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-...Da8 eutopätfge Stadtenfi hftem eilit Bud bie franef he Never
Tution am Echluffe: des’ 18, ‚Safrhunderts, bie ‚heftigften Grfejütteruns
gen, fowohl.in Hinfi icht auf bie innere, wie auf. die Äußere, ‚Bolitif.
Was

jene betrifft, fo waren die Ideen’ ber Sreiheit; bie während

des 18. Jahrhunderts

gegährt und in Anerifa

bereitö den entfchier - '

benften Sieg erfochten hatten, nun au) in Guropa zum. Durchbruch,
gefommen, zunädjft freilid) bloß -in. Sranfreid,,. ‚Der unumfehränfte

Thron flürzte zufammen und mit ihm bie vielfachen Inftitute, die fih >
no) aus dem Mittelalter. herübergerettet: bie ‚gefammmten Einrihtungen
‚ber Feubatzeit mit ihren. etlichen und. fociaten Unterfepicben: mußten dem Principe der Freiheit und Gleichheit, der. Idee des. Staat3bürgertjums weichen. . Zwar night in friedficher Weife foltte biefe
Bandlung erfolgen, Blut und Gräuel bezeichneten. ‚ben. Gang bes

neuen Geiftes ber Zeit,
hie

bie Republik:

Rafc) folgte auf bie. conftitutionelle. Monats

biefe im Kampfe mit inneren und äußeren -Beten

fan fi) nur dur) bie furchtbarfte Scyredensherifihaft. erhalten: fanfen das Haupt des ‚Königs. und. ber. ‚Königin, ber Prinzen, her
Sirondiften, ferbft Dantons auf. dem Schaffotte, big zufegt. mit dem
Sturze Robeöpierres3 auch) diefe Bhafe ber Nevolution, ihr Ende erreichte,
.
Diefe Gräudl,. mehr aber .nod) bie. Bahrnefmung, daß bie
Seen der Revolution ivenigfteng in dem. erften. Stabium ihrer EntBielung f % volen Schrittes: ben.Senahharen Reichen und Bölfern -,
4*
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Ginfeltung.

alten Dynaftien

mitgetheilt, brachten ben Bund

ber

Tntionaire Zeanfreich. hervor,

Mit. dem

Krieg, weldyer.über zwanzig Jahre währen

|

begann

1792

Jahre
und

gegen das tens

ein

bie größten Ummwants

„Tungen in der Äußeren Politit zur Bolge haben foltte.
Und zwar nicht zum Vortheil ber alten Dynaftion. Denn diefe
wie bie franzöfiiche Nevolution,

waren einem Veguer nicht gewachfen,

' welche von

einer großen

Idee

getragen,

aud)

ter größten Slufopfes

zungen fähig war, welche alle Kräfte der Nation, phyfifche wie geie
ftige, auf den Kampfplat rief amd jeder ten geeigneten Map ihrer
Thätigkeit. anwies ‚ welche im Streite wider ganz Gurepa, fon
dur) die Sclöfterhaltung genöthigt warb, nad) allen Vlitteln zu greifen
‚ und bie höchjfte Kraftanftrengung in Anfpruch zu nehmen.
Dagegen

befanden: fih im Lager

der alten Dynaftien alle

fehledhten Ginrid)s

tungen, wider. tweldye der Geift der Zeit fi) erhoben: Etantes
vors
,
‚artheile, Mechanismus.des Heerdienftes, Bernadhläffi
gung der Bolf:
- wünfche, Unterbrüdung de8 Nationalgeiftes.
Und babei hatten fie zu
einander felber fein tchted Vertrauen. Treulo
figfeit, tüdjichtefofer

Egoismus, weldher mit feichtem Herzen Ehre
und Neput

Schanze fhlug,

wein

ation

in

die

er nur feine Zwwede erreichte —
das war ber,
Charakter der damaligen Diplomatie:
daher troß ber- Maften, welde
wider
i
Frankreich) geführt wurden, boch
fo wenig gegenfeitige

Untere
fügung; daher 10 viele vereinzelte
Sricbensjchlüffe, welche nicht felten
in der Abfiht zu Stande
Ffameıt, bem Bundesgenofien,
den man
. eben verlaffen, zu Ihaden,
ihn an den Nanb des Abgrunde
s
tt ziehen,
‚So Tam’s, daß fchon in den erften
Jahren des-SKrieges die Sranzofen
die entfchiebenften Erfolge davo
n ‚getragen.
“
Und nun Fam mit dem Jahre
1796 Na polcon Bonapa
bie Sp
rte

an:

igeder franzöfifäyen Armeen
,

ein ‚Kriegshelb, wie wen
Zeiten hervorgehraght,
ige
d abei | ebenfo groß auf
den Felde der Pol
and ber Diplomatie,
itik
i Er baniıt bie. Revo
lution ‚» tele
? narchie

und Bervirrung " auf
fi in
zulöfen Öroht, dur
et,
H bie Herkelfung
bürd . Einführung ein
er Neuen Regierungs
iefe in feifei
gewalt
u
And

ne Hände,

|

8

ebeeh nslänglicher

Confut,

Rapoteond Größe

5

dann, feit 1804, als Kaifer, mit einer Kraft, wie wenigeRegierungen
N

“eine ähnliche aufiveifen ‚Eonnten.. Aber nicht damit begnügt er fi:
- ergeht auf dem Wege weiter, ben bie Repubtif -angebahnt: er will
. da8 frangöfifche Reich vergrößern, feinen Einfluß in der Außern ‚Politik
fleiigen, “almäcjtig machen: .es_ift ber ‚Serante, einer Untoerfalno:
- "nardjie, welcher feine Seele beivegt,
u
‚Allerdings wurde er” dazu durch bie. fortgefeßten lücicen Se

‚

folge geführt, zu weldjen ihm. bie alten Dynaftien die Veranlaflung
gegeben, Die erfte: Goafition Töpte. fi) bald’ auf,” nachdem er an
die" Spige der franzöftfchen. Angelegenheiten „getreten. Deftreich,_ feit
dem -Sahre 1795 fhmäplid) von Preußen und‘ Norddeutfchland verlafien,. fah fi 17 797° zu- dem Stieben. von Campo dornio, gezwungen.
Sranfreid) erhielt in demfelben . die -öftveichifchen
Niederlande
und bie deutfchen Befigungen auf bem finfen Rheinufer; - in Stalin

hatte es fchon 1796 ‚Savoyen und, Nizza. errungen und durd) .die °
Gründung

ber cisafpinifchen

‚Staliens großen

und Kigurifchen ‚Republit im Norboften

-

Einfluß erlangt. ; Diefer eigerte fid) ‚aufehends nad)

dem Sticden; 17 98 wurde unter franzöftfchem Einfluß die tömifche Ne

publif gegründet. : In beinfelben Jahre

wandelte fiich auch der Zus

fand. der- Schweiz unter Bonaparte's Einfluß, und am 12.. April
1798 erfolgte die Proclamation ber heloctifchen Republik, . Eine ähnliche DVeränderung ‚ebenfalls durch den .erften Conful herbeigeführt,

erfolgte in Holland, wo im Mai 1798. die batavifche. Nepublif pro- - .
. elamitt warb.

Nicht

genug: au. Malta . fil in

bie. Hände der .

Srangofen und nad) Aegypten warb cin Grobererzug unternommen.
.

-

Da bildete fi noch Ende des Zahtes die zweite Coalition gegen _
. Vrankreich, von England, . Rußland; Dcftreich, ; Neapel, Sardinien,
ber Pforte, Portugal.
Sie ift- gfüctic im erfien Sahre, da Napoz

feon in Aegypten abwwefend war; aber bald ift er zur Gtelfe und
Zoingt burd) eine Reihe von Siegen zur Auflöfung der zweiten Allianz.
Anı 9, Februar 1801

erfolgte

der Sriede. von Lünenille,” Hier wird

„ber von Campo Kormio betätigt: ‚Srankreich bleibt im Befige Belgiens
und

des Iinfen

Reinufes;

alle feine neuen Gründungen

in ‚Stalien

6

nn

werben anerkannt,

hiemit

Einleitung.

ber ambegrengte

Einfluß

Napoleons

auf
.

diefes Sand, ‚Ebenfo ‘groß war diefer von nım an auf die beutfchen
Länder. : Denn mit ficherem Tacte hatte Bonaparte dag Mittel ges
fundeit, um-bie Fürften an fid) zu feffeln; er veranftaltete eine Icheis.
lung ' der:- Heineren deutfchen Territorien, ber weltlichen Beigthümer,

empfangen

“

nl

,

der Neichsftäbte, "der Kirche; da: buhlte-benn jeder ter Vebrigbleis
benden um die Gnade des franzöfifchen Confuls, um burd) feine Fürs
“ fprache befto mehr von ber Habe feiner bisherigen Neihögenoffen zu
Bu

SENEGEBENEEEESSENHSEHEVENE. VEREEREHEREEEEEEEEREE

93m Italien aber-ging Napoleon mit immer rafcheren Schritten
ber Ausführung”
feiner Pläne entgegen.
1802 wurde bie cidalpinis

fe Nepublif in eine italienifche verwandelt; Bonaparte zum erblichen
- Bräfidenten emannt, - Aber fchon am 17. März 1805
fhuf er bie
Republik zum Königreiche " Stafien um; fich felofe'
Tieß er zum cerbs

nordiveftliche. Theil

Kaifertjume Srankreic) gefchlagen.
"Iegt (1805)

Stalins wurde zum

begann ber britte Eoalitionsfr ieg, von

England,

EEE

Rufland ‚ Deftreich, "Schioeden “gegen -Napolcon,
Aber nie ift ein
Bund fehnelfer zerfprengt worden, als: diefer.
Nafch wirft fid) Napos
Icon auf: Deftteid, vernichtet dur)
bie Capitulation
von Ulm
das cerfte feindliche Heer, fhlägt die‘ verei
nigte: zuff
s if
öftreich
chijche
Armee. bei ‚Aufterlig (2; December
) und swingt am 26, December
" den. Kaifer Franz zum Frieden von
Brefburg. Diefer verliert an Fran
k
reich alle feine talienifhen Befig
ungen,: einen Theil. von Dalm
atie
n;
bie vorb

eröftreichifchen Lande, Zyrol,
Vorarlber

g ı, - w. muß er an
bie Tafalfenftanten Napole
ons, Baiern und MWürtembe
rg, abtreten.”
„
Nab
Und:ıı was !waren bie
wei
| teren ‚Bolgen bicfer
Sprengun g ter
„lin! a
glaubt fi) Napoleon
fch
on
Meifter von Europa:
n h beginne. cr all
I es, was: er erreichen Tan
n
mj
i e
fein
i
u zichen, ober was
if

fh

genug um Widerftande if,
ein ruffif
chzengli

ihm.

i

t Badı

INGE

ihten. Meit Während tes s
Kan

tete, prockamir
er bereits
aus: „Die Dynaftie
yon

.

‚

-Tichen "Könige erklären; -ber

"

Napoleon? Sröße

m:

Neapel hat aufgehört zu regieren." . Neapel: wich in: :Befib genommen,
ber Bruder ded Kaifers, Sofeph,. zum Könige eingefeht. (15. Sehr.

.

1806). Seinen Schwager, Murat ernennt ‚er zum Großherzog von
Eve ımd Berg, feinen. .‚Marfchall Berthier zum gürften von Neus
fehatel: die batavifche. Nepublif wird. 10. Juni 1806 in ein Königreich,
‚Holland verwandelt, ein weiter

Bruber x Napoleons, Tubrvig, zum,

Könige beeretirt,
Und: fo. traf ‚denn ‚endlich: auch

.

gang. . Längft ‚war‘ er vorbereitet:

has. Beutfche Ne

feit dem

ber. Unters

Trieben von Linevilfe

waren die beutfchen Fürften, befonders die mächtigeren,:in Napoleons
Nege gezogen:: Baleın, Würtemberg, Baden, Hefjen hatte‘ er. groß

. gemacht, um fie defto fiherer an fichzu feffen.. Nun, wie die Zeit herangefommen, ftiftete er. ben Aheinbund, zu defien Protector er- fich,
ernennen Tieg und erklärte hiemit das alfe beutfche. Reich für aufgelöft.
Bon nun an gebot/er. über die Kräfte fänmtlicher beutfiher Staaten

mit Ausnahme Deftreih8 und Preußens,
‚Seht,

_

freilich viel zu fpät, entfehloß: fi) aud) Breufen, das. feit

1795 neutral geblieben und eine eben

fo perfide wie feige. Rolle

in ben Weltbegebenheiten gefpielt, chen deshalb "yon Napoleon gehöhnt

und zulett töbtlich beleidigt worben war, zum Stiege (1806). Vergebens !
Aus‘ Preußen war längft ber Seift entwichen; ber zu des großen
Triebrichd Zeiten. diefem Staat eine fo glorreiche Stelle angewiefen;

die Schlachten bei Iena und Auerftädt vernichteten
alle ‘Hoffnung:
in wenig Wochen war das. ganje preußifche Gebiet bi8 an bie Weichfel
in den Händen Napoleong.

No) freilich

war

man

im Bunde

mit

‚ ben Ruffen. - Aber auch) biefe Hoffnung fant mit-ben. Schladyten von
Eylau und Srichland (1807). Der Friebe zu Ziff (7. und

1807)

beendete aud) diefe Coalition..

9. Suli

Und mit welden Zerluften

ift

Preußen aus diefem Kriege, hervorgegangen !- Es muß" die Hälfte,
feiner Befi igungen abtreten: ‚alle. zwifchen der Elbe umd dem Rheine,
gelegenen, alle feit 1772 von Polen acquirirten;. aus. Diefen Tcßteren

wird das Herzogtum een
fen augetbeit,

gebilbet und. dem Könige von Sud,

-

8

nn

0

* Einfeitung.

md

nun. (18, Auguft 1807) fchafft Napofeon in
Deutfchland
\ . ein nettes Königreich Weftphalen, beftchendaus preußifchen Gebiets,

theifen, Hannover, Braunfchiweig und HeflensEaffel, deren
Sürfen fi an
Preußen angefchloffen : und deshalb von dem franzö
fifchen Kaifer vers

Jagt . worden waren; König
‚dritter. Bruder, Hieronymus,

biefes ‚neuen ‚Staate8

wird

Napoleons

“ Und während Napoleon auf diefe
Weife im Dften GEurepa's
neue ‚Schöpfungen in’S Leben tief,
war. fein Augenmerf zugleich auf

‚ ben
_

Weften gerichtet.

Nun

gedenft

er auch) bie

Pyrenäifhe

Halb
infel zu .umfteiden,
Sremdfchaftliche Beziehungen. bes
Königs von
"Portugal zü England geben ihm
den Vonvand zum Kriege gegen
biefen Staat und zur Abfegung
ber Familie Draganza. Eofert
wurde
Portugal von ben Sranzofen
in Befig genommen November
1807).
Aber auch auf Spanien hatte
cv’8 abgefehen. Die Grbärmlich
keit
des
König
s

Karl IV. und

fen -Berhättniffe, „bie

Teicht, zum“ Zee

nung, feine

feines‘ Sohnes - Ferdinand,

zwifchen

beiden

obwalteten,

bie

feanbalds

machten

6 ihm
zu gelangen, Beide warfen
fich, jeder in ber Sf
Rache. am

näcjften Blutsverwandten

nen, Napoleon in die Arme,

und Diefer ödang

ber fpanifchen Krone zit entfagen.
Sofeph

auslaffen zu. Fön.

fie (Mlai 1808)

Beite,

, ,. bisherigen Könige ‚von -NeayDiefe ertheilteer feinem Bruber
el; die Krone biefeg Reich

gab er. an’ Murat,
und. das Großherzogth
u m
ward. unter franzöfifche
Mdininiftration gefteltt
,

es

Cleve

und

Berg

....
Rapoleon ftand auf dem Sip
fel feiner Ma .
feine- außerordentliche pol
itifche Gewalt glänzen

Nirgendg hat fi
der
bem Gongteffyon
gezeigt, ale auf
e Erfurt im Zahre
1808, :o faft
Häupter verfammelt
alle fürftlichen
waren, um dem franzö
fi [hen Kaifer
. gungen darzubringen
ihre

,
Aber. eben feine

et
ungeheuere Größe,

bie. mit
. fi greifende . Sri
yeiterung d18 franzö
fif
che
n
Scbietg
er mit. Nußlandin freundfchaftliche
Beziehungen:
Deftreid) gefährlich
‚vor, ‚Es bereitete
ein
en neuen
er zum Ausbruch,
NRühmlicher, als
fonft, wurde
>

Huldi-

jedem

Sahre

_
getreten
: —
Krieg: 1809
Diesmat Se
ft

um
Taın
fan

ritten,

Napoleons Gräfe.
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und doc Hatte der Krieg, feinen andern Ausgang, - als alle bisher
gegen Napoleon unternommenen. Der Friebe zu Wien (14. October

1809) Toftete Deftreich

über 3%, Millionen ‚Einwohner,

‚8

trat

an Napoleon die ilfyrifehen Provinzen Ab; an Baiern Salzburg, das
Innviertel und die Hälfte des Hausrutviertes; an das Herzogthum

Barfhau

ganz Weftgallizien

und an Rustand einen“ Pille

von

400, 000 Seelen in Dftgalligien, .
Und wiederum reizte der glüdliche Kusgang. hiefes Krieges, zu:
anberweitigen Sewaltfamkeiten. Zwiftigfeiten zjwilhen Napoleon und
dem Bapfte, fchon feit längerer Zeit beftehend,. gaben enblich dem
Kaifer die Veranlaffung, ben Kirchenftant dem franzöfifchen Reiche

einzuverleiben

(17,. Mai 1809).

Der

Bapft Pius VIL wurde als |

Oefangener abgeführt, zuterft nad) Savona,. fpäter nad) Paris. Der
ganze weftlihe Theil von Stalien bis Na) hulion ivar jest. ein
Theil des feanzöfifhen. Raiferthums,.
|

‚ Und bald follten fi
weitern! Holland,

bie Grenzen

beffelben ic

nad) Sen. ers

defien König Ludivig- mit feinem Bruder Napoleon

längft fehon. im Streite gelegen, weil-er fich. feinen Befehlen nicht uns
bebingt untertverfen wollte, wurde, nachdem Ludivig am 1, Zuli
1810 abgedanft, durd) Decret vom 13, "December biefed Jahres ale:
'„Aluvionen, der franzöffchen Slüfı en rankreid) einverleibt, und 'cbenfo.

ein: Theil: de3 nördlichen Deutfchlands, nämlic,

das halbe Königs

reich Weftphalen, ein- Theil des Großgerpogthums Berg, ganz Dldenz

\ burg umd.die drei Hanfeftädte,
Weld ungeheure : ‚Macht Hatte nun Napoleon Bereinigtt Sranfveich ausgedehnt .bis an das obere Iinfe Nheinufer, Belgien, Holland,
Deutfchland bis über die Elbe damit vereinigt, Italien, teils als Stüd

des franzöftfehen Kaifertfums, theils als Königreich mit ihm verbunden,

die ganze ifyrifche und Dalmatifche Küfte, "Portugal, Neapel, Spas
nien, die beutfchen Fürften feine Vafallen, Preußen
‚gedemüthigt,
| Deftreich feit dem’ Testen Kriege enger. denn je an Napoleon
gefchloffen

Cenn 1810 Hatte FranzI. Napoleon auch feine Tochter Marie
Louifezur Gemahlin

seo),

Ndie Schiveiz, Dänemarf von ihm ebbingig;

“

in.

nn sn
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Einfeitung.

tea

10 "

Schweden

feit 1809 ein franzöfifcher , Marfchall, Bernatotte,
Thronfolger — feit den Zeiten Karls des Oroßen, mit dem fid)

‚Napoleon gerne verglich, hatte Europa nichts Achnliches wieder gefehen!

oo

Hapolesus. Sturz.

Und woher biefe außerordentlichen Erfolge? Sie würten, wie ges
waltig aud) Napoleons Genie war, body. nicht erreicht werden fein,
wenn er. cd mit chrenivertheren, Traftvolferen Gegnern zu thun gehabt
hätte, ” Sein! Hauptbundesgenoffe ‚war. die Schwäche md Grbärms
lichfeit ‚feiner Widerfacher. , Eine rühmliche. Ausnahme daven macht
England, weldes aud) in dem ‚ganzen langivierigen Kampfe unbefiegt
da geftanden. - Aber England hatte ein Bolf, ein freies und ftolzes
Volk, weldjes,. wie: vielfach) auch die Mängel feiner BVerfaffung fein
mochte, dod) durch - diefelben -Inftitutionen fich erfreute, weldhe das

Selöftgefühl,

Wie:

das

Nationalbewußtfein heben und

ganz anderd.bie

übrigen

eine ftolze,
: Hochmüthige und

Staaten!

fürbern

Defpotismus

mußten,

faf überalf,

zugleich entfittlichte Bürcanfratie,

ta

dazu nod). die gegenfeitige Eiferfucht, Neid, Habfuht

md

Bolt in ‚beftänbiger. Unterbrücung gehalten,
Feiner feiner MWünfche
berüdfichtigt, das. Spftem der-Ausfaugung,
ber Beftehung und ker
Erpreffung faft durchgängig ‚ar ber Tagesordnung!
.

an Ant

alle: die verwerflichen

Eigenfchaften, welche

die. Aufere

Bolitif

der
Eabincte eharakterifiten! Wie.oft Liegen die Mächte
einanter im
Stiche ober fuchten wohl gar im Geheimen
einander zu fchaden!
Wie
oft ‚hätte Preußen, ‚wenn
e8. zur

rechten

Zeit

eingefehritten,
helfen fönnen! und - ad) Dftreich,
bei feinen ungeheueren‘ Hüffsnitten,

wenned nicht

‚Anderen

felber- eine

Freude

einpfunden!, Selöft England,

an ‚ber. Demüthigun

wie Fraftvolt

d

cg and, ) aufgesn
treten, „ift doch von Nationalegoismus nicht frei zu ford
fich denn. bie Herrfehaft zur. See auf biefelbe
u Su Iprechen, wie cs
=
iefelbe brutale M
eife zu ver.

haffen füchte, wie Napoleon bie Herrfchaft
auf dem E
a
m
her Sreufofigfeit und de8 Cgoism ontinente,
18, in Moers
mi
senofer Schwäche
ber - meiften Kegi
rungen,

mit

t

. Napoleons

Sturz.

-

.
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denen. Napoleon zu tun gehabt, war, wie gefagt,. eine
€
Haupturs
fache feiner Erfolge,
Er glaubte zulett feine Nüdiicht mehr nehmen
zu dürfenz in ber Verachtung ber Meafchen, zu. welcher ihn feine Erz
fahrungen berechtigen, modten, handelte. ex mit Wölfen und Staaten,
- als wären fie wilfenlofe. ‚Werkzeuge; er feßte fi) über. die Nationalis
täten hinweg, verfuhr gegen fie aufdie empörendfte Weife .
|
u
Aber gerade das bewirkte. feinen. Sturz: So. fhleht aud) die

Negierungen waren, fo wenig fonnte. man diefed von. den BVölfern .
“behaupten. ° Obwohl in ben Zeiten des’ Mbfolutismus hicdergehals
ten, faft jeber :Freiheitsäußerung‘ beraubt, hatten doc): bie gewaltigen
Ereignifle der Epoche vielfach "Bas - Selbftbewußtfein .:gevert und
eine fittliche Grhebung, vorbereitet: im Drange ber Noth brach. der
- chle Kern des Volkes durch die verhülfende Schale hindurch), um fiih)
im fehönften Lichte zu- zeigen, Schon: anr Schluffe des vorigen Jahrz
hunderts.. bewährte .cS fich bei mehreren Gelegenheiten, wie in ben.

Völfern mehr vaterländifcher, großartiger inn vorhanden war,. als in.-.
den

höcften-

Schichten

der Gefellfchaft.

Und! gerade der

offenbare

rohe Eingriff in ihr innerftes .MWefen brachte das-.Gefühl der Natior
nalität mit erneitter Gtärfe hervor. E83. madıte fih in natürlicher
Gegemmwirfung auf eine Weife geltend, wie dies feit Tangen: Zeiten
nicht der Zall-gewefen. .So warened benm-auc die Wölfer, welche
zuerft gegen Napoleon und feinen Defpotismus die Waffen erhoben; '

-

Boran gingen bie Spanier:. Schon im Jahre 1808 ombörten fie

fid) wider ben ‚aufgedrungenen fremden König, die. franzöft fhen zrup

. ven wurden

zurüdgebrängt, ‚Napoleon in. BVerfon mußte auf den

Kampfplah eilen; er fehlug nun zwar die Spanier in mehreren‘ Schladsten, aber damit war. ber Aufftand_ nicht ‚beendet? Iinmer von neuem

erhob er fi), unterftügt burd) bie Engländer, und befam erft rechten
Halt und Zufammenhang, als ‚dur; die Conftitution von 1812 dem.
“ Aufftande aud) das Gepräge innerer politifcher Freiheit aufgebrüct war.

Und.
Tiefer

fehon zeigte fid) "eine- Ahnlidje Erfheining in Deutfpfand..

und

angeregt und

fehmerzlicher

dem je war im

Volfe das Nätionalgefühl

die Eehnfurht nady einer „Befreiung; - in dem Kriege

20

.

son

1809

fah

man

Einleitung.

bereits,

welcher Ihaten

bie

Deutichen

fähig

waren; id) brauche nur an den Zyroler Krieg .zu erinnern, tweldyer
zugleich mit der Abwerfung des -Außeren Joched die Herftellung einer
Ziwede

Hatte;

weguingen SHil8, de8 Herzogs von

damit

in Verbindung

Braunfchiveig,

der

Dömbergs. ° Sie mißglüdten freifid) biefe Bervegungen,
den Regierungen nicht unterftügt wurden...
nom.

die Bes

Baireuther,
weil fie von

‚Und bod) hatte aud) bereits „bei biefen eine neue Mera. begons
Eine wenigftens, die preußifche, machte einen großartigen

Verfü) zu einer gänzlichen Neorganifation

Led

=

zum

gefammten

un. Zora

freien Berfaffung

Staat

: Iebens. » Nad) dem Unglüde von 1807 gelang c8 ber patriotifchen
- Bartei,; welche fängft: mit tiefem Schmerze die falfchen Mafregeln
und das verwerflihe Syftem_ der Negierung betrad)tet, biefe zu flürzen
und felber Ns Minifterium zu Fommen. An ber S pipe .beifelden
ftand der Sreihere von Stein, einer der ausgezeichnetften Staatsinäns
ner, ‚welche.bie beutfche Gcfchichte aufzuiveifen hat, gleich bewinberungss
Energie und Unerfchrodenheit feines Charakters, . Diefer fa

Preußens

und Deutfhlands

—, nur in .der freieften

—

denn

Entwieflung

beides

war"i

hielt: er. bloß dur) wahrhaft Liberale Inftitutionen

u

hm

be3 ‚Bolfslchens,

das Seit

unzertrennli
ı c
und

biefes

erreichbar,

Und

a ai Fü Ma

Kräfte, die er vortrefflich Sernussufinben 5 nn
enge neuer
”
“
2“
zu en und zu verwenden
wußte
gelang e8 "ihn, in Turzer Zeit, Unglaubliches
ött Teiften. Man kan
PORNn

-fagen, eine „völlige Revofution

des. gefammter t politifher Zu
ftandes
‚ bar von {hm - eingeleitet worden; er entfeffe
!te den Bauer yon
der

mittelalterlichen Dienftbarfeit und gab ihm
b as

führte. .den Bürger

durch bie

Staatöbürgerredht,

Oründun g ber

er

<beilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten Stäbteordnung in bie
N; cr gab des
dem tn
Heer:
BA N neue Bedeutung, indem er die Verteidigung

a

Ian

a

'

:

‘

nn

ne ie Ya
.

|

‚

2

.

(Is

rbe bas Frioilegium ber Militairfreiheit

mom?

würdig wegen ber Größe. feiner politifchen pen, als
wegen ber Kraft,

Napoleons Sturz

13
entzogen. Gr veränderte das DVerwaltungsfuftem: Haffer jeder Bil
tcaufratie, gedachte ex nad) und nad auch der Aminiftration eine

volfsthümliche

Faflıfung zu. geben, und endlich follte ven Schlußftein

al diefer Schöpfungen, eine Repräfchtativ - Verfaffung. bilden.

Stein

blieb freitich nicht lange an der Epige de preußifchen DMinifteriums,
denn Napoleon

hm burdy

war bald. auf ihn aufmerkfam geworden, und erklärte

einen Armeebefehl vom

16, December 1808 in die Adıt,

worauf, er das Minifterlum nieberlegen und Preußen. verfafl en mußte, .
Aber der Same, ; den er: ausgeftreut, war nicht verloren gegangen,
Sein. Nachfolger Hardenberg wirkte in demfelben Sinne ‚wie er, und |

bald zeigten fie) ‚affentHafsen die fchönften Folgen biefes neuen Negietungsfpftens,

Die

Iebhaftefte

Theinahme. am Staate,

aufopfernde

; „ Gefinnung, tiefer und ernfter Patriotisinus waren. überall zu erkennen,
wo chemald nur Sreipgitigei undd dumpfer Snbifereniönus engus
- treffen war
.
In Rußland endlid) fotte der Wendepun bes Ravoleonifijen
Gefjides. eintreten. -Ceit dem Feieden zu Tirfit hatten fich Sranfreic
und Nußland fo. zu fagen: in bie: Herrfchaft über den Kontinent ges
theilt, nur daß jenes, welches diber.den Weften gebot, die bei MWeitem

dedeutendere Hälfte befaß. 6 lag in’ der Natur. ber -Dinge,, da
beide Mächte mit einander. in Swiefpalt geriethen, Napoleon erhob
. endlid) 1812 den” „Krieg. Ueber: eine Halbe Milton, faft aus allen
- Ländern Europas, führte er wider Rußland, alle feine Bafallenftanten,

Ocftreih und. Preußen nicht ausgenommen, mußten ihe Contingent
dazu ftelfen,. Auch) geavann Napoleon in ber erften Zeit militairifhe Erz
folge; in allen Schladten gefehlagen, wurden bie Nuffen von. einer
Vofition zur. andern gebrängt, bis. Napoleon, früher. als er e8-für
möglich gehalten, in-der alten Zanrenftadt, in. Moskau, feinen Eins

zug halter Tonnte,

-

Gewiß: viele waren von biefeom Ölüde bed Kais

„fers eingefhhüchtert und wünfshten ben Frieden; _felbft Alexander
fwanfte, als Napoleon ihm denfelben anbot. Da war e8 "aber:iwier

.

ber bie ‚Bolfpartei, vertreten am Peterößurger Hofe befonders burd) den Fteihern ‚von Stein, ber feit: 1812 ı eineBuftuht in’ Rußland. "

-

44

gefunden,

.

welche

: Einleitung.

- deö
zur Sortfegung

‚den Sieg.davon trug.
fhluß

gekrönt!

Und

von welchen

Freilich thaten

riet und

zufegt. aud)

Erfolgen war

diefer Gnts

Krieges

bie. Clemente bad Meifte;

tie einges

tretene furchtbare Kälte erfchwerte den Rückzug der Sranzofen und raffte
fie zu Zaufenden dahin; nur weiige Trümmer
Heer: eretteten fi) ber die, ruffifche Örense,

von bem ungeheueren

>. Mllgemein- Jah man den Ausgang des ruffifchen Selbzugs als
ein fucchtbared Gottesgericht an. Nun regte fi) überall Lie Hefmung

einer allgemeinen: Befreiung,

namentlich) in Deutfchland.

CS

war

nur die Trage, welche Haltung die Negierungen beobachten würten,
Alerander, durch den Freiherrn von Stein beftimmt, fchien entjdleffen,
ben Srieg über. bie zuffifhen Grenzen zu tragen; aber allein fonnte er
auf. feine glüclichen. Erfolge. rechnen; er Hatte Bundesgenoffen .nöthig.
Einer zwar war din. gewiß: der König von Schweden, mit tem ber
reits im April 1812 ein Vertrag gefchloffen war; aber Liefer reichte

nicht, aus. Vor allem bedurfte c8-.ber

Erhebung

Volk drängte zur Entfcheidumg, mit. ihm

bie patriotifche Partei, weldye

immer

noch) im Minifterium

oa

vertreten und

Einfluffe var, “Aber der König

Breußens.

überhaupt

Se

von

Das

beteutendem

u u gm

fchtwankte nod), welcher Angfilid, von

n noch
ringer Anzahl
HNvorhand
a en war.Nachgab,
bie ber
I Befchlss
wiht. a
zahl in-Berti
m Berlin
Da that

.

Fa de3 preußifchen Hülfscorps im ruffi
fchen Teldzuge, der General
von
York, den erften Schritt ‚du
durch die Conventio nu STT
‘30. December 1812 ‚ wornad das
preußifche Corp8 s (ih
fih von
vo ten
tn
„‚Branzofenr trennte, Wohl. war
der fi
Tönig von Preu nm im er
oe

Augenblide. über biefes Unterfängenfe ine8:- Generals

ven

1

er wollte SH fogar

oo:iten

Kriegsgericht
ftelln,feangöfifcjen
AMPSeh hiog )
in den. erften Wochen:vor.descin neuen
Jahres den
ugegen Berliner:
feiner daran
freuindfchaftlichen
hingen
NupoleonHofe_forhvährend
und Ba. er nicht
benfe ns Se nungen
. befofgten politifchen

Syftene

abzugeben, fo erbiktert

ut en

bisher

gegen bie Srangofen
ei. Aber zufept wermodhte.cr boch ir nn
nn
1

Napoleons

Sturz,

15. °

dem Drüngen ber patriotifcjen "Bartei zu wiberfichen: am 22, Ianuar 1813 verließ er Berlin, wo er fid’ nicht mehr ficher hielt-und
begab fd nad Breslau, . Von dort erfolgte am 9. Februar ber Aufruf
: zur Bildung ‚freiwilliger gäger: fofort ftrömte-e8 von allen Seiten *
herzu, in der Hoffnung, 8 gelte. die Sranzofen: „bie Begeifterung,
welde fein ganzes: Volf befeelte;, und die Rd). dent Könige, mit jedem

Momente im immer fönerem Lichte zeigte, mußte zuleßt aud) ihn mit

fortreißen; fo erfolgte denn am 28. Tebruar 1813 zu Kalifh der Ab:
[hluß eines. Bündnifies- mit Ruf. und. bie Sriegöerttär
8
ung wider

Napoleon.
- Wohl’ fahen nun bie Seiden. Monaren ı und bie Dänen, bie fie
umgaben, ein, daß .um wiber einen fo gewaltigen. Gegner, wie Napo‚legn immer noch war, das Feld zu behaupten, andere Kräfte in ben

Streit ‚gezogen werben müßten; ; bie alten abgenügten Künfte ber Diplos
. malie waren erlegen;- Heiliger Elemente bedurfte 8. jeßt, und welche
lagen näher, als: die Ioeen:der Freiheit und der-Nationalität, welche
früher ben Sranzofen den Sieg wider: ganz Europa verfchafft und. bie
feit: geraumer Zeit: aud) . bei den . unter Napoleons Seepter Ihmad-

tenben: Bölfern fid) bemerklich gemacht Hatten! Der König von. Preus
fen ruft. in ber. herrlichen Brockamation vom 17. März fein Volk zu.
ben Waffen, um bie cbelften Güter, bie ‚Sreiheit und bie -Unabhäns .
„gigfeit zu eiringen. Und in dem Aufrufe von Kalifh, am 25, März,

wenden fi) beide Monarchen

ah das beutfche Volk, um aud) diefes

zum Kampfe
St
aufzuforbern, und verheißen ihm. bie‘ glängenbfte Zukunft,
die Wiederherftellung eines einigen ‚freien Sreiee, as bem ureigenen

Seite de beutjehen Bolfes" ”
*) Die Preclamation von Kati
fiegreihe Krieger,

begfeitet von

denen

°
fautet wörtlich wie folgt: „Snden Nuffands
Seiner Majeftät

des Königs

von

Preußen,

Ihres Bunreagenofien, in Deutfchland auftreten, Füntigen Seine Majeftät der Kaifer

von Rußland und Seine Majeftit der König’ von Preußen ven Fürfen und Völkern
Deutjchfands. die Nüdfche der Freigeit und Unabhängigkeit an... Sie Fommen nur

in der Abftcht, ihnen Diefe entwandten aber umveräußerlichen' Stammgiter ter Völfer

wieder

erringen

zu

helfen, und der‘ Wiedergeburt eines’ ehneürdigen

Neiches

mäche.

tigen Schuß und dauernde Gewäßrzu feiften.; Nur diefer grope, über je Selbfte -

u

.

,

Einleitung.

Und fofort zeigte fih, daß man nicht vergebens

fende von Freiwilligen aus

Tau

gerufen.

allen Ständen firömten zu ben Waffen,

fucht erhabene, ‚und deshalb Ihrer Dtejeiläten allein würdige Zwed it cd, der Tas
.
[a
ingen Shrer Heere gebietet und feitet.
Antır Ten Augen. beider Monarden, von ihrem Feldgerrn gefüprten
en
.Heere verfrauen auf einen. rettenden

hoffen vollenten gu dürfen

md

gerechten Gott,

für Die ganze Welt, und umviterruflid für Deutfchland, was fie für fih feltt gu
Abwendung des fhmachvolliten Ioches fo. rübmlic) begonnen. Doll von tiefer Des
geifterung rüden fie heran. Ihre Lofung it Ehre und Freiheit. Möge jeter Peutihe,
der de8 Namens ned würdig fein will, rafh und kräftig fid) entfchliegen, möge
ever, er fei Fürft, er fet Epfer, oder ftche in ven Neihen ver Männer des Bells,
den Befreiungsplänen Nußfands und Preufens beitreten, mit Herz und Einn, mit

“Gi und But, mit Leib und Leben.
°,Diefe Gefinnung, diefen Eifer,

"
\
glauben Ihre Moajeftäten,

nach tem

Geijte,

welcher Nußfands Siege über die zurücwantente Weltherrfchaft fo Deutlich, bezeichnet,
.
.
von jerem Deutfehen mit Recht erwarten zu dürfen.
„Undfo fordern Sie denn treucd Mitwirken, befenters von jedem deutfcyen

Fürften,

und wollen dabei gerne vorausfeßen,

taß

fi

feiner

finden werte unter

isnen, der, indemer der beutfhen Sache abtrännig.
fein und bleiben will, fih reif
äeige ter verdienten Vernichtung, Turd) Die Kraft ver öffentlichen Meinung und durd)
die Macht gerechter Waffen: :
Bu
\
.
„Der Rheinbund, diefe trügerifche Zeffel, mit welcher der Aflentziwelende
das
ent
erit zertrümmerte Deutfchland, felbft mit Bef eitigung des alten Namens,
neu ums

fhlang, fann old Birkung fremben Zwanges und als Werkzeug
fremden Ginflufjes,
‚länger nicht geduldet werten. Vielmehr glauben Ihre Majeftäten
einem fängit gehege
tan,
nur

mühfam.noh

- wunfche zu Degeguen,
anders,

in „beflonmtener Bruft

wenn Sie erklären,

äurüdgehaftenen

allgemeinen Bolfs:

Daß. die Auflöfung vdiefes Vereins nicht

als in ihren beftinmteften Abfichten liegen Eünne,

„Hiemit it zugleich Das Verhäftnig aufgefprocde
n,.in weldhen Seine M ajeftät
. der Kaifer aller Neufen, zum twiedergeborenen Deutfhl
and
ftehen wollen.

E3 Tann dies, da Sie bern fremden

Gin Nuß

ımd zur feiner Berfaflung
vernichtet zu fehen wüns

fen, Tein anderes fein; al eine fhüßende.$ and
über ein Werk zu Halten, Lefien
\ ans ganz allein den Fürften und DB [fern
Deutfchlands anheim geitellt bleiben
ol. Ze „Ihe
fchärfer in feinen Gruntzügenin

Ch
"Ynnen,inheit

und Umtiffe
n dies . Wert bh eraustreten
|
Geifte de8 Teutfchen Volkes, deito
verjüngter, (ebensträftiger um
gchaltener "wird "Deutsch
i
I lofand wieder
R unter Europa’
5
h
s.” Vitfern
erfhein: en

„Vebrigens Werden Ecine Majeftät
nebit Ihrem Bundes genoffen
, mit dem Sie
Inden hier dargefegten Sefinnungen
und Anfihten vollfom men
einverftanden find
dem fchünen Bwede der Befreiung
Deutfht and3

bon fremden che,

gungen jederzeit, gewidntet fein faffe
n.
.

„Srankte
N ih,

Befürberung

fhön
'
und ftarf
v
dur

feiner inneren

fid;

et

Sfüsffefigkeit Y Bei

6

Auen

äfi

in

Ihre Anftrene

& fernergin mit ter

Aa t wird

tiefe

ftören

Napofeons-Sturz,

©
4
Und nicht bIoß aus den preußifchen Ländern, au) aus deiien
anderer

.

beuticher Staaten, obwohl dafeloft die Regierungen aus Angft vor

- Rapoleon,

foSfagten,

wie aus eigenem

Intereffe

fih

noch) nicht: von Sranfreic)

vielmehr ‘ihm mod) einmal ihre "Gontingente zum :bebgrs

-ftehenden Feldzuge ftellten.

en

Im April eröffnete fi) derfelbe,- C& trug biefer Krieg einen ganz
anderen ‚Charakter, “al3 die früheren, *C3 war „ein Heiliger Krieg.
Dem.ihn

|

i

fochten nicht bloß gemiethete Sötpfinge, -fondern as. Rolf,

und zwarum

bie höchften Güter, um Sreiheit und Vaterland. "Daher

gelang e8 aud) Napoleon’ nicht, ihn, wie er fon zu thun pflegte; in.

ein paar: Fräftigen "Schläger zu beendigen.- "Zwar ‚gewann
er bie
Schlachten bei Lüßen. und bei Baugen, aber nicht ohne:bie.
fehtverften
."Berlufte;. und .bie Verbündeten ‚waren‘ dadurd) nicht entmuthigt,:
‘viele.

“mehr ftieg bei ihnen bie Kampfbegier,. und Preußen: hatte 'nod)
nicht
einmal alle. feine Hülfsquellen eröffnet. Auf Napoleon übte
die Wahrnehmung
offenbar ‚einen

biefeg: neuen "Geiftes in dem SHeere ber. Verbündeten
demoralifirenden Einfluß: Denn er "entfchloß fich- zu

einem Waffenftilfftande, der.am 12. Zuni zu Stande kan,
Während

En

deffelben veränderte fi: ivefentlich die Lage der Dinge

Mit England ‚wurden neue Berträge gefehlofien; es. beivilligt
Sube

FL
=
Hr

bien an Preußen und Nupland.. "Dann gelang: 8 aud), "Deftreic)
in den Kampf hereinizuziehen, " 'Range'- hatte’ ber Kaifer Franz ger
fohwankt;- fein Minifter Metternich verficherte fortwährend
ben franz
zöfifchen Gefandten ber. "unvandelbaren Treue Deftreichs,
während

er. zugleich mit ‘den Verbündeten : unterhandelte.

Offenbar fuchte

wollen, Keine feindfiche Iinternefmung wird gegen feine rechtmäß
igen Grenzen gerichtet
werden.

Aber Frankreich
wilfe, daß die anderen Mächte eine fortbauernde

Nuge für
Ühre Völkerzu erobern traten, und nicht eher die
Waffen niederfegen werden, bi. _
der Grund zu der Unabhängigfealler
it Staaten von Europa feftgefegt und gefichert,
fein wird.

Namen

Gegeben im Hauptgitärtier zu’ Kalifh, den 13, (23.) März 1813.
Im

Seiner Majeftät des Satfers und. Sclbftgerrfchers aller
Nenfen,

und

Seiner
Majeftit des Königs von Preußen. - Sürft Kutufov Smotenst
, Generalfeltmarfcalf
und,

-

oberfter ‚Befeplöhaber

der

verbündeten

Armıcen.“

au in Boffens Zeiten. 33. 3. ©. 499-302,
Sagen, neuefte Gefdichte. I,-

Abgedrudt

inter

Anderem.

2.000007

.

.

Einleitung.

BB.

-Dcftreicd) vor der Hand die Nolle eines Vermittler, um in biejer
Eigenfchaft die längft, verlorene Bedeutung in der Äußeren Politik
wieder zu gewinnen. - E& war noch) gar nicht entfchloffen, auf welche

Seite 8 fi) ftelfen wolle; Hätte Napoleon feine Bebingungen anges
nommen, und biefe bezogen fich größtentheil® nur auf Deftreichs
eigenen Bortheil, fo wäre e8 auf feine Seite getreten. ber bie
und. cr fepte gegen fie bie

erbitterte Napoleon

- Haltung :.biefer Macht

Regeln der Klugheit aus den Augen. "So gelang cd endlich den
Verbündeten, den Kaifer Franz zum Vertrage . von Neichenbad)
zu vermögen, (27° Juni), . zufolge beffen Deftreih an Napoleon den
Krieg zu. erklären .fich verpflichtet, wenn cr feine Bedingungen nicht
annehmen wolle. Diefe Bedingungen verlangten freilich nicht viel; bei
Weiten nicht. das, "was ‚die PBroclamation von Kalifch verhieh, im
- Gegentheile, fie. trugen ‚ganz das -Gepräge ber alten engherzigen Por
Litit, fie’ forderten bloß Theilung des Herzogthums Warfchau zwifchen
den alten Zheilern Polens, ohne franzöftfche Dazwiihenfunft; zur Vers
\ größerung Preußens Danzig; ‚Abzug ‚der franzöfifchen Befagungen aus

den preußifchen amd polnifchen Feftungen;

Zurücgabe der iffyrifchen

Provinzen an Deftreih; Herftellung der Freiheit ter Hanfeftüdte,
wenigftens Hamburgs und Lübeds: alfo- Nheinbund, Elbgrenze, Hol:
Id ‚ Schweiz, Italien, Spanien wäre Napoleon geblieben”).
Aber
zum Gfüd nahın Napoleon die Bedingungen ni Han,
ober viehnehr

\ a

;

art uf blfeben Fam a ‚fpät. ‚Run. trat Oeftreid) zum
am

12,2

ae
da

hatte Napoleon.

guft erklärte: e8- den Krieg.an

Sranfreic).

fe Dan co ie Be

mit

aanı and

war fein Sieg Ges Drestı 5
en;

N

1

on

ment

eröffneten,

ven,
affen zu Fümpfen, Vergebens
die wiederholten. Niederlagen feiner Ges

| ‚wieder
ae beicber
Sabbach,
verdarben in Altes
und ‚nblic)
feßte, bei
ber. Deinwig,
große ‚Sieg bei
ber Cum
Verbündeten
ber

*) Drobfen .Freifeitsfriege I, S.
sn
mat an
.
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Böttiföst bei Ba (16., 18,, 19, Diode) den Sisperign Grfolgen die. Krone auf
oo
°- ‚Deutfchland var mm befreit, ‚Napoleon eilte Ber. Grenze zu mit

feinem gefhjlagenen Heere, Der Nheinbumd Lößte fi auf. Schon vor
der -Reipziger ‚Schlacht, durd) ben. Vertrag. von. Ried (&, October)
war Baiern zu den Verbündeten abgefalfen: am 2, November erfolgte ber

Beitritt

Würtembergs,

am

9. „Badens, dann - ber übrigen

Staas

ten. Am 26, October flüchtete ber ‚König von. Wephalen aus- feinem
Königreiche.: Bald darauf fehrten bie. feüheren Herefcher von Hefi ien,

von Braunfchtweig, von Dlbenbng,, und. nad) Smmover
von umberland

wieder zurüd, :

ber-Senog

-

Darauf fam bie Befreiung Golamds: od im November 1813
drang

ein Theil

der Berbündeten

in: :ba8

Sand ehr,

mit -allgemei-

nem! Zubel von ben Einwohnern empfangen z am 2, December fehrte
‚ber Prinz Wilhelm von Dranien nadj: Amfterdam zurüd, . Da warb

\

au, Dänemark zum. Abfall: geswungen:. co flog 10. Sanuar 1814.

mit Schwweben den Frieden zu Kiel, worin -e8 fid) zur Stellung eines
, Eontingentes gegen Napoleon verpflichtete.:
Und inzwifchen erfolgten aud) im
i Süben Roftanrationei,

Defteid)

“eroberte wieder bie ilfyrifchen Provinzen, das. fübliche Tyrol; die fans

_

zöfifchen Truppen unter dem Vicefönige von Eugen mußten fi) bis.an .

die. ti

zurüdzichen. Sa, mm fiel feloft ber. Schwager Napoleons, i

einer feiner. Greaturen, der König Murat doi ‚Neapel ab, : welcher
fon im December mit Deftreich. unterhandelt hatte und am 11. as.

nuar 1814 ein: Bindnif mit ihm gegen Napoleon fehlof,Dazu Fam nod) der unglüdliche Gang ber Dinge:in Spanien.

Die

frangöftfchen Generale,

wiewohl

unter hartnädigfter Bertheidiz

- gung wurden doch durch) die fpanifchen und englifchen Truppen, welche

"Wellington befchligte, immer weiter zurüefgedrängt, bis fie
am: Schfufe . °

0.3 Jahres 1813 fd) gezwungen fahen, die Pyrenäen zu Üüberfchrei
ten,
:©o Brad). denn von .alfen Seiten das: Unheil, auf Napoleon
herein. Bon allen feinen Verbündeten, feinen Bafalfen. verlaffen, nur
auf, Sranfreig und Oberitalien beiheänft, ganz Guropa gegen ihn in
2°

20

°

.

. Einfeitung.

ben Waffen. "Und dodh,. wenn er nachjzugeben verftanden, hätte er
fig nord) retten fönnen, Noch am Schluffe de8 Jahres 1813, von
. Sranffurt aus,.. boten ihmdie Verbündeten den Srieden an.
Cie
‚wolften'nur Befchränkung Tranfreichs auf feine natürlichen Grenzen,

wie fie.e8 nannten, nämlich) Alpen, Pyrenäen,
gigfeit Deutfchlanbs und der. Schivriz.

Nhein,

Aber Napoleon

Unabhäns

hoffte immer

noch) auf beffere Tage. : Er hielt die Verbimdeten mit Friedensunter-

‚Handlungen Hin, nur um Zeit zu gewinnen.
So wurden fie denn
abgebrochen. und bie feindlichen Heere zogen
mit dem Anfange bes

- Zahres über bie franzöfifehen Grenzen.
‚Und aud, jegt. war noch die

on

Möglichkeit eines Umfhtwungs ber
en

Dinge ‚vorhanden, . Denn
: im Rager .der Alfiirten war feine tehte
Einigfeit, . Preußen :und Rufland.
wünfchten wohl eine energifche

vorwärts; ‚aber -Deftreich wünfchte
den Sieben und. jivar
..auf-bipfomatifchen Wege,
Im Hintergrune wirkte die
Furcht vor
‚Preußen, befonders aber
vor Rußland, deffen . drohende
s
Ueberges
‚ wit nur durch) Napoleon
. zurüfgedrängt- werben - zu.
Fönn
en
fhien,
Daher im Anfange Läffigkeit
und. Zufanimenhangsfofigkeit
der Sriegsunternehmungen: und endlich
Anfang des Februar 1814
ein neuer
Sricbenscongreß zu Chatifto
n,. . Die, Forderungen,
welc
he'a
uf biefem
die Verbündeten ftellten, wären
“immer noch nneh
anı mbar gewefen, Na:
‚polcon, follte Frankreich in
ben Grenzen 'von 1792 Öehal
ten, Dagegen
auf Stalin, Schweiz, Nhei
nbund ic, verzichten umd
bie Fefkungen- in
. jenen Ländern, ‚die
er no in Befig hatte,
über
lief
ern,
‚Über gerade
ür diefer Zeit errang Napo
leon neue glänzende:Siege
Über die Verbii
beten, weldhe das Vert
rau
wie
Waffen fo feigerten,
Pr
baß er bie Feinde bald
aus
ben zu Fönnen Doffte.
. &o fpannte ex feine
Forder
greß, der zu nichts führ
ungen: der Conte, wurde aufgelöft:
aber die Mächte DO
reich, Rußland, Preußen,
oelits
°
,
. En
Ä
England
fehloffen
zu ChHaumont d. Mär
num.
einen
Neuen
z,
Sm
Und jept trafen Napoleon
yi
fufte:. er erfitt" Niederlagen
Laon, ON Wwicderu Mm Ber
bei ; Eraonne, oo.

"Argig für .Ause, fo

DOW

Sortfegung . des Krieges, ‚namentlich,
‚drängten immer bie preußifchen
Örnerale

.

. Napoleons Sturz

.

rühmlich und Gefdenmütfig er auch ftriit‘ gegen die mehr-al8 um

1:

bie

Hälfte überfegenen Beinde; ein falfch berechnete Manoeuore. gab endlid) denfelben die Straße nad, "Paris frei; ani.29, März kamen fie
bier- an, am 30, begann ber‘ Kampf ud am:1:31. Helen fie- Ihren

Ginzug in.bie Hauptftabt,
Hiemit Fan man fagn, war Napoleons Scicfet entfliehen.
Nicht,“ als ob militairifch Alles - verloren geivefen. wäre: aber ber
Berluft der Hauptftabt will in feinem anbern Lande fo viel, wie in
Srankreich bedeuten. So fange der Kaifer im Gfüike gewwefen, wagten
. fi) die ihm feindfichen Elemente nicht hervorz jebt aber begannen fie
fofort ihre Intriguen zu fpinnen,' umd da3 frei gewordene‘ Feld in .
ihrem Einne zu bearbeiten. "Die bourbonifche Partei in Berbindung mit
folchen Berfonen, "die bei Napoleon in Ungnade gefallen waren, ımd
bei dem jeßigen Umfchrwunge zu getvinnen trachteten, wie Talleyranb, .

"gab fid) alle Mühe,
um die Dinige für fid) auszubeuten, “ Außerdem
fonnte

man

Ziele gefangen,

unter bem Schuge: der verbündeten Waffen fehnelt‘ zum .

Der Wunfch) nad) Frieden, Tange gehegt, wurde immer

fauter und bald ftellte fi, die Anficht feft, daß. diefer:
auf feine andere
Weife erreicht werden Fönne, als durd) Napolcong Abdanfung. - Der
Senat, ‚Unter Napoleon die feitfte Behörde, ging mit dem Abfalte .
voraus. Er beeretirte die Abfesimg des. Kaifers am 2, April 1814;
dann folgte ber gefeßgebenbe Körper; endlich begann fich der alfa .
auch) der Armee zu bemächtigen; nicht de8 gemeinen Mannes, fondern

ber. hochgeftellten Generale,

die bucd) Napoleon mit Ehre’ und Reid),

thümern überhäuft worden waren und diefe noch zu tehter Zeit- in
Sicherheit zu bringen fuchten. Napoleon von ihnen gedrängt, da
fie arflärten, nicht mehr mit. ihm fechten zu wollen, 'entfchloß fi) zur
Abdankung, am A, Aprit, fteitich zuerft nur” zu Bunften. feines
Sohnes; -.aber damit waren feine Gegner nicht zufrieden;
- er mußte

auc, für feine Familie auf den franzöfifthen Thron: verzichten (7. April.
Die Berbündeten hatten ihm nur bie Infel Elba als fouveraines
Fürftenthum zugeftanben.

Dahin begab er fiich denn, am: 20, bei,

nur von 400 ‚Soldaten fine alten Sartre begfeitet,

22°

.

.

-

- Einleitung.

Der erfte Parifer friede,

Rn

Die Bourbond nahmen num wieber Befis von bem Throne ihrer
Däter, Mit ihnen fchloffen die Verbündeten ben Frieden ab. Cs
war nad) den verhältnißgmäßig geringen Forderungen, weldse fie bei den
bisherigen Unterhandlungen immer geftellt, zu erwarten, baß er bald

- zu” Stande- Fommen otirde; hatten fie ja ohnebied bei allen Proclas
mationen ‚erflärt, daß fie nicht witer das frangöfifche Volk, fondern

nur. wider Napoleon Krieg führten; da mım diefer Defeitigt war, fü
fhien fih dem .Fricdensadfchluffe weiter. Fein Hinberniß entgegen
zu
‚ftellen. Schon am 23, April wurden vifchen den Verbündeten
und ben

- Orafen von. Artois, dem Bruder .de3 neuen Königs Lubiwig NVIIL,
mit. den vier: Mächten

England,

PBreufen

ab:
Fhloß; -aucd; Schweden, : Spanien und Portugal
unterzeichneten ihn,
Die, wichtigften
Beftimmungen

defielben find. folgende:

. Branfreid, behält
ii Ganzen bie, Orenze vom 1. Januar

un

.

Rußland, ‚Deftreich,

nn

“bie. Präftininarien unterzeichnet; am 30, Mai Fanıber - befinitive
. Briebe zu Stande, welchen -Zalleyrand im.. Namen
Lutwig NXVIIL.

°

I

1792;
‚außerdem befömmt c8 nod). eine
Öebietövergrößerung gegen Delgien
bin, nänlid ‚einen. Theil der ‚Departements
ZIemappes, Sambre und
Maas; gegen Deutfehland einen Theil
des Mofel- und des Saardepars
- tements, ferner den zur Einfeplieg
ung der Fcftung Landau
ws franzds

fifche: Sebiet erforderlichen Iheit
ber Departemente
Niederrhein; gegen Savoyen "Annecy und -ChamberyDonneröberg und
; endlich behätt
.. 8. Mömpelgard, Avignon umd
Venaiffin; im Öanzen betrug
der Zur
an

le

oe

Son

vom 1. Janıar 1792 an 150 D,-Meiten

mem. — Die Nein fifa ift frei
bis zum
iR
nd, unter. die Souverainität deg
Haufes
Dranien
geftelt, wird einen Sebietszumacys erhatten,
— Die deutfchen
werben mabhängig.
Staaten
und, durch. ein

Söderatioband: verein
- Die ‚Sciweiz, mabh
igt fein, —
ängig,- wird. fortfa
hre
n,
fid
)
fer
bft SU regieren. —
Stalien, mit Ausnah
me - ber Deftreidy‘ äu
fallenden Länder
fouverainen Staaten. bef
wird aus
tche 1 — Malta fo
mmt an Englan, d,
Di

efes

.

Der

erite PBarifer Siebe:

Zu

23

gie ar Scanfreich deffen fämmtliche Gofonien zurüd, mit Ausnahme
jedod) der Snfeln, Tabago und S. nein, Zöle de Frange nebft Nodrigue und den Schellfai. , — Sranfteid) überlüßt an Spanien den
im Bafeler Frieden von 1795 abgetretenen Theil von Domingo, Schwer
den tritt Ouabeloupe, und das frangöfifche Öuiana,. wie c8 am 1. Ins
nuar 1792 beftanden, an Frankreich ad. — ‚England geftattet im ins

difhen Handel den Tranzofen alle Vortheile der am meiften begin
. figten Nationen, wogegen fi ranfreich verpflichtet, in den -zurücger
- gebenen Nieberlaffungen auf dem indifchen Teftlande, die innerhalb
; ber. brittifchen Souyrrainität liegen, Feine Seftungen anzulegen, und
nur fo vice Truppen zu halten, als. zur: "Handhabung _ ber. Boligei
nothiwendig fifind. — Die Sifcherei bei Terveneuve,. an den Küften der

- Sufel „und in ber St. Hibfonsbay

foll, auf gleichen Tuß, wie im

-.Zahre-1792 gefegt werden, — . Die- in. ben abgetretenen Seeplägen
befindlichen franzöfifchen Arfenale. und Schiffe werden. ‚getheit, . und
zwar fo, daß Frankreich zivei Drittheile davon befommt. -Nusgenoms ,

men find jedoch Holland nebft der Terelflotte und alle Pläde, die vor
dem 23. April indie. Gewalt der Aftüirten - gefommen. — ‚Der Hafen
von Antwerpen wird Eünftig blos Hanpelöhafen fein.— In den
"abgetretenen und zurücgegebenen Ländern. fol Siemanb „unter irgend.
“einen Borwvande, wegen feines. Betragens. und feiner Meinung in
politifchen Angelegenheiten, oder wegen: feiner Anhänglicjfeit entweder
an irgend einen ber contrahirenden. Theile ober an eine ber Negies

-

rungen, deren Dafein aufgehört hat, verfolgt. werben Fönnen; nur
für bie Handlungen nad dem Frieden ift Jeder serantwortlicd, Die Verbündeten verzichten auf alle Korderungen die fie au Sranfreid

wegen Kontracte, Lieferungen oder Vorfchüffe jeder Art zu machen Haben,
. auch Tranfreid) feinerfeits auf ähnliche Sorberungenan die Verbündeten.

In Zufaharlifeln.zu dem Frieden werben alle Verträge zwifchen
Frankreich und: Preußen
und Oeftreih, die feit dem- Jahre 1795
gefchloffen worben, nebft alfen Gonfequenzen aufgehoben, Rupland und
Stanfreich

follen zufammen

eine Commiffion

bilden,

feitiger Anfprüche. auf das Herzogtfum Warfıhau

um

die ‚beider

zu: regen. Mit

-

. Einfeitung.

England verfpricht: Seanfreich fidy zu- vereinbaren, um bie Mbihafjung
de3 Selavenhandels zu bevirfen.
rn
.
Zwifchen Deftreich und. Baiern wurbe’ein befonderer Vertrag am
3. uni gefchloffen, wonadh Baiern Tyrol, Salzburg, das Im und

Hausrudviertel an Deftreic). zurüctgab, aber fid) dafür außer Würzburg

‚und Afchaffenburg eine entfprechenbe Entfhärigung zufiher
n lieh. —
.
Died waren die wefentlichften Beftimmmmgen des Parijer
Sties
dend. .. Die Mächte fühlten felber, ‘wie mangelhaft
er fei, und bes
-ftiminten daher; daf innerhalb zweier Monate ein
großer Congrefi zu
Wien abgehalten werben. follte, wo manche nody
fdnwebente Punfte
ihre völlige Erledigung finden würden,
Ein geheimer Artikel befagte,
daß die Vertheilung ber Länder, tiber
welche mod nichts Geflimmt
- torben, ben. vier großen Mächten allein
überlaffen bleiben -folfe,
Nach dem Parifer Frieden verließen
die Truppen ber Verbündes
ten

Sranfreic,. Der Kaifer von N ußland und
der König von Preußen, .
begleitet: von. ihren bedentendften.. Staats
männern und

begaben fic) vorerft im Juni- 1814 nad)

Generafen,

London,

wo fie außerorbentlic,

gefeiert -wurben, und wo, augleich
noch einige Ergänzungen de8
Barifer
Sriebens ftattfanden,: > B.
bie Verein igung Belgiens
mit
Holl
ant.
Menthalben

fchien die alte DOrdmmig ‘der
Dinge wicberzufchren.
Nadı Sranfreich waren,. wie wir
gefehen,: bereits im April die
Yours

-bons - zurücgefommen ; in
Spaniens Hauptftadt

hielt Ferdinand VII.
am 14. Mai: feinen Einzug; Italie
n. weihes bis zu Napoleons
Abs
danfung rühnlid) ‚von dem
Bicefönige ‚Eugen vertheidigt
worben war,
wurde nad diefer Kataftrophe
dur) die Convention yon
17. Aprit
1814. audy aufgegeben.

en,

Die, Lombarbei nahm Deftrei
ch in Befig;
fehete Dictor Smanuel Anfang
des Mai wieder: am

Be vnm nd

‚Berliefert, 3og.am 24, at

in feine Hauptflabt ein.

a

u

Map Aa vi

“ Fe N:

größten

den-Deftreichern

mpfangsfeierlichkeiten
‚Wie aber? follten dieg
die einzigen Refult
ate von dem Wt
ven Kampfe- fein?
gehetzs
Waren
.die heldenmüthigen

Aufopferungennn

der

rn.

ze

ET

cl

u
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0.02

Völfer nur geleiftet tworben, win eines Werhfels ber. Herrfcher und
einer Veränderung ihrer Gebieter willen? D- nen!

Was

die suro-

päifche Menfchheit ‚fchnlichft hoffte und ‚al8 Preis der eben volfführten
glorreichen Thaten mit Recht erwarten zu können glaubte, dad war eine
Umwandlung in den’ immern Zuftänden ber Staaten und. Völker,
geftügt auf das Princiy .der. Sreiheit, der Gerechtigkeit und-ber Natios
“ nalität, Diefen Wünfchen und ‚Hofnungen möfi en wir nunx unfere
Stmerfantei zutvenben,
Se
;

Die Sffentlige Meinung

und die Parteien..

1 Die Schnfucht nad). yolitifcher Freiheit, vie. fie. bie. cıfte franaöftfhe Revolutionin den-Völfern angefacht,. war in ber europäifehen
‚ Menfchheit, Feinedwegs erftidt, troß der fehlechten ‚Wirklichkeit, troß
. des ° Defpotismus Napolcons, den biefer in und. außerhalb Franke reich ausgenbt.. Aud) . darf man nicht .vergeffen,. baf der Abfolutis- mus de3. franzöfifchen Raifers. doch fehr: verfchicben war von dem,
welchen das’ 18. Zahrhundert gefehen. . Denn Napoleon hatte mehrere-

Höcjft wichtige Errungenfchaften der Revolution
: in ‚fein Tegierungs- _
foftem aufgenommen,
Dazır ‚gehörte namentlich ber Srundfaß‘ von
beim allgemeinen Staatsbürgerthum, welches bie Privilegien: :gerwiff er
Stafien und Stände aufhob. und bie Bedeutfamteit im. alfgemeinen

Staatöyerbande nur von ber perfönlichen Tüchtigfeit des Einzelnen
abhängig machte; ferner die Einführung einer volfsthümlichen Rechtepflege, geftügt auf Deffentlichfeit und Mimdlichfeit und das Gef—htwors nengerichtz überhaupt eine möglichft vereinfachte. nad). allgemeinen
Orundfägen geregelte Abminiftration; endlich, „wie geringfügig und

6108 auf Schein berechnet fie au) fein mochten, Verfaffungen, weldje
bein Volke eine Vertretung gegenüber den Negierungen ficherten. Diefe.
Grundfäge :wurben ganz ober. wenigftens theifweife überalt eingeführt, |
wohin bie Stapoleonifche Herifhaft reichte, und’ fo fann. man wohl
fagen, .biente biefe einigermaßen dazu,.. die - Fheen politifcher Sreiheit

zu verbreiten‘: ‚Jedenfalls. war fie eine Uebergangäftufe,:

.,
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Mae

Aber

Einleitung.

die Napoleonifche

.

Berwaltung

—

und

die ‚Fortfegung und Fortbildung des Syftems
—.Titt zugleich an -einer großen. Einfeitigfeit.

hierin war

fie nur.

bes 18. Jahrhunderts
Sie betrachtete näms

lich den Staat als den Mittelpunkt alfer Griftenz, auf ben fi) Altes
‚ beziehen, von welchem Als beherrfcht
und bevormundet werben mil,

fo.baf fir das Belichen des Einzelnen, felbft oft in gleichgültigen
. Dingen fein Raum mehr bleiben fonnte, In Volge Liefer ungeneljes
nen.

Herrfchaft
des Staats

hatten

aM

die

Elemente

falfen

müpen,

welche chebem no einer gewiffen Selbftändigfeit fi) erfreut
Hatten:
er nivellicte AUCH, "er fegte fi) mit Härte und. Nüdfichtöloftgfeit
über

alfe gegebenen, hiftorifchen Berhältniffe Himveg,
er bannte bie vers
fthlebenen Sphären bes Lebens unter bie Scyemen
feiner Begriffe: ber

Staat wurde dadurchzu einem Falten Berftantesiwvefen,
welcher burd) bie °
Uniformität und ZIabellenartigfeit feiner
Beftimmungen nicht minder an
Leblofigfeit. wie.an Defpotismus Franfte.
. Cs Tag ganz in biefer
‚Eigenthüntichteit

des. Staats, daf er, welcher das
Hiftorifche, Ge:

| gebene, ‚die aus arfprünglichen

Lehensfeimen. entfproffene

Mannüh:
faltigfeit. nicht anerkannte, - fondern Alles
nur nad) einfeitigen. Vers
Randeöbegriffen regeln wollte, auch Über
die Nationalitäten fih Hins '
. wegfehte, fie fogar mit Füßen
trat.
.

kh Ben Sinfeitigfeit der- Staatsidee ift mm
von Napoleon bis auf
h hfte Spibe getrieben

in

worden;

ben Bölfern das DBerwußtfein

feit.. "WirSIE Habe
haben

gefehen, wie|

aber

eben

dadurch

ihrer Schäbticfeit

ie

has

werte

er aud)

und Berverilich-

nic

cs vorzugäieife
das empörte National:
gefühl war, welches" den.
Kampf wider Napoleon erl
.
felben zum glorreichen
Ende geführt hat; eben.
Defes Nallonın ei
bildet von num an eines der wef
entlichften Elemente in beim sef
üh

fhen Bewvußtfein per eur

opäifchen Menfchheit, Die
einzelnen nn
Ynben fic) ‘wieder in ihre
r Volfsthümlichkeit, in
ihre
r Sndi n Bor
und brüden dief

es theifg daburd) aus, daß
atiit,
. ‚hen zu Grunde Liegt, ME LE zii ziehenfe, zuden egute
e
der

Ka

Pa Drang nad) bolitifher Selbftänbigteit, {heil du en,
)
ftantlicyer Einheit. da nämlid
), 1yo ein Q
|

“2 ou
olE, wie das
|
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in verfehiedene . Staaten zerfpalten it,

Die Baterlandsliebe- hat fomit einen, glängenben Sin über bad foges |
. nannte Weltbürgerthum dnbongetragen.
Und fo wie man einmal dazu gefommen ein Kr voftiveg Eles
ment, wie Nationalität und DBaterland ift, wieder hervorzuheben und
- an ihnen ba8 Gemüth, zu eriwärmen ‚und zu- begeiftern, fo werden
auch die Hiftorifchen Elemente nicht mehr mit jener vanbalifchen Ruth)
angegriffen, wie bisher, Die Gefchichte ift das Lchen eines Volfig:indem ‚man das Volfsthum wieder gefunden, Fchrte aud) das Inter
effe an ben ‚alten hiftorifchen Erinnerungen zurid, und die Victät
gegen manche Snfitute, die, einer ruhmvollen Vergangenheit ‚angehörz

ten, zumal wenn fle dag Princip individueller Gelbftändigfeit gegene
- Uber ber defvotifchen gleihimacjenden Stuatsidee tepräfentirten,
’

.68 hängt "gewiß mit diefer Stimmung zufanmen, daß :die alten
Dpnaftier, welche von Napoleon wohl gebeugt aber: nicht unterdrückt
worden ‚waren, von den DVölfern mit erneuter, Liebe umfchloffen und

daß bie vertriebenen bei ihrer Rückkehr, faft angaben mit der größten
Begafterung ‚empfangen wurden, .
un
Sreilich - wirkte Dabei od) eine "andere Sofnung mit, . Die
Völker ‚erwarteten: nämlich von ben ‚Dynaftien die. Herftellung.. eines
neuen‘ fchönen politifchen Zuftandes. - Zuverfichtlid) hoffte man bie .

“ Gewährung weifer, freier Inftitutionen,

welche dem Zuftande der.

Willkür und des. unbefehränften- Beliebend ein Ende- machten umd die
: Möglichkeit großartiger volfsthümlicher Entwicklungen‘i in Ausfiht flell-

; ten: Von ben republifanifchen Ideen war man wohl zurücgefommen,
denn gerabe- die füngfte Zeit fohien die Unhattbarfeit biefer Berfaffungs-

‚form außer Storifel -gefegt zu haben;
Äh

defto energifcher entfchied man

für die ’ "conftitutionelfe - Monargie, ‚von

weldjer man eine

har

monifhe Durddringung ber Gfemente bes Fortfehritts- und. der Str

tigfeit

erwartete,

und: welche um. fo, ‚mehr gefiel, ald durdy

diefelbe

‚auf gleiche Weife die Griftenz „ber alten Dynaftien und die: Sreiheit
ded Dolfes gewahrt. worden wäre, Und überall fuchte. man
fi, wo
ed nur mög

ar,

an- sefhitihe

Berhättniffe, anzulehnen , wit

_

PEEICHENED ES

benn die ‚alten Verfaffungen wicber hervorgefucht werben, und bie
Bolfsrechte, die darin enthalten find: al8 eine ber wefentlichten Korte:
rungen des Zeitgeiftes erfcheint die Wicderherftellung ber alten Yutos

nomie der- Individuen und ber Corporationen. —.
Mm
fo wie man in politifher Beziehung von dem geftaltfofen
theoretiftrenden Berfaffungswvefen äurücgefommen war, wie man fi)
vielmehr ‚bemühte, wieberum pofitive- Elemente aufzunchmen, fo war
biefed auch mit den. Berhältniffen in Neligion und Kirche der Fall,

see

Einleitung.

urn

og

Zin 18, Jahrhundert
war ein fiegreicher Kampf ber Mufllärung
wider
Das bigotte Prieftertjum und bie veralteten GSapungen ber
Kirche geführt worden. ES
ift nicht zu Täugnen: in Bolge Licfes
Kampfes, befonders aber der Entwidlungen” in ber franzöfifchen Res

herbeigeführt.

über bie-Völfer gefahren;

feit, Die bisher geherrfeht,

gegen

Segt aber

war ein

frifcher Geift

bie. Sämmerlichfeit md

Grbärmlichs

waffneten fi twicher die reinen Eüfte ter
Heifigens

Menfcheit ; der ‚Kampf an fi, Hatte fchon
einen erhebenden,

ben Charakter, und

Walten

in feinen

Erfolgen

einer höhern Hand erkennen. In

Fonnte

man

nicht

fchiwer

anla bi conereter Seftatt auftraten,
-fondern auch
aus
der alfgemeinen
geiftigen
gun

- giöfe Element. 1bo “

in ee

nur

a

das

bie allgemeine Begeifterung

fpielten daher bald. religiöfe Efeniente nicht nur da,
wo fie,

. rung. erfeheint, trägt
Ah

ufbrangen,

wie in

ba, \v0 fie nur
er

„oe ou

ls

einen wohthäti
‚großbergiger Begeiftes
1
häligen erwärmenben
feinen
fanatifchen Eharakter; es-ift die nothivendige
en
Neaction aca
'
n
etz.
.Rttlichenden Indifferentismus ‚ geg

. en MrHeIe fee
he

en

Zeit Napoleons

mn

se

len

volution iyar ein fittlicher Indifferentismus, ja eine Srivolität eingetres

ten, welche alle cbferen ibealen Glemente im Menfchen
ertöbten mußte
und‘ iveldhe wefentlich die jammervolfen Zuftände
der meiften Staaten

nn

-

en -bie unmoralifche Sti
en
volität.

Co
Moment, | tweldhes der Net giofit
ät der Bes
e Tiegt, und daher ‚ erfeheint
fie

faft immer
im BR
der politifchen Sreiheit. /
Mit inem. Worte: man
twolfte politifcje" Freiheit
mit Kell
Aı
nung be nationalen Frincips; man wollte Erneuerung
deg

Die

Bewußtfeins,
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aber mit. Anerkennung der. Freiheit.

.
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So Fann.man

im

“ Ganzen ‚bie Torberungenber
. öffentlichen Meinung bezeichnen,
. Aber e8 ‚fehlte wiel,, daß _diefe Forderungen allgemein gewvefen,
der daß fie auf Feinen- Wiberftand. geftoßen wären. Vielmehr- erho-

ben fid) ‚dagegen bie entfchiedenften Zeindfeligfeiten, ° :
Bor allem dachte das abfolute Fürftenthum, welches. bis zur
feanzöfifchen: Revolution faft die. ausfchliegliche Etaatsform

gewefen,-

welches. erft ‚Kürzlid) durch das Napoleonifche Syftem ‚eine: neue Be
feffigung ‚erhalten, nicht daran, Conceffionen weder. beri Nationalis
täten, noch der Freiheit zu machen, . Die Anerkennung de3 nationalen,
- Brineipes fammt allen feinen Folgerungen, hättezu viel. Eriftenzen bes
. broht, als ‚bag man barauf ‚hätte, eingehen ‚Fönnen. : Denn diefes
Princiy fchloß auchdie Forderung in fi, daß jedes Bol ein unver

äußerliches Necht der Selbftändigkeit ‚habe, daß ihm allein bie Befug: .
niß zuftehe, wie 8 fein äußeres und. fein inneres Leben einrichten

. wolle; ferner, daß Volk

und Staat eines feien. Aber war alles biefes

anerkannt, fo mußten auch
die meiften
. ber Monarhien-auf ihren ders
maligen Stand verzichten; benn faft alle beftanden us ‚heterogenen
Volfselementen, und wiederum entbehrten Kleinere, Einem Hauptftamme

angehörende Völker eines gemeiifamen politifchen Bandes, Aber bie.
Monarchen dachten fo'wenig daran, von biefem antinationalen Syfteme
"abzugeben, daß fie vielmehr nad) ten Brincipien beffelbenin dem ganz
. zen großen Kampfe handelten, welcher doc) von den Völkern und.vonihnen felßer als ein Kampf der Nationalitäten wid
derener.
Unterdrüder be
zeichnet wurde. So tritt Schweden nur unter der. Bedingung
zu ben

Alicten, dag.ihm der Befig Norwegens

zugefichert würde, weldes

bisher zu Dänemark gehörte; fo fucht Deftreich fid ‚fogleich
wieder‘

in Statien feftzufehen; fo foll Belgien mit Holland
vereinigt werz

den ; fo wurben felber an Frankreich” beutfche Untertha
nen abgetreten,
die mit dem größten Schmerze die Losreifung
von dem eben .befteiten
Baterlande empfanden. Und :ebenfo wenig’
War man gefonnen, bie
Unumfchränftheit des Harfhenillens gegenüber
dem Volfe fo Teichten -

Kaufe bahin zu geben.” Allerdings hatten sie Herrfc
her felber freie
N
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.. Inftitutionen- in- Ausfiht geftelft, und manc)e Hegierungen mochten
8. chrlih mit folden Berheißungen meinen; im Mffgemeinen aber
fuchte:fich: das unumfchränfte Zürftenthum in feiner ganzen früheren
‚Ausdehnung zu behaupten,- und Höchft charakteriftifch für diefe Befire-

dungen ift die Erfläirung Deftreihs" gleich bei Beginn bes großen
Krieges, dag ihm nichts mehr zuwiber fei und gefährlicher tinfe, als
wenn, ‚wie Preußens König c8 thue, die Fürften fih) an bie Ceite
ihres Volkes ftelften” *), Ja Metternich) fordert Napoleon auf, alle

‚Kräfte anzuftrengen, um den. jacobinifchen
von Tag zu Tag weiter um. fic) frefie, ,

Brand

zu erftiiden,

ter

Unterftügt wurde das abfolute Fürftenthum durch, tie Büren
“ fratie. ° Unter Napoleon Hatte das Beamtentyum fein
goldencd Zeits

alter gefeiert.

Natüclic), ‚je:größer bie Gewalt

des Staates war,

Keum fo größer au) bie Macht und
bie Bedeutung feiner Organe,
"
Die Bürcaufratie war daher der _erfie Stand.
geworden, fic derbrängte
alle: anderen, felbft Ariftofratie und
Geiftlichkeit. - Diefen Zuftand
- ‚wünfchte fie nun, fon.in ihrem
-cigenen Interefie, zu erhalten; c8
fonnte aber nur gefchehen‘ durch
möglichft geringe Degünftigung volfs
thümlicher Entwicklungen, Sie
Fämpfte daher ebenfo gegen freie
Ver
fafjungen und

für das abfolute' Fürftenithum,

wie diefe

gerthume, ‘oder Überha
upt
Sürftenthum ging. gerne
——_
.

.

akı

Du

winde aber nicht
nur vom Bürs
vom Bolfe angenomm
en, fondern auch
das
darauf. ein, ba cs hof
ft e, durch das
Br
in
ci
p
"
nn

nt
*) Rebensbilder aus
den Befreiungsfrieg
en

.

LIT, &, 456,

in

‚vorzugter. Stand, focial wie.
politifc,,, hatte durch die Ummw
andlungen
be Napoleonifchen Epoche
bedeittend ‚verloren. Durdy
den Orumdfag
= feße tar die Arifto
fratie den. übrigen
Stäi
i t Wefentlichen gleiche.
geftellt worden, - Diefer
Grundfag

ne

s felber, denn
die Büreaufratie hatte den alfer
unmittelbarften Nußen und Genu
ß davon,
In ‚einer eigenthümlichen
Stellung zum Sürftenthum
mb zur
Bürcaufrafie befand. fich die
Ariftofratic und die Kirche.
Die
Arijtor
fratic, bis, zum. Schluffe
des. 18, Sahrhunderts übera
lt ein fchr ber
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der Nivellicung eine größere Gewalt erringen zu können. Unterftügt
von den Principe der Allgewalt de Staats hob daher. bas Sürften-“

th, 1o.c8 möglic) ivar, bie befonderen Rechte und Privilegien des.

Adcld auf, insbefondere foldhe, welche ihm dem’ Negenten gegenüber

|

‘eine. gewiffe politifche Bedcutfamfeit- gegeben Hätten. ° Aber’ die Ariftos
fratic vergaß natürlich: nicht fo -Teicht, was fie chedem befeffa
Seßt,
bei dem Sturze Napoleons, bei der Ausficht auf eine neue Ordnung

ber Dinge, hoffte fie ihre ehemaligen Nechte wieder gevinnen zu Eins
nen, und fie ftrengte daher .alfe ihre‘ Kräfte an, um zum Zielezu ger

langen. Sie gerieth” aber habınd) in. eine eigenthümliche Steltung. . .
Aufder

einen

Geite fland fie dem abfoluten Fürftenthum..und

Algewvalt des: Staates. gegenüber,

ber Zeit, weldjer cin allgemeines Staatsbürgertfum.

verlangte: "Wie:

-berum aber war fie init diefen einigermaßen im Bunde,

diefer Vorliche

infofern als.

für. Hiftorifche Clemente .Hegte und- bie Algewalt des

Staates ebenfalls befämpfte,

“

ber -

auf. der andern Seite ben Geifte

E38

Fam’ num

darauf an,

wie.fich
die

einzelnen Fürften zu ben orbderungen der Ariftofratie verhielten, um’
biefer ihre Steffung anzuiveifen ; entweber. ald Vertheidiger. bes
Ihrong,
wenn. bdiefer nämlich den ‚Adel begünftigte, ober: als feine Bekämpfer,

wenn er fih ihm feindfelig.zeigte;.

in Ichterem Falle nimmt dann die -

Aritofratie cine mehr oder minder liberale Färbung, an,.fteht in ben
Reihen der Oppofition. und fordert mit dem. Volfe Berfaffungen,
In einer ‚ähnlichen ziweifeitigen Stellung befand fi) .die. Kirche,
- Diefe, wie .envähnt, : hatte ‚im 18, und 19, Jahrhundert außeror
-.

dentliche Verkufte erlitten, und zwar auf gleiche Weife vom Geifte ber

Zeit,

wie Yon

der weltlichen

Macht. - Iener Hatte ihren moralifhen

_

Einfluß unterhöhft : bie weltliche. Macht. Hatte ihr bie materiellen Güter:
- .

genommen,
Ginen Augenblid Hatte c8 fogar das Anfehen,. ald.06
das Papftthum gänzlich) verfchwinden folltez c8 fchien
nur von Nas.

poleon abzuhängen, ob er «8 noch) beftchen Laffen wolfte oder nicht,
“Und wenn er cs, aud, nicht aufhob,.fo betrug er. fid; wenigftens. hart
und

infolent genug -gegen ben Repräfentanten deffelben.: Darin aber

. befteht das

Großartige. ber .römifchen Kirche, daß fie. fi) zu Feiner

|
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-

"

Einleitung.

"Zeit aufgiebt, felbft nicht unter - ten. größten Gefahren: in tem
Drange ber äußerften Noth hofft fie auf befiere. Zeiten. Von biefer

Hoffnung -befeelt, trogte Bayft Pius VII.

affen Maßnahmen Napos

Icons und: ließ-fich) burdy Feine Drohungen von ihm fehreden.

Nun,

nad). -Napoleons Sturze, war c8 fehr begreiflich, daß bie Kirche
an
eine Regeneration dachte, an cine Wicherherftellung ihres
früheren
Anfehens und ihrer. Macht,
.
Mar aber biefes fo Leicht möglich’? Hatte man
nicht immer nod)
ben Geift'der Zeit - gegen fi), die öffentliche
Meinung? Und, was
‚nicht minder gefährlich war, bie phyfifche
Gewalt, das Gürftenthum,

ben Staat?” Denn ber Etaat, intem er fih
Altes

untenvarf,

Hatte

" Diefog Schiefal -aud). ber Kirche bereitet
? und fehlen nicht gefonnen
zu fein, den einmal gewonnenen
Vortheil fobald wwicder aus ben
Händen
mit

ber Kirche gegenüber, wie ehe
dem, -Wir- haben gefehen,
wie ein frons
mes fittliches Element in
die. Zeit hereingefommen,
twie eine teligiöfe
Stimmung fi der . Öem
üther bemädhtigt hatte,
welde an bie
Stelle ber fonftigen Srivolit
ät und des Sndifferenti
smug‘ trat, Diefe
teligiöfe Richtung mochte
unter. geviffen Umftänden
,
bei gewiffen
Naturen die ‚Hierarchie und
ihre Tenden zen fogar beg
ünf
tig
en,
Außer
bem war. Die Kirche eine
von Napoleon und dem
abf
olu
ten Sürftenthum
verfolgte und beraubte Mac
ht; fchon als folche regt
e fie die Zheilnahme
und das ‚Sntereffanz
e felbf

t. bie proteftantifchen Wöt
fer
> Bapfte wegen feiner.
Seftigfeit und feines unb
„I
eugfamen

rn.

zu. Fänpfen,

dem Sürftenthum und
. ber Bürcaufratie eines Theile, andern
Teils mit ber öffentlichen Meinung.
Aber bie öffentliche "Meinung
Rand fon nicht mehr fo fhr
off

ae

wie die Mriftofratie, hatte aud) die
Kirche

en

fo,

sivei. mächtigen Gegnern

en

zu. geben,

mit

fönen dem

Bewunderung nicht verf
Muthes die
agen; man findet es
ganz
in
der
dad Papftthum, biefeg hr
OrdN nung ’ dag
würdig
nun “aber den

Staat

e Inftitut, wieder hergef
telft würde
anbetriff

t, fo ift nicht
ölt- verfenne
dag das Fürftenthum-umd
die,
Bir
cau
fta
tie
Yon den liberalen Sp n
überflügelt zu werden
drohte,
: Da 08 “aber. nic

ht darauf ei
Fi
wollte, fo fhien c8, um. fich' zu halten nad
, y einem anderen Sun

nn

Was

Die öffentliche

Meinung. und tie Parteien.
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genofien greifen zu müfen, . AS. einen folchen bot fi neben der .
“ Hriftofratie die Kirche an, Eie hatte das vor jener Horaus, daß fie:
zugleich über bedeutende - geiftige Kräfte gebot,. . Denn - einmal
gab fid) die. Kirche in einem fo wichtigen Moment, wie. ber
daz
malige, Mühe, Talente an fidy zu ziehen und Viefe auf das
Befte
zu verwenden, umd zweitens hatte fie immerhin, ; wenigft
ens is
ter den niebrigften Elafien,, noch einen geivaltigen Einfluß,
welcher
“ durd) die religiöfe Anregung der Zeit von Tag zu Tag gefteiger
t ward.
- Diefe ihre Macht bot die Kirche dem - Fürftenthum
zur Verfügung an
wider bie liberalen Speen, wen 08. ihr Conecffionen machte,
d. h.

_, wenn c$ ihr den früheren Einfluß wieberum zugefta
nd.

ß.

£ mg

d

walten zu ihr verhaften, um berfelßen Ihre ‚Stellung
anzuwelfen, Sie
arbeitet für.
den Thron, wenn diefer fh ihr freundlich. erweil
t;. fie

bekämpft
tn

Co Fommt -

.e8 denn. auch bei der Kirche darauf an," wie fi, die
herrfchenden Ger "

t Ti

E

ihm und

fteift.fid - dan : wohl

auch),

wie fie, öfters

zu thun pflegte,-auf die Seite. der Tiberalen Ioeen
, wenn er fid). ihren

Deftrebungen widerfegt, Zu verfennen. ift jedoch nicht,
daß bie Kirche
für ihre ‚weiteren Bläne eben fo fehr der- weltl
ichen Macht -beburfte

tie biefe ihrer; dem - wenn fih jene
enthülften, fo hatte fie die ent-

Ihiedenfte Dppofition be& Zeitgeijtes zu gewär
tigen

Das waren die Elemente, we lche aus.
dem allgemeinen Chaos des

Napoleonifhen Sturzes in beftinmten. Umeiffen
heroortraten: mit Ans

fprüchen wie man fcht, die einander.
zum Theil geradezu entgegen
‚gefegt waren, zum Theil fi) verfchlangen
und ducchfreuzten, Und doc)

hatte man dag Bebürfniß ver Ordnung,
dad Bedlirfniß bes Friedens,
E83 machte fd) die Nothivendigfeit einer
Ausgleihung der. verfchieher
nen Anfprüche bemerkbar: das ‚vermochte
weder eiır Einzener,nody

vermochten. c8 die Mafien. Man

Hoffnung

auf den. Wiener

bficte daher mit: Vertrauen und

Eongreß,

den Zufammenfluß der erften
Fürften und Staatsmänner der Zeit, von
tivelchem man bie Löfung ber

[hwierigften Sragen und die Begründi mg eine
r [hönen_ Zukunft für
die Völker „Euro
pa’s eriwartete,

Sageır, unefte Gefhjichte.

IL.
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= Der Wiener. Eongreß folte zufolge eines. Artifels im
Barifer
Frieden am 1, Auguft eröffnet werben. Mber durch
bie Reife der

Monarchen von Rußland und Preußen nad) ‚Engla
nd,

tur)

bie

nothiwendige Anvefenheit Meranders in feinem
Reiche und mehrere ans
dere

Umftände fah man fid) veranlaßt, die Eröf
fnung befichben
bisauf den1. Detober 1814" auszufegen.
Bu
Aber fchon- vorher . fülfte fh Wien
mit. den- hohen Gäften,
Nie gab.c8 eine glängendere Berfammlung.
Zwei Kaifer: yon Nupland und von Deftreich; vier Könige:
‚von Preußen,
Würtemberg,

von Dänemaif;

von Baier,

eine Menge beutfcher Fürften:

- Herzog von Baden, der "EhHurfürft...
von -Heffen,

von

ber Großs

der

Srhgroßherzog
. von Heflen-Darmftadt, bie
Herzöge ‚von Braunfchiveig,
von Sacyfens
Weimar, von.Coburg, die Fürf
ten von Naffaıı, Hohenzollern
, Schaum:
burg-fippe, Lichtenftein, Neu
ß befanden fid) perfönlich
auf
dem Cons
-greffe. Dazu num bie berühm
teften Staatsmänner. jener
Zeit
: ber Sürft .
Metternich, "wwelcher ben
Verhandlungen präfidirte
und der Steiherr
‚ von Mef

fenberg für Deftreich, "die Öra
fen von Neffcltode, von
Ilaz
Stafelberg und Capo

fumovary,

vIftria für Rußland;
don Hardenberg und ber Fre
der Fürft
igerr Wilhehn von Humbol
dt für Preußen;
bie SordE Caftlereagh,
" Cat

fcart, Elancarty und
Stewart für Örofbritanien ; Sürft Talley
rant, Herzog von Dalber
g,
Graf Latour Du Bin,
| Graf Noaillee für Scankr
eih;

Nitter Labrador für Span
ien; pie. Orafen

Allgemeine

Bemerkungen,

35.

be Bafmella Souza-Holftein, Salvanha ba Gama und Ritter Robo be
Sityeira für Portugal; der Graf von Löwenhjelm für Schweden; ‘die Grafen: Ioadhim und Ehriftian- von Bernftorff für Däanemarf;z
Babricio Nuffo- und der Herzog von Serra-Capriola für Sicitien;
be
Marchefe von ©, Marfan - und der Graf Nofft für Sardinien;
der Carbinal Eonfalvi für den Kirdjenftant; Don Pebro Corfini für
Toscana; von Rainhard und von Montenad) für bie Schweiz; der

“Graf von‘ Münfter und ber Freiherr von Hardenberg für. Hannover;
der Baron

von Spaen und ber Sreiherr von Gage: für die Nieders

-lande; der Graf von Winzingerode und. ber Freiherr yon. Linden für
Würtemberg; ; ber Fürft Wrede und’ Graf Nechberg für Baien; der
‚Vreiherr von Hade fir Baden; Graf Keller und der Herr von Lepel für

Heffen» Gaffel; der Freiherr von -ZTürkheim für- Heffen-Darmftadt, der
Mgeorbneten ber Hleineren Staaten nicht zu gedenken, Außerdem bes

fanden fi noch eine Menge. hochgeftellter Perfonen dafelöft, ohne
gerade bie Repräfentanten und Bevollmächtigten einer Macht zu fein,
aber dur) Einfluß und. Berfönlichkeit ‚bedeutend, wie z.B, der Frei
her von Stein; eine Menge Mitglicber ber höchften Mriftofrntie,
Generale, Hofleute, felbft Damen, welche natürlic) ‚weniger aus polis
tifchen Gründen. bie Serfanmhung befucpten, als ber Bergnügungen

wegen.
. Denn

Diefe, föienen

werben

Pfalz

l

ganzen Congreß

beim - ern

abforbiren . zu wollen;

oberflächtihen
eine Seftlichfeit

Anbtic

ben

drängte bie

andere: Bälle, Diners, Theater, Turniere, militaitifche Schaufpicle;
die Phantafie war. unerfhöpflid, in ber "Erfindung immer neiter Luftbarkeiten, Die Größen fhienen ganz bie auferorbentlichen Drangfale vergefien zu Haben, welde die Völker. erbulbet, unter deren Nade
wehen fe jegt noch Titten und die ungeheueren Suminen,

welche bie

‚Testen Kriege gefoftet; denn eine. maßlofe Berfchtwendung Fam hierzu
.
Zage: nichts Tonnte glänzend, prunkvolf genug fein, . Koftete doch die
Faiferliche

Tafel allein,

berichtet,

täglid) 50,000 Gulden. und bie Koften des ganzen Conz,

se e8 Drop

wie- uns

werigftend

der Graf be Ia Garde ::

für ben Wiener Sof berechnete man auf 30,000 Milionen,

3

36

on

Der

Diener Gongref.

.

3
ber Ihat: auch. bie Politik fchien diefen Charafter ter Sreute
und rüdfichtsfofer Hingebung an bas Vergnügen angenommen
zu
haben, ‘ Wenigftend merkte man in dem Betragen
ter Menardyen
amd ber Staatsmänner gegen einander nichts von
Verftiimmung und

das Äußere Verhalten berfelben mochte wohl

ihre Verfiherung

bejtis

tigen,: daß fie durchaus einig fein.
Sie febten fid) über die ti
quette hinweg; oft fah man bie gefrönten
Häupter Arm in Arm mit
einander. über die Straße gehen ober
fichh Dienfte Teiften, tie fenit

‚nur untergeordneten Perfonen zufommenn.
Aber die vielfach, ‚gerühmte Einigfeit
der Cabincte war in ter
Wirklichkeit feineötwegs vorhanden.
Bielmehrtrat bie Verfchietenheit ber
SIntereffen, welche fchon: während
de8 Krieges öfter zu Tage
gefoms
men, auf dem Congreffe, fhärfer
und fhroffer hervor, Und cs
zeigte
fh dabei recht deutlich,
geben, welche fie bis zum

wie wenig die Gabincte
jene PBotitif aufge:
Sturze Napoleons beherrfchte,
Egeismus,

Bergrößerungsfucht, Hinvegfegung
über die Forderungen

nalitäten,,

Seitfchen

mit. Vöffern
minder, wie ‚hedem, vorhanden,

und

ter Natios

Staaten,
war Diesmal nicht
Betrachten wir zunächft
bie fünf

großen, ra
Vädte
d , welde doch die. Hauptrolfe
fbielten,
und unter wele
chen ber Oeift ber Swietr
acht am meiften anzutr
effen ı var,

Die
Die

.

Großmädte,

volnifhsfägfifge

Irage

u

gewefen ‚und Dat durch
Anz Kriegeg
die Stellung, die er
auf die Gefcjice Europa
dabei eingenomman
s und die Herftellung
einer neuen Ordnung
ber Dinge einen ‚größern
Einflug geübt,
wie
irgend en anderes ”
War er. ja .offe
. a Eabinet..
i
bar
Sch
uld
an . der.
au Napoleons
näns
tı chen Ver a
gan
zli
md an. der
erderberufung der
he Seiebensfihtug wefentfich mit Wic
Bou
rbo
fein Werk. . Nicht umf
onf
oli in
t ng.

Aiefar großen Cinflup erlang
t> Haben, - Woht fh meicherte
if pi als
a

:- Die Grogmägte

gemeine ‚Anerkennung,

mb
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welche feine Berfönlichfeit

fein Eifer für das‘ Werk ber Befreiung gefunden; aber'ber Kaifer

von Rußland begnügte‘ fich nicht mit. diefen mehr ibeellen Gütern, er
forderte al3 Entfchädigung
für feine Anfttengungen ganz Polen oder‘
vielmehr das--Herzogtjum Warfehau, welches. Napoleon aus denn
preußifchen und öftreichifchen Antheil an deni chealigen Polen ges

bildet und das
er: bem Könige von Sachfen übergeben hatte, das aber
feit dem Anfange des deutfchen Krieges von wuffiihen Truppen bee
„feßt worden war
0.
ET
Preußen,

welches

feit dem Vertrage”
von Kalifch- mit Nußland

in dem beften Vernchmen geftanden, bem in biefem wie and in foar
teren Verträgen
mit Ocftreid) und England die Wicderherftellung feines
: früßeren Territortums oder einer entfprechenden Ländermaffe verfprodhen.
worden war, ging wohl auf biefe Winfche Nuplands cin, weil ihm
von demfelben das ganze Königreid) Sadjfen,. das‘ ebenfalls noch: von

Nuffen befet war, zugefichert wurde,

wohurh Preußen natüclid

“auf eine-höchjft vortheilhafte Weife .arrondirt worden wär,
>
Aber Ogftreidh) war mit biefen Wünfhen von Nußfand. und .
Preußen Feinesiwegs einverftanden. Dem’ gegen beide Mächte Hegte

. 8 Giferfucht
und Mißteanen.
Friedrichs des Großen,

und

Gegen. Preußen fehon feit den Zeiten |
bie Ichten Sahrzehende hatten biefe Ges

, fühle durchaus nicht gefhwächt, vielmehr war bie Erhebung Preus
. Fens, der Hohe Kriegsruhm, den c3 erworben, ‚bie Sympathien, die
im beutfchen Volke gefunden, ganz geeignet, um Drftreichs Ciferfucht

nur zu verftärfen: eine fo gute Arrontirung biefes Staates, wie bie

Einverleidung Sachfens in Ausfiht ftellte, fehlen doppelt gefährlich.

‚Bas aber Rußland angeht, fo Hatte fhon Maria Therefia die Nadı>
barfchaft diefes Neiches gefürchtet; eine gefunde Poritif
fonnte unmögs

lich dafür fünmen, daß Rußland durch den Befig ganz
Polens fid)
Üinmer weiter gegen beit Weften vorfhiche, wodurd es DOeftreid),
.
fowie ganz Deutfchland bedrohte, Deftreih nahın
daher gegen Kup

Iandbie Partei der polnifchen Nationalität. Für fi felber jedoch)
machte

die öftreichifche Negierung .die Anerkennung - bes
nationalen Prins “
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eiped feinesiwegs zur Grundlage

mehr in ihren Forderungen: eben
‚Abgefehen davon,

ihrer Staatefunft,

daß Deftreih

fie fegte fi) viel,

fo :darüber Himveg,
noch

vor

dem Kriege

eonglomerat aus den verfcjiebenften Nationalität
en var,

fi)

wie Rußland,
ein Etaatens

gedachte c8

eben. jebt, auf Koften anderer Länder
beftens zu arrondiren.

Hab’ wohl bie ehemaligen Befigungen

Cs

im - Weften

Deutfchlands auf,
Belgien. und _ bie borberöftreichifchen
Öebiete; dagegen wollte es
. N
theils auf Koften Baierns, mit
Dem. bereits zu Nied md zu
Paris Verträ
ge gefhloffen waren,

größer. . Hier

Hatte

venetianifche. Gebiet

eg” fhon

theil8

auf Koften

Stalins

ganze

mailändifche

und ehemals

das

in- Befig: genommen.

"Dabu

vers

rd) aber bekam
Deftreich ‚ben entfchiedenften
politifchen Einfluß auf Ztalie
n über
Haupt, und bie nationalen
Hoffnungen diefes Volfes
mußte
n verfcdnvinten.
- Und England?

E83 war nicht minder von
Selöffuct geleitet,
Den Krieg gegen Napoleon
Hatte 08 -in der That faft
nur als einen
Kampf um. die Oberherrfchaft
angefehen, darum fo
ungehe
uere Cums
men geopfert, fo unermüpfichen
Widerfiand geleifte. Das
Ziel GEngPo war bie unbedingteft

1, nl SM ven "ce a
e Serrfchaft

dur Sce,

das Monopol

tes

Handel

der suropätfehen eänder,
ff,
nee {ten
beizubringen, auch ft nicht zu Ta itw ara
„arand
»erbok
, ben Tobesfiof
t
laugnen, iefes fein

Syftem hatte wenige

|

Napoleons Sturze
c
arbeitet England
aus allen Mein
das in Stage: geftel
Ban ui,
fte -merfantife Üche
rgewicht alfenthafb
erlangen, und den
en
wieder au
Handel und-Die Induft
eie der Übrigen Vö
äubrüden, Durd)
lfer Berabfeine ganze Aufßer
e Politif sicht
tile Charakter, ° St
fi
die
fer
ar
biefem Sinne Hatte
.
England den Pari
gefchloffen und ei
fer Sriedun
nzelne Verträge
mit anderen Länd
land. un Portugal
ern, wie mit
; in- biefem. Sinn
Hol
e ha

tte c8 fie, Malt
By:
a ausbedun:
Ionifchen Infeln De
8
fegt;- in biefen
(Mai1 181 1) den ‚F
Sinne Hatte
Krriieg gegen. . bie
norbamerifHananifci hen
deren Rivalität- cs
: Ser
mit Ne| ch
nn

t fürchtete,

unternommen F”
UND Semi
ntatKf
,z
=

2
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‚tigfter vanbalifdjer Wut; geführt: erft im Frieden u Gt 2A. Des
eember 1814) wurde. er beendet, Wie Napoleon rüdfichtslos Alles

unterbriichte, was

feinen: Plänen fi nicht fügen wollte, fo, wollte

au England nichts dulden, wobuch feine Herefchaft über die. Meere

einigermaßen beeinträchtigt. würde,

Eben barım betrachtete ed auch

Rußland mit einer gewiffen ‚Eiferfuät, ‚war ihm bie Einverleibung
Sahfens in Preußen unangenehm; hier fürdjteie ed einen feiner wics

tigften Abfagorte in’ Deutfchland,

Leipzig, zu verlieren; bort erregte

daB Umfichgreifen d68 ungeheueren, Reiches gereät Beferanifi,e u
‚in Hinficht maritimer Beziehungen, ..

.

. Srankreidh fpielte vor ber Hand. unter. ben Orofmäöten Europas
eine "untergeordnete Holle: Hatte e8-ja im Parifer Frieden -yer-- fprechen müffen, bie Territorinlausgleichungen unter. ben. verfehiebenen

. Staaten ben vier übrigen Oroßmächten zu überlaffen, und no

im

Anfange des Congrefies fehlen diefe- Beftimmung befolgt werdet zu
wollen... Natürlid) : fuchte fi Sranfreih aus biefer untergeordneten

. Stellung. emporzuarbeiten und fein Gefandter Talleyrand, ' in: allen
Künften ber Diplomatie gefhjict, wußte c8 auch) bald dahin zu bringen,
night nur, daß Sranfreid) in ben Natl der Großmädhte aufgenommen, -

- fondern auch,

daß bie andern drei Mächte, bie den Parifer Frieden

unterzeichnet Hatten, Schweden, ‚Spanien. und Portugal

Handlungen zugezogen wurden,

zu. :ben Ber-

Cs ichien feine frühere Bedeutung

unter den gegenwärtigen Umftänden nur daburd) wieder erlangen, zu
fönnen, daß c8 ben Geift ber Zwichacht fhürte, indem "bei den bar-

aus, entfichenden Verwidelungen Srankfreichg Bundesgenoff enfchaft für
den Einen oder ben ‚Andern wünfdenswerth,. fein mußte,
E3 war aber recht. harakteriftifc für bad eigentliche Wefen be

Eongrefies, daß von einer allgemeinen. Lerfammlung aller, auf benz
felden repräfentirten Staaten niemals . ernftlich bie Nede war, ‚fondern,
ba bie. Verhandlungen nur von ‚ben. acht, ‚eigentlich, aber nur von

den fünf großen Staaten gepflogen wurden. Der Seift der Geredh-

tigfeit, ‚der Mäßigung, der Anerkennung ber Sclöftändigkeit. ber. Staa
ten, von:
\
welem do ihimmerfo viel gerebtt wurde, zeigtefi h bier in

0.

,
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glängenber Sronies
Alfe Berhandlungen waren scheim;
am 8, Des
“tober erfchien äiwar eine Bekann
tmachung ber ah Mächte, Laf am
1. November ber‘ eigentliche Congre
ß- durd) eine allgemeine Zufanmens
“berufung aller Sefandten- eröf
fnet werden" folle, alfein fie Dat
nie

mals. ftattgefunden,

Br Die’ großen Erwartungen,

den dadurd). bitter getäufcht;

"

-

die man

vom

in nod) größerem

—

Eongreffe gehegt, wurs

Maße war diefes der
- Sall,. als. die eigentliche
Urfache bicfer. Hemmungen
befannt wurde,
dag nämlid) ‘die Uneinigfeit
der Mächte fo groß war,
kaf man
- jede

n Augenblick ‚den Ausbrud)
eines Krieges befürchten mußt
e,
Der
Hauptpunft drehte fihh um.
die
poln
ifch
»
füch
fifche drage.
0
Bereits im Anfange des
Dctobers wurden Hoifchen
den fünf
Oroßmächten :über die Cinv
erleibung Sadhfens in
Freuen, und Pos
Tens in Rußland, oder
vielmehr über. die Herftell
ung eines Königreidyes
Polen ‚unter. zuffüfcjem
Scepter, Noten geiv
echfett,
Preußen Hielten zufanm
Rußland umd
en, während fid)
Deftreid, England
Ötanfreich den Sorber
und
ungen diefer: beiden
Mächte twiderfegten,
fen führte für fih
Preus
an,’ dag ihm, In
den - verfchiedenen
WBicterherftelfung der
Vert
rige
n
die
ganzen Monarchie”
auf den Stand von
verfprochen worden
1805
fe, ober ein. Gebietsz
invadhg, Welcher
ligen gleich, ‚Fomme;
dem bama«
da nun Rußland
zum Theil nur durch
. malige ‚preußifche
) dag ches
Polen entfchädigt
werd
en Fönne, fo. müff
burch „cin anderes Öcbi
e Preußen
et ein *lequivafent.
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fei Feines
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ten, fid) ihnen nzuf
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Nicht” getan babe,
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Die Großmägte. Botnifhefichfifche Frage.

Aa

- Beife verfahte..: Ia, fie fpradjendie Meinung aus, baf die Öerech- Higfeit, wie bie Erhaltung ver Ruhe Europa’s erforbere, die polnifche

Setbflänpigfeit ‚gänzlich wieber herzuftellen,. England, wie Deftreih

und Sranfreich fprachen von einem volnifchen-Neicunter
he einer natio=

nalen

unabhängigen Regierung.

Sreilic) ‚ diefe Peineipien wurden

von den Mächten felber, welche fd) auf-fte beriefen, feinedwegs conz

fequent durchgeführt. Was die Nationalität anbettifft, fo Haben wir:
Thon gefehent, wie Deftreid), ivie England, fh, zu berfelben- verhielt,
Und das Princip ber Legitimität, welches befonders Talleyrand aufe
gebracht, wornad) Fein altes Regentenhaus jemals feines angeftammten
Befigthuns. beraubt werden dürfe, "hatte ebenfalls. mehrere Anomalien

° aufzuwveifen,

"Denn fowohl -Bernadotte als Kronprinz von Schweden,

wie Foadyim Murat als König von Neapel, beide fpreche
nde Ueber:
Bleibjel der tevolutionairen Zeit, waren von den Gtogmächten
aner“ Tamıt, Ucherdieß machte Preußen den Vorfchlag,
ben König von

- Cachfen am NHein durch) ein neu zu geündentes‘ Fürftenthum zu

‚entjehädigen, umd der Kaifer Alerander von Ruplan
d - verfprac, bie,
yolnifhe Nationalität in jeder Weife fhonen,' ja
biefem Volke fogat
liberafe politifche Suftitutionen ‚geben zu wollen
;- welche feine. Unabz
Hängigfeit noch mehr zu fügen vermöchten,
u
u

Aber”. alfer Notenycchfet,

mit Ausführung

von Gründen und |

Srgengrnden, brachte feine Anderung der. Anfichten
und der Plane
+ bevor, Die drei Mächte wollten fo werig nachge
ben, wie Rußland

und Preußen,

Echon hatte Rußland im November 1814 ‘die Ber

- waltung des Königreichs Sachyfen an Preußen überge
ben, [bon der
Groffinft Sonftantin,

des Kaifers Bruder, "Gouverneur yon Boten,

einen brohenden Aufruf an das Volk’ erlaffen.

N

Nun fchienen die Waffen ven Ausfchläg
geben au müfen, - Deft-

teid),.da8 fein Heer noch nit Hatte auseinander
gehen faffen, traf geeigne

bie

Preußen.

ten Vorbereitungen, "auch

Rußland rüftete, nicht minder

Seröft Sranfreich machte Fricgerifche Anftalten; An
6, Ya

‚nuar 1815 wurde fogar ein geheimes
Bindnif oifchen Defireich,
Sranfreich und England “wider. Preußen
‘und Nüßland gefhloffen;
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Würtemberg
und Holland

zum Beitritt aufgeforkert.

„ber Krieg fehien. unvermeiblic,.

ber

Congreß.

bei "näherer Meberlegung

>

mußten

Kurz,

'

bie Mächte

finten, taf

ein neuer Krieg etiuns Höchft Bedenfliches fei,
wegen ber Erfchöpfung
ber Länder, der fchlechten Finanzen, ber Stimm
ung der Völker. Man

näherte. fich daher, indem man

mäßigte, bereitg im
. würde

eine Sorberungen und Anfichten ers

Anfange deö Februar 1815 ‚ und nod) fehneller

eine Hebereinkunft erzielt burd)

Wiederkehr, ‚Der

König von Sachen,

bie Nahriht von’ Napoleons

weldyer begreiflich immer gegen
“jebe Schmälerung feines, Defigthums
proteftirt: Hatte und anfinglid
auch
von ben drei Großmächten unterft
ügt worden war, mußte nun
nachgeben.
Die. polnifch - fächjfifche Srage
wurde fodann auf folgente
Weife. entfehie

ben...
.

nn

Territorialausgleichungen.

, Der. Kaifer, von Rußl
and erhielt bas Herzog
thum BVarfcehau mit
Ausnahme der preußifch
en. Erwerbungen von
177
2,
der Stadt Thor,
bes Departements Pofen
und eines. Theil yom
Kalifcher Departes
. ment, welde Stüde.
insgefammt unter dem
Zit
el
ein
es Großherzogs
{ums Bofen en. Pre
ußen äurückfielen,- fern
er
der GSalzwerfe und
Gebiets von Wilicz
Lö
fa, und ber oftgal
liz
ifc
hen
‚Provinzen, weldhe
Deftreich im Wiener"
Frieden yon 1809 an
Rußland Hatte abtreten
müffen, und welche
.c8 iegt wieder surücd
befam.
Der ruffifche Antheit
an Polen, mehr. den
n. brittchatb Millionen
faıf, erhielt ben
eines Königreiches,
Ziter
- Auch, erließ Alexan
der feinem Berfpr
erli unter bem
echen gemäß
13, Mai 1815 Gru

I

Pre

u

Royale

ndzüge einer Verfaf
fung, we
1915 bie eisenttiche
polnische Eonfi-

Krakau ward auf
alte Suknft *) für.
eine freie,
..) Arte. 9. der. Wie
ner Setup

unabhängige und
|
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freng_ neutrale Stadt
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Domenpitel,

erklärt, mit Verfaffung,

.

AMeatemie,
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Bisthum

unter dem Schupe von Rupfand, Deftreid) und,

Bun
0.
‚ ”on Sadjfen Fan mehr ald bie Hälfte bes Kläheninhalts und
mehr als zivei Tünftheile der Volfsmenge an Preußen. Der übrige
Theil blieb dem Könige Auguf.
Nachdem num biefe wichtige Frage befeitigt worken war, fo
machten die übrigen Gegenftände Feine große Schwierigkeit mehr, Das

‚Hauptfählichfte blieben immer wie bei ber polnisch füchftichen Trage,
bie Territorialausgleichungen, Und hier ficht man recht beutlich, wie
wenig dad alte Syftem ber Länbertaufcherel aufgegeben worten war; |
man technete eigentlich nur nad
D,= Meilen md nach Ecelen; c8
wurde eine eigene Ratiftifche Commiffion niebergefeßt, weldye
die Cces
Tenzahl und den. Slächjenraum der verfhiebenen ‚Gcbiete
ermitteln
folte, und deren Nefultate die Orundlage für die Ausgleihungen

\

bildeten, Diefe ftellten fid) bei dm einzelnen Etaaten auf folgende
Veife heraus:
.
.

Preußen war burd) Volen und Sadjfen nod) nicht vollfommen
entfhädigt, E83 erhielt -alfo ferner 1) von feinen burd)
den Tilfiter

Sricden abgetretenen Provinzen zurid bie Altmark, alle eine im Jahre

1806 zwifchen Elbe,

Wefer und Nhein gehabten Befigungen, mit

Ausnahme von Ansbach) und DBaireuth;

den Theil tes Herzogthums

Eleve auf.der linken Rheinfeite; Neufchatel und Balenginz die Oberhoheit

und. Cchenöherrlichfeit über bie Graffcjaft Wernigerode; die Schußgercd)-

tigfeit über bie Stafichaft Limburg. °2) A8 neue Länder und Bezirke
er
hielt Preußen außer dem Antheil von Sachfen: von Hannover
den Theil
de Herzogthums Lauenburg und bie Lineburgifchen
Menter auf ber
techten ‚Seite der Elbe, fodann. die. Nemter
Klöge, Elbingerode und
Nedeberg, nebft ven Dörfern Rübigershagen
und Gänfeteih); das

bisherige Departement

-Fulba ; das Großferzogthum Berg. nebft den
Herefäjaften Hardenberg, Broif, Styrum, Schöfer und
Dpenthal; bie
Bezirfe

Berg

de6 Erzbisthums Cöfn,; welde zuleht zum Groß
herzogthum
gehörten; das Herzogthum Weftphalen; die Graffchaft
Dort

4
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mund; das Sürftenthum Corvey; verfcyiedene fogenannte mebiatifi
rte
Bezirke. indem ehemaligen weftphätifchen Kreid; das
Fürftenthum
Siegen nebft. den Memtern Burbach) und . Neufirchen‘,
ferner vie
Aemter- Hohenfolms, Oreifenftein, Braunfels, Breusbe
rg, Sriedeawalte,
. -Sihönftein, Schönberg, "Altenfirden, "Altenwied,
Diendorf, Neuen
burg, Ling, Hammerftein nebft Engers und
Hobbersdorf, Nemvich,
- Hamm und Horhaufen, Vallendar und
Ehrenbreitfein,
Die Alles
auf der. vechten Rheinfeite: auf der Iinfen erhielt
Preußen einen heil

der ehemaligen Kurpfalz, das chemalige Gebiet
von Trier, von Eöln,
das Herzogthum Zülich 2c. Die Befigungen
auf beiden Seiten des

Nheins- follten den Namen Oroßherzogthum
Niederrhein führen. Von
dem Könige von Dänemark endlich
erhick Preußen das fhwerifche
Pommern undbie Infel-Nügen
gegen Abtretung ded von Hannover
‚ eingetaufchten Lauenburg. -Auf

ben näheren Zufammenhang werben
wir noch zurücdfommen.
ze
Preußens neue" Enverbungen auf
dem Wicner Gongreffe betrugen
10174, Meilen mit 2,960,3
00 Menfchen, im Verein
mit ben
wieber ‚urädgefteftten älteren
Provinzen ‚21021, D.-Meilen,
mit
5,305,550 E., und ber gefanmmte
preußifche Staat betrug 4976
Du:

Meilen mit 10,346,150 E*)

Bor

Preußens Slächenraum 6120 D.-Mei dem Titfiter Frieden betrug
fen, mit einer Bevölferung
von

Sn a an u N m an

des neuen Staatsgebiets in Anfchla
an a
Sämtliche Seftalt
äivei' ungleichen Sheilen, wovon N ein
al,
nere, ehr
weftliche POP
Hälfte won mber
anderen dur) dazwifchen
iegenbe fremde Öcbiete'getrennt
ift. In mifitate
eifcher Beziehung war

biefes ein
bald die preußifchen Generale höhftinvortheilhaftes Arrangement, es;
gar nicht damit äufrieden
or
ae.
waren + Seil
Sreilich j

mar Preußen büucdh

diefen Mangel feiner phyfifchen Staatsbeding
gen noch mehr auf die.
unUnterftügung geiftiger Elemente.
angewie
fen
“
\ Mit den Sereitorialbeftinmungen
Preußens Dingen Lie der
ats
r

LS.

»)

Schubert
rn
“

Hand
buch
dud
. der
d all.Seneinenn Staa
St tsfune ?8°
Aa:

hkancır n Staa
_ ts,
preußifche
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grenzenden Länder zufammen,
eined

Königreiches

annahın,

Hammover,
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welhes

erhielt von Preußen

nun

den Titel

das Hürftenthum

‚Hildesheim, Stadt und Gebiet Goslar, das ‚Sürftenthum Dftfricstand
- mitten Harlingerland, die nichere Srafichaft Lingen, einen Theil
des Fürftenthums Münfter, Als mebiatifirte Gebiete foftten zu Hans
nover gehören das herzoglich = oldenburgifche Amt Meppen, ein TTheil

.

von -Nheina Wolbel md bie Grafihaft Bentheim, Dldenburg erhielt
eine Territorialvergrößerung mit. 23,000. Einwohnern durd) hannövers
fhe Bezirke und einen ITheil de8 Saarbepartements,: ‚Sadhjien Meimar
erhielt von Preußen Bezirfe mit 50,000 Ginvohnen. Der Große .

“ herzog von Hefien, weldyer an Preußen einen Theil von Weftphalen

abgetreten, fowie auch) einige Öcbiete- an Baiern, 8Turbeffen, - Heffens

Homburg, follte dafür mit Bezirfen

entjchädigt

erden, ind aivar fr

auf beiden Seiten bes Nheind
daß tr 18,659

gewann,

Einwohner mehr

Don dem Prinzen von. Dranien, Beferfger vonin Holland, deu |
von Ecite der Großmäcte bereits in London, meift auf Englands
Betrieb, Belgien zugeiiefen war — beide, Länder follte”er unter dem '
Titel Königreid) der Niederlande: befigen —. hatte, Preußen die cher
mals oranifch = diegifchen Sebiete ‚in. Deutfchland abgetreten erhalten, |
nämlid) Nafi au-Dillenburg, Siegen, Hadamar und Dies, wid dafür
erhielt der König der Niederlande, Luremburg in der Eigenfchaft eines
‚zu dem beutfchen Bund gehörigen Großherzogthums. -

Auch mit den. feandinanifchen Reichen erfolgten Taufche, Die, Ber
bündeten Hatten

in

verfhiedenen . Verträgen

dem: Kronprinzen

von

- Schweden bie Erwerbung Norwegens, das. bisher zu Dänemart ges

hört, zugefichert: bei diefer Beftimmung blied e8 um fo mehr, als der
König von Dänemark Napoleons Sade nicht fo bald verlafien.
Am
14. Januar 1814 mußte er fi zu dem Frieden
von Kiel verftchen,
wonach er Nonvegen an Schweden wirklich-abtrat, aber
dafür Schwes
bild) = Pommern und die Infel Nügen erhielt, Bald aber zeuete c8
ihn5; ber Brinz Shriftian Sriedrich, welcher bie Abneigung
der Norz

iweger gegen: eine Verbindung mit Schweren fannte, glaubte Sieis,
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Land mit Waffengewalt noch behaupten zu Fönnen. Er rief (Alpril
1814) einen Neichitag zu Eidsiwold zufammen. Auf biefem wurte
- jedoch. eine Berfaffung mit durchaus" bemofratifcher Grundlage gemadt
und ihm zur Beftätigung vorgelegt. Inzwifchen rüdten bie Scyveten

heran; Dafd_ftelfte c& fich. heraus, daß Chriftian Friedric) ihnen nicht
gewachfen -war:- er gab

daher

den

Widerftand

auf.

Die Nonveger

"erklärten jebod) nur unter ber Bebingung ben König von Sciweten
au ald den ihrigen anerfennen zu wollen,
faflung von Eidswold angenommen würde.

wenn von ihm bie Vers
So gefhahs.
Daturd)

- behielten num die Norweger ihre politifche Seldftändigfeit und Unabs

hängigfeit, nicht nur Hinfichtlic) der Immeren Berhältniffe, fondern auch)

Schweden gegenüber, Schwebifh-Bommern befam nun
aber ber König
von Preußen, welder deshalb fowohf mit Schweden,
als mit Dine

mark unterhanbelte,
. vom

4, Juni

An

Dänemark

1815. das

übergab

von "Hannover

er burdy

den Tractat

erhaltene Lauenburg,

Sanze

herausfan. : Seinen

Antheil

an
baben
wir fon. angegeben. : Was bie deutfehen Gebiet; betrifft,Polen
fo
hatte Deftreih) mit Daten, wie früher

‚Bertrag ‚gelhloffen, äufolge deffen
Baiern

Vorarlberg, Salzburg, das Sımviertel
md

gegen

erwähnt,

zu

an Deftreich
verfprad),

abgetretenen Provinzen ‚gleich
Fommen föllte, zunächft as

Sa

a

fe

‚

abtrat

das Hausrudviertel

Deftreidy
an Baiern eine Entfchädigung

era)

Paris

einen

Tyrol

100s

welche efen

©
Großherzog:

an a ebg; ba af

-sanz, Srankfurt und
gröptmöglidhe.. Auspehnung auf
dem Iinfen Nheinufer su verfd
IM

Folge: diefes. Vertrages. hatten nod)
vor bem

Deftreih) von Tyrol und Vorarlberg, Baiern
Adhaffendurg Befig

genommen.

Miener

von- Würd

bie

ur

nareh

Auf dem Wiener € on ns
1mb
nun freilich
ich bie.bi fernere Entfeyäpigung
greffe machte
„Baierns
\

i

.

Schwierigkeiten;
s
.
3

.

Dane iu

bern verftand auch einzelne fo gut gegen neue zu vertaufchen,
daß ein
abgerunbetes

wohl

n

an
Schweden durch Vertrag vom .7. Juni
eine Seldentfchädigung. —
DOeftreich wußte fich viel beffer zu arrondiren,
al Preußen.
E83 erhielt nicht nur faft alfe früheren.
Befigungen wieder zurüd, fon

2 Zerritoriafansgfeigungen.
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öl mit. würtembergifchen, hefüfchen, badischen Befigungen und. biefe .
wieberum mit Befigungen auf bem.Ueberrhein entfchädigt werden,

Denzufolge hatte fih Deftreic) alle Territorien auf ben Linken Rheins
ufer in den bisherigen Departenienten Saar und Donnerdberg, dann
aud) in den vormaligen Departementen Fulda und Sranffurt oder. einges
flofjen in den. angrenzenden "Ländern, welche dur) den Parifer Stier.

ben zur Verfügung der werbündeten Mächte geftellt waren, und über
welhe in. ber Congrefacte. nicht auf eine andere Weife verfügt ift,
zufihern lafien. Aber bie Fürften, über deren Länder verfügt: werden

folfte, proteftirten gegen folche Zumuthungen, Obfhon num Ocftreid)
in einem fpätern Vertrage Baiern no) einmal einen Theil deö Fürs

Fenthums Fulda, Hanau, bie babifche Pfalz nach. dem Grlöfcjen ber
Directen Linie des jegigen Regenten ‚und verfchiedene Zerritorialbegirke
von Würtemberg, Baden und Darmftadt zuficherte, fo erhielt Baiern °
|

. in der Wiener ‚Schlußacte doch nicht mehr, al was eg fon
im
Befi ih ‚hatte, nämlich Würzburg und- Achaffendurg; cf am
3. Nor

vemmber 1815 bekam 68 noch den Nheinfreig dazu, bie heftfchen Nenter

Miltenberg, Amorbach, Heubad), Abfenau, einen Theil-des babifche
n
Amtes Werthheim und verfcjiedene fuldaifche Aenter. —
.
Auf ber füböktlichen Scite erhielt Deftreidh wieder zurüd Son.

tin, Tiume und das ungarifche Littorale nebft dem Bezirke von Gas

fun, ferner Dalmatien, Ragufa, Cattaro, fobann Zrieft, ‚Crain,
Dberkänthen, Trient, Briren, In Italien befam c8 nicht nur Alles-

wicber, was c8 durch bie Friedensfgjlüffe von "Campo Sormio, Line

ville, Preßburg und Wien verloren hatte, fondern außerdem noch; die
übrigen venetianifchen Staaten, den Bo und das adriatifche Meer,
alfo Mailand, Mantua und das’ ganze vormals venetianifche Gebiet,
"Sie italienischen Staaten wereinigte Deftteid) unter
ben Nauen bis
. Iombarbifcevenetianifehen Königre
X
iches. |
"Durd) diefe Befigungen’ erhielt Defteeid), einen fe großen
votitifejen
Einfluß auf Italien, welcher durch die Seeundogenituren biefer Macht”
in Zofcana, Modena, Parma, Biacenza umd Suaftalla und burd)

bie fenihfaftichen Beziehungen zu dem Könige von Sardinien nur

iv
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Bao vermehtt ward,
Mimtib YParıın, Pincenza und Ounftalla ers
Bet ter Nalfas von Oeftechb Terhter, Maria Suife, bie chemalige
Mani Sordlens, auf Yebenszeit mit Musfchluß ihres Sohnes, tes
v ses
Rinlzsovon Nem, mun Nerjoys von Neihsftatt. In
2 eheasa wirte ber Griberzog Serkinand, ter Bruder tes Raifers
von
Cerschbs,

ter

ISO

fein

Yand

Inte

abtreten

müffen,

vwoickerum

cite

tout
Uebsberlge Rönigin von Girurien, die Infantin Marie
ve, onnt ihr Zehn Den KSarlos, denen die W tachfelge
in Parına beim

Icre

der

Raifein

fein

Das
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nass

war,
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Hand

mit
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ter Cohn
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II.
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fortbeftchen zu Laflen; befonders aber wirkte Metternich) angelegentlichft

für bie, Einverleibung.

EEE

ran

Auch) gegen den Kirchenftaat hin fuchte fid) Defteeich ficher zu ftelfen,

E88 lieh fidh auf dem Congreffe den Theil
von Ferrara auf dem linken Ufer

des Po, fo tie.
das Befagungsreht in diefer Stabt und in Comadjio zufihern. : Freilich war. der Bapft:mit diefen Anordnungen nicht
zus
frieben, fo wenig wie mit ben übrigen ‚Beftimmungen des Eongref
ieg;

welde feine Staaten betrafen. Er. erhielt jivar ten alfergr
ößten Iheif
feines früheren Gebietes zurüd; “aber außer "den Abtret
ungen an
Deftreich verlor. er auch nod) Anignon und Benaiffin,
welche: bei
Sranfreich bleiben -follten, Der Papft wafo.
rwenig mit diefen
Arrangement “einverflanden, daß er Durch, feinen Gefand
ten dagegen

feierlich proteftiren Tieß, aud) bie Beftimmungen de3; Gongre
ffes. über -

haupt nicht anerfannte,

|

ze

Enblid) fand auch Neapel in einer Art Ashängigfeit von Deftrei
ch,

Der König diefes Landes, Soahim Murat, Napoleons
Schwager, hatte

fh in dem Befige
Deftreid) behauptet,
vom

deffel
nurden
"durd vehtzeitigen Vertrag mit.
Diefe Macht garantirte
ihm durch) den Vertrag

11, Januar 1814

den

Befig

des

Königreichs Neapel,

Allein

weter England, das nur einen Vaffenftiliftand mit ihm gefchlo
fien,

hatte ihn feierlich anerkannt, noch war diefed mit Sieilie
n und Kranke
greffe eifrigft darauf hin, Murat vom Throne Neapeld
herunterzuftoßen,
Ihm war dies nicht, undefannt, und darım war ihm
bie Sreundfchaft

Deftreich8 fo vieles wwerth; diefe Macht allein Eonnte ihn nod)
halten,
Deftreidh hatte fich_ alfo durdy alle diefe Berhäftniffe
einen unver

fennbaren Einfluß auf Stalien.gefichert, Und um
biefen bleibend.zu
maden, gab c8 fih.nod) alle Mühe, das Zuftandefomm
en von Inftis

tutionen zu verhindern, wwelde um die Staaten Italiens
ein ‚gemeinz.
james Band gefchlungen Hätten, ES widerfeßte
fih aus allen Kräften

ter Sbce

cined Föberativftantes: bie Staaten Italien follten
fouves
raine Staaten fein, ohne irgend ein anderes ® and als durch. dag
geos
graphifche mit einander verbunden,
u
&ızen,

neuefte Befihichte. 1.

i

.

k.

one

x

reich der Fall; vielmehr arbeiteten” biefe beiden Mächte auf dem
Con
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Auch. gegen.
die Schweiz hin vergrößerte fi) Deftreih.
8
erhielt : nämlid) die Luandfchaften Beltlin, Bornio und Chinvenna,
die vormals zu Graubündten gehört hatten, und für welche Deftreid)

Nazung bergab, tag feitic) niit als Entäbigung betrachtet werten
konnte,
-.
- Dafür wurbe ber König von -Sarbinien vermocdht, einen Theil
. von’ Savoyen,

nämlich die Stadt Garouge nebft einigen Dörfern Iinfs
am See und an ber Ahone an den Canton Genf abzutreten.” Zu
. Gumften der: Handeld- und Militaircommunieation. ward Sranfreich zu

einer befondern Uebereinfunft mit Genf
ped wurde an Waadt zurücgegeben;
tentheils. an Bern,

cebenfo

das

dad

Gebiet

beivogen.

Das

Bisthum
von

Biel,

Ihal

Daps

Dafel

fam größs

Sontt

wurde

Ne

Schweiz in ihrem bisherigen Befisftande anerfannt: zu den 19 Gas
tonen famen noch drei, Genf, Wallis, Neufchatel. -Die
Integrität
des fchweizerifchen - Gebiets, fo wie die immerwährende
Neutralität
wurde ki von ı Songreffe ausgefpredien.

Deutfhe Angelegenheiten,
° Berfaffungsentwärfe

Sehen wir num zu den Beutfehen
Angelegenfeiien über, welche
eine der wichtigften Verhandliingen
ausmachten, md mit Recht: benn
von.der Art und Weife, wie der polit
ifche Zujtand Deutfchlands ges

ordnet ward, Ding mehr ober, mind

er die fünftige N ichtung des euros
päilchen Stantenfyftems ab. Diefe
, Berhandlungen haben daher
nicht
blos ein beutfches,,. fondern‘ auch
ein suropäifches Interefi ie.
Das deutfche Reich war im Sabr
e 1806 aufgelöft worden,
am
bie Stelle deffelen- der KHeinbund
gekommen: ‚mit dem- Sturze
Nas
poleond wurde auch Diefer geiprengt.
Nun aber war dieFrage,
weldye
politiiche Geftaft Deutjehland
erhalten follte? In t PBarifer
Frieden bes
fagte zivar. ein Artikel, daß, die
beutfchen Sta aten durch
ein füberaz
2 tive Band bereinigt: fein werb
en: “aber damit ivar

die Öffentliche Meis

Deutfhe

Angelegenpeiten.

Derfaffungsentwürfe.

5

nung in Deutfchland‘ nicht ‚zufrieden. *) Diefe wollte vielmehr. bie
Wiederherftellung des - Kaifertjums, mit zeitgemäßen Mobificationen

und,

namentlich mit entfhicben hervortretendem Principe der Einheit.

Denn bie legten Zeiten Hatten zur Genüge beiviefen, zu weld unglüdfeligen Refultaten die politifche Zerfplitterung führe, Einer. Wieder:

u fchr ähnlicher Crffjeinungen: glaubte man nur duch Wicdererrichtung

"eines, beuffchen: Neichs mit "einem. fräftigen Ober yaupte vorbeugen zu
Fönnen, Diefe Anficht hatten nicht nur die deutfchen ‚Patrioten: unter
dein Bölfe, fondern aud) ber Abel; ja felbft der: größte Theil ber”
Sürften, Sogar der Papft, fand cs in- feinem Sntereff, uf bie Wie

berherftellung des. Kaiferthums zu ‚bringen.

.

Die deittfchen Standesherren fandten bereit3 am 99. Detober 1814

eine Deputation an ben Kaifer Franz, um denfelben um die Wiebers
annabıme

ber. deutfchen Krone

zu bitten;

Die beutfchen. Fürften und.

Städte, 32 an der Zahl (nur Baiern , Würtemberg, Baden,

Könige

teih Sadjfen, Preußen waren nicht dabei), erflärten ebenfalls am
20, December 1814 in einer Note an den hannöverfchen Gefandten, den
‚Örafen von Miünfter,. der ihre Sefinnungen theilte, ihren Wunfd
nad) Bicderherftclung der. KRatferwürbe: „Nad) Theorie, und Ges

. Thichte,". fagen fie, „Eönne ein "bedeutender. Staatenbund. ohne ein
Dberhaupt

dauernd nicht gefnüpft werben, und- ber Größe und Ehre

der deutfchen Nation,

fo wie ihren allgemeinen Wunfche, .entfpredhe .

die Verbindung -ber faiferlichen Wirte

mit der Hes Bunbedober-

haupts am’ meiften. ®
Diefem Wunfhe ftanden. icbod) nehrere Sinberife entgegen.
. Erftens würden - wohl die auswärtigen Mächte eine derartige: Enke
wiclung der beutfehen Sefhide Höcft ungen gefehen und im Falle
3 wirftid). dazu Hätte fommen folfen, ihre Biterfprüche erhoben _
haben. Zweitens durfte mar auf bie entfchiedenfte Viderfeglichkeit
‚ber größeren beutichen Staaten, ‚wie Baierns, Büntembergs, Königrei
St
ch
: *) Bergf. über ta8 Folgente meinen Kuffap: „über Die öffentfiche Meinung. in
- Deutfchland, von den ‚Steiheitsfricgen Bi3 zu den Garlödader Befchlüffen,“ in den
Sohrgängen für 1816 md 1847 des v. numerifigen biftorifchen aBetuss.
4
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Eongreß.

Sacdjjens gefaßt fein, welche fi ihrer durch Napolcon

erlangten Eouts

verainität unter Feiner. Bedingungzu entfchlagen geneigt waren; felbit
Preußen

wäre in

eine. fehicfe

Stelle

gefommen;

benn

man

fonnte

von biefem ‚mächtigen Staate, von, welchem eben erft bie Defreiung
‚ausgegangen; doc) nicht. verlangen, daß er fid) Deftreid) unterortne,
umd wenn man ihm eine Art Mitregentfchaft einräumte,

fo war wies

OR ie A Ye
|

fo mußte

Bf, wen Char a

,
e mit Denfelben, ja mit
noch mehr Säivierigfeiten
. zu fämpfen . gehabt haben,
als Deftr ich
Dog) wurde. der Gedanke
Tange nicht aufgegeben ;
auf
ten € han n.
erhielt er fi His in ben
Anfang des Sahres 1815
in d a
lichen Meinung no) viel länger
,
nt
\ ttente
Der zweite Vorfchlag-g war ber
einer -Ziveiherrfchaft, getheilt- zwie
fehen Oeftreih und Preu
Ben. Und zwar entweber fo, da Deftreich
. ben Titel d68 Kaifers
be halte, Preußen aber die Kont
rofe führe; oder
fo, bag Deftreih den S üben
, ‚Preußen den Norden
yon Deutfehlanp
=

nn

|

aber Deftreih ‚die Kaiferwwürbe
abgeiwiefen,

In

Da. nun

HL

Cabinet aber,

IT

Das öftreichifche

N

ung gegeben haben,

zu confers
vativ- von jeher geivefen, um fo
leicht eine Aenderung in feiner
Staat
funft ‚eintreten zu laffen, Fonnte
nod) viel weniger zu Gumnften
eines
Saftituts dazu beivogen werbe
n, ‚von. dem c8 fo viel
Unann
chns
lichfeiten erbulbet,
Bereits vor ben Parifer Fried
en Ichnte e3 bie
| toi
“ Bu Ir. Toäter Immer
auf diefem Entfchlufe

BL

felber durchaus Feine Luft Hatte, diefelbe noc) einma
l aufs Haupt
zu feßen, - Seit ber Auflöfung bes deutfchen
Reiches war Defte
reid) gewohnt, fi Tediglich als europäifche
Macht anzufchen md
von. biefem. Gefihtspunfte aus feine Boriti
f einzurichten.
Die Wie
‚berannahme der beutfchen Krone
würde diefe vielleicht durcjfreust,
möglicher Weife Opfer erheifcht, jeden
falfg ihr eine eigenthünmtidie
Richt

ILL

derum der Keim ber Siwietracht- in das beutfehe Staatswejen hincins
geworfen. :- Das. Haupthinbernif jedoch war wohl: drittens, daß"
ber Kaifer- von Deftreih, dem. man. bie deutfche
Krone zugebacht,

Deutjche Angelegenheiten. Berfaffungsentwärfe.
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Seferrfche. Die erfte Form diefes Borfchlags entfprang folgeredht aus ber
Goce des Kaifertjyumg; denn, wie fchon angedeutet, hatte bie öffentliche.

Meinung

felbft bei der Vicderherfteltung d68 alten beutfehen Reiches

Preußen eine bedeutende Stelle angewielen; ben in Preußen cr
blidten . die Batrioten ben eigentlichen Hort der. beutfchen Sache und

"glaubten «8: ‚daher immer: Deftreihy an die. Seite ftellen zu müffen,
befien Lauheit, um nit su. fagen Indifferentisuis in beutfchen Anz

gelegenheiten befannt war. "Daher fand der Gedanke der Zweiherefchaft - felbft bei: folchen Beifall, - die urfprünglic) ‚nurdie Soee des
Kaiferthums im Sinne gehabt. . Allein bei‘. genauerer" Meberlegung
mußte man biefen Scdanfen aufgeben... Gelbft die erfte Form diefes
Borfchlags hätte viel Anlaß zu Siviefpalt gegeben; vollends ‚aber. die
jweite hätte bie Spaltung Deutfchlands unheildar- gemacht, . "Außerz,
. dem würden fd) alle mindermächtigen beutfchen Staaten’ iwiberfegt .
haben, welche fi wohl dem Kaiferthum, Feinestegs aber
a
einem ihrer

ehemaligen Mitftände untergeordnet hätten,

E5 dich alfo nichts übrig, als bie Forın eines Bundes, ‚ helie
ohnedies im Parifer Frieden fchon vorgefehen. war, Aber au hier
traten. verfchiebenartige Vorfchläge hervor. Der erfte ‚machte fih in
ber Form einer. Sünfherrhaft bemerflich, Ueber biefen wurden -aud)
die erften offiziellen Verhandlungen gepflogen. E3 traten nämlich bald
nad) der Eröffnung des Eongreffes die Gefandten fünf beutfcher Mächte,
von Deftreich,, Preußen, Haimover, Baiein, Würtemberg zu einem Comite zufammen, um fid) über die zufünftige Berfaffing Deutfchlands‘
zu berathen. Diefen Beratungen lag ein Entwurf zu Grunde, ivelcher

von Deftreich und Preußen zufanınen ausgegangen war: der deutfche

- Bund follte in- zwei Näthe zerfallen: der erfte, welcher die eigentlic
he
vollzichende Gewalt befige, deftche nur aus ben fünf Mächten,
jedod)

fo, daß Deftreih, und Preußen zufammen das Ucbergewicht über die

drei anderen Hätten,

indem jede von

ben

zwei Öroßmächten

zwei,

Hannover, Bailcn, MWürtemberg aber jedes nur.eine Stimme’ haben
follten. Der Plan einer Sinfherrfchaft, nad, welchem die fünf Mächte
über die anderen einen übenpirgenben Einfluß ausgeübt bätten, wäre

über bie Zukunft Deutfehlands

ohne. Zuzichung

fünmtlicher

deutfcher
Stände zu verfügen.
Bon diefer Zeit an [öPte fid)
das Comite ter
fünf Mächte ftilffehweigend
auf und die deutfchen Angelegenheiten
‚blieben
liegen bis in den Februar 1815,

So viel

Hatte fi jctod)
ingivifhen berauögefteltt, daß
der Gcdanfe eines Bundes
mit möglid)
fter Öleihmäßigfeit der * Rechte fänmtliche
r Theilnchmer feftgehalten

Teil.

wohl. alfen genehm gewefen, aud) Batern und Mürtemberg.
Nur
- wären. biefen wieder. alle Beftimmungen zwvider, welche auf größere
Einheit, auf das Aufgeben unbebingter- Souverainität abzielten ; denn
offenbar ging diefer erfte Entwurf darauf Hinaus,. den Bund fo viel
wie möglich zu concentriren und eine öffentliche Gewalt zu organifiren,
welde fähig fei, im Smmern wie gegen Hufen mit Kraft
und Energie
” aufzulreten, Dabei aber fürchteten Balern und Würtemberg
ihre Sons
verainität einzubißen; fie festen fid) daher den Sören
der Goncentration
auf das Heftigfte. entgegen, insbefondere aber auch
dem Stimmenvers
recht, das Preußen. imd Deftreich für fd) in
Mfpruch nahmen.
68
> war nicht möglicd,, bie verfchichenen Anfichten
zu vereinigen; die Vers
handlungen führten durchaus u feinem Nefultat,
‚ Üchrigens mußten
auch bie fünf’ Mächte den entfchicdenen
Witerfprud der übrigen Deuts
fohen Staaten erfahren, - welche in
einer. Note von 16. November
1814 energifch.. gegen das: Unterfangen
ber fünf Mächte proteftirten,

DT
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aan.

Be

la

31°

Bd ae a a a
a

- thümlichkeit.- Man wünfdte
fo vi N ken et
Ion li
Bundesgew
gierungen alt
ie md ne ferorbnun
ann fo hr"sielen
n Big nu
ehtrafion Nez
nr
der einzelnen
i
miheit,. fo viel. wie möglich, allgemeine
Snftitutionen, wie

allgemeines Hödhftes Gericht,
gleiches Sefegbuch,
gleichmäßige. Verfügungen über Han
.
del und
Berfehr, und endlich bei’ bem Bunde Telber nicht
Blog
- die Sürften repräfentirt,
fondern aud;
bie Völfer, In diefe Ged
anken gingen aud) Staats
män
ner.cin unter
andern ber Sreihere von
Stein, weder in einem
Bor
fch
lage über bi
Örundlagen be3 beutfchen
. Bun
des

ausbrüctid,

verlangt,

dag

bie

un

ET

a

‚werden müffe,

Dentiche

Angelegenheiten.

‚Berfaffungsentwürfe,
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Dundesverfammlung aus Deputirten der Fürften und aus Deputirten .
ter Hanfeftädte und ber. Landftände beftchen müßte.
AUS endlich nad) Befeitigung der polnisch: fichftihen Trage. und.
nad ber Nüdfchr Napoleond,. weldhe ten Zuftand Curopa’s wieber in
‚Stage‘ zu ftelfen ‚fehien, die Nothivendigkeit immer Hlarer wurde, auch
Die deutfehen Verhältniffe zu ordnen, wurden wiederum verfhicbene .
Vorfchläge gemacht, ‚namentlic) von Preußen, welches überhaupt in
der Brage über den deutfchen Bund, die größte Thätigfeit entiwidelte,
Der crfte Entwurf, : welchen Preußen. vorlegte, vom Februar 1815,
ftügte fichnod) auf den,. welcher zwifchen den -fünf.-Mächten verhandelt worden war. \ Eine---Bumdesverfammlung, , beftchend, aus bem
erften und - öweiten Rath: ber. erfte Rath aus ben fünf. Mächten, bes
ftehend, mit vier: Stimmen für Deftreidh, und Preußen, mit drei. für Baiern, Würtemberg,, Hannover, init vollziehender- Gewalt, Nepräfene
tation des - Bundes gegen: "Außen, mit dem Nechte,. über Krieg,
K
und’

- Frieden zu befchließen (Gjebod) nur mit, Zuzichung eines ‚Ausfhufies

bes zweiten, Nathes);, der. zweite. Rat vorzugsiweife gefegebender Körper; das ‚gefammte- Bundesgebiet eingetheift in Kreife, an ber „Spige ein- Kreisvorftcher, welcher fowohl Beauftragter bes. Bundes,
ald Director der KTreisverfammlung ft, . As Beauftragte des Bundes
haben dies Rreisvorfteher bie Bundesbefejtüfie e zu vollftredfen, fobanır

die oberfte Mufficht über das Kriegswefen zu führen, drittens für die
Bildung eines Gerichtshofes zu forgen. Die Mitglieder des Bundes

dürfen Feine Berbindungen mit Auswärtigen fhließen, die wider ben
Bund ober wider einzelne Mitglieder - defjelben gerichtet fi nd, bürfen
‘fi ferner nicht untereinander ‚befriegen ; Buntesgerichte;. ftänz

diihe. Verfaffungen in den einzelnen Ländern mit Steuerbeivilligung,
Gefehgebungsrecht, Beliwerdeführung, ferner ‚Eihjerung ber ‚perföns
lichen Sreiheit jedes einzenen Deutfehen, unter anderem: 1) Net

usivanberung;

ber

» das Neht, ‚Jede inlhnbifh eoranfat befuhen

*) Rebensbilter aus dem arena
Auffag im Aaumerljhen Tafchenbud,.

u. S&..73. Bene
u

meinen.

BER

.
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Gengreß.

-

5

6:

‚zu dürfen; 3) Sicherheit und Freiheit der Perfon; 4) Eichjerheit
tes
Eigentums; 5) unabhängige Nechtöpflege;- 6) Preßfreiheit;
7) Auf

Hebung der Leibeigenfchaft. -

beruhte

Aber

gegen

preußifchen

das

Entivürfen

Princip

ber

feftgehalten

Eoneentration,
wurde,

waren

fein follte, ber
weldyess

in allen

TE

erfte volfziche
zu welch
nd,em iedod jeber wählbar
äiveite gefeßgebend.
=
on

TR

im Mlgemeinen

daß -bie Eintheilung in Kreite und,
blicb aber ter doppelte Nach: ker

HE

auf: Denfelben -Orundfägen, nur
bie Kreisbirectoren wegfielen; 8

'

ENTE

Ein fpäterer Entwurf von April 1815

bie größeren unter

- ben minder mächtigen: beutfchen Staaten, und
Oeftreich feheint wenige
ftens_ indiff
erenit dagegen gewefen zu fein, Ge brach
te, nachtem fänmtliche preußifgje auf Widerfpruc; gefto
ßen ivaren und deshalb zurüds
“genommen werbe

giebt c8 den
Ausfhlag; Bundesgeriht.
Aber auch diefer gefiel nicht, End
lich Tegte Oftreih am 23, Mai
1815 einen ‚Sn
tnwurf vor,‚
Ent
welcWweld
h er als Grundlage
für bie Verband:
lungen angenommen ward, an
welchen fünmtliche deutfche
Staaten
. Theil nehmen follten.::
A

‚Verhandlungen

über

den Deutfden

Bund.

In diefem Entwurfe war der
Grdanfe eines Directoriums
fhwunden, An die Stelle
yerde8. erften und äiveiten Nat
hs.
doppelte Art der Aftimmun
trat eine
g. ber - Bundesverfammlung:
im engern
Rath und im Pieno, Di
e Stimmen ‚von Deftreic,
und Preußen
find ° jeder andern ber
größten

Staaten

re.

entjcheitet;

an

Maforität

bei Stimmengfeichheit

a

Bundesverfammlung;

gleih; Gleichheit der
Rechte;
bei Annahme ber. Örundgefe
ge fo fein Bundesglich
dur
ch
Sti
mnien.
mehrheit gebunden werben
Fonnen; - den Mediatifirte
n find Curiats

>

auf- der

führt das Präfidium;

in

Stimmen

Deftreich

welcher
Ganzen

anne,

.16

den

mußten, " Anfang Mai einen
Entwurf,
Charafter eines‘ Staatenbundes
trug.
Im

asrzrn.

n

Ihon ganz

Verhandlungen über den,deutfehen Bund.

‚

Rinmen am Bundestage
. Tafien; inbefien od)

zugefichert;

Alles andere unbeftiuufi, ges

noch das Bundesgericht beibehalten.

Er

„Sp unbebeutend und unbeftimmt diefer Entwurf aud) var,
fo wäre
feine unbedingte Annahme doch noch ein Vortheil geivefen;
denn er
„ließ eben. wegen feiner Unbeftimmtheit die Möglichkeit einer
weiteren
Entwidlung

zu.

AS aber die Berhanblungen

begannen,

flellte-8

fi) bald Heraus, daß er feine urfprünglich
Geftatt
e nicht beibehalten
würde,
Die

on
en
EEE
ZZ
würtembergifche Regierung “enthielt fi aller Abftim
mung:

feiner ihrer. Ocfanbten

erfehienin den Verhandlungen;

ebenfo wenig

Meg fi Baden vertreten; - Von den fühbeutfchen Staaten wurde
daher
die antieinheitliche Richtung diesmal nur durd) Baiern vertrete
n; allein
biefes wurde dafür vom Königreich, Sachfen, vom-Oroßherz
ogtfum
Heffen-Darmftadt, vom Herzogthum Naffau und von
den Heineren
Fürftenthümern überhaupt unterftüßt, welche, da ihre Hoffnu
ngen auf
bie Wiederherftellung bed Kaiferthums gefeheitert waren, nun
fic) auf bie

entgegengefeßte-Seite, auf die Wahrung

ihrer Selbftändigfeit und Unab-

° hängigfeit werfen zu wollen [hicnen, Die Verhandlungen über
den Ver

faffungsentwurf gingen offenbar darauf hinaus, die einheitl
iche Tendenz
foviel wie möglid, zu fehmäfern und das politifche Ba
,nd
welches die.
deutfchen Staaten an einander binden -follte, fo Iofe. wie möglich
zu

Tnüpfen.

Recht bezeichnend für den Charakter der Verhandlungen ift,

daß die Nangftreitigfeiten wieder eine fo große Nolte fbielten;
ba
Wollte Feiner hinter dem andern zurüdftchen, und, um das angebliche

Recht zu begründen,

werben bogenlange Deburtionen vorgeführt,

bie

“an Langweiligfeit nicht fehr hinter denen be8-17. und 18, SahrhundertS zurüdftehen; endlich fam man doc) überein, "um durch, biefe

Streitigkeiten nicht gar zu fehr aufgehalten zu werden, daß
bie Ord«
nung, in welcher bie Mitglieder des Bundes aufgeführt
werben, ihrem
Range feinen Eintrag thun follte: nn
a
e
&o ift ferner Öezeichnend _die Hartnädigkeit ‚und: ber
Eifer, - mit
. bem man fid) an das Wort „fouverain“ Hammerte,
Befonders Baicrn
beftand immer. barauf, ‚daß bie deutfchen Sirften mit diefem Prädis

r

.

cate genannt würden,

DOcftreih

hielt

c3

für

inbifferent;

Preußen

erflärte .cs für unnöthig. Aber ba au)die anderen Fürften,
mit Aus
nahe Weimars, darauf beftanden, fo wurde das Mort
in keit Tert

Na Te

„sr

een
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an

og“

r

aufgenommen, .
Bu
So wurde die Zdee eines Bundesgerichts von Baiern
fernwähs
rend. beftritten, und zwar fo fange, 5i8 biefelbe
geftrichen wart,
7
&o wurden bie Abfimmungen auf eine Weife geregelt
, daß möge
lichen Falls "gar fein Befhluß über einen
Gegenftand zu Etmte
gebracht werben Fonnte. In der Negel follte
Stimmenmehrheit gelten:
‚aber in ben wichtigften Sälfen, nämlich
bei Abfaffung neuer oder

Abänderung alter Gefege, ferner bei den
‚yJuribus singulorum“ und
. wo Neligionsangelegenheiten im’$
Spiel Fämen, folfte Feine Miojeritit
‚gelten, fondern nur Nebereinftimmung
Aller,‚Mit genauer Noth enthielten
fih aus den ‚früheren Entwürfe
n

‚Nod) einige Nefte, von denjenig
en Beftimmungen,
beutfehen Bolfsgenoffen Bezo
gen:

Zuficherung

weldye fich auf alfe

die perfönlichen Necchte der Einz
elnen,

der Preßfreiheit,- bürgerliche
Öfe

ihheit der verfchietenen
- riftlüchen Religionspartei
en,
Aber binfichtlidy des Han
dels und Vers
fchr8 wurde nur befchl
offen,: daß bie nächfte
"Bu
nbe
överfammlung
darüber in Berathung tret

en follte, .

Charafteriftifch war aud),
‚dag während. den Mediat
ifirten umd
ihren Rechten ein fehr gro
ßer Paragraph gewidmet
wurde, Dagegen
berjenige, welcher von ben
Tandftänbifchen

um.fo Heiner ausfiel,

Berfaffungen

foradh,

nur
. ., Der Mediatifirten:
oder Standesherren wurde
äugefichert: 1) dag
"Necht der Ebenbürtigfe
it mit den ‚Tegierenden
tun

0-00.

fürftliche

umd Befreiung von aller n Famitien,
Militairpflicht

H.Ausäbung. der bürger
lichen und peinfihen Ger
vechtigfeitspflege in erjter
und ziveiter Inftan;. Der
urfprüngliche Metternih’fhe Gntwurf “ge

Bundestage
zu; au)

ftand

den Mediakifieten Coreiatftinm
en am

Kurheffen und Sahfen-Cobur
g waren dafür
Aber entfchieden widerfegte
fich Baiern diefer

hier von’ Darmftadt

eifrig

umterftüßt . war:

Beftimmung

fo ficß - man

- veld: 8

fe Fallen

N

2). privilegirter Gerihtsftand

3) Steuerfreiheit,

Verhandlungen

Der Artifel, über

über

den dentfhen

Bund.
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die Tandftändifchen Verfaffungen

hat. .aud) crft

gegen Ende tes Eongrefies die Magerfeit erlangt, mit welder er in bie

Buntesacte, aufgenommen ‚wurde, "Anfangs waren .fowohl die Feine
‚ven beutfchen Staaten, als namentlich, auch Preußen dafür, daß die
Rechte der Landftände ausführlicher angegeben würden, Hannover,
erklärte bereits unter dem 21. October 1814, daß. ein Repräfentativs
foftem in Deutfchlanvon
d den ältejten- Zeiten her Rechten gewefen;
die näheren Beftimmungen hätten auf formlichen Vertrag zwifchen dem
Lantesherrn. und- den. Unterthanen beruht; der Verfall der beutfchen
,

Neihöverfaffung habe im redtlichen. Sinne nicyt ud) den Unfturz

ter Territorialverfaffung beutfcher Staaten nad) fid) gezogen; c8 müfje
daher darauf beftchen: 1) daß die auf Gefegen ober Verträgen ber

.

tuhenben Territorialverfaffungen erhalten ; 2) daß. da,wo biöher
feine
Verfaffungen beftanden, neue eingerichtet würben, und. zivar
folften
bie Stände werigftens folgende, Nechte Haben: 1) Einwilligung
zu
den aufzulegenden Steutem; 2) Stimmrecht bei der ° Öefeßge
bung ;

3) Mitauffiht über die Verwendung der Steuer;
biger Staatöbiener,

A) Anklage fehul-

rn

Ze

In einer Note von 16, November 1814 verlangen die
ten ber Heineren deutfchen Mächte, nämlid) der beiden Heffen,
Braunfhiweig, Mecklenburg, Lippe, Naffeu, Neuß, fähftfchen
thümer, Schwarzburg Sondershaufen und Rubdolftadt, ferner

OefandAnhalt,
Herjogder vier

freien Städte — denen fid) fpäter Hohenzolfern und Baben anfchlog —

„daß aller umd jeber
verfaffung, fo im

Willfür, wie im Ganzen

Einzefnen in

alfen

führung Iandftändifcher Verfaffungen,
ftehen, vorgebeugt und dei Ständen

burd) die Bundes-

deutfchen Staaten

wo

diefelben

no

durdy Ein

nicht be

folgende Rechte gegeben werben:

1) das Necht ber Terwilligung und Regufirung finmtlich
er zur Staats-

.

verivaltung nothivendiger Abgaben; 2). da8 Redt
der Einwilligung
bei nee zu. erlaffenden allgemeinen Landeögefegen;
3) das Necht der

Mitaufficht über die Verwendung ber Steuern zu Allgeiteinen Staats
'

siveden; 4) das Necht ber Delhiverdeführung, ‚nSbefondere
in Fällen

\

“ 60

on

“ Der Biener Congrei.

ber Malverfation der Staatsbiener

chen jeder At.

und bei fi) ergebenden Mißbräus

nn

Auch Preußen’ hat in. allen feinen Entwürfen immer bedeutende
Rüdfiht auf die Nechte der. Landftände genommen.
So fhlug «6
unter Anderem in dem Entwurf vom 16. Dctober 1814 vor, baf

der- Bundessertrag bie Nothiwenbigfeit einer Iandftändifchen Verfafjung
feftfegen, daß er ein Minimum
der ftändifchen Nechte beftimmen, daß
er außerdem. den Bundesfürften überlaffen foltte, ihren Lantjtänden
nicht nur; ein Mehreres einzuräumen, fondern auch eine Einrich. tung zu geben, welche der Landesart, dem Charakter der Ginwvohner
und dem Herfommen gemäß fir),
In dem Entwurf vom 10, du

bruar 1815

ber Schügung

und’ Vertretung

ber

eingeführten BVerfaffung: bei

bem

Tandesheren und beim Bunde, Sn den fpäteren
Entwürfen, nament
lid) aud; ‚An. dem Ichten von: Preußen
aufgeftellten,,. im. Mai 1815,
fommt

e8 immer wieder auf die Ver faffungen

dabei," daß

ber

fie dergeftalt organifirt werben müffen,

Staatsbürger

Selöft Deftreich

zurück,

und bemerkt

daf alle

Elaffen
baran Theil nehmen ***),
war nicht gerade g egen nähere Beftimmu
ngen

binfichtlich der Tandftändifchen Berfaffungen,
wie bemm bie erften von
-Preußen mitgeteilten Entwürfe feine
Zuftimmung Hatten. und

Der. eigentliche Wiberfpruc)
ging „auch bei diefer Fra
a
ge von Baiern
aus,
Diefe

Würtemberg

erklärten gleich von vorn
herein

*) Klüber, Aeten des Wie wer Gongreffes
. I, 74.
**) Dafelft I, 61. _

) DafeloftIL, 304.

a

bag fie

mm
anne m LATE

ber fhon vorhandenen; das
ccht” der Befehwerdeführung über
Mißbräude ober Mängel in der Landesverwaltung
; A) das Ncht

en

Eigenthumstechte ber Staatsbürger betreffenden Gefege;
2) das Kcht
der Bawilligung bei Einführung.
neuer Steuern oder bei Erhöhung

tanzen

wurde von Preußendas Minimum -fändifcher Rechte

„unabhängig von ‚ber Verfchicdenheit Iandftändifcher Verfaffungen
in
ben einzelnen Ländern“ auf folgende Art beftimmt: 1)
das Net der
Mitberathung bei Ertheifung neuer, Allgemeiner,
Die perfönlichen und

" Berhandflungen über den teutfchen Bund.

61

fi) durch) Feine Beftimmungen, weldhe die. inneren BVerhältnjffe ihrer
Länder beträfen und daher .aucd) ‚nicht hinfichtlich der Berfaffungen

binden -Taffen Fönnten. Berfaffungen würden fie wohl geben; . allein
‚Ihe Inhalt Hänge von ihnen felber ab.‘ Bei biefer Erklärung blieben.
fie. &8 feint, dag man von Seite Orftreih® damit nicht. gerabe fehr

- unzufrieden, geivefen” fei. - Denn Deftreid, Hatte ‚diefe Trage von Ans
fang an mit einer gewiffen Lauheit behandelt, und.in den Entwürfen,
bie von ihm ausgegangen, ift offenbarder
. Artikel“ über die. Sande

Rndifhen Verfafungen
viel imbeftimmter, als in den preußifchen ab=

. gefaßt.
Sn

Tag

Im

einem Entwurf vom

allen beutfehen

eingeführt,

Staaten

December 1814: fhlug

werben

Landftände

binnen

8 vor:
Jahr

und

welchenin Hinficht. der ‚Steuern und allgemeinen

Sandesanftaften befondere. Rechte eingeräumt werben. - "Iedoch, bleibt
jedem einzelnen. Staat überlaffen,.. den Ständen eine, der Landesart,

ben Charakter der Eimvohner. und
‚ Ltung.zu geben.“

In

dem Herfommen gemäße Einric)

einem Entvurfe

vom Mai 1815

ift fchon viel

weniger gefagt: „In allen beutfchen Staaten‘ wird die beftehende Tante.
ftändifhe Verfaffung und _perfönliche Sreiheit aufrecht erhalten , oder,

wenn fie dermalen nicht vorhanden ift,. jeht! eingeführt umd unter
Schug und Garantie
des Bundes gefteiltt,”
Endlich, in dem Ente.

wurfe

vom

23.

