf antwortete Döllinger mit einer 

Henkjehriftännlichen Erklärung, 2) die mit den Worten flo: 

„er die ungehenre Tragweite der jüngiten Beicglüffe ermefien will, dem 

ift dringend zu empfehlen, daß er inmter dn3 dritte Gapitel des Coneil- 

Heeretes mit dem vierten gehörig zufanmen nehme und fi) vergegentwärtige, 

weld ein Shitent ber vollendetfter Univerjafherrichaft und geiftlichen Diktatur 

ung Hier entgegentritt. CS ift Die ganze. Gewaltfülle über die gejamntte 

Kirche wie über jeden Einzelmenjchen, wie fie die Näpfte feit Gregor VI 

in Anfprud) genommen, wie fie in den zahfreichen Bullen jeit der Bulle Unam 

Sanctam anzgefprochen-ift, welche fortan bon jedem Katholiken geglaubt und 

im Leben anerfannt werden fol. Dieje Gerwvalt ift Tchrankenlos, unberechen: 

bar, fie Fan überall eingreifen, ivo, dvie Sumocenz IM. fagt, Sünde ift, 

Kan Zeden trafen, duldet Feine Berufung amd ijt fonveraine Willkür, dem 

der Rapft trägt nad) dem Ausdend Bonifacius’ VIIL alle Rechte im Schrein 

feiner Bruft, Da er mu unfehlbar geworben ift, fo Tann er im Moment 

mit dem einen Wörtdhen „orbi“ (d. 5. daß er fich an die ganze Kirche tende) 

jede Sapung, jede Zehre, jede Zorderung zum untrüglichen und umwiders 

iprechlichen Olaubensjage machen. Shen gegenüber beftcht Fein Necht, Feine 

perjönliche oder förperfchaftliche Freiheit oder wie die Canoniften jagen: das 

Tribunal Gottes umd des Papftes ijt eines und dafjelbe. Diefes Shitent trägt 

feinen romanifchen Urfprung ar der Gtirne ud wird nie in germani- 

ichen Ländern durdzudringen vermögen. Als Chrijt, als Theologe, als 

Geigihtsfundiger, als Bürger kann id) Dieje Lehre nit ans 

nehmen. Nicht als Chrift: denn fie ift nmwerträglid) mit dem Geiste de3 

Evangeliums und mit den Haren Ausiprüchen Chrijti md der Apoftel, fie 

will gerade das Imperium diefer Welt aufrichten, welches Chrijtus ablehnte, 

will die Herrfchaft über die Gemeinden, welde Petrus allen und fi) jelbit 

verbot. Nicht als Theologe: denn die gefammte echte Weberlieferung der 

Kirche ftcht ihr unverföhnlich entgegen. Nicht als Gefgichtöfenner Tann id) 

ie annehmen, denn als folder weiß ich, daß das beharrliche Streben, diefe 

Theorie der Weltgerrfehaft zu verwirklichen, Europa Ströme von Blut ger 

foitet, ganze Länder verwirrt und Heruntergebradht, den hönen organifchen 

Berfaffungsbau der ältern Kirche zerrüttet umd die ärgften Mißbräude in 

der Kirche erzeugt, genährt und feftgehaften Hat. U3 Bürger endlich mu) 

id) fie von mir weifen, weil fie mit ihren Anfprüchen auf Unterierfung der 

Staaten und Monarchen und der ganze politijchen Ordnung unter die päpit- 

  

1) Scyuitheß, Geidichtsfalender 1871. ©. 79 1. 37.
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lie Gewalt und duch die bevorrechtete Stellung, welde jie für den Cflerus 
fordert, den Grund Tegt zu endlojer verderbliher Ziwietraht zwifchen Staat 
und Kirche, zwifhen Geiftlihen und Laien. Denn da3 fan ih mir nicht 
verbergen, daß dieje Lehre, an deren Folgen das alte deutfdhe Neid) zu 
Örumnde gegangen ijt, falls fie bei dem Tathofifcen Theil der deutfchen Nation 
herrichend würde, jofort aud) den Keim eines unheilbaren Siehthums in das 

‚eben erbaute neue Neid) verpflangen wiirde.” Am Schlufje fügte cr od) 
ein paar ganz offenderzige Eüße aus der Civiltä Cattolica von 18. März 
1871 ©. 664 Hinzu: „Der Rapft ift oberfter Nichter der bürgerlichen Gefebe. 

  
Staatsminifter Johann von Luk. Nac, Fhotograppie, 

Sn ihm Taufen die beiden Gewalten, die geiftfihe und weltliche, wie in ihrer. 
Epite zufanmen, denn er ift der Stellvertreter ChHrifti, welder nicht nur 
ewwiger Priefter, jondern and) König der Könige ımd Herr der Herrfchenden 
it. — Der Rapft ift Fraft feiner hohen Würde auf den Gipfel beider Gewalten.” 

Sn Folge diejer Erklärung Toderte in Bayern der Kirchenftreit in Heffen 
. Slanımen auf, Xu deutfhen Reichstag jhlug die Centrumsfraktion die 

Chladt der Bijcöfe, !) in Bayern aber fchlugen fatholifhe Gelehrte die 
Ehladt de3 deutihen Gewiffens und der deutjchen Rijfenfchaft und der fatHofifche Cultusminifter v. Lub wies in einem umfangreichen Erlaß vom 

) 8. ©. soıff. 
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27. Auguft 1871°) die Lebergrifie und Anfprücde des Erzbiichejs von 

Münden mit größter Entfehiedenheit zurüd. Die Thatjache, daß die Bildöfe 

unter Außeradhtlafjung der verfaffungsmäßigen Beltimnungen über da3 Pla- 

cetum regium eigenmädjtig die Goncilsbejglüffe verkündigt Hatten, bezeichnete 

er al3 den Haren Ausdruck ihres Entfchluffes, auf Grund der Entjcheidung 

vom 18. Zufi, „das Anfehn der weltlichen Dprigkeit und ihre Gejebe zu 

mißachten und fi aud) in Sachen der weltlichen Herrichaft über die Staats: 

gewalt zu erheben”. Er erklärte, daß der Staatsregierung die Unterwerfung 

unter den Ausfprud; der Kirche jhon durch ihre Pflicht gegen die nichtkathe: 

Yıjhden Bayern unmöglid) gemacht fein würde und daB fie fejt entjchlofjen fei, 

‚nicht bloß jede Mitwirkung zur Berbreitung der neuen Lehre zit verfagen, 

fondern aud) erforderlichenfalls folche Maßregeln zu treffen, weldye „vie Yır 

abhängigfeit des bürgerlichen Gebietes vom firhlichen Zwang“ verbürgen 

würde. 
Allen in ihrem Gerwiffen bedrängten und in ihrer Lebenzitellung be: 

drohten Kathofifen Bayerns ward der Schuß des Nectsftants verheißen und 

unter diefem Schuß tagte Hann vom 22.—24. September zu München der 

erjte Altkatholifencongreß, auf welchen Männer wie Schulte, Huber, 

MWindfheid, Friedrich, Cornelius, Döllinger, Tangermanı u. U 

fpradjen und Prof. Reinktens den nationalen Kern diefer Bewegung am 

24: September in den Worten bezeichnete: „Das Streben der Ultramontanen 

geht aus auf Vernichtung der Nationalitäten und Herftellung einer 

mechanifchen Einheit Der Menschheit. Der PBapft Tennt Feine Nationen, fon: 

dern nur Einzelne, die ein aumbedingter Defpotismus medanijc) beherrigt. 

Hat doc) Loyola erklärt, die einzelnen Seelen feien wie ein Reihan, den 

man fo oder jo wende, tie ein todtes Stüd in der Hand eines Greijes. 

Die ganze Kirche foll itafienifirt werden. Die heutigen dentfchen Birdöfe 

“Suchen die Ichten Käglihen Trümmer deutjch:nationaler Kirhenfelbftändigkeit 

auszuvotten, fie find feine Dentfchen mehr, fondern nur nod) Nömer. Da} 

römische Wejen ift prineipielf Heinifeh, der Medaillenunfug, der jet im Der 

Tathofifchen Kirche getrieben twird, Ttanımt unmittelbar vom Amulettenaber: 

glauben der alten Nömer. Die jeht in Deutjchland angejtrebte Kirchenrefornt 

"will die nationale Eigenthümlichkeit und jever Nation, das gleie Recht gönnen 

und lafien. Für eine Nation ift c3 ein Todesurtheil, wem ihr ihre Sprade 

genommen, wird, aber nd) fchmerzficher die Beraubung des religiöfen Volk: 

geniths in feinem eigenthüntfichften Ausbrud. Wie aber in diefen Tagen 

die völfertrennenden Alpen durchbrochen worden find, um einen völferver: 

indenden Weg anzulegen, jo wird Die deutiche Wiffenfchaft Die Berge der 

Zügen YHintvegräumen, die Die ultramontane Blöße deden jollen.” . Unter 

ftürmifchen Beifall begründete dam Prof. Mihelis aus Brauizberg den 

Antrag, den Sefnitenorden aus Deutjchland zu entfernen, denn diejer Habe 

1) Säuttgeh, Gejgichtsfafender 1971. ©. 194-196.
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die perjünfiche Unfchlbarkeit des Papites erfunden und in Nom deren Ver: 
Tindung durchgejeht, nachdem ex feit einem Menfchenalter den ganzen Clerus 
darauf abgerichtet Habe,?) und diejen Antrag fhloß fich der deutjche Bro: 
teftantentag au, der vom 3.—5. Dftober in Darmjtadt tagte und defjen 
Verdift über die Sefuiten dur G. €. Bluntihli aus Heidelberg be: 
gründet tvard, 

Was dem eigenthünlichen NRehtsverhältniß, in welchen Bayern anf 
Grund der Verjailler Verträge zum deutfchen Neiche ftand, an Einheit und 
Smuigfeit Bisher gefehlt. Hatte, das wurde jeßt ergänzt und nadhgetragen durd) 
die freiwillige Waffenbrüderichaft, welche e3 in dem eben eröffneten Kirchen: 
ftreit mit der VBormacht de3 neuen Reis einging. Der dentiche Neidhstag 
Tegte davon in feiner zweiten Tagung alabald beredtes Zeuguiß ab. 

Den am 16. Dftober wiebereröffneten Neihstag twurden fofort zwei 
Vorlagen gemacht, zu welchen die Hahlıngen Frankreichs die Mittel dargeboten 
Hatten; die eine betraf die Nidzahlung der auf Grund des Sejehes von 

‚21. Juli 1870 aufgenommenen Kriegsanleihe des norddeutichen Bundes, 
von der nod) 113,773,300 Thaler der Kündigung bedurften, und der zweite 
betraf die Bildung eines Neihöfriegsifhaßes; die Vorlage bejagte im $ 1: 

‚ lu3 der von Frankreich zu entrichtenden Kriegsentjchädigung ift der Betrag 
‚ von vierzig Millionen IHalern zur Bildung eined in gemüngztem Gelde 
‚ berwahrlich nicderzulegenden Neichökriegsihaßes zur verwenden. Ueber den: 
'_ Telben Fan zu Musgaben nur für Bwede der Mobilmahung wid mur 
‚ mittelft -Taiferficher AMorduung unter vorgängig oder nachträglich einzu: 
: hofender Buftimmung des Bundesrathes und de3 Neichdtags verfügt werden.” 
' Su der Begründung war auf den preußiichen Sriegsfhag Bezug genommen, 

| 

| 

  

der durd) König Friedric) Wilhelm I. geftiftet, durch Friedrich den Großen ge: 
taltig vermehrt worden war, weil er damals die Beltimmung Hatte, die 
Koften der Kriegführung felber zu beftreiten, um den Staat der Anleihen zu 
überheben, die zu jener Zeit fehr foftfpielig umd oft gar nicht möglich waren. 
Su neurer Zeit hat die Ausbildung de3 Credits die Auffanımfung fo bedeu: 
tender Baarbeftände überflüjjig gemacht, nicht aber die Nothtvendigkeit auf: 
gehoben, für die erften finanziellen C hiwierigfeiten, welde bei ausbrejenden 
Kriege auftreten, die Borjorge zu treffen, welche das Syiten der alfgemeinen 
Behrpflicht gebietet. Weil das feßtere darauf berechnet ift bei Inappen Friedens: 
Hämmen die rafchefte Arfjtellung einer umfangreichen Kriegsjtärke zur ermög: 
lichen, die fofort mit Pferden und Borrätgen ausgeftattet werden nu, fo 
fordert Hier die plößliche Mobilmadung fehr bedeutende haare Mittel, die 
{Jon verwendet fein müfjen, bevor die Kammern Anfeigegefeße erledigen und 
die Regierung fie in Vollzug fehen fan?) auf einen Geldmarkt, der beine 

  

1) Ueber den Congreii |. Schulte, Der AltkatHolicismus. Giehen 1837. ©. 31277. 2) Der Ausjhußberigt fagte Hierüber mit Bezug auf die Erfahrung vom Zufi- 1870: obwohl der Neichetag unmittelbar beim Eintritt der Kriegsgefahr berufen worden war und mit der größten Beileunigung die Geldforderungen der Bundes: Onden, Zeitafter KRalfer Aitgelms, IL, 
Ei
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Gintritt der Sriegsgefahr gerade die fofortige Hilfe regelmäßig verfagt, den 

da3 Erfte, was die bloße Kunde vom bevorjtchenden Sriege zu verfcheuchen 

pffegt, ift eben das haare Geld. 

Tas duch diefe-Vorfage dem deutfchen Neichstag zugemuthet ward, var 

nad der Wirthfchaftslehre der Schule ein vollfommener Rierfinn. ir 

Capital von 40 Millionen Thaler = 120 Millionen Mark heutigen Geldes, 

zurüctgefegt ohne einen Pfennig Berzinfung in banrem Geld — das ivar für 

da3 Begriffsvermögen der Manchefterlehre ganz unfahbar. Trob aller Wunder 

der Mobilmadjung und der Sriegführung von 1870 häfte e3 mit einem 

Munder zugehen mrüfjen, tern bei diefem Anfaß nicht dod) twieder das Gefpenjt 

einer Anihanung dur) das Parlament gegangen wäre, welche alle Auzgabeır 

für ftehende Heere „nuproduftin” nennt, umd jedes Capital, da3 im Sinn 

der Börje „zinslos” bleibt, für nublos verfchtvendet erachtet. Bei den Neben 

welche jet von den Abgeordneten Dr. Löwe, Lugicheider, Dehmichen aus 

wirthiehaftlichen Gründen gegen den Neichskriegsihab gehalten wurden, mußte 

man unmillfürlid) an die Rede denken, mit welcher der General v. Steinmeh 

im norddeutfchen Reichstag die Verzinfung de3 in einer fiegreichen Armee. 

angelegten Capitals nachgewiefen Hatte.’) Bon dem, was für die Noth- 

regierungen bewilligt hatte, obwohl die Sriften für die Unterzeichnung auf die Kriege- 

anleihje de3 norbdeutfchen Yundes für den Erfolg berjelden offenbar zu nahe nerüdt 

waren, verjloffen dod; nad) dem Tage de3 Mobilmadjungsbeiehl (15. Suli) Bis zum 

erften Unterzeichnungstage mehr ala 14 Tage. E53 ergab fid) daraus Har, daß die 

rajche und volfjtändige Mobilmahung ohne den Beli eines Kriegsjhages — er ber 

trug damals 30 Millionen Thaler — nicht möglich gewvejen jein würde. Der geheime‘ 

Sinanzraih Hofmann theitte int Ausihuß mit, der preußiiche Staatzijhat jei gegen 

don 3, Auguft 1870 — (ben Tag der Vollendung des Aufmarihed an der Grenze 

©. 84) volftändig erichöpit gewvefen und bei der Leere aller Kafien, bei der Tortdauer 

eines ungeheuren Geldbedarfes, Habe man fich gemöthigt gejehen, in Berlin bei den 

Zeichnungzftelfen die eingezeichneten Bürgihaftzbeträge für die Zeichnungen in größter 

Schnelligkeit einzufordern. Nad) Süpdeutihland jeien nur geringere Beträge, nad 

Cadfen gar nichts abgegeben worden. Die Zeidjnunggfriften für die Anleihe feien 

troßdem jo nahe gejtelit worden, daß der Erfolg der Anfeihe unzweifelhaft darunter 

gelitten habe, aber das fei umumgänglid geivefen, weil die Geldvorräthe nicht länger 

ansgereicht hätten. Alferdingd hätten die Zeichner fehr erhebliche Einzahfungen im 

- Voraus gemacht; aber das fei eben die Folge der erften Siege gewejen und fünte 

deiHatb nicht gegen den Kriegsichaß felbft in Betracht Tonmen. Nr. 30 der Aftenjtüde- 

. 2) Rebe vom 6. April 1867. Er’ erinnerte an den Subel, mit dem er bei 

feiner Nüdfehr aus Böhmen 1866 in Schlefien empfangen worden tar, und an die 

Dankbarkeit, mit der die Schjfefier von dem Unfeil fpradjen, das der Cieg von ihnen 

abgewehrt Hatte. „Mar iprad) wirklich don deu zertretenen Fluten, die man in diejent 

reichgejegneten Schlefien geichen haben würde. Man erfannte an, dab die Drtjchaften 

niedergebrannt, die Sabrifen zerjtört, der Wohlftand für Tange, lange Beiten bernidjtet 

worden wäre — wenn wir unglüdfid) in unfern Mutterftaat hätten zurüdfehren müfjen, 

ton? würde und von biefem Mutterjtaat geblieben fein? Hätten wir heute no 

Sclefien? Hätten ji) unfere dentjchen Brüder nicht aud an und bereichert? Wären 

wir nicht auf die Grenzen der Markgrafen von Brandenburg vielleicht zurückgebrängt 

worden? Und daz nennen Sie unproduftiv? Da3 fumpige Geld, das Cie auf die
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wendigfeit und Sruchtbarfeit eines Kriegsfhages angegeben ward, genügt c3 
zwei Ihatjahen anzuführen. Die erfte fand fich in der Nede des Hürften 
Bismard, der am 4. November jagte: Hätten wir den Staatsihag nicht 
gehabt, jo würden wir nicht im Stande gewvejen fein, das gefanmmte Linke 
theinufer, da3 bayrifde wie das preufifche vor der franzöfiihen Kuvafion 

zu [hüßen. Hätten wir den Staatsihag nicht gehabt, fo fing der Krieg an 
Kein an nmd wir Hatten ans den Nheinfeftungen anszumiünden, mm dei 
dranzofen das Rheinufer, das fie möglichertveife bi3 Frankfurt überjhiwenmt 
und überjhritten Haben konnten, tvieder abzunehmen, nacddent fie Zeit gehabt, 
dort mit ihren Turkos und anderem Gefindel zu Haufen. Die andere- hats: 
jede Hatte jchen am 23. Dftober der Abgeordnete Migqırel angeführt md 
fie war im ftrengjten Wortjinn volfswirthichaftliher Natır. Früher, ent: 
widelte er, war die allgemeine Meinung die, bei der heutigen Cuftur fei ein 
jo plöglicher Kriegsausbrud gar nicht mehr möglich; man ehe fchon Tange 
derher, daß man Krieg haben werde, Fünne fi mit feinen Sinanzoperationen 
daranf einrichten und brauche folglich nicht in der ganzen Yangen Briedenszeit 
jo viel Geld zin2loS Tiegen zu Tajfen. Diefe Schluhfolgerung ift Durch den 
Krieg von 1870 vollftändig widerlegt worden. Alle Welt ift von ihm über: 
rumpelt worden amd zumeift Frankreich felbft, dejfen Negierung den Strieg 
dod gewollt, geplant md vorbereitet hatte. Dies reichjte aller Länder umBte 
no) vor der erjten Schlacht den Bankbilfets Zwangscours geben, weil das 
gemünzte Geld fid) verfrod) und nicht mehr ausreidte, um die plöhlich her: 
vertretenden großen Angaben zu deden. Ganz anders in Dentjchland, hier 
fand am 1. Zuli, al3 fein Meufch an Krieg denken fonnte, der Wechfeleours 
auf London auf 6 Thlr. 23 Egr. und am 16. und 19, Sufi, nad) erklärten 
Kriege, ftand er auf 6 Thle. 21 Sgr. Unfere wirthichaftliche Lage war aljo 
merjhüttert geblieben und twoher Tamı da3? Bon dem Kriegsfchahe, der da3 
N, verkriechende Geld erfeßte und plößlic 30 Millionen "gemünzten Goldes 
eder Eilbers auf den Markt warf. Die erjte Rücwirkung plößlicher Sriega: 
gefahr- ift befanntlich ein pfögliches Einfen alles Vertrauens auf papierene 
Berthe, auf die Creditzeichen, die im Srieden gelten. Alles ruft und vers 
fongt nad) gentünzten Gelde. Regierung, Banken, Gejchäftslente und feldit 
Private wollen baar Geld in Kaften haben, um fih für all die Fälle im 
voraus zu fidern, in denen Papiergeld nicht Stand Hält. Das gemünzte 
Geld verjegtwindet aus dem Verkehr und das mehrt die allgemeine Beforgnif, 
der Credit weicht, die Panik bricht aus. Wenn nun in folder Lage eine big 
dahin nicht im Verkehr geivefene Summe von 30 Millionen Thaler gemünzten 
Geldes dem Verkehr plöglich zuflicht, dns Baargeld, nad) dem Alles verlangt, 
alfo nicht verfchtoindet, fondern tuie ein befeuchtender Negen auf bie diurftenden 
Sefilde fällt, fo bleibt eben da3 Vertrauen beftehen, der Credit ehrt wicder- —_ı 

Armee derwwenden, hätte, folfte ich meinen, Interejjen getragen und nicht allein Suterejjen, 
auc) Capital eingebragit, denn jede diefer Provinzen, die wir verloren haben würden, 
tiegt ein bebeutende3 Capital und fortlaufende Ziufen.“ 

23®
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ind eine Panik tritt nicht ein. Das tft, was im Zufi 1870 in Deutjchland 

beobadjtet worden ift. 

Der Neichökriegsihah wurde am 6. November nit großer Mehrheit 

angenommen, nachdem die Regierung da3 gleichzeitige Aufhören des preußis 

ihen Staatsichages felber zugejagt Hatte. 

Unmittelbar darnad) ‘ging dent Haufe ein Gefepentwurf über die Ans: 

prägung von Neihsgoldmüngen zit, welcher mit den Worten anfing: „CE 

wird eine Neihsgoldmünze ausgeprägt, von welcher aus Einem Pfund feinen 

‚Goldes 1397, Stüd ausgebracjt werden. Der zehnte Theil diefer Goldmünze 

wird Mark genammt” md im $ 5 beftinmte, jede Diefer Goldmünzen folle 

auf der einen Geite den Neichsadler und auf der andern das Bildnii des 

Sandesheren bezw. das Hoheitözeichen ber freien Städte tragen. Air Stelle 

diefer Tehteren Beftimmung beantragte Graf Münfter zu jehen: das Bildnik 

de3 Kaifers — md über diefen Antrag fan e3 am 17. Novenber zu einer 

Hohpofitiihen Verhandlung, in der aus Anlaß einer fCeinbar rein äußer: 

Yihen Frage geftritten ward um den innerfterr Zebensnerv des neuen Reid. 

„Was wird, hatte Graf Münfter in der erjten Lejung gefragt, der Ge 

fchichtsforjcher, der Münzenfanmler in ein paar Hundert Zahren jagen, went 

ex eine Münze aus der großen Saijerzeit fucht, auf der auf der einen Seite 

de3 Bildnif des Fürften von Audoljtadt oder de3 Fürften von Neuß oder 

vielleicht die drei Thürme von Hamburg, nicht aber das Bild des Kaifers fid) 

befände?”" Der württembergifhe Minifter vd. Mittnacht antivortete ihm in 

der ziveiten Lefung: . Was Zemand jagen würde, der 2300 Sahre jünger 

fei als er, fei für ihn nicht entjcheidend. “sener Minzfanmler Fönnte unter 

Umftänden nod) ganz andre Dinge, als der Antragfteller glaube, zu den 

übertoundenen Standpunkten reinen und wenn er, oral noc) nicht ver 

ziveifelt werden dürfe, ein bilfig denfender Mann fei, fo werde er fagen: Se 

un, diefe Nei’smünze mit dem Neichswappen auf der einen und dem Bildnif 

903 Zandesheren auf der andern Eeite entjpricht eben doc ganz der Ber: 

faffung, welche Deutfchland vor 2—300 Zahren Hatte; dem Deutfchland war 

Hamals feine einheitliche Monarchie, fondern ein Bımdesftaat, und feine Ver: 

faffung enthielt die Beftimmung: Das Präftdiun 903 Bundes fteht dem König 

von Preußen zur, welher den Namen „Dentjcher Kaifer Führt. Graf Müniter 

hoffte durch jeinen Borfhlag das Bildniß des deutfchen Kaifers im jedes Haus, 

“in jede Hütte zu fragen und Deutfchland mit diefer Katjermünge dafjelde zu 

geben, iva3 England an der Goldmünze befige, die c3 Sovereigr mente 

Firft Bismard antwortete von Standpunkte der Neichspolitit mit der Frage: 

„Gibt es ein ftärferes Belenntwiig der. deutjchen Fürften zum Neich, als in 

der Prägung der Münzen,” tie fie vorgefchlagen ift? Wenn Se. Majejtät 

der König von Bayern auf der einen Geite fein Bildniß Tchlägt md auf 

der andern Seite das Faiferliche Reichswappen, fan er offenfundiger und. 

nachhaltiger befennen, ich Hänge an Reich, id) will ein Gfied de3 Reiches 

fein?" Aufs Beftimmtefte Yehnte er ab,. einen folhen Gegenvorjchlag dem
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Bundesrathe zu empfehlen, dejien Vorlage das Ergebniß eines wohlerivogenen 
Compromiffes gewefen fei, und deffen Vertrauen er verlieren toürde, wein 
Freufen durch ein Neichstagsvotum für feinen Theil fi) von folder Verein: 
barung Tosfpredhen Tiefe. Wozu ein berechtigtes Selbjtgefühl, durch Hundert: 
jährige Ueberlieferungen geheiligt, verjtinmten, twozi den Einflüfternngen und 
Ucberredungen Derjenigen Nahrung geben, die Neigung haben, die Abfonderungs: ° 
gelüfte zu reizen und zu ftärfen? „Es ift mir als Neichsfanzler in feiner 
Reife gleichgiltig, wie die verbündeten Monarden und namentlich die 
mächtigeren unter ihnen perfönlic, geftimmt find, umd tven diefes gleich ift, 
der ift ein Theoretifer; ich muß mit diefen Stinmmmgen fehr forgfältig rechten, 
fie fallen ehe Schwer ins Gewicht. — Wenn eine Goldmünze, auf der fteht: 
Wilhelm, TDeutfcher Kaijer, König von Preußen in die Hütten außerhalb 
Frenßens wirklich eindringt, fo hängt der Eindruck, den das macht, von der 
Stimmung deijen ab, der die Hütte betvohnt. E3 gibt weite Bezirke, in denen- 
man jagen twird: Da feht den, der unjeren Fürften mediatifiven will und 
tie er mit ihm umgegangen ift, dab Hier preußifche Münzen wider feinen 
Willen umd twider feine Stimme im Neiche ihm anfgezivungen werden.” Zu 
demjelben Gimme fprad) noch der Abgeordnete v. Treitf Afe, der davor warnte, 
den fihtbar guten Einheitswillen der Regierungen Cüddeutjchlands, der über 
die Schranken der Verträge von BVerjailles jchon jo weit hinausgeführt Habe, 
ohne Noth zu verlegen und zır verftimmen „Wir wollen, "Schloß er, in 

: allem Vefentlihen, in allen Fragen der Macht die volle unbedingte Einheit 
— ir allem Unvefentlichen, in alfen Fragen der Sorm EChomung und Rüdjicht: 

u nahme. — Wir wollen endlich in Allen und Seden bundesgenöffischen Sinn 
und deutjche Treue,” 

Der Antrag Münfter wurde abgelehnt, die deutfche Miünzeinheit.an 
23. November angenommen, al3 ein Werk, an dent keinerlei Hergernif irgend 
welcher Art hängen geblieben war, und unmittelbar darauf in VBerathung eiıtz 
getreten über ein Geje, da3 Bayern beantragt hatte und duch dejjen Bor: 
Ihlag fon e3 dem deutjchen Neid) die Eigenfchaft als -Nechtsftaat der 
deutfhen Nation umviderruflich zuerfannte, Der einzige Urtifel diejes 
Gefegentwurfes Yautete: „Hinter $ 130 des Etrafgefeßbucdes für da3 deutjche 
Reid) wird folgender neue $ 130a eingeftellt: u 

„Ein Geiftlicher oder anderer Neligionsdiener, welcher in Ausübung 
oder in Beranfafjung der Ausübung feines Berufes öffentlich vor einer 
Menfcenmenge oder welder in einer Kirche oder an einem andern, zu velie 

° giöfen Verfammlungen beftimmten Orte, vor Mehreren Angelegenheiten des 
Staates im einer Weije, welde den öffentlichen Frieden zu ftören geeignet 
erideint, zum Gegenftande einer Verkündung oder Erörterung madt, wird mit 
Öefängniß bis zu zwei Jahren beftraft.” 

In der Begründung war dargethan, daß der Nothftand, dem der Ent: 
twurf begegnen follte, im deutfchen Strafgefehbud) eine Berüdjichtigung nicht 
gefunden Hatte. Mäfrend in allen fatholifchen Ländern Frankreich, Belgien, 
s
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Spanien, Portugal, Sardinien und Stalien und anperdem in drei Deutjchen 

Sändern von gemifchter Bevölkerung, Württemberg. (1839), Braunfchtveig 

(1841), Baden (1860) die Strafgefegbüder den Mibraud) des geiitlihen 

Amtes zu Stantsgefährlichen Handlungen mit befonderen Strafen bedrohten, !) 

Hatten die Urheber de3 Sfrafgejeibuches für das deutfche Reich den öffentlichen. 

Srieden mit den SS 130 und 131 hinreichend zu [hüten geglaubt, in welchen 

eritens die öffentliche Anreizung verfchiedener VBevölferungsklafien zu Gewalt: 

thätigfeiten gegen einander und zweitens die öffentliche Behauptung oder Ber: 

breitung wifjentlicd) ewdichteter oder entjtellter Thatfachen zum Ziel der Ber: 

ächtlihmamhung von Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit unter 

Strafe geftellt twurden. Dabei war außer Acht geblieben die eigenthünliche 

Art von „Deffentlichkeit”, über melde der Geiftfiche in feiner Kirche oder vor 

fonftivo verfammelter Gemeinde verfügt: und die zu jehr ernfter Gefährdung 

der Staatsordnung mißbraucht werden Fan, ohne daß dabei böstwillig entjtellt 

wird, was wahr, oder erfunden wird, was nit wahre ift und ohne daß ge: 

radezu Gewaltthätigfeiten von Bürgern gegen Bürger herausgeforbert werden. 

Der Cultusminifter des Königreich! Bayern v. Sub war e3, der an 

923. November die Berathung über das Gefeh mit dem Geftändniß eröffnete, 

Bayern fei das Land, das diefes Gefeh verlange, weil e3 feiner bebürje, um 

de3 Friedens im eignen Haufe willen, und vom Neiche diefe Nehtshilfe be: 

gehren müffe, weil e3 ja zu Gunften der Gejehgebung de3 Reichs auf eignes 

Strafrecht Verzicht geleiftet habe. Der Kirhenfampf in Bayern fei aber nur 

ein Theil de3 allgemeinen Sampfes, bei dem es fich einfach) handle um die 

Frage, wer Herr im Staat fein folle, die Regierung oder die römifche Kirche? 

„Kein Staatötwefen Hat Beftand, in welchen zivei Regierungen neben einander 

beftehen, tod) weit weniger dann, wenn die beiden Negierungen fich unter 

einander befriegen, wenn die eine Dinge empfiehlt uud durchzuführen verjuct, 

welche die andere Regierung al3 veriverflich bezeichnet. Im einem folchen 

Stantöiwefen muß nothwendig alle Autorität zu Grunde gehen, die Achtung 

vor dem Gefehe muß verfeäwinden, da3 Anfehen der Verwaltung aufhören, 

alle Grundlagen der öffentlichen Ordnung werden erfchüttert. Beljer feine 

Negierung in einen Lande, al3 deren zweil Ein folder Zuftand findet ji 

fchr. Teicht in denjenigen Staaten, deren Bevölkerung der Mehrheit nach, wenn 

aud) mr vorübergehend, den Einflüffen der römifchen Kirche preisgegeben ift. 

Su folhen Staaten beftchen in Wahrheit zwei Regierungen neben einander 

und wenn die weltfiche Regierung der Firchlichen fi) nicht einfach unterwirft, 

Stehen fie gegen einander. So ift e3 nicht bloß danı, wenn eine Negiermg 

 Firchenfeindlich, wenn fie religiorisfeindfich zu Werke geht, o mein, aud) dann, 

wenn fie troß der größten Achtung vor der wahren Religion, troß offen 

fundiger Neligionsfvenndlichkeit nv danad) ftrebt, den Nechten verfchiebener 

Belenntniffe Geltung zu verihaffen!” Lediglich dies war, tie twir gejehen 

1) Anlagen Nr. 103 und 114.
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haben,') der Grund des Kirchenfampfes in Bayern und auf die Frage, ob denn da3 neue Gefch für diefen eine wirfjame Waffe bringen werde, aut: wortete der Minifter, 3 werde zum wenigjten dem friedlich gefinnten Theil der Oeiftlichkeit, dem das Treiben de3 von den Zefuiten erzogenen Streitclerns in fiefjter Seele zuwider fei, einen Riddalt geben gegen den Terrorismus . ber ultrammontanen Prejie und gegen dei Drud, der von den geiftlichen Ober geiibt werde, die ihrerfeit3 wieder von einem andern spiritus familiaris ge- trieben würden. Dies war denn and) der Vorteil, den der Ag. v. Treitfchke von den Gejch erivartete, dah der rechtichaffene Pfarrer mit dem Strafgefe: buch) in der Hand feinem Biichofe antworten Fünne: „SH Yafje mich von dir nicht mißbrauden zur Anfiviegelung gegen den Staat.” Der Ag. Reichen: perger (Dfpe) ereiferte fi) gegen das „‚usnahmegejeß“, das hier geihaffen werden follte, und der bg. v. Zif her (Augsburg) erinnerte ihn an da3 Ans: nahmerecht, da3 der $ 167 de3 Neichäftrafgejehbuchs der Geiftfichkeit gewähre. Dort ift mit Oefängnif bis zu 3 Sahren Zeder bedroht, der in einer Kirche oder an einem andern zu veligiöfen Verfammfungen bejtimmten Ort durch Erregung von Lärm oder Unordnung den Gottesdienjt oder einzelne gottes: dienftliche Berrichtungen einer in dem Staate bejtehenden Religionsgejellichaft . vorfäßlich Hindert oder ftört. Gold, einen Schuß, wie ihn. hienad) der Geijtz fie für den Ecdauplah feiner" Anıtshandfungen genicht, hat feine andere Körperfchaft im ganzen Staat, nicht einmal der Reichstag Telöjt, und dies Vor: teht auf Schuß auch den Mißbrauch gegen denjelhen Staat zu Gute Fommen zu laffen, der c3 gejchaffen Hat, ijt eine unnatürliche Zumuthung, die duch das neue Ocjeb Tediglich zuräcgeiviefen wird. Das verwilderte clerifafe Demagogenz tum, das in Bayern tobte, fchilderte an 23, Noveniber der. Ag. Dr. dv. Schauf; mit Proben aus der Spradje feiner Lieblingsblätter, unter denen das „onterz land“ fo glüdli) war am 20. Zuli 1871 ein päpjtliies Breve von 6. Sufi 1871 zu veröffentlichen, twelches Tautete: „Benedicat te deus et dirigat labores tuos et soeiorum, ut sint semper pro gloria eiusdem dei et bono fidelium. Pius Nonus papa.“ Der Minifter v. Sub aber theifte einen Fall von Mi: brauch der Kanzel mit, der in einen grellen Bilde zeigte, wohin c3 im Bayern gekommen war, feit hier die Viihöfe, troßden ihnen das nahgejuchte Pincet ausdrüdfich verweigert. war, die Unfehlbarfeit des Papjtes als Slaubensjak verfündigt Hatten. Die Antwort, welche der Minifter anı 5. Oftober 1871 
in der 2. Kammer auf die Anfrage Herz über die brennende firchenpofitiiche Stage ertheitt hatte,?) war it einer Anzahl Erempfare im Lande antlid) verbreitet worden. Darauf nadın das Stadtpfarramt von Deggendorf Ber: 
anlafjung von der Kanzel herab folgende Warnung.zu erlajien: „Es ijt dent Stadtpfarramt zur Kenntniß gefonmen, daß; af3 Beilage zu glaubensfeindlichen Zeitungen und auf anderen Wegen — das find die amtlichen — Drudicriften vers theitt und verjendet ierden, welche mit einen Auftvande vieler Unrichtigfeiten 

  

9.812 9 Sdulthep, Gejchichtäfalender 1871. SG. 208. -



440 Neuntes Bud. II Hausreht Deutfchlands u. d. erobernde Weltlirde. 

und Entftellungen gegen den Papjt und die Bichöfe, in3bejondere gegen das 

Ichte Batifanifche Coneil gerichtet find. Die Gläubigen werden aufmerkan 

gemacht, daß fie jolde Schriften ohne Gefahr für ihr Seelenheil weder Tefei 

nocd) verbreiten dürfen und daß, wer fie gefliffentlid) verbreitet, in die fÄgwere 

Kirchenftrafe der Erconmmunifation verfällt.” " Das wvar ein Beifpiel für das 

Gegeneinander von zivei Regierungen in demfelben Sande, von welchem der 

Minifter am Tage vorher gefprochen hatte. Jebt fügte er nod) Hinzu, dab 

ihm im Sahre 1869 der Bijhof von Pajjau, gelegentlich eines Bejuces, 

den er ihm gemacht, als ihn eine amtliche Reife als Suftizminifter nadz 

Raffan führte, einen eingehenden ‚politifchen Vortrag gehalten und darin auss 

einandergejeßt Habe: Die Kirche ftrebe, mar möge nahen iwa3 man wolle, 

nad der Herrjhaft im Staat. Sie Habe c3 bis jegt mit allen Staats: 

formen verfucht umd ihren Ziveef nicht erreicht. Mit dem Abjolutismus fer 

ohnehin im der jeigen Beit nichts mehr zu machen, der Gonftitutionafismus 

Habe fi) auch nicht al3 ein entjprechendes Mittel für Begründung der Fird): 

Yien Herrfchaft ertviefen, die Kirche ftrebe num nad) andern Mitteht, fie 

werde fi) denmäcjjt mit der Demokratie und mit den Mafjen verbinden, 

um den angegebenen Ziel zu erreichen. Und als Der Diinifter ein etwas 

unglänbiges Geficht machte, jagte der Bifhof: „Nehmen Sie da3 gar nit fo 

Ieiht, glauben Sie ja, was id) jage, ich bin davon überzeugt, e3 verhält fid) 

fo.” Auf die Höhnifche Trage des Abg. Windthorft: feit wann flüchtet ic) 

der ftolze bayrijhe Löwe unter die Flügel de3 prenßifchen Adler3? Yautete 

feine ebenfo einfache al3 wirdevolle Antivort: „Bayern Hat mit dem Reiche 

einen Vertrag gefchloffen, wonad) e3 Gefebe, tvie das vorliegende, nicht mehr 

allein zu exlaffen verfuchen wolle. Bayern Hält fein Wort.” 

Anı 28. November ergriff nod) der Whg. Dr. Bölf das Wort, um auf 

die beftändigen Nufe der Cferifalen: „Ihatfachen! Beweife! Predigten!” im 

einer Weife zu antworten, daß ihnen die Augen übergingen. Cr erzählte 

von der großen fanatifchen Hehe, welche von den Biichöfen angeordnet, vom. 

den Geiftlichen in Predigten und Zeitungen ausgeiibt toorden var, ımm das 

nene bayrifche Schulgefeß zu Fall zu bringen. Cin Pfarrer war im Sahre 

1868 vernrtheilt worden, weil er in einer öffentlichen Ansprache gejagt Hatte: 

„Der Staatsminifter Fürft Hohenlohe ift ein preußifcher Spihbube, md bie 

Mitglieder der Abgeordnetenkammer find Sandesverräther.” in andrer, tveil 

- ex gleichfalls öffentlich die Minifter und Abgeordneten „Tropfen und Luder” 

genannt, gegen den König aber Schmähungen ausgeftoßen Hatte, die Völf gar 

nicht wiedergeben Fonnte. Bir Schwandorf aber Hatte ein Bifchof auf. der 

Firmungsreife zu den Honoratioren de3 Drte3 gejagt: „iv Ieben gegenwärtig 

in einer traurigen Zeit, die Menfchen verjtehen einander nicht mehr, es ift 

fein Halt mehr unter ihnen. Man nennt uns Ultramontane und Neaftionäre, 

“weil wir zu Rom halten. Diefem traurigen Buftande fan mr durd) Krieg. 

und Revolution abgehoffen werden: Wer macht denn die weltlichen es 

jeße? Wir willen cs, wir Halten fie bloß, weil die Gewalt Hinter uns fteht .
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und weil man um3 jonft paden würde, Die wahren Gefeße Fommen von ' 
Öott. Unfer König ift von Gottes Gnaden und ivenn die Könige nicht 
mehr von Gottes Gnaden fein wollen, fo bin ic) der Erjte, der die Throne 
umjtürzt." Diefe Rede tvurde weiter erzählt und feftgeftellt, dann aber vom 
Herrn Biihof abgeleugnet, d. dh. er fagte nicht, daß er fie nicht gehalten 
habe, fonderu ex fagte, al3 gläubiger fathofifcher Chrift und treuer Unterthan 
des Königs Tönne er fie nicht gehalten haben, und er vertahrte ic, dagegen, 

dab man ihm fo etivas zutraue. Nahträglic wurden in einem Strafproceh 
die Zeugen diefer Nede eidlic) vor dem Schtwurgericht vernommen und der’ 
erjte der Zeugen, der wie bie jechs oder fieben andern auch den BVortlaut 
bejtätigte, war der 72 jährige Vürgermeifter von Schwandorf, ein jehr fronmmer 
Katpotit, der Furz vorher eine jeher bedeutende Stiftung für die fatholifche 
Kirche gemacht Hatte und der auf die Srage des Präfidenten, ob er fi aud) 
ganz beftimmt erinnere, feiner Ausfage hinzufügte: „Ich Yanır nicht anders, 
id) Habe einen Eid geihtvoren, ih muß Sa fagen.” Aus einem Briefe, 
welden ihm am 2. November 1871 ein Landbürgermeifter gefchrieben Hatte, 
teilte der Nebner folgende Cähe mit: „Menlih trug der Kaplan in der 
Predigt vor, dab der Naifer oder die Könige Bloß über den Leib de3 Menfchen 
zu gebieten Haben, die Kirche aber habe das Recht über den Leib md die 

‚ Eeele und Fönne aud, im Falle die weltlichen Dberhäupter die Schranken in 
religiöfen Caden überträten, die Völker von ihren Eid entbinden und gegen . 
dieje Obrigfeiten auflchnen. Seit der Beantwortung der Herz’ichen Suter: 
pellation von Ceiten de3 hohen Minifteriums twird auf dem Lande nid © 
Anderes al3 Aufrufe gegen unfere Negierung gepredigt. Sie dürfen e3 herze 
daft am geeigneter Stelle vortragen, ein Landmann Habe c3 Ihnen angezeigt, 
tie [händlich unjere Gotteshäufer auf dem Lande mißbraucht werden, da auf 
der Kanzel politifirt wird. Die vielen taufend Tropfen deutfhen unfchuldigen 
Blutes, die in Feindesland geflofjen find, find alle umfonft geffoffen und unfer 
deutjhes Neich geht wieder verloren, wenn das jo fortgeht. Warum rührt 
fi die Negierung nicht und ficht zu, vie gegen fie fort uud fort gepredigt, 
wird?" Und diefe furdtbare Anklagerede Hieft ein Manır, der von fi) fagen 
Tonnte: „Sch weiß mich, bei Gott, frei von jeden Haffe gegen ‘die Kirche, id) 
hätte auch Teine Urfadhe dazu, ich bin als Katgolik aufgewachjen und die erften 
Gebete, die mich) meine Mutter gelehrt Hat, waren Gebete der fatholifchen 
Kirhe und die erjten Bohlihaten, twelde der arme Bauernbube bekommen 
dat, Hat er von einem geiftlichen Herren Better befommen und das Alles 
it nod) in mein Herz deutlich eingefchrieben. Nicht Haf gegen diefe Kirche, 
nein, bie Vetriibniß darüber, daß fie da3 Bejte, was am Menfchen ift, feine 
Religion nicht in der Weife zur Entfaltung kommen Täßt, wie fie zur Ent: 
faltung Tommen foll, das allein hat mir das Wort in den Mumd gegeben 
und wird 8 mir in den Mund geben, jo lange ich Icben werde. Men von Sreiheit gejprocdhen wird, wem von „deutfcher Freiheit” gefprochen wird, fo habe ich die Anficht, die beite Seite d63 Menfchen, feine vorzüglichite, die, two



442 Nenntes Bud). II. Haugrecht Deutjhlands u.d.erobernde Weltlirde. 

er am meiften Menjch ift, da3 tft feine vefigtöfe Seite und die Entfaltung 

feines vefigiöjen Lebens, Aber bon Freiheit muß der nicht [prechen, der dieje 

beite Seite, die Entfaltung des religiöfen Lebens unter den jtarrjten Abjolır 

Hamu3 eines einzelnen Menfchen fegt.“ Won der „Sreiheit”, weldhe in der 

nenrömifehen Kirche der niederen Geiftlicjkeit erblühte, gab Nebner fließlid) 

. no eine Probe, indem er aus einem an ihn gerichteten Briefe eines würs 

digen Geiftlihen der alten Schule die Worte vorlas: „Sch Tan den Brief 

an Sie nur einige Stunden von meiner Heimat) tveg an Sie anf die Poft ° 

geben, dem wenn man erfahren wirde, daß ic) einen Brief mit meiner 

Handihrift unter Ihrer Adreife aufgäbe, jo wäre ich. verloren. Unferen Oberen 

gegenüber find wir jo vehtlos und jo elend, Daß wir gar nicht einmal zu 

fagen tagen dürfen, wie vechtlos und wie elend wir find.” Nachdem der 

Adg. v. Mallindrodt fih dann no) über „Knedhtung” und „Knebelung” 

der Kirche bejehtvert hatte, erinnerte an Scähluffe der Abg.-Dr. Gneijt, daß 

3 fi hier nit um Herftellung, fondern um Aufhebung eines Ausnahme 

zuftandes handele. Die Geiftlichen verlieren nicht eine Freiheit, Die Andere 

haben, jondern ein Vorredt, das Niemand aufer ihnen hat und das fie id 

mißbräuchli angemaßt haben. Die geringfte Störung de3 Gottesdienftes 

wird aufs Strengfte beftraft, die Störung des öffentlichen Friedens von der 

Sanzel herab ijt ftraflos. Die Geiftfichen durften, was Fein Laie durfte, das 

. nene Gefeh macht ihnen mun bemerflich, daß aud) fie Unterthanen find tvie 

jeder Andere. Bei Apicaffung der Cenfur, bei Entfejfelung der Vereine und 

903 Berfanmlungsrecht3 der Arbeiter, furz bei jeder Extheilung neuer polis 

tifcher Freiheiten hat man Strafbeftimmungen gegen Ucbergriffe auf das Gebiet 

der öffentlichen Frichensverlehung altfeitig al3 nothiwendig anerkannt und beb- 

Halb eingeführt. „AS man in Vrenfen und im größten Theile Dentfchlands 

im Zahr 1848 die mächtigite Körperichaft der Welt, die röntifch »Fathofiiche 

Kirche, jeder Staatsanfjicht entbunden Hat, al3 man fie mit einem Schlage 

befreit Hat von aller twirkjanen Ucherwadung, Auffiht, Mitvertvaltung, Ber 

vormundung des Staates, da Hätte man fich jagen, müfen umd würde man 

fi) im ruhigerer Stimmung gejagt Haben, daf; e3 geivilier regelnder Gejeke 

Hedarf, um den äußeren Frieden zu erhalten in einem Staat, in dem ztvei 

mächtige Kirchen in Jahrhunderte altem Kampf, Streit und Eiferfuht einander 

gegenüberjtanden. Das Wunderbare an diefen Gefeh ift nicht, daß e3 erideint, 

fondern daß e3 nad) dreiundzwanzig Jahren erjeheint, daß e3 dreiund- 

zwanzig Sahre bebinft Hat, u die Regierungen an die Nothtvendigfeit folder 

Gejehe ernftlich zu eriumern, und daß fie mit diefen Anfang ihrer Piliht: 

erfüllung erft heute vor diefem Haufe erjheinen.” 

Das Ergebniß dev Verhandlung wvar, daß das Seel mit großer Mehrheit 

angenommen ward. . 

So war auf Bayerns Autrag im neuen Neid) der erte Schritt gefhehen, 

um’ Dentfchlands Hausredjt zu wahren gegen den Einbruch welicher Geifte* 

tyrannei umd römijcher Gewiffensfnehtung. Für die Fortjeßung diejes Kampfes
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im Rei, wie in Preußen tar entjcheidend der Minifterwechjel, twelder zu 
Anfang de3 Jahres 1872 in der Verwaltung der geiftlichen und Unterrichtse 
angelegenheiten eintrat, al3 am 22. Zamnar an Stelle de3 Heren dv. Mühler 
der bisherige Geh. Oberjuftizrat Dr. Falk zum Cultusminifter ernannt ward.!) 
Ter Teßtre nahm fofort am 30. Januar Öelegendeit, in Abgeordnetenhanfe fich 
über feine Richtung deutlich) auszufpredhen. Auf die Beichtwerde de3 Abg. 
v. Mallindrodt über die Aufhebung der fatholiichen Abtheilung im Cultus: 
minifterium Hatte der Ag. Dr. Bchrenpfennig ertwibert, deren Einfluß fei 
e3 vor Allem geivejen, der durchgefchhlagen Habe, als c3 lich in den Jahren 1848 
—1850 um die Frage handelte, ob die allgemeinen Grumdfäge der Ber: 
fafjung, inSbefondere der Artikel 15 derjelben — ohne Weiteres betrachtet 
werden jollten al3 giltiges Necht, weld)es Specialgefeße aufhebe oder ob ein 
Ansführungsgefeß nothtvendig fei, welches die jtreitigen Gebiete zwifchen Staat | 
und Kirche abgrenze und regefe. Dur) ihren Einfluß anf den Minijter 
v. Sadenberg fei 3 dahin gekommen, daß die Biihöfe den Artikel der Ver: 
faflung in ihrem Sinne ausführen und ihre jekige Gewalt in Belchlag nehmen. 
fonnten, ohne daß c3 zur Speeialgejehgebung kam, fo da nicht bloß der 
Staat all jeine bisherigen Rechte in Kicchenfachen verlor, jondern auch das 

1) Ueber die Entlafjung de3 erfteren veröffentlichte im Juni 1889 die Wocen: 
irift „die Nation“ nacjftepende Erinnerung: Der fürzlic) eingetretene Tod de3 Ge: 
heimen Oberregierungsrath a. D. v.Wuffow, dereint vortragender Nat) in preußischen 

‚ Euftusminifterium, befebt von Neuem die Erinnerung daran, welche Unftände e3 endlich 
bewirkten, dah die fowohl jeitens des Neichstages und des preußiichen Landtages, 
namentlid) aber aud) von der überwiegenden Medrzahl der Vevölferung überaus ange 
vergeblich erfttebte und vergeblid, erhoffte Entfafjung de3 preußischen Gultusminifters 
v.Mühler jhlieplich doc) erfolgte. Die Stelle eines Kunftdecernenten im prenfijchen 
Euftueminifteriun war nämlic) erledigt und neu zu bejeken. Der damalige Kron: 
prinz, fpätere Kaijer Friedrich), fprad) dem Herrn dv. Mühler e3 als feinen dringenden 
Yun aus, da diefe Stelle entweder dem Profeffor. Hettuer in Dresden oder dem 
Frofefior Springer in Bonn ertheilt werde: und der Euttusminifterverfprad), jolches 
zu thun. Saum Hatte aber der Kronprinz eine Reife angetreten, da beantragte Herr 
dv. Mühler beim König Wilhelm I. die Emennung de3 Her v. Rufjom — eines, 
tie 3 allgemein hieß, Verwandten der Frau Minijterin Adelheid dv. Mühler — zum 
dorkragenden Rathe für die erledigte Stelle und König Viffelm vollzog die entipredjende 
Eadinetsordre. Erjt bei feiner Nückchr erfuhr der Kronprinz das Veichehene; und 
auf Mittheilung de3 Sachverhalts durd, den Kronprinzen fchrieb König Wilhelm an 
den Auftusminifter: „Ihr Verhalten gegen mein Haus ijt cin illoyalea.” Herr 
d. Mühler bat Hieranf um feine Entlafjung, indem er jerich, dai er glaube, nad) 
einem folden Vorwurf nicht mehr im Amte bfeiben zu fünnen. Vergeblic) Harrte der 
Minifter der Allerhögjiten Entfheidung aufergewöhnlid) Tange Keit. Gerade war c3 
am 21. Zanuar 1872, dak das Ordenzfeft gefeiert wurde; der Wagen des Minijters 
war vor dem Minifterhotel vorgefahren, der Minifter befand fid) bereit3 in großer 
Uniform und fand eben im Begriff, die Stufen jeiner Treppe Hinabzufteigen, um demnädft nah dem Echlojje zu fahren. Da überbradhte der Diener ans der Kanzlei 
de3 Minifterpräfidenten Füriten Bismard ein Echreiben, deijen Juhalt war: da3 Ent: 
Tafjungsgejud ijt — angenommen. Der Miniiter fchrte in jein Sinmer zuriid: — auf dem DOrdensfefte ward er nicht gefchen.
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Staatshoheitsrecht überhaupt unausgebildet blieb, dag jeder Staat fid) über 

die Kirche vorbehalten muß. 
Der neue Cultusminifter Dr. Salt beftätigte in der erjten Mebe, die er 

jeßt als Minifter hielt, daß diefe Fatholiidhe Abtheilung eine Thätigkeit ganz 

'ausnahmsweijer Art entwidelt habe und Teinesivegs bloß, wie der Abg. 

v. Mallindrodt gemeint, der unfelbftändige Veirath) eines evangelifchen Minifters 

gewejen jei. Dem Cultusminifterium gehöre er exit eine Woche an, aber in 

den vier Zahren feiner Wirkjamkeit im Juftigzminifterium habe er jehr viel 

Saden der Fatholijchen AbtHeilung gejehen, unter welden weder der Nante 

de3 Minifterd dv. Miühler, nod) der Name des verjtorbenen Unteritaatsjefretärs 

Sehnert, fondern nur der Name de3 Direktors der Abtheilung geftanden Habe; 

„unfelöftändig” fei aljo diefe Behörde nicht gewefen: ihre Aufgabe aber habe 

diefe jtantlihe, zur Vertretung des Staats berufene Behörde nicht wie eine 

Staatsbehörde, fondern wie eine Kirhenbehörde aufgefaßt. Yon jeiner 

eignen Aufgabe aber jagte er unter Ichhaften Beifall der Linken: „E3 ift von 

Er.-Majeftät dem König ein Jurift an die Spibe des Eutltunsminifteriums 

- geftelft worden und diefen Yuriften hat der Herr Abg. Neichensperger zu: 

gerufen, er jolle nicht wergefien, daß er eben bis dahin fein Leben der Zufliz 

und dem Recht gewidmet hat. Diefer Mahnruf wird bon mir fehr wohl ge: 

toirdigt werden. Sch iverde nich Teiten Tafjen von den Gabe, daß die Hirche und 

die Kirhengemeinfdaften ihre Freiheit und ihre volle, freie Bewegung behalten, 

ich werde ihnen da niemal3 hemmend in den Weg treten. Aber two die Nedite 

des Staates in Frage find und Nechte, die der Staat jhühen muß gegen 

Seden und and) gegen die Kirhengemeinfhaften, da werden Sie mid) 

alferdings als Juriften fehen, id) werde alle unberechtigten Aniprüche voll: 

ftändig zurücweifen.” 

- Noch in derfelben Eitung Iprad) fi Fürft Bismard zum erjten Mal 

über feine Stellung zur der großen Tagesfrage im Parlament aus. Er that 

e3 unter dem Eindrud einer Yeidenfcaftlicden Nede des Abg. Dr. Windthorit 

und begann mit der Erklärung, die Bildung einer confeljionellen Sraftion in 

einer politifchen Verfammlung fonme ihm vein an amd für fi) al3 eine der 

ungehenerfichften Erfcheinungen auf politifchem Gebiete vor, die Bildung der 

Gentrumsfraftion aber Habe er, als er aus Frankreich zurüdfen, nicht anders 

al? im Lichte einer Mobilmahung diefer Partei gegen den Gtant be: 

tradhten Künnen. Er Habe fi gefragt: wird biejes ftreitbare Corps, weldes 

zweifelfofe Anhänger der Regierung aus ihren Siten verdrängt umd eine 

folche Macht ausübt, daß «3 gäuglic, unbefannte Leute, die in den Wahlkreijen 

 niemal3 gefehen waren, bei der Wahl durd) einfachen Befehl von Hier aus 

durchfeht — wird diejes ftreitbare Corps der Regierung verbindet fein, wird 

e3 ihr helfen wollen, oder wird e3 jie angreifen? Das Erfcheinen des MWeffen 

Windthorit an der Spike der Fraktion, der Ton ber Wahlreden, die Leiden 

ichaftliche Sprache der Barteipreffe, die Uebereinftimmung der Berliner. „Ger: 

mania” mit den bayrifchen Patriotenblättern, die man die „deutjchfeindfidhe
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Sranzojenpreiie, die alte NHeinbundprefje unter fatholiichem Gewwande nenen 
Fönne“, das Alles Habe ihm jede Eelbjttäufghung über den Geift diefer parla: 
mentariichen Neufdöpfung unmöglid) gemacht. Diefe Mobilmahung fei in 
einen der Negierung freundlichen Sinne nicht erfolgt, die Negierung fei an: 
gegriffen, fie müffe fi) wehren und werde das denn and) thun, aber mehr 

‚als Nothtvehr fei nicht beabfichtigt. „ES ift der ernfte Wille der Negierung 
und id) glaube, aufrichtig Fann Niemand daran zweifeln, da jede Confefjion 
und vor Allem diefe jo angefehene und dur ihre Volfszahl große Katholifche 
innerhalb diefes Staates fi mit alfer Freiheit bewegen foll. Dai fie außer: 
Halb ihres Gebietes eine Herridhaft übe, da3 fünnen wir in der That 
nicht zugeben und ic) glaube, der Streit Tiegt mehr auf dem Gebiete der Er: 
oberung für die hierachiichen Beftrebungen, als auf den Gebiete. der Ver: 
theidigung.” I Bezug auf die Braunsberger Angelegenheit fügte er hinzu: 
„Dogmatiiche Streitigkeiten zur beginnen, Tiegt der Negierung fehr fern amd 
muß ihr fernfiegen; jedes Dogma, aud) das von ums nicht geglaubte, twelches 

‚Io und jo viel Millionen Landsleute teilen, muß für ihre Mitbürger und 
‘ für die Regierung jedenfall3 Heilig fein, aber wir Können deit dauernden An: 

Iprud) auf die Ausübung eines Theiles der Staatsgewalt den geift: 
lihen Behörden nicht einräumen und joweit fie diefelbe befigen, fehen 
wir und im Interefje des Friedens genötigt, fie einzufchränfen, damit wir 
neben einander Plab Haben, damit wir mit einander Ichen fönnen, damit wir 
jo wenig wie möglich, genöthigt werben, un hier um Theologie zu fünmtern.” 

Dieje Verhandlung war ein .Vorgefecht des großen Kampfes um die 
Säule, der aus Anlah eines jhon eingebrachten Gefeßentiwurf3 entbrenmmen 
mußte. Auf den Grundgedanken diejes Gejehes hatten die Ichten Worte des 
Sürjten Bismardk deutlich Hingewiefen. 

Diefe3 Gejeh Hatte zum Gegenftand die „Beauffichtigung des Unter: 
rights: und Erziehungswejens” umd verordnete „am Ausführung des 

. Artifel3 23 der Verfaffungsurkunde von 31. Sanıar 1850” was folgt: 
'$1. „Die Auffiht über alfe öffentlichen und PrivatUnterrichts: md 

Erziehungsanftalten ftcht dem Staate zu. 
Demgemäß Handeln alle mit diefer Auffiht betrauten Be: 

hörden und Beamten im Auftrage des Staates, . 
$2. Die Ernennung der Lokal: und Krei3:Schulinjpektoren und die - 

Abgrenzung ihrer Auffichtsbezixke gebührt dem Staate allein. 
Der vom Staate der Infpektoren der Volfsfchule ertheifte Auftrag it, 

fofern fie dn3 Ant als Neben: oder Ehrenamt verwalten, jederzeit wider: 
ruflid,. " 

Diejenigen Perjonen, welden die bisherigen Vorjhriften die Snfpeftion _ 
über die Volksfchulen zutiefen, find verpflichtet, dies Amt gegen die etvaigen 
bisherigen Dienfthezüge im Arftrnge des Staates fortzuführen oder auf Gr: 
fordern zu übernehmen.“ 

sn der VBegründing war als Sie der angegeben, einen Widerjpruc)
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aufzuheben, welder zwifcdhen dem Cchulartifel 23 der Verfaffung und dem 

gejeßlic) geltenden Eculreht in Preußen. beitand. Nach der BVerfaflung 

fofften alle öffentlichen und privaten Unterricht: und Erziehungsanftalten unter 

der Auffiht vom Staate ernannter Behörden ftehen, umd die ‚öffentlichen 

Schrer die Nechte und Pflichten der Etaatsdiener haben. Nad) dem Land: 

vocht ($ 12 ff. Tit. 12, Ih. I) aber foivohl al3 nad) den Provinciafgejegen. 

hatten die Ortsgeiftlihen und im weiteren Kreife die Superintendenten, Erz 

priefter, Defane u. f. w. neben der Pflicht auıcd) das Net zur Beaufjihtigung 

‚der niederen Schulen al Lokal: und Kreis:Schulinfpeftoren. Den gegenüber 

war jchon in dem lebten, dem Landiage von 1869/70 vorgelegten Entivurfe 

eine Unterrichtögefeße3 die Ernennung der Kr ei3-Schulinspettoren ausdrüdlic 

für den Staat in Anfpruih genommen. „Gegenwärtig ijt das Bebirfnig nur 

no; umfaffender md dringender geivorden, der Staat muß, .um feine Aufgabe 

an der Eule Töfen zu Können, die Macht haben, nicht Hof auf der Stufe 

der Kreis: amd ESchulinfpektion, fondern aud fon auf der der 2ofal: 

infpeftion mit Organen feiner eignen, freien Mahl eintreten Tönnen, ohne 

an die Wahl Firdliher Oberen gebunden zu fein: umd er muß in 

den Befit diefer Machtmittel ohne Verzug und imabhängig davon, wweldes 

der Ausgang der Beratungen über das allgemeine Unterrichtsgefeß fein 

“werde, .gefeßt werden.” An diefem Gejehe war nichts auffallend, al3 das 

“ Eine, daß c3 no) die Unterfchrift de3 Minifters d. Miühler trug, denn mit 

der gefammten Echulpofitif feiner faft zehmjährigen Antsverwaltung ftand c3 

in unverföhnbaven Widerjprud. Der Schulpolitif des Herin d. Mühfer Hatte 

die einmüthige Entrüftung aller derer gegolten, ‚deren Buftimmmung diejen 

- nennen Gejehe fidjer warz ihr der zornige Ausruf des alten Biegler: „sort 

mit dem Minifterium Mühler” und der minutenlange Beifall, der im ganzen 

Haufe erfcholl; ihr der Ausfprud) des Abg. Dr. Wehrenpfennig: „Pie 

Niniftertum widerfpricht dem Geifte de3 preußtihen Ctaates, dem Geifte des 

dentfchen Voll.” Wenn er in die Lage Tanı, dies Gejeh im Parlament ver: . 

theidigen zu müfjen, dan Ya3 ihm der Abg. Reichensperger aus feinen 

“eignen Kammterreden vor md brauchte dem, was der Minijter jelber ihm 

zur Widerlegung feines Gefeles darbot, faum Gtivas Hinzuzujeßen. 

Su fo glüdliher Lage befand er fid) dem neuen Minifter gegenüber nicht, 

- al. er am 8. Zebruar 1872 den Sturnlauf feiner Partei gegen das Edul: 

geje eröffnete. 

Er berief fi auf den Grumdfaß der Unterritsfreiheit, welder 

den Ehulartifeln der Verfaffung zu Grunde Tiege, und den Gefehgebern von 

184850 vorgefchtvebt Habe. Aber aus der Gefchichte eben diefer Schul: 

artifel ward nadhgeiviefen, daß die „freie Schule” Belgiens dabei durchaus 

nicht gemeint gewejen war. Der Abg. Niter (Sangerhaufen) erinnerte 

. daran, daß die Abänderungsanträge, ivelche 1849 einerjeits der Abg. Reichen?’ 

perger umb andererfeits Herr dv. Meijt:Nebot zu Artikel 23 cingehradt 

Hatten, um den Neligionsgejelfichaften eine Mitaufficht über das Schufweien
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zu jihern, abgelehnt worden waren uud ötvar nicht durch einen Zufall, fondern 
aus der twicberholt ausgejprochenen Erwägung, day die Aufjicht über das 
CS huliwejen eine einheitliche fein folle, daß jede Iheilung und Durdfreuzung 
der Schwanfficht ein Uebel fei, jowohl für die Schule als für den Staat. Der 

Mg. Sasfer aber erinnerte den Ag. Windthorit daran, daß im dent 
“Artikel 24, der in dem oftropirten Entivurf vom 5. December 1848 aller: 
dings den Religionsgejellfehaften die Aufficht über den Neligionsunterricht _ 
eingeräumt Hatte, bei der Nevifion der Verfajfung das Mort Anfjicht geitrichen 
und durch da3 Wort „Leitung“ erjeßt worden war, was der Berfajjungs: 
ansihug damit begründet hatte, man wolle Teine Zweitheilung, man wolle 
den Neligionsunterricht nicht trennen von der Staatsaufficht und die Einheit 
des gefammten Unterrichts erhalten. Das Echuftwejen Spaniens md Belgiens, 

“bon dem die Abg. Virchow und Windthorft ine Vergleich mit den Hollands 
und Preußens gejprochen Hatten, beleuchtete Qasfer mit ein paar Biffern. Sır 
Spanien hatten nad) einer Aufnahme der Seclenzahl im Sahre 1860 drei 
Millionen Iefen und jchreiben, 750,090 nur Iefe, eif Millionen S00,000 aber 
‚weder Teer nod) fchreiben Eönnen. In Belgien, dem Heimathland der freien 
Kirhenfhule waren bei der Aushebung von 1864 unter 10,453 Aufgerufeneit 
5339, aljo 51%, die nicht fehreiben Fonnten, und in Wejtflandern, dem Haupt: 
quartier der Utramontanen, Hatten überhaupt nur 17 Mann von 100 fchreiben 

“ Tönnen. Im Holland aber, auf defjen confefjionsfoje Schufe WindtHorft zur 
- Abjchredung Hingewiejen hatte, Hatten unter 9930 Rekruten 77,10% TIejen 

. und jehreiben und nur 22% weder Iefen noch fhreiben Fünnen. Gin Land 
aber, in dem wie in Preußen nur 51,% Ausgehobener tveder Tefen noch 
[reiben fonnten, gibt c3 überhaupt nicht mehr. 

Der eigentlihe Sid der Schulfrantheit des prenßifchen Staates ward 
“ erjt am 9. Februar bloßgelegt. Fürft Bismard felber war 3, der bar 

Schleier Hintwegzog von der Begehung: amd Unterlaffungsfünden der. 
Mühlerjhen Schulpofitif, als er eingeftand, der unleidfid) gewwordene Nothz- 
ftand, der diefes Nothgejch ohne Aufjchub fordere, liege in dem Mißbraud), 
welgen ein IhHeit der Tatholifchen Geiftlichfeit in dei halbpolnifchen Theile 
Freufens mit feinem Vorreht auf Echnfaufjicht treibe, um die Kugend 
duch die Voltsfchufe theils planmäßig zu entdentfchen theil3 am Deutjch= 

‚werden zu verhindern und in der Gefahr, da im dem ausgebrodhenen 
Kampf allüberall in Preufen die fatholiihe Volksichule in ähnlicher Weife 

‚ eine Waffe clerifaler Mühler werde. Fürft Bismard bezeichnete e3 in feiner 
großen Nede von 9. Februar al3 eine urkundlich feititchende Ihatjache, daß 
im Allgemeinen die Fathofifche Geiftlichfeit — audh"denticher Zunge — die 
Veftrebungen de3 polnischen Adels, lich von dem deutjchen Neid) md der 
prenßifchen Monardie zır löfen md da3 alte Polen in feinen früheren 
Grenzen wieder Herzuitelfen, begünftigt, mit Wohlivollen behandelt md, foweit 
3 ohne Verlegung der Etrafgejepe gefchehen Fünme, gefördert Habe; das 
jei einer der empfinbliditen Punkte, in denen die fathofiiche Kirche den Anz
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griff auf. die Staatsregierung eröffnet habe, und Ivo jeder -Mintjter, der fic) 

feiner Verantwortlicfeit bewußt fei, dahin fehen mülje, daß der Staat feinen 

* Schaden Teide. Die Beftrebungen de3 polnischen Adels brauche er nicht näfer 

zu Fennzeichnen: „Die Herren machen ja gar fein Hehl daraus, fie find forte 

während bereit, mit dev einen Hand die Wohlthaten der Givififation und der 

regelmäßigen Nechtspflege, ber Freiheit, die ihnen die preugifche Verfaflung 

gewährt, anzunehmen und mit der andern Hand das Schwert zu fehtwingen 

und: offen zu jagen: hiermit werde id) auf did) einhauen, jobafd mir irgend 

eine gute Gelegenheit wird, dem ic) bin mit dent jehigen Zuftand unzufrieden 

and will ihn Löfen. Ein vein principielfes theoretijches Belenntniß, daß der 

prengifche Staat zerfeßt werben müffe und die früheren polnifchen Beftand: 

theife von ihm getvennt werben, wird joviel ih weiß von unjerem Strafredt 

nicht getroffen, wenigitens nicht veruetheilt.” Da3 fei nun Hundert Jahre 

mit angefehen tworben umd würde aud) noch) weitere Hundert Jahre mit au 

gefehen werden können, wenn nicht Die Geiftlichkeit für diefe Beftrebungen 

Partei ergriffen Hätte, und dieje Parteinahme ziwinge zu ungefäumten Ein: 

{chreiten. Wenn der Abg. Steoffer gemeint habe, wären hier ftaatsgefährliche 

Dinge zu ahnden, fo würde es nicht ihwer fein, fie vor den ‚Richter zu 

bringen — fo zeuge Diejer Einwand von wenig Bertrantheit mit dem prat 

tischen Leben. „Vor dem Richter weiß man fid) wohl zu hüten. Die Be: 

fchtverde, Die twir gegen bie geiftlichen Schulinfpeftionen in den Provinzen 

haben, two nicht das Polnijche vorherrfcht, aber ivo c3 überhaupt geredet wird, 

ist die, dafs fie die deutjche Sprache nicht zu ihrem gefeßlichen Necht Fommen 

Yafien, jondern dahin wirken, dab die deutfhe Sprache vernadhläffigt md 

nicht gelehrt. werde, daß der Lehrer, deffen Schulkinder Fortjchritte in der 

deutjchen Sprache gemacht haben, von feinen Geiftlichen Feine günftige Cenfur 

- befommt. Rechnen Sie mn dazır, daß bisher unter dem früheren Cultus: 

minifter die meiften Schurathftellen an den Regierungen, aljo, der Höchjiten 

Provincial-Inftanz, von Leuten bejeht tvaren, die, ich weiß nicht aus welden 

Grunde, obwohl fie deutfcher Nationalität waren, mit diefen Beftrebungen 

-iympathijirten, die den Lehrern in halbpofnifchen Landestheilen, bei denen 

die Kinder nicht deutfch Ternten, wohlwolten, Diejenigen aber ftrenger ins 

- Auge fafsten, tvo die Kinder gute Sortjchritte in der deutjchen Sprache machten, 

die es beförderten, daß wir in Weftpreußen Gemeinden haben, die früher 

'deutjd) waren, two aber die junge Generation nicht mehr deutjd) verfteht, 

fondern polonifirt worden ift nad) Hundertjährigem Befig. CS it dies ein 

rühmliches Zeugniß für die Sebensfäigkeit der pofnifhen Agitation; aber 

diefe polnifhe Agitation Tebt doc) vielleicht nur ‚von der Gutmüthigfeit de3 

Staates. Die Herren müfjen diefe Gutmüthigfeit nicht überfhägen, id) Tan 

Shnen fagen: fie ift zu Ende und wir erden wwiffen, tva3 wir dem Gtaate 

Ichuldig find. Cie werden mit weiteren Anträgen und Klagen Tommen zit. 

Gunften der polnischen Sprade, wir werden Shnen mit Gefebesvorlagen zit 

Gunften der Beförderung der deutjchen Sprache entgegentreten auch für die
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Provinz Pojen. Denn c3 ift für die Eingefefjenen ein Bedürfuiß, daß fie 
den Etant, in dem fie Ieben, aus eigenem Nrtheil zu beurtheilen wifjen und 
daß fie nicht auf das trügerijche Bild angetviefen find, das ihnen von 
Mügeven und gebifdeteren Leuten in die eigene Sprache überfeßt wird, während 
fie jelbft unfähig find, ein eigenes Urteil fi) zu bilden. Wir halten e3 für 
ein Bedirfniß, daß jeder Staatsbürger. in die Lage gefeht werde, fi die 
Kritif über die Negierung, die über ihm ftcht, jelbjt zu bilden, und dazu it 
erforderlich, daß die deutfche Sprache mehr als bisher gefördert und das Ver: 

  

Dr. Rubolf Gnetjt. Nah Photographie, 

Kändrißg dafür weiteren reifen eröffnet werde.” Der Ag. Windthorft 
Hatte gejagt, der Staat, dem dies Gefeh die ausihlieglihe Schulanfjicht über: 
gebe, werde fein „ein durchaus religionsfofer, ein heidnifcher Staat, ein Staat 
ohne Gott". Ihm antwortete der Abg. Gneift mit einer glänzenden Nede, 
in der er über das ChriftentHum der deutihen Schule fagte: „Nad) der 
Chlaht bei Sedan, tvas haben Sie von fern deutjchen Truppen gejehen? 
Männer, die auf die Aniee fielen, um mit dem Kindestiche ihrer Schule Gott 
zu danken, ohne zu fragen, ob fie nach Confefjionen geordnet ftanden, Da 
fümpfte die deutjche Volßerzichung gegen franzöfiiche Volfgerziehung, d. 5. 
gegen zuchtlofe Haufen, die den Pfarrer fürchten, aber nicht Gott fürdten, 
gegen Menfhen, welche die Monftranz anbeten, aber weder Gott noch den 

Onden, Zeitatter Kaifer Withelme, I, 
”
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Kaifer ehren. Das ift die zivanzigjährige Erziehungsfrucht einer Schule, in 

der die Zefuiten, die Orden, die Herridait de3 lerus gemwaltet Hat, wie 

nie zuvor in Frankreih, Bleiben Sie bei dem Bilde ftehen, das Bild des 

fnieenden preußifhen Soldaten, das iit die Heidnifhe Schule Friedrichs de3 

Großen, gegen welde das Volk verheht wird, der zudtlofe Haufen da drüben 

ift Shre Hriftliche Schule, ift das Koeal Ihrer Verblendung. IA bitte Sie 

aber fi) nicht zu täufchen über den Zeitpunkt, in dem Sie biejen Kampf 

beginnen, md über die Kräfte, die Sie fi) gegenüber jehen. Im den zer: 

rütteten und zerriffenen Staaten mögen vatifanifche Mehrheitsbeichlüffe pailen. 

Sie mögen pafjen für Bevölferungen, deren fittficher Zuftand tief unter dem 

deutfchen Wolfe ftcht. Aber diefe Mächte find nicht mehr die Mächte, mit 

denen man in Deutjchland fiegt. Sie Haben gegen fich nicht mehr bloß die 

Regierung, nicht bloß den Namen Bismard, der heute eine Macht üft, nigt 

Bloß die Wiffenjchaft, die fich einheitlich fühlt den Angriffen der Sejuiten 

gegenüber, wie das Zejnitenfyiten in fi) — jondern Sie Haben alle dieje 

Mächte vereint fid) gegenüber ftchen. Gin Gtaat, der mit einer Hundert: 

jährigen ernften Arbeit ein freies, geiftiges Leben geicjaffen Hat, der bie 

ftreitenden Kirchen nad) dreißigjähriger Berfleifhung durch einheitliche Volks: 

erziehung gezwungen Hat, mit einander zu Ieben — ein Gtant der jeit 

100 Jahren (mit geringen Schwankungen unter Friedrich Wilhelm IV.) mit 

Chulzwang und Gewiljensfreideit, mit organischer Hufammenfaflung der 

religiöfen und wiffenfchaftfichen Bildung, mit der wahren Gewiljenzfreiheit, 

die Höchfte Aufgabe gelöjt Hat — ein’ folder Staat fan nicht abdankeı zıt 

Sunften de3 Batifamım und des Sylfabus. Und die Mehrheit unferes Volfes 

wird ihrem Staatsmann Net geben, wenn er am MWenigften Luft hat, ab: 

zubanfen vor einer Fronde, Die fi) ans wunderbar zufanmtengejehten Cle: 

menten, aus Depofjedirten und Verhegten, aus Mifvergnügten, Mißmmthigen 

und Mißtranifchen gebildet Hat. — Wenn der Sejuitismus feinen Triumph: 

zug durch Europa hält, jo wird er an umjeren Grenzen die fete Burg 

finden, an der er noch einmal inmehalten wird.” 

Sein eignes Chriftenthum vertheidigte Fürft Bismard am 10. Februar 

gegen Windthorft umd Mallindrodt mit den wahrhaft [Hönen Worten: und 

in meinen früheren Uenferungen (vom. Fahr 1849) an Tebendiger Exfenntniß 

und Belenntniß zum Yebendigen chriftliden Glauben Yiegt, dazır befenne id) 

nic) nod) heute ganz offen amd fchene dies Befenntniß weder vor ber Deffentlid 

feit mod) in meinem Haufe an irgend einem Tage; aber gerade diejer mein 

Tebendiger, evangelifcher, Hriftlicher Glaube Iegt mir die Verpflichtung auf für 

das Sand, tvo ich geboren bin uud zu deifen Dienst mic) Gott geihafien hat 

und wo nir ein Hohes Amt übertragen worden ift, diefes Amt ad) allen Exiten 

hin zu wahren und tern bie Sundantente de3 Staates von den Barrifaden und 

von repubfifanifcher Seite angegriffen wurden, jo habe ic) e3 für meine spiliät 

gehaften, auf der Brefdhe zu ftchen, und werden fie von Seiten angegriffen, die 

eher berufen waren, und nod) immer find, die Fundamente des Gtaates zit ber
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fejtigen und nicht zu erjchüttern, fo werden Cie mid) aucd) da zu jeder Zeit auf der Brefche finden. Das gebietet mir das Ehriftenthum und mein Glaube” 
Mit zwei Bufäßen, tveldhe der bg. dv. Bonin beantragt hatte und unter Wegfall der Zwangspflicht für die Geiftlihen, den Auftrag der Edyul: aufficht anzunehmen, twurde ber Entwurf am 13. Fehruar in dritter Zefung angenommen umd zwar mit 207 gegen 155 Ckinmen. Gegen da3 Gefch Batte die Mehrheit der Confervativen geftimmt. Zum erjten Mal jeit Gründung de3 Neic)s Hatten diefe dem größten Staatömann, der je aus ihren Neihen Hervorgegangen twar, ihre Unterftügung verfagt, in einer Sade, in der die Regierung erklärt hatte, dai fie zu ihrer Durdführung entichloffen fei jede3 verfaffungsmäßige Mittel anzutvenden. Mit den Polen, den MRelfen 

und den Ultramontanen war die Partei 6i3 zuleht zufammen gegangen troß der beiveglich Warnenden Worte, welhe Firft VBismark an fie gerichtet Hatte 
und troß der beruhigenden Bufagen, tele der Eultusminifter Dr. Talk über 
den Verbleib der evangelifchen Geiftlihen im Anıte der Schulaufjicht ges 
geben Hatte, 

Was die äuferfte Nechte der Confervativen gegen das Gefeß auf den 
Herzen hatte, entlud fi) im Herrenhaufe wie ein Ungetwitter. Der Aus: 

  

iäußbericht de3 Herren v. Meift:Rekow führte eine Spradje, die derjenigen 
der „Sermania” de3 Herren Majunfe jehr ähnlich) war. Allen fachlichen 
Gründen für die Nothiwendigfeit des Gefches war jede Würdigung verfagt, 
feine Einbringung war dargeftellt wie ein böswilliger Sriedensbrud) der 
Staatögewalt, denn fo hieß e3 in dem Atenftüd Nr. 63: „Seit Ianger Beit dat die Kirche mit dem Etaat in Eintracht gefeht und fic) im Frieden gebaut. FH ficht fie fi um ihre chelftes Kleinod, den Unterricht der Jugend, um die Sicherung ihrer Zukunft mit dem Staate in den ernfteften Kampf verwidelt. — Die Motive ftellen in Ausficht, daß die wirkfiche Entziehung der Aufficht der Geiftlichen vielleicht nur in wenig Fällen eintreten werde, 203 ift von unferer jeßigen Etaatöregierung in der That zu hoffen, aber fie Öffnet durch das Gejeh die Thore, durch welche die wilden Rajfer de3 Lt: glaubens |. 8. von dem entchriftlichten Staate aus die Schulen überfluthen werden Der Ausdrud „die Kirche” war hier ftets gebraucht, al3 ob den Staate gegenüber ztwifchen der evangelifchen md der Fathofifchen Geijtlichkeit niemaf3 ein Unterfchied beftanden hätte, aucd) neuerdings ein folder nicht eine getreten twäre und von beit vermeintlichen Folgen de3 Gefckes war gejprodhen, 
als 0b Has heilfoje Treiben der ulttamontanen Hehpreife durchaus od) der Unterftügung des Herrenhaufes bedurft Hätte, um feines Eindrndes ja nicht zit berfehlent. u 

sn der Eitung de3 Herrenhaufes von 6. März 1872 kam c3 hierüber zu einer fchr fcharfen Anseinanderfegung de3 Fürften VBismard mit feinen eigenen früheren Farteigenofjen. Zur der Epradje des Ausjhußberichtes ftand im wohltguenditen Öegenfaß die Furze Nede, in welder der ehemalige Minifter Breiferr Dtto v. Manteuffel gleich zu Anfang erffärte, daß und tweRhalb 
29°
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ex. für die Vorlage ftinmen werde. And) ihm machte das Gefeß. durchaus 

feine Sreude, als PBarteimanıt würde er e3 wahrfcheinlich ebenfo verivorfen 

haben tie bie Herren db. Stleift-Nebow, dv. Malporw:Steinhöfel, d. Senfit-Pifjad), 

v. Kröcer, aber als ein Staatsnan, der aus Erfahrung tote, was regieren . 

md felbftverantworten Hedenten will, Yegte ex fi) eine einfache Betrachtung 

vor, die feine Schlufnahme entihied. Wir ftehen, fagte er fi, einem 

Minifterinm gegenüber, da3 auf beifpielfofe Erfolge der jüngften Zeit hin: 

weifen Fan umd dent fchr jchtvere künftige Aufgaben zu Töfen bebvorftehen. 

Diefes Minifterium fagt zu uns: Alles, was wir erreicht haben, Alles, was 

wir zu erreichen gedenfen md fireben werden, wird al geivifjen Heintfichen 

finfteren Stellen, vo tie nicht Hinveichen fünnen, untergraben. Wir bitten 

um ein Gefeß, welches uns die Möglichkeit gibt, dahin zu dringen, wo dieje 

verborgenen Feinde find. 

Er ivar bereit, diejer Bitte zu willfahren weil er der Negierung das Vertrauen 

nicht verfagte, das feine Regierung entbehren fan, diefe aber mehr verdiente al3 

irgend eine andre. Ader an den Wortführern feiner eignen Partei erfüllte fich jebt 

ein Wort, das er int Jahr 1850 nad) einer ganz andern Richtung gezielt Hatte: 

„Giner Partei erkenne ich tweder Berechtigung noch eine Wurzel im Rande zu, — 

e3 ift die Partei der Holtrinäre” Der Cultusminifter Dr. Falf widerlegte 

die Angriffe und Bedenken des Ausscnußberichtes Punkt für Punkt und führte 

zur Erhärtung der Unmöglichkeit, auf das Recht der Entlafjung geiftlicher 

Schulinfpeftoren länger zu verzichten, ein durhfchlagendes Beifpiel an. Ein 

Tatholifcher Geiftlicher der Nheinprovinz Hatte in den Sahren 1869 und 1870 

_—_ vor dem Kriege — die Kanzel getvohnheitsmäßig zit Ausfällen aller At 

mißbrauddt und unter Andern in einer Predigt von einem Walde, der früher 

im Bei eines Mofterz, jebt im Belit des Staates ift, gefagt, Dielen Wald 

Habe der Staat geftohfen und hinzugeleht: mir haben Leute gejagt, daß fie 

verfolgt würden, weil fie Holz aus diefem Walde fehlen md da Habe id) 

ihnen gejagt, fie folfen fi nm nicht ertvifchen Tallen. Derfelbe Mann hat 

Hann gegen die Negierung in den bitterften und Härtejten Auzdrücen gepredigt 

und gegen die mit Preußen verbindeten Fürften die ärgiten Shmähungn 

auf der Kanzel ansgeftoßen. Nur die Amneftie vom 3. Auguft 1870 Habe 

ihn diesmal no vor ftrafrechtlicher Verfolgung geihübt, jchrieb der Dber- 

ftant3anwalt an den Bifchof und fügte Hinzu: er ftelle Sr. Hochwürden „äa 

Spnterefje der ftaatlichen Ordnung Die fachentfpredhende Verfügung und Io: 

möglich die fhon vielfach, erjehnte Verjegung des Pfarrers ganz. ergebenft 

anheim”, Der Biidof aber verfehte den Pfarrer nidt, fondern antivortele 

bloß, er Habe dem Pfarrer „pie geeignet feinenbe Burechtweilung und 

Warnung” ertheilen Tafjen. Diefer Zufpruch befferte nicht? an der Eadit, 

Sie Regierung mußte in Zolge neuer Anzeigen fi abermals über den Pfarrer 

hefhtveren, weil er Die Kanzel fortgejebt mißbraudhe zu Aenperungen, die 

einen auffalfenden Mangel an Toyaler Gejinnung befumdeten, fjotwie zil 

Schmähungen einzelner Gemeindemitgfieder. Die abermalige Bitte um Ver:
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fegung des Pfarrer3 wurde wiederum abgefhlagen und neuerdings entitand 
zum dritten Mal ztwifchen der Regierung und demjelben Herin Bischof wegen 
defjelben Mannes eine Erörterung. „Sit e3 denkbar, fragte der Minifter, daß, 
wenn aud) twirffich die Kirchliche Milde dahin reicht, einen Mann, dem dies 
nahgewiejen it, in jeinem Amte zu lajien, daß der Staat ihn in feinem 
Schulamte Tafjen Tann? Sch glaube, daß man diefe Frage unbedingt ver: 
neinen muß. E3 geht nicht, es ijt nicht möglich.” — Dringend ward das 
Gefep empfohlen durd den Vürgermeifter der Stadt PBofen, Heren Kohleiz, 
der c3 verlangte nicht bloß im Interefje der Deutjchen, fondern ganz befonders 
der arbeitenden Clafje polnifcher Abftammung: denn für fie fei die dentfche 
ESpradje da3 tägliche Brod, ohne Kenntni des Dentfchen fei fie einfach nicht 
im Stande zu Arbeit und Wohljtand zu gelangen und eben die beutfche Sprache 
bebürfe durhans des Schuße3 gegen die undeutfhe Haltung geiftliher Edul- 
infpeftoren. Bon dem Schulinfpektor. in der Stadt Pofen felber, dem ev als 
Kriefter und Schulmann da3 befte Zengriß ausftellte, mußte er die Thatjache 
nittheilen, daB derjelbe, obwohl felbjt ein Deutjcher, entgegen der bejtchenden 
und fonjt ftreng befolgten Vorfchrift mit den ihm unterftellten Lehrern feinen 
amtlichen Briefwechfel anfange in polnifcher Sprache zu führen. Unter dem 
Eindrud diefer Nede erhob fih Zürft Bismard, um mit Verfafjern und 
Bertheidigern de3 Ausfchußberichtes ins Gericht zu gehen. Er Sprach) ihnen die- 
Befugniß ab, mit einer gegen jede Eimvirkung gepanzerten Umerjchütterlichkeit 
ein Gef ummöthig zu finden, da3 acht Minifter nad) genauer Prüfung der 
Sache in Uebereinftimmung mit dem König nöthig erachtet Haben und nod) 
erachten. „Die Herren find nicht in der Lage, das zu beurtheifen. Es ift 
eine Art, die ich nur al3 Ueberhebung bezeichnen Tau, eine geringfhägende 
Behandlung, die die Negierung nicht verdient Hat. Wenn Sie. die Sade 
aber wirklich beffer verftchen, dann verlegen Sie Shre Pflicht gegen Ihr 
Vaterland, wen Sie nicht die gegenwärtige Regierung offen angreifen, fie 
ftürzen md fi ar ihre Stelle fehen.” Bon der Sprache de3 Ausichußs 
berichte3 fagte er mit vollen Necht, durch fie machten fich die Herren zu Mit 
zeugen umd Eibeshelfern aller der Beichuldigungen, die ungerechteriveife von 

TatHolifchen Rednern und Zeitungen gegen die Negierung ausgejproden worden 
feien, al3 ob die Regierung dahin ftrebe, den Staat zum Heidentdun zu treiben, 
die Kriftfiche Neligion zu unterdrüden. „Sie Haben die Echivere des Gteins, 
den Sie auf die Regierung tverfen, nicht ermefjen, fie Haben die außerordentliche 
Wirkung, die ein folder Stein int Nollen als Lawine üben Tann, nicht er: 
mefjen.” Schließlich Ho6 er die evangelifchen Edelfente, die fi) aus "Angit um 
ihre Schulpatronate foweit vergefjen Hatten, auf die Höhe der europäifden 
Politit und Tieß fie hier den Wechjel der Weltläge betrachten, von dem das 

nee Gcfeß nur eine nothgedrungene Nücdwirkung zeigte. „Was uns beftinmt - 
hat, fagte er, diejes Gejch vorwegzunehmen aus dem Unterrichtsgefeh, ud 

- gerade jebt die Geduld nicht mehr zu Haben, die wir Hatten, daS war die 
Erwägung, daß wir früher in einem von ganz Europa beneideten confejjionellen
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Frieden gelebt Haben. 3 war da3 ein Verdienft, weldes die preußiide 

Staatsregierung Hatte, and) mit derjenigen Confefjion, mit welder für eine 

evangelifche Dynaftie e3 am fehtwierigften zu Yeben ift, mit der vömifd: 

fatholifchen Confeffion in einem aud) von diefer unummunden anerkannten 

guten Vernehmen zit Ieben. Diefer Srieden beganı aber minder ficher für 

uns zu erden von dem Augenblide an, tvo Preußen mit feiner evangeliidhen 

Dimaftie eine ftärkere politiiche Entwidelung nahm. Solange neben Preuhen 

ztvei Fathofifche Hanptmächte in Europa waren, von denen jede einzeln gedadt 

für die Fatholifhe Kirche eine ftärkere Bafis zu fein fchien al3 Preußen, das 

Heinere Land, da haben wir diefen Frieden gehabt: er wurde fchon bedenklich) 

umd angefochten nad) dem öfterreichifchen Kriege, nachdem die Macht, welde 

in Deutfchland eigentlich den Hort des rönifchen Einfluffes bildete, im 

Zahr 1866 im Kriege unterlag und die Zukunft eines evangelifcden 

Kaiferthums fd) deutlich am Horizonte zeigte. Aber man verlor die Nude 

auf der andern Geite vollftändig, al3 and die zroeite Fathofifche Hauptmadt 

in Europa denfelben Weg ging, und Dentjchland einftiveifen anerfannt die 

größte Militärmacht und einftweilen, und vielleicht, je nachden ce Gott wil, 

auf Yängere Zeit Hin, die größte Schwerkraft in der politifchen Waage ward, 

ohne unter einer Fatholifchen Dinaftie zu Stehen.) Gleichzeitig mit dem 

Wachen Preußens Haben wir die Beeinträchtigung des confejlionellen Sriedens 

von Haufe aus gefpürt und man hat nad) vielen Mitteln gegriffen, um 

Waffen gegen ums in die Hand zu befommen.” 

Angenblictich — das belegte der Minijter durch den eben eingelaufenen 

Bericht eines der erfahrenften und angefehenften preußifchen Diplomaten?) — 

1) Aus dem Zahre 1870 Haben wir eine Aenherung de3 bayrifchen Gentrums: 

abgeordneten Xoerg, der auf den Vorhalt, in Preußen jet doch die kathofifche Kirde 

feit Iange befjer geftellt, al3 irgendivo anders, während fie in Defterreich zeitweilig ver> 

folgt werde, geantwortet Hat: „Und wenn Defterreid) die Tathofijhe Kirche verfolgt und 

Prenfen fie [hüßt, fo gehen unfere Interefien dody mit Defterreich, wir Tafien uns 

dadurd) nicht täufden.” Nede Laster im Abgeorbnetenhaufe 8. Zebruar 1872. 

2) „Wenn ich meine perfönliche Meinung ansprechen foll, fo geftche ich, daß ic) feinen 

Augenblick daran gezweifelt Habe, dafı die in Srankreid) gewünfcte Nevande durd) 

refigiöfe Berwürfnife in Dentichland vorbereitet werden fol und nur auf diefein Wege 

Erfolg haben fann Man will die deutjche Einheit und Kraft auf diefem Wege lähmen. 

Ein einflußreicher Theil des TatHofiichen Glerus, der von Nom aus geleitet wird, ilt 

der franzöfifhen Politit dienftbar, weil mit ihr die Hoffnungen auf Die Neftanration 

im Rirchenftaate zufammenfallen. In Srankreid) ift vorübergehende Verjchmelzung oder 

vielmehr gegenfeitige Dupirung des clerifalen und repubtifanihen Efementes möglid), 

fobald der Clerus Rache an Deutidhland und Viederherftellung franzöfiider Hegemonie 

offen auf feine Sahne fhreibt, unter welcher Regierung e3 fei. So Hofit man wieder 

zu erftarfen, während in Deutschland dur) wohlsrganifirte Arbeit des von Raris, 

Kom, Genf, Brüffel geleiteten Cferus Firhliche Berwürfnifje mit aller Anftrengung 

vorbereitet werden. — Man mache fi feine Slufionen darüber, daß gleichzeitig mit 

der Nevandje gegen Dentihland der Schlag gegen Stafien vorbereitet wird, in der 

Hoffnung, daß Deutichland durd) innere refigiöfe Wirren gelähmt werben foll, und 

daß das clerifale Element, während e3 in Dentjhland und Polen Tangjam zerjehend
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it in Hrankreic) die Hoffnung auf Nevande, in Nom das Verlangen nad) 

Wiederherftellung de3 Kirchenftaates in gleicher Stärke angewviefen auf Erzeugung 

und Nährung eines religiöfen Schiemas in Deutichland, das feine nationale 

und politifche Eindeit zertrümmern, feine Macht fühmen, e3 innerlich entwafinen 

foll, wenn Frankreich unter der Eatholifhen Zahne feinen Nachekrieg beginnt 

und gleichzeitig in dem mit Deutjcland verbündeten Stalien der Clerus den 

offenen Kampf gegen den weltlichen Staat unternimmt. Diefer großen Gefahr 

muß gfeih an der Schwelle vorgebeugt werden. Imöbejondere in Rojen, 

Weitprenen und Schlefien muß verhütet werden, daB im gegebenen Augen: 

blie der Befehl des Nittmeifter3 fid) [hwächer erwveife al3 der Einfluß des 

Beihtuaters und wenn die jehige Negierung nicht von ihren Nachfommen 

diefelden Vorwürfe verdienen will, die den Vorgängern de3 jehigen Gultu3: 

minifters zehn umd fünfzehn Jahre vücwärt3 gemacht werben müfjen, fo muß 

fie fi) regen und fagen: die Gefahr ift da, fie muß vermieden werden. 

Das Ergebniß der dreitägigen Verhandlung, in der am 7. März der 

Kanzler des Königreich Preußen Dr. v. Gofler nod) eine jehr nachdrüdfiche 

Rede für das Gefeh gehalten hatte, tvar ein erwartet glänzender Gieg der 

Regierung. Am 8. März ward das Gejeh mit 126 gegen 76, alfo mit 

einer Mehrheit von 50 Stimmen angenommen und damit iar der erite 

wuchtige Schritt zur Nettung der deutfchen Volfsjchule in Preußen glüdfich 

gefchehen. 
Ticht die Kirche, nicht die Religion, nicht das Chriftenthun war aus 

der Voltsfchule Hinausgedrängt, fondern ein Vorreht der Unabfeßbarkeit war 

abgefhafft, dejjen Mifbraud) die Zukunft de3 Staates bedrohte, und eingeleitet 

in Preußen ganz dafjelbe, wa einer der größten Theologen des proteftantifchen 

Dentichlands, Nihard Rothe, in der Lehre gefordert und in der Öefehgebung 

feines zweiten Vaterlandes Baden thätig gefördert Hatte, Aır feine reis und 

Hodgefinnte Auffafjung kirchlicher und weltliher Dinge war die Welt eben 

damals, fünf Zahre nad) feinem am 20. April 1867 erfolgten Tode, lebendig 

erinnert tworden dur) die „Aphorismen“, welde Fr. Nippold aus feinen 

Nacla Heranzgegeben Hatte.) „Ich will, Hieß «3 darin, der Gtaat fol fih 

gegen die hriftlichen Confeffionen völlig neutral verhalten, mit ihnen fid) 

garnichts zu fchaffen machen, nicht weil ich ihn gleichgiltig Haben twill gegen 

das CHriftenthum, jondern weil ich will, daß er ausfdliegend und mit ganzer 

Kraft das ChHriftenthum pflegen foll, defien Cultur feine Aufgabe it, da3 

religiögefittlice ChHriftenthum, meldes das von Gott eingefegte Erbe 

de3 Firchlichen ChHriftentgums in allen feinen Formen ift.- Der Staat faın 

allerdings der Kirche, welche e3 aud) fei, volle Unabhängigkeit gewähren, 

aber une unter der Bedingung, daß er ihr fein Vorrecht einräumt Mit 

wirkt, in Stalien offen das franzöfiiche Banner aufpflanzt und unter feinem Echuße 
das Land unter päpftliche oder vielmehr franzöfiihe, duch den Papit repräfentirte 
Herrfchaft zurüdführen fol.” 

1) Stilfe Stunden. Wittenberg 1872.
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dent, was man al3 Die Religionslofigkeit des Staates befürchtet, ift in 

der That nur die Kirhenlofigfeit defelben gemeint, die feine „Neligiojität" 

nit im Mindeften ausfhlieht.” Diefe Worte de3 größten ethifchen Denker 

unter den deutjchen Theologen mögen fih unfere Hohlirhlien in allen 

Zagern zu Herzen nehmen, die von „Enthriftlihung” des Staates reden, 

wenn biefer dem Fanatismus der Einen verbietet, den Gewiflensfrieden der 

Anden zu ftören, die über Snedtung der’ Kirche wehllagen, wenn herrid: 

füchtigen Sirdhenparteien gemeinfchädliche Vorrehte entzogen tverden, umd die 

Thron amd Altar wanken jehen, wenn der Staat die Geduld verliert, feinen 

weltlichen Arm zu geiftlichem Mikbraud) felbjtmörderifch Herzuleihen. ie 

Nothe diefe Anficht fich in der Anwendung ducchgeführt dachte, geht aus der 

Stellung hervor, die er dem badijcen Schulgejeh vor 1864 gegenüber ein: 

nahm, das zum erften Mal in Dentichland den Kampf um die Schufgoheit 

de3 weltlichen Staates aufgenommen und mit glänzenden Erfolge getvonnen 

Hat. Rothe empfahl dies Gejeß in der eriten Kammer mit warnen Worten 

und äußerte u. U: „Wenn eine Abneigung gegen da3 pofitive CHrijtenthum 

überhaupt in gewiffen Kreifen Pla gegriffen hat, fo beruht dies größten: 

theil3 darauf, daß die Kirche das pofitive Chriftentgun zu einem ftatutarifchen 

machen wollte, daß fie ftrebte, die Entwidlung der Menjchheit aufzuhalten, 

daß fie der Gefhichte Des ChriftentHums die Entwidlung ab: 

gefproden hat. Mit diefem Verfahren werden fich geiftigere Anfchauungen 

niemal3 befreunden, die einmal getvorden und dur das Ghriftenthum ge: 

worden find. Wen je die Gefahr droht, daß die Schule in Dppofition 

gegen da3 Chrijtenthum treten follte, jo it dies mr dadurd, möglich), daf 

die Kirche auf dem Wege beharıt, gegen den Strom der Weltgefhichte — 

die ja auch die hriftfiche Weltgejhichte ift, anzuftreben.!) €3 ift daher befier 

für die Kirche felbft, daß fie in Der Schule nicht viel Gelegenheit Hat, in 

diefer Weife Einfluß zu üben. Den wirklichen Einfluß in den Schulen werden 

die Kirchen nie verlieren und um fo iveniger, je mehr fie die Beichen der Zeit 

verftchen.” Alfo ein erfenchteter Theologe im Sahre 1864, der, wenn er 

no; am Leben geivefen wäre, ein frendiges Sa md Amen zu dem Reden 

der Vertheidiger des neuen preußifchen Schulgejehes gefprochen Haben twürde. 

Dem Siege des Gefeges in den Kammern folgte bie Untertverfung ber 

Widerftandsparteien im Lande. Das evangelifde Kirchenregiment zu 

Berlin befahl die troßige Arbeitzeinftellung nicht, die von den futherijcen 

Giferern erivartet tvorden war, e3 erhob Einiprahe gegen die Zdcen de3 

Gefehes, machte aber gleichzeitig allgemeine Unterwerfung unter dafjelbe zur 

Bfliht. Genau ebenfo machten e3 bie fatholifhen Biidhöfe, die fih am 

1) Zu diefen Gedanfengang gehören od) die „Aphorismen“: „Wenn der Gang, 

den das CHriftentHum in der Weltgejhichte geht, wider den Kopf unferer Geiftfichen Läuft, 

fo werben diefe [don ihren Kopf nad) jenem zurecht jeßen müffen, da das Umgelehrte 

fich nun einmal nicht tun Täßt. — Bir Ieben in einer hriftlichen Welt d. h. in einer 

folchen, in der dag Gute fiegt durd) eigne Kraft.”
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9. April zu Fulda am Grabe des Heiligen Bonifacins verfammelten und in 
einem Hirtenbrief vom 11. April erlfärten, durd) das Gejeß vom 11. März 
feien „twejentfihe und unveräußerlice Nechte der Kirche verleht und forohl 
diefer wie dem Ctaate würden dadurd große Gefahren md Nachtheile be 
reitet”, nichts deito weniger feien fie entjchloffen auch zu Gunsten der mm: 
mehr im Prineip von ihrer Mutter, der Kirche Iosgeriffenen Bolksfchule die 
Piliht ihres Hirtenamtes gegen Diejelbe treu zu erfüllen, infofern e3 ihnen 
nicht unmöglich gemadjt werde, und durd) die Vorfehriften, ’) die fie Hiernad) 
dem Clerus ertgeilten, befannten fie felbft, daß in dem Gefeß felber folche 
Unmöglichkeit nicht begründet war. Die Berdädhtigung, daß «3 die Schule 
dem ChHriftentHumm entreige, war damit durch die fatholifchen Bilchöfe felber 
Lügen gefirafl. Das war die Folge der üblen Erfahrungen die man mit ' 
dem Ecdhulftreit in Baden gemacht. Hier Hatte der Cferu3 Sahre lang ge: 
eifert mit Acht md Banıı gegen die neuen Ortsfhulräthe, in der Meinung 
fie auszuhtngern durd) allgemeines Fernbleiben der Fatholifchen Geistlichkeit, 
die nr einen Gik, nicht aber den Borfig darin haben folltee ALS fie troßs . 
dem nicht bloß zu Stande Tamen, jondern fi; alferwärt3 zu frifchem rüftigen 

geben entwwidelten, da befahl im Sahre 1871 das erzbijhöfliche Ordinariat 
zu Sreiburg allen Geiftlichen, einzutreten in bdiefe geächteten Echulbehörden. 
Sieben Sahre war jeden gut Fatholifchen Laien verboten gewefen, fi) mit 
diefem Heidnijchen Amte zu beffeden, und jeßt wurde e3 jeden Priefter dur) 
feine Oberen geradezu auferlegt. Sreilidh, der Sirieg von 1870/71 Tag da: 
zwischen. „Ener ganzer Krieg,” jagte 1872 ein Tatholifcher Priefter in 
Württemberg feinem Gutzheren öffentfidh ins Geficht, „it die bloße Katholifen- 
hab gewwefen; aber mr einmal hättet ihr gefchlagen werden follen aber 
dan: — danıt wäret ihre Alle Hingewvefen!" Wir find eben nicht gefchlagen 
worden umd nad) der Wendung, die mm einmal durd Hirtenbriefe nicht unt= 
zuftoßen war, fchlte der Muth, e8 noch) einmal auf jolche Sraftprobe int 
Ehulfampf anfommen zu Taffen. Die Unterwerfung, die doc) unvermeidlich 
tar, erflärte man Tieber gleich, che man im Großen den nicht fehr ruhme 
vollen Nüdzug antrat, den man eben in Baden im Steinen Hatte antreten 
miüffen. 

1) Schuithei, Gchhichtälalender 1872. ©. 114/15.
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tes CLultusiminifterg Dr. Falft. 

Den Mai de3 Sahres 1872 begann das deutjche eich mit einem 
glanzvollen Seite deutfcher Wiljenfhaft: e3 galt der Einweihung und Eröff: 
nung einer deutjchen Hocdjchule zu Straßburg, die als folhe jpäter den 
Namen KRaifer Wilhelms:Univerjität empfing. Das war die Morgen: 
gabe de3 neuen Neiches an feine wwiederceroberte Weftmark Die Empfindungen, 
‚mit denen einst das alte Neich im feiner Ohnmacht und das ihm entmwendete 
Straßburg in feiner Knchtihaft einander gegenüber ftanden, Hatte der Phi- 
Iofoph Leibniz in zwei Diftichen ausgedrüdt. In den einen fagte „Deutjd; 

land an Straßburg”: 

„Schandfled, welchen der AHein mit all feinen Wogen nicht abwäldt; 
Doi du fchweigend verdirbft und da3.Neich mit verderbft.” 

Sn dem andern antivortefe „Straßburg an Deutjhland”: 

„Schandflef, welchen der NhHein mit all feinen Wogen nicht abwäjcht; 
Dah daliegen im Schlaf allzumal Kaijer und Neid.“ 

Unter allen Schäben, welde die Waffenthaten de3 deutjchen Heeres dem 
neuen Deutfhland Heimgebracht, war die Perle doch die Sühne des fhmäh- 
Yichen Länderranbes, den Ludwig XIV. ar dem alten Neihslande Elfah be 
gangen hatte, und das ebeljte Denkmal, das wir unferen Siegen jehen Fonnten, 
war die Errichtung einer Pflanzftatt deutfcher Wifjenfehaft an derfelben Stelle, 
wo im Sahre 1794 dur die Vernichtung der alten „Akademie der Tehte 
Sunfe deutjchen Lebens, die „HYdra des Germanismms” Hatte zertreten werden 
jolfen. Sein eroberndes Barbarenvolf war das, das in folhen Thaten auf 
vuhte. von den Anftrengungen feines ruhmvolliten Krieges, und nicht für 
Feindesland Fonmte ihm der Boden gelten, auf dem c3 mitten unter den 
Trümmern, die eine fürchterliche VBefhiegung zurüdgelaffen, die Hörfäle einer 
neuen großartigen Univerfität eröffnete. Die Univerfitätsfeier vom 1. Mai 
1872 fagte der Welt, daß dies unter Waffen geborene Staatsivefen ein Red 
de3 Friedens und der Arbeit fei, daß es in feiner fhönften Eroberung nidt! 
fehe al3 die fiegreiche Nüdfehr in ein altes Eigenthum, das ihm von Gotte 
und Nechtswegen zugehöre und nur defhalb fo vertranensvoll fi in der 

neuen Heimath niederfaffe. Ein felfenfefter Glaube an die deutjche Kernnatur
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diefes Landes und an die Kraft der Wiffenfchaft, fie zu befreien von fremden 
Chfaden, wie an die Umwiderruflichfeit de3 nenen Zuftandes überhaupt, Tprac) 
fi in diefer ganzen Schöpfung aus. 

Den vielen Teftgäften, welhe von den Hochfchufen Dentfchlands, Defter: 
vis und der Schweiz gefandt fi) am 30. April in Straßburg fammelten, 
bot die Stadt als folde keinerkei Willfomm. om Münfter und den öffent: 
Then Gebäuden Herab twehte die htwarzstweißsrothe Fahne, die Häufer der 
Vürgerfhaft waren entblößt von jedem Sehtfhmud, die Haltung der einheis 
mihen Bevölferung Kühl, froftig bis zur Veindfeligfeit und in dem Schau: 
jenfter de3 einzigen Bilderhändlers auf dem Keberplag jah man, umfchwärnt 
von grimmig dreinfchanenden Bloufenmännern la France ala geifterhaftes 
Srauenbild mit vor Schmerz ımd Wuth ftarren Bliden das entblößte Echtvert 
Hinritend auf die Iufchrift souviens-toi, während auf einem andern Bild 
PAlsaco in Geftalt eines jungen Mädchens weinend das Baterhaus verlieh. 

Auf Srankreich felbft Hatte das Bekanntwerden der Lehrerihaft und des 
erjten Vorfefungsverzeichniffes der neuen Univerfität den allertiefften Eindrud 
gemacht. Die Auswahl der Lehrkräfte, welche der dreiherr Franz dv. Roggen: 
bad) getroffen Hatte, der Neichthum der Lehranftalten, Iuftitute, Seminarien, 
die ex vorgefehen, erjhien wie eine neue Art Mobilmahung, der gegenüber 
ales Schreien nad) „Radje” verftunmen mußte, jedes Drohen mit künftiger 
Vergeltung ein Ende hatte. Hier geftand drankreid) feine Armuth, feine 
Ofnmadt, feine Unebenbürtigkeit vedlic) ein. Sol einen Lehrkörper, jagten 
die Debat3 umd der Temps, wären wir zu bilden außer Stande Wollten 
aud unjere Minifter aufhören, das Unterrichtswefen in unferen Staatshaus: 
halt als das Ajchenbrödel zur behandefn — auf all unfere Fakultäten aufammenz 
genommen wird nicht foviel verwendet, al Deutjchland der Univerfität Straß: 
burg allein beiwilligt — wir fänden in ganz Srankreich die Männer nicht, m 
die Schrfanzeln fo zır bejehen, wie e3 die Deutfhen Tonnten, ohne da3 Heer 
ihrer Profefforen zu deeimiren. Wie lange, fragten fie troftlos, iverden die 
Eäffer dem Drude diefer Macht und der Rein dieje3 Vergleiches widerjtehen? 
Con nad) jedhE Monaten meinte damal3 der trefflihe Adolf Stöber in 
feiner Sfugichrift gegen die ligue d’Alsace würde ein anderer Geift in dent 
beruhigten fhönen Eljah wehen.t) 

1) „Einfache Fragen eines eljäjfiihen Volfsfreundes.” Bafel und Mür: 
haufen, Detlofjs Buchhandlung 1872. Auf S.8 diefer Schrift Heißt e3: ‚„Berjeßt euch 
in die Lage eines elfäffiichen Ceelforgers, der feit vielen Jahren unter diejer deutfc- 
zehenden Mehrheit zu wirken Hat, deren religiöfe, moralifche und geiftige Bildung er 
10 gerne fürdern mödjte. Hu feinem großen Leidivefen aber fah er fid) in diefer Auf: 
gabe gefähmt umd gehemmt, weil man die armen Kinder de3 Volt? von der salle dasile an big in bie Primärfufe Hinein, zu nöthigen fuchte, das Deutj he zu ver: lernen, indem man bis zur ziveiten Klafje der Primärfchule — und viele bejuchten feine Höhere Schufe mehr — nur franzöfiich mit ihnen redete und betete, tvovon fie Ölnteenig verftanden. Ihre Liebe Mutterfpradje Ternten fie aber Hientit jajt gar nicht 
mehr Iefen noc) {hreiben. Und doch mußte ihnen in deutfcher Sprache der Religions:
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Bei dem Weihenkte jelbft ift am 1. Mai vom Oberpräfidenten v. Möller, 

vom Neftor der Univerfität Profefjor Bruch, von Zeftrener, dem Kunft: 

Hiftorifer Anton Springer, fobanı von den erwählten Sprechern der Ab: 

. gefandten der Univerfitäten Dentjchlands, Defterreihd und der Edhiveiz, 

©. Wait (Göttingen), Tomafhee (Wien), v.WyE (Züri), die Bedeutung 
d08 Feftes in ausgezeichneten Anfprachen gefeiert tworden, die hier leider nidt 

wichergegeben wverdei Fönnen. Als eine Thatjache, die nichts zur [hafjen hat 

mit Gelehrtendünfel und nationaler Eitelfeit, fei hier verzeichnet, Daß den 

NeichSdeutfchen bezeugt tvard von Defterreichern und Schweizern: Das deutjg: 

Neid ift nicht bloß für die gegründet, die darin wohnen, md feine Krieg: 

thaten wie feine Sriedensfhöpfungen wirfen nicht bloß in den Örenzen der 

- Berfailler Verträge. Wo immer außerhalb in der Nähe und im der Yerne 

deutfches Leben athmet, da wirken aud) die Bande gemeinfamen Empfinden 

mit dem Herzihlag des ftarken und großen Mutterlandes. Bei dem Zejtmafl 

aber war e3 ein Vollbfutelfäifer, der Graf Dürdheim:Montmartin, der 

in feuriger Nede eintrat für das Deutjhthum feiner Landsleute, won dem 

nur eine fremde Krufte abzufallen brauche, um die alteinheimifche echte Volfsart 

zu enthüflen, und der die Gäfte diefes Zeftes bat, draußen im Neid) zu jagen: 

ein eljäffer Ehrenmann hat uns gejagt: „meine Landsleute find Ferndeutid‘. 

Diefen Zejte des Glaubens an die befreiende Macht der deutfchen Wifien- 

ichaft folgte zwei Wochen jpäter im Reichstag eine Nedejchlacht, in der ji} 

recht eigentlich um die Frage handelte, ob das deutjche Volk die Verpflichtung 

Habe, die Todfeinde diefer Wiffenfhaft zu dulden in einen Macjtbefit, den 

fie fi) erihlichen Hatten innerhalb der nicht betvachten Grenzen der preußijgen 

Monardjie. 
Aus Anlaf der Beihlüffe, welde wie wir twiljen die Aftkatholifen zu 

Minden und der Proteftantenverein zu Darmftadt gegen die Zefititen gefakt,') 

waren dem Reichstag Eingaben gegen und Gegeneingaben für diefen Orden“ 

in großer Zahl übergeben tworden, über welde der Bittjchriftenausfchuß am 
10. Mai 1872 einen 'Höchft befehrenden Bericht erftattete.?) 

An der Gefhichte des Eindringen: umd der Verbreitung de3 Sefuiten: 

unterricht ertgeilt werden, weil fie trog aller Sranzöfirungsverfuche doch cine viel zu 
‚dürftige Kenntniß des Sranzöfiihen erfangten. Hätten wir im Eljaß ben Volks: 
Schulzwang und hiemit einen längeren Schulzeitraum für unfere Kinder gehabt, po 
würde man ihnen bei gutem Willen eine genügende Kenntniß beider Spraden haben 

beibringen fünnen, da dieje heilfame Nöthigung aber nicht vorhanden tar, fo wurde die 
eine der beiden Sprachen und zwar die Mutterjprade bes Volks, und zwar ohne 
großen Getwinn für die andere Sprade, Herzlos aufgeopfert.“- Nachträglic fe 
hier berichtigend angemerkt, dab die oben ©. 286 mitgetheilten Verje nidt bei 
X. Stöber, jondern von Daniel Hirk find und aus dem %. 1838 herrühren. Eine 

Schilderung des amtlichen Theils der Zeier jteht in meiner hier.and) font benuften 
Edrift: „Das deutfche Neid; im . 1872”. Berlin 1873. I, 35—50. 

- 1) ©. 4325|. 2) Anlagen zu den Verb. d. N. Nr. 64. (I. Xegist. III. Ceifien. 

&t. 8. 3. 8b.)
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ordens in Preußen fonnte der Verfafjer des Beriäte3, Dr. Gneift, jo recht 
mit voller Anfcaufichkeit zeigen, tveldh ein verhängnißvolfer Umfchtwung in 
der Kirenpofitit Preußens dadurch eingetreten war, daß fie feit 1848 fid) 
gewöhnt hatte, die mächtigfte Organifation der Welt, die vönijch=Tatholifche 
Kirde fammt all ihren Orden und Congregationen zu behandeln wie einen 
Öefangs oder Turnverein, dem die „allen Preußen” zufommende Freiheit des 
Bereinsrehts nicht verkümmert werden dürfe. Unter den vielen wichtigen 
öragen, welde dns Verfaffungstverf von 1848/49 aus den wiederholt er- 
örterten Gründen offen gefafien hatte, wvar die drage der Drden und Ordens: 
gejellfaften eine der alferwichtigften md gerade mit Bezug auf diefe 
hatten die preufifchen Bifchöfe in ihrer folgenreichen Denkfehrift von Zuni 
1849) fo unumtwunden tvie möglich ausgefproden, dab fie hier nur das 
Ürhlihe Vedürfniß und das Tanonifche Net al3 maßgebend anfähen, „Das 
wihtige der Kirche freigegebene Necht, hieß 3 da, ihre Angelegenheiten, die 
äußeren, wie die inneren, ohre bevormmmbende Uebertvahung und ohne Hem: 
mung durch) fremde Einmifchung felbftändig und mit freier Selbftbeftimmung 
nah den eigenen Biveden der Entjündigung md Heiligung der Melt zu 
Ihaffen, einzurichten, bleibend zu ordnen md zit verwalten, begrüßten die 
Vilhöfe mit befonderer Frendigfeit md nahmen davon um fo rafdher 
Befiß, als ihnen die übel berathene Politik der fegten Jahrhunderte vielfad) 
jolhe ftet3 enger fi fhlichende Schranken gezogen hatte, deren bedanerlicher 
Drud nicht felten für das Firhliche Wirken und Gedeihen ebenfo Hemmend 
bie zerftörend getvorden war. Mit Beleitigung jener Schranken und den 
Negfall des fo furdhtbaren umd ohne Grenzen dehnbar gewordenen Placets 
umfaßt nun diefe der Kirhe twieder zurüdgegebene Selbftändigkeit in der 
Richtung nad) Zunmen die freie Anordnung alfer gottesdienftlihen Hand: 
lungen u. f. iw., die Errichtung neuer firhlider Memter, fowie die Bei: 
behaltung und Aufnahme firhlier Congregationen je nad) dem 
Üirhlihen Bebürfniffe und im Einklang mit den Fanonifchen 
Sabungen.” 

Wenn diefer Behauptung nicht twiderfprochen, ber Befikergreifung, die 
N) darin anfündigte, feine Zurücdweifung und fein Widerftand entgegengefeht 
ward, jo war zunächit einmal thatfächlich die Bildung von Orden, die Er: 
thtung von Möftern freigegeben: die rechtliche Freigebung derfelben, fchien 
dann in den Artikeln 12 und 30. der Verfaffung vom 31. Sanıar 1850 
ansgeiprocdhen, denn da war das Vereinsrecht aller Prenfen ohne Vorbehalt, 
anerkannt. Artikel 12 Iautete: Die Sreiheit de3 religiöfen Befenntnifjes, der 
Bereinigung zu religiöfen Gefellfhaften und der gemeinfamen häng: 
fen und. öffentlichen Religionsübung wird gewährleiftet. Und Artifel 30 
fügte Hinzu: Affe Preußen haben das Necht, fich zu folden Biveden, welche 
den Etrnfgejeken nicht zuwiderfaufen, in Gefellfchaften zur vereinigen. Bon 
—___ı_ 

1) Abgedrudt bei Voigt Kirhenredt I, 29, vgl. oben I, 293/94.
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„geiftlihen Gejellfchaften” fprad} die Verfafjung nur an einer Stelle. Ar: 

tifel 13 befagte: „Die Neligionzgejellfchaften, fowie die geiftlicden Gejell: 

Ichaften, welche feine Corporationsrehte Haben, Können dieje Rechte nur 

durch befondere Gefege erlangen.” Qufoweit fie aljo jolde Rechte nicht be: 

anfpruchten, oder auf einem Umtveg, duch Vorfchiebung von Laien fi) dod) 

zu verfchaffen wußten, waren fie im Uebrigen ganz frei und ungebunden umd 

alle da3 DOrdenswejen befehränfenden Veltinmungen des allgemeinen Landredht3 

einerjeits, des Cdifts vom 30. Dftober 1810 andrerjeit3 galten jeitden für 

aufgehoben. 
Unter dem 22. Mai und 16. Juli 1852 machte das Minifterium 

v. Naumer:Weftphalen den Berfucd), die Volfsmiffionen der Jefriten fotvie 

die Ausbildung der Katholifhen Geiftlichfeit in von Sefuiten geleiteten In: 

falten zu befchränfen,?) bewirkte aber damit nichts weiter, als daß fi im 

Herbft d. 3. die „Eatholifche Fraktion‘ bildete, die 63 Mann Stark im 

Abgeordnetenhaufe auftrat und fofort gegen den erjten zaghaften Nothivehr: 

ichritt der Nachfolger des Minifters Ladenberg den offenen Kampf eröffnete, 

Shr Antrag auf Aufhebung jener Minifterialerlaffe fiel zwar mit 175 gegen 

123 Stimmen, aber die Exrfaffe jelbft wurden „vertraulich” tie fie gegeben 

waren and) twieber außer Kraft gejegt und unter dem Edhuße der Fatholiiden 

Abteilung des Cuftusminifteriums nahm das Tatholifhe Drdenswefen in 

Preußen einen reienden Aufjchtvung. Der Umfang defjelben wurde annähernd 

erit erfennbar, al3 in Folge von Ansfchreitungen, zu beiten Die Eröffnung 

eined Dominifanerflofters in Moabit (Auguft 1869) Anlaf gegeben 

hatte, im Abgeordnetenhanfe amtliche Nadweife über. den Stand diejer Eadıe 

gefordert und gegeben wurden. Da wurde denn vom Minifterinm mitgetheilt, 

daß zur Zeit 14 Stationen des Sefnitenordens mit 221 Mitgliedern um 

29 Movizen und Laienbrüdern, im Ganzen aber 826 verjchiedene Nieder: 

Yafjungen und Anftalten männlicher uud weiblicer Orden mit 5826 Mit: 

gliedern und 1564 Novizen und Zaienmitgliedern der Staatsregierung befamnt 

feien. Zrgendwelde Bürgjchaft für die Vollftändigfeit diefer Angaben ward 

dabei aber nicht übernommen.?) 

1) ©. Majunfe, Gejhichte de3 „Eufturfampfes” in Preußen: Deutfhland. Yader: 

born 1886. ©. 17/18. 2) Ueber die Verteilung der dentfchen Mitglieder be3 

Sefnitenordens gab der zu Negenzburg bei Sriedrih Puitet gedrudte Catalogus 

sociorum et officiorum pro 1871 folgende Biffern: 

Bu Aahen - » . 2... 22 Patres, Zu Maria:Laad) . . 0.40 Patres, 

„ dom. 2.22.2229 7 Main . ee Im 

„ Kreubug . 2... A m „ Münfter. ....:. 12 

„Sin... 2... 16 u „ Baderbom . . 2.0.3 

„ Robleu. . 2.2.2. Tu vr Regendbng. ..:- Bo 

„ Eu... 222. Ta „Rom. 2. 2 2er kn 

„ Veldlird). 2 ..1T , „ Schweiz . . . Ta 

» Sriedriheburg in eff. 9 » Belgien... 2 2. 8 

„ Eoorhem . .. 1 „ „ Stanfreid) . 1 u.
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Wer nm diefe Orden md DOrdensgefellfhaften im Nanten der „Breis 
heit” ihrem wildwuchernden Wachstum cbenfo ungebunden überlafjen turbei, 
tie wenn fie beliebige Gefellfchaften befichiger Preußen zur beliebigen von 
feinem Stafgefehbuch verbotenen Biveden gewvefen tären, fo tuurde gerade 
das überjehen umd verfannt, tvas ihr eigentliches Wefen ausmadhte, und fie 
von bloßen „Bereinen” fo gründfid) wie möglich unterfchied. Leberfehen wurde 
die Unfreiheit, weldhe die Latholifche Drdensregel dur) das Gelübde fffa 
vijden Gchorfams gegen die Befehle der Obern allen Mitgliedern auferlegt 
und die den getvöhnlichen „Vereinen“ vollftändig fremd ift. Ueberfehen twurde 
da? Vorredt der Unverleplichkeit, da3 diefe Körperfhaften al3 Glieder 
der römifch-katholifchen Weltkirche beanfpruchten und das wicberum Fein „Verein“ 
fi) anmaßen durfte. Verfannt wurde die Uebermact, die fo ftreng ge: 
gliederten, fo eng gefchloffenen Körpern im Mettbetverb mit allen nicht ges 
gliederten, nicht gefchlofjenen Vereinen freier Preußen zumwuchs, und verfannt 
wurde die Gefahr, tveldhe fi) daraus für den Frieden und die dreiheit der 
gejanmten nichtkatholifchen Nation entiwicelte. Cine nicht beivafincte Mehr: 
heit ftand einer mitten im Frieden bewaffneten Minderheit gegenüber md 
Sewifjensfreiheit nannte man dag Net der Tchteren, ihre Nüftung nad) 
Belieben zu ftählen und zu fteigern und die Piliht der erfteren, fich jegliche 
Öegenrüftung zu umterfagen und unterfagen zu Tafjen. 

Dur) die Kirchenartifel feiner Verfaffung hatte der preußifche Staat id) 
felbft entwwaffnet umd entrechtet, nicht bloß gegen die Bilchöfe, jondern aud) 
gegen die Drden umd Drdensgefellichaften der tatholiichen Kirde. Wollte er 
fi gegen fie zum Schuße feines eigenen Necht3 wie der Freiheit feiner nicht 
fatholifchen Gfieder auf die gejehlichen Schranken berufen, weldhe der Thätig: 
feit der anerkannten Kirchen duch ihren Beruf, ihre Verfafjung, ihre Etellung 
zum Staat gezogen feien, fo tvurde ihm geanttvortet, die Orden nd Ordens: 
gefellichaften feien freie Vereine, denen das Vereinsrecht aller Preußen nicht 
verfhhränft werden dürfe, Wollte er ih dann aber auf die Schranken be 
rufen, welde aud) das freie Vereinsrecht achten müffe, dann ward von der 
Öegenfeite die verfofiungsmäßige Freiheit, Celbftändigfeit und Heifigfeit der 
Kirhe aud) für ihre Orden und Congregationen angerufen. So ftand Hier 
tie jeder Einzelne und jeder Verband von Einzelnen, der Staat felber einer 
unihtharen und ungreifbaren Macht gegenüber, die überall thätig und fühlbar 
und dod) nirgends in einem verantivortlihen Organ zu fafjen tar. 

Db man einen Buftand, der der Art mit fi felbft im Widerfpruche 
war, einen Nehtszuftand überhaupt nennen Konnte, war mindeftens ztveifel- 
——— 

Zu England... .. . 2 Patred, Bu Maryland... .. . 4 Patres, 
„Bombay... 2... 38, „ Mill... 220.0, 
„ Brafilien. . 18 „ „ Ealifomin. .... 3, 
„Rd... 3 „ „ Quito. 2, 
Buffalo... 0... 2, „ler. 22... 4 „ m Toledo (Ohio)... .. 6 

” nn Taraguay c
ı
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haft; nicht zweifelhaft war, dab außerhalb Preußens ein ganz andrer Zufland 

rechtens war und daf der Widerfprud, in dem diefe3 mit jenen fich befand, 

auf die Dauer nicht erfragen werden Tonnte. Sn Sadjfen, Württemberg, 

Baden war die Zulafjung von Jefuiten ansdrüdfich durd) Stantsgejch unter: 

fagt, in Bayern, wo fie vom Gutfinden der Regierung abhing, tvar ihre 

Aufnahme beharrlich verweigert worden. ' 

Welches Verfahren follte num maßgebend fein im Neid? Sollten die 

Sefuiten ansgefhlofien werden in Preußen, wie fie e3 waren in Sadjfen, 

Bayern, Baden, Württemberg? Dber folften fie zugelaffen werben aud) in 

Sachen, Bayern, Baden, Württemberg wie fie zugelaffen waren in Rreußen? 

Senes forderten Proteftanten umd Altkatholiten: diefes die Ultramontanen im 

Süden wie im Norden. Eine Fortdauer des augenblidlichen Zuftandes aber 

wollte fein Menfd. E3 gab alfo nur eine Wahl: entwveder allgemeine Aus 

fchließung oder allgemeine Zufafjung ber Sefuiten, der wahren Urheber der 

vatifanifchen Nevolution vom 18. Zuli 1870. 

Arı Tage bevor der Reichstag in die Berathung diefer Irage eintrat, 

benubte Fürft Bismard den Budgetpoften bon 19,350 Thalern für die Öe 

fandifchaft beim päpftfichen Stuhl als Anlaf, um am 14. Mai dem Haufe 

Mittheilung zu machen von dem Brud), der ziwifchen Berlin und Nom da: 

duch) eingetreten fei, daß ein Verfud, den Cardinal Hohenlohe beim 

päpftfichen Stuhl als Botjchafter de3 deutfchen Neiches zu beglanbigen, ge 

fheitert fei an einer Weigerung bon Seiten des päpftlichen Stuhls, für die 

er ans der Praris des europäifchen Staatenverfehr3 einen Beifpielfall nicht 

anzugeben wife Gfeijwohl werde die Neicjsregierung nicht ermüden, vad 

Mitteln der unmittelbaren Verjtändigung zu fuchen, um die augenblidligen 

Berwürfniffe- auf eine möglichit friedliche, Die religiöfen Verhäftniffe des Neihes 

möglichft Ichonende Weife auszugleichen. Ueber die Grenzen aber, innerhalb 

deren diefer Ausgleid) allein geführt werben follte, fügte er Andentungen bei, 

die Kein Mifverftändniß zulichen. Den Liberalen rief ev unter ihrem Ic: 

Haften Beifall zu: „Seien Sie außer Sorge, nad Canoffa gehen wir nid, 

weber Förperfich noch geiftig. Die Heilung des jebigen Buftandes wird {chiwerlic) 

ander al? auf dem Wege der Gefehgebung und zivar der Neichsgelet 

gebung gefähehen Fünnen.” Und den Sterifalen galt der Wink: „Die Sonde 

rainetät Fanıı nur eine einheitliche fein: die Souverninetät der Gejeh- 

gebung und wer die Gejehe jeines Landes als für ihn nicht verbindlich 

darfteift, tet fi außerhalb der Gejche und jagt fi) 103 vom Gejeh.” 

Das Berfpredhen, das in diefen Worten enthalten \var, ward eingeföit 

in der großen Verhandlung, die am 15. Mai aus Anlaß des eben bejprodenen 

Berichtes über die Eingaben für und wider die Zefuiten fich erhob. 

Um zu verftehen, was Hier in Frage war, muß man die Lehren ds 

Sefuitenorden3 über da3 Verhältniß von Staat und Kirche fennen und hat 

dazu nicht nöthig, alte Sefuitenfhriften aus dem Schutt der Sahıhundertt 

heranzzugraben. 3 genügt, zu willen, tvas das Amtsblatt des Ordens, Di
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zugleich) Amtsblatt des Papftes felber war, die Civiltä Cattolica in einer 
langen Reihe von Aufjägen feit 1869, darüber gejagt und danır der Seftit 
Datteo Liberatore in feinen Bud) la chiesa e lo stato!) zufanmengeftellt 
hat. Diefe Lehre Yautet folgenderntaßen: 

„sat dem Papft gipfeln wie in einer Gpite beide Geivalten, die geijt: 
liche und Die weltliche. : 

Der weltliche Zürft Hört au al Fürft nie auf, ein Unterthan des 
Tapftes zu jet. . 

Der Papjt Tan die bürgerlichen Gefege und die Urtheiffprüche der 
weltlichen Gerichte abändern und aufgeben, wenn fie dem geiftlichen Wohle 
zuwider find, wie dem Pins IX. twiederhoft verfchiedene von den modernen 
Parlamenten Enropas befchlofjene Gefege getadelt und für ungiltig erflärt hat. 

Ter Bapit Fan dem weltlichen Fürften Handlungen gebieten und ver: 
bieten, dem Mifbraud) der Vollzugsgewalt und der Waffen ftenern oder den 
Gebraud) derfelden vorfKhreiben, wenn die Vertheidigung der Neligion das 
erheilcht. 

Bei Streitigkeiten zwwifchen Kirche und Staat gebührt dem Papft die 
lee Entfeheidung. Sollte ein Papft einmal eine minder gerechte Entfcheidung 
fällen, fo berechtigt die erfittene Nechtsfränfung niemals zu einem Kampf 
gegen die Kirche. And) wenn der heilige Stuhl ein Taum zu ertragendes 
Soh auffegt, ift daffelbe, wie Karl der Große (2) fagt, mit frommer Er: 
gebung zu tragen. 

Die Kirche Hat das Net, dem Stante die Anwendung von Bivangs: 
mitteln gegen ihre inneren und äußeren Feinde zır gebieten, 

E3 ijt Fein- gefunder Zuftend, wem fi) ein Staat in der harten Noth: 
wendigfeit befindet, den Nichtkatholifen gleiche Rechte nit den Katholiken zır 
gewähren. . Die Gewifjensfreigeit. ift verwerflich, twenn and unter Umftänden 
die bürgerliche Duldung aller Cute durd) die Klugheit geboten ift. 

Der Friede umd die nationale Einheit find nur für dasjenige Volk ums: 
bedingt ein Gut, welches im Delig der wahren Religion ift. Zt Ichteres 

  

.. D Reapel 1871. Die in Mainz erfdeinende Beitfchrift de3 Domcapitular Moız 
fang: „Der Katholif” fagte über dieje Bud): „Das Werk fonmt fehr zeitgemäß. 
daft überall ift Streit äteifchen Staat und Kirche entbrannt — Zu :diefem Kampfe it 
5 vor alfen Dingen nothwendig, da; wir Hare Prineipien Haben — Soldje Prin: 
Apien gewährt das vorliegende Wert — E3 ift aus dem Kampfe hervorgegangen und 
Hat 3 überall mit conereten Verhäftniffen zu tun — Wer «3 ftndirt, wird zu der 
Einficht Tommen, daf Die verrufene Lehre der Kefuiten in der Civiltä feine 
andere ift, als die Lehre der Väter, der größten Theologen und der 
Kirde jeder. Zur diefer Einficht muß er um fo mehr kommen, alS da ganze Wert 
ML Anderes ift, al3 eine willenijhaftlide Begründung der Encyclifa und des Syllabus, Toweit Veide über das Verhältnif von Staat und Kirche Handeln — 
& behandelt jene fundamentalen Bahrheiten, um die -fich der jeßige Kampf in Staat und Kirche dreht — md ift befonder3 zu empfehlen den Candidaten des fanonifchen und bürgerlichen Netz.” . 

DOnden, Zeitalter Ralfer Riltelms. IL 
”
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nicht der Fall, jo ift-die nationale Spaltung ein ımvergleichlich geringeres 

Uebel al3 das Berharren in refigiöfen Srrthunt. 

Der Glerus fteht nad) göttlichen Necdhte nicht unter der Gerichtsbarkeit 

der weltlichen Fürften, jondern allein unter ber de3 Rapites. Während die 

Raien dem Papfte nur in geiftlichen Dingen unterworfen find, find die Geijt: 

Yichen and) in weltlichen Dingen der päpftlichen Gewalt unterivorfen. 

Die Geiftlihen find zur Beobadhtung der bürgerlichen Gejege nur injo: 

‚weit verpflichtet, al3 diefe den Tanonifchen Gefehen und der geiftlichen Würde 

nicht widerfprechen. Für die Uebertretung der bürgerlichen Gejee Fünnen fie 

nicht vor das weltliche, jondern nur vor das geiftliche Gericht geladen ımd 

mr in den Fällen von dem weltfichen Nichter bejtraft werden, in denen fie 

die Fire aus gerechten Gründen dem weltlichen Arm überfäßt.”) 

Das war die Lehre eines Ordens, der das Papftthum unfehlbar ges 

macht, die Gewalt der Bifhöfe vernichtet Hatte, um feine eigne Allmadjt des 

Yeßten Zügel3 zu entledigen. Und in diefer Lehre ward die gefanmte Fatho: 

Yifche Geiftlichfeit und durd) diefe die Tatholifche Laienivelt erzogen und plans 

mäßig ihrem Staat, ihren Vaterland entjrembdet. Nad) diefer Lchre gab © 

feinen Staat, fein Necht, fein Gefel mehr, das Tathofifche Gewvifjen verpflichtete. 

Sein und Nichtfein der Nationen, Leben und Tod der Regierungen hing ab 

von der unberechenbaren Willkür eines einzigen Menfchen, an deijen Unfehl: 

barkeit zu zweifeln eine Auflefnumng gegen Gott war und der fich jeit zwanzig 

1) Die Belegitellen aus der „Eiviltä Cattolica‘ find in dem Bericht von Gneift 

©. 261 Anm. nadjzulefen. Ausführliche MittHeilungen it Oeftalt twörtlicher Auszüge 

aus dem Bud) von Liberatore machte der Abgeordnete Dove in der Neichstagsfikung 

am 19. Suni 1872. Stenogr. Berichte 1872 11, 1127 ff. Vejondere Beachtung ver: 

dienen unter den Kehrjägen Liberatores diejenigen, melde das Berhältuih zum 

Staat näher befeuchten und die z.B. lauten: „Nur in den Dingen, welde ji 

an fi) und direft auf daS bloße Wohljein de3 irdifchen Lebens beziehen (inanzen, 

Heertwvefen, Handel, Trieben unter den Bürgern, Beziehungen zu anderen Völken), 

Handelt der Staat jelbftändig und als fonveraine Mat. Im ben Dingen, welde 

an fid) und direft die Frömmigkeit, die Gerechtigkeit, die Sitten betreffen, nuß ber 

Staat fi) nad) den von ber Kirche diktirten Normen richten. — Die politijhen 

Gewalten bleiben beftehen, weil fie nothwendig find für das irdifche Wohl der Ce 

feligaft und zum Ecjuße der Guten und zur Beftrafung der Vöfen: aber jie find 

ihrer Natur nad) dem untergeordnet, Ivad, wie gefagt, ein wahres Weltreich ift, gleid 

wie die von Nom unterjochten alten Reiche Nom unterworfen und tributpflichtig waren. 

Zeder Menfd) Hat die Verpflichtung, der Kirche unterthan zu werden. Chrijtus jelbit 

Hat, Fraft feiner abjofuten und univeriellen Herrjchergewalt, feine Kirche mit Antorität 

über alle Menjchen bekleidet. Auch die Ungläubigen find Unterthanen der Kirdt, 

freilich nicht aftuelf, aber potentiell. Bezüglic) der Gläubigen aber, welche dur die 

Zaufe aktuelle Mitglieder diefer geiftlichen Gefellihaft geworden find, ift die Kirde 

aftualifirt und in voller Geltung. Jedes Kriitlihe Sand gehört, wie den weltlichen 

Sürften bezüglich der weltlichen Ordnung, jo no) mehr bezüglid) der religiöfen Sr 

nung dem tirhlichen Fürften. Jeder Getaufte — alfo auch der Proteftant — IF 

dem Bapfte mehr unterthan, als irgend weldem anderen irdijgen 

Herrider.”
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Schren mit der Entwidelung der modernen Welt in einen Kampfe befand, 
der mit feinem andern Friedensfhluß al3 mit der völligen Unterwerfung 
eines der ftreitenden Theile enden zu Fönnen Ihien. Das deutfhe Neid) 
zählte chiva 14 Millionen Katholiken. She gefanmtes firchliches Leben war 
beferrjeht vom Sefuitenorden, der die Bifchöfe, die Priefter, die Congrega= 
tionen wie eine blind gehorchende Armee in der Hand Hatte. Kommte das 
deutjche Neich in feinen eigenen Innern einen Oegenftaat, eine Gegen: 
tegierung dulden, die all feinen Gefeßen am hellen Tage, auf Tanfenden 
von Kanzel, in zahllofen Beihtftühfen den Krieg machte, die Bürger gegen 
die Bürger, die Unterthanen gegen die Obrigkeit heßte und dabei ganz offen 
den Verrat) am Vaterland predigte? 

gür die Antwort, die auf diefe Frage gegeben werden mußte, fpradien 
nod) beredter al3 die Ankläger, die Vertheidiger der Sejniten jelbft. Ofeich 

. der erite unter diefen, der am 15. Mai da3 Wort erhielt, Domcapitular 
Dr. Monfang aus Mainz, gejtand mit dev größten Unbefangenheit ein, daß 
er über die Parität, die im deutfchen Neiche zu herrfchen habe, genau fo 
denfe wie die Sefwiten umd für die Erziehung der fatholifchen Geiftlichkeit 
eine andere Moraltheologie nicht Tenme, al cben die der Sejniten, ,E3 
giebt, fagte er, ein Chjten, das nennt man Parität, aber irrthünlic,, 
nämlich, daß man ums Katholifen wie Protejtanten behandelt und ım3 nur 
da3 gönnt, was aud) die Proteftanten haben. Nein, das ift nicht, was Paz 
eität wirklich ift, fondern da man ums Kathofifen als Katholiken behandelt _ 
tad) unferem Glauben, nad) unjerer Schre, nad) unjerer Kirchenverfaffung, 
ud die Proteftanten nad) ihrer Religion, nad) ihren Srumdfägen und ihren 
Überzeugungen. So wollen wir behandelt fein md fo muß man ung bes 
dandefn. So ift auch die Kirche in Deutfchland anerkannt. Darum heißt fie 
ja and) in der preufifhen BVerfaffung die rönifchsTathofifche Kirche mb 
darım muß eben Alles vom Papite und mit dem Papfte geordnet 
‚berden — in großen Bügen wwenigftens — was eine wahre Ordnung 
fein, wa nämlich die Gewiffen befriedigen foll.” Alfo die Gleich: 
berehtigung der Nefigionsgefellijaften im Deutfhen Neid) war das VBorredht 
der römischen Kathofifen, fein Necht, Feine Ordnung al3 verbindlid anzu: 
erfennen, fie fei demm „vom Papft” und „mit dem Papft” geordnet worden. 
Tie „Rarität” im Sinne der Katholiken beftand darin, daß der Papft zum 
sgenfaifer im Dentfchen Neid) erhoben ward, mit voller Gewalt endgiltiger 
und unfehlbarer Entjjeidung innerhalb der Grenzen, die er fich felber zu 
siehen oder nicht zu ziehen für gut fand: daß nad) feinem Gutdünfen die 
14 Millionen deutfcher Natholifen behandelt wurden, al wären die 26 Millionen 
deuticher Proteftanten gar nicht vorhanden. 

In den Bittjchriften gegen die Zefuiten war mit Neht überall Bezug 
genommen tworden auf das Handbuch der Moraltheologie des Pater Oury, 
nad den in fait allen Priejterfemminaren ımterrichtet wurde. Mit Nahdrud 
war an den $ 447 der Ausgabe vom Zahr 1868 erinnert worden, der 

30°
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Yautete: „Defertirte Soldaten — brauden nidt zurüdzufehren, 

wenn Keine Gelegenheit zur Beichte vorhanden ijt, went fie von zu jchiveren 

Strafen bedroht werden, oder wenn ber Krieg ein ungeredter ift. Aug 

ift, fi) duch Sefbftverftünmelung oder Betrug der Aerzte den Sriegsdienit 

zu entziehen, nicht unbedingt ein Verbrechen, und man fol Die jungen Leute, 

welche fi) auf diefe Weile befreit Haben, nicht beunenhigen, zumal fie den 

Ermahnungen in. diefer Sache bod) nicht folgen würden. Ueber die Theile 

de8 Buches, welche das fehlte umd neunte Gebot behandeln, fprad) nod) in 

der Sihung vom 15. der Abgeorönete Windthorit (Berlin), jelbft ein Ka 

tholif, feinen ganzen Abjhen aus. „US ich, jagte er, perfönlich mic über: 

zengen wollte, vb denn die jchiveren, in Bezug auf diefe Dinge gegen den 

Sefuitenorden erhobenen AUnklagen gegründet feien, das Bud) der Moral 

theofogie von Gury zur Hand nahm und gezwungen war, diefe Capitel zu 

Yefen, wahrlich, mit zitternder Hand und tiefiter Entrüftung Habe id) da3 

{heußliche Bud) zur Exde gejchleudert und mit einem durch foldde Ungeheuer: 

Yicjfeiten angftvoll gepreßten Herzen mid) nad) Hilfe umgefehen amd ausgerufen 

wie König Philipp: Toledo, ihr feid ein Mann, fhütt mid) vor diejen 

Priefter.” Und von eben Diejen Buch geftand der Abgeordnete Moufang 

ganz harmlos ein, jeit fechszchn bis achtzehn Jahren madje er al3 PBrofefior 

davon den fegensreichiten Gebraud, und fügte in beiter Saume Hinzu, da er 

das ganze Werk hier nicht durchfprechen fönne, jo fei er bereit, dem Herren 

in feinen Seminar zu Mainz ein Privatifjimunt darüber zu geben, „und 

wenn Shnen der Profeffor zu troden terden follte, fo ift amı NAhein gegen 

Bertrodnung durd) Gottes gnädige Fürforge gejorgt.” 

Nicht widerlegt alfo, jondern zugeftanden und bestätigt Hatte diejer Ber: 

theidiger der Sefuiten gerade das, was diefen Orden im deutfchen Neide 

unmöglich machte, und überdies aud) das Seftändniß fich entjchlüpfen Yoften, 

daß man die Zefuiten angtreiben Fönne, ohne gegen die Eathofifche Kirde 

jeröft zu fündigen. Bon Papft Clemens XIV., der am 21. Zuli 1775 den 

Sefuitenorden aufgehoben Hatte, fagte ev, er fei „Shwad) genug” gewejen — 

und al3 ihn der Zwifcheneuf: „Unfehlbarkeit" unterbrach, fügte er bei: „e 

fei Hier ein für alle Mal bemerkt, daß c3 bei dent unfehlbaren Lehramt 

de3 PWapftes nod) eine ganze Menge von adminiftrativen Gebieten gicht, 

auf denen er eben fo gut Böde hießen fann als der hohe Neichitag." 

Alto die-Sefnitenfrage gehörte auf das adminiftrative Gebiet, auf dem die 

Unfehlbarkeit des Papftes nicht gelten, auf dem er das Necht- Haben foltte, 

“zu irren und fehl zu greifen, wie jeder anbere Sterbfihe. Dan mmfte da 

felbe Necht auch den Neichstag geftattet fein und wenn er Gebrand; made 

von diefem Necht, jo beging er jedenfalls Teinen Meuchelmord an ber Kirdt, 

fondern Höchftens einen Mißgriff auf adminiftrativen Gebiet. 

. Aufs Gfücfichfte war jo der Sturm auf die Sefwiten eitngeleitet, den 

fogleich nad} diefem Nedier der Abgeordnete Wagener (Nen-Stettin) eröffnete, 

Der Gründer md ehemalige Yangjährige Leiter der Kreuzzeitung fngte TG



Vageners NReichätagsrede gegen den Drden am 15. Mai 1872. 469 

feierlid) To von der Kichenpolitif, die er felbft einft betrieben Hatte, als die 
prengifchen Seudalen die „Solidarität der confervativen Sutereffen” fo vers 
fanden, daß fie politifh mit Defterreich, Firchlih mit Non zufammen gingen. 
Nod anı 9. Sebruar 1872 war der chemalige „Rundfhaner” der Sreuz: 
zeitung, der 77 jährige Appellationsgerichtspräfident zu Magdeburg, v. Gerlad), 
al Saft zu einer Eiung der Centrumsfraction in Berlin erjchienen, m 

  
Ernft Lutiwig von Gerlad). Rad) Fhotographie. 

diefe in ihrem Widerftand gegen das Echulaufjichtsgefeg durch feinen evanz 
gelühen Zufpruc zu ermuthigen, ıumd hatte dafür von Abgeordneten 
d. Mallindrodt die ganz offenherzige Erklärung zu Hören bekommen: „SH 
nehme nicht nur den Fehderuf de3 verehrten Gaftes: „Aber treffen wir uns 
draußen im Freien! — an, jondern id) fage ihm ganz offen md ehrlich, dafs 

„Unfere beften Wünfche e3 fogar darauf abgefchen Haben, in geiftigen Kamıpfe 
ihn fammt allen feinen Genoffen erbarmungslos zurüd zu 
erobern.) 
_—____._ 

1) er ganze Nedeakt bei Majunfe ©. 210—220.
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Zebt erflärte fein einftiger Parteigenofje, evangefiihe „Sentrumsbohrer" 

folcher Art gebe e3 in der confervativen Fraction deö Neichstags wicht mehr: 

„Wir wiffen ja jehe wohl, fügte er Hinzu, daß fi) leider eine Anzahl auf 

diefem Gebiete hat irre führen Tafjen. Aber, meine Herren, das ijt vorbei” 

Barum? -Weil man auf evangelif—her Seite die ausdrüdfichen Verdanmnungen 

de3 Proteftantismus tie der ganzen jehigen Weltanfhanung von den Redten 

de3 Gewiffens und de3 refigiöfen Glaubens und Belenntnifjes, welche der 

Syllabus ansgejprodden und die Amtsblätter der Sefuiten, und des Vatikans 

jederzeit wiederholt Hatten, endlich fo ernfthajt nahm, tie fie ernätHaft ge 

meint waren. Der Nebner erinnerte daran, da der Bifchof von Mainz, der 

in einer Heinen Schrift anzudenten gewagt hatte, jene Berdammumngen feien 

fo böfe nicht gemeint, das fei mm eine Theorie, von ber prattifch fein Ge: 

brand) gemacht würde, von Nom her aufs Schärfite zurecht getviejen tworden 

tar, wegen fold) thöricht Tiberafen Gefchwäges, und nur einer ganz bejonderen 

Nachjficht zu danken Hatte, daß man feine Schrift nicht anf die Lijte der ver: 

botenen Bücher jebte. 
Noch bedentungsvoller bei feiner amtlichen Stellung als fönigl. preußijcher 

Geh. Oberregierungsrath war die Schärfe, mit welcher diefer Nebner für den 

Nothftand, der eingetreten war, nicht die Sejuiten, nit das Centrum und 

nicht den Papft, jondern. die Schtwädhe der Regierungen verantivortlich made. 

„Die Regierungen, fagte er unter lauten Beifall, Haben eine underantwortfide 

Nachjficht auf diefem Gebiete geübt, fie haben ein unverantwortlidies Gehen: 

Yafjen beiviefen md dadurch find Sie (Centrum) foheinbar exjtarkt, dadurd 

find Eie getäufcht, deßhalb Halten Sie fi für mächtiger al3 Sie find. Sie 

werden bald die Flügel einziehen, wenn Sie merken, Sie haben e3 mit einer 

ftarfen Staatögewalt zu ihm, die nicht mit fi Tpahen Yaft.” Die beftändige 

Ausrede, die Sähe des Syllabus tie die Decrete des Concil3 gingen Yedigfid) 

Herr Glauben der Gläubigen an und Hätten nichts Bedrohliches für die nidt 

fatholifche Welt, entwaffnete er durch den Hinweis auf die Denkjchrift der 

Bischöfe vom 10. April 1870, wo auf eben Dieje Ausrede jchon die Antwort 

in Ausficht gejtellt war: „Hohmladhend würden die Gegner erividern, das päpftlide 

Urtheil fürchten wir nicht, aber nad) den langen umd entjchiedenen Vorftellungen 

ift e3 endlich evident geworden, daß jeder Katholif, deijen Werke durd) den 

Glauben, den er befennt, gefeitet werben follen, ein geborener Feind de3 State? 

ift, da er fid) int Gewifien für verbunden erachtet, foviel er Famn, dazu bei: 

zutragen, dafs; afle Neiche und Völker dem römifcen Papft untertvorfen werben.” 

Mit Staunen vernahm das Haus die Mittheilung, daß in Weftfalen 

die Geiftlichfeit [hon angefangen hatte, Die preußifchen Beamten auf die vati: 

Kanifchen Beicglüffe förmlich zu verpflichten, und einem Staatanwalt, der ji 

Dagegen anf feinen Dienfteid berief, geanttvortet tonrde: alle Dienfteide werden 

_ mit der reservatio mentalis gejhivoren, die Dbliegenheiten de3 Amtes it jo 

weit erfülfen zu Wollen, als nicht. Höhere Pflichten entgegentreten. „Ga it 

unmöglich, fagte Wagener, daß eine deutfche Regierung mit gefalteten Händen,
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einer THätigfeit gegenüber ftehen Tan, tweldhe die Fundantente de3 Staates 

in Frage ftellt, die in Frage stellt, ob die Fathofifchen UntertHanen durch die 
Gefete verpflichtet find, ob die Fatholifchen Geijtlichen fi) mit irgend einer 
fanonifchen Satung ihrer ftantlihen Plicht entzichen dürfen. in folder 
Buftand, der die Gcwiffen verwirrt, die Moral zerftört, Die Gejehe illuforifc) 
madt, ift für jede Negierung ein unmöglicher und unerträglicher.” 

Unter IebHaften Zurnfen von vecht3 und Kinfs, aber Tantlofer Stille des 
Gentrum3 fragte der Redner: „Sie berufen jih) auf die Verfafjungsurkunde, 
Bie Tommen Sie dazır, fi) für die Untergrabung dev Sundamente des Staates 
auf feine Grundlage zu berufen? Sft die preugifche Verfafjungsurfunde ein 

Sreidrief für die in Nom Herrfchende Partei, ein Privilegium für die Sefuiten?” 
Eine Hingetvorfene Bemerfung diefer Nede greifen wir auf, um noch einmal 
zu betonen, was fhon früher betont worden ift.") Wagener jagte mit Net: 
zur Beit al3 die Päpfte no) weltliche Herren waren, mußten fie, troß 
aller Eelbftüberhebung, in ihren Berhältniffen zu den Sürften nod) gewilje 
Nüdihten achten, die jet gänzlich in Wegfall gekommen find. — Das Beifpiel 
der Päpfte der Neformationszeit beweilt das fchlagend. Bei Clemens VII. 
und Paul II. wirkte die weltliche Fürftenpofitif fo ftark, daß fie jogar gegen 
das höcjite Intereffe der Kirche jündigten, und von Karl V. vegelmäßtg danı 
obfielen, wenn biefer eben glaubte, mit ihrer Hilfe die Scherei zermahnen md 
die Einheit de3 Glaubens wieder Herjtellen zu Fönnen. AS Papft Clemens XIV. 
dur) da3 Breve vom 21. Zufi 1773, welches mit den Worten Dominus ac 
Redemptor noster anfing, den Sefuitenorden aufhob, berief er fih einzig und 
alfein auf feine unaufgörlihen Nebergriffe in weltliche Dinge, gegen die alle 
Klagen der Laien und alle Gebote der Päpfte vergeblicd) geivejen tvaren, durch 
die er fi) aljo au in rein Fatholifhen Ländern unmöglid gemacht Hatte: 
auf Lehren und Berfaffung des Ordens war nirgends näher eingegangen.?) 
In dem nenen Non wäre jedes Breve gegen die Zefuiten, vollends aber eines 

mit older Begründung ganz undenkbar. Dermm was ihnen damald in den 
Augen eines unfchlbaren Papftes zum Vorwurf gereihte, ijt zum größten 
oller Verdienfte gewworden, feit der feines Kirchenftaates entledigte Papft 
feinerfei Racje weltlicher Fürften an eigenem weltlichen Befig mehr zu fürdten 
braudt, Das Chaos, das die Sejuiten in Ländern mit gemifchten Belenntnig 
anrichten, Hat für da3 neue Papfttfum Feine Cchreden: anftedende Ride 
wirkung auf eigne Untertanen Hat c3 nicht mehr zu fürdten. Ja, das nene 
Sarantiegefeh, durch welches das Königreich Stalien Verzeihung erfaufen 
wollte für die Einverleibung Noms und für die Erhebung dejjelben zur 

Hanptitadt des Neichs, Hatte ihm das Vorrecht volfftändiger Unnahbarfeit 
und mitten im neugeborenen weltlichen Einheitsftaat der Priefterherrfchaft eine 
Etellung verliehen, die ihr geftattete, ihre. Folojjafen Geldmittel, ftatt. für 
Verzinfung alter Schulden, vielmehr auf den Vernichtungsfrieg gegen Ihrone 
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und Reiche zu verwenden. „Das Oarantiegefeb, jagte der Abg. Ferrari in 

der Kammer zu Rom, hat zwei Negierungen neben einander geftellt, die eine 
ift auf dem. Quirinal, die andre im Batifan und diefer Tehtre ift das erfte 

Königsfchlo in Europa. Noms Caftell, eit moralifcher Mittelpunkt, von dem 

aus die Zäden bis an die äußerften Grenzen der Erde laufen, c3 beherrigt 

die ganze Bevölferung von Stalien, foweit fie clerifal ift, verhehft jeine Feind: 

-fefigfeit nicht gegen um3 und macht überall Propaganda für feinen Haf. 

Und wo gefcieht da3? In Kirchen, Klöftern,. geiftlichen Congregationen, die 

“unferen Gefegen zutwider find, ohne daß wir tvagen, fie auf diefelben anzu: 

. wenden. Nad} foviel Gerede über das Thema: „Rom die Hauptjtadt Ztaliens”, 

nad) foviel Menferungen der Frende über unfer Kommen, find wir hier fo: 

- zufagen gar nicht zu Haufe. Spreden wir Har: Stalten war mit der Nejidenz 

in Turin nicht zufrieden: aber tanfend Mal beifer wäre es, dorthin zurüd: 

zufehren, al, wie glänzend der Aufenthalt hier aud) fein möge, im folder 

Sage hier zu bleiben!" So nahm fi) Cavours „freie Kirche im freien 

Staate” aus, ald man fie nicht mehr im Senfeit3 der Einbildung bevunderte, 

fondern im Diefjeit3 der Wirklichkeit erlchen mußte. “Eine entjpredjende 

- Wendung war in der Gtellung der deutjhen Bifchöfe nicht zu verfennen. 

Emfer Runktationen, Träume von nationaler Kirhengeftaltung nad) Febronius’ 

- Grundfäßen waren ihnen in vorigen Jahrhundert möglich, folange fie mit 

jedem Landesfürften gewiffe Gefühle der Würde, gewilje Interejjen der Eebit- 

Herrlichkeit und der Nationalität gemein Hatten. Unter ben gänzlich ver: 

änderten Umftänden der Gegenwart Hat «8 wenig Mühe gekoftet, fie zu 

römifchen Präfekten, zu twilfenfofen Werkzeugen des päpftlichen Abfokutismus 

zu machen. Kein Menfch mit’gefunden Simmern wird Darum wänjchen, daf; 

in Stalien der verfaulte Kirchenftaat, am Rhein die geijtlichen Kurfürften: 

thümer und mit ihnen die ganze Herrlichkeit der geiftlichen Bwitterftanten de3 

heiligen Römifchen Neiches ins Leben zurüdfehren möchten, aber auf die 

Folgen, welcdhe das Aufhören jeder Art von Kicchenftaat, für die rein geijt: 

‚liche Einheit der gefammten Hierardjie, für die Steigerung ihres Zanatismus 

und die Stärkung ihrer Stoßfraft gehabt Hat, muß immer von Neuem hin: 

* gewwiefen erden, tveil man fid) gerade hierüber jo oft und fo umverzeihlih 

irrt. Don dem Nugenblit an, da das Papftthum Ternen mußte, auf den 

“unmittelbaren Befih der Staatsgewalt zu verzichten, hat e3 einen mehr 

- ol vollgiftigen Erfah in der ungeheuren Macht entdedt, die ihm aus dem 

mittelbaren Befih eben diefer Staatsgewvalt entfprang. Die Staatsgewalt 

bedeutet heute mehr al in den Tagen Gregors VII. und nnocenz’ IIL, 

fie beherrfchen ift mehr als fie befigen. Im heutigen Belgien ift die Kirde 

-mädjtiger, als fie je im irchenftaat getvefen ift. Warum? Weil fie den Seift, 

das Gewiffen.der Gefetgeber, der Nichter, der Minifter, der Abgeordneten, 

Zurz derer beherrfcht, die die Gewalt handhaben, und diefe Gewalt über bie 

Träger der Gewalt verdankt fie der Schule, dem Unterricht, der Erz 

zichung, welde die Sefniten eingeführt md mit einer bewwunderungs®



  

  

Die VertHeidiger der Zefuiten. 413 

würdigen Organifation vor DOrdenzgejellfchaften aller Art zur Vollfommenheit 
ausgebildet Haben. „greiheit wie in Belgien” ift da3 praftiiche Zdcal diefer 
neurömifchen Politif und erreicht würde e3 fein, wenn nirgends mehr eine 
andre Baterlandsliche übrig wäre, al3 die jenes belgifchen Ultramontanen, 
der in den fechziger Jahren in offener Kammer fagte: „Sch bin nicht Belgier, 
id bin römifher Bürger” Dahin follte e3 aud) in Deutichland fommen, 
dazu waren die Sejuiten da und das zu verhüten erfchien ihre Ausweifung 
als ein erjter, unerläßliher Echritt. 

Den zweiten Bertheidiger der Zefuiten, dem Abg. Reidhenfperger (Olpe) 
lag ob, fid) über einen Bwifchenfall zu äußern, den ber Adg. Windthorft 

  

Biihof von Ketteler, Nac) Photograpdie, 

Rerlin) zur Sprache gebracht Hatte. Der Bifchof Ketteler und der Dome 
copitular Dr. Moufang waren gegen die Sefwitenblätter, die „Genfer Corre- 
pondeng” und die „Civiltä Cattolica” öffentlich aufgetreten mit der Behauptung, 
beide gingen zu weit in ihren: „Seit und Thun”, fie fpräcdhen nur die per: 
Ünfien Anfichten irer CcHriftleiter aus: tweder der Heilige Stuhl nod) die 
liche könnten dafür verantwortlich gemacht werden. Dafür ward ihnen eine 
derbe Sureditweifung zu heil. Unter dem 28. Zehruar 1872 brachte die 
„Genfer Sorrefpondenz” ein Breve de3 Rapftes jefbft, welches ihr die aller: 
Bee Sufriedenheit mit ihren „Geift und Ihn“ ausfprad) und hinzufehte: 
a Band deute diejenigen der Verleumdu ng zeihen, Die euch und euren 

yeften übertriebene Veltrebungen md Hyperfatholicisumg boriverfen, denn |
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e3 ift offenbar, daß Diefe boshajte Anfhuldigung von denen ausgeht, 

welche entiveder beftrebt find, Die Herzen der Gläubigen uns zu entfvemden, 

oder danad) tragtend, Chriftus mit Belial zu verjühnen, die unbeugjame 

Wahrheit der Kirche und umjerer Definitionen den gegemvärtig herrfehenden 

Meinungen und dem jogenannten Sortfehritt anzubequemen. Bon diejem 

päpftlichen Breve fagte der Abg. Neichenfperger: „ES ift gejtern gejagt worden, 

der Bifchof Ketteler fei verleugnet tvorden don der „Genfer Correjpondenz". 

Sa, meine Herren, mir ift dad eine Höchft gleichgiltige Thatfache — wenn 

Sie großen Werth daranf Iegen, mögen Sie e3 tum, ic) nehme davon gar 

feine Notiz: ich Habe noch nicht Ein Blatt davon in der Hand gehabt, id) 

fühfe mich ehr beruhigt, ohne je etwas bon der „Genfer Correjpondenz” ge: 

fehen zu Haben. Das Eine aber weiß id), Roma non locuta est — Rom 

Hat nicht gefprochen gegen Die Biihöfe Ketteler und Dupanloıp — und 

ic) meine, Sie, meine Herren, Fünnten fid) dabei beruhigen, term diefe Biichöfk, 

wie twir Saien glauben, diefen Süben feine andre Auffafjung jehenfen zu 

folfen, als die mitgetgeifte” Atio, fiber die Frage: a3 Ichren die Jefuiten? 

‚folfte nicht ihr eignes Vlatt; über die andre Frage, ijt ihre Lehre die der 

Kirche jelbft? follte nicht der Papit maßgebend fein, jondern die Anfihten 

von Bildöfen, die jo entfdieben, al das ohne ausdrüdtidhe Namennenmung 

geichehen Eonnte, durch den Papit felöft verlengnet worden waren, und aller 

Sefuitengefahr follte dev Reichstag dadurch abhelfen, daß er einfach fi ge 

wöhnte, nichts zu fehen, nichts zu hören, nicht3 zu Iejen von Allen, was dem 

Neid) and Leben ging. Wer einen Andern überfallen till, fan nur tünfgen, 

daß diefer, wie der Vogel Strauß, jeinen Kopf in den Sand ftedt, und der 

gute Rath, e3 jo zu maden, war Alles, was die Vertheidiger der Sefuiten 

auf die erdrüdenden Anklagen ihrer Belämpfer zu erwidern hatten. 

Den Schluß der ziveitägigen Verhandlung bildete eine meifterhafte Nede 

de3 Berichterftatter Dr. Oneift, der zunächft einmal nachivie3, wie recht 

widrig der Sefwitenorden fi mit Hilfe ber Tathofifegen AbtHeilung de 

 Sultusminifteriums in Preußen eingefhlihen Hatte. Die Zulafjung von 

geifilichen Orden machte das prenfiide Zandreit, wie alle Verfafungen 

Europas, abhängig von der Aufnahme feitens de3 Staates. Waren fie auf 

genommen, jo Hatten fie verfdjiedene Ticchliche Nechte, insbefondere da 

Corporationsredt, aber fie unterlagen aud) einer Neihe von Befchränkungen, 

in Bezug auf Aufnahme der Mitglieder, Berfehr mit den Oberen, Aenderung 

der Ordensregeln, Antvendung der Buchtmittel u. f. w. Sie fanden unter 

Ueberwachung de3 Staates, damit diefer Zeit hatte zur Abwehr von Gefahren. 

Die Sefniten umd ihre Gönner drehten diefes ganz Hare Sadjverhältniß um. 

Sie fagten, wir brauchen fein Gorporationzredit, al3 Eigenthümer eine? 

Profeßhaufes fehreiben wir einen beliebigen Laien ald Strohmann ein, bat 

find wir fein Orden, fondern nur eine Privatgefeltfchaft, die th und fajen 

fanır, was fie will. Eine Bulafjung wurde nicht nachgejucht, um die Plichten 

nicht erfüllen zu müjlen, welche das Gefeg damit verfnüpfte. Die Nieder
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Tafjungen erfolgten unter planmäßiger Umgehung des Gefehes, und das Ned, 
da3 jo erfhlihen worden war, wurde nachträgfid) vertheidigt mit dent 
Reht auf Kirchenfreiheit, da3 die VBerfafjung allen preußifchen Bürgern verlichen 
habe. Mit Ziffern wies er dann die ungehenerfiche Ausdehnung nad), tvelche 
da3 fatholiihe Drdenswejen feit 1846 in dem übertviegend nicht Fatholifchen 
Prenpen genommen Hatte, und fragte: tvo Toll das hinaus, gegen wen find in 
einem gemijchten Staat dieje ftchenden Heere der Kirche gerichtet? Gegen wen? 

Dann zeigte der Nedier, wie finmvidrig der Gtaat in allen diefen 
Dingen fi) felber entrechtet hatte oder hatte entredhten Yaffen, immer im 

  

Abgeorbnieter Peter Neichenfperger. Nad} Photographie. 

Namen der freien Kirche im freien Staat. Der Etant zwingt die fatholifchen 
Eltern ihre Kinder fatholifch taufen zu Tafjen: aber er darf feine Kenntnif- 
davon nehmen, welhe Bedingungen den Pathen geftellt werben für die Er: 
siehung der Kinder; der Staat zwingt die fatHolifchen Unterthanen fid) 
Tathofifh trauen zu Taffen, aber er darf nicht fragen, ob der Geijtliche das 
Landescherecht oder irgend ein anderes Cherecht für verbindlic) eradjtet; der 
Eiaat erzwingt die Sahlung aller geiftlichen Steuern amd Abgaben, er 
Hat fi, aud) verpflichtet zu ehr großen Dotationen an die Latholifche 
Kirche, aber er Bat fein Recht mehr zu fragen oder zu willen, ob dies Ein: Tommen zır religiöfen Biveden verwendet wird oder zur welchen anderen. 
Ter Staat ätwingt die Kinder Fathofifcher Eltern zum Befuc) eines Religions:
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unterrichtes, der von Geiftlichen gefeitet und beanffihtigt wird, aber er 

darf fic) nicht erkundigen, welche Lehren dieje Geiftlichen in die Echule tragen, 

er darf nicht fragen, wie md ivo Die Geiftlichen gebildet werden, die unfere 

deutfche Sugend zu erzichen haben. Der Staat zwingt die Gerichte den 

Anforderungen geiftlicher Buchtbehörden Zolge zit Yeiften umd ztvingt die 

Beugen zum Bengeneid: aber er darf nicht fragen, wie diefe Zucht gehandhabt 

wird, dur welhe Mittel, zu welchen Bivedk, ob fie nicht aud) gehandhabt 

wird zur Bekämpfung der Landeögefehe. Der Staat ftraft Beleidigungen 

der Geiftfichfeit im Amt, er ftraft GStörungen de3 Gottesdienstes wie eine 

Verlegung der bürgerlihen Obrigkeit: aber der Staat fol fi) zu all dem 

im Voraus verpflichten, ohne zu fragen, weile Uenderungen in der Ber: 

fajfung und in der Verwaltung diefe Kirche Fraft ihrer in Anfprud 

genommenen unfehlbaren Gelbjtherrlichfeit fünftig treffen wird. Der Einat 

fol überall die Kirche jchügen, chren, ihre Stellung zwangsweije aufreht 

erhalten: für ihn felber aber bleibt immer nur übrig die Nolle des Gid: 

gefallenlaffens. Er hat fi gefallen Lafien, daß diefelben Bifchöfe, die er 

ihitt umd .chrt, feine Gejege für null und nichtig erklären; er foll ji 

gefallen Tajfen, daß jeder Unterthan, Der wegen Mißbraud3 der geijtligen 

Gewalt Befchwerde bei ihm erhebt, mit dem Kirjenbann belegt wird; er jol 

fi) . gefallen Tafien, daß feine eigenen Beamten gebannt, feine Lehrer, 

feine Richter, feine Verwvaltungsbeamten gebannt werden in Ausführung 

der gefehlichen Befehle de3 Staats, wie das in Folge de3 Batifanımd gaty 

allgemein üblid) geivorden ift. 

Gegenüber diefem Mißbrauch der geiftlichen Gewalt erinnerte der Neduer 

an das umveräuferlichite Net des Staates, das neben jedem Berfaflung 

artifel ftehe, au) wenn e3 nicht ausgefprocdhen fei: „Sie begründen fehranten: 

Yofe Rechte mit einer advofatorifhen Auslegung einzelner Berfaffungsartikel: 

„Die Kicche ift jelbftändig, Jedermann Hat da3 freie Vereinigungsredht". Des 

Necht aber, das Sie beharrlid, bei Seite feßen und Ihren Pfarrfindern und 

andächtigen Zuhörern verfehtveigen, ift das Db erauffihtsredht des Staates, 

weldes in Deutfchland Heißt da3 ius circa sacra, ohne da3 c3 nie ein 

deutjches Neich, nie einen dentjchen Bundesftaat gegeben Hat. Sie mäljen 

Yen Staat auswifcen, Sie müffen in erft vernichten, wenn Cie e3 wagt 

diefes Necht anzutaften, das in md neben jedem Artifel der Grumdreäte 

fteht, und diefes Net ift cbenfo Heilig als Ihre Heiligkeit, die eine jede 

me ift für eine Gonfejfton. Das Oberauffihtsredht des Staates ijt nie 

beftritten worden al3 das Necht der vollftändigiten Kenntnignahme, dB 

Verbotes und der Ausjchließung alles defjen, was bie öffentliche Eiger 

heit und den öffentlichen . Srieden gefährdet. — Der Zefnitenorden ift and) 

nie mit irgend einer VBevöfferung ein volles Menfhenalter in Srieden gr 

blieben, deßhalb hat bisher feine Regierung des heutigen Neid den Drden 

(als folgen) zuzulaffen fc) entjcfoffen. Dies Recht hat jeder deutjde Staat 

geübt, fo ange 3 ein deutjches Neid) gab und während de3 deutjden Bında .
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Seder  protejtantifche Staat hat c3 geübt und England Hat bei Aufhebung 
aller fonftigen Verbote die Strafgefehe gegen die Sefniten nicht aufgehoben. 
Ser Fatholifhe Staat hat c3 in gleichen Mafe geübt. Defterreich, 
auf dem Höhepunkt der Concordatspofitik ift nie auf den Gedanfen gefonmten, 
Drden ohne ausdrüdlihe Genehmigung des Kaifers ins Land zu lafjien. Sı 
der Verordnung vom 13. Juni 1858 ift das Reht der Bulafjung oder 
Nistzuleffung aller- Negularorden von Saifer ansdrüdlid) vorbehalten. 
Dajielbe gilt von Spanien in allen PBhafen feiner polttifchen Entwidhung. 
Dies Net Läßt fi) eben nicht vergeffen md läpt fi) durch Schweigen nicht 

„befeitigen und wollen Sie den Patriotismus amd die Loyalität der Partei 
zeigen, giebt’3 ein fehr einfaches Mittel: den Leuten, denen Cie von dem 
Drud der Kirche predigen, fügen Sie aud) die Wahrheit Hinzu: „Wir können 
aber nicht Teugnen,. daß der deutjche Staat das Neht der Aulafjung oder 
Iurüdweifung der Negularorden jeder Zeit gehabt Hat und daß man dem 
Kaifer zu geben Hat, was de3 Kaifers ift.”“ 

Das Ergebniß war, dab ein Antrag, welcher gejeßliche Negelung des 
Drdenzweiens im Neid) und Einfchreiten gegen die jtaat3gefährliche Ihätigkeit 
der Zejniten forderte, mit 205 gegen 84 Stimmen angenommten tard. 

su der ganzen Verhandlung war eine Thatfadhe öffentlicd) blofgelegt 
worden, in deren Umfang und Bedeutung bisher nur wenig Menfchen ein: 
geweiht gewvefen waren; die Thatfadhe nämlid, dab das paritätifche Deutfch- 
fand ein Heerlager des politifchen Katholicismus in feinem Innern 
beherbergte, das nad) beiläufig zwei Jahrzehnten geräufchlofer Grubenarbeit 
den Nugenblid gefommen eradhtete, den Kampf um feine Ichten Ziele zit 
eröffnen. Der preußifche Staat wars, der diefe Schlange an feinem Bufen 
genährt: die Sefuiten, einft als Gehilfen der politifchen Reaktion von den 
Einen feufzend geduldet, von den Andern. nit Srenden gefördert, wiefen fich 
ieht aus al3 das, tvag fie wirkiih waren: als die Mauerbrcher einer ficchfich® 
poktiihen Sremdherrfchaft, die Nation und Etaat, Bildung und Freiheit 
tödtfic) bedrohte, und in dem Argenblid, da die Neichsgewalt zu den Waffen 
der Nothtvehr griff, that die Prefje Nüdblide in die Zeit, da das Uebel in 
unfheinbaren Anfängen begann, und erinnerte an fo manchen Vorgang, der 
jet in neiem Kicht erichien. Co erimmerte die „Kölnische Zeitung” an das 
Manifeft, das die fänmtlihen Tatholifhen Abgeordneten der Baul3: 
firde, darunter der Abg. A. Neichenfperger, die Bifchöfe von Breslau 
und Mainz, am 24. Auguft. 1848 durd) den General v. Nadowiß gegen 
die Zufaffung der Sejuiten abgegeben Hatten. „Der Sefnitenorden, wurde 
da gejagt, war im 16. Sahrhundert eine Aushilfe, um augenblidlichen 
Vedürfniffen der Fatholifchen Kirche zu genügen, aber jebt bejteht für Deutfc): Tand ein foldes Bedürfniß in Feiner. Meife, Der” deutjche Gpiffopat, der 
deutfche Elerus bedürfen folder Hilfe nicht, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die 
dentiche Wiffenfchaft bedarf feiner Unterftüginig folder Art. Der Nuken, den man fh aus dem Sefnitenorden für die Fathofiihe Kirche Deutichlands
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verfprechen Könnte, würde in gar feinem Berhältniß zu den tiefen Stö: 

rungen und Gefahren ftehen, welde feine Gegenwart hervorrufen 

müßte” Damals tHeilten die Katholiken Deutjchlands, Bifhöfe, Geiftlige 

und Zaien nod) ein Gemeingefühl mit ihren proteftantiichen Landsleuten, das 

fie von den Zefuiten Gefahren für aud) ihnen -thenre Güter fürchten lieh, 

Seht war dies Gemeingefühl gefehtounden und dieje Umtehe der ihren biäher 

abgeneigten Katholiken war nicht der Heinfte Erfolg der beharrlichen Thätig: 

feit der Zefuiten. Der. Kriegsplan diefer Ichteren aber ward grell beleuchtet 

durch eine Aenferung au dem abe 1851, weldhe die „Neue Sreie Reeie” 

befannt machte. Profeffor Buß in Zreiburg, einer der politijchen Beidt: 

väter der Erzherzogin Sophie, und tief eingeweiht in die Ziele de3 Fürjten 

Schwarzenberg, hatte über den Umfchtwung, der durch den Bufgang de 

Minifters dv. Mantenffel nad Ofmüb eingetreten var, gejagt: „E3 ift diefer 

friedliche Anzgang der Differenz mit Preußen ein großer Schlag für die 

fatholifche Kirche. Steht unfer Radekky in Berlin, fo ift die Burg di 

Proteftantismus gefallen umd der Bapjt wird von Berlin aus den deutigen 

Proteftantismus in den Schooß ber Kirche zurücführen. Staunen Sie nicht, 

meine Herren, id) weiß, was ic fage. Im Württemberg allein jchon haben 

wir über 50 proteftantifche Pfarrer, die ihre Unterwerfung unter den Primat 

bereits zugefagt haben, wenn ihnen geftattet würde, ihre Ehe fortzufeßen, und 

in Norddeutihlanid werden e3 mod) mehr fein, wenn mir erft der Schwarzen: 

berg dreinzufahren hat. 3 war die Hauptabfiht, durch den Sieg über bie 

Preußen den Proteftantismus zur Anerkennung der „Kirche zu ztoingen, 

denn fo Yange jener bejteht, wird die Kaifertwürde nur ein frommer Bund) 

 Hleiben. Das Kaiferreic) muß twieder errichtet werden umd „die Ungarn, die 

Volafen, die Kroaten und Sfovenen nehm’ id) alle herein”, und diefe SHium: 

pogtei mit den Bajoneten von 70 Millionen Hinter fi, wird die dreifade 

Krone des Papftes wieder. zur Gefehgeberin Europas machen. Kür jebt ift 

Schwarzenberg. zu Idwad gewefen, aber die Kirche raftet nidt 

und mit den Manerbredern der Kirche werden wir diefe Burg 

de3 Proteftantismus langfam zerbrödeln müffen. Wir werden in 

den vorgefchobenften norddeutichen Bezirken die zerftreuten Katholiken fanmefn 

und nit Gefdmitteln unterftügen, damit fie den Katholicismms erhaften und 

Pioniere nad) vorwärts werben. Mit einem Nebe von fatholifden 

Rereinen werden wir den aftproteftantifhen Herd in Preußen 

von Dften und Weiten umklammern, und .durd) eine Unzahl von 

Mlöftern diefe Klammern befejtigen und damit den Proteftantismns 

erdrüden und die fatholifhen Provinzen, Die zur Shmad) aller 

Katholiken der Mark Brandenburg zugetheilt worden find, be: 

freien und die Hohenzollern unfhädlid mahen”. Aehnliche Aeube 

rungen Hatte in jenen Tagen der Hifterifer Gfrörer gethan und was damal? 

von Vielen befächelt wurde, war mr zu bald zu einer furchtbaren Wahrheit 

eworden. Mas chedem unter vier Augen geflüjtert, von den Einen als du2. 
. 

! ’
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Ziel tief verjtedter Pläne angedeutet, von den Andern mit ungläubigent 
Lähelr als Phantafterei Hingenommen worden war, da3 twurde feit Ausbruch 
de$ großen Kirchenfampfes von allen Dächern gepredigt. 

Sprad) der Papft, unter Verwverthung eines Wortes ans dem Bropheten 
Zaniel, von den Steinen da3 fid) Toslöfen und dem Koloß des deutjchen 
Reichs den Fuß zerfchmettern werde,t) jo wiüthete die Sefnitenpreffe diefjeits 
und jenjeit3 der Alpen wider diefen Staat de3 Unglaubens ımd der Slekerci. 
„Bir lieben c3 nicht dies euer deutfches Neich, rief das „Baterland” in 
Münden, für ums beftcht e8 nur al eine vorübergehende Gewittertvolke.” 
„uf den Auinen de3 modernen Staates, fagte die Bomer „Reichszeiting”, 
wird die Kirche eine nene Drdmung der Dinge anfbanen, tvie fie c3 gethan 
hat, al3 dns römische Weltreidh in Ieiimmer Tank” Zu neiten Gesta Dei per 
Franeos ward Frankreich aufgerufen. Su einer in zivölfter Auflage er: 
Ihienenen Schrift „Kelle oder Kreuz” fagte Conrad von Bolanden: „Eine 
feindfice Behandlung oder gar Unterdrüdungsverfuche der Fathofifchen Kirche 
von Ceiten de3 Staates müfjen folgerichtig die deutichen Katholiken ztwingen, 
fd) mit einem fremden Helfer gegen den proteftantifchen Kaifer von 
Veutihland zu verbinden. Ein glänbiges Volt bedarf Feiner Verzeihung, 
wenn 3 feinen Gott und feine Religion Höher [häßt als die Tyramnei feines 
Voterfandes.” Und noch che auf einer großen Berfanmfung deuticher Kathoz 
hen zu Mainz, 3.$. Lindau aus Heidelberg diefen „Fremden Helfer” öffentlich 
beim Namen genannt, Hatte der „Sonftitutionnel” den Hilferuf clerifalen 
Toterfandsverrath3 zur Kenntnif Srankreich3 gebracht mit den Worten: Hört 
3, ide Demokraten, ihr Sreigeifter in Sranfreih! Unfere Sade ift’s, die 
mit den deutfchen Sathofifen fiegt oder unterliegt! Jnzwifhen Hatte die 
Regierung am 14. Zuni dem Reichstag den Entwurf eines Gefehes vorgelegt, 
da3 entjprechend den Andeutungen Wagener3 fein Verbot md Feine Aug: 
beijung gegen die Zejuiten ausiprad), fordern bloß den Sandesregierungen 
die Ermächtigung ertheilte, ihnen den Aufenthalt im Bundesgebiet zu unter: 
Tagen. Ein Sefritengefeh folden Inhalts war ganz unannehmbar und fo 
raten gleich am Abend nad) der erjten Lefung Bertranensmänner ans allcır 
öraltionen. des Haufes, da3 Centrum ausgenommen, zu einer Umarbeitung 
der Vorlage zufanmen, deren Ergebniß folgende Fafjung war: 

$ 1. Der Orden der Gejellichaft Selu und die ihm verwandten Orden 
und ordenzähnlichen Congregationen find vom Gebiete de3 deutjhen Neiches 
eusgefhlofien. Die Crridtung von Niederlafjungen derfelben ift unterfagt. 
Vie zur Zeit bejtehenden Niederlafjungen find binnen einer vont Bundesrath 
" serinmenben Srift, die jedod) jehs Monate nicht überjteigen darf, auf: 
aulöfen. 

3 2. Die Angehörigen de3 Ordens der Sejeltfchaft Seju oder der ihm berwandten Orden oder ordenzähnlihen Congregationen Können, tvenn fie 
Im . 

1) Anfprade an den deutjchen Lejeverein 24. Juni 1872. Majunfe ©. 2sc.
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Ausländer ind, aus dem Bundesgebiet ausgewviejen werden; wenn fie Sn 

Yänder find, Tann ihnen der Anfentgalt in bejtimmten Bezirken oder Orten 

verjagt oder angetwiefen werben. 

S 3. Die zur Ausführung und Sicherftellung de3 Vollzugs diejes Ge 

fees erforderlichen Anordnungen iwerden vom Bundesrath erlajien. 

Sır der dreitägigen Berhandfung über diefen Entwurf wurden im Wejent: 

Yihen all die Gründe und Gegengründe in tHeifweije neuer Beleuchtung 

wiederhoft, die [on bei der Borfrage ausgeführt worden waren. Rir be 

gnügen una deihalb, ein paar Einzelheiten herauszugreifen. 

- Der Abgeordnete Dr. Gerjiner wollte feine Wolizeimaßregeln, fondern 

"Belänpfung der Sejniten mit bloß geiftigen Waffen, durch Schule und Unter: 

richt amd Ahnlid) fprach fich der Abgeordnete Raster aus. Senem hielt der 

KichenreHtzfehrer Ag. Dr. Dove entgegen: diefer Rath kommt mir vor, al 

wenn mir Semand ein Haus anftefen till und man mir dann fagt: ruf bei Leibe 

nicht die Polizei, dann wäreft du ein Vertreter de3 Polizeiftantes, du moüirbeit 

Handeln im Geift der Karksbader Beihlüffel Nein, ftellen wir ums hin md 

halten wir populäre Vorträge über die wirthfchaftlichen Nactheile des Häufer: 

verbrennend. Ueber das Erivadjen der preupifchen Liberalen aus den Eelbit: 

täufejungen von 1848 fagte derfelbe Nedner: „Aud) tvir Siberalen Haben feit 

1848 fo Manches gelernt, wir ipiefen nicht mehr die Rolle wie im Berliner 

Parlament von 1848, 00 Hie Siberalen fid) verhielten twie die Trojaner, die 

die Schühenden Mauer der ftaatfichen Hoheitsrechte eingeriffen Hatten und id 

vorgefpannt an das teojanifche Pferd der Kirchfichen Grundredjte, es hinein: 

zogen in die Gtadt und fi nicht haben warnen Yafjen durch das Mafien 

geflire der Tanonifchen Nüftung aus den Eingeweiden de3 Pferdes.” Gegen 

sen Einwand des Abgeordneten Windthorft, was die Jefuiten fagten md 

fchrieben, feien „rein wifjenschaftliche Grörterungen”, denen eine irgend mob 

“ gebende Bedeutung gat nicht zufomme, führte Wagener ans einer Echrift 4 

Sefuitenpater? Schneemann die treffenden Worte an: „Hwang und Unter 

drüdung ift, jobald man Die Macht dazu Hat oder eriirbt, Heilige Bilidt. 

Bis e3 dahin Fommt, wird bie Kirche in der Ausübung ihrer geiftlichen und 

förperficien Strafen fic) freifid) nur mit der größten Klugheit nad) den 

Umftänden richten (große Heiterkeit) und darum “gegentvärtig bei den ber 

änderten Zeiten fie nit ganz auf diefelde Meife tvie in Mittelafter zit 

Ausführung bringen.” Zur’ Beleuchtung aber der Seibftgiffe, mittelit deren 

die Bifhöfe amter Mikbraud) der Schwäche der Regierungen. feit zwanzig 

Sahren den ganzen mmatürlichen Zuftand der Kichenfreigeit zu TAafien ver 

ftanden Hatten, erinnerte der Abgeordnete Dernburg ar eine Gteffe dr 

Dentjchrift, welde Die Bichöfe der obercheinifchen Kirchenproving in Zahıe 

1853 an die Negierungen zu richten tagten: „Die Bifhöfe erkennen fi 10 

verpflichtet md berechtigt, insfünftige nur mehr Das Dogma und da? 

"darauf beruhende Berfajfungsreht ihrer Heiligen Kirde als nor? 

mirend für ihre Amtsverwaltung zit betrachten, den Vorjehriften amd I.



Die Verhandlung über das Gefeh. 48l 

; ordnumgen aber, tele allerhöchjfte und höchfte Negierungen in Bezug auf 
die Tatholifche Kirche bisher geltend zu machen beichloffen Haben, aufs Ent: 
‚ IHiedenfte entgegenzutreten, BVorjchriften amd Anordnungen, die auf 

‚ einem Chftem beruhen, das twiderholt von dem Oberhaupt der Kirche als ein 
’ ganz umd gar twiderfatholifches und twiderrchtlices nahdrüdtichft und feier: 

‚ Hidft vertvorfen worden ift umd wweldes eben darım als ein Thledthin 
‚ unftatthaftes betrachtet werden muß.” 

Der Seldfthilfe der Bifhöfe und der Seldfthilfe der Sefniten antwortete 
| jeht einfach) die SelbftHitfe der Stantsgewalt und diefer da3 Necht auf Selbft: 

: Biffe zu beftreiten unter beftändiger Leugnung von Thatfacdhen, die unlengbar 
‚ Waren, war me möglid, auf dem Wege einer Doppelzüngigfeit, von 

; welder der Abgeordnete Dr. Gneift am 19. Sumi mit Net fagte: „Nicht 
das verfchiedene Dogma entzwweit uns; aber der Punkt, bei dem der Deutfche 
die Geduld verliert, ift das römishe Doppelfpiten. Wollen wir una er: 

 innern, dab die Neformation in Deutjhland aus diefen Shten der Salich- 
heit hervorgegangen ift, und daß der Mönd von Wittenberg nod) Iebt 

. in dem Geifte des deutjchen Volkes, weldes in allen Kunftansführungen der 
Gebrüder Neichensperger in Firchlichen und juriftiihen Dingen an religiöfe 
Ücberzengungen glaubt, fo Tange e3 möglich ift und nod) etwas Länger; — 
aber e3 gibt eine Grenze, tvo dem Deutfchen bei dem Ehrgeiz, bei der Herrfc;: 
ht und Salfchheit diefes Syjtems die Geduld reift. — Unfere innere 
dreifeit würden wir aud) den Sefniten gegenüber wohl wahren, aber für 
unfer äußeres Leben ift die Sernhaltung diefe3 romanifhen Doppelgeijtes 
Lebensbedingung des FKirchlichen Friedens in höheren Mafe als Bei irgend 
einer europäifhen Nation. Wir find tief gefpalten in firchlichen Belennt: 
niffen, mit denen wir doch in Gemeinde, int Haus, in der damilie zufammen 
chen müffen. Wenn unfer Staat nicht berechtigt fein follte, das: Maß der 
Eelbftgiffe zur Abivehr diefer Agitation anzıtvenden, tweldes jeder europäifche 
Etaat nad) feinem Bebürfniffe angetvandt Hat, Wofür er in der Mehrzahl 
der deutihen Gefehe chon heute den unbeftrittenen Gefeßesbuchftaben für Tech 
dat, fo Tann man diefe ‚Berechtigung nur beftreiten in Wendungen, in denen 
der Yanatismus zur Lächerfichfeit wird, In einem Staat, der tvie der 
preußiihe Staat, feit zweihundert Sahren mit feinen Wilften und Willen 
feinen Kathofifen in feinen Glauben gedrängt und gebrüdt Hat, einem Staat, 
der der Rrobocation gegenüber — id) erinnere an den Braunsberger Fall — 
jedem ehrlichen Öewiffensbedenfen gerecht wird, in einen folhen Staat follen 
wir nit von „haute police“ md „Bolizeivegiment” reden. Die Lage der 
ade ift fo, twie fie in Deutjhfand fchon mehrmals gewejen ift. Seit Jahr: 
sehnten haben wir den römifchen Geift in unfer Bolfsleben Hinein vorfchreiten 
kben, ideinbar fiegreih und feheinbar umviderftchlich auf dem Wege der 
Seöftfiffe, der Selbftausfegung und der Salfdheit. Darm aber tritt ftet3 
eine Zeit ein, in der die gefunde Reaktion des deutfchen Volfögeiftes diefe 
Chlange von N wirst. Su diefe Zeit rüden wir ein, allerdings erjt in 

Enden, Zeitalter Kalfer stilbelme. IL 
sı
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die erften Stufen. Aber c3 wird nit aus dem politifirenden Leben Heraus 

mit Heinen Vereinen und Volfsblättern ein folder Gegner befämpft: fondern 

wir werden ihn nur jo übertwinden, wie die große Sac)e des PBroteftantisms 

gefiegt Hat in Anlehnung an den Staat und durd) das Vertrauen 

auf da3 Gefeh. Der Staat aber, den wir ancufen, it nicht der Polizei: 

ftant, fondern fo lange er feinen gefhihtlichen Namen führt, if e3 der 

Staat der Gemiffenzfreiheit, der an erfter Stelle diefe Gejebe gibt." 

Das Gefeh wurde nod) am 19. Sumi 1872 mit 181 gegen 93 Stimmen 

angenommen. Am 4. Juli ward c3 befannt gemacht und nachdem jKHon am 

15. Sımi den Mitgliedern aller Orden oder Gongregationen die Ausübung 

jeder Lehrthätigfeit an öffentlichen Schulen unterfagt tvorden war, jeht ber: 

voflftändigt durch folgenden Minifterialerlaß, der unter demfelben 4. Juli 

erging: 
„Es ft zu meiner Kenntniß gefommen, daß in einigen Provinzen 

dB Staates Marianifde Congregationen, : Ergbrüberjgaften der 

hl. Familie eins, Maria und Zofeph und andere religiöfe Vereine 

beftehen, welche iheils nur für die Schüler der Öymmnafien und anbrer 

höherer Unterritsanftalten beftimmt :find, theitg” Schüler diefer Anftalten 

al3 Mitglieder aufnehmen. : IH fan :weber dn3 Eine nod) das Andre gut 

heißen. Ich beftimme Daher unter Aufhebung aller dem entgegenftehenden 

Berfügungen, daß die bei ben Gymnafien und anderen. höheren Unterridts 

anftaften beftehenden religiöfen Vereine aufzulöjen find, daß den Scülen 

diefer Anftalten die . Theilnahme an. religiöfen Vereinen direkt zu verbieten 

ift und daf Zumiberhandlungen :gegen dies Verbot discipfinariid, nöthigen: 

fall durd) Entfernung - von der Anftalt zu beftrafen find.) Die bloße 

Thatfahe, daß fold; eine Verfügung id) als nothtvendig erivied, zeigt, tie 

Hohe Zeit e8 war, der jefuitifchen Seefenvergiftung und Gewiffenzfätigung 

der Katholischen Jugend Einhalt zu gebieten. Gefeh und Verordnungen 

wurden ohne Widerftand in ganz Deutjchland durchgeführt, auch im Orof 

Herzogthunt Heffen-Darmftadt, das im September 1872 in dolge de} 

Todes des Minifters von Bechtold von feiner bisherigen Verwaltung befreit 

ward und in den neuen Miniftern Hofmanıt, d. Stard, Kempf die Bürger 

einer befferen Bufunft freudig begrüßte, 

Die Latholifcden Bifhöfe aber {jfenderten am 20. September ben Regie: 

rungen eine Denkjhrift entgegen, die fi) ausnahm wie Die Ankündigung 

eines Kampfes bis aufs Meffer, denn mit einer Schärfe, wie das bisher nd) 

gar nicht gejchehen var, trat hier die Gefammtheit der Bifchöfe gegen jede 

Nothivchrredit des weltlichen Staates und für jeden Webergriff gifcöffiger 

Anmaßung in die Schranfen. Mit einer geradezu verblüffenden Miene von 

KindesunfKufd ward geklagt über die jo plöfich wider alles Erwarten herein 

° gebrochenen Kirdjenivirren, der Kampf gegen Nom dargeftellt wie ein Aus 

1) Majunfe ©. 276.-
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brud) de3 frevlen Uebermuthes, den die Siege über Frankreid) erzeugt hätten, 
und mit feinem Worte erwähnt, tie Nom und die Zefuiten diefen Kampf 
gegen den Einfpruch eben diefer Bischöfe Herausgefordert. Mit ihren eignen 
Worten twurde den Unterzeichnern diefes Schriftjtids durch die Provinzial: 
eorrejpondenz nacgewviejen, wie durchaus wahrheitswidrig ihre Behauptung 
über den Urfprung de3 ganzen Conflift3 war; erinnert wurde an den Hirten: 
brief von 1869, der dod) Mar gezeigt Habe, mit tie fhiveren Sorgen die 
Viihöfe dem vatifanifchen Coneil entgegengingen, durd) welches nad) ihrer 

  
Eultusminifter Dr. Fall, Nad) Potograpfie. 

eignen bangen Exrtvartung die gegenwärtigen Wirren notäiwendig herbeigeführt 
erden mußten; erinnert tunrde, wie Bihof Ketteler, der für den Berfalfer 
der Denkicheift galt, von der päpftlichen Unfehlbarkeit damals fagte: „Sie fei 
der Kirche Chrifti dem Namen und der Sadje nad) undefannt und erjt in 
Iehter Zeit ausgedadht worden, ihre Verkündung aber werde etiva3 Unerhörtes 
fein"; wie die Biihöfe auf dem Coneil gegen das Verfahren der Mehrheit 
proteiticten, „um die Verantwortung für die unglüdlichen Folgen, weldje darans 
ohne Siveifel in Kurzen Hervorgehen würden, vor den Menjhen und vor 
den furätbaren Gericht Gottes von fi) abzulehnen“, md dem Papfte dringend 
boritelften: „e3 fei geradezu unmögli, die bürgerliche Gefellfchaft nad) der 

s1®
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yon Goncil aufzuftellenden Negel zu geftalten”. Die ftärkite Mafje aber war 

gegen die ganze Kundgebung einem Briefe. zıt entnehmen, ben einer ihrer 

Unterzeihner, der Bijchof von Rottenburg, Dr. Karl Zojeph d. Hefele am 

11. November 1870 an da3 Bonner Somits der rheinifchen Altkatholiten ge: 

richtet Hatte umd den jet der Vorfigende deffelben Prof. Banerband der 

Deffentlichkeit übergab.) Im diefem Schreiben Ins man die Worte: 18 

ann mir in Nottenburg jo wenig als in Rom verhehlen, daß daS neue 

Dogma einer wahren, bibfifchen und traditionellen Begründung entbehrt und 

die Kirche in unberechenbarer MWeife bejcgädigt, fo daß Iehtere nie einen 

herberen und tödtlicheren Schlag erlitten hat al3 am 18. Suli d. 3. Aber 

mein Auge ift zu Ihwad, um in diefer Noth- einen Ausweg zit entbeden, 

nadjden jaft der ganze deutie Epiffopat fozufagen über Nat 

feine Ueberzeugung geändert hat und zum Theil in jehr ver: 

folgungsfüdtigen Snfallibilismus übergegangen if Sch fehe mit 

Schreden, daß demmädjit in allem Neligionsunterricht Deutfchlands die In: 

fallibifität al3 das Haupt: und Primärdogma de3 ChriftentHums wird gelehrt 

werden, und ic} Tann mir den Schmerz der Eltern wohl vorftellen, twelde ihre 

Kinder folhen Schulen überlajjen müfjen.” So ward den dentjchen Bifhöfen 

durch denjenigen unter ihnen, der unftreitig der gelehrtejte Kenner der Kirchen: 

gefhichte und der entjchiebenfte Gegner der päpftfichen Unfehlbarkeit tvar, bezeugt, 

dab fie eine mene, weder in der Schrift noch in der Ueberlieferung begründete 

Lehre monatelang als fatich, als undeilvoll und unannehmbar befämpft hatten, 

um fie über Nacht dennod) als wahr und fegensvoll anzunehmen. Für der 

Epiffopat als Gefammtheit iah er feinen Weg veitender Umfehe mehr, aber 

er perjönlich wollte fi) treit bleiben: „Alles Sinnen und Nachdenken über 

diefe Noth Hat mich bisher wiegt weiter geführt alS zu einer Norm für meine 

Rerfon. IH werde das nene Dogma in meiner Didcefe nicht ver 

finden. — IH will lieber den Stuhl als die Nuhe des Gewilfens 

verlieren. Solhe Abjhladtung des Einzelnen Hätte vermieden jverden 

fönnen, wenn der gefammte dentfehe Epiffopat fid) der Verkündung de3 Dogmas 

widerfeßt Hätte. Vis unita fortior. Sch hatte in Nom die Hoffnung, dab 

fofche3 wenigftens annähernd gejchehe. Zelt. ift e3 ganz anders geworden." 

Sm Aprit 1871 Hatte aud) diefer Biihof fh, untertvorfen und de? 

Dekret von 18. Zuli verfündigt twie die andern. Al er das that, war Et 

nicht fehuldiger al3 die, Die e3 früher tHaten, ohne daß mar ihnen old einen 

Brief entgegenhalten Tonne. Aber diefer zeigte doc), tvelch eine Vergewaltigung 

Yen laudabiliter se subiecit vorangegangen var, und das Rechtfertigung? 

fchreiben des Bloßgeftellten vom 15. Dftober 1872 machte den Eindrud 

vollends tödtfih. Der Mann, befjen Gewifen buchjtäblic geftiebelt worden 

fein mußte, Bis er Ja jagte, bradjte e3 fertig zu befennen, nad) Tangen 

Kampfe fei ihm „gelungen, in anfrichtiger Unterordnung feiner Subjektivität 

1) Scähuitheß, Gejchichtstalender 1872. ©. 216.
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unter die Höchfte Eirägliche Antorität fi) mit dem vatifanifchen Dekret zu vers 
fühnen” und das Habe ihm „die innere Nıuhe wiedergebradht”. 

„Bir Haben Feine Bifchöfe- mehr“, rief angefichts diefes Schaufpiels ein 
großes deutjches Blatt. Das war eine arge Uebertreibung in Folge ganz 
ungerehtfertigter Anfprühe au die. Manneswürde eines Bifhof3 der. neu: 
römischen Papftfirhe. Gewvig aber war das Eine: irgend ein Opfer der 
Einfit, des Gewwiffens und des Willens Hatten die Sefuiten!) von den 

1) Auf die Srüdjte, welche die jefnitijche Erziehung des Fatholifchen Klerus in 
Zeutfchland gezeitigt Hat, wirft ein Broceß, der jüngft in Qayern ausgetragen ward, 
ein geradezu grauenhaftes Licht. Wir entnehmen darüber der „Kölnifchen Zeitung” vom 
21. Jıli 1890 folgende Darftellung: „Der Meineidsprocek in Straubing wird 
in der füddeutichen Prefje noch) eifrig beiprodyen. Vegründeternaßen wendet fi ihn 
die öffentliche Aufmerkfamkeit in Höhern Grade zu als fonftigen Gericht3verhandlungen, 
die nur don eriminaliftiichen Gefichtspuntte aus Interefje erregen; denn man erkennt 
die politifhe Seite der vor Gericht Har enthüllten Vorgänge. Die Münd. Allg. 
Ztg. widmet der Vorgefhichte diefer Verhandlung eine nähere Darftellung, welche fie 
befonders jeßt für zeitgemäß eradjtet, „da vielfach) der Nuf Taut wird, tie ungerecht 
bie Ausweifung der Zefniten aus dem Gebiete de3 deutschen Reiches fei”. Die Vor: 
gelhichte verdient allerdings eine nochmalige Belendtung, weil fie in den erften Mit: 
teifungen über den Verlauf des Procefjes nicht Har genug auseinandergefcht var. 
Tie Babette Ebenhöd) war durd, Erkenntni; des oberften Gerichtshofes in Münden 
vom 2. December 1889 veruriheilt worden, al3 Erbin ifres Sohnes Karl Peter Ebenhöd) 
an zwei Erhtwägerinen rund 66,000 Mark zu bezahlen und die Proccfoften im Bes 
trage von 6000 Mark zu tragen. Sener Eohn war vor 10 Jahren in ein Sefuiten: 
Hofer in Holland eingetreten und Hatte ein großmütterliches Vermögen von 66,000 Niarf 
mit dorthin verbracht, mweldes ihm Iehtwillig mit der Veftinimumg vermadjt worden 
kat, dab c3 im Falle feines Einderlofen Ablebens an feine beiden erwähnten Tanten 
zutüdjallen folle; tweiter gab ihm feine Mutter, Tran Vabette Ebenhöc,, ihr gefanmtes 
Vermögen von 36,000 Mark mit, aus weldiem er fie Tediglic) unterftügen follte. Diefer 
mit einem Vermögen von 100,000 Dark ausgerüftete junge Mann, der Träftig und 
bon blühender Gejundheit gewejen fein foll, ift im Zejwitenkfofter binnen Sahresfrift 
on Ehimindfucht gejtorben. Da er Yinderfo3 verjtarb, fo mußten die 66,000 Marf 
aus dem großmütterlichen Vermögen teftamentzgemäß an feine Tanten zurüdfallen. 
Troden vertweigerten die Zefuiten die Herangabe, und feine Mutter gab in einer 
Notariatsurfunde „als Erbin ihres Eohnes” Hierzu ihre Einwilligung und Tieß fic) 
nur ihr eigenes Vermögen zurüdgeben. Nachdem fie fi) alfo felbft zur Erbicaft bes 
Iannt Hatte, mußte fie für die mit der Erbfchaft verbundenen Raften auflommen und 
hatte demgemäh für die 66,000 Mark Erfah zu Ieiften. Die auf Grund de3 gericht: 
Then Urtheils zu erwartende Smwangsvollitredung entjprach nicht den Abfichten, welche 
die Ebenhöd mit dem etwa 33,000 Marf betragenden Neft ihres Vermögens verband: 
fie wollte Hiervon nicht mer in erfter Neihe feben, fondern in zweiter Neihe dei 
etvaigen Neft für „gute fromme Werke” verwenden. Um diefen Sie: zu erreichen, 
übergab fie in der ausgejprochenen Abficht, ihre Gläubiger zu benachtheifigen, Anfang 
zttember 1889 ihr gefammtes Vermögen dem Pfarrer Hartmann in Kronungen, 
ihrem Veichtvater und Seelenarzt, zur Nufbervahrung. Hartmann erflärte fi aud) 
bereit, obtwoht ihm der Ausgang jenes Procefjes und die, deihalb drohende Zivangs« 
bolitredung befannt war. Die Gläubigerinnen, die Taufende an Proceffoften auf: 
gewandt Hatten, verjuchten nun bei der Frau Ebenhöcd, Pfändung, und als fi wenig 
Händbares Mobiliar borfand, [henkten fie den Angaben der Chenhöch, daf fie „gänzlic) 
bermögensfos fei und alles aufgebracht habe“, um jo weniger Glauben, als der Antvalt
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deutfchen Bifchöfen jebt nicht mehr zu verlangen, da3 Merk ihrer „Abfchladhtung' 

war vollendet und der Iehte Schritt gefchehen, der nod) nöthig war, um da3 

neue Rehtsverhäftniß feitzulegen, welches Fürjt Bismard in feiner berühmten 

Rapfttahldepefche vom 14. Mai 1872 mit den Worten gejchilvert Hat: „Durd 

die Befchlüfje des vatifanijden Goneils ift der Papit in die Lage ‚gekommen, 

  

‘der Genannten am 29. Zuli 1889 vergleichätveije zur Abfchneidung de3 Procelies die 

Eummte von 36,000 Mark angeboten Hatte. Sie fuden alfo die Ebenhöc, vor dus 

Amtsgericht Landahut zur Leitung de3 Offenbarungseidez, dahin gehend, daß fie ift 

gefammtes Vermögen angegeben und wifjentlich nichts verjchwiegen Habe, und nun er 

eigitete fid) daS Ungeheuerliche, daß Pfarrer Hartmann, ber das Bermögen der 

Ebenhöd) verwaltete, fie nicht nur beftimmte, wider befferes Wiifen-zu 

ihwören, daß fie nichts mehr befihe, fondern daß er ihr aud) genaue 

Berhaltungsmaßregeln gab, welde Antworten fie dem amtirenden 

Richter zu geben habe! Die weitere gerichtliche Verhandlung, namentlid ber 

Briefmechfel zwifhen dem Pfarrer und der Ebenhög, ift im der Erinnerung der Lofer. 

E3 fei nur nod) folgender Umftand erwähnt: Der Kiarrer Hartmann wurde verhött, 

ohne das gegen ihn vorliegende Veweismaterial zu Tennen; er hielt feine Briefe an 

die Ebenhöc) für verbrannt, und fo brachte er e$ über fid), an zwei Stunden in ber 

unerhörteiten Weife den Richter zu belügen; er wifie nicht, ob und wieviel Vermögen 

die Ehenhöd, befige, er habe nie Einfluß auf fie gehabt, aud) nie folchen angeftreit, 

Tag und Monat des Dffenbarungseides jet ihm gar nicht befannt u. j. w. Nahden 

Hartmann jo genügend gezeigt, teilen er fähig fei, lüftete der betreffende Beamte 

ein Blatt Rapier und Hielt dem Hartmann alle feine Briefe (gegen 50!) entgegen, in 

Henen er die Frau für den Eid inftruirt, in denen er ihre immer und immer toieder 

einichärft, ihm blind zu gehorden u. |. mw. Nun bricht Hartmann, der biäher jebe3 

Wort abgewogen und jeder Trage außzumweicen verjucht hatte, völfig zufammen; et 

hefennt rüdhaltlos, daß er Der Ebenhöcd; Vermögen in Verwahrung Habe, um e3 beren 

Stäubigern zu entziehen; er befennt, daß er allen Einfluß auf die Trau befeffen und 

ihn dazı mißbraucht Habe, daß fie einen fatfchen Eid feifte, und daß er die 33,000 Marl 

der Ehenhöc) bei einem feiner Freunde hinterlegt Hat in einem verfiegelten Radıt 

mit der Aufigrift: „Eigentgum des Pfarrer Hartmann. Nadı meinem 

Tod der Gefellihaft Feju zu übergeben.” Hierauf fragt ihn der Nichter, dit 

fdhon den Briefen entnommen Hatte, daß der Jeinitenpater Hermann Nig iM 

Dittongall in England um die gefchilderten Machinationen mindeftens wille, um den 

Grund feines bisherigen Leugnens, und der Mann erwibdert unter ftrömenden 

Thränen — umd jebt tragen feine Worte den Stempel innerer Wahrheit —;, „noeil 

ic e8 für meine heilige Verpflichtung hielt, die Zejniten night blob 

zuftellen, die Sejellfhaft Zeju zu Ihonen“! Er erzählt, wie ihm bie 6% 

wiflensangft bei Tag und Nacht feine Ruhe mehr gelaffen habe, da es ihm perjönfid 

gewiß nit um das Geld der Ehenhöd zu tum gemejen fei, wie er fchon baran g® 

wejen fei, fon jegt die gejammten Obligationen an die Jelniten zu fdhieden und DIE 

Saft von feinen Schultern abzuwälzen. Bei der Frage, ob alfo die Zefuiten und be: 

fonders Pater Nig die Macher der ganzen Cadhıe gewvefen feien, jet er zur Antroort 

an, dann übermannen ihn offenbar andere Erwägungen, er gibt nicht direft zu, dab 

e3 fo fei, aber er will jebt aud) nicht mehr Tügen, er ichtweigt. Der VertHeidiget 

de3 Pfarrerd Hartmanıt äußerte im Edlußwort: Wolle man. aus der in den Hart 

manı'hen Briefen enthaltenen Verquidung religiöfer Dinge mit weltlichen Angeleger 

heiten einen Vorwurf conftruiren, fo fet zıt erwägen, daß biefer Vortoutl de 

„Sejnitismus” nicht den treffe, der in diefer Richtung erzogen, fondern bie, toeld? 

diefe Richtung im Staatzlebei dulden uud immer nod) verbreiten wollen.” \
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in jeder einzelnen Diöcefe die bishöffihen Nechte in die Hand zu nehmen 

und die päpftliche Gewvalt ar Stelle der Tandesbifhöffichen zu Teen. Die 

viihöftihe Gerichtsbarkeit ift in der päpftlihen aufgegangen; der Papit übt 

nicht mehr tie bisher einzefne beftimmte Sonderrehte aus, fordern die ganze 

Fülle der bifhöffichen Nechte ruht in feiner Hand; er ift im Prineip an die 

Stelle jedes einzelnen Bifhofs getreten und 3 hängt nur von ihn ab, fich 

and; in der Pragis in jedem einzelnen Argenblid an die Stelle deffelben 

gegenüber den Regierungen zu feen. Die Bischöfe find nur nod) feine Werk: 

zeuge, feine Beamten ohne eigne Verantivortlichfeit; fie find den Negierungen 

gegenüber Beamte eines fremden Sonberains geivorden nnd zivar eincd Sons 

verains, der vermöge feiner Unfehlbarfeit ein vollkommen abfoluter ift, nicht 

ol3 irgend ein abjoluter Monard) in der Welt.” " 

1) Hahn II, 490.



V. Die Ausfähnung mit ©efterreich ımd die drei Fraifer 
in Berlin, 
  

Da3 heutige Defterreih-Ungarn wurzelt mit feiner gejammten inneren 

amd äußeren PBofitif in einer Lage, welche durch drei große Kriege im Laufe 

von elf Zahren nad) und nach herbeigeführt worden it umd die bon dem 

Macjtgebäude der Fürften Metternid) und Schwarzenberg feinen Stein auf 

dem andern gelafje Hat. 

Die Doppelherrfhaft Defterreich3 über Deutihland und Stalten tar 

der Siegespreis geiwefen, welchen Fürjt Metternich aus dem Völferfrieg gegen 

das Meltreic) Napoleons I. davon getragen hatte. Und behauptet Hatte er 

die nene Weltftellung de3 NKaiferjtaates drei und dreißig Jahre fang durd 

eine Wofitif, die nah Außen Bekämpfung jeder Nevofution und nad Innen 

Berfagung jeder Reform zum eintönigen Inhalt Hatte. Der 13. März 1848 

warf das Defterreih Metterni3 in Scherben auseinander, aber die lang 

erfehnte Freiheit, die fich jeht die Völfer diefes Völferftantes nahmen, tar 

die Auflöfung der Einheit der Monarchie, daS „Los von Defterreich” der 

Sombarden, der Venetianer und der Ungarn und mur durch, gewvaltjame Ver: 

nichtung diefer Freiheit, duch Wiederauffebung der Taum verliehenen Ber: 

faffııng Fonnte Kürft Schwarzenberg die Einheit des Neiche3 wieder zufammen: 

Tcweigen. 
Der endgiltige Eintritt Defterreidh3 in die Reihe der Verfafjungsftaaten 

mit Preffe und Parlament bedeitete den endgiltigen Verzicht auf die Einpeit 

de3 Neiche. Und indem ihm der umglücliche Krieg von 1859 Diele Ent: 

fcheidung zur Nothivendigkeit machte, führte er Folgen herbei, die weit hinaus: 

gingen über den Verluft der Lombardei, den Anfang feines Ausicheidens aus 

Stafien und die Erjehütterung feiner Stellung an der Spibe de3 deutf—en 

Yundes. Dem Berfaffungswerf, weldes der Kaifer Franz Zofeph durd) des 

Diplom von 20. Oktober 1860 und der Minifter Schmerling dur) da3 

Patent vom 26. Februar 1861 für die ganze Monarchie begründen wollten, 

verfündigte am 8. Suli 1861 der ungarifche Reichstag in einer von Franz 

Deak verfaßten Adreffe den Verfaffungsftreit‘) und fo ward Defterreid? 

junges Verfafjungsteben ein heißer Verfaffungsfampf. Den vollftändigjten 

1) Rogge, Defterreich von Vilägos bis zur Gegenwart. Leipzig/Wien 1873. ' 

I, 135 ff.
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Sieg in diefem Streit um Neht und Macht trugen die Magyaren davor, 
als Dejterreich bei Königgräb gefchlagen, Venetien abtrat und zu Nikols: 
burg ausfhied aus dem dentjchen Bund, fo in Einem verzichtend auf feine 
Doppelgerrichaft diejjeit3 und jenfeit3 der Alpen. So untoiderruflich der Ver: 
zit auf Stalien war, fo umtviderruffih) mußte and) der auf Deutjchland 
fein und der öfterreihifche Minifter, der jegt berufen ward, den „Ausgleich 
mit Ungarn” zu vollziehen, Tonnte als chrlicher Makler nur dan feines 
Mittferamte3 walten, wenn er Preußen gegenüber jeden Gedanken an Nade 
und NRüdkchr in alte Ocleife entjagte. Und gerade dies war der Entihluß, 
der dem Auzgleihminifter Fr. Serdinand dv. Benft über die Kräfte ging. 

Wir find diefem Staatsmann fChon begegnet, als er im Frühjahr 1867 
einen jehr ernft gemeinten Annäherungsverfuch des Grafen Bismard in einem 
Zone zurücdwies, al3 halte er das Ganze nur für einen fchlechten Wi") 
und feinen eignen Worten in einer Depefche vom 15. Mai 1867 Haben wir 
da3 Gcjtändniß entnommen, daß er die deutjhe Frage eben für gelöft nod) 
nit erachtete, umd in der Schlacht von Königgräß nicht eine Entfcheidung 
af Jahrhunderte Hinaus, fondern nur einen allerdings verdrichlichen Bivifchenz 
fall zu entbeden vermochte. 

Sn Wahrheit zeigen feine Denfwürdigfeiten von Suli 1866 an auf 
jedem Blatt, daß er unvermögend war, aus dem Gottesgericht der Welt: 
gedichte zu Ternen, was fi) eben aus Depejchen allein nicht Ternen Yäht, 
und daß darin, nicht in irgend einem amtlichen Auftrag oder perfünlichen 
Einfluß der eigentliche Grund feiner durch md durd, mißgriffenen Diplomatie 
53 zur Umkehr im Jahre 1870 gelegen Hat. Juden wir die Belkenntniffe 
diefes Unvermögens begleiten, folgen wir der Feder, mit der er fein eignes 
Lid entwirft. Mit derfelben unerfchütterlichen Seefenruhe, mit welcher einft 
der Bankier Neder in der Verbannung bein Rüdblie auf feine Minifterzeit 
N das Zeugniß gab, teoß unzähliger Gelegenheiten und Berfuchjungen fehl= 
sugreifen, fände er zu feinem eignen Erftannen feinen einzigen Fehler, defjen 
er fi anzuffagen Habe — gibt and Graf Beuft feinen Lefern bekannt, er 
babe gegen Preußen eine Partie verloren, die don Haufe aus ungleich ges 
weien fei, „denn Preußen als Sieger Fonnte den Vefiegten aus Deutichland 
entfernen, Defterreich als Sieger Fonnte e3 nicht” — folglic) könne man wohl 
fagen, er jei „unterlegen“, nit aber, er Habe „geirrt”.?) Er bleibt dabei, 
5 fi eine „grundfalfche” Anficht gewvefen, die ex Teider aud) von Defterreichern 
dabe ansfprechen Hören, VBismark habe von vornherein mit der Behauptung 
Recht gehabt, früher oder fpäter müjfe 8 zwifchen Preußen und Defterreic) 
zum Entfheidungsfampfe Tommten und entweder das Eine oder das Andere 
der Herr werden. Ganz und gar nicht, meint Graf Beuftz Fürft Bismard 
Habe überhaupt nur Erfolg gehabt, weil er „ein feltenes Genie” md ein 
„beifpielfofes Glück“, nicht aber, weil er in der Cadje Net gehabt. Wie 
-—___ 

1) I, 66970. 2) Aus drei Vierteljahrhunderten IT, 34.
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Her Redner Cicero der Meinung blieb, der Bürgerkrieg zwifchen Cäfar und 

Bompejus Hätte fi) fehr gut vermeiden Yaffen, wenn nur er rechtzeitig berufen 

worden wäre, die Eintracht der Hadernden „zufammenzuleimen” (eonglutinare), 

fo blieb Graf Beuft der fejten Ueberzeugung, Defterreich Hätte feine ganze 

Herrfcherftellung in Italien und Deutfchland behaupten fünnen, wenn nur er 

ein paar Zahre früher der Minifter de3 Kaiferd Franz Sofeph geworben 

wäre umb überall in Deutfchland jolde Minifter das Nubder geführt hätten, 

wie er jelbft in Dresden und fein befter Freund Freiherr von Dalwigt in 

Darmftadt. „Sch treibe, jagt er, die Vefcheideneit nicht fo weit, bejtreiten 

zu wollen, daß meine Berufung ir früherer Zeit weit nüßlicher fi) exiviefen 

Hätte, al dies nad) 1866 ber Salt fein Konnte. Namentlich) gilt dies in 

Bezug auf die Verhältnifie zu Deutjchland, wo id) mir wohl zugetraut hätte, 

Defterreich feine alte Stellung zu erhalten und Ereignifje wie die von 1866 

unmöglich zu machen!) — Hätte id in allen dentjchen Mittelftanten Sal: 

wigfs zur Geite gehabt, bie Organifirung Deutfchlands auf Orumd der Trie3 

wäre thatfächli ins Seben getreten und — Died ift meine innigfte Weber: 

zengung — wir Hätten feinen der drei Mriege von 1859, 1866 umd 1810 

erlebt."?) Einem fo glüdtid) angelegten Sheologen glauben twir aufs Wort, 

wenn er verfichert, Sacjjen fei 1866, al3 der einzige unter den Mittelftaaten, 

volftändig zum Sriege gerüftet geitvefen, aber „wicht in. der Abficht de 

Krieges”, alfo nur in der Meinung, Preußen einzufhücitern, und auf die 

„Aöwendung” des Krieges habe er auch jo ficher gerechnet, daß er, als die 

Kriegserklärung fan, ziwei Nächte mit Aufräumung und — Berbreumung 

feiner Papiere zubringen mußte.) Er rühmt fih, daß er Defterreich von 

Einbringung des Mobilifirungsantrages in der Bundesverfanmlung vom 

14. Suni dringend abgerathen Habe, aber er gibt nicht an, wehhalb Eadjfer 

dennoch dafür geftinmt und dann am 15. Suni aud) Die Sommation‘) 

Prenfens abgelehnt Hat. Da er jeder int jener Mbjtimmung noch in dieler 

Ablehnung einen Kriegsfall entdedte, fo it Har, daß er von feiner Berant: 

wortlicjfeit für die Politik, Die zum Kriege führen mußte, gerade fo wenig 

Barvußtfein hatte, als alle die anderen Verteidiger de3 „Bundesbodens" und 

e3 überrafcht auch nicht, daß er zu Nikolsburg ein Friedensprogramm für 

Sadjjen aufftellte, al3 hätte fich bei Königgräg irgend etivas wie ein politijcher 

Mahtumfhrwung gar nicht zugetragen. Er, ber faltblütig ausfpricht, went 

Bismark am 3. Juli verlaffen worden wäre von feinen „beifpieltofen” Ofid, 

fo würde Preußen „ohne fchwere Gebietöverlufte" nicht davon gefonmten fein, 

wenigftens wäre fein Staifer Nikolaus da gewefen, um wie 1850 Halt ji 

gebieten?) — ex findet ferbftverftändlich, daß da? mit Dejterreic bejiegte 

Sacdjfen nicht bloß ohne jeden Gebietöverluft, jondern auch ohne Eintritt in 

Preußens norddeutfchen Bund davon zu fommen Hatte: Integrität Sadjen? 

und deffen Beitritt zum füddentfhen Bunde — fo lautete jeine An 

)U.DS. ER SL ML. 5) ©. 3. 
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forderung an den Kaifer von Defterreich, als diefer die Sriedenzunterhandlung 
mit Preußen beginnen wollte!) 

Mir willen, die erfte der beiden Forderungen wurde dem Grafen Karolyi 
zugeftanden, die zweite aber tie Graf Bismard mit folder Schroffheit zurüd, 
dai jener fie nicht zu toiederholen tagte.) Beuft jagt, da3 habe er vorher: 
gejehen und die Forderung nur als „Mittel eines theilweifen Fallenfaffens” 
betrachtet. Sicher ift, e3 var nicht möglich, der deutfchen Politif des Siegers 
von Königgräß empfindlicher Troß zu bieten, als wenn der Befiegte mit 
einer Forderung die Waffen niederlegte, die befagen wollte, die politifche 
Schde danere troß de3 Friedens fort. Dies war Beuft3 Ichte That als 
fähjiiher Minifter und feine erfte That als Minifter Defterreidi!. Der Aus: 
glei niit Ungarır, der im Fchruar 1867 zum Abflug kam, enthüllt ich 
uns heute immer niehe als Mittel zum Ziwved, Defterreih bindnikfähig zu 
machen für Frankreich und Stalier, e3 Friegsfähig zu machen zur Nahe ar 
Preußen und zur Wiederuntertverfung Deutjchlands. Denn dies und nichts 
Anderes war der Gedanke der Beuftichen Politik, wie er fi) aus all feinem 
Reden, Schreiben und Thun immer deutlicher ergibt und nicht zum MWenigften 
aus dem, wa er nadträglid, in feinen Denkwürdigkeiten unternimmt, um c8 
zu verfchleiern, umillfürlih aber erft recht zu enthülfen. 

Auf Grund feiner eignen Belenntniffe mußten wir fon ausfpreden, 
daß er al3 fähfijcher Minifter öfterreihifche md al3 öfterreihifher Minifter 

‚53 1870 franzöfifche Politif getrieben Hat,?) und namentlich das Iehtere 
Urtheit wird durch fein Bid) fort und fort beftätigt an jeder Stelle, die 
dazu mr die mindefte Veranlaffung bietet. Wie fehr in der BVerbitterung 
feines Preufenhaffes feine ganze Art, die deutfhen Dinge anzufehen, uns 
deutih, franzöfifch) geworden war, ohne daß er c3 merkte, da3 zeigt fofort, 
was er über die BVereitelung des deutfchen Südbundes durch die berühmten 
Anguftverträge dom Vorabend des Prager Friedens jagt. Der füddentiche 
Bund, erinnern wir uns, den die deutfchen Staaten fühlid) vom Main „mit - 
völferrechtficher Unabhängigkeit” zu bifden das Necht Haben follten, tvar von 
faiferlichen Frankreich erfunden worden, um dem neuprenßifchen Deutjchland 
an Stelfe des öfterreihifchen Gegengewvichtes, welches ausfchied, ein franzö- 
fies Gegengewicht auf fühdeutfhen Boden zu geben; denn daß eine 
„internationale Unabhängigkeit”, weldhe von Srankreicd) gefchaffen und beihüßt 
ward, nichts Anderes war nod) fein follte, als ein Nheinbund in neuer Ge: 
ftalt, da3 twar ja felbjtverjtändlich. Diefer franzöjische Sidbund tauchte zuerst 
auf in dem Sriedensplan de3 Minifters Drouyn de Lhuys vom 14. Zult 
1866, int welchen vor feinen einzigen Gebieterwverb für Preußen außer 

Cfestwig-Holitein die Rede wwar,’) und Bismard Lie ihn fi) am 26. Juli . 
a3 zweiten Artikel im Borfrieden von Nikolsburg gefallen,®) aber ohne 
den Vorbehalt der internationalen Unabhängigkeit; als er fid) diefen 
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Vorbehalt dur) eine ausdrüdiihe Mahnung Franfreihs nachträglich auf 

nöthigen Tich und fo der jebige Artikel IV im Prager Frieden entjtand,') 

hatte er ifn im Voraus unschädlich gemacht durd) die Oeheimverträge mit 

MWirtteniberg, Baden umd Bayern, deren Iehter am 22. Anguft, alfo genau 

am Tage vor dem Prager Frieden unterzeichnet worden war.?) Der über: 

wältigende Eindrnd m, den die Bekanntmachung diefer Verträge am 19. Mär; 

1867 hervorbradite, Hatte feinen Grund nicht bloß in. der Thatjade an fi, 

die dadurd) im Beginn de3. Gtreites um Luyemburg ans Sicht trat, fondern 

faft ebenfo jehr in der Unangreifbarkeit derfelben, weil unter, den Vielen, die 

fi) darüber ärgern mochten, doc fein Einziger ivar, der. ein Necht gehabt 

Hätte, - fich darüber förmlich zu bejehtweren. Sranfreid) Hatte Dies Nedt nicht, 

denn e3 Hatte weder den Vorfrieden zu Nikolsburg, nod) den Hauptfrieden 

zu Prag mit unterzeicinet,?) md Defterreich Hatte e3 and) nicht, denn in 

sen beiden Verträgen hatte fi) fein Kaifer wohl verpflichtet, die Bildung 

eines folhen Sädbundes zuzulaffen, wenn fie gefchah, aber irgend ein Ned, 

- fi) zu befchiweren, ‚wen fie nicht gejhah, war ihm nirgends zugejtanden. 

Der Prager Friede gab den drei Kändern, Bayern, Mürttemberg und Baden, 

da3 Net, zu. einem „Verein“ mit pölferrechtlicher Unabhängigkeit zufanmen: 

zufreten, wenn fie wollten, aber feinem von ihnen war die Pflicht auferlegt, 

von diefem Necht Gebrand zu machen, wenn fie nicht. wollten; in den Tagen 

von Nitolsburg waren fie noch mit Preußen im Kriege geweien, teil Defter: 

reich fie rücjichts[os, wort: und vertragstwidrig preisgegeben hatte, um felber 

mit Preußen abzufchließen; zu ihren eignen Schuße gegen Sranfreichs NhHein: 

gelüfte‘) Hatten fie nachher zu Berlin außer dem Frieden aud, Bündnii 

verträge abgefchlofien Fraft eines Hoheitsrechts, das ihnen fein Vertrag ge 

Ichmälert Hatte und fein fremder Hof bejtreiten fonnte. Solde Edub: und 

Trußverträge mit Preußen abzufäließen, wären fie and) nad) dem Arieden 

don Prag berechtigt geivefen, dem diefer ertheilte ihnen weder einen Bejehl 

. nod) ein Verbot, wie fie demm weder von Preußen noch von Dejterreid Br 

fehle oder Verbote überhaupt zu empfangen Hatten. Folglich war e3 eine 

miderftrebende Unterwerfung unter den fonnenffaren Sachverhalt, went Beuft 

in feiner Depeche an den Grafen Wimpffen in Berlin vom 28. März 1867 

auf eine Einfprache gegen bieje Verträge verzichtete, nachdem er gleihtwehl 

feine Beredhtigung dazu behauptet, aber nicht beiviefen Hatte.d) ”Die Art 

  
  

1) I, 601-603. ° 2) Der Artifet II des Borfriedens von Nitolsburg jagt hierüber 

bloß: „S. M. der Kaifer von Defterreid erflärt fid) damit einverjtanden, dafs die jübfig 

vom Main gelegenen deutjchen Staaten in einen Verein zufammentretem, dejfen natte: 

nale Verbindung mit dem norddentichen Bunde der näheren Verftändigung zeigen 

beiden vorbehalten bleibt.“ Der Bujap „und der eine internationale unob 

Hängige Eriftenz haben wird“ fteht erft im Prager Frieden und ift, nadjdem & 

in Nikolsburg aus dem franzöfiigen Programm geftrihen worden war, nachteäglid 

- anf Srankreichd Andringen wieder aufgenommen worden. v. Sybel, Die Begrändung 

de3 deutjchen Neich3 V, 399. 3) 1, 566f. 4)1,59f. 5) IL, 117—119. 

 



1 
ı 

| 
| 

| 

Sübbund und Nordbbund. 493 

aber, wie er nod) in feinen Denktwürdigfeiten darüber urtheilt,!) nachdem 
die ganze Gejdichte der Compenfationsverhandlungen Benebettis Yängft zu 
aller Welt Kenntniß gekommen ift, zeigt eben, wie fehr er im den Lebens: 
fragen der deutfchen Politit ohne e3 zu wilfen zum Sranzofen geworden tar. 

Einen füddentfchen Bund Fonnte nur Frankreich wünfchen, weil in Frank: 
zei) nun einmal von Nheinbundszeiten her die Ueberlieferung Iebte, daß ein 

 „mmabhängige3" Süddeutihland nur don Srankreid) abhängig und in jeinen 
Händen ein Werkzeug gegen Preußen und Defterreid) fein tverde. Defterreich 
aber wußte mit einem Südbunde fchlechterdings nichts anzufangen. Ente 
weder er war twirklid, „unabhängig“, dann war er für Defterreich ganz tverth: 
lo3, oder Defterreid) verfuchte, ihn von fich abhängig zu machen und dann 
trieb 3 ihn unfehldar Preußen oder Franfreid) in die Hände Mithin Fanı 
für Defterreich weder ein jüddeutfher Bund od) eine füddentfche Frage über: 
haupt in Betradjt und der öfterreichifche Minifter, welder die Vereitelung 
de3 erjteren als cin Verbrechen Preußens und die Offenhaltung der Ichteren 
al3 eine Plicht Defterreich3 betrachtete, der trieb nicht öfterreichifche, fondern 
franzöfifche Politik, mochte er fid) das eingeftehen oder nicht. 

Unter der ausdrüdlichen Erklärung, daß ihm Niemand zumuthen könne, 
die zweifelhafte Sreundfhaft Preußens für die unziveifelhafte Seindfchaft 
ranfreihs einzutaufchen, wie er, wie wir gejehen haben, in feinem Exlaß 
dom 19. April 1867 die Anträge zurüd,?) welde Graf VBismardk durd) den 
Agefandten des Königs von Bayern, Grafen Taufflirdhen, Hatte an ihn ges 
langen Tafjen, und in einem zweiten fprad) er am 15. Mai dem Hof zu 
Münden mit der gröbften Deutlichkeit aus, daß er die franzöfifche Auslegung 
de3 Prager Friedens fi) ganz und gar zu eigen gemacht habe. Der Artifel IV 
d63 Sriedens vom 23. Auguft 1866 fprad) nicht bloß von der „internatios 
nalen Unabhängigkeit” de3 „WBereins” Tühdeutfher Staaten, dem der Naifer 
von Defterreich nicht entgegen fein wolle, jondern aud und zivar an erfter 
Stelle von „der nationalen Verbindung” deffelden mit dem nord: 
deutfhen Bunde, welde „der näheren VBerftändigung zwifchen beiden vor: 
behalten bleibe?) und gegen die weder Defterreicd, nod; Frankreich ein Necht 

  

MN, 117. „Will und joll man die Eadje beim rechten Nanten nennen, jo 
waren fie ein Meifterftid deloyaler Handlungsweife Der Fall ift in ber 
Geigighte nicht felten, daß Verträge nicht gehalten werden, aber daß ein Vertrag 
anticipando verlegt wird, da3 var cine Neuerung, die den Genie des Fürften Bis: 
mard vorbehalten blieb. Verträge mit den fühdentfchen Staaten zeichnen, twelcje diefe 
in ein dauerndes Abhängigfeitverhältni zu Preußen brachten, und wenige Tage 
darauf einen Vertrag mit Defterreid) unterzeichnen, welcher für den Berein Diefer 
Etoaten eine unabhängige internationale Eriftenz ftipulirt, da3 war wohl das Nengerfte, 
was an Macehiavelliamus geleiftet werden Fonnte.” 2) I, 669. 3) C3 Hieh in 
der zweiten Hälfte de3 Artifel IV wörtlich: „Cbenfo verjpriäht Ce. Majeftät da3 cugere 
Bundesverhältniß anzuerfennen, weldyes Ce. Majeftät der König von Preußen nördlid) 
der Linie des Mainz begründen wird und erflärt fid) damit einverftauden, daß 
die füdlich don diefer Linie gelegenen deutijhen Staaten in einen
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der Einfprade zugeftanden war. Die deutjhe Auffaflung betonte die natio- 
nale Verbindung und die bayrifche Negierung twollte eben diefe einleiten, als 
fie Anfang April Schritte that, einen folhen „DVerein” zum Bed de3 Ans 
Ichluffes an den Nordbund unter gleichzeitigem Bindniß de3 neien Gejammt:- 
bundes mit Defterreich ins Werk zu feßen.!) Die franzöfifche dagegen betonte 
den Vorbehalt der „internationalen Unabhängigfeit” und zwar derart, daß die 
nationale Verbindung ganz in den Hintergrund gedrängt und jeder Verjud, 
Ernft damit zu machen, zu.eimer Verlegung des Prager Friedens. geftempelt 
ward. Und diefe Auffaffung machte fi) der öfterreichifche Minifterpräfident 
in amtlicher Form zu eigen, al3 er am 15. Mai 1867 eine Depejche nad) 
München richtete, die er im feinen Buche nicht mittheilt, weil fie Alles um: 
ftößt, wa er vorher zur Beihönigung feines Verhaltens gejagt Hat. In 
diefem Hodwichtigen Aftenftüc?) ift mit dürren Worten gejagt, dur) die 
Auguftverträge mit Preußen einerfeit3 und durd) die neueften Bündnigpläne 
Bayerns und Württemmbergs andrerfeits fei der Friede von Prag derart ver: 
Yebt, daß er Bayern dringend warnen müffe vor weiterer Verfolgung dieer 
friedensgefährlicden Bahn. Defterreich Habe bisher eine Einfpradhe nicht er 

Hoben, aber das Necht „ich zu gelegener Zeit auf bie Verfügungen de3 Frager 

Sriedens zu berufen”, müffe es fi) augdrüdlicd wahren. Das war et gan 
unberechtigted Veto gegen dns Net auf „nationale Verbindung” mit dem 

Norden, das der Prager Friede den Siddeutfhen zugefprochen umd ein im 

Sinne Frankreichs gehaltener Hinweis auf die „internationale Unabhängigteit‘, 
von der die Süddeutfchen felber gar nicht wiflen wollten, und die ihnen jeht 

al3 eine Defterreich gefchuldete Verpflichtung eingefchärft ward. Nod) erniter 

aber war, daß Beuft al3 Vorbedingung für einen Wiederanjchluß Defterreid} 

an Deutfhland forderte: „gleihberehtigte Stellung mit Preußen in 

einem neuen gefammtdentfhen Bunde” d. H. Abidhaffung des nord: 

deutfchen Bundes, Verzit auf die Führung Dentfchlands, Nüdkehr zum alten 

Bundestag niit feiner herrlichen Gleihberehtigung aller Mitglieder unter 

dem Schuße Defterreichs, mit einem Wort, Umfturz des ganzen nenen Madt 

gebäudes, das aus dem bintüberftrömten Schlachtfeld von Königgräß heraus 

gewacjen var. 

Berein zufammentreten, defjen nationale Verbindung mit dem nord: 
deutijchen Bunde der näheren Verftändigung zwifchen beiden vorbehalten 

- bleibt und der eine internationale unabhängige Eriftenz Haben wird“ 
1) Ueber den erften Antonef der bayrijcen Regierung, der der Sendung de 

Grafen Taufflirchen um mehr als eine Mode borausging, Schreibt Veuft in einer nad 

Münden beftimmten Depefhe vom 6. April 1867: „Man münjcht die Neconftruftion 

eine engeren Föderativverhältniffes und trägt fi daher von Neuen mit dem Ge 

danfen, zunächit die fühdeutjchen Staaten unter fi) zu einem möglichjt ftarfen und 

feften Bunde zu vereinigen, dann aber zwifchen den beiden Yöbderationen 

zur Wahrung der nationalen Sntereffen einen neuen Stantenbund zt 

errichten. Diefer neubeutiche Bund fol alsdann mit Deflerreid) in eine völferrehtfigt 

Allianz treten.“ Hahn, Fürft BismarkI, 698. 2) Hahn, Fürt Bismard I, 697-69. 
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Bon dem Augenblide an, da dies Programm in Berlin bekannt ward, galt der Minifterpräfident dv. Veuft für das, was er wirklich war, für den nad) wie vor unverföhnbaren Gegner Preußen und feiner gefamntten Stel: fung als Großmadht der deutfchen Nation, für den Fremd und Bındesgenoffen aller Feinde des norddeutfchen Bundes und feiner nothiwendigen Ausbreitung - über den Süden von Dentjchland, für den unermädlichen Wühler, Heber und Verfäjtvörer, dem fein Schritt über den Weg getraut, fein Friedenstvort und feine Sreundfchaftsbethenerung geglaubt‘ werden dürfe. Mit vollem Recht hat man in dem Befuche, weldhen in den Tagen vom 18.—23. Auguft 1867 der Kaifer Napoleon mit der Kaiferin Eugenie dem Öfterreichifchen Kaiferpaar in Salzburg machte, den Anfang einer politischen Verfhtoörung gegen Preußen vermutet umd troß aller amtlichen und halbamtlichen Ablengnungen, auf die Bismard in einem meifterhaften Aundichreiben von 7. September anttvortete,") diefe Vermutgung feftgehalten. Graf Beuft felber beftätigt jebt ihre Nichtig: fit. Gr gefteht ein, daß er Thriftliche Abmahungen mit dem Raifer der öranzofen getroffen Hat, und theift über den erften ber drei Runfte ihres Sn: halt3 zwei Gäße mit: „Anlangend zunächft die deutfchen Angelegenheiten, fo fom man überein, daß zivar die genaue Beobadtung der Beitimmungen 
de3 Brager Friedens eine gemeinjame Mufgabe fei,?) man jedod) beiderfeit3 eine Cinmifchung in die dentjchen Angelegenheiten zu vermeiden .. habe. Insbefondere werde Srankreich fich jeder den Charakter einer Bedrohung verrathenden Mafregel oder Kundgebung enthalten, während Defterreid) fid) 
darauf bejchränfen werde, duch fortgefehte Entivicelung eines liberalen und aufrihtig conftitutionellen Spftems fi) die Sympathicen de3 füdlichen Deutjche lands zur erhalten.) Bufammengehalten mit dem Progranmı des Grlaffes vom 15. Mai bedeutet das: Bufammengehen mit dranfreid um „die nationale Verbindung” Süddeutfchlands mit dem Nordbund zu verhindern, jedod) unter Vermeidung folcher Kumdgebungen, durd) teldhe Defterreih in Krieg ver: widelt würde, bevor e3 dazır gerüftet wäre. Nur in dem mangelhaften Zu: fand feiner Rüftung fag das Hemmmiß einer aktiven Sriegspolitit, in dem guten Willen des Teitenden Minifters lag c3 nicht. 

Sm Jahre 1869 Yam, wie wir gejehen Haben,?) jeıe Kriegsverfchtoörung der drei Monarhen von Srankreih, Defterreid) und Stalien zum Abjchluß, auf die Napoleon III. vertraute, al3 er im Sahr darauf fich in den Krieg mit Deutichland ftürzte. Nicht duch fürmliche Verträge von Kanzlei zu Kanzlei, fondern dur) Briefe, welhe die Souveraine perjönfich mit einander wehjelten, Tanı ber Dreimäcdtebund zu Stande und der Grund, wehhald 
m 

1) Hahn J, 709/1. 2) Sn diefen Worten, dem gemeinfamen Plan, über den Trager Srieden „gemeinfam“ d. h. im franzöfiichen Sinn:zu wachen, ftelt der Kerı diefes ganzen Abkommens und gerade diefen Sat Läht Beuft in einem Schreiben weg, borin er von London aus am 28. Aprif 1874 dem Grafen Andrajiy nadıträglich die Arglofigkeit feiner Deziefungen zu Frankreich darthun will, Aus drei Vierteljahrn. 339. 31,134. A), 72af.
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diefer ganz ungewöhnliche Weg gewählt worden war, fpringt Jedem in bie 

Augen, der die Rede anficht, in welcher der Neichsfanzler Graf Beuft!) am 

10. Auguft 1869 mit cherner Stirn ableugnete, tva$ gleihtwoHl im vollen Werden 

war. Zi der öfterreichifchen Delegation wagte Graf Beuft, nad) feiner eigenen 

Wiedergabe?) zur bethenern: „Ich habe im Ausfchuffe auf eine Anfrage Or 

Yegenheit genommen, e3 rüdhaltlos zu jagen, dai irgend welde Allianzen 

zwiihen Defterreih und andern Staaten nicht beftehen.” Ganz 

richtig, „Mlianzen” d. h. Bündnigverträge waren nicht gejchlofien, nur 

Briefe wurden von den Monarchen ansgetaufcht, die aber foldhen Inhalts 

waren, daß der Saifer Franz Zofepd am 20. Sufi 1870 durch feinen Neid? 

Kanzler Grafen Beuft nad) Paris fhreiben Tieß: „Wollen Sie Sr. Majeftät 

und feinen Miniftern wiederhofen, daß wir getreu unferen Berpflid: 

tungen, jo wie fie in den voriges Sahr zwifchen den beiden Son: 

verainen gewedjfelten Briefen feftgelegt worden find, die Eade 

Sranfreichg als die unferige anfehen und in den Grenzen be 

Möglihen beitragen werben zu den Erfolgen feiner Vaffen.”) 

Diefen Sa hat der Herzog von Oramont am 8. Samıar 1873 dem Grafen 

Beuft in die Erinnerung zurüdgerufen und diefer‘ hat weder damals ned) 

fpäter die Echtheit der Worte anzufechten und die Wucht der Thatjahe, die 

‚{id) darin verrieth, zut entfräften vermodt. 

So umzureichend wir nod) immer über bie geheime Borgefdichte de 

großen Kriegs von 1870 unterrichtet find, die Schuld, die den Grafen Beuft 

daran perfönfich trifft, ift duch ihn felbft zu zweifelfofer Klarheit erhoben 

worden. 
Su einem nachträglichen Nechtfertigungsichreiben, das er ala Botjafter 

in London am 28. April 1874 an den Grafen Julius Andrafiy rigten 

mußte,t) um ihn in die geheimen Zettelungen einzuweihen, die 1868 und 

1869 Hinter feinem Rüden gejponnen worden waren, fagt Graf Beuft über 

die Vorgefchichte diefes Briefwechlels: Im Juli 1868°) Habe ihm, während 

feines Aufenthaltes zu Gaftein, Fürft Metternich die erften beftimmten Ber: 

Ichläge wegen gemeinjamen Vorgehens gegen Preußen gemacht und zivar ji 

nächft dahin, daß beide ‚Mächte gemeinschaftlich eine Art Snterpelfation at 

Preußen richten follten, wegen ber in der Iehten Zeit immer mehr hervor: 

getretenen Verfuche, die Mainlinie zu überfchreiten.. Den Habe er entgegen? 

1) Seit Oftober 1867 war er Neichöfangfer ber öfterreichijheungariichen Monardie 

und am 5. Dec. 1868 hatte ihn der Kaifer in den erblichen Srafenjtand erhoben. Au 

drei Vierteljahrhunderten II, 223. 2) IL, 249, 3) Veuillez done repeter & Sr. 

Majest6 et & ses ministres que fideles & nos engagements tels qu’ils ont ete con 

signes dans les lettres &changees l’annde derniere entre les deux Sonveralts, 

nous considerons la cause de la France comme la nötre et que nous contribue- 

rons au succds de ses armes dans les limites du possible. 4) Abgedrudt in: 

Aus drei Vierteljahrhunderten II, 333343. 5) Wie nahe Napoleon im GHerbi 

1868 dem riege war, haben wir jdon oben ©. 15 gejehen. . 
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gehalten, das würde da3 befte Mittet fein, Siddeutfchland in die Arne Preußens | zu treiben. Beljer wiirde fein, wenn der Saijer dem König von Preußen ' erffäre, ex fei bereit mit einer Verminderung der franzöfifchen Menee den | Anfang zu machen, wenn Freußen ihn durch befriedigende Erffärungen über ; Smmehaltung des Prager Friedens dazu in Stand feßen wolle. Mit einem 
Entwaffnungsanerbieten in diefer Seftalt, würde fi) Napoleon ir Frankreich wie in Europa eine vortreffliche Stellung gemacht und die preußifche Negie: zung dor die Mahl gejtellt Haben, „entiveder eine Erklärung abzugeben, die 
fie nicht abgeben Fonıte mod) wollte, oder die Agitation gegen das Militär: 
budget Heranfzubefhtwören”. Graf DBenft ahnt gar nicht, wie fhiver er fi) 
dur diefe Enthüllung ferbft befaftet. Der Raijer Napoleon fuchte einen 
Vorwand zum Kriege mit Preußen umd Graf Beuft rieth ihm nicht etwa ab 
von feinem Vorhaben, fondern Ihlug ihm ftatt eines Vorwvandes, der die 
öffentliche Meinung in Siddeutfchland gegen ihn empören mußte, einen andern vor, der unter dem Zubel aller Feinde des „Milttarismus” Preußen ing Un: 
tet gefeßt amd durch defjen ganz fichere Ablehmung den Krieg erit recht 
‚herbeigeführt hätte. Aber fagt er: „Wie alle guten Nathichläge, blieb aud) 
diefer unbeachtet?) und Kaifer Napoleon Hielt fi) für den Klügern, indem 
er meinte: „Avec le systöme de la Landwehr c’ctait faire un march6& de 
dupe“ Bald darauf Tamen mun die erften Anlänfe ze dem Echange d’idees et de m&moires über ein franzöfifdeöfterreidifgh:ite- 
lienifhes Bündnif, der ein ganzes Kahr währte und mit den feiferliden Briefen vom September 1869 feinen Alchluß fand und bei welhen Rouher auf der eiten, ich auf der anderen Geite die Ipredenden Berfonen, Kürft Metternid, Graf VBipthum md Graf Bimercati die nifhenträger waren, während auf befonderen Wunjch de3 Kaifers der Herzog bon Gramont gänzlicd) im Unfenntniß erhalten blieb und mr im Tehten Moment Marquis Lavalette und Fürft de Ta Tone D’Anvergne einges beißt wurden,” 

Das ift der Öfterreihiichefrangöfifche Theil des Monarhenbriefwechjetz, don deiien Gejchichte im Allgemeinen, von dejjen franzöftfgjeitalienifhem Theil im Befonderen auf Grumd der Mittheilungen: des Prinzen Napoleon jchon die Rede gewvejen ift.?) Bon dem Briefe des Kaifers Franz Zofeph wifien bir num aus der oben angeführten Depefce de3 Grafen Beuft vom 20. Zufi 1870 die Hauptjadhe: er hat für Dejterreich die ausdrücfiche Verpflichtung 
(fidtles & nos engagements) ansgejprochen, dem Kaifer der Sranzojen Waffen Hilfe gegen Preußen zu feiften, umd von irgend einem Vorbehalt in Bezug 
auf Zeitpunkt, Urfacdhe oder Anfa des Krieges Fan in dem Briefe twenigftens mit feinem Wort die Rede geivejen fein, fonft würde e3 an nadträglichen 
Verufungen darauf nicht gefehlt haben. Die Zhatfahe diefer Hilfsver: 
mm—___ . 

1) Doc) nicht ganz, wie die wiederholten Entwaffnungsanträge des Grafen Darı mein 61,731. 2), 735. 
Enden, Zeitalter Kalfer Wilhelms, I, 

”
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pilihtung ohne Borbehalt fteht aljo umviderfprechlich feitz ite tit abır 

dem Grafen Beuft jehr unbequem und in dem Schreiben an Andrafjt ver: 

jucht er alferlei, um bie Zaft der furhtbaren Verantivortung, die ihn dafür 

trifft, in Etwas zu erleichtern. " 

Angefichts des Umftandes, daß Graf Andrafiy die beiden Briefe in Ur: 

fchrift vergleichen fonnte,') und Die Haunptfache davon and für uns far il, 

miffen feine Dentungsverfuche dei Eindrud Halsbrechender Berwegenhit 

machen. Die Alles entjcHeidenden Worte fidöles ü nos engagements jolen 

‚dem „perfönlichen Uebereifer de3 Coneipienten” entjprumgen und wie mand3 

Andere „nicht genug abgewogene Wort” im Drang der „Ereigniffe” überjehen 

worden fein. Alfo nu ein Verjehen der Kanzlei, ein Schreibfehler fofl dem 

zu Grunde Tiegen, wa er den „Sramontjchen Chwindel” nennt, währen 

die ganze Sache doch jo geheint Hetrieben twurde, daß nur Der Kaifer und 

Graf Beuft felber als Coneipienten in Betracht Tommen Tonnten, fetbjt von 

den Miniftern Defterreihs und Ungarns hat ja nad) dem ausdrücklichen Zeug: 

ni des Neichskanzlerd Feiner Kenntnig don der ganzen Sadje gehabt. Mit 

diefer Tächerlicgften aller Ausreden it die Thatfache der eingeftandenen Hilj% 

verpflihtung Defterreids nicht aus der Welt gejchafit, ebenfo wenig mit der 

ganz terttwidrigen Behauptung, unter nos engagements fei die in den failır 

fihen zwei Schreiben enthaltene Buficherung gemeint geiefen, mit feiner 

dritten Macht: in Verhandlung treten zu wollen. „Getren unferen Ber 

- pflichtungen betrachten wir die Sade Zranfreihd als die unfere”; jo het 

Graf Beuft gejhrieben und ar diefen Wortlaut wird jede Mortkfauberei ji 

Schanden.?) Sehr wohl glaublid) dagegen ift die Mittheilung des Grafen 

Beuft, er Habe eine Vereinbarung vorgehabt, wonad) „in allen Fragen ge 

meinfame dipfomatifhe Altion ftattzufinden habe“, damit nämlich der Haile 

nicht zu Defterreich® Schaden den Krieg mit Preußen überftürgen Konnte, und 

der ficherfte Beweis dafür, dak Napoleon jchon 1869 zum Krieg entjhlofier 

gewvefen fei, Tiege darin, daß Napoleon jene Verhandlung über gemeinfamt 

dipfomatifche Aktion abgebrochen und durch den Taiferlichen Brief abgefjlofier 

habe, welcher „fr den Angriff eines Kriege freie Hand Tick, während durd 

das benbfictigte Abkommen diefe Freiheit befhränft und gleichwohl Dejterrid 

die Füglichkeit der Nentrafitätzerflärung vorbehalten gewvefen war”. 

-Mlfo nad dent Anstaufd) der beiden Kaiferbriefe twar Napoleon frei 

geblieben, Iranz Sofeph aber war ımfrei geworden; das Db de Bumde* 

Friegs gegen Preußen tvar entfhieden für Beide, nur 903 Wann ud Ei 

- deffelben noch nicht, e3 lag von jeht ab in dem Willen be3 Kaifers der Frar 

zofer. Franz Sofepd war gebunden auf alle Zälle, wie er das aud) an 

20. Zuli 1870 duch jeinen Neich3fanzler ausdrüdlic) anerfennen Tieß. 

1) „E3 Tiegt diefer Eihriftenwvechiel Em. Ereelleng dor jehreibt Graf Karl 

2) Dafjelbe gilt von den gleichen Berfucen, welche Veuft in feinen Brief an Gramont 

9. d. Wien 4. Januar 1873 macht, unter gänzliden Verjchtweigen de3 faijerfichen Brit: 

wechjel?. Aus drei Vierteljahrh. II, 367—370. \ "
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Dap Napoleon zum Angriffskrieg wider Preußen entfehloffen war, wußte 
aljo Graf Beuft feit September 1869. Bon den miltärifhen Verhandlungen, 
welde im Zahre 1870 durd) den Erzherzog Mbrcht im Februar und März 

. zu Paris, im Juni zu Wien gepflogen wurden, hat er jedenfalls aud) Kenntz 
nip gehabt und num Eines Kann ihm überrafchend gewvefen fein: der Lärm, dei 
der Herzog don Oramont am 6. Juli über die drage der fpanijden 
Fönigswahl flug, denn hierüber hatte eine Verjtändigung mit dem Hofe 
zu Bien nicht ftattgefunden, umd gegen die überftürzende Behandlung diefer 
Sache fheint Graf Beuft Vorftellungen in Paris erhoben zu Haben!) tvorauf 
ihm aber jofort eriwidert worden ift, gerade dadurd habe man fid) feinen 
‚Dane zu verdienen geglaubt, daß man zum Kriegsfall eine Frage gemacht 
habe, welche weder das Suterefie noch) die Empfindungen der deutfchen Nation 
berührte,?) 

Sider ift, ernfte Folgen hat diefe Beihtwerde, wenn fie überhaupt er: 
hoben worden ift, nicht gehabt, dem mit der Stunde der Kriegserflärung 
war ed and für Defterreich mit all folchen Vorfragen zu Ende, 

„Sobald, erzählt Beuft?), die Kriegserffärung befannt tonrde (d.h. am 
19. Juli) fanden Gitungen de3 vereinigten Minifterrats unter Vorfih des 
Saijers ftatt, was man den großen Kronvath nannte. Nächft den gez. 
meinfanen Miniftern betheifigten fi) au die beiden Minifterpräfidenten 
Öraf Botodi md Graf Andraffy. An einen Minifterrath nahm aud) 
Erzherzog Albrecht Theil. Neben und uneradjtet der Neutralität wurde 
eine befhränfte Kriegsbereitfchaft bejchloffen, welde einen Aufwand von e. 20 Milfionen verurfachte.” 

Vcher den Meinungsanstaufc), welcher in dem Kronrath vom 19. Sufi 
srilgen den Grafen Beuft md Andraffy ftattgefunden Hat, verdanken tvir 
einem Vertranensmann des verftorbenen Grafen Andrafiy eine Mittheiling, die den Eindrud der Etheit macht,*) aber gerade das nicht beiwveift, was damit zur Gunften der Friedenzpolitif Andrafjgs bewiefen werden foll. . 

Hiernacd; Hat Graf Beuft auf die drage nad) dem Verhalten Defterreichs 
gegenüber dem chen erklärten Kriege, beantragt „zuwartende Haltung 
und vorläufige PBaflivität"; während Graf Andraffy die Neutralität ausdrüdlich erflären, aber zum Cchube derfelben gegen ettvaige Angriffe, eine angemeffene Baffenrüftung?) haben wollte, Graf Andrafiy wußte 
—_ 

6.6.31. Beuft an Metternid) 11. Zufi 1870. Aus brei Bierteljahrh. I, 354. 2) Tas entiprad) ja dem einzigen Vorbehalt, welden Graf Beuft während der Bor- berhandlungen gemacht hatte. 6.1,732. 3) II, 399, 4) Emanuel Konyi, Beuft und Andrafiy in Dentjche Revue XV. Jahrgang 1890. IL, 10/11. 5) Eine twirflide Sriedenzpolitif durfte gerade dicfen Antrag nicht ftellen. C3 if wohl möglich, daß int Auguft 1867 zu Galzburg der Graf Andrafjy zu Napoleon gefagt Hat: Graf Beuft Macht viel Särm don fi, da3 mag für feine perfönliche Sielfung gut fein, aber e3 ifk meine Filicht Em, Majeftät zu erflären, da Sie nie einen Vertrag mit und gegen Preußen erlangen werden. Und wenn Cie ihn felbjt in der Tafche Hätten, jo bedeutet nid, Denn ein Vertrag gilt nur, infoweit er anzführbar ift, und id) bürge Ihnen 
82°
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Hamal3 noch nichts von den Faiferlichen Briefen, tie denn die fänmtlichen 

Minifter, außer Beuft, davon gleichfalls ohne Kenntniß waren; dem Tehtern 

fonnte num aber Fein Antrag twillfommener fein, als ein folder, welder 

NRüftung zum Srieg bewirkte, ohne, daß die geheime Abjicht, die. er Selbit 

damit verband, vor der Zeit eingeftanden ward, voransgefeht nur, daß Te 

auch) nicht förmlich abgelengnet wurde. Alfo mupte er wünjchen Daß eine 

amtliche Verkündigung der Neutralität, zu deren Chuß man bie Nüftungs- 

foften von den Delegationen fordern wollte, unterblieb und Tediglich hierüber 

Hat num eine Auseinanderfegung der’ beiden Grafen ftattgefunden. 

Kür die Nothwendigkeit der Nüftung machte Andrafjy geltend: Wir 

müffen unfer Augenmerk auf die untere Donau richten, wo uns die Gefahr 

von zwei Seiten her droht. Nuffen wie Scanzofen find beftrebt, dort Ber: 

widehngen herbeizuführen. Die Sranzofen, um uns in dei Kriegäwirbel mit 

Hineinzuzicehen, die Nuffen wiederum, um einen geeigneten Moment zur er 

“Hafen, der ihnen geftatten würde, in der Löfung ber orientaliichen Frage 

einen Schritt vorwärt3 zu th. 

Gegen die amtliche Verkündigung der Neutralität wendete Graf Beuft. 

ein, das würde eine ganz unmittelbare Feindfeligfeit gegen Stanfreid) fein, 

denn die Neutralität Defterreichs twärde thatfächlich nur Preußen zu Gute 

kommen, weil e8 dabucd) an den Grenzen Südbeutjchlands umd Sacjjens ger 

fchüßt würde und fo feine Gefammtkraft gegen Srankreid) vorjtoßen Fönne. 