Mai war der Artikel unter den Händen’ Deftreihs

bereitö folgendermaßen zufammengefehrumpft : „in allen deutfehen Staaten folf eine Tandftändifche Derfaffung beftehen.“ .
.. .

.. Es ift nicht zu lAugnen, daß fi) in ben

über die Bundesacte- Stimmen erhoben,

legten Verhandlungen

insbefondere

von Hannover

und den Heineren beutfhen Staaten, -tweldhe diefen Artikel viel zu
mager und ungenügend fanden. und - wenigftens kurz bie wefentliche
n
Rechte der Stände

angedeutet

winjchten.

Aber Baicın

widerfprady

fortwährend, und da Deftreich fi) teinediwegs für
eine ausführlichere

Safung

erflärte,

fo blieb man zulest doch „bei ber. ungenügenden.

Indeffen wurbe.felbft biefe noch has verfepfechtert; Baier modificitte

nämlich den Artifel fo: „in allen beutfchen Staaten
wird eine Iandz .
fändifche Berfaffung ftattfi nden.® © fam er
in die Bundesacte,
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Der Wiener Congref.

Die
fhloffen,

Verhandlungen über diefelbe waren am 8. Juni 1815 ges
nachdem feit dem 23, Mai citf Eigungen barüber gehalten

- worden waren.

An jenem‘ Zage. unterzeichneten

beutfchen Staaten ihren Beitritt.

fpäter Bag.
mit

2

- Wie

wit. dem

der

ganzen -Mcte

Preußen -und’

bie Oefankten ter

Würtemberg und Baden traten er

Befonderen Artifel über bie Landftänte,
überhaupt

Hannover

nicht

fo waren

alle einverftanden,

erklärten, daß

fie

Befonters

unvollfonmen

fei und

baß.fie.nur in der Borausfegung beiträ
ten, daß der Zukunft eine
. Weitere: Ausbildung und Entwidlung: der
Bındesacte vorbehalten
bleibe, Hannover 505 namentlid) folgen
de brei Mängel hervor: 1) taf
der Bund

2)

Feine Vereinigung

bes ganzen

daß: fein Bundesgericht

angeorbnet;

über die landftändifchen Berfa
ffungen

deutfchen Volkes in fich) fafle;

3)

daß

nichts Beftimmtes

feftgefegt fei®),

Saft man das Nefultat. ber Verh
andlungen über bie beutjche
Berfaffung von einem Weiteren
Gefichtöpunfte aus, fo ift
Laffelbe
ein Sieg. bes. fürftfichen
Gfiements über das volfsthüml
iche,
Prineipes
bes

ber. Zerfplitterung über das
Princip der Einheit.
Eine
Zeit lang Iheint’ es. zwar,
als ob das fegtere,- welches
noch)
dazır bie
öffentliche Meinung. für
fi) hat, fiegen müffe,
Aber bald fchrwindet

biefe Hoffnung; denn auf
Seite deg antieinheitlichen
Prineipes wirken
viel rührigere, unermüdficyere

ber Snteiguen

Bu

haben;

und

ke

B
t

nad)

[0

aber,

ohne

wie. vor

zummelplag

der

Europas
inneren

berufen,

Salt

ber Cpicl-

Sroßmächte

—__

0

ein

zu

fein.

Die preufiche

Getfärung Heht Slüber
die Hannöverifche Daj
Aeten des Biener
elbjt 324;
F

-

LI

Fufammenhang

Gall

den Schwankungen

LU

und

tirde

°

Gongrefjes,

IL 556,

or ER 2 ILL

ee

'

un

und

rSan nommen

.

Kräfte, - wie auf der and
eren, verbinden,
erringen badur. Hd ben:
Sie
g,
* Mbgefehen von
Deutfipland, welches dadurch)
ber
{ch
Snft
en
Sru
cht
fein
er
Anftrengungen
Fa hei Ioar biefes
Nefultat feloft für Europ
a
Fein Sawinn.
Ziel St
unterftügen. fid)

Berfchiedene allgemeine Befinmungen,

Schluj.
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Verfdiedene allgemeine Deflinmungen, .

nn

Sähluß,

Alfo and) in diefer Frage befriedigte der Wiener Congreß Teinewegd, Und ‚To ging es ihm denn faft mit allen, deren öfung
feine
Aufgabe war, So ließ er auch die Trage Über das Berhäftn
ig d18
Staates.
zur Kirche unerfebigt, ‘Und doc) war ihm Gelegenheit genug
gegeben, fi, darüber auszufpreghen. "Der Papft ließ dur)
feinen
Gefandten Confali. nicht nur alle Rechte der römischen
Kirche über:
haupt wieder zurücfordern, fondern verlangte insbefon
dere von den

deutihen,

daß fie. auf. den Zuftand der Dinge wieder zurüdgeführt

werden möchten, wie. er vor den Gicularifationen
Yın Jahre 1803

war, Gr begehrte 1) Biederaufrichtung de3 heitigen
römifchen Reiche;
. 2) Vicderherftellung der geiftlichen Fürftenthüimer;
3) Herausgabe der
Güter und Einkünfte der Geiftlichfeit und Verwend
ung berfelben. zu

. bemjenigen

Gebrauch,

wozu

fie verordnet waren, - Nußerbem traten

für die deutfche Fatpolifche Kirche noc) mehrere
Sprecher auf; zunächft

“ die Herren

von

Wanbold,

Dombechant

von’ Worms,

Helfferic,,

Präbendar bei der Domfirdhe zu Speier, und ‚Schies,
ein Weltlicher,

vormald Synbicus
mit Zuftimmung

des Andreasfifts

de

zu Worms.

päpftlihen. Oefandten

Kirche wieder in ihte vorigen Nechte eingefegt
und
Ihrer Rechte

mit Inbegriff ‚der freien

Wahl

Sie verlangten

1) daß bie

Kathofifche

in bem Befig

der "Bischöfe

durch die

- Capitel gegen jeven fremden Eingriff erhal
ten: und gelichert werde;
2) baf die Verhältniffe der Kiche zu dem "Stat
e, ohne Rüdjicht auf
die ftattgefundenen Neuerungen, in denjenigen
Zuftand wieder herzus '
Retten

feien, wie fie früher.

beftanden; 3) daß jener Grundfaß der
alten beutfehen Kitchenfreiheit bei allen
über diefen Gegenftand noch
ferner
zu

treffenden

. Beftimmungen,.: als Örundlag
e aufgeftelft "und
Angenommen werben jolle,” Sie forberteit
ferner Als Cigenthum ber
Kiche wiebe

r zurück 1) alle ihre firchlichen Befigung
en, welche noch)

nicht veräußert find; 2) ihre veräu
ßerten Vefigungen, foweit fie nad)
Sefegen

und Rehtögrundfägen einlösbar find ; Yin
Anfehung des übri-

.:

Gr

Der Diener Gongrep.

gen Eigenthuins der Kirche zureichenden Erfag,

durd)

ange meffene Ent:

Thädigungin unbeweglichen Befigthämern, twenigftend jo viel als zu

der Fundation der Bisthümer, der Domeapitel, der Seminarien
, ter
Pfarreien, ber firchlichen und wohlthätigen Inftitute netbwentig
it”).
Außer diefen drei Männern tie fih) aud) der Breiherr von
Weffenberg,

Generalvicar des. Bisthums Gonftanz, für bie beutfche Fatholi
fche
Kirche vernehmen Die Kirche begehre ihr Eigentyum,
ihre Vers
zurüd,

Bofgente

- Bisthümer

durch

ein mit

bem

Papft abzufchließendes

Goncor

bat gs
forgt werbe; 2) daß. dicfes Concordat
einen wefentlichen Beftanttheil
der beutfchen Bundesverfaffung, unter
dem Schuß ber oberfien Bus

desbehörde
und bes Bundesgerichts aunsmache,
und alle Bisthimer
zufammen ein Ganzes. alg deutfch
e Kirche unter einem Brimas
bilten;
3) daßdie Bisthümer und Domca
pitel fo viel möglich erhalt
en werben;

A) daß zur Dotation

berfelben

au

der

dazu

gehörigen Anftalten,
inSbefondere ‚ber Seminarien,
ihre noch vorhandenen Güter
beftimmt
werden, und baf die Dotation
aus liegenden Gründen mit
dem Hecht
eigener felbftändiger Verivaltung
beftche; 5) daß der Befipftand
aller
Pfarr, Schul ımd Kirhengüte
r garantirt werde, umb
dar über ohne
. Beiftimmung. ber Kirche
nicht verfügt werden dürfe
> 6) daß alle froms
‘men mb milden Stiftungen
“Hergefteltt und für ihre
Sivede erhalten
werden; 7) daß überhaupt
die freie Wirffamfeit ber
Kirche
nbehörben
von den Staatsbehörben
nicht beeinträchtigt, ‚vielmehr
gefchüßt werde, —
Man fieht alfo,
c8 var
über das Berhältnig der Anlaß genug vorhanden, um in bie Trage
geiftlichen umd der weltlichen
einzugehen, Au.
Gewalt tiefer
ift nicht 3u läugnen,
daß in den Verhandl
“über bie beutfche. Bun
ungen:
desacte. davon die Ned
_
e war; felber der Ich
te
Klüber,
Site *) en,
; atifih
eten
NeberfNeherficht
igt der eipfom
ag
Berfandfun

*) Dafelift Sa,

|

gen de3 Wiener Eongr
ejjes,

nn

=

Leu ie

Freiheit

TUN

ihre

TAN

Nechte,

nen

urfprünglichen

Beftimmungen follten deshalb in die deutfche Bunbesacte
aufgenommen
werden:1) baf für canonifche Einrichtung umd
Ausftattung und
für: gefegliche Sicherftellung ber Fatholifchen Kirche
, ihrer Erz und

aan

faffung, . ihre

Berfiedene

allgemeine Sifimmungen.

Sötuf.
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. Entwurf enthielt einen Paragrapfı Über
die Fatholifche Kirche in Deutfche
land. Allein, wie mit mehreren anderen,
Punkten, fo erging c& aud) ,
- mit diefem
- man
: Tomnte. fi) nicht verftändigen-und
; zum Theil war
bie päpftliche Partei ‚felber . daran Schul
d, welche befürdhten‘ mochte,

daß ber.in bie Bundesacte” aufgenoinmene
Paragrapl) über"die Fathor
. Kifche

" Kirche Deutfejlands ‚mehr in dem Sinne
Weffenbergs, 'alfo in

nationalen

beutfcjen,

- als- in dem” ihrigen: augfallen würde.
Eo
“ blieben zulegt ganz heraus, Aber cbenfo
wenig "wurde über bie
‚ Stellung ver’ Kirche Aberhaupt etwas feftgefeßt.
Der päpftlihe Ger
fandte

,_ dem auf gar feine. Weife. Genüge gefehchen
war, glaubte daher gegen

bie Beftimmiüngen des ‚Diener Congreffes in “einer
Note vom
14, Juni 1815 feierfichft protefticen zu müffen,
und biefe Broteftation.

murde vorm Papfte beftätig. — . =... ı -

a

‚Nody wurden über einige ‚andere "Öegenftände
von allgemeiner

Natır

Unterhandlungen

erfolgt

wären.

Slüffen,

- Nur

gepflogen ,

ohne. daß" beftimmnte - Nefultate

"bie Stage über

bie Schifffahrt

auf

foldyen =

welche verfchiedene Staaten. treniten ober
burchfließen und

über den Handelsverkehr auf diefen .Stüff
en isurde fo ziemlich, erledi

gt,
Die Schifffahrt fol durdaus frei und der Hand
el Niemandem unter

fagt fein.

Das

Syftem ber Aufdebung
ver Abgaben und Handhar

bung der Polizei Tolle two möglic) dafielbe
auf dem ganzen Taufe des

SUufes fein.
foldien

Aber die Abfhaffung des Negerhandels Fonnte
fich Feines. .

Refultates erfreuen. Zwar 'erffärten auf
Großbrittannieng An

trieb die adıt Mächte ihren Abfcyeu gegen
ben Negerhandel und ver;

frradhen Abftelung beffelben ; allein c8 wurde nodhgar Fein beftinimter
Zeitpunkt angegeben, bis wann e8 gefchehen
folle und fodann blieb :
3 vorderhand
jeder einzelnen Macht überlaffen, für die
Afchaffu

ng
zu wirken: gemeinfame Maßregeln wurben Feine
sivegs ‚beliebt,
. Die Frage endlich, Hinfichtlic, ber Se
rräu
der.be
Barba
re
resfe
in

wurde zwar in Ancegung gebracht, aber 8
erfolgte von Seite des
Gongrefies Feine Derfügung, fo daß die Barbaresfen ihre Seerä
ubes

teien im Angefichte Curopa’s ungeftraft fortfegen
durften.
Hagen, neuefte Gefdiäte. L
%

m

vB

.

een

Der Biener Gongreß.

Schius.

.

Dies find im Vefentlichen die Ergebniffe bes Wiener Gongreffed:
in demfelben Grabe gering „umb umbefricbigenb, als bie Hoffnungen
von ihm groß und umfaffend ‚geivefen waren. Gr ging in feine eins
ige, ber -weltbeivegenden” SIpeen tiefer und. .ernftlicher ein; die Haupts
_ fengen Tieß. er unerörtert ober LöPte fie auf eine ber öffentlichen Mei:

nung: entgegengefepte Weife, : Gr ‚befeidigte das _nationale Princip;
- er uimgingfaft gänzlich das Streben ber Völfer nad) Verfafjungen; er-

ftelfte Feine, beftinimten Normen über das Verhäftniß zwijchen Kirdie
und Staat auf,

ımd hinterließ daher der Fommenden Zeit noch eine

reiche Ausfant von. Zwift und’ Zenvürfnig.
Nur in Einem Bunfte
hat. er‘ ei. großes Nefultat geliefert, daß-er nämlich) die faft getrenms

ten Mächte: fehnell. wicber. vereinigte, a8 8 galt, dem wickergefchrien

Napoleon von Neuem bie Spige zubieten, . Defter Thon haben. wir ‚angedeutet,

- biefes Ereigniß auf ben Gang

welch” wefentlichen Einjluf

des Wiener Congrefics ausgeübt.

it nun nöthig,. demfelben unfere Aufmerkfamfeit zuzuvenden,

.

3

Zumäcdjt

Jedoch. müffen wir die politifhen Zuftände in Frankreich und in ten

angrenzenden "Ländern .in’s Muge faffenz denn diefe ebenfo fehr, wie

die Ziwictracht unter den Großmädhten befti
mmten Napoleon

-Entfchluffe.

a

nn

zu feinem

De

, Dit
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Gapie

Die Heftaurationen bis. zur Miödentege Kapoteont,

"Deutfälann
"am. Deutfhfand

.

war-burd; ben Befrtungskieg. ein großes Nar'

tionalgefühl gewedt worden.

Die fühnften Hoffnungen wurden laut;

man glaubte, eine politifcje Micdergeburt ‚des, ‚beutfojen Bolfesfei bie
- nothiwenbdige Folge von alp ben großen, Ereignifl fen, und zwar eine”
Wiedergeburt in ber, ganzen HerrlichFeit, wie fie die größte Vergangenheit
des. Vaterlandes ‚jemals‘ hätte : aufiveifen Tönnen,
Einheit,” ‚Kraft,
Steiheit im Innern, gegen. Außen. Wiederherftellung der ehemaligen
politifihen: Bedeutung, BWiedereriwerbung der in den Zeiten des Unglüds

..

und ber Zerfpfitterung verlornen Provinzen, wie Holland, der Schweiz,

.

des Elfafjes, Lothringens: das waren die- Hoffnungen, welche überalf
ausgefprochen wurben. Aber [hon durch) den Barifer Frieden wurden biefe

Hoffnungen Herabgeftimmnt; zunähft mußte man auf die Wicdererlans
gung ber ehemaligen deutfchen Provinzen verzichten:

Schmerzlicd, genug.

wurde dies. gefühlt; doc) blieb immer noc) eine andere Hoffnung
übrig, nämlid, bie innere Reorganifation bed beutfchen. Reiches, mit .
dem‘ burchgreifenden Principe der Einheit und .ber greiheit, Aber
nicht Länge dauerte «8, fo joltte auch -Diefe verfhtvinden, Zwar
wurde

die Bundesacte, "welche

auf ‚dein Wiener Gongrefje€ zu Stande. ger‘

fommen, erft fpäter befannt gemadıt; alfein man wußte
doc) {bon
. vorher beifäufig, was -aus- dem Bunde Äverben würde; ; man wußte,
. » bag. man auf. das Kaiferthum verzichten müffe, wvie wenig
Einigkeit

geherrfcht, wie bie Seen ‚ber Goneentration auf beftändigen Widerftand
.
=
.a
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Napoleons.

.

geftoßen, und ivie eben deshalb feine GSinmütigfeit ber Vejehlüfle
zu erzielen gewefen fer Zu der Vereitlung biefer Sofmmung, ‚ta
“ Deutfchland
wieder .ein einiges Fräftiges, mächtiges Neid) werben würte,
famen
num noch)
die traurigen Zuftände in den einzehten
beutjchen Läntern,
Hier
war man. vor alfem wider bie fübdeutfchen NRegieruns
gen aufgebradht,. welche ehebem bie getreneften Anhänger Napoleons
gewvefen, welche: durch ihm um bie Hälfte ihrer Staaten vergrößert

‚worden,

welche nur. gezwungen

fih von

ihm

Tosgefagt und nur

mit halbem Herzen: zu ‘ber Sahne de6 Vaterlandes getreten waren:
» Baiern, Würtemberg, Baden, HefiensDarmftadt, Nafaı.
Au nad)

dem. Sturze Napoleons merkte man bei ihnen das Nachwirfen feiner

Grundfäge: fie waren. es, weldje fi” der nationalen Nichtung
am
feindfeligften jeigten, welche auf dem Gongreffe bie
Dppofition gegen
das Princip der Einheit gebifdet, weldhe durd) ihren
hartnädigen Wis
berftand — befonders

von Baier und Würtemberg. — das Zuftans

defommen fteier, ‚großartiger, politifcher
Snftitutionen verhindert hatten,

Eben fo feindfelig jeigten. fie fid) in ihren eigenen
Staaten wider das
Deutfhthum

; fie verfolgten 8,
wo fie Foimten; verboten fie fogar bie
Seier ber Leipziger Schlacht, Gehanbelten fie die zurücfgefchrten deuts

fehen Landivehren auf das Schnöbefte,
und weit entfernt, dem Drange
nah Einführung: freier Verfaffungen -nachzugeben, wodurd)
ber Wills

Er ber. Bureaufratie_ eiit. Ziel gefeht worden
wäre, gefieten fie fid)
darin, das Napoleonifche, Bevormundungsfyften ii’
recht auffalfender
Weife ferner u
u
„Aber aud, "mit den norbbeutfchen Regierungen,
mit benen,

welche
burd) Napoleon verjagt worden waren, und bie
jet wieder Befig von
ihren Tpronen, nahmen, wie Hannover,
Braunfchtveig,. HefiensCaflet,

‚Ober.bei denen Überhaupt die Napoleonifchen
Einflüffe fi) minder bes

merfidh"

machten,
bie Neftaurationen,,

yarweldhe.
man Hienichts weniger Al. zufrieden, Den
surüdtgefehrten Henf, Ser einführten,

fnmten durchaus NÄHE Mit den Wünfchen und’
den Crwartungen der
öffentlichen Meinung
Während die füddentfchen Negierüngen
an ben franzöfifchen überein,
Cineicpfungen fefieften
md das Nivellirungs-

Deutfchlant.

re

- u

A.

foftem Ytach, allen Seiten, ‚hin augübten, wandten die teftauric
ten
Throne im Norden fofort ihre Aufmerffamfeit dahin, jede Spur
ber
Napoleonifchen Iuftitute,,. wie fie" theilg ‚im Königreich) - Weftphaten,
theils in ben mit" Sranfteid): unmittelbar verbunbönen deutfchen Lanz
bestheilen eriftirt hatten, auszureuten und dafür. vie Einrichtungen.
de8
18, Sahrhunderts. zurüdzuführen. So, wurde .in Hannover der-Cod
e ..
Napoleon mit: ber Deffentlichfeit. und: Mündlichkeit . der Nechtöpflege
|
. aufgehoben; an feine. Stelle trat das _alte- peinliche ; Gefegbu
d). des16. Sahırhunderts, die ‚Carolina: und das. geheime - Gerichtöverfahre
n
mit allen: Mängeln und Gebredhen : beffelben.. So wurbe der
Bauernftand, ber unter der Napoleonifchen Herrfhaft. perfönlich frei.
getvorden
tvar, wieder in. das alte: Verhältnig, der Hörigfeit jurücfgetrieben,
inier
ber zu Frohmden und anderen Seudaldienften angehalten. So
wurde
“ber Orundfaß ber. Steichheit vor bem -Gefeße,, : der gleichen
Berehti-

‘gung aller Glaffen factifd). aufgehoben, indem bie- Ariftofratie. politifch

iwie focial wieder. ‚Jene bevorrechtete Stellung einnahm, welche‘
fie im
18. Sahıhundert” inne. gehabt. ‚Eie. ‚gilt wieberum Alles,
wird ausfhließlic) in bie erften Staats und Mititairftellen- genomm
en, wird

“ dem Bürgerftande auf ungebührliche Weife überall vorgezogen,
und
endlich, bildet fie- aud)

das

überiviegenbe

Element in

ber Ständever-

fammlung: denn die Verfaffungen, welche im :Norden

gegeben ober

twieberhergeftelft worden, find nur ariftofratifche, und, entfprechen feiz
nestwegs den Wünfchen und den Bedürfniffen der öffentlichen Meinung.

Wahrhaftigl Feine Enttäufjung fonnte bitterer. fein, ald..bie, :
welche das -deutfche Wolf damals erfahten mußte, Eben erft. fo Tühn
und muthig geftritten, um.bden heimifchen Heerd wieber frei: und: wohn.
Üch zu machen: mit Begeifterung erfüllt für bie, alten Sürftenhäufer,

.

denen. man mande Unbill-und . manden. Sreyel nachfah, denn man

wähnte fie durch das Feuer des Unglüds, wie deg Kampfes 'geflärt
umd gereinigt: von folger" Hoffnung getragen des. fehönen Zuftandes,

“ber.mum werben follte, und nun fo getäufct nad) allen Seiten bin!
Statt jener fühnen Sbeale, die man fig: gebildet — nichts, als bie
Wiederkehr verhaßter, Kängie‘aale bern

erfannter- Verhättnifl . u

.

_
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n Aber nicht minder traurig, wie
die Dinge in ber Schiveiz.
„on

Napoleons.

bi8- zur Wieverfehr

Refaurationen

in Deutjchland,

2

geftalteten fid)

Bu

Die

Shweis.

“

2

Die Schweiz hatte feit bem Sahre- 1798 mannichfache Umwands
Tungen’ erfahren.

*

: Sich au

-Die

been ber franzöfifchen Nevolution waren

in’ fie eingebrungen.

‚Heftige Kämpfe

zwifchen

ends

ber alten

‚und ber neuen Partei bezeichneten bie Gefchichte der Jahre 1798 bis
”

1803, bis endlid) Napoleon, die Nolle eines Vermittlers fpielend, im
genannten Jahre ber. Schweiz eine neue Verfaffung, die Medintions
acte gab. °
en

Es
ift nicht zu. Täugnen: diefe -Verfaffung enthielt viel Gutes
und‘ indchte für bie fehweizerifchen DVerhäftniffe wohl das" Baffendite
fein, Sie anerkennt bie Seldftändigfeit. der Cantone, giebt aber zugleich
einen Einigungspunft in der Tagfagung, svelche die gemeinfamen Ans

gelegenh
zu berathen
eite
-n
hat, und namentlich, über SKrieg und Frichen
fowie überhaupt über bie biplomatifchen Verhältniffe entfcheidet,

Canton Hat auf: ber Tagfagung eine, Stimme, bie
‚ GStreitigfeiten zwifchen ben einzelnen Cantonen werben
. bie Tagfagung

entfehieden.

„Das

Princip

Yeder-

größeren zivei.
ebenfalfs kurd)

der Einheit: ift. ferner feft-

gehalten dur) die Gewährleiftung bes freien Verkehrsim Inner
n

und durch bas- Red

freier

“Eantonen..

Niederlaffung

der Schweizer

2:

in allen

nn

_ ‚Su den alten 13 Cantonen (Uri, Schwyz. Unte
rivalben, Zuzern
Zürich,

Ölarus, Bern, Freiburg, Solothurm
,

| Appenzelt, Sraubündten)

Famen: noh

einem UntertHanenverhäftnifie

zu

den

Bafel,

6 neue,
anderen

Scaffgaufen,

welde ehedem in
geftande

ni namlid
Hargau, Waadt, St, Gallen,
"Zeffin, Shurgan, Zug.
Uebert at
fielen alle. dergleichen dem Mitt
elalter: entftammenden Verhältn
ifi
a ;
bie Unterthänigfeit bes Landvolf
es gegenüber den Städten
Kub
e
u
‚gehoben ; bie Sleichheit aller
-Staatsangehörigen in politifc
hen
Ne I
bad Prineiy ber Revolution,
yourde auch das ber Schivriz
. Es anfen

Die Sgmig:

vo.

oo

- fomit die ariftofratifchen Berfaffuingen, und Pte mit:een
Elementen traten, an ihre Stelle, .
.
Die Schweiz war,fo lange Napoleon” gernfte, ofenber Aöhärigig
von ihm, obwohl er die Seldftändigfeit und. Neutralität berfelben gas
- rantirt hatte, Wie fid) nun nad) ber Leipziger. Schlacht die Heere
der Verbündeten den ‚Srenzen ber. Schiri; näherten, fo erffärte die .
Tagfagung in: einem .Erfaffe, daß: fie in’ dem gegentvärtigen Kriege
die Neutralität behaupten" wolle, - Diefe wurbe jedoch von ben Affüirten
nicht tefpectitt, fie ‚verlangten vielmehr ben. Durchjug Für” ihre Teupr
‚pen, hinzufügend, daß fie ald die. Befreier ber Schweiz erfchienen, und
. Daß von nun an die Mebdiationdacte, -dad Warf. Napoleons, ihre Gnd-.

fhaft erreicht habe. "Die Tagfagung. fügtefifi d..und-fprach, noch am
Schluffe des Jahres, 1813 bie Aufhebung der Mediationdacte aus. :
Aber mit.dem Sturze ber Acte begann in ber Schweiz ein wüftes

.

Spiel der Parteien, Bor allen - hob ‚die Nenetiondpartei. ihr Haupt. u.
Die alten ariftofratifchen Familien, die -durd) bie Nevolutiongzeit ihre.
Privilegien und ihre bevorrechtete‘ yolitifche Stellung eingebüßt, hofften
‚jest ben alten: Stand der Dinge. wieder zurückführen zu Fönnen, und
betrieben, wo fie 8 fonnten, Reyolntionen in ariftofratifchemn Sime
.
Boran ging der Ganton Bern, wo bie-Ariftofratie noch am. Schluffe _

. de8 Jahres 1813

cine Umwäßzung

glüdlid) ‚zu: Stande bradıte;

c&

folgte Solothurn, Treiburg,. Luzern, . Sraubündten und andere, "Diefe
ariftofratifchen Regierungen bezeichneten. fi). -fofort ala die gnädigen
Herren und Oberen der Städte und Nepubtiten, denen. von ‚Nechibr
wegen .bie Herrfchaft zufommie.

Nicht

genug:

aud) zwifchen. den kinzefnen Gantonen wurden bie

“alten Anfprüche hervorgefucht.

Die Berner, zu denen früher die Gan-

tone Waadt und Hargau gehört, ‚verlangten‘ diefe Lande wieder zurüd
und brohten, ivenn fie fich nicht gutwillig untertvürfen, Gewalt ber
Waffen anzuvenden, Der ehemalige‘ Abt von. St, Gallen fuchte feine
Anfprüche auf ‘die Herftellung: des Stifts. von St, Gallen und der

Herrfchaftörechte
&t. Galten

vor 1798

Denupten Soon:

:geltend zu machen. Die, Unruhen
und. Gfarus,- um

einige Beate

in

biees

-
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Gantons. in fih zu ziehen.
--- Die.Umer wollten
tretene Liviner Thal. ivieber nehmen,

innere Gährungen tobten.

während

das an Tefjin abge,

in diefem Gantone felbjt

a

\

Sp. war bie ganze Schweiz.in bie. beftigften Kämpfe jerfpalten,
Und was. follte unter folhen Aufpizien aus ber Eidgenofjenfchaft
werden?

Ein

Theil der -Cantone,

an .der Spige Zürich,

das mit

ebenfo_ dick. Befonnendeit als Freifinnigfeit voranging, war zufanimens

auf jenem

Grundfage

ftanden ht Stände. eilfen entgegen
;. diefe Hatten ihre Verfanme
[ungen in Zürich, jene in Luzern,
. Endl
.( id, und zwar nur auf ernfl
liches Anrathen

ber Oroßmächte, ‚welche die Schi
veizer Wirren gerne
befeitigt wünfchten » gaben
die acht Cantone nad) und befc
hidten Alprit
' 1814) bie Zagfagung in Züri
), um-einen neuen Bundeöve
rtrag abs
“sufchließen. Allein nun war.
erft nod) die härtefte Arbeit
zu thun.

Denn man fonnte fid) über die
Orundzüge des Bundes
verftändigen

Un

, _

u

-

lange

.

nicht

d während ba B die -Za
gfakung zankte und - fich herumftr
gingen: in. den einzel
itt,
nen - Cantonen bie Unruhen
fort: die demofratifche
. und bie ‚ariftofratifch
e Ba rei befämpften fic)
fortwährend, mit dem Nez.
fultate jedoch,
daß bie Mriftofratie meiften 8 das
Nchergawicht gewann,
--3hr Sieg wur de-dannimmer mit Verhaftung
en
,
Proferiptionen, Ders
folgungen und alfer Art Se
waltthaten degeichnet,
.
x.

u

ne

und Argau

menge

Anfprüde auf Maadt

beharrte.
‚Shm. fehloffen fi). denn bie: Stände
an, welde eben " ariftofratifche
Revolutionen durhgefegt Hatten: Solo
thurn, Freiburg, Luzern, Grau:
bündten und;die Urcantone ‚Uri,
Schwyz und Unterwalden,
©,

nn

getreten, um .einen neuen Bundesvertrag zu gründen, ber
allerkings
im Wefentlichen, wenigftens was die Mitglieder anbetrifft,
fich auf
u die. Mediationsacte fügen follte, indem die 19
Eantone berfelben eben
| fall8 aufgenommen wurden, lfein dem fegten
fich wieder antere Orte
entgegen; welche in ‚Allem: bie. veralteten
Zuftände jurüdrufen und
‘ daher auch ‚nur bie -13 alten Drte
annehmen wollten.
An der Cpipe
biefer ‚Partei fand wiederum. Bern r
Welches befonders wegen feiner

Stalin...

onen

Be}

: Italien. m

Das

italinifhe: Volk Hegte von dem Kampfe wider Napoleon

nicht geringere "Erwartungen: für bie: politifche. Zufunft- feines Vaters.
landes, wie das: beutfche. : -ange vorher war unter‘ den Patrioten
‚bie Zee von ber Einheit Italiens. verbreitet, welche. befonder3 _von-

s bem Vereine der Earbonari, : ;einer Freimaurerverbinbung, gepflegt ward.
Die Engländer Hatten es in ihrem Intereffe gefunden, biete Verbins
dung und die ihr zu "Srunbe liegende politifche Iee zu begünftigen,
weit fie darin. ein Moment bes Widerftandes gegen Napoleon erblids
ten. : Indem Momente, als fiih ber allgemeine. Kampf. der Völker.
wider ben. Eroberer erhoben,- befonders nach ben ‚erften glüdlichen Erfolgen beffelben, hatte. begreiflich die. Zbee der bofitif—hen Einheit Sta;

Kiens-bafelöft an Stärke und Ausbehnumg..gevonnen,

und. befonders

in biefem Sinne waren bie fremben- ‚Heere- von. ben Italienern mit
- dreude aufgenommen worben; ‘wie alfenthalben betrachtete man'.fie

als

Defteler,

als. ‚Ship

und Börtene. ‚der. nationalen - Defre

ungen.
- Die großen Hoffnungen. ber Stafiener. Segannen Pe bald. zu
fnfen; fhon im Barifer Srieden twar feftgefeßt worben, baf bie. italienifchen. Staaten unabhängig und fouverain bleiben follten: auf dem
° Wiener Congreffe wurde diefe Beltimmung mit. ber. ausbrüdlichen Bes
merfung beftätigt, da fie weiter durch Fein Band, als blos‘ dur

ein geographifches vereinigt feien. Und an. die. Stelle yolitifcher Einheit Fam — zu nod) größerer Täufhung : —. da$ Nebergewicht einer
neuen fremden Macht, Deftreihs, welches von dem Tombarbifch- venes
. Hanifhen Königreiche” aus feine: Hand über ganz Stalien ausftredkte,
um fortan bie felbftändige- Bewegung: jedes. feiner Gfieder zu hemmen.

Und

wie waren

denn bie Einrichtungen ‚In. ben. einzelnen - Läns

bern? - In, ber: Lombardei Hatte: ziwar 'der öftreichifche: Kommiffair,
General Bellegarbe, in einer Proclamation vom 12, Juni 1814 den

Einwohnern - bie. Gräeteigteit. verfündet,,da

fie insgefammt

dem

Reftaurationen

öftreichifchen Kaiferftaate

reichen, Scepter fortan

bis zur Wieterkehr

einverleibt

feien und

Napvleon®.

unter Sranz I, fegen®

leben würden; auch fehlte c8 nicht an großen

-

Beierlichfeiten, mit, welchen diefe glürtliche Umwandlung

\

gangen ward.

Aber

die Maßnahmen

ber neuen

. nicht, von’ der. Art, um. fie belicht zu madhen.

ber Dinge bes

Herrfchaft

waren

- Eine ftrenge milis

Arten

Die

warnen eu

tairifche Regierung" ward eingefeßt, welche mit Eiferfucht die Eymptome

nationaler Stimmung beivachte,‘ alle Verbindungen, namentlich bie ber

Sreimaurer und der Garbonari- verbot,
- und von vornherein ‚die Ner

Reaction, : in den

Gebiete

des Stanted,

a

fhiedener

ee

-. gungen einer freien politifchen- Thätigfeit unterbrüdte.
Im
Kirchenftante- war, vie -wir - bereits” erwähnt, ter Papft
Pius VII ‚mit großem Zubel, von den Einwohnern empfangen wors
ben. - Aber" feine erften Negierungshandlungen: athineten ben eilt ent

wie der Kirche.

ET
N

- Die‘ gefammte Napoleonifche Adminiftration wurde aufgehoben:
alle
Örfepe, fammt der Gerichtöverfaffung, mit dem öffentlichen und
mindlichen

Verfahren; dagegen bie alten Einrichtungen wieder zurüdgeführt:
bie fos

genannte geiftliche Verwaltung mit allen ihren Mängeln
und Ochrechen;
bie Deftehlichfeit ber-Zuftiz, die Erbärmlichfeit
der Bolizei, Unficher:
heit ber. Straßen, Näubereien; Mordthaten
waren twieder an ber

vom7. Auguft i814, in welcher bie Wicbe
rherftellung

des Scfuitens

| ordeng ‚verordnet ward, ‚ben der: Bapft Clem
ens XIV. im Sahre 1773
aufge

löfet hatte, Und in einer Verordnung
vom 15. Muguft wurde
überhaupt die "Wieberherftellung aller
von Napoleon aufgehobenen
geiftlichen ‚Drden‘ ausgefprochen ;.
ebenfo. bie Wiedereinfegung der Ins
ae on In Ähre alten.Nechte,
Dagegen. wurde bie Berbindung
der
B We
unter Androhung.der Thwerften
Strafen verboten und übers
yaupt
yaup

nichts ‚verfäumt, um ben Geift religigiöfer
ö
und.

in Seffeln zu Ihlagen, EE
E

.

iti fcher
politi

$ ihei

ehe

° Be
IN
iR Anders tyar die Regierung
des Königs Victor EmaBapfes- Anna
„Dies war der cerfte Fürft, welcher ‚auf
des

op

|

‚na

ein Sg.

dieie’ Sefuiten
i
ieder r inin ‚feine
fei „Staaten zu:
wiede

N

Tagedorbnung.
In. welchen Simme aber der Papft fein Amt.
als
. Oberhaupt. ber Kirchezu verwalten gedachte,
zeigte er dur) die Bulfe

|

ern

TA

Stalien..

rüchuführenz

0 nt E

\
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er richtete ud bie ;nquifition ein; et fehte. eine:Com:

miffton nieder; welde das Betragen : jedes. Geiftlichen während.ber
.
legten 18-Iahre unterfuchen ollte; “er tahın eine firenge Reform mit
ber Turiner Univerfität vor, wornad) die verdienftoollften freifinigften
- Xehrer in beit Nuheftand verfeßt wurden; ‚et erließ‘ das ftrengfte Berz
‚bot wiber bie Sreimaurer, namentlich. bie Earbonari; : dagegen“ ivurde
die Feier fänmtlicher alten Beiertage, wie nachtheitig fie. auch der Na
. tional« Indufttie . fein! mochte, - wieder hergeftelft, Die . Breffe wurde .
unter ber. drüdenpften Bevormundung. gehalten;; fänmtliche Zeitungen,
bi8 auf. die von Turin, wurden, aufgehoben, - fein -"Bud, durfte vom

- Auslande-in das. Reich gebracht. werben,

ohne. ausbrüdtiche Seneh-

- migung ber Negierung.. Affe. Napofeonifchen- Einrichtungen, ob gut
oder fehlecht, einerlei —= wurden abgefchafft. Daher: wurde, tie im

Kichenftante, fogleicy die alte Zuftigform wieder ‚bergeftett und‘ bie
alten Berivaltungsbeämten wiederum eingefeßt;
. Sn‘ Sicilien war.- atvar “auf der Engländer Betrich von bem önige
Ferdinand IV. im Sabre. 1813 eine Berfaflung gegeben worden. Allein
aus den Maßnahmen -ber Negierung war nicht fehtwer‘ zu erfenmen,
wie amangenehm fie ihr war, - Zwar wide 1814 das Parlament
mehrere Male zufammengerufen, aber bald darauf immer wieder ent
. lafien; offenbar wollte derKönig
8
dafjelbe nur bemußen, um fich Steuern

+

\

|
.,

beivilfigen zu laffen: : Das Negierungsfiften felber zeichnete fid) aber"
“

feineöwegs buch) Sreifinnigfeit und Eingehen in die Volkswünfche aus,
,.Diefe teftaurirten. Throne: in Stalien - beftiebigten daher. feines
.
wegs die Erwartungen, welche dieVölfer von ihnen gebegt. Bei ber offen» baren Wiederherftellung aller 'alten Mißbräude, welche die verganz .
genen Zeiten gefehen, Fonnten- fie nicht darauf. technen, bie Liebe ihrer
Untergebenen auf bie, Dauer zu erhalten. Daher. ift’c8. zu begreifen,
daß ber Bund der Carbonari, welcher die Ideen ber Einheit und ber
Sreiheit repräfentirte, troß - feiner Berfolgung dennoch immer. größere,

Verbreitung geivanı. Befonders. in: Oberitalien zählte er-wiele -Anz
hänger.: Hier boten aber ‚bie politifchen‘ Verhättniff e, den, meiften Anz
laß zur Unzufriebenpeit dat, Die. Venetianer fonnten es nicht ver
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Napoleons,

gewvefen:

beögleichen

“ .nuefer; beide hatten. gehofft,, aus ber. Umwandlung
ihre alten Sreiftaaten wieder erftchen;

bie Ges

der Dinge würten

bie Einen waren aber den Dei

“reichen , bie Andern dem König
von. Sardinien
e,
zugetheilt worden.
30
der Lombardei. herrfchte überdies die größte Abneigung gegen bie
antinationale Regierung, welcher man fi unterwerfen müffen.
Oberitalien. gähtte und fochte e8 Laher in den Gemüthern;

In
bei

mehreren, Gelegenheiten Fam die. unzufriedene Stimmung ter Einwohr
ner unverhohlenan ben. Tag; ja, aud) Berfejtwörungen bitdeten
ich,

on

andere Wen

a

Richtung ihre Winfche

nme

erfüllt gefehen Hätte,

eine

on

den Dingen

brachte, nänlid Joadhim Murats, Köni
gs von Neapel. Diefer Fürft
war feit Napoleons Sturz in. eine
fehr stveifelhafte Steltung hinein:
gerathen,- Wir. haben. bereits. erw
ähnt,
wie er- eigentlich nur nod)
„. buch ‚Deftreih. gehalten twurde,
‚während ‘von Seite Sranfreich8 und
Sieilieng ‚ beneit: dann auch. ber:
Papft fich zugefeltte, auf dem Mies
ner Congreffe ‚beftändig auf feine
Entfernung gedrungen ward.
Mu)
u
England war- ihm nicht hold,
Hatte ihn ohnedies niemals als
Köni
g
“anerfannt,
Und ob er fi auf Deftreichs‘
Öefinnungen lange hin
verlaffen dürfe, ftand no fehr
im Ziveifel, In- diefer Lage ber
Dinge
hielter .e8_ für doppelt notgiwen
dig, in Italien einen .fefte
n Fuß zu
. faffen.- Dies war

aber, nur

‚badurd) möglich), daß cr fh. an
bie
Spite der. nationalen und freih
eitlichen ‚Beftrebumgen der
Bevö
lkerung
ftellte. Wenn er
biefes that, Fonnte er nicht nur
hoffen, fi im Be

‚fibe Neapels zu erhalten, fondern

erlangen. " Murat iR. diefen Tend aud) mod) ganz Italien dazir zu
enzen fon Früher. nicht fremd
weien; bereit bei dem groß
ges
en Sampfe
wider Napoleon, Ende 1815
1814, hatte. er eine -Ahnliche
Abfiht, ivie denn die Pro:
elamationen, die er damale'
erlic

und Anfang

ß, diefelbe außer allen Zweif
et flelfen.
E83 war ihm aber nit gelung
en, weil bie Ereigniffe nad
einer ans

Ann

Diefe Hoffnungen ‚gewannen erft_ ihr Gewicht,wenn. man fie
mit den Beftrebungen. einer italienifchen Negierung
in Verbindung
.

a

Naum,

dung: geben zu: fönnen,. woburd) bie nationale

Trans

ber. Hoffnung

mn

und man ‚gab

- Spanien.

-

1°

bern Richtung Hin’ zu cafd) vorwärts gegangen waren.

Seht aber

nahm er biefen Gedanfen wicder auf. Zu biefem Ende fprah er
viel von ‚freien Suftitutionen, die cr bem Keönigreiche Neapel geben

wolle, tet im Gegenfag gegen die Neactionen ber teftauritten Throne;

‚er erließ mehrere BVerorbnungen‘ ‚ welche recht auffallend feine nationals
italienifche GSefinnung bethätigen. folften,. und dann - trat er aud) ‚mit
‚ den Carbonars in Verbindung, welche ihm auf halbem- Wege ente
gegengefommen waren. ‚Schon‘ im Anfange bes Sahres 1815 betrich er
eifrig militatrifche Rüftungen; ; unter dem Vorwande, gegen das ihn
feindliche ‚Sranfreidh Borfichtsmaßregein treffen zu müf jen, verlangte
er von Deftreidh den Durdzug feiner Truppen Bund Dbeitalin
er

Wwurbe-ihın jedod) abgefchlagen. Ze
u Demnad) - befand, fi Stalien in großer Sährung. Unzufriebens
heit überall; dabei. erneiterte Hoffnungen auf’ eine ‚fchönere Zukunft;
° AUmtriebe in faft allen Staaten; Murat fon in vollfommener Rüftung:
Elemente genug zu. einem Brande, ber nur
ı
eine Sunfens beöufte, um
aufzulodern.-:
E
FE
une
H
Spanien und Bertieh:
an Spanien zeigte: fich ‘die Reaction wo mög nnd) in einem
Häßtijeren Lichte, wie in Stalin.
- Mie wir gefehen, waren’ bie: Spanier das erfte Volt geiefen,

welches den Befreiungsftieg. wider Napoleon ıunternommen. Die Cdelfien der Nation Famen jebod) bald zu ber Meberzeugung, daß biefer Kampf .
nur dann dauernde Erfolge verfprechen fönne, wenn zugleich mit ber
Unabhängigkeit gegen: Außen cine: Reotganifation. de8 gefammten ins

neren Staatöfebens ‚eingeleitet. würde. Schon

im Jahre 1810 Hatte

daher die Centraljunta Eortes zufammengerufen, um diefe wichtige Auf-

gabe zu töfen, und aus ihnen ging bar bie Verfaffung von 1812 hervor.
Diefe Berfaffung nahm die Ideen auf, welche feit der franzöfts
fihen Revolution

die Nunde um die Welt gemadt:. Bolfsfouverainität,

Gteichheit vor" dem "Gefehe, ‚Gleichheit ber Befteuerung,; allgemeine,

-
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Militairpflicht, Aufpebung

bis zur Wiederkehr

Napoleont.

ber aus ber Feudatzeit

Rammenten Oks

-richtsbarfeit, volfsthümliche. Gerehtigfeitöpflege, Prepfreiheit.
Der
König ift befchränft, “cr hat wohl für fid allein bie volfzichente Ger

walt; die gefeßgebende theilt er, mit den Corte.
nur eine "Kammer "ausmachen,

find

aus

dem

.

Die Cortes, welde
DVolfe

gewählt,

Cie

Tommenalfe- Jahre: zufammen; ihre Sigungen find öffentlich; fie has

ben bas Recht, . Gefege vorzufcjlagen, zu befchließen, auszulegen, ads
zufchaffenz:fie müffen allen Beichlüffen des Königs Hinfichtlih der

auswärtigen. Angelegenheiten

erft ihre Genehmigung ertheilen fee

fimmen: bie. Größe ber Zand = und Seemad)t, die Steuern
und bie |
Auflagen; fie wachen über die Beobachtung der Berfaffung,
und. haben
das Necht, untreue Minifter in den Anklageftand.
zu ‚verfeßen. Der

. König ertheiltden -Gefegen ber Eortes ‘feine Sanction: er Fanır ihnen
wohl aud die Genehmigung verfagen,

Mal von den
de8 Sönigs

Thon .Gefegeskraft,

funspenbiren nod) -auflöfen,.
; ‚veräußern,

aber nur. zweimal:

Cortes .befcyloffen, hät ein Gefeg

"ohne. ihre

‚Der

König

auch
darf

das britte

ohne
die

Sanction

Gorted

wweber

ohne ihre Erlaubnif nichtö vom Gtaate

Genehmigung

fi)

nicht

reiche entfernen, und auch nicht verheirathen.

. erblich, aber die. Cortes Fönnen: jedes
Mitglied

aus

dem

Könige

Das. Königreich if
der Dynaftie

wegen
Unfähigfeit oder: wegen entehrender. Handlungen: von
- der Threnfolge
auöfchliegen,

nn

Das Minifterium' beftcht aus 7
Perfonen,

Parye

Staatsrat

ernannt
nen ni an
. ist
ran
Dingen

5

buche 0

welde ber

„ber alleinige Nathgeber des Könige"

“önige uf Sorfehlag ber Corted
in ale
ervom Haft
bewährte bie Berfaffung
ni or in. gleichen

Maße

wie in politifchen

.
ol.
O0,
e bie Inguifition_abgefchafft, die Klöfter.veducirt,
ein Theil des Kirchengutes‘ zum Nationalgute
erklärt, ’ aber dod, ) od)
‚0SEEN
die Fathofifche Melia
FOR
“‚gtonwerkalden
Staatsreligion angenommen
Übung jeder anderen
9 ‚ommen und
ı biedie 2Muss
Diefe Berfaffung hat
te, ie man

ficht, ein fart ausgepräg
demofratifches Elemen
tes
t in fi) ‚und:
man
.
mag fi) geneigt fühlen, die
Belchränfung

ein,

weldhen fie den ‚Sürft
en unterwirft, al unv
ereinbar.

.

: Spanien...

BR

“ 29

mit einem würdigen :‚Königthum anzufchen, E8,ift jeboch zu bedenken,
daß. diefe Beftimmungen mit. befonberer Nücjicht auf bie damalige
“ Rage des fpanifchen: Negentenhairfes. abgefaßt worden find; und daß
- fie eben deshalb nicht anders ausfallen fonnten, Terdinand. Vo. be :
fand fid) nod) in den Händen Napoleons, umnd- konnte von demfelben,
wie man wußte, zu alfen. vermocht werden. Die, fanifhe Nation

- „mußte daher fchledhterdings ihre Souverainität. ausfprechen,
-aus

;

eigenem

Antriebe, . ohne

erft- nöthig

zu

um

frei

Haben, - auf die. Bes

fehle ihres. Königs zu- warten, Handelt‘ zu: fönnen; fies mußte aus,
‚Frechen, baß. ber König fid ohne ihre Erfaubni, nicht .außer- Landes
aufgalten, ja .aud). nicht heirathen burfte;. ‚denn e8verlautete, -baß
Terbinand m eine Verwandte Napoleons: zur. Frau buhe, Sebenfalls

übrigens ‚hat diefe DVerfaffung

dazu gedient,“ bie verfhiedenen

=

Ele

mente bed Widerflanbes um Ginen Mittelpunft --zit vereinigen, und
"das Gefühl der Eelbftändigfeit und. ber Denfienire in ben. Spaniern zu weden. umd zu Eräftigen. ee:
”

Man
fann ‚zugeben, daß diefe Berfaffung: nich gerade ber. Mus
brud bed allgemeinen Bolfsbedürfniffes geivefen: fei, daß dem Volke :-.
im Ganzen noch die nöthige-Neife, um:-fie. zu ‚verftehen, --gemangelt “
Habe; denn ein Volt, welches Jahrhunderte Tang unter geiftlichem und
weltlichen Drucke gehalten worben, Tann fid) nicht mit Einem‘ Male
zu einer freien und großen Anfchauungsweife, emporfejtwingen. Im

äußersten Falle jedoch wird. ein Volk, wenn man e8 fi) feloft übers
äßt, indifferent erfcheinen gegen dergleichen neu gebotene Güter, und
fpäter fogar diefelden zu würdigen wifl en, | jedenfalls fc) leichter . an.
bie Inftitutionen der Freiheit, wie an die, bee. Defpotismus gewöhnen.
Aber in Spanien erifirten unter gewiffen Glaffen - eine Menge Bars. -

fonen, welche durch die Beftimmungen- der. Verfaffung. in ihren Privatinterefi en vielfach) beleidigt worden waren, ‚hamentlih die Geiftlicfeit und ein großer Theil des Adels. Diefe, Serviles genannt, waren

von vornherein die entfchicdenften Gegner. ber Eonftitution und fuchten
“fie nody- vor Ferdinands Nüdfchr zu antergrabeır. Sie’gaben fh
au alle. Mühe, um das ‚Bolt ‚gegen diefebe, einzunehmen, indemfie

-
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Dis zur Wiederkehr

es mit allerlei Erbichtungen täufchten.

Napoleons.

Demohngeachtet

blieb ihr bie

. Mehrheit der Nation, namentlic) ber gebildeten Elaffen, treu, wie ben
aud) die Negentfchaft, das Minifterium

tität-ber Corted, '
"Nun

und

nn

hoffte aber

bie

bie überwiegente

Major

=

fervile Partei Alles von

ber Nüdkunftdes

‚Königs Ferdinand. Gleid, nahbem er, von Napoleon freigelaffen,
‚ben fanifhen Boden wicber betreten hatte, wußte fie fidy feiner
zu

bernächtigen und ihn in ihre Plane

zu verfiriden.

fhwer: denn von ‚Natur neigte fid) Ferdinand VII,

Cs war nit
nicht Lfo8 zur

Billfücherefchaft,” fondern zur Tyrannei hin. Schon umter
dem A. Mai
1814. erließ er- ein

Manifeft, 'in- weldyem er bie

‚faffung von-1812 ausfpradh.

Auflöfung
ter Vers

Dann- fandte er -feinen General Eguia

nad) Madrid voraus, welderin ber Nacht vom
10. auf ben 11. Mai

die Mitglieder.
der Negentfchaft,

vier.

Minifter,

fünfzehn

ter autges
“ ‚zeichnetf
. Corte8-Depten
utirten und mehrere andere angefehene
Berfonen

‚verhaftet.

“ Jeder,

Im den folgenden: Tagen ‚gingen diefe Berhaftungen
fort;

ber. als liberal, als Anhänger

wurde

der Berfaffung

in den Kerker geivorfen; felbft
SIndifferente

nur feroife "Oefinnung "Fonnte-'vetten,

waren

bekannt war,
nicht

ficher,

Unter folden Handlungen des

Schredens 309 Terdinand am 14.
Mai in feine Hauptftabt ein. Gr
wurde freilich mit. einem. ungeheuten
ZSubel empfangen, und immer

erfhol ber Ruf: „es lebe
der abfolute König!“ Das
war aber Alles.
von ber. fervilen und der
Bfaffenpartei veranftaltet wor
den, und nur .
ber Pöpel gab fic, zu den
‚Kundgebungen . der Sreude
her.
„Sichft
Du, fügte Ferdinand zu ein
em feiner Begleiter, der fonf
t Fein Anhäns
ger unbegrenzter -Nedction war, „fihf
t Du, wie das Bolf mir zus

jauchzt? wiedie Schnupfiücyer aus allen Tenfter flattern?«
_
antwortete jener, aber wenige

en
=

von Battift,“

a

Die gebildeten Stänte

ver bie Grauen, tyaren für die Eonftitution, -

König Hatte in der

bie Berfaffung "yon 1819 a

Proclamati

Ama.

en einei
e ,
andere wel
veres

deiben;. dies Berfprecjen tyunrbe jedoch nichtt
trat num bie vollfomm
enfte Wilfärhe
rrfcnaft

'

gehalten, : fondern
c8
wieder ein, welche
nur

n

>
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. 8

nd) von dem ‚Fanatismus der Geiftlichfeit überboten ward, Diefe ,
benugte fofortdie Wenbung der Dinge dazu,
um wicder ganz in ihre
ehemalige Stellung

einzutreten ; leicht Hatte fie. fih bes

Königs ber

.

mächtigt, ber eben fo fchwad) 'als befpotifd, war, und dem Pfaffen tum in’ afem nacgab, was es wollte,’ So wurden
Decret vom 21. Mai- die Mönds= md, Nonnenklöfter

die Kirche vollfommen wieder

dur) ein.
Tergefteltt,

in den Befis alfer ihrer Habe gefeht;

am 21. Juli wirrde die Inquifition wieder eingeführt, "welche denn
fofort eine Ihätigfeit eröffnete, die ber des 16, Sahrhunderts nichts
nachgab. Später wurden

auch die Zefuiten- wieder hergeftellt,

Offen

wurde von Geiten des Pfaffenthums zu bfutgieriger Radfucht aufges

fordert,

„St ©8 möglich, Site —

‚ eine Mabrider Zeitung, das

Organ

fo begann

berales und bie Zofephinos noch unter und Ichen?
doch nicht im jeder Stadt, in jedem

gerüfte errichtet?

täglid) die Atalaja,

ber Pfaffenpartei

— daß bie Lis

Warum hat man

Dorfe. Spaniens hundert

Blut: .

Warum hat man nicht eben fo viele Scheiterhaufen "

aufgeführt, um an den Gottlofen Gerechtigkeit zu üben? Diesift das

einzige Mittel, Sire, Ihren Thron zu befeftigen,“
Und

nicht. umfonft wurden

nn

dergleichen Aufforderungen erlaffen;

“die Verfolgungen gingen fort; täglicdy famen Einferkerungen angefche‚ner Männer vor, befonders feitdem die Inquifition

und die

geheime

Polizei ihre Thätigfeit entwidelten;
- namentlich) wurde‘ aud) «auf die

Greimaurer gefahndet, in welchen bie Seiftlichfeit ihre gefährlichft
en " .

Gegner erblickte. Außer den Liberalen wurden ‚uch die‘ Jofephindp, -

verfolgt, fo ‚nannte man bie ehemaligen. Anhänger ber franzöjijche
n
Herrfhaft: fchon durd) eine Verordnung vom 30;
Mai ‚winden fie

fimmtlich in die Verbannung gejagt.
10,000,
:

Man zählte diren boch über
=

Und wie fah es mit ber Adminiftration aus? Auch hier folkte

Alles wieder auf ben alten Zuß hergeftelft werden,

maßen

an bie Zeit der Corteg

Was nur einigers

erinnerte, wurde: aufgehoben.

Zw

nächft natürlich) die Preßfreiheit, _ Ale Vlätter wurden
verboten, außer

ber Mabrider Hofzeitung und jener fanatifchen -Ytafaja,
Hagen, neuefte Gefhichte I.

"

u

6

zu beutfc)
Bu

-
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bie Schilwade, von „welcher ich eben eine Probe mitgetheilt. Dann
wurden finmtlihe Benvaltungsftellen wieber" hergeftellt, an denen
die -Corted ehvas verändert, und, verjtcht fih, nur mit den Rrengften
Alteas befegt. Berdienfte, die man jich in bem Befreiungöfriege ww

worben, waren Feine Empfehlung mehr, im Gegentheile,

bie meiten

Männer, weldhe fich damals ausgezeichnet, fo fern fie nur einigers
- maßen ber Gonftitution ergeben waren, wurden zurüdgefegt, verfolgt.
&
beRand: au dad Minifterium feineswegs aus Mämern, heldhe
fi BVerdienfte um dad Baterland erworben,- fondern aus Pfaffenfreunden und aus Dienern ber Bilffür.. Die Veränderung, weldhe
“bie Cortesin dem Steuerfyftim eingeführt, wurde ebenfalls aufge:

hoben, Sie fhafften nämlid) bie indirecten Abgaben, fowie die Steuer
freiheit des Klerus und des Adels ab, und. orbneten bafür eine alle
gemeine. birecte Gteiter an, zu welcher jeder nad) Mafgabe feines
Vermögens beizutragen habe. Der König führte aber die teuer
"freiheit

ei.

des Adel

wie der Kirche, und die indireeten Abgaben

wicher

— Die Cortes hatten ferner aud)die Bevorzugung, welcher fh)

die Adeligen beim Militairezu erfreuen hatten, abgefchafft, vielmehr
nur bie Tüchtigfeit zum Maßftabe der. Beförderung gemacht.
Nun
“aber follten ia) dem Principe der Neaction bürgerliche Offiziere nicht
mehr geduldet werben.

Na)

einer Verordnung

vom

17, uni follten

alle Candidaten zu den Eadettenftellen vor ihrer Zulaffung die Adeld-

. probe ablegen.

N

Warc8 bei folder Maßfofigkeit der Reaction zu verrvundern,

daß bei chlen freiheitsfichenden Naturen

der

neue Orbnung ‘der Dinge ‚hervorbrad) und

tieffte Grimm

gegen bie

ber Wunfh,. eine andere

am Ähre Stelle zu fegen? Schonim September 1814 verfuchte Cpoz
Mina, einer der verfüchteften und tapferften. Generale im Befreiungs-

frlege, eine Empörung in Navarıaz

Manda,

in Cadir brachen Unruhen

au

aus.

in Catalonien,
Aber

fie wurden

in ber
durd)

Spione der Regierung verrathen und fofort mit
blutigfter Strenge
unterbrücht,
_Breifich
biente
diefe
nur dazu, um ben Seift der Unzus
fricbenheit nur noch weiter.
zu verbreiten.

.
Und fon

Then

Portugal,

a

3

Hatte ‚bie Sreiheitin einem anderen Theile

Monarchie Erfolge gewonnen.

ber fpanis

Die .Eolonien in Mittel: und

Südamerifa, Meriko, Columbia, Peru, Chile u, a. waren fchon feit
1810 aufgeftanden,,-um fi) von dem, fpanifchen Sohe, frei zu machen,
das Tange und fchiwer genug auf ihnen gelaftet. Noch, fanden fie
da, unbeswungen, wie.fhwere Berlufte, fie auch erlitten, ein neues
aufinunternded Beifpiel von der Kraft der Freiheit, —
Sn Portugal waren wohl ähnliche. Zuftände, wie in Spanien,

sm Ganzen

fah e8 aber doc) nicht fo traurig aus,

+

zöfichen Decupation des Landes. im Jahre
- Samilie_ nach Braftlien entflohen, Sie. blieb
Sturze Napoleons, und regierte von ba aus
galt aber alles ber englifhe Marfcjalt Lord

Bei der frans

1808 war die Tönigliche
dafelbft auch nad) dem
Portugal; In Portugal
Beresforb, welcher. fi

in bem Kriege ‚gegen bie Sranzofen große Verdienfte ‚erworben

hatte

und nun an.bie Spige ber portugiefifchen Berwaltung geftelit warb.
In biefer Eigenfchaft jedod) beleidigte er die Einwohner vielfach, durd)
fein ftolze8 Herrifches Benehmen unb namentlich) dadurch), daß er offenz . -

- bar bie englifihen Intereffen ungebührlic) begünftigte, ja bie Ports
"giefen unter bie Abhängigkeit von England bringen wollte. So
wurden bie Eingebornen vielfach, zurüdgefeßt, bie erften Stellen 5. DB.
im Mifitair an Engländer vergeben. Stoff zur Unzufriedenheit. war
demnach) genug auch in Portugal

vorhanden.

,

| Srankreid,

Wenden wir und enbtich zu. Srantreic, dem Sande, weldyes noch
vor Furzem den Mittelpunft der curopäifchen Sefdichte bildete, und.
welches auch jet noch wegen der neuen Bildungen, die fid) dort ents

wideln folften, immerhin von einer großen: Widtigfeit war,
0.
Die Bourbons, welche. nad) dem Gturze des Kaiferreiche, ben

Thron von Franfreid, in Befit genommen,

befanden fich ihrem Wolfe

gegenüber ‚gleich von vornherein in einem

ganz - anderen Verhältnifie, -

wie alle bie Regierungen, bie wir eben

befprochen,

Sie

waren .vom

Te

-
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Die Reftaurationen bis zur Wiederfehr Napoleons.

Bolfe nicht zurücgerufen, nicht fehnlichft erwartet Worten ‚nicht un |
fie wurde der Kampf geführt; vielmehr bachte an fic, mit Yusna I
ber wenigen royaliftifchen Cirkel, faft 6i8

"mand, felsft nicht die Alliirten,

welche

zum

Tehten Mugenblide Nie

Tange- Hinfort fi) nicht von.

dem Gedanken trennen können, daß fie mur- mit Napoleon unterhans
deln, Frieden fchliegen würden.
Eigentlich verdanften bie Bourbond

nur
„bie

den Intriguen: Talleyrands
zu ihren

Gunften

bie Wendung -ber Angelegenheiten,

ausfiel, *)

vorzüglichfte Urfache von ber

Diefer

Abdanfung

Staatömann,

welcher

die

Napoleons geivefen, wollte

unter ber neuen Orbitung ber Dinge eine große Nolte fpielen, und da
es ihm nicht möglich war, eine Regentfchaft durchzufeßen,
das Haupt geivefen, fo befchloß er, für die Zurüdrufung

wovon er
der Dours

60n8 zu wirken, won. deren
- Dankbarkeit er bie Befriedigung feines

Ehrgeized erwartete. Er brachte dann bie Altiirten,, befonderd ten .
Kaifer Alexander, "welcher

eigentlid) ben Bourbons

gar

nicht geneigt

war, burd) allerlei Vorfpiegelungen auf ihre Seite; und num, unter dem
Scjuße der verbündeten

Waffen,

glaubte

man

die

Bourbond

wohl

zurüdtufen zu Können: "Der Graf” von Artoig erfchien zuerft, bereits
am 12, Aprit, al Generalficutenant des Königs;
ber König Ludivig XVII.

fagen, daß er von großem

Jubel begleitet

bons waren dem franzöfifchen

Sitten,

im Mai hielt dann

jelder feinen Einzug, und

feine Denkungsweife,

Wolke

geivefen

ehvas

man

fei,

fan nicht

Die

durchaus Fremdes;

feine Angewöhnungen

Baur:
feine

gehörten bem

tevolutionairen Zeitalter anz diefe tevolutionairen
GSeftaltungen ww
ven mit dem Volke groß geworben:
e8 hatte fih in fie eingelebt, c8

nüpften fi daran die Criimerungen des Nuhnms und

tifcher Bedeitung.

'

großer. polis

.

Neberhaupt war die Stelhung, in welche die

neue Dynaftie Hins
eingefommen, bie Aufgabe;
Wweldhe fie zu Löfen Hatte, eine
fehr fehwictige, Denn fie fand fi
ch -alfobald in einer Welt der
fehneide
ndften

I Sehr fhön darF geftelttin
AGÜ
2 T v. . Baufabelles Sef
teutfh von Gottlob Fink,
eict e jr
1846. Erfter und zweiter
Fa

"

Aeauraion,

.

Sranfreid,

Gegenfäge: auf der einen

:

:
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Ceite bie Refultate der Nevolution

und

de8 -Kaiferreiches, welche feit etwa zwanzig Jahren zur Herrichaft ges

fommen; auf ber andern bie Anfprüche ber- alten Ariftofratie, welhe
‚durch

die große Staatsummwälzung an Befig und Rechten verloren .
hatte und den Umfwung der Dinge fofort zur Wicderherftellung des:

“ früheren Zuftandes benugen wollte, Diefer Wiberfpruc) ziwifchen ber
- alten und der.neuen Ordnung ber Dinge war in Trankreich größer,
wie irgendivo. Denn biefes Land war ja ber Herb gewefen, ‚von '
wo aus. bie Umwandlung des politifchen md deö focialen Zuftandes - auögegangen, two fie 'alfo_ tiefere. Wurzeln hatte fehlagen imüffen, wo
fie fogar. eine ganz neue Welt, eine “ganz ‚neue, Öeneration hervorges

bracht Hatte. Sieyes! berühmtes Wort, weldhes er beim
- ‚Nevolution ausgefprodhen: „der britte Stand ift Alles”
großartige Weife in Erfüllung gegangen. Cr hatte fi
ten in und außerhalb des Staatölebend bemäditigt, er
Arne,

in die Adminiftration, in, die Juftiz;

Anfange ber war auf eine
aller Sphädrang in die

die Sndußrie

und

den

Handel befaßer ohnedich; aber, auch fein Verhältnig zu dem Guts- befig Hatte fich wefentlich

verändert; früher war

Klerus vorzugsweife Landeigenthümer,
dete; num

aber, feitdem-die Revolution

der Edelmann,

der Bauer war hörig,
alle

Güter de3

ber

froßn:

Klerus und '

eines großen Theild des verbannten Adels als Pationaleigenthum bes

.

handelte und verkaufte, hatte fich der dritte Stand, Bürger und Baus
ern, aud in den Befig biefer Güter gefegt.. Napoleon fchuf zwar
einen neuen Adel, allein biefer Adel war ebenfalld aus dem britten

.

"Stande Hervorgegangen; bie erften AWürbeträger feines Hofes, die
Fürften, die Herzoge, bie’ Grafen

mit ihren

reichen Dotationen:

mit

wenig Ausnahmen gehörten fie den nieberen” Glaffen an. Wie gefagt, e8 war eine vollfonmen neue "Generation aus den Zeiten ber Res volution und des Kaiferreiches hervorgegangen, mit einem neuen Ber fisthum, mit neuen Berechtigungen, welche nun aber wegen ihres -Tangen Beftandes als verjährt angefehen. werben mußten.

Und nun Fam der Abel zurüd, der mit dem Hofe’ in der Verbannung gelebt. der Anterbeffen, wie Napoleon Tage, nichts ‚gelernt.

.
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Napoleons.

und nichts vergefien hatte, immer eingebenf ber Vorrechte, bie er ches
dem gehabt, immer voll Hoffnung, noc) einmal in ihren Delig ‚gelans
gen zu können, jeßt endlich am Ziele feiner fehnfihften Wünfhye. Der
gründlichfte Haffer- alfer Hervorbringungen der Nevolution, glaubte er,
die Wandlung ber Dinge fönne und binfe nur zum Umfturze derfelben
benußt werden; feine Meinung war, den Zuftand zurüdzuführen, wie

er vor 1789 ftattgefunden, was natürlich die Griftenz faft der ganzen
- damaligen Generation in Brage. ftellen mußte:
|
+ &8 hätte nun die Aufgabe. der Bourbons fein miffen, bicfe beis
den einander entgegengefegten Prineipien zu verföhnen, das Unhaltdare
d66 alten Regimes gänzlid) fallen zu Laffen, die Entiwidlungen ber neun

Zeit, fofem fie bereits in da8 Leben dis Volkes

in ihrer Berechtigung

anzuerkennen,

eingedrungen waren,

und hiermit das Beifpiel zu geben,

wie, fi) die alten Dynaftien, indem fie. bie Srrumgenfchaften
ber jüngft
‚Sergangenen Epoche beftätigten, ein dauerndes
Denkmal in dem Herzen
bes Volkes fegen Fönnten,: Waren aber. bie Perfönlichkeiten
der Bours
bons fähig, eine foldye Aufgabe zu Töfen?
, Das Haupt der Familie twar’
ber ehemalige Graf von Provence,
welcher fich als König Ludwig XVIL.
nannte, Er war im Sahre

1755 geboren, alfo faft ein Sechziger. Man
Fann- nicht

fagen, baf
er ben heiten Ideen unzugänglich geiwefen
fer, ja fchon- in der Ne
volution hatte er feinem Brüder Zudivig
NVI. mehrere Nathfchläge

ertheilt, welche dahin abzielten, mit
dem Zeitgeifte fih in Einklang zu

a

on ud

nifeher

Fe

von

den Thron vor dem Untergange zu bewahren,

ympathien

der fireng vepaliftifipen. Partei

befto iveniger Bourbon,

befehuldigt.

Aber

Ludwig

und fonnte die Grumdfäge,

nicht

XVIU.

Gr

felten jacobis

war

nichts

in denen er erzogen

worden, niemals ganz. ver
läugnen; er fah wohl die
Nothivendigfeit
ein, dap man Eoneeffionen mad
hen müffe, aber er wünfchte
fie auf
Ion u
nvefen:

auf

enge Minimum rebueitt,. Auß
erdem war er Fein Mann
ber I

Seine Crgiehung wvar ziem
lich vernachläffigt
„logenantten [hönen
Literatur und Kunft,
welder
hentte. und in welc
her.er fic, fogar felber
-

Srantreid.

BE
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“ verfuchte, Hatte er fi wenig Kenntniffe‘ erworben; aud) die Zeit
Berbannung wurde nicht dazu angeivendet, um in das Wefen
Staats tiefer. einzubringen. Inbefien al ein Mann von Berftand
einiger Lebenöffugheit Fonnte ev diefen Mangel erfegen. Aber er.

der
bes
und
wat

tabei Fein entjchiedener‘ Charakter; bei.alfer Kälte und Gcmüthlofigfeit

feines Wefend ließ er fi) vielfach) von außen beftimmen; tie fehr er
"aud) manchmal über die Thorheiten der firengen Royaliften und: Ars
ftofraten fpottete, ‚fo vermochte er fi doc) nicht - ihren Einflüff jen zu entziehen ; freifich Hatten. fie. an ihrer Spipe die näcjften Veriwandten de6 Königs, feinen Bruder und feine Nichte,

° Der Bruder ded Königs und fein nuthmaßlicher Dahfeger —
Senn Zubivig -XVIH. hatte feine Kinder — Karl, Graf: von Artois,
.- 1757 geboren, war ber vollfommene Nepräfentant des alten Regimes.

- Bon ber -Natur mit fehr geringen "Geiftesgaben: ausgeftattet, hatte er
nicht, baran gedacht, Biefen Mangel burd) eigenen Eifer zu . erfegen:
in der Erziehung durchaus verwahrloft, baar alter bildenden“ Kennt»

n

-niffe, war ed mr fein Streben gewefen, fi). in ben Gigenfhaften
eines Gavalierd der alten Zeit hervorzutfun: „er hatte,“ wie treffs
li) über ihn bemerft ward, „alte glänzenden: Sehler eines [Hlimmen
Subjects aus einem hohen Haufe: er Tiebte das Spiel, den Bein
und die. rauen. - Auf das Sraziöfefte wußte er fein Pferd zu befteis.
gen, auf das Nitterlichfte feinen Degen zu ziehen, ‚welcher. niemals von

Feindesblut geröthet wurbe;_defto Fräftiger zucfte ei dad Zagdineffer,
befto entzückenber fpielte er. Comöbie.*. Schon in der Revolution war
er ber heftigfte, bornirtefte Feind der neuen Ideen ’geivefen, und Hatte
durch) fein albernes Benehmen nicht wenig

nigthumes beigetragen. In 'ber-geit
wo

möglich

diefe Gefinnungen;

zum Untergange des Ks

der Verbannung fteigerten fi,

er war der "Mittelpunkt ber ftreng

royaliftifchen Partei; um ihn. fhnarte fie fih aud jest, weil fie von
. ihm am erften bie Berwisflihung. ihrer Hoffnungen

erwartete,

Auch

trat er fofort in biefem Sinme aufz er trug recht abfi ichtlic) feine Ges"
finnungen zur
follte. .

Schau, ap

ja Niemand

barüber im Sroeifel bleiben

,
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Der Graf von

Artoig

goufeme, 1775 geboren,
. Beide

bis zur Wiederkehr

Napoleon‘,

hatte zwei Söhne:

den Herzog von As

umd ben Herzog von Berry, geboren 1778,

waren umbebeutende

Naturenz
ber jüngere,

Berry,

dem

man

eine gewiffe Gutmüthigfeit nachrühmte, Hatte nicht einmal jene gefeltige
Beinheit, welche die fogenannte hohe Welt als ihr befonderes
Erötheit

. anzufehen pflegt zer zeichnete fich "burd) Tactlofigfeit aug, welche
nicht
felten an. Rohheit freifte. -Der Herzog von Angouleme
war feit 1799
vermähft mit.der Tochter Ludtvigs XVL, Maria
Iherefia, geboren

- 1778; offenbar dasjenige
am meiften Geift, Berftand
den einzigen Mami unter
ringeren Haffe.gegen bie

fünlih

am

Glied der bourbonifchen Familie, welches
und Charafter hatte, Yveshalb fie Napoleon
den Bourbong nannte; aber von nicht ges
Revolution erfüllt.
Sie Hatte freilich pers

meiften von ihr zu leiden. . Schon

"mit Dater und Mutter in das

Öefängniß,

als

ber

Kind wurde fie

Tempel genannt,

g&
- Wworfen, ivo fie .alle die zahllofen Demüthig
ungen und Mißhandlungen
mit
anfehen und ‚feloft erdulden

mußte, denen bie damaligen Mac.
haber Sranfreichg die Fönigliche
Familie stt.unterwverfen für gut
gefuns
den. Diefes,
wie die. enbliche

Hinrichtung. ihrer Aeltern umd
bie furchts
baren Seelenzuftände, welche
berfelbeit vorausgingen, mußte
natürlich)
einen tieferen, nächhaltigeren
und fmerzlicheren Gindrud
in ihr zu:
rüdlaffen, als
bei irgend einem

‚Ereigniffe der Nevofution erzeugen

anderen

Mitgliede

der. Samilie

bie

Fonnten.. Aber die Herzogin
von

Angouleme war zügleidh eine Role Frau;.
jene Srfühle äußerten fich
baber auf eine fchroffe,

Ei

zurüdjtoßende Weife; in ihrem Falten
Blide,
etwas rauhen Sprache Fonnte man nicht
fchiver
den
in ber
ter. Serle verborgenen
Rachedurft entdeden,

Diefe Berföntichkei ten, wie man
fieht, waren feinesivegs geei
mit Gefhik und: Tac
gnet,

erfprießliche- Nictinig -

E. bie

- . mußte gegen fie einnehmen
,

erft, wie b

Dee

an

Zügel

einzufchlagen.
:

de8

Staats

Steh

äu führen

ihre

und

eine

erfte Erfcheinung

,
bu

r

- Schon auf feiner

vähtte.er feine Tactlofigfeit und völlige UnfenntBevölkerung.

Er gefiel fi) darin,
. feinen

Srankreig,

Abfcheu

en

5

gegen die drei Barben überall an den Tag zu legen, und

dafür. bie Lilien auf eine recht augenfcheinliche Weife zur Schau zu
ftellen. Bei feinem ‚Einzug in’ bie Hauptflabt, wo et von ben Des
putationen.der Behörden und der politifchen Körper empfangen wırde,

‚ wußte er Taum auf. die Anreden bderfelben eine Antwort vorzubringen,
fo daß die Männer von: Bebeutung, welche bie Sage ber -Bourbond zu führen fi) entfchlofftTen, fi genöthigt fahen, eine Nee ald von
ihm gehalten. zu entwerfen ımd in.bem Moniteur abdruden zu Tafien,
„und babei- ein Acht franzöfi fihes Bonmot ihm in ben Mund zu legen. ”)
Am 3. Mai hielt ber König feinen Einzug, an feiner Seite bie Herz

zogin von Angouleme, Er hatte durchaus nichts von den, was man
Nepräfentation nennt: alt, ‚fränklich, von Gicht geplagt, fo daß er
- Taum gehen, nod) viel weniger ein Pferd befteigen Fonnte, Tauter Dinge,
welche in ihm den Hinfäligen Mann erbliden Liegen, 'erregte-er übers
dies durch feine Kleidung, welche. an das 18. Jahrhundert erinnerte,
einige Neigung zum Lächeln, Die Herzogin von Angouleme, deren
Toilette. ebenfalls .fich dem vergangenen Jahrhundert näherte, . faß in
Ihränen. Bald, nacjdem der.Hof eingezogen, richtete .er fich ein;

ganz wieber bie alte Ctiquette, bie alten Titel, Orben, Stellen; die Gar:
des du Corps, die Schwweizergarde mit ihrem ehemaligen Goftüme wurde
hergeftellt, und gab daburch den Parifern Stoff genug zum Lachen. -.

‚Selber die. Königliche "Tafel: wurde befpöttelt;.fie zeichnete fd durch
Brad,

Menge ber. Gerichte und überhaupt durch Berfchtwendung aus;

der Hof ließ. es fich fehmeren;
fagte man,

man ‚Nächelt bariber;

vom Rönige

er effe für vier,

Am Hofe galten‘ natürlich nur

die alten Samilien etivag; den

neuen Abel, den man givar nicht ausfchließen Fonnte, behandelte man
doch mit Zurüdfegung; nie gab fid) ‚bie ‚Herzogin von Angouleme

mit ihm ab, Dem Marfcalt Ney wagte Jemand aus einen alten
*) „Keine Epaltungen mehr.

Sriete umd Srankreid;

id fege e8 weicher, und

nichts hat fi) verändert, außer Taß cin Sranzofe mehr fi” im: ande befindet,“
Baufabelle, Gefchichte der Rejtauration I. ©3
Bu.
\
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- Haufe zu fagen, e8 fei fhabe, daß

Napoleons.

er das nicht habe, was fie, tie

Altadeligen, hätten, und wag fi) nicht felber gebe. — Aber audy bei
dem Minifterium wurden bie alten ariftofratifchen Samilien bevorzugt.
Zwar fah man. fi) gezwungen, einige aus ber ‚napoleonifchen Zeit
beizubehalten, fo namentlic) aud) Zalleyrand, der jedoch) als Gefantter
beim Wiener Congreffe bald entfernt wurde; diefe Männer aus ber

„ napoleonifcen Zeit,

cin Ferrand, Dupont,

Coult,

gaben aber an

- ropaliftifchem Sinn den alten Ariftofraten. nichts nad, und im Gans
zen leitete die Negierung ber Sraf von Blacas, Günftling des
Königs,

ein durchaus unfähiger-Menfc,.
Und nun die Berfaffung. Alte die Männer, welde nad) Napos

leons ‚Sturze in Paris

von

Einfluß waren,

flimmmten

Allürten

diefer Meinung,

darin überein,

bap man bie Bourbons nicht ohne Sewährleiftung
freier Inftitutionen

zurüdrufen

dürfe;

fefdft bie

waren

da fie

fehr gut einfahen, daß nad).der Stimmung
tes franzöfifchen Volfes
ber. neue Thron ohne Berfaffung fid)
. nicht halten Fönnte,
Der
Senat Hatte fchon am 6. April eine Conftitution
entworfen, weldye

ben Saifer Mferander von Rußland
vorgelegt wurde und feine
Suftimmung erhielt. Diefe Acte
enthielt zwar die. wefentlichften Bes
finmungen

einer freien Verfaffung, aber“fie
Fonnte” doch) die öffent,

liche Meinung

nicht für fi gewinnen,

weil fh Die Senatoren für
ihre Perfonen zu reichlich bedacht hatten?
fie folften 'alfe erblich fein
mit alfen ihren Gehalten

und ven Befigungen, bie ihnen
Näpolcon
äugeiviefen Hatte, Sndeß wurde
der Graf von Artoig durch
Alerander
gegtwungen, am 14, April diefe
Berfaffung im Namen feines
Bruders
anzunehmen,
- Ludiyig

in

ae

XVII... war

Serfpredien u. halter,

en
,

jedoch)

Feinesiweges

gefonnen

wie _benn -aucd) der Graf von Artois

a sracen hatte; ber König wollte überhaupt

‚Sen

ı franzöfifchen Throne nchmen, wenn
er.
N) : aud) die Nothtvendigkeit nicht . verhehfte, eine
Konftituti
‘
ftitution geben zu
aut Run tandte

fir) der ‚Senat und Talleyrand, welcher
defien
Eubig
X
VI.
mag
et;
oiefer zeifte ar 1. Mai zu
2
em
gne
ab, und

beftimmte ihn nach einer

_

Sranfreid.

E

.

-

9

Unterredung, wenn auch nicht-bie Verfafjung de Senats anzunchmen, fo Bod) wenigftend eine zu verfprechen.
und zum Voraus bes
ftimmte

Grundfäge

anzugeben,

auf

welchen

diefelbe

beruhen” folle,

. Darauf ging der König cin, denn ohne diefe Nachgiebigfeit," gab ber
- Kaifer zu verftehen, würde er nicht -in. Paris einziehen.
Indeffen
- gab’3 immer noch. Ziviefpalt, indem Ludwig bie Erklärung, welde
ihm Talfeyrand vorlegte, nicht unterfehreiben wollte; endlich vereinigte

‘man fi) durd) _ Aleranderd

Bermittung

zu ber Grelärung

.

von St,

‚Duen, welche der König. am 2. Mai erließ. .Im- berfelben fagte
Lubivig,. daß er durch das franzöfifche Volk zurückgerufen fei, daher.
zwar die Verfaffung des Senats nicht annehmen fönne, "weil fie zu
unvollftändig fei, doch verfpracdh. er. durch‘ eine Commifft ion, wozu

Mitglieder aus Senat und gefeggebendem. Körper sugezogen werden
follten, einen

anderen

beiden Kammern

Verfaffungsentwurf verfertigen

vorlegen Taffen zu wollen;

und

bann

den

biefe Verfaffung follte ..

folgende. ‚Srundlagen enthalten: „Die Nepräfentatioregierung wird.
beibehalten fo wie fie heute beftcht, getheilt im’ zwei Körper, nämlid

den-Senat und die aus ben Abgeorbneten. ber Departements zufammengefegte Kammer. Die. Steuern werben frei- bewilligt, die öffent:
fihe und bie perfönliche Freiheit. gefichert, die Preffreiheit refpectirt,
wit Vorbehalt der für die. öffentliche Ruhe nöthigen Vorfichtsmafßregeln, die Neligiongfreiheit verbürgt, Das Eigenthum ift unverleglich

und geheiligt; ber Verkauf der Nationalgüter bleibt uniberruflih. Die
“ Minifter- find verantwortlich und Fönnen von einer ‘ber gefeßgebenben
Kammern in Anklageftand verfegt, von der andern gerichtet werden.
Die Richter find unabfegbar und die richterliche Gewalt ift unabhäns
gig. ‚Die Stanlsfhulb wirb_verbürgf; bie Venfionen, Grade, milis
-tairifchen Ehrenzeichen werben beibehalten, Wwieauch der alte und der

neue Abel, Die Ehrenlegion wird beibehalten, Jeder Sranzofe
hat zu
ben

bürgerlichen und

militairifhen

Aemtern

Zutritt.

Endlich

Fan

“ Niemand wegen feiner Anfichten und Abftimmungen beunruhigt werden,“
- Der König wartete bis zum. 18. Mai, bie er bie Mitglieder berBerfaffungscommiffton ernannte; fie beftanden aus drei Commiffairen

2
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de3 Königs, neun Mitgliedern de Senats und neun Mitglicbern tes
gefeggebenden ‚Körpers. ‚Ihre Sigungen waren jebocd) nur berathens
der Natir "Denn. "ber König ließ ihnen einen Entwurf vorlegen,
über den fte abzuftimmen Hätten; wenig Einwände wurden gemadtt,
noch "weniger beachtet, und’ über die Ießten Paragraphen

mehr gefprochen,

wurde faum

In fünf Sipungen war bie Sache abgemadht,

Am 4. Juni. serfammelte endlich ber König die Kammern,
um
- bie Charte zu. veröffentlichen. Aber von biefen hatte
der Senat eine
wwefentliche, Veränderung erlitten ; ein großer. Theil
feiner Mitglicter
war ausgeftoßen worden, namentlich alle fogenannten
Königsmörker,
d.h.

Diejenigen,

welche

im. Gonvent

für

den

ZTob

Lubwigs XVI.

. geftimmt Hatten, dann diejenigen, welche man
einer Anhänglichfeit an
Napoleon verdächtig hielt. und, eine Menge
anderer, bie überhaupt

mißlichig waren, unter anderen Cambacdre
s, Sieyes, RoyersDucos,
\ Ehaffet, Touche, Öregoire,
Dagegen waren bie Mitglicber des
ges
; feggebenden ° Körpers fammtlic)
geblieben.
Der König eröffnete bie

Berfammlung dur) eine Rebe; hierauf
wurde die Verfaffung verlefen
und einftimmig, ohne Prüfung und
Discuffion, durd) Allgemeinen
Zuruf von der Verfammlung angenommen,
Die harte

trug recht das -Gepräge zweier

vermittelter" Prineipien,

entgegengefeßter

us

Im Eingange wird das Recht
der Bourbons

auf ben franzöfifchen Thron
_als ein göttliches

Cantina
alle Small un

Pete

ee

Dingeftelft

Ban

der ihm von Gott und feinen Vätern
verlieh
zen feßen,

Unmittelbar

fäge Yorcbem
angenomm©en ,
Geit

darauf ı

v

mar

9

und hiemit

vereinige in 1

ek,

act

‚ii6R

ran

die fid;9 fitber
oft
bie wefentlichen Orunts
‚der
ewolution eeentwidert
hatten: Öfcihs
efeg,
Gleichheit der Be eiterung:
Du
u
;
yet
Reuerung,
zu allen Givils und Riliteirämtern,
gleiche Berechtig: ung
Individuel
le
Greif eit
lichkeit des. Eigentyumg
seit, Unverleps
.
.
Ohne Ausnahme der
.
güter, Neligiondfreigeit,
Sebod) find diefe

Breßfreieiheit, „ne
ber fogenannten Pationals
Berant
ichfer
mus

Allgemeinen

€ Oi

„vorttichteit

ber Diinifter,

Sranfreid.

-
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[hränft oder wenigftens in Zweifel gezogen.- Es ift’ jivar Nefigiond»
freiheit verbürgt, aber bie Fatholifhe wird als Staatsreligion bezeichnet,
Die Vreßfreiheit follen nur diejenigen genießen, welche fih) ven Ge
-fegen fügen, die deren. Mißbraudy. verhindern, Die gleiche Berehtis

-

gung zu allen Wemtern wird wieder badurd) fehr zweifelhaft, daß dem
Könige allein die Ernennung überlaffen if. Hinfiätlih der Garantien
für die perfönliche Sreiheit werben. zwar die bisherigen Gerichte

und.

die Unabhängigfeit der Richter, bie: DOcffentlichfeit. in Griminalfachen,
die Gefhwornen und bie. bisherigen

Napoleonifchen Gefegbücher. ans

“erkannt; aber zugleid) werben Prevotalgerichte in Ausficht-gefteltt, die Möglichkeit der Abfchaffung der Gefehtwornen, ber Oefegbüdher; felber
die - Deffentlichfeit „bei. Griminalfadhen ‘it Feine .unbedingte mehr. —

. Die Stände teilen fih) in zwei Kammern: in die der Pairs, deren Ernens
nung bem Könige zuftcht, und in bie der Deputirten, welde vom -Bolfe erwählt werden, „Zu Pair wurden” Ichenslänglic, 154 Verfonen ernannt:
3 ehemalige Firchliche Pairg, 26 ehemalige Herzöge und Pairs, die Sit im

Parlament gehabt hatten, 11 chemalige erbliche Herzoge, welche früher nicht
Bairs’gewefen, 6 ehemalige‘ patentirte. Herzöge, Zalleyrand, ‚Lebrün,
19 Marfchälle, 84 Senatoren, 16 Generale des Kaiferreichs, 6 Gene

tale des alten- Syftems.*)

Zum Deputirten follte nur erwählt wer-

den Fönnen, wer 1000 $ranten directe Steuern zahle und 40 Jahre
‚alt feiz die Wähler müffen 300 Franken .direete Steuern zahlen, ‚Die

Sigungen, der Pairs find. geheim, bie der Deputirten öffentlich,
Gefegesvorfchläge
gehen nur vom Könige aus, müffen aber bie Zus
fiimmung der Kammern erhalten. Sie bewilligen’ aud) die Steuern,
und zwar müffen bie betreffenden Vorfchläge zuerft in bie Deputirtene

fammer gebracht iverden, won da erft Fonmmen fie zu ber Kammer ber
Paird.

Die Kammern werden jährlich vom Könige jufammengerufen,

er prorogitt fie, entläßt fie oder Töft fie auf; in Ießterem Falle muß aber innerhalb breier Monate -eine neue Kammer - ‚ufammengerufen
. tverben, —_ , Du
*) Baufabek,

alte Abel

nimmt wieber feine Titel an, der neue

Sefichte der . Reftauratin 1. ©. 9. 99,
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bis zur Diederfchr
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behält, bie feinigen.
Der König erhebt nah MWiltfir in den Adels
. ftand, aber.er verfeihet Titel ind Nang ohne irgend eine
Befreiung
von den Raften und Pflichten der Gefeltfchaft. —
> Die, Sharte wurbe: natürlich fchr verfchieben beurtheilt; nad)
zivei entgegengefegten Seiten hin erregte fie Mißfalf
en.
Die Arifte,
fraten ärgerten fid) darüber, daß fo viele revofutionaire
Oruntfäge

barin aufgenommen und ‚fo. wenig
geftelft

feien,

Die Liberalen

ihre ehemaligen Rechte wicherhers

waren unzufrieden

über

ten

Gingang,

‚wo fich das. göttliche Necht ber Könige wiede
rum breit mache, und
„Über manche Zweibeutigfeit der Beftimmung
en ,, namentlich aber über
. das. Wahlfyften, Im Ganzen jedod)
gab diefe Charte dem frnzöfs
fhen BVolfe fehr viele Bürgfchaften und
verfprad) für die Zukunft

eine gebeihliche Entwidlung der
politifchen Zuftände, vorausgefcht,
baf man fie reblic, gehalten
hätte,
Aber wie wenig das der Full
war, zeigte fih gleich durdy ben
Sefegesvorfchlag, welcher bald
nad)
ber. Eröffnung der Sigungen
‚von dem Minifterium dem
Parla
ment
. ‚vorgelegt ward, nad weldem

die Cenfur eingeführt und demna
d) bie
von der Charte garantirte Preßfr
eiheit aufgehoben werden
follte. Das
gegen erhob fich freific,

die Majorität der Kammern,
umd die Negier
tung fah fi genöthigt, das
Gefeg zu mobificiren; nicht
öbeftoveniger
wurde aber doc) die Preßfreiheit
fufpenditt, allerdings nur
auf einige
Seit, und die Eenfur
führt..

aud) ‚für Bücher

Ein

anderer, .Gefegesentwurf

unter zivanzig Bogen cinges

betraf bie Zurüderftattung
ber
nicht verfauften fogenannten
Nationalgüter an ihre ehema
ligen
ie, bie Einig

no

ranten,
Diefer Entwinf, obfchon
er im Widerfprud
Berheißungen ded König
s und der Charte
ftand, Hätte an
weniger auf

den

fih

fi) gehabt,

‚da fowohl der Konvye
u Kai
tt ald auch die
| ferregierung viele 9
lüderf
tat
erftattetungen deeere
rettiirt hatte und dieie Billigfeit
en See Verfahren
Bilfigkei
dem Könige nicht übe
l nehmen fonnte; aber
Ye
Öerrand, welcher den
.
|
b darauf Yin, dag fich bie Entwurf brachte, ywieg nicht une
Rüderftattung der Natiomafgü
wei
veiter
te , felbft \ auf die
ter noch)
fd von verkauften
erf
nahnien die Kamm
tre
den
dür
fte
ern auc,
I
’

.

diefes Öefeg. an,
j

Nebenbei

”

a

o
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unabhängiger Ein;

.

u

N

fie fonnten

93

ihren Urfprung

u

. nicht verläugnen ; ftammten fie ja. nod). aus den Zeiten Napoleonifcher
Bilfücherrfchaftz bie ‚Devotion gegen das Oberhaupt des. Staats,

.

welche fie damals -bewiefen, : Tegten fie aud) gegen den neuen Herm
\ an ben Tag.
Mebrigens, endeten ihre Sihungen bereits mit, dem
“

Schluffe «8 Jahres 1814.

—

Außerhalb ber 'parlamentarifchen Wirfamteit Benägrte jebod) bie.
Regierung ihren fireng Senat
höheren „Grabe.

anitotreifen Sinn

in einem no)

Die Adminifratisftellen, wie bie ber Su ıtourben’ mei mit
Einigrirten befeßt, und, was bie natürliche Solge davon’ war, diejes
nigen, welche fie biöher im Befig gehabt, daraus ‚verdrängt. Mebers '
haupt wurde ein großes Gefeiljche mit ‚Stelfen und Titeln ‚getrieben ;

AS

war feil; theils befcyäftigte fich "Herr ‚von Blacas damit, bie

‚Stellen zu verkaufen, welder dadurchben Grundzu feinem Vermögen,
-

Iegte, theilö andere einflußreiche Männer des Adele. .
‘Die Armee wurde faft auf jede ‚mögliche Weife beleidigt, . Bars
erft machte. auf fie einen böfen Eindrud ‚ber Wechfel der. Cocarde.
Die drei Farben waren für das. Heer von einer außerorbentlichen
Bebeutfamfeit, Unter ihnen Hatte..es feine Siege erfochten und feinen
militairifhen Nuhm. erlangt; alle großen Erinnerungen ‚nüpften
fh an fi. Nun follte ‘ce biefelden ablegen und mit ber. thatens
und ruhmlofen weißen vertaufghen.
Dazu Fam bie Veränderung der
Bahnen, der Nummern ber Negimenter, das Ablegen- der Adler,
Nicht genug: ein großer. Theil der alten Soldaten wurde verab-

[djiebet, „zwei Drittel der alten Offiziere ebenfalls: auf Yalden. Solo
gefeht, „aus Dtangel an Sehd"; ‚wie man vorgab; aber in ihre Stellen

traten junge merfahirene Keute aus ben alten ariftofratifchen Familien
ein, und zudem wurben ganz nad) der.alten Weife-drei fremde Regie
menter, Schweizer, in Sold genommen, Napoleon hatte fünf Eizies
Sungshänfer für.die Waifen. der Ehrenlegion eingefeßtz bie Bourbons

hoben fie auf bi8 auf eined._ Snvaliden,. für welde Napoleon
ebenfall8 "Sorge geiragen, Iourben mit fümäptich geringen Ban

.
.
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fionen‘ in- die Heimath

.

Bid zur Wiederkehr Napoleons.

zurücgefciedt.

Und

um ja feinen Zweifel

Übeig.zu laffen, bap won num an ber Abel beim Mititair bevorzugt

würde, im Wiberfpruc) mit der Charte, fo erfolgte eine Fönigliche
"Verordnung, welche befagte, daß fünftig die Aufnahme in die Krieges
fehulen nur’ denen - gejtattet fei, welche einen Hunbdertjährigen 2ltel

riachiweifen Fönnten.*)
geben;

Dagegen fehlen man fid) abfichtlihh Mühe zu

ben: von Napoleon

geftifteten

* beifen "Fortbeftand bie ‚Berfaffung

Nitterorden,

die

Chrenlegion,

auc) verbürgte, recht herabzumvär

digen;
er wurde auf eine beifpiclofe Weife vergeudetz zu hunberten
wurde er. meift an ganz unbedeutende Subjecte verliehen; während vier
Monaten ernannte ‚Ludwig XVIEL mehr Nitter der Chrenlegion,
wie Napoleon. währent

feiner geuszen Benvaltung.

Zu biefer Handlungsweife ber Regierung paßte dann redjt gut ber
Ton, in welchem bie DOrbonnanzen abgefaßt waren: „Aus biefen Orinten
mit. unferer Eöniglichen Gewalt und Machtvollfommenheit haben wir

gefagt und erklärt, fagen

Wie."

und erklären wie folgt —

denn fo ift unfer

Man glaubte fih, in die Zeiten Ludwigs XIV,
verfeßt. *)

Was nun ehva noch die Regierung an Zactlofigfeit verfäumt
hatte, das brachte: der- Adel und der Klerus
vedfich cin. Der Abel
ließ fi

offen vernehmen, ‚daß die Nationalgüter den bisherigen
Eigen

- hümern über Fury -oder Lang. genommen tverben müßten;
bie Ders
- häftniffe

der Bauern

müßten

ihnen zu gut, man

werde

aud wieder

anders werden,

die Hörigfeit wieder. einführen.

18 ginge.

Chbenfo

‚wollte der Fatholifche Klerus feinen moralifchen und feinen
politifchen
Einfluß in. der "ganzen früheren, Ausdehnung zurüdführen.
Cr
‚ Wurbe

in _biefem

eifrig unterftügt,-

u

ur

Keingm

Del

ur

Beftreben

Die Kirche

nn

ber

Ariftofratie

wie

vom

Hofe

mit Aerger den teligiöfen Indiffe

während ber -Kaiferzeit_
fi der Gemüther bemächs

e-toenigfins bie äußere Kichlichteit toicder zurüds

er ordnung, koch Bon
nn

von

fah

Antrag

erlich

y.an Sonntagen

9) Raufabelle 1. S, 124
.: -

bas “ Polizeiminifterium

eine

die Läden gefchloffen fein müßten
“) Dafetst ©: 125.
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Dann führte fie bei jeder Gele»

genheit das Schaugepränge von Wroceffionen auf,
‚Auch hier wurde

fie. vom

Hofe und „der Ariftofratie unterftügt, "Der Hof
felber z0g

mit, Wacjskerzen in der Hand,

gefolgt von allen höheren Behörden,

auf allen Seiten Mafien von Militair. So
einmal bei einer Brocefz
fion, weldyezu Ehren der Jungfrau Maria
veranftaltet wurde,zur

Erinnerung an das Gelübde Ludwig XIIL
, welder Frankreich unter
den befonteren Schuß der Mutter
Gottes "geftelft hatte, - Ludivig

XVIH,

erklärte bei diefer Gelegenheit,

heiligen Schugherrfchaft

daß er hauptfächlid, biefer

die Gunftbezeugungen

zufchreibe, mit denen .
Gott ihn in der Testen Zeit überfcjüttet
habe. Und fchon fehrte die
Seiftlichfeit ihre rauhe Seite heraus;
fie zeigte Ihre Luft zum Der
dammen nicht undeutlih, Co bei dem Leich
enbegängniffe der CS chau:

fpielerin Naucourt

am. 17, Januar

1815,

Die

©eiftlicjfeit

von
Et. Roche, welde indefjen von.der Schaufpiel
erin bei ihren Lebzeiten .
reihe Spenden erhalten hatte, - verweigert
e ber Todten ihre Gebete

und

ließ daher die Leiche nicht

in ihre Kirche, Wegen diefes undrifts
lichen Eifers erhob fi) aber unter dem
BVolfe ein Zumuft, der nur
burd)
enbliche Nacjgichigfeit

werben fonnte,

Yon

Eeite

des

Klerus

wieder

geftiltt -

Much die Seiftlichkeit verlangte, wie der
Adel, ihre

Güter wieter zurüc, die zur Zeit der
Revolution ale Nationalgüter,.
erflärt "worden waren, und außerdem
. aud)' nod) die Zchnten und

mehrere andere ‚Gefälle des Mittelalters;
und fie that c8 mit nicht

minderem Eifer, wie ber Abel," Sie benußte felöft
die Kanzel dazu; -

ein Pfarrer drohte Fogar in einer Predigt:

nafgütern, welde

diefelden nicht

ben Beliern von Natioz

an ihre chemafigen Befiger aurüd-

gäben, werde 18 ergehen, wie ber Sfabel: fie werden
yon den Hunden
gefreffen werben,
EEE
en
So Kegierung, ‚Adel und Kleru
s.

"Der Hof blich

nicht. zurüc,
Er faßte gierig jebe Sclegenheit
auf, um- feinen Abfhen gegen die
. Revolution md bie Ergebniffe derfelben rel
zur Schau’ zu tragen,
So wurden bie Todestage aller der Gt eder
der Eöniglichen Familie
feftlich begangen, welde der Ne volution
zum DOpfe
Hagen, neuefte Gedichte 1.

r- gefallen waren,

7

-
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wie die, Todestage der Mabame Elifabeth, des jungen Autwig XVIL,
Marie Antoinettens. CS. wurden ferner Gotteöbienfte angeorbnet für
Moreau, Bicyegru, George Cadoubal und anbere hingerichtete Chouant,
Endlich aber. befahl der Hof, daß auf der Stelle, wo Ludwig XVI.
hingerichtet "worden,

ein Monument

aufgeführt und daß zur Erinnes

rung an den Tag diefes Ereigniffes ein großes nafionales Sühnungefeft veranftaltet, werben

follte, und zwar nicht blos in Paris,

fontern

in dem ganzen Königreich. Am 21. Zanıar 1815 würte biefed Felt
wirklich) gefeiert mit alfem -Oepränge, dad bem Charakter. beffelben
gemäß war, und natürlich mit allen Meußerungen des Anfcheus* witer
biejenige Zeit, welche eine fo flucdtwürbige That erzeugen fomnte,

.,. Die neue Regierung hatte. faft alfe Glaffen der Bevölkerung bes
leidigt:

bie Unzufriedenheit war allgemein: fie fonnte fich zwar nicht

in der. Breffe- äußern, denn diefe war unter dem Drude ber Eenfur
verftummt: nur die minifteriellen und ariftofratifchshierarchifchen Blätter
durften fprechen: aber nichtöbeftoweniger Fonnte ber Geift des Unmuths,
welcher fi) burd) die ganze Nation hindurd)zog,

feinem aufmerfjamen

Beobachter entgehen. Befonders ftark zeigte er fih beim Militair.
Dort ug dad tactlofe Benchmen ‚des Herzogs von Berıy, welder
den Soldaten fpiefen wollte, aber nur Nohheiten und Beleidigungen
zu Tage.brachte, wefentlich dazu bei. Snfubordinationen,
Cmeuten

fielen nicht felten vor.

Wenn: dann wohl manche

ber gefäßrfichfen

Unrupeftifter erfHoffen wurden, fo half. diefes wenig; im Segentheile
das Blut diefer Hingerichteten rief bei ihren Senoffen nur nod)
grör

Feren. Haß

un

gegen die Negierung hervor.

Vom Militaie aus theitte

bi ‚ngufriebenheit beim: gemeinen Volke mit.

Befonders

Heeres me a A abfehiebeten Soldaten de8 ehemaligen Faiferlichen
die man fortgefhickt mit erbärmlid, Heinen
Benfionen: fie Po u

zurüd, zerfreut in ee
lebendige Zeugegen
Uberall mit Ki

ben Orinmm fm Herzen, in ihre Heimath

„ verfihiebenften ‘Provinzen des Königreichs; als
des ehemaligen friegerifchen -Nuhms wurden fie
Ani

Siebe und Degeifterung aufgenommen:
alg Zeugen bours

LT

Srantreid,

a

.

v

bonifcher Negierungswirthfchaft Fonnte c8 ihnen nicht federn werden,
bie entichiebenfte Abneigung gegen fie herworzurufen.
Das war bie Stimmung des Volks; wer fie Fannte, fah ein, daß
bie Herrfehaft der Bourbond auf einem Vulkane fände,
Nur fie
felder mierften nichts. Im Grgentheile, fie wiegten fid) in dem Gefühle
der“ größten ‚Sicherheit,
Weder der Her „von Vlacas, noch Ruds

wig XVII.
lichen

Geifte

gaben auf Borftehungen ehvaß, welche von dem gefährz .
der

Bewölferung

fpradyen.

Berfeumdungen und Uebertreibungen,

Sie

meinten, "dad

feien

.

. Unter jolhen Umftänden ‚bedurfte . ‚68 wahrlich Feiner Berfinwös
tung, um den Sturz der Regierung herbeizuführen, obwohl fid) bes
-reitd Verbindungen gebildet hatten, . welche, bie: Verjagung. ber Bours
bons. bezwedkten : fo. fammelte Fouche einen Kreis um fich, Hortenfie
Beauharnais, die Herzogin von EaintsLeu, ‚chemalige Königin von’

Holland ‚und Maret; Herzog. von Baff ano, - CI bedurfte nur eines

fühnen Geiftes, der mit gavaltigem ‚Griffe die Leitung, der. verfhieder
nen Elemente.‚bes Wiberftandee an. fih: zu reißen, in feiner Perfon

fie zu vereinigen verftand.. Und ‚dad. war Napoleon.

z°’

|
.

10.

Napoleons

Nüdkeyr

und

zweiter

Sturz.

" Riertes Capitel.

u

Napoleons

‘.

Schon
nung

MiückEehr

,

und zweiter

Sturz.

.

Yapoleons Wüchkehr.

feit feiner Abdanfung Yatte Napoleon die geheime Hoffe

gehegt, daß

das

Glük

fid

wicder zu feinen Gunften wenden

würde, Er fah-die erften Maßnahmen der bourbonifchen
fo zu fagen nody mit
fer die Wirfungen

fchen ‚Bolfe hervorbringen

Dynaftie

eigenen Augen, und diefe Tießen ihm nicht
erfennen ‚ welche
fie bei dem
franzöfle

mußten.

Self

in Elba

richtete er bes

“ fändig fein Augenmerk auf die Entwidlung der Dinge
in Frankreich.
ud) blich er durchaus nicht ohne fehr genaue
Mittheilungen: feine
alten Sreunde unterrichteten ihn von Allen, was vorging,
über bie
Stimmung der Nation, über den allgemeinen
Haß, welden
. bie

„Bourbond gegen fic) hervorgerufen. "Und

dabei. Fannte er aud)

bie

politifchen Zuftände im übrigen Europa: cr wußte
fchr gut, was bie

Staliener- vorhatten:. er ftand
Stimmung

in Briefivechfel

mit Murat;

auc) bie

in Deutfejland und auf ber pyrenäifchen
Halbinfel Fonnte

tm nit unbefannt fein, Und enblid,
war er fehr genau unterrid)tet über. bie Verhandlungen des Wiener
Eongreffes, über die Strei-

en
u

die stifchen den großen Mächten dafelbft fich
erhoben, über
in

fogar Wahrfcpeinlichfeit eined

"In biefer Sage der Dinge glaubte cr

fommen,
Am

26,

um

fei ber befte Zeitpunft ge

fic voieher, des

Februar

neuen europäifehen

franzöfif—hen Ihrones zu bemädhtigen.
1 815, fegelte er von
ber Infel Elba ab, von nicht
x

s

„
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mehr, denn

900° Soldaten . begleitet; nad
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einer- viertägigen Bahrt

fandeteer an ber-franzöfifchen Küfte,in Cannes,

=

Bon da erließ er

Proclamationen an die Armee und an bag franzöfifche Volf, ganz in dem
hinreißenben Tone abgefaßt, der ihm in fo. hohem Grabe cigen war.
In furzen Schlagenden Wort.en
ftellte er. die Mißgriffe der Bourbong

dar: dagegen rollte er vor.den Blicen. bag, glänzende Bild. jener: gro-

fen Thaten auf, ‚welche die Armee unter feiner Führung vollbrach
t,
jenes .Nuhmes amd politifchen Einflufies; den das franzöfiiche DVotf

unter feiner Regierung errungen, und’ den bie Bourbond fo fehnöbe

dahingegeben; allerdings nicht. vergeffend, Dinzuzufegen, daß Napoleons
u Thätigfeit.fich ‚von nun. an: blos auf Sranfreich befchränfen würde:
fein einziges Beftreben fei, diefes Land. glüdtich zu machen,

: 7 Im ben erften Tagen feit Napoleons : Landung. fiel nidts Merk .
würdiged vor, ja ein Verfuch, Antibes, wo eine Fönigliche ‚Befahung

lag, - zu überrumpeln, mißglüdte;

und die. erften Dörfer wodurd) das

Heine Heer bed’ Kaiferd 309, wollten es nicht ‚glauben, daß Napoleon
wiebergefommen. fei; fie hielten ‚feine Soldaten. für:Seeräuber. Ins

.

deffen wurbe ihm doc, Fein ‚Widerftand entgegengefeßt, und bald
fhalfte ihm..der Jubel. ber Einwohner entgegen. Er richtete feinen
Marfh auf Grenoble. zu.
Dort Tag: ein : Armercorps von 6000

Mann, welches den Auftrag: hatte, die italienifche Grenze zu bevarhen,

Eine Abteilung biefer Truppen, 700 Mann flark, trat in ber Nähe

von -Biziffe. dem. Heinen Faiferlichen Heere entgegen. Es war am
7. März. Napoleon ließ zuerft mit dem Befehlshaber unterhandeln:
diefer wollte fich jedoch auf nichts verfichen,
. fonbern drohte fehießen zu
“ Iaffen, wen
fi ndas Corps. vorwärts bewegte. Da ging Napoleon,
ganz allein, nur in geringer Entfernung feine Soldaten
nit gefenften

Gewehren, auf das entgegenftehenbe Batailfon- log. „Soldat
en be8.
fünften Regiments,
rief er ihnen zu, Fennt Ihe mid, noch? Wer ife
unter Eud), der auf feinen General, auf feinen Kaifer
zu fchlegen tagte? Hier bin ih". Einen Augendlic. tiefe Stille,
dann erfhalt .

ber Ruf:

„CB lebe ber Kaifer“,

Die Neihen Töfen fih auf: die °

Soldaten ftürzen fih auf die Truppen Napoleong,,: werfen

fi ihnen

'
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in die Arne, — allgemeiner Zubel. Das Bataillon bed fünften Negis
ments bittet .fid) von Napoleon. die Ehre au, feine Borhut bilden
zubürfen. Dan gings auf Grenoble zu. Hier herrfehte unter ten

- Truppen bie größte Aufregung. Vergebens fuchten ihre Dberen fie
in Drdriung zu halten..:Nocd) am 7. März zogen zwei Negimenter,
barumter eines von Labedoydre angeführt, : aus: der Stadt Napolcon
entgegen, um fid) ‚mit. ihm zu vereinigen...
Der. Befchlöhaber, General
. Marchand; hatte die TIhore-fehliegen laffen: fie werden aufgehauen,

. bie Einwohner
von Grenoble helfen felber dazu: Nachts unter Bade
fehein Hält endlich Napoleon

feinen Einzug,

in demfelben Mugenblid,

als General Mardyand ‚und, der. Bräfeet zum Syoner Thore Hinauss
ziehen. Napoleon: hatte nun fehon 8000 Mann um fi). Und von
da an ift fein" Zug ein‘ förmlicher Triumphzug zu nennen: Maffens
weife ftrömen bie Einivohner Herzu, um ihn zu fehen, ‚zu begrüßen,
fi feiner. Anfunftizu freuen, ihm das Gecleite zu geben: was chun

an Truppen ihm in ben Weg fommt, fchließt fic) ihm anz wie er
am 10. in Lyon "angelangt, Hatten fi ihm fchon 10 Negimenter
angefhloffen mn
0.
‘
Un die. Bourbons?- Sie befanden fi, wie fchon bemerkt, in
großer Siherheit;.‘c "war. ihnen nicht einmal’
die alfgemeine Unzus

friedenheit de ganzen Landes aufgefallen: fie bemerften nicht einmal

bie Berfehwörungen, die.:fo "zu fagen unter ihren Senftern gemacht
wurden: fie waren taub und blind für Altes.
"Auch, die erfte Nadıs

richt von Napoleons Nückchr. erfchütterte ‚fie nicht.
:. Cie waren zu
‚ fehr. von ber Seftigkeit ihres Ihrones überzeugt, ald daß ihnen irgend

Pr er
der Höflinge

bätt auftepen an ‚Im Öegentheite, fie freuten
m Qubnia“ nehmen. " ahrhaftig, Site!” fagte Einer

ge zu Ludwig XVIIL,; „tern .biefer Schurke yon Bon

parte. finnlos - genug. gewefen wäre

zu landen,

dafür danken; man erfcießt ihn, » d
von ihm fein“, 9% - Ip der
a
ST
AhaE wurde
*) Baufabelle,

II 6, 239; .

üßt

n ” a
Dit
nicht mehr. bie Diebe
von Seite der Negierung
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ein Manifeft. gegen ihn erlaffen, in dem er ein. Räuberhauptnann
‚genannt und ald folcher behandelt: wird, - Die Höflinge gefielen fic)

darin, feinen nothwendigen Untergang vorauszufagen: fie verbreiteten

- ©erüchte, wie er fh in. beit: Wäldern und Gebirgen veriret Habe und .
von den Bauern verfolgt "werde: ‚west Garrienturen und Spottge. bichte wurden auf ihn gemacht.:: Inzwifchen ftraften bie. Greignife alle siefe Borfeltungen Lügen.
Zept tief man bie Armee: auf: ber. Graf. von Artois: mit ein Paar .
Marfhällen, Macdonald und Et. Eyr, imd dem Herzog von Drleans,
wurbe nad) yon gefehidt,. um. Napolcons. weiteres Vorbringen auf
zuhalten. „Der. Spiegel ber. franzöftfchen Nitterfhaft”, meinte, man,
würde: bIo8 durch feine Gegenwart die Ichte Hoffnung‘ des Ufurpators °
zerftören”. Aber. der Oeijt der Einwohner wie der Truppen’ war hier,
wie überall, gegen’ bie DBourbond, . Bald fah- der Prinz ein, bag
feine Bemühungen zu nichts helfen- würden. Wie. nun (am 10) Nas
poleond Heer. felber heranrüdte, erfholl überall der Ruf: „Es Icbe
der Kaifer”,
Mehr wollte - ber: Graf von‘ Artois nicht ‚hören; bie

‚Prinzen

machten fid) fehnell aus dem Staube;' die‘ Marfihälle vers

Äuchten noch) einigen Widerftanb hervorzurufen;umfonft! mit genauer
Roth entkamen fie aus Lyon,
Napoleon: wurde mit der größten Ber
geifterung empfangen. Zwei Tage blieb er in yon. Er erließ von.
da mehrere Proclamationen, "welche: feine Befigergreifung.
vom französ

ffihen Throne anfündigten und ‚die wichtigften der Veränderungen
- aufhoben, welche durchdie Bourbond eingeführt. worden waren. Dann
rüdte er auf Paris zu "Nun ging, ein Bataillon, ein Regiment,
eine Divifton nad) der andern zu ihm über. : Auch die Marfchälfe
famen jet. . Der erfte, war. Ncy. . Der König’ hatte ihn von ber
Normandie” gerufen, um ihn. Napoleon entgegenzuftellen: „Anfangs
Siheint auch der Marfchall feinem Verfprechen haben nahfommen zu
wollen; allein der Widerftand unter feinen Truppen war zu mädtig;

e8 blieb ihm.nur Cine Wahl: entweder mit ben Truppen zu Napo- Ton Überzugehen, oder ohne fie zu Ludwig NVIIL zurüdzufchren.
Er wählte das Gıftere:

zu Aurerre (am 17,) fam

er mit Napoleon
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“ zufammen, der ‚ihn mit- aller -Licbenswürbigfeit

und Zuvorfommenheit

- empfing und jede .Entfehuldigung wegen feines früheren Betragens
fid) verbat.
,
> "Iept freifich begann ber Hof,:die Dinge. von einer antern Ceite

anzufehen.. ‚Inder That: die Sadje fehlen ihm nunmehr gefährlich;
der "Kriegsmini
fter mußte.bie geeigneten Verordnungen erfaffen, um
!

‚bie Negimenter vollzählig zu. madhen; ja, man fing fogar an zu
/
fühlen, daß einige Tactlofigkeiten.. begangen tworben fein,
Um nun

die Bevölferung

mit manchen Ihorheiten ber Negierung,

v

bed. Hofes

and der Ariftofratie zu. verföhnen, wurde an 16. von
Eeite ed Hos..
fe8 eine Comödie in den Sammern veranftaltet
- welche
, bald nad“
Napoleons Erfeheinen : einberufen worden waren.
Der König erfihien
bier in Berfon, umgeben von feinen Brinzen,
feinen. Ocneralen, „Mir
‚niftern, hohen Staatsbeamten:
Gr hielt eine. feierliche Nebe, welde
mit einer Hindeutung auf .die Charte- Schloß:
„Napoleon“, .fagte er, *)
„fonmt, um diefe.conftitutionelle- harte
zu vernichten, die ich Ihnen
gegeben Habe; 'diefe Charte, die. in:de
n.Augen ber Nachwelt mein
- Thönfter Titel fein wird, diefe Charte
, bie alle Sranzofen :lieben, und
deren
Einhaltung ich hier. zufchhwöre, Samme
ln wir uns denn um fie! Eie
- fei unfere. geheifigte Sahne! Die:
Nahfommen Heintic)IV,
. werden

Äh zuerft um fie fchaaren; alfe guten
Sranzofen werden ihnen folgen”,
Die ganze Verfammlung‘ brad) in.
Zubel .aus!. Kaum ift er verhaftt,
tritt ber. Graf von Artois hervor, verbeu
gt fi vor feinem Bruder
und fpricht
die Worte: ,;Sire!

Regeln. abiweidje, indem

Sie um

Entfhuldigun

ich weiß, ‚daß

ih von gewöhnlichen

ih vor Cw. Majeftät. rede; aber.i
c) bitte

g und .Crlaubnig,
in meinem, und meiner Far
milie Namen bier auszufpreche
n, wie fehr wir von Herzen
sgrund bie
Srf
Sanühle und die Grundf

äe.

t heilen.. ,bie : Cw.. Majeftät beichen”.
|
m wendet er fidh-an die Verfammlung:
„Wir. fchiwören auf Ehre,
treu ‚unferem König und
der
. conftitutionelfen

Charte,"

tel

e dag.
ber Sranzofen. fichyert,. zu Teen:
umd'zu flerbene, Sämtliche
*) Baulabelle, I..S,.2g6.°
--

Stüe

4
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„Bir fönören «6wen Beide

- Brüder werfen fi) in .die Arıne, .
Aber biefes verabrebete Schauftüd, toelihes noch vor vierer Wochen
einige Wirkung gethan Hätte, Fam zu fpät.. Unaufhaltfäm‘ drang Nas
“ .poleon.vor, wie eine Lawine Alles mit fc). fortreißend; nirgends eine .
.
Spur von Widerftand.
Der Hof war rathlos: Hunderte von Bors
- Ihlägen wurden gemacht, feiner gelangte zur Ausführung. Endlid,,
. wie ber Abfall, fih) feldft. der. in Paris befindlichen. Truppen ber
. mächtigte, wourbe fehnell die Abreife befchloffen. Nachdem Ludwig XVIIT,
. die Kammern aufgelöft, floh. die. fönigliche Familie in der Nacht
vom 19. auf den 20. März aus Paris, nad; den. Niederlanden iu.
Mit. fo außerordentlicher- Eile. twurde biefe: Sudt vollzogen, daß man
‚fd nicht einmal Zeit nahn, die wichtigften Papiere mitzunehmen:
man. fand unter anderem bie. Correfponbenz "Zalleyrands über ben

Wiener Congreß,

bie: Correfponben;

0} Königs. mit der Herzogin

von Angouleme, ferner. mit feinem Bruder utınig, XVL, uber
einer Menge von Privatpapieren, .
Tags darauf (am 20.) 309. Napoleon in Br und in ben‘ Luis

Terien ein.
- £rankreiche innere’ Buflände. - ”
Napoleon war nunmehr wieder Here, von Frankreich. . Denn bie
vereinzelten Berfiche von Seite der. Mitglieder:
der bourbonifchen Zar

milie, um ben Thron noch)zu vertheidigen, "wollten ‚nichts mehr bes
deuten: die Herzogin von Angonleme, welche fih in Borbeaur zu ber
-haupten fuchte, der Herzog von Bourbon, welder Bretagne aufregen
follte, der Here von Vitrolles, welcher den Auftrag Hatte, Touloufe
zu halten, der Herzog von .AUngouleme, welder mit einem einen
Heere die Provenge in Aufftand zu bringen tradtete — mußten

fimmtlich

fehon nad) einigen Tagen ‚vor Napoleon weichen, da fie

von ber, Cinwohnerfchaft.
felber gar. nicht unterflüt wurden. ° Im der
That: die Leichtigkeit, mit welcher. fi, Napoleon
- bes ‚Shrones. bes
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mächtigt hatte, war faft beifpiellog, und ber auferorbentliche Jubel,
mit welden er allenthalben empfangen wurde, fAhien anzubeuten, baf
ihm .die_Oewalt, ‚die er.fo lange ‚geibt, wiederum vom Polfe mit
Sreuden übertragen worden...
‚5
Mnd body :war. das Tranfreich, wie er cö wiedergefunden, cin
ganz anderes, Aal3- dasjenige, welches er chedem beherrfcht. . „Offenbar hatte die. Regierung ber. Bourbond, wie verhaßt fie

auch fein mochte, doch dazu beigetragen,

den

fitutionen, für - conftitutionelfe Sormen, für

Sinn
ein

für liberale Ins

georbnetes aber zus

gleich Freies Staatöwefen im .franzöfifd;en ‚Volke zu beleben.
Die
Charte, wie. mandyes fie auch no) zu wünfchen übrig ließ,
war doc

ein Anhaltspunkt “für eine fehönere Entwidlung der.
politifchen Zus
“ fände geiwefen; fie-gab doch - eine gewiffe Norinz
c8 war dem unbe
- fhränften Belieben
- des Staatsoberhaupts dadurch) doc, eine Örenze
gefegt. 5 Geftügt

=

auf diefe SInftitutionen

hatte

der Liberalismus

bereits

wieder mächtige Wurzeln in Sranfreich
gefchlagen, und dem Umfic;
greifen. beffelben gebührt cin nicht geringer Antheil
an dem Sturze

‚ ber Bourbons, welch
e: fie Hinwvegzufegen fehienen.
fid) über
Napolcon

ter feinen

zurüdgefommen, „fo war man
befannten

Defpotismus zu

nicht gewillt,
fügen,

fordern

ie num

fich wieder um
man

verlangte
von ihm Anerkennung‘ der politifchen
Sreiheit, :- Nur unter diefer Des
: bingung wollte man. ihin-von neuem
die Herefchaft äugeftehen.
" Diefe Stimmung des franzöfifchen Volkes
machte fih zum Theil
[don auf feinem Zuge bemerflic,.Noch. deutlicher fonnte er fie
in
Paris erfehen. Faft: alle. Behörden,
welche furz nad feiner Befiers
greifung ihm: die Aufivartung machten,
fprachen in diefem Sinne;

u Oz
0

gear

!

Ta Race nn

veifel. fein, baß er nid)

t mehr fo regieren
bürfe, tie ehebem: daß er dem Geifte
der Zeit
:
,
dem Liberalismus
Coneeffionen machen müffe,.
° Diefe Wahrnehmung "war ihm
allerdings unangenehm; "c8 wir
berfprad) ‚fo

ganz feiner Natur); feiner
Anfihr der menfehlichen
aber er war aud) Flug. genug, um einzufehen,
Dinge
daß er- jedenfalls nad»

N

an

geben ‚müffe,
-

PFranfreids innere Zuftände, on

wenn

er fid) :anders halten wolle,
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Und nachdemer

fid) einmal dazu entfchloffen, : fo war — cs’ ift nicht zu laugnen —
feine Nachgiebigfeit eine rüdhaltslofe Die Hundert Tage feiner
‚zweiten Negierung zeichnen fi im’ Vergleich mit * feiner früheren,
ja felbft im Vergleiche mit ‘der Reftauration durd) "große ‚Milde
der Verwaltung ebenfo: fchr,. wie due Gewährung, wirft, Iliberaler
a
Inftitutionen aus.
So verfehmähte. er, am feinen Beinden,; an-ben’ Arängern
ber Bourbon, an denen, die: ihn. früher „verraten, eine uneble .
Nahe
zu üben. Sie alle blieben: unangefochten: ‚manche von ihnen
wurben fogar in’ den Staatöbienft .hereingezogen, "Sein Minifterium
befeßte. er. alferbings ‚großen Theils „mit feinen Anhängern: Cambas
ceres, Gaudin, Mollien, Davouft,..Decres, Caulaincourt, Maret;
aber. aud) Carnot;‘ befannt wegen‘ feiner- entfejieden Tiberalen Rice"

tung, wurde ein-Portefeuilfe übergeben, und felbft Fouce,- obfchon
biefer c8 mit dem SKaifer nie chrlich gemeint: hatte. Dann gab Nas
poleon

fchon

am 24. März Preßfreiheit. - Sie war nicht etwa blos

zum Scheine verlichen..

Sie wurde in der-That gehandhabt, und

zwar von allen Parteien.” Vielleicht zu Feiner’ Zeit wurde fo tücdhalt{08° gefehrieben, wie in den Hundert Tagen, ‚wurden. der Preffe von
Site der Regierung fo wenig Hinderniffe in den Weg gelegt... Man
verlangte: fodann cine Eonftitution: Napoleon
gab eine-am 22, April.
Die Vortrefflichkeit derfelden ift von.vielen Seiten anerkannt worben.
Er ftügte fi allerdings vorzugsweife auf die Charte Lubiwigd XVLIL,
lie nun aber. aus, was am biefer beleidigt: Hatte, fügte anderes
Hinzu
So ift bie" Religionsfreiheit ‚Kar. anerkannt: die perfönliche
‚Breigeit- ficher geftellt:. die Preßfreiheit ‚erhielt zum“ erften. Male den
Schub des Gef htwornengerichte, die richterliche. Geivalt ward. unver _
Ieglicy erklärt, die Kriegögerichte abgefhafft: bie Auslegung ber Ges
fege ber volziehenden Gewalt entzogen: bie Verantioitichteit aller
Regierungsbeamten Elar und ftark feftgeftellt,
:
Aber merkwürdig!- Nun, .nachden Napolcon in. ber hat eine |

liberale. Richtung. eingefhlagen, ift man body nicht mit ihm zufrichen,
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zu tadeln:

Gleich)

die

Man Aberfah)

und

zweiter

Sturz.

nicht Teicht Fam

Berfaffung

er e8 Semandem

wird faft

das wirklich Gute,

von

allen Eeiten

was barin enthalten

war, und Hammerte fih nur an das Mipfällige.
Vor Allem wurte
getadelt;. daß Napoleon diefe Charte in berfelben Weife,.
wie feine

früheren Gefehe gab, :nämlid) ganz fertig, ohne fi) auf
eine Discufs

fion von Seite ber Volksvertreter ‚einzulaffen.
Breifich follte as
Volk darüber abftimmen, und das Nefultat
diefer Abftimmung auf
dem ‚großen Maifelde mitgeteilt werden.
Aber man wußte, wie ed

früher.bei ähnlichen

Zäufhung,

Öcfegenheiten

Comödie,

ergangen:

Napoleon, meinte

man

man,

fa)

barin

nur

hätte vielmehr

den

Vertretern der Nation die neue Verfaffung vorlegen
, diefe hätten bars
. Uber verhandeln, beffern,.. abftimmen
folfen, fo bag diefelbe als ein
Refultat, d13 Volfsiwillens angefchen
werben fonnen.
Man tabelte
ferner,
baf :bie Confiscation beibehalten fei,
welche doch die Bours
bons bereils „abgefchafft:. fobanın.
bie Errichtung . einer erblichen Baird
Fammer, deren Mitglieder Napoleo
n ernennen follte: endlich
den Ars

Hfel,

welcherdie Dynaftie.der. Bourbons für
immer vom Throne

usfchliche, ‚Und. ebenfo, wie
die Eonftitution, wurden

ahnen

ber reatrung, Arasariten 5 ber
Gine

Diefe. Oppofition
Volke,

al

biemehr

Ka Ina

von

ging ichod) weniger von
de

auch die an

tabelte dies,

dem .eigentlichen

gebildeteren- Elaffen aus.

Volk und

hingen bem Kaifer fortwährend mit Treue
Prineips: war er ja aus Fu fagen ben Vertreter de8, demofratifchen
j

„Dar ı
hen Reihen hetvorgegangen,, ftügte
er fi
ja ber Legitimität gegenüber,
.
eigentlich
”
nur
auf den Willen
Volfes, Aber mit den.
des
höheren. Glaffen tar e8
chvas
And
s.
50
Alle Parteien unter „benfelben
fürdhtete
Mi . nn Mi
des fafferlichen Tprones zu verlieren n durd die
. : Die one
a

längft des FKriegsfebeng
müde,

Hatten.

durch die- Neft,
: m
ihre Schäge und Reichthümer
in:
den
fehen
,
Hafen
era
.
FR
a

Den Pabolton, beforgten fie, würde fie wieder. aus per
mie I
z

. Sranfreihs:innere Zuftände,

ausreigen md

beginnen,

.
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ben Krieg, der Faum beendetzu fein fhien, von neuem

°

-

Der bemittelte Bürgerftand fürdhtete ebenfalls bie Schwanz

kungen ber yolitifchen Zuftände, insbefondere aber das Emporfoinmen
ber niederen Glaffen, welche bei Diefer neuen, Dronung der Dinge faft
biefelbe Nolle zu. fpielen begannen, wie in der erften Newolution;

Endtic, felbft die Liberalen, diejenigen,
. welche von freien Snftitutionen, von parlamentarifcher Thätigfeit-bas Heil der Nation erwarteten,

‚glaubten, daß über Furz. oder Tang bie Zeiten bed Defpotismus zus
rüdfehren würden; denn troß ber’ Verficherungen Napoleons, trat der
Eoneeffionen, dieer gewährt, trauten fie ihm doc) nicht; fie meinten,
er hätte feine Natur: nicht verändert,
- er weiche. nur einftweilen dem
Drange der Nothiwendigfeit, um. bei Defiren Puoficten fein ‚altes
Spiel wieder zu’ erneuern,
“
Sn biefer Lage der Dinge, bie Napoleon nicht entgehen fonnke, Bei bier _
fer feindfeligen Stimmung, wvelche die Höheren Elaffen twiber ihn hegten;
hätte. ihm allerdings no) ein Mittel zu Gebote geftanden, durch’

deffen Ergreifung er fich wohl’der fi) gegen ihn erhebenden Wiverftände hätte entfebigen fönnen: er mußte fi dem Volfein. die Arme
werfen. Bei mehreren Gclegenheiten böt ihm biefes feinen An, feine
Unterftügung an, Allein dies ivar. ber ganzen Natur Napoleons aus
wider,
Er war ein Hafer aller ‚Anarchie, alles Wirrwarts , altes’
ungeregelten Volfegetricbes. - Er wollte,- wie er fih ausbrüdte, Fein

Kaifer der Jacquerie fein. Weit entfernt,. diefe Barpegung'
des franzör
flhen Volkes, die ihm aud) in militairifher -Bezichung
' hätte von
Bortheil fein Können, zu benugen,. dämpfte:er fie vielmehr, wo er
fonnte, Er hoffte, durch feine ‚ehemaligen Künfte, dur) Teffelung
hervorragender Talente, ‚dich Begünftigung ‘des Sntereis ber höhenn
Stände, fi) erhalten und befeftigen zu Tönnen..
|
Am erften uni. 1815 würbe bad große Maifeft abgehalten,

- Hier. wurde

das Ergebniß ber Abftimmung

befannt gemadit;

die neue Verfafiung war

d18 franzöfifchen Volkes
nit überwiegender ‚Mehrz ..

heit angenommen, worden... Dann follte diefed: Feft überhaupt ein
Schauftüc fein, weles den Zwed Hatte,.den neuen Thronzu befeftiz
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beim BVolfe erreicht werben,

„bie. Gebildeten „lachten -barüiber,
Einige: Tage darauf. eröffneten fid)
die Kammern. Auc) „hier Fonnte Napoleon deutlich genug.den Geift
des MWiderftandes bemerken.
Er hätte. geme. feinen. Bruder Auclan

‚zum Präfidenten ‚gehabt,. die. Kammer aber. wählte. nicht ihn,
“einen

Gegner:bes

Kaifers,

Ranjuinaid.!

: Seht. hatte der-.Kaifer nur. noch) .eine Hoffnung,
außerorbentlich viel in fih faßte,

fondern

.

nämlid)

welche freilich)

einen glüdlichen

Ausgang

. des bevorftehenden Krieges. : Am 12, Juni .reifte er zum Heere ab..

“0

‚ $rankreid
und Europa.

.

Als Napoleon wieder Befig vom franzöfifchen Throne genommen,
fo war, feine: ernftliche. Abficht, mit Europa Frieden zu halten. Sn
ber That wollte er. fi) nur auf Frankreich. befchränfen,
Diefe feine
friedlichenden Gefinmungen that er nicht nur fogleid) dem öftreichifchen'
und dem rufftifchen Gefandten fund, die fih nod).in Paris befanden,
fondern er richtete auch no) fpäter, „unter tem A, April, ein Schrei

ben an alfe Souveraine Europas, tweldyes diefe Öefinnungen in Flaren
entfehiedenen.. Worten ausbrüdte. Auch hoffte er von dem Umftanbe
nidht8 Geringes,.
daß er unter ben zurüdgelaffenen Papieren der bours

bonifchen Regierung jenen Vertrag vom 3, Janıtar gefunden, welchen

Defteich, Stanfreid)
und England

gegen

Preußen

und Ntußfand ges

Ichloffen;: er verfäumte nicht, eine Abfchrift diefes
Bertrages fofort an

ben Kaifer von Rußland

zu. fhiden,

von

. .

u
das Alles war vergebend.. Gleich bei der erften
Nachricht
apolcons Rückkehr. waren die Großmädhte.
entfchieden. Sie
‚glaubten
8

{

die Ruhe
uhe

€
’
Europa’s

ien
.DOrbnungFo der Dinge,
und. jene
x
"-

welche

Mi
fieie auf.dem
En
napt
[6 wieau NapoleonImmerpiCongreffe eingerichtet,
geriet, nicht; nid,Dehaupten BE
ö
zu Fönnen,
feben Boris
wieder, den franzöfifc. hen
Ihron einnchme,
Um

vereinigtenAS fi mußte er vernichtet werden, .- Sch:don am 13.
|
ä 1815
März
fi zu 9mder 95.
Erklärung, ’ weldeae N Iapoleon inin diedi cur
opäifcjegten Achtte that,
25. fchloffen. fte miteinander einen. neuen

.

. Sranfreih.und Europa...
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Vertrag zu feiner Bekämpfung. - Die Schreiben, welhe Napoleonan
fie abfandte, gelangten nicht an ihren Beftimmungsort.. Das für den
. Kaifer von Nußland beftimmmte, weldyes den Vertrag vom 3. Sanuar
enthielt, fam erft an, nadyben" ber Bund: bereits gefchloffen war, Kurz,
Ihon im April war. cd außer allem Zweifel, daß ber Krieg unver
“meidlich fei. Zwar fuchte Napoleon nod). immer. Unterhandlungen '
mit Deftreich anzufnüpfen,
fie wurden jedoch) bald abgebrochen, hätten
auch wahrfeheinliczu feinem Nefultate geführt, Sofort wurden denn
von. Seite der Großmädhte bie ‚eifrigften Rüftungen: betrieben; nod)

‚ einmal follte faft ganz Europa wider ihnin den Waffen erfheinen.
Wie nun? Konnte nicht Napoleon in den unzufriedenen Stims
mungen ber Bölfer Curopa’8 Bundesgenoffen finden?
In ber That: die. Bewegung in Italien flog fiich fofort. an
Ihn an. Murat brach, Faum daß-er Napoleons Landung, feine Ans
funftin &yon erfahren, mit feinem ‚Heere, 40,000 Mann ftark, auf,

309 Rom

vorbei. nad) Oberitalien zu: rafdı und“ glänzend war fein

Marfh:

Bologna und andere Städte frohlocten bei feinem Einzuge:

er warb ald Befreier Italiens begrüßt: fon am 31, März erließ er
. eine Broclamation, welche alle Italiener zur Erhebung aufforderte, um

bie Unabhängigkeit, Freiheit und Einheit de8 Vaterlandes zu. bewirken,
. Aber Italien ‘allein genügte nicht: vor Allem ‚handeltecs fid)
um Deutfchland. - Und hier- war bie Stimmung Feineswegs zu Guns ded DVolfed mit
- ften Napoleons. Allerdings war die .Unjufriedenheit

den politifchen Zuftänden fehr groß; ja,

c8’wurde wohl hie und ba

die Frage aufgeworfen, ob man: die Fürften bei 'diefer neuen Gefahr
nit im Stiche Iaffen, wenigftens fie nicht cher unterftüßen. folle, als
6i8 fie der Nation ihre Forderungen bewilligt‘ hätten, Allein biefe
. Unzufriedenheit Fam nicht Napoleon - zu Gute, -Öegen. diefen war
vielmehr der Haß nod) eben fo flark, ‚wie vorbem. Noch bfutete man .

aus den Wunden, welche fein Defpotismus geihlagen, noch) bachte
man an bie. geringe Ausbeute, welde für Deutfchland ‘ber Ichte
Friede gegeben; ; man lebte ber Hoffnung, in einem neuen Kriege viels
leicht daS erlangen zu Fönnen, was in dem erften vorenthalten worden.
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Dann Fam-nod) eine andere Nüdjicht in Betracht.” Unter allen beut[hen Regierungen hatte. bie: preußifche am entfchiedenften -bie öffentliche
Meinung

für fi)

Sranfreih

die glorreichfte Stelle

geivonnen. . ‚Breußen hatte-in dem Kampfe gegen

behairptet,

au)

an

dem Wiener

Eongrefie fpielte e8 eine. ähnliche Nolle, : C8 war diejenige deutfche
Macht, welde von Anbeginn.. an bie Joee: der beutfchen Einheit
“vertreten, deren. Vorfehläge. immer. auf eine größere :Concentratio
n
de. beutjchen Bolfskörpers : gegangen, welche ‚die Seen.
politifcher
Sreiheit fortwährend begünftigt und fid) aut. und. unverhohfen
für libes.

. rale Inftitutionen ausgefprochen Hatte... Ia,
bern

Preußen ging allen ans

Negierungen mit fehönem -Beifpiele voran;

bereits im Mai 1815

erfolgte jene Cabincetordre, ‚welde dem Volke die alshaldige
Einführ

rung einer Repräfentativverfaffung verfündete.
. Es mag wohl fein,
daß zu biefem ‚Schritte ber Regierung ber.
bevorftchende “Krieg mit
Napoleon ein nicht umbebeutendes Motiv
gewefen.
Aber man wußte
auch, daß noch alle-die Männer am’
Nuder des preußifchen Staats
fi) befanden, "die in den Zeiten
bes Befreiungsfrieges eine fo große
artige Richtung eingefchlagen,
:die am Eongreffe Immer der Freiheit
das

Wort geredet hatten: ein Wilhehn
von Humboldt, ein Sürft von
ein

Hardenberg,

Öneifenau,

andere,

ein .Schön,

ein Boyen,. ein Beyme und

Man wußte, daß bie preußifce Negierung
freifünnige Rihtung vertrat, Und
eben barım

die nationale

fette Die öffentliche

ce in en af Bee; fe gute, da
[don die fühnften Gnvartın \ . n w
Noch einmal das Wolf in bie a nn

PN erloten, “ fe fabte
„oerfiepente Ric, welder

fegendeit darzubieten, it ve fehnlid, Non ana Iren 1br pie
befte Or
gen, unter der Führung von rue
ir I Sepälfun 9 Eu beine
fand war daher nicht - für Nabalcen,
uber Srimmung In Deutfe)Se beatinfkiar
ur
,

fie begünftigte vielmehr jene
‚ Jondern
gegen ihn,
Macıt, weldhe ihm entfchieden
früher am gefährlich
In genen, und mit
welcher
wohl

Und

cben

fo wenig

Fonnte

au)

zuerft der Krieg

Napoleon etwas

von

den

beginnen

übrigen

Der Krieg. Napoleons

Staaten Hoffen.

Ausgang:

\

113

In England zeigte: fi) wohl eine {hwade Oppofte

tion gegen ben: bevorftchenden Krieg; fie war -jedoc, von feiner Ber
deutung und vermochte die Negierung nicht zu” hindern, iheen Ber
pflihtungen nachzukommen.
Im Spanien war. allerdings. die Unzur
“ friebenheit-mit der neuen Regierung ziemlich ftark,; aber ber Haß gegen
bie Sranzofen und Napoleon noch ftärfer. - Der Norden‘ hielt fid)
neutral, ebenfo bie Schweiz, -wo die Ariftofratie, die entfchiedenfte
Gegnerin Napoleons, fi immer noch im "Üebergewichte erhielt,
Demnad) war Näpoleon nur auffich -feloft, . auf Tin Oenie und

af fein altes Shtarptingiüd angewiefen.
"Der
‘

Krieg.

Hapoleons

Ausgang.

Schon waren, eine.üble Vorbedeutung für den. Kaifer, von einer
Seite die Würfel gegen ihn gefallen. Der Berfuc) Murats war gänze
lid) mißfungen. Anfangs zwar, vie wir. gefehen, fehien fi das

SE ihm zuzuneigen. Allein Murat war durchaus nicht der Mann,
um fo große Entwürfe,
wie er fih vorgefeßt; zur Ausführung. zu
bringen. Gr befaß zwar ‚ungewöhnlichen Muth in der Schlacht, «8
war einer ber tapferjten Neitergenerale, aber. er- Hatte, wie Napoleon
richtig von-ihm bemerkt, Teinen Geiftz 68 fehlte ihm’ ferner jener mo=
voliihe Muth, welcher durchaus dazu gehört, um große politische
Sragen zur Löfung zu bringen, welche eine Menge von Gefahren in
fi) bergen. Murat hatte fid) in ber Iehten Zeit fo fÄhwantend ber.
nommen, feine Zweizängigfeit war fo offen’ hervorgetreten, daß bie
Italiener Fein rechtes Herz zu: ihn faffen.. konnten,
Wie.eng wohl
au die Verbindungen gewefen fein moihten, welche früher die Garz
bonaris- mit ihm eingegangen, wie groß aud) ber Jubel, war, mit
welchem er in der Romagna empfangen ward, im. Allgemeinen genoß
. er do: fein Zutrauen, und daher Fam cs, daß feine Proclamation

fo wenig

Anklang,

daß er. von Seite ber. Einwohnerfchaft fo wenig

Unterftüßung gefunden. . Diefe Wahrnehmung wirkte fon 'nieberfchlas
gend auf ihn, Nun aber drängten ihn die- Sefteiher, welde inzwis
. Sagen, neuefte Oeihiäte.L

8

|
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Verftärfungen erhalten, Did nad) Nimini zurüc; vergebens trug

er auf Waffenftillftand an, er wurde nicht gewährt;

zwei Tage,

am

2, und 3.- Mai. fänpfte er noch bei Tolentino; aber, obfchen er hier
. nicht gefchlagen ward, fo begann Loc) von jet an die Auflöfung feed
Heeres;
mit genauer Noth rettetever fid) nad) Neapel. Hier hatte ins

deffen feine Gemahlin -Earoline eine Gapitulation mit ben Engländern
gefchloffen, ‚weldye. die. Stabt von der Erefeite belagerten, Co gab
er Alles verloren; er verließ fhon am 22. Mai fein Königreic), um
nad) Frankreich zw flüchten. Die Deftreicher rückten in bie Hauptfatt
- ein, und wenige Wochen damadı. nahın Ferdinand von Eikilien, wels.
her feit 1805 vom Throne -ausgefchloffen gerwwefen, twicderum von ihm
Befig. Später,im Detober 1815, ‚wagte Murat noc) einmal einen

abentheuerlichen Berfuch, um

mißlang

aber. vollftändig;

am 13. Dectoberierfihoflen..

fi bes Thrones zu bemächtigen, er

er.. feldft wurde.

gefangen

. .

genommen,

und

u

Diefer Ausgang
des italienifchen Krieges war, wie gefagt, eine üble
Borbebeutung für Napoleon. Nebrigens war diefer mit feines Echiwagers
‚Benehmen gar nicht zufrieden . er .hätte gewänfht, daß er nicht cher
losbreihen möge, als der Kaifer, damit Muratg Bewegungen.
in Ue
bereinftimmung ‚mit ‚den‘ feinigen Hütten
gebracht werden Fönnen.

Das

voreilige Losbrechen

raubte Napoleon. eine: feiner

. barüber, daß

er Murat

Murat3

und

Shansen.

verbot,

fein

. Er

unglüdficher Ausgang
war

nad "Paris zu

auch

fo

ärgerlich

fommen, md

Anerbieten, in der franzöfifchen Armee.
zu dienen, zurüchvies.

jein

Napoleon felder . entfaltete eine außerorden
tliche Thätigfeit, um
Stanfreich auf einen. ‚ahtunggebie
tenden . Kriegsfug tt. bringen.
Er
hoffte, bis gegen bie Mitte des Jahr
es über eine halbe Miltion Kries
ger

beifammeit. zu haben... Bis Anfang
Zuni hatte er jedoch) nicht
mehr, alS ciiva 200,000 Mann.
Bon Diefen tourben” 27,000 Dann
on Rapp zum -Schuß des Oberrheins verwe
ndet ;. am Jura ftanden

86,400

ur

Lecourbe,

an den favoyifchen Alpen 10,560

am Bar 9120 unter Sume,
.

an der Garonne 5120

unter Sudjet

unter Clnuzel,
3%

Der

Krieg.

.
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an ben. Pyrenäen 3360 unter "Decaen, *) Die Hauptmacht aber,
122,400 Mann, unter feinem eigenen Dberbefehle; commanbirt ‚von
Drouet DErlon, Reille, Vandamme, Gerard, Lobau, Sroudhh, Rey,
wurde nach den Niederlanden. beorbert. Denn’ dort war die Entfcheis"
dung. Hier lagerten ‚nämlich fhon. feit -bem . ‚Ende Mai: das .preus

Bifhe Heer unter Blücher, md das engtifejenieberlänbifche unter dem
Herzog von Wellington," Beide. Heere. waren .nod) nicht vereinigt.
Wellington Hatte fein Hauptquartier in Brüffel, Blücher in Lüttich,

Das englifche Heer
fark fein... Waren
wiberftchen, Die’
verhindern, und fie

mochte 100,000, das preußifche 135,000 Mann
fie vereinigt, vermochte ihnen Napoleon nicht zu
Aufgabe mußte daher. fein, Ihre, Sereinigung u
einzeln zu fihlagen. .

Das war auch) bie Abfi icht Napoleons,

Gr wollt f 5 hifihen

bie beiden Hecre .hineinfchieben, dann ben einen General, und. zwar |
Blücher, der wegen, der Kühnheit und‘ Nafhheit feiner Bervegungen
am gefährlichften war, zuerft angreifen und. vernichten, hierauf-fich
zu dem anderen wenden, beffen Schidjal dann nicht inchr ziveifelhaft
war. "Zu biefem Ende ging er am 15. Zuni bei Charleroi ' über bie
Sambre, flug‘ die preußifche Borhut,, welche den Vebergang zu verwehren “fuchte, zurüe und ‚traf fobanı folgende Anordnungen.
Er
THicte den linken Flügel feines Heeres, unter der Anführung des
Marfchalts Ney voraus, mit dem Befchle, Duatrebras zu befegen,

und dadurch, den Engländern den Weg zu verfperren,

wenn-fie etiva

ben Preußen zu. Hülfe kommen follten.. Cr felber wollte bie preußiz
[hen Corps, eins nach dem andern, überfallen, Aber. diefer Teßte
Plan wurde vereitelt, Eine wefentliche Urfache davon war, daß ber
General Bourmont,: ein Royalif, dem aber Napoleon auf. Verivendung
mehrer feiner Generale. doch ein Commando: im Here anvertraut

hatte, zum Seinde überging und. ihn alfo von der Abfiht Napoleons

Anterrichten, Tonnte. . Bücher, weit entfernt fiich Überrumpeln zu Laffen,

hatte vielmehr fehnett feine Frupnen bei‘
5 “un sufammengegogen, und
»

Taemuth,

Sefäiäte Bmutige. -IV.'©, 379,gt
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war am 16. Juni

Rüdkcehr

bereit. zur

und

Schladt,

zweiter

Sturz.

Napoleon

-

war

davon über

tafcht, nichtöbeftoweniger aber hoffte er das. preugifche Heer vernichten
zu Fönnen, wenn ihm nur eine Abtheilung des Neyichen Corps zu
Hülfe fommen würde, und er fandte daher an biefen ven Befehl, ihm
die Divifion .Drouct dD’Erlond, weldhe ihm am nächften ftand, zu fen«
den. Unglüdliher-Weife aber wendete diefes Corps, weldyes fehon
ganz nahe am. Schlachtfelde arigefommen war, im entfeheidenten Aus
. „genblide wieder" um, weil cd von Ney Gegenordre erhalten hatte,
welcher, ‚felber bei Duatrebras angegriffen, die Hülfe diefer Divifien

ebenfalls nothivendig brauchte, Fam übrigens
fiegte allerdings Napoleon

bei Ligny

docy zu fpät. — Nun

über Blücher,

aber Feincswegd

fo entfcheidend, wie er gehufft, Das preußifche Heer war mit nichten
serfprengt, fondern z0g- fi in guter Ordnung auf Wavre
zurif, in

ber -Abficht,

fi) mit ben Engländern
‚zu vereinigen.

Da Napoleon

verfäumf hatte, bie Preußen nod) während der Nacht
zu verfolgen,
fo fonnte ihr Nüdzug leicht Bewerfftelligt werten.
Erft am andern
Tage erteilte” er dem Marfchall Grouchy
den Auftrag, mit dem redjs.

ten Slügel, ber etwa 30,000 Mann -ftark fein mochte,

die Preußen

zu verfolgen, jeboch fo, ‚daß bie Berbindung
mit Napoleon

Leicht her-

äuftelfen fei. Grouchy z0g aber den ganzen 17. Juni nur zwei Stuns
den Weges, traf natürlich von den Preußen

Feine Spur

und machte
endlich Halt in Gemblour. Napoleon zog mit
der Hauptmacht nad)

a
Bei

a

Lgny

fehl

kont von nen

ORT Lage suvor ber Marfchalt Ney in demfelben

alte en
aut

FOR

das, englifche Her ben Stk
polcon,

nun

mit

Ney

im Orfedht

) nicht

verei 0

biefelben

BO
en, um

gewefen,

ald

Napoleon .

Erfolge

gehabt,

fondern

au Pa
Drüfel

u

nahekons a
geroinnen,

Piz
BRD
enigt, folgte. Das englifche Heer machte
ndlid, fobei wagte
Waterloo
Halt. Da 68nike -aber den ag
T
Hütte,
co Mayaltın
furchtbar geregnet
‚
con. nit. anzugreifen.
Er verfhob bie.
Schladt bis auf den andern Tag, auf den
18. Zuni, Der englifche
sn bellington, fchien diefeibe
annehmen zu wollen.
ad englülche. Heer betrug chon
68,000 Mann, Napoleons geg
en

Der Rrieg.
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70, 000, Napoleon hoffte, ‚wie bei Ligny, dag feindliche,Hier verniche
ten zu Fönnen, wenn fein rechter Slügel unter Grouchn ihm zu Hüffe
fame,
Er Thidte daher am benfelben- bie geeigneten Befehle ab.
Ebenfo hoffte aber ‚aud) Wellington auf die Unterflügung der Preus |
sen. Blücher hatte ihm Hüffe- zugefagt, und. no) am 18; ließ er
ihm- wiffen, daß er jebesfalls auf dem Schlachtfelbe erf'jeinen. würde.
Blücher erfüllte fein Verfprechenz fchon: frühe: fandte er das Corps
von Bülow, ‚das .cben erft angefommen, ben Engländern zu Hülfe, er,
felber Tan fpäter nad), Breuchy hingegen erhift Napoleons. Befehle
u. tät.
.
;
Um Mittag begann Napoleoit bie englifejen Sinien angugreifen,
Die tapfer fih audy bie Engländer wehrten,. fo ftellte 08 .fid) body
bald heraus, daß Napoleon. Sieger geblichen wäre, wenn er.es.nur '
mit. biefem einzigen feindlichen Heere. zu thun ‚schabt hätte, Aber
um.4 Uhr Fam das Corps von Bülow an, weld)es fofort die, ‚franz
zöfifche Armee von der Slanfe angriff. ° Dod) ‚wurden bie Preußen
zurüicfgefchlagen, ‚und troß diefer anfehnlichen Verftärfung ber Beinde
gewann Napoleon wieder neue Erfolge, fo daß es den Anfchein Hatte,
ald ob er dennoch, das Erhladjtfeld behaupten würde, Endlich, gegen
8 Uhr erfchten Bücher mit der. preußifchen Hauptmadit. Diefer gab
den Ausfhlag. Zwar raffte Napoleon noch: einmal alfe feine Kräfte
zufanmen,

und

feine

Truppen

‚aber Alles war, vergebens.
in feinem Heere_ ein. Mit
Eieg unaufhaltfam feinen
fei entfchloffen- gewefen, auf

vollbrachten

Munder

ber

Tapferkeit,

Icht ri eine furchtbare Desorganifation.
dem größten Schmerze fah er, ivie ber
Händen entfchlüpfte.
Man fagte, er
dem .Schlachtfelte zu fterben, und mir bie

dringendften Bitten feiner Generale fonnten ihn bavon zurüdbringen,
Baft mit, Gewalt mußte man ihn vom Schlachtfelde teißen, + Die.
Niederlage war aber eine ungeheure; versolftändigt. wurde fie. insbe
fondere durch die Verfolgung der Preußen, weldhe bie ganze Nadıt

hindurch währte und die folgenden Tage; das franzöfifche Heer war
in einer völligen Auflöfung begriffen.
Vergebens fuchte Napoleon
die Flüchtlinge in Charleroi, in Laon zu fammeln; man rieth ihm

,
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endlich nad) Baris

zu

Nüdtegr

gehen:

ben" Sfammern

war

zweiter

er thats;

de
Im

und

am

Sturz.

21. Juni Fam er dar

|

nad) Napoleons ‚Abreife zum Heer der

Seift der: Oppofition entfchieben Hervorgetreten. "Man fürdhtete Nas
- polcons Sieg, weil’man damit eine Reaction im Innern Branfreichd

in Verbindung brachte, und wollte biefer entgegenfommen. Wie nun bie
Nachricht von Napoleons Niederlage nad) Paris ‚gebracht ward, wie er

. endlich felbft anfam, entmuthjigt, hoffnungsfos, fo griff bald ber
Gedanfe -

um fi, daß

er abdanfen müffe,

Er allein, fagte man, ftehe dem

Frieden mit dem Auslande entgegen: durd) feine. Abdanfung hoffte

nen.
Napoleon, dur) fein Unglüc verzagt gewvorten, fhwanft
e
einen Augenblid, dann, . wie er über die feindfelige
Stimmung ber
Kammern nicht ‚mehr. in Ziveifel fein Fonnte, gab
er nach: am 22,
Suni banfte er ab, aber zu Gunften feines Sohne
s, Napoleons II,
- Allein fchon war bie Intrigue gefchäftig, auch
diefe Hoffnung zu
vereiteln. Foudye hatte gleich „von Andeg
inn gegen Napoleon gear

beitet, war. in geheime Unterhandlungen mit
Orftreih umd mit Eng
land getreten, entichloffen, jede Change
zu ergreifen, bie fi ihm
barbiet

e, um Napoleons Thron zu fürgen.
Scht wollte er bie Ders
häftniffe benugen, um bie Bourbong wieder
auf den Thron zu Heben,

von denen er, wie chedem Talleyrand, ‚Belo
hnung für feine Dienfte
“ erwartete, ‚Dicfer fein Plan, den er’
natürlich wohhveistich werbeite,
wurde unterftügt durd) bie Nathlofigkeit
der Parteien, Für die Bourbons »ftimmten allerdings wenige: namentlic)
bie. Kammern waren
ihnen durchaus nicht. geneigt, aber 18
eriftirte eine nicht unbeträchtliche
Partei, -iwelche

ben Herzog

Louis Philipp von -Drleans zum
König

e
wünfte: Andere dachten an eine Kepubl
if; wieder Andere endlic)
‚an Napoleon I. € fam.nun
Zouhe darauf an, zu verhindern,
daß Napoleon IL: yon ben Kamme
rn anerfannt würde, fobann
fi,
felber. bie Leitung ber Dinge. in
die Hände zu’ fielen. Beides ges
fang: er wußte alfe Partei
en zu befriedigen, jedem
das vorzufpiegeln,
was cr am liebften
hör

te und daburd) für feine Vor
fihläge 3zu ger

nn

‚ man mit ben auswärtigen Mächten bald in’s Neine fommen
zu Füns
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winnen. Die Kammern fpraden fi) über die Anerfennung des jun
gen Napoleon nicht aus: bafür ernannten fie cine proviforifche
Regierung, “beftchend

aus Fouche,

und

Präfidenten -berfelben wurde Foude

Duinette, - Zum

Carnot, -Grenier, Caulaincoutt,

gewählt,

welcher fomit Alles in. feine. Hände befam. Nm fhhickten givat die °
„Kammern noch) eine Deputation- an bie verbündeten Mächte, um von
ihnen Sntegrität des franzöfifchen Gebiet! „und. gernhalten. ber Bourz
bons. zu verlangen. ‚Altein inzroifchen wirkte -Foude: im enigegenges
‚Testen Sinne, - Er trat mit ben Bourbons, mit. ‚Wellington in Ber:
bindung und. forgte bafür, af: die Nationalbewegung getämpft, ber
Widerftand gelähmt winde; fo daß die fremden Heere und bie Bout- bond ohne Hinderniffe in. Frankreich eindringen Fonnten.
Aber nod ftand feinen Entwürfen Napoleons Nnmwefenbeit i‚im
Wege, ber, wie verlautete, feine Abdanfung, bereute. Er. beftimmte .
ihn daher unter. allerlei Vorwänden Paris zu verlafien und fih.nad)

Malmaifon zu begeben... Died gefhah am.25. Juni, Wenn Napofeon, wie er vorhatte, nady Amerifa entflichen wollte, fo
eifen, um die Küfte zu gewinnen, Aber.cr zögerte: ‚theild
entfchloffenheit, teils weil-er immer- noch, auf einen befferen
hoffte; mehrmals‘ bot er. fi) der ‚proviforifchen Regierung

“v

mußteer
aus Uns
Ausgang nur als

einfachen General an, um die Feinde zurüczutreiben; alles umfonft,
Envlih (am 29.) verließ er Maälmaifon, um bie Küfte zu erreichen;
am 3. Juli Fam er sad) Nochefort. Allein der Hafen war von ben
Engländern gefperrt: Napoleon wartete nun

forifehen Regierung,

auf Entfcheid ber provi-

von welder er hoffte, daß fie ihm Päffe aus-

wirken werde, Aber Fouche erteilte ihm dafür den ftrengften Befehl, fich)

-

unverzüglich zu ‚Schiffe zu begeben, aud) wenn er ben Englänbern in
bie. Hände file, : Da fohrieb Napoleon (12, Juli) ‚den berühmten‘
Brief an den Prinzregenten.von England: „Ein Opfer‘ ber Factior
nen, welche mein Vaterland zerfpalten und der größten Mächte Eur

topas, habe icy meine politifche Laufbahn beendet, und omme, wie
Themiftofles mich nieberzufegen auf den Heerd bed. brittifches Volfes,

Ich ftehte mich unter.den Schug feiner Gefege, welhen-ih von Ev.
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- Napoleons

Nüdkehr und zweiter

‚Königlichen Hoheit in Anfprudy

nehme,

als dem mädhtigften,

‚bigften und großmüthigften meiner Feinde.*
Napoleon

an den Bord

ber’ Eapitain Maitland

Sturz.

An

beftäns

15. Juli begab fid

des. englifhen Schiffes Bellerophon,

befehligte. . Gr wurde

weldyes

mit ‚aller Achtung

“empfangen, aber in England angefommen, wurde ihm verboten, bas
Sand zu betreten, noch Icmandem erlaubt, ihn im Schiffe zu befuchen.
Denn fhon- hatten die Mächte über fein Sciejal verfügt: er follte
als Sefangener'.nady ber Sufel Helena gebracht werben.
DVergebens
proteftirte er feierlich, gegen. diefed Verfahren: am 7. Auguft
mußte

er ben Northumberland
ben

befteigen, weldyer ihn

Ort feiner Beftimmung

brad)te, . Auf

am

16, October an

diefer- einfamen Snel de

atlantifchen Deeans verlebte Napoleon noch einige Sahre
in Leid und

Betrübnig.
Wohl mochte bie, Erinnerung an bie einftige,
nun für
immer dahin - gefehwundene. Größe, tiefen
Schmerz -in ihm erregen,
aber das Benehmen d68 englifchen Gouverneurs
Hubfon. Lowe trug

gewiß. auch

vieles

bei, um’

ihm

bie Ichten Sahre

zut verbittern.

5 Mai 1821 beendete er ein Keben, das
thatenreicher

Ter war, wie irgend eines feiner Zeitgenoffen.

An

md ruhmvols

Zweite Rüdfehr der Bourbons.

-Z

Finfes Gayit..

Sweite
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Zweiter Parifer Stiede,
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Noch

Bourbons.

Die‘ heilige Allianz. =

" Müchhehe der Bourbons,
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Napoleon auf franzöfl fpem Boden

hatten bie Bourbond ‚wieder Befig

vom

Throne genommen.

Sefanb,

Wir

haben bereitd angedeutet, wie Fouche ihnen vorgearbeitet, wie er buch
den Mangel eines gemeinfamen Plans ihrer. Orgner unterftüßt ivor=.
ben war. Die Kammern, obwohl fie diefe Dynaflie nicht wollten, hatten
boc) Feine energifchen- Maßregeln getroffen, um ihre Nüdfchr zu ver
hindern. Sie brad)ten die meifte Zeit damit Hin, eine neue Conftie,
tution zu verfertigen. Dann traten fie audy- wohl in Unterhandlungen mit. den fremden Mächten, allein‘ ohne daß diefe zu einem
Nefultate geführt Hätten. Freilich war immer nod) das franzöfifche
Heer vorhanden, das fi) inzwifchen wicber gefammelt und nad) Pas
tis gezogen hatte; e8 war muthig und ftreitbegierig. Allein, Foud)e
wußte die Generale, wie Davouft, Soult, Vandamme auf feine Seite
zu ziehen, die - denn —_ felöft Ney war. biefer Meinung — die Erz

. folglofigfeit eines Tängeren Widerftandes darthaten.

So-unterhandelte

denn bie proviforifche Negierung, deren Seele Foude, mit den frems
den Mächten wegen ber Gapitulation von Paris, An :3, Juli kan.

fie zu Stande.

Am 4, begannen bie franzöfifchen Truppen bie Stadt

zu räumen, um fi, hinter bie Loire‘ zurüdzuzichen; am 7, hielten" die
fremden Heere ihren Einzug; Tags darauf die Bourbond,
. °
-

”
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Diefe hatten’ ic) “ingvifchen in ©ent aufgehalten, mit Hofhals
tung und Minifterium. «Die Oroßmächte,- wenigftens England und
Rußland, hielten. ihre Sefandten dafelöft. Beweis genug, bap biefe

‚ Zudivig XVIO. immer als rechtmäßigen König von Sranfreid) ans
gefehen. . Auch) war wohl Fein Ziveifel, baß die Mächte nad) einem
glüdlichen Ausgange ded ‚Kampfes auf feiner MWicdereinfepung bes
-ftehen würden. _
om
ne
u
‚Der ‚König felber war zur -Ueberzengung gefommen, baß. unter

feiner Regierung dicke, Schler gemacht worden” fein. Wie hierauf bie
Waffen der Verbündeten ‚eine fo glüdliche Wendung aucy für feine
Sache herbeigeführt,

fo glaubte

[haft duch) Verfündung
zu

müffen.

erließ

er ben Sranzofen

Er ‚rief Zalleyrand zu fi,

fon am

28, uni

neue Hertz

der ihn darin beftärfte

cine Proclamation,

eingeftand, daß unter feiner vorigen Regierung

fönnten,

feine

Tiberaler Grundfäge wieder angenehm madjen
md

in welcher er offen

Fehler ‚gemacht

baß er-aber diefe verbeffern wolle : ber. Charte:
werden

fein
alle

Garantien zugefichert, bie Gerüchte von. Herftellung
der Zcehnten und
Seudalrechte für Verläumbung erklärt,
|

Öleihiwohl machte die Nüdfehr der
Bourbong ‚auf die Fraıs
zofen nur. einen büftern unheimlichen Eindruf.
Bei ihrem Ginzuge
in: Paris wwehten nicht, wie dag erite Mal,
weiße Tücher, fchaltten

feine Vivats;

felber der Einzug der verbündeten Monarchen, am

10. Juli, wurde. ganz anders

aufgenommen, wie im Zahre 1814,

und dev, fonft fo. gefeierte Mferander von Nußfand
Hatte feine Boys

‚ Tarität verloren. Auf der Nation lag der Schreden
und die Betäus
bung. Die
Kammnier glaubte genug

gethan.zu haben, wenn fie eine
Deelaration ‚der unveräußerlichen
Nedite des franzöfifchen Volkes
er
lies, was fchon and. Sul gefchah,. Sm
Heere aber zeigte fi) ber
Geift der Oppofition, wie benn-ein großer
[heil ber feften Päge fid)

noch weit in den Monat

den Vorgang ‚der Generale
terwerfung.
vermocht;

Auguft hinein vertheidigten,

wurbe

endlich
\

und nur durd)

aud) die Armee zur Uns

Der König glaubte -Diefe unheimliche
Stimmung

dee Volke

juts

Bweite

Nüdkegr

ter Seurbons.

.
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nacht. Durch bie Zufammenfehung EM inifteriumg defeitigen au. fönnen.
Dafielde beftand außer Fouche, dem hierdurd) feine Belohnung ward,

aus Talleyrand, Saint: Eye, Louis, Vasquier.und Iaucourt,

Au

ift‘ nicht zu Fäugnen, baf Talleyrand und Touche, weldhe bie Serle
defielden waren, fi h Mühe gaben;. den Seift der Milde und ber
Berföhnung walten zu laffen.- Es gelang ihnen aber nicht, weil im
Widerfpruche mit ihnen bie Ultraparkii, an ihrer Spike der Graf von
Artois, nur daran . dachte, bie auögedehntefte Nade mi ihren Gegnern zu Uben, Dur) fie wurde auch ber König - gezwungen, ben
Seift der Reaction in feine erften Negierungshandfungen aufzunehmen,
So wurden denn durch zivei Verordnungen - vom 24,-Zuli dreißig
Mitglieder aus der chemaligen Bairsfammer geftoßen, neunzehn Per

fonen vor ein’ Kriegögericht geftellt, acht und dreißig nad)
dem Urtheil
der Kammer mit. Landesverwveifung oder Hochoerrathieproceß bedroht.
Das Heer wurde fehon durch eine frühere Verordnung für aufgelöft
cıflärt und bie Bildung eines neuen angeorbnet; alle Zweige ber Verwaltung neu befebt; bie Pairsfammer mit 96 neuen Mitgliedern vers
mehrt, Die Deputirtenfammer aufgelöft. und die Wahl zu’ einer neuen.
- angeordnet, die. Preffe, obwohl: Ijeinbar frei. garden; do unter
dem ftrengften Drude gehalten.
Dazu famen mun ned) die furchtbaren Mepefeien im Süden von.
Trankreich, befonders in Nimes und in: der Umgegend. Hier erhoben
fi) [hon im Suli die Fatholifchen Einwohner, angefacht von fans
tifhen Prieftern umd Noyaliften, um über Proteftanten und Napos
leoniften herzufalfen und fie auf das gräßfichfte zu-ermorden. Mes

tere hunderte find auf eine fo unmenfehliche Weife gefcjlachtet- worden,
wie bie ganze Revolution Faum dergleichen aufzuweifen vermag...

Und

die Regierung that Feinen Einhalt, oder. nur einen’ fehr geringen.
:&o famd, daß diefe Gräuel- bis in den September wütheten, und
fih im October noc) einmal wiederholten...
"Als dann bald darauf, nod) unter den Einfläfl en des Schreien,

die Wahlen zu den Kammern durchaus im Sinne ber Reaction ausgefallen
waren, fo erfannten Talleyrand und Fouche bie Unpaltbarfeit ihrer Stel=
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‚ fung... Sie verlangten "ihre Entlaffung.

. beide: perfönlich Haßte und nur durch
„geführt "worden war,
‚neued. Minifterium

Kichelicu -Rand,:ein. guter
einen

‚Am >21. September

an

beffen ‚ES pipe

Noyalift.

Die

zweite

trat ein

der Herzog

Reaction

entf&jeidenden ‚Sieg bavon getragen, .
Der

der ohnetieg

die Nothiwendigfeit zu ihnen

gab. fie- ihnen.
zufammen,

‚Der König,

hatte

von.

hiermit

2

Parifer £riede, *)

Mit dem Minifterium Nichelieu- wurde aid) von Seite der vers

biünbeten Mächte ber zweite‘ Parifer Friede abgefchloffen,
.. Thon feit dem . Monat‘ Juli bie. ‚Verhandlungen .
barlider

- hatten.’

a

nachten
begonnen

Der erfte Parifer Friede war für die Staitzofen
fehr ‚vortheilhaft
gewwefen: md allgemein. hatte man bie Großmuth
bewundert, welde

hiebei die Alfiirten an den Zag gelegt.

Imdeß fehlte cs auch nicht

an Aeußerungen
.der Unzufriedenheit, namentlich

wäünfchte, die öffentliche Meinung,
hätte benügen follen,

um. die

daß man
und

Hier

bie günftige Gelegenheit

durch) Sranfreich

. beutfchen Provinzen, wie Lothringen

in Deutfchland.
abgeriffenen

bad Elfaß,

chemals -

wieder zu ge

innen, Diefe Anficht machte
fid) natürlich) bei dem neuen Kriege
mit noch größerer Entfchiedenheit
geltend: faft alle politifchen Blätter,

bie in Deutfchland. herausgefommen,
-verfochten diefelbe und liegen
bie beutfhen Stantsmmänner nicht
im Mindeften über. die Forberuns
gen des
Volkes bei dem

Bine

neuen Frieden im Unklaren..

PH

durch feine Gulmen

,

fcht

entfejieden

Elfaß und

fäugnen, daß die beutfchen, Mächte aller:

en

machten.

die. deuttfche

nationale.

Lothringen

zurüd.
FE

.

.

,

.

”

Preußen

vertrat

-

.

Richtung: es

>

.

U Und.
5 Dertungte
bob
ebenfo nd
entfchicden
wurde diefe

———_._

zwälte
. nI Ba
Bergf.
r

Befonders

helm von Humboldt und: Fürft Harbenber

.

Hie
Grrüb
iner, dag aavonFire ffli{
he Bud” > von CS Hau'
man
dem ich meifteng gefolgt bin. n:
.

.
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welcher

Sejandte

der

Niederlande war, und. von Mürteinberg dur) feinen ‚Sefandten, ben
Grafen Winzingerode . geftellt. : Auch Deftreih war einer“ foldhen
politifchen Haltung, ‚wenigftens anfangs, nicht ‚abgeneigt.
}
- Aber:die anderen Mächte? Rußland.-und England? - Auch) diefe
hatten wenigftens in einigen: SBunften ‚größere‘ Forderungen. gemadjt.
Sp war man’ z.B. darüber :einverftanden,. daß die geraubten KFunfts
fhäge, welche der erfte Barifer Friede den Franzofen gelafien, wieder.

an die betreffenden Staaten auögeliefert werden müßten; ferner.darüber,
dag Frankreich eine gewiffe Summe als Kricgskoften zahlen, müßte;
endlich, daß. zu größerer Sicherheit für die Zufunft eine gewiffe Truppenzahl. von Seite der verbündeten. Mächte in Frankreich "gelaffen
würde,
Allein. in ber Hauptfache fanden fie dem Verlangen bers
ienigen Mächte, welche bie deutfchen’ Sntereffen. vertraten, geradezu
entgegen, “Der wahre. Grund war fowohl bei England wie bei Nußland, welche fchon wegen ihrer geographifchen, Lage Teer ausgegangen
wären, offenbar
die Beforgniß vor. der wachfenden Madjt Deutfchlands, mochten nun. die abgetretenen Stüde Preußen oder Deftreicd)
ober den übrigen Etaaten zufommen.
Schon vor dem Feldzuge fchie-

nen Nußfand und England fi) mit udiwig XVII. über den Inhalt
de3 Friedens verftändigt zu Haben; wenigftend- gingen gleid) - vom.
Andeginn der Verhandlungen: diefe drei Staaten. von denfelben Gefichtspunften: aus und arbeiteten immer. auf -ein Ziel hin. - Diefes
war nichts Geringeres, -ald- die. Integrität des franzöfifchen Gebietes
zu erhalten, und. den neuen Frieden auf. ber Bafis\ des Iegten‘ aufzus
bauen,

fo daß Deutfchland- wieder .Icer ausgehen

Anficht wurde bedeutend

durch

folgende.
Dinge unterftügt

durch) die.eigenthümliche Saffung der Erklärungen

März.

follte, : Diefe ihre

Im biefen hieß cs: daß

Erftens

vom. 13, und 25,

bie Großmärhte feincgiwegs Krieg

mit Srankreicd) und mit den Sranzofen. führen wollten, fonvern nur mit
- Rapoleon,

welcher

als‘ der einzige Etörer . der Nuhe Europa’s_

Hinz

geftellt ward, und daß der Krieg nur die Aufrechthaftung bed Parifer
Friedens bejwede, { Nun,
\

jagte man,

ift der Zwrd

te3 Krieges" etz.
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reicht. . Napoleon
. bündeten: folglich.
wig XVID. noch)
in. der That.auch

ift geftürzt, als Gefangener: in der Hand der
ift Altes in Ordnung, und da man weder mit
mit den Franzofen Krieg hat führen wollen,
nicht geführt, Hat, fo Fam man gegen fie

nicht das Necht der Eroberung. in Anfprucy nehmen,
Gcbietsabtretungen

fordern.

Der

Vers
Quts
und
auch

alfo aud) feine

zweite Punkt, weldyen die frans

söftfehe Partei .vorbrad)te, war die Stimmung des franzöfiichen Volkes.
- Diefe' war allerdings, wie oben erwähnt, fehr unheimlid), feines:
wegs zu Gunften der Bourbons.
Man fagte- nun, wenn vollends ein
für Stanfreid) ungünftiger. Friebe zu Stande Füme,fo würde
die Uns

zufricbenheit no) größer, die Bourbons, auf deren befeftigtem Throne
tod) aud) die Sicherheit Europa’

berube,

würden ‚ber Nation, nod)

verhaßter und müßten
alle Augenblide den Ausbrud) einer neuen Ne
volution, gewärtigen. - Man. müßte aber dem franzöfifch
en Volfe

0

Knefebe, ebenfo von Gagern md Winzingerode,
Der Einwurfdaß
,
man: zufelge der Proclamationen. nicht mit
Srankreid Krieg geführt
und daher audy nicht im Rechte der Erob
erung fei, wurde baburd) entfräftet,,
„daß diefe Proclamationen

in, der Borausfidt,

PER
Te

E

Diefe Beiweisgründe ber franzöfifchen Partei
wurden freilid) trefflich widerlegt von Humboldt forwohl wie
von dem General von dem

a

‚ moralifhe Garantien geben,

daß

cs fi
fo verhalte, erlafjen worden feienz da-n
um aber diefe Borausficht
fi nicht vealifirt, da vielmehrdie franz
öfifche Nation fi) an Napolcon angeföhloffen und dadurch, fi zu
feinem . Mitfchuldigen gemadt
habe, fo falle aud) von felber ine Bora
usfegung in’ ben Proclamas
tionen,

und man feiin ber That in dem
Rechte der Eroberung gegen
das franzöfifche Votf, Was die
Garantien für den künftigen Sried
en

yen ; nr dadurch Fönnte- n
die Sefahren
auöbrechenbenSrieges vermieden
werden: und außerdem

eines neu
gehöre dazu

eine
gemäßi
zÖN
a
Eheh
Reggte
ier,ung,den
A eonftitution| elen | $ ormen fi
fich treu
eu anfcfhh! iepe
| nbe fran #

am

‚betrifft, fo fönnten -diefe nur darin beftchen,
daß. man bie Grenzen
der benachbarten Reiche ftarf made, d, h.
Niederlande, Deutfejlant,
Schweiz, Savo

nr
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. & yortreflic nun au bie Ausführungen der die beutfejen
- . Sntereffen verfechtenden Staatdmänner geweler fein mochten — fie
fonnten nur. reüffiren, ‚wenn. fie ‚ebenfo zufammenhielten, "wie ihre

- Gegner.

Bor allen Dingen mußten die beiden deutfchen Großmächte

Deftreid) und Preußen. mit einander einig fein; oder vielmehr Preußen...
mußte in feinen Sorberungen von Deftreich Eräftig und energifch unterz .
fügt werben.
Nun haben wir. bereits. angeführt, tafi diefe -Madıt
anfänglich allerdings ebenfall$ in die beutfchen Forderungen eingegangen
war. Denn e3 hatte eine Zeitlang Ausficht, das Elfag, einen Theil der
in Srage' ftehenden Abtretungen, für fd) öber twenigfteng für einen
feiner. Prinzen — man dachte befonderg an ben Erzherzog. Karl —.
.ald eine Secundogenitur zu gewinnen." Der ErzherzogKarl fand
damald in einem Verhältniffe, mit" “der Schivefter des ruffifchen

Kaifers,

der Oroßfürftin

Feodora

Paulowna,

'verwittiweten

Herz

jogin von Oldenburg, welches hoffen Kich, daß er ihr. bald näher aut
gehören werbe: im Falle einer Heirat zifchen ihm umd der rufis
[hen Prinzeffin glaubte nun DOeftreih den Kaifer Mlerander über
haupt und ganz befonders in ber Frage, Hinfichtlich bed Elfaßes ‚ger
winnen zu Fönnen. Uebrigens hatte Deftreic) toegen biefes Entounfe
auch mit England unterhandelt, .
Mit diefer Erledigung der Frage würde aber SBreufen keineswegs
einverftanden gewefen fein. Die Eiferfucht swifchen beiten Staaten,
erft auf dem Wiener Eongrefte wieder fo. fehr genährt, dauerte - fort
und rief fie beftändig - gegen eitander‘ in die Waffen.
Eine Ber
größerung Deftreih8 Tonnte- Preußen nicht zugeben, Aber ohnedieg

fhwand. bald darauf

die angegebene Hoffnung jener, Mad; ‚denn

die Heirat) zwifchen dem Erzherzoge Karl und der ruffifchen Brinzeffin zerichlug fidy; die. Ieptere werlobte fich vielmehr mit bem Wir
tembergifchen Kronpringen,. ter fie aud) bald darauf heirathete, Dur.
diefe Verbindung geivann aber ber Kronprinz von Würtemberg bie
Ausfiht auf. das Elfaß, welche fo chen Deftreid, verloren; er nahm

auch) fofort dafjelbe für fid in Anfprug), in der Hoffnung, von feinem.

" Schwager Merander Anterftügt zu werden, tueldjer perfönlich aus Liebe
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zu feiner Schwefter ihrem Semahfe gerne behülflid, gewefen wäre,
‚wenn auch das ruffische Cabinet einer anderen Anfiht der Dinge

Huldigte.

>

Be

. "Nachdem - nun aber Deftreih auf. die ‚Hoffnung, bad Cifag
‚für fi zu gewinnen, verzichten müffen, fo nahm cs in der Stage
. „wegen: ber Abtretungen überhaupt eine andere Haltung an,
68
‚Tag nicht, in feinem CSharafter, fid) anzuftrengen und abzumühen für

ein Refultat, das nicht‘ unmittelbar ihm felbft. zu gute gefommen'
wäre. Würtemberg, wie jeder andere beutfche Staat war ihm 'gleidys
gültig. “Außerdem aber flaid. zu erwarten, daß mit den unteren Ges

„bietender abzutretenden Sandestheife, wie 5. B. mit Lothringen, jeten-

falts Preußen bedadjt worden wäre; und Deftreich wünfchte fo wenig
eine Vergrößerung diefes Rivalen, wie Preußen eine Erweiterung ber
haböburgifchen Macht wünfhte. Deftreid)-trat daher von nun an
Tau

in- feinen "bisherigen
- Forderungen auf, um

fpäter ganz zu den. An-

“ fihten ber- franzöfifehen -Bartei überzugehen,
Preußen . hätte unter folchen Bewandniffen

:
allerdings

nody ein

Mittel zu Gebote geftanden, um fein Ziel zu erreichen,
&3 durfte fi)

nur an bie übrigen beutfchen Staaten anfıpliegen.
‚haltstos gefehchen wäre, fo war ’von ‚daher
wohl

Wenn viefes rüdnod) die Fräftigfte

. Unterftügung zu erivarten, Wir haben bereits ‚erwähnt,
wie entfchieden
fih, Würtenberg im Sinne der. beutfchen Partei
ausfpradh; ebenfo
Naffan und die Niederlande durch den Sreiheren
von Sagern,

aber waren die Fleineren beutfchen Staaten,
drüclic

verfprochen

worden

war,

zu

den

Leider

obwohlc8 “ihnen
Verhandlungen

auds

über

den’
Sieden nicht zugelaffen worden, Die Stimmen
ber einzelnen Staus
ten, machten. fi) nur auf dem Privativege
geltend, Hatten aber Keinen
effieien Charakter und daher. aud) Feine, Wirkung:
ihre Noten wur
ent an ee
‚& eniht zu verfennen, daß Preußen
zufhlicgen,

mitgevirt

Beadhtung
verbient
Kb den Mobeui
.

Int

A hr eoler, Be

|Re,
vif ben

beutfihen Staaten

aus

Hatte © ein Dtotiv babei, bad
ben feinen
beutfchen Staaten, nenents

yon, und zwilchen Preußen beftand

feit dem Wiener

-
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Congrefie eine bedeutende Eiferfuht, Die erfteren fürteten das Ums
fichgreifen biefer- Macht umd- traten ihr, 100 fie fonnten, entgegen,
- Auf dem. Wiener Eongreffi e waren fie weientlich mit, daran Shut,
daß die preußifhen Enttoürfe zurücigewiefen wurden. -Naturgemäß
" fah, Preußen in den Heinen. Staaten feine yolitif—hen Gegner, welche
‘alleıi feinen Bann in den Weg träten und wollte fie daher nicht
auch

nod), begünftigen;

weit entfernt

fie .zu politischen

Sragen

.-herzus

zusichen,, war.cs vielmehr baraufı bebadht, fie davon auszufchließen.
Aber nicht von Ocftreid), nicht von ber- diplomatifchen Hülfe des
übrigen Deutfchland unterftüßt, fondern ganz ifolirt den anderen Mächten

gegenüberftchend, war natirlich feine Stellung eine äuferft fäjtvierige,
Demohngeadhtet: hätte. 8 wenigftend ‚noch igrößere Erfolge erringen

fönnen, al wirflid) efhah, ba c8 bie ganze öffentliche Meinung von
“ Deutfchland für, fi) hatte, ‚wenn nur die preußifchen Staatsmänner
felber einig geivefen wären über das , was geforkert werben ’ müßte,
und ivenn fie ihren Widerfadjern gegenüber nur eine fefte, - energifche
und eonfequente Haltung beobachtet hätten,
Leider aber war
. dies
nicht der Fall, Der Sreihere Wilhelm von. Humboldt zwar, fo wie
aud) die Generale waren ganz entjchieben; fie gaben den rechten Meg.
an, und verlangten, daß barauf beharrt würde, Nicht fo ber Staatsfanzler, der Fürft von Hardenberg, welcher bie Verhandlungen leitete

und defien Stimme daher von dem größten Swiäte war.

Er. war,

mehr eine vermittelnde, fügfame Natur, als_cine fefte beftimmte, confequente. Er war zwar light anzuregen und in Eifer zu bringen;
aber. einen genau vorgezeichneten Plan zu verfolgen und nicht zu
raften, Bid er ind Werk gefegt fei, war nieht. feine Sadje, befonderg

wenn er ‚dabei auf: Hinderniffe flieg und einen fhiweren, Kampf zu
geiwärtigen Hatte, - Auf bem Gebiete der: großen entfcheidendenDiplo:
T
imatie, wo c3 fi um bie Feftftellung der wichtigften &ragen hans

belte, ift baher Hardenberg nie glüdlic) gewefen.

So ivar. 8 -aud)

auf dem Barifer Sriedenscongrefie. Anfangs zwar frac) er fih für die

beutfchen Forderungen aus; alfein foäter zeigte er fid) nachgiebig. Viel:
leicht mochte zu ber Haltung, welehe er fpäter brobadhtet, aud) eine gewiffe
Sagen, neuefle Geifiäte, L,
9
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Eiferfucht auf feinen Collegen Wilhelm von Humboldt mitgewirkt haben,
‚welcher, ihn an Wiffen wie an Charakter weit überragte
und ihm au

von der nationalen freifinnigen Partei weitaus vorgezogen ward.
ze Genug : bie, beutfche. Partei, in fidh- felber jerfpalten, weil

burd) - werfchicdene- Intereffen beftimmt, untelag
lungen vollfommen

diefe

der

in -fih . einigen,

Tepte- fepte - AS -burc),.: Iva8

Scheine

in 'ben Verband:

entgegengefekten

fie wollte und

wurden "einige: Mobificationen.

de6

Partei;

nur. zum

erft
- Barifer.
en

Fries.

dens beliebt, . Schon - Ende Septembeis war man über die Haupt:
-fache im Reinen) obwohl-die Natification des Friebend erft am 20, Nor venber erfolgte,

Die weientlichften Beftimmungen

Sranfreich. mußte ‚abtreten:*) bie Seftungen

beffelben find dirfer

Philippesilfe und

Marienburg-mit
dazu gehörigen Landfteiche, Ferner ‚das Herzogthum
Bouilfon an bie Nicderlande;: bie Feftung Saarlouis an Preußen; das

linfe Ufer. der Lauter mit Sandau an Balernz einen Theil der
Lands

fhaft:Ger

an Genf; das Fürftenthum-- Monaco und die im erften

Barifer Frieden ‚zurüdbehaltenen. Gebiete an Sardinien.
"Die Feftung -

Hüningen wird gefchleift. „Der. Berluft Tranfreihs
war unbebeutend, .

und

im Vergleich

ald

Bafis des.

zu

feinem

Sriebens

Belisftande im

angenommen

Denn

was Frankreich 1815

1790

erworbenen Provinzen,

wurde,

abtreten ‚mußte,
die ihn geblieben,

Jahre

1790,

welder .

eigentlid,, gar: feiner.

"wurde. durch
wicder

bie feit

aufgewogen.

Die Eontributionen, weldye Sranfreih an die
Triegführenden Mächte zu

äahlen Hatte, wurden: auf 700 Millionen
Franken beftimmt. _ Diefe.
wurden auf folgende Beife vertheift: ein
Viertheil follte zu Defeftis

gungen ander franzöfichen Orenze verivandt
werden; Epanien erhält
5 Millionen, "Bortugal 2, Dänemark 31/,,
die Schweiz 3, England

und Preußen, .jebes vorweg 25 Milli
onen, weil Beide ten Krieg
ausgefochten; dann von ben vier Groß
mächten, Rußland, Deftreidy,

Preußen,
Etxaten

England;
zufammen

jetes 100 Milionen,
bie Heinen beutjchen..
ebenfalls -100
Millionen, —
Sranfreich

*) Wademuth, IV 569,

7,
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muß ferner bie unter Napoleon geraubten Kunftfchjäße an die betref

fenten, Staaten

herausgeben.

Endlich) bleibt zur. Beruhigung des

Landes eine Decupationsarınee der Berbindeten von- 150,000
Mann
lingftens auf 5 Jahre flehen und zivar auf Koften Franfreihe, —.
Die franzöfifche Nation war über diefen Frieden fo erbittert,
dag:

fie 68 über einen noch nadıtheiligeren nicht in höherem Maße

fein ‚tönen,

Mit

Nect

hob: daher die

beutjche

Partei

Hätte
diefe '

- Thatfahhe hervor: -darıman bie Franzofen -aud) mit den biffigen Bes
. dingungen nicht zufrieden Tieffen fonnte,fo wäre 8 Hlüger' geivefen,

gleich) mehr zu nehmen, b, 5. diejenigen Stüde, welde in
den Hän-z

den ber Nachbaren eine fiherere und daiterhaftere- Gewähr des
Fries

benszuftandes verbirgt hätten, ‚88 braucht nit
erft gefagt zu
werden, - bag man in Deutfchland ‚in ‚benfelben "Grade
über den,

Sricden erbittert var," wiein Sranfreid, ,
Wähtend

Deuffchland

auf Diefe Weife -wwicher um feine. Hoffz:

numgen betrogen Yard,” gelang - 68 "dagegen England,
eine neue
‚Vergrößerung feiner Macht zu erringen. : Die englifdy
e" Dipfo-

„matie, bewirkte, daß. bie jonifchen "Infetn unter bein Titel
einer freien
und Telbftändigen

Repubtif

ber

Dberhoheit Großbritanniens unter»
. worfen- kourben, ‚und daß diefes Schußverhäftniß von den Öroßmächten
" merfannt dard,
nt
nn

Diefeilige Alltany..
Nody vor dem Abfhfuffe des zweiten Parifee" Friedens
erfolgte

ein Greigniß, weldes für die Fünftige Entwicelung
des curopäifchen
Etantenfoftensd
von der größten. Wichtigfeit war, nämlich die Grüns
dung der heiligen Allianz, “ Unter
dem 26, September 1815 erließen
ber Kalfer Alecander "von -Nupfan, ber Kalfe
r"Sranz von Dkftreich,

ber König Sriedrich, Wilhelm LIL
„wefentlicher Inhalt folgender: ift:
: Ereigniffe der jüngft vergangenen
dag nur die göttliche Vorfeh ung

von Preußen eine Gift ärung, deren
Die drei Monar hen fein burd) die
3 ahre-zu der Ucberzeugung gelangt,
ben glüdlichen Ausgang berfelben
g*
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herbeigeführt,

- von. jegt.an fowoht in
Sie- hätten nun befchjloffen,

der Verwaltung ihrer Länder als auch-in ihren gegenfeitigen Bez
ziehungen zu eiitander fi) nur won ben Vorfehriften ber .<priftlichen
Religion, nämlich

der Gerechtigkeit ,. der chriftlichen Liebe umd des

Sriedens leiten zu laffen. Da nady der heiligen Schrift afe Menden
Brübder, feien,:fo wollten: fie fi) nicht mur felöft: ald Brüder

daher, bei.-jeber Gelegenheit unterftügen,

‚wollten auch ihren Unterthanen gegenüber als Samilienväter

und berfelben Nation betrachten.

fid) als Mitglicber einer’

Die Monarchen

felder fehen fc

nur als Pevollmächtigte ber “göttlichen Vorfehung - an, und cerfemen
‚ einen anderen Souverain, ald Gott, Chriftus. Sie empfehlen aud)

“ihren Bölfern, als das. einzige Mittel, den rechten Frieden zu genießen, ,
fi) täglich mehr in. den Orundfägen der Hriftlichen Religion zu bes
ftärfen,

Endlich). fordern fie aud) die übrigen Monarchen

Bunde 'Beizutreten.

Inber That

auf, biefem

erfolgte in „den nächften

der Beitritt von allen, mit Ausnahme von England.
Diefed Aectenftitk erregte. in. ber erften. Zeit,

Jahren.

als c8 .befannt ger

worden, faft überall die ungetheiftefte Anerkennung,

indem man

bie:

une

die Unterthanen
der Herbundenen Monarchen

handeln,

Und fo follten denn aud)

I

‘fie nad) dem Geifte der Bruberliche Teiten.

anfchen

fonbern fie

I

einander

TR I

and

Wahrheit.der Oefinnungen, ivelde‘ hier die größten Monarchen der

ber politischen

Freiheit

abzielten.

nung zu verweilen.

on

>fienbar ging der Gedanke von dem Kaifer Mferander von Rufe

U2V

und

zei

des Fortfehritts

=

n

berhaltung

Bebenfalts dat. bie Heilige Allianz in der. Folge einen fo- nitferordent«
then Einfluß aufdie Entwic
er ung der curopälfchen Menfch
fvidel
)
heit gebt,
daß .c8 fh wohl der Mühe Tohjnt, ciwas länger bei diefer Erfehei-

nn

tauchte. die Meinung auf, 08 feien bei ber Gründung diefes Bunde
s
nod) andere ‚geheime Artifel ‚abgefchloffen: worden, welche Die eigents
‚ lien Abfichten-der Monarchen enthielten und die cben auf eine Nic-

IFURRUP IR. DEE

Ehriftenheit ausfprachen, nicht im Mindeften bezweifelt,
Freilich
dauerte e8 nicht Tange, fo gab Die.Heilige Allianz einen
andern Geift,
nämlich den ber Stabilität und ver Reaction zu erfennen,
und fofort
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fand aus, und, if als das Refultat feiner : fubjectiven myftifchen
Richtung zu erffären, Iene‘ ‚religiöfe Stimmung, welde, wie wir
in der Einfeitung

Menfchheit

gezeigt, überhaupt. einen ‚großen Theil der damaligen

beherrfihte,

bemächtigte

alte die Elemente fi) vorfanden,

fi) aud' Aeranders, bei dem

welche die religiöfen Empfindungen

- auf das Gebiet der Schwärmersi und des Myficismus hinüber u
- Teiten pflegen: Mlerander war im Grunde, eine - wohwolfenbe, leicht
> erregbare Natir, empfänglich für: große--und fhöne Iren, dabei
nicht unzugänglic, dem CEhrgeize und den Huldigungen der Völker,
aber Fein fefter, entfchiedener Charakter, vielmehr. eine: weiche zarte

{

Secle;- welche, unfähig war, gewaltige: Erfchütterungen zu ertragen.

Die große. politifche Rolle, die er. feit dent erften Sturze Napoleons

‚In Curopa ‚gefpielt, hatte feinem Ehrgeize volle „Nahrung

gegeben;

aber er vermochte die geiftige- Spannung,,. welche-biefe Rolle bei, ‚Khne
hervorgerufen, nicht fange auszuhalten, er unterlag iht, er Rumpfte
fih ab. Dazu Fam die Erinnerung an den Tod feines Baters, an,
welchem er. zwar Feine. unmittelbare Schuld trug, deffen Diutiger
Schatten ihn aber überall“ "verfolgte. und: bei ihm eine Schweriuth
.

erzeugte, welche bei feiner zart organijitten, Natur wohl zu erklären '
if
Endlich. hatte Merander viel gelebt; feine perfönliche Licbengwürbigfeit reichte, IHon Hin, ihm bie” Herzen zu öffnen; vollends
- einem fo mächtigen Hefe, wie er, „vermochte nicht Leicht
jemand
zu wibderftchen,. Aber e8 erging ihm, wie fo mandjen ähnlichen
Naturen: er ftumpfte fi) nadjgerabe aud) für -den Smuß
ab, und es
blich dafür eine Ocbe und Leere im Herzen zurück, die ihm
auf bie
KXünge

unerträglich

warb,

‚Zi

diefer. feiner Stimmung. fonnte nun

die religiöfe Richtung ter Zeit Leicht Eingang bei ihm finden,
undäivar gerade in der ercentrifchen ‚Fgrwärmerifch = myftifchen
Weife C3
gefhah, daß die Frau von Krübdener, welche
damals diefe Seite des .

religiöfen Efement3_ vieleicht. am ftärfften und auffallendft
en vertrat,
|
fein "Vertrauen . gewvann- und alfe die fhtwärmerifihen Empfindungen
.

. Ihm einzuflößen trachtete, von welchen fie felber aufs
Tiefe ergriffen war.

Die Frau

von: Krübener hatte unter anderem: bie Anfiht, dag
das

13
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_ Menfhjergefehfeht nur- dann von feinen Leiden befreit und wicher
ganz glüdlich werben. Eönnte, wenn. bie religiöfe Nichtung, "welcher
fie felber Yuldigte, €8 ganz und gar durchdringe.
Zu diefen Ende
trieb -fie_fih vielfad, in ber Welt herum und fuchte burd) perjönliche
Einwirkung Brofelyten zu werben;. aber in .noc) größerem Maße
“hoffte fie diefes Biel. erreichen zu fönnen, wenn von den Beherts
[hen der Bölfer diefe ihre Anfichten aufgenommen würben;” fie trug |
fi daher Tange fehon mit.dem Gedanfen eines heiligen Bundes ziwijchen

. ben. Monarchen umher, und- theifte ihn enklich aud) Aferander mit.
Diefer. ging gerne darauf ein; wie die Religion jegt fcyon eine ‚gewviffe
. Beruhigung feiner „Seele erzeugt hatte, fo mochte er in ber Muss
. er mandje Schuld hinwegzumätzen hoffte, die -auf feinem Herzen
. Taftete, Nocd) vor dem- Einzige der Monarchen in Stanfteid),
.
in dem
Hauptquartiere berfelben, in Heidelberg, wurde die Mcte des heiligen

‚Bundes von- Aleranber. entworfen und: von Frau von Krüdener durd)e
gefehen. - Nach ber Einnahme von Paris, nachdem das. Fricdengs

gefhäft im Wefentlichen abgethan war, wurde fie endlich em SKaifer
von Deftreicd) und dem König von Preußen ‚vorgelegt,
Man ficht:
bie heilige Allianz war urfprünglid) nichts anderes, ald das Nefultat

einer. refigiöfen Stimmung Aleranders,
und bie Motive, welde in
der Acte- ausgefprochen werben, find gewiß die wahren gewefen.
Die
beiden anderen Monarchen fcheinen auch, wenigftens nad) ber Mittheilung

ber Frau von Krüdener, die Sade gar, nicht anders betrachtet
zu
haben; fie erzählt,
wie c3 Tange Zeit gefoftet,
bis man fie endlidy

dazu vermocht: ber eine‘ habe nichts ohne feinen Minifter
thun wollen,
‚ber- andere habe die Sache mit Sfeichgültigfeit
und Sndifferentismus

angefehen. *3
2
BE
Bu
Wie unverfänglic, alfo „und fogar An feinen
Abfichten chel ber
heilige

Bund anfäı
fänglic, erfcheinen mochte, fo ift Doch nicht
zu Täugnen,

,
n
.
Koran * ) neri unter vier.
Mugen mit. Frau " von. Krüdener® in-Bezug
auf den Ur:
rung tes hei gen Bundes. In Kruys gefanmelten Schriften. II. S. ‘267-276,

a

-

tn

führung biefes Gebanfens ein großes Verbienft erblicen, mit welcyen
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daß der Geift der Reaction bereits damals "zu töirfen begann, „wenn

auch. vielleicht nicht in unmittelbarer Bezichung zur Allianz, fo do
unter ben Mitgliedern

derfelben. - Diefer Geijt

namentlih_von Deftreih tepräfentit

ber. Reaction wurde ’

0,0

9: won

“ ‚Defteeidh it" von jeher ‚cine -confervative Macht gewefen; Fein

anderer Staat’ in Europa Hulbigte fo fehr dem’ Principe der

Stabis

Kität, und wenn au am. Schluffe des vorigen Jahrhunterts unter
Sofeph IL. von der Regierung felber_ ein großartiger.Verfud, gemacht

“ward, das garze Staatöwefen nad) dem Geifte der Zeit und nad)
:den Forberungen einer, vorgefeprittenen Bildung zu verfüngen, fo ift
„biefer Berfud) doch nur als‘ eine‘ Anomalie in dem‘, habsburgifchen
Negierungsfyfteme anzufehen ; - gleich unter “ben. folgenden Kaifern
wurden die Verorenungen Jofephs‘ enfiyeher ganz zurüdgenommen
‚oder

dod) nad) einem entgegengefeßten Principe gehandhabt. Befonders unter

tem

Kaifer Franz, bem Neffen Zofephs, ‚welcher feit 1792

auf “dem

Throne faß,. fehrte ganz das afte Syftem zurück, Cs war nicht
chva

Befchränftheit,, ‚wie man wohl behauptet ‚hat, nicht-chva Indolenz :

"und Unfähigfeit de3 Kaiferd, wodurch die Wicderfehr der alten
Bolitif
möglich) wurde,

fondern Franz neigte fi.mit Bewußtfein, mit eiger

nem Willen zu dem NRegierungsprincipe feiner "Vorfahren Hin,
fo
Hug er aud) feine autofratifche Gefinnung ‚hinter Gutmüthigfeit und

einem fcheinbar einfachen sollöthänlichen Wefen zu:
verftefen wußte,
Er wollte die Unumfhränftgeit bes Throns , und war
eiferfüchtiger
auf feinen fouverainen Willen, al3 man beim oberfläch
lichen Anbtice
feiner Grfjeinung glauben mochte; dies beweift fon
das Mißtrauen,
welches er gegen feine begabten Brüder hegte: und felber von feinen.
.

Miniftern war er weniger abhängig, als fie vielmehr yon
ihm, obwohl
er nicht ungerne fah, ivenn man das Gegen
theil glaubte, indem er.
daturd)

den

böfen’ Eindrud

mancher. unpopulairen Gntfehliegungen .

von feiner Berfon abzuwälzen hoffte. Franz
wolfte alfo den alten Zuftand
der Dinge, die Autofratie mit ihrem ganzen
Gefolge, was die inneren
Verhäftniffe betrifft, und die Erhal
tung des neugeorbneten europ
äifchen EStaatenfyftenis, nachdem fid) Deftr
eih fo gut dabei verforgt Hatte;
=.

naar

Allianz.

‚aber alles mit. möglichft- geringem Rampfe- und- mit möglicht" geringer

Gefahr: ‚er liebte, wie feine Borfahren, Nuhe

und

Behaglichkeit:

. eine gewiffe Stetigfeit, in ber innereit "Verwaltung, wie in, ben biplos
matifchen Beziehungen nad) dem. Vrineipe bes. Goinfervatiomus war
‚das Ziel, nad) welchem er.ftrebte. Hiebei wurde 'er ‚vortrefflich von
feinen - erften, Minifter und . Staatöfanzler, Ben -Fürften ‚Clemens‘
Lothar von Metternic) unterftüßt. Diefer, 17 73 geboren, aus einer

‚altabeligen Tamilie am Rhein,

feit dem: Ende bed vorigen Jahrhums

derts im öftreichifchen. Staatstienfte, war ein Mann von ausgezeid)
neten Talenten, worunter bad einer großen geiftigen Ocwandtheit und

Anftelligfeit eine bedeutende Etelle einnimmt. ..E8 wurde und vers
fichert, .daß.er in frühern Sahren den Zöeen. politifcher. Sreiheit, wie
fie die Iegten- Sahrzehende de3-- vorigen Sahrhunderts und befonders
die franzöfifche Nevolution - hervorgebracht, nicht abhold gewefen fei,
und daß er. fh wohl ebenfo gut zum Minifter einer- Republid, wie
zur Zeitung einer unumfehränften Monarchie qualifteitt haben würde; ja,
er felbjt fol fpäter geäußert haben, daß er zu dem politifchen Syftene,
weldes er repräfentire,, durch: die Berhältniff e gezwungen worden, und
daß c8 eigentlich nicht das Syftem feiner Wahl fei. Wie dem auch)
fein mag, gewiß ift, daß: er fi in das öftreichifche Staatsivefen fehr

bald fand: fejon am Anfange biefes Jahrhunderts beffeidete cr hohe
Stellen; fpäter (1808) wurde er’ald Gefandter zu Napoleon gefihickt,
1809 Fam. er ald Minifter an die. Spige der’ auswärtigen Angelegenz.

heiten, und bald wurde er.Chef der. gefanmten , öftreichifchen Negicz
rung. Außer feinem. geivandten Eingehen in dag öftreichifche Syftem
mochte. ihn dem Kaifer auch nod) die Stellung empfohlen haben,
die
er:gegen. feinen” Hern einmahm, . Er fuchte feine Superior
ität gegen
ihn geltend. zu machen, fondern. fhien nur die
Wünfhe.und Befehle
beijelben -zu vollzichen, Im.der That, änderte
fi) diefe Stelfung felbft
nicht, als cr Staatsfanzler ward, . Au).
in diefer Eigenfchaft führte

er nicht fowohl fein eigenes, als vielmehr
das altyabsburgifche Negierungs
fuftem

Gegenwart,

durd, | natürlich

Aber

mobificirt

biefe. rufaabe löfte

nad)

ben Bedürfniffen ber

er mit fo bewimberungötwürbiger

mir

und die

An

Barifer Sriede

tar

. Der ‚weite

ut
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Sefhidlichkeit, daß er dem Kaifer, imentbehelich ward, und in
diefem
“ Einne mag man daher ad) die Metternichifche Ctaatsfunft
iventifch

mit, ber öftreichifchen nehmen. €
find’ feine großen Ken, feine
-- dutchgreifende, - Neues” geftaltende, - die Zukunft umfafl
ende "Dane,
°_ welche diefe Politik harafterifiren ; «3 ift viehnehr
nur die. Kunft, das
- Bufammenfinfen ber alten Zuftände, welches nad).
dem natürlichen

„ Laufe der. Dinge über‘ Turz ‚oder fang erfolgen muß, nod) eine
gewiffe
Zeit aufzuhalten,

‚Man -ficht: eine großartige weitfehende Reltaufs.

faffung war zu einer folden Aufgabe nicht vonnäthen, «8
“genügte
jene macchiavettiftifche Politik, welche auf die [leteren,
gemeineren

Triebe der Menfchheit, auf-ihre Schwächen und
Leidenfchaften fpeeus
firt und fie an ber rechten" Stelle zit benügen weiß,
‚um damit fein

x

Ziel zu: erreichen. Dazu Faur noch eine ‚gerwiffe
Loyalität, welche,
ganz ber althabsburgifchen Weife gemäß, mit Prinf
jur Schau ge
fellt warb, eine gewiffe juiftifche Bafls, die man vortrefflich
aus

zubeuten wußte und eine „gewviffe. Aufeichtigfeit‘ dic
man, wo nuk

Immer" möglich, an ben Tag zit legen fuchte,
ftens in ben Beziehungen mit auswärtigen

98

Endlih mochte, wenige
Staaten, die Perfönlichkeit”

Staatöfanzlers von einem großen mächtigen Einfluffe fein;
man

tühmte allgemein feine gefelligen Tugenden,
bie Lichensiwürbigfeit,

womit er bie Herzen eroberte, has Vertr
auen , weldes er einzuflößen

mußte

,

Metternich

Deivegung

und Franz

De

Hätten,

der Freiheitgftiege mit

on

wie früher - envähnt,

Bangigfeit

zugefehen;

2
fon

der

auf: dem

Wiener Congreffe, wenn auch nur im
Scheimen, den [iberafen Seen
entgegengearbeitet; die - Furcht - vor:
denfelben wurde aber dur) die

, mfgeregte Stimmung in Deutfhland, durd)
bie vevofutiondiren Vers
fuhe in Italie
n,

endlich urch

die Verjagung

der Bourbons

nod)
größer. Es war vorauszufchen,
daß, wenn man ben fiberafen Ideen
ihren ze liege, auch Deftreich
nicht, frei davon Bleibe
n
. würde,
Dieß mußte man aber auf-alle MWeife
verhindern, Denn dem’ öfte
reichif
chen Staatsfyftene war bie politif

che Sreiheit gefährlicher,
wie
irgend einer anderen Macht. . Denn die
Monardjie war, “wie bes

Barifer

Friede

und

Die Allianz.

teit erwähnt, ein Eonglomerat ber verfcjiebenften Bolfsthüntichfeiten,
. Kam in bie Unterthanen ein. sewifl e3 politifches Bewußtjein, fo war
der Gedanke nationaler ‚Unabhängigkeit
zu fürdten, daß: fid) “au
‚der einzelnen’ Bölfer Bemäthtigen, würde, md in ‚biefem Bulle war
Waren ja
. eine altmähfige- Auflöfung: der Monarchie zu beforgen.
‚ohnedich, wie die jüngft vergangenen Greigniffe auf das Harfte zeigten,
bie. italienifchen Randeötheife nur mit. dem, größten Widenwillen bei"
Deftreih; eine- ähnliche Stimmung, füicchtete man, würde bann aud)
Das Eintreten eines
bie, übrigen Theile der Monarchie ergreifen.
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Dinge zu’ huldigen.
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- Was ‚zuerft Rußland Gekriff, io igte fi) der Kaifer Alerander
offenbar zu ben Fiberalen® Ideen hin. Erzogen von dem Nepublifaner

- Eefar Laharpe, hatte:er fon.in frühefter- Jugend die Lehren der
Sreiheitin fih aufgenommen, wie denn fein leicht erregbares Gemüth
für alles Große, und Schöne empfänglic) ivar; cr gefiel fid) darin,
die Joeen de3 Liberalismus zur Schau’ zu tragen und als ihr Für
derer zu erfcheinen. Auch ift nicht zu Täugnen,; da diefer ihm’ mand)
wichtige Errungenfchaft verdanfte, Wir haben bereit3 angegeben, wie
es vorzugsiweife. Alerander . war, welcher die franzöfifche harte zu=
wege gebracht; feldft in einen feiner eigenen Länder, in Bolen, hat

er eine Conftitution verfprochen,

und noch

im Jahre 1815 wirklich

gegeben. Wenn man nun aber den großen politifchen Einfluß
in
Anfchlag bringt, .dejfen fich "der .Kaifer Alerander erfreute, fo. muß
„man zugeben, daß feine Unterftügung des Tiberalen Principe
von
einer außerorbentlichen Bebrutung

war.

an
’

ee

dadurch, daß man ben Seit be. politifchen Fortfchritts wo möglich
überall unterbrüdte und dafür bas Princip der- Stabilität. herifchend
machte, Und biefes war vorderhand nur dam zu erzielen, wenn 68
gelang, die europäifchen Regierungen a“ bem öftreihifchen Syiteme
\
hertberzugehen,
Dieß war .jebody nicht fo Kite "Dam ‚gerade die Negierungen
der wichtigften Staaten „Ipienen einer ganz anderen Auffaflung ber -

mit

folchen- Eicignifes war nu. auf feine andere Weife zu ‚verhüten, als
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Ehenfo, ja no) entfchiebener, beivegte fih die preußische Negies

rung auf ber Bahn des Sortihritts, „Sie hatte in
ben Zeiten bes.
Unglüds. eingefchen, ‚daß. nur eine foldye Richtung
von“ Heil. fein
Tönnte, und. mußte in biefer Anfiht. ber Dinge nur: beftärft
werden,
. ‚feitden fie ben ummmmvundenen. Beifall. ber Öffentlichen
Meinung, es

Famnte, woburd) 8 ihr gelang, in Fürzefter Frift twieber
um - jenen
moralifchen Einfluß auf Deutjchland zw. erringen, weder
ihr dur
das frühere verwerfliche Syftem entzogen Avorden war,

Endlich Hatten die.Ereigniffe in Srankreich ‚einen
deutlichen Sins
:gerzeig gegeben, wohin die" Nüdkchr zu der
alten Bolitif führen müßte, Die Ueberzeugung, welche daraus den Mächten
erwuchs, daß
nur cine mäßige: liberale Negierung. die Wiederholung.
ähnlicher tevos,

hutionairer Bewegungen verhüten Tönnte, war fo.ftark,
daß fie in -

einer eigenen Note

das

franzöjifche Öduvernement- aufforderten
,
"ein

foldjes Syftem nunmehr zu befolgen.
.—
en
"Aber tro biefer Verhäftniffe hatte. die öftreihifche,
Politik: mehr
Ehangen für, a3

gegen fi.

E

I

Der Kaifer Alerander Hulvigte zwar ben. beralen
Zocen, aber.
er war fein durchgreifender confequenter, Charakter,
renden Einwir:

fungen zugänglich, daher nicht zuverfäfig,
fondern Ieicht fig. ehvas
Anderes zu beftimmen,
Bereits War. er” von jener fhwärmerifchreligiöfen Nichtung erfültt, welche ausfchließlich
; wie fie ift, alle ans
deren Beitrebungen, fo namentlich bie liberale
n Idem in den Schatten

fteffte.

Mußerdem ijt ein tufiiicher Kaifer nicht” fo
“unabhängig;

die autofratifche Negierungsform

8

wohl envarten

(ice,

wie

‚Öerade

Alerandern begegnete,«8 häufig, taß er von
ber. Durchführung humas'

ner Entihfiegungen abftehen mußte,
weil fi ihm im- eigenen Rande
‚von

Ceite

ted Adels, ivie der Dürcanfrakie ‚Widerft
ände entgege

n
warfen, welche nur. ein ganz mergifcher
Geift zu. befiegen vermochte,

Eobann ift bie Außere -Stelfung Nußlan
ds ins Auge zu faffen, Seit
ten Zeiten Peters des, Großen. fpielte
Rußland: cine‘ große Nolle in
dem europäifchen Etaatenfyfteme,.
ein Streben ging unabläfiig

dahin,

fi

zu vergrößern,

und

es ift ihn -dief ‚auf eine bevunder

L
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- zungäwürbige Weife gelungen.

Alexander

hatte biefes Element

ver. ruffifchen PVolitik;; aud) unter feiner Regierung vergrößerte fich das
"Reich. nad) “allen Seiten hin,. und bie ruffifche Diplomatie errang
Befons
- amter ihm viefleicht den größten Einfluß, den fie je gehabt.

Hi -war diefes ber. Fall. Aber biefer Cinders gegen ben Weften
fluß, voelcher über Furz ober fang neue Vergrößerungen in Ausfiht

“ flelfte — war er wohl zu behaupten, wenn burd) freie politifhe Ins.
ftitutionen
„die Völfer der benachbarten Länder an Eeloftbeawußtfein
gewanmeir
und in biefem Sinne auf ihre Regierungen zurüdwirkten?
Gwiß nicht, So war denn fehon von dem Stanbpunfte der ufferen
Boritif aus Nußlandzu einer Unterbrifung der Liberalen Ideen und
zur Verbreitung‘ autofratifcher Negierungsgrundfäge angewiefen.
Und
hiermit ftand es alfo ganz auf. der Seite des öftreichifchen Spyftemed, °

Preußen

aber?
- Auch

Hier hatte das Princip

des Fortfchritts

feinen ungweifelhaften Eieg davon getragen. Zwar Huldigte ihn
die gegenwärtige Negierung und - Hatte allerdings Die öffentliche

Meinung auf ihrer Seite.

Abercs eriftirte Äämmerhin noc) eine zahl:

reiche Teactionaire Partei dafelbft, vertreten theil8 von der Ariftofratie,
theild von ber-Büreaufratie, welche mit dem jeßigen Syfteme nidt

einperftanden war und. bie Männer, Lie. c8 repräfentirten, mit ihm
feloft zu ftürzen fuchte, Auf den. König konnte fih die freifinnige
“"Bartei nicht wohl verlaffen: . Aengftlich und fchwanfend:

von Natur, -

meift abhängig von den Cinflüfterungen feiner Umgebung, hatte er währ
vend’ feiner ‚Regierung ‘die entgegengefegteften Syfteme befolgt, Hrüher
Bis zum

Jahre 1807

das

ganz

veriwverflihe,

das

ihm

von

feinen.

Bater überfommen war; danı
feit
,.ben Zeiten des Unglüds das
großartige freifinnige nationale eines Freiheren von- Stein und feiner

Treunde, Was von diefer Zeit an Großes und Erhabenes in
Breußen
sefchehen, das war nicht: aus- feinen eigenen Antriebe
erfolgt, fon-

bern unter bem Ginfluffe
‘der patriotif_hen Partei, welde fid; feiner -

au bemächtigen gewußt,

„dem

sn

Herzen,

darf man wohl annehmen, wat

König. die liberale nationale. Richtung

unbequem.

Im

ihren

Eonfequenzen Hätte“ fie zu den größten Bewegungen führen fönnen,

"\

B
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ja diefe. wurden fogar von_ber patristiichen Partei gewinfgi, Das
wollte aber der König nicht,er begnügte fic) mit einer beiheideneren Nolte,
als diejenige war, welche ihm die ‚öffentliche Meinung zugetadht.
. Denn -er war fein Mann von. großem weitfehendem Geifte, . von.

weltgefhichtlichem Chrgeize, der Fühne Plane -faffen, und durchführen
Tomte,

„Seine

Tugenden‘

beftanden

Privatmannesz- wozu. denn

auch

vorzugsweife

in. benen eiried

.

eine‘ gewiffe ‚Gerechtigfeitslicbe,

eine gewiffe Schew vor dem Befihftande- Anderer. gehörte, . bie. ihm

“ängftlih machte.

„E3 Fain Hinzu, daß ihm bie ‚Borliche der Hohens

zolfcen für die unumfegränfte Negierungsform eben auch angeboren:
war, daß er fidy fer von feinen bisherigen Rechten als Herrfcher

trennte, "weöhalb ihm cine. freie Verfaffung, weldhe.feine ‚Stellung -

wefentlich ‚verändert hätte, Teincötwegs ‚Dehagte,
Bu
Man ficht daher: c8 waren -:bei Rußland ‚und Preußen’ genug.

Elemente vorhanden, welche Deftreid, Hoffen Iaffen fonnten, daß fie auf
feine Bläne eingehen würden. Und eben diefer von Alerander vorgefc)lar
gene heilige Bund- bot genug Anknüpfungspwnfte bar.. Das religiöfe:
Elemdas
ent,
demfelben zu Grunde Ing, war felöft. für bie politische

Reaction von feiner geringen Bedeutung:

Denn der "Confervatismus

auf dem religiöfen Gebicte fonnte, recht: benügt, aud)
vortheilhaft
auf das politifche zurie wirken. Ob fogleich bei der
Gründung
"ber heiligen Alttanz über diefe. weiteren Pläne verhanelt
worden fei,
Tonnen wir nicht beftimmen..
So viel aber ift gewiß, daß fie bald

darauf anfingen, fi

zu verwirklichen.

Und wenn man einen BIif-

auf bie Kegierungen:
der “anderen Länder wirft, fo ficht matt, ine
leicht diefes war, Denn faft alfe Huldigten dem
Principe der Reaction. .

Blih auf die Bufände
- ‚In Italien
‚mit einem Male
hielt mit eiferner
nieder, und war

Der-eurspüifden Staaten,

waren durch den Sieg der Deftreicher über
Murat
die tevolutionaicen Bewegungen erftict, .
Deftreidh
Sauft von -nun an die patriotifchen Beft
rebungen
zugleich, ein Anhaltspunkt für die übrigen
itafienifchen
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Pegierungen,

sweite

Parifer

Fried e und

welche unter ‘ben Schuße ‘diefer Großmacht die Reaction

en

fortführten. und befeftigten. .
-..

die Allianz.

In Spanien Hatten fih

zwar

in’ben Jahren

1815

1814 und

MWiltürherrfchaft Serbinands - VIL- "echoben;

“ Mibderftände” gegen ° bie

fie Hatten jedod) „Feine Erfolge, wurden vielmehr mit graufamer Etrenge
unterbrüdt, und der. König, von der’ präfftjchen Camarilla: geleitet,

befolgte nad) wie wor fein.defpotifches,: alfe Freiheit mit Füßen- tretended Syften.
Nicht vicl anders ‘war c8 in Portugal.“
° Die waren nun“, abfolutiftifc) vegierte Staaten: Aber die conz
ftitutioneflen? . Sranfreich, "England, Niederlande, Schweden, Nor:
wegen,..die. Schweiz? Auch in biefen hatten fi) die Berhäftniffe auf
eine der. Freiheit feindliche Weife entwidelt.. Er
e
In Sranfreih, Haben wir bereits. gefehen,- hatte »in Bolge des .
- zweiten Eturjes Napoleons
die Uftrapartei wiederum bag Heft in die
Hände: befommen. Die, Mahnungen zur Mäßigung waren vergebens.
Warum Hätte fie and) darauf. eingehen follen, da die Ereigniffe zu
ihren Gunften-zu fprechen fchienen? Mitten unter den Einflüffen des

Schredens; welcher bie zweite Nüdfehr der Bourböng begleitete, war
eine Kammer zu Etande gekommen, welche faft aus Lauter Anhängern
der- ftreng ariftofratifc royaliftifchen‘ Rartei beftand,
Mit diefer
Kammer war Alles durchzuführen, ioas.man. wollte, und fo beburfte
8 Faum. einer Verlegung, der Charte; um die Reaction in einem

großartigen Maßftabe ind Werkzu fegen..
Englands VBerfaffung -beruhte ‚zwar

auf

einer

folidern

Tage, als die franzöfifche Charte,. und .cs’ war jedesfalls

Orunds

Feine Heine

Aufgabe, die Inftitutionen der Freiheit, welche mit dem englifchen
Volfe gleichfam verwachfen find, zu fchmäfern und zu beeinträchtigen.

Nichts defto weniger Hatte: das. Minifterium,
Spibe der brittifchen Verwaltung

trat England

welches damals

an ber

ftand, eine ähnliche Abfiht.

nicht zur heiligen Allianz,

Zivar

wie dieß doch die Ubrigen

Regierungen thaten, weil biefer Bund nur von ben Fürften gefchloffen

und unterzeichnet

ivar,

während

jedem politifcyen Bertrage

nad) der. englifchen Berfaffung

bei

des Souveraind die Gontrafignatur- de8

Bi

auf.die Zuftände
ver europäifchen

\ Minifters erforderlich tft;

Staaten.
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aber. das Minifterium erklärte

im Varlas

‚mente, unmittelbar nad) bem ‚Abfchluffe der Allianz,wie. aud einige
bei ‚einer anderen Öclegenheit,

wo

fh) Ber

eigentliche

fe Regierung durchaus, mit den Örundfägen - ber,
heiligen Allianz
einverftanden. fei und auc.nad), benfelben handeln werde,
- Das brittie Miniftertum Hulbigte -cbenfo: fehr dem- Geijte der Reactio
n, wie.

die Regierungen: des Eontinents;

’

Sahre fpäter

* Charakter diefes -Bundes fhon deutlicher" enthüt hatte, daß die eng«

nur daß. durch. die Verfaffung des

Landes ihm die Hände mehr. gebunden waren, wie diefen.

- In ten Niederlanden war auch nody: im Jahre
1815 cite freie
Verfaffung gegeben worden. "In Folge. berfelben
zeigten fich nicht

‚ unbedeutende Bewegungen; fowwopt: in den Kamme
rn, wie außerhalb .
derfelben, namentlich "unter den Belgiern, weldhe
höchft unzufrieden
waren über ihre Einverleibunin:
g Holland. “ Aber- war nicht. dadurch .

der König, welder- die Vergrößerung

feines: Staates

den Groß:

‚ mächten verdanfte, nur no) mehr an diefe
gebunden? wurte ernict,-

um im Nothfall ‚von ihnen Schußzu erlangen,
von ihnen -abhängig,
und genöthigt in ihr Syftem einzugehen?
\

- In einem ähnlichen Falle- befand fich Schw
ere, oder vichmehr .
der Kronprinz biefes Landes ‚» Bernadotte
. Nach) dem zweiten Sturze
Napoleons, nad). dem’.Ausgange Mura
ts, - biltete "diefer die einzige
Ausnahme von dem Prineipe ver Kegit
imität, welches fonft in ganz
Europa an der Tagesordnung ‚war.
Esift nicht. zu [äugnen, daß:

er eben beshal mit feheelen Augen angefchen
wurde. Ihm

felbft tvar

diefe unfreumdliche Etimmung nicht
verborgen. Mas Fonnte aber
der Einzelne gegen ganz. Europa ausri
chten, fall: diefe Stimmung.
fih in Handlungen äußerte? Es war
daher. auch. von der fhtwebiz.

. fen Regierung eine Nachgiebigfeit -gegen
das eonfervative Syftem
ber Öroß
mächte

zu

erwarten,

theils

eine fändifche Verfaffung Hatte, no
wegens,

welches
Schweiz

gegenüber,

weldes

mehr aber Hinfihtlid, Nor-

feit 1814 offenbar die deinofentifchefte Eonftitution

unter allen Ländern Curopa’s befaß.

Die

Schweden

2

2

war zwar eine Republik, kit} aben
aber fon

Tu

zweite Parifer Friede. und die Allianz.
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\ gezeigt, ‚toie ‚der Geift der Reaction fi) auch ihrer bemächtigt hatte. \
Die. Streitigkeiten ‘wegen ber Bundesverfaffung wurden endlich beis
gelegt; "am 7..Auguft 1815 Tam ber Bunbesvertrag zu -Clante,
ben 22, Cantonen unterzeichnet -wurbe. ber biefer Ver:
° welcher von,

trag felber var “ein fprechendes Zeugniß von
.. conferwatisen ‚Partei.

- Das

bem Uebergewichte ter

Prineip der Einheit,

einer ber Punkte,

welche’
von ‚ben=Tiberalen Beftrebungen der vergangenen Jahre beftäntig
ins Auge'gefaßt wurden, mußte, hier cbenfo wie in Seutfehländ, zurüds

trefen, um’ bem Principe.
der Auflöfung, der Indivibualifirung, Plat
zu mahen. “Der Bund. wird Tepräfentirt durch, die Tagfapung, welde
aus ben 22 ‚Gefandten- der’ 22 Cantone
. beftcht. Gin .-Canton hat

fo viel Necht wie der andere. - Nur drei, Zürich, Bern, Luzern, haben

vor den andern bag voraus, baß-fie abwechfelnd je zwei Jahre Ber.

|

Gantone gewährleiften fi). gegenfeitig ihre DVerfaffungen

und ihr Gr

biet,
Sm Die Innern Berhältniffe der Gantone hat die Tagfapung
. durchaus Fein Necht fi) zu'mifchen, ‚vielmehr befigen biefe vollfons-

mene Souverainität.

Zivar wurden außerdem einige Grundfäge aus

- gefprochen, welche dazu dienen follten, bie andere Partei zu beruhigen,

3. DB. der Orumdfaß- der Freiheit des

innen DVerkchrs mit Lehend-

mitteln, Sandeserzeigniffen” um Kaufirannswaaren,
- hören "aller, Unterthanenverhältniffe,

wonad) . aud)

politifcen‘ echte nie das ausschließliche Brivilegium

ferner das Auf
der. Genuß

ker

einer Claffe der

Santonsbürger fein Eönne; aber biefe Grumdfäge beftanden mehr in
ber Theorie, als in; der Wirklichkeit. Denn die einzelnen Cantene
. waren doc) durch Zölfe, Durd) verfchichene Münze, Map und Gr
wigt von einander getrennt, und bie politifche Freiheit aller Cantondbürger war in fo ferne eine ihuforifche, als in den meilten Ber

‚feftungen die Städte
gewicht über

bie

und

die Patricier. ein fo 'entfchiebenes Lleberz

Landgemeinden ‚erhielten,
daß

Ichteren fauin zu veihnen waren.

Diefer Zuftand

die Stimmen

bicfer

der Dinge fein

ra Ch mn nn na

Hängigfeit und Sicherheit "gegen alfe Angriffe
- fremder Mächte und
- Handhabung der -Nuhe und Ortnung im Innern:
Die einzelnen

ee

‚orte find. Der .Ziverd des Bundes ift. Behauptung der Freiheit, Unabs

Bid

auf die Zuftinde der europäifchen Staaten.
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num um fo: inch. fich defeftigen zu wollen, als das Wiener Eabinet
mit den meiften Cantond-Regierungen Freundfhaftliche Beziehungen
.. „angefnüpft hatte, woburd) 8. ihm gelang, ohngefähr ebenio, wie in
Stalien, Einfluß zuüben.
g

So. die. Negierungen: . Aber die Bötfer? Ned)

febtenin

ihnen die Ideen der. Freiheit, und ihre 2Ibficht war. cö_ nicht, fi)
die Neackion- gefallen zu laffen. Was burd) Ausdauer und unbeug«
famen Muth zu erringen fer, - davon gab eben jept ein. fremder Welt“

“ theil,, Amerika, ein glänzendes: Beifpiel,

Die fpanifhen Colonien

bafelbft hatten fi) Ihon feit dem. Iahre 1810 erhoben und waren
Aroß. mancher "Unglüdsfälle, -weldje die Beftebungen der "Einiges
“ borenen getroffen, doch. nicht. unterdrückt worden, vielmehr führten
. fie den 8Tampf um die Freiheit und Unabhängigfeit. unverbroffe en weiter,
Sn Europa war biefer- Gift der Freiheit nicht minder - ‚vorhanden,
nur zeigte er fiid, je nad) den einzelnen Ländern, in verfehiebener
Weife. Die Reaction’ hatte baher feinestvegs ein feichtes Spiel. Faft
überall mußte fic gewärtig fein, auf Widerftand zu ftoßen. Faft allentz.
halben war der. Kampf zwiichen den Kiberalen Ideen ımd dem Con:
fervatismus eingeleitet, Diefen daizuftelfen; muß‘ jest unfere Auf
‚gabe fein,
Dem um- ihn dreht 5) zunächft bie afsiche ber

Ede

..

. Beginnen wir mit Deuiftand; denn diefes Ran it. gerabe, bei
biefer Frage von ber größten Wichtigfeit: c8 Bifbete Ihon. dur) feine .
geographifche Lage den Mittelpunkt -des Kampfes und dann war 08
wegen feiner Intelligenz und der. vielfältigen Intereff jan, die fiic) bir, '
urchfreugten, von einer ‚Außerorbenttichen Bedeutung.

Sagen, neuefte Gefchichte. 1.

10
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° Deutfchland bis.zu den Karlöbader

TE

Deutfchland

“

.

Befhlüffen.

Sehäted Gapitel,

bis‘ zu. den Karlsbader

Die

öffentlihe

Befchlüffen. )

Meinung.

, Sn Deutfchland hatte jene aufgeregte hoffnungsreiche Stimmung,
eingetretener.

envadht war,

Enttäufhunge
. fich dennoch
n,

Merhvürbig, bis zu’ welcher Stärke

trog

in. voller

in jenen Tagen

mander

bereits

Kraft

erhalten.

das

National

bewwußtfein gebichen war, Meberall erftrebte. man eine großartige Er‚neuerung des -beutfchen Volksthums; alle Sphären waren von ben
nationalen Tendenzen: duirchdrungen: felbft in den Heinften Berhälts
niffen zeigten fie. fi, in Sprache, Sitte, Kleidung, ‘vor Allem aber
in. der Bolitif: für. das ganze Staatswefen ftelfte man fi eine
Umwanblung in Ausfiht, bei“ welcher die Nationalität ebenfo wie
bie

ou.

welche durch ‚die Freiheitöfriege

| in. ber Einleitung zu fhilbern verfucht, wurde, von Deutfc
hland viele

|eicht am veinften vertreten. . War ja das
Nationalgefühl zunäcdjit
\ geiverkt dvorden burc) das Sichverfenfen in
bie großartige Vergangens

heit des deutfchen Volkes, da die Öegenwart- fo
wenig Troft: gewährte;
war ja ber Kampf befonders auch) gegen Die
Auswüchfe moderner
*) Berl. meinen 0... a.

Auffaß: „über die
in welchen Ich nich. über Die in diefen Gapite 8 fentlihe Meinung in Deutfeyfand,”
l be Sandelten Gegenftände ausführlicher
verbreitet habe.
\
.

na

‚der Geifter tevolutionairer Natur geivefen "wäre.
Sener ftomme, an
das Pofitive, Sittliche fi) anlchnende Charakter der
Epoche, den wir

nn

Freiheit: bie Grundlage bilden. folften. „Und man Fan nicht .fagen,- baß diefe außerordentliche Barvegung.
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Entwidelungen gerichtet gewefen,. Schr natürlich, daß man die biftos
- rifchen Elemente im deutfehen Bolköteben keineswegs mit Füßen trat,
man wollte fi vielmehr an diefelben „anlehnen, ald ftarfe Pfeiler des
zu errichtendeit. Gebäudes; aus fc) felber heraus,“ tuhend auf feinen
eigenen Stügen, follte fi das deutfche Volks--und Staatslehen ante
wideln.
Daher denn auch bie große Vorliebe, für dad Mittelalter
amd. feine mannichfachen Hetvorbringungen, welchezu feiner,
Zeit eines
größeren Intereffes und größerer Anerkennung fi) erfreuten. Nicht ans

ders war. c8 mit ‚ber Religion.

Wir bemerken Hier-im Widerfpruche

mit der. Freigeifterei” der Nevolutiongzeit eine gaviffe Innigfeit, ja
Gläubigfeit in religiöfen- Dingen, weldje weit entfernt, frühere durd)
“ihren ‚religiöfen Charafter ausgezeichnete Epodjen mit Geringfejägung
zu behandeln, fie viehnehr twicher hervorzog; au) in biefer Beziehung
wurde dag Mittelalter anerkannt, während man fih) zugleich mit ben
wegen ihres umerfhütterlihen Gottvertraueng hervorragenden: -Neforz

matoren mit Vorliche befchäftigte und fie zum Mufter nah,

Wun-

derbare Zeit, mit ihren romantifchen, fi in die Gefühlswelt verfenTenden Dichtungen, mit ihrem ‚Eifer, alte: Sagen und Märchen zu
fanmeln, bie Poeften der Vorzeit, die‘ Denkmäler altveutfcher Malerei
und Architektur aufzufuchen, fid) an ihnen zu erquiden und bie Gegen-

wart mit ihrem Seifte zu befruchten!

Da fehen wir denn die Kunft

jene mittelalterlichen -Vorbilver fich zum. Müfter nehmen; gothifche
Verzierungen ‚verdrängen die bisher üblichen antiken; die Malerei
wählt fid) wieder ihre Stoffe aus der biblifchen Gefehichte und aus

der chriftlichen Kirche, und die [Hönften. Herworbringungen unferer alte

deutichen Bocfte, das Nibelungenlied
und die-Minnefänger und die
- Bolfsbücher werden mit nicht minderem Eifer, wie cheden die grieHilden und römifchen Echriftftelfer zum, Stubium empfohlen !

,Dody war das nur eine Seite unferer geiftigen Thätigkeit,.
Nicht ö
minder Fräftig wirkten noch) jene anderen Glemente, welche fhon
Lange
den Charakter der Epocje beftimmten, und welche auf eine Feftftelluig
ber

politifepen wie ber, geiftigen Münbigfeit der, Individuen hinarbeiteteir,

Die wefentlichften Ideen ber franzöfifchen Revolution,
Diejenigen, welche
'
10°
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ale

bie

Deitfeland

Ergebniffe

bis zu den Karlsbaver

jahrhiidertelanger

Beflüffen.

Gntwwidelungen

zu

betrachten

find, Hatten. in. dem beutfchen Volke bereits zu tiefe Wurzeln gefehlagen, als daß fie fo feicht.wieber- aufgegeben- worden wären. Die Itee‘
. de3 allgemeinen Staatsbürgertjums, welche bie. politifche Gteichheit
“ber Staatögenoffen. verbürgte, wurde-ebenfo feft gehalten, wie 'bie
Fpee. der. Nepräfentativverfaffung,

welche

der Willfür

ded Negenten

- Schranken feßte und dem Bolfe_ einen -gefeglichen Einfluß. auf die
öffentlichen Angelegenheiten gewährte, Die Notwendigkeit der Wie
dergerftellüng einfacher naturgemäßer Verhäftniffe

in dem gefammien

politifchen Organismus, wonit die franzöfifche Nevolution begonnen,
wurde immer noch) tief empfunden und die enbliche Grfüllung diefes
Wunfdes als eines ber wefentlichften Borberungen

Menfchheit betrachtet...

ber gegenwärtigen

Ebenfo- Hatte auch) die Tendenz bes vorigen

Sahrhunderts nad) einer Emancipation der Vernunft von den Olau:
bensfägen der privifegirten Kirchen in dem jeßigen nicht zu wirken auf
gehört: immer nod) var jener Fritifihe Geift vorhanden, weldyer jo
\

große Erfolge gehabt, : und der auch) jcht nicht gefonnen war, fid)

unter bie Sefjeln. menfchlicher Wilttür zu fihmiegen.

Aber biefe‘ beiden” Elemente; das pofitive, gläubige, Hiftorifche

“ fowohf, wie dag der revolutionairen Eyode

in ber öffentlichen Meinung

entfprungene,

eigentlich ‚nicht gegenüber,

ftanden ji

fondern

fie

fuchten fi) zu durchdringen,
und zwar -im Principe der Nationalität,
‚In biefem Gcbanfen löften fi zunächft- alle egenfäge auf; welche,

füllt von der Nothiwenbigfeit” eine geordireten Fortfc
hrittg
Dahn des Volfstyums,
"der Sittlichfeit imd- der Sreiheit;

auf der
und cs

zeigte fid) damals, wie

meift in ben Epochen ähnlicher nationaler Erz
regtheit, eine” Einigung ber‘ Sefinnung,
die zu. den Thönften Hoffnungen
berechtigte,

N

.

“

Man Fan wohl fagen,
il
lic) Meinuma g in in ihren
von daß” die öffentliche
Nüangen
n
verfehiedeneAO
drei. Männern - repräfentirt

wurde,

nn.

‚ wenn man bie Elemente in ber Tiefe. erfaßte, wohl
vorhanden fein
mochten; "alle Sphären ber Gefelffchaft find von
dem. Bewußtfein cr
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die.faft immer mit einander genannt "worden find, von Arndt, Zahır

und Görd,

0

=,

..

en

. Der Erfte von ‚diefen Männern, -Arndt, war im ‚vorigen Jahr:
hundert in Schorig auf der Infel. Rügen, demnach) als fÄhrwebifcher
Unterthan geboren. Cr widmete. fd, hachbem.-er - feine. Univerfitäts-

Rubien vollendet. und ‚einige: Neifen in. den verfdiedenften Rändern

Europas gemacht,“ der ‚ academifchen Laufbahn; in Greifswälbe Ichrte
er feit dem Anfange. biefes Jahrhunderts ‚Gefehichte, „wofelbft er aud)
bald zum außerordentlichen, SBrofeffor ernannt, ward, Die fehweren
‚Zeiten, welde damals. über Deutfchland‘ hereinbrachen, das immer

weitere Umfichgreifen ‘der Napoleonifchen

Gewaltherrfcjaft erregten. in .

"unferem Arndt den tiefften. Schmerz, aber andy zugleid)
das Beftreben,
das. unglüdliche deutfche Wolf zu ermuthigen, -und bie Mittel ‚anzue

geben, woburd)-c3 fi) zu netten Leben ‚verjüngen fönne, Vorzügl
ich
in. biefer Abficht fhrieh er. 1807 : den. erften. Theil feines
Geiftes

ber Zeit, aber für einen patriotifchen Sihriftfieller war bei dem Drude

ber auf Deutfchland Laftete, ‚dafelöft Feines. Bleibend.

Arndt fah fd

geztwungen, fein Vaterland zu verlafien, und fih nach Schwede
n zu
begeben, wofelbft er einige Jahre verlebte,. Rad, mannichfachen.
Schie‚falen wurde er im Jahre 1812 nad) Rußland gerufen vom Sreihere
n |
von Stein, welcher ihn. wegen feines Thriftftelterifchen" Talents
und
feiner patriotifchen Sefinnung Thon fängft geachtet Hatte; gerade
einen

folhen Mann hatte-er nöthig bei’ feinem. großen. Plane,

gegen Na-

poleon das deutfche Volk in die Waffen zu rufen. -Bon
diefem Zeit:

punkte an beginnt Arndts glanzvolifte Thätigfeit,. Er hat theils
in -Rußland, theils in Deutfchland, wo er in den Zeiten des Krieg
s.bei
ber Eentraloerwaltung der Verbündeten. angeftellt war,
eine ‚Menge

Blugfchriften gefehrichen, welche zunächft darauf
gerichtet waren, feine
Ranböleute wider dad Jod) der Fremden aufzureg
en,. dann, ‚wie ber

‚Bolföftieg bereits im Gange war,fie in .bem
Haffe gegen Napoleon

warn zu erhalten und das Ziel ‚anzugeben,
"weldies unabläffig vers
folgt. werden müffe.
Aber nicht bIo8_ die Befreiung Deutfchlande
vom fremden Ioche hatte er im Auge, er wäünfchtee8 wieder
groß -

‚ Deutfchfand

bis zu den Karlsbater

Befchlüjfen.

und. mächtig. zu’ sehen, : er wünfchte feine früßere. impofante Stelfung
in der Außeren Politit wieber hergeftelft;: und endlicd) auch. eine vollständige Reorganifation im Innern, mit. dem’ Principe der Einheit

und: ber Freiheit,

Keiner hat wohl

mit folder Wärme

md zugleich

mit fo einfhlagenden Gründen für bie Nothivendigfeit ber politifchen
Einheit, überhaupt für bie Diganifation‘ ded beutfchen Staätslebens
-in größatig nationalem Sinne gefprochen, wie Arndt. ud hatte »
er eine ungeheure Wirkung.
Denn er befaß Alles, was zu einemBoltsfepriftfteiler. gehört: Begeifterung für. feinen Gegenftand, völlige
Herrfchaft über feinen Stoff, Gründlichkeit, ohne jeboch in unnöthige
Selchrfamfeit zu verfallen, „eine vortrefflihe Darftellungsgabe: furz,
. [chlagend,: das Gemüth eriwärmend, nie fein. Hauptziel aus dem Auge
verlierend, dabei ‚vol: Kühnheit und großartiger Auffafjung. :Cbenfo

wirkte. er :aud) als patriotifcher Dieter.

"Sein

Lied: „was

ift des

Deutfihen‘ Vaterland, ” ‚in jenen: Zeiten ber Aufregung gedichtet,, ‚hat
fi) einen ehrenvollen Pag in dem Herzen deö deutfchen Volkes ger
fihert. So gewaltig und Fampfesmuthig ‚aber auch. Arndt nad) der
angegebenen Richtung Hin ‘fid) darftellen mochte, fo- fehlen ihm body
nicht jene: pofitiven Elemente, bie wir oben bezeichnet. Von Jugend
an hielt er. fett an gewiffen Meberlieferungen; fo ift er immer ber
Nepußlif abgeneigt. geivefen, und Feiner mochte wohl Föniglicher gefinnt
“fein, wie er, wenn man bamit eine Worliche . für bie monardifhe ..

"Berfaffung bezeichnet,

Sreilich auf das Heine deutfche Fürftenthum hielt

'er nicht viel, nod). viel weniger auf bie jogenannte Souverainität
deffelben, weil biefe vorzüglich ber von ihm fo fehr- gewünfchten por
Ktifchen Einheit im Wege ftand, Dann befaß er auc) “die fromme

gläubige Nichtung der Zeit in religiöfen Dingen.

Sn

früßefter" Zus

gend in ber’ Tutherifchen Drthodorie erzogen, ift er immer ein treuer
Anhänger ber- proteftantifchen . Kirchenlehren "geivefen , wenn auch feis

ned Haren BVerftandes und feiner- freien Seele Unpuldfamfeit
und
Zelotismus fid). niemals bemächtigt hatten. Aber fein Naturell
neigte
fih zum Wunderbaren und
Nepräfentant feine Zeit.

Ih ıbegreiflichen;
’

auch
“

Yierin

wa
ee

re.
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fo der zweite,

Jahn,

‚durd) feine Perfönligteit. Er war in, Merlenburg geboren, .chvas

jünger al8.Ambt, mit diefem fon fehr frühe befreundet, denn
er
hörte bei ihm in Oreifswalde Hiftorifche Vorlefungen ; ein
durdjaus
patriotifches Gemüth, voll Vaterlandsliche und Eifer für die,
Größe
feines Volkes, -Nad) der Niederlage der Preußen
bei Zena, welche
einen fo furchtbaren Eindruf auf ihn gemacht, daß’ darüber
feine

Hanre grau geworben, faßte er den Entfälug,

alle feine Kräfte an

“ zufiiengen, um für die moralifche Erhebung de8 Volks
zu wirken,
Er fhl
fioß
-innig jenen patriotifchen Männern. an, welche ‘feit
‚. dbiefer Zeitan ber Wiedergeburt der preußifchen Monarch
ie arbeiteten,
Sahn Hat weientliche Dienfte dabei geleiftet; von der Anficht
auds-

gehend, daß. eine Eräftige Seele nur in einem Fräftigen Körper wohnen’
fönne, gedachte er zunächft die jüngere Generation Teiblicy
zu ftärfen,

dad Selöftvertrauen zu weden:
.

er vervolffommnete

bie "Turnfunft,

haudte ihr einen neuen Geift ein, und 309, unterftüßt
von ber Breus

“ Bilchen Regierung durch, diefes Mittel eine. Menge Fräftiger
Sünglinge _

heran. Die Turnerei . führte num, alferbings aunächft
unter feiner
perfönlichen Leitung, zu jenem patriotifchen Zivede, ben
er im Auge
hatte, : Denner fpradh; feinen Schüfern zugleic) von
Freiheit und
_
Baterlandsliche und 'flößte ihnen jene beutjche Sefinnung’
ein, von
welder er die Befreiung des Volkes erwartete, Seine Berfönli
ghfeit..
war, aud) ganz dazu geeignet, in diefem Sinne zu wirfen;
von ber
tulifchem Körperbau, gefhict in allen Künften des Angriffe
, oie .ber

Vertheidigung, machte er zugleich. den Eindruf einer ftarfen,
Fühnen
und männlichen Seele, er. weckte Vertrauen und Zuberfih
t, Beim
Ausbrucde de8 Krieges ergriff er hie Waffen, um an der.
Spibe feiner
ZTumer für die Befreiung des Vaterlandes mitzufämpfen,
: Nach dem

Kriege trat er wieder in feine frühere Stellung
als Profeffor und Lehrer
der Zurnkunft in Berlin ein; fein Einfluß
blich terfelbe wie früßer, aber
feine Wünfche erftredten fi) jeßt auf. die
inneren Berhäftniffe Deutfchlands; er, wie Arndt, fah in der Einheit
und in freien politiichen Inftis
© Zutionen bie Bürgfchaft für eine fhöne Zufunft
deg deutfchen Volkes,

Deutfhland

bis zu den Karlöbader

Beihlüffen
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LIE

und biefe Oefinnungen verfehlte er nicht auch) feinen Schülern mitzus

teilen. Wohl Keiner hat die deutfehthümtiche Gefinnung mit foldyer Rüde
fichtölofigfeit und Derbheitan den Tag

gelegt wie Jahr,

Eine Fräftige
une

durchgreifende Natur, verfchmähte er Halbheit und Phitiftertfum in höd)s

fm

Grabe, feine Richtung trug fogar mitunter.den Charakter bed Barof-

fen, twie- denn feine Sprachreinigungsverfuche wohl nicht ohne Lächeln

betrachtet werben mögen.

Aber Kühnheit, Natürlichfeit, Originalität,

Eigenfehaften, welche immer anzichen,, blidte aus Allem hervor, was
er that, fprach und fchrieb. Zahın hat zwar ivenig druden laffen, aber

diefes: wenige, fehlug (ein,

Zumtunf.
„Der

wie, fein deutfches Dolksthum

00.0:
britte diefer‘ Männer,

und

feine

u
Zofeph, Görres,

in ‚Coblenz geboren,

zeichnete fi vor. ben anderen durch) eine ungemein bewegliche Phantafie

ginne bed Kampfes wider Napoleon

jedod)

Fehrte

Dunn.

‚aus, In feiner Sugend mit Enthufiasmus ber franzöfifchen Revolution
“zugethan, für bie Ibeen derfelben mit Wort und That wirfend, wanbte
er-fih fpäter, als Napoleons eifennie Fauft- auf. Deutfchland laftete,
‚wie fo viele Andere zu, ber‘ Vergangenheit; er verfenfte fi) in
das
Studium‘. orientalifcher Mythologie und altdeutfcher Literatur,
über:
haupt in ber Befchäftigung. mit jenen Zeiten bes Mittelalters
fand er
Beruhigung, Genuß. und. zugleih Stärfung der
Seele, Beim Ber

er fofort- von dem

Speenreiche zurüd in ‚da8- wirkliche Leben, um fortan
in ben crften
Reihen. der Kämpfer für bie Herftelfung "eines großen.
freien Deutfd)-

‚lands mitzuftreiten.- Mit dem Anfange des Zahrs
181% gab er eine
bolitifche Zeitung, den „rheinifchen Merkur" Herau
s, welche zunächft

genannt hat,

Görres

talent, befonders Fam ihm hier feine
beivegliche Phantafie zu ftatten:
entrollte

er.

air

bie Eühnften Bifker v or fei
i nen Lefern, und wußt
( ifterz
Leidenfchaften zu entflammen,
ber auchHo
Görr
es "
war es nicht Blos um die Be
freiung ‚vom fremden Zoche zu thun,
'

haft die ebferen

’

ein außerordentliches Darftellungs;

EL

befaß nicht minder, wie Arndt,

en

. Blatt bie fünfte gegen ihn auftretende Macht

5

wider Die Sremdenhertfchaft gerichtet war,
und in Kurzem eine fo
ungeheure Wirkung auf die - Gemüther
übte; ba Napoleon bdiefes

°
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aud) er wünfchte eine. großartige Reform -ded ganzen deutfchen Etaatdfebens, umbau) er ging hicbei von ben Brineipien ‘ber Sreiheit und
. ber Einheit aus, Aber während Arndt-und Jahn fid) mehr anime
.
Zeiten der beutfchen Gedichte anfchlofien, wo die demofratifcen In.
. fitutionen überwwogen , a die Zeiten der erften Kaifer.und-an die Reformation, fo neigte fi) Görred vermöge feines phantaftifchen Element3 zu dem "eigentlichen, Mittelalter, zu der. Epoche der Kreuzzüge
Sin; die Ordnungen: jener Zeit in Staat und. Kirche fprachen.ihn auf
bag Rebhaftefte an, er fuchte bie geiftigen Fundamente, auf denen fie.bes.

tuhten, zu erfaflen und hoffte von „einer Micderbelebüng derfelben,
natürlich mit den nöthigen Mobificationen, das Heil ber Gegenwart,
- Daher denn zu eiflären, warum er dem Adel -fowohl: wie ber Kirche,

das MWortredete
und für beide ‚Snfitutionen ‚eine gewifje Autonomie
gegenüber bem nivellirenden- Staatsbefpotisinus. verlangte, Wie verfchiebent nun auch diefe Männer und bie Nichtungen,
_
die fie repräfentirten, im Einzelnen fein mochten, in Einem. ftimmten
fie mit einander überein, nämlich in dem nationalen. Brineipe
und im’

dem ber Freiheit, Und felft über den Weg, woburd) ihre md
dei Nation Hoffnungen in Erfüllung gehen ‚konnten, warenfie derfelben

Anfiht. Sie fehten nämlic, wie die öffentliche Meinung überhaupt,
„bie größten Hoffnungen auf Preußen; unter: ber Führung
diefes mädjtigen Staates, welcher bereitd fo. Vieles. für die nationale
.Nichtung
gethan, welcher auf ter Bahn des Sortfehritts-ein "glänzender Stern
den anderen vorangeleuchtet hatte, hoffte man, würden
fi) über kurz
oder lang alle jene fühnen Ideen. verwirffichen
‚ welche man von ber

fünftigen politifchen Entwidelung Deutfchlands- gefaßt,

Anfang
Die

der Neaction

in Preußen

Schmalzifhe- Denunciation,

.

Aber in Deutfchland und Preußen herrfehte nod;
eine. fehr ftarfe

teactionaire Partei, beftehend theil, aus

den Anhänger n 868 bureaus

Deutfehland bis zu den Karlabarer Befhlüffen.
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‚Fratifchen Negierungsfyfteng,

theils aus“ Mitgliedern

der Ariftofratie,

welche den, Forderungen der. öffentlichen. Meinung hier mit nicht mins
derer „Entfchiedenheit, wie in den andern Ländern Guropas. ntgegens

-

‚trat und Altes 'aufbot, um bie alte Drdnung der Dinge zu erhalten,
-Znsbefonbere traf. die See, welche Preugen an die Spige ber beutfchen
Politik, ftelfen wollte, - auf den heftigften Widerftand, namentlich von

Seite der Regierungen.
Zunächft

waren

00.00.
natürlich

u

die Fleineren. beutfchen- Fürftenthimer

nicht. damit: einverftanden, welche immerfort

Und umter- diefen traten wieder die füdbeutjchen Negieruns

"Baiern. und -Wiürtemberg,
am feindfeligften. wider Preußen aufz fie
bildeten fih am Meiften auf ihre neuerlangte Souverainität ein und

eiferfüchtigften . über “der

welches bie, öffentliche Meinung

das

Erhaltung

verfelben.,

Nichts

drohende politifche Uebergeivicht,

Preußen

entgegentrug, zu befeitigen;

I wurde unter anderem die Preffe in DBearwvegung gefegtz in Münden
unter dem Einfluffe, de8.. Minifteriums: erfchien eine - Zeitfhrift, bie
Altemannia, „welche fich eigens diefes Ziel geftedkt ; fie warnte beftänbig
vor ben Abfichten der Deutfchthiumfer, vor ihren jafobinifchen Tendenzen, vor dem Ehrgeize der. preußifchen Regierung. Sa, aud) "Verfäls

chungen erlaubte man

fih.. Co-in ben

fogenannten

fächfifchen Ak

a

wachten am

. wurde unverfucht gelaffen ‚um

nenn

die größte-Nolle gefpielt,. wie

a

gen, welche zur Zeit ded-Rheinbunds

a

fürchteten._

für ihre Unabhängigfeit”

Lana

.

tenftüden, welche, wiewohl unter Angabe eines falfchen Drudortes, in
Achten Documenten

doc) ‚cine Menge erdichteter enthichten, wie 3. B. Briefe preußifcher
Staatsmänner und - Generäle, .welde angeblid, die gefahrdrohendften
Abfichten. des Berliner Kabinets enthülften. '

Diefe mindermächtigen

beutfcheit. Regierungen wurden "in ihrer

Dppofition wider Preußen: und das Deutfchthu
m

von Deftreicy unter

fügt. Denn in dem Intereffe diefer Macht mußte e8 ebenfall3 Tiegen, °
die Erhebung Preußens nicderzupalten, Abgefehen von der’ öfter bes

\

}

ı

i

)

ö

i

)

“

erftärkung, des preußifchen Einfluffes als eine Schwähung
+
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München herausfamen, und weldhe aufer einigen

Anfang der Reaction.
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heine eigenen anfah .umd daher zu yerhindem, fuchte, hatte. Deftreih
noch einen andern Punkt ins“ ‚Auge zu faft mn. Mir Haben bereits
angegeben, ba diefe, Madt der Mittelpunkt” de8 Eonfersatismus war,
und daß ihre Staatskunft darauf. ausging, die freie, Entwidelung
bes politifchen Lebens, wo c3.nuranging, zu henimen und zit unter

‚ brüden. - Ihe Augenmerk: tar: natürlich zunächft auf Deutfhland.
gerichtet, "Aber wie Fonnte man hoffen, ‘den Drang“ nad) freien pos.
\ fitifehen® Snftitutionen, „nad „der Gefaftung eines großartigen ‚natioe «
nalen’ Stantölchens hier- erfticen zu önmen, wenn. bie- ‚größte deutfche
Macht nächft‘ Deftreih‘, wenn. Preußen feloft fi an bie Spiße der
öffentlichen Meinung | und be8. Sortfchritts ftelfte? Wenn nicht noch

eine größere Veränderung, fo ftand doc) wenigftend "das in Ausfiht,

daß

in Deutfchland

freie Berfafjunjungen gegeben wurben, deren .Wir-

fung. auf den. benachbarten Kaiferftaat immerhin gefährlich fein mußte,

Dcftreich hatte, daher von. zwei -Gefichtspunften aus, von dem ber
Außeren Bolitif und. von dem der inneren, das größte Intereffe daran,

Preußen von dem bisher eingefehlagenen - Wege abzubringen.
aber biefes möglich, fo hatte

dentlichen Vorfprung

«8 auch) feinem Oegner

einen

War -

außerors

abgeivonnen; denn Preußen hatte nur in: der

Unterftügung ter öffentlichen Meinung, nur in biefem geiftigen Eles
. mente, feine eigentliche. Bedeutfamfeit. . Berlich 63 diefe, fo ftieg
.8 fih felber den Doban unter
u
‚den ‚Süßen Hinveg, und färoodte halt
108 in der Wfl
:
- Au) Deftreich nadın aljo bie Burtei. der beutfihen Kegierung
en
gegen Preußen, aber feine offene Oppofition traf doch nur die
beutfehe
thümliche freifinnige Richtung, während c8 zugleich auf biplomatif
chem

Wege,

dur)

Einwirkung” auf. ben König,- durch Öewinnung

feiner

“ Umgebung. feinen Ziwed zu erreichen fuchte,
Hicbei wurde Deftreic)
von einer anderen Sroßmagit, son Rußland,
unterftüßt, Denn diefer

. fag nicht mind, wie Deftreich, daran, die breußifche
Degierung einen
anderen Weg einfchlagen zu fehen. Ad, hatte
fie, wie wir früher
fhon dargethan, diefelben Motive. Und mit ‚Ihrer
meifterhaften Diplo:
matie fonnte 08 ihr nicht [wer werben, a1öbatd Boden zu
gewinnen.

u

\
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dem

innen anne

Durd) bie Verlobung : . bes Sroßfürften - Nikolaus mit einer Tochter
bed Königs: von Preußen nod). im. Sahıre 1815 war ein Band is
fen den Höfen. von Petersburg und Berlin geknüpft worben, welches
Und zugleid)
- jenem einen beftändigen Einfluß auf diefen ficherte.
verfehlten die ruffifchen "Agenten, welche feit biefer - Zeit in großer
Anzahl über- Preußen und Deutfhland vverbreitet . waren, nicht, in
Sinne ihres Cabinetes zu wirken. -..

“Der, arfte,. auf fideren, Erfolg berecänete Sturm gegen bie natios
nale- Partei, “war. die Schwalzifhe. Denunciation bed Tugendbundes.
Der. ‚geheime Rath Schmalz in Berlin gab im Herbfte des
"Zahres -1815, eine‘ Brofchüre*) heraus,
die angeblih nur cine
Stelle, welche: bie. Benturinifche Chronik über. ihn gebracht, berichtigen
follte, .- bie. aber „eigentlich ein Angriff. auf die nationale. freifinnige .
Nichtung, war, Schmalz, welcher fid) für fich. ferbft‘ auf den Stants
‚punkt des. Exrvilismus und.der Zerfplitterung Deutfchlands ftellte,

warf ben beutfchen. Batrioten. tevolutionaire Umtricbe, Haß gegen alle
Regierungen, : gewaltfamen Umftürz der gefammten Drdnung der Dinge,
Herftelfung ber beutfchen Einheit, feröft "vermittelt Mords, Plündes
„ tung und Nothzucht vor.
Und diefer feiner Anklage, die er mit
- Feiner Ihatfache begründete, gab ‚er noch. dadurd) ein Htelief, daß er
den Tugendbund, überhaupt geheime politifhe Bünde damit in Der

bindung brachte, .von- weldheit diefe revolutionairen ‚gefährlichen Tens.
\

-

denzen ausgehen foltten. Der Tugendbund war in der Zeit ber
Wiedergeburt der preußifchen Monardhie‘ gegründet worden, und faßte
in fi, wenn aud nicht “alle, doch :ben größten. Theil der preufis
Their PBatrioten, weldye in diefer Zeit an ber Erhebung des BVolfes
mitgewirkt hatten, - Sein Name hatte: daher einen. guten Klang, und

er moghte ‚als gleichbedeuten
‚mit d
der nationalen Partei gelten.

In

z

y Beriügung einer Stelle
Sah En 1808.
if

Ueber

rent
\
Y c

in der Bredow- Benturinifen Gäronit für 28

Ber eine

u d

ein ‚ort

über

S 5 harnherft 3

und

meine

-
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dem Tugendbunde Fonntenih, daher auch) ..alle Patrioten.
ala anger
griffen betrachten. Zugleich) icjien die Heine Schrift
den Zwer u
Haben, den Wahn zu zerftreuen, als. ob bie Befreiung
Deutfchlants

‚durch

bie Begeifterung

deö Volkes. und feine aufopfernde Ihätigfeit

. erreicht: worden. wäre; Schmalz fuchte ‚vielmehr. barzuthun,
bag nur
ber Befehl des Königs Alles gethan, auf fein Commando
hin fei-bie
„Nation“ aufgeftanden wie Ein. Mann: nfeine Begeift
erung,, überalf

ruhiges und defto, Eräftigeres Pflichtgefüht — Alles eilte zu. den Waf-

fen, undzu jeder Thätigfeit, ‚wie man aus ganz gevöhn
licher -Bürz . "
gerpflicht zum Löfchen einer Feuersbrunft beim Feuerl
ärm eilt“ Denn
bie Anmahıne, dag das Dolf einen’ fo großen Antheil
an der Ber
.
freiung gehabt, gab bemfelben auch Anfprüche auf die
Dankbarkeit des
" Regenten und auf bie Gewährung von politifchen Rechten.
Diefer Angriff von Schmaß, wäre er für fi alfein
geftanden,

würde wohl ohne allen Erfolg geblieben fein; denn bie
Brofchüre war.

‚zu Schlecht gefehrieben ‚, ld daß fie darauf hätte
tehnen fönnen; berUnbefangene fonnte in dem Schreiber nur ‚den
boshaften Verläumber

erfennen.

Aber Schmalz.
ftand nicht-alfein, -ondern hinter ihm ftand

- bie gefammte teactionaire Partei, die - Bırreaufratie,
der Adel, Ruß,
land, Deftreich und die jübbeutfchen Staaten, Aud)
würde von diefer
Partei fofort .ein großes Halloh aufgefjfagen ;
Schmalz ward in ben

Himmel

erhoben wegen "feines VBerbienfteg, bie Gefährlichkeit
diefer

Beutfchthümelnden Nihtung dargethan zu haben;
mehrere im Solbe
bed Auslandes ftchende preußifche und deutfche
‚Blätter, ; der öftrels
hifche Beobachter, die Alenannia, brachten
die günftigften Necenfionen,

der König von Würtemberg

fhiskte Schmalz

fogar einen Drten.

Allerdings trat nun bie patriotifche Partei ebenfal
ls auf, um fid äu

vertheidigen, und man Kann wohl fagen,
nicht leicht ift ein Schrift:
fteller in- fürzerer Zeit fo gänzlich. moralifch todtgefehlagen worden
,

‚tie Schmalz.

‚ber Öefinnung

Denn fein Blatt, das nur irgend eine Selöftä
nbigfeit

hatte, entlich ihn ungerupft,. faft durchgängig
war. der

Unvilte, ja der Abfchen gegen den Denumn
elanten, Aber dieß Alles
bob doch bie von ihm „beabfichtigte Wirkun
g nicht. auf. Offenbar

Bejchlüffen.

nämlid). follte beim von- Natur. fhon ängftlichen König von Preußen.
ein Schreden eingejägt twerden;, man wollte ihn wiber bie patriotifche
"Bartei‘: einnchmen durch) bie vörgebrachten Anfchuldigungen, benn. man
Kanne den: ‚König ° zu’ gut, um nicht zu wiffen, daß er gerade von
diefer - Seite“ er zugänglich” war. " Ohnebieß war dem Könige, wie
‚wis! {on bemerkt, ‚die freifinnige nationale Kichtung etwas unbequem;
wenn fie ihn nun. vollends in Unannehmfichfeiten mit ben “übrigen
Cabineten iverwictelte, wie 08 den Anfchein Hatte, fo. behagte fifie ihm
noch) weniger. Kurz, ber König war, wie fehr fich aud) die liberale
Mreffe Mühe: geben mochte, die Nothiwendigkeit des Gegentheils tars
zuthun, doch. zu. mehreren Schritten vermocht worden, welde als der
Anfang der. Reaction in. Preußen zu betrachten. find. Er gab Schmalz .
. ben rothen Aolerorben; Er hob durch Eabinetsorbre vom6, Janıtar 1816
ben. Tugendbund auf und verbot, von num an alles Schreiben dafür
ober bawider, und durch Befehl vom 3. Januar wurde bie Hortfegung
d68 rheinifchen Merkurs verboten, jenes Blattes, welches Bisher als
das. eigentliche Drgan ber‘ ‚patriotifchen Partei zu betrachten war.
Endlich, was wohl als das, wichtigfte Ergebnig diefer Echmafzifchen
Denunciation betrachtet werden mußte, das ‚Verfafjungswerf wurde

aufgefjoben; burc) -das Deeret vom 22, Mai

1815

Hätte die Com-

miffton zu einer Ausarbeitung . ber Verfaffung fhon im September
zufammentreten -follen: nun aber gelchah) nichts, und c8_hatte ben’
- Anfchein, als ob man bie ganze Sache Tiegen Taffen wollte, ba’ wäh
end be8 ganzen folgenden : Jahres von ‚Seite. der Negierung fein :
weiterer Schritt erfolgte.
Dur) den offenbaren Nüdfehritt Preußens verlor. nun biefe
Macıt mit Einem Male wieder, ‚jene impofante Stellung in der öf

Fentlichen. Meinung, weldje fie fiich durch
zur Zeit der Befreiungsfriege

im

erworben

ihr großartiges Auftreten

hatte...

€8 trat nun wieber

peutfehen Volke. jener Haß ‚gegen Preußen Hevvor,

feine unrühnliche Haltung. in den Zeiten des
Tutionsftieges

erzeugt

worden,

und

um

welcher. buch)

franzöfifchen

fo -erbitterter

wurde

Nevomar

auf Preußen, ‚je größer die Hoffnungen ‘geivefen, weldye es angeregt.

ann
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Vortrefflich wurde nun aud) diefe Veränderung, in der Nichtung des.
preugifchen.. Sabinets von feinen Feinden -benußt, „um biefer Macht
in der öffentlichen Meinung den Iehten Stoß“ zu geben. Baient,
welches bisher immer. bie. nationale feeifinnige Pärtei verfolgt hatte,
nimmt num eine ähnliche Sprachwie
e diefe an, ftellt, recht im Gegenz.

fa5 zu Preußen, die Gewährmig einer freien. Berfaffung in. Ausficht;

ja Montgelas, der Chef des Minifteriums; bietet Sörres, der fonft
‚von der Alemannia als eines ber ‚Häupter- der nationalen Partei
am heftigften bekämpft. wurde ,- unmittelbar nad) dem Verbote feines
‚theinifchen Merkurs, eine Stelle in Baiern mit einer namhaften Ber
foldung an, er follte dort ein neues politifches Blatt tedigiren, wobei
ihm fogar Eenfurfreiheit. zugefichert wurde. Und auf ähnliche Weife

benahm

fh

Würtemberg.

Aud) das

Minifterum..diefes', Staates

ficht bie Nothiwenbigfeit ein, auf dem conftitutionellen Mege vorwärts
zu fchreiten, wenn. aud) feine Anfichten mit denen ded Bolkes nicht.

ganz harmoniren mochten; aud) von Würteniber; g erging ein Nuf an

Görres, den jehod) biefer fo wenig tie den baicrifhen ‚annahın,
da
er erft feinen Streit mit ber preußifchen Regierung ausfechten wollte,
-& mußte Deutfchland auf bie Hoffnung verzichten, fein polis
fiüches Leben auf eine großartige Weife id ‚entwideln zu fehen;
die
Hoffnungen auf bie ‚Einheit oder wenigftend auf ‚einen ihr nahefom:
menden Zuftand mußten aufgegeben werden. Nun aber wollte
man
nod) das Eine retten, was übrig gelaffen war, nämlic die politifche
Breiheit

in

den

EHleineren‘ Territorien,

Streben auf bie Oerwinnung

Allenthalben

freier VBerfaffungen,

und

ging

jet

das

bie Ihätigfeit

des öffentlichen Lebens in Deutfhtanb. dreht, iich von'mun an
gerade
um diefen Punkt,

x

Verfaffungsbeftrebungen,
Allgemeines.

Die Forderung ter öffentlichen Meinung
nad Serfeung land»
fändiicher Verfafjungen war ‚ Wie wir früh
er. gefchen, bereits auf
‚

Deutfchland
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dem Wiener Congrefie als gerechtfertigt anerfannt worden; hatten ja
damald die meiften .deutfchen Negierungen fi) zu ber Gewährung bes
deutenber Conceffionen verftanden; ; zwar Fonnte: man über biefelben
unter einander nicht "einig werben,

aber zulegt wurde boch, wenn aud)

nur in dem mageren Artikel, 13.,’da8 Recht, de3 -deutfchen Wolfes auf
fandftändifche Berfaffungen. förmlich aisgefprochen.
Imdeffen die 'reactionaire, Partei. wünfchte aud): biefe Frage zu
befeitigen, und- weit haben -bereits dargethan, wie cs ihr bei Preußen

Mber- fie wolfte>gleiche Erfolge überall.

gelungen. war.

E3- fehfte

nit an Stimmen, welde offen, die Beriverflichfeit des conftitutionel
Ion Syftems behaupteten, und dafür jene patriarchalifcyen Berhäftniffe

ald bie einzig richtigen md
Fürft der

hHeilfamen ‚anpriefen,

Vater feiner "Kinder, der’ Unterthanen,

nad) welden tet

fei, welder natürlich

nur dad Mohl berfelben' im Auge habe und das, was ihnen fromme,
viel. befjer erfennen

mentlic, . das

fönne,. .ald fie felber.

berüchtigte. Buch von

Sn. diefen

Haller

Sinne

it mas

Neftauration

„die

ber

‚Staatswifienfihaft” gefehrieben, ein Werf, welches c8 fid) zur Aufgabe
machte, dad Syftem
Ein anderer,

der Bevormundung.umd

phifofophifh

hiftorifch wie

als das

der Staatsrat; Dabelow

Negierungswillfir

ber

einzig

wahre

zu. begründen,

in Göttingen,

fuchte fogar zu

boweifen, daß die Fürften nicht gehalten feien, den Artifel 13. ter.
Bundesafte in Erfüllung zu bringen, denn fie hätten ja äuf tem
Wiener Eongreffe

nur

unter

fid)

pacidcirt,

nicht

mit

bein

beutfchen

Volke; fie feien fid) alfo nur gegenfeitig Treue fchuldig; wenn fe
num unter fi) überein Fümen, jenen Artikel nicht zu halten, fo fein
fe völlig in ihrem Nechte.
m

Dergleichen

Ausführungen

Meinung verjpottet.

Denn

wurben

Freitich

bie gefchrteften

von

ber

öffentlichen

und beften Männer

Des

Tolles fpraden fidy entfchiehen und mit den triftigften Gründen für
nr nn
fie Verfaffungen aus, und außerdem Hatte mar nicht fee em Aa echt für fi, auf welches die Neactionsparte
häntife

Lerfafn

zeam cd war noch nicht fo Tange ber, daß lands
gen in Deutfchland eriftirt Hatten: nur burch bie

Terfaffungsbefirebungen.

Napoleonifche

-
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Scwaltsperiote ‚waren fie vollends zertrüimmert wor

den.
Diefe Berfafjungen -paßten freific) nicht mehr ganz
für
die gegenwärtige Zeit, fie mußten Modificationen
. erleiden nad)
dem vorgefehrittenen Geifte der Spodhe. Aber fie gewähr
ten immers
. bin, wenn man befonderd auf bie urfprünglichen Nechte
zurüdging,
viel Gutes. Bon diefen Nechten wurde namentlih
tie VBefugniß der
Stände, bei der. Öefeßgebung mitzimvirfen, die Steuer
n unbedingt zu

bewilligen oder zu verweigern, die Staatsbeamten in Anklag
eftand zu
verfegen, das Necht der Behiwerdeführung und ber Auficch
t über die
Verwaltung wieder zurüdverlangt.

.

.

In einem andern Punkte jedod) trennte fi) die öffentliche
Mei-

nung von den PBrineipien ber alten Verfafjungen
, nämlich in der
Art und Weife ber Nepräfentation. Bei biefen
nämlich waren nur

die einzelnen Etände vertreten, d. h. Abel, Geiftlichfeit,
Bürgerftand:

von den nicterften Glaffen, von ter Bauern
war feine Rede, Und
von jenen ftändeberedhtigten Claffen überwwog
wieder am Meijten bie

Arijtofratie.- Aber eine folhe Einrichtung witerf
prad; dem Seifte der
Zeit, der Idee des Etaatsbürgertfums, weldye
nur eine eigentliche

Volfsrepräfentation wollen fonnte. CS war
num die Stage, wie fid)
aut folden Borterungen ber Abel verhich
t.
°
\
Die Mriftofratie fpichte in jener Zeit in. verfeh
iedenen Ländern
unter

verfchietenen

Umftänten

eine

verfchietene

Nolle,

Ein

Theil

Perfelben wünfchte tie früheren fociafen und
politischen Stellungen in
ihrer vollen Austchnung wicter zurüd. Diefer trat
Laher ben keinoz
fratifchen Tendenzen ter Gpoche, ten Iteen
ber Gfeihheit umd des

Allgemeinen

Etaatsbürgerthums

mit aller

Entfcietenheit entgegen,

und Eiltete hierturd) ein twefentliches
Clement ter Reactionspartei,
Da tiefe Richtung ter Aritofratie für
fie unter anderen audı das
auöfhlichliche

Net,

in

bie

heiten

Etxatds

und Militairämter zu

Tommen, in Anfprucdy nahm, fo ift
begreiflich, tag fie au von Vers
fafungen nidjt3 wiffen wollte, oter, wenn
aud), tod) nur von foldyen,

wo kas ariftofratifche Clement tas Ücbergewicht
Bilkete, ‚Bir finden
tiefe Partei bed Mbels vorzugäweife im
Norten
von Deutfehland
Eazen, neue Reffikte I
41
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vertreten, und dan au in Deftreih; denn gerade hier nahm ber
Model feine frühere Stellung ein, ec hält batetoft feit mit der Burcaufratie
aufamman
7
Partei des Adels icit vornemlich in ben ibbeutfen
ziveite
Die
"2.
ehemaligen NhHeinbundsftaaten auf, und charafterifirt fi) taturd, daß
‚fie fi dy au bie öffentliche Meinung in- ber Sorberung‘ von freien Berfaß
füngen anfchließt,, Der Adel in diefen.. Staaten war von ben Regie
tungen vielfach imferdrüdt und feiner Rechte: beraubt worden, er

wünfhte num eine 'geficherte rechtliche Stelfung der Regierung gegen
über, welche natürlich) ohne Berfaffung nicht denkbar: war. Er brang
alfo auf Gewährung. berfelben, wobei er allerdings hoffte, jeine cher

‚maligen Privilegien wieder erlangen zu können, bocd) beftand | er nicht
: fo: fchroff. auf. ihnen,“ wie bie erfte Partei,
3 öffentlichen Meinung, nöthig. hatte, welcher

machen inußte,

da cr bie Unterftügung ber
gegenüber

‚Im Sangen war‘
ı
er * baher. auch

Aatiofyften.

er Conecfjienen

für das’ ‚Repräfen

%

„Endli) exiftirte nod) eine britte Partei), vertreten nur von cite
.- zelnen, durch Geift und: Charakter hervorragenden Ebelleuten, - welde
mit voller Kraft ber ‚Seele fi) ben Ibeen ber Zeit in bie Arme wer
end, nur bie großartige Entwieching der deutfehen Nation im Auge
haben, und ber Ueberzeugung Ieben, daß nur bie alferfreiefte Beiver
gung der ‚Einzelnen zu diefem Ziele führen Fönne,

Männer,

bie zwar

Me ae nicht vergefien fönen, baß fie alten Gefchlechtern angehören,
er ba Wefen des Adel in ber Fülle: von
fiht, von wahrhaft edler
Borrechten; : woburd) etiva
verfperrt würde,

:

Tugend

und Eins

Gefinnung erbliden, nicht in politifdhen
berx Shtigfeit und dem Talent ber Weg

Die Öffentliche. Meinung war gerade

wegen foldyer Bebeutenber

et

welche in der Zeit ber Befrelungsfriege eine. fo große Nolle
gefpielt, wie ein Sreiherr son Stein, ein Wilhelm "von Humboldt, .
ein Blücher, ein. Gneifenau, ein Öagern
nen
' um nur. Eini ge zu nennen,
der Ariftofratie nic,
E abgeneigt, und wir Haben’ ja bereit angegeben, r

mit y velcher Vorliche der Geift ber Seit füich Hiftorifchen Grimmerungen

oo
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zugewandt; eben biefe, das Interefic am Mittelalter und feinen ver- .
“ fhiedenen SeftaftungenTan’ zugleich) der Ariftofratie zu gute, . Indefe
fen bald fchwand diefe Richtung der öffentlichen Meinung.
. Denn’ bie
sufte VBartei ber Ariftofratie- trat mit. ihten "Anfprüchen und mit ihrer
‚DVerachtung de8 bürgerlichen Clement? und des Zeitgeiftes fo- Fed und
"unverholen hervor, daß jene günftige Meinung für fie bald verfchtwin. den mußte, Wir fehen- vielmehr von jeßt.an bie Dppofition wider bie
abeligen Anmaßungen ein wefentliches Element der öffentlichen Meinung.

bilden. "Und.fo warce denn fehr. natüclid),. daß man bei den neu
zu gründenben: Verfaffungen dem bel. Teinen übergebührlichen Einfluß
einräumen wollte, Vielmehr wünfchte

man dem

bemoftatifhen Ele: .

mente das Ucbergeiwicht; man wollte eine. eigentliche Nepräfentative‘
verfaffung, in welcher ‚nicht die einzelnen Stände," fondern das "ger

fanmte- Volf vertreten feis Aud) verftand 08 fih wohl von felbft,
_daß für die Individuen
alle die Rechte in Anfprud, genommeit witz

den, welde

bie Garantien
der politifchen Freiheit find: Sicher

heit der Berfon, Preßfreiheit, fodann neue Organifation des Gerichtsverfahrens, mit- dem Orundfage der Deffentlichkeit. und Mündlichkeit,

Wie aber verhielten fid die

deutfchen

Regierungen

Vorderungen der öffentlichen Meinung®

zu biefen

Arifohratifhe Derfaffungen.
Wir haben oben bereit8. angegeben, daß aiwifchen

ben nördlichen

und den füblihen Staaten von Deutfchland ein wefentlicher Unters
fhied beftand, indem bie erfteren noch an das. Napoleonifche
Syften

fi anfcloffen, während die legter
bie" Einricht
en.
ungen des 18, Sahı=
Hunderts wieder Hervorfuchten.
So..waren bie erfteren in ihrem
Streben zu nivelliren, weit mehr geneigt, die demofrat
iichen Prinz
eipien anzuerkennen, infoferne biefes ohne Defchrä
nfung fürftlicher und
bureaufratifcher Willfür möglich war, während
in den nördlichen das

-
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Ariftofrafenunefen ber vergangenen Zahrhunterte fid-twicherum breit

e

machte

Die nördlichen Regierungen fhienen nun allerdings ber Forte
“rung bes Volkes nad) -Tanbftänbifchen Berfaffungen zuerjt Genüge
leiften zu wollen, . Hannover, befien Minifter, Graf von Mäünfter,

am Wiener Congreffe fo fehr bie Partei der Berfaffungen genommen,
erließ, bereits im Auguft 1814 eine Proclamation zur Einberufung
ter Stände, und biefe traten. fon im December defielden Zahred
"zu ihren. Berathungen züufamnien. Was war aber von einer Ders
fanmlungzu hoffen, . deren Mitglieder zum größten Theile dem Abel
„ober ber .Burenufratie- angehörten? Denn die Nepräfentation richtete
-fic) ganz nad) dem PBrincive des: 18. Sahrhunderts; 8 waren nur
bie. einzelnen Stände, Prälaten, Nitter und Bürger vertreten, md

ziwar fo, daß bie Teßteren weitaus den geringften- Antheil hatten; von
einer Vertretung des Bauerhftandes war aber vollends Feine Nebr,
Dazu Fam, daß die Sigungen geheim gehalten: wurden, gleichfam
als feheute die Verfammkung bie Deffentlichkeit..-In der That fhien
fie nur zufammengefommen

Bropofitionen und

zu allen

zu fein, um

„Forderungen ber Negierung Ja zu fügen. Diefe und bie Mehrzahl
der Stände hattenja ein und biefelbe Anficht, bie Nothivenbigfeit,

. das ariftofratifche - Element

überall wieder

zu machen.

Herrfehend

Achnliche Berhältniffe finden wir in Braunfchtweig,

weldyes, da ber

Zunge „Herzog Karl mod) unmändig war, von Hannover aus ver

nn
ee
twaltet wurde,
Und fo war e8 benn‘ auch in Mecklenburg. , Auch, hier wurde
Kara uns gegeben, eigentlich aber doch nur bie alte
Städte

an

Sanbtane

a

Bier, wie in en
feit: wie Fonnte

Nicht anders war

man

nn

er auf ed

v6 Fe

die alte lanbhantinee

tbftändifhe

‚und. einige

b[08- | ber. - Nitterftand

waren. Der DBauernftand

befand fd

Suftande

der Sörig

ang,

m

repräfentation am

önigreiche

Verfaffung

Sadjfen,

bei,

Landtage rechnen. '
Hier behielt

Auch

bie aber

i

Zeit ihre urfprüngliche Yen
I verloreit
ei hrHatte;ee
eutfamfeitMifaft.ganz
es find

Ariftefratifhe Berfaffungen.
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nur Prälaten, Edelleute und Bürger vertreten, der Abel aber weitaus
überwiegend, vom Bürgerftande erfcheinen nur bie Bürgermeifter cin
zelner Städte, Die Stände Fommen wohl jährlid) zufammen, aber

‚ohne eine große MWitffamfeit auszuüben.

Die

Regierung, legt ihnen

ihre SBropofitionen vor, welche von den Ständen‘ angenommen were
den;an einen Widerfpruc) chva ‚bei. ber. Bewilligung.
der Steuern, -

ober an eine" Beauffihtigung ber Regierun
- Hinfichtlic
g d) ber Steuerverendung, ober an eine felbjtändige Mitwirkung bei der Öefeßgebung .

ift nicht. zu denken.
Dad

ee

en

Mufter zu biefer Art Iandftändifcher ‚Derfaffungen, wornad) -

nur einzelne ‚privilegirte Stände,

° Ranbtage’ vertreten war,

im Grunde blos der Adel, .an dem

wornac). ferner bie Ständeverfammlungen der,

\ Regierung gegenüber Feine, felbftändige Thätigfeit entfalten durften, fon=
bern nur eine pafjine Noffe zu fielen hatten, fonnte Deftreich abgeben.
Denn aud) die Regierung biefer Monarchie, beeilte fic, nahdem num
einmal ber Artifel 13, in der Bundesafte Iandftändifche Berfaffu
ngen -

für bie einzelnen Bundesftaaten- verheigen. hatte, : diefen Bunkt>i
n
Ihren eigenen Landen ins Neine zu bringen. - Für den größten.
Theil

ber deutfchen Provinzen, für die beiden Deftreid,,.. Steyerma
rk, Küne
. en, Böhmen, Mähren, CS chlefien, blieben die alten
DOrbnungen in
Kraft: für Tyrot- wurden 24, März 1816, für Erain
29, Auguft
1818 neue Verfafiungen gegeben.
Bon den außerbeutfchen ‚Pros

vinzen erhielten Italien
1817 deögleichen,
Sm

24, April 1815, Sälfizien 18, April
Siebenbürgen und. Ungarn‘ blieben. bie

alten Conftitutionen, welche freilich den. Ständen
viel mehr Rechte
einräumten, als. der öftreichifchen Regierung ‚Fieb,
war, ’ Denn das
Wiener Cabinet führte, wo «8 anging, ‚den
Grundfag durdy,
wohl dem Scheine nad) Stände beftehen.
zu Iaffen oder einzufühz

ven,

fie aber mit fo blutwenig

Rechten. auszurüften,. dag

fie im

Grunde doc) nur ein Schatten von Ständen
fein. "Sie foltten nur

das Necht haben, vie Steuerpoftulate
der Regierung zu bewilligen,
und den Antheil unter fi ‚auezufchlagen,
Allerdings: befaßen bie

öftreihifgien "Stände urkundlich noch mehr Rechte, und ein freifinniger.
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Landtag hätte fie’ wohl. einmal zurüdfordern
fhon. dur

bie

Zufammenfegung

ber

Tönnen.

Stände

.E3 war aber

dafiir

geforgt,

daß

Kein Widerfpruch zu erivarten war. Die Landtage beftanden eigentlid
mr aus Apeligen, und ivenn wohl auc) die Städte repräfentirt wurden,
‚fo hatten fie doch fo viel wie feine Stimmen, wie z.B. in Böhmen
nur "vier Städte,
. jede mit einer Stimme, vertreten find; in Mähren
"wohl 14, aber im Ganzen nur mit. einer Stimme, während tert
- gegen 300, hieran 100 ftimmfähige Eheleute in der Ständeverfanm:
fung fisen. Auf ‚den Adel aber glaubte die Hegierung fich jchon deds

‚hatb verlaffen zu Fönnen, weil
bevorzugt war;

er überalt focial wie politifhh fehr.

bie Berhältniffe der niederen

Claffen,

namentlid)

tes

Bauernftandes,

der noch. unter allen Feudallaften

ber öftreichifchen

Monarcjie nicht minder traurig, wie in den Staaten

feufzte, waren in,

des. nördlichen Deutfehland.

Nür Tyrol machte von. dem Eyfteme ber

Regierung eine Ausnahme;

hier war nämlich.
auf dem

.ber- Daxernftand

>

Durch

vertreten, \

Landtage aud)

Sonn,

dergleichen Berfaffungen

war

num

wohl

dem

Wortlaute

ded Artikels 13. der Bundesafte Genüge gethan, allein nicht der öfe
fentlichen Meinung. "Wir finden nun bdiefe in manchen Hleineren
beutfchen Staaten von der Regierung mehr beherzigt, fo in Lippe

“ Detmold, wo die’ Fürftin" Pauline eine Berfaffung

geben wollte, in

‚weldher jimmtliche Claffen des Volfes vertreten wären, welcher
fi)
aber eben wegen Diefer Testen Betimmung die. alten privifegir
ten
Stände wiberfegteit, In Waldet var im Sahre 1816
in der That
eine folde BVerfaffung,. wie fie bie Regierung in Detm
-old
beabficdhs
tigte,-zu

Stande

Sorberung

nad

‚ Fratie aus,
und

gerade

gefommen,.. In Hofftein. fehen wir ebenfalls
bie
einer Berfaffung; fie ging aber auch von der Ariftos

welde. dabei ihre alten Privilegien vor Augen hatte,

deshalb

Yon

der

worben warz denn Diefe wollte
eines Nepräfentativfpfteng,
-

-

öffentlichen

au
—..

Meinung

in. Holftein
a

nicht

unterftügt

bie Einführung
a

-

Berfaffungstämpfe

in Mittel: und
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Mittel-
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.

Biel getvaltiger, als in den eben, erwähnten. Ländeni, zeigten fi,
die Berfaffungsfämpfe in, ben füblicheren Staaten von Deutfejland.
Betrachten wir: zunächft bdas Churfürftenthum Sf en, Diefes. gehörte:
in ber’ Napoleonifchen ; Zit. zum Königreiche Vefiphalen,, und 8 waren daher hier "auch die franzöfifchen Inftitutionen eingeführt wor=

den.

Der. Churfürft_ Wilhelm I. aber, welcher feit, bem ‚Ende bes.

Sahres 1813 wicber hi fein Lund zurücgefommen, reutete hier Alles
aus, wag, an bie wwertphätifche ap erinnern. fonnte, nicht, . ohne bie
"größten. ngeredhtigfeitgn gegeir Einzelne ik begehen, ; BD. gegen bie
- Käufer derd Domainen,” oder gegen folche,' bie. während ber franzöfie.

fhen Negierung. avancıt

waren,

und, bie zum wieder ihre feüheren

Stellungen einnehmen anuften. . Indefien Tab er bodh die Nothiwendigfeit
ein, dem Lande. eine Berfaffung; zit ‚geben; fhon im December 1814.
verhich

er ehrte folche,” und

bis Sum

Februar

des Sahres

1815

waren

. die Dephtirten ber- verfehiedenen Stände. einberufen worden.
Die
alte heffische Berfaffung, welde fi noch bi8 ins 19, Jahrhundert
hinein erhalten Hatte, gewährte den’ Ständen ausgezeichnete Rechte, und gehörte immerhin noch zu.den. deften; indeflen aud) fie fannte’
nur eine Vertretung .der Bräfaten‘,. des Adels und der Städte. Der .
Ehurfürft nun. ging gleich bei dem’ „ Ausichreiben ber‘ ‚Stände in bie’
Seen der Zeit ein, indem. er

.

auchDeputirte de8 Bauernftandes ber

tief. Die Berhablungen‘- der- Stände führten jeboth zu feinem bem
Fürften angenehmen Nefultat. „Erftens opponitten . Die ehedem privie
legirten Cfaffen . wider, die Berufung bes Bairernftandes,, und verlangten überhaupt bie gänzliche Wiederherftellung der alten Berfafjung,
ehe über eine neue ‚verhandelt "werden ‚fönne,. und .bier tritt ben
baffelbe. arift fratifche Element hervor, welhes wir. auf in andern

Ländern wahrgenommen haben; wie bemm die „Hurheffifche Ritterfchaft
überhaupt alfe. ihre Privilegien wieber serdnetng;, ‚dann
aber —

\°
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mb bieß war die. Hauptfache, denn darin ftinnmte auch) ‚der Bauen
-ftand mit den andern — Fonnte man fi, über die. Finanzverhältniffe

bes Churfürftenthums

durdaus

wollte den Ständen‘ fo wenig
verwaltung - äugeftchen,, wollte

nicht vereinigen. ° Der‘ Landesherr
wie möglich) Einficht, in bie Finanz
überhaupt“ von einer Trennung‘ der

Landescaffe umd der Privatcaffe. des Fürften -nichts wiffen,

Nad,

„beftigen Debatten verabfchiehete dann der Negent bie. Stände, im
"Suti 1815. Aber, da fich unterbeffenbie
. ‚öffentliche Meinung immer

ungtveibentiger ausgefprochen, fo berief er. fie bis zum Gebruar 1816
wieder zufammen.
Gr ‚legte ihnen „einen Berfaffungsentwurf von,

welcher die wefentlichften Forderungen
"ber Zeit aufgenommen hatte:

Nepräfentation bed ganzen Volkes, nicht, einzefner Stände; Iheifnahme.

bes Landtags an ber‘ Örfeggebung And an dem
Steueriwefen; Nedt,
. ungetreue Beamte in ben Anklagezuftand zu verfeßen ;
allgemeine Eteuer

und Nilitairpflichtigkeit;s Sicherheit der Perfon und des
Gigenthums;
unabhängige Öerechtigfeitöpflege,. Trennung ber Zufiz.
von ber Ab:
miniftration, Aber e8 fehlten einige iwichtige" Punkte:
- nämtid) Pre

freiheit und unbedingtes Steuerbawilligungsredht der Stände
; überhaupt

waren Dinfihtlicd, des Sinanzpunftes
ter alten Verfafjung

befaßen,

die Befugniffe,

wefentlich

befchnitten.

welche fe nad)
Das

war num

wieber der Punkt, an welchen jede Vermittelung
zwifchen den Etänden und ber Regierung fcheiterte, Denn Die
- andern Beftimmungen
der Verfaffung Hatten jene fänmtlic,, angenommen,
felber- in das

Frineiy einer eigentlichen Landesrepräfentation
hatten fi bie ehemals
privifegirten Stände gefügt. Da-man
nun aber über bie dinanzen

ie
N

fonmmen fonnke, [6 Föfte im-Mai 1816 ber
Churfürft

auf, um fie nie wicher sufunmenzurufen;

fentpum Helen blich ohne Berfafung.-

Sur Ken ae
haren die Kämpfe im Königreich
wegen (cter kefpenti \ war tvegen feiner unbeutfepen

das

Churfürs

Mürtemberg.
Sefinnung und

Tiefe Erimmun 3 Hals fir ruimen Degierung allgemein verhaßt.
hervor.
Seit in Mikten . ten öreiheitöfriegen immer unverhofener

“

en

x

nberg,

wo

ber König

doc

jede freifinnige
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Negung niederzuhalten verfuchte, machte fie fi mit jedem Tage mehr
und mehr bemerktic). Außer dem allgemeinen Drude fühlte hier der

gemeine Mann befonderd den Druf

der Steuern, welcher. eine. uns

geheuere Höhe erreicht hatte, und. ber. ihm daher auf die Länge un
erträglid) ‚war. Diefe Wahrnehmung, in Verbindung mit. den Zwis

“ ftigfeiten, in bie er. auf dem Wiener Congreffe gerathen war, mochte
ben König "beftimmen ; durch)

bie. Berleijung _ einer Eonftitution

öffentliche Meinung und fein Volk

die.,

zufrieden zu ftelfen. Doch hatte”

"er nicht im Sinn, von feinen‘ bisherigen Rechten: wefentliche aufzuges .
‚ben, und. den Ständen dagegen beträghtliche einzuräumen; - fonbern
ed war ihm eigentlich ‚blos um den Schein zu tun, Yuf.den März
1815 berief er denn die Stände zufammen, um ihnen bie neue. Conz
fitution mitzutheifen: er hoffe, Ba f ie banEbartich von benfelben az
genommen würbe, “
_
DWie erfaunte er aber, als die Stänte erklärten, füie könnten auf
nicht3 weiter eingehen, bis die. alte „Verfaffung, bieder König felber .. befchworen und die er verkrags- -und gefestvibrig aufgehoben. habe,

wieder hergeftelft fei.

Die alte Würtembergifche Verfaffung, "welche,

wie die churheffifche, fid) bis in das. 19, Zahrhundert erhalten — erjt
1806 wurde fie von dem Könige aufgeföft , — gehörte - offenbar zu‘
den freieften unter den früheren, und

geichnete

fh

vor

allen. anderen

befonders dadurch aus, daß in ihr ter Adel gar nit vertreten. war, |
fondern 608 die Stäbte und. die Landfchaft, : Cs herifchte in ihr

alfo ein fehr bedeutendes bemofratifches Element, und deshalb befonz

i ders erfreute fich die Forderung der würtembergifchen Etände des all
gemeinen Beifalls, Sndeffen- aud) der Adel, welcher von dem Könige
.
nad) feinem. Eonftitutiongentwurfe ebenfalls: zu ber Etänbeverfamme
.
fung berufen worden war, ftimmte in biefe- Gorberung mit
ein, Denn
auch) er war von bemt. König in feinen Nechten vielfach gefränft wor=

den, und theilte ben allgemeinen Haß- gegen .den Monarchen.
©o
bemerfen wir denn in Würtenberg das Schaufpiel einer engen
Ders
bindung zroifchen der Ariftofratie und dem’ Pürgertjum gegen bie
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welche die glüde- Allgewalt des Staatsoberhaupts, eine Erfcheinung,
geführt hat.
Tin: Erfolge der. Oppofition wefentlid, mit herbei
Stände, begann
ber.
‚Der König, -überrafht durch) die Haltung

alsbald mit-ihnen über

eine neue Verfafung zu unterhandeln.

Gie

jedoch- erklärten vor Allem: auf folgenden 6 Bunften beharren zu
. müffen. 1) ‚Seldfttaration der -Stände, mit Prüfung der Verwaltung

and einer ftändifchen‘ Abminiftration der Landesgelder; 2) Herftellung

des Kichenguts, welches‘ wilffürlic) mit der Staatöcaffe vermifht
3) Form einer. Repräfentation, wobei alfe Glaffen ber
worden’warz
Unterthanen „gleichmäßig. vertreten fein; 4) ‚ununterbrochene Auss
Übung ber ftändifehen Nechte durd) bfeibenden Ausfhuß; 5) ftändie.
feher -Antheilan- ber Sefegebung feit 1806, mithin Kevifion der
“ feitherigen Verordnungen; 6) Sreizüigigfeit im alten Sinne des Worts,
- Befonders wichtig war ben Ständen das Steuerbavilligungsredht;
- hier wollten fie von den alten Beftimmungen in feinem Bunkte zus
tüchveichen; fie- verlangten die. Anerkennung folgender Grundfäge:
4) Keine directe -oder inbirecte ‚Steuer Fann ohne die Benviffigung

‚der Stände auögefchrieben

werben;

2) diefe Steuern fowohl, als bie

» vom Lande “aufgenommenen Anleihen fliegen mit Ausnahme de Zoll
- und bed. Stempels, der Taren, in die umter ftänbifcher Adminiftration
-ftchende Landescaffe; 3) die. Berwvilligung der Steuern feloft nad)
vorläufiger Prüfung des Bedürfniffes ift .der Gegenftand einer befon

deren Unterhandlungz;

A), eine "Beftimmung der

Steuergelder

wird

durch gemeinfchaftliche Webereinfunft feftgefeßt; 5) den Ständen ficht
das Necht zu;-von der wirklichen Verwendung zu beftimmten Zweden
auf das Volffoimmenfte fi) .zu unterrichten.
Der König jedod) ging. auf diefe Forderungen nicht ein, und da

“die Stände nicht von

denfelben abfaffen

wollten,

fo vertagte er fir,

im Suli 1815,. Aber die Stimmung im Sande fprad) fi fo uns
äweideutig” gegen- bie Negierung und für die Stände aus, daß ber
König e3 gerathen fand, fie-auf den October. wieder zufammenzus
rufen. ES ift nicht zu läugnen, daß .bei_ den neuen Unterhandfungen
von Seite der Regierung ‚bebeutende Sugetändnifl e gemacht. wurden;

Berfaffungstänpfe

in Mittel:

und Südreutjglant.

am

dazu mochten unter Anderem bie Minifter, felber, namentlich der Freie
herr von Wangenheim beigetragen haben, welcher überhaupt den. lides,
ralen Ideen Huldigte; aber gänzlich vereinigen fonnte man fi) doc)
nicht,
Insbefondere wollte der- König in dem Haupipunfte wegen ber
Steuern nit nachgeben, mb. ebenfo wenig thaten. cd die Stände,
Ferner verlangten biefe allgemeine Militairpflichtigfeit, während der

König

die

Confeription "beischaften;". gleiche Nepräfentation aller

Stände ohne Unterfchieb, während

ber König einen Cenfus feftgefeht

und die Wahl des Aoeld befchränft haben - wollte;- eine Kammer,
. während ber König. zwei vorgefehlagen;- endlich ‚einen permanenten
Ausihuß, worauf aber der König nie einzugehen gefonnen. war. °
Sp führten au diefe Verhandlungen zu feinem Refultate, - Ins
° zwifchen wurde aber die Aufregung im Lande umd die Mifftimmung de8 Dolfes immer bedenflicher; fon fürditete man eine Revolution,
"da flarb der Köni; g Sriedrich I „im November 1816, und. ihm folgte

fein Sohn Wilhelm IL, von weldem man wußte, ba er mit feinem
Bater über Negierungsgtunbfäge nicht übereirigeftimmt, und .der in
‘ten Freiheitöfriegen : fi) einen ruhmvollen Namen erworben’ hatte,
‚Man gab fid) daher der Hoffnung hin, daß unter ihm ber Streit
zwifchen Thron und Ständen feine Erledigung. finden werde, Sn ber
That ließ der junge Königim Anfange des’ Jahres 1817 den Ständen einen neuen Verfaffungsentwurf vorlegen, in welchem auf manche ,
ihrer Wünfche eingegangen war.
Aber in der Hauptfache, wurden
bie Orundfäge der vorigen Tegierung beibehalten. Die Stände tadelten an dem Gntwitrfe insbefondere folgende Punkte: 1)’ daß die Vers

antwortlichfeit der Stantöbiener nicht gehörig feftgefegt fei; 2) die
Theilung- in- zwei Kammern; 3) ben Mangel einer Pernanenz der
‚Repräfentanten ober eines ftändifchen Ausfhufles; 4) Unficherheit. der
Verfonen der Nepräfentanten als folder; 5) bie Beftimmungen hine
fihtlic) der Finanzverwaltung, dag nämlich die Steuercaff enicht unter.
ftändifcher Adminiftration ftchen follte; 6) Ginfluß ber Regierung auf

die Wahlen. Der König wollte” aber gerade in biefen Punkten nicht
nachgeben; fo wurde lange vergeblich unterhandelt; endlich gab ber

-
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‚König er Ultimatum, über weldied die Stände fih binnen act
Tagen entfeheiden follten. . Die Entfcheidung fick gegen den Fönigs
lichen Entwurf aus, und ‘fo wurden denn die Stände. twicderum ent
faffen, ohne zu einem Nefultate gefommen zu fein. Der König ap

‚pellitte hierauf an da8 Bolf, inden
Uber.

feine Berfaflung

abftinmen

er in

den einzelnen Drtfchaften

ließ, in. ber

Hoffnung,

daß

das

Nefultat.eine Mißbiltigung des Bencehmens der Stände fein werte,
Aber felft diefer Schriti führte zu einem entgegengefeßten Nefultate: die

Majorität entfchied fi) nämlich gegen den Entwurf der Regierung.
In Baden waren faft um biefelbe Zeit, als die Bewegungen in
begannen,

ähntiche Ereigniffe

eingetreten.

Der Grofr

herzog hatte bereits im December 1814 cine Berfaffung verfprochen ;
“aber diefes Verfprechen wurde nicht erfüllt, nicht einmal wurben
vors
bereitende Schritte" deshalb gethan,
Dagegen würde:die Laft bes
Landes vermehrt durch eine neue, Steuerordnung. "Meberhaupt
waren
bie Zuftände de3. Landes nicht3 weniger al gut, denn
feit dem Tode
bed vortrefflichen Karl Friedrich) im Jahre. 1811,
dem fein Enfel Karl

folgte, Hatte-die Regierung feine Sicherheit und feinen
Halt,
fehleife fielenin

Menge

vor. und

Unter

jeloft ‘die "Iuftizverwaltung

verans

laßte die größten Klagen. Da eriwachte in den
Eimvohnern ber Ges
danke, daßall diefen Mebelftänzen nur dur
eine Berfafjung abge

holfen werden. fönne,, und

langen

"Voran

fofort- that man

ging ber: Adel,” welder

Schritte, um

nn
in

feinen. Privilegien

folde.zu
hier,

wie
überhaupt‘ in ‚den größeren Rheinbundftaaten,
vielfach). gefränft worden
war. Erft no) ine Jahre 1813 hatte
‚ihm die Negierung bie Ges
riehtsbarkeit
auf

feinen

Gütern

entzogen. - Er

verlangt

e num alfe
ehemaligen -Necyte wied
zuriick, er
aber, -weil er wohl einfah, daß biefe
‚ Ohne beftininte freie Inftitutionen
nicht erhalten werden fönnten, zugleich

eine Tandfländifche Berfaffung.

Cine Moreff

e des
2. November 1815 an
den Großherzog . verlangte
währuig einer folcyen.

badifchen Adels vom entfchieden bie Ge-

Hinter dem Adel blieb num
aud) bie Geiftlichfeit und
der Bürz

Liu

-

a

"Mürtemberg

v
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gerftand nicht zurüc, Was lepteren angeht, fo machte die Stadt Heis
delberg den Anfang damit... Dafige Bürger forderten ben Suftizrath
und -BProfefior Martin auf, ihmen eine Adreffe um Ginberufung ber
Stände zu entwerfen, was biefer aud) that; die Abrefie wurbe in
vielen Exemplaren’ gebrudt, die tan dur) das ganze Land eig
und mit Unterfehriften-werfehen werben follten,
"Die großherzogliche Regierung war diber : alle diefe‘ Beipegimgen
‚auf das höcjfte entrüftet, Der Großherzog ließ dem Abel: feine Schrift
unter Bezeigung feines böchften Mipfallens, da fie durchaus refbectwidrig abgefaßt fet, -zurücigeben, "mit der Bemerkung, baß er diefen
Shritt aus Gnaben vor der Hand nod)‘ ungeahidet Iafjen wolle, '

Gegen ben Suftizrath Martin aber und bie bei ber. Möreffe vorzüglid) .
beteiligten ‚Dünger vonn Selber Mwurbe eine * Griminafunterfuhung
eingeleitet,
i
Aber das Hofgericht in Mamfein forac Sereitg im’ Deiember

1815 den Zuftizrath Martin völlig frei, Der- ba übrigens‘ feine
‚ Entlaffung: eingab imd erhielt; md ‚auch der Abel ließ fi durd) die
“ erfte abfchlägige Anhvort nicht einfchüchtern, fondern gab unter dem
31..März 1816 eine neue Adrefje ein, in, welcher no; einmal die
Zufammenberufung der Landftände gefordert‘ wurde.
Der großherzoglichen Negierung Fonnte 68° nicht: entgel) en,: daß
fie die öffentliche Meinung gegen fidh Hätte; fie glaubte daher, wer
nigftens einige Zugeftänbniffe machen zu müflen. Sie gab fhon. im
December 1815 dem Adel einige Rechte ’ zurück, „wie da Patronatstet und den privifegirten Gerichtsftand, und erließ am 31. März

1816 ein Goift, nad) welden die Sandflände auf den 1. Auguf bes
Sahres zufammenberufen werden folften.
Nichtspeftoweniger aber drohte fie den Heidelberger Bürger mit
den härteften Strafen, wenn. fie fih weiter um die Adreffe. intereffiren

‚ würden; amd bie vier Eheleute, welche im Namen und Auftrag. ihrer
Standeögenofien die zweite Abreffe unterfhrieben Hatten, wurden auf
das ungnädigfte behandelt; nicht nur wurde ihnen die Adreffe wieder
zurüdgegeben, fondern fie wurden aud) der Civil: und Militairämter

\

474°

Deutfchland bis zu den Karlöbader Befchlüffen.

entfeßt, bie fie bis dahin bekleidet Hatten. "Und

.

damit ja‘ Fein Zweifel

über .die eigentliche Sefinnung der. Regierung übrig bliche, fo nahın
fie bereits am 29, Zuli 1816 da8 DVerfprechen einer Zufammenberu:
fung der Landftände ausdrüdlih zurüd, |

In Heffen-Darmftadt begegnen wir faft den nämlichen Verhälts
niffen. Auch hier war .c8 zunächft ber Adel, und zwar der ftanded

herrliche,” welcher

bie Zufammenberufung von Landftänden

In. einer AHdreffe an den
ähnlicher

Großherzog

Weife, wie. der babifche Adel,

Landes dar, der. durd)

vom

verlangte,

März 1816. ftellte er in

den unglüdlichen Zuftand bes

bie unerfhiwinglihen. Steuern

und überhaupt

durch das ganze. Syften der Regierung - herbeigeführt.
worden fei;
hier fönne nun nichts helfen, als Wiedereinführung
einer ftändifchen

Berfaffung‚die
, ohnebieg auc durch bie Bundesafte

den

fei. . Die

Heffifche

Negierungspartei

verfüumte

verfprodyen wors
nicht,

auf biefe

‚ Abreffe zu. antivorten und. fuchte. ihre moralifche.
Wirkung in ber .
öffentlichen Meinung zu ‚untergraben. Cie ftellte das
Beginnen bes
Adeld ald_ ein ven ariftofratifches hin,: dagege
n meinte fie, habe.

die Regierung für den Bürger- und
Bauernftand. immer das größte
‚Ssntereffe "gezeigt, und ihn gegen die Anmaß
ungen der PBrivilegirten
beftändig in Schu genommen, . Auch wies
fie auf den: Zufammens
hang bes. heffifchen Adels mit ähnlichen Bewe
gungen‘ diefes Standes
An den füblichen Staaten, wie namentlid,
in MWürtemberg und Baden

bin, um das Oemeinfchädliche deffelben barzu
thun.

Mber durch, berlei -

Dinge Fonnte die Nothivendigfeit einer
Tandftändifchen Berfaffung
Feineötvegs abgeläugnet werben ; au
gelang biefes nicht, viehneht
‚verlangte hier
die öffentliche Meinung daffelbe, wie‘
in anderen Ländern.
In
Naffau gaben zwar fhon im: Septe
mber. 1814 die regieren:
ben’ Fürften eine. Berfaffung, welche nicht
ohne freifinnige Beftimmunz

gen war. Aber fie trat nicht ind Leben, und

fhein,

als

ob troß

der

gegebenen

fo. Hatte_c8

onftitution

die

den An

Regierung

fi
bier ebenfo, wie in Darmftadt
und Baden den Forderungen ber öfr
fentfihen Meinung entzichen

würde, .
oo
\
Endlichin Baier, dem bedeutendfte
n unter den mindermächtigen:

Berfaffungstämpfe

in Mittels

und Süpddentihlant.
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beutfhen. Staaten, welcher, wie wir gefehen, auf dem Wiener Eongrefie und fpäter no eine von“ den beutfchen Batrioten ihm. fehr-

übel genommene

Nolfe gefpielt; hatte‘ zwar „die Regierung es aud)

für nöthig- gehalten, fiberale Grundfäge- augzufptechen,, ja fogar eine
Derfafjung in Ausfiht zu ftelen, E83 war, aber nichts. gefehehenz

“ im Gegentheile trieb’ hier die Burcaufratie ihr Unvefen noch cbenfo .
fort, wie chebem, und ihre Liberalen. Grundfäge entfprangen im Grunde
genommen au nur aus jenem Nivellirungsprincipe, wornad) ‚ber

Staatsgewalt gegenüber. die Stände und „Corporationen auf ihre bes
fonberen. Rechte

verzichten" mußten,”

An

der Spige

‚Staatöverwaltung ftand der’ Graf von Montgelas,

der baierifchen

auf defien. Sıuls

tern man geneigt wär die gefammten- fehlechten Zuftänbe Baiernd zut
wälzen.- Aber nad) feinem Sturze,. welcher im Anfange bed Jahres

1817 erfolgte, veränderte fc eigentlich gar nichts, und die Hoffnungen auf bie Gmwährung einer Verfaffung, welcher fih) das :Volf im
Augenblicfe Yingegeben, mußten iwieder aufgegeben werben,
.

"Demnach fah es Hinfichtlid, der Verleihung freier Verfaffungen
alfenthalben fehr traurig aus, " Entiveber wurden gar. feine gegeben,
ober folche, welche. der- öffentlichen

Meinung

nicht entfprachen, Und

wenn man einen DBlik auf das gefammte Deutfchland
währten, bie Zuftände, die hier dem „Befchauer. fh
ebenfo wenig ‚erheulice Ausbeute, ©
-

Die

eine

on

Allgemeine
Der deutfche Bund.

warf, fo ger
barboten,

Iufände,

Materielte Sntereffen.

Kirglice

Beftrebungen.

Eröffnung:
der Bundesverfamntung- fole Seit im Herbfte

„des Jahres 1815 ftattfinden; fie verzögerte fid) jedoch — eine üble
- Borbebeutung für das, was von -berfelben gut erwarten var — bi8
zum November 1816. Der öftreichifche Sefandte, Graf Buol-Schaus-

enftein eröffnete als PBräfident-bie Verfammfung mit einer bombafti[hen

Rebe,

im welder

die Zeitgenoffen

zwar

-siele

[hönflingende
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Worte entberften, aber Klarheit und ‚Beftimmtheit vermißten. , Die
Lhätigfeit der Derfammlung während. des erften Jahres "entjprad
)
aud) diefem Anfange vollfommen. Vor allen ‚fehlte 08 ihr.an
einem
‚Haren Bewußtfein über ihre .eigentlicye Competenz und über
die Grenzen
. „ihrer BWirffamfeit; bei den wichtigften Örgenftänden
war fie in Ziveifel,
ob fie darüber.zu berathen oder -zu befchliegen.
hätte. Und Fam tod
einmal cine Sache zur ‚Sprache, fo trat fofort bie
Verfchiedenheit terSnterefien, der einzelnen Staaten

hervor;

nicht feicht Fonnte man fih

zu einer Anficht vereinigen, und bie Entfcheidvung
wurde nod) unge
bührlich dadurd, verzögert, daß die .Gefandten
lediglich nad) den be
ftimmten »Inftructionen ihrer. Regierungen Hanbelt
en, die Lem in ger

wwiffen Fällen .erft- eingeholt -werden mußten, . Endlich
war durd) ten

“ Umftand, daß zu den wichtigften
Befchlüffen, namentlich, folchen,
welde die Grundgefeße des Bundes’
‚betrafen, - Stimmeneinhelligfeit
. erforberlic) war, ein fegensreiches
allgemein Defriedigendes Nefultat
faft- ganz unmöglich, "gemacht, .

‚Der Bund befriedigte daher die
Erwartungen des deutfchen Bobs
Fed gar. nicht, Er that nichts, um
daffelbe über feine Hofmungen hin
fihtlid, ber inneren :Bolitif ‚aufzuklär
: en
er” ftelfte „Fein Prineip auf:
- 7 griff der öffentlichen Meinung
nicht unter die Arme: er verhielt
‚fd vielmehr dabei ganz" paffiv.. Aber er
that auch nichts in anderen
Bunften,
welche die focialen. Verhäftnife

berühtten.

Eo war > %.
der beutfche Handel und - Kunftjleig”
feit dem Frieden fehr herunterges
fommen. Die Engländer benugten,
die gänzlic) veränderte Weltlage

fogleich, um Deutfchland mit Ihren
Waaren zu überfchwernmen, und
während fie. durch, feine Schußzölfe
abgehalten wurden, die beutfche
Snbuftric durch ihre Coneurrenz zu
Grunde zu vichten, beftanben bod)
im Samen von
Deutfch

land no) bie Mauthen
und Zölle, und die '
einzelnen deutfchen Staaten waren
in Handel und Verkehr ftärfer von

lllgemeine Zuftände

Der deutfche Bund,
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"die ‚Snbuftriellen wandten fih nun. fhon fehr frühe an den Bund,
und baten.um: Abftellung diefer Migerhäftnifie. Auch Hatte ja ein’
Artikel der Bundesafte gleichmäßige . Verfügungen über. Handel und

Verkehr verfprodyen; "ja c8 war fogar beftimmt worden,. daß gli

bie erfte Verfammlung fh damit befchäftigen. foltte, ‚Aber der. Band
ip. diefe fihreienden Mißftände unberüdfihtigt,
„Der Bund follte, Deutfihland auch gegen. außen. vertreten aber
er hielt weber Gefandte an ben. fremden Höfen, nod) nah er übers
haupt eine entfchiedene dipfomatifche ‚Stellung en: Wie. höchft ums
tergeorbnet diefe war, geht hinlänglidy aus ben Befhlüffen hinfichttid,
der Barbaresfen „hervor, Die Hanfeftädte Hagten beim Binde über
die Seeräubereien derfelben und. verlangten Abhülfe gegen - biefen
Unfug. Wohl machte damals ein Gefandter, ber badifche, den einzig würdigen Vorfchlag, von_Seite de3 Bundes eine Marine zu gründen,
welde, fähig wäre, die, beutfchen Untertanen zu fhügen.
Aber .
darauf wurde nicht eingegangen, vielmehr befeplofien, Orofbritannien

um Hülfe anzugehen, und ihm den Chu
fen Unterthanen ans Herz zu legen !

der Handeltreibenden

beuts

Ehenfo wenig fünmerte fih der- Bund um Sefftetung des Bere
- hältnifjes der. deutfchen Staaten zu-ber Kirche,
>
Die römische Hierarchie, deren Abfichten- und Beftrebungen wir
bereits in Italien, auf ber pytenätfchen. Halbinfel und in Sranfreic),
fennen gelernt, fuchte audy- in Deutfchland die Stellung zu erringen,
welcher ‚fie fid) dort erfreute.
DVortrefflich.- wußte fie- die: religiöfe
Stimmung de8 deutfchen Volkes zu benugen, um die alte Herrfihaft

zurüdzuführen, und es fehlte nicht an Männern, durch, Stellung wie
durch geiftige Bildung ausgezeichnet, welche fie. in_diefem Streben
unterftüten. . Zugleich aber fichte fie fid) auch, wie in jenen envähnz.
ten Rindern; ber Regierungen zu bemädhtigen, durch welche fie na=
türlich in ungfeic, Fünzerer Zeit zum Ziele zu gelangen hoffte. Zwar

hatten biefe Bemühungen nicht dei allen gleishe Grfolge; - denn bei,

vielen berfelben wirkte nod) das Napoleonifche Princip, weldhes firenge

Unterorbnung' ber Kirche unter
Sagen, neuefte Gelhihte. I

den Staat. verlangte; und überbieß
.

12
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befanden fid) die meiften durd) das feit der Napoleonifchen Gpode in
Befit

genommene

Kirchengut

in

einer

gefpannten Etellung

zu ter

Kirche, Aber bei “anderen,
.umd zivar bei ben mädjtigften, Hatten
ihre Bemühungen Eingang gefunten. Deftreid) hatte fid) fchen feit
dem Zobe deö freifinnigen Iofeph mit der Kirche wicher in das befle
Bernehmen ‚gefeht; die Regierung hatte die Kirche wefentlic) nöthig
für ihre politifchen Zwede,. und forgte daher aud) ihrerfeit3 dafür,
daß-ihr ber gehörige Nefpect eriwicfen, ba ihr morafifcher Einfluß

auf die Gemüther
befand fi

gefichert

würde;

in ben Händen

ber

faft

das ganze Unterrichtsweien

Seiftlichfeit,

feßste
fi noch ein anderer Staat, Baiern,
niß zu der Kirche,
Baiern

gehörte

Dieß

war

ein

biöher zu denjenigen

die Kirche. am ‚feindfeligften

bem

Jahre 1817

in ein Ähnliches Verhält

außerorbentlicher
deutfchen

aufgetreten;

ber. Spiße. der antifirchlicdyen

Mit

Eieg.

Staaten,

Denn

welde

gegen

c8. ftand gewiffermaßen an

Beftrebungen.

Mit

dem

Eturze bed

Orafen Montgelas aber, durch den vorzüglich jenes Syftem betrichen

‚ worden ivar, gelingt c8 der. hierarchifchen Partei wicber mehr Ginfluß

zu erlangen, und. no) im Jahre 1817 hatte fie ein Concordat zwis
fohen Baicın und dent tömifchen

dem

Stuhle zu Stande gebracht, welches

Iehtern gegenüber.
der Stantsgewalt- außerordentliche Nedjte ges

Avährtes ja biefe erfcheint in ‚gewiffen Punkten, gerade wie früher,
als ber- Diener ber Kicche, Endlich, bemerken wir.
felber in Preußen,
dem proteftantifchen Staate, eine anfallende
Nachgiebigkeit gegen die
ulteamontanen Tendenzen. Hier wirkte num aber
zugleich ein anderes
Element, nämlic

a a ee

religiöfe Stimmun
fhönen

Seite

die proteftantifche

"ber Od

su act em.u

u a ae Si
Orthodorie,

Be

x en

iM ichen.

seneit

gehabt,

.

"Kaum

fi) von

bap bie
u

zu fürbem, fo fommen die Auukarvu nee a a8 Taprsift

daher, um Alles wieder nt

Seloten

ver proteftantifchen

Drthoberie

Auc) fie Halten eg für adıfia
Äbrer Dogmen zu beugen,
um von ihr unterfügt in s neid) Seffeln
an die Stantsgewalt anzufc)liegen,
verben, wie auf ber andern Seite aud) bie

Kirchliche Zufänne
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Regierungen diefe ‚reactionaire Theologie ‚unterftügen ,. ba
fie ihnen
nicht minder, wie der Katholicismus bucd) Befhränkung
ded freien

Menfchengeiftes in die Hände arbeitet, — .:

Wie Fonnten nun folche Zuftände Zufriedenheit

Z
erweden!

Viel

mehr zog fih ein Gefühl des tiefften Unmuths durd) bie ganze Nation
,

und allenthalben’ tritt der - Geift. des Widerftandes hervor
gegen bie
Bolitif der Machthaber, gegen bie teactionaiten . Tendenzen, .
mochten.

fie num im Geiwande des Staats oder ber Kirche erfeheinen,.

Gerade

die Beftrebungen” ber leßtern "wedkten wiederum ben Sreideitsfinn
der
Epoche, und trugen wefentlicd, dazu bei, den religiöfen fronmen ‚Cha=
rafter derfelben zu. venwifchen und: ihm ein anderes“ Gepräge aufzus
drüden. Wie fchnell doc, Hatten die Hoffnungen der Nation,
welche
in ben Sreiheitöfriegen einen fo kühnen Flug genommen, wieder finfen
müffen, um: ber Nichtbefeiebigung, ber Dede und Lerre Pla
zu
. machen, Und doc) war bie Hoffnung nicht ganz verfeptvunden,
Im
Öegentheil: mit Freude Eamnierte fie fi) an jeden, felbft den
Heinz
ften Bunft an, der nur irgend chvas zu verfprechen. fehlen,

Das

Orofiherzagthum

Prepfreiheit.

Sadhfen-Weimar.

Burfhenfhaft.

Bartburgsfeft.

Unter folchen Umftänden fonnte eine Regierung, welche den Bes

bürfniffen

und

ben

Sorderungen

der Zeit’ bereitwillig. entgegenfam,

auf allgemeinften Anklang, ja auf

entfehiedene Bewimderung

und

Enthufiasmus rechnen. Eine folhe war bie des Großherzogs Karl
« Auguft von Sahfen Weimar, Das’ war derfelbe Fürft, weldjer
fhon
im vorigen Jahrhundert die erften Geifter der Nation,
einen -Göthe,
Herder,
Ediller, Wieland, ‚um feinen Hof verfammelt
und

baburd) das Tleine Weimar zu bem -Ieuchtendeften Punfte von
-ganz
. Deutfchland gemacht hatte, Karl Auguft Fannte aud;
in politifcher
Hinfiht feine Zeit, Er war entfchloffen, jede Forder
ung zu bavilligen, bie, fich als eine: wohlbegründete..Herausftellte, "Und
fo erklärte
.
42*

.
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1815, daß er in freier Uebereinfunft mit ten
eine Verfaffung geben wolle; das Jahr taraıf,

- im Mai 1816, war fe bereit fertig.
Weimar

war allerdings ein Heines Fürftentfum,

aber die noble

Art, mit weldher die Regierung dem Geifte ‚ber Zeit Nehmung trug,
die. Sreundlichfeit, mit welcher biefelbe den Ständen begegnete, da.