Nun Habe aber die Monarchie von einem Siege Frankreichs nichts zu fürdten: 

im Gegentheil, feine Sntereffen im Dften fönnten nur dabei gewoinmen, während 

fie von Preufen „nichts Outes zu erwarten habe“.') 

Andraffy gab den großen Vortheil zu, den Preußen von der amtlid 

ansgefprodjenen Neutvafität Defterreich® Haben wiirde, aber dafiir werde aud) 

das beiderfeitige Verhäftniß um fo inniger fi) geftalten, wenn Preußen Sieger 

bleibe. Mas Frankreich betreffe, fo mache es defjen Kaijer gerade jo, wie 

wenn Einer zu einem Andern fage „reiten wir neben einander Her, dan 

‚aber, ohne den Andern zu fragen ober fonftwie zu benachrichtigen, fattle, zu 

dafür: Ungarn wird nie geftatten, daß Defterreich-Ungarn Deutjchland den Krieg erkläre. 

— Die gebietende Stellung Ungarns in der Monardjie rührte her vom dem ergioungenen 

Muzteitt de3 Saiferftantes aus dent deutjchen Bund, und ein Srieg, um biejen Az 

tritt wieder rüfgängig zu machen, mußte folglich einem unverbfendeten Ungarn als 

der Widerfinn felber erfceinen. Wenn nun aber im Auguft 1870 auf Andrafiys Anz 

trag mit Mac)t gerüftet ward und gleichzeitig die Hochoffieiöfe „Befter Correfpondenz” 

erflärte: der Alliirte Nußlands — wer er au immer fei — ift unjer geind; 

Ungarn Hat nur einen natürlichen Gegner, der ift Nufland; wir werden ihn bes 

fäntpfen wo und-mit wen wir ihn finden — fo führte das auf einem Ilmivege genait 

zu dem giele de3 Grafen Beuft, Preufen war eben der Freund Nuflands, gegen 

den alfo audy Ungarn rüjftete. . 
1) „Schon die Ueberantwortung des füblihen Deutfjlands wäre eine Niederlage 

für Defterreich gewejen“ — fagt Benft in feinem oben angeführten Schreiben an. 

Andrafiy. Aus drei Vierteljahrh. II, 342. 

r
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Pferde fteige, fortgaloppire und dam ganz verwundert frage: Wehhalb trabft 
du denn nicht Hinter mir Her? — während diefer noch nicht einmal fein 
Rob gejattelt Habe. Der Groll Frankreichs bleibe mithin ganz derfelße, ob 
man die Neutralität beobachte mit Verfündigung oder ohne Verkündigung, 
mit Defterreih zufrieden werde c3 nur dann fein, wenn e3 mit ihm vereint 
und gleichzeitig gegen Preußen TYosichlage, und das Fönne doch Niemand in 
Borfälag bringen. Für die Verkündigung der Nentralität fpredhe auch das, 
daß die Delegationen die Rüftungsfojten cher bewilligen würden, wenn man 
fie über den Zivedl derfelben beruhige. Dem franzöfifchen Cabinet zu erffären, 

  

Graf Undrajiy. Nacd Photographie. 

Deiterreich Habe feinen Grund jet oder fpäter aus der Neutralität zum 
Nahtfeil Frankreichs herauszutreten, habe feines Erachtens Tein Bedenken. 
Andrerfeits Tönne and Preußen mitgetheilt werden, Defterreich werde der 
Neutralität entjagen, fall3 eine dritte Macht fi in den Kampf mengen follte, 

Den Wortlaut de3 Beihluffes, der Hiernad) gefaßt worden ift, Fennen 
wir nicht, aber der Sin dejielben drückt fi) wohl am Treffendften in dem 
Rundihreiben ans, welches Graf Beuft am 20..Zuli 1870 an .alle Vertreter 
Defterreichs an auswärtigen Höfen richtete und zwar in den Worten de3= 
jetben, welhe Yanteten: „Wenn e3 uns nit gelungen ift, Europa und uns 
lbßt die ftveren Crfdjütterumgen zu erfparen, twelde die unvermeiblidie 
Nictwirkug des Zufanmmenftoßes ztveier mächtiger Nationen find, jo twünfchen
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wir mindeftens die Heftigfeit defjelben zu mäßigen. Bur Erreichung dejjen 
nuß die E nnd E Regierung bei den gegenwärtigen Gonjunkturen eine 
paffive Haltung umd die ihr Dadurch vorgezeichnete Neutralität be 
wahren. Diefe Haltung jchließt jedoch die Pflicht nicht aus, für die Sicher: 
heit der Monarchie zu wachen und ihre Interejjen zu beifügen, indem man 
fi) in die Lage verfeßt, jede mögliche Gefahr abzuhalten.” 

Alfo Neutralität und gleichzeitig Bewaffnung, ein Zuftand, der jeden 
Angenblid in „bewaffnete Neutralität” und dann mit oder ohne „Sriedens: 
vermittlung” in „Mitwirkung am Kriege” übergehen Tonnte Daß diefe 
Iehtere beabfichtigt war, und zivar anf Grund der im Jahre 1869 eingegangenen 
Verpflichtungen, da3 jprady Graf Beuft im tichjten Geheimniß, Hinter dem 

" Nüden des Grafen Andraffy und aller übrigen Minifter no) ar demfelben 
20. Zuli in der uns fchon befannten Depefche aus, die dem Grafen Bitthum 
zur perfönlichen Beforgung nad) Paris übergeben ward. Und wer mod) nicht 
gewußt Hat, was e3 bedeutet, wen derfelbe Diplomat am felben Tage über 
denfelben Gegenstand zivei Depefchen fchreibt, von denen die eine „oftenjibel”, 
die andere „vertraufich” ift, der mag in der Schriftenfanmlung von Hahn‘) 
diefe beiden Depefchen nachlejen, jo wie fie hier ummittelbar auf einander 
folgen. 

Den Hanptjag aus den Anfang der Depefche, die den Faijerlihen Brief 
wechfel von 1869 enthüllt Hat, Haben wir fon wiederholt angeführt und 

- befproden; auch den Hauptfaß aus dem Schluftheil derfelben Tennen wir, 
fchon,?) wir feßen ihn aber noch einmal Hierher, weil er beftinmmt war, dem 
franzöfifchen Hof die eben bejchloffene Neutralität in der richtigen Beleuchtung 
zu zeigen. Er Yautet: „Unter Diefen Umständen wird uns das Wort Neu: 
tralität, das wir nicht ohne Bedauern ausfprechen, auferlegt durch eine ge: 
bieterifche Nothtwendigkeit und durd) eine Logische Würdigung unferer gemein: 
fomen Suterefien. Aber diefe Neutralität ift nur ein Mittel, das 

Mittel, uns dem wahren Ziele unferer Politil zu nähern, das 
einzige Mittel, um unfere NRüftungen zu vollenden, ohne un 
einem plößlihen Angriff Preußens oder Nuflands auszufeben, 
bevor wir in der Lage wären ihn abzuwehren.”®) 

Die Erwägungen aber, durch welche Graf Beuft den Verzicht auf fofortigen 
Eintritt in den Srieg rechtfertigt, Haben wir noch nicht Tennen gelernt. Eie 
find Gegenftand der Ausführungen, welche zwijchen den beiden ım3 befannten 

1) FZürft Bismard II, 68—70.: 2) 1, 722. 3) Dans ces eirconstances le 
mot de neutralite, que nous pronongons, non sans regret, nous est impose par 
une necessitd imp6rieuse et par une appreciation logique de nos interäts solidaires. 
Mais cette neutralit6 n'est qu’un moyen, le moyen de nous rapprocher du but 
veritable de notre politique, le seul moyen de completer nos armements, sans 
nous exposer ä une attaque soudaine soit de Ja Prusse, soit de la Russie, avant 
d'ttro en mesure de nous defendre. Nady dem Brief de3 Herzogs d. Oramont vom 
8. San. 1873 im Abdrud bei Veuft II, 375.
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Hanptjäßen ftchen und Tauten mach einer deutfchen Wiedergabe des im 
„Zenp3” am 9. April 1874 veröffentlichten Textes, der uns nicht zur Hand 
it, folgendermaßen: „Wir glauben, troß der Verficherungen de3 Generals 
Steh, zıe wiffen, daß Rußland bei feiner Verbünding mit Preußen ver: 
hart, derart, daß in gewiffen Fällen das Eintreten rujfifher Heere 
nit al3 wahrfcheintich, jondern al3 gewiß anzufehen if. Unter diefen 
Möglichkeiten befchäftigt umS Diejenige, welcdye uu3 jelbit angeht, nothivendigers 
weile an Meiften. Wenn wir un diefe Beforgnig mit all der Offenheit, 
welhe der Freund dem Freunde fchuldet, ausfpredhen, jo wird, wie wir 
glauben, der Kaifer Napoleon ung die Gerechtigkeit widerfahren Tafjen, e3 
nicht al3 engherzige Selbftfucht anzufchen; wir denfen an ihn cbenfo iwie an 
ung. Grfordert nicht das Sutereffe Sranfreich® ebenfo wie das umfrige, daß 
da3 zwifchen zwei Mächten begommene Spiel nit allzubald weitere Ber: 
widehungen erfahre? Wir glauben aber zu wiffen, daß unfer Ein: 
tritt in die Handlung fofort den von Rußland nad fi) ziehen 
würde, das uns nit bloß in Gakizien, fondern and) am Pruth 
and an der untern Donau bedroht. NAufland neutral zu erhalten bis 
zu dem Zeitpunkt, wo ihm die vorgerüdte Zahreszeit nicht mehr gejtattet, au 
die Berfammlung von Truppen zu denken, Alles zu vermeiden, wa3 e3 ver= 
leben oder ihm einen Vorwand zur Cinmifchung geben Fönnte, das muß für 
den Augenblid das ojtenfible Ziel unferer Politik fein. Man möge fi) in 
Paris darüber nicht täufchen: die Neutralität Nuflands Hängt von der 
unfrigen ab. — Wie id) in den Behprechungen des Iehten Sahres ftet3 
bemerkt Habe, dürfen wir nicht vergeffen, daß unfere 10 Millionen Deutfche 
im gegenwärtigen Kriege nicht ein Duell zwifchen Frankreich und Preußen, 
fondern den Anfang eines nationalen Kampfes erbliden. Wir fönnen uns 
au) nicht verhehlen, daß die Ungarn fi) fehr zurüdhaltend erweifen 
werden, wenn es gilt, ihr Blut und ihre Geld für die Wieder: 
gewinnung unferer Stellung in Dentfhland zu opfern. Unter 
diefen Umftänden wird md das Wort Neutralität” ı. f. w. 

Die hier aufgezählten Schtwierigfeiten waren immer vorhanden gewvefen 
und Teuchteten derart von felber ein, daß eine mehr al3 franzöfifche Vers 
Dendung dazır gehörte, fie beharrlich nicht zu fehen. Die Grenzen des 
Möglichen, innerhalb deren Napoleon auf Waffenhilfe Defterreichs zählen 
fonnte, twurden, ivie tir uns erinnern, mit Bezug auf Stalien nod) mehr 
derengt durch die Frage der Näumung Noms, auf iwweldher Graf Beuft mit 
ganz auffallendem Nahdrud beftand. Da aber beide Mächte, Defterreich und 
Stafien, auf franzöfifche Siege redjneten, fo fanı e3 troß alledem am 24, Zufi 
su einer fürmlichen Bündnißverhandlung, von, deren Verlauf wir genügend 
Antereichtet find, ) um die Thatfache anzuftaınen, daß jeloft für den Fall 
eines fo ganz ruchlofen Sriedensbruchs, wie ev hier gewagt worden war, der 
-—__ı 

1). 32,
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Hof zu Wien fi) durch Teinerfei Vorbehalt gegen das Anfinnen der Bundes: 
Hilfe auf Grund der Zufage von 1869 gefhüht Hatte. 

‚Obgleich e3 num weder in der Verhandlung zu Paris am 24. Zuli 
no in den Nachverhandlungen zu Wien und Florenz zum Abjchluffe eines 
förmlichen Dreibundes mehr gekommen ift, fo ift doch der Bmweibund, über 
welchen Dejterreid) md Stalien fi) verjtändigt Hatten, um für Srankreid 
rüften zu fünnen unter der Masfe bewaffneter Nentralität,!) von Seiten de3 
Hofes zu Wien für dirchaus bindend gehalten worden. 

Am Tage nad) den Schlachten von Wörth und Spicheren, am 7. Auguft 
1870 jchrieb die „Prefje': „Die unbewaffnete Neutralität hat auf: 
gehört, die Mobilifirung der Armee wird Thatfahe”, md ftellte 

. dann über Nüftungsmaßregeln größten Stils folgende Angaben zufammen, 
gegen deren Nichtigkeit niemals Widerfpruch erhoben worden ift: „Eben ergeht 
vom, Kriegsminifterium, wie der „Örazer Tagespoft” gefchrieben twird, der 
gemejjene Befehl, alle Urlauber und Neferviften der Artillerie und 
Cavallerie, dann des Fuhriwefenz unverzüglich einzuberufen und zu ihren 
Truppenkörpern abzufenden, falls die Striegsdienfttauglichkeit feftgeftellt it. 
Die Hafen-Admiralität in Pola Hat die Flotte auszurüften und zum 
Klarmachen, vorzubereiten, dann die auswärtigen Kriegsschiffe zuriczuberufen. 
Die Kriegsverpflegung der Armee wird zum großen Theil von der 
Ereditanftalt beforgt werden, welche wie im Sahre 1859 aud) jeht bie 
Lieferung übernahm. Um deren Operation zu erleichtern, fanıı man täglid 
das Getreideausfuhrverbot gewärtigen. Im Kriegsminifterium wird von 
fehs Armeecorps unter Commando der Generale Maroicie, Hartung, Sohn, 
Ranming, Gablenz und Edelsheim-Gyulai gefprocden. Für diefe Lesart 
Ipricht der Umstand, daß nicht einzelne Sahrgänge, fondern alle Referviften 
von fieben Sahrgängen einberufen werden, was bei Aufitelung von nur drei 
Armeecorps nicht der Tall wäre. Die Fuhrwejen-Materialdepots rüften alle 
Troßfuhrwerfe für eine Arinee von 300,000 Mann aus. Alle Fußtruppen 
find bereit3 im Belige ihres erforderlichen Trofjes. : Bor Ablauf von drei 
Wochen fteht die bewaffnete Neutralität fertig da.” 

Man fieht, dad war nicht mehr die befchränkte SKriegsbereitichaft de3 
Grafen Andrafiy, das war die Waffnung der ganzen Armee zum Nachekrieg 

1) ©. ©. 37. Den Tegt dejjelben bradite Graf Vimercati am 1. Auguft 1870 
nad; Paris. Beuft ift der Form nad im Necht, wenn er nicht müde wird zu fagen, 
der von Srankreic) vorgeicählagene Bündnißvertrag fei abgelehnt worden; aber er ver: 
fäweigt dabei die Hauptfache, daß der Zweibund, den Defterreid und Stalien 
unter ji abgefchlofien Hatten, um Sranfreich erft dipfomatifh, dann militäriid) 
beizufpringen, den twirkfamften Erfah dafür bot, der fidh „innerhalb der Grenzen 
de3 Möglichen“ nur irgend finden lieh. Bei den Ableuguungen de3 Grafen Beuft it 
befonders darauf zu adıten, daß er „vor der Kriegserflärung” nur von ganz u 
verbindlichen pourparlers wiffen will; in der That Haben die erufthaften Verhand: 
lungen der GStantSmänner erft nad der Kriegserflärung fatigefinden und dabon 
ictweigt er beharrlic. 

r
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de3 Grafen Beuft umd zwar im Einklang mit dem, was Graf Vimercati 
am 1. Anguft zu Paris angekündigt Hatte. Sm fpäteftens drei Wochen hatte, 
man die betvafinete Neutralität und dann ftand dem Cintritt in den Krieg 
zu Anfang Eeptenber nicht3 mehr im Wege. 

Ras aber fagte Ungarn zu diefer Ausjiht auf einen Krieg um ein 
Ziel, da3 all feinen Lebensinterefjen fo durchaus entgegen war, auf einen 
Todesfanpf mit der Macht, ohne deren Sieg bei Königgräß ihm der Aus: 
gfeid; ebenforwenig zu Theil geworden wäre, al3 den Stalienern Venetien? 

Nah) den weitern Angaben der „Prefje” war in Ungarn die Rüftung 
zum Kriege gleichfalls im vollen Gang. Das ungarifche Sinanzminifterium - 
hatte einen Erlaß an die ungarifhe Finanzdirektion gerichtet, in welchen 
derfelben erffärt ward, da der Staat fih in einer Lage befinde, aus 
weldher ihm Leicht umvorhergefchene große Ausgaben erwwachfen Tönnten, jo 

möge fie für möglichft ausgiebige Geldvorräthe in der Landeshaupt: md 
Centralfaffe Sorge trage. Wenn in der Ablieferung der dorthin gehörigen 
Gelder eine nicht zu verantivortende Verzögerung eintrete, fo Lönnte fie im 
Nothfall die Strenge des Gefehes mit Nachdrud in Anwendung bringen. 
sm ungarijhen Landesvertheidigungsminifterium  Herrjchte feit einigen 
Zagen eine außerordentliche Tätigkeit, da c3 fid) nad) dem vom Neichetag 
berilligten Nachtragseredit von 5 Millionen darum handelte, für alle Fälle 
enger den bereit3 ausgerüfteten SO,000 Honved3 nod) 40,000 Mann voll 
Tommen auszurüften. Mit mehreren Unternehmern tvaren bedeutende Lieferungs: 
verträge abgefchlofjen tworben.”) 

Rohl Hatte Graf Andrajfy am.28. Juli im Unterhaufe de3 Reichs: 
tages zu Peft auf eine Anfrage des Abg. Tisza geantwortet, die Waffen: 
rüftung jet nur beftimmt die Unabhängigkeit, die Sicherheit, die Intereften 
der Monarchie nad) jeder Richtung zit vertheidigen, nicht aber fei bei der 

‚ Regierung in den entjceidenden Kreifen die Abficht vorhanden, „die von 
Defterreich 1866 in Dentihland aufgegebene Stellung wieder zır 
erringen, weldhe Stellung feiner Anfiht nad) der Monardie feinen 
Ruben, wohl aber Schaden und Gefahr bringen fönne”, Tisza Hatte 
diefe Aeuferung „mit voller Freude und Genugthuung” zue Kenntniß ge: 
nommen, nachden ihr vorher das ganze Haus Icbhaften Beifall gefpendet 
hatte. Aber über den Ziel der Rüftung beftand chen Meinungsverfchieden- 

  

1) Hirth, Tagebuch I, 821/22. — Weiterhin war in ber „Prefe” angegeben, daß 
dem Prager Verfehrsamt der Etaat3bahn von der Generalleitung die Reifung zıt: 
gegangen tar, alle verfügbaren Betriebsmittel für einen eventuellen Truppentrangport 
bereit zu Halten. Für Anfmarfd) und Verpflegung großer Truppenmaffen waren hier 
alle Vorkehrungen getroffen und aus dem „Mandrer” wurde nitgetheilt, daß alle 
Unteroffizier, Cadetten: und Divifionsjchulen aufgelöft worden waren. ud) die 
Sußewejen-Unteroffiziersichufe war aufgelöft und von den gedadten Corps folften 
36 Seldihwadronen auf den Kriegsfu geftellt werden. Allen in die mafgebenden 
Kanzleien befehfigten Unteroffizieren wurde der Eid abgenommten, daf; fie alle die 
Rüftungen betreffenden Cohriftjachen geheim halten würden. \
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heit zwifchen Andrafjy und Beuft. Der Erftere dachte an die Abwehr eines 

Angriffes von Seiten Nuflands, während Beuft Hinter feinem Nücden zur 

Unterftüsung Sranfreihs den Sriegabund mit Stalien log. Da num 

Kreufen ud Nußland fo eng zufammenhingen, daß der Feind de3 Einen 

aud der Feind des Andern war, fo Tam c8 im Erfolge auf Eins heranz, 

ob Preußen-Deutfchland als Feind Frankreichs oder al3 Freund Ruklands 

von Seiten Defterreich-Ungarns befämpft ward. War da3 Iehtere einmal im 

Kriege, fo hörten alfe folche Unterfcheidungen ganz von felber auf und nur 

wenn Graf Andrafiy jeder Rüftung entgegen gewejen twäre, hätte er 

wirffih das Seine gethan gehabt, am einen vom ungarifchen Standpunkt 

aus geradezu jelbftmörberifchen Krieg zu verhindern. 
Aber Vortvürfe Hatte er wegen diejes Gelbftwiderjpruchd in feiner 

Haltung von der Prefje ver Magyaren nicht zu fürdhten, denn biefe war 
- franzöfifch durd) und durch und begleitete die Nachrichten von den Siegen 

der deutfchen Waffen mit wahren Ausbrüchen eines fait aberwißigen Prenfen- 

und Deutihenhaffes.") . 

1) Am 23. December 1882 Tief; fich im „Pefter Lloyd“ eine Stimmte, welche, twie da3 
Blatt bemerkte, „außerhalb der Redaktion Tiegenden, Hochachtbaren ungarischen Kreifen“, 

alfo wahriheinfid dem Preßbureau angehörte, folgendermaßen vernehmen: „E3 tft in 

Ungarn Sedermann und außer Ungarn jeden ernften Politifer genugjam bekannt, dab 
c3 gerade Ungarı war, dba3 bei dem großen Kampfe um die Wiederaufrichtung de3 
deutjchen Kaiferreich! unter der Führung der Hohenzollern fiir die wohlwollende 
Neutralität unferer Monarchie eintrat. Zu der Hofburg that e8 Undraify, im 
Parlament Herr dv. Tisza und beide hatten die großen Parteien de Landes Hinter 
fi.” Daß die eine grobe Fälfchung der Zeitgejchichte jei, mußte die Leitung de3 
„Pelter Lloyd” felbft eingeftchen. In einer Note bemerkte fie; „Das ift nicht richtig, 
die Sympathieen der Mehrheit. — wir fchenen uns nicht, der Wahrheit die Ehre zu 
geben — xeigten fid) entihieden Frankreich zu.” Dies näher nachzumweifen machte fid) 
ein Auffa aus der Feder eines offenbar fehr unterrichteten Gcwährsmannes zur 
Aufgabe, den die „Kölnische Zeitung” am 8. Aprif 1883 zum Ahdrud bradjte und dem 
wir Nachitehendes entnehmen: Ein Bid auf die damalige magyarifhe Beitungsprefie 
genügt, um die Bis zur Naferei gefteigerte franzofenfreundlihe Gejinnung der magya: 
ziichen Kreife unmwiderleglich darzuuhun, deren politifches Credo die „Reform“ und der 
‚„Befter Lloyd” beim Beginn de3 Krieges in die Echlagtworte zufanmenfaßten: „Srank 
reichd Siege find unfere Siegel” Die- Stimmen der übrigen magyarifchen Blätter 
waren me Variationen diejes Themas; fie zeferten über den „deutjchen Naubfrieg”, 
„Die preufßiichen Brandichagungen im Elfah”, twaren unermüdlich in der Ausfhmüdung 
erdichteter „deutfcher Granfamkeiten“ umd begleiteten das Bombardement Gtraßburgs 
mit dem Entrüftungsfchrei: „Da wagen diefe Vandalen nod) über die Kriegsiweife der 
Sranzofen Toszufdimpfen ” „Bett Naplo” vom 3. September 1870 fchmähte den 
„Preußencultu3" der Wiener: „Vier Woden lang fwankten die Herren Wiener, 
wohin fie fich eigentlich wenden follten; da Famen die franzöfifchen Niederlagen, und 
flugs fanden fie ein Vaterland, und fie fingen feitden gar ihr „Lieb Vaterland, Tanıt 
ruhig fein’, und wer weiß, ob man morgen nicht an den „König im Silberhaar" 
eine Dde dichten toird mit dem Nefrain: In deinem Lager ift Defterreich!” Un dem: 
felben Tage twiederholte die „Reform“ ihren feit dem Ausbruch de3 Krieges unabläfjig 
erhobenen Auf, dem lämpfenden Dentichland den Dold) in den Nüden zu flohen: 
„Bent e3 aufs Aeuerfte anfommen follte, dann werden wir den Kampf de3 franz’:
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Nahden wir aus den Gcheimniffen der Kriegspofitif de3 Grafen Beuft 
Alles ans Licht gezogen Haben, tva3 er vor Mit: und Nachwelt theils ver: 

fügen Volles a3 einen Heiligen betrachten; demm er wird für uns ebenfo geführt, 
tie die großen franzöftjhen Kämpfe für Europa gefiihrt wurden, und für jene Sdcen, 
von denen Europa Dente fein Heil erwartet.” Die Nachricht über die Kataftrophe 
bon Sedan war ein Donnerfhlag für die magyarifhen Kreife. MfS der erfte be: 
täubende Schreden überwunden war, appellirten die magyarijchen Blätter, die regierungs- 
fremblihen tvie die oppofitionellen an die „Pflicht Europas, fich zwifchen Paris und 
die jiegreiche Armee zu werfen, bevor der Kampf weiter raft”. Die „Magyar Uijfag', 
da3 Organ der änferften Linken, fehrieb anı 11. September in einen unflätigen 
Artitel: „König Wilgelm darf, wenn nicht junferhafte oder gar ihierifhe Gelüfte iHır 
beherrichen, nichts al3 eine angemefjene Kriegscontribution von Sranfreid) fordern.” 
Tag für Tag wurde mit der Inbrumft glühenden Hafjes der Kriegsgott zu Gunften 
Sranfreih3 angerufen. Nod) am 28. September 1870 hoffte „Pefti Naplo“, dafi c3 
dem Heroisnmmd des franzöftichen Volkes gelingen werde, den preußtichen Uebermuth 
zu beitrafen. ° Die Gambettajchen Lügentelegranme über franzöfiihe Siege fanden 
nirgends fo andächtige Gläubige und Hinterfiehen nirgends eine fo fchnerzlide Ent: 
tüufgung, al3 in Ungam 3 ift nicht wahr, dah Koloman dv. Tisza, damals 
übrigens nur der Führer der oppofitionelien Minderheit, beim Ausbrud) de3 Krieges 
einer wohlwollenden Neutralität zu Gunften Deutjchlands im ungarifchen Parlamente 
ba3 Wort geredet Habe. Zudem erflärte nod) am 13. September fein Organ, der 
„Elenör”: „Die öffentliche Meinung fordert immer lauter die Einftellung de3 Blut: 
dergieend nd twendet fi) beftimmt gegen Preußen, deffen Eroberungspolitif der 
einzige Orund ift, daß der Friede nicht zuftande Fommt.” Nod) nad) der Beendigung 
de3 Krieges, im Jahre 1871, fonnte fi der damalige Präfident des ungariichen 
Ageorbnetenhaufes Paul dv. Somffid) nicht enthaften, in der Nede, mit welder er 
einen Sejfionsabfchnitt des Parlaments fchloß, feinen tiefen Schmerze über die Nicder- 
Iogen Srantreichs Auzdrud zu geben. Noc in der alferjüngften Zeit, im Jahre 1882, 
berief fich der Neferent für die bosnifhe Creditvorlage im nugarishen Abgeordneten: 
Haufe, Ludwig Lang, der Redakteur de3 Negierungsblattes „Nemzet”, auf die Sympathie 
der magyariichen Nation für Sranfreid. Co war die öffentliche Meinung der 
Magyaren amd der ımgarifche Neichtag entjcjieden franzofenfreundlih und von 
glühendem Dentjchenhafje getragen, Wie verhielt fi) das ungarijche Minifteriun, dag 
damalige Cabinet Andrafjy, dem Korybantenlärme gegenüber, der namentlic, beim 
Beginn des Krieges ftürmifc, zu einem VBündniffe mit Frankreich Hindrängte? Die 
nachfolgende Darftellung jtammt aus wohlverbürgter Quclfe. Nod).vor Begimm der 
tatjählichen Feindfeligfeiten befchäftigte fid) ein ungarijcher Meinifterratt) unter dem 
Vorfie Andrafjy3 mit der Haltung der Monardjie zu dem Stiege. Andrafit) lie 
smäcjt jeden Minifter feine Anficht auzipreden. Alle Minifter äußerten ihre Syn 
pathie für Frankreich und ftinmten darin überein, daß die Donardjie anfangs cine 
twohtwoliende Neutralität zu Gunften Sranfreichd beobachten und ‚während ihrer zu: 
wartenden Stellung fi rüften müfje. Andrajiy erflärte, nachdem er die Anfichten 
feiner Colfegen ruhig angehört, da die von ihnen empfohlene Haltung die Monardjie 
ligt in einen Krieg verwideln Könne, und hob den Minifterrath, ohne daß Veichlüffe 
gefaht worden wären, auf. Andraffyd Benehmen befremdete die übrigen Minifter 
und erfgien ihnen räthjelhaft. Baron Zofeph Eötvds, der damalige Euftu3: und 
Unterrihtäminifter, Hatte an diefen Minifterrathe nicht Theil genommen. Er war | 
gerade auf einer Erhofungsreife in Deutfcland begriffen, als ihn die Sriegserflärung 
Überrafchte. Die Iruppentransporte und die Beförderung de3 Sriegsmaterial3 nahmen 
die deutjchen Eifenbahnen vollftändig in AUnfpruch, fodah Baron Eötvö3 einige Tage 
lang in Frankfurt a, M. zurüdgehalten wurde und umnfreitwilliger Zeuge der fiegese
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Yengnet, theils verdunfelt und todtgefejtwiegen Hat, ijt es nicht mehr als Hillig 

daß wir au das wiedergeben, was er felbjt als feinen Geheimplan ein: 

geftanden Hat. Er jagt zum Jahre 1870:*) „Biederholt Habe ich daran 

erinnert, daß nad; Ausbruch des Krieges ein franzöfifger VBorftoß und 

zwar ein mächtiger ertwartet und ein. Vorbringen deffelben bis 

München al möglid) in Ausficht genommen wurde. Die von Graf Andrafiy 

befürwortete und vom Minifterratd angenommene Srtegsbereitjchaft war mir 

fehr gelegen und zwar im Hinblid auf die oben erwähnte Eventualität. 

E3 konnte der Moment gelommen fein, in Deutjhland wieder 

Zuß zu falfen, wenn Defterreich in folden Zalle mit einem Haltl 

dazwifchen trat. Gegen Frankreich Hatten wir feine bindenden 

Berpflihtungen und nichts Hinderte und zwijchen die Nämpfendben 

un3 zu ftellen.” -. 

Der franzöfifche Vorftoß ins Herz von Bayern ift uns befannt als ber 

unwandelbare Kerngedanfe der Seldzugsträume, über welde im Suni 1870 

General Lebrum in Wien verhandelt Hat;?) ebenfo, aber mm erjt als cin: 

geftandene Ihatfahe der Plan Beufts, Diefen Borftoß zu benußen, um nicht 

als Verbindeter des Erbfeindes der Dentiehen, fondern als Schiedsridter 

in Waffen zwifchen die Streitenden zu treten, und annehmen fönnen wir mil 

Wahrfeheinfichkeit, daß ihm bei diefem Halt, das er als Unparteiifcher den 

Duellanten zurufen wollte, ein Sriedensprogramm vorgefhtwebt Hat, das ein 

Marimum ımd ein Minimum enthielt. Das Maximum wäre geivefen: 

Wiederherftellung de3 deutfchen Bundes unter Vorfit Defterreichs, allenfalls 

im Wechfel mit Preußen, und da3 Minimum: Errichtung eines füddeutfchen 

Bundes mit öfterreihifcher Spige, entipredend dem norbdeutjchen Bunde 

mit preußijher Spihe, 
Su der Hoffnung auf den Vorftoß Frankreichs umd ben Haltruf 

Defterreichs, welchen Tehteren Napoleon allerdings in feinen Briefwechfel vom 

September 1869 nicht gemeint, hatte die gemeinfame Negierung von Defter: 

reih-Ungarn die Rüftungsmaßregeln angeordnet, die, wie wir gejehen Haben, 

über eine „befchränkte Kriegsbereitjchaft” weit Hinausgingen und deren Bollzug 

gewiffen Stimmung und trefflicen Ausräftung der dentjhen Truppen mar. us 

Baron Eötvds nad) DfenPeft zurüdgelchrt war, fand abermals ein ungarifcher 

Minifterrathi ftatt. Die Tage von Epidern, Weißenburg und Wörth waren nod) 

nicht gefommen. Wieder äußerten fid) die ungarifchen Minifter in frangofenfreundliden 

Sinne. Da erklärte Baron Cötvd3 in der entjchiebenjten Weife, da die von feinen 

Colfegen befürtwortete Bolitit zum Verderben der Monarchie umd inzbefondere Ungarn 

führen müfje; al3 er fogar den Sieg ber deutihen Wafjen über Stanfreich prophezeite, 

war ein Iautes Hohngelächter die Antwort. Co jehr waren die ungarifhen Minifter 

von der. Unbezwingbarkeit Frankreichs überzeugt umd geneigt, Die Borausjagung de3 

Baron Eötvds, der noch) ala Minifter in den Augen Vieler ein unpraftiider idealer 

Ehwärner war, von der lächerlicen Eeite zu nehmen. Bloß der Cabinetöchef 

Andraffy jecundirte dem Baron Eötvög — wieder zum größten Erjtaunen ber Minifter. 

1), 43%. 2) 1, 736ff.
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durch die glänzenden Siege der Dentfchen bei Weißenburg, Wörtd, Spicheren 
überholt und jählings zum Stilfftand vernrtheilt wurde. An 7. Auguft hatte 
die „Prefje” mit drößnenden Cäbelgerajiel die bewaffnete Vermittelung 
Dejterreich3 angelündigt; am 8. wußte fie aus Florenz von einer Friedens 

und Nentralitätsliga zu berichten, weldhe Defterreicdh mit Stalieı ab: 
geihjloffen Habe und für welde England geivonnen werben follte Yon 
diefer Liga Hieß c3 allerdings, fie werde „nach der erjten entjcheidenden 
Chlaht den Friegführenden Mächten ihre Bermittelung mit allen Mitteln 
moraliihen Zwanges aufdrängen und im änferjten Zall fogar. mit ntaterieller 
Gewalt aufnöthigen”.!) Aber nod) che Die erfte der drei Schlachten vor ımd 
hinter Met gemeldet ward, fchrieb dafjelbe Blatt anı 14. Auguft: „Wie auch) 
da3 Kriegsglüd in den nädjften Tagen jeine Würfel werfen nıng, das Eine 
ftcht feit: Deutjchland ijt fertig. Die Welt wird fih Daran gewöhnen 
müljen, von mm an mit einem großen einigen Dentjchland zu rechnen. Und 
fie wird fich, Hoffen wir, leicht daran gewöhnen, denn Dentjchland birgt mit 
feiner ganzen fittlihen und Dürgerfihen Natur, mit feiner tief in die focialen 
Terhältniite einfchneidenden Heeresverfafjung Feine Gefahr für irgend enten 
Nachdarjtant. Mit feiner Bähigkeit wird e3 ein Meifter fein im Sefthaftern 
de3 einmal Ertvorbenen, aber einmal fejt in feiner Kraft ruhend und Herr 
feiner Gefchide, wird e3 jeden Eroberungsfrieg meiden. Ein Gefühl von 
diefem Verhältnig der Dinge zeigte fi) fon damals, al3 der gegenwärtige 
Krieg feine Schatten über Europa auswarf. Keiner der Nachbarftaaten 
Vertihlands Lie fid) in ernftlihe Rüftungen ein, weil er fich etiva von den 
deutfchen Waffen bedroht glaubte Nufland rührte ji) nicht, die Schweiz, 
Holland ergriffen nur Mafregeln, die fie gegen ettvaige Sriegszufälle fehüben 
twirden. Unverabredet, weil in der Sache Tiegend, begegnete fi) von allen 
Ceiten da3 Schlagwort „Neutralität”. Bedeutfam vor Allen war die Haltung 
der Bölferfchaften Defterreihs. Ganz und gar öfterreichiicd) gefinnt, forderten 
fie Neutralität umd beftanden beharrlich auf diefer Forderung. Und doc) 
wäre e3 verzeihlich gewefen, wenn gerade Dejterreih, da3 vor Kurzem von 
Kriegsunglücd jo jhwer heimgefuchte Land, ein Gelüfte verjpürt hätte, dns 
Ehwert ans der Scheide zu ziehen. Die Entwidelung ‚der Dinge hat 
Defterreihs weife Haltung gfänzend gerechtfertigt und fon in diefem 
Angenblide erfcheinen die Calamitäten unferes Tehten Krieges in einem viel 
milderen Lichte. Der Gedanke der Nahe Hat feinen Stachel verloren. Auf 
ein geeinigtes Deutfchland wird Defterreidh ruhig hinüberbliden 
fönnen” So fhaute man in Wien jet die Sache an und fo wünjchte 
man nunmehr, fie Schon früher angejhaut.zu haben. 

‚ Durd) die nene „Liga der Nentralen“ wurde jeder Gedanke an fremde 
Einmifhung in den Krieg mit allen diplomatifchen Chren eingefargt und zur 
Erde beftattet. 3 war ein Verein von Mächten, die fi) gegenfeitig ver- 
-_—___ı 

1) Hirth, Tagebud) I, 858.
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pflichteten, von ganzem Herzen neutral zu bleiben, d. h. allen SHilferufen 

Frankreichs die Erhörung ftandhaft zu verfagen. Wie diefer verdienjtvolle 

Friedensbund entjtanden war, erzählte Lord Granville!) den preußijchen 

Botfchafter Grafen Bernftorff, al3 der ihn fragte, ob e3 wahr fei, daß zwilchen 

Stanfreich und Ztalien ein Vertrag beftehe, nach welchen das Ichtre Frank: 

reich mit 100,000 Main zu Hilfe fommen müfje und dafür das Nect er: 

worben Habe, nach dem Frieden Rom zu befegen? Granvilles Antwort Tautete: 

Gr glaube nicht, daß fold; ein Vertrag beftche. Die itafienifhe Regierung 

Habe der Negierung der Königin mitgeteilt, ihr fei von Geiten Sranfreid3 

eine Anforderung diefer Art zugegangen und fie wünfde die Hilfe der Regie: 

rung Shrer beitifchen Majeftät, um diefen Drude zu widerftchen. Gramvilfe 

Habe darauf geantwortet, c3 Tiege nicht in dem Gang der augenblidlichen 

_RPolitit Englands, beftimmte Verpflichtungen für eine verabredete Neutralität 

zu übernehmen, wenn aber Stalien darin eine Unterjtühung finde, Diefem 

auswärtigen Drude zu widerjtehen, fo fei England bereit, ji mit Ztafien 

dahin zu einigen, daß feine der beiden Mädjte aus der Neutralität 

Heraustreten dürfe, ohne jich mit der andern zu befpreden und 

ihr von jedem Wechfel der eignen Politit Kenntniß zu geben. 

Diefer Abrede Habe die Negierung Italiens mit großer Wärme (chaleureu- 

sement) ihre Zuftimmung gegeben. 

Der dringende Wunfc Stafiens von allen Verfprechungen Toszufonmen, 

die e8 im dem Glauben an die Unbefiegbarfeit Frankreichs gemacht hatte, 

war ’alfo der Water diefer „Liga der Neutralen”. Ein Drang derjelben Art 

führte ie Defterreich zu. ALS Bernftorff fi) nad) dem Gerücht erfundigte, 

twonad; aud, Defterreih mit Srankreih in Bündniß ftchen follte, da jagte 

Granville, er habe die Regierung Defterreihd jdon warnend darauf bins 

gewwiefen, daß ihre Neutralität von Preußen und Rufland mit größten Arg: 

wohn betrachtet werde: aber diefe Regierung habe ihm die Buficherung ges 

geben, daß fie von jeder Verpflichtung frei und bereit fei, mit England fi) 

über gemeinfame Neutralität zu verftändigen. 

Bon den Staaten zweiten Nangs meldete fi) Dänemark bei England 

mit der Bitte um Schub gegen den Drud Frankreich! an und von den Groß 

mächten trat Rußland der Liga bei, vorn der Deutjchland nunmehr gar 

nichts mehr zu fürchten Hatte. Ganz wefentlich wurde der Zwang, fid) twechfel- 

feitig in Unthätigfeit zu erhalten, durch den Antrag verjtärkt, welden Graf 

Beuft am 23. Anguft nad) London gelangen Tieß, „daß eine der fi ver: 

bindenden Mächte einen vereinzelten Vermittefungsverfuch machen werde, ohne 

fi) mit den andern zu verftändigen und daß, wenn eine folhe Bermittelung 

ftattfände, die andern Mächte fogfeich ihre volle und gänzlie Freiheit de3 

Handelns tieder erhalten würden”.?) Lord Granville beantivortete Diefeit 

1) Granville an Lord Cyonz zu Paris 10. Aug. 1870. Ungeberg, Recueil I, 343. 

2) Bent ar Apponyi 23. Aug. Hahn, Zürft Bismard Il, 146.
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Borjchlag duch den Ausdrud der Geneigteit, ein Abkommen dahin abzız 
jäliegen, daß „weder England nod) DejterreihUngarn während de3 gegen: 
wärtigen Krieges aus ihrer Neutralität Heraustreten follen, ohne ji ihre 
Anfichten mitgetheilt und einander gegenfeitig jede Veränderung angekündigt 
zu haben, die ihre Neutralität erleiden Könnte”. Nachdem am 10. September 
der Botjdjafter Defterreich! in London, Graf Apponyi, diefen Vorjchlag zu: 
geftinmt,!) war dur) einen Austaufch von Depefchen ein Abkommen gefchlofjen, 
durch weldes das Einfcreiten einer einzelnen Großmacht zu Gunften Frank: 
reis ganz twefentlih exridivert, das gemeinfame Auftreten aller Neutrafen 
aber jo gut wie unmöglic) gemacht tward. md dody war, wie fi nachher 
zeigte, gerade das die Abficht de3 Grafen Beuft gewvefen, „Europa aus der 
Betäubung heraustreten zur fehen, in die e3 angeficht3 einer großen Une: 
wälzung gefallen jei”;?) duch „Europa” den Greueht des Krieges ein Biel 
zu fegen und durd) „Europa“ eine Fricdensgrundfage zu finden, bei der der 
Befiegte fi) Leichter beruhigen twirde, als wenn er mc dem rauhen vae vietis 
d:3 Siegers fid) umteriverfen müfje. Yon diefem „Europa” jagte Herr Thiers 
auf jeiner Numdreife nad) bei neutralen Höfen, „es wolle feinen Heren nicht 
teechjeln“, und er Hatte Recht, nur in einem andern Sim. Wechjfeht wollte 
Europa feinen Heren nicht mehr, e3 wollte überhaupt feinen mehr Habeı, 
dem don dem, den c3 verloren, Hatte e3 gerade genug ertragen müfjen. Das 
Ende war aud) für ihm der Eindrud, den aus Anlaß der gleich zu befpredjen: 
den Pontusfrage der Graf Beuft in dem geflügelten Worte zufammenfafte: 
Je ne vois plus d’Europe. 

Nicht durd) irgend ein unbequemes Eingreifen von „Europa“, fonderı 
m dur) einen fhmählichen Unfug, dei. eine der neutralen Mächte trieb, 
it Deutfcland fhtver gefhädigt und die Widerftandskraft Sranfreids inmter 
neu belebt worden. Das war der fhuunghafte Waffenhandel, den die 
Retfirma Großbritannien von Beginm de3 Krieges an und ganz bejonders 
[eöhaft während de3 Nacjkrieges unter Gambetta und Sreyeinet mit Frank 
rei) trieb, den c3 mit riefigen Getvinnften fortfeßte allen Bejchwerden 
Teutichlands zum Troß und für den fid) die Regierung ganz unmittelbar 
verantwortlich machte, al3 fie fi) beharrlich weigerte, ein Waffenausfuhrz - 
verbot zu erlafjen,?) während die Noten ihrer Dipfomaten überflojfen von 
MHeinheifigen Klagen über die Kortdauer der Schreden des Kriegs, der 
Hr der Behiehung von Paris und de3 Blitvergießens auf den Schladitz . 
eDern. 

Die Stunde der Heilung von aller Slufionen über die Wieberbelehung 
dt3 „Enropas” der Diplomaten hlug für den Grafen Benft, al3 der Hof 
u Betersburg im Vertrauen auf die gänzliche Ohnmacht der Bürgen de3 
—__ 

1) Apponyi an Granville 10. Eopt. 1870. Hahn IT, 147. 2) Benft an Apponyt 
29. Eopt, Dal. 147, Beuft an ChHotel 12. Dftober. Aus drei Vierteljahrh. IL 397. 
3) ©. die Note Vernftorfjs bei Hahn II, 131/82.
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Barijer Friedens eigenmächtig die Schleht zerriß, die ihm derjelbe auf dem 

Schwarzen Meere angelegt und ber Verzicht Defterreih! auf jede Nüd: 

{che zu einer deutjchen Politif auf Orund de3 „Bundesbodens" von cheden, 

war auch für Benft zur umwidereuflichen Nothivendigfeit geworben, als im 

November 1870 die Regierungen von Südveutjehland zu Berfailles bie 

Verträge fehloffen über die Wiederaufrihtung des Kaifers und des Neid. 

Und fo bezeichnet der Schriftenwecjfel der‘ hierüber zwischen Berfaifles md 

Pien im December 1870 ftattfand, den Anfang der Ausföhnung zwilgen 

Deutfchland und Defterreih, mit der Graf VBismard das Merk der Ber: 

anferung des Weltfriedens erüfnete. 

Unter dene 14. December 1870 fandte er, verranend auf die Stimmung, 

die fon eine Depefche Beufts von 5. December fundgegeben Hatte,!) dem 

prenßifehen Gefandten in Wien, General vd. Schweinik, einen Erlaß, in 

welden ex beauftragt war, der Taiferlihen Regierung Kenninig zu geben 

von den Verträgen de3 norddentfchen Bundes mit Bayern, Baden, Helen, 

Miürttennberg, und ihr den Standpunkt darzulegen, welchen die Regierung de3 

Königs von Preußen in Bezug auf diefe Nengeftaltung der deutjchen Ber: 

Häftnifje einnehme. CS gejchehe das nicht bloß mit Nüdficht auf den Prager 

Frieden, in dem Preußen und Defterreih-Ungern fich über ihre Auffaflung 

von der damald evivarteten Geftaltung der deutfchen Verhältniffe verftändigt 

hätten, fondern aud in den Wunfche, „mit dem mächtigen und befreundeten 

Nahbarreihe Beziehungen zu pflegen, welde der gemeinsamen Vergangenheit 

ebenfo wie den Gefinnungen und Bedürfnifien der beiderfeitigen Bevöfferungen 

entjprähen”. Bon dem Prager Sieden hieß e3 fodanı, der dort „voraus: 

. gejeßte” füddeutfhe Bund fei nicht zu Stande gekommen, weil die Dazu ber 

rehtigten füddentjchen Staaten eben „unterlafjen“ Hätten, den „Gedanken de3 

Prager Friedens’ zu verwirklichen, während von den beiden Bertragsmäcten 

duch) den Sriedensfchluß Feine „berechtigt oder verpflichtet werben Tonnte, den 

fonverainen füddentfchen Staaten über die Geftaltung ihrer Beziehungen 

zu einander Borforiften zu machen“ So hätten die Tehteren die Her: 

ftellung der in Ansficht genommenen nationalen Beziejungen zu Norddeutid: 

Yand zunächft in Geftalt des Zollvereines und gegenfeitiger Garantie: 

verträge angeftrebt. Dan hieß es wörtlich: „E3 Tag außerhalb menfchlidger 

Berechnung, daß diefe Einrichtungen unter dem Drang der mächtigen Ent: 

widelung, zu welder ein ımerwarteter franzöfiicher Angriff das deutjche 

- Nationalgefühl aufrief, ihren Abihluß in den jebt vorliegenden Berfaflungs 

bindniffen und im der Errichtung eines nenen deutfehen Bundes finden follten. 

63 Fonnte nicht der Beruf Nordbeutfchlands fein, Dieje nicht von uns herbei: 

geführte, fondern- aus der Gefchichte und dem Geift de3 deutjen Bolks here 

vorgegangene Enttvidelung zu hemmen oder - abzumeifen. Auch die E umd 

£. Regierung von Defterreich-Ungarn, davon find wir dur) Civ. Hodiwohl: 

1) Hahn, Fürjt Bismard IT, 290.
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geboren Verichterftattung verfichert, erwartet nnd verlangt nicht, daß Die 
Beftinmungen des Prager Friedens die gedeihliche Entwidlung der deutschen 
Nadbarländer erfchtweren follen. Die Kaiferliche Regierung fieht der Neu: 
geftaftung, in welcher die dentfchen Verhältniffe begriffen find, mit dem bes 
tehtigten Bertranen entgegen, daß alle Genofjen de3 deutjchen Bundes und 
insbefondre der König, unjer Mflerguäbigfter Herr, von dem Verlangen be 
jeelt find, die freundichaftlichen Beziehungen Deutfchlands zu dem öfterreichifch: 
ungariihen Nachbarreihe zu erhalten umd zur fördern, auf welche beide dur) 
die ihnen gemeinfamen Sutereffen und die Vechfelwirfung ihres geiftigen wie 
ihres materiellen Verfehrsfebens angewiefen find. Die verbiindeten Regie: 
tungen hegen ihrerfeit3 die Zuverficht, daf derfelbe Wunfch auc) von ber 
öterreihtfheungarifchen Monarchie getheilt wird. Die bevorftchende Befrie: 
digung der nationalen Beftrebungen amd Bedürfniffe des deutjchen Wolfs wird 
der weiteren Entwidfung Deutfchlands eine Stetigfeit und Sicherheit ver: 
leihen, welde von ganz Europa umd bejonders von den Nachbarländern 
Zeutfchlands nicht allein ohne Beforgniß, fondern mit Genugtuung twird 
degrüßt werden Fönnen. Die ungehenmte Entfaltung der niateriellen Suter: 
ejfen, welche die Länder und Völker mit jo mannigfaltigen Fäden verbinden, 
wird auf unfere politifchen Beziehungen eine twohlthätige Nüchvirkung äußern. _ 
Dentihland und Defterreihelingarn — Wir dürfen e3 zuverfichtlic) 
boffen — werden mit den Gefühlen des gegenfeitigen Wohlwollens 
auf einander bliden und fid) zur Sörderung der Wohlfahrt und 
des Gedeihens beider Länder die Hand reichen.” 

Auf diefe warme Anfprade erfolgte jeiten3 des Grafen Beuft am 
26. December 1870 eine nicht minder warme Anttvort. ') Bivar tvar in dem 
Erlaf an den Grafen Wimpffen eine nachträgliche Auseinamderfegung über 
den Prager Frieden — um des Sriedens willen abgelehnt, dann aber 
and rüchaltfos ansgejproden, daf Defterreich:Ungarn dem neuen Deutjch: 
land gegenüber auf „formelle Suterpretation und materiche Necht3anfprüche”, 
die der Vergangenheit angehörten, überhaupt nicht mehr zurüdfonmen wolle, 
„Anfere Anffaffung neigt vielmehr dahin, in der Einigung Dentfchlands unter 
Treußens Führung einen Akt von Hiftorifcher Bedeutung, eine Ihatfache erften 
Ranges in der Entwidelung von Envopa zu erbliden und danad) das Ver- 
Häftnih zu beurtheifen, welches zwischen der öfterreihifchungarifchen Monarchie 
und der neuen Staatlichen Schöpfung an unfern Grenzen angebahnt und be: 
feitigt werden fol.” Dam ward die Erfüllung de3 Wunfches, der in dem 
rreußiichen Erlaf ansgedrücdt war, mit der Verfihernng zugejagt, daß der: 

1) Am Tag vor Anzfertiging diejer Depefche, am 25. December, Hat Beuft dem 
Saijer Sraız Zofeph einen Vortrag gehalten, in weldem er ihm die pofitiiche und 
miltäriiche Unmöglichkeit erneuten „Anbindeng“ mit Prenfen überzeugend nachtwics 
(abgedrudt in: Aus drei Vierteljahrh. II, 443—445). in pofitifches Ziel, das dabei 
{m günftigften Fall erreicht werden fonnte, erjcheint gar nicht mehr, in3befondere von Siddeutihland ift mit Teinent Worte mehr die Nede, 

Onden, Zeitafter Azifer Milkelms, IT, 
”
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felbe in allen mafgebenden Freifen Dejterreih Ungarns aufrichtig getheilt 

werde, wie er ja mit dem eigenjten Sutereffe beider Neiche im volliten Ein: 

Hang ftehe und fehlieglid) gejagt: „Mit Hoher Genugthuung muß uns aber 

die Ihatjahe erfüllen, daß jene Gefinmungen der Bevöfferung Defterreid: 

Ungarns and) im der Perfon Sr. Majejtät des Kaijers nnd Königs, 

unferes Allergnädigften Herrn, einen erhabenen Eher und Zörberer finden. 

Atlerhöchftderjelbe wird freien amd hohen Sinnes die erhebenden Erinnerungen, 

die Seine Dynaftie in der glangvollen Gefhichte von Jahrhunderten mit dem 

Geihide des deuten Volfes verbanden, nicht anders auffafjen, al3 mit ber 

wärmften Sympathie für die jernere Entwielung diejes Volfes und mit 

dem rüdhaltlofen Wunfde, dab «3 in den neuen Formen feines faatlihen 

Dajeins die wahren Vürgfehaften einer glüdfichen für feine eigne, wie für 

die Wohlfahrt des ihm in geiichtlicher Veberlieferung, in Sprade, Eitte 

und Net jo vielfach verwandten Kaiferftaates gleich fegensreichen Zukunft 

finden möge.” 

Die Ausföhnung mit Defterreih, die ji) in diefen Worten jo herzlid 

fund gab, machte tiefen Eindrud in Bayern, dem einzigen Bundeslande, 

defjen Kammern das Berfaffungsbündniß von Verjailles tod) nicht angenommen 

Hatten. Nachdem am 30. December die Kammer der Neichsräthe unter dem 

Gindrud einer meifterhaften Rede de3 Fürften Hohentohe ihre Zuftimmung 

gegeben hatte, trat am 11. Januar 1871 die Kammer dev Abgeordneten in 

die Berathung de3 Vertrages von Berjailles ein und in biefem zehntägigen 

Hedefampf gefhah es, daß der Minifter Graf Bray am 19. Januar darauf 

Hintvies, daß die erfte politifche Aktion Des neuen dentfhen Neid 

der Annäherung an Defterreich gegolten Habe. Für den Adfchluß der 

Berträge zu Verfailles fei dies von äußerfter Wichtigfeit getvejen. Hätte 

jene erfreuliche Ausfiht nicht beitanden, wäre vielmehr an den Vertrags: 

abfehluß die begründete Befürchtung eines Zerwürfniffes mit Defterreid) ger 

fnipft geivefen, jo Hätte er wenigjtens die Hand zu joldem Abjchluß nicht 

geboten. Den Großdeutfchen fagte er, Allianz mit Defterreich jei jeht 

die einzig mögliche Verwirklichung der großdeutjchen dee amd durch dei 

Gruß, welden Graf Beuft im Namen des Kaifers Franz Zojeph dem neuen 

Neiche zugerufen, jei aud) die Ausficht darauf eröffnet. Aber um für diefen 

Gedanken zu wirken, müffe Bayern jelbit im Bunde fein, e3 dürfe nicht 

außerhalb defjelben bleiben. Den Geist der prenßifchen Unterhandfung zu 

Berfailles zeichnete der Kriegsminifter d. PBrandh am 21. Samnar durd) Mit: 

theifung dev Aeußerung Bismardd: „Wir wollen fein verjtimmtes, wir 

wollen ein freiwillige Bayern” Das Ergebniß war, daß der Ver: 

trag no) am 21. mit 102 gegen 48 Stimmen, alfo der nad) der Berfafiung 

nöthigen Zweidrittelmehrheit. angenonmen twuede. ZZ 

Bier Tage vorher, am 17. Janar 1871 war in London eine Cott: 

ferenz von Vertretern der Großmächte, welche den Parijer Frieden vom 

30. März 1856 unterfchrieben Hatten, zufanmengetreten, um jid), über eine:



Fürft Gortfchafotws Pontusdepejche vom 31. Dftober. 51; 

Henderung jenes Vertrags [hlüffig zu machen, welde Außland mit vücjichts: - 
tojefter Entjchiedenheit gefordert Hatte. 

Unter dem 19/31. Oftober 1870 Hatte Fürft Sortijhafow an die 
Vertreter Rußlands im Ausland ein Rımdicreiben -erlaffen, welchen unter ° 
dem 1. November befondere Weifungen beigegeben waren, deijen Berlefung 
in Sondon md Wien am gleichen Tag, am 9. November erfolgte, md 
dejen Zuhalt an beiden Stellen denfelben Eindrud de3 Stannens und de3 

  
Graf Bray, Rad Photographie, 

Untoillens dervorbradite. Das Nundicreiben bezog fich auf die Beftimmungen, 
welde der Friede von Paris über das Schwarze Meer in den Artikeln 11, 
13 md 14 getroffen, insbejondere auf der BZufavertrag, welchen Nufland 
mit der Pforte zum Artikel 14 de3 Hauptvertrags gejchloffen Hatte. Zur 
rtifet 11 war das CS htwarze Meer neutral erffärt und damit für alle Handels: 
Khiffe geöffnet, allen Kriegsichiffen der Üferjtanten tvie der Nichtuferftanten aber 
verichloffen. Denmgemäß hatten im 13. Artikel die beiden Uferftaaten Ruf 
(and und die Türkei ji) verpflichtet, an den Küften de3 Schwarzen Meeres feinerfei Zeughäufer für den Bedarf von Kriegsflotten zu unterhalten und in . den Sufahvertvag zum 14. Artikel die Verpflichtung mit einander ausgetaufcht, 

3.
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auch Teinerlei Kriegsfahrzenge auf dem Schwarzen Meer’ zu Halten außer je 

ichs Dampfern von 50 Meter Länge und einem Gehalt von hödjtens 

800 Tonnen, und je 4 leichten Dampf: oder Segeljhiffen von nicht mehr 

als 200 Tonnen jebdes.!) 
Mit Bezug auf diefe Beftinmmungen wurde in dem Nundfhreiben den 

Bertretern Nıklands aufgegeben zur erflären: „daß Se. Kaijerl. Majeftät an 

- die Verpflichtungen des Vertrags von 18/30. März 1856, injoweit diejelben 

feine Eonveraimetätsrechte im Schwarzen Meere einfchräntten, fich nicht länger 

mehr gebunden erachten Tanz daß Se. Kaiferl. Majeftät fic) berechtigt und 

verpflichtet glaubt, Sr. Majeftät dem Sultan die Sonder und Bufagconvention 

zır dem befagten Vertrage zu kündigen, welche Ießtre die Zahl und Größe der 

Kriegsschiffe feftftelft, welche die beiden Ufermächte im Schtoarzen Meere zu bejigen 

fich vorbehalten; daß Allerhöchtderjelbe den Mächten, welche den allgemeinen 

Vertrag, deffen notHivendigen Beftandtheil diefe Convention Hifdet, unterzeichnet 

und gewährleiftet Haben, davon in Toyafer Weife Kenntnig gibt, daß Aller: 

Höchjjtderjelbe in diefer Beziehung Sr. Majejtät dem Sultan den Bollgenuf 

feiner Nechte zuricdgibt und ebenfo diefen Vollgenuß für fich felber zurüd: 

nimmt.” 
Die große Aufregung, welche zu Wien und London über diefe Shund: 

gebung im erjten Mugenblid entjtand, Hatte ihren Grund nicht darin, dap, 

was Nufland als feinen Willen fund gab, neu oder umannchmbar erjchienen 

wäre. Schon am 1. Sanıar 1867 hatte Beuft in einer. berühmten Depefde 

den Barifer Frieden für „umnhaltbar”, eine Abänderung dejjelben für nothe 

wendig und die Berufung einer Conferenz, die zu diejen Bived ohne Mit: 

wirkung der Türkei zufanmentreten follte, für wiünjdenswerth erflärt?) md 

wenn er mit diefem Vorschlag aus Gründen der Weltlage fein Glüd gehabt 

Hatte, fo tvar doch and) Fein fachlicher Widerfpruch dagegen erhoben torbdei. 

Aufregend wirkte Yediglich die brutale Fornlofigkeit, mit welcher ohne 

alle Vorverhandlung die Kündigung eines Vertragsverhäftniffes ausgefproden 

ward, zu defien bewaffneter Anfrechterhaltung die drei Gropmädte England, 

Frankreich und Defterreic) fich in einem befonderen Vertvage am 15. April 1856 

nod) zu Paris verpflichtet hatten.) 

Ueber die Kormlofigkeit diefer einfeitigen Zosfagung von einen völfer- 

rechtlich) giltigen, durch drei Großmächte mod) befonders verbürgten Bertrage 

gab die Anttvortvepefche des Lord Granville vom 10. Novenber*) eine tiefe 

1) Der Urtegt de Vertragswerf3 von Paris bei Ohillany, Diplomatifches Hand 

Huch. Nördlingen 1868. II, ©. 36-45. 2) Schultheh, Sefdichtsfalender 1867. 

©. 239/10. 3) Im erjten Artikel diejes Vertrag (Ohilland III, 47) gemährleijteten 

fie gemeinfhaftlid) und einzeln die Unabhängigkeit und Unverleglichfeit de3 osmanischen 

Reiche im Sinne de3 Frieden? vom 30. März; im zweiten berpflichteien fie id) 

„jede Verlehung der Beltimmungen diefes Sriedens al casus belli zu befragten 

and der hohen Pforte unverzüglich mit ihrer Sande und Seemadt zu Hilfe zu fonımen”. 

4) Hahı II, 185. . . \ 

’
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Verftinmung zu erfennen: eine nod) größere Gereiztheit fpradh Graf Beuft 
an 16. November in zwei Depefchen ar Graf Chotef!) aus, inden ex er: 
Härte, dies Verfahren fei geeignet den Glauben an alle Verträge zu erz 
jgüttern, die beftehenden wie die zukünftigen. Bu den Ueberrafchten md 
zwar mmangenehm Ueberrafchten gehörten audh König Wilhelm ad Graf 
Bismard, Ihnen war zivar das Vorhaben de3 ruffiichen Cabinet3 Tchtwerlich 
unbekannt und jachlic) Hatten fie auch nichts dagegen einzuwenden; aber der 
Nugendlid, in dem da3 Vorgehen Gortjchakotvs erfolgte, war ihnen Höchft 
ummwillfonmen und darüber war ihnen durcd) Feinerlei Mittheilung Oelegenheit 
zur Uengerung gegeben tworden.?) 

» König Wilhelm war bei der Kunde von den Mittheilungen, die in Wien 
und London ergangen waren, che er felber da3 Mindeite von der Sadıe er: 
jahren hatte, aufs Aenferfte betroffen, er fand diefe Ucberrafhung außer allen 
Spap amd als er int September 1871 gelegentlich der Begegnung mit 
Kaifer Franz Zofeph auch den Grafen Andrafih empfing, fagte er diefent 
in einem Gejpräch über die feit zivei Menfchenaltern andauernde Sremdichaft 
Frenens mit Rußland: „Aber c3 gibt Angenbfide, die man Thtwer vergefjen 
fan. Ein jolher Augenblid war der, in welhem Gortichafow, während wir 
uns mitten im Striege befanden, e3 angezeigt hielt, die auf das Cchwarze 
Meer bezüglichen Beftimmumgen de3 Parifer Vertrages dur) eine finiple 
Note außer Kraft zu eben, one uns über diejes Borhaben and) nimm avifirt 
zu haben. Diefes Auftreten war für ung um fo unangenehmer, al umfer 
ganzes Streben darauf gerichtet tvar, daß wir den. gfüclich begonnenen Krieg 
ohne enropäifche Verividelungen zu Ende führten. . Rufflands Vorgehen war 
aber ganz danad) angethan, zur europätjchen Verwideluingen zu führen, cd) 
habe 63 au) an Kaifer Alerander gefchricben, daß ich Gortichafow, von dem 
diefer coup de jarnae herftammt, in diefem Leben nimmernthr die Hand 
reihen werde.) ATS fieben Jahre fpäter Fürft Gortichakor auf dem Berliner 
Congreß erjhien und auf den Arm Andrafiys geftüßt in der Vorhalle des 
Beratdungsfaales, 100 Erfrijchuugen herumgereicht wurden, von feiner Vers 
gangenheit -plauderte, geftand er ein, die Tage nad) der Adfendung feines 

  

1) Beuft II, 418-4923, 2) Im Tagebuch de3 Kaiferd Kriedricd) finden wir 
unter dem 14. November 1870 folgenden Eintrag: „Odo Nufjel Soll kommen, die - 
tuffiiche Losfagung beftätigt fi}, c3 wird erzählt, Palmerjton Habe Brunnom bei der 
Unterzeichnung des Vertrags von 1856 gefagt, derfelbe werde nicht zehn Jahre dauern. 
Sneral Annenkow bringt einen Brief de3 Kaiferd Alerander, Neu erhielt erft bei 
Abgang deffelben Nahricht davon, mit dem Vemerfen, er möge nicht cher telegraphiren, 
a3 Bis der König den Brick erhalten. Wir telegraphiren, den Echritt zu verjdjiehen, 
aber erhalten die Antwort, c3 Tei zu jpät, e3 feien gleichzeitig Mittheilungen nad) 
zondon und Wien gegangen. (16. Nov.) Unfere Vertreter jolfen pafjiv bleiben, der 
König ift jehr betroffen und jagt mir, diefe Ueberrafhung fei aufer 
allem Spaß, in England wird dies fiher al3 eine Nahe für die Waffenanzfuhe an: 
genommen. Bismard aber ftellt jedes Mittwiffen in Abrede.” 3) Konyi, Beurft t. Andrafiy: Dentihe Revue XV. IL, 28. -
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 Nımdfchreibens über die PBontusfrage feien die Fritifchften Tage feines ganzen 
2eben3 gewvefen. Tagelang Habe er fi) abgejperrt von aller Belt, Niemand 
empfangen und unter dem fortwährenden ittern gelebt, die Cabinete würde 
die Kündigung des Vertrags ungiftig erklären. Nupland Habe damalz Feine 
50,000 Mann zu feiner Verfügung gehabt. Grjt nach mehreren Tagen, als 
er fein Vorhaben gefichert gejehen, fei ihm Teichter um8 Herz geworden. » 

In Wahrheit, Lord Granville Hatte am 10. November fic) recht ftarker 
Worte befliffen und den Lord Ddo Nuffell, den er in auferordentlicher 
Sendung nad) Verfailles fhidte, fogar beauftragt, noc) ftärfere zu gebrauden, 
fogar bi3 zur Drohung mit Krieg zu gehen.?) Aber Graf Bismarck Fannte 
feine Pappenheimer viel zu gut, am dergleichen tragisch zu nehmen. Ag 
ihm am 17. November au der Depefche des Lord Gramville der Cab vor: 
gelefen ward: Ein fol willfürliches Verfahren könne England nicht dulden, 
e3 bejhtvöre die Gefahr zufünftiger Verwwidelungen herauf — da lade er: 
„BSukünftiger Verividelungen! Parfamentsredner! Getrauen fi) nichts. Der 
Ton Tiegt anf zufünftig, das ift die Art, wie man fpricht, wenn man 
nichts zu thum gedenft. Nein, von denen ift nichts zu fürdhten, wie vor vier 
Monaten nichts von ihnen zu Hoffen war.” — Ueber die rufjishe Politif 
aber fagte er, man fei immer der Meinung gewejen, fie jei eine ganz aus: 
nehmend fchlane, voller Winfelzüge, Cchliche und Kuiffe, da3 fei aber nicht 
wahr ımd Hier habe fich’s gezeigt: „Wenn fie unvedfich wären, jo hätten fie 
jolche Erklärungen unterlaffen, ruhig Kriegsfchiffe gebaut im EC htvarzen Meer 
und gewartet, Bis man darüber anfragte. Dann. fagten fie, da fie nichts 
wißten, man tolle fi) aber erfundigen und fo zogen fie'3 hinaus — das 
fonnte bei den ruffifhen Verhäftniffen Sange dauern amd zuleßt Hätte man 
fi) daran gewöhnt.” Lothar Bucher bemerkte: Gie haben ja jeßt jchon 
Kriegsfhiffe im Schwarzen Meer, die von Sebajtopol find gehoben md jie 
fonnten, wer man fagte, ihr dürft Feine haben, antworten: Nun wir können 
fie ja nicht Herausbringen, da 1856 die Dırchfahrt von Kriegsjchiffen durd) 
die Dardanellen verboten worden ift.®) 

US Lord Ddo Nujfell am 22. November dem Grafen Bismard zu 
Berjaille fein Herz -ausgefchüttet hatte, ermächtigte ihı diefer zu verfichern: 
dab das rufjische Numdfchreiben vom 19/31. ihm überrafhend gekommen fei: 

‚ daß er, der jederzeit der Meinung gewejen fei, daß der Vertrag von 
. 1856 mit ungerechtfertigter Härte auf Nufland Tajte, doc) die Art des 

ruffishen Vorgehens und die zur Erzwingung einer Nenderung des Vertrags 
gewählte Zeit mißbillige: daß er bedaure wegen de3 gegenwärtigen Krieges 

1) Konpi a.a.D. 2) Gorel, Histoire diplomatique de la guerre franco- 
allemande II, 93. 3) Bufc), Graf Bismard u. f. Leute 11, 9/10. Eine befondere 
Convention des detroits hatte am 30. März 1856 die Betätigung der alten Regel 
de osmanischen Reichs ausgejprodien d’apres laquelle les detroits des Dardanelles 
et du Bosphore sont fermes aux bätiments de guerre dtrangers tant que la Porte 
se trouve en paix. Ohillany, Handbud) III, 43. \ 

r
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weder fid) einmifchen nod) auch ni das vuffiiche Rumdfchreiben amtlich bes 
antworten zu fönnen: daß cr jedoch, um den Aushrucd) eines anderiveitigen 
Kriege3 zu verhüten, fi) entjchieden für Abyaltung von Conferenzen zu 
Konftantinopel aussprechen werde, 

Su einer zweiten Beiprehung am fpäten Abend de3 22, theilte Bismard 
dem Lord Rufjell mit, der König Wilhelm Habe fh dur) den Draht mit 
dem preußifhen Gcjandten in Petersburg in Verbindung gejeht und ermächtige 

  
Lord Ddo Nuffell, Rad FHotograpfie. 

in nad) London zu tefegrapfiren, daß, falls Lord Gramville  einverftanden 
märe, er gern den Vorteitt ergreifen würde, um mit Conferenzen den 
friedfichen Austrag einer Frage zu verfuchen, die in ihrer gegemvärtigen Lage 
nad) der offenen ExHärung des Lord Auffel, England mit oder ohne Vırdes: 
genofjen zum Kriege mit Nuland drängen würde, Seht gab Bismard Peter: 
burg als Eonferenzort den Vorzug vor Konftantinopel, weil dort mit Nic: 
Nöt auf die Antvejenheit de3 Kaifers leichter zur Verftändigung zur gelangen 
fein würde. Unter dem 25. erflärte Lord Granvilfe fi) einverjtanden mit 

 Beranftaltung einer Eonferenz, Tehnte aber nicht bloß Petersburg und None 
fantinopel, fondern mit Nüdficht auf Frankreich and) Berlin al3 Conferenzort
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ab, worauf Graf Bismard London voriälug, nachdem Fürjt Gortichafow 

fi) gegen den preußifchen Gefandten damit einverjtanden erklärt Hatte, um 

die Ehrlichkeit der Kolitif Nußlands zu beihätigen amd der öffentlichen Meinung 

Englands eine Genugtuung zu gewähren.) 

Die Eonferenz num, die nad) wiederholter Verjchiebung am 17. Sanıtar 

1871 in London zufanmentvat, war nad) der Ausföhnung mit Deiterreid) 

die zweite Sriedensthat des neuen Neid. Lord Nuffell Hatte die Aufträge 

903 Lord Granville fo ernjt genommen, daß er am 25. November zu König 

Wilhelm fagte, nur der ftantsmänniichen Weisheit und dem correlten Ber: 

fahren Bismards fei e3 zu danken, daß aus der Bontusfrage ein Friegerifcher 

Gonflift nicht hervorgegangen fer.) Gewiß ift, bie Ableitung de3 drohenden 

Gewitters und die Einleitung de3 friedlichen Ausgleich war das Merk feiner 

Meifterhand und fo Hatte c3 das Schidjal gefügt, dab das in Verjailles neu 

erftandene Neich fie) fofort mit Duchjchlagendem Erfolg an der Berichtigung 

eines Vertragswerf3 zu bethätigen hatte, zu dem im Jahr 1856 Bertveter 

Preußens erft gar nicht eingeladen und [Hfichlich in elfter Stunde zugezogen 

worden Waren, um eine Rolle zu fpiefen, die der Oraf Cabour einfacd) jcherz 

Haft fand. Dafür mufte jeht ITrankreich erleben, da; das Hauptergebniß 

feines verfuftvollen Krimfrieges umgejtoßen tvard durch) einen einzigen Nud 

de3 Hofes von Petersburg und dal die Neuregelung der Pontusfrage unter 

Bermittelung Dentfchlands befchlofien ward von einer Verfanmlung von Diplo: 

maten, zu der ein Vertreter Sranfreis wohl geladen, aber nicht erjchienen 

war. Als an Stelle von Jules Favre, der fich nicht Hatte entjähließen Fünnen, 

Paris zu verfafjen, der Herzog von Broglie al3 Vertreter Frankreich in 

Sondon auftrat, da fdjrich mar den 13. März 1871 und unterjchrieb dei 

neuen Vertrag, über den man fi) unter rührend einträchtigen Zujanmıen: 

wirfen der Vertreter Nuflands und der Türkei jehr rafc) geeinigt hatte. _ 

Kon den neum Artikeln diefeg Londoner Vertrag! vom 13. März lauteten 

die drei erjten, die den Ser des Abkommens enthielten, folgendermaßen: 

Met. 1. Artikel 11, 13 und 14 de3 Parifer Vertrag3 vom 30. Mär; 

1856, tie die zwifchen der Hohen Pforte umd Rußland abgefchlofjene und 

dem rt. 14 beigefügte Convention werden aufgehoben und dur; den folgen: 

den Artikel erjeht. 
Art. 2. Der Grundfah der Schließung der Dardanellen und des Bos 

poru3, tie berjelbe durd) Sondervertrag, dont 30. März 1856 hergeftellt 

worden ift, wird aufrechterhalten fotwie die Madt Gr. Kaiferliien Majeftät 

de Sultans, die genannten Meerengen in Sriedenzzeiten den Slotten der 

befreundeten und verbündeten. Mächte, falls die Ausführung der Bejtimmungen 

de3 Parifer Vertrags vom 30. März 1856 c5 erfordern follte, zu öffnen. 

Art, 3. Das Schwarze Meer bfeibt wie bisher den Handel3:Marineı 

aller Nationen geöffnet?) . 

1) Hahn, Fürft Bismard IT, 187/88. 2) Kaifer Friedrich! Tagebud) u. d. - 

25. Nov. 1870. 3) Hahn, Zürft Bismard 1, 191/92. 

r
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Eo waren die erjten Ahenzüge des deutjchen Neichs Thaten der Ber: föhnung und der Sriedensftiftung, die ihren Segen fchon duch Europa trugen, bevor ihm felber der Friede mit Sranfreih) gelungen var. Sede einzelite Macht, die fich ihn anfchloß oder feinen Spuren folgte, fteuerte das Shre zur Eiderung de3 allgemeinen drieden3 bei und gewann für ihr eignes Sunenleben einen Shah au fruchtbarer Sriedenszuvderficht, An Unmittel: barften und Größten war der Gewinm, den Defterreih-llngarn von feinen Mfhluß an das neue Rei) davontrug, denn mm erft war e3 gefeit gegen alle Verfuchungen der böfen Geifter, die feine Diplomatie jahrelang inner von Neuem auf den Sumpf der Conpfote und der Abenteuer verfodt Hatten. Graf Beuft aber, der diefe Umkehr, nachden fie einmal unabweisbar ge: worden war, vollzogen hatte, mit dem feften Borfah mm aud) wirklich ein bölfig neue3 Leben anzufangen, empfand bein entjhloffenen Smuchalten der nunmehr eingefchlagnen Bahr, was einen Diplomaten jelten zu Theil wird und ihm in feiner wehfefvolfen Anıtsthätigfeit no nie twiderfahren war: die Derufsfreude eines Mannes, deffen Worte nicht mehr im Widerfprud) jtanden mit feinen Werfen und deiten Gefinnungen und Wiünfhe in Einffang waren mit beiden. AS er am 1. Sul 1871 — nicht ohne Ahnung, dab cs wohl d03 Ichte Mal fein würde — in der öfterreichijchen Delegation das Wort ergriff, da that er’3, nicht um auf Angriffe zu antivorten, dem an folche dachte fein Menfch, jondern um aus eignen Antrieb die neue Staatenordnung zu befeuchten, in der Defterreich-Ungarn feine Stellung genommen Hatte. fg die Eänfen diefe Stellung bezeichnete er die Sreundfchaft Dejterreichs mit Deutfchland und Italien, den beiden Mächten, denen Defterreih jeht nichts mehr vorzuenthalten hatte, md im den Sfanmenihluß diefer drei Mächte jah er „ein mitteleuropäifches Bollwerk dea Sriedens” fid) erheben.) 
Ssuzwiichen Hatte der Kaijer Franz Sofeph nichts unterlajjen, um dent neuen politiihen Verhäftuijfe, dag ztvilchen den beiden Reihen eingetreten var, duch Herzliche Srenndfdaftsbeiveife, die er dem Kaifer Wilhelm perföns fi) gab, die rechte Weihe zır verleihen. Am 22. März 1871 überbrachte jein Generaladjutant Graf Bellegarde in außerordentlicher Sendung feine Sfüctwünfce zum Geburtstage de3 Kaifers. An 16. sumi lich ex fich bei der Einzugsfeier durch den General der Kavallerie Baron Gablenz in Berlin vertreten amd am 11. Aguft empfing er zu IH den perjünlichen Beind) de3 Kaijers Wiffelm, der fi) zum erften Maf twieber feit 1865 nad) Gaftein zur Kur Degab. Sır Gaftein trafen am 17. Auguft au Fürft Bismard md Graf Benft zu längerem Anfenthaft zufammen, nachdem fie ihre Bes gegnung brieflich verabredet hatten. Sn dem Brief des Grafen Beuft ftanden die Worte: „Wir haben uns 1865 zum legten Male gejchen. Seitden habeıt “ Em. Durchfaudht 63 weiter gebracht als ich umd doc) dürfen Sie fi rühnen, ——— 
  

1) Aus drei Vierteljahr. II, 470.
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mir erjt zu einen Aoancement und dam zu einer fejten Stellung verholfen 
zu haben” (womit er nicht feine perfönliche Stellung, fondern die Etellung der 
öfterreihifheungarifhen Politik gemeint Hatte), In dem Briefe de3 
Fürften. Bismard aber ftand zu Iejen: „Sch Habe in Ew. Excellenz ftet3 
meinen objeftivften amd Tiebenstwürdigjten Gegner verehrt.” Su den poli: 
tijchen Gefpräcdhen mn, tvelche die beiden Staatsmänner mit einander Hatten, 

‚stellte fich in allen Fragen, welche das Fünftige Verhältniß der beiden Reiche 
betrafen, eine folche Uebereinftimmung Heraus, daß die Auffafjungen des Einen 
zu denen de3 Andern paßten, „wie der Schlüffel ins Schlüfjelfoch".') Ein 
förmfiches Bindniß mit vertragsmäßigen Ahmachungen ward von Feiner Eeite 
‚gewwünfcht, wohl aber von beiden ein danerndes Freundihaftzverhältniß, bes 
ruhend auf gegenfeitigem gutem Willen, gegenfeitigen Vertrauen umd der gegen: 

1) Dies wie alles Solgende nad) Benft, Ans drei Vierteljahrh. II, 476 ff. 
Aus diefen MittHeilungen Heben wir noch ein paar Beiträge zur Slennzeichnung 
VBismard3 Heraus. Beuft erzäglt: „Die drei Wochen, welde id) damal3 mit Fürft- 
Biamard in Saftein zubrachte, haben mir die angencehmften Erinnerungen hinterlaffen. 
Wir wohnten beide bei Straubinger und jahen uns faft täglid. Wenn man mit 
Bismard in guten Beziehungen fteht, gibt c3 auf der Welt feinen befferen Gefell: 
ichafter. Die Originalität der Gedanken wird nur don der Originalität de Ausdrud3 
übertroffen. Dabei eine ungejuchte, daher anjprechende Bonhomie, weile das oft 
fcharfe UrtHeif über Andre mildert. Ein Lieblingswort war: Der ift ein ganz dummer 
Kerl, ohne ihn damit Fränfen zu wollen. — Wa3 thun Sie, fragte er einmal, wenn 
Eie fi) ärgern? Sch glaube, Sie ärgern fi) nicht foviel wie id. — Nein, erwiderte 
Beuft, bloß über die Dummmfeit der Menjchen, über ihre BoSheit nie. — Nun, fuhr 
er fort, finden Sie nicht, daß e3 dann eine große Erleichterung ift, einen Gegenftand 
zu zerjtören? — Wie gut, entgegnete Benft, dag Sie nit an meinen Plabe find, 
dann bliebe im Haufe Fein Möbel ganz! — Sehen Gie, ich war einmal drüben — 
dabei twie3 er auf die im Badjchloß befindlichen Zimmer des Kaijers Wilhelm — und 
habe mid) Schwarz. geärgert; ic) jchliehe die Thüre heftig, der Echlüfjel bleibt mir in 
der Hand, id} trete bei Lehndorff ein und werfe ihn in das Wajchbeden, das in taufend 
Stüde geht. — Mein Gott, jagt diejer, find Sie Franf? — Gewefen, jebt bin id) 
twieder ganz wohl. — Er fprad) viel von feinen Verhandlungen mit Thiers und 
3. Bavre. „Der Waffenftiliitand ging zu Ende und fo fagte ich dem zu Thiers: 
Ecoutez, Mr. Thiers, voilä une heure que je subis votre eloquence; il faut une 
fois en finir: je vous pr&viens que je ne parlerai plus frangais, je ne parlerai qu’ 
allemand — Mais, Monsieur, nous ne comprenons pas un mot d’allemand — C'est 
Egal, je ne parlerai qu’allemand. Darauf Hielt mir Thier3 wieder eine fehr jchöne 
Anfprade, ic jah ihn mit Wohlwollen an und anttvoriete deutih. Er und Favre 
gingen num händeringend eine Halbe Stunde lang auf und ab, endlich famen fie und 
brachten, was id) Haben wollte. Cofort fprad; id) Sranzöfiich.” — Mit den deutjchen 
Truppen war Bismard bei der Nevue von Longcdjanmps in Paris ceingeritten. Ein 
Bloufenmann trat auf ihn zu mit den Worten: T’es une fameuse canaille. — „Sd) 
fonnte ih gefangen nehmen Tafjen, fagte VBismard, aber der Muth de3 Menjchen 
gefiel mir.” — Bei einer gemeinfhaftlichen Ausfahrt von Ealzburg nad) lesheim 
waren beide Minifter Gegenftand ftürmijcher Begrüßungen, die Bientard militäriich, 
aber ausnehmend freundlich erwiderte. „Schen Sie, fagte er zu Beuft, das habe id) 
mir ganz gut eingerichtet. Zr der Zeit, tvo die Leute vor mir anzfpudten, trug id) 
Civifffeivung, da brauchte ic) Den Hut nicht abzunehmen; jet, two fie mid) foviel 

grüßen, trage ich Uniform, da brauche ich nur die Hand an die Mübe zu Tegen.” 

.
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jeitigen Grfenntnig, daß die Itaatlichen Sutereffen beider Zheife fi nicht mehr toiderfprächen, und daß der eine Theil in der berechtigten Erwartung der Segenfeitigfeit dem andern aud) danıı beiftehen müffe, wenn feine eignen Snterefjen dabei nicht in Spiel feien, foweit al3 die eignen Snterejjen ihm diefe Unterftäßung erlaubten. So drüdte dürft Bismard feine Anficht über da3 Fünftige Verhältuig Deutjchlands it DejterreihUngarn aus und genan fo hatte fih’s Graf Benft gedadht. Ju feinen Vortrag ar den Saifer fügte er Hinzu: „Vertragsmäßige Abmahungen, mögen fie verkündet oder geheim gehalten werden, Haben den Nachtheif, das Ausland zu benmruhigen und im Sufand reihen Stoff zu Parteinmtrieben darzubieten. Cine bei Meitem un: geftörtere und fichrere Entwidlung 863 eben gefenngeichneten Gegenfeitigkeits- verhäftniffes ftcht in Ausfit, wenn die Haltung der Tabinete überall den entipredienden Auzdrud findet und wenn die Handlungen bei jeder Gelegen: heit die Uebereinftimmung der Cabincte betätigen, was natürlich die vor: gängige Verjtändigung überalf vorausfeßt.”  Diefelbe Hebereinjtinmumg der Anfichten ergab fi, al3 der von Dejterreich nicht herbeizuführende, aber aszunugende Fall der Auflöfung des türfifchen Reichs zur Sprade fa, amd nicht minder jah Beuft die Auffafjung betätigt: „In Berlin will man nicht durch uns in eine feindliche Haltung - gegen Rußland gezogen werden, aber man hofft durd) das gute Verhältniß zu uns Nußland gegen: über eine freiere Stellung zur gewinnen.” Zu Bezug auf Defterreich3 innere Viren, die für feindfeliges Eingreifen gerade damalz Verfuhung genug dar: boten, gab Bismard die beruhigende Bufage: E38 twirde eine fhülerhafte Rolitif fein, auf eine Gewinnung der dentjheöfterreihiichen Provinzen zu fpefulfiven. Dänemark ımd Holland — die. man nicht erobern wolle — würden gleichwohl eher ein brauhbarer Gewinn fein, aber mit den öjterz reihischen Ländern eine favifche VBevöfferung und einen Herd Katholischer Oppofition einzuführen, wäre baver Unfinm und die fihere Auflöfung de3 chen gegründeten Ddeutjchen Neichz, a Zur römischen Frage hatte Defterreih Ungarn Stelfimg genommen dur) die Aufhebung de3 Concorhates amd duch den Anfhlug an Stalicı bei dejien Streben nad Einverfeibung der ewigen Stadt, Seht gereichte Graf VBeuft zur großen Genugtäuung, berichten zu Tünnen, Bismark habe aufs Vejtimmtefte erklärt, wenn Sranfreich etivas gegen Stalien unterxehnen und Dentfcland über feine desfalliige Haltung befragen wolle, c3 eine be: friedigende Antwort nicht, erhalten werde. Ferner theilte ihm der Reichs: fanzler mit, in Berlin jei man entjchloffen in Folge der Unfehlbarkeit3- Erklärung das ftaatliche Princip mit der größten Schärfe zur Anwendung zu dringen. Man werde alle Pricfter von ftaatfichen Befugniffen entfernen, die Tremmung der Schule von der Kirhe durchführen, die geijtlichen Schulinfpek: toren bejeitigen und die Civifehe einführen. Beuft nahm Beranlafjung zu ertvidern, ihn perfönlich Eönne 3 nur exwwinfcht fein, ferner nicht mehr Hören zu müfjen, die Kathofifen feien in Preußen bejjer daran al3 in Deiterreih, -
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aber er mühe ernftlich Bitten, darin nicht zu weit zu gehen, damit nicht die 
DOppofition der deutfchen Katholiken gegen die deutfche Negierung ihren Herd 
in Defterreih auffchlage und von dort aus gegen Berlin arbeite. 

Nod) dor der Ankunft des Fürften Bismard war Kaifer Wilhelm in 
Baftein angefommen und hatte am Tage nad) feiner Ankunft den Grafen 
Beuft in längerer Audienz empfangen. Ueber die Nüchlide des Kaifers auf 
PFreußens früheres Verhältuiß zu Dejterreidh berichtete Graf Beuft feinen 
Monarchen: AS Grund aller Mifhelligkeiten zwifchen beiden Reichen ftellte 
der Kaifer den auf öfterreichifcher Seite fortwährend genährten Gedanken hin, 
Preußen die duch Friedrich den Großen errungenen Vortheile wieder zu ent: 
reißen umd c3 wieder in feine alten Grenzen zurüczudrängen. Nad) dem 

“Sabre 1813 fei bi8 zum Tode Seine3 Herrn Vaters in Folge feiner Anhäng: 
Tihfeit an Kaifer Franz eine Zeit der Nuhe eingetreten, wobei Preußen 
diejem. Verhältniß zu Liebe vielfach Opfer gebracht Habe. Won 1840—1848 
hätten die Tiberalifirenden Soeen Seines Bruders zuerft Verftimmung in Wien 
hervorgerufen und nad 1848 Habe na zwar die papierene Katjerfrone in 
Berlin zurücdweifen, aber doc die deutichhe Frage in die Hand nehmen müfjen, 
Die Dresdener Vereinbarungen, objchon fie in Preußen böfes Blut gemadt, 
hätten Er und Sein Bruder ehrlid) angenommen und zur Ausführung ge 
bradt. Der Kaifer Tam dann auf den italienischen Krieg zu fprechen, und 
behanptete, dem Zürften Windifchgräß auf das Beftinnntefte das bewaffnete 
Einfehreiten Preußens in Ausficht geftellt zu haben,') ehe nod) Solferino ge: 
Ihlagen geiwvefen. Bei dem dänifhen Sriege Habe Er die Betheiligung 
Dejterreich3 gerne zugeftanden, um mit ihm die Torbeern zu theifen (Benft 
erinnerte jich dabei, daß ihm Bismard im Jahr 1863 gejagt hatte, ein 
zweites Mal werde Preugen nicht allein, jondern nur mit Defterreich fi in 
den Herzogthümern „aventuriren”); dann erzählte er von dem Sriege von 
1866, den Er „nit bintendem Herzen, nach langem Kampf mit Seinem 
Minifterium, nad) acht jchlaffofen Nächten unternommen, weil die Nüftungen 
Defterreihs ihn dazır gezwungen hätten“. Der Himmel Habe die Waffen 
Preußens gefegnet und Er — da3 werde man anerkemen müffen — fei groß: 
müthig gewejen, allerdings aud) dehald, um nicht die Einmifchung Frank: 
reis und damit einen europäifchen Sieg herbeizuführen. Der Iebte von 
She weder gewwünjchte noch vorhergejehene Krieg Habe nım endlich Preußen 
an die Spibe von Deutjchland geftellt — wiederum jehr gegen Seinen Wille. 
Er winfde nun nichts jehnlicher als ein gutes Verhältnii zu Defterreic, 
wobei er twiederholt betonte, wie fehr Er begreife, dag man Gefchehenes nicht 
fo jehnell vergefjen könne — und Er freue fi) der wiederhergeftellten guten 
Beziehungen. Zivei fehr merkwürdige Einzelheiten feien hier für die Kemtz 
zeichnung des Kaifers Wilhelm gebucht. Das zweite Saijerthum, fagte er, 
fei an 1866 zu Grmmde gegangen, denn „Napoleon Fonnte und mußte uns 

1) ©. I, 463.
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in den Nüden fallen”, Cr Habe auch damals nie an die Neutralität dranf- veich3 glauben tollen und erft nad Tangem Kampf darein gewilligt, Die Aheinprovinz zit entblößen. Debhald Habe Er auch dem Kaifer Napoleon inmer eine_große Dankbarkeit bewahrt. Mer diefen Bug Fennt, begreift die ganze Schtvere de3 Seelenfanpfes, den dem König Wilhelm der Entfhfuß zu . diefem Sriege Koftete, md er. begreift auch, tie fehver es ihm vollends ge: worden ift, an die Nuchlofigkeit des Spiels zu glauben, das in den Suli: tagen 1870 zu Ems mit ihm getrieben ward. Während in Paris die Lüge gejämiedet ward, er habe dem faijerlichen Botfchafter in befeidigender Meife den erbetenen Empfang verjagt, Hat er auf dem Bahıhof zu Ems den Örafen Benedetti anı Abend des 14. Suli zum Abfchied empfangen und mit freundlichen Händedrud wörtlich zu ihm gefagt: Adieu, Monsieur P’Ambassa- deur! Vous allez & Berlin, moi Jy serai dans quelques Jours, laffaire desormais doit se traiter non entre vous et moi, mais de gouvernement ä gouvernement. — 
Am 6. September reijten die beiden Minifter mit Kaifer Wilhelm nad) Salzburg, wo Kaijer Franz Jofep) am 7. September erjchien, um SKaijer Bilgelm den Befucd, zu erividern, den ihm diefer zu SIHT gemacht Hatte, Während fo die Ausfohnung Dejterreih3 mit dem deutjchen Neiche ihren - Muß fand, Tag die eisleithanifche Härfte Defterreich3 felbft in einem fchiveren Terfaffungsfampf, den das am 7. Sehruar eingetretene Minifterium: Hohen: wart, Schäffle, Zirecek, Habietinet durch den Berfud) heraufbefchtvoren hatte, einen „Ausgleich mit den Ezeden” Herbeizuführen duch Anerkennung eines „böhmischen Staatsreht3" und Unterwerfung der Tentjhen unter die „Hiltorifch-politifche Individualität“ der Gzehen Al der Zandtag zu Prag — nad) Austritt der Deutihen — am 10. Dftober 1871 die fogenannten „Sundantentalartifel” als Grundlage eines neuen Staatörehts für die ganze Monarchie angenommen hatte, fagte das Gzechenbfatt „Maroduy Lijty”: die Herftellung des böhmischen Staates ift die Antwort auf die Er: rihtung des deutjhen KaifertHums, Diejent czehhifchen Unfturz des . geltenden BVerfaffungsrechts iehte fi) Graf Beuft mit aller Kraft entgegen durd) einen Vortrag, den ev am 13. Dftober beim Kaifer einreichte, ) amd e gelang ihm, das Ausgleihswerk fanımt dem Ausgleichsminifterium zu Fall zu bringen. Kaum aber var ihm da3 am 30. Oftober geglüdt, al3 er am 1. November Selber feine Entlafjung erhieft,”) um al3 Botichafter nad) London 30 gehen, nachdem er in fünf Sahren fieben Minifterrvechiel überdauert, von denen fünf zugleich Spftenwechfel gewvefen waren und den teten mit Eins fegung feines ganzen Einfluffes Herbeigeführt Hatte. Die Gründe diejer jähen . Vendung find noch) heute nicht aufgeffärt. Gerwig ift nur, in der deutfchen 
el 

\ I) Aus drei Vierteljahrhunderten II, 501—510, 2) Bon biejem Tag ijt das Raiferliche Handicreiben (Aus drei Vierteljahrh. II, 516) datirt.- Vekaumt wurde e3 er am 6. Nobeniber,
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Rolitit war ein Umfehtwung damit weder geplant, nod) eingeleitet, dem Beifts 
Nachfolger al3 gemeinfamer Minifter des Auswärtigen — der Titel Reichs: 
fanzler ging ein — ward Graf Julius Andrafiy, dejjen Name ohne Worte 
das beredtefte aller Programme war. Bald nad) feinem Einzug am Ball: 
plabe jagte ihm ein alter Diplomat, er wäre dod) neugierig, fein Programm 
als Minijter des Auswärtigen Tennen zu Ieruen. Lächelnd gab ihm der 
Graf zur Antwort: „Das ift zwar nen, aber ich Fanıı e3 Jhren in drei 
Worten jagen: e3 heißt feine Dummpheiten machen.” Bei jeiner erjten 

Abendgejchichaft machte ein anderer Diplomat vor der Büjte de3 Fürjten 

Metternich die Bemerkung: „Hier an diefer Stelle fagte mir einjt Zürft 

- Metternidy: ein jeder Menfch Hat Recht, e3 fragt fi) bloß, ob er’3 erlebt” 

Graf Andrafiy trat hervor und bemerkte: „Gewiß, aber aud) dad Gegentheil 

ift wahr: ein jeder Menjch hat Unrecht; ein Ofüd, wenn ev’s nicht erfebt.“") 

- Sein und des Fürften Bismard Werk war die großartige Friedenzkund: 

gebung, zu der fic) im Jahr darauf die Kaifer von Defterreich amd Ruh: 

Land vereinigten, al3 fie gemeinfan, jeder mit feinem Minifter des us: 

wärtigen, den Kaifer Wilhelm zur felben Zeit in Berlin bejudten. 
AS im uni 1872, Furz nachden der Kronprinz Humbert von Stalien. 

mit feiner Gattin Margaretha den Kronprinzen Sriedrih Wilhelm in Berlin 

bejucht (28. Mai), fi die erfte Kunde verbreitete von Der bevorftehenden 

Neife de3 Kaifers Franz Sojep) nad) Berlin, fagte da3 „Neue Wiener 

Tageblatt”: 
„Die Begegnungen von hl und Salzburg in vorigen Sahre bildeten 

einen Wendepunft für Defterreichs Pofitif. Ein frembländifher Gejandter 

fagte damal3 dem Grafen Beuft, daß er, indem er dieje Begegnungen herbei: 
zuführen fi) bemihe, nur feinen Eturz vorbereite, und die Prophezeiung it 
wahr geworden. Aber nachdem der ce fein Opfer verfhlungen hat, beruhigte 
ex fi) au) wieder und die Beziehungen des Wiener Hofes zum Berliner find 
heute freundfcaftlicher al3 zu irgend einem Zeitpuntte jeit 1864. Die Cr: 
fenntniß der gemeinfehaftfichen Sönterefjen hat zuerjt die Völker und danı die 
Gabinete zu einander geführt. Nüden an Nücen gelehnt und durd) Italien 
gegen einen Slankenftoß von Cüden her gededt, bilden Deutjchland und 

Defterreic) eine formidable Macht, die im Bewußtfein ihrer Mittel im Stande 

ift, dem Welttheil den Frieden zu erhalten und allen Revandes und Crobes 

rungsgelüften Schranken zu jeßen. Die öfterreichijch: deutjhe Srenndichaft bes 

wahrt den Welttheil vor den Schredniffen eines franzöfiichen Nadekviege:, 

deifen Ausgang Frankreich auf Jahre. Hinans aus der Lifte der im ftaatlichen 

Leben zählenden Nationen ftreihen müßte, fie jchüßt die Givilifation gegen 

einen Einbrud Nuflands in Mittel: und Südeuropa. Das Einverftändniß 

der Cabinete von Wien und Berlin mit dem von Nom Tegt endlich gewvijfen 

ı Drotiefany, Beiträge zur Charakteriftit de Grafen Surafi Teutide 
Revue XV, Sadrg. II, 171. . 

.
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Neftanvationzgelüten fanatifcher Gflerifafen in der allerwirkjaniten Weife Zügel an. Nede Niemand von „deiliger Allianz” und age Niemand vor deren VWiederertvachen, die Zeiten find vorüber und Heute vertritt dag „Tepublis fanifde” Frankreich, defjen „Liberale“ für den unfehlbaren Papit fhwärmen, weit eher die Peincipien der „heiligen Allianz”, al3 das conftitutionelle Zeutfhfand md das conftitutionelfe Dejterreic. Die dreifaftige Allianz Deutjchlands, Defterreichs und Staliens wendet ihre Spite unzweifelhaft in geweiffem inne gegen den Batifan, wenn aud Graf Andrafiy in diefer Richtung dem Fürften VBismard md dem Signor BVisconti:Venofta getviß nicht den Vorfprung abzugewinnen juht; der Buftand der Nothivehr, in den da3 Auftreten der Sehuitenpartei int Concif, fowie in der Kirche. überhaupt alle weltlichen Negierungen verfeßt Hat, bildet ein feftes Band, da3 die Ca: binete von Wien und Berlin und Nom unschlingen mp.” 
So Tautete die Halbamtliche Vorrede der politifhen Kreife Defterreics zu dem bedentfamen Creignif, das fid) Anfang September in Berlin zu: tragen jolte, 

Am 5. September 1872 trafen der Kaifer Alerander IL von Rußland, am 6. September der Kaifer Franz Sofeph von Defterreich in Berlin ein, um fi dort einige Tage als Säfte de3 Naifers Wilhelm aufzuhalten. Mit den Monarchen erjchienen ihre Minifter de3 Auswärtigen, Fürft Oortiha: fon und Graf Andraffy mit ihrem Perfonal. Und nad) vier Tageı raufhender Seftlichfeiten reiften die hohen Herrfhaften wieder von damen. „Keine Gejchäfte,” hatte man die Minifter und ihre Näthe fagen hören; „es it nichts gefchrieben worden,” Hatte Fürjt Gortfchakor geäußert; der Fürft Biemard aber fagte einer Mborduung der Stadt Berlin, die ihm in jenen Tagen da3 Diplom eines Chrenbürgers überreichte: „Die bloße Thatfadhe diefer Sufammenfunft wird überall als ein den Frieden verbürgender Mb: IHluß der bisgerigen " großen Ereignifje angejehen werden.” Die Staifer- degegnung zu Berlin bedeittete die enropäifhe Anerkennung des waffen geborenen deutfchen Reis als Bollwerk des allgemeinen Fries dens umd fo wurde fie aufgefaßt weithin durd, die gefanmte friedenathmende Belt. Sener formellen Anerfenmung, auf die das Regiment eines rehtlofen Emporfönmlings am Morgen nad) feinen Siege jo großen Werth zu Iegen pilegt, bedurfte die große Schöpfung von 1871 nicht. Was der General Bonaparte im April 1797 zu Leoben dem Marchefe di Gallo von der fans söliihen Nepubtit mit falfcen Fathos fagte, Hätte mit viel größerem Necht von diefem Neich gefagt werden können. Dom Tage feines Entftchens an’ bar e3 in Eiropa wenn nicht das, tvaS die Sonne am Himmtel ift, fo doc) eine Thatfache, die ihre Anerkennung in fi) felber trug, amd übel berathen tar Jeder, der c3 nicht fehen und nicht mit ihm rechnen twolfte, Steihtwoht it für die Bufuuft eines nod fo mächtigen Staates durdaus nicht gleich: giftig, wie die mähtigften feiner Nachbarn fi) gleich von Anfang zu ih fellen, ob fie froftig und Tanernd bei Seite ftehn, um abzuwarten, ob das
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thatfächlic) Gewordene aus cigner Kraft zum Nechtszuftand erivachjen ierde 

oder ob fie einen natürlichen Verbündeten in ihm begrüßen, weil feine Sreumde 

und Feinde auch ihnen gemeinfam find und dem Gefühl diefer Oemeinjamfeit 

dann einen öffentlichen feierlichen Ansdrud geben. Gerade dies war von 

Ceiten Oofterreichd und Nuflands gegenüber dem deutjhen Reihe geichehen. 

Senes Hatte allen Naches und Umfturzplänen für immer entjagt, Diefe3 einer 

alten Srenndfchaft erneuten Ausdrud gegeben. 

Kaifer Aferanders IL. Haltung gegenüber Preußen umd feiner aufftrebenden 

Großmachtspolitif war jederzeit die eines Freundes bon unerjchütterlicher, uns 

enttvegter Treue gewefen. Su jeinen drei Kriegen Hatte König Wilhelm an . 

ihm eine umvergleihliche Nückendekung gehabt. Was immer Afegander I und 

Nikolaus an diefen Verbündeten gefündigt haben mochten, Czar Alerander II. 

Hat c8 reichlicd; gefühnt und immer tar e3 fein perfönliches Wer: fein Volt 

amd fein Adel Hatten nichts damit zu fehaffen. Co innig während diefer 

jechs Jahre das Verhältnig zwijchen den Höfen von Berlin und Petersburg 

gewejen war, fo erflärt war die Spannung, welde zwilchen Nußland umd 

Defterreich Herrfchte, feit diefes die enfjifche Hiffeleiftung gegen die Magyaren 

durch fein feindjeliges Auftreten im Krimfrieg vergolten Hatte. Das tvar die 

{htwarze Gewwitterwolfe, weldhe den heiterm Kriegsplan der Herren d. Gramont 

und dv. Benft fo drohend befhattet Hatte. Auch diefe beiden Mächte, die ge: 

bornen Nebenbuhfer in der Frage der Balfanvölfer, Hatten einander in Berlin 

freundfchaftlich die Hand gereicht und damit zwar Fein Aufgeben ihrer Bu: 

Tunftsziele, aber dod) das Eine befundet: fie Hatten beide eingejehen, daß fie 

de3 Friedens bedurften amd daß ihr Bufanmengalten mit dem deutjchen Neid) 

ihnen die Zortdauer diejes Friedens gewährleiftete. Go fühlten denn aud) 

die Völker fich beim Anblick diefer Begegnung gemahnt an die fhöne Gage, 

die am 18. Dftober 1813 die Beherrfcher von Nufland, Dejterreih und 

Vrenfen des Gottesgerichts von Leipzig in tief andäcdhtiger Stimmung ge: 

denken Tieß. Auch Hier Hatte fi) ein Gottesgericht ohne Gleichen vollzogen 

und vollftändiger als damals Tam fein Segen denen zu Gute, die fi) jet 

die Hand reichten über den Trümmern einer unleidlichen Borherrfchaft von 

Lüge, Arglift md Gewalt. 

Das „Entopa”, das Thier3 auf feiner Numdreife nirgends mehr zu finden 

vermocht, das Hatte in Berlin fi) felbft gefunden umd wer in Frankreich die 

Zeichen der Zeit zu deuten verftand, der täufchte fidh jet darüber nicht medt. 

Sm „Zonenal des Debat3” fagte John Lemoinne: „Es wäre zu beklagen, 

wenn die Aufmerkamfeit Frankreichs durch eine erfünftelte Gfeicjgiltigkeit fi) 

abfenfen Kiefe von dem, was in Berlin vorgeht. Nur zu Iange haben wir 

in Selbfttäufhung und fträflicher Unmwifjengeit dahin gelebt. ‚Das Erwader 

war furchtbar, die Lehre Hart; ‚wir miüffen endlich unfer Unglüd zu nügen 

willen. Die durchaus perfönliche Begegnung der drei Kaifer von Deutjchland, 

Nuflard uud Defterreih ift das bedentungsvollfte Ereigniß feit dem Srieg 

und den Umtoälzungen der. Yehten Zeit. Diefe Conferenz findet jtatt mit
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Asihlug Frankreichs und Englands, d.H. mit Ausichluß des Weitenz, . der mit feinen Tiberalen md fortfchrittfichen Einfluß feit mehr als fünfzig Sahren der Grundpfeiler des enropäiichen Gleichgewichts gewvefen war und dur) vielerlei Mechfelfälle das Site de3 allgemeinen Sriedens aufrecht er: halten Hatte. Cs ift Mar, daß diefer Schwerpunkt des Sfleihgewichts der Regelung der Politik des Seftlandes nad) Berlin verlegt if. — Wir müllen Hintveg über alle Zrugichlüffe und alles Dlendiverk, tvomit man diefe Zufanmenkünfte dreier Männer, der ununfchränlten Gebieter über Bollzugs: - gewalt und Armee, zu umhbülfen gejucht Hat, gerade aus auf die brutale Wahr: . heit Iosgehen und anerfennen, daß diefe Verbindung gegen una gerichtet, dafz Sranfreidh das „Objektiv” Her Conferenzen der drei Raifer ift. Keinesivegs wollen tie damit fagen, daß Frankreich Hente mehr bedroht twäre als gejtern, oder daß c3 Ereignifje zu gewärtigen Hätte, die c3 nicht Heransgefordert hat. 2a3 neue deutiche Neid macht, indem e3 die Vertreter der beiden andern Mädite, die ihm chedem Überlegen waren, zu fic) einfadet, unferes Gradjtens eher eine vertheidigende als eine herauzfordernde Kundgebung Das Er: feinen der Raifer von Defterreidh und Rußland an dem neuen deutfchen KRaiferhof foll ung einfach bedeuten, daß wir, wenn.wir etiva wieder anfangen wollten, Xeine Bundesgenofjen haben würden. Allein ftchen wir heute, allein werden wir morgen ftchen; dns ift die Lehre, die ma die Begegnung der drei Katjer ertheitt.“ 

Onden, Zeltatter Ratfer Wilselms, IL,



VI. Die erften Kirchengefetze ded Cultugminifters Dr. Fallt und 

die Schlugabrehnung mit Franfireid). 
  

Was gelegentlich des Gefehes ber die Shulaufjiht?) im Hervenhaufe 

als Wetterlenchten zum Vorfchein gefommen war, das jollte fi) entladen aß 

Gewitter bei einer Vorlage ganz anderer Art. „Unfere innere Entwidelung 

fteht vor einer Krifis” fagte die „Brovincialcorrefpondenz“, um die Lage zu 

bezeichnen, tweld) dadurch eingetreten tvar, daß das Herrenhaus Miene machte, 

einen zwijhen Negierung und Abgeordnetenhaus vereinbarten Entwurf über 

Reform der Kreisverfaffung in den Provinzen Preußen, Branden: 

burg, Pommern, PBofen, Schlejien und -Sadhfjen zu Fall zu bringen. 

Wenig Tage fpäter war die Krifis da. Das Herrenhaus vertvarf am 

31. Dftober 1872 mit 148 gegen 18 Stimmen den ganzen Entwurf, nad: 

dem er dur) die fendale Mehrheit in völlig unannehmbarer Weife verjtümmelt 

und verumnftaltet worden war, und legte damit fein Veto ein gegen eine der 

- dringendften und werthvolliten Reformen, deren Preußen zum Ausbau jeine 

Nechtsftaats bedurfte. AL feine Beredfamfeit Hatte der geiftvolle Minifter des 

mern, Graf zu Eulenburg, anfgeboten, um die durchaus falfchen und 

einjeitigen Auffafjungen de3 im Juni eritatteten Ausfchußberichtes zurüdzu: 

weifen und ihren Widerhall im Haufe zu widerlegen. Den Bertheidigern der 

ftändifchen Sreistage hatte er gefagt: „Stände im alten feudalen Ginne find 

nicht mehr aufrecht zu erhalten, ebenfotverig das obrigfeitfiche erbliche Amt. 

Die Vertheidiger der ganz verlebten gutöherrliden Polizei, die ihren 

eignen Trägern zur Laft, für das Sand aber zur Plage getvorden war, über: 

tafchte er durch die Mittheilung, dah bei Gelegenheit der Nachforjgungen 

nad) der geraubten Anna Bödfer in Stettin, Landsberg, Polnijd-Lifie und 

Slatoiv 47 Bigemer aufgegriffen wurden, von denen 46 mit Auzweid 

papieren, die fie zum Umbherziehen nicht berechtigten, als Wagabumden da3 

- Sand unfiher machten, ohne daß die gutsherrliche Polizei fi) darum Fünmmerte. 

Für das neue Syftem der Gelbjtverwaltung der Kreife im Entwurf fand 

er da3 glüdfiche Wort: „Es will die allgemeine Dienftpflicht, die auf 

mifitärifchen Gebiete Preußen groß gemadt Hat, aud) auf bus bürgerlide 

Gebiet übertragen. Die allgemeine Dienftpfliht, fie ift die Parole, bie id 

1) ©. ©. ssıf.
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au2gebe, fie ijt das Motto des Kreisorduungs-Entwurfs.” Ag Here dv. Meift: Repow an die guten Dienfte der Feudalen in der Confliftszeit erinnerte, erwiderte er: „War denn ber Eonlikt ein Streit, deifen Folge weiter nichts üt, al3 daß der Befiegte nad) Nevandje fehreit? Ich glaube nicht. Sch glaube, der Conflift war ein 2äuterungsproceß für alle Parteien md allen Parteien twerden daranz Vortheife ertwachfen und find ihnen erwachjen.” Und als er in alfen Abftimmungen unterlegen und der Ausgang nicht mehr ztveifelhnft tvar, fagte er der fiegberaufchten Mehrheit: „Sie werden einen großen poliz' tiichen Sehler machen, Sie werden das Gegentheil von den erreichen, ta Cie erreichen wollen.”!) Vergebens hatte jelbft der Kaifer in nacdpdrüdlichiter Reife für das Gefeh fid) ausgejproden. ALS er die Präfidien beider Häufer aus Aılad des Ablebens de3 Prinzen Albrecht empfing, hatte er dem Grafen Brühl gefagt: er fei weit davon entfernt, der Weberzeugung irgend Semandes Gewalt anzuthun, aber der Enfenburg’sche Gefegentwurf trage aud) feine Unterfrift und er betradjte ihn als feine eigne Vorfage. Shre Durchfüh: tung twerde durch das dringendite Staatsintereffe geboten. Eine Ablehnung der Kreisordnung werde vielleicht den Grafen Eufenburg veranfafjen, aus feiner Stellung zu fcheiden. Eicherlich aber würde er Keinen Nachfolger erhalten, welher der gegenwärtigen Oppofition des Herrenhaufes näher ftände, Bor der Ehfußabftimmung, deren Ergebniß wir fenmen, hatte der Minijter nod) erflärt: „Wie find von der Nothiwendigkeit der Durhführung im Einverftändniß und mit voller Zuftimmumg Er. Majeität fo überzeugt, daß wir diefe Auf: gabe nicht fallen Lafjen, fondern durd) alle Mittel zu erreichen fuchen werden, welde die Verfaffung uns bietet”: und fofort nad) der Abftimmung erfolgte nd am 31. Oftober eine fönigliche Botfchaft, welche die Tagung Schloß md die beiden Häufer auf den 12, November wieder einberief. \ Leim Wiederzufammentritt der Tammern nah das Abgeordnetenhaus, dem Runfche des Minijters entfpredhend, die ganze Vorlage unverändert mit 288 gegen 91 Stimmen an. Dem Herrenhaufe aber wurden am 30, November durd) einen „Bairsfhub” 24 neue Mitglieder „aus allerhöchften Vertrauen“ sugeführt und die jo untgeftaltete Verfannlung nahm danı am 9. December mit 116 gegen 90 Stimmen, alfo mit einer Majorität von nur 2 Etimmen über die Bahl der neucı Fairz, das Gefeß gleichfalls ohne Veränderung ar. In der Eitung vom 6. December war’, daß der Minifter der Teichenrede de3 Herm d. Pröder auf da? alte Preußen antwortete: „Der Herr Vorredier nennt die jehige Berathung md diefen Gefegentwurf den Tehten Kampf um eonjervative organifche Einrichtungen. Ich nenne ihn den erjten Ramıpf um Belebung derjenigen gejunden Kräfte des Staates, deren wir bedürfen, um auf der Höhe zu bleiben, die wir um Preußens md Deitfhlands willen behaupten mühe. — Ihr eignes Sutereffe und I Hr eigner Ratriotismms twerden Cie 
mm 

1) Eine Infanmenftellung feiner Neden in: Behn Jahre innerer Kolitif 1862—1872, Reden dez Minifters de3 Innern Grafen zu Eulenburg. Berlin 1872, 
s*
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ztvingen, fobald der Gejehentturf zum Gefeß geivorden ift, meine eijtigften 

Helfershelfer zur Ausführung des Gejehes zu toerben.” Und am 9. December 

ichloß er mit den Worten: „Der ganze Baum, der in Dentfchland, von 

Preußen ausgehend, gewwachjen ijt, it ein Tiberaler Baum, eine freifinnige 

große Schöpfung; Gott hat ihn wachlen Yafjen, Gott wird auch über diefer 

Frucht feine fhügende Hand halten.” Den Kaifer Wilhelm aber erinnerten 

die Unglücdsweiffagungen der Fendalen an feine Sugendzeit und an den Ne: 

Formfampf der Minifter Stein und Hardenberg, dem er mit ganz ähnlichen 

Befürchtungen zugefehen. „Damals, fehrieb er jebt im December dem älteften 

Mitglied des Herrenhanfes, waren auch nicht zwei Menfden an Hofe, die 

nicht a3 diefen Reformen den Untergang der Orumdbelißer und des preußifchen 

Staates geweiffagt Hätten; ich felbft Habe damals Aehnfies geglaubt und 

jeßt bin ich überzeugt, daß auf ihnen die Heutige Größe Preußens beruft" 

Mit feiter Hand, weil mit gutem Gewifjen, vollzog er anı 13. December das 

Sefeg md am 23. erfejien e3 in der Gejebfammkung. 

Der große Gefebgeber von 1807/8, Minifter vom Stein, war Herr 

geworden über die Erbunterthänigfeit der Bauern und die Gebundenheit dei 

Grundeigenthums, aber nicht über die Polizei und Gerichtäbarfeit der Guls 

heren, ‘die ihm mit der Souverainetät der Gtaatsibee gerade jo unvereinbar 

erfhien, wie irgend einem SFreifinnigen’ unferer Tage. Diefer Broneefeljen 

Hatte alle Wandelungen der preußifchen Staatsentwidelung, and) die Einfüh: 

rung de3 Verfaffungzftantes im Jahr 1850 überdauert, er hatte recht eigent 

Lich die Grundlage defjen gebildet, twa3 man treffend die „Gegenverfafiung“") 

in Peenfen genannt Hat. Exft das Jahr, das die Enthillung des Stein: 

denkfmals in Naffau brachte, Jah auch die Krönung des Werks, das er am 

9. Oftober 1807 begonnen Hatte. Die Kreisordnung bereitete für die Land: 

bewohner der öftlichen Provinzen vor, tvad Steins Städteordnung von 1808 

ihren Bürgern gewährt Hatte.”) 

Während diefer Nefornfampf fid; in der Deffentfichfeit vollzog, hatte 

- Firft Bismard mit dem Faiferfichen Botfdafter Grafen Harıy d. Arnim 

in Raris einen Strauß auszufechten, von dem die Welt damals nichts, zvei 

Sahre fpäter nur zuviel erfuhr. Mit diefem Conflikt muß die noch Heute 

nicht aufgeffärte Minifterkrifis in irgend einem Zufammendang geftanden Haben, 

in deren Folge Fürft Bismard zur alfgemeinften Ueberrafhung am 21. December 

vom Vorfiß im Staatsminifterium entbunden- amd mit diefem am 1. Samuar 

. 1873 der ältefte Minifter Graf Noon betraut ward. Gfeichzeitig verficherte ein 

ungemein gnädiges Schreiben des Kaifers den Fürften Bismard in feinen Amt 

als Neichsfanzler des unvermindert fortdauernden Vertrauens feines Monarden. 
  

1) Rede de3 Abg. Lasfer am 20. Nov. 1872. 2) Näheres über die Sreisorbnung 

in der ausgezeichneten Nede de3 Abg. Dr. Friedenthal, die aud) befonbers (Berlin 

1872) erfchienen ift, und in der Edjrift von Gneift: Die preußifde Kreizordnung I 

ihrer- Bedeutung für den inneren Ausbau de3 deutjchen Verfafjungsftaates (Berlin 1870) - 

Bol. aud) meine Echrift: Das deutjhe Reich im Jahr 1372. Berlin 1873. ©. 61
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An 9. Zanar!) jtarh zu Chisfehurst der ehemalige Kaifer der Franzofen 
Napoleon II. an den Folgen einer Steinoperation, der er fi) unterzogen 
hatte, weil für den März 1873 eine Nüdfehr nad) Paris, ein neuer Staats: 
frei) zur Wiederherftellung des Kaifertjums geplant und feine ganze Ums 
gebung der Anficht tar, bei diefer abermaligen Rettung Franfreih3 miüfe 
er ji mindeftens ein paar Stunden zu Pferde zeigen Fünnen. Das vers 
mochte er nicht bei feinem damaligen Teidenden Zuftaude, eine Operation, 
hoffte er, werde ihm dazu in Stand fehen, aber ftatt der Heilung bradite fie 
ihm den Tod. Die Vorapartiften, deren Iehte Hoffnung durch diefen Aus: 
gang zu Boden gejchmettert ward, hatten für ihr Unternehmen auf Seiten 
Deutichlands mindeftens wohlwollendes Sewährenfaffen, wenn nicht macht: 
volles Eingreifen erwartet. Der faiferliche Botjhafter Graf Arnim war im 
Gcheimmiß, wänfchte den Verfchtworenen beften Erfolg und Hatte fogar verfucht, 
ihnen die offene Unterftüßung Dentfchlands zu verihafen. Schon anı 

1) Bent, Aus drei Vierteljahrh. IT, 365. — „Nm hatte fi) der Kaijer zu 
diefer Operation nur deghalb entjchloffen, weil ber Angendlid in Ausfiht ftand, too 
er vielleicht fich zu Pferde Hätte zeigen müfjen. Gewiß ift, dab damals ein 
Retour de l’Ile d’Elba mutatis mutandis im Werfe war und anı 20. März 
in Scene gehen follte. Hoffnungen einer Napoleonifdien Reftanration beftanden 
damals, wie ic) mich bei meinen zeittveifen Befuchen in CHisfehurft überzeugen Fonnte. 
Meirmal ftellte der Kaijer Napoleon meine dipfomatifche Gewandtgeit mit ver- 
fänglichen Fragen über die Stellung ber Mächte zu einer etwaigen Reflauration auf 
die Probe und don Bonapartiften hatte ich mehr denn einmal da3 große Argument 
de3 gouvernement' outilier zu vernehmen, d. h. da3 noch zur Verfügung ftchende 
imperiafiftifch gefhulte Negierungsmaterial” Dsfar Meding, Memoiren zur 
Beitgeihichte III, 258/59. — „Um die Zahreswende 1872/73 war Alles in Sranfreich 
zur Wicderherftellung des Kaiferreiches vorbereitet, die Greuel der Kommune Hatten 
im franzöfiichen Volk die Eehufucht nad) einer feften Regierung immer Icbhafter er: 
wedt und der Marjchall Mac Mahon wäre mit Freuden bereit gewejen, dem zurüd: 
Tchrenden Kaijer entgegengureiten, wie e3 einft Mont gethan. Für die Landung war 
Alles in Vereitfchaft und man Hatte in Berlin durd) eine vertraute Perfon von EHiäle: 
hurft aus anfragen lafien, tvie fid) Deutjchland, dejjen Decupationsarnce damals nod) 
in Srankreid) ftand, einer Landung des Kaiferd gegenüber verhalten würde. Die bes 
fimmte und präcife Mitivort lautete: „Wir werden Gewehr bei Fuß ftchen.” Alles 
ihien dem Unternehmen günjtigen Erfolg zu verfpreden, aber der Kaifer fitt unjäglic) an den Echmergen feines Blafenfteins. Die Kaiferin Eugenie drang in ihn, ji) vor 
der Ausführung des Unternehmens einer Operation zu unterziehen, für telde die 
Xerzte mit Cicherheit einen günftigen Ausgang verfprachen. Napoleon veriveigerte 
die Operation, teil er troß feiner ranfheit die Anftrengung de3 Zuges überwinden 
Töne, aber die peinvollen Qualen einer Operation nicht anghalten werde. € 
Tan zu einer heftigen Ecene, Endlich gab der Kaifer den dringenden Vorftellungen, 
die fi) biF zu Vorwürfen fteigerten, nad) — die Operation wurde vollzogen. Cie 
verlieh vollfommen glüdlic), wie e3 die Aerzte vorhergefagt hatten, aber and) Napoleon 
hatte die Empfindlichkeit feiner Conftitution richtig erfaniit, die gequtälten Nerven ver: 
fagten den Dienft, er jchlief ein, um nie mehr zu erwadhen. Tiefe Gejchichte feines 
Todes, deren Tragik nur mod) buch den berhängnifvollen Untergang feines Eohnes, 
de3 Iepten Trägers des Napofeonifchen Kaiferprincips, überboten wird, ift wenig be= font, die Quelle aber, au3 der id) fie gefhöpft, fchließt jeden Siveifel an ihrer vol fommenen Hiftorifchen Wahrheit ans,“



534 Neuntes Bud. VI. Die eriten Kirengejeße d. Cultusminifters Dr. Salt. 

6. Mai 1872 Hatte er an Fürft VBismard berichtet, der Präfident Herr 

Thiers fei in vollftändigem Jrrthum über die Lage Franfreihs und freibe 

ohne e3 zu ahnen einer Anarchie entgegen, aus der. Oambetta als Mad: 

Haber hervorgehen müffe, wenn nicht vorher das Empire wieder Hergejtellt 

würde, dem allein, nad) der Meinung des Marichall Bazaine, nod) die 

Kraft innewwohne, die Zügel zu ergreifen und alle Surhtfamen und Belikenden 

unter feinen fhüßenden Hlügeln zu fanmeln. „Smbelfen, fehrieb Arnim 

wörtlich, e3 ift nicht ganz Teicht, die Greignife jo zu Ienfen, daß das Empire 

fich wirklich im vehten Angenblid in den Sattel fegen Fan. Die Necnung 

der bonapartiftiichen Faifenrz beruht darauf, daß Die Nattonalverfanmlung 

im al einer Erledigung der Präjidentfchaft einen Diktator ernennen 

wird. Diefer Diktator müfje Mac Mahon, der General Cifjey oder 

Vinoy fein. Alle drei jolfen fi) verpflichtet Haben, eine Berufung an da3 

Bol zu veranftalten, aus welder nad) der Meinung der Jmperialijten 

Napoleon hervorgehen. wird. Wie aber, wenn die Nationalverfamnlung 

. Feinen Diktator ernennt? Oder wenn fie Yumale oder Cafimir Perier 

zum Präfidenten wählt? Hier liegt der Punkt, wo Die bonapartijtifche 

Bartei darauf rechnet, daß wir in unferen eignen Sntereffe ihr dadurd) zu 

Hilfe Fonmmen werden, daß twir an den Diktator oder den unzuverläffigen 

PBräfidenten das Verlangen richten, eine. Regierung herzuftellen, welche uns 

den Hrieden verbürgt und eine Garantie gegen revolutionäre Propaganda 

gibt. Meine fon anderweitig ausgefprocdhene Anficht ift, daß wir die von 

den Bonapartiften mit uns gefuchten Verbindungen nicht von der 

Hand weijen follten. Um jo weniger, al fie einerjeit3 durchaus feine 

Sutriguen gegen die jebige Regierung im Sinne Haben (!), andrerjeits unter 

allen Parteien die einzigen find, die offen unfere Unterftüßung nahjuden 

und die Verföhnung mit Dentfchland in ihr Programm aufnehmen, während 

alle andern Fraktionen und Schattirungen jeden Verkehr mit und aufs Sorg: 

fältigfte vermeiden md den Nacekrieg gegen Deutfchland auf ihre Jahn 

{chreiben.. Ich erfenne in der Candidatur des Due d’Aumale eine ebenfo 

große Gefahr, wie in derjenigen Gambettas und die fogerannte anftändige 

Republik, welche dur Cafimir Perier oder Gr&vy vertreten fein würde, 

Tann me ein Uebergang zu Gambetta fein. Sit doch felbit das Spitent 

Thiers im jegigen Aungenblid unmögfic, dur) feine immer intimer werdenden 

Beziehungen zu Gambetta. Darum erfcheint mir als Die wünschenswerthefte 

Entwidelung der pofitifhen Sage eine folche, welche uns einerjeits Zeit Täft, 

mit der jeßigen Negierung ein Abkommen über die baldige Zahlung und 

. Sicherung der drei Milliarden zu treffen, andrerjeit3 aber den unvermeid: 

Yihen Regierungswecjjel fo beidleunigt, daß Die -Anwejenheit 

unferer Truppen im Lande uns nod) Gelegenheit gibt, auf bie 

Krifis im Sande einen beftinmenden Einfluß zu üben.”!) 

1) Hahn, Fürft Bismardk II, 518/19.
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uf diefen Bericht antwortete Fürft Bismard am 12, Mai mit einen 
Erlab, in dem er zugab, daß unter den verjchiedenen Parteien, die in Frank: 
reid) um die Herrjchaft ftritten, die des Kaiferthums wahrfeheinlich diejenige 
fei, von welcher noch am erften fid) ein Teidliches Verhältniß zwischen Deutich: 
land und Frankreich Hoffen Tafje, während von den Drleans das in feiner 
Reife gejagt werden Fönne; in diefer Erwägung Tiege aber fein Orumd, 

beutjcherfeit3 die Bonapartiften fichtbar zu bevorzugen, da3 würde im Gegen: 
teil fie fohtvächen, ihnen fehaden in den Augen der Nation oder ihre 

  

Graf Harry Bon Arnim. Nach Photograpfie. 

Stellung erfätveren: aljo fei die Fortdauer der Zurühaltung geboten, die 
bier beobachtet worden fei, md die-erfte Aufgabe bleibe natürlich immer, 
die jegige Regierung zu ftügen, folange fie die Verförperung de3 
Billens jei, den Frieden loyal auszuführen und die nod) fhuldigen 
drei Milliarden zu bezahlen. Was nad) ihr Eonınte, werde fih in diefer 
ielben Richtung von Neuem vor Dentjland auszumweifen und zu beivähren 
haben. — Die Weifung, die in diefen ganz bejtinmten Worten Tag, bat 
Straf Arnim nicht befolgt: er hat die Regierung de3 Herrn Thiers nicht 
geitüht tie ihm befohlen war, fie als eine unterjtüßenstwirdige nicht an: 
gejehen, fondern ala eine unhaltbare behandelt und in politifchen Gefprädhen
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mit ihren Höchften Beamten jogar bezeichnet. So Hat er die nuglaublide 

Uebereilung begangen, dem Grafen Saint:Ballier gelegentlich eines Bu: 

fanımentreffens in Nancy zu fagen, er betrachte da3 gegenwärtige Gonvernement 

als unhaltbar, dem Herrn Thiers werde Ganıbetta, diejem bie Eommune und 

der Commume ein Säbelregiment folgen, wenn Sranfreich nicht rechtzeitig eine 

monarhiiche Verfaffung wähle, und in diefem Zufanmenhang Iprad) er von 

Grafen von Paris und von dem Sohn des Kaifer3 Napoleon. Das erzählte 

der Graf Enint:Ballier dem Feldmarfdall Mantenffel. Diejer berichtete 

darüber am 1. November dem Fürften Bismard und diefer machte dem Bot: 

Thafter am 8. November Mittheilung darüber mit der Bitte fi zu äußern, 

indem er hinzufeßte: „So viel fi) aud) für die Ew. Exeellenz zugefchriebene 

Anficht über die Fünftige Entwidelung der franzöfijchen Zuftände jagen läßt, 

fo fehwer wird es mir zu glauben, daß Sie diejelbe gegen eiten offieiellen 

Bertreter der Negierung, bei welcher Sie begfaubigt find, ausgeiproden Haben 

iolften.” Die Rechtfertigung, welche der Botjchafter am 12. verfuchte, fiel jo 

ungenügend aus und feine Vorftellung, das Negiment des Heren Thiers 

müffe um feiner Gefährlichkeit willen befämpft werden, erivies fi) jo Hart: 

nädig, daß ihm Kürjt Bismark am 23. December in einem ausführlichen 

Grfaß nacjweifen mußte, daß er fi mit den Anfchanungen des berant: 

twortlicden Minifterd in einem Widerfpruch befinde, der nicht fo fortdauernt 

fönne. - „Kein Neffort verträgt weniger als da3 der austwärligen Bofitif eine 

ziwiejpältige Behandlung; eine folhe würde fir mid, in derfelben Stufe der 

Gefährlichkeit ftehen, wie etwa im Stiege das Verfahren eines Brigadiers 

und feines Divifionärd nad) einander twiderfprechenden Dperationsplänen.” 

Die Meinung des Votjchafters, die Zahlung der rüdftändigen Milliarden 

würde unter jeder Negierung in Frankreich gefichert fein, Halte er für eine 

irrthümliche, und jede Verfiherung, die er dafür gebe, für eine jo geivagte, 

dak fie in einem amtlichen Berichte, auf Grund deijen Se. Majeftät feine 

Entfehliegungen faffen könnte, eigentlich) gar nicht ftehen jollte. Er halte für 

wahriheintic), daß die Zahlungen erfolgen würden, wenn Thier3 am Nuder 

bleibe, daß zu ihrer Erzwingung von Neem das Schwert gezogen tverden 

müffe, wenn dur) gewvaftfame Umwälzung eine andre Gattung von Führern 

ang Ruder füme. Con twegen diefer Möglichkeit Tiege es in Deutjchlands 

Sutereffe, die jebige Negierung mindeftens nicht zu ichwächen oder zu ihrem 

Sturze beizutragen. Anders würde fi die Sacde enttviefeln, wenn vor der 

Zahlung md der Räumung. einer der monarhiihen Prätendenten id 

der Gewalt bemächtigte. „Wir würden dann in freundlicher Meije gebeten 

werden, da3 Gedeihen de3-jungen monardifchen Keimes dadurd) zu fördern, 

dab wir der Monardjie in Bezug auf Zahlung und Räumung Zugeftändnilfe 

machten, die twir der Nepublif verfagt hätten. Wir fönnten da3 afferdingd 

abjchlagen, aber ic) fürdte, daß dies nicht Ehumnlich fein würde, ohne daß 

andre Cabinete und namentlich un nahe befreumdete auch ihrerjeits eine Be 

rükfihtigung des monarifchen Element in Frankreich uns mehr oder tveniger
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dringend empfehlen würden. Wenn man auch in London, Petersburg ud 
Rien zu Hug ift, um zu glauben, dafs ein, monachiiches Frankreich ums 
weniger gefährlich jei, al3 bie gelegentliche Herrfhaft der republifaniichen 
draltionen in. Srankreich, fo ift doc} die Behauptung, eine folhe Anficht zu 
haben, ein zu brauchbarer Dedmantel zur Erjtrebung andrer Zivede, als daß 
man nicht die Berjtinmmung über unfere Stellung und die allerdings für ale 
außer un3 ımbequeme Uebertragung der Milliarden aus drankreih nad) 
Veuthland unter diefer Maske zur Geltung bringen follte. C3 würde fi) 
auf diefe Neife eine für ums redht unbequene europäifche Gruppirung in furzer 
Zeit Herausbilden fönnen, welde einen sunähft freundfhaftlichen Drud auf 
und üben würde, um uns zum Verzicht auf einen Theil der errungenen 
Vortheile zu beftimmen. Analoge Erjeinungen werden ohuchin vielleicht 
jpäter nicht ausbleiben; aber unjere Aufgabe ijt es gewiß nicht, 
dranfreih durch Befejtigung feiner inneren Berhältniffe nnd 
dur) Herftellung einer geordneten Monarhie mädtig und 
bündnigfähig für unfere bisherigen Freunde zu madhen. Stan: 
veih3 Feindfhaft zwingt uns, zu twinjden, daß c3 fhwad) fei, md wir 
handeln fehr uneigenmüßig, wenn tie ung der Herftellung fefter monardjifcher 
Einrihtungen, folange der Frankfurter Friede nicht vollftändig ausgeführt ift, 
wicht mit Entjchloffenheit und Gewalt twiderjeßen.” 

vür ganz faljch Hielt Bismard vollends die Meinung, die der Botjchafter 
IHriftlich und mindlid) den Kaifer vorgetragen hatte, dai die einfiweilige 
Hortdaner republifanifcher Einrihtungen in $ranfreih den mo=e 
tarhiihen Einrichtungen in Dentjhland gefährlich fei. Auf folhen 
serthum Eonnte nur ein Diplomat verfallen, der in den Tehten Jahren dem 
Innenleben Dentichlands volljtändig entrücdt gewvefen war. 

„SH bin überzeugt, flog Bismarc: feine Ausführung hierüber, dab Fein 
Sranzoje jemal3 auf den Gedanken kommen würde, una wieder zu den Mohl- 
thaten einer Monardie zu verhelfen, wenn Gott über una das Clend einer 
repubfifanifhen Anarchie verhängt hätte. Die Bethätigung derartiger wohl: 
wollender ThHeilnahme für die Gejhide feindlicher Nachbarländer ift eine 
toefentlich deutfche Gigenthümfichfeit. Die Negierung Sr. Majeftät de3 Naijers 
hat aber um fo weniger Anfag, diefer unpraktifchen Neigung Rechnung zu 
fragen, al3 «3 feinem aufmerkamen Beobachter Hat entgehen können, wie 
far und mafjenhaft in Deutichland die Befehrung geiwvefen ift, und noch) tjt 
von rothen zu gemäßigt-liberafen, von gemäßigtsliberafen zu confervativen 
Sefinnungen, von doftrinärer Oppofition zu dem Gefühl de3 Suterejes an 
Staat amd der-Veranttortlichfeit fir denfelben, feit dem experimentum in 
eorpore vili, welhes mit der Kommune vor Heu Augen Europas gemacht 
wurde, Frankreich dient mit Net al3 abfchredendes Beifpiel. Wenn Frank: rei no einen NE de3 unterbrochenen Dramas der Commune vor Europa 
anfführte, tvas id) aus menfhlihen Sntereffe nicht wünfehen will, fo würde 8 nur um jo ftärfer zur Klarmadung der Bohlthaten monardifcher
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Berfaffung und zur Anhänglihfeit an monardifche Einrihtungen 

in Dentichland beitragen, Unfer Bedürfniß ift, don Frankreich in Nude 

gelafjen zu werben und zur verhüten, daß Frankreich, wenn e3 und den Frieden 

nicht Halten will, Bundesgenofjen finde. Solange «3 folde nicht hat, tt ums 

Srankveid) nicht gefährlid), und folange die großen Monarhieen Europas 

zufammen halten, it ihnen feine Republik gefährlih. Dagegen wird eine 

franzöfijche Nepubtik fehr {hier einen monardhiicen Bundesgenofjen gegen 

ung finden. Diefe meine Ueberzeugung macht e3 mir unmöglid, Gr. Najejtät 

den Könige zu einer Anfmunterung der monarhifchen Rechten in Srankreid 

zu vathen, welche zugleich eine Kräftigung de3 uns feindlichen ultranontanen 

Glement3 fein wirde.”') 
Die bloße Thatjache, daß Fürjt Bismark vom Mai bi3 zum December 

nit immer, feigendem Nahdrud jolde Srrthümer de3 Orafen Arnim be: 

fämpfen mußte, läßt die Ausdauer Har erkennen, mit welcher diefer auf eigne 

Hand gegen dei ausgefprochenen Willen jeines Vorgefegten die Grubenarbeit 

der Bonapartiften gegen den Präfidenten gefördert Hat, bejien Unterftühung 

ihm anbefohlen tar. 

An demfelden 9. Sannar 1873 num, at welchem der Tod Napoleons 

die Wiederheritellung des Kaifertfums vereitelte, ergriff der Cultusminifter 

- Dr. Falk im Abgeordnetenhaufe das Wort, um vier Gefehentwürfe ein 

zuführen, durch "welche endfidh nacjgeholt werden follte, was bei, md nad) 

Erlaß der Verfaflung verabfäumt worden war. . Dieje Gefehentwürfe Hatten 

zum Gegenjtand bie Borbildung und Anftellung. der Geiftlihen, die 

Grenzen des Nedht3 zum Gebraud Firdliger Strafr und Budt: 

mittel, die, Firhliche Disciplinargewalt und bie Erridtung des 

föniglihen Gerichtshofs fir firhlihe Angelegenheiten, und ben 

Austritt aus der Kirche: Shre Bejtinmmung ivar, jene „nähere Regufirung“ 

de3 BVerhäftniffes zwifchen Staat und Kirche auf dem Wege parlamentarifcher 

Gejebgebung einzuleiten, zu deren gemeinfamer Vornahme der Eultusminijter 

v. Zadenberg im Jahre 1848 die Fatholifchen Biichöfe vergebens eingeladen 

Hatte. Sie hatten ihm bekanntlich geantwortet: Alles, tvas hier gemeinjam 

vegulirt werden follte, Hätten fie fchon ihrerfeit3 auf eigne Hand regulit, 

indent fie von dem ganzen ftreitigen Gebiet einfach Belik ergriffen.) Don 

diefer Vefitergreifung fagte jeßt der Guftusminifter Dr. Falk: „AS die großen 

Bervegungen, die Deutichland erfaßten, nad) md nad) eintraten, als ber Staat 

anfing fi) mehr feiner felbft bewußt zu erden oder fidy auf fich jelbit zu 

befinnen, da var er auch gendthigt, fid) die Trage vorzulegen, wie e3 denn 

mit jener Befigergreifung fid verhafte, ob denn im der That die ‚An: 

Yegung, die dem Begriff der Selbitändigfeit der Kirche gegeben torden, die 

richtige fei, ob nicht jene Auslegung in Wiberfpruch trete mit den Leben’ 

prineipien de3 Staats, ob man nicht vergeffen Hatte, daß felbft bei der eriten 

1) Hahn, Fürjt Bismard II, 520-597. 29)6.1,290f.
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Erörterung jener Verfaffungsartifel der Sab von der Stelle der Regierung ans ansgefprochen wurde: e3 Handelt fich hier mr um die Aufhebung einer 
Zevormundung, um die Gewährung der Freiheit der Entwwidlung in ihren 
eignen Dingen, um die AMbtveifung pofitiver Umgeftaltung in vein Kirchlichen Dingen, aber dabei bfeibt. bejtchen das unentbehrliche Nedht de3 Staates, überall abzuweifen, zurüdzveifen, aud) durd) pojitive Umgeftaltung, wo durch 
die Entwidlung der. Neligionsgefellihaften feine Suterejfen gejchädigt werden.” Son biefen unentbehrlichen Necht des Staates, das aud) Ladenberg aus: drüdlich gewahrt Hatte, war num endlich Gchraud gemacht und zivar, um Zauerhaftes zu geftalten, nicht auf dem Wege der Verivaltung, fondern auf 
dem der Gefeßgebung. Der Minifter verhehlte nicht, daf ihm felber im Kır 
terejje der Sadhe eine Behandfung der Vorlagen erwünjcht fei, als ob c3 fi) 
um eine Aenderung der Verfafjung handle, und Hob bei Kennzeichnung der 
eingehen Entwürfe und ihrer Beltimmungen mit Nahdrnd hervor, wie die: 
jelben dem eigentlich inneren Leben der Neligionsgefelljcgaften nirgend zit 
nahe träten, ihm vielmehr eine gefunde Celbjtändigkeit erft verbürgten. Die 
Worte, die der neue Minifterpräfident Graf Noon feiner Nede folgen Tich, 
tvaren geeignet, die Ichten Ziveifel an der loyalen Einmüthigfeit de3 Mini: 
feriums zu zerjtreuch. 

Am 16. Zanıar trat das Haus in bie DBerathung der Kicchengefep: 
vorlagen ei. 

° 
Die Aufgabe ihrer Gegner wäre gewvefen, erjtens darzuthun, daf der 

Suhalt diefer Gejege, in den fie eine unerhörte Vergewaltigung der Kirche 
erfannten, im Widerfpruch fiche mit den Orundfäen, welche der weltfiche 
Etant außerhalb Preufens bisper gegenüber den Religionzgefellichaften befolgt 
und zweitens, daß deren inneres Leben wirklich durch fie jener Freiheit und 
Sclhftändigfeit beranbt werde, deren c3 nun einmal nicht entbehren Könne, 
Meder der eine nod) der andere Beweis ift verfucht, gefchtveige denn erbracht 
worden. Sämmtliche Neden der fatpolifhen amd proteftantifchen Cferi- 
falen Haben, joiveit fie überhaupt einen pofitiven Snhalt hatten, aus allge: 
meinen Betrachtungen über das Verhältnig zwifhen Staat und Kirde be: 
fanden md in der ewig tiederfehrenden und nie eriviefenen‘ Behauptung 
gegipfelt, daß der Etaat mit Joldher Gefeßgebung fi) felber den größten 
Schaden the, während zum Mindejten die römifdefatholifche Kirche wie jo 
Manden früheren, fo aud) diefen Sturm fiegreich überdauern werde. 

Selbftverftändlich wurde dem von Gott verfafienen Staat mit Anardjie 
und Commune gedroht amd die römifch-fatholiihe Kirche al3 das fefte Boll: 
wert der politischen Ordnung und des Jocialen Friedens gepriefen. Sp waren 
die Hauptjäglichiten Gefichtspuntte der Abgeordneten Neichenfperg er, Brücl, 
Bindthorft, Holk beichaffen, ihre Anslaffungen fanden die vollftändigite 
Widerlegung in der Nede des Abgeordneten Zung am 20. Zannar. Gegen: über der mmermüdfihen Bethenerung, daß die Borausfeßig irgend tvelcher 
feindjefiger Hintergedanfen bei der römifchen Curie gegenüber dem Großftaat
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de3 deutjhen Proteftantismus auf feindjeliger Verbächtigung beruhe, berief 

ich der Nebner auf ein Aftenftüc, das 2. Venillot mit zeitgemäßen Betrad): 

tungen eben in feinem „Univer3” wieder abgedruckt hatte, die Allofution, in 

welcher der Papit Clemens XI. im Jahr 1701 fid) vor dem verjammelten 

Cardinalscolfegium über die Gründung de preußifchen Königthums aus: | 

gefprodgen: „Ehrtvürdige Brüder € ift uns mitgetheilt worden uud bie 

Nachricht ift duch Die ganze Welt verbreitet, daß Sriedrih Markgraf 

von Brandenburg, vermittelit eines frehen umd unter den Chrijten 

bisher nahezu unerhörten Sacrilegiums fi den Namen und die 

"Sufignien eines Königs von Preußen angemaft hat, unter Verachtung der 

Kirche Gottes und durch einen ftrafwürdigen Bruch des Nedhts, weldes in 

diefer Provinz dem deutfehen Orden zufteht. Er hat fi) dur, diefe Hand: 

fung Schamfoferwveife der Zahl derjenigen beigefellt, welche das göttliche 

Wort verdammt: „fie Haben geherrfäht, aber nicht durd) mic), fie Haben ji 

zu Zürften gemacht, aber ich Habe e3 nicht gewußt.” Sr welden Mafe nu 

jolche Handlung den apoftolifhen Stuhl beleidigt und den Heiligen Canones 

widerfpricht, twelde befehlen, daß ein feßerifher Fürft die Gewalt 

niederlegen fol, ftatt zu neuen Ehren erhoben zu werden, da3 zu beiveijen, 

erfpart mir eure ausgezeichnete Frömmigkeit und ener wohlbefannter Eifer. 

udeffen tollen twie eu) nit im Ungewiffen darüber Yaffen, daß twir dieje 

Shandthat nicht bemänteft Haben; vielmehr Haben’ wir, um das Noth: 

wendige nad) Kräften zu tum und gemäß den Pflichten Unferes Amtes durd) 

Briefe an die Fatholifchen Fürften diefes frehe und gottlofe Attentat 

öffentlich verdammt.” Gegenüber den Nedensarten von einer Chrijtenvers 

folgung, die an die Zeiten Neros und Diocletians gemahne, erinnerte er at 

da3 Verfahren de3 Cardinal3 Nichelien, der Sähe wie fie im Shllabus und 
in der Enchklifa enthalten find, durd) das Parlament verurtheilen, Schriften, 
die fie mit päpftlicher Approbation vertheidigten, durch Henkershand zerreißen 

umd auf dem Greveplab verbrennen ließ; an die Declaration, die unter 

Zudwig XIV. der franzöfifche Glerus unter Führung eines Bofjuet 1682 

über die Grenzen der Staat! und Kirdengewalt verfaßte, die der König al 

Staatgefeh verfündigte, die fpäter 1810 al3 Gefek des Kaiferreichs beftätigt 

und 1826 duid) eine Erklärung von 74 franzöfifhen Bischöfen als zu Reht 

beftehend anerkannt tunrde. Da heißt e3 u. U: „Es fan mithin folgende 

Vorfehrift des Apoftels Paulus dur) Nichts verändert oder erjhüttert werben: 

ein Zeber fei der Obrigkeit unterthan, denn es gibt Feine Obrigkeit, fie jei 

denn von Gott, und er ift e8, der die Obrigfeiten auf Erden einfeßt; wer 

fi) alfo der Obrigkeit widerfeßt, der widerjeßt fi) der Ordnung Gottes.” 

Und fchließlich wird die Unfehlbarfeit des Papftes ausdrüdlich geleugnet: 

„Obgleich der Papft in Glaubenzfragen die erjte Stelle einnimmt und jeine 

Defrete alfe Kirchen insgefammt, fo wie jede einzelne befonders angehen, jo 

ift fein Urtheil doch nicht umumftößfich, e3 müßte dem die Buftinmung der 

Kirche Hinzufommen.” Auf die Klagen über die „Gewiffensnoth” der Natho>
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lifen extwiderte er mit einem Hinweis auf die Kirchenftaatsadrefje vom 18. Febr. 
1871, worin gejagt war, folange der Papft feiner weltlichen Herrichaft bes 
raubt bleibe, fei die Gewiflensfreiheit der Katholiken gefnechtet,!) und fragte 
dann, twie da3 wohl vom preußischen VBolfe twäre aufgenommen worden, wenn 
eine3 Tages eine Mobilmahungsordre erfchienen wäre mit einer Broclamation 
des Suhaltes: Um der Gewiffensbedrängnig unferer Tatholifchen Unterthanen 
abzuhelfen, waren wir gezwungen, dem König von Stalien den Srieg zu er: 
Hären. ur Beleuchtung der Art, wie die Bifchöfe die Verfaffung angelegt 
hatten, führte er ein fchlagende3 Beifpiel an: Kaum war die Verfaffung er: 
lafjen, da erklärte der Erzbifhof von Köln, die Vertvaltung des Kirchen: 
vermögens Fonmt der Kirche zu, fie gehört aljo mir amd ich bin der einzige 
Verwalter. Der große Streit, der fi darüber erhob, ward ihlieglih) Durch) 
ein Urtheil des Cafjationshofes dahin gefchlichtet: die Veftimmung der Ver 
fallung im Artikel 15 bejchränft fi) nur auf die innern Angelegenheiten der 
Kirche und bei Allein, was gemischter Natur ift, bleiben die Nechte des 
Etaates fowie der Einzelnen und der Gemeinden bejtehen und fo ift fejtge: 
ftelft worden: der Kirchenvorftand Hat die Verwaltung de3 Kirhenvermögens 
ud der Ctaat die Oberauffiht. Der Nedner begrüßte die drei Sefebe als 
Vürgfchaften des Nechtsfhußes der Laien gegen die Uebergriffe eines fanati- 
iden Clerus, zeigte ihre Nothtvendigfeit an einer Fülle von Einzelfäffen, ers 
innerte an den empörenden Hirtenbrief de3 Bischofs von Paderborn in Eaden 
der gemifchten Chen, an die fhmähliche Ercommumnifation des Herrn Sonntag 
in Cobfenz 1855, deffen Verbrechen darin beftand, daß er, nadden er Sahre: 
lang unbehelfigt mit einer gefchiedenen Fran in glücklicher Ehe gelebt, fi) 
nicht auf Befehl der Kirche von Fran und Kindern trennen twollte uud der 
dafür volfjtändig zu Grunde gerichtet ward, jo dah er feinem Leben durch 
Erhängen ein Ende machte, an die Noheiten des Fatholifchen Pöbels gegen 
die Profefioren Neinfens, Michelis und Kuoodt, die ultramontanen Tumukte 
in Cijen, wo der Landrat, mit Steinen geworfen und der Aufruhr nad 
ziveitägiger Dauer nur durd) zivei Bataillone Soldaten gedämpft werben Tonnte, 
den abjheulichen Neberfall einer ultramontanen Bande aus Emmerid auf die 
Niederländer, die die Eroberung von Brielfe feierten, an den groben Unfug 
der Proceffionen, die am 2. September recht zum Hohı auf die Sedanfeier 
der Patrioten veranftaltet wurden. Den Einfluß der äuferen Kirhlichkeit auf 
Sehen und Wandel beleuchtete er mit den Worten: wäre e3 damit allein ge: 
than, jo wäre aud) der Räuber, der zur Madonna betet und in volljtändiger 
Ruhe des Gewiffens mit der Kirche feinen Frieden fließt, ein vollfommener 
Mann. Dann wären c3 aud) die Carliften, die Gefangene morden; plößlid) . 
ertönt die Gfode zum Ave Maria, fie Inicen alfe nieder, halten mit dem 
Morden ein und mit dem leßten Schlag der Glode erheben fie fi neu 
geftärkt und das Morden beginnt von Neuem. Die Befähigung der Kirde 
—__. 

1)©. ©. 397. 
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zuc Zugende und Bollserziehung Tenmzeichnete er durch die Moraltheologie 
des Sefuiten uch, der aus dem Sefniten Sanchez eine ganze Abtheilung 
abgefchrieben hat, defien Schrift Cardinal Nichelien wegen ihrer Objeönität 

hatte verbrennen Yajfen; durch den Aufruf von Alban Stolz, der Beweije 

fanmehr wollte dafür, wie die Sünde fi fon hienieden räde, und als 

Beifpiel anführte, twie der Graf Eufenburg auf der Treppe das Bein brad), 

nachdem er eben mit einem Freimaurer über den Pairzfchub gejprocdhen, die 

gräßlichen Romane des Bolkzicriftfteller3 Conrad von Bolanden, der in Heiligen 

Eynismus das Unglaublihe Teijte, ımd die fromme Medieinalpfufdherei, die 

anf rheinifchen Kirhweihen bei feftlicher Gelegenheit, in Aachen aber tag: 

täglic) getrieben werde. Dort wird in der Mbelbertsfiche ei Badır der 

heifigen Apollonia zum Küffen Herungereicht und bei gehöriger Spende Hört 

das Zahıveh auf, in der Kreuzkirche wäfcht man fi mit dem Wafjer der 
heiligen Dttilie und da3 heilt von. allen Augenfrankeiten, in der Jakobs: 

Eiche find Hubertusbrödchen feil, zur Heilung der Wafjerfchen von Menjchen, 

Hunde brennt der Küfter mit dem Hubertusfchlüffel u. f. w. Mit Heiterkeit 

nahm da3 Centrum .die Apoftrophe des Nedners auf: c5 wäre eine fchöne 

Aufgabe für die Herren, unter denen doc jo Hochgebildete md gelehrte Lente 

-fiben, endlich einmal, ftatt gegen den Staat vorzugehen, gegen die Regierung 

der eignen Kirche zu opponiren und diefe zu zwingen eine andere Richtung 

einzufchlagen, aber die Heiterkeit de3 Centrum hörte auf, al3 er num zum 

Shlug „Latholifhe Phrafen und Schlagwörter” mit äußerjt pafiend 
gewählten Beifpielen. in ‚Neid und Glied aufmarfdiren Tieß, um fie den 
Abgeordneten Neihenjperger al3 Nachtrag für defjen Yiberale „Phrajen und 
EC chlagwörter” zu empfehlen. Er fagte: Ich empfehle ihm erftens die Phrafe: 
„die Fatholifhe Kirche ein Damm gegen die Revolution” Da 
würde al Stuftration dahinter kommen die Revolution in Belgien, die fatho: 
Yifchen Priefter an der Spiße- carliftifcher Horden, die alle Wochen einmal 
erfhoffen oder. eingeftect werden — das Breve deS Tapftes,: worin er die 

Tprofer zu Widerfeglichkeiten auffordert, die Fatholifchen Geiftlichen, twelde 

die Bauernweiber in. Tyrol mit Knitteln beivafinen, um über die vom Gtaate 

angeftelften Schulinfpeftoren Herzufallen. Sch empfehle als zweite Phrafe: 

„die Zatholifhe Kirche ein Damm gegen den GSocialismus.” Da 

würde ich die Schrift. des Bifhof3 dv. Ketteler: „das Chriftentfum und die 

Arbeiterpartei” empfehlen durchzufehen, wo 8 u. U. Heißt: „Der Arbeiterjtand 

Hat in feinem Innern denjelben Drang nad) Gfüdfeligkeit, wie die veichen 

Capitaliften, Sabrifanten und Geldmänner, die diefen Dirt alle Tage mit 

den raffinirteften Genüffen, die die Welt bieten Fan, zu befriedigen fuchen 

. — dan arbeiten einige Hundert Zabrifarbeiter, um einem reichen Tiberalen 

Sabrifanten, der fie vielleicht um ihren Glauben betrogen hat, alle Genüffe 

de3 irdiichen Dafeins zu verfchaffen und der an einen Tage zur Befriedigung 

feines innern Gfüdfeligfeitsdrangs fi) mehr irdifche Genüffe verichafit, als 

alle feine Arbeiter mit demfelben Drange das ganze Zahr Hindurd." Außer:
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den ift Herr Monfang anzuführen, der einen großen Unfug angerichtet hat mit jeinen Brofchüren gegen die FZabrifanten in Worms und Ungegend,. die mit ihren Arbeitern im beften Einvernehmen Ieben, die Vohnungen, Gejangs: 
vereine, Schranftalten jeder Art errichteten — da Fommt fo ein Yanatifcher Priefter und fucht die Brandfadel in die heilfamjten Buftände hinein zu 
werfen. Endlidh: „Die Fatholifche Kirche ift ein Damm gegen Mate: 
tiolismus, Induftrialisuus, Mammon, Zahlengeift” ın. f.w. Dazu als Sluftration: die Dachaner Bank, die Bank von Langrand Dumoncean, 
der vom Rapfte Orden, Grafentitel md ein eignes Dankjchreiben exhiekt, die 
Bank von Jacob freres, die banque des Paroisses, bie jeßt eben in Paris 
eine ähnliche Culbute gemadt, die Mefjenbauf, worin die Mefien, die ei 
Friefter nicht bewältigen Tanır, gegen Procente an Andre abgelafjen werden. 
Alle diefe Concurrenzverfuche der Uftvanontanen auf dem Gchicte des Zndu- 
Hrialismus, wobei ‚die Geiftlichfeit die Ngentur überninmt, Haben bisher vor 
den Erintinalrichter geendet und gegenüber diefen Gründern mit dem Heiligene 
Ihein erfcheint der jhtwärzefte Gründer von Wien und Berlin nod) wie ein Engel im Lichte,” 

ze 
Su der allgemeinen Tirhenpolitifchen Debatte vom 16.—21. Sannar war 

die Nede Jungs die umfafjendfte Auseinanderfegung mit dem gefanmten 
elerifafen Treiben und die Ihlagendfte Beleuchtung der Nothlage, aus der die 
neuen Gefehe hervorgegangen twaren, Auf die Thatfachen, die er in fajt er: 
drüdender Fülfe sufammenhäufte, ift von der Gegenfeite Nicht3 ertvidert wordei 
el „‚Phrafen umd Schlagtvörter”, in deren Handhabung der greife Ahgeord: 
nete dv. Gerlad) feine ultramontanen Freunde fajt noch überbot. Außer 
sung Hatten unter den Nednern der nationalen Partei die Abgeordneten dv. Bennigfen und Laster den bedentendften Eindrud erzielt. Der erftere 
hatte unter Tebhaften Beifall mit den Morten gejchloffen: „Wir Tämpfen 
einen ernften großen Kampf, twie find ung der Schwere de3 Kampfes voll: 
fommen betvußt, wir führen ihn aber im feften Vertrauen zur dentjchen 
Nation, zu den gefunden Kräften derfelben und aller Tarteien, die nicht fi) 
allein, ihr Parteiintereffe, fondern das Vaterland über Alles ftellen.” Der Lehtere beftätigte aus dem Gemeindeleben feiner eignen Glaubensgenofien die 
Nothivendigkeit einer Öefehgebung, die fhüßt gegen Mißbrauch der geijtlichen Gewalt. „Sch erinnere mid) aus meiner Kindheit, daß ein Mann, dem vors geworfen war, die jüdifchen Gejepe verlegt zu haben, durch den Bann aus 
der jüdifchen Gemeinde ausgeihloffen und dadurd) in dem Handel, den er 
getrieben Hat, nahezu ruinirt worden it: ame zur Wiederherftellung feiner 
Vermögensverhäftnifje zu gelangen, Hat der Mann öffentlich Buße thun mfjen 
in einer erfchreefenden Beife. Bor der öffentlichen Gemeinde unter er: Ihredenden Ceremonieen — alle Kirhen ohne Unterfchied verftchen die 
Schreden ganz vorzüglich zu verwalten — die Füße nur mit Strümpfen be: feidet, das Haupt mit Ace beftrent und mit zerriffenen Keidern wurde er der Gemeinde vorgeführt; fo mußte er öffentlich Babe ihun und Iaut be
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fennen, er fei ein Sünder und Gleiches mehr.” Bon dem Öejehe über die 

Grenzen der firdhlihen Strafgewalt felbft fagte er: „Allen diefen Verband: 

Yungen Fan id) nur mit ber tiefjten Ergriffenheit beitvohnen. Bei diefem 

Gefehe aber bin id) völlig ruhig, überzeugt, daß c3 fi um einen ft ber 

Höchften Sumanität Handelt, daf e3 übereinftimmt mit den Worten umd dem 

Geifte der preußischen Verfaffung, welche will, daß den Kirchen und Religions: 

gefellfejaften gegeben twerde, was ihnen gebührt, dem GStaate aber vorbehalten 

bleibe, tva3 de3 Staates ift.” Er rühmte ihm insbefondere nad), daß «3 „die 

Ausfonderung des ftaatlichen Nehts mit einer Sorgfalt, mit einer Adhtung 

vor der wahren Grenze vorgenommen Habe, daß er feinerlei unberechtigten 

ebergriff in die andere Sphäre beforge”. — „Wenn irgend ein Gejehentwurf, 

fo ift diefer entjprungen aus dem Geifte wahrer Neligiofität, aus dem Geifte, 

welcher die Kirche bis zur wahren Grenze ihres Berufs unabhängig ftellen 

will, und aus dem Geifte der Humanität, der den Frieden vorbereitet. Qejen 

Sie die [hönen Mufter der geiftes: und glaubenzftarfen Männer, welche jeden 

Einfluß, den ihnen der weltliche Arm gewähren Tann, zurücweijen: Tejen Sie 

das ihöne Bild, das in einem der Meijteriverfe der italtenijchen Literatur 

vom heiligen VBorromeo entworfen ift, wie diefer mit alleiniger Hilfe der 

Neligion die Srrenden zurüdzuführen weiß, wie ex jeden Gedanken an eine 

- weltfie Strafe zurüctveift und nur durch die Macht der Meberzeugung, durh 

die Macht der von ihm vertretenen Sache zu wirken fucdht und der durd) 

diefen Geift der Frömmigfeit ein wahrer Heiliger war. Sole unterninmt, 

allerdings in Formen, die im Angenblid anftößig erfcheinen, der gegenwärtige 

. Gefehentwurf. Wenn id) aber irgendivo eine Stimme der neueren Zeit höre, 

die in der Anfang Yebt und wirkt, daß die innere Macht der Gittlicfeit 

die Menfchen zufanmenhalten muß, foweit c3 fi) Tebiglih um Glauben! 

und Gewifiensfahen Handelt, jo Höre ich diefe Stimme aus dem ım3 dor 

Yiegenden Entivurfe und defwegen Halte ich ihn für ein Werk de3 Zriedens, 

den id) auf jede Weife zu fürdern bereit bin.” 
Sm Höchften Grade bemerfenswerth war bei der ganzen Verhandlung, 

daß zwei Parteien, die fid) fonft fo fehroff als irgend möglich gegenüberftanden, 

in diefer Frage einen völligen Wechfel ihrer Stellung vollzogen. 

gm Namen der Confervativen fagte Graf Limburg: Stirum den 

Gefegen entfehiedene Unterftügung zu und von Geiten der Mehrheit der 

Sortigrittspartei, von der fi) Dunder in diefem Punkte abjonderte, 

gab Dr. Virhow die gleiche Zufage. Der Lehtere bezeichnete den Eonflit 

- al8 einen großartigen „Eulturfampf”, in dem Preußen umd Dentjehfand 

eine weltgefhichtfihe Aufgabe zugefallen fei. „Was diefe Gefehe verfolgen 

und zwar chrlic), offen, auzdrüdfich verfolgen, das ift die Emaneipation 

de3 Staates. Diefe Emancipation de3 Staates, diefe wirkliche Ber: 

weltlihung des Staates in allen feinen Nihtungen, das tft daS, tva3 

ih freudig begrüße und was ich offen und mit alfen meinen Kräften unter: 

ftüßen werde.” a
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Der Ausshuß, welden die Vorberathung diefer Gefehe übertragen ward, 
erhielt vom Haufe den befonderen Auftrag, die Vereinbarkeit derfelben 
mit den Sirchenartifeht der Berfafjung zu prüfen, und fam zu dem Ergebniß, dab was in diefen Artikeln nicht ansdrüdlich ftehe von dem Oberaufficht3: 
reht amd der Gefehgebungsgetvalt de3 Staates,. von den Gejehgebern gleiche 
wohl als felbftverftändfid borausgejeßt worden fei. Das fei mit Bezug 
auf die Nationalverfanmlung zu Srankfurt Beiviefen durd) den Wortlaut 
e8 S$ 14 im III. Xrtifel der Orundrehte: Sede Religionsgemeinfchaft (Kirche) ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbftändig, bleibt aber 

wie jede andere Gejellfchaft im Staat, den allgemeinen Staatögefeben unter: 
worfen.‘) Für Preußen, deffen Verfafjung von diefen Artikel die Haupt: 
jadje weggelafjen Hatte, fei e3 beioiefen dur; die am 15. December 1848 
veröffentlichte Denkjchrift des Minifters Sadenberg, worin ausdrüdfic das 
„negative Necht” betont war, auf weldes der Staat gegenüber den 
Religionsgefellfchaften niemals verzichten Tönne, wenn er fi nicht felbjt 
gefährden tolle. Dies negative Recht fei aber nichts Anderes ala das, tva3 
„Dberaufjichtsrecht” im Spradigebraud) des Staatsrcchts heiße. Bu demfelben 
Ergebnig führe au der Wortlaut des Artikels 15 der Berfaffung felbft. 
Mit den Ansdrüden „ordnen md „derwalten” fei niemals eine fonveraine 
Sefeßgebungsgewalt, fondern nur eine Drbnungsgewalt im engeren Kreife 
gemeint. Der Ansdrud ihre Angelegenheiten fehe eine Anseinanderfeßung 
im ftreitigen Falle voranz, die nur dem Staate äuftehen Fönne, weil fie feinem 
Andern beigelegt fei. Das Mort „‚elbftändig“ Fomme in fehe viel preußischen 
Öcfegen amd Gemeindeordnungen vor al ein legafer Ausdrud, der überall 
unbedenklich angewendet werde, auch vo da3 Eingreifen der Etaatsgefehgebuug 
und Staatsoberaufjicht jelöftverftändfich folge. Endlich Iprede dafür die übereinftinmende Lehre des deutfchen Staatsredhts, nad) der die Kirden: Hoheit einen felbftverjtändfichen, „unverzichtbaren“ Beftandtheil der Staatsgewalt 
felber darftelle, und dies werde aufs Schlagendfte nachgetviefen aus dem Bud) eines ftreng confervativen, duch) und did) fatholifhen Staatsrechtöfehrers. 
Inden Grumdfäßen des Allgemeinen und deutjchen Staatsredht3 II, 1856 _ 
(IV. Auflage, 1863 V. Auflage) von Böpfl werde auch nad) Erfaß der in Vebereinftinmmung mit den dentjhen Orumdrechten ergangenen Berfaffungs: urfumden unverändert tvie früher gelehrt: 

3 526. Kirhenhoheit ift der Subegriff der Hoheitsrechte, welche dem 
Stontsbeherrf—er über die anerkannten Hriftlichen - Kirchen und "anderen Religionsgejellfchaften äuftchen. Die Kirhenhoheit begreift 1) da3 Mecht der 
Aufnahme — 2) da3 Necht der Anffiht (jus supremae inspectionis) — 
3) das hub: und Shirmredt (jus advocatiae) über die Kirche. Schon in dem Weitphäfifchen Frieden wurde die Kirchenhoheit als ein in der Zandes: Hoheit Yiegendeg Reht anerkannt. Geit Anflöfung des Neiches erfcheint ie 

1) 8.5, 211. 
Bnden, Zeltafter Ralfer Wilehne, IT. 
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als eine mit dem Begriff der Gouverainetät für den Staats: 

beherrfcher unmittelbar, unzertrennlid) ind unverzichtbar ge: 

gebene Befugniß.!) 

Bon dem Oberauffichtsrecht des Staates fagt dan Zöpfl in $ 534, 

c3 beftehe in der Befugniß, „von Allen Kenntniß zu nehmen, toad in der 

Kirdje vorgehe, amd alle nöthigen Deafregelt zu ergreifen, um Webergriffe 

der Kirdengewalt in den Bereidh der Staatsgewalt zu verhüten 

oder zurüczuweifen“ So wenig Diefes Hoheitsrecht der Krone bejtritten 

werden Tünne, jo groß jei von jeher die Berfchiedenheit der Meinungen ge: 

wejen, theils über den Umfang defjelben im Einzelnen, theils über die Art 

amd Meife feiner Ausübung In Bezug auf Verfafiung und Verwaltung 

der Kathofifhen Kirche im Befondern beanfpruche die Staatsgetvalt 1) das 

Necht, die Eintheilung des Landes in geiftliche Bezirke u. f. tv. zu genehmigen; 

2) da3 Necht, dem eigentlichen Kirhenbeamten die Beftätigung (confirmatio) 

zu ihrem: Ant al3 Bedingung der Ausübung defelden zu eriheilen und 

folche Perjonen auszufhließen, deren Aufftellung für" einen gewifjen Fird: 

Yihen Poften in ftaatlicer Beziehung bedenklich erfcheine; 3) das Nect, die 

Geiftlichen eidlich zur Treue gegen den Zandesheren amd zur Beobachtung 

der Berfaffung und ..Staatägefehe zu verpflichten; 4) von jeher fei der 

Staatsbeherrfher für befugt erachtet worden, Beihwerden wegen Mif: 

braudy3 der geijtlichen Gewalt oder eines rechtätwidrigen Verfahrens der: 

felben anzunehmen —. \ 

Da in all den jahrelangen Verhandlungen über diefe und nod) eine 

ganze Neihe andrer Kirchengefege, viel weniger um Artikel und Paragraphen 

im Ginzelnen, al um das Recht der Kirchenhoheit an fic) getritten und von 

Seiten der Gegner diefer Gefehe dem Staat jede Dberaufjicht und jede Gejch: 

gebungagewalt in diejen Dingen abgefprochen ward, fo war es nöthig, ihnen 

diefe Säbe des urfathofiihen Staatrehtslchrers Böpfl gegenüberzuftellen. 

“ Schlieflid) kam der Ausihuß dahin überein, daß allen Unklarheiten über 

den Umfang der Kirhenhoheit, die in Preußen der Staatsgewalt ad) nad) 

1) Ueber die neuere Auffeflung von Kirchenfreiheit Ichrt 8. 528: „Die Kirche fofl 

und will nad) diefem (neueren) Ehftem vom Etaate nur nad) den Orunbjäten be 

freien Vereingrecht3 beurtheilt fein und hiernad) wird für die hriftfichen Kirchen und 

andere Neligionsgefelffchaften: Hinfichtlid) ihrer inneren Gejellihaftsverhältnifie, wie 

Dogma, Symbolum, Nitus, Liturgie u. f. w. fowwie. Hinfichtlich der Verwaltung 

ihres Kirendermögens völlige Freiheit und Unabhängigkeit vom Staat in Anjprud) 

. genommen; e3 bleiben jebod) -. . . die riftlicden Kirchen ber Aufjicht des Staates 

bezüglich der Beobachtung der allgemeinen Staatögejebe unterworfen und 

Haben, folange fie fi) diefen gemäß verhalten, den Schuß de3 Etaates anzufpreden. 

Diejes Syftem Hat jeinen volljtändigften. Ausdrud in den Beftimmungen der Grunde 

rechte des deutfchen Volkes ımd beziehungsweife der Neichverfafjung von 1849 ges 

funden — die gegenwärtig ' geltenden Gefeßgebungen der Einzelftaaten Haben "dies 

Spitem theils voljtändig- aufgenommen, theil3 zeigen fie doc) eine große Annäherung 

an bafjelbe.” 
.
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der Berfaffung zuftchen müffe, nur abzuhelfen fei durch finnentfprechende Zufäße zu den Artikeln 15 und 18 derjelben. Ein Öefeßentwwurf ward beantragt, welcher vorfhfug, an Ctelle der bisherigen Safjung denfelhen folgenden Wortlaut zu geben:’ 
Artikel 15. 

„Die evangelifche und römifchzfatpolifche Kirche, fowie jede andere Neligionsgefellihaft ordnet ımd verwaltet ihre Angelegenheiten jelbftändig, bleibt aber deu Stantögefeßen und der gejehlich geordneten Auf: liht des Staates unterworfen. Mit der gleihen Maßgabe Bleibt jede Religionsgefellicaft im Belit und Genuß der für ihre Cuftuss, Unter: ht und Wohfthätigkeit3:Biede beftiumten Anftalten, Stiftungen und donds,” 

Urtifel 18. oo 
„Das Ernennungse, Borichlags:, Wahl: und Beftätigungs:Necht bei Be- fehung Kichlicher Ctellen ift, foweit e3 den Staat zufteht und nicht auf dem Patronat oder bejonderen Rechtstiteln beruht, aufgehoben. 
Auf Anftellung von Geiftlichen beim Militär und ar öffentlichen Ans ftalten findet diefe Veftimmung feine Anwendung. 
Sm Uebrigen regelt da3 Sefeb die Befugnijfe des Staates Binfihtlic der Borbildung, Anftellung und Entlaffung der Geift: Iiden und Neligionsdiener und feflt die Grenzen ber firhliden Disciplinargewalt jefL”') 
Am 4. Februar turde diefes Gefeß mit 245 gegen 110 Stimmen 

angenommen. 
Die vier Öefeßentwürfe waren bejtimmt, die Anwendung des Staatlichen Aufichtsreht3 auf Dinge zu fijern, die ihm entzogen worden waren durd) da3 Bufammenwirken der SelöftHilfe der Bildöfe und der Bulaffıng der fatholifchen Ahtheifung des Cultusminifteriums, um dur) Stantsgefeh endlich zu ordnen md zu entjcheiden, was auf demfelber Wege Fünftlich verdunfelt und verwirrt worden tvar, 
Bevor der XIV, Ausihuß über die Enttvürfe berichten und das Haus eine Berichte berathen fonnte, twurde durch den Abgeordneten Laster eine parlamentarifhe Ihat verrichtet, für die ihm fein Volk nie genug danken fannz durd) ih ward ein frefiendes Uebel bloßgelegt, das bis in die hödjiten Kreife de3 Staates und der Gefellichaft eingedrungen var, das an der Börfe, in der Preffe und in den Farfamenten feine Opfer gejucht und gefunden hatte. Mit jeltener Seldjtverlengiumg und Entjagung hatte Zasfer Sahrelang 

im Ehrendienft des Parlaments eine der eriten Stellen ausgefüllt. Mitten in den fteigenden Erfolgen, die fein Talent und fein nie raftender Benereifer davon trugen, hatte er fi) einen Namen bewahrt, der die Verleumdung ent 

1) Ter vom 24. Sanuar 1873 datirte, vom Abg. Dr. Gneift verfahte Bericht ftent als Nr. 128 in den Anlagen der Tagung 1872/73 Bp, ], 602— 610. 
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wafinete, ja jelbjt dem Berdadht beihämte und ihm jo den furchtlofeiten 

Sreimuth geftattete; veßhalb durfte er die Stimme des Gewifjens der Nation 

erheben in einer Sadje, Die nur ein ganz unangreifbarer Ehrenmann jo 

berühren Tonnte, wie er e3 that. 

Anı 14. Januar 1873 ftand im Abgeordnetenhaus die Aufnahme einer 

Anleihe von 120 Millionen Thaler zur Erweiterung, Bervollitändigung und 

befjeren Ansmuhung Des Staatseifenbahnnehes zur eriten Berathung, 

eine Vorlage, welche in der Begründung!) damit geredätfertigt wurde, dah 

der Staat große Anftrengungen machen müfje, am durd) den riefigen Auf 

fchtoung, den bie Bauthätigkeit der Brivatbahngefelligaften genommen 

Hätte und weiterhin in Ausfiht ftelle, nicht überffügelt zu werden. Zu diefer 

Vorlage ergriff Laster am genannten Qage das Wort, um zunähit im 

Allgemeinen auszufprechen, daß nad) feiner feiten Weberzeugung der Stunt 

früher oder fpäter Tammtliche Privatbahnen ebenfo an fid) bringen möüffe, 

wie er jebt den gefammten Moftverfee in Händen habe; das habe von Anfang 

an das preußifche Gifenbahngefeg von 1838 in Ausficht genommen, das 

habe auch der Sinanzminifter v. d. Heydt im Auge gehabt, als er mit den 

Erträgniffen der Eifenbagnftener nad) und nad) alle Bahnen in den Befih 

des Staates bringen wollte, ein Beftveben, da3 er leider gegen den fort: 

gefeßten Widerftand des Sandtags Habe aufgeben müflen; und fo fordere «3 

die Zogit de3 Bivedes, dem alle Gifenbahnen zu dienen Hätten: die Aus: 

heutung der zum öffentlichen Berfehr beftinmten Gifenftraßen für den Gewinn 

Einzelner erfcheine ihm nahezu als bie Nücfehr zu den Schlagbäumen amd 

Wegelagereien de3 Mittelalters. Aus diefer Betradhtungsweife folgte Thon, 

daß er das fogenannte „gemifchte Syften“, das in Preußen beftand, grumd: 

fählid, verwarf, daß er die Eifenbahnpofitif, die e3 hatte aufwuchern Tafjen 

wie ein Unkraut, als eine durchaus Fraufhafte umd verfehlte erachtete und 

nicht geneigt war, gegen die Solgeübel defjelden irgend welche Milde walten 

zu Yafjer. AUS Das größte unter diejen bezeichnete er Das Berfahren de3 

Handelsminifters bei Erxtheilung und Berfagung der „Goncejlionen“, ber 

Ermächtigungen zur Vornahme von ‚Vorarbeiten und. zur Vebernahme de3 

Bahırbaues felbft. Er fprad) e3 aus, im Lande werde dem Handelsminifterium 

vorgeivorfen, daß eö Die Sonceffionen nad) Gunft und Ungunit ertHeile, 

und führte als Veifpiel dafür at, daß eine „Calamität“, die der Minijter 

feroft fo genannt Habe, die nämfich, die fi) mit dem Namen Strousberg 

verfnüpfte, von ihm jelber groß gezogen ivorden fei. Diefer FZinanzmanı 

Habe, al3 er nod) ein feiner Mann war und auf Haupt: und Nebentvegen 

feine Vortheile fughen mußte, im Handelminifterium feine beite Stüge und 

feinen mer[hütterlichiten Nüchalt gehabt; er Habe fid) deffen oft und öffentlich 

gerühmt, daß er hier um die Mittel amd Wege nicht verlegen jei, um and 

Biel zu Tommen; er habe bei dem Minifter jelber jolches Vertrauen genofien, 

1) Altenftüd Nr, 77. Anlagen I, 393fj.
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daß ihm diefer al3 nahahnmmgstverthes Mufter anfgeftellt amd ihm zır den 
beiten Bahnftreden die Bauerfaubniß gegeben Habe, während die unter der 
Aufjiht defjelben Minifters ftehende preußische Bank den Mann für fo wenig . 
jiher hielt, dab fie fi) weigerte feine Wechfel zu Ddiscontiren und davor 
warnte, mit ihm in Gefchäftsverbindung zu trete. Nahden der Minifter 
diefen Günftfing Habe fallen Yafjen, fei an den Günftlingswefen felber nichts 
geändert worden. Neverdings jeien dem Wirklichen Geheimen DOberregierungs: 
rath Wagener nicht weniger al3 drei Erfaubniffe zu Eifenbahnbanten er: 
heilt worden, zuerjt für die Bommer’fche Centralbahn, dan für die Gtrede 
Belgard:Nteuftettin, und darauf für Neuftettin-Schneidemüähl, und für die exfte 
der drei Bahnen folle er von dem Erbauter eine Geldabfindung erhalten Haben. 
3 andere Perjonen, denen e3 Yeicht werde Bahnıbauerlaubnifje zu erlangen, 
würden jet der Fürft Putbus und ber Prinz Biron von Kırland genannt; 
man zeige mit Jingern auf die Leute, die im Handelminifterium auss und 
eingingen und die e3 leicht fänden im eignen Sntereffe Conceffionen zu er 
fangen, während folden, die im Sntereffe von Provinzen, Kreifen, Gemeinden 
fümen, endfofe Schwierigkeiten gemacht und nad) jahrelangen Hinausziehen 
ein ablchnender Befcheid ertheift werde. AS an einen [hreienden Fall, au 
dem fi die ganze Gemeinfchädfichkeit diefes Unfugs bloßgelegt habe, erinnerte 
er an die Geichichte der MagdeburgsHalberftädter Bahn, für deren Erbauung 
eine große Gefellfchaft einen Staatsbeitrag von 500,000 Thlr. haben wollte 
md die eben Diefe Gefellichaft fchlicklic) ohne jeden Beitrag baute, weil fich 
inifgen eine andere gefunden hatte, die mit 250,000 Thlr. zufrieden fein 
wollte. Der Handelsminifter Graf Shenplit, anf deffen perjünliche Nedlich: 
feit tveder jet noch fpäter au nur ber leifefte Schatten fiel, dankte dem 
Redner für feine Hinweije auf Nebeljtände, die nur dur) voljtändigen 
Uebergang zum reinen Staatsbahnfuften geheilt werben könnten, und twußte 
zu feiner eignen Entlaftung nur zu jagen, daß er niemals nad) Gunft oder 
Ungunft, fondern nur nad) fachlichen Vürgihaften für die folide Herftellung 
der Bahn entjchteden Habe. Bu der Zeit aber al3 Stronsberg anfing zur 
bauen, hätte er, der Minifter, vom Landtag feinen Pfennig beivilligt erhalten 
und die Bahn von Pillau ad) ‚der rufjiihen Grenze, die er Strousberg 
damals übergeben habe, fei eben für den Sandestheil eine dringende Not: 
wendigfeit getvejen. 

Die Mißbrände, die bei Erteilung der Bahnbauerlaubniffe obivalteten, 
. fellten nur eine Geite des großen Schadens dar, den Lasfer zum Gegenjtand 

feiner Nachforfchungen gemacht hatte; auf die andre, nod) weit unerfreulichere 
Eeite gehörten die Schwindelgefhäfte, zu denen diefe Exrlaubnijfe miß: 
braucht wurden, um ihren glüdlichen Inhabern unverdienten Gewinn zu ver: 
Ihaffen, und diefe Seite ward erft am 7. Febrıtar aufgededt, nachdem ein 
Schreiben des Minifterpräfidenten Grafen Roon verlejen worden tvar, dejjen 
gejanmter zur Nehtfertigung des Geh. Rath Wagener beftimmter Inhalt nod) 
in der Sibung felbft vollitändig zerpflüdt ward. In dem Cchreiben war.
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behanptet, nicht er, Wagener perfönfich, fondern eine Aftiengejellihaft, be: 

ftchend aus’ ihm und zwei Banfiers Dder md Schufter habe die Bau: 

erlaubnif für die Strede. Conik:-Wangerin erhalten, und aus den Uften des 

Stadtgericht3 gab nun Lasfer von dem Gebahren der Aftiengefellichaft Wagener: 

Dper-Schufter eine urkundentrene Darftellung, deren Einzelheiten von 

Scheinzeigriungen,.. Scheinverträgen md gegenfeitiger ' Beichtwindelung der 

„Gründer“. bald mit Yautem Gelächter, bald mit Ausrufen der Entrüftung 

aufgenommen wirden.: Endlid) gab er'eine Schilderung des Syjtems Strond: 

berg, das mit der oftpreufifchen Südbahn angefangen und mit dem berüd; 

tigten rumänifchen Eifenbafnunternehmen geendet, nachdem drei Namen aus 

dem höchften Adel Preußens fi) dabei aufs Schmähfichite Hatten mißbrauden 

Yafien, zeigte an dem Börfencur3 der Stammaftien und Stammprioritäten, 

wie viel Nationalvermögen bei dem Bau der oftpreußifchen Siüdbahn, der 

Streden Berlin-Görlib, Halle-Sorau-Guben, Hannover-Altenbefen, der Märkiid): 

Vofener und der Nechte-Dderufer-Bahn vergeidet worden war, twies nad), tie 

die Negierung felber aus Mangel an Einficht mitjchuldig werde an der 

Tänfchung des. Publicums und der Umgehung des Altiengejeßes von 1870, 

das Bollzahfung verlange, während folhe gewohnheitsmäßig dur Schein: 

zeichnungen der Gründer und Scheinverträge mit den ausführenden Unter: 

nehmern vermieden erde. - Mit wahrhaften Stolze” aber fügte er feiner 

fchweren Anklage Hinzu: „Soweit meine Erfmdigungen gegangen find, Habe 

ih — mit Ausnahme einiger Nebenperfonen — unferen Staatsbeamten mur 

den einen Vorwurf zu machen, daß fie der Leitung des Gefchäftes nicht ge 

wachfen find, daß fie Hineingetaumelt find in einen verderblichen Weg. Aber 

Hier und vor dem Lande möchte. ich feftftellen: was früher al3 Gerücht um: 

gegangen und jelbft mir zu Ohren gefommen ift, al3 ob Charafterfchwäde 

513 zur Corruption in den Beamtenkreifen vorfäme, fogar bis in Hohe Be 

amtenfreife Hinein, da tveife ich weit zurüd.' ° ' 

Auf die Drohung aber, die ihm in Zufchriften zugegangen fei, man werde 

mit Namen hervortreten, die zır feinen eignen politifchen Fremden gehörten, 

antwortete er: „Wer ein gutes Getwifjen hat, braucht fi) um foldhe Dinge 

gar nicht zu Fünmern und wenn, ivad oft verhüten möge, in die Neihe der 

anftändigen Männer fich folhe eingefchlichen Haben, die nicht in diefem Kreile 

fi) zu bewegen verdienen, dann hinaus mit ihnen! Die gute Gejelfigaft 

fcheidet fie aus von fi amd fie find vergejfen und die Moral des Bolfes 

geht amverfet weiter. Aber folange fie als Heimliches Gift mod) in ber 

anftändigen Gefellihaft figen, wirken fie jhädlich, darum — aus] Heiden!” 

Ganz erfchüttert von der Wucht der Ausführungen Sasfer3 über Sadıen, 

die ihm völlig neu waren, erklärte der Minifterpräfident Graf .NRoon, went 

er diefe Dinge gekannt Hätte, fo würde er feinen Brief an den Präfibenten 

entiveder gar’ nicht gefchrieben oder ganz ander3 gefaßt Haben. Su der näcjjten 

Situng dankte der Abg. Berger dem Nedner in Namen al feiner politifgen 

Sreunde für den. Muth, die Hingebung md die bewunderungswirdige ©
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Tidichkeit, von der deffen geftriger Vortrag ein fo glänzendes Zeugniß ab: 
gelegt Habe; feinen großen Berdienften um die Sefehgebung amd Verwaltung 
des Landes habe er ein neue? Nuhmesblatt Hinzugefügt. Während aber mit 
den Zeitungen, welde Lasfers Nede durd) die Melt trugen, dem gejanmten 
Grindertjum ein tödtlicher Schreden durd) die Sfieder fuhr, der fi fpäter 
in einem jähen Preisfturz aller papiernen Verthe, dem großen „Börfenkradh 
vom Mai 1873, entladen follte, handelte die preußifhe Regierung, wie e3 ihr 
die Pflicht gebot und ihr eignes gutes Getvifjen auch) geftattete. 

Unter dem 14. Sebrnar richtete König Wilhelm eine von fänmtlichen 
Miniftern unterfhriebene Allerhöcdjite Botjhaft an das Haus, in tveldher die 
Einjegung einer „Special-Unterfudhungs:Commiffion” angeordnet ward mit 
dem Auftrag, zu ermitteln, welche Aenderungen der Gefehgebung md. Ber: 
waltungspragis nöthig feien, .um den .bei Ertgeifung md Ausnüßung von 
Eijenbahnbauerlaubnifien Hervorgetretenen Nebefftänden und Mißbräuchen ab: 
zuhelfen. „Unfer Wille ift, jagte der König, da die Ermittelung der’ bezüg- 
lichen Ihatfahen mit der größten Sorgfalt gejchehe und die Benrtheilung der 
Lerhältniffe und Perfonen ernjt umd unparteiijch fei.” 

Mit wahrer Freude Hieß der Abg. Lasfer am 15. Kebruar' dieje Bots 
{haft und ihre würdige Sprache willfommen und theilte dann aus dar Bus 
Ihriften, die ihm. in Folge feiner Nede vom 7. Februar zugegangen waren, 
den Wortlaut der Neverfe mit, duch welche die Aftiengefellihaft Wagener: 
DVder-Shufter die Zeichnungen für die Pommer’ihe Gentralbahn erfchtvindert 
datte,) um der Regierung vorzufpiegeln,: die vier Bände mit Aftienzeid): 
nungen. im Betrage von 7,360,000 Thaler,:die fie eingereicht, enthielten twirk: 
lid) Yauter baares Geld, und damit war denn für das Todesurtheil über .den 
Gch.. Nath Wagener das Iehte Wort gejprodhen. Den. Gefanmteindruct aber, 
den der Abg. Lasfer diefen ganzen VBorgange im Suterefje feines Volkes 
wänjchte, Hat er in den Worten zufammengefaßt: „Ein Volk und ein Staat 

1) Im Nov. 1869 Hatten die drei Gründer durd) Öffentliches Nundfchreiben die ganze 
Belt eingeladen, die Hälfte der Stammaktien au zeihhnen, weil fänmtliche Etanıms 
Frioritits:Aftien und die Hälfte der Stammaftien beteits feft untergebracht jeien, und 
am 4. April 1870 unterichrieben fie Neversfornulare, die folgendermaßen Yauteten: 
HET NM. N. zeichnete Heute. die Summe von 30,000 Ihafer- in Stamm: Priorität: 
Atien der Ponmer’ichen Eentralbagn (Wangerin:Conik) und hat dem unterzeichneten 
Gründer:Comitd die betreffende Urkunde übergebei. Die Mitglieder des Eomites 
berpflihten ji) dagegen perjönlid, die auf Diefen Altienbetrag ent: 
fallenden Einzahlungen felbft zu leiften, und entbinden Herru NM. N. jeg: 
liher Verpflichtung, die demfelben aus diejer Zeichnung fowohl der genannten 
Cijenbapn-Gefelfichaft, als: der Staatöregierung gegenüber erwächit, treten überhaupt 
dur) gegenwärtige Erklärung in Bezug auf Rechte und, Pilichten ganz an die GStelfe 
de3 Herrn N. N., welcher hiernad) ben Mitgliedern des Comite3 die volle Dispofition 
Über die von ihnen gezeichneten Aftien überträgt. u 

Verfin 4. April 1870, ’ 
Das Gründungs-Comits für die Ponmer’iche Gentralbahn. 

3. B.: g03. Weißenborn.
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muß wohl gefund fein, der mit der. Nuhe des Gewifjens an die Unterfudung 

folcher Thatfahen Herantritt, tvie wir e8 tun. Die Ruhe, mit der Wir ber: 

handeln, im Gegenfab zur Aufregung im Volk, Die würdige Nuhe, mit welcher 

die Regierung in der Königlichen Botjchaft unferem Bejtreben entgegenfommt, 

ift doch mindeftens ein Zeugniß guter Gewwilfen amd ic) meine, daß Ion mit 

diefem Afte die Heilung begonnen hat. Vielleicht ift e8 aud) eine gute Fügung, 

daß wir in der Zeit, in weldher ein arger Materialismus überhand nimmt, 

in eine Verhandlung hineingerathen, in welcher gezeigt wird, daß ber materielle 

Erfolg allein Staaten nicht erhalten fan, in welcher gezeigt wird, daß die 

fittlichen Poftufate, tweldhe ab und zu in der.Noth des Volfes unter geiviffen 

Umftänden zurücgedrängt werden müffen, wenn c& der Bertheidigung gilt 

gegen äußere Widerfacdher, niemals zurüdgewiefen werden fünnen in den 

inneren Angelegenheiten. Vielleicht ift e3 gut, daß twir gerade int jehigen 

Zeitpunkt zu diefer Mahnung kommen, weil gar Viele, mit Kecht begeiftert 

über die großen Erfolge de3 nationalen Aufraffens, allzufehr den Erfolg und 

and) den materiellen Erfolg über den fittlihen Inhalt zu ftelfet verjucht fein 

fönnen. Und dan Hat aud) dies fein Gutes, daß wir auf der Höhe umferes 

Nuhmes nicht allein von unferen Nuhmesthaten reden, Tondern daß wir Zeit 

und Mufße genug Haben, um uns auch mit dem zu bejdäftigen, was in 

öffentlicher Erörterung uns nicht zum Ruhm gereihen fann, daß es ift, fondern 

nur zum Ruhm, daß wir e3 unterfuhen.”. 

u Wahrheit war hier eines jener Ereigniffe gefehchen, deren Bedeutung 

fi in Ziffern nit ausdrüdt, weil ihre Solgen nur zum Heinjten Theil 

wirkfant werden in dem, was man fieht, zum tweitaus größern in dem, wa3 

man nicht ficht, weil e8 eben verhütet wird. Ein ehrlicher Mann Hatte den 

Vorhang zerriffen, der einen Abgrund von jittlichen Berderben und twirth: 

Ihaftlichen Auin verhüllte, umd er hatte das gethan, ehe e8 zu jpät war, mn 

durch Ansfceidung der brandigen Theile den nocd) gefunden Körper unjeres 

Beamtenthums und unferes Volsfebens zu retten. Die Unfterblichkeit dieje 

Berdienftes war ganz unabhängig von den Ergebnifjen, weldhe der Unter 

fuchungsausfhuß der Botjchaft von 14. Februar zu Tage fürberte, aber aud) 

diefe find wahrlich nicht gering gewefen. Nur Eines vermochte Fein Parlas 

mentsrebner und Fein Parlamentsbefchluß zu heben, das war die Nothlage, 

die nad) den Kriege auf dem dentichen Geldmarkt eingetreten tar und die 

den Gründern und Börfenfchtwindlern da3 Privatcapital in folgen Mafen 

in die Hände trieb, daß die fi) vorfamen wie jener Höfling zu Berjailles, 

der in den Tagen des Goldregens des Minifterd Calonne fagte: ALS id) jah, 

wie Sedermann feine Hand vorhielt, Habe id) meinen Hut untergehalten. 

Wodurd) aber war diefe Nothlage eingetreten? Durch die völlig unvor: 

bereitete Aufnahme der erften zwei Milliarden der Sriegsentfchädigung 

Srankreichs, die die plögfiche Zurüczahfung von mehreren hundert Millionen 

Kriegs» und Staatsanleihen zur Folge hatte und das fo obdadjlo3 gewordene, 

nene Anlage fuchende Privatcapital auf die Vörfen tvarf umd hier, ivo id
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jolide Neuanfage nicht fand, zu unfoliden Unternehmungen, wenn nicht geradezu 
zum Börjenfpiel verleitete, 

Und das große nationale Unglüd, das die beutfche Finanzverwaltung 
völlig unvorbereitet angetroffen hatte, bejjerte ih nicht nur nicht, e8 winde 
nod) fchlimmer dadurd, dai die übrigen drei Milliarden noch im Laufe de3 
Sahres 1873 erbarmungslos über Deutjchland ausgefchüttet wurden, two auch) 
jest nicht die mindefte Vorfehrung getroffen tar, um das „Danaergejchent” 
einigermaßen zu verbauen, 

Da der Abzug der deutfchen Truppen abhing von der Zahlung des 
Reftes der Milliardenfchuld und Die Zahlungsfähigfeit Frankreichs alle, aucd) 
die Fühnften Annahmen weitaus überfticg, jo war das Drängen de3 Herrn 
Thier3 nad) befchleunigten Zahlungsfriften durchaus begreiflich und ein Ent: 
gegenkommen Deutfchlands aud) geboten, wenn der Bortheil, der durd) die 
erhöhte Gicherheit de3 Friedens dabei gewonnen ward, die wirthichaftlichen 

"Nahtheife übertvog, Mit diefer Betrachtung wurde eine bejondre Nebereins 
funft, welde am 29. Juni 1872 abgejchloffen worden var, von der „Brovine 
cileorrefpondenz” gerechtfertigt, indent fie ausführte: „Wenn Deutjchland bloß 
feine eignen wirthfchaftlichen Sutereffen zu Nathe zöge, fo würden wir wohl 
eher wünfden mögen, daß die Bahlungen der drei Milliarden fi) nod) auf 
eine Tängere Zeit als dafür in Auzjicht genommen, vextheilten — indem mit 

dem rafhen Zuflichen fo bedeutender Geldbeftände manche volfswirthichaftfiche 
Ucbeljtände und Schtwierigkeiten verfnüpft find, welde bei einer allmählichen 
Atragung der Schuld nicht eintreten könnten.” Aber man dürfe nicht über: 
jeden, daß der franzöfifcherfeit3 ausgedrüdte Bunfh früherer Zahlung zum 
Zwede früherer Räumung de3 Landes ein Anzeichen und eine Vürgfcaft 
ernfter -Sriedenspolitit jei, md miüje fich erinnern, iie weit verbreitet 
n0G dor einem halben Jahr der Wahn in dranfreid und die 
Meinung in Europa war, daß Srankreid die erft zum März 1874 
fälligen drei Milliarden überhaupt nicht zahlen, fondern cs auf 
einen neuen Krieg um diefelben ankommen lajfen würde. „Diefen 
früheren Stimmungen gegenüber, welde in geoijjen thatfählichen Maßnahmen 
und Vorgängen eine Beftätigung zu finden Ihienen, war c3 an und für fi) 
von Bedentung, daß die franzöfifche Negierung fi) ernftlih) anfhicdte, die 
EXuld Srankreih3 an Deutjchland abzutragen. Bon dem Augenblid at, vo 
die franzöfiiche Regierung nicht nur im eignen Namen, fondern in der Bus 
berfiht auf die Billigung Srankreih3 fih zu Anträgen entjchloß, welde nur 
auf dem Boden friedlficher Abfichten begründet fein fonnten, hielt c3 die 
deutiche Regierung . ihrerjeits für eine Pflicht aufrichtiger Sriedenzpolitif, 
diefen Anträgen foiveit entgegen zu fonmen, alß'e3 die Fürforge für die 
Eijerung der eignen Zuterejjen irgend geftattete."!) Da auf die Handfungen 
der Staatmänner wie die der Selöperen jo Häufig Anfichten Einfluß Haben, 
-—___._ 

1) Hahn, Zürft Bismard II, 535.
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die fi) Hinterher al3 unrichtig heraugftellen und von der. Nachtvelt nicht mehr 

- verftanden werden, wenn Diefe bon jenen Serthümern und ihrer Eutjtehung 

nichts erfährt, fo mußte die eben enttidelte Annahme und ihr Einfluß auf 

die Behandlung der Frage der Milliardenzahfung mit Nahdrud in Erinnes 

rung gebracht werden. 

Schließlid) trat durch) die Vereinbarung von 29. Juni nur für ein Drittel 

der Reftihuld eine befehlennigte Entrihtung einz nur eine Milliarde follte in 

zivei Hälften bis Sebruar 1873 getifgt fein; für.die zweite blieb da3 ver: 

tragsmäßige Ziel des März 1874, während für die Ichte gar das Biel um 

ein Sahr — bis zum März 1875 — Hinausgerüct twurde.') Das war feine 

Ueberftürzung der Zahlungen Srankreich® zu nennen, wohl aber mußte da3 

gejagt werden von der Tehten Vebereinfunft, welche am 15. März.1873 zu 

Berlin zwifen Fürft Bismard md dem Botjhafter Vicomte Öontaud: 

Biron amterzeichnet ward, denn durd) diefe wurde bejtimn, daß, nachdem 

bereit? die Pritte Milliarde bezahlt war, nod) in demfelben Jahre auc) die 

vierte und. fünfte bis zum 5. September 1873 abgezahft werden follten, und 

da3 war zuviel de3 Milliardenjegens für unfer Sand. CS müfjen fehr ernfte 

pofitijche Gründe geivefen fein, welche bewirkten, daß Fürft Bismarck auf eine 

fold;e Abänderung der Webereinfunft von 29. Suni überhaupt einging und 

fodanı, daß den Grafen ‚Arnim, der die Vorverhandfungen geführt,?) die 

Fortführung des Geidäfts plößfich abgenommen, Dieje nad) Berlin verlegt und 

hier ohne ihn and) der Abfchfuß vollzogen ward. Gewiß ift, die wirthfehaftichen 

Nacıtheile, welche chen die erjten Milliardenzahlungen hervorgerufen Hatten, 

find durch diefen überjtürgten Schluß de3 viefigen Geldgefhäfts in verhäng 

nißvoller Weife gejteigert worden. Die plöhfiche Ueberfluthung Deutfhland: 

mit baarem Gelde und dem Baargeld ebenbürtigen Börfenwerthen, der dur) 

feinen Wiederabfluß von Edelmetall ins Ausland abgehoffen ward, rief eine 

jähe Entwertgung des in Dentjchland aufgejtauten Geldvorrathes umd eine 

entfprecjende Steigerung aller Preife hervor und diejer neue Nothftand trieb 

nun auch die Heinften Rentner, die plögfich mit ihren Zinfen nicht mehr 

enzkamen, wider ihren Willen dem unheilvollen Börfenfpiel in die Arme’) 

Das Ganze war eine wirthichaftliche Umwälzung, ebenfo beifpiellos in der 

Gefdhihte, wie die Waffenfiege, die den Frieden von Frankfurt erziuungen 

Hatten: und von diefer Umwälzung ift die Wirthichaftöfunde toie die Der: 

waltungsfunft de3 deutjchen Bolfes in einer Hilflofigfeit überfallen und in 

einer Ohnmacht bloßgeftellt worden, die von Seinem, der damals [hen er: 

wachjjen war, ‚je vergefien ierben fonnte. Nur ein Schaufpiel öffentlicher 

Belhämung Yieß fi) mit. Diefen vergleichen, das war dasjenige, das diele 

1) Hahn, Fürft Vismard II, 533/36. 2) gl. feinen Bericht vom 7. Yebruar 

1873 bei Hahn, II,536—538. 3) Spetbeer, Die fünf Milliarden. Berlin 1874. 

(Deutfche Zeitz und Etreitfragen II, 1) vgl. mit Bamberger, Die fünf Millierden 

Bern Sahıb. 1873 April) und der Gegenfhrift Dr. Stöpel, Die fünf Milliarden. . 

- Franff. 1873. 2: on . 
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felbe Wiffenfchaft dargeboten Hatte, al3 Zerdinand Zajjalle fie mit ihren 
eignen Wafjen befämpfte und mit ihren eignen Lehren zum Berjtummten zivang. 

Suzwifchen Hatte der XIV. Ausjhuß des Abgeordnetenhaufes die Bor: 
berathung der vier Kirchengejege de3 Minifters Dr. Kalt beendigt und feine 
Berichte fertig geftellt. Er Hatte die Arbeit mit dem Gejeh über die Vor: 
bildung und Anftellung der Geiftlihen begonnen, ’) wie denn diefes die 
Orundfage des ganzen Nenbaues bildete, der Hier beabfichtigt ward, Was diefer 
Neubau wollte, war fogleic) im erften Paragraphen diefes Gefehes ausgefprochen: 
„Ein geiftlihes Amt darf in einer der Krijtlidhen Firhen nur 
einem Dentfhen übertragen werden, welder feine wiffenfchaftlicde 
Borbildung nad) den Vorfehriften Diejes Gefehes dargethan Hat und gegen 
dejjen Anftellung Fein Einfprud) von der Stant3regierung erhoben 
worden ift.”. Im $ 4 war zur Beffeidung eines geiftlihen Amts die Ab: - 
fegung der Entlaffungsprüfung auf einem deutfchen Oymmafiın, die Zurüd- 
legung eines dreijährigen theologijchen Studiums auf einer deutjchen Gtaats: 
unverjität, und die Ablegung einer wijienfchaftlichen Staatsprüfung gefordert. 
Tas theologiihe Studium auf einem kirchlichen Seminar war zuläflig, wenn 
3 vom Minifter als dem Univerfitätsjtudinm gleichiwerthig anerfaunt wurde 
(8 6). Die Staatsprüfung follte ih auf allgemeine wwiljenfchaftliche Bildung 
in3befondere in Philofophie, Gefchichte, deutfcher Literatur und den clafjifchen 
Spraden richten. "Alle Firhlichen Anftalten, weldhe der Borbildung: von 
Geiftfihen dienten (Snabenfeminare, Serifalfeninare, Prediger: md Pricfter- 
jeminare, Convifte ır. . iv.), wurden mit Hausorduung und Lehrplan unter 
Auffiht de3 Staats geftellt ($ 9); Knabenfeminare und uabenconvikte aber 
durften künftig nicht mehr errichtet und in die beftcehenden neue Zöglinge nicht 
mehr aufgenommen werben. . . 

Sn Bezug auf die Anftellung der Geiftlichen ward verordnet: die geift: 
lihen DObern find verpflichtet, diejenigen Gandidaten, denen ein 
Amt übertragen werden foll, den DOberpräfidenten zır. benennen; 
dafjelbe. gilt bei Verfeßung eines Geiftlichen in ein anderes geiftliches ‚Amt 
oder bei Ummvandlung einer twiderruflihen Anftellung in eine dauernde. . Suner: 
Halb dreißig Tagen nad) der Benennung fann Einfprucd gegen die Aue 
fellung erhoben werden, die Erhebung des Einfpruchs fteht dem Ober: 
präjidenten zu ($15). Das ift der berühmte Artikel von der Anzeigepflicht 
der geiftlichen, und dent Einfpruhsreht der. weltlichen Gewalt, in dem fich 
Iliehlich der ganze Machtftreit zwwifchen Raifer und Rapft zufpigen follte, Für 
zuläffig wurde der Einjpruc) erffärt im $ 16 nad) der Faftung des Ausjchujfes, 

1) wenn dem Anzuftellenden die gefeglichen Erforbernifje zur Bekleidung 
813 geiftfichen Amtes fehlten; “ 

2) ivenn der Anzuftellende tvegen eines Verbrechens oder Vergehens, 
welhes das deutjche Strafgejehbuch mit Zuchthaus oder mit dem Verlufte der 

  

12. d. 4. Zebr. 1873, Atenftüd Nr. 144. Anlagen IL, 613; .
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bürgerlichen Chrenrecjte oder beit Berlufte der öffentlichen Aemter bedroht, 

verurtheilt twäre oder fid) in Unterfuchung befände; 

3) wenn gegen den Anzuftellenden Thatfachen vorlägen, welche die At 

nahme vechtfertigten, daß er den Staatsgefeßen oder den innerhalb ihrer gejch- 

Yichen Zuftändigfeit erlafenen Anordnungen der Obrigfeit entgegentvirken oder 

den öffentlichen Frieden gefährden würde. 

Die Thatfahen, welde den Einfpruc) begründeten, mußten angegeben 

werden md gegen die Einfprucjserflärung Tonnte innerhalb 30 Tagen bei 

dem Gerichtshof für Firchliche Angelegenheiten Befchiverde erhoben werben. 

Die Entfcheidung des Iehteren follte endgiltig fein, 

Der Gedanke war, dem Nahwucds der Fatholifhen Geijtlichfeit Deutich: 

Lands eine Bildung zu fidern, die erftens dentfch und zweitens wiljenichaftlic 

-d. H. nicht römifch und nicht jefnitifch war; von der Veleidung Tatholifcher 

Kirchenämter alle außerhalb Deutfchlands, alfo namentlich auf dem Collegium 

germanicum zıt Ron erzogenent Glemente fern zu Halten und eine Priefter: 

erziehung auf folchen Anftalten, die ihre Zöglinge fon von Kindesbeinen an 

der Welt und den Volke entfrendeten, ganz unmöglich zu machen. 

Ar diefes Gejeg fehloß fi) naturgemäß die Berathung des Entwurf 

über die firhliche Diseiplinargemwalt und die Erridtung des König: 

Lichen Gerihtshofs für Firdlide Angelegenheiten. Wie dort um bie 

Bildung, fo handelte ji’ Hier um den Nedhtsfehuh der deutjchen Geiitfid: 

feit gegen den Mißbraud Eirjlicher Strafgewalt. Der Entwurf verordnete 

mit Zuftimmung des Ausjäufies,!) daß die Firchliche Strafgewvalt über Kirchen 

diener nur von deutfchen Kirchenbehörden ausgeübt, daß fürperliche Züdte 

gungen nicht angewvendet, Sreiheitsentziehung nur in der Verweifung in eine 

Demeritenanftalt beftehen dürfte und die Demeritenanftalten der ftaatlichen 

Auffiht untertoorfen und von jeder ernfteren firdlihen Disciplinarentfcheidung 

dem Oberpräfidenten amtliche Mittheilung zu machen fei. Außerdem ward 

gegen EntjHeidungen der Firhliden Disciplinarbehörde Berufung an den 

Staat zugelaflen md zur Gntfeheidung folder Befchtverden wurde der 

Gerichtshof für Firdlide Angelegenheiten eingeführt.  Demfelben 

Gerichtshof ftand die Entjheidung über die Anträge zu, welde feitens der 

Oberpräfidenten anf Amtsentjegung don Kirchendienern wegen Verlegung 

von Staatsgejegen geftellt werden Tonnten. 

Den Rehtsfhup der Laien gegen Mifbraud der geiftlichen Gewalt 

hatte zum Gegenftand der Entwurf eines Gefebes über die Grenzen de? 

Rechtes zum Gebraud Firdlider Straf: und Zudtmittel. 

Die Beftinmungen diefes Entwvitrfes fegen wir in der Tafjung des Aus: 

{cpuffes*) Hierher, weil ihre bloße Nothivendigkeit ein Ipredhendes Zeugniß für 

die Zuftände der Fathofifchen Kirche Deutfchlands in jenen Tagen ift. Der 

Entwurf Defagte: . 

1) Deljen Bericht vom 12. Febr. 1873. Aftenftücd Nr. 167. Anlagen 11,6. 778-797. . 

2) Altenjtüd Nr. 208. Anlagen II, 993. ... on oo. 
r 
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$ 1. Seine Kirde oder Neligionsgefellfegaft ift befugt, andere Straf oder . 
Zuchtmittel anzubrogen, zu verhängen oder zu verkünden, afl3 foldhe, welche 
dem rein religiöfen Gebiete angehören oder die Entziehung eines inmerhald 
der Kirche oder Religionsgefellichaft wirkenden Rechts oder die Ansfchliehung 
ans der Kirche oder Neligionsgefellfehaft betreffen. Straf oder Zuchtmittel 
gegen Leib, Vermögen, Freiheit oder bürgerliche Ehre find unzuläffig. 

$ 2. Die nad) $ 1 zuläfjigen Straf: oder Zuchtmittel dürfen über ein 
Mitglied einer Kirche oder Neligionsgefeltfcaft nicht deihafb verhängt oder 
verkündet werden, 

1) weil dafjelde eine Handlung vorgenommen hat, zur weldher die Staats: 
gejeße oder die von ber Dbrigfeit innerhalb ihrer gefeßlichen Zuftändigfeit 
erfafjenen Anordnungen verpflichten, 

2) weil dafjelbe öffentliche Wahl: oder Stimmrechte in einer beftinmten 
Richtung ausgeübt oder nicht auzgeübt Hat. 

$ 3. Cbenfowenig dürfen derartige Straf oder Buchtmittel angedroht, 
verhängt oder verkündet werden: 

1) um dadurd) zur Unterlaffung einer Handlung zu beftimmen, zu welcher 
die Stantsgefege oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer gejeglichen Zus 
föndigkeit erlaffenen Anordnungen verpflichten; 

2) um dadurd) die Ausübung oder Nichtausübung öffentlicher Wahl: 
und Stimmrechte in beftimmter Nichtung herbeizuführen. 

$ 4. Die Verhängung der nad diefem Gefeh zufäffigen Straf: und 
Zuchtmittel darf nicht öffentlich bekannt gemacht werden. Cine auf die Ge: 
meindemitglieder beichränfte MittHeilung ift nicht ausgefchloffen. Die Voll: 
zichung oder Verkündung derartiger Straf: oder Buchtmittel darf auch nicht 
in einer befchimpfenden Weife erfolgen. 

$ 5. Geiftlihe Diener, Beamte oder Beauftragte einer Kirche oder Ne: 
figionsgefelfjhaft, welde den Vorfhriften diefes Gefeßes ($ 14) zuwider, 
Strafs oder Zucdhtmittel androhen, verhängen oder verkünden, werden mit 
Geldftrafen 6iS zu 200 Thalern oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu 
einem Jahr und in fehtvereren Fällen mit Geldftrafen bis zu 500 Thalern 
oder mit Gefängniß bis zu zwei Sahren beftraft. _ 

Von den Iepten der vier Entwürfe, der den Austritt aus der Sirche 
vegelte, genügt e3 den $ 1 anzuführen, der in der Safjung des Nusfchufies 
folgendermaßen Tautete: 

„Der Austritt aus einer Kirche mit bürgerlicher Wirkung erfolgt durch 
Erklärung de3 Austretenden in Perfon vor dem Richter des Wohnortes. 
Nüdjihttic de3 Ucdertrittes von einer Kirche zur andern verbleibt e3 bei den 
beftehenden Net. Will jedoch der Uebertretende von den Laften feines bis: 
herigen Verbandes befreit werden, fo ift die in diefem Gefeh vorgejchriebene 
Sorm zu beobadhten.”!) 

  

1) Atenftüd Nr. 247. Anlagen II, 1129.
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. Diefe Gefehe waren beftimmt, von Ceiten de3 Staates die äußeren 
Grenzen zu ziehen, die von Seiten der römijchen Kirchengewalt jo regelmäßig 
überfchritten wurden, daß fie fi) überhaupt aus dem Berußtjein verloren 
hatten, dabei aber das Gebiet de3 Glaubens und de3 Glaubenzfebens, der 
Heilslehren und der Heilmittel, der Religion umd des Andachtsbedürfniiies 
felöft an feiner Stelle zu berühren: ivie denn das Ganze nur gemeint war 
al3 ein Kampf um das Hausredt de3 paritätiichen Staates und um 
die Macht, deren dies Hausreht zu feinem Schuße bedarf. 

„Es handelt fi), jagte Fürjt Bismard am 10. März 1873 im Herren: 
haufe, nicht, wie unfern Tatholifchen Mitbürgern eingerebet wird, um den 
Kampf einer evangelihen Dynaftie gegen die Fatholifhe Stiche, ce Handelt 
fi) nicht um den Kampf um Glauben und Unglauben; e3 Handelt fi) un 
den uralten Machtftreit, der jo alt ift wie das Menfchengejchlecht, un den 
Machtitreit zwifchen KRönigthum und Prieftertfum, den Machtftreit, der viel 
älter ift al3 die Erjcheinung amferes Erlöfers in diefer Welt, den Machtftreit, 
in dem Agamenmon in Auli3 mit feinen Sehern lag, der ihm dort die Tochter 
foftete, und die Griechen am Auslaufen verhinderte, den Machtftreit, der die 
deutfhe Gefdhichte des Mittelalters bis zur Zerfeßung des deutfchen Neid? 
erfüllt Hat unter dem Namen der Kämpfe der Päpfte mit den Staijern, der 
im Mittelalter feinen Abihluß damit fand, daß der Ichte Vertreter dei er: 
Tauchten jchrwäbifchen Kaiferftanmes unter dem Beile eines franzöfifchen Eroberers 

auf dem Schaffot ftarb, und daß diefer franzöfifche Eroberer im Bündnig mit 

den damaligen Papfte ftand, Wir find der entfprechenden Lage fehr nahe 
getvefen, überjegt immer in die Gitten unferer Zeit. Wenn der franzöfiide 
Groberungsfrieg, deffen Ausbruch mit der Verkündung der vatifanifcen Ye 
ichlüffe zufanmtenfiel, erfolgreich war, fo weiß id) nicht, was man aud) auf 
unferem‘ tirchlichen Gebiet von den gestis Dei per Franeos zu erzählen Haben 
würde. Achnliche Pläne Haben vorgelegen vor dent Teßten Kriege mit Dejter: 
veich, ähnfiche Pläne Haben vorgelegen vor Olmüb, wo ein ähnliches Bündni 
beftand gegenüber der Föniglichen Macht, wie fie in unferem Lande bejteht, 

auf einer Bafis, tvie fie von Nom nicht anerfannt wird. ES ijt meines Cr. 

achtens eine Fälfhjung der Rolitit und der Gefchichte, wenn man Seine Heilig: 

feit den Papft ganz ausschließlich als den Hohenpriefter einer Confeffion oder 

die Lathofifhe Kirde als Vertreter de3 Kirhenthums überhaupt betraditet 

Das PRapitthum ift eine politifche Macht jederzeit gewejen, die mit 

der größten Entfchiedenheit und dem größten Erfolge in die Verhäftnifie dieler 

Welt eingegriffen hat, die diefe Eingriffe erftrebt umd zu ihren Program 

gemacht Hat. Die Programme find befannt. Das Biel, welches der päpft: 

Yichen Gewalt wie den Sranzojen die Nheingrenze ununterbrochen vorjcjwebte, 

da3 zur Zeit der mittelalterlichen Kaijer feiner. Verwirklichung nahe war, it 

die Unterwerfung der weltlihen Gewalt unter die geiftlice, ein 

eminent politifcher Zwed. — Diefer Madtftreit unterliegt denfelben Bedin: 

gungen wie jeder andere politifche Kampf und c3 ift eine Verfdiebung der    
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drage, die auf den Eindrud bei urtheilslofen Leuten berechnet ift, wenn man 
fie darftelft, al3 ob e3 fi) um Bebrüdung der Kirche Handle. Es Handelt 
id um VertHeidigung de3 Staates, e3 handelt fi um die Ab: 
grenzung, wie weit die Priefterherrfchaft und wie weit die Königs: 
herrfhaft gehen foll, und dicfe Abgrenzung muß jo gefunden 

“werden, daß der. Staat jeinerfeits dabei beftchen faun, denn in 
dem Reiche diefer Welt Hat der Staat da3 Negiment und den 
Bortritt.” 

  

d. Cavigny. Nad Photographie. 

st feinem Staate der Welt var die Kirhenpolitif von jeher fo me 
abhängig getwvejen von dem Defenntniß des Herrfcherhaufes als gerade in 
Preußen. Bismark erinnerte daran, daß Friedrid) der Große mit der 
römischen Kirche im tiefiten Frieden lebte, während Kaifer Sofeph II. mit 

“ihr in Heftigften Kriege war, daß der ftreng evangefifche in feinen Glauben 
durchaus antifatholifche Sriedrid Wilhelm III e3 war, der auf dem Wiener 
Congreß die Wiederherftellung de3 Sirchenftaates verlangt umd durchgejekt 
dat und dennod) im Kampf mit der Fatholifchen Kirche aus der Welt fheiden 
mußte Die Kirchenartifet der Berfaflung, insbefondere die Artikel 15 
und 18 waren der Niederfchlag eine modus vivendi, die Urkunde eines 
Baffenftillftandes, der geihloffen wurde zu einer Zeit, wo der Gtant ich 
Hilfsbebünftig fühlte und diefe Hilfe in der Anfehnung an bie fatholifche
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Kirche wenigjtens theiliweije zu finden hoffte, weil zur Nationafverfammlung 
alle Sreife mit übertviegend Fatholifcher Bevölkerung Freunde der Ordnung 
gewählt Hatten, was in den evangelifchen reifen nicht der Fall geivejen war. 
Der Kirchenfriede, der dann Fam, ward durd) die ununterbrochene Nachgiebigfeit 
de Staates erfauft, indem er feine Nechte rüchaltlos in die Hände der 
fatholifhen Abtheilung des Cultusminifteriums niederlegte, und gebroden 
wurde diefer Friede ohne jede Veranlafjung feitens des preußijchen Staates 
dur den Wahlkampf, welden unter Führung des Bifchofs v. Ketteler 
und de3 chemaligen Bumdestagsgefandten dv. Sapigny die ultramontane 
Partei im November 1870 heraufbefchtvor, im Augenblid, da unfer Volk in 
Waffen noch mitten in Sranfreid” war und der König Wilhelm mit dem 
König von Stalien in fehr chlechtem, mit den PBapfte aber in fo gutem Ber: 
nehmen ftand, daß diefer bei ihm eine Buflucht juchte.‘) In Berjailles 
waren ihm von diefen Umtrieben fchon fehr ernfte Nachrichten zugegangen, 
aber die Nothtvendigfeit der unmittelbaren Gegentwehr ging ihm erjt bei 
feiner Nüdfehr auf, da er fah, wie ftarf die Organifation diefer Partei, der 
gegen den Staat fämpfenden Kirche geworden war, ivie große Fortjchritte 
die Tatholifche Abtheilung in der Bekämpfung der deuten Sprade in 
den polnifchen Landestdeilen gemacht hatte?) wie in Schlefien, was bisher 
nie gefchehen war, eine polnifche Partei unter dem Edhub des Fathofiigen 
Elerus auftrat, al3 auf einen Befehl des in Berlin feßhaften Generafftab 
der Partei regierungstreue Abgeordnete in einer ganzen Neihe von Wahlkreijen, 
die feit Sahren von ihnen vertreten waren, abgefeßt wurden und Nachfolger 
erhielten, deren Namen dort nie genannt worden waren, und al3 aus den 
Drudichriften des Bifhofs dv. Ketteler?) da3 Programm der Partei ganz 
unverhüllt fichtbar ward, das dahin ging: „in dem preußifchen Gtaat 
einen jtantlihen Dualisnus durd Erridtung eines Staat im 
Staate einzuführen“, die fänmtlichen Katholiken dahin zu bringen, daß fie 
für ihr Verhalten im politifchen wie im Privatleben ihre Leitung ausfhliegfig 
von diefer Eentrumzsfraktion empfingen. — Wir Tämen dadurch zu einem Dua: 
liamus der fchlimmften Urt; c3 Yäßt fi) in einem Neiche, wo die Verhäftnifie 
dazır gegeben find, in dualiftifcher Verfafjung regieren: der öfterreichzungarifde 
Staat zeigt e3 ums; aber dort ift fein confefjioneller Dualismus. Hier 

. handelt «8 fi aber um Herftchhung zweier confejfionelfer Gtaaten, die in 
einen dualiftifchen Kampfe mit einander ftehen würden, von denen der Hödjite 
Spouverain de3 einen ein ausländifher Kirhenfürft ift, der in 

) ©. ©. 4125|. Ju Kaijer Friedrich! Tagebuch findet ji) unter dem 
12. November 1870 eingetragen: „Ledohomsfi erkundigt fi, ob der Papii 

‚ Aufnahme in Preußen finden werde? VBismart würde das Verlaffen Noms für 
einen ungeheuren Fehler Pio Nonos Halten, aber fein Aufenthalt in Denticland 
fönne gut wirken, weil die Anfchanung der römischen Brieftertvirthichaft die Deutjgen 
euriren werde Der König und ich find entjchieden dagegen.” 2) ©8548. 
3) ©. ©. 391.      
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Nom jeinen Sih hat, ein Kirhenfürft, der dur) die nenften 
Aenderungen in der Berfafjung der fatholifhen Kirche mächtiger 
geworden ift, al er e3 früher war. — Diez war völlig unannehmbar 
für die Negierung; c3 war ihre Piliht den Staat gegen dieje Gefahr zur 
bertheidigen.” 

Diefe Nede de3 Fürften VBismardk galt der Aenderung der Kirchen: 
artifel 15 und 18 der Berfaffung, die an 4. April mit 87 gegen 53 Stimmen 

  
dv. Kleijt-Rekow, Na; Photographie. 

dom Herrenhaufe angenommen ward. Sir die vier Kirchengefehe jelbjt hielt 
ram 24. April zivei Neden, eine gegen den früheren Unterjtaatsfekretär 
d. Örumer und eine gegen den Herrn vd. MeifteNchow. Sm der erften 
betonte er wiederholt dei rein pofitifchen Charakter de3 ganzen Kampfes, zu 
dem ex jich jo jpät erjt und nur fo widerjtrebend entihloffen habe, und die 
nationale Nificht des Bufammenhaltens aller national Gefinnten gegen zivei 
Parteien, „die beide dag Gemeinfane Haben, da fie.ihre Gegnerfchaft gegen 
die nationale Entwidlung in internationaler Weife bethätigen, daß fie Nation 
und nationale Staatsbildung befämpfen”; in der zweiten bat.er. die Herren Onden, Zeitalter Ralfer Wilhelms, IT, 

ss
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v. MeiftRekotw und Graf Kraffotw doc einmal ihre Prophezeiungen ge: 

Yegentlich des Schulauffichtsgejeges nacdhzulejen, fie mit der Kirklichkeit zu 

vergleichen umd fid) zu fragen, ob fie — den Muth vielleicht — ob aber 

and) das Necht Hätten, unbeirrt weiter zu phrophezeien. 

Mm 1. Mai nahın das Herrenhaus die vier Gejee mit großer Mehrheit 

an, am 9. Mai fand die Schlußabjtinmung ‚des Adgeordnetenhaufes über 

die vom Herrenhaufe zurücdgelangten Entwürfe ftatt, und in diejer Tekten 

Situng fielen feitens der Gegner derjelben einige Heußerungen, Die hier ge: 

Bucht werden follen. Der Abg. Mallindrodt behauptete, für ihn und feine 

Partei gebe e3 nur eine Alternative: „Enttveder jeder dogmatifche Ausiprud 

der Kirche ift wahr oder die ganze Kirche ift gelogen; entweder ift die Kirche 

Heute jelbftändig berechtigt und der Staat it nicht ommipotent, oder der Staat 

ift au) vor 1800 Jahren omnipotent gewefen und Chrijtus Hat die Fire zu 

Unrecht geftiftet und die Blutzengen find nicht Heilige, fondern Berbreder ge: 

wejen.” Der Abg. v. SchorlemerzAtft jhloß mit den Worten: „Senchmigen 

Sie diefe Gefeße, machen Sie diefe drafonijhen Anznahmegefehe: darüber 

bin ich ruhig, ausgeführt werden fie niemals tverden und wir werden ın3 

ihnen niemal3 beugen.” Der protejtantifche Abg. Dr. v. Gerlad) fagte am 

Schluß einer Nede gegen die Gefeße: „Zelt gilt e3 bekennen, feitftchen in 

gefchlojfenen evangelifch-Fatholifhen Reihen; jeht erjt fängt der Kampf 

recht an.” Der Abg. WindtHorft aber gab die Lofung für den num be: 

vorftehenden Kampf aus, indem er fagte: „Wir werben niemal3 etwas In: 

gefeßliches thun. An dem Tage, tvo die Katholiken fid) verführen Tiehen, 

irgendwie Gefege zu übertreten, wirden fie den Sieg, der fchon jehr nahe ilt, 

weil e3 anfängt in den Geiftern zu dämmern, auf das Alferäußerfte und 

Allerbedenklichite gefährden. Aber c3 gibt einen durchaus beredhtigten pafjiven 

Widerjtand und diejen müffen, diefen werden, diefen wollen wir üben. An 

diefem paffiven Widerjtand twird früher oder fpäter alles da3 zerjdellen, was 

in diejen Gefeßen beabfichtigt wird. Gebe Gott, daß; das Vaterland dabei 

feinen Schaden nehme.” 

Am 15. Mai 1873 wurden die vier Gejege mit der Unterschrift de 

Kaifers bekannt gemacht umd am 20. Mai der Landtag gejchlofien mit einer 

Nede des Minifterpräfidenten Grafen Noon, der naddem er, ein jieng 

gläubiger evangelifcher ChHrift, in beiden Häufern für die Gejege mit gröpter 

Entjchiedenheit eingetreten war, jett den fejten Vertrauen der Regierung Aus: 

drud. gab, daß diefelben den wahren Frieden unter den Angehörigen der 

verfehiedenen Belenntniffe fördern umd die Kirche dahin führen würden, „den 

Tauteren Dienst de3 göttlichen Wortes allein ihre Kräfte zu weihen”. 

Bier Tage fpäter erfolgte eine Entfheidung zu Paris, die aller —elt, 

nur nicht den Parteiführern der Kammer überrafchend fan. Der Rräfident 

der franzöfifchen Nepublit Here Thiers mußte feinen Nüdtritt nehmen ud 

unter denen, die am Hartnädigften gegen ihn gearbeitet hatten, befand id, 

was damalz Niemand wußte, Graf Arnim, der Botjchafter des deutj—en  
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Reihe, der exit fehen mußte, was er angerichtet, um zu durchfchauen, daß feit acht Monaten Bismard gegen ihn im Rechte war.!) Thiers wurde geftürzt gerade wegen der That, durd) die er fih unfterblich verdient gemacht hatte um fein Land, denn der Ruhm, den ex dabei erworben, berechtigte den Olanben, dab er im Stande fei „die Nepublif zu machen“ und das jollte nicht fein nad) dem Man der Monardjiiten. 3 gab ihrer drei verjchiedene Parteien, deren jede einen andern Monarchen wollte, die aber vie ein Mann äufammen gingen gegen Einen, dejjen Herrfhaft jeder von ihnen im Wege tvar. 

  
Abgeoröneter d. Mallindrodt, Nad; Photographie. 

Die Verfhtwörung aller Gegner der Republik traf den greifen Präfidenten 
veht eigentlich in der Vollfraft feines Wollen und Bollbringens. Su feiner 
[chten Votjchaft, der vom 13. Novenber 1872, hatte er nod) einmal die ganze mdergleichliche Meifterichaft, die ihm eigen war, aufgeboten, um aus der Ge: Tammtlage des Landes die Nufgabe feiner Gejebgeber zu entwidelr, und wer heute dieje mächtige Nede Lieft, muß ihe bezeugen, e3 war gar nicht möglid) 
thtig Gedachtes dem Verftand aufrichtiger zu fagen umd dem Willen eine m __ 

1) ©. ©, 536,
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dringlicher zu predigen al3 es hier geihad, aber das politiihe Bekenntnis, 

da3 darin Yag, Fonnten ihm, dem Monardiften von chedem, die Monarditen 

von damals nicht verzeihen. Die bewinderungswürdige Schnelffvaft, mit ber 

Frankreich aus den Trümmern des Kriegs und der Commune fi) wieder 

emporgerichtet, Hatte er mit einigen Ziffern dargethan, die beredter jpraden 

als alle Worte das vermodhten: ex hatte erinnert an den großartigen Erfolg 

der Anleihen von 1871,') zu denen alle Nationen ihre Capitalien angeboten 

Hatten: 8 Milliarden tvaren bezahlt in zwei Sahren und der größte Theil 

davon an da3 Ausland ohne Störung des Geldunlanfs, die Bankbillets Kiejen 

um wie baares Geld, die Steuern, obwohl um ein Drittel erhöht, gingen ein 

ohne Nuin für den Steuerzahler, das Gleichgewicht in den Finanzen tar 

nahezu erreicht, 200 Millionen waren fir Tilgung ansgeworfen md Gewverb: 

Heiß und Handel Hatten in einem Jahre um 100 Millionen zugenommen. 

Und woher Tam da3 Alles? Don der Eraftvollen Aufrechterhaltung der 

Ordnung, fagte der Nedner. „Mit der Ordnung Haben unfere Werkjlätten 

fi wieder anfgethan, find die Arme wieder in Arbeit gekommen, find die 

Capitafien de3 Auslands, ftatt und zu fliehen, Die Capitalien des Inlandz, 

Statt fich zu verfteden, zu ums zurüdgefehrt, it mit Der Arbeit die Nude 

wieder gefommen und fdon hebt Frankreid, wieder daS Haupt, erträgt, ohne 

03 zu vergefjen, untröftliches Leid und — eine neue Ueberrafgjung — eine 

Berfaffungsform, die ihm jonft die größten Wirren bradite, fängt an, nad 

umd nad) in feinen Gewohnheiten Heimifch zu werden, hindert e3 wenigften: 

nicht, wieber zu erwwachen zum Leben, zum Hoffen, zum Bertvanen. — Die 

Ereigniffe Haben die Republik gebracht md auf ihre Vrfahen zurüdgehen 

wollen, um fie zu prüfen umd zu richten, wirde heute ein ebenfo gefährfidet 

ale ummühes Begimen fein. Die Republik bejteht: fie it Die gejeklidhe 

Berfafjung de3 Landes: ctivas Anderes wollen hieße eine neue Nevofution 

begehrten und zivar die furcdhtbarfte von allen. Werberben wir unfere Zeit 

nicht damit, fie auszurnfen, aber wenden wir fie an, um ihr die wünfhen® 

werthen und notfivendigen Merknale aufzuprägen. Cin Ausihuß, den Cie 

por einigen Monaten ernannt haben, Hat ihr den Titel: confervative Republif 

gegeben. Ergreifen wir diefen Titel und trachten wir vor Allen darnad), 

dad er verdient werde. Sede Negierung muß confervativ fein umd feine 6: 

fetffehaft könnte Yeben unter einer Negierung, Die c3 nicht wäre. Die 

Republik wird confervativ oder fie wird gar nicht fein.” Yeder 

“diefer Säbe war dur) Yauten Beifall von der Linken. umd eben fo Taten 

Widerfprud) von der rechten Seite Her begleitet. worden. Eeit diefer Nett 

galt in den Augen der Nechten jeder Erfolg des Präfidenten für einen Erjelg 

der ihnen gleichmäßig verhaßten Nepubli. Einen Tag reiner Freude und 

ungemifchten Giegesftolzes follte Thiers nod) erleben: das war der 17. März 

- 1873, an dem die Kammer durch den Minifter des Answärtigen de Ri 

1) ©. ©. 420. 
.  
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mujat die Unterzeichnung de3 Abkommens vom 15. März erfuhe und mu 
An einem einfimmigen Danke und Huldigungsbefchluß ihm ausfprad), daß „er 
fi wohlverbdient gemacht Habe um das Vaterland”. AB aber am nächsten 
Tag im Minifterrath die Vorgänge diefer Eitung zur Sprache famen, fagte 
der Minifter Jules Simon zu feinem Freunde Thiers: „Co, jebt müflen 
Eie Ze Nunc dimittis fprehen” Ihiers fchaute ihn betroffen am und 
fagte nachdenklich: „Aber fie haben ja Niemand.” 3. Simon erividerte, 
„Sie haben den Marihall Mac Mahon.” „od, meinte Thier3 in Yebhaften 
Zon, für den ftche id} ein: der wird niemals annehmen.” 

Zu Wahrheit war im Schoi der Nechten die Wahl des Marfchall3 zum 
Nachfolger des Herrn Thiers damals bereits beihlofjene Sadje. Seit Februar 
fam der Marjchall jeden Tag ins Haus, um den Verhandlungen auf der 
Galerie zuzuhören, und tvo man ihn jah, zeigte man auf ihm mit den Worten, 
„2a ift der Präfident der Nechten“.!) Auch das erforderlihe Minifterium 
war in der Stille fir und fertig, al Thier3 der am 19. Mai aus den 
verien zurüdchrenden Berfammlung die Vorlagen über die Einrichtung der 
Öffentlichen Gewalten der Nepublit und Einführung einer zweiten Sammer 
zugehen Tieß. AS der Suftizminifter Dufanre diefe Entwürfe verlefen 
wollte, beichloß die Mehrheit ihn gar nicht zu Hören md nahm mit 360 
gegen 344 Stimmen am 24. Mai eine Tagesordnung an, in welcher den 
Tröfidenten Ihier3 wegen der legten Ernenmmug von drei repnblifanifchen 
Miniftern eine Herbe Nüge ertheilt ward. Sofort gab Thier3 fehriftlich feine 
Entlaffung ein und noch) in der Abendfigung des 24. Mai wurde der Mar: 
Hall Mac Mahon mit 390 Stimmen — alle Uebrigen enthielten fi) — 
zum SBräfidenten der Nepublit gewählt und nachden diefer die Mahl au= 
genommen Hatte, trat aud) da Tängft gebildete Minifterium der Monardjiften 
a3 dem Dunkel hervor, an feiner Epihe der Herzog von Broglie al 
Minijter des Neuferen und Vicepräfident des Minifterrathes. : 

Die neue Verwaltung war kaum im Amte, al3 der deutiche. Botjhafter 
Graf Arnim am 27. Mai und am 8, sun Berichte nad) Berlin gelangen 
lieh, die zeigten, daß er an den neuen Männern und ihrer, monachifchen 
Tomart jeher wenig Freude Hatte Die für um befte Regierung in Franke 
veid), meinte jet auch) cr, Iverde doc) diejenige:jein, welche, den größten Theil 
ihrer Kraft auf die Belämpfung ihrer inneren Feinde antvenden müfje. Eine 
jolde Regierung tvar unzweifelgaft die de3 Heren Ihiers gewefen, in deffen 
eigenem Minifterrat) Monardhiften und Republifaner ganz ebenfo tie in der 
Kammer, bejtändig mit einander gehadert Hatten. Das war einer der Ge: 
fihlspunfte, unter denen Sürft Bismard dem Botjdafter empfohlen hatte, den 
Pröfidenten Thiers zu fügen, zum Mindeften nicmal3 ftürzen zu helfen. 
Graf Arnim aber Hatte Feine diefer Weifungen geachtet und durch den Eins 
drud, den feine Berichte auf den Kaifer felber machten, fo viel erreicht, daß, 
_—___ 

1) 3. Simon, Le gouvernement de M. Thiers 1I, 369. 383. 

.
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ihm aus feiner Unbotmäßigfeit gegen den Neichtkanzler bisher Nachteile 
nicht erwachfen waren. Seht erlebte Fürjt Bismard die Gemmgthuung, dab 
Graf Arnim nachträglich zurüdfem von feinem Srrthum und bedauern muhte, 
was unter feiner Mitwirkung gefhehen war. Das hielt ihm mn Fürjt Bis: 
mark am 19. Zuni in einen fehr fcharfen Erfajje vor, in dem e3 hiek: 

„Die Befriedigung, die fi) bei alfen unferen politifchen Gegnern fofort nad 

dem Sturze de3 Herrn Thiers offen gezeigt Hat, ift ein vorläufiger Betveis 
für die Nichtigkeit der Volitif, die ich als verantwortlicher Nathgeber Sr. Ma: 

jeftät gegen Ew. Excellenz Nathichläge vergebens befürtvortet Habe. Der durd) 

Ei, Ereellenz Hier geübte Einfluß Hat mir nicht erlaubt, Ihnen die bejtimmte 
Beifing zu erteilen, das ganze Gewicht unferer Politik für die Erhaltung 
de3 Heren Thiers einzufeßen, umd diefem Umftande ift, ivie Erw. Greellenz 
nicht verfennen werden, die Teihte und ungehinderte Durhführung des Re: 
gierungswechfel3 zum großen Theil zuzufchreiben. Nachdem die Färbung 
Shrer Berichte feit 8 Monaten im Gegenjaß mit der von mir bei Sr. Majeftät 
vertretenen Richtung in Bezug auf unfere Politif in rankreicd) gejtanden 
und mir durch den bei Sr. Majeftät gefundenen Anfang die tirfjame Unter: 
ftügung des Heren Thiers unmöglich gemacht Hat, befinde ich mich im der 
Lage, die Verantivortung für diefen politifhen Fehler und die jid) daraus 

ergebende Situation auf meine Nedhnung zu nehmen, obwohl ic) nad) den 

Anftvengungen, die ich in der emigegengejepten Richtung ımanzgejeht zu 
machen gehabt Habe, mich Hierzu nicht verpflichtet haften Fan. Diejen be 
ftändigen Kampf aber mit einem twiderftrebenden Botjchafter neben den ernjten 
und verantivortungsvollen Gejchäften feines regelmäßigen Dienftes fortzufeken 
fei er aufer Stande und fo tverde er Anträge an Se. Majejtät richten müen, 
die nothtwendig feien, um die Einheit und Diseiplin im auswärtigen Dienit 
zu erhalten und die Sntereffen Sr. Majejtät und de3 Neiches vor verfafjungs: 
mäßig nnberetigter Schädigung fider zu ftellen.') Troß diefer Anträge 
blieb Graf Arnim noch bi8 zum 22. Schruar 1874 in feiner Stellung zu 
Paris und die Welt ahnte nichts von den Echwierigfeiten, die er im aller 

Stille dem Fürften Bismardk zur machen nicht müde ward. 

1) Hahn, Fürit Bismard II, 543/44. 

 



VI. Die Auflchnung der Bifchäfe und der Abflug ber Grfetz- 
gebung bes Liirchenltanpfeg, 

  

Am 15. Mai waren die vier Kirchengefehe befannt gemacht worden 
und jhon am 16. hatten fid) die deutfchen VBifchöfe über eine Sejammteingabe 
geeinigt, in der fie den Staatsminifterium zu Berlin auzfpradhen, fie feten 
„Mt im Stande, zum Vollzuge der am 15.8. M. veröffentlichten Ge: 
fee mitzuwirken“, weil fie „das Princip des Heidnifchen Etxate3, da 
die Staatsgejeke die lebte Duelle alles Nechtes feien und die Kirche mu die 
Nechte befige, welche die Gejekgebung und die Verfafjung des Staates ihr 
verleihe", nicht anerkennen könnten, „ohne die Gottheit Chrifti und die Gött: 
fifeit feiner Lehre md Stiftung zu Tengnen und ohne das Ehriftenthum 
jeföft von der Willkür dev Menfchen abhängig zu machen”. Und am Schluffe 
hieß 68: „Auch denjenigen einzelnen Beftimmungen der gedadten 
Gejeße, welde von der Kirde an verjhiedene Staaten fraft 
eines Uebereinfommens derfelben mit dem Apoftolifchen Stuple 
sugeftanden find, vermögen wir aus diejem Grunde nicht Folge 
zu Teijten: jonjt würden wir die Competenz des Staates, über 
firhlide Dinge einfeitig zu verfügen, anerkennen”) 

Tiefer eine Cab ftich Alles über den Hanfen, was jeßt und fpäter ge: 
jagt ward über die „Chriftenverfolgung“, welche durch die neite Gefegebung 
eingeleitet tworden fei. Ganz offen war eingeftanden, nicht der Suhalt der 
Gejege, jondern einzig md allein der Umftand, daß der Staat fi) heraus: 
nadın, fie zu machen, war der Grund ihrer Verurtheifung durd) die Vifchöfe, 
E3 waren Beftimmungen darin, welde die Kirche „an verfchiedene Staaten 
Traft Uebereinfonmens zugeftanden” Hatte und die folglich nicht undriftlic, 
nicht Eicchenfeindlich, nicht Heidnifch, nicht dem Glauben und nicht dem Necht 
der Kirche zuwider waren, und felbft folhe Beftimmungen follten in Preufen 
jebt für undriftlich, für Heidnifdh, für veligionse und Kirchenfeindlic) gelten, 
Bloß weil der Staat fie Fraft Gefeßes, und kraft de3 verfafjungsgemäß über: 
einjtimmenden Willens der Krone und der Volfivertretung forderte. Das 
Hausrecht de3 Staates ward geleugnet von den Biichöfen, tvie vorher auf 
dem Concif vom Papft und den Sefuiten; das Aufjichts: und Gejegebungs: 

1) Majunfe, Gejchichte de3 Eulturfampfs ©. 350/51.
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recht des Staates, das bis zum Jahr 1848 wie überall fo auch in Preufen 
‚rechtlich und thatjächlich gegolten Hatte, ward jeßt grumdjäßlich verworfen, als 
ob e3 niemals Geltung gehabt Hätte, und die ganz moderne Erfindung der 
„Sirchenfreiheit”, al3 ein uraltes „feit Conftantin dem Großen“ anerkanntes 
echt in Anfpruch genommen. Echlagender fonnte gar nicht der fonjt jtets 
gelengneten Behauptung Recht gegeben werden, daß e3 ji) bloß un einen 
„Macjtftreit”, bloß um eine rein politifche Kraftprobe Handelte, deren 
firchliche Verkleidung mr Mittel zum Bivede war. 

Was die Biihöfe mm unter „Verweigerung der Mitwirkung zum Voll: 
zug” der neuen Oejehe verjtanden, das zeigten fie zunächft dadurd, daß fie 
in ihren Sprengeln fortfuhren zu regieren umd zu verwalten, tvie wenn dieje 
Gejeße gar nicht vorhanden und tweder für die Heerden, noch) für ihre Hirten 
verbindlich) wären. Smöbejondere erfolgte die eigenmäctige Anftellung 
von Geiftlihen ohne Benennung derjelben beim Dberpräfidenten jo regel: 
mäßig, wie wenn fi) das ganz von felbjt verftünde, und als num die Ne 
gierung ebenjo regelmäßig einfehritt, die gefchehenen Ernennungen dem Gejebe 
gemäß für ungiltig erklärte und gegen. die Echuldigen. unnachfichtlich mit 
Strafen vorging, da hatte man in immer weiteren Streifen der fatholiichen 

Länder Preußens einen Kriegszuftand fonderbarfter Art, der fi) anı Gemein: 

ihädfichiten dort entividelte, two der Fanatismus des Tatholifchen Priejters 
no) gefteigert ward durd; den nationalen Fanatismng de3 polnischen Edel 
mannes, und da3 war in höcdften Maße der Tall in dem Erzbisthun 
PBojen-Önefen. 

A von den Erzbifchof Grafen Sedodhowsti der Oberpräfident ber 
Provinz Polen Auskunft über die Einrichtungen der Firdhlichen Geminare 
feines Sprengel3 verlangte, da antwortete jener unter dem 10. Juni, die 
Nücjicht auf die Selbftändigfeit der Kirche geftatte ihm nicht, dem gedachten 
Anfuchen. Folge zu geben. "Hierauf ordnete dev Oberpräfident eine Unter: 
fuchung der Anstalten an ımd nun erffärten die Vorjteher der Seminare zu 
Vofen und Gnejen, .eine Unterfuhung im Sinne des Gefehes vom 11. Mei 
dürften fie nicht dulden, und demgemäß Iehnten fie ab, die Conmiffarien 
dem Unterricht und den Uebungen der Böglinge. bewohnen zu Tajjen. Dh 
wohl umvolljtändig geblieben, hatte die Anterfudung immerhin ergeben, daf 
in dem Seminar zu PRofen eine den Erziejungsregeln der Jefuiten draus 
entjprecjende Einrichtung de3 Anftaltslebens Herrfehte: e3 wurde ihm die nad) 

dem Gejehe erforderliche Anerkennung verfagt und beiden Anftalten touren 

die bisher gewährten StaatSmittel entzogeıt. 
- As der Erzbifchof Hiernadh im Auftrag de3 Cuftus sminifteriumg aufe 

gefordert. wurde, tvegen Umgeftaltung der in der bisherigen Einrichtung. nicht 
zu duldenden BVerfaflung feines Seminars in commifjarijhe Verhandfungen 
einzutreten, twie3 er das mit der Begründung zurüd, „feine tweltliche Behörde 
fönne fie) die Befugniß beimefien, zu bejtimmen, twie und auf welde Art und 
Reife ein Eatholifcher Priefter gebildet und erzogen werben folle”, 
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Die Anftellung von Geiftlichen ohne Anzeige beim Oberpräfidenten hatte 
der Erzbifchof in wenig Monaten vierzig Mal vorgenommen und troß mehr: 
fadher geritlicher Beftrafung fi) nicht ein einziges Mal zur gefehliden Be: 
nennung der Geijtlichen verftchen wollen. And) die Einhaltung feiner Staats: 
befotdung Hatte feinen Eindrud auf ihn gemacht. 

Unter den vielen verbderbfichen Folgen, tweldhe diefes Verhalten haben 
mußte, machte die dverderbfichite fi) darin geltend, daß die Antshandlungen, 
welde von gejehtvidrig angeftellten Geiftlihen vorgenommen wırden, der 
bürgerlichen Wirkjameit entbehrten und‘ jo eine ganze Reihe Tranungen, 
die inzvifhen erfolgt waren, vor dem Gejeße Feine Geltung Hatten. Auf 
diefe für Samiliens, Che: und Erbredhte verhängnigvolle Seite des einge: 
fretenen Zuftandes wies der Oberpräfident den Erzbiihof mit der Bitte um 
Chonung der Suterefien der Bevölferung Hin und die Antivort Iautete: e3 
fönne Teinem Ziveifel unterliegen, daß, wenn die StaatSbehörden den Amte- 
dandfungen jener Geiftlichen die Anerfenmung verjagten, hierdurch die ärgite 
Verwirrung in Die Samilienverhältniffe Hineingetragen und für die Fatholifchen 
Staatsangehörigen fchwere Bedrängniffe amd wahrhafte Nothitände hervor: 
gerufen werden müßten; — aber e3 jei feinem Bifchofe möglich, zum Vollzug 
der Kirhengefeße mitzuwirken, da diefelben die Tatholifchen Grundfäge in 
Bezug anf die Selbjtändigkeit umd Unabhängigkeit der Kirche verlekten, d. h. 
two die Macht der Kirche in Frage Tommt, darf auf die Gläubigen und ihre 
heifigften Rechte nicht die mindejte Nüdjicht genommen tverden, Die Bu: 
muung, den Kirdengefeßen zu gehorchen, verglich der Erzbifhof mit den 
Befehlen, tele in den Zeiten der erjten Chriftenverfolgumgen ergangen 
waren, den Heidnifcen Gößen Weihrauch) zu ftrenen und Opfer darzubringen. 

Einen Religionslehrer, welder eine Loyalitätsadreffe fchlefifcher Ka: 
tholifen unterzeichnet hatte, Hatte der Erzbifchof wiederholt und unter Anz 
droßung des großen Kirchenbannes zum Widerruf auffordern Yafjen, obwohf 
der Kaifer diefer Adreffe öffentlich feinen Beifall gegeben Hatte!) A die 
Religionslehrer der Höheren Schranftalten Hatte er ein Nundichreiben er: 
laffen, in dem er zum offenen Ungehorfan gegen die Anordnungen der Staats: 
behörden in Bezug auf die Anwendung der deutfchen md der polnifchen 
Epradje beim Neligionsunterricht aufforderte. Die Bevöfferung felbit Hatte 
er [hon durch: feinen Saftendrief von Februar 1873 in Aufregung gegen die 
Staatsregierung verfeßt, indem er in leidenfhaftlihen Worten behauptete, 
die Kicdhe werde bedrüdt, gefämäht, verleumdet. Ein allgemeiner Adrehe 
furm war von den beiden Domcapiteln angeregt, vom Adel und den Ge: meinden mitgemacht worden, um den Erzbifehof zum Ausharren zur ermuntern, 
und außerordentliche Gebetsandachten twurden von dei Geiftlichfeit veranftaltet, . um bie Anfregung über die. „zunchmende Bedrängniß der Kirche” immer neu anzufadhen und in immer tveitere Kreife zur tragen. 
u 1) Adreffe vom 14. Juni und Antivort des Kaifers vom 22, uni 1875 f. Hahn, Geichichte de Eufturfampf3 in Preußen ©. 130/31. °
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Nady Aufzählung diefer Thatjachen tHeifte die „Brovincialcorrefpondenz” 

von 3. December 1873 mit, daß der Oberpräfident auf Grund der SS 24 

und 25 de3 Gefehed vom 12. Dai den Erzbiichof Ledochorvski zur Nieder: 

Legung feines Amtes aufgefordert habe und, nachdem am 1. December 

die gefehte Frift ohne Antivort abgelaufen fei, nunmehr nad) S 26 unverweilt 

die Einleitung des Gerichtsverfahrens auf Entlafjung aus dem YUnt bean: 

tragen tverde. 
Snzwifhen Hatte Kaifer Wilheln perfönfich tie einft für die Armee: 

zeform, jo jet für die Kicchengefege feiner Minifter öffentlich das Wort 

genommen und zwar in Erwiderung eines Briefes, den der Rapft Pius IX. 

an ihn gerichtet und der jo vedht gezeigt Hatte, twie nothivendig dies perjün: 

Tide Hervortreten de3 Monarchen war; dem in diefem unter dem 7. Auguft 

1873 ansgefertigten Schreiben tar die Negierung des Kaifers bejchufdigt, 

all ihre Maßregeln zielten mehr und mehr auf Vernichtung des Katholi: 

cismus ab: diefe Mafregeln Eönnten aber nad) den Briefen, die der Rapit 

früher von ihm erhalten Habe, gar nicht die Bilfigung de3 Kaijers Haben, 

wie ihm denn aud) mitgetheilt werde, daß „Ewv. Majeftät das Verfahren 

Shrer Negierung nicht billigen umd die Härte der Mahregeln wider die 

Tatholiihe Neligion nit gutheißen. „Wenn c3 aber. wahr ift, dab 

Ew. Majeftät nicht billigen, daß Ihre Regierung auf den eingejchlagenen 

Bahnen fortfährt, die firengen Mafregeln gegen die Neligion Sefu ChHrifti 

immer weiter anszudehnen md Iehtere Hierdurd) fo jchwer Ichädigt, werden 

dann Ew. Majeftät nicht die Ucherzeugung gewinnen, daß diefe Mafregeln 

feine andere Wirkung haben, al3 diejenige, den eignen Thron Ci. Majejtät 

zu untergraben? Ich vede mit Jreimuth, dem mein Ranier ift Wahrheit, 

und ich rede, um eine meiner Pflichten zu erfüllen, twelche darin befteht, 

Allen die Wahrheit zu jagen, aud) denen, die nicht Katholifen find. Denn 

Keder, weldher die Taufe empfangen Hat, gehört in irgend einer 

Beziehung oder auf irgend eine Weije, weldhe hier näher darzulegen 

nicht amı Orte ift, gehört, fage ich, dem Papfte an. Sch gebe mid, der 

Ueberzengung Hin, daß Eiw. Majeftät meine Betrachtungen mit der getvohnten 

Güte aufnehmen und die in dem vorliegenden Falle erforderlichen Mahregeln 

treffen werben.” 

Der Kaifer Wilhelm antivortete am 3. September, er freue fi der 

Gelegenheit, die ihm der Papft gebe, Zrrthiimer zu berichtigen, welche in den 

fiber deutfche Verhältnifje ihm zugegangenen Meldungen vorgekommen jeit 

müßten. „Wenn die Berichte, welche Cw. Heiligkeit über deutiche Berhäftnifie 

erjtattet werden, ur Wahrheit meldeten, fo wäre e3 nicht möglich, dab 

. Em. Heiligkeit der Vermuthung Raum geben Fönnten, daß Meine Regierung 

Bahnen einfchlage, welde Ich nicht Billigte. Nad; der Verfafjung Meiner 

Staaten kann ein folder Fall nicht eintreten, da die Gefebe und Negierungd 

mahregefn in Preußen Meiner Inndesgerrlichen Zuftimmung bedürfen.” md. 

feinen vollen Einklang mit den Anjhanungsfreis, aus welchem alle Kirchen
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gejege entjprungen waren md aud) ferner entfpringen follten, gab ex fofort 
duch die fcneidende Zurcchtiweifung zu erfennen, die er mm folgen Tief: 
„gu Meinem tiefen Schmerze Hat ein Theil Meiner Fathofifchen Unterthanen 
jeit zwei Jahren eine politifche Partei organifirt, welche den in Preufen 
jeit Jahrhunderten beftchenden eonfejjtonelfen Frieden dur) ftaatsfeindliche 
Umtriebe zu ftören fucht. Leider haben höhere Fatholifche Geiftliche diefe 
Bewegung nicht nur gebilligt, fondern fich ihe bis zur offenen Auflehnmmg 
gegen die Bejtchenden Landesgefehe angejchlofien. Der Wahrnehmung 
Ev. Heifigfeit wird nicht entgangen fein, daß ähnlihe Erjcheinungen I) 
gegenwärtig in der Mehrheit der europäifgen amd in einigen überjeeijchen 
Staaten wiederholen. E3 ift nicht Meine, Aufgabe die Urfacdhen zu unter: 
fuden, durch welde PBriefter und Gläubige eines der hriftfichen Befenntnifje 
bewogen werden Fönnen, den Feinden jeder ftantlichen Ordnung in Bekämpfung 
der Tehteren behilflich) zu fein; wohl aber ift c3 Meine Aufgabe, in den 
Etaaten, deren Regierung Mir von Gott anvertraut ift, den inneren Frieden 
zu Hüben und das Anfchen der Gefehe zu wahren. SH bin Mir bewußt, 
dai IH über Erfüllung diejer Meiner Töniglichen Pflicht Gott Redenichaft 
IHuldig bin, und Sch werde Ordnung und Gefeß in Meinen Staaten jeder 
Anfechtung gegenüber aufrecht halten, jo lange Gott Mir die Macht dazır 
verleiht. ch bin als riftficher Monard) dazıı verpflichtet and) da, vo Sc 
zu Meinem ESchmerze diejen föniglichen Beruf gegen die Diener einer Kirche 
zu erfüllen Habe, von der ich annchme, day fie nicht minder twie die evanz 
geliiche Kirche das Gebot des Gehorfams gegen die weltliche Obrigkeit als 
einen Ausflug des ung geofienbarten göttlichen Willens erkennt. Zur Meinem 
Bedauern verleugnen Viele der Eurer Heiligkeit unterworfenen Geiftlichen in 
Preußen die Hriftliche Lehre in diefer Richtung und fegen Meine Regierung 
in die Nothivendigfeit, gejtügt auf die große Mehrzahl Meiner treuen fatho: 
ffden und evangelifhen Unterthanen, die Befolgung der Landesgejee durch 
weltliche Mittel zu erzwingen. IH gebe Mich gern der Hofinung Hin, da 
Eiw. Heiligkeit, wenn von der wahren Lage der Dinge unferrichtet, Shre 
Autorität werden anwenden wollen, um der unter bedauerliher Entjtellung 
der Wahrheit und unter Mikbraud) des priefterlichen Anfehens betriebenen 
Mitation ein Ende zu maden. Die Religion Sefu CHrifti hat, wie 
id Eurer Heiligkeit vor Gott begeuge, mit diefen Umtrieben nichts zu 
!hun, aud) nicht die Wahrheit, zu deren von Eurer Heiligkeit an: 
gerufenem Panier Ich Mic rüdhaltlos befenne” 

Und den für einen evangelifhen Fürften ganz unerträgfihen Schluffat 
in dem Schreiben des Fapites twies der Naifer mit den twürdevollen Worten 
räd: „Noch eine Hengerung in dem Schreiben Eurer Heiligkeit Tann Id 
wicht ohne Widerfprud) übergehen, wenn fie aud) nicht auf ivrigen Bericht: 
erftattungen, fondern auf Eurer Heiligfeit Glauben beruht, die Neuerung nänfid), da Seder, der die Taufe empfangen hat, dem Papfte angehöre, Der evangelifche Glaube, zu dem SH Mid, wie Eurer Heiligkeit bekannt
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fein muß, gleid) Meinen Vorfahren und mit der Mehrheit Meiner Unter: 

thanen befenne, gejtattet uns wicht, in dem Verhältwii zu Gott einen anderen 

Bermittler al3 unfern Herren Zefum Chriftum anzunehmen. Dieje Verjieden: 

Heit des Glaubens hält Mid) nicht ab mit denen, welde den unferen nidt 

theifen, in Sieden zu eben und Eurer Heifigfeit den Auzdruf Meiner 

perfönlichen Ergebenheit und Verehrung darzubringen.” 

Diefes Schreiben des Kaifers war gleichzeitig eine Etaatsfrift und ein 

Belenninig. Das Befenntniß war ber mannhaftefte Ansdrud evangeliden 

Chriftenthums und monarhifhen Rflihtgefühls; die Staatsihrift die berebtejte 

Wahrung. der Nothivegrpflicht der deutfchen Nation in dem ihr aufgedrängten 

Kampfe am ihr Necht auf das Recht des Friedens der Befenntnifje und der 

Freiheit der Gewvifjen. 

Noch am 19. September 1873 vollzog der Kaifer die Urkunde, durd) 

welche der von dem Aftfatholifen zum Bifchof gewählte Bonner Profejjor 

Dr. Hubert Reinten3 als Tatholifcher Bifchof anerfannt tonrde,!) und im 

December genehmigte er eine Gefehesvorlage, die ohne den durch die Yu 

Yehnung der Bijchöfe Herbeigeführten Nothftand wohl nod) Lange zurüdgehalten 

worden wäre; dem der Cultuöminifter Dr. Salf fagte bei ihrer Einbringung 

im Abgeordnetenhaufe am :10. December 1873: „E3 ift der Staats: 

regierung [hwer gew orden Zhnen diefen Gejeßentwurf vorzulegen. Nah 

der allerernfteften und eingehendften Erwägung it aber dag Staats 

minifterium einjtinmig geworden, Ceine Majeftät dringend zu bitten, 

diefe Vorlage dem Landtag der Monarchie zu mahen. Cs fonnten bei der 

jebigen Sadjlage nur praftifche Momente, Momente ernftefter, teil: 

greifender Erfahrung bei der Föniglichen Staatsregierung die Meberzeugung 

begründen, e3 fei jeßt Der Zeitpunkt gefommten, to mit diefen Maßnahmen 

vorgegangen erben müffe” Und am 17. December jagte Sirft Bismard 

mit Bezug auf diefelbe Vorlage, „nicht bereitwillig, jondern ungern and 

nad) großem Kampfe Habe er fid) entfchloffen, gemeinfan mit feinen 

Gollegen den Antrag anf diefe Vorlage bei Sr. Majeftät zu jtellen und nit 

ihnen dafür einzuftehen”.. Bon den, evangelifchen Minijtern der preußifchen 

Staatsregierung ijt feines der ‚Firchlichen Kampfgefete, mit :folchen Morten 

eingeführt worden wie Das, welches hier in Frage war umd da3 zum Gegen: 

ftand Hatte „die Beurkundung des Perfonenftandes und die Form 

der EHejäließung”. .. oo. u 

Su drei Beftinmmungen „Tag der Kern des Gefeßes und der Grund. all 

Her Bedenken, die feiner Einbringung. fo Yange im Wege, gejtanden hatten. 