Eingehen:in ihre Wünfche, und. — was die Folge davon war —
‚bie. Leichtigkeit: und "Schnelligkeit,
werezu Stande

-

gekommen,

mit

welcher das

bildete einen

zu

Verfaffungss

auffalfenden Gegenfag

zu den, was in anderen Staaten vorgegangen, ald daß 18 nict
fogleich bie allgemeine Aufmerkfamfeit auf fi gezogen Hätte. And
" dazu Fam noch,

. welche

daß die Verfaffung

die . öffentliche

Meinung

faft alle die Orundfäge

Don. einer

Verfaffung

enthielt,

verlangte,

63 find alle. Claffen der. Staatsbürger vertreten, Adel, Bürgers umd
. Bauernftand,
Die

Stände

und zwar f,.

da jebe' berfelben

bilden eine Kammer.

Steuerbavilligung, Mitwirkung

bei

Sie

haben

ein Drittel bildete,

das Necht unbetingter

der Gefeggebung,

und zwar fo,

daß fie mit dem Fürften die Initiative Haben, dag Necht der Ber
fhwerbeführung,. der. Anklage der Minifter.

Endlich wird ausprüdlid

feftgefegt, daß weder der Sürft. noch die Stände cinfeitig an
ber
Berfaffung ehivas -Andern dürften, fordern nur in gemeinfamer
Le
bereinfunft. Zu noch größerer Sicherheit wurbe fie unter die Onrantie

de3 Bundes gefteltt.

“

2118 Karl Arguft die Verfafjung proclamirte, fügte er berfelben
noch bie fchönfte Berle bei, nämlic) Die Preßfreiheit,
tn
et bald. für sung Deutfehland eine große politifche

an
te ni

pc1

bed Bolkes- eingeht; Beni rgends var En Dregierung ur bie Böinfde
fhen

dem

Volke

und. der de ern; “ tere

Harmonie

BafeSR- eine große geitigeje Megfumfets.ja
Regfamkeit;.ja willanht
vielleicht warurnfie ana

‘
nee
Funfte Deutjchlands
Denn

in Weimar

größer,

Das

vr

feinem
verbankte man der Breßfreiheit,

tauchten: gleich nad) der Berleihung

derfelben

mehh

„Botitifche

Bedeutung von Sadfen: Weimar.

et}

tere politische ‚Blätter auf, wie die Nemefis von Luben, welche inbeffen
fon feit 181% ‚erfchienen, die Jfis von. Dfen,. dad Dppofitionsblatt

‚ von

Wieland, der. Patriof,

der neue theinifche. Merkur, weldye die

Bragen der. Orgenwart ebenfo freifinnig als gründtic, befpradgen,
welche nad allen“ Richtungen bin ihre Ihätigfeit. entfalteten, und
welche durch bie reichhaltigen Correfpondenzen, die ihnen. aus allen
° Rändern zufloffen, das treuefte Bild von- den Buftänden Deutfhjlands
und von ben Forderungen der öffentlichen Meinung entwarfen. Diefe.
Blätter Haben Auffäpe über ‚bolitifhe Gegenftände geliefert, die Hine
fihtlid) der. Form wie des Inhaltes.nocd) heute ald Mufter gebiegener
Sournaliftik gelten fonnen. Denn fie ‚fügten fi) gleicherweife auf

hiftorifches Wiffen, tie auf die eivigen: Wahrheiten ber, Vernunft und

auf das Icbendige Bedürfniß der Nation. Und zugleich. befaßen . f e
eine große Gewandtheit ber Darftellung ; Klarheit, Deutlichfeit, Be
geifterungsfähigfeit war ihnen. nicht minder eigen, wie fchlagender
Wis und. beißende Ironie, wenn e3 galt, : die fhwaden: Seiten und
die veriverflichen Tendenzen. der Reactionspartei aufzudeden.
Man
fan wohl fagen, . daß die öffentliche Meinung in Deutfihland in

biefen Blättern ihren vollen Ausbruf fand: eben deshalb.

war ud)

ihre Wirffanfeit eine. fehr ausgedehnte, und in*biefem Siire war
alfo die politische Bebeutung -beö Tleinen Großherpogthums Weimar,
eine fehr große,
. Aber nod) nad) einer anderen Seite hin fand ber. Seit der
Zeit

in Weimar feinen Ausdrud, nämlich, in der ganz veränderten Richtung,

weldhe bie- Jugend auf den Univerfitäten. eingefhlagen.
. .
Es if natürlich, daß bie. Ideen. der: Epoche. fid) aud, der gugend

bemädhjtigten;" ja diefe ergriff fie ihrer, Cigenthümfichfeit gemäß

ber

größten "Lebhaftigfeit,

mit

dem’ :glühendften. Gnthufiasmus

Flug leicht. Alles in die Schanze, um
führen.

Schon

als

ver

Tolföfrieg

mit
und

ihre Verwirklichung herbeizus
gegen. ‚Napoleon begann‘,

da

. drängte fi) die Jugend von allen Seiten‘ herzu;,
befonders aber bie
Zugend auf den Univerfitäten, welche frohen Mutheg
die. Feder mit
dem Schwerte vertaufchte,- um: bie Ehre > zu genieß
en, an ber
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Befreiung de

Vaterlandes mitzuwirken. - Nach

dem

Sriege,

als die

Jünglinge. wieder auf bie Hochfehulen zurüdfehrten, um ihre Studien
fortzufegen, ‚noch erfüllt von ben großartigen

DBeftrebungen ber

Zeit,

drängte fih ihnen das Bebirfniß auf, in ihrem Kreife zunächft Ver:
änderungen vorzunehmen, “welche dem Geifte der Epoche entfprachen ;
man dachte an eine vollfommene Neform de8 Studentenlebend.
Bor
Allen folften bie Landsmannfchaften, die Nepräfentanten beutfcher

‚Berfplitterung, verfehtwinden und an ihre Stelle'ald Symbol ber beutfchen
Einheit

eine : allgemeine ‚Stubentenfchaft

oder

Burfchenfchaft

treten,

welche aud) in ihrer Verfafjung fi) wefentlich von den bißherigen Verbin:
dungen unterfchied, indem im Gegenfag zu. der ariftofratifchen Eins
richtung ber. Landömannfchaften das demofratifche Princip feftgehalten

ward.

Sodann

follte das Studentenfeben. mit einem neuen

Geifte

ducchbrungen werben. : An, die Stelle‘ der Genußfucht, ber Naufereien
und nichtöfagender Nenommagen,. in denen ficd) das frühere Studen-

tenfeben gefallen, : folften ‚ernfte und

edle Beftrebungen

treten;

vor

altem eine hohe Sittlichkeit, wiffenfhaftfihes Studium und patriotis

“ che Gefinnung. Denn. der Züngling

auf der Hochfchule

follte fi)

nad). alfen Seiten 'durdy= ‚und ausbilden, um- dereinft dem
Waters
lande bie größtmöglichen Dienfte Teiften zu Fönnen.
Diefe' Bewegungen unter der beutfchen Jugend zeigten
fi faft
u
auf allen Univerfitäten; nirgendd aber gelangten fie zu. einer
fo
- tafchen und gebeihfichen Entwidelung wie in Iena,
weil bie Pegier
tung von Weimar auch biefes Zeichen der Zeit mit
Wohlwollen be:
traditete, ja fogar förderte und unterftüßte, Befonders
der. Großherzog

Karl Auguft felber Hatte feine Freude: an dem Auffchwunge,
welchen

bie‘ Studenten: auf feiner Univerfität

find in Vieler

Jena

genommen;

noch heute

HR
runde gar manche Anekdoten, welche bie freundfchafts
lichen
Beziehungen
andeuten, bie zwifchen ihm
und. der Zenenfer
‘ Burfchenfchaft ftattgefunden,
|
Aber von“ Jena ging nun
audy der Gebanfe aus, bief .
. Richtung auf den beu
e neue
tfe
auö madanyen,
Bo
ven Hochfehulenzu befeftigen umd allgemein
was

nur burd)

einen tegen

gegenfeitigen ‚Berfchr

md glich

- Burfhenfhaft.

war,

Jena

Um

Bartburgsfel.

483

den Anfang damit zu. machen, Tub. die Burfhenfchaft in

die Übrigen Hchfäufen zur Befchikung einer alfgemeinen Vers

fanmlung: ein. -Diefe follte auf der Wartburg bei Eifenach) ftatte
finden, und zivar amt 18, Detober 1817. Hier wollte man zugleich
den: Jahrestag ber Leipziger. Schlacht und die Hunderfährige Seier

der Reformation begehen,
Und fo gefchah’s. Öegen 600 Singlinge aus den serfchiebenften
- Gegenden Deutichlands Famen hier zufammen; um fi) gegenfeitig
ihre Anfihten und Beftrebungen’mitzutheilen, und fi N zu angeftrengter
° Thätigfeit für bas gemeinfame Ziel zu-ermuntern; ' Auch) Profefforen von
Sena, wie Kiefer, Fries und Dfen, nahmen an .diefem “ Fefte Theil,
63 trug im Sanzen einen feierlichen,: ernften . Charafter;. e8. ‚wurden
Reden gehalten, wie fie den Tendenzen ber Zeit, dem Hoffnungen des
deutfchen Volfes ‚entfpradgen. Nur. zuleht, am: Abende des SFeftes,
machte fiid) der jugendliche Muthwille geltend ; ein Seuer wurde als
gezündet und darin theild die Inft ignien einer -"veralteten unnatürlichen
Zeit, ein Corporalftor, eine Schnürbruft und. ein Haarzopf, teils
Schriften von anerfannt ifiberalen oder undeutfch gefiinten Männern
verbrannt, wie die ‚von Schmalz, Dabelow, Kogebue, Geheimerath
- Kampp in ‚Berlin, Diefe That, was war fie anders, ald cin feckes,
burfhifos ausgefprochenes Urteil über jene Werfe und Männer,
gegen welche die freifinnige- Breffe und Tetoft bie. öffentige Meinung
längft fih) entfchieden ausgefprochen hattel Aber ganz anderd wurde diefe Begebenfei von ber. tenctionaiten
° . .Bartei angefehen;. fie benußte diefelbe: als erwünfchte Veranlaffung zu
einem neuen Angriffe auf die nationalen Beftrebungen der Gegenwart, namentlic) aber auf bie feif innige Prihtung ber Beimater Regierung,
Vene
Die

abfofuten

Venctionen
mädte

u

und Deimar.

. Seitdem bie Reaction bei E ihrem enfen Anfaufe. in Preußen. einen
bo. beträchtlichen Eieg‘ elote, ‚bemühte fiefiN, ein immer Söhne
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Terrain zu gewinnen, und wir haben gefehen, welchen Anklang fie
bei „ben : neifteim deutfehen: Negierungen - gefunden

Hatte,

Sreilicd um

fo heftiger -ftemmte fic) dagegen
die öffentliche Meinung, und feittem
biefe an einer Regierung felber und an der von ihr gewährten Breffreiheit einen ficheren Anhaltspunkt - gefunden, mußte feben, Reactionde
tendenzen immer gefährlicher werden,
el
- Sa, felbft in dem‘ Staate, ben fie bereits geivonnen zu Haben
glaubten, in Preußen. fehien fid) für die Speen der Fortjchrittspartei.
. eine günftige Wendung ergeben zu wollen. Denn nachdem die Nation
vergebens auf. bie Verleihung der verfprochenen Derfaffung gehofft,
machten fich die Forderungen- darnad mit erneuter Stärfe. geltend; vom
Rhein wie von Sadjfen,: von der Mark wie von Bone‘, gelange‚ten Mdreffe en .an den.. Monarchen; welche fammtlich an. die endlüche
Grfülfung des Eöniglichen Verfprehens mahnten.
Und in’der Haupt
ftadt felber, welche aud) : in intelfeetuelfer Beziehung den Mittelpunft ber
- Monardjie. bildete, in. Berlin war bie Tortfihrittöpartei in entfchiebes
nem Zunchmen, und drängte iimmer auf bie Verfafjung. Much war biefe

Sorberung ‚Feinestwegs das Nefultat einer. Abfteaetion, vielmehr führten

die Zuftände ber einzelnen Provinzen, befonders ber- neuen, von felber
darauf hin: denn durch - die BVefigergreifung von Seite Breußens
war
ten die bisherigen vehtlichen, wie die finanziellen “und merfantilen
Ordnungen aufgelöft worben, ohne dag beftinimte neue an ihre Stelle

getreten wären, dagegen machte fi

alfenthalben

der Drud

der Bus

teaufratie um .fo fühlbarer, . Aus dem Zuftande des
Schwanfens und
. ber Unficherheit glaubte man nur durch eine freie
Berfaff fung heraus.

a

Anna Bao es

Hafens

2 u

gefaßt.

In vn Re

an

immerhin

nod) Han

onnenen

gefährlich, -diefe For:

die preußifche

Regierung

Die hol
prowinzen flieg” vichnehr die Möncigung
ee" Herrfchaft mit jedem Momente
; außerbent daß die

franzöfifchen Snftitutionen, wie

wer

Landeötheilen Feinesiwegs” feften Fuß
gegen
freien

dag Sefenvornengericht, bedroht fd
waren au) die‘ materiellen" Intereffen
emyfindlid
ut man
den; enblic) wurde auch das N .
Pf derfig
ationalgefüßt
Won
Nheinländer baburd)

.

‚Neue Reactionen.

185

beleidigt, daß‘ faft fnuter "altpreußifche! Beamte in ; ter Provinz ange
fellt, . dagegen. bie, Snländer Übergangen. wurden. Nicht minder
"heftig war- der Umwille in’ der Provinz Sahfen- Und feldft in den ehemaligen Provinzen jeigte fiic) bie Mifftimmung des Nolfs in bee denflicher Weife. - In: Breslau fam °c8 - fogar- zu Sfutigen Händelir
goifchen dem Militaie und dem Belle; ; und ‚Sntiäe tuftitte, Beten

‚auch .in Berlin vor.
‚Unter folhen Umftänden if: cs begreiflich, bag die Regierung
«8 gerathen fand, wieder an. die. Verfaffungsarbeiten zu denken, Ohne:
dieß befanden fc im Minifterium und an ben höchften Verwaltungss:
- ftelfen immer nod) Männer, weldhe- ber ‚freifinnigen' Richtung anger
hörten, und: weldje nicht ermangelten, 'ür- diefem.. Sinne zu Avirfen.
- &o erließ denn wirftiih im Sommer 1817 der König an den Staatstat) eine Cabinetsordre, in welcher er bie Niederfegung einer Coms
miffton zu der Entwerfung einer Berfaffung anortnete.
Das war für, die Neactionspartei immerhin eine bedenkliche Cu
- [heinung, wenn fie: auch von dem Charakter des Königs eridarten
durfte, Daß bie endliche Entfcheidung doch nur zu ihren Sunften ause .
falfen würde. Für jeden Fall glaubte fie aber alle: Kräfte. aufbicten
zu mil jen, um die Gefährlichkeit der Soeen des -Fortfchritts, da wo
fie, wie in Weimar, bereitd eine Verwirklichung gefunden hatten, zu
beweifen. Deshalb fciete die tuffifche Negierung fhon im Sommer
des Sahres 1817 einen ihrer Spione, den EStaatsrath; Auguft von.
|
Kobebue, einen gebornen Weimaraner, ber aber in: uffiiche Dienfte,
getreten, und bereits zu Berlin in, der angegebenen Gigenfehaft fi:
aufgehalten und gewirkt hatte, nad) Weimar, um bafeldft Sikundi
gungen - über bie Vorfälle " im Sürftenthum überhaupt, "Naments
Ti) aber über ven Geift md bie Tendenzen der nationale
n und -

freifi innigen Partei

einzuzichen ‚und bem Kaifer

erftatten..

gab Kogebue .aud)

Sodann

darüber Bericht zu.

eine geitihrift, das politifche

ocenblatt heraus; deffen Aufgabe: war, bie öffentliche Meinung

in

Deutfchland und ihre Forderungen zu ‚befämpfen, und
Ähre‘ “iger.

feit, Unftattfaftigfeit ober Oefäprlichteit Parzutfun.

. 4156
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Zugleich) wurde, num die. Meimarifhe PBreffe von den offiziellen
Slätterit ber. teactionairen Regierungen, befonderd von dem öftreichis
fon. Beobachter beftänbig-, ‚angegriffen. ‚Weil aber biefe vor tem
Wipe. und“ dem Geifte der. freifinnigen. Preffe nicht beftchen Tonnte,
‚fo erfolgten von ben betreffenden Höfen beider Weimarer Negierung

eine Menge .von, Befhwerden: und Neclamationen... Die Regierung
glaubte fid) vorberhand. durch)“ bie Erklärung helfen zu fönnen, aß
"fie auf feine: Befchiwerbe wider ein in Weimar erfiheinendes Blatt
eingehen. fönne, welche nicht- arte und grüne motivirt einge:

geben -werde,

ihm alle,

- möglichen. ftaatögefährlichen Tendenzen unterzufchieben; denn.daß Aus:

Fhmüdungen,

Ubertreibungen,

fogar- förmlich)e Lügen. von dem Sefte

ausgeftreut wurden, Meß fi) denken.
Seht wurden aber auch au
ben Großherzog von allen ‚Seiten Noten gefendet.
Befonders zeiche
nete fich der Brief des’ preußifchen Gcheimenrath8 von Kamp aus,
welcher in einem infolenten Tone abgefaßt war und den Großherzog
\ gewifl ermaßen zur Nede, ‚ftelfte, daß er in feinem Lande Feine befjere

Drbnung Halte. _ Sreilid), fühlte fi) Kamp

EL

Ihre Blätter machten fid) eine Müfgabe daraus,

nn

verbiente.

nn

Nun fam aber das Mariburgafet hinzu: ‚Die Nenction machte
ndttrlich von. biefem Fefte, ein. viel größeres Auffchen, al dafjelbe.

dur) das Wartburgsfeft

perfönfich "beleidigt; ‚denn man hatte dafelbft u
cober den Slammen geopfert,

feinen Gendarmeries

gegründet

die Vorwürfe

wären,

die man

der ftubirenden Jugend

ber von ihr eingefchlagenen neum Richtung

made,

Vielmehr habe

fi), feitbem diefer neue ©eift Herifche, auf.der Univerfität

mehr Fleiß, Drbnung, "Sitttichkeit gezeigt, wie chebem,
weniger fegtenfi die_ Angriffe

raten

auf die Preffe

fowohl,

und

Sena_ viel“

Nichtspeftowie auf die

fort, und fon ia) fi die Regierung genöthigt,

hier

u...

Kuc) gegen ef Mnfehudigungen fuchte fich der Großherzog zu
vertheidigen, Gr ließ durch) feinen Sefandten. beim deutfchen Bunde,
wo. man die Sache ebenfalls zur Sprache gebradjt, darthun, wie uns

-
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und ba nächzugeben, einige Blätter a eenförken, Straf eintreten
zu lafien.Nun Fam endfich nod) ein Greignif dayifhen, buch welches
bie Spannung der Ocmüther den höchften Grad. erreichte, Dem Bro:
‚feffor- Luden in Sena gelang -eö° nänlic), eines’ von den Kopebuefihen \
Bulletins, welche diefer- der ruffiichen Regierung fandte, in ‚feine‘
‚Hände zu befommen.
Sofort fig er 8 im. Anfange des Sahrs
‚1818 in feiner "Zeitfchrift Nemefis abdrufen, und dafi elbe thaten
\ Dfen in der Ifis und Wieland im DOppofitionsblatt, Kosebue wandte
° fi nun an die Weimarifche Regierung und erwirfte fegleic, die Eonfiscation der Blätter, im welden das Bulletin abgedruct ivorden var,
Sodann. warf er den Herauggebern jener, Zeitfhriften einen Prozeß
‘an. den Hals. Die abfoluten Regierungen, befonders ' die tuffifche,
welche fich befonders beleidigt ftellte, nahmen nun von diefem Doors
gange Veranlaffung, um no) heftiger, alg jemals in den Ötoßherzog
.
zu dringen, und von ihm ernftliche Dapnafmen gegen bie „Breit
der Breffen. zu fordern. an
Und in der That, von biefer Zeit: an Feheint bie Weimariee

Regierung zu ber eberzeugung gefommen zu fein, nicht länger Wi:

derftand Teiften zu können. Gie. erließ fchon im Februar 1818 eine
Verordnung, wodurch die Preßfreiheit, - wern aud) nicht aufgehoben,
doc) wenigftens befchränft wurte, - Preßprogefie drängten - nun.
einer
den andern, und fielen nicht immer zur, Gunften, der Schriftfteller
aug,.
Auch lich fi die Regierung, um dem Drängen ber- Höfe
nur einis
germiaßen nadhzugeben, hie und da zu Sefegwidrigfeiten und
Gewalt:
maßtegeln verleiten, Unter felhen Umftänden glaubte Kuden
die Ne

mefiß nicht Tänger fortfegen zu fönnen, er gab fie bereits
im Jahre
. 1818 auf. Dfen, von dem man da8- Eingehenaff
en der fi ver
Iangte, wurde, ba -er bicp zurüchvies, Anfang 1819
feiner Stelle ala
Profeffor entfegt. - Vergebend war "ber Widerfprud)
des Senats ber
Univerfität Sena.

Das DOppofitionsblatt wurde zivar Prtgefet, aber:

unter veränderter Nebaction,
Co war ed zufept vo

ber Renetion oeungen, in eimar das
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gute

Deutfchland

bis zu den "Karfabader Befhlüffen.

Vernehmen zwifchen dem -Fürften und

dem Volfe“ oder

der öf

fentlichen Meinung-zu ftören, den fchönen Anfang, welchen das
PBrineip der Freiheit‘ hier- getvonnen, zu verfümmern, und ben Vor

"dringen. beffelden Schranken zu fegen.

-

Aber während fie hier ihre Bemühungen wwenigftens theihweife
vom Erfolge gekrönt fah, tauchten air anderen Orten nur befto betenke

Lichere -Grfdjeinungen ‚auf.

u Die
„Immer

fübdeutfden Perfafungen.

ungeftümer' wurden bie Forderungen
‘ber einzelnen preus

Fifchen: Brovinzen nad) ver Verleihung” einer - reichsftändifdjen Pers
‚faffung. Bereit im Januar 1818 wurde dem Staatöfanzler' Fürften
von Hardenberg bei feiner Amvefenheit. in den "Nheinprovinzen jene
* berühmte Coblenzer Adreffe ‚überreicht, welche von Görres verfaßt war.

und ben Alusdrud. des Volfswillens enthielt, indem fie. eine Conftis
tution mit wahrer Bolfövertretung, unbefchränfte Streiheit in Ausübung

des Handels und der Gewerbe, Entfernung bes Feudalfyftemes, gleiche
Vertheilung der Staats» und öffentlichen Laften, Gfeichheit aller
Staatsbürger
vor dem. Gefege und dem. Nichter, Trennung der Gr
walten, Unabhängigkeit des Nichteramts, Deffentlichkeit des gerichtlichen

- Verfahrens

und Gefäiwornengerichte

verlangte:

Zwar

erteilte der

König fhon-unter. dem 21. März biefeg Sahres eine fehr ungnädige
Antwort auf diefe‘ Adrefie; nichtsdeftoiweniger erfolgten von
anderen

heilen der Monarcjie Zufehriften am‘ ihn mitdenfelben Forderungen:

fo von Aachen, deren Cinwohner fid) fogaran -den ‚deutfchen Bund

wandten, von Eleve, von der Marf,. von Schle
fien, von Sacıfen.
‚ Und zugleich machten andere Regierungen
ernftliche Anftalten,

- am den allgemeinen Wunfdy nach Gonftituti
onen zu befriedigen,
Sanar

1818 erfich der Herzog von Naffau

. bie Zufammenrufung

nete,

Su der That

der Stände

auf ben

Im

ein Refeript, woburd)
März "des

Jahres

er

anord-

eröffnete" fid) um Diefe Zeit. die erfte
nafjauifche

: Die fürdeutfhen Verfaffungen.

Ständeverfammfung

und

dauerte Bis zum Mai.

,
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Der Herzog von

Hitkburghaufen legte fhon im Anfange des Jahres 1818 feinen Stänz
:
den,- welche no
nad) dem alten Principe zufammengefett waren, eine

neue Berfaffung vor, welche. ähnlid) ber MWeimaraner, mande weint

liche Verbefferungen enthielt und namentlich die" "Vertretung '
aller .
Staatsbürger als Grundfaß fetftelfte: danfbarlic) wurde biefelbe
‚von
- den Ständen angenommen. ,
Bo,
.
= Aber viel bedeutender, als alles dieß,
waren bie Veränderungen;

welche in- Süddeutfehland. erfolgten. . ”
en
Die fübdeutfchen Cabinete ivaren früher wegen ißrer Anhängliche.
feit an Napoleon und fein Negierungsfyftem allgemein

verhaßt ; und

nad) ben Freigeitgfeiegen hätte die öffentliche Meinung. fie gerne bengrößeren

Mächten. geopfert,

Nacydem

aber ‚Deftreich "alfobald

und

fäter aud Preußen eine Richtung eingefehlagen, ‚welche die nationälen
Sympathien von fc, zurüdftie, fo milderte fih von felöft diefer Haß

gegen bie fübbeutfchen Negierungen ;; ‚denn „fie ftanden Hinfichtlich
ber
Nichtdefrichigung ber. Bolfswinfche ‚in gleicher Kategorie mit den
ans
deren. Nachgerade gelangten aber bie fübdeutfchen Cabinete zit
der
Ücherzeugung, daß man ber öffentlichen Meinung entgegenfommen,
fie wieder zu gewinnen fuchen müffe, Dieß Schien fehon
die Selbfter=

haltung zu fordem.

00.2.

en

Deniv bei ihnen fpielte-die Souverninität, wie wir fo oft
gefehen, -

eine große Wolle, ‚und wir erinnem ung, daß diefe
das wefentlichite
Motiv de3 Widerfprudjes war, welchen
fie auf dem Wiener Eongrefie

gegen eine auf dem Principe der Einheit berushende
-Bundesverfaffung
erhoben. Wie Fonnten aber biefe an und für fi
Heinen Staaten auf

eine Erhaltung
wenn fie nicht
lichen Meinung
feindfelig, oder

der Eouverainität im vollen Sinne te8 Wortes
rechnen,
.aud) von einem 'geiftigen Efeimente, nämlich
der öffent
unterfügt würden, fonbern. wenn biefe
‚ wie bisher
zum’ Mindeften: indifferent gegen fie gefinnt
war! Die

fübteutfchen- Regierungen: näherten fid) daher ioicher
der öffentlichen

Meinung:

Seit ü dem Jahre 1817 beginnen neue Drganif

ationen in
ihren Ländern; 68 Herrfht große Thätigfeit, um
mehrere. Bunfte,

.

-
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zu den Karlsbader

Befchlüffen.

bringen;

Zinanzverhäftniffe in’d ‚Reine, zu

namentlich, die

und

fihen

der gute Wille, den fie dabei. zu zeigen fehienen, "wirkte vortgeilhaft
auf. die- öffentliche Meinung zurüd. Dann nahmen biefe Regierungen
auch in den allgemein deutfchen Angelegenheiten eine mehr und mehr
vor
nationale Haltung an, und zeichneten fid) dadurd) vortheithaft
den Sroßmächten, Preußen mb

Deftreid) aus.

Denn

die füddeutfchen

Cabinete waren e8; welche auf dem Bundestage den Vorfchlag eins
—- freien-Berfehrs innerhalb der beutfehen Bundesftaaten machten, zwar
vorderhand nur in-Bezug auf bie .nothiventigften Lebensbedürnifie,
- aber die volfftändige Hinvegräumung "der Zollfehranfen wäre bie
nothiwendige Tolge. davon. gewefen 5 fie waren 8, welche dem Schuge
" „ber deutfchen Suduftrie gegen. dad Ausland das Wort redeten,, md
die dazu nöthigen. Snftitutionen beantragten.
Endlich hatten fie (mit
Ausnahme Baierns)-zwar nicht am-Bundestage, fondern durch Prize
vatvertrag fic) zufamniengethan, um gemeinfcaftlich ihre Angelegens
heiten mit der römifchen Curie zu ordnen, und zivar auf eine Weife,

welche weber der Staatsgensalt nod) der Nationalität chvas vergeben
.

jollte,

N

En

AP dig hatte fhon dazu beigetragen, die Stimmung bed Bolfs
wider die fübdeutfehen. Cabinete

wefentlich zu verändern,

" zufegt noch

Nepräfentativs Verfaffungen

- Mal voran;

der König Marimilian

Hinzu.

Baiern

ertheilte bereits

im

Nun kamen

ging

biefes

Mai

1818

“eine Conftitution. „ Afferdings befriedigte diefe nicht alle Erwartungen:
man

fand,

daß

dem

Adel

darin nochzu viel

Vorrechte eingeräumt

feien; man tabelte namentlich die Trennung ber Stände in zivei Kam
mern; ‚man hätte die Nichte der Ctände Hinfichtlid) der Steuerbawilligung und der Gefeggebung etwas mehr erweitert gewünfchtz man
hatte ferner, an dem Wahlgefeh, welches. fi) noch) an den Unterfehich

. ber Stände anfehnte, mandjes auszufeßen; vorzüglid) aber fand man
ad

Wi te

er

eu

a

Seltung

ber

iger

Genfur, für. Seitungen

unangenehm

erregte die Thatfache, ap Baleın,

eine Berfaß
var sivei . abjöluten,
fung habe, "bie freudig
freubigfte" noSenfation.
Befonders jegt
war man ad)

.

Die

fürteutfchen Berfaffungen.

-
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dadurdy angenehm überrafcht, dag in der Verfaffungsurfunde
entfchichen
Gewifiensfteipeit, gewährt ivar,- woturd) der unvortheithafte
Cindrud,

ben bas Goncordat mit dem tömifchen Etuhle gemadht, wicher verwifht wurde 00:
,
Bald nad) der- baterifchen Conftitution,

wurde

bie babifche

meinen
- Baiern,

Verfaffungsurfunde

2
am. 94,

gegeben,

Auguft

oo
1818

Außer den allges

oben berühtten Motiven mochten bie‘ Mißverhäftniffe
welches-ben Traftaten

«bie badifche Pfalz machte,
baldigen Ableben

mit Oeftreic) zufolge, Anfprüche

mit
ar

und :chen jeht, "bei dem” vorausfichtfichen

de3 Großherzogs

Karl; immer" offener mit den=

felben, hervortrat, daS Verfaffungsiert

befehleunigt.. Haben. Denn

bei einem bevorftchenden Kriege gegen Baicrn nicht nur, fondern
auch)
gegen bie Großmächte, von welchen verlautete, daß fiejene
zwifchen
.
Daiern und Deftreich gefchloffenen Verträge hinfichtlich
der badifchen. -

Erbfchaft gutgeheißen, mußte man vor Allen auf
die öffentliche Meis
nung rechnen Fönmen.: Offenbar befriedigte die badifche
Berfaffung —

das

größte DVertienft dabei: gehühtt‘ Nebenius

—. noch). weit‘ mehr-

als die baierifhe, ben Geift der ‚Zeit. . Befondetö
. war darin das.
Prineip- des "allgemeinen Staatsbürgerthums,
der Öleihheit alle
Slafien vor dem Gefege und ir politifchen
‚Rechten: entfchieden

hewworgehoben ; namentlich beruhte das Wahrfyften
auf. durchaus.
freifinnigee Grundlage; die Vertretung bed Volfes
war in ber That

eine Volfsrepräfentation,

ud) wurden diefe Vorzüge der. badifchen

. Berfaffung bereitivilfig anerfannt:, man
mußte
unter den bisher erfchienenen die befte
fiir

zugeftehen,,

daß
9... re

fie

Und mm Fonnte au) Würtemberg nicht länger
zurintbleiben. Seit

dem Jahre 1817, in weldyem ber Bruch
zwifchen den Ständen und-d

er
Negierung erfolgt twar, füchte der König
durch cine. Überale Berwalz .
tung twieber einzubringen, was er durch
den Ziviefpalt mit keit Stänzben verloren. haben mochte, Es. war
zivar fehiver, bie Finanzen zu
‚ordnen, welde in großer Verwirrung
barnicderlagen,. und
. bie aud) .
ohne Mitwirfung der Stände nicht
wohl befeitigt. werben Fonnte,
Dagegen bewies ber König, wo
8 möglich war, feine Abficht, eine
v

.
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Eo gab er
ungehemmte Entwicklung . de3 Volks zu Begünftigen.
unter Anderem die Preffe frei. .Durd) die Berfafiungen in: Baier
amd Baden machte fi aber aud in Würtemberg dad Berürniß

fühlbarer,

immer

den. Zwift ‚zoifchen König

und

Ständen

ausges

glichen - zu fchen und ‚cine Berfaff ung,.- wie bie beiten Nadbar
fänber. zu erhalten,. Bereits im Zahre 1818 wurden‘ Vorbereituns
gen dazu‘ ‚getroffen; endlich im Sommer 1819 wurden die Gtänte

wieder zufammengerufen, und biefe brachten bald, in Verbindung mit
der‘ Regierung,

1819

Gonftitutionswerf

das

zu

Etande.

Im

Erptenber

|war fie fertig.

- Die moralifche Wirkung "Biefer fübdeutfehen. Berfaffjungen war
Dem einmal waren in diefelben faft alfe bie Prins
‚eine ungeheuer.
welche die. öffentliche Meinung für eine Nepris
eipien aufgenommen;
. fentativverfaffung in Anfpruc), nahm: zunächft die Spee deö alfgemeis

nen EStaatöbürgerthums, ber Gleichheit aller Clafjen der Staatsbürger
:

in, Hinfiht auf Recht, Beftenerung und BVolfsvertretung, — eine Er
. fheinung, bie ‚fh -[chon. aus ber ‚früheren Anhänglichfeit an bie
- franzöfifche PBolitik, erklärt, —
forann Deffentlichfeit der Stänte
verfammlungen, Necht derfelben, die Steuern zu bewilligen, an. ber
Sefeßgebung mitzwvirfen, der Befchwerkeführung, die Minifter wegen
Verlegung der Berfafjung ober Untreue ‚in Anklageftand zu verfegen;
neue Gemeindeordnumgen, "wenigfteng in Baiern und Mürtemberg ;

‚endlich Neligionsfreiheit. und

Breiheit

der

Brefie,

fehtere zwar in

Daiern etwa, befehränft und. in DBaben mit Hindeutung

auf

ein alle

. gemeines deütfches Preßgefeg gewährt, aber. in Wirrtemberg entfchieden

ausgefprochen.

Der

ziveite. Bunkt, welcher. diefe ‚fürdeutfehen Ver:

faffungen fo wichtig machte, war ber, daß die Qänder, für welche fie
gegeben wurden, Doc immerhin zu den größeren und volfreicheren
schörten, und

daß” alfo

dadurch das Princip der politifchen und ger

Bripet in Deutfchland

Iren

ein

beträchtliches

Terrain

gewormen

en an kn or die Freude iber diefe Wendung der. Dinge affger
fennbar Denn a
berfelben auf das Übrige Deutfchland unvers
.

N enenterten auch

die Darmftädter ihre Sorberungen

- Die fürrentfchen Verfaffungen. —
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nad) einer Nepräfentationerfafl ung, mit austridliher Hinweifung: auf
die Vorgänge im füdfichen Deutfchland, und. bereits im Sehrunt 1819

erließ der Großherzog ein Patent, in ‚welchem er die Stände ’auf ven
Mai.ded Jahres berief,.um mit ihnen eine Conftitution zu berathen.
Selber im Königreiche Sachfen. regte fi der Drang nad) einer Ver
befiejerung, der- Berfaffung. - Von ECeite bes Bürgerftandes tyurde auf,

dem Zanbtage im Sommer ded Jahres 1818. der Borfchlag einer Verz
Anderung in ber Kepräfentation gebracht, wornad). and) die Bauern
vertreten wären, was freilich nicht durchging. Bis Hoc in ben Norz
den hinauf erftredte fie) diefer- Geift. So begegnen wir auch in der

merflendurgifchen Ständeverfanmlung ‚Ähnlichen Vorfchlägen,

welche

wenigftend auf eine Verbefierung des Zuftandes ber Bauern abzielten. -

Sclöer in Hannover und Braunfhweig fühlt man. die Nothiwendigkeit

einer Veränderung der bisherigen" Berfaffung. - Dieß Altes Konnte
nicht ohne Nüdwirkung auf Preußen bleiben: im Anfange des
Sahres 1819 hörte man wieberum von ber nächftbevorftchenden Einführung einer Eonftitution: fhon fei eine Commiffion ' nicdergefegt,
um bie nöthigen Vorarbeiten zu treffen.
Und nun eröffneten fid) im Srühlinge beB: ‚Jahres 1819 bie
Ständeverfanmlungen in Baiern.und Baden. - Sie trugen wefentlich

dazıı bei, dad Interefiean ber Verfaffungsfrage
‚rege zu halten, Cs

ist nicht zu Täugnen: der baierifche Landtag brauchte einige Zeit, Dis
er fi) in die ungerwohnte Thätigfeit chvas Hineingearbeitet hatte; 8
fielen daher zuerft einige Zactofigkeiten vor, welche meiftens aus
ber‘ Unfenntniß parlamentarifcher Verhandlungen entfprangen, während.

der babifche gleich Anfangs größere Sicherheit und Gevandiheit an
den Tag Tegte, Aber im Ganzen. war ber Seift in beiden Ständer

verfammlungen berfelde; die wichtigften Tragen wurden mit ebenfoviel
Sreimuth als Grümdlichkeit befprochen: die Preßfreiheit,
die Deffents
fichfeit und Münplichkeit der Rechtspflege, Verantwortlichfeit
der Mie
..nifter und der Staatsbiener, Abfchaffung der Stohnten
und Zehnten,
Handelöfreiheit der beutfchen Bundesftaaten, Bereidigung
des Militairs. auf bie Berfaffung, Oppofition gegen die Unmaßungen
ber Ari=
Hagen, neuefte Gefhichte. 1,
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flofratie. Der Antheil des. Publicums an biefen Berhanblungen war
‚außerordentlich: . Schon glaubte man nad) einem fo fhönen Beginnen

wieberum eine glänzende Zukunft Deutfhlands Hoffen zu bürfen; [don
- meinte man,

daß und auf dem Gebiete der Politit

Citwidelung bevorftände,. wie andern Nationen,

cine cbenfo reiche

welde

fid) bisher

liberaler Snftitutionen ‚zu erfreiten gehabt. Und nicht ohne Stel;
“ wiefen die Sübbeutfchen darauf hin, daß bie neue politifche Entwide-

lung von ihnen ausgegangen; in.ber That fehien jest Sübbeutfchland
die Rolle übernehmen zu wollen, welche bie‘ Sfrenttihe. Meinung cher
- ben Preußen zugebacht.
Aber diefe fchönen Hoffnungen follten fi nicht verivirflichen.
Denn

eben jest führte

tihften unb mbar

die Reaction

ben --Tühnften - aber. aud)

gefähr:

Sätag wiber bie fiberalen Befrebungen

Der Aachener Gongref.

u
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Siehentes Capitl,

Der Aachener Eongrefi und die Karläbader Befchlüffe.

. Der Andener Congref. - OT

In

Schon auf ben Gongreffe zu Aaden, welder im Herbfte
des
Sahres 1818 ftattfand, find-umfafjende ernftliche
Mafregeln wider

den immer weiter um fid) greifenden Tißeralen Geift in Deutfch
land
befchloffen worden,
Die Äußere Veranlaffung zu_ diefem

a
Congreffe gab. die endliche

Seftftellung des Verhältnifies der Großmäghte zu Sranfrei
ch, Die Nee
gierung biefes Staates wünfhte nämlich), daß
bie Großmädhte ihre

Truppen

endlich

aus

dem

Lande entfernen möchten, ba

ber innere

Zuftand deffelben hinlänglich gefichert war. Aber
eine fo wichtige
Sadje, befonderd da dabei die. yon Trankreih
zu zahlenden Entfihä-

digungöfummen ins Neine gebradjt werben
mußten, fonnte nicht Teicht
auf Andere Weife, als durch perfönliche
Nüdipradhe der Repräfen-

tanten der betreffenden Staaten entjchieden
werben, Und fo wurde
denn ein Congreß beficht, ber Thon
vor .ver Eröffnung defjelben

Wurde ausgemacht,

aud die Zuftände

ber inneren Politif namentlic)

in Deutfchland zur Sprade zu bringen
000.00
Der Eongreß begann im ‚September,
VWicderum waren bafelbft
die Monarchen der drei abfoluten
Staaten perfönlih anivefend, wähtend England und Srankreich nur
durd) ihre Minifter vertreten waren,
jenes dur) Gaftlercagt, und Relling
ton, diefes Rurdh den Herzog
von Nichelicn.

Au fehlte 8 diesmal wiederum
nicht an großen
defen und Schaufpielalfer
en Art, welche sugleih, dazır. dienten,
bie

138
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Aufmerffamfeit des Publichme zu feffeln und von ‚ben Berathungen
der Diplomaten abzuziehen,

- Der . oftenfible
gemacht,

Schon

°

Gegenftand ber

Berhanbtunge

war: bald

_

abe

am 9. Detober ımterzeichneten die Minifter bie Gone

sention wegen Abzugs ber verbünbeten Truppen aus Franfreid, und
‘am

folgenden ‚Tage wurde

diefelbe

won

den amvefenden Monarden

ratifict, . Der Herzog von Wellington erhielt bie nothiwenbigen Boll:
machten als Oberbefehlshaber der Truppen, um bie Räumung zu ber
wirken. . Dann wurde’ auch.noc) die, Streitfache zwifchen Baier und
. Baben zu Gunften des Tegteren erledigt, wobei die entfchiebene Hal:

tung
mag.

der öffentlichen

Meinung

nicht unbebeutend "mitgewirtt haben

Bald darauf teiften der Kaifer von Rußland

von Preußen

felber- ab zur. Seide

Baris' zu befuchen.

und

der König

und um Subivig vo.

in

-

.

Aber, bie Verhandlungen i in Yadjen waren. damit nicht often je;
vielmehr begannen
jegt ‚erft bie
. muthete das Publicum, daß auf
fünftig anzuwendende Maßregeln
„von Deutfehland getroffen worden

wichtigeren. . Schon damald ver
dem Congrefje Berabredungen über
Hinfichtlich des. politiihen Zuftandes
feien, aber ehvas Beftimmtes wußte

"Niemand; da bie Verhandlungen wohlveislich
Br
Scheimniß gehülft waren. : Den Geift
Tonne man inbefien recht. gut aits einer Schrift
einem ruffifhen Diplomaten verfaßt, den dort.
hen und Staatsmännern

in ein. undurchbringe
Diefer Verhandlungen
errathen, welde, von
verfammelten Monat

mitgetheilt-iwurbe, und weldye, als fie wider

ben Willen de3. Verfaffers: oder berer, die fie veranlagt hatten, ben
Weg in’6 größere Bubficum gefunden, eine ungeheuere Senfation cr
regte: 08 war das Demgire Stourdza’s über den gegenwärtigen Zus’
ftand von Deutfchland. ‚ Diefe, Schrift, von weldyer man fpäter alle

gemein annahm,

ie

baf- der "Raifer Alerander

fit Safe

TU

- freifinnige Nichtung
fur ‚sufammen,

feldft einen großen An

gehabt, faßte Die verfchiedenen. Momente,

im euen Stk a
eden bie malfonas
Mna8 Säredsito
ne
ht
worden Yoazen,
einer unausweich
lichen

am baraus

. Der Nadener Gengref.

197

Revolution zu fabrieiten, welche nothivenbig eintreten - müßte, wenn
man nicht die energifcheften Gegenmaßtegeln anvende,' "Die Haupt:
punkte, auf welche bie Schrift die Aufmerkfamteit der Ocwalthaber
hinfenfen zu müffen glaubte, find bie. Vreffe und ber Zuftand ber
“ Univerfitäten, Was leßtere anbetrifft; fo führt ber. Verfaffer aus, daß
‚von da alle beftructien Anfiten in Bolitit wie in Keligion aus:
gingen, und bag, man alfo vor allen Dingen diefe Here der reyoIuticnairften Tendenzen zerftören yrüffe e. Er glaubt unter anderem, baß

befonders folgende Vorfchläge zum Zwecke ‚führen könnten: 4) Auf-

Hebung ber academifchen Privilegien; - 2) Aufhebung der academifchen
Gerichtsbarkeit; 3) Seftftelfung der‘ Curfe und der Gollegien, welche

die Studenten hören müßten, fo daß ihnen durchaus feine freie Wahl .
bleiben foll, welche Collegien und bei wein fie biefelben hören wollten ;

4) Beauffichtigung ber Lehrer und Anftellung derfelben "vom Gtaate, ._
. nicht mehr von den Facultäten, - Die Unterdrüdung ber “Preßfreiheit,
wurde, verftcht fih,. als eine. ebenfo -nothtvenbige Maßregel, -um bie
tevolutionairen Ideen zurüdzuhalten, in Vorfchlag: gebradt. —

Crft im Jahre 1836. erfchlen eine Schrift”), welche. über die gez .

heimen Verhandlungen des Aachener Congreffes- umfafl enbere Mittheis \
Tungen machte. Die. Authenticität berfelben if zivar nod) zweifelhaft;
‚nicht beftoweniger aber wollen wir fie hier folgen laffen, einmal ber
-

Wichtigkeit de8 Gegenftandes wegen,. und zweitens wegen der Sl:

tenheit de3 Buches; denn bald nach „dem Erfiheinen- defjelben ' wurde
18 verboten, umd unter- der Hand aufgetauft- ‚Der wefenttiche Inhalt
alfo ift folgender,
BE

Die geheimen Berhandfungen wurden. nur yoifgen, den Miniitern

von’ Rußland,

DOeftreih

und

Preußen,

Neff eltobe,

Metternich und

‚Hardenberg abgehalten, Weber. ber_ engfihe Sefankie
frag,
noch Nichelieu befanden fid), dabei,
Sm

ber sten isung hielt Mettnig

eine Rebe übe bie Ume-

r

Dun

*) Guropäifche Geheimmniffjie eines Medintifirten,

Oeftreid. ‚Hamburg 1836.

Metternic

und Europa, Bien

Drus und erlag von ' Georg Bomann,

4

.
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triebe in Deutfehland, und Polen; er drang barauf, fi von Geite
- der drei Mächte zu einem neuen. und 'engern Bunde ber brei Maje
Ex warf fogar Merandern vor, baß er burd)
n
zu vereinigen.
ftäte
die beabfichtigte Aufhebung der Leibeigenfchaft ben Tendenzen des Jahre
Hunderts zu fehe nachgebe, und fuchte Hardenberg die Wege anzuteus

ten, die fein -König einfchlagen müffe, um bie Chimäre ber Verfaffungsidee
dem Volfe aus dem Sinne zu fohlagen.
Gr fprady von
der Nothivendigkeit, die Führer der fichenden Heete in dem unbedinge
ten Gchorfame zu erhalten, von fheinbaren: Bewilligungen und

. . Zugeftändnifien, um die. Gemüther fo Tage in gefpannter Erwartung
zu erhalten, bis man fich ihrer bemächtigt Habe und fie zügeln fönne,
Von einer Verfaffung für Preußen, Deftreih und Rußland Fönne
feine Rede

feinz..fie

müßten

- fönne man Heinen und

abfolut

beherrfcht werden,

umnbebeutenderen

Immerhin

Stanten Deutfejlants, als

Dale, Würtemberg, ‚Heffen 20. das Furzweilige Spiel einer Ders
fafjung zugeftchen, allein eine foldye -Harmoniere nimmermehr mit ber
Würde und Hoheit eines ber Staaten Ihrer drei Majeftäten. Aud) fi

- durch Metternich-Dereits hinlänglich dafür geforgt, daß jenes Furzweilige

‚Berfaflungsfpiel in den Heineren Staaten
ald eben zu den Ziweden

der

nicht weiter um fi, geiffe,

beiden dominirenden

Staaten

Deutjdye

lands nöthig fei. Dafür eben ftände und garantire. ihm der Buindes“tag, befien Hauptgefehäft 8 fei, den Heineren Staaten commentirend
und leitend zur Seitelzu ftehen, und ihnen im Falle der Noth die Mittel
an die Hand

zu geben,

den Deutfchen zu feiner Pflicht zurüdzuführen.

Die Bafis, auf weldyer der neue Fürftenbund errichtet iverden müffe,
fei entfehiebene Ablehnung und Unterdrüdung aller nationalen Wünfche,_

die cine wirkliche Befchränfung

der oberherrlichen Sewalt zur

Folge

haben bürften: entfchiebene Befeitigung und Anterbrüdung des revolu-

tionairen Öeiftes und geheime Einwirkung

gegen benfelben in allen

europätfehen Staaten, vorzüglicd; aber in Deutfchland, Stalien, Sranf-

reich, Spanien

umd

Portugal,

‚Relfung ber brei großen Affüirten,
Seiten

Englands

oder Stanfreichs,

r

und’ endlich

entfehiedene-Mad)taufe

zur Zügelung
falls

eine

aller Einwürfe
von

dortige Beränderung

der

Der Aagener Eonarep.
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Dynaftie einen Herefcher auf den Thron bringen würde, welcher fi
biefem Sefälufiee und dem Softeme ‚her verbundenen Dehten al
geneigt erwiefe..
. Hardenberg fagte hierauf Golgendes:
Erin Her, „rer König
von Preußen, habe niemals ernftlich im Sinne gehabt, „eine folche
Art von Berfafjung, wie fie Metternich anzubeuten feine, in ben
preußifchen Staaten, eintreten zu lafjen. > Wenn demnad) ber- König
von Preußen aud) wirklich dem Volke in öffentlichen Verkündigungen
- eine Nepräfentation verfprochen habe, fo fei erftens damit eine ganz

andere Verfafiung gemeint geivefen, als die, fo man z. B, in Frankreich)
und in einigen Heineren beutfchen Staaten befige; und zweitens fein .
ja in-jedem Falfe die Umftände zu. berüdfichtigen, unter denen Seine
Majeftät genöthigt Hewefen fei, dem preußifchen Volke für feine pa=

triotifchen Aufopferungen eine Urt von Lohn zu verfprechen.. ‚Der
König habe nie im Entfernteften daran. gedacht, feiner Herefchenwürde
das Geringfte zu vergeben.

Er fei vielmehr immer Willens gewvefen,

* Biefe Herrfeherwürte. mit nody "größerem Slanze zu umgeben und fie
auf noch ‘feftere Grundlagen der Souverainität zu bafiren. Seine
Majeftät habe in den Stürmen der Zeit nicht ernftlich überlegen fönnen, in tie weit das wirkliche Eintreten einer foldhen Berfaffung“
Shrem Throne und befien Rechten fi nachtheilig erweifen . könne,
Kaum aber. feien diefe Stürme befeitigt," ‚fo‘ habe fh au, wie das
ja die Melt nunmehr wife, Seine Majeftät beeilt, das gegebene
Verfprechen bergeftalt zu mobifieiren, daß bataus bie Möglichkeit herz

‚vorgegangen -fei, das BVerfprechen rücgängig zu machen, Er, Hardens |
berg, frage die beiden Nepräfentanten Ihrer Majeftäten, ob denn '
Preußen eine Berfafjung habe, - und ob aus.den in Preußen nunmehr;

- geoxbneten Thronverhäftniffen auch‘ nur im Mindeften - der Verdacht
entfliegen Fönne, als wolle Preußen jemals . eine fogenannte Berfafs
\ fung eonftituiren? Er, Hardenberg, habe zivar fon“ auf dem Wiener

Congreffe fih den Anfhein gegeben, - als unterftüße er ein -berlei
Volfsyerlangen, allein weder ihm, nod, feinem Könige werde man
dermalen - voriwerfen fönnen, als fei jenes diplomatifche - Benehmen
N

ZI

N

.
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ber wahre und wirkliche Ausdrudder Gefinnungen Preußens gewefen,
Der König fei längft

zu ber ‚hohen Einficht gelangt,

daß «8 für die -

Nuhe-der Welt kein zwedhmäßigeres Syften gebe, ald das von Met:
‚ ternich aufgeftelfte,

‚Allein man

ls
müffe jedenfal
- zugeftchen,

daß «3

bei ber Horgefchritteiten Intelligenz der ‚preußifchen Nation während
ber legten „Krieges- . und Schredengzeit. ganz ungewöhnlicher Mittel
bedurft hätte, um eines. Theile bie Gemüther zur. Waffenergreifung
gegeit, ben gemeinfchaftlichen Feind zu entflammen und andern Theile

die durch jene. Entflammung, herworgebrachte Aufregung. wieber

auf

Iene außergewöhnlichen
fanfte ‚un. unyerlegende „Art zu dämpfen.
Mittel aber, Hätten bei dem. preußifchen Gabinete dariır beftanden, daß
„man eines Theile .Gur Entflammung gegen ben Feind) einem ber
fehnlichften Wünfche. des Volkes nachgefpürt und der Nation alddann
bie ungefäumte Erfüllung. diefes Wunfches verfprochen: — dagegen

andern Theil
Verfprehen,

ur Dämpfung
der hervorgebrachten Aufregung)
nad)

vorübergegangener

Gefahr,

zivar

dad

nicht" gehalten,

. dagegen aber. einen ftaatsthimlichen Zuftand ‚herbeigeführt habe, ver
wenigftens das noch immer unruhige Volk in der Hoffnung 'belaffe,
ald Tönnte eine folde. Verfaftung noch eingeführt werden. Grrege
diefer ‚verbrießliche Umftand,. zu weldem Seine Majeftät um den -

Schein ber Gerechtigkeit nicht zu. verlieren, gezwungen gevefen
fei,

Metternich einige Beforgniß, fo fei. Hardenberg. von

dem Könige

er

mächtigt, dem öftreichifchen Kaiferhaufe hiemit die Heifige Berficherung
zu.geben, daß an Einführung einer. preußifchen Berfafjung unter bem
„erhabenen Scepter des Königs nicht zu denfen fei.. — "Das. fonder-

bare, aus “allen Fugen. gerifjene Gebäude

Zeit de8° Wiener Eongreffes, und die damals

a
Fürhen und

der deutfchen Nation zur
fo fohiwanfende umd noch)

Steltung Preußens zu ben übrigen beutf—hen Staaten
nano gemacht, fc) gegen bie hohe Berfammlung .der

- eine Reife zu Außen hi “ in ne
hfiben Gabineis auf.
Augen feiner eigenen Unt 6. Ha I
ra,
en
zu geben — dns kreis ertpanen ‚ennen Ainftrich
von. Liberalismus
BE
difhe "Cabinet vielleicht zu der Meinung ver:
...
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feitet habe, al8 wolle Preußen eine neue, Lem alten Herfommen
und

Ölanze ter beiden bominirenden teutfhen Negentenhäuf
er zuwiters
laufende Richtung einfhlagen. Dem fet jetod) nicht
ale, Preußen
habe zu jener Zeit 5108 darum’Fein Bebenken getrage
n, fi) zu Ounften
ber Volföwünfche.zu äußern, weil c3 von ber bewährt
en Einficht des
öftreichifchen Cabinets erwartet hate, daffelbe
werte von fetbßt willen,
daß jene Ounftäußerung Preußens nur eine
[heinbare, dag deutjche

Bolt momentan zu beruhigendfei.
e
Gr, ‚Hardenberg, erinnere fid)
nicht, daß feit ber Begründung de8 deutfchen
Bundes von Eeite Preus

"Bend irgend ein neuer Schritt in geiftige
r oder materieller Hinfiht
geihchen: fei, weldyer das preußifche
Cabinet verkächtigen fönne, fid)
von den Principien der brei Mächte
trennen und dem preußifchen

ober deutfihen Volfe mehr jügeftchen
zu wollen, als fid) mit der Gins
wiligung, und der Zufriedenheit Drftreich8
'vertrüg— e,
Der ‚König von
Preußen

Metternich

würde im Qoraus AS genchmigen
im Auftrage feines Herrn glaube,

umd gutheißen, was
befchliegen zu mie,

Er hege die fefte Ücberzeugung, dag
bie größere Mehrzahl der deut
Then Völfer

über furz oder. fang zur Erfenntniß
kommen würke, welche
heilbringende Eegnungen dad
von Dcftreic, befolgte Eyftem
in fh
begriffe, Mithin habe er, Harden
berg, diefer feiner Erklärung
nichts
Weiter beizufügen, alg daß
fein Herr, ter König, die
neu
herzus
fellenve Bafis einer.
fefteren Drdnung

der

beutjchen

Angelegenheiten
ganz und gar dem Ermefien
Metternichg anheimfelle,
Das preußis
Ihe Gabinet erfuche
- b[o8 um jetesinalige jeitige
Mittheilung der etz

waigen Vorfchläge —
In

..

N

einer der fpäteren‘ Sigungen
führte Metternich, unter
Anz
derem folgendeg aug: Es heine" ausgemasht, daß
ter
.
aufgeregte,
zum MWiderftande fi) rüf
tende Geift der Unzufrie de
nheitin den euro:
päifchen Staaten von.
einem feit tenden

Centrum Ausgehe,
Die ge0=
graphifce Lage Deutfchla
nds made «8 den drei
hoh
en
Ali
cten zur .
Pit, ihr Augenmer
f zunächft

auf deffen Völker zu
richten und zu
ergründen, .in twie fer
ne unter dem ungeho
rfa
men
The
ile derfelben fich
ein gemeinfchaftliches
durch einen und ben
felben ftaatögefägrden
den
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Betrad)Ziel: bebingtes ‚Streben befunbet, und inwieweit bei näherer

tung

fh‘ ber Verdacht

einer revolutionairen

Sentralifatien enweifen

ifhe
Taffe oder nicht, , Der öftreichifchen Staatöfanglei Tägen authent
n auf
Berichte vor, nad). denen’ ein “folcher Verdacht mit guten Orünte
Ins
bem
und
auftellen -fei, und Metternich glaube «8. feinem Herm
tereffe aller Fürften Deutjchlands fchuldig zu fein, bie Eadje zur an
Der Lorfhlag zu ce
"gelegentlichften -Unterfuchung zu empfehlen.
ner foldhyen. Unterfuchung dürfte dur) ben Umftand gerechtfertigt
fein, daß man einigen Hauptverführern bereit8 auf der Epur fei,
deren Umtriebe nachzuweifen. nicht gar fchrwver fallen werde, Vorzugd

.

weife hätten fie-ihre Ihätigfeit
- gerichtet, die man

auf- die Univerfitäten md

daher befonders ind Auge

fafien müfle.

Schulen

Metternich

bedauert, daß in ben beutjehen Borbereitungsfchulen auf Neligion und
Moral bei ‚Weiten nicht die Mühe und Aufmerkfamfeit verwendet
toird, als erforberlich if, umden enivachenden Verftand ber Zöglinge
frühzeitig Yon unerlaubten SIrrivegen abzuhalten. . Man habe hierin

an vielen Drten vielmehr den Gegenweg eingefchlagen, umd während .
in den Schulen Deftreichs nächft ber praftifchen und Brodwiffenfpaft
das Einprägen der einem monarchifchen Staate nothivendigen Keligion
and Moral den Lehrern zur Hauptaufgabe gefteltt ift, überlafe man
biefe nüglichen, Deutfchland fo zwesfdienlichen Lehren dem Gutbünfen

and freien Willen einiger— oft gar nicht einmal redht geprüfter _ Er
sicher, welche ihren Gefchmast weit Lieber in brodlofen Künften, im Turnen

und Fechten, al3 in der ihnen obliegenden chriftlichen Pflicht befunden,
Später ging man zu den anderen ceuropäifchen Staaten aber,
- Bolen, meinte. Metternich, fei gefährlich, befonders wenn c8 mit ber

franzöftfehen Bolspartei in ‚Verbindung trete, Deshalb müfje man
daffelbe unter ftrenges Negiment nehmen und c8 in beftändiger Furcht
erhalten. In. Neapel gähre cö, auch im der Lombardei, Aber Def:

rei) habe fehon.. dagegen bie geeigneten Mapregeln getroffen. -Man

RC

nn

„onen
ie wichtigft

Koften und Aufwand nicht fparen, da, wo e3

u plBan a

würde feine Sum

,

?
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men fheuen, um überall, felbft; wenn cö verlangt würte, im ben
‚ entferntejten Winkeln Europas getreue und dem Thron ergebene Wächter (Spione) aufzuftellen, die man zur Bewwachung der fürftlichen Ins
treffen gebrauchen fönne, - Aus biefem Grunde fhene Metternich fh
gar nicht zu geftchen, daß das Wiener Cabinet feine- Fürforge in

|

diefer Beziehung bereits bi Auf Spanien und Portugal ausgedehnt,
und in. jenen Staaten. mit vielen Koften Perfonen aufgeftellt habe,
- deren Gefchid md Tree erprobt fei und "deren höhft, vortheithafter
politischer Standpunft e8 ihnen möglid) mache,- mit Hülfe der börz
tigen Geiftlichfeit im Intereff e ber Ruhe Europas zu ‘wirken, fo daß,
follte wirklich in Italien, Spanien. oder Portugal, ein furzes Unges \
witter zum Ausbrug fommen, biefes jebenfalls‘ zu einer höchft günftis
gen Reaction, zum Vortheil der legitimen Throngewalt benugt werden
Fönnte und müßte, - Dan dürfe bieß Alles nur Metterniche Leitung
überlaffen.
Er fei nicht gewohnt,
cher Pulver auf bie. Panne zu.
fhütten, al3 bis ihm das Ziel gewiß fei. — Wäre Deutfchland nur
einmal völlig untergeben, wäre. beffen ‚unbedingter Schorfam in allen
feinen Zandftrichen nur erft herbeigeführt ‚ und würde alddann dem
tevolutionairen Geifte in. den übrigen europälfcher Staaten eine ime
pofante, allzeit fohlagfertige und unzertrennliche Heeresmanıt der drei
innig verbündeten Monarchen gegenübergeftellt, fo fei es ausgemacht, und
fönne einem Ziveifel mehr unterliegen, daß alle Verfuhe von Seite
_
einzelner Perfonen ober Provinzen, . die Nude und den Frieden Gus “
ropasd zu ftören, an dem feften undengfamen Willen und der wirdes

‚vollen Haltung

und Gewalt der: drei Verbündeten ohnmäghtig jerz

Ähellen würden. . Keine andere,: aus den Ueberbleidfeln .einer in ihren
Orunpfeften zerriffenen und erfhütterten Propaganda zufammengeraffte
momentane Macht würde alsdann im Stande fein, dem Willen
der
legitimen Herrfcher ernftlid, zu. wiberftreben, und: Orftreih
glaube in

diefem Falle dafür bürgen zu fönnen, daß bie bisher auf fo unvol‚fommenen und leicht zu untergrabenben Grundlagen errichtete Marime
eines europälfchen Gleichgewichts und einer gefl Icherten Obergewalt ber‘
legitimen Dynaftien nicht mehr unter die frommen ünfehe au zählen
fei.
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Inden Testen Sipungen wurbe befchloffen, für das nächte Jahr

einen abermafigen Diplomatencongreß, und zivar in Karlsbad, abzus
haften, .beffer geheime Verhandlungen zwar als eine Yortfegung ber
zu: betrachten feien, bie aber. mehr direct ind Spezielle
diesjährigen.
einzugreifen hätten. Man wollte dazu auch die Minifter der wide
. tigften beutfchen Staaten einfaben. "Bis dahin. verfprah Metternich)
e Neine zu. bringen, von deren Wichtigfeit und
. gewife Vorfchlägind
- Nothwvendigfeit er Europa zu überzeugen hoffe. —
. Dieß ift der wichtigfte Inhalt der in dem oben angeführten Buche
enthaltenen Mitteilungen -über den Aachener Congreß.
Wie gefagt,
. bie Acchtheit derfelben ift noch nicht. völlig .enviefen.
Aber went

ber Berfaffer auch nur combinirt hätte, fo müßte man bod) zugeftchen,
dag er nicht fatfch « gerathen.: die fpäteren Thatfachen wwenigfteng rechte
fertigen ihr.

bie Kolfe, welche Hardenberg bei dem Congrefie fpielt, und

Tage bes allgemeinen“ Staatsbürgertjums Huldigte,

und biefen ud

. bei der neuen Berfaffung angewendet wiffen wollte, ift gewiß.

Aber

eben fo gewiß ift auch, daß bie reactionaire Partei gerade wegen biefer
feiner Sefinnungen gegen ihn intriguirte, und zivar bereits. zur Zeit
der Schmafzifchen

Denunciation,.

Mir

wurde

fogar

aus

guter Duclle

verfüchert, daß Hardenberg wegen feines VBerhältniffes zu den politifchen
Verbindungen in ben Zeiten ber Sreiheitöfriege damals in. eine Art

Unterfuchung ‚gezogen worden fe. Wie fid) das auch verhalten mag,
fo viel if wahr, daß die Fitriguen.gegen den Stantsfanzfer von
biefer Zeit an fortgehen, und. daf die reactionaire Partei nichts Ger

ae
als ‚feinen. Sturz beabfichtigte, Hardenberg
iefe Partei immer mächtiger und einflußreicher ward,

hatte num, ba
nur Die Wahl,

nt

Nur

welche in. der That. bie nieberträchtigite ft, die man fid) tenfen fan,
“ möchtezu fehr im. Widerfpruche: mit den. befannten Gefinnungen bed
preußifchen Staatsfanzlers ftehen, al$ daß man nicht billig Ziveifel über
die Acchtheit jener. ‚Notizen erheben follte, - Folgende Shätfachen führen
vieleicht auf die-techte Spur. Daß Hardenberg einem liberalen Ne
gierungöfyfteme nicht abgeneigt” war, daf- er namentlich) dem Grund

Der
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E
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entiveber- zurückzutreten, wenn er feinen bisherigen Oefinnungen treu
Beiden wollte, ober aber zu feinen - bisherigen‘. Gegnern - felder über
zugehen und ihr Syftem anzunehmen. Hardenberg. that das Gifte.
nicht; einmal, weil er. überhaupt Feine ftarfe fittfihe Natur war, und
“ ziveitens, weil feine Bermögensverhättuifi e fh in einer folhen Zerz.rüttung befanten, daß er, um feine gewohnten zlemfich” großen Ber ,
dürfniffe zu befeicdigen, feinen einträglichen Boften nicht entbehren
fonnte. Er wählte alfo das Zweite, er trat zu. feinen Gegnern über;
"allerdings nicht ohne bie geheime Abficht, wie ‚wenigftens in. einer
von jeinen Anhängern verfaßten Schrift angedeutet wurde, ‚unter dem’
Scheine dis retrograden Eyftems ‚dennoch feine -Srumdfäge zur Steltung zu bringen, aber olne daß dieß irgend einen Erfolg *"gehabt
hätte, Vichnehr wurde er von der reactionaiten Partei, welche ihm
nicht fraute, fo vollftändig überwacht, dag er nichts thun md, aus:
führen Fonnte, was’ mit ihrem Syfteme im Miderfpruc, gewwefen wäre;

Cr fah fich mum

in. die Nothivendigkeit. verjeßt,

gerade. zu den.ent-

“ fehledenften :und augenfälligften Schritten der Reaction feinen Namen
herzugeben, um biefelbe zufrieden zu fielen und zu überzeugen, daß
er wirktich mit ihr gehe. Sollte.er fi num auf dem Aachener Con‚grefte in der That fo ausgefprochen Haben, wie wir mitgetheilt, fo
wäre cher anzunehmen, .baß er Metternich. Habe täufchen wollen,
weldher al8 ber geheime, Mafchinift aud) der preußifchen Neactiongepartei betrachtet werden muß,:ald daß er den wahren Sachverhalt
in Bezug auf. feine früheren Meinungsäußerungen dargeftellt habe.
Vergleichen wir nun- mit biefen geheimen Verhandlungen ‚bie

Declaration an bie Höfe, welche der Congreß

am. Shlufi e veröffent-

lichte, fo. führte Diefe freilich eine ganz andere Eprad)e,

Der Merhvürdigfeit wegen Taffen wir much diefe folgen, ', Die
Uebereinfunft vom 9. Dctober,; welche -bie Volziehung der
im Stier

bend-Tractate vom 20. November 1815 eingegangenen
Verpflichtungen
befinitio beftimmte, ıwird von- den Souperainen, welde
diefelben abfhfoflen,#,.ald Schlußftein an dem ‚Gebäude. dis. Sriedens
‚und -ald_bie
Dorfenbung de8 politifcpen. Syfkens betrachtet, tweldhes
fen Dauer,
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welde
‚fihern fott. ‚Die‘ innige' Verbindung zwifchen den Souverainen,

ald aud
diefem Syfteme nicht minder wegen ihrer eigenen Gruntfäge,
das
Rüde. auf das Wohl ihrer :Wölfer huldigen, bietet Guropa

“Heifigfte Unterpfand: feiner Tünftigen Nuhe, — - Der Ziel bdiefes
Bundes ift ebenfo. einfach, ald groß und. fegenbringent. Gr .deab:
figptigt feine Hieue politifche Gombinationen,

feine Veränderungen ber

burd) bie- beftchenden” Berträge ‚geheiligten Verhäftniffe. Nuhig und
unwandelbar in feinen Wirkungen hat, er feinen andern Zwed, ald
die Erhaltung des Friedens und bie Berbürgung ber Verträge, welde
ihn begründet und befeftigt Haben! — Indem bie Souveraine biefen
.erlauchten Verein fchlofft en, haben fie ald Grundlage defjelben ten un
wanbelbaren Entihlüg genommen, fi) nie, weber in ihren Berhälte
niffen unter fich, nocd) zu anderen Staaten von ber genaueften Befols
.gung ber „Orundfäße des Völkerrchts- zu entfernen, — Grundfäge,

die in ihrer Anwendung auf einen Zuftand dauerhaften Friedens allein
die Unabhängigkeit jeder Regierung ‚und, die Stabilität bes allgeineis
nen Vereines auf eine vwirffame, Art verbürgen Fönnen, DIeeu biefen
Srundfägen. werden bie, Souveraine foldde in den Zufammenkünften
aufrecht erhalten, denen-fie- in Berfon beivohnen, oder bie zwoifchen.
ihren -Miniftern ftattfinden,. fie mögen nun die gemeinfame Berathung

ihrer eigenen Verhältniffe zum Gegenftande Haben, oder fi) auf felde
bezichen,, "bei welchen andere Regierungen - ihre Dazwifchenkunft: fürn:
lid). verlangten, — Derfelbe Geift, der ihre Beratungen feiten und
in ihren diplomatifchen Verbindungen berrfehen wird, foll auch) biefe

. Zufammenkünfte befeelen, und bie. Ruhe der Welt ihre Veranfafung
und ihr Zwee

fein. Im folden

das Werk ‚vollendet,

Gefinnungen

haben bie Souveraine

zu bem.fic berufen. waren.

Sie

tradhten unerz

müblich, e5. zu befeftigen und zu vervollfommnen.“ Sie erfennen feier:
lift, daß ihre Pflichten gegen Gott und gegen
tegieren, c8 ihnen zum Gefeß machen,

bie.Völfer,

die fie

der Welt, fo viel an ihnen it,

das Beifpiel der Gerechtigkeit, . ber Eintracht und

ber: ‚Mäßigung zu

geben, und preifen fich glüclih), in Zufunft alle ihre Kräfte.mur auften Ehup ber Künfte d18. Friedens, auf bie Vermehrung ber innen‘
“
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Wohlfahrt ihrer Staaten. und auf die Wiederbelebung jener teligiöjen
und moralifchen. Sefühte verwenden zu fönnen, deren Einfluß durch)
das. Unglüd ber Zeiten‘ nur zu fehr gefätwächt worben nn"
oo.

x

\ Ermsrdung

Aopeburn.

Don: dem Aacherier

Demagagenueifslgungen.

Congreffe

an

bemühte

fi

.

die teactionaire

Partei no) viel mehr, als. bisher, - Gerüchte von BVerfhwörungen
mb beabfichtigten Nevolutionen auszuftrenen, um wegen ber künftig
zu treffenden Maßregeln gegen. bie Sreiheit des . Volkes gerechtfertigt
zu fein, Für diefe Beftrebungen fa ihre nun Höchft eniwünfcht- eine That, welde fheinbar von ben Univerfi täten und ber dafeldft- herr=‘
fienden nationalen Ricjtung ausgegangen, im erften Augenblide faft
. alle ihre Befhuldigungen betätigte, Das tar die Ermordung Kober .
bue8 durh Sant,
°
Karl Sand, zu Wunfiehel in Baiernn geboren, war Student in

Erlangen

und Jena

und ein eifriger Anhänger ber Burfhenfchaft.

Bon enthufiaftifchen Semüthe, erglüht von ber Liebe zit Sreiheit und
Vaterland, Hatte er aud) bie teligiöfe Stimmung ber Zeit in jener
ereentrifchen Weife in fih, aufgenommen, wie wir berfelben in Verbindung mit politifchen Tendenzen fo häufig begegnen: der Myfticiemus, dem er fi hingegeben, trug wefentlic) dazıt bei, feinem ganz
zen Wefen und allen feinen Beftrebungen eine Thwärmerifche Richtung

zu geben.

Bermehrt mochte diefelbe od) fein burd) den fogenannten

Bund ber Unbedingten, dem er fi‘ angefchlofl en.

fenfHaft

als "Stubentenverbindung

Nämlich die YBur-

hatte Feinen unmittelbar. prafti-

Ihen politifchen Zweet, fie wollte nur, wie wir bereits erwähnt,
eine
Erneuerung des aeademifchen Lebens. nad) -‚den Principien
ber GSitt-

lichfeit, Bifi enfchaftlijfeit und Daterlandstiebe, Natürlich, daß die.
Politik, bad Gefpräd) des Tages, aud; bei ber Burfhenfchaft eine“

bedeutende

Rolle

fpielte, - und

daß

eine großartige Entwidlung

des

beutfchen Natiorallebens zu ihren Föntfen Bünfcen gehörte: ebenfe

-
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natürlich, daß Anfichten und Speen über bie Fünftige politifche Grftaft
Deutfehlands aufgeftellt, ausgetaufcht, befprochen wurten, _ Aber, wie
gefagt, bie Burfchenfchaft. als foldhe Hatte Feineswegs die Abjicht,

unmittelbar in’das praftifche Leben einzugreifen und eine neue Politik
durchzuführen. Indefien fehlte cd alferdings nicht an Einzelnen, welche
fi in. der, That eine foldhe Aufgabe gefeht. Und zu diefen gehörte
ber Bund ber Unbebingten, fogenannt, weil die Mitglicher teffelben
den Grundfag’aufgefteltt, jede Wahrheit, die fie als folche erkannt, zur
Benivirflichung. zu bringen, ohne. alle Nüdjicht, ‚ohne alle Bedingung,
Die
Seele diefes Bandes waren die beiden Brüder Karl und Ludwig

Follenius,

von

welchen

namentlich

der erftere -ald Privatbocent in

- Sena burd) feine imponirende Perfönkichfeit,

burd)

durd)

feinen

Geift und

die Seftigfeit feines Charakters ‚einen großen Einfluß

auf die

SZünglinge übte. Sand gehörte zu denen, welche fi) ihm auf das
° Snnigfte anfehloffen, ‚und auf welche. die Aufforderung‘ zur That, wenn
das
Vaterland rufe, den tiefften Eindrud gemacht. . CS regte fih) in

ihm bald

der Gedanke,

für dns Vaterland

‚große That zu wollbringen,

Ien müßte, Ia,

feine

durch

aud) wenn

Diefes Leptere

umd

deffen Freiheit. eine

er feloft dabei als Opfer fal

glaubte er am

entfehiebenften

unbedingte Hingebung an daffelbe -beiweifen zu fünnen,

"nicht Iange fuchte er,- fo fand er, was

er wollte,

Und

Kogebugs Wirken

in Weimar- mußte natürlich denen, ‚weldye im ber Nähe waren, am
meiften in die Augen fallen und auch) ben entfchiebenften Haß her

Hatte.c8 ja vorzüglich” auf die Univerfität Jena, af

. „vorrufen.
die

dortige Burfhenfhhaft,

auf

die dortigen

freifinnigen

Lehrer und

| Schriftfteller abgefehen. Waren ja biefe Tchteren ‚faft alle durd) ihn
m Progefie verwidelt worden! Was war natürlicher, als daß ehr

Iivärmerifcher, junger :Menfe) in ihm bie Berfonification ber volkö-

.

feindlichen Beftrebungen erblidte und zur Neberzeugung gelangte, baß
feine Bekämpfung und Vernichtung vor- Allem nothiwendig fei. Auper
a

Wal

nsit

lig

Kopebue. als BVerräther ded Daterlandes , denn er war,

Yu

bemerft,

ein geborener. Deutfcher. . So

reifte in Sand

der Entfotug, biefen gefährlichen Feind der deutfchen Frei
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heit und Nationalität zu ermorden. . Lange trug er diefen Entihlug
bei fi

herum,

ohne gegen Semand

ein Bor

darüber zu

Endlich brachte er ihn zur Ausführung.

.

Kopebire befand fi) damals nicht mehr in Weimar.
- Aufenthalt dafelbft war nachgerade ganz unmöglicd) ‘geworden:

gab fid) noch im Jahre 1818

nad) Mannheim.

Außen, °
Sein
er ber

Dahii reifte nun

Sand im März 1819 von Jena aus ab, fam am 23; in Mannheim:
an, Tieß fih bei Kogebue melden, wurde vorgelaffen und durchftich
ihn mit einem Dolce, der: fo gut geführt war, daß. Kopebue gleid)
darauf feinen Geift aufgab.
Sand, der nad der That auf die
Strafe cite; fticß fi) zwar fofort ebenfalls.
den Dold) in die Bruft,
aber ohne fid) tödtlichzu verwunden:.er wurbe ergriffen und in’8 Ger
fängniß gebracht, Ohngefähr ein Sahr darauf, am 20, Mai 1820
wurde er in Mannheim hingerichtet.
.
'

Die

Ermordung Kopebe's fuhr wie ein Bliß dur) das deutfche.

Volk: fie erregte alfenthalben bie ‚größte: Senfation,
Der erfte Gebanfe, der fi dabei Jedem aufprang, war der einer furchtbar waltenden Nemefis: c8 mochte nicht - Teicht Semanden geben, der dem
tufiihen Spione: diefes Schidfal nicht gönnte, Freilich vor dem
For.
zum bed -Öefehes, ja felber ber, politifchen Klugheit Fonnte
biefe That

nicht gerechtfertigt werden: denn Kobebue war moralifch bereits
wer= |

nichtet, und feine Ermordung Fonnte auf die Bartei
des Bortfchritts
nur das gehäfftgfte Licht werfen, Sndefjen wurde Sand
faft tiberalf

vom pfychologifchen Gefichtspunfte mis entfehuldigt: man war
weit

“entfernt, in ihm den gewöhnlichen Mörder zu erbliden,
Viehnchr
erweckte erfaßt alfenthalben SIntereffe "oder Mitleiven,
.

"Allein: bie teactionaire Bartei benutgte fofort diefe
That für ihre.
Zivede, Sie fchien um fo bedeutender, al bald
darauf ein ähnliches \
twievohl mißglüdtes Attentat auf.ben Staatsrath Sekt,
die Seele
der naffauifchen Regierung, unternommen
wurde, Der Thäter war

ein verrüdkter Menfh,

Löning mit Namen, welcher fo wenig wie

Sand mit Semandem über bag auszuführende Verbre
chen Nüdjprache
genommen hatte, Obwohl fi) min diefe Thatf
ache
bald herausger
Hagen,.neuefte Gedichte. L
44

210

Der

Aagener. Eongreg

und

die Karlöbader

Beichtüffe

ftelft, obwohl: alle‘ Unterfuchungen, bie fogleic) vorgenommen wurden,
nicht im Entfernteften auf bie Spur: eines Compfottes hinfeiteten, fo
wirden dennoch) die beiden Morbverfuche in biefem Sinme von ber
reactionairen Bartei: ausgebeutet: ‚fe verfäumte nicht, diefelben nur
als das’ .Nefultat jener volfsthinnlichen. Beftrebungen hinzuftellen,“.

welche .feit dent. Sreipeitöfriege in Deutfchland ftatt “gefunten: fie
machte bas Bublicuni” wie die Negierungen darauf aufmerffam, zit
- weldyer furchtbaren Anarchie.der Weg, den man .betreten, führen
müßte; noch. fühner und zuverfichtlicher tie zuvor, wicberholte fie da8-

. Gerücht von Verfehiwörungen und ftaatsgefährlichen Umtrieben.
-Und endlich. brachte. das öfteeichifche Cabinet, geftügt auf tar
Screden, welchen Sands That au) bei dem Könige von Preußen
eivorgerufen, diefen dahin, im in Gemeinfchaft mit Deftreid). bie
umfaffendeften Maßnahmen zur Feftftellung der: Nenction zutreffen.

Wenn der König chva noch. den Gedanken gehabt, eine reichsftän.
difche Verfaffung zu geben,- fo wurde er ihm nun vollfommen aude
. getrieben; ja das. preußifche Cabinet vereinigte fih mun entfdhieten
mit dem öftreichifchen, ‚um mit aller Kraft wider die conftitutionelfen

Beftrebungenin den übrigen beutfehen ‚Ländern zu arbeiten. Die Or
fährlichfeit der neuen fübdeutfchen Verfaffungen für das Syften ber
bureaufratifchen Willfiie wurde befonders Kar, feitdem die Ständefan:
mern in Dalern md Baden zufammengetreten waren, welde eine

Sprache führten, vor welcher. fortan das ‚Syftem ber Knechtfehaft und
politifcher‘ Unterbrücung nicht „mehr ‚beftchen .Forinte. “Im fo mehr
mußte man aus allen Kräften dahin wirken, bie Saat, welche tie
Preußen und
neuen Gonftitutionen ausgeftreut, wieder auszureuten.
n
Deftreich verfäumte daher nicht, fi mit dem, füddeuijchen Hegieruns

IR

felber don der Oppofition ihrer Stände unangenehm

bie Gele
hen, Me
lichfeit
am auf
und
zu machen
Benhelin,an aufmerff
nn WA en
Safıin uk
dem Bahn,
von der
fe
n
n.
Nm aber, machen Pi Divörunge zit Überzeuge

8 gehörig vorbereitet war, befchloß mai,

nen 1 orofen iin,
d

führen,

mit welchen: man alle fpäteren

volfds

: Ermordung

Kopebucs.
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feindlichen Maßnahmen rehtfertigen zu fönnen glaubte. Mit Einem
Dale nämlich. foltte ‚von .allen. Regierungen zugleich Losgebrochen werz _
den, um fi) aller der Andividuen u bemächtigen, weldhe ald bie
Sührer und Vertreter: ber öffentlichen Meinung bekannt waren: baturd)
foffte die” beutfche Berfepiwörung, bie man: bisher nur -ald Gerücht
ausgeftreut, auf einmal ben Schein einer wirffichen Eriftenz gewinnen.
Denn natürlich mußten. bie, öffentlichen Behörden, fofort erklären, daß
man bie "DBerhaftungen nur beöhalo veranftaltet, weil. man gefährliz
hen demagogifchen Umtrieben in ber That auf die pur gefommen '
fi. Die erfte Nolle dabei wurde von Scftreichh fehlauer Weife Preufen zugetheilt: denn nichts Fonnte bie öffentliche Meinung von der
hie, und da ehvn no vorhandenen Vorliebe für Preußen gründlicher
heilen, ald_ bie ‚Thatfade, vor biefts iz nun.an dieie Eyipe ber
Neaction ftellte,

Um die Mitte de Juli 1819 begann benn ‚ber Sturm.

Sofa

wurden bie Turnpläge gefchloffen, Jahn wie ein Verbrecher in Berlin

rretict — man riß ihn fehonungslos
— und nad) Spandau,

von

feinem fterbenden SKinde

fpäter nad) Cüftrin abgeführt, viele

denten verhaftet und ihre Papiere mit Defchlag belegt,

Stu:

cbenfo ber

Hauptmann von Plöwe, der wegen feiner liberalen Gefinnungen verz
-Rächtig war, enblid) dem PVrofeffor Schleiermader das Ehrenmwort abgenommen, die Hauptitabt nicht zu verlaffen. - Nicht genug: num
wurben Genöb’armen verkleidet unter der. Anführung. von Polizeicom:
miffairen von Berlin aus an den Rhein gefendetz wie Diebe brachen

fie Nachts in bie Wohnungen ber, drei Bonner Profeftoren Arndt
und der beiden Brüder Melder cin, -verhafteten. fie und bemächtigten
fi ihrer fünmtlichen Bapiere, --Am diefelbe Zeit witerfuhr. daffelbe
Shidfal dem
Adjunct des Staatsprocutators
Mühlenfels , bez.

fannt wegen

feiner

patriotifchen -Gefinnungen, -in Chr,

und dem

Dr. Ludwig Follenius in Elberfeld, - welcher bafelbft
eine Zeitung
Tebigirte, Auch Görtes follte feftgenommen werden,
auf den bie

preußifche Regierung fhon von früher ber, befonder8 aber wegen
feis

ner " neuerbings erfipienenen Schrift „Deutfchland und die
Revolution?
.
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erbittert war... Görred -mertte

und die Karlsbater

aber, die Aoficht

VBefhiüffe.

entzog fi) der

und

Verhaftung “durd) die Flucht nad) Franfreidh.- Vergebend waren Die
PBroteftationen jener- angeflagten Männer und bed acabemifchen Er

.natd in Bonn wider ein fo’ unerhörtes Verfahren; man ivar ente
fchloffen , fi) über. alle Gefege Hinwegzufegen. And um einigermas

- Sen ‘gerechtfertigt : zu

fein ‚wegen

Mafregeln,

ber vorgenommenen

erklärte bie preußifche Staatszeitung fhon unter dem 20, Juli: man
befige vollftänbige :Bereife über demagogifche. und hochverrätherifhe

Umtriebe; man habe felbft ben Entwurf der dem deutfchen Vater:
“Iande zugebadhten republifanifchen Verfaffjung in Befchlag genommen;
-

aud) ergaben die Akten, daß an vielen Drten Vereine zur Verbreis
tung biefer verberblicjen Grundfäge beftänden ; baf Sreifeitsapoftel nz

ter mandherlei

Borwänden.in Deutfchland

umherzögen,

um

durch

: Schrift und Wort den Saamen ber Unzufriedenheit zu werbreiten, und
"daß-fie wirklich ihre Entivürfe durd) offene. Gewalt, ja durd), Sirfi

und Bürgermorb auszuführen gedächten.
Und während. mn durch Diefe Fed ingervorfenen. Behauptungen”
die preußifhe Negierung das Publicum mit Schreien: erfüllte, ver

fäumte fie nicht, die Übrigen Gabinete von Deutfehland aufzufordenn,

> ein gleiches Verfahren anzuwenden.

Sie bezeichnete wohl aud) felber

die Individuen, welche bie betreffenden Regierungen . feftnehmen fols
ten: und fo erfolgten denn Schlag auf Schlag Verhaftungen in Sad
fer, Nafau,

beiden Heffen,

Baden,

MWürtemberg,

Bailem: felber in

Deftreihh hielt man e8. für nöthig, fih den Anfchein zu geben, al
fei_ man Hocjverrätherifchen Umtrieben uf ber Sp, um beshalb
Verhaftungen vorzunehmen.

-

Bu

Aber Alles war ein blinder Lärm.

Die‘ ibbeutfpen Negieruns

sen leben das zuerft ein und entließen daher bald den’ größten Theil
a

Ab

felöft Preußen,“ von wo do

der. Verfchtvds

usefe Bien Br gangen war, Tonnte nicht -umhin, wenigfteng -theils
fpiele zu folgen, DSbfchon die Regierung faft alle bejter

benben Gefege verlehte
‚ obfchohon fie Die 9Angefchufdigten ' ihren eigentz
lichen Richtern entzog — fo follten die am NRhei
;
\
m
Rheine Wohnenden gefeglich

-

Ermordung Kogebues.
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vor das Gefchiworniengericht Fommen — obfchon fie vielmehr befonbere

„ Commiffionen fir biefe Sadyen nicterfepte, und

biefen nod) als

gibeite Snftanz eine, Miniferiat- Commiffion beifügte, deren. Mitglied
der Anftifter alt biefer Bereimmarr, der. geheime Oberregierungsratt

von Kampg. war, fo war esihr doc unmöglid), "die Angeklagten

aud nur eines Scheines von Hocverrath zu überführen: die Bonner
Profefforen mußten baher gleich freigegeben werden; Andere, wie
Jahn, wurden wider da Urtheif de8. Gerichts polizeitich in Ocwahr-

fam gehalten,

Daß bie Ntegierung recht gut wußte, wie wenig Grund

ihre Behauptung von dem Daf
einirer Umtriebe habe,
- revolutiona
geht aus einem Rundfchreiben an die Cabinete Europas. hervor, in

weldhem fie ‚erklärte,

daß. die‘ Verhaftungen

wirklich

eriftitenber Tendenzen des

Vorfiht

vorgenommen

nidjt

Hocverraths,

worden. feien,

Und

eigentlid) wegen
fondern

nur aus

in einem unbavadhıtenr

Augenblicke (im. Jahre 1824) geftand bie preußifce. Staatszeitung

felber zu, damals, nämlich 1819 hätten eigentlich noch). gar feine
faatögefährliche Umtricbe eriftirt, Nichtödeftowveniger aber brachte die
Staatszeitung beftändig- angebliche Auszüge aus Aftenftücden, welde

698 Dafein von tevolutionairen Tendenzen bewveifen follten,

Um bie.

Verfie, mit welcher fie bei folhen Auszügen verfuhr, zu harafteris

fin, wird c8 Hinreichen, nur einen einzigen Fall anzuführen,
Unter
den Bapieren Arnprs befanten fi aud) Bemerkungen
bed Königs von
Preußen über einen Entwurf zur Errichtung der
Landwehr, welchen

. Oneifenau ‚ausgearbeitet, " Tebterer hatte biefelden früher
Arndt mit:
geteilt,

welcher
fie

Diefe Bemerkungen,

fi}

der

Merfwürbigfeit

wegen

abgefehrieben.

ganz apheriftifch an den Rand des Entwurfs

dingefchrieben,: enthichten unter anderen. audydie Worte:

„Ein Baar

Erecutionen nämfid, von den Sranzofen an
der preußifchen Landwehr
vollzogen] und bie Sadıe hat ein Ende,
Alles wird fi bald zer

ftreuen.® —

Ben

ein Prediger

erfehoffen fein. wird

nanlid

von

den Franzofen] hat die Sache ein Ende, “ Daraus, machte
die Preu:
Bilde

Staatszeit
|
ung, welche| allerdings nic) t wiffen mocht
e, baß die
Benerfungen urfprünglich "aus der Seber
-

des Könige von Preußen °
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n
-felber: geflofien, „die Notiz, welche dadurch),„daß fie zoiihe

einige

Bereutung
tevolutionaire. Aeußerungen hineingeftellt. wurde, er ihre
ionen und
erlangte. „Der Brofeffor. N... äußerte: ein Baar Creeut
en fein
die ganze Sade hat ein Ende. — Wenn ein Prekiger erfchoff

wird, hat bie Sadıe ein Ende".
- Dffenbar Hatte bie Nreactionspartei die Ast,
er „öffentlichen. ‚Meinung

mit,

hocjgeftellte

Männer,

gernde olche in
einen

wie

Jahn,

Karl Welder in einen. Hocdverrathsprogeß zu verwiceln, weil

fie, wenn biefer Plan gelänge, hoffen fonnte, dadurd) der -Freiheitrichtung überhaupt den. furchtbarften Stoß zu verfegen; jüngere Dän- \
“ner, Studenten, weldhe fi) wohl fchon durd)- den Charakter der Ju
gend zu unbefonnenen Neußerungen ‚hinreißen lajfen, müßten ihr
Da an nun aber bald einfah, daß dad
‚weniger ober gar-nichte.

Verbrechen des Hochverraths in der gewöhnlichen ‚Bedeutung Did
Morts diefen Männern. nicht bewiefen ‚werben fonnte, fo gab die Nee
gierung durch) Her von Kampg im defien Sahrbüchern ber Gchhe
gebung und Rechtspflege eine neue Definition. von Hodjoerratl.*)
Hier wurde ausgeführt, „daß au) durch bloße. Theorien, die, went

fie allmählig Wurzeln faßten, bie beftchende Verfafjungs- und.Etnatt“form ganz oder theihwveife ändern, ‚untergraben oder auflöfen Fönnten,

1) wenn

fie- andern

geheim

fentlidy oder
gangen werde,“

mitgetheift . ober verbreitet,

wenn

2)

fie öf

ind Leben gerufen, werben, KHochverrath}

Und. fo follte „auch ohne gewaltfame

ber

ober fonftige

ebenfo. auch ohne alle. Nüdiht
und
Handlung,
gefegwibrige
auf die Ocfährlichkeit oder. Zwermäßigfeit,. die mittelbare ober u
mittelbare Wirffamfeit ber Mittel für die ganze oder. theifweife Aenderung beftchender Berfaffungseinrichtungen. das Berbrechen bed Hodr.

verrathö begangen werben Fönnen,” 8 wurde hinzugefegt, „daß fh
‚ eined mindeften verfteten Hodjverrath8 Tchufdig madje, wer cd ver-

une

Serien

mittelbar und - verftedter Weife allmählig in.
gleichfam

einzufchwärgzen,

Eiche
ReldeBa
r, wid
tion. *) Man
ni,
Se Ahne
nn
n gifür deitu Re dHtaguftand
htige
Arkanten

der Beutfchen Nas.

taatd

einzuführen. und

Ermorbungfoßebuce,
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und biefe nad) und nad) jenen Theorien gemäß umzuformen,” Dem
nad). war aud) jede eonftitutionelf Sefnnung glüdlich. sum Hodvers
valhe geftempelt, _..
Nun aber wollte man, fo Iange das Eifen noch warın war, aud)
nicht verfäumen, e8 zu fchmieden. Mitten in dem Berfchwörungse.
lürm wurden von Deftreih und: Preußen bie. wichtigften unter den
beutfhen Regierungen eingeladen, einen neuen Eongreß zu befchicten,
um-fih wegen der nothiwendigften jent zu teffenden Mafnahmen au
berathen.

Der Anfang.
So eröffnete rn

zu. Garlsbed 2

denn ber Gongns

zu; Rarlohab am 6. Kuguf

1819 und dauerte bi3 zum.31. , EC waren

2

auf demfelden nur zehn

Bundesftanten vertreten, näintich Deftreid),,. Preußen, Baiern, Würtemberg, Baden, Naffau,, Königreich Sacjfen, Hannover, Medlenburg‚Schwerin und Mertlenburg - Strelit,, Nur je an einer Sigung, aber
blos al8 Gäfte, nahmen der hurheffifche Gefandte von Münchhaufen
und der Weimarifche Staatsminifter von Feitfch. Antheit,. Die Staate=
männer, welche auf bem Congtefie verhandelten, waren Fürft Metternich für Deftreih, Graf von Bernftorff, Minifter ber auswärtigen
Angelegenheiten und Sreihere von Krufeinank, Sefandter am Wiener

Hofe, für Preußen; Graf von NRechberg, Minifter der auswärtigen
Angelegenheiten, und Sreiherr von Stainfein, Gefandter am Wiener
Hofe, für Balern;:Graf von Schulenburg -Ktofterrode, Minifter am

Wiener Hofe und Graf von Einfichel,. Staates und Cabinetsminifter,

für. Sachen; ; ©raf von Münfter, Stantd- und Sabinetöminfer,
und
*) Bergl. das o. a. Bat von Belder, ini welchem außer
mehreren Anderen
Khägbaren Aienflüden die Protofelle ter Karlabader Gonferenzen volftäntig
ente

baften fi nd.

..
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Graf von
‚Graf von, Hardenberg, Gefandter in Wien, für Hannover;
Sreigerr
-Winzingerode, Minifter- bes Auswärtigen, für MWürtemberg;
von Berftett, Staatd- und

Dlefien, ‚Staatöminifter,
- Marfchall- Biberftein,

fich

Cabinetsminifter,

für Baden; Freiherr von

für. die beiden Medlendurg;

Staatöminifter,

für Naffau.

Sreihere von

Affe verfpracdhen

gleid, in der. zweiten Situng die. Auferfte Geheimhaltung fowohl

ber Brotofolle felöft, al aller Aeußerungen überhaupt.
Das Protokoll
Die. Unterhandlungen Teitete Fürft Metternich.
- führte der öftreichifehe Hofrath von Geng, deffen rechte Hand. Gent
"war ein Mann von großen Falenten; namentlic) befaß er eine außer
ordentliche Gewandtheit in. ber Darftellung, aber’cd war ein durchaus

unmoralifcher Charafter. grüher den Ideen der Freiheit mit großer Liebe .
zugethan, für fie'mit Wort und That wirfend, ift er fpäter, aus Orr
nußfucht, zu dem Neactionsfyfteme übergegangen und hat feine jhönen: Gaben dazu verwendet, diefes Syftem auf fophiftifche Weile zu
Metternich erkannte bald in ihm den Mann, ben er
vertheidigen.

brauchte; denn Geng befaß eine große Sevandiheit z in fremde Ger
aber außerdem no eine
- danfen und Meinungen. einzugehen:

‚ gülle von Kenntniffen und eine außerordentliche

Berebfamkeit,

10

durd) es ihm. Teicht wurde, Andere zu täufchen, * Gent wurde daher von

Metternich) nicht nur verivenbet, um ald Schriftftelfer wider bie Liberalen
° Beftrebungen der Zeit-aufzutreten, wie er denn ai dem öftreichifchen Ber

obagıter eifrig mitarbeitete um die Zeitgefchichte zu verfälfchen, fondemn er
wurde

aud)

von’ ihm

als Protofolfführer

feit- dem Sturze Napoleons gebraucht,
Karlsbad,

Nichts

un

a

Sabe, ale

bei den

meiften

Wefen, des reactionairen

vermag das

Congrefit

fo in Wien, Paris, Aachen,
Syftemd

als gerade biefe Berfönlichfeit, welde felber

In Ho überzeugt war: foll ja Genß furz vor feinem

hre 1832 erfolgte, geäußert haben: „Dig und

Metternich Hält c8 noch aus,“

the

die revolutionairen
ats Höchft gefährlich dar

ie Conferengen damit,

un

Verbindungen
2 ben. dag
zuftelfen, und özu1 ver bern,
man ' fhnen hon
-

-

auf bie Spur ger.
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fommen fei. Sie machten die entfchiebenften und dringendften Maß:
regen nothivendig. Die Nothivendigfeit diefer Maßregeln, weldhe von
allen bdeutfchen Negierungen gemeinfam angenommen werben müßten,
wurde aus dem MWefen ded Bundes abgeleitet, obfchen eined.
der char
vafteriftifchen Veerfmale d°3 Bundes gerade darin beftand, jedem
Staate die Anordnung der inneren Berhäftniffe felbft zu überlaffen.
Die zu treffenden Maßregeln fein in zwei Elaffen zu fondern, je
nachdenn wegen ber Dringlichkeit der Gefahr ihre. augenblidliche Anz
. wendung nothiwendig fei, ober je- nachdem fie wegen ihres Zufanmenhangs mit den Grundverhältniffen des beutfchen Bundes ausführe
licjere -Berathungen- nothivendig machten. : Zu der erften. Claffe feien
zu rechnen: 1) die umgefüumte Abfaffung, gleichförmiger Verfügungen
über die Preffe in Deutfehland; 2) die dringendften Maßregeln
in’
Hinfiht auf die Univerfitäten, Symnaften und Schulen; 3) Maß:
regeln in Anfehung der. bereits entdeeften -Umtriebe ber Parteien.
Zu
ber zweiten Claffe gehörten: 1) die yähere Beftimmung und
Erläutes tung des Artifels 13, der Bındesaftez2) eine permanente
Inftanz,
um den öffentlichen Nechtsjuftand
der Bundesftaaten zu fihern, und
ihre zum gerichtlichen Mege geeigneten Streitigkeiten unter einander .
zur fehnellen Entfheidung zu bringen ; 3) bie Einführung einer
Buns
de8-Erecutiond-Drdnung mit Anordnung von- ausreichenden:
Fräftigen .
Mitten, um fowohl die Belchlüffe des. Bundestags, als.
auch die

Erfenntniffe der gerichllihen Inftanz in umgehinderte Bollziehung zu
fen. . -

en

Die, Öefandten

waren mit Allen,

BE
was

Meiternid,

fowohl Hinz

Rchtlich der gefährlichen demagogifehen Uintriche, als au) in- Bezug
auf bie zu treffenden Gegenmaßtegen vorbrachte,.

ganz einverftanden,

und man ging zu den einzelnen Punkten über, um’
die nöthigen Ber
fchlüffe zu faffen.

Die

wefentlichften Refultate

der 23

Gonferenzen,

weldje fih mit der Seftftellung der nothivendigen
Maßregeln

tigten, find folgende,

befchäfe

nu

Bas bie Preffe betrifft, fo führte Metternich Gereits
if der erften

Situng aus, daß ber Artifel 18, der Bundesafte, welder den
Deut-

_
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n
chen PBroßfreiheit serfpricht, *). unter ben gegenwärtigen Umftände
nichts “anderes. bebeuten fönne, -ald dap ‚alfenthalben Genfur ‚eingeführt
werde. Bei diefer :Oefegenheit fonnte er nicht .umhin, ben, deutschen

auszuitellen,

eine Art Pauperitätszeugniß
Regierungen.

indem er er

Elärte: „man fann ohne Uebertreibung behaupten, daß c8 heute nicht
eine ’einzige als PBrivatunternehmung erfcheinende Zeitfehrift in Deutfd)-

. ‚Land giebt, welche die Wohlgefinnten (bie Neactionaire) ‚als ihr Organ

betrachten Fönnen, ein Ball, der felbft in dem Zeitpunfte ber biutigften
Aber eben wegen biefer
Anarhie in Frankreich ohne Beifpiel it.”
ber Prefle können fih die einzelnen Negierungen
“allgemeinen. Nichtung,
nicht dabei beruhigen, nur für ihre eigenen Länder die ‚Mipbräuche
derfelben zu verhüten, da das. Gift- jener. werbrecherifchen Ormbfägt,
wenn nur irgendwo. fonft Breßfreigeit erxiftirt, sin fie hereingefchmuggelt

werden fönne. "3a ein einziger. Staat,

und

wäre

er noch fo Hein,

fei hinreichend, durch die Preßfreiheit dad ganze, Deutfchland anzıt
Folglich müßten durdjaud gleichförmige Verfügungen. über
‚fteefen.

die Preffe von allen beutfchen Regierungen angenommen werden. Vor
Allen fei e8 nöthig, bei periobifch

und täglich erfcheinenden Blättern

Eenfur. einzuführen, und was Bücher betrifft, wenigftens biS zu einer
gewwiffen Bogenzahl diefelbe ebenfalls. beizubehalten, Stein.wiffenfchaftliche Werfe- und. folche,. welche einen größeren Umfang haben, Fönnten
zwar ebenfalls fhäblihe Meinungen verbreiten, -aber ihre MWirfung
fei nicht fo. unmittelbar gefährlich, wie bie ber Zeitungen. Aber diefe

Befchränfung der Cenfur follte nur bei denjenigen

Staaten beftchen, |

| welche bisher Preßfreiheit gehabt, Feinedwegs bei denen, welche überall,
“aud) bei Büchern Eenfur angewendet. ES wäre Übrigens cin gewaltiger
Sertjum, zu glauben, dag mit der ‚bloßen Einführung der Cenfur-

a

ormeines Sefeg bem
6. ‚Ohne

eine

Zwei

geihidte

vollftändig” Genüge
und

entichloffene

geleiftet

Vollzichung

=
%

a

a

fammfung

wird fi bei

ihrer, erjten Zufammentunft

ai il 28 i lermiger Verfügungen über Die Preßfreigeit und vie
Schriftite er und Berleger gegen den Nachtrud befhäftigen.”

mit

Siderftellung
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würde jedes. Gefeß ; diefer Art unnüß, und tie Grfeplofigfeit noch)
feloR- vorzuziehen fein. Daher, müffe in Sällen, wo fid) bie Regierung
‚eines Bundesftaats durd)' den Inhalt, eier in einem anderen Bunded-

ftaate. cenfurfrei gedrudten

Schrift beleidigt,

verlegt ober geführbet

glaubt, und darüber Befchwerde führe, bie-Negierung, in deren Gerz
biet die Publication erfolge, gehalten ‚fein, dem Verfaffer oder Verleger
ber Schrift durd) ihre, fiscalifchen ‚Behörden in ihrem eigenen Namen

dern Prozeß machen zu laffenz und in allen Fällen, wo ein Bundes-

-

ftaat fid) über Schriften zu befchwweren Habe, die in einem anderen
* Bundeöftaat.mit Eenfur erfhienen find, fei_bie Regierung der lchteren.
‚der Hagenden Regierung ammiitelbar verantwortlich,
Es müffen fid)
die vornehmften: Pritglieder tes deutfehen Bundes mit Abfafjung einer .
‚gleihförmigen Inftruetion für fünmtliche Cenfurbehörben in Deutfch.Tand, wie aud) gleichförmiger gefeglicher Verfügungen ‚gegen den.
Mißbrauch) ber Breffe in -cenfurfreien Schriften- befchäftigen. Sind die
größeren. Bundesftaaten über bie Grundfäge übereingefommen, fo
-müffe am DBundestage ein allgemeines Gefeh in dem’ angegebenen
. Einne verabfaßt werden. Bei-ben Verhandlungen über. diefen Öegens
ftand dürfe man fid) aber -nie auf irgend . eine Discuffion abftracter
theoretifcher Grundfäge , einfaffen,, fondern ben eigenthümlichen Cha=
"after des deutichen Bundes und ber wechfelfeitigen Berhättniffe der
Mitglieder deijelden umverrüct zum Augenmerfe nekmen.
\
Die Oefandten bilfigten durchaus diefe ‚Anfichten Metternichd,
Nur der Mürtembergifche, Graf von Minzingerode, wagte einen Eins
wurf, Er meinte, die Genfur entfpreche überhaupt‘ nicht der gehegten.

Abfiht, und fei Fein ausreichende. Mittel; die franzöfifche Einrichtung, “

nad) welcher von jeder Nedaction einer Zeitfchrift eine namhafte Summe
Eaution geleiftet werden müffe, fei vorzuzichen. Veberbieß fei
08 bes .
bentlich,, die Beeßfreiheit den ändern, wo fie bereits beftehe,
vie in.
- Mürtemberg, iwieder zu entziehen. Allein er wurde überftimmn
t, Ins
beffen wurden tod) einige Mobdiftcationen der öftteichifchenEntwürfe
beliebt. Metternich wie Preußen hätten- nänlid gewünfdht, die
Ber

rc e Uber: bie Eenfur alg Buntes

Bundeegei,

als Erfüttung ,
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18.

bei

Bundesakte,

aufgefaßt zu

"Mehrzahlder Minifter erklärte fih) doch: dafür,

fehen;

alfein bie

die desfalligen Be:

fehtüffe blos als probiforifche Masregel, und zwar zunächft nur. auf
. 5-Iahre, auszufpreihen, fo- jedoch), bap alfe Bunbeofiaen Inagelammt
biejelen. annehmen müßten. , Serner -wünfchte Preußen, daß die Senfür für alte Särifen

ohne Ausnahme beichalten oder eingeführt werben möchte , während
bie übrigen Oefandten. Sähriften von einer beftimmten Bogenzahl audgenommen wiflen wollten, Diefe Tegtere:Anficht. trug den. Sieg dar
von, . Urfprünglich war num bie Bogenzaht der Drudicriften, welde
der Senfur eithoben feien, ‚auf 15 feftgefegt. Preußen verlangte aber
Cs wurde
- 20 Bogen, und diefee Mal fegte e8 feine Anficht dur.
alfo. befchloffen, daß nur Schriften, tele “über 20 Bogen kat feien,
cenfurfrei fein bürften..—

Der zweite Punkt, welcher auf dem Gongrefie berfanbel wurde,
betraf die Univerfitäten und Schulen... Metternich ftelfte folgende, Ver
fügungen’ al dringend -nothwendig dar: 1) die Aufftellung auferor
dentlicher- Negierungs Eommifjarien bei den beutfchen Univerfitäten.
über Lehre, Lehrer und Gtubierende.
Ihr. Gefhäft wäre Dbderaufficht

‚Die Lehrer, welche individuelle Meinungen und Anfichten gegen bie
beftehende Ordnung, gegen Einrichtungen und Gefege ‚des Bundes
‚ober ber einzelnen Bundesftaaten verbreiten oder bie findierente Jugend

+

burch allerlei Schtwärmereien ober einfeitige Borfpiegelungen von ihrer
zukünftigen Beftimmung ‚abzuleiten fuchten, follten je nad) Umftänden .
disciplinarifcy beftraft, fufpendirt ober entfernt werden. "Verbindungen
unter ben Studierenden, welche eine ancrfannt ftrafbare Tendenz hät
ten, dürften auf feine Weife gebufdet - ‚werden. 2) Sufpenfion der ber

ftehenden

academifchen

Gefeße umd Privilegien, infoferne diefelben
ran die Entlaffung notorifc fjlechter PBrofefjoren
2 Sem
der‘ denragogifchen Umtriebe ergeben
fetten. 3) et
erabredung der Regierungen, feinem wegen
ber Kchre entfernten Br

, verleihen.

A) A

effor aüf anderen Univerfitäten Anftellung zu
gemeines Ocfeg,: af auf feiner deutfchen Univerz .

Der Miniftercongreg zu Karlöbar.

221

ftät Studierende‘
aus auswärkigen deutfehen Staaten ofne tie gehörige
Legitimation, daß fe hiezu die Inndeöherrliche Barvilfigung erhalten
haben, zugelaffen werden. Mit tiefen Anfichten waren Alle einverftanben. Es wurde nur_nod) hinzugefügt, daß Perfonen, welche nad)

Bekanntmachung des’ gegenwärtigen Befchluffes erweistich in geheimen

verbotenen Verbindungen, geblieben, oder in foldhe getreten wären, in
fein öffentliches Amt aufgenommen werten, folkten. .
, Drittend wurden. Verhandlungen, gepflogen über eine Gentrafunz
terfuchungscommiiton für. die denagogifchen Umtriehe. Sie
follte
nad) dem Borfchlage Metternihs"
nur das Dafein_ tevolutionafrer
Rerfuche ermitteln, und zu dem Gnde Alle vor ihr
Forum ziehen,

was Auffhlüfe darüber zu geben
Schufdigen

follte ben

vermöchte;.. bie: Beftrafung

der

einzelnen

Dan war übereingefommen,

Landeögerichten- überfaffen bleiben.
fieben Mitglieder zit biefer Commilfion

‚du ernennen, umd äivar. teils aus Etaaten, wo bereit
s emagegijche

Untriebe Rattgefunden, theils aus foldyen, bei
welden bieh noch nicht
ter Fall gewelen. Man wählte dazu DOeftr
eih, Preußen, Baier,

Baden, Hannover, Darmftadt und Naffa
n.
2
Preußen trug jedoch auf eine Anderung
an, E8 verlangte nicht
nur eine Unterfuhungscommiffien,
fondern ein außerorbentliches Bunz
deögericht, weldyes fofort au Lie
Strafen auszusprechen habe, Ag
Oründe zu biefem Vorfchlage führte
8 an: einmal, daß ein Buntesz
gericht cin viel größeres Anfehen
befige, und imponitender auf
bie

öffentliche Meinung twirfe, und zweite
ns, daß bie Urteile der Rantesbehörben, je nad} ihrer Einrichtung
und Zufammenfepung fehr ver:
Ihieden. ausfallen würden, Denn
man fönne mit Eiherheit &
arauf
technen, daß da,.wo Sefchtwornen
gerichte beftänden, wie in
Nheinpreus
gen, Rheinhefien, Nheinbaiern,
das Urtheil über die Angeffagten
auf
Nitfhuldig lauten würde

, wi rend "yon den anderen
Öerichten dag
Ausfprehen der Schuld zu
etivarten wäre, Melde Ric
dwi
rfung aber
ein folder Mißftaud Hente
uf das deutfche Pubkfeui )
tach
en twürte,
fei nich

t nur Hat, fondern auch, [we
r in feinen dolgen zu
berechnen, . .
indem durch ein: foldes aus
gelprochenes Verhäftiß
tie- Gefhieornen-
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gerichte ‚noch weit mehr, als bisher, die öffentliche Stimme für fih)
gewännen. ‚Wenn 8 nun unleugbar fei, daß bie Einführung ter
Zurys. mit. der ganzen damit verbundenen Gerichtsforn,
der DeffentTichfeit der Gerichtöpflege 2c. den Uinfturz der meiften heute beftchenten
Snftinttionen: unausweilich bebinge,‚ ‚eo fei Bi Stage aiterbings von.
ber größten --Michtigfeit.
. Gegen diefen Vorfchlag:. forachen Ki
bie-Minifter von. Baiern und von ‚Baden

abere andere, insbefontere
aus, vornemlid, beshalt,

weil in ben Verfafjungsurkunden ihrer Länder der Sap enthalten fi,
daß Niemand

feinem ordentlichen

Richter. entzogen werden bürfez

im

' Hintergrumde ivirfte. aber ohne Zieifel. bie Beforgniß, daß auf diefe
Weife ein Souverainitätsrecht aus.den Händen gegeben würde, Aud
Metternich). war nicht damit ' einverftanben.

Sein

Miderfpruch

fih jedod) weniger auf, den Gefihtspunft des Nechts,
‚der Klugheit. ° Er gab nämlich zu ' verftchen — amd

ftügte

als auf den
nichts fünnte

vielleicht grümblicher die Bobenlofigkeit ber- angeblichen revofutionairen
Untriebe bezeichnen, , als feine: ‚Bemerkung — daß man im Grunde
fee wenige, oder vielleicht gar Feine. Individuen finden fönnte, auf

_ welde die Strafe des. Hochverrath8 angeivendet werben bürfte. Würte
ni ‚fragt er,“ eine ehr große, Anftalt - mit einem .fehr Heinen
Nefultate nicht weit cher eompromittiren, als heilbringend fein? Er
fei deshalb dafür, vorderhand die Frage wegen eincd Bundesgericht?
fallen zu fafjen, und nur dann wieder aufzunehmen, wenn bie Unter:
fuchungs- Eommiffion hinlängliche Nefultate geliefert. Habe.
Damit waren denn: die anderen einverftanden, ' und. cs blich bei

dem: erften Vorfchlage, 6108 "cine Eentral-Unterfuchungs-Commiflten
für beitagogifche Umtricbe.vom. Bumndestage nicderfegen zu laffen. —
Der

vierte Punkt der. Verhandlungen. betraf die Auslegung bes

Artifels 13, der Bundesafte,. Diefer war für. die beiden Großmächte

näcjft der Preffe offenbar ber wichtigfte, und fie. gaben fd baher alle
Mühe, ihrer Anficht den Sieg zu verfchaffen. .E8 galt nämlich, die,
conftitutionelfe Beivegung, weldhe namentlich -durd) die fühdeutfchen
‚ Berfaffungen im-das deutfche Volt gefommen“ war, nieberzuhalten und
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zurüczubrängen,, was allertings badurd) “am erften erreicht werben
konnte, baß-man bie fübbeutfchen Negierungen vermochte, ihre Verz
faffungen nad) dem Sinne der Reaction zu mobificiren; und daß man

überhaupt für-das Verfaffungsiwefen in Deutfchland. allgemeine Grund»
fäge aufftellte, über welche nicht. hinausgegangen werben dürfte,
Zu diefeom Ende lieg Metternich durch den Hofrat) von Gent
einen Auffa über-den Unterfehieh' ber Iandftändifhen mb ber’ Nepräz
fentativverfafjung verfertigen und‘ den -verfammelten, Miniftern yore
fegen, in welchem mit großem Aufwande-vonScharffinn. aber zugleich‚ von Sophiftif und Verfälfhung der Gchhichte beiwiefen werden follte,

daß bie Metternichifche Anfiht” von fandftändifcher Verfaffung die
rechte fei, Daß dagegen bie Repräfentativverfaffung, mit- welcher Ber
nennung man bie füdbeutfchen Conftitutionen bezeichnete, nicht juger
faffen werben fönne,
Das Wefentliche der Gengifchen. Ausführung

beftand in Folgenden,

Lanbftändifche
- Verfafjuirgen feien diejenigen,

in welchen Corporationen als: folhe ein. Recht der Iheinahme,an ber
Staatsgefeggebung ‚hätten: Pepräfentativverfaffungen aber- diejenigen,

in weldjer bie zur Theinahme:an der Gefeggebung 26: berechtigten
Perfonen nicht das Interefie einzelner Stände, fonbern, die Gefammts
mafe dd Volkes vertreten.
Lundftänbifche Verfaffungen verfürzen '
nicht bie wefentlichen Taneöherrlichen Nehte, während die Nepräfene
tativverfaffungen auf die Volfsfouserainität gegründet feien ober nothe
wendig darauf zurücführten. Landftändifche Berfafiungen fein allen
pofitiven Nechten und’ aller wahren Freiheit günftig, während die Nepräfentatioverfaffung das Phantom ber Volföfreiheit d. D. ber alfgez
meinen Willkür an. die Eteffe der bürgerlichen Ordnung, und ben

Wahn allgemeiner Gleichheit der Nechte, oder, was um nichts beffer

fei, allgemeine Gfeichheit ‚vor dem Nesite ,- an

die Stelle ‚der umver-

ilgbaren von Gott felbft geflifteten Standes- und Rechtsunterfchieve

fegte.

Die Iandftändifche Verfafjung entfpringe aus den für_fich bes

fiehenden, nicht von Menfchenhänden

gefehaffenen Grundelementen

deö Staates, bie repräfentativen Berfafjungen feien das
Refultat der
Billfür und ber Örwalt, Das Wefen der fandfäntifchen
Verfaffung
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beftehe darin, daß der Fürft immer der oberfte Gefeßgeber bleibe, und
wenn mit dem Antheile der Stände an ber Gefeßgebung ein Nedt
der Aufficht über diefen oder jenen Zweig der Staatöverwaltung vers

bımben werbe, fo müffe die Ausübung diefes Nechtes auf dem Punkte,
wo-fie die Regierung in irgend einer ihrer wefentlichen Yunctionen

zwifchen

VBolf,und

beftche: dagegen in
Negierung,

ein

Wefen de6 Her

ber. Theilung
Grundfag,

welcher

ber. Gewaften
immer

zur

Anarchie führen müßte, indem bie’ Regierung dadurch) ihre Einheit und
ihre Kraft verliere... Im Nepräfentatiofpfteme endlich beftche Berantwortfichfeit der Minifter gegen bad Volk, Deffentlichfeit der VerjantTungen,

unbefchränfte

PVreßfreiheit,. unbefchränftes

Petitionsreht ıc,

. Dinge, weldye fämmitlid aus dem Begiiffe der Volfsfouverainität
fließen, aber aud) das Wefen der monardjifchen Negierungsform unter:
‚graben, während fie den Ianbftänbifchen Berfaffungen gänzlie) fremd
fein. Aus. Affen ‚gehe hervor, daß für die deutfchen Regierungen

Schon: zufolge des Srundcharafters ded Bundes nur -bie fandftändijche
Verfaffung -paffe; bie Einführung deö Nepräfentativfyftems würde
nur zur völligen Anarchie und zur Auflöfung be8 Bundes führen.
‚Gent umb Metternich) , mußten recht gut wifjen, daß tie Anfichten,
‚ welche hier über das MWefen der fandftändifchen Berfaffung aufgeftellt
find, größten Theile durchaus .falfch feien, indem die alten Landftände,
wenigfteng in ihrer urfprünglichen unverfümmerten Geftalt alle Redte
repräfentativer StKammern, und. zwar oft noch in einem erhöheten Grabe
Defagen. *) . Nichts: deftoweniger fußte Metternidy auf diefen irrigen
‚Borausfegungen. bei feinen PBropofitionen. "Inder fiebenten Siung,

in welcher ber. Artifel.13, der Bundesafte weitfäufig befprochen tourte,
erflärte Metternich:

fättig im Sgenfag

der Wortlaut „Iandftändifche Berfafl ung“ fei ab:

von Tepräfentativer eilt;

man habe damit

. n Dergf, Sicrüber Welders vortre
7
2
M
230—249 und meinen Auffi
aß: „die alten dmIan ftänpifchen
Verfaffungenie
und das Ne"
aus, ne
’
prifentativfpften“ ‚in

Frandh. 1813.

dem

cerften Bande meiner

Fragen der Zeit!

Stuttgart, bei

|

LT!

präfentatiofyftems

Dad

ET

Fönnte,, jedenfalls ihre Grenze finden.

an

hemmen
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ausdrüden wollen, daß in Deutfchland eben nur
jene, nicht diefe eingeführt werben follte, Auch paßten die landftändiic
hen Verfaffunngen
. (nämlich im. Gengifchen Sinne) -viel befier für Deutfh
land, two fie eine
biftorifche Bafis hätten, al3"eine Nachahmung fremder
Inftitutionen,
‚wie dad Repräfentativfyften fi. Sodann Habe
die ‚Sefahr, weldhe
eigentliche Volfsvertretungen. bieten, bei der Abfaffung
des Artikels 13
im Jahre 1815 den Negierungen noch nicht fo beutlic
h worgefchtwebt,- wie jegt, da man bereits: Erfahrungen gemacht.
Der Cab, daß cine

Bolfövertretung
nur der Anfang ‘oder das Ende einer Revolution fei,
würde damals von MWenigen anerfannt, . vielniche beftrit
ten worben.

fein. . Daher fei. eigentlich der Artikel 13 nur in ken’ Staaten erfüllt,
wo eine Iandftändifche (ariftofratifche) Verfaftung beftche, nicht
-aber.

‚in denen,

wo 'eine Repräfentativverfaffung

Baiern, Würtemberg,
“aber nicht zu dulden,

eingeführt fei, wie in

Baden, ' Dicfe Repräfentatioverfaffungen feien
nicht nur, weil fie dem Befen des Bundes

wiberfprechen, fondern au), weil fie die Eriftenz.
anderer Bundesftaaten gefährden und bedrohen, -Sie wwiderfprech
en aber fhon deshalb

dem Wefen bed Bundes, weil fie den ‚Grundjag der
Theifung der gejepgebenden Gewalt zwifchen Ständen und Fürfte
n aufftelfen, wäh.
vendder
. Bind doc) nur aus fouverainen Türften beftche
, Mo bens
nach dergleichen "Verfaffungen bereits erifticten,
müßte "cine Nemedur

gegen folches Uchel angewendet werben.
Mit

Metternichs Ahnfiht völlig

“ber preußifche Minifter,
Minifter,
md

im

Graf -Münfter,
Ganzen

Münfter, welder

aucd)

EEE

einverftanden

war.

natürlich

Graf Bernftorff, "dann der Hannöverifihe
der naffauifche,

der mielenburgifche,

Freiherr von Dearfcalt,
Freiherr von- Bleffen,,

ganz vergeffenzu haben fchien, ‚wis er fi über

denfelden Gegenftand auf ten Wiener Eongrefje
ausgefprodhen, führte
insbefondere aus,’ daß hen die Bundesacte
jede‘ Regierung verpflichte,
ben- gefegmäßigen Standpunkt ihrer Souver
ainität nicht zu verrüden
und ihren Landftänden Nechte einzuräumen,
bie berfefen wiberftreben,
“oder gar zu Nevolutionen führen fönnten,
" Dann ciferte er gegen die

Deffentlichfeit ftändifcher Berathinigen,, wie
fie bei ber Repräfentative.
Hagen, neıtehte Gejdjichte. L
\
15

.

verfaff fung ftattfänden.,

und

die Karlsbader Befhlüffe,

Nichts fei verberblicher:

fie biete den Nevor

‚Diefer
"ntionsfreunden ftetS neuen Stoff, um bas Bolt aufzuregen,
ms fönne nicht mehr: geduldet werden. |.
Man ficht alfo:’cs Tag im Plane, nicht yur überhaupt Seftimmte
. Samöfe, und zwar. im Sinne der Reaction, über die Erfüllung bes

une.
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- germögen, . biefelben aufzuheben oder body wwenigftens ‚bebeutend zu
mobificiren.. .E8 war nun bie Frage, wie fich bie fübdentihen Re
gierungen. zu diefem Anfinnen verhalten. winden? Offenbar war tie

Zumuthung , welche man an fieftelfte, fehr. groß, und in ihrem vollen
Umfange auf feinen Fall durchzuführen. "Much ift diefes nicht gefhehen.
Dod) fannı man nicht fagen, taß die Gefandten ber fühdeutjchen Res
gierungen auf dem "Eongreffe dem Angriffe auf ihre Verfafl ungen
, einen: ehrenwerthen, wahrhaft eonftitutionellen Widerftand entgegen

gefegt hätten. "Der: baierifche Gefandte, Graf Nechberg,, begnügte fid)
barzuthun, daß die, baierifche Verfaffung feineswegs auf dem Begriffe
- ber Volfsfouverainität beruhe, daß immerhin nod) bie früher beftan
\ denen und noch beftehenden ‚Elaffen- vertreten, und baf bie geleh-

“ gebende Gewalt Feinediwegs vollfommen zwifchen König und Etinden
- getheilt fei, indem den Ständen. nebft einer. fechsjährigen Steuer
Bewilligung nur die Zuftimmung zu jenen Gefegen überlaffen' fei,die

fi) auf. Freiheit und Eigenthum der Staatsbürger beziehen, und baf
der König alle Nechte der Staatögewalt.in

fid) "vereinige.

äußerte. fich ‚der Freiherr

die

von Berftett über

babijche

Achnlid)
Verfaffung.

Die meiften Bebenklichfeiten erhob. der twürtembergifche Gefandtt,
Graf. von ‚Winzingerode,
: wider bie Metternich’ichen Anfichten. Er
meinte, bie Verfaffungen feien -einmal gegeben, und nicht ohne bie
. größten

Gefahren

fönne man

- bieß fei. 68 unrichtig,

a
Sr

.

mie

wenn

fie den: Völkern

wieder nehmen.

Lebers

man’ die Tandftändifche- Berfaffung

in berx Reife entgegenfebe,
egenbeniis

a

an

ber

als ob jene bie ‚fückticen

wider. biefe *inmahme fefen,

nern

Artifelö 13 ‚ber Bunbesacte aufguftelfen ‚. fonbern auch die füdtent. Sehen Negierungen,, welche: bereits mißlichige Verfafjungen gegeben, zu

„Der Minifercongref

zu Karlsbar,

227

Indeffen fand. 8 dod) auch Winzingerode Yünfchenswerth, bie Volkes
scchte, felöft gegen den Wortlaut. der bereits beftehenten Verfafjungen .zu befchränfen.“ Denn c8 fei unverkennbar, daß fowohl die baieris .
fhe, als die badifche, fetoft auch die würtembergifche in dem Ents
“ wurfe,. der den Ständen vorliege, ‚dem bemofratifchen Principe und
ber revolutionairen. Tendenz einen Spielraum’ ‚einräumen, ‚der bie.
monardifche. Oewalt viel zu ehr bejchränfe,
Folgende . Vunfte feien

nun in’8 Auge zu fafi en. ‚Was die Volkövertretung betrifft, fo Fönne

man zwar das einmal aufgefteltte, Prineip; daß alle Elaffen vertreten
fein jollten, nicht mehr über“ ben Haufen "werfen, - aber‘ man -fönne
. vielleicht daturd) helfen, dag man überall einen fehr, hohen Eenfus
für .das Wahlrecht aufftelle. Der Antheil der Stände an ber gefeh“ gebenden

Gewalt

müßte von Seite des Bundes

durd) . eine Snterpres

tation. be8 Artifel® 13 feftgeftellt; c8 müßte namentlic) ausgefprochen

werben, daß dem 13, Artikel nirgends. eine folche Anwendung gegeben

werben dürfte, welche ihn in Wivderfpruc) mit anderen Beftimmungen
. ber Dundesacte brächte, und daß namentlich ben- Ständen ‚nirgends
‚ein fo ausgebehnter Anteil an der. Landeögefehgebung eingeräumt
werben bürfe, ber einen’ Anfpruch auf Antheil an der Bundesgefehs:
gebung begründen fönnte,
Die Deffentlicjfeit der Verhandlungen
fei ganz zu verbieten, und- die ftändifchen Bublicationen feien bdenfels
ben Maßregeln-zu unterwerfen, welde gegen ben Preunfug überhaupt
ergriffen werben, ‚Enblich, was_bie- Steuerbewilligung anbetreffe, fo
fein folgende Beftimmungen einzuhalten:
1) Die Eiviffifte jeder
- regierenden Bamilie- muß. überall in liegenden Gründen, dotirt, und
von der Bewilligung der Etände ganz unabhängig ‚fein, damit der
Bund vor ber Gefahr gefichert werde, -Daß_ bie Stände durch biefe
Bewilligung bie Indebendenz der Fürften, in Bezichung auf die Gr
füllung ihrer Buntespflichten, befchränfen fönnten; 2) alfe Laften,
die zur Erfüllung von Berbindlichfeiten. gegen, ben Bund. nöthig find,
unterliegen

feiner Erörterung

und

bedürfen

feiner

Bewilligung _ der

Stände; 3) fo wenig ber Sandesherr da, wo den Gtänden das
Steuerbawilfigungsrecht zuftcht, willkürlich) Steuern ausfchreiben ‚Tann,
15*
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fo wenig bürfen- die Stände die Dedung nachgewiefener und auf
errvorbenen Nechten beruhender Bebürfnifje vwiltfürlid) verweigern. _

Das Nefultat der Verhandlungen über den Artifel 13 war nun
diefes, daß

.

man

ng
ober Motifier
zwar von der förmlichen Aufhebu

tion ber. fübbentfchen Verfafjungen abftänd, daß aber alle Minifter
\ über ben. Geift, in. welchem die VBerfaffungen von nun an zu hands
haben feien, einverftanden ‚waren, Das Prineip ber Bolfsfouverainis
tät mit allen feinen Folgerungen und Alles, was chva mit demfelben
zufammenhängen könnte, wurde als das: Berderblichftd und Gefährs

Tichfte anerfannt, was

mit allen Kräften: dagegen arbeiten und: bei jeder Gelegenheit die
Nechte des Volkes fchmälern follten, welche mit der Volfsfouserainität
zufammenhängen, aud) - wenn fie von ben Berfaffungen angrfannt
fein, Man’ verglich fc, endlih, daß vom Bundestage gerabe aud

über die Auslegung bes Artikels 13 eine Sröffnung
follte.—
‚Zünftens wurde

%
ud), über Errichtung üner

gemasht werden

srevifoifen

Cres

ationdorbnung für Vollzichung- der Karlsbabei Befchlüffe dur tie
Bunbesverfammlung verhandelt, Dicfelbe hatteäben‘ Biped, dafür zu
forgen, dag in jebem deutfchen Bundesftaate diexKarlsbader Befehlüfe

zur Ausführung Fämen, und falls fih chva eine: Rogierumg berfelben "
entziehen- wollte, fie dazu zu zwingen. .
Das waren bie, wichtigften Befchlüffe

E
ber Bart Minifer

eonferengen,
Nebenbei -Famen äivar nod) einige‘ ander? Gegenftände
zur Sprade, aber ohne daß fie eine Erledigung gefunden hätten. €o
machte ber badifche. Minifter von Berftett den Borfchlag, die Handelds
verhältniffe im Sinne der öffentlichen Meinung zu ordnen - und Icgte

zu dem Ende ein Memoire, von Nebeniug verfaßt, ‚vor,
welches bereits

bie Ipee eines beutfehen Zollvereing ausfpradh, und’
auf das wir. fpir
ter noch zurücfoimmen werden; c8 wurde aber‘ nicht darauf
eingegans
I un Wr
der würtembergifche Minifter eine Mobification
kt,

nn
ö

ber DBundedacte,
äu

Sunften

welcher von

den

Mediatifirten

des mönarchijchen. Principe;

han

aber aud)

rl.

-

cd für bie Negierimgen gebe, weshalb kiee
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229

“biefe Forderung wurde, namentlih von Metternich, zurücgeviefen, da
‚das politische Shftem des Karlöbader- Gongrefies neben einem abfoluttiftifchen zugleich ein freng ariftofratifches Gepräge trug. —
- Wie gefagt: auf dem Congreffe Hatten nur zehn Staaten vers
Handelt, ‚Man forgte aber dafür, daß die übrigen Negierungen von
ben dafeldft -gefaßten Belchlüffen fofort unterrichtet wurden, damit fie
ihren Gefandten am Bunde bad möglichft die nöthigen Inftructionen

erteilen Könnten; denn was in Karlsbad ausgemacht worden tont,

follte fofort vom Bundestage- zum Gefepe erhoben werben,

- ".

°.

Schliegfich Fam man-überein, baß_bie Berathungen- vom November ted Jahres an in Wien fortgefest werben follten.

Die Bundesbefdlüffe usm 20, September
Bölliger

1819. -

Sieg der’Nenetfon in Preußen. (7947) Re

Die Beftätigung ‚ber Karlsbaber Befchlüffe von Seite.des Bun° ded.Tieß nicht Lange auf fh warten. An 20. September 1819 ‚machte
der Bräfident der Bunbesverfammlung, ber öftreichifche Ocfandte Graf
Burols Schyäuenftein, auf Befehl feines Hofes eine Eröffnung, welche

fo beginnt :®., Seine Majeftät glaubte den

Bundeöglicher" zugleich, mit hrem. eigenen

Wunfch der fümmtlichen
auszufprechen,

|

indem Sie

die Bundesverfammlung aufforderten, ihre ganze Aufmerffaihfeit auf.
die in einem großen Theile von Deutfchland herrfchende. unrubige

Bervegung und Gährung der emüther, zu richten, bie Urfachen
"diefer

bebenklichen Erfejeinung, ‚bie fich feit einigen Jahren‘ von Tage
zu
Tage vernehmlicher angekündigt, zulet aber in unverfennbaren Symp
tomen, in Aufruhr predigenden Schriften, in weit
verbreiteten fträf-

‚lichen Verbindungen,

feldft in einzelnen "Oräuelthaten offenbart hät,

gründlich zu erforfchen und die Mittel, wodurd Ordnung

und Nude,

Ehrfurcht. vor den Gefegen, Bertrauen zu den Regierungen,
allgemeine

.
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Zufriedenheit und- der’ ungeftörte Genuß alfer Güter, unter dem Schuge
eines dauerhaften, verbürgten Friedens, welder aus der Hand ihrer Für:

ften den Deutfchen "zu Theil- werben’ fol, für bie Zufunft gefichert und

befeftigt werben follen, in Betracht zu ziehen.“ Die Duellendes Mebels
feien: mehrere: vorzüglich. aber Hängen fie mit beftimmten Mängeln, Ir
° thümern oder Mißbräuchen zufammen, benen allerdings durdy glüdliches
° Einverftändniß und reiflich errwogene, gemeinfchaftliche Maßregen abge
hoffen werden ‚könne. Unter ven Gegenftänden, -bie- in Ichterer Hin

fit die nächfte und forgfältigfte Erwägung verdienten, zeichneten fich
‘ganz befonders folgende auß: 1.die Ungewißheit.über den Sinn und
bie. daraus entfpringenden Mißdeutungen des Artifel3 13 der Bumteds
- act; 2) unrihtige Vorftellungen von den der Bundesverfammlung
zuftehenden Befugniffen; 3) die Gebrechen des Schuls und Univers
tätsiwefend;, A) der Mißbraud) der Preffe und insbefondere ber mit

den Zeitungen, Zeitz und ugfchriften Bisher getriebene Unfug.
Indem nun der Präfidialgefandte näher- in die Beleuchtung der
einzelnen Bunfte einging, wiederholte er nur, worüber man auf dem
Karlöbader Eongreffe übereingefommen..
Dei dem erjten Punkte des
“merft er, vie falfche Auslegungen .der Artikel 13, der Bundesarte

gefunden: als die Fürften biefen Artifel aufgenommen, hätten fie nicht
daran

gebacht,

daß. daraus

Forderungen

gezogen‘

werden

Fönnten,

„welde dem Artikel durdaus -wiberfprächen und ben Bundeöverein: zufegt felöft auflöfen- Fönnten. -Sie hätten nicht daran gedadt,
daß man das nicht zweideutige Tandftändifche Brincip.mit rein demo
Fratifchen Orundfäßen und Formen verwechfeln und darauf Anfprüce
gründen twürde, deren Invereinbarfeit mit.ber. Griftenz
monarchifcher
Staaten, aus denen body eigentlich nur der Bund beftche,.
am Tage

liege Sie hätten

nu inbifchen
echte amd

ferner nicht daran: gedacht, - da

Verfaffungen zu verleihende

Attribute

‚ engegrifren würden.

de8 Bundes

durch

Form bie

bie ben

wefentlicen

felbft »beichränkt oder unmittelbar

Sfeichiwohl Hätten fich al? diefe fehtweren Migver:
ftändiffe und Irrtümer
in der legten
Zeit nicht
ı
idett, fıfonbern
fie Hätten fi) dur
sten Zeitnicht
nur
entwidelt,
eine unglüdlice Berfettung von Umftände
n ber

Die

Buntesbefhlüffe

von 20. September

1819,

oa

Sffentfichen Meinung fo fchr bemächtigt; daß man ben wahren Sinn
268 Artikels 13. faft’gänzlid aus dem Sefihte verloren Habe. - Die
täglich -überhand tchmende Neigung zu: unfruchtbaren oder gefahrwolfen
Theorien, der Einfluß fhädlicher Schrifttelfer, das cite Verlangen,
bie Berfaffungen fremder Länder auf deutfchen Boden.
zu 'verpflanzen,

dies und anderes Hätte jene .politifche Spradjverwirmung erzeugt, in
weldjer die große: edle, fonft tur) Grünblichfeit
und tiefen Einn- fo
ausgezeichnete beutfche Nation fi) zu verzehren drohe:- fie hättenos

gar in vielen. Ständeverfammlungen ben Standpunkt, auf
- welden
fie verfaffungsmäßig"geftellt,. verdunfelt, "und die Grenze ihrer techtmäßigen Wirkfamfeit verrüdt, daß -dadurd) die Negierungen feldft in
ber Erfüllung ihrer wefentlichen Plicten hätten: gef und gehin

bert werden müffen.
-In Bezug auf die Univerfitäten bemerkte ber Bräf iafgefanbte: baf
biefe Anftalten von ihrem früheren Nuhme vielfach zurüdgefommen,
fönne leider nicht mehr in Zweifel gezogen werden.
Vom bem
Strome einer Alle’ erjchütternden Zeit mit fortgeriffen, habe ein gros
fer Theil der afabemifchen Lehrer die wahre, Beftimmung der -Univerfitäten verfannt und ihr eine willfürliche, verberbliche untergefchoben.
Anftatt, wie 8 ihre Piliht gewvefen, die Jünglinge für ben. Staats:
bienft zu erziehen, Hätten fie das Phantom einer Jogenannten welt
bürgerlichen Bildung verfolgt, bie jugendlichen Gemüther mit. Tesren
Träumen angefültt und ihnen gegen die beftchende: gefegliche Ordnung
Geringehägung und Widerwillen eingeflößt. "Aus einem fo verfehrs

ten Gange

Habe

fi

in der heranreifenden Generation. der Dünfel

höherer Weisheit, Verachtung aller pofl tiven Lehren und der Anfpruc,
die gefelffchaftliche Dronung nad) eigenen‘, unverfuchten Syftemen.
umzufhaffen erzeugt, und.eine beträchtliche Anzahl der zum Lernen
beftimmten Zünglinge habe fid) eigenmächtig in Lehrer und Neformas
toren umgewandelt. Von ten Univerfitäten fein bie. beftimmteften
Seindfeligfeiten gegen bie Orundfäge und Ordnungen, auf welchen
bie gegenwärtigen Verfafjungen amd. der. innere Friede Deutfchlands

beruße, ausgegangen; burd, unverzeihliche Corglofigfeit

der Lehrer
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feien die ebelften. Kräfte und Triebe ber. Zugend zu Werkzeugen abenteuerlicher- politifcher Plane und. wenn gleich unmäcjtiger, dod) darum
nicht minder frevelhafter Unternehmungen ‚gemißbraudt worden.

Hinfihtlich der. Preffe wurde angeführt,. daß
Icgten Jahre “in

dem größten "Iheile

diefe während ter

von Deutfchland eine

faft un

gebundene. Freiheit behauptet; denn felbft da, wo Genfur eriftirt, wäre
bie Kraft berfelben durd) die Gewalt ber Umftände häufig gelähmt
-

und .folglid) allen -Ausfchweifungen ein weites Geld geöffnet. Die
buch Mißbrauch diefer Freiheit verbreiteten zahlfofen Uebel hätten nod)

‘einen bedeutenden Zuwachs erhalten durch) die in verfchiehenen Etaatın

eingeführte Deffentlichfeit Tanbftänbifcyer Verhandlungen. Diefe fönne
jedem Zeitungsfchreiber einen Vorwand. geben, über Angelegenheiten,
“welche den größten Staatsmännern nod) Zweifel und Schwierigfeiten

dargeboten, feine Etimme zu erheben,
Wic “weit .biefe verberblide
Anmaßung endlich gebichen,. welche, Zerrüftung in den Begriffen,
. welche ‚Gährung in: den Gemüthern, welche Herabwürdigung .aller
Autorität, welcher MWeitftreit der Leidenf haften,. welche fanatifhe Yers
irrungen, welche Verbrechen daraus hervorgegangen wären,
betürfe

- feiner Erörterung,
"Enplic)

hinfichtlich

2

Er

der demagogifchen.. Umtricbe . verficherte

=
ber

Präfidialgefandte, daß dergleichen an mehreren Orten bereits enttedt,
und daß, wenn man aud) ben Umfang. und” den Zufammenhang
ter
felben nod)_ nicht ermittelt, fie doch” bereit3' alS- fo gefährlich erfcheinen,

tag die Vernadhläffigung der dagegen zu „ergreifenden Maßregel
n

gefährlichften Tolgen nad). fi) ziehen könne,

die

:

Nach biefen Erläuterungen Tegte_er bie bereits in Rarlabab ger‘
fertig
ten Öefegesentwürfe ben Bunbestage.
zur Begutachtung und zur

fofortigen Befejlußnahme vor. - Einftimmig wurden biefelben- ange
nommen, und fo .bemnad) von ‚Seite des Bundes folgende ber
s.
fhloffien: 1), Was die Erläuterung und. Ausfegun
g.des Artikel. 13.
der Bundesact
e betrifft, fo follten die Sefandten fig

treffenden Negierungen
dien
aber in ben ftändifch
en Arh

von ihren be

öthigen Inftructionen einholen ; inzwvifchen
eiten nichts gefehchen, was dem Mefen

,
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“bes Artifels 13 wiberfpree, Y Murde tie proviferifhe Greautionds
ordnung nad) dem vorgelegten Enhvurfe angenommen, Nad tems
felben wählte der Bundestag auf tie Zeit von fedhd Monaten eine
Commifften von fünf Mitgliedern, an welhe alle auf ten Gegens
fand Bezug habente Eingaben, Berichte, Anträge gefantt werten

mußten: fie hatte nad) beftimmten Oruntfägen für ten Vollzug ter
Bundesbefhlüffe zu forgen. Würden tie Befhlüffe in einem einzels

nen Bundeöftaate wegen Witerfeglichfeit ter Untertanen nicht volls
‚zogen, und fei die Negierung nicht ftark genug, diefe Miterfeglichfeit
zu brechen, fo Habe ver Bundestag ben Bollzug kurd
militairifchen

Deiftand derin das befagte Staatögebiet einrüdenten Truppen
zu
bewirfen, Daffelbe fei ber Fall, wenn der Grund bes
Nichtvollzugs
in ber Wiberfeglichfeit einer Regierung felber ficge.
Tie Bunteds
hruppen bürften das Land nicht cher verlaffen;; ald
bi bie Beidlüffe
wirklich in Vollzug gelegt: fein. Die Koften
habe tas Land oder
bie Regierung zu tragen. °3) Auch) dinfichtlid,
der gegen bie Univer:

ftäten zu treffenden Mafregen wurde
ber von dem Frifidiafgefands
ten vorgelegte Entwurf Angenommen,
Kortan follte bei jeter Univers
“ fität ein mit jwedmäßigen Inftructionen und
ausgetehnten Vollmadıfen verfehener Imbesherrlicher Bevollmä
chtigter tefidiren, welcher über

die" Befolgung der beftehenden Gefehe
und Disciplinars Vorfhriften
‚u wach

en, den Geift der Öffentlichen
Lehrer in ihren öffentti hen und
Privatvorträgen genau zu beoba
dhten, ter finbirenten Yu
gend eine
beilfane auf den Stnatöziwed berec
hnete Richtung zu geben und
Allee
‚zu begünftigen habe, was zur
Beförderung der Cittichkeit
und dee
Äußeren Anft

andes - der fudirenden Jugend
dienlich" fei, Die Negies
ungen verpflichten fich .gegenfeitig,
diejenigen Lehrer, welde Grun
de
fe.
vortrügen,

welche

bie

deftcehenben Staa

tseinrihtungen unters
graben, von ihrem Lehramte
zu, entfernen, Ein folder
Lehrer kürfe
in feinem anderen Buntesft
ante bei irgend einem“
öffen
tlich
en Reh
inftitute wwicder angefeltt
werden,
Ilfe geheimen, nicht auterifete
. Verbindungen, befonders
n

da8 ftrengfle verboten,

aber die fogenannte Burfhenf
haft

find auf

Alte Individuen, weldie von
jet an ned) in
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folhen Verbindungen bleiben oder in fie - eintreten, follen bei feinem
öffentlichen Amte zugelaffen werden.
Kein von einer Univerfität vers
wiefener Etudirender foll vom:einer anderen aufgenommen werten. A) In

Bezug auf ‚die Brefe wurde befchloffen:

in

feinem

Bundesftaate-

dürfen - weder periodifche Blätter; nod) überhaupt Schriften unter
20. Bogen ohne ‚vorgängige Genehmigung ber Landesbchörde im
Drud erfcheinen. : Jeder DBundesftaat ift für‘ foldye, Schriften dem
gefammten Bunde verantwortlich. -_ Alle Schriften müffen mit dem

Namen des DVerlegers geftempelt fein, 5) Was endlich bie Central
behörde jur -Unterfuchung
"ber tevolutionairen Umtriebe anbetraf, fo

foltte. fi) diefe innerhalb 14° Tagen in Mainz verfanmeln; fichen
bürd, Stimmenmehrheit erwäh
- Bundesglicde
lte r follten die Commifs
farien ernennen, : diefe -felbft aber

ihren Präfidenten

erwählen.

Die

Commifjarien dürfen nur Staatsbiener fein, biein richterlichen Ver:
hältniffen_ ftehen

geleitet Haben.

ober fon

geftanden und.

wichtige

Unterfuchungen

Die Eentralbehörde
.follte die. Dberleitung der in vers

‚Fhiedenen Bundesftaaten

fchon angefangenen Unterfuchungen- über tr

volutionaire Umtricbe übernehmen und desivegen. die Acten einforbern,

twelche ihr unweigerlich und unverzüglich zu fenden, - Die Localunters
fuhungsbehörben follten in fteter Eorrefpondenz mit der
Gentralbehörbe

“ bleiben und find verpflichtet; fogfei
die ch
ihnen von diefer aufgetragenen

Unterfujungen zu beginnen, „Die Eentralbehörbe
bat auch das Recht,
die Sneulpaten feloft zu vernehmen, und zudem Endefie nad Mainz
transportiren zu laffen, wo bie erforderlichen Gefängnißanf
talten ges

troffen,

die Koften der

gelragen

werben

Commiffton-

follten ”),. Zu

aber

Mitgliedern

von

dem

der

Bunde

feroft

Eentraleommiffion,

weldhe bereits am. 8. November 1819 ihre erfte Sihung
hielt, wurben
emannt ; Schwarz,

von DOrftreicd) 5 Örano,. von Preußen; Hörmann,

ven 2 Di urof-interfuzunge-Gemiffien fell der.
Bundescaffe einen Nufwand
Gatten ae an ee
den ‚Regierungen, welche Mitglieder derfelben zu. beitellen

fe PEN auf, ohne N albe Million Koften,verurfacht haben.
Im Jahre 1828 föf'te
wire.
S Rn
aB ei erledliches Nefultat ihrer ‚Wirffanfeit bekannt geworden
re,
©. Selder

Utrfunden.

S, 109. Anmerkung.

\
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von Baiern; Bar, von Hannover;
Rüfter, von Batın; Preußchen,
von HefiensDarmftadt; Mouffel,.
von Naffau, Zum Präfitenten
wurde

. Schwarz emwähl,

—

Dies find alfo bie berüchtigten. Karl
öbater Befchlüfte, weldhe von
. num ‚an die Gcjcjichte des öffentlichen.
Lebens -in Deutfehlan d bedingen,
welde fid) wie ein Dleigewicht an
die Entwidelung unferer politifchen
Zuftände gehängt, und welche fortan
eine naturgemäße, ftetige Fort:
bildung unferes ‚Nationallebens auf
.das Entjchiedenfte gehi ndert haben,
Zivar. follten c8 nur Ausnahınsgef
ege fein, zunächft bloß au f_fünf Jahre
berechnet, : allein fie.twurden immer
wieder erneuert, und nahmen dadurc
h
ben Cha

rakter
und die Birfung

ordentlicher Gefege an.

.

Beda

uerlid)
ift die Bahrnehmung, . baß.-diefe
‘ Gefege,. welche “eine ganze.
große

Nation in. effen ‚fhlugen, velche
ung um bie Ocwährung und ger
wiftenhafte Volfzichung ber verfproc
henen Rechte „betrogen, einmüthig
von

unferen Regierungen Angenomme
n - wurden, dag fih ihre
.Se
fandten fogar bewogen fühlten,
dem Antragfteller einen Dank
dafür .
zu votiren, während

bie Ihönften nationatiten
und

zeitgemäßeften Vors
[läge auf dem Wiener Eong
refie eine Cinmüthigfeit
nicht erzielen
fonnten, Charakteriftiich.ift.
die. Thatfache, dag man
im
-Gifer bei
der Annahme jener Befchlüffe
fogar die gefegliche Form
verfeßte:- denn
nad) ber, Sefhäftsortnung
de8 Bundes vom 14, Nove
mber 1816
hätten biefe Bejchlüffe erft
nad einer. Vierzehntägigen
Srft vonder
Zeit de Vorfchlages gerechne
t, angenommen werden
folle
n; fodann
erfolgte ihre Annahm

e im engern Nathe;. während
„das Gefet erforz
derte, daß fie im Pleno hätten befc
hloffen werden folfen. Stre
ng ge nommen ‚waren baher biefe Karlsbade
r eihlüffe, Ihon we
il
dabei.
Sormfchler vorgefommen, nicht
gültig,
Sharakteriftife, it.
feier,
baß, während auf-bem Micher Eongrefie
bei der Afaffung der
Bun:
. beöacte offenbar das Streben der meif

ten Regier ungen

darauf gerichtet
‚war, dem Bunde fo wenig wie
möglich Gewa MM Beizufeg
en, und da>
für die Unabhängigkeit und Selbftändigf
eit ver einzelnen St
aate
mentlid) in Bezug

auf ihre Inneren

möglich

jest-auf einmal

zu

ftellen,

c

Angelegen beiten,

n, nas

fo füher wie

cin g ANZ anderer
Scfigtspunft

-
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Der

Aachener

Eongreß

und

die

Karfsbader

Befchlüffe

aufgeftellt wird, nämlid) der einer ganz entfehiedenen Bunbesgewalt,
welcher zufolge bie einzelnen Regierungen gezwungen werden fönnten,
auf das von dem Bunde, d. h. den vorherefchenden zwei Mächten
belichte politifche. Syftem einzugehen. Mährend c8 auf dem Wiener
Gongreffe-Niemandem einficl, den Gaß zu beftreiten, daß jete Ne
gierung, das Recht ‚habe, -Die ben Landftänden

..niffe fo fehr zu

erweitern ‚ al8

fie wollte,

wurde

zufommenden
num,

VBefugs

auf dem Karld-

bader Congreffe,. aus ‚dem ‚Charakter d8 Bundes die
Pflicht jeder
Regierung abgeleitet, ihren Landfländen nicht mehr ald ein
ganz ges
ringes Minimum von Rechten suzugeftehen. Cs ift nicht anders: Lug
und-Trug

fpielten,,. wie überhaupt

feit dem

Jahre 1815, .fo nament

lich bei den Karlöbader Befchlüffen die vorzüglichfte
Rolle,
Ehe jedoch die Neactionspartei diefen ‚großen entfcheidenden
Sieg
gewonnen, follte fie nod) einen gefährlichen Kampf zu
beftehen haben,
und. zwar im preußifchen Minifterium *). Obwohl
die preußifcheNe
gierung „in ber legten Zeit im Oanzen,
wie ‚wir. gefehen, zu ber

teactionairen Richtung Übergegangen war, fo
befanden fi im Mint
fterium dody no) einige Männer, welche einer
freifinnigeren Auffaffung

der Dinge hulbigten, undin ber. Hoffnung,
daß diefe doch nod) fir
gen würde, geblieben waren, ‚Dahin gehörten
vor Allen BVilheln

von Humboldt, der Kriegsminifter yon Boyen,
ber Oroßfanzler von
Beyme,: "Diefe hatten bisher immer
‚Dppofition theils. gegen bie

Neactionaire überhaupt, theils gegen den
Staatsfanzler von Harden-

berg gemacht, ‚wenn er jenen
. nachgegeben.
zu fehr

die Karlsbader
maden,.

das

!

Nun „wollten fie

um einen großartigen Verfucdh zu

ganze, Nücfchrittsfpftem Tiber den Haufen zu
werfen.
nal
war empört über bie Karlöbader Befchlüffe;

en

nn

Befchlüffe benußen,

N

la
,

*) Ueber a8

9, wmnafional, ein denfendes Volt aufregend;
fiheute er fi) nicht felbft im-Minifterium
auszus

Serbindung

Folgende” veraf

mit Beyme und Boyen griff er
ohne

Sri

Belderfhen Stantötexifon, Sad VI

8

Aufiak.

s 35 ufiab. über =.

ef

;

"- „Sumbofet im

Völliger Sieg der Reaction in Preuß
en.
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Weiteres die Karlsbader Belchlüffe felber
an und verfangte,. daß ber
Minifter Bernftorff in Anflageftand verfegt,
die ganze Mapregel cafe

" firt md zugfeich feftgefebt werde,“ baf fünft
ig_folhe Projecte allemal
et in’ Staatsminifterium gebracht werde
n müßten.

gab’ darauf einen

ungnädigen "Befcheid,

Aber ber König

Nihtsdeftoweniger-

lich

Humboldt von feinen Angriffen nicht
ab, nur wandte er fd) diesmal
mehr gegen dad Forelle, wie früher gegen
das Matericlle jener Ber

THlüffe. _ Und zugleich Ichnte er. fi) mit
feinen beiden andern

Ger
- nofien: gegen die ganze Stelle des
‚Stadtsfanzlers auf : man wollte
”
| feine Macht ‚befchränfen, die Stell
un 9. der einzelnen Minifter

freier '
amd felbftändiger machen. Aber. aud) diefe
Oppofition war vergebens;
bie Nea
ctionspartei
hatte den
‚gedachte nicht, fie fallen zu
hinzugeben. & verlangte benn
Verordnung ber dag “Inftitut
Thon in der Mitte Decemberg

König bereits zu fehr umfponien
Tafren, vielmehr fid, ihr noch Boyen, der befonders durch eine
der Landivehr beleidigt worden
1819 feinen Abfchied; er wurde,

; er
mehr
neue ”
war, -

ihm
Ein Paar Tage fpäter erhielt denfe
lßen der Öeneralmajor :
von Grofmann, Director bed Krieg
sminifteriumg ;; ebenfalls
der feeiz
'
finnigen

gewährt,

1819,

ft

Partei angehörend; acht Tage
fpäter, am 31, December
wurde Wilhelm von Humbol
dt und "Deyme entlafien,
Nun

war

das Niniftertum

volffommen ° von

Liberalen Glemenien
geläubert; nun erft‘fonnie
«8 fi) mit. ganzer ungethei
fter Entfdiedenheit der Rea

ction in die Arme werfen,

Wie weit diefe von ber pre
ußifchen Regier

ung getrieben werden
follte, bewies die neue Genfu Foe
rerdnung, welche feloft
die Karlöbas
ber Befihlüffe überbot. Ale
in der preußifchen Monardhie
erfcheinene
den Drudfchriften find

terbrüden,

was

der Eenfur unterworfen, Sie
follte Altes unben allgemeinen Orundfägen
der Religion zuwider

lief; Alles, was bie Mor
al und guten Eitten
beleidigte, Hltes, wag
auf- fanatijches Hinüberzi
ehen yon Religionswah
rhe
iten in die Botitif
hinbeutete, und zur Ver
wirrung der Begriffe führ
te,
Mes, was die
Mirde und Sicherheit
der preußijchen Regier
ung oder der beutfchen
Bundeäftaaten gefährdet
e; alfe auf Erfchütte
rung der monardhifchen
.
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.

Bölliger Sieg der Neaction

in Preußen.

. Berfaffung Tabzweeenden Theorien, alle - Verumglimpfungen frember,
mit Preußen in- freundfchaftlichen Berhältniffen ftehenten Regierungen; . ia alles, was

irgend Mifvergnügen

gierungen -anzuregen. vermöchte,

ber Unterthanen

gegen

ihre Ne

.

So in. Preußen.
Mehr oder minder madıten e8 bie Heinen
beutfchen Regierungen nah... Mit der Annahme ber Karlsbaber
Bes
fhlüffe war. das Syften der Willfür an die Stelle gefegmäßiger
volfe:

.

ee
NT
ED

um ' biefelbe Zeit ähnliche eroige

nn mn

F

EEE

dem: Fein ngland. errang ie

>

Und das. deutfche Wolf? - ‚Nicht

Tonnte mehr geeignet fein, bie Grundlofigfeit des .angeblicjen
revolr- tionaiten Treibens und geheimer. politifcher Verbindungen
barzuthun,
- als die Haltung bdeffelden, ‚Es--empörtefi) nicht; c8
Lich fich das
fhwere Jod) geduldig: auf den Naden legen, hoffend: auf
beffere ger
; ten und auf die Erleuchtung ber Macthaber,
Aber nicht in Deutfchland allein. fiegte die
Neaetion, aud in

in a

thümlicher. Entwicelung getreten.

England bid zum Jahre 1820,

329

Adtes Gapitel,

| England

bis

zum Sabre 1820.

.

Ueberblic der englifhen Bufände

Das brittifche-Neid, bietet in jeder Beziehung einen
bei weiten.

großartigeren Anblid dar, als ‚Deutfchland.

2

on

Während die Deutfchen in’ den legten Sahr
hunderten" mehr und

mehr in ihren politifdyen Rechten verlo
ren. hätten, fo daß fie nad)
- Napoleond Sturze genöthigt waren,
in ftaatlicher Beziehung wieher

von vorne anzufangen, Hatte England
in jenen Zeiten, als einziges

Beifpiel und Mufter von
befeftigt, fo zwar, daß
Sites wohl nicht mehr
ein Parlament, welches

Europa die. politifche Steiheit" geret
tet und
an einen völligen Terluft des gewo
nnenen
zu denfen war, “England befaß
nicht nur
genug-Nechte Hatte, tim jediwebes
abfolutifti-

fche "Getüfte zurkdzuweilen, fonde
rn au)

die” einzelnen Individuen
buch) Gefege und. Inftitutionen
in ihrer perfönfichen Freiheit
hinfängli
waren

fidher‘ geftellt; md Lie. undefchränfte
Sreiheit der Preffe
machte 8 endlicy Jedem möglich,
feine Focon an dag. helle Tage=
Ticht zu förde
rn und

aufzubelen.
Während

enblidh

.

Er

ferner Deutfchland

verloren,

augenommen,

bie ehvaigen

Schäden de" politifchen Syftemes

\ nn
in Bezug auf äußere Öehtung
uns

Hatte Großbritannien ‚ gerate
hier auferordentlic,

Schon gegen „Ente des

vorigen Sahrhund

erts war
feine Bedeutung in ber äußer
en Politik zu einer großen
Höhe
gefties
gen. In

biefem follte c8 noch) mehr fein,
€ war der einzige Staat,
welder dem ungeheuern Auff
chtwunge d°8 franzöfifchen
Kaiferreichg
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oe

unbefiegt bie Waage

England

bis

zum

halten. Fonnte.

Jahre

Cs

1820.

brachte

faft alfe Coalitionen‘

zu Stände; vorzugäiveife mit feinem "Gelbe wurden. bie Kriege gegen

Napoleon geführt: Schon während ber Herrichaft des curopäliche
n
Dictatord hatte fid) England faft zum alleinigen Herm
ter Meere
‚gemacht. -Denn wie gewaltig auch Napoleon als Feldherr
war, zur

See that er es den Dritten" doc) nicht glei);

und fo Defeftigten und

. eniveiterten fie denn- ihre Herrfchaft nod) durd) Groberung
ber französ
fifchen Golonien in den fremden Welttheilen. Die Chäße
von biefen.
famen_unmittelbar faft nur in die Hänte ber ‚Dritten,
und fo hatten

fie denn das "Monopol des Handels mit außerenropäifchen
Grzeug:
aiffen errungeit: "Und wie wiffen fie nach dem Frieden
die Verhäfte
niffe fo trefflich "zu" ihren‘ Sunften -auszubeuten!
Durdy die Territorialvergrößerungen Hannovers, befien- König.
zugleic) ber -englifche if,

haben fie fi): in ben Befig ber Mündungen dreier
der wichtigften Stüffe
Deutfehlands .gefegt, . der: Ems, der. Wefer und der
Elbe, Cie beherr-

fhen von Helgofand aus :älle Ausflüffe aus Deutfchla
nd, machen die
Hanfeftädtezu ihren Stapchplägen. mb Niederlagen, von Stralfund
und. Emden fchließen fie fogar bie Deutfchen aus, beobachten
den
‚ Eund, ‚Halten Dänemark und Shweben
in Schranfen, &o find fie
die Her

die

ber Norbe and Oftfee; im mittellänbifchen Meere befigen
fie

drei wichtigften PBünkte,. um ihnen

fihern:: "Gibraltar;

England: befaß:nod), in: höherem Mae

.

auch ‚hier

Matte: md bie jonifchen Snfeln,

Napoleon:bie auf’den Continente, .

die Herrfchaft zu

In ber That:

die Herrfchaft der Meere, als

ln

ZZ

Aber. England. hatte “auch, feine Schattenfeiten.
Jene großen Grz
folge waren dicht ohne. fehr beträchtliche
Opfer errungen worben. Die

„beftändigen Kriege: fofteten-Gngland enorme Summen.
nur allein

die Subfivien, welhe

von England

Betrugeja
n

an feine Verbündeten

‚vom Jahre 1793. Gig -1815. au&gezahlt worden
waren, 52,789, 461
Pfund Sterling (über 645 Millionen Öulden.).
Die ganze Staatdnt
im Sabre 1815 über 814 Miltionen
Pfund Sterling

998 660 196 9. Oulden) ; und im Jahre 1818
war fie bereits zu
TOP

Sterling

angevacfen.

Schon

die Zinfen die .

Ueberblid

fer

ungeheuern Schuld

‚England,

fraßen

große

Zuftänte,

Summen:

um fid) auf feiner politifchen Höhe

vende große Ausgaben
beliefen fi

der engfifchen

jährlid

machen.

21

dabei mußte

zu erhalten,

aber

fortwäß-

Die Koften der Diplomatie allein

auf 374, 479. Pfund.

Und

im

Allgemeine

n
“ Tonnte man bie jährliche Ausgabe des
Staats auf 114 Millionen
Pfund Sterling berechnen.
Br

7

Die nothivendige Folge biefer‘ großen Ausgaben
war, taß die
Englä

nder fehr
weniger auf fi)
- handen — wenn
geregelt, gewvefen

Hoc) befteuert werdem mußten.
Dieß würde jcboch
gehabt haben — benn Reihthum war
ja genug vor=
bie Bertheilung der Eteuern auf eine gerec
hte Weife
wäre, Dieß war- jebocdh nicht
- ber Salt, Der bei

weiten" größte Theil ber Abgaben beftand
in inbirecten, und traf
gerade den Mittelftand und bie nicderften
Claffen am meiften ‚ wäh
rend bie reichften Stände verhältnigmä
ßig viel - Weniger zu" zahlen
hatten. . Diefes Mißverhältnig wurde
nod) vergrößert durd) die Ber

„theuerung ber nothiwendigften Lchensmittel,
als Kom, Fleifch, Butter,
Doft,

Früchte, Yon welcher wiederum die
niederen Elaffen an, fchiwer=
ften Titten,
Diefe, Vertheuerung ber Lebensmitt
el, befonderg de8

Koms

war

fogar

A815)

durd cin Gefeß (Korb ID
georonet,
worurd die Einfuhr jener Erzeugniff
e von fremten Ländern entweder
ganz verboten, oder tod, mit fo
ungeheueren Zöllen belegt "war,
da
fie einem Verbote gleich Kamen,
Durd) diefe Befeitigung frember
Goncurrenz fonnten nun die Landeige
nthüner in England das Korn und
"die anderen Lebensmittel zu einem enor
men Breife hinauftreiben, und
. in ber. That war das Verhältniß fo,
daß man fie in England um
ta6 Zünffache. theurer - Faufen mußt
e, al man fie. vom Ausfande
hätte bekommen Fönnen,
.
0
Wie aber? warum blich diefer unge
heuere Mißftand? England
. hatte doc) fein Parlament, ‚wel
des das Volk Yerkrat undfo fehre
iende

Mißbräuche rügen konnte?

tr

.

. ber, gerade bie Zufammenfegu
ng des Parlaments bildet eine
weitere Schattenfeite ber englifchen Zuftände
, In B arfamente, hatte

nämlich die Ariftofratie die weitaus: überwiegende
Gt immenzahls- die
\
:
Hagen neucfte Gefdichte.L
16
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England bis-zum Iahre 1820.

Kriftofratie aber war faft ausfchlichlic, im Befihe de8 Lanbeigenthund;
fie zog’ daraus einen beträchtlichen Theil ihrer Ginfünfte, und c8 Ing
‚alfo gerade - im Intereffe ber Ariftofratie, daß die hohen Preife ber

Lebensmittel‘ beibehalten und bie Concurrenz de Auslandes

_ föloffen wurde,
Die

-

Ariftofratie

0
Hatte

ausge:

u

verfaffungsmäßig

fon

baburd) einen.

großen Antheil an der gefeggebenten Gewalt, daß die erfte Kammer
068 Parlaments, das DOberhaus, Icbiglich won ihre befegt ward, €

beftand theild aus erblichen Pairs,- welche für ihre PBerfon Sig und
Stimme hatten, wie die englifchen, teil aus gewählten, wie’ bie von

Scyottland umd Seland,: theils aus

den hohen geiftlichen Würden:

- © träger, ben Erzbifchöfen und Bifchöfen der anglicanifchen Kirche,
Aber auch im Unterhaufe, dem Haufe der Ocmeinen, weldes

das eigentliche Vol’ vertreten -follte, befand fich die ariftofratifche Gefinnung im Uebergewicht durch den großen Einfluß,

weldyen die Lorts

Orten, welche daffelbe feit urdenflichen Zeiten. befeffen, und

obwohl

fid) die Berhältniffe im Laufe der Sahrhunderte vielfacdy geändert, benz

noch in der ganzen früheren Ausdehnung beibehalten hatten. So be
fagen eine Menge Heiner Oxte, deren Seelenzahl Faumdie von tar
fend erreichte, und bie eine noch bei weiten geringere Zapt_ von

Mählern

aufweifen Fonnten —

18 gab fogar Drte, welche nur ficben

. Wähler ‚zählten — dennoc) das Nedht, einen oder mehrere Deputicte
au wählen, während viele der volfreichften Städte, welde-in ben
‚Seiten de8 Mittelalters nicht eriftirt, Fondern erft fpäter
entftanden
1 m
un Anfegen gefommen waren, biefes Nec)tes entbchrs
Rcchs init 90 000,
en mit 115, 000, Manhefter mit 165,000,
gleich var
Thaft-

08 PAPA

mit. 45,000

fihictennnämti DH

Eimvehnern,

Ebenfo

uns

Din Graffehaften verteilt: jebe Graf
» svel : Deputicte,
während die Eimvohnerzahl
“

or

tichtende Wahl der Volfsdeputirten fand Statt, fondern das Hecht zu
wählen erftreefte fi) nur auf eine gewiffe. Anzahl von Städten und

nn

. auf die Wahlen übten. Das englifche Wahliyftem war nämlich, höchft,
mangelhaft.
Nicht eine. ‚gleichmäßinad)
ge ber Eimvohnerzahl fid

Veberblicd ver englifgen Zuftände
tod

außerordentlich)

19,000,

verfehieden war;

213

fo zählte + B. Nutland

nur

Lagegen. Stafford_ 410,000 Einwohne
r: und dod) Hatte,die

- Ietere Sraffchaft nicht mehr Depu
tirte zu {dieen, wie jene,

.

Man

ficht daher, eine wahre Volfsrepräfentat
ion beftand {don
wegen ber ungleichen‘ Vertheilung
bes Wahlrchtes nicht, | Dazu kam
num aber ber hohe Genfus für die Wählbare
n, nämlid) in ben Orafs

fhaften 600 Pfund Cüber: 7000 Guld
en) reines Einkommen, in ben
Städten und Sleden -300. Pfund, wod
urd c8 faft ganz unmöglid, ges
mach

t warb, daß eigentliche Männer bed Volk
s in das Parlament
Tamen, Nun gewährten aber nod) bie. wahlb
erehtigten Orte feo
Ausfiht.genug für die Aritofratie, um bie Wahl
der Deputirten nur

‚auf Männer von ihrer Partei falfen
‚zu Iaffen. Sene Heinen Dre
‚nämlich waren: größtentheils - ganz
heruntergefommen — fie wurden
nur verrottete Sleden genannt — die, Wähle
r waren meift arıne Reute,.

"und ließen fid) von

ber ‚reichen Ariitofratie- und der Regierun
g

ftechen, um -die von ihr vorgefehlagenen
Männer

zu wählen.

Nun. beftimmte außerdem das Öcfep,
daß die

Cöhne . der.

bez

Andere

waren ohnedieß in- fociafer Beziehung:
abhängig von ber Ariftofratie,

‘Lords,
fowie auch die Abgeordneten der
Univerfitäten gar fein Bermögen
nachzueifen hätten, In jeder
Beziehung war alio der Ariftofrat
ie
Thür und Thor geöffnet, um das
Parlament nur mit Leuten ihres
" Scylages zu befeken,
ae : =
—:
nn
E38 ift nicht zu läugnen, demohngeacdh
tet eriftirte im Parlamente
eine Oppofition, Whigs genannt, während
bie Anhänger der Yodzariftokratifche
n Ricytung mit dem Namen Tory Dezeichnet
wurden, Ber

nenmungeit, welche nod) .aus beim
vergangenen Sahrhundert herrührten,
Aber die Whigs befanden fid)
fhon feit ‚ geraumer Zeit- in der
Mie _
norität, und überdieß waren fie eigen
tlich doch nur eine, iwiewohl ges
mäßigte Fraction ber ariftofratifche
n Anfhauungsiweife, befriedi
gten

jedoch Feincstwwegs
bie Sorderungen der niederen Volfs
fchichten ‚ welche
am meift

en gedrüct-ivaren,

a

\ Diefen ivar natürlich nicht mit
einer fragmentarifcyen Berbefferung
der Oxcfeßgebung oder mit einer DOpp
ofition, welde bloß ‚die. Berfonen
.
u

nn
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England
big zun Jahre 1820,

der Minifter betraf, gedient; fondern fie wollten eine Berbefferung v8

gangen
- politifchen „und focialen Zuftandes. von
- Allen. verlangten: fie eine gänzliche Neform

Grund

aus,

tes Parlaments,

Xor
allge

‚ meines Stimmrecht, jährliche. Wiederkehr ber Wahlen ‚ geheime bs
“ftimmung (um ben Einfluß der. Ariftofratie zu befeitigen) fodann eine
. Berbefferung ‘der Lage der niederen Claffen, Denn der Abftand zii
fen NReichthum und Armuth, jwilchen Lurus md Gfend wär in

" Engfand ‚ungeheuer,

Er

wurde allerdings

größtentheils

- Berhältnifje erzeugt, - welche fih) fchon feit mehreren

turd) die

Jahrhunderten in

England entwidelt: buch bie eigenthünmliche Stellung der Ariftofratie,
durch) das Majoratsreht, wornad) ausgebehnte Ländereien in den Häns

Den weniger Lords vereinigt waren; durd) ben außerorbentlihen Auf
fehtwung der Induftrie und des Handels , woburd) bald die großen
Eapitalien aud)-in verhältnißgmäßig wenige Hände geriethen, während

ber Mitteljtand

gnügen mußten,

verarmte “und die Arbeiter

fi) mit dem Lohne ber

welchen ihnen ber Fabrifherr zu geben gefonnen war:

nn

.

a nn

Ze

A

allein die Staatseinrihtungen trugen dod) aud) ein gutes Theil
ber
Chu, - Bon jenem Ginfuhrverbote ber twichtigften Lebensmittel haben
wir. fhon gefprochen, Dir haben bemerft, wie diefed Gefeg
nur bie

herunterbrüdkte,

Eo

Fam, denn

auch). ein

großer

Theil

der

nn

Reichen begünftigte,. während 'c8 die Armen
mır noch tiefer in’ Clend
enormen

nn

‚Steuern wiederum”
nur den Seichen zu Gute: Bie Minifter, welde

meiftend felber ‚ber Ariftofratie angehörten. und.
große Befigungen
hatten, bezogen außerorventlic, hohe_Befolvungen,
jeder wenigftend
6000

eine

Prund Sterling

Maffe. von

(72,000

Sinecuren,

Gulden)

aud)

welde fi) bis auf 2-Milionen Pfund
FREE

A

48,000

Pfund jährlich, ohne dem

jährlich;

außerdem

wieder.
für die reiche

_

Staate

beliefen;
irgend

gab cd

NAriftofratie,

Einer allein bezog
.

einen Dienft bafür

zu reifen. Dazu num bie
Civilfifte, avelche ohngefähr
1%, Millionen
‚Ph Sterling ‚betrug,
die Hp
PBrinzeffinnen gar nic
ht

panagen“
für die vielen Prinzen
und
zu rechnen, Was war nun natürl
icher,
als
|

daß die mittleren md bie niederen Cfaffen, welde
verhältnigmäßig
am meififten befteuert
t
'waren und-den
Dru der enormen Abgaben
am

.

Neberblid

ver englifchen Zuftände,

215

empfinblichften fühlten, alfentyafgen auf
eine Einfhränfung im Etaatd:
haus

halte, auf: die Abftellung der unge
heueren. Misbräuche bei der
Verwendung der Gelder drangen?
Sa, bei Mandıen envachte wohl

fhon. ber Gedanke. und‘ wurde and). ausge
fprochen,. daß das Mißverhältniß.des Vermögens auf eine andere
Weife nicht wohl ausgeglichen

werben fönne, als burd) eine ‚gleiche
Verteilung dc8 Landeigenthumg,
Duos Miniferium

u

im Sampfe

und

| Und

mit der Oppofition im Parlamente.

im

Volke,

welde Stellung nahm nun

biefer Lage der Dinge ein?

E38. beftand feit 1812 und

u
zählte

=

das Minifterium "gegenüber

Sn.

folgende. Mitglieder:

Liverpool, Eldon, Graf Weftmoreland, Graf
Harrowby,

Graf

Lord Ci:

mouth, Viscount Caftlereagh) , Sraf.
Bathurft, Nicolaus Banfittart,
- Ötorge Canning. Der erfte Lord
der Schagfanmer, in England be
Tanntlic) äugleich der Präfident bes
Minifterung, war Graf Liverpool;
- aber dag Gepräge drüdte deinfelhen
Lord Caftfercagh; auf,. der Mis
nifter_der auswärkigen Angelegenheiten
, den wir fhon öfter in diefer

Gefhichte begegnet, find, ber nun
auchin Bezug auf. die inneren
Verhältnif

-

fe Öroßbritannieng eine große.
Rolle ielt, Wir haben
früher fchon angebeutet, daß biefer
Minifter durchaus in die renctionairen Orumdfäge einftimmte, nad)
welden die Regierungen des
Continents handelten, und daß er
gefonnen war, Diefeg Eyftem auc)
in England einzuführen, foweit
8 ber. Geift der Nation‘ erlaubte,

Gaftlercagh war Fein Mann von groß
en Talenten,. aber er ff
öt fagen jenen SInftinft der. Herrfchbegierbe
, welcher ihn in der Stel
fung Oroßbritannieng zu anderen Staaten
meift ben rechten Bunt treffen

.

ie, um feinem ‚Lande ‚Ruhm, Macht und
Anfehen zır

verfhaffen,
und der ihm. benm. aud) bei feinen Gnvürfen in
Bezug auf die innere

-* Politif Teitete.

Zah,

ftolz,.bochmüthig, mit Verachtung auf die
nies
‚deren Claffen Herafehend, nicht fehtvanfend in-der Mahl
ber Mittel,
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“England

wenn fie nur zum

Biefe

bid zunSahre

führten,

1820,

befaß“ er gerabe

bie Eigenfchaften,

- weldhe dazu gehörten, um eine folche Nolle, wie’er zu fpielen beabfihtigte,

zu. übernehmen,

Indeg

handelte

Gaftlerengh

Feinesiwegs

bloß aus eigenem Antriebe, fondern er war mehr “oder: minder nur
das Drgan 268 Prinzregenten, Gcorg, weldyer, da fein Vater, Gcorg IIL,
‚ gemüthsfranf war, fchon feit mehreren Zahren an ber Epite te
. Staates ftand. - Der Prinzregent theilte vollfomnien bie fireng nos
nachifhen Gelüfte-der Könige des Gontinents, und winfite .biefe,
joweit c8 möglidy war, aud) in ‚England zu befriedigen.
. Mehrere Dinge deuteten auf jene Adfichten hin. © namentlich
‚die große‘ Vorliebe für | das Militair, welches in England gewöhnlid
eine ganz untergeordnete Noffe.fpielte, aber feit dem Frieden abfidhtlic
von dem Prinzregenten fowohl, wie. von den Miniftern begünftigt und

hervorgegogen

ward.

Der

Prinz

felber erfchien gern in Uniform;

det Hof machte c8 nach; bald war c8 Mode geworben, daß felbft
bei ber Eivitfteidung irgend . ein Triegerifches Abzeichen fid) befinden

mußte, Das Heer blieb, felöft im Srieben,. fchr ftarf, in: England - allein über 130,000. Manr, Man war bemüht, einen rechten Corpds
geit in’ die. Soldaten zu bringen ; fie waren: num

Gafernen bel

Erfeheinung, weil ter

Volfögeift vichtig in dem Soldaten. einen Feind der -Sreiheit ahnend, _
wenn er nichts als Soldat fei, bemüht war, ihn in beftändie gem Ums
gange mit dem: Volfe zu erjalten. Das Militair wurde
bei jeber
“ feierlichen Oelegenheit, bei jedem noch fo Heinen Auflaufe, angerwvenket
,
volfends nun gat, weni Die Volfsbeiwegungen einengefährlichen Eharafter
nzınchmen feienen. Außer diefer dom englifchen Volfsgeifte durchaus

widerfprechenden Begünftigung des Militaird

noch

ein

anderes

Mittel

an,

welches fie

wandten bie Minifter

ebenfalls

dem. Kontinente

enbnonmen zu Haben fdhienen,. nämlich "dad Spionenwefen. 8 cr
hielt unter dem Dinifterium eine große Ausdehnung. Und damit in-

' Verbindung. ftand_ die ‚Beftehung

nicht: nur der Parlamentsmitglieter,

fondern auch) der Nichter, und der Zeugen in folchen Brocef
fen, wobei '
8 jih um
Socverrat)

handelte,

no

unerhörte

in

en

früher in ‚England

tn

eine

en

fammen,

2

2

.
.

2

1

Kampf des Minifteriums mit der Dppo
fition.

€8 verjtcht fih nun von felbft, ta bei
biefen Bertrebungen ber.
Regierung fie nicht daran dachte, Die Rafte
n de Volfs nur irgendivie
zu vermindern; vielmehr Tag c8 in ihrer
Abficht, die Einnahme d18
Staats auf der mormen Höhe wie biöh
erzu erhalten. . Sie‘ war
nicht gefonnen, irgenbivo Erfparungen eintre
ten zu lafien, fondern das
ganze bisherige Syftem ‚fortzuführen, wobei
fi) der firenge Torismus
fo. gut befand, - Hiergegen nun erhoben fi,
Oppofitionenim
, Parlas
mente fowohl, wie im ‚Bolfe. .
won
”
Die Oppofition im Parlament, an deren
Spige Francis Buidet,

- Zierney, Brougham, Grey, Lansdoron, Holland,
Cochrane, Ponfondy
amd andere fanden,

befand fih

freitih

in der Minorität,

fonnte daher feine ummitelbaren Erfolge haben
,

und. fie

Nur bie und da, be

fonbers, wenn e8 fih um Sieuern hande
lte, gewann fie einen Heinen .
.Eieg Über die Minifter, fo im Sahre 1816
, wo 8 ihren Bemühuns‘
gen gelang, daß.die von den Miniftern
vorgefchlagene Einfommentare,
weden.
ld
Mitte
e
lftand wicder am Meiften gedrüdt Hätte
, verworfen
wurde; und im Jahre 1818, vo die
Erhöhung der Appanagen für
die Prinzen ebenfalls zurüdgeiviefen
ward. Dagegen Eonnte Burdets. “ Vorfchlag für eine Reform. des Wahl
iyftems, welden derfelbe. im
Sabre 1818 gemacht, fc faum einige
r Stimmen erfreuen,
.
Deo

Heftiger und entfhiedener war bie Oppofition
außerhats

be3 Parlaments, im eigentlichen. Volfe
,

. 68 made

-

Gebraud) von dem. den Britten zuftchende
n Rechte

ber Affociation 5 08 wurden große Verf
ammlungen, von vielen Tauz
fenden befucht, abgehalten, in welchen
bie Mifbräude de minifte-

tielfen. Syftems fchonungsfos auifgebedt, und die
Mafergeln befprochen

wurden, welche anzınvenden feien, um
eine Berbefferung der Zuftände
au erwirken. Bei 'biefen Berfammlunge
n fpielte namentlich ein ges.

wifjer Hunt eine große Rolle,

Er- war aus Briftol gebürtig, frühe

r
ein nicht unangefehener Sanbdeigenthüme
r ‚ aber. chyas heruntergefom-

. menz.ohne Zweifel ein Mann ‚von große
n Talenten, vorzüglich ge=
fhidt

für die Nolfe eines - Volfsführers;

Berebfamfeit "und

dabei fräftig genug,

von einer eindringlichen.

um,un die Ordnung. in einer”

.

is

er

England

bis zum Jahre

noch) fo: großen "Berfammlung

aufrecht

zu

1920.

\

erhalten.

Die Nefultate

“ -Diefer Berfammhungen beftanden- meiftend darin, daß Bittfchriften an.
das Parlament ober an. ben Prinzregenten .felber entworfen und ins

terfeprieben wurden, und hatten in ber. Negel ein friedliches Ente.

Aber

e8fehlte auch) nichtan Erceffen, . Schon im Jahre 1815

gab“ cs Unruhen,

befonberd in Irland,. ivo das gemeine Volk fd

in einer. noch. viel gebrüdteren

: Theilen
der Monarchie,

Lage befand,

Sie wiederholten

wie

int. beit. hbrigen

fid) im folgenten Jahre;

da.ergriff ber Aufruhr aber auch die englifchen Provinzen, wie Euffelf,

Norfolf,

Cambridge.

_ Aud)

Konbon

blich nicht zurüd;

c8 folgten

‚Bindbüchfe gefchoffen, flug fogar durch; das. Fenfter des Wagens,
ohne. indeß Iemanden zu- verwunden. „Darauf. hin verlangten bie
Minifter im Parlamente die Aufhebung der fogenannten Häbeadwelches chem -

bie perföntiche Freiheit
und Sicherheit gegenüber ber. Etnatögewalt

garantitte, — Vergeben

war bie DOppofition der Whigs;

die Minifter

a

eines der wictiafter. Kcchte der Britten,

nn

corpuszacke,

su...
x

Ani 98, Jar

nuar wırbe nämlich der" Prinzregent bei feiner Nückkehr. vom Parlamente von einem ‚Haufen Volfes angegriffen, fein Wagen mit Steinen ,
und Koth beivorfen, unter dem Nufe: „Nieder mit dem Prinzregenten!
‚ Rieder mit den Miniftern!“ ja eine- Kugel, wahrfheinfich aus: einer

nn

"Nun erfolgte-aber im Anfange des Jahres. 1817 ein Greigniß, wel

‚Ges bie Regierung fofort für ihre Ziwedfe zu benugen wußte,

N

freigefprodhen.

a

ftellte nun bald die Ruhe wieder herz viele ber Nädeldführer wurden
nerhaftet, einige. hingerichtet, bie mieiften aber body von ber Jury

nur

EhHefter, Nottingham und. andere Graffcyaften.
Die Wutly richtete
fi). meiftens gegen. die. Ariftofratie, welche mit dem’ Korn Nucder
getrieben. 8 fehlte nicht an fhauberhaften Merdthaten. Das Militair

bruar

geprüftı

und, richtig ‚Befunden wurden, wonach bad.
einer Verfchtwörung‘ enwiefen fein follte, tie auf den -Umfturz

erfaffung ausgehe,
1

ihren

-

Co fegte denn die Negierung am 28.
de
.

we 1817 ihren Torfhlag

duch:

die. Minifter durften nun

ohne

BEE HEe EEE.

RN

a

e

im PBarkamente

Aal

TR

wußten Meten. beizubringen, welche freilich nur ‚von ihren Anhängern
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bie Beobahtung der gefehfichen Formen jeden. wegen Vertach
ts des
Aufeuhrs verhaften laffen; bie Habends corpussace
follte big zum

1. März 1818 fufpenbirt bfeiben, -

Die Minifter nahmen Hierauf eine. Menge Verhaftungen
vor und

dämpften baburc) allerdings für's erdie
ft
lnruhe
en. Allein von ken Rers

hafteten wurbe der größte Theil’ durd) die Jury freigefprochen
, und die
Minifter mußten fi von ber DOppofition im Parlam
ente, wie au)
von ber freifinnigen Preffe fagen faffen, baß die
angebliche Berfciwös

rung ein blinder Lärm gewefen, daß fie diefelbe gemadı
r,

dag fie

fogar einzelne Unruhen durch ihre bezahlten Spione
felber: haben As
. „‚fiften faffen, und fo fah fi) denn Caftlerengh
genöthigt, im. Jahre
1818 auf die fernere Eufpenfion der Habens-cor
pugzacte zu verzichten,

-

Imbeffen bald fand fi) wieder eine Öelegenheit
für die Minifter,

ihre. Blane viel entfehieener, wie bisher, zur Ausführung
zu bringen,
>

Uene Unruhen.

°

N,

Sieg ver Reaction,
>

ECcitdem die Habens- corpugsacte wicher hergef
telft war, erneuerte

die Volföpartei ihre Ihätigkeit,

We wurden wieder,

wie

früher,
Tolföverfammlungen gehalten; ja diefe
‚nahmen mit jedem Momente

au, und gewannen burd) bie ungeheuere
n Maffen, die auf. benfelben
sufammenftrömten, einen immer beben
flicheren Charakter. Am 21. Zufi
1819 wurde zu London, in Eimiethfie
ld, eine Volksverfanmfung abs
gehalten, von Taufenden befucht, auf weldy
er wiederum das minifter .
tielle Syftem von allen Eeiten ange
griffen und dann bie Torderungen
aufgeftelft wurden, durch deren Gewä
hrung bie Laften de9. Volks ber

‚feitigt werden Tönnten; vor Allem eine radic
ale Nef form des Parlas
mentd mita

llgemeinem Stimmrecht, fodann Verm
inderung ber Steuern,
namentlich Aufsebung derjenigen,
welche unmittelbar
den Armen
trafen, md endlich überhaupt Einf
chränkung Im - Staatöhaushalte,
Es ift darafteriftifch für bie Engländer, daß bei foldhen
Berfamms ‘

250

England

bie zum Sahre 1820,

‚lungen bie ‚Volföführer jelber immer auf Drönung brangen und auf
Gefeglichkeit, und daß diefen Wunfhe von Seiteder Menge aud)
immer entfprochen ward. - Sa felbft, al einer der Volfsführer Harz:
tifon während. ber Smiethfielver Berfammlung: arretirt und weggeführt

ward, blieb auf Hunts. Ermahnung led ruhig;

08 wirde nicht ber

geringfte Berfuch gemacht, was fo Teicht ‚gewefen wäre, ihn aus ben
. Händen ber Conftabler wieder zu befreien,
.
Die Bolfspartei ‚bachte mm daran, bie Zerfanmfungen mehr
und- mehr in’s Große zu treiben, und dadurch) ihrer Sache den mo=

‚verfammlung in Manchefter anberaumt , welche Alles übertreffen follte,
“ was man von biefer Art gefehen. . Nun unterfagte aber, ber. Prinzs
regent alle dergleichen Berfammlungen‘ unter dem Vorwante, baf.auf
“ihnen. von. verfaff ungemäßig nicht. „berechtigten Menfchen Nepräs

fentanten gewählt werben - folften. Die Behörden ven Mandjefter ver
boten daher die Berfammlung, Nichts beftoweniger Eam.fie. zu Stande

eine

Tafel

getragen, mit.

der ‚Infchrift: „Oronung!

> Sofort

cr=

öffnete eu die Debatten. - Raum aber Hatte er zu fprecdjen angefangen,

- fo erfchien

ein’ Kegiment Reiter, welches. in den

KORAN Sun
ol

.

)

Fi

bie.

tt bemächtigen.
man ihm

efammlung

Haufen

eindrang,

Cr erklärte fich fortführen Laffen zu

einen geiegmäßigen. Berhaftsbefchl: vorzeige,

machte

feine" Anftalten fi

zu wiberfegen.

an
an.

‚ Korngefegel * „Wir. wollen als freie Deenfchen fterden, um und nicht
ald Sclaven verkaufen zu Taffen.” "Selber Frauen rüdten in Zügen
daher; ein Corps von etwa 150 weiblicher Neformer Hatte fi
um
“ eine elegante feibene Sahne gefchantt, Um ein Uhr Fam ber Boltsvebner Hunt, weldyer: der. Berfammlung präff dirte: vor ihm wurde

a

In georbnetem Zuge rücdten bie einzelnen Haufen heran, mit Fahnen,
welche charakteriftifche, ‚Snfchriften trugen, wie: „Auflagen ohne Volks
vertretung: find ungeiegit!
„Vereinigt euch, umd ihr werdet frei
fein! ® „Öleichheit in ber Volfsrepräfentation ober Tod! „Keine

an

dahin; man gab

rn

ftrönmte

fehlte nicht an” Feierlichkeiten.

ET

Menge

8

IT

fie auf 100,000. Menfchen an.

a.

. Eine -umgeheuere

nn

16. Auguft.

nn

am

nem

- ralifhen Sieg: zu verfchaffen. „Für den Auguft war eine große Bolkds

Rene Unrupen.

Bu

a1

Da hieben die Soltaten auf das unbewafnete Volt
ein: 3 erfolgte

ein furdtbares- Gcmebel;- an 500 Berfonen wurde
n getöbtet oder vers
wundet; bie. Soldaten ruhten nicht cher, als bis ‚die
Verfammtung
auseinander gefprengt war, .. Diefe Sewaltthat erfolgt
e um diefelbe

. . Zeit,/ald die deutfchen Minifter

berieben.

0

nn

fid) über die Karlebader Befplüfe

a

a

Dean Fan fich denken, ‚welche Entrüftung diefe
.Ihat im ange:
Michen Volke Herworbringen mußte, Die Muth
gegen tag minifterielfe
Eyftem wurde. dadurd) nur gefteigert: die
Gährung' ber Gemüther

wurde Immer. bedenklidher: bie Bnwegung griff ünmer
-veiter. um fid,.

Nun
Iand

wurden erft recht „viele Bolfsverfammlungen gehalt
en, “in Eng.
nicht nur, fondern auch in ES chottland und,
Irland; rgenftand

der Berathungen‘ war meift dag Blutbad ‚in Danchefter
, bas in der

Kegel mit ben. fhwärzeften

“Hunt recht populair,

Farben gemalt: ward,

Sept

erft wurde

Vom. Gericht in. Mancyefter warer ded Ders

bachts der Confpiration für fhuldig erkannt,
aber gegen eine Caution’
von 1000 Pfund Sterling frei gegeben worte
n,

über ihm urtheilen

würde,

bi8

bie große Jury

Nun. begab er fi nad). London;

am

13. September 1819 hielt er Dafeldft
feinen Einzug: der :eined ger
‚rönten Hauptes hätte nicht feierlicher
und gl änzender fein Fönnen:
gegen 300,000 Menfchen waren werfa
mmelt, um ihn zu fehen und
bie Seierlichkeit mitzumachen,
8 wurde ihm dann. zu Ehren ein
Saftmahl veranftältet, bei welchem :er
natürlich nicht eimangelte von
den Tehten Creignifien zu fprehen und
durch feine Schilderungen Alfeg
in Aufregung zu bringen.
FE

“_ Smdeß waren nicht bloß die Nadicalen und
bie nicheren Volks:

elaffen über das Verfahren der Regierung
empört; aud) die -Whige,
. auch) bie Oemäßigten, waren auf
das Tieffte darüber entrüftet. Anh

fie hielten Verfammfungen, wo man
:fi in den ftärfiten Ausdrüden
über den militaitifchen Defpotismus
austich, den die Regierung in
England einzuführen” beabfichtige;” und
daß die Fiberale Prefe nicht. .
zurüstblich,, Täßt fi) denfen, Sl
lt

Aber bie Regierung blieb auf der einmal
eingefepfagenen Bahn;
\

22

.

England

ja, fie ging weiter,

bis zum Jahre

1820,

.Sie verftärfte. das Militair um

10,000 Mann;

fie entfegte mehrere Männer, ‚bie ber, freifinnigen Ariftofratie az,
gehörten, weil fie beiden Iehten Ereigniffen unumwunden ihre Mifbilfigung .be8 minifteriellen Eyftems auögefprochen ‚hatten, ihrer -Aenter.
als Sheriffs ober Lorblieutenants, und um wenigfiens
den Schein zu
haben,

als

06

fie im

Sinne

de

Volkes

handle,

veranftaltete

fie

e loyale. Adrefien, welche ber Negierung für alle getroffenen Maßregefn
‚ banften; vermochte aber freilich dafür ivenig Unterfehriften zufammene

zubringen.

Parlament,

De
am 23. November

Schon

in

1819,

ber: Thronrebe

.

eröffnete der Prinzregent bus

berührte

‚er bie bedauerlichen

Unruhen, welche neuerdings wieder vorgefalfen wären, und bie nichts.
„weniger, als einen Umfturz der Berfaffung bezwedten; gegen biefe
gefährlichen. Umtriebe. fönnten nur bie energifcheften Maßregeln helfen.
Seine Minifter Tegten dann bald darauf, am 29, Noveinber, dem
Parlamente fünf Örfegesentwürfe vor, welche.
zur Unterdrüdung der

LI

angeblichen Verfhiwörung bienen folften ; fie betrafen 1) die öffent:
- lichen ‚Verfammlungen ; 2) bie verborgenen Waffen; 3) dag heimliche
Erereiven; . 4) den Mißbraud) ber Preßfreiheit; 5
die PBrocetur

Rn.

bei -Proeeffen wegen Uebelverhaltens zum Staate,

Nads diefen Sefegesentwärfen: follte zwar” das. Necht, fh. zu
verfammelnum
, Petitionen abzufaffen oder über allgemeine Angelegen-

heiten fich zu berathen, : anerkannt bleiben, aber unter. folgender
Ber
Schränfung: fie folfen nur _ mit Bewilligung der Okrigfeiten,
nur

nad Kicchfpielen. und

nur

an den Tagen

gehalten. werden,

welche

bie Obrigfeiten beftiimmen.
Wenn ein Kirchfpiel mehr als 10,000
Seelen enthält, fo wird 8 in Diftricte. abgetheilt;
. Sfeichzeitige DBer‚Fammfungen mehrerer Kirchfpicle oder ‚Diftric
ie folten nicht geftattet

werden.

, Sn ‚militairifcher Orbnung,

dazu aufzuzichenift.
, nicht erlaubt, Wer

mit

Fahnen

ne

Entfid),

oder Abzeichen

nicht zu einem Kirchfpiele

ober Diftricte gehört, darf der Verfammfung derfefb
en nicht” beis
wohnen, bei Öeld-, ©efängniß- oder Depor
tationsftrafe — Heime
liches milit

airifches Grereiten
ohne
reiten, mit oder ohne
5
Waffen,
ik verboten. —

. -

Sieg

der

Reaction,

\
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Cs ift ferner Verboten, geheime. Waffen» Depots
zu haben, und bie
Obrigfeiten - werben ermächtigt, deshalb Hausf
ucungen anzuftelfen,
jedoch mit Befchränfing auf die Graffchaften,
deren Rorblieutenants

um

biefe Ermägtigung nachgefucht haben —

Cs fol eine Genfur

eingeführt werden, aber alle politifchen Sugfhr
iften, welche nicht
‚mehr als zwei Bogen ftark find, follen.benfe
lden Etempel wie die

. "Zeitungen zahlen und ihre Verfaffer folten Gaution für
die Geldftrafe

ftellen, : die fie alfenfalfs : treffen: Fönnte.
Wer zum zweiten Male
wegen Berfaflung, Drud oder Verbreitung einer
gottlofen ober auf
rührerifchen Flugfcprift angeklagt wird, fann
zur Deportation verurs

teilt werden. —
Tünftig

Die,

angeklagt werden,

welde wegen Uebelverhaltens "zum "Staate
follen nicht

fein, den Proceß "gegen Caution

mehr. wwie higher. berechtigt .

auf eine ‚andere ‚Zeit verlegen zu

. Iaffen,- fondern fie müffen bei ber erften
Borladung gleich fi “in den

Bröcch einlaffen,

en

.

en

Diefe Gefege, welde"
die Srciheiten bes englifchen Wolle und

namentlich. derjenigen Cfaffen, die nicht im
Parlamente vertreten wagen,

ganz außerordentlich befhtänften,

gaben zugleich) der Regierung bie
Mittel an die Hand, um von vornherein "jede
Neformbewegung zu
Dover
zu Tchlagen,

Sie fonnte jede Volksverfammlung verbieten
ober

verbieten fafien; fie Tonnte durd) ‚die
Hausfuhungen einen fhweren
polizeilichen Drud gegen bie einzelnen
Individuen ausüben ;- fie konnte
die Preffe unter der Aufficht halten,
vh gerade: diejenige Breffe, die

ihr am gefährlichen war; bie Stugfchriften,
die ‚ weilfie am wohl

feilften,

aud) ‚am

Meijten

vom

. Tonnfe endlich mißlicbige Berfonen

DBolfe gelefen worden - waren ; fi

durch. Hochverrathsproceffe, in

welche fie diefelben vermwidelte, unfhäd
lid, mahen.

Es war

der Ans.
fang einer großen Reaction. Die MWhigs fahen
das fehr gut ein, and frengten daher alle ihre Kräfte
an, um diefe. Gefegescntwürfe
fallen.zu machen, " &ie fagten ben
Miniftern Ad, was über ihr
Epftem Tabelndes- gefagt werben Fonnte
;- fie warfen ihnen offen das
Streben vor, bie Berfaffung umzuftürzen,
tie Freiheit Britannieng
aufzul
öfen,

einen

Dejpotismus ‚su
v

gründen;

aber

Alfeg

war

were

.
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gebens.

England

- Die‘ Minifter,

fie noch

im

December

\ Sefegeschtivürfe burd).

bis zum Zafre 1820.

waren ber Majorität
des

Jahres

1819

im

gewiß.

So

brachten

Parlamente alle

Sie wurden unverzüglich

fünf

von
\
Peingregentn

fnetionich

. Diefe Deceinbergefege fi für Giigfand ofmgefäße

baff elße, was

fe Deutfhland bie ‚Karlöbeber Befihlüffe,_ Das. minifterielle Spitem
- hatte: damit einen’ großen. Sieg errungen; die Neaction hatte bie
Garantie des Sefeges. erlangt: 8 war kaum abzufehen, wie‘ die Tor

: Unter folchen Umftänden ift e8° erflärlic), wie "auch in "England
ein. Verfuch gemacht ward, auf geivaltfamem Wege eine Veränder
\ rung ber. Dinge zu bewerfitelfigen.. :&8° bildete fich im Anfange dei
. - Jahres 1820 eine Berfchwörung , an bereit Spige ein gewiffer Thiftler
. ‚Noob - ftand, der fihon früher auf verfchiedenen Volfsverfammlungen
eine große Nolte” gefpielt Hatte,
Der Zwed war, bie. fänmtlichen
Minifter, bei einem Gaftmahl,; welches Lord Harrowby ihnen gab,
. zu überfallen ‚und st ermorden, und dann eine: proviforifche Negier

rung’ einzurichten.

\

: Der 23, Februar war der Tag,

an welchen bie

That ausgeführt werben follte.. Allein "ein Mitglich de3 Eompfotted
‚entderfte den ganzen Blanz” die Berfchivorenen . wurden in ihrem.
. Schlupfwinfel überfallen. und gefangen ‚genommen, und nachdem fifie bie Jury für Ihuldig. erklärt hatte‘, init usnahme weniger, die ber
"gnabdigt wurden, hingerichtet, _.

fo

aud) in England Eieg der Neaction, 90 Brunei werben

wir Serfetben Geigeinung

aeanem.

un

derungen des Volks, wenn fie den gefeglihen Weg. nicht verfaften
wollten, ‚dur Verwirklichung. gefangen fonnten. .

Reaction

nad der zweiten

Nüdtcht der Bourbont,
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Npunteh Gapitel.

Frankreich bis zum
©:

.

Zahre 1820. |
.

Ber

.

“od,
‘

Reaction
Bu

nad) der zweiten Nüdkehr der Bourbans.
.:
L

un

”

x

.
on

N

" Wir haben oben fon den Anfang der React
ion nad) ber Nück
fchtber Bourbons gefhildert;"feitdem die Kamm
er zufammengefonz

men (am 7, October 1815)
fichtslofere,

nahın fie eine nod) energifchere,

graufamere Haltung-

an,

Die Kammer

Dank dem fchlechten. Wahlfyftein und dem Schre
den,

Anhängern
mengefegt.

war

rüd-

nämlich,

aus. faft“Tauter

des Außerften "Noyalismus und Ariftofrat
ismus
zufamKaum 65 moc)teit bie Anhänger gemäß
igter Srundfähe

zählen — welde mit der Abficht gefommen
waren, ihre Nahean den defieg
ten Gegnern zu Fühlen und dem politifchen.
Eyfteme über:
haupt. cine ganz andere Wendung zu gebe
.
Man nannte fie nur.
bie unauffindbare Kammer).
Die Regierung Tonnte baher Hoffen,

daß fie bei den ärkften Mapregeln,
die: fie vorfchlüge, auf feinen
Widerftand-ftof
en tie;

im Gegentheile, in der Regel wurden

Propofitionen des Minifteriumg noch zu mild
gefunden.

bie.

°.

Bunächft brachte das Minifteriuinan
, defien Cpige, wie wir
. beiterkt, der Herzog von Nichelien ftand,
drei

Sefepesvorfchläge in die
“ Kammern, ‚welche angeblid) zur Eicherung
der öffentlichen Ruhe dienen
*) la chambre introuvable.'

-

'
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Sranfreih bis zum Jahre 1820.

r

follten, die aber im Grunde nur die Nahe an ben vorzüglich betheis
ligten . Berfonen der chten Revolution bezwedten.
Cie betrafen:
1)

Aufpebung

der

individuellen

Freiheit,

rifcher Nufe und Hanplungen,
böfen.

Sie gingen fänmtlih

2)

Beftrafung., aufrühre

3) Einrichtung von Prevotalgerichts:
in den Monaten

October ‚Did Decems

ber 1815 ‚in den Kammern dur*).
Was

dag erfte Ocfep, betrifft fo, *follte jedes Snbioikuum, bag

ald begichtigt wegen Berbreihen oder Vergehen gegen. bie Berfon oter.
Autorität des Könige, a Perfonn. der Königlichen‘ Familie oder gegen
bie- ‚Sicherheit *de8 Stants verhaftet, DIS zur Abjchaffung des gegen
ivärtigen Sefepes in Haft gehalten‘ werden Fönnen.. — Hinfigtlid)
aufrährerifcher Nufe und "Hafblungen ward verordnet, daß alle Pers
fonen ‘mit ‚Deportation ‚beftraft. "werden follten, welche Schriften ger
brucft ober verbreitet hätten, ober an Hffentlichen Drten Nufe oder,
Neden hätten hören. Iafen,; die" die Drohung eines Attentäts ‚gegen

dad Lehen

und

bie Berfon” des. ‚Königs dber, eines Mitgliedes: der

föniglichen” Samilie: enthiekten. ober: zurı3 Bewaffnung ‚gegen bie fünige
„liche Autorität aufriefen,,. oder „direct: ‚oder "indirect" zum Umfturz
der
., Regierung aufforderten,- Öleiche Strafe follte
alfe Berfonen treffen,
welche an Öffentlichen. Drten :eine: andere Sahne,
ald die weiße," auf

ftetten, welche. aufrührerifches “Gejchrei. im -Palafte des, Könige oder
bei dem Borbeifommen :des Tegteren hören. Iaffen. : Öefängniß, ‚von
brei Monaten bis zu fünf Jahren; -polizeiliche, Auffcht. und” -Berluf

ihrer Benfiotionen auf gewiffe Zeit- follte Alte, treffen, welche den. Namen
de8 Mfurpators anrufen,

verbotene Eocarden

tragen

oder- verfaufen.

Endlich), in Bezug auf bie‘ Brevotalhöfe ward Folgendes

—

beftimmt..

In jedem Departement, in dem Drte, wo ber Affifenhof feinen
Sif
hat, follte ber Prevotalhof errichtet werden, und aus einem
Bräf-

benten, einem ‚Prevot und aus vier Nichtern beftchen. Der
Prevot

muß

ein Dfficier ‚von

Sabre alt

»

3

fein.

twenigftend Dberftenrang

Die“Prwotitpäfe

oltten

über

und wenigftens 30
bie Serbrechen

gl. über Bee Safe Sagem Öcfchichte von Stanfrei) IV. 481—83.
h

\

.

.

.

%

_

bed

.

.

.

.

\

.
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Aufruhrs, der Verbreitung der dazu ermunternd
en Schriften ober Reden,
Aufpflanzung einer anderen Fahne, ‚ald der
weißen, richten, alfo
über die, Gegenftände, welche im zweiten Grfeße
angemerkt find. Die
Prevot3 haben dergleichen Menfchen nadhzufpür
en und.zu verfolgen,
Das Verhör der Verhafteten muß ‚binnen .24 Stund
en veranftaltet
werden, Der Procefgang geftattet Feine Appell
ation; das Artheit '
wird in 24 Stunden vollzogen. Das Gefep foll bis
zum Sahre 1817
beftehen, wenn 18 nicht erneuert wird...
nn
Dur) diefe- drei Gefee war twieder ein furhtbarer
Terrorismus
Heraufbefchtworen, - Saft-die ganze Einwohnerfhaft Frank
reichs fonnte
man nad) bem weiten verfolgen; nad) dem erften
Tonnte jeder ber
Regierung Mipfälfige feiner : perfönlichen' Freiheit ‚berau
bt werben;

‚und dag dritte entzog. dem Bolfe eine. Inftitution, das Gefch
wornen-

- gericht, „welches gerade in folden Zeiten ber Reaction
am ‚nothivens
digften erfcheint,
am meitten Bedürfnig if. Und in ber That: bie,
PBrevotalhöfe gingen auf fhauderhafte Weife zu Werke;
Maffen wur:
den von ihnen: verurtheilt und natürlich nicht .chva
boß . gemeines,
Volk, fondern Männer von Anfehen und von
Bedeutung.
°

.

Unter ben. Proceffen,

welde von der. Reaction gegen. Anhänger

der vorigen Regierung eingeleitet würden,
Auffchen,

al3 der von Lavalette und

erregten feine ein größeres

der vom

Marfhall

Ney.

Der

erfte hatte im Moment des Sturzed der Bourb
ons ‚fich De8 Dircetoriums der PBoften demädhtigt, und in biefer
Eigenfeyaft Napoleon
wefentliche. Dienfte geleiftet, Er wurbe deshalb
des Hochverrathe
angeffagt: ber Afftienhof des Seinebepartemen
ts

die Prevotalhöfe

noch) nicht —

—

bamalö’eriftirten .

verurtheilte ihn zum Tode,

Gr legte

“ein Caffationsgefuch ein; vergebSeine
ens!
Gattin gabfich die um

-fäglichfte Mübe, um beim Könige Gnade: zu enwirf
en; fie wagte
Jogar einen Fußfall vor der Herzogin von
Angouleme; Alles vers *
- Torene Mühe:die Ultrapartei wollte einma
l ein Erempel ftatuiren,
Da entfchloß fi) bie heldenmüthige Frau, ihren
Mann felöft zu tet
ten; unterftüßt von .drei fühnen warferen Engländern
, -Wilfon, Huts

hinfon, Bruce, gelang «8 ihr wirklich am 2. December 1815;
Saga, neuefle Sefdichte. I.

17

.

- 258

, ”

Srantreidy

bis zum Sahre 1820.

-

- Zavalette floh nad) den Niederlanden, - Die Ultras waren wiütbend
darüber; fie verfäumten nicht, die drei Männer vor Gericht ftellen
‚zu: laffen, aber. fie wurden frei gefprochen, unter den größten Beir |

falle des Volld.. :
en
2
0.
Was Ney anbetrifft, fo Hatte diefer gleich Anfangs von Talley>

and

Wink erhalten, außer. Landes.zu gehen; aber fpäter fehrte er

nad) Frankreich zurück, wurde jebod) entbeeft, und am 19. Nuguft

gefangen nad) Paris gebracht... Ueber ihn waren bie ftrengen Royas:
. liften ebenfo erbittert, : wie über Zavalette, Auch er follte als Opfer
ber Rache fallen.
Zuerft gedachte man ihn vor_ein Kriegögericht zu

ftellen; aber die -Marfchälle, aus :denen baffelbe beftehen follte, bie
alten Waffengefährten Neys, weigerten fich der Teilnahme. Moncey,
der fh am enifchicdenften dagegen ausgefprochen, wurde beöhalb
feiner Marfhalswürbe entfegt, Dann Fam der Broceß vor bie Paird” Fammer; biefe verurtheilte Ncy zum Tode; am 7. December 1815

“

“ wurbe er erfchoffen.
.
nn
SIndeffen mit_diefen Opfern der Rache "waren die Ulteas immer noch nicht zufrieden; nun verlangten fie, bag bie ganze - Familie
Bonaparte für immer verbannt werden follte, ebenfo alfe Generale, Mar

Mhälle, PBräfecten zugleid) mit Gonfiscation ihrer Güter, welche Na

“ polcon. am 23. März ancıfannt, fobarn alle bie fogenannten Königd. mörber,

ud.

diejenigen

Mitglieder

des. Convents;

weldhe

für den

od Ludwigs XVI. geftimmt Hatten, foferne fie nit Ludwig XVIIL

treu geblieben. : Die Regierung ‚ging

jedoch in diefen Borfchlag nur

theifweife cin; fe Beftätigte nur bie Zerbannung der. Napoleoniden
und der Königemörder, -.
=
Zu
.
Neberhaupt war die Regierung

„ äufticen,

felber mit der Kammer-gar

@s' fteltte ficy nämlid) bald heraus,

nicht

daß. diefelbe nicht

fowoht ein royaliftifches, ald“ vielmehr.
ein ariftofratifches ‚Gepräge
trug. Ihr Plan war offenbar, die alten ariftofratifchen
und hie

Ken
Rönigthum
*

gen
Ma

ticber zurüdzuführen, wie fie vor der Nevor

‚und damit vertrug fh weder das conftitutionehe
Ic Daraus eriwachfende Macht des Monarchen, no

Reaction

nad ter sweiten Rüdfehr
der Bourbong,
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die Minifterialgewalt, die ber Kron
e zugehörige Befegung ter Nichters

und‘ Beamtenftellen,

die Bureaufratie,

Ja, gegen diefe Inft

itutionen
richtete. bie Kammer nicht felten ihre
Angriffe; fie gab fi) wohlmand
‚mal ben Anfhein, al8 verfechte fie
demofratifche Tendenzen, wenn fie

3. B. gegen die Centralifation und gege
n dag Scamtenthum' fprad) ;
im Hintergrunde
war c8 aber nur die Hoffnung, burd)- bie
Herftels
fung ber alten Corporationen,- der
alten Räbtifchen und provincielfen
Nedhte der Ariftofratie wieder den ’alte
n Einfluß und die fociale und

politifhe Bedeutung” zu verfchaffen.

° Ebenfo fämpfte

die Kammer
unabläffig für die Rechte des Klerus ; fie
wünfchte für denfelgen wieder
Landeigenthuin,

und,

machte 'eine Menge von Vorfchlägen,
um fein Anfehn und feine Made zu erhöhen und
ihm den Einfluß auf bie
gefelfchaftlichen Ordnungen wieder u fih
en

Diefe rein ariftofratifchen, Feinesiw
egs gut Föniglichen Beftrer.
Bungen entgingen Ludivig XVII.
nicht, machte
' n
ihn "mißtrauifd,
umd

mehr und mehr der Ultrapartei abgeneig
t.. Cs Kan hinzu; daß
- :biefe' durch den Grafen von Artois. ober
. den Pavillon ‚Marfan;,; wie
bie Ulte

apartei von ihrem gewöhnlichen Berfam
mlungsort

e "genannt
ward, einen ungemeinen Einfluß auf
bie" gefammte Staatöyerivaltung,

übte. Artois felber ließ fih zum
Oberbefehlshaber der Nationalgard
e
ernennen. Im Minifterium befa
nden fi Männer, die weniger
auf
den König, als vielmehr auf
den Grafen von Artois hörten,
wie
Glarfe, der Kriegsminifter,, Dub
oudjage, Marineminifter, und.
Baus
blanc, Minifter des Innern,’ Eben
fo wurden die übrigen Verwal
tungöftellen großentheils nur durch
ben. Bavilfon Marfan befegt; auf
Talent umd Sähigfeit Fam c8 natü
rlich nicht an, fondern auf guten
Adel

und ariftoftatifche Sefinnung,.

©

2

‚Begreiflich wurde durch) biefes Syftem
der Neaction- die Alpe
neig

ung wider bie Bourbong feinesiwegs
befeitigt; fie flieg vielmehr
mit jedem Tage; und wenn aud über
den, Einwohnern "der fehvere
Druf einer
iilitaieifhen und - polizeilichen Uchermag
t Tag,

fo bag
fi die öffentliche Meinung, zumal bei
ter Vefpränfung der Preffe,
wicht freimäußern Fonnte, fo fehlte c8 body
nicht an febr, bevenflichen

'
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Anzeichen.

Sranfreih

Bereits

bis zum

Jahre

im Januar 1816

1820.

war cine Berfchtwörung

in

Lyon entbedt worden; am 5, Mai. machte ein Movocat Didier den _
Berfud. mittelft eines Haufend Bauern
ber Feftung Grenoble fi)
zu bemädhtigen; in Paris wurten im Juni. einige Nepublifaner ent

deeft,. die aud)- mit Umfturz. der Verfaffung

umgingen ; danı beforgte

"man ‚einen» Aufeuhr, von Seite einer Gefellichaft von Patrioten, Alte
diefe Verfuche wurden. zwar wieder: unterdrüdt, und bie Nädelöführer
hingerichtet, "Nichtsdeftowveniger - waren .Diefe Grfcheinmgen
beun
zuhigend genug, um den Unbefangenen auf. die: Folgen hinzulenfen,

welche eintreten mußten, wenn das bisherige Eyftem Länger fortdauere,
Der. König felber, ohnedicd fchon ärgerfich über bie Kammer,
fühfte

bad;

cr wurde

außerdem

im

feiner. Gefinnung

feinem Minifter dem Herzog. von Nichelien,
Noyalift‘ war, aber feincswegs.mit den

beftärft von

wweldyer zwar

eim guter

ertravaganten Anfichten

ber

Ulta’8 übereinftimmte; fodann von Herin Decazee, ebenfalls ein Mitz
glied des Minijteriums, ‚wwelher befonders viel. beim ‚Könige galt.
| Co entfchloß fi) denn Zudwig XVII. am 5, September 1816

wurde natürlich) von dem

Bolfe mit ber. größten Freude aufgenommen,
auf das ziefie darüber: erbittert waren...
..

Kämpfe

Ufta’d
°

der Parteien,
im

minifterieffen

Sytem.

Did, bie Auftsfung der Deputittenfammer. Hatte f ich, bie. Negier
in offenbaren Gegenfah zu ben uftraroyaliftifchen
Tendenzen

gefehtz fie fah fich daher seoungen,

Dinzuneigen,.

ent a

fi) nad

einer. anderen ‚Seite
u

Sranfreig erifieten üßer. ‚den “frengen Urs

er
Parteiin: bie Napoleoniften, die N tepublifaner
und
von
tionelfen. Die
Di beiden. erften- waren don
Feiner
en

die

x

Famantungen

rung

‚während

neu

die Kammer aufzulöfen, _ Diefe Handlung

Icktern

gehörte

aber

der gro ößte Theil dcs

im Oanzen
die Gonftitit

großen Bedeutung: zu
gebilde
ß ten Srankreid.

. '

.

-Kimpfeder

Barteien,

.

2361

Doc) theilten
fie fd) wieder in bie Entfchiehenen oder Intepenten
ten,
wie fie fich nannten, und in bie ‚Doctrinaird,
Der Sammelplag für
jene war der Salon Laffittes; dazu gehört
en Manuel, Toy, Say,
Zouy, Beranger, Rafayette, Delcffert; Benjamin-C
onftant, Daunon.
- Sie verlangten, dap.die Regierung fid) ohne:
allen Rükhalt an das
conftitutionelle Staatswefen, anfchließen.
und in Eonceffionen immer
° weiter gehen möchte. . Die Doctrinaits, wozu
Noyer-Collarb, Gamilfe:
Zordan, de Serre, Guizot, Vilfemain- gehörten,
wurben fo genannt,

weil fie die Doctrin vom "conftitutionelfen Staatsiwefen
und

regel

tehter Entwidlung deffelben verfolgten ; fie fteltten
'indeß zugleich, dem
-Grundfaß auf von ber Nothivendigfeit einer ftarfen
Regierungsgewatt,
& ift daher fehr natürlich, daß die Regierung fih:
an diefe Niüance

bes - Conftitutionalisinug enger afıhloß; denn daß
. tionell regieren müßte, hatte fie ‚eingefehen, zugleich
fo wenig wie möglich, von ihrer Gewalt aufzugeben,
‚Die Wahlenzu ber. neuen Kammer fielen im
. Sinne des Minifteriums aus; allein’ die: Ultrapartei
Minorität, war doc) nod) fo flark_ vertreten, daß

fie num "conftitur
aber winfchte fie .
Allgemeinen - int
‚ obwohlin ber-

fie immerhin

eine.

gefährliche Dppofition bilden Fonntes in der That
unternahm biefe
einen foftematifchen, gefchloffenen Angriff auf
das Minifterium,
„Die Taktik des feptern- ging deshalb dahin, Maßre
geln zu treffen,
durdy welche die Noyaliftenin der Kammer

entjejiedene Uchergewicht

behaupten

Tünftig nicht

Könnten; das war

mehr: das

ein ncıted

Wahlgefeg.: Nad) dem biäherigen beftandeit ziwei
Wahlcolfegien, von
welchen das eigentlich wählende aus den höchft
befteuerten Grund:

befigern des Departements jufammengefeßt

war;

außerdem

waren

no einige andere Beftimmungen getroffen,
wornad offenbar bie.
Wahlen Feine Bolkswahlen fein Fonnten, -Und daraug. ift denn
unter anderem audy” bie Zufammenfegung
- ber. früheren Kammer zu
erflären, Nad) dem neuen Wahlgefege aber,
welches num die Minifter
brachten, follten alfe Sranzofen, welche über 30.
Jahre. alt find, und

"300 ‚Sranfen birecte. Steuern zahlen, unmittelbar,

ohne Zwifchens,

collegien-bie Deputitten erwählen; um TIchterer gu
werden,
>

war ein
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* Brantreid

bis zum

Jahre

1820.

von 1000 Sranfen. erforberlid).

-Durd)

diefes

“welches allerdings das Wahlrecht und die Wähldarkeit noch
fehränfte, wurbe

wenigftend

auch

dem

bemittelten

Oefep,

fehr ber

Bürgerftande

der

Roy,

Savoye-Rollin, Pasquier,. Cafimir Berier, Chauvelin, Dupont

"be. !’Eure, Oanilh, Bignon, -Argenfon." Das Minifterium fa
fi

dadurd) noch mehr auf die Liberale Seite hingedrängt.. Au)
ift nicht
zu verfennen ‚daß fie manches that, um bie Gemüther
zu befehwidtigen; bie Preffe, obwohl.fie feineswegs

aufgchoben;: felber dem Orafen

Nationalgarbe entzogen.

von Artois

der Dberbefehl

über bie

00.0000.

Man Fan fi) denken, ‚wie erbittert Die Ultra’3 darüber waren.
Nun opponirten fie dem Minifterium nicht nur in der
Kammer, fons
bern fie eonfpiritten. auch ; Artois felber war
babei betheiligt; man

forach- fogar

von - einer‘ geheimen ‚Regierung im Pavillon

Marfar.

Nicht genug:-fie wandten fih- fogar an die fremden Mächte mit ber .

Bitte, fa nicht die Truppen; bie nod) in Sranfreich ftänden, zu
vermindern, da man ihre Hülfe bei ber nächft ‚bevorftehenden Verände
tung brauchen Fönne,
Die Wendim

Richelicn felber ; u9

nn

der Dinge ge

num
fingfin nun

mißfalfen, befonders

allmälig
Herzog von
alfmälig an, an, dem bem Herzog
da durd)

3
e

ar

.

nod) ganz frei gegeben ward,

wurde.doch fehonender ‚behandelt ; die. Beamtenftellen nicht
mehr mit
Ultea’s befegt; Die Prevotalhöfe mit dem Anfange des
Jahres 1818

m

Zreilic

ee

Famen.

wurden diefelbeir nicht immer durch) -Minifterielle erfegt; vielmehges
r
- hörten die Neugewählten. meift- der fireng liberalen Färbung an;
fo.
bemerken, wir -fchon - im Zahre 1817 darin Männer, wie Laffitte,

nn

fo. gefhahe, da$

ann ann

Jahre weniger Mltew’s in die Kammer

mm

„mit. jedem

nn

ein -Fünftheil der Deputirten

austreten und wieder frifh gewählt werden mußte,

2 se atmen

alle Jahre

nn

2

mo

.

da nad) der Charte

.

wie gut daffe- berechnet
lde war,

die Ergänzungd-

ae

Denn

Folge zeigte: nun aud),

en

Die

nn

bruar 1817. :

nn

. Einfluß auf die Wahlen "gefichert, und hiermit der der Ariftofratie.
neutralifirt, "Die Ulten’s fegten fi)
- zwar aus allen Kräften gegen
das. Gefeg: allein 8 ging in- ben Kammern dur am 5. Fe

‚Kämpfe der Parteien,

Bahlen

vom’ Herbfte 1818
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faft wieder Tanker berale, und nod)

dazu ganz entfehiebene in die Kammer. gefommen
waren, wie cin La=
fayette, St. Aulaite,. Bondy, Grenier, "Bebo
h, Girod de An,

Camile Zordan, Benjamin -Conftant, ‚Daunou, Et,
Aignan, Das
war: Nicyelicu zu viel. Man muß übrigens nod) bebenf
en, bag Rice

lieu um diefe Zeit auch, auf dem Congreffe von Aache
n gewefen, wo
Metternid). nicht verfäumte, “ihm andere politifche
Anfichten beizus
- bringen. ° Genug: NRichelien näherte fid) mm
wieder ven. Ultee’3;
biefe jedoch verlangten für ihre Unterftügung Veränderun
g bed Wahl:
gefeßes. Nichelicu, verfpracdh ed, und fuchtefie im Minif
terium durde

zubringen: _ Hier aber fticß er auf bedeutenden Widerftand.

Der eine

Theil defjelden namlich, an ber Spige Decazes,
‚wollte. auf feine
Weife darauf eingehen. G8 erfolgte eine Spaltung
im Minifterium ;
„beide Barteien famen miteinander überein, ihre Entlaffung
zu nehmen)

um bem Könige freie Hand zu laffen. “. Diefer trug zuerft
dem Herzog

von Nichelien bie Bildung eines neuen Minifteriums
-auf;; ‚allein 8
‚gelang ihm nicht, und zugleidy fprach fid) die öffentl
iche Meinung fo
entfehieden dagegen aus, daß ber König fid) bewog
en fah, NRichelicu‚zu entlaffen,, am 28, December 1818, und
dafür bie. Partei des
Decazes in das Minifterium zunehmen, . Präfid
ent beffelben wurde
General Deffolled ; die Seele war Decazed, Minift
er des ‚Inner; die
übrigen Mitglieder waren de See, Yuftizminift
er; St. Eyr, Kriegds

minifter, Louis für die Finanzen, Portal für die
Marine:

ı

Diefes Minifterium neigte fi nun ned ‚mehr auf -bie’
Liberale

Seite hin. Die Präfecturen wurden in biefem Sinne
befeht, die von
ber Kammer
von 1816’ Verbannten. großentheild wieder zurüds
.

berufen, felbt Preßfteiheit- gegeben im. Mai 1819,

3 doch nicht an DOppofitionen;
diefer vom ‚Minifterium immer

von ber rechten.

Natürlich fehlte -

fowohl von der linfen Seite, indem
no

nicht genug sefhehen war,

als

Die Uftea’3 richteten vor. Alleın ihre Angriffe auf

dad Wahlgefeg, errangen aud)in der Bairgfammer den
Sieg, . aber
‚in ber zweiten. erlitten. fie eine Niederlage. : Nun glaubt
e Decazed

die Patröfammer burd) 60 neue Pairs verftärfen zu müffen
.
*

x
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Franfreid

his zum Zadre

1820.

- Nachgerade begann aber auch Decazes fi wieder der Reaction
zu nähern. ‘Um jene Zeit wurde der Congreß von Karlsbad gehalten ;
er

war. zwar. von Seite Frankreichs nicht

öffentlich

befchidt worden,

. aber die. Regierung.
hatte ihre Agenten dafeldft; PVreußen und Ocftreid)
reichten Noten

bei „dem .franzöfifchen Gabinete ein, um daffelbe zu:
einer Aenberung .de8 Eyftemdzu bewegen.
Nun famen :bie' Ergäns
zungewahlen des Iahres 1819. Durch) diefe erhielt
die Linfe allein
35,.da8 Centrum 15, die Nechte nur 4 Mitglieder: Ja, unter den
rabicalen Deputirten“ befand fi fogar der AbbE Gregoire, ein eher
maliges : Eonventsmitglied. und fogenannter Königsmörder. "Man verfichert, daß die Mltta’8 felber am Meiften zu feiner Grwählung
mitgewirkt; fie wollten baburd) die Sacdye aufs äußerfte treiben, -In
ber That var. der König auf das .Tiefite darüber entrüftet, und feit
Bruder, ‚ber Graf von Artois,. verfäumte. nicht, ihn bei. biefer. Ger

fümung zu.echalten.

Ludwig XVII.

erklärte Decazed ganz beftimmt, :

- daß er.hum ehr anderes Syftem. befolgen würde: . Decazes ging darauf

ein; aber er ftieß. num bei einem Theile des Minifteruims. auf ben:
‚felben Wiberftand, welchener früher dem Herzog von Nichelieu ante

gegengefeßt Hatte;. und euch dicfes Mal Yandeltecs fi
um tus
Wahlgefeb. Denn: als. Preis für ihre Unterftügung hatten die
Altea’3

von :Decazed ‚ebenfalls
die Abänderung des. Wahlgefeges verlangt.
Die Spaltung -wurde:.bald ‚offenbar, . Deffolles, St. Cyr, Louis

. traten aus; Decazed mit den übrigen blieb: ind. bildete nun ein
neue
Minifteruin unter. feinem Namen

am 19. November 1819.

"Das. Minifterium Decazes, ber inzwifchen aud) zum Herzog
von
x Slücsburg ernannt worden war, fpielte im Ganzen
eine Hägliche-

Holle” DSwohL er fi. wieder den Mica’s zu nähern fdhien, fo

haften
diefe ihn doch, 'theilg wegen feiner Vorgänge
, theild weil fie. wohl
wußten, dag cr in ihr Spftem
mit" voller. Seele niem. als
eintreten

wurde. ber ebenfo griffen ihm auch dic Liberalen an, weil er ihnen

Ba ne
fogar feinem früheren Syftem ‚untreu geworben war.
tcazch
ZB
see fuhte fi) num dur) Schaufelfünfte zwifchen beiden Barteien

Ermordung des Herzogs von Berry.
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in ber Schwebe zu Halter, und erreichte" dadurd) nichts
weiter, “als
daß er überall verhaßter und verächtlicher ward. Die Sigungen der Kamıner begannen am 29,
November 1819,
"Eine der wichtigen. Debatten entfpann
fi fogleich über vie Zufafs

fung Gregoices.

Obwohl

fi)

die -Linfe mit

aller Entjdichenheit

feiner. annahm, fo war die Majorität, dur Uftea’s,
tie durch: Mir
nifterielle und Centrum gebildet, doc) für. feine Ausfch
liegung: gewifr
fermaßen das Borfpiel.zu nod) heftigeren Scan,‘
Denn. che noch

. Decazes fein neues MWahlgefep bringen Fonnte, erfolgte
ein Greigniß,
. welches 'einen vollfommenen Umfturz des Eyftemes’
zur Folge Hatte,
"

.

a

Dry!

-.

I Ermordung des Herzogs von Berr
y."
in
Neuer Sieg der Reaction...
Am 13. Sehruar 1820 wurde nämlich "ber Herzog von
Berry
“ermordet, "Der Herzog von’ Berry war. bas..einzige Öflied
"ber baurz
bonifchen . Familie, welches Nahfommenfhaft verfpra
d): fon am.
. 21, September 1819 Hatte ihm feine, junge Gemahl
in ;- eine Sicilias
nice VBrinzefiin, eine Tochter geboren. Seine Perfon war.
eben deshalb von einer großen Wichtigkeit, und durch feinen
Tob wäre, -wie- 8
Ihien, die bourbonifche Linie gänzlich) ‚ ausgeftorben
. . Diefe Betrad)‚ tung erzeugte
in einem .fanatifhen Menfchen, Xounel, welcher
von
dem tiefiten
: Hafle gegen die :Bourbong erfüllt. war, : den ‚Gebän
fen,
“ben. Herzog von Berry zu ermorden. Lange trug
cr diefes Vorhaben

bei fich herum‘; endlich führte er 8 aus. Al ber Herzog
am Abende
- de8 13, Februar das Theater verließ, um in feinen
Wagen zur fteigen,.
ergriff ihn Rousel und‘ ftieß ihm vein stveifc
hneidiges Mefer in die
Bruft, Der Streich war .fo fiher geführt,
baß der Herzoge von
Berry no im biefer Nacht feinen Beift, aufgab,
Indefien‘ Hatte
Louvel feinen. Zwed.bod) nicht’ vollftändig erreicht. Denn
die Her
zogin von Berty’ gebar noch am 29, ‚September
1820 einen‘ Sohn,

. Heinrich), Herzog von Borbeaur. Der Mörder wurde
fogleich ergriffen.

..
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. Branfreid

bis zum

Jahre

und gefangen gefeßt. ‚Bei dem DVerhöre,

1820.

tweldhes mit ihm angeftelft

wurde, geftand‘ er Alles, ohne jedocd) -Neue über feine
That zu ber
"zeugen; er. freute fih vielmehr berfelben. Auch ftellte
fi bei ihm, :

„wie ‚bei Sand, ‚heraus, :daß er Feine Mitfchuldigen gehabt;
vielmehr

war .der Gedanfe. allein in-ihm entfprungen, und-all
ein son ihm zur
Ausführung gebracht: worden. - Er wurde zum
Tode verurtheilt, und

am 6. Zunius

Yingerichtet,

“.

Diefe That verumfachte natürlic in

.

0:

der Föniglichen Bamilie,

bei

den Ultra’S, ja: bei.alfen Parteien die größte Beftürzung.
Aber die
Ultra’s benußten fie fofert, um dem Eyftem de8
Schwanfend den
- Todesftoß zu geben. Im ten Kammern erhoben fie gegen
Decazed
bie

furchtbarften Anflagen; fie warfen

. „bergleichen Gräuel hervorgerufen;

ihm

vor,

baß fein

Spftem

ja Einer, -Clauzel de Couffergues,

erHärte fogar, baß-er Deraze als Mitfchuldigen
Louvels anlage.

Died wurde nun zivar gurüdgewiefen,

aber Decazes Fonnte fi dd,

nicht mehr halten. --lrtois und die. Herzogin

von Angouleme brangen

fo fange in udwig XVIIL, bie.er endl
ichin die Entlafjung. beffelben willigte. Un feine Stelle trat am 20.
Schruar der Herzog von

Nichelien, berfelbe, ber nicht lange vorher
-an der Spige ded-Minifteriumd geftanden.- - nn
m
Mit ihm Fchrte eine ftrengere toyaliftifcy
e Haltung in das Mi:
nifterium

zurüd. ‚Auch fehlen das ‚chen. verübte.
Verbrechen

entfdjies
bene Reactionsmaßregeln zu rechtfertigen,
umd felbft auf bie Mehrheit
ber Kamme
r-glaubte man bei benfelben rechnen
- zu Tönnen, da bie

Meiften nicht die Mitfehurd an

ähnlichen Verbrechen auf fi laden
_
. wollten. - &o- brachte „denn „Nichelieu
aunächft. drei Gefege in. bie
Kammer

n,

welche: alle darauf “abzielten,

nicht nur‘ gegen

den reooe
Intionairen Geift, fonbern gegen bie
Sreipeit überhaupt zu reagiren:
1) bie Diedereinführung ber Genfur für die Journale; 2) Befhrä
n fung ber

perfönfichen Sreiheit; 3) ein ‚neue.
Wahlgefeg;

-_
Was die Aufpebung ber Preßfrei
heit. betrifft, fo folfte fich diefe
alferbings nicht auf Bücher
crfireden, - fonbern bloß auf
Sournale;
allein diefe ware
n gerade. für

das Tefende Bublitum ’am

wichtigften.

.
Nach

Sieg ver Reaction.
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dem ziveiten Grfepe follten ‚die Minifter. ermächtigt fein,

alle

ber Umtriebe gegen ben Staat, den König und deffen Familie Ber

"Dächtigen verhaften und ein Jahr lang in Haft behalten
zu dürfen, ohne
fie den Gerichten übergeben zu müflen. Die Linfe gab fid) alle
Müge,
umbiefe Borfchläge zu bekämpfen; allein die Minifter Hatten die Majo:
.
rität; dag eine Gefeh wurde am'28,, bag andere am 31. März ber

fannt gemadt.

Tr

>
Der größte Kampf entfpann
-Nad) dem miniftericllen Entwurf,
.. die Kammer: gebracht ward, follten
die- Hände ber Ariftofratie Fommen.
‚fein,. eined von ben Bezirken, eines
ftelft bie Candidaten auf, ‚aber nur

‚tementscollegium

hat das-Necht;

fi jedoch um das Wahfgefeg.
welcher am 17._ April 1820
- in’
die Wahlen faft ausfchlieglich in
„Cs follten zwei "Wahfcolfegien
von bem Departement; dad erfte
das ziveite, nämlich das Depar-

Deputirte zu ‚wählen; ‚biefes- aber

befteht aus ben böhft. befteuerten Orundbrfigern.
Die. Oppofition
wandte, alle ihre Kraft an, um über ben minifteriellen Vorfchl
ag ‚den
Sieg zu erfämpfen; bie “glänzendften Neden wurden gehalte
n ;-- bie
deohendfte Zufunft in Ausficht geftelft. Wie? #.
Tiefen fie, „wir
folfen der Ariftofratie eine doppelte -Repräfentation bewwill
igen,. follen.

ihr die Majorität in biefer Kammer

verfhaffen,

bamit'.biefes ‚Ichte

"AhE der Rechte, Freiheiten und Gefete Tranfreih8"
das Rüfthaus

der

wieber hergeftelften Dligarchie werde? — Laßt euch das gefagt fein,
ihr Bagabunden und Bettler! dennfo ivird man euch:
nennen, ihr
edlen Söhne von Semappes, Marengo, Aufterli
g, Ina, ‚ihr. berühnten Schladtopfer von Waterloo! Neißt euere Lorbeeren vom
Haupte!
Dietet euere Hände den Ketten dar, denn. ihr. werdet Feine Nepräfentanten. mehr. haben; feine Gefeße mehr! Kehrt zur Scholle,
zur-Frohne
zurüd, ihr alten: Krieger, die des Beinded Schwert
. serfchonte; pflügt,

für
fürtdie Arifloftatie
ben
Sehen!

Trümmern
—

die

de3_

Sie befichft e8 cud), fie, bie ihr bald auf

conftitutionellen

Willkür

Thrond ‘werdet

iteht ‘an den Pforten;

Plag

der Schreifen

nehmen
brängt

fi) unter das häusliche Dad) ; Prevotalhöfe,
der Karren des Henkersund blutige Telegraphen find im Anzuge! — Darum: foll: ein
Auf
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‚Srankreid bi8 zum $ahre

1820,

"von diefem Saale ausgehen.
und alle Branzofen vereinigen!

nete, Obrigfeiten, Bürger,

Soldaten.

Abgeorde

‚Ihr alle habt gefhworen, die

Berfafjung zu erhalten und zu fhüsen!
Man will fie antaften;
wehe, wehe den Verräthern! ® EEE
0. Die Aufregung herrfchte „aber. nicht bloß in ben Kammern, fie
. bemächtigte fi aud) des Volks; -Maffen fanden fih vor dem. Locale
. ber Verhandlungen ein, ber Dirige wartend, die da fommen follten.

Die

Regierung lieg Militait Heranrüden;

08° fam zu blutigen, Raus

fereien, "welche Tage ang .währten,, aber. zufetst doc), mit dem Siege
‚ber Truppen endeten, ° Endfid). Fanen ‘auch bie Barlamentsverhans
e
lungen zum Abfchluß ; bie Minifter fiegten:. am 9, Juni wurde das -

Sefeg

angenommen,

allerdings nicht ‚ohne. .einige Mobificationen.

Dad Wefentlichfte des ‚Gcfees beftand im Bolgendem:*)
.
.
- \ In jebem Departement gibt es ein Wahlcollegium de8 Departements

und Wahleollegien . der’ Bezirke,

Dag

erfte beftcht aus den höchft-.

befteuerten Outsbefigern, ‚gleich dem Viertheil fammtlicher Wähler
des
Departements,
Die Eollegien der Departements erwählen 172 Du

puticte, 258 werden von ben Bezirfscollegien enwählt.
Diefe beftchen
aus fämmtlichen im Wahlöezirfe wohnhaften. Wähle
rn (wobei alfo bie

höchftbefteuerten,, die fehon bei den. Departemen
tscollegien gewählt, \
noch}. einmal wählten); jeder Bezirk. wählt
einen Deputirten.- Der
Steuercenfus von 300 Franken für.den Wähler
wurde. für die Ber

sirfScolfegien beibehalten, Die Wahl ift- Direct, währendnac
bem
erften minifterielfen Cntwurfe eine indirecte ‚vorgefehlag
en ward.—

BEE

Mit der Annahme diefer- drei_Gcfege hatte die Neaction
in Frank
teich twieder: ihr Haupt. erhoben... Ein ähnlicher Terrorismus, wie

der vom Jahre 1815, fand bevor. “ Und fo war denn’ faft- um dies '
felbe_Zeit. In’ drei großen ‚Ländern‘, in Deutfchland, in
England.
und
in Sranfreic, von

dem - volfsfeindlichen

Principe

ber Eieg

über

die

freiheittichen Beftrebungen der Generation erfochten worden
. :. Dies
‚War
von einer außerorbentlichen Bedeutung,
denn in-ihnen- hatte fc

5

NR,

Baden

IV. So,

”

Sieg

der Reaction.
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die Gefittung und die Bildung Europas entfchieden coneent
rirt; waren
fie gefnechtet, fo fchien Alles, verloren, Denn tie übrigen
Staaten,
mit wenig Ausnahnien,, feufzten ja fchon feit Napoleons
Sturze unter

einem politifchen und pfäffifchen -Defpotismug: bie Öroßmäghte Ruf:

land

und

Deftreic) ebenfo,

pyrenälfche Halbinfel,

wie

die

DE

italienifhen

Staaten

"Aberin bemfelben Nugenblide, als die Reaction faft ganz
mit ihrem Nee umfponnen zu haben glaubte, da trat
cin
ein, welches in einem Nu das- ganze ‚weftliche und- füliche
,
dad öftlihe Europa in Flammen zu fegen drohte, und feloft

und: die
Europa
Ereignig
ja aud)
aud) auf.

die Mitte "des Grotheils- die entfchicdenften: Nücwirkungen Außerte
:

bad war bie Nevolution in Eyanien,
n

. Zweites

Bud. - |

Die revolutionniren Bewegungen.
,

|

\

.

A

in den

Sahren 1820 bis 1824,

—

Ä

.

Serena

.

Erftes Gapitel, .

Die Nevolution in Cpanien.

"Die Begierung,

Die

Zu

Schredensherrfhaft, ° welde: Ferdinand VIL.. nad)

Nüdfchrin Spanien eingeführt, und: von

welcher

feiner

wir ‚oben bereit

"bie Grundzüge entworfen, dauerte fort, und zivar' ohne

irgend eiwas

von ihrer Etrenge,. ja .Öraufamfeit nadjzulaffen. Die Berfch
melzung
von weltfichem und pfäffifchen Defpotismus hatte. vielleic
ht nirgend
‚anders To fchauberhafte Erfolge gehabt, wie hier; Epanie
n war eines
der unglüctjeligften Länder von Europa. Da war feine
Nede von
- perfönlicher Sicherheit; die Schergen. der. Inquifition Tauerte
n überall,
um fic) ihrer ‚Schyladtopfer zu bemäctigen;
ohne dag fih's Einer

.

verfah, ja.ohne baf cr fich‘ irgend eines Vergehens, oder.
nur. einer .

Arußerung

bewußt war, wurde

er ergriffen

und

in die

Kerfer ges

-

fehleppt, um vonda entwerer auf’das Schafft zu wandern oder
für

immer feiner Freiheit verluftig zugehen, - Nicht chwa blos
hervorras
gende Zafente, edle Charaktere, die: bereits zur Zeit ber. Cortes
eine

Rolle gefpielt— auf diefe wwirbe. allerdings .am meiften gefahndet—
traf. folches

Scidjat;

fondern aud)- untergeorbnetere "Naturen, fogar

Seiftliche, Domherren, Sifhöfe,

wennfie nur ben Ieifeften Berdadht‘

‚einer. Hinneigungzu freifinnigen Ideen auf dem
Gebiete ber Religion

‚ober

ber Politik erregt hatten, Die Zahl der ‚Örfangenen wurde
bald

fo groß, daß bie gewöhnlichen Grfängniffe nicht mehr ausrei
hten;

‚man ftellte zu ‚diefem Zwede. alte Echlöffer her, die fon
feit einiger
Hagen. neuefle Gefhihte. L
t

48

-
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-

u

Die Revolution in Spanien.

Zeit in Berfalt gerathen

-

allein die Zahl

- worden,

waren..

Schon

derer, - welche tvegen

an 51,000.

-

,

im Sahre 1816

betrug nur

politifcher Meinungen verhaftet

Wie groß die Angft der‘ Regierung vor Berbreitung der Auf
Härung gewefen, beweifen unter anderem die. Beftimmungen über bie
Breffe.‘ Der Schriftftelfer, welcher cin Buch) ohne Cenfur druden
ließ, wurde mit Gonfiscation feines Vermögens und cwiger Landeds
yerweifung beftraft._ Der Druder. und Buchhändler mußten jeder

50,000. Realen zahlen -und zwei. Jahre. in die: Verbannung wandern.
- Wer fpanifche, aber. -im- Ausfande gebrudte Bücher ohne Erlaubniß
in’S Land brachte, Wurde. mit- dem

und

Ta Roca. wollte fi) mit einem Edelmann‘ vermähfen, ber ihre Neigung
gewonnen, Der: König wollte 68 aber. nicht. haben, :und weil fein
Wille nicht. der der Herzogin war, » Te er feie: gefangen nehmen
„und ins: Ktofter fperren.
Ba
r
"Und ein folches Spftem wurde von den Großmächten und ihren Dr
ganen gelobt; fo von DOcftreich in. dem öftreichifchen Beobachter, welder
‚son. dem eingefchlagenen Wege allein das. Glüd und die Wiederherftellung
"ber Macıt Epaniend erwartet; von: Rußland in dem ‚Hamburger: Borres

Pondenten; felber ‚son. der englifchen: Negierung in den minifteriellen
. Blättern, Bon Deftreich. begreift man c8, da
biefe. Macht e8 fi, ja
‚zur Pflicht gefegt,. den Abfolutismus Herrfchend. ‚zumachen, weshalb.
fie au) Altes gut- heißen mußte, was
‚von ihm ausgegangen; ebenfo
von
Nußfand,

.

"Sur. ‚Englands

Es erklärefifih aber Teiche,

„Denn

Benehmen. fa

im

erjten Momente

einmal haben wir ja. gefehen‘, “wie bie:
engl

ini

felber bamit- umgingen,, «in ihrem "eig
enen "Rande. bie Volföfreiheiten
zu untergra
ben

ben; äiveitens beftimmte fie. wohl
aud) dazu die Beforgniß,

Einfup auf Spanien ‚gänzlid)
zu serliezen, Pur

den Sreipeitde

nn

nn

"

‚Der Defpotismus. zeigtefi): aber nicht Slos in 5 fentticjen Ans
gelegenpeiten, fondern..er erfirekte fich, Acht: aftatife), aud) auf Privat.
verhältniffe.-" Nur ein: Beifpiel‘ ftatt vieler. Die - junge, Herzogin de

auf

|

ber Ber

mn

mögenSconfiscatiot beftraft.

Tode

en

de3 Königs
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frieg waren zwifchen England und Spanien feht genaue Beziehungen
angefnüpft worden, ja man fann wohl. fagen,. daß England den .
Spanier feine Hülfe Feineswegs blos aus‘ Liebe zur Steiheit,
ja
nicht einmal blos in ber Abficht, um Napoleon. zu ftürzen ; gewährt,
fondern zugleich :in der Ausfiht auf fehr. reelle Vortheile, welche
aus
einer Berbindung jwifchen beiden Ländern für den englifchen Handel envacjfen würden. Diefe freundfchaftlichen Beziehungen wurden num
feit Serdinands MWicderfunft geftört.: Er war: den’ Engländern nit
°

|

- hol, einmal gewiß,‘ weil unter ihrem Echuße bie Eottesregierung fi.
gebiftet :und enhwidelt hatte,. obwohl: diefe Teineswegs. bie merfantie
Ion Sutereffen Spaniens. vernadjläffigt, zweitens "wohl .auc),
"weil
die Engländer überhaupt. freifinnige Snftitutionen: befaßen,. die bei
Ichhafterem Verkehr anftedend auf die Spanier wirfen Eonnten,:
enblic)

vielleicht
aus einer allgemeinen nationalen‘ Abneigung, - Diefe .Stimzs

mung des Königs machte fi) nun Rußland
bald zu. Nugen,:um für

fih zu gewinnen, was die. Engländer einzubiißen im Begriffe
waren,
Man: font die Scfiähmeidigfeit der: zufiihen Diplomatie;
der. Erfolg

"war ‚daher nicht lange zweifelhaft: "Ferdinand warf. fi ben
Kaifer

Alexander ganz. in die Arme; er that nichts von Bedeutu
ng, ohne
ihn. vorher. um Neth gefragt zu haben; : der‘ zuffüfche Gefanbte
. war.
allmächtig tr Madrid... Die englifche: Regierung,
diefes "bemerfend, -.

- glaubte num, ivenn fie nicht auf. alle Hoffnung, den"
früheren Einfluß

zu gewinnen, verzichten. wollte, zunäcft dem König
in alfen feiz.
nen Neigungen und: Anfichten nachgeben zu. müflenz > weit‘, ent
fernt, die Partei der fpanifchen Liberalen: zu nehmen, .theilte
fie viel
mehr die Gefinnungen des Königs ‚und fo. mußten denn
aud) bie

minifteriellen Blätter fein Lob verkünden:
und -bie Liberalen bekämpfen.
Dieß Alles Half jedoch) den Engländern nichts, Ferdina
nd, ging. viel

mehr ‚von Tag

zu Tage weiter in den Befchränfungen‘, welchen
er

ben englifcyen Handel unterwarf: namentlich ber: Suchhandel,
ein.

fehr wichtiger Artikel, war dadurch den Engländern faft ganz entzogen
,
Indeffen wußten fd. diefe bafür- in Amerifa . zu
rächen, ‚Sie
unterftügten nämlich bie aufftändifchen fyanifchen. Provinzen,
zwar

-

on

:
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nicht offen, aber unter dem Schilde. des Ocheimniffes

fo entjihieben,

daß an -dem- Gelingen ber ‚Revolution im fpanifchen Amerika bie
- Engländer einen nicht ‚geringen Antheil- haben. Die englifche Freund
haft würde Serbinand -VIL. ‚gerabe :bei: diefer: Angelegenheit von

großem :Nusen Hewvefen fein, ba bie-ngländer, würdeer ihnen nur
vortheilhafte, Handelöbedingungen An:Ausficht geftellt haben, jedenfalls
feine. Partie .genominen hätten. ‚So glaubte. aber der König Alles

dur Rußland erreichen" zu fönnen, weldyes ‚zivar verfprach, vermittelt .
. ber: heiligen Allianz die Sade ins Neine bringen zu wollen, aber
‚ ohne daß

diefem ‚Verfprechen! die‘ That gefolgt wäre.

Ferdinand bot

übrigend verhältnißmäßig fehr geringe Mittauf,
elum bie Provinzen
- für Spanienzu retten, . Eine ber Hairpturfächen davon war
ein
Project, . welches feine Unfähigfeit in der äußeren Politik recht -feht
Harafterifiio
nn
>

- '

„Seit dem -Srieden befand..er fi. im Streite mit Portugal.
Nad)

dem Vertrage auf den’ Wiener; Gongreffe folfte nämfich bie Feftung
‚Dlivenga an Portugal fallen.=: Aber Ferdinand gab fie nicht
heraus, _

Die ‚Bortugiefen, nachdem Unterhandfungen

nichts

gefruchtet, übten

Repreffalien Dadurch aus, daß: jie ihm im -füblichen Amerika Montes

„pibeo Wwegnahmen.“ : Dadurd) ourde der
Streit noch heftiger. Seht
faßte Ferdinand ‚den. Sevanfen, ganz Portugal zu erobern.
umd mit

Spanien zu vereinigen.

‚Blan. mit und bat

um

Er theilte dem Kaifer von Nußland.diefen

feine Unterftügung. - Alerander .fah

aber ein,

woran derdinand nicht ‘gedacht, . daß die: Engländer, von
benen damals

Portugal vollfommen. abhängig. war, .bieß-auf
feine Weife zugelafjen

. hätten, und daß ,: falls fi Rußland darein gemifcht
, allgemeiner
ein
Srieg die Volge „davon ‚gevefen. wäre; er mahnte. alfo den
König
Davon ab.. Aber Ferdinand fonnte den
Gedanken nicht aufgeben, und
„fie daher. die Truppen,

die in

ficber:in Spanien :fichen, - --

Amerifa fo ‚nöthig

gewefen

Noch). entfchiedener, yuie in diefen Äußeren ‚Berhäftni
ffen,

Unfähigfeit der Ferdinandeifchen‘ Regierun
g

‚verwaltung Hewwor,

0000.

wären,

tritt die

in‘ der inneren: Gtaatdr
en

-
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Wie früher fchon bemerkt, wurden zu den höchfte
n Stellen feis
neöwegs. talentwolle, erfahrene Männer genommen,
fondern Leute,
welche - dein König entweder
- bie pfäffifche Camarilfa vorgefchlagen, .
oder folche, an welchen Serdinand wegen irgend einer
untergeorbneten
‚Eigenfchaft einmal Gefallen gefunden, ober Menfchen,
bie fi) durd)
niedrige" Künfte, durd) Knechtafinn und Schmeichelei.
emporgefchwuns
gen. Dann Außerte der König aud) bier feine grenze
nlofe Millfür,

Me Augenblice änderte er fein Minifterium, je nachdem.8 ihm
eben.
einfiel, ober je nachdem . gerade

‚Königs. gewonnen,

eine Bartei- am

Hofe, das Ohr

des"

In einer Zeit -von.fünf Jahren, von 1814 bis

1819, :hat Ferdinand
30 verfchiedene Minifter gehabt: 8 Minifter des
Auswärtigen, 9 ber Sinanzen, 5 Kriegeminifter ‚
3 für die Marine,

5 für bie Suftiz. "Die geftürzten wurden in ber- Regel
nicht bios

einfach verabfchiedet,; fondern mit: Strafen’ belegt,
entweder "ing. Ge:
fängniß- geworfen ober" verbannt,” Befonders Hart
‚wurde‘ aber mit .

folheit verfahren, welde dem König anriethen,- ein mifberes:
Syftem

zu befolgen.

Zufällig

wvar einmal- ein ehrlicher Mann Suftizminifter

geworden: Ducypo hieß er; er war- früher Biihofin
Amerika ges
doefen. Diefer riet) dem ‚Könige, bie ivegen politif
cher Meinungen

Verbannten zurüdzurufen, und. eine Conftituticn
zu 'geben;.24 Stun
ben darauf hatte er feinen Abfchied. imd wurde
er vor das Ingquis:

ftionstribunal gefehleppt,

»
Das

DE

Dffenbar in der größten Verwirrung befanden fi
die Finanzen.
Geld wurde nicht nur durch hohe Benfionen,“ Onade
ngehalte,

Gefchenfe auf eine unverzeihlicWeife
he werfchleubert, fondern die hohen

Staatöbeamten

fid) mit dem
feerem Sade

benußten

Gelbe des

auch)’ ihre Stellung vorzugsiweife. dazu,

Landes zu bereichern.

um’

Keiner verlieh mit

feinen Poften, . Einer_alfein, Ugarte, hatte fid)
in wenig

©

‚Sahren eine ‚Halbe Milton Piafter zufammengefchartt,
. Die Einkünfte‘
des Reiches. waren aber im. Ganzen fehr gering, weil.
der ‚König bie:

von. ben. Cortes eingeführte Einfommenfteuer, ‚wonach .alle Ständ
e

gleihmäßig zu-den Bebürfniffen
des Etaates beigetragen, abgefchafft
und bafür bie Steuerfreifeit de8 Klerus und des Adels, gerade
der: . |
N
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reichften. Elaffen voicber ‚Hergeftelft hatte. Die Einnahmen beliefen fid
beifäufig auf: 597.. Millionen Realen; die. Ausgaben aber chva auf
‚1334 Milionen’; 'es. blieb. daher ein Defteit von. 737 Millionen. C8
wurden ’alfo. Schulden über. Schulden gemacht : die Staatsfchuld beficf

fh fhonim Jahre: 1817 auf 11,000 .Miltionen Nealen.

Nun ftete

ber Sinanzminifter- Garay, welcher im. Jahre :1817. auf feinen Poften
fam, ein, erfahrener und ehrlicher Mann zugleich, der eben barum eine

rühmlice Ausnahme. von . den: gewöhnlichen Miniftern

Zerbinands

“ machte, - ben -Antrag, eine Veränderung ‚im Steuerfyftene zu treffen,

“ wodurd) die Andirecten' Abgaben vermindert,
Höht und gleichmäßiger vertheilt,

endlich

dagegen .bie birecten ers

auch

Adel und. Klerus

bes

u fteuert wurden: -alfo eine. Nüdfehr zu dem Syfteme der Corted: Dann
‚follten. aud) die hohen Befoldungen .reducit werbeit, . Diefer Borfhlng +
würde. Spanien

aus: feiner- finanziellen: Krifis

haben

retten

Fönnen

Aber -Oaray war den Pfaffen und den Günftlingen, namentlich Ugarte,
‚ einer Greatur. ber, Ruffen,
ein Dom im ‚Auge; 'er wurde daher fhon .
. im Sahre:1818 'geftürzt, und zum Dank für. feine. patriotifchen Ber

mühungen: hi.ben Serfer. geworfen. Die Sinanzen kamen ‚wieder
in_
‚Ahnfiche ungefchickte un treulofe Hände, ‚wie, früher;
immier rafcher
- eilten fie ihrem Berfalle- u...
LT. Su
“

.

Sie-waren bald.
in fo großem Maße heruntergefommen, daß ter

Sag. für bie, wictigften "Staatsbebürfniffe. Fein Geld mehr Hatte,

Die Beamten befamen. ihre Befoldungen nicht mehr, und
fahen fih,

weil fie doch Tchen wollten, gezwungen, zu "unerlaubten
- Mitteln ihre

Zuflucht zu nehmen.

bie Soldaten. befanden

Ebenfowenig. fonnte. das. Heer bezahlt werben;

fich “in dem ’-jämmerfichften

Zuftande; viele

flarben ‚vor‘ Hunger: :,der König,” fagten fie,
‘„denfe an nichts, als

feine Domperren und Möndezu mäften, ‚während er feine Truppen

Dr a

anfprashen

eben Tafie.“ Den

u

Ofisieren ging

8

nicht beffer; es

barfüßige Dffigiere die. Fremden um Almofen

babe a ve
verhungern „müßten, Dean Fann fid) benfen,
ba alle Softatin ung. nich ‚minder. fehlecht beftelft war:
Faum
ehre Hatten... Ebenfo!war e8 mit-ber Marine,

: Die Regierung,
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Dirfe befand fi in einem: fhredlid) verhachläffigten Zuftande, daß
Taum ein Linienfhiff die. See. haften Tonnte, Daher taubten bie. Bars
barcsfen ımd die Kaper ber amerifanifchen Infurgenten ungeftraft an
der fpanifhen Küfte, “ja. fie drangen fogar in die Häfen ein, und
‚nahmen mit heraus, was. ihnen gefiel: vollends die fpanifchen Chiffe,
die von Amerifa nad) Haufe fegeln wollten, wurben- ihnen zur Beute,
ba fie von feinem ‚panifchen 8Triegsfchiffe gefhügt werden Fonnten..
Diefe ungemein traurige Lage. beftimmte. enblid den König, fi an
den Kaifer-zu Rußland, feinen treuen Freund, zu wenden, um: fid)
von ihn gegen Entfhädigung, bei welcher fh Rußland‘ nicht vergaß,
eine Anzahl Schiffe zu erbitten; fie‘ follten ‚befonders dazu dienen,
‘um die ‚Truppen nad) Amerika zu. bringen: „Aezander ging auf . biefes Verlangen ein; er fhyidte ihm 5 Linienfchiffe und 3 Sregatten,
Aber, als. fie angefommen ivaren, feffte fih: heraus, daß. fie zum
. Theil. bereits. verfauft waren, und Feinenfalls bie Se halten fönnten.

Das Gero tar alfo umfonft ausgegeben worden, .:
Unter . folchen Unftinden

Handels natürlich... Kein Penf

war. der. Verfall

auch. 08: Fbanifeei

hatte mehr Zutrauen;

am wenige

ften der Kaufmann, Auch der’ Aderbau verfi el; - war. ja “ber Sand» _
"mann durd) das Syfem der indirecten Abgaben, welche mit jebem
Sahre erhöht wurden, - defonders gebrüdt;. -Fein Erzeugniß ‚Tonnte er
auf den Markt bringen, ohne einen enormen Meccis zu bezahlen. : So

näherte fi) der Staat mit-immer fehnelferen. Schritten dem. Banferut;

fhon verloren bie Staatsfchufdfheine im‘ Hanbel 80 bid 84 Brocent
Die Oläubiger ber. Regierung, welche dem Gtaate ungeheuere Suns
men vorgefchoffen, erhielten nicht einmal bie Binfen,: an’ ieberbegabs

fung. der Gapitalien war nun vollends nicht zu denken. >

. Und bei diefem elenden Zuftande des Stantshaushalts noch: dazu

bie Auflöfung aller Ordnung in den Provinzen; zahflofe. Näuberbanz
.
-. den trieben ungeftraft ihr Wefen, überficlen wohl ganze Dörfer “und
brandfchagten. fie... Die Regierung war- mad)tlos, fie hatte alle, ie
‚Energie nur auf bie Serfelgung ber ‚Hberalen gevendet, :

.
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Verfhmörungen..

Bei
folder Graufamkeit auf. ber einen, Cdhiwäche und Unfähige
Teit auf ber andern Seite, wie. fonnte 8 anders fein, al daß
die

. Regierung werigftend bei den. Gebifveten und -bei edlen md

haraks

tervollen Naturen ben größten Haß gegen fid) hervorrufen mußte
und
- ben ‚Gedanken, ‚das ‘ganze heillofe .Syftem über den Haufen
zu werz

volition, und agitirten in diefem Sinne,

Der Regierung

nicht unbefannt; daher ihre beftänbige Angft und

war bad

ihre Graufanfeit,

., fie hoffteden Umwillender Bevölkerung im Blute erfticten
zu. Fönnen,

,

Umfonft:. das Blut. der ‚Hingerichteten fachte. den’ Haß

Mashthaber nurnoch Heftiger.an.

EEE

gegen bie

. Wir haben früher fon von ben revolutionairen
Berfuchenim
Sahre 1814° und 1815 gefprochen. Im Herbfte
des. legten Zabres
‚zeigte fi ein neuer... - Don Yuan Diaz Porlier
Hatte fi "im greis
heitöfriege einen rühmlichen.. Namen erworben
; ‚burd) feinen Heltenz .

. mutl, hatte er fi bis zum General. emporgefcjtwungen,

Porlier war

aber ein. ächter Patriot; mit tiefem Schwierz betrachtete er bie
graucis

volle Wirthfchaft, welche: Ferdinand“.in: Spanien. führte.

‚an einen

wurde

Fremd, - in dem’ er umummwunden

indeß von. ben Epionen des Königs

übergeben,

Ein Brief

feine Oefinnungen

aufgegriffen

äußerte,

und. biefent

Darauf hin ward Porlier- gefangen genommen
und in dad

, Cafe
St. Antonio bei Gorumta in ©ewahrfam
gebraht. Sept \
„ baden ‚aber, feine Landsleute. in Gallisien an Aufruhr,
Borlier ges
fung 8, MUS dem: Gefängniffe gu entfommen,
“am 21. eptembir .
| Paar Reltte ih ‚an bie Spiße
der’ Empörung, ‚Sie fien den
\
ıfo 9-3U- haben: die ganze Befagung von Corunna,
burd) die
Dffziere gewonn
en,

felfte

fi

auf

feine

Seite,

Auch in dem

be

nn,
nen
un an nn

. fonders die Freimaurer eine. große Rolle fpielten, * welche faft durd
alle Provinzen der Monarchie fich, verziweigten und ihren. Mittelpunft
in:
Oranada hatten. Sie nährten beftändig den Gebanfen einer Re

Tas mn

‚..

fen? ‚Schon frühe. bildeten fich geheime Gefellfchaften, unter denen’ ber-

-
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nahbarten Afturien brad) der. Aufitand' 108 ; zu Dvicbo
wurde die
fönigliche Negierung abgefegt und die alte Yunta wieder
-hergeftelft, .

Aber bald follte eine Wendung ber Dinge “eintreten, Die Bfaffen

boten alle Mittel auf, um die Bewegung rüdgängig ‘zu
machen,

füchten das Mititairzu beftcchen,

Eie

Mit den Offizieren zwar gelang

-ed-ihmen nicht, aber bie gemeinen Soldaten, wenigfteng' zum
Theil,
wurden durch Künfte aller Art von ihnen: dahin gebradht, daß
fie an

Porlier zum Verräther wurden.‘ 8 wurden ihnen
für biefe That .
10,000 Biafter verfproden. - Unglüdlicher Weife untern
ahm Bortier
um. biefe Zeit. eine Expedition
nad) ‚St, Fago, um die Befagurig das
felbft ebenfalls zum NAufftande. zut vermögen; auf dem
Wege dahin
wurde Porlier; ber nicht entfernt eine Ahnung von
ber ihn drohenden
Gefadr hatte,- von den Berräthern überfallen, und
nad) entfchloffener

Gegenwehr mit30 Offizieren gefangen genommen: Damifwar
den

Aufftande. das Haupt, bie-Leitung genommen; ex zerficl-in fich
felöft,

Vorlier wurde: zuin Strange verurtheilt und, ohne bie
Beftätigung
de3 Urtheils vom Könige abzuwarten ». Thon am,3, Octobe
r hinges

richtet... Ex ftarb wie ‚ein. Held. „Zraure nicht, fchrich
er furz vor
feinem Tode an feine troftfofe Gattin, „etraure nicht
über die Todesart, die ich erbulden muß: fie Fan ja nur den
Lafterhaften entehren,”

"Seine Witte wurde in. dag Klofter gefperrt.’ 260
Offiziere waren
verhaftet worden; 11 davon wurden hingerichtet,
die: übrigen" auf bie

- Saleeren gefchiet ober ins Gefängniß geworfen.

-

-

Viele von den’ Ber

fÄpworenen warfen fidy- in die Gebirge, und artetenzu Räube
rbanz
"Bald darauf wurde in Mabrid felbft eine‘ Berfchtpörung entedt
,

deren Zwed zunächft die ‚Ermordung des Königs war;
- Das Haupt.

ber Verfchiwörunwar
g ein gewiffer Kriegscommiffatr Nichard, die
‚Ubrigen Theilnehmer -einige Dffiziere und. Soldaten.
Einer der. Mit-

verfhtworenen - verrieth, ben Plan und

den ‚Ort der Zufaminenfunft,

wo fie benn alle ergriffen ‚und feftgenommen
..

wurben, - Richard wurde

auf bie Folter gefpannt, ınan. fonnte: aber Feine Geftändniffe
von ihm

etztvingen’; zulegt gab er mehrere. Berfonen in .der nächfte
n Umgebung

_-,
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de Königs als Mitverfjworene an. Aud) ein anderes Mitglied ed
- Eomplottes ;. Yandiola, bewies. fih ftandhaft,. trog aller Martern,
Man:drehte
ihm. Hände. und Füße .bei den Wirzen.and, und legte.

ihm 48 "Stunden_läng ein ungeheure Gewicht auf die Bruft, bi8 er
in Convulfionen. verfiel,

Aber. alles "war

vergebens.

Außerdem fheis

‚nen noch) fehr ‚viele, und angefehene Perfonenbei diefem Compfotie
. betheifigt. geivefen zu fein. ‚Dem. General Dbdonoija. gelang ed. mit
genauer Noth,. der: Folter zu. entgehen, . eine. große Anzahl Dffiziere
wurden m

verhaftet; aus. ber: Leibgarde..des Königs,

ald.der Theil: a

. nahme am ber Berfchwörung verbächtig, wurben allein. 50 Indivituen

ausgeftoßen. .... :. >.
Im
Sahre 1817 bildete fich "eine Verfehtwörung in Catafonien,
„an beren Spibe ber. General‘ Lacy ftand. : Das war ein Waffenbrur

>

ber Porliers, "und. hatte bereits: im Jahre 1815 zugleich. mit ihm 108
bredjen wollen, 8 aber: bei: ber Nachricht von dem unglüdlichen Aus
‚ gange ‚be8. Unternehmens

t

-

unterlaffen, : Aber.

im

Stillen

arbeitete er

immer für. biefen. Plan: Im "Anfange 608: Jahres 1817 glaubte er

Ahn reif,

Um diefe
Zeit.lbe
waren. aud) Unruhen

in’ Aragonien, in

Afturien, in Galizien ausgebrochen. "Lacy geivann für.die Revolution
- ben Generaf Milans. und mehrere Offiziere ‚von ben Negimentern in

Barcelona und anderen Drten. Cataloniens. Der Zwed war bie Her’
- ftellung der‘ Conftitution...
Aber Verräter fehlten: auch: diegmal nicht,
Ginigein die Berfehwörung eingeweihte Offiziere verriethen furz.vor dem

n Ausbruche.berfelben dem Generalcapitain Caftannos den ganzen Plan.

Mit genauer -Noth' fhlugen-fich einige der höheren Offiziere burd);
aber Sach, ber- durch ‘ein Fußübel am ;Entflichen gehindert war,

würde, nachdem er fi mühfam einige Tage durchs Gebirge gefchleppt,
von Bauern

erfannt und .an .bie verfolgenden

Soldaten

ausgeliefert,

Er wurde ‚vor ein’ Kriegsgericht geftellt und zum Tode. verurtheilt,
Viele, Männer,

felöft "Caftannos,;

verwandten "fi : beim Könige. für

Sacyd DBegnadigung." Aper.baran war nicht’ zu benfen. Man ftelte
Ihm vergebens vor, pap Lacy8 Hinrichtung in’ Barcellona wegen der
großen Ahtung, in weldjer :er alfenthalben geftanden, eine. große
v.

-

-.
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Gährung. der Gemüther’ erzeugen würde.
Um biefe Wirkung zu vers
mindern, gebot der König, daß Lac nad) ter Infel Majorka ger
[haft und dort erfchoffen werden follte,! Dieß gerhah am 5. Jufi 1817.
‚Aber mit Lacys Hinrichtung war” die: Sadıe noch nicht beendet,

Nım wurden die Theilnehmer an der Berfhiwörung: aufgefpürt, "Mafe
fen von -Berhaftungen ‚und Verurtheilungen

weil man wußte,

fielen wieder

vor;

und

daß. auch gemeine Soldaten, ' ja .daf- ganze Corps

von dem Nevolutionsgeifte-- angefteikt feien, - fo ließ. man wohl ganze
Eompagnien inter. dem -Borivande ber -Mufterung “aufmarfchiren, und

dann von überlegenen .Streitträften ,- deren. Treue erprobt war, zus
fammenhauen und niederfchießen. .

‚Und dennoch wurde der Drang. nad} einer geivaltfamen . Veränderung’ bes herrfchenden Syfteines nicht .erbrüdt,... In ‚Valencia war
Örneraleapitain, Clio, der Alba des 19, Sahrhunderts, ei: Menfd,
deffen größte Freude in dem Auffpüren von. des Liberalismus verdädye

tigen Menfchen beftand, in dem Martern derfelben und ‚In blutigen Erez.

‘cutionen, Er war auf das. Tieffte, verhaßt. ‚Mehrmals. wurde ber ,

Ref, gemacht, ihn aus dem Wege zu fhaffen,:fei.cs dur) Mord
oder durch offene Empörung. Sie waren. aber alle mißlung
en. End»
lich wagte «8 noch) einmal ‚ber Dberft, Bidal., Ongefähr.
20 Bar.

fonen weihte-er in das Geheimniß‘, ein, . Aber.\aud) hier
Hatte. fih

ein Verräther eingefunden, welcher

Clio. von, alfem unterrichtete.

Mit. -

einem Haufen: Soldaten z0g.biefer in der. Nacht vom 2.:auf den
3,
Sanuar 1819 vor den Verfammlungsortber
- Verfejworenen, ließ. bie \
Ihüren fprengen und fie alle gefangen nehmen, Vergebens war ihre.
Orgenwehr. Sie wurden fämmtlid)
: zum ‚Iobe verurtheilt An 20, .
war ihre Hinrichtung.

‚Die ganze Befagung tüdfte aus, um Unruhen.

zu verhindern. "Bidal erlitt den Tod durch ben Stran
g,

wurden

die übrigen

erfhoffen, ba ber Henfer in ber Mode don fünf
Berfonen

_

hingerichtet hatte und deshalb
"zu müde war, um-nod) an fo vielen bie

Stra
des -Stran
feges: zu vollziehen.

Nach der Hinrigting

erfhien-

Elio felber; fein Pferd courbettiren- lafjend, ‚3ählte .er ‚die. Leichname:
F

2SA:
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ber: Gemordeten, und wie er gefunden, daß feiner fehlte, tief er vor
Freude:

en
nad)

„Out,

Aber

gut! fie find alle date...

die: Hingerichteten. waren

.

ihm zu wenig;

anderen - Teilnehmern: der Verfhwörung.

er fpürte aljo

Zunädjft

richtete er

an die. Einwohner Balencia’3_ eine. Proclamation ‚in welcher er fie
aufruft, ihm was ihnen darüber. befannt fei, mitzutheilen. Das hate.
„aber, feinen Erfog. Nun wurden
eine. Mitwiffenfchaft vermuthete,
fein Anfehen der Berfon. :Eine
= entbunden worden, wurde zu.

Qualen” hauchte

alle Perfonen, bei denen man irgend
auf bie Zortur gefehraubt.. Da galt
Frau, bie erft vor wenigen Tagen
Tode’ ‚gefoltert, "Unter unfäglicften

fie ihren Geift_aus „ aber zugleich. bie Rache ‚tes -

Himmels auf ben unmenfchlihen Wütheric,

heradrufend, —

‚7. Eine viel. bebenflichere Geftalt als: alle bisherigen fahienen bie

werden
um bafelbf
, t gegen bie Infürgenten zu Fämpfen.

„großen

Mangel

un
- waren:
d
daher

gierung.', Außerdem

höchft unzufrieden

Sie litten
mit

m

Schon feit mehreren Jahren waren nam

lid) in.der Gegend von Cabdir- hie fogenannten Ereeutiondtruppen
zur
> fammengezogen, iweldje: beftimmt waren, nad) Amerik
a eingefchifit zu

ne

tövolutionairen Verfuche unter dem Heere in Andaluften im. Commer

1819 nehmen. zu. wollen:

ter Re

hatte man meift. folche - Regimenter für die

EinfHiffung beftimmt, denen man tvegen ihrer" politifchen Gefinnung

nicht traute, und bie ‚man be8halb.. aus Spanien: entfernen wollt.
Ei baher fepe 'natürlidy, daß der- Geifk. der Wibderfeglicjfeit in den
Zruppen von Tagzu Tage zunahm; "cs bildete fid) eine Verfcrwd:
tung... In diefelbe. wurde au der General Graf D’Donnel d’AbIE-

Das war ein ziveideutiger Charakter,. welcher in
Rolfen gefvielt Hat; einmal die eines

volutionairs,

wie:er denn namentlich

treuen

Ans

bie eined Ne

aud) in die Derfejtwörung Lacyd

„venividelt War, Doc, war 8. ihm bisher
gelungen, fih glüdlic
swifhen den beiden Parteien in ber Schwebe
zu: erhalten, Diefer
Mann war
bei

Allen, : was’ er that,

nur

von

Egoismus geleitet;

aud) wenn er fi) in Teyolutionaire - Umtricbe
einlich,

dachte

er nur

ne

° Bängers des Föniglichen Abfolutismus,,. dann» wieder

m

feinem Leben :viele

u

dal. hineingezogen.

Verfhwörungen

..
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daran, dabei eine große Nolle zu fpielen; und von. diefem Gedank
en

geleitet, nahm er an ber Berfchwöring:der Erpebitionstru
ppen. Theil,
- ja er erklärte, fih an ihre Spige ftelfen zu wollen,
2

. . Bald. jeboc). Fehrie: er eine andere Seite heraus.

.merfte er, daß bie -Verfehtvorenen nicht. gefonnen waren,

Ginmal ber
ihm mndes

dingt Alles. zu untergeben, dann erhielt er ein Schreiben des Königs,

welches ihn nicht in Zweife
ließ,l,
daß ‚Ferdinand bereit® von ber
Berfchwörung Nachricht erhalten. Sofort befchloß er, um
fi) ‚felber.
° zu-tetten, “feine Bundeögenoffen zu verrathen. &. veranft
altete dems

nad), unter dem Vorwande, bie ‚Conftitution. auörufen. und
die Ner
volution zum

Ausbruche. bringen ‚zu wollen,

eine große: Revue. von

den Truppen : fowohl, -bie:in‘ bie, Berfhwörung

eingeweiht waren,

ald audy von. denen, die.bem, Könige treu, geblichen. ‚Dann
tie et.
- — 08 war am 8. Sufi — bie. Berfchworenen auf. einmal
von ben

treugebliebenen Truppen umtingen, und erklärte, Sehen nieberfchießen
zu laffen,

ber

die Waffen: nicht: ftredte,. : Auf diefe BWeife befam: er

faft alle verfhworenen Dffiziere in

feine Hände:

fo .bie Oberften

ES cbaftian Velasqugz, Antonio. Zuiroga, Felipe... d’Arcos, Antonio
Bi
‚Roten, Demetrio Carari, Quiroga und Dberftlieutenant Riego:
aus .
perdem ‚noch .123 "Subaltern- Offiziere. . Ein Theil. der
Truppen

wurde dann fofort eingefhifft und. nad). Anerifa:
gefenbet.: Abisdal
".
gab dem Könige fogteich von .biefen: Vorfälfen
Nachricht ind - erhielt De
zur Belohnung . das. Großfreuz :de8 Ordens: Karls
IN. ; aber bald

fheint der. König ‚von ber. eigentlichen. Rolle, welhe
.Abisbal.bei -

"der Verfhtwörung gefpielt, unterrichtet worden zu fein;
er enthob ihn
des DOberbefehle über ‘die Erpeditionstruppen und
ernannte ihn dafür.

zwar.zum Oeneralcapitain von Andalufien,
lichen Befehl,

nad) Mabdrid zu fommen,

Erpeditionstruppen. erhielt Graf Kalderon.

aber mit dem ‚ausdrids
Den

Oberbefeht „über die

.;.

Ze wu Be

.

- „Die Unterfuchung über diefe legte Berfehwörung
wurde mitungewöhne .
Üicher Milde und Nadyficht geführt, Sreilid)
fanden fid) feine Beweife vor,
denn D’Donnel hätte c8 für gut gefunden,
die Papiere der Verfchworenen

sernüchten zu laffen, da er durd) fie felber loßgefteitt worden
. wäre;

Pe
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. außerdem fürdhtete. ber Hof bei größerer Strenge: einen neuen Aufruhr,
So entfamen: mandhe. ber Berfänvorenen aus ber ‚Haft; andere wurden _
entlaffen.
N
ln:

‚Keinen Augenblid aber Bachten bie, Berfworenen daran, ihren
Plan. aufzugeben; fie verführen nur. mit defto größerer Umficht und
- Eifer. ‚Sie wählten -jegt zu ihren Chefs Männer, auf deren Treue
. fie fih verlaffen “Fonnten: Lopez: Banod, Arco» rguerro, San
Miguel, Antonio. Duiroga,

Nafarl Riego, Sie,

blieben in. ungfler

\ Verbindung mit.ben Verhafteten. Sie fnüpften aud) Unterhandfungen
‚ mit- ben. Einwohnern von. Cabir. an. .So. warteten fie nur auf eine
günftige: Gelegenheit, um. Toszubrechen. Endlicd) zeigte fie fd). Noch
am. Schluffe beö‘ ‚Jahres: 1819. fan namlich aus Madrid der Beichl,

daß von dem Erpebitionsheete unverzüiglid) 6000 Mann nad) Amerika
eingefchifft. werben :follten, - Dies. var: die Lofung
"Die

|zur Revolution.

Revslutish.

‚Ani cuften Januar 1820, des’ Morgens um 8 Uhr, verfammelte
‚ Riego, der Befehlshaber bes‘ Bataillons Afturien, weldes in Lad
z

Gabezas be San’ Juan fand,. feine‘ Soldaten, verfünbete bie Con
fitution von: 18122, feste. fogleih an dem Orte. eine conftitutionelle
Dbrigfeit. ein unb- brach, unter: dem Jubel bes Bataillong, gegen Arcod

auf, wo das- Hauptquartier. fih befand. Um Diefelbe: Zeit rüdte aud)
das Bataillon Sevilla, das. in Villa -niartin -geftanden, unter dem
Befehle feines; zweiten Commandanten. Antonio Munniz; wider Arcod
vor. Das: ‚Hauptquartier wide -in "größter Stille üiberrumpelt und.
die Oenerafe: Graf von "Ealderon, Sournaz,- Salvador. wid Blanco

verhaftet... Das Bätaillon General, weldyes- in -Arcos ftand, flo
fi. fofort an die Infuigenten am, ebenfo bas Bataillon Aragonien
in Bornos,

nicht: weit von Arcod.

Mit diefen vier Bataillonen brady

Riego am 3. "Janırar gegen Cadir auf,

,

"Inzwifchen

em 1

ftelfte fi) Duiroga,

often zu MA lcala: be. lo8. ‚Gayules

der : big‘ dahin immer nody

in

gefangen“ gehalten‘ sevefen,

.
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bem c8 aber-in dem entjjeidenden Augenblice gelungen war, zu.ent
e

“Kommen,

am

2. Januaran

bie Spite

de8 tert ftationirenden Bas

taillong Spanien:er tüdte mit. demfelben auf Medina Sitonia, wo.

er fi mitdem Bataillon der Krone. vereinigte, -Diefe zwei
Bataile
Ione wandten fid) gegen. bie -Brüde
von Sunzo, den -Schlüffel ber
Snfel -2eon, und überrumpelten fie am Morgen d18:3, Januar
). fowie

aud) die Stadt S. Sernando, "An diefem Tage erlich Duiroga eine
gläns

zende ‘Broclamation an das Nationalheer, im welcher er den
[hmäß-

liche Zuftand de8 Daterlandes init den ergteifendften Barben
Hilbert
und’ anführt, “daß nur durch) bie freie. Verfaffung von 1812 den fehred. Then: Uebeln begegnet werden fönne, ;- ee
N
en

BIS dahin var Als ganz: glücklich gegangen: aber als Duitoga
bie Cortadura, . das -wichtigfte: Seftungsiverk hor_ Cabir; .cbenfo
zu

überrumpeln gedachte, - ivie alle: bisher eingenonmenen Boften
,, fo ward. er-zurücgefchlagen. " Den 7. Sanar“ vereinigte ich Niegd mit
‚Duiroga auf der Infel Leon ,-ivo almählig 8 Bataillone- zufan
menz.
famen; die SInfurgenten ‚waren jet. über: 7000 Manır' farf,
© Sie .
nahmen am 12, das wichtige Scemagazin, bie Earacca, und
hätten

fomit die ganze Infel:Xeon in Befig. Aber zwei Verfuche,
Cabdir mit
Sewalt zu gewinnen, fo wie:audy eine dort, angeftelte Verfch
toörung;

-mißlangen,

Der

General Fteite, „ber: inzwifchen den Oberbefeht des.

Töniglichen. Heeres in.Cadir übernommen, - traf. bie
gehörigen Borbereitungen zum Widerftand,
nn
2 nn

So Tagen bedie
nn
beiben Heere: einander Wochen: lang gegenAber, ohne daß 'c8 zu einer Entfheidung - gefomm
en- wäre. Riego
wollte nun verfuchen, 05 er bie Revolution nit in anderen Gege
n
ben zum Ausbrucdhe bringen Tönnte, An 27, Januar
. brad) er :mit

1600 . Main von ber Infel Leon auf, um fi} nad).
Andalufien zu
werfen. Hier. verkündete er über
die al
Conftitution
l von -1812, welche
wohl von den Ortfchaften angenommen ward, aber ohne daß fie
einen

thätigen Antheil an’ der Unterftügung der Revolution genommen hätten
,
Bald wurde aber. Riego von bem Königlichen General Kofe O’Domnel

verfolgt,

welcher

ihn’ mit! Uebermac)t angriff und ihn von einem

—.
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Orte zum. andern’ trieb, bis er fich. endlich gezwungen fah, von Cors
dova:aus fi: in .bie Gebirge zu werfen. Im Villagarein zerftreute
ion 10. März der Tegte Haufen,
um nad) Galizien zu entfommen,

. Aber indeffen. war die Kunde‘ von: dem Aufftande der Truppen
auf der. Snfel &on in andere Provinzen gedrungen, und hattefofort‘
Theifnahme.. und bie Begierde, e8 ihnen gleich zu thun, hervorgerufen,
"BZuerft erflärte-fih) die Provinz. Gallizien, wo Porlierd Verfud vom
Sabre 1815- no. nicht vergefl en war. Schon: am 21. Februar wurde _
die Eonftitution‘ in Serrol und in Corunna procfamitt.
Der. Gene
talcapitain | Verregas wurbe ‚gefangen genommen, eine ‚prosiforifche
. Regierungsjunta errichtet, ‚Bedro. Agar- ‘an. die.Epite berfelben geftellt,
"Aud) zu St. ago wurde bie. Eonftitution verkündet; dad Volf grub
Dorliers. Leichnam wieder aus, veranftaltete,' ein feierliches Leichen:
- begängniß, holte feine Wittve aus ihrer Höfterlichen Srfangenfhaft
‚und führte. fie‘ im "Triumph “durch ‚Eorunna’s, Straßen. Die Natios
nälmiliz., ber ganzen. Provinz wurde von, der Junta zufammengerufen,
um fi

bereit. zu. halten, nad) Madrid. zit marfchiren,

.

Bon. Gallizien. aus. theilte fi ber Aufjtand. dem
Afurien mit; "Dpitbo

und St. Ander

benachbarten

proclamirten- hier

zuerft. die

- Eonftitution;. daffelbe sefchah in" Caftropol, doc).nicht ohne.daß «8
am ‚Blutvergießen

gefommen

‚wäre, - - Zimmer

"weiter

wälzte

fih

nun

bie Bewegung; nun brad) fie aud) in Navarra aus, . Der waddere
Mina war auf die erfte Sumde von der Infurrection aus feiner Vers
; bannung zurücigefoinmen; von..alfen. Seiten ftrömten ihm. feine alten
Waffengefährten herzu; bie: föniglichen Orwalten vermochte dem Ans

.brange des. Volkes nicht zu widerftchen; fü hon am 2, März verfün
bete Mina zu“ Eftevan feierfid) die: Conftitution; darauf that er’d zu

"Bampeluna,

wo ber General Erpfeta

8 nicht wagte, die Deffnung ber

‚Seftung: zu verweigern. ', Sanonendoner amd Slodengeläute begleiter
ten hier vielmehr die. PBroclamation der -Verfaffung.
Ebenfo in Ar.
ragonien,

. wo bereits °“am A: März zu

Saragofja

bie Gonftitution

. verfüntet ward... Sp’ Gaialonien. wurde die Berfaflung zu Tarragona,

‚Ruf, Bid und anderen, Diten ausgerufen; ; nur, in. Barcellona zaus
j
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derte der Oeneralcapitain Caftannos nod) einige Zeitz -er wurbe aber '
durch Das Volk ebenfalls gegivungen, die Conftitution zu proclamiren,
In Murcia wurde: am 29, Februar der, Inquifitionspalaft jer-

fört; man .zog “aus den Kerken defichhen. eine Menge unglüdlicher
Schlachtopfer „hervor, unter anderen die Oberften Zorrijad und Nomero
Alpuente, bie erft.vor: furzem bie Dualen der Zortur hatten erleiten
:_
müffen, und glei): Gefpenftern einherwanften. . Aus Granada’
floh
noch zu rechter Zeit, che bie Bolkswuth ihn. ereilte, der Generals
capitaiıı Eguia. ’ Aber Elio, der

Oeneralcapitain

von Valencia,

ter

dafeldft, wie wir gefehen, wie ein Wütheric, gehaufet,
entging feinen

Scidjale nicht. ALS die Conftitution ausgerufen ward,

er felbft trogig auf dem
feiten einjufegen, Aber
forderte - fein Blut; .er
hätte fidy derzu feinem

fo erfhien

Etadthaufe, .um die eonftitutionellen Orig
das Volk. empfing ihn mit Rachegefehrei und
würde von ber Menge -zerriffen worden fein,
Nachfolger ernannte, chen erit aus dem Kerfer

befreite Graf Almodavar, nicht- feiner. angenommen und
ihn unter

Rarker. Bedefung gefangen nach der Eitadelfe abführen lffen.
\ Eo nahte ‚bie Beivegung endlich ‚aud) der Hauptfadt,; Der König
zeigte -fich in-diefer gefährlichen Lage. in ‚beinfe
tfelben Grabe tathlos und

=

feig, al8 er fi im Öfüde: übermüthi
g und graufam betvichen, 8
fehlte nicht an Männern, die ihm tiethen, unmittelb
ar auf die Kunde

bes Aufftandes in Andalufien dahin zu.
eifen, und durch feine Gegen«
wart bie. Bewegung zu unterdrüden:: der König
zog c8 vor, in Mas
brid zu bleiben.
Wie aber ver Aufftand näher "Fam,
fo glaubte erfi) durch Entfernung und Sefangenfe
gung einiger feiner mißfiebigen
Rathgeber. helfen zu Fönnen, Umfonft..
Nun riet ihm fein jüngerer
Bruder Brancedco, unverzüglich die Eonfti
tition von 1812 gu procla
miren. . Aber fo lange ihm dag Mefier nicht
an der fichfe fag, wollte

Serdinand von feiner abfoluten
Macht nicht das Mindefte aufgeben;
fein Bruder wurde daher ‚für
feinen Nat

mit Zimmerarreft
” deftraft,
‚Di
e.
Bei
fig
e
Al
Cairlos vie,
kanz m
40,000 Dann Hülfstruppen m
anzugehen,m dem Könige
im

. Der, ältere

‚hätte: aber

Bruder, Don

c8 war zu fpä .

Hagen, neuefle Gefhih
te.

Denm

wohl stgefagt
i
{

fchon be
“

a.

er

"Ahr

.
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werden;

«8 var durchaus nothe

° wendig, für den Augenblid chvas zu: th. : Da fehte Ferdinand eine
Dietatorialfunta nieder, zu beren Vorfiger er aber unglüdlicher Weife
den verhaßten' Don Carlos ‚erwählte, Die follte angeben, auf welde
Weife die biöherige Krifl 8-am beften zu beendigen: fei, : Auf ihren
Katl erließ: der König am 3, März ein Deceret, in welchem er zwar
äugeftand, daß vor .der Negierung viele Schler gemacht worden, daß

bie ganje Verwaltung in Verfall gerathen fei, aber ohne
nete Mittel

anzugeben, wie biefen Gehrechen

mit

die gecige \

Erfolg begegnet

werden Tönne: .Er gab.nur feere Verfprehungen, daß. von nun an
befier regiert. werben‘ Tolle, welche <aber mit Faubeit, ia mit Hohn aufs
genommen wurden. .
.:
no
7

Jept fonnte man‘ bemerfen, wie . bie. tevolutionaite Stimmung
_ f dh felbft des in Madrid befindlichen Mititairs, fogar ber Garde:
zegimenter bemächtigte; ber freifinnige General Ballafteros, ben.
der König früher in eine Art Verbannung gejagt, ben er aber

in dem jebigen'. gefährlichen Augenblide in-der Angft feines Herzens
-

nad Madrid‘ hatte’ kommen Taffen, fagte. ihm unverholen, De ev
A ic) auf feine Truppen‘ nicht mehr verlaffen Fönne,
.
Nun wollte‘ ber - König nachgeben; aber nocd) Fonnte er fiid
nur zu- halben‘ "Maßregeln - entfehließen,
Unter dem 6. März

'eilieg er. ein Deeret,‘ wornad) bie” alten -Corteg einberufen werden
follten. Das jedoch ‚genügte ber Bevölkerung nicht: man wollte bie
Eonftitution von 1812; am Abende des. 6. März erfolgte. daher ein
Aufftand in Mabrid, der den König endlich zwang, am 7. März

, Abends 10.Uyr die Eonfitution von 1812 zu proclamiren. Im dem.
Deerete,

weldyes

fie verfünbete,

wurde bemerkt,

bag

berKönig
£
unter

den alten Cortes vom’ vorigen Tage in ber That nit

„die Conftitution Yon 1812 verftanben’ habe,
Der Sieg

ehr

ivar demnad)

anderes, als

—

errungen, "und "bald

von beim. alten Regierungsfyftem vorhanden

follte Feine Spur

fein.

Die- alten

Minifter wurden entlaffen: neue, al8 Liberale befannte
Männer an ihre

Stelle gefegt: bie Srauif tion aufgehoben, 'alle twegen politifcher Nele

-
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nungen -DVerhaftete frei gegeben, bie Vreßfreiheit wieder
bergeftellt;
alle oberften Gerichtshöfe aufgelöft und has Tribunal
der Juftiz, wie
"8 die Conftitution veilangte, -eingefeht; vie Öenera
lcapitaine in ten
Provinzen

faft fänmtlic. ihrer Stellen .enthoben, diefelben durch
Ribe-

vale verfehen.

.

oo.

Durd) biefe Wendung-der Dinge Fam .enblid) aud)
‚das Infurz .
rectionsheer auf: ber SInfel Leon aus feiner givelb
eutigen Lage; aber
wicht, ohne daß. c8. vorher noch) zu einem furdtbaren
Blutvergießen in

Eabir gefommen wäre. Die föniglichen Öenerale, weldje von
ben Vorgän- .

gen in Matrid noch nichts wußten, welche <aber
den Tiberalen Seift
ber Cabirer Fannıten, und daß fie fi) auf
ihre Truppen felber nicht

mehr ganz verlaffen Fonnte
; wollte
n n durch Lift und Verrat) ‚die con
Ritutionelfe Partei. zu Boden fehlagen, :Sie. raten
in Unterhands

lungen‘ theild mit ber Bürgerfchaft in..Cadir,
theil$ mit den Befchle-

habern bes ‚Infurrectiondhceres ‚auf der Infel
-Lon,

am 10. März, die Eonftitution. zu proclamiren,

Toltte fi, auf dem Marktplage. verfammeln
,

und

erboten: fih,.

Die Bürgerfchaft

und’ dag Infurrectiong-

heer ihre Befehlöhaber dazu fenden. Duito
ga aber; weldher nicht,
traute,; verlangte zu feiner Sicherheit die
Uebergabe der Cortaburaz.

da diefeg” yon General Freire abgefehlagen
ivarh, fo ging
er nicht
fetont, fonde

rn fandte nur elnige Abgeorbnete,
. Aber an Dem beftimm»
ten Tage, al fid) die Einwohner
von Cadir. voll Freude über bag
bevo

rftehenbe Fer"zu Taufenden verfammelt
Hatten, fielen einige Ba-

„taillone ber Föniglichen Truppen’ über
die Wehrlofen her und richteten

ein fürchtbares. Bfutbab unter ihnen an, : Mehr
ere Tage Tang währe
ten bie Gräuel,

Die Bürger flüchteten in ihre -Häufer,

verfchanzten
fi) hier“ und wehrten fid) verzweifelt gege
n. die -withenden Sof.

daten. Die Generale füht
nunenIr. Sadje zu befchönigen, als fie

fahen, daß. cin Theil der ‚Tru
ppen, ”bie mit diefen Oräueln
nicht
übereinftimmten , Miene machten, fi)
mit den Einwohnern von Eadir

und mit ben Infurzectionäheere zu
verbinden,
Bath darauf famen'
die Nachrichten von Madrid an. Nun
var ohnedieg Alles verloren,
Am 4, April hielt das Infurrechiondfesr
feinen feierlichen Einzug in 19*
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\ Die

Cabir,“ erffärte‘ jedoch, fo Tange die Anfel Leon befebt. zu Halte, bis
<8-von den Eorted Befehl erhalte, fid) aufzulöfen , denn 68 habe die

Waffen einzig für das Wohl der Nation ergriffen, und \verbe.fe alfo '
‚auch nur in die Hände ber Corte niederlegen.
Meber die Gräuel, welche die Föniglichen Truppen in Gabir. vers
übt; wurden firenge Unterfuchungen eingeleitet... Die Generale. wurden
gefangen genommen, bie Batailfone, die fi) befonderd: -graufanı "ber
nommen, aufgelöft: -ber König. fah. fi) veranlaßt,- zue Unterftügung.

der Familien ber bei den Diorbfeenen gefaltenen Bürger“ bedeutende
Summen anzumweifen.. —
‚Und num wurde ad) nicht. länger, mit ber Zufammenberufung
der Corted gejögert. Am 24. März erlich der König ein Decrtl;
woburd) die Cortes auf den 9. Juli 1820 zufanmenberufen ,‚wurden.
Am 30. erließ er ein Edift, woburd) alle „geborenen Spanier, ‚bie
fi weigerten, ben Eonftitutiondeid zu fchwören, ober cö nur mit
foldyen Befchränkungen thun wollten, bie-dem. Gkifte der. Berfaffung

zuwider feien,
für unwürbig erklärt wurden, ferner ald "Spanier an

gefehen “zu. werben. :Gie, follten aller Ehren, Auszeichnungen
und
Meter verluftig, vom

Gebiete

ber

fpanifchen. Monarchie ‚vertrieben,

bie‘ conftitutionelfen Behörben: aber für bie, Befolgung bdicfer Derorts
ung

aufs ;ftrengfte- verantwortlich

gemacht werden.

'

: So nahte denn der Tag ber Cortesverfammlung. Sie Beftnb
aus. 233: Abgeorbneten,- darımter AB ‚Geiftlihe, 33 Militairs, 3
Gutsbefiger, A4 Beamte, 21: Gelehrte,

24- Advocaten,

8 Kaufleute,

und 19 andere Berfonen von Nuf, darunter Toreno, Duchpo In Nofa,
Ealatrava, Munoz Torrero, Diaz del Moral, Nucz Padron, Ber
nabon, -Slorez Eftrada und. die: Öencrale Dbally und Duiroga,

Der

Erzbifhof. von Sevilla, Don Eöpiga, wurde. zum Präfidenten, Quis
. roga zum. Biccpräfidenten

ernannt.

- Die

Verfammlung

erließ

eine Proclamation, an. das fpanifche Volk, in welcher, fie unter
rem fagte:„ Endtid, erfheint ber Nationaleongreß wie ein Feuer
‚ ten im Staatsförper, um ihm. die Wärme des Lebens und
Kraft der Bewegung. mitzutheilen. Seine Pflihten find groß,

fofort

ande
mit
neue
dad
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ihm anenpfohtene- Gehäft it fchwerz allein die Macht, welde er
‚vereint mit feinem Könige ausüben foll, iR noch größer, und der
Ruhm, welchen ex erwerben kann,-ift unermeßlih, DO Spanier! uns
terftügt ihn mit Selehrigfeit und Klugheit! Die Wunden Ted Staats
fönnen nicht it. wenigen Tagen vernarben! . Die Vorteile der Sreis
heit: laffen fid) nur mit der Zeit’ und durd) Opfer erwerben! Luft
euch alfo nicht mit-Ungeduld quälen! Eure Krankheit war (angwierig,

fomerzhaft und töbtlich; ‚nur «durd) eine regelmäßige Lebengorbnung
werdet ihr. zu der Ocjunbheit gelangen, nad). welcher ihr trachtet."
Am 9. Juli erfhien- der König in ber erften Situng ber Gottes,
um nod) einmal ben Gonftitutiongeid zu feiften. Er erklärte, daß_er
. frei und freiwillig die Conftitution wieder hergeftelit habe, indem. diefelbe

- feinem perfönlichen Intereffe und. dem des fpanifchen Volfes entfpredhe,
beffen SOME

immer fein erfter Oedanfe

geivefen, . Die

dankte dem’ König für die- großherzigen Sf immungen,
fprochen: c8 fchien das

befte Vernchmen

zwifchen dem

ben Cortes, fowie au dem Volfe hergeftellt,. .

—y!

Berfanmlung

die ex ausge:
Könige

und

29
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Die Venslution in Portugal.

:

.

2: Die. franifche Revolution fuhr wie ein- eleftrifcher Funfe burd
dad weitlihe und füblihe uropa, überall. zmdend, wo
ähnliche

Brennftoffe,.wiein - Spanien fa angehäuft, Betracht
en wir zueft das, Land, weldes. Spanien: am nächften- Liegt, Portu
gal, “

Den Bortugiefen war "ed nicht. gelungen; während bes Unab
hängigfeitöfrieges gegen--Napoleon fi eine
Berfaffung zu erfämpfen.
E8 fehtten daher von feldft-alfe die -Zuftände zurüd, wie
fie vordem

beftanden,

und welche

ein merhwürdiges

-Gemifh

von

Neften did

Seubahvefens, hierarchifchen Defpotiemus und
modernem Polizeifäate
bildeten. Die Geiftlichfeit war hier ebenfo mächtig, wie in
Spanien,
vieleicht noch reicher botitt, . Bei einer Bevölkerun
g von- chvad über
38 Milfionen gehörten -230,000 dem geiftl
ichen Stande an. Cs be
ftanden über 500 Köfter; der Patriarch der portugiefi
fchen Kirde
hatte ein jährliches Einkommen von 360,000. Gulden, und die Ein

‚ Fünfte ber Patriardjaltirdhe „beliefen fi) auf ander
thafs Millionen.
Dei biefen mgeheueren ‚Einfünften wußte ber Klerus aud; ben alt:
hergebrachten Einfluß auf bie politifchen und focialen
Verhäftniffe zu
behaupten: Inquifition, Cenfur, ‚Unterricht —!al
f dieg war. in fer
nen Händen,

&8 diente nur bazu, bie Geifterin fortwähren
der Un

terrücung zu halten, einen freien Schwung derfelden
auf Feine Weife
auffonmmen zu Taffen, "Bon einer eigentlichen
Volfsbildung war in

::
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Portugal feine Rede; die Schulen Ichrten nur, wad der Geiftfichfeit
in den Kram taugte;die Bücher enthielten nur, was der Geiftlichfeit

° recht warz won Zeitungen beftand nur eine, bie aber nichts über Bolitif
enthalten durfte, kurz, Portugal war in einen geiftigen Schlaf verienkt.

- Diefer Zuftand. intelleftueller Unterbrctung wurde ‚natürlich nur
- von ben Gebifdeten ‚gefühlt, aber ber materielle Drud war nicht ger
tinger.

Vor allem: das Grundeigenthum: war. eigentlich nur zwifchen

drei Corporationen geteilt, zwifchen ber „Krone, dem Adel und der |
‚Kirche, - Nur audnahmaweife befaßen aud) einige andere Menfchen
Orumdeigenthum. Die Bauern aber, die .auf den. Gütern: be Abel,
der Kirche ober ber" Krone faßen, befanden fi in-einer. bedauernstolırdigen Lage, fie ftanden gaviffermaßen techtlo8 ihren Herren gegen

über, welhe
fie wie Sklaven oder wie Unvernünftiges :Vieh behan-

. beiten, Sie mußten. ihren Herren abgeben, was biefe von ihnen: zu erprefien für gut. fanden.
- Wie Tonnte

Aderbau geben?

2

unter: folden. VBerhäftniffen..
der

un

En

Mit ber Inbufttie aberfah, e8 nicht beffer a8.’ Ste war hurd)

die unfinnfgften, - Ocfepe und’ Verbote: gehemmt,

Das Bevormns

dungöfyftem. fehlen gerade in. Portugal die höcjfte Stufe der Be
Thränftheit erreicht.zu haben, So war.zB,.feftgefegt, wie viel

jeder Einzelne al Gartenland bebauen dürfe;.fo war der Tabatsbau

bei

Toesftrafe verboten 5 .ebenfo

dad - Schlachten der

Kälber;bie

‚Breife von Waaren würden wilfürlic ‚von der. Regierung
beftimmit;

die Producenten mander. Erzeugnifje bei. fehwerer Strafe
angehalten,
diefelben um einen von ber Regierung feftgefepten Preis
gewiffen Far
- brifen .abzuliefern. Dabei nod) die drücendften Steuern.
a!

Zu diefen traurigen Verhältniffen

Fam

num bie grenzenfofefte

‚ Verwirrung in ber Juftiz und in'der Polizei.
- Sene

hatte ben bopz _

pelten Schler der Langfamfeiund
t der Beftechlichfeit, Die Polizei
war -,
wo möglich noch. fehlchter, Schaaren von Beitlern,
„Dieben und
Näubern trieben fih auf den -Etrafen
umber: Ungeftraft wurde,

fetbft in ber Hauptftadt, bei hellem Tage gemorbet
und geplündert,
| Die Volizel ferite nicht ein; ja, man
fagte,

fie fei felber mit den
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Uebelthätern in Bunde und..erhalte. von ihnen,für ihre Unthätigfeit
einen angemeffenen Antheil an der. Beute,
Die.

Armee, foftete : zwar. enorme. Summen,

und

body war fie

fehlt deftellt, das Gel, was ‘für. fie beftinunt. war, flo in andere
Eanäle;" 8 fan aud) in Portugal vor, tva8 wir fchon.bei Epanien

- enwähnten, daß

nicht ‚nur die. gemeinen

Soldaten,

fondern

aud) tie

Offiziere .betteln mußten, um: fi) mir ‚vor dem Hungertode zu
Teten,

„Die Zuftände von Portugal waren demnach fehledht genug,
aber.
‚bie. Erbitterung: über fie wuchs noc..burd) folgenden
Umftand, Der

‚König Sohann.

VI.:und

nicht: im Portugal,

fein: Hof befand -fich, wie..bereits‘ bemerft,

fondern in Brafilien,

in. Rio Janeiro, und tegierte

von.da.aus das Mutterland, Bald hatte c8. ben Anfchein, al
ob

biefes. bie. Provinz

von. der. ehemaligen Colonie

filien wurde von ber Regierung

werben ‚follte; Bra

viel freundlicher‘ und vorforglicher ber.

handelt, als - Portugal; in. Drafilien. wurd
en. fogar,- twenigftens in
Beziehung auf die fichlichen Berhältniffe, viel Tiber
alere Negierungds

grundfäge angenommen, Dageließ
gen
man in Portugal den ganz
zen. Wuft. des alten Syftem
. Beftc
es
hen, : Schon diefe Abhängigkeit
von
Brafilien,

diefe. Zurü

cfegung gegen die .Colonie: macht
e böjed
Blut bei den PVortugiefen; nun Fam aber
no) Hinzu, daß das Haupt
ber portu

von

giefifchen ‚Verwaltung - ein Engländer.
war, Lord Beresfort,
dem wir fchon früher. erwähnt, daß er
feine Stellung vorzugds

iveije im’ englifchen ‚Intereffe. auszubeuten
verfuchte,. Die verdienteften
Leute unter ben“ Eingeborenen wurden
jurüdgefegt, während cr die
Engländer überall, Kefonders aber.
beim Heere. begünftigte, : So fühlten

fh’ mehrere unte
den r
alten

ziefite. beleidigt.

2

..&8. Fonnte nicht fehlen,

abeligen

au

Familien

de8 ‚Landes

auf das

in Portugal bildeten“

fih geheime
politijche Verbindungen,. deren legter Zive
k
Umft
urz
des bisherigen
Epftemes war,

Bei denjelben waren angefehene‘
Männer betheiligt,
Die. zum Iheil den erften Familien
des Landes angehörten. -Bereits
im Jahre 1817 follte der Verfuch gemacht werd
en, bie Fahne der Revolution zu erheben, ‚An der
Spige des Unternehmens ftand
ber

-
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Aber Beresford hatte davon Kunte erhal:

ten, und lich den General, fo wie feine Mitverfchwornen verhuften,
Es war am 25. Mai.- Sofort wurde ein. Prozeß gegen fie einger

leitet, weldher mit. außerordentlicher. Schnelligkeit zu Ente

geführt

‚ ward; bad Refultat ivar, daß Freite und noch) fieben andere Mäns
ner, Tauter „Sprößlinge alter ‚ ariftofratifcher Familien\ in Portugal,

zum Tode verurtheilt wurden. Yın 19, Dctober wurden fie hingerichtet,

... Diefe blutige Unterdrüdung ber Berfchwörung erfchrectte-affers
dings die Gemüther-und erhielt für's Gifte Alles noch) in tem Skleife
der..alten Ordnung. Aber die, Erbitterung wuchs mit jedem Tage:
befonders unzufrieden war dad Militair, wo-bie aufgeregte Stimmung
namentlich. durd) portugiefifche -Dffiziere unterhalten ward. - Unter
folhen Umftänden gelangtedie
. Kunde -von der fpanifhen Nevokution
nad) Portugal; Bald wurde die Bewegung "der Öemüther. heftiger,
und die Gährung, welde fih “in Kurzem. über das ganze Land
ers
fredte, -erfchi
en Beresford. fo bedenklich daß er im "Sommer
- feloft
1820 nad) Nio Janciro abreifte, um. fh vom Könige
neue
" ausges

behnte Vollmachten für feine Wirkfamfeit zu Holen, Inzwifchen leitete
eine Regentfchaft bie allgemeine Verwaltung...

'

“

Aber nun brad), am 4, Auguft 1820, die
Revolution aus,
Den Anfang machte‘ Oyorto, 19 mehrere Regim
enter, :deit’ Dberfien
Sepuloeda an der Spige, der Stabtrath, ‚die
Einwohnerfchaft fid, für
eine, freie Verfaffung- erklärten. ‚Sofort. wurde
: bafelbft ‘eine Junta

errichtet, und. bie Conftitution proclamirt, Die Regen
tfhaft:in Lies
bon. fenbete freilich einige Truppen gegen bie
Aufrührer, allein diefe

zerftreuten.
fich tHeils, theils vereinigten
. fie fich mit. den Conftitutios
nellen und zogen zufammen gegen die
Hauptftadt heran. Yın 15.
‚ September fan au) hier bie. Revol
ution zum Ausbrud;- der Graf

Rezende Reltte.fih an die Spige berfel
ben; AUCH erklärte fi für fie;
auch) hier

ward eine Junta errichtet,

Cine Zeitlang. fien’ c8 zwar,
ald ob zwifchen ber Sunta von Oport
o und ber yon Liffabon eine .
Spannung eintreten wollte ;.aber
bald wurde fie befeitigt; Beide uns

233

=

u

Die

Revolution

in Spaniei,

Orte zum. andern’ trieb, bi er-fich. enblich gezwungen fah, von Gors
dova aus

fi): in. die. Gebirge

zu werfen.

In Villagarcia zerftreute

id ‚am 10. März der-Tepte Haufen, um nad) Oallizien zu entfommen,
: Aber inbeffent. war die Kunde‘ von:
auf der Infel Leon in andere Provinzen
Theimahme ‚und bie Begierde; , 8 ihnen:
"Zuerft erffärte: -fih) die Provinz.Galtizien,
G

dem Aufftande der Truppen
gedrungen, und hatte Tofort
gleich zu thım, hervorgerufen.
wo Porliers, Verfudy vom

“Sabre 1815: noch nicht vergeffent war... Schon:am 21. Februar wurde
- bie Conftitution® in Serrol und 'in- Corumna proclamit,
Der One
talcapitain . Berregas -wurde gefangen genommen, eine ‚prosiforiiche
. Regierungsjunta errichtet, Pedro. Agar- ‘an. bie.Epihe berfelben geftellt.
Aud zu St. -Jago wurde bie. Conftitution verfündet; das Vol grub
Portiers. &ichnam wieder aus, ‚veranftaltete,: ein" feierliches Leichen:
begängniß, holte feine Wittwve : aus ihrer Flöfterlichen Sefangenfhaft
‚und führte. fie” im "Triumph burd. Eorunna’s, Straßen. Die Natios
nälmiliz., ber ganzen, Provinz wurde: von, ber Junta zufammengerufen,
um fid) bereit zu. halten, nad). Madrid. zit marfchiren. uns

„Bon. Gallizien. aus. theilte‘ fi ber Aufftand. dem benachbarten
Afturien mit; "Dviebo und-St. Ander proclamirten- hier zuerft .die
Eonftitution;, daffelbe : geihah in Caftropol, doc), nicht ohne. daß cd
au "Dlutoergießen gekommen wäre. - Immer weiter wälzte ‚fih nun

die Bewegung; ; num brad)

fie aud) in Navarra aus. Der made

Mina war auf die erfte Funde von der Snfurrection aus feiner Vers
: bannung ‚zurückgefoinmen; von.alfen, Seiten ftrömten ihm‘ feine alten
Baffengefährten herzu; die: föniglichen. Orwalten vermochten dem An

„brange beS. Volkes nicht zu widerftchen ; fon

am 2, März verfün

bete Mina

zu” “Eftevan feierlich die Conftitution; darauf that. er’3 zu
Bampeluna, {wo ber General Srpfeta cs nicht wagte, die Ocffnung der

‚Sehtung: zu verweigern. ', Kanonendonner

md

Öfodengeläute begleiter

ten hier vielmehr die. Proclamation der -Verfaffung. ° Ebenfo in Ur.
ragonien, _ wo, bereitg amd: März zu
Saragofia die Gonftitution
verkündet ward.. ‚In, 'Gafalonien. wurde. die Berfaftung zu Tarrageng, .
Ruf, Did und anderen, Orten ausgerufen; z nur in. Barcelona zauz
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derte ber Generalcapitain Caftannos no) einige Zeitz .er wurde
aber
durch, das Wolf ebenfalls gesiwungen, die Conftitution zu proclami
ren,
An Murcia wurde: am 29, Februar der, Inquifitionspalaft zer
flört; man .zog aus den Kerfern deffelben. eine Menge unglüdli
cher
Scylachtopfer hervor, "unter anderen bie Dberften Torrijad und
Romero
Alpuente, bie erft:vor- furdie
zem
Dualen der Tortur hatten erleiden - _
müffen, und gleich: Gefpenftern einherwanften, . Aus Granada
’ floh
noch zw teehter Zeit, che bie Volfswuth ihn: ereilte,
der Generals _

capital Eguia. ’ Aber Clio,
der Oeneralcapitain von Valencia, der

dafeldft, wie wir gefehen, wie ein Wütheric) gehaufet, entging
feinem

Schidfale niht.. ALS die Conftitution ausgerufen ward, fo erfchien
er felbft trogig auf dem Stadthaufe, .um die conftitutionellen. Obtigs

feiten einzufegen. "Aber das Volk. empfing ihn mit Rachegefehrei
und
forderte fein Blut; er würde von der Menge ’zerriffen worden.
fein,
hätte fi) der zu feinem Nachfolger ernannte; eben’ erft aus dem
Kerfer
befreite Graf Almodavar, nicht- feiner”. angenommen und. ihn
uiter
Barker. Bebefung gefangen nach der itadelle 'abführen laffen.
\ Co nahte die Bewegung endlich ‚ac, der Hauptfadt.;
Der König
zeigte -fich, in-Diefer gefährlichen Lage in bemfelben Grade
-rathlos und
feig, al8 cr fi im ‚Glide übermüthig und graufam
bewiefen, .&

- fehlte nicht an Männern;

die ihm tiethen,, unmittelbar

-

_

auf die. Kunde’

des .Aufitandes in Andafufien dahin zu eilen, und durch feine
Gcgene:
wart die. Bewegung zu unterdrücken: der König z0g es
vor, in Mas

brid zu bleiben.

Mic aber der Aufftand näher fam,- fo glaubte er-

fd durch Entfernung und Ocfangenfeßung einiger
feiner ‚mißliebigen
Nathgeber. helfen zu Fönnen. Umfonft.. Nun tieth
ihn fein jüngerer
Bruder Francesco, unverzüglich die Eonftitution von 1812
zu proclas
miren. Aber fo lange ihm das Mefier nicht an der Kehle faß,
wollte
Berbinand von feiner abfoluten Macht nicht
das Mindefte aufgeben;

fein Bruder wurde daher ‚für feinen Natl} mit ‚Zinmerarreft beftraft,
. Der, ältere Bruder, Don Carlos. rierh, -bie. heilige
Allianz um
40,000 Mann Hüffstruppen anzugehen, was. dem
Könige wohl zugefagt

hätte: aber" c8 war zu foät.: Denn
”

Hagen, neuee Gejdhichte. 1.

9

fchon degann au; in Madrid
\

vo

:

I

.
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die Stimmung; -fehr. bedenklich)

in Spanien.

ai, werben;

8

war durchaus noth

' wendig, für den Augenblid ehvag zu-thun. : Da feßte Ferdinand eine
Dictatorialjunta, nieder, zu deren Vorfiger er‘ aber unglüdlicher Veife
den verhaßten Don Carlos ‚erwählte, Die foltte angeben, auf welde

‚Weife, bie biöherige Keil 8 am beften zu beendigen.fei, : Auf ihren
Kath erließ: der König am 3. März ein’Decret, in welchem cr zwar
zugeftand, daß vort.der Negierung viele Schler gemacht worden, baf

bie ganze Verwaltung in Verfall gerathen fei, aber ohne: bie geeige
neien Mittel anzugeben, wie biefen Gebrechen mit Erfolg’ begegnet
werden könne. . Er gab.nur leere Verfprehungen, daß. von nun an
beffer regiert. werdet folte, welche aber mit Sande, jammit Hohn aufs
genommen wurden. .
cn
Be
- 'Zegt Fonnte man bemerken, wie bie: teofutionaite Stimmung
fi) felbft des in Madrid befindlichen Militairs ; fogar ber Garde:
tegimenter bemächtigte; der freiinnige General Balfafteros, ben.

"der König

früher

in cine Art Verbannung gejagt,

ben er aber

in bem jegigen gefährlichen Augenblide in-der Angft feines Herzens
- nad) Madrid‘ Hatte“ Fommen Taffen, "fagte. ihm unverholen, vo er
‚Rd auf feine Truppen nit mehr verlaffen Fönne,
Nun wollte‘ der - König nachgeben; aber nod) fonnte er fi G
nur: au- halben. Maßregeln - entfchließen,
Unter bem 6.- Mär
erließ er. ein Deeret, wornad) bie alten -Cortes einberufen werden
follten. Das jcbod) ‚genügte ber Bevölferung nicht: man wollte bie

Gonftitution von’ 1812; am Abende de3.6. März
Auftand in Mabrid,

erfolgte daher ein

der den König endlich äivang,

am 7. März

Abends 10. Uhr die’ Eonftitution von 1812 zu proclamiren, In dem
" Deirete, weldjed fie verkündete, wurde bemerkt, daß ber König unter

. den alten Cortes vom’ vorigen Tage in ber That nichts anbered, al3 ‚bie Eonfitution von 1812, verftanden habe. —
‚Der Sieg ivar demnad) errungen, und "bald

follte feine Spiie
mehr von beim. alten Negierungsfyften vorhanden fein.
Die- alten
Minifter wurden 'entlaffen: neue, als Liberale befannte Männer an ihre

Etelle gefet: bie Inquifition aufgehoben, alle wegen politifcher Mei-
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nungen Berhaftete frei gegeben, die Preßfreiheit
wicher hergeftelft;
alle oberften Gerichtshöfe aufgelöft und das Tribun
al der Zuftiz, wie
8 die Gonftitution verlangte, - eingefeht; die
Ocneraleapitaine in’ den

Provinzen faft fännntlic. ihrer Stellen .enthoben,
diefelben durch Xibe-

sale verfehen. 4

Eee

Durd) diefe Wendun-gder Dinge Fam ‚enblich
auch) ‚das Infurz .

tectionsheer auf: ber Snfel Leon aus.. feiner sivelb
eutigen Lage; aber

nit,

ohne bag. c8. vorher nod) zu einem furdhtbaren
Blutvergießen in

Eadir gefommen wäre, Die föniglichen Oenerafe/ welche
vonden Vorgan-

gen in Madrid noch nichts wußten, welche
aber den Fiberalen Geift
der Cabirer. Fannten und daß fie fi) auf
ihre Truppen felber nicht

mehr ganz verlaffen fonnten ;’ wollten dürd) -Sift und
Berrath) die conitutionelfe Partei. zu Boden falagen,’ "Sie. traten
in Unterhand-

lungen theilg mit ber Bürgerfchaft in .Cadir,
{heil mit den Befehls

habern deg ‚Snfurrectionsheeres
‚auf der Infel-Lon,. und erboten: fih,.
‚om 10. März, die Conftitution. zu proclamiren,
Die Bürgerfchaft
‚follte fi) auf ‘den -Marftpläge verfammeln,. und’
das Infurrectiong:"
heer ihre Befehlöhnber ‚bazır fenden. -Duitoga
aber; welder night.
traute,
verlangte. zu feiner Sicherheit die Uechergabe
der Cortaduraz;da diefeg‘ yon General Freire “abgefchlagen
war, fo ging er:nicht
fetoft, fondern fandte nur einige Abgeo
ronete,. Aberan dem beftimmten Tage, als fid) bie Einwohner
von Cabir: yoll Freude über bag

bevorftchende Fep"zu Laufenden verfammelt
Hatten, fielen einige Ba:
„‚taillone ber Föniglichen Truppen’ über
die Wehrlofen her umd richteten
ein furchtbares. Blutbad unter ihnen an,
: Mehrere Tage Tang wahre
ten bie Gräuel.. Die Bürger flüchteten
in ire-Häufer, verfhanzten
fih Hier und wehrten fi) verzweifel
t gegen. die wüthenden „Sol
baten. .

Die Generale fürcht
nunen.
ide, Sade zu befchönigen, als. fie
cin

fahen, "dag

Theil: ber Truppe

n, die mit diefen Gräuehr
nicht
übereinftimmten ,' Miene machten,
fih mit den Einwohnern von Cabi
r
und mit ben

Infurzectionsheere' zu verbinden, "Dald
darauf Kamen
die Nachrichten von Madrid an,
: Nun ivar ohmebieg Aflcs verloren,
Am 4. April hielt das Snfurrechion
sheer feinen feierlichen Einzug
in
19*

.

\
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Cabir, erflärte jeboch, fo lange die Snfel Leon befept zu Halten, bis
8-von ben Corted Deich! erhalte, fid) aufzulöfen, denn ed habe bie
Waffen einzig für das Wohl der Nation ergriffen, und iverbe.fe alfo °

‚auch nur in bie Hände ber Eorted nieberlegen.
Ueber die Gräuel, welche die Föniglichen Truppen in Gatir vers
übt; wurden firenge Unterfuchungen eingeleitet... Die Oenerale. wurden
gefangen. genommen, bie Bataillone, bie fi befonderg: graufam ber
nommen, ‘aufgelöft: -ber König. fah. fi) veranlagt, zur Unterftügung

der Familien der bei den Morbfeenen gefallenen Bürger bedeutende
Summen anzınveifen.. — :
2
Und num wurde and): nicht. Länger. mit. ber Zufanmenberufung
ber . Cortes- gejögert.

Am

24. März

ein Deere;

erließ der König

woburd) die Gortes auf den 9. Juli 1820 zufammenberufen ,‚wurden. Am

30, erließ‘ er

ein -Edift, woburd) “alle ‚geborenen

fi) weigerten, _ben Eonftitutiondeid zu fchwören,

Spanier, ‚die

oder «3 nur mit

folchen Befchränkungen thun wollten, ‚die-dem. Geifte der. Verfafl ung
zuwider feien,. für unmwürdig
“ gefehen zu. werden.

erklärt wurden,

„Sie. follten

ferner

aller Ehren,

ald "Spanier an

Auszeichnungen

und

Aemter verluftig,: vom Gebiete ber fpanifehen Monardyie vertrieben,
bie‘ conftitutionellen. Behörden: aber für die. Befolgung diefer Beordr
nung aufs -ftrengfte ‚veranhvorilich gemacht werden,
: So -nahte denn der. Tag ‚der "Corteöverfammlung.