Die eine Beftinmung ftand in $ 1,. welcher Iautete: „Die Beurkundung 

der -Geburten, Heirathen und Sterbefälle erfolgt ausfchliehlid 

dur; die vom ‚Stante beftellten- Standesbeamten mittels Ein: 

tragung in die dazu bejtimmten Negifter.” Die zweite Bejtimmung 

1) Hay, eich. de Eufturfampfes ©. 132/33.
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fand in $ 24 und Yautete: „Cine bürgerliche gültige Ehe Kann nur 
in der dur diefes Gefeh vorgefchrichenen Forum gefchloffen 
werden” md die dritte folgte in $ 25: „Für den Abihluß der Ehe ift 
der Standesbeamte zujtändig, im dejien Bezirf einer der Verlobten 
feinen Wohnfih Hat oder ji) vorübergehend aufpält.") Sm diefen Beftim: 
mungen ward die ziwangsweife Civilche für Preufen geboren, eine 
Neuerung, der weite Kreife de3 evangelifchen Deutjchlands damals noch mit 
Befürchtungen entgegenfahen, die heute fein Menfch mehr verfteht. 

  

Frofefjor Hubert Neinfens,. Nad) PHotegraphie. 

Der Gedanke, der jet ummiderftchlich zum Durhbruh Fam, Hatte in 
der Gefekgebung Prenfens eine wahre Leidensgejhichte Hinter fich. 

sm Artifel 19 der BVerfaffung war bejtimmt: „Die Einführung der 
Civifehe erfolgt nad) Mafigabe eines . befonderen Gefehes, tva3 and) die 
Sährung der Civifftandsregifter regelt.” Ein Berfuh der Ausführung diejes 
Artifel3 wurde in der „neuen era“ der Jahre 1859/61 gemacht, aber 
obwohl die damalige Vorlage nur die wahlweife (fafultative) Givilehe 
einführen wollte, ward fie im Herrenhaufe abgelehnt, ein Schidjal, das aud) 
dem nochmals vorgelegten gleichlautenden Entwurf begegnete. Der nunmehrige 
Uebergang zur ziwangsweifen Eivifege war zur unansweichlichen Notd: 

1) Stenogr. Berichte d. Abg.:9. 1873/74. Aftenjtüd Nr. 84, Anlagen I, 348 F[.
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wendigfeit geworden aus einer ganzen Neihe von Urjacdhen, welde in der 

Begründung") de3 Gefehes aufgezählt waren und unter denen bie. ziwingendite 

durch die Anffehnung der Fatholiihen Biihöfe umd der ihnen gehorchenden 

Seiftfichen gejchaffen war. Das was heute in Deutjchland „Standesbud" 

heißt, hieß damals „Kirhenbuch”; eine andere Beurkundung des bürgerlichen 

Standes als die durch Geistliche gab e3 nicht und, twie alle Amtshandlungen, 

die von gejeßtvidrig angeftellten Geiftlichen vorgenommen worden ivaren, jo 

waren au) ihre Tramungen, Taufen, :Beerdigungen foiwie die darüber ge: 

machten Einträge im Kirchenbuch, jammt den darüber gegebenen Auszügen 

ohne Giltigkeit. Um den Verwirrungen, welche aus ungiltigen Eintragungen 

entjtchen mußten, vorzubeugen, waren an mehreren Orten die Kirdhenbücer 

mit Beichlag belegt und am die betreffende Anffichtsbehörde abgegeben worden. 

Die Fortführung der Perfonenjtandesverzeichniffe aber anderen Behörden zu 

übertragen, war nad) Lage der Gefehgebung nicht möglich, Folglich blieb nur 

eine Aenderung der Gefehgebung übrig und die zwangsweije Civifehe tar 

nicht Tänger zu umgehen. Aus den Ländern, tvo diejelbe jeit Tange befteht, 

fonnte al3 unzweifelhafte Erfahrungsthatfache bezeugt werden, daß der bürger: 

Yihen Ehefehließung aud) ohne gefehlichen Zwang ganz regelmäßig die fird: 

Yihe Trauung nadjfolgt, mindeftens nicht Häufiger unterbfeibt, als bei wilden 

Ehen die Ehejchließung überhaupt. Während der drei Jahre 186971 war 

im finkscheinijchen Theil der NRheinprovinz, in-NHeinheiien, der Aheinpfalz, 

Baden, Luremburg ımd Birkenfeld nur Höchftens Y,—1Y,%, in Frankfurt a. M. 

afferdingg — jedodh nur int Stadtgebiet — Faft die Hälfte der gefchlojienen 

Chen Eirhlich nicht eingefegnet worden. Zu dem Nothftand, welchen die 

Auffehnung des Fathofifchen Clerus gegen da3 Gefe über Die Anzeigepflidt 

der geiftlichen und das Einfpruchsredht der weltlichen Behörde herbeigeführt 

hatte, Iag aud) für den Fürften Bismard das Moment, das alle feine Be 

denken zurüdteeten Yieß hinter das „Bebürfniß der Nothwehr” für den Staat 

und der Fürforge für die leidenden Bevölferungen. „Es ift ja, fagte er am 

17. December im Abgeordnetenhaufe, ein Bugeftändniß, das der Giant 

dadurch machen wird, indem er damit Gonfliften ausweichen till, To lange 

e3 möglich ift. 3 Yiegt ja gewifjermaßen ein Vorzug, wenigftenz ein Halt, 

der Zeit zur Befinmung geben fol, darin, daß der Staat, anftatt den Kampf 

mit den Bifhöfen und ihren Anhängern Hart durchzuführen, ein friedfides 

Maffer Ihafft, in welches die Fünftlich angefchivellte Woge zurüdgehen Tann.” 

Die Bedenken der Evangelifchen aber, welche eine Entheiligung der Hriftfichen 

Sheihliefung fürdhteten, entfräftete in derjelben Citung der Abg. Nichter 

(Sangerhaufen) durch Mitteilung von Aeußerungen Luthers, aus welden 

hervorging, daß er, der Gründer de3 chriftlichen Kamilienlebens, Che umd 

Chejchließung jederzeit al3 rein weltliche Sachen behandelt und bezeichnet”) 

1) Stenogr. Ber, 1873/74. Aftenftüd 84, Anlagen 1,353ff. 2) In einent Send: 

ihreiben an eine Anzahl Pfarrer, die fi um Nath an ihn gewandt hatten, Heiht e3: 

„ES kann ja Niemand leugnen, dal; die Ehe ein äußerlich, weltlich Ding ift, wie Kleider  
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und für die Geiftlichen feine andere Mitwirkung dabei gefordert hat, al3 die von den Brautleuten felbft geforderte, alfo diefelbe, die auch nach diejem Sefehe der Geiftlicjkeit unverfümmert bfich, ZZ 
Am 23. Zanmar 1874 wurde das Gefeg mit 284 gegen 95 Stimmen angenommen md nod) che die Schlußberathung darüber hatte beendigt werden fünnen, waren dem Haufe an, 19. Janıar zwei neue Vorlagen firchenpofis tiihen Inhalts zugegangen. Auf fie hatte der Gultusminifter Dr. Falk fchon am 10. December Hingewiefen, al3 er gegen einen Antrag des Abgeordneten Reihenfperger auf Aufhebung der Kaum beichlofjenen Maigejcke ausführte, die Bifchöfe feien nicht ftehen geblieben bein pafjiven, fondern übergegangen ‚zum altiven Widerftand; denn aktiver Wideritand fei cs, wem unter Nihtahtung de3 Gefches und unter Nichtanzeige der Thatfache der Anftellung Seiftfihe al Pfarrer in die Gemeinden hinausgefendet; aktiver VWiderftand fei 8, wenn Anftalt3beamte angereist md verleitet würden, eine von der Staatsregierung angeordnete Unterfudung zu verfagen und zu vereitehn; aktiver Viderftand ei c8, wenn gegenüber der ernftlichen Mahnung, fi geiftlicher Amtshandlungen zu enthalten, welde an widerrechtlih angejtellte Geiftliche jeiten3 der Staatsregierung erlafien feien, der entgegengefehte Befehl ertheift terde. Der Minifter hatte dann auf den Widerfpruc Hingewiejen, der darin Ing, daß die Bifdhöfe die Erfüllung der Anzeigepflicht in Preußen verieigerten, weil fie wider ihr Gewifjen fei, während fie fie anftand3los erfüllten in Sid: deutichland und Eljaß-Lotgringen, wie fie fi) denn aud) vor 1848 in Preußen viel fhärferen Beltimmungen de3 Allgemeinen Landrecht3 gefügt Hatten. Sekt aber behauptet ein und derjelbe Bifchof, e3 fei gegen fein Gewiffen in Preußen zu ham, was ihm im Dfdenburg dafjelbe Gewifien nicht unterfagt. Und vom Biichof Martin vor Paderborn erzäßfte er, daß diefer, al3 bereits eine große Reihe Strafen gegen ihn feitgeftellt waren umd andere ihm drobten, mit feinem Bruder einen Vertrag gemacht Habe, durch welchen er diefene fein 

und Cpeife, Haus und Hof, teltlicher Oberfeit unterworfen, wie das beweifen fo vicle fniierfihe Nedhte darüber geftellet. Ep finde ich aud) Keiır Erempel int Nenen Teftantent, dab ji Chriftus oder die Apojtel Hätten jolcher Sadjen angenonmeen, angenommen, vo 5 die Gewifien berühret hat, ala Et. Petrus 1. Corinther 7 umd fonderlich wo e3 die Ungläubigen und Undriften betrifft — darımıb will ich fchledts mit folhen Eadjen un: bertoorren fein und bitte, Zedermann wolle mid) damit äuftieden Tafjen — denn wo wir beginnen, Nichter in Ehefacdhen zu werben fo hat uns da3 Kammrad bei den Ermeln ergriffen und wird ung fortreißen, daß wir müfjen über die Strafe tihten. Sollen wir über die Strafe richten, jo müfjen wir aud) über Leib und Gut richten; da find wir dem Hinunter unter dag Nad und erfoffen im Wafjer des weltlichen Handel.” — Und m „Itanbüdlein” ficht zu Tejen: „Co mandjes Land, fo mande Sitte, jagt das gemeine Sprichwort. Dennad weil die Hochzeit und Eheftand ein weltlih Gejihäft Üt, gebührt ung Geijtfihen und Kichendienern, nichtS darinnen zu orduen oder zu tegieren, jondern fafjen einer jeglichen Etadt und Land hierinnen ihren Brand) und Gewohnheit wie fie gehen. — Aber fo man von uns begehret, für der Kirde Oder in der Kirde fie zu fegnen, über fie zu beten, oder fie aud zu trauen, find wir ihufdig, dafjelbige zu than.“
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gefammtes Mobiliar, mit Ausnahme der zum täglichen Gebrauch, zum Cfjen 

und Trinken nothtvendigen Gegenftände überfieß, fi aber für fein ganzes 

Leben den Niekbraud vorbehielt. Schließlich Hatte er außer der Borlage 

über die Civifehe noch zwei weitere angekündigt, die dam am 19. Sanıar 

erfofgten md zum Gegenftand Hatten erftens eine Erläuterung und Ergän: 

zung des Gejehes vom 11. Mai 1873. über die Anftellung ımd Vor: 

bildung der Geiftlihen md zweitens die Verwaltung erledigter 

Tatholifher Bisthümer. Die beiden Gefege!) waren bejtimmt, einerjeits 

den widerrechtfich angeftelften Geiftlichen und anderjeit3 den Biichöfen, deren 

Amtsentjeßung ind Auge gefaßt war, die unbefugte Ausübung ihrer Amts: 

thätigfeit unmöglich zu machen, ein Zwved, der volljtändig mur durd) ein für 

da3 ganze Neic) giltiges Neichsgefeh zu erreichen war. . 

Ein foldes wurde denn and) am 17. März 1874 im Bunbesrath be 

fchloffen?) und Fam in dem neu gewählten NReidstag am 21. April zur Be 

rathung, nachdem inzwifhen am 15. April der Firdliche Gerichtshof die Ab: 

feßung de3 Grafen Sedochorwsfi einftinmig bejchlofien Hatte. 

Dies neue Gefeh betraf „Die Verhinderung der unbefugten Aus: 

übung von Kichenämtern” md beftand aus drei Paragraphen. Der erite 

Yautete: „Cinem Geiftlichen oder andern Nefigionsdiener, welcher durd) geridt: 

Yiches Urteil aus feinem Ante entlafjen tvorden ift, diefer Entjheidung aber 

nicht Folge leiftet, kann durch Verfügung der Landespofizeibehörde der Auf: 

enthalt in beftimmten Bezirken oder Orten verjagt oder angetviefen tverden. 

Handelt derjelbe diefer Verfügung zuwider, oder befaßt er fi mit Ansübung 

de3 ihm entzogenen Aıntes, fo Tann er feiner Staatsangehörigfeit durd 

Beihfuß der Gentralbehörde feines Heimathitantes verluftig erklärt und aus 

dent Bundesgebiete ausgetviefen werden.” Der $ 2 dehnte dieje Borjgrift 

auch auf diejenigen Geiftlihen aus, welde wegen Amt3handlungen in einen 

rechtswidrig ihnen übertragenen oder von ihnen übernommenen Kicchenamt 

vehtäfräftig zu Strafe verurteilt worden waren, und der 5 3 verfügte, dab 

Berfonen, welde nad) Mafgabe diejes Gefees in einem Bundesland die 

Stantsangehörigfeit verloren Hatten, dafjelbe ac) in jedem andern Bundesland 

verloren md nene Staat3angehörigfeit ohne Genehmigung des Bundesrat} 

in feinem Bundeslande erwerben fonnten.?) Im der Begründung ward darauf 

Hingetoiefen, daf in der Schweiz, in Franfreid und Spanien ein Ber: 

bannungsrecht gegen Geiftfiche beftehe, die im der hier porausgefeßten Weile 

mit den Strafgefeßen de3 Staates in Conflift gekommen feien. Zu der Ber: 

Handlung des Reichstags tHeilte der .Bundesrathsbevollmächtigte für gühek, 

Minifterrefident Dr. Krüger mit, daß im, Kirenftaat unter bem hödit 

perfönlichen Regiment des Papftes bis zum Augenblide der. Einverfeibung int 

Sabre 1870 fowohl die Internirung als die Zandesverweifung be: 

1) Attenftük Nr. 208, Anlagen II, 1229 f. 2) Shuftheh, Geidictstalenber 
1874. ©. 97. 3) Deutjcher Neichstag 1874 I, 3.8). Aftenftüd Nr. 103.  
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fanden Hat, fo daß beide Mafregeln zu den Hausmittel gehörten, welche die päpftlihe Regierung faft täglich antwendete, um fich unbequener Gegner aut entledigen. Die Snternirung Tonnte wegen ganz geringfügiger Urfaden aus: gejprocen werden. Ein junger itafienifcher Dichter hat vier Sahre Yang in einem im Kirchenftaat gelegenen DVorje twohnen müfen, teil er Verje ge: iärieben hatte, die Sr. Heiligkeit mißficlen. Die Landesverweifung war be: jonder3 Häufig bei gemischten Ehen, die ja die Curie als ein Coneubinat, als ein in den päpftlichen Staaten nicht zu difdendes Mergerniß betrachtet. Der Römer, der in gemifchter Ehe lebte, wurde ansgetiefen, die Hönterin einfad) 

        
\ ' u 

ha, „f# 
\ALER 

Abgeorducter Dr, v. Sybcd. Nad Photograpfie. 

in ein ofter geftekt. Weitaug die meiften Sandesverweifungen erfolgten ans politiichen Grinden und nad den Berechnungen eines bei der Curie be: glaubigten VBotjchafters ift allein im den 11 Sahren von 1859 bis 1870 die Sandesverwweifung in nicht weniger al3 15,000 Fällen zur Antvendung ges Tonmen.!). Eben vorher Hatte der Abgeordnete Bindthorft behauptet, das neue Gefeb fei das Werk von „sacobinern“, die nicht mehe weit zur Oniklotine 
hätten. Zeht erfuhr er die Belehrung, daf diefer Jacobinismus im Sirchen: 
Ttaate zu einer DBlüthe gedichen war, die alle weltlichen Staaten weit hinter fi Te und die exit durch die viel beklagte Einzichung des Rirchenftantes IelOft in Wegfall gekommen war. — 

1) Deutjcher Neihdtag 1874 1. Bd. 2. ©. 1041. Dnden, Zeitatter Kaifer Sitgelms, Ir, 
3



578° Neuntes Bud. VIL Die Anflehnung der Bifchöfe. 

An 25. April 1874 nahm der Neichstag das Gefch nit 214 gegen 

108 Stimmen an und am 9. Mai tvurden im Abgeordnetenhaufe die beiden 

oben erwähnten Gefege genehmigt, denen das. Neichsgejeh zur abjchliegenden 

Bervolljtändigung dienen jollte. . 

Su der Gihung vom 8. Mai Hatte dev Abgeordnete Dr. d. Sybel den 

ganzen Streit fo treffend, wie e3 noch nie gefehehen war, auf feinen einfadjten 

Ansdend zuräcgeführt, inden er ausfprad), was die Mahrheit war: alle Ver: 

folgungen, Strafbefehle, Pfändungen und Gewaltmaßregeln, über welche da3 

Centrum zu Hagen nicht müde wurde, Hatten ihren Grumd gehabt in einer 

einzigen Bejtinmung dev Maigefee von 1873, das tvar die, welde die Ans 

zeige jeder Priefterernennung bein Dberpräfidenten vorjrich. 

„Wohlan, fügte er Hinzu, wenn e3 alfo Ehrenpflicht und Getwifjenspflicht iit 

dieje Anzeige nicht zu machen, dann ift der Herr Erzbifhof von Freiburg 

ehrlos umd gewifjenlos, denn er veriveigert zivar die Anzeige im preugis 

ihen Hohenzollern, aber ex macht jie im Großherzogthum Baden. Dann 

it der Bifhof von Münfter chrlos md gewiffenlos, dem ex vertveigert 

zivar die Anzeige den preußifchen Behörden, er macht fie aber im Orop 

herzogthum Oldenburg; dann ijt der Biihof von Paderborn ehrlos md 

gewviffenfos, denn cr verteigert zivar die Anzeige den preußijchen Behörden, 

aber er macht fie im Hürftentgum Walde und in all diejen Fällen ijt nigt 

die Ausrede zuläfjig, daß in Baden, Oldenburg und Maldel das Berfahren 

der Biichöfe auf einer fürmfichen vertraggmäßigen Vereinbarung mit der 

Kirche bernde — nein, in all diefen Sälfen beruht das. Verfahren auf einem 

einjeitig erlafjenen Staatsgejeb in Maldek, Oldenburg und Baben, 

ganz jo wie es die Maigefete Hier vorjchreiben, ganz jo wie es jebt in 

Dejterreid) vorgefchrieben wird, Ivo, Ivie die Herren ja bekanntlich wijjen, De 

Herren Bifhöfe fi) dagegen jperren, aber jchnell ‚genug ihre bevorjtehende 

Capitufation angezeigt Haben.” „Cs Handelt ji) alfo einzig um ein plan 

mäßiges Vorgehen gegen den Staat Preußen, da3 pessimum gubernium 

borussicum, wie fid) der Cardinal Franchi bei der Wahl des Grafen Ledo: 

howsti elegant ausdrüdte, und diefer Streit gegen den Staat Preifen md 

ieine glovreiche enropäijche Machtjtellung wird geführt auf Kojten des Ecelen 

fricdens und der Scefforge unjerer Sandgemeinden!) und toird übernonmielt, 

1) on den unglaublichen Mitteln, die zur Verhehung derjelben im NRheinfande at: 

gewandt wurden, hatte derjelbe Nedner fprechende Beifpiele mitgetheilt, die der Nadıwelt 

nicht verloren gehen dürfen. „Während der Wahfbeivegung für Landtag und Neich*tag ü 

c3 in Bont vorgefonmen, dafs mit dem Hödjften Nacddrued erzägft tuurde: das ült der 

od) gar nichts, tva3 der Bismarck eigentlid, will, das tft, er will jeldjt Rapt werden. 

Sm einem Dorfe, Bonn gegenüber, Veiel, wurde einer Berfammlung ländlicher Käfer 

anseinandergefekt, da Vismard allerdings ein jehr Ichlimmer Menjc wäre, aber de. 

noch) weit [hlimmer jeien die Liberalen drüben in Bonn; denn der Bismard, ber wollte 

dod) zufeßt nichts Andres al3 den Papit gefangen Halten, die Liberalen aber hätten Die 

Abficht, da; der Papft nad Tentichland gejchleppt, dab ihm danıı der Band) aufgeichlitt 

und die Eingewveide herausgewunden toürbden. . Durch die ganze Rheinprovinz ift zur Zeit 

.  
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wie alle Welt weiß, von einen großen Theil unferer Biichöfe gegen eignen Runfd und eigne Üeberzengung lediglich aus getvohnter Unterwwürfigkeit gegen die Curie.” 
Bei der Fortjegung ihres Kampfes gegen den Staat Tan twie allen Be: wegungSparteien, fo insbefondere der elcrifafen einerfeits, der jocialdemofratijchen anderjeit3 da3 neue Reichsgefeh über die Preffe zu Statten, welches der Neihötag am 25. April 1874 angenommen Hatte und durch dag die Tages: prejje von alfen Vofteurungen durd) Caution, geitwngsjtempet, Anzeigens abgabe u. . w. befreit ward. Der Neugründung von geitungsunternchmungen ward durch dies Gejeh der größte Borfcub geleiftet und die fatholiiche PBreffe nahm inmitten der anermeßlichen Aufregung, welche die Centrumspartei zu nähren wußte, einen nie gejehenen Aufjhtvung. Während c3 vor 1871 ar 2-5 Fatholiiche Blätter gegeben hatte, die Niemand 1a3, zählte man außer einer großen Anzahl von Wocenblättern im Sabre 187: gegen 120 täglich erjheinende Fatholijche Zeitungen allein in Preußen,!) für die die „Sermania” in Berlin (feit Unfang 1871) den Ton angab, und von Heinen „Sapfans: blättern“ allein im Rheinland 85. Su welche unheimliche Tiefen der Menfchen: jeele aber dieje Hehe Hinunterdrang, das Fam im Sul d. 3. dich einen Mordanfall auf dürft Bismard an den Tag. 

Am 4. Zuli war Für Bismard zur Cur nad Kiffingen gekommen und dort in dem rcht3 von der Enalebrüde gelegenen Haufe de3 Dr. Diruff abgeftiegen. Täglich um 17% Abe fuhr er nad) der Ealine und weil man da3 wunte, tvar am diefe Zeit zwischen dem DViruffchen Haufe und der Brüce regelmäßig. eine Menge Menjcen verfammelt, die den großen Minifter chen und grüßen wollten. So and am Montag den 13, Sul. Der Wagen, in dem der Kürft faß, wollte gerade nad der Brüde zu umbiegen, der Fürjt jelbjt Hatte die Haud am Hufe, um die Grüße der Menge zu erwidern, als ihm eine in unmittelbarer Nähe vom Yinfen Hinterrad de3 Magens her ab: gejeuerte CE dHufladung zwoifchen Wange und Hand Hindurd) ging, die Mange nur jtreifend, die Hand aber an der Danmentwurzel md am inneren Hand: gelent alfo Links uud tehts der großen Rulsader verwundend. Der Mord: Dube, der den Schuß gethan, tvarf jein Zergerol fort und wollte in der Meige verihtvinden, der Kutjcher des Fürften aber traf ihn noch mit einem Reitjchen: Diebe ins Gefiht, die Badegäfte ftürmten von alfen Geiten auf ihn ein, einer derjelben der Ehjaufpieler Rederer aus Darmftadt pacte ihn an der Kehfe, _—_ 
die Cage verbreitet, daf am 15. Mai 1874 alle fatholifchen Kirden des Landes seihlofjen und diejenigen Sathofifen, die dann nicht proteftantijch werden tollen, ein: gejperrt werden würden, und e3 ift dorgefommen, daf; arme Dienftmädchen um frühere Entlaffung aus dem Dienft nahgejucht haben, weil fie doch noch gern Heicathen wollten, bevor diejes derhängnifvolle Datum eingetreten wäre, Fu Kreis Saarbrüden it das duch) dieje Vorftellung gepeinigte Volk wieder einigermaßen getröftet worden durd) die Weitere Verheifung, vierzehn Tage jpäter am 1. Zuni Fämen die Sranzofen, um die hart bedrängte Kirche wieder aufzurichten.“ 

1) Majunte, Culturlampf ©. 357, 

57
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bald fah fid) der wüthend um fi) Schlagende an Armen und Beinen ergriffen 

und feftgehalten und in Stüde hätte man ihn zerriffen, wäre nicht Fürft VBismard 

aus den Wagen geftiegen, um die Aufgeregten dur) die Verficherung zit bes 

tuhigen, daß er nicht gefährlich verlegt jei. So jleifte man den Verbreder, 

der angab, ex fei eit Böttchergefell aus Vlagdeburg und heiße Kullmann, 

nad) dem Stadtgefängniß. Hier hatte Fürft Bismard al3bald eine Unterredung 

mit ihm, in der er befannte, er Habe den Fürjten um der SKicchengejeße 

willen tödten wollen. Am Abend 7 Uhr fand vor zahlfofer Bolfänenge ein 

evangelifcher Danfgottesdienjt für die Nettung des Fürften ftatt, um S'/, Uhr 

brachten mehr al3 1000 Curgäfte und Einwohner von Kifjingen dem Zürjten 

einen Fadelzug md diefer hielt, den Arm in der Binde vom Balkon herumter 

folgende Anfprace: 
„IH danke Ihnen fr die Iheilnahme, welhe Sie mir in einen Zalle 

beweifen, in welchen mich) Gottes Allmacht und Onade glüdlic) errettct Hat. 

63 kann mir nicht anftehen, Weiteres über das zu Sprechen, was dem Ir: 

theile des Richters übergeben worden ift. Das aber vermag id) zur Tagen, 

daß Heute Nahmittag die Abjiht nit meiner Perjon, fondern 

der von mir vertretenen Sade galt. Hierfür, für Die Größe, Einheit 

und Sreiheit umferes DVaterlandes zır fterben, das thaten. jo viele umjerer 

Mitbürger vor drei Jahren, warım follte ich nicht dazu bereit fein? Da Eie 

alle darin mit mir einig find, und fic) cbenjo für die Freiheit, Größe umd 

Macht uuferes deutfehen Waterlandes begeiftern, jo bitte id) Sie, mit mir 

Deutfchland und feine verbündeten Fürjten Hoch Teben zu Yafjen. 

Was die Verhandlung vor dem Ehwurgeriht zu Würzburg an 
29. Dftober gegen Kullmann ergab, beftätigte Lediglich die Auffafjung, welde 
fi fofort unter dem Eindrud der erjten Nachrichten über den Mordverfud) 
gebildet Hatte.) Im diefem einmmdzwanzigjährigen VBanditen Hatte, tvas cr 
gegen Bismard gehört und gelefen Hatte, fi) zu dem Entjchlufje eines Ber 
brechens „verdichtet“, um mit der „Germania” zu reden. Sn den Fathofifhen 

Männerverein zu Salzwedel Hatte er, feinem eignen Gejtändnig zufolge, 

die Vorträge des Pfarrers Störmann gehört über da3 Thema: die Religion 
it in Gefahr; Hier Hat er. den fanatifchen Katholiken fpiefen Ternen, für die 

ihm eigne Gewvaltthätigfeit, die fi in wiederholten menterifchen Mefferüber: 

füllen auf Mitgefellen äuferte, eine Aufgabe gefunden, die er jid) als Xer- 

dienst um die Kirche vorfpiegelte, und jchließlih war er mit einem fejten 

Borfah nad) Kiffingen gereift, den er am 13. Juli falten Vfutes zur Ans 

führung brachte, und den er niemals geleugnet, vielmehr, wie vor Bismard 

fetöft, fo vor feinen Richtern ohne Schen und ohne Gewifjensbifje eingejtanden 

hat und zwar als fein perfönliches Eigentdum, an den: Fein. Yndrer irgend 

welchen Antheit Habe. Am 31. Dftober wide er zu vierzehn Zahren Zucht: 

..D Aus der Anklagefhrift, der Nede bei Staatsanwalt3 und der Nede des Vers 
theidiger3 j. Auszüge bei Hahn, Fürft Bismard IT, 700-702. \ 

«
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Haus verurteilt und am 4. December hatte er die Ehre, im deutjchen Reichstag einen Sturm zu eutfejfelr, twie ex in diejem Oberhaus der deutfchen Parla- mente nod) nie erfcbt worden war. 

An dem genannten Tage hielt der Mg. Foerg eine Rede über den in der Reichsverfafung Artifet 8 2b}. 3 dvorgefehenen „use de Bundes: vath3 für anstvärtige Angelegenheiten“, in welden Bayern deıt Vorfiß zu 

  
Abgeoröneter Joerg. Nad) Photographie. 

führen Hatte, und behauptete, diejer Musichuß bejtche nicht, wenn er aber be: ftände, twirde er mehrere diplomatiiche Mißgriffe umd Niederlagen de3 Reichs: fanzfers_ verhütet haben. Bei diejer Gelegenheit pra er im Vorbeigehn Ad von den Tagen, io „aus Anlaß der Srevelthat eines halbver- tüdten Menfchen ein guter Theil der deutfchen Denkernation nahezu ins Teliriren gerathen war”, 
Sirit Bismard antivortete fofort, diejer Ausjchuß beftche in volfer Rirk: jamfeit, ex führe die achte Nummer der berfchiedenen Ausichüffe des Bumdesraths; feine Mitglieder feien der E bayrifche Minifter v. Pfregfäner, der £ fächfifehe
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Minifter v. Sriefen, der f. württembergiihe Gefandte dv. Spiemberg, der 

großh. badifche Minifter v. Fregydorf und der großh. medfenburgijche Vertreter 

v. Bülow; ev trete zufanmen, jo oft ein Mitglied darauf antrage, beziv. der 

E bayrifche Gefandte ihn berufe. Dft gejchehe da3 allerdings nicht, aus dem 

einfachen Grunde, weil das auswärtige Amt, durd) metallographijche Mb: 

fchriften der twichtigeren Depefchen und duch Mittheilung der Ergebnifie auf 

dipfonatifchen Gebiet die verbündeten Regierungen weit über jeine dienft: 

Yihen Verpflichtungen Hinans auf dem Laufenden erhalte, ımd im Jahr 1874 

fei feine einzige Situng nöthig gewvefen, weil fi) eben nichts zugetragen 

Habe; feit den dreizehn Jahren, da er an der Spibe der auswärtigen Ge: 

ichäfte Preußens und Deutjchlands ftehe, fei ihm ein jo ereignißlofes Jahr 

oc) nicht vorgefommen. Was aber den Mörder Kullmann angehe, den der 

Vorredner in einer „etwas getvagten Weife” eriwähnt Habe, jo Tünne er vers 

fichern, daß der Mann, den er ja jelbft gejprochen Habe, durchaus nicht „Halb 

verrüct”, jondern volfjtändig im Befik feiner geiftigen Bägigfeiten jei. „Der 

Mann Hat bei der einzigen Unterredung, die id) mit ihm gehabt Habe, two id) 

ihn fragte, wenn Sie mid) nicht gefannt Haben, warum Haben Sie mid dem 

umbringen wollen — darauf Hat: cv mir geantwortet: Wegen der Kirchen: 

gejeße in Dentfchland. Ich Habe ihn weiter gefragt, ob er dem glaubte, 

damit die Sache zu verbeffern. Darauf hat er gejagt: Bei und ijt es fchon 

To fehlimm — 03 fan nicht fchlimmer werden. Sch Habe mich überzeugt 

gehalten, daß er diefe Nedensart irgendivo in Bereinen anfgeichnappt Hat. 

Und dann hat er nod) gefagt: Sie Haben meine Sraftion beleidigt. (Große 

Heiterkeit.) Ich fragte, welches ijt denn Ihre Fraktion? Taranf hat er mir 

vor Zeugen gefagt: die Centrumzfraftion im Neichetag. (Heiterkeit. Pjui! 

aus dem Centrum.) Za, meine Herren, verjtoßen Sie den Mann, wie Eie 

wollen! Er hängt fi) doc) an Shre Rocdjchößel” 
Bei diefen Worten entftand ein allgemeiner Aufruhr im Haufe. Aus 

dem Centrum hörte man ein Pfuil um das andre, von recht? md Tinfs her 

ftürmifche Bravorufe. Kaum gelang e3 dem Präjidenten vd. Fordenbed 

den Worten Gchör zu verfchaffen: „Ich bitte um Nuhe — und mınf bemerken, 

daß der Ausdrud Pfuil wicht parlamentarifch ift.” Umd erjt als er Hinzu 

jeßte: „Der Herr Neichskanzler hat das Wort” wurde e3 jtill. 

Für Bismard fagte: „Meine Herren, der Here Präfident Hat fchon 

gerügt, wa3 id) von dem Herrn Abgeordneten, der dort auf der zweiten Bank 

fit, rügen wollte — oder vielmehr, Rügen ift nit mein Beruf: aber id 

wollte meine Meinung darüber äußern. „Pfuil” ijt-ein Ansdrud de3 Gfels 

und der Verachtung. Meine Herren, glauben Sie nicht, daß mir diefe Gefühle 

ferne liegen! Ih bin nur zu Höffich, fie auszufprehen." 

Diefe Worte entfeffelten einen wahren Orkan von Beifallsrufen auf der 

rechten und Yinfen Seite, der anwuchs mit jeden Gegenruf, der aus dem 

Centrum Tan. Mehrere Nationalliberale drangen auf die zweite Bank des - 

Gentrums ein, zeigten auf den Grafen Balleftren: der ift.e3 gewvefen! der
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hat Pfui! gerufen. Alles ftand auf md drängte nach den vorderen Bänfeı. Wie zum Handgemenge fertig, fanden jid) die Farteien fait Bruft an Bruft gegenüber, der Lärm, die Aufregung war unbejchreiblich, da erflang die Store d03 Rräfidenten, der dem Abs. WindtHorit das Wort ertheilte, und dies Öfodenzeichen war's, da3 der Berfanmmlung die Celbjtbeherrfchung Wwiedergab. Der Ag. Windthorjt fuhte den Ag. Soerg devanszupaufen, defien Verlangen nad) Betätigung des diplomatischen Ausichuffes fich ganz be= tehtigt ertviejen habe; „benn ich Habe alferdings für mid) Die Ücherzeugung, dab wir einem Priege unmiederbringlic entgegenjtenern”; ex iprad) dann jeinen großen Asien über den „unglücklichen“ Kullranı aus; jeine Zhat jei [ändlich gewejen, aber oc) IHändlicher das Benchnen der officiöfen Frefje. — „Wenn die politiihen und Ficchlichen Streitigkeiten zu einem Siede: punkt gelangen, dann mu man ji) nicht twundern, ten die md da um: glüdliche Menjchen zu einem wahnfinnigen Unternehmen Dingeriffen werden. a3 Tiegt eben au der unglüdtichen Conftellation und diejenigen mögen e8 fh zufchreiben, welche dieje Gonjtelfation herbeiführen,“ 
Diefe Aenferung griff Sürft Vismard auf, um daran zu erinnern, daß da3 ja gaız diefelbe Cchluffolgerung jei iwie die, welche die „Germania“ ge: maht und die in jchlichtem Deutjch befagen wollte: eigentlich war Kullmanı entichuldbar und der Reihskanzler jelber daran Hu, da Kullmanı auf ihn shoß — „Daß diefe Freffe an dent Attentat mfchuldig wäre, Tann man fer nicht jagen. Remm id) nur die Hälfte der Chändlichkeiten, die von mir hr uftramontanen Blättern gedrudt werden, bon irgend einen Menfchen glaubte, id) wüßte felbft nicht was ich thäte.“ 
Die erjte Aenferung Windthorfts aber griff der bg. Lafer auf, um. entrüftete Einfprade zu erheben gegen den Unfug, daß, wie Ihon öfter bald in wibigen, nicht greifbaren Nebenfäßen de3 Herrn WindtHorft, bald in den jehtveren Säßen eines friedlicheren Nedners, wie in deu ironifc, zugefpitten Rorten des Heren Joerg, inner wieder die Unterjtellung zum Borjchein Fonmie, al3 fege c3 die deutfche Regierung planmäßig und abichtfich darauf au, die friedliebende Nation Sranfreich! zum Krieg heraussufordern. 
„Meine Herren, . diejes Manöver tuill ich vor ganz Dentichland brand: marken (febhafter Beifall), daß fid) deutiche Vertreter finden, die nicht chiva allein in deu heimlichen Nänfen der Höfe glauben den Herem Neichsfanzler erihüttern zu Fünnen, indent fie ihn al3 einen folchen darftellen, der fricd- lien Nationen gegenüber mit allen Mitten den Krieg herbeiführen will, Sole Nünfe würde ih fie fpinnen Tafien, ohne auch nur ein Wort des Zodel3 auszufprechen: dem fie ftchen in meinen Augen viel zu niedrig für das, was in DVentjhland zur Erhöhung der Nation geihehen ift und mod, geihicht. Aber in Öffentlicher Verfammlung die Negierung Dentjchlandg Her Anreizung zum Kriege anzufhufdigen, das ganze Ausland auf dieje Weife gegen Dentjchland zu Heben, das ift eine3 Vertreters umvirdig. Und, meine Herren, ih till diefe Kofitik Tenngeichnen, damit fortan alle Angriffe diefer Herren
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vor Deutjchland als das erfcheinen was fie find umd nicht al3 das, toofür fie 

fi) ausgeben — al8 Verbredhen gegen das Baterland.” 

Sumitten de3 dröhnenden Beifalls, mit dem diefe Worte aufgenommen 

wurden, erhob fi) der Präfident, um den Nednter wegen der von ihn ge: 

Hrauchten Ausdrüde zur Ordnung zu rufen; ein Drdnungsruf, für den Lasker 

von allen Seiten die Gfüctwänjche feiner Freunde erhielt. Der Biviichenfall 

ward geichloffen dur) den Abg. Dr. Befeler, einen Beteran der Raufse 

fire, der feine Furze Nede mit den Worten fchloß: „Das dentiche Volk Hat 

  

Dr. ©. Bejeler. Nad; der Lithographie von Cdhertle. 

gejprodjen, e3 Hat fein Urtheil, fein Verdift abgegeben, in Uebereinftimmung 

mit den Gefhtvorenen in Würzburg, aber nicht über den Verbrecher, fondern 

über diejenigen, welche nicht die That gethan, aber die Veranlafiung der That 

getvefen find, und dem Herrn Neich$fanzler rufe ic) zu, möge er fi nit 

ieren Iaffeır durch) die Anfeindungen, die ihn aud, hier verfolgen. Kicht bloß 

der Nuhm der Zukunft, fondern aud) bie Herzliche Bewunderung, die Der: 

ehrung der deutf—hen Nation find ihm gefihert, fie bezeugen ihm, daß Diele 

Attentat jo getvirkt hat, wie c3 die Vorfehung wollte, nänid zur Kräftigung 

de3 Reichs und zur högern Ehre des Neidjskanzlers.”) 

1) Deutjcher Neichdtag 1874/75, II. Eeffion, Bd. 1. ©. 481-490.
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Am Tag darauf, in der Eibung vom 5. December fagte Fürft Bismard 
über die inzwifchen erfolgte Cinzichung der deutijhen Gejandtfchaft 
beim päpftliden Stuhle, jo lange das Haupt der römifchen Kirche fort: 
jahre, diejenigen feiner Diener, die zugleich Unterthanen eines Staates des 
dentjgen Neiches feien, in ihrer Anflchnung gegen die Gejeke ihres eiguen 
Voterlandes zu ermuthigen und zır unterftügen, ja diefe Auflchnung von ihnen 
als eine gejhtvorene Dienftpflicht fordre, jo lange jei e3 aud) eine Anftands: 
piliht für da3 deutfche Neich, eine Macht, die jolhe Anjprüche erhebe, nicht 
nur nicht anzuerkennen, fondern aud) nicht den Echein auf fi) zu laden, ala 

  

Breifere dv. Yarnbüler. Nady Photograpfie. 

beabfichtige cS, dieje Anerkennung in der Zukmft auszufpreden, ohne daf 
dieje unerfüllbaren und für jede3 geordnete Etaatsfyftem unannehndbaren Un: 
Iprüde zuvor in irgend einer Beije gelöft wirden. md mm erzählte er eine 
NMerperung, die it der Zeit vor den Kriege der päpftliche Nuntins Meglia 
in München that, al3 im Namen einer deutjchen Regierung mit ihm unter: 
handelt ward uud die Yautete, „auf Vergleiche fönnen twir ung nicht mehr 
änlaffen: uns Tann dog) nichts Helfen als die Nevolntion.”?) Dicfe — 

1) Fürft Bismard fügte Hinzn: „Diefe Revolution fand alferdings nicht ftatt; Dagegen fam ber Krieg von 1870: Dafı der Krieg im Einverftändnig mit der röntischen Politik gegen un3 begonnen morben it, da; das Eoncil deihald abgefürzt ift, ba die Durdhe führung der Concitzbefchlüffe, vielleicht aud) ihre VBervolftändigung, in ganz anderem
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Heuferung wurde alsbald beftätigt und vervolfitändigt durch den Abg. Srei: 

heren dv. Varnbüler, der aus der Zeit, da er noch Minifter in Württem: 

- Herg war, erzählte, die erwähnte Regierung jet die wirttembergijche getvejen 

und zır deren Gefdhäftsträger Habe ber damalige Nuntinz Meglia in Münden 

unter Tebhafter lage über die mihfiche Lage der Fatholifchen Kirche in ganz 

Europa gefagt: „Die fatholiiche Kirche Fommt zu ihrem Necht nur in Amerife, 

in England etiva amd in Belgien, ber Kirche Fan einzig und allein die Nevo: 

Yution Helfen“ amd diefer Nımtinz. jei inzwijchen nad) Paris, aljo in eine 

iefentfich bedentendere Stellung berufen worden. 

Unter dem Eindruck diefer aufregenden Verhandlungen im Parlament 

wurde ein Stantsproceß, wie er in Preußen nod) niemals ftattgefunden halte, 

Gegenstand der alfgemeinften Aufmerkjamfeit. Graf Harry von Arnim tvar 

nicht bloß feit April 1874 abberujen bon dem Poften, auf dem er, twie wir 

ums erinnern, in beftändigem Kampf mit Fürft Bismard gelebt Hatte, er war 

and) am 4. Dftober auf jeinen Gute Naifeheide in Pommern verhaftet ud 

wegen jchtwerer Amtsvergehen unter Anklage gejtellt worden. Nachden ztvifchen 

dem 9. und 15. December die geriitliche Verhandlung ftattgefunden hatte,!) 

tonrde der Angeklagte am 19. December nicht der UrkundeneUnterfäjlagung 

und nicht des Antsvergehens, wohl aber de3 Vergehens wider die öffentlide 

Drdnung [huldig gefunden und zu drei Monaten Gefängnißftrafe verurtheift 

Aug Anlah diefes Proceffes wirden Aktenftücke befannt, die theils politifchen 

theils Ticchenzpolitifchen Zuhalt3 waren. Die erjteren betrafen die Berhäftnifie 

Deutfchlands zur Regierung des Heren Thier3 und find ım3 don befannt,“) 

unter den lehtren war ein hochvichtiger Grlaß des FKürften Bismard bon 

14. Mai 1872, welcher die Tünftige Papftwahl zum Gegenftande Hatte. Aus 

diefen ift uns die treffende Schilderung befannt, welche darin von der durd) 

das Baticamım erfolgten Entrechtung der deutjchen Biichöfe gegeben ift.”) 

Gegen diefe Schilderung erhoben bie deutjchen Bifdjöfe int Sebruar 1875 

enträftete Einfprade.t) Aber ein Nundihreiben des Papftes, weldes 

unter dem 5. Februar erging md nicht bfoß die neuen Kirchengefehe Frait 

päpftficher Macjtvollfommenheit für ungiltig (irritas) exHlärte, jondert aud) 

bei Strafe des Kirchenbannes die Auflehmung gegen fie allen Gläubigen zut 

  

Sinne auzgefallen wäre, wenn die Sranzojen gefiegt Hätten, daß man damals in Nom, 

mie aud) anderäwo auf ben Eicg ber Sranzofen als auf eine ganz fihjere Eadje redjneit, 

daß ar dem franzöfiichen Kaiferhofe gerade die Fatholifhen Einflüffe den eigentlichen 

Ansichlag für den Triegeriiden Entihluß gaben, ein Enticfuß, ber dem Saifer jeht 

fchwwer wurde und der ihn fait überwältigte, dab eine halbe Stunde der Frieden dort 

feft bejchloffen mar, und diefer Velchluß umgeworfen wurde durch Einflüfle, deren Zu: 

fammenhang mit den jefuitifchen Principien nachgewiefen ift — über das Alles bin id) 

vollftändig in der Lage Zeugniß ablegen zu tönnen.” Bon diefer Geite der Borgeigicte 

de3 Krieges wifjen wir heute nod) nicht mehr al3 im Jahre 1874, wohl aber wien mit 

über die Kriegsverjtwörung de3 Kaifers mehr ald damals befannt war, vgl. I, 756 11. 

1) Hahn, Fürft Bismard II, 7357. 2)8.6.559ff. 3) ©.©.486. 4) Hahn, 

Sürft Bismard II, 743— 716. 
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Fficht machte,”) betätigte fie durchaus und Yieß mit einer Beltimmiheit, die 
jeden Ziveifel aufhob, den Exnt erkennen, mit dem hier die unmittelbare Ge- 
richtshoheit de3 Papftes auch in weltlichen Saden gemeint wvar. 

Die Antivort Preußens Tieß nicht auf fi) warten. Nachdem der Künig 
Wifgehm bereit3 am 23. Januar die Vorlage eines Gefehes über die Ver: 
mögensverwaltung in den Fatholifchen Kirchengemeinden genchmigt 
Batte,?) ftinmte er am 3. März dem Entwurfe eines Gejees zu, welches in 
jeinen beiden erften Süßen beftinmmte: „Su den Erzdiücefen Köln, Gnefen 
md Bofen, den Didcejen Kulm, Ermland, Breslau, Hildesheim, 
Dinabrüäd, Raderborn, Münfter, Trier, Fulda, den Delegaturbezirken 
diefer Diöcefen, fowie in den preußifchen Antheilen der Erzbiöcefen Prag, 
Dlmib, und der Diöcefe Mainz iverden vom Tage der Verkündigung diefes 
Sejeßes ab fünmtlihe für die Bisthümer, die zu denfelden gehörigen Sn: 
ftitute und die Geiftlichen beftinmten Leiftungen aus Staatsmitteln ein: 
gejtelft.” ($ 1.) — „Die eingeftelften Leiftungen werden für den Umfang 
des Eprengel3 wieder aufgenommen, jobald der jebt im Amt befindliche Bijchof 
(Erzbijchof, Fürtbifchof) oder Bisthumsverivefer der Etaatsregierung durd) 
Ihrijtliche Erkfärung fi) verpflichtet, die Gcjeße de3 Staates zu befolgen.” ($ 2.) 

Sn der begründenden Denfjhrift, die diefem Gejeß über „Einftellung 
der Leiftungen aus Etaatsmitteln fir die römijch-Tatholiicien Bistümer ımd- 
Beiftlihen" beigegeben war, ward Bezug genommen auf den Vorbehalt, der 
bei der Fejtlegung de3 Nechtsverhältniffes der „Eatholiichen Kirdhe des 
prengiichen Staates” gemadht und jtaatlicherjeit3 and niemal3 außer 
Kraft gefegt worden war. Da hie 3: „AS König Sriedrid) Wilhelm IIL. 
in der Aflerhöchiten Cabinetsordre von 23. Anguft 1821 (Gefehfammlung 
©. 113) der päpftfichen Bulle „de salute animarum“" Afferhöhft Seine König: 
Tihe Billigung und Eanftion mit den Worten eriheitte: 

„Dieje Meine Königlihe Billigung md Sanftion eriheile Sch vermöge 
Meiner Majejtätsrehte und diefen Nehten... unbefchadet” 

Iprad) Alferhöchitderjelbe einen Grundfaß aus, an welden jet zu erinnern 
an der Zeit ij. E3 ift der Grundfag, da die Fatholifhe Kirche de3 prenz 
Biden Staates — jo namıte fie die gedachte Ordre mit Necht — foweit ie 
von diefem Staate Nubungen oder Leiftungen bezieht, diefe nur bezichen 
fan und darf, fo weit und fo Yange fie die Majejtät de3 preufifchen Staates 
ud feiner Gefehe achtet md anerkennt. Der Grumdjag gift aud) für die 

Tathofiiche Kirche in den neu erworbenen Provinzen. Die Circumferiptiongs 
buffe für das vormalige Königreid) Hannover „Impensa Romanorum Ponti- 
fieum sollieitudo“ ijt durd) da3 Patent vom 20. Mai 1824 (Hannover, Ge: 
jebfammfung 1824. Abth.T, &. 87) Iandesherrlich genehmigt worden und 

  

1) Ebendaf. S.746—47. Der vollftändige deutjche Tert wurde am 18 März 1875 
dom Abg. Freiherrn dv. Wendt im Abgeordnretenhanfe vorgelefen und auf-diefe Weife 

an ftenograph. Berichten einverleibt. 2) Hans der Ndg. 1875. Anlagen I. Nr. 16. 
. 1941 ff.
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zwar Traft der Majeftätsrechte des Königs md unbejchadet Ddiefen Rechten. 
Kit minder erfolgte die Bekanntmachung der Bullen „Provida solersque“ 
und „Ad dominiei gregis custodiam* in der oberrheinifhen Kirchenprobinz 
mit den Vorbehalt, „daß aus Deren Genehmigung nichts abgeleitet terden 
dürfe, was den ftaatlichen Hoheitsrechten jchaden oder ihnen Eintrag thun 
möchte oder den Landesgefehen md Negierungsverordnumngen entgegen wäre". 
(Kurheffiiche Verordnung vom 31. Auguft 1829 — Gejeßjammlung ©.41 — 
und nafjauifches Edift vom 9. Dftober 1829 — Berordnungs: Sammlung 
3. IV ©. 465.) SIener Grumdjah Hätte Tau ausgefprochen zu werden 
brauchen: er bildet die feldftverjtändliche Vorausjegung für alle Leiftungen 
des Stante3 an die fatholifche Kirche und er muß für dieje Leiftungen gelten, 
auf welchen NRechtsgrunde diefelben beruhen, zu welchem Zeitpunkt die Wer: 
pflichtungen de3 Staates zur denfelben entjtanden fein mögen. Der Staat ijt 
genöthigt, ihn jebt zur Anwendung zu bringen. Das Berhalten des römijd: 
fatholifchen Epiffopates gegenüber den verfajjungsmäßig befchlofjenen, von 
Sr. Majejtät dem Kaifer ımd König vollzogenen und gehörig befaunt ges 
machten Gefeken vom 11., 12. und 13. Mai 1873 (Öefekjammlung ©. 191), 
vom 20. und 21. Mai 1874 (Gefekfanmlung ©. 135) ift offenkundig ein 
folches, daß jene Majejtätzrechte, unter deren Vorbehalt allein die Tatholifce 
Kirche in Preußen alle die Erweifungen der „Höchften Großmuth md Güte 
— wie Rapft Pius VIL in der Bulle „de salute animarum“ fi) ausdrüdte 
— empfangen hat und zu genießen berechtigt ift, auf Das Ehwerfte gejchädigt 
und verlegt erjcheinen. Der Staat ijt deihalb ebenfo berechtigt al3 ver: 
pilichtet, bi3 dahin, daß der römischeFatholifche lern zum Gchorfam gegen 
die Gejehe zurückkehrt, ihn zunächit alle diejenigen Mittel zu entziehen, twelde 
er felbft bisher zur Unterhaltung diefes Glerus beigetragen hat. Unterliehe 
dies der Staat noch Yänger, e3 müßte ihn der fchivere Vorivurf treffen, dai 
er jelbft feine Gegner in ihrem Widerftand ftärfe. Golem Borivurf darf 
er fi am Wenigften in einem Augenblide ausfehen, in welchem in deutjchen 
und römijchen Blättern, im Yateinifhen Tert wie in deutfcher Ueberfegung 
eine bezüglich ihrer Echtheit nirgends angeziweifelte Encyelica de3 Papftes vom 
5. Februar veröffentlicht worden ift, welche jene Gejehe vor der Fathofifchen 
Welt und für Alle, Die 8 angeht, für ungiltig (irritas) erklärt und den 
Ungehorjant gegen diejelben janftioniert Hat, — und die Erzbifchöfe und 
Biihöfe in Preupen diefe an fie gerichtete Encyelican — joweit befannt — 
ohne einen Widerfpruch Hingenommen Haben.”') 

Am 16. März trat daS Abgeordnetenhaus in die Berathung diejer 
Vorlage ein, die Namens der Negierung durch den Minifter Dr. Falk ad 
den Fürften Bismard aufs Nahdrüdlichite verteidigt und am 6. April a: 
genommen ward. 

„Es ift, Hatte Fürft Bismark am 18. März gefagt, de3 Staates nicht 

1) Haus der Wbg. 1875. Aftenftüd 109. Anlagen II ©, 1066 ff.  
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würdig, feine erffärten Seinde gegen fic) jelbft zu befolden.” Nacden das 
„Sperrgejeß” dafiiv gejorgt Hatte, daß der Aufruhr gegen den Staat nicht 
mehr bezahlt ward aus den Mitteln de3 Staates, ward ein weiteres Gefek 
eingebradht, um diefen geiftfichen Aufruhr feine twirkjanfte Schuße amd Truß: 
tafe zu entziehen. Unter dem 9. April genehmigte König Wilgelm die Vorlage 
eine3 Sejehentwurfs, welcher aus einem einzigen Artikel beftand, des Sibalts: 

„Die Artifef fünfzehn, fehszchn und achtzehn der Verfaffungs: 
urfunde vom 31. Sanuar 1850 find aufgehoben Die Nechtsorde 
nung der evangelifchen und fatholifchen Kirche, fowie der andern 
Religionsgejelligaften im Staat, vegelt fi nah den Sefeßen 
de3 Staates.")) 

Die drei Kirchenartifel, deren Aufhebung hier vorgefchlagen ward, Hatten 
den Fathofiichen Bihöfen Preußens als Hebel gedient, um die ganze firchenz 
tchtlihe Ordnung umzuftirzen, die bis zum Jahr 1841 bezw. 1848 für fie 
wie für die vömifche Curie maßgebend gewwefen war. Der Artikel 16 der Ver: 
fafiung Hatte den Verkehr der Religionsgefellfchaften mit ihren Oberen, foivie 
die Befanntmahung Eicchlicher Anordnungen der Tehteren freigegeben, mit dem: 
ielben ftilffgtweigenden Vorbehalt, welchen der Minifter Eichhorn ansdrüclich 
gemacht Hatte, als er im Zahr 1841 den Tatholifchen Bijhöfen das Nenjahrs: 
gejhent der Erlaubnif machte, nunmehr ohne Ueberivadhung durch die Staats: 
gewvalt mit Rom in Verkehr zu treten. Sein Schreiben betonte mit Nahdrud, Vorausfeßung dabei fei, c3 würden die DViihöfe die Staatsgefeße befolgen und wicht3 gegen diefelben Hhum.?). Mit der in den Artifefn 15 und 18 verbürgten „Selbftändigfeit” der Kirche war feitens der Bilhöfe ein fo grober Mikbrand) getrieben worden, daß eine Abänderung bezw. Ergänzung derfelben fic) nöthig erwiefen Hatte, wie fie in dent Gefeg vom 5. April 1873?) gegeben ward. Zroßdem war die Anklage, jedes der neuen Kirchengejehe tie das ganze Verfahren der Regierung gegen Rom fei verfaffungswidrig und folglid) der Widerftand dagegen vollberedtigt, in den Hänfern des Zandtags tie in der Parteipreffe immer von Neuem erhoben worden. „Ein folder Zuftand, fagte die Begründung, Fanır in feinen Staat ertragen Werden, namentlich in einer Zeit jo erniter Bevegungen, wie die gegentvärtige;, umabweisbare Pilicht ift e3, denjelben entjdhieden, Fräftig amd fo fchleunig als möglich zu Defeitigen. Dies Tan mr gelingen, wenn dag Berhältnig zwifhen Staat und Kirche nicht ferner durch allgemeine, der Mißdentung fähige Cäbe, fondern Yediglic) durch eingehende Speciafgefeße geregelt wird, aljo eine Uenderung der Ber: foffungsurkunde erfolgt — ohne diefelbe wird e3 nicht dahin Fonmen, daß überall einflußreiche firhliche Stellen von Männern verwaltet werden, tweldhe den Gefehen de3 Staates Gehorfam Teiften, ein Anfpruch, den insbefondere ein Staat nicht aufgeben Tann, der vermöge feiner eonfeffionell gemifchten 

3) Day. Aftenftüd 22, Anlagen II, 1518. 2) Rede des Minifter3 Dr. Falk vom 16. März 1875. 3) 6.6. 517.
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Bevölkerung das höcjite Suterefe daran Hat, daß die verfiedenen Religions: 

gejellichaften friedlich neben einander Then.” 

Zur Vertheidigung des Gejehes ergrijf am 16. April Fürjt Bismard 

dad Wort, md enttvidelte, durch Abjcaffung Der drei Slirchenartifel werde 

auf Grund jhmerzlicher Erfahrungen ein Mifgriff wieder ‚gut gemacht, den 

die Urheber der Verfajjung nie begangen haben würden, wenn fie Die Uns 

wälzung hätten ahnen Fünnen, welche da3 Baticanım in der Verfaijung der 

fatholifcden Kirche beiwirken follte. AS bei diejen Morten das Gentrun 

murrte, unterbrad) cr fih: „Meine Herren, Sie murren, Sie werden die 

Wahrheit nicht todt murren; e3 bleibt dod) wahr. She Murren twird ja aber 

eingetragen werden.” Dan jehilderte er den „Staat im Stant”, der mit 

Hilfe der drei Kirchenartifel umd der Fathofifchen Abtheilung im Gultus: 

minifterium it Preußen fic) gebifdet, deffen umfehlbares Oberhaupt durch) da3 

Baticanım alle bifhöffiche Gewalt an fi) geriffen und fic jelbftgerrlic) an 

deren Stelfe gejeht Hat. Diefer Monarch befindet fd) auferdem an ber Epihe 

einer gejchloffenen Wartei, die wählt und abjtimmt nad) feinem Willen, der 

duch‘ die von ihm abhängigen, nie anders wie der Rapjt zu denken Te 

rehtigten Priejter Fund gegeben wird. Der Rapjt hat jeine ojfietöfe Treiie, 

die beifer bedient ift al3 die des Staates, twohljeiler, ausgedehnter, zugänge 

licher; cr Hat in feiner offeiöfen Prefje die Möglichkeit, feine Decrete antlid), 

wenigftens mit amtlicher Glaubivitrdigfeit zu verfünden und die Gelee unjeres 

Staates für null amd nichtig zur erklären; er hat außerdem auf unferen Boden 

ein Heer von Geiftlichen, er zieht Eteuern ein, er hat uns mit einem Nch 

von Vereinen und Congregationen überjponnen, deren Einfluß jehr twirkjan 

if. Eine folde Stellung mit joviel Machtmitteln umgeben, wäre an fid) eine 

fchr gefährkiche, und für den Staat faum erträgliche, wenn fie einen Suländer 

verliehen wäre, und zivar einem joldhen, der diejelben Biele erjtrebt tvie der Staat, 

aber vielleicht mit andern Mitteln. Hier aber ftcht fie einem Ausländer zu, 

gewählt von itafienifchen oder mehr als zur Hälfte itafienijchen Prälaten umd 

mit einem Program, das dem des Staates [hnurjtrads entgegenjteht, ein 

Programm, twelcdes Jeden, der nad) der Auffaffung de3 Tapftes Fathofiid) 

bleiben will, verpflichtet, dies als Glaubensartifel zu beachten, wa3 von einem 

politiichen Wrogramm niemal3 gefordert wird. In diefem Progranın der 

Näpfte würde der Rapft, wenn er bei uns zuv vollen Herrjchaft gelangte, 

die von ihm jelbft gejchajfene Glaubenspjlicht fi) auferlegt finden, mit 

der Mehrheit der Preußen, mit den evangelifhen volljtändig aufzuräumen. 

Die find ja nad dem vollen Programm gar nicht dafeinsberechtigt, an 

Allertvenigften mit folden Einrichtungen, wie fie in Prenjen gejchaffen find, 

verfafiungsmäßigen Cinrichtungen, twie die Preßfreiheit, deren fi die 

officiöje Prefje des Centrums jo eifrig bedient. Wir Nichtkatholifen müpten 

entweder das Opfer de3 Intelfeft3 bringen amd uns für fathofijch erklären, 

oder austwandern, oder unfer Vermögen würde eingezogen. Der Rapft würde 

fi, in der dogmatiichen Nothtvendigfeit befinden, als Biel zu erjtreben die
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Vertilgung dev Keger mit Feuer und Schwert. Einem jo mächtigen fremden 
Monarchen mit einen jolden, dem preußifchen Staat feindlichen Frogramm 
Finnen wir diefe Privilegien nicht fafjen, Privilegien, die dag große Gchiet, 
da3 er beherrjcht, zwar mod) der Auffiht des Staates unterwverfen, aber 
von der eigentlihen Wirkung der Gefeßgebung ihm eine Ausnahmeftellung 
gewähren. Eine Einfhränfung diefer übermäßigen Gewalt ift unentbehrlich, 
die Abihaffung der drei Kirchenartifet it eine foldhe. Die Gefehgebung muß 
gereinigt werden von den Fehlftellen, durch die fie feit 1840 in einem übel 
angebrachten Vertrauen theifiweife umvirkjam gemac)t tworden ift. Die Brejce, 
die jeitdem in die auf ben Kirhenartifehn des Landredt3") ruhenden Echub: 
wehren de3 inneren Friedens gelegt worden ift, muß überjchüttet, fie nu 
ausgefüllt werden. „Sobald das gejchehen ift, werde ich Tein eifrigered Bes mühen Haben, al3 den Frieden jeldft mit dem Centrum, manentlic aber mit 
dem jehr viel mäßiger gefinnten römifchen Stuhl zu juchen und ich hoffe ihn 
dann auch mit Gottes Hilfe zu finden und id) werde dam, folange mic das 
Leben gegeben ift, dazı beitragen, den Kampf, den angriffstwveile zu führen wir 
eine Weile genöthigt getvejen find, demmächjt mr vertheidigungsweife fortzujeßen 
und den Angriff mehr der Chufbildung als der Politik zu überlajjen. Nachdem 
auf diefe Weije der Gejehgebung die Bahr frei gemacht ift, Hoffe ich, auf 

  

1) Auf deffen Kirchenzecht pflegte fich der Ag. WindtHorft mit Borliche gegen bie Kirhengefeße zu berufen: hm jagte der Abg. Gueift am 6. April: „Ein paar be= lichige Paragraphen des preufiichen Landreht3 enthaften mehr Verlengmumgen de3 Tatholiihen Dogmas a3 aße Maigejeße Preußens und Defterreih3 zufanmen ge: nommen. (Bindthorit: „Das ijt nicht richtig") Wenn Sie erlauben, till ic) Shnen ein paar vorfefen und wenn Sie mit Kenntnig des Fatholifchen DVognmas irgendtvo in 12 Zeifen mehr Berlepungen der Glaubenzjäße über Tirchliche Negierung finden fönnen, als im Allg. Sandredht Ta, 11, 8 135— 139, jo prorveite id) Cie auf eine wiljenjchaftliche Mhandlung. Die Eäße lauten: „Kein auswärtiger Bifchof oder andrer ‚geiftlicher Oberer darf fi in Kirhenjadhen eine gejeßgebende Macht anmahen. — Auch darf er irgend eine andre Gewalt, Direktion oder Gericht3= barkeit in joldhen Sadjen, oyne ausdrüdfiche Genehmigung de3 Etaates, nicht aus üben. — Sein Unterthan de3 Staates, geiftlichen oder weltlichen Standes Tann unter irgend einem Vorwand su der Gericht3barfeit auswärtiger geiftlicder Oberen gegogen werben. Sit dergleichen auswärtigen Oberen eine Direktion oder Gerichts: barkeit innerhalb der Grenzen de3 Etaates äugeftanden, fo müjjen fie zu deren Vers twaltung einen dom Staat genehmigten Bicarins innerhalb de3 Landes beftellen. Ein folcher Bicarius mu nicht nur jeldjt die den infändifchen Biihöfen vorgeihriehenen Örenzen genau beobachten, jondern aud) nicht geftatten, day diefe Ürenzen von jeinen auswärtigen Oberen überjchritten werden.“ Hans der Ag. 1875. IT, 997. Vgl. deffelben Nednerz Auscinanderfeßung von 18, März über das beutjche Staatskirchen: - tcht dor 1848 überhaupt, insbefondere nad) Klübers Bufammenftellungen, dal. ©. 902, „I Bitte Cie, die Maigefeße mit dem pofitiven Material von über zu vergleichen. Eolten Cie in den geltenden, zum THeif 100 Fahre alten Gefeßen einen Cap finden, der nicht aktuell und virtuell in den Maigefegen wiederzufinden wäre, 10 bitte ich, mich einen Lügner zu nennen. E3 ift fein Srundjag in unjeren neuen defepen zu finden, der nicht bereits pofitives Nedt in Deutichland Wäre,”
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diefem Wege mit Gottes Hilfe diejen Frieden zu finden, denfelben Frieden, 

unter dem unfere Väter Jahrhunderte Tang in einen ftarfen Staate md 

geihügt in diefen jtarfen Staate durch unfere Dynaftie mit einander in con 

feifioneller Einigkeit gelebt Haben.“ Der Cultusminiter Dr. Falk aber theifte 

aus der Entjtehungsgefchicte des Artikel 15 eine fehr belehrende Einzelgeit 

mit. As im Zahe 1849 die damalige erjte Kammer mit der Nevifion der 

verliehenen Verfaffung von 5. December 1848 bejchäftigt war, jagte ihr Aus 

Schufbericht: „Selten werden wohl in wenig Zeilen zweier furzer Artifel jo 

fofgenfchwere Grundfäge ausgejprodhen und anerfannt, wie e3 Durch die 

Artikel 11 und 12 — e3 find die nachherigen Artikel 12 amd 15 — dur 

Verfaffungsurfunde vom 5. December 1848 gefchehen ift. Shre Tragiveite 

ift gewiß jeßt nod) nicht Har zu überjehen, ja faum annähernd zu beredinen. 

Bufiherungen und Zugeftändnifje wie fie in diefen Artikeln gegeben find (möge 

and die Anficht über deren Heilfamfeit nod) theilweife aus, einander gehen) 

gehören jedenfall3 zu den Ereignifien, welche, einmal gejchehen, kaum rüd- 

gängig gemacht werden Tönen.” rs diefen Betrachtungen hätte der Ausihub 

Folgern müffen, daß jene Artikel ganz wegfallen müßten. Was der Ausihub 

nicht Hat, wurde gethan vom bg. vd. Gerlach), welder beantragte, an Stelle 

jener Artikel zu fegen: „Das Verhäftnig der Hriftlichen Kirchen und der 

übrigen Nefigionsgefellfchaften im Staate zu ordnen, bleibt befonderen Gejeken 

vorbehalten.” Aljo ganz dafjelbe, was jebt der Minister Falk vorjchlug, den 

der jehige-Abgeordnete v. Gerlach als Verbündeter de3 Tentrums mit wahren 

Sanatisnu3 befümpjte, 

Am 19. April wurde das Gejeh mit 275 gegen 90 Stimmen ar: 

genomment. 
Zehn Tage fpäter, am 29. April genehmigte König Wilhelm die Vorlage 

"eines Gejehes betreffend die Orden und ordensähnligen Eongregafignen 

der Fathofifchen Kirche. Der Entwurf enthielt fünf Baragraphen. Daritt 

war beftimmt, daß alle Orden amd ordensähnlihen Congregationen der Fatho: 

Yichen Kirche, mit Ausnahme der ausjchliehlich der Krankenpflege ge: 

widmeten, vom Gebiet der preußischen Monarchie ansgejälofien feien. Nee 

Niederlaffungen durften nicht mehr errichtet, in den beftchenden neue Mit: 

glieder nicht mehr aufgenommen werden, die Auflöjung derfelben mußte binnen 

Tech! Monaten bewwirkt fein ($ 1). Niederlaffungen vor Orden md orbend 

ähnlichen Congregationen, deren ansichlieflicher Ziel die Krankenpflege war, 

follten fortbeftehen dürfen, jedoch jederzeit Dur) tönigliche Verordnung auf 

gehoben werden Fünnen ($ 2), unter allen Umständen aber der Auffiht des 

Staates unterworfen fein ($ 3). Das Vermögen der aufgelöjten Nieder: 

-Yaffungen wırde vom Staat nicht eingezogen, jondern bloß in Verwahrung ımd 

Verwaltung genommen und follte zunächit zum Unterhalt der Mitglieder der 

aufgelöften Nicderlafjungen verivendet werden (S 4). Der Gejegenttwurf jollte 

vervolfftändigen, tag mit dem Gejuitengejeß begonnen worden ivar, Eine 

erjte Erweiterung bejjelben tvar no) im Mai 1872 erfolgt, als in einer
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Velanntmadung de3 Neichsfanzlerz 1) die Nedemptoriften, die Lazariften, die PBriefter vom Heiligen Geift und bie Gefellichaft vom heiligen Herzen Jefu als foldhe Senofjenfchaften bezeichnet twitrden, twelde dem Sejuitenorden nad) Bived, Einrihtung und Schorfamsfehre fo nahe verwandt jeien, daß fie gleich diejent felber dur) das Neichsgefet betroffen würden. Auch ihre Niederlafjungen mußten Tpäteftens binnen 6 Monaten aufgelöft fein. Nach den amtlichen Erhebungen, welche aus Arfaß der Ausführung diefes neuen Örfebes in den Sahren 1872 und 1873 angeftellt twirrden, ‘gab ‘3 ad) nad) 

    
    

x 

L v. Eh 7a 
1,57 

Prof. Dr, Hinfhins. Nah Photegrapfie, 

   S 

Mflöfung der jefnitifchen Niederlaffungen immer nod) 914 Niederlaffungen und Gtationen mit 8795 männlichen und weiblichen Mitgliedern von Orden und Congregationen anderer. Art?) und diefe erftaunfiche Ziffer war exit im 

  

1) „Brovincialcorreipondenz” Nr. 22. 28. Mai 1872. Bon den Nedemptoriiten, bon denen im Sahre 1890 in Bayern wieder fo viel die Nede var, hieß e3 darit: „3 befteht faum ein Orden, in dem dad Borbily des Sejuitenordeng eine fo getreue Nachbildung gefunden hat, wie-in den Regeln der Re: demptoriften.” 2) In den’ fon vor 1866 zur Monardie gehörigen Brodinzen, für die allein ausreichende Ueberfichten vorhanden waren, betrug die Zahl der Mitglieder 
im Jahre 1855 1867 1872/73 

  1. männliche 334 1074 906 
2. weiblihe 579 4808: . 7086 

913 8877 992. 
Onden, Zeitalter Raifır Rilgelms, IL
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Saufe der Iehten 20 Zahre erreicht worden. Aus den 913 männlichen und 

weiblichen Drdenzleuten, welde Preußen im Sahre 1855 befejien Hatte, waren 

im Zahre 1873 Hof im den alten Provinzen, alfo mit Ausihluß der neuen 

Provinzen von 1866, nicht weniger als 7992 Mitglieder geiftlicher Genofien: 

ihaften getvorden. Alle diefe Genofjenjchaften tourden,!) wie von dem Kirchen: 

rechtsfehrer Abg. Dr. Hinfdins urkundlich) nacjgewviefen war, durd) die ©e: 

horfamzsfehre der SJejuiten zufammen gehalten, fie fanden entweder 

unmittelbar unter der Leitung austwärtiger Oberen, die tHeils in. Nom, theils 

in Frankreic) ihren Sit; Hatten, oder fie waren der bifchöffichen Aufjicht unter: 

worfen, der de3 Staates aber vollftändig entzogen. Nac) jtaatlihem Nedt 

(AULNR UMS. 115 1179) ftand den Mitgliedern der Austritt aus 

den Genofienjhaften allerdings zu jeder Zeit frei, aber das Leben, das fie 

innerhalb derfelben führen mußten, die Ablöfung von allen Samilienbanden 

und allen Einflüffen der Außenwelt, das Vebermaß geifttödtender Uebungen, 

Her mit den Gelübde ausgejprodene Verzicht auf eigne3 Vermögen und die 

Gewöhnung an fhummes, willenfofes Gchorchen machte die Ausübing de 

Auztrittsreht3 fo gut wie unmöglich. Genofjenfchaften diefer Art waren 

unter den „Sejellfhaften” nicht verftanden, deren Bildung nad) Artikel 30 

der Verfaffung „allen Preußen” freigeftellt war. Nur eine ganz Heine Anzahl 

diefer Genofjenjchaften führte ein rein befhauliches Leben (5 in neun Nieder: 

Yafjungen mit etwa 176 Mitgliedern), die übrigen waren fämmtlid für 

praftifhe Zwede thätig. Von den männlichen Drden und Congregationen 

widmete fi) ein Theil der Anshilfe in der Geelforge, die übrigen fotvie fait 

alfe weiblichen Genofienfhaften theil3 der Krankenpflege, theils Unterrichts 

und Grziehungszweden aller Art und übten dadurd) "einen ganz bedeutenden 

Einfluß auf die Tatholifhe Bevölferung aus. Diefer Einfluß zeitigte auf dem 

Gebiet de3 Erziehungs: und Unterrichtswejens To bedenkfiche Folgen, daß die 

Staatsregierung fon im Zahre 1872 die Mitglieder foldher Genofjenfhaften 

als Lehrer und Lehrerinnen ar öffentlichen Volksjhulen nit nicht zufafjen 

konnte, Unter den augenbliefichen Verhältnijien, welde die allgemeine YA 

Yehnung der Biihöfe gegen das Stantgefeb Heraufbeichtvoren, bildete Die über: 

mäßige Zahl der Niederlafjungen der genannten Genofjenfchaften eine fo ernite 

Gefahr, dak ein fehlenniges Eingreifen dringend geboten jcjien. 

Si der erjten Berathung diefes Gefehes, weldhe am 7. Mai 1875 er 

öffnet ward, glaubte der bg. Dr. Reihenfperger Alles, was über die 

geifte und feelenzerftörende Wirkung des. Kojterlebens gejagt worden fer, zu 

widerlegen durd) Nennung Eines Names, des Namens de3 Auguftinermöndes 

Dr. Martin Luther, „veilen Perfönfichfeit doc) nicht vernichtet, deffen Denk 

und Willenskraft nicht ruiniert worden feit. Der Guftusminifter Dr. Fall 

fragte zurüd: „Sie wiffen Alle, daß ein Martin Luther nur einmal in der 

1) Hinihins, Die Orden und Gongregationen der Tatholifchen Kirge in 

Preußen 1874. u
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Gefdichte dagewejen ift, und Sie wollten das Beifpiel diefes einzelnen Mannes, 
der die Kraft und Madjt hatte, nicht Blog fi auffchnen zu Fünnen — nad 
den furchtbarften inneren Rämpfen — gegen die Sabungen, die ihm gemadjt 
worden bon Orden und Anderen, jondern auch die Macht Hatte, fie zu brechen und zufammenzitverfen, al3 maßgebend anfehen für die Tanfende von Nonnen 
und Congregationsbrüder diefer Vorlage? Man follte uns doch billig mit 
folgen Beweisführungen verfhonen.” Dann erinnerte er an die Weiffagung 
de3 Profejfors Buß aus dem Jahre 1851 und ftellte feft, daß die. von 
diefen angefündigte Ueberziehung de3 proteftantifchen Nordens mit fathofijchen 
Köftern und Genoffenfchaften in den lebten 24 Fahren zur Thatjahe ges 
worden jei, und verbreitete fi) eingehend über den Einfluß derjelben auf die 
Tödtererzichung, der fi) in Pofen fogar {chon in Tirchenpolitifchen Kunde: 
gebungen gezeigt Habe. Nad) den Bericht de3 dortigen Dberpräfidenten Hatte 
fd in Koften ein höcjft bezeichnender Borfall zugetragen. Der dortige Propft 
Bellnig war einer der ganz ivenigen fatholifchen Geiftlichen der Provinz, 
die den. Muth Hatten in dem fehtwebenden Kirhenfampf fi) ganz offen zum 
Etaate zu befennen. In Folge davon hatte fi) eine Tebhafte Bewegung gegen 
ihn in feiner Gemeinde gebildet. Auer drei Geiftlihen waren daran die 
Nonnen der dort durch den Domheren Kosmian gegründeten Niederlaffung 
der barmherzigen Schweitern von der Regel des Heiligen Bincenz 
a Paula betheiligt. Diefe Hatten eine Krankenanftalt, eine Kinderbewahr: 
anftalt, eine Privatichule und eine Genofjenfchaft voı „Marienfindern“, 
eine Vereinigung don jungen Mädchen vorzugsweife der dienenden Kaffe, die 
fd im Kofter zu regelmäßigen Gebetsübungen verfanmelten und als äußere3 
zeichen ein Marienbild am Bande trugen. Bier diefer Schwveftern fanden 
angezeigt, al3 ein dem Mellnit befreundeter gleichfalls ftaatstreuer Propft die 
Nahmittagspredigt Halten twollte, die Kirche zu einer Kundgebung zu benußen. 
Noch che der Propft die Kanzel bejteigen fonnte, verlichen fie mit ihren Schul: 
findern in auffallender Meije die Kirche. Ihren Beifpiel folgten die „Marien: 
finder” und dam der größte Theil der Anwvefenden, nachden „einzehte bes - 
tügtigte Individuen” durch Winfe mit der Hand und durd-Nurfen da3 Zeichen 
zum allgemeinen Aufbruch gegeben hatten. Der Geiftliche mußte die Mredigt 
abbrechen und auf dem Meg zum Piarrhaufe dur) eine dicht gedrängt ftehende 
Menge, die ihren Umtillen Tauten Ausdrnd gab, Spiehruthen Kaufen. — Die 
Vertretung des Urjulinerinnenklofters in Breslau wollte li) dazır her: 
geben, die ihr gehörigen Grundftüde zu derpfänden, am 60,000 Mark fidher:. 
zuftellen, welche eine reiche Dane vorfchiegen wolfte, um einzelnen Seijtlichen 
den Nachteil zu vergüten, der ihnen aus dem Einftellungsgefek ertvud)3, und 
jo biejes Gefeg nad) Kräften unirkjam zu machen. Das neue Sejeß, das 
der Abg. Neichenjperger al3 ein „Zodesurtheil” über da3 Fatholifche Ordens: [eben bezeichnete, nahm die ausihlichli der Krankenpflege dienenden Orden aus und befhämte durch diefe Milde das neucjte merifanifche Gejch von December 1874. Diele Gefeh jprad) zivar au der Spike aus: „Der Staat 

53
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und die Kirche find unabhängig von einander. CS Fünnen feine Gejebe er- 

Infjen- werden, twelhe irgend eine Neligion Herftellen oder verbieten” — aljo 

genan das, va der Abg. Windthorft nit müde toirde zıt verlangen, Tieh 

dann aber. eine Bejtinmung folgen, welche allem SHofterweien mit einem 

Schlag ein Ende machte. :E3 befagte nämlich der $ 19: „Der Staat er: 

- Tennt Feinerlei Höfterlihe Orden an, noch erlaubt er deren Er: 

richtung, unter welchem Namen.oder Zived fie fid) aud) zu errichten traten.” . 

Das Mittel aber, die Orden durd) Verbot der Aufnahme neuer Mitglieder 

allmählich, ausfterben zu Tafien, würde fehr Teicht umgangen werden. Ju 

Spanien war im Jahr 1835 durd) die fteffvertretende Königin Chriftine fold 

ein Verbot auzgefprochen worden, um das allmähliche Erlöfchen ber weiblichen 

Orden herbeizuführen, nadjdem die Hofdanen die fofortige Aufhebung derjelben 

verhindert Hatten. Was aber gejhay? Im Jahr 1851 waren noch genau 

fo viel Nonnen da. wie im Sahre 1835. und wie war das zugegangen?. Da 

ein Mitglied, fowie c3 Profeß abgelegt Hat, feinen Familiennamen ; verliert 

und dafür den Ordensnamen Marie, Zofephine u. |. w. erhält, jo war e3 ein 

ehr einfaches Verfahren, das Verbot zu umgehen, indem man immer lauter 

nene Marien und Zofephinen.an Stelle der ausgefchiedenen treten Tich. 

Ein Beifpiel diefes. Verfahrens brachte gleich nachher. der Ag. Jung 

zur Sprache, als er daS fidele Bettelffofter der. Srancizcaner zu Lonk jehilderte, 

das zwei Meilen von Löbau in Weftprenfen an Drevenzflufje Tiegt. Ta 

diefes_Klofter jchon feit vielen Jahren feine Novizen mehr aufnehmen. durfte, 

fo twäre die Heine Schaar der patres Fängjt ansgejtorben, wem man. a 

Stelle ‘der Verftorbenen ‚nicht immer nene Mönche mit den Namen ihrer Bor: 

gänger ‚Hätte treten. Yafien. ° So. aber fonnten fie — nad) ‚einer Schilderung 

de3 Sreisrihters von Löbau’ aus dem Jahre 1873 — ihren „Sonker Ablap" 

altjägrlich ungeftört weiter begehen: ein großes. achttägiges Seft zu Ehren der 

Mutter Gottes, von der die Möndje ein tunnderthätiges Bild vorzeigen Fünnen 

und zu der Taufende von Bauern der ganzen Gegend, Polen amd. Deutjce, 

fogar Pilger au Nufland zufammenftrömen.. Dann ift Yuftiges Leben in umd 

außer dem Klofter. Humderte, von Buben find aufgeichlagen, Karroufel, Pa: 

norama,. Mufif, Handel und Wandel, Lug und Trug, Srönmigfeit md Echein: 

Heifigfeit, Srohfiun und Lüderlichfeit findet fic) hier dicht neben einander adt 

Tage Yang. Im Vorhof des Mofters ftchen 24. BVeichtjtühle neben einander 

und die Gläubigen rutjhen auf den Snieen dur die Kirde. Was aber 

geihah. hinter den Couliffen? „Sch felbit, erzählt der Kreisrichter, Habe im 

vergangenen Zahre al3 Nichter 30 Anlagen mit bejchloffen,. wegen Berbredhen, 

-Hie anf dem Lonfer Ablafje begangen waren. Der Lonfer Aplak des vorigen 

Sahres hat allein am Löbaner Gerichte die Ginfeitung der Vormundigaft 

über acht nneheliche Kinder. zur Folge gehabt.” . 

. An 10. Mai ward das Gefeh mit 243 gegen SO Etimmen angenommen. 

AS das Yehte diejer Kirchengejege. fan da3 über die Vermögensper: 

waltung im den Fatholifchen Kirhengemeinden- zur. Berabjchiedung,
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nachdent e3 in veränderter Safjung aus dem Herrenhaufe an das Abgeorditeteite 
haus zurüdgelangt tar. a E: 

Die3 Gejeh nannte am 16. Februar der Ag. Reihenfperger „eine 
eigentliche Säcularifation de3 Firchlichen Vermögens und eine Demofratifirung 
der Kicchenverwwaltung”, aber der Abg. Windthorft (Bielefeld) fagte ihm 
juverfichtlich voraus: „Sie werden das Sefeh aufs Aeuferfte befämpfen müffen, 
aber Sie werden ihm gehordhen, Sie werden fh ihm unterwerfen und damit 
haben Sie Shren verneinenden Standpunkt aufgegeben. - Sie werden’ e3 thun 
mäjfen, weil Sie unmöglid) die Berantwortlichfeit werben auf Ti) Yaden wollen, 
die Sie Üübernehiten twürden, wenn Sie die wahrhaft wohlthätigen Be: 
fimmungen des Gejeßes Ihren Gemeinden vorenthalten wollten.” 

Was das Gefch wollte, jtand jogleih in feinen exrjten Beftimmmmgen: 
„su jeder Pfarrgemeinde, fagte $ 1, jind die firhliden Ver: 

mögensangelegenheiten durch einen Kirhenvorftand und eine Ge: 
meindevertretung nad) Mafgabe diefe3 Gefehes zu bejorgen“, und als 
„Hräliches Vermögen” wınde in $ 3 bezeichnet: : 

1) „Das für Cultusbedürfniffe beftinmmte Vermögen, einichließlidh des 
Kirden: md. Pfarchansbaufonds, der zur DBejoldung der. Geiftlichen nd 
niederen Sirchendiener bejtimmten Vermögensftüde und der Anniverfarien; 

2) die zu wohlthätigen md Schulzweden beftimmten Kichlicen Ber: 
mögenSjtüde ; 

. 
3) die zu irgend einem Tirchfichen Live innerhalb des Gemeindebezirks 

bejtimmten Stiftungen, jofern nicht ftiftungsmäßig eigene Berwvaltungsorgane 
eingejeßt find.” Nicht aber zum Kirchenvermögen gehörten die der bürger: 
fihen Gemeinde gehörigen Kirchhöfe. . . 

Das Net der Latholifchen Gemeinden auf Verwaltung ihres Kirchen: 
bermögens, da3. die Vorlage zum Gegenftand hatte, war in den alten und in 
den neuen Provinzen des preußischen Staates unter verjhhiedenen Namen jtet3 
vorhanden und wenn aud in verichiedener Reife, ftets in Uebung gewejen. 
Ras im Landrecht die „Kicchencollegien“, da3 ‚waren in der Nheinprovinz die 
Verwaltungen der „Kirdenfabrifen“, int Sroßherzogthum Berg die „Kicd): 
meifter”, in Hannover die „Sirchenvorjtände”, “im ehemaligen Kucheffen die 
„Kichenprovifionen”, int ehemaligen Herzogtfum Nafjau die „Sendihöffen”, 
in Hohenzollern die „Heiligenpflegen” u. }.w. . 

Uber au) Hier Hatte in.den Ichten zwanzig Jahren die Eigenmacht der 
Vihöfe erobernd umd umtvälgend eingegriffen. Die „Sreiheit der Kirche”, die 
fd) nad oben in Berleugnung der Staatsgefeße äußerte, äußerte fi) nad) unten in Entrechtung amd Enteignung der Gemeinden. Das bejtchende Necht 
tuhte auf dem Grundjaß, da das örtlide Kirhenvermögen Eigen: 
tum der Gemeinde fei.!) Diefen uralten NRechtsgrundfaß ftellte die freie 

1) In Allg. Sandreht Theil IL, Tit. 11 lautet 8 160: „gu ben Vermögen der Kirhengefelligajten gehören die Gebäude, Tiegenden Gründe, Capitalien und alle Ein: fünfte, welche zur anjtändigen Unterhaftung de3 äußeren Öottesdienftes für jede Kirchen: 
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Kirche eigenmäcjtig die ganz nene Behauptung entgegen, das Kirhenvermögen 

gehöre nicht der einzelnen Gemeinde, fondern der allgemeinen Kirche a. 

Das war in dürren Worten ausgedrüdt in einer Weifung, welche das General: 

vifariat zu Paderborn am 23. Juli 1855 über die Wahl der Kirchen: 

gemeindevertreter ausgefprochen: „Der zur Verwaltung des Kirchenvermögens 

beftellte Kirdjenvorftand ift, da das Kirchen:, wie das Pfarr umdb fonftige 

firchliche Stiftungsvermögen nad) den Grundfägen des Tatholifchen Kirden: 

zehts nicht Eigenthum der einzelnen Kirchen: (Pfarr) Gemeinden, 

fondern der allgemeinen Kirche ift, nur Drgan des Bifhofs und zur 

Vertretung der Gemeinde nicht befugt." War das richtig, danıt hatte 

e3 eigentlich gar feinen Simm Gemeindevertreter überhaupt zu wählen, dem 

wo fein Eigentum ift, ift aud) feine Verwaltung. Su der That ging der 

Clerus aud) vielfach joweit, in den Kircjenvorftänden Vertreter der Gemeinden 

überhaupt nicht mehr zu bufden Su 17 Pfarreien de3 Negierungsbezirts 

Königsberg wurde die Vermögensverwaltung allein durch den Pfarrer beforgt 

und in mehreren Pfarreien des Negierungsbezirks Arnsberg, wie in Werl 

und Büderic), bildete die Parrgeijtlichfeit allein den Kirdenvorjtand.!) Die 

Aufgabe des Gefees war, das verbuntelte oder geradezu unterdrüdte Necht 

Her Gemeinden twieber aufzurichten und mit folchen Organen auszuftatten, dab 

e3 fid) fernerhin felber behaupten md [üben Eonnte. 

Wie nothivendig das. im Interefje der Kirche felber tar, das ergab fi) 

ang der überrafchenden Beleuchtung, welche die rein firdlicde Vermögensver: 

waltung in den Verhandlungen Des Haujes erfuhr. 

Der Gultusminifter Dr. Falk tHeilte mit,?) was die jtantliche Unter: 

fuhung der Verwaltung der Diöcefe Gnefen ans Licht gebraht Hatte, wo 

bekanntlich früher die Freiheit der Kirche amt Unumfchräntteften und jebt die 

„Berfolgung” der Kirche am SHeftigjten tar. Unter dent 19. Dftober 1874 

Hatte der Staatsconmifjarius berichtet, amı 8. mi hätten die bifchöffichen. 

Rafjenbeamten ihre Confiftorialfaffen abgefchloffen und einen Capitalsbeftand 

von etivas über 52,000 Thlr. angegeben. AS aber am 9. Sıumi die Be 

Ichlagnahme erfolgte, hätten die ftaatlihen Beamten beim Nacdzählen vielmehr 

einen Capitalbeftand von über 83,000 Thlr. heransgerechnet, nirgends aber 

den mindeften Anhalt für die Herkunft diefes Mehr zu finden vernodht. 

Darauf Habe der Commifjarius einen Buchhalter der Negierungshauptfafie 

zu Hilfe gerufen, der fehon einige Einficht in die Vermögensverwaltung fi) 

ertvorben hatte, al3 er in einen Unterfchlagungsprocch, „der nicht fern von 

den Mitgliedern des Domeapitel3 Gnefen“ gejpielt, ein Gutachten Hatte ab: 

geben müffen. Diefer Mann Habe drei Monate angeftrengtefter Arbeit nöthig 

gemeinde nad) deren Verfafjung beftimmt find“ und $ 161: „Kirchen und andere dahin 

gehörige Gebäude find ansfhlichend das Eigenthum der Kirchengefellichaft, zu deren 

Gebrauche fie beftimmt find.” 
1) Gründe zu dem Entwurf. Aftenftüd 16. Anlagen I. 2004. - 2) Haus der 

Abgeordneten 16. Zebr. 1875, Stenogr. Bericht 1875 I, 283. - 
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gehabt, um fi, einigermaßen in der Vermmögensverwaltung der Eonfiftorial: 
fafje zu Onefen- zurecht zu finden, und wa3 fei fein Ergebniß gewvejen? „Daß 
faft 10 Fahre Yang in diefer Kaffe Unterfchlagungen der allergrößften Art 
von den Rendanten verübt worden twaren, daß das Confiftorium, ja der 
Herr Erzbifchof jelbft jahrelang darum gewußt, ohne da; ixgend welde Mai: 
regeln ergriffen wurden, der Heilfofen Unordnung in der Kafjenverwaltung zu 
fteuern”, „E3 ift gerichtlich fejtgejtellt, fagte der Bericht des Zandrath3 weiter, 
dab nicht mur Gofleftengefder (Peterspfennige) in Höhe von vielen taujend 
Zhalern, nit nur die Zinfen verihiedener Hier verwalteter Stiftungen unter: 
fhlagen find, fondern aud) mehrere Gtiftungscapitalien find fpurlo3 ver= 
Ihwunden, die darüber Auskunft gebenden Aftenftüde vernichtet md fo jeder 
Seriu) von dornherein vereitelt, die Sache weiter zu verfolgen. Aber nicht 
nur in der Kafjenverivaltung hat c3 fi) Herausgejtellt, daß die geiftlichen 
Schörden, jeitden fie jeder Aufficht des Staates über die von ihnen ausgeübte 
Bermögensverwaltung überhoben find, entiveder nicht Willens oder nicht im 
Stande find, die Vermögensverivaltung der Didcefe zu führen und zu beauf: 
fihtigen, diefelde VBernahjläffigung und Unorduumg findet id) in allen Ver: 
taltungsziweigen. US Beifpiel führe id) an, daß dem Hiefigen Priefterfeminar 
ein [hönes Rittergut (Braciszewo) gehört, auf welden man fänmtliche Gebäude 
derartig Hat verfallen Tafjen, daß fie gar nicht mehr ausbejferungsfähig find. 
Rährend der ganzen Ichten Pachtzeit von 21 Zahren find mır 3 Baunmter: 
fuchungen, die Tehte vor 7 Zahren, abgehalten; obgleich eine folche alljährlich 
angeordnet ijt. Das Gut Fonmt jeht zur Nemverpachtung und alle Gebäude 
müfen in Fürzefter Srift nen aufgebaut werden, da fie font wegen Banfällig: 
feit poligeifih müßten abgetragen werden. Bei diefer Baufaft wird natürlid) 
die nächte Pachtzeit für die Einkünfte de3 Hiefigen Priefterfeminars änßerft 
ungünftig, amd dabei find 18,000 Thlr. Erfparniffe aus den Seminarfonds 
vorhanden, deren Verivendung fi) der Herr Erzbifchof perjönlich vorbehalten 
hat, und troß vicljader Bitten de3 bedrängten Wächter de3 Seinimargutes 
Braciözervo nicht zu beivegen war, für die Bauten auf dem Seminargut chvag 
herauszugeben. 3 unterliegt feinem Zweifel, daß, je länger die Vermögens: 
verwaltung der Diöcefe unter ftaatlicher Leitung bfeibt, defto mehr Mipbräude 
der bisherigen geiftlicen Verwaltung ohne ftaatliche Eontrole zu Tage treteı 
terden. Dieje Mißbräude, Unterjchlagungen und Nacjläffigkeiten waren auch 
feit Zahren int Publikum bekannt und Hieraus erffärt e3 fi), daß aud) die 
Katholiken Hiefiger Gegend, foweit fie darüber nachzudenken vermögen, Die 
Einmifhung de3 Staates in die Vermögensverwaltung der Diöcefe gern gez 
iehen Haben, da nur auf diefe Weife den Tangjährigen Schlendrian in ders 
jelben abgeholfen werden Fonnte.” . 

Das war die bifhöfliche Vermögensverwaltung der freien Kirche. Aus 
der Heiffofen Mißwirthigaft, die in ihren eignen Kaffen Herrfchte, fonnte un: 
gefähr auf die Pünktlichkeit und Gewifjenhaftigfeit gefchloffen werden, die fie 
a Anffihtsbehörde gegenüber den Kirchenfafjen der eingefnen Pfarreien
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entfaltet Haben mochte. In Wahrheit ergaben die Beifpiele, welche-der Mi: 
nifter aus vier Pfarreien anführte, daß hier ganz unerhörte Mifbräude auf: 
gewwuchert waren, wie fie eben nicht ausbleiben Fonnten, too weder Nechnungss 
fegung von unten, noch Aufficht von oben ftattzufinden pflegte. 

Unter dem tiefen Eindrud diefer Ihatjachen ergriff der Abgeordnete 
Dr. Behrenpfennig das Wort, um mit dem Abgeordneten Neichenjperger 
ins Gericht zu gehen, der von einer Sächlarifirung de3 Kirchendermögens 
gejprochen, während nad) diefem Gefeh der Kirche nicht ein Pfennig entfremdet, 
vielmehr ihr ganzes Bermögen für Sirchenzivede aufbewahrt iverden follte 
Vie allen Kirchengefegen, Hatte der Abgeordnete Neichenfperger aucd) diefem die 
zwei Behauptungen entgegengefeht, die fi): in feinen wie feiner Anhänger 
Reden immer von Neuem twiederhofte, erftens, was in Preußen gefchehe, fe 
beijpielloS, in anderen Ländern nie erhört noch) erlebt tworden und zweitens, 

was in den Maigejehen jeht. gefordert werde, fei au) in Preußen vor 1870 
nie gefordert tworden. Sene .erfte Behanptung entwaffnete der Nedner dur) 
einfachen Hinweis auf die Thatjache, daß in Baden, Mürttemberg, Bayerı, 
Sranfreih, Belgien. und Defterreih auf Grund theils alter theil3 neuer Ge: 
jeße das Net. der Gemeinden: auf Verwaltung ihres Kirchenvermögens 
zweifellos anerkannt fei.. Sn dem öfterreichifchen Gefeß vom Zahre 1874 Heißt 
3 im $ 41: „Die Verwaltung de3 Vermögens. der Kirchen und der bei dei: 
jelben bejtchenden Firchlichen Anftalten (Stiftungen u. dergl.) ift im Allgemeinen 
nad dem Grundfaße einzurichten, daß an derfelben der Kirchenvorjteher, fowie 
eine Vertretung derjenigen theilzunchmen hat, welchen bei Unzulänglichkeit 
jenes Vermögens die Beftreitung der Muslagen für die Kirchenbebürfnijfe, forvie 
die erfolgreiche Haftung für die Verpflichtungen der Kirche oder Kircchlicen 
Anftalten obliegt”; und im S 42: „Su Gemäßheit des in $ AL aufgeftellten 
Grundfages ift dad Vermögen der Pfarrkirchen gemeinjaftlih vom Pfarr: 
vorjteher, der Pfarrgemeinde und dem SKirchenpatron zır verwalten.” Der 

zweiten Behauptung aber febte er die Erklärung entgegen, ivenn Herr 
Neichenjperger bereit wäre, die Tirchenpolitiichen Zuftände von 1815, 1817 
amd 1820 twieder Herzuftellen, er jeinerjeit3 auf neue Gefeße ganz verzichte, 
und der Cultusminifter würde, wenn er die ganzen Maigefege zurücdzöge, 
zchnmaf foviel gewinnen, al3 er durch dieje Gefeße erhalten Habe, „Weiß demt 
der Herr Abg. Neichenjperger nicht, daß ja Bis zum Sahre 1850, bis zur 
Berfafjungsurfunde Hin, die. fatholifche Kirche unter der ftrengften, bis in die 
Einzelheiten durchgeführten Anfficht de3 Staates Stand, fo daß man vielleicht 
von ihr jagen Fonnte, fie fei eine Art von Staatsfirhe? Ad, erinnere 
daran, daß jeder Geiftlihe von der Negierung beftätigt werben, daß jede 
Gemeinde ihren Etat der Regierung vorlegen, daß alle drei Jahre die Ned: 
nungsabjchlüffe vorgelegt werden mußten, daß bei jeder Veräußerung, bei 
jedem Vertrage, bei jeder Löfchung von Sypothefen, bei neuen Eriverbungen u.}.w. 
die Regierung allein die Erlaubniß zu geben vermochte, dag die ftrengfte 
Nevifion don oben erfolgte. Solde Vorfälle, daß Colleften z.B. gar nit  
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abgeliefert werden, jondern verihtoinden, würden ja früher gar wicht möglich 
gewejen fein, denn die Colleftengefder fammelte die Regierung, verwahrte fie 
und jah genan daranf, zu welchen Sieden fie vertvendet twurden; e3 war in 
der Zeit von 1815—1850 jedenfalls fehr viel fohiwieriger, Millionen aus 
dem deutjchen Bund ins Ausland öu dringen, al3 das heute gewvorden it 
und befanntlich gehören die Millionen, die nad dem Auslande gehen, jdon 
jeit dem 16. Jahrhundert zu den Beihiwerden der deutichen Nation,” 

  

Abgeortneter Dr. Behrenpfennig. Na Photographie. 

Zum Schuß der Sammelgelder gegen Berumntrenung fand der Au: 
fhuß zu dem $ 3 des Entivnrfes al Nr. 3 einen Zufag nothivendig, nn 
als Beitandtheil des. Kirchenvermögeng and) die Erträge der dur) fird)= 
lie Organe zu firdliden, wohlthätigen oder Schulzweden oder 
dur) andre Berfonen zu Eirhlichen Bweden innerhalb und außers 
halb der Kirchengebäude beranftalteten Sammlungen, Colfekten 
u... — der neuen Verivaltung zır unterjtellen.) AL diefer Zufa am 
24. April im Haufe zur Sprache Ta, empfahl der Vertreter de3 Minifter 
tms die Anmahne bejjelben, weil eriviefenermaßen gerade bei folden Camme: 
lungen BVeruntrenungen Ihwerfter „Art. vorgefommen feiern. Ceit den Mit: 
!heilungen, weldhe der Herr Minifter am-16. Fchruar int Haufe über die 
Berwaltungszuftände in Gnefen gemacht, jeien aus verfdiedenen Theilen der 

1) Altenftüd Nr. 250. Anlagen IE, 1601,
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Monarchie Anzeigen über ganz ähnliche Verhältniife bei dem Minifteriun 

eingelaufen und dabei war ein ganz bejonders ichterer Fall ermittelt worden. 

Su einer dur) und durch ulttamontanen Gemeinde 9. hatte ein inzwilchen 

verftorbener Pfarrer auf Grund von Operpräfidialerlaffen am 31. Januar 

und 3. Auguft 1867 Geldfanmlungen für den Bau einer neuen Kirche ver: 

anftalten Yafjen md die Sammler, zu denen auch) der Sreistagsabgeordnete P. 

gehörte, angewiefen, nicht alle eingefammelten Gelder in die ihnen mitgegebenen 

Bücher einzutragen, fie vielmehr ungebucht oder nicht amtlich gebucht abzuliefern; 

denn „die Negierung brauche nicht zu wifjen, wie viel die Sammlung auf 

gebracht Habe”. Der Dank für die Bewilligung der Sammlung tvar aljo die 

abfichtliche, wiffentliche Täufchung der Regierung. Al Ertrag gab der 

Pfarrer fhlieplih au 5109 The. 21 Silbergrofhen 7 Pf. Der wirkliche 

Ertrag aber mußte viel größer geivefen fein. Geiner eigenen Gemeinde hat 

der Pfarrer nie angegeben, tvie viel er im Zanfe der Zahre für den Kirchen: 

bau zufanmengebraht und cbenjowenig tie er jie angelegt hatte. Auf alle 

“ Mahnungen dieferhalb Hat er ftets mit Entrüftung geanttoortet: Hierüber 

bin ich end) feine Nechenjchaft fehuldig, das Habe ic) nur vor meinem Ce: 

wiffen amd der bifhöffichen Behörde zu verantworten. Ueber das Shidjal 

affer gefammelten Gelder war um weder von der Gemeinde noch bon ber 

Berwaltung das Mindefte zu ermitteln gewejen. Gewiß ift nur, daß ber 

Pfarrer nie etwas aufgejchrieben hatte, daß ein Verwandter von ihm plöglid) 

reich getvorden war md daß der jebige Inhaber der PBfarrftelfe feinem Menfden 

in die Gefchäftsgebahrung feines Vorgängers Einblid gewährte, während cr 

von feiner eigenen Verwaltung genaue Nechenfhaft ablegte. \ 

Um was für Summen es fi” aber bei diefen Sammlungen handelte, 

veranfchaulichte der Abg. Dr. Petri durd) eine Zufanmenftellung vor Angaben 

aus dem Firchlichen Anzeiger der Erzdiöcefe Köln, die tvir zu Nub und 

Srommen unferer Sefer unter den Texte wiedergeben wollen.?) 

Das nene Gefeh wurde am 20. Juni 1875 verkündigt und Hatte einen 
    

1) In der Ergdiöcefe Köln tunrden duch Sammlungen eingenommen 

im 8. 1872 vom BorromäugsVerein für Verbreitung guter Bücher 

an Zahresbeiträgen 20 en en Thle. 47,720 

bon 18521873 vom Kranz Kaverius:Verein für die Verbreitung 

de3 Hriftfihen Glaubens jährlich Aber een 20,000 

von 1852 —1873 vont Bonifaciuverein für Errichtung fatholifcher 

Kirchen in proteftantifchen Gegenden jährlich über en. 230,000 

von 1856—1873 zum Velten de3 Heiligen Grabe: und durch den 

Berein vom Heiligen Grab zufanmtei . een 59,932 

von 1856-1873 zum Beften der ich . . 0. nern 61,178 

für die noxdifhen Miffionen - een 25,000 

1858 an Subiläumigdben . ven " 18,790 

an Faftenalmojen 1868—1873 . n 64,636 

1860—1873 durd; Sammlungen und die heilige Micaelisbrüderiaft 

für den „armen Gefangenen“ im Vatifan aus ganz Preufen „ 1,448,185 

(Bravo! Vivat sequens! C3 ijt no mehr! im Centrum).  
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ganz Überrafhenden Grfolg bei denen, die e3 eben nod) 6i3 aufs Blut be fümpft. Bevor das Gejch im Abgeorönetenhaufe angenommen war, Hatte der Erzbifhof von Köln im Namen umd Auftrag fänmtlicher Bildhöfe eine Rehtsverwahrung an da3 Abgeordnetenhaus gerichtet, in der er erffärte, das beabfichtigte Gefeh fei unvereinbar mit den der fatholifchen Kirche äuftchenden Rechten und eine fehtvere Chädigung der ihr nicht bloß in dolge ihrer gött: lien Stiftung und Einrichtung, fondern aud) nad) allgemeinen Rechtsgrund: fügen gebührenden Eelbftändigfeit, die dur) da3 Öcfeh ins Leben zu rufenden Einrichtungen würden nad) den Ormdfägen des Katholifchen Kirhenrchts als 

  

Abgeordneter von Cchorlemer:Ufft. Nad; Whotograpfie, 

rehtmäßig nicht angejehen werden Fönnen und dem Staat fönne über: 
haupt eine Befugniß zum Erlafje eines folgen Gefehes niemals 
zuerfannt werden. 

DVafjelbe „Niemals" fprachen au die Redner de3 Gentrums im Adge: 
ordnetenhaufe, am Scärfften wie gewöhnlich der AMbg. v. Schorlemer aus: 
„Die Organe der Firchlichen Dermögenzverivaltung follen jet von der Herr: 
IHaft des Staates abfolıt abhängige Organe werden. Das ift der Suhalt 
de3 Öejeßes. Das wird man im Volte verjtehen und mit aller Ent: 
iHiedenheit zuriidweifen. Berlaffen Sie fi) daranj!“ 

Hätten die Bifchöfe fi auf den Widerftandsgeift der fatHolifchen Ge: 
meinden gegen ihr eignes handgreiffiches Snterefie, das die Ausführung diefes
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Gefehes gebieterifch forderte, „verlafjen‘ önıen, jo hätten fie, ihrem „Niemal3”" 

getrei, nicht bloß ifre Mitwirkung bei der Ausführung defielben verjagt, 

fordern au) jeden guten Katholifen, wie viel mehr jedem Geiftlichen den Ein: 

feitt ir die nenen Kirchenvorftände und Gemeindevertretungen bei Strafe des 

Kirhenbannes unterfagt. Aber das Fonnten. fie eben nicht, vielmehr war das 

Gefühl, fie würden im Gtic) gelafjen werden von ihrer ganzen Heerde, in 

ihnen jo Iebendig, daß fie mit Herzhaften Entjäluffe das ganze Märden von 

Kirchenverfolgung Hinter fi warfen md dem „omnipofenten Staat” mit einer 

Nüchaltlofigkeit das Opfer ihrer Ucberzeugung brachten, die ji) ganz wohl 

nit ihrer Unteriverfung unter das Baticanum vergleichen Lich. 

Der damalige Herausgeber der „Germania erzähft den Umfall der 

Bifchöfe in folgenden Worten: „Im Unfhhuß an das borgenannte Gejeh er 

Tichen die Bifchöfe, nad) gemeinfKaftlicher Uchereintunft ein Schreiben an den 

Glerus, worin fie fagten, das neue Gejeg verfee zwar wichtige Rechte der 

Kirche uud fei einfeitig vom Gtaat erlaffen, nachdem e3 aber publicirt fat, 

fönne 63 von der Kirche toferirt terden, damit nicht das ganze Kirden: 

vermögen in Feindeshand falle: denn die von den Gfäubigen geforderte 

Mitwirkung enthalte nichts, was mit dem Gewiffen abjofut unvereinbar fei. 

Zugleich richteten fie ein Nundicreiben an die Pfarrer, in dem fie die nöthigen 

Mafuahmen zur Wahl der Kirhenvorftände und Gemeindever: 

tretungen anordneten.”') 

Bedcutfam ivar diefe erfte twirkfiche Unterwerfung an fi, mod) bebent- 

faner wurde fie dadurch, daß zum erjten Mal der Grundfaß preisgegeben 

ward, zur Ausführung eines Gejeges, das der Gtant in Kichenjachen ein: 

feitig erfaffen Habe, dürfe die Kirche die Hand nicht bieten. 

Die Worte „niemals” md „unmöglich Hatten in Spracdhgebrand) der 

Bichöfe ganz wefentlich verloren von ihren Echreden. 

Der Widerftand gegen das Gejeh über die Vorbildung und Anftellung 

der Geiftlichen freilich dauerte fort und darin fag der Grund, twephalb wie 

der Erzbifhof von Pojen-Önefen ımd der Biichof von Paderborn jo aud) 

der Fürftbifhof von Breslau, der Bifhof von, Miünfter, der Erzbifchof von 

Köln und der Bifhof von Limburg nad) der Reihe abgefeht werden mupten. 

Aber auf den Werth all diejes: Martyriunis warf die Haltıng des Fürft 

Bifchofs Dr. Förfter ein jehe unvortheilgaftes Licht. Diefem hielt der Staat’ 

anwalt vor dem Firchfichen Gerichtshof vor, durch die deutjhe Botihaft fei 

ermittelt ivorden, daß der Ungejhuldigte in Defterreich ganz denfelben Gejchen 

gehorhe, denen.er in.Preußen den Gehorfam verweigere. - Bivar wandte er 

ein, in-Defterreid) beftehe ein Goncordat, bei dem die Kirde mitthätig gewejen 

fei; aber diefer Einwand fei hinfällig, demm die Gefehe, um-die e3 fid) ‚hier 

Handle, feien. in. Dejterreid) ebenfo einfeitig vom Gtaat erlaffene ‚Gefehe wie 

in Preußen nid die erftern achte er, die Tchtern nicht. „Sit 8 nicht nieht 

; 1) Gejhichte des Cufturfampfes ©. 128.  
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tie ein Näthfel, twie der Fürjtbifchof dort fo und in Preußen anders handen fann? Durch) fein Verhalten find 93 gerichtliche Straferfenntniffe und 28 Aus: weifungen nöthig geworden. Hätte der Herr Angefchuldigte feine Biliht ges than, fo wären nicht 28 Geiftliche angeffagt und mit Ausweifung bedroht worden. Ceit dem Dftober 1873 warten 10 Gemeinden auf Pfarrer md 28 Geiftliche find verwiefen. Er, der Fürftbifchof, weicht vorfihtig allen Ge: fahren aus."t) 
Das Tchte Kirchengefech diejer Kampfzeit war das vom 7. Sıni 1876, weldes „die Auffichtsrechte des Staates bei der Vermögensverwaltung der tatholifchen Diöcefen" zum Gegenftand Hatte und die Verwaltung der durd) da3 Gefch vom 20. Zuni 1875 nicht betroffenen Kirchengüter der ftantlichen Obhut unterftellte. . Und das erjte Ereigniß, tweldes eine Beendigung des ganzen Kampfes hoffen Tick, war — der Tod Papft Pius IN, am 7. Schruar 

1878. 

  

1 Hahn, Culturfanpf ©. 19.
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Sehntes Buch. 

DaR heutfche Keich alf Wehrftaat, Kechtäitaat 

und Mohlfahrrsitaat des veutfchen Dalkz. 

  

I. Die Grimdlegung de3 Wehrftaatex und De Tiechtajtaater 

im deutfchen Heid). 

  

ad) den Eingangsworten der Verfaflung vom 16. April 1871 ift das 

deutfche Reich „ein ewiger Bund zum Shut de3 Bundesgebietes und des 

innerhalb defjelben geltenden Rechts, jowie zur Pflege der Wohlfahrt des 

deutjchen Volt”. Er hat alfo die dreifache Beltinmung, der Wehrjtaat, der 

Nectitant und der Wohlfahrtöftaat des deutfehen Volks zu fein und das Fanıt 

nur ein ewwiger Bund zu Teiften fich unterfangen, d. h. ein folcher, defjen 

Glieder fi) unauflöslich mit einander verbunden fühlen. Der Ausdınd „erviger 

Bund“ würde an fid) nicht mehr bedeuten als der „bejtändige Bund”, der 

am 8. Zuni 1815 zu Wien gebildet ward, und all die Verträge und Friedens: 

fchlüffe, die „anf ewige Zeiten“ gejchloffen und ohne Ausnahme gebroden 

worden find — wäre die Macht nicht, die dem neuen Neid) die Ungerftör: 

barkeit verbürgt, und diefe Macht befteht in dent Bindnik jeiner natio: 

nalen Monarchie mit feiner monarhifhen Nation. 

u jeden Staatögebilde Icbt neben jeinen gefchriebenen ein ungefrie: 

benes Net. Von jenem fpridt man jeden Tag, von diefen, wie von der 

Gefundheit, nur wenn e3 nicht in Ordnung ift. 

Sn dem ungefchriebenen Necht eines Gemeintvefens faht fi zujammen 

der Inbegriff jener Thatfachen und Machtverhäftnifie, die außerhalb des Streited 

der Parteien ftehen, jener Weberzeugungen und Pflicätgeöhnungen, die in 

Regierenden und Gehorchenden triebmäßig thätig find, kurz an Lebensmitteln 

und Lehensquellen alles das, ta gegeben fein muß, was dich Verfahlungen, 

Verträge, Gejege wohl gegliedert, gelenkt, verknüpft, aber nicht gejaffen 

werden Fan, wer e3 nicht a fi) jehon vorhanden if. So beftand das 

ungefchriebene Recht de3 vormaligen deutfchen Bundes in einer Thatfache, die 

in der Bundesakte nicht erwähnt, in Bundesbejchfüffen niemals genannt und
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dennoch in jeder Menferung der Bındespolitif thätig und vorhanden war: 
da3 tvar die politische „DBernunftehe” der beiden Großmächte, da3 freiwillige 
Zufanmengehen Preußens mit Defterreich, die regelmäßige VBorverjtändigung 
Defterreich3 mit Preußen über jeden Antrag, der an den Bund Eonmen follte. 
Viefe Vernunftche Defterreichg mit PTreufen hat den Bund felbft überhaupt 
erft möglich) gemacht, ohne fie wäre er nie entjtanden, oder fehr bald nad) 
feiner Entjtehung wieder auseinandergegangen; dies Verhältnig Konnte durch 
den Bımdestag nicht geichaffen erden, wenn e3 fehlte, nicht geheilt twerdeit, 
wer c3 Franfte. Sowie 3 verfagte, war der Bund erfchüttert; foiwie cs 
aufgörte, war der Bund todt, auch) wenn die Bundesafte von feinem Theile 
förmlich verleßt war. Das war's, wa3 die öffentliche Meinung immer ver: 
Tanne Hat, Die eine Krifis der Bundespolitif gar nicht verjtand, wen bloß 
die Grofmächte Haderten, während da3 gefchriebene Bundesrecht unverändert 
blieb. Sie wußte nichts von dem Siehthum de3 ungejchriebenen Bundes: 
tehts, mit deffen Entdedung der Bundesgefandte v. Bismard in Sabre 1851 
eintrat in die Vorjcufe feines weltgefchichtlichen MWirkeng, 

Co Hatte aud) das deutjche Neid) von den Anfängen feiner Entftchung 
an neben feinen gefehriebenen ein Neichsrecht, das nicht gefchrieben war, und 
die Thatjahen, die e3 bildeten, waren das Werk des Kaifers Wilhelm md 
d63 Fürjten Bismard. Der eine hatte da3 deutfche Volk, der andere Hatte 
die deutfchen Fürften erobert für das nene Neid), nod) che Diefes die erftei 
Wdemzüge feines Berfafjungslchens eigentlich gethan. 

Daß die nationale Einheit, von welder die Paulsfirche träume, 
nur duch die Waffen: und Ctaatsfunft einer nationalen Monardie ge 
gründet werden Tonnte, var der erite Erfahrungsfah, der das politische Welt: 
bild unferer Väter umgejtaltete; daß diefelbe nationale Monarchie, die ar der 
Gründung der Einheit ihre Cchöpferkraft bewährt, nicht troß, fondern wegen 
ifter Stärke da3 mächtigite Bollwerk und die einzige VBürgfchaft aud) der 
öreiheit fei, die man fi) früher im Gegenfag zur Monarchie gedacht, war 
der zweite Erfahrungsfaß, den die Cöhne aus der Vorgejchichte und der Ge: 
Idihte de3 Neichs zu Ternen Hatten. Durd) diefelben Werke, durch die das 
prengifche Königtdum fi) vertvandelte in Dentjchlands nationale Monarchie, 
verwandelte fi das deutfche Nolk in eine morarhifch gejinnte Natioır. 
Was unter feinem Bruder Sriedrih) Wilhelm IV. mißlungen war, weil fic) 
der Monardjie die Nation, und der Nation die Monardjie verjagte, das ift 
unter Wifelm I. zu Stande. gefommen, weil ihm der Bünduißfchluß mit der 
monachiich getvordenen Nation gelang. Diefer Biündnißfchluß ward vollzogen 
durd) die Thronrede von 5, Augujt 1866.1) Dem Fanatismus des Mif- 
kranens machte fie ein Ende, fie begründete im Wolf den Slauben an den 
König Wilhelm und den Beruf feines KönigtHums und im Nationaf- 
frieg gegen Srankreich beftand diefer. Glaube feine Seuerprobe. Damals hat 

  

1) ©. 1, 586 ff.
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fich gezeigt, wa3 für einen nationalen Krieg ein Königtfum bedeutete, für da3 

Humderttanfende begeiftert in den Tod gingen, gefeitet allein durch das Gebot 

einer zweifelfofen Piliht. Was an mannhaften, eben und Hochherzigen Em: 

pfindungen in umferem Bolfe Iebte in Stunden unbeichreiblider Erregung, das 

richtete fi) auf an dem Bilde des greifen Monarchen, der ums beim Auszug 

ins Seld zurief: „Irene um Freue bringe ich dem deufjchen Bolfe entgegen 

und werde fie unwandelbar Halten“: an der Geftalt de3 jehlichten Helden, der 

fich die Kaiferfrone. verdiente al3 der erfte Soldat des deutjehen Heeres, als 

der erfte Srieger feines Volks in Waffen und bei. deffen unvergleichligen 

Siegesdepeichen Sedermann im Bolfe dachte: das ift Blut von meinem Blut, 

da3 ift Leben von unjerem eben: Seitdem war die Vorftellung des preufi: 

Ichen Königthums al3 ber nationalen Monarchie Deutfchlands dem Bolfe tief 

ins Berwußtjein gedrungen. Die vollfommene Einheit der Qnterefjen diefer 

Krone und der gefammten Nation war zu einer .Thatfadje der unmtittelbariten 

Empfindung geworden. Kede Ihronrede und:jede. That der .Gefegebung be 

ftätigte fie aufs Nee. „Was Yange in den Gemüthern Yag, jeht ifts ans Licht 

gebracht, forgen tvir, daß.e3 Tag hleibe.” — Dies Wort, das Kaifer Wilhelm 

hei feiner Rüdfehr aus ranfreic) fprad), :galt. and) von der Friedensarbeit, 

die num begann. Nicht [hlechthin Neues tar zu erfinden, vielmehr galt e3 

die reif gewordene‘ Gedankenarbeit zweier - tief" bewwegter . Menjchenalter zur 

gefebgeberifchen.. That zu gejtalten . und gleichzeitig dies. ganze geiftige ud 

fittliche Erbe zu fehüßen gegen einen Einbruch, den das neue. Nom in das 

Hausredht‘ des neuen Reiches unternommen, ganz ähntich dem itenchlerifchen 

Ueberfall, den da3 zwveite Kaifertguim dem friedlichen Nachbar zugedadt. Aber: 

mals offenbarte fi) der Werth) einer ftarfen Monarchie als Echugmacht jeglicher 

Freiheit, die in den Parteien umd ihrer Herrichfucht ihre fchlimmften Seinde 

hat. Ein Angriff, Her den innern Gegnern des Reichs (große Ausficht ver: 

hieß, wenn fie? mit Einzelhöfen und Einzelfanmmern zu tun Hatten, gewant 

ein völlig anderes Gefiht, al er auf eine Naffenrüftung stieß, deren ger 

“ Ichloffene Einheit nirgends eine Side zeigte, deren Träger das toujours en 

vedette Zriebrich3 des Großen nicht vergaßen. Die Gejehgebung der Abwehr, 

zu der Siefer Angriff nöthigte, zeigte fofort, tva3 inmitten de3 parlamentari: 

ihen Staats der Nerv monardijher Thatkraft und Schlagfertigfeit 

Hedentet. Im Mufterftant. de3 Parlamentarismus, in England war man 

aufrichtig genug, darin ein Efoment beneidenzwerther Ueberlegenheit des. neuen 

Keich3:offen anzuerkennen, Die Hägliche Undehoffenheit der ‚englifchen Gefch: 

gebung in allen Fragen tiefer greifender Reform ift, jeit man das Gegenbild 

der deutfchen Staats: und Neichsgefebgebung neufter Heit damit vergleichen 

fan, für feinen ‚Unverbfendeten ein Gcheimniß mehr. - Dah der Bejit einer 

unbedingt ohnmächtigen Krone und eines unbedingt allmächtigen Parlaments 

feineswegs der. Güter Höchite3 jei, wenn der oberjte Bivedl des Stantzlebens, 

die nothiwendige Nenbildung de3 Rechts, die unentbehrliche Ausgleichung de 

MWiderfpruchs zwifchen alten Buftänden und neuen Bedürfniffen auf dem Wege 
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des Gefehes, nicht von der Stelle rücdt, das ift nachgerade Handgreiflid) ges 
worden. Zr den jtaatlofen Tagen de3 alten Reichs Konnte man mit Schiller 
meinen, der bejte Staat fei der, von dem man am twenigften fpredhe. Sur 
Zeitalter der Preffe und der Rarlamente beurtheilt man dei Wert) eines 
Staates und feiner Verfafjung nad) dem Werth der Sefeße, die er zu Stande 
bringt, umd das fchlägt fogar in England dur. Aus Anlaß der neuen 

- Kreisordnung in Rrenfen jagte im Jahr 1872 der „Daily Telegraph”: 
„sn England ift e3 fÄhtver, große politifche Reformen Ichnell zu Stande zur 
Bringen, weil die Hauptmacht in den Händen de3 Unterhaufes Tiegt und eine 
gejehgebende Verfanmlung zu unbegitffich ift, um fi fehnell zur bewvegerr. 
Wir finden e3 5. B. hoffnungslos eine jede dringende Nefornt, wie die Codi: 
fication unferer Gefeße zu Stande zu bringen, weil das Unterhaus taufenderlet 
Suterefjen vertritt, die alle nad) verfdhiedenen Richtungen auseinander fereben, 
ehe e3 fi) im die zwei großen Parteien tHeilt und fie zum fchlichlichen Kampfe 
zwingt. Im Preußen Liegen die Dinge anders, dort befiht die Krone immer 
noch große Macit, die fi bald Hemmend als Beharrungsvermögen, bald 
jördernd bei Veränderungen exiveift. Wen fie fi wie gegenwärtig 
zum Berfzenge des Nationalwillens madt, fo feßt fie in einem 
Zahr mehr dur) als unfer Unterhaus in zehn.” 

Was die Völfer Heutzutage vom Staat verfangen, da3 vermag für fi) 
allein weder die freichte parfamentarifche Rarteiregierung nod) das fchranfen: 
lofejte Preßs umd Etinmreht zu gewähren. Affe politifchen Freiheiten ohne 
Ausnahme find die Waffen Firchlicher, fociafer, wirthfchaftliher Sonder: 
bejtrebungen getvorden, die dem freien Spiel ihrer eignen Antriebe über: 
Tafjen, wenn nicht zur Auflöfung des Staates, fo doc zum Stillfftand aller 
gemeinfamen Nedtzbildung führen müßten. Eine Maht muß in einem 
großen Staatswefen fein, die über dem Sondergeift der Rarteien, der Be: 
Tenminiffe, der Gefellichaftsclaffen ftchend, die Einheit der Stantsidee 
verkörpert umd umabhängig von dem Wedhfel von Mehrheit und Minderheit 
die Stetigfeit des öffentlihen Nedts verbürgt. Diefe Macht muß ftark 

. fein aus fc) felbft, fie darf ihre Geivalt nicht zu danken haben der [chtwanfenden 
Gunft eines BruchtHeils der Nation, fie darf nicht entwirzelt werden fünnen 
dur) den Windftoß von Wahlen und Abftimmungen. Sie muß ihre Wurzehr 
haben tief in dem Empfinden und in den Snterefjen eines großen Volfes, 
gegründet fein auf einen Boben unerjchütterfichen Necdt3 und zweifelfofer 
Macht und muß ihrem Träger die Ncherzengung einjlößen, daß er die Pificht 
dat, nicht zu fürchten, was Rarteihänpter fürdhten müfjen, und Alles das der 
Nation zu fchaffen, was ihr die Parteien zu geben entweder nit wilfens 
oder nicht fähig find. Darin Liegt ihe Vermögen,” den öffentlichen Frieden 
zu jHirmen gegen die bfinde Leidenfchaft der Parteien. Hierzu aber muf 
fommen der ehrliche Anflug an die großen Zivede der inneren vortbildung 
d13 nationalen Nechts und wo diejer Anschluß erfolgt ift, da eröffnet fich 
für jene Macht eine merfdöpflihe Quelle fi) immer neu erzeugender 

Enden, Zeitalter Raifer Mitelme, IL. I
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Autorität, für Die Nation aber die große Wohftgat einer Ichhlagfertigen 

Gejepgebung, die nicht im Schlepptan jondern at der Spibe der ffent: 

Yichen - Bewegung einherfähreitet. Cold) eine Macht Hat das dentjehe Neid) 

in der rone Preußen, feit diefe voll und ganz dem Dienft der nationalen 

Sade fi) Hingegeben hat, und dies Verhältniß macht das Eigenartige der 

neuen Schöpfung aus. Ein Bundezftaat unter Monardieen ift rein an 

fi eine Erjheinumg ohne Borbild umd ohne Beifpiel in ber Staaten: 

gefhichte. Ein Bundeshaupt, wie das oben befchriebene, ift dafür die ument: 

behrlichfte aller Vorbedingungen: fie Hat das Preußen Wilhelms L gejchaffen; 

eine andere aber mußte Hinzufonmen, und diefe Hatte Bismard zum Gegen: 

Stand feines bejonderen Angenmerf3 gemadjt, das var die freiwillige 

Reichs: und Kaifertrene der deutfhen Fürften. 

Auf Dieje Eeite der Nationalpolitit des großen Minifters find unfere 

Zefer twiederholt Hingeiviefen worden. Sie hat uns cine feiner - größten 

Eigenfchaften gewvifjermaßen in der Blüthe gezeigt: feinen untrüglihen darf: 

Hlid für die fehmale Linie, innerhalb deren danernder und gebiegener Erfolg, 

jenfeit3 deren nur flüchtiger Zrinmph zu haben if. SI der Berfaffung des 

norddentfchen Bundes ward von den morddentjchen Fürften Tein einziged 

Opfer an Staatöhoheit verlangt, das nicht für die Einheit de3 Ganzen 

unerläßfic) ivar, feines, von Dem fich nicht aud) dem Befangenften Tehlichlid 

ergeben mnjte, da damit nur eine Verfuchung, fie) jelbt zu fchaden, verloren 

ging, aber fein Vermögen, die eige Wohlfahrt zu fördern. I der gragt 

de3 Anjchluffes der Siüddeutjchen aber ward, nachdem dur) die Argujt: 

bündniffe die Einheit de3 deutichen Heeres nad) Aufen ficher gejtellt var, 

unerbittfih an dem Orundfah feftgehalten: fein Drud, feine Drohung, Feine 

Nöthigung dürfe dem freien Einheitswillen Eintrag tum. Und dies aeidah 

nicht bloß aus Nücjiht auf den Srieden, der ja jchon 1868 und 1869 viel 

mehr bedroht war, al3 die Mitwwelt ahnte, das geichah noch, als zu Berfailles 

die Verträge über den nenen dentichen Bund gefchloffen wirden md weder 

von Zranfreih3 nod) von Dejterreichs Ceite mehr eine drohende Mahnung 

an den Frieden von Prag at geivärtigen war. „Was find Verträge: 

wenn man mu?” fagte er am 23. November 1870, als die Bevollmächtigten 

Bayerns mit dem unterjehriebenen Anjehlußvertrag ihn verlajjen hatteı. Um 

die Gewißheit, „Daß fie vergnügt fortgegangen” waren, tröftete ihn im Voraus 

fir alle Kritiken, Die er gegen die Sonderrechte, die er bewilligt, von Eeiten 

der deutjchen Nreffe mit Sicherheit fommen jah.) 8 war eine weile 

Nücfichtnahme auf Anfehannngen und Rechtsauffaffungen, Die nicht bloß au 

den Höfen von Süddentjhland herrfehten, als für das Oberhaupt des deutjchen 

Reichs nicht der Name „Kaifer der Deutjehen”, wie e3 in der Neihsverfaflung 

von 1849 Yich, auch) nicht „SKaijer von Deutfchland”, tie. der Kronprinz 

Sriedrih Wilhelm wollte, fondern auf Bigmards Andringen einfach der 

1). €. 300.
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Name „Deuter Kaifer” gewählt ward.) 3 war diejelbe Schonung 
berechtigter Empfindlicfeiten, als Fürft VBismard naher im Neichstag - 
daranf beftand, daß auf der-Neihsgoldmünze die eine Ecite dem Bildaik 
23 Sandesheren vorbehalten blieb, entgegen dem Antrag des Grafen Münfter, 
der überall an Etelfe der Landesheren das Bild des Kaifers hatte Haben 
wollen. In all diefen Fragen flug bei VBismark der Gedanke dur), dap 
dem Reich gleich von Anfang an ein Chat gefichert werden müfje, der höher 
Ttehe als alle Artikel und Paragraphen, ein Schab von freiwilliger Reidjs: 
md Kaifertvene, mit dem Alles nachgeholt werden fonte, was anfangs 
fehlte, ofre den fchlechterdings gar nichts zu bauen war, Und eben auf den 
fünftigen Ausbau dur das freiwillige Bujammemvirken all ihrer Glieder 
war diefe ganze Ehöpfung angewviefen. Sa, die Nothrwendigkeit diejes Aus: 
baucs gehörte zu den ganz wenigen Thatfadhen der dentjchen Tolitif, über 
die im Grunde alle Parteien einig waren. Seid die Verhandfungen des 
Neihtages von 1872 boten hierüber die ausgiebigfte Belehrung. Wefentlich 
unter ihrem Eindrud fahte $. dv. Held?) al Mann vom dad) fein UrtHeit 
über die deutfche Neichsverfafjung in den Morten zufammen: Das Neid) tft 
fantlih unfertig und namentlich) da3 Verhäftnig zu feinen Gfiedern nicht 
Dinveihend geklärt, denn c3 befit fein einziges twejentliches Hoheitörecht voll: 
fündig und ausfgjlichli; einzelne diefer Rechte fehlen ihm ganz; die einzelnen 
Neihseinrihtungen vermifchen die verjchiedenartigften, oft einander durch): 
frenzenden Vefugnißkreife; viele tvichtige Berhältniffe find mer vorläufig 
geordnet. Jeder Verfucdh, au nur eine einzelne don den Grimdeinrichtungen 
de3 Neich3 im irgend einer Nichtung beftimmt und volljtändig auszubilden, 
au dazu führen, das Verhäftniß der NReihshoheit zu den Hoheitsrechten der 
Öfieder des NeichE zu ändern, zugleich) aber die Bedeutung der übrigen 
Orumdeinvichtungen des Neihes anzugreifen. Ein Etchenbleiben aber auf 
dem Standpunkt der Neichsverfailung ift unmöglich; entweder im Neich oder 
in feinen Gfiedern muß der Staat ausiälichlidh und vollftändig zur Ause 
Didung gefangen. — So jprad) die Schule, die Wiffenfchaft, mit deren 
gebieterifchen Enttveder — Oder der Eigenfinn des Lebens fi doc nicht 

 meiftern läßt. Aber gewviß tvar Eines, der Schöpfer diejes widerfpruchsvollen 
Gebifdes Fonnte fi das Bengniß geben, daf; er Alles gethan Hatte, um bei - 
den Gfiedern de3 Neich3 jenen guten Willen nicht zu Fnicen, ohne dein 
die Vervoflfonmmung deffelden ganz unmöglid war. Diefer gute Wille tar 
vorhanden insbejondere bei den Süddentjhen, die durd üblen Willen ehr 
viel Cchaden Hätten anrichten können. 

Der Urtifet 28 der Neihsverfaflung Hatte.. in "feiner ursprünglichen 
Saffung einen zweiten Abjak, welher fagte: „Bei der Velhluffaffung über 
eine Angelegenheit, welche nad den Beltimmungen diefer Verfaffung nicht 

NE. ©. 305. 2) Die Verfaflung des deutjchen Reichs vom ftaaterchilichen Standpunkte aus betrachtet. Leipzig 1872. ©. 210. . 
3
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dem ganzen Neid) gemeinjchaftlich ift, werden die Etimmen nur derjenigen 

Mitglieder gezägtt, die in Bımdesitaaten gewählt find, welchen die Angelegenheit 

gemeinjchaftfich ift.” Das tvar ein Veto zur Sicherjtellung der Vorrechte des 

Sondertfums gegen die Gejehgebung de Neid, die Einführung der 

ftändifchen Itio in partes in da3 deutfche Parlament, aljo ein Findlingsblod 

‚aus einer font überwundenen ‘Beit mitten hinein gefejneit in eine ganz neue 

Melt. Kein Menfch Hätte erivartet, daß aus diefem Sabe jemals Emit 

gemacht tverden würde, aber amı 13. Mai 1872 geichah &. Bei Gelegenfeit 

de3 Braumalzfteuergefees verlangte der Abg. d. Mallindrodt auf Grmd 

diejes Artikels, daß die Stimmen der Abgeordneten aus Bayer, Württemberg 

und Baden nicht mitzuzählen feien und der Abg. Lasker mußte ihm Red 

geben: „E3 ift eine Fleine Charte in der Berfafjung; vielleicht Taßt fie id) 

ipäter ausweßen — für heute muß ih die DBerfailung anerkennen.” Die 

Sadje war vollfommen Kar und, fetoft im nationalen Snterefje war e3 da} 

Befte den Artifel zu befolgen, iofange er mm einmal daftand, und ihn 

nachher aufzuheben‘) Das geihah denn ac) auf Antrag des Adg. dv. Hover: 

bet umd zwar. nachdent er mit bejonderer Märme im Namen der Einheit 

des Reichstags von den Süddentfhen gefordert tworden tvar, eben den Sid: 

deutfchen, deren Sonderftreben dich jenen Satz hatte beivaffnet werden folleır. 

Ein- bedeutender Schritt zur Herftelfung de3 deutfhen Nechtsftantes 

auf einen überaus ehtwierigen Selde gelang der Neichägefehgebung, als fie 

ein neneg Militärftrafgejeßbucd für das dentjhe Reich zu Stande bradite, 

ein Werk, von dem der Bındescommiffer Präfident Dr. Friedberg Tagte: 

„Das Anerfenutnig nehme id) für dies Werk in Anfprud), da, tvie mangek 

Haft e8 auch) fein mag, c3 das bejte Militärgefet, ift, welches zur Beit über: 

Haupt befteht.” Offen erfannte. er daber an, daß das bayrijde Strafgefeßbud 

eine ausgezeichnete Vorarbeit Dabei geboten Habe; den militärischen Mitgliedern 

des Ausichuffes geftand er das Hauptverdienjt um die wejentlichen Milde: 

rungen zu, welche fehon der Entwurf gegenüber dem bisher giltigen preugifcen 

Gefehe von 1845 biete, und gab fich fehließlich der Buberficht Hin, daß da3 

Gefühl der Nehtseinheit, das die gefammte deutjce Armee aus ben 

neuen Gefehe Schöpfen werde, ihre Stärfe erhöhen werde, „jene Stärfe, die 

da ift der Schuß des beutjhen Neichs und feiner Freunde, der Truß und 

der Schreden feiner Feinde”... Dem Reichstag gelang es, in der Borlage 

ganz wefentfiche, tief einfchneidende Verbeflerungen durdhzufegen,?) und dent 

gerechten Stolze über diejen Erfolg entjprang ein Veichluß, den der Neichetag 

am 31. Mai 1872 zum zweiten Male jeit Aufrihtung des’ Neid)s fahte, 

ohne Zuftimmmmg des Bundesraths, aber mit der feften _ Zuverficht, dieft 

ichließfic) docd; zu erringen. 3 ivar der abermalige Antrag auf eine Ver: 

Faffunggergänzung, dur) welche die Nation das Necht erhalten jollte, die 

1) &3 gejchah durdy Gejet vom 24. Sehr. 1873. 2) Hierüber j. meine egaift: 

„Zas deutide Neid im I. 1872.” II, 95. 
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deutfche Nedhtseinheit vom Neiche zur verlangen, md da3 Reich verpflichtet 
werden follte, jie der Nation and) zu gewähren. Sm vierten Artikel der 
Neihsverfafjung find unter Ziffer 1-16 die Angelegenheiten aufgeführt, 
welde der Beaufjichtigung und der Gefebgebung de3 Neichs unterliegen follen. 
sn diefer Aufzählung follte e3 unter Ziffer 13 fünftig Heifen: „Die gemein: 
fane Oejeßgebung über das gejammte bürgerliche Net, das 
Etrafreht und das gerichtliche Verfahren.“ Die gejperrt twiedergegebenen 
Vorte waren neu und um dag Berlangen, das fi) darin ausdrücte, wurde im 
Reichstag am 29. und 31.Mai 
lebhaft gefämpft. 

Gegen diefe Erweiterung 
der Befugniffe des Neicjes 
fie fi weder der Wortlaut 
der Berfafjung jelbft mod) 
irgend ein Vorbehalt der Ver: 
träge von PVerjailfes ver: 
wenden, demm eines jener 
„Refervntrechte”, die nur mit 
Zuftinmmung des berechtigten 
„Bundesftaates" abgeändert 
werden Tonnen, lag hier nicht 
vor, folglich tvar für die Aen- 
derung der Verfafjung nichts 
weiter nöthig als eine Mehrz . 
heit im NeichStag und cine 
Mehrheit im Bundesrath, die 
nit 14 Stimmen gegen fid) 
hatte. Den Antrag aber zu © 
befänpfen unter Berufungauf . - * 
den Geift der Berfafjung, das 
war nur möglid, wenn mar 

ihr einen Geift andichtete, den Dr. Friedberg. Nacd; Pfotograpfie. 
fie gar nicht Hatte, und zu 
dejien Chu; Gejpenter Heraufbejhwor. Das that der Ag. Windthorjt 
(Meppen) als er dem Antrag widerfpradh, weil er entgegen fei dem 
„löderativen Prineip” des Neichs amd ver das antajte, ein „Nerchs: 
feind“ jei. Sinter diejer Erweiterung der Neichtredhte ftche drohend der 
„Einheitsftaat” nicht als „Gejpenft“, fondern als fchauerliche Wirklichkeit. 
„Der Subalt alfer Einzelftaaten, joweit bei denfelben ein ordnende3 maß: 
gebendes Berhältniß vorhanden ift, wird vernichtet. Die Staaten iverden 
nichts Andres mehr fein, al3 Berwaltungsförper, deven Präfident ein erblicher 
it Die Bundesverfafjung ruht urfprüngli) auf dem füberativen Prineip 
und Sie wollen fie von dem Söderativprineip abdrängen auf die Verfafjung 
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eines Einheitsjtaates.” Dem war zu erwvidern: das dentjche Reid) ift Teine 
Föderation, Fein bloßer Staatenverein, fondern ein Bımbesitaat: es ruht nidt 
mehr tie der Etantenverein de3 alten Bundes auf Verträgen von Etaat zu 
Staat, jondern auf gemeinfamen Gejegen und das ijt gleich im. Eingang 
der Berfaffungsurkunde ausgedrüdt, wenn e$ dort Heißt: „An die Etelfe der 
ztoifchen dem morddeutfchen Bunde und den Großherzogthiimern Baden und 
Helen vereinbarten Berfafjung des deutfchen Bundes jowie der mit ben 
Königreihen von Bayern und Württemberg über den Beitritt zur diejer Ber: 
faflung gejhlojjenen Verträge vom 23. und 25. November 1870 tritt die 
beigefügte VBerfafjungsurhmde für da3 deutjche Reich.” Diefe BVerfafjung 
war das grumdlegende Gejch des Neihs und wo immer an Stelle von 
"Verträgen und Vereinbarungen ein Gefeß tritt, da Hat der Staatenbund 
aufgehört und der Bundesitaat hat angefangen. Saljd) war ferner die 
Behauptung, die Nechtseinheit bedinge. den Einheitzftaat und der Einheitzitaat 
bedinge die Nechtseinheit. Laster erwiderte fehr treffend: Preußen it ein 
Einheitsitant umd birgt dod) ungehener verjchiedene Nechtsjyftene in jeinem 
Snnern. Nheinpreufen, Nheinhejien, Nheinpfalz haben franzöfijches Civilrecht 
und tollen 'e3 auch nicht aufgeben. GfeihiwoHl gehören fie zu dem treucjten 
Gliedern ihrer deutjchen Nationalität. So unfinnig e3 var, wenn franzöfiide 
Chaupiniften auf den Code Napoleon die Hoffnung bauten, das deutjche Nheinland 
twerde Deutjchland verrathen, fo widerfinnig war es, wenn Windthorft meinte, 
die Gründung eines Deutihen Givifrecht3 tvürde die Deutjchen Stänme vernicten. 

Die Bedenken, welche feitens der Bumdesrathscommijjare für Bayern, 
Württemberg, Eacjjen gegen den Antrag erhoben wurden, können hier über: 
gangen Werden, weil fie gar nicht gegen den Gedanken an fi, jondern nur 

‚gegen die Dringlichkeit und Ausführbarfeit deijelben gerichtet waren und teil 
fie zwei Sahre jpäter von eben diejen Negierimngen mit allen übrigen durd) die 
That aufgegeben worden find. Wohl aber darf das Wort Hier wiedergegeben 
werden, mit welchen Laster jeinen Schlufvortrag befchloß, weil er die Wahr: 
heit ausfprach, welche Hier Ichlieglich durchgeichlagen Hat: „Die Einzelftaaten 
werden in ihrer Ocfanmntheit eine Probe beftehen. Werden fie fi) als folde 
Glieder erweifen, Die förderlich mittwirken der Nation Alles zu geben, was fie 
nicht enibehren fan zu ihrer volljtändigen Mohlfahrt und Entividlung, dann 
werden fie ihre Berechtigung dargethan Haben und Niemand wird fie an 
greifen. Wenn aber dieje Einzeljtaaten ih entgegenftellen dent Punkt, ivo 
die Nation nädjt der Sprade am Empiindlichiten zufamntenftrebt, dam werden 
fie eine Legitimation gegen fich gefchaffen Haben und fie erjt werden die 
Gegner fich großziehen, die gegenwärtig noch nicht vorhanden jind. Diefer 
empfindliche Rumft und diefer berechtigt empfindlichfte Punkt it die Net: 
einheit, die wir Heute von ihnen fordern und ftet3 zu fordern fortfahren 
werden, bi3 unjere Forderung bewilligt fein wird, denn Hinter ums ijt die 
Nation.” Die Verfafjungsänderung, die der Reichstag beichlofjen Hatte, wurde 
Gefch am 20. December 1873 und fon den nächjten Neicdhstag gingen im    
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November 1874 Borfagen öit, Welhe dem Antrag Sasker eine großartige Vers wirfichung in Ausficht ftellten, 

Der ziveite Neihstag des neuen Neihs war am 10. Zanıar 1874 ge: wählt worden. Bon den gewählten 397 Abgeordneten hatten fi) 150 (gegen 116) den Nationalliberalen, 94 (gegen 57) den Centrum, 49 (gegen 44) der deutjchen SortihrittSpartei, 31 (gegen 35) der dentichen Neichspartei, 21 (gegen 50) den Conjervativen, 13 den Folen, 9 (gegen 2) den Eocial: demofraten angejchlojjen, 31 twareı „wild“ geblieben.) 
Die große Aufgabe diejes Reichstags war, von zahlreichen Nebenanf: gaben abgefehen, die Grundlegung des VWehrjtaates und des Nedt3: fRaates der Nation, 
Die Orundfegung unferes Mebritaates war der Oegenjtand der Borlage eines Reihsmilitärgejeges, twelde dem Neidstag jofort nad) feinen Zur: jammentritt am 5. Februar zuging, und die Grundlegung unferes Necht3: ftaate3 war enthalten in den umfajfenden Suftizgefegen, welche nod) im November de3 Zahres vorgelegt werden jolfte, 
Der Entwurf eines Reismilitärgefehes?) handelte in fünf Abichnitten ven der Organijation de3 NeichSheeres und feiner Ergänzung, von aktiven Heere, von der Entlafjung aus dem aktiven Dienft und dem Benrlanbtenftande und ent: hielt jogleich in feinen eriten Paragraphen eine Beftimmung, die der Bantapfet eine3 ungeheuren Parteienzwiftes werden jollte. Dieje Beltimmung Tautete: „Die Sriedenspräfenzjtärke des Heeres an Unteroffizieren und Mann: ihaften beträgt bis zum Erlah einer anderweitigen gejeglihen Be: fHimmung 401,659 Mann. Die Einjährigegreiwilligen Kommen auf die Sriedens-Präjenzftärfe nicht in Anrechnung.” 
Der ganze Entwurf follte eine Erfüllung des Berjpredhens fein, welches der Artikel 61 der Neihsverfaffung in den Morten gegeben hatte: „Nac) gleihmäßiger Durdführung der Kriegsorganifation de3 deutjches Heeres wird ein umfajjendes Reih3-Militärgefeg dem Neidhstag und dem Bundes: rathe zur verfajfungsmäßigen Beläfupfaffung borgelegt werden.” E3 follte zum Abichluß gebracht erden, Was durch) jechs verichiedene Eondergefehe vor: bereitet worden war. Die Sriedensitärfe des Neichsheeres Hatte von Anfang an 401,659 Mann betragen, war aber nur auf Zeit bewilligt worden und zwar durch da3 Neichegefch vom 9. December 1871 für die Sahre 1872, 1873 und 1874. Mr Stelle diejer Bewilligung auf bejtinmte Beitfeiften jolfte nach der Borlage jeht eine Bewilligung auf die Dauer (Heternat) treten, die jo lange gelten jollte, Bi3 ein neues Neichsgefeh die Ziffer wieder ver: ändern twirde, Su der Begründung war für diefe Nenerung gefagt: „Die öriedensftärke ftcht mit der gefammten Organifation des Heere3 in fo innigent Iufanmenhang, dah c3 unmögli) ‚fein twürde, die eine gejeglich zu regel, ohne zugleich die andre dauernd feitzuftelfen. Eine veränderliche, ettun bon 

1) Hirth, Farlament3:Almanad). Leipzig 1874, NahiragS.29j. 3) Deuter Reichstag 1874, tenjtüd Nr. 9,



616 Zehntes Bud. I. Die Orundlegung d. Weyrftantes u. d.Nedtsftaater. 

Sahe zu Sahr je nach der politifchen Lage zu normivende Friedenzftärfe mag 

zufäffig amd jelbft zweemäßig fein für Staaten, welche den größeren Theil 
der zur Kriegführung zur verivendenden Sträfte im Frieden präjent halten. 

Sie ift aber unvereinbar mit einem Gadre-Syftem,. wie twir es haben, 

bei welchen jede Veränderung der Friedensjtärfe auf Zeiten, deven politiiche 

Wechielfälle unberechenbar find, derart nadwirkt, daß fich beifpieläiweife aus 

einer Herabfeßung derjelden um nr 5000 Manı nad) 12 Jahren eine 

effektive Verminderung der Kriegsjtärke um mehr al3 20,000 Mann ergeben 

würde. 3 Tiegt zu Tage, dab ein folder Ausfall eine Aenderung Towohl 

der Kriegs, als auch der Friedensanfftellung des Heeres nach fi) ziehen 

müßte. Bei einer fo bedeutenden Nücwirkung der Friedensftärfeziffer auf die 

Kriegsitärke des Heeres erfcheint aber aud) eine etwaige Herabfehung der 

gegenwärtigen Ziffer aus Nüdfiht auf die Sicherheit de3 Neiches nicht zu: 

Yälfig. Keine andre Macht befindet fi) wie Deutjchland. in der Lage, auf 

weite Streden von drei europäischen Großmächten und vier Mittelftaaten 

begrenzt zu fein, während e3 überdies an einer ausgedehnten Meeresküfte zu: 
gänglich ift. Die ummittelbaren Örenzbeziehungen zur Staaten, Deren euro: 

päische Bevölkerung fi) auf 157 Millionen Seelen beläuft, . gewähren große 

Borzüge, aber fie auferlegen auch erhöhte Pflichten im Intereffe der Sicher: 

heit des Reiche. Die militärifche Madt der Nachbarftanten. entjpricht der 

Größe derfelben; ja, Frankreich mit einer Bevölferung von 37 Millionen Ein: 

wohnern, Hat fogar nad) Einführung der allgemeinen Wehrpflicht mit zwanzig: 
jähriger Gefammitdienftzeit die Fricdenzftärke feines Heeres auf 481,170 Man 
(einfhließlid) 27,586 Dffiziere) feftgeftellt umd auch in Rußland wird nur: 
mehr die allgemeine Wehrpflicht zur Einführung gelangen. Angefihts diejer 

Berhältniffe Fan für das deutfche Reich mit ettva 41 Millionen Eimvohnern 

ein Heer mit einer Friedensftärfe von 401,659 Man und mit zwölfjähriger 
.Gejammtdienftzeit nur im Vertrauen auf die von der Solidität der Drgani: 

fation abhängige Schneidigfeit des Kriegsinftrumentes, fowie eine zwedmäßige 

Anwendung defjelben für ausreichend erachtet werden.” 
Sp Yantete die Begründung der Vorlage von der militärifchen Geite. 

Zur politifchen Empfehlung derjelben Hätte fi) die Negierung mit durd 

Ichlagendem Erfolg berufen Fönnen auf einen Antrag, welden mitten im 

Conffikt die Commifjion des Abgeordnretenhanjes felber gejtellt und ver jehige 

Präfident des Neichstags, der Ag. v. Fordended durd) Bericht vom 24. April 

1863 mit überzeugenden Gründen empfohlen Hatte. Der Antrag Yantete: 

„Die Stärke und Aufammenfegung des Heeres für den Friedens: 

Stand foll durch ein Gefeh feftgeftellt werden. Auf Grund diefe 

Gejehes erfolgt die jährlide Veranfhlagung der Ausgaben für 

das Heer.” Das war wörtlich der Gedanke, der den jehigen Entwurje zit 

. Grunde lag, und war, tie wir und erinnern,') in dem Bericht des Aby. 

1) ©. 1, 424,  
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dv. Fordenbed in geradezu Ihlagender Weife alz mifitäriich nothivendig und al3 politifch zufäjjig nadjgetviefen -torden, allerdings unter der Herrichaft des felbftverjtändfichen Sefihtspunftes, daß eine fo von Gefeß dauernd feftgeftelfte Ziffer and) von der Regierung nicht überjchritten werden dürfe. Es ift num al3 eine Merkvirdigkeit öit berzeichnen, daß an jenen Antrag und diefen Bericht während de3 ganzen Kampfes um den S 1 von Eeiten der Regierung “gar nicht, an den Antrag aber von Seiten de3 Haufe3 mr von einem Nedner erinnert worden ijt. Cine allerdings fchtvierige Stage, für die feit Innge aus dem Parlament felbit eine fchr glüdfiche Löfung vorgejchlagen war, wurde behandelt tvie wenn fie gar feine Vergangenheit hinter fich hätte und gerade die Löfung, die damals mitten im ärgjten Kampf zwijchen Regierung md Parlament als ein Vorfchlag zum Frieden beantragt worden war, tvard jebt ‚ felbft von der Mehrheit der Natioralliberalen öurüdgewviefen und befämpft. Der 16. Februar 1874, an dent die erite Berathung über diefe Vor: Tage ftattfand, exfhhien der ganzen Mitwelt als ein gefghichtlicher Tag ver: ‚möge der Nede, welche der Ag. Schmarigall Graf Moltke hielt und aus der folgende Ausführung fat Iprihtwörtlich getvorden ift: „Man hat gejagt, der ‚Sculmeifter Habe unjere Schlachten gewonnen. Meite Herren, da3 bloße Wiffen erhebt den Menfchen nod) nicht auf den Standpunft, wo er bereit it, das Leben einzufeßen für eine Soee, für Plichterfüllung, für Ehre oder Baterland: dazır gehört die ganze Erziehung des Menfchen. Nicht der Schulmeifter, jondern der Erzieher, der Stand Hat unfere Schlachten ge: wonnen, der jet bald jedhzig Sahrgänge die Nation erzogen hat zu Förperlicher Rüftigfeit und geiftiger Sriche, zu DOrduung und Nünktlichkeit, zu Irene und Gehorjam, zu Baterlandaliche md Mannhaftigkeit. M, 9., Sie künnen die Armee und zwar in ihrer vollen Stärke Ihon im Sımern nicht entbehren für die Erziehung der Nation. Und wie mın nad Außen? Vielleicht, daf eine fpätere glücflichere Generation, für welche wir im Voraus die Raften mittragen, Hoffen darf, aus dem Buftande des bewaffneten Friedens heranszugelangen, weldher nun fchon jo Tange auf Europa Taftet. Uns, glaube. ich, blüht diefe Ausfiht wicht. Ein großes weltgefchichtliches Ereigniß, twie die Miederanfrichtung des deutjhen Neichz, volzicht fi) Faum in einer furzen Spanne Zeit. Was wir in einen halben Jahre mit den Waffen errungen Haben, da3 mögen wir ein halbes Zahchundert mit den Waffen hügen, damit e8 ma nicht. wieder entriffen wird, darüber Dürfen wir und Feiner Tänfchung Dingeben; wir haben jeit unferen-glüdlichen ' Kriegen an. Achtung überall, an Siebe nirgends gewonnen.” Die Ag. E. Richter und E. Rasfer bervarfen den $ 1, weil er das Budget: vet de3 Neichstags Yühme: der Ag. BetHufyeHuc fand ihn überflüffig und nur ein Redner erinnerte an den obeı erwähnten Antrag aus dem Sahre 1863, der bg. Dr. Gneift, und fügte die Safjung Hinzu, welche der Arsjhuß, dem auch) er angehört Hatte, feinem Gedanken im Sadr 1865 jchlich: lich gegeben Hatte: „Die Regierung um eine Sefeßvorlage zur erjuchen, ‚dutcdh



618 Zehntes Bud. I. Die Grundlegung d. Wehrftantes ud. Rehtsftaates, 

weldhe unter Abänderung der GabinetSordre vom 22. December 1819 eine 
anderweitige Bejtimmung der Zahl und Stärke der Cadres (Friedensftämme) 
und damit de Präfenzjtandes der jtchenden Irnee fejtgejtellt werde, 
Berlin 22. Februar 1865. Unterzeichnet: Gneift, dv. Fordenbed.” Davanf 
veranjchanlichte er an einem Beifpiel, wie er und Sordenbed ji das Ber: 
Hältnig zwoifchen einer gefeßlich fejtftehenden Heeresziffer und der jährlichen 
Bewilligung des Geldaufwandes dafür dadjte. Er jtellte feft, daß dies Ver: 
hältni ja die normale Budgetberathung fei, tie fie in jeder Minifterial: 
abtheilung ftattfinde. Werde z.B. der Quftizetat berathen, jo würden von 
bornherein die Cadres des Perjonals der Gerichte, d. H. 20,000 Beamten: 
ftellen als feititehend, al3 gegeben anerfannt. An dem, was fo int Voraus 
gegeben jet, habe das Budgetrecht feine mothtvendige Grenze, dagegen fet c3 
frei gegenüber den Neuforderungen für Erweiterung des Nahmenz, für 
nene Stellen, Erhöhungen der einzelnen Anfäße u. j. w. md fo gehe e3 in 
der ganzen Civilverwaltung. „Wir haben feinen einzigen Etat, der nicht vor: 
anzjeht gewilfe Grundeinrichtungen des Staats, Die zur Aufrechterhaf: 
tung Diejes beftimmten Stant3zwedes erforderlich find und die auch für 
die Budgetverhandfung al3 bindend anerkannt werden. Sollte daher über dus 

Milttärbudget in andrer Weife verhandelt werden, fo wäre c5 nicht Die nor: 
male, fondern eben eine von jedem andern Etat abweichende Art der Be: 
rathung. Sch glaube jogar, diefe Beratung ohne jeden gejeßlichen Halt, dei 
die Bundesvegierungen, der Feldherr und der Neidjetag als bindend an: 
erfennen, würde gerade den umgekehrten Erfolg Haben. Bei der unermeh: 
fihen Schwierigfeit, über bejtrittene Milttärhedürfnißfragen zu entjcheiden, 
würde gar Feine, Einzelverhandlung ftattfinden, fondern die Berathung würde 
anf ein Ranjchquantum verlaufen, auf ein Raufchquantin, das eine geringere 
Zahl der Köpfe mit einer gewilfen Summe in Entreprife gibt." Das Cr: 
gebniß diejer erjten Berathung war der ganz allgemeine Eindrud, daß der 

-$ 1 entweder gar nicht oder mit einer jehr geringen Mehrheit angenommen 
werben twürde. Diejfer Eindrud ging dur) das. Volk ımd rief im bei 
weiteften Kreifen dejjelben eine jehr Iebhafte Bewegung hervor, die von 
Eeiten de3 Neichstages Entgegenfommen, BVerftändigung, Ausgleich, went 
nicht geradezu Annahme der, Negierungsvorlage forderte. Denn frifch war 
nod) die erhebende Erimmerung an den Strieg, an das Heer, das ihn gewonnen, 
unerjchüttert daS Vertrauen auf feine Führer und feine Waffenfchmiede und 
groß die Empörung bei dem Gedanken an muthwilliges Heraufbejchtwören 
eine3 abermaligen Militärconflift3, mitten no dazı im Kampf mit Nom. 

Al der Reichstag aus den Dfterferien zurüdfchrte, fand er einen Yuse 
glei) vor, den die Abgeordneten Miquel und dv. Bennigfen mit den 
Kriegsminifter dv. Kameke vermittelt hatten umd der am 13. April al3 ein - 
von jänmtlichen Nationalliberalen unterjchriebener Antrag Bernigjen ins 
Haus gebracht ward. Er fchlug vor im S 1 der Vorlage jtatt der Worte: 
„613 zum Erlaf einer andertveitigen gefeßfichen Bejtimmung“ zu jegen die 
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Worte: „für die Zeit vom 1, Sanıtar 1875 bis zum 31, December 1881”. Das war an Etelfe des „Neternwats” der Vorlage das Septennat der Nationalfiberalen, das die Sriedensftärke des Reichsheeres wenigiteng auf fo lange dem Bank der Parteien entziehen wollte, al3 die Gewalt danerte, die anı 19. November 1873 dem Präfidenten der franzöfifchen Nepubtit, Marjchaltl Mac Mahon, auf fichen Sabre verlängert worden tvar, 

  
Kriegäminifter von Kameke, Nah FHotograpdie. 

In der Beratung über diefen Antrag hatte der Ag. E. Richter am 14. April von der oben erwähnten VBolfsbewegung al3 einer von: den Off eiöjen gemachten mit großer Geringihägung gejprochen. Ihm antwortete der %bg. Dr. v, Treitjchfe:. Eie ijt nicht mehr neu, diefe Taktik im Ranıpfe der Parteien. Cche id) eine gegebene Menfhenmaife auf meiner Eeite, jo vede ich pathetifch „von der Majeftät de3 fonveränen Volt’; find einige imjerer NeichShürger zeitweilig andrer Meinung, fo nenne ich fie ‚„zufanmen getvärfelte Haufen”. Mie Fommt der Herr Abg. Richter dazır, eine Reihe an: gejehener, wadrer deutjcher Patrioten, die nad) Hunderttaufenden sählen, jo furzweg ala einen jufanmtengetvärfelten Haufen abzufertigen? — Eie müfjen ia gar fein Ohr Haben für den natürlichen, vollen ang der tiefen Ueber:
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zengung, wenn Gie nicht fehen, daß diefe Stimmen, die rings um ums 
rauschen, hervorgehen aus der begeifterten Erimmerung an den größten Krieg, 
den Dentiland je geführt. ES ift zum erften Mal, feit Deutjhland con: 
ftitutionelle Staaten beißt, daß aus dem Volk Heraus eine Bewegung 
fi) erhebt für das nationale Heer. Ah begrüße diefe Erfeheinung 
als ein Beichen einer tiefen md twirkjamen Ummandlung unferer öffentlichen 
Meinung. Sch glaube, ich) Habe beiwiejen, daß ich nicht Göbendienft treibe 
mit dem, tvas fi) öffentliche Meinung nennt Ich Habe Zahre Yang mächtigen 
allgemein vorherrfhenden Meinungen ımd Stimmungen twiderjprocden. Was 
aber jebt um um3 fich regt, das fommt aus dem Herzen des Volf3, das ijt 
hervorgegangen aus der Erimmerung an große Tage, aus der Dankbarkeit 
gegen den Kaifer md feine Helden. Und diefe Stimmung, ich Hoffe, fie 
wird dauern. Wenn wir in fieben Sahren wieder über die Militärfrage be 
rathen, dann wird nod) fejter denn Heute die Nation entjchlofen fein, für 
ihre Sicherheit und Macht zu bewilligen, was nöthig if. IH bitte Sie 
duch eine möglichit ftarfe umd einmüthige Kundgebung ein Zeugniß dafür 

"zit geben vor dem Su: und Auslande, da Dentjchland erhalten will das 
gerechte. und Heiljane Gleichgewicht der enropäijchen Mächte, tweldes unfere 
Waffen vor vier Sahren gegründet haben. Noch in derjelben Stkung 
wurde der Antrag Bennigjen mit 224 gegen 146 Stimmen angenommen und 
damit auch die Annahme de3 ganzen Militärgejepes im Voraus entjchieben. 

Außer diefem Hatte während feiner erjten Tagung der Neidstag aud) 
Neihsgefehe über den Smpfzwang, die Prejje, die Beurkundung des 
Verjonenftandes und die bürgerliche Ehejähliegung, wie über Ver: 
hinderung der unbefugten Ausübung von Sirdenämtern er 
Tedigt.!) Sm feiner zweiten Taguıg, die amı 29. Oktober 1874 begann, be: 
grüßte ihn die Vorlage eines großartigen Gefehgebungsiverkes in Gejtalt 
dreier Entwürfe Der erfte Hatte zum Gegenftand eine neue Gerichts: 
verfafjung, der ziveite eine nene Ordnung des Strafprocejjes und der 
dritte eine neue Ordnung des ‚Givilprocejfes, alle drei waren mit ben 
Entwürfen der erforderlien Einführungsgejeße verjehen?) umd in ausführ 
Tihen Denkiehriften eingehend begründet. 

ALS das: Haus am 24. November in die erjte Berathung der Entwürfe 
eintrat, Fündigte der preußifche Zuftizminifter Dr. Leonhardt fofort die 
weitere Vorlage von Gefepenttvirfen über da Concnuröverfahren, - über 

. die Nechtöverhältnifie der Nechtsanmälte beim oberjten Gericht umd über 
das Gebühreniwejen der an diejes gelangenden Sachen an, ımd fprad) am 
Schluffe feiner Einleitungsrede die Neberzeugung aus, daß im ganzen Haufe 
nicht ein Einziger fein werde, der den Inhalt der Sefebenttoirfe — telbjt 
von Einzelheiten abgefehen — durchtveg billige. Ganz in derjelben Lage - 

9} n ©: ©. 376 ff. 2) Deuter Neichätag 1874/75. II Seifion. Altenjtüde 

4,5, 6. : 
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befänden fi) die Negierungen, unter ihnen fei, tvie er annehne, aud) feine 
einzige, die nicht wünfchte, daß das Eine oder Andre — vielleicht fchr 
Nicliges — abweichend geordnet wäre. Aber eingedent de3 alten Eabes, 
daß da3 Veijere der Zeind.des Guten fei, hätten fie Entjagung, große Ent: 
jagung geübt um zum Ziele zu gelangen und das möge aud) der Neichätag 
tum und nur wenn er. das thäte, Fönne auf die Krönung eines Werkes ges 
tedjnet werden, defjen 
jahlihe und politische 
Bedeutung glei) groß 
ii. Das Gerichts: 
verfafjungsgefeß be: 
zeichnete er nur als cin 
Stüdwerl, denn 68 ent: 
halte me jolche Vor: 
ihriften, die nöthig 
jeien, um die Proceß: 
ordnungen ins Seben 
ju rufen, zu Diejen ver: 
halte e3 fi nur wie 
ein Neben oder Ans 
jengsgejeß. Dagegen 
jeien die beiden Pros 
eehordnungen volljtäns 

Ddige und in fidh ab: 
geichlofjene Gejehe und 
über dieje verbreiteten 
fh nun der Zuftize 
minifter von Württem: 
berg, Dr. v. Mittnadjt 
einerfeit3undder Zuftiz: Sujtizminifter Dr. von Mittnaht. Rad Photograpfie. minifter von Bayern, . 
Dr. dv. Fäuftle andrerfeits. Zener 505 die grimdlegenden Gedanken des neuen 
Strafprocejfes, diefer die des Civifprocefjes Heraus; in beiden war der Grund: 
jag der Mündlichfeit des Verfahrens zum erjten Mal folgeftreng durd)= 
gefüßrt!) und der der Deffentlichfeit als überall maßgebend angenommen; 
in alfen dreien war dag Hauptaugenmerk daranf.gerichtet getvejen, den Begriff 
„usland” aus dem Suland de3 deutjchen Neiches thımlichft zu verbannen 
und in Gerihtsorduung, Etreit: md Strafverfahren zur Einheit das zu 
erheben, was in der bunten Vielheit des Bejtehenden die meifte Lebenskraft 

  

  

1) Etr.-Pr.D. 8 27: „Der Urtgeitsfällung muß eine mündliche Verhandlung vor dem erfennenden Gerichte (Hauptverhandfung) vorangehen.” C.:Pr.:D. 8 115: »Die Verhandlung der Parteien über den Nehtöftreit vor dem erfennenden Geridjte NL eine mündliche,“
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beiviefen hatte. Seitens de3 Haujes wurde der Entwurf der Civilprocep: 
ordnung als „ein nahezır vollendetes Meifterwerf” nach Inhalt und Fajjung 
afffeitig anerkannt, al3 das einzige von Den dreien, das allenfalls, ohne Ber: 
handlung im Einzelnen, im Ganzen Hätte angenommen werden Tönen. 
Wejentlihe Meinungsverjhiedenheiten traten dagegen bei dem Gerichtäver: 
fafjungsgejeß und der Etrafprocefordnung zu Tage Ihre Austrag wurde 
an 27. November den Berathungen eines aus 28 Mitgliedern zujanmen: 
gejeßten Ausichuffes überlaffen, der am 18. Samıar 1875 gewählt, ausnahms: 
tweife das Necht erhielt, feine Arbeit auch in der Zeit zwifchen diefer ımd 

der nädhjjten Tagung de3 
Neichstages fortzufeken, 
während fonft da3 Man: 
dat eines Ausichufjes mit 
der Tagung (Sejjion) de3 
Reichstags erliicht, wäh: 
rend Deren er gewählt 
worden it. Anderthalb 

. Sahre ijt Diefer Ausihug 
. ander Borfiß des Mg. 

- Miguel an feiner Arbeit 
=; geblieben. 

Im Wefentlichen un: 
verändert ging aus feis 
nen Händen das Gerüfte 
der neuen Oerichtöver: 
fajjung des Deutjchen 
Neich3 Hervor., 

E3 Blicd die Blie: 
derung: Amtsgerichte, 

on . Zandgerichte, Dber:- 

Suftigminifter Dr. von Jäujtfe. Nach Photegrapbie, fandesgerichte,. 

Neidhsgeridht. Esblich 
aud) Sei der Mitwirkung von Laienrichtern in Shöffengeridten und Schwur: 
gerichten Dagegen waren die Handelgerichte gefallen und wurden nad): 
träglih durh Handelsfammern bei einzelnen Landgerichten erfeßt. Ueber 
die Befähigung zum Richteramt und die Bürgschaften der rihterliden 
Unabhängigkeit hatte der Ausfhuß einen befonderen Abjchnitt Hinzugefügt. 

Unter den Mbänderumgen, welche der Ansihuß einerjeit3 an der Gericht3: 

  

verfafjung, andrerjeit3 an der Strafprocefordnung befehlofien Hatte, waren 
ätvet von politiicher Bedeutung: er Hatte erjtens die Aburtheilung aller Pre: 
vergehen den Schwurgerichten übertwiefen und zweitens bei Straf 
verfolgung von Zeitungen md Zeitjhriften, für deren Inhalt nad) dem 
neuen Preßgefeße vom 7. Mai 1874 der verantwortliche Nedakteur zu 
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haften Hatte, jotvohl dem Berfeger, dem Leiter und Druder, al3 den bei Herjtellung des Drudes vertvendeten Hilfsperfonal das Necht äugejprochen, über die Perfon des Verfaffers und Einfender3 das Zeuguiß zu ver: weigern. 3 handelte fh alfo um zwei Borredte der politifchen Frejfe und dieje wollte der Bundesrath nicht öugejtchen. Er bejtand darauf, daß die Prefvergehen, wie alfe Übrigen Vergehen, vor die ordentlichen Ge richte zu vertveijen feien, und wollte den Neht nicht entjagen, durd) Gr: zvingung des Zeugniffes der Herausgeber, die nicht genannten Berfaffer und Einfender ftraffälliger Axtiker zu ermitteln. AS in der ziveiten Lefung de3 Örjepes der Neichstag felber diefe Bejchlüffe feines Ausihuffes am 22, und 28. November mit großer Mehrheit annahm, der Bundesrath aber in feiner Ridänßerung vom 12, December auch diefem Votum gegenüber auf feinem Widerjprud; beharzte, da ftanden die Tatrioten, welche die Nechtseinheit des dentichen Volks überhaupt wollten, vor der Srage, ob fie um diefer zivei Vorrechte der pofitifchen Frejje willen, von denen das eine nur in Eiiddeutich: fand, da3 andere nod) nirgends beftand, das ganze großartige Gejekgehungs: werk follten fcheitern Yafjen oder nicht. 
Die Abgeordneten v. Bennigfen, Miguel md Zasfer erwarben fich das große Verdienft, daß fie mit dem Fürjten Bismard und dem Suftizminifter Dr. Leonhardt einen Ausgleich verabredeten, durch den die Zuftisgejfeße ge: rettet wurden, ohne daß von dem, was Dentjchland an politiihen Sreiheits: tehten bejah, das Nindejte verloren ging. Nach diefem Ausgleid) blieb der geugnißzwang bejtehen wie bisher und die Echtwurgerichte uvtheilten dort, vo e5 Nedtens war, die Preßvergehen ab; nur ausgedehnt wurde das Verfahren wicht. Zar dent heißen Nedefampfe, der fi) in der dritten Lefung an dieje beiden EStreitfragen fnüpfte, hielt die Sortjhrittspartei all ihre Neden gegen die Nationalliberalen zum Senfter hinaus, um auf die. bevorftchende Nemvahl einzutvirfen. Su der Freffe wie im Parlament ward damals gegen dei *usgfeih) und feine Urheber eine Sprache geführt, al3 fei au alfen Heilig: thümern der Nation ein todestwürdiges Verbrechen begangen tvorden. Gegen eine Minderheit, weldhe aus der Sortigrittspartei, den Centrum, den Polen und den Eocialdemokraten bejtand, wurden am 19. und 20, Dezember beide Ausgleichapunfte angenommen. Am 21. December fand die GSejammtt: objtimmumg über die drei Suftisgefege und die nene Conenrsordnung ftatt, und anı 22. December Ihloß der Kaijer Bilpelm den Neichttag in Perjon nit einer Thronrede, in welder er der Grumdlegung der dentjchen Necht3: einheit in warmen Morten gedachte und gleichzeitig ihre künftige Vollendung dur; Schaffung eines Allgemeinen deutjchen Civilgefegbudhs in Ausficht ftelfte, mit beffen Entwurf ein aus hervorragenden Nchtägelchrten bejtchender Ausihuß bereits beauftragt war. 

Den unjhäßbaren Werth deifen aber, was jeht Ihon in jahrelanger “Arbeit und fhiwerer Mühfal für Nechtsfeben und Rechtzeinheit der Nation reiht war, jehte nod am 24. December eine meijterhaft abgefagte Anz
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Tpradje des Borjtande3 der nationalliberalen Partei ins Licht. Wir ent 
nehmen diefer Kennzeihnung nur einige Züge. 

Die Eivilprocehordnung, hieß e3 da, beruht auf der Durchführung 
des Grundfaßes der Defjentlichkeit und Miündlichfeit aller Verhandlungen. 
Die Entfheidung des Richters ftübt fi) nicht mehr auf eine trodene Vorlefung 
der. Mften, fondern auf das Ichendige Bild, entnommen aus der Nede umd 
Gegenrede der Parteien. In voller Freiheit würdigt der Richter Die Beiveis- 
mittel nad) feiner inneren Weberzeugung. Er ift nicht mehr an die von den 
Suriften erfundenen, den Laien unverjtändlichen Beweisregeln gebunden. Die 

  

Suftizminifter Dr. Seonharbt. Nach Photograpfie. 

Parteien beivegen fid) freier al3 bisher, fie bringen dem Richter die Thatfachen, 
fie führen. vor ihm die Beweife, fie befragen felbjt die Zeugen und Sad) 
verftändigen. Nicht mehr das Fünftliche Necht des Zuriften wird gefuct, 
fondern das wahre Necht des Volkes. Bor den Amtsgerichten, welde nidt 
mehr allein in den größeren Städten, fondern au in Heineren Bezirken auf 
dem Lande eingerichtet werden, Tommmen alle Bormumdfhaftse, Grundbuch, 
Unterpfand» und Hinterlegungsfachen, fotvie alle fonftigen Sachen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit zur Verhandlung. Dort fonmen alle Proceffe bis zu 300 Mark . 
umd viele eifige und wichtige Sachen über diefen Betrag hinaus zur Ent: 
jHeidung, während früher in Preußen von dem Bagatellrichter nr Bagatell: 
jaden Bis zu 150 Mark entjchieden wurden und fonft bei dem entjernten  
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Kreisgerichte Necht zu fuchen war. Die Parteien führen in einem fnrzen, an wenige Formen gebundenen, mündlichen Verfahren vor dem Antsrichter ihre eigene Cache, vor einem Nichter, der mit den Bezirke verrwachjien, Land amd Leute Fennt, jeine Stellung als eine Lebensaufgabe betrachtet und nicht, wie der Bagatelfrichter, Heute font, morgen geht und immer fremd bleibt. Ein rafches und energifches Bollitredungsverfahren fihert den Säger vor fünftficher Berfchleppung. Berufung an das Landgericht ift zivar gegeben,. um vor Unrecht zur Hüßen; der Nichter eriter Sntanz fann aber, wo er Bögtwilligfeit und Berihleppung Sicht, troß eingefegter Berufung die Uxtheife für fofort vollftcedbar erffären. 

Bon der neuen Coneursordnung var gerühit, daß fie für eine rajche und zwedlmäßige Bertheilung der Gantmaffe Eorge trage, fo da diejelbe nicht mehr, tvie bisher jo oft, dur Gerichtskoften und Anwälte anfgezehrt tverde, AS die große Errungenfhaft der neuen Öerihtsverfafjung mufte die Ehöpfung einer ichlechtHin unabhängigen Rechtspflege durd) Ihlecht: din unabhängige Richter von allen Parteien anerkannt werden.  Sede Einwirfung der Verwaltung auf die Richter umd ihre Ihätigfeit hörte in Dentjchland auf. One richterlichen Urtheilsfpruch war Fein Richter mehr abjeßbar und verjekbar. Die Gerihtshöfe und ihre AdtHeilungen twınden nicht mehr von den Suftizminifter äufanmengefeht. Die Gerichtshöfe ver: theilten felber von Jahr zu Zahr ihre Gefchäfte und bejtimmten die Mitglieder der Abteilungen. Die Zufammenfegung eines Gericht! für eine einzelne Cade nad) Wunfd der Verwaltung war zur Unmöglichkeit gemacht. . Au) wo Hiffsrichter im Bertretungsfalfe zuläjjig blieben, var wenigjtens wilffürtiche Einwirkung auf die Bufanmenfeßung der GerichtsHöfe ansgejchlojjen u. f. ww. — „Ein Höchftes deutjches Neihsgericht wird die Rechtseinheit und die Rehtsgleichheit in unjerem Volke wahren. Der Niedergang der deutjhen Nation Eennzeichnete fi an dem Niedergang der Neichögerichte gegenüber den Öerihten der Einzefftaaten. Das twiedererjtandene deutjche Neid) richtet in feinem Höchften Gericht die anerjhütterliche Grundfeite deg nationalen Necht3s [ebens wieder auf. Diejer Fortjhritt allein würde die Suftisgefeße zu einer der werthvolliten Errungenfhaften der Nation machen.” 
Sn der Strafprocehordunng war über die Vorlage Hinaus ein fehr großer Fortjchritt darin zit verzeichnen, daß die Berfolgung der Verbrechen und die Erhebung der Anklage nicht mehr ansihlieglih der Etantsantvalt: Ihaft suftand, fondern dak jedem Einzelnen bei- Beleidigungen amd leichten Verfehungen das Necht der Anklage eingeräumt und in allen anderen Fällen dem Verlekten bei Veriveigerung der Anklageerhebung die Beihhiwverde an das Oberfandesgericht gejtattet wurde, dejien Sprud) die Stnat3anwaltihaft fic 3 unterwerfen Hatte. Zu einer fangen Ausführung ward mn auf die Be: Kinmumgen Gingeiviefen, durd) welche, umbeichadet der ernften und rajchen Verfolgung des Berbrehens, dem BVerfolgten die nothiwendige Sicherheit und dem vielleicht unjhufdig Angekfagten die BertHeidigung gewährfeiftet wurde. — Enden, Zeltatter Kakfer Wilßelmd, IT, 

”
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Shlielich ward das deutjche Volk in warmen Worten aufgefordert, in den 

Neuwahlen am 10. Zanıar 1877 jelber zu entjcheiden, ob e3 die Politik 

der Verjtändigung vorziehe der Politik des Confliktz. 

Aber die Neuwahl de3 10. Sanuar 1877 brachte gerade die Entjeheidung 

nicht, die man nad) dem Wahlfanıpfe und dem, toa3 ihm vorausgegangen tar, 

Hätte erwarten müffen. Die Fortjhrittspartei verlor 3, die Nationalfiberaler 

‚verloren 20 Eibe, ‚die Confervativen dagegen gewannen 16, die deutide 

Neichepartei 5, die Sorialdemofraten 4, während das Centrum fich mit feinen 

98 Mitgliedern behauptete. Der Streit über die Juftizgejege Hatte alfo nur 

die beiden Liberalen Parteien gejchtwächt, im Uebrigen aber irgend welde 

Klärung der verworrenen Parteiverhältniffe nicht herbeigeführt. Nachden der 

vorige Neichötag befchloffen Hatte, die neuen Juftizgejebe am 1. Oktober 1879 

in3 eben treten zu Iaffen, war für die Krönung des Baucs der neuen Ge 

richtsverfaffung Deutfchlands nur mod) eine Trage zur entjcheiden, Die der neue 

Reichstag als eine offene Frage überfommen Hatte, das war die Frage nad) 

dem Site des Neidhögericht3, genauer gejagt, die Wahl ziwifgen Leipzig 

und Berlin: der Stadt Leipzig, vo dad Reihsoberhandelsgericht bisher 

- feinen Si gehabt, und Berlin, als Hauptftabt Preußens und des Reichs, mehr 

al3 das, der Stadt, in welcher Friedrich der Große dem erhabenen Gedanken 

unabhängiger Rechtspflege zum erjten Mal in Dentjchland einen Tempel ge: 

baut Hatte. Nach einen Nedefampfe, in dem Die nationalfiberale Partei 

mitten auseinander brach, fiel — tie im Bundesrath, jo am 24. März 1877 

auch im Neichhstag — die Entjheidung für Leipzig; am beiden Stellen Hatte 

Preußen fid) überftinmmen Iaffen und den Einfluß nicht angetvandt, der ihm 

zuftand, um Berlin den Sieg zu verfhaffen; e3 Hatte feinen deutfchen Beruf 

und der freitilligen Neichötrene feiner Verbitndeten wieder ein Mal ein fehr 

großes Opfer gebradjt. Unmittelbar darnac) verbreitete fid) die Kunde, Fürft 

Bismard, der in die Ichte Verhandlung in Feiner Weije eingegriffen, habe 

am 27. März dem Naifer fein Entlafjungsgefucd; eingereicht und wolle fid) 

von allen Staatsgefchäften zurüdziehen, eine Kunde, die auf den unerjchütter: 

Yichen Glauben ftich, daß der Kaifer fie nicht bewilligen werde. Ein Deutjd: 

Lad, ja ein Europa fid) zu denken ohne diefen Mann erjdjien der Prefle 

aller Länder als eine „bare Unmöglichkeit”. Der Kaifer Wilhelm fchrieb an 

den Rand des Entlaffungsgefuches „niemals“, und Fürjt Bismard begnügte 

fi für die Wiederherftellung feiner Gefundheit mit einen mehrmonatliden 

Urlaub, während deffen die Taufenden Gejhäfte in Prenfen durch; den Vice» 

präfidenten de3 Staatsminifteriums, Sinanzminijter Camphanjen, und die 

Geichäfte des Neichs einerfeit3 durd) den Präfidenten de3 Reichskanzleramtes, 

Staatsminister Hofmann, und andrerjeits durch den Staatäminifter v. Bülow 

als Etelfvertreter bejorgt wurden. 

  

 



1. Die Mordanfchläge auf Taifer 3Pilhelm und dag Stjutzgefetz 
gegen die Anardjiften, — 

  

An 1. Samnar 1877 feierte Kaifer Wilhelm das Ticbenzigjährige Jubel: feit feines Eintritt3 in das Heer, deffen Waffenfchmied" er in einer Yangen öriedenszeit getvefen, dejien forbeergejhmücter Held md deldherr er int welt geihichtlihen Kriegen geivorden war. Die Fülle der Erinnerungen, die ihır an biefem Tag beftürmten, flof aujanmen aus Sugendeindrüden, die ih) um: ausföfhlih in fein Scefenleben eingegraben Hatten und die, Wwanıt immer er’ in Andacht einfehrte bei ih jelöft, Körper und Seftalt gewannen und wie ebende Wefen zu ihm Iprahen. Wenn er Entfchlüffe wog, die Moht und Wehe feines Staates entjhieden, die furdjtbare Verantivortung der Iwangs: Wahl ziwifchen Krieg umd Frieden auf ihn Yaftete, dann erichien ihm das Bild feiner Mutter, der früh verffärten Königin Quife, die er bez gfeitet Hatte auf ihrer Sluchtreife von Berlin nad) Königsberg und die auf diefer Neife in einem DBauernhaufe zu Drtelshurg mit ihrem Diamantring die Berje in die denfterfcheibe eingefrißert hatte: „Wer nie fein Brod mit Tränen aß, wer nie die Aumumervolfen Nächte auf feinem Bette weinend faß, der fennt euch nicht, ihr Himmlifchen Mächte“ Und wenn er dag Heiligthum feiner Ueberzeugung vertheidigen mußte gegen die Stimmen de3 Mißtrauens, - der Säfterung und der Verdächtigung, dann erfchien ihm die Geftalt feines  bielverfannten Vaters, der ihm fo ehrtvitedig md beivundernswerth geworden bar, al3 er den Kanıpf begreifen Ternte, den er um die Grundlagen feines nenen Heeres und feines nenen Etaates auszufehten Hatte.!) Und weni ihn jelber die Geifter de3 Zwweifels, des Meinmuths, de3 Verzagens bejchleichen wollten, dan richtete er fi) auf an der Crimmerung jenes gewaltigen Seifter- furmes der Erhebung feines Volts, in deffen Mitte ex am 22. März 1813 zu Breslau feinen fechszehnten Geburtstag gefeiert hatte. Die Bilder beider Eltern in ihrer Itwerften Beit werden ihm jet vor die Seele getreten fein, da er des 1, Zannar 1807 gedachte, al3 er mit ihnen auf dem Schloß zu Königsberg weilte und nad) einem jehr traurigen Reihnachtsfeft ein frendiges Neujahr feiern durfte. Denn an diefen Morgen führte ih der Vater an einen Tich, auf dem eine Interimsuniform des erjten DVataillons Leibgarde 
Im . 

: DELL 174 und II, 532, 
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mit Hut und Degen, mit dem oramgefarbenen Band des jhtvarzen Ydler: 

ordens, dem Krenz mit den fehwarzen Adler und dem Stern für ihn bereit 

Yag, und jagte zu ihm: „Da an Deinem Geburtstag vielleicht Feine Oelegen: 

heit fein wird, Did) ordentlich einzuffeiden, weil Ihe nad) Memel müßt, j0 

ernenne ic Did) Schon Heut zum Offizier und Habe Dir aucd) eine Znterims: 

uniform anfertigen Iafjen.” Damit ivar der Prinz Wilhelm eingeführt in 

eine Thätigfeit, die ihm zum Lebensberuf, zum Leben in jeinem Leben ward. 

Mit der Arnıce, in der bald all fein Arbeiten und Denken aufging, wuchs 

ex hinein in die eiferne Zeit de3 Befreiungsfrieges, in dem er felbit ji) auf 

den Schlachtfeld von Bar jur Aube da eijerne Kreuz verdienen follte. Und 

Alles, was diejem Heiligen Kriege Ecelenftärfendes, Charakterjtähfendes cigen 

war, das reifte in ihm den Süngling zum Manne, das wurde die Lieblings: 

welt feiner Träume, die Werfftätte jeiner Arbeit am eignen Eclbft. Tas 

Sebendigbleiben jener Kriegergefinnung, die rings um ihn her im Alltags: 

-feben unterging, gab feinem Wefen das unterfcheidende Gepräge und der 

Borjab, das Schwert des Befreiungskrieges nicht often zu Tafjen in der 

"Sheide, e3 hanrjcharf und fpiegelblank zu erhalten, wurde der große Zivcd- 

gedanfe feines Lebens. Die jtolze Frucht aber diefes Lebens drüdte fid) 

mm darin aus, daß e3 nicht die preußijche, jondern die deutihe Armee 

“war, in deren Namen an diefem 1. Januar 1877 fein Sohn als Kronprinz 

de3 deutfhen Neidhs die Glüchwinfche des Volks in Waffen überbradte, 

während der Kaifer fie erwiderte mit einer tvarmen Dankjagung an die 

preußifche Armee, diefe wahre Säule des deutjhen Heeres und de3 deutjchen 

Neiche. „Der Tapferkeit, Hingebung und Ausdauer der Armee verdanfe Jg 

die Stellung, die Ich) jebt einmehme. Bon Fehrbellin an bis auf die nenejten 

glorreich beendeten Kriege ftehen die Ihaten der brandenburgijchpreugifchen 

Armee unanslöfchlich in den Annalen der Weltgefhichte und was Prenfen 

geworben ift, ift e3 hauptfächlid, durch: jeine Armee gewvorden.. Sie, meine 

Herren, die Sie heute Mir gegenüber Meine Armee vertreten, bitte 34), 

Allen denen, welche Sie vertreten, Meinen perjönlichen Dank zu fagen, ein 

Dank, der um jo verdienter ift, al3 Ih Mic) eine Iange Zeit Hindurd von 

der Gefinmumg und dem Geijt des Heeres, ftets im engjter Beziehung mit 

Shnen überzeugen Fonnte, einem Geift, dev mit Ihr Werk it und dem in Ver: 

Bindung mit dem der dentjhen Truppen, der große Erfolg gelang, ein einiges 

- Dentjehland und ein deutfches Heer zu fehaffen.” Bein Feftmahl bradjte der 

Kronprinz den Trinfjpruch aus: „Im Namen des deutjchen Volkes md, des 

deutfchen Heeres trinke Ich auf das Wohl ımjeres Allergnädigften Kailerz, 

Königs und Kriegsheren. Gott jegne amd erhalte Enve Majejtät!" 

Die Antwort des Kaifers aber Tautete: „Meine Herren! IH fordre Eie 

auf, Shre Gläfer zu ergreifen. Wir trinken auf das Wohl des Bolfs, 

ans dem das Heer hervorgegangen tft.” 

Der nationalen Heeresfeier Tich der Kaifer am 9. Februar eine miliz 

tärifche Feier im Kaiferhaufe folgen. Er verfanmmelte,die Offiziere des erjtent 

-  
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Sarderegiments, um ihnen, als ihren fünftigen Borgefeßten, feinen blühenden Enkel, den Prinzen Wilhelm vorzujtellen. 
Eichen Jahre war e3 her, da hatte. der Vater des Prinzen, der ron: prinz de3 deutjchen Reichs am 27, Sanav 1871 zu Verfailles it fein Tage: duch gejährieben: „Heute Wilhelms dreizchnter Geburtstag. Möge er ein tügtiger, vehtfchaffener, treuer und wahrer Menfch terden, ein edit deutjher Manı, der dag Ungebahnte vorurtheilslos weiter führt.” Su diefem Wunfcd; zeichnete der Water die Siele der Erziehung vor, die er feinem Sohne gönnte, und gab im Worauz an, mweihalb er ihm eine „Prinzen: erziehung” im hergebradhten Ein nicht geben wollte. Auf dem Oymmafin in Kaffel ließ er ihn arbeiten in Cchweiße feines Angefichts, um jid) vor- zubereiten auf die Ihtvierigfte alfer Prüfungen — dem das ift die Neifer prüfung eines deutjchen Öymmafiums —, an ihr die ganze Kraft feines Tilfens zu erproben, ımd nachdem cr auf der Univerfität Bonn Etaat3: wifienfchaft und Gefchichte findirt und unter flotten Burfchen jeldft ein flotter Burjche gewvejen war, übergab er ihn der Schule des Regiments, dic er ebenfo wie der Grojvater jeldjt einft durchlaufen hatte. Und diefer war c3 jebt, der feinem Enkel die Einheit feines Haufes mit der Mrnee duch folgende nfpradje bergegenwärtigte: 

„us der Gedichte weißt Dur, wie alle Könige Preußens neben ihren anderen Negentenpflichten ftet3 eines ihrer Hauptaugenmerfe auf die Aenıce gerichtet Haben.. Edjon der große Kurfürjt Hat durd) perfönlicen Heldenmuth feinen Seere ein unübertroffenes Beijpiel gegeben. . Friedrich T. wußte fehr wohl, daß, als er fi die Krone auf das Haupt fehte, er diefen fühnen Schritt zu vertheidigen genöthigt fein Fünne. Aber er wußte aud, daß feine. Ihon erprobten Zruppen ihm das ermöglichen twürden. Sriedrih Wilhelm 1. hat in der Sarnifen, welde Tu nm beziehft, und die man gern die Wiege der preußischen Armee net, den feften Grund zu ihrer Drganifation durch die fivenge Dizciplin gelegt, twelde er Dffizieren md Soldaten einprägte, obne welche Feine Armee bejtehen Yan, und diefer — fein — Geift Tebt - deute mod) in ihr fort. Sriedrich der Große übernahm mit feinen angebornen geldferrntafent dieje fejtgegliederten Truppen als Kern feiner Armee, mit der er die Kriege führte umd die Schlachten flug, die ihn unjterblich gemacht. Stiedrih Wilhelm II, mupte exit einer veränderten KriegSart begegnen, wweldjer gegenüber das Heer doc) nicht ohne Lorbeeren aus dem Kampfe Hervorging. Mein Föniglicher Vater begegnete dem gleichen Feinde und ein jchiveres Ge: HE traf Vaterland und Heer. Aber das Alte, Unhaltbare bejeitigend, reorganilirte er die Armee und gründete fie auf Vaterlandsfiche umd Chr: gefühl. So erreichte er mit ihr Erfolge, welche auf etvige Zeit in den Aırmtalen der prenßifchen Armee verzeichnet jtehen. Mein [Gwergeprüfter Bruder, König Sriedrih Milfelm IV. jah mit Genugtäuung auf jeine Armee, die in Ihtveren, Iämerzlichen Tagen jejt zu ihm ftand, die er zeitgemäß fortbifdete, und neue Lorbeeren pilüden fonnte. Co fand ich die Armee, Wen c3. je
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eine Regierung bon erjt Kurzer Dauer gegeben, deven Gefchide fihtlich durch 

die Vorjehung guädig gelenkt wurden, jo ift e3_ die der Yehten Sabre. Und 

wieder ift e3 die Armee, die durch ihren umerfchütterfichen Muth umd ihre 

Ausdauer Preußen auf die Höhe geftellt Hat, auf der e3 num ftcht. Das 

Gardecorps, das Negiment, in weldes Du num eintrittft, Haben. in hervor: 

Yeuchtender Meife zu diefen vrußmreichen Erfolgen beigetragen. Die Zeichen, 

die ic) auf Meiner Bruft trage, find der öffentliche Ausdrud Meiner un: 

anzlöfchlichen Dankbarkeit umd Meiner nie endenden Anerkennung für die 

Hingebung, mit welder die Armee Sieg auf Sieg erfohten hat. Deine 

Sugend ift in dieje Beit gefallen und Du Haft in. Deinem Vater ein ehreindes 

Borbild der Kriegs: und Schladhtenleitung. ES werden Dir aber im ben 

Dienftverhäftnifen, in die Du num trittjt, monde dem Anfceine nad) an: 

bedeutende Dinge entgegentreten, die Dir vielleicht auffallen könnten; aber Du 

wirft aud) Iernen, dak im Dienfte nicht? Hein ift und daß jeder Stein, ber 

zum Aufbau einer Armee gehört, richtig geformt fein muß, wenn ber Ban 

gelingen und feft fein joll.“ 

Bu den Vorgejebten gewendet fagte der Kaijer: „So übergebe Sch Shnen 

mm Meinen Enkel, um feine militärifche Erziehung zu leiten, ein Seder 

nad) feinem Standpunft — und wird dies zunädjjt die Aufgabe Meiner 

Gompagniehef3 fein — damit er einft ein würdiger Nacjfomme der Afıen 

Meines Haufes werde” Und zum Enkel gewandt fügte er Ichliegfich Hinzu: 

„Nun gehe und thue Deine Schuldigfeit, tie fie Div gelehrt werden tiv. 

Gott jei mit. Dir.” . oo on 

Unmittelbar darnad) begab fich der Kronprinz mit dem Prinzen Wilhelm 

und den Dffizieren nad) Potsdam, wo in den alten Eyercierhaufe bie 

6. Compagnie de3 1. Garderegiments und das Dffiziercorps der Garnijon 

verjgnmelt war. Hier ftellte der Kronprinz feinen Sohn den Dffizieren und 

der Mannfhaft vor, prach feine befondere Freude darüber aus, daß er ben. 

Sohn derjelden vortrefflichen ‚Schule übergeben Fönne, die er perfönlich in 

-diefem Regiment durchgemacht in einer Beit, an die fid für ihn die Fchönften 

Grimmerungen feiner erften mifitärifchen Laufbahn Mnüpften, danı trat ber 

Prinz auf feine Aufforderung an die Front, zog den Degen umd die Com: 

pagnie jafutirte. Nach, dem Parademarich, der dann folgte, führte der Kron: 

prinz im Töniglihen Stadtichlofje feinen Sohn den Lehrern der Sriegsjäufe 

zu, die ih in dem verfehiedenen Fächern der Kriegäiwiljenihaften unterrichten 

follten, und fo ivar der Eintritt de8 jegigen Kaifer3 in den Heerdienft in der 

. hergebracjten Weije vollzogen. Na) altem Herkommen beginnen die Prinzen 

de3 Töniglichen Haufes Preußen ihre. milttäriiche Laufbahn in dem erjten 

Garderegiment zu Fuß. Mit dem zehnten Lebensjahre werden fie ihm zu: 

getheitt, aber exjt wenn fie großjährig geworden find, treten fie twirklic in den 

Dienft, den fie zu Yernen amd zu üben Haben. . 
Wie ein großartiges Kamilienfeft der Fürjten umd.der Völfer ivard ant 

29. März 1877 der aditzigfte Geburtstag des Kaifer3 gefeiert, ein deittag, 
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wie er in folder Meife noch nie begangen worden war, fo lange e3 Fürften giebt, amd der Kaifer Wilfelm durfte ihn feiern als Mittelpunkt alles natio: nalen Empfindens, im Befite einer Srifche, einer Nüftigfeit, ja Sugendlichkeit de3 Leibes md der Seele, die die Sugendfichfeit unferes Reiches felbft in anvergleihlicher Weife verkörperte, -. 
AS Kaifer Alerander IL von Rußland am 24. April dejjelben Jahres fein Kriegsmanifeft gegen die Türkei erlich, da konnte Deutjchland der Zuverficht Teben, daß diejer Türfenfrieg nicht wieder, wie der von 1854, zu einem Weltkrieg führen und DVentjchland zwifchen zwei Feuer bringen werde, and dem einfachen Grunde, weil das deutjche Neid) jeht dort als Sriedenshürge ftand, two früher das dentjche Land als Zankapfel zwischen den hadernden Großmächten gelegen Hatte. Der Krieg war vorüber, er var ver: laufen als ein troß alfer Wechfelfälle einfacher Ziveifampf um die Neuordnung der Balfanländer. Der Borfriede zivifchen Rußland md der Türkei war 

am 3. März 1878 zu San Stefano geichloffen md gefihert war der Bur= jammentritt einer Conferenz der Mächte in Berlin zum Zivede der Ansgleihung 
der MeinungSverfchiedenheiten, die nachträglich zwifchen England md Rußland 
entftanden waren — al3 am 11. Mai 1878 zu Berlin eine Weiffagung fidh erfüllte, die Graf Bismard genau act Sabre früher im norddeutjchen Neichz: 
tag vor Tauter ungläubigen Hörern ausgefprodhen Hatte, ! 

Am Sonntag den 11. Mai Nachmittags Halb vier Uhr war der Kaijer 
mit feiner Tochter, der Frau Großherzogin von Baden, im offenen Wagen 
bon einer Spazierfahrt äurüdgefehrt. Kurz nachdem er dur das Branden: 
burger Thor gefommen, tar dicht Hinter dem Magen ein Schuß und gleich 
darauf ein ziveiter Schuß gefallen. Der Kaifer Hatte nicht bemerkt, daß die 

. Edüfje ihm gegolten Hatten. Aber die Öroßherzogin Hatte gejehen, wie. ein 
Mann vor einem Karren plöklic) hevvortrat, al3 wolfte er hinter dem Bagen 
d3 Kaifers vafch über den Sahrwweg gehen, wie er dann aber jtilfftand, den 
rm Hob umd dicht Hinter dem Wagen, eiva auf vier Fuß Entfernung, einen 
Ehuß abgab, der aber über die Köpfe des Kaifer3 und der Großherzogin 
Dinwegging.?) Nach den zweiten Schuß ‚war der Zäger de3 Kaifers vom 
Book gefprungen, um dei Slüchtling zu verfolgen, der, nachden cr noch zivei 
Mal gefchoffen Hatte, um fi der Verhaftung zu entzichen, von zivei Träftigen 
Männern ergriffen und Herbeifonmenden Shubmännern übergeben tvard, die 
Mühe Hatten, ihn vor der Bolkswuth zu fchüßen. Der Verbredier wurde 
auf den Bofizeigefängniß al ein 21 jähriger empnergefelle Hödel, genannt 
chman, and Leipzig ermittelt. Unter feinen Sachen twunden allerlei 
fociafiftifche SHhriften, Mitgliedsfarten focialiftifcher Vereine und Photographieen 
fotiafdemofratifcher Abgeordneten (Bebel, Lichfuecht ı. a.) vorgefunden. Gleich in der eriten Bernchmung fagte er aus, ex Habe verfehiebenen focialiftifchen 
Vereinen angehört, aber er Halte fi) nicht zu ihnen — er jei Nihilift oder —_—_. 

Dee 9 Frobincial-Correfponden; 1373, Nr, 20.
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Anardiit, ein Feind der gefammten Einrichtung von Staat amd Gejellicgaft. 
Auf den Kaijer, fagte ex, habe er nicht gefchoffen — fich jelber Habe ev er= 
hießen wollen aus Not, ımd zwar Unter den Linden vor dem Saijer, 
damit diejer jähe, wie groß das Elend fei. Das ivar aber eine Lüge, ver: 
Ihiedene Zeugen Hatten gejehen, daß er den Nevolver auf den Kaijer gerichtet 
und, nadden er gefehlt, noch einmal auf den Magen gejchoffen und im 
Davoneilen Hinter fi, aber niemals auf jich jelbft geichoijen Hatte. "Sofortige 
weitere Erfundigungen ergaben dann, daß Hödel als Agitator der anardiftis 
ihen Partei in Stalien, Frankreich, der Cchweiz und Epanten gereift md in 
Sadjjen od) furz vorher in joeialdentofratifchen Verfammtlungen als Nebner 
aufgetreten var. 

Kaifer Rilhehn Hatte von dem ganzen Vorgang nichts als die Flucht 
und Ergreifung des ihm Unbefannten gejehen md twollte nicht glauben, dab 
ihm die Echüfe gegolten hätten, bi3 diefe Ihatfache ihm zur vollen Gewiße 
heit erhoben wurde. Sn den Augenblide aber, da das gejhah, war aud) 
ichon fein Volk zur Stelle, um mit ftürmijchen, immer neuen Jubelrufen jeine 
Nettung zu begrüßen. Sn dichten Majjen wogte c3 um jein Palais, immer 
wieder mußte er heraus auf den Balkon, oder hervor an das Senfter treten, 
um fi) zu zeigen und fich zu freuen an der Freude feines Volfes. 

Der Eindrud diejes Ereigniffes ward verftärkt durch den unglaublichen 
Eynismus, mit dem die AUnarchiitenprefje, insbefondere der Leipziger „Vor: 
wärt3“, die Verantivortung, wenn nicht für den Verbreder, jo doc) für das 
Berbredjen auf die eigenen Schultern nahm und auf den Entrüftungsfehret 
der ganzen gejitteten Welt dadurd) antivortete, daß fie die ganze gegenwärtige 

. Gefelfjchaft ihrerjeits auf die Anklagebank fehte als den in Wahrheit allein 
iäufbigen Theil.") 

Bon Barziıt aus ertheilte Fürjt Bismard am 12. Mai Die Weifung; 
den Neichdtag ein Gele gegen die Ausjchreitungen der Eocialdenofratie vor: 
zulegen, und am 14. Mai machte er einen Erlaf des Kaijers befannt, den 
wir Hier tviedergeben, weil er uns einen vollen Bd thum läßt in das große 
und edle Herz des Monarden. 

. 2er allerhöcjite Erla ar den Reichsfanzler {autete: 

Die That eines auf Srrivege gerathenen Menjchen, welcher anfcheinend 
nad) Meinen von Gottes gnädiger Fügung jo lange bejchüßten Leben trachtete, 
Hat zu ungemein zahlreichen SKTımdgebungen der Trene und Anhänglichfeit an 
Mich Beranlaffung gegeben, die Mich tief gerührt umd innig gefreut Haben. 
Nicht allein aus dem ganzen Deutjchland, jondern aud) vielfad) aus dent 
Auslande — von Behörden, Corporationen, Vereinen, von Privatperjonen 
aller Lebensfreife und aller Lebensalter ijt Mir bethätigt tvorden, daß das 
Herz des Volfes bei feinem Kaijer und Könige ift, umd daß e3 Gutes und 
Trauriges treu mit ihm empfindet, Dafjelde Gefühl Habe Sch insbejondere 

1) Beitungsftiimmen aus, diejen Tagen f. bei Hahn, Hürft Bigmard III, 3STIl. 

  

 



Das erjic Gejek gegen Ausjchreitungen der Eocialdemofratie. 6353 

aud hier in jeden Auge gelejen, in weldjes ich nad) diejem Borfalle gejchen, und Ich bin in der That tief umd twarım von der würdigen umd erhebenden Art berührt worden, in weldjer die Bevölkerung Berlins Mir ihr Mitgefühl gezeigt Hat. Zch wünjhe, dafs Seder, der Mir feine Theinahme bethätigte, aud willen möge, dai cr damit Meinen Herzen wohlgethau hat, md beaufs trage IH Sie zu diefen Bwede, das BVorjtehende bekannt zu machen. 
Berlin, 14. Mai 1878. Wilhelm.” 
Der in 6 SS gegliederte Gejegentiwurf „zur Abwehr focialdemos fratifcher Ausfhreitungen“, welden der Neidistag am 23. Mai in Ber rathung mahn,*) forderte auf Die Dauer don drei Sahren für den Bundesvath außerordentliche Bollmadjten gegen Drudihriften, Vereine und Berfanmlungen, welde die Ziele der Eocialdemokratie verfolgten. Trudihriften und Vereine 

fonnten nad dem Entwurf verboten, Berfammfungen Tonnten unterjagt md aufgelöjt tverden. Beichlagnahme vor DVradiriften Tonnte ohne richterliche Mmorduung erfolgen, und Borjteher tvie Iheilnehmer von verbotenen Rereinen und Berfanmlungen Tonnten mit Gefängniß beftraft werden. Doh toaren die Verbote von Drudihriften und Vereinen öffentlich befannt zit machen und dem Neichstag jofort oder, wenn er nicht verfanmelt war, bei feinem nädjiten 
Bufanmentritt mitzuteilen. Das Verbot war außer Kraft zu jeher, Tobald der Neichetag e3 verlangte, 

Diefer Entwwinf wurde, naddem ex and von nationalfiberaler Eeite die herbjten Angriffe erfahren Hatte, jChon am zweiten Tage der Berathung mit 251 gegen 57 Stimmen abgelehnt, und dies Schicjal kam für Niemand überrafchend. Diejer Nothbehelf von einem Entwurf eines Nothgejeges, in Haft Hingefchrieben und ganz unzulängfich begründet, dabei vorgelegt einem ers müdeten Neichstag, der, im Vegriff auseinanderzugehen, da3 Anfinnen einer Umarbeitung dejjelben mit Entrüftung zurüdgetviefen hätte, erjchien felbft Solden anzfichtslos, die die Gefahr der Lage nicht verfannten und die Rilicht, ie mit anßerordentlihen Maßnahmen öu begegnen, durchaus nicht Tentgirei woltten. Aber wenn der Entwurf im beiten Falle unzulänglich var, fo war er doh aud) felber Feine Gefahr für Net und Freiheit de3 deutichen Volkes, md an der einzigen Stelle, aus der eine folhe befürchtet werden Tonnte, bar mit einem Teichten Bufak Hilfe zu ichaffen. Was ift dem zit verstehen inter „Socialdemokratie” im Sin des S 1063 Gejehe3? So fragten alle Juristen mit Recht, und ztvei unter ihnen, Dr. Bejeler und Dr. Gneift, wollten da3 Gejeß anttvorten fafjen auf diefe Frage, indent fie vorjchlugen, im$ı AUbfa 1 ftatt „welde die Ziele der Eorialdemokratie verfolgen” zu jagen: „welche den auf Umfturg der beftehenden Sejellihaftsordnung 
gerichteten Veitrebungen der Socialdemofratie dienen“. Die Ber geiffsbeftimmmng, die in diefen Worten verjucht ward, wurde jpäter in dem Dftobergeje als ausreichend angenommen, aber an 24. Mai fand auch) fie ——— 

1) Teutfcher Neihstag 1878. Altenjtid Nr. 274. Etenogr. Ber. IV ©, 1591—93,
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nod) feine Gnade: der Antrag wurde mit 263 gegen 60 Stimmen abgelehnt, 

amd dadurch ward entjchieden, daß nicht die mangelhafte Fafjung, fondern 

der Suhalt der Vorlage jelbjt an der Verwerfung fchuld war. Bon der 

Nothivendigfeit der ganzen Mafßregel aber tar der Abg. Graf Moftfe jo 

fejt überzeugt, da er feine Furze Nede für das Gefeh anı 24. Mai mit den 

prophetifchen Worten eröffnete: „Sch winjde aufrichtig, dab die geehrten 

Mitglieder, welche geftern und Heute die Negierungsvorlage befämpft Haben, 

nicht allzubald in die Lage gerathen mögen, eben diefes Gefeh oder ein ähn: 

Yiches, vielleiht ausgeftattet mit noch größeren Befhränfungen, felbit 

von der Negierung zu verlangen. 3 mag ja fein, daß die Vorlage an 

manden Punkten einer Verbefferung bedarf, daß mande Paragraphen geändert 

werden müfjen: aber die Ueberzeugung fheint mir do allgemein Plak ge: 

griffen zu haben, daß wir eines befferen Echubes bedürfen gegen die Gefahren, 

welche dem Staate in feinem Innern drohen durch die fortjchreitende Orga: 

nifation der Soeialdemokratie.”. 
Kaum eine Woche tvar vergangen, nachden dev Neichstag fi) getrennt 

hatte, als am 31. Mai die junge deutjche Flotte von einem entjeßfichen Ui: 

glüc betroffen ward. Auf einer Manöverfahrt durd) den Canal erfolgte bei 

Holfeftone am 31. Mai zwifchen den beiden Panzeriiffen „Sroßer Kur: 

. Fürft” und „König Wilhelm“, als fie einem vorüberjegelnden. Schifie 

ausgevichen waren und in ihren alten Cars zuvüdienften, ein Bufanmtenjtof, 

der den Untergang de3 erjigenammten Schiffes fammt dem größten Theil 

feiner Mannjhaften zur Folge hatte. Und noch Hatte die Nation ji) nicht 

erholt von der Betäubung, in die fie diefer Schlag verjebt, al3 die neue 

Kaum glaunblihe Schredenskunde Far, dab wiederum ein Meuchler auf den 

Kaijer gejhofjen Hatte, und das Ziel diefes Mal nicht verfehlt worden war. 

- -A3 der Kaifer am.Sonntag, den 2. Juni, Nachmittags gegen drei Uhr 
über die Strafe Unter den Linden fuhr, fielen aus dem zweiten Stodwert 
d03 Hanfes Nr. 18 Unter den Linden zwei Schüffe, welde ihn mehrfach ver: 
wundeten. Zi demfelben Wagen, aus dem er eben nod) feine Berliner 
Hfdvoll gegrüßt, fuhr ex jet mit bfutendem Kopf, auf den Säger geftüßt, 

Yangjam dem Schlofje zu. Der Ihäter Hatte fich inzwischen felber eine fchiwere 

Wunde am Kopfe beigebracht und war dann von dem Hotelbefiber Holtfener, 

dem Lientenant Wilfelmi und einem CAhugmann, die fein verriegeltes 

Bimmer geftiiemt Hatten, nad) verzweifelter Gegenivehr überwältigt umd ber 

Polizei übergeben worden. Cr hieß Karl Eduard Nobiling, war Land 

wirt) md Dr. phil, befand fidh feit zwei Jahren in Verfin und wohnte jeit 

Sanur im Haufe Nr. 18 Unter den Linden. Er geftand mmmtonmden ei, 

daß ex den Entjhluß, den Kaifer zu tödten, fehon feit acht Tagen gefaßt hatte. 

Ex Habe zu diefem BZivek die keiden Läufe feines Gcwehres jchon am Freitag 

mit Schrot geladen und am Sonntag auf Ce. Majeftät abgefoffen. Cchret 

Habe er gewählt, weil er damit glaubte bejjer treffen zu Fünnen. Seine Ab: 

ficht Habe, er mehreren Befannten vorgetragen und. dieje hätten fie gebilligt. 
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Er wolle diefe Bekannten nicht fehonen, Könne fie aber nicht enmen. Geit 
Beihnadhten Habe ex focialdemofratiiche Berfammlungen in Berlin befucht, 
und da3 Habe er getan, weil ihm die Grundfäge der Demokraten ge: 
falfen hätten. 

Der Eindrud, den diefer nene Mordfrevel machte, war ganz unbefchreib: 
fi. Der Verfafjer diefer Beilen war am 8. Suni berufen, vor einer großen 
Verfanmlung feiner Mitbürger diefem Eindrudt Worte zu leihen. 3 fer: 
ihm geftattet, die Anfangsfäge feiner damaligen Nede hier wieder zu geben. 
Er fagte: „Angefiht3 der unbeihreibfichen Erregung, die unfer ganzes Volt 
durhgittert, " angefichts der unglaublichen Sprade, in. der die Preffe der 
Sorialdemofraten nod) in diefem Augenblide Ipriht, in einem Tone, der an 
die Schlimmften Zeiten don 1793 erinnert, angejicht3 der maflofen Ent: 
rüftung, die uns Allen in der Seele Kocht, fiegt einem Redner unfrer Seite 
die Berfuchung nahe, die Leidenfchajt aufzurufen gegen die Leidenfchaft, den 
Sah zu entflanmen gegen den Haß umd zu bergeljen, twa3 man leicht ver: 
gißt, wenn man eine gerechte Empörung nicht meiftern Famıt. Sch werde 
mie Mühe geben, diefer Verfuchung zu twiderftehen ıind die Sadje fo ruhig 
zu behandelt, al3 mir da3 mein eigner Gemüthszuftand geftattet. Sie wiffen, 
der Menhelmörder vom 2. Iuni Hat den Kaifer Wilhelm erfchiegen wollen, 
weil er es für da3 GStaatsiwohl erjpriehlih Yielt, das Staatsoberhaupt zu 
bejeitigen. Sie willen, daß einer feiner Gefinnungsgenofjen, der diefer Tage 
zu jchwwerer Kerferjtrafe verurtheift worden ift, mit Falten Blut umd eiferner 
Stirn zır feinen Nichtern gefagt Hat: Sch hafje den Kaifer Wilhelm amd be 
dante, daß er mu vertoundet ift, ic) Habe nicht den Muth ihn zu erfchichen, 
aber viele meiner Gejtnmungsgenofjen Haben diefen Muth und che ein Zahr 
vergeht, werden alle Hohenzollern todt fein, dann Herrfehen wir, die Social: 
demofraten. . Das ijt endlich einmal ein offenes freimüthiges Wort nad) 
Jahren der Lüge umd der Heuchelei. Das ift dn3 Belenntniß der Sanatiker 
einer Partei, die bei der Tehten Reichstagstvahl 600,000 Stimmen auf ihre 
Candidaten vereinigt Hat, mb dies Befenntniß zeichnet amfere Lage und 
den Abgrund, vor dem wir ftehen: Wenn die Franzofen die Hände über 
den Kopf zufanmenfchlagen, weil fie glauben, in Deutjhland mühje etwas 
wie eine Sataftrophe vorgefalfen fein, die gefunde Menfchen Frank, bernünftige 
irfinnig gemacht Hat, wenn fie im Ton volfftändigfter Verblüfftheit fragen, 
a3 ijt gefchehen, wie geht dag zu? — num mit was für Empfindimgen 
werden wir fragen, tvie ift fo chvas im neuen deutjchen eich, wie ift fo etivns 
möglich geivefen bei den Volk der Dichter md der Denker, in dent Sand der 
deutichen Treue? Wie war eg möglich, daß unmittelbar nad) einem ver: 
bummelten Gafjenbuben ein Menfch von gefefrter Bildung, ein Bögling 
deutfeher Biffenfhaft dem deutjchen Raifer auflanerte wie einem Sagdivild, 
jielte auf fein Haupt und des Treffens fidher, Tosdrücte, ohne daß die Hand ihm zitterte, ohne dag Herz und Gewiffen fich in ihm aufbänmte gegen den mmalürliciten, den unbegreiflichiten aller Frevel? Die Thatjache jelbft ift
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entfeßlich, aber noch entjeglicher ift die einzige Erklärung, die fi) dafür findet, 
der Kaifer MWilelm wird gehaft, bi3 auf den Tod gehabt, nicht obgleich, 
jondern weil er das ift, wa wir im ihm verehren umd mit und die ganze 
TRelt, weil er der edelfte Ausdrud des monardiihen Staatsgedanfens 
ift, weil ex, der Mann der königlichen Plichttreue umd der Kaijerlichen That: 
fraft, den tief gejunfenen, monarhijchen Simm unferes Volks zu neuen Leben 
ertwvet, und die Zdee de3 monarhiichen Staates zu einer Großmadht erhoben 
hat, neben der alle Utopieen unferer politifchen SF Tinderjahre verfäjtwinden. Meil, 
wem er fiefe dur) die Hand eines Meuchelmörderz, die Nation irre werden 
wirde an ihrem beiten Glauben, gerade darum follte er fterben. Der Bir 
fammenhang der Mordanfälle vom 11. Mai und 2. Juni mit der focial: 
demofratifchen Agitation Liegt auf flacher Hand für Jeden, der jehen Faun. 
Auch ohne förmlichen Erweis unmittelbaren Bufammenhangs müfjen wir dieje 
Agitation verantwortfid) machen für die Gejinnung, aus welder dieje 
Mordanfälle entjprungen find und entjpringen mußten. Der Bolfzitaat, 
den die heutige Socialdemofratie predigt, diefer Volfsftaat bedeutet die Ab: 
Ihaffung der Monarchie, bedeutet, da fie gutwillig nicht zu machen ift, Die 
Ermordung der Monarchen und da die Untertverfung der Bürger gleichfalls 
nicht freitvillig gemacht werden Tan,’ den Bürgerfrieg zur Unterwerfung des 
Bürgerthums unter diefen Volkzjtaat. Diefer BVolfsftant ift die offenbare 
Ankündigung des Bürgerkriegs, des allgemeinen Umfturzes, des S Kampfes Aller 
gegen Alle und jo ijt er gemeint.” 

Moher. rührte das Traumbild des Voltsfiantes der Sorialdemofraten 
und feit want hatte e3 Apojtel und Gläubige in Deutjchland? 

Am 23. Mai 1863 war zu Leipzig ein „Allgemeiner dentfder 
Arbeiterverein” gegründet und zum Rräfidenten defjelben auf finf Sahre 
Dr. Ferdinand Laffalle gewählt worden. Su den Eabumgen diejes Ber: 
eins Iautefe der S 1 wörtlid: . 

„Unter den Namen „Allgemeiner deutjer Arbeiterverein” begründen 
die Unterzeihneten für die deutfchen Bundesftaaten einen Verein, welcher, von 
der Meberzengung ausgehend, daß mir dur das allgemeine gleide 
und. direkte Wahlrecht eine genügende Vertretung der focialen Suter: 
ejjen des deutijhen Arbeiterjtandes umd eine wahrhafte Befeitigung der 
Glafjengegenfäße in der Gejelljehaft herbeigeführt werden Tan, den Hived 
verjolgt: a 

auf friedlihem ımd Iegalem Wege, insbefondere durch Getvinnen 
der öffentlichen Veberzeugung, für die Serjtellung de3 allgemeinen gleichen und 
direkten Mahlrechtes zu wirken.” 

Dies Programm fand feine Auslegung in 1 den Ehrijten und Neden 
des nengewählten Präfidenten, dem e3 Worte umd Gedanken entlehnt Hatte, | 
und jo revolutionär e3 mit diefer Auslegung einer Zeit erjcheinen mußte, der 
dA3 allgemeine Etimmmweht Taum, eine focialspolitifhe Gejeßgebung der 
-Staatsgetvalt aber gar nicht fabar war, fo maßvoll, jo bejcheiden erjdeint 

. 
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e3 heute int Vergleich mit dem gerrbild, da3 die vothe Internationale daranz gemadt hat. Ferdinand Lajjalle (geb. 11. April 1825) war eben fein Anardift, fondern ein Monarhiit, Fein vaterlandlofer Träumer, fondern ein ftranmer PBreuße, fein internationaler Verfhiwörer, fondern ein deutjch- nationaler Ratriot. 

  
Ferdinand Rafjalle. Nad; Photogrepfie, 

In feinem Hiftorifchen Drama: „Sranz von Sidingen“ (1858) Hatte er eine glühende Baterfandsgefinnung ausgeftrömt. In feiner Fhugferift: „Der italienifche Krieg und die Aufgabe Preußens 1859” Hatte er ‚gefordert, was Bismard im Sabre 1866 that; in feiner Seltrede anf Fichte (1862) Hatte ex die Herftellung des deutfhen Reiches durch Preußen ver: langt und im Sahre 1864 war fein Iehter Plan, den allgemeinen deutjchen Arbeiterverein ganz öffentlich an die Seite des Minifters v. Bisnard zu ftellen, am diejen bei der Einverleibung von Schleswig-Holitein zu unterftühen.!) Nur fein frühzeitiger Tod (31. Aug. 1864) hat ihn von der Verfolgung diejes Gedanfens abgehalten. 
Saffalle wollte den dentjchen Arbeitern Helfen durch Gewinnung der in Preußen md Dentjhland vorhandenen Staatögewalt für die Biele der —__ 

» 

1) Adolf Kohnut, Ferdinand Sajlalle. Leipzig 1839. €. 15455,
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für ihre Befferftellung nötigen Reform und Hatte in dem Minijterpräfidenten 

v. Bismard, dem er and) perfönlid näher trat, mit ganz richtigem Bid. 

den Mann entdekt, der den Muth umd die Kraft bejaß zu folher Rolle. 

Eine ganz andre Nicdhtung, eine foldhe, die ihn fofort al3 Verräther, 

vervehmt, geächtet Haben würde, trat unmittelbar nad) feinem Tode auf. Eie 

nahm ihren Ausgang von der „Snternationalen Arbeiterajfociation", 

welche im September 1864 zu London gebildet tworden war ad deren 

deutfche Abzweigung fih im Angujt 1869 zu Eifenach als felbjtändiger 

Berband anfthat. 
Su dem Eifenacher Programm finden wir zuerit dns Wort „Bolfs: 

Staat” und den Aufruf zum Umfturz aller beftehenden Ordnung. Denn ec 

Heißt da gleich im Anfang: 

I. Die jocialdemokratifhe Arbeiterpartei erjtrebt Die Errichtung 

des freien Bolfsftaates. 

II. Sedes Mitglied der focialdemokratifchen Arbeiterpartei verpflichtet fid) 

mit ganzer Kraft einzutreten für folgende Grundfähe: 

1. Die heutigen politiiden und focialen Zuftände find im 

Höchften Grade ungeredt und daher mit der größten Energie zu 

befänpfen u. f. w. 
Zunächt teat mm die neue „Tocialdemokratifche Arbeiterpartei” in heftigen 

Kampf mit dem älteren „allgemeinen deutfchen Arbeiterverein”; im Sahre 1875 

aber fehloffen die ftveitenden Brüder Srieden mit einander und thaten ich im 

Mai de3 genannten Zahres zu Gotha als „Jocialiftifche Arbeiterpartei 

Deutjchlands" zu einem gejchloffenen Verbande zufammen. Und da3 Program 

von Gotha, das Heute nod) in Geltung ift, begann num mit folgenden Gäßen: 

I. Die Arbeit ift die Duelle alles Neihtfums md aller Eultur und 

da allgemein mubbringende Arbeit nur durch die Gejellichaft möglich ift, To 

gehört „der Gejellfchaft, d. H. allen ihren GSfiedern der gefammte Arbeits 

ertrag, bei allgemeiner Arbeitspflicht, nad) gleichem Ned, Sedem nach jeinen 

vernünftigen Bebürfniffen. Im. der heutigen Gefellichaft find die Arbeits: 

mittel Alleindefit dev Capitaliftenclaffe: die hierdurch bedingte Abhängigkeit 

der. Arbeiterelaje ift die Urfache des Efends und der Kuchtigaft in allen 

Formen. Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verrvandlung der Arbeits: 

mittel in Gemeingut der Gejelljchaft md Die genofjenfKaftliche Negelung der 

Gefammtarbeit mit gemeinnüßiger Verwendung und gerechter Vertheilung de3 

Arbeitzertragsd. Die Befreiung der Arbeit muß das Merk der Arbeitercafie 

fein, der gegenüber alle andren Claffen nv eine reoftionäre Maffe find. 

IT. Bon diefen Grundfäßen ausgehend, erjtrebt die fociafiftifche Arbeiter: 

partei Deutfchlands mit allen gejeßlichen Mitteln den freien Staat md 

die focialiftifche Gejellihaft, die Zerbrehung des ehernen Lohngejehes - 

duch, Abfchaffung des Syftems der Lohnrarbeit, die Aufhebung der Ausbeutung 

in jeder Geftalt, die Befeitigung aller focialen und pofitifhen Ungleichheit. 

Die focialiftifche Arbeiterpartei Deutjchlands, obgleich) zunächit in nationalen 
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Kahmen wirkend, ift fi de3 internationalen Charafter3 der Arbeiter: bewegung betvußt und entihloffen, alle Pflichten, welche derfelbe den Arbeitern auferlegt, zu erfüllen, um bie Berbrüberung aller Menfchen zur Wahrheit zit made.) 
Zwei Jahre fpäter bildete ih zu Gent?) ein internationaler Verband der jocialijtifchen Arbeiterorganifation Englands, Sranfreichs, Belgiens, 

1) Weiterhin Heißt c3 im Gothaer Programm: Die focialiftiiche Arbeiterpartei Teutichland3 fordert, um die 2öfung der focialen drage anzubahnen, die Errichtung von focialijtifchen Produftivgenoffenfhaften mit Staatshilfe unter der demofratifchen Eoutrofe de3 arbeitenden Volkes. Die Produftivgenofjenfchaften find für die Induftrie und Aderban in joldem Umfange ins Leben zur rufen, daß aus ihnen die focialiftifche Organifation der Gejammtarbeit entjteht. Die joctatiftifche Arbeiterpartei Deutichlands fordert al3 Grundlagen de3 Staates: 1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl: und Stimmrecht mit geheimer und obligatorifcher Ctimmabgabe aller Staat3angehörigen vom zwanzigjten Lebensjahre an für alle Wahlen und Abftimmungen in Staat und Gemeinde. Der Wahl: oder Abftimmungstag muß ein Sonntag oder Feiertag fein, 2. Zirckte Gejeßgebung durd) das Bolt, Entjheidung über Krieg und Srieden durd) da3 Vol. 3, Allgemeine Wehrhaftigfeit. Volfswehr an Stelle der fteenden Heere. 4. Abichaffung alfer Ausnahmegejeße, namentlidh der Preis, Vereins: und Verfanmte Tungsgefehe; überhaupt alfer Scfeke, welde die freie Meinungsäußerung, das freie Teufen und Forihen bejchränfen. 5. Redtipregung durd; da3 Bol. Unentgeftlidhe Nedtäpflege. 6. Allgemeine ud gleiche Volfserzichung durch den Staat.‘ Allgemeine Schufpflicht. Unentgeltlichen Unterricht in allen Vildungsanftalten. Crflärung der Religion zur Privatfacde. Die Toeiafiftiiche Arbeiterpartei DVentfchlands fordert inner: halb der Heutigen Gejelljgaft: 1. Möglichite Ausdehnung der politiichen Necte und Vreifeiten im Eiune der obigen Forderungen. 2. Eine einzige progrejjive Einfommen= fteuer für Staat md Gemeinde, anftatt aller beftchenden, insbejondere der dag Volk befaftenden indirekten Steuern. 3. Unbefchränftes Coalitionsreht. 4. Einen den Seiellichaftsbedürfnifien entjprechenden Normalarbeitstag. Verbot der Eonntagsarbeit. 5. Verbot ber Kinderarbeit und alfer bie Gefundheit und Gittlichkeit Ihädigenden Vrauenarbeit. 6. Ehußgefeße für Leben und Sejundheit der Arbeiter. Sanitätliche Eontrofe der Arbeitertwohnungen. Ueberwadung der Bergiverke, der Vabrif:, Merk: Ratte und Hausinduftrie durd) von dein Arbeitern gewählte Beamte. Ein wirkjanes Softpjlichtgefet. 7. Regelung der Gefängnißarbeit. 8. Bolfe Eelöftverwaltung für alle Arbeiterhilig: und Unterftägungsfaffen. 2) Genter Manifeft. Gent. Eep: tember und Dftober 1877. Sn Folge de3 allgemeinen ESorialiftencongrefjes, der vom 9. 5i3 15. Eeptember d..&. in Gent abgehalten twurde, Haben bie Delegirten der fociafijtischen Arbeiterorganifationen Englands, Srankreihs, Belgiens, Dänemarks, DVeutjhlands, Defterreidyellngarns, der Schweiz, Italiens eine allgemeine Union der focialiftiihen Partei conftitwirt und nachftchenden Pakt Anterzeichnet: „In Erivägung, daß die jociale Emaneipation von der politifchen infrennbar ift; in Erwägung ferner, dab das Proletariat als jelbftändige, mit allen von den befibenden lafien gebildeten Parteien in Dppofition ftchende Partei organifirt, jedes politifche Mittel ergreifen muß, tweldes zur Befreiung aller jeiner Ölieder führen foun; in Erwägung, daß der Kampf gegen jede Cfaffenherricaft weder local mod) national, fondern umiverjell ift und da} der Erfolg von der Ber Händigung amd dent Bufammtenwirken der Organifation der verfchiedenen Ränder abhängt, haben die Delegirten de3 zu Gent tagenden allgemeinen Sorialiften: eongreijes beichlofjen, dat fih die von ihnen vertretenen Drganifationen in allen ihren ölonomifchen und politiichen BVeltrebungen gegenfeitig moralisch und materiell
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Dänemarks, Deutfchlands, Defterreihellngarns, Jtaliens und der 

Schweiz, ımd wa Hier der Delegivte der deutjchen „Senofien” zu erzählen 

wußte won der „großartigen Drganijation” der Heimifhen Socialdemofratie, 

erregte allgemeine Bervunderung. In der That hatte die Sache derjelben jeit 

der Vereinigung ihrer beiden Heerlager zu Gotha einen ganz erjtannliden Auf: 

fchtwung genommen. ALS auf ihrem exjten Congreß in derjelben Stadt im Yuguft 

1876 Bericht erjtattet ward über den Gang und Etand ber ParteitHätigfeit 

in Dentfhland, da traten Ziffern an da3 Licht, die wohl geeignet waren auf ber 

einen Seite Sefbftgefühl amd Siegeszuverficht, auf der anderen Corge und Br: 

ftürzung wachjzurufen. Sn der Zeit vom 8. Juni 1875 iS zum 10. Anguft 

1876 waren der Parteifafje an freiwilligen Beiträgen 54,432 Mark zugegangen, 

während die Sammlungen zu örtlichen Zwveden auf eine mindejtens breifade: 

Eumme veranfchlagt wurden, md da3 Tam faft nur von Arbeitern, Die während 

der noch herrfhenden Gejchäftsftodung Tann jodiel verdienten, um fi) und 

die Shrigen vor Hunger zu jürgen. Für die Parteiprefje und die Partei: 

verfanmlungen waren 54 vollbejofdete und 14 zum Theil befofdete, der Nede 

vollftändig mächtige Agitatoren thätig und dazu Famen nod 77 Redner, die, 

ohne Beamte zu fein, jederzeit in Verfanmlungen mit Wucht für die Eade 

einzutreten wußten. Die Rartei verfügte aljo über 145 wohlgefjulte Vor: 

Zämpfer, auf die im Wahlfampfe ganz ficher gerecdinet werben konnte, Der 

zu unterjtügen Haben. Bu diefem Bivede wird ein Bındesbureau gebildet, weldes 

bi3 zum näcjften Congreß feinen Eip in Gent hat, dent aud) die Aufgabe überlafjen 

tvird, den nächften Congrefj einzuberufen und zu benelben die bezügfichen Vorarbeiten 

zu machen. Alle Organifationen, welche dem gegenwärtigen Pakt beigetreten find oder 

beitreten werben, find gebeten, ihre Zeitungen und jonjtigen Publicationen regelmäßig 

dem VBunderburean zuzujenden. Wir verkünden die Nothwendigkeit der politijchen 

"Aftion als eines mächtigen Mittel der Agitation, der Propaganda, der Tolf3erziehung 

und der Grnppirumg (Organijation). Die gegenwärtige Gejellichaftzorganifation mu 

gleichzeitig von allen Eeiten und mit alfen Mitteln, über die wir verfügen, befümpft 

werden. Die Kolitif, die Gejeßgedung, die Verwaltung der öffentlichen Ungelegen: 

‘Heiten bilden eine diefer Eeiten, und die Reform der Oejebe, die Entjendung von 

Cociafiiten in Parlamente, die Wahlagitation, Öffentliche Kumdgebungen zur Erlangung 

öfonomiicher, pofitifcher, bürgerlicher Rechte find ebenfo viele Waffen, die e3 eine 

Thorheit wäre in den Händen unjerer Teinde zu Iaffen. Weg drum mit der politifchen 

Enthaltung! In allen Ländern, wo die Arbeiter da3 Necht Haben, an den Wahlen 

Theil zu nehmen, müfjfen fie fi) als politifche Partei conftituiren, um in die Parla 

mente und Gemeindevertretungen Delegirte zu Thiden; und in den Ländern, vo bie 

Arbeiter das Wahlrecht nicht haben, müjjen fie Alles aufbieten, um fich diejes Recht zu 

erringen. Sf dad Parlament nicht eine Tribüne, von weldjer herab der focialiftiihe 

Abgeordnete zu dem ganzen Lande fpriht und jo das Vürgertjum und die Arbeiter 

fi) mit der focialen Frage zu bejchäftigen zwingt? Und die Wahlbewegung, die 

Öffentlichen Discuffionen über die jocialiftiichen Candidaturen — bringen fie nicht die 

fociale Frage vor die ganze Gejellichaft, jelbjt wenn der fociatiftiiche Candidat unter: - 

Yiegt? Und verdankt nicht die dentje Socialdemofratie wejentlid, dem Umftande, dab 

fie auf alfen Gebieten: dem der Wolitif, der Wifjenidaft, der Defonomie u. }. I, den 

Kampf führt, ihre großartige Organifation, die geiftige Negjamteit, durch) welde Tie 

fich auszeichnet? Alfe unabhängigen und denfenden Menjchen wollen, daj; die Ins 
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zweite Jahresbericht gab ein Bild von der geradezu üppigen Enttwicelung, welde die focialdemofratijche Treife auftvies, das Hanptbfatt der „VBorwärtz” (au3 einer Berfchmelzung de3 „Neuen Soeialdemokrat” und des „Doltsitaat” hervorgegangen) hatte 12,000 Abonnenten, daneben gab c3 noch A1 focia- fiitiiche Blätter und ein joeialiftifches Unterhaltungsblatt „Die nene Welt“, die 35,000 Abnchmer zählte; der jociafdemofratifche Kalender: „enter Konrad” war in 50,000 Gremplaren erjhienen. Die Sugicriften, die der Bahl: fanpf vor dem 10, Sanuar veranlaßt, waren in viefigen Biffern vertrieben worden und Hatten in Kreifen Zugang gefunden, auf die maıt, Wie der Berihteritatter fagte, vor ötvei bi drei Jahren Fauı öut Hoffen getvagt hatte. Und was jchrich num dieje Preife und tung fagten, wa3 predigten diefe Redner? Mit einer Sprade, die die gejährlihiten Vegierden zu reizen, Die wißdejten Iuftinkte zu entfejjeln wußte, Heften fie die Armen gegen die Reichen, die „Enterbten” gegen die Beligenden, die Untertanen gegen jede Obrigkeit auf; Yäfterten Alles, a3 heilig ift, verhößuten jeden Glauben, zertraten jede Ehrfurcht und Rictät, bejehimpften Kaifer, Neich md Heer, verherrlichten die Commmme und die blutigen Mafjfenmörder von 1793 und jtellten alles Be- ftehende in einen Lichte dar, daß, Ivas fie au3 Furcht vor Strafe vielleicht nicht jelber fagten, aus ihren Vorderfäßen doc) mit Nothtvendigkeit fi) ergab: der Meuchelmord im Zienjte ‚der Partei ward zum Berdienft, der Bürger: 

  

tilienheit auf immer ausgerottet erde, daß die Ungerechtigkeit und da Privilegiun ton diefer Erde verichtoinden, daß Elend umd Hunger nicht mehr das Los derjenigen jeien, welche arbeiten, und Wohlbefinden und Ucherfluf nicht mehr das 203 derjenigen, de nichts produciren. Wohlen, um zu diefer Lage zu gelangen, welde da3 große giel de3 modernen Cocialismus ift, müffen die chenden Geiälehter — das ift ihre heilige Blicht — die Hindernifje vermindern, die EC hranfen, weiche den Weg abfperren, niedertverfen und proviforiiche Einrichtungen, welde uns dem Biele näher bringen, be= gründen oder annehmen. Der Cocialignus foll nicht bloß eine reine Theorie, eine Specufation über die wahriheinliche Organifation der fünftigen Gejehjchaft fein, jonderıt er joll fein eine Iebende und reelle Cache, foll ji) fünmern um die tHatfächlichen Bez frebungen, um die unmittelbaren Bedürfniffe, um die täglichen Kämpfe der arbeitenden afje gegen die Monopoliften des gejellichaftlichen Tapitaz, welche aud; die Monopoliften der sefellfchaftlichen und faatlichen Gewalt find. Der Bourgeoifie ein politifches Vors tät entreigen; bisher ijolirte Arbeiter in Afjociationen organifiren; burd) Arbeits= einftellungen oder Gewerfihaften eine Verminderung ber Arbeitzitunden erwirken — da3 Heißt ebenfo gut an den Bau der nee Sefellfchaft arbeiten, al3 wenn man tieffinnige Nahforihungen über die gejellichaftlichen Einrichtungen der Zukunft anjtellt. Mögen die Arbeiter, die nod) nicht geuppirt find, fich sufammenfchliegen und organifiren! Mögen die, tweldye bloß auf öfonomifchem Gebiet organijirt find, in die politifche Areira Berabjteigen. Cie finden dort die nämlichen Gegner, da3 nämliche Ringen; und jeder Sieg, der auf dem einen Kampfplaß erfochten wird, ift dag Eignaf eines Triumphs auf den andern. Möge bei jeden .Bolfe die lafje der Enterbten ji) als große, von alfen Vourgeoißparteien Tcharf abgegrenzte Partei conftituiren, und möge diefe focialiftifche Tartei Hand in Hand marjciren mit der fociafiftifchen Partei alfer übrigen Länder! & gift den Kampf um all eure Nehte, c3 gilt die Vernichtung aller Privilegien! Troletarier alfer Sänder, vereinigt euch! Ueber all dieje Drudjachen 1. die Anlagen der Verh. de3 deutichen Neichätags 1878, Atenftüd Nr. 4. 
Enden, Zeitalter Reifer eitgelms, IL 

al
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Frieg zum Bivek des Umjturzes ward zur Pit. Die Muthigen unter 

denen, die das hörten ud Yafen, mußten glauben, nur der Feigling werde 

fich befinnen, wenn e3 gelte, von Worten zu Thaten überzugehen und da die 

Staatögewalt dem fefjellofen Treiben zufah, und nur in ganz befonders fehiveren 

Fällen gerichtfid) einfchritt, jo mußte fie offenbar felbjt ein bifes Gewillen, 

“Sie mußte einen Ofauben haben an ihr Net und ihre Macht und foien jo 

im Voraus anzufündigen, da fie einem Herzhaften Stoße gar nicht oder mır 

fchwad) widerftehen werde. . 

Sp war die Lage bejhaffen, die durch die beiden Mordanfchläge vom 

11. Mai und 2. Suni in ihrer ganzen Unerträglichfeit grell beleuchtet ward; 

auf fie wies der Neichsfanzler Hin, al er am 6. Juni beim Bundesrath den 

Antrag auf Anflöfung des Reichstags ftelfte, der beiviefen Habe, daß er 

dem Bundesrath die außerordentlichen Waffen nicht geben twoffte, die un: 

erläßfich geworden jeien. Am 11. Juni erhob der Bundesrat) den Antrag 

zum Befchluß und dur; Anordnung vom felben Tage ward die Neuwahl 

auf den 30. Zuli angejebt. 

Trob der jehiwerften Wirren im eignen Innern hatte das deutjche Neid) 

in feinem Bemühen am Weltfrieden und Völfertvohlfahrt nicht einen Augenblid 

fich unterbrechen ‚Tajjen. Am 1. Juni 1878 war dem genialen md raftlos 

tHätigen Leiter der dentjchen Neihepoft, Dr. Stephan, ein neuer großer 

Erfolg gelungen. 
: Auf Grund eines am 9. Dftober 1874 zu Bern gejchlofjenen Vertrags 

über Errihtung de3 allgemeinen Poftvereins, waren am 2. Mai Bevoll: 

mächtigte der Vereinsländer zufammengetreten umd Hatten das Ergebniß ihrer 

Berfammfungen in einem Vertrag über einen „Weltpoftverein” nieder: 

gelegt, der am 1.-Sumt unterzeichnet worden war. In Bern Hatte der Verein 

exit 22 Länder umfaßt, jet umfaßte er deren 32 md unterwarf inSbefondere 

die zahlreichften und twichtigften veeanifchen Seepoftlinien feinen Beftimmungen; 

urjprünglid) umfaßte er 345, jeht 750 Millionen Menfchen. „Weltpolt: 

verein” dürfte ein Verband, fid) nennen, dem jebt faft alle gefitteten Vöffer 

de3 Erdhalls angehörten; nur einzelne britiihe Colonieen, einige Republifen 

von Eid: and Mittelamerika ftanden noch außerhalb. China var wenigitens 

mittelbar dem Vereine angefchloffen. \ 

Sn dem Augenblid aber, da die Wähler des deutjchen Neih3 in einen 

Wahlkampf traten, wie er ernfter jeit Gründung des Neich3 noch nicht erlebt 

worden war, Fan in Berlin das Friedenswerf der envopätjchen Conferenz 

zum Abflug, welche die Aufgabe gehabt md gelöft Hatte, einen fehweren 

Zivift zivifchen Nufland und England wegen des Borfriedens von Sarı 

Stefano gütlich beizulegen, und als am 13..Zufi der Berfiner Friede ven 

den Bevollmächtigten unterzeichnet var, da Hielt der öfterreichtfcheungariie 

Minifter Graf Andraffy eine Daufrede an den Vorfibenden, Sürjten Bismard, 

in der er fagte: „Im Angenblid, vo unfere Anftrengungen zu einem gemein: 

famen Einverftändniß geführt haben, würde e3 unmöglich fein, dem hervor: 
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ragenden Staatsmann, der unfere Arbeit geleitet Hat, unfere Ehrerbietung nicht zu bezeugen. Unabänderfih Hat er in Auge gehabt, den Frieden zu fihern und 'zır befeftigen. Zur diejem Bivede Hat er feine ganzen Un: firengungen darauf gerichtet, die Meinungsverfchiedenheiten zu’ verjößnen und der Ungewißheit, die fo jchiver auf Europa Yajtete, fo fchnell als möglich ein Ende zu machen. Dank der Weisheit, der unermiüdlichen Energie, mit der unfer Präfident umfere Arbeit geleitet, Hat er in einem hohen Grade zu dem Iänellen Gelingen des driedenswerfes, das wir gemeinfam umnterommen haben, beigetragen. Ich bin daher fiher, der einmiüthigen Zuftimmung diefer hohen Berfanm: : 
fung zu begegnen, indem 
id Ihnen  vorjchlage, 
Er. Durdlaudt dem 
dürjten Bismard unfere 
wärnfte Dankbarkeit aus- 
zufpredhen.” 

Nachdem dieje große 
Aufgabe  eitropäijcher 
öriedenspolitif glänzend 
gelöjt war, forderte die 

große Krifis der innern 

Rolitif  gebieterifch ihr 
Recht. Auf die ganze 
Welt neuer Fragen und 
Aufgaben, vor die er jich 
duch den Kampf mit 
der jocinlen Gefahr Hinz 
geftellt jah, war Fürft 
Vismard viel bejfer 
dorbereitet, al3 damals 
in der Deffentlichfeit ge 
ahnt werden Tonnte, nur 
freilich nicht durch VBücherlefen, fondern durd) eigne Beobachtung am Körper: Teben der Gejelichaft felbft. Viel früher als irgend ein Minifter Hatte Bis: mare Ihatfachen und Erfeinungen gewwirdigt md in ihrem ganzen Ernjt duihichaut, die wicht zu würdigen, nicht ernjthaft zu nehmen für die erjte Untspflicht aller rein politifhen Parteianfhauungen galt. Und von dem Angenblide an, da er über die foeiale Srage und die joeiale Reform anfing fi) eigte Anfihten zu Bilden, fich er mit einer „illenfchaft” zu- fammen, die behauptete, jene Frage fei gar nicht vorhanden und jeder Berfud) diefer Reform fei ein Berbreden. Dieje „Wiffenfhaft” Heherrfcite die ganze Regierung, Minifter und Näthe gleichermaßen und mit ihr Ing ev in ums abläffigem Kampf, jeit er im Mai 1864 den Beihiverden der armen Leine: 

. 
41°" 

  
Staatsjetretär Dr, Stephan. Nah Photographie.
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weber aus dem MWaldenburger Kreife gegen ihre Fabrifherren Gehör ge: 

ichentt!) md Alles anfgeboten Hatte, durch geeignete Staatshilfe den Noth: 

Yeidenden den Weg zur GSelbthilfe aus Kummer und Elend zu ebnen. 23 

anf Grund einer durd ihm veranlafßten Unterfugung der in Sclefien 

herrjchenden Webernoth ein Smmebintantrag de3 Staatäntinifteriums vor: 

bereitet ward, fand er in dent Entwvurf die. Redeivendung: gewwilfe Borjchläge 

zur Verbefferung der Lage der Lohnweber (längere Arbeitsverträge, Tängere 

Kimdigungsfrift, namentlid) aber Feitjegung eines Mindeftlohnes) widerjpräcden 

„ven erjten Grundjäßen der Bolkswirthichaftsiehre”. Gegen diejen papiernen 

Nitter Iegte Bismard fofort die Lanze des Stantsmanns ein, dejjen Aufgaben 

nicht auf den Gebiete der Theorie, jondern auf dem de3 praftifchen Lebens 

fägen und der bei feinen Entfchliegungen die Lehren der Bolfzwirthichaft 

. nur joweit zufaffen Töne, alS fie auf das Maf und die Bedingungen der 

vorhandenen Zujtände zurädgeführt jeien. Sönne der Staat in die Arbeits: 

Löhne nicht unmittelbar eingreifen, jo gebe es doc) ein mittelbares Einwirken, 

das für die Arbeiter von fehr großem Werthe jei: er erinnere nur au da3 

in England bejtehende Verbot des Trudjgjtens, die Einfhränfung der Fabrik: 

arbeit für Kinder, das jeht in Antrag gebrachte Verbot der Beichlagnahme 

der Arbeitzlöhne, an die Gewährung de3 Vereinsrechts und die Unterjtügung 

von Rroduktivgenoffenfchaften. Mit Bezug auf dieje, d. h. auf Wrbeiter: 

genofjenfhaften zum Bivek gemeinjanten Gewerbebetriebe?) fügte er Hinzu: 

Gründen könne der Staat folde nicht, aber ob er fie nicht prämientveife 

unterftühen und fördern Fünne, wo fie fi) gebildet Hätten, da3 jei eine Brage, 

die er nicht von vornherein verneinen tolle. „Daß der Staat Niemand Helfen 

folf, weil er nicht allen Anfprüden genügen Fanır, ieint mir eine nicht zu: 

treffende Schlußfolgerung.?) Sein Werk war die Erffärung, welche aut 

11. Februar 1865 der Handeliminifter Graf Ipenplib im Abgeordneten: 

Haufe verlefen Hatte amd in welcher die Befferjtellung der Lage der arbeitenden 

Glaffen „dur pofitive Mittel, insbefondere durch) Förderung de 

Senofjenfhaftswejens” in Ausficht geftellt war. I diefem Sinne hat 

Bismark Jahrelang bei jeder Gelegenheit Anträge gejtellt oder Anregungen 

ergehen Yafjen, die immer an dem Widerftand der „erften Orundjäge der Volfs- 

wirthichaftsichre” in der Regierung felbft geicheitert find, fowweit fie nicht in 

den Sriegen von 1866 umd 1870/71 durch Höhere Gewalt ohnehin vereitelt 

oder zuricgedrängt wurden. oo. 

Die immer mahloferen Ausfhreitungen der fociafdemokratifhen Agitatien 

machten ihn nicht irre an feiner Uebergeugung von der Pilicht des Staates; 

den Arbeitern zur geben, was fte als ihr Net beanspruchen Tonnen, und 

al3 er im Herbjt 1871 mit Graf Beuft zu Gaftein aud) dieje Stage beiprad), 

1) Bofhinger, Atenftüde zur Wirthiaftspofitit des Yürften Bismard. 1890. 

I, ©. 20 fr. 2) Wie fie Louis Blanc eingerichtet Hatte, }. I, 248 f. 3) Senf 

ihrift v. 24. Aunguft 1865. Pojdinger I, 62-65. . 
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da ftelfte ex eine Ucbereinftimnmmg der Anfichten dahin feit, daf „eine Ihätig: feit der Negierungen fid) in doppelter Weife äufern könne, indem fie 
1. denjenigen Wünfchen der arbeitenden Clafjen — da3 Wort in dem fchiefen, aber gang und gäben Sinne verftanden —, welde in den Bandlungen der Produftionge, Berfchrs: und Preisverhältnifie eine Berechtigung haben — dur) die Gefekgebung und die Verwaltung entgegen Fonmen, forwweit e3 mit den allgemeinen Staat3interefjen verträglid) ijt, 

2. ftaat3gefährlide Agitationen dur) Verbots: und Strafgejehe hemmen, fowveit es gefchehen Tann, ohne ein gefundes -öffentliches Lchen zu verfümmern.”!) 
AB Fürft Bismard dem Handelsminifter Graf Shenplik von diefer Vers ftändigung mit der öfterreihifcheungarischen Negierung Kenntni gab, Icgte er eine unfajfende Denkichrift über die fociale Stage in Dejterreic) bei, welde ihm Graf Beust in Gaftein übergeben Hatte, um fie den Berathungen einer aus Sahmännern beider Länder zu berufenden Commiffton zu Grunde zu legen. Fiürft Bismark aber twünjchte Vorberathung diefer Grundlage durch, eine preußische Commifjion, die der Handelsminifter gebeten tvard, um einen 

geeigneten Beamten feines Minifteriums zur verfanmeln, und für die Fürft Vismard vorfhlug: „Männer, welche mit den Berhältnifjen der Arbeiter in verihiedenen Gegenden de3 preubifchen Staates und mit den Verztveigungen 
diefer in andere Verhältnifie twirthichaftlicher Kreife vertraut find, Grund: befiger, welde ihre Güter jelbjt bewirthfcghaften, Sabrifanten, Perfonen, die fi) mit werkthätiger Sürjorge für Ernährung, Gefumdheit, Bildung der Arbeiter beichäftigen, endlich) Shriftiteller, welde die verjhiedenen vifenfHaftlihen Nichtungen auf diefen Gebiete vertreten. Much wird die Vernehmung von intelligenten Arbeitern nit auszuschließen fein.” Univ erji- tütsprofefforen hatte der Fürft nicht genannt, weil er von der Kundgebung wicht3 ahnen Konnte, die fon im nähften Jahre aus eben diefen Kreife heraus erfolgen follte. Die ablehnende Antwort, die Graf Ibenpfig auf diefe Anregung ertheilte,”) gab dem Fürften Veranlaffung zur einem neuen 
Shreiben, worin er am 17. November 1871 mit Entjchiedenheit auf Su: angriffnahme einer focialen Reform bejtand, m der jocialiftifchen Belveguug 
in ihrer gegenwärtigen Berirrung Halt zur gebieten dadurch, daß mar ver: 
wirkliche, was in den foeialiftifgen Forderungen als berehtigt 
erfheine amd in dem Rahmen der gegenwärtigen Staats: md Gefellicafts: 
ordnung ausführbar je. Der nationale Sorialismus Lafjalles und feiner 
Nachfolger jei mod) wicht unter der Herrfchaft des internationalen Socialig: 
ums der Bebel:Liebfnedhtichen Richtung. Mit jenem erftgenamnten fei 
eine fachliche Serjtändigung mod) möglich, ja einem rechten Eingreifen de3 Staates werde c8 zur Zeit noch gelingen, die Mehrzahl der Arbeiter mit der 

1) Egreiben an Graf Shenplig d. 21. DEE 1871. Pojdinger, Aftenftüde I, 161. ?) Poiginger, Aftenjtüde.1, 161/62, Anm. \ 
S
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beftchenden Staat3ordnung anszujüßnen und die Iuterefjen der Arbeiter und 

Arbeitgeber mit einander in Einklang zu bringen. „Im Uebrigen find aber 

die jocialiftifhen Lehren umd Sorderumgen bereits jo tief und breit im die 

Mafjen eingedrungen, dafs e3 al3 ein vergebliches Bemühen erjceint, diefelben 

ignoriren, oder die Gefahren derjelben dirk) Etillfchweigen bejhtwören zu 

wollen. . Sm Gegentheil erjcheint e3 mir als dringend geboten, diefelben jo 

laut und fo öffentlich al möglich zu erörtern, damit die irre geleiteten 

Mafjen nicht immer Tebiglic die Stimmen der Agitatoren vernehinen, fondern 

aus dem Für und Wider lernen, toa3 an ihren Forderungen bevedhtigt und 

umnberechtigt, möglich oder unmöglich it"). “ 

Alfo Schon im Sahre 1871 war der Plan Bismards fertig, durd 

fociale Reform zuvorzulonmen der jocialen Nevolution und jür 

die Arbeiter von Etaatöwegen zu forgen unter entjchlofjener Abtochr der 

Anardiften. Aber feine erjtmalige Anregung dieje3 Verfahrens verlief im 

Sande, ımd nur eine geiftige Ermuthigung fanı: feinem Etreben zu Hilfe, 

als am 6. uud 7. Dftober 1872 zu Eifenad) eine Berfammlung ftattfand, 

auf" der die angebliche Wifjenfchaft der Manchejterfjule und de3 volfswirth: 
. Ihaftlicden  Congrefje verleugnet- und verueteitt wide von den ‚Männern 

der wirklichen Miffenfchaft.”) 

Der Einbernfer und Wortführer der’ Terfammtung, gReofeffor Sujtav 

Shmoller (Strafburg i. E.); Iegte in einer denfwürdigen Nede von der 

TIhatfache Zeugniß ab, daß im den Horjcher: und Lehrerkreijen, in deren 

Namen er jpradh, die Anfhaunng von Staat, Gefellihaft, Wirthichaftstcben 

nicht mehr galt, die damals nod) Tärmend und tgrannijc Prefie wird Parla: 
ment beherrfchte. „Die Mehrzahl derer, fagte er, weldje die Verfammlung 
berufen amd die Einfadung unterzeichnet haben, die Mänter, die auf dei 
deutjchen Univerfitäten Nationalötonomie, Gejchichte und Rechtswifjenichaft Ichreit 
und die eriten tatiftifhen Bureaus Teiten, jtchen auf dem Boden einer Durd: 
aus einheitlichen grumdjälichen Weberzeugung umd haben gerade von ihr ge: 
tragen diefen Schritt getfan. Sie fommen überein in’ einer Muffaffung. des 

Staates, die gleichtveit von der naturrehtlichen Verherrlihung de3 Jrdividuums 

amd. feiner Willfür, tie von der abfolutiftiihen Lehre einer Alles verjchlingen: 
den Staatzgewalt it. Indem fie den Staat in den Fluß des Hiftorifcen 
Nerdenz ftellen, geben fie zu, daß feine Aufgaben je nad) den Culturverhält: 
niffen bald engere, bald weitere find; niemals aber betraditen fie ihn, tie 
da3 Naturreht und die Manchefterichule, 'al3 ein nothwendiges, mögligit 
zu befhränfendes Uebel; inımer ijt ihnen der Staat die großartigite 
fittlihe Anitalt zur Erziehung des Menfhengejchlehtes. Aufrictig 
dem Berfafjungsitaat ergeben, wollen fie doc nicht eine wechjelnde Cfafjeit: 
herrjchaft der verfhiedenen, einander befämpfenden wirthichaftlichen Glaffen; 

, D Boidinger 1,166. 2) Verhandlungen der Eifenadher Verfamttlung zur Br: 
jprecjung der fociafen Frage am 6. und 7. Oftober 1872. Seipzig 1873. . 
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fie wollen eine ftarfe Staatsgewalt, welche, über deu felbftifhen 
Glajjeninterejjen jtchend, die Gefehe gebe, mit gerehter Hand die 
Verwaltung leite, die Schwachen jhübe, die unteren Eiajfen Hebe; _ 
fie jehen in dem ztveifundertjährigen Sanıpfe, den das prengiiche Beamtenthunt 
und da3 preußiihe Königthum für Nehtsgleichheit, für Befeitigung aller 

  KPPPeRSIKG 

Frofefior Dr. Enjtav Ehmoller. Nach Photographie. 

Sonderz und BVorrechte der höheren Gfajten,, für Entjejjellung und Hebuig 
der unteren Cfaffen fiegreid) gefämpft, das bejte Exbtheil unferes deutfchen 
Stantöwejens, dem tvie ninmer untreu tverden dürfen. 

Die herrfchende Lehre vom ungebundenen wirthichaftlichen Wettbewerb, 
dom freien Spiel der twirthfehaftlichen Kräfte, vom laisser faire laisser 'passer. 
hatte den Etaat entgeiftet und entadelt, ihn aus jeder würdigen Thätigleit als 
driedensrichter, Bildner und Erzieher heransgedrängt und ihm nur die Büttel- 
dienfte de3 Nachtwächters und de3 Strapenfhubmanns übrig gelafien; dafür 
eine Thrannei des Geldadels entjtehen Tafien, dejjen „Sreiheit” darin beitand, 
daß er mit der Maffenkraft de3 Capitals und der Majjenarbeit der Majchinen
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die Einzelarbeit unterwarf und den gejeblich freien Arbeiter thatjächlich unfrei 
machte. Der Freiheit de3 Neichtwerdens um jeden Preis umd durch jedes 

‚ Mittel ward von diefer neuen Staats: und Wirthichaftelchre die Frage ent: 
gegengehalten: ta wird aus den Menfchen, die in euren Fabriken. arbeiten, 

- Die eurem BVerdienfte dienen? Was Kommt bei all den Fortjchritten der 
Arbeitstheilung, bei all den Neubildungen de3 Betrieb3, der Gefchäfts: 
einrichtung, der Arbeitsverträge, wie der Gejekgebung über diefe Dinge her: 
aus für die fittlichen Hebel, ohne welche die Gefellihaft nicht beftehen ann? 
Was gejfchieht für die Erziehung de3 jungen Nachtvuchjes der Arbeiter? 
Wirkt die neue Drganijation bei den Erivachjenen jo auf Fleit, Sparjankeit, 
Ehrbarkeit, Familienleben ein, dab auch Hier Fortjchritte wahrjcheinfich find 
neben den volfswirthichaftlichen? Mit diefen Fragen wurde an die focialen 
Pilihten des Capitals gemahnt, und das Ueberfehen diefer Pflichten war 
der Sernpunft des Webels, bei dem die Neform anzuregen Hatte Su Bezug 
auf diefe jagte Schmolfer: „Wir wollen Feine Aufhebung der Gererbefreiheit, 
feine Aufhebung des Lohnverhältniifes, aber wir tollen nicht einen doftri: 
nären Prineip zu Liebe die grelfften Mipjtände dulden und wachlen Tajjen; 
wir treten für eine maßvolle, aber mit fefter Hand durchgeführte Fabrikgejet: 
gebung auf, wir verlangen, daß nicht ein fogenannter freier Arbeitsvertrag 
in Wahrheit zur Ansbentung der Arbeiter führe, wir verfangen die vollite 
Sreiheit für die Arbeiter, bei Fejtjtellung des Mrbeitsvertrags mitzureden, 
Telbft wenn er da Anfprüde exheben follte, die fcheinbar mit dein alteı 
Zunftwefen eine geiviffe Aehnlichfeit haben. Wir verlangen, daß die Frei: 
heit überall übertwacht werde dur) die Deffentlichkeit, und daß, wo die 
Deffentlichfeit thatjächlidh fehlt, der Staat unterfuchend eintrete und, ohne fid 
in die Unternehmungen zu milden, das Ergebniß befannt mache Wir ver: 
fangen von diefem Standpunkte ein Fabrifinipektorat, ein Bank: und 
Berfiherungscontrol-Amt, wir fordern von diefem Standpunkt aus hanpt: 
Tächlih Enqueten in Bezug auf die fociafe Frage. Wir verlangen nicht, daf 
der Staat den unteren Clafjen Geld zu verfehlten Experimenten gebe, aber 
toir verlangen, daß er ganz anders al3 bisher für ihre Erziehung und 
Bildung eintrete, wir verlangen, dai er fi) darım Fünnmere, ob der Wrbeiter: 
stand unter Wohnungsverhältuijjen, unter Arbeitsbedingungen Iebt, 

. Die.ihn nothivendig noch tiefer herabdrüden. — Wir verlangen vom Staate, 
wie von der ganzen Gefellichaft und jedem Ginzelnen, der an der großen 
Aufgabe der Zeit mit arbeiten will, daß fie von einem großen Fdeale ge: 

tragen feien. md Diefes Sdeal darf und foll fer anderes fein, als das, 

einen immter größeren Kreis unferes Volkes zur Theilnahme an allen höheren 
Gütern der Cultur, an Bildung and Wohljtand zu berufen, das fol md 
muß die große int beiten. Sinne de3 Mortes demofratifche Aufgabe unferer - 
Entwidlung fein, wie fie das große Ziel der Meltgejchhichte überhaupt zu 
fein fcheint.” — . - 
AS die Sorialreform fo von der Wiffenfchaft tie der Staatzfunft glei) 
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eindringlich gefordert Ward, twar der Gedanfe noch) durchaus nicht ausfichtsTos, den nationalen Eociafismus zit retten vor dem Anfgehen im internationalen. Aber jelbft der Berjuc) ift unterblieben, md nicht3 Hat den Socialdemokratei mehr Stimmen zugeführt, al3 da für alle, aud) die begründeten Beitwerden der ftädtifchen Arbeiterfhaft, in Breife und Parlament nr bei den Social: demofraten entjchlojjene Bertretung zu finden war. Der „Bollsjtaat” der Ssnternationalen mochte noch fo utopifch fein, für die ebefftände, inter denen der Arbeiter mım einmal itt, fand er eben doch nur bei den Predigern diejes Bolsjtantes wilfiges Gehör, Folglich gewanncı diefe auch die Stimmen der feidenden Arbeiterwelt in immer wahfendem Umfang und‘ weit über dag eigentliche Arbeiterintereffe Hinans, ja unter Umftänden diefen fogar entgegen. Bir wifjen jeht, nicht dürjt Bismard war verantwortlich für das Unterbleiben diefes Berjuches. Mir. wiljen ferner, fein bejtändiges Anfämpfen wider die „erten Orundfäße der Vollswirthidhaft“, die nicht bloß jeder Sorialreform, jondern aud) jeder Eijenbahnreforn, jeder Bollreform md jeder Steuerreform _ im Wege twaren, bildete den eigentlichen Grund jener zeifiveiligen Minister: frifen, über die fi) die Außenwelt rathlo3 den Kopf zerbrad), und feit wir das wiffen, fteht.aud) über jeden Zweifel Hinaus die Thatjahe feit, dah in feinem Plan das Schußgefeß gegen die Ausfchreitungen der Soeialdemöfratie nur der Vorbote jener pofitiven Neformgefeße fein follte, die ihm dem aud) gefolgt jind, jobald ein Programm, ein Stab williger und fähiger Arbeitskräfte in der Regierung md eine fihere Mehrheit dafür im Reichätag gefunden war, Die Neutvahl von 30. Juli 1878 bradite die entjcheidende Neubildung der Neichttagsmehrheit wiederum nicht, auf welche die Regierung gerechnet ' hatte, aber aus den Kundgebungen vor der Wahl war mit Sicherheit zu ent: nehmen, daß ein Schubgejeh gegen die Socialdemofratie jebt eine Mehrheit Änden werde. Der neue Entwurf eines Gefehes gegen die gemeinges fährlichen DVeitrebungen der Gocialdemokratie bot in feinen wohl: durhdacdhten 22 Faragraphen ein ganz anderes Stück Arbeit dar, als fein Vorgänger vom Mai d. 3, und tirrde dent and) jogleich in der exften Refung ganz ander3 aufgenommen, al3 jener aufgenoninen worden tvar. 

Öfeih der $ 1 gab duch Anlehnung an den Antrag BefelersGneijt!) der Rehtiprehung die nöthige Handhabe, indem er die Grenze angab zwijchen dem iva3 beftraft werden und dem Iva3 .nad) twie vor ftraffos fein follte und die Commtiffion gab diefer Begrenzung nachher nod) einen Ihärferen Ansdrud. Hatte die Vorfage gejagt: „Vereine, welche focialdemofratifehen, focialiftifchen, emmmmiftiichen, auf Untergrabung der bejtehenden Staats: oder Scjeffhaftsordnung gerichteten Beftrebungen dienen, find zu ver: Bieten", fo fagte die Commiffion und mit ihr nachher das Gefet: 
„Bereine, welde durd) jocialdemofratijche, focialiftifche oder Communiftijche Beitrebungen den Umfturz der bejtchenden Staata: —___ 

- . 

1) ©. ©. 633,
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oder Gefellfhaftsordunung bezweden, find zu verbieten. Dajjelde 

gilt von Vereinen, in welchen focialdemofratifdhe, foctaliftijche oder commus 

niftifche auf dern Umfturz der bejtchenden Staats: oder Gejelljaftzordnung 

gerichtete Beftrebungen in einer den öffentlichen Srieden — ind: 

befondere die Eintradt der Bevölferungsclafjen gefährdenden 

Beife!) — zu Tage treten. Den Vereinen ftehen glei) Verbindungen 

jeder Art.” 
Was die verbindeten Regierungen mit ihrer Vorlage bezivedten, twnrde 

vom Kürften Bismard und vom Grafen Eulenburg in ausführli—hern Neben 

dargelegt. Der Erftere gab am 17. September Auskunft über feine Bes 

ziehungen zu Sajjalle, die rein perfünlice, nicht pofitifche gewwefen jeien, 

aus dem einfachen Grunde, weil Lafjelle nicht? Hinter fi) Hatte, was ein 

pofitiiches VBerhandeln mit ihm Hätte Tohnen Fönneıt. „Sn .allen politiichen 

Verhandlungen ift da? do ut des eine Cache, die im Hintergrumde fteht, aud) 

wenn man anftand3halber einftweilen nicht davon fprict. Wem man fi) 

aber fagen mir, was Fannjt dit armer Tenfel geben? — er hatte nichts, 10a3 

er mir. al3 Minifter Hätte geben fünnen. Was er hatte, var eitvas, tva3 

mid als Privatmann außerordentlich anzog: er war einer ber geiftreichjten 

und Yiebenswürdigften Menfchen, mit denen ich je verfehrt Habe, ein Dann, 

der ehrgeizig im großen Stil war, durchaus nicht Republikaner, er hatte eine 

fchr au2geprägte nationale md monarhifche Gefinnung,. feine See, der er 

zuftrebte, war das deutfche Kaijerthum umd darin Hatten tvir einen Be: 

rührungspunkt. Safjalle war ehrgeizig im Hohen Stil ıumd ob das deutjde 

Kaiferthum gerade mit dev Dimaftie Hohenzollern oder mit der Dynaftie 

Safjalle abjcjliehen follte, da3 war ihm vielleicht zweifelhaft, aber monardiid) 

war feine Gefinnung dur) und dur, Aber diefen kümmerlichen Epigonen, 

die fich jet mit ihm brüften, würde er ein quos ego zugejähleudert, fie mit 

Hohn in ihr Nichts zurüdgewiejen und twürde fie außer Stand gefeht Haben, 

feinen Namen zu mißbraudhen.” \. . . 

Gegenftand feiner Gefprädde mit Zaffalle jei natürlicd) das allgemeine 

Wahlrecht .geivejen, das diefer den Arbeitern um jeden Preis erringen 

wollte; aber nie Hatte er daran gedadt, e3 in Deutjdjland durd) Oftroyirung 

einzuführen. Er Habe e3 .al3 eine „Sranffurter Neberlieferung mit einem 

gewifjen Widerjtrehen” hingenommen. „In den deutjcen Rivalitäten mit den 

Gegnern des Neid war diefe Karte einmal ansgejpielt, und wir haben fie 

-al3 auf dem Tijeh Tiegende Hinterlaffenichaft mit gefunden. Einen fo jejten 

-Slauben an die beffere Wirkung eines anderen Wahfredjts hatte ic) nidt, 

daß wir im Kamıpfe mit unferen Nebenbuhlern diefes populäre und von der 

früheren Frankfurter Berfammlung Hinterfafjene. Mittel Hätten ablehnen follen." 

Ebenfo jei von Gewährung von Staatsmitteht für Arbeitergenofj enfchaften 

die Mebe gewejen und don der Unzwedmäßigfeit folder Mafregel ei er 

1) Diefe Rorte find im Plenum Hinzugefügt worden. 

- 
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no heute nicht überzeugt. Aus dem Berfuche, der auf jeine Beranfaflung - damal3 bei den Leinetvebern in Waldenburg’ichen Kreije mit einer Spende aus den Mitteln Cr. Majejtät de3 Königs gemacht worden fei, Habe fich ihın ergeben, daß der ganze fabricivende Zheil der Einrichtung und der Ber Ihäftigung gar feine Scähtvierigfeit geboten habe; joldhe habe fediglich der faufmännifche Iheit gemacht, an der Verwertfung der getvonnenen Ers zeugniffe duch Neifende, in Lagern, in Magazinen, durch Proben — fei die Eadje gejcheitert, weil fi) das nicht machen Tich innerhalb de3 Kreifes, den Arbeiter überfcehen können. eines Bejtrebens, den Arbeiter zu einem Ans teil am Unternehmergewinn zu verhelfen, jchäme er fi) nicht und hödjiteng da3 fünne man ihm dortverjen, daß er das nicht fortgefeßt Habe.bis zu einen befriedigenden Ergebnif. Aber eg jet eben nicht fein Fad) geivefen und Krieg und austwärtige Politi Hätten ihm. feine Zeit dazır gelajien. 
Die Stellung, die er zur Soeialdemofratie jebt einnehnte, fagte er an 9. Dftober, jei bejtimmt worden dur) den .Eindrud, welden der Adg. Bebel auf ihn gemacht, .al3 er in offenen Neichstag fidh zu dem Evangelium der Mörder und Mordbrenner der Commuıte befaunt Habe!) Bei dem Lichtftrahl diejes Arenf3 der Conmtune Habe: er die ganze Wucht der hier drohenden Gefahr erfanmt, don diefen Augenblid ar Habe er in den jecialdenofratifchen „Elementen einen deind erblidt, gegen den der Staat, die Öejelffchaft fi im Buftande der Nothivehr befinde. ‚Cchließlic erinnerte ex a zivei Artikel focialiftifcher Blätter, in welchen die Ermordung de3 Generals Mejenzow?) als eine gerehte Hinrichtung dargeftellt und den deutjchen Gejeh: gebern mit Bezug auf das jebt vorliegende Gejeh ein diseite moniti! warnend sugerufen ward. „She feid gewarnt! NMovor denn gewarnt? Doc vor nichts Anderem al3 vor dem nihihiftischen Meffer und der Nobiling’jchen Cchrotjfinte. Sa, meine Herren, wenn fir in- einer folhen Weife unter der Tırannei einer Gejellichaft von Banditen eriftiven follen, Dan verliert jede Criftenz ihren Werth und id) hoffe, daß der Neichstag den Regierungen, dem Kaifer, der den Syuß für feine Rerfon, für feine prenßifchen Unterthanen und jeine deutjchen Landzfente verlangt, daß wir ihm zur Seite fteher werden. Taf bei der Gelegenheit vielleicht einige Opfer de3 Meuchelmorbes unter ana nod) fallen werden, das 'ift ja jehe wohl möglich, aber. Jeder, dem da3 ge: 

fhchen Könnte, mag eingebenf fein, daß ex zum Nuben, zum großen Nuben 
feines Baterlandes auf dem Echladhtfeld der Ehre bleibt." Zır feiner zweiten 
Rede am 9. Dftober wiederholte er die. Berfiherung, daß er nad) twir vor 
jede Beftrebung unterftüßen tverde, weldhe darauf gerichtet fei, die Lage der 
Arbeiter zu verbefjern, ihnen „einen höheren Antheil an den Exträgniffen der’ Snduftrie zu gewähren, und ihre Arbeitszeit nad) Möglichkeit zu verkürzen jo: weit die Grenzen, die durch; den Mettbeiverb und die abjabfähige Fabrikation 

) ©6218. 2) Am ı6. Augıft. ©. Schuftheh, Gejchichtsfafender 1878, ©. 417/48; über den Mordanicdlag der Wiera Sajjuliticd auf General Ttepoff anı 5. Gebruar j. ebendajelbft ©. +41. 
\
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- gezogen find, beide Beitrebungen noch gejtatten”. Er stellte aud) den Eocial: 

demofraten in Ausficht, daß er, wenn fie endlich anfangen wollten pofitive 

Vorschläge zu machen, wie c3 feit elf Jahren feines. Erinnerns nocd) nie 

gejeehen fei, fi) einer wohfwolfenden entgegenkonmenden Prüfung der Cade 

wicht entziehen tvolle, er würde jelbft vor dem Gedanken der Staatshilfe 

nicht zurücjchreden „um den Leuten zu Helfen, die fid) jelbit Helfen“. 

Aber e3 fei nicht fein Zac) und er könne nicht näher darauf eingehen, er wieder: 

hole nur, daß er in der Arbeiterfrage felber nod) ganz derjelbe jei, der er vor 

fünfzehn Sahren getvefen. — Worauf e3 dem Staat in feiner. gegentärtigen 

Zage vor Allem ankommen müfje, das fei das, „die Macht der Agitatoren 

zu breden”. „Es tft ja Heutzutage die Etellung eines focialiftiichen Agitators 
ein ausgebildeter Eriverbsztveig tvie jeder andere, man wird Agitator, Volk? 
rebner, wie man früher Schreiner und. Zimmermann wurde, man ergreift 

da3 Gewerbe und Steht fid) dabei unter Umftänden fehr viel bejjer, al3 wenn 

man bei dem urfprünglichen geblieben wäre, hat ein angenehmes umd. freies 
vielleicht auch angejehenes Leben in gewilfen Kreifen. - Aber das hindert nid, 
dag twir gegen die Herren, die diefe Geiwverbthätigfeit ergriffen Haben, uns 

im Stande der Nothtvehr befinden md je zeitiger wir diefe Nothivehr ein: 

treten Yajfen, mit.defto weniger Echaden. für die Sicherheit und den inneren 

Frieden, werden wir, glaube ich, damit zu Ende Fonmen. 
Dem. gewerbsmäßigen Demagogenthum, das aus dem Mühlen 

‚und Heben durd) Wort und-Schrift ein Gefhäft machte, follte das Handwerf 
gelegt werden dur) Echließung der Vereine, die fie bezahlten, durd) Verbot 

der Drudjchriften, die fie fehrieben amd Auflöfung der Berfammkungen, it 

denen fie reden wollten, durch Ausweijung.aus dem Drte. ihres Gewerbe: 
betriebes und polizeiliche Einweifung (Internirung) in anderen Aufenthalt. 
Nicht aber follte den Arbeitern jelber verwehrt werden in Vereinen, Ber: 
fammlungen und Drucdjhriften an der Verbefjerung ihrer Lage zu arbeiten, 
ja nicht einmal den Socialdemokraten jelbjt, tvenn fie mer nicht ToSarhbeiteten 
auf den Umfturz der bejtehenden Staats: und Gejellfchaftsorduung, md 
nicht bei ihrer Agitation den öffentlichen Frieden ftörten, Turz, wenn je 

da3 ‚vermieden, was zur Anardie al3 Ziel md zum ANnardismus als 

Mittel führen mußte. Der Anarchie, dem Bürgerkrieg follte vorgebeugt, den 

Anarhiften follte verwehrt werden, ji) der Herrfchaft über die deutjhen 

Arbeiter.zur bemächtigen, die Schule anarhiftiichen Verbrechens follte gejchfofien 

werden und deihalb twäre für dies Gejeß die Bezeichnung „Anardijten: 

gefeh” Die allein richtige geiwejen. Die Bezeichnung „Sociatiftengejeb” 

"dagegen, die jich Yeider allgemein eingebürgert hat, tar eine durdans irre 

Yeitende, denn fie ertvekte die Vorftellung, als follte der Socialismus al? 

Tolcher dadurch getroffen werden, was ja ganz md. gar nicht die Meinung 

war. ‚Nicht einmal die Soeialdemokratie als jolde ward unter Ver: 

folgung geftelft. Ansdrüdfich bemerkte der Abgeordnete von Bennigfen an 

10. Dftober: „E3 werden nicht die Bejtrebungen der Socialdemofratic als 
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fofhe verfolgt, anı alferwenigjten wird eitte beitimmte Glajje der Bevöfferung a3 foldje getroffen, jondern anfnüpfend an eine erkennbar getvordene große Gefahr, Hervorgehend aus der jocialdemokratiihen Agitation überhaupt, will man diefe Agitation treffen, fohald fie einen bejtimmten Charakter hat und in der Art zır Tage tritt, wie 3 der S 1 im Einzelnen näher be: zeichnet, fo dab aljo die focialiftifchen Beitrebungen, um unter da3 Verbot des Öejehes zu fallen, auf den Umjturz der bejtchenden Staat3: oder Ge: ielichaft3ordnumng gerichtet fein müffen.” Das ift denn auch den Mafßvollen unter den Sociafiften 

de3 NeichStag3 Feine: 
weg3 entgangen. 

Während die Ab: 
geordneten DBebel, 
Hajjelmanı, Lieb: 
net wahre Brand: 
reden hielten und dag 
Cäbelgeraffel de3 Bür- 
gerfriegs ganz deutlich 
vernehmen ließen, fagte 
am 16. Oftober der 
„Öenofje” Abg. Brade, 
indem. ev die Worte 
Bismards über feine 
GeneigtHeit zur Social: 
reform umd die eben 
angeführten Worte aus 
der vie er fagte „twirkfid) 
ausgezeichneten Nede” 
83 Ag. von Ben: 
nigfen  twieberholte: 
„Renn man in diefer 
Reije da3 Gejeh aus: tögeorbneter Liehfncht, Na, Photographie. 
führen will, dann wird 
man fi bald überzeugen, daß die Bewegung gar nicht getroffen wird, den 
man wird jehr bald einjehen,. da die vermeintlichen Umfturzbeftrebungen imerhalb der Beivegung gar nicht bejtanden, dah man hier gekämpft hat 
gegen Einbildungen. — Wir werden nad) wie vor umfere Tendenz auf 
Temokratifirung de3 Gtaat3 im politifchen Kampf ausfprecdhen, wir werden 
dafür agitiven Eönnen und wenn mar das Vereinsrecht den Arbeitern nicht kinmt, wird nad) tie vor die Arbeitermenge davon Gebraud; maden, nad) wie dor wird fie im Kanıpf ftchen gegen das Capital, gegen einzelne Unter: 
tehmer, wie das die wirthigaftlicen Verhäftniffe, die Tofafen, bie perföns Äen Verhäftniffe Kedingen. Eine Wirkung mr wird das Gejeh haben: 
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e3 wird die Bewegung in einem nod) ruhigeren, noch friedlicheren, 

noch glätteren Strome dahinfließen lajjen; e3 werden die Strom: 

Tchnellen, die ja vorfommen und ganz natürlich find, dem’ Ange 

nit mehr offenbar werden. Das Gejeh wird. den Einzelnen 

Iehren, fi noch mehr zu beherrfhen als bisher, es wird eine 

große erzieheriihe Wirkung auf die Arbeitermaffen, auf die 

Speialdemofratie ausüben. Sie werden fi) davon überzeugen.” Diejer 

Sociafdemofrat geftand alfo zu, daß durch Dies Gefe den Arbeitern fein 

 Necht genommen - ‚und fein Net gefränft, dab ihnen die Möglighfeit der 

SerftHilfe im Kampf um Lohn und Arbeitszeit, um Vertretung in Rreffe 
und Parlament durchaus nicht verfhränft und num die Bejchaffenheit der 
Baffen und die Art der Naffenführung in diefem Kampf gewiffen Bügeln 
unterworfen ward, von denen er aber felbft zugeben mußte, daß fie nicht eine 
Inechtende, fondern eine wohlthätig erziehende Wirkung auf die Arbeiter 
and ihre Wortführer haben würden. Sa fogar eine befreiende Wirkung 
verfprachen fid) die Sreumde de3 Gefepes für Die Arbeiter davon, weil c3 den 
Terrorisnng de3 handiverfamäßigen Demagogenthums zerjtörte. Der Abg. 
Dr. Löwe (Bodum) fragte am 10. Dftober: Sit e3 chva eime geringere 

Beichränfung der Freiheit, wenn anftatt eines Gendarmen, der zu Einem 

fagt: da3 follft du nicht thum oder das follft du thun — ein Arbeiter in einer 
Dlonje mit irgend einer Schleife Einem fagt: Wenn du das thuft oder went 
du das nicht mit machit, werden dir die uodhen in Leibe zerfchlagen? Der 
fo Betroffene Hat gar feine Hoffnung Gerechtigkeit zu erlangen; Zeugen findet 
er nicht; das Hat eine Neihe von bei Strifes vorfommenden Unterfuchungen 
ertviefen: da ijt eigentlich) Niemand dabei gewvefen, das ift Alles Luft md 
Schatten gewejen, nirgends find greifbare Menjchen, weil die wirklichen Zeugen 
fi) fürchten, fi den Haß ihrer Genoffen zugzuziehen. Die Arbeiter leiden 
fer unter diefenm Terrorismus, der in Folge diefer Organifation über einen 
großen Theil verhängt ift: das jpreche ich offen Hier au diefer Stelle aus, 
wie ic) e3 bei meiner Wahl in einer großen NAxbeiterverfammlung [chliehfic 
unter Zuftimmung nad allen Debatten ausgefprochen habe, in einer Ber: 
fanımlung von 3000 Menfchen, von denen wenigftens zivei Drittel Arbeiter 
waren. Die Arbeiter Ieiden unter dem Terrorismus twiederhole ich: fie müdjen 

Biele3 tun, was fie im Herzen beffagen, und was fie jammernd ihren Frauen 

und Kindern Hagen, daß fie e3 fo ungern gethan Haben, aber der Ungehor: 
fan fei no fhlimmer, al was ihnen beim Mitthun paffiren Eönnte, Eie 

find deihalb froh, ein großer Theil von ihnen, wenn fie von diejer Tyrannei 

erlöjt werben. 
Die Hoffnung, daß e3 Diefer befreienden und ergiehenden Wirkung des 

Gefehes gelingen werde, der jocialen Neform den Boden zu bereiten, die 

alfein Schuß bot vor der fonft unvermeiblichen focialen Nevofution, drüdte 
der Neichstag- am Unverfennbarften darin aus, daß er dem Gefeh eine be: 
ftinmte Geltungszeit umd zwar eine folhe von nur 2Y, Zahren gab, Ter 
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Chlußparagraph Tautete: Diefes Gejeh tritt fofort in Kraft und gilt biß zum 31. März 1881. €3 follte alfo mm für einen bedanerfichen Uchergangszuftand eine Nebergangshilfe amd vor Allem niemals der Sorialreforn entgegen fein. 
Nur einer von den Befürtvortern des Oefehes faßte c3 anders auf, das ivar 
der Ag. Dr. Bamberger. Diefer fagte am 16. September, ivenn da3 
Mes richtig wäre, was der Ahg. Bebel über die Madt der Socialdemofratie 
Io jahfundig auseinandergejekt habe, fo gebe e3 hier mur eine Mahl, ent: 
Weder unterzugehen, ohne Gegenwehr gegen die Socialdemofratie verfucht zu 
haben, oder unterzugehen, 
nahdem man Gegemvehr 
verfucht, und dehhat6 Habe 
für ihn Diefe Nede den 
lebten Bweifel an der Noth: 
wendigkeit Diefes Schub: 
gejeges entfernt. „Der Un: 
terihied zwiichen uns und 
den Ländern, die eine ähnz 
Tihe Gefehgebung machen 
mußten, ift nur der, tvir 
wollen vor der Sata: 
ftrophe thun, tvas die an: 
dern. nad) der Sataftrophe 
getan Haben, und tvir glaut: 
ben gerade dadurd ums 
um das Land umd die Melt 
verdient zu machen, daß 
wir nicht warten, bi8 die 
Ratajtrophe eingetreten ift. 
Vorin aber erblickte diejer 

Redner die Gefahr?’ Nicht Abgeordneter Dr. Bamberger, Rad) Photographie, in der Socialdemofratie 
und ihren gemeingefährfichen Ausjchreitungen, fondern im Socialismug jelbft, denn diefen betrachtete er al3 eine Modekrankgeit der befigenden und gebildeten Gafjen felber und von den Gefeh jagte er am 12. Dftober, e3 bedeute für 
ihn die amtliche Ausrufung der Umkehr in der Denk: md Anfhanungsweife der dentfchen Nation gegenüber der focialdemofratijchen Bewegung. 

Die fociale Frage erjchien ihm twie allen entjchiedenen Mancheftermännern al3 eine bloße Erfindung müßiger Grübelei, den ganzen Sociafismus be: zeichnete er alß ein gefährliches Seuerfpielen deutjcher Profeijoren amd Etudenten, tweldhe ganz und gar durcchjeßt jeien von focialdemofratifden Str: 
thümern, Die „polthune Liebeserklärung“, welche dürft Bismard dem ver: forbenen Rafjalle gemacht, erregte feinen Tebhaften Unmuth und der fo oft berfündigten Wirthfchaftse und Steuerreform de3 Neichfanzlers fündigte 
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er im Voraus Fehde an, falls mit ihr Ernft gemacht werden follte. „So 

nehme, Schloß er, diejes Gefe ar, obgleich es zu dem größten Bedenken 
Anlaß giebt, weil ich davon ausgehe, daß e3 als Mahnzeichen aufgerichtet 

werde für die ganze Nation, die daran tragen foll al3 an einen Kreuz oder 

an einem Leiden, da3 twir alle mit einander dulden tverden, damit wir und 
erinnern, wie gefährlich diefe Spielereien waren, mit denen die Wifjenidaft, 

das Leben, die Negierung, Furz alle Theile der Bevölkerung fi auf dieje 

fchiefe Ebene begeben Haben.” Alfo nicht eine Vorbereitung, fordern ci 

Verzicht auf Sociafreform war der Gedanke, den er. mit diefen Gejeh Wurzel 

in feinem Volk verjchaffen wollte. 2 
Bei dem Nücdblid auf die Yehte Entwidfung der deutjhen Cortal: 

demofratie Hatte Fürjt Bisntard in feier zweiten Nede vom 9. Oktober an 
die Lage erinnert, in der fi) die rothe Internationale befand, al3 die Cont: 
mune in Blut und Flammen untergegangen und die gefangenen Commumardeıt 

theils duch Maffenerfchiegung auSgerottet, theils- dur Mafjenverfchidung 

aus Frankreich entfernt tvorden waren. Bei der Umfchan nad) einer keucı 
Heimath Habe fich ihnen Deutfchland empfehlen müfjen mit jeinen milden 
Sefegen, feinen gutmäthigen Richtern, mit feiner ausgebildeten Freude an der 
Kritif, mit den großen Städten, in denen die Discreditirung der Behörden md 

Einriätungen durd) die fortjchrittliche Agitation bereit3 einen jehr Hohen Grad 

erreicht Hatte, denn „der Fortjhritt it, um Tandwirthigaftlich zu preden, 

eine fehr gute Vorfruht für den Socialismus, al3 Bodenbereiter, er gedeiht 
danad) vorzüglich”. Dann Hatte er erinnert an die Mafjeneinivanderung der 

Arbeiter von Sande nad) den Städten, die dort in den Tagen des Cchtwindels 

riefige Löhne bezogen — Di3 zu zehn Thalern wurden Steinträger bezahlt — 
und als der Nüdichlag Tan und Feine Arbeit mehr zu haben war, doc) nicht 

in ihre Dörfer zurück, fondern durchaus da3 Stadtleben weiter genießen 

wollten und an die riejige Entiwielung der Heinen’ Preife, welde dur Ab 

Ihaffung der Caution umd des Beitungsftenpel3 bewirkt worden tvar' und 

zur Ausbreitung jeder Art von. Agitation unermehlich beigetragen hatte. Yır 

diefe Schilderung Trüpfte naher der Abg. v. Bennigjen am 10. Dftober 

- an, indem er auf die geumdftiirgende Ummvälzung Hinmies, twelde unjer ger 

Tanımtes Wirthichaftsfeben durch die plükliche Abzahlung der fünf Milliarden 

erlitten hätte, und er bezeichnete diefe mit Necht als eine beijpielloje Er: 

{chtverung der Krankheit de3 focialen Körpers, mit der Deutjchland für jeine 

Siege Hatte büßen mifjen. - „Selbft werm unfere politifchen Berhältnifie 

veifer amd entwiefelter, — jelbft wenn unjere Finanzverwaltung 

weitfichtiger und die Einfic)t in den Parlamenten für die Behandhurg 

auferordentlicher Finanzfragen größer gewefen wäre — eine fo mgeheure 

Aufgabe ift im Grunde nod) niemals auf dem finanztvirthichaftlichen Schi - 

an eine Nation, deren Regierung und Vertretung herangetreten, tvie die vi)? 
tige Behandlung der auf einander durd) den gewonnenen Krieg bon Frank 

reih nad) Deutfhland abgeführten Capitalmafjen.”  



  
Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, 

Nadı den Stahlitichhe von Sr. Weber; Originalgemälde von 5. Winterhalter,



Der Kronprinz als Stellvertreter des Kaijers, 657 

Am 19. Dftober wurde das Gefeh im dritter Lefung angenommen und am 21. Dftober wurde e3 vollzogen und verfündigt. 
Un Gtelle de3 Saifer3 führte feit dem 4. Sumi der Kronprinz Sriedrid) Wilhelm die Regierung, nur als Stellvertreter, nicht als Regent. Sn diefer Eigenfchaft fhrieh er am 10. uni an den neuen Papft Seo NIIT, einen benfwürdigen Brief, dankte er am 11. Sun im Namen de3 Kaifers für die unzähligen Bewveife rührender Teilnahme, die ihm aus Anlaß des 

2. Sumi zugegangen Waren, empfing er am 13. Suli die Bevollmächtigten de3 Berliner Congrefjes und begfüctwänfchte fie zu ihrem Sriedenswerk Am 8. Auguft genehmigte er ba8 Todesurtheil, da3 am 10. Juli dur) das Kammergeriht über den Hochverräther Hödel anzgefprochen worden war und da3 am 16. Auguft volfftredt ward. Der Hohverräther Nobiling- ftarb am 16. September an der Kopfwwunde, die er fh am 2. Sumi jelber beigebradht. : Dur) das Gefeh aber, das der Kronprinz am 21. Oktober unterfchrieb, tvard dem beutfchen Volk eine Cchufe aufgethan, in der alfe Parteien, alle Stände, Negierende und Negierte Ternen jollten, daß jie von den Geheimmiifen des Smenlebens der Nation gerade das noch nicht twußten, was fie alfe zu 
willen glaubten. 

Enden, Zeitalter Raifer Wilhelms, IT, 
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II. "Der beutfcjhe Wirthfchaftäftaat und die Zolfreforn. 
  

Um die Weltftellung zu behaupten, die er im fiebenjährigen Krieg er= 
rungen Hatte, brauchte Friedrich der Große Einnafmequellen von außer: 

gewöhnficher Ergiebigkeit. Er fand fie in einer nenen Einrichtung der Abgabe 

vom Handel (Zölle) und vom Verbraud (Mccife). Die Frucht feiner 

neuen Zoll und Xceifeverfaffung war die, daß er nad) Beftreitung aller Koften 

für Staat und Heer aus den eberfchüfjen feiner Steuereinnahmen einen Kriegs: 

{chat von 55%, Millionen Ihalern zurüdfegen und daneben no) 45 Millionen 

Thaler zur Förderung von Aderban umd Geiwerbethätigfeit in außerordentlichen 

Spenden verivenden Tonnte.!) 
Al die Vereinigten Staaten von Amerika ihren eben gegründeten 

Bındezftant befähigen wollten, erftens die Bundesihuld von 80 Millionen 

Dollars zu verzinfen und abzutragen und zweitens einen Haushalt auf die 

Dauer einzurichten, der aus eignem Einkommen zu Teben Hatte und von den 

Einzelftanten nichts zu fordern brauchte, da legten fie im Sahre 1789 

Bundeszölfe auf den zunehmenden Außenhandel und eine Bundesaceije 

auf den inländifcen Branntwein, und der Erfolg beider Unternehmen fick 

die Fühnften Extvartungen ihres genialen Zinanzminifters Alerander Hamilton 

weit hinter fich zurüd.?) Be 
Die beiden Eigenfhaften, deren Geldbedarf auf diefelben Einnahme: 

quellen wies, fanden fid) vereinigt im deutfchen Rei. E3 war gleichzeitig ent 

Wehrftant tvie die Monardie Friedriche des Großen und ein Bumdesitaat 

wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Auf Zölle und Verbraudhsabgabeı 

ward denn aud) das deutjche Neid, durch) feine Verfafjung Hingeiviefen. Aus: 

Tließlidh übertrug ihm der Artikel 35 der Neichsverfaflung die Gejch- 

gebung über da3 ganze Zollwefen, über die Beiteuerung de3 im Bundes: 

gebiet getvonnenen Salzes und QTabaf3, bereiteten Branntweinz und 

Bieres und aus Rüben oder andern inländifhen Erzeugniffen Hergeftellten 

Buders und Syrups. Der Ertrag diefer Zölle und Berbraudjgabgaben 

Hof nad; Artifel 38 in die Neichskaffe. Ueber die Beftreitung der gemeit: 

ichaftlichen Ausgaben verordnete Artikel 7O der Verfafiung, dab zu ihr die 

ettonigen Ueberfchüffe de3 Vorjahres, fowie die aus den Zöllen und gemein: 

1) 3.1, 523ff. 82. MNR:I, 768/68.  



Tas Sinanzgreht des deutjden Reiches. 659 
Haftlihen Verbraudisftenern und. aus dem Poft: und Telegraphen: wejen jlichenden Einnahmen dienen jollten. „SInfoweit, hieß es danır, diefelben durch diefe nicht gededt werden, find fie, folange Reichsftenern nicht eingeführt find, dur; Beiträge der einzelnen Bundesitaaten ad) Mafgabe ihrer Bevöfferungen aufzubringen, tveldhe bis zur Höhe des budget: mäßigen Betrages dur den Neichsfanzler ausgefchrieben werben.” 

Dop in einer planmäßigen Ausbildung der ihm überwiefenen Zölfe und Berbraudsabgaben da3 deutfche Reich die Duelfen eines felbftändigen Einfommens fi) zu eröffnen habe, daS geftatten tvexde, die Matrifularbeiträge nicht zu vermindern, jondern ganz entbehrlich zu machen, war mun die tiefe Uebersengung, welde Fürit Bismard feit Jahren in fi) trug und mit deren Vethätigung ein neuer großartiger Abjchnitt in feinen ftaatsmännifchen Matten beganm. Solange er ih alfein fühlte mit diefer Ueberzeugung und fein eignes Studium diejer Dinge, die feinem Sad) nicht angehörten, ihm aud) die Zuverficht nicht einflößte, daß er felber Tonne, was Andere nicht wollten, no) konnten, fo lange gab er fich öfters Nüctrittsgedanfen Hin, die fi damals Niemand erflären Konnte und die er Wohl fpäter felbft nicht mehr begriff. sn folder Etimmung that er im Jahr 1874 einmal vertraulich Folgende Nenferungen: „Ich Tangweile mid; die großen Dinge find gethan, das deutjche Reid) ift aufgerichtet. Cs ijt anerfannt und geachtet bei allen Staaten und Nationen. Ckivaigen Bünduiffen, welde fid) gegen einen Staat, wenn er große Erfolge errungen, Wohl zu bilden pflegen, twird man zuvorzufonmen tifjer. Ren aud Sranfreidh Nacegedanfen hegen follte, jo wird es gegen uns feinen Verbündeten finden amd ohne einen folden wird c3 nicht3 wagen. Ras bleibt mir unter folgen Umftänden übrig? Die Berwaltung im Sunern? Run ja, id bin durchaus nicht in Allem mit ihe einverftanden und fühlte mandhmal fogar dag Gelüfte, nadden ich mein Amt niedergelegt Habe, mic) um ein Abgeordnetenmandat zu beiverben, das mir nicht entgehen Kann, und dann den Miniftern durch meine Oppofition da3 Leben fo fauer al3 möglich) ju maden. Aber alles das, mag ic) mid) mun an der Spibe der Negierung oder an der Spibe der Dppofition in die Verwaltungsfragen hineinftürzen, find doch höhft untergeordnete Dinge im Bergleid) mit dent, \wa3 Bisher meine Aufgabe war. Warum fol id) mir nicht Nuhe gönnen ?- Dazu bin ih u müde Sa, wenn eg gälte, dem deutfchen Reiche eine mächtige, jinanzielfe Grundlage zu geben, welde demfelben eine domini: tende Stellung verleiht und es in organifhe Verbindung bringt mit allen Öffentlichen SIunterefjen in Staat, Provinz, Kreis und Gemeinde, dann würde id) dabei fein, dann würde id) mir nod) eva zumuthen. Das wäre eine große und würdige Aufgabe, die mid reizen fönnte, den Tebten Haud meiner finfenden Fraft daran zu fehen. Allein die Aufgabe ift fhtwierig. Ich bin nicht eigentlic) Zechnifer auf diefem Gebiete und meine jehigen Nathgeber, fo tüchtig fie au) jem mögen für die laufenden Gejchäfte, Haben feine Ihöpferifchen Shcen, Sie 
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bewegen fi) in ansgefahrenen Gfeifen. Ich bin darauf angemwiejen, 

mir feldft die Neformgedanfen zu jhaffen und mir die Werk: 

zeuge zu ihrer Ausführung zu nehmen, wo ic) fie finde") Nod 

im Zahre 1875 brachte ihn das Selbftjtudium: der twirthfehaftlichen Sragen 

wenigftend fo weit, daß er fid) für immer Yosriß von dem Öfauben an die 

Herrfchende Lehre vom freien Handel, tvie er derjenigen vom laisser faire |don 

Yängft abtrünnig geworden tvar und zivei Sahre fpäter führte cs ihm zu den 

Borjah, an die „Hereufesarbeit” eines volftändigen Umfchtwunges in ber 

Handels: und Stenerpolitif des deutfehen Neich3 feine ganze Kraft zu Teßeı. 

Mit diefem Vorfab Fam ein neues Leben über ihn amd mit einer Helden: 

Stimmung, die ihn gegen jede Menfchenfurcht feite, ftählte ex ji) zu den großen 

Kampf um den verfchütteten Nibelungenhort des dentjchen Reiches. 

Das Ziel der Gedanfenarbeit, die ihn jeht bejchäftigte, Tegte er blok in. 

einer Neichstagsrede am 22. November 1875, al3 er eine völlige Gtener: 

und Holfveform als nothtvendig bezeichnete, um einerfeit3 im Neid) die 

Matrikularbeiträge entbehrlich zu machen und andrerjeit3 in den Bundes: 

Yändern den Drud der unmittelbaren Steuern nicht bloß nicht zu erhöhen, 

fondern durch) umfafende Ausbildung der Verbrauchsbejtenerung ganz twejentlid 

zu mindern. Züngft habe fich in den Zeitungen eine franzöfifde Stimme 

darüber getvundert, daß die Dentfehen im WVergleih mit Sranfreidh ihre 

Stenern fo ungeduldig trügen: Frankreich zahle doppelt jo viel, hätte viel 

mehr Urfache zur Unzufriedenheit und doc werde in Frankreich über Steuer: 

druck nicht gemurrt, während in Dentjchland alle Blätter und alle Parlaments: 

verhandlungen darüber voll wären. Er glaube, das Tiege iwejentlich Daran, 

daß in Frankreich wie in England die überwiegende Mafje der Stant3bebürf: 

niffe durch imdivefte Steuern aufgebracht werde und was auch theoretiih 

darüber gejagt werde, Ihatfache fei, die Ichteren würden weniger gefühlt. 

„Es ift fchiver zu berechnen, wie viel der Einzefne bezahlt, wie viel auf 

andere Mitbürger abgebürdet wird. Bon der Cflafjenftener tveiß er ganz 

genan, was auf ihn Fonımt, und e3 ift jo wunderbar, wenn man bei indirekte 

Steuern mit einem Mitleid, das ic) mir früher einmal als heuchlerifd) zu 

Dezeichnen erlaubte, won der Pfeife des armen Mannes, von dem Sicht 

de3 armen Mannes fprieht und demfelben armen Manne- feine Lebenshuft, 

feinen Athen beftenert. — denn die direfte Steuer muß er zahlen, jolange 

er athmet, wenn er ftirbt, ift er frei. — Bei direlter Etener wird nicht da: 

nad) gefragt, Kannjt du deinen Trumf Bier unter Umftänden entbehren? 

Kannjt du weniger rauchen? Kannft dir die Beleuchtung des Abends eis 

fchränfen? Sondern fie muß er zahfen, er mag Geld haben, ober nicht. Und 

was das Ehfimmfte ift; es folgt die Pfändung und nichts wirft auf die 

Gemüther mehr als Eintreiben von Steuern wegen weniger Grofeen, die 

für den, der fie zahlen foll, augenblidiid) anerfchtoinglich find, der Orofden 

» Rojhinger, Fürft Vismard als Volfswirth 1, 88. 
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it gleich einer Million für den, der ihn nicht dat, md ihn nicht im Augen: 
bfid der Fälligkeit erfchtvingen fann und der fi) jagt, jo und fo viel kriegt 
diefer Beamte Schaft, jo und jo viel geht auf ummöthig fCeinende Ausgaben 
und id werde hier um mein bischen Geld ansgepfändet. Soldjes Elend 
fommt von direkten Eteuern. Saft nur die direkten Steuern dei jtädtifchen 
Verwaltungen, möchte id) al3 Landbetvohner fagen, danı wird der ftarke 
Zuzug nad) den Städten mit der Zeit einigermaßen aufhören. Für den Staat 
aber ijt e3 meiner Ueberzeugung nad) die Aufgabe, nad) Vorgang von England 
und von Frankreich nad) indirekten Steuern zu freben. In Frankreich Fenne 
id) wohl die Orumdftener: diefe hat bei der Auflegung nur die einmalige 
Birhug einer Confisfation, eines bejtimmten mäßigen oder unmäßigen Ver: 
mögensantheil3; aber im Uebrigen Hat fie nicht die Wirkung einer Etener, 
jondern die einer Neallaft, die der nädjfte Käufer oder Erbe übernimmt. 
SH befenne mich unbedingt zum Syitem der indirekten Steuern: 
ih glaube and, daf die indirekten Etenern fi)" viel mehr in Gleihgetvicht 
jegen in Vezichung auf die Frage, wer fie denm eigentlich trägt, als man 
gewöhnfid, annimmt. Auch der Nichtbiertrinker trägt an der Bierfteer feinen 
Antheil, er braucht Dienjtleiftungen in großer Menge, nicht bloß die eines 
Vienftboten im Haufe, der dod) aud) an das Bier gewöhnt ift und dajielhe 
mit in feinem Lohn verlangt, fondern auch jene der Handwerker. Sch werde 
in dem Paar Stiefel, das id) Taufe, das Bier, das der Schuhmacher zu trinken 
pilegt, und das zu feinen täglichen Bedürfniffen und Gewohnheiten gehört, 
pro rata vergüten müfjen. Und jo fünnte man die Beilpiele ins Unendliche 
bervieffältigen: dur) verjtenertes Brod, dur) verjtenertes Bier und durch 
verjteuertes Sleifh wird aber jede der Dienjtleiftungen, die wir von einander 
verlangen, um fo viel vertheuert, al3 nöthig it, um den Dienftleifter, beziv. 
Lerfertiger de3 gebrauchten Gegenftandes in die Lage zu verjeßen, daß er 
einen Bedürfniffen nad) beftehen Kann. SH glaube, daß auf diefe Weije die 
indirekten Etenern fi) von felbft volljtändig ins Gleichgewicht bringen.“ 

Keine Behauptung hörte man damals häufiger al3 die, die Abgaben von 
Segenftänden de3 täglichen Verbrauchs fein deihalb fo ungerecht, weit fie 
den armen Mamıt gerade fo befafteten wie den reichen. Daß und warum 
das faljch ift, Hat Fürft Bismard im Borftehenden ebenfo überzeugend dar: 
getfan, wie daß umd twarım die ärnteren Clajjen von jeder direkten Steuer 
befreit werden müßten. Und weil die herrfchende Stenerlehre die Cade von 
diefer Eeite niemals betradhtete, deihalb ift diejfer Vortrag Bismardz ganz 
hierher gejeßt worden. 

Unter den Mitteln, die er ins Auge gefaßt Hatte, um dem Reich ein 
gefigertes Eigenthum zu geben, war eines, da3 er. am 26. April 1876 im 
Nbgeorduetenhaus beiprad;: e3 var die Uebertragung der Eifenbahnen an 
das Neih) ud im Tall der Ablehnung diefes Antrags Berjtaatlihung 
aller Eifenbahnen in Preußen, um hier Wwenigftens einer umerträglichen 
Cijenbafnanardjie ein Ende zu machen. „Wir Haben, fagte er, in ganz
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Deutjchland, glaube ih, 63 verjchiedene Eifenbahnprovinzen — das it 
faft zu wenig gejagt, fie find felbjtändiger al3 Provinzen, Eifenbadnterritorien 
möchte ich jagen —, von denen vielleicht vierzig auf Preußen fommen. Sebe 
diefer territorialen Herrfhaften ift mit den mittelafterfichen Rechten des 
Stapelvehts, des Boll: und Geleitevejenz, und der Auflagen auf den Verkehr 
nad) Willkür zu Gunften ihres Privatjädel3 ausgerüftet, .ja jelbjt mit dem 
Fchderedt. Wir erleben Heute, daß ohne Vortheil für die Eifenbahnen und 
die Aktionäre, aus einer Art von Sport möchte ich fagen, die Direktionen 
unter einander einen Kampf führen, der viel. Geld Foftet und der mehr ein 
Machtkampf ift ohne finanzielle Coneurrenz.” 

Auf die Richtung der Handelspolitif, der Zürjt Bismard zuftenerte, fiel 
“ein grelles Schlaglicht, al3 daS gefeierte Haupt der Herrjchenden Freihandels: 

fchufe der bisherige Präfident des Neichsfanzleramtes Staatsminifter Delbrüd 
feinen Nüdtritt nahm ımd am 31. Mai 1876 durd) den bisherigen Großh. 
heffiichen Minifterpräfidenten Hofmann erjeßt ward. Bei der großen Frage, 
ob die Eifenzölle gemäß dem im Sahr.1873 befchlofjenen Compromii an 
1. Sannar 1877 wirklich fallen, oder ob ihre Aufhebung mit Nüdjicht auf 
die tödliche Bedrängniß der ganzen Eijeninduftrie verjchoben twerben folle, 
trat Fürjt Bismard, der die Verfchiebung wollte, mit dem Sinanzminifter 
Camphanfen zum erjten Mal in offenen Widerftreit. Während mit Zürt 
Bismard aud) der Handeläminifter Dr. Ahenbady und der Minifter Hofmann 
einer Verlängerung der Eifenzölle geneigt tvaren, machte der Sinanzminijter 
ihre Abfhaffung zux Cabinetsfrage und fehte erft im Staatsminijterium, dan 
beim Saifer. am 24. Dftober 1876 feinen Willen durd.‘) Gfeihivohl Tieh 
fi) Camphaufen dur; Fürft VBismard beftimmen, der nothleidenden deutjden 

- Sudufteie wenn nicht durch Schubzölle, dod) wenigitens durch) Kampfzölle 
zu Hilfe zu fommen. - 2 

Der Unfug, der in Frankreich mit den jogenannten titres d’acquits-ä- 
cantion zum Nachtheil de deutjchen Marktes getrieben ward, war eben jelbit 
für die entjchiedenften Sreihändler dod) zu arg. In Frankreich bejtand trok 
aller Gegenbemühungen von deutjcher Seite folgender Mifbraud fort: der 
Gewverbtreibende, welcher Erzengniffe aus Noheifen oder Stahl ins Ausland 
ansführte, erhielt, einerfei, ob er dabei imländifches oder ausländijches Material 
verivendete, von der Verwaltung einen Echein, der ihn ermächjtigte, an Rob: 
eifen oder Stahl zolffrei au dem Ausland eine Gewwichtsmenge einzuführen 
die der von ihm ausgeführten entjprad), amd diefen Ermächtigungsfchein Fonnte 
er-an andere Gewerbtreibende verkaufen, die jolde Eifenforten aus dem Aus: 
Yande beziehen tvollten. Der Fabrifant aljo, der nur einheimifches Eifen für 
feine zur Ausfuhr beftinmten Erzeugniffe vertvendete, verfhaffte fid, went 

er feine-titres d’acquits-A-caution veränßerte, Erfak für einen Eingangszell, - 
„den er gar nicht bezahlt Hatte, und Tonnte nım Die Waare, die er nad) dem 

  

1) Bojdinger I, 94/95. 
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Ausland [hidte, um den ganzen Betrag diejes Preifes billiger ftellen. So: 
lange wie die deutjhen Eingangszölle auf Eifen md Eifenerzengnifje fort: 
deftanden, tunede diefe Ausfuhrprämie nicht fo Ihwer empfunden, fobald aber 
am 1. Januar 1877 dieje deutjchen Zölle fielen, mußte der franzöfifche Mett: 
bewerb für den deutjchen geradezu erdrüdend werden. Um den zu begegnen, 
wurde dem Reichstag eine Vorlage gemadjt, tonad) der Bundesrath ermächtigt 
werden jollte, von Eifen md Stahl — Noheifen ausgenommen —, von 
groben Eifens und Stahfwaaren, fowie von Majdinen aus Stahl und Eijen 
im Wege der Verordnung Ausgleidsabgaben zu erheben, wenm.umd in 
foweit Die3 die Für: . 
forge für die Suter: 
eifen der betheiligten 
einheimischen Su: 
duftrie  erheifchen 
jollte. An 12. De: 
cember 1876 fand 
im Neichstag die 
erite Lefung diefer 
Vorlage ftatt. Der 
Sandelsminifter Dr. 
Adenbah ımd 
der Finanzminister 
Camphaufen ver: 
theidigten den Ent: 
wur mit großer 
Entjehiedenheit. Der 
Erftere ftellte feit: 
während die PBreife 
deutjcher Eifentvaa: 
ven im Jahr 1873 
eine Höhe erreicht Staatsminifter Hofmann. Nach Photographie. 
gehabt Hätten, die 
eine Sandescalamität genannt werden Tonnte, fo feien fie infolge inzwischen 
eingetretenen Nücjchlages jeht in einer Tiefe angekommen, in der fie nicht weiter 
finfen dürften, wenn nicht da3 Eifengewverbe feloft vernichtet werden Sollte 
Der Finanzminifter Camphaufen erklärte, 3 fei einer mächtigen Nation nicht 
bärdig, fi fol) einen Unfug tie diefen franzöfifchen Schadjer mit Ausfuhr: 
pränien gefallen zu Tafjen md fügte Hinzu: „Su unferer Handelspolitif wird, 
term ich mich nicht fehr täufche, die nationale Seite unferer Stellung 
— ohne daß wir uns deihalb in. MWiderftreit mit ‚unferer Vergangenheit 
jegen — in Bufunft ftärfer betont werden als bisher und ich hoffe, daß Sie 
ms Shren Beiftand dazır nicht verjagen werben.” Beide vertvahrten fich 
aber feierlich dagegen, dafs mit diefen nothgedrungenen vorübergehenden Aus: 
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gleihsabgaben etwa cine Nüdfehr zum Schubzoll verbunden jein jollte, 
Fürft Bismard aber bezeichnete die Vorlage „nur al3 eine Abjchlags: 
zahlung” und Fündigte au, daß er fehr geneigt fein twürde, wenn ev eine 
Mehrheit dazu fände, der Mafjeneinfuhr von Getreide, Holz und Vieh aus 
Nußland du Kampfzölle zu begegnen. 

Mit dem Frühjahr 1877 trat nım im Leben des Neichsfanzlers die jeit 
zwei Sahren vorbereitete Wendung ein. — Sn feiner Neichötagsrede an 
29. November 1881 hat er darüber gejagt: „Nach den erjten fünfzehn Jahren 
meiner miniftericllen Ihätigfeit bin ih, da mir die Hände, die ich für gut 
hielt, abhanden kamen, genöthigt gewejen, mir die Sache jelbjt anzufehen und 
habe gefunden, daß wenn id) bi3 dahin in verba magistri gejhtvoren Hatte, 
die thatfächlichen Ergebniffe den Vorausfegungen nicht entfprachen, die unferer 
Gefekgebung zu Grunde gelegen Hatten. Sch Habe den Eindrudf gehabt, daß 

‚wir unter dent feit 1865 eingeführten Sreihandelsfyften der Auszehrung 
verfielen, die durch den Blutzufluß der Fünfmilliardenzahlung einige. Zeit 
aufgehalten wurde, und daß es nothivendig fei, hier eine Abhilfe eintreten zu 
Yafien. — Sch Habe ausdrüdtic) gejagt, fünfzehn Jahre Hat mich die aus: 
wärtige Politif abjorbirt; Die Ziffer des Jahres 1877, die id) genannt habe, 
habe ic) aus Gründen, die mir befannt find, ausdrüdfich als eine entjcheidende, 
einen Abjchnitt bildende betrachtet für meine Diplomatifhen Aufgaben, aber 
zugleich al3 eine joldhe, tvo mir die Noth des Landes, da3 Ausblajen 
aller Hohöfen, da3 Zurüdgehen des Lcehenzftandes, der Induftrie, 
der Arbeiter, da3 Darniederliegen aller Gefhäfte, äußerlich fo 
nahe trat, daß ih) mich um diefe Dinge befümmern mußte” Auf bafjelbe 
Sabre 1877, als den Zeitpunkt des entjcheidenden Eindringens in diefe Dinge, 
führt feine Aeuferung in der Neihstagsjigung vom 20. März 1884: „Surz, 
ic bin erjt jeit fieben Zahren ungefähr zu der Mufe von anderen mir 
wichtiger fcheinenden Gejchäften gelangt, daß ich überhaupt in unfere tirth- 

- Ihaftlichen Fragen mich Hineinarbeiten fonnte.’ 
Die ganze zehnmonatliche Mußezeit de3 Urlaubs, den ihm der Katjer 

am 7. April 1877 auf fein Entlaffungsgefuch bewilligte, hat dem umfafjenden 
Studium der Handels: und Steuerpolitit gehört, durd) das fid Fürft Vismard 

jelbjt zum Fachmann in der Wiffenfhaft, zum Meifter in der Kunft diejes 

Gejhäftszweigs machte. Neber die Gründe feines Entlafjungsgefuch gaben 
die „Roft” md das „Tageblatt” Andeutungen, die den Beitungsfefern nidt 
verjtändlich tvaren. Su der Pot war die Nede vor in großem Bufanmnıenz 
Hang enttvorfenen Neformplänen, welche der Fürft für umerläßlich Halte, für 

“die"es ihm aber bisher am der ausreichenden Unterftüßung fehle. Genannte 

wurden „die jocialpolitiiche Gejeßgebung, da3 Stenerjgftem im Neid) 
wie in den Einzelftaaten, die Eifenbahnfrage” Und danı hieß c: 
Die nothtvendigen Reformen ftüctweife, unter Mißverftändniffen und Aerger: 
niffen aller Art, vielleicht ohne geeigneten Enderfolg im Ganzen erfämpfen zu 
miffen: das ijt die Ausficht, welche den Kürten zur Einreichung jeiner Ent 

  
 



Bismards Urlaub im Zahre 1877. . ....665 

fajjung betvogen Hat, weil er auf feinen Fall diefer Aufgabe feine Kräfte 
nod gewachfen Hoffen darf. Ganz anders wäre die Lage, wenn der Fürt 
entweder Helfer zur Ceite hätte, die auf jeine Mäne in den gedadjten Be: 
siehungen völlig, willig und wirkfjam eingingen, oder aber, wenn eine 
Mehrheit des Reichstags fid} bilden fönnte, welche für diejelben Pläne 
mit gejhloffener Kraft ohne Echtwanken eintreten, die Leiter der be: 
treffenden Dienft: . 
jweige von ihren Be: 
denfen befreien amd 
diefelben zu  einent 
Ihnellen Gang der Re= 
formarbeit in die 
nad) der Lleberzeugung 
de3 Fürften richtige 
Bahır drängen twiirden. 
Su einem Auffat, der 
damal3 großes Auf: 

jchen machte, Trüpfte 
. da3 Berliner „Tage: 

blatt" am diefe Be: 
trahtung an und ver: 
anfhaulichte die Cache 
duch ein Gleihuik 
ans den Zägerleben, 
da3 Fürft Bismard 
Ende 1876 md Anz 
fang 1877 im Gefpräd) 
mit Bertrauten wieder: 
holt vertvendet hat: da 
verglich er fh mit 
einem müden Säger, 
der von tagelanger er: Hankelöminifter Dr. Adenbad). Nadı Thotograpsie. 
gebnißlojer Pirjch ab: . 
gemattet und faft verjchmachtend im Begriff ift, zu Boden zu jinfen und die 
Jagd ganz aufzugeben: da fpüren ihm die Jägerburjchen ein paar herrliche 
Bildfanen auf und flugs erwacht in ihm die alte Zägerluft, mit frifcher Kraft 
bricht er auf und begiebt fi) aufs Neue ans fröhlie Waidwerf. Co auch 
würde er, müde und abgeheit wie er fich fühle, dennoch mit neuer Energie 
und alter Kraft fi wieder an das Merk begeben, daS zu. vollbringen ex fidh 
vorgejeßt, wenn ihm die Hiffreihen Jägerburfhen zur Hand wären, um 
bereint mit ihm die Eanen zu ftelfen.t) 

1) Hahn, Fürft Bismard III, 319—21. Etwa ander3 in den Worten, aber übereinftinmend in ber Cache bei Rojchinger, Till. „Wenn ein Säger, den bie 
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Nachdem er diefen Stoffeufzer nad) hilfreichen Zägerburfhen Hatte ertönen 

Yajjen, ging ‘er erft nad) Friedrichsruh, damı nad) Kiffingen, Barzin, Baitein, 

Salzburg umbd wieder nad Varzin, verhandelte von hier aus im December 

1877 eifrig mit dem Staatsminifter von Billow, um den Finanzminijter 

Camphanfen zue Sertigftellung der Vorlagen für die Finanz: und Steuer: 

reform zu drängen,’) Tnüpfte ziwifchendurd) (26.—29. December) auch mit 

dem Abg. v. Bennigfen Verhandlungen über defjen Eintritt in das Minifterium 

an und Camphaunfen flog fi auch dem neuen Gange, den der Neidjz: 

Zanzler eingefchlagen, infoweit an, daß er fi) entichloß, demjelben Reichstag, 

der die Ausgleihsabgaben inzwifchen abgelehnt Hatte, ‘int Jebruar 1878 uch) 

Borlagen über die Erhebung von Neichsitenpelabgaben nnd höhere 

Beftenerung de3 Tabaks zu machen. Zu der Verhandlung über dieje 

Borlagen aber, in die aud) Fürft Bismard eingrif”) ergab fic) fofort, daf 

Sahre zu drüden anfangen, einen halben Tag auf der Hühnerjagd zugebracht hat, 

immer nur Kartoffelfraut unter fid) und die Ausficht auf das Heine Geflügel vor id, 

fo verliert fi die Luft an der Sache; er denkt an den Mittag und den Zehnftuhl 

und giebt die Völfer anf, die er vielleicht noch aufftöbern fünnte. Wird ihm aber ge: 

meldet, daß einige ftarfe Keiler eingefpürt find, fo erwacht die alte Leidenidajt und 

er fühlt fi) wieder jeder Anftrengung gemwachjen. Er hoffe jeit Sahren auf folde 

Keiler; aber diejenigen, deren Beruf e3 wäre, fie vorzutreiben, thäten ba3 nicht, bers 
Icheuchten fie vielmehr.‘ - 

- 7.1) Die genaueren Angaben über jeine verichiedenen Aufenthalte |. bei Horit 

KoHl, Fürft Bismard:Gedenkhuch. GChenmig 1889. 2) Am 15. December 1877 

fchrieb er dem Stantäminifter v. Bülow zwei Briefe, welche im Jahre 1881 an 

18. Zanuar von der „Nordbeutfchen Allg. Zeitung” veröffentlicht wurden (abgedrudt 

bei Ehntihei, Gejchichtsfalender 1881. ©. 32/33). In dem erjten Briefe Heiht 

&: „Neben der Eteuerreform und ber Fertigftellung der im militärifchen Intereie 
erforderlichen Eifenbahnen gehört die Verwirlfihung der Neichöverfafjung Bezüge 
lich des Cifenbahntvefens zu denjenigen Fragen, von denen id) meinen dauern: 

den Wiedereintritt in die Gefhäfte abhängig machen muf. Wenn die Au 
führung de3 auf diejen Gebieten für nothiwendig Erfannten nicht durch ausreichende 
und ipontane Mitwirkung aller in Preußen dazır competenten Organe fider gejtellt 
terben Tanır, jo werde ich zwar, wenn meine Gejundheit e3 irgend geftattet, zum 
‚näcjften Neichstage ercjeinen, aber nur um die Gründe meines endgiltigen 
NRücdtritts Öffentlich darlegen zu Tönnen. Sch werde nicht verichweigen Fönnen, daß 
ic) feine Auzficht zu Haben glaube, für die Behandlung der oben erwähnten Fragen 
in Preußen das Maß freiwilliger Mitwirkung zu finden, ohne weldes ihre Lölung 
nicht möglich ift und daß ic) deihalb bei geihwädten Kräften die fernere Mit: 
arbeit an den Gefchäften ablehne, weil id) mic unvermögend fühle, fie bezüglid) 

wichtigerer Fragen in die Wege.zu Ieiten, auf denen ic) die Verantivortlichkeit für 

die Gefanmtfeitung zu tragen bereit wäre. Em. Egeelfenz erjuche id) ganz ergebenft, 

von vorjtchenden Andeutungen aud) Er. Majeftit gelegentlich fprechen zu wollen, 

namentlicd) um die von der Kreuzzeitung gebradte Lüge zu widerlegen, als ob id 

die Entlafjung von Hofbeamten Er. Mafejtät zugemuthet Hätte. Ich habe Feinde ant 

"Hofe, aber deihalb werde ic; die Ehrerbietung gegen meinen alfergnädigjten Herrn 

nicht verleßen. Die Hauptfacdhe für nrid) ift, dah ic) im Staatsminifterium Gollegen 

finde, welde die Mafregeln, die für die Sicherheit und die Iuterefjen Preujens und 

de3 Neiches nothwendig find, energifd, und freiwillig fördern. Diefe Förderung durd) 
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feine Stellung zwijchen den Neformpfänen des Reichsfanzlers, die er doch mır 
twiderjtrebend unterftühte, und den Reichstag, dejien Mehrheit fie berivarf, ums 
haltbar geworden war. Mie eine Art von Kriegserffärung nahmen die 
Liberalen am 22. Februar 1878 die Ankündigung de3 Fürften Bismard auf, 
die höhere Bejtenerung de3 Tabatz fei mur die Borjtufe für das Tabak: 
monopol, das er al3 die allein richtige Ausbeutung diefer ausgezeichneten 
Finanzquelle betrachte, und wie ein Abfall von allen Heiligthiimern der Bartei 

  
Binanzminifter Otto Camphaufen, Nac, FHotograpdie. 

ward 3 dem Finanzminifter Camphaufen verdaddt, al3 er zur allgemeinen 
Ucherraf hung die Thatfache enthülfte, daf er in einer Denkjchrift Thon vom 

Vitten und Ueberreden zu getvinnen, dazu reihen meine Kräfte nicht aus und wenn 
id, Veihlüffe in dent angejtrebten Einmme erreiche, jo-unterbleibt Die Ausführung.” 
Su dem zweiten Echreiben vom gleichen Tage hieß 3: „Sch gebe Ihnen dag bei: 
gehende Material der Nuffaffung meiner Zukunft Hin, indem id) von Ihrer freund: 
Ihaftlichen Gefinnung Hoffe, da Eie e3 mit Vorfiht verwerthen werden. Unter Bor: 
licht meine ic), daf e3 mir nicht Tieb fein würde, die Cadje zur einer Krifis, ettva nit Samphanfens Abihiedsgejud;, zu treiben: ich würde e3 überhaupt lieber jehen, wenn die Verwirklichung der gewünfchten Reformen von den jeßigen Colfegen in Ans 
gcif genommen werden würde, mir Liegt nichts am Perfonenwechjel, jondern an der Sade; wenn dieje aber nicht ausführbar ift, fo will ich gehen.” Gin dritter Brief
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17. Zebruar 1877 fi) für das Tabafnonopol al3 einzige gründliche 

Abhilfe aller Firanznoth ausgejproden habe. ALS der Neidstag die Vorlagen 

nicht an bejondere Fadausshüffe, fondern einfach an die VBudgetcommilfion 

-d. h. zum Begräbnii übertvie3, verlangte der Finanzminifter Camphanfen 

“am 27. Februar feine Entlafjung, die erft zurüdgewviefen, dann bewilligt 

wurde. Seinen Beifpiele folgte der Handelsminifter Achenbad. An Stelle 

d03 erftern wurde der Oberbürgermeifter von Berlin Hobredht zum Minifter 

der Finanzen, an Stelle des Ichtern Maybach zum Minijter de3 Handels 

ernannt: an die Epike des preußifchen Staatminifteriums trat Graf Dito 

v. StolbergeWernigerode, der zugleich nad) einem neuen Gejehe die 

Stellvertrehung des Neichskanzlerd übernahm. Diefer Minifterwechjel otwie 

im Mai 1878 die Errichtung der Neichskanzlei,') die als Central: 

burenı des Neich3fanzfers dazu bejtimmt war, feinen amtlichen Verkehr mit 

den Leitern der einzelnen Dienftztveige zu vermitteln und an deijen Spibe 

al3 fein befonderer Vertrauensmann der Geheime Nat Tiedemann berufen 

ward,?) führte die äuferen Vorbedingungen herbei, welde Zürft Bismard 

für den Beginn feines felbftändigen Neformiverfs braudte. Da trat mit den 

Mordanfällen auf Raifer Wilhelm und ihre Zolgen die Wendung ein, die im 

vorhergehenden Abichnitte beleuchtet worden ift und die auf Yürlt Bismard3 

ummehrige Aufgabe entfheidend eimwirkte infofern, al die Mehrheit des 

neuen Neichstags feinen Zoll: und Steuerplänen ganz anders gegenüber ftand 

als die de3 vorigen. 
3 war ein überrafchendes Ereigniß im Leben der Parteien, al3 an 

17. Dftober 1878 mitten im Ichten Kampf um das Anardjiftengefei eine 

„volfswirthfchaftliche Vereinigung des Reichstags" eine Kumdgebung 

erlich, in welcher für Die nächjte Tagung des Hanfes ihr Eintreten für eine 

Reform des Zolltarifs angekündigt ward, wie folde zum Schuße der 

deutjhen Sandtwirthichaft und Gewerbthätigfeit gegen die Handelspolitif der 

meiften Nachbarländer Dentjchlands geboten jei. Das Programm forderte 

nicht bloß Schubzölle für die Zuduftrie, fondern aud) Getveidezölfe für die 

Sandwirthichaft und unterfchrieben waren 204 Abgeordnete, von denen 87 

vom 21. December verbreitet jic) über die Verpflichtung des Yinangminifterd ein 

Sinanzprogramm auszuarbeiten und läßt die Lage erfennen, tweldher Bigmard ein 

Ende madjen wollte, al3 er am 26. Decenber den Herrn dv. Bennigfen nad) Barzin 

berief. Webrigend ergab ein Echreiben de3 StaatSminifters dv. Bülom von 26. December 

(Schuftgeg, 1881. ©. 34), da Camphaujen nunmehr zugefagt hatte, jeinerfeit3 ein 

Finanzprogramm zur Vorlage und zur Verhandlung zu bringen. „Berjtändigung 

darüber und Durchbringung beim Neichstag würden immerhin jdiwierig fein: er wolle 

aber da3 Befte Hoffen und nehme Ew. Durdjlaucht Iufage: wenn eine Verjtändigung 

erreicht fei, eollegialijch dafür eintreten zu wollen, dankbar au.“ 
"1) Nicht zu vertvechjeln mit dem Reichsfanzleramt, dejien Präfident früher der 

CtaatSminifter Delbrüd, umd jcht der Staatsminifter v. Hofmann war. Die Etelfung 

de3 Ichtern wurde in die eines „Etaatzfefretärs” verwandelt. 2) Pojdinger, Färft 
Bismard als Volftwirth T, 90. ee, u 
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dem Centrum, 36 der confervativen, 39 der freiconfervativen, 27 der national: 
fiberalen Partei, die übrigen Heineren Gruppen angehörten.!) Seit diefer 
Kumdgebung der Mehrheit in Neihstag zum Voraus fider, ftellte Fürft 
Bismard am 12. November bein: Bumdesrath den Antrag auf Niederfeßung 
eines befonderen Ausfchufjes für Zarifreforn und Yegte’ diefem an 
15. December in einem eingehenden Echreiben die Grundzüge feines ganzen 
Panentonrfes vor. Und diefer ward hier mit einer Slarheit und Bered: 
jamfeit auseinandergefeßt, die in jedem Worte erfennen fieß, daß hier eine 
fertige, vollftändig auSgereifte Gedanfenarbeit vorlag, ein Baur, in dem überall 
gejhloffener Zufammenhang, nirgends eine Lüde oder drage offen war: ein 
Ganzes, das man. im Ganzen entweder annehmen oder vertverfen mußte, an 
dem aber im Einzelnen nicht zu rütteln war. : ' 

AS Ziel ftand Hier obenan die dinanzreform d. 5: Schaffung und 
Einrihtung eines unabhängigen Einnahmcehaushaltes für das deutjche 
Reich. Und als Mittel zu diefem Zivek wurde angegeben nnd im Einzelnen 
nachgewiejen: erjten3 Steuerreform, zweitens Bollreform, drittens Eifen: 
badıreform. Das Biel der Steuerreform var Die Berminderung de3 
Drud3 der direkten Stenerfaft dur) Vermehrung der indirekten Steuern. 
Der Inhalt der Bollreform war die Nüdkehr zu dem Grundfah der Boll: 
prlicht aller über die Grenze eingehenden Gegenjtände und die Eifenbahnreforn 
follte zue Abfhafjung aller Einfuhrprämien führen, welche deutjhe Eifenbahnen 
dem fremden Handel durch Vorzugspreije (Differentiaftarife) zu gewähren 
pilegten. 

- Bon der Höhe der direften Steuern, war die unbeftreitbare Ihatjache 
feitgeftellt, daß fie einfchließlich der Gemeindeabgaben drüdend wirkte md 
tirtäichaftlich nicht gerechtfertigt erjchien. „Am meiften Yeiden darunter gegen: 
twärtig diejenigen Mittelclaffen, deren Einkommen fi) etwa in der Grenze 
bis zu 6000 Mark betvegt md die durch) ztvangsweife beigetriebene oder über 
ihre Kräfte gezahlte direkte Steuern no; häufiger al3 die Angehörigen der 
anterften Steuerclafjen in ihrem twirthfdaftlichen Beftande untergraben werden.” 
Dagegen Tönnten die indirekten Abgaben eine fehr bedeutende Vermehrung 
wohl vertragen, um fo mehr, da fie gar nicht als befondere Steuer cin: 
gezogen, fonderı mit dem Rreife der Waaren, der Arbeitsföhne mit entrichtet 
wirden Wie weit Deutjchland in der Entwicklung derjenigen indirekten 
Abgaben, die man Zölle nennt, Hinter anderen Ländern zurüdgeblieben war, 
zeigte eine Beilage mit Zahlen und Zhatfadhen auf, aus der fid) ergab, daß 
während in Deutichland (1873 —1877) an Grenzzölfen 119,688,266 Mark d. 5. 
2,83 Mark auf den Kopf der Bevölferung vereimmahmt worden waren, die 
„reien”. Länder Franfreid, Großbritannien, Amerika ganz unver: 
gleijfich viel größere Holleinnahmen gehabt Hatten: Frankreich (1873—1876) 
177,288,472 Mar = 4,88 Mark, Großbritannien (1872/73 — 1876/77) 
— 

  

1) Schutthei, Geidjichtsfalender 1873. ©. 167/68.
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412,221,192 Marf = 12,59 Mark und Amerifa (1872/73— 1876/77) 

629,911,645 Marf = 16,34 Mark auf den Kopf der Bevölferung ver: 

einnahmt Hatten. 
Um diefen Vorfprung einigermaßen einzuholen, empfahl un Sürft 

Bismard nicht, wie er früher gethan, einzelne befonder3 geeignete Artifel 

mit höheren Zöllen zu belegen, fondern den Grundfak ber Bollpflichtigfeit 

aller über die Grenze Tommmenden Gegenftände wieder aufzunehmen, 

welchen das berühmte preußifche Bollgefeh vom 26. Mai 1818") als Regel 

aufgeftellt umd der nachher in der allgemeinen Eingangsabgabe des 

Bereinzzolltarifs bis zum Sahre 1865 feinen Ausdrud gefunden Hatte, Aus: 

genommen von diefer allgemeinen Zollpflit follten nur die für die Snduftrie 

unentbehrlichen Nohftoffe fein, twelche, wie die Baumtvolle, gar nicht, und 

nad Unftänden aud) folde, die in Deutjchland nur in ungenügender 

Menge oder Güte erzeugt werden Tonnten. Ale unter diefen Ausnahmen 

nicht aufgeführten Gegenftände follten mit einer Eingangsabgabe belegt 

werden, die nad) dent Werth der Waaren abzuftufen wären ımd zivar unter 

Bugrundelegung verfchiedener Procentfäge je nad) dem Bedarf der einheimifchen 

Verarbeitung. Die Hiernach) zu bemefjenden Zollfäge jollten wie bisher auf 

Gewicht3einheiten zurüdgeführt und danad) erhoben werden, jorveit nicht nad) 

der Natur des Gegenftandes eine Erhebung des Bolles nad dem Stüd (wie 

beim Vieh) oder unmittelbar nad) dem Werth (wie bei Eifenbahntvagen, 

eifernen Flußfhiffen) vorzuziehen fein würde. 

Die Vermehrung de3 Boll-Extrags, die Fürft Bismark von diefer all: 

gemeinen Eingangabgabe erwartete, berecinete er auf 70 Millionen Mark. 

Bon dem Gefanmtiwert der Waareneinfuhr, der im Jahre 1877 auf 

3377 Millionen Mark gefhägt ward, fielen 2853 Millionen Mark auf bisher. 

zofffreie Artikel. Darin war aber der Gefammttwerth all der Artikel mit ent: 

Halten, die auc) feriter zolffrei bleiben follten; abgezogen mußten ferner alle 

die Artikel werden, denen freie Durhfuhr auch in Zukunft vertragsmähig 

gewährfeiftet oder im Sutereffe de3 infändifen Verkehrs gejehlic) erlaubt 

werden mußte, Desgleichen Fonnte die Einführung felbft einer mäßigen Ein: 

gangsabgabe auf den Verbrauch gewiljer Artikel vermindernd einwirken. 

Nahın man recht Hochgegriffen an, daß der Gefanmttverth aller fünftig zoll: 

frei eins oder durchgehenden Artikel die Hälfte jener Summe betrug, To blieb 

immer nod) eine jeßt exrft zolfpflichtige Einfuhr von 1400 Millionen Mark 

übrig, und wenn man ferner annahm, daß, dem Vorfchlag des „usschulles 

der Steuer: und Wirthfchaftsreformer” gemäß, die fünftigen- Eingangsabgaben 

duchfehnittlich auch nur 5%, betrügen, fo Fam man anf eine Vermehrung de3 

Ertrags aus Zöllen auf 7O Millionen Mark, zu deren Erhebung die beftehen: 

den Eireichtungen an der Grenze wie im Innern vollftändig austeichten, jo ° ö 1 g 
daß für Erhebungskoften irgend namhafte Abzüge nicht zu machen waren. 

1) 1,4ff.
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Die allgemeine Eingangsabgabe mußte felbft bei mäßigen Anfäen eine 
‚gerviffe |Hütende Wirkung üben, infoweit, daß bei dei allgemeinen Kampf 
um den deutihen Markt das deutjche Erzeugniß einen bejcheidenen Vor: 
zug erhielt vor dem fremden, mindejtens dur) diefes nicht verdrängt werden 
durjte von feinem natürlichen Abjahgebiet. Das war aber dag Mindejte, 
wa3 Tentjehland fid) felber fhuldete gegenüber Nachbarländern, die ihre eignen 
Grenzen mit immer fteigenden Zollichranfen umgaben, md bedingte in der 
Allgemeinheit, in der 63 jegt gejchehen jollte, einen ganz iwejentlicen Vorzug 
ber dem, tvaS damal3 beitand. ‚Denn der damalige Bereinszolltarif Hatte 
neben den reinen Finanzzöllen für beftimmte Gewerbsziveige eine ganze Anz 
sohl mäßiger Schußzölle. Diefe zu vermindern oder gar abzujhaffen, tar 
unmöglich, einzelne bejonder3 nothleidende Hatten fogar Anfpruch auf Erhöhung. 
Tas Gehäffige nun, das in dem Borreht auf bejonderen Schub immer Liegt, 
hörte auf, wenn, tie Bier vorgefchlagen ward, ein mäßiger Bollihuß nad) 
dem Vorgang von 1818 und dem urfprünglichen Spften des Bollvereins fi) 
ausdehnte auf das ganze Exiverbs: und Arbeitsfehen der Nation. „Die 
Minderheit der Bevölkerung, twelde ‚Überhaupt nicht erzeugt, fondern aus- 
IHlieglic) verbraucht, wird dur) ein die gejanmte nationale Erzeugung bes 
günftigendes Bollfgiten fcheinbar benachteiligt. Wenn indeffen dur ein 
jolhes Shftem die Gefammtjumme der im Snlande erzeugten Werthe ver= 
mehrt amd dadurch der Volkstwohlftand im Ganzen gehoben twird, fo wird 
dies [hliehlih au, für die nicht erzeugenden Theile der Bevölkerung md 
namentlich für die auf feites Geldeinfommen angeiviefenen Staats: und Ges 
meindebeamten von Nuben fein: denn c3 werden dann der Sefammtheit die 
Mittel zur Ausgleihung von Härten zu Gebote ftehen, falls fi) in der That 
eine Erhöhung der Preife der Lebensbedürfnifie aus der Ausdehnung der 
Sollpflichtigfeit auf die Gefanmteinfuhr ergeben follte. Eine folde Erhöfung - 
wird jedod) in dem Maße, in welden fie von dem Verbraucher befürchtet zu 
werden pflegt, bei geringen Höllen voransjichtlich nicht eintreten, wie. ja aud) 
umgekehrt nad) Aufhebung der Mahl: und Shladtftener die Brode und 
dleifhpreife in den davon betroffenen Gemeinden nicht in einer bemerkbaren 
Reife zurücdgegangen find.“ 

Auf die Frage, wer denn eigentlid) dieje allgemeine Eingangs 
abgabe zahlen werde, gab er nummehr eine Antivort, die damals Fad)- 
männer und Laien verblüfite, die von beiden mit wahrem Hohn geleugnet 
ward, und die fi) dennoch jeher bald al3 vollfoymen richtig erweifen follte, 
Eelbjtverftändlich tvar, dafs die eigentfihen Finanzzölle, die von umentbehrlichen 
Erzengniffen des Arslandes erhoben twiurden, von Snländer allein getragen 
wurden. Das war bisher fo geivefen und mußte auch fernerhin der Fall 
fein. „Bei Artikefn dagegen, weldie das Inland in einer für den einheimifchen 
Verbraud) ausreichenden Menge md Befchaffenheit zu erzeugen im Gtande ift, 
wird der ausländifge Erzeuger den Zoll allein zit tragen haben, 
um auf dene deutjchen Markt nod) mitwerben zu Könner. Su jolden Fällen
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endlich, in denen ein Theil des inländifchen Bedarfs dur) auswärtige Zus 

fuhe gebedt werden muß, wird der ausländifche Mitwwerber meift genöthigt 

fein, wenigftens einen Theil und oft das Ganze de3 Zoll3 zu übernehmen 

und feinen bisherigen Gewinn um biefen Betrag zu vermindern. Daß Örenz: 

zölfe auf folhe Gegenftände, weldhe aud) im Inland erzeugt werden, den aus: 

Yändifchen Erzeuger für das finanzielle Ergebniß mit heranzichen, geht aus 

dem Sntereffe hervor, welches überall da3 Ausland gegen Einführung und 

Erhöhung derartiger Orenzzölle in irgend einem Gebiet an ben Tag legt. 

Wenn im praftifhen Leben wirklich der inländifche Verbraucher e3 wäre, dem 

der erhöhte Zoll zur Laft fällt, jo würde die Erhöhung dem ausländiiden 

Erzenger -gleichgiftiger fein.” 

Sihlieglih kam er auf einen ebenjo ärgerfichen al3 gemeinfchädfichen 

Mifftand zu fprechen, von dem die Laien damals gar nichts md die Oe: 

Yehrten fehr wenig wußten, der aber unendlich viel größeren Einfluß auf die 

_ Breisbildung hatte, al3 irgend ein Boll Haben Konnte; das waren Die Ungleid; 

heiten der Frachtfähe auf den Eifenbahnen, die mit ihren „Differential: 

tarifen”, die fie den ausländifchen Händlern gewährten, und. zivar oft zum 

vielfachen Betrag jedes von Reiche aufzılegenden Zolles, dem Ausland eine 

fürmliche Einfuhrprämie auf Koften der deutfchen Erzengung fhenkten. 

Diefem Unfug Tonnte nur gejteuert ‚werden, wenn der Reform der Orenzzölle 

die Reform der Eifenbahntarife folgte. „ES Tanıı auf die Dauer dei 

einzelnen Staats und Privat-Eifenbahwverwaltungen nicht Die Berechtigung 

verbleiben, der wirthicaftlichen Gejekgebung des Reichs nad) eignem Er: 

mefjen Conenrrenz zu machen, die Handelspofitif der verbündeten Negierumgen 

und des Neichstags nach Willkür zu nrchlrengen umd Das wirthichaftliche 

eben der Nation den Schwankungen auszufeken, welde im Gefolge hoher amd 

wechjelnder Einfuhrprämien für einzelne Gegenftände nothiendig eintreten.” 

Unter den zahllojen Vorwürfen, welche diefem Programm und feinen 

Urheber alsbald in der Prejje und im Parlament gemacht worden find, war 

nur einer umbeftreitbar richtig: e3 ftand im Widerjprucd) mit ber gejammten 

Handels: und Wirthiehaftspofitif, welde Fürit Bismard mit dem ganzen 

prenfifchen Minifterium eheden befolgt md vertheidigt Hatte. Und das tvar’s, 

was ihm der Abg. Eugen Niditer an 20. Zebruar 1879 im. Reichstag 

mit großer Schärfe vorhielt, indem er ihn erinnerte an die Entjjiedenheit, 

mit der er für den Handelsvertrag mit Sranfreich vom 2. Auguft 1862. ) 

eingetreten, umd die ihm auch von jeinen damaligen politifchen Gegnern als 

ein jehr großes Verdienft angerechnet worden fei. Auf diefen Vorionıf ant- 

wortete Fürft Bismard am 21. Februar, eigne tirthichaftspolitifche Anfichten 

Habe er damals gar nicht gehabt, der ‚Pflicht aber, im Snterefe des Landes 

don einer falfchen Anficht zu einer vichtigen umzufehren, wirde er fi) uie 

überhoben geglaubt Haben, und in dem Handelövertrag mit Frankreich Habe 

ex damalg einen politifchen Hebel vorgefunden, der fid) Rreußen unendlich) 

förderlich eriviefen habe. Durd) das Fejthalten am diejem Vertrag ward die 
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freundliche Haltung gepflegt und genährt, tveldhe Napoleon II. zur Zeit der Kriege mit Dänemark und mit Dejterreich Preußen gegenüber einnahm; „da: durd entjtand eine tWohlwollende Veziehung mit dem Kaifer Napoleon, der feinerfeitS Yicber mit Preußen Verträge Hatte, al3 mit anderen, aber aller: dings nicht darauf vechnete, daf; der Krieg 1866 den Berfauf nehmen würde, den er nahm. Gr vechnete darauf, daß wir gefhlagen wurden, und daß er uns dann mit Mohftwollen, aber nicht ganz ohne Gntgelt fhüßen twitcde, Aber e3 ijt meiner Anficht nad) politiih cin Glüc, daß cr bis zur Schlacht bei Eadowa, bi3 zu der Enttäufchung über die gegenfeitige militärische Stärke un3 wohlgefinnt und mir perjönlih namentlich twohlgefinnt blieb.“ 
Die Borfage, weldhe diejen Rortivechfel veranlaft hatte, war fo recht geeignet, die Veränderung erkennen zu lajjen, welhe ohne Schuld Deutjd: lands in der Handelspolitifchen Zage eingetreten, durch die ihm die Schöfthilfe in Gejtalt gründliche Zarifreform zur Nothivendigkeit gemacht worden war, €3 war nämlid ein HandelSvertrag mit dem befreundeten Kaiferjtaat Dejterreihellngarn,?) der fi) von dem am 9. März 1868 abgejchloffenen Bertrag durch zwei höchjit bezeichnende Merfniafe unterfchied: erjten3 follte er nur auf ein Jahr Geltung haben, und zweitens war er nur ein Handels: vertrag, nicht wie jener ein Handelö= und Zollvertrag. Dem das eifrigjte Veftreben der deutjchen Unterhändfer, aud) über gollfäße wieder zur Einigung du gelangen, ivar daran gejcheitert, da; Deiterreich-Ungarn ganz unanmehms bare Forderungen gejtellt hatte. Ya dem Vertrag von 1868 war ausdrüd: fi a3 die Abjicht der vertragfhlichenden Theile angegeben worden, fi) gegenjeitig den Verfehe zu erleichtern dadurd, da für Rohitoffe gar Feine öfle, für gewerbliche Erzeugnifje ermäßigte Zölle entrichtet "werden jollten. Sept aber jagte fi) Defterreicheingarn von beiden Srundfäßen Tos, 5 wollte Dentjchland weder die freie Einfuhr feiner Naturerzeugniffe, nod) Jolfermäßigungen für feine Öewerbserzengnifje äugejtchen, dagegen verfangte , daß die Einfuhrfreiheit wie die Einfuhrerfeichterungen, tvelche feine eignen Natur und Arbeitzerzeugnifje bisher beim Eingang nad) Dentjchland tHeilz dertraggmäßiig, theils thatfählich genoffen hatten, nicht nur fortbejtehen, fondern aud) vertragsmäßig fejtgelegt werben jollten.”) Dah man and) nur tagte, Deutfchland fo etwas als „Sreihandel” anzubieten, zeigte, wohin cs mit den Nuf der deutfchen Handelspolitif gekommen war. 
Ben jelbjt mit Defterreih ein Zollvertrag auf Grund gegenfeitiger erfehrzerleihterung nicht mehr möglich war, tweil 8 einen „autonomen“ Zollterif viel vortheilhafter fand al3 feinen Vertrag von 1868, fo blieb aud) Teutichland nichts Anderes. übrig, als. fi) einen „autonomen“ Bolltarif zu maden, md da3 geihah in dem „Entwurf eines Gefehes betreffend den golltarif des deutjhen Bollgebietes” °) welder am 4. Aprif dem — 

1) Teuticher Neihttag 1879. St. B. IV. Aktenft. Ver. 8. 2) ©. die der Bor: Tage beigegebene Denfigrift a.a. D. ©. 271. 3) Deuter Reichstag 1879. Ct 9, v3. Nr. 132, .. oo. 
j Enden, Zeitafter Raifer Wilgelms, IL, 
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Neichätag vorgelegt ward, und im deijen Begründung mit voller Wahrheit 

gejagt werden Tonne: das Beifpiel, welches Dentfchland jeit 1865 auf dem 

Mege zum freien Handel theils dur) vertragsmäßige, theils durd) jreis 

willige Bollerleichterungen — 1870 ımd 1873 — gegeben Habe, fei bei dei 

Nachbarländern ohne Die erivartete Nacjfolge geblieben, vielmehr jeien dieje 

in ihrer Gefeßgebung und Verwaltung zu einer gerade entgegengejeßten 

Tarifpolitif übergegangen oder im Begriff überzugehen. Und dazır jei num 

die. ganz ımerivartete Umwälzung gefommen, welche die Erzeugungsftätten und 

Abfahgebiete durd) die großartige Entwidlung der Berfchrsanftalten 

erfahren hätten. Der einheimische Abjak der wichtigften Erzengnifje der 

dentjchen Lande und Forftwwirthichaft wie de3 deutjehen Gewerbfleißes fei dur 

eine Maffenerzeugung derfelben Gegenjtände im Auslande und deren Mafjen: 

zufuhe auf den dentj—hen Markt in einer Weije bedroht, die nod) vor Kurzem 

niemand vorherjehen Konnte, während der beutjden Einfuhr andere Länder 

unzugänglich widen, die (tie Amerika) durch) Sperrzöfle ih ‚eine Teiftungs: 

fähige Snduftrie innerhalb der eigenen Grenzen geichaffen Hätten. 

Su dem Entwurf war die Sandwirthjehaft nur mit einem Weizenzoll 

vorn 1 Mark und einem Roggenzoll von 50 Pf. auf 100 Kilogramm be: 

dat; dariiber bejätverte fi der Sreiherr d. Thüngen auf Roßbad) bein 

Fürjten Bismardk in einem Schreiben vom 12. April und auf dies Schreiben 

anttvortete der Neichgfanzler am 16. April in einem Brief, in welchem er 

ausipradj,.aud) er ‘halte den Getreidezoll für ganz ungenügend, habe aber 

hei den verbündeten Regierungen, insbefondere Denen von Süddeutfhland nidt 

niehe durchfegen Fönnen und Fünne den Vertretern der Sandwirtäichaft nur 

den Rath geben, ih im Neichstag zu rühren und fid) mit den Vertretern 

der Suönftrie zur Erlangung höherer Zölle zufanmenzuthu.”) 

-Aın 2. Mai 1879 trat der Neichstag in die Veratäung der Tarif 

vorlage ein. Die Nedejclacht dauerte fieben Sihungstage und endete am 9. 

mit einem Bechluß, der ein vollitändiger Cieg der für die Borlage ver 

hündeten Parteien war. Fürjt Bismard eröffnete die Verhandlung. mit 

einer Nede, in der er den großen Zived nod einmal hervorhob, für.ben 

mit. der Vorlage die einzigen nod) erreichbaren Mittel ergriffen werben Sollten. 

Das Neid), fagte er, foll nicht Länger „ein Täftiger Koftgänger bei den Einzel: 

ftaaten, ein mahnender Öläubiger fein, während e3 der freigebige Ber: 

forger der Einzelftaaten fein fönnte, bei tihtiger Benußung der Quellen, 

- zu welchen die Schlüffel durd) die Verfaflung in die Hände de3 Neid ge 

Yegt, bisher aber nicht benußt worden find", GSelbjtändige Einnahnten 

für das Neich, das war da3 Biel. Fürft. Bismare behauptete mit ben 

verbündeten Negierungen, der Weg, den die Vorlage bejritten hätte, jei der 

einzige nod) gangbare, derjenige, der ganz fiher ans Biel führen würde - 

War das richtig oder nicht richtig? Gab e8 nod) andere, gab e3 mod) bejjere 

- 1) Sguftheh, Geicihtsfalenber 1879. ©. 120/87. 

- 
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Wege, dem Reich einen mabhängigen Einnahinehausgalt zu verfKaffen? Tas war die Frage, auf die’ der Reihstag zu antivorten hatte und. nicht ettvn die, ob Sreihandel befjer fei als Chußzoll, indirekte Steuern bejfer als direfte. Mer die Mittel md Wege 563 Neicjsfanzlers berivarf, der mußte bejjere Mittel und Wege anzugeben willen und wer folhe nicht Fannte und dod) Dagegen veden wollte, dem blich nichts übrig als Betrachtungen anzu: ftellen über die Vertverflichfeit der Schußzölle an fid, die Herrlichkeit de3 dreifandels im Allgemeinen und die gemeinshädfiche Wandelbarfeit des Reichs: fanzler3 im Befonderen, bei denen nur für die Heilung der dinanznoth des Reiches nicht das Mindefte herausfam, und das ift der ‚Grumd, wehhalb die großen Reden, tweldhe von den Abgeordneten Dr. Delbrüd, Dehelhäufer, Dr. Bamberger, Dr. Laster, € Nichter, Dr. Braun, Nidert gegeit die Vorlage gehalten worden find, Heute mm od) al Stimmmmgsbilder aus der Mitte einer überwwundenen Gedanfenrihtung in Betracht Tonmen, ganz jo wie die Neben, die früher und ztvar mit viel größeren Erfolg gegen die Armeereforn de3 Königs Wilpelm gehalten worden find. . So. oft.eine fpätere Zeit auf folche Meinungsfämpfe zurücjchaut, ebenfo oft Hat fie Gelegenheit immer von Neiten zu beobachten, daß der fchlimmfte Feind alles Neuen nicht der Widerfpruc) ift, denn der dat vielmehr eine Täuternde, von Uebertreibungen Sefreiende Gewalt, fondern. dn3 Mihverftändnig md daß ar all den Mikverftändniffen, die namentlich Freunde zır verfeinden pflegen, vor Allem die Schlagwörter fehufd find, die ein Körnden Wahrheit in einer Hand: voll Serthum zu verbergen pilegen, während fie im Sprachgebraud; der Tarteien von Mund zu Mund gehen, twie went fie Yauter Wahrheit fprädheır. Co find damml3 die Echlagivorte „öreihandel und „Schuhzoll” tie bfinfende Meffer herüber und hinüber gefchleudert worden und doch Hatte e3 in Teutichland fo wenig ala irgendivo ander jemals „Breihandel” gegeben und - an „Schubzölle” im Sinn drankreis ud Amerikas dachte überhaupt Fein Menih, am Wenigften Sirjt Bismard felhft, Der. theoretifche Etreit, der den großen Kampf begleitete, Hatte alfo gar feinen Sinn und der praftifche Streit drehte fid) um Thatfadhen, über deren Gewicht jet and) ganz anders geurteift wird al3 in jenen Tagen. Nur infoweit die Nedner beitengen zur Märung der Anfichten über die Thatjachen, auf die c3 Hier anfauı, haben Üste Uenferungen Heute no Bedeutung, weil befchrenden Snhalt. - Nur den Unterricht der Zhatfahen wollte Fürft: Bismard gelten Iafjen, nicht die Orafel einer abitrakten Biffenfhaft „Sm allen diejen Sragen, fagte er am Schluß feiner Nede vom 2. Mai, halte ic) von der Wifjerifcjaft gerade jo wenig, tie in irgend einer anderen Beurtheilung organifcher . Bildungen. Unfere . Shieurgie Hat feit 200 Sahren glänzende Sortfritte gemacht, die ärztliche 
Viffenfchaft im Bezug auf die inneren Berhältniffe des Körpers, in die dns Uuge des Menjchen nicht Hineinfehen Fan, hat feine gemacht, wir ftehen demfelben Räthfel Heute gegenüber, wie früher. So ift c3 aud) mit der Organifchen Bildung der Staaten. Die abjtraften Lehren der Riffenfhaft 

33.
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Yaffen mid) in diefer Beziehung vollftändig Falt, ic) urtheile nad) der Er: 

fahrung, die wir erleben. Ich fehe, daß die Länder, die fich jchüßen, ge: 

deihen, da die Länder, die offen find, zurüdgehen und das große mächtige 

England, der ftarfe Kämpfer, der, nadjden er feine Muskeln gejtärkt Hatte, 

anf den Markt Hinaustrat und fagte, wer will mit mir fampfen? ich bin zıt 

Seden bereit — aud) diefes geht zum EC chubzofl allmählich zuvid und wird 

in wenigen Sahren bei ihm angefommen fein, um jid) wenigftens den eng: 

Yıfhen Markt zu beivahren. Nac; meinen Gefühl find wir, feitdem wir 

unfere Tarife zu tief Herabgefeßt Haben — eine Schuld von der id) mid) nicht 

freifpree — in einem Berbiutungsproceije begriffen, der ditrd) Die ver: 

rufene Milfiardenzahlung um ein paar Jahre aufgehalten tworden ijt, der ohne 

dieje Milliarden wahrjheinfich jehon vor fünf Jahren foweit gekommen wäre 

wie heute.” 
An beichrende Thatfa_hen der alferlehten Zeit Früpfte am 6. Hai der 

Adg. dv. Bennigjen an, um das Belenmtniß einer Schuld abzulegen, die 

allerdings nicht ihn allein befaftete. Er erinnerte an die Freihändleriicen 

Shaten de3 deutfchen Neichs von 1870, 1873 md 1877; au die golfer: 

mäßigungen, die Dentjchland freitvilfig auf dem Wege der Gejchgebung ein: 

geführt, ohne jede Gegenleiftung anderer Sünder, insbejondere Franfreihg md 

Defterreichd. „Wir Haben in einer Zeit, wo einer der größten Gewerbztveige 

in Denticjland, die Eifeninduftrie bereit mehrere Jahre einer Ichtveren 

Krifis ausgefeßt war, die Iehten Eifenfabrifatzölfe, die noch bejtanden, auf 

‚gehoben. Meine Herren, das ijt eine Ihatjade, eine freihändferiiche That: 

jacje von jo vadifaler, vücjichtstojer Bedeutung, der Ichte ME der dentjhen 

Bollgejeßgebung, der wenige Zahre exit zurückliegt. An diejem Borgehen find 

wir, wenn id fo jagen foll, alle jhuld, vor allen Dingen die verbindeten 

Kegierungen. Sch Habe felbft mit Freunden, die mehr der Schukzölfneriichen 

Nichtung angehören, damal3 im Laufe des Jahres 1876, während der Neid? 

tagsverhandlungen darüber gejprochen, daß wenn wie Regierungen angeficht 

v3 Nothitandes der Eijeninduftrie eine Vorlage und maden würden, die 

darauf Hinzielte, die bevorjtehende Aufgebung der Eijenzölle auf eine Neihe von 

Sahren oder felbjt auf umbejtimmte Zeit hinanazufchieben, jo würde ic) Diefe 

Anträge unterftügen. Hütten tiv damals im Neichstage, und hier rede id 

and) zu den entjdjiedenen Freihändfern, voransgejchen, was die Aufhebung 

der Eifenzölle für eine Wirkung Haben wirde auf die ganze Gejtaltung der 

wirthiehaftlichen Iuterefjenbeivegung, wahrlich, dann age id), würde man ge 

wis einen folhen Schritt unterfaffen Haben. Es find gewiß viele unter und, 

jefbft foldhe, die den freihändlerifhen Standpunkt vertreten und Große? 

darum geben würden, wenn diejer Schritt von damal3 von 1876 auf 1877 

aungejchehen gemadjt werden fönnte” Worin aber hatte fi) der freihänd® 

Yerifche Einfluß diefes Vorgangs auf das Ausland gezeigt? Unter dem frifgen 

Eindrud der Aufgebung der deuticen Eifenzölle war im Februar 1877 in 

Sranfreich ein projet de loi eingebracht worden, das, wie der Adg. Ban: 

. 
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berger jelber hervorhoß, viel Ihußzölfnerifchee war als die bejtchende Gejeb- gebung, und im Januar 1878 war eitt neuer Sefegentwurf gefolgt, der in hußzölfnerifcher Richtung nod) über den von 1877 Hinansging. Wie Defter: reihellngarn das Beifpiel auf Üh wirken Tieß, Haben wir eben aus der Borgefhichte de3 Yehten Handelsvertrags mit ihm gejehen. . 
Der Ag. Dedelhänfer hatte am 5, Mai gegen die Vorlage gefprochen und am Schluß gefagt: „Es ijt eine Ehrenpflit für uns Die ahne von 

1818 Hodhzuhalten.” Ihm antwortete am 8. Mai dürjt Bismard mit der 
PVitte, die twichtigeren Zollfäße von damal3 mit denen von 1879 zı1 vers gleichen, er twerde dan jehen dai die Sahne von 1818 einen Edußzoll be: 
defte, der um da3 Toppelte oder Dreifadhe über den jet beabfichtigten hinaus: 
ging. Diejelben Baumwollfäge, die in den neuen Tarif 40, 60, 100 amd 
125 Mark betrugen, Hatten fi) damals auf 142, 183, 183, 183 befaufen; 
das Bei war mit 3Y, Procent bezolft und war jeßt frei, Bleitvaaren, die jebt 
12 Mark tragen follten, wurden damal3 mit 73 Mark verzollt, feine Bürften- 
waaren,.für die jeht 12 Mark vorgejehen waren, mußten damals 73 Mark 
zahlen und Eifenwaaren, die äufegt im Höchften Anja 30 Mark trugen und 
jeht wieder tragen follten, waren damals gleichfalls mit 73 Mark angejeht 
1... w. €Eo wurde. da3 berühmte Zollgejeß von 1818, da3 ja für feine 
geit ein ungehenrer Kortichritt geivejen ivar, al3 ein Beifpiel „ertlarvt”, auf‘ 
da3 wohl Fürft Vismard, aber nicht feine Gegner fi) berufen durften. 
Chlichlih) Konnte er eine Ihatjache hervorheben, die in der hat jeher bes 
seihnend war für die Unfruchtbarkeit der ganzen Bisher gepflogenen er: 
handlung. Troß der nadhdrüdlichen Detonung, mit der er in dem Schreiben 
vom 15. Tecember auf die Verderblichfeit der Einfuhrprämien Hingewiejen 
hatte, welche dem Ausland durch die Difjerentialtarife deutiher Eifenbahnen 
gewährt twurden, hatte das Haus in der ganzen bereits fünftägigen Verhande 
fung mr über SC hubzoll und Freihandel fih erhißt, aber gar nicht von einen 
Unfug gejprochen, der viel einfCneidender wirkte, al3 der höcjite Grenzzoll: 
wirfen fonnte. Ueber feinen Brief an den Sreiheren dv. Thüngen hatte fid)- 
der Ag. Lasfer mit. Teidenfchaftlicher Entrüftung geäußert; er Hatte darin: 
eine unverzeihlihhe agrarijche Temagogie erbliden wollen, aber die Ausführung 
night beachtet, in welcher Fürt Bismard von diefen Eifenbahntarifen gejagt 
hatte, dag durd) fie auf den Getreidepreis ein Einfluß geäußert tverde, der 
203 Doppelte, ja das- Treis und Vierfacdhe des Zolles betragen Fünne. Sebt 
fan er darauf zurüd: „Solange die Neigung unjerer Eifenbahnen geivejen 
it, Alles, was Einfuhr it, wohlfeiler Hereinzufahren, als fie da3, was Aus: 
fube it, Hinausfahren, fo lange it fie ein Gegenzolf gegen unjere Zoll: 
tarife — folange wir diejen Srebsfchaden unferer Erzeugung haben, da’ 
jede Ausfuhr von ums nad) Höheren Tarifen gefahren twird, als die Einfuhr, 
dab jedes deutjche, einheimijde, nationale Gut teurer gefahren wird, als 
da3 ausländifde, jolange wir. davon nicht erlöft werden, Kann in Mafjenz: 
gütern fein Grenztarif helfen, werben twir ohnmächtig bleiben gegen eine Madt,
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welche in die Hand einzefner Gejelljchaften oder in die Hand einzelner Ziveige 

der Staatsvertvaltung gelegt ift und gelegt tar.” 

Eine überrafchend warme BVertheidigung fand die Vorlage bei der 

Fraktion des Centrums, in deven Namen der bg. Neihensperger am 

3. Mai amd der Abg. Windthorft am 8. Mai das Wort nahmen. Der 

Yebtere fagte, die Centrumsfraftion made nicht Dppofition quand m&me 

oder & ontrance; fie unterjtüße die Regierung immer da, to c3 ihrer Ueber: 

zengung entjpreche, fie unterftüge die Negierung jelbjt dann, ten e3 ihrer 

Ueberzengung nicht ganz entfpreche, tern e3 id) um wejentfihe Grundlagen 

de3 Staates Handle. Sie werde niemals ihre bejonderen Beihtwerden, ihre 

bejonderen Bivede verfolgen, wenn e3 fi) Handle um ben Thron, um das 

Baterland ımd am die edelften Sntereffen der ganzen Nation. 

Das Ergebniß der fiebentägigen Verhandlung war am 9. Mai der Br: 

Tchluß, den größten Theil de3 Tarifes an einen bejonderen Ausfchuß zu ver: 

weifen, den Heineren aber wichtigeren Theil dagegen im Haufe jelber zu be: 

rathen, fo insbefondere die Eifenzölle und Die Getreidezölle, bei denen 

das Bindnif der Vertreter der Iuduftrie mit denjenigen der Sandivirthfchaft 

feine Probe zu bejtehen Hatte. 2. 0 

Die Nothiwendigfeit der Wiederherftellung der Eifenzölle war- in der 

Begründung der Vorlage nadgeiviefen aus der Todesgefahr, welche dem 

dentfchen Eifengewerbe:in feinem ganzen Umfange von Seiten Englands 

drohte. ‚Dort hatte eine ebererzeugung in Roheifen zur Anfanmlung viefiger 

Borräthe in umverfäuffichen Beltänden bis zu 1500 Millionen Kilogramm 

geführt. Maffenhaft Hatten in Folge diefer Stodung große englifche Bank 

inftitute die Zahfungen eingeftellt, eine Anzahl bedeutender Hochofeniverfe war 

dur) diefe Bankrotte in Mitleidenfchaft gezogen, die Gifenvorräthe diefer An: 

Yagen mußte im jeden Preis Tosgefchlagen werden und für fie tvar der beite 

Markt in den od) unverfäloffenen Zollvereine zu finden. Um mit diejem 

Eifen den Preisfampf aufzunehmen, mußte die deutidhe Eifenerzeugung weit 

unter die Gelbftfoften heruntergehen. Auch auf dem Gebiet der Stabeijen 

und der Eifenbahnfchienen Hatten die Engländer einen Vorfpring von mehr 

als 20 Mark pro Tonne an Erzengungs: und Verfrachtungsfoften, der auf 

deutfeher Seite in Feiner. Weife einzuholen oder aufzuiwiegen war. Der Abg. 

Dr. Bamberger, welder die Eifenzölfe befämpfte, behauptete, ‚Dentfehland 

. jei nicht wirthfhaftlich Ihtvacdh, fondern wirthfchaftlid) far, ganz befonders 

in dent Eijengeiverbe, „nur England” jei noc) flärfer. Der Abg. Berger 

antwortete ihm am .16. Mai: „Das Haus Hat diefe Worte „mitt England" 

ruhig angehört, aber tva3 würden Sie fagen, wer ich behauptete: Bayerır iit 

die größte Mitfitärnacht im deutjhen Neich, nur Preußen ift noch ftärker. 

(Große Heiterkeit.) Gerade fo Liegt der Fall mit der Cijenerzengung. Deutjde - 

Sand ift ftark, jtärfer als Rußland, als die Schweiz, Holland, Stalien, aud) 

als Defterreich, fteht auf gleicher Linie mit Srankreid, „nur England" madıt 

eine Ausnahme, aber eine Alles überwältigende Anönahme, denn 6 it auf   
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dem Ocbiet des Eifens drei oder vier Mal fo fark als wie.” Und worin 
tiegt die Unüberwindfichkeit feiner Stärke? Darin, dak die englischen ımd 
THottifchen Cifengruben, Cumberland, South-Wales, New-Caftfe, Cleveland, 
unmittelbar am Meere Tiegen. Eijen umd Süfte dicht bei einander, fo nahe 

od) der Küfte, daß die Werke ihre Erzengniffe unmittelbar in die Sechhiffe 
laden Tönnen. Wo Tiegt dagegen Oberfchlefien? Anmähernd 100—120 Meilen 
von der Meeresfüfte entfernt, umgeben von den fajt hermetifch verfchloffenen 
Örenzen von Defterreih md Nufland. md wo da3 Saarbrüdener und 
Mahener  Eifergebiet? 
Tiht an der belgiihen 
md franzöfiichen Grenze, 
Und vo das wejtfälische? 
Eenfall3 wenige Meilen 
bon der Örenze des Nad): 
barfandes; alle aber weit 
entfernt vom Meer und 
alfe entbchren, was für 
ben Mafjenverfandt fo 
wichtig ift, der in England 
fo zahlreichen Earäle. 

Der jehr Defcheidene 
Zollfaß der Vorlage von 
1 Mark auf 100 Kilos 
gramm Nodheifen, Bruch: 
eijen und Abfälle aller 
Art von Eifen wurde mit 
218 gegen 88 Stimmen 
angenommen und damit 

war auch die Annahme 
der Zölfe auf alle Eifenz u 
aaren entjchieden. Abgeordneter Louis Berger. Nac, Püotograpfie, 

Für die Getreide: 
5ölle trat al3 Bevollmächtigter des VBundesraths Geh. Rat Tiedemann 
in ausführlicher, twirfungsvoller Nede ein. Sn den’ Ießten zehn Zahren, 
wie3 er nad), war auf den deufjchen Getreidemarkt ein volljtändiger Un: 
{Hung eingetreten dadurch), daß Nuffland feine Eifenbahnen am da3 Bier: 
fahe vermehrt und die deutihen Eifenbahnen jich" gewöhnt Hatten, ruffisches, 
galigifches, rumänifches Getreide zu einen außerordentlicd) niedrigen Frachtfah 
— Vifferentialtarife — Bi3 in da3 Herz Deutfhlands zu verfahren. Während 
af der einen Geite die Maffeneinfuhr fremden Getreides den Preis des 
dentjchen gewvaltfam herunter drüdte, Hörte auf der anderen die Bewveguug 
bon Angebot und Nadjfrage auf dem deutfchen Markt überhaupt auf, bei der 
Preisbeftinmmung mitzutvirken: die Preife ad) des deutfchen Getreidenarktes 

 



680 Zcehntes Bud. IM. Der deutjche WirtHichaftsitaat u. die Bollreforn. 

wurden durch den Weltmarkt, durd) die Notirungen auf den großen Getreide: 
börjen in England und Holland feftgejcht. Was Deutjhland. militärifch und 
politifd) in der Zeit feiner Ohnmacht ehedem gewejen, der Tummelplab fremder 
Heere und die Beute fremder Gewaltthat, das war e3 twirthichaftlidh wieder 
getvorden Lediglich durch die jelbjtgewollte Dffenheit jeiner Grenzen mitten 
unter verjchloffenen Nachbarjtaaten. Die Gröfe des Iandwirthfhaftlichen Noth: 
ftandes, der in den Ichten Sahren in Prenfen eingetreten war, veranfchanfichte 
er mit einigen Ziffern, die geradezu entjeßenerregend waren. m den zehn 
Sahren von 1855—1867 waren in den alten Provinzen diefjeit3 des Nheins 
54,487 Siwangsverjteigerungen von Grundjtücen vorgenommen horben, wovon 
35,175 Ländliche, 19,312 jtädtifche Grundftüde waren. Das Verhältniß der 
Ländlichen zu den ftädtifchen Ziwangsverjteigerungen ftellte ji) alfo auf 35 zu 19. 
Su den zehn Sahren von 1868—1877 aber, in denen eine Scheidung von 
Yändlihen und jtädtifchen Zwangsverfteigerumgen nicht vorgenommen worden 
it, Hat die Gefammtzahl derjelben in denfelben alten Provinzen rechts von 
Nhein nicht weniger al3 161,102 aljo beinahe das Dreifache betragen, während 
jie für den ganzen preufifchen Etaat auf 193,176 fi) beliefen. Wendete 
man auf die Summen von 161,000 den Mafftab von 35 zu 19 an, jo 
ergab fic) für jedes Sahr die Summe von über 10,000 TYändlichen Ziwangs 

verjteigerungen. „Ich glaube, jagte der Nebner, daß twir und einer Krilis 

gegenüber befinden, wie fie verhängnißvoller nie unfer wirthihaftliches Leben 
heimgefucht Hat. Gelingt e3 nicht den Rüdgang des Tandwirthichaftlichen Bes 

triebes aufzuhalten, findet weiter twie bisher eine Entwerthung des Grunde: 

und Bodens jtatt; Yaffen wir c3 zı, daß eine der Orumdfeten unferes Staates, 

der Banernjtand, erjchüttert und dem Yangjamen Ruin entgegengeführt twird, 
dann befinden wir un3 am Anfang des Endes, dann fünnen wir und aus 
der Neige der wirthichaftlich jelbftändigen Culturftaaten jtreichen Yafjen und 
uns auf Gnade und Ungnade dem Ausland überliefern.. Täufchen wir ung 

aber darüber nicht, in den allgemeinen Bankrott, der danı hereinbricht, werden 

mit der Landwvirtdihaft gleichzeitig Handel und Indnftrie hineingezogen.” 

AngefichtS diefer Lage Fam die Frage, tver denm den Getreidezoll zahle, 

eigentlich; gav nicht in Betracht, denn erftens war er fehr niedrig, viel niedriger 

al3 derjenige, der in Hamburg umd Bremen jeit langen Zahren ohne irgend 

welche Rage beftand, und'ziweitens würde unferes Erachtens jelbft ein wefentlid) 

höherer Getreidezoll,' auch wenn.er ausjhlieglich vom Inland, und vorzugs 

weife von der ftädtifchen Bevölkerung gezahlt ward, fein zu Hoher Preis ge: 

wejen fein, um aus den Mitteln der Gefanmtheit den Deutfchen Bauernitand, 

“ die dentjche Sandwirthichaft vom Untergang zu retten. Aber e3 wurde jowoft 

von diefen Redner wie nachher von Fürjten Bismard mit den einleuchtendjten 

Gründen dargethan, daß diefer Zoll nicht vom Inland fondern vom Ausland 

gezahlt werden würde, dejjen Getreidehandel den Zutritt zum deutjchen Markt 

erfaufen müßte, weil e3 ihn nicht entbehren Fonnte: von den viefen Millionen, 

die er, allerdings gegen damals beträchtlic erhöht, in unfern Tagen der Neid:    
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fajje abwirft, ohne das Brod zu verthenern, hat damals freilich Fein Menfch 
eine Ahnung gehabt. 

AS Für Bismard am 21. Mai gegen den früheren Neichsfanzler: amtöpräfidenten, den Ag. Dr. Delbrüd, mit der größten Beftinmtheit be: hauptete, der Getreidezoll werde von Araland getragen werden, da Fonute er 
fh auf Gewährsmänner berufen, deren Ausjagen unbedingt Glauben bei: _ zumeljen war, da3 waren die Kornhändler felbit, mit denen er jeit Sahe und Tag über diefe Sache verhandelte- und die ihm, zujfifche und deutjche, ganz übereinftimmend gejagt Hatten, der Zoll könne bis zit 1 Mark gejteigert werden und fie würden dennod) gerade fo viel Getreide liefern tvie bisher; die deutjchen fagten, fie twiden den ganzen Zoll einfach dem Zwifchenhändfer in Petersburg abzichen umd der wieder würde ihn dem ruffiihen Bauer in Abzug bringen; auf dem bleibe der Zoll fißen, weil er eben baar Geld haben müfje md feine Aderfeucht dephalb mteift Schon im Zumi auf dem Hal ver: faufe. Wenn mın durd) den Zoll eine wejentliche Verminderung der Getreide: ‚Anfuhr und eine Steigerung de3 Getreidepreifes nicht einträte, fo würde dent deutjchen Getreide do jhon infofern gedient werden, al3 ihm der beutjche Markt doc nicht entzogen und der Mbjab, den er nod) habe, wenigjtens 
gefihert werde Eine Steigerung der Einfuhr werde gehemmt und dem wilden Spefulationshandel ein Bügel angelegt werden. Nac) dem beftchenden Mifbraud der Differentialtarife bekam der Händler, der 100,000 Gentner gleichzeitig anmeldete, den wohlfeifiten Sradhtjag und in diefem Vorzugsredht fag Immer eine große Verfuhung, für Einen, der vielleicht nur 3000 Wıspel 
unterbringen Fonnte, fi) 5000 zu bejtellen, um den erheblich niedrigeren Preis, 
den die 5000:Wijpelmänner für ihre Mühlen und Kornhandlungen befamen, zu gewinnen. Wenn diefe 5000:Wifpehmänner jebt einen Zoll von 25,000 
bezw. 50,000 Mark vorlegen mußten, dann war da3 eine ganz empfindliche 
Warnung vor Yeihtjintiger Majjeneinfuhr von Getreide. An 23, wurden auch 
die Getreidezölfe nad) der Vorlage mit 226 gegen 109 Stimmen angenommen. 

Zur Heilung des Nothitandes, der aus ähnlichen Gründen wie dent 
Eifengewerbe und der Landiwirthfchaft auch der dentjchen Vorjtwirthfchaft 
erwachjen war, Hatte die Vorlage aud) die Wiedereinführung von Zöllen 
auf Bauz und Nupholz vorgefchfagen, :die namentfich von den DVertreterit 
der Handelsjtädte der Ditjee, Nidert aus Tanzig und SchIutotw aus Stettin, 
lebhaft befämpft wurden. Won dem Holzhandel, dejjen Ehädigung von den 
Holzzöllen gefürchtet ward, jagte Fürft Bismard an 27. Mai, ein deutfdher 
Holzhandel jei e3 nicht, denn er führe ausichließfih fremde Hölzer, zuffifche, 
ungariihe, galiziiche Hölzer in da3 Land und durch das Land, umd ten 
davon gejprodjen werde, daß beim dlößen und der fonftigen Bearbeitung 
diefer Hölzer viele Arbeiter ihr Brod fünden, fo möchte er bitten, einmal 
auszurecnen, welche Majjen von Arbeitern in den inländiichen Wäldern brodfos 
getvorden jeien dadurch, daß dieje inländischen Mäder Feine Nente mehr abs 
twürfen, weil fie feinen Abjah mehr fünden. Er hatte da namentlidh Schlefien
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im Auge, dejien Wälder jebt ihrer ganzen Länge nad) durchfahren wurden 

von den gefhnittenen Hölgern aus Defterreid) vor den Augen der broblojen 

Arbeiter, die Hier früher eine reichliche, tägliche, angenehme, von Vater auf 

den Sohn vererbende Beihäftigung gefunden hatten, als Holzhauer, al3 Be: 

auffichtiger aller Verarbeitungsftufen des Holzes, ald Sägemülfer, aud) als 

Unternehmer für die Verfradhtung nad) den Schneidemühlen und Bahnhöfen 

hin. „Alle diefe Heinen Leute, die ein Pferd im Sommer auf ihrem Ader 

beichäftigen, im Winter aber gar Feine Beihäftigung für das Pferd Haben, 

die verdienten erhebliches Geld den ganzen Winter hindurch mit den Holz 

fuhren, die im gejchäftsfreie Zeit fielen, umd diefe Leute Haben ihre Pferde 

abicaffen müfjen, weil fie fie im Winter nicht mehr ernähren Fünnen. nd 

diefe Schlefiichen Wälder, ‘die font von Arbeitern wimmelten, find todt und 

ftitf, nicht bloß zum Summer des Teitenden Dperförfterd oder de3 Privat: 

befigers, jondern namentlich zur drüdenden Sorge für die Armenpflege und 

für die Arbeiter, die früher zu Humderttanfenden in allen jebt eriragfojen 

inländifchen Wäldern ihre Nahrung fanden, deren Zahl doch ganz anders ins 

Gewicht fällt, als die Zahl der Slofarheiter, die zum großen Theil, toir 

fennen ja alle die Stiffafen, Ausländer find und ar der. Spibe gewöhntid) 

einen Negimenter haben, der unferer Nationalität angehört." ‚Die Befürchtung, 

daß das ruffiiche Holz durd) den Zoll von Deutjcjland abgelentt werden Fönnt, 

ihfug ex mit den Nachiweis der Thatjadhe zurüd,. daß .da3 ruifiiche Holz, 

wenn e3 überhaupt Hevans wollte, gar feinen andern Weg hatte’ als den 

dentjchen. Wafjertveg und deghald went irgendtvo hier angejet werden nrtpte, 

am gegen Rußland Kampfzölle einzuführen. Gegen diefe Kampfzölle ward 

regelmäßig eingewendet, fie twirden vom Ausland mit Oegenkampfzöflen er: 

twidert werden. Yirft Bismard antwortete, darin Fünne das Ausland 

Schlimmeres gar nicht mehr thım, als e3 icon gethan Habe. „Unfer ganzer 

Hofzzoll ift icon nichts. al3 Gegenzoll. Unfere Nachbarn, Nupland umd 

Defterreich, Haben alle Gegenzöfle Tängft voriveg genommen; wa3 bleibt ihnen 

übrig? ..Sie haben feit einem Halben Jahrhundert bie Höchften Zölle, bie 

möglich find, voriveg genommen, fürmlidhe Sperrzölfe md wenn man einmal 

durch, Sperrzölle ausgefchlofjen ift, dan ift mehr nicht thunfich, es ift geradejo 

wie Sener fagte bein Schrotverfauf: diejes Ichießt nod) tödterl © ift.e3 aud) 

bei den betchenden Sperrzölfen antvendbar: twir find ausgefchloffen, Fönnen 

nod) ausgejchloffener nicht werden.” Auch die Holzzölfe wurden an 28. Mat 

nad) der Vorlage mit 172 gegen 88 Stimmen angenommen und damit waren 

die entjcheidendften Beftandtheife der. Bollveform in Sicherheit gebradit. 

Suzwifchen Hatte der Reichstag, entfprechend dem volfftändigen Umfehwung, 

der durch) die Zollfragen in die Parteiverhäftnifie gebradjt worden war, jein 

Bräfidinm gewechjelt. Der Abg. v. Sordenbed hatte an 20. Mai den 

Borfiß niedergelegt, nachdem er am 17. in einer Berfammlung von Ber: 

tretern deutjcher Städte zur Bekämpfung der Eingangszöffe anf Getreide, Vieh 

und Sleifh einen „Städtetag" gegen den Reichstag aufgeboten, eine „Antifern: 
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figa” wie E. Richter fi ausdrüdt, über die Taufe gehoben Hatte,') aus der 
freilich nicht3 geivorden ijt. An feiner Stelle wurde am 21. der Ubg.v.Scyhde- 
wih von den Gonfervativen und an Stelle de3 Bicepräfidenten v. Stauffen: 
berg, der am 23. gleichfalls fein Amt nieberlegte, wurde am 24. der Breiherr 
dv. Hrandenftein vom Centrum gewählt. Im diejen Wahlen drückte fid) die 
neue Mehrheit aus, twelde durch, das Bindnif für die Zolfreform gejchaffen 
worden war. Dafjelde Bindni; Iegte den Grund zu dem neuen Einnahmehaus: 
halt des deutjchen 
Reichs in feinem Ber: 
hältniß zu dem Haus: 
hafte der beutjchen 
Einzeljtanten. _ 

AS Zujah zum 
Tarifgefeß ward ein 
Antrag Franden: 
ftein eingebracht, 
welcherlantete: ‚Derz 
jenige Betrag der 
Hölle und der Tabak: 

ftener, der 130 Mit: 
Tionen Markin einen 
Sahre überjteigt, ift 
den einzelnen Bıntz 
desitanten nad) Maß: 
gabe der Bevölkerung, 
womit fie zır ben 
Matrifularbeiträgen 
herangezogen iverden, 

zu überweifen. Die Abgeorbneter Freiherr von Frandenftein. 
Ücberweifung erfolgt _ Rad) Photograpfie. 
vorbehaltlich der end: . 
giftigen Abrechnung ztvifchen der Neichskafle und den Einzefftanten auf Grund 
der im Art. 39 der Neihsverfaffung erwähnten Dxartalabjchlüffe beztv. 
‚Sahresabfchlüffe.” 

Bevor diefer Antrag in das Haus fan, "reichten drei Minijter ihre 
Entlafjung ein: der Eultusminifter Dr. Kalk, der, Finanzminister Hobredt, 
der Sandwirthfcaftsminijter Dr. Sriedenthal. Ermannt wurden an ihrer 
Stelle zum Cuftusminifter der Dberpräfident der Provinz Schlefien dv. Butt: 
famer, zum Minifter für Landwirthichaft der Abg. Dr. Lueins, zım 
preußiichen Handelsminifter der Ctaatsminijter Hofmann und zum Yinanze 
minifter der Bisherige Unterjtaatsjelretär im Minifterinm des Innern Bitter. 
—___ 

- 

1) Schuithep, Sejdjichtsalender 1379. ©. 164—168. 
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Der Minifter der öffentlichen Arbeiten Maybad) wurde zum Chef des neu 

errichteten Neichgamtes für die Verwaltung der Neichseifenbahnen ernannt. 

Nur die Einreichung der Entlafjungsgefuche Talt3, Hobredts, Frieden 

tHal3 war befannt, die Nenernenmumngen waren noch nicht vollzogen, al anı 

9. Suli 1879 der Antrag Frandenftein als S 7 des Bolltarifgejeges in 

den Reichstag famı und von bg. Windthorjt al3 Berichterjtatter de3 Aus 

ichuffes zur Armahme empfohlen wurde. Gegen diejen Antrag, der ja das 

Perk de Centenm3 im Berein mit den Gonfervativen tar, var in der ges 

fammten Tiberafen Prejje mit ganz außerordentlicher Heftigfeit Sturm ge: 

-{aufen worden; ber gleichzeitige Nücktritt der drei Tiberalen Minijter, ind: 

bejondere des Cuftusminifters Dr. Falk, hatte das Seine dazır ‚beigetragen, 

die Wendung der gejanmten Lage int alferbüfterjten Lichte erjcheinen zu 

faffen, und fo Hielt jet der Abg. v. Bennigjen eine Nede, in welcher aus 

gefprochen ward, die ganze Fraktion der Nationaffiberafen werde gegen Diejen 

Raragraphen ftimmen und er mit der großen Mehrzahl jeiner Freunde gegen 

da3 Tarifgefeh felder, wenn der $ 7 darin Aufnahme fände. Das werde 

gejchehen wegen der jhweren politifchen Gefahren, mit welchen das Neid), 

feine Verfafung, feine Sinanzhoheit bedroht werde durch diefen Antrag, feine 

Urheber und feine Tolgen. Cine Abdankung des Neid dor „den. Mittel: 

itanten, der nationalen Einheit vor dem Rartifufarismus ward in den 

weitejten Streifen gerade Derjenigen befürchtet, die bisher amt. Entjchiedenften 

zum SFürften Bismark gejtanden Hatten, und Hinzufam die tiefgehende Ab 

neigung, welche diefer ganzen Generation von Gejehgebern gegen alles und 

jegliches Zolfwejen num einmal in die Haut geheilt war. She gab. der 

Abg. Dr. Bejeler einen allerdings fharfen, aber durchaus nicht vertuunders 

Lichen Ausdrud, al3 er jagte, dev Niederichlag der allgemeinen Echubzoll- 

‚bewegung jei eine Finanzwirthichaft, welde „die Völfer trenme, den Krieg 

Aller gegen Alle organifire, die natürlichen Berhältuiffe dur, finanzpofigeiliche 

Mafregeln unter Biwvang ftelle”. Eine folche Finanzpolitik könne er nır bes 

zeichnen als „uncrijtlih, als eufturfeindlich, al3 unvernünftig” und als er 

von redht3 Her mit „Oho” unterbrochen ward, fagte er: „Sa, meine Herren, 

ich wiederhofe: als undriftlih, als eulturfeindlid, als unvernünftig. 

Kürjt Bismard aber fprad) aufrihtig aus, was die Wahrheit war: 

geftritten werde am Worte, nicht um Cadhjen: er iwenigjtens fünne die Unter: 

Ächiede nicht finden, um fich über fie zu zanfen, müfje man fie erjt erbichten, 

fünftfich Hineinlegen. Der einfache Sachverhalt fei diefer. Während in der 

Zabel de Menenins Agrippa die Glieder jid) beffagten, . und den Mageır 

nicht mehr ernähren wollten, weil er felher nichts thäte: verfage Hier der 

Magen den Dienjt, weigere fi, dei Gliedern die Nahrung, die ihnen zus 

Tonıme, aud) zufliehen zu lafjen. Das Neid) habe alle Hauptfinanzquellen in - 

Beichlag, Habe die Schlüfjel dazu in der Hand, aber bisher Hätten die Drgane 

503 Neichs fi) nod) nie geeinigt über den Weg, auf dem diefe Duellen jlüjlig 

gemacht werden Eönnten. Der Srandenftein’jde Antrag zum neuen Boll: 

”
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arif gebe endlich dazır ein Mittel an die Hand md die, die ihn befämpften, 
twigten ihm ein bejferes nicht anzugeben.) Er Habe früher gejagt, bisher 
fei da3 Neih ein Täftiger Softgänger bei den einzelnen Gtaaten, ein 
mahnender Gläubiger 'gewefen, während 3 der freigebige Berjorger 
der eingehen Staaten jein müßte, wenn e3 nämlid) die Quellen, zır denen 
es Fraft der Neichsverfajjung die Cchlüfjel befiße, richtig zu benußen verjtche, 

tas ihm nicht gelungen fei. Durd) die Annahme des Srandenfteinjchen 
Antrags werde das Neid) Diefer freigebige Berjorger werden. Cr: unter: 
Ideide fi) von dem Antrage, den der Mg. dv. Bennigfen im Ausfchuß geftelft 
habe, mr dadurch, daß den einzelnen Staaten ein höheres Ma& von Selb: 
Händigfeit in der Verwendung der ihnen überiviefenen Beträge gelafjen tverde. 
Rem da3 Neid) den Einzelitaaten nah jeinem Ermefjen die Ucberjchiife 
zu überweifen hätte, fo Könnte, wie jüngft die wärttembergiiche Finanz: 
verwaltung dur, die Abgeordneten Nichter und Nieert vor die Schranfen 
der Commiffion gezogen worden, jo fih fehe Teicht ein Syftem entwideln, 
nad) dem alle Budgets, das preufijche ebenfogut als das württembergijche, 

1) AS dem erjten Theil der Rede ift folgender Nüdblid auf das Jahr 1866 
mittheifenswerth: „AB wir aus Lem Kriege 1866 zurüdfamen, wäre c3 ja für nid), 
in der Stellung, die id) damals, in Heinerem Kreife einfiußreicher wie Heute einmahnı, 
{ehr leicht geivejen, ja ic Habe fogar mit Mühe mich deffen zu erwehren gehabt, zu 
fagen: jegt ift Preußen größer geworden, die Verfafjung ift darauf nicht beredinet, 
wir müfjen fie neu vereinbaren, Furz, die fühnfte und einfdneidendfte Neoktionspolitik 
auf den Erfolg, der mod) von Königgräß an den Dingen Hobte, mit vollen Srgeln 
3u treiben. Cie wiljen, daß id) das Gegentheil getkan habe und daf id) mir dadurd) 
zuerft die Abneigung eines großen IHeil3 meiner älteren politiichen Fremde zugezogen habe, und c3 Hat mid) fCtvere Kämpfe gefoftet, da8 Gegentheil, die Indenmität, das 
dortfegen de3 conftitutionelfen Eyftems durchzuführen. Habe id; daB ars Liebe zumt 
eonititutignelfen Syiten gethan? Meine Seren, id) will mid, nicht befjer machen, als 
ich bin, ich muß Dda3 ganz bejtimmt verneinen. IH bin kein Gegner de3 conftitus tionellen Eyftem, im Gegentheit, ic) halte e3 für die einzig möglid;e Negiernugsform 
— aber wenn ic) geglaubt Hätte, da eine Diktatur in Preußen, daß der Abfolntismus 
in Prenfjen der dörderung des deuten Einigungsmwerfs nüßlicher gewejcı 
Wäre, fo- würde id) ganz unbedingt zum Abjolutiemnd gerathen Haben. Aber ic) 
habe mid) nad) forgfäftigem Nachdenfen — und id) babe fhwere und mir tHeure 
uahe ftehende Einjlüfje zu befänpfen gehabt — dafür entidhieden: nein, tir möjjen 
auf der Bahn de3 Verfafjungsrecht3 tweiter gehen, was anferdem meinen inneren 
Empfindungen und meiner Ueberzeugung von ber. Gejanmmimöglichfeit unferer Rofitit 
entipriht,” Von dem Kirhentampf jagte er weiterhin: „Ich Habe in diefem Con: 
fit gefämpft mit der Lebhaftigfeit, die mir, wie ich Hoffe, in allen GSadjen, to e3 fid) 
mem Bewußtfein nad) um das Wohl meines Väterlandes und. um die Nedte meine Königs Handelt, folange ic} fche, eigenthümlich bleiben wird, aber ic) mund 
ud) Hier fagen: ic) Halte Conilifte wohl unter Umftänden fr tapfer Durchzufämpfen, aber nie für eine anf die Dauer zu erjtrebende Iuftitution und wenn fich Mittel und 
‚Nege bieten, die Schärfe der Gegenjäge zu mildern, ohne daß man an die Prineipien 
der eigentfihen Gireitirage rührt, wenn man fidh gegenjeitig Fennen und durd; 
gemeinjanes Arbeiten an einem gemeinfanen und Hohen Bived fid) gegenfeitig adjten 
Int — ja, jo liegt e3 dod) wahrlich nit in meiner Veredtigung als Minifter, folde ge zu terfchließen und von der Hand zu weijen.” 
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Hemfelben Gerichtöhofe untertvorfen würden und dag wäre ein Unitarismus, 

den er für fehädfic) Halte und ben das Selbjtändigkeitsgefühl der einzelnen 

deutien Stänme fi) hwerlid) wirde gefallen Yafjer. ° Das werde ber: 

mieden, wenn die Ueberwveifung von Rechts wegen im Gefeh ftehe, nidt in 

der Verfaffung, jondern. in Gejeh, das dem Neid) eine ftändige Anzgabe zur 

Berforgung der einzelnen Staaten auferlege. 

un das Reich ift nicht mehr ein Yäftiger Kojtgänger, fondern ei Koft- 

gänger, dev. cin gutes Koftgeld zahlt und darüber Hinans- fich freigebig er: 

weiit, e3 ijt ein Softgänger, tvie ein König, der bei einem Privatmann wohnt, 

und das Neid) fteht im voller Finanzhoheit da, wenn e3 fi der Pilicht 

unterzieht, duch Hlüffigmadjiung ber Duellen, die unter jeinem Verjchluß 

Yiegen, der Finanznoth der einzelnen Staaten aufzuhelfen, ohne eine eifer: 

 füchtige und die Grenzen feiner Befugniß überjchreitende Einmifhung in das 

Berwaltungswefen der einzelnen Staaten. Das Syftem der bisherigen 

" Matrikularbeiträge Hatte das Ergebniß, daß das Neich die Einzelftanten dire) 

 Berfagung der Zuflüffe, die aus den indirekten Steuerquellen Tonnen konnten, 

anshungerte und dabei dad) in jeden Sabre als mahnender Gläubiger die 

Matrikularumlagen verlangte: — dur) Die heute in Ausficht genommene 

Keihshilfe aber jcwindet Die Sinanzuoth der Staaten und des Neiches, die 

ja die eimleitende Begründung meines ganzen Vorgehens in diefer Frage 

gebildet hat; die Finanznoth wird zum größten Theil gehoben und ivenn 

auch nicht in dem Mafe, daß alle die Reformen an den direkten Gteuern, 

die Erleichterung der nothleidenden Gemeinden jofort ausgeführt terdeit 

fönnen, die mir worfchtweben, jo dod) daß, wie id) glaube und hoffe, ein ers 

hebficher Theil davon jhon bald, fobafd nur die, Ertraglofigfeit der Tabat 

fteuer überwunden fein wird, die an bem Mangel der Nachftener ‚Tiegt, diejes 

Keformiverk in Angriff genommen werden Yan.” Viel vollftändiger, als der 

Nedner damals ahnen Tonnte, ift Alles in Erfüllung gegangen, was er fid) 

pon dem Antrag Frandenftein für das Neid) fowohl als für die Einzelftaaten 

verfpra. Im der Verfaffung fand ja allerdings nichts von einer derartigen 

Ueberweifung von Neberihüfien der Reichseinnahmen an die Einzeljtaaten: 

aber fie twar auch) nicht verboten dur) die Reichsverfafiung. Die Matrikulars 

beiträge aber, die nad) der Verfaljung nur ein vorläufiger Nothbehelf fein jollten, 

5i3 eigene Neichsftenern in ausreichender Ergiebigkeit vorhanden. fein würden, 

blieben aud) jebt infoweit beftehen, als fie überhaupt nicht abgefhafft werden 

onnten, injofern fi nämlic) darin die PBlicht aller Reichsglieder ausdrücte, 

aus eignen Mitteln nach Berhältniß derjelben für Den Bedarf der Gejammtz 

heit anfzufonmen: dagegen verloren fie Alles, was fie ungeredjt und drüdend 

machte, wenn fie jhlieglih‘ nur als Abzüge von den Ueberiweifungen aus der 

Neichskaffe verrechnet wurden, wie das feit Einführung des nennen Zolltarif 

denn auch ganz regelmäßig der Fall gewvejen ift amd aud) ferner fein wird. 

Mit 211 gegen 122 Stimmen wurde nod) am 9. Zuli der Antrag 

Srandenftein angenommen und in ber. dritten Zefung des Gejeßes auch von 

.



Tas Reid) als freigebiger Verjorger der Einzeljtaaten. 637 

jolhen Abgeordneten vertheidigt oder Wenigjtens als unschädlich anerkannt, 
die gegen ihn geftimmt Hatten. .: 

Mit 178 gegen 160 ECtimmen tvurde ani 11. Juli eine Erhößung der 
Eijenzöffe und am felben Tage mit 186 gegen 160 Stimmen die Verdoppelung 
der Getreidezölle befehloffen. Durch die Annahme de3 Antrags Frandenftein 
aber, der jeht als $ 8 im Tarifgefeh Itand,!) Tießen fi) die Whg. Dr. Bött 
und Dr. dv. Treitfchle nicht abhaften, nunmehr für das ganze Gefeh zu 
fimmen. Der Erftere verbat fi) am 10. Suli jede Anzwveifelung feiner 
Sefimmungstrene als deuticher Patriot. - Er habe jeit dem Jahre 1848 be: 
wiefen, daß ihm nichts, nichts im Leben über die Macht und Herrlichkeit 
und Größe des Neiches gehe. Schon zır einer Beit, als noch Gefahr damit 
verbunden tvar, Habe er die „preußifche Spitze” Hochgehalten uud e3 Habe im 
Anfang der fünfziger Jahre für einen vermögenzlojen Staatsdienftafpiranten 
in Bayern allerdings Muth dazu gehört, offen zu befennen, „aus Deutjchland 
fönne nur eitva8 Werden, wenn Preußen ar die Spibe gerufen. werde”. „Wie 
war damals die Stimmung? Mir Hat einmal ein Minifter gejagt, warum 
man mich nicht anftelle: „weil ih ein Nepublifaner fi”. Sch Habe dent 
Herrn geanttvortet, da3 fei nicht wahr, foldhe Einfälle Hätte id) nod) nie 
gehabt, denn ich Hätte nie geglaubt, daß man aus Teutjichland eine Nepublit 
machen Könne. „Und was find Sie denn?” Hat er mich gefragt; ich Habe 
ihm geantwortet: „Excellenz, ih bin ein Erbfaiferlicher” md was hat der 
Minifter dann gejagt? „Das ift ja no) viel Schlechter!” Hat er gejagt.” 

Der bg. Dr. dv. Treitfchfe aber, der gleichfalls gegen den Antrag ges 
fimmt Hatte, führte am 12. Juli aus, die Sade der. dentjchen Einheit ftehe 
ihm Höher al3 die Form. Die bee, die dem ganzen Gejch zu Grunde 
liege, fei durchaus nicht rein fürderafiftiih. 3 fei der Gedanfe, dafs die 
Theile durch die Gefammtheit Teben und erhalten werden follten und nicht 
umgelehrt. Diefen Gedanken finde man in feinen Staatenbunde der Ge: 
Ihichte, 63: jei ein Neichsgedanfe, Der Sade nad) werde die Neidisgewalt 
gejtärkt durch dies Gcfeß und die Einzelitaaten würden abhängiger von Neid), 
da3 fei aber eine gefunde Abhängigkeit, ein Icbendigeres Gefühl der Gemeine 
haft, de3 Bufammenlehens auf Gedeih umd Verderb tverde zwilchen den 
Rei und feinen Gliedern fich befejtigen. Diefer fachliche Korticritt des 
Reichsgedanfens fei ein mäßiges Zugeftändniß in der Zorn wohl wert. 
Die Finanzhoheit de3 Neich3 werde dur) den Paragraphen Teinesivegs preis: 
gegeben. Was die Einzelftanten bisher gewvefen, ‚blieben fie auch ferner: die 
Steuererheber des Neichs im Bolfiwefen. Was ai Böllen bei then eingebe, 
d03 ‚gehöre ja nicht ihnen, fondern zumäcjit dem Neih. Sie haben ab: 
öutvarten, bis das Neich die Rechnung mache und ihnen don dei Erträgen 
äutveije, tva8 ihnen nad) & 8 äufonmen folle. Sie Haben ferner abzuwarten, 
55 das Neich mit der rechten Hand als Matrifularbeiträge. ganz und teile 

1) Deuter Neihstag 1879, Aktenftüde Nr. 373 (8b. VI. 1949),
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weife wieder zurücnehne, was ec mit der Yinfen als Ueberiguß ihnen hin: 

gegeben Habe. Wenn er Heute ir der Preffe leje von einer Capitufation 

diefes glorreichen deutjchen Neiches, wenn er leje, die Kaiferflagge jei geitrichen 

worden vor den Nheinbundfönigen, oder der Yeitende Staatsmann Habe 

verführt von einem unheimlihen Mephiitopheles aus dem Schtwabenlande, 

plöglih den Entiährk gefaßt, fein eignes Wert mit eignen Händen zu zer: 

ftören, dann erinnere er fi) an ein bitteres Wort, das einft König 

Wilhelm IM. von Dranien gefprocdhen. ALS diejer Befreier Englands von 

den Volk, das er gerettet hatte, nichts als Hohn und Undank und Schmähungen 

zum Sohn empfing, da habe er einmal grinmig gerufen: Heute, da ic) Icbe, 

Yäjtern fie mid), bin ic) einjt gejtorben, dan werben fie perjuchen, mich mit 

ihren Fingernägelt auß der Grube iwieder Herauszugraben. „Meine Herren, 

der aljo jprad), hatte unter den glängendften Verdienften um England den 

großen Fehler, daß er ein Sremder war auf britijchen Boden amd darım 

von diefer Nation nicht ganz verjtanden werden fonnte. Der aber .heute ge: 

Yäftert wird als der Wiederzertrümmerer unferes deutjchen Neiches, Hat vor 

Sahren jehon geftanden und wie ich glaube, aud) Dur) einige Shaten beiwiejen, 

daß er von einem tentonifchen. Teufel bejeffen ift. Bon den PRejfimismus, 

der id) am den Schwächen unferes Vaterlandes iveidet, follten wir und dod) 

fern halten. Baum erjten Mat jeit Jahrhunderten .ift dies deutjche Volk in 

Wahrheit frei, gehört in Mahrheit ji felber an und wenn ein folcher Nieje jo 

zum erjten Mal den Schlaf aus jeinen Wimpern Schüttelt, und feine gewaltigen 

Gtieder reft und dehnt, dann dürfen Sie fid) nicht. wundern, daß e3 in jeinem 

Haushalt eine Zeit lang etivas Hunt und wild zugeht. Halten wir doc) feit 

an dein guten Glauben an unfer Vol! Meine Herren, was Sie and) jagen 

mögen mit Shren Befürchtungen und düfteren Weijjagungen, das Gejtirit de3 

deutfchen Partikularismus fteht in cadente domo md troß alfer.Gährung und 

allem VBerdruß des Augenblids wird der NReichsgedanke, der au) iu diejem 

Gefeß, wenngleich verhüttt, Ti) ausfpricht, jeinen Siegeszug halten.” 

Pit 217 gegen 117 Stimmen tvurde nod) in derjelben Sihung das ganze 

Gejeb angenommen und gleich) Darauf ohrie Feierlichkeit dev Reichstag gejchlofjen. 

"Nachdem das Parlament gejproen, erhielt die Mählerfhaft Preußens 

Has Wort, um zu richten über das Gericht, das Negierung und Reichstag 

über die frühere Zolle md’ Handelzpolitif gehalten hatten. Und das Ergeb: 

niß der Abgeordnetenwahl vont 7. Oftober 1879 var eine. zerjehmetternde 

Niederlage aller Gegner amd ein glängender Sieg der Urheber des neuen Boll: 

tarifd. Su das neue Abgeordnetenhaus zogen ai Gonfervativen. 73 (115 

gegen 42), an Sreiconfervativen 15 (50 gegen 35), an Eentrumömitgliedern 

7 (96 gegen 89) mehr mmd an Hationalfiberalen 63° (105 gegen 168), an 

Sortjehrittlern 29 (19 gegen 48) weniger ein als bisher darin getvejen Warel, 

und an demfelben 7. Dftober 1879 jchloß Prinz Neu zw Wien mit Graf 

Andraffy das Bindniß ab, das die beiden Kaijerreiche Heute noch) verbindet 

zum Segen beider Völfer und zum Heil des Völferfriedend. 

    

 



IV, Der Eifenbahnftaat in Preußen und bie Pollendunmg 
ber Zolltiereing. 

  

Der Umbau, den Fürft Bismard den gejammten Wirthichaftshauspalt Treufen3 und de3 Neiches zugedadht, forderte eine Neugeftaltung de3 Eifen- bafnwefens entiveder im Reich oder zum Wenigiten in Preußen, die vielz leicht am Kürzeften und Treffendften bezeichnet wird, wenn man jagt: e3 galt die Errichtung eines Eijenbapnftantes an Stelfe der herrfhenden Eifenz- bahnanardie und für diefe Aufgabe Hatte er in Albert Maybad) den tchten Mann gewonnen, der am 30. März 1878 zum Handelsminifter er- nat, am 30. März 1879 an die Epibe eines neugejchaffenen „Minifteriums der öffentlichen Arbeiten” berufen worden war, Was dieje neue Bez dörde wollte und follte, da3 war ofienfundig, no ehe fie errichtet var, Zenm ihr Leiter Hatte fhon an 13. Februar 1879 im Abgeordnetenhaufe in einer großen Nede über jein Mrbeitzziel wie feinen Mrbeit3plan fi) un: umtunden ausgeiprocdhen. Auf einen Antrag der Bırdget:Commiffion, unter den gegentvärtigen finanziellen und twirthichaftlichen Verhältniffen von dem ' Infauf von Bollbahnen abzufehen, Hatte er geantwortet, auf ein foldes Anz junen, innezuhalten, fi) Nuhe zır gönnen, Fönme er nicht eingehen, den Ruhe auf diefen Gebiete fei Nükjhritt und was Preußens dringende3 Suterefje fordere, fei das gerade Gegentheil. Eeit fünfundztwanzig Sahren fei er im Cijenbahnwefen thätig und die Erfahrung diefer ganzen Zeit habe ihır gelehrt, dab was man gewöhnlich unter Staatzeif enbahnfyiten verjtehe für einen Eiaat wie Preußen das Richtige je. MuS die Regierung im Zahre 1876 für die Schöpfung von Neihseifenbahnen gefagt, da3 müjje fie um fo mbedingter für den Ausbau des eignen Staatsbahnfyitens feithalten, al3 ja dns Reichseifenbahngefch vom 6. Sum 1876 den Beifall der verbindeten Regierungen nicht gefunden habe. Sreie Hand Habe die Regierung in der 
ade gar nicht mehr, man fei hen mitten im Staatsbahnfyiten, nur fei dafjelbe ein „berfrüppeftes” getwejen und habe weder dent Staat nod) den Cejellfcgaften Vortheif gebradt. „Sie Haben feiner Zeit die BZuftimmung gegeben zum Ansführung der großen Linie von Berlin nad) Beblar. Sie hatten ein Ne im Dften, Cie Hatten ein Ne im Weiten, weldes durd) die Stoatsbahnen der einverleibten Länder verftärkt tworden war. CS fehlte aber die Verbindung: eine Tolche folfte Hergejtelft werden und dieje Verbindung war Enden, Zeltafter Raifer ilselme, IL 
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Hie Linie Berlin:Weblar. Sie ijt damals bezeichnet worden al3 das Nüd: 

grat de3 Syftens, welches noch der Ausführung bedürfe. (3 ift das.vrichtig, 

e3 ift eben bloß das Rüdgrat, e3 fehlen nod) die Rippen, vielleicht au) 

etwas Zleifdh. Wenn Sie die Karte betrachten, fo werden Sie finden, daß 

zwifden den Gtaatseifenbahnneß de3 Dften: und demjenigen bes Meftenz, 

Anfofern fid) die Richtung nad) dent Unterrhein bewegt, eine jehr bedenkliche, 

fehr üble Lüde fid) befindet. Die Verbindung des öftlichen und de3 weit: 

Yiden Nebes empfiehlt fi aus tedhnifchen, wirtihaftlihen und finanziellen 

Gründen.” 
Diefen Andeutungen gemäß wurde verfahren; im Sommer 1879 Tanıen 

vier Verträge über den Erwerb von Gefellfhaftsbahnen für den Staat zu 

Stande: e3 waren die Etreden Magdeburg:Halberftadt (5. Sumi), 

Berlin-Stettin (13. Juni), Hannover-Altenbeten (8. Zufi) und Köln: 

Minden 27. Auguft/10. Oktober. 

Alle diefe Verträge wurden dem am 28. Dftober 1879 eröffneten Landtag 

vorgelegt mit einem Gejeh über bie Behaffung der zum Ankauf der Bahnen 

erforderlichen Mittel und mit einer Denkihrift über Gejdichte und Seit 

der ganzen Eifenbahnpolitif, welde. in diefen vier Verträgen ihren erften 

. Ausdrud fand. 
Durch das Gefeh jollte die Regierung ermächtigt werden, die Stamm: 

aftien bezw. Priorität3:Stammaltien ber vier Gejellfchaften in Staats: 

fhulödverfhreibungen umzuwandeln ‚und zivar vierprocentige zum Belrage 

von M. 359,370,000, in viereinhalbprocentige zum Betrage von M. 10,357,500. 

Die beigelegte Denkjchrift!) aber ‚wies bie ganze Gcneinfchädfichfeit de 

gemifchten Shftems nad), da3 im Eifenbahnivefen Preußens bisher geherrjät 

hatte, woraus fi) dann Die Unvermeidlichfeit des Uebergang3 zum auf 

{hlieglihen Stantsbahnfyitem ganz von felbft ergab. Die Vertheidiger der 

Eifenbahnanarchie Hatten gegen alle die. Thatfahen, mit denen die Gegner 

auf fie einftürmten, Feine andere Waffe als ein Schlagwort: dad Shhlagwart 

von der. freien Coneurrenz, der von der Mancefterfhufe alle möglichen 

Aunderfräfte angedichtet wurden. Nun gab es aber gar fein geld de3 

Öffentlichen Lebens, auf das Dies ort weniger anwendbar var al3 gerade 

diefes, und wenn es dennoch darauf Anwendung fand, da trat aud) feine 

Verderblichfeit fonnenkfar zit Tage. Ehen das war (3 num, was in der 

Denkfehrift jo icjlagend als möglic) dargethan tvard. Alles, ta dem freien 

Spiel der wirthigaftligen Kräfte Segenzreiches entipringen Fanı, tard don 

Privatbahnen nicht geboten md a3 diefe hädfich und auf Die Dauer um 

erträglich machte, das Fam gerade Her don ihrer Coneurrenz. AB Anftalten 

de3 dffentlichen Verkehrs mußten Die Gifenftvaßen zunächft mit jeder Sand: 

Straße die Eigenjchaft freier Benuhbarfeit gemein Haben, aber gerade Diele 

Eigenfchaft war hier unbedingt ansgefähloffen, weil alle Sicherheit des Br 

1) Abg.-Haus 1879/80. Anlagen Bb. I. ©. 31-79.  
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triebes dabei ein Ende gehabt Hätte. Der Eigenthünmer einer Eifenbahn hatte alfo das Nedht de3 Alleinbetriebeg (Monopol) d. H. de3 Aus: Ihluffes jeder Mitbewerbung, im Gebrauche feines doh für die - Deffentlichfeit beftinmmten Eigenthumes?) und war von dem natürlichen Drange bejeelt, die Grenzen feiner Aleinherrfchaft Tachlich zu vervollftändigen und räumlich zu erweitern. Der Eigenthimer einer Bahn tvar demnach nicht 

  
Minifter der öffentlihen Arbeiten Albert Maybad. 

Nad; Photographie. . 

ein beliebiger Gerhäftsmann, der mit jedem anderen Gewverbetreibenden gleiche Rechte und Prlichten tHeilte, fondern ein Gewalthaber, ein Machtlörper, 
1) Hierüber war das „elek über bie EifenbahneUinternehmungen“ vom 3. No- denber 1838 im Serthun. Cs ging im $ 8 von dem Grundjaß aus, daß „die Dahn als eine Öffentlide Strafe zur allgemeinen Benugung dienen Fönne” umb begründete bamit die Verleifung de3 Nechts der Vobdenenteignung (Erpropriation). Im $ 26 war der Sejelffgaft nur für die erjten drei Sahre das Regt äugejtanden, „ohite Zulaffung eines Concurrenten den Transportbetrieh allein zu unternehmen und die Rreije fowwohl für den Berfonen= alg für den Waaren: transport nad) ihrem Ermejjen zu bejtimmen“, Und 8 27 Hieh es: „Rad Ablauf der eriten drei Zahıre fönnen zum Transportbetriebe auf der Bahr, außer der Gejell- 

i 
44°
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der mit der Macht des Capitals au) Borredhte wichtigfter Art verband, jo 

das Net der Bahnpolizei md das Hecht der Enteignung von Grumd 

und Boden, ivenn über den Eriverb der für die Bahnanlagen nothrendigen 

Grumdftüce mit den Orumdbefigern eine Einigung nicht zu Stande Ta. Dies 

Recht jtand den preußiichen Bahngejelligaften Traft de3 Eifenbahngejeges von 

7. November 1838 urkundlic) zu; ein anderes ertuucdh® ihnen mit der Ent 

widfung der Bahnen aus dev Logik der Dinge feldft, da3 war das Ned der 

Kriegführung um die Vermehrung der eignen und die Verminderung 

fremder Einnahmen, und die Koften diefer Kriegführung trug das Publifun 

durch) unberechenbare Verlufte an Zeit und Gehd, von Gefahren und Schädigungen 

an Leib md Leben gar nicht zur reden. Von vielen ausgedehnten Linien, 

zahlreichen und großartigen Kumftbanten (Brüden, Bahnhöfen ı. T. w.), die 

bloß ausgeführt worden waren, mt beftehenden Unternehmungen die jelb: 

ftändige Entwicklung zu fihern, um jelber Goneurrenz zu machen oder fremder 

Conenrrenz zit begegnen, fagte‘ die Denkjchrift, fie Hätten Hunderte von 

Millionen gefoftet, und wenn die dafür errichteten Bauten aud) nicht alle al 

unfrudjtbar anzufehen jeien, fo ftellten fie doch auf alle Fälle eine im hohen 

Mate bedauerfihe Verjchtvendung von National:Capital dar, weil das dafür 

vertvendete Geld. andren, nühlicheren oder nöthigen öffentlichen Unter: 

nehmungen entzogen worden jei. Viel größer aber al3 diefer unmittelbare jet 

der mittelbare, forttwirfende Nachtheil, den diefer haftige, fopflofe Concurrenz: 

bau hervorgerufen Hat, in der allgemeinen Webererzeugung, zu der er 

die zahlfofen auf Eifenbaßnbau und Gifenbahnbetrieb angetviefenen Geiwverb: 

ztveige genöthigt habe. „Die Ueberftürzung, die übereilten Gonenrrenzbauten, 

die übermäßigen Veichaffungen von Betriebsmaterial haben den richtigen 

Mafitab für die Veurtheilung der ftetigen Entwidlung de3 Eifenbahntwvejens 

verjhoben und in allen Znduftriegtveigen, welde dem Bau und Betriebe. der 

GEifenbahnen dienjtbar find, weit über das Bedürfnig Hinaus zu neuen Der 

triebsanlagen und Betriebserweiterungen Anlaß gegeben. Nicht mit Unredt 

wird man daher dem finnlofen Concurrenzbau der Gründungszeit 

einen wejentlihen Antheil der Ehuld au der gegentvärtigen wirthichaftligen 

Cafamität geben dürfen, einer ‚Calamität, welche die Iuduftrie des Landes 

no fehwerer getroffen Haben würde, wenn nicht der Staat mit den durd) 

glücffiche Umftände zu jeiner Verfügung geftellten Mitteln eingetreten wäre 

und dur) die umfafjenden -baufihen Erweiterungen der Staatzeijenbahnen 

der darniederliegenden Iuduftrie neue Nahrung gegeben Hätte.” Das war 

ihaft jelbft, aud Andre, gegen Entridtung des Bahngelde3 oder der zu regite 

firenden Vergütung die Befugniß erlangen, wenn das Handelaminifterium, nach Prüfung 

aller Verhättniffe, angemeifen findet, denjelen eine Eoncejlton zu extheilen.” Dieje 

Beitinmung ertvie ji) als ganz unausführbar und e3 ift bezeichnend, da Das ftaat: 

Yiche Hoheittrecht der Vobenenteignung den Eifenbahngefelljgaften in Preußen mır 

deihalb verfichen worden war, weil der Gejehgeber ar die Möglichkeit einer Mite 

bewerbung glaubte, die in Wahrheit nicht vorhanden war. 

- 
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die eine, vorübergehende Form des Krieges, dei die Eifenbafngejellfchaften - gegen einander führten; die andre Forın var die einer bejtändigen Fehde der Detriebsfeitungen unter fi), die ohne böje Abjicht der Betheiligten aus der Zerjplitterung und dem Durcheinander der planlofen Größenverfchiedenheit der BVerwvaltungsgebiete fid) von jelbft ergab. Und an beiden Friegsarten nahm au) der Staat theit, nothgedrungen al3 mitjtreitender Goncurrent, während auf Keinen Gebiete mehr al auf diefem ihn einzig die Nolle des Nichter3 geziemt Hätte, der in Nanten des öffentlichen Wohles den Frieden gebietet. Zu Preußen gab e8 im Sahr 1877 nicht weniger al3 fünfzig felb: ftändige Eifenbaßndireftionen, denen 45 Aufjichtsräthe von Aftiengefelichaften zur Ceite fanden. Seine diejer fünfzig verfchiedenen Bahnen bildete einen in fi abgefchlojfenen Körper. mit einheitlichen, felbftändigen Verfehrsgebict, vielmehr zogen fi die einzelnen Streden in buntem Wirrivare neben und duch einander Hin. 8518 Beamte und Arbeiter Waren mit einem Gefanmt: einfonmen von 16,212,386 Mark bei den fünfzig Direktionen angeftelft und die Hanptbefchäftigung Diejes gewaltigen Beamtenheeres war die Bewältigung der ungeheuren Arbeitslajt, welche fedigfic) entfprang aus der Bielgeit und Sou: veränetät diefer ewig Hadernden Direftionen, die ohne Aufhören mit einander verhandeln mußten, um undermeidlichen Streitigkeiten vorzubeugen oder ei Ende zu machen. „Kaum glaublic) ijt e3, fagte die Denfichrift, bi3 zur tvel: Gem Umfang die zur Erledigung des Gejchäftsverfehr3 der vielen Berwvaltungen unter fi) erforderlichen Correfpondenzen. und Conferenzen angewadhjien find, Die Berhandhungen. über gemeinichaftliche Tarifmaßregeht und fonftige Ver: fehrseinvichtungen, die Anseinanderfeßungen über Beichtverden aus den Ver: band3verfehren, die Vereinbarungen über die Berußung der verfciedenen Bagenpark, über den Betrieb auf den Vebergangsitationen oder fonjtiger Gemeinfgaftlichfeitsverhältniffe, über die Fahrpläne und die Streitigfeiten der verfchiedenen Conceurrenzitreden, über die Verfehrsfeitungen erfordern eine Koftenanfivand, twelder bei einer einheitlichen Drganifation der Verwaltung dadurch, dag nur einer Stelle die Entfcheidung übertragen wirde, volljtändig erjpart erden Tönnte” Dies Alles var denn im Einzelnen mit grimdlichiter Sahfenntnig auseinandergefeßt und dabei beijpielsweife die überrafchende Ihatjachje mitgetheitt, daß von den vielen Zanfenden von Güterivagen, welche im Jahre 1877 auf den verjhiedenien Bahnen Preußens gelaufen waren, ein volles Drittel gar feine Ladung gehabt Hatte, weil in Folge der Bielheit der Berwaltungen auf ihre angemefjene Bernpung nicht hatte Bedacht ge: nommen werden Fünnen. Unter dern vielen Solgen der Entwidlung de3 Eifenbafnwefens, aır welde in den Tagen von 1838 mod) Feiır "Menfd gedacht Hatte, befand fid) auch der amwiderftchliche Einfluß, den die Cifen- bahnen durd) ihre Srahtpreife (Tarife) auf den Preis der von ihnen ber fÜrderten Waren und damit auf das gefammte Erwerbsfeben der Natiorr gewonnen Hatten. Mie der Eigennuß der Eijenbahngejelliaften durch Ge: währung von Vorzugspreijen (Differentialtarifen) an das Ausland die Maften:
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Einfuhr fremder Waaren zum Nachtheil de3 einheimifchen Gewerbes zu 

Hefördern gewohnt war, Haben wir jdon aus den Reden und Schriften de> 

Zürften Bismark!) erfahren. Die Denkihrift des Minifters Maybad) be: 

ftätigte und verfchärfte diefe Anklage, fügte ihr aber eine nene Hinzu, Die den 

Unmefen der Privatbahnen dei Iehten Stoß verjegen mußte, Denn Hier zeigte 

fich der Mifbraud, dur den das „Dividendeninterefje” der Gejellihaften 

das Net der „Gonenrrenz” zum abjenlichen Zerrbifd machte, in jeinen 

grelfften Licht, während gleichzeitig die jtaatliche Aufficht, auf die mar fih 

immer berief, in ihrer ganzen Ohnmacht erkennbar tward. Die Denkjchrift 

führte aus: „Dem. Iuterefje der Eifenbahnunternehmer entfpridt 

e3, die großen Verfandte vor den Heinen zu bevorzugen und durd 

verdekte Vergünftigungen alfer Art den conenrrivenden Linien die twichtigern 

Transporte abzugerinnen. Die Möglichfeit der Gewährung verbedter Be: 

günftigungen an einzelne Verjender ijt eine To vielfältige, daß fie fich einer 

wirffamen, nachhaltigen Verhinderung durch die ftaatliche Auffichtsgewwalt 

entzieht. Nücvergütungen der Frahten Fönnen z. B. dur) die zweite und 

dritte Hand, durch die geheime Vermittelung von Agenten, welche für die 

Regelung und Gewinnung der Transporte einer bejtimmten Coneurvenzitvede 

beftellt werben, durch die Verntittelung betheiligter anzländijcher Verivaltungen, 

fowie durd) die gefällige Behandlung unzureichend begründeter oder fingirter 

Keffamation u. j. ww. verdedt md der Uebertvadiung des Publikums tie der 

Auffichtsbehörden entzogen tverden. Die mannigfahen Xransporterleichtes 

zungen, it welchen eine faufmännifch glatte Behandlung des Publikums ihren 

Ausdrud findet, die Getvährung von Lagerräumen und Lagerplägen, die Nicht: 

_ erhebung oder Erftattung von Stand und Sagergeld, die Berücfihtigung der 

Befonderen Wünjche der Verfender bei der Wagengeftellung, jelbft die mi: 

‚bräuclicde Gewährung von Preifahrtfarten an die Hauptfächlichen QVerjender 

und die Bevorzugung derjelben bei der Vergebung von Lieferungen ad 

Seiftungen für die Bahn, gewähren die Möglicjleit einer gejebtvidrigen Be: 

vorzugung des einen ntereffenten vor dem andern. Den großen Verjendern, 

den beften Kunden der Bahı, werden alle diefe Vergünftigungen bereittilligit 

gewährt, während der Heine Verjender den jtrengen Boririften unterliegt. 

Ze mehr da3 Goncurrenzintereffe der Verwaltungen eine entgegenfonmende 

Behandlung der großen Verjender bedingt, um jo mehr jtcht diefes Shtem 

verdedter Begünftigungen in Blüthe. Wie num erjt, wo cs den Suhabern 

großer, an der Bahn 'gelegener gewverblider Ctabfifjementz, großer Handlungs 

häufer, welche ihre Transporte mit der Bahr verfrachten, oder bei dem 

Börfeneredit eines Unternehmens ein Interefje haben, gelingt, in die für die 

Berwvaltung md Betriebzfeitung der Bahr bejtehenden GejelljcHaftsvorjtände 

einzutreten? Die Organifation der Aftiengejellicaften ihjfiet die Möglickeit 

nicht aus, daß die Betrichzfeitung eines Eifenbahnunternehmens in völlige 

1) ©. 6. 672. 
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Abhängigkeit von andern gewerblichen Unternehmungen gerät, daß die Ieitenz 
den Borjtände von Privateijenbaßngefellfhaften an einer Neihe andrer Unter: 
nehmumngen betheiligt find, deren Betrieb von dei geichäftlichen Beziehungen 
zu der erfteren vorzugsweije abhängig ift, fo daß die Verwaltung .der Bahı 
nicht jotvohl durch die eignen Snterefjen derjelben, al3 durch das fremde, oft 
genug entgegenftchende Interchje andrer Unternehmungen geleitet und beherrfcht 
tird. Einer folhen Geftaltung gegenüber, tweldhe vermöge ihrer großen 
Mittel durd) die geeigneten Canäle aud) auf die öffentlihde Meinung irre: 
leitend umd corrumpirend zu tiefen weiß, ijt der Einfluß des Etaates macht: 
Io8, das Princip der gleichheitfichen Behandlung aller Sutereffenten de3 Eifen: 
bahntransporte3 ein Icerer Edein und die gejchlidhe Borjchrift nicht? als eine 
bedentungslofe Ahraje.” 

Das ift ein Furzer Lcherbli der untviderlegbaren jahlien Gründe, 
mit welchen die Denkichrift folgende Cäte aus dem Anfang ihres Textes zu 
tehtfertigen twnfte: „Die gegenwärtige Sage des Eifenbahnwejens 
im preußifchen Stante erfordert die Durdführung des Staatshahn: 
ipftems3. — Die Mißftände, welde der Frivatbetried an den Eifenbahnen 
dur) eine große Anzahl verfciedener Unternehmungen von zweifelhafter 
Solidität und befchränfter Leijtungsfähigkeit hervorgerufen dat, die Ansnugung 
ihrer bevorrechteten Stellung duch) die Unternehmer, der oft erfahrene Wider: 
Hand gegen gemeinmüßige Neformen, die Complication und die zumeift twill- 
fürliche Verjchiedengeit in den Bertvaltungs: und Betriebseinrichtungen, die 
Serwvorrenheit de3 Tarifiwefens, der Bank und die ungeheure Berjchtvendung, 
welde der erbitterte Concurrenzfampf der zahfreichen Verwaltungen mit fi) 
bringt, Haben in weiten Streifen die jchtvere Chädigung der öffentlichen 
Sntereffen erkennen Lafer, welche mit einem ausgedehnten Privatbetrieb der 
Eifenbafnen unvermeidlich verbunden if. — Die Vortheile der völligen 
Einheit in Verwaltung und Betrieb eines ausgedehnten, ein tveites md 
Haatlich gefchlofienes Verfehrsgebiet beherrichenden Bahnbereiches gegenüber 
den twirthichaftlichen Nachtheilen des Stüdbetrichs verjchiedener fyftenlos ges 
gliederier Verivaltungen find fo bedeutend, dafs fie nicht alfein die vielgerühimteit 
vermeintlichen BVortheile der Concurrenz weit überwiegen, fondern auf die 
Tauer ohne fehtwere Echädigung des betreffenden Qandes nicht werden entbehrt 
werden Fönmen.” 

Am 11. November 1879 begann in Mbgeordnetenhaufe der Kampf um 
den Eifenbahnftaat, und fofort der erfte Redner, Dr. Birhotw, der gegen die 
Vorlage. da3 Wort ergriff, verhehlte nicht, daß er den Sieg derjelben im 
Boraus al3 entfcieden betrachte. In Wahrheit war da3 der Fall, und def: 
halb genügt e3, wenn wir aus der Verhandlung nur das Wenige heran: 
greifen, da3 fie zur Ergänzung der fachlichen Gründe für die Borlage dar: 
geboten Hat. Eon in feiner Einfeitungsrede vom 8. November hatte der 
Minifter Maybad) darauf aufmerkjan gemacht, daß die Klage über fchlechte 
Erträge der Etaatshahnen an fi nicht begründet fei, daf fie jel6ft unter
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den bisherigen Verhäftniifen immerhin einen Ueberfhug von 63 Millionen 
ergeben Hätten, während ‚Die Binfen der gefammten Staatsjhuldfaft mr 
59,758,000 Mark betrügen. Aber e3 Fomme auf die „Nente” in diefen 
Dingen gar niht ar. Wir fragen nicht, was bringen uns die Canäfe, die 
Chaufjeen für eine Nente? Und dennoch find fie zum Nuben des Landes da. 

. — „Der Gegenfab zwifchen denjenigen, die immer die Nente betonen und der 
Stantöregierung bejteht darin, daß nad) der Auffaflung der einen Seite Die 
Eijenbahn eine induftrielle Anftalt, eine Erwerbsanftalt it, tvie etwa eine 
Cigarrenfabrit oder eine Aftienbranerei, während nad der Meinung der 
Staatsregierung die Eifenbahn eine Anftalt fein fol zur Förderung der Wohl: 
fahrt de3 Landes im eminenteften Sinne und eine Anftalt, die zur Ber: 
theidigungsfähigfeit des Landes vorn der allergrößten Bedeutung ijtz bei der 
Privatinduftrie ift die Nente Zivek und fteht in erjter Linie — bei dan 
Staatäbahnen fteht die Nente in zweiter Linie. Die Privatbahn ift ji) 
Selbitzwmed — die Staatsbahn foll mir Mittel zum BZived fein. Die Privat: 
bahır ift nad) Anficht ihrer BVertHeidiger eine endgiltige Einrichtung — nad) 
der Auffaffung der Regierung ijt fie eine nur vorübergehende Einrichtung, 
ein Nothbehelf, welchen man von vorn herein in Ausficht genommen Hatte, 
zur rechten Beit zur bejeitigen.”!) Su einer zwveiten Nede wies er am 
11. November die Berufungen auf England und Sranfreid) fchlagend zurüd. 
Su beiden Ländern war man gerade in: dei fiebenziger Sahren dahinter ge: 
kommen, daß die „Gonenrrenz” der Privatbahnen Yediglih zu einer Tyrame 
der Gejellfchaften über das Publikum und fogar über die Gefehgebung de3 
Landes geführt Habe. In Bezug auf England Hatten das die Unterfuchungen 
de3 Profeffor3 Dr. Guftad Cohn eriviefen.?) Zu Bezug auf Sranfreid 
hatte da3 die dortige Sammer felbft dargefhan, als ein aus dreigig Mitgliedern 
beftehender Ausjchuß den Ankauf und Betrieb aller Bahnen durd) den Etaat 
befürtortete, nachden: man die Herrjchaft der fechs großen Gejellihaften al 
eine drücende Lajt Hatte empfinden Ternen. Sm Bezug auf die militärijcen 
Reijtungen im Sriege 1870/71 geftand er zu, daß die Privatbahnen ebenjo 
wie die Gtant3bahnen ihre Schuldigkeit getan Hätten, aber er behauptete, 
Niemand werde leugnen tvollen, wären fie in einer Hand vereinigt geivejen, 
fo. hätten fie noch mehr geleiftet, und diefe Mehrleiftung tverde doch noth: 
wendig werden für die Zukunft. Eine Mafchine, die.jo verwidelter Natur 
fei, wie da3 Gifenbahniefen, werde, wenn man fie fon im. Frieden auf 
mifitärifhe Bebürfniffe einrichten Eönme, fi" im Exnftfalle befier gebrauden 
und Teichter behandeln Tafjen, al wenn man fie im Argenblid des Bedarjs 
erjt zufanmtenjeßen miüjje. Zur Zeit der Truppenbewegungen de3 Jahres 1870 

1) 8 42 de3 Eijenbahngefeßes dom 3. Nov. 1838 fagte: „Dem Staate bleibt vor: 
behalten, da3 Eigenthun der Bahn nıit allem Zubehör gegen volljtändige Entjhädigung 
anzufanfen.“ Und jdon im Jahr 1848 Hatte der Minifter Hanjemann den Ankauf 
fänmtlicher Privatbahnen für den Staat geplant. 2) Unterfuhungen über bie eng 
Kiiche Eijenbahnpofitil. I—I. Leipzig 1874/75. 
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habe er mitten in der Praxis geftanden md erinnere Tich mod) der Nothfchreie, die dantal3 Tant geworden feien über die plöglide Störung alles Verkehrs, und damal3 habe er gefunden, daß man den Anforderungen de3 Verkehrs in gewijjen Umfange allerdings hätte gerecht werden fünnen, "wenn nicht die gerjplitterung der Bahnen gewvefen wäre, „E83 werden nämlich für militärische Ziele beitinmte Etreden fark oder minder ftark in Anfpruch genommen, - mande Streden dagegen find fajt gar nicht befeßt. Nım Handelt c3 fich in folhen Zeiten darum, den Berfehr nad) Sufpenfion der Sieferfriften, die ja nicht aufrecht zu erhalten find, über Hilfsftredfen auf Umimvege zu leiten, die je nad) dem mifitärifchen Bedürfniffe wechfehr. Kür diefe Hilfsftreden jedes Mal Tarife zu machen, Vereinbarungen zu treffen über die Benubung der Betriebsmittel 2c. ift eine Unmöglichkeit, dem die Streden wechjeln jeden Tag. Sollten wir twieder in bie unglüdliche Lage fonımen, einen Krieg führen zu müfjen, dann ift gerade von der Zufammenfafjung des Eijenbahnwesens in einer Hand zu hoffen, daß wir eher in der Lage fein werden, den Verkehr wenigftens nothdirftig zu Hilfe zu Fommen, und das ift in einer-Beit, Ivo es darauf ankommt, auch die Eriverbsthätigkeit des Volkes aufrecht zu erhalten, bon großer Wichtigkeit.” Bei dem Uebergang zum nenen Staatsbahnfyiten werde die Gefanmtheit unermeßlich getvinnen, verlieren twirden nur einzefne 
Kerfonen, wie die vielen entbehrlich gewordenen Direktoren und — die Vörfe, die ja ein Interefje habe, eine Menge Papiere zur haben, an denen 
fie verdiene, aber er vedjne fidh's zum Verdienfte an, dafj die Tätigkeit der 
Dörfe in diefer Beziehung befchränft werde, „Ss glaube, daß die Börfe 
bier als ein Giftbaum wirkt, der auf da3 Lehen der Nation feinen verderb: 
Tihen Schatten wirft, und dem die Wurzeln zu bejchneiden md feine Hejte 
zu nehmen. Halte ich für ein Berdienft der Regierung.” Der Minifter Tchlof feine Nede mit den Worten: „Wir Haben vor Kurzem das fünfzigjährige 
Zubiläum. der eriten Lokomotive gefeiert, die im Sabre 1829 in England 
gebaut worden ijt. Möchte das Jahr 1879, und id) hoffe c3, für Preußen 
ein Wendepunft, cin Gedenktag fein für eine fegenSreiche, durchgreifende Ge: 
faltung und Enttwiklung des Eifenbahnivefens, auf daß dafjelhe ein Fräftiger 
Hebel fei für die Intereffen des Landes und bie Siterefjen der deutjchen 
Nation; denn, meine Herren, 'e3 ift und bleibt iwahr, was wir in diefer Be: 
sichung für Preufen getviimen, das: gewinnen tie für Deutichland.” 
Der Weiffagung des Minifters fehte anı 12. Novenber der Adg. Engen 

Nihter eine andere Beiffagung entgegen. „Die..2ofomotive, fagte er, ift 
aus England gekommen, aber wie war c3 denn bei uns, al die Lokomotive 
aus England fan? Da tvar 'ca unfere Bureaufratie, die: überaus zweifelhaft 
und mißtrauifch das Ding anfah. Zu feiner Beit war der Generafpoftmeifter 
Nagler im Gebiete de3 Verfchrswejens eine Autorität, nod) höher, wie fie jeht der Herr Minifter Maybach gegenwärtig im Verfchrsweien -genieft. — 
Aber als zuerjt die Eifenbafır Berfin-Potsdam eröffnet wurde int Jahre 1838, da beiheifigte fich der Öenerafpoftmeifter Nagler nicht daran, wie er'in feinen
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Briefen, die inzwoifchen gedrudt worden find, fagt, weil ihm da3 ganze Ding 

al? Schwindel vorfäme und er Die Ueberzeugung Habe, daß es fi) bald 

betwahrheiten würde, daß es mit diefem modernen Eifenbahntejen überhaupt 

nichts fei. Num ftellt der Herr Minifter den Sahrestag der Einführung der 

Sofomotive in Rarallefe mit einem Abjchnitt, tvo wir unfer gefammtes Eijen: 

- bahnwefen in jeiner Sortentwwielung der Weisheit und ber Altnacht derjelben 

Bureaufratie anvertrauen follen, die fid) damals in ihrer Auffaljung der 

Eifenbahnverhäftniffe jo überaus fchtver geirrt Hat.!) Was die Eifenbafnen 

groß gemacht Hat in Preufen und in Dentfchland, das ijt Die Goncurrenz, 

. die Brivatinduftrie gewefen in ihrem vereinigten Schaffen. Ras 

der Staat, wa3 die Gejebgebung Dazu gethat Hat, das ijt verhäftuißmähig 

wenig, und man. Fönnte unterfuchen, ob fie nicht ebenfoviel gejchadet, als fie 

der Entwidlung genußt hat. Ih bin überzeugt, daß in wirthicaftligen 

Dingen die Natur der Dinge fi Schließlich mächtiger erweifen wird als alle 

Berfudhe der Gefehgebung: unfere Macht, unfere Weisheit in Bezug auf die 

 Geftaltung .des wirthicjaftlichen Wejens ijt viel geringer, als wir im Allge 

meinen anzunehmen geneigt find. Darum hüten Sie fi, der Staat3weisheit 

einen jo hervorragenden Plah in der Geftaltung der Entwicklung einzuräumen. 

Sie lönnen die natürliche Entwidlung mit ber Eifenbahn: und Zollpolitit 

ichlieklich doc) nicht aufgalten, aber große Schädigungen Fünnen herbeigeführt 

werden, die fi in unferen capitafarıen Sande wer wieder ausgleigen 

Yafjen, und id) fürdte, daß. der Tag fommen twird, two man die Nede deö 

 Heren Minifters Maybad) von. jebt Yaum anders Yejen wird, wie wir 

jeßt die Briefe de3 Generalpoftmeifters Nagler Iefen, al3 eine [were Ber: 

irrung (Widerfpruch rehts) — IR, meine Herren, damals tvaren die Com 

fervativen auch auf Seiten des Herrn Generafpoftmeifters (Große Heiterkeit) — 

nämlich als eine ‚BVerfennung der. Grundbedingung unferes Eifenbahnfyitens. 

Man wird dann diefen Tag nicht datiren als eine Hera des Fort: 

ihritts, fondern als einen Tag verhängnißvoller Berirrung.” 

Der Zerthun, in dem ji) der Abg. Richter über die preußifche „Burcan: 

fratie” befand, war jHuld au Diejer verjehlteiten aller Weilfagungen. Die neue 

Wendung der Eijenbahnpolitit Preußens war nur eine zeitgemäße Wieder: 

befebung derjenigen, die im Jahre 1838 gemeint und nachher zum Schaden 

Preußens verlaffen. tvorden war. Der Ankauf der Privatbahıren für ben 

Staat war die verfpätete Ausführung de3 Vorhabens, das in dem $ 42 du 

Gefeßes vom 3. November 1838 vorbehalten worden. war, und war zilt 

unabweisbaren Nothtvendigfeit dadurd) geworden, daß fid) alle anderen Mittel 

umvirkfan "eriviefen Hatten, did) die man den gleichfalls im jenem Geiche 

ausgefprochenen Gedanken in vollem Umfang Hatte ficher ftellen wollen, dab 

die Bahnen „als Öffentliche Straßen zur allgemeinen Benugung‘! dienen 

jollen. ALS num aber der XI. Ausihup des Abgeordnetenhaufes die Br 

1) Nicht fie allein j. I, 407.



  

- jolde Einrichtung gegeben 

Die gejunden Grundfähe des Eifenbahngejehes bon 1838. 699 

ftimmung zu der Vorlage abhängig machte von gewwiffen Bufagen der Regierung 
- über die Berivaltung des neuen Eijenbahnftaates und dabei den großen 

Grundfah an die Spike ftellte, daf die Eifenbaßufchuld aus den Erträgen 
der Eifenbahnen getilgt werden müjje — da war da3 wiederum ein Ge: 
danke, der fich fchon in dem Gefch vom 3. November 1838 gefunden hatte. 
sn der Sihung des Abgeordiietenhanfes bon 11. December 1879 ftellte das - 
der Berichterjtatter Abg. Dr. Hammader ausdrüdlich feft, indem er fagte: - 
die Verfaffer de3 Eijenbahngejches vom 3. November 1838 hatten in einer 
weifen Vorausficht fhon den Gedanken ing Auge gefaßt, daß das in den 
preußischen Bahnen zır ver: 
anlagende Capital allmäfig 
abgetragen werden müffe. 
Sm S 38 diefes Gefches 
wurde befhalb vorgefehen, 
dag eine Eifenbahn: 
abgabe eingeführt werden 
jolle, und der $ 39 be 
Ttinmt, daß die Erträgniffe 
diefer Eifenbahnabgabe ver- 
wandt werden follten zur 
Tilgung der auf die Eifen: 
bahnunternehmungen ver: 
wendeten Capitalicı. Co: 
dann jchreibt der $ AO, vor: 
„Nach vollendeter Tilgung 

Toll den Unternehmen eine 

werden, daß der Ertrag 
de3 Bahngeldes die Koften 
der Erhaltung der Bahr. \ 
und der Verwaltung nicht SR 
überfteigt." Zur Ausfühe Abgeoröneter Engen Riäter. Nad) Photographie, 
zung diefes Hochtwichtigen 
eijenbafnpolitifchen Orundfahes erfolgte das Gejeh vom 30. Mai 1853, weldhes 
im $ 6 bejtinmte: „Der Betrag der Abgabe ift behuf3 Tilgung der in dent 
Cifenbagnunternehmen angelegten Atiencapitalien in der Art zu berivenderr, 
daß mitteljt deffelben Stammaktien der bezüglichen Gejellichaft im Wege de3 
freien Verfehr3 angefauft md die Binfen und die Dividenden, tveldhe auf die 
angefauften Aktien fallen, zu gleichen Biveden benubt werden.” 

su Sahr 1853 aljo war die Kammer no) einverjtanden mit der 
„weilen Vorausficht” der Bureaufratie von 1838: aber jehs Jahre darauf 
trat die Wendung ei, mit der die volftändige Verirrung der ganzen Gifen: 

 bahnpofitit Preußens begann. „Leider, jagt der Abg. Sammader, Hat 
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das Gefeb vom 21. Mai 1859 jenes Gejeh wieder aufgehoben. Befanntlid) 

ftanden die finanzpolitiichen Anjhannngen diefes Haufes um jene Heit der 
Anfammlung von Fonds in den Händen der Negierung feindfelig entgegen, 

. and al3 mm infolge der nothivendigen Mobilmachjung zur Zeit des öfterreidjiic; 

franzöfifchen Krieges die Staatsregierung außergewöhnliche Gelömittel nötig 

Hatte, ergriff man das tranrige Mittel, da3 Gefeß vom 30. Mat 1855 

mit alfen feinen Wirkungen aufzuheben und die auf Grund defielben ange 

Tammelten Eifenbahntilgungsfonds für allgemeine Staatszivefe zu verwenden. 

Außer den Beftinmmmgen über Verivendung der Neberihüffe zur Bildung 

eines Eifenbahnrefervefonds und zur Tilgung der Eifenbahncapitaljchuld forderte 

der Ausfchuß auch die Errichtung von berathenden Körperichaften, welde der 

Direktion der Staatseifenbahnen zur „beiräthlichen Mitivirfung” an. die Seite 

geitelft werden follten: nämfic) einen Bezirkseifenbahnrath für jede Staat 

bahndirektion umd einen Landeseifenbahnrath für die Hauptverivaltung 

der Stantsbahrten. - 

Was der Ausfchng in diefen beiden Richtungen vorgefchlagen und im Ein 

zehten zergliebert Hatte,!) Fam im Ganzen einer Art Verfafjungsurkunde 

für den neuen Eifenbahnftaat Preufen gleih, und al der Meinifter 

Maybad) am 9. December in der Gibung erffärte, die Staatsregierung jei 

einverstanden mit diefem Borjchlag amd werde nicht verfehlen, die dazı 

nöthigen Gefeßentwürfe vorzufegen, da war mit der neuen Schöpfung aud 

die Sicherheit gegeben, dah das finanzielle Gleichgewicht des Staatöhanshalts 

erhalten blieb und der wirthichaftliche Ziel der Vorlage in vollen Map 
erreicht ward. Air die Bedeutung diefes Werkes, mit weldem der preußiide 
Sandtag das Zah 1879 bejcjloffen Hatte, veichte von den Aufgaben, tvelde 

der Reichstag während feiner an 27. Zanıar 1880 begommenen Tagung 

zu erledigen Hatte, feine heran. 
Cr beihlog nad) Erledigung des Neichshaushaltes eine Ergänzung dei 

Neihsmilitärgeiches vom 2. Mai 1874 dahin, daf die Sriedenzftärke 
dc3 Neichsheeres vom 1. April 1881 bis zum 31. März 1888 auf 427,274 

Mamt feftgejegt und für Erfaßrefervijten erjter Cfajfe Uebungen in der _ 

Friedengzeit eingeführt wurden. Er bejchloß ferner die Verlängerung der 

Giltigfeitsdaner de3 Anardijtengejeßes vom 21. Dftober 1878 bi! 

zum 30. September 1884. Er mahnt Gefehe über Erhebung von Neids: 

ftempelabgaben, gegen den Wucer und über Abtvchr und Unterdrüdung 

von Viehfendhen an. Er Iehnte ein Gejet über Unterftigung der deutjden 

Seehandelsgejellihaft (Samoa) ab und verwies ein Gejeh über die 

vevidirte Elbfchiffahrtsafte an den Ausichuß zurüc. 
Um das Buftandebringen des Wuchergejeges hatte ji) der Ag. Graf 

Wilhelm Bismark in hervorragender Weife bemüht; für das Neid 

mifitärgejeh Hatte der Ag. Nidert die wirfamften Reden gehalten; die 

1) Haus der Abg. 1879/80. Anlagen II. Nr. 60. ©. 933—935.
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Eampavorlage aber war durch den Abg. Dr. Bamberger todtgefchlagen 
order. " 

Öegen ein erneutes Septennat waren zivei Anträge gejtellt worden; der 
de3 Abg. Richter wollte die Sriedenstärfe de3 Neichäheeres jeweils durd) 
da3 Haushaltsgefeß, aljo immer nur auf ein Jahr feititellen, der des bg. 
Stauffenberg, den Zasfer befürtvortete, wollte fie nur auf.drei Jahre, 
alfo für die Dauer eines Neichstags betwwilligen. Für die mehrjährige Bes 
twilfigung auf fünf oder - : .. 
fiehen Zahre Tpracdh im 
Namen der Nativiral: 
liberalen der. Udg. 
NRidert am 9. und 
am 15. Aprif. Az 
Hauptgrund machte er 
geltend, daß der Streit 
um die Hceresftärke nicht 
zu oft zu einer Rarteis 
frage im Wahlfanıpfe 
gemacht und die Mafje 
der Mähler an. diefer 
empfindlichiten Etelle, 
to €3 fi) vorwiegend 
um mifitärijchetecjnifche 
öragen - Handle, ‚nicht 
mehr als nöthig auf: 
gerührt. iwerde. Daß 
e3 aber gatız unmög- 

fich jei, die Stellung zu 
diefer Frage zu einer 
Cabinetsfrage Tiberaler 
Gefinnung zu machen, : 
tie der Abg. Richter Abgeordneter Nidert. Nad; Photographie. 
das that, zeigte er. : \ 
dur Hinweis auf zwei jchlagende Zhatfachen. An 16. Februar 1874 Hatte 
der bg. Richter gegen. das Dantalge Militärgefeß gefagt: „Wo hat Frank: 
veid) jemals eine Sricdenzftärke gejchlich feitgejtelft, zeigen Sie mir doc) über: 
haupt ein enftivirtes Sand in Europa, two einem Parlamente auch ur ange: 
jonnen worden ift, eine Sriedenspräfenzftärke gejeßlich feitzuftellen? Das würde 
ich jelbjt in Frankreich die den Marjegallpräfidenten ergebene Mehrheit nicht 
gefallen Tafen. "Das franzöfiice Heergefeh ‚von 1873 enthielt im Eutwurf 
der Regierung die Bertinmmmung, dai; das Eifektiv der franzöfifchen Armee durch) 
da3 jährliche Budget feftzuftellen jei. Co ift es aud) Gejeg und Necht im 
ganzen eivififirten Europa.” Seht fonnte ihm am 9. April der Abg. Nidert 
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entgegenhalten: „Das Parlament hat fi) gefunden, das diefe Unthat begangen 

Hat, diefe Unthat gegen den Sonftitutionalisums und gegen das Budget und 

- zwar in Sranfreich die dem Marfchallpräfidenten ergebene Mehrheit.” Tas 

Gefeh vom 13. März 1875 enthält diefe Fejtfeßung der Friedensitärfe und 

zivar auf die Dauer. Der Artifel 2 diefes Gefeßes Tautet nämlid: „Die 

Baht und die Bufammenfeßung der Cadres auf dem Friedensfuß umd auf dem 

Kriegsfuß, ebenfo wie die normale Gffeftivftärfe an einfachen Soldaten, welde 

die Cadres auf dem Friedensfuß enthalten Tolfen, werden dur) da3 gegen: 

wärtige Gefeh und durd) die in den folgenden Artikeln 9 md 10 vor: 

gefchenen Sondergejebe feitgeftellt. Die normale Effeftivftärfe für den Friedens: 

fuß teilt die Biffer dar, unter welche der jährliche Durchfchnitt de3 unter den 

‚Sahnen ftchenden Gifeftivftandes nicht Herunterg efeßt werden fan. Cie 

Hient als Grnnblage für die jährliche Budgetihäßung und famt mtr durd 

ein von den Finanzgefegen unabhängiges Sondergefeh abgeändert werden.) 

Su Srankreih war aljo die Mindeitziffer der Zriedensitärke auf die 

Daner durd) Gefeh feitgelegt und es Tonnte fein Srevel an den BVolfsrehten 

fein, wenn in Deutjchland die Hödhftziffer der Friedensftärfe auf fieben Sahre 

von Neuem bewilligt tvard. 

Gin anderes fchlagendes Zeungniß gegen den Ag. Richter Tennen wir 

ichon. 3 ift der Vorfchlag auf dauernde gefehliche Feftitellung der Heeres: 

Stärke, welchen Der Abg. Sordenbee im April 1863, aljo mitten im ärgiten 

Kampf um Heer und Verfafjung, im Namen jenes ftreitbaren Ausfähufjes ges 

macht Hatte, der die fehrofijten Gegner der Armeereform von 1860 vereinigte.*) 

Die Morte de3 Fordenbed’fchen Berichts, die wir früher mitgetheilt Haben, 

winden am 15. Aprif 1880 dem deutfchen Reichstag zum erjten Mal vom 

Abg. Rieert vorgelefen. Cr fügte Hinzu: „Bas jagen Sie dazu? Das 

war damals die Forderung der Fortfcjrittspartei, Heute wollen Sie ım3 die 

Grenze bei den drei Zahren jehen? Nein, meine Herrn, das ijt eim ber: 

 gebfiches Unterfangen. E3 wird Ihnen nicht gelingen, wenn unbefangen bie 

ganze Gedichte diefer Trage geprüft wird, die Behauptung zu begründen: 

„Drei Sahre geht an, tvad darüber ift, it nicht mehr Tiberal."" 

Kurz bevor die Tagung des Reichstags zur Ende ging, erjhien Fürit 

Bismard nad) Ianger Zeit zum erjten Mal wieder im Haufe, um einem 

Antrag zu widerfpredjen, den der ehemalige Minifter md Reichskanzleramts: 

präfivent, Ag. Dr. Delbriüd gejtellt hatte und den er ivie eine perfönliche 

Herausforderung zum pofitifchen Bweifampf betrachtete. 

-Seit den 19. Aprit 1880 Tag dem Bundesrat) ei Antrag Preußens 

1) Der gejeßgebende Körper de3 ziveiten Kaiferthuns Hatte c3, tie mir wien, 

feit 1868 als fein Recht betrachtet, durd) willfürlie Streihungen am Heereshan?: 

Halt die Sriedensftärke der Armee um ZTanfende von Mannfhaften und Nierden herab: 

zujeßen (I, TIL ff). Der Verzicht auf dies herrliche Budgetredht war eines ber eriten 

Opfer, welche die Nepublit der im Kriege von 1870/71 getvonnenen Einficht bradite. 

2) I, 442/14.
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vor, welder forderte, daß Altona und ein Theil der Hamburger Vorftadt 
St. Pauli dem dentjchen Bolfgebiet einverleibt werden .follte, dem Stadt 
ud Etaat Hamburg bisher nicht angehörte und gegen feinen Willen nad) 
Artifel 34 der Neihdverfaffung auch nicht angefchloffen werden konnte, Mit 
handgreifliher Marheit Tag diefem Antrag die Abficht zur Grunde, Senat und 
Bürgerfhaft von Hamburg dazu zu beftimmen, daß fie gemäß einen fon im 
Frühjahr 1879 erfolgten Untrag des Neichsfanzler3 felber die Aufnahme 
Hamburgs in den Zollverein beantragten, und über diefes Vorgehen war mu 
nicht bloß in Hamburg felbft ungeheure Erregung entjtanden. Cinftinmig 
fajt ward von der Prejje das Mittel verdammt md der Bived ungefähr 

- ebenfo umngewwürdigt gelafjen, ‚wie einft int Xahr 1865 die Vebrutarbedingungen 
in der Schleswig Holfteinfhen Frage. Der Ag. Delbrüd machte fi im 
Reichstag zum Dolmetfcher diefer Stimmung, indem er Namens de3 XV, Aus: 
TAuffes beantragte und befürtortete, daß der am 7. März 1880 zu Wien 
unterzeichneten revidirten Elibidiffahrtsafte nebft Ehlußprotofoll von demfelben 
Tage die verfafjungsmäßige Genehmigung nur mit einem Borbehalte- 
ertheilt werden follte. . Das war au fich gegen allen und jeden Braud); 
vöfferrchtlie Verträge tuurden fonft jo tie fie waren zur Annahme oder 
zur Ablehnung empfohlen, aber mit Vorbehalten, Bedingungen ır. |. w. niemals 
belaftet. Noch ungewöhnlicher aber war der Zuhalt des Vorbehaltes. Der: 
jelbe follte Yauten: „Daß die zur Beit auf der Elbe beitehende Bolt: 
grenze nur duch Gefeh an eine unterhalb diefer Grenze gelegene 
Stelle verlegt werden fönne” Wer diefen Vorbehalt annahm, fprad) 
dem Bundesrat das Net ab, die Verlegung der BZollgrenze, die ihm am 
19. April angefonnen tvar, felbftändig vorzunehmen, md fhrich dem Neichstag 
die Entiheidung darüber zu; wie aber die Lage und die Etimmung damals 
war, that er nod) mehr al3 das: er vernitheilte Alles twas gefchah, um den 
Mihluß Hamburgs an den Zollverein zır befehleumigen, und ernmuehigte dei 
Geift des Widerjtands gegen diefe notwendige nationale Mafregel, die im 
allgemeinen, aber namentli in Hamburgs eignen Interejfe nicht Tänger 
verjhoben werden durfte. Diefer Antrag war's, der den Fürjten Bismard 
veranlaßte, am 8. Mai im Reichstag das Wort zu nehmen zu einer Node, 
in der er erjtens anfündigte, das Necht des Bundesraths in Diefer Sache, 
das auch der Minifter Delbrüd nie bezweifelt habe, twerde er mit größter 
Entjgiedenheit zu behaupten wien, und gleichzeitig feinen tiefen Schmerze 
Ausdrud gab über den Nücgang der Neihsgefinmung, der fi). in diefen 
Antrag diefes Antragftellers malte. „Wenn ich jehe, jagte er, daß mein 
Hätigftee md bedentendfter Mitarbeiter, den ich bei der Herjtellung der 
Reihsverfafjung gehabt Habe, Heutzutage Arm in Ar mit dem Centrum und 
mit den Parteien, die damal3 gegen die Neichsverfaffung waren, mir gegen: 
über tritt, jo habe id) das Gefühl, daß die rücfäufige Bervegung, die Minz 
derung der Begeijtering für die nationale Entwidlung, die damals und alle, 
beherrschte, alle einen ganz außerordentlich weiten Weg jchon zurücgelegt Hat.
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Sch Tan ih nicht aufhalten, aber ih Kann wenigftens meine Stimme als 

Parner von einer Stelle her, wo ich ficher bir gehört zu iverden, gegen dieje 

Wege erheben. Ich weiß nicht, ob der Boden der Reichäverfafjung fejt genug 

ift, 06 der Baum, den fie bildet, feit genug getvurzeft it, un zuv Unterlage 

derjenigen Parteikämpfe und partikulariitiichen Etrebungen zur dienen, wwelde 

Heutzutage auf demfelben ausgefochten werden follen. Es ijt meines Wifjens 

da3 erfte Mal, daß wir und vor einer Berfaffungsfrage zwifchen Bundesrath 

und Reichstag befinden, two der Reichstag im Begriff ift — wenigftens Hat 

die Mehrheit Ihrer Conmiffion fi) dafür entjchieden — dem Bınrdesraid 

ein Necht zu beftreiten, welches im Berfafjungsrecht ganz zweifellos feitjtcht 

und für weldes die preußifche Regierung auf jede Gefahr Hin einzutreten 

entfchloffen ift. ES ift aud) da3 erite Mal, daft im Bundesvath der Un: 

trag, Verfaffungsftreitigfeiten dur) Mehrheitsbefchluß zu entjcheiden, fotweit 

getrieben worden ift, daß nur Die Machtvollfommenheit, die und nad) der 

Berfaffung in. Bezug auf die Leitung der Gefhäfte zuiteht, mich im den 

Etand. gejeht Hat, weitergehende Abjtimmungen zu verhindern. Sch richte 

befonders an die Fiberale Partei die Trage: ift 68 .nüßlich, Verfaffungs 

entjheidungen anzuregen und Dis zum änßerjten Punkt zu verfolgen, dein 

Runkt auf das .i zu fehen im Streit ztoifchen Bundesvath und Reichstag? 

Sit c3 müßlich, den Partikularismus zu unterjtüßen? Er ift ftark genug 

ohne Sie, meine Herren. Bor Allen möchte id) warnen vor dem Verfude, 

"zwifchen den Negierungen Unfrieden zu fürn. Meine Herren, der 

Friede der Regierungen, der feite vertrauensvolle Friede der Regierungen 

unter einander, ift der unentbehrfiche Hort ber Eicherheit unjerer Verfaflung. 

Glauben Sie nicht, daß irgend ein Neichätagsredht fefter jteht als ein Regterungs: 

recht, als die Bundesrathsrecdhte, al3 die Rechte des Präfidiums; Alles beruft 

auf derfelden Grundlage des Vertrags, dei die Regierungen unter einander 

geichloffen Haben, de3 Bundesvertrags und jeder Btoeifel bei einer Negierung, 

und namentlich bei einer mächtigen Negierung, ob Diefer Bundesvertrag gehalten 

wird, hat feine bedenffichen Nadhtwirkungen. — Sch habe nunmehr den Kampf 

für die dentjehe Einheit jeit dreißig Jahren geführt; c3 find nahezu dreißig 

Zahre, daß id) am Yundestag zuerjt dafür eingetreten bin, e3 find achtzeht 

Sahre, dab id in einer Stellung bin, in der ich mit einem franzöfifchen 

Hiftorifer, den ich dor einiger Zeit in einer Tchlaffofen. Nacht Ya, twoht fager 

fan — er Spricht von einem Staatsmann, dem man mehr Verdienit zufchrich, 

al3 ic) für mic) in Anfpruc) nehme: il devait succomber au poids des haines 

inassouvies qui. S’aceumulent sur la tete de tout ministre qui reste trop 

longtemps au pouvoir. Ic fürdte, daß ich nad) aditzchn Jahren Yängft in 

diefer Lage war, ih.hatte alle Parteien wechfelnd zu befänpfen, gegen jede 

Hatte ich einen heftigen Strauß zu Fänpfen, davon fommen — les. baines in- 

assouvies, bon denen der franzöfiihe Minifter fpricht. . Nm, ich bin nicht 

mehr jung, ich habe gelebt und gelicht, gefochten aud) amd ic) habe feine 

Abneigung mehr gegen ein ruhiges Leben. Das Einzige, toa3 mid) in meiner
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Stellung hält, ift der Wille des Naijers, den ic) in feinem Hohen After gegen 
jeinen Willen nicht Habe verlaffen Tönnen, verfudt habe ich «3 ‚mehrmals. 
Aber id Tann Ihnen jagen, ic) bin müde, todtmüde umd namentlich ter 
id) ertwäge, gegen twa3 für Hinderniffe id) fänpfen muf, went id) fie das 
deutje Neich, für die deutiche Nation, für ihre Einheit eintreten will. Sc) 
will da3 nicht harakterifiven, ich würde den Gleihmuth verlieren.“ 

sn der Abjtinmung am 10. Mai wurde die Efbjehifffahrtäakte anges 
nommen, der Vorbehalt .aber mit 138 gegen”110 Stimmen abgelehnt. Noch 
anı Abend des 10. Mai wurde der Neichstag gefhloffen und fchon am 1. Sun 
fegte der Neichskanzler dem Bundesrat) einen von 28. Mai datirten Anz 
trag Preufens auf Einverleibung der Unterelbe in das Zolfgebiet') 
vor, der bedeutete, daß Preußen nicht ruhen würde, bi3 Hamburg felber im 
Bollverein fei. 

Eine Betätigung dejfen, toa3 der Neichsfanzler amı 8. Mai über den 
Rüdgang de3 nationalen Gedanfens gefagt Hatte, Tonnte man in der That: 
jahe finden, daß mit einer vom 28. Auguft datirten Kundgebung 28 Ab: 
geordnete zum Neichstag und zum preufifcen Landtag ihren Austritt aus 
der nationalliberalen Partei erklärten. E3 war der fogenannte linke 
dlügel der Partei, defjen Führer Lasker, v. Vordended, Dr. Bame 
berger, Freiherr v. Stauffenberg, E. Braun und NRidert geiwejen wareır. 
Lasfer war jhon früher ausgetreten, jebt folgten ihm feine näheren Freunde 
nad) und Tichen damit eine Trennung fichtbar werden, die für die Außenwelt 
unfihtbar tHatjählic) Yängft beftanden Hatte. Celbit "in ihren glänzendjten 
Tagen hatte 3 der Partei an wirklicher Gefinnungseinheit doch gefehlt, wie 
83 denn eine fajt übermenjchliche Aufgabe war, mit den Geboten nationaler 
Einheit und Macht einen Freifinn in Einklang zu bringen, der im Kampf mit 
eben diefer Macht erwwachfen war und feine Niederlage in diefem KRampfe nur 
[wer vergeijen Tonnte. “Bei jedem Heergefeh wachten Gelüfte wieder auf, 
die au Zeiten herrührten, wo jtehende ‚Heere für Hebel der Völferfnechtung, 
der Aufwand dafür für Vergendung de3 Natioralvermögens galt und folge: 
weije der Freifinn de3 Patrioten nad; feiner VBereitichaft zum Streihen am 
Heereshanshalt gemejjen ward. Su folhen. Fällen Tamı c3 Häufig vor, daß 
der Abgeordnete Lasfer, der bei jeden Gefch das erfte Wort nadın, in der 
erften Lefung eine Nede nad) Links hielt, aus welcher die Welt Schloß, daß die 
Sraktion fo ftimmen werde, wie er gejprodhen hatte. Fivar hatte er nie ver: 
fumt zu betonen, er fpredhe nur im eignen Namen, nicht im Namen der 
öraltion, die er ja aud) noch) gar nicht gefragt Hatte. Aber das tuurde ebenfo 
regelmäßig Überhört oder von den Rarteigegnern abfichtfich todtgefjtwiegen und 
benn dan in dev zwveiten Lejung die Sraktion anders ftimmte, al3 nad) der 
Rede Lasfers vermuthet worden war, fo nannte man das die Sahnenflucht, 
den Abfall, den Meimingstwechfel der Wadelmänner der Nationalfiberalen, 

  

1) EdultHeß, Gejcjichtsfalender 1880. ©. 176-178. 
Onden, Zeitalter Ratfer Withelme, IL, 45
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Hie wieder einmal über den Stod gejprungen waren. Su Wirklichkeit tvar 

nur die biöher unbekannte oder verfannte Anficht der Fraktion zum Auzorud 

gefonmen. Was ausjah wie ein „Coniproniß” mit der Üegierung, war 

meiftens ein Compromiß innerhalb der Fraktion felbft, durch welchen, — un 

- 3 bein rechten Namen zu nennen — der vorzeitige Austritt des Zügel 

Sasker verhindert ward. Am Orellten war dies Sachjverhältniß bei Gefegen: 

heit des Mifitärgefehes von 1874 hervorgetreten and hier wie in vielen anderen 

Fällen hat die jtantsmännijche Meifterfchaft der Abgeordneten v. Bennigjen 

und Dr. Miquel fi in Vorgängen innerhalb der Fraktion offenbart, von denen 

die Außenwelt. nicht eine Ahnung Hatte. Was Zeine politiiche Trage zu Wege 

gebracht, das führte Die wirthigaftlide Suage herbei: die Sprengung der 

nationalliberafen Zraktion und Partei. In Solge ihrer Aöftimmung für den 

neuen Zolltarif Hatten am 12. Juli 1879 der Adg. dv. Treitjchte md 

auferden: 15 Abgeordnete vom rechten Flügel ihren Austritt ang der Fraktion 

erklärt. Jeht am 28. Auguft 1880 traten 28 Mitglieder vom Yinfen Flügel 

aus der Bartei und aus Der von Abg. Bamberger verfaßten Erklärung!) 

war die „wirthichaftliche Sreiheit” als der entjcheidende Grund der 

Trennung zu erkennen. -Wa3 die Ansgetretenen jchied von ihren früheren 

Genofjen, war damit nicht jehr ar. aber doc) verjtändfich ausgevrüdt. Was 

fie aber zufanmenhielt und dennoch Hinderte, fi) einfach der Sortjehrittspartei 

anzufcjließen, da3 war nicht zu verftehen und jo blieb ihr Nichts übrig, al3 

“ein Rarteiname, der weder eine Sarhe nod) eine Fahne voritelite, der Name 

„Seceffioniften”, den die Berliner Sortfehrittöpreffe päter mit „geärgerte Frei: 

Händler“ ins Deutjhe überjebte, 

Am 15. September 1880 ereignete fi) ein bedeutfamer Minijterrechiel. 

Die beiden Aemter, welde der Minifter Hofmann bisher beffeidet Hatte, 

gingen in andere Hände über. Zum Präfidenten des Keichsants de3 

Sunern wurde der bisherige Dberpräfident von Schleswig-Holftein v. Bötz 

tier. ernannt, ımd das Handelsminifterium übernahm Fürst Bismard 

fefbft; er that das wie die „Brovincial-Correfpondenz” fagte, um die wirth: 

ihaftlige Reform zu vollenden, welde er vor zwei Jahren im GSegenjah 

zu manden von alten Borurtheilen und veralteten CS hulmeinungen ivregeleiteten 

Parteigruppen unternommen, Hann aber unter Icbendiger Mitwirkung immer 

weiterer Volfökreife ins Werk gefebt und zumäcjft durch den neuen Bolftarif 

in die Wege geleitet hatte Am 16. September war feine Ernennung er= 

folgt, am 17. fündigte er in einem Schreiben an die Haudel3= und Gewerbe: 

Kammer in Plauen die bevorjtehende Einfegung eines Volfswirthidafts: 

vath3 zur ‚Vorberathung wirthichaftlicher Gefeße an, in denjelben Tage 

verhandelte er mit dem Commerzienrat) Baare über Anicaffung des Neichd: 

Haftpflichtgefeges vom 7. Zuni 1871 und Crfegung defjelben durch eine 

ftaatlihe Zwangsverfiherung der Arbeiter gegen die Folgen aller 

1) EhuttHeh, Gejdhichtäfafender. 1350. ©. 214/15.
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Unfälle, einerfei welche Urfache fie Hätten, und fogar gegen Arbeitsinfähig- 
feit aus Altersihwädhe,") und am 26. Dftober trat in Bochum ein von 
Heren Baare gebildeter Ausjchuß zur Vorbereitung eines Arbeiterverf ie: 
rungsgejeßes zufanmen. 

- Suztwijchen Hatten die Finanzen Preufens durch die Erträge der neuen 
Neisftenern einerjeit3 und durch die fteigenden Einnahmen aus den ftaat- 
lihen Betriebsverwaltungen insbefondere der Eijenbahnen andererjeits eine 
fo durchgreifende Befjerung erfahren, daß die Negierung nubedenkfidh den 
eriten Schritt thum Fonnte im Sim de3 Gefeße3 von 16. Zuli 1880 über 
die Verwendung der aus dem Ertrag der Neichzitenern an Preußen über: 
wiefenen Geldfunmen.?) Dem Landtag, welder am 28. DOftober zufammeit: 
trat, twurde in der Eröffnungsrede der Vorjchlag angekündigt, aus dem Preufen 
äuftehenden Antheil an den Neichzftenern die Summe von 14 Millionen Mark 
zu einem Steuererlaß zu verwenden. Dieje Ankündigung beantivortete der 
Mg. Richter am 8. November mit dem Antrag, den Stexererfaß nicht bloß 
einmal, fondern dauernd zu bewilligen, ein Antrag, dein ein gewijjenhafter 

Staatsmann mur dann ftellen Tonnte, wenn er damit Biveierlei ausdrücden 

wollte, erftens die Ueberzengung, dap. die neue Zolle md Eifenbahnpolitif 
nicht Hof vorübergehende, fondern dauernde Mehrerträge Kiefern werde, aljo 
eine gute md richtige und nicht eine fchlechte und verkehrte fei, und sweiteng 
die Bereitivilligfeit, die weitere Vermindrung der direkten durch fernere Ent: 
twidfung der indirekten Steuern fürdern zu helfen; in jedem anderen Fall var 
er die Yinte eines Parteimanıcs, dem für den Gtinmmenfang jedes Mittel 
vet ift. Der Fortgang der Befferung der. Staatzeinnahmen war mm aber 
ein jo glüdlicher, daß die Negierung den Antrag, der gegen fie gejtellt var, 

‚ Fir fi) aufnehmen konnte. Am 28. Januar 1881 erklärte der Finanzminifter 
Bitter im Abgeordnetenhaufe, der Steiererlaß werde al3 ein dauernder be: 
twilligt werden können, ohne Drud auf die übrigen Verhäftniffe des Staatshaus: 
Halt3. Ihm Tiege ein Abfchluß der drei erjten Viertel des Laufenden Nechnungss 
jahre? vor, alfo biS zum 31. December 1880, und daran ergebe fich, dafs in diefen 
drei Bierteljahren gegen die de3 Vorjahres eine Mehreinnahme von 22. Mil: 
lionen Mark ftattgefunden Habe, während in den Staat3ausgaben bi3 zum 
1. Januar eine Verminderung von zehn Millionen eingetreten fer. Und dabei 
falle entjcheidend ins Gewicht, daß vor dem 1. Juli 1879 eine ungeheure 
Mafje von jeitden erft zolfpflichtigen Waaren ins Land gebracht worden fei 
zum großen, aber nu vorübergehenden Schaden der Zolleinnahmen, auf welche 
die Neichsregierung fonft hätte rechnen Können. Hinzufomme, daß eine Az 
zahl Artikel. exit feit dem 1. Sanmar und andere erft jeit dem 1. Oftober 
1880 überhaupt mit Zoll belegt worden fei. Werde das Alles in Anrede 
nung gebracht, fo erjcheine die Mehreinnahme, die troß de3 Drudes diefer 

1) Pofhinger, Dokumente zur Gejch. der Wirthigafts politik in Preußen und 
in deutjchen Reiche. III, (1890) ©. 3/4. 2) Sefehfanmlmmg 1880. Nr. 28. 
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ungünftigen Umftände fi) ergeben Habe, al3 eine foldhe, die Feine Nüdichlag, 

fondern weiteren Aufjehtwung in Husficht ftelle. 

Site den dauernden Stenererlaß hieft am 4. Februar and) Fürft Bismard 

im Abgeordnetenhanfe eine Rede, ii der er als das Biel feines Stenerreform: 

plans angab, denjenigen ganz ftenerfrei zu machen und zivar jowohl von ge: 

meindfichen als ftaatlichen Etenern, der nichts Habe, als feine beiden Hände, mit 

denen er Jein täglic) Brod eriwerbe und zivar ungefäjulte Hände, weil er fein Öe- 

werbe gelernt habe. Die ftenerliche Belaftung folle erjt da anfangen, vo ein 

werbendes Capital vorhanden jei;z dies werbende Capital fönne im einer 

werbenden Törperlichen und geiftigen Sertigkeit beftehen, die immerhin gelernt 

. fein müffe und alfo über ber Stufe de3 einfachen Handarbeiters ftehe, der 

nicht Habe Iernen Töne aus Mangel an Mittel, Um ein Gewerbe zu 

fernen, fei immerhin ein getoijjes, wenn auch bejegeidenes Vermögen erforder: 

Yich, wer aber nicht einmal das Habe und vom dem wechjelnden Berdienite 

Ieben müfje, den er im Winter mit Ejneefehippen, im Sommer mit Erb: 

arbeiten erlange, der folle für den Staat nicht anderd Herangezogen werden, 

al3 dag er.im riege das gemeinfan mit vertheidigen helfe, twa3 auch) ihn 

fchübe gegen Fremde. — Für fein Neformideal made er fi) auf vieljährige 

parlamentarifche Kämpfe gefaft, Die ihm der dom. ben. Univerfitäten ins 

praftifche ‚Leben übertragene Gorpsgeift der Deutfchen bereiten werde, md 

au) der Widerfpruchgeijt von foren, die mit dem Bived einverjtanden, nicht 

vertragen fönnten, daß die Ausführung nicht in Ähren eigen Händen Tiege, 

wie int Zahre 1864 ein jehr geiftreicher College, al3 er anfing Har zu jehen, 

wo er hinaus wollte, gejagt Habe: „Mein Gott, um macht der Menfch meine 

Politit amd verdirbt fie vollftändig.” — „Die Barteigegenfäße, die bei uns 

no) obiwalten, ftvinden nur vorübergehend, wenn das Vaterland in hohen 

Wellen der Gefahr jteht, das tft aber eigentlich mir in Kriegszeiten ber Salt 

“md dieje find, Gott jei Dank, nicht vorhanden, e3 ift and gar feine Ass 

ficht dazı. Sch bin deghalb auf recht Lange parfamentarifche Kämpfe, auf 

Yängere, wie mein Leben dauern wird, in diefer Frage gefaßt, aber ic) twerde 

nicht um ein Haar breit dariıt fwanfen und wenn ich müde bin, werde ih 

ausruhen, aber in. feiner Reife umkehren, und id) werde auf der Brejche 

fterben, jo Gott will vielleicht auf-diefer Stelle einft, wen ich nicht mehr 

Yeben Fan. (Heiterkeit, Bravo!) Ein braves Pferd ftirbt in den Siehlen. 

Sc Habe früher die Abficht, zurüczutreten, amumtunden erklärt, weil ich mic) 

körperlich nicht Teiftungsfähig mehr fühlte, die Sache fortzujehen und weil id) 

Hei meinen Collegen nicht überall die Unterjtügung fand, deren ich bedurfte 

— id) halte e3 für. nüßlidh zu conitatiren, daß icj.von diejer Velleität ganz 

zurüicgefonmen bin, e3 fällt mir nicht ein, zuriicdzutreten. J’y suis, j’y reste. 

(Lebhaftes Bravo!) IA fage, id) gedente jo Lange im Amt zu bleiben, wie 

Seine Majeftät der Katjer c3 für gut findet; Sein Wille ijt das Einzige, a3 

mic) ans dem Cattel Heben: wird. E3 Hat viel zu diejer meiiter Webers 

zengung beigetragen, daß..idh gejehen. habe, wer fi) eigentlich freut, wenn id)
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zurüdtrete. Nachdem ich die Herren Schärfer ins Auge gefaßt Habe, die 
meinen Rücktritt wollen, da Habe ich mir gefagt, ich mn dem Vaterland dod) 
noch zu ettva3 nuß fein, term ich bleibe, nnd ich habe mich entjehlojien, fo: 

lange ein Faden an mir ift, will ich dem Vaterland dienen” 
Der dauernde Stenererlaß vom Abgeordnetenhanfe bejchloffen fand im 

Herrenhanfe feinen Beifall. Der Ausichuß deffelben Ichnte ihn ab und im Haufe 
jelöft Hatten am 16. Februar drei Redner, Graf zur Lippe, Oberbürgermeifter 
Beder und Graf Brühl, gegen, umd aufer dem Finanzminifter nur einer, 
dreiherr dv. Mirbadh, für ihn gejproden, al Fürft Bismard da3 Wort 

‚ ergriff, um da3 Cdjeitern der Vorlage abzuwenden. Er bezeichnete die Bor: 
Tage al3 einen Theil de3 mühfanen Weges, den er unter beftändigen Kämpfen 

erit im Minifterium, dann im Parlament zum Biel der Stenerreforn zurücd: 
legen müfje, und vecinete die Ecjwicrigfeiten, die ihm gerade an diefer Gtelfe 
‚gemacht würden, zu denjenigen, die eine befonders bedanerliche Rüctvirkung 
auf da3 ganze Reformmwerk Haben würden. Der Vorredner habe Bähigfeit der 
Willenskraft an ihm gerühmt. „Aber, fagte er jebt, e3 gibt nichts Lähmens 
dere3 jür eine folhe Willenskraft al3 das Gefühl, unnöthigen Schwierig: 
feiten und Hinderniffen zur begegnen. Gegen alle, die in der Natur der Sadje 

Tiegen, fämpft man mit Leichtigfeit; alle, die von den Seiten ausgehen, von 
denen man Unterftügung erwartet und vielleicht aud) zu erwarten das Net 
hätte, wirken Tähmend — jo ilt meine Erfahrung — entmuthigend.” — „Die 
Annahne des Antrags ift eine Handlung, als wenn ein Feldhere in alten 
Zeiten den Marjcallitab über die Mauer warf umd damit den fejten Ent: 
hluß befumdete, ihn wieder zu Holen; wenn aber da3 hohe Haus den Schritt 
vorwärt3 verfagt, Jo wird c3 und damit das Wiederholen des Stabes ver: 
boten amd in dDiefem Nugenblid unfern Weg zur Steuerreform mit einen 
entjhiedenen Veto gefrenzt Haben.” Bei der Unterftüßung, welche das Herren: 
haus gewöhnlich der Regierung gelichen Habe, wirrde eine Verjagung derfelben 
in diefent Angenblid Zweifel an der Aurfrichtigfeit der Negierung weden; 
die Ießtre werde umvderdienten Verdächtigungen ausgefegt und fo auch aus diefen 
Grunde da3 große Werk unberechenbar gefchädigt werden. Den Vertretern 
der großen Städte aber Tegte er ans Herz, daß gerade ihnen ber vettende 
Weg gezeigt werde um Hinauszufonımen aus ihren Finanznöthen, in die fie 
duch übereilten Verzicht auf indirekte Einnahmen gefonmten feien;' ftatt ihrer 
hätten fie die Clafjenjtener mit ihren Auspfändimgen erhalten. Ein Haupt: 
äived der ganzen Reform fei gerade, dahin zu Fommen, daß den Städten ein 
Theil der direkten Staatsftenern unmittelbar übertviejen twärde, damit fie nicht 
mehr Zufchläge zu denfelben zu erheben Hätten und der Ungerechtigkeit über: 
hoben würden, zur Gebäudejtener, die auf einem verjchuldeten Haufe Yafte, 
and) nocd) Zufchläge zu erheben, die den ganzen Stenerbetrag und nicht bloß 
den anf dem reinen Vermögen beträfen. Qnäsbejondere gelte e3 aud), den 
Armen das Schulgeld, der Gemeinde die ganze Schullaft abzunehmen, und 
während diefer ganze Plan befämpft werde von dem Oberbürgermeijter der
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Stadt Düffeldorf, Tiege ihin ein Monatzbericht der Regierung zu Dijel: 

dorf vor, in welchen der Runfd von den „harten und ungleihdrüdenden 

Hirekten Stenern” Toszufonmen al3 eine gorberung der öffentlichen Meinung 

bezeichnet werde. Am 17. Schruar trat gegen die Borlage fogar der frühere 

Sinanzninifter Camphanfen auf, aber die Nebe, in der cr gleichzeitig die 

eigne Verwaltung zum Nachıtgeil feines Nachfolgers verherrlichte, zog ihm 

eine vernichtende Zurüchveifung jeitens de3. Fürften Bismard zu. Niemals, 

ingte der Ichtre, habe er einen jhärferen und beredteren Angriff. auf die 

Sinanzleitung des Herrn Gamphaufen gehört, als diefer ihre im feiner eignen 

Hede felbft ausgejprodhen Habe, und da3 war vollfommen richtig; daß Camp: 

Haufen aber gar nicht einmal ahnte, wie er fid) felbit belaftete und bloßfteltte, 

war ein nee? Zengniß für die Nichtigkeit 68 Urtheils, das Fürjt Bismard 

über ihn fällte, als er jagte, Tamphaufen Habe als Minifter der Milliarden: 

zeit fieben Jahre gehabt wie die- fetten Kühe Pharao2, aber feinen Sofeph, 

der ihm zur rechten Beit gefagt Hätte, daß die fieben magerent nachher fommen 

würden, amd fein Verfchulden fei, daß er eben jede Sinanzgejegebung, 

jede fruchtbare Reform unterlaffen und in feiner Unthätigfeit beharıt 

Habe, al3 er, Bismard, “schon entdeckt Habe, daß feit 1876 mit einem ver 

borgenen Defieit gewirthfchaftet werde, das nıtr dur) fachkundige Gruppirung 

einigermaßen gededt worden fei. Nicht nur habe er fetbft Feine Vorjchläge 

über Erfcliefung danernder Ginnahmegitellen gemacht, er habe aucd) die 

Bismards wie die Verftaatlicjung der Eifenbahnen, deren Ginträglichfeit er 

jeht rühme, geradezu hefämpft. „Mein Herr College it damals der Meber: 

zengung geivefen, daß, ten nicht in der ganzen Welt, doch wenigftens im 

preußijchen Sinanzminifteriium und feiner Berfafiung Alles auf das Belte und 

Vortrefffichfte beftellt wäre und nicht beffer beftelft fein Könnte, md ift dep- 

Halb dem Glauben unzugänglich gemefen, daß in dem alten, ehriwirdigen 

Gebäude manche Schraube nietlos und mandjes Rad bodfo3 geworden war. 

ch) Habe ihn der feiten, ficheren und ehrlichen Veberzeugung gefunden, mit der 

Gott an dem fechiten Tag der EC chöpfung auf das Gejchaffene zurüdblidte, 

mit derfelben Befriedigung Hat er auf die jechs Zahre feines Minifteriums 

zurüdgeblict und gefunden, dak Alles gut jei und mic) vieleicht‘ für einen 

mauvais coucheur als College gehalten, weil ic) nicht Alles jo vortrefflic) fand 

und auf Reformen drängte” Das Kafjenfyften fei natürlich in ausgezeichneter 

Drdnung, die ganze Geldwirthiehaft vortrefffich, aber von Finanzgefeßgebung, 

von Vorausfiht in die Zukunft jei nicht die Node gewveien. Alle Reform: 

arbeit habe gerußt, weil augenblidfic) Tein Geldbedürfni da geivefen fei. 

Das Verdienst de3 Staatsmannes beftehe aber nicht im Apmachen der Numern, 

die vorkommen, fondern im der Boranzjiht der Zufunft und in der 

redhtzeitigen Anregung der Reformen umd Mafjregeln, welche für 

die Zukunft erforderlid) fein. Ein Verfuh Camphanfens, den Borivurf der 

Unfruchtbarkeit von fi) abzulehnen, verlief ganz. unglüdlih. Selbft went 

das richtig war, tva3 er von eignen Neformderfuchen.jagte, die übrigens da3
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Sicht der Welt nicht erblict Hatten, fo tvar das für einen Zeitraum von fieben 
Sahren, der voller Neubildungen tar, viel zu wenig und einen Anfprud) auf 
Dankbarkeit Hatte er vertvirkt durch die Haltung, die er jeht an der Spihe 
der Oppofition einnahm in eitter Frage, tele die Negierung al3 Cabinetöfrage 
betrachtete. 

Am 18. Februar wurde die Vorlage mit 94 gegen 41 Stimmen ans 
genommen und da3 Gejeh jelbjt unter dem 21. März 1881 bekannt gemadit. 

Hivei Monate fpäter Tanı and) der viel umftrittene Anflug Hamburgs 
an den Zollverein zur Etande durd) einen Ausgleich, zu dem Preffe und 
Rarlament mit all. ihrem aufgeregten Gebahren nicht einen einzigen brand). 
baren Gedanken beigejtenert Hatten. Wieder einmal Hatte in einer großen 
nationalen Frage die öffentliche Meinung nur den Heinlichen Gefihtspunften 
der Parteipofitit Gchör gejhenft und, wie das jeit dem Streit um die Bur= 
funft Schleswig-Holjteins?) nun einmal üblih) war, mit wahrer Leidenfchaft 
Partei ergriffen für das Necht Einzelner gegen das Necht der Nation. Das 
Recht der Nation war Mar und deutlich ausgefprodhen in dem Artikel 33 
der Neihsverfaffung, welcher mit den Worten anfing: „Deutfchland bildet ein 
Zolle und Handelsgebiet, umgeben von einer gemeinjchaftlihen Bollgrenze.” 
Diefent bleibenden, unverjährbaren Recht der Nation auf einheitliche Bollgrenze 
war im Urtifel 34 untergeordnet das Necht der Hanfaftädte Hamburg md 
Bremen, außerhalb diefer Zollgrenze zu bleiben, „6i3 fie ihren Einfluß in 
diejelbe beantragen würden”, d. H. doch mur einftwveilen, vorläufig amd nicht 
auf ewige Beiten. Statt nun zu fragen, ob e3 denn nicht Mittel gäbe, 
Hamburg in den Zollverein aufzunehmen und ihn dennod) feinen Sreihafen 
zu Tafjer, wurde gegen die Neichsregierung, al3 fie innerhalb der Grenzen - 
ihres Rechtes Ehritte that, um den in Hamburg felbjt vorhandenen Anfchlußs 
bedürfnig die Oberhand zu verichaffen, in einer Weife Sturm gelaufen, als 
gäbe e3 in der ganzen Eade wirffid) mr ein Heilige und umantaftbares 
Redt, nämlich das Necht des Großhandels, über den Eintritt Hamburgs ir 
der. Zollverein. jogar. die Unterhandlung. abzulehnen. Die Verhandlungen 
teren. fhon Yange im Gang, und ihr günftiger Abichluß Tonnte jeden Tag 
erwartet werden, als der Abg. Richter nod) am 20. Mai 1881 mit dem 
Abg. Dr. Karften im Neichstag den Antrag ftellte, zu erklären, „daß e3 
weber dem bundesjtaatlihen Verhältnig, nod) der Achtung vor dem geltenden 
Verfaffuingsret entjpricht, wenn der Bundesrat) Aenderungen der Bollein: 
richtungen vornehmen jollte, Lediglich zu dem Zivede, um einzelne Bundes: 
Ttaaten in dem freien Gebrauc) ihrer verfaffungsmäßigen Rechte zur bejchränfen”. 
Die grobe Herausforderung, die in diefem Antrag lag, fand ihre Beantwortung . 
in der Sikung vom 25. Mai, in welcher der Neihätag den Antrag Nichter 
mit noch zivei anderen im derjelben Sadje geftellten zu berathen hatte Sm 
Namen de3 Bundesrathes verlas der Staatsminijter dv. Böttiher eine Er: 

1) I, 307 ff.
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Härung, in welcher die Unterftellung, von der der Antrag Richter ausging, 

zuriiefgetviefen ımd Verwahrung eingelegt ward gegen den Verjuch, Die freie 

Entjjfiegung de3 Bumdesrathes durch Foles Vorgehen zu beeinflufen: „Der 

-Bumdesrath ift fi, twie feiner verfafjungsmäßigen Buftänbigfeiten, To aud) 

feiner Pflichten vollbewußt und hält 3 mit der Würde der verbinbeten 

Regierungen, weldje er zu vertreten Hat, nicht vereinbar, fc) an ber Beratdung 

eines Antrages, wie e3 der von den Abgeordneten Richter (Hagen) und Dr. 

Karjten geftellte ift, zu. hetHeifigen.” Damit verließ er den Saal, und die 

anderen anwefenden Mitglieder Des Bundesrathes folgten ihn. 

Pit den Worten: „Wir fonmen ja immer weiter auf diefen Mege" be: 

gann der Abg. Richter über die angebliche Vergeivaltigung ‚Hamburg3 eine 

Rede, die er mit den Worten Schloß: „I diefent Vorgehen gegen Hamburg 

findet ein Bejtreben Auzdrud, das immer vüdjihtsfofer und jhroffer au in 

der Form fich gegen Alles Fehrt, twa3 gegenüber dem Willen de3 Neichskanzlers 

Anspruch) macht auf jelbftändige Anficht, auf jelbftändigen Willen und jelb: 

Ständige Bedeutung. Wenn diefer Gang der Entwidiung fernerhin einge: 

ichlagen wird, dan terben wir an Ende diefes Weges dahin kommen, dab 

Macht vor Net geht, dab wir in unferen inneren deutjchen Berhältnifien 

Gefahren und Krifen entgegen treiben, die wir wahrlich um unferes dentihen 

Raterlandes willen zu vermeiden dringend winjchen mäflen.“ 

Kr Argenblid, da der Abg. Richter diefe Kriegsrede im Reichstag hiett, 

wirde im F Finanzminifteriem der Friede mit Hamburg unterzeichnet, und 

erft nachdem das gefejehen — der Bertvag felbft war nod) nicht befannt —, 

Steffte der Abg. Mose am 27. Mai im Reichstag den einzigen Antrag,?) der 

- gleich von vornherein, [on vor Sahe und Tag dem Reichstag geziemt Haben 

würde, nämlich zur Tagesordnung iiberzugehen in dev Erwägung, daß eine 

Ausführung des Artitel3 33 der Neichsverfaffung dur) den im Artikel 34 

vorgejehenen Einfhluß der Hanfaftädte Hamburg und Bremen in die gemein: 

Ichaftliche Bollgrenze dringend wünfchenswerth fei, und in Der zuverjichtlichen 

Erwartung, daß der Neichsfanzler fi) mit den Senaten der beiden Hanfe: 

Städte auf reichöverfafjungsmäßigem umd dundesfremdlien Wege batodigit 

verftändigen werde. 63 it aber bezeichnend, dab and) jeht diejer Antrag 

nicht angenommen tvard, fondern dafür ein anderer von Dr. Windthorft 

Annahme fand, ielcher fi) twieder nur gegen die Verfahrenziweife des Reid): 

Kanzler richtete, indem er diejen erfuchte, vor Abjchluß der mit Hamburg 

fchwebenden Verhandlungen feine Veränderung des bejtehenden Buftands einz 

treten zu Taffen. Dies wird bemerkt, um zu reehtfertigen, weihalb auf die 

- Nede de3 tapferen Ag. MosTe befonders Hingeiviefen tvird, Den damal3 in 

und außer dem Haufe umendfid, viel Haß mid Verfenmung dafür getroffen 

Hat, daß er das aud) in den Augen der Nationalliberalen unverzeihliche Ver: 

breden beging, fich  wirthfchaftse md Handelspofitiih vüdhaltfos an Fürit 

1) Aktenftücd Nr. 188. (Anlagen ©. 960.) 

 



er auch über ben 

Davongetragen. Damı 

‚Worte des Hamburger 

‚gehen des Fürjten Bi: 

Antrag und Nede des Abg. Mose. . 113 

Bismard anzufchließen. Dem Hanfeaten, der damals im Neihstag die Fahne 
des Anjhfuffes an den Bollverein mit begeifterten Muth erhob und Kuftig im 
Winde flatterı Tieß, ift die Nadwvelt werigftens die Gerechtigkeit Idufdig, daß 
fie einer Rede gedenft, die von feinen eignen bisherigen Parteigenofjen theils 
ansgelacht, tHeil3 ausgezifcht tworden ift, deren Weiffngungen aber vollftändig 
in Erfüllung gegangen find. Er begann damit, daß er mit den Morten der 
„Weferzeitung”) den vollftändigen Sieg der neuen Wirthichaftspolitif des 
Fürften Bismard vers 
findigte und erklärte, 
denfelben Sieg Habe 

Senat von Hamburg 

wandte er fi gegen 
die Riede de3 Abg. Nic): 
ter amd fagte über die 

Abg. Dr. Wolfffon, 
der gejagt Hatte, den 
nationalgefinnten Ra: 
trioten Hamburgs blute 
das Herz bei dem Vor: 

mark: „Nein, meine 
Herren, darin Fan 
ih Shnen nicht beis 
ftimmen, id) bin viel: 
mehr der Meinung, 
da die Benöfferung 
in vollftändigem Ser: 
tum begriffen ift und 
da3 fehr bald eine Staatsminijter don Böttiher. Nach Photographie, 

fehen wird. Sie irrt 

fi in ihren Freunden. Ich meinerjeit3 rufe den braven Hanfeaten von diefer 
Stelle zu: feid ruhig, Bürger (Heiterkeit), e3 ift euer befter Freund, der 

  
1) „ejerzeitung“‘, 10. April 1879: „Wenn e3 fid) Iediglic) um ein Urtheil ir 

Caden politifcher Tartit handelte, fo würde man de3 Neichöfanzlers Lob, ja defien 
Vervunderung nicht zurüdhalten Können. Wir müffen einräumen, daß Zürft Bigmard 
die Menfchen und die Dinge mit einem Scharjblid beurtHeilt, die mannigfaltigften 
Motive und Interefien mit einen Gefchie in Bewegung gejebt, bie widerftrebendjten 
Kräfte mit einer Energie in fein Zoch gefpannt Hat, iwie man e3 nur je den genialften 
Steatömännern hat nahrühmen Tünnen. Was uns undenkbar vorfam, eridien 
ihm Spiel; er Hat «3 unternommen, er hat e3 durchgeführt, und das Unglaub: 
lie, jegt ift es Ereigniß. Er Hat in allen Stüden Net behalten; feine
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aftbewährte Freund de3 deutjchen Volfs, der, getragen von dem Vertrauen 

unferes Kaifers, Hand anlegt an eine wirthfchaftliche Anomalie, es it der 

- alterfahrene, äußerft gejchidte, geniafe Arzt, der mit jdarfem Mejier in 

die Wunde jchneidet, mm fie zu Heilen und jich nicht feheut, dem Natienten 

vorübergehende Schmerzen zu bereiten. Er ift feines Erfolges" gewiß und 

auch gewiß, dab der Patient‘ ihm Dank fagen. wird. Meine Herren, da3 

werden wir erleben und da3 Haben wir. [on verjchtedentlich erlebt. Tie 

Hanfaftädte werben, nachdem fie in das Bollgebiet eingefchlojien find, nad) 

wenigen Jahren gar nicht mehr willen, tweßhald fie jo Tange dranfen ges 

plieben find, weihald fie nicht jchon früher jelbft den Antrag gejtellt haben, 

in die Zollgemeinfchaft aufgenommen zu werden.” — Und nım machte er 

eine Bemerkung, die feinen meijten Hörern volljtändig nen tvar, deren 

Nichtigkeit er aber fofort mit einen {chlagenden Beijpiel_ beftätigte: uzie 

Kauflente, fagte er, find nicht immer glei) bei der Hand, ihren eignen 

Bortgeit richtig zu erfennen,” und erzähfte num, wie das der geniafe Bürger: 

meifter Bremens Johann Smidt an fi) erfahren hat mit feiner. großen 

Schöpfung Bremerhaven. Zwei Zahee, nahden der Hafen. jehon eröffnet 

war, Hat die Raufmannfhaft, Haben die Aheder ihre Oppofition gegen 

den Bürgermeifter noch fortgefeht, fie haben ihre Edhiffe vor dem Hafen 

Yiegen Yaffen, fie wollten nicht hinein, weil fie bie Einrichtung für eine 

falfche Mafregel hielten, amd erft ein amerifanijches Ediff von jenfeits de 

Deeans mufte den Bremern den Weg zeigen in ihren eignen Hafen. Erit 

von.da an haben fie den Hafen benubt, und mu danken jie Niemand mehr 

al? dem großen Vürgermeifter, der für richtig erfannt hat, .twas fie für jalid 

und verfehet Hielten. Der Ag. Mosle hatte. eine Slugjehrift. für Die von 

Bismark angeregte Einführung eines Unterfheidungszolles (surtase 

dentrepöt) gejehrieben, und unter den verjchiedenen ‚Gutachten, welde die 

Denkjrift der Handelskammer Köln darüber veröffentlicht hatte, war eine, 

dejjen Verfafjer, jedenfalls ein Solonialwaarenhändfer, in Hödjit bezeichnender 

Weife dem perjönlichen Urtdeil, das er als Kaufmann fällen würde, das fa)» 

liche Urtheil de3 Staatsmannes entgegengejeßt Hatte. . AZ Kaufmann fogte 

er nämlich: „Die jebigen Verhältwifie find mir angenehm, und es wide 

mir unbequem fein, mich in die neuen Berhältniffe Hineinzufinden, weldhe 

der Unteriheidungszofl jedenfalls herbeiführen müßte.” Und dann '.fuhr er 

fort:. „Zräte aber die Frage des Unterfeeidungszol3 an mich heran vom 

ftaatsmännifhen Standpunfte, fo twürbe ich mid) nad) meiner Einjiht 

in der Sadıe, für Colonialtvaaren entfchieden auf Eeite be3 Unterjcheidungs 

z0lles ftellen müfjen. Der Gejanmtcoloniattvaarenhandel muß dabei gewinnen, 

die nahtheiligen Wirkungen der Trennung Deutjchlands im Norbweiten ver 

Nehmung ftimmt, wir haben uns geirrt. Wir haben die Größen, mit 

denen wir zu operiren badıten, überfgäßt. Wo wir Ziffern zu jehen 

glaubten, ftanden oft Nullen. Wenn folder Srrthum igimpffic tft, 10 

miüfjen wir ung [hämen“ - . " nn . 

 



  

Die Rettung des Freihafens von Hambırg. {15 

der Eee md das natürliche Ausbeuten DVentjhlands durch die Heinei, dafjelde 
doh vom Meer trennenden Staaten Belgien und Holland würde dadurd) 
aufgehoben werden.” Der Abg. Mosle bat den Reichstag, dur) Annahme 
jeines Antrags auf die öffentliche Meinung in den Hanfaftädten Hamburg 
und Bremen im Sinne de3 Anfchluffes fördernd einziutvirfen, damit diefer 
hochtwichtige Aft der deutichen Birthfchaftspolitit doch nicht durch den Reid)s- 
fanzfer. allein gemacht tverde, der Reichstag vielmehr aud) den ihn zufommens 
den Antheil daran nehme, aber der Reichstag lich fidh treu in Diefer Sadıe; 
den großen Zived. beharclid) aufer Augen zu Tafjen md bloß über die Heinen 
Mittet ih Gedanken zu 
maden, jchien nun einmal 
der umerjchütterliche Borja 
feiner großen Mehrheit zır 
fein, und nur von der red): 

ten Ceite: her wurde durcd) 
dei Abg..v. Kardorff: nicht 
Bloß der Zwed, fondern auch) 
die angewandten Mittel ver- 
theidigt mit den Worten: 
„ir erachten den Bundes: 

rath nicht Hloß für beredh- 
tigt, jondern dem  gatizen 
Vortlaut unferer Verfaffung 
nad für verpflichtet, mit 
allen zuläffigen Mitteln da: 
Hin zu wirken, daß der Boll: 
anfchluß erfolgt.” 

Sıztifchen war, tie 
ion bemerkt, der Vertrag 
über den Zollanfhluß Han: . 
burgs anı 25. Mai bereit$ __ Aßgeorbneter U. 9. Mosle, Nach) Photographie. 
unterfchrieben worden, und 
ztvar gerade in der Stunde, al3 der Abg. Nichter “in Neichstag auseinander 
jeßte, in Diefer Sadje Habe man von der fonft jo viel gerühtnten dipfomatifchen 
Gefchidtichkeit de3 Neichskanzler3 nichts gemerkt. Der Kern des Bertrags beitand 
in zwei Hauptbeftimmungen. Die erite lautete: „Die freie und Hanfajtadt 
Hamburg ift bereit, mit ihren ganzen Gebiet, jedoch mit Ausichluß des nad) 
ftehend näher. bezeichneten Bezirks, dem Neichszoffgebiet beizutreten. Sir diefen 
Dezich, welcher der Stadt Hamburg als Freihafen dauernd verbleibt, behält 
der Artifel 34 der. Neichöverfaffung mit der Wirkung feine Giftigfeit, daß 
die Sreihafenberedhtigung jenes Bezirs ohrre Hamburgs Zuftinmung 
teder aufgehoben nod) eingefchränft werden Kanır.” Im Folgenden wurde 
dann die Begrenzung diejes ‚Sreihafenbezirk3. näher angegeben. . Die ztveite 
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Hauptbejtimmung Yautete: „Das deutjche Reich wird zu den Koften der Bauten, 

Anlagen, Einrichtungen und Enteignungen, welde dur den Zollanihhuh 

Hamburgs und die mit demfelben verbundenen Umgeftaltung der. bejtehenden 

Handels: und Verkehrsanlagen veranfapt werben, einen Beitrag bi3 zur 

Marimalfunme von vierzig Millionen Mark Teiften. 

Der Vertrag ging exjt dent neuen Neichstag zur Genehmigung zu, der 

am 27. Oftober 1881 gewählt und amı 17. November eröffnet ward. Nad 
“Sehr Yebhaften Verband: 
Yungen, auf die wir in 
anderen: Bufammenhang 

zurücdfommen, wurde er 
am 23. Sanuar 1882 un: 

verändert angenommen. 

Mit einem Beitrag von 
zwölf Millionen Marl 
tonrde auch. der freien 
Stadt Bremen de 
Einfluß in den Bol: 

verein unter Beibehal: 
tung ihres Sreihajens 
möglih gemacht, und 

“als der Reichstag an 

3. März 1885 den hier: 

über abgejchlofjenen Ber: 
trag in dritter Lejung 
unverändert gut hie, 
da endlid) war dem 

Gewölbe des deuten 

Handel3: und Wirth: 
Ichaftsftaates der Schluß: 
jtein eingejeht. 

. . Fir Bremen jelbit 

war damit ein Häusficher Krieg zum Abrchluß gekommen, der jeit Fünger 

als dreißig Jahren fein ganzes Innenleben in Bewegung hielt. Schon in 

Sahre 1853 Hatte der damalige Senator, fpätere Bürgermeifter Arnold 

Dudwig in einer Fingfcrift mit großer Veredfamkeit die Sähe dargethan: 

„HZreihafen bfeiben Heißt nichts weiter, al3 einen Theil der Einfuhrhändker 

and NHeder und einige Politifer in ihren Vorurtdeilen beftärfen md dabei das 

ganze Gemeinivefen auf eine, mild ausgedrüdt, beffagenztwverthe Weife [hädigen. 

Eine Sreihafenitellung Hat für Bremen gar feinen Sinn") An 

1) Eine Ueberfiht der Vorgejichte des Zollanfehlufjes gibt die Schrift: Die 

Bremifche Gewerbelammer in den Jahren 1849—1884 von deren Confulenten 

Dr. Sohannes Jacobi. Bremen 1884 (al3 Manufeript gedrudt). 

  
- Abgeorbneter bon Karborjj. Nad) Photographie. 
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12. Juli deffelben Jahres hatten 16 Bremer Firmen in einer Eingabe der Handelskammer vorgejtellt: Wenn gefragt Werde, ob demm Bremen aufhören jolle, eine Hanjaftadt zu bleiben? — jo müßte geanttvortet tverden: die alte Hanfa jei längft ins Meer der Vergefenheit Dinabgefunfen, und Has legte Erinnerungszeihen an die Gemeinfamkeit, der Stahfhof, fei jüngft in London verfilbert torden. Sm neunnzehnten Sahrhundert aber fei eine neue Hanfa erjtanden, viel mächtiger, größer, Tebensfräftiger als die alte, Tängit zerfallene, je gewvefen, das jei der Hollverein, und wenn Bremen diejer neuen Hanfa entichlojjen beitrete, dann fei e3 für das Handelsgchiet defielben anfangs die einzige, für alle Zukunft eine große Scejtadt am Dcean, den fie mit ihrem Schlüffel erjt recht dem deutfchen Yaterfand eröffte. „Sir "dent Diaden der neuen, großen deutjen Hanfa wird Bremen feine rechte Stelfe finden al8 cin feıtchtender Diamant; außerhalb derfelben aber würde fein Ofanz bald verbleichen.” Das tonßten amd fagten. einfihtige Bremer fchon im Sahre 1853. Und doch Hat e3 Länger als dreißig Jahre gedauert, bis endlich) da3 gefhah, was IHon damals hätte gejehchen müfjen. Kein guter Hanfent wird Heute wünjden, daß von all den Ccheingründen, mit denen diefer Aufichub bertheidigt Worden ift, Heute au num ein einziger aus der Bergefjenheit hervorgegraben und dadurch dem allgemeinen Gelächter preis: gegeben werde. Aber jeder Republikaner wird die monarhiiche IThatkraft feguen, die die beiden freien Städte mit janfter Getvalt aus dem Engpaf herausgerettet Hat, aus dem fie fich felder nicht hätten helfen Eönnen.



V. Der Waffentiltftan mit Kom. 
  

Die icheifgejehe de3 Eurttusminifterd Dr. Falk Hatten Biveierfei bewirken 

follen: erjtens Die Burücdweifung des Einbrudj3, den da3 nenrömifche Rapit: 

tum in das Hausreht de3 paritätijchen Staates gemacht, umd ‚zweitens die 

Wiederbewafinung der Staatsgewalt mit all den Nehtsmitteln der Abwehr 

und Selbftverteidigung, durch deren Preisgebung fie jenen Einbrud) jelber 

entiveber geradezu verfchuldet, oder wenigftens möglich gemacht Hatte. Eins 

tie das Andere war erreicht. An dem Harnifch der firdenpolitifchen Gejeh: 

gebung war der Anftuen zurüdgeprattt, mit dem Staat, Schule uud Wifjen: 

fchaft dem Baticanum Hatten unterworfen werden follen, und an bdemjelben 

Harnifd würde aud) jede Wiederholung folden Stuemverfuhs zu Schanden 

werden. Nicht aber var erreicht die Erfüllung der Anzeigepflicht durd) 

die Bifchöfe und aud) nicht erreicht var Die Sprengung oder Schwächung der 

Partei des Centrum im Parlament. „Ein Snterdift in moderner Form“ 

war die Antwort der Curie auf die Maigejege von 1873 geivejen. Die 

Folge war, daß, als am 1. Juli 1879 der Minifter Falk jeinen Abjdied 

erhielt, von zwölf Bisthümern acht ohne Bifchöfe, 1400 Pjarreien ohne Pfarrer, 

und jänmtliche Firhlichen Seminare gejchlofjen waren, während das Centrum 

im Neichttag und in Landtag nad) wie vor den „Belagerungsthurm‘') 

pildete, an den alle Widerjtandsparteien mit Einfluß der Socialdemokratie 

jederzeit ficheren und zuverläfjigen Nüdhalt fanden. 

An diefer Sadjlage Hatte tweder der Negierungsantritt des neuen Rapftes 

2eo XI. (20. Februar 1878) nod) die Kumde von Sriedenzbefprechungen 

93 Zürften Bismark mit dem Nımtinz Mafella zu Kijjingen etwas ge 

ändert; -aud) die allerdings ehr Tebhajte Mitwirkung des Centrums bein 

Nebergang zur Schußzollpolitif?) im Zahre 1879 war an der Gefammt: 

Haltung der Partei vorübergegangen ohne Spuren eines fichtbaren Unschwung? 

zurüdzufafien. 
° Erft im Februar 1880 erfolgten SKumdgebungen von Ceiten de 

Gentrums und von Seiten der Curie felbit, die al3 Anzeichen beginnenden 

Einfenken3 gedeutet werden fonnten, und nun beganı aud; der Schleier jid) zu 

Heben, der die feit zwei Jahren in Oang g feßten vertraulichen Vorbefpreddungen 

bededt gehalten Hatte. 

1) Neichstags-Nede de3 Fürften Sigmar, 8. Mai 1880. 2) ©. ©. 668 ff.
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Seit dem 14. Juli 1879 beffeidete der bisherige Dberpräfident v. Puttfamer das Amt des Minifters der geiftlichen Angelegenheiten und von dem Geifte feiner Verwaltung fagte der Ag. Windthorft im Ab: geordnetenhanfe: „Mit Befriedigung erfenmen meine Freunde und ih au, daß ein Wandel eingetreten it. Wir glauben aus den Sälen des Cuftug- minifteriums ivieder dei PTulzfchlag KHriftlicher Gefimmungen zu beritehnen, fehr Teife no), ehe leife umd anfceinend mit der Sucht, draußen zır fehr 

  
Euftusminijter von Puttlamer. Nad Photographie. 

dernommen zu werden. C3 feheint ein Teifes Wetterfeuchten am Horizont zu beweifen, daß ein Warner Strahl von Humanität wieder in die Gäle des Euftusminifteriung einzubringen fucht, welcher fo lange daraus entfernt ge: tvejen ift.” Der Minifter v. Buttlamer dankte für diefe verbindlichen Worte und hielt dann über die Ausfihten auf Wicderherftellung des firlichen öriedens eine Nede, in der jedes Wort abgetvogen war und mit einer jeden Steifel ausfchliehenden Beftimmtheit betont ward, daß diefer Friede nur auf ‚dem Boden der preußifchen Gefepgebung gefucht und gefunden werden würde, Er fagte: daß die Tatholifche Kirche eine Suftitution jei, welche der Verehrung
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ihrer Angehörigen md. der Achtung aller Andersgläubigen durchaus. würdig 

fei,: dag werde auch ein evangefiicher. Chrijt nicht bezweifeln und wenn durd) 

die. Ereigniffe der Iehten Zeit dieje Kirche .in eine. Reihe von "Berrängnifien 

geratheit fei,; welde in ihrem : weiteren ortgang allerdings: in Preußen zu 

ihrer völligen äußeren Zerrüttung führen müßten, jo bedaure das Niemand 

Yebhafter und tiefer al3 er. GC fei durchaus richtig, daß bei längerer Fort 

dauer der Firchenpoitiichen Kämpfe die‘ äußere Organifation der ‚Tathoficen 

Kirche in Preußen zerjtört werden müffe bis zu einem Grade ähnlich dem 

jenigen, der nad) den Stürmen der Revolution über fie Hereingebrochen fei — 

Stürmen, aus welden einjt die Helfende Hand eines evangelijgen Königs 

fie emporgehöben habe. Wenn nun die preußiiche Staatsregierung unter Bu: 

. ftinmmung der Landesvertretung fd) gegtungen gejehen habe, die Nechtzordnung 

unferes ftantlihen Lebens mit gejeblichen Schuptoehren zu umffeiden gegen 

nad) ihrer Auffafjung unberechtigte Webergriffe der fatHolijchen Kirche, wenn 

fie geziwungen geivejen fei, bei der fortjhreitenden Echärfe der Gegenjähe und 

der Lebhaftigkeit des Kampfes dieje Bertheidigungsmittel zu verjtärfen, jo 

Habe fie doc) niemals von der Hoffnung und dem Wunjce gelafjen, daß einft 

eine Zeit eintreten möge, wo fie diejer Kampfmittel nicht mehr in dem alten 

Mafje bedürfen toiirde und wo der große Prineipienftreit in einem friedlichen 

Mit: und Nebeneinanderleben beider Gewalten fein Ende finden 

würde, in einen friedlichen Buftande, wie ihm der preußijche Staat einft und 

Yange gefannt Habe. DeRhalb habe die Regierung „mit.großer Befriedigung 

von der auf andrer Seite bemerfbaren Neigung Renntnig genommen, 

den Verfucdh zu machen, die vorhandenen Gegenfäße in einer ruhigen Er: 

Örterung auszugleihen”, und diejer Berjuch jei ein aufrichtiger und ernit: 

Yicher gewefen, wie er gegenüber dem durchaus unbegründeten Biveifel des 

Ag. Windthorft feftitellen milie. Näheres über den Stand ber Sache könne 

er nicht mittHeifen, ohne gerade das zu gefährden, was doch) aller Runjd 

fei, nämlich die Herbeiführung de3 Zriedens. Eins aber werde mit Be 

friedigung vernommen werden, nämlicd) daß der Ausgleich, wenn er überhaupt 

gefinge, nur ftattfindeni werde auf dem Boden der preugifchen Zandesgefeh: 

gebung und in diefer Erklärung wie in der Dadurd) verbürgten freien Mit 

wirkung der Landesvertretung werde Hoffentlich ‚die fichere Gewähr dafür ge 

funden werden, daß der Ausgleich, bei aller Schonung und alfer Rüdjicht auf 

die Firdjlichen: Sntereffen und Bedürjnifie, doc) die Rechte und Suterejjen 

der preußifden Monardie zum unverrüdbaren Endziel. Haben 

mäüffe. rn. 2 a 

"Si-die Ereignifje, über welche der. Minifter. am 5. Zebrnar nicht reden 

Tonne, ift Son in.den nädjjten Monaten Einblid getvonnen worden. 

Mus einem. Staatsminifterialbefchluß vom 17. März 1880, der am 

12. April veröffentlicht ward, ergab. ji) .eine ganz überrajejende Enthüllung 

über den Suhalt der erjten Sriedensbejprejung, welde ‚Türjt Bismard 

ztifhen dem 29. Juli und’ 16. Auguft 1878 mit Carbinal Majella in
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Siffingen gepflogen hatte. Da hie; e3 nämlid: „Die urfprünglien Frandi: 
Ihen Borbedingungen, auf Grund deren vor zwei Sahren die erften Bes 
Tpredungen des Neichsfanzler3 mit den Nımtius Mafella eingeleitet tonrden, 
berußten auf dem Gedanken, daß beide Theile durch thatfächliche Zugeftändnifie 
auf dem Gebiet des praftifchen Lebens eine Annäherung verfuchen follten. 
A3 folhe Zugeftändniffe wurden damals bezeichnet, auf römischer Seite 
die Anerkennung der Angeigepflicht bei der Anftellung von Geift: 
lien; auf preufifcher Seite die .Wiederherftellung des dipfo- 
matifhen Berfehrs. Diejes Programm fchien bein Beginn der Sifjinger 
Beiprehungen der Genehmigung beider Theile fiher zu fein. Der plößliche 
Tod de3 Cardinal3 Srandi änderte die Lage. Doc ift derfelbe Vorfchlag 
in den Verhandlungen mit dem Pronuntins Zacobini von weltliher Seite 
twiederholt gemacht worden.” 

Hiernad) war der Cardinal-Staatsfecretär Srancdhi bereit gewvefen, durch) 
Anerkennung der Anzeigepflicht, für deren Vertveigerung jeit fünf Sahren 
die Tathofiiche Kirche Preufens bfutete aus taufend Wunden, den ganzen 
Streit zu begraben, ımd hatte dafür gar nichts weiter verlangt, als Wieder: 
herjtellung dev preußifchen Gefandtichaft anı päpftlichen Stuhl. Kaum "aber 
hatte fein Abgefandter, der päpftliche Nuntinz in Münden, Cardinal Mafella 
zu Kiffingen Dies unerhörte Bugeftändniß angeboten, als fein Auftraggeber 
Cardinal Frandi am 1. Auguft 1878 plößlich ftarb. Qui mange du pape, 
en meurt, dachte vermuthlich die „Germania”.t) 

Unter dem neuen Staatsjecretär, den Cardinal Nina, twurde die Friedens: 
bejpredung mit Sürjt Bismardk erft im September 1879 dur den Pro: 

1) Gefagt Hat fie 3 bei einer andern Gefegendeit. Jhr Heransgeber, Paul 
Majunfe, fpridt in feinen Bud) über die Geihichte de3 Culturkampfs ©. 462 von 
der Rede, welde Fürft Bismard am 5. December 1874 über die Einziehung der preußifchen Gefandtichaft beim Heiligen Stufl gehalten Hat, und theilt daraus eine 
Gtelfe mit, welche mit den Morten Thlicht: „Vorab Haben wir c3 mit der Thatjache ‚zu hun, daß auf eine Jahrhunderte lange Reihe von friedlichen Päpften wiederum 
ein Triegerifcher Papft gefolgt ift, der den alten Streit wieder entzündet Hat.” Daran 
fnüpft Majunfe folgende Bemerkung: „AS Särft Bizmard diefe Worte fagte, hatte er 
fh wohl in der peinlichiten und unficherjten Lage befunden, in welche er je in feinem 
Leben gefommen war. Er wurde plößfic, bleich, machte längere Panfen und 
Iprad) mit matter, Teifer Gtinme, fing fihtlich zu zittern an, ftügte feine Hand 

. Irampfhaft bald auf den Tiid), bald griff er in die Bufentafche jeines Kürafjierrodes; 
bald tändelte er aus Verlegenheit mit dem DBleiftifte, bald griff er zum Wafier- 
glafe — Kurz mit igm twurde alfen Zuhörern „angft und bange“. Qui mange du 
pape, en meurt, fagte die „Oermania”.” — X feldft war damals Mitglied de3 Neidjs- 
tag3 und Habe wie alle Neden Biämards auch diefe mit größter Aufmerkfanfeit nit angehört und Fan bezeugen, daß tva3 Hier von plöglichem Erbfeiden und fichtfichen Erzittern de3 Neichsfanglers erzählt wird, enttveder auf Sinnestäufchung oder Erfindung beruft. Die Bewegungen, welde Sürft Bismard bei Diefer Nede machte, indem er bald mit dem Veiftift fpielte, bald nad) dem Bafierglafe griff, bald aud) im die Bufen- tajde feines Waffenrods griff, Habe ich ihn bei jeder Nede machen fehen. 

Onden, Zeltalter Kalfer Wilgelms. IL, . ‘3
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nunting Zacobini in Gaftein tvieder aufgenommen und zwar nicht auf der 

Grundlage, welde im Jahre vorher zu Kifingen bereits gefichert jhien. Ueber 

feine Bejpredjungen mit den beiden Cardinälen Hat Fürft Bismard in einem 

vertraulichen Erlap an den Prinzen Neuß vom 20. Aprit 1880 gejagt: „IH 

habe weder zu Mafella no) zu Sacobini jemals eine Silbe gejagt, welde 

dahin Hätte gedentet werden Tünnen, daß wir in eine Nevifion bezw. Ab: 

Ihaffung der Maigefebe nad) Methode der clerifalen Forderungen tilligen 

würden; friebliebende Prazis, erträglidjer modus vivendi auf ber Grundlage 

heiderfeitiger Verträglichkeit ift Alles, was mir jemal3 erreichbar jhien. I 

Habe die Nüdfehr zu der Gejehgebung von vor 1840 im Princip für 

annehmbar erffärt, die NRücdfchr zu dem von 1840 biß 1870 er: 

wachfenen Zuftande aber mit großer Beftimmtheit abgelehnt, bei 

den drei oder vier Gelegenheiten, two Diejelbe von uns verlangt wurde.” 

Hieraus geht hervor, daß zwifchen den Bufammenkünften in Kiffingen md 

Gaftein ein großer Umfehtwung in der Haltung der päpftlichen Curie Preußen 

gegenüber eingetreten war. In Kiffingen var die Anerkennung der Anzeige: 

piliht angeboten umd nur bie Wicderherftellung der preußifchen Gefandtidaft 

gefordert worden; in Gaftein aber war wiederholt die Abfhafjung der Mai: 

gefee verlangt und mit gebührender Entfehiedenheit zurücgewviejen worden. Die 

Vermuthung Liegt nahe, daß an diejen Umfehroung, der dem Tode Des Cardinaß 

Srandi folgte, die Gentrumsfraftion nicht unbetheiligt wird geivejen Tein. 