Sie

Ketanb

aus. 233: Abgeorbneten,: darunter „AB, Geiftlihe, 33 Militaire, 31
Gutsbefiger, 44 Beamte, 21: Gelehrte, 24- Aovocaten, 8 Kaufleute,
und 19 andere Berfonen von Ruf, darunter Toreno, Dueypo Ta Rofa,
Ealatrava, Dunoz Torrero, Diaz del Moral, Nucz Pabron, Ber
nabon, - Slorez Eftrada und bie. Generale Dbally und Duiroga, Der
Erzbifhof- von Scvilfe, Don Cöpiga,. wurde, zum, Brafidenten, Dub
. toga zum, Biccpräfidenten

ernannt. : Die

Berfammlung-

erließ. fofort

eine Proclamation, an- das fpanifche Bolf, in welcher, fie unter andes
ven fagte:., Enplid, erfeheint der Nationalcongreß wie ein Feuer mit
ten

im

Staatöförper,

um.

ihm. die Wärme des

Kraft ber. Fevegung, mitzutheilen. . Seine Pflichten

Lebens

und

neue

find. groß, bad
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ihm anempfohene: Gefhäft ift fhwerz allein die Macht, welde er
vereint mit feinem Könige ausüben fol, iR noch) größer, und der
Ruhm, welchen er erwerben Tann,ft unermeßlih, ° D Spanier! uns
„terftügt ih mit Oelehrigfeit und Klugheit! Die Wunden ded Staats
Tönnen nicht fit. wenigen Zagen vernarben! . Die Vortheile der Tteis
heit‘ affen fi) nur mit der Zeit und dur) Opfer eriwerben! Laft
eud) alfo nicht mit-Ungeduld quälen! Eure Krankheit war fangwvierig,

fhmerzhaft
und. töbtlich; ‚nur <durd) eine regelmäßige Lebensorbnung
werbet ihr. zu ber Ocfundheit gelangen, nad). welcher ihr trachtet,
Am 9. Zuli erfhien-der König in der erften Siyung der Gottes,
um nd) einmal ben Conftitutiongeib zu feiften. Er. erklärte, daß_er

. frei und frehvilfig die Conftitution wieder hergeftellt Habe, indem diefelbe

“feinen perfönlichen" Intereffe und. dem deö fpanifchen Volkes entfpreche,
befien “Slüf immer fein erfter Gedanke‘ geivefen, . Die

Berfammlung

dankte dem: König für bie- großherzigen Sf innungen,

die ex ausge

fprochen: 8 fehlen das

befte Vernehinen

zivifhen dem

den Cortes, fowwie au dem Volfe Hergeftellt,. _

Yu

Könige

und
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Bevslution in Portugal. Be

fpanifche Nevofution fuhr wie. ein- efektrifdjer Funfe durd

das weitliche und füdliche ‚Europa, überall: zundend, wo Ahnlide
‚Brennftoffe,. wie in - Spanien fh. angehäuft. Betrachten wir, zueft

-

das. Land weldhes Span
am ien:
nächften- Liegt, Portugal. - ;
Den Portugiefen war cd. nicht, gelungen, „während bee Unabhängigfeitöfrieges gegen Napoleon fih eine Verfaffung zu erfämpfen.
Es Fehrten daher von feldft“alle bie -Zuftände surücd, wie fie vordem
beftanden, und welche ein merhoärbiged -Gemifch von Neften bed
Seudahwefens, hierarhifhen Defpotismus und modernem Polizeiftante

bildeten. Die Geiftlichfeit war hier ebenfo mächtig, wie in Spanien,

“vielleicht noch) reicher dotirt, _ Bei einer Bevölferuing von- chvad über

3

Millionen gehörten 230,000

fanden über 500 öfter;

dem

geiftlichen Stande an.

Es be _

der Patriarch der portugiefifchen Kirche

hatte ein jährliches Einfommen von 360,000. Gulden,

Tünfte ber Patriarchaffiche „beliefen fi auf anderthalb

und bie Ein

Millionen.

Dei diefen ungcheueren Einkünften wußte der Klerus aud; den alt
hergebrachten Einfluß auf bie politifchen und focialen Berhältniffe zu

behaupten: Inquifition, Cenfur, ‚Unterricht — all dieß war. in fer
nen Händen. - Es diente mur bazu, bie Geifterin fortwährenber Uns

terdrüdung zu halten,

einen freien Schwung

derfelben auf Feine Weife

auffommen zu Taffen. " Bon einer eigentlichen Volfsbildung war in

::
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Portugal feine Rede;, die Schulen Iehrten nur, was der Geiftlichkeit

in

den Kram taugte
;' die Bücher enthielten nur, woad ber Geiftlichfeit -

techt war; von Zeitungen beftand nur eine, die aber nichts über Botitit
enthalten durfte, Furz, Portugal war in einen geiftigen Schlaf verfenft,
- Diefer . Zuftand. intelleftuelfer Unterdrüdung wurbe ‚natürlich nur

‚von ben Gebilbeten ‚gefühlt, aber ber materielle Druc war nicht ger '
ringer.

Bor allem: dag Grundeigenthum war. eigentlich nur zwifchen

drei Gorporationen getheift, zwifhen der Krone, dem Abel und der
“Kirche, -Nur ausnahmaweife befaßen aud) einige andere Menfcher
Grumdeigenthum.
Die Bauern aber, bie auf den. Gütern: bed Abel,

der Kirche ober der Krone faßen,

befanden fi in einer. bedauernd-

würdigen Lage, fie-ftanden gewiffermaßen schtlos ihren Herren gegenz

über, welche fie'wie Sflaven oder wie unverninftiges -Bich behan-

. beiten. Sie mußten: ihren Herren abgeben, was diefe von ihnen: zu erz
preffen für gut. fanden. - Wie Tonnte unter: foldhen Berhäftniffenver
.

Aderbau gedeihen.
0
LE
Mit der Indufttie aber fah, e8 nicht beffer aus.‘ Sie war durd)
die unfinnigften - Gefeße

und’ Verbote: gehemmt. . Das. Bevormuns

dungöfgftem. fhien gerade in Portugal

die hödjfte. Stufe der Der

fehränftheit“ erreicht. zu haben.“ So war.z: B,.feftgefeßt, wie
viel
jeder Ginzene als Gartenland bebauen bürfe;:fo war ber Tabartsbau
bei Toveöftrafe verboten ; .ebenfo. das - Schlahten ber
Kälber; bie
‚Breife von Waaren wurben willfürlid ‚von der. Regierung
bejtimmt;
bie Producenten maricher Erzeugniffe bei. fhiwerer Strafe
angehalten,
diefelben um einen von ber Negierung feftgefehten Preis gewiffen
Fabrifen .abzuliefern.. Dabei nod) die. brücfendften Steuern.
Fun .

Zu

diefen traurigen Verhältniffen

Fan

num ie" grenzenfofefte

‚ Verwirrung in ber Yuftiz und in'ber Bolizei, -,Sene
hatte ten bop= _

pelten Schler der Langfamfeit’und ber Beftehlichfeit,
Die Polizei war -

wo möglich

noch fehlehter,

Schaaren

von Betten, „Dieben und

Räubern trieben fi auf den -Etrafen umher: ‚Ungeftraft
wurde,
feloft in-der Hauptftadt, bei hellem - Tage gemordet
und geplündert,

Die Polizei fpritt nicht ein; ja, man“ fagte, -fie fei felber mit den.
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Mebefthätern im. Bunde und erhalte. von

“einen angemeffenen Antheil-an
.

ihnen, für ihre Unthätigfeit

der. Beute. -

Die. Armee. Foftete : zwar. enorme. Summen, und doc) war fie
fehlecht .deftellt,, das Gelb, was‘für. fie beftinmmt. war, floß in andere

Canäle;"

c& Fam. auc) in Portugal vor, was wir fhon bei Spanien

„erwähnten,
daß nicht nur die. gemeinen Soldaten, fondern au die
Dffiziere .betteln mußten,
um’ fid) nür ‚vor dem ‚Hungertobe zu ‚retten.

Die

Zuftände von Portugal waren demnad) fehleht genug, aber.

‚die ‚Erbitterung: über. fie wuchs noc).burch folgenden

Umftand,

Der

. König Johann. VI :und fein: Hof befand .fid), wie..bereits‘ bemerft,
nieht:im Portugal,

fondern in Brafifien, in. Nio Janeiro, und regierte

von.da.aus. das Mutterland,

‚Bald hatte c8. den .Anfchein, ald ob

biefes. bie. Provinz von. ber. ehemaligen Eolonie werben -follte; Bra
. flien wurde von der Regierung viel freundlicher‘ und vorforglicyer ber
.

handelt, als -Bortugal; in. Brafilien. wurden. fogar,

wenigftend it

Veziehung auf die Firhlichen Verhältniffe, viel Kiberalere Negierungdgrundfäge

angenommen.

zen. Wuft‘ des
‘ von Brafilien,

Dagegen

lich

alten Syftemes
. beftchen,
diefe. Zurüdfegung

gegen

man

in Portugal

den

ganz

- Schon diefe Abhängigkeit
bie

Eolonie: machte böjcd

Blut bei den Portugiefen; nun Fam aber nod) Hinzu, daß das Haupt

ber

portugiefifchen ‚Verwaltung - ein Engländer. war,

Lord. Beresford,

, yon bemwir-fchon früher. erwähnt, daß er feine. Stellung vorzugd
woeife im englifchen ‚Intereffe

Leute unter ben Eingeborenen

auszubeuten verfuchte,.

Die’ verbienteften

wurden jzurücgefegt,

während er bie

Engländer überall, befonders aber. beim Hcere. begünftigte,
So fühlten-

fih' mehrere unte
den: r
alten adeligen

Ziefte. beleidigt,

1.88:
politifche
Syftemes
bie. zum

2

2

Familien

des -Landes auf das

Fonnte nicht fehlen, au, in: Portugal bildeten‘
fi). geheime
Berbindungen,. deren fegter Ziel Umfturz des bisher
igen
war. Bei denfelben waren angefehene Männer betheifigt,,
Theil den erften Familien des. Landes angehö
rten. ‚Bereits

in Jahre 1817 follte der Verfuch gemacht werben, . die Fahne ber Revolution zu erheben, ‚An der Spige des. Unternehmens fland ber

‘N
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General Sreire YAndrade. Uber Beresford hatte davon Kunde eihals
ten, und ließ ben General, fo wie feine Mitverfchtwornen verhaften.
E3 war am: 35. Mai.- Sofort wurde ein Prozeß- gegen fie einges
leitet, welcher mit. außerordentlicher. Schnelligkeit zu Ende geführt
, ward; das Refultat,
war, daß Freire und nody fieben andere Mäns
ner, Tauter „Sprößlinge alter ‚ariftofratifcher Familien in Portugal.

zum Tode verurteilt wurden. Am 19, October wurden fie Hingerichtet.
.. . 7 Diefe blutige Unterdrüdung der -Verfehwörung erfhredte aller:
dings.die Gemütherund erhielt für’ Erfte Altes noch) in tem Öckeife
der .alten Orbnung.

Aber

die, Grbitterung wuhs

mit jebem

Tage:

befonders unzufrieden war dad Militair, wo-bie aufgeregte Stimmung

namentlich . dur)

portuigiefifche -Offiziere

unterhalten ward
. Unter
.

folgen Umftänden gelangte.
die Kunde-von ber fvyanifhen Revolution

nach Portugal: Bald wurde bie Bewegung der Gemüther. heftiger,
und bie Gährung, welde fi "in Kurzem. über dag ganze Land
ers fredte, erfchi- en
felbft Bercsforb. fo. bebenktih ; ‚daß er: im "Sommer

1820 nad) Rio Janeiro abreifte, um- fi vom Könige neue " ausges
. behnte Vollmachten für feine Wirkfamfeit zu holen, Inziviichen
leitete
eine Negentfchaft die allgemeine Verwaltung...

De

Aber nun Grad, am 24, Auguft 1820, die Revofition
aus;

Den Anfang machte‘ Oporto, wo mehrere Regimente
r , ‚den Oberfien
Sepulveda an der Spike, der Stadtrath, ‚die
Einwohnerfchaft fi) für

eine. freie Verfaffung- erklärten, Sofort. wurde: dafeldft
eine Yunta
errichtet, und. bie Conftitution proclamitt, "Die Regentf
chaftin Liffas
bon. fendete freilich einige Truppen ‚gegen bie Aufrührer
, allein diefe

zerftreuten.. fch theils, theilg vereinigten fie
fih- mit den

Conftitutio-

nellen und. zogen zufammen gegen "die Hauptftad
t heran, An 15,
. September Fam au hier die. Revolution
zum Aussrud;- der Graf
Rezende ftellte.fich an bie Spige berfelben;
Alles erklärte fi für fie;
aud hier ward eine Zunta errichtet.

Cine Zeitlang fhien’ e8 zwar,

ald 06 soifchen ber Zunta von Dporto
und der yon Ufabon

eine .
Spannung eintreten wollte; .aber halb ‚Nurde fie
befeitigt; ‚beide Jun:

nl
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ten vereinigten fih, um aufinmen
gelegenheiten zu übernehmen, . :
°—

und in Italien,

bie Seitung ber, eg

Unterbeffen Fam’ Beresfordb aus Brafi fen. zii,

und

Ans

zwar mit

ben ausgebehnteften Rollmaghten, : wurde jedoch) - in -Liffabon nicht eingelaffen;. die Zunta rieth ihn, "fi zu entfernen, wenn er fiich nicht.
ben größten
. Gefahren ausfegen ‚wollte, und fo mußte.er denn Bor:
iugal verlaffen, begleitet von. den einflußreichften . englifchen Männern,
die er an.hohe Poften befördert hatte, : "Die Zunta aber fegte ben
König Sohann VI. von den Vorgängen in Kenntniß, und verlangte
son ihn. Beftätigung .und ©ewährun
. g defien, was bisher gethan

iworben, und was .als. ‚nothivendig “erfeheine.. : Der. König ging in ben.
Gedanfen einer: Gonftitution. ein, und fo wurden denn auf ben Ahr
fang. deB. Jahres. 1821. die. Cortes sulammenbenufen, ‘um
| m für Bert

gal-eine neue .Verfaffung zu: -berathen, BE
Um

diefelbe Zeit, ja nod) etwas

früher,

wie in Portugal, war

eine. teyolutignaire Devegung: in ‚Station augen,

-

on

ln.

=

Algeneine Bufände Stalins. .

N

Die

Carbonaria.

fit ber- itatienifejen Hatkinfe

"

war diee Reaction nad) Napole

on3 Sturze den früher. eingefchlagenen Weg unverdroffen fortgegangen
Pfäffifcher. und weltliche Defpotisinus: reichten fich hier, wie
in Spar

wien und. Portugal, die Hände, um’ die Möglichkeit. einer” freien
‚ges

fligen und politifchen. Entwidlung' der Völker nieder zu halten. Die
Regierungen führten theil8 die alten Zuftände wieder
zurüd, wie -fie

. vor der. franzöfifchen Snvafion. eriftirt, theilg. liegen fie diejenigen Eins
richtungen .des. napoleonifchen Syftemes beftehen, welche die Autofras
j tie und die Milffür der. Stantögewalt begüinft
igten; ; aber fie dadjten

aid

in

daran,

bie guten Seiten jenes. Spftemes

großartigem

Sinne

beizubehalten; ober. cd

anzuwenden. ° Dazır fehlte ihnen theild ber

gute zeit, theite bie. Fähigkeit,

Denn ‚ein harafteriftifches Merkmal

- |
.

Allgemeine

Zuftände

Staliene

.

..
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ber reftaurirten Throne beftand, darin, daß fie die Talente, welhe Napoleon fo gut herauszufinden und zu denugen verftand, - zurüdichten und in
die Staatöftellen, .felbft in die höchften, meift untergeorbniete, unbe
beutende Naturen brachten, deren DVerbienft alfein bie unbebingte Hin
- ..gebung an "das Eyftem ber Regierung war, ‚die aber. weber. einen
großen Raatsmännifchen Bid, nod Daterlanböliche, und Atneigen .

nüpigfeit befaßeir.

N.

©o fam’3, daß das gefammte iatienife Stautswefen fa bad
«in ber. unbeilvolfftenZerrüttung . befand.:- Die . Regierungen thaten
nicht3 für. die Hebung: der. materiellen Culture, nichts für. die Ders
befjerung bed Aderbaucs, für. bie Belebung. ber ' Sndufttie, ‚für bie
Börderung des Handels,,.. Im, Öegentheile, «8 beftanben. eine: Menge
von :Einrihtungen, welde: das "Gedeihen diefer- verfhiebenen. "Ziveige

der materiellen. Cultur faft ganz unmöglid machten;. fein freier Baus -

ernftand, eine Menge von Mauthen umb Zölfen, bie, "ungemefietz
fen Monopole und dergleichen. - Und trogten,; daß Gewerbfleif “
und Handel “tarnicderlag,: daß, alfo bie Bedingungen zur ‚Wohl:
habenheit ber Völker fehlten, -dennod ' eine’ Mafie . ‚von. Steuern; welhe, da das Sinanzwefen in großer, Sevtrung. war, mit jebem

Sabre fich) vermehrten,

&

EN.

S.

-

Die Willkür des Staats erkannte -ie Hann \ eine €Schranfe
a
nahm im Sahre 1817 die Regierung ‘von: Sardinien.
eine ger

zivungene, Anleihe bei ten Untertanen auf. : Jever. Civil s und.
Mi “
Kitairbeamte,. fobald ter Schalt 2500 Xires überfticg, ward‘
gesiwungen, 1.518 12 Action, jede zu 500 re, zu. übernehmen.
. Chenfo
bie: Srundbefi iger und die Pächter; | Die ‚Raufleute mußten. ohne ri
tercg A000 Ketien: übernehmen.

Ebenfowenig, wie für bie matericle, snfa für bie geitige
Gut
Das Unterrichtöwefen fag gänzlid)- barnieber;.
die wenigen Ins

Mia, welche. erifticten, befanden fi in-ten Händen
der Geifttichkeit,

und biefe forgte, wie in Portugal; tafür,
da wahre ae Geiteebite
dung-in ihnen nicht gepflegt ward,
”
Wie war aber diefe au. erwarten, ven der re fr
in. eis
-
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nem Breve von. 1816 bie-Ucherfegungen, ber "Bibel in die Landes
fpradje eine teuflifche, Erfindung. nennen fonnte, woburd bie Religion
in ihren Orunbfeften erfcgüttert, würde! So bemühte fi denn bie

Geiftlichkeit, „den. Aberglauben in feiner. roheften.. Geftalt unter bem
gemeinen .Bolfe zu. erhalten, und in ber. That war; ‚diejed ber. von
- geiftigen und fittlichen. Verwilderung anheim gegeben.

Das Zuflizwefen war nicht. beffer beftellt. Wir haben bereit
bemerkt, wie der Code Napoleon, der zur Zeit ber franzöfifchen ‚Hear
Schaft in Italien eingeführt. war, ben alten "Oefegen und ber alten
Serihtsverfafung hatte weichen ‚müfen,. mur in Neapel ließ man ihn

Nechtögang

war

aber fo

fhleppend und fo. verworren,: befonders in Rom, und bie Beftedlich"feit ber Kichter- fo groß, daß «8 eine Seltenheit war, wenn ein armer
Mann . zu feinem Rechte Fam... Willfür und, ‚Ungerechtigfeit zeigte
fid), wie im ganzen Stantsivefen, fo‘ insbefondere in biefer Brandein einem’ recht traurigen ‚Lite. So trug die. Schlehtigfeit der Ju
ftispflege wefentlich mit’ dazu bei ‚ daß .eine Menge von Berfonen,
“welche vor dem ordentlichen Richter Fein Necht finden konnten, fi) in

die Wälder und’ die.Gebirge warfen,

um Ihren‘ Sebensuntechalt bu)

Näuberei zu gewinnen,
|
Dad NRäuberhandwerk wurbe iberhaupt iin "Station ing Größe
° getrieben, Schon son frühen Zeiten her.fah man die Näuberei bafelbft

mitganz anderen’ Augen an, wie in. ben Ländern:
von vorgefchrittener
Eivilifation oder von georbneteren Staatszuftänden. Weil: in Iralien
die. Staatsregierüngen felber in einer Art von ‚Anarchie fi befanden‘
‚und man wohl.wußte, baß. nicht Necht und ‚Billigfeit, fonbern Bill ..
‚für und fchnöder Eigenmug in der Negel die Motive zu den Hande
‚lungen ber. öffentlichen Gewalt waren, gewöhnte man fi), in den
Räubern- mehr Märtyrer der Tyrannei,. unfchuldige und unglüdliche

Dpfer ber Willfür, als MWivderfacher gegen. die öffentliche ‚Drdnung
zu. exbliden. Im den Zeiten. der Neftauration organifiten fich aber
fat in allen

italienifchen

Staaten,

befonders

in

Rom

und

Neapel,

außerorbentlich. sahlreihe Banden, welche. ihre Wefen fo. umgejcheut

em

mit einigen Aenderungen - beftehen.. Der

5
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trieben, daß fie felber in.ben Städten, auf offener Straße, Penfchen

anfielen und beraubten,. oder gefangen “mit ‘wegfcjleppten, um von
ihren Verwandten bedeutende Löfegelver
- zur erpreffen, Die Unfiher
heit der Straßen mochte in ‚feinem ‚Lande größer fein, als in Italien.

Gerade

hier zeigte -fih). bie Erbärmlichfeit und ‚Schwäche, der. ikalie-

nifchen "Verwaltungen im greffften Lichte... Sie. vermochten diefem.
Zuftande
Fein Ende zu machen, . Die: Polizei war burhaus fchleht.
Entweder war fie nicht gehörig organifirt, oder fie. beftand, felber aus
THlchten Subjeften, welde wohl mit den Nänbern, wie in Portugal,
gemeinfame Sade madten, oder ihnen gegen cite Entfchädigung
. burd) bie, Finger fchauten. . ©o, fahen
- fi} ' die Regierungen oft ges
ztwungen, mit manchen Räuberhäuptlingen Verträge, zu fchließen, zus

folge weldper fie ihnen gewiffe Summen” auszahlten, gegen bad Vers
fprecden, fernerhin
die Gegend, nicht mehr zu beunruhigen.

Man

-

fonnte freilich) gegen diefen Unfug.das Mitlitair. gebrauchen.

Aber auch diefes befand id) in. einem teaurigen Zuftande,

Am

beften

war no; das vom König von Sarbinien 5“ biefer hielt gegen 70,000
Man,

was für cin. Land, das .nicht ganz Hier Millionen Einwohner

- sÄhlte, eine ungeheure Laft war. ; Das in den’ übrigen Staaten war,
“aus Mangel an Geld, gering,

fchlecht ‚eguuipirt,

noch

fchlechter_ bis

zahlt, und «8 traten hier ohngefähr biefelben Erfeheinungen hervor,

benen wir fhon in Epanien.
und: in Portugal begegnet find, die Sol-

daten fanfen. theilweife zu’Bettlern herab, Sie fühlten
fich.. Deshalb
ebenjo gedrückt von den allgemeinen. Zuftänden, wie bie übrigen Elaf
fen der Scfelffihaft. —
- Und biefe traurigen. Berhäftniffe fehienen wie für ewig
feftgebannt
zu fein, denn die Regierungen, denen bie Willfür und bie
Unterdrüdung

“ Schon von felbft behagte, wurden in ihren Beftrebungen no
unterftüßtund .
gehalten von einer Großmadht, in deren Sntereffe-e3 .lie gen
mußte, bie
italienifchen Völker gerade fo. und nicht ande
rd regiert: zu fehen.
DOeftreich -wünfchte den Einfluß. auf
Stalien,: den ed -feit Napoleons

Sturze gewonnen,"in größtmöglichfter Ausdehnun
g zu erhalten, con

‚deshalb, um

bie Lombardei behaupten zu Fönnen, Dieß war aber

-
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nicht möglich" bei "einer. freien volfsthümfichen Gntvidelung der italies
nifchen" Völter;

fein -Intereffe

erheifchte ‚demnach,

den Abfolutismus

“ber bortigert Regierungen auf alle Weife zu unterftügen, ja fogar zu
verhindern, daß irgend: ein Gabinet volföthimlicheren” Gefinnungen
Raum

gäbe. "Es.
ift befannt,

daß zwffchen Deftreidy und den italie

nifchen" Fürften,.wie z.B. dem König von Neapel geheime Verträge
darüber gefchloffen wurden,

daß ohrie. Dcftreichd "Zuftimmung. feine

freie Berfaffung‘ gegeben werben" dürfe, .. Stalien feußte alfo nicht nur
unter.’einem einheimifchen. Sodhe, . fondertt auch unter einem fremten,

weldjes zivar.nicht
franzöfifch
- welches
e,
>. Wie Fonnte:cd
wie follte. nicht das
Dinge aufgehoben,

fo. offen zu: Turge lag, wie z.B. chedem dad,
aber nur um fo fehwerer und tiefer drüdie.
unter. folden Umftändenan Unzufricdenen fehlen?
Bedirfniß: entftehen,. den . gräulichen Zuftand ber
einen anderen; fhöneren. an feiner Stelle zu fehen?

. wär die Maffe des Volkes war zu ungebilbet, um fid) fiber bie, allge
meinen Verhältniffe Nechenfchaft geben "zu Fönnen. "Aber die höheren
Elafjen, die. Gchildeten, der. Mitteljtand

.

Ährer. politifchen
Lage,
Stelle ein.

fühlten tief das Undehaglihe

Unter. ihnen nimmt der Adel eine bebeutente

:Diefer hatte von alten Zeiten.
her "eine gewiffe Unabhäns

gigfeit der Gefinnung bewahrt; durch frühzeitige Verheirathungen mit

Bürgerlichen war er dem Bolfe näher

befreundet

und

hatte an ben

allgemeinen Strebungen' einen tebhaften :Antheil genommen, Bei
ter
gegeinvärtigen: politifcheit Zuftänden war "er nod) ‚dazu perfönlich bes
- Teidigt und: verlegt.’ Denn die. meiften: italienifchen Negierungen hat
‚ten von dem napoleonifchen Süfteme gerade jenes Nivellirungsprinei
y

beibehalten, Weldhes bie: Nechte -geiviffer Corporationen md’ Stände‘
aufhebt, wenn’ fie: der: -Etaatögewalt Hinderlich find; und. fo Hatte
dem ber Abel, -wie in anderen Ländern, fo au) in Stalin, fehr
vieles von feinen ‚pölitifchen Einfluffe verloren. . Der italienifche Adel

Rand daher meift-auf der Seite der-Oppofition gegen die Regierung. —
:

Die Unzufeicdenen brauchten nicht Tange nad) einem Mittelpunfte

öt. füchen: er war bereits vorhanden,

von ber Zeit." der Befreiungsd-

kriege herz 08 War der Bımd- der Carbondti, . Er wurde freifid; von

\
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ben Regierungen auf das Eifrigfte verfolgt und übenwaght, nichtös
deftoweniger breitete er fid) immer. weiter aud., und verziveigte fic)

bald über das gefummte Ztalien, -MWir Haben oben Thon angebeutet,
daß er aus ‚dem Freimaurerorden ‚entftanden war; von ihm entlehnte
er auch bie Formen, bie er mir weiter ausbildete,. die. verfehichenen
Grade, bie Beierlichfeiten, Ceremonien und das Seheimnißvolle, was .

damit verbunden war... Ueber den Bier biefes Bundes..modhten:
bie

Mitglieder felber fih nicht.ganz far’ fein. Denn "bald Hatte eralle
,
Elemente der Oppofition in fi) aufgenommen). die antihierarhifchen
fowoht,. wie die politischen ‚und die ‚nationalen. Im Allgemeinen
Tann ..
- man aber wohl annehmen; dag in der Carbonaria” brei verfchiebene.
Richtungen vorhanden waren. Die Einen winfchten. das_conftitutionelle,
Staatsprineip in Italien zum herrfchenden gemadjt, bie Anderen‘ hats
ten eine republifanifche Staatsform im Sinne; ‚bie Dritten’ endlich

hatten zunächft nur die Unabhängigkeit und bie ‚Einheit Staliens: im

Auge Wie verfchieben nun auch diefe: Nichtungen ‚fein. mochten,
vorderhand hielten fie alle zufammen,: weil es. zunächft galt, ben-ge
meinfamen Gegner zu befämpfen. ' Alferbings. war. ihre.
Albficht . für
den Augenblick nicht, zur That zu fchreiten;- fie
wollten vorerft nur
ihre‘ Gefinnungen verbreiten, mod). mehr Mitglieder
- für den Bund
werben, und auf diefe Weife almählig._.eine- allgemeine
Erhebung ers.
möglichen. Wohl gab x hie umd.da einen Verfü,
mit Waffen

gewalt die Zwede des Bundes. durchzuführen, wie im Iahre.1817

zu. Macerata; -e8 waren jedod, vereinzelte “Unternehmungen
‚ bie zu

nichts führten.

Im Ganzen fühlten die Häupter der Carbonaria fehr

wohl, daß fie für fi) allein nichts ausrichten fönnten, fie”
warteten
daher auf einen äußeren Anftoß, befonders auf Stankreic)._fepten
fie Be
Ahte Hoffnung. Inzwifchen aber breiteten fie den
Bund immer tveiter

aus; im Jahre 1819 war er fehon auf 612,000 Mitglieder ange

wachen.

Spanien.

nblid) am

ber erwartete "Anftoß,

a

die Revolution : in .

er
’
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.

Die

Vevolutionin Weapel und Sicilien.

“2 Neapel twunde zuerft. von den Wirkungen derfelben berührt, König
.- von Neapel war Ferdinand IV. von Sicilien,

weldjer

nad) Muratd

"Sturze fi) wieder in den Befig feines ehemaligen Landes gefegt hatte,
ein Fürft von durchaus vernachläfigter Erziehung, 'unwiffend in ben
Staatsgefchäften, Ämmer: abhängig. von feiner- Umgebung, und nur in N
Einem fid) ar, nämlid, in-bem ‚Streben -nad) Unumfchränktheit bed
Thrones, ° - Sicilien. hatte ‚er unter -engfifcher

DVermittelung

im Sabre.

‚1813 eine Berfaffung geben müffen; ‘wie er, 1815, auch Neapel wie
derum gewann,fo war. feine erfte Eorge. darauf gerichtet,

biefe Con:

flitution aufzuheben; faktifh gefchah cs in’ fofeme, als das Parlos
ment

nicht mehr ‚zufammenberufen

ward, - und ber König ganz. nad)

Willfür aud) in der Verwaltung verfuhr.

"Im Jahre

1816 aber ers

Härte. er. Neapel und Sicilien zu Einem Neid, unter dem Namen‚Königreich beiber- Sicilien, und unter diefem Zitel Töfte er denn ud.
bie fcitianifche Berfaffung von 1812 uf. Sciem herrfehte er volig
Amumfehränft in beiden Ländern.
Die Verwaltung war in Neapel woht nicht fehlechter, als in
andern italienifchen Staaten, aber ein Umftand' war hier: geeignet,
Ieichter zur. Revolution zu führen, nämlich die große Unzufriedenheit

des Militairs mit’ der, Regierung. Der. König hatte baffelde fhon
daburd) beleidigt, daß er die. verbienteften : Generale zurüdjchte, und
dafür einem Ausländer, dent General Nugent, ber von ‚öftreichifgien
in neapolitanifche Dienfte: getreten war, bag ‚ganze Heerwefen übers

trug. . Dann

war überhaupt für das Militair. fehteht geforgt,

Mifmuth war: alfenthalben zu erfennen.
in dem Zager bei Seffa, two

Er

fteigerte fi

mehrere Negimenter beifanmen

mun nod)
waren,

weldhe nicht fchiver. hielt, befonders bei dem Hinblide auf bie he
nifdje evolution, für ein ähnliches Unternehmen günftig zu, ftünmen,

‚Die Carbonaria entfaltete hier bereits eine große Ihätigkeit,

Rachbein nun das Unternehmen grbörig vorbereitet zu fein fhien,

- Die Nevofutien

in Neapel und Sikilien.

. fo begann am 2, Juli. 1820. der Aufruhr,

'
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An diefem - Tage verfamz

melte der Lieutenant Morelli Som Eavallerieregiment Bourbon die Cotta:
‚tan, die. ihm untergeben waren, ‚und diezu Nola ftanden, um fie
aufs
äuforbern, ‚mit ihm Hand anzulegen, um dem Lande eine.
Konftitution
zu verfchaffen. Sofort. ftanden-130 Mann bei ihm; mit
diefen. zog
er aus, auf Aellino st, wo. ber Oberftficutenant Lorenzo di Concie

Ts, ebenfalls in den Plan eingeweihtdie
, Befaung für die Sade
zu geivinnen wußte: er verband fi) mit Morelli; beide exliegen
eine
Proclamation. an das Volt, und num. ftrömten von allen Seiten Gars
bonari und andere Leute nad) Avellino,

anzufchliegen..

=,

=

2

0,0.

um fih an

bie Bewegung

en

,

Der König Ferdinand IV, fihicfte num zivar, einige -Negimenter

gegen bie Infurgenten in Avelfino. Allein. diefe waren
entweder une
"thätig ober gingen zu ben Conftitutionelfen über‘ Bald
ftelfte fich
auch der General Wilhelm Bepe, welcher mit aiwei- ihm
anvertrauten
Regimentern bie Hauptftadt verlaffen, am bie. Spige.
berfelben, und

nun hatten fie ein Haupt, einen “bedeutenden Namen für: fih. : In
wifchen bemächtigte fid) au der Haupiftadt eine: dumpfe
GSährung, \
und bald erholt aud, bier der uf nad) einer Eonftit
ution.- won.

..

Der Hof war in Angft und SchredenDie
. Minifter, befonders

Nugent und Medici, vietben tem. Könige, fogleid)
nad) dem abriatis
hen. Meere abzufegeln, mit- einer öftreichiichen
Hülfsarmee zurüdzus

fommen und mit Gewalt die alte: Drdnung der Dirige
‚Herzuftelfen.
Allein. der Befehlshaber v8 .Gaftelld °S, "imo - erffärte,
in biefem

Valfe würde er. den

Infurgenten

die ‚Zhore. öffnen... Der Kronprinz

befehwor. num den König, nachzugeben, und. fi) in dag
Unvermeibliche

zu

fügen,

So

erließ ben. der König”unter

dem 6, Juli eine Bros

elamation, im welcher er eine -Verfaffung _ binnen
Ad Tagen einzu:
führen verfprad). Allein das genügte nicht:
wenn auch vielleicht die
Hauptftadt bamit zufrieden geivefen wäre,
fo waren. eg Boch nicht die

Earbonaris, und nicht bie. Soldaten."
Don diefen ergingen Deputatio-

‚nen an den König, welche von ihm entfehie
hen die Proclamation: ber

. Spanifchen Verfaffung und
Sagen, nenefle Sefhidte. I.

zwarim -Augenblide verlangten, "Darauf
..

20
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fegte der König bie Regierungsgefchäfte in. bie Hände feines Sof

ned, des Kronprinzen, bed Herzog. Sranz von Calabrien, welder am
7. Juli. feierlich. bie fpanifche Eonftitution proclamirte, mit nur einis
gen Aenberungen, weldhe. das ; ‚inzwifchen zufammenzurufenbe Parla-

ment zu machen für gut finden würde; . Die Carbonari jebod), welde
in dem ’Zurüctreten bes Königs eine Hinterthüre bemerkten, Tiegen night

cher. nah, als. bis biefer: ebenfalls. diee. Senf Tung Sefäwern

und

untenfehrieben. hatte;

- Am 9. : Zuli.. rückte‘ das. Heer. ber - Infurgenten, ‚gegen 2 ‚000.
- Mann

flark; den General Wilhelm

Bepe' und Minidjini, das Haupt

der Carbonari, an der Spige, in Neapel cin, ES war ein unge
Heurer Zubel, und. teogdem; daf- alle Strafen mit Denfcgen gefüllt was
ren, fiel. bad) ‚feine

Ungefeglichfeit, :fein

R sub, Fein Diehl

Abends var die Stadt fentich beleuchtet.

a

vor

r

. Natürlich erfolgte num eine große: Beränbaung im Negierugs
irfenale, Die alten Minifter wurden entlaffen,.: neue‘ an ihre Ecke
- gefeßt, welche anerfamnt. conftitutionch gefinnt. waren, meift Männer

aus ber Napoleonifchen Schule. "Der Duca

di Campocjiaro

wurde

- Minifter der’ auswärtigen Angelegenheiten, Francisco Riccfarbi Suftize
aninifter, Graf. Zurlo Minifter bes Innern, Macedonio Sinanzminifter,
Nuggiero Settimg Matineminifter.. ‚Wilhelm: Pepe wurde. ala Dber\ befehlehaber. ‚ber Armee. beftätigt. \ Außerdem wurde eine proviforifche
"Sunta niebergefet, aus 15 Mitgliedern beftehend, ohne deren Rath.
der. Peinz Feine Verfügungen treffen: durfte. E83 tourden . die gehöri-

‚gen. Vorbereitungen getroffen für. bie. Wahlen zum. Parlamente, wels
de8. am. 1. October eröffnet. werben .follte, und

fdyon

am 22. En

tember :hielt "baffelbe feine vorbereitende Situng.
. Die „Eröffnung. des. Parlaments. erfolgte : am 1. Dctober unter
. den x größten Feierlichkeiten. Der König.felber, wie die Prinzen, wis

tenn amvefenb, und. legten nod) einmal den Cib aufdie Conftitution ab. —
Die neapolitanifche Revolution übte fofort ihre Rücwirkung

auf

Sieilien, do nahm fie hier weniger einen politifcyen, wie einen
u nätionalen Charakter an. die Sicilianer. „füptten fi - burd bie Nee

Die Revolution in Neapel und Sicilien.
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gierung fehwer verlegt. Sie waren, feitdem der König wiederu
m Herr
von Neapel geworden, von ihm fehr zurüdgefegt: nicht
nur, dag

er ihnen bie Conftitution von 1812 genommen, er hatte aud)
affe
die Bunfte‘ aufgehoben, welhe die. Unabhängigkeit
Sieitiens wir
„bürgten.

Zwar

folfte diefes- mit Neapel

zu einen Königreiche vers

einigt fein, ber That nach wurde aber Sicilien nur als
eine unter:

worfene Provinz, feincöwegs als gleichberechtigt nit
Neapel betrachtet,
Die NReapolitaner wurden in allen Beziehungen bevorzu
gt, namentlid,
aber in den Acıntern, .
Eee
BE
+ Die. Unzufriedenheit war daher fon in großem’
Maafe vorhanben, als bie Revolution von Neapel‘ ausbrah.
Am 14. Zuli kam -

die Kunde davon nad) Sieilien hinüber, zuerft nad)
"Palermo.

war

Es

gerade der vierte Tag bes eftes:_ ber. heiligen‘ Rofalie
,. welche

alle -Volfsclaffen
der Infel in. Bewvegung bringt. . Die Straßen
ten alfo. voll von Menfchen, und daher drang bie
Nachricht von
- Revolution wie ein -Qauffeuer durch .bie ganze
Menge, " Sogleid)
ten Clubs. zufammen, welche fih beriethen,
was: zu thun fei,

waber
tra=
und

das Ergebniß war, Sicilien unabhängig von Neapel zu
machen, und “88 wie
chebeim-zu einem eigenen Reiche zu geftalten. .-

u

. MR Symbol der Unabhängigfeit befchlog
man ‚außer ber breis
farbigen Cocarde no ein gelbes Band
an der Bruft zu tragen, was
denn fofort die größte Nahahmun
: fand,
g - und diejenigen » die fi
weigerten,” 8 zu‘ tragen; den. größten
Sewaltthätigfeiten ‚ausfeßte,
“Schon am 15. Juli begann die
Beivegung ; Mafien von fcilfianifhen Soldaten und Ponelhaufen durch
twogten bie Straßen mit dem
Nufe:

c8 Iebe die Gonftitution!

c8 Iche die Unabhängigkeit! Berge:

bens verfuchte ber Öenerallieutenant Chur
) die Ruhe

Rellen:,

mit

genauer

Roth

entging

er: dem

Tode;

Neapel; fein Haus wurde vom Pöbel demofi
rt..
Die Beivegung

wicder herzus
er entfloh

war num nicht mehr- aufzuhalten;
leider

nad)

nahın
fie num aber dadurd,, dag fi) gleid, Anfangs
der Pöbel daran be
theiligt, einen tumultwarifchen toben. € harafter
Mm. Das Fort Molo
‚ wurde geftürmt und mit den Vaffenvo rräthe
n, die id, dafefo

.

ft Sefane

20*

308

Die Revolutionen in Portugal und in Italien.

den,das Volt bewaffnet.

Nun

wurden bie größten Gräuel geübt,

. „eine Menge- öffentlicher und Privatgebäude wurden jerftört, fanfen in

Ace.

Zebt. erft.- führte man

- Diefe aber. befreiten 3000
Sefängniffen_und flürmten

Nun

Militair gegen bie Volfehaufen,

Galeevenfklaven und ‚Verbrecher aus ihren
danıı,

Soldaten heran. - Sie wurden

gefangen. genommen.

das

von

ihnen

unterftügt,

gegen tie

auseinandergefprengt, nicdergemehelt,

a

“

flohen der Fönigliche Statthalter und der Generalprocurater

aus Sieilien,. Shre Paläfte wurden fofort den Flammen geopfert,
Andere Männer, welche nicht mehr -entflichen Eonnten, wurden auf
das” Oraufamfte " Dingemordet. * Das Blut flog firomweife in ten

Strafen; man beredinete bie Zahl der Getöbteten auf 4000.
-

Enblich gelang e8, cine vroviforifche Zunta, aus 20 Mitglietem

befteiend, : einzurichten, und

einigermaßen

Ordnung

in bie Bervegung

zu bringen. "Der Fürft von. Lilfafranca: ftand an der pipe
terjels
ben, außerdem

gehörten dazu Fürft Paterno,: Fürft Caftelmtovo, Hr

309 „von Monteleone ; Sürft della: Irabia, Fürft Pantellaria
, Fürf

PBandofoina,

Mardefe

Radufa' und

Marfchal- Nugiero -Setiimo, alfo

‚ lauter Mitglieder.
der hohen Ariftofratie, "Die Junta traf alfe Ans
ftalten, um 'die Unabhängigfeit_ Sieilieng zu behaupten und zu ver

‚

theidigen; fie:errichtete eine Bürgergarbe; zu welcher fämmtliche min

Tide Individuen':von' 18 bis :55 ‚Sahren verpflichtet wurden; fie
‚teilte ganz GSieilien in: vier große Militair-Divitonen ein, welhe
‚wieder in vier ‚oder fünf Diftricte zerfielen. Codann arbeitete fie ta

vauf hin, den Aufftand durch die ganze Infel zur verbreiten. Guerilfad

‚mußten bie Landfchaften burdhftreifen,; um
durch, Wafferigewalt die
Übrigen Städte und „Gemeinden zu jtvingen, fich
der Revofution an

sufchlicßen.

Much Hierbei fehlte eg nicht an Erceffen und Gräuen.

So wurde Caftanifetta, weldes gewagt, Widerftand.zu Teiten und

bie Auslieferung. mehrerer neapolitanifch - gefinnter
Berfoitenzu ver
„ weigem, am’12. Muguft mit. Sturm genommen, und
mit alfer At

von Öräueln Heimgefucht; Die ganze Stadt wurde geplimbert, die
Einwohner An zahlfofen Haufen ermordet,

Fein Gefchlecht,
Fein Alter
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wurde gefchont,: Männer, Weiber,. Greife und Kinder lagen in Maffen
tobt auf ben Trümmern der .Häufer. Ein ähnliches‘ Shidjal war
Zrapani und Mefiina zugebadht,. welche an ber neapolitaniichen Res
gierung: fefthielten, fie waren aber gefhüßt dur) neapolitanifce Trups

pen, welde bald nod) dur) neue Haufen werftärft wurden.
-

Denn

|

bie Segierung von Neapel glaubte, nachdem die Verfuche,

auf gütlichem Wege den Sturm zu befchrichtigen, vergeblich gewwefen,
jeht Waffengewalt anienden zu müffen. Die Sieilianer hatten zwar
idon am. 2. Auguft eine Deputation nah Neapelx gefendet, diefer
hatte der König ziemlich bedeutende Conceffionen gemacht: die Unabs

Hängigfeit Siciliend in: Verfaffung und Verwaltung, wenn die Mehr:
zahl der Einwohner e3 wünfche, cin befondercs, Parlament, die fpanifche Conftitution ;" allgemeine Amneftie. Aber die heftige Partei in

Sieilien war damit nicht zufrieden, - Nun fehickte die Regierung den

Gengral Sloreftan Pepe mit 6000 Mann nad) Sieilien, am 6. Sep
tember Tangte er in Meffina an. Cr fegte fi fofort mit den übrl„gen neapolitanifhen Streitkräften, die fi) auf der Infel befanden,

in Verbindung, und drang, von ihnen unterflügt, an der Küfte nad)

PValermo vor, Eine andere „Abtheilung wählte den Weg durd)
das
Innere ded Landes, Broifchen diefer und den -Infurgenten
Fam e8
zum erften Kampf bei Ealtanifetta,. wobei. diefe eine Niederlage
erlitten,
Pepe fan inzwifchen am 19. September in Zermini an,
bie: Stadt
wurde in Sturm genommen. -Dieß verurfachte der proviforifchen
Sunta
in Palermo einen folhen Schreden, daß fie: fofort mit
Pepe wegen
der Uebergabe der Stadt in Unterhanblungen. trat, Allein
das Wolf
war: barüber unzufrieden, mit genauer Noth Tonnte fih.
Vilfafranca,
ber Präftent ber Junta, vor dem wüthenden Vöbel
retten, er. floh

ind Lager zu Pepe. _Diefer ftürinte dann mehrere. Tage hintereinander die-Stabt Palerıno, aber erft, als er am 27.
September N)

neue Truppen verftärkt worden war,

bachte

die Einivohnerfcjaft an.

Capitulation. Am 5. Detober wurde’ biefe Stollen Bepe. und dem
Türften Paterno abgefchloffen. ' Sie war im Ganzen fehr vortheifhaft
für. bie Infurgenten. Cie überlich den Kepräfentanten- Sicilieng
bie
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Entfeheidung über die Vereinigung oder Trennung ber Nationalteprä- jentation deö Königreichs beider. Sieilien; ; fie überließ tem künftigen
Parlamente einzig und allein die „gefepgebende Gewalt, fie verfprad -

„völlige Amneftie, fie beftimmte, daß eine aus den techtlichften Bürgern
gewählte Zunta. in Verbindung‘ mit- dem «Mifitaitcommanbanten bie
provifsrifche. Regierung ‚bilden foltte,. und -verlangte- zu Gunften Near
yeld nur, daß die Wappen. und Die Bihnif e des Königs wicberhers
geftellt, ferner, : dab alte sefongenen, Peapolitunr in Freiheit gefeßt
werden follten. -.
on
.
Aber mit diefer Nchereintunft war tocber bie Dppofitiondpare in
Mefina,; Catania, Trapani und. Eyrafus ‘einverftanden,. noch) aud)
bie:neapolitanifche Negierung.. „Leßtere 'enthob vielmehr ben General
Bepe ded Oberbefehls in. Sicilien. und übergab stenfelben dem‘ Om

tal: Colletta,
. Demnad) „befanden fi) die Verhäftniffe Sieiliend immer
“noch

in einem zweibeutigen, unficheren Zuftande,

Benegunge
Nftenb

im Sirhenfinte

&die nenpolitanifge Revolution die, Bargefteilten Nefil

tate in Sicilien hervorgebracht, entfaltete fie zugleich eine nicht unbe
deutende Wirfung auf das italienifche Feftland. Der nächfte Staat,
welcher von der: Bewegung ergriffen wurde, war der römifche,
Hier erhoben .bie zum: Kirchenftaate, gehörigen Fleinen Gebiete
von Benevent und: von. Bonte Corvo, welche vom Königreich) Neapel
unfhloffen' waren, zuerft. die. Fahne. des. Aufrubrs. Sie verjagten die
päpftlichen, Obrigfeiten und die wenigen Truppen, . die dafeldft ftanden,
und erflärten, daß, fie mit Neapel „vereinigt fein wollten. Bon ba
aus drang nun der tevolutionaire Geift in den Kirchenftaat ein, Die
Carbonari: entfalteten: eine große Nührigfeit, fie. hielten Verfammlne.
gen, fie regten das. Volt auf, fie warfen aufrüßrerijche Schriften unter

bie Maffen; hie aind.da. Fötugen fie wohl au tevolutionaire Aufrufe

Bewegungen im Kirgenfaate.
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en bie ‚Eden ver. ‚Strafen an, felbft in Rom, Au an einzelnen
Ausbrüden des Yale 08. gegen befonbers Harthergige. Beamte fehlte 8.
anidt, „So gefchah in Bologna ein meuchehnörberifcher Angiff auf:
den Bolizeichef Brofper. Sciarra, "Dem. Cardinal. Staatöfeeretair
Eonfalvi wurde in anonymen Slugfehriften mit dem Tode gedroht.‘

€

war immerhin eine höchft gefährliche Bewegung,

befonders,

da, fie nicht nur. bie bisher. ohnedieß Unzufrichenen, fontern fogar auch)
bie: ‚höhere‘ Geiftlichkeit ergriffen zu Haben fehien, Denn biefe, ne
mentlich au) das Eardinalscollegium, fühlte fid)_ zum heil beleidigt
dir) das. Syftem der päpftlichen Negierung, welches der Carbinal
Staatsfeeretair Sonfatvi leitete, ber gegen bie geiftliche "Ariftofratie
daffelbe Prineip des fouverainen Staatswillens. auzutenben gefonnen
war, weldes in ben. ‚ Übrigen , Branchen dB. Staates. herefchte;
In
der That gab. e3 unter den: Cardinäfen eine Partei,, weldhe. den Gedanfen

einer: Eonftitution

nicht

Kanz

abgeneigt

war,

natürlich

nur

einer foldhen, - wobei das Dierarifie: Elemmt ‚eine e ehrtende Ders
tretung gefunden. hätte, -

nn

Demohngead)tet
Ausbruche,

fan’ c8 im "Kirchenftante zu einem. ‚entfepiedenen
Die Uran waren. zwei.
Cinmal machten bie Nenpo-

fitaner feine Anftalt, bie Garbonari.

‚in den Kirchenftaat zu unterftüben.

durd) einen, bewaffneten Einfall

_ Die

Regierung, bie mit der

Regelung ber inneren Verhätnifie: befchäftigt genug
war, wolfte fi
nicht unnöthig in einen Außer Krieg verwiceln,
Wie - wenig. fie
‚ insbefondere geneigt war, fh mit dem PBapft in cin feindliche Ver
nehmen zu fegen, seigte fie gleich durch ihr .Verhaften zu Nontecorvo
und Benevent,

Sie wies

das Anfinnen

diefer Gebiete,

in ben 'nehe

politanifhen Staateverband fi) aufnchmen zu Taffen, entfhieben zus .
rüd und verbot den Neapolitanern bei. Todeöftrafe jede Einmifchung.
in die Verfaffung und. Regierung der Nac)barftaaten, Die Römer
aber fühlten fi) nicht farf genug, mit eigenen: Mitteln die NevoIution zu ‚beginnen und zu vollenden. Dann verftand. c3 ‚aber
aud,
Confalvi, dem hier feine fehlaue, machiaveliftifche abwartende :Politik

zu Hülfe Fam,1 Bund Künfte aller Art einen. Prushruch wenigen vor
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ber ‚Hand. unmöglich zu. madyen, einen Theil ber Einvopnerfgaft kurch
Begünftigung ihrer Interefien an. fi) zu: feffeln, einen andern einzu
Thüchtern.. und., „Durch "militairifche Anordnungen id; für den erften
. Augenblic fer: zu ftellen, US e8 ihm auf.diefe Weife gelungen

war,! bie Revolution. bis in ‚den Anfang März’ ‚aufgehalten a Inter,
u
. war erergereltet”

2.
Defto

Die Vevolution in Piemont,

entfeiebener

machte N

nn

bie. vevofuticnae Semi

Oberitalien, in’Piemont geltend...

in

.

Hier waren. bie-.Carbonari befonders tätig, A der ganze Abel
- gehörte. zu ihnen, ebenfo 'ein-großer. Theil. der Offiziere. "Längft hat-

ten fie Verbindungen.
mit den. franzöfifchen :geheimen Gefeltihaften

_

angefnüpft,: denn von daher eiwarteten
fie zunächft die Nettung. Die

. Zendenz der piemontefifchen Carbonari "war vorzugsweile
nale,. fie ‚gebadhten bie: fremde Herrfchaft

zuzerftören,

eine nätios“

die Dcftreier

aus Italien‘: Hinauszujagen,; und’ hatten zu. biefem Ende: befonders
mit ben Lombarden in fehr eifrigem Berkchre geftanben; wenn biefed
gelungen... follte Stalien zu Einem Neiche werden, "Diefer Plan fehlen
“ nur banın.cinen glüdlichen: Erfolg zu verfprechen,
wenn man der Mit
wirkung "eines. italienifchen Fürften

gewiß: war, und

aud)

in biefer

Beziehung! hatten bie Garbonari dorgeforgt. ..-Sie weihten nämlich in
‚Ihre Plane den Prinzen Karl Albert von Carignan ein, einen nahen
Verwandten

dis Königs und vermuthlichen ‚Ihronfolger. „ Diefer lich

fi in.der That: von’ „ber Ausficht auf- die iatienifige: Krone blenten,
und ‚eonfpirirte mit den Verfhiworenen.... :

\

- Mair Fann. fih denken, weldy? großen Gindrud bie Nadrich von

der.2. foanifepen, ber portugiefi jchen, .ber. neapolitanifchen Kewolution auf
"bie. Pirmontefen- gemacht haben‘ mochte. .: Die. Ihätigkeit der. Vers

[hiwerenen verdoppelte fi. Doc) fanden fie lange nicht.den. geeigneten

‚zetrunt, um. Toögubredien.

Endlich wurden fie dazu gezwungen.

Die
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Einige von den am Meiften beteiligten Mitglieemn wurden näamlic)
— im UAnfange des März 1821. — gefangen genommen,da fÄrwere
Verbachtögründe. auf Ähnen.. hafteten. . Nım ‚glaubten die Carbonari '

‘

° Alles verloren, wenn fe nicht augenbliclich. Tosfjlügen. ‚Cie fuchten
daher” den Prinzen von Carignan. zu beftimmen, fi.an die Spike
der Bewegung zu ftellen. Der Prinz war jebod) fein Mann von
fetem Charakter, auf den man- fi). unbedingt hätte verlaffen können,
Er war zwar ehrgeizig, aber wagte nicht viel für feine Plane und.

Gelüfte in die Schanze. zu fhlagen. Sp. zog .er eine‘ Zeitlang die
Berfejpworenen mit Verfprechungen und Schwankungen bin,

endlich felber losbrahen.
+

.

&8 war am 9, März 1821,

begann.

.

iS biefe

nn
ald die Revolution

in Aleffandria

Hier wußten fi, die Offiziere Palma
di: Borgo, Francı

und Anfaldi, welche einen Theil der Truppen gewonnen, ber Eitadelle _
zu bemäcjtigen. Sie proclamirten fobanı bie.fpanifche Conftitution.
Saft alle -Dffiziere und ein Theil der Einwohnerfchaft [log fich ihnen
an. An demfelben Tage wurde. .die Conftitution in Tortona auöger
tufen von dem Nittmeifter Lifio, am 10. in. Foffano, .cbenfalld vom

. Militär

. AUS die Kunde von diefen Vorgängen nad Turin Tam, fo juchte
der König Victor Emanuel dur) eine Vroclamation vorerft das Wolf,
zu beruhigen: die’ Aufftänte fein nur durch ein Mifverftänpnig.
herz
vorgerufen, Lurd- das Gerücht,. daß Drftreicher. das Land befegen
würden, was aber nicht wahr fe. C& dauerte indeß wicht Tange,,
fo
zeigte fid) die Bewegung aud) in der Hauptftadt, Bereits
am 12,
erfolgten Unruhen; ein Theil der Truppen unter der
Anführung de
"Hauptmannd Ferrero, in Verbindung mit einer
Anzahl: von Studen

ten, rief die Gonftitution
aus, und 509 nad) Alcfandria, um fi mit
ben bortigen Infurgenten zu vereinigen. Die
übrigen Truppen, die

in Zurin lagen, und bie auf offener Straße
: bivouafirten, weil ber
König Tumult fürdtete, blieben äivar.
vorberhand nod) treu; allein

nod am 12. , erklärte fid, bie Befagung der Git,
adelle offen und ent
[hieden für die Conftitution.
.

-

1A,
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- Unter folchen Umfänden entfhloß fi. ber fhwade Victor Emas
nuel, der Krone:zu.entfagen.: Am 13. März; früh um 1 Uhr unter
fchrieb

er die Abdanfungsurfunde.

Er

ernannte feinen

Bruder Karl

Selir zum Nachfolger, aber, weil diefer fi) gegenwärtig nicht im Lante
befand, einftweilen
den’ Prinzen von Carigran zum Negenten. Das
war gerade ‚den

Carbonarig recht.

Denn nun :burften fie- hoffen, ihre

Plane zur. Ausführung gebracht zu fehen.. Zwar’ faien.fid) der Prinz
Anfangs u weigern, dem Verlangen nad)’ einer Conftitution nadhzıs
geben, indem er: nicht die Dollmaht habe, einen fo wichtigen Shrilt
aM ‚tun, aber diefe Weigerung: dauerte: nicht -Tange. "Sei 8, daß ihn
die Volfödeputation, an deren Spige der Arzt. Grivelli ftand, fei c4,
dag ihn die. Carbonaris dazu beftinmmt. haben;. genug, fehon am 13,
März erließ er’ eine Erklärung: y "äufolge. welcher er, fußend auf das
Outachten des, Staatsraths,- .der Generale und. ber Bolfsbeputicten,
die fpanifihe -Eonftitution für Biemont proclamirte, mit Vorbehalt

derjenigen Veränderungen, welde :das- Barlament zu macen für gut
finden würde, Zugleich). ‚wurde: das Minifterium verändert und eine
errichtet, welche. fo lange, bis bie Nationalverfammlung zufans

mengetreten fei, einftweifen
us

bie
| Arbeiten und Sefugnifle berfelben. aus

.

‚In Piemont. war atfo bie
Reapıl, bewerfftelligt iworben.

Noten

sono

iöne,

‚Aber nicht: Stalien aller war von den unväßgenben
orten, ug ber Din‘ trattest in die Serwegung ein.

ald in

Sbenn

etz

r

üben follte..

en...

‘ Sunta
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. Drittes Capitel,

Die

Nevolution in Griechenland.

Meberblich der Duflände in Griechenland und in der Türkei.
Die Öriechen ‚waren feit
worfen, und von ihnen unter
Laufe der Zeiten verlor -fich:
durd) welche fie fi chedem

Y

dem 15, Jahrhundert den Türken unterdem furchtbarften Drude gehalten, Im
alfmählig jene höhere geiftige Bildung,
ausgezeichnet, und. an ihre. Stelle trat

Nohheit und’ fittliche Verwilderung. _ Hatte man fchon früher an den
Hellenen: Egoiömus, ‚Hinterlift, Treulofigfeit als "ihnen befonders eis
genthämliche Lafter getadelt, fo waren diefe durd) ‚bie brutale Gewalt
- thätigfeit, mit weldher fie die Türken - behandelten, nur noch gefteigert
worden, Nichts deftoweniger verloren die Griechen. niemals das Bes
wußtfein ihrer Nationalität, bie und da verfuchten . fie fogar ihre
Seldftändigfeit wieder zu erringen, insbefonbere am Chlufi e de
. 18, Jahrhunderts, ald der Krieg, in weldhen die Osmanen mit den
-Nuffen verwidelt waren, ihnen eine ‚erfreuliche Ausfiht auf einen Erz

folg bot, und im Anfange des 19,

wo diefelden Verhältniffe chige-

treten waren, Beide Male jedoch) waren. fie von den Ruf jen, obwohl.
diefe fie zum Aufftande angetricben, im ‚ entfejeibenden Augenblide
verlafferen worben,

Aber ber Gedanke ber. Beftelung wurte fitbem nidyt wieder
aufgegeben. Vielmehr wurde in „manchen Gegenden der Heine Krieg
zwifchen Türfen. ind Grichen ununterbrochen geführt, in. weldem

fi) befonders bie Klephten. hervorthaten, fühne Männer, iweldhe ber

36.00
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„türfifchen Herrfchaft überdrüffig, fi in bie Gebirge warfen, um
“vom Näuberhandwerfe: zu chen,
Aud, begann um biefe Zeit
‚das DBebürfnig” nad) einer höheren Eultur unter den Griechen
tegen.
Durd) die gewaltigen‘ Erfejütterungen ber franzöfifchen
volution’ und

des Kaiferreichd war

auch

der Drient

Then Staatsverhältniffen in vielfache Berührung
fiich. denn unter anderem
tene Kaufleute, fofort

dort
fi
zu
Re

mit den suropäiz

gefommenz ba hob

der Handel, an: welchen die Griechen, gebos
einen großen “Antheil nahmen: man zecjnete,

daß fie im Jahre 1816 über nicht weniger al8 über 600 Hantelds
fhiffe zu. gebieten "hatten. Zugleid, ward bie geiftige Bildung
wieberunt- geivedtt, ; E3 wurden Schulen geftiftet, bie alten Edrift
- fleller wieder ‚hervorgezogen, an- denen fid) das Abendland‘ Herange
bildet, und überhaupt bie Grinnerung am die ‚ehemalige. Gröpe bes
|
griechjifchen Volkes ‚vielfach gepflegt.
BE

"Im Jahre. -1814,

zu derfelben Beit,

als ber Wiener Gongreß

beifammen . war, ja auf‘ demfelben, wurde ud). der: Grund. zu einer
Gefeltfchaft gelegt, ‚welche den Namen der Hetairie führte, und bie

Anfangs nur den’ wel. haben foltte, Bildung unter dem grichifc—hen
Bolte zu verbreiten, aber

bald .einen- politifchen

Charakter

annahm.

Mitglieder: diefer Sefelfchaft waren nicht nur. Bewohner des eigentlihen Oricchenland, fondern eine : Menge geborene Griechen, welde
im’ Auslande. lebten ‚und

dort entipeber Staatödienfte genommen hats -

_ Die nächfte ‚Elaffe‘ waren

die „Sunggefellen?: fie erfuhren ‚daß der -

un.

- um fc). auszubilden. ind: ‚die. fremden Völker und, Negierungen für
die Sache ihres Väterlandes zu intereffi iron.‘ Die Verfaffung der Hetaitie
° näherte fid) den politifchen Verbindungen im - fübweftlichen Europa:
e8:beftanden fünf. Grade,:.zu. welchen. die Mitglieder ftufemweife ems
porftiegen:-_ Die -erfte. Claffe: beftand aus den „Adoptivbrüdern“,in
weldye alie Sriechen, wenn fie verfprochen Hatten, dem. Vaterlande
treuigu fein. umd. auf defien Wicbergeburt: hinzuarbeiten, aufgenommen
werden Fonnten, Eie durften. nicht3 "weiter" erfahren, -ald daß man
einen Plan entworfen’ habe; den Zuftand Oricdyenlands
zu. verbeffern.

T

ten, fo namentlich im ruffifchen Reiche, ober. fi .nur dort aufhielten,

Ueberblid der Zuftände in Griechenland m in d. Türke,

Zwei der Gefelfichaft fei, eine Revolution zu bewirken.
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Elaffe, Priefter von Eleufis genannt, wurde aus ben befieren Glaffen genommen, und. wurde davon unterrichtet, daß der Zeitpunkt Dc&
Kampfes herannahe,. und taß in der Hetairie nod) höhere Grabe
- eriftirten. . Zu ber vierten. Claffe, ber der- Prälaten,. durften nicht

. mehr, ald 116 Mitglieder gehören;
: unter. ihnen befanden fid) „einige
der ausgezeichnetften Männer: der Nation; fie waren völlig eingeweiht
‚und erhielten bie Auficht über. verfchiedene Diftriete: und fanden mit
dem großen Nath ober- den, Verwaltungsausfhuf ‚in Ammittelbarer
Eorrefpondenz.: Diefer Iehte. follte- 16 geheimnißvolfe berühmte Namen

“enthalten, fo namentlih aud) gefrönte Häupter,' wie. dert Kaifer von

- Rufland, die Kronprinzen von Würtemberg und Balern, den Grafen
Kapopiftrias, ruffifchen Minifter

ı. f. w.,

in der That aber beftand .

berfelbe aus ganz anderen Mitgliedern. . Die Hetairie befaß eine'ziemz
lid) bedeutende affe, „wozu .jedes Mitglied einen nicht unbeträchtlichen

Beitrag zahlen mußte, . Ein Neuaufgenommener mußte -twenigftens 50
Piafter entrichten, Die Beiträge der Höheren Grade: beliefen fi auf
300 bis 1000 Piafte.

Wie groß ber Shah

ber Gefeltfchaft geives.

fen fein, mochte, ficht man fchon daraus; daß einmal mr aus Mörea

eine Summe von 600,000 Biaftern eingegangen. war).

Die Hetairie war insbefondere feit dem Sahre 1818 “außerer:

dentlich tätig; und von: diefem Zeitpunkte- an’ wurde ber: Gedanke,

bafd- Toszubrechen, immer febenbiger. Sie feßte dabei große Hoffnung
auf Rußland, in welchen’ fie einen natürlichen Verbündeten „erblickte,
und von deffen Kaifer Alerander fie um fo mehr Unterftügung erivartete, als ein Grieche, ber‘ Graf Kapopiftrias;
cin fehr: einflußreicher

.

Minifter defielben war. Außerdem hatten viele andere Oriechen
Dienfte
im ruffifchen ‚Reiche genommen,

befonders

unter der Armee, .. Außer

der Hoffnung, daß Rußland den Aufftand ‚ber riechen
begünftigen
..®)

Brgf. über die. Hetairie

Binfeifen, Sefhichte der griedifchen Revofition Fe
2
a
dem Englifchen
des Thomas Sorten.
Leipzig 1840. 1.6, 43. folg,. ein Ban
das wir überhaupt bei der Darftellung Der griehijcen Revolution zu Grunde gelegt
haben.
a
EEE
:

_
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werde, wurden diefelben aud) noc) burd)- die‘ ‚Suflänte, bed türkifchen.
Reichs dazu bewogen.

- Sultan war feit dem. gabe: 1808

Mahmus D.,

ohne Zwei‘

ein Mann ‚von vieler "Energie;
'
Umfiht und Feftigfeit.
Cr befand
fi gerade ‚im Fräftigften Mannesalter,;
und hatte im Sinne, ten
osmanifchen. Staat niht nur. zu erhalten, fondern . aud) feine Dauer
zu befeftigen..- GB: entging ihm nicht, daß er an "vielen Gebrechen
leide, welche die Gründfeften. de3 Reiches auf. die 2Länge. zu erfchüttern”

vermöchten,- diefe "gedachte ex zu (befeitigen,: an ‚die Sielle berfelben,

paffende Reformen zu fegen.. Schon: in früher"Zeit erkannte er bie _
Notäivendigkeit, europäifche. Elemente in das osmanifche Staatöwefen
einzuführen, und fo altmähfig eine Reorganifation vorzubereiten,
:,.Aber ‚biefe

Plane "waren

leichter

gedadht,.

als

ausgeführt; der

. Sultan flieg alsbald auf die. entfchiedenften Oppofitionen.
war fein Volk zu roh und ungebildet,
hätte Gefchmad finden Fönnen; Bigott,

Cinmal

als daß c8 an Neuerungen
wie 08. war, fteif an dem

Slam hängend, füh 8 in ben Befteebungen bes Badifchat) cher einen
. fall

von dem Gefete, als eine weiterfehende ‚Staatsfunft Die
Unzufriedenheit‘ wurde no größer. dadurch, daß: der Sultan, von ber

unumfchränften Gewalt, die ihm zu Gebote ftand, den weiteften Ge
brauch machte, und ‘weder bas. Eigentum, noch‘ dag'-Xchen feiner
Der, Drud' ber: Steuern wurbe immer

“größer, und.
body Fanıen bie. Slnanzen. in feine. rechte Ordnung.

“mehr ‘geriethen biefe in immer: größere

Verwirrung.

Viel

‚Dazu Fam mu

noch. das Inftitut der. Sanitfeharen, ‚eine Leibwache, welche feit piefen
Sahrhunderten

-Anmaßungen
pflegen:

-

. beftand, . und welche

im

Raufe

der

Zeiten“

alle

die

ausübte, ivelder fih_die Leibiwachen fhuldig zu machen -

fie traten mit

ihrem ° Eigeniwilfen

nicht

felten den

Sultan

In ben Weg umd verlangten von ihm Entfgliegungen nad ihrem
Gefallen. ° Wollte der Sultan nicht. nachgeben, fo empörtenfie fid,
richteten euersbrünfte

ufug.

an, plünderten und ‚trieben

Schon lange waren dem Sultan

alferlei- ‚dergleichen

bie‘ Sanitfcharen ein Dorn

Seren.

Unterthanen gebührend fchonte.

Ueberbfid

im Auge,

der Zuftänte

in Griechenland u. Ind. Türlel.

aber fie ivaren zu mächtig, ald daß er chwag gr

unternehmen fönnen.
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fic hätte

en

:. ©.‘ ‚feinen Gntfchlüffen. in Bezug: auf die innere Verwaltung
gehemmt, mußte. er auferbem noch der Emperingen ber entfernteren
Provinzen, und felbft feiner eigenen Pafcha’d gewärtig fein, Moldau

und Walfadhei ftanden [don feit- ‚geraumer Zeit- unter ruffiichem Eins
flug, Serbien Hatte unter Mitofe).fich wenigftens in gewiffen Sime , |
unabhängig zu maden gewußt, Don ’feinen PBalhas aber waren
ihm befonders drei gefährlich, welche. ebenfalls nad) , ‚Unabhängigkeit
zu trachten "fchienen. Der eine war ter. Pafha von Alypo in

;

Syrien, der andere Mechemeb Ai in Aegypten, der dritte Ai Paldıa
‚von Janina. Diefer Tehte war, Im Augenblide offenbar am meiften
\ zu fürchten. . Er war Herr son Epirus und Iheffalien, und aud)
eines Theil von Örichenland. Er hatte als Pafdha auf eine furhte
bare Weije gevirthfchaftet, er hatte, feine Stelung nur : dazu benußt,

bie ihm üibergebenen Provinzen bis auf bası Blut auszufaugen,

und

fi, Reichthümer auzufammeln, namentlich aud) bie Öriechen hatte er
auf das Zprannifghefte behandelt, und biefe.- Hegten daher gegen ihn

wauslöfchlichen Haf. Nacjgerade aber, [don im Jahre 1819, wurde

. der Sultan mißtrauifd. ‚gegen. ihn. At, welcher diefe. Verftimmu
ng
bes Hofes von Stambul merkte, traf ‚die geeigneten. Maßtegen;
ja
er wandte

fi) fogar an feine bisherigen Feinde,

die. ‚Srichen,

und

Tieß ihnen merken, daß, wenn fie ihn unterftügen wollten, er ald ihr.

Befreier

aufzutreten gefonnen

feir

Endlich,

im

März

1820,

that

Mahmud IL den Ai Pafya in die Acht, und fendete noch) im Eom-

mer diefed Jahres mehrere Heere aus, um ihn: anzugreifen
und ;
vernichten.
Anfänglich waren - auch. die Truppen des Sultans” in
VBortheil, aber Ali zog fid) auf feine Feftung Sanina
zurüd, weldhe
uneinnchmbar ivar, und vor welcher die Türken
bie größten Berlufte
‚erlitten. Sie fagen im Herbfte und Winter 1820 Yor der
Seftung,
ohne chvas "ausrichten zu Fönnen. Der Sultan,
wüthend über die ger .
. zingen Erfolge, befchied nun den bisherigen:
Bafdya von. Morea,

Ehurfhid, zum Dombefhtepahe be8 Sers gegen Ali.
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Diefe, Berhältnifle, wozu bie- Nachrichten von den Nevolutionen
in Spanien und in Neapel- famen, glaubten, nun die Hetaitiften zum
Ausbrudhe der’ Revolution- benupen zu müffen. Die Leiter des Bun
dB
entwickelten eine grofe . Thätigfeit, nahmen eine Menge neuer
Mitglieder auf, und verbreiteten den Gedanken ‚einer. allgemeinen nahe

bevorftehenden Empörung. durd) „ganz Grichhenland,- Schon im Herbie
1820 war biefer ‚Gcdanfe allgemein, - Zum Haupte ber Hetairie wurde‘
nun Fürft' Alerander- Dpfilanti rivählt, bisher Generalmajor
fifchen Dienften, welcher ben. Ausbruch, ber Revohition bis

in ruf
ten

srihting, 1821 | beftimmte,

Ausbend

der Weoolation..

“

Der Ban : Aerander Sf Kantiß war, , zunächft in der Mole
ta md. -Walfachei. Toszubrehen, weil: er durd. falfche Berichte die.
Meinung gefaßt hatte, daß nicht nur in. biefen Provinzen, fonden
auch in Serbien,

Bulgarien,

Macedonien

Alles

reif. zum Aufftande

fi. "Ueberdieß- war: Micjael Suzo;, ‚ei "Mitglied. ber Hetairie, fit

1820 Hofpodar ver Moldau, von weldhem alfo "wenigftens-in biefem
Lande.aller Borfhub zu eriarten var. Cs fehlte nicht an Stimmen,
welche Ipfl [anti von biefem Borhaben abmahnten, und bafür hielten,
baß die Infirreetion . im

müfe

eigentlichen

Griechenland

begonnen

werden

Im der That, wer die- Zuftände in den beiden Donaufürfter

thümern Tante,
ftügung ts

meifteng . den

mußte wiffen,- daß von ben Einwohnern eine Untere

Unternehmens

riechen

nicht erwartet ‚werben

abgeneigt

fonnte,

da biefelben

waren,

indem. die Sultane in ber
Tegten Zeit aus‘ griehifhen Bamilien die Hofpobare und andere‘ hos
he Verwaltungsbeamte genommen hatten, die denn. ihre Stellungen

gleich den türfifchen Bafıhas zur Ausfaugung
nüpten.

ihrer Untergebenen ber

‚Aber DYpfilanti blich auf feiner vorgefaßten Meinung.

Im Anfange des März 1821 überfehritt er von Beffarabien
aus, wo er fi in ber lebten Zeit aufgehalten, mit einer Anzahl.

:
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‚ Bewaffneter den Pruth, und zog,
. ohne Wiberftand zu finden,

nad)

x

- Jafiy, der Hauptftadt der- Moldau, . Um diefelbe Zeit fhjiette Gcorg,
der Olympier, aud). befannt unter dem Namen ZJordadi, ein begeis
“ fterter, tapferer, friegöfundiger Griche, der. wegen feines deln Cha
rafters. fowohl, tie wegen feiner Friegerifchen Cigenfchaften eine ber
erften „Stellen. in dem grichifchen Befreiungsfampfe verdient, ‚einen

geawiffen Theodor Wiadimiresfo, einen Walladhen von Geburt, aber
Mitglieb der Hetairie, chebem in ruffchen Dienften, nad) der Wallade
i

voraus, um bort den Muftand zu erheben. Cs gelang ihm ohne.
Mühe: der- Stellvertreter . bes Hofpodars — denn. fuz vorher war
biefer geftorben — und der Divan verfuchten zwar MWiderftand zu
„feiiten, aber umfonft,

|

+

Wladimircso,. welcher "bald eine. Schaar von

5000 ‚Mann um fid) gefammelt, hatte, 309° bereits-am 27, Märzin
Buhareft ein.

Die meiften Großen entflohen, meijtnad) der öftreichte

- Then. Grenze zu, wurden, aber von den Infurgenten geplünd
ert umd

mißhandelt.

Indeffen:
war Ppfilanti,

welcher, gleich nach. feiner

Ankunft in Jaffı “eine Proclamation. erfaffen hatte über die
bevorftesende Erhebung Örichenlands, wobei er nicht undeutlich
auf Nuße
lands Hülfe anfpielte ‚ mit feinem Heere, bas ehva
1200 Mann be-

tragen mochte, worunter die 500 Mann ftarke Heilige
Schaar,' langfam durchdie Moldau bindurd) in die Walladei
vorgerütt, und langte
endlich, am 28, März, ein em Tag
nad) Wladimireste's Einmarfd, in
Buchareft an, Hierihiekt er inne mit feinen Untern
ehmungen, in der
Hoffnung, daß der Aufftand in den benachbart
en Ländern, in Con

ftantinopel, in Griechenland beginnen werde,

=

Aber. weder bie Serben, noch die Bulgaren,
nod) die Macedonier
erhoben fih, und cin in Gonftantinopel angez
eitelte Compfot, auf
welhed Ypfilanti geredhnet, nahm einen unglüdli
cen Arisgang. An

,

der Spige befielden ftand ver bydriotifche
Capitain Juist, welder.
die Schiffscontingente im Arhipel befehligte;
die vorzügfichfte Unter
flügung erwartete er von Hundert
feiner Landsleute, welche auf den
Sciffswerfte

n arbeitet
Sultaen.n Der Planm ivar,
war,
‚das. Areal in bie Quft
zu fprengen, ben Sultan auf dem Wege zur Mofche
n iu, ermorOrden.
Nie
ö
Hagen, nenefte Geichichte. I,
den,
-

|
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fih ber Artillerie zu bemächtigen und die ötiechifchen Einwohner zu
e bewaffnen.. Man ‚wollte fodanır über die Türken herfallen, und bie
Sahne . der Revolution. in I ber Sauptftabt, bes osnanifhen Reiches.
felber erheben. "Diefes Complot ‚wurbe indeffen. von- einem Verätfer

entdedt,
- un

und bie Regierung fonnte Oegenmaßregeln ergreifen, : Aber damit
alfein begnügte, fie fid) nicht, fondern nun wurden förmlice Hebjagten
-auf bie Griechen. in Eonftantinepel und in ber- Ungegend veranftaltet,
Die Sanitfcharen und das Volt brachen .in die Häufer ein, wo Orier

hen wohnten und verübten an “ihnen die gräßlichften Megeleien: Zu
gleich“ wurde der‘ Patriarch) Gregorios gezwungen, einen Bannflud)
gegen Ypfilanti zu fepfeudern, und gegen ‚alle, bie- fi) an ber mi

:

ung betheiligen würden.
Aber in denfelben Pomente erhob fi die Nevolution. im eigentz
lichen Griechenland. Sr Patras, einer der fchönften, volfreichften

Städte,

und mit einer guter Feftung verfehen, zeigte’ fid; bereits im

Schruar . 1821..eine unrühige Stimmung. unter der Einwohnerfhait.
Im März war biefe Stimmung allgemein im ganzen Peloponnes.
Sie wurde Noc)

vermehrt durd). bie Kunde ‚von ben Vorgängen an

der Donau, welche das Gerücht nicht verfäumte zu vergrößern. Nun
u verlangten bie türkifchen Bchörben‘ von ben Griedhen Auslieferung, der
‚ „Waffen. ‚Auf. diefes Anfinnen gingen natürlid) ‚die Grichen nicht
ein: wohl aber. befchleunigte. 8 den Ausbrud) ber Nevolution,
Am.2, ‚April bemächtigte fich Germanos; Erzbifchof von Patrad,
Andreas Londos und andere Primaten der Stadt‘ Kalabryta, in ber
Nähe von Patras, und zwangen ‘die Zürfen fiic) zu ergeben.. Zwei

Tage darauf Fam. c8 in Patrad zum Kampfe, ‚Die Türken wurten
‚An bie Gitabelle getrichen und hier belagert... Von da aus bejcpoflen
fie die Stadt, welche in Flammen aufging. Nun breitete fid) der
- Aufftand- mit wunderbarer Schnelligkeit über den ganzen Peloponnes
aus. Alle Bauern griffen zu den Waffen: wehe den Türke, .die
in ihre Hände fielen! ' Schon am 9. April war, die Infurrection bi
indie Außerfte fübtiche Spise von Morca vorgebrungen, Die Ber

.
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-wohner der Maina, welche ich felbft als.die Nachkommen ter alten Spar:
taner rühmten, befannt wegen ihrer Tapferkeit umd ihrer Kriegskunde,
-flürzten, angeführt von ihrem Fürften;,, Pietro Mauromihatis (ad)
Pietro Bei genannt), von! ihren rauhen. Gebirgen herab in die
Ebenen, um Alles niedetzumaden,,. was ihnen. von’ Türken in
„den Weg Fan.” Um: diefelbe: Zeit hatten fi aud) die Drtichaften am
Ipmus, Megara, Kondura, Villa, Bile, PBeradjora erhoben, und
zogen. gegen $ Korinth, um diefe Statt zu belagern, An, der wieffenis
[hen Küfte. Teitete der Bifchof von Modon, Germanos,_den Aufftand,
‚und in Kalamata_ bildete “fiich fofort unter - dem DVorfige Pietro Bers
eine proviforifche Regierung, welche‘. alfe Helfenen zum ungefäumten
Auftande tief. Vom. da jogen bie: ‚Scharen der Griechen gegen
Zripolizga, bie Hauptftadt:von Morca,. Im .ber ‚Nähe, bei Balteyza,
fan (8 am 24. April zu einen’ Zreffen zivilen den SImfurgenten
und ben Türken, in. wweldjem biefe: gefchlagen wurden, Nad) mannidje
fachen BVedhfelfällen fam. 3 an bemfelben ‚Drte am 27, Mai noch
einmal zu. einer Schlag, in wweldyer bie riechen noch) einmal einen
entfcheidenden Sieg gewannen, befien, Ehre -befonders ‚dem
tapfern.-.
Rofofotroni gebührt, -Vervollitändigt wurde derfelbe durch
den Sieg, .
welchen drei Tage ‚darauf Nikitas über -die Türken bei
Doliana er
focht. Der moraliiche Eindruf, den diefe Siege machten,
war nod)
größer, ald. bie materiellen Voitheile, weldhe gewonnen

worden.

Man

fan fagen: fie entfghichen den Ausgang ber. Revolution,
. Um biefe Zeit hatte bie „Bewegung bereit. die
Snfen, Attika,
Theffalien und bie übrigen griedhifchen: Landfchaften
ergriffen. Schon
. am 9,_April fedte die Infel Spezzia am ‚ Meerbufen
von. Naupfia
die Slagge der ‚Empörung auf; in der’
zweiten Hälfte des Monats
die benachbarte Infel Hydra; Kurz vorher. Spfara
im Archipel in der

Nähe von Sciod. Dicefe Snfeln waren: von großer
Bebeutung für
“bie "Bewegung ‚ fe waren teid). geivorben. durch" Handel
und Schiff;
fahrt und fonnten über eine Menge von Fahrzeugen’
gebieten, lieferten
ac) die verfuchteften Seeleute, Hydra und
Epezzia rüfteten fogleich,
‚eine Flotte aus, u deren Fehler
fie Iafomati Zombafts er
ir
"
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nannten, - An

3. Mai

fegefte

in Sriedenfann..

er in: bei“ Archipel, um unter den.

dortigen ‚Infeln den‘ Aufftand zu erregen, wurbe aud) faft- überalf mit

großer ‚Freude aufgenommen... Bon: nun an Freuzten eine Menge
Heiner. gricchifcher ahrzeuge im Archipel, um bie oömanifchen Hantıld- fehiffe, wegzunehmen. Zugleich Tiefen mehrere Gefhwader von Spezzia
aus, um die: ‚Küften deö Peloponnefes zu beobadhten. Dabei machte
fiich Bobolina berühmt, eine ‚Withve aus Spezzia, von’ ächter Vater:
- Tandgliebe begeiftert, und dem fühnften Veuthe, befeelt; ihr Mann hatte
in Sonftantinopel bei dem Blutbade feinen Tod gefunden, und. einer
. ihrer” Söhne war in dem Sampfe für! .bie Befreiung bes Daterlanded

‚bereits gefalleit.. Sie rüftete allein zwei Cchiffe aus, und .begabfih
an "Bord berfelben,. um fie in eigener Perfon zu commandiren.
Bald drang" bie’ Bewegung. auch" nad) Attifa hinüber. Ehen
im

April

burchfehwärmten Haufen

von Infurgenten- das Gebiet;

bie

. Bauern meiftentheifs fhloffen fi) ihnen. an: aud) in Athen war die
” Einwohnerfchaft zum Aufftande geneigt. Die türfifche Befabung gericth
in große Angft und ‚biefe var nicht ungegründet, In der Nacht vom 6.
auf den 7. April wurde die Stadt mit Sturm vor den Griechen
genommen, und bie Türken‘ in- bie Afropolis surücgenonfen. „ae

hiften fie fich ‚indeffen.

-

Zußleicd)- war der Aufftand auch in Helias Tosgebrosgen. Am 13,
. April wurde Theben von ben Snfurgenten erobert, bald darauf Livar.
. bien, wo bie ganze türfifche Befayung

über die Slinge fpringen mußte:

” Jept erhob Dpyffeud auch ‚in Phofis. die Empörung und. längs „ber
Kette des Detagebirges,, Seldft. nad Theffalien und nad) Macrbonien
hinein wurden. bie Slammen bes Aufruhrs geworfen. :
Auf’ die. Kunde von biefen Borfällen Tannte, der
Sultans

und. der Zürfen- in Eonftantinopel

neues, nod) fhredlicheres Blutbad,

br

mehr.

Ein

als das. erfte, wurrbe veranftaltet,

Set6ft der Patriärd) von Gonftantinopel,
von unbefledten Sitten,

feine Grenzen

Grimm

Gregorios, ein alter Präfat

beffen Srömmigfeit

und

Tugend. allgemeine

Ba: eingeflößt, fiel als ein Opfer türkifcher Wüth. Am Abend ‚ded
>. April, als er nad) ‚be

Gotteöbienfte feine 8 tinde vatih,

wurde

,

0.
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Sofbaten griffen und. an dem’ There feine. eigenen Palaftes

aufgefnüpft, ‚Dafielbe Chidfal erlitten drei Erzpbifhöfe
und. acht
“- Priefter Höheren Nanges,
Dieg war das Eignal zu einem allge:
meinen Morbender Srichen, und Plünderung
und Chändung ihrer
Kircyen. ga; ferbft andere Chriften wurden nicht verfchon
t, und c8
bedurfte der „energifcheften Borftellungen ber Gefandt
en und Eonfuln

der europäifchen. Mächte, uin- biefem wahnfinnigen, blutbürftigen.
Bes
. ginnen Einhalt: zu thun,
Inbeffen twiederholten. fid) ‚diefe Gräuel
‚im Juni nod) eimmial, am.15; wurden

wieder fünf Erzpifchöfe,

drei.

Bifhöfe und eine große Anzahl Laien aufgefnüpft;
mehr. als 70 Gtic-

den farben

in. diefen ‚Tagen, unter der Hand

tiine"der Haupttadt,

des Henfers, . Und

fo verführen die Türken. überall

gegen . bie

Griechen; fie enwürgten fie unter den
gräßlichften Martern, und tiefen
dadurch) ‚unter ihren Sandsleuten nur den
größ
| ten Nadedurft: hervor, .

-

‚ Der Sultan fah indeffen ein, daß er ernftlic
he Mafregehn treffen
inüffe,
um die Einpörung zu unterbrüden,

Er ordnete Ausheb

ungen
- burd) das ganze Neid, au,‚er ehtfendete
eine Slotte nad) ‚dem Archipet,
neue Truppen nad) Örichenland, und
ebenfo, Verftärfungen nad) den
- Donaufürftenthümen,
a

Ausgang

der Infarrection in der Moldau
und ‚MWalladei.

In der Walladjei hatte fi) bereits eine
für die Sache ver Griechen
ungünftige Wentung vorbereitet. Wir
haben Ihon "angegeben, ng

.

die Einwohner von vornberein feine Neig
ung zuden Griechen gehabt ;
der Widerwille
wurde noch heftiger durch) die
Behandlung, weldhe
fid) bie Befreiungstuuppen erlau
bten. _&8 waren nicht Tauter
Örichen,
fie beftanden aus verichiedenen
Volfselementen; diele. Hatte
nur der
Wunfd, unter einem gemeitfa
men Banner u plündern
und: dag Bolf
auszufaugen, zit den Fahn

en Ipfilant?’S gezogen. : Diefer Run
d wurde
nun zur Oenüge befriedigt, und1b manmar braud
,
DE
nic
ht
erft.zu Geimerfen,
daß dadurch) der Haß
der Einwohner gegen
die Infurgentenunr nod
)

.

36

.

Die

vergrößert‘ ward, md

in, Griehentant.:

Revolution

daß: fie bie« Mnteneßmungen ber Türden ‚gerne

unterftügten.
f Hpftlani auf bie ! Zruppen, iele fd), an ibn,
Dann fonnte fh
angejchloff fen, nicht einmal verlaffen. © fpanı Theodor MWlabimireöfo
Sein, Plan ‚war, bie Umwälzung. zu be
‚gleich. Anfangs Berrath,
: nugen , um fi zum, Hofpobar von ber Walladei zu machen, cine
- Miürde, in welger. er. von bem. ‚Sultan beftätigt zu werben hoffte, .
And) ein
wenn. er ihn dafiir die Grichen - in bie Hände lieferte,
ım.,
Entwürfen
anberer Truppenführer, ‚Sava, ging mit- ähnlichen

. Zu allem - fan, aber bie ‚Berfönlichkeit de8 Dberanführere felber,
"veldjer. dem Unternehmen durchaus nicht. gemachfen war. Alerander
Hpfilanti war wohl erfüllt von dem

„feines . Baterlandes,

allein

großen Gchanfen der Befreiung

ber Ehrgeiz und

bie Cudt, dabei eine

große‘, Rolle zu ‚fbielen, mochten: zugleich ein nicht. geringes Motiv .
feiner _Handfungsweife gewefen fein. Er ‚wiegtefid) in der Hoffnung,

auf dem Haupte zu tragen, und. in

einft bie Krone Griechenlands

_diefen Vorausfegungen benahın, er fi)

faft überall, wo

er erfchien,

ariftofratifch,. ja hochmüthig.- Dabei gingen ihm aber die Eigenfchaf
‚ten‘ eines ächten Staatsmannes, wie eines Heerführers ab. ‚Er hatte
feinen beftimmten Plan, den er mit Confequenz und Energie verfolgt
hätte: "er ließ fi vielmehr.nur von dem Momente. und augenblidlihen
Stimmungen leiten: feine Operationen nahmen daher den Charafter
der Unficherheit und Unentfchiedenheit an, Zucht. und Mißteauen
spielten. in allen. feinen Mapnahmen eine große Rolle, Aud) befaß

er gar. feine Menfcenfenntniß; dief fah man an ber Wahl ber höheren,
Dffiziere. Hier fehaute‘ er nicht auf. Verdienft, fondern auf die Art
und Weife, wie fih die Menfchen ihm darftellten‘: befonderd die
-Schmeichler Tiebte und beförderte er. - So übergab er einem durchaus

umvürdigen Menfchen, Karavia, die höchfte Würde nad) ihm, während

ber tüchtige Georg der, Olympier zurücgefegt wurde. Diefer felöft
fühlte fich wohl dadurd) nicht. verlegt, da er von viel zu großem Pa- _
triotismus geleitet. war, m

ung “feines

nicht unter allen Umftänden

Baterlandes Opfer

zu

bringen, aber.

andere

ber Befreis

Dffiziere

Ausgang der Snjurrection in der Moldau und Balladei.
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wurden dur) Hpfilantis Benehmen beleidigt, und dieß führte Mi
ftinmungen umd Seindfehaften felbft unter den Anführen bed Befreis
ungäheeres herbei. Ypfilanti, ber felber fühlen mochte,
daß ihm die
Dinge

über

den. Kopf gewacfen waren, wurde vollenbg

entmuthigt

° durch) bie Haltung, welhe Rußland zu der Infurrection einzunehmen

..gefonnen war.

Ypfilanti “hatte, ebenfalls‘ aus Unfenntniß der politi-

Ihen Verhältniffe, fiher auf Rußlande. Unterftügung gerechnet.” Aber

‚ber Kaifer Alexander, weit entfernt, diefe Hoffnung zu verwirklic
hen,
- Vieß den Fürften vielmehr durch "feinen Minifter des‘
Auswärtigen,

Graf Neffelrode, fehreiben, daß er Ypfilanti’s tofffühnes Unterneh
men
höchlich mißbiltige, und ihn deshalb aus der Lifte feiner Offiziere
ftreiche,

Bon biefem Augendlide
, feheint Ypfilanti -felber ‚alle Hoffnung .

auf einen "glüdtichen -Erfolg ber . Infurrection aufgegebe
n zu haben.
Er verlieh Buchareft, wo nur Sava und MWladimiresfo
zurücblieben,
‚auf die er’fi body gar nicht verlafjen fonnte,
und z0g mit feinen

Truppen, -chva 3000 Dann ftarf, nad) Tergeiwift.
Hier traf. er höchft

ungefhickte militaitifhe Anordnungen.

u

oe

Sngwifchen eröffneten die Türken, mit
de Anfange Mai, ihre
" Dperationen, Bon Sitiftrin aus zog
ein oSmanifches Corps nad . Buharet
der Stadt

zu, während Zuffuf Bafa von der Feftung“Ibra
il
aus
Gala

an der molbanifchen- Grenze fi) näherte
‚ welche

Ahanafios
von Agrapha mit 200 Griechen vertheidigte.

Na) der

‚verziveifelteften Oegenwehr mußte biefer
tapfre Hellene am 13. Mai die .
Stadt‘ räumen: ed gelang’ ihm,
auf dem Pruth zu Schiffe nad
Saffyzu entfommen... Galag ‚wurde
von den Türfen defeßt, weldhe .

alle zurücgeblicbenen Cinwohner
- über: die Klinge fpringen ließen,
Unterdeffen war bad Corps, weldes'von
Eitifttia Ausmarfgirt war,
dor
Buchareft angekommen, und

308 in Diefer Stadt am 27. Mai ein,
begünftigt burd) die Verrätherei MWladimiresfo
8 und Saya’s,
. Der
Erftere Hatte den
fh immer nod) daPlrzan, die Griechen, als deren eiftigften Freund er
uftellen fuchte, auf der
teten Flanfe zu umge
und ihnen. den Nüdj
hen
ug abzufehneiben, währ
end bie Zirfen fie in der
-Sronte angeiffen. “D
iefer Plan Wurde. fre
ilich ‚ereitef, Denn
Georg
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ber DOlympier, welcher Ihon lange. bie Verräter Wfabiiniesto'
burhfehaut, und mit einigem feiner Offiziere, die über die Härte und“ Oraufamfeit ihres Befchlshabers ergrimmt waren, "geheime Unter
Handlungen angefnüpft hatte, erfchien auf einmal, am 31. Mai, in
Mlabimiresfo’8 Lager und. nahm ihn Hier gefangen. . Am 4 Juni
“ward er, ald.ber Verrätherei überwiefen, hingerichtet, Freilich war
das Berfahren dabei etwas barbarifch: er wurde’ von Katavia mit

den Säbel: nigbergehauen. -Wladimircsfo'8 Heer, cva- 4000 Mann
Rarf,. fhloß fi dh an’ Georg den Simple an, werdet eine Stellung
in Bitefti einnahm.
Ba

Nun aber drangen die TürkeniImmer weiter. vor. :‚Ypfilanti, welcher

feine Stellung

in. Tergowift, nicht mehr für- fiher hielt, "wolfte fid

jept. af Bitefi zurüdziehen, und fi mit Georg dem Dlympier ver

- einigen, "Aber auf dem. Wege dahin wurde fein Heer von ben Türken.
angegriffen, und ‘obwohl nad) tapfrer Gegemwehr dennod) - gefchlagen.
Darauf hin ip unter den Oriechen eine große Demoralifation ein,
Die Mihelfigfeiten unter den Anführern wurden immer größer, ben
einer warf bem andern. bie Schuld. an dem. unglüdkichen Ausgange'
de Zıeffens vor; Ypfllanti wurde gar nicht, mehr geachtet, Mit \
genauer Notl) geläng e8. Georg dem Olympier, mit dem fid) Ypfifantiö .
Her. endlich. vereinigt, bie „Streitigfeitent ‚wieder zu befchwichtigen.
. Aber‘ "indeffen' "erlitten die Griechen von

“ fehweren ‚Sälag: Save: ging nämlich
. geinde über.

“einer ‘andern: Seite

einen

mit - feinem ‚Here otren zum

00

Set wollte Yyfi fanti die Scharte

Baburd ivieber ausiwehen, baß

“er ein, anderes‘ türkifches Corps, das von Widbin aus in die Walfachei
eingebrochen und fid). bei dein Dorfe Dragerfchan gefeßt hatte, angriff
umd vernichtete, &8 fhien leicht, denn. feine Armee betrug doch gegen

. 5000 Dann, während bie Türken nur 1200 Mann ftark fein mochten. “
* Georg ‚der -Dlyınpier

Hatte

die

Zürfen ‚einzufchließen,, - er: wollte

beften Anftalten
nur oc)

warten, und hatte in diefem ( inne

getroffen,

um

die

bi8 auf. den andern Tag

auch die nftruchionen gegeben.

Da verdarb aber Karavia Alles, welcher wider bie Abrebe, einfeitig

Ausgang

losbrah.

der Infurrection in der Moltau und Balladei.
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Die Türken aber" hielten Stand und warfen" Karania'g

Truppen zurüc, worauf. diefs’in die größte Benvirrung geriethe
n.

Unglüdlicher "Weife- Hatte fih) ud
:

die Heilige Schaar,

aus fanter |

tapfern, aber ungeübten Jünglingen beftehend, an dem
Angriffe bee.
theiligt, Sie wurde faft ganz zufammengehauen. Vergebe
ns verfuchte
Georg der Dlympier
die Chladht tvieber herzuftellen, und Karavia’s

Schler wieder ‘gut zu machen; die Truppen. waren nicht
mehr zu hal

°- ten, aud) diejenigen, welde an .bem Srfechte feinen
Theil genommen,
wurden in die Flucht mit fortgeriffen.“ Diefe,
Schladht fil am

19. uni von.

0.0.0

nn

©

Nad) diefer Niederlage ‚gab Ypfilanti Alles verloren:
er dachte
‚ jeht nur daran, ivie er entkommen Fönnte, Er zog
fih .zueft nad)

Nimnik, dann nad) Kofia, in der Nähe der Öfteeihifchen
Grenze zus
züd, Aus Furcht vor feinen eigenen Soldaten, von denen“e
r glaubte,

daß fie ihn. zuriichaften würden, exbichtete er
Briefe, angeblich: von
. „ber öftreichifchen Regierung an ihn gefchrieben,
die fid) ber Sadje der

- Griechen annehmen wolle, und deshalb mit
Ypfilanti eine Zufammen- ,

‚funft auf öftreichifchen Gebiet‘ verlange... So.
floh er. nad) ‚Sieben:
bürgen, von zivei feiner Brüder und einigen
. Offizieren begleitet, "Hier wurde er
aber Yon ven Deftreichern feftgenommen
und in die Feftung Munfag gebracht. Schs Sahre verlebte
er hier in trauriger Sefangenfchaft.
.
2
u
a

Nah Ypfifant’3 Flucht wurden die
Schjaaren der Infürgenten

in der Wallahei von den Türken bald
aufgerieben, Wer. von ihnen
nicht auf öftreichifches Gebiet entfam,
wurde „getödtet oder gefangen,
Aber aud) ber "Verräther :Sava “hatte
fein befiereg Schidfal, Er

wurbe von ben Türken feitgenommen und
hingerichtet, Nur ein Heiner
heit der Infurgenten Ihlug fih in
die Moldau p ur. ° Hie
r wurde
ber Krieg nod) eine

Zeit fang
der Öricchen mit dem größten
bei Sfulani in: der Nähe von
Hellenen und 7000 Türken zu

mit großer Erbitterung.
und von Eeite
Heldenmuthe fortgeführt, &y kam e8
Safiy, am 29, Juni, ztoifchen 500 .
einem mörderifchen Sampfe, wobeihie 2

Griechen mit ber glorreichften
Sapferfeit fohten, aber natürlich
zufegt
or

.
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doch der Üebermacht erlagen. 300° ‚Hellenen fanden ‚hier ihren: Top,
„der Reft>rettete fehl über den Pruth auf tuffifches Gebiet. Zu fpät
fam auf dem Schladhtfelde eine’ Schaar von 1000. Dann an, unter
dem Serbier: ‚Mlaben, welcher fofort den "Kampf - erneuerte, aber. aud)

ohne Crfolg., ‚Er fehlug fihh mit: dem Nefte feiner Truppen zu dem
Dlympier Georg durd. Diefer war ebenfalls in die Moldau- ent
kommen’ und gedachte ‚hier den Heinen: ‚Krieg fo fange: fortzufegen, als

möglich war,
Er.zog fid auf das Gebirge Veanya zurüd. Don
da aus entfendete er. verfehiedene Streifeorps, um bie Türken zu über:
fallen,. und vernichtete auf diefe”Weife eine Menge ber Feinde, Endlich
vereinigten. fih bie Türken und

rüdten

mit

einem Corps von 6000

Mann gegen Ororg. heran, . Diefer warf fid) danıı mit 100 Mann
‚in das Klofter Seftu,: welches er Hinlänglid) befeftigte. . Seine übrige
Schaar follte die Engpäft fe,

Aber die Türken
‘ Uebermadht cin.

die zu dem Slofter führten, vertheibigen,

umgingen "die Päffe- und fahloffen Eeffu ‚mit ihrer
Nichts befto weniger vertheidigte fich' Georg ber

Dlympier noc) 36 Stunden: gegen die Türfen.
Endlic, "wie er fah,
daß Nettung unmöglich war, zündete er das Slofter an, und fprengte
fi mit feinen Tapfern in bie Luft. Diefe That sefhah am 26, Auguft.

And hiermit endete‘ dieI: Snfurrection in den 7Donaufürftenthümern,
Va
N Ü

.

a

“ Fortgang der Vevolution: in Srichpenland,

Auf diefe Meifer waren die Odmanen wohl ber Empörung in
. ber’ Moldau und Vallarei Herr geworden, aber ganz anders ivar

das Verhältnig auf’dem ‚geiechifehen Feftlande und auf den Infehr.
A 18. Mai ging zwar eine türfifche Flotte in Conftantinopel
,

‚unter Segel, um bie SInjeln und das ägeifche Meer wieder zur Nuhe
zu bringen. Aber cin Theil berfelden «wurde am 5. Juni von ben ..
Griechen in ber Nähe von Mitylene angegriffen ‚und gefchlagen. Ein

großes türfifches Schiff sing dabei ga in Slamımen auf: 600 Türken

Fortgang Der Revolution in Griehenlant.

331

Eaımen um’8 Leben. Bon da an .beherrfchten die grichiichen Infulaner

faft unbeftritten
das ägeifche Meer.
EHE
Ein anderer Theil der gricchifhhen. Flotte fegelte gegen die Welt:

Tüte. des Peloponnefed. Sie fuhr am 31. Mai Zante vorüber, nad)
PBatras ju, wo bie Eitadelle unter der Anführung. des SufupPBafda

‚ ih immer nod) hielt... - Es" gelang, ihr zwar nicht, die Gitadelfe von

\ Vatras- einzunehmen, allein ihr Erfeheinen entfchich den Abfall Miffos

fungh?8 und -Anatolifo,. worauf die Empörung:
in. ganz Aetolien
und Afantanien erfolgte. ‚ Die ‚griehifche Flotte Echrte darauf in dm

Archipel.zunid,

00000

u

en

" Jet fandte der Sultan,
am 14, ‚Suni, eine neue, Slotte von 30

Segeln aus, welche ihren Sauf.gegen Samos rihtete... Die Einwohner

biefer Infel Hatten gleich Anfangs die. Fahne des. Nufftandes erhoben:
.

fie follten num dafür gezüchtigt werden. An. 18, Zuli verfuchten die
Türfen-zu Tanden, wurden aber mit großem Verlufte zurücgefchlagen,
Darauf erfchien die gricchifche Slotte,. welde von den Samos
äuger

dachten Schieffale unterrichtet. worden war, in:der Nähe ber
Infel,

und nöthigte die Türken, fd zurückzuziehen. -Diefe.
ivandten fh nun

nah More.

.:

N

. Hier hatten.die Linken um diefe Zeit dag’ platte
Sand ganz
geräumt:
das

fie befaßen nur nod) neun Feftungen, nämlid)
Batras und
Schloß von Morea in Adyajaz Navarin,
Koron und Modon in

Mefjenien; Napoli di Romania und Afroforinthos
in Argolis; in

Lafonin Monembafia und Tripoligga
auf der Ebene in der Mitte
Urkadiend,
Diefe Feftungen wurden von den. Öriechen
beobachtet

und

meh
oder .iveniger
r
blofitt.

_ Die erfte, „bie fd, ergab, iar

Monembafia, am 3. Anguft. - Um: bie Mitte
diefes Monats wurde
-Navarin
genommen, bedeutend twegen de8 großen
Geehafens, ber fid)

dafeldft befindet,
ftüemt,

richtet.

Am 5, October. wurde die "Feftung Tripolis
er

und dafelöft unter den Türken
ein furdhtbares Blutbad. ange»

N

Inzvifchen war die tücfifche Flotte
nejed erfchienen,

an den Küften des
BeloponSie. hatte ‚die Seftunge ı Koron
und Modon entfeht,
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.

und fegefte nach PBatras, um Suff uf Pafcha zu Hülfe zu cilen, welcher
von den Griechen gerade damals

fehr beunruhigt ward,

Die türkifche

Slotte nahm Oalaridi, zerftörte und .nahın dabei 34 grichifche Schiffe, _
und zwang baducd) bie Gtiecyen, fih_von Patras zurückzuziehen. Da
jedoch die Jahreszeit. fhon fehr weit vorgerüdt war, fo fegefte fie
gleich "darauf ‚wieder zu ben ‚Darbanellen surüd, wobei fie von ten
Hellenen. einige Berlufte erlitt.
nu ‚nterdeffen nahmen. aud) bie Dinge inn Epirus Feineswegs einen
" glüdlichen Bortgang für die Türken, . So fehr fi, Churfhid- Pafda
- aud) Mühe

geben mochte, fo gelang «8. ihm doch nicht,

. von Janina zu

überwinden.

Denn er. wurde

beftändig

den: Pafı)a

von den."

tayfern- Sulioten unter ihrem Anführer Diafos Bozjaris angegriffen,
der buch) Muth und Tapferkeit erfebte, was ihm“ an Zahl abging.
Außerbem erhob jegt, im Monat uni, wie bereits erwähnt, Aetofien

und Afarnanien bie. Sahne deg Aufruhrs.
abwechfelnden

Erfolge. immer hin

hie und da von

Der Kampf fehjwanfte mit

und her;

wenn

auch) bie riechen

den Türfen mande Berlufte erlitten, fo waren A ie.

doch im Ganzen feineswegs Uberrwunben,
Sn Phofis und Böotien wandte fi) allerdings nad}.ben Monate
Mai dag,Kriegsglüd auf die Seite. ber Türken, Dmer-Brioned fehfug
bie Ötiechen, welche von dem tapfern. Diakos und dem Bifchofe von

Salona ‚angeführt waren, bei ben Thermopylen gänzlich aus Haupt,
Er drang dann bis Lioadia vor, erftürmte bie Stadt,. befebte Iheben,
und. rüdte" fodann in Attika‘ ein, -wo.er am 28, Zuli die Afropolid

entjeßte, welche feit 83 Tagen von ben Griechen blofirt worben war.
Er

‚

hielt. fid) jedod) nicht

ftarf genug,

um.weiter zu operiren,

und

wartete -baher auf. einen Zuzug | von 5000 Mann, der ihm von
Iheffalien aus zugefcjiet werben follte. Aber diefe wurden, wiederum
bei den Thermopyfen , von Ddyffens angegriffen und. Ha) einem

furdhtbaren Blutbade gänzlic) auseinandergefprengt,
Darauf sog fiI
OmersVriones tWicder aus Attifa nady Iheffalien
zurüd. "

Dan ficht- daher: tie fehr fi auch bie Türken bemühen mochten,

um in Oriechenlanb ben Aufftand zu unferbricden, fo war
ihnen bieß

Fortgang

doc) nicht gelungen,

der Revolution

in Srichentant.
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Bei allen Verluften, velhe die Helen

ud

hie und da erlitten, hielten fie denKampf bad) ‚immer no
aufrecht,

\ und an einen allgemeinen Sieg des ‚Eultand Uber.
fie wear vorterhand

nicht zu benfen.—
Aber noch weiter, ald nad) Sehen,
Revolution:

rang ber Seit ber

felöft. in dem zuffifchen Reiche ‚gan

einer nie sevoßnten Weife su tegein,

er no). jett, in
z
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Die

geheimen

en

|

Die. geheiinen

politifchen

Verbindungen

Biertes Gapitel.

in Rußland

u. Boten.

nt

politifchen: ‚Berbindungen

in Kuftand

und Polen.

"Auffche Sufände.

>

In, Rußland Hatte bie Winkücherrfchaft des Thrones wohl umter
allen Ländern Europas den höcjflen Gipfel erreicht, indem fiich. diefelbe
in mehr _ald einem. Sinne dem aftatifchen Defpotismus näherte: und
fie fchien nod) dazu befeftigter zu fein, als irgenbivo, inden fi} dar
. felbft faft ‚gar Feine Elemente des Widerftandes erhalten hatten.
BE Man Fanı zwar nidt fagen, daß diefe niemals vorhanden ges
wefen.: Rußland befaß ‚fo gut, wie .das ‚Abendland, feine Ariftofratie
und ‚Hierarchie, welche fich hier- in denfelben Verhältniffen, wie dort,

befunden. Hatten., "Beide hatten das Bewußtfein einer gewiffen politi
Ihen Selbftändigfeit und eines gewiffen politifchen Einfluffes, ben fie
nicht fo Teicht aufzugeben gefonnen waren. Doc wurden biefe beiden
Elemente von ‚Beter dem Großen um biefelbe Zeit und auf- diefelbe
. Miife überwunden, tie dieß in dem Abenblande der Fall war.
Aber während hier mit dem Auffommen des- fürftlichen Abfolutismus äugleich ein Gegengewicht” in dem Bürgerthume, in dem fo

genannten dritten Stande gegeben warb, welcher die Summe, geiftiger

Bildung, und jediveben höheren Strebeng in fich vereinigend die Mögfifeit einer neuen befferen Entwidelung in Ausficht fteltte, ging ger
vade biefes Element dem ruffifchen Staate ab: Rußland Fannte Feinen
dritten Stand, fondern an defien Stelle trat die Leibeigenfchaft,

- Rufjifhe Zuitände,
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Arch, die Leibeigenfehaft zwar it in Rußland urprünglic) nid
in beinfelben Umfange vorhanden gewefen, wie «8 gegmittig
ter

Fall ift. Rußland befag im Mittelafter einen freien Sauernfand, ter
nod)

dazır ‚ben. Stand der Unfteien an Zahl übertraf.

Nur befand

- fih auch der, freie Bauer in fo fern in einem unglüdlichen Verhätts
niffe,

ald er- fein übertragbares Eigenthum

befaß.

Aber er fonnte

von einem Ort zum andern, von einem Örumbeigenthüner
zum antern,,

zichen, mit ber Verpflichtung, -den ‚Doden zu,
einem Theil für ten “ Hem, zum andern fir fü ‚zu. .bebauen,
sber- den: herfömmtichen
Grundzins zu entrichten *), Erft mit dem
Ente dd. 16, Sahryunz

‘derts, unter dem Czar.Boris Godunow, änderte ih)
Diefes Verhätt:
ni.

Unter. ihm

- eingeführt,

wurde bie

Leibeigenfchaft.. ber Bauern

nt

.

gefeglic)

..

Aus was für einem Grunde auch"
immer diefe Mafregelbelicht
worden war, gewiß ift, daß fie als
eine der vorzüglichften uclfen

-

von den ungfüdfeligen politifejen und- focialen
Zuftänten des rufftichen .
Neicyes

betrachtet werben muß,
Sklaverei an fid entfittlicht den
Menfhenz indem fie das Gefühl
der Menfchenwürde in.ihm ertöbtet,
erftickt fie zugleich den Keim für ‚eblere
Empfindungen Überhaupt; fie

fumpft ihn ab für alles Höhere Streben
, und fept ihn, auf:bie Stufe
des Thieres

herab, Bei ben
naleigenfchaften Trägheit und
jene angedeuteten Wirfungen
rufen. Das fittliche Gefühl

Nuffen nun vollends, du beren
Natios
Reichtfinn gehören, mußte die Sklaverei
od in einem höheren Örade
hervor:
haft nad) umd nad) ertöbtet; de8 Nuffen wurde durd) die Leibeigen
cin Stumpffin,

eine Unempfänglichkeit

für das Edlere

daß er tadurd,

im Menfhen

bemächtigte Ni) “nachgerade

defielben,

eben‘ der rechte Oegenftand
für eine unbefehränite
- Willfücherefchaft wurde, „Und
diefe Nefultate zeigten fid, nicht
blog
bei den Bauern, bei den
wirklich Leibeigenen; nein,
fie wirkten feloft
auf die Herren, auf die Mrif

toftatie zur,

Gin an und für fid

)S. Schiffer Sepeingefcjichte von Rußland
unter der Gerrit
Deutih

Alegander und Nikolaus,

\

von Rebert Binder, 1847, Ina

se Kaifer
\

.
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geheimen

pofitifchen Berbindungen

inbumanes. Berhäfmiß

fann

ben,

weldjer

in Rußland

u. Polen.

fih in demfelben befindet, -

nie zu einer wahren Menfchlichfeit heranbilben; die Anwendung roher
GGewalt, ben Nebenmenfchen gegenüber, verwildert felöft. und enimenfiht
Der ruffi fe Adelige war daher nicht viel beffer, wie der
feibeigene Bauer: ohne ‚tiefere. Bildung, roh und gewelfthätig den

. ‚Sflaven gegenüber, aber eben ‚» untertbänig und

fersit gegen den

Kaifer. .
‘
Peter. ber: ‚Große fuchte. num zwar bie Givilifation dB Keen
“von Guropa auch nad) Rußland zu bringen, umd wir wifler, vie

"siele Mühe er fi) Deshalb gegeben. Mber. die Givilifation, wenn fie
diejen Namen - ‚wirkli) verdienen fol, muß fih- auf dem Wege eines
Tangfamen Procefi e8 aus dem Innern- einer Nation heraus entuideln;
fie Fan aber“ nicht ohne Weiteres ald ein Fertiges von einem Lolfe

auf ein anderes

übertragen

werben.

Die Gultur des wetfichen Cs

.

Topa ‚war das Nefultat. einer jahrhundertelangen Entwirelung, war
‚entfprungen aus dem Geifte und aus ben Beftrebniffen der abendlänbifchen Bölker, und ber Genius der Freiheit hatte an ihr einen
nicht. geringen: Antheif.. Wie follte aber für eine foldje Guitur ein
Bolf empfänglicy fein, das’ bie nothiwendigen- Bedingungen dazu nod)
. nicht. befeffijen; das namentlich unter einer entfi ittlichenden Sflaverei

fhmadhtete? Die. abenbländifche Givilifation ‚ voelche Beter der Große

nad Rußland

brachte, war daher nichts weiter, a8 ein Fimiß, mit

welchem: er feine Ruffen überzog;

Hinter diefem Fimig

aber fonnte

‚man nicht fchiwer -die alte. Barbarei entdeden. . Und cs begegnete,
was halbbarbarifchen Bölfern, wenn fie mit weit in der Gultur vor:
angefohrittenen zufammentreffen, . gewöhnlic) zu gefejehen pflegt: bie

. Ruffen nahmen von ber ihnen entgegengetragenen Eivififation nur die
Ihlimmen

Cfemente

auf;

fie fügten. zu ihren

noch bie Lafter der ‚eioilifi tten Welt

Hinzu,

eigenen

Schlern. au

neıte Bedürfniff je, neue

Begierden; ‚aber: den eigentlichen Kern derfelben,
die guten Seiten,
die vercdelnden Sfemente in fiih aufzunehmen, dazu
waren fie im
‚Mlgemeinen nicht fähig.

ud)

die Befanntfehaft mit der abenbtänbigen Cultur wirfte

°

Ruffiihe Zuftänve,
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daher nicht günftig auf den tuffifchen Charakter ein, vihnehr trug fie
. auch ihren Theil.dazu bei, um bie Rufen zu entittlichen und zu tes
moralifiven. Namentlich) bei ben höheren Elfen war tiefes ter Fall,

Unter. folhen Umftänden begreift «3 fich feicht, warum in
ups

land .jene oppofitionelfen Gfemente, welden wir gegen Ente
tes

vorigen Jahrhunderts faft überall" im Abentfante
begegnen, fh nicht

finden ‚und warum der Kaifer bie Unumfchränftgeit des
Ihrons bis

‚zum aftatifhen Defpotismus ausbilden fonnte,
Einem Volfe
von Sklaven, einer trägen, leichtfinnigen, abgeftum
pften ‚ tiner biß
. in das innerfte Mar denoralifirten Nation gegenübe
r ift dieß erflür-

lich. Der ruffifche Kaifer ift in ber Theorie vollkommen
unumfehräntt;

fein ‚Witte ift Greg;er ift abfoluter Here
nicht nur über den
rufftfhen Boden, fondern auch. über alle Berjonen
, -die auf demfelben
‚ wohnen, ‚Cr kam jederzeit in den Gang
der Gerihhte.gieifen, und
feinen perfönlichen Willen. an- die Stelle der
Gefege rüden,
.
Man hat oft behauptet, daß’ eine fo unumfch
ränfte Gewalt des
Herrfcherg für Nupland durchaus nothiwendig
fei, denn jonft wäre «8 nicht

möglid), bieß ungeheuere Neich zufammen
zu halten,
aber fo viel ift aud) gewiß,

.

Es mag fin;

daß der Abfohutismus in dem Sunern

des ruftfchen Reiches jene Uchef erzeugt umd
begünftigt hat, an denen
es fich zulegt verbiuten wird,
:
“

Der Abfolntigmus fügte Die ganze
Einrichtung des Reiches auf

die Bürcaufratie.

Die rufüfche

Beamtenhierardhie ‘gab, was Zufanz
menhang und Oryanifation betrifft,
ähnlichen Erfheinungen in- dem
Abendlande
nichts nad);

ja ‚in-Rußland war der Medanismus

der
Staatöverwaltung, wie ihn die
Bürcaufratie mit fid, bringt, in demz
“ felben Grade geftiegen, als
dag Prineip perfönfiger Öreiheit
gefunfen
war, Bon
einer freien, volfsthümlichen Entwoide
fung Raatlicher- Ber
hältnifje fonnte feine Rede
fein; der Beamte üft, als Repräfen
tant
bes Kaifers, ber Her, und zwar-der umum
[hränfte; Die tert anen

find

ihm gegenüber nur Sklaven,
und iv ehe dem, der 18 tagen”
wollte, fid) nur irgendwie gegen einen. B
ulehnen, au...

eamten aufs

wenn das Necht offenbar auf feiner Seite
Wäre
Hagen, neuefte Gefhichte, I.

.

:.
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Sf num. eine folhe ausgedehnte -Ocwalt. der‘ Bireafratie an
fe fhon ein großes Uebel, fo wurde biefeg‘ in Kufland nod) unend»
lich vergrößert. durch die Art umd Weife, wie von ber Bürcaufratie
ihre, Stellung ausgebeutet voard, "Man Fann wohl. fagen, in. ihr vereinigten” fi) wie in einem Brennpunkte alle [äledhten Eigenschaften

des ruffifhen Nationakharafters:

Beftechlichkeit, Naubfucht, Lüge,

u ‚Heuchelei, -Oranfamteit, dabei Faulheit und Trägheit finden fi) ge
‚tabe bei.dem rufftfchen Beamtenftande in bem ausgeprägteften Grabe. .
‚NRirgends "war eine fo bis ing Unglaubliche gehende Eorruption ar

zutreffen, wie- in ber rufjifchen Beamtenhierardie. und. zwar ging diefe
auf gleiche Beife dur) alfe Branchen hindurd).. Sie war cbenfo in ber
Yuftiz, wie in der’ Bolizei; ebenfo bei, den Finanzen, wie bei .der ges
wöhnlihen Verwaltung; cbenfo beim Heere, wie bei ber Marine,
Der ruffifche Beamte betrachtete fein Amt nur ald eine melfente
Kuh, von welcher fo viel Vortheif: zu ziehen fei, ald man Tonne,

Wie war da bie: Grreichung bed wahren Ziveles ber. Verwaltung zu
‚erwarten! . In ber. Zuftiverwaltung entfehied nie die Gerechtigkeit einer
Sadje, fondern die Summe, welche von einer ber Parteien dem Nic:
‚ter übergeben. wurde. Bei der Polizei chifanirten bie Beamten ihre
Untergebenen fo Tange, bis diefe fich zu Gelbopfern entfchloffen.

fo war es überall;

Und

„Der Beamte drüdte auf ten Untertjanen, um

Geld von ihm zu erpreffen, und_übte nie irgend eine Function aus,
wobei er in ‚unmittelbare Berührung‘ mit dein Interthanen’ geriet),
ohne fi) won diefem ungerechter Weife Geld zu verfehaffen. "Aber
aud) gegen den Staat verhielten fifi) die Beamten

auf gleiche Weife,

Wo 13 möglicd, war, begingen fie Unterfchleifez die Summen, welde
-son

ben Beamten’ dem Staate

geftohlen wurden,

mochten

nicht ge

ringer fein, als. die, welde fie von dem Dolfe erpreßten. „Co it
wohl ber Ausdrud.nicht zu hart, wenn man fagt, Rußland wurde
von einer Bande Näuber und Diebe regiert, welche fi von gevöhns
- lichen. nur dadurch unterfchieden, daß fie privilegirt waren.

Man. fan

fi) unter diefen Umftänten wohl benfen, wie fhleht .

es mit dem Staate beftellt war.

Der-Wurm. ber Fäulniß_ nagte au

Ruffifche Zufände

>

.
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dem rufftfchen Neice und drohte -d-auf bie
Länge hin aufzulöfen.
Und was fagten bie Raifer dazu? was ter wohhv
ollende Alexander?

68 .ift nicht zu läugnen, fie. waren nicht
blind gegen tiefe Mi:
Bräuche, Alerander felbjt Fannte fie fehr
gut. „Benn fie-wüsten,”
fagte er einmal, „wo fie fie hinthun Tönnte
n, fo würden fie mir meine

Kriegsfchiffe ftchlen;. Eönnten. fie mir meine Zähne
ausreißen, ohne

mich aufzuweden,. fo würden fie. mir diefelben
während d18.Schlafes

- ftchfen,«’ "‚Aud) wurden bie und. da energifche"
Oefepe gegen bie Mife

Bräuche “erlaffen: aber was halfen dergleichen Mittel
gegen-eine Era”
Iheinung, welche. Feinestwegs vereinzelt: baftan
d ‚ Tondern, welche nur
der: gefammten-:po litifchen’ und focialen
Zuftände war! CB fihien nichtS anderes
Helfen zu fönnen, ald cine
tabicale Umgeftaltung. des "gefamnmmten
. Staatsw efend, und. zwar im
Sinne der Freiheit und’ des Liberafismus,
a
Mar

daß

nothivendige. Ergeöniß

.

aber-der Kaifer Alexander dazu geneigt?
Wir haben

früher
fon von dem Charakter biefes.
Fürften gefprochen und gezeigt,.
daf
er, .wohlwolfend ‚von Natır und
no, dazu in freifinnigen Grund:
fägen erzogen, den Focen de8 Jahrh
underts mit Intereffe fich anfchlog

und einen Stolz darin fand, "ein
fiberaler" Zürft zu heißen, Gwig
Waren au,

wenigftens im Anfaitge feiner
Regierung, feine Abfichten
gut; eine ber vorzüglichiten Dauell
en ber Mebelftändein der
Leibeigenfihaft mit tihtigem Tacte erfen
nend, -war- eine Zeitlang fein
Streben

darauf gerichtet, diefe ufzuheben.
. Dieg that er aud) in Eithland,
wo im

Jahre 1816, und in Curland,
wo 1817 die Aufhebung der.
Leibeigenfchaft erfolgte, . Aber
in Bezug: auf die üßrigen Provi
nzen

feines. Reiches ftieß cr auf die entfeh
tebenfte Widerfeplichkeit yon Ceite
„ber Ariftofratie,

Mferander war fein Man
der Ausdauer und ber
Kraft,
So wie a merkte, daß
er nicht im Augenblice Grfolg
e er
. zielen Ecnnte, fo gab .er nad):
‚Und wie in Diefer Stage, fo.
ging
-«8
ihm auch bei dem Zerfüche, den
Mißbräud ven ber

Bürenufratie nt
‚gegenzwivirfen. Co
gut fein Wille aud, fei
n
mochte, er fühlte fid,
zu fchwac, dicje Niefen
arbeit zu unternehmen,
ol
Cr
.
und überließ Rußland
. gab fie daher auf,
’
von Reue
ben“ Yusfangungen biefer
Kafte,

_

310

Die

geheimen politifchen

Verbindungen in Rußland v. Boten.

"Und.fo war er ebenfo wenig geneigt, eine rabicale Veränderung in ber gefanmten Staatöverwaltung vorzunehmen, Die Vorliebe für .
‚eonftitutionelfe Berfafjungsformen, welche er nicht felten auögefprochen,

und welde

fogar einmal

in ihm

ben Gedanken erzeugt haben foll,

aud) für Rußland eine folche einzuführen, verfchtwand nad) und‘ nad),

‚befonders feitden die politifche. Entwidelung in dem Abendlande Eu
topa’s zu Gunften der unumfehränften Monarchie auszufallen fdhien,
Wir Haben "bereits.- angeführt, - wie namentlich, ‘bie Nücjicht auf die
äußere ‚PBolitif Alexander. beftimmte, feit- ber Gründung ber heiligen
Allianz eine ‚andere Stellung zu ben Fiberalen Jpeen einzunchmen;
wir. haben im Laufe biefer Gefcjichte oft genug Gelegenheit gefunden,
bie Einwirfung ber zuffifchen Politik in diefem Sinne auf die ber
Befondars aber feit dem Macener
nadhjbarten BVölfer. darzuthun.

Congreffe ift in diefer Beziehung eine große Veränderung in ber porIitifchen Gefinnung Alcranders wahrzunehmen; faft überall, wovon
‚Seite der Regierungen gegen die Tiberalen Ideen Neactionen unters
nommen werben,

ift Nußland mit im Spiele,

‚Und fo ‘war. daffelbe Berhäftniß auch in dem Innern diefed
Reiches. Von diefer Zeit an macht die. bisherige Liberalere Art dei”.
Kaijers einer. entfchieden ‚ausgeprägten ‚autofratifchen Gefinnung und
Handlungsweife M ab. Die Seele ber Regierung war der General

Araktcheicht ‚ ein Rufe ‚von alten Schrot und Korn, ohne höhere
. Bildung, wilffürlich, befehlerifch, vor Bühlerimnen beherefht, graufan,
unbebingte Unterwerfung verlangend, Unter ihm .wurbe bie Eenfur
immer frenger, engherziger und furdtfamer;

man erfchwerte die Ein

fuhr des ausfändifchen Buchhandels auf-alfe Weife; man führte eine
- förmliche Inquifition gegen die Lehrer auf den Univerfitäten ein; man
erfchwwerte die Neifen der. Nuffen ins Ausland durd) Vervielfältigung
“ber Förmlichkeiten und Ehifanen bei. den Päffen; man verftärkte bie
‚gebeime "Polizei, welche in bie verborgenfien: Winkel Are Blidefenbete.
So gefhah, daf in ben - legten zehn Sahren der Stegierung
Aeranders -‚die Zuftände in Nußland fo unglüdlid) waren, wie je,

Nuffifhe Zuftände,

on

I

‚md daß an eine Verbefferung berfelben, welhe zu hoffen man
vooht
berechtigt war, unter Alerander nicht mehr gedacht werben turfte,
Wie aber? reichte al diefes nicht bin, um and) in Auflan
d
oppofitionelle Elemente zu erzeugen? machte fid) nicht auf irgend
eine

Weife ein Widerftand gegen das Staatsunwefen bemerkbar? Allerdi
ngs
war biefeg der Salz in Rußland, wie in ben übrigen Ländern
En

\ Topa’d erhob fid, jet eine freifinnige Partei, weldye
ben Zwert einer

großen politifchen. Umgeftaftung bes Vaterlandes verfolgte,
und welche
eben darum von ben biöherigen Nevolutionen, von
denen Rußland
feinestwegö frei geblieben, wefentlicd, verfcjicden
war.

Denn Ruflants

Autofratie hatte aud) barin eine Mehnlichfeit mit bem
orientalifchen

Defpotismus, daß der Selöftherrfcher perföntic,
feineswegs ganz frei,

felbftändig und feine PBerfon geheiligt
und umverleblich war. Wenn

er mißfiel, fo fehlte c& nicht an Verfchtwörun
gen, angezettelt theilg von ber Ariftofratie, theils von den eigenen
Vervandten, theild Yom

Militeir, und in ber Negel fielen "die: Kaifer
als Opfer berfelben;
twenige don den tufffchen Gzaren ‚Fann
man aufweifen, . weldje eines

natürlichen Todes geftorben, Diefe Nevolutionen
, meift. Balaftr

evoIutionen genannt, Tonnte man aber nicht mit
denjenigen in Vergleich
bringen,
wie fie das Abendland gefehen, und
in welchen fd)

immer
eine Jbee ausbrüdte und. offenbarte,
fondern fie entiprachen überhaupt
der niebern Stufe ber Bildung und
der Demoralifation, auf welcher

fi) das ruffifche Bolt befand, Diefe
neue Bewegung aber trug
einen ganz andern Charakter ; wenigft
eng waren in ihr "zugleich,

Elemente thätig, wie fie fonft in Rußlan
d nicht vorgefommen, und
tele das Refultat von. dem Einfluffe
der Seen des 19, Sahthunz
derts waren,
0. u
0

.-
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= .@ war tool nicht anders denthnr:. bie viefältigen Boeing,
in welche Rußland: unter der Regierung Aleranterd mit dem Abends
Iande gefommen, Tonnten nicht ohne Einfluß auf den Geift um die
Anfchauungsiweife der. -Nuffen bleiben,
SnSbefondere‘ feit dem De
Zn freiungsfriege, ald bie ruffifihen Arnicen nad) Deutfchland. heraus
” famen, fpäter ben franzöfifchen Boden betraten, und -in ‚biefen Ländern

"fi gegen -brei Jahre aufgehalten, da ‚fonnte es nicht anders’ gefiher
hen, c8 mußte fi) den Nuffen, ein Unterfchich zwifchen den Zuftinden

ihres - Vaterlandes und denen des Weften von Europa aufbringen;
zumal Saber in’ einer‘ eit, wie bie bamalige, welche, burdh und buch
von liberalen Jdeen gefhwängert war, wäre cd in ber That tounderbar gewefen,.
übergegangen

: hätte, daß

wenn biefe fpurlos: vor ben Nuffen im Auslande vorwäre, : wenn fie. in “ihnen nicht den Gedanfen erwertt

auch in Rusland eine Aenberung heilfam und nothiwendig

fei. In der That, ‘die Ruffen, welche um jene Zeit im Auslande
gewefen,. Offiziere wie Eivilperfonen, famen fait alfe- mit durchaus

veränderten Begriffen in die Heimat zurüc, ‚und man Fan wohl
fagen, in demfelben” Grade, ald die Negierung von ben liberalen
Ideen fic) entfernte, ifenen ie bei den fogenannten höheren Ständen
auzunehmen,
Gleich nad) .dem fenyößgen Geldzuge bildeten fi dh in Ruin
. geheime Gefelffchaften,

im Ganzen jedoch) unfhäblid,

indem fie mır

ein gegenfeitiges ‚Sichbelchren . über verfhiedene Gegenftände zum
Zwede Hatten. Bon Bedeutung war erf diejenige, weldye im Zahre
1817

.

Ga.

Alexander

Rir

folgen

Murawieo,

Ritt Murawierw,

bier tem va. Rerte von ‚Sänipfer,

tz

Fürft Trubebfoi
befenbers

Bam

DL:

|
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Diefe Verbintung führte

-

ben Namen Bund des Heils, Die Statuten waren meift ten
Freimautterlogen entlehnt, "Won den Mitglieten wurbe. blinter Ger
. horfam verlangtz. eine Menge Ceremonien angebracht, mehrere Grate
5 feftgeftellt, die ganze Macht im oberften Orabe vereinigt, den nur
. eine Heine Anzahl Berfonen zugänglich) war, Zived der Verbindung
war, dem Neiche neue Inftitutionen zu geben. Doc) follte man älte
nähft nur darauf Dinarbeiten, das öffentliche. Wohl zu fördern, na
mentlich die Mißbräuche, wie Beftehlichfeit und Niederträchtigfeit der
Beamten aufzubeefen
und zu. befeitigen.
en
Neben diefer beftand .nody -eine. andere geheime Gefenfcaft zu
Petersburg, deren Gründer der Generalmajor Michael Orlow
war,
Auch). diefe hatte zum Zwede, den Unterfchleifen und Mißbräucen
der
inneren Verwaltung ein Ziel zu feßen, Sie führte den
Namen Bund

ber euffifchen Ritten

000

Beide Sefelfichnften verbanden fi) mit-einander,
Aber bald trat
eine Epaftung ein, befonders feit Befteis, Abgang
nad) Mictau. Die’

Urfache diefer Epaltung beftand in..ber Nichtübereinftimmung
über die
Mittel, welche angewandt werden follten,um den
getedten Zwed zu

erreichen.
‚angehen,

‘Die Einen wollten nämlich nur auf friedlichen
Wege vorwährend die Antern Gewalt anwenden
wollten und felbft

den Mord de Kaifers ale, nothiwendiges Mittel
vorfchlugen; eine,
Erfdeinung,. die ung nidjt auffallen Tann,
wenn man betenft, daß,

die Ermordung de8_Gzaren

in Nußfand

nichts Ungewöhnliches var,

E38 djarafterifirt aber die ‚geheimen Verbindungen
und varzu ihrem .
Vortheile,

dap diefer Vorfchlag Feine allgemeine
Zuftimmung fand;
denn man ficht hieraus, daß die Iheen
der Humanität, wie fie das
Abendland audgebilbet, bereits au) auf: bie
tuffifche Gefeltjchaft

“einen woblthätigen
tmurbe

nun

auflöfte, -

aber

Einfiup geübt.

in

dem "Bunde

'

„Der Zivichpalt Über die Mittel
ded

Heils

fo groß,

ba

er fid)

“

An. feine Stelle: trat jedoch bald ein.anh
et, ber.5 feniti:
ide
ff
ü
Miramin
d, Michael Muramiey
,

Wohlfahrtsbund, von Aerander

.
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Nikolaus. Turgenicv

au) nur den Zwed,

hen Zuflandes auf

in Nuffand

gegrünbet,

und Boten,

Diefer Bund

eine DVerbefferung bes öffentli-

friedlichen Wege. zu erreichen.-

Gr theilte fi) in

vier Sectionen. Die erfte befchäftigte fi mit” der -Entoedung und.
Bekanntmachung der Mißbräude; „die zweite mit ber” Verbefferung .
.. amd Verallgemeinerung des Unterrichts ;. die dritte mit ber Nechtdr
pflege;

bie vierte mit ber Staatöwirthfchaft. ‚An der Spige ded Bun

de3 ftand ber Eentrafbund, weldyer fid, wieder in das Gentraleonfril,
als volfzichende, und in die Gentraldirection, als gefeßggebende Be
- hörbe "abtheifte; ..Se 10 Mitglieder "bildeten: eine Dircction; mehrere
Directionen zufammen. eine Hauptdirectiom.. Bei der Aufnahme fand

feine‘ befondere Seierlichfeitt Statt, aber Seder mußte fi) verpflichten,
über Alles, was im Bunde vorging, Stilffhweigen zu beobadhten.Diefer Wohlfahrtsbund breitete fih in Kurzem ungemein aud;
befonders feit dem Jahre 1819 zähfte er fehr viele Mitglieder, mei
folhe, die dem. Adel, dem höheren Beamtenftande und dem Militeir
angehörten. Auch Peftel trat wieder in benfelben ein. Sin Petersburg,
wo der Centralbund feinen Sit hatte, beftanden außerdem nod) zwei

- Directionen; ebenfoviel in Moskau; und
vinzen Dehnte.fich" die Verbindung aus,
.

Sndefien ac) im diefem

Bunde

faft über fänmtliche Pro

bifdeten „fi

wieder jene zei

Barteien, Denen wir [hon in dem früheren begegnet,‘ Die radicale
‚Anfiht,; welche fofort fosfchlagen und fodann eine gänzliche Umtvantlung

be3

politifchen Zuftandes einführen

wollte,

wurde inöbefonbere

von Paul Beftel vertreten, Diefer Mann, Faum breißig Jahre alt,
‚ber Cohn ded Oeneralgouverneurs von Sibirien, der aber 1822 in
Ungnabe fiel; Hatte: den franzöfifchen Feldzug mitgemacht, war in bier
jem zum ‚Hauptmann avaneirt und fpäter, nad) dem Kriege, Adjutant
d18 Generals Wittgenftein geworben, und in diefer Gigenfchaft ber
ftäyndig in bem Hauptquartiere Diefes Mannes,’ Peftel war eine je
ner energifchen Naturen,, welche die Fühnften Pläne entwerfen und
auch Feinen Augenblid anftehen,fie in’ Ausführung zu bringen; ein

Damm von großem Geifte, von noch) größerer Charafterfeftigfeit und
u
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dabei von jenem mächtigen Zauber ter Perfinlihteit, ten alt ticje

nigen üben, welde in fi das Dewußtfein übertviegenter Sihigfeiten
tragen.

Er war nicht ohne Ehrgeiz und nicht ohne Srrrifbegiete ;

aber diefe Fehler verfehtwant-en
vor feinen ausgezeichneten Gigenfchafe
ten, und auf diejenigen, welchen er perfönfid, nahe ftand, übte er ci:
nen fo außerordentlichen Einfluß, daß er fie meift an ft) fefielte und

für feine Anfichten gewann,

.

=

Veftel war feiner politischen Gefinmung nad) Republifaner,
- Alg

folder Tprady- er fh immer aus, und daher yoünfehte
er ad

für»

Nußland die tepubfifanifche Berfafjung eingeführt, in der
Form aber

einer Böberativrepublif.

D6

c8 ihm wirklich, damit Ernft-war, und

ober nicht vielmehr unter der Form diefer Terfaffung
nad) der Dietatur

„ftrebte — die Nothwendigfeit
Haupt er fein follte; erfannte ereiner proviforifchen Regierung, deren
immer an — das ift noch im Ziveis
fl.

Gewiß aber it, daß unter der einen, wie der
anderen Vorauss
das Vorhandenfein der Dynaftie der Verwirktid
ung feiner
Pläne im Wege ftand; und -darım war er
cd befonters, welcher den

fesung

Gevanfen der Ermordung des Kaifers beftändig
in Anregung: brachte,
Er wurde hierin, wie überhaupt in ber Anwendung
mergifher Maß:

vegeln, Kräftig von Nikita Murawiav unterftüßt,
Indep auch) Diez
mal fticß diefer Gedanke auf Widerftand,
wenigftend in Petersburg,
Nun wandte Beftel feine Thätigfeit auf
den Eüten von Ruf:

fand,

wohin

er ald Adjutant Wittgenfteins, der dafeldft.
die ziveite

Armee commandirte,"abging.

Das ‚Hauptquartier‘ Wittgenfteing

ber
fand fih in Tulticin, wo demnach)
Peftel feine Thätigfeit entwidelte,
Er gewann bald ‚einen unglaublichen
Einfluß auf die kortigen ffir
. slere, nicht nur auf bie jüngeren Leute, fondern
felöft- auch, auf Min
ner von Höheren Stellungen,
wie er benir 3 ®. ten Öenerafmajor
Schusnewsfi, von num an
eines ber thätigften Mitglicder,
zu dem

Bund herüberzog.

TE

Nachdem fich nun Peftel_ eines

großen Lpeifg per Dffziere ver
gewiffert hatte, madjte ex dem Peters
:
burger. Bar de ben
Vo
rf
ch
la
g zur
Abhaltung einer Verfanmmlung, io
Abgefandte dr verfch
iehenen Di:
"
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tectionen zufammenfommen „und über bie weiteren Maßnahmen tes
“ Bundes fi) berathen und Befchlüffe e faffen follten.
Gr hoffte mit
- feinen Seen durchdringen und eine energijchere Haltung ber Grfell-

Ihaft burchfepen: zu Können.

>

0.

In der That gingen au
bie Beteröburger in biefen, Borfchlng
ein und nod) im Jahre 1820 wtrde eine Berfannmlung von abge
“ fandten des Bundes in Mostau gehalten. Hier erfchienen von Per
tersburg der Staatsrat Nikolaus Turgeniev und Scdor Olinfa;
von, Tultfchin, weil Peftel. durch. Dienftverhältnifie abgehalten war,
Dberft Burzow und Oberftlieutenant Komarow. Außerdem befanden
fh Eafeloft der. Generalmajor. von Wicfen, ber Orneralmajor Michael
Drlow, Dberft Serabbe, Michael Muramwiav und andere. Den Vor
fit führte Nifofaiis Zurgenieiw. E85 ftellte fiich nun aber „bald her:
aus, daß an eine Vermittlung der Meinungen nicht wohl zu benfen
war.
Die ‚friedliche Partei, zu. welcher namentlich) Zurgeniev ges
hörte, überwwog; und das, Refultat ber Berhandlungen beftand darin,

bag man den Bund, ber’ öffentlichen Wohlfahrt

für aufgelöf't erklärte,

Dieß gefhah Ente Sebruar. 1821,
Die Auflöfung bed Bundıs ‚warehe nur Sihein. Die dir
gentlichen ° Verfchrwörer drangen nur auf jene Mafregel, um ten
Bund’ von frembdartigen Glementen, zu reinigen. "Er follte noch) fort;

beftehenumd jet nur nod) eine größere Thätigkeit entwideln,

Mittel

punkt der neuen Verbindung wwar. Tultfchin und Peftel die Seele derfelben.
DerBund erhielt eineneue Einrichtung; erbeftand aus drei Oraden, aus ten
Brüdern,

Männern und Bojaren,

„tectoren' gewählt, Zu

Aus den Teßtern wurden

bie Dis

dem Bunde gehörten außer Beftel und Schuo-

newefi, um nur einige zu nennen, der Dberft Abramow, ber Chirurg:
major Wolf, der Hauptmann Swafcher, Krjufew, Für Baratinski,
die beiden Iegten Adjutanten des Generals Wittgenften, ‚Rieutenant

Baffargin, General Fürft Sergei Woldyonsfi, Dberft Waffili Dawidow, Eergei Muramwinv-Apoftol. In biefer Verbindung herrfchte eine
tepublißfanifche Tendenz ‚vor; und feit der Nachricht von den Aufjtin
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“den in-Stalien gewann der Gebanfe einer militaieifchen Schitberhebung
unter ihr alle Tage mehr Boben,
—
Indeffen auch:im Norden bis Neiches toutrde tröß ber .fcheinbaren
Auflöfung bed Bundes die Verbindung. fortgefekt, Peteröburg bittere

hier den Mittelpunkt,

An

der Spike ftind ver Sürft Eugen Dbos-,

Iensfi, DOberft Narifhkin, der Titularrath Sfemenow, Dberft Mitkom,

Niki Murawiew, Nyfeicff. Der Charakter diefer. Verbindung wvar
jedoch) ein mehr monarhifcher.. Si; wollte das-Raifertjum- beitehen

laffen; aber c8 fo viel wie möglid burd) freie Inftitutionen befchräns

fen, .fo:baß im Grunde der Kaifer. nicht, wichr Macht haben foltte,

als der Präfident einer Republik; mit anderen Worten fie wollte eine
conftitutionelle Monarchie, aber. auf: den :freieften. Orundfagen,
Der
" ©chanfe einer Föderation der verfchiedenen: Völker; aus welchen
das
ruffReich
isch
beftand,
e war. indeß auch biefer Verbindung nicht fremt.

So hatte demnach auch in Nufland der’ revolütioniaire Geift ein
bedeutendes Terrain gewonnen. Gr war ziwarnoc nicht zum Aus:

bruc) gediehen, aber alle Tage. fonite derfelbe erfolgen. Von
großem : Omwicht war offenbar, daf die Berwegung ihre Wurzeln’ im Militair,
in tem Höheren Beamtenftanbe und. unter ber Ariftofrat
ie getrieben.
‚Hatte, Etände, die in Rußland, allein ‚von politifcher Bedeutun
g war
ven. Ferner fchloß fi) bie Bewegung an diejenigen
, im weftlichen
Guropa an. Man ‚fann- zwarinicht läugnen,
daß fie nicht.
frei von
ariftofratijchen Tendenzen fein mochte; ficherlic) aber
waren biefe nicht
die einzigen; bei Männern, wie Zurgeniewz, B,,, wirkten
ohne Ziveiz
fel bie Humanen Seen des Sahırhumderts,
da .biefer als eine.der
wichtigften Aufgaben ter Nevolution bie
Aufhebung der Leibeigen:
haft erkannte,
on
u
u
Diefe ruffifche Verfhiwörung
war aber um fo gefährlicher, nlg

fie um biefelbe Zeit ähnliche Veftredungen
in Polen regten.-'
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Auf dem Wiener Congreffe ‚ ie wir bereits mitgetheilt, wurte
das ehemalige Herzogthum Marfchau unter dem Titel Königreid Por

In an den Kaifer von Rußland gegeben. Alerander. verfprad; damals
die, polnifche Nationalität fchonen zu wollen und deshalb dem König:
reiche eine befonbere Berfaffung und Verwaltung zu verleihen. Diefed
Berfprechen erfüllte er bereits im Sahre 18155 am 27. November
erteilte er bie polnifche Conftitution.

-Diefe Eonftitution war im Allgemeinen nicht fehlecht, wenn fie
auch Mandes noch zu twünfehen übrig ließ. Die gefeßgebende Ge
Walt

übt

der Kaifer

zugleich mit ‚dem Volfe aus,

welches auf bem

Reichstage vertreten ifl: Der Reichstag beftcht aus zwei Kammen;
aus der Kammer der Senatoren, bie ber König auf Lebenszeit ernennt,

“und aus.der Kammer ber Sandboten, welche der Adel und bie Stätte
wählen. Bon einer Vertretung de Bauernftandes war freilich feine
Nede.
Terner war Vreßfreieit sugeftanden, Sicherheit der Perfon
und be8. Eigenthumg, Verantwortlichfeit der Minifter, befondere Vers
wvaltung.. Zum‘ Statthalter follte nur
beit bitrfen,

ein Fingeborener | ernannt ioerz

Aber Diefe Berfaff Fung tounbe nicht gefatten,
Die Preßfreiheit
trat nie ing Leben; chenfo wenig der, Orundfag von der Sicherheit
der Berfon.

Zum

Statthalter

wurde “allerdings

ein geborener Pole,

Zajongzek, ernannt; aber diefer ftand nur dem Namen nad) an ber
Spige der Verwaltung; in ber That aber befaß er Feine Macht, Die
Staatsverwaltung leitete dagegen der Bruder des Kaifers, der Großr
fürft Conftantin,
bem ber ruffifche

war.

zugleid - Oberbefehlöhaber des polnifchen Heeres,
Staatsrat) Nowoft zo als. Beiftand beigegeben

ntfrembete fi) der Erfte burdy Härte, Graufamfeit und Vers

adhtung bed polnifchen Nationaldarakters die Gemüther,

fo ftelfte der

-
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Andere alle fehlechten: Exiten ber ruffiichen Büreaufratie dar, Gr er
richtete eine geheime Polizei, welche fi) Über da ganze Land eritreckte

und jede freie Meinungsäußerung belaufhte. Wer nur irgend eine
fühne oder mißbilligende Aeuferung über die Verwaltung fallen lich,

wurbe fetgenommten und oft wider alles Gefeh auf das Härtefte ber
firaft.

Der Groffürft Conftantin erlaubte fih) dabei oft die toheften

perfönlichen Gewaltthätigfeiten.
E3 braucht nicht erft bemerkt zu werben, daß cin folhes Ver:
fahren in den Polen Eeine Liebe zu ber ruffhen Herrfchaft heworzufen Fonnte, - Anfangs zwar, nad) den freundlichen Aruferungen
Aeranders, nad) der Verleihung der Conftitution, hatten die Polen
\ die größte Hoffnung, und felbft noch im Sahre 1818, in welchen
Alerander den erften polnifchen Reichstag in Perfon eröffnete, war
man no) gut geftimmt, Aber die fortgefeßte defpotifche Berrvaltung regte

in den Volen das Nationalgefühl auf und werte in ihnen den Oe
danken, auf die Unabhängigkeit und Seldftändigfeit der Nation wie:

‚. berum Hinzuarbeiten,

-

Zu bdiefem- Ende bifbeten fh aud in Bol fhon fehr frühe,
geheime politifche Berdindungen,. beren Formen; wie aud) die in Nuß-

“ Tand, dem Abenblande, meiftens den Sreimaurerlogen entnommen
was
ven, Bereits im Jahre 1814 beftand. in Barfdhau cine .Gefellfhjaft

unter dem Namen ber „ächten: Bolen, beren Ave. die Verbreitung
eines nationalen Geifted war, Dody Töfte fi diefe Verbindungdie,

Übrigens aus nicht mehr dem zwölf Mitgliedern beftand,; fÄon im
folgenden Jahre auf. Im Jahre 1817 begegnen wir einer politifche
n
Verbindung unter den Studenten in Barfhau, welde den Namen
zavra rowa' (Alles gemeinfchaftlich) führte,
gegründet von den Doctos

‚en Maueröperger und Sfalsly.

Sic war der beutfchen Burfcene

haft nachgebilvet, welche die eıfte Ice dazu.
Hervorgerufen haben
mochte, und fuchte fi) wie.biefe auf
verfcjiedenen anderen Univerfe

täten auszubreiten, wie denn aud) eine Schroefterverbindung
in Berlin

geftiftet wurde, gm Zahre 1819 ftiftete
der Major Lufafinsti, tel
Ha von biefer Zeit an bei den geheimen Sefeltjcjaften eine große

°
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Nolle fpielt, eine yolitifche Freimaurerlogein Warfchau, 8 war dabei befonders auf Militairperfonen und ‚Beamte abgefehn. Auch
. bei diefer war der Ze Hinarbeiten auf die Erhaltung .der Natios
nalität. Doc) -Töfte fi. diefer Verein bereits im Anfange des Jahr
res 1820 auf. Nad; feiner Auflöfing kam. ber Bund der Senfer
männer zu Stande, bei weldyer. wieder Lufafinsfi thätig war, und.
mit ihm zugleich Die-politifche Nationalgefelffchaft. ‚Diefe war offen
bar die bedeutendfte. von allen, indem fie fid) nicht blos" auf das K-

nigreich Polen befchränfte, fondern fid). bis nad) Bofen, Litthauen, .
Bolhynien.und' bis in bie Ufraine ausdehnte. - In Volbynien hatten
. befonders‘ die Offiziere. Majevskt: ‚und Lagowafi für fie gewirkt, wäh
rend in Pofen Aminsfi thätig war. Damals bereits, in ben Sahren

‘1820 md 1821: waren die angefehenften polnifhen Namen in .biefe
geheimen Verbindungen verwidelt, wie außer Lufafinsfi der Oberft
fientenant: Brabzinsfi, Kozafowsfi,. Dobrogoysfi, Cihowsfi, Me
zawsfi, Dberft. Dborsfi, Gruzewsfi, Mikuliz, Makiewiez, Zawiße,
Fürft Eonftantür. Nadziwill, Nowomieysfi, DOberft Tarnowsti und

Andere, Der Zivert war bie‘ Wicderherftellung. eines unabhängigen
PBolens, zu welchem wieber alfe von ihm abgerifiene Prooingen gehör
ten follten.
Aber während

.gig zu machen,

biefer ©edanfe,

in ben

geheimen

Bolen wieder frei und umabhäns

©efellfchaften

ausgebildet

ward,

zeigte fi) der nationale Geift nicht minder auf der Bühne des öffent:

lichen Lebens.
Insbefondere trat er auf dem Neichstage von 1820
hervor... Alerander. eröffnete. audy diefen in Berfonz ohne Zweifel,
weil er hoffte, duch, feine Gegenwart den Geift ber Unzufriedenheit
beffer nieberhalten und bie Annahme der Vorlagen der Regierung cher
‚erreichen zu fönnen. Aber er täufchte fih.

Schon vor der Eröffnung ‚des Neichstages Kiefen eine Menge
Petitionen im PBublicum umher, von zahllofen Unterfäriften bededt,
“ welche fänmtlic auf Befeitigung der Mißbräuche, auf Verbefferung
der politifchen Zuftände abzielten.. o verlangte man cin neues Ger

jeg über die Sroßnfuhren,

cine bejjere Beftimmung

des Mafes umd

Dppofittonelfe Bewegungen in Polen.
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Gewichtes, einen werbefferten Mifttair- ober; cine neue Griminalges
feßgebung, ein ficher geftelftes Hypothefenwefen; man fprad) fih) ferner.
dagegen aus, daß, eine Veraltungsbchörte:cs wagen dürfe, Veerete

des Königs auszulegen und zu vervollftändigen, daß ein Staatsrath

in Stellvertretung
: de3 gehörigen Minifterd Gefege unterzeichne, daß

ein Gefeß, bewör.cd bem Reichötage vorgelegt, gültig fei. Man ver:
langte ferner,

daß auf Kirchen umd Schulen ein befiered Augenmerk

gerichtet werde; man wünfghte namentlich bie Crrichtung neuer Lyeeen
“ und DBürgerfhulen. Der Zuftand des Finanzivefens wurde aud) einer
Kritif unterworfen; man forderte bie alljährliche Vorlage eines Bub:
getd auf dem Neichstage, ftrengere Eontrolitung der "Stenerbeamnten,
Unterftügung der Tändlichen Fabrifation und dergleichen mehr,
Soldhen Sorderungen gegenüber. reichte die 6108 perfönliche Ges
genivart. des Monarchen nicht aus, - Am 1, September
- eröffnete er
den Neichötag mit einer Nebe, in welch
er:er
nicht undeutlich auf bie
politischen Beftrebungen der Polen hinwiesbie
, er in gleiche Kategorie

mit den "Bewegungen im
geneigt war.

weftlichen und füdlichen Europa zu feßen

Er warnte davor, die Wahrheit in bloßen Aftractionen

ober Theorien zu fuchen, welche doc) nur gefalfener oder emporkeis
mender Chrgeiz aufzuftelfen gefucht; er warnte vor fnechtifcher
Nad)s

ahmung

fremder Verhältniffe,

welche

doch nur zu Unglük-und Vers

brechen führen fönne, Er, Alexander, werde fi immer
gleic) bleiben;
er werde nie über feine Grunbfäge unterhanden
und fid) nie zu
irgend einer Bewilligung verftchen, Die denfelben
widerfprechen Fönnte, .

Don

alle Mühe

num der Minifter des Innern, Graf Moftoweny, fid

gab,

in dem Bericht

über

den Zuftand
des Königreichs,

diefen im dem fehönften Lichte barzuftelfen, fo war dod)
weder dur)
ihn noch durch
hwichtigt.
liberale

Aleranders Nede der. Geift der Unzufriedenheit
Ge
Viehnehr herefchte auf dem ganzen
Reichötage ein fehr

Geift,

welder

fi

befonders

bei

per Berathung

über

"ben von ber Regierung vorgefchla
genen Seiminalgefegenfiourf
-hergors
that, Die Regierung beabfichtigte
mit Diefem Entiyurfe ander die

| perfönliche Sreißeit der Polen.fo zu Öefehränfen,. dag dadur 5 ie

F
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darauf bezüglichen Grundfäge in ber Verfafung factifd) wieder aufgehoben worden wären.

Gegen diefen Entwurf

fprad) fi aber eine

fo entfchiedene Mißbilligung.
aus, daß berfelbe fait einftimmig ver
worfen wurde, und zwar witrden folgende Gründe namhaft gemadt:
dad neue Gefeh fehliche bie Gefchtwornengerichte und das öffentliche
Verfahren aus; ‚cd ftoße den alten Orumbfaß ber polnifchen Berfafs
“fung um, daß Niemand verhaftet. werben dürfe, der nicht rechtlich)
überführt iftz 6 Icge den abminiftrativen Behörden ein außerordentliches

Strafrecht

bei,

ımb

fei überhaupt

ein aus

verfejiebenartigen

fremden Gefegen zufanmengenähetes Slidwar,
Man kann fig denken, wie wenig Mlerander von biefem Reful
tate erbaut war. : Er war aud fo ärgerlich darüber, daß er bald
darauf den Neichstag fehlog. Im der Nede,. die er bei diefer Ode .
genheit hielt, fonnte er

den Unwillen über die Haltung des Neid

tages nicht zurücdhalten; er warf ihm offen vor, daß er von ten
Verführungen ber Zeit fid) habe dahinreißen laffen, um Befchlüffe zu
faffen, bie Feineswegs zum Heile des Landes ausfchlagen Fönnten,
Mlerander habe den Polen
nur Gutes eriwviefen, ftatt deffen ernte et
- Undanf, Nod) Eönnten indeffen die Nepräfentanten die begangenen
Schler verbeffern, wenn fie in ihre Heimath,

nur Worte des Friedens

‚und der Eintracht zurücbrächten,

Mit

männlicher Haltung

antwortete

darauf ber Marfihall ber

Landboten- Kammer, Raymond Nembiclinsky, dag die Mitglieder bed
Neichstaged nur von aufrichtigem Eifer und reinen Abfichten befeelt
gewefen fein; in biefem Sinne hätten fie gehandelt und geftimmt.
. ‚Für große Uebereilung

hätten

fie c8 anfehen müffen,

wenn

fie über

einen fo wichtigen Gefegesentwurf, wie der von ber Regierung vor
gelegte, ber fo tief in das Leben eingreife, in fo kurzer Zeit hätten ber
fliegen wollen; und audy-diefe Furze Zeit Hätten bie Deputirten nüßlid) angewandt,

um fowohl- allgemeine

als fpezielle Bemerkungen. aufz

zuftellen, die zur Vervollfommnung beffelben dienen Könnten,
Der Reichötag wurde am 13. Dftober gefchloffen.
verließ Alexander Warfhau,

um

Gleich darauf

fih nad) “roppan zu3 begeben, -—
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Hatte fi) denn die revolutionaire Bewegung in einem
großen

von dem

weitlichen Ende Eurovas

über den Süren hin big

tief in den DOften_und Norden hinein ausgedehnt
, Kaft in den meis
- sten Ländern, wo fie zum Ausbrude gekommen,
hatte fie gefiegt; und

da, wo diefed nody nicht der Tall war, waren
bod) -bie Symptome von
über
“ Europa geworfen, jchien auf einmal zerrif
fen und die Freiheit follte —

fer bedenflicher Natur. . Das Nep, ı dveldes
der Abfolutismus

fo hatte 68 den Anfcjein — ebenfo über. ihn teium
phiren, wie er his
her

überdie Sreiheit feshlodt Hatte,
.
Wie aber? wurden biefe Sreiheitsbeftrebunge
n von ben abfoluten
- Eabinetten fo mit aller Nube angefehen?
wurden feine Öegenmaßres

gen

veranftaltet? gefcha b nidhts, um das bishe
r angenommene Sy:

Rem aufrecht zu erhalten
Die Ankvort darauf giebt bag nächfte Gapit
el,

Hagın, neuefte Geihidte.

1.
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>

Fünfte

und Laibad).

Gapitel.

Die Eongeefie von Troppau und Laibach. Unterdrür
der Hevolutionenin Neapel und Piemont.

Kung

at

Der

"Schon

bie Revolution ‚in Spanien hatte bei ben Cabinetten

große Beforgniffe erregt,

Tigung

Eongrefi von Croppan.

berfelben fowoht

und das zuffifche Tprad) auch -feine Migbie

gegen. den

fpanifehen Botjchafter in Peterds

als aud) in einersan die europälfchen Höfe
gerichteten Denffehrift unverholen aus, In der-Iegtern drohte 6 fogar
burg

Zen. Bermubes,

-

im Namen der verbündeten Mächte, den Makel; welchen Epanien
jegt trage, Auszutilgen, das Verbrechen, das dort verübt worden, jü

beftrafen, das böfe Beifpiel, das c8 Europa gebe,zu vernichten,
Wie un im Sommer deffelden Jahres‘ die Revolution. in Neapel
Hinzufann undbie politifche Aufregung fi) der ganzen italienifhen
. Halbinfel bemächtigte,da ftieg die Beforgniß: dem Die Vermuthung .
Tag fehr nahe, daß durd) die erften glüdfichen Erfolge begünftigt, ber
Geift der Revolution fidy immer weiter verbreiten werde, wie wir dent
gefchen, bag er nicht nur Piemont, fondern aud) Griechenfand, und
fogar das ruffifche Neich ergriffen hatte,

‚Unter allen. Mächten .aber war feine mehr- gegen. biefe tenofis
Honairen Bewegungen erbittert, .ald Deftreih, Denn diefes Neid war
“*

wenigftens durd) die neapolitanifche Revolution am nächften bedroht.
68 war vorauszufehen, daß, wenn fidh bie nenpolitanifche. Staatds
umwälzung halten. fonnte, au bie übrigen. Staaten Staliens Ahnlichen Griütterungen ausgefegt, kien und ‚benfelben erliegen würden.

:

"Dann

Der Congreß

von Troppau,

aber war die mothivendige

Polge,

\

355

daß ver große Einfluß, .

welhen Deftreid, bisher über Stalien ausgeübt, verfhiwinden, ja, ze

erst

in ber Lombardei: eine Scilderhebung ftattfinden wiürte, welhe,.