An 20. November 1879 begannen zu Wien neue Beipredungen, welde 

in Auftrag Preußens unter anderen Sahmännern der Kirchenrechtäfchrer 

Dr. Hübler mit dem Pronuntius Sacobini zu führen Hatte, und über dieje 

machte der Minifter v. Buttlamer am 28. Mai 1880 Mittheilungen im 

Abgeordnetenhaufe, aus denen fi) ergab, daß die Sprödigfeit der Curie jeit 

Gaftein nicht ab» fondern zugenommen hatte. „Verhandlungen“ im cigent: 

Gen Sinn, fagte der Minifter, Hatten nicht Ttattgefunden, fondern nur Der 

fpredjungen; denn dom erjten Augenblide an wurde fein Hehl daraus gemadit, 

dak die Grumdlinien für die Regelung de3 Grenzgebietes zwifhen Staat und 

Kirche für Preußen durch die Gefehgebung von 1875 bi3 1875 unvider: 

ruflic) gezogen fein und daß ein Entgegenfommen von Seiten de3 Gtantes 

fi) befchränfen müffe auf eine im freundigaftlichen Sinne gehaltene Cr: 

Örterung über die Möglichkeit der Befeitigung von Differenzpunkten. „Meine 

‚Herren, die Fatholifche Kirche, wenngleich fie von ihren Standpunft aus ftets 

den Charakter der Univerfalität wird fefthalten müfjen, wird {id doch auf 

der andern Seite nicht entbrechen Fönnen, in der Ausgeftaltung. derjenigen 

ihrer Rechtsinftitutionen, welche das bürgerliche NRecdtsgebiet berühren, fi) den 

Nahen des nationalen Staates einzufügen. Hiervon Tan Preußen nicht 

zurücktreten und wird Preußen nicht zurücktreten. Das hat den Yeuferungei 

jener Sachverftändigen, die wir nad) Wien entfandt haben, als unabänderlide 

Nichtfehnur zu Grunde gelegen und ift von ihnen auch jeitgehalten yoorden.” 

Aus dem Gang diefer Befpredungen zu Wien, die fi) monatefang Hin  
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gezogen hatten, griff der Minifter drei Beifpiele Heraus, tveldhe die neuerdings 
angenommene Haltung der Curie.grell beleuchteten. Bei der Beiprehung des 
recursus ab abusu (Befchiwerderecht gegen ‚Mißbrand) der geiftlichen Gewalt) 
in dem Gefeh vom 12. Mai 1873 war der Verfuch der preußifchen Sad): 
verftändigen, eine Ginfchränkung im Sntereffe der innerfichlichen Zucht: 
gewalt eintreten zu Tafjen, zurüdgewiefen worden mit ber Erklärung: „Der 
recursus ab abusu ift intolerabel, inacceptabel, tvir mäüffen das ganze Snftitut 
verwverfen.” Auf den Ruf „Schr richtig”, mit den das Centrum diefe Mit: 
theifungen unterbrad), antwortete ber Minifter fofort: „Sie jagen „Sehr 
richtig, während in früherer Zeit in Preußen der von |hnen, gewiß hod): 
verehrte Erzbifchof dv. Geiffer ausdrüdlich erflärt hat, der recursus ab abusu 
fei ein organifches Nechtsinftitut der fatholifhen Kirche und Niemand könne 
daran denfen, daran zu rütteln.” . 

Dafjelde Echikjal Hatte das Gefeh vom 13. Mai 1873, betreffend die 
irhlihen Strafe und Buchtmittel. Statt der Milderungen, die angeboten 
wurden, tvurde die Abjchaffung verlangt, insbefondere auf dem Recht, Firch- 
liche Strafen in befhimpfender Weife zu erlafjen und zu veröffentlichen, ans 
beugfam beftanden. „Und als mit Bezug auf das Drdensgefeh denjenigen 
Orden, tvelde fi) der Krankenpflege widmen, befondere Nücjichtnahme und 
Förderung im Ausficht geftellt ward, aber unter Aufredterhaltung des all: 

° gemeinen Orbensverbotes, da Tautete die Antwort: Nein, der Cab muß gedreht 
und an’ die Spibe de3 Gefehes muß unter allen Umftänden geftellt twerden: 
die Orden ber Tatholifchen Kirche find in den preußifchen Staatsgebiet un: 
befchränft zuzulaffen, und dann wurde eine nachfihtige Beurtheilung im 
einzelnen Zalfe zugefagt, ob die Kirche fi mit der Ausfchliegung einer ein: 
zelnen. Congregation würde einverftanden erflären Tönnen. 

. So ftanden die Ausfichten auf eine Verftändigung herzlid, Schlecht, als 
ganz unertvartet die Wendung Fam, iwelcde fi) ausdrücte in einem päpftfichen 
Breve an den ehemaligen Erzbifhof von Köfn vom 24. debruar 1880. Su 
diefem Schriftftüf war von der Viederherftellung des Tirchlichen Sriedens 
gejagt, fie müfje gelingen, wen auf beiden Seiten der gute Wille dazır vor: 
handen jei, und dem Hinzugefeßt: „Daß Wir von diefem Geift und Willen 
bejeelt find, ftcht bei dir, Ehrtv. Bruder, und bei allen Gläubigen Deutfchlands 
gewiß umd zuverläffig fefl. Xa, Wir hegen diefen Willen fo entjchieden, daß 
ir in Vorausfiht der Vortheile, welde daraus für das Heil der Eeelen 
und für die öffentliche Ordnung hervorgehen werden, Fein Bedenfen tragen, 
das zum erklären, daf Wir, um diejes Einvernehmen zu be- 
fleunigen, dulden werben, daß der preußifhen Negierung vor 
der fanonifhen Einfeßung die Namen jener Priefter angezeigt 
werden, welde die Bifchöfe der Didcefen zu Theiluchmern ihrer 
Sorgen in der Ausübung der Seelforge wählen.” . 

Bas feit fieben Jahren für nicht duldbar gegolten Hatte, war jeht für 
duldbar erlärt; was zu Kiffingen dur) einen Nuntius in Ausficht geftelft 

40°
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amd dann doc) wieder in umerreichbare Terne verfchtwunden war, hatte jeht 

der Bapft jelbft und zwar in einem für die Deffentlfichkeit beftimmten Aften: 

ftüct angekündigt. Das war eine fehe bebeutfome Thatfache, aber, was ihr 

fehlte um den Nechtsboden für den Ausgleich felbft zu bilden, war and nicht 

zu verfennen und bie preufifche Regierung that nur ihre Pflicht, indem fie 

auf diefen Mangel ausdrüdtid Hinwies. In einem Beihlup de3 Staats: 

minifteriums vom 17. März hieh es: „Die Königlich preußifche Staatsregierung 

erbfict in dem päpftlichen Breve vom 24. Kebruar 1880 um jo bereitwiliger 

ein neues Zeichen der friedlichen Gefinnungen, von welchen der Heilige Stuhl 

bejeelt ift, al3 diefe Gefinnungen damit zum exrften Mal einen aud nad 

Außen Hin erkennbaren conereten Auzdrne gefunden haben. Imbefien 

fan die Königliche Regierung jener Kundgebung, fofange Zweifel über deren 

Congruenz mit den bezügligen ftaatzgejehlichen Vorjchriften beftehen, joivie 

in Anbetracht des in ihr zu Tage tretenden Mangels an einer bejtimmien, 

die Erfüllung der gejehliden Anzeigepflicht jihernden Anordnung 

vorerft nur einen theoretifchen Werth beimefjen. Demgemäß Hofit fie zunädjit 

erwarten zu dürfen, daß der erneuten Grflärung über die verföhnfiche Abfigt 

Seiner Heiligkeit au) praftifche Solge gegeben werde. Sobald die König: 

Yicde Regierung den fichtlichen und in TIhatfachen ausgedrüdten Beweis Hierfür 

in Händen Hat, wird fie fi) bemühen, von der andesvertretung VBollmachten 

zu getvinnen, welche ihr bei Anwendung und Handhabung der ein 

Tchlagenden Gefehgebung freiere Hand gewähren und damit die. Mög: 

Yihfeit bieten, folhe Vorfchriften und Anordungen, welche von der Kirche als 

Härten empfunden werden, zıt mildern oder zu bejeitigen md fo ein dem 

Verhalten der Fathofifchen Geiftlichen entfprechendes Entgegenkfomment au 

ftaatsfeitig zu bethätigen. Alfo die Negierung wollte eine „Borleiftung” 

fehen, welche den Worten de3 Breve die unzweidentige Auslegung gab, eine 

„ordnung“, weldhe dent tolerari posse und auf Seiten der Geiftlichen ein 

Verhalten, welches der Anordirung des Rapftes entfprad); und faum war diefe 

ihre Antivort feitgeftellt, als fie eine überaus herbe Enttäufhung traf. 

Xu Rom ivar von dem Bejchlufje des Staatzminifteriumg nod) nichts ber 

Tannt, al3 amı 23. März der Gardinal:Staatzjefretär Nina an den Pronuntius 

Sacobini ein Schreiben richtete, in dem er genauer angad, wie da3 tolerari 

posse des Breve vom 24. Februar eigentlich zu vderftchen fei.- Aus dem 

itafienifchen Text diefer Depejche theilte ber Minifter v. Puttfaner an 

28. Mai dem Abgeordnetenhaufe in deutfcher Ueberjehung die entjcHeidende 

Stelle mit. Sie Iautete: „AS Gegenleiftung für die Bortheile, welche die 

Kirche begehrt, erflärt Seine Heiligkeit fi von jeht ab geneigt, Die BVerord: 

nung, daß die ordinarii (Bifchöfe), weldhe wieber in den Befit der Freiheit der 

Ausübung ihres Hirtenamts getreten find, fofern e3 fi) um eine Ernennung 

inamovibler (feftangeftellter) Pfarrer!) Handelt, id au die Negierung 

1) Atjo nicht bei Ernennung von Hiffspriejtern und Caplänen.  
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wenden Fönnen, um deren Anfichten oder Einwendungen in Betreff der Candi: 
daten Fennen zu lernen. Die vollftändige Kenntnig diefer Sache, weldje Euer 
u. j. w. beiwohut, erjpart e3 mir, Sie darauf Hinzumweifen, daß ein folddes Zu: geftändniß niemals ander3 gejchehen faun, al8 für die feftangeftellten 
Pfarrer, da niemals einer Regierung, auch nicht denen, die fid) am meiften 
um die Kirde verdient gemadjt haben, mehr zugeftanden worbei if. ) Um 
ferner mögliche Mifverftändniffe 'zu vermeiden, wird Eeine Heiligkeit Sorge 

. tragen darzulegen, daß die fragliche Unterfuchung der Anficht der Regierung 
niemal3 anders betradjtet werden fönne, denn al eine Ermittelung des Agre: 
ment? (Buftimmung) des Staates, So fedr aljo aud) die Autorität der Kirche 
alle3 Verlangen Haben und fo fehr e3 aud) in ihrem Snterejje fein wird, in 
den fraglichen Fällen den Etaat zufrieden zu ftellen, wird doc daz Tebte 
Urteil über die Geeignetheit, die Betreffenden zu ernennen, 
immer den Bifhöfen zujtehen und im Valle einer Meinungsver- 
Ichiedenheit zwifchen ihnen und dem Staat, dem oberften Haupt 
der Kirche.” 

fo die Anzeige follte überhaupt nur erfolgen bei Anftellung ordentlicher 
Pfarrer, nicht bei Vertvendung von Hilfsprieftern und Berufung von Caplänen; 

aber auch wenn fie erfolgte, bedeutete fie fediglich eine Mittheilung, auf tbeldhe 
 da3 Jawvort der Gtaatöbehörde erivartet wurde. Grfolgte diefes nicht und 

wurde gar Widerfpruch eingelegt, danıı geiah die, Anftelfung einfach nad) 
dem Ermefjen der Kirche, ohne Nüdficht auf den Staat. Das Einfprucdsredht 
des Tehtern war alfo null und nichtig. 

Benn das Bugeftändniß vom 24. Februar in Rom To aufgefaßt wurde, 
dann war begreiflich, dad das Bekanntwerden des Staatsniinifterialbejchhuffes 
vom 17. März?) im Batifan den „allerpeinfichften Eindrud” machte, wie der 
Fronumntins Zacobini am 16. April dem deutjchen Botichafter in Wien, 
Prinzen Neuß VIT, fagte.?) Wenn die preufifche Regierung, fügte er Hinzu, 
einen völligen Abbruch der Verhandhirugen verhüten tvolle, fo müffe fie mindefteng 
die Ausjict eröfinen, daß, twas fie durch Erbittung digeretionärer Voll: 
machten ımd Wiederherftellung der dipfomatifchen Beziehungen mit der Curie 
einzuleiten bereit fei, zum Biel haben folle, zt einer gefeglichen Negelung 
des Verhältniffes zur Fathofifchen Kirche zu fonmen, wie das auf dem Wege 
einer Abänderung der Gefehe bereit angeftrcht worden jei. „Der Rapft 
müfle den Gläubigen tvenigftens die Hoffnung vorhalten Fünnen, daß man 
früher oder fpäter zum Frieden, zu einem modus vivendi fommen tverde, der 
auf gejfeglichem Boden gegründet fei. Diefer gefeßliche Boden fei aber nur 
in der Revifion der preußischen Kicdhengejeße zu finden.” Sm diefer Bes 
tradtung verrieth fic) deutlich: da; die Nüdfiht auf die Centrumsfraktion 

1) Hier unterbrach) der Minifter die Terlefung mit, den Worten: „Es wird gar nit jÄtwer fein, nachzuweifen, daft da3 eine Hiftorifche Unrichtigkeit if.“ 2) Anı 12. Aprit war er veröffentlicht worden. 3) Prinz Neuß an Fürft Bismard, 16, April 1880, Schultheh, Gejdichtsfalender 1880. ©, 166.
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und ihre Madititellung jHuld war an dem Nückjehlag, welcher in diefer Eade 

eingetreten ivar, und eben das Verhalten der Tehteren machte Fürft Bismard 

in feiner Erividerung verantivortlid) für die Zurüdhaltung der eignen Regierung. 

Si feiner Depefdhe von 20. April an Prinz Neuß führte er aus: ALS ihn 

vor einem Jahr die Tatholifche Kartei in der Hollfrage ihre Unterjtühung 

Yieh, habe er Glauben gefaßt an den Exnft des päpftichen Entgegentommens 

und in, biefem Glauben dei Muth gefunden zu den Sriebensbefprehungen 

mit Sacobini in Gaftein, denen Hie in Wien gefolgt waren. Geitbent Habe 

aber die fatholifhe Partei im Sandtag die Regierung angegriffen bei der 

Gifenbahnfrage, bein Seldpofizeigefeß, bei dent Shanfjtenergejeh, in der 

polnifchen - Trage. Sie Habe im Neidhstag gerade in den Lebensfragen der 

Neichspolitit, beim -Militärctat, der Erneuerung de3 Gocialiftengejebes, den 

Stenervorlagen gefehloffen wie ein Mann gegen die Regierung PVartei ergriffen 

und mit Sociafiften, Polen und Welfen beharrlich gemeinjame Sade gemadtt. 

Wenn nım gefagt tverde, die Sraftion jei ivre geleitet durch) Führer, die vom 

Kampfe febten und beim Aufpören defielben fürchten müßten, überffüflig zu 

werden, fo fei ihm das nicht glaublich angefichts der Thatfadhe, daß jo viel 

Geiftliche, Hohe und niedere, unmittelbare Mitglieder diefer regierungsfeind: 

tihen Fraktion feien amd deren Politik, den Socialiften Beiftand zu Teiften, 

unterftüht twerde duch Mitgfieder des yeichften und vornchmften Adels, bei 

dem diefe Haltung nur erffärlic} jei aus der Einmirhung der Beichtväter auf 

Männer und nod) mehr auf Trauen. Ein Wort vom Papft oder von dei 

Bilhöfen, auch nur Der zartejten Aomahnung, würde diejen unmnatürlichen 

Bunde des Fatgolifchen Adels umd der -PBriejter mit den Socialiften ein Ende 

machen. Solange ftatt dejjen die Regierung in ihren Lebensgrundlagen be: 

fümpft tverde durch die römifchefatholifche: Traktion, ‘fo ange fei der .erjteren 

eine Nacjgiebigfeit ganz unmöglid. Die Negierung könne friedlichen Ber 

ftrebungen friedlich entgegenfommen; Iafje fie fi) aber duch Kampf und 

Drohungen die Hand zivingen, fo habe fie abgedantt. „Werm nun dazufommt, 

daß auch der Papft oder wenigftens der Pronuntius iv. Durhlaucht gegen: 

über von einer drohenden Sprahe Nuben für Die Verhandlungen zu er 

warten fcheint, fo jede ih) daraus mit Bebauern, wie fern man dort jedem 

hier annchmbaren Gedanken an einen modus vivendi fteht. Die Andeutung 

von endgiltigen oder fonftigen Befäfüffen, wie Abbruch der Verhandlungen 

und jebe andere Drohung macht auf und feinen Eindrud. Die Tatholiiche 

PBartet Hat in Bezug auf Agitation im Lande ihe Pulver zu früh verjhofien; 

die MWühlereien der Geiftlichen und ihre toohffeilen Wlätter Haben in den 

eriten Zaren des Gonflitt3 Alles verjuht, was mögfid) war, die Regierung 

des Königs in den Augen feier Untertanen Herabzufehen und ihre Thätig: 

Zeit zu hemmen; die clerifale Brefje Hat darin mehr geleiftet als die focialiftifche 

und ift in der Wahl der Mittel ebenfo wenig bedenklid) geivefen wie dieje. 

Was auf. diefem Wege und Unangenehmes ‚und Gefährfiches bereitet werden 

Zonnte, haben wir bereits erdufdet md miüfjen das Sernere erdulden, went
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die Geiftlichfeit Diefe Rolle fortfegt, welde fie den Staate und der Bevölkerung 
mehr md mehr entfremdet. Die Verminderung der Geiftlichen, das 
Berjhtwinden der Bifhöfe, der Verfall der Seelforge flößen uns 
die Tebhafteite Sympathie mit unferen Fatholiihen Mitbürgern ein, 
die auf diefe Weife von ihren Geiftlichen verlaffen werden, weil 
die Priefter aus politifchen, dem Laien fhiwer verftändlihen Beweg- 
gründen die.Seeljorge verweigern 3 ift Sache der Kirche und des 
Papites, dies zu verantivorten. Bir anderen Zeiten und in anderen Ländern 
Haben toiv gefehen,!) daß die Fatholifche Geiftlichkeit unter ehr viel Härteren 
Bedingungen, ja unter großen Gefahren und Demüthigungen dennod) die 
Gläubigen, die ihrer bedurften, nicht unbefriedigt Tieß, fondern das tolerari 
posse jehr viel weiter trieb, al3 c3 nöthig fein würde, um in Preußen Scel- 
forge zu üben, ohne mit den Maigefepen in Conflikt zu kommen Wenn die 
heutige Hierarchie ihr Ziel und ihre Anfprüche jehr viel Höher fhraubt und 
lieber den Gläubigen die Wohlthaten der Kirche verfagt, als daß fie fi den 
weltlichen Gejegen fügt, jo werden Kirche ud Staat die Folgen tragen 
mäfjen, welche Gott und die Gefchichte darüber verhängen. Bis jeht find 
wir es, die praftifch entgegengefommen find; die polizeilichen, die 
gerihtlihen Berfolgungen find eingeftelft, joweit das Gefch es. 
uns erlaubt, wir Haben den Staatsanwälten und der Polizei, 
foweit wir e3 können, Schweigen und Enthaltung auferlegt, und 
‚beabfihtigen Sefeße vorzulegen, weldje uns das in größerem Maße 
geftatten follen; die Kirche aber läßt ihre Anwälte im NReich3tage 
und Sandtage und in der Prefje den großen und Heinen Krieg in 
etiwad milderen Formen, aber mit derfelben fahlihen Entfhieden: 
heit fortfeßen wie früher. Es thut mir fehr Ieid, twenm der Papft glaubt, 
duch Kampf und Drohungen mehr von und erreichen zu können, al3 durch) 
freundliches Nachgeben und went ein fo Tiebenswürdiger Prälat, wie Zacobint, 
über unfer Verhalten verjtimmt zu fein Urfache Hat, aber in Bezug auf die 
Sfeichheit der Zugeftändnifte, das Vorgehen pari passu in denfelden ift unfer 
ftaatliche3 non possumus ebenjo zwingend, tie .da3 Kirchliche,” 

Diefe und ähnliche Vorjtellungen Hatten feinen Erfolg im Batilar, dort 
war md blieb beichloffen, die Verhandlungen für dies Mal abzubrehen, und 
diefer Vorfall gab fih in den. Entjchliegungen Fund, welche der Cardinal: 
Staatsjefretär unter dem 14. Mat dem Pronuntius in Wien eröffnete.?) Was 

1) Vgl. 9. 1, Alcfı7. 2) In diefen Maitagen des Jahres 1880 — 18 waren 
die parlamentariichen Pfingitferien, Die der gleich zu beiprehenden Vorlage unmittel: 
bar borangingen — reifte ein Mitglied der Centrumzfraftion nad) Nom, um vom 
Papite felbft Weifungen für die fatHoliihe Preffe. zu Holen, während ein andres nad) 
Bien zum Pronuntius Jacobint ji begab, um mit diefem über fein ımd der Partei 
parlantentarifces Verhalten Fühlung zu nehnen. Dem erfteren wurde vom Papite 
Telöjt unter Buziehung de3 Cardinals Franzelin eine breiftündige Unterrebung 
gewährt, deren Ergebniß im. folgenden Schriftjtüd niedergelegt wurde; „Der Papft
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wir über diefe wifjen, verdanken ir einer Depefche de3 Fürften Bismard 
an Prinz Neuß vom 21. Mai 1880, die mit den anderen.von uns jdon 
benugten Aftenftüden dur) die „Norddeutiche Allg. Zeitung” am 26. Mai 
veröffentlicht worden ift.") Hiernacd) Hatte Die päpftliche Curie über die Ab: 
fiht der preußifchen Regierung, fih Vollmachten zu milderer Handhabung der 
Kirchengefehe zu verschaffen, fid) in einer Weife geäufert, die dem Zürften Bis: 
mard unverftändlih war, da e3 ji dod) darum handelte, die Bifchöfe und 
die regelmäßige, ausreichende Cerlforge wieder herzuftellen, aljo gerade da3 
zu erfüllen, um tva3 e3 dem Oberhaupt der römischen Kirche zu ihm fein 
mußte und nad) wieberholten Aenferungen aud) twirklid) zu thum tvar. Fürt 
Bismard Eonnte daraus nur fliegen, daß der Wille zur Verftändigung zu 
gelangen, jenfeit3 enttoeder nicht ernjthaft twar oder „in feiner praftifchen 
Bethätigung auf Hindernifje ftich”. Ganz auffallend war die Erklärung: 
Wenn die preußifche Regierung der Tatholifchen Kirche Feinen anderen Bor: 
theil bieten Fönne, al3 den, der in „discretionären Geiwalten” Liege, fo möüfje 
die in dem Breve dom 24. Fehruar ausgejprodhene und gegen den Prinzen 
Neu wiederholte Ankündigung al3 non avenue betrachtet werden. Dieie 

erffärte: a) Ju rein politifhen Fragen ift das Centrum gänzlid; frei und unabhängig 
vom Heiligen Stuhl. db) In firdenpolitifher Bezichung muß das Centrum 
beftändig verlangen, daß die firdenfeindlichen Gefete abgejchafft oder 
“im Einverftändniß mit dem Heiligen StuHl abgeändert werden; ed muß 
erflären, daß die Katholiken des Landes nicht ruhen werden, bi3 fie zu 
biefem Redhtsftandpunft fommen. Das find die Nedhte der Kirche und der 
Gewifienzfreiheit für die Katholifen aller Länder. c) Bezüglid) der erwarteten Vor: 
Inge ift zu bemerken: 1. Wenn die Vorlage jo gefaft ift, daf fie feinen andern Cinn 
hat al3 die dißcrefionäre Gewalt der Negierung zu fichern, um nad ihrem Ginne 
die Maigefeße anzuwenden oder nicht anzuwenden, fo ift e2 ımerlaubt,. dem ofne 
Vorbehalt beizuflimmen. 2. Wenn aber der Gejegenttoitrf jo gefaßt wäre, daf; man 
ihm die Erflärung geben faun — welde vom Centrum auddrüdlid gegeben 
werden müßte —, daß ber Regierung einfach die Befugnig zugeftanden twird, Die 
Gejebe nicht anzuwenden, jo wäre e3 allerdings erlaubt, in Diejem Sinne dafür 
zu fiimmen. 3. Ob das Centrum thatfächlich dafür ftinmen joll, hängt davon ab, 
ob ein wirklicher Nuten jür die Kirche in Preußen oder die Verhinderung eine 
größeren Firchlichen Uebel dadurd) erzielt werden Tan. 4. Wenn in dem Gefehentwurf 
mittelbar oder unmittelbar Augeftändnijfe von Seiten der Slirche gefordert werben 
follten, damit die Nichtanwendung der Maigefehe ftatthaben Fönne, fo Tann den 
nit zugeftimmt tverden, weil folde Bugeftändniffe vom Heiligen Stuhl abhängig 
find. 5. Auf Grund des Princips der discretionären Gewalt twird der heilige Etuhl 
fi niemals auf Verhandlungen zum we der Revifion der Maigejeke einlafieı. 
Dadurd; würde die ganze Grundlage, welche der heilige Stuhl für die Verhandlungen 
feltgefebt hat, verändert werden, Auch die in dem Echreiben an den Erzbiidhof Melder: 
in Ausficht geftellte Zugeftehung der Anzeigepflicht könnte erft verwirklicht tverden, nad): 
dem die preußifche Regierung von dem Prineip der discretionären Gewalt abgegangen 
und die Gejeßgebung im einer zu duldenden Weije geändert wäre.” Co lautet bie 
Enthällung, welde Herr Majunfe in feinem Bud: Geichichte de3 Culturfampis, 
©. 663—665 gemadt hat. Das Centrumsmitglied, von dem er Iprigt, ift offenbar 
er jelbft. 

1) Schulthe, Sejgichtsfalender 1880. ©. 171/72.  
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Erklärung redhtfertigte die Borficht, mit welder der Staatsntinifterialbefchluß bom 17. März diefe Ankündigung aufgenommen Hatte Was durch die Depeie de3 Cardinals Nina vom 23. März auf ein ganz unbefriedigende3 Ma eingefhränkt worden tar, war jeht zurüdgenommen und fo Iag denn römifcherfeits für das feit ztvei Jahren befprochene Friedensmwert Öreif: bare gar nicht vor, als die preußifche Negierung auf eigne Hand den erften derjenigen gefeßgeberifchen Cihritte that, die fie den eignen fatholifchen . Unterthanen fehuldig zu fein glaubte, einerlei ob die Curie dafür Gegen: zugeftändniffe machte oder nicht. 
° Schon am 20. Mai, alfo einen Tag vor Erfah diefer Depefche, var deu eben wieder zufammengetretenen Zandtag eine vom 19. datirte Borlage gemacht worden über „Abänderungen der tirhenpolitifchen Sefege”.‘) Sn elf Artikeln twaren Vorfhläge gemacht, um in den vielen veriaiften Pfarreien die regelmäßige Eeelforge wieder herzuftelfen, in den erledigten Big: thümern eine ordentliche Didcefanverwaltung twieder zu ermöglichen und den aus: Tlieglid, der STranfenpflege dienenden Orden neue Niederfafjungen zu geftatten. Diefe Vorfchläge waren fänmtlich eingegeben durd) den Gedanken, die Chärfen und Härten der gejchlichen Borfchriften durch die in Gefet felbft gegebene Möglichkeit ihrer Nichtanivendung ober bejchränfter Anwendung auszugleichen oder zu mildern, ohne darum das Srfeh jelbft außer Kraft jeben zu müljen. 

Mit Bezug auf die Zulaffung von Pfarrern forderte der Artikel 1 
für da3 Staatsminifterium das Recht der Feftftellung von Orundfäken, nad) 
welden der Minifter der geiftlichen Angelegenheiten ermächtigt werden follte, 
von den ftrengen Erfordernifjen des Gefeßes vom 11. Mai 1873 über 
SIndigenat, Neifeprüfung, Univerfitätsjtudium, Staatsprüfung zu entbinden, 
jo daß aud) nichtpreußifchen Geiftfichen und folden Preußen, die ausländische 
Bildıngsanftalten befucht hatten, die Vornahme geiftlicher AntsHandlungen 
oder die Ausübung geiftlicher Meter geftattet werben Konnte, 

Mit Bezug auf die Bifchöfe fagte der Artikel 4: „Einem Bifcof, welder- auf Grund der SS 24 ft. im Gefch vom 12. Mai 1873 durd) ge: 
rihtliches Urtheil aus feinem Amt entlafjen worden ift, Kann von dem 
König die ftaatlidhe Anerkennung als Bifhof feiner früheren 
Diöcefe wieder ertheilt werden!” 

Der Ausihuß, den das Ahg.-Haus nad) der erjten Berathung (28. md 
29. Mai) das Gefeh zur Borberatfung übergab, vermodjte fih iweder für 
die Annahme nod) über die Abänderung defjelben zu einigen; in der erften 
Lefung fielen einzelne Theile der Vorlage, in der zweiten fiel dag ganze Ges 
Teh umd die ziveite Lefung im Haufe Tonnte mithin nur die urfprüngliche 
Vorlage der Negierung zum Öegenftande Haben. Das Ergebniß der zweiten 
Lefung war, daß ferwohl ber erfie al3 der vierte Artikel abgelehnt wurden. 

  

1) Vorlage fammt Gründen abgedr. bei Hahn, Geicdichte des Eufturfampfs in Preußen. ©. 23955. Auch) EduttHeh, Gefchichtzfalender.1880. ©, 153 f.
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Gegen den vierten Artifel hatte der Adg. v. Bennigjen am 21. Juni ge: 

fagt: „Diefer Artifel gewährt die Möglichkeit, daß Bifchöfe, die durcd) richter: 

Yijes Urtheil ihres Amtes entjegt find, nachdem fie jid) andauernd in Wider: 

fpruch mit den Landeögefegen gebradit Haben und zwar fo, daß nad) richterligen 

Urteil die Fortführung ihres Amtes mit der öffentliden Ordnung 

unvereinbar erjcheint, wieder ind Land zurüdfehren follen, nicht etiva bloß 

unter Begnadigung wegen.der erkannten Geld» und Gefüngnißftrafen, Tondert 

daß fie im ihe Amt, welches fie unter erwähnten Umftänden, dur) vichter: 

Yiches Uxtheil verloren Haben, wieder eingejeßt werden. Meine Herrn, wir 

Halten da3 für ausgefchlofjen, wern man überhaupt zu friedlichen Buftänden im 

Sande zurückehren zu können glaubt; wir halten da3 fo jehr für ausgefchlojien, 

daß ich behanpte, wer man jemals bei Grlaß der Maigefege fid) die Mög: 

Yichfeit gedacht Hat, indent man die Bejtimmmung aufnahm, Bichöfe abzufehen, 

das man vichterlich abgejehte VBijchöfe wieder in ihre Amt einführen wollt, 

fo wäre c3 beifer gewefer, foldhe Maigejege nie ins Leben zu rufen, e3 wäre 

nod) beifer gewejen, den Kampf, falls man ihn glaubte, mit foldhen Waffen 

nachhaltig führen zu follen, nienals anzufangen, wenn man als möglid) vor: 

ausfebte, demnädjft in einen Moment. zu gelangen, vo man Stichenfüriten, 

die unter folhen Umftänden ihres Amtes verluftig erklärt wurden, für der: 

artig befchaffen Hält, daß fie geeignet erjcheinen, nad) wieberhergeftelltem Frieden 

- in amtlicher TIhätigkeit zu Aufechthaltung eines folchens Friedens zu. tirken. 

SH behaupte, ungeeignetere Berfonen als die abgefeßten Bijchöfe, um, nachden 

ein modus vivendi hergeftellt tft, friedliche Zuftände. dauernd aufrecht zu er: 

halten, können gar ‚nicht gedadt werden.” Darauf ging der Neduer..auf die 

Entfejeidungsgründe des Urtheils ein, durch welches der. frühere Erzbiichof 

von Köln, Paulus Melhers, in Jahre 1876 abgejeßt worden var, ud wies 

an diefem in der That dichichlagenden Beifpiel nach, dak die Wiederanftellung 

eines nad) folhen Vergehen gegen die Staatsgefege entfernten Prälaten eine 

undeilbare Nieverlage de3 Staates und einen unerträglihen Triumph der 

ecelesia militans bedeuten würde. Su der dritten Zefung (26.—28. Suni) 

wendete fi) da3 Schidjal der beiden Hauptartifel nicht. Arkifel- 1 wurde in 

einer nenvereinbarten Geftalt mit 198 gegen 197 Stimmen zıt allgemeiner 

Ueberrafchung abgelehnt; der Artifel 4 aber fiel mit allen gegen die Stimmei 

der Minifter und des Abg. Tiedemanıt. 

Unter den fieben Urtifefn, die jchliehlich den Beifall beider Häufer fanden, 

war nr einer, der der Regierung twerthYoll genug erjchien, um auf. das Ganze 

wicht zu verzichten. G3 war der fünfte, welcher Tautete: „Den Strafbejtin: 

mungen der Gefehe vom 11. Mai 1873 und 21. Mai 1874 unterliegen geilt- 

liche Amtshandlungen nicht, welde vor gejehmäßig angeftellten Geiftfichen in 

erledigten oder in folchen Pfarreien, deren Suhaber an der Ausübung de 

Amtes verhindert ift, vorgenommen erden, ohne dabei die Abficht zu ber 

Xunden, dort ein geiftliches Ant zu übernehmen. Die mit der Stellvertretung 

oder Hiffefeiftung in einen geiftfien Amt gejehmäßig beauftragten Geift:  



Das Gejek von 14. Zuli 1830 und die Heilung der Seelforgenoth. 73L 

fichen gelten aucd) nad) Erledigung diefes Amtes al3 gejeßmähig angeftellte 
Geiltlihe im Sinne der Beftimmung im Abfag 1.” 

Am 14. Juli 1880 twurde da3 .Gefeh vollzogen und am 26. Januar 
1881 jagte von jenem Artifel 5 der Minifter dv. Puttfamer, nu um die 
darin gewährte Erleichterung nicht zu verlieren, Habe fi) die Regierung ent: 
fchloffen das „verjtinnmelte Gefegeswerf” anzunehmen. Die) ausgiebige Bes 
nußung deifelden Habe fie beabfihtigt,"dem geiftlichen Nothitand der preußifchen 
Katholiken ein Ende zu machen, und diefer Abficht gemäß auch mit ent: 

“ schiedenen Erfolge gehandelt. Cr fagte das bei Berathung eines Antrags 
WindtHorit auf Straffreiheit des Sacramentfpendens und de3 Dieffe- 
fefens und tie gegen deffen Schilderung der nod) Herrfchenden Seeljorge 
not) auf die Thatfache Hin, dab eben die Milderungen des SırlisGefeßes dein 
Herren von Centrum „jaft mit Gewalt” Hatten abgerungen werden müjjen, 
danıit e3 endlid, möglich war, auf dem Boden der Praris eine Befjerung der 
2age herbeizuführen. Danır aber gab er einige Ziffern, die die Fürforge der 
Negierung für ihre Fatholifchen Unterthanen ins Hellite Licht Jekten. Er führte 
aus: „Die Gefammtzahl der Fatholiichen Pfarreien in Preußen beträgt 4604 
nit rımd — ich Iafje die Tanfende und Hunderte tveg — 8,800,000 fatho: 
lichen Seelen; davon find allerdings nicht ordiungsmäßig mit Pfarrern Defeht 
1103 mit. rund 2,085,000 Seelen. Diefen Zuftande, der allerdings nad) 
der Ueberzeugung der Negierung einen Ihiweren NotHitand enthält, Haben die 
Regierung und die Landesvertretung :durd) den Artifel 5 de3 Gejches vom 
14. Zufi in eminentefter .Weife Abhilfe verfhafft. Erledigte, d. H. nicht mehr 
mit Pfarrern befehte Pfarreien, in welden auf Grumd des Artifel3 5 des 
Gefehes vom 14. Suli 1880 feeljorgerifche md zwar regelmäßige Aushilfe 

 gefeiftet wird durch viele angeftellte Stellvertreter, alfo auf Grund. des Ab: 
fabes 2 des Artikels 5, find 508 Pfarreien mit 1,463,000 Seelen. : Sole 

Pfarreien, in welchen auf Grund des Abjak 1 des Artikels 5 regelmäßige 
Aushilfe durch wirkliche Perrgeiftliche geleistet wird, find 445 mit 450,000 
Seelen. Aljo über 1,900,000 Katholiken in 953 Pfarreien Haben durch die 
Daztwifchenkunft der Gefehgebing, welde gegen da3 Centrum zu 
Stande gelommen ift, eine regelmäßige Seelforge wieder empfangen; c3 
bleiben Pfarreien, in welchen zwar feine regelmäßige Secljorge ftattfindet, in 
denen aber doch von Zeit zı Zeit durch bereitwillige Geiftlihe die Geeljorge 

: ungehindert ausgeübt wird, 150 übrig mit 170,000 Seelen.” 
An 17.. Juni 1881 wurde der Cirftusminifter dv. Puttlamer zum 

Minister de3 Iunern und der bisherige Unterjtaatsjefretär Dr. dv. Gopler 
zum Gultusminifter ernannt. 

Dur) eine neue Vorlage über „Abänderungen der fichenpolitiichen Ge: 
jee" gab der neue Minifter alsbald zu erfennen, daß die. Staatöregierung 
nad) wie vor entjchlofjen war, ohne Nücjicht auf die Frage, wa3 die Gurie 
für den Frieden that oder nicht that, an ihren TH für das Wohlergehen 
der Fathofiichen Preußen in eriveitertem Umfange Sorge zır tragen, infofern.
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dies gefchehen konnte, ohne da3 Wohlergehen der gefammten Staat3angehörigen, 

die Sicherheit des Staates und die Unabhängigkeit feiner Gejehgebung zu 

gefährden. Das Biel var and) jeßt die Wieberherftellung der TatHoftichen 

Eeelforge im weiteften Sinne und den zivei Mitteln, die dafür ehon ergriffen 

worden waren, nämlich: Wiedereinführung einer regefmäßigen Didcefanver: 

waltung und Wiederbejehung der mit der Ecelforge betrauten Kirhenänter, 

insbefondere der Pfarrjtellen — follte 'and) die nene Vorlage dienen, bed) 

mußte aud) diefe fi im Wejentlichen befchränfen auf Ertheilung dißcretio: 

närer Befugniffe an die Staat3regierung, weil ihr nit Nüdficht auf die 

Sandestheile mit polnifcher Bevölferung die Freiheit der Vervegung für 

die erforderliche Abwehr nicht verjchränft werben durfte. 

So nahm die neue Vorlage in ihren: erften Artikel ans dem Gejch vom 

14. Zufi die Artifel 2, 3, &, wieder auf, die nach dem Srijtartifel 7 deö= 

felden mit Ende de3 Jahres, 1881 erlofchen waren. Die Ermädtigung, 

die in Artikel 2 dem Staatsminifterium ertheift wurde, nad) Lage des einzelnen 

Falles die Ausübung vifhöflicher Rechte und Berrihtungen einem Bisthumz 

pertvefer auch ohne vorausgegangene eibliche Verpflichtung zu geftatten, hatte 

dahin geführt, daß in den Diöcefen Osnabrüd, Paderborn, Breslau durd) Ein: 

fehung von Gapitufarvifaren die Wiederkehr georbneter Verhäftnifie angebahnt 

werben Konnte. Bufammenhing damit die Erleichterung im Artikel 3, eine eine 

geleitete commiffarische Bermögensverwaltung tieder aufzuheben, und die im 

Artifel 4, eingeftellte Staatzleiftungen wieder aufzunehmen. 5 

Artikel 2 der Vorlage ftellte den Artikel 4 der Vorlage vom 19. Mai 

1880 über die Begnadigung der Bicdöfe wieder her und Artikel 3 den 

Artikel 1 derfelben Vorlage über Entbindung von Geijtlichen und Lehrern an 

firhfichen Anftalten von den Bedingungen der Vorbildung. 

. Hrtifel 4 flug eine Umgeftaltung des 8 16 de3 Gefehes vom 11. Mai 

1873 über Die Ausübung des Einfpruchörechtes dor. und Artikel 5 ermädhtigte 

Hn8 Staatsminifterium, in beftimmten Bezirken widerruffich zu geftatten, dab 

Geistliche, welche im Webrigen die gefeplichen Erforbernifie für die Ausübung 

geiftlicher Amtshandfungen erfüllt oder davon entbunden wären, zur Hilfe 

feiftung im geiftfichen Amt vertvenbet wirden, ohne die nad) $ 15 de? 6er 

feed vom 11. Mai 1873 erforderliche Benennung. Aufrecht erhaften ward 

der Grumdjah der Benenmungspflicht dei allen jeiten Anftellungen, forwie bei 

der Einrihtung von Vertretungen in erfedigten Aentern und Damit, ein Nechtsr. 

zuftand gejehaffen, wie er vordent in Preußen beftanden und in den meiften 

deuten Staaten zu beftehen nicht aufgehört Hatte.”) 

Anı 7. Zebrnar 1882 führte im Adg.:Hanfe der Minifter v. Gopler 

die Vorlage: mit einer Rede?) ein, in welcher er Bericht erftattete über bie 

 Fortfehritte, welde die Verwaltung gemacht Hatte in ihrem Bemühen, die 

1) Gejeßenttourf mit Begründung fteht als Aftenftüc 7 in ben Anlagen zu den 

Verh. de3 Abg.-Haufes 1882. I, 416-418. 2) Anipradien und Neben be3 Etnat}> 

minifterd Dr. Guftav dv. Gopler. Berlin 1890. ©. 88. : 
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Wunden de5 Sirchenfampfes in den FatHolifchen LandestHeilen auszuheilen. 
Unmmwinden befannte er fid) zu der Anfhanung, welder ein öfterreihifcher 
Prölat Ansorud gegeben in den Worten: „Die philofophifche Vertiefung des 
Eulturfampfes ift für Preußen das Unglül” Unter Vermeidung grundfäße 
fider Grörterung galt 3 ihm in allen Sragen den feften Boden der That: 
faden aufzufinden, in weldem Berührungspunfte zur Verftändigung über. fried- 
liches Aufammenfeben enthalten waren. Unter diefem Gefichtspunft Hatte fic) 
da3 Gefeh vom 14. Juli viel brauchbarer erwiefen, al3 ihm bei feiner Ent: 
ftehung von hervorragen: 
den Nebnern geweijagt 
worden var. Bon zwölf 
Bisthümern waren da: 
mal3 nur drei Defekt, 
jeht waren 03 adht;!) in 
fünf Diöcefen waren die 
Stantzleiftungen wieder 
aufgenommen md dn= 
durd) die Gemeinden bez 
freit von den Lafteı, die 
fie für die . Seclforge 

reitwillig Hatten tragen 
müfjfen. Die Bahlder ganz 

verwvaiften Pfarreien war 

von 150 auf 133 ver: 
mindert und die Aus: 
Hilfsfeeljorge durch Nad): 
bar: und Hilfsgeiftliche in 
immer größerem Umfang 
eingerichtet worden. Die / 
Tranfenpflegenden Orden, Euftusminifter don Goffer. Nad) Photographie. 
bon denen behauptet wor: - 
den ivar, fie würden troß des Sejehes ausfterben müfjen, Hatten lieben nene 
Niederlafjungen gegründet und in 29 Fällen waren die Behörden in der Lage 
gewefen, Genofjenfchaften die Ausdehnung ihrer Thätigfeit auf die Pflege md 
Unterweifung von Rindern im noch nicht fchulpflichtigen Alter zu geftatten. An 

1) Am 26. Februar 1881 war der Domcapitular Drobe in Paderborn, am 
28. März ber Domcapituler Höting in Osnabrüd zum Capitelövifar gewählt worden. 
Am 14. Anguft war Dr. Korum Bijhof von Trier, amı 26. Oftober Dr. leid; 
Vistäumsverwefer in Breslau, und am 15. Nov. Dr. Kopp Bildof von Fulda 
geworden. Hierzu famı im Jahr 1882 am 16. Februar die Bayl des Migr. Höting 
zum Biihof von Osnabrüd, am 18. März die de3 Propfte Herzog zum Fürjtbiichof 
von Breslau, und am 22. Zuni des Migr. Drobe zum Biichof von Raderborn, 

  
Majunte ©. 551.
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14 Genoijenfchaften fonnte die Ermädjtigung ertgeilt werden, neue Mitglieder 

anfzunchmen, und die Ziffer der neu aufzunehmenden var bereits auf 700 ge: 

ftiegen. Eine große Schwierigkeit aber hatte fid) in nichts vermindert, da3 war 

die, welche in der polnijhen Frage lag, und über fie machte der Minijter Mit 

theilungen der ernftejten Art. Er ftellte fet, daß der alte Traum von Mieder: 

heriteflung des Polenreichs mit den Örenzen bon 1772 von feiner Gewalt über 

die Gemüther der Polen: nichts verloren hatte. - Im GegentHeil, in dem Map, 

in welchen bei den Polen die Preis und Vereinsthätigfeit zunahı, wuchs aud 

“ Hieje Gewalt md machte fid) jede LebenstHätigfeit der Nolen unterthan.. Von 

den vielen Vereinen, in welchen Polen zu allen möglichen Sieden zujammen: 

traten, war Tchließlich Feiner mehr zu nennen, der nicht dem Polonismus diente, 

von Gafinos und Bildungsvereinen an bi3 auf Yandivirthfchaftfiche, getverblige 

und Greditvereine herab. Früher war der Kathoficismus. noch. eine. Brüde 

gewefen zwifchen Deutichen und Polen, feit den Iehten Reichstagstwahlen war 

auch diefe Brüde abgetragen und der PRolonismus Hatte die unbedingte Alleine 

Herrfchaft angetreten. In Weftpreufen war e3 zwijchen den Fatholifchen Rolen 

und den Tatholifchen Dentichen zum offenen Bruc) gekommen. Dort hatte am 

14. Dftober 1881 ein polnifches Blatt gefchrieben: „Hier- muß man zu ftillen 

Mitteln greifen, um unjer Volk vor der geiftigen Niederträchtigfeit de5 

Germanismus zu bewahren. Eines diefer „sillen Mittel” war, dab ben 

Polen verboten ward, ihre Töchter an dentjche Katholiken zit „verheirathen. 

„Meberbfidt man, jagte der Minifter, das ganze Gebiet, jo getvinmt man dei 

Gindrud eines mächtigen Stromes, in den immer neue? Waffer Hineingegofien, 

dem immer neue Duellen zugeführt werden — eines Stromes, der dahin treibt, 

begleitet von der Hofmung derer, welde auf ihm fahren, daß eines Tages 

irgend ein, vielleicht nicht bewußt geivolftes, aber doc) entfejjeltes elementare? 

Greigniß die [htenden Ufer durchbrechen wird.” Auf die Frage, wie ji 

die Fathofifche Geiftlichkeit der polnischen LandestHeile zum Rolonigmus ber: 

halte, antwortete der Minifter, in Oberjchlefien ftehe die Geiftfichfeit mit werig 

Ausnahmen im Allgemeinen nicht auf feiner Geite, anders in Pofen und 

Weftpreußen; in Pofen ftehe fie faft ganz, in Wejtpreußen zum größten Theil 

“an der Spihe der Bervegung, c5 gebe faum einen Verein, dem nicht ein 

fathofijcher Geiftliher als Haupt, Necjner, oder jonit in einem Amt angehört. 

Selbit der Marczinkowstifhe Verein, der 1841 gegründet worden fei, um 

ohne jede Rücficht auf Abftammung den ärmeren Koltzichichten den Ermerb 

höherer Bildung zu erleichtern, jei durch) die Geiftlichfeit in den Teten Zahren 

zu einem Herd der Yephafteften polnifden Bewegung gemacht tvordei. Be 

den Ichten Wahlfampfe jei die Führerrolle der Geiftlichkeit in jeden Ders 

eine, int- jeder Berfammfung, auf jedem ‚Slugblatt Tenntlich geivejen, in einen 

Umfang und in einer Weife wie nod) nie, umd das habe der Regierung um 

fo mehr auffallen müfjen, al3 das Alles im fchrofiiten Widerfpruch mit einer 

Berfügung getvefen fei, in welder der frühere Erzbifchof, nummehrige Gardinal 

Sedohomwafi unter dem 18. Mai 1866 feiner Geijtlichfeit jede perjönlihe 
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politijche IThätigkeit aufs Etvengfte unterfagt Habe. Dort tar den Geiftlichen 
eingefhärft, wenn fie ar politifchen Wahlen fi) überhaupt betheiligten, tvas er 
ihnen nicht unterfagen wolle, fo hätten fie unter allen Umftänden Toyale, 
wahrhafte und geiwifjenhafte Freunde der Ordnung umd der bürgerlichen Treue 
zu wählen. Cie jelbft dürften nicht. al® Bewverber auftreten md wenn fie 
do) ohne ihre Zuthun gewählt würden, die Wahl nicht annehmen. „Was 
endlid), Hieß e3 wörtlich, die weitere, durch die Landesgefehe nicht bor= 
geihricbene Beteiligung an diefem pofitifchen Afte betrifft, wie 3 3. die 
Zheilnahme an irgend welden AUnsihüffen, Verfannlungen, Vorwahl u. T. w., 
in denen gewößnlid die Vorzüge und Mängel verfchiedener Bewerber zur 
Erörterung Kommen, jo hat eine derartige Betheifigung, wie vieljährige Er: 
fahrung zuc Genüge betviefen Hat, große und empfindliche moralifche Nad): 
theife nad) fi) gezogen, und darımı ermahne umd jordre ich . kraft der mir 
von Öott verlichenen Gewalt nahdrüdlichft die Geiftlichen auf, dat diefelben 
fi) davon gänzlich fern Halten.” Was war aus diejer Verfügung getvorden, 
der da3 Verhalten der Geiftlichen fo durdaus entgegen war? War fie zuriüd: 
genommen oder tvard ihr nur der Gehorjanit veriveigert? Der Minifter hielt 
da3 Gritere für möglich, weil Ledodpotwsfi im Zuli 1866 feitens der national: 
polnijchen Partei zum Oegenftand der Heftigften Angriffe und Anfeindungen 
gemacht worden umd in Folge davon erjt jpäter ins nationalpofnifche Lager 
übergegangen var. . nl 

Su einer Erividerung auf die übliche Einrede de3 Abg. Kantaf, die, 
wie alle jolde Einreden der Polen, nur beftätigte, was fie widerlegen wollte, 
‚erläuterte der Minijter am S. Schruar die Tyrannei der polnijchen Prejje 
dur) ein Fpredhendes BVeifpiel. Während früher einem .Pfarrer, der fid) von 

 nationalpolnifcher Agitation fern gehalten hatte, durd) Beiordnung eines ge: 
finnungstüchtigen Hilfsgeiftfichen der rechte Weg gezeigt zu werden. pflegte, jo 
werde da3 jeßt durch den „Ruryer Poznanski” beforgt, der einen nicht bot- 
mäßigen Pfarrer. beim Namen nenne und an feine nationale Plicht gemahne. 
„E3 ift eine tiefgehende Bewegung, die in allen möglichen Zeitungen zu Tage 
tritt dahin, daß auf dem Gebiet der Schule niemals Nuhe eintreten darf, 
niemals, tvenn ich fo jagen darf, eine objektive Benrtheilung der Maßnahmen 

. der Regierung geftattet werben fol. C3 wurde beijpieläweife in einem al, 
der mir foeben vor Augen tritt, einem Geijtlichen in der Zeitung vorgeworfen, 
er habe e3 nicht fertig gebradjt, aus feiner Diöcefe Befchtverden über Schul: 
verhältnifje an die Regierung heranzubringen; ex Hatte wahrjcheinlich die große 
Unvorfichtigfeit, ji) gegen diefen Vorwurf zu vertheidigen, aber er that c8. Er 
jagte, er fei ein Deutjcher und feine Bevölkerung fei im Wejentfichen deutfch, 
er jei au) erjt miehrere Jahre am feiner Stelle. Da Fam eine Warnung 
im „Kuryer Boznansti” dahin: er jei Son fünf oder fechs Sahre in feiner 
Stelfung, er wolle ein atholijher Geiftlicher fein und könne nicht einmal eine 
Petition gegen die Echuleinrichtungen zu Stande bringen, das fei dod) fehr 
jonderbar. Zu Folge defjen — wie id) annehme — Hat der Seijtlihe aud)
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eine Solche Vetition in Bewegung gefeßt umd an die Regierung gelangen Lafjen.” 

Mit dem Hinweis auf diefe ganz ausnahmsweijen Verhäftniffe vechtfertigte 

der Minifter da3 Beharren der Negierung anf dem Erfuchen um bloße Voll: 

machten, deren Anivendung oder Nichtanwendung in ihr Ermeijen geitellt war. 

Su der erjten Verathung de3 XIL Ausihuffes, dem die Vorlage über: 

wiejen worden war, tuurde Der Minifter vom Adg. Windthorft angegangen 

um Auskunft über den Sinn der Verhandlungen, welche, wie in den Zeitungen 

zu fefen ftand, durch den E. preußifchen Gejandten d. Schlözer in Rom ge: 

pflogen wurden. Die Antioort des Minifter Yautete:!) Shm fei bekannt, dah 

Herr v. Schlöger über das vorliegende Gefeg mit der Curie Beipredhungen 

gehabt Habe, ‘aber er wifje nicht, ob und in wie weit diejelben über den 

Rahmen der Vorlage hinaus in den fachlichen Inhalt der Maigefehgebung 

geführt hätten. Biveifellos eriheine, daß Herr dv. Schlöger zu diejen Be: 

Äpredjunigen ermächtigt geivefen fei, und er Hoffe, daß in Diejer Ermäcdtigung 

de3 Heren dv. Shlöger aud) durch den weiteren Fortgang des Gejhäfts eine 

Henderung nicht herbeigeführt werde. Die Regierung Halte an der Anfigt 

feft, daß fi) der Staat durch Die Entjchfießungen der Curie in Der freien 

Ausübung feines Gejehgeburigsrecht3 nicht befchränfen Yafjen könne. Die Frei: 

Heit der ftaatlihen Gejehgebung aber fchließe nicht aus, daß der Gtaat die 

Berpflichtung Habe, bei der firchenpolitijchen Gefeßgebung auf die refigiöjen 

Bedürfniffe der verfchiedenen Belenntniffe, inSbejondere aud) der Katholiken, 

NRückficht zu nehmen, ebenfowenig, daß der Staat bei der die römifchefatholiiche 

Kirche Yeitenden Stelle Erfumdigungen einziehe. E3 Tiege fein Anlaß vor, an 

zumehmen, daß der Staat: eine. organifhe Duriicht der fichenpolitifchen Ge 

feßgebung nicht wolle. on dei fcchs Artikeln der Novelle von 1880 (ber 

Stiftartitel 7 Tomme hier nicht in Betracht) enthielten Drei organifche Ab: 

änderungen. Bon den Artifehr der neuen Vorlage fei Artikel 4 gleichfalls 

endgiftiger Natır. Die Artikel 3 und 4 verlangten allerdings eine getoijje 

Sreiheit des Ermefiens. Der Grund Fiege darin, daß bei allen Beltinmungen, 

weld;e Handlungen von Seiten Tatholifcher Kichendiener zum Gegenftande 

Hätten, der Staat bejondere Borficht: beobachten müfle. on diejer Borfiht 

fönne er fi) nur entbinden, wenn, tie int Artikel 4 der Fall fei, nicht allein 

der Tathofifhen Kirche Entgegenkommen beiviefen, fondern aucd) dem Bedürfniß 

v3 Staates Nechnung gefragen werde. 

Die erjte Lefung der Vorlage Hatte im Ausjhuß Fein Ergebniß, datt 

aber bildete fi) ziwifchen Confervativen und Centrum ein Compromiß, dent 

au die Polen beiftinmten, umd dies Compromiß drang aud) gegen die 

Stimmen der meiften Liberalen im Haufe felber durd). Danad fielen die 

Artikel A und 5 der Vorlage Hintveg, die Ermächtigung im Artikel 1 ward 

durch die Friftbeftimmung „auf die Beit bis zum 1. April 1883" zeitlid) 

1) Bericht des XI. Ausiduffes dv. 22. März 1882. Haus ber. Abg. 1852. Aften: 

ft Nr. 149. Anl. IL ©. 1433.
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eingefhränft. Der Artifel 2 erhielt die nene Fafjung: „Hat der König einen 
Biihof, gegen welchen auf Grund der SS 24ff. des Gefeßes vom 12. Mai 1873 
durch gerichtfiches Urtheil auf Entlafjung aus feinem Amt erkannt ift, be: 
gnadigt, jo gift derfelbe tvieder al3 ftaatlic, anerkannter Bilchof feiner Diöcefe.” 
Angenommen tnrde ferner ein ner geftalteter- Artikel 3, welcher das fogenamnte 
Eulturegamen des Gefehes vom 11. Mai 1873, md ein neuer Artikel 4) 
welder die fogenannten „Staat3pfarrer” befeitigte, während die Artikel 4 und 5 
der Vorlage aud) im Haufe unterlagen. Mit zivei leichten Nenderungen, 
deren eine die Geltungsdaner de Artikels 1 bis zum 1. April 1884 erjtredte, 
nah das Herrenhaus den Entivurf des Abgeordnetenhaufes an, der dann 
jeinerjeit3 am 4. Mai den Beichlüffen des Herrenhaufes beitrat. Bei dem 
Erjak de3 fogenannten Gultureramens war der Ausgleih zum Vorbild ge: 
nommen, der im Großherzogthun Baden gefunden worden war, und der fi) 
auch in Hejjen bewährt Hatte. 

Am 31. Mai ward das ziveite Sriedensgejeh vollzogen, da3 erite, dent 
da3 Centrum zugeftimmt Hatte; ihm folgte am 11. Suli 1883 ein drittes, 
da3 veranlaft war durch cine Note des Cardinalftaatzjefretärs Sacobini an 
den Öefandten von Chlözer. Zu diefem Schriftjtüd, das vom 19, Sanıar 1883 
datirt war, hieß e3: Der Heilige Vater Hat den unterzeichneten Staatsjefretär 
bejohlen zu erklären, daß den Bifchöfen ertheift werden folfen die Beifungen 
zur Anzeige der Pfarrer für die jeht erledigten Pfarreien, fobald 
den gejehgebenden Körpern Mafregeln werden vorgeichlagen fein, weldhe aus: 
zeihen, die freie Ausübung der bifhöffiden Gerichtäbarfeit, fowie 
die Freiheit der Erziehung des Clerus zu gewährleiften, und jobald 
die gejehgebenden Körper Hierzu ihre Zuftimmung ertheilt haben. Die Anz 
zeige, welche für jet beichränft fein würde auf die gerade erfedigten Pfarr: 
ftellen, würde einen ftändigen Charakter für die Zukunft gewinnen unter 
dormen, welche dur) gemeinfanes Uebereinfommen zu bejtimmen find, fobald 
nur die Duchficht der Gefehe abgefchloiien fein wird. 

Diefe Kundgebung war veranlaßt dur) zivei Bricfe, welche im December 
1852 zwijchen dem Kaifer und dem. Papjt geivechfelt worden waren;?) fie 
turde ihrerfeit3 der Anlaf erneuter Verhandlungen, aus weldhen am 5. Mai 

  

1) Artikel 3 Tautete nunmehr: Von Ablegung der im $ 4 des Gejehes vom 
1. Mai 1873 vorgejchriebenen wilfenihaftlichen Staatsprüfung find diejenigen Cart: 
didaten befreit, melde durd) Vorlegung von Zeugnifjen dei Nachweis führen, daß fie 
die Entlafjungspräfung auf einem deutjchen Gynmaftum abgelegt, fowvie ein dreijähriges 
theologijches Studium auf einer bentichen Univerjität oder auf einem in Prenfen 
beitedenden Firchlichen Seminar, Hinfichtlich deijen die gejeglihen Vorausfeßungen für 
den Erjag de3 Umiverfitätsftudiums durch das Etudium auf diejem Eeminar erfüllt 
find, und während diejes Studiums Vorlefungen aus dem Gebiet der Philojophie, 
Gejdichte und deutihen Literatur mit Fleif gehört Habeır. 2) Das Schreiben de3 
Fapite3 vom 3. December ftcht bei Schultheh, Geidichtäfafender 1893. ©. 28/29. 

“Die Antwort de3 Kaifer3 vom 22. December ebendaj. S. 16. Die Erwiderung des 
Fapites von 30. San. 1833 daj. ©. 30/31. 

Onden, Zeitalter Kalfer Witpelmd, IL 4
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1883 eine bedeutfame Note des preußiichen Öejandten d. Schlözer ewud3.') 

Darin war. von der Anzeigepflicht die Rede und mit voller Klarheit aus: 

einandergefeht, aus welchen Grunde und in welchem Umfang die preußiide 

Pegierung nad) wie vor entjegeidenden Nachdrud auf diefelbe Tegen mühe. 

Fir die königliche Regierung jei 08 zunädhjit eine Ehrenj ache, jeitens des 

päpftfichen Etuhfs nicht jfechter behandelt zu werden al3 andere Regierungen, 

alfo diejelbe Mitwirkung bei Befegung geijtlicher Aemter zu erlangen, tie 

fie anderen Negierungen unbedenklich beroilligt und nur Preußen vorenthalten 

werde. Kerner fei fie ein Prüfftein dafür, ob ber römische Stuhl ein wohl: 

wollendes Bufammenwirfen mit der weltlichen Behörde tolle oder night. 

Ohne ein folches Habe die Anzeigepflicht mehr formalen al3 praktifchen Werth. 

&uı den meiften Fällen würden der Staatsregierung die anzuftellenden Prieiter 

weniger genau befannt fein als den geiftfichen Behörden; fie werde dehhafb, 

wenn fie feinen Widerfprucd) erhebe, darum doc) feine Sicherheit dafür haben, 

daß fie mit dem neuen Geiftlichen auf die Dauer in Zrieden bleiben werde. 

Bon wirklich Hohem Werte werde die durch die Anzeigepjlicht bedingte vor: 

herige Erörterung einer Anftellung nur dann fein, wenn ba3 Verfahren von 

dent Geifte friedlichen Bufanmenwirfens beider Theile getragen werde, während 

die Anzeigepfliht an fid) jeden Werth verliere, wenn die beiden beteiligten 

Mächte, die weltliche und Die geiftliche, fi) fänpfend oder doch ohne die Ib: 

ficht gegenfeitiger Unterftüßung einander gegemüberftänden. Einen Beweis 

ihres Strebens nad) friedfichen Zufanmenwirfen fei die Negierung bereit 

durch eine Vorlage zu geben, in welcher die Anzeigepflicht eingeihränft würde 

auf die feftanzuftellenden Geiftlihen und ihre Pfareverivefer, die ganze Hilf 

geiftlichfeit aber davon ausgenommen twürde. : 

"Diefer Ankündigung gemäß wirde an 5. Suni, ohne Nücficht auf die 

wenig entgegenfommende Antwort der Curie, eine Vorlage gemacht, dur 

welche die ganze Hilfsfeeljorge von der Anzeigepflicht befreit ward. Zu 

der Begründung?) ward darauf Hingetviefen, da damit Iediglich der Zuftand 

wieder Hergeftellt ward, der in Preußen bis zum Jahr 1849 und in den 

fpäter einverfeibten Gebietstheilen Bi3 zur Einführung der preußiichen Ber: 

fafjungsurfunde beftanden Hatte und in Defterreich wie im den mteiften 

deutfchen Ländern, wie Bayerı, Baden, Württemberg, od) beftand. 

- Exit das Gejeh vom 11. Mai 1873 Hatte der Anzeigepflicht eine weitere 

Ausdehnung gegeben und fie erftreeft aud) auf jolche rein vorläufige Stellungen, 

deren Iuhaber ein geiftlihes Amt nicht beffeideten, fondern Iediglic) mit Stell: 

vertretung oder Hilfeleiftung in einen geiftlihen Amt betraut waren. Das 

urjprüngliche Verhältniß, Traft deffen nur bei danernder Bejehung don Pfarr: 

ämtern die Anzeige zu erjtatten war, hatte Unzuträgfichfeiten nicht erzeugt 

und der Möglichkeit der Wahrnehmung jtantlicher Suterejjen merklichen Abhrud) 

nicht getan. E3 fonnte alfo ohne Gefahr wieder aufgenommen werben, und 

1) Schultheß, Gejdihtsfalender 1883. €. 72-71. 2) Dal. ©. 88,89.
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dad war mm der Gedanke des Gefches, deijen endgiktige Wortfafjung um. 
Abgeordnetendaufe am 25. Juni, im Herrenhaufe am 2. Suli angenommen 
und vom König am 11. Juli vollzogen tward. 

Der Artifel 1 803 Gefehes Yantete: Die Verpflichtung der geiftlichen‘ 
Oberen zur Benennung de3 Candidaten für ein geiftliches Amt, fotwie da3 
Einfprucdhsrcht de3 Etaates werden aufgehoben: 

1. für die Uchertragung von Geelforgeämtern, deren Inhaber unbedingt 
abberufen tverden dürfen; ° 

2. für die Anordnung einer Hilfgleiftung oder einer Stellvertretung in 
einem geijtlichen Amt, fofern Ichtere nicht in der Veftallung des Berwefers 
eines Pfarramts (Aoniniftrators, Provifors u. |. iv.) beftcht. Der Artikel 2 
hob die Buftändigfeit des Firchlichen Gerichtshofs in diefen Dingen auf: 
Artifel 3 md 4 jprachen Straffreiheit für geiftliche Amtshandfungen in er 
fedigten Pfarreien und einzelne Weihehandfungen in erfedigten Bisthümern aus. 

Das. Fahr 1883 endete mit der Begnadigung de3 Bifhofs von Lim: 
burg. Das Jahr 1884 beganı mit der Meldung de3 Staatsanzeiger3, daß 
für die Bistdümer Ermland, Kulm, Hildesheim das Sperrgejeß außer 
Kraft gejeht fei. Daffelbe gejhah am 21. Sanuar im Bisthyum Münfter, 
dejien Biihof zurüdfehrte, und. am 27. März im Erzbisthum Köln, defen 
Oberhirt nicht zurüdgerufen ward.') 

1) Majunte ©. 522/83, 

4*



VI. Die Grane Preußen und die Srimdlegung der Socialrefarn. 

— 

Das Zahr 1881 ijt das Sahr der amtlichen Grundlegung der Social: 

reform, denn ihm gehören an: bie eriten Vorlagen über Unfall und Kranken: 

verficherung ‚der Arbeiter, die Kaiferliche Botihaft vom 17. November und die 

Kämpfe im Parlament, in deren KZolge endgiltig gebrochen worden it mit 

jener AUnfchanung vom Staat, weldher der Abg. Dr. Bamberger am 1. April 

den trefjenditen Auzdrend gab,‘ als er ehrlich eingejtand, der Staat, an den 

er glaube, fage: „Ih bin der Nadhtwädter, id) habe nur dafür zit forgen, 

dak die Ordnung im Staat erhalten wird. Das Nebrige wird dem eignen 

Triebe und der Smitiative der Menfchen überfaffen.” Gr ftehe noch auf den 

Standpunkt des „Nachtwächterftaates" amd. theile die Anficht des alten eng: 

Yıfchen Nationalöfonomen, der fage: „Sn der Bolfzwirthichaft ift viel zu lernen 

amd wenig zu thin; während die Neicjsgefeßgebung fi auf den Standpunft 

geftellt Habe, daß fie fage: Im der Bolfawirthichaft ift viel zu. tun, aber 

wenig zu lernen. — Cr. fand, der Anlauf, der mit der ftaatlichen Bivang® 

verficderung gemacht werde, fei „der Tehte Kampf des gebundenen Etaate? 

gegen den Staat der freien Entwidlung und die freie Enttvidlung tverde 

fiegen”. 
. 

Gr Ichloß: „es it Heute ein nefafter Tag im der Gefhichte de3 deut: 

ihen Reiches" und glaubte, in andren Sinn al3 Goethe am Abend der Kane: 

nade von Valnıy das gemeint, fönnten die Zengen diejes Greignifjes jagen: 

„Von Hier und Heute geht eine neue Epoche der Weftgefchichte an und ihr 

fönnt fagen, ihr jeid dabei gewefen.“ 

Dies Wort griff nachher der Adg. v. Kleift-Rehow anf, indem er an 

31. Mai fagte: Zür den Nadhtwächterftaat des Heren Bamberger fet der Tag 

Her Einbringung diefer Vorlage allerdings ein dies nefastus. „Der Nachts 

wächter geht einjam von einem matten Laternenlicht beleuchtet durch die 

Yeeren Straßen, hört nur feinen Tritt, feinen Nuf, jeine Sieder und zieht Id 

heim erften Strahl de3 Morgenroth in feine Behanfung zurüd. Sa, meine 

Herren, wenn bon diejem Gefeßentivurfe aus, in Folge einer weiteren Ver: 

einbarung der Negierung und des Reichstags eine fortgefeßte Gejebgebung 

auf hriftlicher Grundlage erfolgte, To wirden wir in der That einem neuen 

“ Staat entgegen fehen, und ber Nahtwächterftant des Herrn Dr. Bamberger 

würde wie der Schatten der Nadit dahinffiehen. \



Der Nadtwädterftaat und das Haftpflichtgejek vom 7. Juni 1871. 74L 

Va3 die freie Entwidlung vermochte mit ihrem freien Spiel der twirth: 
THaftlihen Kräfte und dem ungehemmten Necht der Selbjthilfe, da3 zu erproben 
hatte fie Zeit genug gehabt. Eeit 7. Zumi 1871 gab es im deutichen Neid) 
ein Haftpflihtgefet, das jeden Arbeiter berechtigte, gegen den Arbeitgeber 
anf Schadenerfab zu Hagen, wenn er in Folge eines von dem Unternehmer 
verfhufdeten Unfalls im Betriebe zu Echaden gefonmen war md gerade von 

‚dan Erfolgen diejes Sefeßes ward jet amtlid nachgewiejen, daß die Lage 
der Arbeiter und ihr Verhältnig zu den Arbeitgebern dadurch nicht gebefjert, 
jendern ganz erheblid) verjchlechtert worden war. Das Sllagerecht des im 
Betrieb verleßten Arheiters twurde geradezu aufgehoben durch die Pflicht, die. 
ihm der $ 2 des Gejehes auferlegte, darzuthun, daß der Unfall dur ein 
Verjhulden des Unternehmers oder feiner Beauftragten herbeigeführt 
worden fei. I der Begründung der Vorlage von 8. März 1881 über Die 
Biwangsverficherung der Arbeiter war darauf Hingewviefen, daß diefer an fid) 
ihtwierige Nahtweis ganz unmöglich werde gerade bei den Mafjenumfällen, 
welde in Bergiverfen, in Anlagen mit Dampfleifeln und Habrifen zur Her: 
ftellung von Eprengitoffen dur, Naturfräfte Herbeigeführt zu werden pflegen, 

weil duch den Unfall felbjt der Zuftand der Betriebzftätte und der Betriebs: 
einrihtungen, auf den e3 für den Schuldbeweis ankomme, meift bi3 zur 
Unfenntlichfeit verändert werde umd diejenigen Perjonen, durch deren eugniß 
Häufig allein ein VBerfhulden nachgewviefen werden Fönnte, felber wenn nicht 
getödtet, danıı dod) meist verfeßt umd felten vernehmungsfähig, während der. 
Regel nad) ihr Beugniß dadurd) twegfalle, daß fie jelbit Partei fein. Gerade in 
jofgen Fällen des Maffenunglüdz in an fic Iebensgefährlichen Betrieben, wie 
fie zum Crlaß jenes Gefeße3 Hauptfählid) Anlap gegeben Hatten, Konnte der 
Arbeiter don der ihm bewilligten Nechtswohlthat feinen Gebrauch machen. 
sn allen andren Fällen aber, wo der Arbeiter mit Ausficht auf Erfolg 
wirfih Hagen Fonnte, wvar durd) die „freie Entwidlung” der Unfall: 
verficherungs sgefelffchaften eine ganz bejondere Echwierigfeit zu feinen Nachtheil 
enfitanden. Die Gefellfchaften, bei weldjen der Arbeitgeber für Haftpflichtfälle 
Verfiherung nahn, waren eben Gefhäfte, denen e3 vor Allem auf ihren 
eignen Gefhäftsgetvinn anfanı, und diefen konnten fie nur auf often der 
Irbeiter machen. She Sutereffe var, nur für folde Entjhädigungen Dedung 
zu Teiften, zu denen der Verfiherungsnehmer durd) das Gejeß unzteifchhaft . 
verpflichtet war, und fo famı die Mehrheit derfelben zu dem feitftchenden Grund: 
jeß, nur zur sahen, wenn der EntjHädigungsanfprud) durd die Entfcheiding 
de3 Nichter3 fejtgejtellt war d. H. wenn fie im Proceß gegen den Wrbeiter 
unterlegen waren umd diefer Ichtere nicht während deijelben, weil er den 
Üben verloren, irgend eine dürftige Abfindung angenommen Hatte. Auch vo 
diejer Srmbjah nidt befolgt ward, ward dem Arbeitgeber die Anerkennung 
einer Entihädigungsfordering dadurd) fehr erjhtwert, daß er ein eignes oder 
feinen Beauftragten zur Saft fallendes VBerfchulden einräumen mußte, wenn 
er feinen Anfprucch an die Gefellfchaft nicht verlieren wollte, und fo blieb auch
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dem wohlwollenden Arbeitgeber nichts übrig als, was bald zur allgemeinen 

Regel ward, fi) in jeden einzefnen Fall von jeinem verjtiimmelten, arbeits: 

unfähig getvordenen Arbeiter verffagen zu Tafjen. Zu dem Unglüc, das ihn 

Hrodlo3 gemacht, famı das neite Unglü Hinzu, daß er nur durch einen Proceh 

d. h. einen Kampf, für den ihm die Hauptjadhe, Geld und Bildung, jehte, 

zu einer Entihädigung gelangen Tonnte, und fo wurde jeder einzelne ber 

vielen Haftpflitproeefie') zu einer Schule des focialen Hafjes und der 

Berbitterung zwifden Arm und Neid. Diele Haftpflichtprocefie mußten ein: 

fach) aufhören; das Gefeß, das Diele Undeilfant anzgejtreut, mußte nicht ab: 

geändert, fondern abgefchafft und durd) ein ganz andres erjeßt nwerden, tveldes 

gar feinen Unterjhied mehr machte zwifden. verjhuldeten und unverfchideten 

Unfällen, dem Arbeiter feine unmögliche Verpflichtung, dem Arbeitgeber feine 

unfittliche Nöthigung, fi) verklagen zu Yafjen, auferlegte. Den Staat, ber 

mit feiner „freien Entwidfung” zu feld) unmenfjlicgen und undrijtfigen 

Zuftänden gefommen war, mußte ein andrer Staat abföfen, der bejjer tunte, 

was er folfte und tvad er Fonnte, al3 jener. 

Das war der Gedanke der Vorlage von 8. März.1881 über die Unfall: 

verfiherung der Arbeiter, von deren eben benußter Begründung?) der Ub: 

geordnete Dr.. Bamberger fagte, fie jei mit „anmender, mit toifobeivegter 

Sgeber” gefchrieben. Dies Urteil war ganz richtig und gaft ingbejondere von 

den Eingangsfägen, welche Tauteten: : 

„Daß der Staat id in Höheren Mape als bisher feiner Hitfsbebürftigen 

Mitglieder annehme, ift nicht bloß eine Pflicht der Humanität und de 

EhriftentHuns, von welchen die ftaatlichen Einrihtungen Purhdrumgen je 

foffen, fondern au) eine Aufgabe ftaat3erhaltender Politik, welde dus 

Biel zu verfolgen Hat, aud) in den befiglojen Claffen der Bevölkerung, welde 

zugleid; die zahfreichiten und am Menigften umterrichteten find, die Anfhanung 

zu pflegen, daß der Staat nicht bloß eine nothrendige, jondern aud) eine 

wohlthätige Einrichtung fei. Bu dem Ende müfjen fie durch erfenmnbare 

direkte Vortheile, welche ihnen durch gejeßgeberifche Mafregeln zu Theil 

erden, dahin geführt werben, den Staat nicht bloß als eine Lediglich zum 

Schub der befier geitellten Stafjen der Gejellfhaft erfundene, fondern als eine 

auch ihren Bedürfniffen und Sntereffen dienende Anftalt aufzufafien. Das 

‚Bedenken, daß in die Gejebgebung, wenn fie diejes Biel verfolge, ein 

1) Am 31. Mai 1881 theilte der Abg. d. Kleitt:Neporm Aenferungen eine? 

genau unterrichteten Kahmannd, de3 Subdireltord der Unfallverficjerungsattiengeiel: 

ihaft Schlamp zu Köln mit, welde Tauteten: „Der Haftpfligtprocen ift eine 

Giftpflanze. Leider Hat fie tiefe Wurzeln gejchlagen, fie muß mit allen gejeßfichen 

Mitteln aunsgerottet werden.“ — Den prägnanteften Auzdrud für diefe Auffaflung 

bot der im Zahre 1873 an das Keichsfanzleramt gerichtete Antrag der Magdeburger 

Unfallverfiherungzaftiengefellichaft: „e3 möge bei ber Nevijion de3 Haftpflichtgefehe? 

die Haftpflihtverjiderung, weil gegen die guten Eitten verfjtoßend, ge 

feglich verboten werden”. 2) Dentjcher Neichztag 1881. Bd. I. Anlagen. After: 

fü Nr. 41.
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jociafiftiides Element eingeführt werde, darf von der Betretung diefes 
Weges nicht abhalten. Soweit dies wirkfic der Fall, handelt e3 fich nicht 
um eivas ganz Neues, jondern nur um eine Weiterentwiclung der ans der 
Hriftlihen Gejittung erwadhfenen modernen Staat3idee, nad) welder 
dem Staat neben der defenfiven, auf den Schub beftehender Rechte abzielendeit, 
auch. die Aufgabe obliegt, durch ziwelmäßige Einrichtungen und durd) Ver: 
wendung der zu feiner Verfügung ftehenden Mittel der Gefanmtheit, das 
Bohlergehen aller jeiner Mitglieder und „tamentlich der fhwadhen 
ud hilfsbedürftigen pofitiv zu fördern Sm unferem Sinn jchliekt 
namentlih die gejehfiche Negelung der Armenpflege, wweldhe der moderne 
Staat im Gegenfaß zır dem des Altertjuns und de3 Mittelalters al3 eine im 
obfiegende Aufgabe anerkennt, ein focialiftifches Moment in fi) und in 
Bahrheit Handelt c3 fich bei den Mafnahmen, welche zur Verbeffering der 
Lage der bejitlofen Clafjen ergriffen werden Tünnen, me um eine Weiter: 
entwidlung der dee, welche der ftantlichen Armenpflege zu Grunde Tiegt.” 

Das Programm, da3 in diefen Worten ansgefprochen ward, hat auf 
den Neichstag einen jeher tiefen Eindrud gemadt. ‚Die Berhandlung vom 
1.—4, April 1881 Hat fi mehr um dies Programm al3 um das Gefek 
jelbft gedreht. „Staatzfocialismus” oder nicht — das war die große 
Streitfrage, die feitdent die gejeßgebenden Gewalten unansgejegt in Athen hielt. 
Der Grundgedanke des Gefeßes fand die fehärffte Bekämpfung feitens der 
Abgeordneten Dr. Bamberger md E. Richter, die wärmfte- Vertheidigung 
jeitens de3 Neichstanzlers Fürften Bismard, 

Der Lehtere gab am 2. April feinen Vorrednern zur bedenken, da; der 
Staat nicht bloß verantivortlich fei für das, was er thne, fonbern. auch für 
da3, was er unterlafje „Sch bin nicht der Meinung, daß das „laisser 
faire, laisser aller“, da3 „reine Menjchenthum in der Politit”, „Seder febe, 
wie er’3 treibe, Jeder jehe, vo er bleibe,” „wer nicht ftarf genug ift zu Stehen, 
wird niedergerannt, und zu Boden getreten,” „wer da hat, dem wird gegeben, 
wer nicht hat, dem wird genommen” — daß das im Staat, namentlich im 
Tandesväterlidh regierten Staat Anwendung finden könne, im Gegentheil, ich 
glaube, dai diejenigen, die auf diefe Weije die Einwirkung des Staates zum 
Edub de3 Schwäcleren verwverfen, ihrerfeit3 fi) dem Verdacht ausfehen, 
dah fie die Stärfe, die ihnen, fei es capitafiftifch, fei e3 rhetorifch, ei c3 
Tonfttvie beitvognt, zum Gewinn eines Anhangs, zur Unterdrüdung der 
Andern, zur. Unbahnung einer PBarteiherrfhaft ausbreiten wollen und ver: 
drießlih werden, jobald diejes Beginnen Durch irgend einen Einfluß der 
Regierung gejtört wird.” 

Ueber da3 Biel, da3 feinem ganzen Verfiherungsplan vorjhivchte, fprad) 
er jih im dem denfoärdigen Worten aus: „Vor dem Verhungern ift der 
indalide Arbeiter durch unfere Heutige Armenpflege gefhüht. Nad) dem 

Sandreit werigjtens fol Niemand verhungern, ob.e3 dennoc) gefchieht, weiß 
ih nicht, daS genügt aber nicht, um den Mann mit Zufriedenheit auf fein
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After und feine Zukunft bliden zu Iafjen md eS liegt in diejem Gejeh and) 

die Beftrebung, das Gefühl menjhliher Würde, das aud) der ärmite 

Deutfche meinem Willen nad behalten fol, twad) zu erhalten, daß ev nidt 

rehtfos al3 ein Almofenempfänger dafteht, fondern daß er ein Reculium ar 

fich trägt, über da3 Niemand aufer ihm verfügen fanın und das ihm aud) 

nicht entfremdet werden Tann, über das er al3 Armer felbftändig verfügen 

fan amd das ihm mande Thür Teichter öffnet, die ihm fonjt verjchlofjen 

-wird und ihm in dem Haufe, in dem er Aufnahme gefunden hat, eine bejjere 

Behandlung fichert, wenn er den Bufchuß, den er mit hineinbringt, aus dem 

Haufe aud) wieder entfernen kann. Wer den Armenverhältnifjen in großen Städten 

jelbftprüfend näher getreten ift, wer auf. dem Lande namentlich den Gemeinde: 

armen nachgefpürt Hat und jelbjt in den beftverpflegten, guten Gemeinden 

hat beobachten können, wie ein Armer, namentlich, iwenn er förperlich Ichwad) 

und verfrüppeft ift, unter Umftänden behandelt wird im Haufe von Etief: 

mutter, von Verwandten irgend einer Art, von jehr nahen Bertvandten mit: 

unter, der muß eingeftcehen, Daß jeder gejunde Arbeiter, der das mit anficht, 

fi) jagt: e3 ijt doch fürhterlid), daß ein Mensch auf diefe Weife dur) die 

Behandlung in dem Haufe, das ev früher "bewohnte, Herunter kommt, vo ber 

Hund feines Nachfolgers es nicht fehlimmer Hat. Das fommt vor. Welde 

Waffe hat ein fhtwadjer Krüppel dagegen, wenn er ti die Efe gejtoßen md 

hungrig ernährt wird? Cr Hat gar feine. Hat er aber auch nur 100 oder 

200 Mark für fich, fo befinnt fid) das Haus fehon jehr, bevor c3 ihn drüdt, 

Wir Haben c3 bei den Kriegsinvaliden jehen Türmen, mern nur fünf oder 

fech3 Thaler gegeben werben, das ijt für einen Armenhaushalt auf dem Lande 

ion ettva3 Baares, vo die Hein vrecjnende Frau fic) icon ehr befinnt, daß 

fie den Koftgänger, der Geld einbringt, nicht verdrießlich macht und Io3 wird. 

Alto: jage ic), wir haben das Bebürfniß, in bdiefem Gejege auf eine menjchen: 

wiirdige Behandlung zunädjft diefer Corte von Armen zu wirken md id) 

werde Heren Nichter in den tweiteren Comfequenzen im nächjten Sahr — 

mag dies Gefeß abgelehnt werden oder nit — vollftändig befriedigen 

in Bezug auf die Mafje und Ausdehnung der ftaatlichen Fürforge für eine 

heffere und twürdigere Behandlung der Eriverbölojen. Aber zumächit ift diejes 

Gejeh getviffermaßen eine Probe, die wir maden und aud eine Sonde, 

wie tief das Waffer finanziell ift, in das wir Staat und Land vorjchlagen 

einzutreten.” 
AS diefe Verhandlung ftattfand, war das Haus nocd) unter dem frijchen 

Gindend der Mittheilungen, welde am 30. März der Minijter des Zunern 

v. Buttfamer über die Vertvilderung der Sorialdemofratie in der Richtung 

zum Anarhismus der Moft und Hajjelmann gemacht hatte. Auch die 

‚Verbrechen des Anardismus faßte dev Sprachgebraud) unverzeihlicher Weile 

no) immer unterjdhiedlos unter dem Worte „Socialismus” mit zufammen, 

umd jo war e3 denn im Sinne*diefes Spracigebrands ein ehr ernjt ge 

meinter Vortvurf, tvenn die. Abg. Bamberger und Nihter dem Fürften
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Bismard nadjfagten, er beforge felber die Geichäfte der Cocialiften, d. H. der 
Inardiften. Darauf erwiderte er jeht: „Die Aufgabe der Negierung tit es, 
den Gefahren, wie fie und vor einigen Tagen von diefer Eeite hier aus be= 
vedtem Munde mit überzeugenden Belegen gefchildert wurden, ruhig umd furcht: 
103 ins Ange zu fehen, aber aud) die Vorwände, die zur Aufregung der 
Mafjen benußt werden, die fie für derbreherifche Lehren erjt gefehrig machen, 
joviel an uns ift, zu befeitigen. Nennen Sie das Socialismus oder nicht, 
es ijt mir das ziemlich gleihgiltig. Wenn Cie das Socialiamus nennen, jo 
liegt natürlich der twunderliche Hintergedanfe dabei, die Regierung de3 Kaifers 
getvifjermaßen in die Schußlinie der Kritik zu ftellen, die Herr d. Buttfaner 

md hier über die Beftrebungen der Gociaiften (eihtiger Anardhiften) darlegte, 
man follte daran glauben, daß von diefer Vorlage bis zu der Mörderbande 
don Haffelmann und den Brandfgriften von Moft und bis zu den Um 
fturgverfhtvörungen, die uns vom Wydener Congrei enthüllt tourden, daß uns 
davon nur ein ganz Heiner Raum nod) trennt, der allmählid) aud) über: 
IHritten wird. — Nım diefe Beftrebungen der Regierung, den verunglücdten 
Arbeiter in Zukunft bejjer amd namentlich mürdiger zu behandeln tie bisher, 
feinen noch gefunden Genofjen nicht das Beifpiel eine3, fo zır jagen, auf dem 
Kehrichthaufen verhungernden Greijes zu gewähren, das fann man doc) nicht 
in dem Siun als focialiftiidh bezeichnen, tie diefe Mörderbande ms neulich 
dargeftellt worden ift, und da3 ijt ein ziemlich wohlfeiles Spiel mit den 
Chatten au der Wand, wenn man „jocialiftifch” darüber ruft. Wenn der 
Herr bg. Bamberger, der ja an dem Mort „Hriftlich” Yeinen Anjtog nahm, 
für unfere Beitrebungen einen Namen finden wollte, den id) bereitivillig ans 
‚nähme, fo ift e3 der: praftifhes Chriftenthun, aber sans phrase, twobei 
wir die Leute nicht mit Neden und Redensarten bezahlen, fondern wobei wir 
ihnen wirflid) etwas gewähren tollen.” 

Die Gejtalt, welde der Vorlage erft im Ansfhuß und naher aud im 
Haufe gegeben tuurde, ericien dem Neichskanzler defhalh ‚unannehmbar, weil 

. erftens die Neihsanjtalt für Arbeiterverficherung dur; Landesanftalten er: 
jeßt und zweitens der Reihszufhuß zur Verjicherungsgebühr geftrichen 
worden war. Mit der Hauptjache aber, dem Orundjag de3 Verfierungss 
stwanges, dev der „freien Enttvidhung” der Haftpflichtprocejfe und all ihren: 
Unfug ein Ende machte, war er fiegreich durdigedrungen, und fo war der 
Boden für den Weiterbau immerhin gewonnen. Dhne Säumen ward er nod) 
am Ende de3 Zahres in Arbeit genommen. 

Der am 27. Dftober 1881 neu gewählte Reichstag ward amı 17. November 
eröffnet... Die Rebe, welde der Kaifer felbft zu Halten durdy ein Teichtes 
Unwohlfein in Tepter Stunde verhindert tward, wurde durch) den Neicjsfanzler 
vorgelefen. Sie wurde dadurd) zur „Botfchaft” umd durd) ihren Inhalt zır 
einer Kundgebung gejtempelt, die der Weltgefhichte angehört. 

Schon in der Thronrede vom 15. Februar 1881 war ausgejprodhen 
torden, daß die jociafe Gefahr dauernd nur.zu heben fei durch fociafe Reform,
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-d. h. durch Heilung der jocialen Schäden, welche die Arbeiterivelt bisher im 
Anflug am die fociafe Demokratie gejucht Hatte. Mit der Vorlage vom 
8. März über Berfiherung der Arbeiter gegen die Folgen von Unfällen im 
Betrieb war damals ein Anfang gemacht tworden, der aber zu einer vollen 
Verftändigung nod) nicht geführt Hatte. Darauf griff der Kaifer jeht zurüd 
‚und fügte Hinzu: „Wir Halten e3 für Unfere faiferliche Pflicht, dem Reichstag 
diefe Aufgabe aufs Nene an das Herz zu legen umd twürden mit um jo 

‚größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott Unfere Regierung 

fichtlich gefegnet Hat, zurüdbliden, wenn e3 Uns gelänge, dereinft das 

Bewußtfein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und dauernde 

Bürgfhaften feines inneren Friedens und den Hilfsbebürftigen 

größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beiftandes, auf den jie 

Anfpruc Haben, zu Hinterlaffen.” Mit diefen Tandesväterlichen Worten 

tourden zwei Vorlagen über Arbeiterverfiherung eingeführt umd eine dritte 

als Aufgabe für die Bufunft angefündigt. Das war einmal eine Umarbeitung 

dc3 Gcjees über die Verfiderung der Arbeiter gegen Betrieb3unfälle, 

da3 Schon die vorige Tagung befhäftigt Hatte; ferner eine Vorlage über die 

gleihmäßige Einrichtung des gewerblidhen Kranfenfafjenwejens. Dann 

hieß 63: „Aber. auch diejenigen, welde durch Alter oder Invalidität 

erwerbsunfähig erden, haben der Gefammtheit gegenüber einen begründeten 

-Anfpruch auf ein höheres Mah ftantliher Fürforge, als ihnen bisher zu 

Theil hat werden fünnen. Für diefe Fürforge die rechten Mittel und Wege 

zu finden, ijt eine fejtwierige, aber auch eine der Höchiten Aufgaben jede 

Gemeintwejens, twelhes auf den fittliden Grundlagen des hriftliden 

Bolksfebens fteht. — Der engere Anfchluß an die realen Kräfte diejes 

Boltzlebens und das BZufanmenfaffen der Iehteren in der Form corporativer 

Genojfenihaften unter ftaatlihem Schuß und ftaatlicher Förderung werden, 

wie Wir hoffen, die Löfung aud) von Aufgaben möglich machen, denen die 

Staatsgewalt allein in gleichem Umfang nicht gewvachfen fein würde. Immer: 

Hin wird aud) auf diefem Wege das Ziel nicht ohne die Aufivendung erheb: 

Yiher Mittel zu erreichen fein.“ 
eber die Befchaffung der Mittel für dies großartige Unternehmen für: 

forgender Gefegebung gab die Botihaft folgende Andeutungen: bie weitere 

Durhführung der in den Teßten Zahren begonnenen Steuerreform weije 

auf die Eröffnung ergiebiger Einnahmequelfen durd) indirekte Neichsftenern 

Hin, durch) welche die Negierumgen- in Stand gefeht werden würden, dafür 

Hrücende direkte Sandesftenern abzujchaffen und die Gemeinden von Armen 

und Schulfajten, von Bufchlägen zu Grunde und Perfonalftenern und von 

anderen drüdenden direkten Abgaben zu entfaften. Nad) den in benachbarten 

Zändern gemachten Erfahrungen Liege der ficherfte Weg hierzu in der Ein: 

führung de3 Tabatmonopols, über welde eine Vorlage erfolgen tverde: 

außerdem würden frühere Anträge .über ftärfere Beftenerung ber Ge: 

tränfe wiederholt werden, aber nicht um finanzielle Weberjehüjje zu erzielen,  
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fondern um die Ummvandlung der bejtehenden direkten Staats: und Gemeinde: 
fojten in Weniger drüdende indirekte Neichsitenern zu bewirken „Diefe 
Beftrebungen find nicht nıır von fisfalifchen, fondern aud) von 
reaktionären Hintergedbanfen frei: ihre Wirkung auf politifchen Gebiet 
wird allein die fein, da5 Wir Fommenden Gefchlehtern das neu entjtandene 
Neich gefejtigt durch gemeinfame umd ergiebige Finanzen Hinterfafien.” Bon 
alt diefen Aufgaben war fchlichlic) gejagt, daß fi) der Kaifer vor Gott 
und Menfchen zu ihrer Anregung verpflichtet Halte, ohne Nüdficht 
auf deren unmittelbaren Erfolg. 

Dieje Kundgebung twar gleich bedentungsvoll dur das, was fie fagte, 
tie duch) die Lage, in der fie gejchah. Der Monard), der diefe Botjchaft 
erließ, fchrieb feinen Monarhenberuf Pflichten zu, von denen in feiner Wer: 
fajjung etwas zu Yejen tar, md that das an Nahmorgen einer Neicjstags: 
wahl, die den Zielen der Socialreform wenig Förderung, einem der borz 
geihlagenen Mittel aber, dem Zabaf3monopol, unbedingte Berwerfung in 
Ausfiht ftellte. Die Eaiferliche Botjchaft erkannte den Hiffsbedürftigen Clafjen 
der Nation Anjprüce auf Staatshitfe zu, die ihnen von der früher bereichen: 
den Lehre fo entjchieden tie müglic) abgefprochen worden tvaren und mit 
deren ganzer Auffajjung von Nechten und Pflichten der Staatsgewalt in un: 
verföhnbarem Widerfpruche fanden. 

Das jociale Königthum nahm Plah in einem Verfaflungsftaat, der 
aus dem Machtjteit rein politifcher Parteien erwachjen war, umd erhob 
gegen diefe Parteien den Anfpruc) auf das Recht, eignen Willen zu haben, 
eigne Anregungen zu geben und auf diefen zu bejtehen, dem Widerjtreben 
der Herrfchenden Gejellichaftsclaffe in Preffe uud Parlament zum Top. 
Gegen das gejchriebene Necht der Beligenden, oder vielmehr gegen die Aus: 
Tegung, die diefe jenem gaben, erinnerte e3.anı das ungefchriebene Necht der 
Nichtbefigenden, e3 ward der Antvalt derer, die jonft feinen Anwalt hatten, 
und Wie damit aud) den eignen Beamten eine nene Stellung und neue 
Aufgaben au. Geit dem Eintritt in die Bahr monarhiicher Socialreform 
‚wurde jeder Wahlkampf zu einem jocialen Ereigniß, während er bisher ein 
rein politifches geivefen war. Wenn früher dev Beamte eingriff in Diefen 
Kampf, jo that er c3 ftet3 al3 Parteigänger der Negierung gegen das Volf, 
jebt Fonnte e3 gejhchen, daf-er thätig war für das Volk gegen das Sonder: 
intereffe der Herrfhenden Cfafje, und au diefe Veränderung hat man gevöhn: 
lic) nicht gedacht, als am 4. Januar 1882 der Kaifer in einem denkwiirdigen 
Erlaß an das Staatsminifterium ausfpradj: da3 Königthum in Preußen ift 
nad) der BVerfaffung, tva3 e3 vor der Verfajlung war, eine Monardie 
der That, amd diefe Monardjie der That haben alfe politijchen Beamten zu 
unterjtüßen, niemals aber zu bekämpfen. . 

Der Erlaß Hatte folgenden Wortlaut: 
„Da3 Net des Königs, die Negierung und Politit Preußens nad 

eigenem Ermejen zu leiten, ift durch die Verfajfung eingejchränft, aber nicht
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aufgehoben: die Regierungsafte de3 Königs bedürfen der Gegenzeichntung 

eines Minifters und find, wie dies aud) vor Erfaß der Berfaiiung gejchah, 

von den Miniftern de3 Königs zu vertreten, aber fie bleiben Negierungsatte 

de3 Königs, aus defjen Entjchliefung fie hervorgehen, der jeine Willens: 

meinung durd) fie verfafjungsmäßig ausdrüdt. Cs ift deghafb nicht zufäfig 

und führt zur Verdunfelung der verfafjungsmäßigen Rechte des Königs, wenn 

deren Ausübung fo dargeftellt twird, al3 ob fie von den dafür verantivortlicen 

Miniftern und nicht vom Könige felbjt ausgingen. Pie Berfafjung 

Preußens ift der Ausdrud der monardifhen Tradition diefes Landez, 

deffen Enttviefung auf den Iebendigen Beziehungen feiner Könige zum Volke 

beruht. Dieje Beziehungen Tafjen fi) auf die vom Könige ernannten Minifter 

nicht übertragen, denn fie nüpfen fi) an die Perfon des Königs. Ihre 

Erhaltung ift eine ftaatlihe NotHwendigkeit für Preußen. Es ift de: 

Halb Mein Wille, daß fowohl in Preußen al3 in den gefeßgebenden Körpern 

de3 Neiches über Mein und Meiner Nachfolger verfafjungsmäßiges Net zur 

perjünlien Leitung der Politif Meiner Regierung fein Zweifel 

gelaffen und der Meinung ftet3 twiderfprochen werde, al ob die üı 

Preußen jederzeit beftandene, durch Artifel 43 der Verfafjung ausgejprodene 

Unverleplichfeit der Perfon des Königs oder die Nothiwendigfeit der ber> 

antwortfichen Gegenzeihnung Meiner Negierungsaften die Natur felb: 

ftändiger Lönigliher Entjdjließungen benommen hätte. C3 ift die Auf 

gabe Meiner Minifter, Meine verfafjungsmäßigen Rechte duch, Vertvahrungen 

gegen Zweifel und Verdunfelung zu vertreten; ein Gleiches erivarte id) von 

allen Beamten, welde Mir den Amtseid geleiftet haben. 3 Tiegt Mir 

fern, die Freiheit der Wahlen zu beeinträchtigen: aber für diejenigen 

Beamten, welde mit der Ausführung "Meiner Negierngsafte betraut 

find und deihalb ihres Dienftes nad) dem DisciplinarsGefege enthoben werden 

fünnen, erjteet fi) die durd) den Dienfteid beichtworene Pilicht auf die 

Bertretung der Politit Meiner Regierung aud bei den Wahlen. 

Die treue Erfüllung diefer Pflicht werde Ih mit Dank anerkennen und 

von allen Beamten erivarten, da fie fi im Hinblid auf ihren Eid der 

Treue don jeder Agitation gegen Meine Regierung aud) bei den 

Wahlen fern Halten.” 
So der Erlaf des Kaifer3 und Königs vom 4. Januar 1882. Mar, 

{a3 er ausjprad), altes oder neues Necht? Wie verhielt er fich zu dem Geilt, 

wie dem Buchitaben der Verfaflung Preußens und der Verfafjung des Neids? 

Stand er damit im Einklang, und wenn fo, war diefer vollftändig oder um 

vollftändig, zmweifelgaft oder zweifellos? . 

© lanteten die Fragen, mit denen der deutjche Neichstag am 24. Januar 

1882 an die Erwägung diefer neuen Kaiferbotfchaft Herantrat und gleich der 

. erfte Redner, der Staatörechtsichrer der Fortichrittspartei, Dr. Hänel, ver: 

mochte gegen die Recht: und Verfaffungsmäßigfeit der Kundgebung nad) 

Suhalt and Wortwahl feinen Einwand zu erheben; nur ihre Beitgemäß:  
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heit Teugnete er; daß fie überhaupt erfolgt tvar, beflagte ex tief, denn — die 
Entlaffung des Fürjten Bismard hatte fi der Kaifer dadurd 
jfelber untersagt. 

Das perfönliche Königthum der prenßifchen Verfafjung verflüchtigte 
fi) in dem Gtaatsreht de Abg. Hänel zu einem unperjönlichen; denn 
feine Erhabenheit und Imantaftbarfeit follte ih darin zeigen und davon 
abhängig fein, dag cs fich aller jelbftändigen Lebensäußerungen pofitifchen 
Suhalts durchaus entjehlug. Der Monard) des Berfafjungsftantes habe das 
unbedingte Necht, Meinungen und Mafregeln, Minifter md Spiteme zu 
wedjeln und die ganz außerordentliche, von Niemand im Staat getheilte 
Stellung, die ihm dies Necht verfeihe, werde ihm geraubt, wem man die 
Perfon de3 Königs mit irgend einem Negierungsyften, das er allerdings 
gebilligt Habe, mit irgend einem Minifterium, das er allerdings gebilligt habe, 
in eine unlösbare, der Zukunft vorgreifende Verbindung bringe. Der wahre 
Berth und die wahre Würde des Königs bejtehe darin, daß er jede Mafsregel, 
die er. ergreife und billige, nur mit dem Vorbehalte ergreife md billige, dat 
er jeberzeit eines Befferen belehrt werden Körne, Diefer Vorzug Tafje fich 
auf feinen, auch nicht den Höchften Etnatsmann übertragen. „Die Erfahrung 
wird Ihnen zeigen, daß diefes unmöglid) ift. Sehen Sie auf den Staat: 
mann vom hödhjten Verdienft, er, der heute diefe Mafregel und morgen die 
entgegengefeßte vertritt, der heute diejes pofitifche Syitem und morgen jenes 
als das alleiit richtige und mühliche behauptet; er mag die größten BVerdienfte 
haben, er wird nicht von dem Schidjal befreit bfeiben, daß ihm die Leitung 
der Parteien und die Leitung der Nation au der Hand gleitet und day ihm 
dasjenige Vertrauen, da3 er früher bejeffen hat, nicht mehr zur Seite ftcht. 
Und dem gegenüber’ jteht gerade das Königthum. Das Königthum Fan ohne 
jede Beeinträchtigung feiner Würde und feines Vertrauens in diefer Weife jede 
einzelne Regierungsmahregel, jedes Gyften, jede Perfönlichkeit wechjeln unter 
dem oberjten Gefichtspunft nad) der Rohlfahrt und der Ehre des Vaterlandes. 
Sa, md gerade in zugefpißten Beiten, in fritifchen Zeiten, dann wenn c3 
Ideint, al ob das Königthum fich perjönfich verquiet Habe mit irgend einem 
Minifterium, mit einem Syftene mit beftinunten Maßregelt, dann, wenn plöklich 
Erjeheinungen Hervortreten, welche beweifen, da dadurd) die pofitifchen Kräfte, 
die zur Mitwirkung hervorgerufen werden müjjen, zurücdgejtoßen twerden, daf 
Ni die frendige Zuftimmung der Nation nicht mehr behauptet — gerade in 
Tolchen Tritifchen Beiten ift der König berufen, das erföfende Mort auszue 
Iprechen, da3 von einem deutjchen König dahin formuliert worden ift — ut 
wilf Frieden haben mit meinen Volke“ \ 

Der Era vom 4. Januar vernichtete die Hoffnung, dag Kaifer Wilhelm 
im Sinne der Fortiehrittspartei dies Wort Ipredjen tverde, und deihalb war der 
Ag. Hänel außer Stande, „in den Cäten diefe3 Füniglihen Erlafjes, die 
in einem gewiffen Einy vollfommen rihtig find, die wahre Stellung, 
welhe dem Königthum gebührt, wiederzufinden“
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In diefen Ausführungen war Alles richtig, was einen Minifter davor 

warnen Fonnte, feine Perjon deden zu wollen durch) die des KMönigs, für feine 

perjönfiche Anficht ein erhöhtes Gewicht zu fuchen dur) Verpfändung eines 

Öffentlichen Mönigswortes. Aber Tag denn ein Fall diefer Art Hier vor? War 

denn Kaifer und König Wilhelm als ein Monardh befannt, der fi hergab 

zum Sprachrohr fremder Stimmen, zum Nachbeter einer Predigt aus fremden 

Heft? Der war Fürft Bismard etwa den Beweis dafür jehuldig geblieben, 

daß er den Mutd Hatte, im Kampf mit einer Welt von Feinden md Ge: 

fahren mit der eignen Perfon zu zahlen und felder einzuftchen für feinen 

Willen und fein Wert? In der That, auf die allbefannte Gefchichte diejes 

Monarchen md diefes Minifterd papten die Voransfehungen Hänels wie die 

Fauft aufs Auge und nur die tiefe Befangenheit in den Vorurtheilen des 

Nahtwächterftantes, mit. denen Die Bolihaften vom 17. November umd vom 

4. Zannar fo rijichtstos gebrochen Hatten, Tonnte erffärlih machen, dab 

geiftvolle amd einfichtige Männer fi) jo tveit verirren konnten, wie Profefior 

Hänel in diefer Rede und Profefjor Theodor Mommfen in feinen Wahlreden 

von 1881.") “ 
Zürft VBismard brauchte in feiner Antivort nur zu erinnern an die 

Sahre 1862—66 und zu fragen, tvas denn eine parlamentarische Staats 

Yeitung gethan Haben würde, an Stelle der. Königlichen Politit, deren Wunder 

die Welt gefehen, m zu zeigen, vie ganz unanmendbar Diefe ganze Häncl’ide 

Lehre war auf die Perfon des Königs umd die-Eigenart feines GStaate2. 

Hätte im Jahr 1862 der Wille des Adgeordnetenhaufes Recht behalten 

gegen den Willen de3 Königs, der da3 ganze Land gegen fi) Hatte, jo wäre 

sumähft die Armeereform rücgängig geworden und das für die Herjtellung 

der deutfchen Einheit unentbehrliche Heer wieder zurüdgefehrt in die traurige 

Berfaffung, die e3 im November 1850 jo wehrlos machte, daß der tapfre 

General dv. Stodhanfen, der damals Kriegsminifter war, dem Abgeordneten 

v. Bismard, der fi) als Landivehroffizier bei ihm meldete, fagte: „Wir 

Können una gar nicht Schlagen, wir Haben erjt in vierzehn Tagen 70,000 Mann 

ziwifchen Oder und Elbe, twir Fönmen die Defterreiher gar nicht Hindern, Berlin 

zu befeßen, wie müffen mobilifiren in ztvei getrennten Lagern, das eine in 

Königsberg, das andre in Koblenz, von da müffen wir unfer Land und Haupt 

itabt wieder erobern; aljo id muß Sie Bitten, wenn Sie Einfluß auf Ihre 

Golfegen haben, — Sie haben Urlaub von Ihren Regiment — wiegeln Sie 

ab, was Sie fönnen, wir fünnen mit ber Sandivehr Heute nicht jchlagen, 

wir haben Stämme von 150,000 Mann in Baden ftehen und haben fie nidt 

zufanmen” —. 
Su Zahr 1863 war die Königliche Kofitif, Rußland zu [onen für 

künftige Kriege, für große Zeiten; die parlamentarifche Politit aber forderte 

Rarteinahme gegen Rußland, Ermuthigung der Bolen in ifren Aufruhr und 

1) Thudihum, VBismards parfamentarijhe Kämpfe und Eiege. I. ©. 218.
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diefe Politif wäre dem König aufgezwungen worden, wenn er fid) ihrer nicht 
zu erwehren twußte, am bei feiner eignen zu bleiben. 

In Jahr. 1864 forderte die parlamentarijche Politik Unterwerfung unter 
die Bundesmiehrheit zu Srankfurt d. H. unter Defterreich, im deffen Dienft 
Preußen auf Grund der Bundesprotofolle die Bundeserefution hätte ausführen 
müflen. Statt der Löfung, welche die Fönigliche Politik für die Ichleswig: 
Hoffteinijche und die deutjche Frage fand, wäre nad) dem Willen de3 Rarla: 
ments mit dem Blut der Preußen der Bund verewigt und ei ziveites Dlmit 
herbeigeführt worden. Preußen fähe nod) Heute in der Ejchenheimer Gafe. 
jeit, hätte nicht der König auf feiner eignen Politik beftanden, obtvohl er 
nur elf Confervative im Abgeordnetenhaufe für jich Hatte, und feftgehalten an 
den, was ihm fein deutjches Gefühl, fein deutjches Herz als Zdeal vor: 
zeichneten. „Seine Majeftät hat damals in den Holiteinfchen Saden, al3 ich) 
nicht rafd) genug im deutfchen, im nationalen Sinne vorgehen wollte, nie in 
einiger Erregung das Wort gejagt: „Sind Sie denn nicht aud) ein Dentfcher?” 
— So waren die Gefinnungen Seiner Majeftät in nationaler Nichtung ge: 
bumden md fo genau war die Politik, für deren Gelingen man der Arnıce 
danfen Kann, für deren Begimm und Durchführung aber der Dank bei mir 
an eine faljche Adrejje gerichtet ift — er gebührt für die politifche Conception 

- einzig Seiner Majeftät dem König — umd dadurch, daß der König feine 
Minifter gewvechjelt Hat bis er ein Minifterium fand, welches bereit war, den 
König den Willen zu than umd was man fagt, flott nitzugehen, Tosgejagt 
von der Aengftlichkeit der drei Vorgänger, die ich im auswärtigen Dienft ge: 
habt Habe, eine nationafe Politik, auf die Spite des Echwvertes geftelft, durch): 
zuführen, dadurch, daß der König eben feine minifterielle Hausmeierei fic) 
bilden Tieß, geftüßt auf erdrüdende Mehrheiten, die der Krone entgegenftanden.” 
— Dies Tcbendige Königtdum wollte Fürft Bismare nicht verfchiwinden lajjen 
in einem „Wolfenkufufsheim”, nicht chtvac) werden Tafjen durd) Nichtgebraud) 
feiner Rechte, nicht der Verpflichtung unterwerfen, ftet3 incognito zu bleiben, 

“ feinen Namen nicht Yaut zu nennen und nur mit einer minifteriellen Maste 
zu erjcheinen, kurz e3 nicht zum Opfer werden Tafjen, falfchen Austegungen 
der Verfafjung, conftitutionellen Legenden, die fi um die Verfaffung‘ herunt: 
gelegt wie wwucherifhe Schlingpflanzen, in ihr aber feinen Boden und Feine 
Rurzel hatten, 

. Wa3 aber ihn felber al3 Minifter anging, jo durfte er frhnlich fragen: 
Habe ich nicht feit 1862 Tämpfend auf der Brejche gejtanden? Habe ic) 
wicht das Königthum. gededt, nicht bloß mit meinen Körperlichen, fondern ad 
mit meinen geiftigen Leiftungen, die ich zur Berfügung habe? Aber in 
Sahr 1862, wie fah denn da die Lage aus? Da waren jehr Wenige, die 
bereit waren, diefe Dekung des Königthums, die ic) damals Teiftete, zu über: 
nehmen. Lefen Sie die Zeitungen Ihrer eignen Partei, da twerden Eie finden, 
dad die Wohlwolfenden bezüglich meiner Perfon von Strafford und Rolignac 
Ipraden, die gemeineren Blätter aber von Bollefrempehn im Zuchtgaufe, was
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mein natürliches und berecjtigtes Ende fein twürde.!) Sch jeldft Habe wenigjtens 

geglaubt, daß man mir unter Umftänden, wern Gegner ans Nuder kämen, 

  

1) Ueber die Sage vom 23. Ceptember 1862 Hat die „Allgemeine Zeitung” am 

7. Oftober 1890 folgende Mittheifung gemadjt: „Wer dn3 Verhältnig des Königs und 

Kaifers Wilhelm I. zum Fürften Vismard verftehen will, muß auf ben Beitpuntt 

zurüdgehen, in welchem ber Minifterpräfident fein Amt antrat. Bigmard famı damals 

- in Wahrheit alB ein Netter in der Not. Dies erhellt am Deutlichiten aus der erjten 

Audienz, welche der vom Kriegäminifter v. Roon ans Frankreich Herbeigerufene Gtaal2: 

mann bei feinem Monarchen hatte und über welhe uns [on vor längerer Beit von 

diplomatifder Eeite eine durdaus vertrauenäwerthe Schilderung gegeben worden ift. 

Die Audienz fand im Park von Babeläberg ftatt. Der König war fehr niebergejchlagen. 

Da3 erfte Ehriftftücd, welches er Herrn d. Bismard einhändigte, war — feine Ab: 

danfungsurfunde. VBismard fah fie betroffen an und bemerkte, dahin dürfe es in 

Preußen nicht fommen. Der König erwiderte: „Ich habe Alles verfucht und {che 

nirgends einen Ausweg. Orgen meine Weberzengung Fan id) nicht regieren. Meine 

Minifter find gegen mid), mein Sohn Hat fid) auf ihre Seite geftellt. And, Sie find 

ja bereit3 bei ihm gewefen. Komme id) mit Xhnen zit Feiner VBerftändigung, fo falle 

ic dies hier in den Staats:Anzeiger jeen, und dann mag mein Sohn zujehen, wie 

er fertig wird. Die Preisgebung der Armeereorganfation ift gegen meine Ueberzeugung, 

und gegen diefe zu Handeln würde mir al3 eine Tliihtwidrigfeit ericheinen.” Bismard 

eutgegnete: „Er jei bei dem Kronpringen nr gemwejen, weil Ge. Königliche Hoheit ihn 

fofort nach der Ankunft in Berlin zu fie) befohlen Habe. Auf Befragen des Sronprinzen 

über feine Abfichten habe er erwidert: er mülje zubor die Wünfhe Er. Najejtät fennen 

Yernen. Bor allen Dingen aber bitte er den König, die Andanfungsurfunde und alle 

auf Abdankung bezüglidhen Gedanken aufzugeben.” Der König og da3 Blatt in der 

Hand und fragte: Wolfen Sie e3 verjuden, ohne Majorität zu regieren? 

„ga“ Ohne Budget? „Ia” Ohne die Armecreorganijation preiszu: 

geben? ,„Za.” Dann fehen Sie Hier mein Programm. Der König wies Herm 

v. Bismard ein feld oder mehrere Qnartjeiten unfafjendes, mit feiner Heinen Hand: 

Schrift eng befchriebenes Cchriftftüd. Bigmark fing an zit Iefen. Dbenan jtand bie 

Trage der Kreigordiumg, bei welcher über die Vertretung der Nittergüter und ber 

Städte auf den Kreistagen ein Harter Kampf entbrannt war. Bigmard jagte zum 

Könige: „Em. Majeftät, e3 handelt fi} jet doc nicht um die Srage, ob auf den 

Kreistagen der Städter oder der Junker das Uebergewicht Haben joll, fonbern ob in 

Prenen die Krone oder die Majorität de3 Abgeordnetenhanfes regieren joll. Sit 

diefe Frage entihieden, fo ordnen fi) die andern von jelbit. Wenn Ew. Majeität 

mir das Vertrauen fchenken, fo bin id) bereit, die Gejhäjte zu übernehmen, aber ohne 

Programm Im einer jo jhwierigen Sage ijt ein gejcjriebenes Programm für Em. 

Majeftät tvie für mic bindend and Fauın unter Umftänden erfehtwerend wirken. Bu: 

nädjft gilt c3 doc, die Hauptfrage zu entiheiden.” Nad; einigen Nachdenten willigte 

der König ein.. Man befand fid) auf einer Brüde über eine Heine Chlucht im Park, 

der Monard) begann dad Progranım zu zerreißen und die Stüde fallen zu laffen. 

Bismard nahm fie wieder auf, Inden er fagte: „Wollen Em. Majeftät daS Rapier 

nicht .Tieber dem Kamin anvertrauen? Hier Fönnte e3 doc, aufgefunden werden ımd 

ein jeder Tennt Hier, Ew. Majeftät Handfhrift.” Der König ftedte das Programm 

darauf in die Brufitajche feines nterimärodes, bejprach mit Bismard die behufs der 

Ernennung zu erfedigenden Formalitäten, twobet er unter Aırderm betonte, dem Fürjten 

Hohenzolfern, der damal3 nod) formell Minijterpräftdent war, felbft Ichreiben zu tollen, 

und wandte fid) dann zum chen. War feine Haltung dor der Unterredung die eine! 

tiefgebeugten Mannes gewefen, jo [chritt cr jeht aufrecht, feft und jtraff von dannen. 

Kreifen, in welden diefe Thatfachen befannt waren, ift damit aud) der Schlüfjel für
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einen Proc} machen würde, der mein Vermögen ruiniven würde, und Hatte 
für meine Kinder damal3 in Sicherheit gebradit, was ic) bon meinem Der: 
mögen in Sicherheit bringen Fonnte. AZ bonus pater familias dürfen Sie 
mir das nicht verargen. Ich führe das mr an, um zu beweifen, tva3 e3 
damals hieß, auf die Brefhe zu treten; auf der einen Geite Etrafforda 
Chaffott, auf der andern. Zuchthaus, auf der dritten Bermögenseinzicehung 
— id weiß nicht, wieviel Millionen id) Hätte herauszahfen müjjen, und e3 
waren damal3 fehr tvenige Leute geneigt, mit mir diejes Rifiko zu überuchmen. 

Ueber den Erlaß und feine Bedeutung für das politifhe Wahlrecht der 
Beamten gab er nun volfjtändig beruhigende Auskunft. Die Sreiheit zu 
wählen für oder gegen-die jeweilige Regierung follte durch den Erfah feinem 
Beamten befhränft fein; in Bezug aber auf die Thätigkeit, die über die ein: 
jahe Stinmenabgabe hinausgeht, war ein Unterfchied zwifchen pofitifehen und 
nistpolitifhen Beamten gemacht; die fegteren Waren and darin nicht bes 
Ihränft, die erjteren dagegen hatten die Pit „die Politit der Negierung 
de3 Königs zu vertreten” md jeder Agitation gegen diefelbe fidh zu ent 
halten. Unter „Vertretung“ war verjtanden, daß ein politifcher Beamter, bei 
aller Freiheit der Wahl, wenn er z. 8. fortfehrittlich wählen wollte, darum 
dod) der Verpflichtung nicht überhoben tväre, Lügen, wie fie „die politifche 
Brunnenvergiftung” bei -Wahlfämpfen mit fi) bringt, zu widerlegen nad) 
beiten Gewiffen, fo dab er in folden Zällen als ein Mann bon Ehre und 
Gewiffen nicht anftehen würde zu jagen: Ich gehöre nicht zur Partei der 
Regierung, ic) bin gegen fie, aber dn3 ift nicht wahr, das ift eine Ueber: 
treibung. Das werde verlangt, nicht mehr, und ein Oberpräfident 5. B., der 
da3 nicht einmal leiftete, daß er die Negierung gegen offenbave Entftellung 
und Berleumbung fchüßte, wäre viel zu Iange im Ant gewefen. Die Ent: 
haltung von offener Agitation gegen die Negierung bezeichnete Bismard als 
ein Gebot de3 Anjtandes und brachte einen jehr ernften Fall von Pflicht» 
vergeffenheit in diefer Hinfiht zur Spradje, inden er erzählte, ein Beamter 
habe einem Arbeiter, der zur Wahl ging, einen Zettel, der auf einen regierungs- 
freundlichen Gandidaten Lautete, aus ber Hand geriffen, ihm einen entgegen: 
gejeßten in die Hand gegeben und mit Ungnade bedroht, wenn er diefen nicht 
abgäbe. Wen aber diefe Auskunft über den Beamtenerlaß nicht berufigte, 
nun, der mochte fi) erinnern, daß die Sortjrittspartei in ihrem Programm, 
dem Wahlaufruf vom 9. Sımi 1861, wörtlich gejagt Hatte: „Für unfere 
inneren Einrichtungen verlangen wir eine fefte Tiberale Regierung, welche 
% verfteht, ihren Grundfäßen in allen Schichten der Beamtenwelt 
unnahjihtlich Geltung zu verfchaffen.“ Zum Abjchlug Tanı die fach: 
lie Erörterung der Frage duch) die Nede des bg. Dr. dv. Treitjchke, der 
fein Bedauern darüber ausiprad, dag old; ein‘ Erlaf überhaupt nöthig ge: 

  

die Feftigkeit de3 Bandes, weldes den großen König und Kaifer an feinen großen Minifter Tnüpfte, gegeben.“ 
DOnden, Zeitalter Ratfer Wilhelms. IL, | . 48
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toorben jet, aber feine Sreude darüber, daß Die preußifche Krone fo reden 

könne, ohne dem Unglanben der weiten Welt zu begegnen. Wenn in andern 

Sändern der Monard) mit folcher Zuverficht von feiner perjönfihen Madt 

reden wollte, jo wirde das im eignen Sand mit alfgemeinem Kopficütteln 

aufgenonmen ‘werden. WBent- aber die deutjche Krone jolche Sprache führe, 

fo empfinde Freund und Zeind: das ift die Wahrheit, das entipricht dem um: 

zweifelhaften Recht und ben thatfächlichen Verhäftnifjen der Stellung, welche die 

Krone int Leben de3 Staates einnimmt. "Daran, daß ein folder Erlaß nöthig 

wurde, jei lediglich die Sortfegrittspartei feyuld, die, nachdem fie von „Haus 

meier” amd „ventfchen Nichelien” geiprochen, id) nicht wundern dürfe, went 

ihr öffentlich exividert werde: c$ ift Tein roi faineant, es ijt fein Zudwig XIIL, 

Her über Dentfchland regiert, „jondern ein {cbendiges, Starkes Künigthum. 

Räthfelhaft ei ihm, tie der Adg. Hänel fo unffug fein Konnte, nit fittfiher 

Entrüftung anzufänpfen gegen einen Grlaß, von dem er felbjt jagen mühe, 

er fei in feinen erften Säßen vollfonmen richtig und in feinen Ichten mindeitens 

fehr gejchieft abgefaßt, wer 9a3 ein enbitterter Gegner zugeben mülje, danır 

werde die monarhijch gefinnte Mehrheit des Sandes wohl der Anficht fein, 

daß der Erlaf nichts Anderes fage, al3 was in der monarhifchen Verfafung 

Prenfend und de3 Reiches ftehe und tva3 in der monarhifchen Gefdhichte d13 

Sandes bon jeher gegeben und beftimmt gewejen jei. 

- Eine wichtige Unterjheidung Habe der Abgeordnete Hänel nicht gemadtt, 

die durchaus gemacht werden müfle, die zwifchen rechtlicher und fittlider 

.Rerantwortligkeit. „Die rechtliche Unverantwortlichfeit unferes Monarden 

bejteht allerdings, und Die vedjtliche Verantwvortlidfeit tragen allein die 

Minifter. Die jittliche aber, die fittlide Verantwortlidleit vor Gott 

und vor Mit: und Nachwelt, fie. Hat in unferem Staate von jeher 

der König getragen, e& ift jo gewefen zu allen Zeiten und wird aud) jo 

Hfeiben. .E3 ift jo gewefen zu allen Zeiten, dak unfern Königen biejes Bes 

wuhtjein ihrer fittlichen Verantwortung vor Gott umd ben Menfchen immer 

auf der Haut gebrannt Hat. . Ein foldhes Gefühl der Berantwortlichkeit hebt 

aud) minder begabte Naturen über ihr eigenes Maß hinaus. Mie ift e3 ge 

fommen, daß in den fehtweren Sahren 1807—1813 König Frierih Wil 

helm III. gegen jeinte Seldheren und Staatsmänner immer!) Recht hatte? Sit 

er ettva bedeutender und begabter dont Natur geivefen als Männer wie 

Scharnhorft, Stein und Hardenberg? Nein, wahrhaftig nicht und dennoch) hat 

er den Angenblik, vo die Erhebung gegen Frankreich möglich war, richtiger 

berechnet al3 feine ganze Umgebung. Warum Eonnte er, welcher von Natır 

ans zwar mit einen Haren Berftande, aber nit mit ichöpferifcher Genialität 

begabt war, richtiger rechnen al3 feine Stantömänner und eine Sefdheren? 

Darum, weil er der König war, weil das Bewwußtjein feiner Berantiwortlid 

  

1) Diefe Auffafjung fhnmme durchaus mit derjenigen überein, die unferer ganzen 

Darftellung diefer Zeit in „geitalter der Revolution, des Kaiferreies und der Ber 

freiungäfriege‘‘ II. Bd. zu Grunde Tiegt. \ 
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feit für das Dafein dc3 Etaates ihm auf dem Sewiffen brannte. Und fo ift 
es in Preußen zır allen Zeiten getvejen, auch Heute in der verfaffungsmäßigen 
Monardie. ES ijt eben gejagt torden, daß jene weitichauende Politik der 
jehziger Jahre, die da3 bequeme „Heute dem größeren „Morgen“. opfert, 
Ifechterdings mr "geführt werden Eonnte von einen Monarchen. Nur ein 
König, einer, der e3 war, Tonnte unter dem Murren und Angriffen einer 
verblendeten "Partei jene Stärkung des Heertvefens durchführen, deren 'e3 be: 
durfte, um Deutichlands Einheit zu Thaffen. Auf diefer Selbftändigfeit 
unferer Taiferlichen und Königlichen Srone beruht geradezu die ganze Bufunft 
unfere3 Staates.” m England gelte 3 für verfaffungswidrig, im Parlament 
den Namen de3 Monarchen zır nennen, das habe aber feinen Grund darin, 
dab in England der Wille de3 Monarchen in der That nichts oder mir jehr 
wenig bedeute. Der erte Melfe verftand befanntlich fein Englifch,") folglich 
fonnte ein Minifterrath mit ihm nicht abgehalten werben, man gewöhnte fid) 
daran, die Minifter [halten zu Lafien ohne Zuthum des Königs und aus der 
Ohnmacht der Krone Heraus: bildete fi) der jeßige Braud. „Unfer König 
aber verjteht Dentjeh fehr gut, vie ung diefer Erlaf; von Neuen beweist, und 
wenn Wir in unferen Debatten aus guten Gründen ung hüten, die PBerfon 
de3 Monarchen Hereinzuziehen, jo it dies einfach Pietät und Ehrfurdt; nicht 
ohne dringenden Grund joll der Kampf der Parteien bis an die Alferhöcjfte 
Perfon Herangehen. Aber diefer Brauch foll in Teutjhland ninmernehr ein 
Dogma fein, weil der perjönfiche Wille de3 Monarchen bei und noch wirklich 
etiva3 bedeutet. Wenn ein deutjcher Minifter in einem ernften Augenblict 
den Neichstage jagt, Iajien Sie diefen Gedanken, denn ich Fan Shnen ver: 
fihern, Sie werden ihn bei unjerm faijerlichen Herrn nicht durdjfeßen; wenit 
ein deutfcher Neichsfanzler in einem ernten Augenblid jo zu um redet, fo 
würde id) da3 ganz correft finden, er würde eiivag fagen, was thatfächlic) 
undejtreitbar ift, denn wenn der Kaijer nicht will, Tan ein Gejeß nicht zur 
Stande Fommen und ein Minifter, der a3 darauf aufmerkjam macht, thut 
mithin mc feine Pflicht.” 

“ Die fittfiche Verantwortlichfeit -die ihn traf, vor Gott und feinem Ge: 
toifjen, vor Mittvelt umd Nahivelt, von der in der Verfaffung nichts ftand, 
und von der ihm doch Fein Parkament und Kein Minifterium Tosfprechen 
fonnte, Hatte Kaifer Wilelm am 17. November 1881 für das große Werk 
der Sociafreform verpfändet; an das Gefühl derfelben fittlichen Mitverant: 
wortung Tegte er durch den Exrla vom 4. Sanıar 1882 bei all feinen 
Beamten Berufung ein; c3 war fein Ausfpredhen neuen Nehts und Feine 
neue AUnffafjung alten Nechts, e3 fchien nur jo, weil die Augen, die nur ein 
politifhes und militärifches Königtgum Tannıten, an den Anblid eines 
locialen fi) erft gewöhnen mußten. ’ . 

Diejes Teßtere trat nm im Frühjahr 1882 mit umfafjenden Vorlagen 

  

1) 3. 1, 103/74. 
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an den Neichdtag heran. Die erfte vom 27. April 1882 betraf die Ein: 
führung eines Neihstabafmonopol3; die zweite vom 29. April betraf die 
Kranlenverjiherung der Arbeiter ımd die dritte vom 8. Mat enthielt 
eine Neubearbeitung de3 früheren : Gefehentwurfs über die Unfallver: 
fiherung der Arbeiter!) Die erfte ward abgelehnt, tvie alle Welt voraus: 
fah; die zweite führte zu dem Sranfenverficherungsgefeß vom 15. Juni 1883, 
die dritte zu dem Unfallverficherungsgefeh vom 6. Suli 1884; bei allen dreien 
galt e3 Auffindung und Sicherftellung von Mitteln, um Quellen de3 Arbeiter: 
efend3 zu verftopfen, für Die die frühere Gefehgebung weder Sinn noch Ber: 
ftändniß gezeigt hatte. 

Eine diefer Duellen grub Zürft Bismard auf, als er, um den Drud 
der direkten Stenern zu beleuchten, in feiner Neich3tagsrede am 12. Juni 
1882 au einer amtlichen Denkichrift, die dem Abgeordnetenhaufe in 500 Ab: 
drüden zugegangen mb dennoch tobtgefchtwiegen worden war, Zahlen und 
Thatfachen wiedergab, die einen geradezu verblüffenden Gindrud madhten. 
Sn der Beit vom 1. Dftober 1879 bis zum 1. Oftober 1880 waren in 
Preußen an Einzelftenernden und Haushaltungen zur Claffenftener veranlagt 
geiefen 5,087,470 Perfonen; davon waren wegen Glafjenftenerrüditände an 
PBfändungen 438,973 vollzogen und zivar. in der unterften Stufe der 
Arbeiter, die nichts al3.ihrer Hände Arbeit zum Leben hatten, 254,166; in 
der ziweitunterfien Stufe 102,584 und in der dritten immer nod) 28,516. 
Su der vierten bi3 zwölften Stufe, welche fchon vergleichsweife wohlgabende 
SLafjen umfaffen, waren 53,707 Pfändungen nöthig gewefen, die vollzogen 
werden fonnten und einen Ertrag Tieferten. Dazu Tamen nun aber die Ziffern 
der Pfändungen, die verfucht und fruchtlos geblieben waren. Davon 
gab, e3 in der ganzen Monarchie 565,766; davon in der unterften arbeitenden 
Glafje 386,017, in der zweiten 135,635, in der dritten 22,774, in den adıt 

oberjten immer nocd) 21,340. Hiernacdh' betrug die Gefammtheit der wegen 
Glafjenftener vollzogenen und verfuchten Pfändungen für ein Jahr 1,004,739. 
Ein dreijähriger Durchfchnitt der Budgetjahre 1878—1881 Lieferte eine Ge 
famntzahl von 3,304,065 Auspfändungen, von denen 1,617,831 vollzogen, 
1,686,234 fruchtlos verfucht worden waren, immerhin Tanten insgejammt 
1,100,000 Pfändungen durchicjnittfich auf da3 Jahr. Der Drud der jtaat: 
Yihen Efaffenftener war hiernach Schon ftark genug, aber e3 Tam Hinzu der 
ver Zuschläge, welde die Gemeinde erhob. Hierüber hatte Fürft Bismard 
ne Biffern aus dem Gemeindehaushalt von Berlin in den Jahren 1876/77. 
Dana) waren in der Stadt Berlin im Zahre 1876 zur lafjenftener vera 

lagt im Ganzen 355,992 Beftenerte und von diejen waren zur Bivangzvoll: 

ftredung vertiefen 393,837, alfo mehr al3 veranlagte Verfonen, ein Ber: 
häftnif, da3 darin feinen Grund Hatte, daß jeder Poften vier Mal im Jahr 
erhoben ward und alfo jeder aud) vier Mal zur Volfftredung Fommen fonnte. 
    

1) Deuter Neichetag 1992/83. V. Bd. Anlagen Nr. 7, 14, 19. 
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Son biefen 393,837 Zälfen Waren erfedigt dur) Stellung zum Bivanga- verfahren 276,902, durd) Tollfitrekung deffelben mit Verfiegelung und Tländung 25,280, dur) fruchtlofen Bollftredungsverfuc; 91,655. Auf 100 Olafjenftenerveranfagte überhaupt bezw. in den betreffenden Steuerftufen vorkommende Fälle fielen demmad) in der unterften Steuerftufe 101,9 Bivang3: vollftrefungen, in der ätweiten 135,8, in der dritten 131,9, in der vierten 114,6 und in der fünften bis ztvöfften immer noch 64,7 Procent. Sm Sabre 1877 ftieg die Biffer noch Höher. Da gab e8 in der unterften Etufe 121,2 Ansgepfändete, in der ätweiten 156,6, in der dritten 159,6 — immer auf 100 Beftenerte gerechnet —; in der vierten 151,8 und von der fünften big ztvöfften immer noch von 100 Perfonen 74. Mit Net machte Fürft Bismard darauf aufmerffam, daf; die hödhjften Biffern nicht in der untersten, fondern in der ziveiten, dritten und vierten Stufe borfamen, alfo dort, tvo die Pfändung vom Beginn der Bohlhabenheit in die Mrmuth zurücdichlendert, Aus dent Sabre 1881 Hatte er eine Angabe in Bezug auf die Gefammtheit der direkten Etenern, unter denen aud; die StaatSclaffenfteuer durch die Gemeindebehörden erhoben wird. Danad) brachte die Hans: und Micthfteuer im Ganzen an Stenerpoften 1,048,203, die Einfonmen= und Clafjenftener 1,468,856, zus fanmen 2%, Milionen Etenerpoften. Darauf Hatten 647,981 Mahnzettel gejhrieben werben müffen und von diefen tvaren erledigt worden durch) Bahfıng nicht ganz die Hälfte nit 308,814, durd) frudtlofe Swangsvolfftredung 244,968 md durd) Anmeldung bei der Abtheifung für „Berzogene” 85,302, Diefe 85,302 Perfonen, die durch die „Steuerfcheere” aus Berlin vertrieben torden Waren, wurden durch den Uriashrief der „Abtheilung für Berzogene” ‚ and) außerhalb Berlins reditlo3 gemacht und außer Stand gefeht fi, auder- wärt3 wieder emporzuarbeiten. Mit all dem, was folchen Pfändungen voraus: geht und nacjfolgt, ftelften diefe an ji) erjehredenden Biffern eine gar nicht zu beziffernde Menge von Quellen de3 Elend3 und Urfaden der Berbitterung dar. E3 war aus dem Reben gegriffen, ivag Fürft Bismark von dem Gr: feinen de8 Gerichtsvollzichers in dem Haushalt eines Heinen Mannes fagte. Ehe e3 einer foiweit fommen läßt, Hat er gewöhnlich den Credit beim Büder, Mebger, Milhmann fo sienlich erichöpft, dem diefe find alle nachfichtiger al3 der Stenerbeante; zum erfcheint diefer um id anszupfänden und augen: blidlich ift der Credit verloren, dem Arnten wird gekündigt und nun wirft er fi entiveder einen: gefälligen Mann in die Arme, der bereit ift gegen Hohe Hinfen ihm vorzuftreden tag er Braut, um fi) dag Lebte verpfänden zu lofjen, was er überhaupt noch befißt, oder er verfällt vor den Augen der Nachbarn der Pfändung felöft; da3 Wenige von Hausrath, Wäfche und Mobilien, twa3 ein junger Hausvater fi) angefchafft Hat, wird unter Siegel gelegt, zum Hivangsverfauf geftellt, — vielleicht zu einem geringen Ertrag — eitte Kommode, die für fünfzehn Mark gefauft wurde, geht vielleicht mit drei Mart tweg. — Rem Einer fo von den erften Sproffen der twirthfchaftlichen Leiter, die er mithfan erflonmen hat, wieder heraßgewworfen wird, fo ift das ein Schlichhlag, der ihn
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Yeicht zur Verzweiflung, mandmal zum Selbjtmord bringt, unter allen Um: 

ftänden mit tiefer BVitterfeit erfüllt bei dem Gedanken, daß der nad) feiner 

Meinung überreiche Figeus ihm um einer Kleinigkeit willen einen jo unge: 

Heuren Schaden tgut an feinem Häuslichen Befigtäum, feinen gejellichaftlihen 

Anjegen und jeinen aufftrebenden Hoffnungen. Dem Bebürfnih, fich der direkten 

Stenerfchraube und der Bivangövolfftrelung zu entziehen und nad einem 

Sande zu gehen, vo e3 feine Glafjenftener gebe und außerdem dird) Eduh: 

zöffe die eigne Arbeit geihüßt werde, fchrieb Bismard die vielen Answande: 

rungen nad) Amerifa zu. „Die amerifaniihen ES chubzölle und die preußijche 

Claffenjtener Halte ich für die Hauptgründe der Ariswanderung. Sch weiß 

nicht, iver von ben Herren Ginbildungskraft genug Hat, fich in die Sage eine? 

folchen vom Steuerfisens zerdrüdten Dafeins hineinzufühlen, daß da eine 

tiefe Bitterkeit eintritt gegen die Einrichtungen, unter denen er Yebt, Ein 

rihtungen, die in Srankreid), England, Amnerifa, in allen gejitteten Staaten 

Yängft zu den überwundenen Standpunften gehören, dort Tängit, weil dort 

die Fraltionspolitit die Regierung nicht Hinderte, DVerbefferungen einzu 

führen, durch weniger drüdende indirekte Etenerquellen erjeßt. worden find, 

dag er da nad) andern Sändern geht, daB er gegen unfere Einrichtungen 

einen fillen Anfah von Haß behält, das ift wohl nicht vertounderlid." Der 

Sraftionzpofitif, insbejondere derjenigen einer Oppofition, die „einen Bedarf 

an Unzufriedengeit“ habe, jchrieb Hirt Bismard all die Schwierigkeiten zu, 

die er bei feinem Bemühen um Befeitigunig des Deudes der divelten EStenern 

fand, md von ihr gab er gegen den Ehluß feiner Rede eine Schilderung, 

die begreiflich erjheinen Tieß, daß ihn {jließlid) eine tiefe Unfuft am Weiter: 

regieren befallen hatte, die er nur. nod) mit einem in’ jchiverer Stunde ge: 

faßten Entjchluffe niederfämpfte. „Nachdem id meinen Heren und König 

nad; dem Nobifing’chen Attentat in feinem Bute Habe Tiegen ichen, da Habe 

ic) den Eindruck gehabt, dab ic) dem Heren, der Seinerfeit3 Seiner Stellung 

und Pflicht vor Gott und den Menfchen Leib und Leben dargebradjt und ge: 

opfert Hat, gegen Seinen Willen nicht aus dem Vienft gehen faın. 23 

Habe ic) mir ftilljehtweigend gelobt und das ift der alleinige Grund, warım 

Sie mic) hier noch jehen, da3 einzige Steifch und But ‚meines alten Hertt, 

dem ich gefcjtvoren Habe, dem ich anhänge und den ic) Tiebe.” 

Gine andre Duelle der Verarmung hatte das Gejeh über allgemeine 

Kranfenverfiherung der Arbeiter zum unmittelbaren Gegenftand: es var 

der Verlust der Arbeitsfähigfeit in Folge von ungenügender Unterjtügung 

in Sranfeitsfällen. Die Begründung der Vorlage führte die DBerarmung 

zahfteicher Arbeiterfamilien daranf zurüd, daß fie in Zeiten ber Seranfheit 

ihrer Ernährer ausreichende Unterftügung nicht erhielten. Waren Arbeiter: 

familien damals gegen Stranfheit nicht verfichert, jo blieben fie in folchen 

Fällen auf die öffentliche Armenpflege angewviejen; Dieje aber geiff mit ihrer 

Unterftügung in der Negel exit danıt ein, wenn Alles, tva3 fie an Erfparnijien, 

Häusticher Einrichtung, Arbeitsgerät und. Kleidungsftüden bejejien, Tür bie
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Krankenpflege und den nothbürftigften Unterhalt der Familie geopfert war. 
Auh danı wenn die Hilfe der Öffentlichen Armenpflege früher eintrat oder 
der Erkranfte einer Kaffe angehörte, war die Unterftüißung meift fo ungenügend, 
daß der Kranke Feine ausreichende Pilege erhielt: und der Bufammendrud 
feiner Wirtäfhaft nicht verhindert werden Zonnte. Go fan e3, daß viele 
Arbeiter von einer einzigen ernjtlichen Krankheit eine Ertwverbsunfähigfeit davon 
trugen, die fie lebenslang nicht übertvanden, und-daß felbft diejenigen, die ihre 
volle Erwerbsfäigkeit wieder erlangten, nur durch) jahrelange Anftrengung 
und. Entbehrung das während der Krankgeit Verlorene foweit erjekten, um 
Wieder zu einem geordneten Haushalt zu gelangen. Den meijten Arbeitern 
aber fehlte c3 dazu an der nöthigen Ausdauer und Umficht und deßhalb Kanı 
eine Arbeiterfamikie, die durch Krankheit und namentlich wiederholte Krankheit 
einmal heruntergefommen war, fo felten wieder auf einen grünen Ztveig. 
Die Zahl der Arbeiterfamilien, fowie der Wittwen und Waifen, die der Noth 
und der öffentlichen AUrmenpflege dauernd anheim fielen, weil ihre Ernährer 
erwerb3unfähig geworden oder gejtorben Waren, oder weil ihre Wirthichaft 
dur) mangelhafte Unterftüßung in KrankHeitszeiten zerrüttet twordgn var, 
twurde Höher veranjchlagt, al3 die Zahl derjenigen, die infolge von Unfällen 
bedürftig wurden. Diejfem großen Uebeljtand ward gründliche Aohilfe ge: 
draht durd) da3 Neichigefeh, das auf Grund der Vorlage von 1882 vom 
Reichstag beichlojfen und am 15. Zuni 1883 vollzogen ward, 

Kraft des $ 1 diefes Gefehes beftcht Verfiherungszwang für alle Ber: 
foren, welche gegen. Gehalt oder Lohn beihäftigt find 1) in Bergwerfen, 
Salinen, Anfbereitungsanjtalten, Brüden und Öruben, in Fabrik: und Hütten- 
werfen, beim Eifenbahn: und Binnendampfiifiahrtsbetriebe, auf Werften und 
bei Bauten, 2) im Handiverf und in Tonftigen ftehenden Gewerbebetrieben, 
3) in Betrieben, in denen Danpjfejjel oder durch elementare Kraft (Wind, 
Rajjer, Dampf, Gas, Heiße Quft u. f. tw.) beivegte Triebiverfe zur Berivendung 
Tommen, fofern diefe Verwendung nicht*ausfchlichlich in vorübergehender Bes 
nugung einer nicht zur Betrichsanfage gehörigen Kraftmafchine bejteht. Für 
die verficherungspflichtigen Berfonen bejtehen Drt3:Strankenfafjen, Betrichs: 
(Sabrike) Kranfenfaffen, BauzSirankenfaflen, Sunungs:Krankenfafjen, Knapp: 
Ihaftsfaffen, eingefchriebene oder auf Grund landesherrlicher Vorjchrift errichtete 
Sifisfaffen. Und für alle die, welde Teiner diejer Kafjen angehören, tritt die 
Öemeindeverficherung ein, die ihrerfeitS ermächtigt it, die Verfiherung 
in einer ganzen Neihe von Fällen über den Sreis der in $ 1 genannten 
Öattungen von Perfonen auszudehnen. Die Kranfenunterftüßung gewvährt mit 
Beginn der Krankheit freie ärztliche Behandlung, Arznei, fowwie Brillen, Bruch 
bänder und ähnliche Heilmittel, im Falle der, Erwerbsunfähigfeit außerdem 
dom dritten Tag nad) dem Tage der Erkrankung an, für.jeden Tag ein 
Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblihen Tagelohnes getwöhnficher 
Zagearbeiter; die Kranfenunterftügung Hört auf fpäteftens mit dem Ablauf 
der dreizehnten Woche nad) Beginn. der Krankheit. Die Erhebung der Bei:
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träge erfolgt beim Arbeitgeber; zıt 2, fallen fie dem Verficherten, zu '/, dem 

Arbeitgeber zur Lait. 
. 

Dad Unfallverfiherungsgeieh fam ac in Gejtalt der zweiten 

Vorlage nicht zu Stande. Am 12. uni 1883, dem Tage, an dem ber 

Reichstag augeitander ging, bejchloß der VIIL Ausihuß feine. Vorberathung 

de Entwurfs mit einen Antrag,!) der die Ablehnung dejjelben in allen 

feinen Iheilen forderte und. Hei Ausarbeitung eines neuen Entwurjs eine 

ganze Neihe von Wünfchen berüdjichtigt Haben wollte, worunter die wichtigjten 

waren: Wegfall jedes Keichszufchufies, Wegfall jedes Beitrags der Arbeiter 

und Bildung von Verbänden der verficherungspflihtigen Betriebe zur Auf 

bringung der dem Gejeb entipringenden Laften. 

Der neue Enttourf, der unter dem 6. März 1884 an das Haus ger 

Yangte, fan diefen Wünjden nad) und Tieferte überhaupt ein Stüd Arbeit, 

das fofort bein eriten Anbli den Eindrud der vollen Reife machte. 

Mit weifer Vorfiht war hier fogfeich mit Bezug auf dei Kreis der 

Berfonen,?) welche der Unfallverficherung unterworfen werben follten, der 

Srundfag aufgejtellt, daß das unmittelbar Nothwendige zuerjt in Angriff zu 

nehmen, in der Art aber, wie Hier. die Abhilfe gejucht ward, zugleich die 

Sormel zu gewvinnen fei, nad) ber die Wohfthat des Gejehes auf weitere und 

immer weitere reife ausgedehnt werden Tönne. Eingeferänft ward der 

Wirkungskreis des Gefehes zunäcit auf die Arbeiter im den bisher Halt: 

pflichtigen Betrieben, weil hier die gefegliche Ordnung der Unfallfürforge am 

Dringenditen Noth that und die Heilung der Schäden, welche der $ 2 de3 

Haftpflichtgefeßes angerichtet, Feinen Aufjehub mehr zulich. Aber gleich hier 

fagte die Vegründung:”) „Die Befeitigung der Haftpflicht für dieje Arbeiter 

und die Herjtellung einer beijeren und wirkjameren. Unfallfürforge für bie 

felden wird den Ausgangspunkt der Gejehgebung auf diefem Gebiete 

Hilden müflen, an welchen. demnächlt .die Ausdehnung der Unfallver: 

fiherung auf weitere Arheitzfreike angelnüpft werden Tann. Eine folde 

  

1) Reidjötag 1882/83. BH. VI. Anlagen Nr. 372. 2) Ter $ 1 lautete: „aitte 

in Bergwerken, Calinen, Anfsereitungsanftalten, Steinbrüchen, Gräbereien (Gruben), 

auf Werften und Banhöfen, fotvie in Sabrifen und Hüttentverfen beichäftigten Arbeiter 

und Betriehabeamten, Iehtere jofern ihr Sapresarbeitäverdienit an Sohn und Gehalt 

2000 Mark nicht überfteigt, werden gegen die Zolgen der bei dem Betriebe Tid) 

ereignenden Unfälle nad) Mafgabe der Beftimmungen biejes Gejehes verfichert. Ten 

vorjtehend aufgeführten gelten int Einne diefe Gejehes diejenigen Betriebe gleich, in 

welchen Dampffeijel oder durd) elementare Kraft (Wind, Wafler, Zampf, Gas, heibe 

Luft 2.) bemegte Kriebwerfe zur Verwendung fommen, mit Ausnahme derjenigen 

Betriebe, für weldje nur vorübergehend eine nicht zur Vetriebtanlage gehörende Kraft: 

mafchine benupt wird. St Uebrigen gelten als Sabrilen im Eine diejes Gejehe? 

insbefondere diejenigen Betriebe, in weldjen die Bearbeitung oder Verarbeitung dorf 

Gegenftänden gewerbsmäfig ausgeführt wird und in weldyen zu biefem Bwed min 

deitend 10 Arbeiter beidjäftigt werben.’ 3) Et. Beridte. Deuticher Reichstag 

5. Zegist. IV. Cefjion 1884, III. Bb. ©. 65. ° 

 



Der dritte Entwurf eines Unfallverfiherungsgejeges. Tel 

Ausdehnung der Unfallverfiherung im Wege befonderer Gefehe wird, 
wenn die Vorlage Gefeß wird, auf rund der bei der Ausführung deffelben 
gefantmelten praftifhen Erfahrungen verhältnigmäßig Leicht fein, und fie wird 
aud, wenn einmal ein Ichensfähiger Anfang gemacht worden ift, nicht aus- 
bleiben Tönnen. Wollte man alle Ürbeiterfreife, welche einer Unfallgefahr 
auzgefeßt find, von vornherein in den Bereich der Negelumng ziehen, und dahin 
ftreben, alfe auf diefen Gebiete ettva twünjdenswerthen Biele gleichzeitig zır 
erreichen, jo würde die Aufgabe eine fo Ihtvierige und verwidelte werden, 
daß damit jeder Erfolg in Frage gejtellt wäre” Dies Verfahren war fo 
richtig und ziwedmäßig, daß nur, wer das Gefeh felbft nicht wollte, und die 
ganze Richtung, die e3 geboren, verivarf, gerade diefe Beihränfung zum Vor: 
wand feines ablefnenden Botums nehmen Konnte, 

AS Gegenftand der BVerfiherung wurde der Erfah de3 Schadens bes 
zeichnet, Welcher durch Körperverlegung umd Tödtung entjteht. Sr 
Gall der Verlegung follte der Schadenerfah beftehen in den Koften des Heil: 
verfahren vom Beginn der vierzehnten Wohe!) nad Eintritt de3 Unglüds 
an und in einer für die Dauer der Erwverbsunfähigfeit zu gewährenden Vente, 
Sm Hall der Tödtung Fam Hinzu: Erfah der Beerdigungskoften und eine den 
Hinterbliebenen vom Todestage an zu getvährende Nente, 

Zur Anfbringung der Kojten der Unfallverfiherung wurden jebt, mit 
Ausihluß aller Beiträge der Arbeiter und jedes unmittelbaren Zufchuffes von 
feiten des Neichs, einzig und allein die Unternehmer der vom Gefeh be: 
trofjenen Betriebe verpflichtet und diefe zum Bived der gemeinfamen Tragung 
ihrer gemeinfamen Saft zu Berufsgenojfenjchaften vereinigt. Bon diefen 
jagt der $ 9 im feiner emdgiltigen Fafjung: „Die Berjiherung erfolgt auf 
Öegenfeitigfeit durch) die Unternehmer der unter $ 1 fallenden Betriebe, welche 
zu diefem Bived in -Berufsgenoffenfchaften vereinigt werden. Die Bes 
rufsgenofjenfchaften find für bejtinmte Bezirke zu bilden und ummfaffen inner: 
Halb derfelben alle Betriche derjenigen Suduftrieztveige, für welche jie errichtet 
find. AS Unternehmer gift derjenige, für defien Nedinung der Betrieb er: 
folgt. Betriebe, weldhe wejentliche Veitandtheile verfchiedenartiger Suduftries 
ztveige umfajjen, find derjenigen Betriehsgenoffenfchaft zuzutheifen, welcher der 
Hanptbetrieb angehört. Die Berufsgenoffenfchaften können unter ihrem Namen 
Rechte ertverben und BVerbindlichfeiten eingehen, vor Gericht Hagen und ver: 
Hagt werden. Für die Berbindfichfeiten der Berufsgenoffenfchaft Haftet den 

 Sfänbigern derjelben ne da3 Genofenfchajtsvermögen.“ Die Bıldıng von 
Berufsgenofjenjchaften al3 Trägern der Berfiherungspflicht und ihre Aus: 
Hattung mit den Nechten jurijtiier Perfonen unter Ausfchluß jedoch) der 
Sanmtverbindfichfeit den Gläubigern gegenüber — das war dns Ei deg 
Columbus in diefer ganzen Frage, der lichtbringende, jhöpferifche Gedanfe, 
der Eilberblid de3 Gelingens im Nohgeftein ungeffärten Meinungsftreites, 

  

1) Bis dahin Tag die Zürforge für den Verlegten den Kranfenfaflen ob ©. 759,
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Der Kampf um den $ 9, der am 18. Juni 1884 im Reih3tag ausgefodten 

- ward, war der Kampf um da3 Gejeh felöft. 

Die Bezeichnung der Berufsgenofienfhaften al3 einziger Träger der Un: 

falfverficherung ward betrachtet al3 der Todtichlag aller Aktiengefellicaften, 

welde auf Grund des Haftpflichtgefehes gegründet worden waren, und denen 

ein unvergleichlic) glänzendes Gejcäft in Ausficht ftand, wenn ihnen entgegen 

der Vorlage neben den Berufsgenofienfäaften ein mit. diefen gleichberechtigter 

Antheil an dem ftaatlichen Verfiherungszwang bewilligt ward. Das wars, 

was ein Abänderungsantrag zu $ 9 Abjah 1 verlangte, welcher fagte: „Die 

Berfiherung ift dur) die Unternehmer der unter S 1 fallenden Betriebe bei 

einer zu diefem Bived im deutjchen Reich zugelaffenen Verficherungsanitalt 

(Senofjenfhaft oder fonftigen Berfiherungsgefellihaft) zu bewirken.” 

Pit den Morten „oder onftigen Verficherungsgefelihaft" war dem im Unter: 

finfen begriffenen Fahrzeug der Aftiengefellihaiten für Unfallverfiherung die 

Nothleine der Neltung: zugetvorfen, und e3 Hat ihnen im Ausjhuß tie im 

Haufe am fenrigen Vertheidigern nicht gefehlt. ‚Snöbefondere waren in der 

erjten Lefung am 13. und 15. März zivei Nebner ber Nationalfiberalen, die 

Abgg. Dehelhäufer und Dr. Buhl, für die Berficherungsgefellicaften 

nit folder Schärfe ind Zeug gegangen, daß dem Gefeßentwwurf auch) von diejer 

Seite her die .ernfteften Echtvierigfeiten zu drohen jehienen, während über die 

Gegenreve de3 Ag. Bamberger fi Niemand wundern Tonnte Gürft 

Bismard felber ergriff am 15. März das Wort, um dem Haufe einzufchärgen, 

dab alle Betheiligten die Heilige Pflicht Hätten, in diefer jchwierigen Frage 

endlich etwas Braudbares zu Stande zu bringen, und Iieber etwa3 Unvoll 

fommenes, aber Fünftiger Verbeijerung Zähiges, als gar nichts zu Schaffen. 

Diefer Pflicht Hätten die Regierungen genügt, als fie bei ihrem dritten Cut: 

warf ji auf den engften Rahmen de3 ganz Unerläßlichen bejchränften, nadjben 

fie aus Erfahrung gelernt hatten, daß die Schwierigfeit um fo größer twirde, 

je breiter die Front fei, in ber fie zuerjt aufträten und durch die enge Pforte 

der Zuftinmung des Reichstags - zu marjhiren fuchten. Dem Abg. Ban: 

berger, der die Regierung mit einem Schufter verglichen Hatte, dejjen Arbeit 

man annchme oder zurüdjchide, je nadjden fie pafje oder nicht, entgegnete 

er: „Sch bin durhaus nicht unzufrieden nit diefent bejeheidenen Vergleid, 

durd) den Sie. die verbündeten ‚Regierungen auf den Standpunkt eines für 

Heren Bamberger mahnchmenden Schufters fteffen. Der Beruf der Regierung 

im Sinne Friedrichs des Großen ift, den Volfe zu dienen und jei es auf) 

als Schufter; der Gegenfaß ift, da3 Volk zu beherrfgen. Wir wollen dem 

Bolke dienen; aber ic) made an Herri Bamberger den Anjprud), daß er mein 

Mitjehufter fei, um zu verhüten, daß Jemand im Volk barfuß gehe, um dazıt 

zu gelangen, daß dent. Volfe ein pafjender Schuh auf diefem brennenden 6. 

biete gemacht werde. Das vermifje id) Hier." Da das Parlament dns Redt 

des Gejehesvorfchlags (Initiative) ebenfo gut Habe wie die Negierung; 10 

“Habe e8 and) die Pflicht von diefem Necht feinerjeit3 Gebraud) zu maden 
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und wenn c3 die Vorlagen der Negierung vertverfe, bejjere an deren Stelle 
zu jeßen.. „Das parlamentarijche Element, wenn e3 nur als Hemmfdhuh bes 
nupt wird, wenn dem Bolfe der Verweis geliefert twird, daß e3 tvohltwolfenden 
Abiichten der Negierung feine Mitwirkung verfagt, dafı e3 ne ein einfaches 
Nein hat, daß c3 feinen Verfuch macht, der Regierung zu helfen — das muß 
fi) natürlich in Hohem Maße abnugen und abjhwäcen, was ich für ein 
großes Unglüd halten würde, demm ich weiß nicht, wie tvir da3 erfehen follten. 
SH bin in feiner Weife file eine abjolutiftifhe Negierung, ic) Halte eine 
richtig geübte parlamentarifhe Mitwirkung für ebenfo nothivendig und 
nügfich, twie ich eine parfamentarifche Herrjchaft für Shädfich und unmöglich 
halte. Da3 Parlament fol Uebel verhindern Tönnenz e3 foll den Gefahren, 
die ‚bei einer monarhifchen Negierung und bei jeder Negierung mit Ber: 
Thiwendung, mit biureanfratifcher Beichränktgeit und Auffaffung vom grünen 
Rd, mit Proteftionstwefen, männlichen umd weiblichen, verbunden fein Können 
— denen joll e3 fein Veto entgegenfehen Fünnen. 3 foll verhindern. können, 
daß hlechte Gefege gemacht tverden, e3 foll verhindern können, daß das Get 
de3 Landes verjchivendet wird; aber regieren Tann e3 nidt. — Sch weiß 
nicht, wa man au die Stelle. eines Rarlament3 jeßen würde, um den Ge: 
fahren, mit denen eine unparlamentarifche, eine Regierung ohne Deffentfichkeit, 

ohne Preßfreigeit verbunden wäre, vorzubengen. Ich meine das volljtändig 
ernsthaft." — Allem Mitbeiverb der Privatverfiherungsgefellichaften 
auf diefem- Gebiet ftellte er im Namen der verbindeten Negierungen . den 
Srundfa entgegen, daß Unfälle und Unglüdsfälle überhaupt nicht zur Ges 
winmung. hoher Zinfen und Dividenden benußt werden follten, daß dem 
Arbeiter die Verfiherung gegen dieje und andere Uebel fo twohlfeil verfchajit 
werden müjje, wie das von Verficherungsgefellfhaften gar nicht geboten werden 
tönne, weil deren höchjftes Gefeh ebeit der eigne Vortheil fei, md daß die 
Erfülfung von Staatspflidten überhaupt nicht dem Gefhäit privater 
Unternehmer überlafjen werden dürfe. Man Könnte fonft, führte er aus, 
ja au die Erfüllung jolcher Staatspflichten, wie e3 die AUrmenpflege im 
weiteften Einne, das Schulwefen und die LandesvertHeidigung feien, mit mehr 
Recht an Altiengefellihaften überlajjen, und fi fragen, wer e3 anı Mohffeilften 
und wer e3 am Wirkfanften the. Sei die Fürforge für die Bedürftigen in 
höherem Maße, al3 die bisherige Armengefehgebung e3 thue, eine Staatspflicht, 
dan müffe fie aud) der Staat in die Hand nehmen, er Fönne fidh nicht. damit 
tröften, daß eine Aftiengejellichaft das übernehmen werde. Hier Fonmte das: 
felbe Verhäftuiß in Betracht wie bei Privateifenbahnen, denen das Verkehr: 
monopol ganzer Provinzen zur Ansbentung überlaffen wurde. Auf diefen 
Wege könne man hließlid) dahin Kommen, daß die gefammte Staatspflicht der 

frenvilligen Bildung von Aktiengefellfchaften überfafjen werden müjle „Das 
Ganze Tiegt in der Frage begründet: Hat der Staat die. Pilicht, für feine 
Hilffofen Mitbürger zu forgen, oder hat er fie nicht? Ich behaupte, er Hat 
dieje Pflicht und zwar nicht bloß der hriftliche Staat, wie ih. mir mit den
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Worten „praktifches Chrijtentyum” einmal anzubeuten erlaubte, fondern jeder 

Staat an und für fi. Diejenigen Zivede, welche der Einzelne erfüllen Tann 

wäre es Thorheit, für eine Corporation oder gemeinfam in die Hand zı 

nehmen; diejenigen Bivede, welde die Gemeinde mit Gerechtigkeit und Nuben 

erfüllen Kann, wird man der Gemeinde überlaffen. E38 giebt Zivede, die nur 

der Staat in feiner Gefammtheit erfüllen Fanır. Zu diefen ‚gehört die Landes: 

vertheidigung, gehört da3 allgemeine Verfehrsweien, gehört alles Möglige, 

was in der Berfafjung in Artikel 4 gejagt if. Bu diefen gehört aud) die 

Hilfe der Nothleidenden und die Verhinderung jolher berechtigten Klagen, 

wie fie das wirklich) nußbare Material zur Anzbeutung durd) die Social: 

demofratie ja in der That giebt. Das it die StaatSaufgabe, der fic) der 

Staat nicht auf die Dauer wird entziehen können.” 3 lag in der Natur 

der Sade, daß der Ausjchluß der Privatgefeligaften von der Unfaflver: 

ficherung der Arbeiter im Sinne der Vorlage von den Regierungen fejte 

gehalten ward als umumgängliche Borbedingung für die Annahme de3 ganzen 

Gefeges, amd damit war gefagt, daß wer die Sadje überhaupt wollte, Kicher 

die Privatgefellfgaften mußte fallen Yafien als das Gejeh. Für den eriteren 

Entffuß brachte num Staatsminifter von Bötticher nod) zwingende fachliche 

Gründe bei. Wo ift, fragte er, eine Bürgichaft dagegen vorhanden, daß wenn 

Hente ein Mafjenunglüd bei irgend einer Gefellfehaft angemeldet wird, 

dieje Gejellihaft jagt: Nein, damit wollen wir nichts zu AHum haben, Tieber 

Yöfen wie uns auf? Was twürde dann aus den verficherten Arbeitern und 

ihrem Rechtsanfpruch? Schon jeht giebt «8 Brivatverficherungsgefelligaften, 

die eim irgend bedeutendes Nififo nicht tragen Tünnten. Die fölnijhe und 

die chlefifche Verfiherungsgefellichaft haben nur ein eingezahltes Aftiencapital 

von je 600,000 Mark baar md 2,400,000 Mark in Wechfeln. Jeder In 

validitätsunfall ftellt einen Werth dar von 7810 Mark bei einer Lohnhöhe _ 

von 1000 Mark; daraus ergiebt fich,. daß wenn ein Mafjenunfall, ducd den 

nur 100 Arbeiter erwerbunfähig werden, bei einer diejer Gejelligaften zur 

Anmeldung Tommt, beide Gefellichaften mit ihren Bahlungsmitteln banferot 

find. Auf den Bivifchenruf: „Nüdverficherung” erwiderte er, er wifje wohl, 

dak man dur) Nüdverfiherung das Nififo theilen Tönne, aber aud) went 

eine Gejellichaft das gethan habe, jei dafür, feine Sicherheit gegeben, dab fit 

nicht dennoch) fich auflöfe im Augenblid, da größere Anforderungen art fie Herans 

- träten. Die lage, daf e3 unerantwortfich fei, einen Gejchäftsbetrieb, der 

fich in unferem Wirticaftsigften entwidelt Habe, mit einem Cchlage die 

Möglichkeit des Weiterbejtehens zu entziehen, entwafinete er. burd) den Hinweis 

darauf, daß der Privatverjiderung, and nad dem NAusjdeiden der 

Arbeiter, ein weites "Feld fruchtbarer Tyätigkeit geöffnet bleibe, wie das and) 

durch eine öffentliche Ankündigung der Repensverfiherungsgejellihaft „QXictoria” 

und einen Artikel der Wallmann’fchen Verfiherungszeitung zur diefer Anz 

fündigung ausbrüdfid) bezeugt werde; die Ginzelverfiherung, die Neifever: 

fiherung insbefondere, fei ifnen ja in Teiner Meife verfcjränft. Seien aber  
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die Bahfen richtig, mit welchen der Adg. Dr. Barth Hatte nadhweifen wollen, 
daß mehrere der DVerfiherungsgejellfchaften mit Werfuft ftatt mit Berbienft 
gearbeitet hätten, fo müßten diefe doc) eigentlich den Gejehgeber feguen, der 
fie von diefem fo tvenig einträglichen Ziveig ihrer Ihätigkeit befreien wolle. 
Shm ftänden jedoch andere Ziffern zu Gebote, die zeigten, da dies Gejchäft 
fo ganz uneinträglid) doc) nicht fei. Die "Biffern fänden fich in den Berichten 
der Unfallverficherungsgejellfgjaften jelöft. Die „NHenania” Habe im Sahre 
1878 eine Dividende von 9,40 %, vertheilt, diefe Dividende fei 1879 auf 
9,73 % und 1880 auf 10,43 %, gejtiegen. Die „Wintertäurgefellfchaft” 
habe im Sahre 1877 6,45 0), ein Jahr darauf 10,57 %, gegeben, dann ei 
die Dividende allerdings zurückgegangen, aber nur, weil der Direktor mit 
einer größeren Summe de3 N Kafjenbejtandes diteeögegangen fei. Die „Hüricher 
Gejellfchaft", die wie die vorgenannte auch in Dentfejland Gefchäfte mache, 
Habe 1877: 15,35 %,, 1878: 11,89 Y, 1879: 21,13 %, vertheilt. Der 
Deinifter Schloß mit dem entiveder — oder: Guttveder das Gefchäft ift eit- 
träglic), und dan fol den Gewinn unfere Sndnftrie felbft genießen, ober e3 
ift nicht einträglich, dann ift e3 ein Segen, wenn ir Die Unternehmer diefer 
Sefellfchaften von diefer Laft befreien. 

Die Abftimmung ergab den Sieg der Vorlage mit 170 gegen 68 Stimmen, 
Seit diefer Abftimmung war ein Scheitern de3 Gefebes nicht mehr zu 

fürchten. Uber der Kampf der Meinungen Brad) von Neuem aus beim $ 10, 
der von der Aufbringung der Mittel handelte und folgenden Wortlaut Hatte: 
Die Mittel zur Dedung der von den BerufsgenoffenfKaften zu Teiftenden 
EntjHädigung2beträge und der Verwaltingsfoften werben durd) Beiträge auf: 
gebracht, welche von den Mitgliedern nah Maßgabe der in ihren Betrieben 
von den Verfierten verdienten Löhne und Gehälter beziv. des Jahres: 
arbeit3verdienjtes verficherter Betriebsunternehmer, fowie der ftatutenmäßigen 
Gefegenttwärfe jährlicd; umgelegt werden.“ 
" Dad war da3 fogenannte Umlageverfahren, da3 darauf berußte, daß 
jeweil3 nur der jährliche Bedarf aufgebragit ward. 

Som war fon im Ausphuß ein anderes Verfahren entgegengeftellt 
toorden, welches fi} in dem Antrag ausdrüdte, dem eben mitgetheilten Abjat 1 
d3 $ 10 einen Zufab zu geben, welcher Tanten follte: 
Hierbei werden die Renten für Ganze und Halbinvalide ımd für die 

Hinterbliebenen der Getödteten vom Ablauf des Nechnungsjahres ab, in welchem 
der Unfall ftattfand, mit ihrem nad) verfiherungstechnifchen Srunbfähen zu 
ermittenden Dedungscapital in Anja gebragt.“ 

Tas war da3 Anlages oder Dedungsverfahren, wweldes darauf 
hinaus Tief, daß für die jährlich eintretenden Verpflichtungen fofort die ganze 
Summe, welde zur endgiltigen Dedung diefer Verpfliditung vor: 
ausfigtlid erfordert ward, aufgebradt werden mußte?) 

1) Ansfchufbericht des tög. Breiherr dv. Hertling (Et. 3.IV) Aftenftüd Nr. 115. 
©. 870/71,
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Bon dent Umfageverfahren ward, wie vorher in der Freffe, nm au) 

im Farlament behauptet, e3 fei ungeredt, ja unmoralijc, weil e3 die Gegen: 

wart entlafte zum Schaden der Zukunft, weil c3 den elementaren Grumdjah 

verlehe, daß derjenige für den Echaden anffommen müfle, der ihn veranlaft 

habe. Zu Anfang vermindere e3 die Last ganz auferordentlich, aber von 

eintent beftimmten Zeitpunkt an fteigere e3 jie zu einer ımerträglichen, die 

Sonenrrenzfähigfeit der Induftrie beeinträchtigenden Höhe. Dagegen wendete 

die Vertreter der Negierungen ein, einen unbedingt ducchichlagenden Beweis 

für das eine, gegen das andere Verfahren gebe e3 nicht, fir das Umfage- 

verfahren aber fpreche Biveierlei: erjtens die große Einfachheit deS Verfahrens, 

denn e3 bedürfe feines verfiherungstechnif—hen Apparates, Teiner weitläufigen 

Kafjenverwaltung, das wirklich Geleiftete werde durch die Roft Liquidirt und 

dann durd) die Vorjtände auf die Mitglieder Der Berufsgenofjenjcaften. ums 

gelegt, ganz wie in den Gemeinden die Zahresauagaben auf die Gemeinde: 

mitglieder; zweitens fprehe dafür der Vorgang der Suappihaften, bei 

denen da3 Unfageverfahren fid) derart bewährt Habe, daß fein Bernünftiger 

daran denke, ihnen den Uebergang zum. Capitaldedungsverfahren zuzumuten. 

Auf dies in der That vollgiltige Zeugniß wies au 15. März mit großen 

Nachdrud der Abg. Lenfhner (Eisleben) Hin, um bie Schredbilder zu bannen, 

mit welchen der Abg. Bamberger die Verfammlung vor den „Sprung ins 

Dunkle”  geufelig gemacht Hatte. Umgefehrt wäre das angeblic) „folide‘ 

Dekungsverfahren ein folder Sprung ins Dunkle gewejen; denn man hätte 

riefige Capitalien, Hunderte von Millionen, für deren „verfiherungstechnifch” 

richtige Berechnung gleitwohl fein Men bürgen fonnte, zunächit einmal 

dent “werbenden Capital der Iuduftrie entziehen und dann auf irgend eine 

Weife, deren Sicherheit und Ergiebigfeit wiederum Fein Menfch perbürgen 

fonnte, anlegen und verwalten müflen. Das Einzige, was dem Umfageverz 

fahren in Bezug auf die fteigenden Anforderungen der Zukunft an „Solidität" 

fehlte, wurde ihm gegeben, als der Ausfhuß den $ 19 der Borlage, welder 

die Anfomnfung eines Nefervefonds geftattete, durd) einen $ 18: erjebte, 

welcher anordnete: „Die Berufsgenofjenfchaften haben einen Nefervefonds 

anzufammeln“ md num über die Bildung, Vermehrung und Verwendung 

defjelben genauere Beltinnmungen gab. on 

- Ku der Abftimmung am 19. Juni tvard die Vorlage mit 166 gegen 

76 Stimmen angenonmen und damit die Partei dev Privatverficherung ende 

giltig aus dem Feld gejchlagen.") 

1) Der Abg. Dr. Hirjd) Iegte in der Verhandlung vom 19. Suni zum ewigen 

Sedächtniß folgende Säße nieder, die er vorher in der „Neuen freien Prefje” Hatte 

druden Yafjen:: „Wäre die Entfeidung für die Privatverfigerung gefallen, 

Niemand hätte daran gedacht, das Umlageverfahren aud) nur für discutirbar zu Halten. 

Su Fraffen Widerjprud) mit alfen Grundjägen der Affefuranz, ja der Gerechtigkeit und 

Wirthfchaftlichfeit, twälzt das Imfageverfahren die Chuld und den Schaden der Gegen: | 

wart auf die Zukunft, entlaftet den nachjläfjigen oder getvifjenfofen Arbeitgeber auf 
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Eine jehr Iebhafte Verhandlung erhob fi noch über S 41, der eine 
Reihe von Beitimmungen über die Vertretung der Arbeiter im der neuen 
Unfallverficherungsorganifation eröffnete. Nacd) der VBorfage Yautete der $ 41: 
„Hum Biel der Wahl der Beifißer zum Schiedsgericht, der Mitwirkung bei 
der Unterfuhung der Unfälfe, der Begutachtung der zur Verhütung von Uns 
fällen zu erlajfenden Vorjcriften md der Zheilnahme an der Wahl ziveier 
nicht ftändiger Mitglieder des Neichsverficherungsamtes, wird für jede Ges 
nojjenjchaftsjektion und foweit die Genojjenjchaft nicht in Sektionen getheitt 
ijt, für die Genojfenfchaft ein Arbeiterausfhuß gewählt.” ; 

Gegen diefe Beftimmumg war im Ausahuh fehr nahdrüdlicher Wider: 
Iprucd) erhoben worden. Man hatte der naheliegenden Befürchtung Ausdrirk 
gegeben, dieje Ansihüffe neben den Berufgenofjenichaften würden ganz von 
jelber zu Ausihüfjen gegen die Berufsgenofjenjcaften werden; die Cfafjen- 
gegenfäße würden dadurd) nicht verföhnt, fondern Künftlic) verfchärft werden 
und e3 jet darum jehr begreiflich, da die überwiegende Mehrheit der nz 
dnftriellen jidh aufs Entfdiedenfte gegen diefen Zorfchlag ausgejprocden Habe. 
Die Arbeiter jelbft würden e3 nicht verjtehen, daß man fie zu gutachtlichen 
Menferungen über die Betricbsfeitung auffordere. Die Diseiplin, die namentlich 
in gefährlichen Betrieben von größter Wichtigkeit fei, werde bedenklich gez 
lodert und Umtricben, Hchereien aller Art würde in diefen Arbeiterausfchüfien 
ein jtetS bereiter, twirfjamer Hebel dargeboten werden. Das, was in .diefen 
Eimwänden berechtigt war, mit dem zur vereinbaren, worauf die Negierinigen 
bejtehen mußten, ward ein jchr glücliches Mittel gefunden, als der Ausfhug 
beichtoß, das Wort „Arbeiterausjchirife” fallen zu Iafjen und dafür „Ver: 
tretung der Arbeiter” zu jagen. Hiernad, war im S 41 nur von der Mahl 
von Vertretern der Arbeiter die Rede und Dinzugefeßt: „Die Bahl’der Ber: 
treter muß der Zahl der von den Betrieböunternehmern in den Vorftand der 
Eeftion bezw. der Genofjenfcaft gewählten Mitglieder gleich fein.” \ 

sn der Situng am 20. Zumi. famı diefer Artikel zur Berathung im 
Neidhstag und da ftellte fi) das Tonderbare Verhäftnig Heraus, daß bie 

  

Koften der vorjorglichen, bevorzugt den jeßt profperirenden Unternefmer zu Gunften 
de3 Fünjtigern Anfängerz, bringt Iawinenartig twadhjende Ausgaben jtatt Amortifation 
und feßt Alles in Allem an Etelle der individiellen und zeitlichen Verantwortlichkeit, 
welhe zur möglihen Verhütung der Unfälle führt, den verderblichften Communismus 
nicht nur der Individuen, fondern der Generationen. In jolden Einne hatte die 
Reihsregierung felbft durd) ihren hervorragendften Sadverftändigen Gch. Nath oh: 
mann no dor Kurzem das Unlageverfahren entrüjtet äurücdgewiefen. Seht führten die Liberalen zur Verftärkung diejer Anficht die beredteften, unmwiderleglichften Zahlen reifen vor — fie predigten Ohren, bie für alfes Andere taub waren al3 für die Bez gehrlichfeit einer mächtigen Rhalanr von Orogindnftriellen! — Meine Herren, fügte er Hinzu, das Habe id) dort gefchrieben und das wiederhole id) vor dem Reichstag und dor dem Volt als meine innerfte Ucberzeugung. Ih warne den Neichätag, diefen berhängnißvolfen Echritt zu thun und das zu bejchließen, twa3 ficherlid nicht zur Ehre unferes deutchen Baterlandes gereicht.”
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Kreifinnigen und die Socialdemofraten die Wiederherftellung der Negierungs: 

vorlage, d. h. die „Arbeiterausichüfje" an Stelle ver „Vertretung der Arbeiter" 

verlangten; ein Verlangen, da3 mit 152 gegen 77 Stimmen zurüdgewiefen 

ward. Die Mitwirkung der Arbeiter durd) ihre gewählten Vertreter war 

dur) die Annahme des Ansfhußentrags in vollkommen ausreichender Weife 

gejiert, und diefe Mitwirkung mußte für fie felbft in zivei Fällen bejonders 

werthvoll werden, exjtens bei der Anzeige umd Unterfudung der Unfälle 

(S 51Ff) und zweitens bei dem Erfah von Vorfegriften für die Verhütung 

von Unfällen ($ 78), zu deren Einfchärfung die Berufsgenofjenihaften da3 

Recht erhielten, die zutviderhandelnden Betriebsunternehmer durd) Einfchäkung 

ihrer Betriebe in eime höhere Gefahrenclaffe oder durch Bufchläge Dis zum 

doppelten Betrage ihrer Beiträge, die den Unfallverfiherungsvoricriften zu: 

tiderhandelnden Arbeiter mit Geldbußen Bi zu jech3 Mark zur beftrafen. Der 

ganze ımgehenre Vorzug. aber, den die Neichäverfiherung als folhe vor jeder, | 

aud) der vortheifhafteiten Gejtaltung der Privatverficherung voraus Hatte, trat 

zu Tage aud) für da3 blübefte Auge in den Anordnungen der SS 69—71, 

wonad) die Kaffen der Neihspoft die Auszahlung der zu Teiftenden nt: 

Thädigungen und die Einziehung der zu zahlenden Beiträge zu übernehmen 

hatten: alfo in Geftalt von Erfparung an Geld und Arbeitäkräften ein 

Neihszufhuß, wie er twirfjamer und fruchtbarer gar nicht geliefert werden 

fonnte. DVergfeihbar diefen mittelbaren Neihszufhuß war die mittelbare 

Neihsgewähr, welhe der $ 33 durd, die Beltimmung ausfprad), daß 

Rehtsanfprühe und Verpflichtungen folder Berufsgenofjenfhaften, welde ber 

Bındesrath wegen Leiftungsunfähigfeit Hatte auflöfen müfjen, auf das Neid) 

übergehen folften. Und e3 war mur eine Solge de3 Unvermögens rein 

politifcher Parteibetrajtung, fi) in. die neue Begrifistvelt diefer focialen 

Gefehgebung Hineinzudenken, wenn vom Abg. Nichter die eben beiprocdene 
Art von Neihszufhuß Iediglih ein „Gejchent an die Großinduftriellen” und 

die Neichögewähr des S 33 vom Abg. Dr. Gutfleifch eine Verlodung zu 

unfolider Wirthfhaft genannt ward, „eine ungercchte Bevorzugung einzelner 

Clafjen der Bevölkerung, eine Bevorzugung der Unternehmer auf Koften ber 

Arbeiter, der Induftrie anf Koften der nicht in das Gefeh einbezogenen Lands 

twirthfchaft, der einzelnen Snduftriezweige auf Koften der andern — eine Uns 

geredhtigkeit, für die e3 Feine Entfehuldigung gebe”. Am 6. Juli 1884 ward 

das Gefeh vollzogen und aus-den Ziffern, welde die „Amtlihen Nachrichten 

de3 Neicheverfiherungsamtes" Jahr für Jahr über das Mirfen der neuen 

Berfierungsgefeke erfeheinen Yafjen, Yäßt fi) ein Bild gewinnen von dem 

Umfang de3 Segens, den fie dort verbreiten, two bisher Armut) und Hoffnungse 

Yojes Elend zu Haufe war, und von den fortgefeßten Niederlagen, tvelche ihre 

Gegner durch das Gewicht der Thatjahen zu erfeiden immer von Neuem ver: 

urtheilt werben. oo.



Elftes Buch, 
Staatenlchen md Dölkerkänpfe, 

I. Dag neue Rufzlanı, 
  

Der Krieg ift ein ftrenger Lehrmeifter, gleich ftreng gegen Sieger und " Beficgte, am Meiften befehrend aber für die lebteren. Mit der Lehrkraft eines berforenen Krieges ift int Grunde gar nicht3 zu vergleichen, fie wirkt dort, tvo nichts Anderes mehr verfangen till, durd) das unvergeglihe Schau- ‚Spiel, weldes der jähe ‚Bufanmenbrucd eines ganzen Götterhimmel3 von EC eintverthen und Tagesgögen, von Vahnvorjtellungen und Trugbildern des Dünfel3 und der Denkträgheit gewährt. Sol’ eine Schule Hat den Völkern Rıuklands der Krimfrieg aufgetdan. Das Erwaden der Rujjen aus dem Schlaftaumel ncchtifcher Weltvergefienheit umd das Sichtbartverden der großen Krankheit, ar der ihr gejammtes Staats- und. Gefellichaftstehen Kitt, — da3 war die unverivifchbare Folge eines Krieges, der begonnen Hatte mit einem ruchlofen Friedensbruh und geendet Hatte mit einem Cinfturz ohne Öfeihen. Während des Krimfrieges war in der Refewelt Rußland ein * Schrifttum von Slugblättern entjtanden, ähnlich demjenigen, das im alten 
dranfreichh vor 1789 in den Salons von Hand zu Hand gegangen ar: 
ungedrudte Brandichriften ohne Namen, in denen Alles gejagt var, wa3 die 
Treffe nicht fagen durfte und in den Streifen der Gebildeten nur geflüftert 
ward; wilde Naturlaute befeidigten nationalen Stolze3 md empörten Nechts- 
gefühl; Teidenfchaftliche Verdammungen alles Deffen, was den Mafjen nod) 
feifig tar, tvie de3 Ubergfaubens, der e3 mod) heilig hielt. „Eriwade, Ruf- 
fand," Hieß e3 in einer diefer Flugichriften aus unbekannter deder, „ber 
(lungen von äußeren Feinden, zu Örunde gerichtet durd) SHlaverci, Idmähli unterdrückt durch die- Dummheit der Tfchinotonifs (Beamten) umd durd) die 
Spione, ertvadhe aus dem langen Schlaf deiner Ummwiffenheit und Öfeicj- 

Onden, Zeitalter Raifer Wiselms, II. . | 4
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giltigfeit! Lange genug haben und die Nachfolger der Tataren-Chane in 

Kuechtjehaft erhalten. rhebe Dich, richte dich ruhig vor dem Throne ‚des 

Bioingherrichers auf, verlange Nechenichaft von ihm für das Unheil des 

Sandes. D Czar! Du haft die Wahrheit begraben, hajt vor die Thür ihres 

Grabgewölbes einen ehweren Stein gewälst und haft gefagt in der Trunfenpeit 

deines Herzens: „Fir fie giebt es Teine Auferftehung“. Aber am dritten 

Tage hat die Wahrheit fi) erhoben, it auferftanden von den Todten. Ar, 

Gzar! Erjceine vor dem Nichterituhle Gottes und der Gefhichtel . Ohne 

Gnade Haft du die Wahrheit unter die Füße getreten! Du Haft die Zreiheit 

verweigert und twarjt jelbit Sklave deiner Leidenfchaften. Durch deinen 

Dünkel md deinen Starrjin Haft du Nufland erihöpft, die Welt gegen 

Rufland in Waffen gerufen. Demütdige dich dor deinen Brüdern. Beuge 

deine ftolze Stirn in den Staub. Bitte um Berzeihung, verlange Rath. 

Wirf dic) in die Arme deines Volfes. C3 giebt Fein anderes Heil für did." N) 

„Wir Nuffen jchliefen," Tieß eine andere Stimme fi) vernehmen. „Seufzend 

zahlte der Bauer jeine jährlichen Abgaben; fenfzend verpfändete der Gutsherr 

die zweite Hälfte feines Landes; fenfzend zahlten wir alle den Beamten 

amjeren’ hohen Tribut. Butveilen bemerkten wir mit ernthaften Kopfichütteln, 

füfternd, daß e3 eine Schmad; und eine Schande wäre — daß es feine 

Gerechtigkeit bei den Gerichten gäbe — daß Millionen verjchwwendet würden 

für Faijerliche Reifen, Kiosts umd Pavillons — daß Alles abwärts gehe, und 

danır fegten wir uns leichten Herzens zu unferem Nobber nieder, priejen die 

Rachel, bemängelten den Gejang der Srezzofinti, bidten und tief vor känffichen 

Magnaten ımd zanften mit einander um Beförderung in demfelben Dienite, 

den twir fo ftreng verurtheiften. Bei Alleden hatten wir Wwenigjten3 einen 

Troft, einen Stolz — die Machtitellung Nuflands im Nat, der Könige. 

Mas kümmern um die Vorwürfe fremder Völker! fagten twir. Wir find 

ftärfer als die, die uns jchelten. Und wenn bei großen Nevnen die ftattlichen 

Negimenter mit wallenden Fahnen, glänzenden Helmen und bligenden Bajo- 

neten vorbeimarfchirten, wenn wir das laute Hurrah hörten, mit dem die 

Truppen den Kaifer grüßten, dam jchwollen unfere Herzen von patriotifchem 

Stolz und tpir waren geneigt, uns die Worte des Dichters zu twiederhofent: 

Stark tft unfer Heimathland und groß der Nuffen Ezar! — Und fieh, nad) “ 

al’ unjerem Prahfen wırden wir überrumpelt, wie durch einen Dieb in der 

Nadt.. Der Schlaf angeborener Dummheit machte unfere Gejandten blind 

und unfer Minifter des Auswärtigen verkaufte uns an unfere Feinde. Mo 

waren die Millionen unferer Soldaten? Wo war der wohlertvogene Ber 

theidigungspfan? Ein Curier brachte den Befehl, vorwärts zu gehen, ein anderer 

den, zurüczumarjchiren, md die Armee wanderte ohne Ziwed und Ziel um 

her. Mit Verkujt und Schande zogen wir und aus den Borwerfen von | 

Eififtrin zurüd md der Stolz Nußlands wurde don dem Adler Habsburg! 

4) Ramıbaub, Histoire de la Russie. Deutjd) von Cteiner, Berlin 1886. ©. 737/39. : 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

  

Kaifer Nifofaus I, von Rußland. 
Igemälde von Krüger. ina 951836); Origi Ta} den Schablunfiblatt von Alerander Sirdeniers (I Y
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Rußland (Gemahlin Nikolaus 1). 
blatt von I, Desmadryl; Originalgenälde von Srau I. Robertjon, 

Alerandra Feodoromna, Katferin von 

ft Nacdı dem Schabkun



Nuflands Erwachen im Krimfrieg. rl 
gebenrüthigt. Die Soldaten jhlugen fich gut, aber der Raradendmiral (Menichi- 
fo), der amphibiiche Held verforener Schladten, Fannte die Geographie feines 
Vaterlandes nicht und fandte feine Truppen in den ficheren Untergang.” 1) 

Sp war die Stimmung befchaffen, in welcher mit dem Schiejal, das er 
herausgefordert, die eignen Völker gegen Kaijer Nifolaus in Berjchtvörung 
traten, und al3 er defjen gewviß geivorden var, da brad) ihm da3 ftolze 
Herz. Bor die Wahl geftellt zu fterben oder ein Anderer zu werden, al3 er 
bisher geivejen, bejchloß er das Erjtere. An einem debruartage de3 Jahres 1855 
ging er bei einer Kälte von 23 Grad ohne Pelz aus. Dem Axzte, der ihn 
zurüdhalten wollte, fagte er: „Sie haben Ihre Schufdigfeit gethan, Yaffen 
Sie mich die meinige thun“. Als ex fein Ende nahen fühlte, bejtellte ex in 
alfer Ruhe fein Haus, gab dem Ihronfolger feinen Teßten Willen Eund und 
ließ den großen Städten feines Neiches melden: „Der Kaijer liegt im Sterben”, 
Am (19. Februar) 2. März ftarb der Lebensmüde und überließ feinem Sohne, 
dem fiebenumddreißigjährigen Aferander I, die verhängnißvolfite Exbfchaft, 
die jemals von einem Monarchen auf den andern übergegangen ift. Bevor 
er mit den Wejtmächten zum Frieden Fam, hatte er exit den Berzweiflungs- 
fampf um Eebajtopol zu Ende zu führen. Um welchen Preis er aber mit 
dem eignen Lande zum Frieden gelangen werde, da3 fagte ihm von London 
ans ein verbannter Patriot, Alerander Herzen, in einem offenen Briefe, 2) 
der wie ein Manifeft des neuen Nuflands au feinen jungen Kaifer Hang. 
‚su drößnender Sprache ward hier Sühne verlangt für das Unheil, das über 
„Rußland gefommen war und entjchlofjene Abkehr von den Wegen, die dahin 

1) Madenzie Wallace, Russia. Aus dem Engfiiden von Nöttger. 3. Aufl, der deutjhen Ausgabe. Leipzig 1850. ©. 555/56. - 
2) Aus diefent Brief vom 10. März 1855 feien der Unfang und der Chluj hierher gejegt. Die Anfangsjäge Tnuteten: „Sire! Ihre Ntegierung beginnt unter einem 

erftauntich glüdlichen Geftirn. Shre Suhftapfen find von Blut freigeblieben und Sie 
haben ein jdhuldlojes Gewilfen. Ihren ift die Nahriht vom Tode Khres Vaters nicht 
von beijen Mördern gebracht worden und Cie hatten nicht nötgig, den Weg zum Thron 
über einen mit Nuffenblut befprengten Pfad zu nehmen. Cie haben nicht nöthig gehabt, 
dem Volk Ihre Ihronbefteigung durcd) die Verhängung von Tobesitrafen fund zu thun. 
I den Sahrbücdern Shre3 Haufes ift fold) ein Regierungsanfang nod) Taum vor» 
gefommen.” Der Ehluß lautete: „Auf der Höhe, die Gie einnehmen und inmitten 
de3 Meihraucnebels, der Cie umgiebt, werden Sie fi} vielleicht über meine Kühnheit 
wundern. Vielleicht läheln Sie gar über dag verlorene Sandforn, weldes -fih ab» 
gelöft Hat von den 70 Millionen Sandkörnern, die Ihren granitenen Sodel bilden. 
Aber Sie werben beffer thun, nicht zu lachen. Meine Worte fagen Kämen nur, was 
da3 allgemeine Echtwweigen bei uns Ihren fagt. Um’ diefeg Schweigens willen habe 
id, die erjte ruffifche Tribüne Hier auf freier Erde gegründet: dem Elektromotor gleid, 
jofl fie die Thätigkeit und Cpannung der gebundenen Kette erzeugen. Einige Waifer- 
tropfen, die nicht den rechten Abjluß finden, können Hinreichen, eine Granitpfatte au3- 
zuhöhlen. — Sire, wenn diefe Zeilen Sie erreichen follten, Tejen Sie fie ohne Nerger 
und — ohne Zeugen und ziehen Sie fie nachher in Erwägung. Da Sie die Etimme 
eines freien Nuffen zu hören befommen, wird Ihnen nicht gefhehen.“ ©. Julius 
Edfardt: Jungruffiich und altlivfändiich. 1871. ©. 186/87. 
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geführt Hatten: alfo Bruch mit den Syftem der allgemeinen Knechtung, Ber- 

‚föhnung mit dev Freiheitsbewwegung der neueren Beit und als erjtes, un« 

entbehrlichjtes Pfand des ehrlichen Willens zur Verftändigung mit dem Bolf: 

die Aufhebung der Zeibeigenfhaft. Alles aber, tva3 biejer wie jeber 

Neform in Rußland entgegenjtand, ward von jeiner ihommmgslofen deder 

öffentlich gebrandmarkt in einer befonderen Zeitung, die bald der Echreden 

de3 ganzen amtlichen Auplands war. Sie Hieß die Olode (Kolofol), er- 

ichien ztveimal Die Woce und brachte im Bunde mit ber Betihrift „Polar 

ftern“, weldje Ogaretv herausgab, durd) die Thatjaden, die aus den Dunkel 

der ruffifchen Verwaltung und ihrer Fanlnig ans Licht gezogen tourden, 

auf die gefanmte Lejewelt einen unbefchreibfichen Eindrud Hervor.?) Bon 

der Polizei verboten und verfolgt, fand fie demmoch, ja erft recht, ihren Weg 

ins ganze Land; im Beantenthum felber hatte fie Kundidafter und Mit 

arbeiter, durch die fie in den Beli der wichtigften Staatsgeheimniffe Fam; 

die Agenten, welche abgefandt wurden, ıı Herzen zu beobachten, Yafeı ihre 

Namen in feinem Blatt, noch ehe fie in Dober gelandet waren; umd dem 

Kaifer jelbft tonrden die fehlinmften Nummern von unfichtbaren Händen auf 

den Schreibtifd) gelegt. : . 

Das amtliche Rußland jelbit zeigte jeit dem Tode de3 eijernen Nikolaus 

ein ganz verändertes Geficht. Sr dem Sriedensmanifeft, mit weldem 

Alegander IL. das Ende der Feindfefigfeiten anfündigte, iprad) er die Über- 

zeugung aus, den vereinten Bemühungen der Regierung und des 

Volkes werde e3 gelingen, die Staatsverivaltung zu verbejjern und im dei 

Gerichtshöfen Gerechtigkeit und Gnade Herifhend zu machen. Die Kund- 

gebungen der Minifter zeigten fi) frei von dem Tone der Hoffahrt und de3 

herrifchen Befferivifjens, der der Sprache der ganzen Vertvaltung bisher eigen 

gewejen war. Der Minifter des SImuern ließ einen Jahresbericht druden, 

in dem er bußfertig eingeftand, daß Die Beamtenfchaft feines Bereiches an 

Geift md Haltung viel zu wünfchen übrig laffe. Der Sailer, erffärte er, 

- zeige jet ein väterliches Vertrauen auf fein Volk und Habe da3 erkennen 

{offen dadurd), daß er 9000 Berfonen von der polizeilichen Aufficht befreit 

habe. Chen damal3 turden die Ichten Defabriften!) begnadigt; die Beichrän- 

" fungen de3 Univerjitätsftudiums aufgehoben; die Ertheilung der Täffe zum 

Reifen ins Ausland don den bisherigen Schwierigkeiten befreit und die Fejieht, 

welche die Cenfur der Prefie anlegte, ganz fühlbar gelodert. Der Refornt- 

drang war fo allgemein, daß feine Negierung mehr ihm vertvehren Tonnte, 

fi) Suft zu madjen; die aber, die «3 ihm geftattete, tie e3 hier geihah, 

mußte jelber den Willen zur Reform haben und das war in der That der 

Fall. Cine Forderung gab e3 mn, in welcher Logik, Menfchenliebe und 

1) Alfons <hpun, Gejcjichte der revolutionären Bewegung in Rußland. ©. 910... 

2) Mitglieder der Decemberverfwörung von 1825, . Kambaud ©. 700. [Baron 

Nofen.] Aus den Memoiren eines Defabriften. 2. Aufl. 1874. 
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Staatsiweisheit jo nmmittelbar zufammenftimmten, daß über die Nothivendigfeit 
ihrer Erfüllung in ganz Nuffand ihfechterdings gar Fein Ziveifel fein konnte, 
Da3 war die Aufhebung der Leibeigenfhaft, die mar als die Ur- 
quelle aller Schäden in Etaat und Gefellihaft und als die Örumdurfache 
ihrer bisherigen Unheilbarfeit betrachtete. 

Die Leibeigenfhaft der Kron- und Gutsbanern, welche in dem Nufland 
des 19. Zahrhumdert3 bejtand, war in ihrer mmmehrigen Bejchaffenheit im 
15. Jahrhundert feitgefegt worden. Zm aften Rußland hatte e3 eine dreifach) 
abgeftufte Ländliche Bevöfferung gegeben: auf der ımterften Stufe Slave n 
in jehr großer Baht, die durch Kriegsgefangene und zahlungsunfähige Schuldner, 
jowie beftinmte Verbrecherclaffen bejtändig vermehrt worden waren; danın freie 
Sandarbeiter, welde ohne fejten Wohnfiz umbertvanderten amd der Ge- 
fegenheit zur Arbeit im ITagelohır nachzogen; endlich Freie Bauern, welche 
ihr Land entiveder als Cigenthümer oder als Täter bebauten md Mit- 
glieder einer freien Gemeinde (Mir) waren. sm achtzehnten Jahrhundert 
taren dieje drei Stufen verfchtwunden md Sklaven, Sandarbeiter, Bauern zu 
einer einzigen Clajje zufammengefchmolzen, da3 war die Clafje der Leib- 
eigenen, welche theil3 die SCrongüter, theif3 die Adelsgüter berwirthfchafteten, 
und von deren Nechtlofigkeit ma ztvei Mfaje Beugniß geben. Der eine, vom 
15. April 1721, befagt: „Die Gutsbefiger verfaufen ihre Bauern und Haus- 
diener nicht bloß fanifientveile, fondern and) einzefn tie das Vich, wie e3 
nirgendwo fonft auf der Welt gefieht, und diefer Brauch verurfadt nicht 
wenig Sammer.” Und der andere vom 22, Auguft 1767, erlaffen von der 

 menjhenfreundlichen SKaijerin Katharina IL, die befamntlich fdwärmte für 
Beccarias Lehre von der Verbannung der berfünmmnlichen Barbarei aus dem 
Strafreht, — beraubt die Leibeigenen jedes Net? auf Nechtsfhug umd 
befiehlt ausdrüdlich, daß jeder Leibeigene, dev e3 wage, eine Klage gegen 
feinen Herrn einzuveihen, mit der SKrute beitraft und auf Lebenszeit in die 
Bergwverfe von Nertichinse gefehiet werde, 1) 

, Bür diefe Ummvandfung find zivei Ereigniffe enticheidend getvorden: 
eritens die Aufhebung der Sreizügigkeit, des Wanderrecht3 der Bauern, ihre 
öeffelung an die Echolfe (glebae adscriptio), ivelhe von den Nuffen dem 
Uurpator Czar Boris Godunow Ihufd gegeben twird, und ziveitens die 
neue Steuerverfaffung Peters des Großen, welde Sklaven, Land- 
arbeiter, Hausdiener, Banern in eine einzige Steuerclaffe zufammenwarf und 
zur Zahlung der Kopfftener verpflichtete, für das Eingehen Diefer aber 
die Outsbefißer veranttvortlich machte, eine Neuerung, aus welcher den Tehteren 
ein ftaatliches Ztvangsrecht gegenüber den Plichtigen eriwuchs, da3 zufammen 
mit dem Verlufte der Freizügigkeit deren thatfächliche Verwandlung in Leib. 
eigene vollendete. 2) 

Was der ruffiiche Leibeigene im meunzehnten Sahrhundert war, bezeugen 

  

1) Wallace, ©. 51-73. 2) Dal, ©. 577ff.
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die Gefehe no) vom Jahre 1857. „Der Gutsbefiger,“ Heißt e3 dafelbit im 

9. Band, $ 1045, „fan feinen Leibeigenen jede Art Arbeit auferlegen, Geld- 

abgaben (obrök) und perfönlichen Dienjt für fid) fordern, mit dem einzigen 

Vorbehalt, daß fie dadurch nicht zu Grunde gerichtet umd dev ihnen für die 

eigene Arbeit gefetlich feftgefeßten Tage nicht beraubt werden.” Weiterhin 

hatte er das Recht, Bauern in Hausdiener umzuvandehr und diefe an Andere 

zu vermiethen, welche Rechte und Borrechte des Adels bejaßen ($ 1047—1048). 

E3 Stand ihm das Necht zu, für jedes Vergehen den Leibeigenen mit einer 

Körperftrafe zur züchtigen, die aber 40 Streiche mit der Birkenenthe oder 

15 Stodicläge nicht überfteigen durfte ($ 1052); und wenn er einen jeiner 

Zeibeigenen für unverbefferlic) hielt, jo fonnte er ihn der Behörde nad) 

Belieben entweder zur Einreihung in das Heer oder zur Berihiekung nad) 

Sibirien überliefern ($ 1053— 1055). Wo feine perjönlichen Zuchtmittel nicht 

ausreichten, war ev befugt, Polizei und Militär zu feinen Beiftand anzurufen. N 

Solder Teibeigenen Bauern gab es auf den Melsgütern Nußfands 

20,158,231, wozu nod) 1,467,378 Hausbediente Famen, Die nod) vechtfofer 

waren als die Bauern, weil fie feinen Antheil am Gemeindelande und am 

Gemeinderechte Hatten; außerdem gab e3 efiva 20 Millionen Kron- oder 

Keihsbanern, die ettvas mehr Zreiheit und etwas mehr Land Hatten, 

al3 jene. 

Das erfte Wort, das der Saifer Aferander IT. im März 1856 nad) 

Ankündigung des Friedensfchluffes mit den Weftmächten an den Adel feines 

Neiches richtete, galt der Aufhebung der Leibeigenfhaft. Zu Moskau jagte 

er den Aelsmarihällen: „Um getviffe grumdfofe Gerüchte zu entfräften, Halte 

ich für geboten, Ihnen zır erklären, daß ich angenbliclich die Abficht nicht 

habe, die Leibeigenfchaft abzufchaffen; aber fiherlih Tann, wie Sie felbit 

wiffen, die gegentvärtige Weife de3 Beliges von Seibeigenen nicht unverändert 

pleiben. 3 ift befier, die Leibeigenjchaft von oben herab aufzuheben, al3 

fo Tange zu warten, 6i3 fie anfangen toird, von umten herauf jic) felber ab» 

zufchaffen. Ich bitte Sie, meine Herren, zit überlegen, wie jolches zur Aus» 

führung gebracht werden Fan, und Meine Worte dem Adel zur Erwägung 

mitzutheifen.” 

Diefe Anfprache bedeutete: Die Leibeigenfhaft wird nicht fortbejtehen in 

Rukland. Der Adel wird eingeladen, jelber die Anfgebung einzuleiten, Tonjt 

nmß der SKaifer eingreifen, damit die Baer nicht früher oder jpäter Ti) 

fetbft befretei. 

Der getrene Adel von Moskau verftand den Wink des Kaifers nicht 

und jo ging diefer jelbjt ans Werk. Er ließ einen „Hauptansj Hund 

für Bauernjaden" aus hohen Staatsbeamten zufanmentreten, der je 

Monate Yang die Frage jtndirte, um am Ende nichts zu beicjließen. Da 

nahm fich der Kaifer vor, auf eigne Hand durchzugreifen, indem er feitent 

1) Wallace, ©. 593. 
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Mel defahl, die Aufhebung der Leibeigenfchaft feldft zu winfhen. Auf 
Grund eines Antrages, den der — polnifche — Adel in den Titanifchen Pro- 

vinzen auf Neuordnung feiner Vorrechte den Leibeigenen gegenüber gejtelft 

hatte, wurde von General Nafimomw ein Erlaß aufgejeßt, der unter dem 

Namen „Erlai an Nafimotw“ berühmt geworden ift. Diejem Schriftjtüde 
wirde die Unterjtellung zu Örunde gelegt, die Antragfteller hätten die Frei- 

(afjung ihrer Leibeigenen felbft in Ausficht genommen, was gar nicht der 
dall war; fie tuurden um diefer angeblichen Abficht willen befobt und er- 
mächtige, Ausfchüffe niederzufegen, welche endgiltige N äne zur Ausführung 
ihres Töblichen Vorhabens entwerfen follten. Bier Tage darauf erließ der 
Minifter des mern, Lansktoi, ein Numdichreiben an die Gonverneure und 

Aelsmarihälle des eigentlichen Ruflands, um ihnen mitzutheilen, daß der 

Adel der litanifchen Provinzen die Nothivendigkeit eingejehen hätte, die Bauern 

jreizugeben und daß diefe edfe Abfiht Sr. Majeftät befondere Genugthuung 
gewährt habe. Zum Gebraud der Edelfeute anderer Provinzen, weldhe ge- 
joımen wären, diefem Beifpiel zu folgen, wurde eine Abjchrift jenes Erlafies 

und eine Denkichrift über die dabei zu beobachtenden Grundjäße beigelegt. !) 
Die Kunde von diefem Schritt, der mm allerdings Keine Umkehr md 

fein Zögern mehr geftattete, zündete in der VBreffe, entfeffelte in dem gefammten 

jungen Gejchledht einen wahren Sturm begeijterten Vortvärtsdrängens md fo 
hatte ji) der Kaifer mit einem Echlage ar die Spike einer VBervegung ge- 
Thwungen, Die umviderftehlich Alles mit fich fortrif. 

Die Abelsverfanmlungen fänmtlicher Provinzen, in denen Leibeigenichaft 
bejtand, fuchten eine nad) der andern um die Erlaubniß nad, Ausfhüffe zer 

Erwägung der großen drage zu bilden, und im Sabre 1858 traten fait 

alferorten diefe Ausfhüjfe zufammen, um au die Arbeit zu gehen. Die jehr 
verjchiedenen Ergebniffe, zu denen diefe Ansichüffe gelangten, twurden einem 
faijerlihen Hauptausschufje übergeben, den der Kaifer aus Beanten 
und ausgewählten Gutsbefiern gebildet hatte und der auf feine unmittelbare 
Seranfaffung beichloß, alle Gewalt der Gut3herren über die Banern nicht 
altmählih, Tondern jofort aufzuheben und die befreiten Leibeigenen unter 
möglichjt geringer Störung der beftchenden wirthfchaftfichen Verhäftniffe in 
eine Claffe freier Bauer zu verwandeln, deren jeder jein Haus, feinen 
Garten und Antheil am Gemeindelande befigen follte. Hr diefem Bivede tvar 
nichts nöthig, als den Leibeigenen perfönlich frei zu erklären, von dem Gut: 
einen bejtimmten Theil al3 Gemeindeland abzugrenzen und den Preis oder die 
Rente fejtzufegen, die fr Diefen Gemeindebefig mit Einfluß des Landes, 
auf dem da3 Dorf gebant war, gezahlt werden follte. Für den Umfang des 

auszufcheidendern Gemeindelandes war die Größe des Landes mahgebend, das 

die Banern zur Beit inne Hatten; ebenfo twurde für die Staat3abgaben die 
bejtehende Drdnung zum Maßjtab genommen: die Arbeitsabgaben dagegen 

1) Wallace, ©. 603/4. -
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jolften in jährliche Geldzahlungen umgerwandelt und vermittelt ftaatlicher Vor- 
ichüffe ganz abgelöft werden. Nach diefen Grumdjägen fpradh das b erühmte, 
Sejek vom 19. Februar (3. März) 1861 die Befreiung der rufjiichen 
Bauernfhaft aus umd fügte mit Bezug auf die Hausdiener Hinz, da 
diefe noch zwei Zahre ihren Herren dienen, dann ganz frei fein, einen An 

fprud) auf Zandantheil aber nicht haben jollten.!) 
Mit der perjünlichen Freiheit der Bauern Iebte eine uralte ruffiihe Ein- 

rihtung in neuer Anzjtattung wieder auf, die ein deufjcher Forjcher, Augujt 
Freiherr dv. Harthanfen, auf feinen Neifen in Rußland in den Jahren 

1843 — 1844 entdedt und dam wiederholt in wiflenjchaftlichen Werfen be- 
ichrieben hatte?): das war die Dorfgemeinde, auf rufiiih Mir genannt. 

Bon der rechtlichen Stellung, welche diefe im neuen Rußland gewann, Handelten 
zivei Abjähe in den Gejch vom 19. Februar. Da war verordnet: auf 

den adeligen Gütern Gemeindeverwaltungen zu errichten md zu 
diejem Ze die Landgemeinden in ihrer jebigen-Zufammenfegung zu belafjen, 

in den großen Dörfern Kreisperwaltungen (Volosti) einzuführen, indem 
die Heinen Gemeinden unter eine diefer Sireißverwaltungen eingereit werben; 
in jeder Land- oder Gutsgemeinde eine Landordnung anzulegen, zu be» 
glanbigen umd zu bejtätigen, worin auf Grund des Ortägefehes die Menge 
des den Bauern zu bleibender Nußnieung bewilligten Landes und der Unt- 
fang der Laften, die fie zu Gunften der Gutsherren jowohl für das Land, 
al3 für amdere ihnen zugejtandene Vortheile zu Teiften Haben, aufgezählt 
werden. — Eon in diefen wenigen Worten läßt die ruffiihe Dorfgemeinde 
die Umriffe einer Rechtsjtellung fichtbar werden, welde mit der bisherigen 
Leibeigenjchaft einer- und dem Defpotismus der rone andererfeits in fchroffem 

MWiderfpruche jteht. Diefer Widerjpruch aber hat in Rußland immer bejtanden 
und befteht, troß Aufhebung der Leibeigenfchaft, auch Heute noch. Der ruffifche 
Mir ift nad) oben Hin ein Freiftaat mitten in der allgemeinen Unfreiheit, 
eine Nepubfif mitten in der dejpotifchen Monardie, nach unten aber ein 
Iran, dem im Grumde gar nichts verboten if. Won dem Leben, das die 
ruffüche Banerfchaft in ihren Dorfgemeinden führt, Hat der Schotte Madenzie 

Wallace, deffen claffisches Werk über Rußland Hier überall benußt worden 
it, auf Grund fehsjähriger. Forfhungen an Drt md Stelle (1870—1875) 
das volljtändigite und trenefte Bild entworfen, das in aller Literatur vor- 
handen ift.3) Smdem twir feiner Schilderung folgen, beginnen wir mit der 
Unfreiheit, welche innerhalb diefer Banernrepublifen Herrfcht. Kein Bauer 
fan anfangen, Gras zu mähen oder da3 Brachjeld zu pflügen, bevor die 

1) Der Wortlaut des Gefees in deutjher Epradie bei Schultheß, Geidicht!- 
- Ialender 1861. ©. 243—48. 2) Studien über die inneren Buftände, das Volks» 

lebert und insbefondere die Ländlichen Einrichtungen Ruflande. I—II. Hannover 
1847. Die ländliche Berfaffung Ruflands. Ihre Entwidlung und ihre Felt: 

Stellung in der Gefeßgebung von 1861. Leipzig 1866. 3) NAufßland. Adtes Kapitel: 

„Der Mir oder die Dorfgemeinfchaft.” 137fJ. 
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Gemeindeverfammlung dies befchlofjen Hat; Kein Bauer Fan fi dem Trunfe ergeben oder dich andere Berirrungen feine Stenerfraft vermindern, ohne der Scmeinde gegenüber fraffällig zu tverden, die tragen muß, was er nicht mehr tragen Fan; Fein Bauer Fan N auf längere Zeit aus dem Dorfe entfernen, wer die Gemeinde e3 ihm nicht erlaubt und fie erlaubt e3 dm nur, wem er genügende Sicherheit für die Erfüllung all’ feiner jegigen und fünftigen Pflichten geben fan; fein Bauer Fan auch nur auf Furze Zeit anderSivo arbeiten, ohne eine fchriftliche Erfaubniß, die jeden Angendlid zurüd- genommen umd dann für jChiveres Geld von Neiem ausgefteltt werben Fanıı. Die Sejfehn, durch die folchergeftalt jeder Bauer au feine Heimathgeneinde . geichmiedet ift, Haben ihren Grund darin, daf das Ader- md Weidelaund eben nicht der einzelnen Samifie, fondern der Gemeinde gehört und alle Hanshaltungen insgefammt und jede einzeln haftbar find für den vollen Betrag der Steuerf umme, ivelde die Gemeinde jährlich den Staats- Ihage zu zahlen Hat. 
In ganz Nıurfland find. die männlichen Mitglieder der Bnuerihaft in Stenerfiften eingetragen, welde in ungleihmäßigen Bioifchenräumen „revidirt”" - werden. Eine foldhe Stenerlifte, anf welcher vom neugeborenen Snäbfein His zum Humdertjährigen Greife fi) Aes, was männlichen Gejchlechtes ift, ver- zeichnet findet, ift im Befite jeder Gemeinde und dieje zahlt der Regierung jede3 Jahr ein nad) der Anzahl der „Rebifionzfeelen“, wie der Volksmund das nennt, bemefjene Stenerfunme. Stenerpflicht it in Rußland untrennbar mit Befig von Grund md Boden verbunden. Folglich muß jeder Bauer, der Steuern zahlt, einen Antheil an dem Ader- und Meideland haben, das der Gemeinde gehört. Wenn auf der Etenerfifte der Gemeinde 100 Namen von „Revifionsjeelen“ ftchen, jo muß das Gemeindeland in 100 Antheile zer- fallen und jede diefer Nevifionsfeefen für ihren Stencrantheil aud) ihren Boden- antheil Haben. Die Bertheilung und Nentheilung des Bodens ift mın da3 große Gejchäft, das der Mir dollfonmen jelbftgerrlich beforgt, ohne daf von -oben oder unten irgend welde Ginfprache gegen feine Entjcheidungen möglich it. Die Art, wie die Vertheilung gefchieht, Tiegt durchaus in dem Belieben der Genteinde jelbft. Die Regierung forfcht dem nicht nad) md 

erfährt auch nichts davon. Mas die Lefewelt davon tveiß, tammt nicht aus amtlichen Quellen, jondern aus Mittheifungen von Forfchern, die das Gemeindeleben jelbit befaufcht Haben. Ginige Gemeinden theilen zur Beit der Neuaufitellung der Steuerlijte das Land in fo viel Theile, al3 Revifionsjeelen vorhanden find amd geben jeder Familie joviel Antheile, al3 fie männliche Köpfe enthält. Diefe Verteilung bleibt dam fo ‚lange, bis eine nceıte Lijte gemacht wird. Das ficht fehr einfach aus und wäre e3 and) wirklich, wenn wicht das Leben den Eigenfin hätte, Ungleichheiten zu jhaffen und Wer- Änderungen vorzunehmen, die tveder berechnet nod; verhitet werden können. Vie Revifionen finden in ungleihmäßigen Zwißchenräunen ftatt. Bwifchen 1719 und 1875 find nux zehn Nevifionen gemacht worden, folglich hat jede
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Lifte eine mittlere Sebenzdauer von etwa 15 Jahren gehabt. Wie viel fa 

und mu ih im Laufe von 15 Sahren in dem Perfonenjtande einer Ge- 

meinde und ihrer Hanshaltungen verändern allein durch Geburten und Todes- 

fälle, die ins ärgjte Umvecht verwandeln, was urjprünglich durchans Tachgemäß 

und richtig war! Aber von diefen Veränderungen abgefehen Tiegt jogleid, in 

der Eintheifung nad) der Kopfzahl ein Grund unwillfürlicher Ungerechtigkeit, 

weil bei völlig gleicher Kopfzahl die Arbeitäkraft grundverfchieden fein Fan. 

Bivei Familien 3. 8. erhalten für fünf Köpfe männlichen Gejchleht3 fünf 

Bodenantheile; aber die eine hat einen ftarfen Bater mit vier jtarfen Söhnen, 

während die andere eine Mutter ait fünf fleinen Snaben Hat; jene Familie 

darbt, weil fie zu wenig, dieje, weil fie zu viel Land Hat md die damit ver- 

Kundenen Stenern nicht erfchtwingen fann. Dazıı tritt die ungleiche Ergiebig- 

feit des Boden? als bejonderer Uebelftand Hinzu. Mit Nücjicht auf Diele 

Schwierigkeiten fuchen einige Gemeinden fich dadurch zu Helfen, daß fie das 

Sand nicht nach der Anzahl der Revifionzjeclen, fondern nad) der in den Familien 

vorhandenen Arbeitskraft vertheilen; andere, indent fie bei eintretenden Ber- 

änderungen bejtinmte Landftüde von einer Familie auf eine andere übertragen; 

wieder andere dadurd), daß fie die Umtheifung des Gemeindelande3 hänfiger 

vornehmen, al3 die Stenerliten neu aufgeftellt terbeit. Immer aber find 

amd bleiben fie unbedingt die Herren und Gebieter ihres Landes umd bejchliepen 

unter Vorfit ihres gewählten Aeltejten in freier Gemeindeverfammlung über 

den Gebraud), den fie don diefem Gemeindeland machen oder nicht machen, 

über die Freiheit, die fie fid) wecjiefjeitig erlauben und nicht erlauben wollen, 

mit jold ameingefchränkter Machtvollfommenheit, al3 ob fie in einem Staate 

Yebten, in dem weder ein Gzar, noch ein Tjejinotunif vorhanden wäre. Ynd 

das ift mm die Verfaffung, in welcher die gejanmte Zandbevölferung des 

eigentlichen Rußlands Tebt. Fünf Scdhftel der Gefammtbevölferung der Monardie 

leben in ganz demofratifch eingerichteten Winfelrepublifen !), in deren freier 

Sebenztuft ihnen die Waffen- und Beamtenivelt des Czarenftantes wie eine 

einzige, unheiljchtwangere Gewitterwolfe erfcheint, die ihmen den Himmel ver- 

diiftert, den Athen bejjtvert und gelegentlich durd) jähen Retterftrahl Unglüd 

und VBerderben jendet. 
Diefen breiten Unterbau von häuerlicher Selbftregierung benufte mu 

der Kaifer Alerander II. ala Grundlage für den Neubau der Verw altung 

und der Nechtspflege im der ganzen Monardie. 

Gin Eaiferlicher Ufas vom 1. (13.) Zanıtar 18642) befahl die Einführung 

von Kreis- und Provinzialdertretungen in gaız Rußland, mit 

Ausnahme der fogen. weftfichen und baftifchen Gouvernements, fowie Aitrachans 

und Beffarabien:. Diefe Vertretungsförper (Semftiwo) waren nen nad) ihrer 

Bufammenfegung, tie nad) ihrer Anfgabe, und die Nothiwendigfeit ihrer Bildung 

1) ©. bie Schilderungen bei Wallace. ©. 146f. 2) Schultheh, Geihiht? 

‚fafender 1864. ©. 284/85. 
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fam einem wahren Todesurtheil über das Berufsbeamtenthun der Staatsver- 
waltung gleih. In den Senmftivos traten zunädjjt Vertreter de3 Adels, der 
Städte und der Bauerfchaften unter dem Vorfige de3 Adelsmarihalls zu- 
jammen, und zivar in den Kreifen jeweils anf zehn Tage im September, in den 
Öubernien oder Provinzen auf jetveils äivanzig Tage fpätejtens im December. 
Die Mitglieder des Kreisfenftivo twurden von dei GutsHerren, den Gtadt- 
gemeinden und den Landgemeinden in befonderen Verfammlungen gewählt; 
im Abel umd in den Städten tvar das Nedht der Wahl an einen Cenfus ge- 
bunden, in ben Landgemeinden wurden erjt Wahlmänner und von diefen die 
Kreisvertreter gewählt, und zwar in der Regel fo, daß dem Mdel die eine 
Hälfte, den Städten und Bauern zufanmen die andere Hälfte der Mandate 
äufiel, Die Mitglieder der Provinzialfemitivo wurden von den Kreisver- 
janmfungen auf drei Jahre gewählt. Beide Körperfchaften wählten auf drei 
Sahre bleibende Ausichüffe al3 Kreis- und Provinz - Landänter, von denen 
jene aus einem Vorfigenden mit zivei Mitgliedern, diefe aus einem Vor- 
figenden mit jehs Mitgliedern beftanden.!) 

Wa3 aber gehörte zum- Gefchäftskreife diefer Berfanmtlungen md ihrer 
Ausihüffe? Zunähft da3 ganze Gebiet der Birthihafts- md Wohl- 
fahrtspflege, als: Aufficht über das Vermögen, Capitalien und Geld- 
abgaben de3 Kreifes bezw. der Provinz; Bar umd Erhaltung der Gebäude, 
Straßen, Brüden u. f. w.; Sicherheitsmafregeln für die Ernährung der Ber 
völferung; Fürforge für Wohfthätigkeitsanftalten, Krankenhäufer, Srrenhäufer 
und Gefängniffe; Bekämpfung der Maffenarmutd; Kirchenbau; gegenjeitige 
euerverfiherung; Entwidhung von Verkehr und Gewerbefleiß; Förderung 
der Bolfsbildung und der Volfsgefundheitspflege; Mitwirkung an Verhinderung 
des Biehfalls; Sorge für Bewahrung der Nusfaat u. |. w. Sodann aber 
auch Aufgaben anderer Art: Erfüllung der den Kreis oder die Provinz au- 
gehenden Korderungen der Civil- und Militär-VBerwaltung; 
Veranlagung der Staatsabgaben; Nahridten und Bejhlüfje 
au die Behörden in wirthfhaftliden Sadhen. Das gehörte nicht 
mehr zum Gebiete deffen, tvag man in einem monardhilchen Staate örtliche 
Selbftverwaltung nennt, e8 griff ganz entjchieden im den Bereich der 
Staatsverwaltung ein, und wenn Mes, tvas wir eben aufgezählt Habeır, 
den Wahlbeamten - Verfanmlungen amd -Ansihüffen in ihren Kreifen und 
Provinzen zuftand, was blieb dann den Berufsbeamten übrig, die der Staat 
anftellte? Im Wefentlichen mr die Aushebung der Truppen, die Eintveibung 
der Steuern und die Verfolgung von Verbrechern. E3 entjtand eine Arbeits- 
Heilung ganz ähnlich derjenigen, welche im alten Frankreich durd; die Pro- 
vincialverfammkungen von 17872) herbeigeführt worden war md dort den 
Ruin der monarhifchen Vertvaltung vollendet Hatte. Alle Vopfthaten der 

  

1) Neber die nene Iofale Selbftverwaltung de3 Eenjtwo f. Wallace, Rußland. 
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öffentfichen Geivalt pendeten die Vertreter de3 Bolkes; alle widerwärtigen, 

Läjtigen und Hafertvedenden Verrichtungen blieben den Organen de3 Etantes, 

deren Verruf vollends nuheilbar ward, als einerjeits die Semjtwos Einblid 

gewannen in alle Geheimnifje ihrer Mißderwvaltung!) md amdererjeits die 

Kriegführung gegen die öffentliche Meinuig ihiten mehr ımd mehr zur aus- 

ichfießlichen Lebensanfgabe ward. a 

Seinem ganzen Werfe fehte der Kaifer die Krone auf durd) einen Neu 

bau der Rechtspflege, deffen Teitende Gedanken er [on in eiriem Ufas vom 

-29. September (10. Dftober) 1862 befannt gemacht Hatte, deffen Durchführung 

aber erft im Jahre 1866 erfolgte, als in Betersburg am 8: Wuguft das 

 erjte Schtuurgericht Nuflands - eröffnet ward. Gewählte: Friedensrichter und 

ımabhängige Bernfsrichter, die tweder abgefeßt noch verjeßt werden "Tonnten; 

Mündlichfeit des Verfahrens; Deffentlichkeit der Berhandlung ımd Ub- 

urtheifung; Schwürgerihte für alle peinlichen Sadjeit: da3 waren die großen 

Bürgfchaften unparteiifcher Zuftiz, Die der‘ Kaifer dem fortgefchrittenen 

Weiten entlehnte und mit. al! ihren Segmungen fertig nad Rußland ver- 

pflanzen wollte. nl 

-A13 der Kaifer. diefen entjcheidenden Bruch mit dem alter Nußland voll- 

309, war er: mod) nicht ‚tere geivorden an dem mirthigen,; ja verivegenen Bolfs- 

vertrauen,‘ das ihn bisher geleitet und ;gefeit Hatte: gegen jede Enttänfchung. 

Und doch Hatte ein erfter DVerfudh des Kaifermordes, ‚welchen Dimitri 

Karafafow am 16. April 1866 unternommen, ei grelles Schlaglit ge- 

worfen auf Bervegungen in einem Rußland ımter der Erde, in dem Dämonen 

eines unverföhnlicen Fanatismus ihr unheimliches Wejen trieben. Zu Wahr- 

heit, Dank Hatte-der Kaifer fr feine Neuerungen nicht geerntet. Was gut 

und heiffem daran war, hatte man ale ferbjtverftändfich angenommen; ‚wat 

unzuträglich amd übel war, verurtheilte man ohne Gnade. and Erbariten. 

Dasjelde Rufland, das anfangs einer jubelnden Fejtgemeinde geglichen Hatte 

voll Hoffnung und begeifterter Zuverficht, jah jehr. bald aus wie eine Armee, 

die eine große Schlacht verloren hat md deren Führer ihren ganzen Wib 

erihöpfen in dem traurigen. Bemühen, fi) mechjelfeitig der Hauptichuld an 

der Niederlage anzuffaga. 

Kein’ Menfch Hatte erwarten Fünmen, daß der. Adel fi ohne Weiteres 

verjöhnen werde mit der Aufgebung der Leibeigenfchaft, die ihm über den 

Kopf Hintveg anbefohfen worden. war md Die ihm mit einem Echlage die 

freie Verfügung über die Arbeitskräfte fir Die Bervicthihaftung feiner Güter 

entriffen Hatte. Auf Freude und Dankbarkeit bei den Befreiten, aber Hatte 

man allerdings gerecjnet; daß fie Hier ansblieb, ja, daß man ftatt ihrer Ent- 

tänfhung, Mißvergnügen, Groll and Verbitterung twahrnahın in dem tweiteften 

Kreifen, das befremdete allerdings, md dod war nichts erflärlicher, als 

gerade dies. 

1) Etepniaf, La Russie et les Üzars. Paris 1881. 
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Kaifer Mlerander II. von Rußland,



Allgemeine Enttäufdung und Ungufriedenpeit. isı 

Die befreiten Leibeigenen fahen fich sumächft dadurch enttäufcht, daß nicht 
da3 ganze Land der Gutsherren, fondern nur eiır Iheif desfelben der Gemeinde sugefproden ward: denn das Erjtere hatten fie für recht gehalten Kraft der 
Arffaffung, die fih in dem DBauernfprichtvort ausdrüdte: „Bir find eier, aber 
da3 Land it unfer.“ No mehr fahen fie fich enttäufcht dadurch, dafs fie 
die bisherige Sropnpflict ablöfen bezw. abarbeiten jollten auf Grumd 
von Vereinbarungen, nad) denen fie immerhin noch „zeitiveilig verpflichtet” 
bfieben und am allermeiften dadurch, dai fie das Gemeindeland, das fie als 
den ungebührfich verkürzten Antheil ihres EigentHums anfahen, auch noch ab- 
faufen follten denjenigen, die nad ihrer Meinung gar fein Necht daranf 
hatten. Die neite Freiheit tvar alfo Fein Apfel, der reif vom Baumte zur 
pflüden tvar, fordern ein Gut, das erjt mit Arbeit und Gerd errungen tverden 
umpßte und folange bi3 das gelang, fühlte der Bauer unter anderen Namen 
die alte Kuechtichaft vermehrt dur nenen Stenerdrud. Wallace N) Hat 
berecinet, daf an Staats-, Orts- und Gemeindeftenern 91), Rubel auf jede 
männlihe Scele fallen, alfo wenn mar auf jede Familie 21/, Revifionzfeele 
annimmt, jede Familie 23°/, Nubel = 60 Mark direkter Steiner au tragen 
hat, für die ‚große Mehrzahl der DBanerfamilien an fi eine fehr Thwere 
Laft. Dazır Fommen mm aber bie Zandabgaben für die Nubniefung des 
Antheil3 am Gemeindelande, die tvie Steuern „auferlegt” worden find und 
deshalb auch tie Steuern wirken, allerdings in verfchiedenen Zandestheifen 
mit verichiedener Schwere. Solange diefe Landabgaben jährlich gezapft 

werben müffen,?) leiden die Bauern unter einem Doppeldrud, der ihnen ganz 
 ummöglih macht, ihre Lage zu verbefjern: ja ihre Lage wird fchlehter von 

Sschr zu Jahr, namentlich in der nördlichen Aderbauzone, die mit der üppigen 
Sruchtbarfeit der füdlichen, der „Shtwarzerdzone*, in Feiner Weife verglichen 
werden Fan?) Mit einem Worte, die Aufhebung der Leibeigenfchaft hat der 
ruffiihen Banerjcaft den Kampf ums Dafein tveder eripart noch erleichtert, 
fondern ganz twefentlich erjhtwert und au diefer Kippe allein fon mußten 
alle Hoffnungen derjenigen heiter, welche von dem Zauber der dreiheit die 
plöglihe Wiedergeburt der Mushiks (Bauern) md das blendende Hervortreten 
all der früher verborgenen Bollkommenheiten evtvarteten, twelde ihnen die 
Einbildungskraft der Liberalen angedichtet hatte. Für.die Gejchäfte der Eelbit- 
regierung, der Eelbftverwaltung, und der voffsthünmfichen Rechtspflege, zu denen 

‚ da3 Öefeß den Mushik vertranensvoll berufen hatte, war ihm die erforderliche 
Reife Feinesiwegs im Schlaf gefommen und nad zehn Jahren vergeblichen 
Bartens auf Befjerung verloren feldft die Optimiften den Muth. Mit tiefer . 

1) ©. 682. 2) In 49 Sahren muß bie Tilgung vollendet fein. Die Regierung 
hat die Eummen vorgejdoffen und in 49 Zahren müjjen fie mit 6%, an Binjen und 
Zilgung zurüdgezahlt fein. Im äwanzigften Sahrhundert aljo erjt werben die rufliihen 
Bauern. freie Cigenthümer ihres Grundes und Bodens fein. Lerog Beaulien, 
l’Empire des Tzars et les Russes. Teutfh dv. Rezold. I. 2. Aufl. (1897). ©. 353 12 
3) Wallace, ©. 674/75. ' .
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Traner geftanden fie jih’s ein, daß bie freien Bauern nod) mehr Schnaps 

(wodka) tranfen umd mod) wertiger arbeiteten als die unfreien, daß das öffent- 

liche Leben in den Dorfverfanmlungen bem Einfluß der Schreier md der 

Schtwäßer widerjtandlos verfiel, in den Woloftgerihten aber der [hmählichjite 

Unfug einriß., Fir Schnaps oder Geld, ober Beides ward da3 Necht ver- 

Kauft. Von den Gemeindeämtern zogen ji) Die Anjtändigen zurüd; in ver 

fchiedenen Gegenden Tam da3 Sprichtvort auf: „Wer Nichter wird, Tadet fi 

eine Sünde auf die Seele." Die alten Bauern, die Wallace über die Ent 

artung der Dorfverjammlungen, den Mipbraud) der Berwirthung des Mir mit 

Schnaps umd die Fortjehritte ber Gemeindeanarchie Hagen hörte, pflegten ihre 

Schilderungen mit den Worten zu beenden: „Es it Feine Ordimmg nieht dor- 

handen, die Leute find verdorben worden, zur Zeit der Herren var e3 beffer." !) 

Schämerzlic genug war die Enttäuf—ung, weile dem gebildeten Rufland 

durch das ungebifdete wiberfuhr, nod) fÄmerzlicher war die, welche das eritere 

fich jelbft bereitete, als es dem Nihilismus das Leben gab. 

Die befte Echrift, die wir über das „unterivdifche Nußland” umd feine 

Neligion, den Nihifismus, befigen, beginnt mit den Worten: „Turgeniew, 

der Novellendichter, der in feinen Schriften fiherlid) manches Menjchenalter 

überleben wird, hat fi) umjterblich gemacht durch ein einziges Wort. Cr 

war's, der das Wort „Nihilismus“ erfand. Erjt war das Wort in verädt- 

fichem Sinn gebraucht, dan aber wurde e3 aus Parteiftolz angenommen bon 

denen, gegen die e3 gebraucht war, wie das jo oft fon in der Gejchichte 

geiehen ift. Das brauchte nicht erwähnt zu werden, wenn nicht die That» 

fache vorläge, dai die Partei, die .in Europa fo genannt ward, nicht die ivar, 

die in Rußland jo hieß, jondern etwas davon ganz Verihiedenes. Der 

urjprüngliche Nihilismus war eine philofophijche und Yiterarijche Bewegung, 

welche blühte in dem erjten Jahrzehnt nad) der Aufhebung der Leibeigenfchaft, 

d.h. zwiihen 1860 und 1870. Sie ift jebt völlig erlofchen und nur wenig 

Spuren find davon übrig, die in rajhem Schwinden begriffen find, aber bei 

den fieberhaften Leben der wenigen Ieptvergangenen Jahre Tann in Rußland 

eirı Sahrzehnt vecht wohl für einen Beitraum don wenigjtens 30—50 Sahren 

gelten. Der Nigilismus tvar ein Kampf um bie Befreiung der Vernunft von 

jeder Art von Abhängigfeit und ging gleichen Schrittes einher mit der Be- 

freiung der arbeitenden Clafjen von der Seibeigenichaft, der Grundgedanfe des 

Nipifismus im eigentlichen Sum tvar unbedingter Individunalismus. 

Er war im Namen der perjönlichen Freiheit die Leuguung aller Berpflid- 

tungen, welche die Gejellichaft, die Familie, die Religion dem Einzefnen auf 

erlegten. Der Nigifismus war eine Leidenschaftliche und mächtige Anflegnung, 

nicht gegen den politifchen Dejpotismus, jondern gegen den moralischen Dejpo- 

ti3mus, der auf dem privaten ımd inneren Leben de Einzelnen Yajtet. Aber 

3 muß eingeftanden tverden, daß unfere Vorgänger twenigitens zu Anfang in 

1) Wallace, ©. 669, vgl. Leroy>Beaulien IL, ©. 336/37. 
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diefe durchaus unblutigen Kämpfe denfelben Geijt der Empörung und nanent- 
fid denfelben Sanatisınns getragen Haben, der die Heutige Bervegung bezeichnet.“ 

Sp drüdt fid) einer der bejten Schriftiteller der Petersburger Nihiliften, 
der ehemalige Artillerie-Lientenant Kramwtfchinsky aus, dev früher die ge- 
heime Zeitung: „Sand und Freiheit” Heransgegeben md als Emigrant unter 
dem Nanten Stepniaf die hier bemubte Schrift: „Das unterirdifche Rußland“ 
hat erfcheinen Tafteı.!) on 

Die Novelle, in welder Jivan ITurgeniew die Zeitkrankheit, an der er 
die akademische Jugend feines Landes Teiden fah, auf den Namen „Peihilis- 
mus“ getauft Hat, trägt . 
die Ucherichrift „Väter 
und Göhne*: fie ift, 

‘wie der Verfafjer in einem 

1869 gejchriebenen Nad)- 
wort angiebt, in der 
Sandichrift vollendet im 

Suli 1861 und zum exiten 

Mal gedrudt worden im 
März 1862 in einer 
Monatsihrift, welde da- 

mal3 der. jpäter welt» 
befannte Schriftiteller, 
PFrofefjor Ratfomw unter 

dem Titel „Ruffiicher Bote“ 

herausgab, Der Held, der 
in der Erzählung den Nihi- 
fiömus verförpert, var 
ein junger Mediciner Ba - 
farom, der aus Büchners Katlow. Nad; Photographie. 
„Kraft und Stoff" ge- 
lernt Hat, daß Alles, was den Menjchen von einer ‚nicht finnlichen Wert ge 
fabelt wird, aus Lug und Trug befteht und feinem Fachjftudinm die beglücende 
Weisheit verdankt, daß ein Menjch ift ‚wie der andere und alle Menjchen 
geran jo diel wwerth find twie die Fröfche, die er im Sumpfe fängt, um fie 
anfzufchneiden, umd in ihrem zudenden Gebein zu Iefen, was der Sunenkörper 

  

1) Erft in itafienifcher Sprache: Russia sotterranea (Mailand). Mir Tiegt eine 
englijje Ueberjegung vor: Underground Russia. Revolutionary profiles and sketches 
from life. By Stepniak formerly editor of „Zemlia i volia“ (Land and liberty). 
With a preface by Peter Lavroff translated from the italian. Second edition 
London: Smith, Elden &Co. 15 Waterloo Place. 1883. 8°, XVL ©. 295. Ueber 
die Literatur der Niiliften j. Wiphons Thun, Gedichte der revolutionären Pe- 
mwegung in Nukland, Leipzig 1835 und Karl Dldenberg, Der rujfiiche Nigilismus 
bon feinen Anfängen bi3 zur Gegenwart, Leipzig 18SS,
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der zweibeinigen Sröjche minder Teicht erfennen fäht. Was er mit dem Mefjer 

nicht fehneiden, mit den Händen nicht greifen, mit den Sinnen nicht wahr- 

nehmen Eann, ift für ihn nicht vorhanden. Was ijt eigentlich dein Freund? 

fragt der Ohein den Neffen Arkadi Kirfanoiv, der Bafaroiv don der Univer- 

fität mitgebracht Hat. „Er ijt. Nigilift," Tautet die Antwort. — Nihieift it 

ein Mann, der fid) vor feiner Autorität beugt, der fein einziges Princip auf 

Tren und Glauben annimmt, gleichviel in wie hohem Anfehen diejes Princip 

in der Meinung der Menjcden fteht.” Das ijt der Standpunkt der „Söhne“ 

in der Erzählung; den der „Väter“ bezeichnet der Dheim in den Worten: 

„Wie Leute der alten Zeit find der Anficht, daß ohne Prineipien, die man, 

wie du dich. ausdrüdft, auf Treu und Glauben annimmt, die Welt gar nicht 

beftehen Kan. Aber vous avez change tout cela. — Früher Hatten twir 

Hegefiften, jeht aljo Nihiliften. Wir werden fehen, twie ihr in dem Nicht,‘ 

in dem Bacımm, gleichfam unter einer Luftpumpe beftehen Fönnt.” Der Vater 

Arkadiz, Nikolaus Petrowitfh, wie der Oheim Paul Petrowitih find mit 

großer Liebe gezeichnet, in der Befchränftheit ihrer Anfichten, aber and) in den 

Adel ihrer Gefiunung und der Güte ihres Herzens, Eigenfchaften freilich), die 

den „Söhnen“ mr ein verächtliches Lächeln abgewinnen. „Dein Vater,“ fagt 

Bafarow, „ift ein braver Burfche, aber er gehört in die Aumpelkammer, er 

Hat fein Siedchen -ansgefungen. — Borgeftern jaß er da und las in Pufd- 

fin. Made ihm doch begreiflich, daß fi das durchaus nicht paßt. Cr it 

doch Fein made mehr: «8 ift Zeit, diefen müffigen Trödel in die Ede zu 

werfen. Was ift das für eine merfiviirdige Liebhaberei, in umferer Zeit nod) 

den Nomantiker zu fpielen! Gieb ihm ein vernünftiges Buch zu Yefen. — Was 

fönnte man ihm etwa geben? — ch denfe, man fünnte mit Büchner’s 

„Kraft und Stoff” anfangen. — Daran Habe ich aud fchon gedadit. 

Kraft md Stoff ift in volfsthünlicher Sprache gejchrieben.* Gejagt, gethan, 

faum findet der Sohn den Vater wieder bei feinem Pufchkin, defjen „Bigenmer“ 

er eben angefangen Hat, da tritt er fchwweigend und mit freundlichem Mitleiden 

auf ihn zu, nimmt ihm wie einen Staben ftill das Buch aus der Hand und 

“fegt ihm ein andere3 Hin: die neunte Auflage von Büchner’3 bekannten Bud). 

Mit dem PRufchkin aber geht er zur Ihir Hinaus. Dies die Vorboten einer 

feidenschaftfichen Auseinanderfegung, in der der Dichter ein ganzes Stüd 

Eufturgefchichte zufanmendrängt. \ 

„Ih verjtehe Sie nicht mehr,“ fagt der Dheim. „Sie befeidigen das 

ruffische Voll. Ich begreife nicht, wie e3 möglich ift, Feine Principien, feine 

Srundfäge anzuerkennen! Wovon laffen Sie fi) denn im Leben leiten ?" — 

„IH Habe dir jchon gejagt, Onkel, daß wir feine Antorität anerkennen,“ 

mifchte fi) Arkadi ins Gefpräch. — „Wir Iaffen uns von den Teiten, tva3 wir 

als nüßlich erfemen,“ fprad) Bafarow. „Gegenwärtig jcheint es und nüplid), 

Alles zu verneinen — md wir berneinen.” — „llles 2" — „Aller.“ 

„Wie, nicht bLoß PBocfie und Kunft — fondern and — ic) nehme Unjtand es 

zu. faget —”. „Alles,“ wiederholte Bajarom mit unausfprechlicher Ruhe. 
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Paul Petrowitih ah ihn ftarr an, da3 Hatte ex nicht ertvartet. Arkadi. erröthete vor Freude. 
. „ber erlauben Sie, erlauben Sie,” begann Nikolaus Petrowitid,. „Eie verneinen Alles oder, um mid richtiger auszudrüden, Gie zerjtören 

Mes. — Aber mar muß dod) aud; wieder aufbauen!” — „Das geht ung 
niht3 an. .... Zunäcdjt muß reine Bahn gemacht werden.” — „Nein, Nein!“ 
tief Paul Petromitich mit plöglicher Hige, „ich will ‚nicht glauben, daß ihr die richtige Meinung vom rnffiigen Volke Habt, daß; ihr die Vertreter feiner Sorderungen, feiner geheimen Bünfhe fein! Nein, das ruffifche Volk ift nicht jo, tie ihr e3 euch vorftellt. 3 hat eine heilige Schen vor der eberlieferung, es it patriarjafifch, e3 Kann nicht Leben ohne Glauben. — — Sie glauben vielleicht, Ihre Anfichten feien neun? Da find Sie im Srrthum, der Materia- lömus, den Sie predigen, tar Ihon mehr al3 einmal Mode und oc) inmer hat er fi) als Iehensunfähig eriviefen .. .* 

„Schon twieder ein öremdwvort,“ unterbrad) ihn Bafarow. „Zudem muß ih Ihnen fagen, daß wir nicht predigen: das tft nicht umnfere Gewohnheit..." 
— „Ras thut ihre dem?" — „SH wills Ihnen fagen. Zunädft haben 
wir damit begommen, die Aufmerkjamkeit zu Ienfen auf die Beltechlichkeit ımferer 
Beamten, auf den Mangel an Strafen, auf die Abwejenheit von Handel und ' 
Öewerbefleig und auf den efenden Zuftand unferer Juftiz. — a, ia, ihr feid 
Ankläger — das ijt, glaub’ ih der Name, den man aud) gegeben hat. Bicle 
eurer Unklagen finde auch ich gereditfertigt, aber ... — Und dann erkannten 
wir bald, daß c3 nicht genügt zu Ihwahen, immer mur zu fehwwaßen von den 
Binden, ar denen tir franfen, dab das mr zu Pattheiten und zum Doktri- 
narismus führt: toir faheı, dafs jelbft verftändige Leute, wie die fogenannten 
Sortfihrittsmänner und Ankläger, abjofut nichts taugen, daß wir ung mit Abernheiten bejchäftigen, wie 3. B. der Kunjt um der Kunjt willen, der fi jelbjt unbetwußten Ihöpferifchen Straft, dem Parlamentarismus, der freien Dvofatur und Hundert ähnlichen Kindereien — während wir uns um unfer täglich Brod plagen müfjen, während der craffefte Aberglaube uns eritickt, während alle umfere induftriellen Öefeljhaften Bankrot machen — und äivar einzig md allein aus’ Mangel an ehrlichen Leuten, während felbft die Aunf- 
hebung der Leibeigenfhaft, mit der bie Regierung fi fo eifrig be 

“ häftigt, uns vielleicht nicht? Gutes beingen wird, weil unfer Bauer fähig ift, 
fich felbjt zu beitehlen, nur um in der Schenke das Fiebgewonnene Gift trinken 
zu Fönnen.“ — 

„Schön,” fagte Paul Petrowitfch, „sehr Schön, das Alles habt ihr ent- 
det umd jeid doc) nicht entjehloffen, etivas Exnftliches zu thun.“ 

„Und wir find dod nit entfchloffen, etwas Ernftlides 
5u thum,” wiederholte Bafarow finfter. Cr Ihien fi) plößfic Vorwürfe 
zu machen, daß er fid) vor diefem Arijtofraten fo weit ausgefafjen. 

„Und ihre befchränft euch daranf, zu jchimpfen.” 
„Öchiß, wir f[himpfen nur.“ 

Onden, Zeitatter Kalfer Wirgeims. IT, 
”
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„Und das nennt man Nigilismus!“ \ 

„Und das nennt man Nihilismus,“ iprad) ihm Bafarotv wieder 

nad): aber diesmal in bejonders herausforderndem Ton. — Hier jtchen wir 

an der Stelle, an der unter den „Söhnen“ jelber jehr bald don dem älteren 

Geflecht ein jüngeres fidh gefehieden Hat. 

Der Nihilismms verneinte Alles, was bejtand und Teugnete Alles, tvas 

Geltung Hatte; er fonnte folglich keinem Menjchen das Necht beftreiten, den 

allgemeinen Umfturz zu wollen und zu machen; aber er leutgitete die Bilidt, 

das zu thum. Für das Werk des Umfturzes und de3 Neubaus mußte man 

den Glauben haben, daß eine Beljerung möglich fet umd der Nififift glaubte 

eben gar niht3: man mußte den Cigenwillen unterordnien dem Öefammtivillen 

der Partei, de3 Volkes, md der Nigifijt Fannte nichts al3 die unbedingte, 

ichranfenlofe Ungebundenheit des eigenen Selbjt. Der ältere Nihilismus war 

„Zudividnafisug,” wie Stepiiaf. fagt. Dem entjpricht der Ausgang ber 

Ninifijten in Turgenieiws Erzählung. Beide verlieben fi), der eine mit Erfolg, 

der andere ohne Erfolg; der eine Iebt als glücficher Ehemann weiter, nad)- 

dem ex feine Zugendthorheiten abgejejworen; der andere ftirbt als Arzt an 

- einer Blutvergiftung und fir das neue Rußland hat and) ev mi geredet, aber 

nicht? gethan. Diefer Aırsgang vermuthlih war's, der dem Dichter den Zorn 

de3 jüngeren Gefchlechts auf den Hals geladen hat, al3 in diefem. dev Nihi- 

Yismu3 der That fi) Iosrang von dem Nihilismus der Whraje und das 

geichah in dem Augenblid, da er vom Sudividuafisums-überging zum Socia- 

lismuß. 2 
Diefer Uebergang vollzog fi) Ende der jechziger md Anfang der jichen- 

- ziger Jahre im Anfchluß au den Öang der Arbeiterbewegung unter Ferdinand 

Saffalfe!) 1863—64, die Erfolge der Suternationafe von Karl Marz 

jeit 1864, den Anfjjioung der dentjchen Soeialdemofratie feit 1868 und den 

Todesfampf der Commume zu Paris im Jahre 1871 2%): Ereignifje, deren 

Lehren der ruffischen Jugend gedeutet wurden durch zivei fanatische Agitatoren, 

den greifen Michael Bakunin und den jungen Veter Lawrow, dei 

Seiten des MWiühfblattes „Vorwärts“. Der erjte Sit der Prefje des tevofu- 

tionären Socialismus der Rufjen tar Genf, feine Hohe Schule aber war 

die Univerfität Zürich, der Nufland Studenten und Studentinnen ti 

hellen Schanren jandte. 

Da der Kampf um die Befreiung des Weibes, jagt Stepniaf, mit 

dem um das Recht auf Geiftesbildung fi vermolzen hatte und es in Nuf- 

Yand weder Kollegien nod) Univerfitäten gab, welche Studenten weiblichen Ge- 

ihlehts aufgenommen Hätten, jo mußten Die Nuffinnen ich entjchlichen, in 

fernen Ländern das Wiffen zu fucden, das ihnen die Heimath verjagte. Tie 

freie Schweiz, die.von.ihren Örenzen md ihren Schulen Niemand zuciichveilt, 

war das Lieblingsland der neuen Pilgrime und die berühmte Stadt Zirid) - 

).6.6. NE ©. 20fl. 
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ward ihr Serujalen. Aus allen Teilen Auflandg — aus den Ebenen der 
friefihen Wolga, vom Kaufafus, vom fernen Eibirien famen junge Mädchen 
von Faume 16 Sahren, mit Heinen Bindel und fargem Wechjel angereijt allein 
in ein unbekanntes Land, dürjtend nad). der Bildung, die ihnen allein zur 
erjehnten Unabhängigkeit verhelfen Fonnte. Wenn fie aber aufamen im Lande 
ihrer Träume, fanden fie nicht bloß Schufen der Mediein, jondern auch eine 
große fociale Bervegung, von der fie nichts geahnt hatten. Und num offenbarte 
fi) ein neuer Unterfjied zwifchen dem alten Nihifismms und dem Socialis- 
3 de3 neuen Gefchlechts. „Was ift all das Wiffen, fragten fi) die jungen 
Mädchen, was it es 
anderes al3 ein Mittel, 

eine vortheilhaftere Stel- 
ung in den bevorredhteten 
Efaffen zu erringen, zu 

denen twir [don gehören! 
Mer außer ums jelbjt 
wird davon irgend wel 
en Bortheil Haben nd 
wenn Niemand fonjt, was 

it dann der Unterjchied 
zwijchen ms, und dem 

Schtwarm der Blutfauger, 
die don dem Schweiß 
und den Thränen unjerer 
armen Zandslente Ichen? 
Und die jungen Mädchen 
ließen die Mediein im 
Stich und fingen an, die : . 
Sipungen der „Quter- Karl Marr. Nad; Photographie. 
nationalen” zu bejuchen, 

pofitiiche Defonomie zu ftndiren und die Werfe von Marr, Bakınin, 
Prondhon und all den Gründern des enropäifchen Sociafismus zur Tefen. 

In Eurzer Zeit verwandelte fi) die Stadt Züri) au einer Stätte der 
Wilfenfhaft in einen umgehenven ftehenden Club. Ihr Ruhm ging durch . 
ganz Nuplaıd und zog Hunderte md Hunderte von Befuchern, männ- - 
he und weibliche, au. Da erließ die Faiferliche Negierung al3 Iebten 
Chritt der BVorfiht den unfinmigen und fmählichen Ufas vom Sabre 
1873, welcher allen Ruffen bei Berfujt des Heimathsrechtes befahl, forort 

die fchredfiche Stadt Zürich zu verlaffen. Der "Iugenicne ward mit feiner 
eignen Petarde in die Luft gejprengt. Unter den jungen Nuffer, die dort 
derfanmelt "waren, wirden Pläne nicht oder minder unklar gejchmichet, 
deimzufehren amd zu Haufe für die Internationale Propaganda zu machen. 
Der Ufas bewirkte, dag ftatt einzeln in Laufe von Sahren, fie jeßt alle 

s0* on 
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zufanmen auf einmal wieder Famen.!) Bu Haufe fanden fie in eters- 

burg, Moskau, Kiew, Charkotv ır. j. tv. geheime Gefellihaften von Gejinmumgs- 

genoffen vor, die fie mit Wärme twillfonmten hießen. Anf die Frage von 

Ticherfastyg Roman: „Was jollen wir tun?“ antivorteten die jungen 

Braufeföpfe mit, einem Schlagwort Bafıninz: „Ins Bolf gehen”, und 

fie gingen in3 Volk, . 

Folgend den Befehlen eines geheimen Auzjchuffes, den unbedingt Gehor- 

fanı geleiftet ward, gingen die Gendlinge de3 neuen Evangeliums in Sahre 

1873 au3 der Hauptjtadt in die Provinz, drangen in die Echulen ein, gingen 

: in Dörfer und Fabriken umd Tiefen überall Brandiriften aus der Bundes» 

drurderei in Genf zurüd. Mit wahrer Selbitverleugmumng ertrugen fie die 

Mühen und die Entbehrungen ihres gefährlichen Berufs, die Berfolgungen, 

der Polizei und die Mifhandlungen des Volkes, das fie befreien wollten. 

„Die Stunde der Zerjtörung der alten Bonrgeoiswelt Hat geichlagen,“ hieß 

e3 in.ihren Büchern. „Eine neue Welt, begründet auf die Brüderlichkeit aller 

Menfchen, in der e3 fein Elend und feine Ihränen mehr geben wird, ijt im 

Begriff aus ihren Trümmern zu erftchen. Auf, ans Werl: Heil der Revo- 

‚Yution, diefem einzigen Mittel, dies goldene Jdeal zu verwirklichen.” Studenten 

und Studentinnen, die alles Mögliche gelefen und nichts gelernt, in ihren 

Büchern wenig, im Leben gar nicht Heimifc) waren, zogen aus den Dad- 

ftüiochen einer Winfelgaffe in Petersburg, tvo fie bisher gelebt Hatten, Hunderte 

von Meilen ins Land hinein, Yegten die ftädtijche Keidung ab, zogen die 

Meider von Banern und Bäuerinnen, Arbeitern amd Arbeiterinnen an, famen 

jo in Fabrifen, Werkjtätten umd Gutsverwaltungen unter, eröffneten Schulen 

in den Dörfern, hielten Neden in den Schenfen und ivas fie bei der Arbeit 

amd nad) der Arbeit, in Gefprächen oder zufammenhängenden Neben im Ars 

Schluß an die Schriftchen, die fie mitgebracht, zum Velten gaben, war immer 

und überall daffelde Lied. Der Bauer amd der Arbeiter feien die Lajtthiere 

der Gejellichaft, der Arbeiter Fönne kaum feine Frau ernähren, den Bauer fei 

das fchlechtefte Stück Land zugetheilt, ale Steuern würden don ihn getragen, 

der Kriegsdienft Tafte allein auf feinen Schultern, mit dem Schweiß feiner 

Hände müffe er Beamte und Edelfeute, den Czaren umd die Pfaffen ernähren 

und warım das Alles? Weil er den Muth nicht habe, fich felbit zu Helfen, 

- mit Riefenfraft aufzuftchen, um das Neid) des Unrehts zu ftürzen und das 

Neich des Nechts und der Freiheit Aller zu fehaffen, das Neich, in dem c3 

feinen Adel und feine Beamten, einen Czar und feinen Popen mehr geben , 

werde.) Wie Zünglinge und Zungfranen von guter Herkunft, von fledenlojer 

Neinheit der Gefinnung und des Wandel? zu folhen Sanatismus famen, fi) 

gegenfeitig erhißten zu vertvegenen Entjchlüffen und wie jammervoll dann die 

Enttäufchungen waren, die diejen „Volkagängern“ das Volk jelbft bereitete, das 

1) Underground Russia. ©. 20/21. 2) E. v. d. Brüggen, Ter Nifilie 

mu3 in Nußland. Deutfche Rundihau, Bd. 16 (1878), 223. 
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hat Turgeniew in feinem Roman „Neuland“ 1) mit padender Anfchaufichkeit 
nad) den Leben gejchildert. 

37 Provinzen waren bereit3 von der Krankheit angejtedt, al3 die Negie- 
rung im Mai 1875 mit Maffenverhaftungen dazwijchengriff, deren Zahl bis 
in die Tanjende gegangen fein muf.?) 

An den Eingreifen der Regierung, der Unbeiveglichfeit der Maffen uud 
der findfichen Unreife ihrer eigenen Apoftel ward die Propaganda de3 Soria- 

(mus im. Sabre 1875 zu Schanden. Die öffentlichen Procefverhandfingen 
von 1877 md 1878 aber jhlugen der Regierung bfutigere Winden umd gaben 

der Bewegung größeren Chwuug, al3 Alles, ivas in der Ziwifchenzeit durch) 

„Solonijationen” und Straßenputiche geleiftet worden war. Nach) dem grofen 
Proceh der „Fünfzig“, welcher Schruar und März 1877 zu Moskau ftatt- 
gefunden Hatte, twirkte der noch größere Proceß der „Sundertdreiundneungig“, 

welcher nad dreijähriger Vorbereitung vom Dftober 1877 bi3 Januar 1878 

zu Petersburg fi abjpielte®), wie eine öffentliche Simichtung de3 ganzen 
herrichenden Syjtems, das überdies im Kampf mit der tief veracdhteten Türfei 
eben exit vor Plewna drei bfufige Niederlagen Hinter einander erlitten 

(19. Sutt, 30. Juli, 11. September 1877) und während der ganzen Dauer . 

de3 Krieges durch Liederlichfeit der Verwaltung und Unfähigkeit der Hcer- 
führung die öffentliche Entrüftung einmal übers andre Heransgefordert Hatte, 
An diefen größten aller Nipiliftenproccffe waren 3500 Perjonen betheifigt, 
von denen 770 bejonder3 bejchuldigt twaren und 193 vor Gericht erfchienen. 
Während der Verhandlungen, die am 30. Dftober begannen, war die Anklage» 
banf die Nednerbühne, von dev herab die wüthcnöften Angriffe gegen die Ne- 
gierung gefchleudert wurden. Diefe wilchbärtigen Irgeffagten Tpracdhen mit 
einer Begeijterung und einer Kraft, die jeden Parlament Ehre gemacht hätten, 
fie traten auf mit einer Unerjchrodenheit, einer ITodesveradhtung, die fie als 

die Vertreter einer großen, Heiligen Sadje ericheinen ieh, ihre Anwälte jtanden . 
ihnen bei, wie term fie mit ihnen verfchtvoren wären md ihre Nichter be- 
nahmen fi mit einer Hifffofigkeit und einem Ungefchid, als wären fie gelähmt _ 
durd) das böje Gewiffern des ganzen Sytems, deijen Diener fie tvareı. 

„Das ift Fein Gericht,” Jagte der Angeklagte Myfchfin, „Sondern eine alberne 
Voffe, etivas womöglid) nody Schändlicheres als ein öffentliches Haus. Da 
treiben Srauenzimmer aus Noth Handel mit dem eigenen Leibe; Hier aber _ 
treiben Senatoren aus Niedertracht und Sriecherei, um eines Nanges oder 
Ihnöden Lohnes willen, Handel mit dem Leben Anderer, jhacdern mit der 

Wahrheit und der Gerchtigfeit, jhachern mit Allen, was e3 Theuves für die 
 Menfchheit giebt." Bei diefen Worten gab e3 allgemeinen Lärm und cin förm- 

liches Handgemenge zwwiihen Angeklagten und Gensdarmen, Frauen fielen in 

1) Auch unter dem Titel?! „Die neue Generation“ im Sahre 1876 zuerft erihienen. 
Teutih von Lange. Berlin 1877. 2) Underground Russia. ©, 28. 3) Thun, 
©. 148—150.
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Ofnmacht und mit Getvalt mußte das Publifum entfernt werden. !) Am 

23. Sanmar ward das Uxtheil des Gerichts dem Kaijer unterbreitet, aber bevor 

diefer die Entjheidung.gab, ward er jhon am 24. Zannar 1878 durd) ein 

- nihiliftiiches Verbrechen eriüttert, daS ihm einen wahren Abgrund vor feinen 

Füßen öffıtete. 

An dem genannten Tage, der zur Entgegennahme von Bittichriften bes 

jtinmt war, exjchien im Hotel des Bolizeipräjidenten General Trepow ein 

fünfundzwanzigjähriges Mädchen, Wera Saffulitf mit Namen, über- 

reichte diefem ein Bittgefuch und gab auf den arglos Lejenden einen Nevofver- 

ihuß ab, der ihn jchiver aber nicht tödtfich verrvundete. Dann tvarf jie die 

Waffe zu Boden umd Lie fich mit größter Scelenruhe abführen, indent sie 

tagte: Der Sduf jei eine Nahe für die Mifhandlung de3 Studenten Bogul- 

inbotw, den der General im Oefängniß hatte anspeitigen Lafjeı. 

Fir die Aufnahme, die diefer Mordverjuch bei der gefammten öffentlichen 

Meinıng Nuflands fand, war der fanatifche Haß entjcheidend, dei damals 

die Schredenzherrichaft der Polizei, der berüchtigten „dritten Adtheilung”, in 

den weiteften reifen getvedt hatte. Die rechtlofe Willfir amd Iyrannei der 

Polizei war ja die allgemeinjte der Bejchwwerden gewvejen, gegen die man durd) 

die nene Eimmichtung der Nechtspflege endgiltigen Cchuß erhofft Hatte, aber 

fan hatten die neuen Echtwurgerihte in einigen Fällen „freigejprochen, in 

denen jeitens "der Negierung Verurtheilung erwartet worden war, al3 die 

Rolizei die Gejchäfte eines Nachgerichts, ja eines Gegengerichtes übernahm, das 

ganz in after Meife verfuhr, als wäre Gejeh und Recht für fie nicht vor- 

handen. Gerichtfich Freigejprochene wurden don der Polizei dvernrtheilt md 

bejtraft, Givil- und Strafflagen winden von der Polizei angenommen, al3 

ob e3 ordentliche Gerichte gav nicht gäbe, und insbefondere in Unterfuchungs- 

gefänguiffe Hatte General Trepow gegen die Öefangenen ein ganz empören- 

de3 Verfahren anzwivenden angefangen. Ueber all dieje -Uebergriffe war Nie- 

mand niehr enitrüiftet al8 die Faiferlichen Gerichtsbeamten feldit, die mit der 

dritten Abtheilung in bejtändigent Kriege Icbten und Die Nacethat der Wera 

Saffufitich mit ganz umverhohlener Echadenfrende willfonmen hießen. Was 

fie getan, war ganz ohne Zweifel ein politifches Verbrechen, Tolglid) war ihre 

Verweifung an ein Schtwurgeriht durchaus nicht felbjtverjtändfid, aber der 

Suftizminifter Graf Bahlen fehte diefe Vertveifung beim Kaijer durch und 

am 1. Aprif begamm das öffentliche Verfahren vor dem Schtuurgericht zu 

Petersburg. Dafjelbe bejtand zum größeren Theil aus Staatsbeamten und 

auf deren Stimmung fiel jofort ein grelles Licht, al3 dev öffentliche Anffäger 

den Tödtungsverfud) al3 einen Löblichen Protejt der verlegten Menfchenivürde 

begeichtiete und mr die Selbjthilfe ftrafbar fand, dann aber auf eine zivei- 

ftündige, fehr twirkungsvoll-ausgearbeitete Rede de3 Vertheidigers fein Wort 

1) Thun, ©. 149. vgl. Edardt: „Nupland vor und nad) dem Kriege." Reipsig 

1979. ©. 356 ff. 
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erwiderte. Noch weiter freilich gingen die Gejchtworenen felbit, al3 fie auf die 
drage, ob die Angeffagte fchuldig fei, dem General Trepoww eine Schutnnde 
beigebracht zu Haben, mit Nein antworteten. Durch diefes Nein ward Wera 

Cajjufitjch nicht bloß freigejprochen, fie ward zur Heldin ausgerufen und gerade . 
deihald ward da3 Berdift von der ganzen vornehmen Hörerfhaft mit Tanten 
Beifall aufgenommen. Das Volk, das. vor dem Gericht verfanmelt tvar, 
nahm die Sreigefprochene und ihren Anwalt jubehrd auf die Schultern und 

trug fie zu einem Wagen, der an der nächjten Strafenede bereit fand. AL 

jet Polizei erjchien, offenbar, um die Freigejprochene dennoch feitzunchmen, 

entjtand ein fürchterlicher Tumult, in dem aus der Menge drei Schüffe fielen. 

sn. diefem Iumult gelang e3 Wera Safjulitjch zu entkommen, zumnächit aus 
Petersburg, dann aus Nufland felbit. In der Schtveiz Tebt fie Heute mod.) 