_

von dem übrigen conftitutionellen Stalien unterftüßt, offenbar auf,
Erfolg rechnen fonnte. Und welde Rücwirkung folche Begebenheiten

auf

bie . gefanmte Monarähie,

auf bie einzelnen
: ihr untergebenen ..

Völferftänme Außen würden, war gar nicht zu berechnen,

Deftreich war alfo durch bie neapolitanifhe Nevolutionin
feiner |

äußern, ‚wie in feiner innern Politit bedroht... CS war
nicht blog
- das Liberale Brincip, weld)es hier gegen das öftreichifche
Stantsfyften

in die Schranken trat: nein! es war ein Teind, weldyer ‚bie
‚gefammte
Weltftellung diefer Monarchiezu erfehüttern vermochte,
Daraus ift
denn zu erflären, warum Deftreich. unter allen Mächten zueft
und am
feindfeligften fd gegen bie neapolitanifche Revolution
beivies und warum

08.die größte Ihätigfeit entwidelte, um biefelbe
zu iberwinden,; nn
Glcih nad der. Nachricht von..der Revolution würde
an einen
Theil ber-öftreichifchen Armee. ber. Befehl gegeben,
fd marfchfertig zu
‚halten, in der Lombardei. wurden bie.geeigneten Borfchru
ngsmaßregeln
getroffen, um- einen. ehwaigen Ausbruche.der Unzufried
enheit zuvorzus

fommen, bie härteften Etrafen Allen ‚angedroht,
weldye etwa in’den
Bund der Earbonari eintreten würden, imd bie
benachbarten Heineren

italienifhen Etaaten aufgefordert, auf ähnliche
Weife zu verfahren.
Die neabolitanifche Regierung wußte
{ehr gut); daß Oeftreich
der

am -meiften zu fürdptende Gegner war, » Sie
bemühte.fic) daher auf
alle

Weife, dag Cabinet zu beichwichtigen
und fich mit ihm auf einem
‚freundfchaftlichen Suße zu erhaften,
Gfeic, nad) der Revolution wurde
ber
von

Fürft Cariati. nad; Wien gefendet, um dem
Kaifer ein Schreiben
Reichöverwefer zu überreichen,
im welchem

die Staatsumwälung

in dem freumdlichften Lichte. dargeftelft
ward, und dem nen politanifchen
Oefanbten in, Wien, Ruffe, den gemefienften Befchf ‚zu ertheilen, dag “
öftreichifche Cabinet zu beruhigen:
die. mit „Drftreic, Seftehenden

Staatöverträge feien. durd) die neue
Ordnung ber Dinge Feineswegs
aufgehoben, ”nn
ee
23*

: \

.
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und

. Alfeiı die‘ Sendung Cariatis Hatte nicht den gewünften Erfolg.
Rufe fowoht. wie’ Metternic) ‚fpradgen ihre Anficht dahin aus, daß

die Veränderung in Neapel nur das Berk einer Hochwerrätherifcien
= Fark! fei und daher niemals von- Deftreid anerkannt’ werben würte,
Jeht- wurde. im Yuguft, 1820. der. Herzog Serra Gapriola nad)
0
.

Wien gefhict, um. die Sade: nod)' einmal, zu beleuchten, Ruffo- abzu-

- jufen umd .ben Herzog yon Galle als‘ Oefandten anzufünbigen.
Allein aud) diefe Sendung . war vergebtid). Nuffo Fehrte fd) nicht
- einmal an . bie Abberufung,,

fondern

blieb. in

der Eigenfehaft al

Gefandter, und wurde daher 1. September. als Randeöverräther feiner
Ehren,

Aemter

und Befoldungen

entfegt..

Metternich - benahm fid)

gegen Capriola - nicht anders, wie gegen Gariati, \ Er weigerte fh,
Ihn bem Kaifer vorzuftellen, und. erffärte, daß ber Hirsog von Galle
- niemals, ald Gefandter angenommen werben. würde. Co lange nicht
‚der alte Zuftand der. Dinge in Neapel wieder Hergeftelft: würde, fönne
- yon einen. freundlichen Berhäftnifl e zwifchen Deftreih und Neapel
feine Nebe- fein. Er wies befonberd- darauf hin, . daß duch, die Ans -

‚nahme ber, neuen Verfaffung der geheime Dertag von 1815 gebrochen
fi, zufolge defien Neapel ohne Einwilligung des Kaifers. von Deftreid)
- feine Veränderung. in ber Staatsform vornehmen bürfte, "Cr ftellte
übrigens, um den alten Zuftand wicber herzuftellen, bem Könige bie

gefammte Madıt‘ Deftreich8 zur Verfügung.
Und wie- mit Ocftreih, fo.erging 8° ‚ber neapofitanifihen Hegier |
“rung aud) mit Nupland.- Nad) Petersburg folfte als Gefchäftsträger
Fürft Eimitile abgehen, welcher verfuchen follte, den Kaifer Aerandır
günftig für die neue Ordnung der Dinge in Neapel zu ftimmen. a8
er aber auf dem Wege tahin in. Wien fi aufhielt, wurbe ihm von
bem ruffifchen Gefandten bafeldft auf das beftinmmtefte erflärt, daß
Alerander: bezüglich ‘der neapolitanifchen Angelegenheit mit dem Wiener
Eabinette Hand in Hand gehe, und daß er daher dem Fürften Eimitile
- auf. feinen Fall annchmen

werde.”

So

fah

fid) ud). biefer Sefandt

genöthigt, umverrichteter Dinge zurüczufehren. —
Nach diefen ‚Vorgängen

'

richtete. ber Minifter” dd Ysgn

-

.
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ber Herzog von Campodjiaro,
cine energifdhe Note an die verfhjiebenen .,
Höfe — befonders aber galt fie dem Wiener Cabinet — in welcher
er bie Lage der Dinge und bie Berechtigung
ber Nenpolitaner zu ber
neuen. Verfaffüng fehr fchön audeinanderfebte und fihließlid) won dem
Wiener Hofe eine Grflärung über feine Kriegerüftungen "verlangte,

Darauf wurde aber Feine Antivort gegeben.

>-

un

Metternich hatte inzwifchen bereits feinen Entfhluß gefaßt. Cr
gedachte mit Waffengewalt die nenpolitanifche Revolution zu unterdrüden.

Doc) Tonnte dieß Orftreich für fid) allein, ohne die Zuftimmung der

anderen Groß-Mäcjte, nicht hun: , Metternich erließ daher:an diefe

die Einladung zu einem Gongreffe, wo bie tevolutionairen Berweguns
gen befprochen werden folften, und zu dem. Orte diefes Gongreffe
s
wurde das Stäbchen Troppau in Orftreichifch- Schlefien Beftimint,

- Hier erfehienen aud) bereits am 18. October 1820 ‚der Kalfer

Stanz von Deftreih: am 20, traf. ber Kaifer Aerander von
Rußland

ein, und am 7, November Fan nod) ber König
Friedrich Wilhelm
von Preußen. . Staatemänner waren da von Stite
Deftreichs Mettere

nid) nebft den Hofräthen. Meray, Genz und Wade;
von Seite Nußlands Nefielrobe und Kapodiftrins,

‚und Bernftorff,

von Seite Preußens Hardenberg

Srankreich hatte die - franzöfifchen Minifter La
dere

ronays und Caraman gefickt, England
Lord Stewart.
Nun zeigte fh fhonin ven erften Situngen
, daß Metternich

mit feinem ‘Blanc, in Station zu interveniren,
einesivegs auf allge:
meine

Zuftimmung tehnen Könnte, Befonders
festen fich- ihm die
franzöfifchen
umd ber englifche Gcfanbte entgegen.
Den Iehtern beivog
die Nücficht auf bie Orundgefeße der
‚englifhen Verfaffung und bie

entfhieden audgefprohene öffentliche
Meinung, er legte in einer ausführlicen Note bie Unzufäffigkeit. jeder.
fremden Cinmifchung in bie: .
Inneren Angelegenheiten unabhängigerStaaten dar, „Bei den franzöe
filchen Miniftern mochten weniger
Gründe der inneren: Politif, als
vielmehr ber äußern

[lagzu erflären.

obgewvaltet ‚Haben, Am fh) gegen Deftreiche
Vor:
Denn Srankreic,. fürdhtete, kur
die_ Annahıne

vefielben möchte biefer Macht ein zu großer Ginflug auf Statjen eins.

.
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geräumt werden, ben fie leicht mißbrauchen Fönnte.
Gefandten

Die franzöfiigen

fprachen fi) Daher auch dahin aus, daß fie.jeber gewalt:

fanen. Maßregel_ gegen Neapel ihre Zuftimmung
„Metternich fah daher bald,

foluten Mächte

verficern müßte,

verweigern müßten.

daß er fich vor allen ber beiden abs

:Um

bie eine diefer Mächte,

" Preußen, brauchte, ex fi) feine ‚große Mühe

zugeben,

um

denn feittem

biefe, Macht nad) Napoleons Sturze bie Fiberafe Nichtung aufgegeben,
. -befolgte fie

Deftreich,

Feine: felbftändige Bolitit: mehr,

teils

von Rußland

fondern ward theilg von

im Schlepptau

geogen.

Aber defle

fehwieriger. war «8, ‚den Kaifer Mlerander: zu gewinnen. - Im der That
zeigte. fi auch: diefer, Anfangs. den VBorfchlägen Metternichd feinegiwegs
geneigt.
Einmal mochte ihn immerhin noch ein Neft jenes Libero
fiömus‘ davon - abhalten, den..er ir früheren Sahren.gehegt, und den
er namentlich inimer ‘da herauszufchren pflegte, wo er mit Rufland
nicht gerade in unmittelbare Berührung fam. und daher feinem eigenen

Neiche nicht gefährlich werden fonnte, Aber weit mehr beftimmte ihn
eine: andere N üchjicht, nämlich die der. äußeren Politif, Wir haben
" früher fchon angegeben, daß Rußland und Deftreihh [don aus geogras
phifchen Orinten natürliche Feinde waren. Auf dem Wiener Congrefe
trat auch. diefe Feindichaft offen genug hervor... Sie wurde nun zwar,
“wieder befchwichtigt, theils durd) die Nothiwendigfeit eines gemeinfamen
- Kampfes gegen ‚Napoleon, ‚theil® burd) "die gemeinfame Volitif in

- Bezug

auf bie inneren Angelegenheiten

von Deutihland;

aber auf.

gehoben war fie dadurd) feinesivegs, weil fie zu fchr in ber Natur
der Dinge lag. . Beide, Mächte” fahen in einander fehr” zu fürd;tende
Gegner, und das Ipnterefje jeder: mußte c3 fein, die andere an Etärfe
nicht allzufeht zunchmen zu laffen, Nun fayien' aber offenbar Deftreich
durch die vorgefchlagene Intervention in Neapel feinen Einfluß auf.
Italien außerordentlidy zu ftärfen,- ein Umftand, den aud) Sranfreid)
envogenm,: und welchen der ‚franzöftfche Gefandte nicht verfehlte, Aleız
andern 'vor die Augen zu ftellen. .
Demnad) -fah e8 um die Pläne Deftreichs, mißlich . "genug aus.

\ Aber da Fam Metternid)" ein, zufälliger Umftand.zu Hülfe. In Peterde

-
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Öarderegiment

Seinenow,

-
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ein Mititairauftand ausgebronhen.
empört

über die Strenge

Das

feines Dberften,

serwveigerte den Gchorfam. Metternich) war durch feinen Gefandten ‘von diefem Umftande unterrichtet tworden, und er benugte ihn fogleich

vortrefflich, um Alerandei für feine Pläne unzuftimmen,

Cr. ftelfte dem

"Kaifer vor, dag der, tevolirkionaire Seift, wenn man nicht energifche.
Magregeln ergreife, um ihn zu. unterdrüden, fi) immer weiter ‚vers
breiten, ja daß, er, wie bad‘ Beifpiel Ichte, felöft in Nußland um fi dh
greifen würde. Alexander war, wie.wir gefehen, eben ‚von Bolen
gefommen, .wo er felbft Gelegenheit gehabt, ben Geift. ber DOppofition
fennen zu lernen, au) mochten ihm wohl bie in Rußland beftehenden
geheimen Verbindungen fchon. ‚damals. nicht ganz unbekannt fein.
‚Genug, er fah jegt felber ein, daf :man gegen. bie revolutionaiten
Beftrebungen Fräftig auftreten müßte, und fieß fiih nun leicht von
Metternich umftimmen.. Und nachdem biefer ihn fo weit gebracht ,
fo war e8 aud) nicht fü hiver, ihn zu einem ‚befonderen Binde. äweifchen .
den drei abfofuten Höfen zu bewegen, da voraus zu fehen war,' dafi
England und Frankreich fi) den Abfichten berfelben widerfegen würden;
- Dfpne daher dem englifchen und dem frangöfifhen Gefanbten ein
Wort davon zu fagen,. vereinigten -fid) die drei Miüchte. Drftreid),
Preußen und Nufland zu gemeinfamen Mafiregeln witer die vevdluz
tionairen Bewegungen, zunächft wider Neapel, ‚Sie: famen überein,
nod) in diefem Jahre einen neuen Conareß in Laibad) abzuhalten, wo
die näheren Dafregeln befproden werden folten, und. wohin and)

der König von. Neapel einzuladen. fei.

Erft nachdem die drei Mächte

das .Protofol unterzeichnet hatten, 'theilten fie baffelbe den Sefandten
son

England

und Sranfteic)

Oefandte, waren

nun

freilich

mit,

Diefe,

befonberg

der

englifcye

höchft erbittert ‚Über das Verfahren ber

drei Mächte, Etewart warf dem Fürften Metternich offen vor, daß er
England Hintergangen habe, und aud) die ‚franzöfifchen Gefandten
’

waren fehr: ungehalten.. Snbefi en in der Sade war nichts
mehr
Anden,

°

- -

Die bel Mächte erliepen, ea

zu

unter bein 6, December eine

=
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Giteularbepefche an ihre Gefandten bei den deutfchen md nordifcen "
Höfen, in welcher. fie als we der Zufammenfunft in Troppau an

gaben, Maßregeln zu treffen, um der ©cwalt

des Auftuhrs und de

‚Srevel3 Schranken zu feßen, voelcher jest cbenfo Europa zu überfhwen- men brohe , wie Napoleons‘ Gewaltherrfhaft. „Die Mächte, fagten

fie, übten ein unbeftreitbares Recht aus,
liche

Sicherheitsinaßregefn

gegen Staaten

indem fie auf gemeinfchafts
bebadht waren,

in welden

ein durch) Aufruhr beiirfter Umfturz‘ der Regierung, auch nur al
* Beifpiel betrachtet, eine feindfelige ‚Stellung gegen alle rechtmäßige Ber:
faffungen und. Regierungen zur Folge haben mußte; die Ausübung
“ »biefeg‘ Rechts

ward nod) dringender, wenn bie, welde in diefe Lage

- gerathen waren, das Unglüd, weldes fie fi) zugezogen, benachbarten
Ländern mitzutheilen und Aufruhr und Verwirrung rund um fi), her
‚zu verbreiten fuchten“, Cole Eicllung fei ein offenbater Brud) bed

‚Vertrags, der. fümmtlichen edtopäifhen Negierungen außer der Unver
Teglichkeit ihres Grbiet3. auch den Genußder friedlichen Verhättniffe,
die jede wechfelfeitige . Beeinträchtigung ausfhlicge, verbürgt. Don
diefen Grundfägen fein bie drei Mächte ausgegangen, fie hättenfih‘
über bie nethivendigen

Maßregeln vereinigt, um dergleichen revolutio-

" naire Staaten wieder in bie frühere Stellung zurüdzuführen:
Refultate

ihrer Berathungen

Die

hätten fie den Höfen ‚von Paris und

London mitgetheilt. "Das nächfte Land, auf. weldjes jene erwähnten
Mafregeln angewvende E werben müßten, feiNeapel. Im zuerft verföhnente

Maßregeln einzuleiten, habe man’ den König.von Neapel nad) Laibad)
eingeladen, “Denn ba bie Mächte entichlofffen geivefen, die durch offenen
Aufcuhe. entftandenen Regierungen nic)t anzuerfennen,

blos

mit

fo Fonnten

ber Perfon
des Königs, in Verhandlungen .teeten.

fie,

Das

Spftem der Mächte. fei fein neues, fondern
nur die Fortfegung des

dur) die bisherigen Verträge gut geheißenen. . Ucbrigens. wollten bie
Mächte weder Groberungen machen,
‚Regierungen
Betreben

in

nod) bie Unabhängigkeit anderer:

ihrer innern Staatsverwaltung

freiwilliger, iweifer, mit

bem wahren

verlegen, nod) das
SIntereffe ber Völfer,

übereinftimmenber Berbefferungen Hiridern, fondern fie verlangten nichts,

-

”
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von ber Gtißel ker

Revolution zu befreien und das Unheil, welches aus ber Mebertre
tung
aller Grundfäge der Ordnung und Sittlichfeit entfpringt, abzuwenden
ober.zu verkürzen.—
EEE
u

.

7

Der Eongref zu Laibah.

Der

1821.

Congreß zu Laibady eröffnete fid) im Anfange d68 "Januar

Auf demfelben waren wieberum gegenwärtig: die Kaifer von

‚Rußland und Ocftreid, (der König von Preußen war
ausgeblieben),’
Metternich, Neffelrode, Kapobiftrind, Hardenberg,
-Bernftorff ; Krufes

- mark, Terronays; Caraman, Stewart; Von Seite
Frankreichs erfhien
auch noch ber Herr von Blacas, Gefandter am -römifc
hen Hofe; von
“Seite Englandsder Ritter Gordon. Auch
bie italienifchen. Staaten. .
hatte
n ihre Gefandten gefchidt,

nn

ae

. Noch vor der Cröffnung ber förmlichen Sigungen
befpracyen fid)

die Minifter der drei Mächte Rußland,
Ocftreid, und Preußen, und
Tamen. leicht über die zu treffenden Mafreg
eln überein. Gie defchlofen,
daß Deftreih zu Bekämpfung ber Revolu
tion ein Heer nach Neapel fende und daß nöfhigenfallg auch Rußlan
d Truppen nachrüden Taffen“

follte. Die Gefandten.
von England und Frankreich, behareten zwar
auf.ihrer

Waren

bereits auf dem Troppauer Congreffe.ausgefpr
ochenen Anficht,
aber Feinchivegs angewiefen, eine energifche.
Sprache zu führen

und gegen die Maßnahmen ber drei Mächte
entfchichen a ufzutreten,
Die Note „des brittifchen Minifteriums, welche
ihr Gefandter auf dem

Eongreffe übergab, verrwahrte fi allerdings
gegen ben Srundfag der

Sntervention,

ben die drei

Mächte

aufgeftellt, im Allgem

einen: e8
erklärte, einem Bunde nicht beitreten
zu Können, ber zum Ziwer habe,
veyolutionaire
Bewegungen überall zu umterdrüden,

indem ein folcher
‚ Srundfag teils mit den Inftitutionen
Englands, teils überhaupt
mit ber Würde unabhängiger
Staaten nicht. vereinbar fl: Aber
zugleich erfannte die brittifche Note
a, daß 08 Gülle gebe, wo eine

Die
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von ber, von ihr. aufgeftellten Negel Statt finden Fönne, -

‚namentlich wenn eine auswärtige Macht durd) die Unruhen in einem
andern Lande bebroht fei, und ein folcher Fall trete hier bei Neapel

en. Das brittifche Minifterium’ begnügte fid) alfo damit, an ber
Intervention. gegen Neapel jeden Antheil von fi) zurüctzuweifen, fand

“fi

aber- auch nicht gemüßigt,. bie Unrechtmäßigfeit derfelben entfchieten

auszufprechen, gefchtveige denn fie zu, verhindern.
Die frangöfifchen Gefandten verfuchten zwar Anfangs in Tiberas
teren ‚Simme auf dem ongreffe.zu wirken, namentlid) dadurd), daf
fie bie talienifchen Gefandten auf ihre Seite zu zichen fuchten.

Wie

. aber diefes gänzlich fehlgefehlagen, fo gaben: ud) fie die Oppofition
m auf; und ‚die drei Mächte fanden nun weiter Feine Miderfeglichfeit,
Sept fam aud) ber König Ferdinand von Neapel .an, beflen
-Abreife vom Parlamente in Neapel nur unter. der Bedingung geftattet

. worben war, baß er blos für bie Aufrehthaltung ber Gonftitution
fprechen und wirfen werde, Der. Kötönig hatte wohl die- Einhaltung
diefer Bedingung verfprochen,aber nicht in ber Anfiht, fie zu halten. E83

bedurfte ‚nicht

einmal

einer Meberredung

von Seite

Metterniche,

um ihm zu beftimmen, fi) ‚mit Allem, was von ben Mächten bes
fehfofien worben, ald gänzlid) .einverftanden -zuerflären.
” Man’ faın. nun überein, zuerft die- teyofutionairen Behörden ‘
aufgufordern, fi freiwillig aufzulöfen und. fic) dem Könige zu unter
werfen: dann follten nur 10,000 Deftreicher das Sand fo- fange

befegen,. bi8_ die. Ruhe gänzlich hergejtellt fei. -Weigerten! fid) aber
die Neapofitaner, fo würden 100,000 Mann einrücfen, drei Jahre
lang das Land befegt halten, und Diefes ‚habe dann alle Laften dei
Krieges au tragen. Nachdem man Altes diejed ins” Neine gebracht,
lieg man den neapolitanifchen Minifter,. Herzog von Galle, weder
den König begleitet hatte, aber ald er. in bie öftreichifchen Staaten

Fam, dafelbft angehalten und bedeutet wurde, inzwifchen in Görz zu
verweilen, nad) Laidad) fommen. ‚Metternich theifte ihm in Kurzem

mit, was befehloffen worben fei.
zu ergreifen, am

DVergebens fuchte diefer das Wort

nur .Ciniged gegen biefe ungerechten Maßregeln zu

-
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fagen: Metternich) erklärte ihm,. daß ex hier feine Bemerkungen zu
machen, fondern nur ruhig “anzuhören habe, was umabänderlicher
Belhluß der Mächte fei. Galle begab fid). dan zum Könige von

» Neapel.

Hier erhielt er aber denfelben Befcheid,. _ Er ftimme, fagte

er ihm, mit Allem überein,
befunden. Nun reifte Gallo

was
ab.

die Mächte anzuordnen für gut
Bald darauf, im Anfange des

“ Februar 1821, feßte fi die öftreichifche

Bervegung.

20

Armee

gegen Neapel

in

Neapel vom October 1820 bis Februar 1821.

. Während fid) auf diefe Weife der Sturm der abfohıten Mähte
wider die neue Drbnung der Dinge in Neapel’ vorbereitete, fuchte fid)
diefelbe nad) allen Seiten hin zu-befeftigen. Das Parlament, welches,
twie bereits erwähnt, am.1. October, 1820 äufammengefommen, ente
faltete fofort eine große. Thätigkeit.
CS wurden neue” Ausfchüife
nicdergefeßt: für die Gefeggebung, den Krieg, Marine und auswärt
ige
Angelegenheiten ; Provincialniliz, Gensdarmerie und innere Sicherhe
it;
“ Binanzenz Aderbau,; Kunft, Handel; öffentlichen Unterricht;
Prüfung
‚und Bewahrung ber Gonftitutionz Provincial- und Municipalverwa
l:

tung; Barlamentsreglemient.
Cs tauchten bald bedeutende parfamenz _
tarifche Talente auf, unter denen wir befonders Galei, Borelli, Beni,

Bocrio,

Gabriel Pepe; Nicolai, -Dragoneiti heraugheben,

Sn Vers

bindung mit.dem Parlamente gab fid) and) die Regierung
alle Mühe,

nad) verfchiedenen Richtungen hin Reformen anzubahnen.
Man wandte ,
bem Kriegöwelen, den Finanzen, der Flotte feine
-Aufmerkfamfeit du;

man machte Vorbereitungen zu einer Neform
des Zuftiswefeng, theilg
in -Bezug "auf

die Berfonen,

theils hinfichtfid, v8. Inhalts:18 °
follte das Oefhwornengericht eingeführt
werten, eine neue Drganifation

ber PBrovincial- und Municipalverwaltung
mit turdaud demofratifcher

Orundfage, ‘war ebenfalls im Werke,
Endlich war bereits die Auf
hebung. fämmtlicher Refte de8 Feudalwefeng
verfügt, Das Parlament
-

.
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. befchloß unter dem 21. December 1820: 1) _Aufhebung fünmtlicher
° Majorate im ganzen Umfange d08.-Neihe: 2) Aufhebung aller
Eendafrechte in Sieilien. Ohne Entfhäbigung wurten abgeftellt. alle

die Bane oder Zwangsrehte G. B.fich ausfchliegfich. ber Herrfchaftlichen
Mühlen,

Badöfen, Delpreffen 2c. ‚zu bedienen);

alfe Benugungsredte

ber Barone. auf Oemeindegrimdftüde; .alfe-perfönliche Leiftungen;
endlich „Sruchtzinfen und jene- Zchnten, die nicht aus bircetem Ober .
grumdeigenthum

Herrühren,

aufgehoben..

8

wurde ferner. bejchloffen

3) die Aufhebung alfer Zeiftungen zu den bifcpöflichen Tifchen; A) das
Berbot aller Hazardfpiele; 5) Befreiung (von 1821 an) der Gemeinden
von folgenden Laften: vonBefoldung der®ezirförichter und derVerpflegung

der im Bezirke Verhafteten; vom CommmalsZwanzigftel zur Erhaltung
ber Brovincialmifigen; von ber Kriegäfteuer für 1815; von Erhaltung ter
Seelforger jeder Art, Alle Diefe Ausgaben werben vomStaatöfchag getragen.
Und bei all. biefer nach ber radiealen: Seite hin gerichteten
Thätigfeit bemerken wir doch ein burchaus freunbfehaftliches Berhäfnig
zrifchen dem Parlamente umd der Negierung, ja felbft der Königlichen

Familie.
Gfleich bei der Eröffnung des Parlaments richtete Licled
an ten König eine Abrefje voll des danfbarften Gefühls, voll ter
rührendften Anerfomung. Sie Tprad) aus, daß Neapel ber Melt den
Beweis geben werde,

daß eine Gonftitution beftchen fünne ohne jene

unaufhörlihe Reibung yoifchen Regierung und: Volfsrepräfentation.
Und in biefem Sinne benahm fih das Parlament überhauptin feinem
Verhältniffe zur Negierung, CS bewies ihr Vertrauen und zeigte Lem
Könige und dem Prinzregenten alle Achtung und alfe“ Chrerbictung,
weldye

als

fie nur verlangen fonnten,

tur im December 1820 wurde biefes fchjöne Berhältniß gefert,
bie Einladung der verbünteten Mächte an ben snig von Neapel

‚zum ‚Congreffe von Laibad) ankam.

Da Parlament widmete Tange infor, ben auswärtigen Ange
“ Tegenheiten nicht bie gebührende Aufmerkjamfeit. Chen in ber. zweiten
Eigung erfattete ber Vinifter des Aeufern einen feineswegd erfreufichen

Bericht über die auswärtige Pelitif:

er ferach "von ber feintjeligen

- Neapel vom Detober 1820 bis’ Februar 1821.
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Stellung, welche Deftreid, gegen Neapel eingenommen
Habe, und vie

alle Verfuche von Seite deö neapofitanifchen Miniftertums
, 3 milter

zu ftimmen, gefcheitert, Der Bericht wurde dankba
r aufgenommen,
ohne daß das Parlament fh) gemüßigt gefehen
Hätte,- in die Berhälte

nie näher einzugehen. Am 23, October machte.
der- Obrift Gabriel
- Bepe im Parlamente mit berebten Worten auf die Gefahr
aufnerkfam, °
welche von Deftreich brohe und verlangte cnergif
che Mafregeln.

Dars

auf wurde aber. enwidert: bie Gefahr fei nicht fo groß,
bet Monarchene
eongref

Tönne und

werde

nichts” wider Neapel thun.

folle. man fd) auf das Heer verlaffen, .

u

Im Übrigen

oo.

Indeffen wurden bie Ausfichten immer friegerifcher;
im November

fonnte man
fei.

fi nicht mehr. verhehlen, daß der Krieg ‚unvermeitlic)

Das Parlament wandte jegt ber Kriegsfrage mehr
Aufmerffanfeit

3, aber immer noch; mit zu wenig Eifer, ‚Und

doc) Fonnte man

fon aus SranfreichE Benehmen, ermefien, weffen
man fi) zu verfehen

‚haben werde, - Diefe Macht‘ bot unter dem 1, Decem
ber feine Bir
mittlung mit den auswärtigen Mächten unter folgenden,
Bedingungen

an: 1), Einrichtung
. einer Vairsfammer; 2) Abfhaffung der permas
nenten Deputation des Parlaments; 3) bem Könige
folfe. bie Wahl
der Staatsräthe; A) unbefchränftes. Veto;
5) Snitiative des Budgets
und. ber Oefehe; 6) das Net, das Parlament
aufzulöfen, eingeräumt
. werden.
& war nicht zu erivarten ». daß die abfofuten Mädıt
e fh
mit ber Annahme biefer Bedingungen von Stite
des -neapolitanifchen

Parlaments zufrieden gegeben haben würden, da diefe
.immerhin eine
Eonftitution,. nur nad) "dem Mufter ber franzöfifchen Charte, eingts.
Fhloffen „hätten, und gerade eine Verfafjung wollte
man unter allen

Umftänden nicht.
Auf der andern Seite aber glaubte. aud).
das.
„Barlament unerfdhütterlich an feiner
Gonftitution feithalten zu mäflen:

die Vermittlung Frankreichs wurde daher abgelehnt,

Aber im December: erfolgte nun jene
Einfadun 9 der drei Große
mäcd)te an den König
von Neapel nad) Laibad
ı, und dadurd) fa das
Parlament auf einmal
.
das Zerwürfnig mit dem
Aus
lan
d
fi ganz .
nahe, gerückt, und bad

urd, trat au die Spaltu
ng mit her eigenen
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Pregierung ein. Der König feste nämlid, das Parlament durd) feis
nen Minifter. einfad) davon in Kenntniß, daß er von ben Monarchen
nad) Laibach) eingeladen fei und baf er biefer Einladung folgen werte,
"Er fügte bei, daß er fid) bemühen werde, ben Frieden zwifchen Neapel
und ben Mächten wieder Herzuftellen, jcboc werde er dabei jebenfalld
gewiffe Bedingungen Hinfihtlich der inneren Verhälmnife Neapeld nicht
überfchreiten. Diefe Bedingungen waren immerhin liberal genug, aber
fie‘ zeigten dennoch), daß .ber König beabfichtige, bie fyanife he Gonftis
tution nicht unbedingt beizubehalten, fonbern fie zu 'mobifieiren. Zu:
gleich erließ der Minifter. des. Innern an die Prowincialbeamten ein
. Rundfehreiben, in welchen. er ihnen bie beyorftchende Keife de3 Kos
° nigd mittheilte und Gebete fir ben tigen atusgang berfeben
‚anorbnele, u
- Diefe Botfchaft

einen "qußeroibentficen Stumm -

be8 Könige: tief

im Barfamente hervor. Man fah in-ihr einen ziviefachen Brud) ber
Berfaffung;. einmal

weil: er

dad Parlament

nicht um Crlaubniß zur

Reife befragt, wie doc) die Conftitution verlangte; zweitens weil er
eine Mobification berfelben hatte burchbliden Laffen. . Das Parlament
erlich fofort eine fehr- energifche Adreffe an den König, in welcher 08 ers

Härte, daß ber König nur unter ber Bedingung abreifen bürfe, top
ee verjprede blos. für die: Aufrehthaltung der „Conftitution wirfen zu

wollen. Der König gab-diefe Erflärung;-bamit war das Parlament
id
wieder zufrieden - und c8 Tieß ihm ziehen, Aber num wandte
gegen bie Minifter, “ Diefe gaben fofort ihre Entlafjung. ein; an ihre
Stelle famen dann ber Herzog von Gallo als Minifter des Acufern,
o Minifter des Innern,
Acclaniald
ber

Herzog

von Carignano

Teryft ala Minifter

ald Minifter

ber Suftiz,

ber Finanzen, Generallieutes

‚nant Parifi, dem fpäter Coletta folgte, als Minifter bed Sriegs. Die

alten‘ Meinifter,- befonders der des Aeufern, Herzog von Campodjiare,
und der de8 Innern, Zurto, wurden. fobann in Anflageftand verfeht.Subeffen, nachdem fie fi) vertbeidigt, ließ das Parlament die Sade
falfen,

„heftig

und

aud) das ift ein Beweis, wie wenig enfepafii

die freifinnige Partel war,

u

‘
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So viel jedod war gewiß:
das fhöne Berhältnig mit dem Kös
-nige war geftörtz das Vertrauen war. erfehüttert, und das PBarlament _
- Jchloß fi) daher defto inniger- an den Brinzregenten, den Herzog von.
“ Calabrien’an, welder nad) der .Abreife feines Baters bie.ganze Reis
tung ber Angelegenheiten beforgte, umb no) einmal den Eid auf bie

Eonftitution leiftete. Diefe. war bereit3 Ende Sanuar 1821 fertig;
fie erhieft.am 30, die Sanction des PBrinzregenten, und am 31. wurs
ben bie Siäungen.des Parlaments -gefchlofien.Aber fhon bis auf ben 12, Februar wurde das. Parlament zu

einer außerorbentli—hen ‚Sigung wieder. zufammenberufen. Die Urfache
- war bad Berhältniß zu ben auswärtigen

Mächten,

Schon in einen

früheren Briefe war ber Pringregent von feinem Vater -über das Ne
fultat des Laibacher Congreffes unterrichtet worden; am 9, Februar
übergaben- fodann bie Oefandten von Ocftreih, Rußland und Preußen |
in einer Aubdienz dem’ Prinzregenten bie ‚definitive Entfceidung ‚der
/

drei Mächte; fie erflärten fehlielich, daß die Orfträicher unter: allen
Umftäinten vorrüdten, gleichviel, 06 als Freunde ober als. Feinde,
und falls fie gefchlagen würden, fo hätten bie Ruffen Befeht, alfobald
ihnen zu Hülfe zu eilen. Der Prinzregent benahm fid) den Gefandten gegenüber durchaus als conftitutionelfer Fürft, - Getreu den
geleiz'
fteten Eiden, eriiberte erden Gefandten, und entfchloffen fi
nie von
ber Nation zu trennen, habe er fh derfelben ganz gewidmet,
und
diefe fi ihm ganz dingegeben, Cr verhehfe fih zwar die fejweren

Solgen nicht, die aus dem gegenwärtigen Zuftande der Dinge
ente
fiehen Fönnten, aber er wolle Lieber dag Schidfal der Nation’
theifen,

als

dem

einmal

betretenen
- Wege

fhlüffe Andern, As Sohn,

den Nücen wenden und feine Bes

Vater und Haupt der Nation habe er

eine dreifache Pflicht zu erfüllen, wollte er aber von der Linie abs
weichen, die er fid vorgezeichnet, ‘fo wide er alles Nccht
nicht nur

auf- bie Achtung. der Nation, . fondern

Mächte verlieren.

felbft auf die ber fremden

In demfelben Sinne forady er fid, aud"vor dem

neu zufammenberufenen Batlamıente aus.

en

Das Parlament war feinen Augenbtid im Zweifel,
wag eg für

-
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einen Weg

einzufchlagen

habe,

"ber Gerechtigkeit feiner Sadıe,
Laibacher

Gongreffes

und Laibad).

Bis. auf

das Tieffte überzeugt von’

befchloß

c8 jegliches Anfimen des

entfehieden. zurüczuweifen

und den

Handfhuh

aufzunehmen, der ihm vor die Füße geivorfen war. Die feurigften
Reden wurden gehalten, bie großartigftien Oefinnungen fpradien fh ..
and. „Die Öeredhtigfeit, fagte unter Anderem Bemi, fei für Neapd,
folglich‘ werbe ed auch ber Sieg fein, fo wie er fi für das Helden

mülhige, Spanien gegen ben großen Defpoten Europas
Sollten aber aud) die Neapolitaner fallen,

fo würden

erklärt habe,
fie fallen wie

„ bie mtergehende Sonne firahfend ind Meer finfe; fallen, würdig bed
Landes, in bem bie Gebeine ber Zaleueus, ber Eeipione ruhe;
fallen,

ihren Kindern. zum Erbtheil-Nationalrache

laffend, das ein

ein, glücficherer Hannibal geltend machen" werde; fallen aber mit ber
Neberzeugung, daß aus ihrer Afıhe- der Phönie der’ Daterlantstiche .
verjüngt_ erfichen werdel
Dater ber Menfchen, der

Doch. nein! ber Gott de8
Näcyer unterdrüdter Völker

Sriedens, ber
werde bie ges

rechte Sadje fhügen, und die Schredniffe des Srieges auf diejenigen
zurücwerfen, bie,

unfähig einem Atom

° Völker” dem Tode weihen!® —

das Leben

zu geben,

ganze:

So befchloß denn das Parlament,

baß c8 in Eeinen der Vorfchläge von Seite der drei Mädjte eingehen
fönne, Daß. c8 en König von Neapel als im Zuftande des Zwanged
befindlich anfche, daß ber Prinz von Ealabrien der. rechtmäßige Ne
. gent fer, daß alle Mapregem zur Dettung des Staates: egefen wers
‚den folfen;
Unmittelbar nad: Bicfen Bechlüffen des ; Parlamente verließen
die. Sefanbten. der drei Mächte, Aeapel, Der Krieg war alfo erklärt.

Fesus der * Oeftreicher wider ‚MHeapel, , Ainteäckung der * Venolution.

Spige

War aber Neapel in der Rage, ‚einem r
bieten zu Können?

mächtigen

Bene

bie©

.

Feldzug d. Deftreicherwider Neapel.
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Das’ Parlament ließ «8 zwar jegt nicht an Beichlüfen fehlen,
am den Staat in gehörigen - Bertheidigungszuftand zu verfehen und
den Enthuftiadmus ‚ber Beröfferung zu entflammen. &$ foltten Pros
vinzialjunten errichtet werben zur Verpflegung: der Truppen; 8 follten
Alte, weldhe überflüffige Waffen. haben, biefelben abgeben gegen Niüderftattungs; c8 follte Neapel in vier Mititairbivifionien getheift werben;
eö wurden dem Kriegeminifterium 800, 000 Ducati für 100,000 Mann.

und 500 Pferde bewilligt, en

'

\

Aber al biefes war. zu fpät; . Dfensar tar in- derBit fit x
ber Revolution viel. zu wenig für bie Kriegsrüftungen gefjehen. Das
. frühere Minifterium war zu faumfelig in alt biefen Angelegenheiten,
Wilhelm Pepe, ein Mann, weldyer Thatkraft und Ausdauer genug
befaß, um bie Bolfsbewaffnung in großartigen Style ind Merk zu
fegen, war ‚fit dem Zufammentritte be8 Parlaments am 1. October
1820, .wD .er- feinen Oberbefehl über: bie Truppen nieberlegte, nicht
mehr benußt worden. Der Kriegsminifter Carascofa betrieb “aber bie
Sade nicht mit dem gehörigen ‚Eifer. Und- ald Cofetta, welcher mit
mehr Energie verfuhr, an die Spiße ber Gefcäfte Fam, war
fhon
zu viel werfäumt worden, So sefhah’s, dag_im Augenbfice,
als ber
Krieg beginnen follte, bie Neapolitaner bei Weiten nicht
fo gerüftet
waren, um einem fo zahlreichen und twohleingeübten
Heere, wie
Deftreih ins Feld ftellen Tonnte, Stand halten zu Fönnen.
Die
‚neapolitanifche Armee wurde zwar. auf 52 ‚000 Mann
angegeben,
aber fie befaß. nicht mehr als 30,000 brauchbare Geweh
re, Man
hatte verfäumt, zu echter Zeit fie vom Auslande fommen
zu Taflıjen..
Bolksbewaffnung ar zwar. angeorbnet worden, allein bie
Miliz war

‚ fehlecht beivaffnet und equipirt, Die Nationalgarden- hatten zum
gros
. gen Theil Feine Zornifter, nicht einmal- Säde- von
"Reinivand, Feine
Patrontafhen,

feine ordentlichen Gewehre,

Die verfchiebenen Bar

tailfone waren nidıt zufammengezogen worden, um gemein
fame Uebunz
‚gen vorzunehmen. Dann hatte man in dem
Theile, welcher dem er
fen Angriffe ausgefegt war, in den Abruzzen, nicht
gehörig für Magazine,
für Lebensmittel, für den Transport, für Hofpitäfer geforgt
.
Hagen,

neuche Berhiäte, I,

.

2

.
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und Lalbad.

Alterbings Fonnte dad Minifterium eine Gntfhultigung für Liee
Verfäumniffe aufweifen. Das war ber fehlechte Etand ter inanzen.
Schon von der alten Negierung war cin beteutented Tefieit in tie
neue Verwaltung mit herübergefommen. Diefed Tefieit: wollte men
teen, aber zugleidh audy ber GCimvohnerfhaft eine Grleiterung in
ten Etertern gewähren. Zu tiefem Ente hatte as Parlament te
fÄhlofjen, ein Eechstel der Orundfteuer nachzulaffer, fo wie aud re:
Tiefe Erleichterung wirt
ten Lirecten und den Commumalfteuern.
zwar bei ben beiten legten aufgefchoben, aber bei ter Oruntiiert

trat fie ein.

Diefe Mafregel verfchaffte mum den einzelnen Ginved

nern feine merkbare Grleichterung, während der Etnatlcafie te ein
bedeutender Nusfall daraus envucdhs. Dazu Fam, bap von Cickien
‚wegen der nod) befichenten Unruhen gar feine Etenern eingingen.

In diefer finanziellen Verlegenheit Fam die Negierung auf ter
Musıweg, Nationalgüter zu verfaufen, was aud das Parlunent Br
Cie gaben jetody feinchwegs die gewünfdte Austen
willigte.
Dann, machte man den Vorjchlag, Lie Penfionsgehalte zu keidrantn,
tie Einkünfte der Bifdyöfe herabzufepen, Lie Zahl ter Menter zu ter
mindern. 9a, c8 wurte jegar angerathen, alle bifd;efliten Ginfinte
ginzlüh einzuzichen, die Klöfter aufzuheben, und bie bijdeniten Car
halte auf 2—3000

Turcati feitzufeden,

Aber alle Tiefe Vorfcläge waren nidıt geeignet, augentiliS
ter Kinanznerh abzuhelfen. Die Reglerung fah fid daher genditst,
ein Anleiben aufzunehmen.
Sie bergte von tem franzeftiitense
S
telshaufe Gaitarts 3 Millionen Ducati, mußte fie aber mit 12%

cent verzinfen. Tiefe imme reichte aber nice weit. Sie matt
taber eine zweite !nleibe von 11,250,000 Ducati, mit 9 Yıesset
verainelih, wofür Me Staatsgüter in Puglien zum Unterpfante s®
fegt amurten.
Da bei tem bererftchenten Sriege au Yes rist
3 WIEN
von rie
reiten f&len, fo fan man auftas Project einer Lette

Tees, Dabei felltejfüh ter Saufinannaftend
mit
600,000Tree
year, uns

er

Bieikrigen Oitigatienen auf tie Gunetoiger und ie Qi in

s

Geldgugd. Deftreicher witer Neapel.

amten gefchlagen‘ werden,
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Man wollte auch) einen Theil des Gehalts

mit folhen Obligationen bezahlen.
Diefe finanziellen Verlegenheiten

—
erklären wohl einigermaßen bie

[Hlehten Kriegsrüftungen, und- find mit eine Urfache von dem Tchledy.

. ten Ausgange

der Sache.

Indeffen

eine freigefinnte, Fühne, einige

Nation ift wohl im Stande, dergleichen Hinderniffe zu beflegen, Aber.

man fan auf bie Nenpofitaner, diefes nicht: amvenden,

.

°C& beftand

nod) eine mächtige Partei, welche mit ber neuen Drbnung. der Dinge

nicht zufrieden war, und welche insgeheint gegen .diefelbe.
arbeitete, .
Diefe wurde unterftügt durch die reichen Kaufleute, denen bie Konfti-

tution fon deshalb -mißliebig war, weil feit Januar. bereits alle

Geld» und Handelsgefchäfte ftockten ; in Genua wurde gar Fein Cours

mehr

auf Neapel

gemacht...

Mußerdem’ if das neapolitanifche

Bolt

wohl feicht aufzuregen und in. augenblidfiche Leidenfchaft zu. verfegen,

aber e3. befigt nicht. gleiche Ausdauer und. Feftigfeit. - Zudem
waren “
tie Neapolitaner, fo lange unter-.politifchen Drude gehalten,
für bie
neue Gonftitution nicht in ber Weife herangebiftet, daß fie
Gut und

Lchen für fie zu opfern bereit geivefen wären.
2
in.
Unter folcyen Umftänden ließ fc, der Ausgang
des Krieges. wohl.
tenfen.
nn
BE
. Die Orftreiher waren, 80,000 Mann farf,
unter ber Anfühe
rung ded Generald Baron von Srimont, bereits
im Anfange des
Gebruar, wie voir bemerkt, von ter Tombardei “aufgebrochen.
Eie bes

ftanten aus fünf Divifionen, befehligt som Grafen Maltmoden,

Prinzen

von’ WiedsNunfel,

dem.

Sreiherrn von Stutterheim,

dem
dem

Prinzen von Heffen- Homburg und dem Sreiheren von Lederer,
Die
Armee rüdte umnaufgehalten, vielmehr mit Freuden einpfangen,
durd)

tas päpftliche Öcbiet, wo im Augenblide die
tvolutionairen Baye
gungen fid) verloren, und. bereits Gndc Februar befand, fie
fih -an
ter neapolitanifchen Grenze...
u
e

Die Neapolitaner Hatten zwei Corps dahin gefenber

Das eine
und zwar Rärffte Corps, das fid) am die
Seftungen Oasta u
nd Capua
in Campan- ien
anlehnte, wurde vom Öenierat Garascofa
‚befehligt;
ir

-.

.
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das anbere,: in .den Abruzzen auf ben Grenzen ber. Provinz Terramo, .
von Wilhelm Pepe. Diefes Corps, das 46 Bataillone zählen foltte,
- war aber nicht ftärfer ald 14,000 Dann, Denn die Milizbataillone
‚in. ben entfernteren Gegenden, weldhe zu demfelben gehörten, Hatten’
u

viel zu fpät die Aufforderung: zum Marfche erhalten. Der Bringt .
"gent, welcher fortwährend fih. fehr eifrig zeigte, wollte ‚ben Oberbefehl
über fänmtliche Zruppen übernehinen.

Aber

'

che 08 nod) zum Kampfe fam,

unter den neapolitanifchen

Truppen.

Serbreiteten die‘ Proclamationen des

fpielte bereits der Verrath

Anhänger

deö alten Chftems

öftreihifchen Generals und de

Königs . von Neapel, in welchen bie weue. Drbnung ber. Dinge, dad
‚ Werk einer verruchten Faction genannt, in welchen. Dagegen bie Pens

‚politaner aufgefordert wurden, die Deftreicher. als ihre Freunde, bie
nur im Ginne- bes Könige handelten, aufzunehmen, unter ben Trups
pen Pepes.

Schon waren

die Bataillone dadurd bewogen worden,

io aufzuföfen, und fi plündernd über das Land zu zerftreuen.
- Sn. biefer Lage der Dinge glaubte Pepe, che Alles verloren geht,

wenigftens, noch einen Fühnen Schlag verfuchen. zu mäflen.
am 7. März die DOcftreicher: bei Nieti “an, -obfchon biefe
Streitkräften bei Weitem überlegen waren, Aber er hatte
theil einer. vortrefflichen Stellung, in welche er fi wieber

Er griff
ihm an
den Dor
zurüczu

ziehen gedachte, wenn fein Verfuc) mißlänge; jedenfalls. hoffte er feine

Truppen

dur)

biefes Gefecht. an den Kampf gewöhnen zu fönnen.

Das Gefecht fiel aber unglüclid, aus. „Ein Theilder Neapolitanet
hielt fid) zwar brav, Wie aber die Oeftreicher immer. neue Truppen
nahrüden Tießen, begaben fiic) bie Mitizen auf die Flucht. DVergebend
fuchte fic Pepe: wieder zum Stehen: zu bringen ıumd ‚wenigftend einen
geordneten Nüdzug zu bewirken.
In Kurzem Töftefi das ganze

Eorps auf, und in den nächften drei Tagen war cd gänzlicy zerfprengt,
>.
Die Funde von diefem Unglüde erwedte allenthalben die ‚größte
Beftürzung.
Carascofa,, bei deffen Corps fi Symptome des Der

rat58 ebenfalls Fchon: zu zeigen begamnen,
der Brinz von

Calabrien,

trat jegt ben Nüdzug an;

der. auf dem Wege

zu bem Hauptquartiere

Beldzuad. Deftreiherwider

war,

ging

Er

mn

Neapel.
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auf Garascofa’s Ratl), wieter jurüct nad) Steapel.

fehilberte dem Parlamentedie traurige Lage ber Dinge und

vermochte c8, eine Adreffe an den König, feinen DBater, zu richten, in '
welcher e8 fich erbot, auf Aenderungsvorfhläge der Verfaffung, vie
der. König dem Parlamente vorlege, einzugehen, nur die Fremden

foflten fi nicht zwifcen. den König und fein Bol. ftellen. Diefe
Aoreffe gelangte indeß erft nad) einiger Zeit an den König, und wurde.

auc,, wie fi vorausfchen Tieß, nicht nad Wunfd) beantwortet, . Ins
zwifchen nahm das Parlament immer nod) eine mutige Haltun
g an,

ed beeretirte dem General Wilhelm Bepe den Dank des Vaterlandıs, -.

weil er ai beffen Rettung nod) nicht verzweifelt;

68° befchlog die Or

- ganifation von Freicorps, 8 richtete Adreffen an das ‚neapolitanifche

-

Bolf, um ed zum Kampfe zu .entflammen. Aber Ad war umfonft.
: |
Wilfelm Pepe machte den Vorfchlag, Negierung, Parlament
und die -

“ gefanmte Streitmad)t follte fd) nad) dem füblihen Theile des Landes
und nad) Sieilien zurüdzichen, um ben Öuerillasfeieg gegen bie Deftreicher zu führen, Aber auf biefen Örbanfen wiirde nicht einges
gangen, . Die Meiften Hatten bereits. die Hoffnung ‚verloren.

-

Denn e8 dauerte nicht Tange, fo
volfftändige Meuterei aus ‚er felber
nad) Neapel, das. Corps Töfte fi
Bläße ohne Schwertftreih
wor den

Monte Cafino, Capua.

brach) in dem Heere Carascofa's .
entging Faum dem Tode, er floh
‚auf, Nun öffneten” ale feften
Zeindenbie Thore, "Mignano,

Schon am 24, März hielten bie Deftreicher”

‚Ihren Einzug in Neapel,
Be
nu
ae
- Ein großer Theil ber Männer, ‚die in ber. revolutionairen
Zeit
eine Rolle gefpielt, Hatte fi, da fie ben. Ausgang ber Dinge voraus
:.
fahen, "bereit3 geflüchtet. So war Bepe fhon am.
19,zu Schiffe

nad) Spanien eniflohen. Viele aber, namentlich Barlamentömi
tgticher,

waren

‚geblieben.

Nod;

am 23, wurde cine Sigung gehalten
‚ir

welcher freilid) blos 22 Mitglieder gegenwärtig
Waren, bie nod) eine
energifche Proteftation
genen

Gewaltftreich

gegen den von ben abfoluten Mächten
begans

unierzeichneten,

Diefe

wurden

meifteng

feitge:

nommen: fo Borelli, Bocrio, Gnbriel Pepe, Gatalani,
Kofi, Sapo-

3A
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nara, Dorato; dann ber Kriegeminifter Goletta, der Genenl Nedtis
nelli, : die Generale Cofta umd Arcovito.
Diefe wurden von ta
Deftreichern fortgefchleppt und in ungarife Seftungen eingeferkert,

.Aır 15. Mai zog ber alte König ein: Er wurde mit grofen
° -Subel-von. ber Bevölferung- empfangen, als .ob gar nichts vorgefalfen
‚ geivefen wäre, und. bie afofute Regierung begann num wieder Me

früheres Treiben,

Bun

Nun
trat eine furchtbare Reaction ein. Rail ourden alle
- Sefege und ‚Verordnungen, welche wähtend ber tevolutionaiten Zeit
° . erlaffen worden waren, al3 null und nichtig erklärt, und ebenfo alle
diejenigen, ‚welche während biefer Zeit. öffentliche Nemter bekleidet hatten,

berfelben entfegt. Es. wurde eine allgemeine Entwaffnung
des Volke
‚angeordnet, Jeder follte ald Mörder beftraft werben, ber Waffen bei‘
fid) führe. Das war ‚nicht blos..eine Drohung, fondern fie wurde
aud) in Vollzug gefeßt. : So wurde ber. Bäder Nuggiero- wirflid) .
hingerichtet, weil man no) Waffen’ bei.ihm gefunden. Sodann folle
Jeder als Hodjverräther und des Tobes- [huldig angefehen werben,
der mod) ‚Mitglied der Carbonaria oder

einer anderen geheimen Vers

bindung
fei. Wer von geheimen. Zufammenkünften ber Carbonart
etwas wüßte und-c8 body nicht anzeigte, folfte mit Gefängnig von
3-10

Jahren

Mitgliedern

beftraft "werben.

Dagegen’ wurde: allen

ehemaligen

politifcher, Verbindungen Ektraflofigfeit zugefichert, wenn

fie .über Zived und Theilnchmer, derfelden Mittheilungen manten,
Um den Carbonarismus bem-Bolfe recht verächtlich zu machen, band

„man mehrere beffelben “angefchuldigte Verfonen mit. entblößten Rüden

auf Efel und führte fie, behängt mit allen carbonariftifchen Emblemen
durch Die Straßen. Neapels, um Me ie an ‚ perfijiebenen Blägen aus
fteupen zu _Taffen..
.
. Die Verfolgung freier Gefi innungen wurbe in’ Große getrieben.
E3 wurden

vier fegenannte Aufjichtöjunten errichtet,

weldye das Be

ragen foiwohL der Geiftlichfeit, als ‚auc) .der Beamten jebes Grabe
zu unterfucyen haben follten. Die erfte diefer Zunten befcäftigte fid)
mit ber Geiftlichfeit, bie äiveite mit ben Schriftftellern und mit den

- Feldzug d. Deftreicher wider leapel, Unterdrüdungd. Revolution.
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Rehremn, die dritte mit ben Sufligbeamten, die Sierte mit den Übrigen
" Berwaltungsbeamten,

"Die Negelung diefer unten hatte der Polizeis

minifter, Fürft von. Canofa, übernommen, nod) von der. früheren
Berwaltung her verhaßt, welcher num in feiner neuen Stellung eine

außerorbentliche zhätigkeit entfaltete,

Bor Allen fam-c8 ihın darauf

an,

.

alle die-Inftitute zu unterdrüden, in welchen ein feeierer Ocift
fi entiwiceln Tonnte, Daß bie Preßfreiheit aufgehoben, die ftrenigfte
Genfur. eingeführt ward, verftand fich von.felbft, Aber man erftveckte
„bad Verbot von Büchern auf Werke, welche Längft vergangenen Zeiten

angehörten,So wurden die Werfe von: Voltaire, Rouffenu, d’AM embert
nicht nur ‚verboten, fondern von- ber Polizei öffentlich verbrannt, Eine‘,
Zunta wurde nicdergefegt, welche nach dem DVorgange Noms einen
Inder von verbotenen. Büchern abfaffen. follte. _ Dann wurden alle‘
öffentlichen Schulen. aufgelöft und die Lehrer fünmtlic) verabfchiebet.
Wer während ber Revolution eine academifche Würde angenommen

hatte, im ber Medicin ober Zuriöprubenz, wurde berfelben verluftig
erflärt, und mußte fih einer neuen Prüfung unterwerfen, Das ganze >
Unterrichtöfpftem erhielt. wwieder- einen fharf ausgeprägten pfäfffchen
Charakter. Die Siubenten wurden ‚angehalten, fleißig. die. Kirche zu
befuhen. Wer von ihnen namentlid) an Sefttagen nicht die heilige
Geiftcongregation befuchte, foltte niemals auf der Töniglichen Univerfität
bie Doctorwürde erlangen tönnen. Allen Brivatlehrern wurde geboten,.

. ihren Unterricht

immer

bei offenen Thüren

zu halten, damit die

Polizei jeberzeit Öclegenheit habe, ben Unterricht ‘zu controliren. Alte
Nenpolitaner waren: -gehalten, den Katechifationen beiguwohnen, weil
‚fie darin ihre wahren Bflichten Fennen ‚lernen. würden, und wer biefelben

verfäumte, follte al8 Vagabund angefehen und nicht, copulirt werben

- bürfen, Din- Schluß diefes- ierangifchen Spteme
berufung: der Sefuiten,

bildete die Zurid-

„. Und wie in biefen Verhältniffen, fo wurde ud) mit
m dem Heer
eine radicale Aenderung vorgenommen, „Schon früher wurden fänunt-

‚lie Dffiziere,

‚entpeit

die an ber Revolution” des Sul 1820 einen ‚Hätigen

genommen,

fit

Unter. dem 1, Sul. erfolgte . aber. die

‚
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- gänzliche Auflöfung des neapolitanifchen Heeres, weil beffen fäledhter
Beift vorzüglich an’ den Gelingen ber‘ Nevofution Schuld gewefn.
18 Infanterie und 5° Cavallerieregimenter wurden mit Einem Male

-

aufgehoben. Dafür jolfte ein neues Heer. gefehaffen ‚werden, und
inzwifchen follten die: Deftreicher. die Ordnung handhaben. - Die Folge
diefer Auflöfung war nun, daß die verabfchiedeten Soldaten, die fh

mit. Einem Male außer Brod-fahen und’ nicht wußten, wie fie ihren
Lebensunterhalt verdienen. follten, fid) als Näuberbanden organifirten, °
und raubend, plündernd und mordend. das. Land durchzogen. Die
i Deftreicher wurden zivar gegen. fie‘ gefendet, allein c8 war ihnen nidt möglich, das Unvefen auszurotten.
Sanz Renpel befant is in ber
‚traurigften- Verwirrung:
‚Angefihts folder. Mafnahnen ber hoicderergefetten Regierung
“ Tonnte man e8 nur einen Hohn:nennen, wenn biefe in einem Deerete

vom 31. Mai-von einer Anmeftie fpradh,
Auch follte fic) diee
fogenannte, Annneftie‘ Teineswegs auf. bie bedeutenden Männer, ober

wie dag Decret-fie nannte, auf. bie Verfchtörer erftreden, fondern nur
auf, unbebeutenbe ‚Individuen, welche von feinem Cinfuffe geivefen, .ja
“fie folfte nur- fo- zu verftchen‘ fein, daß bie davon berührten Perfonen
feine förperlichen Strafen weiter zu erdulden hätten.
€s war ferner

ein Hohn,

wenn der. König -von der Berleihung

einer Conftitution

fprad).
Denn diefe follte Taut. ber Töniglichen Entfliegung vom
26. Mai in nichts weiter: ‚beftehen, . als daß der König eine Anzahl

Berfonen ernannte, welche ‚die Nationalverfammlung- heißen follten,
und von benen -er bei zu’ erlaffenden Gefegen ihe Gutachten. hören
wollte.
Uebrigens. wurde -ferbft, biefer Söatten einer Sonftitutien
„nicht einmal eingeführt. —.
-Nadydem die Revolution

GSieilien unterworfen

iverden.

in Neapel

gehängt war, Tote

aud)

Diefed Land befand fi) während ber

Revolution faft befiändig in einen Zuftande ber Anarchie, "Nadydem
das Parlament
Pepes verwvorfen-

Lande

um

im October vorigen Sahres
hatte, war

an

die Convention Floreftan

eine dauernde

Untenverfung

diefed

fo weniger zu denfen, als bald barauf ber probende Krieg

u

Unterdrüdung

der Revotution in Biemont.

SIT

mit den brei abfouten Mächten alle Aufmerkfamfeit auf biefe Eeite
gezogen hatte. Im Augenblide.der Einnahme Neapels durd)
die
Deftreicher befand fi) daher Sicitien in ber größten Zerrüttung,
83

wurden daher fÄon Ende Mai 1821 gegen 10,000 "Mann Öftreichifche

Truppen nach Sicilien gefendet, um dort bie Ruhe Herzufte
llen, Aber
hier trat dann biefelbe Grfdjeinung ein, wie in Neapel,
E83 Hildeten
fih zahlreiche Näuberbanden, welche zwar auf offenem
Selde den
Orftreichern nicht Stand halten Tonnten, welche fi.
aber dann in bie
Gebirge warfen, und hier, von ben Terrain unterftügt,
allen Angriffen,
| Irog-doten, Die Ruhe Fonnte daher nur foweit
hergeftellt werben,

als die Bajonette reichten. — -.

’

Der Zuftand Neapels. und Siciliens tar daher ein fehr
ungli-

licher, und ohne die Deftreicher wäre e8 dem- Könige
auf feinen Fall

möglich geiwefen, das’ alte Syftem wieder herzuftellen,
zumal fih aud

‚ ‚ber Herzog. von Galabrien, feit
der Umwandlung ber Dinge von ben

Regierungögefchäften. ganz zurüczog. Die öftreichifchen
Truppen blieben

daher immer nod) im Königreich, um die Ordnung, fo weit 8 ging,
Eu
.
nn
“aufrecht zu erhalten. .

-

Ünterdrühung der Vevolution in Piemont,

Saft um. diefelde Zeit, als bie neapolitan
ifche Revolution unterlag,

. ‚follte: diefes Schiejal auch, die piemontefi
fche erleiden.

. .. An dem fehnellen und Hägliche
n Ausgange derfelben trug offenbar
ber

Prinz von Carignan die größte

Schuld, Diefer Fürft, hwad .
und fehwanfend, ohne Muth und Kraft
, war nie mit ganzem Herzen.
“bei ber Revolution, und ‚fpiel
) te immer eine sweideutige Tolle,
Wer
fonder8 aber feitdem die Nachrich
ten von bem unglüdlihen Stan
de der
eonftitutionellen Sache in Neap
el nad, Piemont gelangten,
hatte er
vollends allen

Victor Emanuel

Muth verloren,

-Dayı fam; dap Karf-Zelie, dem

die Krone abgetreten, eine ganz entfc
hiedene Note

an ihn und an bie Junta richtete,
in welcher er erffärte, daß er nichtg
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von dem, was gefchehen, -guk heißen werde, Der Brinz von Garignan

wußte
her

nun nichts Befferesd. zu. tdun, als‘ heimlich) zu entfliehen. Bor
fehon: hatte

er. feine Familie

und einige Negimenter,

die. zu

gewinnen gervußt, vorausgefhiet, - Er folgte in ber Naht vom,21,
auf den 22. März in aller Stille nad), ohne daß Jeinand_ chvad
merkte, Co fehlte denn der Revolution dns sefetihe Haupt und
baburch Kraft und Zufammenhang. "
"Nady. der Sucht des Prinzen, ber geraden, Wege zu Karl Selir
eilt, begann fofort bie Zurght, vor einem. unglülichen Ausgange ber.
conftitutionellen ‚Sadje fi) der Gemüther zu benägtigen. Schon
fhwanften die Truppen, don fingen feie an su bem "Here bed

Könige. überzugehen.

0:

x Diefer Tieg inzwifchen durd) den Safe belfa Sore sei Novarı
‚ein: Heer organifiren, das in Kurzem‘ auf 6000 Mann angelaufen
war. ‚Zugleich Hatten. die. verbündeten Monarchen in Laibad) befchlofien,

. ein öftreichifches Heer ihm zu Hülfe zu fehieten,

Der General Of

Bubna führte bereits daffelbe,; 22,000. Mann, ftark, heran.

Fernere

22 ‚öftreichifche Regimenter erhielten den Befehl,..fofort naczuräden,
und auch eine ruffifche Armee bekam Ordre, augenbliclich auf fäubrechen
und in Eilmärfchen "nad Stalien zu märfhiren.
.
Tribe Ausfichten genug! Dennoch Tießen. die. Männer, welde
an ber Spike der Revolution ftanden, den Muth nicht finfen. ‚Die

unten in. Turin und Mleffandria fuchten durdy Pioclamationen die
Bevölkerung anzufeuern, und. durd) allerlei DVorfpiegelungen von bei
.
Ausgange des Kampfes
in Neapel
bie Hoffnungen neu zu beleben.
u Defonders “aber der Kriegsminifter, Graf. Santa Rofa, entwidelte
eine. große Thätigfeit‘.

Er-erließ. einen feurigen Aufruf an das Her:

„Piemontefifche Soldaten!” ‘rief er ihnen zu, „Nationalgarden! Wollt‘
ihe den Serieg? wolft-ihr..den Einfall der- Fremdlinge? tvollt ihre eure

Felder verwüftet, eure Stäbte und -Dörfer abgebrannt .fehen? wolt
ihr euren Ruhm

verlieren und

eure Zahne fehänden? .E8 giebt nur

ein Rettungsmittel!. Sammelt eudy) um die Fahne des Vaterlanded, .
marfehirt vorwärts, und pflanzt
fie an.ben.Ufern bes Teffino, bed

- Unterbrüfung

der Revofution in Piemont.

"Bo auf! die Lombardei erwartet euch!

39-

Auch Trankeeid) wird das in

“den Staub gebrüdte Haupt erheben und und feinen Beiftand leihen!"
Aber wie.er fi) aud) bemühte, Santa Rofa vermodjte body ten

"Abfall der. Truppen nicht aufzuhalten.

Im ganzen Haufen gingen fie

in das Lager tella. Torres. über. - Klüglich hatte‘ ber «König Karl
Selir:alfen gemeinen Soldaten Amneftie zugefagt, bie zu ihrer Pit

zurüdfehrten, und aud) bie Unteroffiziere davon nicht ausgenommen,
‚Dagegen wurben. alle Offiziere, die noch “bei dem Heere „der Rebellen"

Bleiben wiürben, für Hochverräther erklärt,

re

Santa Rofa fah nun wohl ein,-daß er, che Alles verloren sche,

» _ einen Ffühnen Streidy wagen müffe,

"fi

Gr wollte, ehe bie Deftreicher

mit della Torres: Heere verein
biefes
igt
überrum
en,
peln

Novara nehmen.

Allen

ber Oberft Negis,

umb

der mit biefem Unters

- nehmen beauftragt war, Tieß fi) von’ della Torre fo fange mit -

Unterhandlungen hinhalten,
- bi8_ die: Deftreicher nahe genug, waren, °

um ihn unterftügen zu fönnen,

Gndlic am 8, Nprif wagte er saller-

dings eine Schlacht, aber mit nicht mehr, als“ ungefähr 1000 Mann,

Kaum

hatte fie angefangen,

kamen

die Deftreicher an.

Sept ftürzte

fh Ad in wilde Flucht; das ‚ganze Heine Heer Töfte
fi; auf,
Das fiegende Heer rüdte unaufhaltfam’ nach, und fchon
am 10. April

308 ‚bella Torre in Turin ein;

x

Die Häupter. des Aufftandes waren

vorher entflohen. Nun war nur mod) bie Teftung Meffan
dria übrig,
‚welche ber entfehlofiene Anfalbi befehligte, und wohin
fid) die Nefte
ber Gonftitutionehfen, die 8 chrlid, mit der Sache ber Sreiheit
meinten,

geworfen hätten. Aber die Befagung fträubte id, zu fechten,
als fie
"die Deftreicher heranrücden fah. Anfaldi mit feinen Genoffen
entfloh,
%

. nun, und fhonam 11. wurde bie Feftung an die
Deftreicher übergeben,
Nun erfolgte auch in Piemont die Reaction, Doch
nahın fie

bier einen fo blutigen und gewalttätigen
Charakter an, wiein Neapel,
Denn

einmal war ‚cs ben

alfermeiften Männ
Ka
A ern von,
Bedeus
‚tung während ber Revolution gelungen, zu entfliehen, und einiger
dann wurden

mandje dur) den Umftand’ gerettet,
daß ber Prinz von Garignan
der muthmaßliche Thronfolger, “gar zu fehr” in -bie Sache: verwickelt, 5

30
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war. Zwar hatte biefer. dur) feinen Verrath; bei dem’ Abfolutismus
nichts gewonnen, fein Vetter, der König Karl Selir, war fo. erbittert
daß er ihm nicht einmal vor. fich Tieß,; als er fih in Mer
wider.ihn,
“dena. bei ihm meltete, wie er denn ‚überhaupt fid) eine Zeitlang in
bie: Berborgenheit zurädzichen‘ mußte. Allein, bemohngenhtet wollte
man ihn als Shronerben boch nicht. altzufehr‘ compromittiren,. Daher
-serfuhr‘ bie eigens zur Unterfuchung der in. bie Revolution Verwides

ten. niedergefegte Commiffton mit ziemlicher Milde, und nur gegen
. die, welche fich: bereits geflüchtet Hatten, wurde theils bie, Tobeöftraft,
theild Güterconfiscation, theild Verbannung verhängt, Indeffen wurde
bo an mehreren PBerfonen bie Tobesftrafe vollzogen..Daß ber König nicht baran- bachte, in dem abfotutiftifchen Epfteme
irgend eine. Anderung vorzunehmen ‚ verftand fid). von fetsft. Cr
- hielt baffelbe ‚vielmehr mit noch; größerer. Strenge und Energie aufs
recht,

ald

fein: Bruder, - Fielja cbendeshalb.ber Graf della Torre,

: fo thätig bewicfen,
“der. fih. dod) bei der. Unterdrüdung der Revolution
in Ungnabe,

weil- er mäßigeren pofitifchen

Meinungen huldigte, und

einer. conftitutionellen, Verfaffung nicht fo abgeneigt war.

Dagegen

fam ber Oraf.Thaon, be Nevel an bie Sole ber Gefchäfte, ber wegen
feiner Härte befannt war, .
Sp war die Revolution aud) in1 Piemont unterbridt, Demohngeachtet, hielten e8 ‚bie abfoluten Großmächte für nöthig, auch in biefem
‚Lande .eine anfehnliche Streitmacht zurüdzulaffen, und fo blieben denn
einftweilen

12,000. Mann Defreiäper |in

ben ‚Staaten

‚bed Königs

.

wo

von Sarbinien auräd. .

Die stiedjifhen Angelegenheiten

a

auf dem Saibadjer Eongreffe.

peffeben.

Die teoofutionaiten Yavegungen

in Stalien

waren Benmad

bes.

fiegt, und "das abfolute Princip hatte hier wieder bad vollfommene

Uebergewicht erhalten, Aber damit war ber Geift der Revolution in

.

Die grichifchen Angelegenheiten auf den Laiba
her Congreffe.

-

dem Übrigen Europa feineöwegs unterbrüdt,
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Abgefchen von Spanien,

wo fi) die neue Orbnung der Dinge in ungefchwächt
er Kraft erhielt,

war “eben 'erft im Dften, in Öriechenland, die
Revolution ausgebrodyen,

. welche alfem Anfheine nach fehr gefährlich) zu
werben drohte, Mar
8 nicht nöthig, aud) biergegen bie geeigneten Maßre
geln zu ergreifen?
Mer

gerade diefe griechifche Revolution vor ein Punkt
; wo ber

Widerftreit der inneren und ber äußeren Politik der
abfoluten Großmädhte
recht zu Tage Fam, Wir haben bereits angede
utet, wie Rußland nah

dem osmanifchen Reiche beftändig feiite Blicke
fendete, umd geme jebe
Öclegenbeit ergriff, um diefe Macht zu fhwäcen,
um fpäter fi) ganz
oder theilweife in feinen Befigzu fegen, Die
Griechen erfchienen nun

dem ruffifchen Cabinete alg natürliche Bundesgenoffen

«

wider" den ges

_ meinfamen Gegner, und bereits "im : vorige
n Sahrhundert, iwie wir
. „erwähnt, Datte ed die Griechen zur Einpörung
wider den Sultan an

getrieben.

.

Alexander erbte, tie in anderen Punkten, fo namen
tlich

aud) in biefem, "die ruffifche "Bolitif,
Außerdem Hatte er. noch ein
befonderes Intercffe an den Ötiehen, bag
ihm von feinem Minifter,
dem Grafen Capo. V’Ifria eingeflößt worde
n var, welder namentlich

Meranderd.
Griechen

religiöfe Richtung benußte, um

zu erregen,

feinen Antheil-

an den-

Cr, ftellte die Griechen als Chriften, als
feine .

befenderen Religionsgenoffen bin, welche
zu befchigen feine Aufgabe
.fei,
Sn

ber That

war

Alerander

fhon

lange mit: tem

Gebanfen

umgegangen, bie Hellenen aus. ihrer trauri
gen Lagezu reißen; ‚ein

° Gedanke, welcher auf gleiche Weife feinem
menfhlichen Gefühle, wie
feiner. Herrfchbegierbe Befriedigung gewährte,
Und «8 hatte wirklich

den Anfchein,” als ob ber griechifche Aufftand
ber ruffifcen SBofitif
. Gelegenheit verfhaffen follte, feindfelig gegen
"die. Pforte aufzutreten,

“Denn ber ruffifche Gefandte an dem
Hofe von Stambul, Baron
Strogenoff, war bereitö mit biefem
wegen der wider bie Griechen
-

verhängten Mafregeln in Streit 'gerat
hen, Cr beffagte fich über die
“ Ermordung bes Patriarchen Gregor
iog, über die Anmagung der Zürfen,
zuffifhe Schiff

Schiffe e

zu bürdjfuchen, um nad; flüchtigen Griechen
Genzu

b
den und ähnliche zuDinge
,

Was war natürlicher, a8 dag, wenn fahne
biefe.

-
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Streitigfeiten weiter fortgingen, bie Nuffendie griedjifche Infurrection
- guthießen und, fie benußten, um

emftlicd mit der Pforte anzubinden,

> Aber’ eine folhe Ausficht mußte Deftreih höchft gefahrbrohend
erfeheinen,<- Denn war darin nicht die Möglichkeit einer Vergrößerung
Nußlands

enthalten?

Und

eine Vergrößerung Nußlands

auf Koften

des osmanifchen Reiches, wobei biefes fc) natürlic) zunächft der Dos,
naufürftenthinmer . bemächtigt hätte, war- zugleich eine .Chwädung
DeftreichS, verfegte diefes wenigftens. zu Nußland in eine auferor
dentlich gefährliche Stellung.

Cs

mußte daher
die Aufgabe Deftreihd

fein, - Nußland von’ jeder Ginmifhung
Angelegenheiten

abzuhalten

in die osmanifch- griedifgen

und namentlich)

bie Prteinahm

fir tie

grichifche : Empörung zu verhindern. :

Dieß war jeboch nicht: fo -Teicht,: Denn eben „durch bie (ten
. Begebenheiten war aud) bei Alexander wieder jene Giferfucht auf
Ocftreich eriwacht,. von welcher wir fhon bei deni Congrefi e von Troppau
. gefproden;
Der Kaifer, von Rußland fand :e8 tod) bedenklich, taf

DOcftreich

auch nad) dem

Königreich „Sardinien

feine. militairifhen

Streitkräfte: ‚entfendete,. und. auf: diefe Weife Dbers wie

Unteritalien

unter: der Ocwalt feiner Bajonette hielt. Diefe Bedenklichfeit wurde.
no) vermehrt durch den franzöftfchen Gefandten von Caraman, welter,
. zunähft vom franzöfifchen Standpunkte ausgehend, dem Kaifer barthat,
wie Deftreich dadurch eine höchft gefährfiche Stellung einnchme. 3%,
er machte fogar dem Kaifer von Rußland den Vorfchlag, biefen Theil
- Staliend durch. feine Truppen befegen zu faffen, und offenbar in biefem
“ Sinne. hatte Alerander fo. bereitiyillig Befehl: an feine Armee ergehen
Iaffen, fi) unverzüglich, nah Italien in Marfh zu fepen. Da nm

aber die fchnelle Unterdrüdung : ber

piemontefifchen Nevolution die

. zuffifche Hülfe unnötig machte, ‚und Oeftreid) allein Eardinien befehte,
woburd) fein Waffenübergewvicht in Stalien blieb — follte der rufüßht
Kaifer fih dafür nicht eine Entfepädigung in dem Oriente En yers
fhaffen fuchen?

5

Metternich war feylau genug, alle biefe Kerpättifee zu ißertiden.
mit. meifterhafter Gewandiheit wußte er aber: dein Kaifer befonterd

‚

. Die grieifhen Ungefegenelten auf dem Laibader Gongreffe.
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jenen Gefichtspumft regt einleuchtend vor die Eerle zu ftellen, ber

feinem Plane am zuträglichften fein ‚mußte, nänlic) den, da. man
vor allen Dingen: die Revolution, in Europa zu. unterdrüden Habe,

. Die Griechen,

chenfalls: Rebellen wider ihre tehtmäßige Obrigfeit,

. wurden in. gleiche Kategorie. mit den. italienifchen
gefeßt, und offenbar beginge man.eine Ingonfequenz,

.

Revolutionairs
wenn. man in,

dem Angenblide, wo man wider. Neapel und Piemontmit Waffenges
"walt. eingefhritten, fi auf bie eite ber griechifhen -Infurgenten

ftellen würde,
Alerander fonntebiefen Grünen nichts entgegenfeßen, .
er fah ein, die Thatfachen -fprachen. gegen feinen ‚geheimen Wunfch,

«Aber eben darum war er Höchft ärgerlich über. den Aufftand Ypfilantis,
der zu einer Zeit Iosgebrochen, ivo er ihn nicht -unterftügen Tonnte,
Wohl

mochte er noch eine Zeitlang fchmanfen... Dann

Metternich über ihn, wie zu Zroppau.

fiegte aber

Zwar wurde nichts Directes

wider bie Griechen unternommen, aber Alerander fagte fi) doc,
förn=
U) von dem Aufftande berfelben 108, ‚indem. er, dem Fürften
Ypfilanti

durch) Nefielrode feine Mifsiltigung

de8 ganzen Unternehmens,

und

feine Entlaffung aus tuffiihen-Dienften anzeigen, wie
auch mittheifen ließ, daß er mit ber Pforte indem feeundfhaftlichften
Berhäftniffe.

bleiben werde, —

nn

Was” die. fpanifche Revolution

”

u.

anbetrifft, fo glaubte- Metternich

auf dem Laibacyer Congreffe audy zur ihrer Unterbrügung
bereits Eins
„leitungen treffen zu müffen, Er madıte daher: dem franzöflfc
hen
Ge-

.

“ fandten ben Vorfchlag, da Franfreid) bei Spanie
n biefelbe Rolle
übernehmen folle, welche Deftreih bei, Italien ausgeführt.
- Aber der

frangöfifche Gefandte ging darauf nicht ein. C8 wurde jedoch)
belicht,

. daß

man in Jahregfrift in einer italicnifchen Stadt

zufammenfommen -

“wolle, um biefen Gegenftand in weitere Beratungen
zu ziehen,

Ehe die Monarchen und die Gefandten ben
Congreß" aufhobeir,
erließen fie nod) eine Proclamation, in
welcher fie ihr Verfahren zu
techtfertigen fuchten, .C3 waren barin nur diefelben
Anfichten wieber-

holt, welde fie bereits in ihrer Procamation
vom Troppauer Cons
greffe ausgefprocdhen, fie Rellten die Berve
gungen in Stalien nur als"

38%
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Songreffe von Troppau und Raibad.

Die

beztoede,
. das Werk einer perrischten Sıfte bar, welde. nichts anderes
rt ter
Wohlfah
bie
und
“als nur Unruhe und Zerrüttung zu ftiften
Staaten zu

Grunde

zu richten, indem

fie, die Mächte, wider ders

gleichen verbrecherifche Unternehmungen einfehritten, bedrohten fie feineds
wegö bie Unabhängigfeit der betreffenden Staaten, fondern fie fümmn
6108 ‚den unterjodhten Bölfern zu Hülfe, —
Dieß

war

alfo ber. Auögang „des 'erften Verfuchs bed abfolutei

Principe, die neu erwachten Sreiheitöbeftrebungen der Völker Europa’d
Diefer Berfuch war -vollftändig gelungen. Aber zurüczubrängen,
5b damit. fon Alles erreicht war? "Keineswegd. Auf. anderen Ge
bieten 'erhob fich vielmehr das freie Prineip zu nod) größerer Geltung,
‚and ‚Jedenfalls ftand bem Abfolutiemus non ein buriee Kampf bevon,

Neue Siege des Riberafismus,

or

2388,

‚Segare Gapitel

Nee Siege des Eiperalismus.

Griechenland und die

pyrenäijche Salbinfel,
nn

Der wrienifhe Feeipeitshampf im Jahre 1822,

Wir gaben gehen, wie kapfer fi bie Sellenen iıim Sabre 1821
-gehalten,, umd wie e8 ben Türken troß aller Anftrengungen : nicht j
‚ gelungen war, fie zur Unterwerfung zu zwingen. Im Jahre 1822
„behaupteten fie diefe Stellung, wenn au nit ofme fwere Berlufte _
und nicht ohne zeitwweiligen. Wechfel des Glüds,
Sie hatten allerdings mit großen Hinderniffen zu fänpfen, Abe
-gefehen von bem- türfifchen Sultan, ihrem Hauptgegner, hatten fie >
aud) nod) die Großmädhte Europas witer fih. Der Kaifer Merander
"yon Rußland, von dem fie fo große Hoffnungen gehegt, wandte fi),
wie wir bereits envähnt, won ihnen ab,” ‚Es fhien zivar- no im
Zaufe des ‚Jahres 1821, al8 ob die ruffifche Diplomatie in Händel
mit ber Pforte gerathen foltte, indem der Gefandte NRußlands in
Gonftantinopel, Baron Stroganoff, eine energifche Note nach) ber anderen .
an den Divan tühtete, Aber biefe Händel wurden bald ausgeglichen,
und um ja feinen Zweifel übrig- zu’ Taffen, wie Mferander denfe,
wurde Stroganoff. von feinem Voften abgerufen und durd) einen anderen

erfegt.

Das Wiener Cabinet aber Hatte von jeher den Aufftand der

Griechen mit hödft unzufriebenen Augen angefehen: 8 beeiferte fi,
burd) die Preffe fowohl wie auf diplomatifchen Wege für. den Sultan
und gegen die Hellenen zu wirken ‚und bas Refultat feiner Einflüff
e
Sagaı,

neueite Sefgiäte

I,

95

.
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”

Neue

Siege des Siberafiimnd,

auf dem1 Raibadher Eongrefie Gezüglich der ‚griechifchen Angelegenheit
“war nicht das einzige Zeugniß feiner griechenfeindlichen Beftrebungen,
‚Ad Großbrittanien. betrachtete den Aufitand der Hellenen mit ent
Ihiebenem Mipbehagen. Es mochte dazır. befonters- durch die Stellung
. bewogen worden fein, Än welcher 8 fich als Bjeniher ber joniihen
Snfeln befand,
Die jonifchen Snfeln,; welche

im zweiten Barifer Grieen unter

dem Titel einer Nepublif ‚England zugeteilt wurden, waren gar nidt
mit der Großbrittanifchen Berwältung zufrieden: fie- hegten. vielmeht.
- Sympathien für- ihre Landsleute auf dem griehifchen Feftlände, und
auf dem Peloponnes, und feicht war zu. beforgen, daß bei fortgefehten
-Crfolg des. Nufftandes die jonifchen Infeln für ‚England verloren
gingen, Diefe feindfelige Gefinnung von -Deftreih und Oroßbrit‘
‚tanien würde jedod) wenig auf fid) gehabt Haben, wenn fie bfo3
GSefinnung. geblieben wäre: aber fie ging zu Thaten über, Bon beiden
wurden die Türfen auf alle Weife

unterftüßt, während bie riechen

. hiemald auf eine Unterftügung von’ biefer Seite rechnen fonnten.
- Und zu biefen traurigen äußeren Berhältniffen Fan noch etwas
weit Sefährlicheres,

nämlich die Uneinigfeit unter

den Griechen fetbft,

hervorgerufen theils dur) ‚Neid und -Eiferfucht, theils. dur ter.
Mangel an. ‚politifcher Bildung. E38 war allerdings nicht zu ervarten,
bag ein Volt, ‘weld)es Sahıhunderte fang gefnecjtet worben,- weldes
bei der aftatifchen Verwaltungsweife der Türken fid) weder an Freiheit nod)
an Drdnung Hatte gewöhnen fönnen, fondern weldyes gleichfam darauf
angewiefen- war, „bie niederen Reidenfchaften zur- Geltung zu bringen,
<. 8 war, fage id), nicht zu enwarten, daß. ein foldyes Volf auf einmal
durd) ben Kampf für die nationale. Unabhängigkeit - zu: einem aufges
Härten und humanen’ umgefcjaffen würde. -Die Tapferkeit: wider die

.

=

Moslemen war freilid groß:

aber fm Gefolge bed Kampfes fehlten

auc) jene unedleren Leidenfhaften nicht, welde ein erbitterter. Kampf ,
inmer . bervorzurufen pflegt. Die Oriecyen verfuhren gegen die Türken
‚mit nicht minderer Sraufamfeit, wie. diefe gegen fie. Und dabei .

machte fi aud, bie Habfucht, ein alter Fehler derGriechen, in hohen

ET: TT

EA

TE

macın

une
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Grade bemerffih, Wir können nicht verhehlen, daß ber Kampfpreis
nicht: immer blos . die Freiheit, fondern auch der Befig und. die
Schäße der Türken waren, und daß gemeiner Eigennuß bäufig Einzelne
unter den Oriechen zu Verräthern des NVaterlandes machte, Außerdem.
„fehlte iänen im Ganzen eine höhere politifche Einficht, -Sie Fonnten
fi) nicht Leicht zu dem Oedanfen einer. burchgreifenden politifchen wie
militairifchen Organifation erheben. . Wie jeder Einzelne nur dem Zuge

feiner. :Berfönlichfeit, oder dem Triebe des Augenblices folgte, fo verz

mochten die verfihiedenen Provinzen felten den Blick von ihrer Heimath) zu
dem allgemeinen Vaterlande
Hin zu wenden: fie‘ Fämpften für Haus

und Hof, für ihre Sandfcjaft, nicht fo für das allgemeine Befte,

Und wie bie gemeinen Ortiechen,fo aud) ihre Führer,: bie Prismaten und die Gapitanis, Much bei diefen- herrfchte Leider viel zu
fehr i
ber Gigennug oder ber Chrgeiz vor, als daß an. ein gemeinfancs
„ Handeln und Ineinandergreifenzu benfen gewefen wäre, Die
Prir
- maten tvaren Municipalbeamten und. befaßen nod) von.ber türkifche
n

Herrfhaft her theils einen Grad von Gerichtsbarkeit, theild hatten fie

bie Steuern einzutreiben. Die Gapitanis waren die Banden
führer der
Zufurgenten, Hatten jene unter ber alten Herrfchaft nad)
Acht türkifcher

Sitte hr Amt zu Erpreffungen

benugt,fo. waren "die "Gapitanis

gewiltt, ihre Eigenfhaft als militaitifche Dberen zugleich,
zu Raub
und Plünderung zu benußen, Außerdem trieb diefen
und jenen der
Ehrgeiz, eine bedeutende. Rolle: zu fpielen und dabei.
Intriguen
zu.
fpinnen, ‚wenn cs auf ‚gewöhnlichen Wege nicht gehen wollte,
Diefer Zerriffenheit des politifchen Lebens wollte: Demeiti
us'
Ypfilanti- zuerft ein Ende machen, als er im Sommer des
Sahres 1821
im Peloponnes erfcjien. ALS Bruder. Merander Ipfilanti’s,
twelder.
den Aufftand erhoben, glaubteer fid) berechtigt, an bie
Spibe der

gefanimten Imfurrection
«zu treten und: fowohl-die mititairifchen wie
politifchen Bewegungen zu Ieiten. „Aber fein ganzes
Auftreten, weldyes

viel zu fehr Unterwerfung forderte, regte bie Primaten und Capi

- tanid

gegen ihn auf, und

unterftügt worden war,

obfchon er von einem Theile des Volkes

das inftinchnäßig die Nothwwendigfeit. iner

[un

-
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\
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einigen Leitung

erkannt zu

Haben fchien, “fo. war «8 ihm doc) nicht

möglich, bie Wiberfpenftigfeit der Häupter- deö Aufftandes zu befeitigen.

„ Er entfchloß fid daher, Ende des Sahres

1821, einen Nationalcongteß

nad) Argos zufammen - zu Tufen. - Er ‚hoffte, durd) biefen“ mehr er .
reichen zu Fönnen,

al durch

feine biäherigen privaten Bemühungen

Aber auf biefem Congreffe erfolgte gerade das Gegentheil, Uns
glüdlicher Weife Hatte Ypfilanti kurz vorher einen Sturm aufdie Feftung

Sn

[Eu

Napoli bi Jomania unternommen, welde die Türken nod) .befeht
hielten: bei diefem - Sturme erlitt er eine große Niederlage und. biefe
immer
machte einen fo tiefen moralifchen Eindrud, daß. er von nun al
. mehr an. Achtung und. an Einfluß ‚verlor. Auperdem: feat jept ein
‚Nivale gegen ihn auf, ber dafjelbe wollte, wie Ypklanti, aber offen
bar mehr Talent und Einficht, befaß; um. dirrhzuführen. Dad

war Alexander Maurofordatos.” , Er ftanımte aus einer alten abeligen

Samilie, hatte fid) viel: im Auslande aufgehalten und fid). bie euros .
\
‚päifche Bildung, in hohem Orade. zu eigen gemadht. Sn Sommer
bed Zahres 1821 war: er’ von Italien, wo er fid eben befunden,

nad). Örichenfand übergefegelt, und wußte fi burd) feine nn
Gigenfehaften,. bie er- jchoch. mit ‚Befcheidenheit

und- Eluger Unfigt

geltend - zu, madhen verftand, “bie Herzen deu, ‚bie fih im nahen,
bald zu gewinnen.

a

”

0

Der Eongreß, - welder. Ende. December

in Argos "zufanmen?

gekommen, ‚fiedelte bald nad) Pinda unweit Epidaurus über, weil bie
Befagung von Napoli die Stadt zu fehr beunrubigte, | Er wählte

fofort Mauroforbatos zum Dräfi denten. Ypflanti, “ärgerlid) darüber,
verließ nun diefen Aufenthalt. um fi nad) Akroforinth zu begeben,
um diefe Stadt zu belagern, md ging’ fpäter in das nördliche Grie |
chenland, in der Hoffnung, feine Nolfe dort von Neuen fpielen zu
- Fönnen: c8 war” jedody vergeblich. Dem Gongrefje wurde eine Ber
‚faftung für Griechenland vorgelegt, von Negris verfaßt, welche eins

finmig angenommen wurbe.

Diefe-Berfaffung, am 1. Januar 1822

als „organifches Gefeg von Epidaurus“ bekannt gemacht, war feht

freifinnig: fe war der nordamerifanifchen nachgebilbet, . Sie beftimmt

Der

grieifhe

Freigeitstumpf im Sahre, 1822.

Be.
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jährliche Wahl der Regierung, jährliche Wahl der Rationabverfammsfung, religiöfe Bildung, Preßfreiheit, Gleichheit vor dem Gefeh, Auf
. hebung der Sflavereiz zwei Gewalten, eine erecutive, und legislative :
die erftere follte aus fünf Mitgliedern .beftehen, die allgemeine Staats:
verwaltung leiten, dad Minifterium, ernennen und bei Abfaffung ber
- Gefege eine Stimme haben; die zweite, aus 70 Abgeorbneten ber
Nation ‚beftehend, welche, wie die Mitglieder der erfteren jährlich. ger
wählt werden follten, . erhielt gleichfalts das Recht, Gefege vorzue -,
. -[chlagen und zu-verwerfen md außerdem. ausfehlichlic. das Necht ber.
Beftenerung auf-zwölf Monate, die gefegmäßige
Zeit ihrer jebesmaligen
Dauer, Die ‚Berfammlung hat, das Recht, die. Minifter in Anklage:
ftand zu verfeßen und zu caffiren. — Afobalo wurde zur Wahr‘ ber
Regierung gefgritten: Maurofordatos zum Präfidenten ernannt, Anaz

fafiad Kanaharis zum Vicepräfidenten.
befegt:

Das Minifterium wurde fo

Auswärtiges Negris; Finanzen Panıızas Notaras;

Marine

Bulgari; Krieg Kolettis; Cuftus Bifchof -von. Andruka ;: Inneres u
Metaras; Zufiz, Theotofi.
Bereits am 28, Sanıar wurde bie
Sigung ber Nationalverfammlung gefehloffen.

Ef

nicht zu läugnen: bie Negierung verfuhr num mit grofer

\

Thätigleit, Bon dem Gedanken ausgehend, alles organifch zu -geftalten, -um gemeinfam wirken zu Tonnen, theilte fie. das -Land in Bros
pinzen ein. In jeder ift.ein Epard), von ber Regierung ernanıt,

welcher die oberfte Gewalt hat. -Eine Regierung nebft Volksrepräfens
tanten feht ihm zur Seite. - Die Regierung verorditete ‚[päter als
Sold für jeden einzelnen Krieger einen Morgen Landes, was fie aus
„den -türfifchen Befigungen heigab, die an zivei Drittel de3 ganzen

Landes betrugen, Zugleich füchte fie in. bie militairifchen Bewegungen

-mebr Einheit zu bringen, Man fing au, ein tegulaircg Regiment zubilden, das meift aus Fremden, Bhilhellenen beftand., Doc; fteinmten

fi) der Regierung, um alle ihre Maßregeln durdjzuführen, no) gar zu’

viele Hinderniffe entgegen. - Bor alfem mangelte.e8

an Geld,

Ca

‚war fEhwer, Steuern einzutreiben, - tveldhe fat nur aus frehwißigen

-.
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Beiträgen,

.

Neue Siege des Liberalismus.

insbefonbere

ber- Ktöfter,

beftanden,

überhaupt bie Griechen in bie heue Ordnung

Dann

twolften fin

ber Dinge nicht fügen,

Unter folchen Umftänden; ficht man wohl, war c3 für die Orichen
“außerordentlich fehwer, die Infurreetion mit Erfolg fortzuführen, Aber
was ihnen aud) an DOrganifation, einheitlichen Zufammenwirfen und
höherer 'politifcher Bildung. abgehen mochte, dad wiunde wicher auf
geivogen durd) den außerordentlichen Muth, ben fie im Kampfe gegen

u ihre Unterdrüder bewährten, Burch das umerfchütterliche Vertrauen auf
ben Sieg: ihrer Sache und endlich durch): die vielen Fehler, weldhe bie

auf jene ‚oben erwähnten Fehler der

Hellenen ihnen nichts nachgaben. .
Sn der .erften. Hälfte. des Sahres. fochten

bie "Griechen

nicht

unglüdlid. Afcoforinth mußte fich- bereits im Januar 1822 ergeben:
Napoli di Romania folgte im Juni nad). Aud) die Afropolis von
Athen: wurde. um diefelbe Zeit zur Mebergabe gezwungen, wobei von
Seite der Griechen. eine fhlechte That verübt wurde, indem fie bie
Eapitulation, brachen, - und die Öefangenen- beraubten und erfehfugen.
Su Euhöa wurde eine eberrumpelung
aber bie Griechen . hielten “fich immer

verfucht; weldye zwar mißlang:
noch in den Gebirgen. Die

.

neniamreme

bie in- Bezug

ol

zZürfen machten,

1822 empört. Der KapudanPafcha, Kara-Ai, nahın fie im April
. wieder und verheerte fie auf eine grauenvolle Weife; 25,000 Chisten

fielen unter dem Schwerte der Türfen, und 45,000 wurden in bie,
Eflaverei gefchleppt. Auf die Kunde von biefem Unglück rüftetefid
die griechifche Flotte imd fief-am 10, Mai bei Pfara unter Segdl,
befehligt von

Pafda

Andreas

Miaulis, : Am. 31. Mat- griff fte den Kapuban

an, das Gefecht hatte jedoch

feinen Erfolg. Aber in ber

Nacht vom 18. auf den 19, Zuni fegelten ziel griechifche Banker,

. geführt von "Konftantin Kanaris von’ Pfara und Georg Papinis von

Hybra am bie türkifche Bott heran und fteiften zwei Schiffe in Brand,

ee

Dlympier hatten fih im Frühjahr erhoben, wurden zivar wieder unters
drüdt, aber dagegen Teiftete -Obdyffeus in Iheffalien dem Pafdha von
Drama, Mahmub,' den tapferften Widerftand. Befonders glüdtich
waren -die Helfenen‘ zur:See,. Die Infel Chios:Hatte fi im Januar

.
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griehife Sreigeitsfangf im

Jahre 1822,
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barumter das be Kapudan- Bafha. Cs flog in die Luft. 3000
Türken verloren dabei‘ ihe ‚Leben, der Bafcha feldft. "Doll Entfegen
floh nun die türkifche Flotte nad) den Dardanelfen zurüd, . Freilich
die türfifche Defagung auf Ehios richtete nun unter den dortigen
\ Einwohnern .ein neues Blutbad an.
Aber um die Mitte des Sahıes af bie. Seen ein here
Berluft nad). dem. andern,
nn
Der gefürdhtete Ali Pafıha von Sannlan, deffen Empörung für nn
die Griechen von fo’ "großem Bortheil gewefen,- war enblic) im Februar
bes- Jahres gefallen. Lange hinfort- hatte er ff dh mit ber größten
. Hartnädigfeit vertheidigt. Allnählig aber begann die Treue. und die

Ausdauer feiner Truppenzu wanfen,

Nichts befto weniger war Alt

entfchloffen, Fieber. das -Aeuferfte zu verfuchen, als. fid zu ergeben. \

Churfchid Bafcha, welcher. fürdtete, daß: wenn Ati fid) mit der Feftung
im

bie" Luft. forengte, feine ungeheueren Scäge verloren gehen würden,
glaubte nun zur Lift feine Zuflucht nehmen zu inüffen. Er" fhrich
hm, daß er beim Sultan für al vermitteln wollte, umd Ind ihn zu.

fernerer Unterhandlung zu einer- Zufammenkunft auf einerin ber Nähe
gelegenen Heinen Infel ein. Ai Pafcha ging -in die Falle, G begab
id) auf bie Snfel: die Unterrebung erfolgte auch ‚wirklich, aber kaum
hatte fie angefangen, : fo wurde Alt von den Türken angegriffen und
. nad) tapferer Gegenwvehr ermordet, Hiemit war einer ber gefährz Tichften. Feinde de8 Sultans befeitigt, und er Fonnte nun feine Waffen
mit größerer. Energie gegen bie riechen wenden. Auferben feßten'
ihn Die Schäte Als in den. Stand ‚neue ‚Srirgerüftungen au

betreiben.
Ehurfhid wandte fh jeöt unächft gegen ‘bie: Sulioten, die Ver:

bündeten Al’, Diefe aber wehren fid) «mit unglaublicher Tapferkeit
und fehlugen in wochenlangen ‚Gefechten dad bei - weiten ftärfere
- tinfifche Heer mit großem’ Verlufte zurüd, Das war Anfangs Zunt'
1822,

Churfhid fehrte hierauf nad) Sanina,

TIheffalien zu
Vrioned,

gehen.

warn ‚von ' Jannina
—

um bald darauf nad). -

wurde. ‚nun ı Omers
:
.

.
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Neue Siege des Liperatiomus,

diefe Zeit Tangte in Afarnanien Mauroforbatos mit einem

‚griechifchen: Heere an. Diefer hatte für nothiwenbig gehalten, audi...
militairifcher. Beziehung etwas Sroßes auszuführen, und von ber Vors
. ausfegung ausgehend, daß- man den, Krieg .fo- fern woie möglid, von
den. griechifchen Grenzen, führen und zweifelhafte, Gebiete unterftügen

|

müfe, ivar er hieher geeilt. Sreifich war fein Heer nicht ftatf: 08 mochte \
Taum 3000 Mann zählen. Aber darunter befand fid) das Corps der Phil:
‚ helfenen und Marfos Bozzarid mit einer. heldenmüthigen Schar.‘ Die
Türken griffen das Heine Heer alfobald an.

Im einem Gefechte am 22,

- Zuni wurden fie zwarvon ben ‚Griechen zurüdgefjlagen. ‚Aber am 16. Juli
Fam ed zu.ber Schlacht bei Petta, in welder bie Öriedhen, vorzüglich
- burch die Verrätherei eines Capitanis, ©ogos,: cite furchtbare Nicberlage
erlitten,

obfehon fie fich, 3000 gegen 10,000, mit der Hefdenmüthigften

“ Tapferkeit gevehrt Hattenz- Saft das- ganze Corps der Phifhellenen wurte“aufgerieben: nur. 25 davon entfamen,

NMauroforbatos 309fic) fodanımit -

bem Nefte feiner Truppen nad) Anatolifo und-Meff alonghi zurüc,
Der- moralifche - Eindrud diefer . ‚Niederlage war - fehr groß, und
bie Türken benußten fie fofort, um. ihren" Plan durchzufegen. Schon

war für jene Expedition beftimmts
"Die Berhältniffe lagen auch! in- jenen Gegenden

für die Türken

fehr günftig.. -Obdyffeus.. hatte zwar bisher in Theffalien‘ bie Türken
mit Erfolg aufgehalten, aber -in den Ichten Zeiten waren auch) bort
große Zerwürfniffe eingetreten. Obyffeus, welcher fich als. unumfgränfs

‚ ter Öcbieter.des -öftfichen Griechenlands anfah, warin Zwift mit ber
| Negierung

gerathen, umb -biefer war

fo weit gediehen, daß er fogar,

äwei Mbgefandten derfelben 'ermorbete, Mpfilanti, welcherfid gerade
dort aufpielt, trug num aud) dazu bei, um bie Verwirrung a
ver

| nn

‚ um von da, einen Einfall in. den Peloponnes zu unternehmen, Chur
{djib Bafıha trat an ihre Spibe, -feitdem. er Janina verlaffen, Doc)
“wollte er nicht- in eigener. Berfon. bie Armee gegen ‚den Peloponnes .
führen, fondern -inzwifchen in. Helfas bleiben, um von da aus alle
"Dperationen leiten, zu. können.- Der, Pafihe Maymub, yon Drama

nn

“ lange war in Theffalien eine ‚große Arinee_ zufanniiengezogen, worben,

Der

griehifge Sreipeitstampf im Sahre 1822..

mehren, kurz, -‚08 herrfihte. vollfoinnene Anarchie,
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Daher eiten bie

Zürfen vor, ohne viel Widerftand zu finden, .
Mahmud PBalha, an der Spite van 30,000 Man, aan am.
12, Zuli Theben und: brannte «8 nieber,, Dan drang er unaufger halten bis Megara vor. . Die Griechen, waren fo erfehroden, daß fie

die Feftung Korinth räumten:

fon

am 16. Zuli.zog.Mahmud das

-feldft. ein. Napoli di Romania gerieth ebenfalls wieber in bie Hände
ber Türken. Dann weiter gegen Argos,
>
Nun. ermannten fd endlicy bie Griechen,
Die Seftung. von
Argos wurde tapfer. von Dpfilanti vertheibigt und SKolofotroni. rückte
‚an ber’ ‚Epiße der Peloponnefier zum Entfage heran..." Die, erften
Kämpfe mit Mahmud. Bafcha führten zwar zu einem Nefultat.. Aber
- inzwifchen verfhlimmerte fi: die Lage ber Türken “auf alle Weile,

&

tiß Hungernoth bei ihnen ein, ba.die Öricchen alfe Lebensmittel

. entweder "mit fortgeführt oder. vernichtet. hatten.-- Dann

beftand das

: Heer meiftend aus Neiterei, war ’alfo nod) viel fÄjiwerer zu unterhalten,
Die. Eoldaten, die’ ich meift mit unteifen Trauben. nährten, 'verfielen .
in Krankheiten: das Fieber raffte‘ zu Hunderten. hin, und außerdem
“beuntuhigten ununterbrochen. bie Infurgenten,

Dazu Fam, daß -Mahe

. mub feine Hülfe von Churfchid. befommen Fonnte, indem er. c3 werfaumt Hatte, den Srhmus zu befegen, den tft, bie Griechen in Bes
fh genommen hatten,
Sp biefer. Rage ber Dinge, hielt Mahınub ed am eltgfen, ven:
Nu “anzutreten, Am 5, Auguft fegte er fich gegen Korinth in

‚Bewegung.

Aberinum wurde ihm won den Griechen ber Weg abge

fhnitten. - Am

6. ftieß ber türfifche Bortrab bei Dervenafia ‘auf eine

. Abtheilung Griechen, welche von Ypfilanti- und Nifitas befehligt was
ren und. wurde gänzlich gefhlagen, ° Er mußte wieder nad) Argos
zurüd,

Am

8,

ald Mahmud

felber auf einem. anderen: ‚Wege vors

wärts tücte, erlitt. er von: Kolofotroni einen nod) größeren. Beruf,
. Mit genauer Not), entging ex ber. Sefangenfchaft, An 3000, Türken
‘verloren

ihr Leben. Die Armeecaffe,

das fünmtlihe

Gepäd, .A00

Pferde, 1000 Saumthiere und Maufefel und’500 — 700 Kameele

wurden

eine

Neme Siege des Liberaliömus.
Beute

mit ben Trümmern
nicht beffer:
Heimgefught.
1822, ° Und
Mi Romania’

der Griechen,

Snbdeffen

erreichte Mahımub dod)

feines Heeres Korinth. Aber feine Lage wurte

bie „Armee. wurde beftändig von Hunger und Seuden
Mahmud:felbft wurde ein Opfer derfelben, im December
in demfelden Monate: ‚geriet aus) bie Sfung arapot
toieber in bie ‚Hände der Oricchen,

rn...
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-Diefes war der Ausgang der peloponnefifchen Grpebition, Sie

holade wohl einen“ anderen Erfolg gehabt. haben, wenn Mahmub von
der türfifchen Flotte unterftüßt worden wäre, Aber biefe fegelte, ob
‚Thon mit ber. ägyptifchen vereinigt, doc). nie dahin, wo: fie nöthig

‚gevefen wäre. Sie, fürdtete offenbar" mit ben- Oriehen zufanmen» |
zutreffen, Nichtsbeftoweniger" aber gelang c8_ ber. griechifchen Slotte,
„am: 10.- November bei Tenedos biefelde Kriegslift und. wiederum
burd). Conftantin Kanaris “auszuführen, welche bei Chios gelungen
war, - Ein: Theil

ber türkifchen. Flotte wurde in Brand geftedt; ber .

Neft flüchtete wieder zürüd zu den Darbanellen.
° .
Und. wie Mahmuds BVerfuch gegen den Peloponnes, f nah
“auch Omer- Briones: Expedition: gegen Afarnanien einen unglüdlichen
Ausgang.” ‚Nach feinem Siege bei Beta war biefer. Her von Epirud
geworden. - Die Suliogen fchloffen eine Capitulation mit ihm, zufolge .
. welcher fie mit Waffen und Fahnen ab; sichen bırften, - Durch ben Der
“rat. des‘ Sapitain Barnakiotis fegte fi Omer au in Bifl ig von
Afarnanien, und tücte hierauf vor Meffalonght. Mauroforbatos, wel
- cher bie außerordentliche Wichtigkeit: biefer Seftung: erfannte, entfchloßfih),
fie auf.das Meußerfte: zu vertheidigen, Ende October warf er fi in
. bie. Stadt. "Die. Lage war im Augenblice

eine fehr fhiwierige, „be

Mauroforbatos- hatte Faum einige‘ hundert Drann, zur Vertheidigung
ber Sehtung, während die Zürfen- mit Zaufenben vor berfelben ftanden amd Zuffuf Pafcıa fie von der Seefeite von Batras aus blodirte. ‚Ein
Oli war‘ ‚aber, dag Dmer, it ber Hoffnung, die Seftung müßtefid)

doc) bald ergeben, feinen Sturm verfuchte. Inzwifcheri gelang e8 ber griehifchen Flotte, Lebensmittel. und Truppen nad) Meff alonghi zu‘
bringen. Nun riffen im Heere bes Rate, wegen ber föpledhten Jahr
P

rn

».
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teszeit, Seuchen ein, welche fein Heer ebenfo, wie das bei Korintf) Tichtes
ten, Zugleich erhoben die Afarnanier im Rüden des türkifchen Heeres

den Aufftand und griffen c8 an.
einen

Sturm.

C3

war am

Nun endlid, wagte Dmer-Brioned

6. Januar

1823.

‚Aber er wurde mit

großem Verlufte. zurüctgefehlagen. - Bald darauf trat er ben Tüczug
an,. wurbe

aber beftändig von den Griechen verfolgt und fein Her

- faft ganz - aufgerieben,

©

ging Aarnanien wieber et die Tirfen

- verloren,—

Auf: biefe Seife enbete aud. das gab

1823 mit Siegen der

\ Hellenen. - Das Prineip- ber’ Freiheit blieb daher im Dften- im Ueber
. gewicht, Umd ebenfo war e3 auf.der pyrendifchen Halbinfel.‘

Fin

währen der een Sipung der Enrtes. Die Parteien, \

Die Eonftitution. von 1812- war im Ganzen vom fbanifchen
Bolfe.mit großem Enthufi asmus aufgenommen worden,
Der Drud
während ber Reftauration : war allenthalben fo. tief. gefühtt, das. Ber
“ bürfniß nad). einer Berbefferung ‚ber Zuftände fo Ichhaft einpfunden

. worden, baß man fi gerne ben -freubigften Hoffnungen hingab, und
in ber Gonftitution hoffte dann Zeber bie DBefeitigung ber. Mebelftände
zu finden, -bie ihn am meiften gebrüct. Doc) ann man nicht fagen,
‚daß diefe Anficht durchgängig unter allen Clafien des foanifchen Bol:
Te bie. herrfchende- geivefen.- Snshefondere fohlofien fi Die großen
Städte an die Revolution ‘ an, ber Handel, bie Induftrie, die freien. Künfte und MiffenfHaften, das. Heer und das. Proletariat, Aud) der
Adel war anfänglich damit einverftanden, wie er denn” fofort von ber
neuen. Regierung zu wichtigen Pollen, namentlich zu Cefanefafen
verivendet worden war... .

\

- "Dagegen betrachtete bie. Seiftlichfeit die neue: Ordnung. ber Dinge,
mit Unmuth und’ Schmerz. E8° fonnte iht nicht entgehen, baß im
Wefen derfelben zugleid, eine Emancipation ‚von ber Herrfchaft
der
. Geiftichfeit Tag, und, daß: bie, Revolution in ihrein” Berfere
iten.
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an.bden Borrechten

“werde.

Die

und

den gefammten Zuftänden

ber Kirche vütteln

Oeiftlichfeit "war. aber ein
um fo gefährlicherer Gegner

.

der Revolution, als. fi e immerhin beim gemeinen ‚Bolfe noch). einen
außerordentlichen ‚Einfluf befaß. „Und fo war. denn namentlid) der
Bauernftand, durch) die Seiftfichteit aufgeregt, feinesiwegs - gut auf bie
Eonftitution, zu. forechen: er würde. wohl, wenn er im Augenblide bie \
guten Früchte , berfelben :hätte- Foften Fönnen, fih für fie entfehieten

=

haben. - Sp aber, ba biefe, wie c8 in Zeiten der Umwälzung nidt
“anders fein Fann, nicht fofort zu Tage. famen, betrachtete ex fie mit
Untube und Mißtrauen,

biß c8 der Geiftlichfeit gelang,

ih ganz wie

ober fie einzunehmen,” Die. Geiftlichfeit war in ihren Beftrebungen, bie Eonftitution wiederum zu ftürzen, fehr thätig;. bereit im ‚Laufe. be3
\ Sommers 1820 hatte fie. sontrerevofutionaire

Bewegungen Demorgeufm

:

fo in -Saragofia, Burgos, Galizien, :
”
Ebenfo gehörte ber König-zu: den, Gegiiern ber Berfaff Fung, Bir
biöher einen

"fo maßfofen Defpotismus geübt, fonnte unmöglich mit. ganzem Her
zen einer Saatsform zugethan fein, welche das - teinfte Wiperfpiel fer
‚ner bisherigen: Regierungsweife war, Indeffen hütete fc) Gerbinand
„wohl, feine bneigung wider bie- "Berfaffung offen zu Tage zu legen, |
ober. fich auch nur den Anfchein zu geben, als ob er blos einige Bi
ftimmungen berfelben ermäßigen wollte, Gr ließ. fid) vielmehr Außer

“Mich ganz von dem Willen des. Volkes, d. h. beriCortes, leiten.

Aber

inzwifchen fuchte er inögeheim. ber Berfaffung entgegenzuardeiten. Die.
. Camarilfa ‚behauptete, noch) . benfelben Einfluß auf ihn, wie scheben,
wenn fie, aud) wie der König Hug. genug war, benfelben nicht mer
fen - zu: laffen.-. Das neite. Minifterium
beftand - alferdings, wie

bereits erwähnt, aus conftitutionell gefinnten ‚Männern, : Berg de
: Gaftıo. hatte das Auswärtige, Auguftin Arguelles. das: ‚Innere, der
Marquis de Tas Amarilfad den Krieg, Don Hofe. Canga Arguelled

die Finanzen, Garcia Herreras die Suftiz; Porcel die Kolonien, Aber
° ziifchen ihnen und dem ‚König

beftand nicht das, rechte Verhältniß.

Der Fönig Daßte die Männer, welkhe mehrentheils zur Zeit der I

ne

welcher

nenn

zu erwarten? Ein Fürft,

Br

war c8 auch anders
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Rauration von ihm verfolgt worden waren; wurden ja’ einige unter
ihnen «von den Oalceren geholt, um zu den höchften Staatöftellen
“ emporzufteigen er unterftüßte fie daher - aud) nicht in ihren Beftter
bungen, im Gegentheit, fie ftießen in ihrer Shätigfeit, alfenthalben auf
. Berlegenheiten und. Hinberniffe, die ihnen’ die Hofpartei bereitete, ohne
daß «8 ihnen jedoch) gelungen wäre,” ber. eigentlichen Quelle biefer

Verlegenheiten Habhaft zu werden. And doc) bedurfte 8. gerade‘ in
„dem Augenblice, wo die neue Orbmuing der Dinge fic) feftfehen foltte,
des Zufammenivirfens aller Stlemente, un aus dem Zuftande der Vers"
wirrung, welchen bie alte VBenvaltung der neuen Regierung hinter laflıTen, und welde durch bie - ‚Erfepütterung der Revolution vielfad) .
vermehrt worden war, ‚in einen Sufand ber Drknung und ‚ber Ge,

vroethet zu gelangen. .
„Die Nevohition war im erften Anfang von ber fiiegenben Partei mit” ziemlicher Mäigung durchgeführt worden. ALS jedod) bie
. Pläne ber verfaffungsfeindlichen Partei fi) mehr und mehr. enthülfe.
„ten, als das an und für fid) gerechtfertigte Mißtrauen. gegen den Kr
nig dur) mannichfache Gerüchte. von. dem Einfluffe ber Camarilfa
Nahrung erhielt, da ftieg die Leidenfchaft und bie Heftigfeit der Liberalen,
“bie fi) natürlich and) in Handlungen äußerte, -Es war "wohl nicht.
“anders zu erwarten, zumal bei einem fo Teicht aufzuregenden Bolfe
wie..bie Spanier,

als daß die Revolution

mandıe. Ereefie und Ucbers

> teibungen zu Tage förderte, - Meberbieß wurden: mande Glemeitte an
bie Oberfläde. de8 politifchen Lebens heraufgebracht,. weldje nicht for

wohl eine höhere politifche Weihe dazu berechtigte, in bie allgemeinen
Angelegenheiten ein Wort mit zu. fprecden,” fondern welche nur von
einem unbeftimmten Ihätigfeitsbrange oder wohl aud) nur von dem
Befteeben, eine Rolle zu fpielen, getragen wurden, „Gerade Eolde
jebod) -machen den meiften- Lärmen und geben ‚der Bewegung das. Ge
präge ber Verrvirrung und'der Auflöfung. aller Bande der Ordnung.
Aud) traten fie meift mit Terrorismus auf, wie denn 3. B. der Club Rorenzini in Mabrid-.bereits im Mai das Abtreien bes Miniftertumg, das.

. ihm, nicht Kiberal genug war, verlange, brgenfut 8000 Doldhe auf
.
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c8 gegiict fein: Freilich Tieß- fi) das Minifterium. nicht einfhüchten,
- fondern -Töfte.den Club auf, ohne ‚daß von Seite deö. Volks ein Wir
- berftand verfucht. worden wäre. “ Diefes eraftirte Element brachte nun

en
eine
ne Spaftung in bie Tiberafe

Bartei, welche fih fhon in fehr früher Zeitund gab: fie trennte fh
nad) zivei Nichtungen hin, von. denen jede’ durd).

tifche Verbindung

vertreien war.-

eine befondere polis

Die Verbindung

der Freimaurer

fhrieb fi) nod) von. den ‚Zeiten ber Reftauration ber. Wir habar
” gefehen, daß - befonters fie 8 gewefen, von welcher ber Ocdanfe einer

° politifchen Umwäßzung

ausgegangen, genährt und endlich zur Aus

führung gebracht worden

war.

Man fann daher

wohl fagen, daß

Mit, ihnen. wurden bie: bebeutendften Staatsftellen befegt, ‚fe wart .
die Männer bed Vertrauens. Seitens des DVolfes. "Die Verbindung
ber. Freimaurer nahın. begreiflich feit der Revolution außerordentlich
‚Schnell zu;. fiie verbreitete: fich über alle- „Provinzen und die einzelnen,

Stühle hingen in frenger Drganifation mit einander. zufammen.

In.

deffen bald ‚trennte fi) ein Theit, Moreno Guerra, Diaz Moral,
Kitiego, Kotten, Snfantes an ber Spige) von ben Freimaurer, um

‚ eine neue „Berbindung, die der Communeros, zu fliften. ‚Beide Ver:
bindungen unterfehieden fi) dadurch) von einander, „daß- die Freimaurer:
bei

ber Eonftitution, von 1812

ftehen bleiben

wollten, während bie

"Communeros nod) über. bie: Conftitution hinausgingen, und, wenn
fie. cs ‚andy nicht geradezu ausfprachen, doch nichts Geringeres, als bie
"Nepubtif bezwedtten. Sie nannten fih fo in Erinnerung an den Aufitand
der fpanifchen. Gemeinden zur Zeit Karls, des Fünften im 16, Zahrhundert

und Johann von Padilla, der damals eine fo große Rolle gefpielt, war
ihr: He,
Im Ganzen fann man daher fagen, beftanden die Frei
. maurer aus. der: gemäßigten liberalen Partei, die Communerod aus
ber weitergehenden; und bdiefer Unterfchieh drüdte fi) aud) in ber

Art

und Weife

ihres Auftretens. aus;

Die Freimaurer! verführen

‚mit mehr. Befonnenheit und Umficht, die Communerog mit Leiden:
fhaft, Nücfichtstof igfeit - und . ‚Nebertreibungen, ‚Die "Communeros
‘

Kemerirn

mit. der Nevolution zugleich die Freimaurer zur Herrfchaft gefommen,

Spanien
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wirchjen [ehr balb an- Zahl und machten in Kurzem den Sreimaurern

ben Nang

ftreitig.

Sie waren ebenfalls gut organifirt, und ihre

- Zhürme — fo nannten fi) die einzelnen Clubs :— fanden aud)
in engfter Verbindung mit einander. ° Diefe politifchen Sefeltfchaften
waren übrigens von einer großen Bedeutung, weil in. ihnen alle
Fragen bed Tages befprochen und Beihlus darüber gefaßt wurde,
und faft alfe.einflußreichen. Berfonen zu einer berfelben gehörten; fo.
. wie denn auch bie Vreffe faft ganz in ihren Händen war,
.
Die politifche Aufregung war fchon ziemlich weit gebichen, als
die Cortes zufammentraten.. Sie gehörten zwar. faft alfe zur Liberalen
- Partei, aber die gemäßigte Richtung, befonders vom Orafen' Toreno
“und Martinez de In’ Rofa vertreten, behielt doc). die Oberhand, - Die
Eommimeros, ‘von: Moreno Guerra und Romero Alpuente geführt, .
betrugen nicht mehr als 21 Mann. ‚Die Cortes ftefften, fih auf den
Standpunkt der Verfaffung,, und behaupteten biefen nad, allen Nidy--.

„.fungen Hin,

fowohl im Verhäftnig zum Könige,

wie zum

Volke,

Was Senen anbetrifft, fo. verfäumten fie mt, um demfelben ‚bie
Eonftitution- angenehm zu.madhen.. Sie behandelten ihn in allen Des
batten mit äußerfter Höflichkeit, fie Liegen can Feiner der gewöhts
lichen Sormen fehlen; hie und, da. Tief wohl and, eine Schmeichelei
„mitunter, wie z.B. Einer :einmal den’ Borfehlag machte, dem Könige
ben Beinamen des Großen zu geben und ihn auf bie Münzen zu
fegen. Auch waren.die Gorteg nicht :Farg gegen den König: . fie bes
willigten ihm eine Givillifte von 40 Millionen. N ealen Cüber „vier
Millionen Gulden), ‚eine. Summe, „welche mehr als dei zivanzigften i

Theil de8 Budget? ausmadte,

Was

nun aber- ihr Verhältniß zu

den eralticten Richtungen deö Volkes und den durch) fie hervorgerufenen
Ercefjen betrifft, fo benahımen ni efi % hier, mit: cben fo vielTpiaung,
als Entfehicdenheit,.
Das Heer auf ber Snfel. &con Hatte et. geraumer Zeit. einen
"bedenflichen Geift fund gegeben... Stolz auf feine Waffenthaten in’ der _

Nevolution

nöthig

glaubte

«8 zur. Herrfchaft

zu. eben: irgend
‘

einer. Dee

berufen - zu fein, -und

nicht

Oehorfam zu Teften,

Die
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eraltirte Kichtung Tam

hier. befonders

Oberbefehlshaber feloft,- Niego,

der Communeros: war.

zu Tage;

zu ihr,

.

bekannte fi Mn ja ber .

welcher

einer ber Häupter

Das Minifterium hielt3 num für ange

meffen,. bie Auflöfung des Heeres auf der Infel Leon zu verortnen
und Niego zum Generalcapitain von Oallizien zu ernennen, - Dagegen
proteftirte num bie ganze Armee und Niego Fam felbft am Schlufl
de8. Monats Auguft: nad) Madrid, ;gleichfam um vom Minifterlum
Rechenfchaft über feine, Handfungsweife zu verlangen. Geine An:
.. wwefenheit verurfachte in Mabdrid- große Aufregung, befonderd Tiepen #3
“ fid) die. politifchen ElubS angelegen fein, ihn auf alle Weife auszw
° zeichnen und feine Anvefenheit

.

zu

politifcyen

Deinonftrationen

zu

benugen: ' Niego gefiel -fih in diefer Nolle; cr- war; mehr eitel;
als herrfhfüchtig, lich mehr feinen populaiten "Namen für gewvifle
Zivede her, als daß er fie feloft erdacht und ‚verfolgt hätte, Cr war
äivar Yon großer Freiheitsliche erfüllt, und. meinte c8 gewiß. ehrlich
mit feinen politifchen Beftrebungen, er- befaß aber nicht viel politiihen.

Berftand, und benahm- fih nicht felten tactlo8;"- So sehhah 8, daß
" fein Name bei- ber Unorbnungen, - die in jenen Tagen in Madrid
. Statt fanden, figuricte, Sie erftiegen am 3, September im Theater ,

ben höchften Grad. Die eraltirte Parkei unterbrad, das Stüd, um
auf das Abfingen eined politifchen Liedes zu dringen, — Nicgo felber.

gab "dabei den Ton an. . Die Polizei,
herftellen: wollte, - wurde. verhöhnt

Militair. ‚einfehreiten,

welche. die Ordnung wicher

und mißhandelt.

"Zufegt. mußte

Darauf hin, entfegte- die Regierung Niego vom

‚‚Öeneralenpitanate in Galizien, md verwies ihn nad) Oviedozfie
= ordnete ‚auch die ‚gehörigen Maßregen an, im Unruhen zu verhindern;

‚and, gelang e8 if, obfhon! ein paar Tage. darauf dennod) Störungen
| vorfielen, und zivar Au) von Seite ber contrerevolufionairen Partei,
bie, Ruhe zu: erhalten,

Bei

Diefer Gelegenheit

fprad) fih die Mehr

heit der Cortes mit großer Entfehiedenpeit für bie Nothwendigfeit der
Mufrechtpaltung gefeglicher Zuftände. aus. Sie waren nicht im Min
deften mit dem Wefen; welches bie Clubs trieben, "einderftandenz
fie
rügten Vielmeht bie Alnmaßung , weld)e fic ‚sieetben Derauönahnen,

- Spanien während

Ver eriten Zibung der'ßortet,

auf das. Ernftlichfte, und felbft auf Niego,

ebihen ee ih

Aot

um

ie

Wiederherftellung der Freiheit fo große Verdienfte erworben, nahmen
fie Feine Nüdicht,- fo tab er fid) genöthigt fah, den Veichlen e3
Minifterhums Folge zu feiften, "Dald barauf wurde aud) ein Vor:
"ihhlag wegen Aufhebung der pofitifchen Sefelljchaften eingebracht, und

er. ging in der Eigung vom 16, Detober wirklich dur. 28 Haupts
motiv für die Aufgebung berfelben wurde angeführt, daß fie bei ben
übrigen freien Infitutionen nicht mehr nöthig fein.

Auch folften
die

Drtsobrigfeiten das Zufammentreten mehrerer Individuen zu politifchen
Unterhaltungen wohl erlauben dirfen, nur dürften dergleichen Vers
- -fanmlungen nicht den Charakter von Sefellihaften tragen, nod) viel.

"weniger fid) herausnehmen, fih als das Volk hinzuftellen,
7

halten werden Fonnte, fo ijt doch nicht zur fäugnen, daß fie fid) wieder

„in anderen zum Mindeften unpraftifch benahmen. "Sie ftrebten aller:
dings den Geift der Hunanität und ber Demokratie, welcher der Vers
faflung zu Orunte Ing, überall zu bethätigen, und dem entfprechente
Einrichtungen zu befehließen, So wandten fie der Schule, dem’
Adderz

‚ bau, der Induf
ihre teie
Aufmerkfamfeit zu: fo .bemühten fie fid) die
Vorrete der prioifigirten Stände, welche im Wideripruche
mit
Demokratie ftanden,- aufzuheben ober wenigftend zu mäßigen.

ter
Gie

vergaßen jedoch babei-erftens, daß für die allerdings hönen Eintid)tungen, die fie z.B. bezüglid) des Unterrichts und der -hulenber

fehloffen, die
durch manche
reihe Clafien
haben, wenn
Volkes

dazu nöthigen Gelbmittel fehlten," und zweitens daß fie
ihrer bemofeatifchen Vefchlüffe mehrere Höchyft. einflußs
befeibigten.. - Dieß‘ würde zivar- wenig. auf fh gehabt
der bemofratifche Geift fich bereits des ‚ganzen fpa
nifchen

bemächtigt hätte, wenn

‚

-

Wenn num die Gottes in diefem Punkte einen Geift der Mäßi:

‚gung an ben Tag Tegten,; du) welden allein bie Gonftitution,er=

überhaupt das Vol E ime Oroßen
und Ganzen bereits feft in feinen Liberafen Ücberzeugungen gewefent wäre,

Allein dich war nod) nicht der Tall, Und
da fidh die Gorteg über das

Volk täufchten, daß fie glaubten,

8 fei fchon fo weit, wie fie felber,

das war eben ber-Fehler und das- Unglid,
"Hagen, neefle Geihiäte.L

- -
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diefen höchft bedeutenden Stand ab

und maghten ihn zu einem Gegner ber. neiten Ordnung der. Dinge:
Nody mehr. aber erbitterteit fie bie Geiftlichfeit ‚durch bie: Befchläfe
“über die’ Kicchengüter. -Sie waren alterdings durd) eine gewiffe Rothe
wenbigfeit dazu hingebrängt worden. Die Finanzen befandenfich, wie

fhon dargethan, . in. einer "gräulichen" Verwirrung.

fenher
- „nahmen

bed Staat8 reichten. faum

Die Ein

hin), um die Zinfen, der ‚Öffentlichen

Edjuld zu derfen, Neue Auflagen zu ben bereit vorhandenen wagten
bie Cortes. nicht in großer Ausdehnung zu befchliefen, weil fie das
Bolt‘ cher erleichtemn, als befehweren wollten, Inden fie. fi) num nad
- einem Ausiwege‘ unfahen, gericthen fie darauf, die ungemeht zahfreidjen

Güter” der. Kirdje für die Bedürfnife 3) Staates, zu verwenden. Zu
diefem Ende- befehloffen- fie. bie völtige Aufhebung mehrerer Möndd
fo.bes ber ‚Sehuiten ;.z: von den anderen foltte. an feinem Orte

orden,

mehr, als ein einziges ‚Klofter beftehen, bie übrigen foltten aufgehoben
werden, fo wie aud) alle diejenigen, welde: weniger als 12 Mönde
- oder. Nonnen

Die Aufnahme

neuer M itglieber wiirde ver .

Die Güter der auf biefe Weife aufgehobenen Klöfter wurden.

abgefehen davon, - Daß die Cortes mit‘ diefer Speculation nicht ihren
Zwed erreichten. _ denn’ auf die feilgebotenen. Kirchengüter wurde fatt
gar nichts ‘geboten, da Niemand fie_Faufen wollte —- erbittertenfie
durch diefen Befchluß bie gefammte Geiftlichfeit auf das Tieffte, welde

dergeftalt in ihrem. Befigthume, in- ihrer materiellen Griftenz. ange:
“ geiffen, ieht nur noch größere Anftrenguingen- machte, um „de neue
Ordnung der Dinge wieder umguftoßen. .
.
Auch) begann von biefer Zeit an das ernftliche Miderftichen be8
‚Königs wider die Gorted. Am 1. October 1820 war ber erwähnte

Belhluß
was

gefaßt worden.

Der König, welcher bisher Alles beftätigt,

bie Cortes befchloffen, verfagte doch biefem Belhlufe‘ feine Zus

‚fimmung: cr fagte, fein Oaviffen. verbiete ihm bie. Beftätigung.

Die

Corteg, aber. fahen gerade in diefem- Befchluffe bie Rettung be3 Baker

en

Staatsfcjape. zugewiefen, als Nationalgüter erflärt, Aber

m

dem

u

boten.
nun

zählten,

Spanien wäßtend der eriten Sipung der Gorte2.
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landes aus. feiner finanziellen Bedrängniß. Chenfo waren die Minifter
von der Notkiyenbigfeit diefer Mafregel aufs tieffte überzeugt. Sie

drangen nun in Ferdinand mit allen Mitteln der Meberzeugung. Wie bieß
nichts helfen wollte, fo verihmähten fie nicht, einen Volksauflauf zu
benugen,- um ihm endlich die Beftätigung abziptvingen,
Der. König
gab endlich nad), aber gleich darauf. verließ er Madrid, und fuhr nad
dem Gscurial, wo er troß alfer Aufforderungen des Minifteriums,
wicher zurüdzufchren, blich, au, fi nicht beivegen ließ, “in eigener

Perfon die Sigung der Cortes; welche im November ihr Ente erreichte,

zu fliegen, Die Cortes liegen num einen etuofuß gun und trennen.
fih auf vier "Monate,
Die fortwährende Abtwefeiheit deB Könige Reigerte ingifhen dad
. Mißtrauen, weldes durch) feine anfängliche Beigerung, ‚ ben
Befhluß
«ber: Corted. zu beftätigen, bereits zege, gemacht worden war,
Man-

"glaubte fhon auf der Spur zu fein, bap ber König im &scurial mit

.

der Camarilfa wider die Conftitution fi) verfchtwöre, In biefer
A
“fit wurde man durd) eine Handlung des‘ Königs” beftärkt,
welde an
- fi fhon eine Verlegung der Verfaffung war, Gr fegte nämlid)
den
ihm vom Minifterium‘ vorgefajlagenen. und. von ihm ernannten
Comes ‚manbanten von Madrid, Vigodet, von feinen Amte ab und
den toyas
- Tiftifch gefinnten Earvajal an- feine Stelle, ohne daß weder
das eine
noc) das andere Decret von. einem der Minifter gegengezeichnet wäre,
Diefe Handlung 'erbitterte das Bolt: ed erfolgten ftürmifche Auftritte
in Madrid; „dad Volk drohte nun, :beit König zu hofen, wenn er nicht
felber komme, Da gab Ferdinand nad: -er nahm die Ernennung
Carvajald zurüd,, und erfchien in Madrid. Aber cr fonnte aus der
Art und Weife, wie er empfangen warb, fhjon merken, wie tief
erbereits in ber Achtung des Wolfes gefunfen fein mußte;
faum bap-

er vor perfönlichen Snfulten ficher war,
0 - |
: Die feindfelige Stimmung gegen fein Miniferlum.
nahm von “biefer Zeit, an zu. Umgefehrt aber Ichnte fih diefes mehr,
an die.

‚ eraltirte Partei an. - Niego wurde von feiner
Verbannung zurüdgerufen "und zum OÖrnerafeapitain von Arcagon emannt;
Relasco erhielt
26*
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biefelbe Stelle in Eevilla, Mina in Oallizien, Lopez Banod in Na
varra, "Arco -Aguero in Eftremadura,
Lad Amarillas, -fhon jrüder
ben Eraltirten yerhaßt, trat aus dem Kriegäminijterium, under

Admiral‘ Valdes,” cbenfalls- zur radicalen Partei - gehörig, an feine
t

bie Descamifados Anbehembeten), eine Nachahmung der Sandculotted
in der feanzöfifchen Itevolution, Deenfchen, von. denen befonders dic Volfds
. neuheninden großen Städten ausgingen,und bie mitunermüdlicjer Ihätig?
‚Teit bie Gegner. der Gonftitution und dieNeactionaire auözufpüiren wußten.

88 ‚fehlte allerdings nicht an, Männern,

”

'

welche: ‚zwifchen.ber te

" actionaiten Partei, und zwifchen ber evaltirten die Mitte hielten, welhe
‚nicht einmal fo weit gingen, wie die Freimaurer, fondern welde in
"richtiger Würdigung der obiwaltenden- Verhäftnifje:
die- Veberzeugung

gewonnen hatten, baß feldft bie Gonftitution von 1812 noch ermäßigt
werden müffe, um die, Entwiclung des Conftitutionellen Lebens in
Spanien zu fiern, Sie nannten- fi) die Anilleros von ‚einem
. Ringe, den fie als Zeichen ihrer Verbindung

am Singer trugen. &

gab übrigens wenig Anhänger Diefer Verbindung; nod) gekinger war
ihre Wirkfamfeit, Einmal nämlid) war die politifche Aufregung zu.
mächtig, als daß die. Menge ruhiger Ueberlegung und dem Gebanfen
ber

Vermittlung

Raum

‚gegeben

hätte;

fobann

aber

ftießen “ biefe

Männer, benen man allerdings politifche Bildung und richtiges Urtheil
nicht abfprechen fonnte,

durch; Bornehmthuerei,

dur)

das Zurfhaits

tragen eines fchr ftarf ausgeprägten Selbftbewußtfeins und durd) dad
achfelzuderifche Herabfehen

auf die übrigen Parteien,

denen

fie fid)

an politifcher Einficht weit überlegen bünften, diefe. viel zu fehr von
fi) ab, als daß fie irgend. erheblichen Einfluß auf die Menge geübt

hätten.
Außerdem trug. ihre Richtung Außerlich viel zu fehr. ein reactionaites Orpräge, ld dag man fich bie Mühe gegeben hätte, füfeeehvad

mg nein

r

Stelfe:
8 war mn natürlich), daß bie Minifter gegen bie pofitifchen
Sefeltfchaften nicht. mehr mit der Strenge. auftraten, ‚weldje‘ fie im
- Herbfte de3 Jahres 1820 beiviefen: hatten; bie Freimaurer, wie die
Communeros entwieelten ‚vielmehr, eine verftärfte, Thätigfeit, und 08
. bildeten’ fi) aus ihnen fogar nod) ewaltirtere Parteien heraus; wie 3.2.

Spanien

während

der eriten Sibung

der Gorter.
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‚näher zu unterfuchen, gefchtweige, denn zu wirdigen, - Eo geihah cd
benn, daß biefe" Partei gar feine bedeutende öffentliche Rirkfamfeit
hatte; fie fuchte eher. das Dunkel, als daß fie aus demfelben herauss
getreten wäre; fie-fühlte fi in ihm ficherer; denn Muth: gehörte ud)
wit, gerade zu ihren Hervorftechendften Eigenschaften,
‚Die eraltitte Partei wurde immer heftiger und wirußiger, I
der Hauptftadt namentlich fielen -alfe Augenbfice Zumulte vor, Ber
fonders zwifchen ber Garde und dem Volfe fam 18 Häufig zu blutigen

Sclägereien.

Das Volk verlangte endlich bie Auflöfung eine-Garte |

du Corps. . Das. Minifterium- ‚ging darauf ein.” Zange weigerte fid)
der König,
8
die Verordnung. zu unterfchreiben; endlich gab er vo
nach), aber ber. Srinm gegen fein Minifterhum. war aufs Höfe
geftisgen,
\

a

zweite‘ Sipung Ber Easter.

Am 1. März 1821 begann bie zweite Eitung ber Gortes, In
ber. Eröffnungsrebe Haägte- ber König offen fein Minifterium an: am
“anderen Tage wurde. c8 entfaflen. - Die Corted erklärten, daß das
Minifterum

bie Adytung

und die. Erfenntligjfeit

der Nation .mit fic)

nehme ; sin deutlicherFingerzeig
5
, weil en fi). der König von den-Eortes
zu verfehen Habe, wenn. er ein teactionaiteg Minifterium wähle, Er.
forderte: nun.bie Cortes auf, ihm felber die Männer zu bezeichnen, bie er zu feinen Rüthen nehmen follte; fie tiefen aber diefes Anfinnen
zurück, da 8. ein Gingriff in bie Nechte ber. Krone fei. Der König .
wählte nun das Miniftertum Bardari: aus Männern beftchend, ‚die
‚einander zuvor nicht gefannt Hatten, gemäßigt liberal, aber nicht ente
“ fchieden, und fräftig' genug, weber auf die ı eine, no) uf bie andere
Seite. hin.

Die Cörtes. hieften. e8
ei vor alfen Dingen für nötig, fi
fi mit hen
Zuftanbe der Nation zu Sefaffen, 68. ergab fid), dag inzwifchen
bie .
verfaftungefeindfie Partei große Bortfchritte macht, wi die
Contres
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.

revolution, anftatt ‚gebändigt zu fein, |pichnehr-immer weiter um fd
greife, An der Spige berfelben fand die Geiftlichkeit, welde in vers
Tehiedenen-Theifen der Monarchie bereits bewaffnete Banden organift,
hatte; aber man .glaubte die Fäden diefer Bervegungen fogar in dem’
föniglichen Schtoff c gefunden: zu haben, und Hatte die Entbedung gr
“madt, daß fie fid) ‚bie über Spanien: ‚hinaus erfireeften,, indem ber

-Bavillon Marfan- in "Paris damit in Verbindung ftche: Fügte: man
mm biefen Thatfachen bie hinzu, daß feit dem Aprif 1821 die Never
Iutionen’ ir. Neapel und Piemont durch. eine auswärtige Macht unter:
.brüct wurden, jo ift 68 [ehr begreiflich, wie die Liberale Partei in
Spanien um. ihre Eriftenz beforgt warb und Alles aufbieten zu müfen
glaubte, um. cin ähnliches Schiefal von fiid) abzuwenden.
. Die Cortes glaubten nun, "dieß zumächft dadurd) zu ‚erreichen,
daß fie wiber- bie contrerevolutionairen Beftrebungen in Spanien bie

Rrenigftei, Drapregeln

erliegen. - Unter dem

17. April 1821 madhten

“fierzwei ©efege, ' ‚wornad) Die Feinde“ der Religion und der er
foffung auf, eine Linie geftelft, beide als Hochverräther angefehen und

entweder nit bet Todesftrafe

. belegt wurden,

Spanien

ober mit..der Strafe der Verbannung

wurde

in 8 triegszuftand. erflärt: - alle. mit

den Waffen in ber Hand: gefangenen Eontrerevolutionaire follten vor,
ein Kriegögericht, gefteltt. werden, das die Gemeinen felber ernennen
- und weldes binnen fehs Tagen öhne weitere Unterfuhung und
Fri
über die Scyuldigen. zu urtheifen habe.
‘
- Dur).

diefe: Strenge. wurde

noc) größer,

Madrid
‚Der

bie’ Gritterung

der arten

Die ©ewaltthätigfeiten fteigerten fifi mit

Hatte. am 4, Mai- ein

Domherr Vinuefa. hatte

einer Sontrerevohition gemadt;

nur

jedem Tage.

fehauterhaftes .Beifpiel aufunveifen,

fchon

früher ben.

fchriftlichen

Plan zu

er war deshalb feftgenommen und.ind

Öefängniß gefegt worden, -Das: Gericht verurtheilte ihm wegen biefer
That. zu

einer

sehnjährigen

Öaleerenftrafe. . Damit

war

aber

bad.

wüthende Bolf nicht zufrieden; es. ftürmte am 4. Mai feinen Kerfer
und morbdete ihn ur die sräßtichfte Beife: er turbe mitt
Hämmern
erfhlagen, Bu
.
2

ı
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Die zweite Stkung der fyanifhen Gortes.

Mic: außerordentlich groß bereits die Aufregung, vie, Reibenfehaft

und die Wuth der Nation war, geht fon aus dem einen Umitande

hervor, daß bie eralticten Clubs. am’ Abende diefes Tages den Mord

Binuefas ald einen Sieg ber
volitifche Berbindung: der
Sndeff en trug biefes‘
hervorzurufen, Der König

Tag

Freiheit feierten, &3 wurbe fogar eine neue
©
„Orden vom Hinmer“ geftiftet:
Ereigniß nur. dazu bei, eine Nüchwirkung
befehwerte fich bei ten, Cortes über bie von.

zu, Tagfih) fteigernde, Ausihweifung des Bolfed;

bie Cortes .

„bebauerten aufs Tieffte den Borfalt und fpracdhen fc, nicht nur gegen
‚die Minifter. mißbilfigend aus, daß. fie nicht entfehiebenere Borfihtss

maßregeln ‚getroffen Hätten, fondern auch gegen das Volk, weldes das

Wefen der. Freiheit gänzlich mißzuverfichen fheine, indem 8 fid). die

tichterliche Gewalt anmaße ober vielmehr fid) Proferiptionsliften | etz

Taube, Der König, auf diefe, Weife von den Gortes in.bem Ber
“fireben, die Drbnüng aufrecht zu ‘erhalten, unterftügt, entfegte num den’.
bisherigen ° Commandanten von „Madrid, der. fein Amt zu Inu vers
waltet,

feineg ‚Dienftes

und ernannte

bafür

den.

General‘ Moritlo,

- welcher nod) von feinen amerlfanifchen Feldzügen "her als ein. tapferer
. entfchloffener Krieger befannt war, ‚Diefer ellte in uyen bie Drbe

4

“mung twieber her.
md
RK
Aber ver‚König.

bie Samarifta gfaubten ‚diefe: enbung. der

„Dinge fofort zur eigentlichen Neaction benugen

zu müffen.

Niego,

. welchen das vorige. Minifterium - zum Gemneralcapitain von Aragon .
. ernannt hatte, war ihr aufs Tieffte serhaßt, Sie benußte num, eine

‚Denunciation des politifcehen Chefs der Provinz, ald ober. eine Verz[Hwörung -zur Einführung berXepublif eingefeitet habe, um ign feiner Stelle zu. entfegen und nad) Zerida zu verweifen,.. ‚Begreiflic tegte
biefes, Berfahren ber Regierung ‘gegen einen: fo ‚gefeierten Namen, swie
Niego, alfenthalben "die Leidenfaften auf, zumal da bie Regierung
burdjaus feinen Beweis für das "angefcjulpigte Berbrehen in-den.
- Händen hatie, alfo auc) nicht ‚veröffentlichen fonnte, Im: Madrid ber
- gannen "bie. Unruhen: ber „König ‚war abwefenb im: ‚Itbefenfo, Er
confpitirte. dafeldft,” wie man fagte, mit der: Samarilta; denn kin.

0

Be

Q“.
19°

mit feinen

‚Nüden

Miniftern

Siege de

trieb

Rißeralismus.

er ein. unvindiges

Spiel,

er.M andıes that, wovon fie nichts wußten,

Yinter. deren

Die Aufregung”.

an. Madrid wurbe nun :immer bedenklicher: das Bil. -Nieges wurde,
von Volfshaufen umwogt, in.ben Straßen umbergetragen; mit ge

. nauer Noth gelang 3 Morillo;. der Unruhen iwicber: Har zu werden,
Snzwifchen aber nahm: die Anarchie in ben Proyinzen zu Mo

ir a ur au

GT

atmen
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bie: .eralticte Anfiht die Ueberhand gewann, ‚wurden bie .eingefch®
ten - Oprigfeiten nicht- mehr geachtet; in manden | Städten wurden
fie völlig. abgefept und vertrieben; fo in Eadir und Sevilla, wo die -

tepubfifanifche Partei ganz offen ihre, Teirdenzen erausgefehrt,
gebend

Vers

war. bie Aufforderung“ des Minifteriums , wieder zur Bid

“und zum. Gehorfan. zurüchufchren; man leiftete feine Folge .
- In diefer Lage der Dinge wandte fi das. ‚Minifterium an bie
Goites, um von diefen Unterftügung. zu erlangen, Die Corted fahen .
. allerdings bie feigende Anarchie im Lande mit ‚Unruhe "und Bangige
feit und fühlten die Nothiwendigkeit, ie entgegen zu treten, Gie' .
hielten: es für nöthig, den Mipbrauc) - ber- Prefie, dad Petitionsreht
und dad Cfubwefen au befchränfenn, Die eraltirte, Partei außerhalb der
-Cortes. verfuchte äivar durd) Drofungen, fogar durdy' perfönliche Anz.
griffe die gemäßigten Abgeoröneten, . wie einen Toreno oder Martinez
be la Rofa, einzufchüchtern : 18 war jeoch‘ umfonft.: Die Gorteg ließen,

von ihrer Ueberzeugung nicht, abwwendig machen.

Sie

erliegen- einige Gefepe iiber ben Mißbrauch, der Preffe und des-Peti
-tiondrechtes, fo wie gegen die- Elubvetfämmlungen. Nur‘ bezüglich

der Unruhen. in den Provinzen, wie in Cabir, und in Sevilla, wegen.
welcher vorzüglid das ‚Minifterium ihre, Unterftügung angegangen

nn

Sid) - daburd)

einen Seite nicht ecnftitutionet, auf ber ‚andern nic entfehieben und.
fräftig genug

fei,

Auf biefes’ Mißtranensvolum hin gaben bie Minifer ihre Ente
fafjung ein;. ber Kotönig aber, ber nicht nody liberaferee nehmen, wollte,
u

nn

hatte, erffärten fic fi d zivar and gegen das Unterfangen jener Stätte,
“ zugleich aber gaben: fie doc) dem, Minifterum Schuld an all ben um
- glücfeligen Zuftänden, welche Spanien zerrütteten, indem &8 auf ber

nn

I
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. wie bad Boch bie Corted verlangten; verweigerte fie ihnen, Eie fandten
dann, was fie an Truppen ‚entbehren Eonnten, ide, Stoiflä und.
Eabir. Wider. ‚Erwarten wurden bie aufftändifchen Städte unter:
worfen und die Nuhe dafeldft wieder Hergeftellt, Nun. glaubte ven
König fehon anders auftreten zu dürfen. Jept entlich et, am 1,
Sanuar 1822, freiwillig das Minifterum,

welches ihm

immer

noch) zu

conftitutionelt war, und — regierte bi8 zum März ohne ein definitives,
‚weil. er fid) vor ben bisherigen Gortes fürjtete, ein veactionaires zu
ertennen,

und

er.nod)

nicht wiffen. Fonnte,. wie bie neuen, -bie am 1,

März 1822. zufammien-Fonmen- folften, ausfallen würden, .
- Die erften Eorted_ gingen am Ente de8 Monats "Februnr- auds .
einander, Sie vertraten den gemäßigten. Theil der fpanifchen Liberalen,
Sie waren -ebenfo von ; der: Nothivendigfeit politifcher Freiheit. wie,

beB Gleimentes. der Ordnung

und

der Geregelteit überzeugt,

Sie

meinten. e8 ehrlich mit der Nation und wünfchten die Zuftänbe des u
"Landes fo bald, wie möglid) ini ein gedeihliches Orleife zu führen. Sie
wählten icboc) nicht immer die rechten Mittel, Befonders- aber in dem
Hauptpunfte, nämlich in den Finanzen, gelang. 8 ihnen. nicht, die:
Schäden zu heilen. - Sie wollten auf der einen Seite fparen,. und doc)
verfehwendeten fie wicber fehr große Summen für neue Einrichtungen, .
für Belohnungen. an bie Helden der Revolution, wie Niego,. Suiroga,
Arco-Areuero und andere, und an das Freiheitäheer. Sie” ‚ahen
fih, da andere‘ Mittel, wie ber Angriff auf dasKirhengut,
K
fehl: fhlugen, genöthigt, zu dem alten Mittel der Anleihen ihre Zuflucht u
nehmen.
Sie verfuchten 08 zuerft mit einer frehvilligen: fie reichte
„aber bei Weitem nicht aus, Nım wandten fie fih an auswärtige
Banquiers, woburd) das unglüdliche Land in eine nur no), größere
Scutsenfat gerieth.
„Spanien

bis zum Ende des Yahres

1822..

Gängficher Sieg ter rabicalen Partei.

- Die’ neuen Gortes wurden. am 1, Min
fah aus. ber Sufammenfegung, | wei so

18222 ri.
Dan
dortfärite ‚bereits die

A000.

Rene Siege.des Liberalismus.

..rabicale Richtung in Spanien gemacht hatte. Die Craltirten befagen in ihnen bei Weiten ‚dad Mebergewicht. Männer, wie Auguftin Ars
. guelles, Mlaya, Baldcs, Don Namon de In’Crradra, gehörten zu den
Ormäßigten. Die Verfammlung wählte — cin beteutungsvolles Zei:
hen — Niego zu ihrem Bräfidenten, Sie war nicht lange beifamme,
fo faßte, fie bie energifcheften und. revolutionairften Befchläfl e, .namenk
lid) in Bezug auf. die ©eiftlichfeit. Sie befchlo
-eine bedeutende
ß Ders
.

„minderung berfelben: - Aufhebung

der Eoflegiatftifter,, fefte Befoltung

:. alfer Seiftlichen von Seite de8 Staats, wobei

natürlich bie. höheren

„Seiftlichen verlieren mußten, und aud): die niederen twaren damit nit
. einverftanden, da viele berfelben, befonders in den Städten, zu-nieter
geftellt. waren, ale daß fie hätten ausfommen Fönnen,- Einer folchen

Berfanmmlung gegenüber durfte derKönig nicht wagen, offen mit einem
. verfaffungsfeindlichen - Minifterium: hervorzutreten. ;:&

ihm

gelang

‚endlich, Martinez de Ia Ale au beftimmen, bie Bildung eined neuen
zu übernehmen, RE

.

,

"

„Martinez; be-Ia Nofa war. einer. ber. auögezeichnietften Mitglieter
“ber früheren Cortes gewefen, " Entfchieen freifinnig, ‚hatte er dod) ar
gleid) anarchifche ober. terroriftifche Tendenzen. mit. Lebhaftigfeit be.
Fümpft.“ “Zn Laufe der ‚Zeit, "ald..er_die politifche Leidenfchaft mehr
und mehr. zunchmen ah und bie Dinge weit entfernt, - in ein be

ftimmtes. ‚Oeleife zu, fommen,- viel mehr fi), verfchlimmerten, ‚war et
“zu ber Anfict. gefommen, - daß die -Berfafjung von-1812 dod) nidt
ganz. -paffe, fondern" daß fie in manden Punkten verändert werden.
.müffe, md. zwar zum Bortheil‘ ber. Negierungsgewalt,

Gwiß

wege

biefer feiner pofitifchen Kichtung wurde er-vom Könige mit der Bildung
eines neuen Minifteriums beauftragt, Aber weber ber König. nod
bie

Eamarilia

dachten daran,

von

ber Verfaffung

irgend chvas fichen

-zu-laffen, fondern. ihr einziger Gedanfe war bie Micderherftellung ded
Abfolutismus, und man wollte. das gemäßigte Deinierhum nur ald
Uchergang, gleichfam als Wegbafner benupen,

..

In

der That Tieß fi) das

. gebrauchen,

ohne, 8 zu merfen.

Miniftertum

Martinez Kange dazu

8 begann mit einem großen Wechfel

$
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ber Civil- und Pilitairftellen; 0) folgte fobann eine ind Örofe gez’
“ Hende Reaction gegen die Liberalen, Zugleich mehrten fi die Banken
- ber Anticonftitutionellen, welche fich die Glaubensarmee nannten: in
\ Gaftifien unter den Pfarrer Merino, in Biscaja inter Govoftibi, in
Catalonien unter‘ dem Trappiften Antonio Maragnon , Mifas und
d’Eroles, in Navarra unter Dusfaba, in den andern" badfifchen. Pro
“ pinzen unter Suanito;, Santos Ludron, in Aragonien unter Trurilo,
- CHafandino und Hierro, Im al? diefen Provinzen mehrten fi) Die
Streitkräfte
der verfafjungsfeindlichen Partei, ‚errangen Grfolge,. und

wenn

auch:hie und da beficgt, liegen fie bocdh ‚nicht! nad) : nr, Öhren

Beftrebungen, fonbern fegten fie- nur nod) heftiger fort
: Die Cortes, in’ Anbetracht aller biefer. Dinge, gaben dem Mini:
flerlum im Mai 1822| cin Miptenuensvotum und. fchiekten bafı elbenah
‚Aranjuez,. wo fid) der König damals aufpielt.- Der König, angeblich, Bu
weil er frank war,’ gab feine Antwort darauf, Trafür zeigten fih in Aranjue; felbft bald "darauf die beutlichften Symptome der Contres

‚tovolution.. Man hörte dafeloft von Pöselhaufen, vom Landvolf, von
den. föniglichen Oarden

den Ruf: ; „E83 Iebe

der abfolute

Königt“

Es Tan fogar zu Händen ziwifchen. den Conftitutionellen. und ben

‚Anhängern ver Eamarilfa, Um -diefelbe Zeit brad) in Valencia,
wo
‚Clio gefangen faß,

unter

einem Theile der

Selvaten

eine -Meuteret

-auß, welche nichts Geringeres. beziwette, als Elio zu befreien, Diefe
Meuterei wurde zwar unterdrückt, aber .inan brachte fie mit den Auf
tritten in Aranjucz,. mit der Weigerung bes ‚Königs, auf die Mdrejfe
ber Corteg zu antworten, mit dem fiegreichen Vorbringen ver Ölaus
bensbanden, woven eben erft wicber ‚Nachrichten einliefen, in Verbin
dung; c8 war biefen jeßt. „gelungen, einen feften Punkt, Ceo. d’Urgel,
- in Befil zu nehmen, am dich ‚fteigerte bie Beforgniffe, der liberalen
Partei, erregte ‚die Reidenfchaften von: Neuen, und.
reiste. die Gral
tirten zu, Gewaltthätigfeiten vvider bie Rüdfrittsmänner auf...

"Der König, offenbar über biefe Wendung dei Dinge‘ zu Gunften
- bed Abfolutismus erfreut, erfhien in Madrid,
um bie Sigungen
der
die alle.
Cortes zu ötiepen, ‚Seine „Gegenwart fig nur bazı bei,

-

.
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gemeine 'Gährung” ber Semüther.zum Ausbruch zu bringen, Fuft
‚jeden Tag gab ed Neibereien. sivifchen den Garden, die den abfoluten
König hoch Ichen Tiegen und. zwifchen den Milizen und den Eraltitten,
‚welche ber Conftitution oder Niecin.
goVivat. brachten. „ Diefe Etrei-

tigfeiten blieben felten unblutig. Endlich) fiel bei einer folden Ortes

genheit eine Mordtjat vor, welde bie Leidenfchaftaufs
en Hörhfte at

flammte, ° Ein "Gardelientenant,

Randeburu,

der Sohn

eines ange

. fehenen, Banquiers, “ber. aber. zit ber entfchjieden freifinnigen Partei
ges
hörte, ‚wurde, indem er feine. Soldaten vom Feuern auf das -Volkabe

halten. wollte, von biefen_ felber erfchoffen, ‚Sofort machte die‘ eraltirte
, Bartei diefen Vorfall zu ihrer eigenen Sadıe. ‚Sie drang Ichhaft auf
die Beftrafung ‚der Mörder,

auf bie Auflöf
derung
Garden,

Die

Minifter-felber waren damit einverftansen ; alle Behörden, namentlid

aber der Gtabtrath ‚von

Madrid, waren .aufs -Heftigfte

Omben erbitter,.
©.
.. Die. Garden aber -faßten nm
andzuführen, id
-herzuftelfen.

gegen die‘

ben Entfeluß, einen Handftreich

mit Einem ‚Sihlage

den abfoluten Thron wicter

Sie Liegen. zwei ‚Bataillone zum. Schuße Ferdinand im

Föniglichen” Scyloffe. in Madrid. zuriet;. die übrigen-vier zogen
am 2,
Zul nach, dem Schloffe. Prado in ber Nähe der-Hauptf
laht. Von da
aus gedachten fie Madrid, zu überrumpehn, Aber
die. conftitutionele
Partei merkte ihre, Abficht: die Milizen wurden
unter bie- Waffen ger
. rufen, entferntere, Truppentheile, in die Nähe" beordert ; bie Tiberafen

Osneräle, : bie „fid) gerade in Mabrib

befanden, tie San Miguel,

Niego, Ballefteros verfäumten feine. Borfichtsmaßregel; feloft Morille
.

war mit. den Abfichten der Garden nicht einverftanden.
_ Don verfchie:
benen Seiten verfuchte man. eine Bermittelung 'anzubahnen:
c3 war

. aber vergebens; bie Garden wollten nicht nachgeben. nplid,, in ber
Frühe des 7. Zuli,- rückten. fie gegen die Hauptftadt heran: fie turden
Iedoch von ben, Milisen fo’tapfer empfangen, daß-fie bald Teinen Aus

‚ tweg fahen, als_fih aufs Schloß zurüdzusichen.

Die: firgende ‚conftitutionelle Partei benahm fi nun
mit großer

Mäßigung.

Als

bie Garde .fah, daß fie verloren fei, verlangte fie zu
x

———
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capituficen. Die Sieger wareit
zufrieden, Man fan darüber über:
ein, daß die zwei Batailfone, welde im Echlofje zurückgeblichen
waren,

mit ihren Waffen,
jetod) ohne Munition, abzichen follten; die übrigen

vier Bataillone follten jedoch, ihre Waffen ftreden, . Sene
nahmen die

> Bedingungen an, aber die vier fandten noch als. Antwort
cine volle

_

Radung aufdie Mitlisen und entflohen fodann. Natürli
ch wurden fie‘
von den ergrimmten Milizen verfolgt, niedergemadht, gefange
n geitoms
men 5 die ganze Garde ward zerfprengt, vernichtet.

7

Mit diefer Niederlage der Garden var num aber aud) der
Sieg
der eralticten Richtung entfhieden.
0.
oo.

D-

- Das Minifterium Martinez de la Rofa mußte abtreten
, und ein

durchaus radicales' trat an feine Stelle, „Evarifto San
Miguel bekam das Minifterium de8 Auswärtigen); Lopez Banos
des Kriegs, Oasco
ded Innern, Benicio Navarro der Zuftiz,- Babilla
der Eolonien, Egea

ber Finanzen, Capaz der Marine,
- Statthalterfhaften der Brovinjen

-

In Ähnlichen Sinne wurden die

bejegt.

Morillo nahm. feinen Ab-

fhied .ald Commandant von Mädrid und wurde. durch‘
General Cor '- Pond .erfegt, : D’Andilla wurde Gouverneur
von
Balencia, Bives von

Segovia, Bilfalba von Andaluften, Ouitoga
von Sallizien.
Man kann fonft nicht fagen, daß bie tabic
ale Partei Anfangs

ihren Sieg mißbraugt habe. "Sie orbnet
e zwar eine Unterfuchung der
Empörung der Garden anz man ließ fie
aber bald wieder fallen, und

nur die Mörder Landabırw'3 wurden mit dem

Tode. beftraft. - Die

früheren Minifter, ‚denen man Schuld gab,
daß’ fie Theil an der Vers

. "fhwörung gehabt oder wenigftens .durd) ihre Läffig
keit eine nicht ger
tinge Schulb’ an ben Fortfchritteder
n contrerevolutionairen Bervegungen
-trügen, blieben, unangefochten, "Nur diejen
igen in ber unmittelbaren
- Umgebung Serdinands, von deren verfa
flungsfeindlicher Gefinnung und
Thädlicher Einwirkung” auf den König
man überzeugt war, wurden

aus. feiner Nähe entfernt und.in andere Provi
nzen vertöiefen, wie ber
Herzog von Infan
tado, las Amariffag, Certellar, Cafa Serra, Longa
,

Sandıez Cisneros ;-bie wichtigften Hofäm
ter wurden neu befegt,
” Inden

Provinzen’ übrigens hatte ber
Sirg der Eraltirten eine

.

Mi:

0.