Seit jenem 24. Zanuar ftand der politische Meuchelmord auf der Tages» 
ordnung. röffuet Hatte der Nihifisnms der Ihat fein Iehtes Kapitel, das 
wir nit Stepniaf „der Terrorismus“ überichreiben Fünnen: c3 begann mit 

Beamten- ad Spionenmord und endete am 13. März 1881 mit dem Saijer- 

mord. Was dazwiichen Tag und nebenher ging, twar ein allgentines An- 

ftürmen der gebifdeten Claffen gegen eine Staat2gewalt, die gegen das Behm- 

gericht . der öffentlichen Meinung buchjtäblich Feine Waffe der Nothivchr mehr 
hatte al3 das Bajonet, den Kerker md — Sibirien. 

Schon adht Tage nad dem Mordverfuch auf Irepow fiel it Noftow' 
am Don ein Rolizeifpion, Nikonow; drei Wochen darauf ward in Kiew 
ein junger Beamter der Stantsanwaltichaft, Kotliarewski, auf offener 
Straße mit Pijtofenjchüffen angefallen umd feiner dev Mörder ward gefaßt. 

Die Verhaftung eines Studenten, der der Schuld verdächtig tvar, führte einen 

riefigen „Studentenfrawall herbei, der die Ausjchließung von 150 und die 
Verjhidung von 30 Studenten nad entlegenen Provinzen zur Folge hatte. 
Die Durhfahrt diefer 30 Mann war in Charkotwv ımd Mosfau das Zeichen 

zu ganz tollen Strafenputiden. Nachdem ein Polizeifpion in Odejja und ein 
anderer in Moskau ermordet worden war, Wwinde aut 25. Mai der Gens- 

darmerichanptmanm Heyking in Kiew auf einer der befebtejten Straßen der 
Stadt erdolht und ein Arbeiter, der fih auf den Mörder warf, durd) eine 
Fijtolenfugel niedergeftredt, während der Mörder fpurlos verfchtwand. Von 
den Mißhandlungen, welche die politischen Strafgefangenen in den Slerfern in 
Petersburg und Charfow erlitten, wurden graufige Dinge erzägft umd geglaubt. | 
General Mefenzemw, der Chef der dritten Abteilung der Faiferlichen Canzlei, 
ward dafür verantwortlich gemacht und erhielt eines Tages ein Todesurtheil 
jugejtellt, da3 ein geheimes „Ereentiv-Comits“ über ihn ausgejprochen hatte. 
Ein, zwei Tage jpäter, am 4. Auguft 1878, tvnrde er, al3 ex feinen gewöhn- 

lichen Morgenjpaziergang machte, von zwei elegant geffeideten jungen Leuten 
überfallen: der eine ftich ihm einen Dold) ins Herz, der andere feuerte auf 

1) Ofbenberg ©. 109. vgl. hun, ©. 156 u
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feinen Begleiter einen Revolver ab; die beiden Mörder jtiegen in einen bereit 

ftehenden gleichfall3 eleganten Wagen, mit dem jie zu verjchtvinden wuhten,. 

ohne daß je eine Spur von ihnen entdekt worden it. Ein Sfugblatt, das 

. Furz danad) verbreitet ward, war überjchrieben „Tod für Tod“ und Fündigte an, 
daß dies Morder fortdauern werde, bi3 die Negierung ihrer Polizeiwillfür 

entfage und in der Prefje der Nihififten las man jpäter, die „Binrichtung” 

Mejenzews Habe etiva 6000 Rubel gefoftet )). 
Noch bevor fo die Partei, mit der- freilich das Czarthum niemals Frie- 

den jchließen Tonnte, in den offenen Krieg mit der Negierung eingetreten war, 

hatte diefe ihrerjeits die 
legte Stüße verloren, Die 
fie bisher in der öffent 
Tichen Dleinung gehabt hatte 
gegen die Dämonen ber 

tvejteuropäifchen Bildung; 

“and die panflapiftifche 
Partei war von ihr ab» 
gefallen amd Hatte ihr 
in tiefer Exbitterung den 
Nücen gefehrt, tiven fie 
nicht geradezir mit fliegen» 
den Fahnen in Rager der 
politifchen Neformer über- 
gegangen war. Nach; den 
Ungfüdstagen von Pletvna 
war Swan Affafomw zu 
Moskau, der anerkannte 

Atjalow. Nach Photographie. Führer der Nationalpartei, 

welche den Kaifer in den 

Tiürkenfrieg Hineingezerrt hatte, und Vorfigender des jlaviichen Wohlthätigfeits- 

ausfchuffes, jo weit gegangen, eine für den Großfürften-Thronfolger beftimmte 

Denkjehrift von zahlreichen Freunden unterjchreiben zu Laffen, im welcher die 

jofortige Einberufung einer Hauptverfammlung von Provincialvertretern, 

alfo einer Art Conftitwante gefordert ward, weil e3 unerfäßlic geworden fei, 

„Fähigere Heerführer” md „zuverläffigere Diplomaten”, als e3 die bisherigen 

Näthe Sr. Majeftät getvejen feien, an die Spike dev Gejchäfte zur ftellen und 

dadurch) dem allgemeinen Zufanmenbruche vorzubeugen. 2) Derjelbe Affakomw 

hielt am 22. Xumi (3. Zufi) 1878 in der flavifchen Vopfthätigkeitsgefellfchaft 

zu Moskau eine Nede, in welcher ex in Leidenfchaftlichen Demagogenton für einen 

ganz unmöglichen Verrath an Rußland erklärte, was das Gerücht von der „Preid- 

  
1) Oldenberg, ©. 113—115. 2) Edardt, Nufland vor und nad} dem Kriege. 

€, 351. . :  
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gebung Südbufgarien3” auf dem Berfiner Congreß zu erzähfen wußte und was’ in der That auch fon eingetreten var, ) Mitten in den Entrüftungsfär, den die Bekanntmachung des in Berlin am 1./13. Zufi unterfchriehenen Bertrages . entfeitelt Hatte, fiel die Ermordung Mefenzewws, md als mım der Kaifer au 20. AHırguft die Mithilfe der ganzen „Gejellichaft“ gegen die Mörderbande (Kramola) der Nipitiften anrief, da ivngten die Provinzialfandtage zu ant- tworten mit einem Sturm von Gefuchen um Erweiterung ihrer Nedhte, am allgemeine Nede-, Pre- md Verjanmlungsfreiheit. 
Nad einer Paufe von mehreren Monaten, die durch Mafjenverhaftungen von Nihikiften Hervorgernfen War, begannen im Februar md März 1879 die Mordanfälle von Neuem. An 9. Sebruar wurde der Gouverneur von 

  

1) Edardt tHeilt ebendaf. S. 379 81 eitige übe aus diefer Nede mit: „E3 giebt Feine Worte, mit denen diefer [hmähliche Berrath an dem hiftorifchen Beruf md an ber Piliht Nuflands gebührend gefennzeicönet werben Tönnte, Diefer Bedingung (Zweitheilung Bulgarien3 und Ueberlafjung Bosnicns an Defterreich- Ungarn) zuftimmen heißt auf die Stellung Ruflands als Schuß und Vormadt des Staventhum3 und der Hriftlicdh= orientalischen Welt Verzicht feiften, Heißt ung nicht nur um die Sympathien, fondern aud) tm die Achtung der Stavenftämme bringen, welde unfere nädjten, ja . unfere einzigen Verbündeten in Europa find. Kür das Mavische Volkstgum find Kreis heit, eigertartige Entwidlung und Entfaltung alfer geiftigen Fähigkeiten allein unter Borausjegung Ticbender Vereinigung mit dem ruffiichen Volke möglich, Die ruffiiche Tiplomatie aber hat anders entfdieden. Nur deihalb folfit du, rechtgläubiges ruffiiches Volf, der einzige unabhängige Stavenftanım fein, mur deihalb folft du dein Toftbares Blut verfprigt und Humderttaufende deiner Söhne geopfert Haben — damit du burd) beine eigenen Siege in deiner Stellung al3 jlaviihe Madit erniedrigt wirft, damit du die Macht deiner Keinde und der Veinde de3 Elaventhums erhöhft und rectgläubige - Slaven der Herrigaft deutfcher und fatholifcher Elemente unterwirfit. Vergebens bift du zum Märtyrer geworden, du geprellter Sieger. — Gegenüber folder Ihorheit der diplomatijchen Köpfe Nublandz, gegenüber einer fol grandiofen Richedienerei hören die Worte, auf, ftehen die entfegten Gedanken ftill. Aud) der böstwilligfte Feind Nuß- lands und de3 ruffiichen Thrones hätte nichts erfinnen Tönnen, was für unfern innern Ruf und unfern Frieden verderbliher Hätte fein können. Da feht ihr die wahren Nihiliften. Die Leute, für die e3 fein Nußfend und feine tuffiihe Nebertieferung, fein ruflifches Volfsthum und keine trehtgläubige Kirche giebt, das find die Leute, die glei den Nihiliften vom Chlage Bogoljubows und der Safflitich jedes gefchightlichen Vewuftjeins, jedes FZunfens von lebendigem Nationafgefühl: baar find. Nein — was immer auf dem Congreß geihehen, wie immer die Ehre Rublands gefreuzigt werden ntag, noc) lebt unfer gefrönter Schußherr und er wird unfer Nächer fein. Wenn una beim Lefen der Beitungsnadrichten dad Blut in den Adern erjtarrt — a3 muß der ruffiihe Czar erft durdmadjen, der vor der Gefdihte. die Verantwortung für Rufland trägt! Hat er nicht felbit die Sade unferes Krieges eine heilige genannt? Hat er nicht nad) feiner Rüdfcehr vom Tonangeftade den feierlich verfammelten Abgeordneten Mog- faus und der übrigen ruffiihen Städte die Erflärung abgegeben „e3 werde diefes Heilige Werk zu Ende geführt werden ?" Entjeglich find die Leiden des Krieges und leicht Kann 'e3 bem Herzen de3 Herrn nicht fallen, das Blutvergiefen ercut au jehen — Diefe Greuel können aber weder durch Zugeftändniffe, no auf Koften von Ehre und Ge- tilfen abgewendet werden, — Saft und darum hoffen und vertrauen! Die Hoffnung auf ihn Fann nicht zu Cchanden werden, denn das Ezarenwort: „Die Heilige Sadıe wird zu Ende geführt werden” — Tann nicht gebrochen werden,”
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-Charkow, Färft Krapotkin, auf der Nücfehr vom Ball im offenen Wagen 

von dem Nihiliften Goldenberg.erichofien, ohne daß man des Mörders habhaft . 

werden Fonnte, Am 12. März wurde der Nachfolger Mefenzews, dev General 

Drentelen, auf offener Strafe angefchoffen, ohne indeb verfeßt zu werden, 

md vie inmer entfam der Mörder. An 2. Aprit 1879 aber erfolgte dev exite 

Mordanfall auf den Kaifer felbit. Während eines Spazierganges feuerte aus 

der ehrfurchtsvoll grüßenden Menge heraus ein getviffer Solowien fünf Schüfje 

ans dent Revolver auf ihn ab, traf ihn aber nicht ud amt 26. August 1879 

verurtheilte das „Erecutiv-Comite” den Kaijer zum Tode dur) DY namit.)) 

Der Kaifer teilte in dev Frim. Bejchloffen wurde, ihn anf der Nüd- 

fahrt nach Petersburg in feinem Eifenbahntvagen in die Quft’ zu Jprengen. 

Ar drei Stellen, welche der Bahnzug berühren mufte, bei Ddejja, bei 

Alerandromsf und bei Mosfan, war der Bahnkörper mit Dynamit- 

fadungen unterminirt; die ganze Arbeit war zu gleicher Zeit von 50 dev 

eiprobteften Genofjen in Angriff genommen md im Zauf von zivei Monaten 

and) beendigt, Jı Scktenviertel von Moskau, ganz nahe dent Schieneniveg, 

. hatten im Herbit 1879 zivei junge Lente, die man für ein Ehepaar hielt, 

der Nihifift Leo Hartmann und die Nipitiftin Sophie Verowsfaja, 

in einem unfcheinbaren Häuschen fich niedergelafjen, um die nächtliche Gruben- 

arbeit im Bahnkörper zu Teiten und zu überwachen. Sophie Rerowsfaja, ein 

Hlühend jhönes Mädchen von 25 Sahren, war die Seele diejes, wie de3 

fetten entfcheidenden Anjchlags von 13. März 1881. Einer der vornehmiten 

Samilien Nuflands entjproffen, Hatte fie mit 15 Jahren das VBaterhaus ver- 

Yajjen, um Ctudentin zu iverden, war alsbald im Kreife der „Tihaifoiwgi“ 

Nipitiftin gewvorden und hatte fi) vajch durch einen jeltenen Verein bon 

Geift, Muth, und vor nichts zurüdjchreefender Entjchlojjenheit an die Spike 

de3 engeren Bundes emporgejfchtvungen 2), dent ichlichlich der Kaifermord zum 

einzigen Lebenzztvek geivorden tar. Während die Maufiviirfe im Bahnförper 

wählten amd gruben und Fnietief im eisfalten Grundwaffer twatend nicht nad) 

fießen, bis der Minengang unter dem Schienemwvege fertig var, Ttand jie in 

Haufe auf der Wade, den Hevolver bei der Hand, um ihn, im Fall der 

Noth, auf das Fläfchchen Nitrogfycerin abzudrüden, das vor ihr auf dent 

Tijche ftand und fie gab das Zeichen, als der Faijerliche Zug, der Ddejla gar 

nicht berührt amd Aleyandrotwst glücfic) hinter jich Hatte, in der Nacht de3 

18. November heranbraufte. Die Erpfofion fand ftatt und jehmetterte den 

Zug in Trümmer, aber der Kaifer war nicht darauf, denn dent Hauptzug, 

in den er fuhr, war ansnahmzweije der Gepädzug vorangefahren und Diejen 

Hatte die fpringende Mine getroffen. 

Kür den Fall diefer abermaligen Rettung hatte dev geheime Mordans- 

ichuß bereits einen teiteren Anjchlag vorbereitet, au den Kaifer mit feinen 

- 1) DOdenberg, ©. 130 ff. 2) Ihre Sebenzifigze mit einer [hwärmeriihen Charaf- 

“teriftit in Underground Russia ©. 126—45 benußt von Dldenberg ©. 156/57.
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Winterpafais in die Luft zu fprengen.. Ein verwwegener Nipifit, Chalturin, - 
der chtvindfüchtig tvar, Hatte den Neft feines Lebens dem Kaifermord geweiht. 
Sn der Maske eines ganz Harnlofen Banernburihen fand er Einlah im 
Winterpalais, und wurde als gejchieter Ladirer angenommen. Nachdem ev 
das Jmere des weitläufigen Gebäudes erfundet Hatte, Tehfeppte er in das 
Erdgefchof, tvo er wohnte und das gerade zivei Stodwerfe unter dem Speije- 
jaal Tag, näctliher Weile Diynamitpatronen ein, woher ihm der Nipilijt 
Scheljäbow behilflich war und anı 5. Fehruar 1880 erfolgte in der Dänmter- 
ftunde ein fürdhterlicher Krach: alle Lichter int Palais erlofchen, der Speije- 
jaal war in die Luft geflogen, mit ihm das Zimmer mit der Palaftivache 
unterhalb: 53 Mann waren verwundet, 10 getödtet, aber der Kaifer war wie 
durch ein Wider abermals mit dem Lehen dadongefonmen, er hatte dei 
Speifefaal noch nicht betreten, als die Mine plaßte, das verjpätete Eintreffen 
des Zürjten Afegander von Bulgarien Hatte ihn zurücdgehalten und dadurd) gerettet. 

Die Wendung, die nım eintrat, war Überrafchend für alle Welt. Mit 
anperordentlicher Vollmacht ward General Graf Loris-Melikfow an die- 
Spige der Regierung berufen und diefer bethätigte den Nuf, den er als frei- 
finniger Mann genoß, fofort dadınd, dai; er fi) .jelbft fchleunigit aus einen 
Dietator in einen einfachen Minijter des Smmern verwandelte, die Sonder- 
itellung dev berüchtigten „dritten Abtheilung“ der fatferlichen Ganzlei abjchafte, 
6000 Berhafteten die Freiheit gab, der Prefje und den Scnftwwos der Rro- 
vinzen freieren Spielraiım gewährte und endlich den Niüctritt de3 den Liberalen 
tief verhaßten Unterrichtsminifters Grafen Toljtoy nad) 14 jähriger Aınt3- 
führung durchjeßte. AUntlich wurde dies Alles als die Einleitung einer tiefer 
greifenden Neform bezeichnet und nachden drei Monate lang Fein politifcher 
Mordverjich mehr jtattgefunden Hatte, erklärte Graf Loris-Mefifow den Nadifa- 
(iss für verfühnt, das Vaterland für gerettet. Sn diejer Zuverficht ent 
IhloB fi der Kaifer zu den folgenfchweren Schritt, eine vuffij de No- 
tabelnderfammlung zur Berathung über die Lage des Neiches, 

- aljo eine Art Vorparfanıent einzubernfen, dem, wenn 3 einmal getagt Hatte, 
das "wirkliche Parlament folgen mußte. Der hierauf bezügliche Ufas Hatte evit 
„ach den Seiten“ umnterjchrieben werden folfen, die Verhaftung des Nihififten. 

“ ES cheljäbotv, die am 28. Februar gelang, führte zur Befchlennigumg der Unter- : 
ihrift. Am Morgen des 1. (13.) März 1881 unterfchrieb der Kaijer das 
einer Verfaffungsurfumde nicht wmähnlide Schriftjtüd, das am nädjiten Tag 
im „Regierungsangzeiger” erjcheinen follte- und dann ‚begab er jid) zur allfonn- 
täglichen Wachtparade, die er früher immer umd mr während der Tehten 
Rocen nicht mehr perfönlid; abgehalten Hatte. :- 

Ras fi) num begab, Tafjen wir einen Angenzeugen erzählen, defien Be- 
ticht dur) Zuthaten noch mehr als dur; Kürzung verfieren würde, ). 

  

1) „2er 13. März 1881 in Peteräburg von einem Wugenzengen“, (Woldemar 
Hort). Kölnijche Zeitung 1891. 13. März. 

-
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Zur feitgejegten Stunde öffneten fi) bie Ihüren des großen Egereir- 

Hanfes umd herein vitt der Kaifer in der Uniform de3 Garde-Sappeur-Ba- 

taillons mit wehendem Helmbufch auf einen jtolz einherfchreitenden Rappen 

von glänzender Schwärze, den er ganz bejonders gern bejtieg. Der Saifer 

Hatte in den Iehten Jahren, namentlich durch) den tückifchen Krieg, fehr ge- 

aftert. Das Haupthaar und der Bart waren ftarf ergraut, das fo hervor» 

ragend fehöne, edle, vornehm gejchnittene Antliß war wie inımer blaß, Die 

großen Augen, deren durchdringenden Blid feiner vergaß, auf dem er gerudt, 

“Hatten jenen fummervollen, faft dufderhaften Ausdrud, der die vielen Ent- 

tänfchungen wibderjpiegelte, welche ihm die Ichten Zahre in den Reijtungen 

feines Heeres, in der Liebe feines Volkes amd in der äußeren Staatsfunft ge- 

„bracht. Mit freundlichen Ernft grüßte ber Gzar die Truppen, deren donnert- 

des Hurrah die Klänge der Mufit übertönte, ritt die Front der Offiziere ab, 

diefen oder jenen mit den Augen grüßend, umd reichte dann feinem älteiten 

Sohne, dem Ihronfolger, die Hand, indem er fi) bei ihm zum Efjen anfagte, 

“m dejfen Geburtstag noch) nachträglich zu feiern. Mer Eonnte damals ahnen, 

dab fchon der Iodesengel über dem Haupte des mächtigen Zaren jchtoebte, 

dat einige Schritte davon die Mörder bereit ftanden, daß der eben durch den 

väterlichen Händedrud erfreute Thronfolger iu wenigen Stunden als Saifer 

an dem bfutenden Leichnam feines Vaters Inieen würde! 

Die Wachtparade verlief in der getwohnten Weife; der Kaifer dankte den 

Truppen für ihre Haltung, verabjejiedete fi) von den Generäfen und bejtieg 

dann den vor dem Erereirhaufe Haltenden Wagen, wobei er felbft den Kutjcher 

den Befehl gab, nach dem amiveit gelegenen Ralaft der Großfürjtin Katharina 

Michailorwna zu fahren, bei der er fi zum Frühftiik angejagt Hatte. 

A der Wagen nad) jenem Palajte einbog, erblidten einige Vorüber- 

gehende — wie die fpätere Unterjuchung ergab — an der Sajanjchen Brüde 

eine fchwarzgeffeidete Frauensperfon, welche dreimal ein weißes Tafchentud) 

zum Geficht führte.) Auf diejes verabredete Zeichen näherten fi einige 

Männer, meift in Vauerntracht, von verjchiedenen Richtungen fommend, der 

längs de3 Katharinencanals führenden Straße, d. h. dem Fürzejten. Wege, 

welchen der Kaijer zur Nüdkehr in den Winterpafaft benugen Fonnte. In 

- einem Haufe der unweit gelegenen Gartenftraße {chloß jedod) ein dort kürzlih 

eingezogener Käfehändler feinen Laden, was ar einem Somntage nicht auf 

fallen Fonnte, und verließ mit feiner Frau die Wohnung. Folgenden Tages 

wurde dort eine Mine gefunden, welche muglos geivorden tvar, nachdem der 

Gzar feinen Nücgang über den Katharinencanal angetreten hatte. Sn fchnelfer 

Fahrt nahte der Faijerliche Wagen, geleitet von Mannfchaften. des Convois, 

die Menge nahm chrfurdhtsvoll die Kopfbedeung ab, fchon wurde Hurrad- 

rufen vernehmbar. 
Da ertönte plöpfich ein dommernder Knall; Hinter den Wagen erblidte 

1) E3 war Sophie Perorstaja.
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man Feuer und Rauch, Pflafterfteine und Wagenfplitter flogen in die Luft, 
die Pferde jtanden erfchroden ftill amd in der nächiten Nähe des Magens 
wälzten fich einige Berfonen in ihrem Bute, Kofaken des faiferlichen Convoiz, 
einige Männer und Frauen, aud) ein Kleiner Bäderjunge, der jämmerlic auf- 
ihrie, fortwährend rufend: „Ich Fan ja garnichts davor!" bi8 nad) wenigen 
Minuten der Tod ihm den Mund fchloß. Der Kutjcher des Faiferlichen 
Wagens, eine echt rufjiiche Erfcheinung, mit Iangem Bollbart, im Dienfte 
feines Hern ergraut, überzeugte fi) durch einen Bid in das Innere des. 
Bagens, daß der Kaifer Iebe md daß der Wagen, wenn auch jtark zertrüm- 
mert, noch). jahrbar fei. Ex hieb auf die Pferde ein; dod) ertünte aus den 
Wagen das Zeichen zum Halten. Die Wagenthür öffnete fi} und heraus 
trat der Kaifer, erdfahlen Angeficht3, die Hände mit Blut befledt; Splitter 
der Senfterjcheiben Hatten ihn Leicht verwundet. Dffiziere und Bolk drängten 
fh) an ihn Heran mit der Frage, ob er verwundet fei; ex verneinte dies, 
bliefte nad) den rings um den Wagen Tiegenden Todten umd Berivundeten, be- 
Freitzigte fi und fprady mit feije zitternder Stimme: „zeber diefe dal" Su 
dem Angenblice meldete ihm ein Polizeioffizier, daß der Mörder gefaßt jet, 
und twirklich ja) man wenige Schritte von der Ungfüdsftätte zwei Bolizijten 
einen jungen Menjchen in Bauerntracht Haltend, der anfcheinend theifnahmdos, 
ftieren Bfides fein Antlig auf den herammahenden Kaifer richtete, „Bilt dur 
der Verbrecher, der mir ans Leben wollte?” „Ja!“ entgegnete der Angeredete 
mit feiter Stimme. „Wie ift dein Name?" Er nannte einen, wie fi Herma 
herausftellte, faljchen Namen; fein wahrer war Nyffafow. Da trat ein dem 
Kaifer wohlbefannter Gardeoffizier mit der. Frage an ihn heran, ob er wir 
fi) nicht verwundet fei, worauf der Kaifer nochmals erwiderte: „Gott fei 
Dank! nein!“ Die Teichten Wunden ar den Händen merkte er wohl nicht. 
Huf diefe Worte Hin fprad; der Verbrecher mit Höhnischer Miene, Halb zur fi 
elbft, jedod den Nächitftchenden vernehmbar: „Es ift nod nicht Zeit, Gott 
zu danfen!“ 

Der Kaifer hörte diefe Worte nicht mehr, fondern fchritt Tängs des Canal- 
geländer3 auf feinen Wagen zu, wobei ihm die Menge chrfurchtsvoll Blaß 
machte. Da fprang plöglid) aus der Menge ein Mann hervor, Hob feine 
rechte Hand, in der er einen, einem Schneeball ähnlichen Gegenftand bielt, 
empor und warf denfelben ziwifchen ich und den SKaifer. Man jah, tie: der 
Kaifer fi befrenzigte; doch ertönte in demfelben Migenblid eine nod) jtärfere 
Entfadung al3 die erjtere; der Kaijer tvie der. Bombentverfer waren für wenige 
Sceumden in Rau gehült. W3 fich derfelbe verzog, lagen fie einander 
gegenüber; beim Kaifer twar da3 Geficht mit Blut bedeft, die Beine waren 
u nod) eine formlofe Maffe, aus dem Unterleibe quoll das Blut in Strömen, 
auf dem weißen Schnee eine rothe Lache bildend, two e3 fi) mit dem de3 in 
ganz gleicher Weife vertuundeten Mörders !) mijchte. 

  

1) Er Hieß Örinewigfi.
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Mit einem Schmerzensichrei ftürzte der inzwilchen herbeigeeilte jüngite 

und Liehlingsbruder de3 Kaifers Gropfürit Michael auf den verjtünmelten 

Bruder, beugte fid) über ihn und rief: „Safe, erfennjt dur mich?“ eile 

entgegnete der Kaifer: „Kalt! alt!“ und dam nad) einer Paufe: „Iu den 

Winterpalaft! .... dort jterben!“ . 

(53 waren dies die Ichten mit Vewußtjein gejprochenen Worte des Herr- 

jchers. Alle die Worte, die er no im Winterpafajt gejprochen Haben joll, 

find wohl von der Einbildungsfraft der Siebe den ftammelnden Lippen ab- 

gefaufcht, aber nicht vernommen worden. 

Man hälfte den Kaifer in den Mantel eines Dffiziers — fein eigener 

war in Stüde zerriffen —, hob ihn in- einen der feichten offenen Petersburger 

Schlitten amd brachte ihn fo im Schritt fahrend nad dem Winterpalait; der 

Weg dorthin war eine einzige Blutjpur. . , 

Wie ein Sauffener verbreitete fich die Nachricht durch die Stadt und bald 

ftanden wohl au zehntanfend Menjchen vor ‚dem Winterpafajt, von dejjen 

Zimen ftolz die Kaiferflagge twehte. Fortwährend eilten Cchlitten und Wagen 

in rafender Haft dem Ezarenjchlofie. zu; einer der erjten twar der Thronfolger 

mit feiner Gemahlin; auf beiden Gefichtern Ta3 man die tiefe Erjchüttterng; 

fie erwiderten nicht die Grüße der Menge, fortwährend trieb dev Thronfolger 

den Kutfcher zur Eile an, der auf die wild einherftürmenden Pferde einhich. 

Su bangem Schweigen verhartte die Menge, angjtvoll nach den Senftern 

der Kaiferzinmmer, angjtvoll nad) der. Kaijerjlagge blidend. .Sortwährend 

brachten aus dem Schloß Heranstretende Perjüntichkeiten Nachrichten über das 

Befinden de3 geliebten Heerfchers, die danır bon Mund zı Mund weitergegeben 

wirden und immer hoffnungslojer Tauteten. 

Da Fanı längere Zeit feine Nachricht. Man beiprad), ob dies ein Fchlinmes 

oder gutes Zeichen jet. . oo 

- Doc; bald Hatte man die jtunmme Antwort. 

Sangjamı fenkte fi die Kaiferflagge anf Halbınaft. 

Kur diefen Augenblid entblößte die Menge ihre Hänpter ımd die vielen 

Taujende Tnieten fi) befreuzigend nieder, ein ftilfeg Gebet für den dahin- 

. gejchiedenen Czar-Befreier fpredend. 

‚ Kaifer Alexander IM. Hatte die Regierung angetreten. — 

Zehn Tage nad) dem Katjermord, am 23. März, verbreitete das geheime 

„Erecutiv-Conits” einen offenen Brief an Kaifer Alegander IIL, in welchen 

ihm Friede angeboten ward umter der doppelten Bedingung de3 Straferlafjes 

für alle pofitichen Verbrecher und der Ginberufung eines rnjjifhen Par- 

lament3 zum Zived der „Prüfung der beften Formen politifchen und fociafen 

2ebenz, entiprechend den Wünjchen und Bedürfniffen des Boffes“.) 

Für die Wahlen zu diefem Parlament twurden erjtens das allgemeine, 

1) Der ganze Brief in Underground Russia Anhang, ein Auszug bei Dldenberg 

©. 167 ff. 
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unmittelbare Wahlrecht und zweitens die allgemeine Mähfbarkeit ohne irgend 
welhe Beihränkung md während der Wahlzeit volle Freiheit der Nede, der 
Frefie, des Verfanmlungsredht3 md der Wahlprogramme gefordert. Die exfte 
Antwort des jehsunddreifigjährigen Kaifers erfolgte im April: e3 war die Hit- 
richtung der fünf Kaifermörder Ayfjafow, Schefjäborw, Micdailow, Kibaltfchtic 
und Sophie Perowsfaja, die, am 10. April verurteilt, am 15. öffentlich gehenft 
twurden. Die zweite erfolgte im Mai. Es war ein Faiferliches Manifeft,- 
weldes nad) zwei Monaten de3 Schwanfens md der heftigften Kämpfe im 
Rathe de3 Kaifers am 11. Mai allen Hoffnungen auf ein Cinflenfen in die 
Bahnen des Berfaffungsitaates mit den Worten ein Ende machte: „Zn Unferer 
großen Betritbni befichlt Uns Gottes Stimme, die Zügel der Negierung feite 
zuhalten im Vertrauen auf die göttliche VBorfehung md in dem Glauben au 
die Kraft und Wahrheit der jelbitherrliden Gewalt, welde Wir be- 
tufen find, zu feftigen und vor jeder Anfechtung zu bewahren zum Heile 
des Bolfs.“ 

Graf Loris Melikoiw trat zurüd, der bekannte Panflavift General’ 
Graf Ignatiew erhielt das Minijterium des Smnern; in der „Moskauer 
Zeitung“ jubelte Michaet Ratkosm über das Kaiferwort, „vor den die viel-. 
Föpfige Hydra de3 Luges und Truges endlich die Waffen ftreden müfje”. 
Tas Ereentiv-Comite der Nipiliften aber erklärte am 14. Mai: Die nee 
Kriegserkfärung twerde angenommen und de3 Vaters Schiejal werde aud) das 
de3 Sohnes fein. \



I. Perfafungg- und Reformkampf ver franzäfifchen Republik, 

Died) eine Verihwörung der Monardiiten war der Präfident Thiers 

am 24. Mai 1873 geftürzt worden, weil er Miene machte, der Nepublit die 

Grundlage eines dauernden Nechtsbodens und die Gtübe gediegener Einrid)- 

tungen zu geben. Gin wunderlies Schiejal hat e3 num gefügt, daß aus 

den Händen derfelben monarhiihen Mehrheit zivei Zahre jpäter die Berfafjung 

hervorgehen follte, in deren Belih Die franzöfifche Republik fich heute no) 

befindet, ohne daß bei den Nepubfifanern bis jeht ein nachhaltiges Berlangen 

nad Abänderung derfelben hervorgetreten wäre. Dazwifchen freilid) var ein 

Berjuch zur Wiederherjtellung des Königthums unter Umftänden gejcheitert, die 

allen Betheifigten den unerfchütterlihen Eindrud Hinterfießen, daß nunmehr die 

- Nüdfehr. zur alten Monarchie endgiltig unmöglich geworden fei. Den Plänen 

“der Bonapartiften Hatte der Tod Napoleons IN, am 9. Janar ein Ende 

gemacht; den Hoffnungen der verbündeten Legitimiften und DOrleantjter bereitete 

- am 30. Dftober desjelben Sahres der politiihe Tod des Grafen Chambord 

den Untergang. Kraft de3 Zufammentreffens diefer beiden Ereigniffe kam 

das Zahr 1873 als das Todesjahr der Monarchie, wenn aud) nicht der 

monarhifchen Parteien in Frankreich angejehen werben. 

Die Gefchichte des DVerfucht, der mit dem Orafen Chambord gemacht 

worden ift, ift bemerfenswerth, weil darin zu Tage trat, weld’ ein Apgrumd 

bejtand zwifden den Noyaliften und ihrem „Roy“, ohne daß jene eine Ahnung 

davon hatten; wie jehr and) die, die fi) eimbildeten, fie hingen Dem alten 

Frankreich an, mit allen Fajern ihres Wejens gleijwohl dem neuen Branf- 

reich, und feinem anderen, angehörten. 

An 5. Auguft 1873 exjchien in Srohsdorf bei Wien der Graf 

von Paris, der Enkel des einftigen Vürgerkönigs, bei dem Grafen 

Chambord, dem Enkel Karls X, naddem er vorher in einen Schreiben 

den pofitifchen Sinn feines Befuches angegeben hatte. 

Graf Chambord empfing feinen Vetter ftehend, reichte ihın die Hand, jebte 

fi und bot dann and ihm einen Stuhl an. Der Graf von Paris fagte: 

„Sch Tomte, um Shnen einen Beluch zu maden, den id Shnen jchon Tange . 

zugedacht Hatte. - Ich komme in meinem Namen und im Namen aller Glieder 

meiner Familie, ım Shnen unjere ehrfurchtsvollite Huldigung darzurbringen, | 

‚nicht nur als dem Haupte unjeres Haufes, jondern aud al3 dem einzigen 

  

 



Der Grafvon Paris in Frohsdorf. ' 01 

. Vertreter de3 monachifchen Staatsgedanfens in Frankreid). SH wünjde, das 
die franzöfiiche Nation eines Tages begreife, daß auf diefent Prineipe ihr 
Heil beruft. Wenn fie je den Wunfeh ausdrückt, zur Monarchie zurücdzu- 

Tchren, jo wird fich in unferer Familie Feine Mitbewerbung um den Thron er 

heben.” Das war's, was der Graf Chambord ans dem Munde feines Vetters' 
hatte Hören wollen. Nachdem ers gehört, fand er mit Ihränen int Auge 
auf und breitete die u 
Arme aus. Die 
beiden Prinzen fielen 

fi um den Hals 

und die VBerföhnung 
der beiden Linien des 
Haufe Frankreid) 

tar vollzogen, !) 
Sn den über- 

aus herzlichen Ge- 
fpräd, das mum 
folgte, ward feineder 
politifchen Streitfra- 

. gen berührt, welche 
die Parteien md 

ihre Führer- bisher 
geichieden Hatten. 
Das blieb den Ber- 
handlungen  über- 
lafjen, weldje dem- 

  

nähft zu Paris ER Ze Fun 
"zwifchen der Rechten IR | ss _ a 
unddemrechtenEen hr f an 
trım in der amnıer, Xi BEE De " 

fhlieglihdurdeinen 
Abgejandten . ber 
neuen Liga mit dent 

. Grafen Chambord in Salzburg gepflogen wirden. Den Gelingen diefer Ver- 
Handlungen ftanden Kumdgebungen des Grafen jeldjt in Wege, die theilz in Aller 
Erinnerung waren, theil3 aus alten Zeitungen herborgegraben wurden. - Zn 
Sahre 1867 Hatte cr dem Grafen Saint» Priejt gefchrieben: „Hier richtet fic) 

natürlich mein Gedanfe auf Hom, two wir eben eine der großen Saden, welde 
Gott für Frankreich gethan hat, niederwerfen Lafjen, nämficd) die weltliche Ober- 
herrlichkeit des Hauptes der Kirche, diefe umentbehrliche VBürgfdhaft feiner 

Graf bon Chambord. Nad) Photographie. 

1) Trois mois d’histoire contemporaine. La verite sur l’essai de restauration 
monarchique. Ev&nements qui se sont accomplis du 5 Aoüt au 5 Novembre 1873. 
Paris. Dentu. 1873, 

Onden, 3eltafter Kalter Wittelms. IL . sı
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“ Unabhängigkeit und der freien Ausübung feiner geiftlichen Autorität im Weltall.“ 

. Der Fünftige König war alfo clerifal durd) und duch und wenn das auf 

in den Augen der gleichfalls cferifalen Monarhijten de3 Parlaments durdaus 

fett Gebredhen tar, jo erjchwerte e3 doc) ihren. Plan, daß die ganze nicht 

‘cleifale PBreffe in Aufregung geriet) und dem Bürger und Baner Angit 

machte mit einen Kreuzzug, den Heinrich V.- nad) Stalin machen tverde, um 

Kom dem Papjt zuriicjugeben. ESchien dod) Victor Emanuel felbit dergleichen 

zu fürdhten, al® er am 16. September eine Neife zum Saifer Wilhelm machte, 

offenbar, um fich bei diefem einen Nüchalt gegen Frankreich zu fihern. Biel 

bedenkficher für die entjehlofjenften unter den Royaliften jelbjt war bie Schärfe, 

mit der Graf Chanbord inımer wieer die weiße Fahne de3 alten Frant- 

reich als den einzigen Nechtsboden jeiner Anfprüche und zugleich) auch al3. die 

einzige Nechtsquelle feiner Unterihanen bezeichnete. In einer Botjhaft vom 

5. Suli 1871 hatte er gefagt: „Srankreid) wird nich rufen md ich werde 

‚zu ihm kommen mit meiner Hingebung, meinem Orundjaß und meiner 

Fahne Ars Anlaß diefer Sahne Hat man von Bedingungen gejproden, 

“die ich nicht eingehen darf. Ich bin zu Allen bereit, um meinen Lande aus 

feinen Ruin: emporzuhelfen; das einzige Opfer, dag ich ihm nicht bringen 

fan, ift das meiner Ehre. Nein, ich. werde mir nicht entreißen lafjen das 

Banner Heinricha IV., Franz I. und der Jeanne dAre. Mit ihm Hat fid 

“die nationale Einheit gebildet und mit im haben eure Bäter, geführt von 

den meinigen, dies Clfaß und dies Lothringen erobert, deren Treue der Troft 

unferes Unglüdes fein wird. — IH habe cs empfangen als ein Heiliges 

Bermächtniß von dem alten König, meinen Öroßvater, der in der Verbannung 

ftarb; für mich war es ungertrenmlich von der Erinnerung an mein fernes 

Baterland; e3 hat geffattert über meiner Wiege, ic) will, daß e3 and) mein 

Grab beihatte. In den ruhmwollen Falten diefes Seldzeichens ohne Sleden 

- werde ich euch die Ordnung und die Freiheit bringen. Sranzofen! Heinrid) V. 

kann die weiße Fahne Heinrichs IV. nit jinten Tajjen!” Sr 

derjelben Weife bethenerte er in Briefen von 35. Sanuar 1872 und vom 

6. Februar 1873 (am den Bifhof von Orleans) die „merfchitterliche Treue”, 

die er feinem Glauben und feiner Fahne halten werde, aber gerade” dieje 

- Sahne Fonnten feine Freunde beim beiten Willen im neuen Srankreic nicht 

mehr entfalten. „Nur mit der dreifarbigen Fahne wird die 

Nationalverfammlung die Monarhie errichten” So lautete 

das Bekenntniß der Monardhiften in Paris!) md dem Abgeordneten Chesne- 

1) Entjcheidend Hatte ber Marihall Mac Mahon jelber eingegriffen, der zum 

Herzog Audifiret- Pasquier am 5. Oktober 1873 fagte: „Man redet von einer Erfegung 

der Tritolore durch die weiße Fahre. Da aber bin ich verpfliitet, Ihnen eine Warnung 

zu ertheilen. Wenn die weiße Fahne gegen die Trifolore erhoben würde, wenn bie, 

Zrifolore aus einem Senfter flatterte und die weiße Sahne aus dem andern, jo würben 

die Chaffepots' von felber Losgehen und id) würde weder für bie Ordnung in den 

Straßen nod) für den Gehorfam der Truppen einftehen fünnen.“ Einer brieflichen 
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long, welder im Namen des Neuner- Ausjchuffes der beiden Nechten in’ 
Cafzbırg, die entjcheidende ‚Verhandlung mit dem Srafen führte, fehien Hier- 

‚ Aber am 14. Oftober twirkfich ein Ausgleich) gelumgen zu fein AB cr am 
16. Dftober im Neuner-Ausfhuß (Generat Changarnier, Graf Dar, Herzog 
von Audiffret-Rasguier, Baron Larcy, Callet, Baragıron, Combier, de Tarteron) 
Bericht eritattete, brachte er als Ergebniß Tanger und peinficher Erörterungen 
die Formel mit: „Die dreifarbige Fahne wird aufrecht erhalten, fie fanıı mur 
durd) Vereinbarung zwifchen dem König umd -der Berjammlung abgeändert 
twerden.") Zur Erläuterung fügte er Hinzu: „Der Prinz verzichtet darauf, 
mit der weißen Sahne nad Frankreich jurüdzufehren.. Er wird ohtte Fahne 
bleiben, er wird, wo ex ihr begegnet, überall die dreifarbige Fahne grüßen, 
indem er fie anerfennt als die Fahne der Arnıee, als die Fahne Frankreichs. 
Asdann Hat er fi; vorbehalten, den Kammern ein Sondergejeh vorzujchlagen, 
welches die Verföhnung der erblichen Monardie mit der nationalen Monarchie 
herbeiführen würde, indem der dreifarbigen Zahne Hinzugefügt würde eine 
weiße Binde und Lilienblumen.” Nadden diejes Zugeftändniß gemacht war, 
gab e3 mit Bezug auf die Grundlagen der neuen Verfaffung Feinerlei chtvierig- 
feiten mehr und jo tvar dent dein Arfchein nad die Neftanration jelbjt zur 
Ihatjache getvorden. 

Am Abend des 18. Oftober bradite das „Sournal de Paris“, das 
Amtsblatt der Drleaniften, folgende Note: „Ein großes GEreigniß hat fi) 
vollzogen. In einer Zufammenkunft, welde am 14. d. M. zu Calzburg ' 
fattgefunden Hat, find der Graf Chambord und die Adgefandten der ver- 
fhiedenen Gruppen der "Parfamentsausjhiüfe über die Bedingungen einig - 

geworden, unter ‚denen die Wiederherftellung der Monarchie von Statten gehen 
fol. Der erhabene Chef des Haufes Bourbon, der in einigen Tagen König 
fein wird, Teiftet den Bedürfniffen und Wünfchen de3 Heutigen Franfreid) ganz 
und doll Genüge Jin der Frage der Fahne, den Sragen der Berfaffung, 
wie den Fragen der bürgerlichen, politischen und teligiöfen Freiheit erlangt - 
die Nation Alles, ohne daß der König etivas opfert: ich will jagen, er opfert 
weder bon feiner perfönlichen Würde, nod don feinen föniglichen, VBorredht. 

. ir wünfchen una Glüd dazu, daß dem fo ift, denn tie wollen fein ge- 
fncchtetes Land und noch weniger ein entwürdigtes Königthun. Heintid V. 
(man gejtatte ung, ihm jebt fon den Namen zur geben, den er in der Ger ' 
Thichte tragen wird). hat fid) als twürdiger Erbe jenes Gejchlechtes tief ftaat3- 
männifcher Könige ertviefen, dem Frankreich feine Unabhängigkeit, feine Ein- 
heit, feine Größe dankt. Die HZufammenkunft in Frohsdorf hatte die Ver- 
öhnung im Schoofe des Haufes Bourbon geihäaffen. Die Zujanmtenkunft 
in Salzburg fhafft die Berföhnung äiviichen dem Haufe Bourbon und Sranf- 
ih. Die Bufanmenkunft in Srohsdorf war die Wicberheritellung der Fünig- 
Wiederholung diefer Worte war Hinzugefügt: „Indem er fo Spricht, madıt fi) der Mar 
[Hall zum Edo der Stimmung der Armee.“ Scäultheh Gejdictstalender 1874, 391/92. 

1) Trois mois d’hist. contemp. ©. 147. 155. \ 
. 51°
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Lihen Familie. Die Bufammenkunft in Salzburg ‚ft die Wiederheritellung 

der Monarchie.” . 

Su demfelben Tone Tieß fi) Die. gefammte Prefie der Noyalijten ver- 

nehmen. Am 22. Dftober ward auf Antrag des Neumer-Ausjchuffes don 

beiden Rechten in zahlreicher Verfammmkung ein Gejeßentwurf über die Be- 

rufung Heinvihs V. amd ihre Bedingungen einjtimmig bejcjlofjen!), dem in 

der Kammer felbft, troß alles Gegenredens der Republikaner, eine erdrüdende 

Mehrheit fier war. Mit ungeheurer Spannung jah man mn. den Worte 

der Entjcheidung entgegen, da3 aus Salzburg Fommen mußte und da3 im den 

"Ahendftunden des 30. Oktober wirkfid) Taın. Die Zeitung V’Union veröffent- 

Yichte in ihrer Abendausgabe, die tvie getvöhnlid, um je Uhr zum Verkauf 

gelangte, einen Brief des Orafen Chambord an Herm Chesnelong, telder 

den Boftjtempel Salzburg und das Dat de 27. Oftober fing. Durd) 

dies Schreiben machte der OÖraf Chambord allen „Mifverftändnifen" ei 

Ende, indem er erklärte: „Man fordert Heute von mir das Dpfer meiner 

Ehre. Was Fann ich antworten? Nur dies, daß ic) nichts widerrufe, nichts 

zurücnehme von meinen früheren Grflärungen. Die Forderungen des Bor- 

abend geben das Maf der Forderungen des Nachmorgens an umd ein Regi- 

ment der Sühne und der Stärke Fann ich nicht eröffnen durch eine That der 

Schwäde.” Und mm folgte eine Ausführung, deren Enzer Eimm in vielen 

pathetifchen Worten der war, daß ber Graf unbedingt feithalte an feiner 

- weißen Fahne, md zurüctweile Alles, was ihm von „Bedingungen” umd 

„Bürgfchaften” abgefordert worden var. Damit war das ganze mühjelige 

Gefpinnft des funjtvollen Ausgleichs zerriffen, den der Abgeorönete Chesnelong 

zu Stande gebracht Hatte. Es war nicht gejagt, daß das; was diefer aus 

‚Salzburg nad; Pari3 gebracht, ivrig gewejen fei; aber e3 wvar fo bejtimmt 

1) Scyultheß Geihichtsfalender 1873. ©. 312. Die Nationalverjammlung ver: 

fügt Traft des Nechtes der VerfaffungsertHeilung, das ihr äufteht und das fie fid) Stets 

vorbehalten Hat: Art. 1. Die nationale, erbliche und verfaljungsmäßtge Monardjie ilt 

die Regierung Frankreichs; folglich wird Henri Charles Ferdinand Marie Diendonne, 

Dperhaupt der Töniglihen Familie Frankreichs, auf ben Thron berufen: die Prinzen 

diefer Familie werden im Mannesftamn nad) der Reihenfolge der Erjtgeburt jeine 

Nacjfolger fein. Art. 2. Die Gleichheit alfer Bürger vor dem Gejeh und ihr Zutritt 

zu allen ANemtern in Staat und Heer, die bürgerlichen und religiöfen Freiheiten, bie 

Gteichheit des Schues, der id) auf die verjchiedenen Belenntniffe eritredt, die jährliche 

Stenerbewilligung durch die Dertreter der Nation, die von ber Unverleglicleit des 

-König3 untrennbare Berantwortlicjkeit der Minifter, die Sreiheit‘ der Prefie unter den 

der öffentlichen Ordnung nöthigen Vorbehalten, und im Allgemeinen alle Bürgichaften, 

welche da3 gegenmwärtige öffentliche Recht der Franzojen ausntaden, werben in Kraft 

bleiben. Die Regierung de3 Königs wird der Rationalverjommlung die Berfafjung’ 

gejege vorlegen, melde den Biwvet haben die gemeinjame Ausübung der Gejfeggebungd- 

  

gewalt durch den König und die beiden Kammern, die Zumweifung ber vollgiehenben 

Gewalt des Königs, die Organifation de3 allgemeinen Stimmrehte3 und überhaupt 

alle zur Einrichtung der Öffentliden Gewalten nöthigen Gefege zu fihern und zu regeln. 

Art. 3. Die dreifarbige Zahre wird beibehalten: e3 wird daran nidts geändert werden 

ohne Vereinbarung des Königs und der NRationalvertretung.
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als möglid) ansgefprochen, daß der Noy schließlich doch nicht wolle und nicht 
fünne, twas das neue Franfreid) von feinem König forderte und was er in 
der "Unterredung mit defjen Sprecher dod) für möglid) md dan vierzehn 

Tage fang auch für glaublich Hatte gelten Tajfen. Ex konnte und wollte nicht 
„egitimer König der Revolution“ werden, fondern der bleiben, der er bisher 
gewejen, ımd damit war Alles gejagt. 

Am 31. Dftober einigte fich der Neuner- Ansfhuß über eine Note, in 

der er ansiprad), der Gejegenttungf über Wiederherftellung der verfafjungs- 
mäßigen Monarchie in Frankreich, den die verfchiedenen Fraktionen der con- 
jervativen Parteien für den Wiederzufanmentritt dev Kammern vorbereitet ' 
hatten, werde nicht eingebracht twerden, weil mit dem Oberhaupt des Haufe 

“Borebon über die Grundlagen repräfentativer Einrichtungen eine Berftändigung 

nicht gelungen jei. An Tage darauf befchlog der Minifterrat) die Ber- 

fängerung der Gewalten des Marfchalle Mac Mahon zu beantragen, und dies 

geichah demm and durch ein Gejeh vom 20. November 1873, welches Lautete: 

Artikel 1. Die vollzichende Gewalt wird auf fieben Jahre dem Marjchall . 

von Mac Mahon, Herzog von Magenta, anvertraut, gerechnet von der 
Verkündigung diefes Gefeßes an; Diefe Gewalt wird’ weiterhin ausgeübt tver- 
den mit dem Titel „Präfident der Republif® md unter den jegt geltenden 

‚Bedingungen Bis zit den Veränderungen, welche duch die Berfaffungsgejeke 

daran vorgenommen twerden könnten. 
Artikel 2. Im den drei Tagen, tvelche der Verkündigung gegenwärtigen 

Gejeges folgen werden, wird in öffentlicher Sikung und nad) Liftenwahlen 
ein Ansihug von dreißig Mitgliedern ernannt werden, um die Berfaffungs- 

gefeße zur. prüfen, 

Erjt am 4. December Fam die Wahl diefes PVerfaffungsansichuffes zu 
Stande; er umfahte 25 Monarchiften gegen nur fünf Nepubfifaner ) md Dieje 
Bufanemenfeginig erffärt jchon, weihafb das Verfaffungstverf felbjt einen mehr 
al3 vierzehnmonatlihen Kampf mit dem Widerjtreben der Legitimiften und 

den Nänfen dev Orleanijten bejtchen mußte, 6i3 3 im Februar 1875 endlich 
unter Dad und Fach Fam. 

Was man heute die Verfafjung der franzöfifchen Nepublif nennt — e3 

it die achte Verfaffung Frankreichs nad) den Verfafjungen von 1791, 1795, 

1799, den Charten von 1814 und 1830, den Berfafjungen von 1848 md 
1852 — bejtcht aus zwei Gejegen, tweldhe am 24. und 25. ‚Sehruar 1875 
befchloffen und am 16. Zuli defjelben Jahres durch ein drittes‘ See ergänzt 
worden find, 

1) Mitglieder diejes erften Dreifiger -Ausfhuffes' waren bie Abg.: Dufaure, 
Laboulaye, Waddington, de Talhouet, Audren de Kerdrel, Mereier de Lacombe, Lam 
bert de Cainte Croig, Pradie, de Meaur, Grivart, Cumont, Tailhand, Graf Darı, 
Färi3 (du Pas de Calais), Chesnelong, b’Andelarre, de Sugny, Antonin Lefänre- 
Bontalis, Keller, Tarteron, Vingtain, Merveilleur du VBignaug, Tallon, La Node- 
foncanfd, Combier, Lucien Brun, Batbie, Delfol, Chzanrıe, Vadherot.
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Das Verfaffungsgejch vom 24. Februar hat zum Gegenjtand die Orga- 

nifation des’ Senats und bildet (nad dem Entwinfe de3 Abgeordneten 
Wallon) ein Oberhaus, beftchend aus 300 Mitgliedern, von denen .225 auf 

nem Jahre gewählt und 75 auf Lebenszeit ernannt werden. Die exjteren 
wählen die Departements und die Colonien, die Teßteven die Nationalver- 
fanmlung.. Der Senat übt gleichberechtigt mit der Kammer der Abgeordneten 

da3 Necht der Gejebgebung, insbefondere de3 Antrages auf den Erfah von 
Gefegen (initiative) aus; mr Finanzgefege müfen der Kammer der Abge- 

. oröneten zuerjt vorgelegt und zuerjt von ihr erfedigt werden (Artikel 8). Der 
Senat Fann al3 Gerichtshof zufanmentreten, um den Präjidenten der Nepublif 
oder die Minifter zu richten, umd im Falle de3 Hochverrath3 an dev Sicherheit 

der Republik erfennen. 

Das Gejeg von 25. Februar Handelt von der Einvichtung der Stants- 
gewalten und Hat zum Hauptgegenftand die Rechte des Präfidenten 

‚der Republik, Bon ihm Heißt es im den Artikeln 2 und 3: „Der Prä- 
jident der Nepublif wird mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt von der 
Nationalverfammlung, zı der der Senat md die Kammer der Abgeord- 
neten zu diefen Bivede zufammentreten. Er wird ernannt auf fieben Jahre und 

it wieder wählbar. Der Präfident der Nepublit Hat das Necht des Antrags 
auf Erlaf von Gefegen, ebenfo wie die Mitglieder der beiden’ Kammern; er 
verkündet die Gejebe, jobald fie von den beiden Sammern bejchloffen find; 
er übertvacht und fichert ihre Ausführung. Er hat das Net der Begnadigung; 
Anmetieen Tönen mr dird) ein Gefeß extheilt werden. Cr verfügt über 
die bewaffnete Macht. Cr ernennt zu aller Aemtern des Staates und der 
Armee. Er.hat den Borfiß bei den National- Feten. Die Gejfandten und ' 
Botjchafter dev. fremden Mächte werden bei ihm beglaubigte. Seder Akt des 
Fräfidenten der Republif muß von einem Minijter gegengezeichnet tverden.” 

Das Verhältnig des Präfidenten zu den beiden Kammern, al3 deren 
Ei Verfailles begeichnet it, it Der bejondere Gegenftand des Gejehes 
vom 16. Juli 1875 über die Mechjelbeziehumgen dev Staatsgewalten. !) 

Darnad) treten die Kammern jedes Sahr am zweiten Dienstag de3 Januar 
 zufammen md tagen neben einander mindejtens fünf Monate lang (Artikel 1). 

- Der Präfident fpricht den Schluß der Tagung aus. Ex hat-das Necht, die 
Kammern auferorbentlicher Weije zu berufen md fie zu vertagen, doch nicht 
länger al3 einen Monat und nicht öfter als zweimal in derjelben Tagung 
(Artifel 2). Die Kanımer der Abgeordneten fanıı er nad) dem vorhergehenden 
Gefeße (Artikel 5) auflöfen, wenn der Senat da3 beantragt, dann aber müljen 
die Nemvahlen binnen drei Monaten ftattfinden.  — Wenn der Präjident 
jtirbt oder feine Entlafjung nimmt, treten die beiden Kammern ohne Aufjchub 

und ohne Ladung zufanmen (Artifel 3). Der Präfident verkehrt mit den 

1) Den Entwurf Hatte die Regierung eingebradjt und die Vorberathung hatte ein 
neuer Dreißiger-Ausfhuß vorgenommen. Berichteritatter war der Ag. Laboulaye.. 
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Kammern durch Botjchaften, welche ein Minifter auf der Nednerbühne vertieft. Die Minifter Haben das Recht, in den Kammern zu erjcheinen und müfjer - gehört werden, jo oft fie es verfangen. Sie fünnen fich beiftchen Yaffen durch Commiffare, welche durch einen Erlai des Präfidenten der Republik für die Berathung eines beftinimten Gejehentwurfes dazu bezeichnet werden. — Ver Präjident verfündet die Gejege in dem Monat, weldjer der Einveihung des endgiftig beichlofjenen Gejees an die Regierung folgt. Binnen drei Tagen amd er die Gejege verfünden, die dur) einen bejonderen Belhluß der einen oder anderen Kanımer für dringlich .erkfärt worden find. Suerhalb der für die Verkündung feitgeftellten Srift Faun der Fräjident der Nepubrif durch -eine mit Gründen verjehene Botjchaft von beiden Kammern eine neue Berathing verlangen, die nicht verweigert werden Fan (Ahtifel 6, 7). Der Pröjident verhandelt und fchließt die Verträge. Er giebt fie den Kammern befannt, fobald das Interefje und die Sicherheit de3 Staates 3 gejtattet,  Friedens- verträge und Handeleverträge, jowie jofche, welche die dinanzen des Staates befaften und folche, welche den Perfonenjtand und das EigentHumsvecht der Franzofen im AMuslande betreffen, treten in Geltung erjt dan, wenn fie von beiden Kammern bejchloffen worden find. Keine Abtretung, Fein Austausch, fein Zuwachs von Gebiet Fanıı ftattfinden aufer in Sraft eines Öejeßes, ° Der Präjident der Nepublit kant feinen Krieg erffären ohne vorhergehende Zuftinmumg der beiden Kammern (Artifel 8, 9). 
Da3 Staatsre[ht diefer dritten Republik unterichied jich ganz tweientlic don dem der beiden früheren. Die erjte Nepublif Hatte Feinen Präfidenten 

und feinen Cenat gekannt, die ätweite einen Präfidenten,: aber gleichfalt3 Feinen Eenat und ihre Präfident war dur die VBolfswahl') über die Kammern geftellt, durch den Ausflug von jeder Mitwirkung bei der Öejeßgebung auf - die Bahn des Staatsitreicher mit Gewalt Dingetviejen worden. Der Präfident 
der neuen Nepublit Hatte die ganz gejunde Stellung, die der Landesfürjt in 
jeden Verfaffungslande einnimmt, mr daß er gevägft ward md nach). ficben Sahren von jelber aus dem Ante ichied. . 

Das Parlament aber, das dieje Republik gemacht Hatte, obwohl e3 einer- 
feit3 monarhiicher, andererjeits clerifaler gefiunt War, -al3 irgend eine frühere Kammer, machte Epoche in dem Öffentlichen Leben Frankreichs dadurd, dal; 
e3 brach mit politiichen und mifitäriichen Ucberlieferungen, die in diefent Zande 
für alfe Regierungen und alle Rarlantente mantaftbar gewvejen tvaren, Mehr 
als Alles, was freifinnige Stant3männer für „Decentrafifation“ und „Ver- 
waltung de3 Landes durch das Land“ jemal3 gewollt und geichrieben Hatten, 
ward gegen die Tyrannei der Präfekten und ihrer Schreiberfafte erreicht duch 
das Gejch diefer Verfanmfung vom 10. Aurguft 1871, welches die General- 
täthe der Departements zum Rang öffentlich berathender und beichließender 
Kammern für Finanzjadhen erhob, die der Präfeft wohl anreden aber nicht 

6.125.
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feiten durfte, denen im nicht weniger als 26. Fällen die endgiltige Entjcheidung 

. zuftand und die fogar, wen fie nicht tagten, durch) ftändige Departementaug- 

- schüffe dem Präfekten zur Eeite blieben und!) außerdem. das Recht erhielten, 

unter fi) Vündniffe und Verbände zu bilden. Was nie einem Republifaner 

eingefallen war md der Kaifer Napoleon IM. nicht einmal’ den Mamtelufen 

jeines Gejebgebenden Körpers anzufinnen wagte, das beichloß diefe Berfamm- 

fung, als fie in dem Gejeh über Heeresergängung vom 16: Auguft 1872 

die zivei in Frankreich) völlig neuen Säte ausipradh: „Seder Ftanzofe tt 

zum perfönlichen Dienjt int ‚Heer verpflichtet — die Stelfvertretung ijt ab» 

geichafit." ?) 
Zur politischen Belebung aber der „Ihnarchenden” Provinzbevöfferng 

trug die Verfammfung noch mehr als durd) ihr Gejeg über die Generalräthe 

dadurch bei, daß fie zur Wahl der Senatoren die 36000 Gemeinden 

Frankreichs mitberief. Die Wahlföuper nändich, tweldhe in den Hanptjtädten 

der Tepartements zufanmentraten, um eine Scnatorenlifte aufzuftellen, hatten 

nach dem Gefeß vom 24. Februar aufer den Abgeordneten, den General 

väthen und den Bezirksräthen des Departement? aus den Wahlmännern 

(aelögues) zu beftehen, welche zu diefem Bivel don den Gemeinden ge 

wählt werden nuften umd zwar je einer von jeder Gemeinde.) Ueber diefen 

Schritt diefer Verfanmfung jagte Gambetta am 23. April 1875 feinen 

Wählern in Belleville: „Zange Habe ich mic) dagegen gejträubt zu glauben, 

daß dieje Verfammfung, die ficherfih die am meijten monarhiih md — 

wie joll ich doch jagen? — amı wenigjten weltlidh (laique) gejinnte ift, die. 

‚Sranfreidh je gehabt hat, gefättigt twie fie ijt mit den DVorurtheilen de3 oli- 

garchifchen Negiments bei der Aufgabe, eine exjte Kammer zu bancır, dahin 

fommen wirde, ihr al® Grundlage zit geben, was das amt meijten Demo-- 

Fratijche ift, was Frankreich befigt, das, tvas hier recht eigentlic) die Eingeweide 

der Demokratie ausmacht: den Gemeindegeiit nämlich, die 36000 Gemeinden 

Franfreiche. Sehen Sie. jept, in welchem Mafe der Geijt der Temofratie 

alle Köpfe eingenommen amd jelbjt unfere erklärtejten Gegner durhdrungen 

haben muß, damit die Gejehgeber von 187 1 dent. Senat, den fie fchaffen 

wollten, die 36000 Gemeinden Franfreichg als Quelle antveifen konnten ? 

Bavundern Sie in der That die Folgen und die VBedentung eines jolden 

Gejehes! Da find Gemeinden, die bisher in Unmündigkeit erhalten worden 

find, die man jtreng ausgejchloffen hatte von der Politik, deren Tänmmtliche 

Berhandlungen man überwacht hat, damit die Politik nicht eindrang und 

Altes umgeftaltete, und eben diefe Gemeinden Fönnen heute nicht mehr einen 

einzigen Gemeinderat) wählen, ohne ji im DBorans auch der politischen 

1) ©. das Gejeß bei Hdlie: Les constitutions de la France. ©. 1363 ff. 

2) Die jehr belehrende Nede Gambettas zu biefem Gejeh f. Discours de Gambetta II. 

-302 ff. 3) Das Wahloerfahren war durd; befonderes Gejeh vom 2. Auguft 1875 

"fejtgeftelt. ©. Helie ©. 1427 fi. . 
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Öefiunungen der Candidaten für den Fall der Senatorenwahl zu verjicern. 
Nicht bloß beruft man die Bürger an der Nurzel des Staates, in der Ge- 
meinde, zu diefer beftändigen Befragung ihre3 politifchen Gewifjens, man 
tönt noch mehr. Dieje Gemeinden, ziviichen denen mar umüberjchreitbare 
Gräben gezogen, die nicht$ von einander wußte, die an der Exde gelegen 
hatten wie ein Staub von unthätigen und zerfpfitterten Mofeculen, vdiejen 
Staub nimmt man auf, verhärtet, verdichtet, verfittet ihn, giebt ihn Bir 

. Sammenhang, Kraft umd Lehen, macht ein twirfliches febendiges Wejen aus 
ihm, das vedeb, Handelt im Namen aller Gemeinden Sranfreichs! — Seht 
AT zit, Wwie Ddiefe Gemeinden zum politiichen Leben erweckt, jich zufammten- 
finden, vereinigen, befragen, befehren, berathen, um ihre Rahlmänner abzır- 

- ordnen; wie dam dieje fi im Hauptort de3 Departements verjammteln und 
ihre Wünfche geltend maden, die am Tag der Wahl diefelben jein werden, 
die fie am Tage vorher geivefen find — Und was wird nad gejchehener Be- 
ratdung hervorgehen aus den Uruen? Ein Senat? Nein, Bürger, 8 wird. 
daraus hervorgehen der große Nat) (Grand conseil) der Gemeinden Frank» 
reihe." 

Unmittelbar nad) der entjheidenden Abftimmung über da3 dritte der 
oben genannten Berfafjungsgefege nahm die Verfammfung am 12. Zuli ein 
undeilvolles Gefeß über die Freigebung des höheren Unterridts 
an, das wir aus feinen Folgen Fennen lernen werden: es folgte am 2. Anguft 
das Gejeß über das Verfahren bei der Senatswahl, diefem am 30. No- 
venber ein Gejeh über die Abgeordnetenwahl, wonad) für diefe feßteren die 
Einzelwahf nad Bezirken, an Stelle der font üblichen Tepartements« 
wahl nad) Lijten vorgefchrieben ward. Nachdem die VBerfammhung jchliehlic) 
no die 75 Ichenslänglihen Senatoren gewählt Hatte, wobei von den Namen 
dev Linken nicht weniger als 70 dirchgedrungen waren, ging fie am 31. No- 
vember 1875 nad) fünfjähriger Tagung auseinander, um den Wählern das 
Wort zit geben, die am 30. Zammar die Eenatoren und am 20. Februar 
die Mitglieder der Abgeordnetenfanmer zu wählen hatten. 

Mit den Scnatswahlen des 30. Jannar 1876 begann das öffentliche 
Leben der Nepublif nad) den Gejegen ihrer nenen VBerfaffung. Ju den 87 
Departements ihres Staatsgebietes waren zum erjten Mal die Wahlkörper 
gebildet worden, in denen die Gemeinden Frankreichs din) 36000 freige- 
wählte Abgeorönete zur Bildung des Oberhaufes mitgetwirft Hatten. Von 
diefen: in Wahrheit großen Ereigniffe jagte Gambetta am 6. Februar in einer 
Rede zu Lille: „Die Gemeinden Frankreichs find zujammen getreten uud haben 
zum exjten Mal jeit 87 Jahren die Öffentliche Gewalt auzgeiibt. Was fage 
id? C3 ift das erfte Mal feit Zahrhunderten, dem die Gejchichte der fran- 
zöfifhen Demokratie ift die Gejchichte des Tangen, Hartnädigen Ningens der 
Gemeinden um ihre Entlaffung aus der Vornmmdichaft und ihre Theilnahme 

1) Discours de Gambetta IV. 314—31S.
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an der Leitung der Gejchäfte des Staates. — Diefes Ningen dauert jeit fünf 

Sahrhunderten und man fan jagen, Daß der 30. Sanıar 1876 der Tag ihres 
Trimmphes ift, dem an diefem Tage haben die 36000 Gemeinden Frankreichs 
das vom Gejebgeber ihnen exrtheilte Vorrecht ausgeübt, das voriwiegende und 
vegelnde Element in dem Bau md dem Leben der Einrichtungen der Nepudlif zu 
fein, Wenn id) am diejes ıngehenre Ergebuig der Abjtimmmmg des 30. Januar 
denke, wenn id) jehe, wie aus den Urnen auf der ganzen Fläche unferes 
Landes eine unbejtreitbare Mehrheit von Nepublifanern hevorgeht, welche aus 
dem Dberhaus nicht ein Werkzeug der Neaktion, ein Trittbrett des VBürger- 
frieges, eine bejtändige Drohung mit Anarchie und Unordnung, fondern ein 
fejtes Bollwerk der Ordmng md des republifanifchen Fortjchritts machen 

werden, oh! dann fühle ich mich voller Dankbarkeit für dieje große Demokratie, 
voller Bertranen auf den gefunden Sinn und die Meisgeit meines Landes 
und mit einer Nührung, die Sie mir ficherlich alle nacjempfinden, grüße ich 
die Wiedergeburt Sranfreichs durch die niebrigfte tie Die Höchfte der Gemeinden 
Frankreichs. Zat Alle Gemeinden find berufen worden und jeder Wahlmanı 

At aus dem Winkel jeines Dorfes nad. dem Hauptort gegangen und troß 
de3 Drudes, troß der Einjchüchterung, tvob der VBejtejungen’ vielleicht, troß 
der aufgedrungenen Bürgermeifter, troß der taufend Kuiffe einer im Sterben 

Viegenden Kampfregierung, Hat Frankreich feine Anficht Fund gegeben und mit 
Yauter Stimme jeinen Willen diftiert, den Niemand verivishen und vor dem 

Alle, Negierende und Negierte, fi) beugen nrüjfen, e8 hat gejagt: dieje exite 
‚Kanımer wird Die befte Eitadelle der republifanijchen Demokratie jein. — Mit 

Dankbarkeit und Vertrauen Fönnen Sie, meine Herren, Hinzufegen: die Nepu- 

DEE it gegründet.” !) 
Der Sieg bei der Abgeordnetenwwahl vom 20. Februar aber ging über 

die Fühnften Erwartungen der Republikaner hinaus. Der erfte Wahlgang gab 
- ihnen 300 Sibe gegen 135; der zweite 56 gegen 49. Schließfid) waren e3 

360 Republifaner gegen 90 Bonapartijten und 80 Noyalijten. Während 
Gambetta in Paris, Lille, Marjeille, Bordeanur, aljo vier Mal gewählt 
war, fiel der Minifter de3 Innern Buffet in allen vier Wahlkreifen, in 
denen er ji Hatte aufjtellen Yafjen, Häglic) dreh. Seine Niederlage war fo 
zerjchmetternd, daß ex gar nicht wagte, noch vor den neuen Kammern zu er» 

fcheinen: am 23. Febrnar jchon Ta man im Amtsblatt feine Entlafjung. 
Was aber bedentete das BVBolfsurtheil, das in diefem Ausfall der Wahlen jic) 
Fimdgab? Nach der Nede, welche Gambetta am 28. FSebrnar in Syon hielt, 
war 63 die Auflehnung des franzöfifhen Geijtes gegen den 
römijchen Glerifalimus, der jeit. fünf Sahren in Sranfrei) am 

Nuder war und im dem jeßt anseinandergegangenen Parlament fein eigent- 
liches Hauptquartier gehabt hatte. Er brauchte nur an allbefannte Vorgänge 
zu erinnern, um Kedermann zum Beronftfein zu bringen, da das Parlament, 

1) Discours V, 62/63. 
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das am 8. Fehruar 1871 geboren worden war, in nichts fo einig var als in feiner clerifalen Pofitif, Feiner Partei jo ergeben als der der Uftramon- tanen md der Jejuiten. Die Teßtercn hatten einen wahren Feldzug unter- nommen, um jich zı Herren des öffentlichen und geiftigen Lebens der Branzojen. 
zu machen. Er hatte angefangen mit der Bittichrift der Biihöfe vom Zımi 
1871,1) die ohne jede Nücjicht auf die Anfen- md Sunenlage Frankreichs, 
auf feine Streitkräfte md Geldmittel, Die Wiederherftellung der tweltfichen Herrichaft des Papftes d. h. einen Krieg mit Stalien verlangt hatten und den Schluß Hatte ein Gejch gemacht, durd) welches die Sefniten fi) des Hod- 
Iufunterrichtes bemeifterten, twie der Cferus das Bolfsichulwejen fchon fange 
in Händen hatte, Mas dazwilchen lag, jchilderte Gambetta in den Worten: 
„Im Herzen Sranfreic3 Hat man eine Liga errichtet, nach dem Vorbild unferer alten Neligionskriege im -16, Sahrhundert und wir Haben zufehen 
mäfjen, wie befondere Vereine erfunden, Wallfahrten, Miffionen und Wımder 
veranftaltet, gauze Pilgerzüge nad) dem Vatikan gerichtet, Befchrungsver- 
bände "gejchaffen winden für Arbeiter und Sünglinge, für den Volks» und 
Mittelfchufunterricht. Und was vernahm man in diefen Vereinen, diefen Eon-=- 
greffen und Verbänden? Mar vernahm, da c3 einfach gelte, die Grundjäge 
von 1789 einzufcharren. Das ift nicht Alles, man blieb dabei nicht Stehen. 
Su der Verwaltung fand man das größte Entgegenfonmten, die entjchiedenjte 
Gunjt für die maßloje Entwidhung der refigiöjen Körperiaften. Man 
vergaß, man überfah, daß c3 eine beftehende Gejehgebung gab, welche für 
die Bildung religiöjer Gefellichaften gewiffe Fürnlichkeiten,. gewwiffe Bürg- 
Ihaften vorjhrieh. Gewiffe Vorihriften mußten beobachtet werden, aber 
man ging darüber hinweg und nie jah man die Kinder Gottes jo maffen- 
haft amwachjen und fic ‚ausbreiten, als jeit 1870. Sa, man fand, an denen, 
die umjer Sand jchon beherbergt, hatte man noch nicht genug, man öffnete - 
dranfreid andy denen, die don draußen Fameı, jo daß wir die Zufficht aller 
Sejniten der Chriftenheit geworden ihienen.. Und während die Verwaltung: 
den religiöfen Orden diefen maplofen, mißbräunchfihen Schuß gewährte und 
in einem Lande bürgerlicher und demofratijcher Gleichheit diefe immer furdht- 
barere Ausdehnung der Firchlichen Orden begünftigte durch Zulaffung ihrer Ber- 
faflung, ihrer Ausbreitung und ihres Eigenthumserwerbes, wurde gleichzeitig 
in der ımerbittlichften Weife Sturm gelaufen gegen den weltlichen Nechtsitant 
(prineipes eiviles) two inmter er lebt, in der Gemeinde, in der Schule, in 

ber Rechtspflege md jelbit in der Armee Aber folchen Bejtrebungen Fan . 
man fi nicht Hingeben, ohne die Blicke des Landes und auch die Bfice 
Europas auf jih zu ziehen und als man jah, ie diejes Syftem mehr und 
mehr fi entfaltete und immer weiter eindrang im Staat und in der Ver- 
waltung, als man jah, wie c3 felbft die Lebenswurzeln de3 don der fran- 
zöftjchen Revolution gefchaffenen Staatsrechtes bedrohte md schon die Hand 

1) Scäuitheß Gefchichtäfafender 1871.
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ausftredie nach dem bürgerlichen Gejehbud; als man reden hörte von der 
Unterordung der bürgerlichen Chefhliehung unter die Firchliche Trauung, 
von Micderherftellung der Güter der todten Hand, von Antajtung der Gleid- 
heit de3 Erbredits, von Erhebung der Diöcejen zu der Stellung von juriftiichen 
Perjonen;') als man die Abficht dDurchichante, Irankreicd) in ein folides Neb . 
einzufchließen, dem modernen Frankreich nur eine einzige Freiheit zu laffen, 
diejenige, fehweigend zu erjtiden unter einen Dedel von Blei, als man fah, 

daß der Feldzug mit Genauigkeit und Einheit geführt ward, daß er feinen 

Griffen nichts entgehen Tieß, was ihm in der Fantilie, it der Schule, in der 

Armee, im Parlament irgend greifbar war, da ijt Frankreich aufgejtandeır, 
da hat e3 Angjt bekommen, Angft vor dem alten Negime, Angjt dor der 

Wiederkehr des theokratifchen Geiftes, der nad) Allem Tüftern ift, nad) Allem 
greift umd den man niemals fättigen wird. Das war der Grund, weshalb 

die Sandbevölfernngen fo enmmüthig mit den Städtern gegangen find, über- 

zeugt, daß; fie Diesmal mr einen Hüter, nur. einen wacjanen und zuber- 

äffigen Bejchüter hatten: den Nepublifaner, um vor Allen zu behaupten 

die bürgerliche Gleichheit, die bürgerliche Ordnung, das bürgerliche Eigenthum, 

die bürgerliche Ehe, die bürgerliche Freiheit, wie die rangöfiice Revolution 

fie begründet hat.“ 
Das fanatiiche Treiben der Gferifalen hatte c3 dahin gebracht, daß der 

franzöfiiche Bauer aufgehört hatte, die Republik zu verabjchenen al3 das rothe 

Sejpenjt der Anarchie umd. der Bürgerkriege und die große Aufgabe diefer 

Republit war um nad) Sambetta, fih von all den Überlieferungen von 1793 

und 1848 endgiltig freizumacen, durd) die fie dem Suland und Ausland 

furchtbar und Hafjenswerth geworden war. 
AS erjten Grundjaß, den die Republik zu befolgen hatte, bezeichnete er 

den, der Welt unabläffig die Ucberzengung beizubringen, daß die franzöftiche 

Demokratie die Abficht Habe, „eine wahrhaft franzöfifche Republit zu fein, 

d. 9. eine Republik fir das eigne Haus, eine Nepublit der Ordnung, der 

Sammlung, des Friedens umd der Freiheit, die unbedingt verzitet 

habe auf Brojelytis mus und Kosmopolitismus,” weil fie eit- 

gejehen, „daß die Völfer außerhalb gleichfalls Herren im eignen Haufe jeien und 

daß die auswärtige Rolitif einer franzöfiihen Nepublif die Verpflichtung auf- 

erfege, die Verfaffung der anderen Völker zu achten, einerlei wie befchaffen fie jei." 

Weil Europa jelbt einzufehen beginne, daß diefe Demokratie nicht mehr 

revolutionär fei, weder nad Junen noch nad) Außen, deihald gewwahre mar 

jeßt die umerhörte und völlig neue Thatjache, für die die Republifaner den 

Dank der Nachtvelt finden wirden, daß die franzöfiiche Nepublif nicht bloß 

von bei Bölfern, fondern von den MNegierungen des Anslandes. betrachtet 

1) Am 1. Zuni 1874 geftand die Regierung auf Antrag des Staatzrathes den 

Didcejen die juriftiiche Perjönlichfeit und damit das Nedit zu, Kirdengüter zu erwerben, 

nachdem feit 3840 jedes Anfinnen diefer Art beharrlid) abgemiejen morben war. Sdults 

hei Geidichtsfalender 1874, ©. 383. 
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werde al3 „ein Pfand de3 Friedens und dev allgemeinen Wohlfahrt, als ein - 
Pfand der Gittlichfeit für. Frankreich, als ein Piand der Ordnung md der 
Beruhigung” und daß man zum erften Mal in Envopa begreife, „die fran- 
zöfifcge Republik Eönne bejtchen, d..5. die im hervorragenden Sinn freie Ne- 
gierung Fönne von einem großen Volke allerdings geübt twerden ohne Sorgen, 
Befürchtungen oder Schaden für Die Nachbarfande an feinen Grenzen.“ Ind 
hieran flog er mım ein Velenntniß, das in der Gefichte dev Demokratie 
Srankfreichs in der That Epoche macht: „Dieje Anfchanung, die nod) nicht fange 
bejteht, nun ihren Weg machen, fie muf eindringen bis in die tiefiten Schichten 
unferev Bevölferungen. Wir haben uns immer gejchadet durch einen Fana- 
tismms der Propaganda und der übertriebenen Projelytenmacherei. Berrichten 
ti ferner unfere Arbeit bei uns, für amS felhjt mit unferen Mitbürgern. 
Heilen wir unfere eignen Wunden und Yafjen wir die übrige Welt ebenjo für 
fi) jelbjt forgen, ohne unfere Mitwirkung” zu verfpredden. Mebrigens 
haben wir jeit fange nichts mehr, was wir andern Bölkern 
mittheilen Fönnten, wir haben vielmehr von ihnen zu lernen. 
Bon England Haben wir zur entlchnen die dreiheit der Preife, 
daS Vereins. und VBerfammlungsregt. Unjeren harten Sie- 
gern haben wir zu entlchnen die wirkliche Allgemeinheit 
‚der Dienftpflicht mit der wirklich allgemeinen Schufpflidt“. 
Unter der Fahne diefes. Programms dachte Gambetta dag republifanijche 
Frankreich in den Kammern zu verfammeln, in der Regierung zu verkörpern 
und in umfaffenden Reformen fi) bethätigen zu jehen. Eine erjte Bereinigung 
von über 300 Nepublifanern de3 Senat3 und der Abgeordnetenfammer fand 
am 7. März 1876 im Hotel de3 Rejervoirz, wo früher die Fraktion 
Broglie getagt Hatte, twirkfid) ftatt: fie forderte anf Antrag Gambettas und, 

Briffons ein „einheitliches Cabinet, das entjchloffen jei,. das Land in itreng 
republifanifchem Sinne zır verwalten, entjprechend dem Geifte der VBerfaffung 
und dem Willen der Nation.“2) Aber das Minifterium, das der Marichalt 

. am 9. März unter Vorfig von Dufaure bildete, zählte nur einen Minifter, 
der mit Entfchloffenheit und Kraft auf den Hauptgedanfen Ganbettas einging: 
da3 twar der Unterrichtsminifter Vaddington, der, Fam im Ant, feinen 
Bieifel daran ieh, daß er den Cferifalismus jowohl die Hochjichulen als 

. die Volfsfchufen entreigen wollte, - . 
Am 23. März brachte er eine Vorlage ein, betreffend Abänderung des 

Öefeges über den Höheren Unterricht, "worin er für den Staat dag alleinige 
Redt auf Verleihung der Grade zuriicforderte und am 14. Sum ent- 
widelte ex der Kammer einen umfafjenden Plaı, nad dem er. vorhatte, allen - 
Gemeinden in Frankreich mit Staatsunterftügung eigne Bolfsihulen zu ver- 
Thaffen ımd diefe durd) die allgemeine Schulpflicht zu bevöffen.>) 

1) Discours V. 174 ff. 181/82. 2) Tal. 20273. 3) Schulte Geihigts- 
Talender 1876. ©. 346147,
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Aber fehon mit feiner erjten Vorlage fheiterte er int Senat; Derjelde 
verwarf fie mit 144 gegen 139 Stimmen und diefer Verfanmlung ein fürm-. 
fiches Volksjulgefeß vorzulegen, Hielt er von vornherein für ausficht3los. 
Nur anf dem Wege der Verwaltung, für. die ihm die Kammer bereitwillig. 
zehn Millionen mehr al3 früher bewilfigte, war eine Vorbereitung der allge- 

meinen Unterrichtsveform möglich, und jchon diefe Vorbereitung gerieth ins 
Stoden, al3 die Kammer die Mittel für die neuen Negimentsafmofeniers ftrid 

und dadurd) das Minifterium ins Wanken brachte. Der Nachfolger Dufaures 
ward am 13. December Zules Simon, der zwar als überzengter Republi- 

faner längjt befannt war, gegen die Clerifalen aber nicht die mindefte Kampfes 
-fuft zeigte. Um ihm jolche zu ertveden, brachte der Republifaner Leblond 
am 1. Mai 1877 einen Antrag ein „über die Maßregehr, welche die Negie- 

rung genommen habe und nehmen werde, um die uftramontanen Umtriebe zu 
unterdrüdfen, deren erneutes Anftvuchern das Land beunruhige.”1) Don diefen 
Umtrieben enttvarf der Antragfteller in der Sikung vom 3. Mai ein farben- 
reiches Bild und Gambetta hielt am Tage darauf über denjelben Gegenjtand 
eine getvaltige Nede, die mit den Worten fchloß: Le elericalisme? Voil& Pennemi! 
Beide Mafe fprad) au der Minijterpräfident Sules Simon in einem Ton, 
der deutlich zır erkennen gab, daß er den Uftramontanen nicht twehe thun 
werde. Aber er verfprach and) nicht, den Teßteren zu Helfen gegen die Republi- 

faner der Kammer und da3 genügte für die Geheimregierung im NRathe des 
Marfhalls, um ihm zu den Todten zu werfen. Gerade am 3. Mai war it 
der „Defense“,. dem Blatt des Biichofs don Orleans, ein Artikel erjchienen, 

welcher befagte, Herr Simon fei durd) „die Regierung de Marjchalls” 

gemahnt tworden, dem Glerus und den Katholiken alle wünfchenswerthen Bürg- 
ichaften des Schutes und der Sicherheit ‘gegen die Gewaltthätigfeiten der 
Radikalen und gegen den Federfrieg zu geben, der morgen fih in einen 
Bürgerkrieg dertvandeln werde. Wenn Herr Simon im Teßten Augenbfid 
zuriidweiche und nur in Mindejten den Gedanken der „Regierung“ verlehe, 

‘die ex vertrete, jo werde mar fchon Mittel zu finden wiffen, um endlich zu 
der Politik religiöfen und focialen Schubes zu gelangen, an dev’es3 bisher 
gefehlt Habe. „Die Regierung wird dahin gelangen, vielleicht Herin Simon 

zum Iroß, aber gelangen dazu wird fie.” Der Minifter warf in Höchjiter 
Entrüftung die Nummter des Blattes auf die Erde, als ihm am 4. Mai diejer 

Artikel im Parlanent vorgelefen ward, er nannte den Inhalt eine Verfeun- 
dung für den Marfchall wie für ihn — aber fein Sturz war nur um fo 
ficjerer entfehieden. Am 16. Mai jchrieb ihm der Marfchall. einen Brief 
wegen feiner Haltung in der Sikung vom Tage vorher, der jo grob wat, 
daß er fanımt feinen Mitminiftern auf der Stelle feine Entlafjung gab. Beim 
Adfchiedsempfang fagte ihm der Marfchall, von den Confervativen zum Prö- 
fidenten der Republik gewählt, Fünne er in den Bahnen der Republik nit 

- 1) Discours VI. 286 ff.
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weiter gehn; ex jei an der äuferften Grenze feiner Zugeftändniffe angefommen 
und Fünne fein Minifterium behalten, das im Schlepptau Gambettas 
einhergehe. „Ich bin ein Mann der Rechten amd muß zu denen zurücfehren, 

„die nich zur Gewalt erhoben Haben.“ ı) 
Am nächjten Tage brachte das Amtsblatt ein neues Minifterium, das 

durch die beiden Namen an der Spike, Herzog d. Broglie (Borfit md Bujtiz) 
und Fourton (Inneres) fofort al3 ein gouvernement de combat gezeichnet 
ward amd durch jedes feiner Worte und jede feiner Handlungen diefen Ein- 
drud Tediglich beftätigte, u 
Am 18. Mai verlafen die . 

“ beiden Minifter im Senat 
und in der Kammer eine 
Botfchaft des Präfidenten 
der Repubtik, durch wwelche - 
beide Körper auf einen 
Monat vertagt tonrden und 

‚da hiernad) in der vertag- 
ten Sammer feine Berhand- 
Tungmehrftattfinderkonnte,. : ©: 
jo traten die vereinigten 
Gruppen der republifati- 
Ihen Linken im Hotel des 
Refervoirs zufammen und . 

richteten auf Antrag Gant- 
betta3 ein von feinem 
gremmde Spuller verfaß- 
te3 Manifeit an da3 Land, 

. weldhes mit den Worten 
IHloß: „Liebe Mitbürger, - 
diefe neue Prüfung wird . Herzog von Broglie. Nad; Photographie. 
nicht von langer Dauer fein: 
in fpätejtens fünf Monaten wird Srankreid, das Wort Haben, tvir find getviß, daß 
es fi) nicht verleugnen wird. Gtärfer als jemals wird die Republit au dei 
Urnen der Bolfswaht hervorgehen, die Parteien der Vergangenheit werden end- 
giltig befiegt werden umd Frankreich wind der Bufunft vertrauend und heiter 
entgegen fehen Fönnen.* Darunter ftanden 363 Namen, unter ihnen der des 
ehemaligen Präfidenten Thiers und nie ift in, der Gefchichte diejes umbe- 
rehenbaren Volkes eine Weisfagung glänzender in Erfüllung gegangen als diefe, 

Was die nene Verwaltung vorhatte, verriet) fie durch das, was fie that, 
Zunädit jeßte der Minister des Iunern alle republifanifchen Bräfeften 

ab, welde winter den Minifterien Dufanre und Zules Simon ins Amt ges 

   

1) Discours de Gambetta VII. 5.
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Kommen waren amd erfehte fie duch ihre Vorgänger, die Tanter erprobte 

Kämpen der „moralifchen Ordimmg” ivaren, und fo erfchien das ganze Gerüfte 

der Eniferlihen Verwaltung twieder, die fidh and; nad; dem Sturze de3 

Kaijerthumg behanptet, unter Thiers wie Mac Mahon die Gejhäfte der Fird- 

lichen und pofitifchen Reaftion beforgt, nach tie vor dem Abjhlup der Ber- 

fafjung die Repubfit nad) Kräften geichädigt, die Republikaner mit Leidenfchaft 

verfolgt Hatte. . 

Alzdann ward nad) Ablauf des Bertagungsmonats dem Senat die Er- 

mächtigung zur Anflöfung der faum gewählten Abgeordnetenfammer ab- 

geängjtigt und die Auflöjung am 25. Kumi toirklich ausgejprocen. Was 

dann Fam, tvar ein Wahlkampf von oben Herab, wie ihn feldit in Sranfreid 

noch feine Regierung unternommen hatte. Bei dem Sturmfauf twider die 363 

md Alles was ihnen nahe ftand, war den Miniftern, ihren Präfelten, Ric 

ten und Maives fchlechterdings gar ‚nichts heilig. Verfaflung und Oefeh, 

Sitte md Anftand ward offen mit Füßen gekreten, in das Wahlrecht der 

Bürger ward eingegriffen mit Berjpredjungen, Drohungen md Geivalt, mit 

Gefchenfen, Aemtern und Orden. Ganz offen ftellte die Regierung ihre Can- 

didaten auf amd feßte für ihren Sieg den ganzen Drnd der amtlichen Ge 

walten ein, vom Gerichtspräfidenten an 5i3 auf Shrjhügen und Tagfchreiber 

herunter. Ein fehanlofer Handel ward getrieben mit Aentern md Begünfti- 

gungen aller Art, um hier einen Tandidaten aufzuftellen, dort einen zum 

Nüctritt zu beivegen. Um Stimmen ımd Familieneinfluß fiir die Wahl zu 

gewinnen, wurden hier Steuern gejchenft, dort Ankfagen zuriidgenommen, hier 

verwirkte Strafen ımvolljtredt gelaffen, dort Uxkumden entfernt und Papiere 

aus den Archiven geftohfen.) Die drei monarchijchen Barteien, die dem Drlca- 

niften Broglie md dem VBonapartijten Fontton in den Wahlfanpf folgten, 

hielt unter fic) nichts zufanmen, als der gemeinfane Haß gegen Die Nepubtif 

“md der Umftand, da feine von ihnen ein Haupt befaß, da3 irgend welde 

Ausficht Hatte, zum Nachtheil des andern das Haupt Frankreich! zu werben. 

Sp mußten die Minifter auf jedes Programm verzichten und durch einen 

Namen erjegen, wa3 fie. an Gedanken nicht hatten oder nicht äußern durften. 

Der Name Mac Mahon ward in dem Nmdjcreiben von 4. Suli als 

Seldgefchrei Hinansgegeben. Die PBerjon des SBräfidenten tvard im dei 

Wahlkampf geworfen, als follte ihm — dejfen Amtsgewalt ja bis 1850 mr 

. anfechtbar feititand — eine Diktatıı auf Sebenzzeit?) erjtritten werden und jo 

ward die Wahl, die endlich auf den 14. Dftober ausgefchrieben ward, in 

Boranz zu einem Plebizcit geftenpelt, von dejien Ansgang Gambetta mit 

Recht fagte: Wenn Frankreich feine fonveräne Stimme erhoben Hat, wird «2 

1) Bericht von Lonis Brifjon über die enquöte parlementaire sur les &leetions 

du 14 et 28 Octobre 1877. Discours de Gambetta VII. 399—435. 2) Eine jolde 

Hatte der Präfidialfelretät Vicomte d’Harcourt in der That wiederholt durch, die Peefle 

in Anregung gebradit.
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heißen: „Gehorchen oder zurücktreten". 1) Nicht einen Augenblicd ziveifelte Die 
tepublifanifche Partei an ihren volljtändigen Siege. Der Glaube an den 
Sieg gab ihr die Faltlächelnde Ccelenruhe ein, mit der fie geduldig dem Tag 
der Abftimmung entgegenfah, Während die vegierende Minderheit die 'ver- 

- zweifeliften Anfteengungen machte, durd) brutale Getvaltthaten md Heraus- 
forderungen Gegenbeivegungen zu erzeugen, Die dann zu bewaffneten Gin- 
Threiten den erjehnten Vortvand gegeben hätten, blieb die nationale Wähler- 
Ichaft unerfcütterlih einer Haltung treu, die zeigte, daß Hier nicht mehr eine . 
Fartei gegen die andere, fondern eine Berjchtvörung von Fraktionen gegen die 
Nation felbit im Kampfe fand. An der Selbftbeherifchung, die Gambetta in 
diefeom Wahlfampfe felber übte und der ganzen Linfen einzuflößen twufte, Yieß 

“fh erfennen, tie viel er feit dem Kriege gelernt, wie erfolgreich ex gejtrebt 
hatte, aus einem Rarteimann ein Staatsmanı zit werden, Am 9. Dftober 
Ihloß er eine große Nede zu Paris mit den Worten: „A Tage nad) der 

Wahl muß der befiegte IHeil nicht diefe oder jene der Nepubtif feindliche‘ 
Rartei fein, fondern die Partei, die alle anderen führt, die fie dedt, fie driftt - 
und Hineinftößt in den ampf, diejenige, die wir al3 den großen Feind be- 
trachtet Haben. Wir Haben gejagt: Der Cferifalismus it der Feind! Den 
allgemeinen Stimmrecht font 3 zur, wenn es die Welt auffordert, daß fie 
fein Werk betradhte, zu erflären: Der Cferifalisuus ift der Befiegte." 2). 

Und jo war es in der That. Die Hauptwahl vom 14. Dftober 1877 
ergab mit ‚den Nachwahlen zufanmen den Nepublikanern eine Mehrheit von 
nahezu 140 Stimmen. Die Wahlen zu den Senerafräthen und den Bezirkz- 
täthen vom 4. November: fielen gleichfalls zu Öunften der Nepublifaner aus, 
jo daß diefe von den Cenatswahlen de3 Jahres 1879 au im Senat die 
Mehrheit ertvarten durften. Der Wahlfeldzug der Minifter des 17. Mai war 
aljo verloren auf der ganzen Linie. Gleichwohl nahmen Broglie und Fonrtou 

Ihren Rüdteitt nicht, troßten vielmehr den twüthenden Angriffen, welche. die 
Republifaner am 13., 14. und 15. November in der Kammer wider fie rid)- 
teten, reichten exjt, al3 aud) das rechte Centrum des Senats fi entjchieden 
gegen fie erklärte, am 16. November ihre Entlaffung ein, hofften num aber 
dur) einen bewaffneten Staatsftreid, die in Parlament derlorene 
Schlacht dennoch zu gewinnen. . 

Tenn ein bewaffneter Staatsftreih, nicht mehr und nicht weniger, war 
der geheime Auftrag, der den General Rodebonst mündlich bereits erteilt 
war, al3 ev am 23. November nad) Paris berufen ward, um al3 Kriegs- 
minifter und Minifterpräfident an die Spibe eines „Seihäftsminifteriuns“, 
bejtehend aus Tauter unbekannten Namen zu treten. Wir haben die Tele- 
gramme, aus denen hervorgeht, daß er mit dem General Dauerot, der dag 

: 1) II faudra se soumettre ou se d&mettre. Nebde zu Lille am 15, Auguft 
(Discours VII. 230), für die er vom Buchtpolizeigericht zu drei Monaten Haft und 
2000 Fre3. Geldftrafe verinttheitt worden ift.: (Da. 243.) 2) Discours VII. 303. 

Dnden, Zeitalter Haifer Wildelms. IL. . . 62 a
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8. Corps zu Bonre ge3 befchfigte und feinem Stabs schef Miribel über den 

Stantsitreich einverjtanden war md auf beider bedingte Ergebenheit zählen 

Tomte, „ferner die Depefchen, in tvelchen den General-Commandanten von Mar- 

feille und Lyon militärifche Vorfehrungen jehr bezeichnender Art empfohlen 

wirden and and. Telegranıme, welche Bejorgniß ‚wegen der. Haltung der 

.. Truppen verriethen. Am 4. December fragte der Kriegsminifter beine General- 

commandanten zu Tonfonfe an: „Man fagt mir, man Fünnte auf das 9. Re 

giment nicht zählen? Sit das wahr? Hit eine Mafregel zu treffen?“ Am 

5. tefegraphirte er an den Mifitärgonvernene zu Lyon: „Nach einer Nachricht, 

"die gewiß Scheint, Hätten. die Anfrührer Kenutnig von den Befehlen, die Ihren 

Gorpschef3 gegeben find. Das Geheimmiß wäre nicht. getvahrt worden fiber 

Shre geheimen Weifungen für den Fall des Ausoruchs von Unruhen.” ln 

6. December jchien eine Wendung. bevorzuftehen. "Der Kriegsminijter tefe- 

graphirte an Duerot: „Ich ermächtige Sie Sonntag nad Paris zu Tommen. 

- Eben it ein Minifterium Dnfanre in der Bildung begriffen.” Darüber 

- geriet) Durerot. in große Augft. Aber jchon am. 7. beruhigte ihn der Kriegs 

minifter, die Unterhandlungen Hätten fic) serfefagen, teil der Marjchall die 

Minifterien des Kriegs md des Auswärtigen nicht Habe preisgeben wollen. 

Da anttvortete Duerot feelenvergnügt: „Danke fehön!. Der gütige Gott und 

der Marfchall Mac Mahon feien gejegnet md gepriefen.” Bon mm ab nehmen 

die militärifchen Anordiiungen ohne Nüdfall ihren Fortgang bis zum 13. De- 
cember. Am 9. December befichlt der Intendant des 5. Corps den Unter- 

intendanten zu Bois, Aurerre, Mefun, FSontaineblem, Sens und den Unter 

präfeften von Zoiguy, Provinz, Montargis, Bendöme, Nomorantin: „Lajjen 

Sie unverzüglich in jede Kaferne sur jofortigen Verfügung der Infanterie, 

Gavallerie und Artillerie für zwei Tage den Heldbedarf von Lebensmittel 

fchaffen, einfchließlich das confewvirte Fleifch, für die Pferde auf zwei Tage 
 Hen. Geben Sie Nachricht.” Diejer Befehl war and ‚andern Corps zus 

gegangen. Ant 10. December verabreden der Kriegsminifter und Ducrot durd) 
: den Draht, eine Zufanmenfunft in Paris auf den 11., in deren Folge der 

. erftere am 12. an den Generalcommandanten zu Lyon telegraphirt: „Drgani- 

firen Sie die Brigade Delaunay zur Ausführung des Planes Nr. 2, wie 

Sie mir vorschlagen in dem Briefe, welchen Herr Conmtandant Gofjard mir 

in Shrem Namen übergeben hat.” Und an den Commandanten de3 10. Corp3 
zu Rennes fandte er den Befehl: „Sorgen Sie dafür, daß Sie auf Donnerstag 
fpäteftens bereit find. ° Die Truppen follen alles Lagerzeng niitneßnten, aber 
Wagen dazır zu geben ijt unmöglich.“ 

"Der 13. December aljo. war angeordnet als Vorabend oder als Tag 

der Entfcheidung jelbft. An Anend diefes 13. December gegen 10 Uhr ver- 

nah der Major Sabordere in feiner Garnifon Limoges, daß alle Dffiziere 
des 14. Linienregiments fid umwerzüglfid) in Feldausrüftung mit ihrem Ne 
volver zur Saferne begeben follten. „Sch eilte dahin,“ erzählt er im einer 
Eingabe an die Abgeorönetenkammer. „es ich ankam, waren Die Goldaten 
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bereit die Gewehre aufzunehmen: die Pferde der berittenen Offiziere ftanden 
gefattelt im Hof; die Offiziere waren im Schulfaal verfammelt, ic) ging 
hinein. WS ic) eintrat, verlas in Gegenwart de3 DOberften Billgt der Cont- 
mandant Tardif Neifungen, die für den Fall von Unruhen in Limoges ertheilt 
Waren: die Runkte, welche von dei verjchiedenen Teilen der Garnijon be- 
feßt werden, das Benehmen, das eingehalten werden follte, um Anfanını- 

‚Lungen gu verhüten und zu zerftreuen ; Befehl, mit der größten Kraft einzu 
- fhreiten und nach den Aufforderungen Fener-zu geben, ohne Nückficht auf die 
Sranen und die Kinder, welche die Gruppen wahrfcheinlih in die vorderite 
‚Reihe ftellen würden ı. j. iv. = 

3 diefe VBorlefung zu Ende ging, kam der Lieutenant Raferriere, .Adju- 
tant der Sarnijon, flüfterte dem Oberjten Bilfot feife ein paar Worte zu umd 
fagte dann Hafblaut, mar müjje beveit fein, um jeden Augenblid abzumarjdiren. 
Der Oberft Tas einen Dienjtbrief, den er in der Hand hatte, durch und fagte 
Fraft der empfangenen Befehle würden die Dffiziere in der Saferne verjam«- 
melt bleiben und beim erjten Zeichen jeder fi) auf feinen Pojten begeben. 
Keiner unter uns Konnte beziveifeft und hat bezweifelt, daß es fi) um einen 
Staatsjtreidh Handelte umd daß noch in der Nacht die Waffen aufgenommen 
würden. Die Öefihter waren finfter umd beforgt. Sch erhob die Stimme 

- amd fagte: „Herr Oberft, ein Staatsjtreih ijt ein Verbrechen: ich werde. feine 
Mitihufd daran übernehmen. Ic bin ein ehrlicher Man, die Rolle, die 
man miv bei diejem Verbrechen zummthet, werde ich nicht jpielen.“" Der Oberft 

- fagte: „Sie Haben nicht zu verhandeln, ihre Flicht ift zu gehorchen auf alle 
Fälle.” ı) 

AS Diefer Auftritt in Limoges fi) ereignete, war die Entjcheidung in 
Paris fon gefallen. Bis dicht an den Abgrund des Bürgerfriegs var der 
Marihall von feinem Kriegsminifter und deffen Hintermännern geführt worden, 
als er mit einem plöglichen Entjchfuß das Neb zerriß, in den er fid) felbjt 
verftricdt Hatte und unter Vermittelung des Herzogs von Andiffret - Pasgıtier.. 
mit Durfanre über ein rein repubfifanifches Cabinet einig ward. Das war 
freilich eine Unterwerfung und ztvar unter Unftänden, die fo empfindlich waren, 
dag der Marjchall ihr unmittelbar den eignen Rücktritt hätte folgen Iafjen 
müffen, wenn er diejen nicht fon vorher nahm. "Ein Weiterführen de3 
Präfidentenamts nad) folder Niederlage musste für den Marfcall ein wahres 
Martyrium werden, das nur dadurch einigermaßen erträglicd; war, dafi vor 
und während der großen Weltausjtellung, tele am 1. Mai 1878 zu 
-Rari3 eröffnet wurde, alle Parteien eine Art von Baffenruhe hielten, um 
die große Zeit der Arbeit und des Friedens nicht zu ftören, von defien Ge- 
fingen Srankreich die Heifung fo vieler Wunden und Erholung von jo Tchred- 
lichen Berluften Hoffte. Mit der Austellung jelbjt ging auch dieje Waffeır- 
tube zu Ende. Bei den Wahlen zur theilweifen Ernenerung des Senats, 

1) Beriht von Brilon j. Discours de Gambetta VII. 424—30. 
52*
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tele’ am 5. Sanuar 1879 ftattfanden , getvannen die Nepnblifaner von 82 

freigetvordenen Siten nicht weniger-al3 66, jo daß in dem neuen. Senat 178 

Nepublifaner gegen. 120 Conjervative faßen. Mlzbald. brachen aud) die 

Wunden vom December 1877 wieder auf. Minifter. Dufaure forderte Ab- 

fegungen von "Corpscommandanten md DSberftantsanmälten, die fi) damals 

bloß gejtellt Hatten umd der Marfchall wies die Unterjchrift mit wahrer Ent» 

ritftuing zurüd, Der Ausjchußbericht über die Wahlen vom 14. und 28. Of. 

tober 1877 Eant auf Grund der Thatfachen, weldhe die patlamentarifce Unter- 

fuchung zu Tage gefördert hatte und von denen twir Die wichtigiten in unferer 

Darftellung verwerthet Haben, zu dem Antrag; „gegen die Mitglieder der 

Minifterien des Herzogs don Broglie vom 17. Mai und de3 Generals Roche- 

bonst vom 17. November 1877 vor dem Senat: die Anklage wegen Anıts- 

verbrechens zu erheben, d.h. in feinen ehemaligen Miniftern den Marjıhall 

Mac Mahon felber. vor Gericht zu ftellen. Und mun reichte der Präfident 

am 30. Zanmar endgiltig feine Entlafjung ein. Noch am Abend traten Senat 

und.Kammer zum Gongreß zufammen und wählten mit 563 von 713 ab- 

gegebenen Stimmen den bisherigen Vorfigenden der Abgeordnetenfanmer 

Sules Greuy zum Präfidenten der Republil. Um 31. wählte die Kammer 

der Abgeordneten ‚den bisherigen: Borfigenden de3 Budgetausihuffes Gam- 

betta zum Präfidenten der Kammer ımd am 3. Februar erhielt Wadding- 

ton. den Auftrag, ein iteued Cabinet zu bilden, das alsbald mit folgender 

AUrbeitsvertheitung zu Stande fan. 

Waddington übernahm den Borfit und Die answättigen Yngelegen- 

heiten, Marcere das Innere md vorläufig aud) den Eultus, Leroyer 

die Sujtiz, Leon Say die Finanzen, Sules Ferry den Unterricht md 

die Künfte, Gresley den Krieg, Jaureguiberry die Marine, grey- 

inet die Arbeiten md Zepere den Handel. 

Das wahre Dberhaupt der neuen Regierung aber war Gambetta, welder, 

al3 er am 6. Febritar den Borfiß in der Kammer übernahır, - unter dent 

ftitrmifchen Beifall ber Berfanmfung fagte: „Wir alle können, wir alle müffen 

in diefer Stunde fühlen, daß die. Kämpfe iyre Zeit gehabt Haben. Unjere 

- Nepubtik ift endlich aus dem Handgemenge der Parteien fiegreic) herans- 

getreten und muß mm das Werk organijcher Schöpfungen beginnen. Vor 

Allen werde ic) Sie einladen, Shren Eifer, Ihre Einfiht, Ihre Talente, al’ 

Ihren Fleiß den großen. Fragen: der Schule, des Heerwejens, der Sinanzen, 

des Geiwerbefleißes, des Wirthfchaftslebens zuzumvenden, mit denen Gie befaßt 

find, umd deren Löfung die jungen Geichlehter, die Armee, die Arbeiter, die 

Erzieher, die Nation mit einem Wort, mit Necht- erivarten.” ') 

Wollte num die fich felbit zurücgegebene Republif endgiltig Herr werden 

im eignen ‚Haufe, fo mußte ihre erfte umd dringendfte Angelegenheit die fein, 

die: franzöfijhe Schule frei zu'.machen von. der Fremdherrichaft der 

; 1) Discours IX. 3.-



    

  

  

B
R
E
T
T
 

onger
 

’ ; 
} 
| 

    

ven 

      

Präfident Grevy. 

Radı den Gemälde von Leon Bonnat.
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Sefuiten und das war auch der DVorfah des IUnterrichtsminifters Zurfes 
derry, als er am 15. März 1879 zwei Gejche einbrachte über die Neıt- 
gejtaltung des’ oberften Unterrichtsrathes umd über die Sreiheit de3 Höheren 
Unterrichtöivefens. Nach der eriten Vorlage follten aus dem oberen Unter- 
rihtsrathe alle Geiftlichen ohne Ausnahme entfernt werden und mır no) 
weltliche Sachmänner darin Sik md Stimme haben. Gr folfte fünfzig Mit 
glieder umfafjen, zivei Mat jährlich zufammentreten und in der Bwilchenzeit 
durch einen bejtändigen Ausfchuß von zwanzig Mitgliedern bei dem Minifter 
vertreten fein. . 

Die zweite Vorlage war beftimmt, die Freiheit der Ertheilung:- höheren 
Unterrichts, welche das Gefeh vom 12. Zuli 1875 ausgefprochen Hatte, ') twieder 
einzufchränfen, fie den nicht ermächtigten Orden und Drdensgefell-. 
Thaften wieder zu entziehen: 3 handelte fi) dabei um 27 Mämer- 
Congregationen mit einem Perfonal von 1937 Mitgliedern, unter denen die 
Sefuiten mit 27 Anftalten und 843 Didenögliedern vertreten tvaren. Die - 

° Anzahl der Zöglinge, welche in jenen Anstalten Unterricht erhielten, be» 
rechnete man auf 71000. Die dranen-Congregationen aber, die unter das - 
Gefeg fielen, Hatten an.200 000 Schülerinnen. ALL diefe Anjtalten mußten 
aufhören. Das neue Gefeh zählte acht Artikel, Darin tvaren auch die „Freien“ 

"Schulen, die weder vom Staat nody von den Gemeinden unterhalten wurden, 
den Schulgefeßen des Staates untertvorfen und die Prüfung ihrer Zöglinge: 
ausihließlih den Staatsfakultäten vorbehalten. Ausdrüctic) : hieß es im 
Artikel 7: . 

„Niemand, der einer nicht ermächtigten refigiöfen Eongregation angehört, 
möge e3 ein Drden fein welcher c3 wolle, darf Unterricht ertheifen oder eine 
Schule feiten. Artikel 8: Jede freie Schulanftalt, jede Schulgenojjenfhaft 
erlangt nur durd, Gefeh die Anerfenmung des öffentlichen Charafter3." 

Dem Schulreformentwurf des Ministers Tieß der Abgeordnete Paul 
Bert einen Antrag auf Errichtung von Lehrerinnenfeminarien in 
jedem Departement folgen, um die Alleinherefhaft der Schulfchwejtern über den 

. ‚gefanmmten Mädchenunterricht zu breen. Weiterhin brachte am 20. Mai der 
Minifter, Ferry einen Gefegentivurf ein, welcher die fir den Bolksfchulunter- 

- richt nöthigen Befähigungsnachtveife behandelt; tuurde er angenommen, 10 fiefen 
die fogenannten „Dbedienzbriefe”, dur; welche bisher den Schulbrüdern das 
Net der Unterrichtsertheilung- gegeben tworden - war, von felbjt "Dintveg. 
Shliegfih brachte der Abgeordnete Paul Bert als Berichterftatter des 
großen Schulausfhuffes der Kammer am 4. September den Entwurf eines 
allgemeinen Unterrichtsgefeges zum Abichluß, in welchen der u mentgeltliche 
Bwangsunterriht dur; weltliche Lehrer jeftgeftellt, die Religion 
aber aus der Reihe der Ziwangsfächer gejtäichen, und al3 Wahlfach auf die 
Boifchenftunden verwiefen ward. 2) oo. 

1) ©. ©. 809. 2) Schuftheß Geidictsfalender 1879. ©. 102—417,
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Su dem Schirlfampf, der fi) aus Anlaß diejes C Sefehenttönefs entjpann, 

nahm Paris mit jeinem fociattijtilch gefinnten Gemeinderath jofort den Vortritt 

durch mafjenhafte Ummvandfung der geiftlichen in weltfihe Schulen. Dabei 

yonden in den Cultusbudget dev Stadt alferfei überrafchende Entdedurigen 

. gemadjt. Su zwei prachtvollen palaftähnlichen Gebäuden mit großen Garterı- 

anlagen, die der Stadt gehörten und zufammen 51/, Milfionen Sranfen wert) 

waren, hatten fi) die Generafdirektionen und Oeneraljeninare der chrijtlichen 

Schulbrüder und der Schioejtern de3 heiligen Bincenz von Paula feit vielen 

Sahren Häusfich niedergelafjen, ohne jemals einen Pjennig Miethe zu bezahlen. 

Selbftverjtändfidh mußte Paris: diefem Mifbrand) jebt ein Ende machen. Bei 

Gelegenheit der Nenfhäting aller Staatsgebäude aber, die eben zu jener Beit 

‚zum Sie der Aufftellung eines nenen Katajters veranftaltet tvard, ergab fid), 

- daf Staatsgebände und Staatsgüter im Werthe von mehr al3 Hundert Millio- 

nen in Berjchollenheit gerathen,-d. H. von den Congregationen in aller Etille in 

Befit - genommen worden waren, die fich jet als ihre Eigenthümer betrachteten 

- und weder Micthe noch Steuer bezahlten. So nahm fi) die „Sreiheit” Der 
Schule bei Licht bejehen aus. -Dieje Freiheit war die planmäßige Entwendung 
von Nechten und Gütern. de3-Staates zum Five der allmählichen Ausrottung 
alles ftaatfichen, alles weltlichen Unterricht?. Daß nichts Geringeres als Dies 

-da3 Ziel war, dem mit Hilfe der jo verftandenen „Sreiheit“ feit dem Gejeß 

von 1850 1) zugeftrebt ward, wie Jules Ferry am 23. Jamtar.1880 im Senat 

_ nachtwies, war ganz offen eingejtanden in einer geheimen Drucjchrift, welche von 

. Herin dv. Fallonz und dem Bifchof Dupanlonp herrührte, welche das Wappen 

-de3 Erzbisthums von Paris teng und die vom Papft beftätigt, felbitverjtänd- 
“Sich aber nicht fir die Deffentlichkeit bejtimmt war. Das Hinderte freilich 

nicht, da; verblendete Liberale wie Sules Simon md Eduard Laboı- 

Iaye im. Geiat den zweiten Gejeße Ferry im Namen der „areiheit” 

den exbittertjten Widerftand entgegenfeßten und dabei die Mehrheit Hinter Tich 

berzogen. 
Am 15. März 1880 vertvarf der Senat den Artikel 7 des zweiten Ge- 

fees Ferry aud) in zweiter Lefung mit 149 gegen 132 Stinmen, worauf 
der Minister die Erklärung abgab, e3 gebe jebt Feine andere Löfung mehr als 
die Antvendung der Gefeße, d. h. die Austreibung der Zefuiten umd aller nicht 
anerkannten Ordensgejellichaften, auf einfache Anordiung der Regierung, die 
ja dazu eine eignen Gefeges gar nicht bedurfte. Die Kanımer der AUbgeord- 

- neten erffärte fi am 16. März mit diefem Borja des Minifters ausdrüdfic) 
einverjtanden und am 29. März ward er ausgeführt. Zivei Deerete de3 

Präfidenien dev Nepublif verordneten die Aufföfung aller Sejnitenanftalten - 

binnen drei Monaten und drohten allen andern nicht anerkannten Drdenzgejell- 
haften die gleiche Mafregel an, falls diefe nicht binnen drei Monaten die 

51) 1. 333. 
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gejeßliche Anerkennung nachgefucht Hätten!) Nuv die Zefniten alfo warcır 
ımbedingt, verurtheilt, die anderen Fonnten id ihrem Echidjal entziehen, went 

. Tie fich" vechtzeitig unterwarfeı. 
Tas große Ereigniß diefer ivifchenzeit war eine Verhandlung , welde 

am 21. Juni in der Kammer ftattfand aus Anlaf eines Gejehes über voll- 
jtänbige Anmejtie der vernetheilten Conmmumards von 1871. 

Zr dies Gejeg hatte Gambetta am 16. Zumi in einer großen Farteiver- 
jammlung die Mehrheit im Voraus ficher gejtellt; fein Hauptgrumd war die Er- 
jahrungstHatjache geivejen, daß die Nüdkehr von 14000 ehemaligen Commit- 
nards, die nad) und nad) von Präfidenten ammejtirt worden waren, feine von 
all den Holger, die man befürchtete, wirklich gehabt hatte; jeßt tvaren mr 
noch ein paar Hundert Verurtheilte übrig, vor denen man wahrlich feine 

Angie mehr zu Haben brauchte. Gambettas Fremd, dv. Freycinet, deviam 
23. December 1879 an Waddingtons Etelle Minifterpräfident getvorden war, 
brachte am 19. Juni jelber den Gefehentivnf ein, welcher lautete: „Exjter 

und einziger Artikel... Eine Anmeftie wird erlaffen zu Gunjten Aller, die 
verurtheift tworden find für Verbrechen und Vergehen, welche mit den Auf. 
jtänden von 1870 und 1871 zufanmenhängen, jowie wegen  pofitifcher 
oder Preverbrechen und -Vergehen, die Bis zum 19. Zuni 1SSO begangen 
worden jind.“ 0 

Sn der Tammerfigung des 21. Zıumi gab Gambetta den Borfig au 

den zweiten Präfidenten Briffon ab, um jelber in die Berhandfung einzugreifen 
und hielt dann für das Gefeß eine Nede, durch die er. die Verfanmfung au 
jürmifcher Begeifterung mit jih fortiig. Am Schu warf ex einen Bid 
auf das bevorjichende Nationalfeit, das die Republik anı 14. Zuli mit be 
jonderer Nracht zu feiern gedachte. „Dan hat gejagt und zivar nit Recht 
gejagt, dad, da der 14. Juli ein nationaler Fefttag it, ein Stelldichein, wo 
zum erjten Mal die Armıce, der gerechte Stolz der Nation, fid) der Regierung 

1) Den Umfang der Thätigfeit bloß der nicht anerkannten Ordens sgefeilfchaften ver= 
anihanlichen folgende Ziffern. Die weiblihen Congregationen zäflten 13994 

. Mitglieder, die fi) auf 406 Sejelljjaften ımd 950 Niederlaffungen vertheilten. 5199 
. beigäftigten fid) mit Unterricht in 331 Anftalten, 1693 mit Kranfenpflege, 1456 zit 

gleich mit Unterricht und Krankenpflege in 200 Häufern, 982 überwadten MWatfenhäufer, 
“. Arbeitanftalten und Zufluchtsftätten für Obdachlofe, 325 dienten in Srrenhäufern, 252 

widmeten fid} der Seldarbeit, 144 der Unterbringung von Dienftmäddhen, 3616 der 
religiöfen Beihanung, 70 dem Dienjt in auswärtigen Miffionen, 257 lebten in ftrenger 

. Mofterzucht und in Noviciaten. Die bebentendften diefer Gefellichaften waren die 
\ Scweitern de3 Saerd Coenr mit 1091 Mitgliedern in 21 Tepartements, 950 Domini» 

canerinmen it 24 Departement3 und 742 Franzigcanerinmen in 26 Departements. Da- 
neben Hatten die anerfannten weiblichen Congregationen nicht weniger als 113750 
Mitglieder. 

A männliden Drbensgejellichaften, die nicht anerfannt waren, gab c3 93 mit 
7439 Mitgliedern in 446 Niederlafjungen. Tarunter die Zefuiten mit 1509 Mitgliedern 
in 74 Niederlafjungen, die Trappiften 1455 Mitglieder i in 23 Niederlaffungen, 450 5 dran 
ciScaner in 30 Niederlajjungen, 393 Karthäufer in 11 Niederlaffungen.
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vorfteller amd ivieder aufnehmen wird die ach! jo mrühnlich- verfafjenen 
Fahren —- Sie da3 Buch diejer Teßten zehn Zahre jchliegen, den Orabjtein 
de3 Vergefjens auf die Verbrechen und die Bhutjpuven dev Commmume wälzen 
und zu Allen jagten jollten, Diefen, deren Abivefenheit man beklagt, Jenen, 

deren Widerfpruch und Streitjucht man oft betrauert: 3 giebt nur ein Sranf- 
reich md nur eine Republik.” ) 

Am 30. Suni degann die Ausführung dev Märzdeerete damit, daB alle 
Drdenshänjer der Jejuiten gejhlojjen wurden. Shren Schul- 
anftalten bfich gejtattet, bi3 Ende des Schuljahres - weiter au bejtehen. Al 

-1. Septentber wınden auch fie gefchloffen. 

Das Vorgehen gegen die Dxrdensgejellichaften aber, die fi) dem Gejeh 
nicht. untertvorfen haften, am erft in Fluß, nachdem Srepeinet zurückgetreten 
war und der Unterrichtsminifter Sules Ferry das Präfidium übernommen 
hatte (23. September). Am 6. Dftober begann die Schließung der Nieder- 
laffungen und Schufanftalten auch der nicht zugelaffenen Corgregationen und 

im December nah die Kanımer "die Gefege Ferrys über Schulzwang, umd 
Unentgeltficfeit des VBolksfchulunterricht3 an.?) 

. Der Sommer 1881 brachte Frankreich zivei-Creigniffe, die feiner änperen 

und inneren Politif eine neue Wendung gaben. 

Am 12. Mai begab fi der franzöfiiche Minifterrefident Nouftan 
nach) dem Bardo, der Nefidenz des Beys von Tunis md zivang den- 
felben einen Vertrag zu ımterjchreiben, twonad derjelde fi) unter den militä- | 
ifhen Schu der Nepublif begab und fid) verpflichtete, dem Minifterrefidenten 
Frankreichs bei allen wichtigen Negierungsgefchäften eine Stellung einzuräumen, | 
die don der eines Vormumdes fachlich) in nichts verjchieden twar.?) Durd) 
diefen Bardovertrag lenkte Frankreich in die Geleife einer „afrifanifchen Grop- 
macht” ein, die auf diefem Wege für ehr zweifelhafte Erfolge jojort einen 
unzweifelhaften Nachtheil in Kauf nehmen mufte, die uuheilbare Entfremdung 
de3 Königreich! Stalien, da3 al3 Großmact des Mittelmeer auf Tımis 
feitt Augenmerk gerichtet Hatte und -auf diejes durd) ähnliche Sntereffen fid) 
hingewiejen glaubte, - wie da3 alte Rom auf das alte Karthago. 

Am 19. Mai jehte Gambetta in der Kammer durdt), daß an Stelle 
‚ der Bezirkswahl, die in der Verfaffung ftand, die Liftenwahtl einzuführen 

. befchlofjen ward und als am 9. Juni der Senat diefe. Verfafjungsänderung 

verwvarf, bejchloß ex zum Zivef einer Umbildung de3 Senats die Yorderung 
einer theifweifen Berfajfu ngsredijion A den bevorftchenden Wahlkampf 
zu. werfen. Das that er in einer Nede zu Tours am 4. Augujt md nad“ 

dem die allgemeinen Neuwahlen . vom 21. Auguft zufammen mit den Gtidj- 

wahlen vom 4. September eine Mehrheit von nicht weniger al3 459 Republi- 
fanern gegen 57 Bonapartifter und 41 Monardiften ergeben Hatten, tvar die 

i) Discours IX. 50/51. 2) Schulte Gefcdichtsfalender- 1890. ©. 378. 
3) Schultheß 1881. ©. 446/47. 4) Discours IX. 221 fi. - 
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Bildung eines Minifteriung, au dejjen Spibe. ex jelber trat, nachgerade un- 
bermeidlich geworden. ' 

Nad) einer viertägigen Nedefchlacht, welche durd) Arfragen wegen de3 
wenig befriedigenden Verfaufes der Dinge in Tunis veranlaßt md die au 
9. November durch eine von Gambetta beantragte einfache Tagesordnung be 
endigt worden war, hatte der Präjident der Nepublif den feßteren mit der 
Bildung eines neuen Minifterinmg beauftragt, nach der Meinung feiner nächften -* 
Sreumde zu fpät amd zu früh. Bu jpät, weil der richtige Augenblid für ein. 
Minifterinm Gambetta der de3 Eintritt der Präfidentjchaft Grevy3 (30. Zan. 
1879) gewejen” wäre umd zu früh, weit ihm die Einführung der Lifteniwahl 
für. Herftellung eines Parlaments Gambetta noch nicht gelungen war '), aber 
nad der Meinung feiner Feinde, die auf der äufßerften Nechten und auf der 
Äußerften Linfen faen, gerade in rechten Augenblid, um ihn in Kurzem zu 
„verbrauchen“ und vielleicht auf immer unfchädfich zu machen, 

Gfeih mit der Bildung des Cabinetz' fingen die Enttänfhungen au. 
Ein „großes Minifterium,” wie es die Öffentliche Meinung von den ge- 
feierten Haupt der Nepublilaner „de3 VBorabend3" erwartete, mußte mindejtens 
Nanıen wie Leon Say ımd Charles de Sreyeinet enthalten, aber der 
erftere Ichnte die Finanzen fofort, der feßtere das Auswärtige am 12. November 
ab, nachdem er e3 am L1. angenommen hatte, Leon Sat) wollte nichts von 
Rentenumwandlung und nichts von einem Nüdfauf der Eifenbahnen 
tiljen, während Gambetta die NRüdfaufsclaufel in den Verträgen mit den. 
großen Eifenbahngefellihaften als die" einzige Waffe anfah, um Preisherab- _ 

fegungen und Materialverbefferungen zu erzwingen, nad) denen feit Jahren 
vergebens gerufen ward.2) on 

Das Fehlen diejer beiden Namen in der Lifte vom 14. November ge- 
 nügte den Unverföhnfichen tehts amd Tinfs, den Stab zu brechen über das 
ganze Cabinet. „Wenn die Herren Eay und Freyeinet,“ fagten fie, „ich auf den 
heiligen Berg zurüdgezogen Haben, fo beweift das, daß Herr Gambetta fi) 
mit unfinnigen und verbrecheriichen P änen trägt, drimmen die Diktatur und 
Draußen den Strieg beabfichtigt." Die jugendfichen Minifter jelbjt, die er 
feinem engjten Freimdesfreis entnommen hatte, hießen fofort die commis de 
"Gambetta, die nicht mad) ihren Fähigkeiten, fondern nad) den Mape ihrer 

. Untertoirfigfeit gewählt tworden feien und eine Stimmung eifiger Zurüchaltung 
auf der einen md Haferfüllter Schadenfreude auf der andern Seite lag über 
der Verfammfung, vor der er am 15. November erichien, um da3 Programm 
der neuen Verwaltung vorzufegen.. Er fprad) in ihrem Namen die Hoffnung 
aus, daß fie in beiden Verfammfungen anf eine Mehrheit zählen Fönne, tvelche 
verfranensvoll md frei die Regierung unterftüge umd zu ihrem TVienft- ein 
DBeamtentHun finden werde, da3 gehorfam (diseiplinge), redfich und tren, ent- 

N Reinach, Te ministere Gambetta, vgl. Discours X. 15 f 22a. 6©27.. 
Anm. 2. .



826 Elftes Bud. II. Berfajjungs- u. Neformlampf der franzöi. Republit. 

” zogen den perfünlichen Einflüffen tie den örtlichen -Zwiftigfeiten, einzig der 

Siebe zur Plicht und zum Stante ergeben fei. Bevor er dann da3 Ber 

. zeihniß von Neformen aller Art verfas, die jeine Verwaltung fi) borge 

nonmen, fagte ex wörtlich: „Srankreic) Hat, ti der Abficht, die Neformen zu . 

“fihern den Willen Eumd gegeben, dur) eine iv eife begrenzte Durd- 

figt der Berfajjungsgefebe, die eine der Hauptgetvalten des Landes 

- in volfftändigeren Einklang mit der demofratifchen Vejchaffenheit unjerer Öc- 

. jellfehaft zu bringen.” Dieje Stelle entjdhied über das Schidjal des ganzen 

Schriftjtücds. Sie verhieß den Einen zu wenig, ging den Andern zu weit 

und das Ergebniß der Vorlefung war ein allgemeines Schweigen, ‘wie e3 

"Gambetta al3 Redner noch niemals erlebt Hatte. Kann aber Hatte er geendet, 

“ al3 der Abgeordnete Barodet die Dringlichkeit verlangte für einen Antrag 

auf allgemeine Nevifion der Verfafjungsgefege und zır dem Behuf auf Bir 

° jammentritt der beiden Kammern als Nationalverfammfung am 25. Samtar 

1852. Gambetta widerjprad) dem Antrag höcht entjchieden, - ev erklärte ihn 

für geundfäglich unzulällig, mußte fi) aber durch den Ag. Glemenceau 

darüber belchren Tafjen, daß er fi) fir jeine begrenzte Nevifion auf alles 

Mögliche, nur nicht auf die Verfafjung berufen könne, dem das Berfafjgd- 

gefeß vom 25. Februar 1875 fage in feinem Artikel S nichts weiter als 

dies: „Die Kammern tverden das Necht Haben, durch) befondere Shlunahmen, 

die in jeder derfelben mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt find, entweder . 

aus eignem Antrieb oder auf Antrag de3 Präfidenten der Republik zu erkfären, 

dat Grumd vorliege, die Verfaffungsgefee durchzufehen. Nachden jede der 

 Geiden Kammern diefen Belhluß gefaßt Hat, treten fie als Nationalverfamm- 

Yung zufanmen, um die Direchficht vorzunehmen. Die Beichlüfje, welche eine 

Aänderung der Verfafjungsgefeße im Ganzen oder in einzelnen Theilen an, 

ordnen, miüffen von der einfachen Mehrheit der Mitglieder der National- 

verfanmfung gefaßt werden.”  Hiernad) war das Nevifionsrecht der National- 

verfammfung ummjdränkt und von einer Verpflichtung derjelben, fich die 

Gegenstände ihrer VBerathung dire) übereinjtimmende Bejchlüffe der beiden 

Ginzelfammern vorjchreiben zu lafjen, wie Gambetta wollte, konnte auf Grund 

der Haren Worte der Verfaffung gar nicht die Nede fein. Az Zivedmäpig- 

feitsgründen konnte die Verfammfung, wie fie and) that, dem Antrag Barodet 

die Dringlichkeit verjagen, aber fie Fonnte nicht ausjprechen, daß etivas in 

der Verfafjung ftche, was nicht darin ftand md damit and) nicht die Schlappe 

wegtijchen, die Gambetta durch Klemencean erfitten Hatte.- Nod) viel übler 

. ging e3 den Conjeilpräfidenten am 8. December, al3 die Gehafte bewilligt 

werden jollten ‚für zivei nee Minifterien (Aderbau md ihöne Fünfte) und 

“zwei neue Unterftaatsjefretärjtellen fir Krieg md Aderbau, welche Ganıbetta 

. eigenmächtig errichtet hatte, um einige Freunde, die cr font nicht verwenden 

konnte, zufrieden zu jtellen. Der Budgetausihuß hatte die Forderung be» 

willigt, aber in feinen Bericht den Wunfd ausgeiproden, e3 möchte fünftig 

die; Errichtung tiener Minijterien mr auf Grumd bejonderer Gejehe erfolgen. 
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Sn herrifchen Tone verlangte Gambetta, daß diefer „Wunjcdh“ zuridgezogen 
oder die ganze Forderung geftrichen würde ımd mn antwortete ihm der Be- 
tihterftatter Nibot mit einer wahren Meifterrede, die fajt nach jeden Sat 
von Tautem Beifall unterbrochen wurde und mit den volfjtändigften Siege 
endete, der jemals im Kampf der Gründe md Gegengründe davon getragen 
worden ijt. Er gejtand, bisher Habe er immer geglaubt, was eine demo» 

. Fratijche Regierung zu ihrem Vortheil von einer monardijchen unterjcheide, 
jet. insbejondere das, daß die Getwvalten fi unter eine geringere Iırzahl von 
Köpfen vertgeiften und daß der ganze primfende Hofjtant von überflüfigen - 
Menfchen verjchtvinde, dem man zur Verzierung alter Monarchieen redjtre. 
Er fei dem aud) nicht ganz ficher, daß das befte Mittel, da3 zır vermindern, 
wa3 man das „Öeihwür der Bıreankratie” nenne, das jei, die Chefs der: . 
Dienftztveige zu vermehren, auch dann nicht, wenn man ihnen den Titel und... 
die Mappe ‚eines Ministers gebe. Er iche mit Staunen, wie jeit einigen - 
Sahren das Perfonal der Minifterien bejtändig zumehne, jtatt abzunehmen. 
As einer vergleichenden Zujammenftellung der Budgets feit 1874 ergebe 
fi, daß allein die Vejoldungen der Beamten der Hauptvertvaltungen um 
vier Millionen Franken gewachjen feien und durchh die nenejte Vorlage würde 

“fie twiederm un 125000 Sranc3 vermehrt. Allerdings fei der Braud), neue 
Minifterjtellen durd) einen Sederjtrich des, Stantsoberhanptes zu chaffen, 
durchaus Herfönmlich und dem gegentvärtigen Cabinet Schiwicrigfeiten zu 

‘ machen, habe dem Ausfhuß ganz und gar fern gelegen, aber e3 jei gegen- 
über der Kammer feine Pflicht gewefen, in alfer Bejcheidenheit daran zu 
erinnern, daß nach dem gejchrichenen Staatsrecht älterer Zeit, nach den Ber: 
fafjungsurfunden von. 1791, von Jahr III, vom Sahr 1848 die Errichtung 
eines neuen Minifteriuns für ein Vorrecht der gejeßgebenden Getvalt gegolten 
habe und in monarchiichen Ländern tvie Preußen und Italien auch jeht dafür 
gelte. Noch einjchneidender wirkte der Himveis daranf, daß Gambetta felber 
im Jahr 1878 als Borjitender des VBrdgetausichuffes mit Bezug auf die 
Berivaltung von Algerien ganz .denfelben Grundfag anfgejtellt Hatte. ALS 
igliehlih Gambetta fragte, warum dem der Ausfchuß, nachdem er das Necht 
der Gejehgebung für: künftige Fälle genügend gewahrt, Fich nicht dazıı ber- 
itchen wolle, feinen Wunfch für dies Mal zuvädzuzichen, um naheliegende 
Mißdentungen zu vermeiden, da enttvaffnete ihn Nibot durch Die Gegenfrage: 
Bir Haben mur eine Meinung ausgefprochen und ich frage den Herrn Eonfeil- 
präjidenten, tie man eine Meinung zurüdzichen Fam, ohne fie anf- 
zugeben? - \ 

Die Credite wirrden bewilligt, aber die bfutige Niederlage, welde Ganı- 
betta perfönlich erlitten, verlor dadurch nichts von ihrer Schärfe. 

An 13. November wurde in feiner Gegenwart der Kriegsminifter General 
Gampemon angegriffen, weil ev den uns Schon befannten General Miribel!) 

1) ©. ©. sı8.
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zum Chef des Generaljtabs der Armee, den Marihall Sanrobert md den 

General Galliffet zu Mitgliedern des oberjten Sriegsrath3 ernannt Hatte. 

Der Ag. Clovis Hugues, einer der ‚Unverjöhnlichen (Intransigents) von 

dem Schlage NRodeforts, jagte: „Sie vertrauen die Republik denen at, die 

zu allen Zeiten darauf aus waren, die Nepublif zu Thlachten.”. Der Krieg’ 

minifter antivortete, er habe die fähigften, einfichtigjten und fchneidigjten Offiziere 

auf den Boten gejtellt, der ihnen gebühre md erfenne fich im Uebrigen nid 

903 Necht zu, die Nechtjehaffenheit und Plichttrene eines Franzöfiichen Generals 

in Verdacht zır ziehen. — „Dann nehmen Sie dod Bazaine!” warf Henry 

Maret dazwifchen umd Clovis Hugnes wandte fi) an Gambetta mit den 

Worten: „SH muß Herin Gambetta bemerflich machen, daß. tverm dieje Leute 

: ihm nach der Commmme an einer Strafenede gefunden hätten, fie ihn Hätten 

erfchiegen Yafjen.” — Ganıbetta erwviderte: „Davon wiffen Sie gar nichts md 

- auf alle Fälle Iiegt wenig daran." Zar derjelben Situng ereignete N) 

ein anderer Zwifchenfall.. Als Cfovid Hugues auf die Nede des Kriege 

minifterS geantwortet hatte und diefer von Nenem zur Tribüne wollte, hielt 

ihn Gambetta vom Reden zurück. Der Abg. Maret rief mm dem General 

zu: „Sprechen Sie nit; Cäfar verbietet &&.” Gambetta: „So Ipredjen 

Sie doch. franzöfiih.” Maret: „Es feir ih fage nicht Cäfar,. jondern 

Bitelfins!" — 

° Nicht geringeren Verdruß als der Kriegsminifter durd) feine militärischen, 

erregte Gambetta durch; ‚jeine pofitifchen Ernenmungen. Daß er Männer wie 

Graf Chaudordy uud Baron Conrcel al3 Votidajter nad) Petersburg 

und Berlin fandte, und einen Sonrnalijten wie 3.3. Wei zum Direktor 

im Minifterium des Auswärtigen ernannte, ijt ihm nicht bloß don den Us 

 verföhnfichen nie verziehen worden. Bu Alfeden, twa3 dem Gerede feiner 

-Berleumder von Staatsitreich- und Diktaturgelüften Nahrung gab, wären, 

wenn man feinen Briefwvechfel mit England über ein Einfchreiten in Megypten!) 

 gefannt hätte, nod) jehr ernfte Sorgen wegen Friegerifcher Bertvidelungen mit dem 

Ausland Hinzugefonmen, aber in dem, was alle Welt wuiste, Tag vollfommen 

Grund genug, um den demmächitigen Sturz Oambettas als unvermeidlich zu 

betrachten. Berlaffen und hilflos jtand er einer Verfejtwörung von Neaftionären 

und- Nadifalen gegenüber, an deren Spige Wilfon, der Schtwiegerfohn des. 

‚Präfidenten Grevy, ftand, die im Werben und Wühlen umermidlic thäfig war 

und die ihre Stunde gekommen fah, al® Gambetta mit ‘feiner längjt an 

gelündigten Nevifionsvorfage vor die Kammer trat. Und das gejchah em 

. 14. Samıar 1882. 
An diefem Tag. verlag Gambetta ein umfafjendes Schrifttüc, welde: 

feine Nevifionsanträge fanımt Begründung enthielt. Seine Anträge bezogen 

fi) auf Artikel I de3 Verfaffungsgefeßes dom 25. Zebruar 1875 über ‚die 

Drganifation der Staatgewalten, auf die Artikel 4, 7, 8 de3 Berfaflung 

“5. 1) Abgedrudt Discours X. ©. 528 if. 

} ! 
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: gejehes vom 24. Fchruar 1875 über die Drganifation des Cenat3 und auf 
da3 VBerfaffungsgefeß vom 16. Zuli 1875 über die Wechjelbeziehungen der 

“ Staatsgewvalten. Nur der erjte der drei Anträge braucht uns zu befchäftigen, 
weil in ihm fehon die Entfheidung über das Ganze enthalten tvar. 

, Der Artifel I des Verfafjungsgefeges vom 25. debruar 1875 TYautete 
‚im erjten Abfab: „Die gefeßgebende Gewalt wird durch zivei Berfammlungen 
ausgeübt: die Kammer der Abgeordneten und den Senat,” Gambetta ihlug. 
vor, diefen Sa nicht abzuändern, fondern ftchen zıt Lafen, und damit das 
Bweifammerfyften a3 eine der unerjchütterfichen Grundlagen des Staatsredhts 

‚der Nepublif von Neem anzuerkennen. Dadurdh wies er das Begehren der 
äußerjten Linfen zurüc, welde die Nevifion mur wollte, um den Senat felber 
abzuschaffen. 

Der zweite AUbjag de3 Artifel3 Tautete: „Die Kammer der Abgeordneten 
“ wird durd) das allgemeine Stimmrecht gewählt, nach, den Beltinmungen des 

. Wahlgefeges.” Gambetta-fhfug vor, diefen Hinweis auf ein wandelbares 
Wahfgefeß zu erjegen durd) die bfeibende Verfafjungsbejtimmung, daß die. 
Bahl nad dem Liftenverfahren (serutin de liste) zu gejchehen -habe 
und ftieß. durch diefen VBorjchlag fänmmtliche Anhänger des Bezirkswahl- 
berfahrens auf der Nechten vor den Kopf. \ 

7. Die beiden gegen ihn verfchtvorenen Parteien hatten alfo jede die Kriegs- 
erklärung, die fie erwarteten, umd auf der Stelle nahmen fie den Sandfchuh 
auf. Die Vorlage, weldhe Gambetta verlas, faßt in dem uns. vorliegenden 

- Drud23 Seiten; !) einer fo langen Vorfefung zuzuhören, war eine große ' 
Zummthung für ein franzöfiiches Parlament. Zu der Ungeduld. Aller kam 
der Umwille über den Inhalt, der fi" bald auf der Nechten, bald auf der 
Linken in lauten Murren Luft machte. MS Gambetta fertig war, vernahm 

er mr bei dem feinen Hänffein feiner Getreuen in der Mitte md ihrer _ 
näcjiten Nahbarihaft zur Linken einigen Beifall. Am 19, Sanıar traten 

die Abtheilungen zufannen ud wählten einen Ansihuß zur Vorberathung 
de3 Entwurfes, der unter 33 Mitgliedern — einen einzigen Anhänger der 
Vorlage zählte, entfprechend der Anffaffung, welche fi in dem Worte des 
Ag. Renault-Morliere fpiegelte: „Herr Gambetta will Herr der Sammer 
fein. Man muß wählen zwiichen der Kammer ud ihm,“ 

.. Am 21. Janmar ward Gambetta von diefem Ausfchuß zu einem ver- 
tranlichen Gedanfenaustaufch eingeladen umd . über. die Frage vernonmten, 
welche der Abg. Margaine al3 VBorfigender an ihm richtete: Warum er gerade 
in dem Nıgenblid, da die Kammer neu gewählt worden fei, das Liften- 
verfahren in feinen Revifionsplan aufgenommen habe? Durd) diefen Reform- | 
‚vorjhfag fcheine die Geltung des Mandat3 der neuen Abgeordneten beein- 
trächtigt zu werden. Den, Eindrud,- welchen die. Neuerungen de3 Minifters 
zurückfießen, Hat der Berihterjtatter de3 Ausfchuffes, der ehemalige Polizei- 

. 1) Discours X. ©. 176—199.
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präfeft Andrieng, in folgenden Worten wiedergegeben: „Die Erklärungen 

de3 Herrn Confeilpräfidenten waren nicht geeignet, unfere Anfichten zu cr 

fchüttern und wir Haben um jo mehr die entjchiedenfte Wahrung der Rechte 

der Verfanmlung fir unfere Pflicht gehalten, je mehr wir dur) die uner- 

wartete Entwidlung einer Lehre ergriffen waren, deren Charakter _ 

äußerft erufthaft wäre, jvenn wir nicht hoffen dürften, daß wir und 

Ähre Tragweite übertrieben haben... Wen der Ausihuß die Lijtenwahl 

nachdrücfichft zurichweift, jo Hat das feinen Grund darin, daß ein befonderer 

Wille fi an Stelle des nationalen Willens geftellt hat. — 

Menn das Liftenverfahren in die Verfafjung gefeärieben twird, fo ift das bie 

Berdanmmmg unjeres Urfprungs und unferes Grundrechte; was jede Kammer 

an Geltung und moralifchen Anfehen durdhans befigen muß, ijt unmitiehbar 

in Frage geftellt; der Seldzug der Auflöfung ift angekündigt und dem Auss 

bricch nahe. — Worin bejteht denn der Werth diejes Dogmas, das man mur 

zu definiven Drancht, un jofort die Geifter zu heben und die Bezirksabge- 

ordneten umzufchaffen? Man fpriht davon, uns mmabhängig zu machen von 

 unferen Wählern; nehmen Gie fid in Acht, daß nicht diefer chrenwerthen 

und gefegmäßigen Abhängigkeit eine folche anderer Art’ nachfofge."!) 

Das Liftenverfahren twar denm aud) die wahre Streitfrage, über welde 

Hie Kammer am 26. Sammar zu Gericht faß und nicht der Wortlaut de3 Aus- 

fhußantrags, über den abgejtimmt ward und in dem die Liftenwahl gar nicht 

erwäßnt war. ambetta täufchte fi) über feine Lage nicht, als er da3 Wort 

“ergriff, m die eindringlicjite, vollendetfte all feiner Neben zu halten; in biejer 

Berfanmlung war feine einzige Stimme mehr zu getvinnen, das Uxtheil der 

u Mehrheit war fertig, che die Verhandlung begann md ihrem größten Nedner 

blieb nur übrig, fein Herz auszufchütten, che er als Minifter feinen Rüdtritt 

nah. Auf die Anklage, die Siitentvapl führe zur Diktatur, antvortete er 

fehr glücklich dur) Himveis auf die Thatfache, daß die Lijtenwahl, eingeführt 

mit dem allgemeinen Stimmrecht zugleich im Sahre 1848, nad) dem Staat3- 

ftreich abgefehafft- worden war durch die Verfafjung von 1852, weil e3' die 

Wahlen „Fäljhe”, nämlich im Sinne de3 Dejpotismus, Chlieplid jagte er: 

„Shren Befürchtungen Tann ich nichts entgegenftellen, als meine Nedrichkeit, 

die Anfrichtigfeit meiner Worte, die Entwürfe, die wir vorbereitet Haben, 

endlich meine Vergangenheit (tiefe Bewegung) und ich Tege Berufung ein 

an Zhr Gewifjen. Sa, ich glaube, dieje Segion von Nepubfifanern, mit ber 

id) mir Die Sporen verdient, mit der ic} fo. viel Kämpfe und Prüfungen be- 

ftanden Habe, fie twird ımı3 nicht fehlen am Tage des Erfolgs, twie fie uns 

‚nicht gefehlt Hat am Tage der Ehladht. Anf alle Fälle werde id) nich beugen 

unter. $hren Spruch, ohne Kummer, ohne den Schatten perfönlicer Empfind- 

Vicjfeit. Denmm was man auch gejagt Haben mag, Gtvas giebt c3, das id 

Höher ftelle al3 jeden Ehrgeiz, wie berechtigt ev auch fei: das it das Ber- 

;' 4) Diseours X. 212.
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franen der Republikaner, ohne das ich nicht vollenden fönnte, ivad —. id) 
habe einiges Necht das zu fagen — meine” Anfgabe in diefen Lande ift: die 
VBiedererhebung des Baterlandes.“ (Lebhafter Beifall.) . 

Bei der Abjtinmmumg tward die Regierung . gejchlagen mit 282 gegen 
227 Stimmen. Augenbliclich erklärte GSanbetta, daß das ganze Cabinet fich 

- an der Berathung nicht mehr. betheiligen werde; al3 er Hinausging,' folgten 
ihm mehr als jechzig Abgeordnete; noch amı Abend reichte ex den Präfidenteit 
der Republik die Entlaffung des. ganzen Minifteriums ein; e3 Hatte genau’ 

-76 Tage gedauert und machte einen abermafigen Cabinet Freycinet Map. - 
Der neue Zinanzminifter Leon Say reduce an 2, März der Kammer 
vor, daß die jchtwebende Schuld der Nepublif in den ‚legten Sahren von 

700 Millionen auf drei Milliarden gewachen fei und da der Staat, da er 
in ‚feiner Finanzkfenme an cine weitere Steigerung des fchon unerträglid) 
angewachjenen Stenerdiudes nicht denken könne, Feine andere Rettung habe, 

al? einen Vertrag mit den jechs großen Eiferbahngefellfchaften dahin, daß 
dieje -fich verpflichteten, binnen fünf Zahren die fait 700 Millionen empfangener 
Vorjhüfje janımt Zinfen zurüczuzahfen, während dafür der Staat fid) ver- 
pflichtete, für einen Zeitraum von im Ganzen dreißig Jahren von feinem Nüc- 
faufsrecht Feiner Gebrauch zu machen. . Sm Ausfhuß wußte dann der Arbeits: 

 minifter Barroy Wunderdinge zu erzählen von den Sahrpreisherabjeßungen, 
durch welde die großen Gejellichaften fi) dankbar erwveifen twürden für das . 

. Entgegenfonmen des Staates, von den Bortheilen, die diefer Davon haben 
werde, daß die Gejellfchaften die Ausführung des grofen Bantenpfanes Frey- 
einet’3 in die Hand nehnen twirden, tvie mächtig der Staat iverden.tvirde, ven 

. er nach fünfzehn Jahren den Bollbefig all diefer neuen Linien antreten und danır 
als Herr eines Neges von 17000 Kilometer Eifenbahnen niıd 12500 Kilometer 
Canäfen md anderen Wafferitraßen, im Sabre 1897 die Verftaatlihung der 
danıı noch 23000 Kilometer Gefellfchaftsbahnen in Angriff nehmen könne. yo 

Die Kanımer ftand im buchftäblichen Wortfinn vor einem Abgrund finanz- 
politifcher Berirrung. . Aber fie jah ihm nicht oder täufchte jid) über die Größe 
ihrer DVerantivortung hinweg. Auf der einen Seite drohten die ESchreden 
neer Anleihen und neuer Etenern, auf der andern wirkte ein für jeden einzelnen 
Abgeordneten perfünlich höchit angenehmes Gefchäft: ein mit den Eijenbahn- 
gejellfchaften in einen jehr glücfichen Angenblid abgefchloffener Vertrag ficherte 
jedem Abgeordneten gegen eine Sahreszahlung von mm 150 Francs das Necht 
der unbefchränft freien Fahrt auf fänmtlichen Bahnen zu, eim nen erfundenes,- 
Thanfofes Mlittel de3 Ankaufs der Stimmen eines ganzen Parlaments fammt 
der zugehörigen Preffe, die ja im folchen Dingen durch underbrüchliches 
Schweigen Freigeit und Vaterland weit ficherer" und gründficher reitet, als 
durch all’ ihren Aufwand an Beitungspapier und Druderfhwärze Die Kammer 
machte aus ihrem Herzen feine Mördergrube, fie wählte am 23. März einen 

1) Müller: PFolitiihe Gejchichte der Gegenwart. 1852. ©. 113.
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. Bıdgetanzfchuß aus Tatter guten Freunden diefes Janberen Handels und ber 

Ausihäuß feloft gab fi in Herrn Wilfon einen BVorfigendei, deijen Nante 

den Eingeweihten Alles -fagte. . Was aber fagte Gambeita zit der Sade? 

Gr, der in feiner einftigen Chrenftellung jebt einen fo umvirdigen Nad- 

folger gefunden! Er, der für einen Gegner ber Gefellihajtsbahnen, für 

einen entjchiedenen Anhänger der Staatsbahnen galt und der das aud) fein 

 mmÄte im Sutereffe der Landesvertheidigung und des Nachelrieger, der ja 

“nad; wie vor der Traum feines Lebens, die Arbeit feiner Tage und Die 

Sehnfucht feiner Nächte war? 

- Wir feinen Feine Nede, die er dagegen gehalten, Keinen Aufjab, den er. 

dagegen gejchrieben oder veranlaßt md Teinen Gegenplan, den er entworfen 

oder hervorgerufen Hätte. Anfang Februar Hatten feine ehemaligen Mitninifter 

-in der Kammer ihre Mappen ausgefchüttet und als einfache Abgeordnete die 

Gefegentwürfe eingebradjt,') die fie al3 Minifter einzubringen durch den jähen 

Sturz des Cabinet3 waren verhindert worden. Das waren Borlagen über 

DOrganifation der Gerichte, über den VBolfsfchulunterricht, über die Ahlhaffung 

der Fakultäten der Tathofifhen Theologie, über Unfallverfiherung der Arbeiter 

(nach dentfhen Mufter), über Verfchidung rücdjälliger Berbrecher, über Nude 

gehalte für Lehrer und Lehrerinnen an Bolksfhulen,. über Reform des Altien- 

gejeges und and) eine, welche die Eifenbahngefellfchaften betraf: aber 

diefe Hatte nicht deren Nüdfanf durch den Staat, fondern bloß die Thmad)- 

volle Nechtlofigkeit ihrer Beamten (agents commissionnes) zum Gegenstand?) 

d.h. gerade eine Frage, die troß civiger und wohlbegründeter Beichtverden, 

aus demfelben Orumde bisher nicht gelöft worden war, aus dem fie auch) durd) 

den neuen Oefehenttunrf nicht gelöft werden Fonnte. Denn diefer Nothitand 

fag wie alle übrigen, über die nur ftill gefeufzt, aber nie laut geklagt ward, 

. an dem Spitem, folden Gejelljchaftsbetriches felber, defjen Gejhäft mın ein- 

mal die rücficht3fofe Ausbeutung der Menfchenkraft und die volljtändige Ge 

wiffenlofigfeit in Allem ift, was nicht Dividende Heißt. Ein Streben, dem 

Schaden auf den Grund zu gehen, das Uebel aus der Wurzel zu heben, ver- 

väth fich in dem Heinen Entivurf an feiner einzigen Stelle und fo ergiebt 

fich, daß das Minifterium Ganbetia in diefer Frage genait fo wie feine Bor- 

gänger uud feine Nachfolger in den Banden des Capitalismus lag und der. 

wahrhaft jtaatsmännifcen Einficht in das hier Nothiwendige entbehrte. 

Den Abjchluß diefer Angelegenheit Hat Oambetta nicht mehr erlebt, denn 

‚am 31. December 1882 ift er gejtorben an den Folgen eines Schuffes in die 

° Hand, den am 27. November eine enttäujchte Geliebte, Frau Leon,?) auf ihn 

- 4) Sänmtlid) gedrudt Discours X., ©. 302 ff. 2) Disconrs X. 351—63. 

3) Das ift von ben Freunden behartlicd; abgeleugnet und todtgejchwiegen worben; 

in unjern Tagen — Anfang April 1591 — Hat e3 die wohlunterrichtete Zrau Aufiette 

Adam, die mit Gambetta jehr befreundet war, dem Herausgeber de3 Eclair ausge« 

“  plaudert. Bis dahin wurde ftandhaft behauptet und verbreitet, Oambetta habe bein 

“ Neinigen feines Nevolver3 au Verfehen fid) felbft verwundet.



Das verhängniänolfe Geihäft mit den Eifenbahnen 1883. 833 

abgefeuert hatte. Für die Frage der Eifenbahnen aber tar, aus dem oben’ angegebenen Grunde, diefer Todesfall ohne Belang. 
 Selbftverjtändlich fiel das Seihäft, je Yänger fich der Abichluß verzögerte, me um jo ungünftiger für den Staat und die von ihm vertretenen Sutereffen aus, Eine Ermäßigung der Tarife hatte der Minifter Barroy im Ausihuf 

ficher in Ausficht gejtellt; die großen Bahngefellfgaften Kehnten fie am 11. Aprit ‘1883 unbarımherzig ab; für die Wahrung der Forderungen der Bolkswohlfahrt wollte die Regierung je einen Vertreter in jedem Berwaltungsrath der großen 
Bahngefellichaten haben; das beftinmte ein Abfaß in den Enttvurfe des Vertrags’ mit der Syon-Mittelmeerbahn, der das Muster für alle anderen Verträge 

werben follte Aber. in der Urkunde, die am 25. April unterfchrieben ward, tar diejer Ca ebenfo wie jede Sahrpreisermäßigung geftrichen worden. Su 
den fänmtlichen Verträgen, über weldhe vom 16.—30. Zufi die Sammer zu ‘ berathen Hatte, war der Staat in großen umd Heinen Dingen gefchlagen 
worden und die Gejellichaften Hatten Feinen Deut mehr nachgegeben, al? durch 
aus nerläßlih var, um den allgemeinen Schrei nad; Verjtaatlichung hintait- 
zuhalten. Nur eine der jedjs Gefellichaften, die der Drleansbahn, Hatte ad) 
diefer Nüdficht Fein Opfer gebracht. Der Vertrag, auf: dem fie - beftanden 
-hatte,. war nod) ungünftiger als alle anderen und mın exit erhob fi) am 
30. Zuli ein Gambettift, Allain-Targe, um zu beantragen, daß diefe 
Bahır Fieber zurücdgefauft als unter folden Bedingungen ihrer bisherigen 
Verwaltung überlafen tverbde. Aber fein Antrag tvard mit 304 gegen 183 
Stimmen abgelehnt ud auch diefer Vertrag mit 206 gegen 94 Stimmen 
gutgeheißen. 

Damit Hatte fi) dem die Nepubtif auf ein Menfchenalter hinaus aller 
. Hoheitsrechte über die Eifenbahnen felbft beraubt und das Haus Noth- 
THild zum Herrn und Gebieter über die Finanzen Frankreich3 gemacht. 
„simen feine Regierung ımd außen fein Frankreich”: jo hatte Jules Simon 
die Verwaltung des zweiten Cabinets Sregcinet bezeichnet: fchon Anfang Auguft 
1882 Hatte Diefes tvieder geendet. Das nunmehr vegierende Cabinet Ferry, 
dem ein furzes Zwifchenminifterium Duclerc dorangegangen war, trat zwar 
nad Außen entjchieden auf, var aber, wie fi) Hier zeigte, im Sunern um 
nichts muthiger oder einfichtiger ala jenes. 

Drei Jahre nad) diefer verhängnißvollen Entfeidung — Kriegsminifter 
war General Bonlanger — erfdien mit einer Worrede deg Dichters Pant 
Deroufede ein dides Bud), ') welches überfchrieben war: „WBor der Schladt” 
und mit den-Worten fhloß: „Hoc; die Herzen, Kinder Frankreichs! Hoc) 
die Fahne! Vorwärts für Elfaß und Lothringen, die da unten nad) uns 
rufen! Vorwärts für die Sreiheit und für die Bildung, für die Unabhängigfeit 
und für die Menfchheit! Vorwärts für das Vaterland!“ Gegen diefes Bud) 
tihtete ein Commandant . . . 8. eine Feine Schrift mit dem Titel: „Noch 

1) Avant la bataille. Paris. Levy 1886. XXVIL. 502. ©. ©, 
DOnden, Zeitalter Kaifer Wiüselms. II. 
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nicht! Antwort auf ‚Bor ber Shtaht ohne irgend welche. Borrede von 
Baul Deronlede.” 2) 

Und einer der entfeheidendften Srimde feines Warnungsrufs: Noch nicht“ 
- war hergenommen von der Ihatfache, daß Preußen durch Verjtaatlichung 

feiner Eifenbahnen feine Angriffskraft verdoppelt, Frankreich aber durd) die 
Verträge von 1883 die feine unheilbar gefchädigt Habe. „Wenn wir,” hieß «3 
da, „morgen einen neien Feindeseinbruch erlebten, fo würden die Deutjchen 
dank ihrer unbedingten Verfügung über die Eifenbahnen augenblidiich 300000 . 
Mann in die Champagne werfen und wir Hätten, dank der Art, wie in den 

“ neıten Gonventionen die Sutereffen der Nationalvertheidigung getvahrt worden 
find, nur 80100000 Manrı ihnen entgegenzuftellen. — Die Frage des. 
Rüdfauf3 aller Eifenbahnen wird fih eines Tages auf- 
erlegen entweder vor oder nad) einer nationalen Kataftrophe” 

Merkwürdige Fügung des Schidjals! Zivei Männer, Gambetta und 
SreHhceinet, theilten fi in allen Ruhm der Nationalvertheidigung don 
1870/74. Beide hatten feitden mit fieberhafter Haft den Neubau der Wehr- 
kraft ihres Landes betrieben und für Waffen und Seftungen, Eifenbahnen und 

Wafferfiraßen Millierden ausgegeben und ausgeben lafjen: fchfießfich aber 
wirkten fie zufanmen bei einen Schritt, der für ihren Zived fchlinmer var, 
als durch alle-Opfer anderer Art wieder gut gemacht werden Eounte: die 
Austieferung der Eifenbahnen Frankreichs an das Haus Rothihild war ihr 
gemeinfames Werk, das Zreyeinet'3 dur) das, was er al Minifter that, 
das Gambetta’3 durd) das, was er als Abgeordneter unterlich. 

2) Le commandant... Z. Pas encore. Pari3 1886. 108. ©. ©.



ı. England und Arland, Enpern umd Aegupten. 
  

Seit Beginn de3 Weltfriedens, welcher den Weltfriegen de3 Soldaten- faifers gefolgt ift, wird das gefammte Innenleben des Königreih Groß- dritannien und Srland duch ätvei Bewegungen beherrfcht. Der Gegenstand der einen ift der Samıpf der Engländer ım Volfsvertretung im Parlament und der der andern ift der Kampf der Sren um Grund, und Boden im eigenen Lande Die fegten Biele des Kampfes um das Stimmreht Hat Zohn Cartwright (f 1831) im den Worten be- zeichnet: allgemeines Wahlrecht, gleiche Vertretung, geheime Mftimmung, jähr- fie Parlamente!) Das ftärkjte Bolliwerf al dev Schranken, iwelde ‚der erjten diefer Forderungen entgegenftanden, tar die auglifanifche Kirche, welde ° die Firhliche Nechtgläubigkeit zur Borbedingung aud) aller politiichen Rechte madte und fo proteftantifchen Diffenter3 ebenfo wie Katholiken und Zuden den Zutritt zu Parlament und Staatzäntern unterfagte. In diefem Zu- fanmenhang Tag e3 begründet, daß Jrland, auf dem der Drud diefer Staat3- firde am Schwerften Taftete, der Sit einer Volfzerhebung ward, tveldhe die Gfeichjtellung der Katholiken im ganzen Königreich erzwang. Gin Cabinet, da3 aus befehrten Tories beitand, Hob unter Führung des Herzogs bon Wellington und de3 Sir Robert Beel am 9. Mai 1828 die Teit- md Corporationsgefee auf?) und fügte im Sabre 1829 ein Katholifenbe- fretungsgefeß (Catholic Relief Act 13. April) Hinz, nachden der große Zribun der Sren, Daniel D’Connell, dem beftehenden. Öefeh zum Troß fi) das Parlamentsmandat von Clare im Sturm erobert hatte, Im heftigiten 

% Kampf mit eben diefen Tories hatte Lord John Ruffell das erite Sefeß über Barlamentsreform durchzufechten, da3 feit Cromtvells Tagen ge- geben worden ift. Bon dem Sumpf granenhafter Mißbräude, aus welchen damals das Unterhaus bei jeder Neuwahl neu herborzugehen pflegte, hat der Urheber de3 Neformgefehes von 1832 nod in feinen alten Tagen Einzel- 

1) Held: Bwei Bücher zur fociafen Gefhihte Englands. Leipzig 1831. ©. 290. 2) Pauli: Gefchichte Englands feit den Sriedensfehlüffen von 1814 und 1815. 1. - Reipzig 1864. ©. 439, 
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heiten‘ mitgetheift, I) die fein Menfch für möglich; Halten würde, wären fie nit 
fo wohl bezeugt. Die Wahlfleden (boroughs), welche feit Graf CHathan von 
den Reformfreunden al3 „verfault” (rotten) bezeichnet wurden, hießen in der 
Sprade der Lords, welde fie fanmt den Wählern in der Tafche Hatten, 
Tafchenfleden (pocket-boroughs). Bon folhen Lords erzählt Auffell: Ein 
edler Xord pflegte, wenn er auf die Kagd ging, fedhs oder ficben Parfaments- 
mitglieder bei fich zu Haben, die er alle zu Abgeordneten gemacht hatte. Ein 
anderer ftellte al3 Candidaten für einen feiner Tafchenfleden einen Kellner 
vom „Whites Club“ auf; der Dann wurde natürlich gewählt, die Wahl aber 
fpäter für ungiltig erklärt, weil ‚der Lord vergeffen Hatte, den Taufnamen 
de3 Pellners anzugeben. Eine Nenmwahl mußte ausgefchrieben werden und in 

. diefer tonrde der Kellner, deffen Taufname unterdefjen ermittelt worden tvar, 
nunmehr regelrecht zum M. P. abermals gewählt. E3 gab ein fehr nüßliches 
und einträgliches Gewverbe, das tvar das der Boroughmongers (Wahlfleden- 
händler), die in jolchen Heinen Wahffleden Häufer und Grmdftüde von Frei- 

-Saffen anzufaufen pflegten, um fich bei den Wahlen die Mehrheit der Stimmen 
. zu fihern Wem aber ein Freifaffe feine Luft Hatte, jo fein Wahlrecht zu 

verkaufen, jo gefchah e3 gar nicht felten, daß man ihm da3 Haus mit Schief- _ 
pulver in die Luft prengte und fi) dadurd) einen politifchen Gegner vom 
Halje fchaffte.- Bei der Verfügung über foldhe Fleden hörte jede Wahl auf | 
und deshalb nannte man fie geradezu „Ernennungsfleden” (Nomination-bo- 

roughs) und dieje ‚bildeten ein jeher twerthvolles Eigenthum, Ein Sit im 
Unterhaufe wurde für die ganze Dauer eines fiebenjährigen Parlaments mit 
6000 Pfund bezahlt. Da c3 aber vorkam, daß einen Parlament durd) plöb- 
liche Auflöfung das Leben gekürzt wurde, jo war e3 ein Gebot der Gefchäfts- 
vorficht, ftatt der ganzen Summe jährlich taufend Pfund zu bezahlen, folange 
einer im Belib. de3 Mandate war. Männer wie Ricardo, Sir Francis 

Burdett und viele Andere find. durch foldhe Käufe zu einem Gi im Unter- 
haufe gelangt. — So war e&& denn ein großer Augenblid, al am 1. März 
1831 Lord John Rufjelt feine Reformbill im Unterhaufe 'verlas und mit 

einer erläuternden Nede begleitete. Sm dem dicht gefüllten Haufe faßen 
168 Mitglieder, die ihr- Mandat von foldhen Tafchenfleden Hatten und diefen 
ward bei Ruffell3 Rede ungefähr fo zu Muth, wie den Notabeln zu Verfailfes, 
als ihnen am 22. Februar 1787 der Minister Calonne entwickelte, die Rettung 
Frankreichs fei die Abichaffung der Mißbräuce, von denen fie doch felber 
Yebten.2) Sechzig der Heinjten Wahlfleden entzog Sie Bil das Wahlrecht ganz, 
fieben und vierzig anderen; die bisher zivei Abgeordnete gefandt Hatten, je 
eines ihrer Mandate, dafür follte London acht weitere Vertreter, eine Anzahl 
großer Drte, die bisher gar nicht vertreten geivefen waren, vier und dreißig 
Abgeordnete erhalten, während die Grafichaften in England fünf und fünfzig, 
in Schottland fünf, in Jrland drei und in Wales einen Sit mehr befommen 

; 1) Recolleetions and Suggestions, 1813—1873. London 1875. JR. 1 61.»
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jollten. Zır diefer Neuvertheilung der Siße, deren Sefanmtzahl von 658 auf 596 vermindert ward, Fam eine Neuordnung des Wahlredhts Hinzu. Neben dem Wahlcedht, welches bisher die alten Körperfchaften allein aus- geübt Hatten, tvard et Wahlrecht jedem Hausitand von Zehn Pfund Nente zuerkannt md durch die Neueinführung diefer „Behnpfünder” die Mähferfcaft . um etwa eine Halbe Million Stimmberectigte vermehrt.) Was diefe Reform zur Nothivendigfeit machte, was auf dem -Spiele ftand, wenn dem Reforn- drang der Nation nicht einmal dies Mindefte bewilligt tward, das hat mit wahrer Meifterfchaft ein junger Abgeordneter auseinandergefeßt, der felber fü einen Tafjchenfleden des Marquis von Lansdorwne (Caltre) im Unterhaufe faß und der fich mit feinen jchs3 Neden für die Reformbill einen Pla unter den erften Nebern feines Landes errungen Hat: c3 war Thomas Babington Ma- eaulay (geb. 25. Oftober 1800), der nadjmals ala Öefhichtichreiber Englands weltberühmt geworden tft. fs Biel der Neform bezeichnete er in feiner erjten Rede am 2. März 1831 den einfachen Gedanken, den Mittelclaffen der Nation einen wirkjanen und unmittelbaren Anteil an der Landesver- fretung zu geben, ohne dabei die Grumdeinrichtungen Englands gewaltfan zur erjhüttern und die ganze Unmatur des bejtchenden Zuftandes machte er der Verfammlung mit einem Vice Mar, indem er Hinwies auf die unermefliche Stadt der Raläjte, der Kaufläden und Pradtftrafen, welche fih- im Norden der "großen Nufjellitraße und der DOrfordftraße Londons ausdehnt, eine Stadt, die an Umfang umd Seelenzahl mandem Königrei, an Glanz, Reid)- thum und Bildung wahricheinfich jeder Stadt der Melt überlegen ımd die dennoch. im Parlament unvertreten fei, ebenfo .ivie Mandefter, Reed, Dirmingham, Sheffield, die gar feine, während Glasgow md EdindburgH eine gefälfchte Vertretung hätten. Su den fünjtfichen Bau der alten Parlamentsverfaffung fei num einmal ein neues Volk groß geivorden, deffen natürlichen Wahsthinn die Gefeßgebung Teider nicht gefolgt fei und daraus fei derjelbe Kampf nener Kräfte mit alten Einrichtungen entjprungen, ° für den jeder Beitraum der Sefchichte Beifpiefe genug darbiete, von dem Kampf der Patricier md Plebejer im alten Rom an Bis zum Kampf der Cofonien Neuenglands mit dem Mutterland, „Sp war der Kampf, den in dranfreich der dritte Stand gegen den Adel der Geburt ausfoht. So war der Kampf, den die Katholiken Krlands gegen den Adel de3 Belenntniffes st Fänpfen hatten. So ift der Kampf, dei augenblidfich die freien Farbigen auf Famaica gegen den Adel der Haut durhfehten. So endlich) ift der Kampf, den die Mittelclaffen Englands gegen einen rei örtlichen Abel führen, gegen eine Ariftofratie, die den Grundfah Hat, an einem Ort Hundert betrunfene Küchen- gäjte,?) ar einem andern die Eigenthümer einer in Trümmern fiegenden Hütte 

  

1) Pauli IL.. 26/27. 2) Pot-wallopers, pot-wabblers heißen foldhe Wähler, die . das Vahleeht in einem beftimmten dleden davon Herleiteten, daß fie dort gefogt . hatten. Neben Macaulay’3, Deutih von Steger I. (1854) ©. %7,
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mit „Getvalten zu beffeiden, die man Städten beriveigert, welche wegen der 
Wunder ihres Reichthums und ihres Gewerbfleifes berühmt find bis zu den 

.  fernften Enden der Welt.” Den ehemaligen Minifter Sir Robert Beel, 
. der ihm fhlweigend gegenüber jaß und von dem die Tories eine Donnerrede 

gegen die Bill erwarteten, erinnerte Macaufay an eine Situng im Mai 1827, 
“in welder er — Peel — aufgeftanden fei, um zu fragen, ob e3 die Ab- 
fit de3 nennen Gabinet3 fet, die Teit- mb Corporationsgefeße abzufchaffen 

und das Parlament zu reformiren und um, im bejahenden Fall, jeder folchen 
- Mafregel den äußerften Widerftand anzufindigen. Und wer habe zwei Sahre 
fpäter die Teft- und Gorporationsgefege widerrufen? Chen der hocdjadhtbare 
Baronet. Wer aber habe fogar die Ausfhließungsgefege gegen die Katholiken 
zu Fall gebracht? Derjelbe- hochachtbare Baronet. Der Redner fragte, ob 
dieje garze Poffe fi} etiva bei der Parlamentsreforn wiederholen folle, die 
"Pofe, daß diejelben Leute, die mit dem Ruf „Feine Reform“ ins Minifterium 

- ‚traten, .al$ Minifter fi) in Neforner vertvandelten, diefelben, die mit dem 

Öefchrei: no popery! Sein Papfttpum! — ins Amt famen, nachher die Ent- 
Iaftung der Katholiken felbft in die Hand nahmen? „Blidt um euch,“ tief er 
Thfieplich aus, „und vernehmt den Ruf der Weltereigniffe: Neformirt, auf daß 

ihr aufrecht bleibet. Seht, da Alles, was drinnen umd draufen gefchieht, 
jedem den Untergang verkündet, der in Hoffmmgslofen Ankänpfen gegen den 
Geift der Beit verharrt, da das Zufammenkrachen des ftolzejten Thrones auf 
dem Fejtfand euch noch im Ohre. dröhnt, da das Dad) eines britischen Palaftes 

dem landflüchtigen Erben von bierzig Königen eine fhimpfliche Zuflucht bietet, 
jebt, da twir überall alte Einrichtungen zufammenftürzen und große Gemein- 

“ wejen augeitianderbrechen fehen, jeht, da das Herz Englands noch gefund 
ift, da die alten Gefühle und die alten Vorftellungen noch einen Zauber be- 

‚ wahren, der nur zu bald von ihnen weichen wird — jebt, in diefer euch 
noch gejchenkten Srift, jebt, an diefem Tage eures Heils, nehmt Nath an, 
nicht don Vorurtheilen, nicht vom Parteigeift, nicht von dem Eläglichen Dünfel 
verhängnißvoller Grundfagftrenge, fondern von der Gefdichte, von der Ver- . 
nunft, von den Menfchenaltern, die dahin gegangen find, von den Zeichen 
diefer verderbenfchivangeren Zeit. Fällt euren Spruch, twirdig der Er- 

 „Wwartungen, mit denen. man diefer Verhandlung entgegenfah, wie des Yangen 
Andenkens, das fie Hinterlaffen wird. Grnenert die Zugendfraft' de3 Staates. 
Rettet das Eigenthum, das fich feibft zerfleifcht. Schüßet die Mafje vor der 

“ Unbändigfeit ihrer eignen. Leidenfchaft. Rettet den Adel vor den Gefahren 
feiner eignen unbeliebten Madjt. Rettet das größte, fchönfte, gebifdetite Ge- 
meintvejen, das jemals Yebte, vor Unglüdsfällen, die in wenig Tagen die 
ganze reihe Erbichaft fo vieler Zahrhunderte der Weisheit und de3 Nuhmes 
zerjtören Könnten. Die Gefahr ijt fürchterlich, die Frift ift furz Wen diefes 
Gejeß verworfen wird, fo bete ich zu Gott, daß Seiner von denen, die fid 
zu feinem Fall verbinden, fi) dereinft- mit nußlofer Gewiftensbifjen feiner 
Abjtimmung erinnern möge, wenn die Gefehe in die Brüche gehen, die Stände
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durch einander ftürzen, dag Eigenthun dem Naub verfällt und die Öffentliche Drdnung in Vernichtung endet.“ = 
Mit nur einer Stimme, Mehrheit beitand die Bill die äwveite Lejung an 22. März; bevor fie aber an das Oberhaus Kart, Yöfte König Wilhelm IV. da3 Parlament auf umd aus dem Wahlkampf ging ein Unterhaus hervor, das der Bill eine Mehrheit von 136 Stimmen bradte, aber erft nachdem fie ztveimal vom Dberhaufe verworfen tvorden war, tvard fie mit ganz erheb- lichen Aenderungen am 7. Sumi 1832 ein Gefeß,!) von dem Macaulay fagte, e3 fonme ihm dor, Wie eine zweite Bilt of Rights; fo werde e3 ge- nannt im Lande md fo werde c3 genannt werden von der Zukunft. ZFür die Mittelclafjen Englands bedeutete e3 in der Ipat einen großen Fort fchritt, aber die Arbeiterclaffe, die in den Kanıpfe eifrig mitgewirkt, tar Teer ausgegangen umd auch dem eigentlichen Sieger fehlte noch eine fehr wichtige Waffe für den Gebraud) des neu errungenen Rechts, nämlich die geheime Abjtimmung durch Zettel (ballot) jtatt der Abftimmung durd) Händeihan, durd) die der Beitehung und Einfhüchterung in der gröbften Öeftalt Igür und Ihor geöffnet blieb, Der Antrag auf Einführung des Ballot ward Jahr für Zah von bg. George Grote (geb. 17. Nov, 1794) geftellt, und jedesmal, jo oft er-Tam, jhon im Unterhaufe abgetviefen. So geihah es aud) im Jahr 1839 troß einer glänzenden Nede, welhe Macanlay am 18. Juni dafür gehalten hatte.2) Az Grote ver fruchtlofen Tretmühlarbeit müde ivar, entjagte er im Sahre 1841 dem Parlament md Iebte ausschließlich der Wiffenfdaft. Die jtolze Srudt feiner Studien war das clajjische Bud) - „History of Greece“, da3 184656 in 5wölf Bänden erfchienen und in dem Verfaffung und Gefchichte des attiichen BVolfsftantes zum erften Mal politisch verjtanden und dargeftellt worden ijt.3) 

Snztwifchen Hatte der Nefornkanmpf gezündet im eigentlichen Volk, das zur Beit der erften Neformbill, tvie Disraeli id) ausdrüdte, „erjt halb ge- boren* war. Die Arb eiterclaffe hatte fic zum Kampf ums Stimmrecht zufammengethan und ftellte der Magna Charta der Befitenden eine Magna Charta der Nichtbefigenden gegenüber, sm November 1838° trat aus dem nächtlien Dunkel einer bisher unterivdifchen. Arbeiterbeivegung zum ersten Mal ein Programm an Licht, das in fechs Artikeln forderte: Allgemeines Stimmredt, die Weiber mit eingeichloffen; geheime Abftinmung; - Tagegelder für die Mitglieder des Farlaments; gleichmäßige WBahlbezivke, Abfchaffung jedes Cenfus und jährfiche Neuwahl zum Parlament!) Das tvar die neue Charta de3 BVolfes, nad) der die Bewegung Chartismus, ihre Anhänger ChHartiften genannt wurden. Genau fieben Jahre nad) dem Sieg de3 dritten 

1) Pauli II. 116. 2) Ausgew. Schriften XII. 8b, (Braunfhw. 1861) .©. 110-131. 3) Über die neue Richtung, die durd) dies Buch eingefhjlagen ward, f. mein Sugendwert: When und Hellas I-U (Leipzig 1865—66). 4) Raufi II. 447 ff. .
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Standes wandte fi der vierte Stand mit feiner Bitte um Recht unmittelbar 
ans Parlament. Am 14. Juni 1839 ward dem Unterhaus ein wahres Un- 

 gehener von einer Riefenbittfchrift übergeben. E3 war eine Urkunde in Ge- 
ftalt einer colofjalen Pergamentrolle vom Durdimefjer eines Wagenrades mit 
1280000 Unterfchriften bebedt, Das din befeßte Haus Yehnte die Bitt- 
Ihrift mit einer Mehrheit von 189 Stimmen ab. Drei Jahre fpäter, am 
2. Mai 1842, wiederholte fich der Vorgang in vergrößertem Mafftabe. Wieder 
ward eine Pergamentrolle in Unterhaus gewälzt, die mit eiferuen Reifen 

. zufammengehalten war und 3317 708 Unterjchriften trug. Ein Abgeordneter 
Duncombe ftellte den Antrag, den Sprecher der Unterzeichner vor den Schranfen 
de3 Hanfes über die fechs Artikel dev Volkscharta jelbjt zu hören: ein An- 
trag, der ebenjo wie die Bittichrift felbjt am 3. Mai mit 287 gegen 49 
Stimmen abgewiefen wurde, nachdem Macanlay eine Rede dagegen ge= 
halten Hatte, tele in den Worten gipfelte: Der iejentliche Suhalt der 
Bollscharta ift das allgemeine Wahlrecht, verweigern Sie diejes, fo Fommt 
nicht viel darauf ar, was Sie fonft bewilfigen. Bervilligen Sie c3 aber, 
dan it das Vaterland verloren. Dem das ‚allgemeine Stimmrecht : ijt 
unvereinbar ‚mit dem Eigenthum amd folglich auch unvereinbar mit der 
Civilifation. \ 

Die. Einheit, welche die Arbeiterjchaft im Chartismms gefunden hatte, 
ward gejprengt ducd) den großen Streit um die Getreidezölle, der Eir 
Nobert Peel gerade deshalb politifc Hochwillfomnten war und von der ganzen 

. erdbebenäßnlichen Volfsbetvegung blieb nichts übrig, al3 ein Vermähtniß von 
Sorderungen, die fchließlich tueit über ‚die befcheidenen fedh® Artikel Hinaus- 
gingen amd die eine Chartiftenconferenz vom April 1851 in einem wahren 
Umftuzprogramm zufammenfaßte.t) 

Den zweiten Minifterium Peel erging e3 genau wie dem erften: e3 tvard 
zum twiderivilligen Werkzeug einer unabweisbaren Reform, mr mit dent Unter- 
jchiede, daß die Rolle, die das erite Mal der Sre O’Conmell bei der Bivang3- 
befehrung der. Torie3 gejpielt hatte, diesmal durch den Engländer Rihard 
Cobden, Kattundruder in Manchefter, übernommen ward. Im Juni 1846 
fielen nach jahrelangen Parteifampf die alten Korngejeße, dies fprechendite 

- Wahrzeichen der Alleinherrfchaft, welche bisher der Landadel über die Gefeß- 
gebung Englands ausgeitbt Hatte umd in der Abjchiedsrede, ‚welche Robert 
Veel am 29. Juni 1846 hielt, al3 .er durch den Abfall feiner ehemaligen 
drennde nad) dem Siege in die Stellung de3 Befiegten gebracht worden var, 
legte er das Geftändniß ab, daß der Nuhm der großen Entjcheidung feiner 
der alten Parteien, die fi Whigs und Tories nannten, zugeftanden werden 
dürfe. „Der Name, der mit dem Erfolge diefer Mafregel verbunden bleiben 
muß, ift nicht der Name des edlen Qords (Aufjel), des Sprechers der Partei, 

1) Abgedrudt bei Lothar Bucher: „Der Parlamentarismus wie er it.“ Neuer 
Abdrud. Stuttgart 1881. ©. 28086.
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deren Führer er it; aud der meinige ift e3 nit. Das ijt biefmehr der Nanıe eines Mannes, ‚der tie id) glaube, aus reinen amd uneigen- nüßigen Berveggründen gehandelt, an unfere Bermmft Berufung eingelegt md diefe Berufung durch eine Beredtfamfeit verjtärkt Hat, die um fo be» wunderungstvärdiger ift, al3 fie naturwüchfig und fhnmdlos war. Der Nante, der mit diefer Mafregel verbunden bleiben wird, ift der Nanıe Ridard  Cobden.“i) 
Aber die Zeit, die mım begann, gehörte tveder Peel, noch Nuffelt, oc) Cobden, fondern dem Lord Palmerfton?) d. 5. einer Politik, die alle inneren Fragen ruhen ‚ließ um der Machtentfaltung nad) Außen willen, die in Bunde mit Sranfreih in alfe Seftlandhändel eingeiff im Feen Vertrauen auf die noch ungebrochene Getvalt de3 Zaubers, mit dem dag Machtwort Englands auf Höfe und BVölfer wirkte, auf den nie verfagenden Schuß, den der breite Waffergraben des Nernelfanal® vor den Folgen der ärgften diplo- matischen Tollheiten gewährte und auf die Unübertrefffichkeit der von der ganzen Welt bewwunderten Parlanentsverfaffung, die gejtattete, der Landes: - berfretung von den auswärtigen Öefchäften gerade das niemals zu jagen, worauf ihr Alles ankommen mußte?) md durch einen einfachen Miniftertvechfer fi) allen politifchen und moraliichen Verpflichtungen aus Verträgen und Ber- Tprehungen zu entziehen. 

Die Kippe, die jeder gewiffenhaften Zeftlandpofitit Englands ihre Schranken 309, hat Lord Palmerfton fehr wohl gekannt und bevor er fich ganz aufs Auswärtige warf, auch ftreng in Acht genommen. Sm Yahre 1823 fagte ev al3 Mitglied des Minifteriums Canning im Unterhaufe: „Sonderbarer Veife erflärt man auf getviffer Geite, wir hätten Drohungen antvenden folfen . bei der Unterhandfung, obgleich wir nicht gewillt Iaren, Krieg anzufangen, wenn die Unterhandfungen feht fchfugen. Yon Krieg geredet und Neutralität gemeint zu haben, mit einer Armee zu drohen und fich Hinter ein amtliches Uctenftüc surüdzuziehen, da3 Schwert des Troßes zu fchtwingen in der Stunde der Berathung und mit einer Feder voller Protefte zu emdigen am Tage der Schlacht, da3 wäre da3 Benehmen, eines feigen Nenommiften getvefen, und die 

  

1) Ueber ihn f. Althaus: Englijhe Charafterbitber. Berlin 1869. I. 49-85. 2) Geboren am 20. Dftober 1784, geftorben am 18. Dftober 1865, Mit furzen Unterbredjungen war er 1830—1S41 und 1846—1852 Minifter des Auswärtigen, bon 1855—1865 Premier. 3) C3 ift ja befanntlic) gar nicht zu jagen, was dent Parlament von dem ifm verantwortlichen Minifter des Auswärtigen Alles berjchtviegen oder in Blaubüdern durd) oftenfible Depefchen, die bloß ‚zum Bivede der Täufhung' angefertigt find, geradezu borgeihtwindelt wird. ©. bie Veilpiele bei Budjer: Der Parlamentarismus ©, 193 ff. Qgl. mit den von mir feldft angeführten Beifpielen aus der Napoleonijchen Zeit: Ofterreih u Preußen IL. 503 ff. An 16. Sept. 1865 Hagte die Times: „Wir maden beftändig die Entdefung, daf unfere Politik eine Richtung eingefchlagen Hat, von der wir nie gehört und daß wir in der unverzeihfichften Weife- unfere Gtelfung verändert haben, ohne dal; wir im geringften, wahrgenommen hätten, tie das zugegangen ift.“ 
.
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Beratung und das Gelächter Europas Herausgefordert zu haben.”1) Genau 
das Schidfal, dem er in den Anfängen feiner Laufbahn entgehen twollte, it 

"Schließlich das Verhängniß geworden, dem er am Ende derjelben unterlag und 
‚zwar deghalb unterlag, weil er fid) angewöhnt Hatte, zu thun, wovor er ji 
früher felbft getvarnt. Die Verfuhung war eben zu groß, den Dreizad nicht 
zu Schtwingen, den England in der öffentfichen Meinung befaß, jolange die 

Bölfer im Kampf um die Freiheit auf ihn hofften und die Höfe vor ihm 
'zitterten. -„Sie haben,” fjagte er dem Lord Malmesbury im Jahre 1851, 
„bi3 Sie She Anıt näher Fennen, gar feine Vorftellung davon, welche Macht 
dns Anjehen Englands außerhalb befigt umd es tvird Ihre .erite Aufgabe 
fein, diefe nicht fehtvinden zu Taffen.”2) Wodurch betvahrte fi num das Eng- 

land Ralmerftons den Schein einer Mat, die es ald ein Staat ohne Heer 
° gar nicht befaß umd aus eignen Mitteln and) nie erwerben konnte? Durch 
Ausbeutung der Stärfe Franfreihs und ud Mißbraud) der 
Shwähe Dentfhlande Das war Palmerfton’s ganzes Geheimniß. 
Er war groß, folange damit Gefchäfte zu machen waren und er wurde Fein 

und immer Heiner, al das nicht. mehr ging. Eine treulofe VBerfhtwörung 
mit Sranfreid) und Nufland gegen das Ncht Deutfchlands und der Herzog- 
thimer Schleswig-Hofftein war im Jahr 18509) fein erjtes Eingreifen in 

- die dentchen Dinge. Eine eigenmächtige Huldigung, die er dem Gieger des 
2. December 1851 ohne Nüdfrage. bei’ feinen Mitniniftern zu Iheil werden 
ließ, war die erfte unbedachte Enthüllung des Öcheimpfans, nad dem er 

Weltpolitik zu treiben gedachte. Er büfte dafür mit dem Verkuft feines Amts, 
fijerte fich aber die Srenndfchaft de3 Kaifers der Franzofen, der er, ein Jahr 

fpäter twieder im Ant, im Zahr 1854 ein fehr großes Opfer bringen half. 
Die Iheilnahme Englands am Krimkviege erjcheint uns immer mehr als die 
ganz plamwidrige Folge einer - Politik, die mit aller Bejtimmtheit, darauf 

rechnete, den Krieg, den Frankreich und England angefangen, auf die Schultern 
Deutfchlands abzuwälzen; eine Nechmung, der die Kriegsfuft Dejterreichs, die - 
Kopflofigkeit und Schwäche des preußischen Gabinets zufanmen mit dem 
fanatifchen NAuffenhaß aller Liberalen ein fo ficheres Gelingen verhieß, daß 
die fehänmende Entrüftung, der fi) das ganze amtliche England über ihr un- 
verhofftes Scheitern Hingab, im Höchften Maße erktärfih if.) , Auf .einen 
großen Nufjenfrieg zum Zived der Löfung der Balfanfrage, die man’ die 
„orientaliihe Frage” nennt, war England weder militäriih mod) politiid 

. 1) Althaus: Charakterbilder ©. 14. 2) Malmesbury Memoirs of an Ex- 
Minister I. 28. gl. Geffden: Politifche Federzeihhnungen. Berlin 1855. ©. 215. 
3) She Ergebriß war da3 erjte Londoner Protofol vom 2. Auguft 1850 über die 
‚Unverfeplichteit des dänihen Gefammtftaates, die Grundlage de3 zweiten Londoner 
Prototols vom 8. Mai 1852 über die Erbfolge, |. I. 481. Zur Beurtheilung bes 
erjten |. die Schreiben Bunjen’s dv. Juli 1850, Nippold: Bunfer II. ©. 133 ff. 
4);1.:375 fi.
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eingerichtet. "Jene3 betvies ‚die mehr als mangelhafte Art feiner Kriegführung, 
diefe3 die gänzfiche Abwefenheit eines verftändigen Friedensprogramms. Das 
erite md nothiwendigfte Erforderniß, ımı ‚die Völfer der Balfanhalbinfel af - fich felbft zu ftellen, war doc, ficherlich die Vereinigung der vielumftrittenen . 
Donaufürftenthümer Moldar , und Waladei zu einem Icbensfähigen Staat. 
Sp daten die Mächte Srankreih, Nufland, Preußen und Sardinien, als fie 
diefe Vereinigung auf dem Congref zu Paris befürworteten. Was aber mag 
Palmerfton gedadjt Haben, als er fi) ihr widerfeßte und Neformwerfpredjungen 
der Pforte, die ihrer Natır nad) unerfüllbar twaren, für eine beffere Sriedens-- 
bürgichaft hielt? Hier zeigte er diefelbe Kurzfichtigfeit, die ihn in deutjchen 
Dingen beftändig gegen Preußen und fein nationales Streben Bartei ergreifeıt 
hieß. Ein papierner Vertrag, welcher die Neutralifirung des Schwarzen Meeres 
ausjprady und auch verbürgte bis zur erften Krife, die Nırland bemußte, um 
ihn zu zerreißen, var die ganze Frucht der ungehenren Opfer, die diefer ge» 
waltige Krieg gefojtet hatte. Aber die BelichtHeit Ralmerftons Titt darunter 
nicht. Eine Bil gegen Mordverfhtwörumgen, die er im Sahre 1858, nad) 
dem Bombenattentat Orfinis auf Mmdringen Napoleons einbrachte, vertrieb 

ihn zum Tebten Mal aus den Minijterium. Napoleon vergalt ihn Diefen 
erneuten Sremdichaftsbeweis mit rüdhaftlofen Vertrauen, Nachdem er -tm 

" Sult 1858 mit Graf Cavour in Mombisres den Befreiungsfrieg fir 1859 
verabredet Hatte,!) rief er Falmerjton nad) Compiegne und weihte ihn in fein 
Vorhaben ein, für das er ohne Mühe die Zufage feiner Unterftüßung ger 

“ wann. 5 er mn im Jahr 1859 twieder an die Spibe der Verwaltung 
fam, da fielen ihm zivei große Erträge fremder Arbeit in den Schooß: die, 
Befreiung Stalien3 von der Sremdherrfchaft Dejterreichs md der Handels- 
vertrag mit Frankreich, den in feinem Auftrag Nihard Cobden in 
Paris zu Stande brachte und der dort am 24. Zanıar 1860 unterzeichnet 
ward. Mit der Grimdung des Königreich! talien im Sahr 1861, die Eng- 

° Tand wenigftens mit Wort und Schrift gefördert Hatte, erjtieg er den Höhe- 
‚punkt feiner Erfolge und alsbald begann ein Niedergang, der zeigte, daß von 
Talmerjton nicht bemerkt eine neue Zeit angebrochen war, die er nicht mehr 
veritand. Seine ganz unbefonnene PTarteinahme für die Sklavenbarone des 
Südens gegen den Norden der Union, für die Polen gegen Preußen und 
Nufland,?) für die Dänen gegen Preußen und Defterreic)?) brachte England 
in Niederlagen über Niederlagen und machte eine Diplomatie, die mit groß. 
mänligen Drohungen anfing und regelmäßig mit fimpflichen Nüdzug endete, . 
die Zeden im Stiche Tieß, der thöriht genmg getvefen tvar, fi) im Vertrauen 

“auf England ins Feuer zu wagen, im buchjtäbfichen Wortfiun zum Kinder- 
- fpott in ganz Europa. Der Tod de3 „old Pam“ am 18. Oftober 1865 be- 

freite England aus einer ganz unhaltbar getvordenen Lage und machte allzu 

DLAT 9YL AT. Sy. 496 fi.
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lang zurüdgedrängten Bedürfniffen des inneren Lebens endlich freie Bahınt) . 
Nur eine einzige folgenveiche Reform war in der ganzen Zeit der Bertvaltung 
Palmerfton'3 vorgenommmen worden: am 1. November 1858 Hatte die ojt- 
indijhe Compagnie, deren Mißregierung den Iehten großen Sepoyauf- 
ftand von 1857 verjchuldet, aufgehört zu, bejtehen und das gewaltige ojt- 
indifche Neich mit feinen 190 Millionen Seelen war unter die unmittelbare 
Berwaltung der rone gefommen, bie e3 fortan did) Bicefönige und General- 
gonberneure regierte, 

Nır auf den Tod des Lord Rafmerfton hatten die Minijter geivartet, 
"um, fowie. feine Einfprache nicht mehr zu fürdten war, mit Anftellung ber 

-  zeitraubenden ftatiftifchen Erhebungen vorzugehen, weldhe eine neue Neforn- 
. bill über Ausdehnung des Wahlrechts, Neuvertheilung der Parlamentsfibe 
und Bekämpfung der Wahlbeftechung nöthig machte. Erft am 12. März 1866 
Eonnte der Schaplanzler William Gladftone eine Vorlage über Ausdehnung - 

des Wahlrechts vorlegen, der er am 7. Mai eine ztveite über Nenvertheilung 
der Parlamentsjige folgen Tief. Schon aus Anlaß der Vorberathungen, 

welche das Haus als Ausihuß vornahın, jah ih das Minijterium ufjell-. 
STadftone zum Nüdtritt genöthigt (25. Juni 1866) ı und erjt das nee Minijterium 

4) Kurz vor feinem Tode war er twenigftens.in deufjchen Dingen zur Vernunft 
gefonmen.. Ein im Zahr 1876 veröffentfichter. Brief Palmerftons vom 13. September 
1865 Iautet: „Mein Lieber Rufe! Cs war unehrlid) und ungerecht, Dänemarf 
Schleswig und Holjteins zu berauben.. Eine andere Frage ift, wie man über biefe 

beiden Herzogthümer,. nadjdem fie von Dänemark Tosgeriffen find, am Belten für die 
. Sntereffen Europas verfügen fan. Meine Meinung ift, in diefer Beziehung ift e3 beffer, 
die Macht Preußens zu verftärfen, als daß fie einen neuen Kleinjtaat Bilden, 
der den Klumpen winziger Staatsförper vermehrt, welche. Deutjhland belaften und 
bewirken, daß e3 geringere Kraft Hat, als e3 Haben follte in der großen Wagichale, in der 
die Mächte der Welt getuogen werden. Breußen, wie e3 jebtift, ift zu [dHwad), um 
ehrlich oder unabhängig in feinen Handlungen zu fein und im Hinblid 
auf die Zukunft ift e3 mwünjdenswerth, daß Deutichland int Ganzen ftark fei, um die 
beiben ehrgeizigen und eroberungsfüchtigen Mächte, Srankreid) und Rußland, im Baume 
Halten zu Tönnen, die im Weften und Dften auf uns drüden. Bon Frankreid, wiffen . 
wir, tie rajtlo3 und eroberungsfüchtig e3 ift und wie fehr bereit, über Belgien, über 

. ben Nein und über Alles Herzufallen, was e3 ohne zu große Anstrengungen erreichen 
fann. Was Nuffand betrifft, jo wird es feiner Zeit eine Macht werben, faft.jo groß 
wie das alte römifche Neih. Es kann fih zum Herrn von ganz AMien madjen — das 
britifche Indien ausgenommen — wenn e3 fi zur Wegnahme entideibet; und wenn 
einfichtige Anordnungen feine Einkünfte mit feiner Ländermafje in Einklang gebracht 
und Eifenbahnen die Entfernungen abgefürzt Haben, wird e8 über eine ungeheure Zahl 
von Mannfcaften verfügen, feine Geldmittel werden riefenhaft fein und feine Madıt, 
Heere nad) weiten Entfernungen auszujenden, Hödft furdtbar. Deutfhland muß 
ftark fein, um ruffifhen Angriffen wiederftehen zu fönnen und ein. 
ftarfes Preußen ift unentbehrlid für Deutihlands Kraft. Obgleid) id) 

. daher das ganze Verfahren Öfterreic)s und Preußen in den Herzogthümern von Herzen . 
verurtheile, fo geftehe ich doc, daß id) fie lieber Preußen einverleibt, als in 
einen neuen Planetoiden de3 europäijchen Syitems verwandelt jehe. Aufrichtig der Ihrige 
Palmeriton.”
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der Tories Derby-Disracli brachte zur allgemeinen Ueberrafchung fertig, ‚was den Whigs beim beiten Willen nicht gelungen war, 
Die bedeutendfte Perfönlichfeit de3 neuen Cabinets war unftreitig der . Scapfanzler Benjamin Disraeli,t) al3 ganz ausgezeichneter Schriftiteller auch) bei feinen Gegnern feit langen Fahren anerkannt, al3 Staatsmann aber über den Ruf eines Höchft uncubigen, unberechenbaren und it jeinen Mitteln nichts weniger als wählerischen Streber3 nod nicht hinaus. AS Schriftfteller 2) Hatte 

er im Jahr 1826 glei) mit feinem erjten Wurf ein neues Feld der Profa- 
dichtung aufgejchlofjen: mit feinem „Vivian Grey“ hatte er den politijdhen 
Beitroman gejchaffen 
und in diefen den Par- 
Tamentsadel Englands 
in einer Weife vor fid) 

. jelbft enthüllt, twie das 
noch niemals gejchehen 
bar. Jr Diefen feinem 
Erjtlingswerf Hatte der 
Ziwanzigjährige einen 

 Reichthum der Anfchan- 
ungen, eine Tiefe der 
Nenfhenkenntnig und 

bei vollfonmener Herr- 
Ihaft über die Eprade 
ein Vermögen ebenjo 

 bielfeitiger al3 natur- 
wahrer Charakterzeich- 
nung an den Tag gelegt, 
wie das Alles mr bei 
echten DVichternaturen 
gefunden wird. DerEin- ee 
drud war gewaltig, drei Sladftone. Na; Photographie, 
Ungenannte jchrieben 
„Schlüffel” zu dem Buch, um den Unkumdigen Haarklein nacjzumweijen, welche jeiner - 
Beitgenofjen und welche feiner perjönlichen Exlebniffe der Verfaffer Habe wieder- 
geben wollen; das aber hat feiner diefer Ansteger geahnt, da; genau jo wie - 
der geniale Vivian Grey des Romans fih des albernen Marquis von Cara- 
bas bemeiftert, um feines Einfluffes und feiner Macdjtmittel Herr zu tverden, 
genau jo der blutjunge Verfaffer felbjt dereinft der alt und ftumpf gewordenen 
Partei der Tories fi) bemädjtigen werde, um fie mit friihem Blut und neuen 
Leben zu erfüllen. Der Staatsmann Disracli, der 3 Ende 1897 glüdtich 

  
.. 1) Geboren 21. Der. 1805, geftorben 19. April 1881. 2) Althaus: Englifhe Charakterbilder I. Berlin 1869. ©. 89 fi.
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zu einem Sit im Unterhaufe ‚brachte, fiel bei feinem erjten Auftreten am 
17. December 1837 auf dur) das Züdifche feiner Erjcheinung, durch das 

Falfche Pathos feiner Sprade und den herausfordernden Troß, mit dem er 
die Negeln der Parteizucht und die pflichtmäßige Burüchaltung des Nenlings 

verlengnete. Nach) jechs Jahren lanernden Wartens, während deren er in einer 
ganzen Neihe von Romanen all die Reden druden Tieß, die er im Parlament 

nicht gehalten Hatte, fchlug er als Redner und als Dichter eine Doppelihladit, 
"die ihn mit einem Mal unter den führenden Geijtern des Landes einen Pla 
erjten Nanges antvied.: Jim Jahr 1843 warf Disraeli dem gefeierten Tory- 
führer Sir Robert Peel offen den Sehdehandjhuh Hin, weil er gegen die 
etvig biutenden Wunden Srlands kein Heilmittel wife als immer neue ned)» 
tung und Gewalt. Dem Widerfinn der irifchranglifanifchen Staatsfirde, dem 
Fluch der ländlichen Leibeigenfchaft der Jren’müfje ein Ende gemacjt werden, 
fonft werde Schmach amd Ungfüd England und feine Stantsmänner treffen. . 
"Sm Frühjahr 1844 erfhien dann fein berühmter Roman’ „Coningsby or the 
“new generation“, der jofort in drei Auflagen vergriffen ward und das Pro- _ 
gramm der Partei des jungen Englands, der Neutories zum allge- 

meinen Tagesgejpräd machte. 
Da war entwidelt: ‚die überlieferten Zuftände find abgelebt, die alten 

Parteien Haben abgeiwirthfcaftet; um jene zu befjern und diefe umzubilden, 
muß twieber einmal ganz von vorn angefangen werden. „Das ijt die 
Aufgabe eines jungen, genialen Gejchlehts, das fih nicht befinmt, zu 
brechen mit aller Gefhichte, um Dies altgewordene England zu retten.’ 

. Große Männer bedürfen der Erfahrung nicht. Man denfe an Raphael und 
Orotius, Janaz Soyola und Wesley, Luther ımd Lord Clive, William 

. Pitt und Don Juan d’Auftria. Wahrhaft groß ift der Menjch mr dann, 
wenn er mit Leidenfhaft Handelt, wahrhaft unwiderftehlih nur, wenn er auf 
die Einbildungskraft wirft. Die Iehtere muß ihren Antheil Haben am den 
focialpofitifhen Einrichtungen und die Loyalität zwifchen dem alten Lehns- 
heren und feinen Vajallen, den großen Baronen und ihren Hinterfafjen war 
menschlich jhöner als die Sinnesweife der Zeit, welde den aus der Nevo- 
Yution geborenen Geldadel der profaifhen Whigd zur Macht erhob. Nur 

° Eine3 Fann diefer Franken Beit Helfen: ein Bündniß der Krone mit 
den arbeitenden Elaffen. Sene muß Heraus aus ihrer Ofmmaght und 

zuricd zu einer wirffich Töniglichen Gewalt: ‚diefen muß geholfen tverden, 
indem man den Hungernden Brod und der freudlofen Arbeit gejellige Er- 
hofung bietet. Much die Kirche muß To3 don den Feljeln de3 Staates, in 
denen fie jdhmachtel. AS Vertreterin der hödjften. geiftigen Intereffen der 
Menfchheit, foll fie über den Staat erhoben werden, die PBriefter Gottes folfen 

"die Tribunen des Volkes fein !). So trat Disraeli auf al3 ein Anwalt Derer, 
die fonft gerade unter den Tories niemals einen Anwalt Hatten, und nod) 

4) Althaus ©. 133 ff. 
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fühner al3 im Coningsby that er e3-1845 in einem neuen Noman „Sibyl 
or the two nations“. Chartiftin ift die Heldin des Werkes, aus Char- 
tiiten befteht der ganze Kreis, in dem die Handlung fi) beivegt. Mit glühenden 
Varben wird da3 Maffenelend der Sabrifarbeiter, mit graufiger Naturwwahrheit 
der Abgrımd gefgildert, der in England zwischen Neich und Arm wie ztwijchen 
„zwei Nationen” Elafft, und mit ingrinmiger Bitterfeit gegeißelt die herzfofe, - 

Beuchlerifche Selbjtjucht der jatten Tugend und zahlungsfähigen Moral, die 
bei Whigs und Tories fi) mit ebenbürtigem Bchagen fpreizt. Disraelt ijt 
der erjte Tory Englands gewefen, der feiner Partei das Getviffen geihärft 
hat für die Pflicht fociafer Reform und Selbftentfagung, aber er Hat es 

 gethan "mit einer wunderfichen Zuthat. Er, der Abkömmling einer ehemals 
jüdiihen Familie, die im fünfzehnten Sahrhundert aus Spanien vertrieben 
tar, dann zweihundert Jahre in Venedig geblüht Hatte md feit 1748 in 
England Tebte, wo jchon der Großvater zur englifchen Hochfirche übergetreten 
tar, bfeibt in feinen Schriften mit feinem ganzen Foealisuus feitgetvachfen 

am Stanıme des Volkes Serael, Er träumt von einer Veltherrfchaft jidifchen 
Geiftes und jüdifchen Geldes; er Ipricht mit Schtwärmerifher Andacht von der 
Macht der Geiftesfpuren feiner Nation, die er überall beobachtet, wo fie ift, 
und to fie nicht it, und der er bie Pariaftellung ihrer Angehörigen mit 
MWahrer Trauer gegenüberhält!), Diefer Zug feines Wefens trat vollends in 
dem Roman „ITancreb“ (1847) in einer Weife hervor, ivie fie nicht bloß 

„für englifches Chriftentum gar nicht verleender gedacht twerbden Fonnte, Gleich 
woht blieb er der Partei der Neutories unentbehrlich ımd troß der grelljten 

E Widerfprüce und Umfchläge in feinen fangen Rarfamentsfeben brachte er es 
fhliegfich zıt der neidlos anerkannten Führerftellung, in der er als Neforn« 
minifter fein erjtes Meifterwerk verrightete. Gin Meifterftiick nicht der Gejch-. 
gebung, wohl aber der parlamentarifchen Taftit var das Refornigefeß vom 
15. Auguft 1867, dem England das allgemeine Wahlrecht der Haus- 
haltsvorftände in den Städten verdankt 2). Das VBerdienft Disracli’s 
beftand in der Weisheit, mit der er die Duerhihnittsitimmung de3 Haufes 
in Saden der Reform "zu ermitteln wußte, ohne fich felber borzeitig zu 
binden, in der wohlberedhneten Gejchmeidigfeit, mit der er Zugeftändniffe machte, 
die ihn Die Liberalen getwannen, ohne ihm feine eigene Partei zu entfremden und 
endlich in der Kunft, mit der er fein twiderftrebendes Torygefolge zufammen- 
hielt, 6i3 e$ nicht mehr rücwärts Konnte und mit den frohlodenden Liberalen 
zuftimmen mußte einem Ergebniffe, von dem inan ihm freilich ebenfo gut nad)- 

. jagen Fonnte, wa3 er einft Robert Feel nachgehöhnt: auch er Hatte die Libe- 

1) Sein Werk war die fchließliche Abjhaffung der jewish disabilities, die der Wählbarfeit der Juden zum Parlament entgegen fanden. Am 26. Juli 1858. trat 
an jeiner Hand der erfte Zude, Baron Rionel de RotHfchild über die Echwelle 

-de3 Unterhaufes. Bol. Geffden: Politiihe Geberzeichnungen. 1888. ©. 253, 2) Molesworth: History of England 1830-1974. Abridged edition. London 1878. ©. 521 ff.
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rafen beim Baden überrafcht und ihnen die Meider geftohlen. An fic) war 
eö ja, went auch neu, dod) Feinestveg3 unrichtig, wenn er immer von Neuen 
‚wiederholte, je fejtere Wurzeln der Orundadel. der Tories im Erdreid) des 
englifhen Staates habe, defto freier und freifinniger Fünne feine Rolitik fein, 

. folglich feien die Tories in feinem Sinn die wahren Demokraten. Im ber 
- Ihat, je größer das Sraftgefühl ift, das Einer Hat, dejto weniger braucht 
‘er die Freiheit Anderer zu fürchten, und je reicher Einer ift, dejto freigebiger 
und mildthätiger müßte er eigentlich fein. Im der Anvendung treffen aber 
jofhe Schlüffe nur felten zu; und Disraeli felber zögerte nicht, den Beweis 

. dafür zu erbringen, daß mit der Kraftanftrengung diefer Neformbill fein und 
der Seinen Liberalismus fi) volljtändig verausgabt Hatte. Den Siberafismus 
der Neutories brachte die irijche Frage zu Fall. 

Gfeichzeitig mit Disracl’3 jungem England war and) ein junges 

Irland Herangewacdfen. Sein Führer war nicht mehr D’Connell, ‚Tondern 
Smith D’Brien: fein Feldgejchrei Iautete: nicht mehr „Widerruf der 
Union” (Repeal of the Union), jondert „Los bon England”, Errichtung 

. einer irifchen Republik durd) Aufruhr und bewaffnete Geivalt, und fein Briten- 
haß entzündete fich ftetS von Neuem an dem mmauslöfchlichen Eindrud_ eines 

Erfebniffes, in dem fich Unrecht und Elend von Sahrhumderten wie in einen 
einzigen Bild des Cntfehens zufammendrängte Dies Erlebniß war das 
gräßlide Mafjeniterben der Kren während der großen Hungersuoth 
1846— 1849, welche fon im erjten Sahr 300000 Opfer forderte md Die. 
no gräßlidere Majfenaunsfegung der nicht Berhungerten durch un- 
menschliche Orundherren, die allein im Zahr 1847 300000 Menfchen- Hilflos 

auf das Pflafter warfen und dann die ziwangsweife Berfhiffung der Aus- 
gejeßten nach Amerika mit einer Granfanıfeit betrieben, die zum Himmel jchrie.!) 

1) Einem Iehrreihen Auffaß: „Sriihe Zuftände” (Unfere Beit 1881. I. 898/99.) 
entnehme ih ein paar Zahlen. Sm Sahr 1841 Hatte Irland 8175124 Einwohner; 
nad der gewöhnlichen Zunahme der Bevölferung hätte fie im Dahre 1851 über 
neun Millionen betragen müffen: ftatt defjen betrug fie nur 6552385. Im Sahre 1841 
gab e3 1528839 bewohnte Häufer in Irland, im Jahre 1851 nur 1046223. Sn 
ber Schredenzzeit der ärgften Hungersnot murde gegen die Pächter, die nicht zahlten, 
mit vermehrter Schärfe eingefchritten. Im Zahre 1847 wurden 70000 Ausjegungen 
vorgenommen und dadurch 300000 Menjchen auf die Etraße gejebt: im Sahre 1849 
fanden 50000 Ausjegungen von Bädern ftatt, in der ganzen eit von 1849—52 Deren 
221845. Ganze Bezirfe wurden entvölfert. Mitten in dem Hungerjahr 1846 Tieß der 
Agent des Earl of Glengall durd) Anfchlag und Rundichreiben befannt madhen: „Wenn 
nit bi3 zum 12. Mai alle Radıtzinfen und Radtzingrüditände bezahlt feien, würden 
jummarifhe Maßregeln ergriffen werden.” Zu Bellinglaß in der Grafihaft Gal- 
way ließ der Gutshere Gerard am 13. März 1847, obgleich die Einwohner nur un= 
bedeutend im Zinsrüditand waren, eine Ausfegung im Großen vornehmen; 60 Häufer 
wurden ziebergerifjen: ftehen blieb eins, in dem ein paar alte Leute fieberfrant Tagen 
und diejen wurde erklärt, binnen 14 Tagen müften fie das Haus verlafjen, jonjt würde - 
e3 ihnen über dem Kopf niedergerifjen werden. Die ausgejepten Bermohner bed Dorfes, 
alte Männer, Weiber, Kinder braten die folgenden Nächte in ben Baungräben zu, mo



Sungirland und die genien 849 
Diejer Irish ‚Exodus, welcher Hunderttaufende von Iren nach Amerifa trieb, war der Anlaß einer ganz eigentHümlichen Nengeburt des Srenthums anf fremder Erde. Aus Tauter tödtlich erbitterten, verzweifelten, bettelarmen. Menfchen, deren ınausrottbares Heimathsgefühl Haß md Nacjfucht vergiftet hatte im innerften Mark, erwuch3 drüben ein neues Zrland, deffen einziger "Gedanke der dereinftige Krieg der Vergeftung und der Befreiung war. "Viele Taufende von Sren dienten in dem Landfturm der Norditanten gegen die Sflavenbarone des Südens, für die England Partei ergriffen Hatte, und machten hier ihre Schule in der Kriegskunft und der Mannszucht durch); die „irische Brigade” deg amerifanijchen Heeres wurde der Stab und Kern jenes bewaffneten Geheimbundes, der fih unter dem Namen „Fenian Brother- hood“ dem mächtigen England bald genug ucchtbar machen jollte. Sein Haupt in Amerika hieß DMahony, fein Haupt in Irland James Ste- phens; feine eriten Geheimverfammlungen im Weiten von Srland fanden Anfang 1862 ftatt: feine erite öffentliche Kmdgebung erfolgte auf dem Kongreß aller „Centren“ und „Hanpteentren” de2 Bundes, der fich anı 3. November 1863 in Chicago verfammelte: feine Vertretung in der Preffe übernahm eine nene Zeitung, weldje unter der Überfrift The irish people jeit dem 28. Noventber desjefben Fahres in Dublin erfchien und deren Schriftfeitung das. irische Hauptquartier der ganzen Verihtwörung ward. Mit den Geldern md den Waffen, tweldje die reichen Brüder in Amerika zufammen- Ihoffen, ward in Zıland und England in aller Stille eine fürnliche Armee organifirt, der, al3 im Srühjahr 1865 in Amerika der Krieg plöglich zu Ende ging, von dort her beträchtliche Verftärkung Far, und der Stephen am 8. September 1865 in einem Schreiben fagte: „Diefes Fahr — Niemand zweifle daran — muß da3 Jahr des Handelns fein. Ich fpreche mit einer Kenntni und Autorität, auf welche feiıt Anderer Anfprucd) Hat, md ich, twieder- „hole, das Banner Zrlande, das Banner der Nepubtit, muß in diefen Jahre erhoben werben. Da die Zeit drängt, will ich nur mod) hinzufügen, daß es erhoben wird in einem Hoffnungsglanze, wie er c8 nie vorher mjtrahtt dat. Seid daher feften Glaubens und frohften Mauthes, demm Alles geht 

  

fie fi ihre Fünmmerliches deuer madten. Die Auswanderung nad Amerifa ward mit allen Mitteln ber Drohung und Gewalt erzwungen. Bon 1842—1851 wanderten ‘1436862 Perfonen aus. Auf den überfüllten Schiffen ftarben während der Fahrt nad) Canada erft 50, fpäter 100 von 1000 Köpfen. ..Bon 89738 Auswanderern farben 15330 auf der Ueberfahrt oder furz. nad) der Ankunft im Kranfenhaufe. Im Cahiif Erin Queen ftarben von 493 Auswanberern 136 auf der Fahrt, von 452 in Avon 246, bon 476 im Virginius 267, von 600 in einem andern Schiff 500. Lord Rans- downe zeichnete fid) dur) befonderen Eifer bei der Fortidaffung der ren aus Srland aus, md von denen, die durd) feine Bemühungen hinübergebradjt und in den anteri- fanifchen Häfen völlig mittellos ans Zaud gejegt wurden, ftarb dort fofort nad) der Ankunft eine fo große Zahl, dafs in den amerifanijchen Krankenhänfern die Auswanderer: abtHeilung den Namen „Kansdowne Marb“ erhielt. -Zm erften Jahr der Hungersnoth . waren an Hunger und Hungerfeitche 300.000 Menfchen zu Grunde gegangen. 
Onden, Zeitalter Kalfer Wühelms, IL. - . 5
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wader vorwärts.“ 1) Aber’ ehe der Aufruhr losbrechen Eonnte, ward in der 

Nacht vom 15./16. September das Gebäude de3 Irish people polizeifid 

bejeßt, alfe Papiere iır Beichlag, alle antvejenden Führer der Fenier gefangen 

genommen. Das Haupt der Verjhtvörung felbft, I. Stephens, ward im 

Dftober auch verhaftet, .entkanı aber in der Nacht von 24.25. Dftober aus 

dem Gefängnig zu Dublin umd flüchtete nach Amerifa. Yon dorther Fanen 

Mitte Kamuar 1867 die Anftifter der verfchiedenen Putjche, welche in diefen 

Sahı zu Chefter und Manchefter in England, zu Kerry, Drogheda, Munfter in 

Krland ftattfanden, und deren Tehter in einer Art von Pulververfhwörung 

zum Ziel der Befreiung ‘gefangener Fenierhänptlinge beftand. Am 13. De- 

cember 1867 Nachmittags 31/, Uhr wurde eine Gafje bei dem Londoner 

Gefängniffe Cferfenwwell, in welchen die Fenier Bu und Cafey faßen, durch 

eine fürchterfiche Erplofion zertrümmert, bei der vierzig Menfchen theif® getödtet, 

tgeil3 jammervoll verftünmelt wurden. Am 23. November waren zu Dan- 

chefter drei Fenier, die an dem Aufruhr des 18. September dajelbjt die 

Hanptjhuld getragen, öffentlich hingerichtet worden: ein Tag der Trauer für, 
° England, da3 bisher ftolz darauf gewefen war, daß e3 politifche Hinrichtungen 
‚nicht fannte, und ein Tag der Belehrung für all die gutherzigen Träumer, 

die meinten, die Freiheit an und für fi) fei das Gegengift für alle politifchen 
Verbrechen, und Englands inneres Leben beiveife das. 

‚Sir jeden denfenden Staat3mann war durd) die Verbrechen der Zenier 
eriviejen, daß in. der irischen Frage die Iehte Stunde gefommen tvar, in der - 

verjucht werden mußte, durch Neform zuborzufonmen der allgemeinen Ne- 

volution. "Sm Lager der Torieg war Disraeli der erfte gewefen, der laut 
und entfchteden Gerechtigkeit für Irland gefordert und das Elend diefes Volkes 
hergeleitet Hatte von der „fremden Kirche“, die 3 ertragen und einer „außer 

_ Randes weilenden Ariftofratie“, die e3 ernähren mußte. An diefe Aenperungen - 
aus früheren, befferen Tagen wurde er im März 1868 erinnert, als William - 

Stadftone den Sturmlauf der Liberalen auf die englifhe Staatsfirde in 
Srland eröffnete und fein. beredter Anhänger John Bright unter dem Ge- 
fächter de3 Haufes jagte: was die Tories gegen die Krankheit Irlands vor- 
zujchlagen wüßten, das erinnere ihn an jenen Marftichreier, der dem Land- 
volf gegen Erdbeben Pillen aufgefhtwagt Habe. Disraeli gejtand zu, daß in 
firhlichen Sachen ich feine Rartei von ihm nicht erziehen Yafje, redete fid 
aber jchließlich gegen das ganze Neformbegehren der Liberalen in einen Eifer 

hinein, al3 ob er felber niemals anders gedacht hätte, al3 jene ganz ver- 
bohrten Hochtorie3, Die Iengneten, daß eine irifche Frage überhaupt auf der 
Welt fei. In jeder Abjtimmmmg gefchlagen, erwartete er Die Entjheidung von 
den bevorftchenden Wahlen nad dem neuen Wahlgefeß, und al3 dieje auf 
658 Mitglieder 387 Liberale gegen 271 Confervative ergeben Hatten, reichte - 

er am 2, December 1868 der Königin feine umd des Cabinet3 Entlaffung ein. 

; 1) Mthaus: Engl. Charafterbifber I. 505 fj.-
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, der Premier des neuen Cabinets, William Stladftone, brachte fofort am 1. März 1869 feine Bill über Entftaatlihung (disestablishment) umd theilweife Entpfründung (disendowment) der irifhen Kirche ein und empfahl fie mitteljt einer Nede; die drei Stunden dauerte, und in der dennod), wie fogar Disraeli meinte, fein Wort zıt viel gefagt war ). Nach) diejer Bill Tolfte am 1. Sanıar 1871 die Stiche Kirche aufhören vom Staate anerkannt 5u Werden. Die Krone verzichtete auf das Necht, irifche Biichöfe zu ernennen, und die ivijchen Biichöfe verloren ihre Site im Oberhaufe. Die bisherige Verfaffung wurde erjegt dur eine fynodale oder tegierende Körperfchaft, weldje die geivähfte Vertretung der Geiftlichfeit twie der Laienfchaft der irifchen Kirche bildete, und die, fobald dic Vormgerchtheit ihrer Einfegung nad)- geiviefen tar, Die Geltung einer gefeglih anerkannten Behörde geivanı. Darin bejtand die „Entjtaatlihung“, tworin aber bejtand die Entpfründung ? It einer Nenvertheilung des Vermögens der irifchen Staatsfirde. Dasfelbe betrug noch immer 16500000 PP. St. Davon follte die neue Gemeinde- firde 6650000 Bd. mit allen Kirchen, Pfarr- und Schufgebäuden behalten und von den zehn Millionen Prumd, die fie heransgab, follten zivei den Katholiken und Frespterianern, acht den unkirchlichen Voptthätigfeitsanftaften, . Kranfenhäufern, Bfinden- und Tanbjtummenafylen u. f. iv. zıt Onte kommen 2), „Dice Mafregel,” jagte Öfadjtone, „ift eine in jeden Sinne große Mafregel; groß im Anfehung ihrer Grundfäge, groß in Anfehung der Vielfältigkeit ihrer . trodenen, tedinifchen, aber. dennoch bedentungsvollen Einzeffeiten und groß “al? Zeugnif der Gefinnung, denn fie wird von jedem unter ms angeben, aus tweldhen Metall wir gemacht find. Uns alle beladet fie mit einer großen Berantwwortlichkeit. Susbefondere wir auf diefer Bank find auffagbar, nein, Irafbar im hödjiten Maße, wer wir unredlic oder aud nur’ voreifig oder umnklug ein fo gigantifches Wagnif unternommen haben. Ich Fenne die Strafen wohl, die in der Politik die Uebereifung treffen md die auf jene | " Bhaötone der Staatsfunft fallen. mäfjen, die mit unfähigen Händen fi) ver- nefjen, den Sommenwvagen ärt lenken. Aber die Verantwortung fällt auf uns ‚amd Baftet auf Jedem, der au der Berathung ımd Belchlufaffung über diefe DS tHeilzunchmen Hat. Zeder- tritt in die Befprejung mit der feierlichen . Rerpflihtung ein, feinen Bfic öu heben umd zu erweitern nad) dem Maße ber Größe diefer Sade. Die Leiftungsfraft unferes Berfafjungsfebens felber ift in Stage: denn ic) glaube nicht, daß jemals, jeit die Räder des’ Trich- iwerfes unferer Gefeggebung im Gange find, eine größere und tiefere Auf. gabe. zır Töfen war. Noch mehr fteht für dag Anfehen amd den Nuf diefer großen Berfammlung auf dem Spiel. Diefes Haus, das im Laufe vieler Menfchenalter die gehäuften Ehren glänzender Trinmphe friedlicher, aber muthvoller Gefeßgebung al3 Erbe angetreten Hat, wird Heute mit einer Aunf- “gabe betraut, iweldje der beiten Kräfte der beiten Männer unter unferen Vätern 

1) Molesworth ©. 554 ff. 2) Egulthen, Gejdichtsfalender 1869. ©, 313/14. 
5.
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und Ahnen wiirdig gewvefen wäre. Ich hoffe, es wird fich diefer. Aufgabe 

ebenbürtig zeigen. Schlüge die Sade fehl, jo würde jelbjt der Nuhın des 

Haufes der Gemeinen Schaden nehnien; gelingt fie aber, jo wird felbft Diefer 

Ruhm, ich wage e3 zu fagen, feinen Heinen, - Teinen unmerflihen SZuvads 

gewinnen.” Disraeli erffärte mit großem Nahdrud, die Stellung der 

DOppofition fei umberändert: jie glaube nad) twie vor, die Entjtaatlichung jet 

ein politiicher Zehfer, die Entpfründung aber fei, nantentfich wen verbinden 

mit Sächlarifation, der reine, nadte Vermögensraub. PDantit im Einflang 

fagte fpäter im Oberhaufe der alte Graf Derby (ehemals Lord Stanfey) 

in der Ießten Rede, die ihm das Scidjal vergönnte: „Wem ich Heute‘ zum 

teten Mal die Ehre Habe, Ihre Lordfchaften anzuredei, 10 erkläre ih: e3 

"wird mir noch in meiner GSterbeftunde eine Genngthuung fein, daß ih im. - 

Stande var meine Stimme zu erheben gegen eine Maßregel, deren politiidje 

Unzuläffigfeit (political impoliey) nur erreicht wird don ihrer fittfichen Un- 

gerechtigfeit (moral iniquity).” 1) in: heftiger Conflift, welcher ‚über da3 

Gefeß  zwifchen beiden Häufern entjtand, twirde amı 22. Zuli dur) einen 

Ausgleich beigelegt, wonad) die entpfründete anglifanijche Gemeindelirche in 

Seland mit nicht weniger als zwölf Millionen Pfund (— 240 Milfioneit, 

Mark) neu bepfründet ward, jo daß ihre 600 000 Belermer in der That - 

zur reichjten Neligionsgejellichaft der Welt wurden. Der Urheber diefes 

"Ansgleiches war — Disraeli. Der Anfang de3 Sahres 1870 bradite 

ztvei weitere Neformgejege: eine Landbill für Srland, welche Gladftone 

am 15. md eine Schulbill für England, welde Fort er am 19. Februar. 

vorlegte. 

Das irische Sandgefeß ftellte fic) die Aufgabe, den Rächtern in Srland 

erftens den Exiverb von eigenem Grund ud Boden zu erleichtern durd) Vor- 

ihüffe aus der Staatsfafje und ihnen zweitens beim erzivungenen Abzug aus 

dem Pactgut Entfehädiguugen für ihren Aufwand zur Aufbefferung defjelben - 

zu fihern: Das war recht gut gemeint, aber dent eigentlichen Uebel ging ed 

“nicht auf den Grund; demm für die Tandloje Mafje der Feldarbeiter war 

gar nichts gefchehen, und was den Pächtern zugedacdht war, tvar theil3 an 

fich ganz unzulänglicdh — nicht einmal das allgemeine Verlangen der Pächter - 

nad) Erbpacht (fixity and perpetuity of tenurel) var berüdjichtigt — theil3 

wurde e3 dur) dag weitläufige Gerichtsverfahren, das mit der Anwendung . 

der Beftimmungen verfnüpft var, jo erjcjtwert, daß ein Abgeordneter dor- 

Ichlagen Konnte, dem Gefeß die Ueberjchrift zu geben: „Bill zur Beförderung 

- der Proceffe in Zıland und zur gängzlichen Ausrottung der Heinen Nächter.” 

Die BI war fo lächerlich Harınlos, daß das Oberhaus ihr nicht einmal bie 

Ehre irgend welcher Bekämpfung anthat, fondern fie jang- und Hanglos au- 

nahm, fiher, daß nad dem Gejeh in Irland Alles beim Alten bleiben tverde, . 

d. 5. fo — wie der Abg. Moore im Unterhaus die Lage gezeichnet Hatte: 

1) Er ftarb am 23. Dftober 1869.
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„sm Namen dev Gerechtigkeit fordern die Pächter von der Gefehgebung, daf die Grumdbefißer enterbt - werden; im Namen. der Menjchlichkeit fordern die Grundherren von der Regierung, daß das Bolf nicdergefchoffen werde (ein Hwangsgefeß war vier Moden nad) dem Landgejeh eingebradt); und Par- 

  
Tisraeli, Lord Beaconsfield. Nad) Photographie, 

fament und Regierung feinen bisweilen zweifelhaft zu fein, ob fie nicht  wohltgun würden, beide Sorderungen zu erfüllen.“ ı . 
Die .Schulbi Forfters Hatte zum Gegenjtand die alte, noch immer um- 

'gelöfte Frage, wie e2 anzufangen jei, die Eftern von mehr al einer Milfion 

  

Kinder dahin zu bringen, daß fie dieje Kinder nicht bloß in die Schiüler- 

1) „England feit 1870." „Unfere Beit.“ 1877, I. 257—63,
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verzeichnijje eintragen ließen, jondern au, zum regelmäßigen Schufbefud an 
hielten? Der Minifter jah wohl ein, daß das ohne den im Deutjchland 
feit Yange eingebürgerten Saatlihen Schulzwaıg nicht zu machen jei, 

und Fonnte au) darauf Hinweifen, daß damit in England bereits ein Anfang 

gemacht fei durch das Gefeß, welches die in einer Fabrik befhäftigten Kinder 
zum Schulbejud) nöthigte. Aber der Bejonderheit englijcher Verhältnifje brachte 
er das Opfer, daß er nur einen örtlihen Schulzwang vorjchhug und 

diefen in das Belieben der nen zu errichtenden Bezirfsihuläm ter (School 

boards) ‚legte. Diejen’ felber, fowie den großen Vereinigungen der Educa- 
“ tional League zu Birmingham und der Edueational Union zıı London bfieb 

.e3 vorbehalten, die Lüden und Mängel des Gefege? einigermaßen gut zu 
machen durch) den Wetteifer der Selbitgilfe und ‚des Bürgerfinnes. 

Bon dem inneren Walten de3 erjten Minijteriuns Gfadjtone Fanır mai 

“ Hiernad) jagen, daß es. bei mäßigen Leiftungen wenigftens guten Willen und. 

bei vieffachem Sehlgreifen in den Mitteln wenigjtens Berjtändniß für die 

Biele der nothivendigen Neform in höhereni Maße gezeigt hat als irgend 

ein Torycabinet. Aber von jeiner auswärtigen Politik Tann ein jolches Urtheil 

‚nicht abgegeben werden: diefe Hat in der großen Früfung, die das Yahr 

1870 ihm auferlegte, eine tief bejchämende Niederlage nach der andern erlitten. 

. 63 bewies gleich großen Mangel an nationafem Stolz wie an politifchen 

Scharfblid, wen Oladftone bei Vorlage jeiner Landbill am 15. Februar 

dem Saifer der Franzofen: Danfesworte fpendete für feine freundliche Er- 

wähnumng der Fortjehritte Englands auf dem Pfade der Gerechtigfeit und für 

-de3 Kaifers eigene Ihätigfeit „zu Gumjten freiheitlicher Entwwidlung”. Und 

e& war eine faum-begreiffiche Gedanfenfofigkeit, daß fein College für's Aus- 

wärtige, Lord Clarendon, von dem Faiferfichen Minifter, Grafen Darı, fid 

wiederholt verfeiten Tieß, einen amtlichen Antrag auf Abrüftung an Preußen 

zu richten, ein Antrag, der dem britifchen Botjchafter dafeldjt eine Höchit empfind- 

liche Zuriüicdweifung in Geftalt eines fchneidenden Hintveifes auf den Unterjchied 

zwifchen dem Soldheere Englands und dem Nationalheere Preußens eintrug. 

„Die Organifation,” jagte ihm Graf Vismard, „die wir zu dem Behuf ab- 

ändern müßten,. ift gleichzeitig eine politifche und fociafe Einrichtung, eine 

Art Schule für alle Clafjen der Vevölferung, in der Hingebung an König 

und Vaterland gelernt wird, eine Form, in der fie das Patriotengepräge 

empfangen, aus der fie hervorgehen bejeelt von demfelben Geijt und denjelben 

Gefühlen. Man Fönnte fie alfo nicht abändern, ohne fich gleichzeitig an der 

militärischen Kraft und der nationalen Einheit zu vergreifen, ohne die öffent- 

fichen Ueberzeugungen zu verfeßen, welche in der allgemeinen Dienftpflicht und 

ihreit natünfichen Folgen die Orumdlage und die bejte Bürgichaft der Sicherheit 

und der Größe Preußens fehen."!) - = 

1) Den Grafen Benebetti üt die Rede Bismards wörtlid) wiedergegeben worden; 

durch "des Leteren Bericht vom 8. März 1870 (Ma mission en Prusse ©. 295) fenneit
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3 Lord Glarendon am 27. Zuni-1870 ftarb, twurde Lord Granville ' 
der Erbe feines Amtes und — feiner Gefinnungen. Die Vermittelung, welche 

“ihm der Herzog von Oramont antrug, tar nad) deffen Erklärung vom 
6. Zuli 1870 ganz unannehmbar fire ein britifches Gabinet, das wicht in 

unverzeihliher Weife von vorm herein für den Kaifer Partei ergriff. Das aber 
that Lord Granville, al3 er unter dei frijchen Eindrud diefer Erklärung am 
6. Zufi dem britifchen Botihafter in Berlin, Lord Loftus, Weifungen jandte,. 
in denen der König von Preußen, ganz tvie da3 Gramont ‚gethan,. af der 
veranttvortlihe Urheber deffen behandelt ward, was in Madrid der Maricalt 
Prim und feine Mit 
minijter verbrochen hat» 

ten und an deren Schluß 

05 bezeichnender Weife 
hieß: „Sie werden fid 

hüten, irgend ettvas zu 

Tagen, da3 zır der Ulnter- 
ftellung - Anlaß geben 
könnte, al3 wollte die 
"Negierung Shrer Ma- 

. jeftät da3 Net Spa- 
niend? anf die Wahl 
feines Spuverains als 

.  Toldhes in Zweifel oder . 
- and) nur in Berathung . 

‚ziehen... Zu Shrer An- 
weilung fanıı id) Hinzit- 

- eben, daß tvir in feiner 

- Weife zugegeben haben, 
daß das Oelangen des 
Prinzen von Hohen- 
zollern auf den Thron Lord Granville. Nach Photographie 

von Spanien die fo- 0 
. fortige Waffenergreifung rechtfertigen twixde, mit welcher Sranfreid) droht. Hier- 

“ über dürfen Sie gleichwohl augenblicklich mit der preußtichen Regierung in Feine 
° Erörterung eintreten. Die Grundlage der Vorftellungen, welche Sie zu machen 

haben md die zu gleichem Sie die Negierung Ihrer Meajeftät ar die - 
ipanifche Regierung gerichtet Hat, ift die Vorficht” D, d.h. da3 einzig Nichtige 
und Vernünftige, da3 in diefer Sache eine neutrale Großmacht fo Yaut md 

  
wir fie und da diefer amı Anhang jagt: J’ai appris que mon collegue d’Angleterre - 
a tout röcemment touch& avec M. de Bismarck In question de d&sarmement — 
To muß die Hier gemeinte Anregung wohl Anfang März gefehen fein; dgl. ührigena 
1. 727—731. 1) Angeberg, Recueil des traits ete. I. 25/26. u
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entjehieden wie möglich hätte jagen müffen, durfte der britifdhe Botjgafter in 

Berlin nicht fagen; die „Vorficht” des Bermittlers forderte, daß er wider 

- befferes Wiffen dem preußifchen Cabinet Unrecht gab und von ihm die Süh- : 

nung eines angeblidien Srevels forderte, den e3 gar nicht begangen Hatte. 

Der Herzog von Öramont wußte, was er ‚der Zangmıth feiner englijchen 

Freunde bieten durfte. An 8. Juli heute er fich nicht, dem Botjchafter 

Lord LYyons zu jagen, „ein freiwilliger Nücktritt feitens des Prinzen twiirde 

eine jehr glüdlihe Löfung der ganzen Veriviklung fein und er bitte die Ne- 

gierung Shrer Majeftät, ihren ganzen Einfluß für ihre Herbeiführung einzu- 

jegen.“ 1) Und al3 er genau vier Tage fpäter, nadjdem diejer freimilfige 

Nücteitt erfolgt war, demfelben Botfchafter zu jagen wagte, jeht jet Spanien 

“ans dem Handel heran, Preufen aber ganz und gar nicht, da hielt ihm 

. zwar Lord Lyons eine Standrede über den mnerhörten .Wechjel, ber damit 

jählings herbeigeführt ward; Lord Granville aber beauftragte ihn nicht, die 

Entrüftung feiner Negierung über diefen groben Brud) de3 Verjprecdhens vom 

8. auszudrüden amd mod) weniger Tegte er das Ant des Bermittlers nieder, 

wie er gemußt hätte. Ber Botfchafter in Berfin, Lord Loftus, Hatte am 13. Zufi 

eine Unterredung mit Graf Bismard?), unter deren Eindrud er dem Lord 

Granville fehrieb, das einzige Mittel den Frieden zu erhalten, werde eine Er- 

Härung dev Regierung Sranfreihs fein, durd) weldje ausgejprochen 

werde, daß dank der mafvollen und fricbliebenden Gefinnung des Königs von 

Preußen der jpaniiche Zivifchenfall auf befriedigende Weife geordnet und mun- 

mehr feine nene Störung der zwifchen beiden Regierungen beftehenden guten 

Beziehungen mehr zu fürdten fei. Den Antrag auf fold) eine Kundgebung 

hätte Lord Oranville in entjchiedenem Tone jtellen und wenn er fein Gehör 

fand, jofort jede fernere Mitwirkung verfagen müfjen. Statt dejfen behandelte _ 

er nad) tie vor den König Wilgelm als den ausfhlieglich zur Genugthuung. | 

verpflichteten Theil: die unverihämte Forderung Oramonts, der König Wilpelm 

folfe gegen fünftiges Wiederauftreten des Prinzen als Wahlbeiverber Bürg- 

Ichaft geben, unterftüßte er zivar nicht, aber er Tieß fi) durch die Ihatjache 

der. Aufftellung derjelben and nicht abhalten, am 14. Juli darauf zu 

bejtehen, daß der König. Wilhelm feine Zuftinmung zu dem Nüdtritt des. 

Prinzen den Kaifer wörtlid) anzuzeigen Habe; in der unbegreiflichen Mei- 

nung, daß diefer dadurch von dem Tängjt bejchloffenen Sriedensbruch tverde 

abgehalten werden, 
Der Krieg jelbft war mu für das große Bank» md Handlungshaus 

England ein jo ausgezeichnetes Gefchäft, twie feit der Zeit des eriten Napo- 

feonz feines mehr gemacht worden. ivar. Der Ausfuhrhandel in Waffen umd 

" Schießbedarf, in Kohlen, Lebensmitteln und Manufakturen nahm einen riejigen 

.  Aufihtoung; Schon im Dftober ftieg er um eine Million Pfund und als das 

 Zahr zu Ende ging, hatte er um act Millionen Bund — 160 Millionen 

E)M.S5. IT
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Marf zugenommen. Leider wies Graf Bernjtorff, der Botjchafter des 
Nordbeutichen Bundes, mit unmwiberjprehlichen Gründen nach, Daß diefer herr» 
liche Handel, dur den die Widerftandsfraft der faiferlihen Waffen zum 
größten Schaden Deutjchlands mächtig geftärkt, die Neubildung der Seere der 
Republik aber überhaupt erft möglich ward, einen einzigen fortgefeßten Brud) 
der Neutralität Englands bildete, für weldje die Regierung duch die 
Erklärung vom 19. Zuli ihr Wort verpfändet hatte. Mit feiner Note von 

- 8. Dftober!) feßte er fie in die peinliche Swangsfage entweder einzugejtchen, 
‚daß fie die Umvahrheit-gefagt, als fie behanptete, der Sreihandel mit Kriegs- 

 Ichmmggelivaaren lafje fid) gar nicht verbieten ober Dintanhaften, oder zuzu- 
geben, dab der morddeutiche Botichafter über Ausdehnung und Schleichivege 
des Waffenfhmuggel3 ihrer Unterthanen beffer unterrichtet fei, als fie felbft. 
Diefe Art planmäßiger Unterftügung des Krieges bis ‘ans Meifer ftand durd- 
ans im Einklang mit dem Heuchlerifhen Gejammer über die Yurüd- 
forderung der alten Neichslande Elfaß und Lothringen und über die „Bar- 
barei” einer Beichiegung von Paris. Wie eine wohlverdiente Züchtigung 
jolchen Gchahrens erfchien die -graufame BVerlegenheit, in welde England am . 
9. November durch die Anfrollung der -Bontusfrage verfeßt ward?) nud 
aus der e3 mit einer ganz empfindlichen Niederlage heraus Fan. Doc var 
das mur ein Kinderfpiel im Vergleich mit derjenigen, die ihm bald darauf 
in dem Alabamaftreit mit den Vereinigten Staaten bon Amerika 
bereitet tuurde. ' . 

Am S. Mai 1871 ward zu-Wafhington ein denfwürdiger Vertrag ımter- 
zeihnet?), in weldhen das ftolze England Buße that für allen Mißbrauch, den 
e3 in fremden Ceefriegen mit jeiner Seemadjt bisher getrieben hatte und nad)- 
den e3 Jahrhunderte Yang getvohnt gewefen var, zur See Fein ungefchriebenes 

. Recht zu achten, jeßt zum erften Male fi; dazıı beguenite, Pflichten der Neıt- 
trafität im Geekriege anzuerkennen, denen es bisher in Regierung und Parla- 
ment unermüdlich widerjprocden hatte. Die beiden Mächte kamen überein, 

. dem Spruch eines gemeinfan zu beftellenden Schiedsgerichtes die Entjcheidung 
"darüber zu überlafjen, in welhem Mae England für den ungeheuren Schaden 
anfzufommen Habe, dei e3 duch offene Verlegung der völferrechtlichen Pflichten 
einer neutralen Seemadht den Nordftanten Amerikas während des. Bürger: 

. friege3 zugefügt Hatte) Ihrer Majeftät Regierung fprad) im Eingang des 
. Vertrags „in freumdichaftlichen Geift“ ihr Bedauern aus iber dag twie immer 
gelungene Entrinnen der „Afabama” und anderer Schiffe aus britifchen Häfen 

1) Birth, Tagebuh I. 263. 2) ©.©.515 fe. 3) Vollftändiger Tert 
bei Geffeen: Recneil des traitds et conventions II. (Leipzig 1887) ©. 135-—51. 
4) Ueber deren Zukunft Hatte fi) Gfadftone gerade fo -im Srrthum befunden wie 
FTalmerfton. I einer Nede vom 7, Dftober 1862 hatte er gejagt: „Wir können mit 
Gewifsheit den Erfolg der Sübftaaten voraus fagen, foweit e3 ihre Trennung von 
Norden angeht. Ich kann nur glauben, daß dies Ereigniß fo gewiß; _ift als irgend 
ein fünftiges und doc; unamshleibliches.” :
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wie über die Näubereien, die don diefen Schiffen begangen tworden waren 
und erfannte, um die Wiederkehr folder Vorkommmiffe zu verhüten, folgende 
Grundfäge an: „Eine neutrale Regierung ift verpflichtet: 1. fi alle Mühe 
zu geben, daß im Bereiche ihrer Gerichtsbarkeit die Ansrüjtung, Bewaffnung 
oder "Bemanmung don Schiffen unterbleibt, von denen vernünftigeriveife ge- 
glaubt werden Kann, daß fie bejtimmt jeien gegen eine Macht zu freuzen oder 

Krieg zu führen, mit welder fie im Frieden Iebt; ebenjo das Auslaufen eines 
in folchem Verdacht ftehenden Schiffes zu verhindern, wenn diefes im Bereich 
ihrer Gerichtsbarkeit gang oder theilweije zu Friegerifhen Biveden befonders 

“hergerichtet worden ift. 2. feinem der Krieg führenden Theile zu gejtatten, 
. ihre Häfen oder ana zu Sflottenumternehmumngen gegen den andern Theil 
oder zur Exnenerung oder Vermehrung von BVorräthen, Waffen oder Mann- 
ichaften zu Rriegszweden zu bemugen. 3. in ihren Häfen und Geiwäfjern und 

unter allen ihrer Gerichtsbarkeit unterftehenden Perfonen jede Verlegung 
diefer Vorjehriften zu verhindern.” So viel Worte, jo viel Schuldbefemtniffe 
Englands. Denn Alles was hier al3 Verlegung ber völferrechtlichen Pflichten 

. eine3 neutralen Seeftantes aufgeftellt war, das Hatte England entiveder fich 

° wirklich erlaubt, oder für erlaubt gehalten, immer unter der fadenjcheinigen 
Ausrede, die Regierung Habe feine Mittel, ihren Untertanen Gejchäfte diejer 
Art zu verbieten, und mm war, Jozufagen auf Befehl der Amerikaner, das 

Alles doch möglich geworden wenigftens auf dem Papier, das eine der ärgiten' 
Niederlagen Englands verzeichnete. Die innere Volitif var nicht geeignet für 
die troftlofen Ergebniffe der auswärtigen zu entihädigen.. Ir Frland Hatte 
fich nicht? gebefjert, Die Grenel der agrarijhen Morde md de3 Fenieritifugs 
dauerten fort und mit ihnen die Tyramıei der Ztvangsgejeße. Die Gejehgebung 
‚Englands feldjt offenbarte eine lächerliche Unfruchtbarkeit. Die Tagung von 
1871 Hatte von anderthalb Hundert Vorlagen nach monatelangen Berhand- 
(ungen kaum ein halbes Dusend annähernd im Sim dev Negierung erledigt 
und die einzige grundfäßlich bedentfane NeformtHat, die durchgejeßt worden 
it, die Abihaffung des Steffenfaufs in der Armee, tar mer im 
Widerfpruch mit dem Votum des Dberhaufes duch Töniglihe Verord- 
nung (Warrant vom 20. Zuli) zu-erzivingen gewejen. Ein Ergebniß, da? 

um fo befehämender erfcheinen mußte, je ernftere Lehren der deutjchfranzöfiiche 
Krieg dem Lande ertheilt hatte, und je mehr gewiß var, daß dieje Regierung . 
an rüftigem Neformeifer alle früheren weit übertraf. „Wir Haben eine Arntee, 
die nicht marfchiren, eine Flotte, die nicht fahren Fan,“ Eagte die Prejie, al3 
fie ertvog, iwas England denn Hätte thun wollen, twenn e3 etiva zur DBer- 

theidigung der Neutralität Belgiens das Schwert ziehen mußte. Aber 
zu irgend einer ernfthaften Urmeereform Hat sich der Parlamentarismus Eng- 
fand3 vollfftändig unfähig ertviefen. Englands Buße fir die Alabamafünden 

ward beendet durch Bezahlung der artigen Summe von 15500000 Dollarz, 
welde das Schiedsgericht zu Genf den Amerikanern am 14. September 1872 

. al3 Schadenerfaß zugefprochen Hatte. Kurz daranf, am 21. Dftober, fällte
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Kaifer WilHelm in einer andern Streitfache Englands mit Amerika einen 
. Ihiedsgerichtlichen Spruch, der gleichfal3 gegen England fiel!) und nur in der 
-inmeren Politif ward Gladftone noch ein Erfolg zu Theil, al3 ihn endlich 
gelang, die geheime Stimmabgabe bei Parlamentswahlen durcjzufegen 
(18. Sufi 1872). Mit feiner irifchen Univerfitätshill im Sahre 1873 ge- 

- Ihlagen, Töfte er im Januar 1874 da3 Parlament auf, unterlag aber bei 
den Nenwahlen den Confervativen, an deren Spite Disracli am 20. Februar 
mit feinen Freunden neuerdings die Verwaltung bildete und die alsbald dei 
Entihluh zu erfennen gaben, unter Verfagung jeder Wahlrehts- und Edhul- - 
reform fih mit ganzer Kraft auf die große Politit zu werfen. Sır dieje 

aber führte Disraecli ein Verfahren des Auftretens md Zugreifens 

ein, tie man c3 auf Seiten Englands feit Tanger Zeit nicht mehr erlebt hatte. - | 
. Er eröffnete feine .Politit der That mit einem Streich, dirrd) den Eng- 
land auf eine verblüffend unanfechtbare Weife feine jhivere Hand auf Aegypten 

fegte md, ohne von eigen Einverfeibungsplänen ein Wort zu jagen, zumäcjit 

einmal den Einverleibungsgedanfen anderer Mächte aufs BWirkjamfte entgegen- . 

arbeitete. - Der Suezcanal war das Werk franzöfiichen Wagemuthes md 
, franzöftiihen Geldes. Im Kampf mit England nahm Ferdinand von Lejfeps 

‚am 24. Novenber 1854 feine Arbeit auf, md in beftändigen Kampf mit 

England führte er fie im November 1869 vufmwoll zu Ende. Zu dem Ge- 
jelichaftscapital von 344 Millionen Franken Hatte Frankreich etiva 256 Mil- 
lionen beigejtentert und den Neft von SS Millionen Hatte die Negierung des 

Bicefönigs von Egypten durch Zeichtung von 177,000 Stüd Aftien über- 
. nommen. Die Eröffnung des Ganals, welhe am 17. November 1869 in 

Gegenwart der Kaiferin Eugenie, de3 Kaifer3 von Defterreich und des Kron- 
prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen ftattfand, Hatte ganz Frankreich twic 
ein nationales Feit, Südfrankreich aber tvie den Tagesanbrud) eines riefigen 

Mffhtvungs franzöfiihen Aursfuhrhandels nad Judien mitgefeiert. Aber bei 

der Benupung de3 Canals ward die franzöfiihe Schifffahrt von der englifchen 

vollftändig überflügelt. Schon im Jahre 1872 führten von 108% Fahrzeugen, : 

. welche durch den Canal gingen, mr achtzig die franzöfiiche und 761 die englifche 
Flagge?) Nicht eine. franzöfifche, fondern eine engliiche Wafferjtraße tar 

„der von den Sranzofen erbaute Canal geworden und um ihn dazu aud) recht» 

li zu machen, bedurfte e3 mim noch eines Schrittes. Die englifche Negie- 

rung that ihn, in dem fie dem etvig geldverlegeuen Khedive mit vier Mil- 
. fionen Pfund Sterling, d.h. noch ettva3 über den Cursiwerth, feinen ganzen 

- Utienbefig abkaufte3). Und nod) ehe das Unterhaus den Vertrag gutgeheißen 

1) Sn Bezug auf die Injel Sarı Juan im Sau Suan= oder Haro-Ardipel 
" zwilhen der Norbweitfüfte des anterilanischen Feftlandes und der Infel Vanconver f. 
Müller: Politiihe Gedichte 1872. ©. 2558-59. 2) Shulthei Geihichtsfalender . 
1875. ©. 297—99. 3) Durdy Vertrag vom 25. November 1875. ©, Gefiden: 
Recueil des trait&s et conventions I. 511/12.
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‘hatte, machte ihn Disraeli amı 17. Februar. 1876 bereit3 eine neue Borlage 
über einen neuen Titel, den die Königin annehmen follte, um auf die Empfin- 
dung da3 Giegel zu drüden, daß England entfchlofjen fei, Sudien zıt be- 
haupten, e3 feinestwegs betrachte als eine aft, oder eine Oefahr, von der 

63 fi befreien müffe. Am 28. April nahm die Königin Victoria den 
Titel „Raiferin. don Indien” an md eine Sprade voll Faifer- 
lichen Machtbervußtjeins führte Disraefi —. feit dem 12. Auguft Carl of 
Beaconsfield — fofort bei den erjtein Kriegsdrohungen Nußlands gegen 
die Türfei. 

Durd). Die Beftimumtfeit feiner Spracde, die Fampfbereite Entjchiedenheit 
feiner Haltung erzielte er bei Kaifer Alerander einen ganz erjtannlichen Erfolg. 

Su dem Augenblid, da er am 2. November dem Lord Loftus in Livadia 
ankimdigte !), wenn Europa ihn nicht unterftüße, werde er alleiı gegen die . 
Türkei einjchreiten müjfen, fügte der Kaifer Hinzu, in der ernfteften und feier- - 
Tichften Weife gebe er jein Ehrentwort darauf, daß er nicht die Wbficht habe, 
Konftantinopel zu eriverben md daß wenn er fic) genöthigt fehen follte, 

einen Theil der Bulgarei zu befegen, dies doc) nur vorläufig. gejchehen 
würde, bis der Friede und die Gicjerheit der Hriftlichen Bevöfferung ‘ge 
fichert feien. . Das Kriegsmanifeft vom 24. April 1877 beanttvortete die 
Königin Victoria dur) die Erklärung ftrenger, unparteiifcher Neutralität. 
Lord Derby aber gab in einer Depeche von 6. Mai durch die Namen: 
Suezcanal, Konftantinopel, Donau ımd Dardanellen — die Grenzen an, 
umerhalb deren diefe Neutralität gelten twirde und eine xuffiiche Depefche vom 

30. Mai Iegte das feierliche Gelöhnig ab, daß die Sutereffen‘ England in 
feiner Weife verlegt tverden follten. Aber die Anfrichtigkeit der Worte, die 
vor einem Kriege gefprocdhen worden find, erprobt fi) erjt in den Thaten, die 
dem Siege folgen. A Rußland. die Vernittelung Englands abivies, um die 

= der Gropfultan nad dem Falle Plervnas flehentfich gebeten Hatte, da nahte 
im Zannar 1878 die Stunde der Entfheidung. An 21. ammar rüdten die 
Rufen in Adrianopel ein ımd am 24. Sanmar fchoben fie ihr Haupt- 
quartier nad San Stefano vor, das am Marntarameer dicht bei Kon- 
ftantinopel Liegt. An demfelben Tag Fündigte die englijche Negierung in 

- beiden Hänfern de3 Parlaments au, daß fie fir die Marine und militärifche 
Bwede überhaupt eine Nachforderung einbringen werde, amd am 28. forderte 
fie in der That einen Nüftungseredit von jechs Millionen Pfund Sterling, die 
ihr. and am 8. Februar in erfter Lefung mit. einer Mehrheit von 204 
Stimmen bewilligt tourden. Am 10. Februar fandte Fürft Gortichafow den. 
Botjhaftern Rußlands in Berfin, Wien, London, Paris und Nom durch den 
Draht die Nachricht zu, e3 ei beabfichtigt, einen Theif der ruffiichen Armee 
in Ron ltantinopel einrüden zu lafjen. Cigland Tegte gegen diefe Abficht 
fofort Verwahrung. ein md ließ am 13. Februar, dem Einspruch der Pforte _ 

1) Scultheß: Gefhichtäfalender 1876. S. 309.
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zum Troß, feine Slotte in die Dardanellen einfahren. Nm ıumterblich zivar 
der Einmarfh der Nuffen in Konftantinopel, aber in San Stefano fchloß 
dafür der Bevollmädtigte Ruflands, General Sgratiew, an 3. März einen 
Borfrieden ab!), deffen tvefentlichite Beftimmung in ganz England einer . 
wahren Mifjchrei von Entrüftung wedte, Varna follte aufer der Unab- 
hängigfeit und Vergrößerung von Montenegro, Serbien und Numänien- ein 
gürftentgum Bulgarien gebildet tverden, weldes von der Donau bi3 zum 

-ägäijchen Meere gereicht und die Türkei von dem Neft ihres Landgebietes 
auf der Balkanhalbinfel geradezu abgejchnitten Haben tviirde.. = 

Unter dröhnenden Waffenlärm forderte England, dafs diefer ganze Ber- 
trag in allen feinen Theilen dem Nichterfpruch der Großmächte Europas 
unterworfen twürde. Nußland Ichnte einen Congrei der Mächte mit Tolcher 
Machtvollfommenheit entfchieden ab, Tick fi) aber durch den Ernst der Kriegs- 

. rüftung Englands zu einem Ansgleich beftimmen, den der ruffiche Botjchafter 
in London, Graf Schuwalot, durd) eine befondere Reife nach Petersburg 
zu Stande gebracht Hatte. Nach einem Vertrage, den diefer am 30. Mai in 
London unterzeichnete, verzichtete Nufsfand auf das Großbulgarien des Ver- 

trags von Sar Stefano und fand fich im die Herftellung ziveier bufgarifcher 
Provinzen: die eine follte nördlich des Balkan unter einen Fürften, die andere . 
jüdfih de3 Balkan, aber das ägätjce Meer nicht berührend, unter einem 
Hrijtlihen Gouvernene und einer Negierung ähnlich der einer englifchen 
Eofonie gebildet terden.2) Diefer Vereinbarung mit Nuland folgte an 
4. uni zu Konftantinopel eine folde mit der Türke. 

Sie enthielt -einen Schuvertrag?), welder folgende Beftinmungen traf: 
„Wenn Batım, Ardahan, Kars oder einer diefer Punkte von Rußland 
zurüdbehalten wird oder zu Tünftiger Zeit von Nufland irgend ein Verfuch ge- 

Ichehen follte, von den in Aften Tiegenden Ländern Seiner Kaiferlichen Majejtät 
des Sultans mehr Stüde in Befit zu nehmen, als in dem endgiltigen Friedeng- 
vertrage jeitgeftellt werden, fo verpflichtet fi) England Seiner Kaiferlichen 
Majeftät dem Sultan bei Vertgeidigung derfelben mit Waffen beizufpringei. . 

 Andererjeit3 ertheilt ©. K. M. der Sultan an England das Beriprechen, 
notäivendige Reformen, iiber welche beide Mächte fi) vereinigen werden, in 
die Verwvaltung einzuführen zum Schuß der Chriften und anderer Untertanen 
der Pforte im diefen Ländern. Und um England zur Erfüllung feiner Ver- 
pflihtung in Stand zu fegen, willigt ©. 8. M. der Sultan ferner ein, daß 
die Injel Cyprus von England in Befit und Berwaltung ge- 
nommen wird.“ "Mit diefen beiden Verträgen in der Tafche konnte Eng- 

-  Iand getroft den Congreß bejhjiden, der am 13. Zuni in Berlin zufammentrat; 
e3 hatte dort wenig mehr zu, winjhen und gar nichts mehr zu fürchten. 

1) Abgedrudt.bei Geffden: Recueil des traitls et conventions II, 640 f. 
2) Eduftheh Gefchictsfalender 1878. ©. 317 fj. Der Wortlaut warb am 15. Sumi 
durch den „Slobe* veröffentlicht. 3) Gefiden Recueil IT. 693. u
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Mit dem Ankauf der Suezcanalaftien hatte Disraeli feinen deldzug in 

den Morgenlande begonnen und mit Ertverbung, eines Snfelkönigreihes volt- 
endet, ‚da3 in der Oftfammer des Mittelmeeres eben jo gute Dienfte verjprad), 
wie fie Gibraltar im Weiten und Malta in der Mitte Ieijtete. Nieder 

“war eine jener Najen gewonnen worden, mit denen England das Niefen 
fremder Völfer übertvacht. Konftantinopel war gerettet, ein rufjifches Groß- 
Dulgarien war vereitelt, durch bloßes Drohen mit dem Krieg Hatte England, 
ohne einen Blutstropfen zit vergießen, fir fi) und die Welt mehr erreicht, 
als ihm der biutigfte Krieg hätte eintragen Können. Fürtwahr, die Huldigungen 
tvaren wohl verdient, mit denen die Bevollmächtigten Englands, Lord Beacons- -. - 

field und Lord Salishburg, 

bei ihrer Nüdfehr aus Berlin 
gefeiert twurden und verzeihlich 

wie die Siegezzuverficht, mit 
welcher dies Cabinet, nachdem 
im Sahr 1879 gegen die Zulus 

mit entjcheidenden, in Afgha- 
niftan mit befriedigendem Er- 

Frühling 1880 zur Auflöfung 
und Nentvahl des Unterhaufes 
Ichritt, ein Sahr bevor das 

1874 ertheilte Mandat des- 
Telben abfief. 

Die Neuwahl aber, die 
nun am 30. März 1880 ihren 
Anfang nahm, ergab zur all- 
gemeinjten Ueberrafhung einen 
volftändigen Umfchtwung: 349 

Lord Ealishury. Nach Fhotographie. . Ziberale, gegen 235. Confer- 

  

vative und 63 irifche „Home- _ 
tler“. Nach einem ebenfo umnerivarteten als zerfehmetternden Wahlfieg 
fehrte Öladftone mit feinen Fremden am 28. April, 1880 an das 
Ruder der. Verwaltung zurüd md da unter den neuen Minijtern jelbit- 

- verftändlih and John Bright und Forfter fid) befanden, fo war dantit 
gejagt, daß ihre Hauptaufgabe die endliche Löfung der Frage Irland 
fein wiirde, EZ 

-Da3 jahrelange Stillfiegen jeder Neformarbeit Hatte jih in Srland 
fürchterlich gerät. Unter dem Namen „Sandliga“ Hatte fid) dort eine 
Schredensherrichaft anfgetdan, ‚von deren ganzer Entjeßlichfeit man in Eng- 
land gar feine Ahnung Hatte. Am 9. Dftober 1880 ward fie auf dem 
Schloffe zu Dublin in Gegenwart de3 Vicefönigs Graf Comwper dem Minijter 
für Irland Heren Forjter anseinandergefeßt dırcch eine Aborduung von 105 

fofg gefochten worden war, inı..
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- irifchen Großgrundbefiern, deren Sprecher Graf Donoughmore war. Shre 
Bitte um Cchuß für Leben md Eigentum war ausgefproden in einer Ihrift- . 

- fichen VBorftellung, die im tiefjten Gcheimmiß berathen worden tvar und deren Unterzeichner flehentfih um Geheimhaltung ihrer Namen baten, weil fie jonjt . 
fofortige Ermordung fürdten müßten. „Es ift," hieß e3 da, „fo. weit gefommen, 
daß Feiner von ums, jo wie wir hier find, gewiß ift, ob er heute feine MWoh- 
mung lebend erreicht. Mehrere von. ums find, wir wifjen e3, Tängft dem 
Vehngericht verfallen, Andere haben fich dem jchleichenden Mord bisher nur 
dadurch entziehen Fünnen, dafs fie nie ohne Polizeibededung ihre Schwelle 
verließen. AL Gutsbefiger Fünnen wir den ums Ihuldigen Pachtzins nicht 
mehr einfordern, al3 Sriedensrichter können wir unfere Amtspflicht nicht mehr 
thun, weil jeder der Landliga mißlichige Urtheilsfpruch, den wir fällen, gleich- 
bedeutend fein twiürde mit einem Todesurtheil wider ums felbft. Nedliche 
Fähter, die zahfen Fönnen und auch zahfen wollen, wagen nicht e3 zu thun 
aus Sucht als Verräter mißhandelt zu werden. Wenn fie 63 troßdem thun,, 
dann fchleichen fie fi) mit dem Geld des Nachts Heimfich zum Gutsheren 
oder Out3auffeher, verbitten fh aber jeden Empfangsfchein, damit Fein 

 bloßftellendes Papier bei ihnen gefunden wird, tenn fie beim Nahhaufe- 
sehen von den Dienern de3 Behmgerichts überfallen und durchfucht werden - 
follten.“ 1) . u 

So machte fi den englifchen Sandlords in Srland eine Vereinsbildung 
fühlbar, in welder die Sren endlich den Hebel machtvoller SelbitHilfe gefunden 

. hatten, e3 ijt aber bezeichnend für das unglüdfiche Volk, daß der Öründer 
und Redner diefer land-league nicht irifcher, fondern englifcher. Abkunft, nicht 
Katholif, fondern  Protejtant, nit Pächter oder Arbeiter, fondern felöft ein 
Grundherr war. Gerade in den Dftobertagen, two der Bicefönig von Srland 
wieder einmal zur einzigen Waffe Englands, zur Verhängung de3 Belage- 

. rungszuftandes griff, 309 das Farlamentsmitglied Charles Stewart Parnell 
mit dem Stab feiner Landliga, begleitet von einer Leibtvache.von 200 Be- 

. rittenen im Triumph durd) die Graficaften des Weftens, wo das Meaffen- 
elend der Iren zır Haufe war 2), Iprad) Tag für Tag in Verfammlungen don 
10-, .20-, 40,000 Menfchen, predigte den Aufruhr de3 ganzen Volks gegen 
die Sremdherrfchaft der Briten, damit den Iren das geraubte Vaterland zurüc- 

gegeben twirde umd organifirte ein Ne don Biveigvereinen, die bis in das. 
feßte Dorf und die legte Hütte dem BVehmgericht Gehorfam Ichafften, das die 
. Herabfegung des Pachtzinjes erzivingen, den twillfürlichen granfamen Aus= 
jegungen der Pächter. ein Ende maden md duch allgemeine Einftellung der 

* Arbeit und der Geldzahlungen der ren das ganze Britenthum zum Lande 
hinausfchtvefeln . wollte, . 

Die Ziffer der Briten gegen die der Iren, die Ziffer der Befibenden E 

4 Sdultheß: Gejhichtsfalender 1830. ©. 360/61. 2) Ueber diefes j. 5.1. 142 Anm. 4. . .
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gegen die der Nichtbefigenden gehalten, erichien an foldem Unterfangen nur - 
Eines überrafhend, nämlich‘ daß c3 nicht Tängft verfucht und gelungen war. 
Der Minifter John Bright: wars, der in einer. fehr großen Verfammfung 
zu Birmingham am 16. November 1880 vor lauter Vollblutengländern unter 
deren Tauten Beifall auseinanderfegte !): Die Zren fämpfen um Srland, um 
den Grumd und Boden, den, wie fie glauben, unfere Vorfahren ihnen geraubt 

“haben, um Heilung de3 ganzen umnatüclichen Zuftandes, der durd; Einführung 
‚de3 englifhen Landfyftens entftanden ift. Sie nehmen zurüd, was fie als 
ihr ‚Eigenthum betrachten „dur Einfchüchterung, Gewaltthat und zuweilen, 
jedod nur in einzelnen Fällen, dur; Mord.” — „Die Anzahl der Grund- 
eigenthümer in Irland ift nur gering. Ein Drittel Zrlands ift das Cigen-- 
tyum don 292 Perfonen. Eine Hälfte Zrlands ift das Eigenthum von 744 
-Berjonen, ich glaube, ungefähr fo viel twie fich dort in der Gallerie am Ende 
‚der Halle befinden. - Bivei Drittel Irlands find das Cigenthum von 1942 
Perjonen, ein tenig. über die Hälfte der augenblidfich in diefem Gebäude 
‚anvejenden Perfonen. Auf der andern Seite giebt e3 über 500,000 Rächter. 
Dies it eine große Thatfahe. Gegen 500,000 Familien, drei Millionen 
Menfchen, Teben ausjchlichlid vom Aderbau md vingen mit einander um den 
Belig einer Landwirthfchaft, ohne die Auswahl unter Befchäftigungen, welche 
ih in England bietet umd mit mır einem rettenden Ausweg aus der Noth, 
dem Weg aus dem Lande. Dieje 500,000 Landtvirthe Teben meiltens, in 
einem Zuftand fortwährender Unficherheit.2) Der Padjtzins für den Aere 

wird in einem Jahre um eine Halbe Strone erhöht und im nächjten Jahr 
wieder um eine hafbe Krone. Wenn die Wirthfchaft vom Vater auf den 
Sohn, oder von der. Wittive auf den Sohn, oder auf einen andern Wirth 
und eine andere Familie übergeht, jo ift das jedesmal ein Anlaß zur Steige- 
rung des Pachıtzinfes. Die Steigerung ift vielleicht nicht fo groß, daß dem. 
Täter das Wirthichaften unmöglich wird, aber die Steigerung ijt eine um- 
aufgörliche, die Erbitterung de3 Sandivirth wird größer und immer größer: 

er fieht das Ende, dem er zugetrieben wird“. — Die Padhtzinzteigerung war 
in Irland um fo ungeredhter md widerfinniger, al3 das Padhtgut felbft Hier 
nicht: ivie in England und Schottland ftet3 mit einen guten Wohnhaus und 
den erforderlichen Wirthfcaftsgebäuden übergeben wird. Ja Irland thut der 

- Öntsherr, der ja meift feine Rente im Ausland verzehrt, gar nichts für die u 
Suftandfegung des Betriebes. Was hier auf einen Pachtgut an Wohn- und‘ 
Betriebsgebänden, an Zäunen und Pforten vorhanden ift, das Alles rührt. 

I Die Nede ift wiedergegeben in dem Auffaß: „Sriiche Zuftände“ in „Unjre " 
Beil.” 1891. 1. 858 ff. 2) Daher dad Verlangen nad) den 3 %.: Fixed Tenure 
(feite Pacht, feine willfürlihe Ansjegung); Fixed Rent (feiter Binz, nicht ewige 
Steigerung) Free Sale (freier Verfauf): was der Jre nicht will, ift Tenaney at will 
d.h. jährlicher Pacht mit millfürlicher dreimonatlicher Kündigung und der fteten Gefahr 
der Zinsfteigerung und ebenfo wenig will er da3 nod) herrihende Verbot, das Padıt- 
recht einem andern Landwirt zu verkaufen. :
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von dem Pächter her !), das gehört nicht zum Gut felbjt,: fondern zur „Aufs befjerung” (improvement) defjelben und doc) twird gerade vo diefen ment« behrlichen Aufwand der Anlap zur Zinzfteigerung hergenommen und mit ihm duch) Ausfegung des Pächters diefem die ganze Frucht von vielen Sahren, vielleicht Jahrzehnten der Arbeit md Sparjamkeit entriffen. 
Die Kriegführung der Zandliga und der mit ihr verbündeten geheimen Vehne, deren Urtheilsfprüche mit „Rory von den Bergen“ unterzeichnet Iaren, war diel weniger blutig, al3 man nad) der Spradje der englischen Freffe annehmen follte, Ss der Zeit zwifchen den Unruhen von 1879 und Ende 1880 Hat man fünf agrariihe Morde gezählt, während cs im Sahre 1850: 113, im Jahre 1851: 118 eigentlihe Morde gegeben Hat, von den vielen Mordverfuchen, Schuf- und Stihangriffen und Tödtungen derjelben Sahre gar nicht zu reden.?) Aber aud) ohne Blutvergießen Tonne fie jehr herbe Wunden fchlagen, die herbjten durch die Vechtu ng, twelde im No- vember 1880 über den Hauptmann Boycott ötterft verhängt und feitdem das Boycottverfahren genannt worden ft. 
Der Hauptmann Boycott Hatte ih als Verwalter der großen Güter des Örafen Erne in der Grafichaft Mayo bei Arbeitern und Dienftlenten derart verhaßt gemacht, daß er von der irifchen Vehme in den Banır gethart ward. Das ganze Gefinde verließ ihn, fein Arbeiter that ihm Arbeit, Niemand faufte von ihm, Niemand verfaufte an ih. Auf den Feldern jeine3 eigenen Gehöftes Hatte ex eine ganze Ernte von Getreide ımd Kartoffeln. Nienand fanı, das erftere zu [hneiden, die Ichteren anszunehmen. Sein ganzes Zahres- wahsthum war in Gefahr zu verfaulen, denn man tvar fchon im Novenber. Auf die Kunde von feiner Nothlage Famen ihm aus dem protejtantifchen Lande Ulter fehzig Mann freiwilliger Arbeiter zu Hilfe, aber diefe brauchten eine ganze Arınee von mehreren Taufend Manıt, Fußvolf und Reiterei, mm beim Anmarfdh, bei der Arbeit und beim Nüdmarfcdh gegen die Vollswuth der Sren mv ihres Lebens fiher zu fein. Der bewaffnete Schuß der Ernte de3 Haupt- manns Boycott Koftete dem Staate 10,000 Pfund = 200,000 Mark und der fo Gefchüßte verlegte Tchleunigjt feinen WVohnfig außerhalb der Grenzen diefe3 ungajtlichen Landes. Gin Heer von 30,000 britifchen Söfhnern erichien Öladjtone erforderlich, um in Srland den offenen Bürgerkrieg Hintanzuhalten, als er die neue irifhe Landbilt entivarf, die er am 7. April 1881 im Unterhaufe mit einer großen Nebe enttoidelte und begründete. Nach; diefen Gefegesvorfchlag follte ein bejonderer Landgerihtshof gebildet werden, um auf Berfangen de3 Pächters den Tadtzins feftzuftellen, der damı auf fünf- zehn Jahre in Geltung blieb. Vor Ablauf diefer Frift Eonnte Fein Pädter aus- gefeßt werden, ivenn er nicht beftinmmten gefeßlichen Verpflichtungen entgegen- 

1) Diefen wichtigen Umftand hatte fhon im Sahr 1845 ein parlamentarifcher Unterfuhungsausihuß, bie fogenannten Devon-Commiffion ermittelt. ©. „Unfere Beit.” “.a.D. ©. 894. 2) Unfere Zeit 1851. IL. 86/87. 
Onden, Zeitalter Kaifer Midelms, II. 

55



866 Elftes Bud. II. England und Srland, CHypern und YUegypten. . 

gehandelt Hatte. Den PRächtern: tvard daS freie Berfaufsrecht zugejtanden, doc) 
durfte der Grundherr Einfprache dagegen erheben, wenn der Öerichtshof die- 
jelbe begründet fand. Fir Aufbefferungen und Beliftörungen twaren Ent- 
Ichädigungen vorgefehen. Zi den wegen Auzfeßungen noch [webenden Pro- 
cejjen durfte jih der Pächter auf das nee Gejeg berufen, um fich gegen zu 
hohen Pachtzind zu fhüßen. Vorfchüffe aus der Staatsfaffe wurden gewährt, 
wenn Pächter ihrer bedurften, um Pachtgüter zu übernehmen, Sandgüter anzır- 
faufen, Brachland zu erwerben, oder auch am auszıtmandern. So hoffte 
Gfadftone, Jrland durch Gerechtigkeit mit England zu verjöhnen. Mit großer 
Mühe und empfindlichen Meimumgsopfern fehte er feine Bill in beiden Häufern 
durch; aber noch ehe fein. Sandgerichtshof zufanmentrat, fehlenderte ihm 
Barnelf dur einen vom ihm berufenen „irifhen Nationalconvent“ 
aut 17. September die Erklärung zu, die Urfache aller politiichen und fociafen 
Leiden, unter denen da3 Land verarme, fei in der verruchten Fremdherr- 
Ihaft zu finden umd nicht eher werde Irland glücklich und zufrieden fer, 
als Bis e3 in den Vollgenuß feiner Selbftregierung getreten fei, ein 
Net, das c3 niemals vertwirkt noch; aufgegeben habe und um deifen Wieder- 
erfangung e3 nicht aufhören werde zu ringen. Für diefes Auftreten in Dublin 
twirrde er auf Befehl des Minijters Forfter am 13. Oktober in Kingabridge 
verhaftet: dafjelbe Schicjal traf feinen Fremd Dillon md um gab am 
18. die Landliga ein no von ihm unterzeichnetes Sriegsmanifeft hinaus, 
in weldem den Pächtern in Irland befohlen ward, überhaupt Feinen Badht 
mehr zu zahlen, bis die Regierung den Weg der Sewaltpofitif verlafje 
und dem Volk feine verfafjungsmäßigen Nechte wiedergebe. „Lafit euch nicht 
durch die Verhaftung ever Führer fchreden. Cure Väter Ihafften die Zehnten 
auf diefelbe Weife ab, ohne Führer und ohne einen Schatten jener herrlichen 
Drganifation, die jeht jeden Theil Irlands umfaßt. Laft euch nicht ein- 
Ihüchtern durch Drohungen mit militärifcher Gewalt. Gegen den Teidenden 
Widerjtand einer ganzen Bevölferung hat die Militärgewalt Feine Waffen. 
Eine ganze Nation Fan man nicht ausweijen umd nicht einferfern. Werdet 
ihr ausgeiviefen, fo follt ihr einen Mangel Teiden, der Öutsherr aber, der 
ausweit, ift ein rninirter Bettler amd die Regierung, die ihn mit ihren Bajo- 
neten unterftüßt, wird in einem einzigen Winter erfahren, wie madtlo3 die 
Gewalt ift gegen den Willen einer geeinigten Nation.” 

Snzwilhen Hatte der Landgerichtshof feine Ihätigkeit begonnen und alfer 
No-Rent-Agitation der. Landliga zum Iroß hatte fi) im Laufe eines Monats 
die Zahl der irifchen Pächter, die bei ihm Necht fuchten, von anfänglich 340 
auf angeblich 10,000 gefteigert ). Seine Urtheile Yauteten eben den Pädtern 
jo günftig, die Ermäßigung der Padhıtzinfe, die fie bewirkten, war fo be- 
deutend, daß die Grumdherren ihrerfeits zufammentraten und Protejt gegen 
die Schädigung erhoben,. die ihnen zugefügt ward. Die Sandliga war in 

;D CS äuttheh Geiichtöfalender 1851. ©. 219—133.
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fiegreichen Vordringen auf der ganzen Linie Mıs Amerika Hloß ihr das. Geld in Strömen zu. Sn April 1882 bejgeinigte ihr Schagmeifter Egan den Empfang von über 20,000 Pfund, die ihm aus New-Yorf ätgegangen waren. Nach feinem Sinanzbericht Hatte die Liga feit ihrer Gründung über- haupt 188,000 Pfund eingenommen, twovon 127,000 aus Amerifa ftanımten, davon waren 113,000 Pfund für Vertheidigung vor Gericht, Kriegführung gegen die Gutsherren md Unterftühung ausgetriebener Tächter verivendet worden; 55,000 Pfund waren äur. weiteren Verfügung bereit, Wichtiger War der überrafchende Erfofg, der darin lag, daß die Tories, die bisher die underjößnficjiten Gegner jeder iwifchen Landreforn geivefen waren, jet ganz offen für einen Vorfchlag eintraten, der felbjt den fortgefchrittenften Liberalen Himärifch erfchienen war; e3 var der, die ganze Landfrage in großartigen . Umfange dadurch zır löfen, daß den Großgrumdbefigern in Stand ihre Güter durch den Staat abgefauft und mit diefen dann ein freier irischer Baueriftand ansgejtattet würde. Co Tautete der Vorihlag, den der frühere Marine- Minijter Smith machte; fo der Antrag, den Lord S alisbury am 12, Aprif 1882 in einer Nede zu Liverpool al3 das Programm feiner Partei öffent- fi befannt machte. Parneft aber, der im Gefängniß zu Kilmainhan jaf, erlebte einen Triumph, der ipn mit den ühnften Hoffnungen erfüllte, al3 Sfadftone am 27. April mit, ihı, den Häftling, insgeheim zu unterhandeln begann wie die Macht. mit der Madt. Das Ergebniß des Briefivechfels, welchen der radifafe Minifter Chamberlain für Gfadftone mit dem Ho- meruler D’Shea für Parnell führte, war ein Abkommen, Kraft defjen Ofad- ftone id) verpflichtete, bie Hänpter der Liga freizufafjen und eine Vorlage über theiftweifen Exlai der rüdjtändigen Pachtzinfen einzubringen, dafür aber die Unterftügung Rarell3 bei feinen fonftigen Vorlagen gewann, Am Schtuffe feines entscheidenden Driefes an D’Shea fagte Parnell:- „Die Beilegung des Landjtreites wird un in den Stand fegen, mit der Tiberalen Partei zur dörderung Tiberaler Orundfähe gemeinjam zit arbeiten.” 1) 

Bon diefem Hergang hatte Niemand Kenntniß, al Gfadftone am 2. Mai da3 Unterhaus mit der Nachricht überrafchte, e3 fei die Weifung nad) Irland ergangen, Die Unterhausmitglieder Paruell, Dillon, D’Kelly, Davitt freisufaffen, deögleichen alle die anderen Berhafteten, die fi) nicht an gemeinen Verbrechen betHeiligt Hätten. Der Staatsfekretär für Zrland, Herr Horfter, habe feine Entlaffung genommen, weil er die Verantwortung für diefe Mafregef nicht übernehmen twolle und and der Vicefönig von Seland fei zurücgetreten. E3 ‚war aljo ein vollitändiger Spitemivechfel eingetreten und dem fangen Hader um Srland ftand ein Sriebensfhluß bevor, der des Segens aller Theife ficher war, da gejhah eines jener Verbrechen, welde in beivegten Zeiten wie ein 

  

1) Sp bie Enthülfung, melde am 16. Mai der gewefene Minifter Forfter über den „Pakt von Kilmainham“ im Unterhaufe mad)te. Edulthe Geihitstalender. 1552. 364. 
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Baus heiterem Himmel nieberjahren und alle Gefpinnfte der Staatsfunt 

in Stüde reißen. 
Um 6. Mai wurden der neue Gtaatzfekretär für Irland, Lord Sreberif 

Eavendifh umd der Unterftaatsfefretär Bourkfe während einer Spazierfahrt 

im Phönigpark von Dublin am helfen TLichten Tage fhmählic; ermordet und 
den Mördern gelang e3, in einem bereit gehaltenen Wagen jpurlos zu ver- 
Ihwinden. Biel aufrichtiger, alS damals angenommen ward, var der Schred, 
dem’ fofort am 7. Mai Parnell, Dillon und Davitt in einem Manifeft der 
Landliga Ausdrud gaben über einen Mordfrevel, der ihre Sade gerade in 
dem Augenblid befallen hatte, da die Wege der Gewalt und des nationalen 

 Mißtrauend verlaffen und die Politit der Verfühnung eröffnet worden ivar. 
Das Minifterium bradte am 11. Mai eine Bill zur Verhütung von 

Berbredhen in Srland ein, die durd) ihre drafonifche Strenge alle früheren 
Zwangsgejege überbot. Parnell mußte Dieje Bill verdammen, er that e3 dem 
auch amd brach damit den faum gejchloffenen Bund mit, Gladjtone, dem er 

anfündigte, daß er ihn von nun am od) heftiger befämpfen tverde al3 bisher. 
Um 16. Mai enthüllte Forfter im Unterhaufe da3 Geheimniß des Pafts 

von Kilmainham und brachte damit dem Premier Gladjtone, der no amt 4. 
jede Abmahung mit Parnell öffentlich geleugnet Hatte, eine blutige, kaum zu 
‚heilende Winde bei. Noch tiefer aber ward Parnell felbjt getroffen, denn 
den Unverjöhnlicden feiner Parteigenofjen erfchien der Pakt mit Gladftone 
als Abfall md Verrath, die ren in Amerifa ftellten ihre Geldfammlungen 

ein und fehten fo den SHriegsichat der Landliga aufs Trodene Die Be- 
twegungspartei daheim brad) auseinander: die Taufende von gefättigten Päd- 
tern, die durch die erjte Landbill eignen Grund und Boden, durch den neuen 
Zandgerichtshof niedrige Pachtzinfe erhalten Hatten, zogen ji) zurüd, um ihre 
Mahlzeit ruhig zu verbauen. Was aber Parsell int Dftober felber unter- 

nahm, um auf einer ivifchen Nationalconferenz zu Dublin an Stelle der alten 
Landliga eine neue „nationale Liga“ zu errichten, das trat mit Allen, ivas - 

dazu gehörte, in den Hintergrumd dor den Erfolgen, welche eben damals die 
Regierung in Aegypten erntete, 

Hier war eine Höcdhjft gefährliche Militärrevolution, die nichts Geringeres 
im Auge Hatte, al3 Aegypten fanmt dem Canal von Suez den Großmächten 
de3 Kriftlichen Europa zit entreißen und der arabifchen Barbarei zu überant- 
worten, dur; Englands Flotte und Heer mit folder Wucht niedergejchmettert 

- worden, daß feit Ende des Jahres 1882 die Lage diejes für die Kaiferin 
von Sudien unfhägbar wertvollen Landes ji) von der Lage einer britifchen . 

. Provinz durch feinen wefentlichen Zug mehr unterjchied. 
Die vollfommene Unhaltbarkeit der Zweiherrfhaft, welche England mit 

Frankreich gemeinfan über die Negierung des von ihm eingefehten SCHedive 
Tewfit Pafha, de Sohnes des Verfchienders Jsmael P., ausgeübt 
hatte, tvar Ear zu Tage getreten, als der Kriegsminifter des Chedive, Arabi 
Bey, den fanatifirten Araberpöbel von Alerandria wider die reichen Chrijten



Die Befhiegung von Alerandria und Unterwerfung de3 Khedive. SGY 

heßte, amter denen am 11. Juni auf dem Confulplag und im eigentlichen Sranfenquartier ein granenvolfes Gemegel angerichtet ward — 350 Menjchen jollen getüdtet worden fein — während die zu einer „Slottenfimdgebung“ vereinigten Kriegsfhiffe Englands und dranfreihs unthätig im Hafen von 

    
Lord Wolfeley. Nat Photographie. 

Merandria Tagerten. Da iveder Srankreih noch die Pforte zu einem Ein- 
greifen in diefe Wirren zu bringen war und aud) eine zu Konftantinoper 
verfammelte Gonferenz bon Botjchaftern der Grofmächte weder zu vathen 
no zu thaten wußte, jo fehritt England auf eigue Hand ans Werk, Afg 
Mrabi Bey anfing den Hafen und die Forts don Alerandria zu Defeftigeıt,
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forderte Lord Seymour, der Admiral der englijchen Flotte, die Einftellung 
diefer Arbeiten, widrigenfalls er ernjte Maßnahmen ergreifen tverde und aut 

11: Suli machte er feine Drohung wahr. Während die franzöfiihe Hlotte 
nad) Port Said abdampfte, unternahm die englifche Flotte eine Befhießung 
der Forts von Alerandria, die aber nicht bloß diefe Fejtungswerfe, fondern 

anch den hönften Theil der Stadt jelbjt in Ajche Tegte. Arabi zog die 

weiße Fahne auf und verließ mit feinen Truppen die Stadt, um ji in Kafr 
el Dirar zu verjchanzen, der Khedive aber jtellte fih unter den Schuß der 

englifchen Flotte und jagte fi) dadurch für immer von Arabi los. Um 23. 
iprad) er feine Abfehung als Kriegsninifter aus, wogegen Arabi ihn am 

2. Auguft fir einen Verräter erklärte. Eid; felbjt bezeichnete er al3 „Be- 

fehl&haber über Aegypten an Stelle des Sultans” und Findigte an, wenn der 
rechte Zeitpunkt gefonmen jei, werde er nad Merandria narfchiren, um „uns 

mit unferen mo2femischen Brüdern von Stambul zur vereinigen und alle feinde, 
Gläubige wie Ungläubige, mit Feuer und Schwert zu vertilgen”.1) Inzwischen 
war die engliiche SLandungsarmee in Uegypten angekommen und General 
Woljeley hatte den Oberbefehl übernommen. _ Diefer twandte fih ohne 
Meitere3 nad) dem Suezcanal, den die engfiiche Flotte bereit3 bejeht. Hatte 
wd rücte von Kömailia aus nad Kairo vor. Dadurch zwang er Arabi 
feine uneinnehnbare Stellung bei Kafr el Dirar zu verlaffen md ihm bis 

Tel el Kebir entgegenzumarjchiren, two er fih verjchanzte. An diejen 
Lager wurde er, nad) zwei mißgfüdten Angriffen, in der Nacht des 13. Sep- 

tenber feinerjeit3 angegriffen. Mit dem grauenden Morgen jtürnter die 
Engländer in jeine Schanzen herein, die Aegypter jtoben ohne ‚Gegentvehr 
auseinander. Arabi entfam nad) Kaivo, wurde dort aber von der englischen 
Neiterei gefangen genommen und mm war der ganze Aufruhr erlojhen und 
ausgetreten. Der Khedive trat feine Regierung tvieder an, aber 63 war die 
Regierung Englands durch eine völlig ohmmächtige Puppe. Durch ein Kriegs- 
gericht tward Arabi wegen Hochverrath3 zum Tode verurtheilt; der KChedive 
begadigte ihn zu Tebenslänglicher Verbannung und auf der englijchen Sujel 
Geylon Lebt er noch Heute in Grit. 

.1) Genaueres über Ddiefe Dinge bei Schultheh Gefgichtstafender 1882. -©. 
484—493.



IV. Ktalien, Orfterreicj- Ungarn und der Dreibumd, 
— 

Zn dem Ansihußbericht über das Haushaltzgejeg des Königreichs: Stafien für 1871 finden fi die Worte: „Dir müfjen rüften, weil wir den 
Thron des Papites umgejtürzt Haben. Bon Stalien jetbft droht 
un3 feine Gefahr, weil die clerifafe Partei antinational, von Dentfchland md 
England nicht, weil fie in der Minderheit oder partifufarijtiich gefinnt ift, 
wohl aber von da, wo fie al? nationale Partet auftreten Fann;“ d. d. bon Frankreich Her. Und das erfte Wort, da3 dem König Victor Emanuel IL. 
entjchlüpfte, al3 er am 2. Zuli 1871 in Rom auf dem. Duirinal jeine Woh- 
nung nahm md hier die Abordimungen von hundert Stadtgemeinden empfing, 
lautete: „Za, twir find in Rom und werden’ and darin bleiben: m darin 
zu bleiben, werden wir, went «3 nöthig fein follte, kräftige Mafregeht cr- greifen, dem die Gefchide Non find augenblidich die Gefchide des ganzen Baterlandes.” Im diejen Aenferungen zeichnet fi das eherne Gejet, das 
die gefammte Sumen- md Aufentvelt des Königreich3 Italien beherrfcht. Der Öegenfah zivifchen dem Onirinal und dent Vatikan ätvingt feiner Regierung, feiner Gefeßgebung, feiner Diplomatie einen bejtändigen Kriegsfuß auf und war mit folden Mächten, von denen ein Staliener fih nur mit bfntendem Herzen Toszureißen vermag. Denn in der politijchen Socenwelt Frankreichs hat da3 junge Stalin mun einmal feine geiftige Heimath und die Waffen des dritten Napoleon Haben im Zahre 1859 mır vollendet, twaS die de3 erften 
im Jahre 1796 angefangen hatten. „Srankreich haben Sie gerettet, aber Stalien Haben Sie gefchaffen,“ fagte 1804 der Erzbifchof von Mailand dem Kaifer der Franzofen und Mehnlies Hätte ein Schmeichler auch dem Keinen Neffen de3 großen Oheims fagen können. Dem Papfttgum aber Haben die 
Italiener von jeher Unverzeihfiches verziehen, weil e3 die Majeftät der welt- - beherrjchenden NRonta verkörperte, die die Patrioten diefes Landes, troß aller 
Öfeichgiltigkeit und alles Unglaubens in teligiöfen Dingen, mr jchiwer aus ihrem Bauberbann entläßt. Fir die Einheit md Freiheit Italiens aber hatte nie ein Papft fo ivarın empfunden, als Fins IX, einft in den nationalfiberalen Anfangsjahren feines twechfelvollen Pontififates, da jelbft Mazzini gehufdigt 
hatte dem Patrioten unter den Fäpften und dem Rapft unter den Ratrioten. 
Folglich Konnte Stalien in den Bahnen, auf denen e3 Ihließlid) in den Friedens-
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hafen des Dreibunds einfief, nur beharren, ivern eine unerbittliche. Lebens- 
gefahr ihm feinen andern Ausweg Tieß, und das twar denn aud) der Yall.. 

Den undermeidlichen Schritt der Einverleibung Roms Hatte König Victor 
Emanuel evjt gethan, al3 fein Kaifer der Franzofen mehr regierte, der ihn 
dafiir büßen Yafjen Eonnte, al3 dafür der nationale Schrei nad) Nom mit 
einem Ungeftiim erjcholl, der ihn feitens der Mazziniften da3 Cchfimmite be- 

fürchten Tieß, wenn er ihm nicht Genüge that. Dem Streit der Empfindungen, 
‚der ihm dabei das Herz zerriß, gab er in dem Schreiben Ausdrud, in Dem 
“er anı 8. September 1870 den Papjt mit den Worten anredete: „Heiligiter 
Bater! Mit der Liebe eines Kindes, mit dem Glauben eines Katholiken, 

mit der Loyalität eines Königs, mit dem Gefühl eines Ztaliener3 wende ic) 
mich, wie id) e3 früher gethan, nod) einmal an das Herz Ew. Heiligkeit.“ 
Denfelben Grafen Ponza di San Martino, der den von allen Geiten über 
die römische Grenze ritdenden Truppen voraus dies Schreiben überbrachte, 
war der Plan einer Uebereinkunft mitgegeben, nad) der der Wapjt mit dem 
teiteften Ausmaß geiftlicher Herrfcherrechte entjchädigt werden jollte für den 
Berluft der Königswürde und des SKirchenftantes.t) Der Papft aber fuhr 
den Grafen mit den Worten an: „Ihr feid wie übertündhte. Gräber” nd 
wies jedes Uebereinfommen mit einen unverjöhnlichen Non possumus zitrüd. 
Die VBolksabjtimmung vom 2. Oktober jchied mit feinen einftigen Unterthanen 

den König von. dem Papit auf alle Zeit?) md gegen alle Gefahren, mit 
welchen das tödtlic) erbitterte Haupt der ftreitenden Weltficche den neugeborenen 
Nationalftaat bedrohte, fuchte diejer feinen einzigen Schuß in einem Schlag- 
wort de3 Grafen Cavour, welches Yautete: Libera chiesa nel libero stato, 

freie Sirde im freien Staat. 
„Wir haben den Glauben an die Freiheit,“ jagte Bisconti-Benofta in 

feinem NRundfchreiben vom 18. Oktober über die Einziehung de3 Kirchenftaates, 
„fie wird die Auzfchreitungen zu hemmen umd zu verhüten twilfen, fie wird 
ein Hinfängliches Gegengewicht gegen den Fanatisnus fein.” Im bdiefem 
Glauben Fndigte die Negierung auf den Trümmern des Iehten Kirchenftaates 
die „Trennung von Staat und Kirche" an und glaubte fie dadurch zu voll- 
ftredfen, daß fie einerjeit3 jeden ftaatlichen Zwang in Glaubensfahen rüd- 
haltlos vertvarf, andererfeit3 die geiftliche Gewalt nicht bloß von jeder DVer- 
pflichtung gegen den Staat entband, fondern ihr aud) eine ganze Reihe der 
bedeutfamften Vorrechte einräumte umd diefe unter den Schuß derfelben Staat3- 
gewvalt jtellte, von der fie angeblich „getrennt“ worden ar. 

Am 1. Zuli 1871 fchlugen jämmtlihe Negierungsbehörden des König- 
reich Stalien in Rom ihren Wohnfig auf und die Morgengabe, die das 
Ministerium dem Papfte mitbrachte, war das no im Palazz0 Vechiv zu 
Florenz unter dem 13. Mai. vollzogene Gefeh über die Bürgschaften feiner 

1) ©. die Weifungen de3 Grafen bei Säuftheh: Gejhichtäkalender 1870. ©. 401/2. 
2) ©: ©. 39.



Das Garantiegefeß vom 13. Mai 1871. - 873 

geijtlichen Allgewalt. Das fogenannte „Öarantiegefeg" gewährte dem Papjte 
eine Stellung, der gegenüber das Gerede von ‚feiner „Oefangenfchaft” einfach 
lächerlich war, der gefammten römifchen Hochfirche aber bewilligte c8 Privi- 
fegien, die in einem weltlichen Staat gar nicht ertragen werden Fönnen, lfe 
Nachtheile und Laften, welche dem Papft aus den weltlichen Sorgen m 
Negierung und Verwaltung de3 verfaulten Kirchenftaates erwwachfen waren, 
hörten auf und alle Vortheife, tveldhe diefer Befig, angeblich gewähren follte, 
in Wirklichkeit aber nie gewährt hatte, wurden ihm dur; das Königreich) 
Stalten mit freigebiger Hand verbürgt. Und jo war unter allen Depofjedirten 

“ber fehten Jahre dem Rapft weitaus das glänzendfte Gefchäft zugedacht; er 
braudte nur zu wollen, nur zu ergreifen, was ihm der Staat weit hinüber- 
gebogen dargeboten hatte. 

Das Gefe über die Bürgfchaften ber Rechte und Prärogative des heiligen 
Stuhles und des PBapftes fowie über die Beziehungen de3 Staates zur Kirche 
zerfiel in zwei Theile: in dem erften war von den Berechtigungen de3 Rapjtes, 
in dem zweiten von ber Entredtung des Staates die Nede, 

su den eriten fünf Abfähen biefes Gejege3!) war im Wefentlichen ver- 
ordnet: Die Perfon des Paptes (sommo pontefice) ijt heilig md unverleglic. 
Angriffe auf die Perfon des Papftes und Anfreizungen, folde zu begehen, 
erden wie Angriffe auf die Berfon des Königs bejtraft. Beleidigungen und 
Öffentliche Beihimpfungen der PBerfon de3 Papftes in Neben, Ihaten amd 
durch die in Art. 1 de3 Prefgefeßes angegebenen Mittel tverden nad) Art. 19 
diefes Gcfeges beftraft. Die genannten Verbrechen werden vor den Schwur- 
gericht verhandelt. Die Erörterung religiöfer Fragen ift völlig frei. Der 
heilige Vater genicht im Königreich Stalien Tönigliche Ehren und denjelben 
Vorrang, den ihm Eathofiiche Souveraine äuerfennen. Der Papit Hat das 

‚Recht, feine Schweizergarde und Nobelgarde beizubehalten und empfängt eine 
Dotation von 3225000 Lire jährlicher Rente, d. 5. genau die Summe, welche 
im röntifchen Budget bisher für heilige apoftofiiche Baläfte, Heifiges Collegium, 
geiftliche Verfanmhungen, Staatskanzlei md auswärtigen Dienft ansgetvorfen 
tar. Dieje Dotation wird als etvige Rente auf den Namen des heiligen 
Stuhls in das große Bud) der Staatsjhuld eingetragen und wird aud) während 
der Stuhferledigung für die Bedürfniffe der römischen "Kirche ausgezahft. 
Diejelbe bleibt von allen Abgaben und Stenern an Staat, Provinz, Ge- 
meinde durchaus frei und Fanın felbft dann nicht vermindert werden, tet 
die italienische Negierung fpäter die Auffiht und Unterhaltung der Miufeen 

und Bibliothefen übernehmen follte. Außer der Dotation behält der Papft 
den Batifan, den Lateran, fammt zugehörigen Gebäuden, Gärten und Gütern, 
fowie da3 Gaftell Gandolfo mit Nebengebäuden. Die genannten PBaläjte aber 
find gleichfalls von jeder Steuer frei und Können aud) nicht im öffentlichen 
Sntereffe enteignet werden. Der Befchluß der Abgeordneten, welder die in 

1) Scäultheß, Gejhictskalender 1871. ©. 410.
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diejen Raläften befindfichen Kunftfanmlungen uud Mufeen zu Nationafeigen- 

tun erklärte, dev der Kumnft und namentlich der Viffenfhaft glänzende Aus- - 

fichten eröffnet haben wiirde, ward in Folge eines Gegenbefchluffes des Cenates 

fallen gelafjeı. 

Weiterhin ward beftinmt: -Kein Staatsbeamter fan, um Amtshandhungen 

zu verrichten, die päpftfichen Paläfte oder die zeitweiligen AufenthaltSorte de3 

Rapftes betreten ohne feine Cintvilligung. Dafjelbe gilt von den Orten, tvo 

ein Coneil oder ein Conclave verfammelt it. Der Papft hat das unbedingte 

Necht, alle Akte jeines geiftfichen Amts an den Kirenthüren Noms oder 

anderweitig zu veröffentlichen. Ex briefwechjelt frei mit den Bijchöfen und 

der ganzen Fatholif—hen Welt, ohne irgend eine Einmifchung der italienijhen . 

Negierung; in all feinen Nefidenzen wird ihm ein PBoft- und Telegraphenamt 

zu errichten geftattet, das er mit Beamten feiner Wahl befeßen darf. Briefe 

und Telegranme, welde die päpftliche Marke tragen, find von allen Taren 

und Koften frei. Die Seninarien, Afadenien, Collegien und Fatholijchen 

Schulen, denen die Ausbildung der Geiftfichen obliegt, werden allein vom 

päpftfichen Stuhl abhängen, unter Ausichluß jeder Einmifchung der ttalienifchen 

Negierung; die Laurente und Diplome, die fie ertheilen, Haben diefelbe Geltung, 

wie die ansiwärtiger Fakultäten. Der ziveite Theil enthält dan den aus- 

drüdfichen Verzicht de3 -Staates auf alle Rechte, die er Bisher auf Vejehung 

geijtlicher Stellen, auf Erequatur und Lönigliches Placet gegenüber Beröffent- 

Yichungen der geijtlichen Gewalt befefen Hatte. Die Ernennung der Bifchöfe 

ftand Fünftig ausfchließlich dem Papfte zu umd einen Treneid Hatten fie dem 

König nicht mehr zu Teiften. Gegen Entfeidungen der geijtfihen Geridts- 

barkeit war eine Berufung an den Staat nicht mehr zufäffig, andererfeits Tich 

er auch zu ihrem Vollzug den weltlichen Arm nicht mehr Her; über ihre 

bürgerlich vehtlichen Wirkungen "befanden die ordentlichen Gerichte und ım«- 

giftig waren fie, wenn fie.den Gefegen des Staates widerfpraden. 

Die Urheber diefes Gejeßes Haben es ficherfidh ernft gemeint mit der 

Abficht, die erzürnte Curie moraliich zu erobern, den grollenden Rapit zu 

verföhnen mit einem Verkuft, der auf joldhe Art vergoften, fid in ungeheuren 

Gewinn verwandelte und fehr groß muÄte ihr Vertrauen auf die Wunder- 

fraft der Freiheit fein, den Shranfenlofen ‚päpftfichen Abjolutismus, den ber 

18. Suli 1870 begründet hatte, durch Freiheit zu überwinden, wenn jie e3 

unbedenklich fanden, die Tegten Gegengewichte vor ihm hintwegzuräumen, die 

bis dahin noch im manderfei Rechten des States enthalten waren. Gie 

waren aber in glüdficherer "Lage als die Gefeßgeber im Deutjchen Reid). 

Stalien Tante damals mr ein jehr befchränftes Wahlrecht und die 500 000 

Staliener, welde der ziemlich Hohe Cenjus zu Wahl und Wählbarfeit be- 

vechtigte, gehörten meift der gebildeten Clafje an: folglich Hatten fie mit jener 

elerifafen Wählermaffe nicht zu rechnen, deren ftolze Blüte die Centrums- 

partei im bdeutfchen Neichstag bildet amd deren gänzliche Abivefenheit nicht 

die "Folge, fondern die Urfache des. päptlichen Vefchles ne elettori ne eletti
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micht Wähler nod) Gewähls) ift. Ein ganz Fatholifches Parlament ohne 
papitiies Centrum — damit ijt jede Serittänfhung über Kirchenfreiheit 
zur Genüge erffärt.!) Noch ein Grund Fan hinzu, dem Parlament die Ent- 
iheidung leicht zu machen: das tvar die bejtimmte Erwartung, daß der Rapit 
für die ganze Beicheerung danken werde und diefe ging dem aud) in Er- 
füllung. Die einzige Antivort, deren der PBapft das Garantiegejeß wirdigte, 
beitand darin, da er die 31, Millionen Lire, wie fie alljährlich formell an- 
geboten wurden, alljährlid; zurihwies, wie er denn auch im Genuß von über, 
dreischn Millionen Lire, die er jede3 Jahr au Peterspfennigen vereinnahnte, 
auf die Almojen des „Inbalpinen“ Königreichs ohne Unbequemlichkeit ver- 
sichten Fonnte. 

Sn der Unabhängigkeit, die ihm der Reichtum feiner Mittel für das 
Gejchäft der Verfhtvörung und der unabläjjigen Grubenarbeit gegen den 
Staat verlich, mußte er Trojt Tuchen für das Hinmelfchreiende Uergerniß, 
das ihm die neue Kirchenpofitif anı Sie feiner Herrfchaft felbft bereitete, 
Daß Bibelgejellichaften nicht bloß geduldet, jondern arerfannt, de3 Erzfeßers 
Luther Bibelüberfegungen öffentlich feifgehalten, am 25. Samıar 1873 gar 
der Örundftein zur erjten cdangelifchen Kirhe Roms gelegt werden durfte, 
nachdem die Zahl der Evangelifchen in drei Sahren von 637 auf 3798 an- 
getvachfen war — da3 waren jpnerzliche Anzeichen dafür, daß der Artikel I 
der Berfaffung: „Die Fathofifche Neligion ift Die einzige Religion des Staates“ 
auger Kraft gefeßt war md die Aufhebung der öfter in Rom 
vollendete 1873 den Greuel des „Kirchenranb3“.2) 

Nur anf einem Lande teilten damals die Blice des Rapjtes mit ım- 
gentiichten Wohlgefallen und fteigender Hoffungsfrende. Dort ward am 
hellen fichten Tage der Kreuzzug gepredigt, den der deutjche Kaifer abgelchnt 
und das deutjche Vol mit Abjchen äurüdgetviejen Hatte. Von dort her waren 
neue Gesta Dei per Francos zır erivarten, tern c3 der fatholifchen Nation 
unter Führung ihrer ftreitbaren Bifchöfe gelang, die Iyrammei der Atheiften 
zu brechen, die Monarchie de3 „allerehriftlichiten Königs" wieder aufzurichten: 
dann tar die Erlöfung des im Vatikan „Öefangenen“ md die Wicherher- 
jtellung des Kirchenftaates gewiß. . 

Sir den Sriedensverfehr zwifchen Sranfreih und Italien war der 
17. September 1871 ein großer Tag gewejen: die neue Apenbahn über den 
Montcenis ward zum erften Mal befahren, nachden der Durchjtic) eines 
Tımmel3?) gelungen war, zu dem im Sahre 1847 die erjte Sprengmine tvar 
angezündet worden. Der neue Tunnel geht dur das Gebirgsjod des Col 

1) D. Speyer: „Das Nönigreid; Stalien“ V, „Unjere Beit” 1873. Nee Kolge, 
IN. 2 ©.23f. 2.8Dtto Speyer: „Das Königreicd, Stalien. von Ende 1872 

- bis auf die Gegenwart.“ Unfere Zeit Neue Solge. XIV. (1879) 2. ©. 8 ff. 
9 „Der Alpendurditih auf dem Mont-Genis,“ Unfere Zeit. Neue Folge. XIIL 1. 

©. 81—102. 
“
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de Frejus Hinducd), welches 26 Kilometer vom Montcenispaß entfernt ill. Die 

Bezeichnung „Montceniztunnel“ ift alfo mehr als ungenau. Die hohe Slette 

der Cottifhen Alpen bildet eine zufammenhängende Scheidenaner zwijchen 

Frankreich und Ztalien, genaner gejprochen zwijchen Savoyen md Piemont; 

ihr niedrigfter Pa liegt immer nod) mehr al3 2000 Meter über den Meere. 

Nach, italienischer Seite fliegt von diejer Kette ein Flüßchen herab, die Dora, 

die mit einem andern, der NRipa, vereinigt den Namen Dora-Niparia an- 

nimmt und al3 Bergjtrom durch) ein theifweife enges Thal nah Sufa, 

weiter nad) Nivoli ftrömt amd bei Turin in den Po fällt!) Nach) franzö- 

fifcher Seite fließt von derjelben Bergfette der Arc herab, der anfangs durd) 

wilde Schluchten, dam zwifchen fehr Hohen Gebirgswänden it ziemfich gerader 

Sinie fortläuft und. fi) dann im die Sfere ergießt. Diefe beiden ZInß- 

thäfer der Dora und de3 Arc Hat man zur Anlage der Eijenbahn bemußt; 

auf beiden Seiten folgt der Schienenftrang den Thälern, hebt fi allmählich 

zu den Vergfetten empor, bis endlich der Gipfel derfelben, der Pap über- 

fchritten werden mußte und da das mit mübertwindlichen Schwierigleiten ver- 

fnüpft war, hat man die Iehte Höhe durchftochen und der Durchftid, ijt eben 

der große Tunnel. Die eigentliche Montcenisftrage überjchreitet die Höhe 

ziwifchen dem großen amd dem Heinen Monte Genifio, zum Durdjjtidh aber 

hat man den Col de Frejus gewählt, weil Hier die Abfälle beiderjeits fehr 

fteil und das Gebirge der Art war, daß mar nicht fürdhten mußte, auf viel 

unterivdifche Gewwäfjer zu ftoßen. 3 ift das die Strede zwilhen Modane 

im Thal des Arc amd Bardonnechia im Thal der Dora Riparia, Der 

Erfte, der am diefer Stelle den Alpendurchftid) vorgefhlagen, war ein Ein- 

wohner von Barbonnechia, Ginfeppe Medail, der jchon 1841 dem König 

Karl Albert einen Plan darüber vorlegte. Die glüclichen Meifter des Baues, 

der erjt nad) ımermeflichen Vorarbeiten vollendet werden Fonnte, find Die 

drei Sarden Grandis, Grattoni and Sommeiller, deren Plan im 

Sahr 1854 von der fardinifchen Regierung angenommen worden war und 

der Siegestag in diefem ungeheuren Kampf des Menfchengeiftes mit der Natur 

war der 25. December 1870, al3 Grattoni „aus ber Tiefe des Tunnels“ 

nad) Turin die Drahtbotihaft fandte: „In diefem Augenblid, 4 Uhr 25 Mie 

nuten, drang ein Lichtftrahl dur) die Iehte Scheideiwand von vier Metern, gerade 

im Mittelpunkt des Tracid, Wir fpracdhen mit einander duch die Deffnung; 

der erfte Nuf war: E3 Iche Stalien!” Wunderbar waren die Berechmungen 

1) Durd) diefes Thal muß Hannibal von der Höhe der Alpen Heruntergelomnten 

fein, denn Livin® XXI. 38 giebt an: der Annalift Cincins Alimentus habe er- 
zähft, während feiner Gefangenfhaft im Lager ber Kartdager Habe er aus Hannibals 
eigenem Munde vernommen: se e Taurinis, quae Gallis proxima gens erat, in 
Italiam degressum (von dem Gebiet der Tauriner aus, das dem der Kelten am 
näcjften gelegen habe, fei er nad) Stalien hinabgeftiegen). Die enticheidende Beweis- 
kraft, diefer Etelle ift von vielen Derjenigen, die über Hannibal3 Alpenübergang ge 

* Schrieben Haben, nicht Hinfänglid; gewürdigt worden
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der Jurgenienre zugetroffen bei dem Bau von beiden Seiten her: die Abweichung 
der Adjfe betrug mr vierzig, der Unterfchied des Niveaus nur fechzig Centimeter 
Eine Arbeitsfeiftung, auf die die ganze MenfchHeit ftolz fein Kann, war mit 
diefer Alpenbahn fertig getvorden md wohl konnte auf dent Zeftnahl am 
Tunnel da3 Wort gefprochen werden: „Es gibt. feine Alpen mehr.” 3 
hatte einen friedlicheren und edleren Sinn als dag Dejpotenwort, dem «3 
nachgebildet war: „II n’y a plus de Pyr&ndes“. Wer aber tvar bei diejent 
gejtmahl? Das ganze italienijche Ninijterium tar zum Einweihungsfeit er- 
Ihienen und nicht wenig betroffen, al3 c3 von franzöfijcher Seite nur den 
Arbeitsminifter Sefranc vorfand, der durd) feine Fühlen, vorfichtig abge- 
meljenen Worte die Etimmung der Staliener vollends auf den Gefrierpunkt 
brachte. Bei dem Banket, das am Abend darauf in Turin ftattfand, fand 
fi) allerdings noch, der Minifter des Auswärtigen, de Remufat, ein, aber 
die banalen Trinfjprücdhe, die num no) ansgetanfcht wurden, änderten nichts 
an der tiefen Verftimmung, mit der man auseinander ging. !) 

Die eifige Zurüdhaltung, mit der die Regierung der Nepublif vermich, - 
dem Sriedensfeit de3 17. Septembers au; mur den Teifeften Anklang freund» 
nachbarlicher Herzlichkeit zu geben, entiprad) nur den Stimmungen der Kammer, 
die fi) einen mühfem gedämpften Ausdrud gejtattet Hatte, als fie am 
22. Juli 1871 fid) begnügte, die Bittjchriften der Bilhöfe um Wiederher- 
ftellung der weltlichen Gewalt de3 Papftes dem Minifteriun des Anstvärtigen 
zu überreichen, ftatt fie zum Gegenjtand eines Antrags zu machen, was bei 
Drucd und weiterhin den Krieg mit Stalien zur Folge Haben mußte. Sene . 
Kanmerverhandlung war nur ein fchlwadhes Vorfpiel der Bervegung, die im ' 
Srühling 1873 zum Auzbrud; Kam, als die Führer derfelben Partei, welde 
am 24. Mai den Präfidenten Ihiers gejtürzt hatte und alsbald die Ver- 
handlumgen mit Graf Chambord eröffnet, die wir feımen?), zu Mafjentvall- 
fahrten nad) Paray-le-Monial anfboten, two dent Himmel fromme Gewalt 
angethan ward mit dem Gebet: „Gott der Gnade — Gott der Rettung — 
rette Rom und Frankreich — durch; bein heiliges Herz“, und wo am 
29. Zuli 1873 ein geiftliher Nedner, der Canonicus Befjon von Befancon, 
unter unbefchreiblicher Begeifterung rief: „Die Zuaven haben ihre Sahne an 

. diefem heiligen Orte niedergelegt; Taffen wir fie hier nm eine Weile ruhen 
und tern die Stunde fchlägt, marfhiren wir Ale — die Zuaven voran — 
um ben Papft auf den Stuhl de3 Heiligen Petrus zurüdzuführen“.3) Ar diefen 
Kımdgebungen Hatten die Bischöfe einerfeits, die Abgeordneten md Offiziere 
der clerifal-monarhiichen Parteien andererfeit3 mit joldem Eifer und in folder . 
Anzahl Theil genommen, daß die Monarchie, deren Nückehre damals dem 
Anfcheine nad) ganz fihjer in Ausficht ftand, fic) Tediglic) ausnahm wie dag 
Mittel zum Zived des Heiligen Krieges. Auf die Frage Pauls de Caffagnac: 

1) D. Speyer: Unfere eit, Nr. V.,IX.2,21. 2)©. ©. 802. 3) Schulthe: 
Seiictsfalender 1873, ©. 322 ff. .
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- Bedeutet da3 Königtdum Heinrichs V. den Krieg mit Italien? erwiderte am 

10. September der „Univer3” von Lonis VBenillot: „Ohne zu zaudern, ant- 

worten wir: Za! Demm wir flrchten nicht den Krieg, wem er für eine 

gerechte Sache unternommen twird. Wenn wir diefen Rath ertheilen, jo haben 

wir das VBernußitfein, daß wir an.der Wiedererhebung Frankreichs arbeiten. 

Die Gefchichte bezeugt, daß unfer Ungfüd mit dem Abzug aus Nom jeinen 

Anfang nahm, und fo werden unfere Erfolge wicherfehren in den. Kämpfen, 

welche diefer ebenjo franzöfijchen als Heiligen Sache gelten werben! * 

Das Minifterium Sella-Lanza, feit dem 14. December ‘1869 im 

Ant, war fhon im Wanken begriffen, al3 e3 nod) eine Iehte patriotiiche 

Ihat verrichtete: e3 beftimmmte den König Victor Emanuel zu dem mit großem 

Widerjtreben gefaßten Entfchluß, den Einladungen der Höfe Wien und 

Berlin zu folgen, die er nicht ohne Zuthun diefer Minifter erhalten hatte, umd 

die erfte That des neuen Minifteriums Minghetti, das an 10. Kult 1873 

Ans Amt trat, war die Begleitung de3 Königs auf diefer Neije, die am 

16. September angetreten und in allen itafienifchen Städten, die fie berührte, 

duch) Volkskundgebungen verherrlicht ward. Mit häumender Entrüftung ev- 

fuhr die clerifafe Partei von dem glänzenden Empfang, deijen der König von 

Stafien auf der Hofburg zu Wien tHeilfaftig ward, und von der großartigen 

Heerjhau, die der Kaifer Franz Zofeph feinem hohen Gaft zu Ehren am 

20. September, dem Tage de3 Einzugs der Staliener in Rom, veranftaltete. - 

War der Wink, der damit den Zeloten des Batifans ertheilt torden war, 

Ichon verftändfich genug: mod) verftändlicher war der, den die Franzojen ev- 

“ hieften duch den Empfang, den der König mit feinen Miniftern aut 23. Erp- 

tember am Saiferhofe zu Berlin!) und bei den Berlinern fand. Die „Pro- 

pincial-Correfpondenz* begrüßte ihn hier mit den vielfagenden Worten: „König 

Bictor Emanuel weilt als Gaft anı Hofe des Kaifers; der Empfang aber, 

der ihm bei ums bereitet tworden, wird ihn Haben empfinden Iafjen, daß er 

zugfeic) der twilffonnmene Gaft ımferes Volkes ift und daß die Beiveggründe, 

Gedanken und Ziele, die ihn gerade jet nad) Deutjchland führen, im deutjchen 

- Volke ebenfo wie auf Geiten unferer Regierung vollfonmen gewürdigt. wer- 

den." Die Bejuchsreife Victor Emanuel? nad Wien und Berlin war der 

Borbote des Dreimächtebunds, dem beizutreten feinem Sohne König Humbert - 

vorbehalten var. 
ALS aber genau eine Woche Später, in den Tagen vom 17.—23. Oktober, 

der Kaifer Wilhelm fi in Wien auffielt, da wurde ihm amtlich und nicht- 

. anılich, von der deutfchen wie von der ungarifchen Prefje bezeugt, daß die 

1) AS Victor Emanuel mit Kaifer Wilhelm allein war, war fein erjtes Wort: 
„Sc muß Ew. Majeftät geftehen, daß ich im Jahre 1970 im Begriffe war, gegen Cie 
die Waffen zu ergreifen“. Kaifer Wilfelm antwortete: „Das wußte ich wohl“. So 
hat Vietor Emanuel felbft jpäter erzählt, wie Emil Olivier im Jahre 1579 in feinem 

Buch: „Kirdre und Staat auf dem vatifanifchen Coneil“ mittgeilt. Vergl. Müller: 

Tolitiihe Gedichte der Gegenwart, 1879, ©. 217. :
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Srammdfcdaft der beiden Kaiferreiche eine neue Weihe md Bekräftigung erhalten 
hatte dur; das gemeinfane Sntereffe im Kampf wider einen geneinfamen 
Feind. E3 war das Oefterreidh des Fürften Adolf Auerjperg und der 
Verfaffungspartei, da3 Ungarır der Grafen Andraffy md 2onyay,. das 
den Kaifer Wilhelm in diefem Sinne zu. Wien. begrüßte, 

Der Miniftertvechjel, tweldher, tie wir ım3 erinnern, durd) den Sturz 
de3 Grafen Beuft eingetreten var, hatte den Grafen Andrafiy — nahdem . 
der Titel Reichsfanzler twieder eingegangen var — an die Spiße de3 gemein- 
jamen Minijteriums der auswärtigen Angefegenpeiten, und den Grafen Lonyay 

an feiner Stelle au die Spihe de3 Minifteriums der transfeithanifchen Neich3- 
häffte berufen. Präfident des Minifteriums der eisfeithanifchen Neichshäffte 
tar Fürjt Adolf Auerfperg geworden, und diefer hatte am 25. November 
1871 fein Minifterium aus den Neihen der Berfafjungstrenen gebildet und 
dem. Kaifer vorgeführt (Laffer, Ssinere3; Ölafer, Yuftiz; Stremapr, 
Unterricht; Banhans, Handel; ChHlumepfy, Aderbau; Unger, ohne 
Portefenille,) 

Das erfte bedeutendere Werk der nenen Regierung Cisfeithantens war 
ein Gefeß über die Wahlreform des Neichtraths, wonach die Zahl der 
Mitglieder des Abgeordnetenhaufes fünftig von 203 auf 351 erhöht ward 
und die Wahl derjelben unmittelbar, nicht mehr mittelbar durch die Zandtage - 

ber Kronländer, zu erfolgen Hatte, ein Gejeß, da3 gegen den Teidenfchaftlichen 
Widerfprud) der Polen und der Gzechen endlich amı 3. April 1873 vollzogen 
werden Konnte. 

- Shr zweites md bedeutendftes Werk bildeten die vier „confeffionellen 
Gejegentwürfe” über da3 Berhältni des Staates zur liche, welche 
am 21. Januar 1874 zur Vorlage gelangten. Ver erjte Entiwnf Hatte zum 
Gegenstand die Negelung der äußeren Nehtsverhältniffe der fatho- . 
lifhen Kirche Er jagte fogfeich in feinem erjten Eingangsartifel: „Das 
Patent vom 5. November 1855 (Zerfündigung de Concordats 
vom 18. Auguft 1855) ift aufgehoben“, und gab danı über die Be- 
jegung von Kirchenämtern Anordnungen, welhe ganz wie in Preußen ber 

 Tirdfichen Behörde die Anzeigepflicht auferlegten und der weltlichen -da3 
Einfprudsreht ausdrüdlid zuerkannten, 

3m $ I war für Erlangung von Firchlichen Aemtern und Pfründen als. 
Borbedingung gefordert: der Bei der öfterreichifchen Staatsbürgereigenfchaft, 
ein in fittficher und ftantsbürgerficher Hinficht vortwurfsfreies Verhalten, fowvie 
die in den GStaatsgefeßen vorgejchriebene bejondere Befähigung. Im 
$5 hieß es: „In Fällen der freien Verleifung oder einer nicht vom Kaifer 
“oder von den Tandesfürjtlichen Behörden ausgehenden Präfentation Hat der‘ 
Viihof die. für das erfedigte Kirchenamt anzerfehene Perfon der Landesbehörde 
anzitzeigen Wird von der Landesbehörde binnen dreißig Tagen nad) ge» 
Igehener „Anzeige Feine Einvendung erhoben, fo ftcht der Einfeung des be- 
treffenden Geiftfichen nichts im Wege. Gegen die Einwendung der Landes-
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behörde fteht die Berufung ar den Cuftusminifter offen. Wird derjelben 

nicht Folge gegeben, fo darf die Einfehung nit ftattfinden. Im 

86 hieß e8: Wenn ein Inhaber eines Firdhlichen Amtes oder einer firchlichen 

Pfrinde verbrecherifcher oder fonftiger ftrafbarer Handlungen Thuldig erfannt 

worden ift und wird die von Geiten der Regierung verlangte Entfermung 

feiten3 der Firchlichen Behörde nicht vollzogen, jo ift das Amt oder die Pründe 

. 0al3 erledigt anzufehen umd es haben die Staat3behörden für Beforgung der 

ftaatlichen Verrichtungen, welde mit dem Ute des Geeljorgers verbunden 

find, das Nöthige vorzufehren. $ 9 forderte die Anzeige von jeder Er- 

fedigung eines Firchlichen Amtes oder einer Firhlichen Pfründe, Bu diefen 

Beftimmungen, die theils ebenfo theil3 Härter wie in Preußen waren, fanıen 

. zwei, an die in paritätifchen Deutjchland fein Menjch gedacht Hat. $ 14 

verpflichtete die Bijchöfe, ihre Erlaffe, Verordnungen, Unmweifungen, Hirten- 

Briefe u. f tw. zugleich mit ihrer Veröffentlichung der politiihen Landesbehörde 

zur Kenntnißnahme mitzutheilen, und 5-15 fügte dem jchiweriviegenden Sab 

Hinzu: „Findet die Regierung, daß einer den öffentlichen Gottesdienit 

betreffenden Anordnung öffentliche Rüdfichten entgegenftehen, fo hat fie diefelbe 

zu unterfagen. Die Kirchenbehörden find verpflichtet, Die Anordnungen 

über einen Öffentlichen Gottesdienft, welde über das Herfommen hinausgehen, 

vor ihrer Befanntmadhung der zuftändigen Staatsbehörde anzuzeigen.” 

Der zweite Gejegenttvurf betraf die äußeren Nechtsverhältniffe der 

"Höfterliden Genofjenfhgaften, madte die Errichtung derjelben von 

itaatficher Genehmigung abhängig, forderte Einfiht in ihre Statuten, ihre 

Mitgliederverzeichniffe und Strafertheilungen, und regelte das Nedt des 

Staates, jolde Genofjenfhaften aufzuheben, wenn Mitglieder derfelben die 

öffentliche Nuhe und den Familienfrieden ftörten, wenn ihre Vorjtände tvieder- 

. holt verbrecherifcher oder folcher ftrafbarer Handlungen [duldig erfannt wurden, 

- die aus Gewinnjucht entjtehen, gegen die öffentliche Sittlichfeit verftoßen oder 

fonst zu allgemeinem Yergerniß gereichen. 

Ein dritter Gefeßenttvurf regelte die Beiträge de3 Pfründen- 

vermögens zum Religionsfonds behufs Dedung der Bedürf- 

niffe des Fatholifhen Cultus, und ein vierter betraf die gefegfiche 

Anerkennung von Religionsgefellfdaften. 

Dazu Fam nun ein fehr ausführlicher „Motivenbericht“ aus ber Geber 

des Hofrat Lehmeyer, der jedent Betrachter der Redefchlachten über die 

deutfchen Kircjengefege zu ganz befonders aufmerkfamer Prüfung zu empfehlen 

ift. .Diefe Ausführungen eines FatHolifchen Rechtögelehrten, durch die ein 

fatholifhes Minifterium fi) an zwei Fatholifche Parlamente wendete" 

im Namen eines dur) md durch Fatholifchen Monarchen, gingen von lauter 

Vorausfegungen aus, die von den Fatholiichen Centrumsrednern in Deutjchland 

al3 Krrlehren von Kepern umd Ungläubigen verurtheilt wurden. Ja unter 

den Sägen, welde von Windthorit, Mallindrodt, Reichenfperger geleugnet 

und verurtheilt wurden, var nicht einer, der nidt von biejem fatholifchen
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. Dejterreicher ebenfo behauptet und jeftgehaften worden wäre, tie von dei 
Proteftanten und freifinnigen Satholifen Dentichlands aud). Sn3bejondere 
die ganze Gefgichtsanffaffung, welche den Vertheidigern der päpftlichen Un» fehlbarfeit von den verfchrieenen „Kuftirfämpfern” entgegengehalten tvard, fand fi) in diefem Schriftftüde wie in einem Spiegel vor. . 

Hörte man die Gferifalen des Reichstages md des Abgeordnetenhaufes, 
. jo war ait aller „Unfreiheit", „Kuechtung“ md „Derfolgung“ der Kirche 

lediglich der „Rolizeiftant“ de3 „evangelifchen KaifertHums der Hohenzollern” 
Hu, und Hier tvard von einen grimdgelehrten Dejterreicher mit Yauter 
Ihatjachen nachgerwiefen, daß in feinem Lande der CHriftenheit von Seiten 
der Staatsgewalt fo rüdjichtslos in das gefammte Firhliche Leben eingegriffen 
worden war, al3 im Fathofijchen Dejterreich; der Eatholifchen Heimath des 
„Sofephinismus” Bon diefem war ganz richtig gezeigt, daß wenn er 

Rd aud) zu feiner theoretijchen Rechtfertigung auf Firchenrechtliche Grundjäge 
de3 Sallifanismus, Sanjenismus, Febronianismus berief, er in Wirklichkeit 
doch auf der damals Herrjchenden Staatzauffaffung ruhte, wornad) die Kirche, 
ebenfo wie die Schule, der Staat und die Monarchie jelbit nur Mittel zum 
Biwed der allgemeinen Wohlfahrt war und jein follte. „Demgemäf ift e3 
and) nicht richtig, ‚das Wefen de3 Kofephinismus vor Allent in der itarfen 
Hand zur erbliden, welche damals der Staat über die Kirche hielt. Die Eigen- _ 
thümfichfeit des Syftems Tiegt vielmehr darin, daf e3 die Selbjtändigfeit des 
firhlichen Lebens nicht gelten Tieß, fondern bie Kirche als Staatsanftalt anfah, - 
und al3 jolche zur Erreichung politifcher Bivede Heranzog. Die kirchlichen 

- Antoritäten jollten eine. Art „moralifivende Obrigkeit” fein, wirffame Mit- 
arbeiter jener allumfaffenden Polizei, in deren Ausbildung mar damals die 

. ganze Staatdaufgabe jah. Wie nun die pofitiiche Grundlage diejes Syitems 
.  faft allen enropätfchen Staatswefen gemeinfam war, jo ward and) das Spften 

. ‚jelbft alferorten ausgebildet umd in allen. Ttaatlich - Firchlichen Dingen zur 
Nihtfchrur genommen, So in Bayerır, Preußen, überhaupt in Tentichland, 
aber and) in Franfreih, Toscana, Portugal. Doc gab e3 allerdings Fein 
Staatöwefen, two zur Durchführung des Syftems fo tief und fo entfchieden 
in das Firhlice Leben eingegriffen ward, wie in Defterreih. Mit einem 
an die Machtanfprüche der erften Hriftlichen Kaifer gemahnenden Ausdrud 
Ihrieb fi) da3 Staatsoberhaupt die Gefeßgebung zu über die ganze Aeufer- 
lichfeit de3 religiöfen Lebens — ja über Alles, „was in der Kirche nicht von 
göttlicher, fondern von menfhlicher Erfindung und Einfegung ist" — „die Ab- 
ftellung aller Mifbräuche, welde weder Grundfäge de3 Glaubens, no) 
den Geijt, nod die Seele betreffen” — Tpeciell „Die geiftliche Zucht der 
Gferifei und insbefondere der geiftfichen Orden" — überhaupt „alle Öegen- 
Hände, welche nicht dogmatifch md innerlid, die Seele alfein angehende Dinge 
betreffen” (vergleiche insbefondere dag ES chreiben de3 Stantsfanzlers Fürften 

- Kaunig an den päpftlichen Nunting Sarampi vom 12. December 1781, Hpf- 
decret vom 19. December 1781). Diefen Grundfägen entftanmten danı die 

Onden, Zeitalter Kalfer Wiiselms. IT. 5
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bekannten Einrichtungen, welhe un3 al3 die Signatur des Syitems erjcheinen: 

da3 Placet, die Faiferliche Agentur in Nom, da3 General-Scninar, die Untor- 

. tifationsgefeße, die Fofephinifche Prarr-Regulirung, die Staatlichen Arord- 

mungen über Liturgie amd Geremonienivefen, tvie über den vom Staat ge- 

wünfhten Inhalt der Predigten, die Suanfpruchnahme der Geiftlichen für 

zahllofe Ztvede der öffentlichen Verwaltung u. j. vw. 63 verjteht fi) von. 

jetoft, daß bei jo weitgehenden Eingriffen der Stantzgewalt fehlichlid) aud) 

jene veligiöfen Gebiete, die man angeblich freilich, vor Allem die firhlidhe 

Lehre, unter die ftaatliche Einwirkung fallen mußten. Wo die ganze Aus- 

bildung der Clerifer nach den Anorduumgen und unter der Anleitung der 

Stantögetvalt vor fi) ging, wo die Katechismen von Staat3 twegen abgefaft 

und Herausgegeben wurden, wo die fhärfite Cenfur auch für alle geijtlichen 

Schriften galt: da mufte naturgemäß der Staatliche Einfluß bis in die innerften 

Gebiete des refigiöjen Lebens eindringen. So ivard demm aud) damal3 an 

allen theologiichen Facultäten Defterreichs der Febronianismus gelehrt (Nauten- 

ftrauch, Niegger, Schrödh u. A), md nicht felten jeden wir die Staatsgewvalt 

entiheiden, iva3 „Olanbe* und tvas „Aberglaube“ jei, a3 der „wahren, 

- Hriftfichen Neligion®, der „reinen Lehre des Evangeliums“ entfprede u. w. 

Woher aber rührte nach Anficht diefes Eatholifchen Fahmannes die nene 

Lehre von Freilafjung der Kirche aus den Zefjelt der Polizeigewalt ?. 

- Grftens von den protejtantifchen Urhebern der Verfaffung der Ver- 

einigten Staaten von Amerika, denen ‚die Fathofifchen Gründer des Könige 

reichd Belgien fich angejchloffen Hatten; und zweitens. von dem allgemeinen 

Sreiheitsraufch der Revolution de3 Jahres 1848. Erit diefes Sahr Hat 

in Defterreich den tiefgetvurzelten Zofephinismus zu Fall gebracht. Die Ber- 

faffung vom 25. April 1848 fprad) zum exjten Mal aus: „Slaubens- und 

Gewiffensfveiheit”, „Freie Ausübung des Gottesdienftes für alle riftfichen 

Belenntniffe fowie für den israefitiichen Euftus“, „Vefeitigung der nod) be- 

itehenden bürgerlichen und politiihen Rechte einzelner religiöfer Sefellichaften”. 

Die Märzverfaffung von 1849 aber ftellte im Anfhluß an den $ 14 der 

Frankfurter Grumdrechte 1) den Sab auf: „Sede gefeglih anerkannte Kirche und 

Neligionsgenofjenschaft Hat das Net der gemeinfamen öffentlichen Religions- 

übung, ordnet umd verivaltet ihre Angelegenheiten jelbftändig, bleibt im "Be- 

fie amd Genuffe der für ihren Cultus, Unterrichts- und Woptthätigkeits- 

zwvece beftimmten Anftalten, Stiftungen und Fonds, ift aber wie jede 

andere Gefellfhaft den Staatsgejeben unterworfen.” . Die 

NotHivendigfeit diefes Vorbehaltes, den die Nationalverfanmlung zu Frankfurt 

auf Antrag eines Fatholifchen Priefters angenommen Hatte, um den Staat 

. gegen Mißbraud) der Kirchenfreiheit zu fügen, war alfo in dem fatholifchen 

Defterreich jehr wohl gewürdigt worden, während man fie im proteftantijchen 

Preußen unbegreifficher "Weife völlig überfah.2) Gegen diejen Vorbehalt - 

1202. DI 28.
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richteten fich die acht Venffchriften, in tweldhen die vom 30. April bis 17. Sımi 1849 in Wien tagende Conferenz de3 öfterreichifchen Episfopates feine Wünfche der Negiermmg unterbreitete, und im ben Concordate, da3 am 18. Augujt 1855 zu Stande Fam, tvar nad finfjägrigen Verhandlungen ar Stelle des 
Sofephinifchen ein ganz nenes Syiten de3 Staatsfirchenvechtes anfgerichtet. 
Weßhalb Eonnte mm das fatholifche. Dejterreich bei diefem neneften Syftent, das dur; Patent vom 5. November 1855 eingeführt worden war, nicht 
bleiben? Meil mit der „freien Kirche“ Erfahrungen gemacht wurden, Die zeigten, daß die Gefegeber fich im Serthum befunden Hatten. Diefe freie Kirche jtellte fi im Leben anders heraus, al3 man fie ji) in dev Lehre gedacht Hatte. Mean hatte erfahren, daß ein md derjelbe politifche Cab, 
auf verjchiedene Art angewendet, zu ganz verjchiedenen Ergebniffen führt. 
„Man erfuhr insbefondere, daß diejelbe Anvendung freier individueller Eut- 
‚widlung bei einer jo umfafjenden und tohlorganifirten religiöfen Gemeinjchaft, 
wie die Fatholiiche Kirche, ganz andere Ergebuiffe Herbeiführe, als bei einer gewöhnlichen Privatgejellfchaft, und daß daher die Gfeichjtellung diejer Kirche (wie überhaupt der großen Neligionzgefellichaften) mit „anderen Gejellichaften” zur Wahrung der ftaatlichen Nechte nicht genüge. Eben weil ‚eine ‚große Kirche ein anderer Organismus it als eine Privatgejelfjchaft, Eonnte dajjelbe 
Map freier Eelbftbeftinnung, welches bei der Tegteren ganz unbedenklich blich, 

. bei der erjteren zur volljtändigen Bejeitigung des jtaatlichen Einflufjes führen”. 
Dazu Fan die Durchgreifende Vervandelung, twelde Pins IX. in der Verfaffung 
der römifchen Kirche und in ihrem Verhäftuig zum Staat vorgenommen hat, 
die mit der päpftlichen Eichflica von 8..December 1864 fanımt angehängtent 
Sylfabus begann und mit dem am 18. Zuli 1870 verkindeten Staubensjab 
vom unfchlbaren Lchramt und der unmittelbaren Öcridts- 
barkeit des Papites fi) vollendete. 

. Das ijt wörtlich und buchftäblich dexfelbe Gedanfengang, der jeden - dentfchen "und preußischen Kirchengefege feit 1871 gejchrieben oder gejprochen zum vechtfertigenden Vorwort diente, und den die Negierung des öfterreichifchen 
Berfafjungsitaates mit frenger Folgerichtigfeit die Nihtfhnur ihres Handelns 
entnommen Hatte, als fie exjtens die Aursrefung des neuen Dogmas, dem’ fie 

: felber fein Hinderniß in’ den Weg gelegt, durdy Entjchfiefung vom 30. Zufi 1870 
duch die Erklärung beantwortete: daß ir Folge de3 neuen Dogmas das 

 Coneordat dom Zahre 1855 hinfällig geworden fei, und daß die E. £ Ne 
- gierung e3 für aufgehoben erkläre; al3 fie zweitens ohne jede Vorverhandfung 
mit dem Heiligen Stuhl von dem eigenen Öejegebungsrecht Gebraud) machte, 
inden fie die gegenwärtige Vorlage niit dem Sab eröffnete: „das Patent vom 
5. November 1855 — ohne tweldes da3 Concorbat Eeinerlei Öefeßeskraft . 
befeffen hätte — ift feinem ganzen Inhalt nad) aufgehoben” uud in den 
Sefammtinhalt der vier Entwürfe fi zu der ngeheuren Sekerei folgender _ 
Örundfäe befannte: „Seit der Löfung de3 Concordates ift jeder Biveifel 
darüber befeitigt, dab aud die VBerhältniffe der fatholifchen 
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Kirche, foweit fie iiberhaupt unter. die‘ staatliche Sefehgebng fallen, aus- . 

ihließlid auf ftaatlihem Gebiet zu ordnen find, und daß 

die-gejfeggebende Gewalt hiebei durch Feine befonderen Ver- 

pflidtungen gebunden ift. Die Schrante der jtaatliden Öe- 

jeßgebung tu firhlihen Angelegenheiten faun nur nod in 

dem Staatsgejeh jelbit, insbejondere in den verfajfungsmäßigen 

Grundrehten der anerkannten Keligionsgefellfdaften ge- 

funden werden: die Wahrnehmung diefer Nechte it aber ansichliehlidh 

Eadje der gejehgebenden Körper, nicht eines außenftchenden Dritten.” Gerade . 

die Befngniß, die Grenzen feines Nechts jelber zu beftimmen, ivar von: den 

Gentrumsrebnern der deutfchen Parlamente dem Staat unbedingt abgejproden. 

worden, und Hier wurde fie von Den Eatholifchen Gejeßgebern Dejterreichs 

fir ihren Staat cbenfo ımbedingt. in Arfprucd) genommen; von dem Verfuche 

aber, den der Titel II des itafienifchen „Sarantiegefees“ vom 13. Mai 1871 

gemacht hatte, die „freie Kirche int freien Staat” dur) Trennung der Kirche 

vom Staat zu verwirklichen, var hier mit vollem Nechte gejagt, dies Syitem, 

da3 man nach feinem Urfprung das „amerifanifche“ nennt, fei theoretifch 

. nicht 'zu rechtfertigen, Hiftorifch nicht zu vermitteln, "praftiich wicht durch- 

zuführen.) 

Mit Ausnahme des Kloftergejehes drangen die Vorlagen, vom Fürften 

Anerzperg und Minifter Stremayr mit großem Naddrud vertheidigt, troß 

Iebhafter Protejte der Bilhöfe und Ultramontanen, ün beiden Hänfern dur) - 

amd fehon Anfang Mai var gewiß, daß die ganze Gegenbeivegung erlöfchen 

und nad) dem weifen Vorgange de3 Cardinals Naufcher der ganze Episfopat 

fich tHatfächlich den Gefeßen unterwerfen werde. Insbefondere die Anzeige» 

pflicht- bei firjlicden Ernenmungen, die in Preußen verweigert ward, als 

ob fie ein Verbrechen, eine Todfünde wäre, wide in ganz Defterreich ohne 

- Miderftand erfüllt, und wo ein folcher verfucht ward, auf nachdrüdtiche Mahnung 

der Behörden jofort erzwungen. Der nod) nicht gewußt hatte,. daß die 

Bischöfe in Dentfchland niht um ein gefährdetes oder verlehtes Recht, fondern 

lediglich um Macht ‚und Hirrichaft jtritten, der Fonnte e5 aus diefem Ber- 

halten der Bifchöfe im Tathofischen Defterreich Yernen. 

. Eine ftarfe Betommmg der Richtung, welche die PBolitif Defterreich3 nit 

diefen Gefegen eingefchlagen Hatte, erbficte die Welt in dem Gegenbefuche, 

welchen Kaifer Franz Sofeph am 5. April 1875 den König Victor 

Emanuel in Venedig machte, demfelben Venedig, um weldes im Sadre - 

1866 Ströme von Blut vergofjen worden twaren. E3 war nidht möglid), 

den endgiktigen Verzicht auf die einftige Perle der itafienifdhen Rande de3 

Raiferhanjes taftvoller zugleich und twirfjanter auszudriifen, al3 durd) die 

Wahl diefer Stadt zur Stätte diefer Zufammenkmft. „Vergeben und ber- 

1) Der ganze, Motivenbericht zu dem erften der vier Gejehe üt bei Shuftheh, 

Geidjichtzlalender 1874, ©. 273—291, abgebrudt. . -



dranz Sojeph in Venedig, Kaifer Wilhelm in Mailand 1875. SS; 

gefien“ war der Gedanke, mif dem man hier zufanmentraf und boneitander- 
ging. Diefem erjten Gegenbefuch folgte, durch den Kronprinzen Friedrid) 
Wilhelm angekündigt, ein zweiter, der de3 Kaifers Wilhelm zu Mai- 

‚land im DOftober 1875. Der Römerzug, den die Cflerifalen ihn angefonzen 
hatten, Tonnte nicht fchmeidender verfeugnet, was den deutf hen Saifer des 
neuen dom römifhen Saifer des alten Neiches unterfchied, Konnte nicht 
anjchanlicher md ergreifender verfinnlicht werden, als c3 durch einen Beluch - 
de3 Kaifers Wilhelm in derfelden Stadt gefchah, deren Mauern einjt Kaifer 
driedrid) der Nothbart dem Erdboden glei) gemacht hatte (1162), um 
die. Bürgerfreiheit der Lombarden ins Herz zu treffen, eine —Ihat, für 
die er durch die Niederlage von’ Legnano (29. Mai 1176) jchredfih büßen 
jollte. Der Gemeinderath von Mailand nahm am 5. Oktober die Tages- 
ordnung an: Der Geneinderath fchäßt fich glücfich, daß der erfte deutjcde 
Kaifer nad) Mailand Tommt, um dem eiften König von Ztafien die Hand 
zu drüden. . Und wie die Väter diefer Stadt dachte hier in Oberitalien ' 
alles Boll. „Es war ein Triumphzug bis hierher,“ berichtete der Railer. 

aus Mailand der Kaiferin, „aber der Einzug mit dem König fpottet jeder 
Bejchreibung.“  Ueberivältigend war Die Hdigung, die dem Saifer in 
den ftrahfenden Näumen des riefigen Scalatheaters dargebracht ward. „Sch 
habe nie ettvas Aehnliches gefehen,“ jchrieb er feiner Gemahlin. Nicht wie 
Herricher, jondern wie Freunde, ja wie Brüder verfehrten die "beiden 
Monarchen. „Möchten tvir und unjere Söhne nad) una ftet3 Freunde bleiben!” 
rief der Kaifer, und anf dem Niüchveg fandte er dem ‚König don Bozen am 

23. Oftober nod) einmal feinen Dank in den Worten zu: „Unfere Begegmung 
war ein Moment von Hijtorifcher Bedentung, weil wir Beide von der Bor- 
jehung an die Spike von Nationen geftellt find, die nad Tangenı Kampfe 
ihre Einheit errungen haben.“ Gin erneutes Anfwallen de3 clerifafen daıta- 
tismus in Sranfreich mit dem nnheilverfündenden Kriegsruf: „Sauvez Rome 

. et la France* hatte dazu beigetragen, den Machthabern tie den Völkern 
die Ziwangswahl Har zu machen, welche die Opinione unter Hinweis auf den 

 Kirchenfampf in Deutjchland in den Worten ausdrüdte: „EI giebt Feinen 
Mittelveg: enttveder mit den Elerifalen oder mit den Staate, entiveder Bünduih. 
mit dem Batican oder mit dem deutfchen Neid,” Das VBündniß, das jo 
ohne Vertrag durch die Umarnung - der Monarchen und die Verbrüderung 
der Völker bekräftigt ward, Hatte einft der Graf Cavour im Traume gefhant. 
‚nn den Sternen fteht unfer Binduiß mit Preußen gefchrichen,“ hatte er 
mehr als einmal gejagt und dem. preußifchen Gefandten, Grafen Brafjier de 
St. Simon, der ihm September 1860 eine’ urkräflige Note des Heren von 

 Schleinig wegen des Einrüdens der Piemontefen in Umbrien und in den 
‚Marken vorlas, troden geantivortet, ihm gereiche. bei all den Borwürfen eines 
zum Trofte: da3 Bewußtfein, daß Preußen das Beifpiel, da3 cr jebt gebe, ' 
feiner Zeit nicht verfehlen werde nadjzuaßmen. Nod war die Parteiverbri- 

‚ derumg (consorteria) am Nuder, die er gejtiftet zur Unterftügung des großen
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Werkes der nationalen Monardhie: ihr, .die einjt in Frankreich den einzigen 

CS hirmheren und Waffendruder, in Prengen aber vor 1866 nie einen: Ver- 
bündeten gejehen, war e3 fehr fchtver geivorden, ihren alten Herzensneigungen 
zu entfagen md jo öffentlich fi} zur dentjchen Fahne zu befennem. An dem 

Tage, da e3 gefhah, trat da3 Minifterium Minghetti im feine glänzendjte 

Beit. Bis dahin war ihm recht wenig gelungen. Ein Berfuc des Unterricht3- 
minijter3 Scialoja, den allgemeinen Schulzwang einzuführen, fcheiterte 

ichon in der Kammer der Abgeordneten, und doch hatte die Yehte Aushebung 
noch immer von Hundert Nefruten achtundfünfzig alS Analfabetti (des ABC 
Unfundige) nachgeiviefen; dafür bot einigen Erfah, daß dem SKriegsminifter 
Nicotti wenigftens die Einführung der allgemeinen Dienftpflidt (Srüh- 
fing 1875) gelang; dem die Armee führte bei ihren Nefruten den Zivangs- 
unterricht unnachfichtfid) durch, fie tvar bisher die Volfsfchule der männlichen 
Sugend des Landes gewejen and mwinde e3 jeht mehr al3 je. Aber gegen 
die heilfofe Räuberwirthfchaft der Mafia auf Sieilien, die ganze Mildung 

von Anarchie und Schredensherrfhaft, die dort Heimijch tvar, 1) richtete die 
- Negierung anfangs. gar nicht? aus, ihre Finanzpolitik ihwanfte ztwijchen 
Erfolg und Mißerfolg unficher Hin und her, und ihre Kirchenpofitif bot ein 

geradezu Hägliches Bild der Würdelofigfeit und Schwäche. Crjt feit dent 
Kaiferhefuche von 1875 Fam Muth und Kraft, Wagen und’ Gelingen in das 
Tyum des Cabinets. Die Finanzen ergaben überrajchende Mehreinnahmen. 

- Zum erjten Mal feit Gründung des Königreichs Ftalien war für 1876 ftatt 

de3 alljährlichen Fehlbetrags ein Ueberfhuß von zehn Millionen nachgeiviefen, . 
das Tange heißerjehnte Gleichgewicht (il pareggio) der Finanzen war 
erreicht, und Minghetti, dem das gelungen war, fühlte fih dadurch jo geftärkt, ' 

daß er mit einem großartigen Plane hervorzutreten wagte, für den ihn die 
Beredtjamkeit feines Vorgängers Duintino Sella gewonnen, ımd den diejer 
mit dem Bantenminifter Spaventa im Bunde eifrigjt vorbereitet Hatte: es’ 
war der, fänmtlihe Eifenbahnen.des Königreichs, deren Eigentum für 
den Staat Schon erworben war, and in den Betrieb ded Staates zu 

ütbernehmen.?) Ueber. diefe Frage Fam e3 zwijchen der Regierung und ihrer 
bisherigen Mehrheit zum Bruch, die Conforteria, die Bid zur Erreichung des 

“ pareggio zufammengehalten, fiel plößlich auseinander, und das zeigte fi) 
darin, daß Minghetti unmittelbar nad) Erjtattung feines glänzenden Finanz- 
Gerichts bom 18. März 1876, wegen der. allgentein verhaßten, aber vermöge 
ihres Ertrag3 von neunzig Millionen umentbehrlichen Mahfjtener interpellixt, eine. - 
Verichiebung diefer Sache bis zur Entfheidung der Eifenbahnfrage verlangte, 
mit diefent Verlangen aber durch 242 gegen 181 Stimmen zurüdgewiejfen ward. 

Als der König nad Entlaffung des Minifteriums Meinghetti den aner- 
fannten Führer der Dppofition, Agoftino Depretis, berief und diefer ein 

1) Speper, Das Königreich Stalien. Unfere Beil. N. 5. XV. 207 Fi. 
2) Speyer a. a. D. ©. 5 ° '
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, Minifterium zu Stande brachte, in welchem nicht weniger al3 fünf cehentalige 
 Mazziniften, Depretis felbjt, Mezzacapo, Melegari, Manciui, 
Nicotera, und vier Siditaliener fapeı, während früher ausschließlich die 
Monarditen de3 Nordens die Minifter geliefert hatten, da begann für das 
Stantsleben Jtaliens mit den neuen Männern nad) allgemeiner Anficht: eine 

neue Beit. 

Der Minijterpräfident Depretis war ein ftattlicher Man von 63 Sah- 
ten, feit 1848 Mitglied aller Kammern, Fein großer Nedner, aber ein ungenein' 
ihlagfertiger Spreder, fein Manıı von umfafjenden Plänen und eigenartigen 
Ideen, aber ein Harer und Arger Kopf, mit Fachkenntniffen nicht beichwert, 

„aber al3 umermädficher und gejeidter Arbeiter in jedem Ausfhuß Hochtvilt- 
fonımen, ohne die Gabe, das ganze Parlament dur) Schtwung und Fener 
mit fich fortzureißen, dafür um jo gefchieter, die Parlamentarier, auf die e& 
ankam, im Einzelnen zu behandeln und zu gewinnen, fchlau und ducchtriehen 

‚wie irgend ein Piemontefe, und dabei doch gutmüthig, wohliwollend und auf- 
richtig, ansdanernd und zäh im Ningen um den Befig der- Macht und im . 
Genuß derjelben. jo jchlicht und bedürfnijlos, jo nüchtern und Ipartanijc) 
einfah, wie ex ftet3 gelebt: jo tar Depretis eine jener durch und durd) 
tüchtigen Naturen, die als Abgeordnete jeder Partei zur Ehre gereichen, und 
die als Minifter wagen dürfen, Parteiverbände zur fprengen und Zraktions- 
feflefn abzuitreifen. . u 
Tas Programm, das er am 28. März 1876 in der Sammer entwidelte, - 
enthielt ein exjchöpfendes Verzeihniß von al den Wünfhen, die das neue 
Italien damal3 Hegte: eine Fülle von Verfpredjungen, die der Minifter machen 
mußte, twollte er nicht verleugnen, tva8 er als Haupt der Oppofition 'ge- 

“ fordert Hatte. Da war die Nede von Neform de3 Mahfgefehes im Sinne 
der wahren Freiheit; von der Ausihliehung der Beamten aus den Parfanente; 
Aufbeijerung der Gehälter; Neform der Gemeinde- und Provineialverwaltung, 

“neuer Öerichtöverfaffung mit Unabhängigkeit de3 Nichterjtandes; völlig neuer 
“ Beranlagung der Grumdftener; strenger, wenn auch nicht feindfeliger Hand- 
habung der Gefege gegen die Hierarchie; neuen Vorlagen über die Verwaltung 

. des Kirchenvermögens und den unentgeltfichen, zwangsweilen Volfsunterricht ; 
‚ Ankauf der oberitafienifchen Privatbahnen mit möglichfter Vermeidung des 
Staat3betrieb3; Prüfung der Handelsverträge; nad) Anfen aber Beibehaltung 
der Richtung des gejtürzten Minifterinms. JZm Beamtenförper wurden muter 
Präfekten nicht nur, fondern aud) ımter Staatsanwälten und Richtern viele 

Abfegungen vorgenommen und zuverläffige Liberale an Stelle der Männer 

der Gonforteria ernannt; der Senat twınde durd) einen Rairsihub von 

achtzig Mitgliedern umgeftaltet, die Abgeordnetenfanmter aufgelöft,. und fir die 
Nenwahlen gab der Meinijterpräfident vor feinen Wählern: zu Stradelfa 

an 8. Dftober 1876 die Lojung aus: Eine Neubifdung der Barteien jei' ım- 

vermeidfich.. Die veralteten Bezeichnungen der Rechten amd der Linfen müsten 
fallen, eine neue Partei de3 Fortfchrittes müßte gegründet twerden und dieje
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alle die Patrioten umfaffen, „die: weder fliegen noch jtehen bleiben wollen.“ 
Gute Gedanken, nübliche Erfahrungen werde er nehmen, wo er fie finde. 1). 
Die Wahlen vom 5. ımd 12. November brachten der Regierung einen über- 

:-wältigenden Sieg, der Nechten eine vernichtende Niederlage. Bon den 508 
Abgeordneten gehörten nicht weniger al3 385 zur entjchiedenen Regierungspartei; 

diefer gewaltigen Mehrheit gegenüber jtanden zei Wilde, zwanzig Republi- 
‚faner und 94 von der früher herrjchenden Nechten, die nicht weniger als‘ 

‚181 Sibe. verloren Hatte. Diefem Ergebniß entjpradh die Präfidentenwahl: 

Srancesco Erispi ging mit mehr als 2/; der Stimmen aus der Urne hervor. 

Die neue Berivalting Hatte noch nichts gefeijtet, fie Hatte nr gezeigt, 
daß die Linfe in der Regierung c3 zumächit nicht viel anders madjen Fonnte 

al3 die Sechte, wenn fie überhaupt vegieren wollte, al3 bereit3 im December 
- 1877 eine Minifterkrifis eintrat, die dadurd) beigelegt ward, daß ar Stelle 
des Heigblütigen Baroıs Nicotera der eben genannte Sieilianer Francesco 
Grispi das Minifterium des Immern übernahm. Noch aber Hatte diefer. 

‚nicht den erften Verfuch gemacht, die gänzlihe Unausführbarkeit feiner vadi- 
falen Neformtränme zu erproben, als ein Todesfall eintrat, der auf Monate 

hinaus das ganze politifche Leben taliend aus dem Gefeife warf.” Am 
9. Zammar 1878 ftarb urplößfi an -einer Nippenfellentzindung der König 

Bietor Emanuel, genau fünf Sahre nad) feinem Freunde Napoleoır ILL, 

"inmitten einer nationalen, Trauer, -tvie fie dies VBolf noch nie erlebt. Der 

- König Humbert2) Yegte in der Kundmachung feines Negierungsantritt3 ein 
Selöbniß ab, Das, die wirdigfte Verherrlihung feines Vaters war. Sm der 

von dem Aujtizminijter Meaneini enttworfenen Anfprache an die Nation fagte . 

der junge König: „SIch- fing des. Vaters Ichten Athemzug auf, der’ der . 
Nation galt, und fein Iehtes Gebet, da3 dem Gfitk feines Volkes geweiht var, ° 
dem er Freiheit und Nuhm gejchenft Hat. Sch werde das Erbe de3 großen 
Vorbildes, das er mir Hinterfieß, bewahren: die Hingebung an das Vaterland, 
die werfthätige Liebe zu jedem Fortfchritt der Bildung, und den unerfchütter- 
fihen Glauben an die freien Einrichtungen, die don meinem erhabenen Groß- - 

vater verliehen, von meinem Bater gewiffenhaft vertHeidigt. und bewacht, der . 
Stolz und die Kraft meines Haufes find. Wie er, werde id) der Soldat 
der nationalen Unabhängigkeit und ihr wachjantter Bertheibiger fein. Mein . 
einziger Ehrgeiz wird fein, die Liebe meines Volfes zır verdienen, vie mein 
Bater fie bejaf. — Stafiener! Einer exjter König ift tobt: fein Nachfolger 

“ wird euch, bewveifen, daß die Einrichtungen nicht fterben.” Am 17. Sannar 
wurden ‚die Gebeine de3 Königs nad) .dem Pantheon gefahren, um dort bei- 
gejeßt zu werden. An der grandiojen Feier Ddiefer Beifeßing nahmen 

1) D. Speyer: „Agoftino Depretis“ in „Unfere Beil“. 1888. II. 32939. 
2) König Humbert ift am 14. März 1844 in Turin geboren und feit dem 22. April 
1568 mit ‚der Tiebreizenden Pringeffin von Cavoyen, der Tochter de3 Herzogs von 
Genua (Bruders von Victor Smanue) und. ber » Rafifen Peingefin 2 Maria Elifabeth 
vermäßlt.



Transjcription und Ueberfeung 

5u bem Facfimite eines Bricfeg bon König Dirter Emanuel von Italien, 

datiert: Turin, 15. Juni 1861. Originalgröße, 

(Paris, Privatbefiß.) : 

Caro Conte 

Lo ringruzio delle varie lettere che Ella mi scrisse e pit ancora del Suo ope- 
rato. Le cose governative nelle Provincie Napoletane prendono buona piega e sono 
sicuro che con la Sua attivitt e capacilä esse andranno sempre di meglio in meglio. 
— La morte del Conte di Cavour & un fatto grave e grandemente da me sentito, 
ma perö tal luttuoso .evento non ci arresteri un istante sul cammino di nostra vita 
politica, vedo l'avenire chiaro come in un specchio e niente puö sgomentarmi, 

Auguro al ministero presente forza e corraggio perch& gravi prove ci sono an- 
cora riserbate, ma se Dio mi da vita le percoreremo impavidi ed incolumi, 

La ricognizione della Francia va essere in questo mese fatto compiuto. La 
quislione di Roma non & caso di spingerla, la ritardo pilı che _posso, sono sicuro 
che quella della Venezia deve precederla e sono fermo su quel punto. 

Caro Conte si ricordi tal volta di me e ‚stia sempre saldo nella fede ccme sono 
io, l’avenire & nostro. Le stringo affetuosamente la mano 

N Suo affezion 

Torino li t5 Giugnia 1861. Vittorio Emanuele. 

„ Kieber Graf! 
Ih danfe Jhnen für die verfhiedenen Briefe, melbe Sie mir febrieben, und 

noch ‚mehr für Ihre Handlunasweiie. Die Regierunasangelegenheiten in den ea: 
politanifchen Provinzen nchmen eine gute Wendung, umd ih bin gewiß, daß het 
Ihrer Regfaınfeit und Befähigung diefelben immer bejjer werden. — Der Tod des 
Grafen von Cavonr ift ein,ernftes und von mir fehr empfundenes Ereignig, doch 
wird „diefer Trauerfall uns feinen Augenblid auf der Bahıı unferes politifhen 
£ebens hemmen; ich jehe die Sufunft fo Mar wie in einem Spiegel und nichts 
fann mich zayhaft machen. , u - 

Id; wünfhe dem gegenwärtigen Minijterium Kraft und Muth, weil ernfte 
Prüfungen uns noch bevorftehen, aber, wenn Gott mir Keben fchenft, fo werden 
wir durch diejelben gehen, unerfchroden und unverjebrt. 

Die Anerkennung von Seiten $ranfreihs wird in diefem Monate zur voll. 
endeten Thatfache. Die römifdhe Frage vorwärts zu bringen ift fein Grund vor« 
handen, ich ziche Diejelbe fo viel ich Fann im die Känge; ih bin fiher, daß die 
Denedigs ihr vorausgeben muß, und in diefem Punkte bin ich feft. 

Kieber Graf, erinnern Sie fi} meiner hin und wieder, und bleiben Sie immer 
unerfdätierlid im Dertrauen, wie id es bin, die Sufunft ift unfer. Jh drücke 
Ihnen mit Zuneigung die Band. 

Ihr wohlgeneigter 

Turin, den 15. Juni 1861. Dictor Entanuel.



  

 



 



  

Ä Ft Fon L£ EFT 7



Victor Emanuels Tod 9 Jannar 1978. 899 

200000 Menjchen als tief exrgriffene Bujhaner.tgeit. Ganz Stalten jcien 
Ti) verfanmtelt zu Haben, um einem Herricher die tete Ehre zu eriveifen, 
dejjen Name Alles in fich einichloß, was den Stalienern den Glauben an 

ihr befferes Selbjt und an die Zufunft ihres Staates eingeflößt. Am 
19. Januar feijtete der junge König den Verfaffungseid und hielt eine Thron 

rede, in der er jagte: -„Da3 gefegnete Andenken des Königbefreiers hat aus allen \ 
Familien Ztaliens eine einzige gemacht. Diefe großartige Einmüthigkeit Aller ' 
war eine Herzftärkung für nich und die Königin, die unferen geliebien Sohn 

nach dem ruhmtvürdigen BVeifpiel feines Grofvaters erziehen wird. Stalien 
beiweift Heute die Wahrheit der Lehre meines herrlichen Vaters, daß die gewifjen- - 
hate Achtung freier Einrichtungen der fiherfte Schuß gegen alle Sefahr ift. — 

. Mein einziger Chrgeiz ift, mir das Lob zu verdienen: er ift feines Vaters 
würdig gewefen.” AUS der König nad) dem Diirinal äzurückichrte und hier - 
von jubelnden Bolfimaffen immer von Neien Ntürmifch Herausgerufen, mit . 
der Königin auf demjelben Balkon erfchien, auf dem einft Pins IX. zum 
Papft ausgerufen. worden war, da nahm der neben ihm ftehende Kronprinz ' 
des. beutihen Neid den achtjährigen Prinzen von Neapel auf die Arme, 

. zeigte ihn dem DBolE und Eüßte ihm. Und ein dommerähnliches Subeht md 
Hüändeffatjchen begrüßte dies in.der Ihat- unwviderftehlich beredte Bild unter 
den immer neu ausbrechenden Rufen: Viva la Germania! Viva l’Italia! 

. Das Verhältniß zu Dentichland blieb denn auch unerihüttert: nicht fo 
das Verhältuiß zu Defterreih. Diefes erlitt vielmehr fon in den nächiten 
Monaten eine jehr ernfte Trübung, in Folge der üblen Wendung, welche die 
Politif Ztaliens unter einem neuen Minifter, VBenedetto Cairoli, nahı. 
Diefert), einft ein raftlofer Verfhtwörer in der Schule Mazzinis, nacdhmals 

. einer der tapferften Freiheitsfämpfer- im Gtabe Garibaldis, ftand in der - 
Kammer an der Spibe der äußerten Linken und ward im März 1878 
Minister, al3 Depretis mit jeinent Candidaten für den Vorfig in der Kammer 
gegen ihm unterlegen war. Das kurze Minifterium Caivoli ward für den 
jungen König zu einer Schule, in welcher er den Liberalismus von der 
Anarchie unterjcheiden Ternte. ‚Der Freifinn Gairoli3 md feiner Freunde. 
beitand in der Einftellung jeder Regierungsthätigfeit, in dem Sewährenfajjen 
all der Leidenfchaften, für deren BZügelung die ftaatlihe Ordnung da if. Bei 

“der Ländertheilung, wveldhe der Berliner Congreß auf Koften der Türkei vor- 
‚ genommen hatte, war Stalien, fo verivöhnt feit 1866 und 1870, Icer aus» 

„ gegangen, Defterreidh aber ‚hatte ein Mandat Europas erhalten, Bosnien und 
die Herzegowina zu befehen. Das war ein Frevel am Bölferrecht im AlL- 

« gemeinen, an dem Nationalrecht der Stafiener in Befonderen; dem die Sta- 
-Tiener in Südtirol und die Staliener in Triejt waren noch „unerlöft”, „Ieiejt 
‚md Trient!- Italia irredenta!” jo Halfte e3 nit einem Malin der Preife 

: 1) Geboren 28. Zanar 1826 zu Pavio. D. Speyer: 8. Cairoli. Infere Zeit 
“1989. II, 499512. 0
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und den Volksverfammlungen der Notgen wieder, denen Wenotti Saribali 

präfidirte und. der alte GSaribaldi feinen Segen ertheifte durch den Grup: 

„Sefnechtete Völker haben das Necht der Empörung. Männer von Trieit, 

zieht in eure Corps." Ein Sorporal, Namens Barfanti, hatte feinen 

 Zientenant ermordet‘ und war nad) dem Spruch des Kriegägerichts mit Fug 

und Necht erfchoffen worden. Diejen Mencelmörder ftenpelten die Anarchijten 

zum Märtyrer: „Barjantivereine” nannten fi) Hunderte von politijchen Clubs, 

in denen Geld und Waffen gefanmelt warden zum Eturz der Monardie. 

Gairoli weigerte fc), gegen das heilloje Treiben diefes Gefindel3 einzujchreiten; 

- und. weigerte fich nicht minder, au einem. andern Soldaten, der neuerdings . 

gleichfalls feinen Vorgejehten ermordet hatte, die vom Kriegegeriht dus« 

gejprochene Todesitrafe vollziehen zu lajjen. Im November begleitete er den . 

König nad) Neapel und ward hier Zeuge eines Auftritts, der endlich den 

unvermeidlichen Umjcwung, brachte. Am 17. November hielt das Eönigliche- 

. Paar. in Neapel, feinen Einzug. Dem König gegenüber im Wagen jaß der 

Minifterpräfident Cairoli, gegenüber der Königin der Prinz don Neapel. ° 

Mehrere Bittjhriften wurden dem König in’ den Wagen gereicht. Plöglic 

 Scpwang fich ein Menich auf den Wagentritt, zog ein langes Meier aus dem \. 

Rod und führte damit einen heftigen Stoß nad) der Bruft, des Königs. 

Diefer fuhr in die Höhe. und ftieh dem Mörder die Säbelideide entgegen. .- 

„ Diefer Gegenftoß Ienfte. die Waffe in der Ihat von der Bruft des Königs 

ab und bewirkte, da; mir der Tinfe Oberarm gejtreift ward. Im dem Aırgen- 

bliet,: da der Mörder einen zweiten Stof führen wollte, warf fi Cairofi 

.über.den König, um den Ctoß, der diejem 'gaft, mit dem eignet Leibe auf- 

zufangen, ‚ud padte, während ihm das Mefjer in den Linken Dberjchenfel 

fuhr, den Mörder bei den Haaren und am NRodfragen. Sr demfelben Augen- 

Blick erhielt der Mörder did) einen Kürafjieroffizier von der Begleitung einen 

Säbelieb über den Kopf, der ihn zu Boden ftredte. Auf. Die Polizei ver- 

bracht, ward er jofort einem erjten Verhör unterworfen, in dem ji) ergab, . 

daß er Giovami Baffanante hieh, jeines Zeichens ein Koch aus Calabrien 

und feiner Gefimung nad) ein ganz voher, fredher Anarhift war, den angen- 

jcheinfich das Beifpiel Hödels angefeniert hatte, dem ex erklärte öffen, ev 

jei Anarchift und Habe den König ermorden tollen, iveil Kaifer und Könige 

überhaupt ermordet, die Monarchie abgefhafft, alle Obrigkeit verttichtet werden 

müßte, um dei Armut) auf der Welt ein Ende zu machen!) An diefer . 

Mordthat. richtete ic endlich der monarhiiche Sinn der Stafiener auf. Sn 

allen großen Städten wurden monarhifhe Kumdgebungen veranftaftet, und 

die Orfinibomben, die dabei plaßten, zeigten mr don Neren, an welchen 

Abgrund von Verbrechen man angefonmen war. AS Leberisretter des Königs 

ward Cairoli in der Kammer mit Hufdigungen überfchüttet, als er aber gegen 

den öffentlichen Nothftand, der fich in dem amtlich zugeftandenen Vorhanden- 

> 1) Müller, Potitiidje Gejd). 1878, ©. 223 ff.
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. jein von 227 vepublifanifchen Vereinen verriet), nach wie vor nicht? anzu- 
. geben twußte als Wahrung des heifigen Vereins- md Berfanmlungscechts, 

. da fielen die Parteien auf der Nechten und Linfen von ihm-ab, md De- 
.pretis ward am 19. December 1878 abermals Minifterpräfident. Schon 
am 3. Zufi 1879 ftürzte ihn Cairoli von Nenem, nahm ihn. aber am 
24. November al3 Minifter des Innern in fein neugebildetes Gabinet auf, 

and dem Minijterium Cairoli-Depretis bficb num vorbehalten, mit dem 
legten Iranın der Linfen, dem von der Sreundfchaft Srankreichs, die Iehte 
Erfahrung zu machen, die nöthig- tvar, um den Anschluß Italiens au Dejter- 
veih und Deutjchland zu einen immiderrflichen zu gejtalten. . 

Wir fenmen den VBardovertrag vom 12. Mai 18S1, durd) welchen Frauf- 
rei ih der Schupherrichaft über Tunis, das Nachbarland feiner Provinz _ 
AUgerien, bemächtigte und fennen auch die fchmerzliche Winde, die dadurd) den 
Hoffuumgen des itafienijchen Volkes gejchlagen ward. In Tunis, wo anfer 

den Einheimischen fait mr Stafiener wohnten, hatte Stalien fi jhadlos zu - 
“Halten gedacht für das, was ihm auf dem Berliner Congreß entgangen und 
bdurd) alles Zetergefchrei nach den „unerföften” Brüdern aud) nicht erreich- 
bar war. oo. u 

Aber fon im Kampf um die Eifenbahnen, die c3 in Tımejien gab und 
geben jollte, 309 Italien gegen Frankreich überall den Kürzeren, der Bey 
hatte mehr Angjt vor den Sranzojen al3 vor den Stafienern und die Republik _ - 

Fieh das minder mächtige Stafien, da3 auf der Welt feinen Verbimdeten hatte, -- 
mit“ wahren Hohn empfinden, daß in Gchietsjachen und Machtfragen aud 

unter befreimdeten Staaten jede Oemüthlichfeit ein Ende habe, aber der biedere 
Gairoli glaubte a die Viederfeit der Franzofen, denen doc) nicht zuzutranen 

war, daß fie ihn, ihren bejten Freund, zum Bejten Halten könnten. _ Durd) die 
Nachricht von den Einmarjch franzöfiicher Truppen in Tunis ward die Kanımer 

° fieberhaft erregt. Mafjari fragte am 7. April 1881 an, ob c3 wahr fei, daf 
Engfand bei der Bejegung Cyperns der franzöfifchen Negierung volle Be- - 
wegungsfreiheit in Iumis zugeftanden habe. Cairoli twufste natürlich mit 

* Beftimmtheit anzugeben, da England dergleichen nicht gethan Habe, das Ein- 
rüden der Franzofen bezivede Iediglic) die Züchtigung der nomadichen Stämme 
‚und der Minijter Barthelemy Ct. Hilaire habe den Botjchaftern in Paris 

. mitgetheift, daß Truppen aus Tonlon hätten abgefandt werden müjfen, weil 
man Algier nicht von Truppen entblößen Eönne; die ganze Cache habe fich 
unerwarteter Weije enttvidelt. Jr diefen Vertrauensdufel wurde der Minifter 
feftgehaften durch die Rarifer Berichte des BVotjchafters Cialdini und durd) 

‚einen Brief des Minifters Barthelemy St. Hifaire, in dem e3 Schwarz auf 
"Weiß zu Iefen jtand, daß Frankreich weder Einverfeibung od Schußherrfhaft - 
im Auge Habe. Erft der Vertrag vom 12. Mat jelber ri dem Minifter ans 

feinen Wahnvorftellungen Heraus, md un brad) er buchjtäbfich in fi zu- 
Janmen. rgenblidlic) reichte er feine Entlaffung ein und zum franzöfifchen 
Gejandten fagte er: „Sch war der Tehte italienische Minifter, der Srankreid)
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geliebt hat." Nad) einem vergebfichen Verjuche, den’ Sella!) machte, aus 

den ‘gemäßigten Mitgliedern . der Rechten umd der Linken ein neues Gabinet | 

zu- bilden, trat am 17. Mai. das alte Cabinet Depretiz, mit Maneint‘. 

ftatt Cairoli als Minifter des Auswärtigen, wieder inS. Amt und der. erfte 

Gruß, der ihm aus Frankreich zuging, tar die Kunde von einen eritenten 

Freundichaftsbeweife der Sranzojen: "gelegentlich der Nüdfehr dev Truppen 

au Tunis waren am 18. Juni in Marfeille die dort anfäjfigen italienischen. 

  
Koloman Tisza. Nad; Photographie. 

Arbeiter von ihren franzöfifchen Brüdern überfallen umd aufs Aergfte mif- 

handelt tworden. Angefihts der immer ernfteren Vefahren, mit denen die 

fortdanernde Anarchie im Sunern, und die Vereinfamung nad) Außen das 

Land und das Herricherhaus bedrohte, reifte im Schooße der Regierung ber 

. Entihfuß, auf einen vertraulichen Wink de3 Fürjten Bismard einzugehen und 

einen Öffentlichen Schritt zu thum, defjen Bedeutung Jedermann einlenchten 

mußte, in Wirffichfeit aber noch weit größer war, als die Umeingeweihten 

1) Ueber biefen größten Zinangmann Ztaliens, der zugleid) Deutijlands treuefter 
Freund war, f. außer dem im erften Theil fon angeführten Bud) von Guicciofi die 
SHrift von U. W. Hofmann: Zur Erinnerung an Duintino Selle, Berlin 1856.
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.. Damaf3 ahnten. (3 war der Entihluf zu dem Bejuce, den das Kö Tönigs« 

paar mit den Miniftern Depretis amd Mancini in den Tagen vom 27. bis 

31. Dftober am Faiferlichen Hoflager zu Bien machte, zivei Sahre nachdem 

hier ein überaus folgenreidher Sriebensbund mit Deutfchland unterfejrichen 

“ worden ivar. 

E3 war dies da3 Ichte der drei großen Greignijie, welche die nenöfter- 
reihiiche md die nenmgarijche Politik feit 1875 bezeichnet Haben. Das erite 

. war die Erneuerung des Ausgleichs mit Umgarı von 1867, Wwelde 

nad) ziveiundeinhalbjährigen Verhandlungen am 27. Zuni 1878 endlich voll- 

zogen werden Fonnte. Auf Seite Ungarns tvaren die Verhandlungen geführt 
worden dur den Orafen Coloman Tisza, der, feit dem 1. März 1875 

Minifter des Junern und feit dem 21. Oktober außerdem Minifterpräfident, bei 

diefen Gefchäft zuerit die Gaben des regierenden Stantsmannes erprobte, nach» 

- dem er bis dahin nur al3,Oppofitionsredner und Rarteiführer im Kampf gegen 

eben den Ausgleich, das Werk Deaks, befannt getvefen war, den er jeßt ernenerte. 
Da3 zweite war die erfolgreihe Iheilnahme am Berliner Congreh, der 

beichloß: „die Provinzen Bosnien umd Herzegowina werden von Deiter- - 

reih-Ungarn in Befig und Berivaltung genommen” 1); ein Auftrag, der nod) 

Ende Zufi 1878 durch, die Truppen des Feldzengmeifters Philippovid in 
Angriff genommen und durch blutige Niederwwerfung eines Muhamedanerauf- 
jtande3 unter Hadjchi-Roja zun Ausführung gebracht tward.?) 

Das dritte war der vertragsmäßige Anfhluf der Monardie 

an das deutfhe Reich, der, vorbereitet, durd) den Verzicht Dejterreichs 
auf den Artikel V des Prager Friedens 3), vollzogeit tward durch das Bindiif 
vom 7. Dftober 1879. 

” 1) Artilel 25 de3 Friedens von 13. Qult 1878. 2) Bervolfftändigt ward die 
‚Mafregel noch durd) die Bejebung des fchr wichtigen Sandihal3 Novi Bazar, twelde 
auf Grund einer Vereinbarung vom 21. April 1879 mit der Pforte, im Septeniber 
1879 durch. die Öfterreichifhen Truppen des Feldzeugnteifters Herzog Wilhelm von 
Württemberg Ttattfand. Geitden III. 21—23: Müller, Bolit. Gefd). 1819, ©. 125/26. 
3) Durch einen zu Wien am 11. Dftober 1878 vom Prinzen Reuf und dont 

° Grafen Andrafiy unterzeichneten Vertrag wurben die im Artifel V des Friedens dom 
"23. Aulguft 1866 enthaltenen Worte „mit der Maßgabe, da die Bevölferung der nörd» 
Tichen Diftrikte von Schleswig, wein fie durd) freie Abftimmung den Wunfd) zu erkennen 
geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, .an Tänemarf abgetreten werden folle" 

- „außer Giltigfeit gefegt“. (Gefiden, Reeueil II. 725/26. In dem Eingang 
dieje3 Vertrags war anggefproden, daß der deutjcje Kaifer den Werth zu erkennen ges : 
geben Habe, den er auf Beleitigung diefer Veftimmung Iege; daß der Sailer von Deiter- 
teid) feinerfeit3 die Edjiwierigfeiten würdige, „welche fi der Durchführung des in jenen 
Artikel niedergelegten Princips entgegenftellten”; daß endlich der Teßtere gemwillt fei, 
einen Beweis feines Wunfches zu geben, „bie zwoifcjen beiden Mächten bejtehenden freund- 
Iaftlichen Bande nod) enger zu jchließen.” . 

Die Bertragsurfunde ward am 4. Zebrutar 1879 durd) den Neich3anzeiger bekannt 
gemadt. Bei Schuftheß Geihichtätalender 1979, ©. 54—58 findet fi) Näheres über 
die VBorgejchichte des Vertrags. \
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‚Die Borgejchichte Diejes weltgejchichtlichen Vertrages ijtnoch nicht geichrieben. 
Befanıt find nur getviffe unmittelbare Vorereignifje dejjelben. Ginmal eine 

Begeguung, welche Kaifer Wilfelm am 3. und, 4. Septenber 1879 mit Kaifer | 
Aferander von Nufland gehabt Hat ımd an der fogleich das auffiel, das fie 

auf rufjischem - ftatt auf preußifchen Boden ftattfand, daß der greife Kaifer 
Wilhelm die Reife nach Alerandromo machen mußte, ftatt daß der viel 

jüngere Kaifer Alegander ihm don Warfchau nach dem ganz nahe gelegenen 

Thorn entgegenreifte: Bekannt ivurde and, daß der Entichluß zu "diefer 

Neife ganz plößfich gefaßt worden und daß ihm ein jehr Tebhafter Depejchen- 
wechjel des Kaifer3 mit dem nad) Warjchau gefandten Feldmarfhall Mantenffel 
vorangegangen var. Sodann der Aufenthalt, den Fürift Biämard-in den 

. Tagen vom 21.—24. Eeptember in Wien nahm und während deffen er mit 

- Graf Andrafiy und dem bisherigen Botjchafter zu Rom Freieren dv. Had- 
‚merle twiederholt mehrjtimdige Berathungen pflog., Das Ergebniß derjelben " 
war der jchon erwähnte Vertrag vom 7. Dftober, deffen Unterzeichnung die 
(ete Amtzhandlung des Grafen Andrajjy als Minifter war md defjen 
Tert am 3. Februar 1888 bekannt gemadht torden ift. Derjelbe fautet' 
wie folgt: 

„Su Erwägung, daß Ihre Majeftäten der deutjche Kaifer, König von 
Prenfen und der Kaifer von Deiterreih, König von Ungarn, e3 als Shre 

unabweisliche Monarchenpflicht erachten müffen, für die Sicherheit Shrer Neiche 
und die Nıiche Shrer Völker ıumter allen Umpftänden Sorge’ zu tragen; in Er- 
wägung, daß beide Monarchen, ähnlich wie in dem früher beftandenen Bundes- 

verhäftniffe, durch fejtes Zufanmenhalten beider Neiche, im Stande fein werden, 

diefe Pflicht Teichter ind wirkjamer zu erfüllen; in Erivägung fehließlich, daß 
ein imniges Zifammengehn von Deutjchland und Defterreich-Ungarn Niemand 

. bedrohen. famır, wohl aber geeignet ift, den durch die Berliner Abmachungen 
gejchaffenen europäifchen Frieden zu befejtigen, Haben Shre Dajeftäten, indem 

Sie einander feierlih verjprehen, daß Sie Ihrem rein 
defenfiven Ubfonmen eine aggrefjive Tendenz nad feiner 
Nihtung jemals beilegen wollen, einen Bund des Friedens 
und ber gegenfeitigen VertHeidigung zu müpfen befhlofjen. 
Bu diefen Zived Haben Allerhöchitdiefelben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 
5. M. der deutjche Kaifer Allerhöchftipren auferordentlihen und bevollmäch- 
tigten Botjchafter, Generallieutenant Prinzen Heinrid) von Reuß, ©. M. der 

. Kaifer von Defterreih), König von Ungarn, Alerhöhftipren Wirktichen Ge- 
“Heimen Rath, Minifter des St Kaiferlichen Haufes und de3 Aeußern, Feldmarjgall- 

- Lientenant Julius Grafen Andraffy son Cjik-Szent-Kiraly md. Kraszna- 
‚Sorfe.n. . iv., welche fi zu Wien am heutigen Tage vereinigt Haben und 
“ac Austaufch ihrer gut md genügend befundenen Bollmachten übereinge- 
fommen find, wie folgt: \ 

Artikel L ‚Sollte wider Verhoffen nnd gegen den aufrichtigen Wunfd) 
der beiden Hohen Kontrahenten eines der beiden Reiche von Seiten Ruf»
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lands angegriffen werden, jo find die Hohen Kontrahenten verpflichtet, eüt« 

. ander mit der gejammmten Heevesmacht Ihrer Reiche beizuftehen und dengemäß 
den rieden ur gemeinfam und übereinftimmend zır jchliefen. 

Artikel I. Würde einer der Hohen Fontrahivenden Theile von einer 
andern Macht angegriffen werden, jo verpflichtet fich Hiermit der andere Hohe - 
Kontrahent, dem Angreifer gegen Seinen Hohen Verbündeten nicht mr nicht 
beizuftchen, fondern nindeftens eine twohltwollende neutrale Haltung gegen dei 

Hohen Mitfontrahenten zu beobachten: Wenn jedoch in jolchem Tall die ar- 

greifende Macht von Seiten Nußlands, fei es in Form aftiver Mittvirkung, 

. fei es durch militäriiche Mafnahmen,. welhe den Angegriffenen bedrohen, 
unterjtügt werden folfte,. jo tritt die in Artikel I diefes Vertrags feitgefeßte - 

Berpflichtung de3 gegenfeitigen Beiftandes mit "voller Heeresmacht and; in 

diefem alle fofort in Kraft, und die Kriegfügrung der beiden Hohen Kon- 
trahenten wird aud) dann eine gemeinfante 613 zum gemeinfamen Sriedensichluf. 

Artikel II. Diejer Vertrag fol. in Gemäßheit feines friedlichen Cha- 
rakters und um jede Mißdentung auszufchfießen, von beiden Hohen Sontra- 

 henten geheim gehalten und einer dritten Macht mr im Einverjtändnif beider 
« Theile und nad) Maßgabe bejonderer Einigung mitgeteilt werden. Beide 

Hohe Kontrahenten geben Sic) nad) den bei der Begegnung in Alerandrowo - 
ausgefprochenen Gefinnungen de3 Katjer3 Alerander der Hoffmung Hin, daf 
die Nüftungen Nuplands fi) al3 bedrohlich für Sie in Wirklichkeit nicht er- - 

-woeifen werden md Haben aus diefen Grunde zu einer Mittheilung für jeßt 
feinen Anlaß — follte fi) aber Diefe- Hoffuung wider Erwarten als eine 

irrthümtliche erwveien, fo würden die beiden Hohen Kontrahenten e3 als eine 
Rflicht der Loyalität erkennen, den Kaifer Alexander mindeftens vertraulich 

darüber zit verftändigen, daß Sie einen Angriff auf einen von Shnen als 

gegen Beide gerichtet betrachten müßten. Uxrkumd defjen haben die Bevoll- 

mächjtigten diefen Bertrag eigenhändig unterfchrieben ımd ihre Wappen bei- 

gedruckt. Sejchehen zu Wien am 7. Oktober 1879. Heinzih VIL PB. Neuf. 
Mraffy.) ._ 

An Tage nachdem Graf Andrafjy diefen Vertrag unterfchrieben hatte, 
wurde Baron Haymerle, den er felbft zu feinem Nachfolger . ausgefucht 

und dem Kaifer empfohlen Hatte, zunt gemeinfamen Minifter. der austvärtigen 

Angelegenheiten ernannt md das erfte Wort de3 nen Crmannten war ein 
Nundihreiben von 9. Dftober, im welchen er ausfpradh, feine Aufgabe fei, 

da3 Werk feines Vorgängers fortzufeßen, imsbefondere über ftrenge und 
volfjtändige Ausführung des Berliner Vertrags zu wachen, au defjen Bu- 
ftandefommen ex felbft als dritter VBevollmäctigter Defterreihs tHeil ger 
nommen hatte. 

Suzwiichen war auch in der Regierung ber cisleithanifchen: Neichshäffte 
ein Wechjel eingetreten. Fürft Adolf Anerfperg hatte jchon am 16. Fe- 

1) Wippermann, Teutfher Gefdichtsfaiender 1898 I. ©. 271/72.
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“ hruav 1879 feine Gntfaffung erbeten „und "erhalten amd an die Spipe de3 

Uebergangsminifteriumg Stremayr ward am 12. Auguft Graf Taaffe 

als Minifterpräfident berufen, nadjdem bei den Nemvahlen zum Abgeordneten- 

baufe' die bisherige ‚Mehrheit der Verfafjungspartei.in die. Minderheit verjebt 

worden war; in der neuen Volfsvertretung faßen nämlich) 176 „Verfafjungs- 

treue”. md {7 7 „Söberaliften“, ein Name, unter dem die drei Öruppen der 

Gzechen, Polen und Cferikalen zufanmengefaßt tunrden. Die Gzechen hatten 

die, Berfafjung bisher Dadurch bekämpft, bei fie gar nicht in den Neichsrath 
eingetreten waren: -jebt 

traten fie. ein, m von 

ihrem Nechtsboden ans fid) 
ihr böhmifches Staatsredit 
zu erfämpfen. 

Sein Programm be- 
zeichnete Graf Taaffe aut. 
29. Dftober im Abgeord- 
netenhaufe nit den Worten: 
„Das Minifterium Hat bei 
feinen Antritt nicht mr 
eine Schwierige Aufgabe 
vorgefunden, jondern hat 

fi) aud) jelbft eine Hödit 
Ichwierige Aufgabe gejtellt, 
die Aufgabe: die Ver- 

Ständigung und Ver- 
föhnung herbeizu- 

“führen -zwifchen. „Ele. 
menten, die wenngleich von 
patriotiichen Gefühlen be- 
feelt, ducd) einen Fangjäh- 

Graf Taaffe. Na; Fhotographie. rigen fenchtfofen Kampf 

zum Schaden de3 gemein- 

fanen Sieles, nämlich das Wohl des geliebten Baterlandes zu fördern, fid) 

einander entfvenidet haben. Die -Vermittlerrolle zu übernehmen ift immer 

undankbar, in diefem Fall ift fie aber eine patriotifche Pflicht. Diejes Mini- 

fterinm ift Fein Parteiminijterium. 3 Tann Feines jein, denn wäre e3 eines, - 

dann .wäre.e3 nicht geeignet, über den Parteien und ztvifchen ben Parteien 

vermittelnd einzutreten.” . 

Eine Lebensfrage erjten Ratıges Tag dem Neichsrath vor in Seftat eines 

Gefeßentwurfes, welcher in feinem $ 2 die damalige Kriegsitärke des öjter-, 

      

reihifch-ungarifchen Heeres mit 800000 Mann, die bisherige Zriedenstärke - . 

mit 255000 Manı — bis zum Ende 1889 — alfo auf zehn Zahre fetfegen 

wollte; 63 war .eine jener Machjtfragen, in deren Behandlung der deutjche
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Liberalismus vermöge feiner Aftammung aus Heinen Landtagsftuben Sich 
immer befonders unglüdlidh ertviefen hat: der öfterreichifche machte es jegt 
nicht Dejjer. Während die Nechte den $ 2 der Vorlage bedingungslos aı« 
nahm, vertvarf ihn’die Linfe; fie fand die Sriedensftärke zu Hoch, die Frift- 
beftinmung zu lang und befchloß entweder die 255 000 Dean ur auf drei 
Zahre oder mır 230000 Man auf zehn Sahre zu bewvilligen. Da fich’3 um 
eine Berfafjungsänderung handelte, fo mußte die Mehrheit ztvei Drittel alfer 
Stinmen betragen, went ber Entwurf Gefeß werden follte. Zur zivei Ab- 
Tinmungen vereitelte die Linke das Zuftandefonmen der erforderlichen Mehrheit 
und erjt in der. dritten, die dem Spruch einer AnsgleichSconferenz aus beiden 
Hänfern folgte, Fan fie zu Stande, weil 43 Liberale fi) von dem Vefchluß ihres 
Parteichubs Losgefagt hatten, früh genug, ımı da3 Gefeß, aber viel zu fpät, 
um die Negierungsfähigkeit der Dentjhen zu vetten: feitdem fchien die Der- 
jaffıngspartei politif todt md parlamentarifch begraben. Inter dem Subel 
der Gzechen warf die Fortfchrittspartei den abgefallenen Liberalen-den Fchde- 
handfhuh Hin. Der Gzechen Erutezeit Hatte begonnen und die Sprad-_ 
swangsverordnung, twelde Graf Zaaffe als Minifter des Jumern und 
d. Stremayr al3 Zuftisminifter unter dem ‚27. Aprit 18801) erließen, be- - 
traghteten fie als ihren erjten Erfolg. A ZZ. 

. Während mm die Deutfchen in Böhmen gegen die Gehen, in Sieben- 
bürgen gegen die Maygareı nicht um die Macht, fondern um das Recht auf's 
DTafein felber kämpften und dabei dort die Regierung nicht für fi, Hier die 
ganze Stantzgetvalt gegen fi Hatten, fand der Kaiferftaat Oefterreich-Ungarn 
felber zum "deutfchen Neid). in’ einem Bınrdesverhältniß, das bei Völkern und 
Parteien bdiefjeit3 ımd jenfeits der Leitha für unerfchütterlid) und unangreif- 
bar galt. en 

 „DViefes Einvernehmen,“ fagte der Minifter Saymerle am 15. Sanıar 
1SS0 im Ausfhuß der öfterreichifchen Delegation, „ist ein Werk de3 Friedens, 
63 bedroht Niemanden, im Gegentheif, e3 fol in Mittefenropa durch enges 
Mmeinanderfchließen zweier bedeutender Mächte einen Kern bilden, an den jede 
Macht, welche die gleiche Richtung des Friedens und der Beruhigung verfolgt, 
lich anfchließen Kar. Daffelbe Hat aud) an Tich Toldhe Feftigfeit und Dauer, 
al3 irgend eine Form gefchriebener Worte ihm verleihen Fünnte. C3 mwurzeft 
in der Öemeinfamkfeit der Intereffen, im der Sfeichheit der politischen Auf- 
fajjung, in der Frenmdfchaft der Sonveraine und den Sympathien der Be- 
völferimgen.” - 

Stalien war, wie wir eben fahen, die erite Macht, die das Bedürfiif 
fühfte, fi diefem Kern zu nähern. €3 geihah durch den Befucdh, den im 
Dftober 1881 König Humbert und Königin Margherita am Faiferlichen 
Hoflager in Wien machten. Der Empfang der Majeftäten twar fehr herzlid,, 
aber der Eindrud, den die Minifter Depretis md Maneini empfingen 

1) Schultgeh, Gejdichtstalender 1850. ©. 298/99. 
Onden, Zeitalter Kalter Miselms, IT. 87
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und Hinterließen, feheint ein jehr gemifchter gewvejen zu jeit. Der Seftiond- . 

rath von Kallay fagte am 6. November in der ungariichen Delegation, zu. 

dem Beuch in Wien fei die Anregung don Ztalien ausgegangen, in feinem 

eignen .Zutereffe firche Italien die Annäherung an die öfterreihijch-ungariide 

Monardie: die Tektere Habe von Stalien nicht? zu verlangen umd nicht zur 

fürchten. Graf Andraffy fügte Hinzu, die Zrredenta fei eine Gefahr nicht 

für Dejterreih, fondern Lediglich für Stalien felbft und in Diefem Gefühl 

wurzle die Aufrichtigfeit der Freundfchaft, welde Italien für Defterreich hege. 

Zürjt Bismard aber jagte am 29. November im Neichdtag: „Sit tn Stalien 

nicht von Minifterium zu Minifterium der Schwerpunkt immer mehr nad) 

Yinfs geglitten, jo daß er, ohne ins vepublifanifche Gebiet zu fallen, nicht mehr 

weiter nad) finfs gleiten fann?" Das war fehr empfindlich, fir die Partei, 

die in Ktafien regierte und nod) immer feine fejte Stellung zwifhen Monarchie 

und Anarchie genommen hatte: aber Diefe modjte eben durch Ihaten zeigen, 

daß fie beffer fer als ihr Ruf. Das war's, was ihre Minghetti am 

6. December in einer bedeutenden, jtantsmännifchen Nede zu bedenken gab, 

auf die die beiden Minijter eine vecht Heinfaute. Exrwiderung fanden. 

Hm mern brachte Depretis die Früchte jahrelanger Mühen und Känıpfe 

endlich unter Dad. C3 gelang ihm wirklich, die dringendften der Reformen 

zu verwirklichen, die er vor fechs Jahren in jeinem Programm fih zur Auf- 

gabe geftellt Hatte und das machte folhen Eindrud, daß einer der Zührer der 

Gonfervativen, Bonghi, in einer Nede zu Como fagte: Nacdden der Linken 

gelungen jei, die vier Gefege, die.an der Spibe ihres Programms gestanden 

(Anfpebung der Mahlftener md dev Zwangscnrfes, Ankauf der Eifenbahnen 

und Wahlreform) ducchzubringen, Heiße es für die Rechte nicht mehr: DBe- 

fämpfung, fondern Unterftügung des Minifters Depretis. Glänzend waren 

die Ausfichten, mit denen Depretis amı 6. Dftober 1882 bie Kanımer auf 

Löfte, um die erjte Probe zu machen mit dem neuen Wahlgefeh, das die Zahl 

der Wähler vervierfacht und außerdem da3 Verfahren der Liftenwahl eins» 

geführt Hatte. Und über alles Erwarten glänzend war das Ergebnig der 

Wahlen des 29. Dftober. Die neue Kammer war eine einzige große Regie- 

rungspartei, der gegenüber nır dreißig Mann auf dem Sperrjit des radilalen 

Linken Flügels faßen. „Anfrechterhaltung der Verfaffung und. der nationalen 

“ Monarchie gegen die Nadikalen und die Republifaner” — fo Hatte des Minifters 

neue Wahlparole zu Etradella am 8. Dftober gelautet und mit einem über- 

wältigenden Votum des nationalen Vertrauen? Hatte ihm das Land geant- 

worte. Das Todesurtheil war durch Die Nation gefprocdhen über Die Srre- 

denta und die rucjlofen Bombenattentate, mit denen fie die. Ausjtellung zu 

Trieft geftört amd noch ärger Hatten jtören tollen. ALS Urheber diejer Srevel 

wurde Wilfelm Oberdant am 20. December 1882 durd) den Strang hin- 

gerichtet und gegen die Anarchiften, die ihr rächen wollten, endlich mit Ent- 

ichiedenheit eingefhritten. So reifte im Jahre 1883 die Wiedergeburt - der 

itaftenifchen Politik zum Abjchlug. Am 1. März diefes Jahres unterjchrieb
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der König Humbert-den Exrfaß, der die Abihaffung des Zwangscurjes 
des Papiergelde3 und die Wiederaufnahme der Baarzahlungen zum 
12. April anordnete — eine Stift, die pünktlich und ohne alle Störungen 
innegehalten werden fonnte — md an 13. März machte dev Minifter Mancini 
in der Nanımer. die erjte Mittheilung von der Ihatfache, daß Ztalien dem 
Zweifaiferbindnig von 1879 beigetreten umd damit der weltgefchichtliche 
Dreibund zwilhen Deutjchland, Defterreih und Stalien begründet worden 
war. Mit einer Schärfe, welche das neıte Gefühl eines ganz neungelvonnenen 
NüdHalt3 erkennen Tief, ging der Minifter mit den Srredentiften ins 
Gericht: „Darum,“ jagt er, „weil einige Sebietötheile in Dejterreich italienifch 
fund, follen wir fie von Defterreich verlangen. Sa, dann müßten tie mit 
Srankreidh und England wegen Nizzns, Corfifas, Maltas ganz dafjelbe thım. 
Teutjchland müßte don Defterreih md Nufland deren deutfche Provinzen 
fordern und ganz Europa würde in einen entjeglichen Krieg hineingezogen. 
An die Möglichkeit folchen Abertviges glauben bie Banserträger der Srredeita 
jelder nicht. Nein, ich will die Harte Wahrheit ausipreden. Was fie wollen, 
it nicht Trieft und Trient, -jondern der Untergang der Monardie, 
diefer Einrichtung, an der die Nation niit ihrem Herzblut Hängt. Diefe un- 
verfchänten Anjchläge einer frechen, verfchtwindenden Minderheit finden im 
Ausland die gebührende Würdigung”. Die Herkunft de3 Kraftbewußtfeins, mit 
dem er zum erjten Mal das Verbrechergefindel von feinen Rodichößen ab- 
ihüttefte, mit dem feine Partei jo Yange gelichäugelt hatte, verrieth fi) eben 
in dem Geftändniß, daß e3 mit Deutjchland und Defterreih zu einer „völligen 
Einigung” "gefommen. fer, durch die aber Niemand angegriffen oder bedroht, 
vielmehr mar Angriffsverjuche Anderer verhindert werden jollten. „Wenn ein 
Joldy unfeliger Tag jemals anbrechen- follte, fo twirde die italienische Nation 
in der Lage fein, fi) ein fiheres Urtheil zu bilden über den wirfjamen Schu, 
den die Jımigleit und Zeftigkeit unferer Beziehungen zu den beiden Mittel- 
mächten unferer Sicherheit gewähren“. 

In einer zweiten Rede Fam ev am 11. April im Senat auf die.Sadıe 
zurüd, dervollitändigte feine Angaben über den Werth des Bindniffes als 
Sriedenswerk, ohne zur verrathen, ob e3 bloß mindlic) verabredet oder jchriit- 
lich feitgelegt jei md bethenerte fchließlich: „Die Negierung wird fi von 
diefent Wege nicht abdrängen Tafjen, fie wird aber’ auch ‚gute Beziehungen mit 
England pflegen umd mit größter Sorgfalt das BVerhältniß zu Sranfreid) 
zu einem toirklich freumdfhaftlichen zu geftaften fuchen: denn Eines jchlieft 
das Andere nicht aus, Aber das bedeutet nicht, daß wir nicht mit wachjanen 
Ange alle Vorgänge beachten werden, welche unferen Sntereffen Schaden bringen 
fönnten. Wa3 wir von allen Mächten verlangen, ift Rüdfichtnahme auf Dieje 
Sntereffen. Wenn z.B. die franzöfifche Nation an den Küften des Mittel- 
meeres ein afrifanifches Reich gründen wollte, Könnte Stalien, das ein fec- 
jahrender Staat ift und im Cechandel die Grundlage feines Bejtchens hat, 
dem ruhig zujehen? Nein, denn Selbjtmordpofitif Fanıı Stalien nicht treiben,” 

57*
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Der Verjtändigung mit Deutjhland und Defterreich folgte eine jolche 

mit England nad) md dieje bereitete dem Minifter Mancini die Genugthuung, 

ein Wort wahr zu machen, das er dreißig Jahre früher als Profefjor von 

Lehrftuhl Herab geiprochen hatte, das Wort nämlih: wenn Stalien feine Cin- 

heit errungen hat, wird c3 Alles anfbieten müfjen, Colonien zı gründen, 

damit das Mittelmeer für Stalten ein italienischer See werde. Im December 

1884 nämfich jagte Lord Granville zu. den Votichafter Stafiens in London, 

er glaube, die äghpfifche Negierung werde nicht im ‚Stande fein, die Kitjte 

des Nothen Meeres länger zu behaupten. Unter diejen Ungftänden falle 

diefelbe natürlic) an die Türkei zurüd und England habe jchon jeit längerer 

Zeit der Pforte gerathen, dort wieder Belt zu ergreifen, -Freifich ohne Erfolg. 

Nun Habe England allerdings Fein Necht, das wegzugeben, was ihr jelber 

nicht gehöre, aber wenn Ztalien die Häfen am Rothen Meer befegen wolle, 

io werde England gegen die Belebung der SKüfte zwijchen Beilul md 

Maffauah feinen Widerfprucdh erheben. !) 

Diefer Wink Hatte zur Folge, daß Die itafienifche Regierung am 7. Ja- 

mar 1885 befchloß, eine Expedition nad) der Vai von U Tiab zu jenben, 

die füdfic) von Beilul und nördlich der Strafe Bab el Mandeb Tiegt; au- 

gebfih um die Ermordung des itafienifchen Afrikareifenden Biandt zu rächen, 

in Wahrheit, um den Anfang mit einer Eolonialpolitif zu machen, zu der 

fi Maneini am 27. Janıar in der Kammer ganz offen befannte und für 

die ex fich auf den Nüchalt Englands berufen Fonnte, „AUnfere Vereinbarungen 

mit England,” fagte er, „Tind fo weit gediehen, dad man mit Recht von einem 

innigen Anjchluffe Jtaliens an England iprechen fan, der aber 

nicht im Mindeften das Bündnig mit den Centrafmächten geübt hat”. 

Anfang Februar 1885 wurden mm in der That die Häfen Majjanah 

und Beilntl durch itafienijche Truppen befegt und neben der ägyptifchen Sahıre 

die italienische aufgepflanzt. 

Auf den Protejt der Pforte gegen das Borgehen Staliend antivortete 

Rord Granville am 3. Februar, die engliiche Regierung bedaure iehr, daß der 

Eiltan den guten Nat) Englands, durch) Befigergreifung von einigen Häfen 

anı Nothen Meer feine Souverainetätsrechte geltend zu machen, nicht befolgt 

habe. Für die Folgen der Unthätigkeit de3 Sultans müffe England jede Ber- 

antwortung abfehnen. Mit Italien jtehe England auf jehr fremmdfchaftlichen 

Fuß; ein Uebereinfonmen über gemeinfchaftfiches Handeln jei jedoch) nicht ge 

ijloffen. Unmittelbar nad) diefer Kundgebung flug wie der Big in London 

die Kunde ein, daß der heldenmüthige General Gordon, der im Sahre 

vorher. nad) Khartum gefonmen var, um bon hier aus den Aufruhr des 

Mahdi im Sudan niederzuiverfen, am 26. Janıar ermordet toorden var. 

Durch; Verrath Hatte fid) der Feind der Stadt bemächtigt amd in dem Ge- 

; 1) Nach einer Depeihe Gramvilles an den engfiihen Gefandten in Rom vom 

22. December 1894. ©. Schultheh, Geidichtsfalender 1885. ©. 268.
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megel, das mu unter deu Ueberfallenen angerichtet tvard, war aud) er ums 

Leben gekommen. Aus den, was nunmehr die itaftenifhe Negierung that, 
ergiebt ji, daß deren Plan war, dur; Dienfte, die fie im Nothen Meere 
feittete, fich die Gegendienfte Englands im Mittelmeer zur verdienen. An 
17. März fagte Maneini in der Kammer: „Die Regierung war auf ein Zu- 

janmenwirken mit England vorbereitet, als ımertvartet die Nachricht vom 
Falle Khartums ceintraf, Sie Tich fi) dadurd) nicht abfchreden, nd nad) 

einem Minifterrath twurde der Botfchafter Nigra beauftragt zu erklären, daj 

Stafien, term aufgefordert, bereit fei, den Engländern im Sudan die 
Hand zureiden. Ein 
unmittelbares Hilfsans- 
gebot wurde nicht ge- 
macht, teil dies Die 
Empfindlichkeit einer 

großen amd  ftolzen 
. Nation Hätte verlehen 
fünnen. 3 Borbe- 
dingung wurde nur ge- 

itelt: daß von ums 

nichts gefordert werde, 
was im  Geringften 
unferen Berträgen mit 
den Gentralmächten zu- 7. 
widerlaufe, amd dah "i: 
England uns im 
Mittelmeer unter- 
jtüße. Die großbritan- 
nifche Negiering ant- 
wortete in der denkbar 
herzlichften Weife und 

mit den  Tebhaftejten 
Dankjagungen, aber fie - General Gordon. Na Khotographie. 

gab uns mit Net zu 
bedenken, da fie vor ihren mufelmännifchen Unterthanen nicht als mifitärijch 
hiffsbebürftig erfcheinen dürfte. Doc) behickt fie fi} unfere Mitwirkung für fpätere 
Ereigniffe vor”. Da3 war aber feine Anttvort anf die Frage: was thım unfere 
Truppen in Maffanah? die von der Oppofition mit fteigendem Nachdrud ge- 
jtellt ward. Der Minifter fand dafür auch jpäter Feine befriedigende Antivort 
und gerieth in große Verlegenheit, als feine Behauptung, das ganze Unter- 
nehmen Eofte nur zwei Millionen, von dem Budgetansihuß durch den Nachweis 
widerlegt tward, daß vielmehr nem Millionen aufgewwendet worden tvaren. Das 
Budget de3 Arrzwärtigen ward am 17. Juni mit fo geringer Mehrheit, be- 
wilfigt, daß das ganze Minijterium feine Entlafjung einveichte Depretis, 
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mit der Neubildinng des Cabinets beauftragt, vahın feine fänmtlichen Meinijter 
wieder an, außer Maneini, an dejjen Stelle er den Botjchafter in Wicı, 

Grafen Nobilant, berief und diefer erklärte, er werde die Politif Marncinis 
fortfeßen und die nationale Fahne, vo fie einmal aufgepffanzt jei, auch) nicht 
mehr herunternehmen. Aber die Stellung der Staliener in Mafjauah tvar 
ganz unhaltbar, wenn es nicht gelang, dem Negus von Abefjinien die 
Anficht auszureden, daß diefer Hafen von Gottes und Nechtes wegen zu Abej- 
finien gehöre, weil diefes jonft gar feinen Zugang zum Meer befite. Auf 

der Meinmmg, daß mindeftens feine rende Macht fich diefes Hafens bemeiftern 
dürfe, beftand der Nlegus fo Hartnädig, daß er nicht einmal anhören ‘wolfte, 
was der General Pozzolini dagegen zit jagen Hatte, Statt ihn in Mdorah 
zu erivarten, reifte er nad) Sitdabeflinien ab, ohne auch nur ein Wort der 
Höflichkeit für ihn zu Hinterfaffen (Zanuar 1886). Sa, er ging fo weit in 

feiner Unbelehrbarkeit, daß er im Samıar 1887 feinen Zeldhern Ras 

Alula mit 20—30 000 Dann gegen die italienijchen Stellungen vor Maj- 
fauah vorrüden ließ. Diefer griff die Staliener am 25. Zanmar bei Sahati 
frifchtveg an und wurde zurüdgefchlagen, anı Tag daranf aber überfiel er bei 
Dogali eine Colonme, welche einen Mimitions- und Provianttranzport nad) 
Sahati begleitete, al3 fie in einem Hohftveg fich verjtridt Hatte und vernichtete 
fajt die ganze Mannfchaft, bejtehend aus drei Compagnien Staliener und 
fünfzig Bafchi-Bozufs; nad) tapferjter Gegenwehr waren hier 23 Offiziere md 
407 Soldaten gefallen, mr neunzig Mann, meiftens Vertvundete, Eonnten jicd) 
retten. Der Hauptangriff auf Meaffauah felber fand gleichtvoh! nicht ftatt. Nas 
Afıla Hatte felber jo große Berkufte erlitten, daß er fi). auf Ghinda zurüidzog. 
Das war an demjelben 26. Zannar gefchehen, an dem Graf Robilant in der 

Kammer jagte: „Sch fühle mich nicht berufen, Bulletins über einen Srieg 

mit Ras Ulla zu veröffentlichen. Dffen gejtanden, glauben Sie ivirklid, 

daß vier Strolde, die und in Mirifa in die Onere kommen, jo viel Aufmerk- 
Tantfeit verdienen ?* . 

Anı 1. Februar mußte Depretis die Unglücsdepejche des Generals Gene 
verlejen, und einen anßerordentlichen Credit von fing Millionen fire Nachjchub 

nach Maffanah fordern. I Folge des Sturms, den nunmehr die änkerjte 
Linke in Breffe und Parlament entfeffelte, verlangte erjt Graf NRobilant, damı 
da3 ganze Minifterium feine Entlaffung, erhielt fie aber nicht, weil fein Ber- 
fu, ein anderes Cabinet zu bilden, gelingen wollte und erjt nachdem Graf 
Robilant, außer der Verftändigung mit England über gemeinjame Politik 
im Mittelmeer, aud) die Erneuerung des Dreibundes zu Stande 

gebradjt, erft da erhielt er in einer nenen Cabinetskrifis mit drei anderen 

Minijtern feinen Abjchted (4. April 1887). Zum achten Mal wird der greije 
Depretis, Schon Frank, zum Ninifterpräfidenten ernannt und zum Minifter des 
Smern Francesco Erispt, der mit auferordentlicher Entjchiedenheit für 

die Fortjegung der afrifanischen wie der europäifchen Pofitif der Regierung 
eintrat und insbefondere für die erjtere die Bewilligung von zwanzig Millionen
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mit glängendem Erfolge durchjegen Half. Us am 29. Suli Depretis in 

feiner Baterjtadt Stradella jtarb, da verftand fi) von felbit, daß Fein anderer 

als Crizpi jein Nachfolger wurde und al3 diefer, am 8. Anguft in der That 
zum Minifterpräfidenten ernammt, nicht bloß dem eignen Lande, fondern de 

ganzen Welt Fund .thun twollte, wer ex eigentlich fei, da machte er am 1. Of- 

tober.1887 dem dürften Bismard auf Friedrihsruh einen mehrtägigen 
Befund, der rein al3 Thatjache, ohne alle Erläuterungen, für fid) jelber jprad). 

Nad) jeiner Nüdtehr aber Hielt ex auf einem großen Banket in Turin am 
25. Dftober eine meiterhafte Rede t), in der er an feiner eignen Bergangen- 

heit zeigte, Ivie die Wieder- 
geburt der Nation die De- 

mofraten befehrt habe zur 
Monardie, die fie chedem 
für unverträglih mit der 

Breiheit gehalten hätten und 
fleidete dan die Eröffnung 

über fein Werk in Friedrichs- 
ruh in folgende Federzeid)- 
nung des Firften Bitmard, 
die diefem Mbjchnitt den 
geeignetiten Abfchluß giebt: 

„Die Gefchichte unferer Zeit 
wird beherrjcht durch einen 
Namen: den Namen eines 
Mannes, für den meine 

Bewunderung eine alte ift, 
wie denn aud) die perfün- 

lihen Beziehungen, die mid) 
an ihn nüpfen, alte find: 

. eines Mannes, Defjen Ne- 
gierungsprogramm atsge- Pinifterpräfident Crispi. Nach ThHotograpfie. 

zeichnet ift durch eine be- 
wundernstwitrdige Zufanutenfügung der verfchiedenen Theile zu einem und 
demfelben Ziele. Diefeg Ziel, doppelt den Anfchein nah, it im Grunde 
eines: der Friede und die Größe feines Landes. Diefer Mann hat dreißig Jahre 
gearbeitet, zuerjt um jenes Ziel zu erreichen und danı 3 zu bewahren. Diefer. 
Mann ift ein alter Freund Staliens, ein Fremd der erjten Stunde, ein Fremd 
aus den Tagen de3 Ungfüd3 und der Knechtihaft, dem feit 1857 war er 
eingeweiht in das, was inmitten jo vieler Schwierigkeiten die Politif des 
Grafen Cavour heranreifen ließ: md er fchiwieg und brachte die zum 
Schweigen, welde zeden wollten, demm er merkte wohl, welchen Widerjtand 

  
1) Ejultheh, Geihichtsfalender 1837. ©. 377351,
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das Reden eriwedt haben wiirde und wie viel für fein Land darauf ankam, 
daß die Gejchiee Ftaliens fich erfüllten, weil die deutfche Einheit fi mit der 
italienifhen vorbereitete. ch werde mid) über die jüngjt mit ihm gehabten 
Deiprechungen nicht verbreiten. Ich will nur jagen, daß die Uebereinjtimmung 
der Gedanken und Empfindungen, welche Ichon zwifchen uns bejtand, während 
aller Wecjfelfälle fortgebauert und fi) neu bekräftigt hat, jeit die Bolitif 
Italiens mir anvertraut worden ift. Mar Hat behauptet, wir hätten uns 
verfchivoren in Sriedrichgrug. Mag jein, mir, dem aften Berjhmwörer, ver- 
urfacht. das Wort Feine Angst. Sa, wenn man will, wir haben una ver- 
Ichtvoren, aber für den Frieden und deshalb Fönnen alle, die dies höchite aller 
Güter Tieben, fi anfchfiefen an unfere Lerihtwörung. Bon den denftwürdigen 
Ausiprüchen, welche ich gehört habe, geftattet mir die Berfchiwiegenheit mer 
einen vor Shnen anzuführen, der gethan ward, al3 ich Abfchied nahın. Sch 
will ihn micht verfchtweigen, denn in ihm fat fi) unfere ganze Befpredjung 
zufanmen. Cr lautet: Wir haben Europa einen Dienjt eriviejen. (Stürmifcher 
Beifall.) Für mein Sand bin ich ftolz auf diefe Erimmerung: denn niemals 
find in einer vollftändigen md Hevzlichen Einigung, wie in derjenigen Stalins 
mit feinen Verbündeten, in gleicher Weife feine Würde geachtet und feine 
Sutereffen gewährleiftet worden.” “(Begeifterter und langanhaltender Beifall.)



V, Reichspolitikt und Weltpolitit ver Salre 1885 —85. 
  

Als der achtzehnjährige König Alfonfo XIL, Sohn der im September 
1568 entthronten Königin Sfabella, auf den Trimmtern der in Anardie und 
Bürgerkrieg zerfallenen Bundesrepubfid von 18731), die Fahne des Spanijchen 
KönigtHums nen entfaltete, da tvar jeine erfte Negierungshandlung dem monardji- 
{hen Ausland gegenüber die, daß er dem Kanzler des deutjchen Reiches, Fürften 
Bismard, am S. März 1875 den Orden des goldenen Vliehes verlieh. Und 
als er acht Jahre jpäter der Welt verkünden wollte, daß; ihm da3 Werk des Nen- 
bau3 der monarhifchen Gewalt auf Grund der Verfaffung von 1876, die 
Beendigung des Bruderfriegs mit den Carlijten, die Wiedererobernng de3 Randes 
für und durd) den Staat gelungen fei und daß er demgemäß verfuchen dürfe im 
hohen Nat der Mächte der Stimme Spaniens wieder Geltung und Gehör 
zu Ihaffen, da reifte er im Herbit 1883 über Paris und Wien zu Kaijer 
Wilfehn, nah an dejlen großen Manövern zu Homburg theil und betrachtete 
es als feinen Nitterfchlag, als ihm der chriwürdigite md mächtigjte aller 
Monarchen ein in Straßburg ftehendes prenßiches WM lanen-Regiment verlieh, 
defjen Uniform er jofort mit gerechten Stofze anfegte md trug. 

Ueber Bedentung md Art diefer Auszeichnung öffentlich) Urkunde aus: 
äuftellen, blicb dem Gafjengericht der Parifer Patrioten vorbehalten. An 
29. Ceptember Fam AUfonjo nah Paris, um Hier den förnfichen Vefuc) 
nachzuhofen, den er jchon auf der Hinreije hatte machen wollen, auf aus- 
drüdfihen Wunfd des Präfidenten Grey aber bis zur Nicreije berichoben 
hatte. Und mm nahen ihn auf dem Bahnhof johlende, pfeifende Bolkshpanfer 
in Empfang, die in Tanger Zeile und dichten Maffen aufgejtellt idit al3 Roi- 
Ulan mit einer Flut) von Schimpfwörtern überjhütteten und unter Slüchen 
und Berwvinfhungen Spießruthen Tanfen Tießen bis zur Ipanifchen Botichaft, 
dann Bis zum Elyjee und von da wieder zurück. Der König behandelte dieje 
E:hreier, wie mar Leute behandeln muß, von denen anftändige Menfchen gar 
nicht beleidigt werden fünnen. D. h. ex ftrafte fie mit dem Schweigen der 

1) Die Leidensgefchichte derjelben unter den Tiktaturen von Pin Margall, Salmeron, 
Eajtelar ift nad; Urkunden und eigenem Erfeben dargeftellt von W. Laufer, Gefchichte 
Epaniens von dem Sturz Sfabella3 bis zur Zhronbefteigung Alfonfos. Leipzig 1877 
I. (100-175). 0
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Beratung. König Wilhelm tefegraphirte ihm: „Sch beflage die Zhnen in 

Bari3 zugefügte Beleidigung, ic} weiß übrigens, daß fie fic) weit eher an Mic) 
als an Sie wendet” Der Präfident Grevy mußte am 30. September, als 
er feinen Gegenbefuch machte, Frankreich ausdrüdfich entjcjuldigen tvegen der 
Nohheit der gebifvetiten aller Franzofen, der König war noch fein Gajt im 
Elyjee, reifte aber am frühen Morgen des 1. Dftober ab, nachdem er 10000 
Fre3 für die Armen von Paris zurücgelaffen, zu denen er offenbar die 
Särmpatrioten vom 29. nicht gerechnet Hat. AUS er aber am 2. Dftober 

  
König Alfons XIL von Spanien. Nad EHotographie. 

wieder in Spanien eintraf, da wurden ihm don feinem eigen Volk auf der 
ganzen Neife nad) Madrid Huldigungen zu Theil, wie fie noch Feinem Bonrbon 
in Spanien bereitet tworden waren. 

Suztwiihen Hatte Kaijer Wilhelm einem Nationalfeit jeltenjter Urt die 
Weihe gegeben: er Hatte am 28. September 1883 das Nationaldenfmal 
auf dem Niederwald enthüllt. !) 

Der Gedanke, die Erinnerung an den gerechteften und fiegreichjten alfer 
Kriege in einem Denkmal feftzulegen, welches am deutjchen Nhein die „Wacht 

1) „Das Nationaldentmalaufdem Niederwald”, Gedichte und Beichrei- 
bung deffelben von D. Sartorius, früheren ftellvertretenden Vorfigenden und Gefchäfts- 
führer de3 Denkmal-Bau-Comites. Bingen am Nhein 1888.
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am Ahein“ verkörpern follte, tar. fofort nad) dem Kriege von einer Öefell- 
Ihaft in.Münfter ausgefprodhen, von der Kölnifchen Zeitung befürwortet md 
dann don dem Gurdireftor zu Wiesbaden, Ferdinand Hey’L, duch mehrere 
warn gefäriebene Aufjäße u. U, in der „Gartenfaube” auf den Niederwald 
al3 geeignetjte Anfitellungsftätte geleitet worden. Für diefen Borjchlag gewann 
Landrat) Fond in Rüdesheim den Negierungspräfidenten Örafen zu Eufenburg 
in Wiesbaden und in einer von diejen berufenen Berfanmlung von 34 
Patrioten aus der Nhein-, Main- und-Lahngegend wurde am 29. September 
1871 beichloffen: „Die Errichtung eines nationalen Denkmals auf dem Nieder- 
wald zur Erimmerung au die großen Friegerifchen. und’ politifchen Creigniffe 
der Jahre 1870 und 1871, insbefondere aıt bie Wicderanfrichtung des deut- 
jen Reiches zu unternehmen". Aus diefer Verfammfung ging der gejhäfts- 
führende Ausfhuß hervor, der in zwölf Jahren Hingebender und opferreicher - 
Arbeit das gewaltige Werk jchliehlich mit glänzendem Erfolg zn Stande brachte. 
Ueber den Grundgedanken des Modells, tweldes im April 1874 zur Ausfüh- 
rung endgiltig angenommen twurde, fehrich der. Urheber defielben, Brofefior 
Zohannes Schilling in Dresden: „Die Geftalt der Germania ift nad) 
vollbradtem Kampfe vor dem Throne ftehend gedacht, im Ciegeskranz die 
Kaijerkrone emporhaltend, in der’ Linken das Torbeerummundene ‚Schwert. — 
Das große Relief foll die Wacht anı AHein darjtellen' md die Gelegenheit 
bieten, eine große Anzahl von Portraits vorzuführen;-e3 .ift in unmittelbaren 
Hufammenhang mit dem darunter befindlichen Tert der Wacht am Nhein ge- 
dacht und foll darjtellen; wie die Wehrfraft aller deutjhen Stämme fic) un den 
Kaifer Ichaart. Die Seftalten des Krieges mit der Sriegstrommete, de3 Friedens, 
die Uebergabe de3 WagtHorns an die Mofel umd der deutjche NeichSadfer 
bilden die Umrahmung diefes Neliefs. Die Seiten und die Nüdflähe des 
Unterbaues Habe id) nur mit Snfchrifttafeln bededt, welche als Ergänzung der 
darüber angedenteten Hauptfiege‘ die Gefhichte des Kriegs in Kurzen Säben 
veretvigen Fönnten. ALS Umgebung denfe ich mir zunächft dem angedeuteten 
Bege mäßig Hohes Gebüfh, in einiger Entfernung dahinter den Waldfann. 
MS Arciteft Hat aud) bei Herjtellung diefes Entiwurfes Herr Profeffor 
Beißbad mitgetvirkt." Bon der Germania insbefondere fehrieb er od), 
fie folle die Siegesfrende und Befignahme de3 twieder aufgerichteten deutfehen 

. Kaijerthrond und der Kaijerfrone verfinnbildfihen: „Darum ift ihr Haupt 
gehoben md weithin den mächtigen NHeinftrom überfhanend gedacht, der ihr 

durch deutjhe anen entgegenwallt, darımı hält fie im Siegeskranz die Kaifer- 
* frone empor, um fie auf das eigtte Haupt zır jeßen. Sie jtcht gepanzert, 

den Mantel in das Wehrgehänge verjchlungen, das ruhende Schwert feft 
in der Linken vor dem Thron, welcher zum Ausdrud diefes Gedankfens tie 
zur Entwidlung de3 mafjigen Unterbaus unentbehrlich ift“ - 

Am 16. September 1877 bereit konnte die Orundjteinlegung des 
Denknal? erfolgen. Sie wurde in feierlichiter Weife durch Kaifer Wilheln 
jeldjt vollzogen. Die Zejtrede hielt Graf Enfenburg, nunmehr Oberpräfident
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der Provinz Hannover, die Urkunde wurde von ihrem, Verfaffer, dem Landes- 

direftor Sartorins, dem Schriftführer de3 engeren Ausfchuffes, verlefen. Inden 

der Kaifer die drei Hammerihläge that, Ipradh er: „Wie mein Föniglidher 

Dater einft dem preußifchen VolE an dem Denkmal bei Berlin zuvief, jo 

vufe ich Heute an diefer bedentungsvollen Stelle dent deutjchen Bolfe zu: 

Den Gefallenen zum Gedächtnig, „den Lebenden zur Anerkennung, den Fünftigen 

Gefchlectern zur Nacheiferung”. Dann führte die Kaijerin Augufta die drei. 

Schläge mit den Worten: „Zu Namen Gottes des Vaterd, des Sohnes und 

de3 heiligen Geijte3.” Und mit dem Ausruf: „Mit Gott für Katjer und Reich“ 

begleitete der Kronprinz de3 deutfchen Neichs die drei fehten Hammerjchläge, 

mit. denen der Grimdjtein gefejtigt ward. 
Zwei Zahre darauf war, nachdem aus freiwilligen Beiträgen etwa 

- 700.000 Mark zujammengebracht worden waren, durd) eine Bervilligung von 

400 000 Mark aus Reichgmitteln der gefammte Geldbedarf ficher gejtellt, 

und im Sommtr 1883 fonnte die Aufitellung der Gufftüde de3 gewvaltigen 

Kunftiverfes begonnen werden. Sie ward unter der umermitdlichen Anfjicht 

de3 um die ganze Denkmaljache Hochverdienten Ausfhußmitgliedes Generaf- 

eonful a. D. Eduard von Lade!) ans Geifenheim and; pinftlich vollendet. 

Am 28. September 1883 jtand ein glänzender Kreis deutjcher Fürjten, 

Generale, Minifter und Volksvertreter, denen fi) Abordiumgen deuticher Strieger 

und Turmvereine, Sänger und Studenten in dichten Schaaren anfhlofjen, am 

Zuße des Denfinals verfanmelt, als, von Trompetengejchmetter und Bolfs- 

jubel begrüßt, der fehsundachtzigiährige Kaifer Wilhelm mit dem Kronprinzen 

umd der Kronprinzeffin, den Prinzen Wilhelm und Friedrich Karl von Prenfen, 

4) Der gütigen Mittheilung diefes ausgezeichneten Mannes danfe ich nachitehendes 

Schreiben, mit weldiemn ihn Kaijer Wilfelm aus Anlak de3 Ablebens jeiner Gattin beehrt 

Hat und das als Beitrag zur Kennzeichnung de3 edlen Monarchen hier wiedergegeben 

wird. 
„Berlin 23. Mai 1876. 
Erft heute geht mir Ihr Schreiben vom 47. zu, das mir bie Trauernadricht 

Yeider beftätigt, die ic) Heute durd) meine Tochter erhielt. Ic kann SHnen nicht auf 

richtig genug meine Theilnahme jchildern, die id Ihrem unerjeglichen Verlufte wide! 

Die Furzen Stunden, in denen id) Ihre Gemahlin Fennen fernte, reichten hin, um da3 

Gtüd zu verjtchen, da3 Sie an ihrer Seite genießen mußten! Celten babe ic} in jo 

furzen Momenten jolhe Eympathie empfunden,. wie in jenen in Ihrem Morrepos! 

Unvergeffic) wird mir jener Tag fein, und wie oft fprad id mit meiner Tochter von 

der nun Verflärten, die ganz diefelden Eindrüde von Leßterer empfangen hatte wie 

id. Nie werde id) die Worte vergefjen, die Ihre Gemahlin mir beim Abichied fagte: . 

Erlauben Sie mir Ihnen Glüd zu wünfhen, eine jolde Tochter zu bejigen! und mit 

einem Augdrud, der genug fagte, tvie tief fie fühlte, was fie ausjprad)! Da Shre 

Gemahlin jo lange Teidend war, wußte ich und aud) ihr Wieberfehen voriges Sahr in 

Rüdesheim zeigte mir, wie Teidend fie jein mußte. — Nun, was Gott fendet, muß ber 

Menfd) tragen und nirgends mehr als im Tode fpricht der Hödjfte Wille fid) aus! Möge 

er Shnen Troft fenden in Shrem nur zu gerechten Schmerz. 
SHr Wohfgeneigter König 

Rilhelm.”
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dem Großherzog umd der Großherzogin von Baden auf dem Feftplaß erjchienen, 

um jofort die fejtliche Handlung vorzunehmen. Sieben Chrenjungfranen 

Ihritten den Kaifer entgegen und die Spredjerin trug ein Fejtgedicht von 
Emil Nittershaus vor. Na einer Anfpradhe de3 Landesdireftor3 Sar- 
torins fang von vier Mufifcorps begleitet die ganze mächtige Verfanmlung 

das Lied, Das auf den Schladtfeld von Eedan, wie einft auf ben von 

Lenthen don Negiment zu Negiment weitergeflungen war, das Lied: „Nun 
danfet Alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge thnt 
hier und an allen Enden". 

E35 folgte die gedanfenreihe und formwollendete Fetrede des Grafen 

Eifenburg, die mit den Worten jchloß: „Möge es feitjtehen umd ragen bis 
in die fernften Zeiten, in Chren gehalten von einem freien und einigen, 

glücklichen Volke. Mögen die Nachfommen freudig Gehör geben und fi) 
erheben an dem, was das Denkmal Fündet; mögen von Gefchlecht zu Ge- 
ichlejt die Gefühle forterben, welche uns Heute erfüllen, von denen befeelt 

wir begeifterungsvoll rufen: Heil Deutfchland, Heil dem Katfer! Hof Raijer 
und Reit” 

Darauf ergriff der Kaifer jelbjt das Wort und fpradh zu der atpentlos 

faujfchenden Berfammfung: 
„enm die Vorfehung ihren Willen zu mächtigen Ereigniffen auf Erden 

fumdgeben will, fo wählt fie dazır die Zeit, die Länder und die Werkzeuge, nu 

diejen Willen zu vollbringen. Die Jahre 1870/71 waren eine Zeit, in welcher 

ein jolcher Wille geahnt twurde. Das bedrohte Deutfchland erhob fi in 
Bate Tandsliebe wie ein Manı und das Werkzeug war da3 deufjche Volk. in 
Waffen, feine Fürften an der Spite. Der Allmächtige führte diefe Waffen 

nad blutigen Kämpfen von Sieg zu Sieg und Deutjchland ftcht geeinigt in 
der Weltgeihichte da. Millionen Herzen haben ihr Gebet zu Gott erhoben 
und ihm für Diefe Gnade ihren demiüthigen Dank dargebracht und ihn gepriefen, 
daß er und würdig befand, feinen Willen zu vollzichen. Aber für die fpätere 

Zeit toill Deutjchland diefem Dank einen bleibenden Ausdruck geben. Sir diefent 

Eine ift das vor und ftehende Denkmal gefchaffen, das mm enthüllt werden 
joll. Und mit den Worten, die Sch. hier bei der Orumdfteinfegung Tprad), 
welche nad) den Befreiungskriegen 1813/15 imeiferner Schrift der Nachtvelt, 

mein Vater, weiland König Sriedrid) Wilhelm der Dritte, Hinterlieh, weihe Sch 
diefes Denkmal: „Den Gefallenen zum Gedächtniß, den Lebenden zur Aner- 

fermung, den kommenden Gejchlechtern zur Nacheiferung. Das walte Gott!“ 
Der Vorhang vor dem Neliefbild fiel, der Kanonendomter von den Batterien 
in Bingen jchofl Herüber, die Bölfer auf den Eihiffen wurden geflöft und bon 

den Kirchthürmen der ganzen Gegend erklang feitliches Olodengeläute Mit 
der Kaiferhymme fehloß die Feier und unter dem Feftgefang: Lieb Vaterland, 
magit ruhig fein, feit Steht und treu die Macht am When — ging die 
große Verfanmmlung auseinander, mr Niemand von all dein begeifterten 
Theilnehmern der Feier ahnte,. in welcher Lebensgefahr während diefer
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feitlichen Stunde mit dem Saifer und den Seinen jeder Einzelne ge- 
fchtwebt Hatte. 1) 

Um 10. November d. $. feierte das protejtantifche Deutihland die vier» 
Hundertjährige Wiederkehr de3 Geburtstages von Martin Luther md Die 
Art, wietdiefe Feier von Statten ging, mußte Antwort geben auf die Sage: 
Lebt Martin Luther noch im Dentfchen Volke oder Icht er mir ‚in einem 
Theil defielben? - Sit das Merk feines Lebens, dev Haucd) feines Geijtes nod) 
tätig in der Nation, die er fo warm geliebt oder mu in der Kirchlichen 
Gemeinfchaft, die er geftiftet umd die fi theifweife noch Heute :nach feinem 
Namen nennt? ABS ein Fejt für die ganze Nation und nicht einen Brud- 
theil derfelben Hatte fich der Kronprinz Friedrih Wilhelm die bevorjtehende 
Feier gedacht, al3 er am 13. September bei der Eröffnung der Lutherhaffe 
in Wittenberg in einer denfwürdigen Nede jagte: „Unfer Borf fanıı nicht oft 
und wicht Iebhaft genug an die Segmngen erinnert werden, welche c3 dem 
Manne verdankt, deffen Namen .diefe Halle trägt. Wer gedächte nicht hier 
und heute deffen, was Martin Luthers Geift und Wirken auf mehr al3 einen 
Gebiete deutfh-nationalen Lebens für ums erworben hat. Möge diefe 
feinem Gebächtniß gewidmete Feier una jtärfen, um fie mit demfelben  Geijt 
zu behaupten, mit dem fie einjt errumgen worden find! Möge fie insbefondere 
uns in dem Entjchluffe fejtigen, allezeit einzutreten für unfer evangelifches Be- 
fenntniß und mit ihm fir Gewifjensfreiheit und Durldung. ° Und mögen wir 
ftet3 defjer eingedenE bleiben, daß Die Kraft und das Wefen des Proteftan- 
tismus nicht in Buchjtaben beruht und ftarrer Form, fondern in dem 
zugleich Tebendigen und demüthigen Streben nad) der Erfenntmiß chriftlicher 
Wahrheit. Zn diefen Sinne begrüße ich den heutigen umd die noc) folgenden 
Zuthertage mit dem innigen Wunfche, daß fie beitragen mögen, unjer protejtan- 

tisches Beronßtfein zu. ftärfen, unfere deutfch-evangelifche Kirche vor Zivietracht 
zu bewahren und ihren Frieden feit und dauernd zu begründen.” Im diejen 

Geifte ift die Feier wirflid) anfgefaßt und begangen tvorden. Das beivies 
die Einhelligfeit, mit welcher die deutjchen Hocdfchulen zufammenftanden, u 

4) Während der Feier lagen Hinter einem -Bufh redjt3 der zum Niederwald 
führenden Fahrftrafße zwei Anardiften, Kücjler und Nupid, an einer Zündfcnur, mit 
welcher fie eine beim Denkmal eingegrabene Dynamitmine zur Entladung bringen wollten, 
um den Raifer mit Sohn und Enkel umb der ganzen Verfammlung in die Luft zu 
iprengen. Das für den Mordanfchlag beftinnmte Geld Hatte aber ein dritter Anardiit 
Peukert unterfhlagen und fo Tam es, baf die beiden anderen nicht Mittel genug Hatten, 
um fi ftatt einer einfachen Bündjchnur eine jolhe mit einer Gummihülfe zu Taufen; 
die Zündfchnur verfagte, weil fie ganz durchnäßt war und dadurch ward das teuffiiche 
Borhaben verhütet. AZ Urheber des Complot3 wurde nachher der Anarift A Neind- 
dorff ermittelt und hingerichtet, den fein wärdiger Gefinnungsgenofjie Sohann Moft 
als „Vater de3 Anardismus” verherrlicht und mit folgenden Worten gefennzeichnet hat: 
„Seine Parole war kurz und bündig: dem Verräther der Strid, dem Büttel der Dolch, 
dent Paffen das Gift, dem Proßen die Kugel und dem Fürjten die Bombe.’ Dem Dold 
de3 Genofjen Lieste it am 13. Janıtar 1895 der Polizeirath Rumpff in Frankfurt aM. 

au Opfer gefallen. \ - \
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auf bejonderen Lutherfeften den Profejjor Dr. Luther zu feiern, als den 
erjten Praeceptor Germaniae, ber dem beutfhen Volk die Sprache ver- 
lichen, der deutfchen Wiffenfchaft das Gefe des Wahrheitsfinnes und die Pflicht 
de3 Belenntnigunthes zuerjt gepredigt. Hat und das bewies: au) die Haltung 
der nicht proteftantifchen Dentfchen,. die Tängjt Hatten einfchen Yernen, dal 
Martin Luther der Befreier des deutfchen Gewifjens, folglich) aud) 
ihrer Aller Wohlthäter fei. 

In den Tagen diefer nationalen Fejte rüjtete fich Fürjt Bismard zu 
feinen ziveiten Seldzug auf dem Gebiet der überfeeifhen Politil. Eein- 
erfter Berfuch war mit einen Gefepentivurf gefceitert, den er am 6. April 
1850 dem Bımdesrath vorgelegt hatte md durch den er den deutfchen Handels- 
intereffen auf den Samoainfeln in der Südfee mitteljt Neichunterftügung 
einer neugebildeten „deutfhen Seehandelsgejellichaft“ hatte aufhelfen wollen. 
Diefer Oefepentwinf war unter dem Eindrud.einer Nede des Abg..Dr. Banı- 
berger an 29. April mit 128 gegen 112 Stimmen in Reichstag abgelehnt 
worden. Durd) dieje Zuriicktveiiung tief verfeht, enthielt fi) Fürft Bismard 
vier Jahre lang jedes neuen Öffentlichen Schrittes in diefer Richtung, aber aus 
den Auge verlor er die Eadje darum nicht. 

Noch am’d. November 1880 fehrieb in jeinem Namen Graf Limburg- 

Stirum an den Botfchafter Grafen Miünfter in London: „Die in Barmen 

bejtehende Nheinifche Miffionsgefeltfähait, welde.jeit etwa 35 Zahren 
in Südafrika, in&befondere in der Kap-Colonie und in dem an der Weit- 
füjte CSidafrifas belegenen Herero- (Damara-) und Namaqua-Land mit 
großen Erfolge Miffionsarbeit und in Verbindung hiermit feit zehn Jahren 
als Handelzgefellfchaft au, Handel betreibt, hat fih mit dem Antrag hierher 
gewandt, daß die Kaijerliche Negierung fi) ihrer Intereffer, die durch dei - 
Türzlidh ausgebrodenen Krieg unter den Eingeborenen bedroht find, annehmen 
möge.“ Der Botjchafter ward darauf aufmerfjam "gemacht, daß folh ein 
Antrag fon 1868 gejtellt worden war md damals die deutfche Regierung 
gegenüber der englifchen fich erboten Hatte, durd) ein deutjches Kriegsfchiff der 
englijchen Slotte bei dem Schuß der dortigen Mifftonen behilflich zu fein, Die 
Anwort Hatte gefantet, von „maritinten Demonjtrationen” an der Küfte ver» 

Ipreche fi England überhaupt feinen Erfolg und c3 fönne deshalb die Ent- 
fendung eines Kriegsichiffs do thin nur widerrathen. . Dagegen zeigte fi) Eng- 
land bereit, den Schuß, dem e3 feinen eignen Angehörigen dort gewähren 
Tönne, auch auf die deutjchen Neichsangehörigen auszudehnen. An diefe Bufage 

 tollte der Botjchafter jegt erinnern, nachdem England feit 1876 in der Wal- 

ftid-Bai, dem Schlüfjelpunft jener ganzen Gegend, fic feitgejeßt habe. Da 

aber dies Erfuchen ganz ohne Erfolg bfich, während der Krieg zwiihen Nantaquas 
und Hereros mit großer Exbitterung geführt ward und fhon zur Ansranbung 
von jechs deutjchen Miffionsftationen geführt hatte, ftellte der Snipeftor der 
Rheinischen Miffionsgejelligaft, Dr. Friedricd Fabri, am 28. Auguft 1881 
bei dem Answärtigen Amt den Antrag, e3 möge bei der englifchen Regierung
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einen Erfah für die durch den Krieg Hexbeigeführten Berfujte der Miffions- 
wie der Handelsgejellihajt erivirken. Eine Schrift au3 der Feder . dejjelben 

Mannes, welche im Jahre 1879 unter der Ueberjchrift „Bedarf Deutid- 
land der Golonien?” erjchienen war, ward im Winter 1883 zum dritten . 
Male aufgelegt!) und trug die Einficht von der Nothivendigkeit itberfeeijchen 

Gebiet3eriverb3 für Deutfchland im die weitelten reife. Noch in Herbjt 1883 
ward dem Bremer Saufmann $. U GC. Lüderi, der in der Bat vor 

Angra Peguena von einem Hottentotten- Häuptling ein Gebiet von 150 
englifchen Geviertmeilen Fäuflich erworben hatte, md der im Auguft nad) 
Rapjtadt abreifen wollte, um fi) von da nad) feinem Eigenthum zu begeben, 
in einem an den Faiferlichen Conful Lippert in Kapjtadt gerichteten Schreiben 
vom 18. Auguft 1883 der Schuß des deutjchen Neiches zugefagt, infowweit fein 
Unternehmen fi auf twohlertvorbene Nechte ftüße, umd nicht mit früheren 
Nechtsanfprücdhen, fer e3 der einheimifchen Bevölferung, jei e8 der benad)- 
barten Engländer, im Widerfprud) ftehe. Im einem am diefen Gonful ge- 
richteten Telegramm Hat Fürjt Bismard am 24. April 1884 die erfte Kımd- 
gebung über feinen Eintritt in die aftive Goloniafpolitif an die Deffentlich- 
feit gelangen Tafjen. Dies Telegramm Yautete: 

„Hern Lippert, deutfchen Confut Kapjtadt. Nady Mittheilungen des 
Herrn Lüderig zweifeln die Colonialbehörden, ob jeine Exrwerbungen nörd- 
fi) vom Dranjeflug auf dentfchen Schub Arfpruch Haben. Sie wollen amtlich) 
erklären, daß ex und feine Niederlafjungen unter dem Schuße des Neiches Stehen. 

gez. don Bismard.” 2) 
Dies war. der erjte Ausgriff nad) Südafrika. Gleichzeitig war ein 

anderer nad) Wejtafrifa vorbereitet worden, nad VBerhandfungen mit den 
Senaten der Hanfejtädte, welde feit April 1883 eröffnet tworden wareı.3) 
Mit Bezug Hierauf erging am 19. Mai 1884 an ‚den faiferlihen General- 

conful Dr. Nachtigal folgender Auftrag: 
„Am den Angehörigen des Neiches an der Weitfüfte von Afrika gegen die 

Verdrängung aus den in einzelnen ‚Gebieten errumgenen Stellungen durd) 
etwaige Beligergreifung von anderer Seite Sicherheit umd Hiermit die Möglid- 
feit weiterer Entwidlung zu gewähren, hat ©. M. der SKaifer bejchloffen, 
den Schub der Deutfchen und ihres Verkehrs in einigen Kiftenjtrihen im 
Namen de3 Reiches unmittelbar zu übernehmen. Die Einrichtung eines Ver- 
walting2apparates, der die Entfending einer größeren Anzahl dentfcher Beamten 
bedingen würde, die Errichtung ftändiger Garnifonen mit dentfchen Truppen, 
und die Uebernahme einer Verpflichtung des Neiches, den in folchen Gebieten 
fich anfiedelnden Deutjchen und ihren Saftoreien auch während etwaiger Kriege 
mit größeren Seemächten, Schuß zu gewähren, twird dabei nicht beabfichtigt. 
Sir unfern Zwed wird der Abjchluß von Sreundicafts-, Handel3- und Schuß- 

1) Gotha. 3. D. Perthes. 2) Siehe das Weihbuch von 1884. Aktenftüd 61 
(Angra Requena). 3) Siehe da3 Weißbuh: „Togogebiet und Biafra-Bai.’
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derrihaftsverträgen ausreichen, durch welde die zur Ausübung twirkjamen 
ES chußes deutjcher Unterthanen erforderlichen Rechte ertvorben werden“. ALZ 
Funkte, welche gegen Befchlagnahme von Seiten anderer Mächte ficher gejtellt 
werden jollten, wurden bezeichnet: 

I. Ungra Pequenra, I. der Küftenftrich zwichen dem Nigerdelta und 
Gaboon, insbefondere die Strede gegenüber der nfel Fernando Po in der 
Dei von Biafra möglichjt weitlih von der Kamerunmindung bis zum 
Kap St. Joh. Auf diefem Teßteren Gebiet hatten die Hamburger Firmen 
Woermanı, Zangen & Ihormählen Ntiederfafjigen. 

Die Ausrichtung feines Auftrags begann Dr. Nachtigal.mit einem Schritt, 
der ihm nicht aufgetragen war, ber fid) ihm aber aus der Lage der Sadıe, 
iwie eine Pflicht, auferlegte. Am 4. Zuli vereinbarte ev mit den König von 
Togo ımd feinen Hänptlingen einen CS chufvertrag, der das ganze Togoland 
im Golf von Benin unter den Schuß de3 dentjchen Kaifers jtellte und nahm 
an 5. Juli die feierliche Mufgiffung der beutjchen dlagge vor. Sn feinen 
Bericht vom 9. Zufi jagte er darüber: „Der Vertrag jelbjt war noch im 
Laufe des 4. Juli vereinbart worden, die Unterzeihnung deffelben und die 
feierliche Anfhiffung der Kaiferlichen Flagge fanden exit anı Folgenden Tage 
gegen Mittag tat. Zu diefem Ze Fam der Commandant SM. ©. 
„Möwe mit einer Flagge an Land md nachdem ein einjtweiliger Flaggen- 
jtoE angerhalb der Faftoreien errichtet war — Teider var das Dorf Bagida 
zu weit vom CStrande entfernt — md eine möglichft groje Menge von Ein- 
geborenen verfammelt worden tvar, erflärte ih im Namen ©. M. de3 Kaijers, 
anf Grund des abgejchloffenen Vertrags und vorbehaltlich aller wohlerworbenen 
Techte Dritter das Gebiet des Königs von Togo ımd infonderheit bei 
Dezirt von Bagida als Schußgebiet des deutjchen Reichs und lieh zum äußeren 
Zeichen der Schuherrlichkeit Ceiner Majejtät die deutjche Flagge hijjen. Ein 
dreimalige3 begeiftertes Hocdhrnfen der verfammtelten Deutthen uf S M. 
umjern allergnädigften Kaifer md Heren md 21 Salutihüfjfe von ©.M. ©. 
beendigten die Feierlichkeit; die Bedentung diefer, fowie der Wortlaut meiner 
Erklärung waren den Eingeborenen von den Dolmetjchern zum Berjtändniß 
gebracht worden.” Am 6. Zuli wurde in dem zwei Stunden entfernten Dorfe 
Lone diefelbe Feierlichfeit vorgenommen umd nad) dem Aufhiffen der Blagge 
ein chva drei Meter langer Pfahl, der an feinen oberen Ende eine Tafel mit 
der eingegrabenen Anfhrift: „Kaijerlich deutjches Broteftorat“ trug, unter der. 
Begleitung der Deutfchen und vieler Eingeborenen bis in die Nähe der durch 
einen Slaggenjtof bezeichneten englifchen Grenze getragen, dort im Boden 
befejtigt und mit den deutjchen Farben verjehen. - 

Aus dem Golf von Benin fuhr die „Mötve* nad) der Biafra-Bai 
und traf am 11. Juli gegen Abend vor der Mündung des Ramerunflujjes 
ein.!) Hier Fam mit den Königen Bell ımd Agua alsbald ein Vertrag zur 
  
  

1) Bericht vom 16. Auguft 1554. 
Ondten, Zeitalter Raifer Wibelme. I. 3
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Stande, durd) den fie den Firmen C. Woermann und Janhen & Thormähfen 

jämmtfiche Hoheitsrechte abtvaten, jedod) jo daß die Häuptlinge ihre Abgaben 

weiter erheben durften wie bisher. Hierüber Herrihte am Abend des 12. Juli 

große Freude unter den Dentjchen, nicht geringere rende über den Anfhfhuß 

an da3 mächtige Dentjchland gaben die Eingebornen jelber Kumd, als fie am 

andern Tag in ihren bimt bemalten, oft ziwanzig Meter Yangen Kanoes Heran- 

gefahren kamen und ihre Häuptlinge fi) förmlich) Herbeidrängten zur Unter 

zeichnung des Vertrags, und am 14. wurde in ben Nefidenzen der Hänpt- 

Yinge Bell,. Aqua und Dido der UL des Flaggenhilfens vorgenommen. Am 

19. Zuli Tief das englifche Kanonenboot „alirt" in den Kamerunfluß ein, Der 

an Bord befindliche Conful Hewett Tieß noch am Abend die Hänptlinge 

Bell md Agua bitten an Bord zu fommen, aber nur der Erjtere Teijtete 

Folge. Diefem machte mm der Brite Vorwürfe, daß er über da3 Land ver- 

fügt hätte, ohne die Anttvort der großbritannifchen Negierung abgetvartet zu 

haben; ex bringe werthuolfe Gefchenke der Königin fir ihn mit und frage 

ihn, ob er nicht doch nod) vielleicht in der Zage fei, mit ihm einen Vertrag 

zu fcfießen. King Bel aber Tehnte ab; er habe Tange genug vergebli auf 

die Antwort Englands gewartet und fehließlich die fichere Gelegenheit ergriffen, 

feinem Lande die Segnungen einer ftarfen Regierung unter einen mächtigen 

Sonverain und der Bildung einer hocjentwidelten Nation zu verihaffen. Ant, 

näcjften Tage legte Hewett bei Nadtigal perfönlic, aber in freimdjchaftlichen 

Tone Proteft ein gegen das, was hier gejchehen war im Widerfprudh mit 

früheren Verfpredjungen, durch die diefe Könige fid) gegen England gebunden 

haben follten und Nachtigal meldete diejen Proteft nad) Berlin. An 7. Anguft 

wurde in Antvefenheit der Schiffe „Leipzig“ und „Elifabeth” aud) das Liüderiß- 

“Sand mit Angra Pequena vom Dranjefluß bis zum'26. Orad, jchlieklic 

alles Land von da nordwärts bis Kap Frio, — mit Ausfhluß der Walfiid- 

bai — unter deutjhen Schub geftellt. 

©&o haben die exften dentfchen Befigergreifungen auf afrifanijchent Boden 

Ttattgefunden; die deutfche Flagge ward did) Dr. Nachtigal gehipt auf dem 

ganzen Gebiet von Bimbia bis Klein Batanga umd in den jübfidh davon 

gelegenen Strichen; fotwie er aber der Nordgrenze de3 franzöfijhen Gongo- 

Landes nahe kam, telegraphirte der Neihsfanzler am 29. Anguft an den 

deutfhen Botiafter Fürjten Hohenlohe in Paris, er möge dem Minifter 

Ferry mittheilen, daß eine Befigergreifung, welde franzöfifchen Ansprüchen 

widerftreite, nicht werde aufrecht erhalten tverden. 

Mit Frankreich beitand damals ein jo herzliches Einvernehmen, tvie 

nie vorher noch) nachher, während, die engliihe Regierung, bevor Sie fi 

doc zum Biele fegte, nichts verabjäumte, fühlen zu. Taffen, pie durchaus 

zwivider ihr diefes ganze Vorgehen Deutjchlands war. „EC ivaren die frei- 

finnigen Minifter Gladftone, Granville und Derby, die jeht wie - 

immer: dem Gmporfommen Deutfchlands die meifte Mikgunft und zeind- 

fefigfeit erwicejen.
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Mit Deutichland gemeinjam brachte Frankreich den engliich-porti- 
gieliichen Vertrag vom 26. Februar 1884 zu alle, der die freie Schiff- fahrt auf dem imteren Congo vernichtet und insbefondere die Congo-Bejell- Ihaft de3 Königs der Belgier vom Meere ausgejchloffen Haben wirde.!) 
Da3 Auftreten beider Mächte war jo einig und entjchieden, daf Lord Granvilfe 
Ihon am 30. Juni in einer Note erklärte, in Folge des Widerfpruchs der deutjhen Regierung Yafje die Negierung Großbritanniens ihren Vertrag vom 
26. Februar fallen. 

Mit dem Borfchlag Portugals, bie Congofrage auf einer Congo- 
eonferenz zur erledigen, waren die Großmächte Deutichland und dranfreich 
jofort einderjtanden und al3 am 29. Mai der Minijterpräfident Jules Ferry 
wünjchte, die Aufjicht über die Schifffahrt anf dem Congo möchte einer inter» 
nationafen, nicht einer engliich-portugiefiichen oder ausfchliehfich englifchen Behörde 

 Übergeben twerden, da nannte Fürft Bisnard diejen Vorfchlag „durchaus zived- 
entjprehend und annchmbar”. Defjelben Beifall3 erfreute fich der franzöfiiche 
Botichafter zu Berlin Baron Eourecel, als er weiterhin anvegte, daß Hinficht- 
id) der Schifffahrt auf dem Niger eine ähnliche Vereinbarung getroffen 
werde, und jo Fan am 8. Augujt ztvifchen beiden Regierungen eine voll- 
Händige Einigung darüber zu Stande, daß auf einer internationalen 

. Conferenz der Grundjah der Gleihberehtigung aller Nationen in 
Bezug auf den Handel im ganzen Gongogebiet zur Anerkennung gebracht 
werden mitfje. . 

Suzwihen hatten die deutjchen Befibergreifungen in Sid- und Weftafrifa 
ihren Anfang genommen; da3 Snterefje dranfreih3 war darin auf Strengfte 
wahrgenommen tvorden und nachdem Baron Courcel ii dei Tagen von 26. bis 
28. Augujt bei ihm zu Barzin gewejen tvar, fchrieb ihm der Neichsfanzler 
am 13. September cine Depefche, die al3 ein wahres Denkmal deutjch- 
franzöftichen Einvernehmens der Geihichte angehört.) Darin war Bezug ge- 
nommen auf die Beiprechungen, welche beide Staatsmänner zu Barziır gehabt 
und noch einmal betont, day wer unter den deutjcherjeit3 vorgenommenen Be- 
figergreifungen in Wejtafrifa folche fi) befinden follten, twelhe mit den Nechten 
und der Bolitif Frankrei3 nicht vereinbar twären, dieje nicht aufrecht erhalten 
werden twilrden. Deutjchlands Bivedk jei nicht ein ausgedehnter colonialer 
Beltt, fondern mr der geficherte Zutritt des deutfchen Handels nad) den Theilen 
Arifas, die von anderen Mächten Eiropa3 noch unabhängig feien. Hierüber 
werde durch die amtlichen Berichte des Herrn Nadhtigal und der franzöfifchen 
Cofoniafbehörden volle SMarheit hergejtellt ierden. „Bis dahin bitte ich 
Ew. Ereellenz bei der franzöfiichen Regierung der Dolmetjdher der Befrie- 

‚digung fein zu wollen, mit der wir bejtätigen, daß ätvijchen beiden Regierungen 
voller Einklang bejteht über die wichtigiten Grimdfäge, die fie im gemeinfanten 

1) Hafn: Fürft Bismard. V. Bo. (v. Wippermann, Berlin 1891). ©. 173—74, 
2) Im franzöfijchen Uxtert, 1. daf. 476—77. 
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Sintereffe in afrifanifchen Handel giftig chen und anderen betgeiligten Nationen 

enpfehlen möchten. Wie Frankreich, habe auch Teutfchland eine wohltwollende 
Haltung gegenüber den belgifchen Unternehmungen an den Ufern des Congo 

beobachtet, it Folge de3 Wunjches, den beide Regierungen Hegen, ihren Lande?- 
angehörigen die Freiheit des Handels gefichert zu tiffen in der ganzen Aıız- 
dehnumg des künftigen Congoftaates fowwie in den Etellungen, welde Franf- 

reich an diefem Fluffe befigt und die es dem freifinnigen Shftem anfchließen will, 
welches man von diefem Staat eingeführt zu fehen ertvartet. — Der Meinunge- 
austausch, den ich die Ehre gehabt habe mit Eiv. Excellenz zu pflegen, beweilt, 
daß die beiden Negierumgen gleichmäßig beftrebt find, auf die Chifffahrt des 
Congo und des Niger die Grumdfäge anzutvenden, welche der Wiener Congreß 

angenommen hatte, un die freie Echifffahrt auf einigen internationalen Strömen 

zu fijern und die fpäter auf die Donan Anwendung gefunden haben. Um 
die regelmäßige Entwidlung des cenropäifchen Handel in Afrika fiher zu 
ftelfen, twäre e3 gleichzeitig angebracht, über die Körmlichfeiten einig zu werden, 
nach welchen bei nenen Befiergreifungen an den Küften Afrikas verfahren 

werden müßte, um ihnen Rechtskraft zu geben. Sch bitte Eww. Ercellenz die 

Einheit unferer Anfichten über diefe Punkte durch einen Anstaufch von Noten 

zu beihätigen und die anderen an dem Afrifahandel betheiligten Cabinete 
einzufaden, ji auf einer zu dem Behuf zu berufenden Conferenz über die 

ztvifchen beiden Mächten verabredeten Beftimmmmgen auszujprechen.“ 
Auf Grumd der Vorverftändigung mit Franfreid) Fonnten am 6. Oftober 

die Einladungen zu einer internationalen Afrifa-Conferenz nad) Berlin 

erfaffen werden. Cie gingen an die Regierungen von Belgien, Däne- 

mark, Großbritannien, Stalien, der Niederlande, Dejterreid- 

Ungarn, Portugal, Spanien und der Vereinigten Staaten, jpäter 

auch der Türkei. Mit England nıufte ein befonderer Echriftentvechjel ge 

pflogen werden, der aber fchlichlich and zur Annahme der Einladung führte. 
An 15. November 1884 ward die Afrifa-Conferenz zu Berlin eröffnet, 

an 26. Februar 1885 ward fie gejchloffen mit Unterzeichnung einer Öeneral- 
afte in 38 Artikelnr und fieben Abichritten, welche Epoche macht in der Gejhichte 
des Völkerrecht, nicht bloß in der überfeeifchen Welt. 

Auf einem Conmers, den im Februar 1874 die Studentenjchaft Berlins 
zu Ehren Theodor Monmjens veranftaltete, brachte der verdienftvolle Hijto- 
rifer Karl Wilhelm Nigih ein Hoch aus auf FZürft Bismard als „Hiftorifer 
der Ihat“, der gemacht Habe, was die Hiftorifer dev Feder und des Lehr- 

ftufes mr getvünfcht und geträumt. In demjelben Sinne könnte man ihn 

einen „Zuriften. dev That“ nennen, demm dem nennen Neich, das er geichaffen, 

it ein mencs Necht entjprungen, das Völkerrecht des Weltjriedens, in 
defien Feftlegung diefe Afrifaakte einen Hochbedeutenden Fortjchritt that. Damit 

auf dem Mittelfelde unferes Melttheils ein Halbivegs . dauerhafter Weltfriede 
beftehe, ift nothtvendig, daß eine Weltmacht vorhanden jei, deren Weber- 
fegenheit einerfeits jo befannt und anerfannt ift, daß es feinem Etaate ein-
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jallen fan, jie feichtfertig zum Kampfe Heranszufordern amd deren Staat3- 
funjt andererjeits To viel überzengende Beweife der ftrengften Achtung fremden 

Necht3 gegeben Hat, daß ihren Ansjprüchen umfriedliche und rechtswidrige Ub- 
jihten fchfechterdings nicht unterjtellt werden Können. Sol eine Weltmacht 
war das deutjche Reich des Kaifers Wilhelm geworden und als fol eine 
Staatskunft hat ji) die des Zürften Bismard eriviefen. Die große Leiftung 

beider war die Erhaltung und Pflege de3 Weltfricdens duch Congreffe und 
Mbahnung eines Stantengerichtsverfahren3 zum friedlichen Austrag der 
Streitfragen de3 Bölferredits. !) 

Su feiner Schlußrede von 26. Februar hob der NReih3fanzler als große 

Ergebnifje de3 GCongreijes und jeiner Bechlüffe hervor die Sicherjtellung der 
freien Shifffahrt auf den Strömen des Niger und de3 Congo, die Anerken- 

mg de3 Menjchenveht3 der Afrikaner auf Frieder und Freiheit md fügte 
jodanı Hinzu: „Sa demjelben Gedankengang Haben Sie fi bemüht, Mifver- 
ländnihjen und Berwürfniffen zuvorzufommten, zu denen nene Befigergreifungen 

an den Küften Afrikas Anlap geben Fünnten. Die Erklärung über die Förm- 
fichkeiten, welche erfüllt werben müjfen, wem folche Befigergreifungen als 
rehtsgiftig anerkannt werden follen, führt in das Völferrecht eine neıe 

Regel ein, die ihrerjeit3 beitragen twird zur Verhühng von Störungen de3 
Bölferfriedens.“ 2) Dies bezog fi) auf den Artikel 34 im jechiten Capitel der 
Alte, welcher lautete: „Die Macht, welche künftighin außerhalb ihrer augenblid- 
fihen Beligungen auf den Hüften de3 afrifanifchen Fejtlandes von einem Ge- 

biet Befig ergreift, oder welche, oe früher eines gehabt zu Haben, ein joldhes 
erwirbt, ebenjo die Macht, welche dafelbjt eine Schußherrfchaft errichtet, wird 
die betreffende Urkunde mit einer Anzeige au die anderen Mächte, die Mit- 

. mterzeichner diefer Akte find, einjenden, damit diefe Gelegenheit exhalteı, 

etivaige Bejchiverden dagegen einzulegen.” WBorher jchon war. im 3.-Abfchnitt, 
Artifel 12, ganz allgemein der Hodjtvichtige Sap ausgefprochen worden: „Für 
den Fall, daß unter den Mächten, tweldhe diefe Akte unterzeichnet haben, oder 
ih ide jpäter anfchfiegen "würden, ein ernjter Streit ausbrechen follte mit 

Bezug auf die Orenzen oder innerhalb der Grenzen der im Artikel 1 erwähnten 

und unter das Gejeh der Handelsfreigeit gejtellten Gebiete, jo verpflichten 
fi diefe Mächte, bevor fie die Waffen ergreifen, die VBermittelung 
einer oder mehrerer verbündeten Mächte anzurufen. Jr demfelben Fall 
‚behalten fich diefelben Mächte dei wahfweifen Antrag auf Ihiedsgeridt- 
lies Berfahren vor.?) 

Eine ganz ähnliche Beitinmung ftand einft in dem Sriedensvertrag, welchen 

der große Perifles im Jahre 445 dv. Chr. mit den Peloponnejiern auf dreißig 
Sabre Schloß, und der, noch ehe die Hälfte diefer Zeit abfief, fein Ende fand, 

1) Byl. GSareis: Snftitutionen des Völferrehts. Giefen 1835. 2) Hahır: 
Bismark V. 492. 3) Der franzöjiide Tert der Generalafte bei. Geffden: Recueil 
II., 606—619. Cine deutjche Ueberfegung bei Gareid. ©. 210 —49.
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weil die Pelopommefier eben diefer Bedingung nicht gehorditen und dadurd 
. den Frieden brachen. Alle gutgemeinten Beitimmmmgen diefer Art pflegen das- 

jelbe EC hikfal zu Haben, wie die Neden vom eivigen Frieden, die Ohnmacht 
ruft fie am, die Mebermacht aber febt fi) Hofnlachend über fie hinweg. Eold 
ein Artifef it auf dem Papier ganz gut, beffer ift ein Veifpiel, das cin 
mächtiger Staat durd) feine Handfungsweije giebt, auf die Gefahr, feine Beweg- 
gründe verfaumt zu jchen amd dies Beifpiel gab das Deutiche Reich nicht Tarıge 
nad) Abjchluß diefer Aete, in feinem Etreit mit Spanien wegen der Karo- 
lineninfeln. \ 

Bevor wir bon diefem Handel reden, terfen wir einen Blik auf die 
innere Politik des Neiches und die Ausfichten, welche der neuen groß angelegten’ 
Weltpolitif des Neichsfanzler3 durch den am 28. Oftober 1884. nen gewählten 
Neichstag gegeben wurden. Sn der Throntede, nit welcher der Satfer anı 
20. November diejen Reichstag perfünlich eröffnete, Tomte er feiner aufvichtigen 
Befriedigung über zwei große Erfolge der Neichspolitit Ausdrud gebei. Der 
erjte beftand in der Vollending der beiden Gefehe über Sranken- und Unfall- 
verfierung der Arbeiter '), deren bechleunigte Fertigftellung er dem Reicjs- 
tage in einer befonderen Botfhaft vom 14. April 1883 ans Herz gelegt 
hatte. Er Hatte Berufung eingelegt an die Empfindungen, mit denen er in 
feinem Lebensalter auf die Größe der Aufgaben bie, die zu Iöfen feien, 
bevor die in feiner Botfchaft vom 17. November 1881 ausgefprodenen Ab- 
fihten and) mur fo weit Bethätigung erhielten, um bei den Betheiligten volles 
Verftändniß umd folgetveife auch volles Vertrauen zu finden, 2) Sept durfte 
er unter Hinweis auf die wejentlichen Fortjehritte, weldhe inztwifchen auf dem 
Wege zu den Zielen diefer Botjchaft gemacht worden waren, fagen: „Sc 
entnehme daraus am Abend Meines Lebens die Zuverficht, daf der ftufenweije . 
Ausbau der begomenen Neform jchlieglih gelingen und für den innern 
Srieden im Neiche die Bürgfcaft Herftellen werde; tveldje ach menjchlicher 
Unvollfonmtenheit erreichbar ift“. 

Der zweite große Erfolg der Neichspolitif malte fi in der Ihatfache 
der eben .befprochenen Afrifa-Conferenz, die damals in Berlin ver- 
fammelt war, Der Kaifer hob hervor, daß er „im Einverjtändnißß mit der 
franzöfiihen Regierung” die Vertreter der meiften feefahrenden Nationen ein- 
geladen habe, um über Mittel zur Förderung des Handels mit Afrifa und 
Sicherung defjelben vor Störungen durch internationale Reibungen zu berather, 
„Die Bereittwilligfeit der beteiligten Regierungen, der Einladung zu ent- 

1) ©. ©. 159— 765. 2) Die Ehlufmworte der Botfchaft Hatten gelautet: „Unfere 
Raiferlihen Pilihten gebieten Uns aber, kein in Unferer Macht ftehendes Mittel zu 
verfäumen, um bie Vefjerung der Rage der Arbeiter und den Frieden der Verufsllaffen 
unter einander zu fördern, folange Gott Uns Frift giebt, zu wirken. ‚Darum wolfen 
‚Bir den Neichötage dur) diefe Unfere Botfhaft von Neuem und in vertrauensvolle 
Anrufung feines bewährten treuen Sinne für Kaifer und Neid) die baldige Erledigung 
der hierin bezeichneten wichtigen Vorlagen dringend ans Herz legen“.
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iprechen, it ein Beweis der freimdfchaftlichen Gefinmungen md de3 Bertrauens, 

von welchem alle Staaten de3 Auslandes Deutjchland gegenüber erfüllt find. 
Diefem Wohlmwollen liegt die Anerfennung der Thatjade zu 
Örunde, dag die friegerifhen Erfolge, die Gott Uns verlichen, 

Uns nit verleiten, da3 Glüd der Völker auf anderem Wege als durd 
die Pflege des Friedens und feiner Bopltpaten zu Juchen.“ 

Eiropa aljo Hatte den Eintritt Dentjchlands in die NRemibahı über- 
jeeifcher Weltpolitik entfchieden gut geheißen. Was aber fagte dazu die neit- 

gewählte Vertretung des deutfchen Volks, in welder zum erjten Male die aus 

Gonjervativen (76), Freiconfervativen (28), und Nationalliberalen (50) be- 
stehende Rechte mit mır 154. Stimmen!) einer Mehrheit von 245 Stimmen 
gegenüberjtand, tveldhe aus Cferifalen (108), Sreifinnigen (64), Welfen (10), 

Polen (16), Socialdemofraten (24), Eljai-Lothringern (15), Demokraten (8), 
bunt genug zufanmengefeßt war? - 

Bei der Vorlage über die Neihsunterftüßung überfeeilder 

Boitdampfer mußte fi) da3 zeigen. Sie Hatte fon im Juni 1884 den 

vorigen Neichstag befchäftigt?), war aber im Ausihuß begraben worden durd) 

Bujfammenwirken der Cferifafen mit den Freifinnigen. Bamberger hatte 

vor jeder Colonialpolitif gewarnt, weil fi) Deutjchland dabei’Tediglidh „Nafen- 

ftüber“ von Eeiten älterer Sceemächte Holen werde, Hatte die. Vorlage als 

eine revanche pour Samoa behandelt und die Begeifterung, die in der Nation 

für überfeciiche Politik fi) zu regen angefangen, al3 Erzeugniß einer jehr 

unzeitgemäßen „Schüßenfejtjtimmmng“ lächerlich gemacht. Der Abgeordnete 

- Richter hatte die Vorlage in feiner Rreffe fhon „todter als tobt” gemacht, 

bevor mc ein Wort int Reich3tage darüber gefprochen ward und aud Windt- 
horjt Hatte von „Golonialjcptwindel” gefprochen. Eben diefe beiden Parteien 
wogen mn im menen Neichstag für fid) allein die Gefammtheit der Confer- 

- vativen und Nationalfiberalen auf, mit dent Anhang der Polen, Socialdeno- 
fraten, Welfen aber Eonnten fie, wenn fie felbft einig blieben, Alles erdrüden. 

Der Kampf, der al3bald in den Verhandlungen über den Neichshanshalt und 

die für den Neichsfanzfer, die Neichsfanzlei und das Anstvärtige Ant ge 

forderten Erhöhungen entbrannte, ließ für die Dampfervorlage da3 EC chlimmite 

fürchten, denn am die Colonialpolitif, mit der fie wenigftens in mittelbarem . 

Zufanmenhange ftand, ward dabei fort und fort gejtritten, und am 15. De- 

cember Fanı e3 darüber zu einer Reclälagt, die ganz Europa mit ihrem 

Eindrude erfüllte. 

Ueber 2700 Mark für drei Unterbeamte der Neichskanzlei ward am 

4. December eine Verhandlung gepflogen, der die Nation neben dem überaus 

peinlichen Eindrud, den der Antrag Richters auf Streihung diefer Summe 

machte, doc) auch einen werthuollen Einbfid in die verjätviegene. Werkitatt 

  

1) ©. die erbaittigen Ziffern bei Sguftgeh: Geidiehtsfalenber. 1884, ©. 137. 

2) Müller: Polit. Geh. d. 3. 1854, ©. 62—79.
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dankte, in welcher ganz insgeheim feit 22 Jahren die Riejenarbeit der aus- 

wärtigen Bolitif Preußens und de3 deutfchen Neihs geleijtet ward. Cs 

handelte fih um Zulagen für drei ganz ausgezeichnete Beamte don wiljen- 

ichaftlicher Bildung, welche ebenfoviel Arbeitstage Hatten, wie das Jahr Inge 

zählt, alfo feine Sonntagsrufe Fannten, von denen jeden Tag eine bierzehn- 

jtündige Arbeitszeit gefordert ward und die auf ifrem Dienftzinmer derart 

angebunden tvaren, daß jeder nur alle drei Tage einmal zu Haufe Mittag 

effen Fonnte; Männer, denen Staatsgeheimniffe, die für das Ausland Millionen 

werth ware, in den unbeftechlichen Händen Tagen, die von ihren Gehalte 

faum anftändig Teben Eonnten umd denen die Zulage mu eine Erfeichterung, 

aber feinen Erfah für die Untergrabung ihrer Gefundheit durch den Drud 

betändiger Ueberbürdung bot. Der Oberregierungsrath Dr. Nottenburg, 

der Abgeordnete Graf Bismard, ja der Reichsfanzler jelbjt mußte da3 

Wort ergreifen, um von diefen braven Hilfsarbeitern das empörende Unredt 

abzuhalten, das ihnen drohte. „Ich muß“, fagte der Neichskanzler, „von act 

Uhr Morgens bis zehn Une Abends, ja jelbit in der Nacht, Leute zur Ver- 

figung Haben, die fofort da find. ES vergeht von früh an bis ziemlich fpät 

kaum eine Viertefftunde, in mancher Zeit nicht fünf Minuten, two nicht die Thür 

‚geöffnet wird umd mir nene Papiere, neue Mitteilungen hereingebracht wver- 

den, über die id) mic) entfehfießen muß, ob fie jofortige gejchäftliche Behandlung 

erfordern, was jehr oft der Fall ift, oder ob fie mr zu den Ueten gehen jollen. 

Daran folgt aljo eine Arbeitsfaft von; acht Uhr Morgens Bis zehn Ur 

Abends: ja die Erledigung deffen, was zum nächiten Morgen fertig werden 

muß, hält die Herren gewöhnlid bis elf Ur Abends auf.“ Sewig, die 

Unterbeanten de3 Neichsfanzlers mußten jehr fleißige, ehr gewifjenhafte 

Arbeiter fein, wel’ ein Arbeiter aber war der Neich$fanzler felojt! Um den 

Neichstag mit feiner Mehrheit: „Windthorit — Richter — Orilfenberger”, zu 

erweichen, mußte dev Neichsfanzler fi auf feine 22 Dienjtjahre als Minijter 

und auf die unbeftveitbare Ihatjache berufen, daf ex nie große Anfprüche 

gemacht habe in Bezug auf die. Zahl feiner Hilfsarbeiter und es Vedigfich 

ihrer ausgezeichneten Tüchtigfeit zu danfen habe, daß er mit jo wenig Kräften 

ausgefommen jei. Mit zivei Neben jebte er wenigjtens fo viel durd), daß 

die Streihung abgeivendet md die Forderung an den Ausihuß zuritdvertviejen 

wurde; hier ward fie denn am 9. December angenommen 1md fand nachher 

and im Haufe, jelbft beim Abgeordneten Richter, Önade. As aber am 

15. December die erichredfihe Summe von 20000 Mark für einen zweiten 

Direktor im Auswärtigen Amt, die im Ausjchuß gejtrichen worden ivar, im 

Haufe zur Berwilfigung vorgefchlagen ward, da halfen dem Neichskanzler all 

jeine Verdiente, all jeine Beredtfamfeit und fogar. die Berufung auf feinen 

Dienfteid nidts. Da fand eine Verhandlung ıumd Bichlupfafftung im 

deutjchen Neichstage ftatt, deren jeder gute Dentjhe nur mit tiefer Belhämung 

gedenken Kann. Die Regierung Hatte für das Ansiwärtige Amt außer dem 

Unterftantsjefretär zivei Direktoren mit je 20000 Mark, d. h. die Errichtung
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einer nenen Abtheilung verlangt, weil die ungeheure Steigerung der 
Gejhäftslaft das durchaus verfangte, Sm Zahre 1810 war die Einrichtung 
de3 Auswärtigen Amts gefchaffen worden, die noch jeßt befand. Damals 
hatte die Zahl der Eingänge im Jahre mu 10000 betragen, jebt war fie 
auf 70000 geftiegen und davon fielen auf die fzwweite Abtheilung, von der 
jebt eine dritte abgezweigt twerden jollte, nicht weniger al3 58000. Die 
Gründe der Negierung machten auf den Ausihng Feinen Eindrud. Derfelbe 
war, twie der Berichteritatter Dr. v. Bunfen fagte, „der Meinu 19, daß eine 
Vermehrung der Hilfsarbeiterthätigfeit, wie bisher, jo and in Zukunft, woHf 
genügen wiirde, um den Drang der Gefchäfte, ivie twir ihr fehr wohl ms 
vorftellen Können, doc gerecht zu werden“. Er itrich aljo den neuen Diveftor, 
weil die finanzielle Nothlage des Neiches das fo gebiete. Bei diejer 
„Meinung“ blieb die Partei, ohne einen einzigen jachlichen Grund anzuführen, 
als eben den, daf für diefe Ausgabe von 20000 Mark das deutjche Neich 
zu arı fei. Das war die unerjchütterfiche „Meimug“ derfelben Partei, die 
eben erjt am 26. Noventber iwieder einmal die Einführung von Tagegeldern 
für Neichstagsabgeordnete befchlofjen Hatte. Eine Mehransgabe von jährlic) 
mindejtens einer Million, die nad den Erfahrungen von fiebzehn Jahren nad): 
weisbar ceutbehrficd tvar, war nicht unerjchtwinglic, weit fih'5 um die Abge- 
oröneten jelber handelte: aber 20000 Mark waren unerfchtwinglich, weil Fürst 
Bismard erklärte, er Fönme ohne fie die Gefchäfte des Auswärtigen Aıntes 
nicht weiter führen. Niemals hat im irgend einen parlamentarifchen Meimmgs- 
itreit fo Har, fo Handgreiflich aller Sinn md alles Necht auf der einen, und 
aller Mfimm und alles Imvecht auf der andern Seite gelegen, als in diejen 
Sale. Hätte darüber nach den ansführfichen Verhandlungen im Ansicuffe 
noch ein Biveifel fein können: nach den Mittheilungen, welche im Hanje jelbjt 
gegeben wurden, md gegen die fachlicher Widerfpruch nicht einmal verfucht 
ward, var das nicht mehr möglich. 

ver Unterjtaatsjekretär Dr. Bujch führte ans: Nachdem die Zahl der 
Eingänge bei der ziveiten Abtheilung !) im vorigen Sahre auf 58000 geftiegen 
und in Sanfenden Jahre abermals eine Steigerung zu evivarten fei, Künne 
ein einzelner Beamter die Gejchäfte derjelben fehon der Zahl nach nicht mehr 
überjehen, von der Verjchiedenartigkeit der Arbeiten in Einzelnen gar nicht 
zu reden. „Ein Beamter, dem e3 obliegt, täglich 160 Concepte wicht mr 

durchzufehen, fondern für deren Inhalt einzuftehen, dev außerdem Borträge 

entgegen nehmen, jelbjt Vorträge erjtatten, VBelprechungen mit Sntereffenten 
halten, Gutachten abgeben foll, der it nicht mehr im Stande, mit voller Ver- 
antwortlichfeit feines Amtes zu walten. E3 hiitt von zivei Dingen eines ein: 

entiveder die Arbeiten werden nicht mehr twie bisher erledigt, fie bleiben Tiegen, 
fie bleiben zurüc, oder aber der Beamte, dem das Uebermenjchliche zugemmuthet 

1) Die erfte umfaßte Die politifchen, die zweite die Handelspolitiihen und ftaatt« 
rechtlichen Angelegenheiten. :
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wird, bricht unter der Arbeitzlajt zujammen. Wir Haben Teider in den Ichten 

Sahren die Erfahrung, von der id) eben fpreche, wiederholt machen müfjen. 
No Heute find wir in der Lage, einen unferer bewährteiten Beanıten in 
Folge diefer Ueberanftrengung an das Stranfenlager gejeifelt zu jehen“. Der 

Abgeordnete Graf Dönhoff zu Friedridftein jehilderte aus cigner 

Wahrnehmung die Größe der Verantwortung, welche auf dent mterzeichnenden 

Direktor Iajte und die umngehenre geiftige Anftrengung, die aus der Wichtigkeit 

und Bieljeitigfeit der zu treffenden Entfehließungen folge. Der Abgeordnete 

Zöwe gejtand zu,. das Ausivärtige Ant Habe „ungeheuer große Aufgaben 

zu erfüllen“, aber jo arg, daß jeder diefer Beamten fein „Todesurtheil unter- 

fchrieben” habe, werde die Sache doch nicht fein. Da zählte ihm Zürft 

Bismard zwei Beamte auf, von denen der eine der Ueberanjtrengung nahezu, 

der andere toirffidh erlegen war; da3 tvaren der frühere Generaleonful zu 

London, von Bojanoiwsfi, und der frühere Unterjtaatsjefretär von Bülow, 

beide ganz ausgezeichnete Beate, von riefiger Arbeitöfraft und une jhöpflicher 

Arbeitsfuft; beide waren „zu Schanden gearbeitet worden”, der Iehtere, in 

feinem amtlichen Seffel, fozufagen „unter dem Feer geblieben". Cine Zeit 

fang hatte Fürft Hohenlohe, der Botjchafter in Paris, Aushilfe gefeiftet, 

aber jchon nad) einem halben Sabre hatte er ablehnen müfjen, um nicht 

das Schicjal der cben Genannten feinerjeit3 zu erleiden. Bon feinen jeßigen 

Beiftänden aber lag der eine, Graf Habfeld, Eranf zu Bett, und der andere, 
Dr. Bujc, fünfte fi) gleichfalls fo angegriffen, daß er mr auf einen Ge- 
iandtenpojten glaubte, feine Arbeitskraft dem Staate länger erhalten zu Fönnen. 
Mas er von dem nenen Direktor verlangen ‚müßte, gab ex in den Worte 
an: „Wie fhon erwähnt, beläuft fi die Zahl der Nunmern der ziveiten 
AdtHeilung auf 58000; da3 macht, wenn man ein Jahr auf 300 Urbeits- 
tage, wie im Unfallgefeß, vecjnet und den Arbeitstag etwa auf zchn Stunden, 
beinahe auf eine Minute eine Nummer, md e3 find Nunmern darunter, deren 
Sejen ud Bearbeiten mehrere Tage erfordert. Sede diefer Nummern, aud) 
die Heinfte, fan den Keim einer Berwwidefung in fi tragen; es ift oft jehr 
fchiwer, bei einer pofitifchen Verwvidelung das euro» Weudog aufzufinden, 
wo der faljche Weg, der eingefchlagen ift, von dem richtigen, der hätte ein- 
gefchlagen werden miürffer, fich getrennt hat. 3 ift deihalb nothivendig, auch) 
die Heinen Sachen im Auge zur. behalten, weil fehr Teicht eine Verleßung oder 

eine unberehtigte Snanfpruchtnahme darin enthalten fein fanıı. Der Auge 

wärtige Minijter muß alfo entweder jelbit Alles jehen, oder er muß fo viel 
Rente, wie nothtvendig find, haben, die von der Beichaffenheit jind, daß er 
fich fagt: wo defjen Paraphe fteht, jege ich meine Unterfchrift au Hin — 
in fidem, ic) glaube, daß er ein richtiges Uxtheil hat. Man fan natürlich 
nicht jedem jüngern und äftern Nath diefen Grad von Vertrauen jchenfen, 
und deähalb jage ich: der Direktor einer Abtheilung ijt der Vertrauensuann. 
des Minifters, auf defen Unterfchrift Hin er die feinige Hinfeßt, auf dejfen 
Urtheif, auf defjen Takt, auf deffen forgjane Arbeit und Aftenlefung er rechnet,
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wenn er, der Minijter jelbft, perfünlich nicht im Etande ift, dies Alles in 
jedem einzelnen Falle zu Teiften. — Wenn ic) Ihnen nad} einer bald 23 jährigen 
Erfahrung und re bene gesta, auf mein Wort, auf meinen Dienfteid Hin hier 
verfichere: diefe Geichäfte find nothiwendig — und Gie fagen: nein, das ift 
nicht wahr — fo bin id) entweder unglaubtvürdig oder umwifend und unfähig. 
Tertiumm non datur. Im ganzen Ausland — fann ic) mit einer gewifjen 
Befriedigung fagen, die mir in der Heimath leider verjagt ift — Wird die 
Nichtigkeit, die Zivemäßigfeit, mein BVerjtändnif zur Sade und meine Ge- 
wifjenhaftigfeit allgemein anerfannt: — Hier werden jie in Zweifel gezogeı, 
To oft ich amtlich dafür cintrete.“ : 

Co war bie tief fhmerzlidie Zivangsfage beichaffen, der die. Melt zu 
danfen Hat, daß fie aud) von dem unfichtbaren Heldenthum ettva3 weil, da3 
in den von Laufchern md Verräthern nie entweihten Näunen des Auswärtigen 
Amts don Mitarbeitern entfaltet ward, die in felbjtvergeffener Hingebung und 
Irene Leben und Gefundheit ihrer Heiligen Amtspflicht zum Opfer brachten. 
Baren diefe Mittheilungen con merkwirdig und für den Uneingeweihten 
überrafchend genug, tod) mehr war das der Eindrud, den fie auf diefe Ber- 
janmlung nicht Hervorbraditen. Zivei Abgeordnete fprangen dem Fürften 
Bismard mit warmen Worten bei, Namens der Nationalliberalen der Württen- 
berger Dr. v. Lenz, Namens der Eonfervativen der Freiherr v. Sammer- 
ftein. Der Erftere bezeugte ihm, daß er daftehe nicht re Vene gesta, jondern 
re optime gesta, und |prad; unter twiederholten Ichhaften Beifall auf der 
Rechten die Ueberzeugung aus, diefe Art Vemängelung fo geringfügiger Aus- 
gaben, auf denen Fürft VBismard bejtehe, müfje nad) Aufen den Eindrud 
maden, al? 05 e3 fi nicht um finanzielle Ertvägungen, fondern um eine 
Sortjegung jener Politik der Nadeljtiche handele, die man einer großen 
Politit entgegenhalten wolle. Aber e3 werde fid) dabei, tie bisher, aud) 
ferner herausftellen, daß die, die fie treiben, nicht denjenigen treffen, den fie 
treffen twollen, fondern fich felbft da und dort ganz bedeutend in die Finger 
ftechen. Der Lehtere erzäßlte von einem Engländer, den man jüngft die 
Gefdichte von den 2700 Mark erzäffte, und der darauf erwidert habe, der- 
gleichen möge man einem Andern weißmachen, er wolle fic) nicht zum Narren 
halten Tafjen. Man brauche ja mr die jüngjt mitgetheilten diplomatifchen 
Altenjtüde über AUngra Requena zu vergleichen, um zu jehen, wie das Aus- 
wärtige Amt in Berlin arbeite im Vergleih) mit dem in Downing-Gtreet 
und man iverde fih ein Bild davon machen fünnen, wie das übrige Ausland 
über einen Neihstag denken miüffe, der die Mittel nicht gewähre für ein Aus» 
wärtiges Ant, das Durch feine Leiftungen alle Auswärtigen Nemter Europas 
weitaus übertroffen Habe. Noch zweimal mußte Zürft Bismard das Wort 
ergreifen. Zu der einen Nede nöthigte ihn der Abgeordnete Dr. Hänel, zu 
der andern der Socialdemofrat dv. Bollmar. Senen erinnerte er au den 

einftigen Kanıpfenf der Freifiunigen: „Sort- mit diefen Minifterium! Fort . 

mit diefem NeichSfanzfer!* und fügte Hinzu: Sie jchweigen jeht bei Mahlen
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darüber: e3 Hat der Ausipruch im Lande den Anklang nicht gefunden, den 
Sie erivartet hatten, aber die Grundlage Jhre3 ganzen [hund md Treibens 
ift doch nichts Anderes, al3 daß Sie mir das Leben faıter machen tollen. 

Das jteht Ihnen vollftändig.frei. Sch ftche und fechte Hier im Namen de3 
Königs als Soldat und deutfcher Unterthan meines angejtammten Herrn und 
ob ic) dabei zu Schaden fomme oder ungefund dabei werde, das ift mir fo 
gleihgiltig wie Ihnen”. Der Abgeordnete v. Bollmar aber Hatte getvagt, 
die Berufung des Reichsfanzlers anf feinen „Dienfteid“ zur verhöhnen, weil 
man in Dentjchland fo viel unangenehme Erfahrungen mit dem Dienfteid 
gemacht Habe, worauf ihm Fürjt Bismardk den Drdnungseuf, den der Präfident 

mterfaffen Hatte, durch Die Worte ertdeifte: „Sie find eine ftarfe md wachjende 

Partei: beherzigen Sie den Grundjah noblesse oblige! — und wem Sie in 
der Molitit eine Geltung überhaupt haben wollen, fo. lernen Sie die Formen 
der anjtändigen Gefellichaft achten md befchimpfen Sie nicht Chremmänner 
auf eine chrfofe Weife!" Der Abgeordnete Brinz zu Carolath-Schönaid 
erinnerte Die Herren vom Fortichritt daran, daß fie den Fürjten Bismard bis 
her doch in feiner Meifterfchaft als Minijter des Answärtigen riichaltlos 
jeldjt im Wahffampfe anerfannt hätten, daB feine Meifterichaft gerade in diefen 
Augenblide glänzendjter Entfaltung von ganz Europa betvimdert werde umd 
fa& at der. Röpublique frangaise die Worte vor: „Deutjchland hat vom 

Reichskanzler und der durch ihn geführten Auswärtigen Politit fo viel Nurken 
gezogen, daß e3 feinen Abgeordneten übel anfteht, über die Soften derjelben 
zu feilfchen“. Der Abgeorönete v. Helfdorff verficherte, da3 Votum des 

Reichstags wegen der „Lumpigen” 2700 Mark Habe ihm die Schamröthe ins 
Öeficht getrieben und fragte: Fit dem Herr Hänel md feine Partei blind 
gegen das, was die Welt beivegt? Sit der Eintritt Dentfchlands in die große 
überjeeifche Politik nicht eine Ihatfache, ift das nicht eine Folge ımferer ganzen 
nationalen Gntwidhng? Sud nicht in diefen Augenblide die Augen der 
ganzen Welt auf Deutfchland gerichtet und follen wir uns hier damit abgeben, 
ar dem Gtat de3 Auswärtigen Amtes herumzuntäfeln in diefem Angenblice? 
Da3 fage ich den Herren, die hier mit diefer Eeinlichen, mäfelnden Volitit 
fommen: Das deutjche Volk wird Ihre Abftimmung nie verjtehen nnd wird 
einft über Sie zur Tagesordnung übergehen!). — Alles war vergebens. Der 
Abgeordnete Richter blieb bei jeinem Nett ımd das entschied. Ju nament- 
licher Abjtimmmmg ward der neue Direktor mit 141 gegen 119 Stimmen 
abgelegnt md Fam war diefes Votum befammt, als die Nation in eine Be- 
wegung des Zornes und der Entrüftung gerieth, Die fich in der Prejfe, in 
Berfanmlungen und Mdreffen an den Neichsfanzler mit orfanartigen Nad- 
drud Luft verfchaffte. Schon am 21. December Fonnte der Neichsfanzler ein 
Schreiben befaunt machen, in welchen er jagte: „Ans Anlag des Neichstags- 
vohms von 15. d. M. find mir aus allen Iheilen des Neiches jo zahlreiche 

> ID) Stenogr. Berichte 1354/85, L, 356 ff.
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Kımdgebungen zugegangen, daß ich aufer Stande bin, cine jede derjelben 

zu beantworten. Tem Mißtranensvotum, welches die Mehrheit des Neichs- 

tags durch Ablehnung dienftlich unentbehrlicher Mittel mix ertheift Hat, jtchen 
zahlreiche Beweije des Vertrauens gegenüber, mit welchen das deutjche Volk 
die dor mir bertretene auswärtige Politif Sr. Diajeftät des Kaifers zu unter- 
ftügen bereit ijt. Im den Kımdgebungen der in Volke Tebendigen nationalen 

Gefiumung finde ich die Ermuthigung, auch bei abnehmenden Kräften auszır- 

harten im Kampfe gegen die Parteien, deren Unverträglichkeit nter einander 
und deren Einmüthigfeit im Widerftande gegen jede ftaatliche Leitung die Ent- 

widehimg des Reiches Hemmen und unjere mit jchiveren Opfern von der Nation 
erfänpfte Cinheit gefährden!” 

Gehoben, beidwingt von dem Gefühl, da da3 getvattfant aufgeftürmte 
Gewifjen der Nation fich ummwiderruffih für ihn entfchieden Habe, warf er fi 

im neuen Jahre in den parlamentarifchen Kampf mit einer Kraft und Nüftigkeit, 
die den fiebzigjährigen Greis wie einen Füngling exjcheinen lich. Su den 

Monaten Sannar, Februar und März 1885 fchritt der große Streitredner 

von Echlacht zu Schlacht, von Sieg zu Sieg. Der ungünftigite aller Neichs- 

tage fchien damals nur dazu da, dem beftgehaßten Minifter im Reiche die 
jeltenften Trinmphe zu bereiten. Die Mehrheit vom 15. December hielt noch 

ein einziges Mal nothdürftig zufammen, um am 9. Zanuar „zur Förderung 

der auf Erfchließung Centralafrifas und anderer Länderftriche gerichteten 

wifjenfchaftlichen Bejtrebimgen“ mur 100000 fatt 150000 Mark zu bewilligen; 
aber der Mjtrih gelang ihr nicht, wur die Zurüdverweifung an den Aus- 
Thu, der nachher die Bervilligung doch ausjprad) und and) im Haufe durd)- 
jeßte. Schon anı 10. Samıtav brad; die bisherige Mehrheit auseinander, al3 
e3 fi Handelte- um 1S0000 Mark für die Einjegung eines Gtatthalters in 
Kamerun, die Beihaffung eines Küftendampfers und einer Danıpfbarkaffe. 

Ein Welfe und zivei Freifinnige traten fofort für die Bewilligung ein und 
alz Fürjt Bismardk die Draßtrachricht mittheifen Konnte, daß die Maunjchaft 

der Echiffe „Bismard” und „Dfga” am 20. 21., 22. December 1894 einen 
von Engländern augezettelten Negeranfinhr niedergefchlagen Hatten, da twagten 
and WindtHorit md Nichter Feinen Widerftand mehr: die Forderung ward 
voll bewilligt. AS aber am 10, Schruar ein Nachtragegejeh zum Boll- 

tarif von +15. Suli 1879 zur Berathung Kann, da trat das jchugzölfnerifche 

Centrum gegen den ihm verbündeten Sreifiun mit rüdjichtälofer Schärfe in 

die Schranken. Tem Abgeordneten Ridert, der im Namen des Volkes md 
feines Nechtes auf wohlfeiles Brod gegen jeden Kornzoll und vollends die 
vorgefcdjlagene Erhöhung deffelben geredet Hatte,” anttwortete der clerifale Ub- 
geordnete dv. Schalfha: Der Herr] Abgeordnete Nidert Hat gefagt: Tas 
Bolk will die Vorlage nicht! Sa, da ftche ich doch anf einem andern Etand- 
punkte: Das Bolf will die Borlage wohl. cd fan dent gechrten 
Herrn fagen, daß ein großer Theil meiner politifhen Freunde ausdrüdtid in 
der Erwartung der Bollvorlage gewählt worden ift, der größte Theil meiner,
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politifchen Fremde ift daranf gewählt; und wenn der Herr Abgeordnete Nidert 
Beffagt, daß die geplante Erhöhung des Getreidezolles zurüdgehaften worden 
fei bis nach den Wahlen, fo muß ich jagen, daß ich mic darüber in hohem 
Grade freue, daß dieje Vorlage nicht vor der Wahl gefommen ift: denn, meine 
Herren, Sie wilfen ja, daß cine ganze Maffe Sibe, die Sie (die Sreijinnigen) 
hier innehaben, durch un getvonnen find. Wenn mn Die Vorlage fchon Herans- 
gekommen wäre vor den Wahlen und Sie hätten fi vor den Wahlen fon 
gegen die Vorlage fo jcharf ausgeiprochen, wir hätten dann die größte Noth 
gehabt, fie hier Hineinzubringen! (Anhaltende Heiterfeit rechts und im Centrum). 
Fürjt Bismard aber erwiderte am 12. debrusr dem Abgeordieten Banı- 
berger, der ‚ihn des Widerfpruchs mit früheren Aenferungen anflagte: „Es 
giebt eine Menge Leute, die Haben ihr ganzes Leben hindurch nur einen ein- 
zigen Gedanken ımd mit dem fommmen fie nie in Widerfpruch (Große Heiterkeit). 
SH gehöre nicht zu denen, ich lerne vom Leben, ic) Ierıte, folange ich Iche, 
ic) Terne noch heute. C3 ift möglich, daß ich das, was ich heute verkrete, 
in einem Jahre oder in einigen, wenn ich fie noch erfebe, als überwinidenen 
Standpunkt anfehe und mic) felbjt twundere: wie habe ich früher diefer Anficht 
fein Eönnen? Wenn Sie, meine Herren, da3 nicht mit fich erlebt haben, wenn 
Sie fi) nie fragen, wie Habe ich vor dreißig, zwanzig, zehn Zahren diefe Anficht 
eigentlich Haben Eönnen, und nie mit dem überlegenen Lächeln dejfen, der e3 
jegt beffer weiß, zurücjehen auf Fhre eignen Ihorheiten, dann fan ich mr 
empfehlen: fangen Gie, fo fpät e3 fein mag, fangen Sie mit diefem Selbit- 
ftudium an: dann find Sie mit Bezug auf da3 befannte yrosı owvror dod) 
noch weiter zurüd, al3 3 Jemand fein jollte, der über die wichtigjten Snter- 
ejjen de3 Neiches mitreden will. Unfehlbar darf doch Nientand fein. CS it 
damit außerdem ein ganz erheblicher Zeitverluft für den Neichstag verbunden; 
der Reichstag, alle meine Gegner Fünnen einen gewijfen Trimph darüber 
empfinden, daß ich nicht jeden Tag daffelbe fage; ich follte doch meinen, es 
müßte Ihnen au angenehm fein; ich tenigftens empfinde e3 mitunter peinfid,, 
daß meine Gegner alle Tage dafjelbe fagen (Große Heiterkeit) und fich inmer 
wiederholen“. Die Aufnahme, welde die Zolktarifnovelle im Neichstage fand, 
tar der erjte wirkliche Triumph des Fürften Bismardk über den Lindiwucrn 
des elerifal- freifinnigen Parteiverbandes; der zweite war am d. März der 
Widerruf des Beichlufes vom 15. December mit 172 gegen 153 Stimmen, 
und am Abend defjelben Tages weilte fein Sohn, Graf Herbert dv. Bigmard, . 
in London bei Lord Oranville, um der Weltpolitik feines Vater3 einen nod) 
weit größeren vorzubereiten. Am 6. März hielt Lord Granpille im Ober- 
haufe eine Rede, deren Wortlaut er offenbar vorher mit Graf Bismard feit- 
gejtellt Hatte und deven Ohrenzeuge der Iehtere war; darin that er Ahbitte 
für alle Taktlofigfeiten, die er feit Jahr und Tag in Reden, Depefchen und 
DBlaubüchern aus Anfaß der jungen Colonialpofitif des deutjchen Neich3 ber 
gangen und wegen deren ihm Fürft Bismard am 2. März im Reichstage 
unummounden Borhalt gemacht Hatte. Er gelobte Befjerung für die Zukunft,



Der ihlimme Loki und der blöde Hödur. 927 

in der Einficht, da Deutfchland md England mehr als je Urjache hätten, 

gute Beziehungen mit einander zit pflegen ünr einer Beit, da fie im Begriffe 

ftänden, einander fait in allen Welttheilen zu begegnen. Er merde alle feine 

Anftrengungen darauf richten, die verfühnlidde Politik, die von dem deutjchen 

Neichsfanzler angedentet worden fei, zur Ausführung zu bringen. Noch weiter 

ging Gladjtone am 12. März im Unterhaufe Der hielt feinen Lands- 
fenten mit wahrer Salbung eine Predigt, in der er fie ermahnte, fic) nicht 

gelüjten zu Taffen nad) dem, was Deutjchland. al® Colonialmact eriverbe, 

nicht mit fcheefen Auge und Främerhaften Sinn das zu betrachten, tva8 da- 
dich England zu entgehen jcheine. Praftifch und grundfäglich Eönnte feitens 

Englands fein ärgerer Fehler begangen werden, als folde Launen in fi 

borherrfchen zu Lafjer. Werde Dentjchland eine colonijirende Macht, jo rufe 

ex ihm Gottes Segen zu feinen Bejtrebungen zu, e3 werde Englands Bundes- 

freund amd Genofje werden zum Segen der Menjchheit. „Sch begrüße feinen 

Eintritt im dieje Thätigkeit umd werde mich freuen, wenn e3 amjer Genofje 

in der Berbreitung de3 Lichtes md der Gefittung in weniger gefitteten Ländern 

wird. Bei diefem Werke wird e3 unfere herzlichiten umd beiten Wünfche md 
jede Ermuthigung finden, die in unferer Macht fteht". " Damit war die ganze 

“ Bisherige deutfche Bolitif der Minifter Ihrer Majejtät durd) eben diefe Minifter 
jeldjt öffentlich veruetgeilt umd abgefchtvoren worden. Das war die Vorrede 

zu den Vereinbarungen mit Deutjchland über die Abgrenzung der beiderfeitigen 

Schuögebiete in Afrifa und Neuguinea: mit diefen zufanmen ein twürdiger 

Abschluß der NegierungstHätigkeit des alten Gladftone, über den nad) feinem 

Sturz (8. Zumt 1885) folgende Aenferung des Fürjten Bismard aus dem 

Sahre 1884 bekannt wurde: „Wem ich im Verlaufe meines ganzen Lebens 
Deutjchland nur Halb fo viel Schaden ımd Schande angethan Hütte, als 
Gtadftone im Laufe weniger Jahre über England gebracht hat, jo würde ich 
nicht den Muth haben, irgend einen meiner Landsleute wieder unter die 
Augen zu treten“. ') 

Bismark3 vierter Trinmph war nad vier heifen SKampfestagen die 
Ammahme der Reihspoftdampfer nad Dftafien md Auftralien 

"amd damit ging eine parlamentarische Kampfeszeit zur Ende, während twelder 

Fürft Bismard al3 Nedner fi) jelber übertroffen Hat. Nie vorher, mod) 

‚nachher Hat er überzeugender, machtvoller, ergreifender gefprochen als in diefen 

Monden, nie war feine Saune beffer, feine Streitfertigfeit ficherer auf Hich 

. und Stid,. oo 
Befonders tiefen Eindrud hat eine Aeuferung genradht, die er anı Schlufje 

feiner großen Rede vom 2. März that und bie-jo Lantete: „Bei den fremden 

Nationen machen die Vorgänge in Dentjchland ja ehr Teicht den Eindrud, 

daß bei uns zwar, unter Umftänden wie 1813 und 1870, die geharnifchten 
Männer aus der Erde wachen, wie aus der Saat der Dradenzähne in der 

1) Hahn, Fürft Bismard, V., 36/37, 160/61.
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griehiihen Sage in Kolchis, aber daß fi) dam auch jtetS irgend cin Zauber- 
fteinchen der Meden findet, welches man zwischen fie werfen Fanır, worauf fie 
über einander herfallen md fi) jo raufen, daß der Fremde-ganz ruhig dabei 
ftehen kann amd äufehen, tie die deutfchen gewwappneten Neden fi) unter ein- 
ander befämpfen. --E3 Tiegt eine eigenthümliche Vorausficht in unferen alten 
nationalen Mytgus,. daß fi, jo oft e3 den Deutfchen gut geht, wen cin 
dentjcher Bölkerfrühling, wie der verftorbene College Bölk fi) ausdrücdte, 
‚wieder anbricht, dag dann and) ftet3 der Loki nicht feht, der feinen Hödur 
findet, einen blöden, dämlichen Menfchen, den er mit Gejchie veranfaßt, den 

deutfchen Völkerfrühling zu exrfchlagen beziv, miederzuftinmen,“ 

Auf diefes Ofeihnig führte ihn eine Aeuferung de3 Abgeordneten Nintelen 
am 13. März zuritk, umd er gab ihm nun am Echluffe feiner Nede über 
Foftdanpfer md Colonialpofitif folgende Erläuterung: „Es Tiegt nicht ‚in 
meiner Getvohndeit, mythologijche Anspielungen weit augzufpinnen. &3 war nur 
eitvas, was — ich Fan e3 nicht Tenguen. — mid) in den Tehten ztwanzig Zahren 
unnnterbrodjen gegnält und benninhigt Hat, Dieje Analogie unferer beutjchen 

Gefchichte mit umferer deutjchen Götterfage. Ih Habe unter dem Begriff 
„Bölkferfrühling” mehr verjtanden als die Colonialpolitif, ic; Habe 
meine Anffaffung — id} will nicht jagen fo niedrig — aber jo furz in Zeit 
und Raum nicht gegriffen. Jch habe unter dem Frühling, der uns Dentjchen 
geblügt hat, die ganze Zeit verjtanden, in der fi” — ich Fan wohl fagen — 
Gottes Segen über Dentjchlands Politif jeit 1866 ausgefchüttet hat, einer 
Feriode, die begann mit einen bedanerlichen Bürgerkriege, der zur Lüjung 
eines derjchürzten gordifchen Knotens umabweisbar und ımentbehrlic war, der 
iberjtanden wurde und ztvar ohne die Nadjtvehen, Die man davon zu befürchten 
hatte. Die Vegeifterung für den nationalen Gedanken war im Süden tvie 
im Norden jo groß, daß die Ueberzengung, daf diefe — ich möchte jagen — 

„Hirurgijche Operation“ zur Heilung der alten dentjchen Exbfrankheiten noth- 
wendig war. Eobald fie fih Bahn brad), war aud) aller Groll vergejjen 
und wir fonnten jchon im Sahre 1870 uns überzeugen, daß das Gefühl der 
nationalen Einheit durch das Andenken diejes Bürgerfrieges nicht gejtört tvar, 
und daß wir Alle als „ein einig Volf von Brüdern” den Angriffen des 

Anslandes entgegentreten Fonnten (Lehhaftes Bravo). Das jchivebte mir als 
„Bölferfrühling“ vor; daß wir darauf die alten deutjchen Grenzländer twieder 
gewwanuen, die nationale Einheit des Neiches begründeten, einen deutjchen 
Neichttag um umd verfanmelt jahen, den deutfchen Saifer wiede - erjtehen . 
fahen, das Alles fchtvebte mir als „Völferfrühling“ vor, nicht die Heutige 
Gofonialpofitif, die bloß cine Epifode bildet in den Nidgange, den wir jeit- 
dem gemacht Haben... Diejer Völkerfrühling Hielt nur wenige Jahre nad) den 
großen Siege vor. Jh weiß nicht, ob der Milliardenfegen - Schon erjticend 
anf ihn gewirkt Hat. Aber dann Fan, was ich unter dem.-Begriff „Loki“ 
verjtand: der alte deutjche Exbfeind, der Rarteihader, der in dymajtijchen und 
eonfejlionellen, in Stammesverfchiedenheiten md in den Staftionsfänpfen feine
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Nahrung findet. Der übertrug fih auf unfer öffentliches Leben, auf ımfere 
Parlamente, und wir find angekommen in einen Zuftand unjeres öffentlichen 
Lebens, wo die Regierungen zwar treu sufanmenhalten, im 
deutihen Neichstag aber der Hort ber Einheit, den ich darin gefucht umd 
gehofft hatte, nicht zu finden ift; ‚fondern der Parteigeift üibertuudjert uns: 
und der Rarteigeift, wenn er mit feiner Lofiftimme den Urwähler „Hödur“, 
der die Iragweite der Dinge nicht beurtheifen Kamm, verleitet, daß er das 
Vaterland erfchlage: der ift es, den ich anklage vor Gott und der Gejcdjichte, 
wenn das ganze Herrliche Werk unferer Nation von 1866 und 1870 wieder 
in Verfall geräth und durd) die Feder hier verdorben twird, nachdem e3 durch, 

-da3 Schwert geidhaffen wurde” (Lebhaftes Bravo vehts, Zifchen Ting, er- 
ernenter Tebhafter Beifall xechts, Veifalflatjchen auf den Tribünen). 

In feiner Rede am Tage darauf Fam er auf Pofchingers „Preußen am 
Bundestag” 1) zu Sprechen und das Bchagen, mit dem das Heutige Deutichland 
auf die Heinfichen Zänfereien der VBundespofitif jener Tage zurücdjchaue Cr 
fnüpfte daran die Betrachtung: Sch gebe die Hoffnung nicht auf, daß bie 
Pojgdingerlefer von 1912 mit demfelden Gefühl der Befriedigung auf die 

“heutige Zeit, wenn fie einmal zufammengejtellt wird, zurüdbliden und fagen 
werden: Nein, wir find dod) beifere Leite als die damals lebten, — id) nehnte 
mid nicht aus. Ich nehme an, dah der Sraktionszopf und Parteizopf danır 
ettvas aus der Mode gefonmen fein wird. Was mic dazıı ermuthigt, das 
find die. Zeichen an unferem heranwacdfenden Gefhleht. Zu unferer 
Jugend ift ein ganz anderer nationaler Schwung und eine großartigere Auf- 
faffung des politifchen Lebens als in allen meinen Atergenofjen, die durd) 
die Jahre 1847 und 1848 mit dem Fraktions- uud Parteiftenmpef nothivendig 
Hindurchgegangen find und den nicht von ihrer Haut wegwafchen fünnen. Lajjen 
Sie und mal erjt Affe jterben, dann follen Sie jehen, wie Deutfchland in Flor 
fommen wird. Wir find augenblidfid) das Hinderniß feiner nationalen Ent- 
twidhng Wir find Alle nod viel zu fehr erfüllt vom Rarteifampfeszort, 
wir glauben noch an die Größe der Parteien, an die Bedeutung der Frage, 
ob einer bei diefer oder jener Partei eintritt, ob ein Wahlfieg Hier oder da, 
0b bei einer Abftimmung ein Eieg erfochten wird. Mit welchen Trimmph 

erfüllt das die Herzen — da3 meinige nicht ausgenommen! Auch ic bin 
frendig wie ein Kind darüber. Aber ic) Habe zu der deutjchen Nation und 
namentlih zur Jugend, zu der jet jtudirenden Jugend, zu der 
Zugend, die unter dem Eindrude der großen Zeit ftndirt hat, die unjer Kaifer 
‚an der Spibe feines Heeres eröfftete, das Vertrauen: die wird mit Rofchinger'- 
jchen Augen auf die Heutige Politik, auf den Sondergeift der zehn oder ziwöff 
Sraktionen, die hier mit einander Kämpfen, zuridbliden. Das ift die Hoffnung, 
in der ih ruhig fterben werde,” 

Su al dem Herzeleid aljo, das er über den Neichttag empfand, tröftete 

1) 8.1366 fi. 
- Onden, Zeitalter Haifer Wilbelms. I. sg
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ihr die Kaifertrene der deutfchen Fürften md die NeichSbegeifterung der deut- 
Tchen Sugend. Und das wars denn auch, was er mit Nachdrud wiederholte, 
inmitten der großartigen Huldigungen, die ihm an feinem fiebenzigften Geburt3- 
tag, dem 1. April 1885, aus allen reifen der deutfchen Nation gewidmet 

wurden. 

Die lange Neihe der Geburtstagsipenden eröffnete ein prachtvolles Bild, 
das der Saifer gefandt Hatte ES ftellte dar die VWerfündigung des 
neuen dentjhen KaiferthHumz im Spiegelfanl des Schloffes zu Ber- 
failles und war von dem berühmten ünftlev Anton von Werner gemalt. 
Begleitet aber war die Ehrengabe von dem jhönften Brief, den jental3 ein 
Monarch feinem Minifter gejchrieben Hat. Er Tautete: 

„Mein Tieber Fürjt! 

Wenn fi) in dem deutfchen Land und Volfe das warme Verlangen zeigt, 
Shnen bei der eier de3 70. Geburtstags zu bethätigen, daß die Erinnerung 
an Alles, was Sie für die Größe des Vaterfandes gethan haben, in fo vielen 
Dankbaren febt, fo ift e&& Mir ein tief gefühltes Bebürfnig, Shnen Heute 
auszufpredhen, tvie Hoch e3 Mic) erfreut, daß folder Zug des Dankfes und 
der Verehrung für Sie durd) die Nation geht. E3 freut Mich das für Sie 
al3 wahrlich im Höchiten Mafe verdiente Anerkennung und e3 erwärmt Mir 
das Herz, daß. folche Gefinnungen fih in jo großer Verbreitung Fund ihn; 
denn e3 ziert die Nation in der Öegenwart und es. ftärkt die Hoffnung auf 
ihre Zukunft, wenn fie ihre Erfenntni für das Wahre und Große zeigt und 
wenn fie ihre Hochverdienten Männer feiert und ehrt! An folder Feier theil- 
zunehmen, ift Mir und Meinem Haufe eine befondere Freude und mwünfcen 
Wir Ihnen duch beifolgendes Bild auszudrüden, mit welchen Empfindungen 
danfbarer Erinnerungen Wir dies thun; denn e3 vergegenwärtigt einen der 
größten Momente der Gejhichte des Hohenzollernhanfes, defjen niemals ge- 
dacht werden Fanır, ohne fich zugleich and Shrer Berdienfte zu erimmern! Gie, 
mein Lieber Fürft, wiffen, tie in Mir jederzeit das vollite Vertrauen, die auf- 
richtigfte Zuneigung und das wärmfte Danfgefühl für Sie Ieben wird! Shien 
fage Sch daher mit diefem nichts, was Ich Shnen nicht oft genug ausge- 
tprocdhen Habe md Sch denke, daß Diefes Bild noch Shren fpäten Nachkonnten 
vor Augen ftellen wird, daß Shr Kaifer und König und fein Haus fich deffen 
wohl bewußt waren, was tir Shen zu danfen Haben. Mit diefen Ge- 
finnungen und Gefühlen endige Sch diefe Zeilen al3 über da3 Grab Hinaus 
dauernd, 

hr danfbarer freu ergebener Kaifer und König 
1. April 1885. gez. Wilhelm.” 

Auf die warmen Slücdwinfche des Bundesrathes, weldhe der Staat!- 
minifter dv. Lug „dent fapfern Ritter des Neiches und feiner Berfaffung“ 
ausiprad), anttvortete Fürft Bismard in einer Yängeren Nede, in der er aud- 

führte, wie die Erfolge von 1870 in erfter Reihe dem einträdhtigen Zu-
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fammenwirfen der deutjchen Sürften mit feinem Kaijerlichen Herrn, 
jo jeien die feit 1870 dem einträchtigen Sufammenwirten der Ber- 
treter der deutfhen Regierungen zır danfen, die Yeicht auf das 
Unmefentliche verzichtend, fi) immer in den erften Aufgaben zufanmenge- 
funden hätten. Den feiteften Anker Habe da3 deutfche Neich von ieht in den 
einigen Öefinnungen der beutfhen Fürften und Regierungen, 
mehr, al3 fich die Hoffnungen betwahrheitet Hätten, daß die parlanmenta- 
tifde Vertretung der Nation, die fid in Fraftionspofitif verliere, 
zur Seftigung des Neiches beigetragen Habe. 

Auf die Huldigungen der Studentenfchaft erwiderte er: „Huf die afabe- 
mifche Zugend jege ich mein ganzes Vertrauen für die Zukunft unferes Vater- 
landes." Durd) diefe Aeußerung des cinftigen Corpsburfchen, der das Pro- 
gramm der Burfchenfhaft ausgeführt, war der ungeheure Umfchtunng bezeichnet, 
der in unferem Nationalfeben dadurch) eingetreten tvar, daß der Adgrumd fich 
gejchloffen Hatte, der ehedem geklafft zwiichen dem Staat, der in der Wirflich- 

‘ Feit umd demjenigen, der nur in den Ahnmgen und Träumen der heißbfütigen 
Sugend Ichte. Wie fejt jein Vertrauen auf den Geift war, in dem diefe 
Zugend gebildet und erzogen ward, da3 zeigte die Stiftung, die er zur 
Erinnerung an feinen Ehrentag madite. 

Aus den Sammlungen, welche nad dem 15. December veranitaltet 
worden waren, um ben Neichsfanzler für die ihm perfünfich widerfahrene 
Unbill durd) eine nationale Chrengabe zu entfchädigen, war am Tage feiner 

Geburtstagsfeier bereit3 über eine Million Mark eingegangen und mit diefem 
Capital war dem Fürften das alte Stammgut feines Haufes, Shönhanfen, 
das der Samilie im Laufe der Zeit verloren gegangen tvar, zurüdgefauft 
worden. Das. war das Ehrengefchent der Nation, weldes im Namen des 
Ansichuffes der Herzog von Natibor am 1. April 1885 dem SFürften 
überreichte. 

Nacdträglih aber ging noch über eine ziveite Million Mark aus den 
Sammlungen ein, über deren Ergebnig dem Fürften die freie Verfügung 
anheimgegeben ward und diefer machte don feinem Necht Gebrauch, um den 
dentjhen Dberlehrer zu fördern und zu chren, den Bildner und Er- 
jieher der afademifchen Jugend, der er die Zukunft feiner Schöpfung anver- 
traute. Bon der Sefanmtfunne: 2,750,099.44 ME. waren nad) Abzug bon 

20,905.50 ME. Koften auf das Gut Schönhanfen 1,500,000 ME. verwendet 
torden, und aus dem Neft von 1,229,143.94 MF. errichtete nun Fürjt Vismard 
die „Schönhaufer Stiftung“, um Candidaten de3 höheren Lchrants in 
der Zeit nach ihrer Staatsprüfung ımb vor ihrer Anftellung Unterftüßungen 
bon jeweils 1000 ME. aufs Zahre zu bewilligen. „Das Höhere Lehrfad),” 
jagte der Fürft in feinem Stiftimgsfchreiben an den Herzog von Natibor vom . 
16. Januar 1886, „bedarf auc) noch deihalb einer befonderen Unterftüßung, 
weil c3 die Pflegeftätte des nationalen Gedanfens bildet umd in feiner 
idealen Gefinnung, ohne welche der Lehrerjtand feinen mühevollen und felten 
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einträglichen Beruf nicht würde treu bleiben können, ein fittliches Gegengewicht 
zu dem Materialismms der Zeit darftellt. Die Erhaltung und Pflege diefer 
‚Gefinnung bei der Zugend Tiegt in den Händen der Lehrer umd ift für unfere 
nationale Entwidlung von hoher Bedeutung.” t) 

So war die Hauzpolitif de deutjchen Neiches während der Wintermonate . 
beichaffen, welche feine Weltpolitif in die Zeit de3 gediegenjten Glanzes ein- 
treten fahen, wenn man darunter die Fülle jolcher Erfolge veriteht, welche Hier 
den unbegrenzten Vertrauen aller Mächte mit Einfluß Frankreichs entjprangen. 
Nie vorher nod nachher wieder hat e3 eine Zeit gegeben, in welcher der 
gründlichite Kenner aller öffentlichen und geheimen Politif jagen Fonnte, was 

er am 10. Samıtar 1885 dem Abgeordneten Windthorjt entgegenhielt: Wo 
find demm die Feinde, von denen tiv umgeben find? Sch jehe rundum nur 

 befreumdete Regierungen, mit denen wir in den engjten, vertranensvolliten DBe- 
ziehungen jtehen. — Mit den beiden öftlichen Mächten, den beiden Kaifer- 
reichen leben wir in intimen und fiheren Verhältniffen und diefe Verbindung 
an fi) bildet ein ftarfes Dad und eine ftarfe Wölbung, von der geftüßt jebes 
der drei Saijerreiche jhon Manches aushalten Fann, was ihm von anderer 
Seite fommen könnte. Wir leben mit Stalien in infimer und guter Freund» 
Ihaft, in ficheren Verhältniffen: das Gleiche ijt mit Spanien der yall. 
Wir haben mit Frankreich feit vielen Jahren — ic) Fan wohl jagen feit 
der Zeit vor 1866 — nit in fo guten Beziehungen geftanden wie Heute, 
E3 ift das da3 Ergebuiß einer weifen und gemäßigten Regierung in Franf- 
reich, die die Wohlthaten des Friedens ebenfo Hoc) zu fchägen weiß tie wir: 
beide Regierungen wiffen, daß e3 auf dem Zeftland Faum ein größeres Ut- 
glüd geben fan als einen deutfch - franzöfifchen Krieg. — Daß England in 
den Bemwußtjein: Britannia rule the waves eiiva3 verivunderlid) aufjteht, 

wenn die Landratte von Vetter — al3 die wir jenen ericheinen, — plüß- 
Yih auch zur See fährt, ist nicht zu verwwumdern, die Vertvunderung wird 
indeß von den höchjten und Teitenden Kreifen in England in feiner Weife ge- 
theilt, die haben nur eine gewifje Schwierigkeit, den Ausdrud des Verremdens 

‚bei allen ihren Unterthanen vedhtzeitig zu mäßigen.”?) Mit England tar 
inzwifchen fowohl über Weftafrifa (29. April), als über Neuguinea 
(Suni) volle Verjtändigung gelungen und feit dem 23. Juni war dort ein 
neues Cabinet unter Lord Salisbury am Ruder, von den eine foldy ge- 
Häffige Krämer- und Abenteurerpolitif wie unter Gladftone und Granville, 
nicht wieder zu erivarten tvar. 

1) Hahn-Wippermann: FZürft Vigmard V. 464—67. VBemerfenswerth it 
die Hier gegebene Nahweifung der Eingeleingänge zur Bismard-Chrengabe aus dem 
Suland und Auslarıd. Aus England waren 26,746.56 ME, aus Grantreid 
16,847.15 ME, aus Stalien 7,759.55 ME, aus Defterreich 14,074.49 ME. und 
aus Rußland 37,852.69 ME. eingegangen. Aus Afrika waren 21,393.65 ME, aus 
Amerita 31,204.14 ME. und aus Afien 9,518.02 ME. gekommen. 2) Etenogr. 

Ber.: 1884/85. I. 532.
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Dies ganze europäische Friedensverhälnii tward num im Anguft des Jahres 
durd) einen Zufammenftoß mit Spanien in Höcjft unerivarteter Weife er- 
fdjüttert. 

Sn dem Theil der Südfee, welder wejtlich von den fpanijchen Philippinen 

und füdlih von Neu-uinen begrenzt wird, Tiegt eine fehr große Gruppe 
fehe Heiner Infeln — man zählt ihrer 5—-600 auf 1600 Scemeilen —, 
welche mit den Namen Karolinen- und PBeletv- oder Balao-Sufehtr 

bezeichnet werden. Auf diefen Snfelr gab e3 zahlreiche Niederlaffungen eng- 

fifcher und deutfcher Kaufleute, die fie als herrenlofe insbefondere von Spanien 
ganz unabhängige Länder betrachteten, weil fie nie fpanifchen Anfiedlern amd 
Kaufleuten, niemals Spanischen Beanten oder Offizieren begegnet waren. Als 
„Herrenloje Länder” betrachteten fie auch die Negieriugen von England und 
Deutfchland, als fie gegen den Verfuch des fpanifchen Conful3 zu Hongkong 
Amtshandlungen bezüglich der Sarolinen vorzunehmen, im Kahr 1875 durd) 
Noten vom 3, und 4. März jeden Anfprudh Spaniens auf Hoheitärcchte über 
diefe Snfeln zurüctviefen und al3 „herrenlofe Länder” erkannte die fpanifche 
Negierung felbit fie an, al3 der damalige und jebige Minifterpräfident nicht 

bLo5 jchtwieg auf diefe Noten, Jondern fogar im Sabre 1876 wiederholt aus- 

drüdlich erklärte, daß Spanien feine Hoheitärechte über die Karolinen beat» 
fpruche, iwie er demm vorher jchon den Eöniglichen Conful- in Hongkong ange 
tiefen Hatte, fi) aller Eingriffe in den Handelsverfehr fremder Schiffe im 
Karolinen- Archipel fernerhin zu enthalten. Folglich gab ce3 für die deutjche 
Regierung, welche durd) deutfche Landsleute um Schub für ihr Eigenthum 
angegangen ward, feinerlei rechtliches Bedenken, ihn demjelben zugewähren 
und nur eine Pflicht der Höflichkeit, nach dem neuen Seeredht, das durch die 
General-Afte vom 26. Februar Yediglich für Afrifa ausgemacht tvar, von dem 
Scritte, den fie hier vorhatte, der jpanifchen Negierung Anzeige zu machen. 
Das geihah amı 6. Auguft, als der deutjche Gefandte in Madrid, Graf 
Solms-Sonnenwalde, dem fpanijhen Minifter des Auswärtigen vertraufic) 
mittheilte, Raifer Wilhelm Habe beichloffen, die Peleiv- ımd Karolinen- 
infeln unter deutfchen Schub zu ftellen und deutfchen Kriegsichiffen den Befehl 
ertheilt, dort die deutjche Flagge aufzuhiffen. Gegen diefe Befigergreifung 
legte die Spanische Regierung, zur großen Ueberrafjung der deutjchen, am 
12. Auguft Verwahrung ein und am 21. Auguft erfchten and) da3 Spanifche 
Kriegsihiff „Manila”" vor der Karolineninfel Yap, um die Hifjung der 
ipanifchen Flagge zwar vorzubereiten, aber fchließlich doch nicht vorzunehmen. 
Eine Landung zivar fand ftatt, aber Feine Handlung, twelde auf Ausübung 
von Hoheitsrechten hingedeutet Hätte. Anders das deutjche Kanonenboot JItis, 

das am 24. Auguft Abends fechs Uhr Faunı vor Anfer gegangen var, al3 aud) 

fofort Mannschaften an Land erfchienen, deren Commandant, Capitänfieutenant 
Hofmeier, um fieben Uhr auf der Faktorei der Herren Nobertfon umd Hernsheim 
unter Trommeljchlag die Kaiferliche Kundmachung verlas nd dam die deutjche 
Slagge Hiffen Lie zum Zeichen deffen, daß die Schußherrichaft des deutjchen
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Neichs über diefe Iufeln ihren Anfang genommen habe. Sofort ward von 

dem Vorgang der fpanifche Befehlshaber in Kenutnif gefebt und diefer ertuiderte, 

was die Deutfchen am 24. gethan, Hätte er feinerfeits am 27. nad) Sertig- 

Stellung eines von Manila zu dem Bived mitgebrachten Altars im Namen der 

Krone Spanien tun wollen. 

Bevor von diefer Befitergreifung in Europa etiwas befannt ward, war 

auf die bloße Kunde von ihren Vevorftehen Hin, in Madrid und allen größeren 

Städten Spaniens eine gewaltige VBolfsaufregung gegen Deutjchland entitanden, 

die zwar zur fachlichen Begründung fpanifcher Hoheitsanfprücde nicht das 

Mindefte beitrug, defto mehr aber zur Aufklärung aller Freunde der feit zehn 

Kahren wieder aufgerichteten Monarchie, als Hinter und in diefen Straßen- 

fundgebungen die Hand der Anarchiiten und Republikaner von 1873 fühlbar 

wurde. Weil Kaifer Wilhelm der Hort und Schirmherr der monarhifchen 

Ordnung in unferem WelttHeil war, deßhalb riefen die jpanilchen Unardiiten 

„Nieder mit Deutjchland“ und diefem erftern Ruf wiirde unfehlbar der zweite: 

„Nieder mit dem Königthum,“ gefolgt fein, wenn die deutjche Bolitit ander 

verfuhr, als fie verfahren ift. 

Fürjt Bismar machte e3 mit den Schreiern in Madrid genau jo, wie 

i. 8. König Alfonfo mit den Schreien in Paris, er handelte, tie wem jie 

gar nicht auf der Welt wären. In einer Note vom 31. Auguft tie er der 

fpanifchen Regierung nad), tie vollftändig Haltlos jeder Anfprudh Spaniens 

auf diefe Infeln war, erklärte aber gleichzeitig, für Deutichland fei Die Sade 

nicht dazır angethan, fie anders al3 auf dem Wege freundfchaftlicher Verhand- 

Lung, [hlimmften Salz durd) da3 Schiedsgericht einer beiden Theilen be- 

freundeten Macht zu Löfen, d.h. er verfuhr twiederum wie von Anfang an, 

nad; der auf der Afrifaconferenz zu Berlin vereinbarten Boririft. Darin 

Tieß er fich aud) nicht beirren, als am 4. September der Pöbel von Madrid 

von dem deutfchen Gefandtfchaftsgebäude die dentjhe Fahne herunterriß 

und öffentlid) verbrannte. Diefer Frevel wider das Bölferrecht ward 

durch den Minifterpräfidenten Canovas dei Gaftillo dadurch gefühnt, daf 

er al3bald dem deutfchen Gefandten feinen Bejuch machte, fein Bedauern über 

die der deutfchen Flagge twiderfahrene Unbill ausfprach und das deutjche 

Wappen unter den üblichen Feierlichkeiten ar der deutjchen Sejandtichaft wieder 

anbringen Tief. Mit den fpanifchen Entfärfdigungsafte vom 10. September 

war fir Dentjhland diefer Zwijchenfall erledigt. Ueber die Nechtzfrage aber 

erbot fi) Fürft Bismard in einer Note vom 10. Oftober unmittelbar nad» 

dem er die fpanijchen Anfprüche mit vernichtenden Gegengründen zu Boden 

geftredt Hatte, zur allgemeinften Ueberrafhjung da3 Schiedägeriht — Gr. 

Heiligkeit de Papftes entjcheiden zu lafjen, ein Crbieten, das die fpanifche 

Regierung feltfamer Weife nur mit der Bedingung annahm, daß der Papit 

nicht als Schiedörihter, jondern nr al3 Vermittler Sprechen jollte, d. d. mit 

Vorbehalt de3 Rechts, einen päpftlichen Sprud), der ihr nicht gefiel, die An- 

erfennung zu verfagen. Aber der Vorjchlag, den der Rapft unter dent 
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22. Dftober machte, gefiel der fpanifchen Negierung, denn er fprad) ihr die 
Oberhoheit über die Karofinen- md Palao-Anjeln zu und gefiel aud) der 
deutjhen Regierung, denn er bot den Deutfchen volle Freiheit de3 Handels, 

der Chifffahrt und der Fischerei diefer Infeln, das Necht eine Flottenftation 

und ein Kohlenlager dort zu errichten, forwie Pflanzungen und Aderbananfagen 
zu machen, ganz tvie die Spanier aud. Ein Höchit fchmeichelhaftes Schreiben, 

mit welchen der Rapft dem Zürften Bismard am 31. December den Chriftus- 

orden in Brillanten verlieh, den od) Kein Proteftant erhalten Hatte, und eine 

nicht minder verbindliche Dankfagung, welche ihm Fürft Bismark am 13. Ja- 

nuar 1886 zuridjandte, bildete den Schluß diefer merfwirdigen Verhandlung !), 

in welder das deutjche Neih mit einem Heinen Opfer ein großes Ergebniß 
erfaufte: die Erhaltung der fpanifchen Monardjie, die Nettung diefes viel 

gequälten Landes vor einem Nüdfeall in das Elend alter Anarchie. MAIS 
König Afonfo, der fi) in diefer Sache gegen feine fehtvanfenden Minifter 
außerordentlich Fet und ritterlich benommen Hatte, anı 25. November 1885 
an der Schwindfucht ftarb, da Fonnte feine Wittive für ihren unmiündigen Sohn 
die Negentjchaft antreten fo felbitverjtändlidh ruhig und ungefährdet, al3 hätte 

e3 in diefem Lande nie eine Nepublif und niemal3 bewaffnete Feinde des 
Königthund gegeben. 

Ein Sriedenstwerf anderer Art Tam eben damals aud) im gunern de3 
deutjchen Reiches felbit zur Stande, 

Am 18. Dftober 1884 tvar der greife Herzog Wilhelm von Braun 
ihmweig 79 Sabre alt geftorben und unter demjelben Datum hatte der Sohn 

de3 beritorbenen Königs Georg V. von Hannover, Herzog Erujt Unguft 
von Gumberland, feinen Negierungsantritt al3 Herzog.von Brammfchtveig 
befannt gemadt mit Dem Beifah, daß das Minifterium das Patent gegen- 
zeichnen und verkünden möge Aber ein Minijterium, das diefer Anordnung 

Folge gab, war nicht vorhanden umd dasjenige, welches unter Borfik des 
Grafen Görg-Wrisberg die Regierung führte, behandelte ihn al8 „be- 
hinderten Landesheren“, weil er ebenfo twie fein Vater mit der Krone Preußen 
im Rriegszuftand Tebte, nad) wie vor fid) al3 König von Hannover betrachtete 
und betragiten Tieß, in feiner Anzeige vom Tode feines Vaters in Zahre 
1878 weder den Kaijer noch die Neicdhsverfaffung anerkannt und aud) jeßt 
nicht mit einem Worte diefe Anerkennung nachgeholt Hatte. Sr feiner Auf 
rehterhaftung der Anfprüche auf Hannover lag die eigentliche Gefahr. Die 
Reichsfeindfchaft eines Herzogs don Braunfchtveig au fi) war zu ertragen, 
da die Gefinmung de3 Landes durch und durch, national tvar: aber anders ftellte 
fich die Sache, wenn in Hannover elf Wahlkreife unter neunzehn welfifcdhe 
Abgeordnete wählten, deren Programm tvie da3 des Herrn Göß don Dlenhufen 
fautete: „da Preußen dem Dessen von Eumberland nicht freiwillig den han- 

1) Hafm-Wippermann: Fürft Bismard, Yv 172—184, DVergl. Müller, 
Fofitiiäe Geihichte, 1855, ©. 51 ff.
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noverfcen Thron anbieten wird, müfjen Vervielungen nad) Außen benußt 
werden !), um e3 zur Wiederherjtellung Hannovers zu zwingen.“ 

_ Unter folchen Umftänden twiürde Braunfhiweig unter einem Herzog Emmit 
Auguft geradezu das Hauptquartier etviger Welfenverfhtwörungen gegen Naifer 
und Reich getvorden fein. Gegen diefe Gefahr war fon am 16. Februar 
1879 ein Negentjchaftsgefeg mit dem verftorbenen Herzog vereinbart worden. 
Diejem Gefeh gemäß tar nod) am 18. Dftober ein Negentfchaftsrath, be- 
ftehend aus den drei jtimmführenden Mitgliedern des Staatsminifteriumg, dem 
Präfidenten der Abgeorönetenfammer und dem Präfidenten des Oberlandes- 
gericht? zufammengetreten und hatte die Leitung aller Negierungsgefchäfte 
übernommen. Auf Antrag Preußens vom 20. Mai 1885 befchloß der Bundes- 
tath am 2. Juli „die Neberzeugung der verbündeten Regierungen dahin aus- 
zufpredhen, daß die Regierung de3 Herzogs von Cumberland in Braunfchtveig, 
da derjelbe fi) in einem dem veichsverfafjungsmäßig gewährleifteten Frieden 
unter Bımdesgliedert twiderftreitenden VBerhältniß zu dem Bundesftante Preußen 
befindet und im Hinblid auf die von ihm geltend gemachten Anfprüche auf 
Gebiete diejes Bundesitantes, mit den Grundprincipien der Bündniäverträge 
und der Reichöverfafjung nicht vereinbar fei.” Am 21. Oktober wählte der 
Landtag zu Braunfchtveig auf Vorfchlag des Negentichaftsrathes den Prinzen 
Albredt von Preußen einftimmig zum Negenten ımd am 2. November 
1885 trat diefer feine Negierung ar. 

Inzwifhen waren au auf der Balfanhalbinfel Dinge vorgefallen, 
die die Feftigkeit des Weltfriedens und die Weisheit feiner Bürgen auf eine 

‚ recht erufte Probe ftellten, deren Ablauf aber aud; zeigte, iwie viel die 
orientaliihen Dinge bon ihrer fprichtoörtlichen Feuergefährlichkeit verloren 
hatten, feit auf dem Berliner Congreß die deutfche PBolitif in die Nolle des 
ehrlichen Malers eingetreten var. . 

Der- Inhalt deffen, was man die „orientalifche Frage” nennt, ift die 
Zukunft dev Chrijtenvöffer, welde auf der Balfanhalbinfel wohnen und die, 
nad) der Eroberung SKonftantinopels von den Türken unterjodt, unter deren 
Herrihaft dierfundert Jahre gelegen Haben ivie unter einem Leichentuc). 
Weil dem fo ift, hätte man vielen Unklarheiten und Mißverftänduiffen vor- 
gebeugt, wenn man immer von einer „Balfanfrage” und nie von einer 
„orientafifhen Frage” gefprochen Hätte Die Frage galt für Hoffnungsfos 
vertvidelt, folange man glaubte, was Hier die Türkei verliere, das Fönne 
nr Rupland gewinnen umd werde in deffen Händen zu einer Machtanhänfung- 
führen, die Wefteuropa niemal3 zulaffen dürfe. Neuerdings hat fi mit immer 
größerer Klarheit Herauzgeftellt, daß diefer Schluß durdaus irrig ift. Bei 
der allmählichen Erbtheilung der europäifchen Türkei giebt e3 nicht einen Ge- 
winner, fondern verjchiedene Getvinner umd unter diefen befindet fi) Rußland 
wicht. Zedes Balfanvolf, das fi mit Nuflands Hilfe in einen Balfanftaat 

1) ©. Die Welfenverfhwörung von 1867/68, oben. ©. 7 ff. 
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veriverdelt, wird nicht bloß mabhängig von der Türkei, e3 nacht fi} aud) 
mabhängig von den Rufen. Die Balkanländer für die Balfan- 
völfer — fo Tautet die Löfng der orientalischen drage und wenn einmal 
auf der ganzen Halbinfel die Iehten Nefte der Türfenprovinzen Teben3- 
fähigen Ghriftenftaaten einverfeibt fein twerden, dann Kommt vielleicht auch ° 
einmal die Zeit, da auf der Sophienkixche zu Konftantinopel an Stelle des 
Halbnondes das Sreuz der Chrijten erglängt, aber die, die e3 aufgepflanzt Haben, 
werben [ehwerlich die Nuffen fein. Das ijt die Lehre, die fi ans den Gejchiden 
de3 Bulgaren- 
ftaates ergiebt. 

Die bejtehenden 
Balfanjtaaten Nı- 
‚mänien und Ser- 
bien, Montene- 
gro md Grie- 
Henland hatte der 
Berliner Friede vom 
13. Sufi 1878 ver- 

größert und Die 
beiden erftgenannten 
zum Stang von 
Königreichen erhöht, 
einen Staat, Bul- 

garien, hatte er 
‚nördlid vom Bal- 
fan neu geichaffen 
und ein Mittelding 
zwilchen Staat und 
Provinz füdlich des 
Balkan unter dem 
Namen „Dijtrn- 

melien” ihm an 
die Seite gefebt: da3 
war die Biveitheilung, der auf Andringen Englands das Großbulgarien 
des Borfriedens von Sarı Stefano untertvorfen tvorden var. 

Mit dem neuen Staat Bulgarien beichäftigten fich die erjten ziwölf Artikel 

de3 Berliner Friedens. Der exjte lautete: „Bulgarien twird al3 felbftändiges 
und zinspflichtiges Fürjtenthum unter der Oberhoheit (suzerainete) Seiner 

- Majejtät des Sultans eingerichtet; e3 wird eine chriftliche Negierung und eine 

nationale Miliz Haben.” Der zweite gab die Grenzen des Fürftentgums ar. 
Der dritte fagte: „Der Fürft von Bulgarien wird von der Bevölferung frei 

gewählt und von der Hohen Pforte mit Zuftimmung der Mächte beftätigt. 
Kein Mitglied der regierenden Fürftenhäufer der Großmächte Europas Fan 
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zum Fürften von Bulgarien gewählt werden. Jm Fall der Erledigung ber 
fürftlichen Würde gefhieht die Neuwahl unter denjelben Bedingungen und in 
denjelben Formen.” Der vierte Artikel fhrieb vor: „Eine Verfammlung von 
Notabeltn Bulgariens wird in Tirnowa zufanmmentreien und vor ber Wahl 

‘bes Fürften das Staatsgrundgefeh de3 Fürftenthums ausarbeiten.“ 
Nach diefen Borfhriften tvurde verfahren. Am 23. Februar 1879 ward 

in der alten Sandeshauptftadt Tirnowa die Notabelnverfammfung der Bul- 
garen eröffnet. Der ruffiihe Generafitatthalter Fürft Dondukfow Korfafom 
fegte den Euttvuf einer Verfaffung vor, die am 28. April angenommen ward 
und am 29. April wählte eine neue Notabelnverfammlung nad) dem Wunfche 
Rußlands den Prinzen Alerander von Battenberg !) einftimmig zum 
Sürften von Bulgarien. Diefer Ieiftete am 9. Juli in ber alten 
Krömungsfirhe zu Tirnowa den Eid auf die Berfaffung, am 14. Juli 309 
er in die neue Hauptjtadt Sofia ein und bildete fein erjtes Minifterium — 
das derfaffungsmäßige Staatsfeben de3 neuen Fürjtentfumes hatte feinen 
Anfang genommen. Wie dies Fürtenthum ein Gefchöpf xuffiicher Politik, 
der Fürjt perfönlich dev Liebling des Kaifers Aferander war und das ganze 
Dffiziercorps der nationalen Mifiz aus Nuffen beftand, jo jchien aud) die Poritif 
de3 Landes durchaus vuffifch werden zu müffen. An den Nuffen fuchte und 
fand der Fürft Nüdhalt gegen den wilden Nadifalismus feiner Sobranje, 
die mit Hilfe der ganz unbrauchbaren Verfaffung durd) ein zügelfofes De- 
mogenthum Hin- umd Hergeriffen ward. Ein ruffifcher General war fein Kriegs- 
minifter Ernroth, der ihm feinen Degen und feinen Namen lieh, als er 
am 9. Mai 1881 dem Lande verfindigte, er iverde entiveder mit einer neuen 
Berfaffung, deren Örundzüge er angab, oder gar nicht mehr regieren; ein 
ruffiiher General Kriloiw übernahm das Kriegsminifterium in dem erften 
Cabinet, da3 nad) dem Staat3itreich gebildet ward und zwei ruffischen Generalen, 
Mezander Kaulbars und Sobolew, vertraute er am 5. Juli 1882 die 
Leitung feiner Regierung an. Nicht viel mehr als Zahresfrijt war nöthig, um den 

. Erweis zu bringen, daß die Bulgaren von Rufen num einmal nicht auf ruffiich 
zu regieren waren umd daß der Fürft entweder auf die Nuffen oder auf Bul- 
garien verzichten müfje. Eine Verfhtwörung aller Bulgaren im Minifterium 
umd in der Sobranje, bei welcher in dem Gedanken „fort mit den Nuffen! 
Bulgarien für die Bulgaren!” jede perfünliche Nücficht und jeder Parteihag 
untergegangen war, führte am 16. September 1883 die Entfejeidung herbei.?) 

‚Am 15. hatte der Fürft mit einer Ihronrede die Kammertagung eröffnet - 
und unmittelbar darnad) war der Führer der Liberalen Jankom, bisher 
der Vertrauendmann de3 Generals Sobolew, zu ihm gefommen, um ihm anzu 

1) Geboren am 5. April 1857. 2) Das Folgende nad) der Erzählung, welde 
Adolf Koch, der damalige Hofprediger des Fürften, in feinem Buch: „Fürjt Ulerander 
von Bulgarien, Mittheilungen aus feinem Leben und feiner Regierung nach perjönlichen 
Erinnerungen. Darmftadt, 1887" &. 149—151 gegeben hat,
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vertrauen, daß feitens feiner ruffifchen Minifter der Antrag bevorjtehe: ihn, 
den Fürften, abzufegen umd eine schnjährige EC hußherrfhaft Nuflands in 
Bulgarien zu errichten. Zur Rettung Bulgarien, zur Entfernung der Ruffen 
jet er bereit fi) ganz auf die Seite des dürften zu ftellen und mit den Gon- 
fervafiven zufammen zu gehen. Dann ging er zu den Confervativen und 
Ihlug ihnen einen Ausgleich auf Grund der Wiederherftellung der Berfaffung 
von Tirnowa dor. Die Confervativen wareır dazır bereit, twerm.die Liberalen 
den vom Zürften borzufchlagenden Mänderungen diefer Berfaffung zuftimmen 
wollten. Diefe Zugeftändniffe tonrder beiderjeit gemacht, dem Fürften mit- 
getheilt und diefer verfprad) die Nücgabe der Verfafjung, wenn die Kammer 
ihn einftinmig darum bitten wollte und dag geihah in einer mit ihm ver- 
abredeten Adrefje, die am 16. in der Sihung verlefen ward. Dariı hieß e3: 
„Wir Vertreter des Volks, befeelt von unterthänigfter Ergebenheit gegen die 
Perjon Ew. Hoheit, bitten Ew. Hoheit, durch ein Manifeft die Verfafjung 
don Tirnowa twieder herzujtellen, inden Sie gleichzeitig angeben, welche Punkte 
derjelben geprüft und geändert werden follen.“ Zautlofe Stille Herrjchte, als 
der Berichterftatter mit dem Verlefen zu Ende war. Mller Blide twaren auf 
die Öenerale Kaufbar3 und Soboletv gerichtet, die ftumm und blaß vor Born 
auf ihren Stühlen Hin und herrüdten. Als aber Banfow, dem fie bisher 
unbedingt vertraut und ber alle ihre Gefchäfte gegen den Fürften bejorgt hatte, 
aufitand und der Nöreffe feine Buftimmung ertheilte, da wars am Tage: die Ver- 
Ihtvörung der Bulgaren gegen fie tvar fertig umd ihre eigne Verfchtwörung gegen 
den Zürften tvar verratgen. Wüthend fprangen fie auf und ftürmten — Saulbars 
fogar mit Zurüdfaffung feiner Müße — mit dem Ruf: „Schweine! Kanaillen! 
Verlogene3 PaE!’ zum Saal Hinaus; das Hurrah der Bulgaren folgte ihnen. 

Am 19. September Hatten beide ihre Entlafjung und feitdem hörte die 
politiihe Herrfchaft der Auffen in Bulgarien auf, die militärifche aber 
dauerte fort umd gewann fogar unter dem neuen Kriegsminifter Fürjt Canta- 
enzeno einen verjhärften Ausdrud; fie endete exit in dem allgemeinen Unt- 
fhtvung, der fid} an den 18. September 1885 anfnüpfte. 

An diefem Tag brad) in Phifippopel eine Bervegung os, die fon in 
der Geburtsftunde der verunglüdten Schöpfung „Dftrumelien“ ihren Anfang 
genommen hatte. Die Theilung Großbufgeriens, tele England auf dem 
Berliner Congreß erzivungen Hatte, war von den Bulgaren felber niemals 
anerkannt worden. Auf Veranlaffung Nuflands bildeten fid) dieffeits und jenfeits 

 de3 Balkan großbulgarifche Vereine, die den Tag der Vereinigung unter dem 
 Fürften Aerander gar nicht ertvarten Fonnten umd die auch die Unterjtügung 
Nupfands genoffen, folange der Fürft in der Grade des Kaijers ftand. Bon 
dem Augenbli der Entlaffung der beiden ruffiichen Generale an war dag 
freilich ander: jet wurden die großbulgarijchen Patrioten die Gegner Ruß- 
lands, tweil fie die Anhänger des Fürften Alerander waren, der Grol Nuf- 
lands tvar aber dadurch) behindert, daß ihm ein Gegenbewwerber fehlte, und 
feinem eignen Programm offen entgegen zu Handeln ihm doc, ummöglic, var.
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Bas fih nun am 18. September 1885 in Philippopel begab, erklärte fid) 
nur daraus, daß e3 eben im ganzen Lande mır eine einzige Partei gab, deren 
Mitglieder fi) überall au ohne Worte und Zeichen Fannten, und daß dies 
die der Öroßbulgaren war. Die Vorbereitungen tvaren fo geheim md fo 
gut getroffen, daß die Häupter der Verihtörung Dr. Stransky, Nizew, Nito- 
Yajew, Stojanow, Kaltjhetv und Ranita fi nur zu zeigen brauchten, ım 
ohne Bhutvergießen obzufiegen. !) 

Der türkiihe Öenerafftatthalter Gavril Bafha Kreftowitic ja 
nichts Arges abend beim Frühftüc, als der Milizmajor Nifolajem mit 
einigen Offizieren in fein Zimmer trat und ihm anfündigte, ex fei abgejet 
und feitgenommen. Der Pafcha eilte ans Zenfter, vermuthlic um die Wade 
zu rufen, aber im Hof de3 Konak fah er das Bataillon Nikolajew ftehen, 
und diejer Anblid fagte ihm Alles. Er ergab fi) in fein Schiejal und Tief 
lid) fogar, von einer mit einem Säbel beivaffneten Lehrerin begleitet, in einem 
Dagen in der Stadt umberfahren, al3 dieje unter allgemeinen: Zubel den 
Sürjten Alerander als Landesheren de3 bulgarischen Waterlandes ausrief. 

-Durd) den Lärm auf die Strafe gelodt, Famı der Oberbefehlshaber des rume- 
Ken Heeres, Drigalsfi Bafda, auf den Marktplab, um zu jehen, iva3 
e3 gebe. Dort fand er das on erwähnte Bataillon de3 Majors Nikolajew; 
den fragte er fofort: „Was machen Sie Hier mit dem Bataillon auf dem 
Marktpla?" Nikofajev ertwiderte: „Sch Ferne Sie nit.” „Was, Cie 
fennen mich nicht?“ vief der Bafdhe. „Gendarm,” befahl der Major, „Führen 
Sie den Heren nad) Haufe” Und fo gefchah es, zwei Gendarmen nahmen 
den Pajcha in die Mitte und führten ihn nad) Haufe, ohne ihn zu verhaften. 
Argenblidiih ward eine vorläufige Regierung gebildet, am deren Spibe 
Dr. Stransfn trat, die durch dem Draht Seitens fänmtlicher Ortsverwal- 
tungen anerfannt ward, und die fi nunmehr am den Fürften Aferander 
twandte, um feinen Schuß zu erbitten. Ueberaus peinfich tvar die Lage, in 
welcher der Zürft feinen Entfchluß zu faffen Hatte. Er befand fi auf feinen 
Chlo$ in Varna und war Furz vorher in Sranzensbad mit dem ruj- 
fichen Minifter von Gierz zufanmmengewefen, um fi) mit Rußland in ein 
bejjeres Verhältniß zu jeßen. Und der Minifter Hatte ihm gejagt, die augen- 
biifihe Pofitif Nußlands und der Nordmächte fordere die Aufrechterhaftung 
der beftehenden Drdnung auf der Balfanhalbinfel, e3 erde deßhalb allen 
auf eine‘ Bereinigung Dftrumeliens mit Bulgarien gerichteten Beftrebungen 
aufs Entjciedenfte enfgegengetreten werben. Der Fürft ertwiderte, jelbftver- 
ftändlic) fei ihm derallgemeine Wunfch der Bevölkerung nad) Bereinigung wohl 
befamnt, aber in abjehbarer Zeit glaube er nicht an einen Ausbrud) der Be- 
wegung. In Barıa aber famen am 15. September -zivei Abgefandte des 
Revolntionsausfhuffes zu Philippopel, Rizeiv und Kurteto, zu ihm, um ihm 

1) Das Folgende nad) A. dv. Huhn: Der Kampf der Bulgaren um ihre National: 
einheit. Leipzig, 1856. ©. 28 ff. 
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im Namen feines eignen Minifterpräfidenten Saramelow mitzutheilen, ttac) 
einem Belhluß ihres Auschuffes joe zwischen dem 27. September und 2. 
Dftober Tosgefchlagen werden. Bon diefer Ankimdigung war der Fürst aufs 
Aenferjte überrafcht; er anttvortete fofort, davon Fönne unmittelbar nad) feiner 
Unterredung mit Giers weniger als je die Nede fein. Er bot Alles auf, 
die Berjchtvorenen von der Unmöglichkeit eines Streih3 zu überzeugen, fie 
turden auch überzeugt, aber ehe fie anfamen, war die Schilderhebung jchon 
geihehen. !) . 

. Solgte er num dem Auf der Bulgaren, fo übertvarf er fi) unheilbar mit 
den Saijer Alerander, 
der ihm ben fchein- 

baren oder twirkfichen 
Wortbrud nie verzich 
und früher oder fpäter 
Ion Mittel fand, ihn 
vom Thron zu ftoßen, 

Berfagte er fi) aber 
ihrem Auf, dann ward 
er als Fürft unmöglid). 
Er mußte fofort ab- 
danken, weil ihm fonft 

das unmatürliche Ar- 
finnen gejtelft ward, mit 

feinen eignen Bulgaren 

den Kampf gegen die 
aufjtändifchen "Brüder 
zu verfuchen, was ja 

.ganz unmöglid) tvar.- 

Die Erwägung, die ihn 

zu jofortiger mahnte Minifter von Gier. Nach Photographie. 
bejtinmte, hat ex felber 

in den Worten ausgedrüdt: „Sch Terme mein Land und wußte, daß die 

allergrößte Gefahr vorlag, die Bewegung in furchtbarer Weife ansarten zur 
jehen. Noch ift der Haß der Nationalitäten nicht erftict troß all meiner Be- 
mühungen, und ich fah voraus, daß zu dem Anfjtand nod ein Bürgerkrieg 
zwifhen Bulgaren und Mohammedanern Hinzukommen würde. Sch allein 
war im Stande, die Bewegung in ruhigen Bahnen zu Halten und jie vor 
Ausschreitungen zu bewahren; ohne mich drohte Anarchie, mit mir war Ruhe 
und Ordmung gefihert. Deßhalb nahm ic} au.“ 2) 

  
1) Vgl. des ürften eigene Worte bei Huhn ©. 36 mit den Angaben bei Kod 

©.230j31. 2) Huhn ©. 37. Die Wildeit der Yulgaren Hatte fi im Sahr 1877 in 
fürditerlicher Weife wider die Mohammedaner entladen.. Gleich nad) dem Einmarid) der 
Nufjen Hatte das Schladiten angefangen: über 100000 unglüdlihe Türken, Männer,
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Die Aufrichtigfeit diefer Worte ward eriviefen dich fein Handeln. Seine 
Neife von Schipfa nad) Philippopel war ein Zriumphzug, fein Empfang in 
der Stadt ein allgemeines Freudenfeft, aber nicht bloß für die Bulgaren, 
fondern auch für die Türken. Während ein Türfenkrieg bis ans Meffer fü 
unabwendbar galt und die allgemeine Mobilmahung, die jofort angeordnet ward, 
die Geijter für eben diejen Türfenfrieg in Slammen febte, erklärte der Brit in 
demfelben Augenblid, da er al3 „Fürft beider Bulgarien“ die Negierung in 
Thilippopel übernahm, zur allgemeinften Ueberrafdhjung, die Union fei feiner 
feindfeligen Abficht gegen die Türkei entfprungen, er bleibe nad) tie vor de 
treue Bafall Sr. Majeftät de3 Sultans ') und bat diefen auch dur) den Draft, 
da3 Gejchehene anzuerkemmen, die einmal vollgogene TIhatfahe nicht zu be» 
fämpfen. Die im erjten Eifer herintergeriffenen Türfenfahnen Ließ er wieder . 
aufziehen und Tieß daneben feinen heffifchen Löwen, den er zum Wappenthier 
der Bulgaren gemacht hatte, friedlich auf feinem Konaf wehen, ja er ging 
aus der griechifchen Kirche, in der er da3 Tedeum angehört, in die große 
Mofchee und hörte die Gebete an, die dort für den Sultan gefprochen wurden. 
Das hatten doch felbit die vom Großfultan gejandten Statthalter Afeko Pafcıa 
und Gavril Pafha nie gethan. „Und nun,“ fagte ein alter Mohanmedaner, 
„tommt diefer fremde Rebell, vertreibt mit Waffengewalt die Vertreter des 
Sultans, und fein erjter Gang ijt in die Mofchee! Man fagt, daß er im 
Sürftenthum feine mohammebanifchen Unterthanen ebenfo Tiebt, iwie feine chrift- 
Tiger. Bringt er auch uns Geredhtigfeit und Duldung, fo fol er gefegnet 
fein.” 2) Schon hatten die Präfeften aus allen Theilen des Landes gemeldet, 
nachden die bewaffneten Bulgaren die Dörfer verlaffen Hätten, herriche unter 
den CHriften die Befürchtung, die zuriickgebliebenen Mohammedaner möchten 
über fie herfallen. Unter den feßteren made fich fchon eine bedrohliche Auf- 
vegung bemerkbar, und wenn fie nicht enttonffnet würden, jei das Schlimmite 
zu befürchten. Die Crlaubniß zur Entwaffnung der Mohammedaner hätte 
ohne Zweifel fofort den Bürgerkrieg entfejfelt. Der Fürft antwortete deßhalb 
den PBräfeften, die erbetene Vollmacht müffe er auf3 Beftimmtejte veriveigern. 
Dann berief er den Mufti von Philippopel zu fi) in den Konak, Tegte ihm 
die Depefhen der PVräfekten vor und fagte: „Sie fehen, was da von mir 
verlangt wird. Nun wohl, id bin mit meinen mohammedanifchen Unter- 
thanen immer fehr zufrieden geivefen, ich habe Vertrauen zu euch und deihalb 
die Crlanbniß zur Entwaffnung nicht ertheilt. Werdet ihr mein Vertrauen 
täufchen?“” Und der Mufti antwortete: „Mein Zürjt, wir wiffen, wie Sie 
in Bulgarien gegen unfere Ölanbensgenofjen gehandelt Haben, und wir fehen, 
wie Sie uns hier entgegenfommen: Solange Sie in Dftrumelien find, wird 

Srauen, Kinder, find von ihnen niedergemebelt worden und zwar nicht bloß aus nafionalem 
oder religiöfem Fanatismus, fonbern iehr oft aus Habfucht und Raubluft. Huhn © 7. 

1) Rundireißen vom 21. September 1855. Schultheh, Gefchichtsfafender 1885. 
©. 365/66. 2) Huhn ©. 41. 
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fein Mohammedaner gegen Sie die Waffen ergreifen.” Und dies Wort it: 
redlich gehalten worden. 1) Die ftaat3männifche Weisheit des jungen Sürjten 
befohnte fi auf der Stelle au) in anderer Veije. Der Groffultan legte 
gegen die Verlegung des Berliner Friedens jelbftverjtändlih Verwahrung ein, 
aber er rief zur Ahndung derfelben das Einfchreiten der Großmächte an und 
iprad) don eigner Kriegführung nicht mit einem Wort. Dafür Fam ein 
Ihtwerer Schlag von anderer Seite, Am 23. September gaben auf Befehl 
de3 Gzaren der Kriegsminifter und fämmtlihe ruffifge Offiziere 
der Armee ihre Entlaffung ein, und das tväre für das junge Hcer da3 Ent- 
zweibrehen ihres Nüdgrates gewvefen, tern diefe zuffiichen Offiziere fich in 
den jech3 Jahren, feit diefes Heer beftand, nicht felbft entbehrfich gemacht 
Hätten. Dies aber Hatten fie gethan, tie c3 die Pit guter Lehrer md 

. Erzieher ift. Aus den Mannfhaften, deren Tüchtigkeit, Anftelligkeit md 
Senereifer alle Erwartungen übertraf, hatten fie eine ausgezeichnet folgfane, 
Ihlagfertige Truppe gemacht, auch ein zahlreicher Stamm fehr braudhbarer 
junger Offiziere, zum Theil auf der Sunkerfhule in Sofia gebildet 
war vorhanden, und diefe Lieutenant3 rücten jegt mit Wonne in die Haupt- 
mannsftellen ein, die ihnen von den lange beneideten Vordermännern mit 
einem Male eingeräumt wurden. Num exit Hatten die Bulgaren ein rein 
Bulgarifches Heer, was e3 aber zu Yeiften fähig war unter feinen bfutjungen, 
jeder Kriegserfahrung entbehrenden Führern, das fonnte nur die Probe Tehren. 
Gewiß ift, der Aufmarsch an der Türfengrenze, wo man den erjten Feind 
erwartete, vollzog fi mit mufterhafter Ordnung. Der Artilleriehanptmann 
Nikoforom leitete das Kriegaminifterium, der 26jährige Hauptmann Pe- 
trotm den Öencraljtab, al® ob beide nie einen andern Beruf al3 diefen 
gefannt Hätten; der Fürft aber, der in DOftrumelien umberreijte, um Bolf 

und Heer zum Sampfe anzufenern, eroberte fi) die Geifter wie im Sturm. 
„cht exit,” fagte Karatvelow, „wiffen wir, wa wir an ihm haben. Bolt 
und Zürft find eins, umd wie das vereinigte Bulgarien dem Fürften Alerander, 
jo gehört Zürft Aflerander dem vereinigten Bufgarien.” 2) Nicht von der 
Hohen Pforte, fordern von Serbien ward der Krieg erklärt, der die Ver- 
ihmelzung beider Bulgarien ımter ihrem ritterfichen Fürjten vollenden follte, 

Daß die Nüftungen, tvelche König Milan an der Grenze Bulgariens 
vornahm, wirklich beftimmt feien, im Auftrage Rußlands Großbulgarien 
mit Gewalt anseinanderzureißen, erjchien unglaublich. Fürft Alerander nahnı 

ein „Mißverftändniß" an und fandte, um e3 aufzuffären, feinen Zuftizminifter 
Grefow mit einem eigenhändigen Schreiben an den König ab. Der aber 
weigerte fih, Brief und Boten zu empfangen, mid erffärte amı 13. November 
an Bulgarien den Krieg, um das „Gleichgewicht der Balfanvöffer“ aufrecht 
zu erhalten umd viele Unbilden zu rächen, die Serbien durd; Bulgarien er- 
litten Habe. Am 14. überjchritt fein Heer an bier verchiedenen Stellen die 

1) af. ©. 13, 2) Huhn ©. 71.
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bufgarifhe Grenze, und an demfelben Tag beganı die Heldenlaufbahn de3 
Fürften Alerander. 

. Sn einem Sriegsmanifeft vom 14. November rief er, den der Gzar von 
‚der Lifte feiner Armee geftrichen Hatte, den Beiftand des Allmädtigen an für 
den heiligen Krieg, ‚den fein Wolf, dur meuchlerifchen Ueberfall heraus» 
gefordert, beginnen müfle um feiner Freiheit ımd Ehre willen, und während 
jein Minifter Tfanow in meifterhaften Rımdfchreiben die Grogmächte, deren 
Botjchafter eben in Konjtantinopel tagten, in Kenntniß feßte don dem Berrath 
der Serben, warf Zürft Alerander in wilder Haft fein ganzes Heer von der 
türfiichen nad) der ferbifchen Grenze, um den Angriff des Königs Milan auf 
jeine Hanptftadt Sofia zurüdzumeifen. Dabei Hatte er die große Freude, 
daß die Mohammedaner von Dftrumelien ihm mit 6000 Sreitvilligen zır 
Hilfe Famen. Das bulgarische Heer zähfte in drei Aufgeboten, von denen . 
dn3 Iehte nur al3 Landiturm in Betracht Fam, zufammen 47000 Gewehre, 
2600 Reiter und: 96 Gefüge. Dazu Fam. die Miliz von DOftrumelien mit 
25.000 ©ewehren, 1600 Neitern und vier Gefhüßen. Alles in Allem 80 000 
Streiter, mit 72000 Gewehren, 4200 Neiterri und 100 Gefchühen. ) Die 
Ausrüftung mit Schießbedarf war fehr reichlich. Während Eerbien nur 
fünf Millionen Patronen bejaß, hatte Bulgarien deren blo für da3 Berdan- 
gewehr 21 Millionen. Der Kriegsihab betrug 431), Millionen Franken 
und einen Credit von zehn Millionen Hatte die Sobranje Hinzubewilligt. Kür 
die Kriegszeit verzichteten alle Beamte und Offiziere nad) dem Beifpiel des 
Fürjten auf einen Theil ihres Gehaltes, die Soldaten auf den Sol. Sie 
begnügten ih mit den Lebensmitteln, die geliefert wurden, und der durd 
jeinen Öeiz ebenfo wie durch feine Wohlhabenheit befanıte bufgarifche Bauer 
feiftete allen Beitreibungen willig Folge. 3000 Bauern mit ihren Büffel- 
farren mußten der Armee nachziehen und die Zufuhr der Lebensmittel dur) 
regelmäßige Hin- und Herfahrt beforgen. Was hier in gewöhnlichen Zeiten 
jhtvierig, ja unmöglid war, da3 war jeht tie jelbftverjtändlih. Die Be- 
geifterung übte ihre Bauberfraft, und das Wunder der Wunder ivar jogleich der 
Aufmarih jelbft. Nur bis Sarambey ftand dazu eine Eifenbahn zu Gebot, 
auf der aber nur bier Locomotiven tvaren, die jeden Tag nicht mehr als 
vier Züge befördern und in der Stunde Hloß 22 Kilometer bei voller Ladung 
zurüclegen Fonnten. Bon da an mußten auf jchlechten Wegen bei abjchenlichen 
Vetter wahre Riefenmärfche gemacht umd der fchiwierige Schtimanpaf über- 
ichritten werden, aber fie wurden gemacht, weil e3 fein mußte, wenn nicht 
Alles verloren gehen follte. An 20. November war der Aufmarjch beendet. 
Bon der bulgarifchen Armee ftand das erfte und zweite, vom der pjtrume- 
fifchen das erfte Aufgebot nicht bei Sofia, fondern einen Tagemarjd) borwärts 

1) Möller: Der ferbifch-bulgarifche Krieg 1855. Hannover 1858. ©. 75, Bl. 
Der jerbifh-bulgarifhe Krieg 5i8 zum Wafienftilfftand. Vier Vorträge bon 
einem preußifchen Offizier. PDlinden 1586. : 
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diefer Stadt, bei Stiw niga und hier tvar eben die dreitägige Schlacht beendet worden, die diefen ganzen Krieg entfchied, nachdem ex Kaum begonnen hatte, Rechts und Fink der Strafe Dragoman-Stitwniga jtanden die Bortruppen der Bulgaren, 10000 Mann unter Major Gudfhem, als am 17. November der Angriff des ferbifchen Hauptheeres begann. 3 beitand aus den vier Divifionen der Nifchatva-Armee, die mit 34 000 Mann unter den Augen des Königs Milan Sofia erobern follte, während die Timofarmee mit 17 000 Mann unter General Lefchjanin auf Widdin marfchirt war. Das Gefecht dauerte den ganzen Tag und endete mit der Zurüdweifung der Serben, Shre Artillerie am troß ihrer Ueberzahl an Gefchügen gegen die Kruppgefchüße der Bufgaren nicht auf, das rafende, aber ungezielte Scnellfener ihres Zuß- voll ging den Bulgaren meift über bie Köpfe Hinweg. Die Lehteren be- haupteten fi) nicht nur nad) anfänglichem Wanken in ihren Stellungen, fie ° gingen fogar zum Angriff dor, Auf Befehl des Nittmeifters VBenderem ! feßten fi) am Nachmittag zwei Bataillone des DVonauregiments in Vevegung, um eine eben verlorene Stellung wieder zu erftürmen. An Fuße der Unhöhe traten. fie" an, ohne einen Schuß zu thum, ging es mit fliegenden ahnen und twirbelnden Trommeln den Berg hinan, den zur erffettern an fi fchon ein tüchtiges Stiid Arbeit tvar, Hier Hörten die Serben zum erften Mal die Weife der „Diehumi Marita” („Braufe, Marita”), die ihnen nachher fo oft das Zeichen zum Flüchten gab. Unter den heftigften Feuer der Serben ward der Höhenrand geivonmen, mın ein Anlauf mit dem Bajonnet, und die Serben waren aus ihrer Stellung Heraus den Berg hinabgeworfen. Set waren beide Theile Hinter dem Berg verfchwunden. Eine lange Paufe trat ein, da Hörte man twieder aus der gerne das „Dichumi Marita”, tvieber verziveifeltes Schießen der Bulgaren und gleich, darauf das Hurrahgefchrei der ftürmenden Bulgaren. Die zweite Stellung ward genommen, nad ihr ward noch eine dritte erobert, big e3 Bendereiv gelang, die athemlos Weiter- 

ftürmenden wieder einzufangen. ?) Um feds Uhr war die Schladjt vorüber. 
Bo immer Gefahr gewefen ivar, hatte man den Fürften unter feinen tapfern Bulgaren gefehen,- öfter in der deuerlinie, al3 einem Oberbefehlshaber geftattet 
it, und der Zauber feiner Erjgeinung und feines anfenernden Wortes hatte 
ih nie verleugnet. AS er am Abend die tapfer behaupteten Stellungen 
nody einmal abritt, da begrüßte ihn endlojes Hurrahrufen feiner fiegreichen 
Truppen. 

Die Kraft des zweiten Angriffs, den die Serben. am 18. November 
unternahnen, brad) fidh fofort an der entjchtedenen Meberlegenheit der bufgarifchen 
Gejhüge. Die Zahl der Mannjhaften war Hier inzwiichen auf 21000 Streiter 
geftiegen, und der Draht arbeitete unermüdlich teiter, um die aus Oftrumelien 

. heranziehenden Heerestheife zum  eiligjten AUnmarjch anzufpornen. Wieder 

1) Ein ehemaliger preußifher Offizier Namens Vinber, der fi) nachher bei der 
Entthronung des Fürften fo niederträdhtig benafm. .. 2) Nach der Augenzeugen: 

hifderung von Huhn ©. 129/30, 
Dnden, Zeitaiter Haifer Wühelms. IL 60
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war e3 Benderetv auf den rechten Flügel, der feine Bataillone mit glänzenden 
Erfolg auf die von den Serben befehten Höhen zum Angriff vorgehen lieh. 
Nur ein Erfolg war den Serben gelungen: Jhre Morawa-Divifion Hatte 
fi) am Abend des 17. in Brefnif feitgefegt, das in der Linken der Bul- 
garen gelegen, ihre Stellung bei Stimnißa ebenfo wie die Hanptitadt 
Sofia bedrohte, und als der Fürft anı Morgen des 19. von diefem Cr- 
eignig Kunde erhielt, da faßte er mit bfutendem Herzen den Entjchluß, das 
ruhmdolle Schlachtfeld bei Shiiwnita zu verlaffen und nad) Sofia zu eilen, 
um fi; dem von Breßnif her drohenden Verberben entgegenzumwerfen. Seine 
Sorge erwies fi} al3 grundlos, die Panik in Sofia al3 ein bfinder Lärm. 
Ein Hochbegabter junger Offizier, Hauptmann Bopow, flug die von 
Breßnik vordringenden Serben mit Wucht zurüd, verfolgte fie nad) Brefmif 
und warf fie auch dort hinaus, während der Hauptangriff des Königs Milan 
fi) an der unerfchütterfichen Haltung der Vertheidiger von Sliwniga endgiltig 
verbfutete. An diefem dritten Schlachttag trafen auf Seite der Serben das 
Schlen jeder Einheit und Kraft in der Führung, der fteigende Mangel an 
Sciegbedarf und in Folge der Ohnmacht ihres Gefhüß- und Geivehrfeuers 
eine tiefe Entnuthigung der Truppen zufammen, jeden Oefammtangriff zu 
verhindern umd jeden Einzelangriff zu lähmen. Den Iehten wuchtigen Bor- 
ftoß auf das Dorf Wladimiroivge, das Links von Stiwniga Tiegt, tviefen drei 

bulgarische Bataillone ab, die nad} einem March von fechzig Kilometern unaus- 
geruht in den Kampf traten und den Angreifern ohne Weiteres in die 
rechte Flanke fielen.) Als um fehs Uhr der Fürft aus Sofia zurüdfehrte, 
mar die Schlacht noch nicht beendet, aber entjchieden auf der ganzen Linie. 
Tiefbeivegt mwünfchte er dem Major Gudfcherv Glüf md umarnıte ihn auf 
dem Schlachtfeld. Die Donandivifion der Serben tar dur) die Vorftöße 
Benderews vollitändig gefehlagen md bis auf den Dragomanpaß zurüdgemorfen, 
die Nüczugsfinie de ganzen Hauptheeres faft fchon in den Händen der Bul- 
garen, und die Zahl der Ausreißer, die aus dem Lager der Lebteren Fame, 
war jo groß, daß man auf eine völlige Auflöfung aller Zucht und Ordnung 
bei den Serben fließen mußte. Viele ferbifche Dffiziere- waren rüdlings 
von. ihren eignen Soldaten erjchoffen worden, König Milan aber im eignen 
Heere feines Lebens nicht mehr ficher, bei [ebenbigem Zeibe jegt fchon ein 
todter Mann. 

AS der Fürft am Abend des 19. November mit feinem Gefolge nad) 
Stirwniga zurüdritt, fprengte ein junger Offizier mit dem Säbel grüßend 
an den Fürften heran umd meldete: „Tirnowski Volk, Primorsfi Volk, vier 

oftrumelifche Drufchinen, 13000 Mann zur Stelle” Und fo war es, fein 
ganzes Heer war nunmehr verfammelt und damit der Krieg entjchieden.°) 

1) Möller: ©. 141. MU v. Huhn erzählt ald Augenzeuge ©. 173: md 
rüdwärts von den Stellungen, in einer engen Echlucht, wo fonft ein einfamer Kockefiel 
brodelte, ba ftarrte jept ein Wald von Bajonetten und als der Fürft fi) nun nahte, da brad)
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Am 22. November brachen die Bulgaren zum allgemeinen Bormarfh auf. 
Noch an demfelben Tag ward der Dragomanpaf nad Furzem Kampf geräumt 
umd am 24. in Baribrod eingezogen. Damit waren die Serben auf ihr 
eignes Gebiet zurüdgedrängt, hatten aber in ihren bulgarifhen Oxartieren den Ruf ganz ausgezeichneter Mannszudt und mufterhafter AUdhtung vor 
fremden Eigenthun zuriidgelaffen. 2) Nod, einmal ftellten fie fi) im eignen 
Land den Bulgaren zu einen ernften Kampf, da3 war anı 26. und 27. No- vember auf den Höhen um Pirot. US auch diefe Schlacht verloren, und der Fürft in Pirot eingerücdt war, Hatte Serbien mr nod) vom Arsfand 
Nettung zu Hoffen, und diefe erfolgte am 28. November, twie 1876 durd) 
NRufland, fo diesmal durch Defterreid). 

Am Morgen de3 28. November meldete fi) beim Fürften Merander ‚der öfterreihifche Gefandte am Hof zu Belgrad, Graf Khevenhüller, 
um ihn im Namen feiner Regierung um fofortige Einftellung der Feind- 
jeligfeiten gegen Serbien zu erfuchen. Sürft Alerander wies diefen Eingriff 
in die Angelegenheiten Bulgariens zurüd und erffärte, nur auf beftimmte 
Sriedensvorjhläge Lönne- er fi einlaffen, nicht aber auf Waffenftiltftand 
oder Waffenrufe. Da gab Graf Khevenhüller die entfheidende Erklärung 
ab: „Wenn Eure Hoheit feine Baffenruhe eingehen wollen, jo twird die 
öfterreichifch -ungarifche Armee in Serbien einvüden, und Sie tverden bei 
weiterem VBorrüden nicht mehr der ferbifchen, fordern der öjterreichijch- 
ungariihen Armee begegnen. Ich melde dies im Namen Cr. Majeftät des 
Kaifers und Königs." 

Diejer Kriegsdrohung Defterreichs gab Fürt Merander nad), er ertheilte 
den Befehl zur Einftellung der deindfeligfeiten, machte aber aud in einen 
NRundichreiben den Grund feines Suehaltens befannt, und aus den Berhand- 
Tungen, die nun ihren Anfang nahmen, ging am 22. November ein BWaffen- 

ein Jubelruf aus, jo braujend und betänbend, wie ich ihm nod) nicht gehört hatte. E3 war al3 od die Leute gewußt hätten, daß mit ihrer Ankunft das Edjidjal der ferbifchen Armee endgiltig beftegelt war. Bon Samboli und Herntanli waren fie in Niefenmärfchen durd) Negen und Echnee über den Balkan herbeigeeilt, ohne Ruhe bei Tag und Naht, nur von dem Drange befeelt, den Tämpfenden Brüdern zu Hilfe zu fommen. Tagesmärfde von 60 Kilometer waren die Negel und der Primorsti Volk hatte in den Iekten 32 Stunden fogar 95 Stifometer äurüdgelegt und dabei auf einen Beftand von 4500 Man nur 
62 Mann auf dem Wege zurüdgelaffen. Gemih eine der riefigiten Marfhleiftungen, welde die Gefhichte aufzumeifer hat. Und dabei fahen die Leute fo friih und kräftig 
aus, man merkte an ihnen jo wenig von Ermattung, daß man fie ohne Zögern Tofort 
dem Zeinbe hätte entgegenführen können. Und je näher wir Sliwniga kamen: Soldaten, 
nid)t8 al3 Soldaten! Beim Birat de3 Bürften marfjirten die lekten Vatailfone in nit endenwollendem Auge vorbei und wenn wir glaubten, daß e3 jegt zu Ende fei, 
fam immer wieder ein neues Bataillon. Bor dem Konat. ipielte die Regimentzmufit 
da3 „Dihumi Marika“, jubelnd beanttvorteten die borüberziehenden Truppen den be« grüßenden Zuruf des Fürften: Die bufgarifche Armee war zur GStellel“ 

1) Huhn, ©. 201: In Pirot dagegen follen die Bulgaren geplündert Haben. ©. Hufn, ©. 237 ff. 
co.
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ftillftand mit Serbien und ein Abkommen über Numelien mit der Pforte 
hervor, welches von der Iebteren am 2. Februar 1886 befaunt gemacht ward. 
Die wichtigften Artikel defjelben Tanteten: „Die Würde des Generafitatthalters 
von Dft-Numelien wird im Einklang mit den Beitinmungen des Berliner 
Bertrags durch Faiferlichen FSirman dem Fürfter Ulerander von Bul- 
garien übertragen und alle fünf Sahre erneuert, folange der Fürft dem 
Sullan treu bleibt und die -Probinz - angemefjen verwaltet. Für den Fall 
eines fremden Angriffs auf das ottomanifche Staatsgebiet an den Grenzen : 
Bulgarienz oder Dftrumeliens hat die Pforte Hilfätruppen zu "entfenden, welche 

‘unter den Oberbefehl des Sürften von Bulgarien geftellt werden.” Diefes 
Abkommen ward no im Februar von Franfreih, England und Stafien 
einfach) angenommen. Deutjchland und Defterreich machten ihre Zuftimmung 
von einer Berftändigung unter fi und mit Nuffand abhängig. Rußland 
aber forderte erft die Streihung des Axtifels über die Waffenhilfe und danıı 
den Wegfall de3 Namens de3 Fürjten. Der FZiürft von Bulgarien jollte als 
folcher Oeneralitatthalter von Dtrumelien fein entweder unter Zuftimmuung 
der. Großmächte oder ohne Zeitbefhränfung. Die Pforte erflärte fih am 
7. März damit einderftanden, daß der Fürjt von Bulgarien ohne Nennung 
feine Namens auf je fünf Sahre zum Generalftatthalter von Dftruntelien 
gemäß Artikel 17 de8 Vertrags von Berlin und unter jedesmaliger Zuftinmmung 
der Vertragsmächte errrannt werden follte, und nad) Yängerem Sträuben unter- 
twarf fi} aud) der Fürft Ulerander am 12. April dem Willen der großen Mächte, 
Die Ihatfahe der Vereinigung beider Bulgarien tvar damit anerkannt, und 
da3 Mittel, fie im Völkerrecht einzubürgern, war gefunden. Das Ganze aber 
bedeutete für jeden Unbefangenen die Getvißheit, daß das neue Großbulgarien, 
nacdhden e3 feine Kraft Fenmen gelernt, niemals das twerden würde, was felbjt 
das bisherige Fürftenthum, bevor e3 wußte, wie ftarf e3 war, nicht Hatte 
fein wollen, nämlich eine ruffifhe Provinz. Bevor fi) der Kaifer Afe- 
rander II. diefer Gewißheit unterwarf, fehte er nod) einmal alle Hebel an, 

um twenigften3 den tief verhaßten Battenberger, der ihm diefes Herzeleid ar- 
gethan, in die Quft zu fprengen. Sm der Nacht des 21. Auguft 1886 tuurde 
Fürjt Mlerander in feinem Konak von verjtuorenen Offizieren de3 Struna- 
Negiment3, denen fi, dur Major Grnjerm verleitet, die Cadetten der 
Sunferjchufe angefchloffen Hatten, überfallen und mit vorgehaltenen Piftolen 
genöthigt, einen Zettel zu unterjchreiben, auf welchen feine Abdankungserklärung 
ftehen jollte. Der Fürjt jchrieb, ohne zu Iefen: „Gott fchüge Bulgarien. 
Alerander.” Mit feinen Bruder Franz Zofeph tward er unter ftrengiter 
Bewahung nad) Nahowa an der Donau verbracht, dort am 23. Auguft auf 

der Yacht „Alerander” eingefchifft und nad Neni in Nußland geführt umd 
dem dortigen Bürgermeifter al3 „Staatsgefangener“ übergeben.) Inzoijchen 
hatten die Verihtwörer in Sofia, der Metropolit Klement von Tirnowva, 

y) Hude: „Aus bulgarifcher Sturmzeit". Leipzig, 1886. ©. 33. 
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General Kauldars. Nach Photographie, 

der frühere Minifter Zankomw und der Major Grujew fich als neue Ne- 
gierung ausgerufen umd die Entthrommg de3 Fürjten damit gerechtfertigt, 
daß derjelbe eine gegenruffifche Politik befolgt Habe. Kaum aber war
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in der Provinz das Ereigniß vom 21. befamnt, al3 dort eine "allgemeine 
Gegenerhebung entftand. Die Truppen zu Philippopel, Schumla, Plewna, 
Widdin, Tirnowa, Eiliftria und Nikopofis ftanden auf für den Helden bon 
Stiwniga und Pirot, und mit ihnen erhob fi), aus der eriten Betäubung 
einmal erwacht, das ganze olf gegen da3 Verräthergefindel der Hauptitadt. N 
Schon am 24. war die Regierung geftürzt und am 25. in Tirnowa eine 
neue Regierung gebildet, a deren Spige Stambulot, der Vorfitende der 
Sobranje, und Mutfurom, der Befehlshaber der oftrumelifchen Milizen den 
Sürften Alexander zurüdtiefen, indem fie in feinem Nanten eine Negent- 
Ichaft bifdeten. Der Zürft Fam in der That zurüd, Su Neni von ben 
Nuffen Tosgelaffen, war er nad; Lemberg gereift, um von da fi in feine 
heifiiche Heimat; zurüdzubegeben. Dort aber erfuhr er den Umfhtvung in 
Bulgarien und befchloß, dem Ruf Stambulows zu folgen. Sumitten eine3 
unbejchreiblihen Bolksjubels Fam er am 2. September in Philippopel, 

. am 3. in Sofia wieder an, umd hier erffärte er num in feierficher Ber- 
fammtlung . der Vertreter der Mächte — die von Nufland und Deutfchland 
fehlten — und de3 Dffiziercorps, daß er abdanfen und das Land ver- 
Tafjen müffe, weil fonft eine Befegung defjelben durd; die Nuffen erfolgen 
twerde, und das beivies er durch ein Telegramm, das ihm allerdings eine 
andere Wahl. nicht Tieß. Auf feiner Nüdreife Hatte er von Nuftihud ein 
Telegramm an den garen gerichtet, twelches mit den Worten endete: Da 
Rupland mir meine Krone gegeben hat, fo ift e3 fein Herrfder, ir defjen 
Hände ich bereit bin fie zurüdzufegen.” Darauf antwortete der Car: „Ss 
habe da3 Telegramm Eurer Hoheit empfangen. Ich Tann Shre Nüdfehr 
nad Bulgarien nicht billigen, da ich unfelige Folgen für das ohnehin Schon 
geprüfte Sand vorausfehe. Zch werde mid) jeder Einmifdung in den trau- 
rigen Zuftand, in welden Bulgarien verjeßt wurde, infolang enthalten, als‘ 
Sie dort verbleiben werden. Eure Hoheit‘ wird wifjen, was Sie zu thun 
haben. ch behalte mir vor, das zu beurtheilen, tva3 daS verehrte An- 
denfen meines Vaters, die Interefien Nuklands und der Friede des Orients 
mir gebieten. 2) Diefem zivingenden Machtgebot gehorchte Fürft Aferander, 
als er nad Einfegung einer von ihm ernannten Negentihaft (Stambulom, 
Mutkırow, Karawelow) am 7. September 1886 fein trauerndes Land ver- 
ließ. Bon einer Bande ehrvergefjener Meuterer verjagt, von Heer und Volt 
jubelnd zurüdgerufen, Tonnte er mit unverjehrter Ehre feinen Rüdtritt nehmen, 
nachdem er ihn öffentlich bezeichnet Hatte als das, was er tvar, als das 
Opfer, das er der Verführung Bulgarien mit dem „Czar Befreier” bradite. 
E35 folgten ein paar Monate ruffifher Gewaltverfuche durch General Nikolai 
Kaulbarz, ben Bruder des früheren Minifter3, dan eine Yängere Zeit 
der Anarchie und fehließlidh in Zuli 1887 die Wahl des Prinzen Fer- 

1) Huhn: La 0,882 2) Schulthek, Gefdichtslalender 1886, 
©. 408/9. 
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dinand von Koburg zum Vürften von Bulgarien, der fi) sis zu diefer 

Stunde glüdlid) behauptet hat. - 
Bon ihren Zobrednern werden die Bulgaren feit Stirunika die „Deutschen 

der Balfanvölfer” genannt. Haben fie die Eigenschaften twirffich, die auf 
foldy) ftolzen Namen Anfpruch geben, jo Hat ein deutjcher Prinz fie ihren 
zum Bervußtfein gebracht und fie dadurch erft wirklich als Eigenthun erwerben 
laffen. Mögen fie aus dem Schidfal, das fie diefem Prinzen felbjt bereitet, 
lernen, was ihnen nod) fehlt, um fich die Deutfchen des Balfanlandes nennen 
zu dürfen: es ift die dbeutjde Treue.



VI Deg tiatferz Tebensatent, Deimgann mh Dermäcjtnig. 

Nicht mehr bloß durd) ummittelbareg Ein- und Uebergreifen wirken heut- 
äutage große Staaten auf das Leben Heiner Nachbarländer ein. Die Wellen- 
fchläge, welche durch ihre Gejchide feldft, ihre Siege und Niederlagen in äußeren 
und inneren Kämpfen aufder Meeresfläche der allgemeinen Stantentvelt entftehen, 
treiben ihre Wellenfreife von Wolf zu Zolk. Landesgrenzen halten fie richt 
auf und die Feder des Diplomaten brauchen fie fo wenig als das Schwert 

.de3 Kriegerd. Das beweifen die Schikjale Belgiens und der Schweiz feit 
der Gründung des deutfchen Neiches, . 

Daß e3 überhaupt nod) am Leben it und im Jahre 1880 fein fünzig- 
jähriges Stiftungsfeft mit Glanz begehen Fonnte, dankt das Königreich Belgien 
einzig und allein den Siegen der deutjehen Waffen über die des Kaifers der 
Sranzofen. Der ganz gewaltthätige Angriff, den diefer im Sabre 1869 auf die 
Selbjtändigfeit diefes neutralen Landes fid) geftattete, als er entgegen den aus- 
gejprochenen Willen der Regierung auf dem Anfauf der befgifch-Iugemburgifchen ° 
Bahnen durch die franzöfifche Ditbahngefellichaft beftand,!) war durch die ebenjo 
weile als feite Haltung des Tiberalen Minifters Srere-Drban?) mit Glück 
zurädgeiwiefen worden und nachdem das geihehen war, hatte mar beiderfeit3 

den politifchen Hintergedanfen, der fid) darin verrathen, abfichtlich todtgejchtviegen. 
US aber Ende Juli 1870 Graf Bismard feinen Enthüllungsfeldzug gegen 
Napoleon begann, da ivar die erjte Thatjache, die ans Licht Fam, die, daß der 
Raifer außer den Rheinlanden und Lıremburg, Belgien hatte einverleiben 
tollen und zwar mit Preußens Unterftügung, auf die er fi hartnädig 
Hoffnung machte. Gerade zur Zeit des Eifenbahnhandels Hatte Graf Benedetti 
zum Örafen Bismard gefagt, für den Fall der Belegung Belgiens durch die 
Sranzojen würde er fein Belgien anderwärts finden, wie dem die franzöftiche 

"Politik für alle Gebiet3vergrößerungen, welde fremde Mächte andersivo ge- 
tonnen, fih ihren Erfaß immer nur an der eignen Örenze hatte fuchen wollen. 

. 85 Habe den Eindrud”, fagte Bismard in den Rundichreiben von 29. Zuli 

1) Durch Vertrag vom 31. Janıar 1869. Schuftheh, Gefchictsfalender 1869. 
©. 418—422. 2) lieber defjen erjte3 dreizehnjähriges Minifterium |. H. Bart- 
ling: „Belgien von 1857—1872% in „Unfere Zeit“, XL, (1875) 1. 2.
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18702), „Daß nur die endgiltige Ueberzeugung, e3 fei mit ung feine Grenz- 
erweiterung Sranfreich$ zu erreichen, den Raifer zu dem Entjchluffe geführt hat, 
eine joldhe gegen um3 zu erjtreben. IH Habe fogar Grund zu glauben, daf, 
wenn die fraglide Veröffentlichung 2) unterblieben wäre, nad Bolfendung der 
franzöfifchen und umferer Nüftungen uns von Sranfreich das Anerbieten ge- 
macht fein würde, gemeinfan an der Spige einer Million gerüfteter Streiter 
den bisher unbeivaffneten Curopa gegenüber bie una früher gemachten Vor- 
Ihläge durdjguführen, d. h..vor oder nad) der erften Schlacht Frieden zur 
fohließen auf Grund der Benedettiichen Borfchläge auf Koften Belgiens.” 

  

Zeopold II. von Belgien. - 

Ceit diefen Zulitagen wußte man in Belgien, m tva3 «3 fi in diefem 
Kriege Handelte. Die Siege Frankreichs bedeuteten den Untergang Belgiens, 
das war jegt mit Händen zu greifen, während Preußen, wie e3 im SZrieden 
nit unbeftechlicher Vertragstreue über feiner Neutralität gewacht, mit derfelben 
Sahne, mit der e3 die Ehre Deutjchland3 vertheidigte, auch die Selbftändigfeit 
de3 fremden Nachbars dedte. Sein md Nichtfein dieje3 Staates hing ab 
von dem Öfüd der deutfchen Waffen md von ihn allein. Gegen die umaus- 
bfeiblichen Folgen eines franzöfiihen Sieges würde ihn die belgifche Armee 

 NHahn: Fürft Vismard, U., 79. 2) Des Venebettifchen Vertragsentwurfs 
duch) die Times vomm 25. Juli. Bergl. L, 606 ff.
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ebenfo wenig gejhüßt haben, wie jene papierenen Neutralitätserflärungen, welche 
Lord Örandille am 30. Zufi von den Cabineten Europas eingefordert. Die 
Negierung war fi) deffen demm auch wohlbewußt. Den militärifchen und 
politifchen Verpflichtungen eines neutralen Staates, an deffen Grenzen ein 
Weltkrieg tobt, Fam fie mit tadellofer Strenge nad. Die Preffe des Landes 
aber zeigte in ihrer überwiegenden Mehrheit eine fanatifche Erbitterung gegen 
die Deutihen, die Belgien vertheidigten, und die empörenden Nohheiten, 
denen unfere zu den Fahnen eilenden Landsleute, die von Haus md Hof aus 
Srankreic) vertriebenen Samilien, ja fogar die vom Schlachtfeld von Sedan 
Heimmbeförderten Vertvundeten auf allen Stationen in Belgien durd) den ftädti- 
Ichen Pöbel auögejegt waren, betviefen, daf der Geift diefer Bevöfferung fid 
in feinen Blättern getreufich twiederfpiegelte, daß deghalb den Lande, mit Aus- 
nahme feiner unterdrüdten vlämifchen Bevöfferung, nur fein Recht gefchehen 
wäre, wenn e3 die Einverfeibung in Frankreich. der franzöfifchen Freiheit und 
Sivilifation vollends theilhaftig gemacht Hätte. 

Die vom Volk mit Undank vergoltene Rettung feines Staates ‚war das 
erjte Berdienft, das Deutfchland fi um das Königreich Belgien extvorben 
hat, daS zweite war der Nüdhalt, den e3 einfad) durch das Beifpiel feines 
Kampfes mit Nom den Liberalen in Belgien gewährte und durch den «8 
fie, al3 jie im Zumi 1878 zur Gewalt zurüdkehrten, ermuthigte zum erjten 
Mal mit entjchloffenen Exnft den Kampf un die Schule zur beginnen. 

E3 war ein feierlicher Augenblid in der Gefchichte Belgiens, al3 am 
12. November 1878 der König Leopold IL. die duch; die Neuwahlen de3 
Suni neu ergänzten Kanımern mit einer Thronrede eröffnete, in der er fagte: 
„Die Geiftesbildung eines Volkes ift gegenwärtig mehr dem je die Duelle feiner 
Vohlfahrt, durd) die Schöpfung eines eignen Unterrihtsminifteriums hat 

die Regierung hinreichend ihre Abficht Fund gegeben, mit befonderer Sorgfalt 
über dieje3 große und edle Intereffe zu wachen. Der auf Koften de3 Staates 
zu gebende Unterricht muß unter die ausfchlichliche Leitung und Aufficht der 
Stantsbehörben geftellt werden: er Hat die Aufgabe, den jungen Gefchlechtern 
die Liebe md die Achtung der Grundfähe einzuflößen, welche die Grundlage 
unferer freien Einrichtungen bilden. Meine Regierung wird Khre Unterjtügung 
zur Ausdehnung umd Befeftigung diefes Unterrichts verlangen, eine einzige 
Tagung wird nicht genügen, dies Werk der Neugeftaltung und Fortbildung zu 
vollenden, aber die Vorlagen, die Shnen nächftens gemacht werden follen, 
werden den Weg vorzeichnen, welchen die Vertreter de3 Landes auf die Ein- 
ladung meiner Regierung gemeinfchaftlich mit ihr werben zu gehen haben.” So 
lautete der Arbeitzplan des zweiten Minifteriums Frere-Orban, das am 
19. uni 1878 ins Amt trat,!) aus dem das erfte genau vor acht Zahren 

hatte weichen müflen. Neben den Veteranen der Liberalen Frere-Orban und 

1) Ueber diefes Minifterium f. Wenzelburger: „Die Krifis in Belgien“ in 
„Unfere Beit“, 1885, 1. u. 2. 5.
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Bara, weld Iehterer die Zuftiz übernommen hatte, erfhien Ban Hum- 
beed als erjter Unterrichtsminifter eines Staates, der nad) dem Sinn der Ber- 
faffung eigentlich gar Fein Unterrichtsminifterium, haben durfte,!) dem ein 
Toldie3 jeßte das Necht der Schufhoheit des Staates voraus, und Diejes 
Recht war ihm durch die Verfaffung ausdrüdtid verfagt. E83 war das erite 
Mal in der Gefchichte Belgiens, daß die weltliche Gewalt den Kampf um die 
ES chufe begann, bi3 dahin hatte ihn mur die geiftliche geführt und zwar exit 
gegen Dejterreih, dan gegen Holland?) mit foldem Nahdruf und Erfolg, 
daß fie ihre Alleinherrfchaft über den ganzen Unterricht im Sabre 1830 als 
die jelbjtverjtändfichite Sucht der Lostrenmimg don Holland eraditete. Die 
Verfaffungsartifel über Kirhen- und Schuffreiheit: einerfeits, das Schulgefeh 
von 1842 amdererfeit3, gaben ihrer thatfächlichen Herrfhaft über die Schule 
die Weihe des Gefehes, und die Minifter don 1878 hatten num die Hals- 
brechende Aufgabe, einen Zuftand zu enttvurzeln, der hier Alles für.fich Hatte, 
was feit Jahrzehnten als Macht und Net im Lande galt. Ihr Schufftuen 
ift dem auch gejcheitert. Wohl gelang c3 den Liberalen, auf Grund eines 
neuen Boll3-Schufgefeßes vom Jahre 1879, in allen Gemeinden nee Ge- 
meindefchulen mit weltlichen Lehrern und Lehrerinnen zu errichten, aber e3 
gelang nicht, diefen Schulen die Gemeindejugend mın aud) vollzählig zuzuführen, 

ben dazır fehlte erftlich der gefegliche Schulzivang, ziveitens die Unentgeltfich- 
feit des Schulbejuches, drittens jedes twirffame Mittel, um die „freien Schulen“ 

‚tobt zu machen, die von der Geiftlichfeit neben den Gemeindefchufen errichtet 
und dur den emmpörendften Mißbrauch der geiftlichen Getvalt auch bevöffert 
und zufammengehalten. wırden. 

E3 gelang ferner eine großartige parlamentarifche Schulenquete zıt. 
Stande zu bringen, welche vom 31. Mai 1880 bis zum 31. December 1883 
dauerte und in jechs dien Bänden eine unfhägbar terthvolle Forfjungs- 
arbeit nicderlegte. Wie mar in den Zuftänden Srlands die Erbweisheit 
des englifchen Parlamentsadels jtudirt, jo muß man in diefer Schulenguste 
die Kirchen- und Schuffreiheit Belgiens ftudiren, Das Bird ift haarjträubend, aber 
in. feiner Wahrheit unanfechtbar, demm e3 feht fid) aus Yauter ganz überein- 
ftimmenden Ausfagen der Geiftlicjkeit jelbft und ihrer bis aufs, Blut ge- 
peinigten Beichtlinder zufammen.3) Das himmelfchreiende Elend, das diefer 
„Schulkrieg” über jede Gemeinde, ja fait jede Familie brachte, ergab fi 

“daraus ebenfo Mar, tie die Unheilbarfeit de3 ganzen Webels, folange als 

diefe „freien Schulen” nicht einfach ausgerottet, und der weltliche Schulzwang 
mit Unentgeltlichfeit des Schulbefuches mit Strenge durchgeführt ward, aber 

. gerade dazır Fonnten fich die Liberalen aus Verehrung für die „ereiheit“ nicht 
entfhliefen, ein Gefeßenttvurf der Negierung hierüber ward unerfedigt Tiegen 

. ı)L, 213714. 2) Die Rolle de3 Clerus in der früheren Geigiäte Belgiens ift 
gut auseinandergefeßt bei 3. Kuranda: „Belgien feit feiner Revolution“, Leipzig 
1846. 3) Schultheg, Geihichtäfalender 1892. ©. 436/37; 1884, ©. 327/28.
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gelafjen, tva3 Niemand vertvunderlich finden wird, der erfährt, daß am 8. Mai 
1884 fogar ein Antrag auf Unterfuchung der in der todten Hand, d. h. im 
Belib der öfter befindlichen Güter, mit 60 gegen 58 Stimmen in der Kammer 
abgetviefen ward. Bei den Ernenerungswahlen vom 10. Zumi 1884 erlitten die 
Liberalen eine volfftändige Niederlage, an die Stelle ihrer Minifter traten die 
allbefannten Heißfporne der clerifalen Partei: Malon, Beernaert, Sacobs, 
Boefte, und deren neues Schufgejeh ftellte durch allgemeine Zulafjung von 
„PBrivatfchufen“ die Alleinherrfchaft der Schulbrüder und Schulfchweftern im 
ansgedehnteften Umfang wieder her. Das Hauptgefchäft, das der Minijter 
des Jımern in feiner Nebeneigenfchaft als Unterrichtsminifter beforgte, beftand 
num in Mafjenabjegungen von weltlichen Lehrern und Lehrerinnen, die von 
den Geiftlichen geächtet tvaren, von den Gemeinden nicht mehr befchäftigt und 
jebt auf Farges Wartegeld gefet twurden. 

- Ein Berdienjt um den König der Belgier jelbjt erwarb fic) die deutjce 
Politik, al? fie, wie wir uns erinnern, feine Liebfingsihöpfung, die internationale 
Eongogefellfaft, in ihrem Nechte auf freie Schifffahrt gegen das englisch 
portugiefiihe Abkommen fhüßtet) und dann auf der Afrifa-Conferenz zu Berlin 
dem König die Würde eines Souverains de3 neuen Eongoftantes übertrug. Bon 

“ ben Berdienften des Königs um diefe Neugründung hatte Fürft Bismard in der 
Chlupfigung vom 26. Fchruar 1885 in fchmeichelhaften Worten gefprochen: 
„3 Tann“, jagte er, „diefen Punkt nicht berühren, ohne den edlen Beftrebungen 
Sr. Majeftät des Königs der Belgier unfere Huldigung darzubringen, als 
Begründer eines Werkes, das Heute von faft allen Mächten anerkannt ift und 
indem es fi) befetigt, der Sadje der Menfchlichkeit twerthvolle Dienfte wird 
Yeiften fönnen.” 

Seit dem Schulgefeg von 1879 und dem Schuljturm, der ihm gefolgt 
war, twußte die Welt, daß im belgijchen Staat Clerifale und. Liberale fid 
wie jtammfrende Völker in ingrimmiger Feindihaft gegenüber ftanden, obtvohl 
fie äußerlich derfelben Kirche angehörten und durch Keinen Polizeiftaat in ihrer 
Öewifjensfreiheit beeinträchtigt twurden. Diefe Spaltung machte fi} bei der 
fünfzigjährigen Verfaffungsfeier im Jahre 1880 fon ganz empfindlich geltend. 
Daß e3 aber noch eine andere viel fehlinmtere Spaltung gab, gegen die-die 
politischen "Freiheitsartifel der Verfafjung noch viel weniger Heilkraft Hatten, 
als die Firhfichen gegen Schul- und Kirhenfampf, das haben damals and 
die Liberalen entweder nicht gewußt, oder fich nicht eingejtanden.?) 

16©. 6.915. 2) Am Vorabend de3 patriotifhen Feftes, das am 16. Auguft 
1880 zur Erinnerung an 1830 in Brüffel ftattfand, veranftalteten die Gocialbemofraten 
zur Erringung be3 allgemeinen Stimmredt3 eine große Kundgebung, die aber von ber 

“ Preeffe todtgefhtviegen ward. Einer der Beugen derfelben, Julius Rodenberg, 
° fagt darüber in feinem Buch: Belgien und die Belgier (Berlin 1881), ©. 75/76: 

„ent von den Gociaiften Exrnft gemadjt worden wäre, würden fie von dem Untillen 
der Bevöfferung bucftäblid; zermalmt worden fein. — Die Belgier find in der glüdtichen 
Loge, diefe Drohungen nicht ernft nehmen zu müffen. Mar verhehlt fi nicht, daf; in 

 



Der Urbeiteraufrubr vom März 1856, 957 

Der März 1886 bracdte e3 an den Tag in Geftalt eines Arbeiterauf- 

ruhres, der da3 Land dem Abgrumd de3 allgemeinen Bürgerfrieges nahe brachte. 
Zur Beier de3 18. März, de3 Tages der Commime von Paris,!) zogen in 

Lüttich Arbeiterfhaaren unter Borantragung einer rothen Fahre durch die 
Straßen und anf dem Lambertplaß, ivo fie Halt machten, fagte ein Redner: 

„Shr Habt die reichjten Straßen der Stadt durchzogen, ihr habt die Magazine 
gejehen, die von Kojtbarkeiten ftrogen. AM diefe Neichthümer habt ihr ge» 
fhaffen mit eurem Schweiß, mit eurer Arbeit! Und was Habt ihr davon? 
She feid nadt und Hungrig, Feiglinge feid ihr alle!” Nach diefen Worten 

ftürzten fi) die Arbeiter auf die Läden und Eaffeehäufer, plünderten und ver- 

twülteten fie und twehrten fi) mit Steimvürfen und Nevolverfchüffen gegen 

Bürgertocehe und Polizei, die erjt um Mitternacht mit großer Mühe den Auf- 
ftand niederwvarf. An 21. März Famen die Arbeiter in dem benachbarten 

Serain aus vielen Sabriforten zu einer Berfanmtlung mit der Tagesordnung: 
„Der Boden foll Allen gehören, warum find wir Sklaven?“ Hier Fanı es 

mit Soldaten und Gendarmen zu einen großen Handgemenge; das mit vielen 
Berwundungen und Berhaftungen endete. Sn Britjjel jelbit Fam e3 anı 26. 

nur zu einer Bollsverfammlung, nicht zu einem Ausbruch, aber von der Auf 
regung, die in den Mafjen tobte, zeigte ein Unfchlag, der in der Naht an 

vielen Straßeneden angefchlagen ward. „Haben toir unfere Heine Wochenjchuld 
- Bezahft, wa3 bfeibt ums damı? Nichts. Unfere Weiber ımd Kinder gehen 

in Zumpen und barfuß.. Wir verfommen in engen, ungefunden Höhlen, in 

die Fein Sonnenftrahl dringt. Ein Mittel bleibt uns, digfem Elend ein Ende 

zu nahen, Ar den Echaufejtern der Magazine haben wir, prunfhaft aus= 

gelegt, die Gegenftände gefehen, die wir brauden, deren Erwerb aber unfer 

geringer Lohn nicht geitattet. Genofjen, nehmen wir fie! Kommen wir Somt-- 
tag Ubend fieben Uhr zufammen auf dem Gemüfemarkt! Sobald die Lofung 

gefallen, Iege jeder Feuer an in der Kammer, die er beivohnt und ‚zufanmen 
brechen wir dann auf, um Wohnung zu mehnten im Ouartier 2eopold“. Und 
am Tage darauf rotteten fi) in Charleroi 6—8000 Arbeiter zufammen, 

fielen Hier -und in Lodelinfart, Tamprenmy, Sumet md Nanfart über Glas- - 
hütten, Sabrifen und Billen Her, zerjchlugen, jchleiften und verbramnten fie. 
Ku Noug ward die Zerjtörung einer großen Spiegelfabrif dur Soldaten 

verhindert, aber das Kofter Soleilmont am Tag daranf geplündert und in 

dem Froletariat von Gent, den Hafenarbeitern von Antwerpen, der Minenbevölferung 

de3 Wallonenlande3 aud; Elentente vorhanden find, welde von auswärtigen gi- 

tatoren, namentlich Dentjchlands, Teicht aufgereizt werben fünmen und oft auf- 

gereizt worden find. Aber Niemandem fällt e3 Hier ein, von diefen thatjächlid) vor- 

handenen Elementen wie von einer Partei zu reden, bie man bei der Beurtheilung der 

Zuftände in Betracht zu zichen Hätte. Man Hat niemals mit ihnen coquettirt 
und e3 bedarf darum aud feiner Ausnahmegefehe gegen tie. Die Vers 
faffung bietet Hinreihenden Schuß und 63 genügt, Kundgebungen, wie die von Bräffel, 
am allgemeinen Stilli—hteigen fterben zu Tafien.” 

1) ©. ©. 355. 
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Brand geftedt.!) General van der Smiffen mußte mit 8000 Mann ericheinen, 
um hier die Ruhe twieder Herzuftellen, aber mm lag au die Tehte Sefbjt- 
tänfhung an der Erde, die man fich über dies Mufterland der verfafjungs- 
mäßigen Kirchen» und Volfsfreipeit gemacit. Die Öfanbenseinheit Hatte nicht 
gejhüßt vor einem twilden Cufturfampf unter Yauter Katholiken, die jahrzehnte- 
Tange Herrichaft der Kirche über allen Unterricht hatte nichts geholfen gegen 
einen zügellofen Anarchismus in den Geiftern und auf den Gaffen, md die 
gänzlice Abivefenheit von Ausnahmegefeßen hatte auch nichtS beigetragen zur 
Aufrechterhaltung de3 focialen Friedens. Die ganze Zukunft des Stantes 
hängt jebt von den Neformen ab, die ihm den ftaatlihen Schulzwang, das all- 
gemeine Stimmrecht, die allgemeine Vehrpflicht und eine umfafjende Gefep- 
gebung über Arbeiterfhuß umd Arbeiterverfiherung verfchaffen follen, aber 
dazır fehlt e3 ihm am der Hauptfacdhe, an der ftarfen monardifchen Ge- 
walt, die jowohl die Kirche als die befigende Clafje zwingt, im Dienft der 
Bohlfahrtszivede des Staates hier Opfer zu dringen umd dort ihr Schufdig- 
feit zu thum. 

Su welden Maße die fteigenden Anforderungen an die Wohlfahrtspflege 
des Staates da3 Bebürfnig nad) Stärkung der Staatsgemwalt felbjt ge- 
fteigert Haben, da3 zeigt in einem Hhödjft überrafchenden Bilde das Beifpiel 
der [hweizerifchen Eidgenoffenfhaft. Dem Drang nad Stärkung md 
Erweiterung der Bundesgewalt ift die dort heute giltige Bundesverfafjung vom 
29. Mai 18742) entiprungen. Das beweift mehr al3 der Wortlaut die Vor- 
geihichte der Abänperungen, welde fie an der früheren Verfaffung vom 

12. September 1848 vorgenommen, ganz befonder3 aber die Erweiterungen, 
die fie in nenefter Zeit jelbft erfahren Hat. Der rehtfich wichtigfte Zufah, 
den die neue Berfaffung dem früheren Bundesrecht gegeben hat, jteht -im 
Artikel 89. Cr folgt auf die Worte „für Bındesgefehe und Bundesbefchlüfe 
ift die Buftiummumg beider Räthe erforderlich," und Iautet: „Bundesgef che, 
foivie allgemein verbindliche Bundesbefhlüffe, die nicht dringlicher Natur 
find, folfen überdies dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vor- 
gelegt werben, wenn e3 von 30,000 ftinmberedhtigten Schiveizerbürgern oder 
bon act Cantonen verlangt wird,” Das ift das fogenannte „Referendum“, 
d43 bisher wohl in einzelnen Cantonen aber nicht in der Eidgenoffenfchaft he- 
fanden Hatte, umd zwar das bedingte Referendum, während das unbebingte 
für alle Bundesgefeße und Bındesbefchlüffe gefordert worden tar. Diejer 
Bufah ftellte einen neuen Sonverain über die 22-Souveraine, tele unter dem 
Namen „Cantone” die Glieder der Eidgenoffenfchaft bildeten; diefer Souverain 
war da8 Schweizervolf in feiner Sefanmtheit, da3 bisher nur mittelbar 

. 1) SchultHeh, Gefhichtsfalender 1886. ©, 368/69. 2) Hilty: Die Bundes 
verfaffungen der Schtweigerijchen Eidgenoffenjchaft. Bur fechften Säcularfeier de3 erften eivigen Bundes vom 1, Auguft 1291 geihichtlih dargefteltt im Auftrage des fcweize- 
rifchen Yundesrathes.. Bern, 1891. 
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durch Wahl der Abgeordneten zu Nationalrat; und Ständerath fein Hoheits- 
rcht ausgeübt und durch das Neferendum berufen tvard, e3 unmittelbar gegeit- 
über den Bundesbehörden auszuüben. „Die Cantone folfen gefchwächt, nicht 
gejtärft werden,“ fagte ein feuriger Amvalt des Neferendund, ©. Ziegler. 
„Bir beiten Eine Schweizernation, wir haben ihren Flügelichlag Thon 
oft verfpürt md von Gefchlecht zu Gefchlecht exbleicht die Standesherrlichfeit 
mehr und mehr vor den nationalen Betvuftfein.”!) Das war gewiß gut 
gemeint, aber dem bisherigen Necht umd auch) dem Spracjgebraud) der Ber- 
fafjung widerfpradh «3 durdaus. Dieje fagte in ihrem achten Artikel: „Die 
durch gegenwärtigen Bund vereinigten Bölferfchaften der zweiundziwanzig 
fouverainen Cantone?) — bilden in ihrer Gefamntheit die Ihtveizerifche Eid- 
genofjenjchaft.” Diefe „Völferfchaften“ fprachen drei verfchiedene „National- 
fpraden” (deutjch, franzöfifch, italienifh), entbehrten alfo die nothiwendigfte 
Borausfehung nationaler Einheit, und wem die Öefehgeber gleichtvohl von einer 
Schweizernation als unmittelbarer Necht3- und Machtquelle fprachen, fo thaten 
fie e3 kraft ganz neuer Volfshedürfniffe, die ftärfer tuaren als Unterfchiede 
der Abltanınmmg und Vorurtheile der politifchen Parteien. Bon folden Be- 
dürfniffen Handelte der nene Artikel 34: „Der Bund ift befugt, einheitliche 

. Beltimmungen über Verwendung von Kindern in den Fabriken umd über 

die Dauer der Arbeit erwachjjener Perfonen in denfelben anfzuftellen. Chbenfo 

ift er berechtigt, Vorfchriften zum Schuße der Arbeiter gegen einen die 
Sefundheit und Sicherheit gefährdenden Getwerbebetreib zu erfaffen.”3) Die 
neue Eidgenoffenfchaft verpflichtete fi hiernad) zur Socialpofitif und verfäumte 
nicht, fi) auch neue Eimmahmequellen zu fihern. Ein gleichfal3 neuer Artifer 
30 jagte: „Der Ertrag der Zölle fällt in die Bundeskafje.” Sn der 

Handhabung diejer Artikel aus dem Kahre 1874 entwidelte fid; mım auf freiem 
Schweizerboden ganz derfelbe Zufanmenhang zwifchen Socialreform und Wirth- 

Thaftspolitif, der, al3 er in Deutfchland vom Fürften Bismarf behauptet ward, 
als ganz willfürliche Erfindung volfsfeindliher Sophiftif verfchrieen wurde. 
Was aber that das Neferendum, diefe Schilötwache des fonverainen Volkes 
‘an den Pforten des Bundestempel3? 3 Tonnte, weil mm von 20,000 

Cchweizern beantragt, gar nicht vorgenommen tverden gegen den Holltarif 
von 1879, der mit feinen Zollerhöhungen auf Tabak und Branntwein der Eid- 
genofjenjchaft jährlich über zwanzig Milfionen Franken einbrachte, den Teidigen 
Vehlbetrag der lehten Jahre aus der Bundesrechnung fofort herausfchaffte, und 

1) TH. Curti: Gedichte der fhweizerifchen Vollsgefebgebung. 2. Aufl, Bürich, 
15885. ©. 285,86. 2) Züri, Bern, Luzern, Uri, Schtuyz, Unterwalden (ob und 
nid dem Wald), Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, St. Gallen, Graubünden, Yargau, 
Thurgau, Teffin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf. 3) Hinzufam durd) „Bartial- 
revifion” vom 26. Dftober 1890: „Der Bund wird auf dent Wege der Gefekgebung 
die Sranfen- und Unfallverfiherung einriten unter Berüdfitigung der ber 
ftegenden Sranfenfafjen. Er fan den Beitritt allgemein oder für einzelne Bevdlferungs- 
clafjen obligatorifch erklären“. .
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jährlich fteigende Ueberjchüffe Tieferte. Gejege und Beichlüffe anderer Art 
Ichlachtete da3 Neferendum unbarmherzig ab, aber das Sabrifgefeg, 
welches den Normalarbeitstag von zehır, bezw. elf Stunden einführte, ward 
am 21. Dftober 1877 duch die Mafjenbetheiligung der Arbeiter mit 179,000 

gegen 165,000 Stimmen angenonmen, Mäctiger und immer mächtiger Fam, 
ohne SKatheberfocialiften umd ohne jeden Regierungseinfluß, in der freien 
Schweiz eine Anfchanung zur Geltung, der in Bern der Präfident des Großen 
Nathes, Fürfpreh Nithard, am 31: Juli 1886 in einer Eröffnungsanfprade 
Ausdrud gab: „Auf dent Gebiet der politifchen Sreiheits- und Menfchen- 
techte find wir weit borgefchritten, nicht desgfeichen auf dem Gebiet de3 
jocialen Freiheit3- und Menfchenrechte. Und was. find die erjteren ohne die 
feßteren? Tönende Fäffer, in denen der Wein fehlt, goldene Schalen ohne Zır- 
halt. Die Hauptaufgabe unferer und wohl auch mod; unferer Söhne und Enfel 
Beit wird e3 fein, diefen focialen Freiheits- und Menfchenrechten zum Durd- 
brud) zu verhelfen. ‚Zeder ehrliche Menjch hat das Anrecht auf ein menschen- 
twürdiges Dafein. Von diefem Grundgedanken muß unfer politifches Ihun 
und Lafjen wwejentlich getragen fein. Und dag it dem aud) die rundrichtung, 
die bewußt und unbewußt, mit entftellten und nicht entjtelftem Antlig dur 
die wirren umd zum Theil mit Entrüftung zurüczumeifenden wirthichaftlichen 
Lehren-der heutigen Zeit geht. ES ift das der Stern, der aus diefem Chaos 
und Durcheinander Hervorleuchtet.”  Diejer Anfhanung entjprang da3 
Ichtveizerifche Gefeg über Haftpflicht aus dem Sabrifbetrieb, twie da3 Brannt- 
meinmonopol, deffen Grundgedanfen durch die Bolfsabjtimmung vom 
25. Oftober 1885 mit 229,196 gegen 157,035 Stimmen, deffen Einführung 
durch die Volfsabftimmung vom 15. Mai 1887 mit 261,134 gegen 137,091 
Stimmen gutgeheißen ward.!) Mit Hilfe de3 Neferendums ward in der 

1) Aus Anlab diefes Vollsentcheides fagte ‚Ende Mai 1887 in der Kölnifchen 
Heitung eine Stimme au Bern: „Mit ätwingender Dentlickeit tritt in ber Schweiz die 
Thatfache Hervor, daß die fociale Gefeggebun g, an welche wir endlich nach) Tangem, 
bloß dem politiichen Ausbau unjeres Stantötwefens geltenden Ringen herangetreten find, 
der Boden ift, auf dem fich in Zukunft alle Kräfte bethätigen und mefjen werden. Mit 
der focialen Reform fteht aber die wirthfchaftlice Entwidiung in innigem Bufammen- 
bang und zugleich aud) das Madstihum der Gentralifation. Die vom Zolf nun 
einmal verlangte Löfung focialer Fragen ftellt an den Staat fo große finanzielle An- 
forderungen, daß er auf-die Erfhliegung neuer Hilfsquellen bedacht fein muß, daher 
die Nothwendigteit einer neuen Wirthfcjaftpolitif, und da diefer Staat nit Canton 
um Canton, fondern nur der Bund fein Tann, fo muß und wird die Central- 
gewalt dabei erftarken. Diefen Zug fühlt jeder und fo tritt au in ben eid- 
genöffiihen Näthen die Alles beherrfchende Compromißpolitif hervor, mwelder da3 Volk 
die Genehmigung zu ertheilen bereit if. € herrft 1a politique des concessions 
et de l’apaisement. Das Gebiet ber focialen Politif betreten wir mit dem Sabril- 
gejet und dem darauf folgenden Haftpflichtgejeg, weldes demnächft bereits in 
bermehrter Auflage eriheinen wird, und heute Haben wir das Alloholgefeg, da3 
allerdings neben der Eindämmung der Schnapspeft, feinen hödjften und einzigen Zwed, 
aud) eine neue Gteuer- und Finanzpolitit bedeutet; gewiß eine merkwürdige Verbindung 
von Moral und Finanz”.
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Schweiz der Bund daffelbe, was in Deutjchland das Neid) durch den dürften Bismard im Teidenfcaftlichen Kampf mit dem Reichstag ward, der freigehige Berforger der nothleidenden Cantonzfinanzen und der twachjane Fürforger der 
arbeitenden Claffen. . 

Ein Branntweinmonopol, twie c3 die Schweiz ohne alle Öetvifjensbiffe einführte, und das durch feine Erträge die Hoffuungen der Öefeßgeber glänzend 
techtfertigte, hatte Fürft Bismard au im deutjchen Reichstag borgejchlagei; 03 ward aber am 27. März 1886 mit 181 gegen 3 Stimmen abgelehnt. 

Die Neichstagsmchrheit, der wir am 15. December 1884 zum erjten 
Mal auf dem Kriegspfad gegen Fürst Bismard begegnet find, hatte inzwifchen 
die erjte bejte Gelegenheit ergriffen, dem dürften eine zweite Schlacht zu Fiefern 
und durd) diefe fi felber noch viel Dfutiger verwundet, al3 das durch die 
Veriverfung de3 neuen Direktors im auswärtigen Aınt gefchehen war. 

Am 1. December 1885 Hatte fh im deutjchen Reichstag ein ganz 
abjonderliches Greigniß zugetragen. Eine Häusliche Angelegenheit des preufi- 
ichen Staates, die am 6. Mai d. 2. zum erjten Mal dort, wo fie Hingehörte, 
nämlich im preußijchen Abgeordnetenhanfe, verhandelt worden war und die, 
wenn da3 nod) nicht ausreichte, eben dort und nirgends fonft wieder ver- 
handelt werden Fonnte, wurde am 1. December in dein deutjchen Neich3tag ge- 
bradht, und Hier durch eine VBotjchaft des Kaiferz, die Fürft Bismard verlas und 
mit erflärenden Worten in feierficher Weife begleitete, zuridgewviefen. E83 handelte 
ih um einen Nothitand, der in der öjtlichen Provinzen Preußens dadurd) 
eingetreten war, daß in den Ichten Sahren mafjenhafte Einwanderungen von 
Polen aus Nupland md Galizien Ttattgefunden Hatten. Mlmählic) tvar 
eine fürmliche Verfchiebung des Völferverhältnifjes zum Nacjtheil der Dentfchen, 
namentlich der von ihnen gegründeten Schulen eingetreten, der die Negie- 
rung mu dur mafjenhafte Ausweifung der fremden Eindringlinge glaubte 
abhelfen zu Fünnen. So wırrden in Laufe de3 Jahres 30—40,000 Polen 
jede3 Alters und Gejchlechtes ansgeiviejen, nachdem dieje bejtändig jteigende 
Folenfluth in dem dort ohnehin fchon Ihtvierigen Dafeinsfampf der Deutjehen: 
zu einer ernten Gefahr fir dieje geworden war. Was die Negierung für 
die Maßregeln, die fie Fraft ihrer Verpflichtung zum Schuß de3 Deutjc- 
thum3 getroffen, an Ihatjadjen dorzuführen wußte, das Hatte am 6. Mai 
der Minifter dv. Puttfaner mit gewohnten Nachdrud auseinandergefegt. 
Daß im Neichstag zur fachlichen Aufklärung Beiträge erwartet werden 
fönnten, die nicht viel beifer in der bevorstehenden Tagung des. Adge- 
ordnetenhaufes gegeben würden, war Ichlechterdings nicht anzunehmen. 3 
fonnte aljo bloß auf einen Schlag der Parteipolitif gegen die Regierung 
abgefehen fein, wenn diefe im Neichetag, tvo fie die befannte Mehrheit gegeı 
fih Hatte, zur Verantivortung gezogen ward für Dinge, für die fie dem Reichs- 
tag gar nicht veranwortlid war. Das’ gejchah aber durd) eine Snterpelfation, 
die von den Polen beantragt, von zahlreichen Mitgliedern des Centrums und 
der deutjchfreifinnigen Partei, von den Socialdemofraten, den Etjäffern und 

Onde n, Zeitalter Kaifer Wilhelms. IL - 6
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dem Dänen Zunggren unterjdrieben worden var umd die folgendermaßen 
Yautete: „Im den Ießten Monaten wurden viele Taufende von fremden Unter- 
thanen, namentlich aus den öftfichen Provinzen de3 preußifchen Staates, aud- 
getviefen oder für die nächfte Zukunft damit bedroft. Wir richten an die Reidh3- 
regierung die Anfrage, ob dieje Thatfache und ihre Begriimdung zu ihrer 
Kenntni gelangt ift und ob diefelbe bereits Schritte gethan Hat oder nod 
zu thum beabfichtigt, um der weiteren Durchführung der verhängten Mapregel 
entgegen zu wirken.” Su diefen Worten war nicht bloß eine Anfrage, fondern 
au) ein Urtheil und zwar ein verwerfendes Urteil enthalten, durd) weldes 
jeder Unterzeichner für die Polen Partei ergriff, noch ehe er die Gründe der 
Regierung gehört Hatte. Gegen diefen ganz unerhörten Vorgang rüdte Zürit 
Bismard in der Sihung des 1. December, in der die Anfrage: zur Verathung 
fommen jollte, mit dem fchweren Gefäß einer Botjchaft des Kaifers vor, 

in welder im Namen der Krone Preußen, fotwwie aller zum deutfchen Neid 
gehörigen Landesherren Verwahrung dagegen eingelegt ward, daß man eine 
„Neichsregierung“ als‘ vorhanden annehme, bei der man den König bon 

Preußen verklagen fönne, und daß für den Neichstag das Recht beanfprudt 

werde, die Ausübung der Landeshoheitsrechte der einzelnen Bunvezitaaten and) 
in folchen Dingen zu überwachen, auf die dem Neid) Feine Einwirkung 

zujtehe. Fürjt Bismard feßte Hinzu, wenn bioä die Polen, mit Eljäffern und 

Soeialdemokraten im Bunde, fih an diefen Schritt betheiligt Hätten, jo twitrde 

eine Faiferliche Botjchaft nicht von Nöthen gewejen fein, da das aber auch von 

den Freifinnigen und vom Centrum gefchehen fei, dad doc) fonjt gerade dei 

Schuß der Einzefregierungen und der Landesherren unter feine bejondere Pflege 

genommen Habe umd jebt darauf auszugehen feine, dem Reichstag die Gtel- 

Yung eines „Convents“ anzutveifen, fo habe das fehärfite Mittel ergriffen 

werden müffen, um das Recht der Bundesverträge, auf denen die Neichäver- 

fafjung ruhe, zu wahren. Er erkläre deghalb im Namen der verbündeten 

Regierungen, daß fie die Antvort auf die Anfrage ablehnten und an einer 

Erörterung über diefelbe fi nicht beteiligen würden. 

Mit der Sicherheit, durd) feinen Widerjprud) Geitens der Regierungen 

Dabei gejtört zu werden, gab fi} die Neichstagsmehrheit am 15. und 16. Januar 

1886 das Feit eines allgemeinen Sturmlaufs wider die Negierung, die das 

Dentjchthum gegen die Polen md den Polonismus jhüßte, die zu dem Behuf 

Gebraud machte von dem unveräußerlichiten und unbeftreitbarjten aller Rechte 

der Landeshoheit, dem der Wahrung de3 Hausfriedens durch) Ausweilng 

fremder Eindringlinge, und die fich über diefen Gebraud) mit den Regierungen 

von Rufland und Dejterreich-Ungarn jo Toyal verjtändigt hatte, daß gerade 

von diefen, al3 den nächjt Beteiligten, Fein Wort der Bejchtverde Taut ward. 

Aus diefer unvergeflichen Reichstagsverhandlung feiern drei Neuerungen mit- 

getheitt. Der Abg. Liebfneht fehloß feine Nede am 15. unter dem Tebhaften 

Beifall der Linken mit den Worten: „Ich Hoffe, Sie werden fid) ermannen, 

den Handihuh aufzunehmen. Treten Sie ein für die Wirde des dentjchen 

 



Die Polengejepe im Sandtage. 963° 

Reiches, erfüllen Sie Shre Pflicht al3 Vertreter eines Culturvolfes md drüden 
Cie den Urhebern diefer graufamen Meaßregel im Angeficht der civilifirten Welt 
das verdiente Brandmal auf.” Der Ag. Simonis, ein fanatifcher 
dranzofe ans dem Elfaß, tvar fo beglüdt über die Neben, die er bei diefer 
Öelegenheit gehört, daß er fagte: „IS begrüße diefen Tag als den ichönften 
und herrlichiten, den ich feit zwölf Sahren in dem Neichstag erlcht habe.“ 
Und al der Abg. Böttcher am 16. die freifinnige Partei daran erinnerte, 
daß in deuffch-nationafen Fragen die alte Sortjchrittspartei doc) Ichließfich 
immer mit den Nationalliberafen gegangen, nicht aber im Gefolge de3 Cen- 
trums geblieben fei und fagte: „Heute zum erjten Mal find Sie au in 
einer folhen ganz Har nationalpolitifchen Stage, in der Gefolgfchaft der 
Herr Abgeordneten Windthorjt. Wenn Bitten helfen fönnten in diefen Mugen- 
bfid, dann würde id) Gie beichtwören, fi) nod) einmal zu erinnern in diefen 
Moment — da unterbrach iht der Abg. Nidert durch den fchmadjvolfen 
Zuruf: „NReptilienprejfe*. Der ausfhliehlidh parteipofitifche Zived diejer 
ganzen Kundgebung war um jo durhfichtiger, als gerade am Tage vor der 
Verhandlung der fpruchfähige Gerichtshof für diefe ganze Angelegenheit, der 
preußifche Landtag, zufanmengetreten md no dazu mit einer IThronrede 
eröffnet worden war, tvelde ausdrücklich auf diefe pohrifchen Dinge Bezug 
genommen hatte. Freilich tvar das in Worten gefchehen, die den finf verbundenen 
Staktionen der Neichstagsmehrheit Feine Lorbeern verhießen. Sie lauteten: „Das 
Zurüddrängen des deutjhen Elements durch das polnische in einigen 
öftlichen Provinzen Iegt der Regierung die Pit auf, Mafregeln zu treffen, 
welche den Beftand und die Entwidlung der deutjchen Bevölkerung ficher 
äu- jtellen geeignet find. Die zu diefen Zwed in Arbeit befindlichen Vorlagen 
werden Ihnen feiner Zeit zugehen,“ 

Den jo angekündigten Vorlagen verhieß ein Antrag Ahenbadh im 
Abgeordnetenhaufe bereittwilliges Entgegenfommen und als hierüber am 28. Sa- 
mar 1886 verhandelt ward, gab Fürft Bismard in einer umfafjenden 
Hiftorifch -pofitifchen Ausführung Afihluß über die Richtung, in der fie fidh 
bewegen follten. Er erinnerte an ben ihm unvergeplichen Sturm von Polen- 
reden, den er vor 23 Jahren aus Anlaf des Polenaufruhrs und der gegen 
diefen mit Rußland getroffenen Vereinbarung vom 8. Februar 1863 — der 
jogenammnten „Seejhlange“ — durch Tauter preußifche Patrioten auszuhalten 
gehabt hatte, während er doch im Nedht tvar gegen die gejammte öffentliche 
Meinung in Preffe und Rarlament, wies auf den Wetteifer von Selbjttäufch- 
ungen Hin, in dem feit 1830 Parteien und Regierungen fi mit Bezug auf 
die Polen begegnet waren, insbefondere die aud) hier verhängnißvollen Mig- 
griffe der Gefühlspolitit Friedrich Wilhelms IV. und bezeichnete al3 das allein 
richtige Verfahren dasjenige, tweldhes der General v. Grolman in einer 
DTenfihrift vom 25. März 1832 auf Grumd eigner Erfahrungen, die er als 
eommandirender General in Bojen gefanmelt, vorgeichlagen hatte. Aus diefer 
noch nicht veröffentlichten Denkjchrift Ias- er einige Cäße vor, die hier wieder- 

er®
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gegeben werden, weil fie den Kerngedanfen der Rolitit bloßlegen, zu der Fürjt 
Bismard jebt zurüdlenkte. Grolman fagte: „ALS der geringe Iheil der ehe= 
maligen preußiichen Befigungen in Polen im Jahre 1815 unter dem Namen 
eines Großherzogthums Pojen wieder mit dem preußifchen Staate vereinigt 
ward, zählte diejes von ungefähr 800,000 Einwohnern bewohnte Land 350,000 
Dentihe und 450,000 Polen. Durch; feine Lage im Herzen des preußifchen 
Staates, auf der Verbindung zivifchen Schlefien, Preußen und Ponmern, mr 
18 Meilen von Berlin entfernt, gehört diefes Land fo innig zum preußijchen 
Staat, daß jede Zdee einer Trennung von demfelben als wahrer Hocver- 
vath angejehen werden muß umd jeder, der e3 ehrlich niit feinen Vaterlande 
meint, feine Tehte Kraft anfpamnen muß, nicht bloß um diefes Land dem 
preußijchen Baterfande zu erhalten, fondern e3 auch gutgefinnt, d. h. deutic 
gejimmt zu maden. — Im Großherzogthum Pojen befinden fi) einige 
Hundert polnifhe Güter befigende Edelleute, die mit ihren 
Befig, ihrem Anhang von Vettern, Schladtizen, Woyten, Vögten und Haus- 
bedienten einige Tanfend Köpfe bilden, die dn3 böje Princip der Provinz 
find und deren allmählidde Entfernung von dem wefentlichiten 
Nugen jein würde, da nod) Generationen darüber hingehen, ehe ihre 
polnifce Natur fidh zu einer ftaatSbürgerlichen preußifchen ausgebildet haben 
wird (Sehr gut! bei den Polen). . 

Der anliegende Aufjah entwidelt einige Zdeen, tvie Preußen, ohne Un- 
gerechtigfeit zu begehen, von diefen gefährlichen Menjchen zu befreien ijt, die 
mir einer Beherzigung tverth feheinen und die ich dehalb beifüge. Cs ijt 
wohl Fein Zweifel, daß wenn Preußen die anfehnlichen Koften, die uns die 
Anftalten gegen die polnische Iufurrefiion gefoftet haben, in den Iehten fünf- 
schn Jahren verwendet Hätte, um die polnifhen Ontsbejiter auszu- 
faufen, das Großherzogthfum Pofen eine. ganz fichere preußijche Provinz 
wäre, ftatt daß wir jegt durch jeden unvorhergefehenen Zufall und vielleicht 
unter viel fehlimmeren Verhältniffen als bisher noch zu viel größeren Opfern 
genöthigt fein werden.“ Nach diefem Vorfchlag var der Oberpräfident 
SlottwelTt, deffen Verivaltung von December 1830 bis zum Anfang des 
Sahres 1841 dauerte, mit vielverheißendem !) Erfolg verfahren, in Sahre 1842 

1) Sein Bericht über diefe Verwaltung ift gedrudt in einer — ohne Namen bei 
Verfafferz erfhienenen — Schrift: Das Großherzogthum PBofen und die Rolen 
gegenüber dem Nationalitätzprincip und deffen neneften Negungen. Bon einem früheren 

Abgeordneten der Provinz Pofen. Berlin, 1861. ©. 154 finden wir folgende hierher 
gehörige Anmerkung Slottwells: „Um die Zahl der intelligenten und zugleid) in ihrer 
politiihen Gefinnung zuverläffigen Nittergutsbefier in diefer Provinz zu vermehren, 
haben de3 Hödjtfeligen Königs Mlajeftät dur die Allerhöchjte Cabinetsordre vom 
13. März 1833 zu befehlen geruht, daß von den zur Verfteigerung gelangenden größeren 
Befigungen die zur Wiederveräuferung fi) vorzugsweije eignenden für Nedinung des 
Staated angefauft und nad) erfolgter Regulirung der bänerlihen Wirthe, und zwar 
nad) Mafigabe der für Domänenverwaltung beftehenden (für die Yanern fehr günftigen) 

Grundfäge, an wohlhabende, intelligente und tmwohlgefinnte Erwerber deutider 
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aber Hatte mar das Verfahren aufgegeben und viel zu fpät fah man ein, 
weld ungeheurer Mifgriff da3 geivefen wvar. Nad) Grofmans Borjchlag und 
Slottwell3 Verfahren den polnischen Adel in Pofen anszufanfen und die 
ihm abgefauften Güter an deutfche Anfiedler twieder zit veräußern, das var 
der pofitive Plan, in dem die preußifche Regierung jeßt den Weg zur Net- 
tung de3 dom Bolenfanatismns bedrohten DVentihthums in den öftlichen 
Frovinzen der Monardjie erblidte und die Ausweilungen polnifher Zuzügler, 
die jeit März 1885 jtattgefunden Hatten, waren nichts af3 die nothgedrungene 
Vorbereitung für die beabfichtigte Gefeßgebung gewefen. 

Die Reben des Staatsminifterd von Puttlamer braditen dan am 
29. und 30. im Einzelnen den Nachweis, daß bei diefer an fi) ja harten, 
für die Betroffenen jehr empfindlichen Mafregel feitens der Bertvaltungs- 
behörden mit jeder Milde, die der Zived geftattete, verfahren tworden ivar md 
all die Schanergejhichten von Graufamkeiten, die au Waifenmädchen, Ereifenden 
grauen, Hilflofen Greifinnen, armen Arbeitern, Handlungsgefilfen und Stu- 
denten begangen fein follten md die von der Preffe verbreitet, ohne alle 
Früfung jogar ins Parlament gebracht worden waren, auf ganz groben Lügen 
ud Entjtellungen beruhten, 

Die Reihe der Vorlagen zu Eu und Förderung des Dertjchthums 
in den polnifch-deutjchen Landestheilen ward eröffnet durch einen Gefeßenttuurf, 
welcher die „Beförderung deutfher Unfiedelungen in den Pro- 
vinzen Weftpreußen und PBofen” zum Gegenftand Hatte, und deifen 
eriter Abjah Yautete: „Der Staatsregierung wird ein Fonds von hundert 
Millionen Mark zur Verfügung geftellt, um zur Stärkung der dentfchen 
Elemente in den Provinzen Weftprenfen und Pofen gegen polonifirende Be- 
ftrebungen duch Anfiedlung Dentfher Bauern ımd Arbeiter 1. Grund- 
ftüce Eänflih zu eviverben, 2. forwveit erforderlich, diejenigen Koften zu be- 
Ttreiten, welche entjtehen a) aus der eriinafigen Einrichtung, b) aus der exjt- 
maligen Regelung der Gemeinde-, Kirhen- und Schulverhäftniffe neuer Stellen 
von mittferem oder Heinerem Umfang oder ganzer Landgemeinden, mögen fie 
auf befonder3 dazu angefauften oder auf jonftigen, dem Staate gehörigen 
Grimbdftüden errichtet werden.” 

E3 folgten drei Vorlagen, welche die deuntihe Schule in den von 
Rolen mitbevölferten Landestheilen zum egentande Hatten ımd bejtimmt 

Abkunft wieder veräußert werben follen. Diefe in jeder Bezichung zwedmäßige 
Mafregel ift auch bisher in Ausübung gebracht, e3 find dadurd; der Provinz etwa 
dreißig neue NRittergutsbefiger deutfcher Abfunft gewonnen worden, 
welde bisher ben Erwartungen entjprochen Haben, und es ift zu hoffen, daf aud) die 
bereits im Befig de3 Fiscus befindfiden, nod) nicht wieder veräußerten ‚Herrichaiten 
Kargeund Parczyıowo bie nämlichen Ergebniffe liefern werden. Für die Staats- 
fafje ift bisher aus diejer Wiederveräußerung durdans fein Nachtheil erwachfen, viel= 
mehr Hat der zu-diefent Zivede ausgefehte Betriebsfonds von einer Million Thaler 
einen jehr anfehnlihen Gewinn gemacht, jo daß aljo der Fortfegung diejer Operation 
von feiner Eeite ein Hindernii entgegenfteht.“
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waren dem Vernihtungskriege entgegenzimvirken, twelcher ihr dort überall 
durch den Terrorismus des Polentfums gemacht ward. Das erjte diejer 

" Schufgefege verordnete für die Provinzen Weftpreußen ud ofen, jotwie den 
Reg.-Bez. Oppeln: „Die Unftellung der Lehrer und Lehrerinnen au 
öffentlichen Volksfäulen gebührt dem Staat allein. Alle Hinfichtlic 

des Ernenmungs-, Berufungs-, Wahl- und VBorjchlagsrecht3 bei Bejegung von 

Lehrer- und Lehrerinmenftellen an Volksichulen entgegenjtehenden Bejtimmuumgen 
find aufgehoben." Die Nothwendigkeit, dem Polenthum in Adel, Clerus und 

Gemeinde jede Einwirkung auf die Bejegung don Lehrjtellen zu entreigen, 
wies der Cultusminifter Dr. dv. Goßler am 24. Februar mit erjchredenden 
Ihatfahen aus dem Schuffrieg nad), den das Auffichtegefeh von 18721) erit 

recht entfefjelt zu Haben jchien. In Weftpreußen im Sreife Nenftadt — dent 

Sande Kafjuben, dem der Abgeordnete Dr. Birhotv das gar nicht zutranen 

wollte — war e8 vorgefommen, daß polnijche Eftern die Lehrmittel, melde 

ihre Kinder aus der Schule mitbradhten — einfad) in Stüde zerriffen: daß 

ein Organist in Stargard öffentlich erklärte, er prügfe fein Kind, wenn e3 zu 

Haufe deutjch Yernen wollte; twiederholt war e3 gefhehen, daß wenn Cftern 

wegen Schulverfäummiß beftraft wurden, die Preffe für fie Partei ergriff, weil 

e3 ganz in der Ordmumg jei, dab fie dem gegentvärtigen Schuljyften nad) 

Kräften ihre Kinder zu entziehen juchten. Nod im vorigen Jahre Hatte ein 

Schufvorfteher — gleichfalls im Sreife Nenjtadt in der Kafjubei — dem 

Lehrer ind Geficht gejagt: „jeder Deutfche ift ein Hundeblut, wer deutich lehrt, 

ift auch Humndeblut,“ das war ein Mitglied der DOrtsfchulbehörde. Einem 

Bericht aus Marientverder entnahm der Minifter die lage: die Einwirkungen 

der polnisch gefinnten Pfarrer und Hilfsgeiftlichen auf Schulkinder und Eltern, 

auf ganze Ortichaften, um den Gebraud) der deutichen Sprache außerhalb der 
Schule ganz auszujcließen, ferner die Ausichliefung der deutjchen Sprade 
im Beichtunterricht, auch bei de im Deutfchen weit geförderten Kindern der 
Dberftufe, erfchtveren und verleiden die Amtsverrihtungen pflichttreuer Lehrer 
auf das Höcjfte und führen die polnisch gefinnten Lehrer tagtäglich in Ver- 
fuchung. Sn Pofen hat ein eingewanderter deutjcher Lehrer, der eine PBolin 

geheirathet Hat, jeine Kinder für den polnifchen Religionsunterricht angemeldet 

mit den Worten: „Meine Frau will e3, ich fan nicht anderd.” Ein gas 

hervorragende3 Beifpiel aber von Heberei gegen die deutjche Schule hatte im 

Zahre 1885 der Prinz Czartorysfi zu Alt-Sielec gegeben, der dafür denn 

auch wegen Vergehend wider die öffentliche Ordnung verurtheilt wurde. I 
einer VBolfsverfammlung zu Görchen war er in pofnijcher Nationaltracht mit der 

Schärpe erfchienen und hatte zum Kampf wider die Schule aufgefordert. Nad) 

dem gerichtlichen Erfenntniß Hatte er gefagt: Will man unfere Kinder gernani- 

firen? Das nicht, man will fie verdummen, fie zu Jdioten machen: denn mit 

einen dummen Menschen Far man Alles anftellen was man will. Nachdem 

©. 485 ff. 
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er die Leute ermahnt Hatte, die Kinder fleifig polnifch zu Ichren, fügte er 
Hinzu: Und der Herr, der die Scepter vergiebt, wird aud) das unfere ung 

wiedergeben. Polnifch beten, polnisch fprechen md fingen jollen fie ihre 
Kinder Iafjen, damit, wen einft der Tag der Freiheit anbricht, fie alle fingen 
fünnen: Noch ijt Polen nicht verloren. Ein weiteres Unterrichtögejeh für die 

Provinzen Weftpreußen und Pofen ftellte dent Handelsminifter 200,000 ME. 
jährlich zur Verfügung, um an 115 Drten Fortbildungsfehulen für Arbeiter 
unter achtzehn Sahren zu errichten und die Kenntnifje deutfcher Sprache und Ge- 

fittung, die diefe in der Schule enpfangen hatten, vor dem Wiederuntergang 
in Verkehr mit dem Polentgum zu bewahren. Ein Antrag de3 Ausjchuffes 
fügte die Ermächtigung Hinzu, den Zivangsbejuch diefer Schulen anzuordnen, 
wo derjelbe durch Gemeindejagung nicht Schon beftand.. Endlich) ward ein 
Gefeß über Beftrafung der Schulverjäumnifje in Schlefien und der 
Srafihaft Glab nöthig gefunden und ein Gefeß über die ftaatliche Un- 
ftellung von Smpfärzten in der Provinz Pofen machte den Schluß. WIE diefe 

Gefege wurden in beiden Kammern angenommen md im April und Mat 
1886 vollzogen. 

Am 21. Suni 1886 ward die Fünigliche Commijfion für dbeutjde 

Anfiedelungen in WVejtpreußen und Bofen niedergefeßt, Die od) 
jest damit bejchäftigt it dei polnischen Udel aus dem preußifchen Polen 
hinauszufanfen, tie der englifche Grumdadel aus Sand Hinausgefauft 
werden foll. 

Bei der Verhandlung all diefer Gejege Hatte der Abgeordnete Windt- 
horjt jo entjchieden den Unwalt der Polen gemacht, al3 ob er jelber ei 

Role wäre und die Wiederherjtellung des alten Polenreiches in den Grenzen 
von 1772 für ebenjo umerläßlic) Hielte als die Wiederherjtellung des Welfen- 
thrones in Hannover. Das hatte Fürjt Bismard an 28. Janıar mit 
größter Schärfe Herausgehoben und der Minifter v. Putttamer hatte Dieje 

jebige Haltung der Centrinnspartei in Gegenjab gejtellt zu dem Verhalten 
der ehemaligen Fraktion Neichensperger am 15. März des Sahres 1861. 
Damal3 hatte eir Polenantrag de3 Abgeordneten dv. Niegolewsfi geradezu 
gefordert, die prenßifche Regierung follte dahin twirken, daß „endlich wenigitens 

die nad) dem pofitiven Völkerrecht verbürgte-territoriale Einheit de3 ehemaligen 
polnischen Gefammmtjtantes vom Sahre 1772 jowie die den Polen innerhalb 
diejer Grenzen zuftehenden nationalen umd politischen Nechte zur vollen Geltung 

umd Ausführung gefangen.” Diefer ungehenerfiche Antrag war jchon in der 
Gejchäftsorduungs-Commifjion unter Mitwirkung de3 Abgeordneten dv. Ihimus 
von der damaligen Fraktion Neichensperger „todt gemacht” und in den Drud- 
fachen begraben worden. Was aber dies Iandesverrätheriihe Programm 
meinte, das Hatte jeßt der Abgeordnete WindtHorft ausdrüdlid anerkannt 
und mit allen Forderungen der Polen unter den Schuß des nunmehrigen 

Gentrums gejtellt. 
Diefe ganz unnatürliche Parteiftellung, in welche die parfantentarijche Ver-
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tretung der Katholiken Preußens unter jolher Führung fich verivrt Hatte, Hoffte 
Sürft Bismard zu heilen dur) völligen Sriedensfhluß mit Nom, 
indem er von den Trümmern der Falf’ichen Kirchengefege Alles fallen fies, 
was ihm davon für den Staat nur irgend entbehrlic, fchien. 

Am 15. Februar 1886 war dem Herrenhaufe ein Gejekenitwunf vor 
gelegt tworden, der jogleich im erjten Artikel jagte: Zur Bekleidu ng eines 
geiftlihen Amtes ijt die Ablegung einer wifjenfhaftliden 
Staatsprüfung nicht erforderlih, im den folgenden Wrtifeln die 
firchlichen Seminare, Convifte und Demeritenanjtalten freigab, den Gerichtshof 
für Kirchliche Angelegenheiten aufhob, die Berufung gegen Mißbrand der 
geijtlichen Amtsgewalt abjchaffte, die Berwveigerung der Abfolntion von Strafe 
befreite, den Borfig im Kirchenvorftand dem Pfarrer ‚zuriikgab und da2 Lejen 
ftilfer Meffen und das Spenden der Sterbefaframente unbedingt zulieh. Sm 
allgemeinen Theil der Begründung war gejagt, feit zwei Jahren jchon habe 
e3 in den Ubfichten der Föniglichen Regierung gelegen, den Winjchen der 
fatHolijchen UntertHanen Sr. Majeftät des Königs in jolcher Weije entgegenzu- 
fommen, aber jedes Mal feien parlamentarijche Borfälle dazwiichen gefonmen, 
welche, im Fall der Einbringung folchen Gefeßes den Eindend Voridub ge- 
leijtet Haben würden, al3 ob fi) durch Angriffe, Drohungen und harte Worte 
ein Drud auf die Negierung üben lajje Sm gegenwärtigen Murgenblid jei 
ein folder Eindrud nicht zu firchten umd deßHalb jei mit Vorfegung des Ent- 
wurjs au nicht mehr gezögert tworbeı. 

Ueber die Beweggründe jeines für alle Wert überrafchenden Einfenfens 
in Ddiefen Sriedensweg Hat fi Fürft Bismard mit einer Offenheit ausge- 
[prochen, über die die Sejuitenprejje vor Staunen fajt fpradjlos tar. 

Sn feiner Herrenhausrede vom 12. April 1886 betonte er, daß er au 
den Falk’fchen Kirchengefegen, die man ungenau „Maigejehe* zu nennen 
pflege, nicht al3 Sachminifter, auch nicht als Minifterpräfident — da3 war 
damals Graf Roon — jondern Iediglich al3 Mitglied des Staatsminijteriums 
betHeifigt jet; im diefer Eigenfchaft aber für dieje Sefeße al3 „Rampfge- 
jeße” die ganze Mitverantivortung auf fi) nehme, tvie er denn noch Heute 
die Nothiwendigfeit, die damals vorlag fie zu geben, aus voller Veberzengung 
aufrecht halte. Aber mehr als Kampfesgefehe d.H. Mittel, den Frieden zu 
erfämpfen, der ohne Kampf nicht zu Haben war, feien fie ihm nie gewejen 
und dor Allen für die juvijtifchen Einzelheiten, fir alle die „Arabesfen diejes 
technifd vollendeten Gebäudes" Fönne man ihn nicht, vie einen Fachmann, 
haftbar machen. Die Nothwendigfeit de3 Kampfes um den Frichen habe für 
ihn gelegen nicht in dem Vaticamım, wicht in irgend einen confejjionellen 
Creiguiß, jondern it. der Friegerifchen Haltung, welde dag Centrum im 
Bunde mit Welfen md Polen und dag Papjtthum durch dies Centrum gegen 
Preußen angenommen Habe. Dieje Aeugerung jteht durchaus im Ginklang 
nit der ums befannten Ihatjache, da erjt die Deutjhenhege der Boleı, 
die jo Tange unter dem Schuß der Fatholifchen Abtheifung im Eultusmirifterinm
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getrieben werden Eonnte), ih zum offenen Bruch mit der früheren Kirchen- 
politif des Gchen- md Gefchehenlaffens bejtimmt Hatte. Von dem Kampf 
jelbjt fagte ev am 10. März 1873 im Herrenhaufe, er jet zu beurtheilen wie 
jeder andere Kampf: „er hat feine Bindniffe, er hat- feine Sriedensfchlüffe, er 
hat feine Haltpunkte, er Hat feine Waffenftillftände Ca hat friedliche Päpite 
gegeben, es Hat fämpfende und erobernde gegeben“. 

Pio Nono fei einer der Teßteren gewwefen, in 2eo XII. fei einer der 
eriteren aufgetreten und mit ihm Habe er denn audy alsbald die Friedens- 
beiprehungen angefnüpft, die twir Fennen 2). Beim Studium der Falfichen 
Öefehe Habe ex fi) bemüht, die Linie aufzufinden, bis zu der. der König vor 
Freußen feinen EatHolifhen UntertHanen gegenüber freiwillige, umentgeftliche 
Hugeftändniffe machen Fünne, ohne jeine eigne Autorität und die ftaatlichen 
Sicherheiten und Nechte zu fhädigen und da habe er gefunden, daß zu dei 
Beitinmmungen, die er fir „mind erwerthig”“ Halten müfje, insbefondere 

‚ ein großer Theil derjenigen gehörte, wveldje fi) auf Erziehung, Anftellung 
und Leitung ber Geiftlichen, jotwie auf die Gerichtsbarkeit über diefelben 
bezögen. 

Gerade Hier war die Gielle, tvo die Auffaffungen von dem Wejen und 
Inhalt de3 ganzen Streites auseinandergingen. Wer ihn al3 einen „Eul- 
turfanmpf” betrachtete und dem Staatögejeh die Macht zutraute, durch die 
deutjhe Wiffenjchaft den Geift de3 Fathofifchen Clerus zwangsweife mnzubilden, 
dem mußte das „Cultureramen“ der Priefter mit Allem, was dazu gehörte, 
der unumftößliche Grumd- und Cdjtein des deutfchen Kirchenrechtes fein. Ganz 
anders war geftellt, wer von Anfang an bloß einen „Machtjtreit” md 
nichts andres darin erblicdt hatte, und das galt eben von Fürften Bismard. 
Am 10. März 1873 Hatte er im Herrenhaufe gejagt, nicht um Ölanben und 
Unglauben, nicht um Kathofiich und Proteftantiic handele es fi, fondern 
um den uralten Mactjtreit wilden Königthum und Priejtertjum 3) und 
daß in diefer Aengerung fchon der Hinweis auf den bereinftigen Sriedensiveg 
enthalten war, Fam jet zu Tage. Die Stage: Gultuyfampf oder Macht- 
jtreit? — war für den praftifchen Staatzmanı entjchieden durch die Haltıng, 
weile während des Kirchenfampfes der Fatholiiche Pfarr - Clerus gegen den 

1) ©. 448. 560. In der Nede vom 28. Januar 1886 (Hahn, V, 409): „Wer 
mich in den Eulturfampf Hineingezogen Hat, das ift Herr Kräßig, der 
Vorfigende der Fathofiihen Abtheilung, die innerhalb der preußiihen VBureaufratie die 
Rechte de Königs und der Stirhe zu wahren gebildet war, die aber ausihliehlid, eine 
Thätigfeit in der Richtung entiwidelte, dab fie die Nechte der römischen Kirche Torwodl, 
twie namentlich die polnifchen Beitrebungen gegenüber dem König mit feiner Autorität 
und unter feinen Siegel wahrnahm.“ Ueber da3 Einvernehmen, da3 nod) im Sahre 
1571 zwißchen Berlin und Non beftand, und das jo war, da Cardinal Antonelli ud 
am 21. April 1871 gegenüber dem Grafen Taufjlirchen jagte, „er mißbilfige und beffage 
die Haltung der fogen. Tatholijhen Centrumsfraction als taftlo3 und ungeitgemäß” 
1. bie amtlichen Enthüllungen, welche darüber im März 1887 gemadjt worden find, 
Hahn-BWippermann, Zürft Bismard, V, 26 DE.TOF 3)8 6. 55.
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Staat, der ihn jchüen wollte, beobachtet Hatte. Sie war jo gewejen, dab 

Zürft Bismard ohne Uebertreibung jagen fonnte: der Tatholiiche Priefter ijt 

von den Augenblide, tvo er Priefter wird, ein einregimentirter Dffi- 

zier des PBapfte3: er würde an die Wand gebrüdt und vernichtet werden 

wenn er Priefter bleiben und inzwifchen gegen den Papjt und gegen feine 

BVorgefegten Tämpfen wollte. Das weiß aud) Seber, der. Priejter wird und 

BPriefter zu werden ift ja Niemand geztvungen. Wenn man num bie Kirche 

als Gegner betrachtet, jo jtärft man den Gegner dod) nur, went man ihr 

einen gebildeteren, befjer erzogenen Priejter liefert, als fie jelbjt ihn würde 

Kiefern Zönnen.!) Bon dem Augenblid an, tvo er Priefter wird, verliert mar 

den Einfluß auf ihn und das Bemühen, einen folden zu gewinnen, fan Bis- 

mare vor wie das, was die Engländer wild geese chase neimen, eine Jagd 

zu Pferde Hinter wilden Gänfen her, die nie zum Ziele führen fam. Er 

felbft dürfe in diefer ganzen Sadje weder Vertreter eines Befenntnifjes no 

der Mann einer Partei, er dürfe nur ein Staatsmann fein, der e3 frei vom. 

allem SKampfeszorn mit einer rein politifhen Frage zu thin Habe, und jo 

habe er denn fein Bedenken getragen, den Entwurf vorher Sr. Heiligkeit dei 

Rapft zur Senntniß zu bringen umb jein Urtheil darüber zu hören, ohne das 

Berfprecjen allerdings, daß er nad) .diefem Urtheil abgeändert werden wilde. 

Diejen Weg habe er gewählt, weil er den Eindrud habe, daß er bei dem 

Rapft Leo XII. mehr Wohlwollen und mehr Intereffe für die Befeftigung 

de3 beutjchen Neichs umd für das Wohlergehen des preußifchen Staates finden 

würde, al3 er zur Zeit in der Mehrheit des deutjchen Reichstags gefunden 

habe. Er halte den Papft für deutjchfreundliher al das Centrum, denn er 

fei ein iveijer, gemäßigter, friedfiebender Herr, er fer nicht Welfe, nicht Role, 

nicht deutjchfreifinnig und Habe feine Anlehnung an die Socialdemokratie. 

Bon all den Einflüffen, durch die im Parlament die Lage gefälfcht werde, 

finde in Nom feiner ftatt. Der Rapft fei rein SKatholif und nichts als 

Katholit. Dadurch; daß er es jei, würde ja eine Anzahl Schwierigkeiten an Ti 

mit geboren, aber diefe wirbden doch nicht vermehrt durch da Bedürfuiß der 

Anlehnung, des Empfangs und der Vergeltung von Liebesdienften anderer 

Parteien. Der Bapft fet frei und verfürpere die freie Fathofijche Kirche, 

da3 Centrum aber zeige die Fatholiiche Kirche im unfreien Dienjt des Parla- 

mentarigmus und der Wahlumtriebe, und dephafb habe er fi) an den Papit 

1) In einer fpätern Herrenhausrede vom 23. März 1857 führte er aus, daB 

erfahrungsgemäß die Univerfität3bildung durchaus feine Vürgfchaft für bie Sriedens» 

gefinnung der fatholifchen Geiftlichkeit dargeboten Habe, „Unfere järfiten und bitterjten 

Gegner find Zöglinge der Univerfität, nicht der Seminarien gewefen. Sc will einzelne 

Univerfitäten nicht nennen: das Material hat für mid; genügt, um ben Beweis zu Tiefer, 

daß die Nöthigung zum Univerfitätsftubium mit Abjchneidung der Scminarien fein 

Mittel ift gegen die Echäden, die wir befämpfen wollen. Ein Seminar bei einem fried- 

Viebenden, wohlwollenden Bifhof ift ntir lieber, als das Etudium auf ber Univerfität, 

wo Niemand eigentlicd für die Erziehung verantwortlic) ift, bei allen Einflüffen, die fi 
unüberwadht an den Studenten Heranmaden“”. 
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unmittelbar gewandt und werde da3 auch ferner thın. Schliehlich verhehlte 
er nicht, daß das Entgegenkommen der reine Ausfluß des Friedens- 
bedürfnifjes Er. Majeftät des Königs gegenüber feinen fatholifchen Unter- 
thanen jei, das fi) von dem Augenblick an ausfprechen durfte, vo der Frie- 
denswunfd von Ron aus umztveidentigen Arzdrud gefunden Hatte, 

Mit einigen von Bifhof Kopp beantragten Henderungen wurde die 
Vorlage amı 13. April vom Herrenhaufe angenommen und amı 25. April 
ließ der Heilige Stuhl die „Anzeige“ für die „gegenwärtig erledigten” 
Pfarreien erfolgen. 

Am 4. Mai fam der Entivinf an das Abgeordnetenhaus und wurde hier 
von den Abgeordneten Gneijt, v. Cuny, Seyffardt, vd. Eynern im 
Namen der Nationalfiberafen Tebhaft befämpft, ohne Ausjhußberatfung und 
ohne Abänderung am 10. Mai angenommen; der König vollzog e3 am 
21. Mai. Dem Friedensgejehe, feiner Vorlage und feinen Aihlug folgten 
die Friedensthaten auf dem Fuß. 

An Stelle des Grafen Ledohomskfi, der im Zahre 1874 al Erz- 
Bifchof abgefegt und im Jahre 1875 vom Papft zum Cardinal ernannt worden 
tar, war der Ehrendomherr Propft Dinder in Königsberg durd) päpft- 
fies Breve am 3. März 1886 zum Erzbifhof von Pofen und 
Önefen ernannt worden. Nachdem ihm an 26. März die Iandesherrfiche 
Anerfenmung extheilt war, wide er an 8. Suni feierlich in fein Amt eingeführt. 

Dem am 12. Februar 1886 durch päpjtliches Breve zum Bifhof von 
Ermland ernannten Dr. Andreas Thiel war am 2. März die Iandesherr- 
fiche Anerkennung zu Theil geworben. 

Durch päpitliches Breve vom 15. Dftober 1886 ward der Domdedant 
Dr. Karl Klein an Stelle des zum Erzbijchof von Freiburg berufenen Bifchofs 
Roo3 zum Biichof von Limburg ernannt und am 27. Oktober von Seiten 
des Königs in diefer Eigenfhaft anerfannt. Am 29. November ward in gleicher 
Beife der bisherige Domherr Dr. Leo Redner zu Pelplin als Bifchof von. 
Kulm anerkannt. 

Den Seefenfrieden feiner Fatholifhen Unterthanen glaubte Kaijer Wilhelm 
die Waffenrüftung opfern zu follen, die ihm der Friedensbruc) der nenrömifchen 
Kirchenpofitif aufgezwungen Hatte. Um jo fefter gedachte er den Harnifch zu 
fchmieden, in dem das Neich bisher den Frieden feiner Grenzen geihirmt und 
damit gleichzeitig den Frieden der Welt aufrecht erhalten Hatte. Diefen Ge- 
danfen entfprang fein Eutfhluß zu einer Vorlage über Vermehrung des 
Reihsheeres, die er einbringen Tieß in dem jeften Vertrauen wenn nicht 

auf den Reichstag, jo doc) auf das deutjche Volk, an das Berufung einzufegen 
war, wenn der Neichdtag das Nothivendige verfagte, 

Der faft neunzigjährige Monarch fühlte in feiner Pflichttvene das Be- 
dürfniß fein Haus zu beftellen und fir jede der Streitfragen, die feine wechjel- 
volle Regierungszeit beivegt Hatten, eine Löfung zu juchen, die womöglich jede 
Wiederfehr, mindeftens aber jede Verbitterung des Streits verhütete.
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Sein perjönfiches Verhältnig zur Nation Hatte feit jeiner ziveimaligen 
Rettung aus Mörderhand ein Gepräge der Herzlichkeit und Immigfeit ange 
nommen, da3 ji; bei jedem Anlag von Jahr zu Jahr wärmer und rührender 
zu erfennen gab. Zeder Geburtstag de3 Kaifers war ein nationales Seit, 
bei defjen geier die Parteien Gottesfrieden hielten, um fi) auf das zu be 
finnen, was fie einte und das zu vergefien, was fie Ihied. Dies Zeit ward 
gefeiert dir jeder Stadt und in jedem Dorf, in der Heimath allüberall, und 
au in der Fremde, jenjeits- der Meere, wo immer Deutfche Tebten, die deutjch 
empfandeı. 

Su all diefen freiwilligen Huldigungen verrieth fi} eine Kraft und Tiefe 
monardijder Gefinnung in den breitejten Schichten des Vol, ein 
immer überzeugteres Jmewverden der Ginheit, die ziwijchen dem Herrjherhaus 
der Hohenzollern und den Heifigthümern der Nation beftand, wie es diefer 
Monarch, wenn er zurüdihante auf die erften STampfesjahre feines Regiments, 
als die Krone jeines edeljten Streben betrachten mußte. 

Einen trenen Mitarbeiter in feinem Streben, den monardijchen Stants- 
geift Preußens zum Gemeingut des deutjchen Volks zu machen, ehrte ex in 
dem greifen Hitorifer Leopold von Ranke, dem er am feinem 90, Ge- 
burt3tag, den 21. December 1885, fein Bildnif mit einem Hufdvollen Schreiben 
fandte, in dem er verehrungsvollen Worten über die beivunderungstwärdigen 
Srüchte feiner bewwunderungswürdigen Schaffensfraft Hinzufügte: „Was Mid: 
befonder3 bewegt, das ift die Erimuerung am die bewährte Tree und Hin- 
gebung, mit der Gie die Gefchichte Meiner Monarchie zum Gegenjtand Shrer 
eingehenden Forfchungen gemacht Haben. Shrer jharfen Auffafjung, Shrem 
ftvengen, aber gerechten Urtheil ift 3 gelungen, fie für Nac- und Mitiwelt 
in das gebührende Licht zu ftellen.“ An der Spite des größten Mittefftantes 
im Reiche aber begrüßte er einen. vitterlihen Waffenbruder aus der Zeit des 
heiligen Krieg3 im Prinzen Cuitpold von Bayern, der nach dem tragiichen 
Tode König Ludwigs IT. von Bayern. an Stelle de3 geiftesfranfen Königs 
Dtto am 13. Juni 1886 die Negentjhaft bleibend übernahm, die er jchon 
am 10. Zımi vorläufig Hatte übernehmen müfjen!) umd diefer Fam am 
7. December nad) Berlin, um unmittelbar, nachdem der Kaifer ihn enrpfangen, 
jeinerfeits die bayrifhen Neichstagsabgeordneten zu verfammeln md diejen 
die Annahme der Militärvorlage, deren -erjte Lejung eben im Neichstage jtatt- 
gefunden hatte, warm ans Herz zu legen, demm jie jei gemacht zum Mopfe 
Dentihlands amd zum Wohle von Bayerns Land und Volk, das er über Alles 
Tiebe. Damit find wir denn eingetreten in Kaifer Wilhelms feßten Kampf 
ums Heer. 

Die Weltlage war nicht mehr jo günftig, wie wir fie im Jahre 1885 
fennen gelernt haben. In Srankreich tvar das Minifterium Ferry, mit dem 
Furt Bismark in jo ausgezeichneten Vernehmen geftanden hatte, Yängjt nicht 

1) SchultHeh, GejhichtsTalender, 1856. - ©. 123 ff. 
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mehr am Ruder. Das Unglüd der franzöfiichen Waffen in dem Kriege mit 
China, der durd) die Heerfahrt nad) Tonfing veranfaft worden war, hatte 
ihm am 30. März 1885 den Hals gebrochen. Auf das Minifterium Briffon 

- 
vom 6. April war am 7. Januar 1886 ein drittes Minifterium Freycinet 

  
Ludwig IL, von Bayerır. 

gefolgt und im Ddiefem tauchte al3 Kriegsminifter ein Generaf Boulanger 
auf, während dejjen Verwaltung die Batriotenliga des Dichters Deroulede 

eine Deutjchenhege in Gang brachte, als fände man wwirklidh „vor der 
Chlaht"!) de3 Ahein-"und NRachefriegs der Nepublif, der ein neues Milttär- 

1) ©. ©. 533.
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gejeß einbrachte mit der ungehenerlichen Beftimmung, daß jeder Franzoje drei 
Sahre bei der Sahne dienen follte ımd als am 3. December Freycinet zurüd- 
trat, im dem neuen Minifterium Goblet fi nur unter der Bedingung 
zum Bleiben entjchloß, daß fein Heergefeßentwurf angenonmen und der von 
ihm verlangte Credit von 300 Millionen von der Regierung vertheidigt tverde. 
Sr diefem Minifter umd dem Yärmenden Demagogenthuim, da3 unter feinem 
Schuß umd durch feine geheimen Fonds gefpeift, die Preffe und die Gafje be- 
herrfchte, Tag eine Gefahr für den Frieden, die um.fo drohender war, je 
Ihwäder fi) erfahrungsgemäß jede Negierung in Franfreich fühlte, die den 
Revandefanatismus der Mafjen gegen fi) zu empören fürchtete. Gerade zur 
Heit diejes Miniftertvechjels, den aber Bonlanger überftand, fand im Reichttag 
die erjte Lefung des „Sejehes über die Friedenspräfenzftärke 
des deutjhen Heeres“ ftatt, daS am 25. Novenber 1886 vorgelegt 
worden war umd deffen $ 1 Yautete: 

„sn Ausführung der Artikel 57, 59 und 60 der Reichtverfaffung wird 
die Zriedenspräjenzitärfe des Heeres an Mannfcaften fir die Zeit vom 
1. April 1887 bis zum 31. December 1894 auf 468,409 Mann fejtge- 
ftellt. Die Einjährig-Freitvilligen fommen auf die Friedenspräjenzjtärfe nicht 
in Anvreinung.” 

Dem aus vier Paragraphen bejtehenden Entwurf war eine Begründung 
beigegeben, die auf dem Enappen Nam von fünf Spalten mit Tauter Biffern 
den Nachweis führte, daß die vorgejchlagene Erhöhung der Sriedensftärfe des 
NReichsheeres ımerläglich fei, um den beifpielfofen Rüftungen der Nachbarmädhte 
Sranfreih und Rukland nicht einen Vorfprung zu Yaffen, der fchliefjfich. ein 
nicht mehr ausgleichbares Mißverhäftniß der Wehrkraft Deutfchlands gegenüber 
der Angriffskraft feiner Nachbarn herbeiführen werde Treu feiner Bejtim- 
mung jet das deutfche Heer die Bildungsjchule des deutichen Volkes fir den 
Krieg: feine Kriegstüchtigfeit biete die Hauptfählichfte Gewähr für die Sicher- _ 
heit und Machtitellung de3 Neiches. Eine Schwere Täufhung aber würde c$ 
jein, wenn Deutfchland im Berußtfein, eine ftarfe und Eriegsbereite Armee zu 
befiten, die Gefahren unterfchägen wollte, die ihm bei feiner von allen Seiten 
einen Angriff ausgejehten Lage dann erwachfen twitrden, wem «3 nicht mehr 
im Stande fei, tvie Bisher den Weltfrieden zu gebieten, vielmehr um die 
eigne Faum errungene Selbftändigkeit einen ungleihen Kampf führen müßte. 
Wohl var die deutjche Kriegsmacht nicht umverftärkt geblieben. Bon 378,069 
im Jahre 1871 war fie im Sahre 1874 auf 401,059 und jeit 1881 auf 

427,274 erhöht, dabei aber nur mit der Vermehrung der Volkzzahl, von der 
ein Procent ausgehoben ward, Schritt gehalten worden. Frankreich dagegen 
hatte nach 1870/71 troß geringerer Volfszahl ein ftärferes Friedensheer al 
Dentihland aufgeftellt umd diefes von 359,840 Mann im Sahre 1880 auf 

444,477 und 1886 auf 471,080 erhöht, eine Ziffer, die nach den neuejten 

Enttonf des General Bonlanger noch einen Zuwad3 von 44,000 Mann 
getvinnen follte Rußland Hatte feit feinem Ießten Türkenkrieg fein ganzes 
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Kriegsiejen neu gebaut, und durd) große Vermehrung des fechtenden Standes 
einerfeit3, durch foftematifchen Ausbau der Eifenbaßnen andererfeit3 feine 
Kriegsbereitfchaft erhöht und feinen Aufmarfch ganz tvefentfich erleichtert. Die 
Sriedensftärfe feines Heeres erreichte die Ziffer von 547,456 Mann ausjchlieh- 
lid) der Offiziere. Bei einem gleichzeitigen Angriff feitens diefer beiden Mächte 
hatten Diefe das Uebergewwicht der Zah! ganz unbedingt auf ihrer Seite, 
folglich) Konnte Dentjchland diefem gegenüber mr von dem Uebergewicht der 
Tüchtigfeit feines Heeres den Sieg erhoffen, darin aber Yag auch der - 
Grund, wehhafb eine Erleichterung der nen auferlegten Laft nicht durd) Ber- 
minderung der Dienjtzeit gejucht werden Fonnte: die Dienftzeit, fagte die 
Begründung, beträgt durchichnittlich überhaupt nır 2 Jahre 41/, Monat, alfo 
weniger al3 ihre gefegliche und thatjächlihe Darer bei den benachbarten 
Großftaaten: eine Verminderung derjelben fei um fo mehr unmöglich, als 
bei der Schnelligkeit, mit welder Kriegserflärung md erfte Waffenentfcheidung 
auf einander folgen würden, die Gelegenheit, Litefen der Ausbildung nadhjzıt- 
holen, nidjt gegeben jei. 

Schließlich ergab ein Vergleich des Aufiwandes, den Dentjchland und 

Srankreih für ihre Kriegsmaht' zu Waffer und zu Lande machten, da 
Dentjchland auf den Kopf der Bevölferung no nicht die Hälfte von dem 
zahlte, tva3 im Frankreich ohne Klage, ja mit Begeifterung von Seiten der 
Volksvertreter beivilligt ward. 

Die Ansgabe Dentfhlands nämlid fin Heer md Slotte wurde 

beziffert: d.h. auf den Kopf der Bevölkerung: 

1870 auf 272478397 Mark, 1870 7,06 Mari, 

1880 „ 403425826 1850 892 „ 

1856 „ 446288673 n 1856 953 „ 

In Sranfreicd dagegen wurden veranzgabt:  alfo auf den Kopf der Vevölferung: 

1870 397856000 Mark, 1870 10,33 Mark, 

15850 766096000 „ 1580 20,42 „ 

1356 S26616000 „ 1586 21,57 „ 

Die erjte Lejung des Entwurf fand am 3. und 4. December 1886 
Statt. Sie ward eröfftet durd) den Sriegsminijter Bronjart v. Schellen- 
dorff und auf die ganze Höhe ihrer Bedeutung erhoben durd) eine Furze 

Rede des fehsundaditzigjährigen Abgeordneten Feldmarfchall Graf v. Moltke, 
von der wir die Schlußjtelle hierher fegen wollen, weil fie für den Nebner 

ebenfo bezeichnend als für die Sache belehrend if. Sie lautet: 
„Meine Herren! Sch glaube, daß wir durch eine Neihe von Jahren 

fhon und davon Haben überzeugen fünnen, daß wir eine umfidhtige, 

redfihe und Sparfame Armeeverwaltung haben. Auch) die jeht in Rede 
jtchende Vorlage ift wejentlich durch Nüdfichten auf Sparfamteit bejtinmt 
Man hat darauf verzichtet, [chon im Frieden, wie dies anperordentlich wünjchens- 

wert) twäre, alle unsere Gefüge befpannt zu Haben, wie Das bei ımferen
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Nachbarn der Fall ift. Die Vermehrung bezieht fi wejentlich auf die Iu- 
fanterie, al3 die mindeft Eoftjpielige Waffe. Die Hälfte der neu aufzwitellen- 
den DBataillone wird bereits beftehenden Negimentern angejchloffen, um die 
Stäbe für Regimenter zu fparen. Kurz, es ift nicht das militärisch unbedingt 
Wiünjdenswertheite, fondern das finanziell Erreichbare dabei in3 Auge gefaßt 
worden. Und dam, diefe Forderung, die an das Land geftellt wird, fie wird 
gejtellt, m den. bisher mühfam aufrecht erhaltenen Frieden in Europa, tvenn 

ed möglich) ift, aud) fernerhin zu fichern. Sch meine, wenn wir diefe Vorlage 
ablehnen, jo jchließt das eine jehr ernite Verantwortlichkeit ein, vielleicht 
für das Gfend einer” feindlichen Invafion, eine Verantwortung, die bon 

. humdert. Schultern ger 
Hi tragen, dennod) für jeden 
Einzelnen fchwer genug 

» wiegenmuß. Durch große 
Dpfer haben wir erreicht, 
twas alle Deutjchen jeit 

jo vielen Jahren erjehnt 
haben: Wir Haben da3 
Reich, wir Haben die Ein- 
heit Deutfchlands. Möd)- 
ten wir aud) die Einig- 
Feit der Deutfchen in 
einer folchen Frage haben, 
tvie fie Hier vorliegt. Die 
ganze Welt weiß, dah 
wir feine Eroberungen 
beabfichtigen. Mag fie 
aber auch willen, daS; 

Sriegäminifter Bronfart von Schelfendorff. wir das, was mir inme- 

Rad) Photographie. haben, erhalten tvolfen, 

  

daß wir dazu entjchloffen md getvappnet find.” 
Der Abgeordnete Graf Moltke gehörte zu den ganz wenigen Mit- 

gliedern des Neichstages, die unbedingt das Ohr des Haufes hatten, obwohl 
fie nie im Namen einer Bartei oder eines Ausfhuffes auftraten. Wert jein 
Name vom Präfidenten aufgerufen ward, jo wurde e3 augenblicklich [HL in 
dem Yauten Bienengefumme der Privatgefprädhe, das in diefer Verjammtliug 
faft immer herrfcht, und wenn er nun von feinen Plate ganz vorn auf der 
änferjten Nechten aufjtand, um gemefjenen Schrittes die Stufen zum Nedner- 
pult Hinanzufteigen — und von hier aus fprad) er immer, wie er fagte, aus 
höffiher Nüdjicht, um gerade aus, für Jedermann verftändlich, zu reden — 
dann ftand auch die Berfammlung auf, um dicht unter dem Nednerpuft fi) 

zufammen zu drängen, wie eine Gemeinde um die Kanzel, und in feierlich 
andäctigent Schweigen Yaufchte da8 gegen feine Redner rüdjichtsfofeite aller
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Farlamente, um fi fein Wort, feine Shlbe aus dem Munde des großen 
Schtveigers entgehen zu Yafjeır.. Mit einer jener Haren, twohlffingenden, aber 
Idwaden Stimmen, tie fie in großen Räumen nur bei fehr aufmerkjamen 
Zuhören überall verftanden werden, trug Graf Moltfe Reden vor, denen 
man beim erjten Sab jchon armmerfte, daß fie aufs Sorgfältigfte überdacht 
und vorbereitet tvaren, aber nicht, wie das die Ahetoren thun, um Schnud 
und Nedeprumk zu Häufen,, fondern umgekehrt, um mit möglichft wenig 
Borten möglichjt viel zu jagen, und aus der Fülle der Ausdrudsmittel, über 
die ein reicher Kopf verfügt, das fchlichtefte Wort für jeder Begriff, die 

frrappfte Wendung für jeden Gedanfen zu wählen. Graf Moltfe vereinte ja Gaben 

in feinen Wefen, twie fie jelbft unter den Stalienern der Nenaiffancezeit Feiır 

‚einzelne? Menfchenkind in fich vereinigt Hat. Er vereinigte die Bildfraft- 

des Didters mit der Scheidefraft des forfhenden Denker3 und 
beides mit der Thatfraft des Feldherrn, der die Beweging geivaltiger 
Heeresmaffen zur vollfonmenen Kunft ausgebildet und darin die Wiffenfhaft 
der Unbefiegbarfeit entdedt Hat. So unvergfeichlichh die Dreifaltigkeit feiner 
Begabung, fo ummahahnlicd war aud; feine Art zur reden. Ein Unterjchied 
zwilchen ihr und feiner Urt zır fehreiben, bejtand nicht. Sur feinen Briefen, 
Gejchichtswerken, Denkihriften fchreibt er feine Säbe genau fo, wie er fie 

im G©eifte gejproden und im Geifte gehört hat. Man made mır die Probe 

und Tefe fi mit lauter Stimme vor, was Moltke gejchrieben und twa3 er 

geiprocdhen Hat, und man twird denjelben Tonfall, denfelben Nhythmus finden 

dort wie hier, und nie einen Sab, der fidh gejprochen anders ausnähme als 
gefchrieben. Auch diefer Einklang gehört zu den Merkmalen jener Naturen, 
deren Empfinden Tanter ift wie gediegenes Gold und im deren Denken 

und Neden fi) eine einfach-große Secle fpiegelt wie der blaue Himmel im 
frhjtallgellen Berggquelf. 

Seit dem erften Neichstage des norddeutfhen Bundes faß er. für den 

Wahlfreis Memel-HeHhdefrug im Tarlament und vom März 1867 au 
6i3 zu feinem Tode!) fehen twir ihn umermüdlich bemüht, auch im Parlament 
das fhöne Wort wahr zu machen, da3 er in da3 Gedenkbudh des Germa- 
nischen Mufeuns gefchrieben Hat: „Alle Zeit, Treu bereit, Für des Reiches 

Herrlichkeit”. Für das Neid) fprad) er, noch che wir e3 Hatten, wenn er 
für das Heer fprad), durd) das e3 aufgerichtet tvard, md als der nie fehlende 
Anwalt der Armee, ihrer fihtbaren und unfichtbaren Stärfequellen, Tebt er in den 
Sahrbüchern unferes Parlament3. In feiner erjten Nede von 3. April 1867 
iprad) er, tvie twir und erinmern?), gegen die zweijährige Dienftzeit, richtiger 
ausgedrüdt, gegen übereiftes Nüttelm ar folchen militärifgen Cimrichtungen, 
die nicht eingedrilft, jondern nur eingelebt werden können. Im jeiner zweiten 
vertheidigte er einen felbftgeftellten Antrag auf dauernde Bewilligung des 
Aufwandes für die Friedensitärfe von 19/, der Bevölkerung und jchloß feine 

1) 25. April 1891. 2) ©. I, 663. 
Onden, Zeltalter Haiter Wübelme. II. 62
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Nede mit den bemerfenswerthen 
Worten: „Gevähren Sie der 
Militärverwaltung das Necht, 
innerhalb bejtimmter Grenzen 
frei md nad) eignem Ermefjen 

verfahren zu Fünmen: die Armee 
wird Ihren dafür Dank wifjen, 

das Volk wird von feiner Frei- 

heit Dabei nichts verlieren md 
die Bolfsvertretung wird ber 
mißlihen Aufgabe überhoben 
fein, in Berathungen über tedj- 
nifche Gegenftände mit jaurem 
Schweiß zu jagen, was man nicht 

weiß. Wenn man von Shnen 

100000 Thaler zur Abänderung 
von Torniftern fordert, ja, meine 
Herren, iver den Tornifter nicht 
in der Sonnenhiße getragen hat, 
weiß nicht, wie er drüdt. (3 
giebt viele Gegenftände, welche 
die Militärverivaltung ficherlic 
bejjer verfteht, al3 eine Berfamnt- 

fung von ausgezeichneten und 
patriotiichen Männern Meine 
Herren, jeßen Sie Shrer um- 
beftrittenen Befugniß eine 
freiwillige Schranfe: es 
giebt Nothiwendigfeiten, die. 
zu eng gezogene Schranfen 
fprengen!” Su der öffentlichen 
Meinung, die bei jeder Neu- 
forderung für den Heeresauf- 
wand in Bewegung Fam, Tebten 
Borurtheile ungzerjtörbar fort, 
die herrührten aus einer Zeit, wo 
jeder Liberale glaubte, man 
brauche nur die ftehenden Heere 
abzuschaffen, dann werde etviger 
Friede fein, und die allein rid)- 
tige Heeresbildung fei die Miliz 
der Schweiz oder allenfalls eine 
preußijche Landwehr, die man



Seine Reden vom 4. December 1856 und 11. Sanuar 1887. 979 

ji aber ohne Linie ımd im Gegenfaß zur Linie dachte. Moltkes Gedanke in allen 
feinen Reden war, diefe Öffentliche Meinung zu heilen von ihren Srrthümern, fie 

auszuföhnen mit der harten NotHivendigfeit bewaffneten Friedens, fie zu getwöhnen 

an die Vorjtellung, daß, was für das deutjche Heer bewilligt werde, nicht eine. 

Ausgabe jei, fondern eine Capitalanfage, die fich verzinfe in der Aufrecht- 

erhaltung des Friedens und in der Verbürgung des Sieges für den Fall des 
Sriedenshruchs, daß e3 folglich in diefen Dingen feine größere Verfchivendung 

gebe, als ein Snaufern, das die Leiftung verringere; ihr Berjtändniß einzu- 

flößen für den Hohen Werth der unfhäßbaren Schufe jeglicher Mantestugend, 
die die waffenfähige Jugend in der Armee durchmache, ganz abgefehen vont 
militärijchen Sived, und der Nation Bertranen zır predigen auf die Heeres- 
verwaltung, fie zu erfüllen mit dem Glauben, daß, was diefe Verwaltung 

fordere, auch wirklich nöthig, und was fie erhalte, and wirkficdh der zived- 
mäßigiten Verwendung ficher ei. An dies Vertrauen, an diefen Glauben, 

den wweltgefhichtliche Erfolge gepflanzt und den er feit zwanzig Sahren als 

Redner gepflegt, Hatte er aud am 4. December Berufung eingelegt, aber 
vergebens. 

Der Ansihuß, dem der Gefeßenttvurf zur Vorberathung zuging, Tehnte 
den $ 1 der Vorlage ab; er verwarf erjtens die 468000 Mann, er vertvarf 
zweitens die fiebenjährige Bewilligung (Septennat), Er bewilligte mır 

auf drei Jahre (1. April 1887 bis 31. März 1890) 441200 Mann md 
geftattete auf ein Zahr (1. April 1887 bis 31. März 18S8) eine. Erhöhung 
der Friedensjtärfe bis auf 450000 Manı!). Das war Alles. Erjt als au 

11. Sanıar 1887 der Neicdystag int die ziveite Lefung der Vorlage eintrat, 
brachte der Abgeordnete Freiherr v. Stauffenberg Anträge ein, die zeigten, 
daß die ungeheure Erregung, welche die ablehnende Haltung de3 Ansjchuffes 
bei der Nation hervorgerufen Hatte, nicht one Einfluß auf ihr geblieben war. 
Sein erjter Antrag?) wollte an den Ausihußbeihfuß die eine WUenderung, 

daß für das eine Jahr 1887/88 eine Erhöhung der Friedenzitärfe auf 
454402 ftatt 450000 Mann eintreten fünne. Sein zweiter Antrag aber 

wollte, für den Fall der Ablehnung des erjten, die ganze 

Ziffer der Vorlage von 468409 Mann bewilligen, aber nicht auf fieben, 
fondern nur auf drei Sahre; ein Vorjchlag, der, wie fi fofort aus den Ver- 

Handlungen ergab, gemacht tvar, um, wwerm e3 zur Anflöfung und Nenvahl 

des Neichstages Fam, den Wählern jagen zu fönnen, wie der Abgeordnete 

WindtHorft fi ausdrüdte: „Wir bewilligen ja jeden Mann umd jeden 

Grofchen”, was übrigens nicht richtig war, denn die Bewilligung auf fieben 

Sabre bedeutete, tvie der Abgeordnete Dr. Buhl richlig hervorhob, eine 

Vermehrung um 112000, und die auf drei Jahre 60h eine folche mm 

48000 Nanır. 

ALS erfter Nedner trat am 11. Januar 1887 -gegen jede Berfünzung 

1) &t. 8. 1896/87, IL, ©. 330. Aftenftüd Nr. 46. 2) Altenftüd Nr. 49, 
62*
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diefer Art der Abgeordnete Graf Moltfe auf. Er befprady die Frage, die 
damals auf Aller Lippen fchtvebte: „Werden wir den Krieg befommen?" und 
anttwortete: Freiwillig werde fein Staatslenfer die ungeheure DBerant- 
twortung auf fi) nehmen, die Brandfadel in den überall angehäuften Bind- 
ftoff zu werfen, aber e3 gebe eine unfreitvilfige Sriegspolitif, went die Bolfs- 
Yeidenfchaften, der Ehrgeiz der Tarteiführer, die durch Schrift und Wort 
mißleitete öffentliche Meinung ftärfer werde, als der Wille der Regierenden; 
eine foldhe Lage werde eintreten, tverm die Vorlage der Regierung abgelehnt 

werde, „Darm, glaube ich, haben twir den Krieg ganz ficher.” Es fei ja num 
erfreulich, daß Feine der großen Parteien die volljtändige Ablehnung der 
Forderung der Negierung beantrage, num über die Zeitdauer der Bervilligung 
werde geftritten: da möchte er mm nochmals daran erinnern, daß die Armee 
niemals ein Provijorium fein könne, daß fie die vornchmite aller Einrichtungen 
in jedem Lande jei, weil fie allein das Bejtehen aller übrigen Einrichtungen 

. ermögliche: alle politifhe und bürgerliche Freiheit, alle ESchöpfungen der 
Cultur, die Finanzen, der Staat ftehen und fallen mit dem Heer. „Meine 

Herren! Bewilligungen auf furze Srift, jei es auf ein, fei e3 auf drei 

Sahre, Helfen ung nichtd. Die Grundlage jeder tüchtigen militärifchen Orga- 
nifation beruht auf Dauer und Stabilität: nene Cadres werden erjt twirkfam 
im Verlaufe einer Neihe von Jahren. Meine Herren, ich glaube, ich darf 
fagen, daß Heute die Augen Europas auf diefe Berfammlung gerichtet find. 
Sc wende mid an Shren patriotischen Sinn, wenn ich Sie bitte, die Negie- 
rung3vorlage umverfürzt und unverändert anzımehmen. Zeigen Sie der Welt, 
daß das Volk und die Regierung einig find und daß Sie, meine Herren, 

bereit find, jedes Opfer, aud) da3 Opfer einer abweichenden Anficht zu bringen, 
wenn e3 fi um die Gicjerung de3 Vaterlandes Handelt.” Im den fünf 

machtvollen Neden, mit weldhen Firft Bisnard anı 11. 12. und 13. Januar 
für die Vorlage eintrat, unter der beftimmten Erklärung, ihrer Ablehnung 
werde die Auflöfung des Neichttages auf dem Fuße folgen, tvaren die Nüd- 
blide befonder3 bedeitfam, welche er auf feine Friedenzpolitif in Sahre 1886 

und auf feine Haltung zur Seit de3 Streite3 um Luremburg im Jahre 1867 

warf. Sn erjterer Beziehung iwie3 er am 13. den Freifinnigen und Glerifalen 
mit Ausfchnitten au ihren Blättern nad, daß fie aus Anlaß der uns be- 
fannten Sataftrophe de3 Zirften AMlerander!) mit wahrer Leidenjhaft den 
Krieg mit Rußland gefordert und fo ihm die Erhaltung des Weltfriedens aus 
alfen Kräften: erfchtwert Hatten, für deren Fortfegung er jeht die dauernde 
Verftärfung des Heeres fordere, und in Bezug auf die Kriegsgefahr vom 
Frühjahr 1867 machte er in derfelben Nede die Höchjt bemerfensiwerthe Ent» 
hillung: al3 entjcheidenden Grund gegen friegerifche Behandlung der Frage 
Zuremburg habe er deu in die Manichafe gelegt: ein neuer Krieg ziwijchen 
Deutfchland und Frankreich fei hier mit einen Feldzuge nicht abgemacdit; der- 

- 1) ©. €, 950.
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Graf Moltfe. Nlarmorbüfte von Reinhold. Vegas. 

Berlin, Nationalgalerie,



Fürit Bismard3 Reden am 11., 12. und 13. Januar. 981 

jenige, der im erjten Seldzuge gefchlagen fei, werde mm darauf warte, feine 

Kräfte zu janmeln, um in einem zweiten Sriege feine Nache zu nehmen. „Wären 
“wir geichlagen worden, jo hätte id) vorausgefeßt, daß wir daffelbe thäten, was 

jeßt Srankreich Hut. Ich Habe damals im Nathe de3 Königs gefagt: e3 Handelt - 
fi) Hier nicht um einen einmaligen Krieg, fondern um eine ganze Reihe von 
Kriegen, die vielleicht ein halbes Jahrhundert Hindurch dauern.” „Luxemburg, * 
hatte er in der erjten Rede vom 11. gejagt, „war gewiß des Krieges mit Frankreich 

nicht werth und namentlich nicht unfer zweifelgaftes Garnifonrecht, nadjdem der 

Bund erlofhen war. E53 Fonnte nur auf die Frage ankommen, ob wir den Krieg 

nicht fpäterhin doch führen müßten, und da fagte ich: das ift vielleicht möglich, 
id) Tann das aber fo genau nicht twifjen, ich Fanıı der göttlichen Vorfehung 
nicht jo in die Karten fehen, daß id) das wühte Mein Nath twird nie 
dahin gehen, einen Krieg zu führen defhalb, weil er fpäter vielleicht doc 
geführt werden muß. Er Fam vielleicht nad) Gottes Willen, wenn er jpäter 

geführt wird, unter für ım3 gimnftigeren Berhältnifjen geführt werden, wie 

das mit Frankreich der Fall geweien ij. Wir Haben 1870 mit ginftigerem 

Erfolg geichlagen, al3 wir 1867 gefommt Hätten; aber c3 wäre ebenfo gut 
möglich gewejen, tern der Kaifer Napoleon früher gejtorben wäre, daß der 

Krieg uns ganz erjpart geblieben wäre.” 
An Bürgfchaften fehlte e3 aljo für die Sunfeichtigteit de3 Gelöbnijjes 

nicht, das Bismard im dem feierlichen Worten ablegte: „Wir werden Franf- 

reich nicht angreifen, unter feinen Umftänden“. Anders ftand e3 mit der Frage 
eines Friedensbrucdhs von Frankreich Seite. Gegen diejen gab e3 gar feine 
Bürgschaft anfer der Jurcht vor neuen Niederlagen, folange diefe bei allen 
Parteien gleichmäßig Icbendig war. „Se ftärker wir find," jagte der Neidj3- 
fanzler, „deito umvagricheinficher ift der Krieg, Die Wahrjcheinlichkeit eines 
franzöfifchen Angriffs auf uns, die heute nicht vorliegt, tritt ein, wenn unter 

einer andern Negierung, al3 der Heutigen, Sranfreidh irgend einen Grund 
hat, zu glauben, daß e3 uns überlegen fei. ES ift am jedem Tage möglich, 
da eine franzöfiihe Regierung ans Nuder Tommt, deren ganze Politif darauf 
beredjnet ift, von dem feu sacr& zu leben, das jet fo forgfältig unter der 
Afche unterhalten wird. Darüber können mid auch Feine friedlichen Ber- 
ficherungen, feine Neden umd feine Nedensarten vollitändig beruhigen — ebenjo 
wenig, tie id) weiß, was id) damit machen joll, wenn uns hier im Parla- 
ment verjihert wird: wen die Gefahr eintritt, dann Fünnen Sie auf dei 

Iegten Ihaler reinen, dann ftehen twir mit Gut und Blut ein. Das find 

Worte, damit far ich nicht? machen. Worte find Feine Soldaten und Reden 

find feine Bataillone, und wenn twir den Feind, im Lande Haben und tvir 

fefen ihm diefe Neden vor, dan lacht er ums aus.“ N) 
Die Aerferungen Bismards über dies feu sacre der Sranzofer waren. 

faum befannt, al3 ihnen don der franzöfifchen Prefje mit jeder mr möglichen 

1) Dentiher Reichstag, St. D. 1886/87, I, ©. 335/39.
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Schärfe die volle Nichtigkeit befcheinigt wiurde!), und angefihts der jelbjtver- 
jtändlichen Schlüffe, tweldhe das tief erregte Frankreich, der Nevandjegeneral 
Bonlanger, aus joldem Kampf der Deutjchen um ihr Heer nothtvendig folgern 

nften, war e3 eine ungehenre Verantivortung für jeden politiihen Mann, 
bloß wegen der Frage: ob drei oder fieben Zahre? den Schein zu erzeugen, 
al3 wide den Deutjgen die Laft ihres Niejenheeres zu ichiwer, al® müjten 

und wollten fie in der Vorbereitung zum Tegten entjcheidenden Waffengang 
dem größeren Neid)» 
thun und Satriotis- 
mus der Franzofen den 

"Bortritt Tajjen. Diefer 
Schein aber entjtand 

und ward in Paris 

mit twahrem Subel be- 
grüßt, al3 am 14. a- 

nıuar der ziveite Iln- 

trag Stauffenberg 
mit 186: gegen 154 
Stimmen angenommen 

und num  fofort Die 
” Auflöjung des Neidj3- 

‚ tages verfündet ward. 
Su der Meinung, 

daß das eine That der 
Selbftentwaffnung fei, 
die aller Feinden 
Dentichlands zurief: 
Sebt oder nie! — warf 
jih General Bou- 
langer, ohne feine 
Mitminijter zu  fra- 

gen, in Kriegsrüftungen 
hinein, über deren Ernft 

and Umfang fi nur die vollftändigite Barteiverbfenbung tänfchen Tonnte, 
Sm Sanuar 1887 führte der SKriegsminifter General Boulanger an der 

Ditgrenze Frankreich ein riefiges Baradenlager auf, wie e3 mir zur 
unmittelbaren Vorbereitung eines Maffeneinbruchs in Zeindesfand bejtimmt 
fein fonnte, er Tieß in wilder Haft die Grenzfeftungen auf Sahre hinaus mit 
Sthief- und Mimdbedarf .verjchen, machte ungeheure Einkäufe an Pferden 
und Waffen, unternahm Berjuche mit Melinit-Gefchigen und -Gefchofjen u. |. ww., 
und die, welde twährend de3 deutjchen Neihstagswahlfampfes des Hebens 

  
General Bonlanger. Nad Photographie. 

‚) Wippermann, Deutiher Geichihtäfalender 1857. I, 4169.



Auflöfung des Reihstages, General Boulanger. 983 

zum Sieg befchuldigt wurden, teil fie die Zeitungen, die jolde Dinge 

meldeten, ernfthaft nahmen, erlebten zwei ımd ein halbes Zahr jpäter die 

Genugthuung, daß General Bonlanger fich öffentlich der Adficht rühmte, die 
er damals durch feine Mafregeln verrathen Hatte, und daß in dem Hod)- 
verrath3- und Unterfchleifsprogeß, der ihm gemacht ward, feit ganzes Kriegs- 

treiben an Licht fanı.!) 3 ertwvies fidh eben buchftählich alles Das als richtig, 

was ein berühmter Artikel der „Post“ am 1. Februar unter der Neberjehrift 

„Auf des Meffers Schneide” 2) fagte über die Stellung, die General Bonlanger 

in Frankreich als „Herr. der Lage” einnahm, über die Vorbereitungen, die 

er mit fieberhafter Eile für den Srieg, getroffeı, und über das Fehlen 

jeglichen Gegengewicht, das in Frankreich felber die Ummfehr beivirfen Eonnte, 

Gine foldhe Konnte nur erztvungen werden dur) ein -patriotifches Halt, das 

eine überwältigende, Mark und Bein durddringende Kımdgebung der Einheit 

und Entfchloffenheit des deutjchen Volkes  diejen gewiffenlofen Militär 

1) Unter dem Eindrude diefer Enthülfungen jagte am 21. Suli 1889 in der 

„Kreifinnigen Beitung“ der Abgeordnete Eugen Nidter: „ES find gewijje An- 

zeichen dafür aufgededt worden, daß unter Umftänden ein Krieg hätte 

zum Ausbrud fommen können”. Am 23. Juli’ 1839 fagte "das nicht .nuinder 

freifinnige „Berliner Tageblatt“ in einem fehr ausführlichen Artikel: „ES fam die 

Melinitwuth (mänlid in Frankreid);. um die Kanmern zu bethören,. Iud fie der 

brav’ general zu dem Berfuchen mit den neuen Gejhügen und Gefhofjen ein und um 

die Armee in Friegsluftige Etimmmeng: zu derfehen, beganı der Deronfede- Patrioten- 

Echmwinbel, womit Hand in Hand die ftärkere Grenzbelegung, ber 2olomotiven- 

bau und Magazinbau im Often gingen, Tamı-war dem-brav’ general Har, daß 

er fein Protettorat anı beiten durch une petite guerre einleiten fönne. Indem er fi 

Nuflands Bundesgenoffenfhaft zu fiern gedadte, glaubte die „Welt”, vor 

allen Dingen aber die franzöfifche Armee, der Tag der Rache fei gefonmmen, und Bous 

Langer war Hatjählid) eine Zeit lang — König der Armee Man weiß Heute, 

wie nahe wir Damals dem Kriege waren; Bonlanger wollte den Krieg! 

Er hatte zu dem Zwede an der Oftgrenze entlang eine Barakenwelt geihaffen, er 

Hatte alle Feftungen, bejonders die großen Pläge Verdun, Belfort, Toul, auf 

Zahre Hinaus mit Proviant und Munition verfehen, er jpeijte bie Privatinduftrie nit 

Aufträgen von vielen Millionen — — leben dod) die Bejahungen der Dftfeftungen 

nod) heute von den riegsvorräthen Boulanger3 aus dem Winter 1886/87! Und fan 

man doc) in franzöfifchen Zournalen Iefen, daß die Mannfchaften das Vrod und die 

Nierde den Hafer nicht nehmen wollen, twelde 1887 als Magazinnahrung für die 

Seldarmee dienen follten und von Voufanger in Maffen angelauft wirrben. Hier Hat 

e3 Ti) wahrlic) nicht um Vagatelfen, fonbern um Millionen gehandelt. Daf Boulanger 

jeinen Srieg nidt fand, war bie Urjade feines Falles und feines moralichen 

Bankrott3”. Bor dem Ausfcuß, der nad) feiner Flucht im Sahre 1889 die Unterfugung 

gegen ihn führte, erflärte fein Nachfolger, General Serron, die Varaden feien gebaut 

worden mit den zwanzig Millionen, die Boufanger als außerorbentlicher Crebit.für Genie» 

truppen bewilfigt worden waren und dabei Habe der Rehtere zwei große Tehler gemadt: 

erften3, daß er fie fchon im Januar 1897, aljo mitten im deutjden Wadllampfe, Habe 

bauen Iaffen, wa3 wejentlih zur Erhögung ber Mehrheit des Fürften Bigmard bei> 

getragen habe, und zweitens, da er fie nicht auch gfeih mit Truppen belegt habe; das 

habe er, Ferron, dann nachgeholt, ohne daß tur der Preffe etwas darüber habe ver- 

lauten dürfen. 2) Wippermanı, Seuticher Gejhichtsfalender 1887. I, 381/82.



954 u Elftes Bud. VI Des Kaijerz Lebensabend. 

demagogenthum entgegenrief, und .eine jolde war die Neichstagswahl vom 
21. Februar 1887. 

Das BVolfägeriht von diefem Tage zerjehmetterte die Mehrheit vom 
14. Zannar. Die beutfchfreifinnige Partei brachte im erjten Wahlgange feinen 
einzigen, in der Stichwahl 32 (gegen 66) der Shrigen durch, und zivar faft 
nur mit Hilfe des Centrum: und der Socialdemofraten. Die füddentfche 
Bolfspartei verfhtvand gänzlich, von den 25 Socialdemokraten Famen nur 
elf zurüd, von den elf Welfen mur drei. Dafür traten die Nationafliberalen 

-mit 98 (gegen 52), die Deutfcheonfervativen mit 79 (gegen 75), die Neid;s- 
partei mit 41 (gegen 27) Mitgliedern auf. Das Centrum behauptete fid 
mit 97 Mann, Hatte dafür aber in feiner Führerichaft fchon während des 
Bahlkampfes eine höcft empfindliche Niederlage erfitten durch feinen Geringern 
ala Se. Heiligfeit den Bapft felbft. 

Am 9. Februar veröffentlichte die „Münchener Allgemeine Zeitung“ ein 
Schreiben, weldes der Cardinal Zacobini am 3. Januar 1887 an den 
Numtin3 zu Münden, Monfignore di Pietro, gerichtet Hatte!), um durd) 
diejen „die Führer des Centrums” wiljen zu Yaffen, daß der Heilige, Stuhl 
ein Eintreten des gefammten Gentrums für da3 von der Negierimg geforderte 
Septennat dringend wünjce, weil das für die zugefagte Schhufrevifion 
der preußifchen Sicchengefeße fehr förderlich fein wiirde. Diefe Veröffentlichung 
ergab, daß der Papft vor der Entiheidung eine höchjft beftinumte Weifung 
an die Gentrumsführer erlafjen, daß diefe ihr aber entgegen gehandelt Hatten 
erjtens duch ihre Abftinmung umd ziveitens durch VBerfchtweigung des ihnen 
öugegangenen Schreibens vor der Fraktion. Verjtändlich wurde nun aber erjt 
ein anderes Schreiben, weldes derfelbe Cardinal Zacobini am 21. Sannar, 
alfo nach der Entjeidung, an den Sreiheren v. Srankenfteim gerichtet 
und das die „Rolitifche Correfpondenz* in Wien fchon am 4. Februar bekannt 
gemadt Hatte. Dies Schreiben?) enthielt eine Zurechtweifung des Freiherrn 
dv. Srankenftein, welcher die Abjtimmung de3 Centrum: vom 14. Janıtar mit 
der Freiheit zu rechtfertigen verfucht Hatte, welche dn3 Centrum in nicht Eird- 
Vichen Dingen Biöher genoffen Habe. Jhm wurde ertvidert, tva3 die Snterefjen 
der Kirche berühre und tvaS nicht, das unterliege einzig und allein der Ent- 
Iheidung de3 Papftes, nicht der Führer des Centrums. Die Befürtwortung 
des Geptennat3 wurde im Sutereffe der bevorjtehenden Sirchengefeßvorlage 
aufs Beftinmtefte twiederhoft und jchfieglich dem Empfänger befonder3 auf- 
getragen, diejen Befehl Gr. Heiligfeit „zur Kenntniß der Gentrumsmitglieder“ 
zu bringen, d. 5. diefen nicht ein zweites Mal zu unterfchlagen. Dabei 
tonrden die Umriffe eines Echreibens fihtbar, in welchen Freiherr dv. Franfen- 
ftein alle Pflichten der Ehrerbietung gegen den Papft jo weit aufer Augen 

1) Abgebrudt u. W bei Schultheß, Gefgichtäfafender 1887. ©. 80, und bei 
Vippermann, Peutiher Geidichtsfalender 1897. I, 121. 2) VWippermann, 
Teutjcher Gejchichtsfafender 1897. I, 112/13.
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gejegt Hatte, daß er diejent angedroht, das Centrum werde fich Yieber aufföfen, 
als in einer folden Frage dem Defehle des — doc) mfehlbaren — Ober- 
hauptes feiner Kirche nachkommen. Nahın man dazu die Fauın glaubliche 
Unverfrorenheit, mit welder der Abgeordnete Windthorft am 7. Februar 
auf dem Rarteitag der rheinischen Centrumspartei fein Verfahren in diefer 
Sade zu bejhönigen juchtet), fo hatte man die Merkmale einer Lage bei- 
fanmen, aus der e3 felbjt beim glänzendjten Wahlerfolg umd bei der geriebenjten 
Taktik für diefe Führerfhaft einen ehrenhaften Ausweg nicht mehr gab.?) 
Die Kirche felbft freilich ward dadurch) nicht gefchädigt, denn am Tage nad) 
den Wahlen, am 22. Februar 1887, ging dem preußifchen Landtage die dem 
Papfte zugefagte Vorlage zu in Geftalt eines fünften Sriedensgejees, nad) 
dejjen Annahme wirkfih Faum mehr ctivas einzuräumen übrig blieb, aber die 
Stellung, die das Centrum al3 „Ihurm“ der Reichstagsmehrheit bisher inne 
gehabt, war verforen, umd bei dem erften Beihluß des neuen Hanfes befand 
e3 fi) in der für eine Fraktion von 97 Gfiedern beifpielfofen Lage, daß es 
teder reden noch jtimmen Eonnte, fondern jhweigen mußte, weil Se. Heiligkeit. 
der Rapit all fein Bisheriges Neden und Stimmen gegen das Geptennat 
verdammt Hatte, e3 aber doch nicht durch den bollftändigen Gehorfant, der 
eigentlich feine Pflicht gewvefen wäre, ih auch noch felber verleugnen twollte. 

Am 3. März trat der neu gewählte Reichstag zufammen, Die Aller 
höchfte Botfchaft, die mit wWohlbegründeter Zuverfiht von der nunmehr ge- 
ficherten Fortführung der Steuer- und Socialreforn, wie von der Verftändigung 
über die unverändert twiederfehrende Heergefehdorlage Iprad), ward von Staats- 
minifter dv. Bötticher verlefen. Unter dem Altersvorfiß des Grafen Moftfe 
begann er feine Sigungen und am 7. März machte der Kriegsminifter 
Bronjartv. Schellendorff unter Tebhaften Beifall des ganzen Haufes 

1) Wippermann, I, 117—119. 2) Paul Majunke (Geihichte de Eultur- 
.fampfes, ©. 580 ff.) bezeugt, dab der Belhlup de3 Tentrums, da Geptennat ein- 
ftimmig zu verierfen, von der Fraktion in ihrer Eitung vom 11. Sanıtar 1887 nur 
deshalb gefaßt worden war, weil fie von dem Schreiben Sacobini3 vom 
3. Januar feine Kenntniß Hatte, und fügt Hinzu: „Man fan ja darüber 
ftreiten, ob e3 opportun war, daß der HI. Vater die von Berlin aus erbetene Snter- 
vention übernahm und vollzog; nachdem aber dies einmal gejchcehen war, mußte 
die Willensmeinung des HL Vaters unbedingt zur Kenntniß der Sejanmt- 
fraltion gebradt und nidt aufdie Mitglieberder Militär-Commiffion 
.bejhränft werden“. Wäre da3 gejcdiehen, fo Hätte mindeftens ‚bie eine Hälfte 
des Centrums für da3 Geptennat geftimmt, damit hätte dieje3 die Mehrheit gehabt 
und damit wäre ber Hl. Vater zufrieden gewwefen. Statt beffen vereinigte fi) das 
Centrum mit dem Freifinn zu dem TIriennatantrag, worüber Majunfe fagt: „Man 
hofite, daß jid) durch defien Annahme entweder die Regierung zufrieden geben oder daß 
im Falle der Nuflöfung des Neihstags mit dem Hinweis auf den- 
lelben die freifinnigen Wähler — die Nüdfehr des Eentrums in feiner alten 
Stärke war aus firchenpolitifhen Gründen unzweifelhaft — zur Biederwanl ihrer 
bisherigen Abgeordneten bewogen werben könnten. Dieje Taktik zeigte 
fi) aber nad) beiden Seiten Hin als verfehlt.”
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den Vorjchlag, den ganzen Streit über die Heeresvorlage dur) möglidjt ein- 

ftinmmige Annahme derjelden ans der Welt zu fchaffen. „Laflen Sie ım3 

doch“, fagte er, „mit diefer Stunde vergefien, was Hinter und Tiegt und haben 

Sie Alle die Güte, vorwärt3 zu bien in die Zukunft hinein, deren Ernit 

doch Niemandem von uns hier im Haufe unflar ift. Es tt ja wohl anzır- 

nehmen, daß die Vorlage angenommen werben tvird, aber je größer die 

Mehrheit ift, welche diefe Vorfage annimmt, um jo ficherer wird ihr Zived 

erreicht iverden. Und tvern je das Wort richtig gewvefen it: Wer den Zrieden 

will, möge fi) zum Kriege rüften! — fo ift e3 gewiß in diefem Falle jehr 

richtig.“ Der Abgeordnete Dr. dv. Bennigjen jprad Namens der National- 

liberalen den Wunjch aus, daß die Vorlage ohne Ansjhußberathung in wenig 

Tagen erledigt und unverändert angenommen. würde. Durch den Ausfall der 

Wahlen fei eine gejchlofjene Mehrheit, gebildet. au3 drei Parteien, für die 

Borlage bereit3 gefichert, fir den Austrag dev Gegenfäge, welche ji im dem 

teten Wahlkampf mit fol} beifpielfofer Heftigfeit bekämpft, werde fid) bei 

anderen Vorlagen Zeit uud Spielraum überreichlich bieten, deßhafb werde es 

de3 Neichstages am Würdigjten und der gefammten Lage am AUngemefjeniten 

fein, gerade diejes Gefeh nicht zum Kampffeld auszufuchen. Die Bedeutung 

der Annahme oder Ablehmung der Vorlage für Krieg umd Srieben jei jehr 
verfchieden aufgefaßt worden. Auch würde c3 vermeffen fein, wenn ein Mit- 

gficd des Neichstages darüber abfpreden wollte, ob die Striegsgefahr eine 

näher oder entfernter drohende fei; ob fie die größere fei aus den Angriffs- 

gelüften de3 Weftens oder aus den noch ungelöften Intereffengegenfägen und 

Berviclungen des Dftens. „Eines aber, meine Herren, fteht über allen 
Zweifel erhaben, feljenfejt in der Auffaffung des Jnlandes tie des Auslandes: 

das ift die umerfchüitterliche Friedensliebe unferes Kaifers umd feiner Politik, 
das ift die Anerkennung der unabläffig- fortgejegten Bemühungen diefer großen 

centralen Macht in der Mitte Europas, der Welt den Frieden zu bewahren. 
Dem Neihstage ift eine unmittelbare Eimvirfung auf den Gang der politifchen 

Weltereigniffe nicht gegeben. Eines aber vermag er zu thum und dazu follte 
er fi) auch berufen fühlen: er ift im Stande, das Gewicht, welches Die 

Politif de3 mächtigen deutfchen Neiches für die Erhaltung des Weltfriedens 
in die Magichale werfen Fan, an feiner Stelle erheblich zu verjtärken, wenn 
er kurz entjchloffen, ohne Zögern und Zandern, unter Vermeidung alles in 

diefer Frage doppelt unnüben Streites und Hader3 die volle ebereinjtinmung 

der Neichsregierung und der Neichsvertretung vor aller Welt Herjtellt, wenn 
er Dazjenige, was nicht alleiır die verbündeten Regierungen in twiederhofter 
feierlicher Erklärung für die Anfrechterhaltung und Verjtärkung unjerer mili- 
tärijchen Vertheidigungsfraft für erforderlich erachtet Haben, jondern, tvas auc) 
die Mehrheit de3 deutjchen Volkes in dem Ansgange diefer Wahlen al3 noth- 
wendig erflärt Hat, in rafcher Entjchließung unverändert in feinem ganzen 
Unfange bewilligt.” 

Der Borjchlag de3 Abgeordneten dv. Bennigjen war der treffende Mus»
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drud einer Lage, die jo Far für fi) felber fpracdh, daß der Antrag auf Aus- 
jäußberatgung von feiner Seite gejtellt ward und am 9. März die entjchei- 
dende Abftimmung ftattfinden Forute. An diefem Tage verlas der Abgeordnete 
vd. Sranfenjtein eine Erflärung, welde befagte, daß und warum das 

Centrum fi) tweder an der Beratfung no an der Abftinmumg über die 
Vorlage betheiligen werde. Der Abgeordnete Dr. Bamberger führte aus, 
daß er und feine Partei an dem Antrag Stauffenberg fefthalte und der 

Abgeordnete Richter fagte über den Tegten Wahlkampf: „Eine Rolle hat 

gefpielt die Vorjtellung bei den Wählern, al3 ob durch diefe Entjcheiding hier 

Krieg oder Frieden bejtimmt würde. Die Tänfchung darüber Hat dies Wahl- 
ergebniß herbeigeführt. Sie find, die Mehrheit diejes Neichstags it 
ein Angjtproduft der Wähler“. 

Der tvieder aufgenommene Antrag Stauffenberg ward mit 222 gegen 

23 Stimmen — bei 88 Enthaltungen — verivorfen md alsdannı der $ 1 
der Negierungsvorlage mit 223 gegen 48 Stimmen — enthalten Hatten fich 
83 Abgeordnete — angenommen; ebenjo mit ettvas größerer Mehrheit $ 2 
und Ichliehfich das ganze Gejeb. 

Teer Eindrud, welchen diefer Beihluß auf die Parteien in Frankreich 
übte, zeichnete fi) in zivei Greigniffen: da3 eine war eine Höchjt entjchiedene 
Kundgebung für den Frieden, welche Präfident Gr&vy dur fein Blatt 
„La Paix“ in die Welt zu fenden den Muth fand, md da3 andere, weit 

bezeicinendere war, daß der Führer und Stifter der Liga der Ratrioten, 
Deroulede, feinen Nüctritt nah, weil e3 zu dem Krieg nicht gekommen 
war, auf den er fein ganzes Complot. mit Borlanger angelegt Hatte, So 

erffärte er öffentlich dur den „Figaro“-!) md beftätigte damit von Neuem - 
den Gruft de3 Planes, den’ der 21. Februar erjt zertriimmmert hatte. 

Ein Beihluß, der folche Früchte zeitigte, tvar die willfommenjte Gabe, 

die der Neichstag dem Kailer zum neunzigiten Geburtstag bieten Fonnte, 
diefem in der Gefchichte der Monardien beijpielfofen Fejte, das ihm am 
22. März 1887 zu feiern vergdmt tar, al3 ein allgemeines Zriedenzfeft der 

Fürften und der Völker und al3 ein Sreudenfeit der Nation, wie noch nie 

eitte3 gefeiert tvorden war.?) Die Fürftentvelt Europas war durd) 85 Mit- 
glieder fonveräner Fürftenhäufer vertreten. Den faft vollzählig erjchienenen . 

1) Unter dem 22. April 1887 brachte der „Zigero” aus dent Munde Derouledes 

eine Auseinanderfegung über feinen Rücktritt vom Vorfig der Liga, aus der folgende 

Stelle hierher gehört: „Die Stunde (der Entieidung) Hatte enblid gejhlagen. 

Unfer Volk war Hinreiend Fräftig und nıuthig, um einer von ihm nicht Heraufbeihtorenen 

Gefahr die Epige zu bieten, Unfere Stellung in Europa ‚erlaubte ung, auf eine ernfte 

Stüge jenfeitS Deutfchlands zu redinen. Rußland war mit un, Stalien Ihwantte, die 

Wahlen verlichen der Nepublit neue Kraft. E3 Hat niemals eine glängenbere 

Gelegenheit für uns gegeben. Nun? Die Regierung ift in die Knie gejunfen, 
Hat Alles über fid) ergehen Iafjen, nicht gewagt, Truppen marjdteren zu Iafien u. |. mw.” 
Wippermann, Deutiher Gefhicjtäfalender 1887. I, 495. 2) Wippermann 

aa. D., ©. 170-153. "
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Fürftenfamilien des deutjchen Neiches Hatten fich angefchloffen der Kronprinz 
von Defterreih, der Prinz von Wales, die Kronprinzen von Dänemarf, 

Schweden und Belgien, ‚der Herzog Amadeus von Yojta, die Großfürjten 
MW adimir md Michael von Nufland, König Karl und Königin Efijabeth 
von Rımmänien. 83 OSlüdwiunfchadrefien aus allen Theilen des Reiches, 1648 
Glüdwunfchtelegranme, von denen 92 aus Amerika, 23.aus Ajien, zehn aus 
Afrika, jehs aus Anftralien ftammten: dazu Spenden an Blumen, Funftvollen 

Urbeiten und Voefien in unabjehbarer Zahl trugen dem Kaifer in Herzergrei- 
fender Weife die Kundgebungen der Liebe, der Verehrung und der Treue zu, 
die er fich verdient hatte al3 der Schirmherr aller Heiligthiimer des dentjchen 
Bolks. Er felbft aber feierte feinen Chrentag iwie immer durd) eine andächtige 
Selftihan, vol demüthigen Danke3 gegen Gott, der ihn fo überreich gejegnet, 
voll ernjter Erinnerung an die Jugendtage, da er die Monarchie in ihren 
Sturz ımd dann fein Volk im Aufjhiwung der Erhebung gejehen, und voll 
herzlicher Freunde an dem jungen Hoffnungsreichen Leben, das ihn in diejer 
neuen Welt umgab, und mit dem frohen Ölauben an die Dauer, die Zukunft 
feines Werkes erfüllte. Wie oft fehon Hatte der Neichsfanzler des Kaifers 
Dank an die Nation vermittelt: eine twärmere, ergreifendere Dankjagung, als 

fie in dem Erlaß vom 23. März 1887 enthalten war, hatte der Neiche- 
anzeiger'nod) nicht gebradjt. E3 war, al3 Hätte der St Kaifer gerüht, daß fie 
feinem Yeßten Geburtstagsfeft gegolten Hatte. 

‘Unter dem - erhebenden Cindrud -diejer Friedensfeier entfernte er am 
28. April durch einen Hochherzigen Entjäluß den Tehten Kriegsvorwand, !) au 
den ji) General Bonlanger fejtgeflammert Hatte, und befahl, den franzöfiichen 
Rolizeicommiffär Schnäbele, den Häuptling - von Boulanger3 Spionenheer; 
der an 20. April auf deutjchem Boden glücklich) ertappt und verhaftet worden 
war, freizulaffen, weil der Grundjah de3 freien Oeleites der Orenzbeamten 

bei ihren dienftlichen Zufammenkünften höher ftehe al3 die gerichtliche Be- 
ftrafıng de3 Landesverrathes, den Schnäbele unzweifelhaft begangen: hatte, 2) 
Und am 29. April vollzog der Kaifer das Tehte Friedensgejeh mit Rom, 
da3 am 22: Februar vorgelegt, im Herrenhaufe dur Biihof Kopp md 
DIberbürgermeilter Dr. Miguel die Gejtalt erhalten Hatte, in welder es 
von Abgeordnetenhaufe angenommen :ward,: dort tie hier unter lebhaften 
Meiberjprud) der Prationalfiberafen. Die wigtigfte Eineäumung, Die hier od 

9 Son dem Scnäbetefatt bat Bonfanger i in feinem Manifeft bom 6. Auguft 1559 
gejagt: „Sie wifien alfo.nicht, Herr Staatsanwalt, daß wir niemals dem Kriege näher 
waren?" Und der damalige Minifterde3 Auswärtigen, $lourens, jagte bei feinen 
Ausfheiden: „Er trete ungern, aber mit dem erhebenben Bewußtfein von feinem Roiten 
zurüd, zwei Mal während jeiner furzen Amtszeit verhindert zu haben, daß das Haar 
zerichnitten wurde, an dem die friedlichen Beziehungen zwifhen Dentjchland und Frankreid) 
hingen“ (Norbdeutfdhe Allg. Zeitung vom 18. Februar 1890), Das bezog fd, auf den 
Sanuar und den April 1887. 2) Note de3 Auswärtigen Amtes vom 28. April 1887. 
S. Wippermann, Deuticher Gejhichtsfalender 1887. I, 353/59.



  

    
  

S
U
N
L
U
E
N
D
.
 

   
Kaifer Wilhelm I. 

Nach denn Gemälde von 5. Lenbady. Leipzig, Städtifches Mufenn.
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der Fatholiichen Kirche gemacht ward, bezog-fich auf die Orden und Ordens- 
gejellihaften, von denen der Artikel 5 im S1 fagte: „Sm Gebiete der 
prengiichen Monarchie werden twieder zugelaffen diejenigen Orden md orbeis- 
ähnlichen Congregationen der Fatholiichen Kirche, weldhe fi a) der Aushilfe 
in der Ecefforge, b) der Uebung der chriftfichen Näcjitenliebe, ce) dem Uiter- 
richt der weiblichen Jugend in höheren Mädchenfchulen und gleichartigen Er- 
siehungsanftalten widmen, d) deren Mitglieder ein befchaufiches Leben führen.” 
Die „Wiederzulaffung“ bedeutete noch feinestvegs das freie Niederlaffungsredht. 
Ein folches wollte Bischof Kopp durch dei Bufah „und dürfen Niederlaffungen 
errichten” Hinter den Worten „iwieder zugelaffen“ erwirfen, aber er 309 diefen 
Antrag auf Wunjd des Cultusminifter3 zurüc; e3 blieb bei der Beitimmung 
im $ 2, wonad) für jede einzelne Niederlaffung der wieder zuzulafjenden 
gerade jo, Wie für die beitchenden Orden ud Congregationen die mini» 
terielle Genehmigung muerläßlich ift. 1) 

Dur die umerfchütterliche Friebensliebe des Kaifers Wilhelm entwaffnet, 
im eigenen Minifterium völlig vereinfant, Ihlieglih aud) von der Kanımer- 
mehrheit im Stiche gelafjen, mußte Bonlanger am 17. Mai mit dem ganzen Mini- 
fertum den Abjchied nehmen. Unter dem neuen Cabinet Rouvier erhielt Sranf- 
reich im eignen Haushalt fo viel zu th, daß e3 an Händel mit dem Ausland 
gar nicht denfen Fonnte. Ein Scandalprocek, in den die Generale Caffarel 
und d’Andlau, der einjtige Ankläger des Marihalls Bazaine, wegen chr- 
fojer Geidäfte mit Verfhaderung des Ordens der Ehrenfegion vertvidelt 
wurden, brachte aud den Shmähfichen Mifbraud; an den Tag, den der Ab- 
geordnete Wiljon, Schwiegerjohn des Präfidenten Grevy, mit den Vor- 
rechten feines Schwiegervater trieb, um fi) gleichfalls durd; Handel mit 
Drbensbändern nnd Zutvendung von Lieferungen für die Armee zu bereichern. 
Diefer neue, nad) größere Scandal fügrte zum Niückteitt des Präfidenten 
Grevy feldft, an deffen. Stelle am 1. December 1887 Sadi Garnot zum 
Fräfidenten der Nepublil gewählt ward, ein Man, der feiner Gefimumng 
nad) ebenfo friedlich war wie jein Vorgänger, und deffen erjies Minijterium, 
vom Eenator Tirard gebildet, mit der größten Entjchiedenheit erklärte, daß 
e3 einzig und allein den ungeheuren Aufgaben der inneren Politik des Landes 
Teben tverde, 

Snzwiiden war Deutihland in eine fehr ernfte Abrechnung mit 
Rupland eingetreten, in befjen Haltung feit dem Berliner Congreß eine 
mit jedem Sahr auffälfigere Veränderung beobachtet ward. Nachdem die 
rujfifche Preffe monatelang gegen den Fürften Bismard eine Sprache geführt 
hatte, af3 follte der Kaifer mit Gewalt gezwungen werden, entiveder feinen 
betährtejten Nathgeber zu entlafen oder das Marterkreuz eines Krieges mit 
Rußland über fich zu nehmen, gelang dem Fürften Bismard in feinen Kampf 
win den Frieden ein großer Sieg bei Kaifer Aferander II. ALS diefer am 

1) Majunfe ©. 620.
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18. November auf der Nücreife von Kopenhagen den allerdings Furzen Gegen- 

befucch in Berlin machte, der im September hon zu Stettin hatte ftattfinden 
‚jollen, da empfing er am Nachmittag 31/, Uhr den Fürjten Bismard, der 

in einem an den Botfchafter Graf Schumwalom gerichteten Schreiben darum 
erfucht Hatte, in befonderer Audienz und Hatte mit ihm eine Unterredung, in 
welcher er mit großer Offenheit eingeftand, was er gegen den Neichsfanzler 
auf dem Herzen Hatte. Diefer aber Fonnte nachweifen, daß die Depefchen 

und Briefe, aus welchen der Czar gefolgert Hatte, 'er treibe in der bulgarifchen 

Frage eine doppelte Politik, jei öffentlich für, insgeheim aber gegen Rußland 

thätig, ganz plumpe .Fälfchungen waren, einzig zu den Bived gejchmiedet, 

um den Kater gegen die Politik Deutfchlands aufzubringen. Nach CutHillung 
diefer TIhatfade, über die Fürft Bismard ein Necht Hatte, feine tiefjte Ent- 
rüftung auszufprechen, war der Boden für eine unbefangene Ansprache über 

die Ausfichten des Friedens gegeben. Saifer Alerander bethenerte, ihm Tiege 

ein Angriff auf Deutfchland gerade fo fern, al3 die Theilnahme an einem 
gegen Deutfchland gerichteten Bunde. Firft Bismarkd aber machte darauf 
aufmerffam, daß, wer mit Dentfchland iım Frieden Teben twolle, aucd) feine 

Berbindeten nicht angreifen dürfe, und führte ihm die Verpflichtungen, Die 
Dentfchland mit Defterreih ausgetaufcht Hatte, jo Kar vor Augen, daß der 

Kaifer, bemerfend, Neues erfahre er ja damit nicht, feine Verficherung aud) 

auf Defterreidh ausgedehnt Haben foll, voransgefeht natürlich,. daß von diefer 

Seite aus Eeinerlei Herausforderung gegen Rußland erfolge Das ift da3 
Gerippe de3 Hergangs, twie e8 aus den Enthüllungen der „Kölnifchen Zeitung” 
einer- und des „Pefther Lloyd” andererfeits 1) Heraustrat. Wnfjallend tar 
dem gegenüber, daß ein ruffiihes Numdfchreiben, welches Ende Novenber 

über den Ezarenbefuch au die Vertreter Nußlands erging, weder von der 
Aufoedung der Depefhenfälihung,. no von dem Binduiß Dentjchlands mit 
Defterreich ettvas twußte, jondern Tediglich fejtitellte, in der Unterredung Habe 
fih ergeben, daß fein Grund zu einem Bruch Ruklands mit Dentjchland 

“ vorliege; Fürjt Bismard habe in der bulgarischen Frage die jtrengite Neu- 
tralität zugefagt, und beiderjeit3 habe man fi) davon überzeugt, daß an der 
ganzen Spanmmg einzig die feindjelige Sprache der Prejfe beider Länder 
fhuld fei; auf diefe mäßigend einziumwirfen, habe man ich gegenfeitig ver- 
fprochen. 2) Aber die Hebende Sprade der ruffiihen Blätter befjerte fi) 
ditrhaus nicht, ebenjowenig trat in dem feit Anfang November bemerfbaren 

mafjenhaften Vorfchiebungen ruffifcher Truppen an die Grenze von Galizien 

irgend eine Aenderung ein. Nod am 5. December brachte die „KRöfnifche 
Zeitung” darüber einen eingehenden Bericht, der allgemeines Aufjehen machte, 
und vier Tage daranf, an 9. Deceniber, legte der Staatsminifter von Böt- 
ticher „den Entwurf eines Gefeßes, betreffend Menderungen der 

1) Abgedrudt bei Schultheh, Geichichtslalender 1887. ©. 1851-84. 
2) Schultheh, ©. 446. |
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. Wehrpflicht,” vor, welcher bejtinmmt war, das gleich für den erjten Waffen- 
‚ gang bereite Feldheer der Neichsarmee um 500000 Manıt zu vermehren. 

Sn der Begründung der Vorlage!) war ausgeführt, feit Einführung der 

allgemeinen Wehrpflicht bei allen Feftlandmächten fei in dem VBerhältnif; der 

Kriegsftärke der verfchiedenen Armeen zu einander eine wejentliche Veridiebung 
eingetreten. Gntjcheidend für diefe fei die grumdfegende Beftimmmung, wieviel 

Zahrgänge ausgebildeter Mannfchaften zum Sriegsdienft aufgeboten werben 

folften. Das deutjche Heer Habe feine Kriegsjtärke bisher aus zwölf Alters- 

claffen zufammengefegt. In Rufland aber feien dafür jegt fünfzehn umd im 

Frankreich zwanzig Jahrgänge verfügbar. Nac) der Vorlage follten in Dentich- 

{and Fünftig ech? Jahrgänge von bisher zum Landfturn gehörigen Mann- 

idaften „für die Zeit großer Gefahr fofort bereitgeftellt” werden. Bu dem 

Zwed follte eine Sandivehr zweiten Aufgebot3 wieder auffeben, um mit der 

Sandivehr exjten Anfgebot3, der Neferve und der Linie das Kriegsheer 

zu bilden. Damit wurde die Dienjtpflicht Dis zum 39. Lebensjahr verlängert 

und für die Ergänzung diefes verjtärkten SKriegsheeres aus der Erjaß- 

referve und dem Landiturm geforgt, deffen Altersgrenze vom 42. bis 

zum vollendeten 45. Lebensjahr Hinausgejchoben ward. 

Am 16. December fand die erjte Lefung der Vorlage im Neichstage 

itatt amd aus jämmtlichen Reden, mit Ausnahme derjenigen des Abgeordneten 

Bebel, fprad) ein Geift fo einmiüthiger Entjchloffengeit, wie er noch feiner 

Vorlage militärischen Inhalts entgegen gefonmten war. Nachden der Kriegs- 

minifter al Motto der Vorlage den Schlußfab der Thronrede wiederholt 

Hatte: „Wir wollen mit Gottes Hilfe jo ftark werben, daß twir jeder Gefahr 

ruhig entgegenjchen Fönnen” — ergriff der Abgeordnete Dr. dv. Bennigfen 

das Wort, um allen Ratrioten aus dem Herzen zu reden: „Unfere Hände 

find rein, wenn die Noth und das Elend de3 Krieges wieder über Europa 

hereinbrechen. Diefer Entwurf ijt gewvifjermaßen eine Tehte, äußerjte Are 

forderumg an die Vernunft und die Einficht der Negierenden anderer Länder, 

den eignen Leidenjchaften und den -wahnvißigen Anfpegiingen einfiugreicher 

Demagogen und großer Maffen erfolgreich Widerjtand zur Teiften. Wir Alle 

haben die feite Zuverficht, daß, term ohne unfern Willen ein großer Krieg 

Deutichland aufgenöthigt werden follte, dam unfer großes nationales Kriegd- 

injtrument, unfere Arınee, nad) Führern und Wehrmännern ihre volle Pilicht 

tum wird. Seien wir ihnen and) gleich in der Erfeuntniß der Höhe unjerer: 

Aufgabe, die wir Haben als die Vertreter und mitwirfenden Gefeßgeber der 

Nation, für Vorbereitung der Rüftung zum Krieg zit forgen: feien wir Diejer 

Hohen Aufgabe würdig, namentlich aud) infofern, — und der Eindrud davon 

wird gewiß auf das Ausland Fein geringer fein — daß bier ein Punkt 

gekommen ift, wo wir unfern alten, Bittern, politifchen Kampf einmal voll- 

itändig vergeffen umd einmittgig und geichloffen zufanmenftehen, Ivo die Noth- 

1) Atenftüd Nr. 38, Deuticher Neichdtag 1887/85, Ud. III, ©. 270 fi.
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wendigfeit einer abermaligen Verjtärfung unferer Wehrkraft für den Krieg 
und nachgewiejen tft”. 

Ergänzt wurde die Vorlage durd) eine zwveite, die dent Reichstage am 
31. Sarıar 1888 zuging und die die Aufnahme ciner Reihsanleihe 
für die Bivede der Verwaltung de3 verftärkten Neihsheeres 
in Höhe von 278335562 Mark zum Gegenftande Hatte. 

Su der Begründung war hervorgehoben: Unter dei heutigen Berhält- 
nifjen fei die Zeit für die Vorbereitung zur Abtvehr eintretender Kriegsgefahr 
nur fnapp zugemefjen. Um Sriegsmaterial in nenmensiverthem Umfange zu 
bejhaffen, reiche fie nicht aus. Wahrfcheinfich würden wenige Tage nad) dem 
Mobilifirungsbefehle die Feindfeligfeiten eröffnet werden und wenig Woden 
Tpäter der entjcheidende Zufammenjtog der Maffen. erfolgen. Sn Diefer 
Hwilhenzeit Eönne mer ein Heiner Theil de3 Kriegsbedarfs durch Kauf oder 
Beitreibung auf Grund de3 Sriegsleiftungsgefehes im Lande befchafft und 
rechtzeitig an die Bebarfspunfte befördert werden, ‚zumal da die Eifenbahnen 
dur) Truppenbeförberungen fajt ganz in.Anfpruch genommen feien. Alles 
übrige Kriegsmaterial, da3 zur Triegsbereiten Aufjtelung des Heeres nöthig 
fei, müffe im Zrieden vorräthig gehalten ierden und jei für die jet beab- 
fichtigte Heeresverftärfung neu zu befchaffen, infofern e3 nicht durd) bereit 

“ borhandene Beftände gebe fei. Für diefen Mehrbedarf war eben eine ein- 
malige Ausgabe in Höhe der oben angegebenen Anleihefumme erforderlid) 
geivorden. “ ' 

Ein paar Tage nad) diefer Vorlage wurde am 3. Februar der ung 
Ihon befaunte deutfch-öfterreihijche Bündnihvertrag vom 7. DE 
tober 1879 gleichzeitig im „Neihsanzeiger“, in der Wiener „Abendpoft” und 
dem „Peither Lloyd“ veröffentlicht und zur erjten Berathung jenes Gejeh- 
entivurf3 erfchien Zürft Bismard am 6. Februar 1888 in Neichdtag, um 
eine Rede zu Halten, der mit ungehenrer Spanmimng entgegengefehen ward als 
einem Creigniß für die gefammte politifche Welt. Der Gegenjtand der Nede 
twar die bremmende Frage des Verhäftniffes zu Rufland. 

gu einem an Enthüllungen reichen Rüdblik auf die Iehten vierzig Jahre 
mit ihrer Yangen Kette von befannt und nicht befannt gewordenen Kriegöge- 
fahren, bon denen nur drei: 1864, 1866, 1870 zur Erledigung gekommen, 
während alle übrigen durch den Blikabfeiter der Diplomatie verhütet toorben 
waren, bejprady er die rufjisch-deutjche Politik feit dem Srieden von San 
Stefano und dem Berliner Congreß im Jahre 1878. Diefen Congreß Hatte 
er, wie man jet erfuhr, gerade al3 er fchiwer Frank in Friedrihsruf lag, 
auf amtliches Berlangen Rußlands zum Zive der endgiltigen Beilegung de3 
Krieges einberufen. Er Hatte dazır an fi wenig Neigung, einmal feines 
Eörperlichen Uebelbefindens wegen, dann aber auch weil er Teutfchland nicht 
jo weit in diefe Sache verwideln wollte, tvie das in der Nolle eines Vor- 
figenden de3 Congrefjes unvermeidlich war. Was ihn beftimmte am Ende 
doc) nachzugeben, war „das deutsche Pflichtgefühl im Sutereffe des Friedens“
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und das danfdare Andenken, das er der Gnade Kaifer Aleranders IL. jtet3 
bewwahrte. Während des Congrejjes aber Hatte er, foweit er irgend Fonnte, 
ohne Landes- oder Freundesintereffen zır verlegen, feine Rolle jo aufgefaßt, 
al3 06 er ein Bevollmächtigter Nuflands wäre. Kein ruffifher Wunjch kam 
zu jeiner Kenntniß, den er nicht befürtvortete, und ivag er befürtvortete, fete 
er auch durd). Bei dem Minifter Englands, Lord Beaconsfield, erichien er 
bei Eritiihen Momenten mitten in der Nacht am Srankfenbett und erlangte 
dejjen Zuftinmung, auf die c3 anfam, twenn der Congreß vor dem Brud) 
behütet werden jollte. Kurz er verhielt fi fo, daß er nad) Schluß des Con- 
grefjes dachte, wenn er dem Höchiten ruffischen Oxden in Brillanten nicht Tängjt 
bejäße, jo müßte er ihr jeßt befommen. Er hatte das Gefühl, fi) um eine 
fremde Macht ein Berdienft ertvorben zu Haben, wie e3 felten einem fremden 
Minifter vergönmt ift. Da traf ihn bald danad) die peinliche Ueberrafchung 
und Cnttänfhung, daß die ruffiihe Preffe einen förmfichen Feldzug der Ver- 

 Bäctigung gegen ihn eröffnete, während die Diplomatie Ruflands mit Droh- 
ungen, die „bis zu vollitändigen Sriegsdrohungen don der competenteften 

Seite” gingen, verfuchte Deutjchland auf Defterreich zu Hegen und zum gewalt- 

tätigen Eingreifen in defjen orientalifche Nechte md uterefjen zu verleiten. 

„Das ijt der Urjprung unferes öfterreichtiichen Vertrags, durd) diefe 

Drohungen twirden Wir gezivungen, zu der von ums feit Sahren vermiedenen 
Option ztvifchen unferen beiden bisherigen Fremden zu fchreiten. Ich Habe 

bamal3 den Vertrag, der vorgeftern veröffentlicht worden ift, in Gaftein und 
Wien verhandelt und er gilt noch Heute zwijchen un?” Die Veröffentlichung 
fefdft jei in den Zeitungen vielfad) irrthinfich aufgefaßt worden, fie fei fein 

Ultimatum, feine Warnung und feine Drohung, für Rußland auch Feine Ucber- 
rajchung, dem dem SKaifer Alerander fer der Tert de3 Vertrags feit Tange 
befannt gegeben worden und nicht exit feit November v.%. Der Vertrag 

jet einfach der Ansdridk beiderfeitiger, danernder Iutereffen, jorwohl auf öfter- 
reihiiher als auf deutjcher Seite. Dafjelbe gelte von ähnfihen VBer- 
trägen, die zwijchen Deutfchland und anderen Regierungen beftänden; nament- 
ih „Berabredungen“, die mit Stalien getroffen feien. ° Dantit fpiefte 
er auf den Dreibund an, von defjen Nenbejtätigung durch Erispi wir fon 
Kenntnig Haben‘). „Solde Verträge“, fügte Bismard Hinzı, „ind mr der 

Ansdrud der Gemeinschaft in den Beitrebungen und in den Gefahren, welche 
die Mächte zu laufen Haben. Stalten fowohl wie wir find in der Lage ge- 
weien, das Necht uns national zır conjolidiren, von Defterreich zu erfämpfen. 
Beide Teben jet mit Defterreih in Frieden und haben mit Defterreich das 
gleiche Beitreben, Gefahren, die fie gemeinfan bedrohen, abzuwehren, den 
örieden, der dem Einen jo thener it al3 dem Andern, gemeinfam zu fügen, 

die innere Entwicklung, der fie fi) widmen wollen, vor Angriffen gejchübt 

zu jchen. Diefes Bejtreben und dabei auch das gegenfeitige Vertrauen, daf; 

1) ©. ©. 902. 
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man die Verträge Hält und daß durd; die Verträge feiner von dem andern 
abhängiger wird, al3 feine eigenen Sutereffen c3 vertragen — das Alles macht 
diefe Verträge feit, haltbar und dauerhaft.” . 

Für die Befeftigung diefer Birndniffe zum Zived der Friedenserhaltung 
war die Berjtärkung des deutfchen Heeres das wirkjamite Mittel und den 
Eimvand, die Nahbarmäcdte würden nun auch in ihren Nüftungen höher gehen, 
enttvaffnete Fürjt Bismard mit den Worten: das können fie.niht. Die Biffer 

haben fie längft erreicht, aber in.der Beichaffenheit bleiben’ wir ihnen über- 
legen, denn wir haben da3 Material an Offizieren und’ Unteroffizieren, um 

diefe ungeheure Armee zu befehligen und da3 Tann man nicht nachmachen. 
Dazu gehört da3 ganz eigenthüntihe Maß von Volfsbildung, welches er- 
forderlih ift, um einen Offizier und Unteroffizier zum Commando zu be- 

fähigen nad) den Anfprücden, die der Soldat an ihn macht und das bei una 
in viel breiteren Schichten bejteht als in irgend einem andern Lande. „Wen 

andre Armeen gleihe Truppenmafjen, wie twir fie hiermit zu jchaffen beab- 

fichtigen, nit Offizieren und Unteroffizieren bejeßen jollen, jo twerden fie unter 
Umjtänden Offiziere ernenmen müfjern, denen e3 nicht gelingen wird, eine 
Compagnie durch ein enges Ihor heranszuführen umd noc) viel weniger die 
Ichtweren Obliegenheiten zu erfüllen, die ein Offizier feinen Mannfcaften gegen- 
über Hat, um fi) deren Achtung und deren Liebe zu bewahren. Das Maß 
von Bildung, welches dazu erforderlich ijt und das Maß von Leiftung, weldjes 
überhaupt bei ums an Kameradfchaft und Ehrgefühl aus dem Offizier Heraus- 
gedrüdt wird, das fann ja Fein Neglement und Feine Mnordiummg der Welt 
im Auslande aus dem Dffizierftande Heransdrüden. Darin find wir Seder- 

mann überlegen und deghald Fönnen fie e3 uns nicht nachmachen.“ Und an 
die Unnachahmlichkeit defjen, was Die Veberfegenheit Dentfchlands begründet, 
fnüpfte er eine Betrachtung an, in der er das eigentliche Geheimmiß Der 
Sriedenzpolitif Deutjhlands ausiprad. ML die riefenhafte Waffenmacht, un 
deren fofortige Bereititellung es fid) hier handelte, fagte er mit Necht, werde 
ihre ganze überwältigende Kraft doch nur entfalten in einem Abtwehrfrieg, 
tie dem von 1870, und nicht in einem Angriffstrieg, der etiva unternommen 
würde, um einem fremden Angriff, der für undermeidlich gelte, zuvorzufommen. 
Er fragte den Reichstag: wenn ich fagte, nad) meiner Heberzengung als 
Diplomat fteht uns ein Angriff von Eeiten Frankreichs und Nuflands auf 
alle Fälle bevor, milttäriih ift es nüßlicher, al3 Defenfive den Vorjtoß des 
Angriffs zu bemugen und gleich jeßt zu jchlagen: defhalb bewilligen Sie 
mir eine ganze oder eine halbe Milliarde, um den Krieg gegen unfere beiden 
Nachbarn Heute zu unternehmen — würden Cie da3 Bertranen zu nie haben, 
mir e3 zu beiwvilligen? 

„SH Hoffe nicht. Uber wenn Sie e3 thäten, würde e3 mir nicht genügen. 
Wenn wir in Deutjchland einen Krieg mit der vollen Wirkung unferer National- 
fraft führen wollen, jo muß e3 ein -Srieg fein, mit den Alle, die ihn mit 

machen, Alle, die ihm Opfer bringen, Eurz md gut, mit dem die ganze Nation
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einderjtanden ift, 3 muß ein Bol£3krieg fein, ein Krieg, der nit dem Enthufias- 

mus geführt wird wie der von 1870, two wir ruchlo3 angegriffen wurden. 

E3 ijt mir noch erinmerlich der ohrengelfende, freudige Zuruf an Kölner Bahır- 

hof, und fo war es von Berlin bis Köln, md hier in Berlin, die Wogen der 

Volfszujtimmung trugen una in dein Srieg hinein, wir Hätten wollen mögen 
oder nicht. So muß e3 auch fein, wenn eine Bolkskraft twie die unfere zur 

vollen Geltung kommen fol. — Ein Krieg, zu dem tie nicht vom. Volfs- 
willen getragen werden, der wird geführt werden, wenn fchließlich die ver- 

ordneten DObrigfeiten ihn für nöthig Halten und erklärt Haben, und er wird 
aud mit voller Schneid und vielleicht fiegreich geführt werden, went nran 
erjt einmal Sener befonmen und Blut gefehen Hat. ber e3 wird nicht von 
Haufe aus der Clan und das Feier dahinter jein, twie in einen Sriege, wer 

wir angegriffen werden. Damı toird da3 ganze Dentjchland von der Mentel 
813 zum Bodenjee wie eine Pulvermine aufbreimmen und von Gewehren farren, 

und e3 twird fein Feind tvagen, mit diefem furor teutonicus, der fd) bei 

den Angriff entwidelt, e3 aufzunehnten. Diefe Ucberlegenheit ditrfer wir uns 

nicht entgehen Tafjen, jelbjt wenn wir, tie viele Militärd, nicht mir die 

unjerigen, annehmen, jegt unjern Hentigen Gegnern überlegen find.“ Der Neichs- 
fanzfer jchloß jeine denfwirdige Nede mit einer Warnung an die Prejje des 

Ausfandes, die Drohungen zu unterlafjen, in denen fie jid) damals gefiel, denn 

dieje feien „eigentlich eine unglaubliche Dummheit”, wenn man glaube eine 

große ftolze Macht wie das Pentjche Neich dur joldhe Mittel einjchüchtern 
zu können. „Wir können durd) Liebe und Mohltwollen leicht bejtschen tver- 

den — vielleicht zu Leicht — aber durch Drohungen ganz gewig nit. Wir 
Deutijhe fürdten Gott, aber fonjt nichts auf der Welt und die 

Sottesfurcht ift c3 fchon, die uns den Frieden lieben und pflegen läßt. Wer 

ihn aber troßdem bricht, der twird fidh überzeugen, daß Die Fampfesfrendige 
Baterlandsliebe, welhe 1813 die gejammte Bevölkerung des damals fchwachen 
und ausgejogenen Preußen unter die Fahnen rief, Heutzutage ein Gemteingut 

der ganzen deutfchen Nation ift ımd daß derjenige, der die deutjche Nation 
irgendivie angreift, fie einheitlich getvappnet finden wird, und jeden Wehrnann 
mit dem fejten Glauben im Herzen „Sott wird mit uns fein”. (Lebhafter, 
andanernder Beifall.) 

Diejer weltgefhichtlichen Nede folgte ein beijpiellofer Vorgang. Zünf 
Nedner jprachen im Namen ihrer fünf Fraktionen (v. Sranfenftein für das 
Centrum, dv. Helldorf für die Conjervativen, dv. Bennigjen für die Natio- 
nalfiberalen, Graf Behr für die Neichspartei, Nidert für die Hreifinnigen) 

für die Vertveilung der Anleihevorlage an den Budgetausfhuß, in dem jie 

ihr in Furzen, aber warmen Worten Namens ihrer politifchen Freunde fachlich} volfe 

Bujtinmmung erklärten. Darauf begann die ziveite Lejung des Wehrpflidt- 

gejeßes jelbjt, nad} der vom Ausihuß bejchloffenen Faflung. Die Abgeordneten 

v. Sranfenjtein und Bennigfen beantragten, den Entwurf en bloc anzı- 

nehmen. Fürft Bismard ergriff noch) einmal das Wort und jagte: „Ih Kann 
3*
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mr Zeugig dafür ablegen, daß Die verbindeten Negierimgen für ein jo 

entjchlofjenes und rafches Entgegenfonmen dankbar fein werden ımd darin 

nicht nur einen BeiveiS des Vertrauens de3 Neichätages erkennen, fondern aud) 
eine tejentliche Verjtärfung, welche diefe Vorlage für die Garantie des 
Sriedenz haben wird!” Darauf erfolgte die Annahme des Gefebes ohne Ber- 
handlung mit allen Stimmen Ws aber Fürjt Bismard nad) Schluß der 
Sißung das Haus verließ md weil er auf der Straße feinen Wagen nicht 
vorfand, zu Fuß nad) der Wilhelmftrafe ging, da begleitete ihn eine tanjend- 

föpfige Menfchenmenge mit jubelnden Hod- und Hurrahrufen, bis er unter der 
Thür feines Haufes verjhiwunden war. \ 

Das großartige Schaufpiel eines Neichstages, der mit Kaijer und Kanzler 
Hand in Hand in das mächtige Gewölbe des deutjchen Wehrtantes den Schluf- 
fteint fügte und durch eine That, die ohne Worte mehr jagte al3 alle Neben, 
die Erimmerung an den Streit ums Heer ruhmdoll tilgte, das war ein Bor- 
gang, der würdig war, den Heimgang diejed Kaifer3 zu vergolden. 

As Kaijer Wilhelm am 27. November 1887 den Vorjtand de3 Neich3- 
tages empfing, da gab er einem Schmerzgefühle Ausdrud, daS wie ein herber 

Wermuthstropfen in den Kelch der Freuden feines fonjt jo herrlichen Lebenz- 
abends fiel. Er gedachte feines Sohnes, de3 Kronprinzen Friedrid Wil- 
heim, der durd) ein ıumheimfiches Leiden in San Nemo zwifchen Tod und . 
Leben fejtgehalten ward. Noch im Herbfte 1886 Hatte er bei der. finfhundert- 
jährigen Subelfeier der Univerfität Heidelberg Alles Hingeriffen durch dei 
Adel feiner Mannesjhönheit und den Zauber feiner Anfpradje; insbefondere 
dem Fraftvolfen Brufttone feiner Stimme hat Feiner von Denen, die da3 Glüd 

hatten, feine undergleichliche Fejtrede vom 4. Uuguit anzuhören, irgend welche 
Borboten einer jo fchredfichen Erkranfung angemerkt, wie fie fejon wenige 
Monate darauf zum Ausbruch Fam. Noch anı 1. Zanuar 1887 Hatte er au 
der Spibe der commtandirenden Generale die Anfpracdhe gehalten, in welcher 
er dem Saifer die Ölücwünfche der Armee ausdrüdte zur Feier des achtzigjten 
Sahrestags feines Eintritts.in den Dienft; aber fon am neunzigiten Geburts- 

tage feines Vater3 mußte er fi) in Folge einer Heiferkeit, die ihn fait völlig 
ftinınloS machte, alles öffentlichen Nedens enthalten; und nadidem er in Ems 
vergebens Heilung gefucht, ward im Juni von den Aerzten ein Schlfopffrebs 
feltgejtellt, der dem Sumdigen Feine Selbfttäufchung über die Unheilbarkeit 
feines Leidens mehr gejtattete. „Noch fonnte er an den Subiläumsfeftlichkeiten 
der Königin von England theihtehmen, wo feine Heldengeftalt im Sejtzuge 
allgemeine Betvunderung erregte; für den Winter aber nahm er in der Villa 
Zirio in San Remo Anfenthalt und bier befand er fi, als der Kaifer in 

tiefem Schmerze zu dem Präfidium des Reichstages fagte: „Sie Fünnen fi 
denken, twie.tief es mich in meinem Alter erfchüttert, daß ein Mann, der 

förperlich und geiftig die beiten Birgfchaften für die Zukunft des Neiches zır 
bieten fchien, von einem Leiden ergriffen ift, das ihn zwifchen Tod und Leben 
ichtveben Täpt, fo daß jeine völlige Wiederherftellung faft wie ein Wunder
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erfcheinen un.” Noch einen andern Schmerz hatte der Kaifer auszufpregen, 
den über fein eigenes Befinden, das ihm nicht gejtattet Hatte, den Reichstag 

in Perfon zu eröffnen. Die Ihronrede vom 24. November hatte zum erjten 

Mal einen Ueberfhuß der Neichsfinanzen von 50 Millionen Mark als Cr- 

gebrig der neiten Wirthfchaftspofitif vergeißen fünmen, fie hatte ferner das 

Sortjchreiten der Socialreforn, von der auf immer weitere Kreife einwirfenden 

Unfallverfiherung zur Verfiherung der Arbeiter gegen die Folgen von Alter 

und Suvalidität, aljo eine großartige Weiterführung des Werkes der Katjer- 

botichaft vom 17. November 1881, ‚angekündigt und am Schluffe den deuf- 

würdigen Ausiprud; gethan: „Das deutjche Neid) Hat Feine aggrefjiven Ten- 

denzen und feine Bedürfniffe, die durch fiegreiche Kriege befriedigt werben 

könnten. Die unchrijtlihe Neigung zu Ueberfällen benachbarter Bölfer it 

dem deutjchen Charakter fremd und die Verfaffung forwohl als die Heeres» 

einrichtungen des Neiches find nicht darauf bereinct, den Frieden unferer 

Nachbarn durch twillfürkiche Angriffe zu jtören. Aber in der Adtwehr jolcher 

und in der Vertheidigung unferer Unabhängigkeit find twir .ftark und wollen 

wir mit Gottes Hilfe jo ftarf werden, daß twir jeder Öefahr ruhig entgegen- 

tehen Können”. . 

„Diefe SCchfufiworte”, jagte jet der Katjer zu dem Prafivinm de3 Neich3- 

tages, „hätte id; germ zu Ihnen gejprocdhen“. Dan fagte er, einen Schritt 

zurüctretend und fi) Hoch aufrichtend, mit großem Nadjorud: „Sch hätte 

Shnen ger gejagt, daß ich dem Srieden will, aber, wenn ic) angegriffen 

werde, zur Abtvehr gerüftet bin“ t). 
Seit einer fÄhtveren Erfältung, welche er fi) bei Gelegenheit der fejtfichen 

Srumdjteinlegung zum Ban des Nord-Dftjee-Kanals zu Holtenau bei 

Kiel am 3. Juni 1887 zugezogen, hatte die eiferne Gefundheit, die er fi) 

durch joldatifche Leibespflege und ipartanifche Einfachheit der Bebürfniffe To 

fange unerfchüttert zu erhalten gewvugt, Häufiger umd häufiger zu verjagen 

angefangen, umd e3 war ein ganz ernjtliches Umvohffein gewvefen, don dem 

er fi) erhob, um am 18. November Kaifer Afegander IH. von Nupland 

perjönlich entgegenzufahren, a3 diefer zu dem Bench, nad) Berlin Fan, bejjen 

politifche Verwertung dur Fürjt Bismard und befannt ijt. 

Während die Nachrichten aus Can Nemo trüber und inner rüber 

(auteten, gingen die Kräfte des greijen Kaijers jelber mit erichredender Raich- 

- heit auf die Neige. Auf den Sieblingswunjd,, jelbft nad) San Nemo zit 

eifen an das Krankenlager jeines Sohnes, Hatte er Yängit verzichten müjjen, 

und immer häufiger Harxten die Berliner vergebens auf das Erjheinen des 

greifen Kaijers au dem „hitorifchen Edjeniter” feines Schloffes, au dem er 

zur Mittagjtunde den Aufzug der Wachtparade anzusehen pflegte. An den 

Tagen, wo er erjcheinen fonnte, Tiebte er c&, feinen äfteften Urenfel auf dem 

Senjterbrett den jubelnden Vollsmaljen zu zeigeit, und einmal, anı Sommtag 

1) Säultheß, Geidictslafender 1887. ©. 189,



998 Elftes Bud. VI. Des Kaijers Lebensabend. 

den 26. Februar, ftanden vor dem Kaifer drei Urenkel und neben ihm die 

glückliche Mutter, Prinzeffin Wilhelm, mit dem vierten auf dem Arm. Der 

unbejchreibliche, tiefergreifende Zubel, mit dem er in folchen Fällen von einer 

vieltaufendföpfigen Menge begrüßt ward, Tegte auf Augenblide iwenigjtens 
Balfamı auf fein bfutendes Herz, dem mitten im dem tagenden Kummer um 
den Hofrmungslos erkrankten Sohn am 22. Februar auch ein blühender, viel- 
verfprechender Enkel, Prinz Ludwig Wilhelm von Baden, durch den Tod 
entriffen ward. u 

Am 3. März warf ihn ein Anfall feines alten Nierenfeidens auf das 
Kranfenfager, von dem cr fich nicht mehr erheben follte Bei umübertwind- 

fiher Schlaffuht und gänzlichen Mangel an Ehluft fanken die Körperfräfte 
rafdh, nachdem Gemüthserjchütterungen jchiverjter Art die feelifche Widerjtands- 
fraft umtergraben hatten. Gin erjter amtlicher Bericht, der amı Abend des 
7. März erfchten, Tieß die tief beftürzte Nation das Schlimmfte fürchten. Nod) 
in der Nacht erfchienren, duch den Draht herbeigerufen, der Großherzog md 
die Großherzogin von Baden am Sterbebett de3 Vaters und Schtwiegervaters, 
Am Donnerstag den 8. früh begaben fi der Neichökanzler, Graf Moftfe, 
der Minijter des Eöniglichen Haufes ins Palais, umtvogt von einer nad) 
Zehntaufenden zählenden Menfchenmenge, twelche feit dem frühen Morgen unter 

den Linden und auf dem Opernplaß in angjtvoller Spannung auf Nachrichten 
über da3 Befinden dcs fterbenden Kaifers. harte. Diejer verjtand noch} die 
Trojtgebete, welche der Oberhofprediger Dr. Kögel fprady und begleitete fie 
mit zuffimmenden Worten tiefer Ergriffenheit. Dann fragte er nad) dem 

Prinzen Wilhelm und Feldmarfchall Moltke, pracdh mit jenem über die Armee, 
über" möglide Kriege umd unfere Bündniffe, ımd al3 die Großherzogin von 
Baden glaubte, den Vater bitten zu müflen, daß er fh nicht zu jehr an- 
ftrenge, jagte der Kaifer: „Sch Habe jeßt feine Zeit müde zu jein.“ 
Und dies Vefenmtnig der Lebensweisheit dc3 arbeitjamften aller Herrfcher var 
der Iehte zufammenhängende Sab, den er gejproden Hat. 

Am Abend fchlief er ein, alle Gfoden Berlins ftinmten ihr feierliches 
Geläute an, und in Berlin glaubte man, er fei fchon verjchieden, aber er 
twachte in der Nacht zum Freitag noch einmal auf. Um vier Uhr betete, der 
Oberhofprediger: 

„Erfcheine mir zum Schild, zum Trojt in meinem Tod, und laß mic 
jehn dein Bild in deiner Kreizesnoth. Da will ich nad) dir bliden, da will 
ich glaubensvoll dich feft an mein Herz drüdfen. Wer fo ftirbt, der jtirbt wohl.” 

Da3 darauf folgende Vaterunfer fprach die Kaiferin Iaut mit. Der 
Geiftlihe fuhr fort mit dem 27. Plan, Vers 1: „Der Herr ift mein Licht 
und mein Heil, vor wem follte ich mich fürchten? Der Herr ift meines 
Lebens Kraft, vor wen follte mir grauen?” Dazu fügte er aus Pjalm 130, 5 
die Worte: „Sch harre de3 Herrn, meine Seele harret, ımd ich Hoffe auf 
fein Wort.” Da richtete die Großherzogin an den Saifer die Frage: „Papa, 
haft dur e3 derftanden?” Und er gab zur Antwort: „Es war [chön.” Noch
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einmal fragte die Fran Großherzogin: „Weißt du, dab Mama an deinen 

Bett fitt und dir die Hand Hält?“ . Da fchlug er das Auge auf und jah 

die Kaiferin Yange far an. Dann fchloß er das Auge uud fanf zuriid. Der 

Iegte Bid Hatte der Kaiferin gegolten. !) 
Das war Freitag den 9. März 1888, Morgens Halb nem Uhr, als von 

allen Kirchen des deutfchen Neiches die Gfoden länteten, die den Heimgang 

de3 edefn Kaifers Wilhelm verfündigten, umd unfer ganzes Volk einer einzigen 

zur Tranerandacht verfammelten Gemeinde glih. Um 12 Uhr 25 Minuten 

trat der Neichötag zur Sikung zufanımen. Das Haus erhob fid, al Fürft 

Bismard das Wort erhielt, um, die tiefe Gemüthsbetvegung, die ihn cv- 

füllte, mühfam bemeijternd, anzufündigen, daß, nachdem Seine Majeität der 

Kaifer Wilhelm zu feinen Vätern entichlafen, die preußiiche Krone nnd damit 

nad) Urtifef 11 der Neicj3- 
verfaffung and) die deutche 

Kaiferwirde auf Seine Maje- N 

ftät Sriedric) IIL, König von , 

PWreußen, übergegangen fei. AD 

Bor fi) Hatte der Kanzler 
einen Bogen mit der Iehten 
Unterfchrift, die der Saifer 
ihm gegeben Hatte, um ihn 
zur bevorftehenden Schließung 
de3 Neichttages zuermächtigen. 
Nur am den Anfangsbich- Pa 

ftaben des Namens hatte der Lepte Unterfchrift von Kaifer Wilhelm I. 

teichsfanzler gebeten, aber Facfimile in Originalgröhe. 

mit der Arbeitskraft und Ge- 

wiffenhaftigfeit, die ihm mir mit dem Leben verlieh, Hatte der fterbende Kaifer 

feinen ganzen Namenzzug angefertigt mit fihtbar jchwindender Kraft allerdings, 

aber deutlich und mit volljtändigem Schnörfel wie eheden. Bon der Ermäd- 

tigung, den Reichstag zu fehließen, machte num der Neichekanzler Leinen Gebraud), 

weil er annahm, -daß der Neichstag twerde zufanmenbfeiben wollen und müfjen 

Bi3 zur Ankunft Sr. Majeftät des Kaifers, und nur der Unterfchrift wegen gab 

er die gegenftandlo3 gewordene Verordnung als Hiftorifches Schriftftüd zu den 

Akten. Danır fagte er mit bebender Stimme, mehr als einmal innehaltend, 

um nicht in lautes Schlucdhzen auszubrechen: 63 ftche ihm nicht zu, an diefer 

amtlichen Stelle die perfönlichen Empfindungen auszufprechen, mit denen ihn 

das Hinfcheiden feines Herrn erfülle, das Ansineiden des erjten deutjchen 

Kaifers aus unferer Mitte. Dazu fei auch Fein Bedürfnig, denn die Gefühle, 

die ihn befeefen, feien zu Tebendig im Herzen jedes Deutjchen. Aber das 

1) Kögel: Am Sterbebette und Sarge Sr. Maj. des Kailers Wilhelm. Bremen 

und Leipzig, 1855. S. N—16.
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dürfe er don feinen Erlebniffen aus de3 Kaifers lebten Tagen dem Neichs- 
tage nicht, vorenthalten, daß e3 inmitten der fchiveren Schidungen,: tvelche der 
heimgegangene Kaifer in ‚feinem Haufe noch erlebt Hatte, zwei Ihatfachen 
waren, die ihn mit Befriedigung und Gtolz erfüllten. „Die eine var die, 
daß die Leiden feines einzigen Sohnes und Nachfolgers, unferes 
jehigen regierenden Herrn, die ganze Welt — nicht nur Deutjchland, fondern 
alle WefttHeile, Kann man: fagen: ich habe nod) heute ein Tefegramm aus 
Neiw-York in diefer Beziehung erhalten. — mit einer Iheilnahme erfüllt 
haben, die beiweift, welches Vertrauen fi) die, Dynaftie des deutfchen Kaifer- 
Haufes bei allen Nationen erworben hat. Es ift.dies ein Erbtheil, Tann 
ih wohl fagen, welches. de3 Kaifers Iange Regierung dem deutjchen Votfe 
Hinterläßt. \ , oh 

Das Vertrauen, das die Dynaftie erworben dat,. wird fi) auf die 
Nation übertragen, troß allem mas dagegen verfucht wird. Die ziveite Ihat- 
jade, in der Geine Majeftät einen Troft in manden jchweren Schidungen 
empfand, war die, daß der Kaifer auf bie Entwidehmg feiner Hauptfebens- 
aufgabe, der Herftellung und Befeftigung der Nationalität des Volkes, dem er 
als deutjcher Fürft angehört hatte — daß der Kaijer auf die Entiwicelung, 
welde die Löfung diefer Aufgabe inzwilchen genommen hatten, mit einer 
Befriedigung zurüdblidte, die den Abend feines Lebens verfchönt und be- 
feıchtet Hat. €3 trug dazu namentlich "in den lebten Wochen die Ihatfache 
bei, daß mit einer feltenen Einftimmigfeit aller Diymaftien, alfer verbiündeten 
Regierungen, aller Stämme in Deutfchland, aller Abtheilungen de3 Neichs- 
tages dasjenige befehlofjen wurde, was für die Sicherftellung der Zukunft des 
dentjchen Volks auf jede Gefahr hin, die uns bedrohen fonnte, als Bedürfnig 
von den verbündeten Regierungen empfunden wurde, . Dieje Wahrnehmung 
hat Seine Majeftät mit großem Txoft erfüllt md ‚no in der Iekten: Be- 
ziehung, die ih zu meinem bahingefchiedenen Herm gehabt habe, — c3 war 
gejtern — hat Er darauf Bezug genommen, wie $hı diefer Beweis der Einheit 
der gefantmten deutjehen Nation, wie er durch die Volfsvertretung hier ver- 
fündet worden ift, geftärkt und erfreut hat.. .Zch glaube, m. 9. 63 wird für 
Sie Alle erwünfcht fein, diefes Zeugniß,' das ih aus eigener Wahrnehmung 
für die legten Stimmungen unferes dahingefchiedenen Herrn abfegen fanıt, mit 
in Ihre Heimatd zu nehmen, weil jeder. Einzelne. von Zhnen einen Antheil 
an dem Verdienfte Hat, welches dem’ zu Grunde liegt. M. H. Die helden- 
müthige Tapferkeit, das nationale Hochgefpannte Ehrgefühl und vor allen 
Dingen die trene,. arbeitfante Pflichterfüllung im Dienfte de3 Vaterlandes und 
die Liebe zum Vaterlande, die in unferem dahingejchiedenen Herrn verförpert 
waren, mögen fie ein ungerftörbares Exbtheil unferer. Nation fein, welches 
der aus unferer Mitte gefchiedene Kaifer uns hinterfaffen hat! Das Hoffe 
id) zu Gott, daß diefes Exrbtheil von allen, die wir an den Gejchäften unferes 
Daterlandes mitzuwirken haben, in Krieg und Frieden, in Heldenmuth, in 
Hingebung, in Arbeitfanfeit, in Pflichttrene treu bewahrt bleibe.” -
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Was fih num begab, al3 die Tranerkunde des 9. März die weite Melt 
durccheifte, das ftellte im Ganzen wie im Einzelnen ein Schaufpiel ohne Gleichen 
dar. Um ein Menjchenfeben trauerte nicht ein Volk, jondern eine Welt; eine 
Völfertrauer trat ein, die fortroflte über Land und Meer, von Volk zu Volt, 

von Seele zu Seele, eine Völferandadht, in der man zu fühlen glaubte, wie 
eine ganze Menfchheit den Athen andielt, um fich zu befinnen auf den Ver- 
Inft, den fie erlitten und eine Anttvort zu fuchen auf die Frage, wie fie werde 
leben fönnen ohne Diefen Monarchen, dejjen Verehrung ein Vorredht aller 

edlen Menfchen getvorden war. Sn diefen Völferftimmen freiwilliger Huldi- 
gung ergriff ein ganzes Beitalter das Wort, um durch Verherrlichung diefes 
Mannes fic) felbft zu ehren und gab der Wilfenfchaft Recht, die fich erfühnt 
hatte, fchon zu Lebzeiten de3 Kaifers von einen Zeitalter des Saijers 
Bilhelm zu reden. Mit überwältigender Kraft trat die Thatfahe in das 
Bewußtjein der Majjen ein, daß in diefem Nebenstwerk eine weltgefhichtliche . 
Beitaufgabe zur Lölung gefommen war und daß in dem ıumvergleichlichen 
Verein aller der Charakter-Eigenfchaften und Geifteskräfte, die diefe Unfgabe 
forderte, eben die einzigartige Größe diefes Kaifer3 beftanden Hatte. Dieje 
Aufgabe war: die Wiederaufrihtung der Monardie in dem Glauben 
und dem Vertrauen, im Sdealismus der Völker, ihre Berjöhnung 
nit den früher feindfeligen Mächten der Prefje, der Parteien, der Parla- 
mente umd ihre Wiedererhebuug zum Nange einer Ichöpferifchen Madt in -der 
Gefchichte, wie fie ihn im 18. Jahrhundert im Zeitalter Friedrichs des Großen 
inne gehabt, al e3 nod) feinen Kampf der Prefje, der Parteien, der Parla- 
mente gegen die Monarchen gab. Und diefe Aufgabe Hat Kaifer Wilhelm 
gelöft, al der erfte Krieger feines Heeres, al3 der erfte Beamte feines Stantes 
und als der erjte Bürger, al3 der Bater feittes Volfes. 

Mas der Föniglihe Waffenjchmied de3 preußischen Heeres fr Defjen 
Eiege in den Kriegen der Zukunft im Voraus gefeiftet Hat zu einer Zeit, 

al3 alle Welt für ewigen Frieden und Entlaffung der ftchenden Heere jhiwärmte, 
das ijt uns Tängjt befammnt, fprechen wir jet auch von dem preiswiürdigen 
Verdienit, das er fih um die Nation dadurd) erwarb, daß er den Beruf 

des Kriegers adelte durch Lehre md Beifpiel und dadurch den feindieligen 

Gegenfag übertvand, der chedem ziwifchen dem bewaffneten und dem ımbewaif- 

neten Volk bejtanden Hatte. 
AS der Kaijer am 1. September 1884 dem Fürften Bismard den Orden 

pour le mörite extheifte, jÄrichb er ihm), das the er deihalb, weil der 

Neichskanzler ihm in mancher fhtveren Zeit den höchjten Muth eines Soldaten 

bewiefen, weil er in ihm „das Herz und den Sinn eines Soldaten" erprobt 

habe md wie jehwer dies Lob in feinen Augen tvog, tie viel er darımter 

zufammenfaßte, das hatte er in der Herrfichen Drdre vom 2. Mai 1874 im 

Anfhluß an die Verordmung über die Chrengerichte der Offiziere ansgejprordhen. 

1) Politijche Eorreipondenz Kaifer Wilhelms I, ©. 383.
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- Sie fing mit der Worten an: „Sch erivarte daher von dem gefanmten Offizier 
corp3 Meines Heeres, dak ihm, wie Bisher jo auch in Zukunft die Ehre 

das Höchfte Kleinod fein twird; diejelbe rein und fledenlos zu erhalten, muß 
die heifigite Pflicht des ganzen Standes, iwie de3 Einzelnen bleiben. Die 
Erfülfung. diefer Plicht fchficht die gewiffenrhafte und volfjtändige Erfüllung 
alfer anderen Pflichten des Dffiziers in fi. Wahre Ehre fanıı ohne Treue 
Bis in den Tod, ohne umerjchütterlihen Muth, feite Entjchloffenheit, felbitver- 
leugnenden Gehorjan, TYautere Wahrhaftigkeit, ftrenge Berjchiwiegenheit, tvie 
ohne anfopferude Erfüllung jelbjt der anfcheinend Heinften Pflichten nicht be- 
ftehen. Sie verlangt, daß aud in dem äußeren Leben des Dffizier3 fic) die 
"Wiirde ausdrüde, Die aus dem Bewußtfein hervorgeht, dem Stande anzırge- 
hören, dem die Verteidigung von Thron und Baterland anvertraut ift.” N) 
Eine nationale Schule folder Gefinnung follte: nad) -feinem Willen das Heer 
de3 deutfchen Reiches fein: indem er das ausjpradh, erhob er den Sdealismus 
der Armee zum Sdealisnus der Nation felbit. 

Mit der Arniee allein, mit dem Durch umd durch monarchiichen Geijt der 
Mafjen des prenfifchen Volls war das Königthum im Stande jeder Gefahr 
Troß zur bieten, felbit Krieg zu führen gegen den Willen der Landesvertretung, 
um alte Chrenfhulden zu filgen umd alte Verwidiungen mit dem Schwerte 
zu dDurcdhhauen, Kriege, die unentbehrlich waren als Borbedingungen für jede 
große nationale Politif. Aber für dauernde Schöpfungen der Friedensthätig- 
keit und der öffentlichen Wohlfahrtspflege reichte fie nicht aus. Dazır ivar 
ein Bolfzvertrauen nöthig, das durd Schlacdhtenruhm und Waffenthaten 
allein niemal3 ertvorben wird umd diefes Volfsvertrauen erwarb fi König 

Wilhelm durch die Thronrede vom 5. Auguft 1866 2), durd) den freitvilfigen 

Sriedeusichluß mit dem eigen Lande und durch Die unverbrüdjliche Gewifjen- 
Haftigfeit, mit der er diejen Frieden hielt. Erft als dies Königtfum in Waffen 
die Echirmherrichaft über den Necdt3- und Berfafjungsftaat der Deutjchen 
übernahm, erjt da wurde e3 wirffih zur nationalen Monardie des 
dentjchen Volkes, e3 war fähig und wirrdig getvorden des eivigen Bındez mit 
der monardijden Nation, der ausgerufen in unvergeglichen Julitagen 
heiliger SKampfesbegeifterung, die Bfut- und Feuertaufe erhielt auf den 
Chladhtfeldern des gerechteften md fiegreichiten aller Kriege und dam fich 
bethätigte im Gejeßesfanıpf m Hausfrieden und Hausrecht des neuen Reiches. 

Auf der Sonnenhöhe feines gottgefegneten Waltens und mitten im Ge- 
nufje einer VolfSheliebtheit, Die einer Steigerung gar nicht mehr fähig fchien, 
traf den gefeiertften Monarchen der Chriftenheit ein Arsbrud anardijcher 
Leidenschaft, der die ganze Nation aufs Tiefite erjchütterte, ihm felbjt aber 
den Anlaß gab zu einer weltgefchichtlichen Monarchenthat. AZ er, gerejen 
von den Wunden, die ihm anı 2. Suni 1878 der Mörder Nobiling beigebracht, 
am 5. December 1878 die Regierung wieder übernahm, fagte er zum Staat3- 

1) Rolitiiche Correfpondenz Kaifer Wilhelms I., ©. 331. 2) 1, 595590.
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miniftertum: „Die fehmerzlihen Erfahrungen, welche mich perjünlich betroffen, 

haben auch twurnde Stellen im unferen gefanmten gefellichaftlichen VBerhäftniffen 
aufgebedt und erfennen Taffeı, welche nur von der ftarfen Hand des Gefees 
geheilt werden Fönnen, deffer Eingreifen neuerdings aufgerufen tverden mußte. 

Wird dadurd) Heilung auch diefer Wunden- erreicht, fo will ich gern für dag 
allgemeine Wohl geblutet Haben und mich freuen, daß feitdem fo Vielen die 
Angen aufgegangen find, die nit an die Tiefe jener Wunden glauben 

wollten“. Nachdem durd) das Anarchiftengefeg vom 21. Dftober 1878 für 
den Schuß gegen Mißbraud der politifchen greiheit geforgt tvar, begann die 
Erforfhung der Mittel, welche der Staat anivenden Fönnte, um die Uebel 

zu heifen, ar denen die arbeitenden Clafjen fitten. Die Zollvreform!) von 

1879 {chuf Arbeit für unzählige feiernde Hände und geftattete gleichzeitig 
mit ihren fteigenden Erträgen eine Steuerreform, die viel Drud entfernte 
und viel Verarmungsgefahr befhwor. Die Socialreform feldft nahın 

Kaifer Wilhelm durd) die Botihaft vom 17. November 18812) in die Hand: 
mit der Krankheit3- und Unfallverfiherung der Arbeiter fegte er den Grund 

des großartigen Gebäudes und mit der Alters- umd Invaliditätsverficherung 
dachte er «3 zu vollenden. Damit erfüllte er eim Gelübde, das er am 
8. Zumi 1815, dem Tage feiner Einfegnung, in den Worten ausgefproden 

hatte: „Sch will ein aufrichtiges und Herzliches Wohlwollen gegen alle 
Menschen, and gegen die geringjten — denn fie find alle meine Brüder — 
bei mir erhalten und befeben*. Und er machte am Abend feiner Regierung 

ein Seherwort wahr, das im März 1848 ein ausgezeichneter Denker Sid- 

deutfchlands in der denfiwürdigen Ausführung niedergelegt hatte: „Das Bolf 
jchnt fi nad) wirfligen Monarhen. ° E3 will feine gemalten Zürften, 

iondern.Teibhaftige. E3 wünfcht die oberfte Gewalt nicht [Chwadh, fondern 

ftark umd felbftthätig. Die Sociafiften, die jet in Paris die Nepublif 
gegriimdet, haben e3 lange zuvor gefagt: tern die Monarchie die Volfs- 

intereffen begreift, jo ijt fie uns lieber als die Nepublif. Dort ift die Mo- 

nardjie zur Grabe gegangen, weil fie hinter den Goulifjen gefpielt bat. Sm 

Deutfchland ift e8 noch anders. Pie Monarchie darf nur offen und redlicd) 

auf den Plan treten und alle Herzen fallen ihr zu. Sehnen fi) doc in 

diefer fchtweren Zeit Alle nad). einen Mittelpunkt, an den ber Wanfende fid) 

Hammern, der Strebende fi) Halten Tann. Wenn die Monarchie die bürger- 

fiche Freiheit ehrlich feithärt und fortentwidelt, werm fie zugleich im Ber- 

ftändrig mit Abel und Bürgerthum die Initiative für den vierten Stand 

ergreift: fo ift fie nicht nme gefichert, Jondern fie fan fich zu einer Höhe 

erheben, auf der fie noch niemal3 geftanden hat. Die Monardie in 

Deutfhland ift berufen, das zu verwirfliden, was bie Re- 

publif in Sranfreid, einen edlen Geift an der Spike, ver- 

geblid erftrebt: die endlihe Sicherung des Loojes der nie- 

DS.69f 6S.785 fl.
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deren Clajjen, die endlide Berwirfliduug der Freiheit 
Aller“. Der Monarch, den Friedrid Rohmer!), als er diefe Worte 
fprad, im Traume fah, ift der Harrenden Welt in Kaifer Wilhelm erftanden, 
al3 er die nationale Monardjie Deutfchlands zur focialen tweiterbildete. 

Und jo dürfen wir am Schlufje unferer Betrachtung ohne Gefahr eines 
Widerjpruches jagen: Des Kaifer3 Wilhelm gedenken umd werden gebenfen die 
dentfhen Fürjten, wenn fie vergleichen, tie e3 beftellt war mit der monar«- 

Hifhen Gefinnung unferes Volkes zu der Zeit, als der Prinz Wilhelm von 
Preußen noch neben dem Throne ftand und wie e3 damit Heute fteht, Heute, 
da die Monarchie duch Kaifer Wilhelm wieder eine Stellung getvonnen hat, 
twie jie fie jelbjt in den ftofzejten Zeiten Friedrichs des Großen nicht bejaß, 
weil jie neue fchöpferifche Kraft erprobt hat an der Löfung al’ der nationalen 
und jociafen Lebensfragen unjerer Zeit, an denen der Mit der Schulen Häglic 
zu Schanden gewworden ift, und weil fie die Sturmfahne twieder ergriffen hat 

im Öeifterfampfe de3 Zahrhunderts und ftrahlend fiegreich einherfchreitet an 
der Spite der VBölfer in ihrem Ringen um der Menjchheit größte Gegenjtände. 

Des Kaifers Wilhelm gedenken und werden gedenken alle Stämme und 
Stände unjeres Volfes, wenn fie fi) in einem ergreifenden Bilde vergegen- 
wärtigen tvollen, tva3 wahre geihichtlihe Größe ift. Geichichtlice Größe im 
hödjiten Simme ift Dem gegeben, in dem ein ganzes Bolf fein edelftes Gelbjt 
verförpert findet, jo daß jedes Wort, das er fchreibt oder fpricht, erffingt wie 
die Stinmme des Herzens, des Getifjens der ganzen Nation, jede That, die 
er verrichtet, vor die Welt Hintritt tie das MWerf von Millionen Menfchen. 
Das haben wir Deutfchen empfunden, als bei der Nacjriht vom Tode des 

Kaifers Wilhelm jedem Einzelnen von und zu Muthe ward, als wäre ihm 
das bejte Stüd von feinem eigenen Leben Tosgerifjen, al8 müßte er ‚trauern 
um den Berfuft feiner Eöftlichiten deal. Das hat mit und die ganze Welt 
empfunden, al3 über die Länder und Meere hinweg eine Herzens- und Scelen- 
trauer fi) verbreitete, tie fie noch niemals die fterbliche Hülle eines gefrönten 
Hauptes zu Grabe geleitet hat. 

Dem. Bermächtniß der Faiferlichen Sociafreform aber wird die Nacjtwett 
volle Gerechtigfeit twiderfahren Yaffen. Set fchon zeigt da3 Beifpiel, das fie 
gegeben, in der Öejehgebung de3 Auslandes eine zur Nahahmung ziwingende 
Gewalt und auch in unjerem Volke wird die Sprade, die fie redet, umd 
zivar dur) Thatjachen redet, nicht durch Worte, endlich Gehör finden, endlich 
verftanden werden dort, two man unfere Sprache längjt nicht mehr verjteht, 
noch verjtehen will. Auch dort wird man dereinjt den Kaifer Wilhelm ehren 
lernen als den Schöpfer eines neuen Vaterlandes für die Mühjeligen und 
Beladenen, für die Armen und Enterbten; auch dem vierten Stande wird c3 
ergehen, wie e3 dem dritten Stande ergangen ift, als 1866 da3 Geheimniß 

1) „Der vierte Stand und die Monarchie” von Friedrid) Rohnter, 
rnden, Ende März 1545, Trud und Verlag von Georg Franz.
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der Nationalpolitif des Königs Wilhelm und des Grafen Bismard fi ent- 
Hüfte, er wird fich felber vorkommen wie der Dulder Ddyfeus, der bei 

Naht an die Küfte feiner Heimathinfel trieb und beim Erwachen am nädjften 

Morgen in laute Heimmwehllage ansbrad, weil er nicht wußte, daß er fchon 

zu Haufe war. 
E3 war eine Lieblingshoffnung, die der Kaifer am 25. März 1885 

dent Berliner Magiftrat ausfpradh, daß unter. dem Schute gebefjerter und 

geficherter Zuftände auch die arbeitende Elaffe fi zu einem natio- 
nalen Empfinden erheben werde, weldes, gepaart mit ftrenger Gottes- 

Furt, die wirkfamjte Waffe gegen mande in unferen Tagen hervortretende 

beffagenswerthe Verirrungen bilde. Dies gelobte Land des focialen Friedens 

Hat er nur aus der Ferne nod) gejchaut: e3 zu betreten, nachdem er e3 durd) 

eigene3 Verbienjt erobert, bleibt feinem Hochjtrebenden Enkel, Wilhelm IL, vor- 

behalten. . 

  

Kaifer Wilhelm I.,T- 

Rad photographifher Aufnahme int Eterbezimmer 

am 9. März 1933.
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Doppelbollbilter. 

Eröffnung des Neichstages de3 norddeutichen Bundes am 24. Februar 1867 

durch König Wilhelm I. im weißen Eaale be3 Tönigl. Schlofies zu Berlin. 

Nad) der Lithographie von EC. Mende. - 

: Katjer Nifofaus I. von Rußland, Nad) dem Echabkunftblatt von Aferander 
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Merandra Feodoromna, Kaiferin von Nufland (Gemahlin Nikolaus I.) 

ac dem Echabkunjtblatt von N. Desmadryl; Driginalgemälde von Frau 

S$. Nobertjon. 
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: Sm Feldlager. Marmor-Nelief von Johannes Pfunl. Erftes Blatt. Lichter 

felde bei Berlin; Fries des Feldmarihall-Saafes der Hauptlabettenanftalt. 

: Aarm- Signal. — Artillerie und Borpoftenfampf. Marmor- Relief von 

Sohannes Pfuhl. Zweites DVfatt. (Ebd.) 

Facfimife der Niederjhrift der an die Königin in Berlin gerichteten 

Siegesdepejche von Oravelotte. (Erfurt, Major Friedhein.) 

: Snfanteriefampf. — Anzgang einer Chladt. Marmor-Nelief von Io- 

Hannes Pfuhl. Drittes Blatt. Zichterfelde bei Berlin; Fries bed Feld- 

marichall-Saale3 der Haunptladettenanftalt. 

Kavafleriegejecht. — Na der Schlacht. Narmor-Nelief von Sohannes 
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Facfimife de3 eigenhändig gejhriebenen Dentblattes von Kaijer Wilhelm I 

im „Gebenkbuc; des Krieges 1870/71 und der Aufrichtung des Deutjchen 
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Turin, 15. Juni 1861. Originalgröße. (Paris, Privatbefig.) 

Tazuı Tranzfeription nnd Meberjeßung. 

‘ 

Vtarten. 

„ 120: Die Schlachtfelder um Met 41870. 

„ 150: Cchladhtfeld von Sedan 1870. 

„ 270: 

U. 
3b. 
3b 

Enden, 

Paris und Umgegend 1870/71. 
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