Rene Siege

des Siserafismns,

andere Wirfung. Mäßigung” ivar

+ Baleneia

namentlich,

wo

bier fetten,

ohnebieg

Sr Catir, Eeville,

die vadicale Richtung früherhin

° fhon bedeutend gewefen. und. zu Ercefien geführt hatte, kannte ficjegt

Taum.. ‚Grenzen mehr. In Valencia ruhte die Partei nicht eher, als
bis ‚Elio,: welcher dafelbft, gefangen faß, vom Gericht zum Tode, und
‚zivar dic) Erdrofi eung verurtheilt wurde, Am

4. September wurde .

das Urtheil vollogen. Co graufam und Hartherzig fich fonft Liefer
Menfeh bei ben zahlreichen durd)- ihn veranlaßten Hintichtungen der
. nommen -Hatte,-fo feig benahm er fi in feiner eigenen Tobesfhunte,
Er bettefte um fein Leben, warf, fih.auf’die

nice vor den Madın,

Füßte. ihnen bie Hände, .umd ‚eriverfte ‚haburd) anftat Mitleiden nur
- Ekel und. Verachtung. - Die eraltirte ‚Stimmung: in ben Provinzen Bewährte fi A unter .
andern. auch, in den Adreffen an den SETönig oder an den permanenten
Ausfhuß ‚ber:Gortes, bie: nichtö weniger als chrfurchtsvolf gehalten
waren. Man ließ ben König deutlich genug meifen,. daß man’ ihn als,
. „ben eigentlichen" Anftifter der Sontrerevolution betrachte, daß er ta
- "gefährlichte, Teind der Berfaffitjung

fei und daß man bedaure, ihn, ia.

er gefeßlich mverantivortlich ‚nicht erreichen zu fönnen, -Thatfächlid
„wurde Übrigeng Terdinand

feit dem 7. Julius’ in” "einer Art von Gr

fangenfchaft gehalten. ALS er am 10, Auguft ‚mit feiner Familie‘ eine.
Heine Reife nad) dem‘ Bade Sacedon unternehmen, wollte, . fammelten
fid) PVöbelhaufen. in’ den

Höfen

des Schloffes und

verhinderten mit

Gewalt feine Abfahrt; ‚Später wandte.er fi) mit einem Gefudhe, bie
* Bäder yon Sacedon ‚befuchen‘ zu dürfen, an den Staatsrath,. und al
den Magiftrat

von, Madrid;

18

wurde

ihm

aber iviederhoft abge

fchlagen.‘ Dafür. ward er genöthigt, Broclamationen feiner Minifter
zu unterzeichnen, welde durchaus ein radicales Gepräge trugen, twelche
‚ mit dem jegigen, politifchen Zuftande. de3 Landes feine vollfommene
Zufriedenheit ausdrüdten, welche mit Entfdjiebenheit alfe die Beftter
„Bungen perläugneten, ,. als volfsfeindlic, hinftefften, mit weldyei er fo

ganz md gar. übereinftimmte,

Mufte er fih

ja

fogar zu einen

. großen patriotifchen Saftmahle: einladen Tafen, welches
der Stabtratl)

,
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von Mabrib zur Grrägteißfeier ber Helden bes 7. Julius vera
A
Die fiegende Partei trat nun aber aud) mit großer Entfehictenheit
auf, um bie Eontrerevolution in den Provinzen vollents nicberzus.
fampfen-

oo Too.

ron

-

Sie war offenbar, feit dem Siege
ser Eraltirten in Mabrid,
weit: mächtiger geworben. Befonders bie an Srankreich grenzenden
Provinzen, bie basfifchen, Navarra, Aragonien und Katalonien waren
‚ganz infurgirt; in Catalonien allein fanden 20,000 Noyaliften Anter

den Waffen, . Seit Mitte Auguft erhielten fie,aud) einen entfayieheneren
Mittelpunkt für die Oberleitung aller Vavegungen. 8 that fid)
nämlich eine proviforifche Negierung auf, bie fich den Namen „oberfte
Regentfchaftvon Spanienwährend der Gefargenfchaft Serdinand’s
VIL*

gab und. ihren.©ig in Ceo-b’Wrgel nahm,

‚Die Mitglieder dicfer

Negentfchaft: waren der ehemalige Minifter Marquis von Data
Storida,
ber General Baron d’Eroleg und Don Creus, Bifchof
von Mahon.
"und Tarragona, Diefe Männer fanden mit der Ultrapartei
in Sranfz

veich in fchr genauer Derbindung, wurden.
von ihr -umterftüßt, und‘.
durd) ihre Verbindung gelang c8 ihnen‘ auch,
Anleihen aufzunchmen ;
„beim ohne Geld Hätten fie nichts durchzufegen
dermocht, Die Negente
[haft verlangte von allen Spaniern Gchorfam,
bei Strafe als Zeinte
-ded Königs und: des Staats angefehen zu
werben, erklärte alte, feit
ber Ntewolution erlafenen Srfege für null
und nichtig, die Cortes
Teinedwegs als die wahren Nepräfentanten der.
Nation, verhängte. bez

reits zum Voraus die gehörigen Strafen über die Häupter
ber jegigen.

-tegierenden Partei, und

führte natürlich) ganz das vorrevolutionnire

Syftem wieder ein. — 8

gelang ihr, fi mod) anderer wichtiger fefter

Pläbe, wie Balaguer, Ofot, GSaftelfolit
zu bemächtigen, ihre Streit:

mafien beträchtlich zu sermehren und’
der Contrerevofition überhaupt
eine anfehnlide Bedeutung zu verfchaffen,

Br

- Das Minifterium tief biö zum 1, October
die-au ıperordentlichent
Corted zufammen. Es Tegte diefen den Zuf
tand- des Randıg dar,
verhehlte nicht im Öeringften die- Gefahr, di
e von Seiten der Aufftä
ns x

_
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drohe, und verlangte,

um

ihr wirffam zu begegnen, von ten

- Eortes die Bervilligung der nötigen Mittel: Aushebung von 30,000
Mann Infanterie und. 8000 Mann Neiterei,.. Die Cortes lügen
darauf. ein und bewilligten dazu 784 Millionen Renlen, welde burd
“eine Anleihe bei Hardouin

und

Comp.-in

Paris

aufgebracht werten

foltten. . -& wurden aber aud) ‚bie fchomw früher wider die Snfur
genten” claffı enen firengen- Grfeße erneuert ober verfhärft, E3 wurte
befchlofi ion; das Kriegsgefeg für alle empörte Provinzen, zu verfünten,

bie Habenscorpusacte zit fufpenditen; e8 wurde bie Regierung 1r
. mädhtigt,. jeden verbächtigeri Befchlöhaber oder‘ Beamten abzufehen;
ed wurde befehloffen, daß alle Beamten in: einem Orte, ber ben Anl

„fändifcjen nicht gehörig Wiberftand geleiftet, fchon baum zwei Dritl
“ihrer Sefofbüng »»serlieren,- Die ganze. Ginwohnerfhaft eines folgen
Ortes. aber: gezwungen; werden follte, bie ganze bewaffnete Da
. nelle Macht, bie- „aur- Vertreibung . de8 Feindes nothwendig fei,a
“eigene Koften“ zu: unterhalten; c3 wurde endlich befhloften,,.. daß i

„ Klöfter, deren Drt nicht ivenigftens 1000 Einwohner zähle, aufgehoben
‚ werden follten,. - &&. wurde .ber. Regierung: anheimgegeben,
den

die Grit

wohin fie cs. für- gut finden würde, zu verfegen. |
"Die conftitutionellen Generafe verführen num aber -aud) „mit großer

” Energie und Sefgidlichkeit wider die Banden der Infurgenten,
Oberbefehlshaber. wurde. Mina ernannt, -welcher bereit3 um die
September in ride. angefommen: war: Cr rang bald mit
. "Sentrum gegen ‚Ceiyera vor; welches er entfeßte, während der

Zu
Mitte
feinem
reift

.. Blüget: unter Geiral Milang - über. Bid nad) Dfot zu operirte und
“ber [ine -unter: Zarco del Valle auf Eonca del Tramp- fi bewegt
. Der Baron b’Eroled ‚fanmelte feine Truppen und ftelfte fi Mina kei

-Solfona entgegen.

Ärgend

eine bedeutende Waffenthat gegenüber. .

"Inzwifchen

Navarra

‚Mehrere Wochen lang ftanden fid) die ‚Hear ofnt

und

den

‘aber

war’ der General

basfifchen

Provinzen

Sivinofa. de8 Aufitandes in

Heır

geworden.

Er flug

ben Infrgentenhäuptling Duefada bei Arcos aufs Haupt, nahın
‚ . Parauf das Fort Srati ein, am 16. October, und jagte bald barauf

|
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die Schaaren ber Aufjtändifchen über die fpanifche Grenze,
wo fie in
u. traurigen Zuftande in Bayonne anfamen. -: _
= Bald darauf, in der Nacht vom 23, auf den 24, October,
nahm
Mina Eafteffolit, . D’Eroles eilte herbei, um die Fefte zu retten.
Da
Fam 8 zwifhen Tora und Sanahuja zu einer entfeheidenden
"Schlacht,
. D’Eroles erlitt, am 26, ‚eine. empfindliche Nicberlage.. Sie
wurde erft

„volftändig durd) Minds tafches Nachrüden, weides ihn verhinder
te,

fi‘ wieder zu fammeln. . Bon einer Bofition wurde er in die
andere

gejagt, - bis 'er- im November fid genöthigt fah,- über
die franzöfifche
Grenze zu flüchten. Die Negentfchaft verließ unter
fo bewandten Ume

.

ftänden Seo D’Urgel.’
am 11. November und. begab fi) nad) Büycerda,

Jedoch) auch hier Hielt fie -fid) nicht mehr, fiher... Sie
509 fid) am
18. November nad, %ivia, dem fekteit -Dorfe an ber franifche
n Grenze,

zuräd, und -audy‘ diefeg verließ fie am 28;, lm fih „auf
franzöfifehen
“ Boden zu retten, Sie ging nad) Touloufe,:. ln,

>
Bi gegen das Ende. des’ Jahres 1822 waren alle
contrerevolus
ji fionaicen” Beivegungen beftegt, Alle Banden der
Snfürgenten waren

- zerftreut oder vernichtet;

denften Srfölge über bie

>

die conftitutionelle Partei

° -

hatte die entfchier

Neactionsverfirche davongetragen. . . “

Und ebenfo war cs in Vortugal, -

EEE

- Portugal bis zum Anfange des Yahres
1823.
Die

Eröffnung

der portugiefifchen Eortes fand ‚am. 26,- Januar

‚1821 Statt, Diefelden ernannten fogleid, an bie Stelle ber. dißherigen

Zunta ‚eine, Negentfchaft, Beftehend aus fünf Mitgliedern, nämlic)
Franz de Sarı Louis, Graf von Sambejo, Sofeph de Siloa-Earvalko,
.:
Marquis von Eaftello-Melhor, Don Santo Major und
ein: Miniftes \
rium aus eben fo-viel Berfonen. N

‚Die: portugiefifchen Cortes Hatten feßr. viel
Achnlichfeit mit den
fpanifchen, ja man fann wohl -fagen, fie nahmen fi |bi
efelben Immer
zum Vorbild, "Sie entwarfen fofort Orundzüge einer ı

‚ton, welche
Hagen,

neuefte

reien Conftitre

bis. zur Seftftellung der e igentlichen Verfaf
fung von den
.a
Gefhihte . -

m.

.
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Beamten und. dem Bolfe -befchtvoren werben follten. In biefem Gut:
pourfe wurden folgende Orundfäge aufgeftellt:
DD. Volksfouscrainität; 2. Aufhebung. aller priviligirten Laften;
3 Einfammerfyftem; A) blos fufvenfives Veto de8 Könige; 5) nie
- . Hlative der Gefeßgebung von Seite der Eorted; 6) Preßfreigeit,

\

‚Sie: gingen. dann -außerorbentlid)

vafd) mit Neuerungen voran,

Ss

fhafften. fie. die Kron= und Kopfiteuerrehte ab, allerdings mit
Enthädigung . der Eigenthümer. : : Snsbefondere aber bie Geiftichfeit

‚würde. von ihnen faft auf.allen Seiten angegriffen.
:
" Buerft “wurde bie Inquifition' aufgehoben: und. bie Güter berfelben
. dem. Staatöfchape. angewiefen.. Sodant. wurden als Nationalgüter
siklärt, alle“ Pirunden- und Würden der .Batriarchalz md Hauprfirhe
Santa Maria in: Kif abon; . Ferner twurden die -Stollgebühren „der
Geiftlichfeit. bedeutend; berabgefegt, und am 8. Mai 1821 fogar ber
fhloffen,; daß zur Tilgung. ‚der Staatsfhuld verwendet werden: foflten:

1). die Einkünfte aller Icdig werdenden Ganonifate; 2) von alleıi geil
lichen Pfeünden,: deren. ‚Ertrag
3) von

allen

unter

geiftlichen Prründen,

1000 Biafter, ein Zchntheil;

deren Ertrag

3000 Piafter, bie

Häffte; 2) von allem ‚Ertrag, über 3000 Piafter der ganze eberfhuß.
”.
\

Man kann fi) benfen,. daß die Geijtlichkeit; fber- die Cortes nicht

wenig erbittert war. Auch machte diejelbe, wie die jpanifche, schen
. fehr Frühe Dppofition,
So. namentlid) ‚der Patriard) von Lijjabon,
: weldyer fich gegen bie von den 'Gortes. befchloffenen Grundzüge der. . Eonftitution, verwahrte:. .&8 wurden aber‘ wenig Unmftände mit. ihm
gemacht: “er. wurde. aus dem. ande

. Inzwifchen ai

verwiefen. u.

der König. Zohan VL, welcder fi gb die ganz

Zeit in. Brafi fien aufgehalten, von. 0 aus er, fidy. mit der- Eonftitur
tion einverftanden erklärte, ‚und 100 ‚inziifchen. ebenfallß. eine Nevols

tion vor fi) gegangen: war, in Portugal an... Anr A, Yuli landete
er ‚in Liffabon. . Der. König -felbft. wurde mit Freude empfangen,.obs
bon mit einer “gewiffen: Aengftlicjkeit die Ceremonien‘ vorgezeichnet
worden

iwaren, tweldye ihm gegenüber beobachtet. werden

folften, damit

fid). das fouveraine Volk vor dem conftitutionelfen König "ja wicht zu

-
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viel vergebe, Mehrere feiner Begleiter indeffen, über
deren anticonftitutionelle Gefinnungen mar nicht im Zweifel war, fo
namentlich) der Graf

PBalmela,

jwanzig

Mit

durften vorerft nicht. landen; fpäfer „erlaubte man ihnen,

Stunden fern ‚vonder Hauptftadt, ihren Wohnfig
zu nehmen,

des Königs Ankunft Löfte fid) die Regentfcyaft auf, Sohan
n

‘

ernannte fofort en Minifterium:- Barbacena Auswä
rtiges, Duintiella
. Inneres, Coelho Finanzen, Zereito Nebell
o Krieg, Monteiro Marine, .

Aber der König mußte. gleich ichel fehen ;- wie, wenig
Macht er doch”

in Händen hatte

Die Cortes äivangen ihn, zivei der Minifter, Bars

bacena und Nebello,; die ihnen- mißlichig wareit,
zu ‚entlaffen und
“andere an ihre Stelle zu fegen: Don Eilv eftro
Pindeito Ferreiro und
- Öceneral Bamplona-Corte-Real.
a
er.
Ueberhaupt Tiefen‘ 8. die Corteg Sohann: VI, faft
bei. jeber Ge

Tegenheit_redjt deutlich merken, daß er blos conftituti
onielfer König ei,
Die Civiltifte zwar. fill nod) anftändig aus — 365
Millionen Neig —,
während die Botichafterpojten in-Paris, Rom, Pete
rsburg, ‚Xondon,

Wien, Madrid aufgehoben “und. an

Generalconfuls gefcjicft wurden,

diefe Orte nur Sefchäftsträger oder

-Aber 8 wwitrten alle Gehalte redut-

eirt, die Benfionen „und, Onadengehätte aufgehoben,
-und hiemit dem’ °
. Könige: alle Mittel genommen, fi unter der
9 and Freunde zu. were

fHaffen, ' Inden Eörtesverfanmlungen wurde von
Zohann VI, felber ..

nicht immer mit“ dem. gewohnten Anftande gefprodhen; c& wurben
Ber

° fepfüfte gefaßt, "die ihn beleidigen mußten, 3. B. daß fein
Abgeorrneter. den König um eine Önade bitten, ihm einen: Befuh
abftatten

“ober die Hände Tüffen dürfte.

E83, wurde weitläufig: über die Strafe

debattirt, welche der König erleiden folle, wenn er die Wahlen Hindere
oder. fid). den Beichlüffen, der Gortes widerfeße, - E8 wurden
Beförderungen, weldye er vorgenommen, und die ihm verfaffungsm
äßig zus

fanden, von Seite der Cortes wicder aufgehoben, weilfie mißlich
ige
Berfonen betrafen.
,
un
Nädıft- dem Könige

und der

Corted die Ariftofratie dur)

‚bie demöfratifche
x‘

föniglichen Samilie

die Aufhebung

beleidigten die

aller Privilegien

umd,burd)

Nichtung, "weldye fie bei Jever "Selegenfeit recht offen

nn
.
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zur Schau trugen. -- Befonders aber die Seifticheit war auf das
Heftigfte yoiber. fie erbittert; denn die Corted beließen cs nicht beiben
Beihläff en, welche bereit3- vor der Ankunft des Königs gegen fie ger
faßt worben Waren, fondern. fie fügten ihnen nod) härtere hinzu, Cs
wurden “auißer den. Sonntagen alle Tefttage aufgehoben, mit Ausnahme
von fieben firchlichen und jchs nationalen. 83 wurde die Eoffegint-

Gapelle zu Liffabon neuerdings ihrer Güter beraubt und dem Etaatdfhape: überwiefan. G3 wurde am 21. Auli 1822 die Säcularifation
- ber Möndsr und Nönnenflöfter befehloffen: nur 60 Klöfter follten

ferner bleiben,i die übrigen. eingezogen und zu Nationafeigenthunm ee:
ı n heile,
Härt werden. Dafi elbe 2008 traf bie brei Mititairorben von
© . Satob, ©. Benerift,
- Auf biefe‘ Weife‘ waren’ bereits bu) ieE-Gefehgebung hm
anfehntiche Elafeien ber Gefeltfchaft wider die neute Ordnung der Dinge

aufgebracht. CE Fam aber hinzu, daß, die focialen Zuftänte fh. feit |
der Revolution, Feincswegs, verbeffert hatten. Die alten Yeamtenwaren zivar Ihleht, aber die neuen nicht befferz fie mußten fd) erit
‘in bie: ungewohnte Thätigfeit einfchiegen, und durch Gifahrung und
Uebung., erfegen,. was ihnen bis: :jegt an Kentniffen. noch abging.
‚ Defoners aber bie Sinangverhättnifl e. Fonnten nicht recht georbnet
werden.
Dan mußte hier, wie in Spanien, zu Anleihen feine Zw
.flucht nehmen. - Dann ’ "trat "in Portugal bezüglid) der Clubs und

. politifchen

Gefellfchäften- diefelbe- Grfcjeining, - wie im Nacybarlante

hervor:- ‚außerordentliche Aufregung, - Leidenfhaftlichkeit, Unbefonnen
heit, Maßtofigfeit;- die Sefeltjchaft gerieth daduird) |in einen umbehaglichen
Sr,

Man

aus

dem: fiie bald Wieder. heraus zu fommen wünfte

Fann fi: baher ehe

-

wohl denfen,. daß in Portugal von.

Seite: der renctionairen Partei ebenfo gegen. bie neite Ordnung ber.
Dinge Umtriebe gemacht. wurden, wie in Spanien. ‚Schon im April

u 1822 war eine Berfhiwörung . im Werke, Der König Johann, dem
man nicht genug Energie zutraute, follte abgefegt, ber jüngere. ‚Sohn

defjelben, Dom Miguel, an die Spige ded Staates geftellt, die Cortcd-

‚gefprengt,
das alte Eyftem twieber eingeführt werben, Schon waren

nn

Kae Rene Sirge des Siberafisimus.

Bortugat bis zum Anfange Ted Jahres 1823.

. u

ein Baar Negimenter dafür gewonnen, und ‚hatten ven Aufruhr and)

bereite” angefangen, ald Sepulveba,
tugal

der feit der Revolution in Borz

eine. ähnliche Rolle fpielte,, wie, arige
entberte md fofort unterdrüdte.

inr

Spanien, den Ban

. Dieß gefchah im Int... Aber.bie tactionaite Partei on ihre
Saöı noch) nicht verloren.
Im September wurde. endlich) bie. Berfaf jung 9 ‘ erg. Se war ganz. in dem Style: der fpanifchen, nur daß das demofratifche Element
od. fhärfer: und entfchiebener - ‚ausgeprägt war. . Die -Cortes . bes
foren die Berfaft jung zuerft,- und: verordneten fobann, ‚daß big zum’

December das ganze Volk fie befchworen. haben. müßte, Der: ‚König,
legte am 1. October. feierlich ben Eid darauf ab." Die Königin: jebach,

\

weigerte fi, die Verfaffung zu befejwören ‚und verhehlte- au gar
nicht den: Grund ihrer Weigerung :° weil. dur) bie Eonftitution, bie
Tönigliche. Gewalt zu einem Schatten. herabft nee, Die‘ Corte. vers

S

Eharlotte,. eine fpanifche Prinzeffin, Schiwefter. Ferbinands‘ VIL, nit
minder abfolutiftifdy gefinnt, wie ihr Bruder, nur fefter und ‚entfchiebener,

fehlten nicht, auf biefe Ihat'ber Königin zu antworten, Da fie felber
‚das Gefeh gemacht, - daß ‚jeder, . welcher den Eid’ auf bie Verfaff jung'" verweigere, dag Königreich verlafien ‚müffe,- fo verlangten fie: von Johann VL, feine Gemahlin zu entfernen, Diefer ging darauf ein, und
“ fhon wurde: eine. Tregatte in Bereitfchaft gehalten, " um. die ‚Königin

fortzufchaffen.

Sie. fonnte fih in der That vor der Ausführung des

Belhluffes nur. baburd) retten, daß fie fi franf. ‚ftellte.

Sie wurde

nun auf bas Luftfchloß Namalao veriviefen, two fe „Inbep „bed Ums .
gangs ihrer Töchter beraubt ward,
Bald darauf, im December - 1822, kamen

bie neuen Eortes zur. \

- fammen, welche im Ganzen weniger entfchjieben und. Teidenfhaftlich wie
bie erften waren, Sie- Liegen das Verfahren gegen bie Königin fallen.
Sppeffen” mußte fiie bo. auf dem. erwähnten Zuftfchloffe bleiben.
- Bon, diefer. Zeit an fpann dieKönigin
8
inimer. neue Inteiguen

“gegen die Conftitution, und wurde, darin Yon ihrem Sohne Dom Mis
guel gereutic unterfigt, An Anfange des Jahres 1823 ölaubte.die

-
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Neue

Siege des Liberalismus, -

teactionaire Partei von Peitem mit einer Eontrerevofution hervortreten .
> zu dürfen. ln ber Spipe, derfelben ftand der Graf Amarante, welcher

"in.-der Provinz

Ira v8 Montes die Fahne

E83 war im Februar 1823, . Amarante

der Empörung

gelang

erhob.

e8 fofort,. drei. Regis

..menter' zu -fich-- herüber - zu “ziehen. : Er wurde zwar. vom, conftitutios
nellen General Rego zurücfgeworfen und bis‘ in das" Gebirge gejagt,
Aber bald darauf fammelte er fi) wieder, und. errang gegen bie ons
Ritutionellen. einige Erfolge, Da jedoch firengten Regierung und Cor
teö' ihre Kräfte an, .es Wwurben zahlreiche. Truppen zufammengegogen,
. ‚Amarante, als, Hodjerräther erklärt, er felber angegriffen, .am 2,
März total ‚gefehlägen und bald darauf gezwungen, 4

tugiefiihe Grenze‘ zu flüchten.
Demnad)

über bie. por:

“

Hatte bie Gontrerevolufion: in Bortugaf fo: yoenig Gtüd,

iwie in Spanien, :In beiden Ländern behauptete daß. Liberale ‚Brinciy
das. Feld. - Aber aud). in. denjenigen Ländern, wo cö. dem liberalen
Beftrebungen - bis „gum. Jahre‘ 1820. nicht gelungen war, einen Uns

fhwung bes Syftems‘ herbeizuführen, io vielmehr, bi dahin bie Nies
action gefi egt,

io aber

wenigftens’ conftitutionelle Formen

beftanden,

wie in Sranfreidh, England md. Deutfchland, fhien fiio eine, ‚Ber
Änderung zu’ Sunften. ber. Sreifeit: vorgubereiten,
N

nr

un

iin.

y

.

° Frankreich

und

England

bis zum Congreß

von Verona.
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Sranfreich und England bis zum Eongeet von
.
.. DBerona, ' |
\

oo

-

renhreih,
Was. zunäd Seanfrid anbetrifft, fo war aleringe bie Neacı
tion, weldhe in Folge der. Ermordung bis Herzogs von Berry einge
“_treten, burcjgreifenb genug. Bolitifche, Breßprogeffi ein Menge wurde -

. eingeleitet;

bie höhere‘ twie die niebere. Polizei auf. ale Weife in An-

fprud) genommen;

man

griff. den Univerfi täten, an

bie Lchrfreiheit:

Guizot und Coufin, zivei berühmten Lehrern an ber Univerfität Paris,
wurden ihre, Vorlefungen verboten, bie Studenten ‚der Rrengften Ber
auffichtigung unterworfen, ganz fo,. wie in Deutfehland. Aber durch)
alfe viefe Vrafregeln war. ed. doch, nicht möglich geworben, ber öffent
lichen” Meinung eine andere Richtung” zu geben. Im Gegentheile: je
energifcher bie Reaction, an fo säher, hartnädiger die Liberale Ger
finnung.
Sie burfte fih zwar. nicht mehr frei ‚und‘ unummwunben in den Sournalen
Brofchlren.

äußern;

aber fie fand bald ein‘ anderes Mittel, nämlic)

. Man. verfolgte. audy diefe, aber der Liberalismus

309 fich

- jeßt in. bie ‚geheinnen Sefellfchaften “zurüd, ‚Die. Jugend befonderg
nahm‘ großen Antheil daran und, ‚was „Sefonders eerährtih war, -

‚das. Her

2

. &8 fonnte nicht anderd fein, bie Borgänge in’ Spanien

Blichen

nieht ohne Wirkung auf Srankreih, Wie durch” den Sieg der. cons
ftitutionellen Partei in dem Nacjbarlande bie- Hoffnungen bes franzöfl ifchen ‚Liberalismus Überhaupt neu. belebt: worden waren, fo gab
man: befonderd bemt- Oetanfen Raum,

Do auch) in Sraüfreid)

wie. Be

um

‚Srantreid, und England bis zum Gongreh von Verona.

. Spanien, ein Umfehwung der Dinge durch. das Heer bewerfitelligt
‚„ werben ‚Fönne und müffe- DVerfuche, das Heer für diefe Pläne zuge

-tpinnen, wurden nun mit Gifer betrieben, und cö gelang in ber That
mit einem Theile beffelben ihon’ fo. frühe, baß' bereits für ben 19,
Auguft 1820- der” Ausbruch einer Militairrevolution beftimmt worten _

war, ‚Befonderd. thätig dabei waren zivei Offiziere, Nantil und In.
vocat.. Die Legionen an der Meurthe und bes Norden, ‚wie mehrere
‚Negimenter ber- föniglicjen Gardewaren bereits gewonnen, Der Blan war,

die Höheren Offiziere ber Negimenter gefangen zu nehinen und fofort
eine
proviforifche Regierung

zu errichten, Die

fönigliche Samilie wollte

man zunächft fhonen, wenn fie fd) fügen wolle; überhaupt war man
nicht recht Far über. das, was -an die Stelle ded. geftürzten Regiments
.
gefegt werben follte, benır 8 hatten fi). verfehiedene politifche Parteien
..an diefem : Compfotte -betheiligt. Die. Einen wollten. Napoleon IL,

bie. Anderen’ ben. Prinzen von Dranien,. wieber Andere bie Republik,
Die Verfchtwörung wurde jedoch) durch zwei Unteroffiziere der. Garte,
Petit und Vidal, verrathen; ; welche unvorfichtiger. Weife, che. man fe -

ganz

gewonnen hatte, in das -Geheimniß. eingeweiht worden waren.

- Am. Abende- vor dem. 19. Aguft wurden bie Häupter des Gomplotted
verhaftet — Nantil. and Lavocat wareir

indeffen entkommen — und

fonit bie ganze‘ Berfehwörung ‚unterbrüdt,
Aber bie: Sade. machte. doc). einen -fo tiefen Gindrud auf dad .
Minifteriiim. und enthüffte ihn: fo fehr die Gefahr einer. Soldaten
embörung, daß es große Borfichtömaßregeln ammenben zu müffen gute ze
° Bald’ darauf: wurde eine neue- DOrganifation de8 Heeres verfügt;.

traten volftändiger‘ MWechfel der. einzefnen. Deftandtheile der He
benen Corps’ein; ein großer Theilder Offiziere wurde entlaffen, ein an
derer verfeßt. Dadurch) hoffte man bie Drganifation der Berfchwörung,
wenn fiic ie vorhanden gerwefen. fein folfte, tvieder zerftören. zu fönnen,

ing

» War:num die. Stimmung des :Volfes. und der öffentlichen Mei
im. Ganzen bedenklich genug, fo geftalteten fi) doch bie gefeps

lichen Drgane- ber Nation mehr "und: mehr im Sinne der Reaction.
“ Die Wahlen im Herbfie 1820. ‚fielen, untertügt bu bas neue Wahl

num nnnnannem
r

22.

a
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.
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gefeß, überwiegend ariftofratifch aus, und zwar dergeftalt, daß feibft
der König davon betroffen ward, Diefe neue Kammer näherte fi) in
Beift und Charakter jener von 1815, welde der König 1816 aufge
löft Hatte, Er, wie fein Bremierminifter Nichelien fühlten wohl, daß
fie diefer Kammer von vornherein einige Zugeftändniffe machen müßten, und barım wurben "zivei ‚Stimmführer der Rechten, die Herren von
Billele und von’ Sorbiere, in das Minifterium aufgenommen; te
‚als Unterrichtöminifter, jener ohne Portefeuille,
Wenn aber der. König und Nicelien gegfaubt ,. dur) bite &ınennungen. die Kammier fi) geneigt machen zu Fönnen, fo’ täufihten ©
fie fih.: Offenbar gingen die Ultras, welche in biefem Barlamente das. ebergeiwicht befaßen, darauf aus, das Minifterium- Nichelien zu
fürzen, weldes ihnen trog aller Zugeftändniffe, wie 3. DB. Mobification ‚bed Wahlgefeges in noch). ariftofratifcherem Sinne, Errichtung
öl neuer Bisthümer, Beffi erftellung des niederen Klerus, immer noch),
zu liberal war, Sie wünfchten ein Minifterium, -weldjes blos; aus= Männern ihrer Partei beftand. Umd diefe. Partei erftrebte nichts Oerütz
- geres, „ald völlige Wiederherftellung' des Alten: und gänzlihen Brud)

„mit den Grimmerungen der Revolution. : Männer, wie der General

Donnadien, La Dourbonnaye, Du Pleffis de Gtenaban) Baublanc,
Delalot, Caftelbajac, Eornet v’Incoutt; f&heuten fi) nicht, dem Mini‚fterium ben „Mangel an royaliftifcher Sefinnung vorzuverfen,” das

wahre Wohl: der Monarchie durch daffelbe sefäßenet: zu erfiüren: und
a -aufguforbern, abzudanfen.

. Und diefer ultraroyaliftifchen. Mehrheit ber Ramıner ans feine
Partei gegenüber, bie

nur irgend wie einen erfolgreichen Wiberftand

‚hätte. leiften Finnen. Die Linke war gar zu weitig vertreten, al8 daß
8. ihr. möglich .geivefen wäre, einen! parlamentarifchen "Einfluß zu

_

‚üben. In Anbetracht biefer. ihrer Ohnmacht : wurden. die Mitglieder
“perfelben leibenfhaftlicher und, heftiger, - vergaßen nicht. fetten bie Yars
Iamentarifchen Formen. und fehabeten ihrer Partei nur.nod): mehr.

Blog: bie Pairöfammer- beobagjiete im Ganzen eine gemäßigte liberale
Riftung, aß Ihon aus de: Shatface. hervorgeht, daß‘ fe bie mit. °
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und England

bis zum Gongref von Berona,

glieber- ber Mititaitverfcroörung

vom Auguft ‚1820, welche als Hodj-

verräther vor ihr Sorum geftelit wurden, fehr mild: „behanbete, indem
fie. als .Höchfte, Strafe nur fünfähriges Sefängniß, erfand, bie meiften
‚aber frei fpracdh.
en

.

“

Das Berärtnif bed. Minifterhuns u ber. Deputietenfammer gege

ftaftete fih mit. dem Herdfte. 1821° nod)- feindfeliger. Bei der teils
“ weifen Ergänzung‘ de3 Parlaments durch neue Wahlen Hatte fi dh he
Rechte wiederum verftärft, das Minifterium hingegen bedeutend yerz
. toren. Gleich bei ber Adreffe auf.die Thronrede ‚fprad) die Kammer
mit‘ großer Mehrheit” ein Mißtrauensyotum wider das. Minifterlum .

aus.

„Nichelien glaubte. nun

Ultraelementen feines Cabinets,

noch); durch Unterhandfungen mit ben
Vilföle und ‚Corbitre, fi) Halten zu

Fönnen; ‘allein Villefe Hatte - fchon gleich ‚bei. feinem Eintritte in bie
° Verwaltung

nicht daran gebadht, dief es ‚Minifterium zu unterftügen,

fondern- e8 nur ald Brüde -für feine eigene Erhebung

zu. benußen,

Die Unterhandlungen- zerfchlugen fih; Viele und Corbiere verlangten

ihre Entlafffung.

eg fah Nichelicu, und mit ihm‘. ber König, cit,

baf nichts mehr übrig bliche, als. abzudanfen. Er.thats, am 1%.
December 1821. Und nun trat ein ftreng. royaliftifch = ariftofratifched
Minifterium. a -deffen Stelle, deffen Seele Ville war, welcher das
"Sinanzminifteriuni erhielt: ber. Vicomte von: Montmorency erhielt, dad
Auswärtige, Beyronnet die Zuftiz, "Corbiere das. Innere, Marfchall

Victor, Herzog von“ Velluno den Fri

der ; Marquis: Elermont-Tom

‚nere ‚bie Marine,
68

ift nicht zu

fäugnen:

in biefem Miniftrhum

befanden fid)

feine unbedeuitende. Talente. "Biltele, der Chef deffelben, zeichnete. fid)
ebenfo fehr durd) parkamentarifihe Gewandtheit, wie durd). Raatsmänni
fhe Kenntniffe. aus, wie denn. ‚namentlic. feine Sinanzverwaltung

bei den Gegnern Anerkennung

fand,

Corbiere

großer Örlchrfamfeit und. großem. Scarflinn;

ie

Richtung, welche

bad neue Cabinet

feibft

war .ein Mann von
ebenfo Peyronnet, Aber.

befolgte, war

eine vollfommen

teactionaire, ganz im Sinne ber ariftofratifchen Kammer, Ed nahm
fofort einen großen Bechfel mit ben. oberften Stellen vor: ‚die Männer,

.

Sranfreid.
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welche.das alte Minifterhum angeftellt, und auf deren ftrenge Unters
wiürfigfeit c8 fid) nicht verlaffen konnte, wurden abgedanft und andere
fireng ariftofratifche, der Baction angehörige, an ihre Stellen ‚gefeht,
War fhon unter dein feüheren Eabinette ber: freng Eatholifchen Ride
tung nac)gegeben worden, : fo trat bies Beftreben: nunmehr. nod) ent .
- fehicbener hervor. Die Verwaltung ‚trug einen durchaus firchlichen

Charafter;: das ganze. Unterrichtöwefen wurde im Sinne der Stirche
. umgeftaltet:. bie Geiftlichfeit befam den auögebehnteften Einfluß auf”
daffelbe. Die. Bifchöfe hatten in den Departementen. bie Dberamufficht
über die Schuln; ; Ganzler: der, Univerfität war |cin durchaus ortlo:
dorer Brälat, der-Bifchof Fraiffi inous.. Man forgte. bafür, daß von
ben Schulen Elemente. ferne gehalten würden, weldie die Keime des.
Liberalismus in bie jugendlichen Gemüther pflanzen könnten; getraute
man fidy ja nicht einmal, bie alten Glaffiker ihnen. ganz zu. erlauben;
. “8 wurden‘ ihnen nur Ercerpte. davon in bie Hände gegeben, Bon

den franzöfifcen Tragödien
“ gelefen werden,

durfte nur Efther,

Athalie und. Merope.

Und wie in ben Schulen, entfaltete-der ferus. aud)

unter ‚der gefammten übrigen Eimyohnerfchaft. die ausgedehntefte Thäz
tigfeit, um, bie Sranzofen wieber zum Bigotismus. zurüdzuführen, Ins. .
befondere auch. in Außerlichen Dingen, in feierlichen Kirchenaufgügen
‚und dergleichen wollte er feine. wiederhergeftellte. ‚Herrfchaft zur Schau
tragen; bie Regierung unterftüßte ‚Yon hier natürlic) aus allen Kräften, .
erließ. fie fogar die Verordnung, welhe aud) Andersgläubige , Proteftanten

zwang,

bei Fatholifchen Prozeflionen

feleftthätig

mitzuvirfen,

"Der: Kamıyer ‚fonnte. dag Minifterium gewiß fein. 3 brachte
‚ein neues‘ Breßgefeh vor “biefelber Die Cenfur, "welche "die. Mtras
felber. bisher beftändig angegriffen hatten, fo lange die Regierung nicht

ganz und gar in ihrem. Sinne, war, durfte dad Minifterium fhon
der "Eonfequenz twegen nicht mehr. beibehalten, : && verzichtete‘ au
- darauf; aber das neue Preßgefeb war nicht viel. beffer. Darnad) durfte fein Sounal

und‘ feine perioifche

Shift

ohne

vorherige Genehiniz"

gung des Königs erfcheinen. . Die Vergehen gegen: bie. Breffe folften
von. jept.
an. burd), bie öniglichen Grrihtähöfe entfchieden werbeit,.
\
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welche. befugt

find,. Journale und: periobifche Schriften zu verbieten..

ober zu fufpendiven, wenn fie
*. Sefährliches enthalten, - Die
Galle öffentlich fein, wo ber
für die Öffentliche Drdnung

. Balle der Not) fann aud)

etwas der Religion und der Monarchie
Debatten darüber follten' bios in dem
Gerichtshof diefelben night. als gefährlid,
und die guten Sitten erfannt hat. Im

der König durch einfache Drdommanz, die

“aber: von drei Miniftern unterzeichnet fein“ müß, die Senfur twicber
- herftellen. Neber biefen: Oefepesvorfehlag entfpann fi} eine ber
hefe
tigften Debatten .in ber. Deputictenfammer;, die linfe Seite, be3-Haufes
entfaltete. hiebei alfe: ihre: Kraft, ihre- gefammten Talente, alle ihre
Be.
geifterung, . um. das Sefeh unterliegen zu madhen.: E3 war jebod)
um- fonft.. Nur die Bairöfammer machte. eine Eleine Aenderung. Sie ver
langte nämnlic,- dag bei, dem: Worte „öffettihe Drbnung, sent
“ tionelfe®. eingefchaltet würde,—
0.
Wenn man auf Regierung. umd, Kammer Nücdft icht nafın, nf ed

daher in Sranfreid) traurig genug aus. . Aber defto entfehiebener wandte,

fiid die öffentliche Meinung

dem Liberalisiius zu

Er. begannfh

altmählig auf.eine großartige Weife zu.organifiren. - Geit. dem Ente
des Jahres, 1820 war. der Sarbondrismus in Seanfreic) eingedrungen.

Die Liberalen: benugten fofort. bie Sormen und’ die
Einrichtung beffel:
ben, um“ "fich zu einer top organifirten Verbindung
zu- gliedern, und

doc) vor der Gefahr" ‚einer. Entdekung

gefi ichert zu fein, Die‘ Lars

bindung der.- „Fremde d18 Volkes" erfttcckte fich über alle feangefi ifgen

Provinzen: und „bob: :beftand- Barüber das'größte Geheinmiß;

denn

Grundfag war, nichts aufzuzeichnen, fondern Alfcs mündlich abzw.
maden. "Auc) wußte die Mehrzahl nichts "von ‚einander, Tannte
fi)
nicht, obfhon fie nach einem und. deinfelden Plane handelte. . Sieger

‚horchte

Blindlings. ihren Oberen.

An

der Spiße: des Ganzen fand

ehr. Teitender Ausfchuß (baute vente), den.Niemand, als
:er fich' felber

' Fannte,

der fich felber ergänzte und dem: doch Affe gehorgten,

Uebri-

gend waren jetenfallg Männer von Anfehen dabei, twie z.B. Lafayette,

Schoonen,; Boyer- d’Argenfon,
befonders unter

Barrot. .. Diefe Verbindung

hatte

der *lrmee,. den Studenten umd- ber ganzen
Jugend‘

\
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ber Schulen und ded Nrbeiterftandes Eingang gefunten; Im Here
hatte.man ‚fid) befonderd an die Sofbaten und. ‚bie Unteroffziere ges »
„macht, Dagegen bie Offiziere, als nicht ganz zuverläffig, bei Seite 'ger

lafien. . Man Tieß die Leute fi in den Waffen üben, fi) überhaupt
in jeder Beziehung militairifc) vorbereiten, : "Man machte mitunter
Berfuche, ob aud) die Mitglieder auf ein beftünmtes Zeichen an einem
‚beftimmten Drfe fid) wirklich. einfinden würden, und fand fid) vollfommen befriedigt; mehrmals wurden dergleichen. Mufterungen gehalten;
inParis allein Famen über AO, 000 Menfchen dabei zitfammen, .&o flug und vorfichtig eingerichtet nun aber - aud) diefe Verbin
bung war, fo fonnte fie e8 do nicht vermeiden, daß fi) nicht aud)

einige Verräther einfchlichen. . Die Polizei erfuhr von, diefen Verbin-

-

dungen, erfannte Tofort die’ außerordentliche Gefahr, - ibelche dur) fie
drohe und -furchte- ihr zu begegnen, Auch war e8 nicht wohl anders
möglich, ald daß bei den Elementen, zaus denen fie vorzugäiweife bes
ftanden, bei biefer- feurigen; ungebuldigen, thatendurftigen, mitunter us
befonnenen Jugend theils' Mandjes unabfihtlid) verrathen warb, the - |
Manches unzeitig geihah ‚was dann vieleicht: einen au mohlunde \
gedachten Plan fheitern machte, 2, Am ‚Ende Ve8 Sahres 1821 glaubte der feitenbe us, v6
die Zeit zum -Losfchlagen gekommen’ fei. Gr fandte überalf hin feine
Commiflaire,. welche die Mitglieder auffordern follten, fig bereit zu
halten, Der Pan. war, daß zunächft in einigen Departementen, na
mentlih der Sarthe und dem Oberrhein, :bie‘ Beivegung beginnen |
.follte,; um eine Revolution in Paris. zu unterftügen. "Lafayette: md
v’Argenfon fegten fi) mit ‚biefen Departementen jelber in Verbindung.

-&8 fehlte nicht an Anorbnungen und Befehlen:

aber fie wurden mit

- Ungeftüm und. ohne. Einheit vollzogen. Die Regierung merkte aus
-fo vielerlei Anzeichen, daß eine Bewegung ihrem Ausbruche-naheund _
dag man daher jegt alle Mitiek- und alle Baafamtit aufn mie fe,

um’ fie fofort zu unterdrüden.
Zuerft begann bie Bewegung in Befort, wo unter der Befazung
am 2, Ianıtar 1822 ein Aufftand Hatte ausbrechen follen, Aber nod)
n
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oorfer wurbe. die Sad. verrathen und die Verdächtigen gefangen ge
nommen.

In

Saumur,

wo eine. Cavalteriefcjufe

welcher ber Carbonarismus ebenfalls

fi

befand,

unter

beträchtliche Fortfehritte gemadıt

hatte, follte aud) ein Aufftand ausbrechen;. aber auch er-ward verrathen,
und eine. ziemliche Anzahl, ‚Unteroffiziere gefangen. gefeht. Als dir
bereitö gefcjehen-- war, erhob ‚General Berton. in Thouars, einem
. Städtchen der’ Bender, bie. Sahne des Aufruhr, G3 war amd,
Februar,

ald

er ‚mit- chva

50 Mann

auf

dem ‚Marfıplage

von

“ Thouars erfchien, die Sturmglörte lauten ließ, und bie: hergaftrömenden
Eimvohner. zur Vernichtung der Herrfchaft. des Avdeld und des SPriefter:
thus aufforderte, ‚Bald fchloffen fi). ‚ihm gegen 300 Menfhen an,
mit denen er.gegen Saumur heranrüickte, "auf dem Zuge immer heue
--Schaaren an fid), ziehend, fo daß: er an 1000 Mann ftarf war, Aber
‘bei der Brüde von Foucheur ftellten fid) ihm unter dem Befehle ded

General Brice. fönigliche Truppen
die
mit
ben
pen

entgegen.

Cs fan zum Kampf:

SInfurgenten wurden. geworfen. und zerftreut; ‚Berton felbjt entfan
genauer North durd) die, Flucht, wurde aber fpäter aufgefunden und
Serichten überliefert... In Nochelle war: unter dei. dortigen Trup‚ namentlich) unter dem. 45, Negimente, welches früher in Barid

- gewefen, ein Aufftand. beabfichtigt, der Ende: März ausbredhen follte,
Auch. dicfe Berfjcpwörung wurde: jedod) entderft, und. vier Unteroffiziere:
Boried,; Gudin,: PBanniers und. Naoulr, weldye als die Anftifter ders
- felben bemerflid) gemacht waren,“ gefangen genommen,
Und fo wurten
"dann Verfchwörungen. in- Zoulon, in Nantes, in Marfeille, wo. ein
-Capitain Valle ‚befonders betheiligt. war, im Clfaß, wo der. Dberft: .

dieutertant Garon .an der -Spite

des- Compfottes

ftand, © entdeeft und’

unterdrüdt. . Der Teitende. Ausfhuß, auf diefe. Weife

das Mißlingen

‚ feines. Blancs' benterfend,. hielt natürlich mit ferneren tevolutionaiten
Schritten zurüd; ‚man hat ihm. deshalb: Feigheit vorgeworfen, malt
“hat von’ ihm. verlangt, daß .er die. unglüdlicen' Opfer ‚hätte: retten.
folfen.. Aber ein Sortfahren in- dem Plane der Empörung, unter diefen
Umftänden, wo fo. Vieles: verrathen, wo bie Regierung auf Alles ger

Ei

war, , hätte. nichts vweiter bezweikt, als. oc) mehr Menfchen.in dad

-

Sranfreid,

u

ee
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Ungtic fügen, one. daB 18 vndgti war, bie -bereits Gefangenen
zu retten.

Die Negierung -wußte fehr gut, daß hinter biefen. Bawegungen
“noch ganz andere Menfchen ftanden, als“ deren man: habhaft geworden;
alfein fie hatte feine Beweife, fonft würde fie ohne Weiteres auf fie felber
losgegangen fein. Sie begnügte fiid). 'alfo damit, am ben gefangenen,
Häuptern der Compfotte ihre Nade auszulaffen. Valee, : die vier
‚Unteroffiziere von NRochelle, Berton nebft. ‚fünf feiner Genofien, ‚Carvon
7 fie alle wurden zum: Tode verurteilt. und. aud) . (mit Ausnahme:
. zweier von Berton’s Genofien,,. für die fid) die Herzogin’ von Berry
und ber Herjog von Angonlöme felber verwendete) fänintlic) hinges
richtet,
Die Regierung glaubte. einmal. ein Erempel ftatwiren zu
. müffen, "Sie hoffte durd) Strenge und blutige Rache ben liberalen -

©eift ter: Bevölferung erfticen zu können.

“

. Allein fie verrechnete-fidy,. Eben’ diefe Hintichtungen untergrußen
bei den ‚Franzofen weit.mehr, ald alles Andere die Liebe zu den Bourbons; Man hatte gehofft, mit ihnen die Ruhe und eine .gewiffe gez
- ordnete Freiheit zurüdfchren zu fehen; man hatte daher .mancherlei - E
ihnen zu Gute gehalten. und von der Zufunft eine: beffere Entwider
fung . der Dinge erwartet. Iett aber begann. fid) die Meinung in
einem immer. größeren Kreife zu verbreiten,” daß. fie in der’ "Ihat nichts‘
toeiter, denn die Nüdkche zu den vorrevolutionaiten Zuftänden. beabfichtigten:
regimentes
- ihnen

die Wiederherfteltung

nicht einmal viel Kraft - und

Negierung,

der alten Ariftofratie, . ded Pfaffen-

und des‘ föniglichen Defpotismus.

Und

dabei Fonnte man

Lebensfähigfeit, zufchreiben.

Eine:

welche, um fid

zu. halten, zu dem außerorbentlichen Mittel
be8, Blutvergiefens, ihre Zuflucht nehmen‘ muß, durfte wohl felber feine

große innere Stärfe für fit) in Aifprud nehmen. . Das war das‘ einz
.n fache Raifonnenent der Mehrzahl der. Franzofen, Indeß ging die Regierung - auf dem einmal eirigefchlageiten Wege
. fort. Unterftüt durch . die gefeglichen. Drgane der. Nation fonnte fie
fhon od) Vieles. wagen, Die Erneuerung ber: Kammer "im Fahre

1822 fiel wiederum: zu. ‚Gunften ded Minifteriums aus, .obfyon gerade

N
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» hiebei. die "peränderte Stimmüng ber Hauptftabt zu ernften Betrachr
tungen auffordern mußte, Zroß aller Bemühungen nämlic, gelang
. 8 den Miniftenn, in Paris nur zwei ine Gandidaten Surchgubringen:
“bie übrigen gehörten ber Dppofition a.
‚Wen daher in .Tranfreidh die Reaction äußerlich no) im Eine
war): jo. befand- fie fi) doch der öffentlichen Stimmung gegenüber im

"Nachtheit;

die Dinge

fanden jedenfalls, gefährlich. und cs fehlen nur

eines Teifen äußeren Anftoßes zu bedürfen, um..den
ftänden. eine "ganz ‚andere Wendung zu gebeit...

ar

A

.

Öffentlichen Zu.

Enstaud

in.1. Gngfant nahın dieöffentliche Meinung troß be8 beten

enden Eieges, den das Minifterlum am. Schluf e dig Jahres 1819
erfochten, eine. immer bedenklichere Geftalt ‚ans. Seit dem Anfange
des Jahres 1820 Tief die ‚Gährung. der Gemüther- dur, dag ganze
Neid, , ‚Befonders waren c8, bie niederen Menfhencafl en, bie am
meiften gebrückten, deren fic fi) bemädhtigte,: Faft in allen Manır

facturftädten waren “bie Arbeiter von ihr ergriffen ; fie warteten mit
Spannung -auf bie. Zeit einer allgemeinen. Empörung. Aud) fehlte «8,

nicht an vielfachen Aufforberungen zum Aufruhr, und hie md dafum
e3° bereits. zu höchft bedauerlichen Auftritten, Sp in Glasgow, Pally,

Hubbersfichh, Mandefter, Leeds, wo bie radicale Partei bedeutende
Erfolge gewann, ‚ Ebenfo wogte an der fhottifchen Grenze, ber: Auf
ruhe. Im April Fam. c8 dort zu förmlichen Gefechten ;zwifden den
Nadicalein und ven: Linientruppen, und man verficherte, daß, wen .
‚jene genug Waffen und Führer. gehabt,. "diefe Unruhen. eine fehr ge
fährlihe Wentung Hätten nehmen Fönnen, Wohl am heftigften „aber
zeigte fich der Geift der Eimpörung in-Seland; freilich der ungfüdlide :
ften unter den englifchen Provinzen, . E& war hier befonderd ber für
.elale Drud, die grenzenlofe Armut. des größten Theile‘ der. Bewölfer

tung,

bie fie zur." Berziveiflung

brachte,

Saufen von 1000 Mann

England.
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rotteten fi zufanmen, um fid) raubend, plündernd, Nahe übend au
ihren Drängen, über.dad Land-zu verbreiten, Der Aufruhr begann
in ber Srafichaft Gafhvay; dann z0g er fd) in die Orafichaften Daru,

Elarn, Rascommon und Wefternoth,. Die Truppen, die den Aufeühz
term entgegengefendet wurden, twurben Anfangs surüdigeichlagen. Nun
Ihidte. die. Regierung neue Negimenter- und Artillerie nad); darauf sog
fi) der Aufruhr in die Gebirge. ‚guid, aber unterbrüct ware.
Teineöwegs.
Troß diefer ber Hegierung finffign Stimmung, de8 Landes
gelang c8 ihr‘ aber bodh, gerabefo wie der franzöftfchen, die gefeplichen
° Drgane auf ihrer ‚Seite zu behalten, obihon: eben jegt- ein neued.

Parlament zufammen berufen werben mußte,
Der alte König Georg ILL war nämlich am 29, Januar. 1820
geftorben. Ihm. folgte der Prinzregend,. unter den Namen Georg IV.

Er batte- fchon feit geraumer. Zeit die Zügel ber Regierung ‚geführt;
und

darum

übte diefer Todesfall durchaus "feinen

Einfluß

auf eine

ehvaige Veränderung. des -politifchen Syftems, Aber nad) .der- enge.
Iifchen Verfaffung muß bei dem Negierungsantritt: eines neuen Hertz ‚Tchers aud) ein neues Borfament zufammen. gerufen werden, "Das
“ " Bißherige wurde daher amı 28, Februar aufgelöft und: bie Wahlen: zu
einem neuen

angeorbnet.

„Die. unzüufriedene

Stimmung

ber

Nation

hätte daher Gelegenheit gehabt, den bisherigen Charakter des minie “
fterielf. gefinnten gefeggebenden Körpers zu verändern. Aber Dank dem
fhlehten Wahlfyftem, gelang e8 ber Regierung und ber Ariftofratie,
troß aller Anftrengungen der freifinnigen Partei, "mit dem größten
Theile, ihrer. Candidaten burhzubringen, fo daß ihr eine Übenniegenbe
Mehrheit in dem Unterhaufe wiederum fi cher war,
Indeffen bald Ließ fie fich zu einer Handlung verleiten, bei welijer
fie trog ber ihr günftig geftimmten Mehrheit ded Parlaments von.

der öffentlichen. Meinung eine ftarke Niederlage erlitt,
Georg IV. war feit dem Sahre 1795 mit Karoline,; Torjter des
Herzogs. Karl Bileln Ferdinand von Breunfhncig, vermähft,: Die
‚Hagen,

neueie Gefdihte L.

98°
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Ehe. war aber feine. glüdliche und das Mißverftändnig zwoifchen beiten

—|un

“ Satten trat bald, nachdem die. Brinzefiin ihren. Gemahl eine Tochter
— die ‚einzige Frucht ihrer Che —- geboren, fo imerholen hervor,

daß an eine Ausgleihung nicht mehr zu benfen: war. Die PRrinzeffn,
”.biefes. unglüdfeligen Berhältniffes müde, verließ. endlich ‚im Sahre 1814
.

England, um fi durdy Neifen,.zu zerftreuen. „Sie .befuchte ten
Drient, Algier, Stalin. Auf diefen: Reifen mochte fie nicht immer
> ben Anftand gewahrt haben, welcher namentlidy von. einer. englijgen

Pringeffin. gefordert wird; .man ‚tadelte, befonders „ihrem „allzu ‚wertrau
-ten Umgang mit ihrem eigenen Dienftperfonal. . Aber auf. der antern

Seite ift ‚füher, daß, ihrem Gemahle nichts erwünfchter:
fommen fonnte,
als wirkliche Vergehen von:ihrer Seite; denn er, welder ebenfalls die
eheliche; Treue nicht wahrte, wünfehte 'gerne von ihr [08: zu fein. Gr
tieß fie baher- auf allen, ihren. Schritten bavadıen.. und fheute, feine
. Mittel,- um den Beweis des, Ehebruches von. ihrer Seite erhärtet zu
fehen, .. A8- Karoline ben .Tod ihres Schwiegervaters erfahren, po bee,

‚Thloß fie, fofort nad). England: zurüefzufchren, - Am 6, Juni fam fe
in London an. Das fehlechte Berhältnig zwifchen den beiden föniys
lichen Satten war dem englifchen: Volke längft fein Gcheimiß meht,
Da aber Georg IV. Morgen - feines. politifchen Syftens, und überhaupt

wegen. feines Charakters - durchaus
Bolt Partei für dieKönigin:
8

nicht, befiebt war,

fo nahm dad

Sie ‚Wurdehaben mit auferotenticen

Subel empfangen. .
. Aber_ an bemfelden ; Tage machte Cord
8
eivenpoot i im.1 Dberhuut,

. Eaftlereagh im Unterhaufe den Prozeß gegen die Königin anhängig.
Georg IV. war nämlich entfchloffen, fie wegen Chebruchs anzuflagen
und die Scheidung von. ihr ausfprechen, zu laffen. - Die Beweile, welche
gegen fie: aufgebracht worden waren, wurden dbem Parlamente in einem

. „sefchloffenen, grünen. Beutel mitgetheilt,

Das Oberhaus, weldes zu

“ nächft mit der Unterfuchung beauftragt war, fegte einen Ausfcuß von
15 Bairs- nieder, „wozu faft Tauter Minifter oder entfchicdene Anhänger
berfelben gewäptt wurden... Diefer Ausfchuß begam fofert die Unter,

2
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fuhung und erffärte: nad) einiger Zeit, has allerdings Gebeutente
Anz
. zeichen von Ehebrucdy Seitens der Königin, vorfanden fein.
‚Darauf Hin brachte Kord‘ Kiverpool am 5. Zuli die Bill in das
Oberhaus, daß.die ‚Königin wegen Ehebruds mit Bartolomeo Bergami
(ihrem. Kammerheren)

\

: ter

She und

bed

Titel

einer Königin

von

Großbritannien "beraubt und vom Könige, gefchieden werden folle, - Die
gerichtliche Procedur -wurte. auf den 17, Auguft angefegt,
Gleich, die erfte Nachricht von dem Vorhaben de8 Königs, gegen . "
"Karoline einen .förmlichen Prozeß einzuleiten , hatte aufßerordentlicyes
Auffchen gemacht, und die Theilnahme für.die- Königin beim Volfin
hohem Maße ‚gefteigert. ‚Maffen von Adrefjen wurden an. fie gefenbetz °
wo

fie. öffentlich erfchien,

wurde

fie mit, Zeichen

de8 Beifall

begrüßt, '

deren. fi felten. eine englifcye Königin zu erfreuen: gehabt; auf- der
andern Eeite befchimpfte man auch wohl bie Verfonen, bie: ihr nicht
ehrerbietig genug begegneten.. Die KoRönigin, weldye num einfah, daß
ihr

Gemahl

3

aufs

Aeußerfte

treiben wollte, glaubte. ihrerfeits . aud)

Alles aufbieten zu müffen, um fid) zu. ‚retten. Sie warf fi nun ganz
der‘ Dppofition in bie Arme, welche: ihre. Sadje. zu der ihrigen machte,

Cs boten fd, ihr treffliche Vertheiviger an, unter denen: befonders
Brougham
ihr dafür
vorgehen
Alm

fich, auszeichnete, Diefe, wie die. öffentliche Meinung fonnten
bürgen, daß. fie aus der ihr drohenten Getahe feed ber
würde,
-17, Auguft Segannen bie Verhandlungen: vor ber Bairsz |
kammer, -. Die Tegierung hatte ‚die Zeugen gegen die Königin vom
Sontinente herüberfchaffen laffen. Es waren-deren 28. Sie‘ fagten .
allerdings Ichändliche Dinge: aus, welche, wenn. fie ald wahr fid) her
ausftellten ‚den Ehebrud) der- Königin unzweifelhaft machten. Aber
wenn fihon der Unftand gegen bie Regierung -einmahın, daß fie fid)

"nicht Thjeute, einen folchen Scandal.vor ganz Europa zu enthülfen,
fo: Rieg‘ diefer Unmuth „zur

Erbitterung,

als .durd) die Kreuzfragen,
weldje die Advocaten der Königin, namentlich) Brougham, an bie Zeugen
richteten, flar wurde, -baf bie Ausfagen derfelben falfch und daß fie Be
wahrfcheinlich Dorher in Mailand förmlich) darauf eingeübt wvorben waren.
28° .
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Die ‚eigentliche Verteidigung

Brougham

bis zum

Congreß

von Verona.

ber Königin. begann

wie nod) vier. andere Sadwalter

am

6. October,

der Angeffagten hielten

vortreffliche. Neden.. Nichts deito weniger 'entfchieden fi die Lort
für die erfte. Lefung , der Bill. Als fie aber zum ziveiten Male vor

u

fam, wurde von ben Vertheidigern ber Königin barauf aufinerffam ges
macht,

daß. nad) englifchen: Sefegen

nur dann

auf. Scheidung ange

tragen werden fünnte, ivenn von. Seite.de3 Hagenden Ehegatten nicht
ebenfall3
ein Chebruc Statt gefunden habe, und ftarf angedeutet, daß
man nicht verfäumen. würde, bei demKönige
K
das Eintreten jenes Falles
nachzuweifen. :Seorg IV. lieg nun .durd) fein. Minifterum darauf
‚ antragen, daß man. auf die Scheidung verzichten und in diefem Sinne
die“ Bill amenbiren wolle, Aber die DOppofition beharrte darauf, dap
die BIN in. ihrer: urfprünglichen- Örftalt bleiben: müf e, dag Amenter
ment daher nicht Statt finden dürfe, . Nun ging 'ziwar die Dill das
zweite Mal wieder durch, aber fehon mit einer geringeren Stimmen

zahl;

das dritte Mal \ eienfal, aber nur mit. einer Mehrheit von 9

- Stimmen.
- Inzwifchen aber ıwar bie Ynfrgung iim1 Wolfe immer Sebenficher
geworben;08 var zu. fürchten, baß diefelbe zit einem gefährlichen

. Ausbruche -fommen;. 13. war zu beforgen, daß das Unterhaus die
BitE nicht gut heißen würde, - Daher‘ erflärte: Lord, Liverpool am.
2, Novemberim Oberhaufe,- daß. er ‚bie Bill nad) fechs Monaten ben
„Haufe wieder vorlegen

werde, was nad)

englifchen Parlamentöftyle

nichts aitders’ heißt; ald daß er fie ganz zurüziche, .
‚Der Jubel de8 Volfed über diefen Ausgang des Prozeffes var
ungeheuer, Drei Nächte, hinter einander wurden.bie Häufer in London“

erleuchtet, Das Bolf ftrömte zu Taufenden burd) ‚bie Straßen und
. zerftörte bie nicht erleuchteten Wohnungen, Und ebenfo. war 03 Inden
Provinzen. Die Parlamentsmitglicder, welche gegen bie: Königin ge
ftimmt, wurden mißhanbelt, waren faum ihres. Lchens fcher.

Offenbar, hatte bie: Regierung buch) biefen Musgang bed Proz
“ jeffes” eine bebeutenbe Shape erlitten. Das Bolt hof num no
’

>.
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- ‚mehr erreichen zua fonnen, Die pofitifche Aufregung fieigerte fi; mit
dem Anfange des Jahres 1821 wurden eine Menge Berfammlungen
‚gehalten, faft in jeder Grafichaft, in jeder Stadt, in jedem Sleden, um
Adreffen-an das Barkamıent oder. a den König zu enhverfen, die bats
auf. abzielten, das Regierungsfyftem zu ändern, bem Volke längft ers
fehnte Rechte zu gewähren, alfe. drüdende Mißbräuche abzufhaffen.
Aber die Regierung : gab nicht‘ nad); fie hatte ja das Parlament
auf ihrer Seite, deffien Mehrheit fie gewiß war. Aud).in der neuten
Sigung. befielben mühte fich daher“bie Oppofition Dergebend ab, das

Syftem zu fürzen; alle ihre Anträge wurden abgewvorfen, Kit bils
dete fic). der fortgefebten Aufregung ded Landes gegenüber. ein conftis
tutioneller. Verein, der fi) zur. Aufgabe ftcifte, durch Wort md Schrift
die aufrührerifchen Orundfäge zu Gefämpfen und bie alte Ordnung der u
. Dinge aufrecht zu. erhalten, . E83 war nattıclich ‚ daf. daran. befonders
. bie ftrengen Tories Theil‘ nahmen, ‚Eben. darum fonnte. er fih der
N Zuftimmung der öffentlihen Meinung nicht erfreuen, welche darin nur.
eine reactionaite Verbindung .erblidte, und bie. cö auch dahin brachte,
baf manche Srigropöfe und fenttige Beamte no ei wider fie
erklärten.
. Wie mächtig bie Aufregung nod) forhsifte, zeigte fich and) bei
den: ‚Unruhen, ‚vie bei dem Leichenbegängniffe der Königin Statt fanden,
Diefelbe ftarb am: 7. Auguft 1821. Die fortgefegte. Schlechte Behand:
tung ihres Gemahles, welche fi) befonders bei feiner Krönung am ..
16. Zuli fund gab, wo er die Königin förmlich von-den Thüren der
"Kirche weifen ließ, mochte wefentlih. an ihrem frühen Tode. fehuld
geivefen fein... Nun follte die Leiche ihrem. Teftamente gemäß nad)
u

Braunfchweig gebracht werden, „Die Regierung wollte fie aber burd)."Soldaten, :ohne alfe Feierlichfeit, auf entlegenen Wegen‘an bie Küfte
fehaffen Taffen. .. Das Volt griff jeboch den. Leichenzug an,

vwerfperte

ihm den Weg und zwang ihn, eine- andere Richtung zu nehmen.‘ Bei
-

biefer Gelegenheit Fam «3 zu blutigem Handgemenge mit ben Solbaten,

_ und.mehrere Menfchen blieben tobt auf-bem Plage,
: Iın Parlamente hatte aber bie Regierung auch, im.n. Safe 1832
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- bie Mehrheit;, ja fie drachte c8 dahin, daß, da bie Unruhen in Irland
immer nod) nicht ‚abgenommen hatten, dort bie Snfurrectiongbill ver
fündet und die <Habenscorpusacte . aufgehoden werden follte; -Eie

wollte: mit entfejiedener Baffengewalt bie
drüden. U...
Sndefien erfolgte‘ am

12,

©
Muguft 1822

.

vortige Gährung unter
ein Greignig, weldes

auf ‚einmal ber‘ englifchen Bolitif eine ganz andere Wendung zugeben
\ „vermochte, -Dieß war der Seldftinord Gaftlereagy3. ‚Seine Stifte
“ Kraft hatte in ber Ießten. Zeit fehr abgenommen ;- feine Seele war jetz

rüttet, fein Grmüthszuftand ein höchjft !unglüdlicher.

Das Geavifen,

fonft fo oft. übertäubt von dem "hartherzigen. Staatsmanıt, morhte zur
„test boc) fein Recht behauptet haben); gewiß if, daß. bie furchtbarten

Schrebilver feine Seele folterten‘ und. ihn zulegt wahnfinnig machten.
Sn ‚einem ‚foldyen Zuftande fücdhterlicher. Seelenangft tödtete ex fich felbit;
.e burchfchnitt fi. mit einem ‚Federineffer die’ Halsader, da man alle
anderen Inftrumente aus feiner: Nähe‘ entfernt hatte. - Zu fpät famen

feine, ‚Bedienten und. ber Arzt herbei:: - „8 ift Ars‘ aus," tif er

‚Ühnen zu, indem er verendete,

nn

"Der Tod Gaftlerengys. verbreitete einen imenbiichen Aubel unter
dem englifchen' Volfe; felöft bei- feinem: Reic)enbegängniffe e konnte fid)
. derfelbe nicht zurüchaften ; benn man wußte fehr wohl, daß mit ihm
der böfe Geift des englifchen Minifteriums:geftorben fei, Man fand

gerade in’ der Art feines Todes .eine „große Genugthuung für. all bie

Leiden, "die er über bag’ englifche Bolt verhängt.

Aber ad. für bie

gefammte europäifche PVolitit war Gaftlereagls Tod

ein großer Chlag..

\ Diefer Minifter war, wie fein anderer, '‘in bie. reactionairen Pläne der

abfoluten, Höfe eingegangen “und
unterftüßt. Durch
Die englifche

"das

Regierung

Söftem,

hatte fie, wo cs ihm möglid war,
welches - auf. feinen“ Einfluß

in, Großbrittanien., felber - befolgte,

war

hin
fie

Abgehalten worden, Mafregehn‘ zu ergreifen, "weldhe bie allgemeine
Freiheit Europas: zu fihern vermochten. Vielmehr war fein Streben

barauf geriet, bie gemeine Reaction, Io gut e8 ging,“ auch nad)

-

Ze

nn

England.

England übungen
- Wendung. -
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it feinem zobe aber nahın ALS eine andere
u

- Denn das mußten fid) die Berfländigen unter. den Tories felbft
- fagen, daß Gaftlereagh'3 Syftem auf die Länge Hin in Gnglanb nit
mehr durchzuführen war. Die Aufregung war zu groß; cd behurfte,
jest lindernber Mittel, um’ biefelbe wiederum zu befehiwichtigen. Kein
Staatsinann aber paßte beffer: zu dem Moften eich Minifters: der
auswärtigen. Angelegenheiten, als: George Canning, welcher aud) von der öffentlichen Meinung laut hazı bezeichnet ward und für. befien
Eintritt: fid, namentlich: auch ber Premicrminifter ‚ "Xord. ‚Liverpool gr
Härte, Georg IV!, obwohl yerfönfic Canning abgeneigt, “gab. zus ©
legt doch. nad) und fo twurbe -biefer Mann am 16. September .1822
ind „Minifterium gerufen: Siemit begann bbanıt biefe® auf einmal eine.
neue Nichtung einzufeplagen. Bu
Caning' flunmte. aus‘ einer: irlänbifchen Familie ab- und wurde
zu London. im Sahre 1770. geboren... ‚Er ftubirte.iauf der. Schule zu
Eton und auf der. Univerfi tät Oxford, wo. cr. fi) ducd) eifernen Fleiß
und große Talente. vor feinen Mitfehilern auszeichnete... Exft 23 Jahre
alt, wide er zum Abgeordneten ded Sledens Newton auf. der. Infel
Wight wählt. . Von diefer Zeit. an widmete er fi) ‚ganz dem öffente
lichen Leben, „Er wurbe bald einer der bebeutendftewBarlamentörebner.
Schon Im Jahre 1793-trat er als: Unterftaatsfeeretait in dad Minis
fterium Bilfem Pitrs, und vonßte fi in diefer. Eigenfehaft trog aller
Anhänglichfeit: an bie: Grundfäge de3 Minifters, doch auch. die Gunft

de8 Volld zu gewwinnen, > Jin Jahre 1801 trat“er mit Pitt aus dem
Minifterium;7aber,. ald diefer bie Leitung :ber. öffentlichen" Angelegens
heiten wieber. übernahm ;: {6 trat er. ebenfalls; wicher in das. Minifter
rium ein, Als’ fpäter For und bie Whigs, das Nuder:in die Hände ber
. - amten ‚ war, Canning.’einer der heftigften: Gegner des neuen .Miniftes
riums;: mit dem Sturze. deffelden. wurde er wieder in die Verwaltung -

gezogen. und befleibete ben Boften- eines. "erften" ‚Staatöfecretairs! ber
auswärtigen Pingelegenpellen.

Indeffen- bieb: er. bed nicht. fnge in
Vo.
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-biefer Stellung,da er.ficd) mit Lord Gaftlerengh,, welcher damals eben:

falls im Minifterium fie) befand, nicht. vertragen

fonnte,

63 fan

fogar. zroifchen “beiden Männern -“zum: Zweifämpf, und Canning trat
‚aus ber. Berwaltung. Sr wurde fodanır. als. Botfchafter. nach Lifjabon

. gefchiet. 1816- fehrte er zurücd und. wurde. Director des oftindifhen . Departements und bes‘ Hanbelsburcaug. Die Regierung glaubte den
_ Mann

mit den bedeutenden Kenntniff en und großen parlamentarif—en

Talenten

‚

niemals ganz ‚entbehren zu "Tönnen, obfhon

er mit ihrer

Handlungsweife feineswegs übereinftinnte, "So -war er namentlich
ber entfchiedenfte Gegner des Verfahrens wiber bie Königin. Georg WW,
wurbe daher fehr heftig auf Canning_ erbittert und. diefer nahm jept
nod

einmal. feinen Abfhied,

verlieh England

auf einige Zeit und

tehrte - erft nach, dem ‚Tode der. Königin: “wieber bahin zurüd, Her
brachte er in dem Unterhaufe einige liberale Motionen dur, wie
3.3. bie Emancipation der irländifchen Katholiken und die Au fnahme
" Fatholifcher Pairs ins Oberhaus.
Diefen Befchfäffen verfagte zwar
das Oberhaus feine. Genehmigung. aber das Minifterhum erblidte

nichtö/ beftoweniger in“ Canning

einen fo: gefährlichen" ©egner,. ta

ed ihn..wieber entfernen zu müffen glaubte. Cr war daher fchon zum
eneral- - Gouverneur in Oftindien ernannt, als Caftlerengh auf jene
fredliche Weife fein Reben endete. . Ganning trat nun, tie gefagt,
in das Minifterum cin, und zivar in ber Eigenfaft eined Diner

der auswärtigen Angelegenheiten.

x

(|

-

* George Canning. hatte fi) niemals, zu einer ertremei apa itios
nellen” Richtung befannt;. er gehörte nicht. einmal zu ber Partei ber
Whigs; vielniehr Fönnte man ihn eher als einen Tory bezeichnen.
Aber er war einer jener Staatsmänner, deren ‚das freie Britannien
gar manche aufziveifen Hat, welde, geftügt auf den guten Grumd ber
englifchen Berfaffung mb in. diefem Sinne. confervativ, doch nit
Ihren Bi vor ben nothiwenbigen Berbefferungen verfchließen, fonbern

mit Umficht und Befonnenheit bie ganze Staatögefellfhaft und bie
Beringungen, ihres BWohles ing18 Auge felend, dem Principe bes Steti-

‚England.

Au

gen, wie dem des Fortfchritts auf gleiche Weife-fe Rechnung tragen und
vor Allem fi) von dem Orundfage leiten Taffen, daß ein Mofe8 ges,
deihjliches Staatöwefen nur -auf dem Boden ber Freiheit envacien
fanıı. 8 braudht nicht erft beinerft zu werben, daß eine folhe Nic;tung in geradem Widerfpruce mit ber Politit der Großmächte des
Eontinents3 fi befand, und taß dem weiteren Verlaufe derfelben durd)
diefe theifweife . Veränderung bes englifchen : Minifteriums ein Höchft
bedeutendes Hemmnip in ben Weg geworfen wurde, .
ı
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Die

Uenctionefin.

.

‘

- Deutfejland war feit der heiligen Allianz der‘ Berenigngepu
. jener foftematifchen Reaction,

welde Metternich. fo vollkommen reprär-

fentitte, und mit welcher er von da aus ganz Europa umfpannen zu
- fönnen hoffte... Deutfejland. war auch, wie wir gefehen, von ber
Nenction neuerdings auf das Ocwaltthätigfte gepadt und zu Boten
" geivorfen worden; ;. gleich, darauf war fie fiegreich in England, wie in
Sranfreih. Wie nun aber? wenn ber aufs Neue zur Herefchaft ge
fommene Geift ber Sreiheit,;. welcher auf ber pyrenäifchen Halbinfl
und in Hellas bie Seffeln des”. Defpotismus ‚zerfprengt, welher in
- Branfreich jeden Moment mit einer Revolution drohte, welcher in Eng
Tand dem Miniftertum eine Fiberalere Richtung anwies, wenn diefer Geil

„der Freiheit, ohnedieß mit Mühe niedergefämpft, au) in Deutfhland
- wieder fein ‚Haupt erheben würde?

Und in der That: aud an ben

- beutfchen. Volfe war bie neue Bervegung feincstwegs -fpurlos vorlber
gegangen; vielmehr fajien fie hier ‘in eine neue, Ban bebenfliche
Phafe treten zu wollen, ‘
- AS 08 Deftreih und SBreußen gefungeit war; Sur

die Karld

baber Befchlüffe über ganz Deutfchland, Volk und Negierungen, has

Neg der Reaction zu werfen, unterlicen fie c8 nafürlic) nicht, bad,
was ihnen Diefe Erfolge verfhafft, nämlicd; die Furcht vor revolutio:
nairen Beftrebungen ober demagogifchen Umtrieben, - wie fie «8 nannten,

beftänbig vege zu erhalten, Sie wußten vet gut, daß, hinter |bem

Dad Neactionsiyiten.

3

ganzen, großen Lirmen, den fie. gemacht, blutvenig greifbare Verbres
chen anzutreffen feien, daß eine eigentliche revofutionaire Bartei, welde
entfchloffen ift, der. Theorie- aud) die That folgen zu laffen, gar nicht
exiftirte, und daß die wenigen Männer, welche vor dem Karlsbader
Eongreffe allenfalld an das Herbeiführen einer Nevolution ernftlich
gebadht,. fih nicht mehr auf deutfehem Boden befanden, Hatte ja aud)
die Mainzer Eentral-Unterfuchungscommiffton troß ber angeftrengteften

, Bemühungen in den erften Jahren ihres Beifammenfeins nichts herausges
bracht, was jene Ausnahinsbefchlüffe ‚Hätte rechtfertigen fönnen, we8Halb fi die abfoluten Negierungen wohl hüteten,: die, Nefultate ber
- Unterfuhungen. befannt machen zu laffenz; und als man zufeßt doch '
nicht anders fonnte, als’ im Jahre 1822 .cin.Bericht der Commiffton:

‚ erfhien, fo’gab biefer einen neuen Beleg‘ für den Charakter ber ber
magogifchen Denunelationen; denn

bie Commiffton wußte

fid) nicht

‚anderszu Helfen, als: daß fie fogar:in die Napoleonifche Zeit. zurüc-

geiffiund alle jene Vereine und Verbindungen, welche: von einem burde
aus nationalen Geifte durchtveht waren umd.einen rein pätriotifhen

Ze, die Befreiung Deutfchlands von-dem franzöfifchen. Joche, ‚vers. folgten, in die Unterfuhung mit hereinzogen, fo daf deutfche:und re>
‚solutionaire Gefinnung glüdlic: zu einem und, demfelben Verbrechen
geftempelt ward. Das war überhaupt die Tendenz ber Reaction. Eie
gebrauchte Als Aushängefhitb die‘ Verfolgung ber. Nevolutionz im
- Grunde aber verfolgte fie die Tiderafe' beutfche conftitutionele Sein.
nungz. fie warf. daher diefe- Tetere nüt ‚jener zufammen, ‚um fie defto

Teichter vernichten" zu - Fönnen, Deshalb verfolgte fie. gerade

Männer,

-

-

wie Arndt, Jahır, Welder, de Wette, Görres, welche. feineäwegö zur
‚Umfturzpartei gehörten, fondenn durch Wort und Schrift nur-dahin
getrachtet hatten, daß bei der Wicderherftelung der ftaatlichen Einriche
e tungen den Bebürfniffen und Hoffnungen der- Zeit Nednung getragen
würde, cbenfo, als. wenn fie: Kevolutionaire: wären, ‚Der Brofeffor '
ber: Theologie an ber "Berliner Univerfität, de’ Wette. wurde, weil er
an. Sands Mutter einen tröftenden Brief. gefehrieben, feiner Brofeffur
= entfebt; ‚vergebeng' verwandte fi). ber Senat. der Univerfität: für. ihn.

Alk

Deutfhland
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entfegt,.

welcher im Sahre 1819

entflohen, : Arndt wurde von feinem Ante' füfpendirt, obfchon fid) aus
der gegen ihn eingeleitete "Unterfuchung durchaus ‚nichts ergab, was
nur im. Entfernteften an das Berbrechen bes Hocverraths hinftreifte
: Sreilich verfuchte. man auf eine. Weife zu .inquiriren; daß id) diefes
Verbrechen. doc) wohl finden Tieß; man fehrieb Dinge in das Brotocoll,
welche Arndt nie ausgefagt, und, ald cr das Protocolf nod). einmal
durchäufehen: toüinfehte
um fich, von ber Nichtigkeit deffelden zu über
zeugen, wehweigerte man «8 ihn, mit der Bemerfung, daß die Unter
fohrift des Snquirenten Pape hieß er) zur. Beglaubigung hinreidend
fe. Iahn, _obfchon “frei .gefprochen,. wurde. bennoch in ‚polizeilichen

Gerwahrfam: gehalten, Nur Welder blieb mit Strafe verfehont, 0
fihon er mit Unterfuchungen sep ‚Tnge Hin und her gezogen
ward, —

e

.

"Man, Tann fi denfen, wie gierig man bei dem offenbaren Man
. gel an Beweifen für tesolutionaire Tendenzen nad) Allen fuchte, 0ad
“ barnac) 'ausfah. "Der Polizei war ein weites Feld geöffnet; bie Spies
‚nirerei wurde ind Große getrieben. ‚Hinter Allem, feldft den. unbe

‚beutendften Erceffen wurde das. Streben nad) ‚Umfturz der Staatdverfaffung gewittert, In Berlin. Hatten -im Juli 1820 betrunfene
Handiverföburfchen- eiriigen Scandal gemacht; gleid) fahen die reaclionaiven Blätter den Verfudh zu einer Revolution: darin. Gntblötc
fid) bie Nüdfchrittspartei

- Breiherrr von

ja nicht einmal, ben

alten. Stein

und ben

Gagern, welche: beide, jener fchon feit. den Wiener

Eongreffe, diefer feit 1818, fih nicht. mehr in öffentlichen Stellungen
befanden, der Theilnahme an hochverräterifcjen Umtrieben zu zeihen.

Aber man blieb natürlich nicht blos bei der-Verfolgung wirklicher
ober angeblicher politifcher Verbrecher ftchen, fondern man gedachte, it
Ausführung ber Karlöbaber Befhlüffe,. folche Mafregeln zu ergreifen,

iwelche biefelben in der. Geburt erftickten oder vielmehr die Qucle ver:
ftopften,

aus der fie entfpringen foltten, den Geift des Liberalismus.

Preußen ging hier allen andern Staaten ald Mufter voran. '

Wir ‚haben bereits angeführt, auf welche Weife bie Eenfur das

.

Das Reacetionsfyften.

feloft gelibt ward.

Sie: erftredte fidh nicht blos
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.

auf bie Beituns -

gen und Bücher, welche in Preußen felbft gebrudt wurden, fonten
“ aud) auf die auswärts erfchienenen, Zunädft wurden alle beutichen
Zeitungen verboten,

welche‘ in Stanfreich, . England

und den Nieters

_

:Tanden herausfamen. Auch) die in fremden Sprachen gefchrieben waren, wurden einer firengen Controle unterworfen und theifweife verboten, So
durfte aud) feine außerhalb des deutfehen Buntes‘ gedruckte beutfhe Echrift
ohne .Erlaubniß ber Dbercenfurbehörde in Preußen verfauft werden,
“Aber felbft die in deurfchen Bundesftaaten herausgefonmenen Bücher

entgingen nicht dem Verbote, So wurde im Jahre 1821 verordnet,
daß der ganze Brodhaufifche Verlag. einer. ‚nochmaligen Cenfur unter
"worfen werben follte, weil bafeldft einige mißlichige. EC 'Hriften herausger
- fommen waren, tie cine Abhandlung über.den Troppauer Eongref, über:
die Spanische Revolution, über. den Sand’ihen Prozeb und Grävel3 „Staatsbeamter ald Schriftfteller,“ Mit Mühe und Noth gelang e8
Drodhaus, daß dieje Verordnung das Zahrdaraufwieder aufgehoben ward,
Die Karlsbader Befhlüffe in Betreff der Schulen und Univerfitäten wurden von ber. preußifchen Regierung auf das Strengfte ges.

Hanthabt.

An allen Hochfdulen wurden Eommiffaire angeftelft, ielde

. "forgfältig den -Geift
der Jugend und bie Vorträge der Lehrer über
‚wachten. "Das Tumen, weldyed man als eine vorzügliche Duelle der
Demagogie betrachtete, wurbe verboten. „Aber mit al? dem: "glaubte
man no) nicht genug gethan zu Haben, Man verbot mun aud) die
Kleidung, welche durch die nationale. Richtung aufgefommen, und welche
unter dem Namen »bet altbeutfchen bekannt ‚war. Aud) bie beutfchen

_

Farben, Schwärzrothgold, traf. ein gleiches Schicfal. Glüdticher Zund
für die BVolizeil Wie leicht war «8 ihr hierdurch‘ gemacht, eine groß-‚ „artige Thätigfeit zu. entfalten; ohne daß fie viel Mühe und Kopfbres
‚hen ‚anzuwenden brauchte,“ da fi ‚ihr bie Oegenftände des Verbres
chend auf offener Straße anboten, ihr gleichfam in die Hände Tiefen. :
Wie ward nun nad) Röden, Mügen, Pfeifenköpfen, Duaften und |
Bändern gefahndet, und wie befriedigt fühlten fi) die untergeordneten

Subjeete

der Staatöverwaltung,

wenn bie von” ihr. aufgegriffenen
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Uebelthjäter, denen zufällige Weife ber. Schneider den Rod nod) nicht geändert, oder. die nod) nicht fo viel. Geld zufammengebracdht, um fh
eine neue. Kopfbebedung- zu Faufen,. oder_die vielleicht einen gelben
.Strohhut, tothe Vefte. und. fhwarzen Nod trugen, ald Hochverräther
‚ind. Gefängniß - wandern :nußten! ‚SIn.der That: diefe Beftbeuleter
" Biireaufratie, diefe in Nohheit eifrigen niedrigen Diener der Gewalt,
- fanden min eine reiche Ernte für ihre Dienftbefliffenheit:

Indeffen war ber. liberale Geift ‚nicht aud) in einen Theil tr
Beamten," befonders in. die Pfarrer und.in die.Lchrer gefahren? And
- biergegen mußten Vorkehrungen ‚getroffen. werden, Im Sahre 1822
‚erfchien daher eine Gabinetöorbre, . iwonad) Pfarrer. und Lchrer, felit

wenn fie nur mut) maßlich demagogifcher Umtriebe verbäc)tig wären
. oder fie auf irgend, eine Weife begünftigt hätten, ohne Weitere von
ihren: Oberen entfegt werben fönnen, - ohne daß ihnen eine Appellation

- frei ftand. "Iheilnehmer oder.-Beförderer: demagogifcher Umtriche follten
„nie mehr angeftellt, efinsent, Dder.. aus Aireniticen Sonde une

werden.’
“Daß

rn
:
unter biefen Unftänden. bie Reaction ui, fi auf dem

firchlichen Gebiete bemerklich machte, verftcht
fich wohl von feloft,. Wir

haben früher fchon- mehrmals. angebeutet, An welch’ inniger Verbin?
dung die religiöfe und

bie politifche Nücjhrittöpartei

miteinander ge

ftanden, ‚und daß dieß namentlich .aud) in Preußen ber Fall gevefen.
Seit den’ Karlöbader Befchlüffen. tritt: e8- immer: deutlicher hervor. Zur

nächft gewann bie Fatholifche Kirche immer bedeutendere Erfolge; din
größten vielleicht durch das Concordat, welches Ende des Jahres 1821
zwifchen dem römifchen Stuhle: und der preiißifchen Negierung u.
Stande Fam, und durd) das jener ‚mit feiner. befannten Scylaufeit
biefe dergeftalt‘. überliftet “Hatte, daf er: gefeglid) in ber preußijcen
Monarchie einen mächtigen Einftug‘ gewonnen.
Mit. biefer Begins

- gung Tatholifcher Tendenzen hing wohl- aud) bie neue Liturgie für vie
proteftantifche Kirche zufammen, welche im Jahre, 1822 eingeführt

tard,. und bie fi in vielen Dingen den Fatholifchen Gebräucen
näherte,

Dan

twünfchte überpaupt den.1. Geil

ber Forfhung, welcher

|
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das. Mefen | bed Proteftantismus audmadt, auf jede Meife zu des
fhränfen ‚und ihm jene beftimmte Grenze anzuweilen,
die ihm die
neuen Zeloten und Drthoboren gezogen hatten, über ‚welche hinaus:
zugehen ihm nicht erlaubt fein follte. Charakteriftifch Hiefür it, daß
“felbft
der Name „Broteftantismus” mißliebig war. Dur) eine Gas
‚binetsorbre vom Jahre ‚1821 wurde, der Name „PBroteftant“ und

„Proteftantismus“ in

Preußen verboten; : bie Eenforen winden ange:

wiefen,. diefe, Benennungen in feinen öffentlichen Schriften mehr zu
geftatten, fondern. dafür. das Wort „ewangelifh” zu fepen.
Man
winfchte aber aud) bie proteftantifche Kirche unmittelbar .
für ‚bie Aufrchthaftung ‚und. Beförderung des abfoluten. Syftens zu
benugen, Die Geiftlichen foflten ‚nicht 6lo8 im Sinne der Orthoboric
ihre irchlichen Sunctionen, ihr teligiöfes Lehramt ‚ausüben:, nein! fie
follten.. ihre Wirkfamfeit auch auf ‚dad Gebiet der Politik; erftreden.
"Man verlangte, einen.
Eid“ von. ihnen, weldyerfie al8 vollfommene
Diener, ‚fogar als Boliziften des Königs erfcheinen ließ... u Sh will®
— fo lautete der Eid — „und werde getreu fein. meinem. rechtmäßigen. Könige, ‚Seiner Majeftät dem Könige von Preußen, meinen groß- * mädtigften Herrn, und ‚oberften Biihof, alfo,- baf id de3 ‚Königs
Nugen und- Beftes fuche und förbere auf jegliche Weife,: Mit Leben, und Blut, mit Tchre und. -Beifpiel,; mit Wort und That will ich. die
Fönigliche Macht und Würde vertheidigen, wie e8 in’ unferer- heilfamen
monarhifchen Negierungsform feftgefegt, ift. Ehenmäßig will ich zu
rechter Zeit 8 aufbeden, wenn id) erfahren follte, daß. etwas vorhanben fei zur. Aenderung oder Aufhebung
. diefer. trefflichen Orundver. faffung, in welcher das Wohl bed Staates_beftand_ und. beftehet, und
der ich in allen Punkten. gehorchen und nadfommen will -und werde,
Desgleihen will ich, fowiel an mir. if, Gehorfan: fchaffen Eciner
Königlichen Majeftät, meinem ‚alfergnädigften Könige, und benen, welche
von feinchvegen: zu gebieten. und zu befehlen: haben, Much) alle meine
"Bfarrkinder md Gemeindemitglicher anhalten, jeder Zeit‘ echt, zu enfen,
und zu reden über das weltliche Regiment, welches von. Gott ders
‚oronet it”.

4‘
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"An

eine Verfaffung war’ natürlich unter folchen Umftänden nidt

zu benfen.” Zwar tauchte "im ‚Sabre 1821 wieder das Gerücht auf,
“daß man fid) damit befehäftige: es fei eine Commiffton niebergefekt,
beftchend. aus Say» Wittgenftein ‚ Schudmann, Voß, Ancilon, Ur

brecht, Winde, Schönberg, wozu aud) der Publicift Klüber gezogen
- werde, bie mit den Vorarbeiten beauftragt fei; allein biefes Gerücht
ver hwand. bald wieder,

Dagegen

hatte die Regierung

bereit3 unter

dem 30. Mai 1820 ein Gefeh erlaffen über bie ‚Verhältnife der Stan
beöherren, dur) welches diefelben weit mehr- bevorzugt waren, wie in
“ jedem anderen Staate; ein deuilicher Beweis, daß das ariftofratifce
Element in Preußen neben dem burcaufratifchen wiederum bie Her

fchaft erlangt. Alles hingegen, was an bie revolutionairen Zeiten er
innerte, wurde "mit Misgunt und mit Verdacht .angefehen und zu
ftürzen verfucht, wenn «8 ehva: buch Verträge in feiner Griftenz ger
fihert war. _So waren begreiflic) bie frangöfifchen Snftitutionen. der
Nheinprovinz, bie man anerfannt, dem herrfijenden Spfteme ein dom
im Auge; und unter biefen nichts’ verhaßter, als das Gefcwornens

.- gericht, weldes man bei der Ucbernahme jener Provinz nicht aufzus
heben gewagt, Man fürchte es nun auf alfe Weife anzugreifen und

zu unterhöhlen, und benußte jeden Anlaß, weder fid) dardot, ©o
“wurde namentlich der berühmte Fond’fche Prozeß vielfach; auögebeuttt,
um

die

Berwerflicfeit

des

Imftituts. darzuthun,

obfhon

man im

Augenblide nody nicht. wagte, das’ Sefepwwornengericht ini den Kheins
provinzen förmlich, aufzuheben.
Unter den übrigen beuffchen Staaten war Rurheffeen ohne Zweifel
„berjenige, ber fi am meiften Mühe gab, Preußen in der Neaction
nadhzuahmen;

denn

Kurheffen

war

ein

abfofuter

Staat,

‚Seit bet

Auflöfung der Stände im Jahre 1816 Hatte der Rurfürft nicht mehr
baran gebacht, eine Berfaffung zu geben.

Das Reactionsfyftem nah

hier jedod). nicht felten einen Heinlihen,. ja lädyerlichen Charakter an.
Die Spionirerei war hier ebenfalls. an ber ZTagesorbnung,

„Rrenge

Meberwadung

der PBreffe,

Ueber

die fpanifce

ebenfo bie

Revolution

» burfte in feiner der infänbifihen Zeitungen irgend . chvas aufgenommen,

- |

Das

werben,

und

Reactionsfyftem.
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über. die ausländifchen. wurde die ftrengfte Eontrote ges

führt, Die Feier des 18, Detobers als Volksfeit Wwirede verboten:
nur
als Stirchenfeft: durfte diefer "Tag gefeiert werbeit. ‚Wer aber an diefem -

Tage Holzftöße anzündete oder fonft chvas ‚jur Seiler ded Täges unters

nah, follte"als Unrupeftifter feftgenommen und -ftrengftens beftraft
werben.
Hebrigens hatte der alte urfürft bei alfer feiner Hätte doch
mändje gute Seiten. So hielt er. etwas‘ auf eine gewifienhafte uns
parteiifche Hecjtönfiege, Das Dberappellationsgericht durfte c8 wagen,
ihn feldft einen Prozeß verlieren zu fi en: wie den, welden er mit
dem General’ Alte führte, und welchen diefer gewann Wilhelm I, ftarb am 2, Februar 1821, an 78 Sahre alt, Ihm

fofgte fein Sohn Wilhelm IL. Der Geift der Regierung wurde unter ,

ihm nicht, geändert, Auch, er. gab feine Berfaff jung. Er erließ zivar
eine neue Drganifation ber Verwaltung, die im Ganzen ctivas ges
tegelter war, wie die bisherige;. aber bie Bolizeiwilffür fpielte dabei‘ .
eine große Rolle, bie ‚dann nicht verfehlte, bie Unterthanen auf alle E

Weife zu drüden und zu quälen,

"Befonders machte fie Zagb, auf "

ftudentifche „Verbindungen und-- -Hochverrätherifche : Tendenzen, entging.
jebod nicht immer dabei ber. Lächerlichkeit, So: hatten fh mehrere

Studenten von Marburg einmal, Hieber aus’ der-Babrit von Solingen

verfehrichen, . auf deren Elingen das Abliche Wort Bär ®- fehlen follte,
Sofort wurde eine große Uniterfuchung eingeleite
— dennt ‘man witterte
- fon. Hocdverraty — aber zum großen Aerger ber Bolizei fam nis
dabei heraus!
.
Su denjenigen Staaten, wo bereits Canbftäne exifticten, Senuten”
die Regierungen — wenigftend in Norddeutfchland — bie Auslegung,
welche auf dem Karlsbader Congreffe dem Artikel 13 der Bundesacte
gegeben wurde, um bie Wirkfaneit- ber, Stände auf Nuft- herabzufegen.

Su Hannover wurde am 7. December 1819 eine neue Organifation
der Stände

verordnet,

Sie unterfchich fh

nicht viel vonder früheren.

Zivei Kammern:

jedoch im Wefentlichen , -

Adcl geiftliche Stifter,

Städte und nicht ritterfiche freie Grundbefi igerfind vertreten; ; fie haben.
das Recht. ber Stenervenwilfigung, ber Suatheehung bei ter Ge
Hagen, neuefte GefhiteL

29
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feggebung und das Petitionsrecht; die Sigungen find geheim, Die
hannöverifhen Landtage waren unter diefer neuen Organifation inten
Nefuftaten ebenfo unbedeutend, als unter der früheren. Cinmal, in

Jahre 1821, verlangte die zweite Kammer Deffentlichfeit ihrer Berht-

lungen. Die Regierung geftattete indeß blos ben Druct berfelben, ak
unter. vorgängiger. Eenfur! - Auf den Anfpruc)
der Stände, beide
Scfeggebung: mitzuwirken, erklärte der Graf von Münfter entjchieten,

dag fie

diefeg Necht nicht hätten und cbenfo, wurde ihnen auf tie
Forderung de3 gleichen Nechtes Aller zur Beförderung von ifm er
"widert, daß. ein :„Necht- zur. Beförderung überhaupt nicht erütite!

Bergebens fuchte auch) die zweite Kammer die Aufhebung der Etur
. freiheit des Adels zu enyirfen. Die Negierung ging darauf murunkt
der Bedingung ein, baß, ber Aoel. dafür entfchädigt werden müjlt

Bergebens drangen ferner die Stände, auf Erfparungen,
denn die N
gierung war foftfpielig; brauchte vielz.die Steuern drüdten dn3 Lund
entfeglich. Die Regierung wies aber die Stände damit ab, Co war td

in Hannover, fo war c8 in Braunfhiweig, welches, wie fehon früh
nur. dad nacmacte,
° Medlenburg

und

was in Hannover angefangen ward.

in’ Sahfen,

Hatte fich nichts verändert.

wo

bie alten "Etände .ncd) ei

\

Naffau gehörte zu den Staaten,

Zeit Eingang gefunden hatten,
Verfaffung enthielt manches

ud in

in weichen bie Gtfemente der neun

Die dafelbft beftchende Fanbtänbilßt

Gute md’ näherte

fi

den Bebürfnifer

‚und Forderungen de3 Volks. Nichts defto weniger war an, ein freid
Staatöleben in Naffau vorberhand nicht zu benfen. An der Epit
der. Regierung ftand der Sreiherr von Marfchall, weldjer ganz um
gar von. dem Metternichichen Syfteme erfüllt war, Er bemühte 1fd,
bie Grunfäge, ‚welche auf dem Sarlsbaber Congreffe- anempfohlen und

zu Befchlüffen erhoben worden waren, in Nafjau zur auiögebefnteften
Geltung zu bringen. In Nafi au war

baher

bie Demagogenrieherel

ftark im Schwang. Man verfolgte die freifi innigen- Männer und warf
fie in die Gefängniffe, obfihon fie hier ebenfo, wie anderwärts, fpättt
wieder freigegeben werden. mußten, ba nichts auf fie herausfam,

Das Renetionsfpfen.

Ast

Ebenfo behandelte der Minifter die Landftindein dem Sinne Metters
nidy’3. . Beider Eröffnung berfelbenim Mitrz 1820 erklärte der Regierungse
commiffair von Trumdad unverholen, die Stände möchten ja nicht tars
an benfen, ihre Rechte irgend wie erweitern zu wollen, da die Negier

rung e3 auf.feinen Fall dulden werde. Auch, waren die Stände füge
jam, biefes Mal, wie das darauf folgende Jahr, Sie thaten, was
die Regierung Haben wollte, und waren deshalb innerhalb 4 Moden
fhon mit ihren Arbeiten fertig. Freilich waren fie vermöge bes fahlechten
Wahlfyftems auf eine Weife zufammengefegt, daß nicht viel oppolttigs
nelfer. Geift fih in ihnen fund geben Tonnte, Nur bie Hödjftbefteus
erten durften gewählt werden;in ganz Naffau waten
nur 65 Männer

wahlhig.

Ze

Auf diefe Veife herifhte alfo das -Neactiongfüften, werigfteng
im Norden von Deutfihland. C3 war ihm hier gelungen, die Steiheitöbeftrebungen der Völker zu unterbrüden und nicderzuhalten; tag

- ivar wenigfteng
ber Anfchein,

Geheime politifde Verbindungen.

dert.

Aber die öffentliche Meinung hatte fi) darum dod) nicht geäns
Sie war. wohl in den erften Augenblicen nad) beit Karlöhader

Befhlüffen und dem fie begleitenden Lärnen über demagogifche Uns
triebe betäubt; fie erholte fid) jedoch, bald von diefen Schreien, be
fonders feitden fid herausfieltte, daß jener Lärmen nur
ein blinder

gewefen. Es erbitterte das Volk,
Forderungen im eigentlichen Sinne
da die angeblichen Motive zit den
dichtung feien; und gefegt aud), cs

um feine Winfhe und gerechten
de3 Wortz beftogen zu werden,
reactionairen Maßregeht reine Gre
fei end Wahce an dem Gefihrei .

ber Diplomaten gewefen, fo fand man «8 doc)
nicht minder unger
tet, wegen einiger unbefonnener jungen
Leute die ganze Nation in Seffeln
zu fhlagen,

Die öffentliche Meinung rädıte fd
zunächft

dur)
die Berfpottung ber Demagogenriecherei
und namentlid, der Mainzer
2)*
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- Gentralunterfuchungscommiffton,

nichts Herausbringe. - Nun

welde

troß aller Bemühungen tod

auf tır
erfolgten - aber :die Nevofutionen

pyrenäifchen Halbinfel, in _Stalien, in Griechenland; der Gift tr
Freiheit fchien zu neuem Leben: zu enwachen, dem Eitg erringen zu
wollen. E83 war natürlich, daß biefe. revolutionaire Stimmung, welche

halb Europa ergriffen, auch) in Deutfchland ihren Wiederhall fand, wo
. man

nicht minder, wie in anderen Läntern, Grund hatte, über die ber

ftehende Drdnung der Dinge zu groffen. Mit Lebhaftigfeit verfolgte
bie: Öffentliche Meinung die Begebenheiten bei ben infurgivten Völfen,
Für

feines

fühlte fie aber mehr Sympathien,

als -für bie Orichn,

für welche fofort: Sammlungen‘ in. großartigem Style unternommen
wurden. Auch Steiwillige wanderten nad) Griechenland, um für die

heilige Sadje biefes-Volfes ihr Blut:zu verfprigen,
Man

fann daher wohl fagen, der Geift der Nation var rede

lutionair angeiveht. Die Stimmung Hatte in Vergleich mit ben Zeiten,
welche unmittelbar, auf bie Sreiheitöfriege folgten, eine wefentliche
Aenderung

erfahren,

Dort

war

man

nod) gläubig,

hoffnungsvell,

vertranend, Aber feit den Kärlöbaber Befchlüffen beginnt das Vertraum
zu verfehtwinden: man erfennt jest in den Oberhäupternder Staaten Leute,
die nicht gelernt und vergeflen haben, welche aivar in der Zeit der Or

fahr Berfprehungen

feiften,

aber nicht daran benfen,

„halten, wenn die Srfahr vorüber.

Dan

diefelben zu

hatte aber zügleic) durch bie

empörten Länder .bie Erfahrung gewonnen, daß das Bot die Fejfeln
„brechen Fönne, in bie cd "gef hmicbet fei; man wagte, biefe Hoffnung
Zunächft allerdings und unter
auch auf Deutfchland zu übertragen,
der großen Menge war diefe revolutionaire Stimmung nur alfgemein

amd

unbeftimmt,

ohne ein gewifjes praftifd)es Ziel:

man hegte nur

Aber c5 fehlte doch nicht an Berfuchen, "bie Hevolution
Hoffnungen.
in ber Ihat herbeizuführen, fie mindeftens vorzubereiten,
Dice
Berfuche erftredten fi) indefien nur auf geheime politifche Der
bindungen: denen ähnlich, * welchen wir in Spanien, Stalien,

. Sranfreih,

Griehenland und’ dem rufifchen Neiche begegnetfind.

Geheime yolitifche

Verbindungen.
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°.Zunähft zeigten fie fich auf ben Univerfitäten. Die Burfchens
- Schaft war zwar dur) die Karl&baber Beichlüfe verboten worden: dieß
hielt aber die Jünglinge nicht ab, burfchenfcaftliche Verbindungen
fortzufegen. *), Nur waren -diefe von num am geheim, während fie
Früher öffentlich - gewvefen. Und. wie fi die öffentliche Meinung in
tevolutionairem Sinne verändert, cbenfo gefchah es mit der Burfchens
Shaft.: War. biefe, im ‚Allgemeinen -wenigfteng, ‚früher eine Stubentens

‚verbindung ‚gewvefen, welche fc zunächft nur bie Erneuerung -eines
wahrhaft fittlichen. aeademifchen Lehens, zur Aufgabe geftedt,; und bei
welcher
die, Bolitif- nur al8 Theorie, .ald Gefinnung
- einen. Antheit
hatte, fo..madhte jet bie politifche. Seite..der Burfchenfchaft einen
Hauptbeftandtheil- derfelben :aus. und die Anficht, daß man, zur Ers
Tangung eined wahrhaft freien ‚politifchen Zuftandes.fich praftifc, und
unmittelbar ‚betheiligen müfje, war von nun -an "bie überwiegende.

Dan Fann den .Geift der Stubentenfhaft immer. aus ‚den7Xiedern er
fennen, welche ‚gerade im Schwange find. Aus jener Zeit, nun rührt
das. befannte Lied her, befien Refrain ift: „auf die neue Mode,” und
. welches. in unzähligen "Derfen . ‚bie beutfchen Fürften .geigelt, : deren
Gehler. und Schwächen mit dem. ausgefuchteften Spotte bargeftellt
werben,- :Diefes Lied machte die Nunde burch ganz. Deutihfun und
ir. auch ‚Heute. nod) nicht. vergefien, .
-- Die Burfhenfchaften ber einzelnen Uniserftäten Ranten miteins
ander. in Verbindung ; fie alle zufammen bildeten die allgemeine Bur-

fehenfchaft.

E83 wurden regelmäßig Burfehentage gehalten,zu welchen

bie. einzelnen -Univerfitäten ihre Abgefandten fchirkten, Eine Burfchenz
fehaft. war" immer ein Jahr lang. bie ‚gerhäsfüßeente; man wer
tete damit ab.
_
:
* Aus diefen Burfchenfcjaften berans oder oiehnepr innerhatb ders
felben bildete fich jedoch eine neue engere Verbindung, welche einen
ganz beftimmten. politifen Stoed verfolgte und> uf an bie. Revo

”) Shen in Safre 1820 ihaten v 5 fee von Ren. "auf. Sie Gefunden in,
Erlangen, Würzburg, Tüblngen,

Göttingen, Berlin, Bredfan.

Freiburg, Seitelberg, ‚Gieben, sen,
3
:Halle, Reipzig,

N,

.
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futionirung. Deutfchlands dachte. Das war der fogenannte Jünglingsbund, welcher mit einem. Männerbunde in Verbintung
fichen: follte, ‚Damit verhielt‘ e8 fi) folgendermaßen :
gm" Frühfinge be8° Jahres 1821 Fam ein junger Menfch,

von

Sprewiß, welcher bisherin Jena ftudiert und Mitglied der bortigen
Burfhenfhaft gewvefen, nad) der Echweiz,; um von da aus nad) Pie

mont zu gehen, in’ ber Abficht, unter den Reihen der Gonftitutionellen

wider die Deftreicher.
zur Fümpfen. Die Nachricht’
von dem unglüds
lichen Ausgang

-

der piemontefifchen

Nevolution . brachte

ihn natürlich

“von feinem Vorhaben ab. In der Schiveiz, in Chur, traf cr jetoh
mit Karl Follenins, Karl’ Völker und einein dienflofen: preufif—hen
Dffizier'v. Dittmar zufammen; - fauter Männerit,
bie. an der politi

fein Bewegung ber Zeit: Tebhafter Antheil Genommen. : Dittmar war
fogar: Adjutant bei

v. Sprewig mit,

Santa Nofa

gewefen. " Diefe’ theilten ‘dann dem

daß eine Verbindung unter Männern, bie fhen in

bürgerlichen! Verhäftniffen- Tchten, gefchloffen Werben folkte, zum. Zived
de3. Umfturzed
ber "beftchenden | beutfchen Verfafjunger.' "Diefe Ber
bindung fei zwar erft im Werbert und habe bie’ Grenzen’
ber! Schweiz
noch) nicht überfhritten, ficherlich aber würde fie fich. bald.über ganz

Deutfchland‘ verbreiten. © Es fei: jedoch "winfchenswerth,
„Zünglinge,

daß aud

die fid) erft für das bürgerliche.2eben vorbereiteten, einen

ber Männerverbindung entfprechenden Bund unter fich fehlöffen. Diefer
Bund folfe: indeß abgefondert‘ beftchen” und feinen Gliedern von der
Männerverbindung weiter nichts, als deren Beftehen im Allgemeinen
befannt fein, damit, - wenn der Leichtfinn eines Jüngeren: Entbedung
herbeiführe, die Folgen weniger nachtheilig wären. "Sie forderten v.
Sprewiß auf, einen foldyen Sünglingsbund zu ftiften, und. übergaben
ihm, als. er fi‘ bay bereit ertlärke, , otgeitte nem Funfte, ald bie
Oruibgefege de Bundes:
-:1) Zwerf des Bundes if bir Urnftun, ber beftehenden Berfaffungen,
um einen Zuftand herbeizuführen, worin das Volk durch) felbftgewwählte
Verz
treter fich eine Verfaffun; 3 geben fönne. 2) Der Bund zerfältt in zwei Theile,
worin ber eine Dinner, die fchon im bürgerlüchen Leben ftehen, infid) begreift,

5; Geheime politifche Verbindungen.
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der anbere dagegen Jünglinge, welde fh moch für dafielbe bitten,
. Leßtere entfagen für fi) jeder eigenmächtigen Thätigfeit Tür die Cache,
geloben aber 3) den Befehlen der Bunbesoberen Gchorfam, foweit
diefe Befehle mit ihrer Ueberzeugung übereinftimmen. A) Jedem einzelnen Bundeögenofien, müffen möglicft wenig andere Bundeögenofl en
bekannt fein.‘ 5) Zeder muß fi) Waffen‘ anfchaffen und darin üben,
6): Etwas Scriftliches darf über ben - Bund nicht worhanten fein.
7).68- wird eine Caffe errichtet, zu welcher jedes Mitglied einen‘ Beis
trag. zu Tiefern hat." 8) Jeder Vundeögenofe

lift einen Eid der

Berfrwiegenheit:!; 9) Den Verräter treffe der Tor.

u

"Sprewih befchtwor fofort diefe neun Bunte und ip,
Zünglingsbund diefer: Art zu ftiften. : E3 wurde ih fodanit had) er
öffnet, daß dem Jünglingsbund: die innere Drganifation‘ felbft- über:
lafjen bleibe, haß: der Miännerbund‘ aber’ feinen‘ Zufammenhäng: mit

ihm. buch Männer, die fich ihm zu ‘erkennen geben’ würden, zu” re
‚halten wiffen

werbe; "vorberhand

möge

aber Sprewig" an bie brei

‚Männer, Sollen, Böldfer und: Dittmar fid) wenden, dm ihnen von
ven Erfolgen feiner Bemühungen Nachticjt zu’ geben. "In Iena folle

er. vor Allen Robert Weffelhöftin’den Bund
diefen den Müller Salomon

aufnehmen und. burch).

in Erfurt von! der Sadje

in Kenniniß

fegen, Bon Seiten bes Männerbundeg: werde Übrigens er Mann,
der fi in der Nähe von Sena aufhalte, zu’ feiner. Zeit hervortreten und
bie Verbindung bes Jünglingsbuntes mit dem Männerbunde verniittehn,

Sprewiß ging‘ fofort. an die Ausführung biefes‘ Auftiags.

Ei

in der Schyweiz. nahm. er’ den Stutenten Geßner in’ den Bund auf, in
Freiburg im Breisgau Schwörer, "in Tübingen Kolb, "Barbeli, Sefter,
in Würzburg Wilhelm Meff erhöft, in Erlangen Fifcher, in’ Sena,- wos

hin er im Mai 1821 zurüikfchrte, Nobert Weffeljöft; Hodeg, Förfter;;
Stöhr,

Adolf won Zerzog,! :Bremel, Voigt.

Von

da breitete fi) foz

danıı der Bund auf ben horbbeutfehen Univerfitäten aus:

in: Halle;

Leipzig,: Göttingen. Bon beit fiebeutiien, trat’ euer ten engeführten

no Heidelberg: Hinzu, “Die Buidesangeegenit "wurde von den Speitnehmern mit gro
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Eifer... betrieben. Befonders_-reizte- und

ermuthigte

fie bie Aus

fiht, daß: ihnen ein Bund. von. Männern an der Seite ftehe,

Man

wollte wifien, daß bereits die Garnifonen von- Coblenz und von Er
furt für .die Empörung ‚gewonnen feien:- den, Blaßeommandanten von
Erfurt, Major v, Schrentheif, rechnete, man zu den Verfchworenen,,
Man fprad) fogar vom General dv. Gneifenau als einem Eingeweihten,

DBefonders. gegen das Ente des, ‚Sahtes 1821- wurde: bie Meinung
immer zuverfichtficher,: daß bald bie. ‚Bervegung beginnen würde, Mit:

unter - -fehienen bie. Theiluchmer des: Singlingsbundes, obichon fienad
den Sefegen nur auf das Gebot der Oberen: Handeln: follten, felbtthätig eingreifen zu wollen, - So wurde der DVorfchlag 'gemadt—

von. einem ‚ehemaligen preußifchen Dffizier, Heinrid)‘ Schmidt — id

in .Afchaffenburg oder: in Sranffurt am Main, zu- einem phifheltenif, m

Corps zu fammeln, diefes“ fo ‚viel wie möglid) zu verftärfen und ba |
burd) den Süben: von Deutfehland. zichend , ud unterwegs vermehrend
und

enweiternd, - endlich. an einem

paffenden Drte

ftehen zu bleiben,

und anftatt nad) Griechenland zu ziehen, vielmehr, fid) ‚nad dem
Daterlande zurüdzumenden und. bie Revolution zu beginnen, Diefer
Borfclag wurde mit Lebhaftigfeit, sufgenommen, Seibeoden,
aber

hät. wichder fallen. gelaffen.
- Indeß nad) einiger Zeit fhien in bem Bunde

eine Stoctung ein:

Autreten, Er. hatte vorzüglic, feine Hoffnung auf den Männerbund
gefegt:" aber. biefer „Lie nichts von fiich hören, . Weder bie Männer ht
der Schweiz aritivorteten. ‚auf die Zufchriften, twelche- ihnen vom Zünge

lingsbunde aus. zugingen,, noch zeigte fih in Deutfchfland- felber. eine
fihere Spur: von der Eriftenz: eines foldyen "Bundes. '_ Der- Miller
Salomon in‘Erfurt, früher ‚Zurnlchrer und ber enifcjieben freifins

nigen Richtung angehörend, der einzige Name, ber ihnen angegeben
wurde, benahın fid) gegen ‚bie Abgefandten des Zünglingsbundes zus
rüdhaltend und zweidentig, fo daß ‚bereits im Anfange des Jahres
1822 fi) die Meinung. geltend machte, ein Männerbund
beftche nicht,
eine Wahrnehmung, welche natürlich nur nieberfehlagend
auf bie JüngTinge wirfen mußte,
Ein Theil meinte num, eö fei beffer, den Bund.
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ganz aufzulöfen, da cr jest Feinen Ziyek mehr Habe, Der antere
wußte nicht, was ihm für ein ummittelbares Ziel zu feßen, was für eine

DOrganifation zu geben fi.
00200005
a
.
"Unter diefen Umftänden. wurde der Bundedtag zu Würzburg abs
gehalten, am 28, Mai 1822, Cs fanden fi) gegen 20 Bundesges
nofen ein: aus Würzburg, Erlangen, Halle, Göttingen, Heibelberg
und Nürnberg. - Hier wurde nun bie Ürberzeugung ausgefprodyen,

welcher alle‘ Anivefenden

beitraten,

bag

ein Männerbund

eriftire, "Darauf -geftüßt, - machten Einige : den

nicht

Borfhlag,. ven

Bund ganz aufzulöfer.
Die Mehrzahl war
jedoch nicht das
für,_ fondern befchloß , denfelden von. nun an als felöftftändig

fortzufühten: An ben Statuten

wurde

nichts

geändert, : mit "Aus-

nahme ‚des ben Oberen zu Teiftenden Gehorfans , weldyer von
felber
wegfiel; bie Mitglieder verpflichteten fi nur dem Bunde. unmittelba
r,
d. 5. dem Ausfpruche der Mehrheit, Auch vereinigte man
fid). ber
ein neues Crfennungszeichen — Frage: „Bift du fhon auf
dem So:

hannisberg gewefen?”

Antwort: na

nich werde im Mai dahin

gehen,"

ich war.im Mai dort“ ober:

— umd über eine Kreiseintheifung

zur Erhaltung der Verbindung der Bundesgenoffen ‚unter
einander und

zur Leitung der Bundesangelegenheiten, Diefer leßtere.
Gcdanfe rührte
von dem Würzburger Eifenmann ber; der ihn fchon auf
dem Ichten
Bundestage in Anregung gebracht hatte, Man Iegte die -Kreiseine
teilu
zurng
Zeit des deutfchen Reicheszu Grunde, fo daß cs ale
einen [hwäbifchen Kreis gab mit ber Kreisftadt Tübingen, einen
frän-

- Tifchen mit ber Kreisftadt Würzburg, -einen öberfächfifchen Tinfs
- der Elbe mit ber Kreisftadt-Icna, einen rechts der Elbe mit ber Kreisftadt
-Berlin, einen niederfächftfchen mit der Kreisftadt Göttingen
und einen

weitphälifhen,
gedachte,

für welchen

0

man Bonn’zur

SKreisftabt zu wählen,
2

“ Im Würzburg wurte für den October defielben.
Jahres ein neuer - Bundestag anberaumt, Derfelbetwurde wirklich am 12,
und 13, October
1822 zu Nürnberg abgehalten. Er war aber nur
von I Mitgliedern bes
fucht. Auf diefem machte Robert Wefielhöft, als Vorftcher
nes oberfächfifchen

von Verona.
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Kreifes, nod) einmal den Vorfehlag, den Bund aufzulöfen, da er fein
beftimmtes Ziel, feinen nahe Kegenden: Zwed

verfolge.

. C3 wurde

Eifenmann befämpfte, abermals burd)

diefer Vorfchlag, den befondes

‚Stimmenmehrheit zurücgewiefen. Man fah indeß bie Nothrvendigfeit
ein; bem Bunde eine feftere Organifation zu geben, md zu bem Ente
wurbe. bie fernere. Ausbildung der Kreigeintheifung und die Grrichtung
einned Gentralpunfted für ben ganzen Bund befchlofien. Hiernad) foltten
die

einzelnen ‚Kreife der

Neihe

nad). gefhäftsführend. fein;

für t08

Taufende "Sabre wurde der.. oberfäihihe griß,- Robet, Bereigät ai
berr Spibe, gewählt. :

„Man ficht-aus dem 1 lngegebenen. bereitg,.ap

der ingfingstub

allerdings revolutionaire :Abfichten hatte, dag” er:jedod) feinewegs zu

revolittionairen Handlungen in der That: fhon gefommen war. ‚Eben
- fo

wenig indeß feheint

der

Männerbund . thätig, \ geivefen

zu

fein,

‚wein überhaupt. einer erifiite, as von md befamt gewvorden, I
.
Bolgendes:
Bereits im Sabre‘ 1820 "maihte fi beiei mehreren Männer, ARE
zu ber entfchieden freifinmigen: Nichtung: gehörten, das Bedürfniß fühl

bar,

einen’ engeren Bund; zu. fliften, um

fir die Nevolutionirung

Deutfchlands, welche:bei der allgemeinen: Bewegung,

die den een

und den Süden Ciropas damals ergriffen, in naher Ausfiht Rand,
thätig zu fein, : Die Männer- in ber Schiveiz mochten diefen Gedanfen

angeregt haben.

Aber er fand in Deutfchland: felbft Tebhaften Anklang.

Schon im. Herbfte des Zahres 1820 befüchten deshalb zwei Darmz
flädter, der ald Oppofitionsmann : befannte :Advocat, Hoffman und
ein Bädersfohn Kahl den Müller Salomon in Erfurt und den bot

tigen Plahcommandanten Major v. ehrentheil, - Cs wurben bafelbft
int Allgemeinen bie Grundzüge” eines folchen Bundes enhvorfen, md
als Ziveet defielden dielmwälzung Deutfehlands, Herftellung der Ein

heit unter ber. Form des Freiftaats hingeftellt. - Der Ocdanfe an eine
‚beutfche Revolution gewannim Frühlinge des darauf folgenden Jahred
an Wahrfcheinlichfeit. Ein politifcyer Gefinnungsgenoffe,

welder

Franz Lieber,

um diefe Zeit Salomon und Schrentheil befuchte, brachte

©
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namlich bie Nachricht mit, dag fh in FSranfreih eine Empörung
vorbereite, welche baldigft zum Ausbruch fommen werde, -Die frans

zöfifchen" Liberalen würden ein Heer von 40,000 Mann an den Rhein
fielen, um. die deutfche Bewegung zu unterftügen; biefe follte am
Ahein fofort beginnen, indem bie Einwohner dazır. entfehlofien fein.

Man fand e8 nun für außerordentlich wichtig, bei. biefer Sage ber
Dinge einen

feften Mittelpunkt für.die Bewegung

folcher‘ bot fich die Feftung

Erfurt! bar,

zu haben. ° Als

welche Sehrentheil in’ bie

Hände der VBerfchworenen‘ zur überliefern verfprach, Auch :rechnete man
auf den Thüringer Wald, wo nicht mur die Einwohner: für eine Bes
wegung empfänglich feier, fondern wo fic) noch außerdem Magazine

von Waffen fänden, wie z.B, im Schloß -Schtwarzbürg, welde her:
beizufchaffen fih Tchrentheil ebenfalld erbot.

Diefen twurbe
v
dann die

uefbun bed Unternehmens übertragen‘. 2 2:
"Die Nahricht Lieber’s ‘bewies fich jedoch: ald einee falfde / und
man mußte der eben: erwähnten Gedanfen,

mit Benugung

einer franzöfifchen :Nevolution

unter

dem

Schuße ‘und

die Deutfche : durchzus

- führen, aufgeben, Später, im’ Heröfte 1821, wurde" nun zivar ehr
anderer Vorfchlag gemacht, vor dem oben fehon die Rede war, nämlid)
. die Sammlung einer philhjellenifchen Kreifhaar als Vorwand für bie
Umwälzung Deutiäjlands zu benugen, Man hielt ihm aber für uns
ausführbar, Meberhaupt Teint bei den Männen, die von dem Ser
danfen einer deutfchen Revolution erfülft wareit, feine rechte Einigkeit
über die Mittel, und wohlaud) über das, wasan die Stelle der umgeworfenen

Zuftände gefet werben follte, Statt gefunden zu haben. Denn ein Theil
Tonne fich nicht von dem Gedanken der Freiheitäfriege treiinen, Preußen an

die Spibe Deutfehlands unter der Form bed Kaifertdums zu ftellen. Anbere
dachten an einen Heineren deutfchen Fürften: "andere endlich) atı die Ne
publif, Diefe Uneinigkeit beztiglich der Mittel und der zu fchaffenden
Zu=
Funft feheintauch auf die Perfonen übergegangen zu fein, Schrentheif,
welz

her einfah, daß bei biefem Treiben doc) nichts Herausfonme,
zog fi) zus
tüd, während die Anderen,

wähnend,

fi) in ihn getäufcht zu haben,

damit wmgingen, einen anderen Militair zw fuchen, den fie die Ausz:

.
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führung

des Unternehmens. übertragen

Fönnten. : Im Jahre. 1922

follte roch einmal eine Zufammenfunft zwifchen Gfleichgefinnten
"Etat

finden und zwarin Sranffurt am Main.

Ob

fie wirklid, Statt ges

fundeit hat, :ift nicht -ermiztelt worben:. fo wiel ift aber gewiß, taf
ein ernftlicher Verfuch, Deutfchland zu revolutioniren, von biefer Exite

feinenfall3 gemacht worden ift. :Bon chen fo geringer Bedeutung war
die Verfchtwörung bes Oberförfters Hedemann in Weftpreufen, mit
noch.20 Genofjen, welde zum .Ziwede hatte, die fpanifche DVerfaflung
einzuführen.
und welde fehonim Jahre IS21. entdeckt wurde,

Demnady waren 'alfo 'bie geheimen politifchen Verbindungen jener
Zeit, an und-für fid) betrachtet, durchaus nicht: gefährlich, Der Wille
war allerdings vorhanden, .eine- allgemeine Bervegung zu benußen,
um

auch in Deutfehland

die-Umwälzung

durchzuführen; - aber -felbft:

ftändig, aus eigenem Antriebe: wagte. man nicht .fte:zu beginnen:ein
neuer, Beiveis, "twie wenig. ber. beutfche Volkscharafter.für dergleichen
geheime Berbindungen und -Berfchwörungen ‚geeignet if.
Biel gefährlicher aber, .ald diefe. Verbindungen, war für bad
herrfchende Syftem: die Stellung, ‚welche die. Heineren. „Staaten, befons

ders- bie fühbentfchen, die egierungen forwodh: wie bie Bölfer udn
fetten einnahmen, nn
vun

.

Die Wiener Miniflerialeonferenzen.
Politik

der füddentfhen Staaten.

2

.. ..

Preußen und. Deftreich beeilten fich,.wie.fchon oben bemerft, die.
Bortheile, welde fie auf dem Karlöbaber Eongreffe: gewonnen, zu vers
folgen. Und zwar nicht-blo8 .dadurdy, ‘daß fie die. Furcht vor demar.
gogifchen Umtricben rege erhielten, und’ daß fie. fel6ft mit bem Beir.
fpiefe vorangingen zur ‚Unterdrüdung ber politifchen Sreiheit, Sondern.

fie trächteten aud) ‚darnady, dem Neactionsfyfteme im übrigen Deutfche.
land einen gefeglihen Boden zu verfihaffen und e3 daburd) fefter. und.
fiherer

zu begründen,

Zu diefem

Ende. wurde

eine neue DVerfanme.

-.., Die Wiener
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fung deutfcher -Minifter, von welder fhon_ auf dem Eongreffe zu
Karlsbad die Rede gewefen, noch im Jahre 1820 anberaumt,
In
der That: fchon im November. 1819 . eröffneten fih in Wien viele
Conferenzen deutjcher.Minifter, und dauerten bi8 zum Mai 1820,
- Die zwei: großen ' Staaten hofften auf diefem Gongreife zwei |
- Ziwvede zu erreichen, einmal bie ‚völlige Abhängigkeit der Eleineren
beutichen Staaten von ihnen und zweitens die Veränderung der, mißliebigen füddeutjchen Verfaffungen im- Sinne. Mettenicdy’s. Was den
erten Zwed betrifft, fo hofften fte.zu diefem dadurd) zu gelangen, daß
die Beftimmüungen der Bundesacte, welche den Einzelftanten cine zu
große Selöftftändigfeit gewährten, dergejtalt verändert würden, daß
der Bund im Ganzen eine.größere Ocwalt befäme, demgemäß fid) alfo
dem Bundesftaate nähere, was natürlid nichts anderes hieß, als _daf
Preußens und Deftreihs Herrfchaft über. die anderen Staaten gefeglic)
würde, "da biefe ja’ factifch bisher Altes durchgefegt,
was fie wünfchten,

Bezüglich des zweiten Punktes hofften fie, was ihnen auf dem Karls:
bader .Congreffe nody
gung

bed

Artikel

nicht: ‚gelungen - war, „eine

gefegliche
- Ausles

13” der Bundesacte zu erzielen,

wornad) .die füd-

beutfchen Verfaffungen: entiveder ganz ‚aufgedoben
peutend

modifteitt worden

wären.

|

ober
©
wenigftens be=
\

Aber weder das- Cine, nd) das Andere. wol ihnen ee
gelingen. Wir haben früher "fdjon von ber weränderten Stellung. der Heiz
neren Staaten, "insbefondere der fübbeutfchen, zu. ber. öffentlichen Meiz

nung gefprochen.

Wir Haben gezeigt, daß fie in ber Beforgniß, von

Deftreih und Preußen verfehlungen oder doc) wenigftens. abhängig zu
werden, die Nothiwendigfeit fühlten,
fich wieder an. die öffentliche‘
Meinung anzufchliegen und die Sorderung derfelben nad) freifinnigen
Berfaffungen. zu bewilligen. Bon biefer ‚politifchen Nichtung wurden
- fie aber fpäter durch Preußen und Deftreich abgetrieben, welche durd)

-Vorfpiegelung von drohenden Revolutionen‘ die Karlöbader Befchlüffe
zu Wege gebracht. Bald jedoch merften die fühdeutfchen Regierungen,
daß fie überliftet worden. fein, und. baß bie Karlsbader Befchlüffe
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und das. von Deftteich) und, Preußen anempfohlene Nenctionsfyften
weniger dazu dienten,“ die Heineren Negierungen vor Dolfsunruhen
fider zu ftellen, ‚als. vielmehr:fie in- die Hände der beiden großen
Mächte zu- liefern. Die Minifter der Heineren, Staaten befuchten da
ber den Wiener Congreß mit ganz anderen Gedanken, als mit welden
fie die -Sarlsbader. Conferenzen verfaffen hatten. Sie waren auf ihrer
Hut: und fuchten die Anfc)läge Oeftreichg und Preußens, fo weit cd
ihnen möglich war, zu nichte zu maden,
An der Spige der Opper
fition. ftand wieder Baiern,

vertreten burd) Herrn von-Zentner, und

MWiürtemberg, vertreten durd) Grafeno. Mandelslohe, Diefe Oppofition
war

allerdings

zunächft

von

dem Gedanfen

geleitet, fo wenig wie

möglic) an der Souverainität ber Einzelftaaten aufzugeben; aber mit
diefem -Gedanfen vermifchte fich zugleich die. Liberale Richtung. Man
wünfchte die Unabhängigfeit der Einzelftaaten unter. andern aud) dei
halb, um: die beftehenden BVerfaffungen behalten zu können, (3 ver
fteht fi) von felbft, daß auch Deftreicd, und Preußen Altes aufboten,

um ihre Pläne. durchjufegen,”. und fo’ merkt man denn ber Wiener
Schylußacte, welche das Nefultat diefer Verhandlungen war, ohngefähr

diefelbe Mifhung verfehicdener Willen und Grundfäge an wie fiebie
Bundesacte bietet,
- Was zunächft.den Charakter und dieje Drganifatin des deutfchen
Bundes betrifft, fo wurde hierin im MWefentlichen nichts geändert; ef
blieb ein ‚Mittelding. zwifchen Staatenbund und Bundesftaat, Det.
Eongreß ‚beftätigte bie Beftimmung,
änderung

von

Orundgefeen.des

daß bei der Abfaffung oder Br
Bundes. Einftimmigfeit

erforderlich

fei, ebenfo daß, wo jura singulorum obiwalten,. fein bindender Ber
flug

gefaßt werden .Eönne, ohne freie Zujtimmung

der Betheiligten.

Was dieinneren Berhäftniffe der. Einzelftaaten betrifft, fo wurbe wies
derholt der Orunbfah ausgefprochen, daß fi. der Bund in biefelben
nicht zu’ mifchen habe; insbefondere ‚ftche die Aufrechthaftung ber in
neren

Nuhe und Ordnung

allein

zu.

ftimmt,

Im

MWiderfpruche

in den
aber

Bundesftanten

den

mit diefem. Orundfage

Negierungen wurde

bes-

daß im Zalfe. einer Widerfeglichfeit der Interthanen gegen bie‘

|.
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Kegierung, der Bund: verpflichtet fei, militairifche Hülfe zu Teitten,
und zwar nicht bfos.auf Anrufen der: betreffenden Negierung, fondern
aud) ohne biefes,: wenn fie chva durd) Ninfänse, achinbert fei, bie
Hülfe de Bundes zu begehrten. .
.. Bezüglich der Tanditändifchen Verfaff fungen. und ber durch) bie
Bundesacte 'garantirten ftaat3bürgerlichen Nechte der Unterthanen wurde
im Artifel 53 noch einmal diefe Garantie wiederholt; chenfo im Ars
tifel 5%. außgefprochen, daß bie Bumbeöoerfanmmlung darüber zuz wachen
‚habe, ba. die Erfüllung des Artifel8 13 der Bunbesacte -in Teinem
Staate .unerfüllt bleibe. Die neuen DBerfaffungen wurden nad) Artikel
55 förmlich anerkannt, :wornad) .e8 ben Negierungen üiberlaffen bleibt,
die Berfafjungsangelegenheit mit Berüdfihtigung fowohl der früherhin
gefeglich beftandenen ftändifchen Nechte,.. als der gegenwärtig obwals

tenden Verhältniffezu. ordnen; und im Artifel 56 wurde ausbrüdlic)
beftimmt, daß die bereits in Wirkfamfeit befichenden Verfaffungen nur
auf verfaffungsmäßigem Wege wieder abgeändert werden Eönne.
Waren biefe Artifel als ein Sieg ber. liberalen Partei zu bezeichnen,
fo. wurde im Mrtifel- 57 der Nenctionspartei ein’ Zugeftändniß
gemächt:

darin heißt ©8,

DOberhaupte des

daß -bie. gefanmmte

Staats vereint bleiben und

eine, Iandftänbifche, Verfaffung

Nechte

an

die Mitwirfung

nur

in

Stantsgewalt

in dem

der Souverain. durd)

der. Ausübung

beftimmter.

der Stände ‚gebunden . werben

fanın,

Der Artifel 59 theilt.- fi) gewiffermagen in Zugeftändniffe an
beide Richtungen; auf. ber. einen Geite,. wird zivar die auf dem
- Karlöbader: Gongreffe fo. heftig befümpfte Deffentlichfeit der Tandftäns
difchen. Verhandlungen zugeftanden,
auf. ber andern aber für: nothe
wendig. erachtet, daß „bie gefehlichen Grenzen ber freien Aeuferung
weder. bei. ben Verhandlungen felbft,. noch bei deren Bekanntmachung
dur), den Drud, auf eine die Nuhe des einzelnen: Bundesftaats oder
des gefammten Deutfchlands gefährdende Weife überfchritten werben,“
Ehenfo ift.ed mit dem Urtifel 61. Hier wird zwar ‘zuerft zugeftanden,

baß bie Bundbeöverfammlung „nicht. berechtigt ift, in Iandftändifche
Angelegenheiten, oder in Streitigkeiten zwifchen" dem ‚Landesheren und .
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ihren "Ständen. einzivirfen, aber fofort die Elnufel hinzugefügt: „fo
.26 :dezeichneten
Charakter- annehmen"
Tange folche nicht den im Arti
kel

”

68- ift in diefem Artifet, von ‚Widerfeglichk
der- Unterthanen
eit wider
die Negierung die Nede),

in welchem: Falle fofort die‘ Beftimmungen

der Exreeutionsordnung zur Anwendung

fommen.

Man

begreift, daß

diefe "Elau
fehr fel
gefährlich. für das conftitutionelfe Princip war,ine |
" dem*es

nur darauf anfam,

das wirkliche Eintreten de3 vorausgefeßten

Talles nachjuiweifen, oder. vielmehr die Majorität der Bundeöverfamms
fung ‚für diefe Anficht zu gewinnen, was Sefreid und Berufen nicht
I fhwer

biünfte, —

‚Meberblidt man
ferengen im Ganzen,

.:

nun

die 9 efultate der Wiener

fo muß

man geftchen,

Minifteriafcon

daß troß "der einzelnen

Siege der Neactionspartei das auf dem Karlöbader „Kongreffe belichte
Syftem Feineöwegs neute Erfolge gewonnen, im Gegentheife einige
. Niederlagen erlitten hat. &8 war. weder gelungen, die Bundesverfaffung dergeftalt zu Andern, daß DOrftreich und’ Preußen unbedingte
Herrfchaft über die andern Staaten erlangt hätten, nod) bie Auf
hebung oder die Mobification der '“fündeutfchen DVerfaffungen zu er

wirken. Und:diefes Nefultat entfprang aus ber Wiederaufnahme jener

politifchen Nichtung, welche die Heineren Regierungen, namentlic, die
füddeutfchen, bis zu dem Karlöbader Gongeie brot und beiweder
fie fi) fo. gut befunden hatten,
Bon dem Schluffe . der. Wiener Gonferengen air tourde” biefed
Syftem . der fübdeutfchen Negierungen in einem nod größeren ms
fange, als bisher in Amvendung gebracht, - E8 erftredte fi) im Alt
gemeinen auf folgende Bunkte: Oppofition gegen Deftreidy und Preußen,

weil .man von

diefen beiden Mächten

die ‚Unabhängigkeit

gefährdet

glaubte; Streben nad) diefer in. der Bundesacte garantirten Unabs
hängigfeit,- nicht blos: dem Namen, - fonbern auch der That nad);

Berfuch, die öffentliche Meinung zu gewinnen , ohne welche jene Ber
firebungen auf feinen Erfolg rechnen durften, und zwar theild durd)
Degünftigung der Tiberalen Ideen, theils durd) Sörberung. ber male
‚riellen Intereffen; endlich Trachten nady- einer innigeren Vereinigung

'
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serhtofen
enen Syftem ter beiten

Sroßmächte'gegenüber,
-Diefed ganze Syftem der Oppofition Seitens der fühdeutichen
Staaten wurde vielleicht nirgends fhärfer, Harer,: geiftreicher und
blendender dargelegt, ald in dem berühmten im Jahre 1820 erfchies
nenen Buche, welches den Titel „Manufeript aus ESidbeutfcland”
führte, und defien Verfaffer ein würtembergifcher Publieift, ‚Lindner,

'

war: ein Dann, der mitden Hofe in Stuttgart in fehr genauen Vers bindungen ftand, und .veffen Buch jedenfalls nicht ohne Mitvifien
und Genehmigung ber einflußreichften Perfonen.am würtembergifchen
Hofe gedrureft wurde. Diefes Buch) führte. zuerft in Furzen Umrifen

die Entwielung.

der. beutfchen. Neichöverfafjung den. Lefem

vor bie

Augen, zeigte die Mängel derfelben und-bie Urfachen ihres BVerfalls,

wobei befonders die beiden Großmäcte,’ Preußen. und Deftreidh mit
ihren durchaus felbftfüchtigen Tendenzen nicht vergeffen wurden, umd
verbreitete fi)

fodann ausführlicher über‘ die Zeiten feit der franzöft-

fen Revolution und während ded.Kaiferreichs, Cs if.nicht zu -verTonnen, ber Verfoffer ftcht ganz auf dem Standpunfte des ehemaligen
Nheinbundes; er fucht die. Stiftung defielben, die. Stellung, weldje bie
fübdeutfhen Staaten zu Napoleon und - zu Deutfchland. einnahmen,
auf eine ehvad gezwungene Weife zu entfehulbigen; er. meint fogar,
daß. ein. recht verftan
- Batriotismus
dener all diefen Maßregeln md
Handlungen zu Grunde gelegen habe, Zugleich aber ift er ein Ar
hänger: des demofratifchen Prineips,’ welches durch die franzöfifche
Ne-

volution aufgefommen, und befonderd wegen biefer felbft durd) das.
‚napoleonifche Kaiferreic, gefehigten Liberalen Inftitutionen ift er ein Bes
günftiger und Vertheidiger des Nheinbundfyftems, Yon biefem Stanbz
punkte

aus Fritifirt er denn die Bundesacke,--bie. er natürlich

Höchft

ungenügend. findet; das Hauptmoment aber, weldes er dabei ing
Auge faßt, ift immerbie Gefährlichkeit "von Deftreich und Preußen,
welche offenbar darauf ausgingen, mittelft bes Bundes bie übrigen

Beutfehen" Staaten zu bevormunden, fich die Dictatur über fe ange
maßen.’ Für

diefe Anficht

Hagen, nenefte Gefhidhte, IL

werben

genug Belege

aus

ber. Sefdjichte
30
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de8 Bundes beigebracht; 68 wird burch Beifpiele nachgewiefen, aß jene
beiden Staaten nicht daran .bächten, die Gefee ded Bundes, felbft zu
beobachten, wenn. biefelben ihren Entwürfen im: Wege ftünden, und
daß daher.diefe Gefege nichts, ald Täufhung wären, Der Verfaffer
verfäumt natürlich nicht, auf die Karlöbater Befchlüffe und -die De

magogenriccherei der -Großmächte fein Fritifches Salz auszuwerfen und
mit wenigen aber fchlagenden Worten
das Eyftem der Treulofigkeit
und der Lüge zu enthüflen, welches jenen Befchlüffen zu Grunde ger .
legen.

Wu

ift aber am Ende das Ziel, auf

weldjes ber. Verfaffer

losfteuert? Nichtd Oeringeres, als eine völlige Ummvandlung de3 deuts
fehen Bundes; Er wünfht vor Allem,’ daß die beiden Gropmädte
Deftreic) und Preußen, welche ohnedich nicht deutfih) feien, da fie aufers
halb Deutfchland noch andere Länder befäßen, welche überhaupt an

Deutfchland fein Interefje haben fönnten, höchftend nur infofern, um
daffelde für ihre eigenen. Entwürfe auszubeten, er wünfcht, fage id,
bag vor Allem Preußen und. Deftreid aus dem -deutfchen Bunte auds
fcheiden und nicht3 mehr mit demfelden zu thun haben. Cobenjo müßten
alle die Staaten ‚austreten, deren Negenten. no) außer Deutjhland
Befigungen hätten, wie 3: DB, die Könige von Dänemark, Nieberland,
England. Die: übrigbleidenden deutfchen Staaten müßten nun nad)
natürlichen Grenzen in größere Maffen fid) abtheilen, wobet das alte
‚ Stammesverhäftniß
den beften Leitfaden abgebe; bie- eineren unbe:
beutenden

Staaten, weldye doch nur ein Scheinleben führten, müßten

- fh unterorduen:

in :Süddeutfchland

unter zwei größere Ländercoms

plere, unter: eben.fo viele in Norbbeutichland; „dort böten fid) bereit

Baiern und

Schwaben

MWürtemberg) bar;

hier würden fi wohl‘

ähnliche bilden Taffen.. Diefe Staaten müßten natürlich in. ein ganz.
anderes VBerhältniß zu. einander treten, “ald' weldjes. ber. deutfche Bund

möglicd, mache; nur erft, bei diefen gleichartigen Kräften‘, Fönnte eine
wahrhafte Förderation zu Stande Fonmen, und ein wahrhaft freies .
politifches Leben, —

'

Dan Fan fi denken, hweldje Senfation biefes Buch unter ber
Neactionspartei- hervorrufen ‚mußte; aud) wurde es ‚fogteid) verboten
v

. Die Wiener
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“und. die Cremplare, deren man. habhaft werden Tomte, unter ber
Hand aufgefauft. Inzwifchen aber. verfolgten die fühbeutichen Staaten
bie ‚einmal eingefehlagene Bahn.. Drei Momente find hiebei ins Auge
zu faffen: 1) was für den Eonftitutionafismus: gefchicht;, 2) die nas

. tonalen Tendenzen, und endlich-3) die Oppofition beim’ Bundestage
wider. Deftreich und Preußen,

. Die Entwiclung des conftitutionellen £ebens
1820 bis

1822,

in den Aahren
°

. Wenn man bie politifchen. Zuftände der fübdeutfchen Staaten in
jener Zeit mit den Verhältnifen in ben Ländern „vergleicht,. welche

wir am Eingange. biefes Sapitelö gefjildert Haben, fo. ergiebtfi ein
außerordentlicher ‚Unterfchied. ‚Näher. ‚betrachtet ift, diefer jedoch. nur
bie Zortfegung” deffen, welden- wir fon früher wahrgenommen haben.
In .Nordbeutfchland führt man die alten Einrichtungen. wicher zurüd,
wobei inöbefondere das ‚ariftofratifche. Clement eine große Nolfe fpielt,
während in. Südbeutfchland Die feit der ‚Nevolution aufgefommenen

neuen been, namentlich da8 bemofratifche Prineip, ihre Beritfichtigung: finden, Daher eriftiren im Norden, wenn man überhaupt den
Artifel 13 zur. Anwendung bringt, Iandftändifche Verfafiungen im
Sinne Metternid’3,. mit Beibehaltung des alten Ständenterfchieds
und mit Borwiegen der Ariftofratie, währendim Stden das Nepräs
fentatiofgften, mit dem Grunbfahe der politifchen Stiche, ind.Leben

are, ift.
‚Und wir Haben inehenats. fhon angedeuke, baf bie fühbeutfejen

Hegierungen, mit Aoficht und mit Bewußtfein in biefe. neue politifche
Richtung eingegangen find, vweil ‚fie woht wußten, wie viel Vortheil
ihnen ein foldyes‘ Verfahren bringen mußte, ‚wie. fich das ‚Vertrauen
belebte,. wie die Liebe und bie Verehrung. ihrer Untertanen. flieg, wie,
fih eben barnım ihre Throne: befeftigten. In der That: bei den füb-

beutfchen Negierungen herrfeht von- jener Zeit an ein auperobentice
30°
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Eifer,in das conftitutionelfe. Staatsleben fi, einzufchießen; man
giebt fi) Mühe, ven Wünfchen der Stände entgegenzufommen, bie

Staatdeinrichtungen.
nad) allen Seiten hinzu verbeffern, dem Wohl

ftande de8 Volkes aufzuhelfen, Erfvarungen eintreten zu laffen: wäh
vend

auf ber-andern

Seite. aud)

die Stände billig’ genug find, ter

gleichen Beftrebungen anzuerkennen

und iprerfeits

ben Wünfdhen ber

Negierung ebenfalls zu willfahren.
Den

Mittelpunkt

diefes

Gonftitutionatismus

bildete

offenbar

Würtemberg. Der König WilhelmI. befaß auch vichfeicht unter allen
beutfchen Fürften den weiteften politifchen Bid, faßte die Stelhmg
des. mindermächtigen deutfehen Fürftenthums am richtigften auf und
bemaß

bamad) bie Aufgabe,

welche ihm vorgeftedkt war, - Keiner vie

leicht ging mit fo viel Muth, Sclöftverläugnung und Entfchiebenfrit
in bie neuen Seen ein; Feiner trug aber auch fo viel -Glemente in
fi), welche zu ber Hoffnung berechtigten,‚daß von ihm nod größere
Dinge ausgeführt werben Fönnten. So’ gefhah’s, daß Wilfelm I.
von Würtemberg einer ber popuifairften Fürften von Deutfchland war;
nicht blos in feinem eigeiten Volke, nieht blo8 bei der großen Mafl:

nein, fogar bei der ‚rabicalen Partei, welche ihre Blicke auf den König
geworfen, in ber Hoffnung, er werde fid) an die Spige ber: Bewegung
ftelfen ‘ und. bie Sreigeit und Einheit. de beutfeen Volkes in1 wahr
haftigem Sinne begründen. "—
Der erfte würtentber gifche Sanktig“ fi ber Sinfhrung

der neuen

- Berfaffung wurde aut 15; -Sanuar 1820 ° eröffnet, Er zeichneteNf d
befonderg: burd) das gute Vernehmen aus, weldyes‘ zwvifchen Regie
tung und Ständen Statt fand. Nicht chva, als ob bie Stände ji
Allen ja‘ 'gefagt Hätten, was von ber Negierung vorgelegt wurde; im

Gegentheife,

die Stände gehen

feloftthäti g zu Werke, greifen muthig

bie Mängel de3 bisherigen Berwaltungsfi hftems an, dringen auf Er
fparungen, auf Verminderung des Vielfehreibens und Vickregierend,
aber die, ‚Regierung fonimt . ihnen freundfic) entgegen, verfpricht Abz
hülfe, wo fie möglic, und thut alfo ihrerfeits das Nöthige, um ein

Ginverftändnif herzuftellen.

Die Stände find dann aud) nicht fnaur
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feig und erhöhen wegen bed Baues bes Gofients bie Givittifte bis
auf 850,000. Gulden,
-:..9%m Juni wurden fie vertagt, men aber am1. December wieter
zufammen, Zeßt fteigerte fi nod) ihre Ihätigfeit: fie bemühten fie)
vor Allem, Erleichterungen in den Eteuem durchzufegen, fie drangen

auf Verringerung des. Militairetats, auf Verbefferung und Vereinfahung der Rechtspflege, auf Verbefferung ber Verwaltung: nament
lich wird eine größere, Unabhängigfeit

der Gemeinden verlangt,

eine

Berbefferung der Dberamtöverfaffung, Abkürzung und Vereinfachung
des Gefhäftsganges. Sodann wird gefordert: Trennung der: Vers
waltung von ber Rechtspflege

in Gemeinden

und Dberämtern,

fefte

- Befoldung ber Suftizbeamten, vertragsmäßige Befoldung der Verwals
tungsbeamten „ver Gemeinden umb DOberamtöbgzirfe, Ausfheidung
ded

Kirhengut3

aus.

ber allgemeinen

Landescaffe...

Endlid): wurde

au ben Schulen, hohen und niederen ‚, die gehörige. Aufmerffamteit
gefhenft und die nöthigen Mittel -betvilligt.
Be
"AS der König am 26. Juni 1821 den Landtag. flog, brückte

er in der Throntede feine ‚Freude Uber die Ihätigfeit- defjelben aus:
er fagte den Ständen feinen Danf dafür, daß fie ih. mit ihren Einz
fihten und SKenntniffen fo teblich unterflügt hätten, wie er: aber aud)
feft an der Verfafjung. halten! werde; furz, c8 beftand zwifchen beiben

Geiwalten de3 Staats das befte Derhättnig. :
Und nun ift.aud

nicht‘ zu Täugnen,

dag

bie. Kegferung 1

Mirhe ‚gab, den Geift de confitutionellen Syftems überall, zur Hertz
[haft zu bringen. Die BVerbefferungen in ber Verwaltung nahmen
ihren Fortgang; man fuchte namentlich, die Finanzen in guten Stand
zu bringen: man fparte fo viel wie möglidy; im Sahre 1822 war in,
ber That weniger ausgegeben, als ber Etat erlaubte; ; man hält fcharfe
Aufficht über die Beamten, . welde wegen schlechter Streiche, Veruns
treuungen. oder Beftehungen auf das Strengfte beftraft werden; man

berüdjichtigt in den Erlaffen und Verordnungen ber Negierung. fo viel
wie möglich bie öffentliche Meinung, wiez.B,

bei der neuen Sorfiverz

ordnung; man läßt fi überhaupt nichts zu Schufden Fommmen, was
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nicht mit dem conftitutioneffen Syfteme in Einklang
zu bringen wäre,
Nad) der würtembergifchen Conftitütion beftand
auch Preßfreiheit,
Durd

die Karlödader

Ausnahmsgefege wurde

fie nun zwar aufge

hoben, allein die Eenfur,. welche in Würfemberg gehandhabt wurte,
war fomild, daß man-wohl fagen Fommte, cd beftand thatfädlid
Preßfreiheit. Kein Land’ Fonnte- auch verhältnißgmäßig fo viel Zeir
tüngen aufweifen, ald Würtemberg;

im Jahre 1821

beftanden bafelbft

bereits 25,.im Jahre darauf Famen aber nod) neue Hinzu, ° MWürtem
berg fchien in der Sournaliftif die Stelle einnehmen zu wollen, welde

früher

Weimar behauptet: -c8 fottte, ber ori

ber polen

heeifinnigen Literatur werden.—.

So in Würtemberg. I Baden war c89 Anfings ehvas antırd.
Der Großherzog Ludwig, welcher: feinem. Vorgänger Karl fen im
Jahre 1819 in der Regierung gefolgt war und in bemfelben Jahre
den erften Sandtag zufammenberufenhatte, fühlte fich won ber heftigen

/

DOppofition

deffelben

imangenehm

berührt,

und

ba

gerade um jme

Zeit die Intriguen von" Deftreich und Preußen zu wirken begannen, [0
vertagte er in Folge derfelben den Landtag fehon im Laufe ded Som

mers,

Auch fhien c3, alS 0b das meiternichfche Syftem

in ben

Großherzog ‚von Baden’ einen Profelyten. gewonnen Hätte, denn biefer
wandte fich fpäter perfönlich am Metternich, um ‚von ihm Nathfhläge
über

den

zu

defolgenden ‚Gang. in. der Negierung

zu

erbitten, und

Metternich beeitte‘ fi natürlich," fo fehnell wie möglich diefem 2er:
langen Genüge zu 'Teiften Er: fehrieb an den badifchen Minifter v
Berftett jenen befannten Brief*), im’dem er die Erhaltung des Be

fiehenden als das einzige Ziel bezeichnet, "auf welches jegtdie Fürfen
wie die Staatsmänner Loszufteiern Hätten, und in bem er nit une
deutlich den. Nat) erteilt, auch die bereitd beftchenden, aber miß
lichigen Verfafjungen’ aufzuheben

ober bedeutend

zu verändern,

oder,

ivie er fi) biploniatifch ausdrüdt; „der Entividlung des Verfafjungdwefend bie Richtung zu geben, in welcher das Gute immer.mehr und
*) Bem 2. Mai 1820, unter Anderen abgedrudt bei Wefsfer Urfunden ©. 335.

-
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mehr vom Schlechten. gefontert, bie öffentliche Macht Lefefigt und die
Ruhe und Zufriedenheit ber Voltsmafie gegen” alle feintieligen Ins

fehläge gefhüst werden fan.‘

Im ter That hatte ed das Anichn,

als ob die badifhe Regierung in.biefer Weije vorwärts gehen wolle,

Sie berief. die Stände wohl bis zum Juni 1820 wieder zufanımen,
aber nicht ohne. den Verfuch zu machen, fi) der bedeutendften Oppos
fitiongmänner zu entfeigen; fie verfügte den Beamten, unter denen
Liebenftein, Feger, Töhrenbach, Nottek, Duttlinger,. fauter Männerber
Oppofition ‚und. ziwar gewichtige fi befanden, den Urlaub; einem
- Anderen, dem Buchhändler Winter von Heidelberg, warf. fie einen

Hocjverrathöprozeß an den Hals,

:-

en

= Allein bie Sammer. trat gleich Anfangs mit einer fo mächtigen
Sprade.gegenbie Regierung auf, daß fie cö für gerathener hielt,
nachzugeben, zumal da fie fd) bezüglich der Finanzen nicht ganz
fQuldfrei wußte; fie rief alfo die Beamten. und Winter ein, Im Laufe

der Verhandlungen geriethen Stände und Negierung noch mehrmals
heftig an einander: fo 3. B. bei den Finanzen — bie Hegierung hatte
dad. Budget überfihritten, während. bie Stände größere Sparfamfeit im
Haushalt verlangten —; dann über die Preßoerhältniffe: der Preßs
. dwang war in Baden noc) gar zu. ftart (wurden dod) fogar
die
Profefforen in ihren Eollegienheften übenwahtl). Aber gegen den
Schluß de3 Landtags trat audy hier ein feeumdlicheres Verhältnig ein:

die Regierung hatte bie Stärfe der Kammer bemerkt, hinter welcher

die öffentliche Meinung fand, und die Kammer hatte die Nothivens
digkeit eingefchen, Nefultate zu erzielen... Die Thronrede de8 Groß:
berzogd bei der Vertagung - ber Stände, im September 1820 ‚ug.

daher einen ganz anderen Charakter, als die Rede bei Eröffnung deg
Landtags, die er nicht einmal perfönlic gehalten, Der Öroßherzog
erfennt dabei mit. vollem Danke.bie Thätigfeit der Stände an ‚und
fügt bei, daß fie. fi, um das ® aterland fowohl, wie um
den dürften

verdient gemacht.: ..
Bon

.

nun

angeht

.

tung Würtembergö cin,

die Regierung mehr md

,

mel

hr in die Nice

Sie fucht dem Wohlftande de3 Landes auf

x
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zuhelfen, gewährt Grleichterungen, Läßt die Breff e freier, untertügt und
fördert das Bebürfnig_ einer Vereinigung ber zwei: proteftantifchen
Glaubenöbefenntniffe, twiderfeht fich den Anmaßungen bed Adels, wel

eher von der Neaction aufgchest, feine alten Worrechte, wieder zu er
Tangen' fucht, nimmt tüchtige liberale Elemente in die Verwaltung, wie
j- DB. Liebenftein, dad Haupt

ber ftändifchen DOppofition‚-ober befür

dert bie bereits aufgenommenen,

Sarteruhe.

wie Död) ‚Nebenius,

Winter von

FE

:: ©o war, ald bie. Stände im Big 1822 wieder zufanmen
famen,:- bereits eine große" Peränderung erfolgt, Die Thronrete war
durchaus conftitutionelf gehalten: e8 wurden fogfeid) von ber Regie:
rung liberale Vorlagen gemacht, wie über vollfommene Stubienfte:
heit, über cine Gemeindeordnung, über eine" Gewerbeordnung, über
Anklage und Verantwortlichfeit der Minifter. Man Eonnte id) freilid

nicht ganz verftändigen, wenigftend nicht über den Iehten Punkt; aud)
Dezüglich der Finanzen traten Anfangs Mißftimmungen ehr, Ei
wurben jedoch wieder gehoben, und im Ganzen beftand zwifcden ter
Regierung und ber zweiten Kammer

ein freundliches Berhältnig, Nur

die erfte Kammer trat allen DVerbefferungsverfuchen mit fehneibenter
- Schärfe entgegen." Daher waren die Befchlüffe der ziveiten über Prefe
freiheit, Trennung -ber- Zuftiz von der Mominiftration, Deffentlichfeit
de8 gerichtlichen Verfahrens ohne Erfolg: fie wurden fünmtlid von
ber erften Kammer

verworfen.

Im

Suli

wurden

die Stände wicter

vertagt, Bi8 zum November bed Yahred .1822,
Auch in.Baiern entfaltete die Negierung‘feit den Karlsbader Be:
fchlüffen eine raftlofe Ihätigkeit, um den Staat neu zu organiiiran,
Berbefferungen zu treffen, Crleichterungen der Untertanen eintreten zu
Taffen. ° Sie wandte befonders auch den Schulen ihre Aufmerkjamteit
st, und um“bie Verwaltung in beftändiges Wechfelverhäftnig mit den
Bebürfniffen des Volks in ben einzelnen Provinzen zu fegen, errichtete
fie das Inftitut der Sanrädthe, Wie in Würtemberg, fo wurte aud)
in Baiern

die Genfur

gelinde gehandhabt:

auch

hier Famen mehrere

Dlätter heraus, welche fid) mit Freimuth über die politifchen Zuftände
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ter Zeit ausliegen, Co hegte die srentlihe Meinung aud) zu Baiem
eine große Hoffmung: ter Etaat fhien nad) allen Seiten Hin einen
neuen Aufjhiwung zu nehmen.
:
Im Anfange des Jahres 1822 wurte der Landtag eröffnet, Ge

ift nicht zu Riugnen: im Ginzelnen machte fih wohl eine fcharfe Oyps
pofition geltend, Gefonterd in Betreff tes Staatöhaushaltd und ber
Beftererung, fetann bes Mititairs, Im Ganzen herrfhte aber au)
hier Einverftäntnig zwifhen Stinten und Regierung, fo daß bein

Echfuffe des Lanttagd am 2. Juni 1822
fah,

ter König fih) bavogen

feine Dankbarfeit für Pie vielen Baveife von Liebe,

Vertrauen

und Ergebenheit auszufprehen, welhe ihm bie Stände während ber
Eipung bewicfen hätten,
Gügen wir man biefen Ländern auch ned) Bas Bild von Sadyfenz
Weimar hinzu. Wir haben früher gefehen, weld, gutes Einverftinds
niß tafelbit zeifhen

Lem Volfe

und

ber Negierung geberrfht,

Die

Neaetien fuhhte zwar baffelbe zu ftören, intem fie die Negierung bes
Heinen, fi feleR überlafenen Ctrates zu Mafregen trieb, welde
im Witerfpruche mit ihrem Willen und mit ihrem Eyfteme waren:
und ned im Jahre 1820 wurte fie von Deftreich gezwungen, tas
femere Grideinen bes Oppofitionsblatts zu verbieten, da fid) ber
Sftreichijche Beobachter nicht mehr gegen die Angriffe teffelben vertheitigen Fonnte, fein tem Volke lich nicht verborgen, day Lergleichen
Hantlungen nit ber Negierung zuzumeffen feien, und barım wurte
tas gute Verbältnig Erle wicter bergeftellt. Much) ging Lie weima:

rifhe Regierung entfdleiien auf tem Wege ter Verbefferumgen voran,
Eie war fogar mitmter freiinniger, als ter Lanttıg. Co legte fie
tiefern dm Jahre IS21 einen Crfegeknte bezüglich ber Deffentlics
feit ter Santtageverhantlungen ver, welde bisker neh nidt Statt
gefunten Ente; aber der Sanktaz venvarf den Verflag ber Regie
rung it 23 gegen A Stimmen, Sie genehmigte ferann ein neue
Stenergefen, end cd nur Onmiitener, inkirecte Steuern nad, Ber
willigung der Stinte und Ginfonmenfteter geben, tengemäß bie

Teeny

auf cine gieifaißizere Eilligere Weife vertbeilt werden

A7A
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:

-folfte ES Fam ferner eine neue Gemeindeordnung zu Stande mit dem
Brineipe' der Selbftverwvaltung
ded Oemeindevermögend und überhaupt
der- Gemeindeangelegenheiten, unter. .der Controle eines freigewwählten
Ausfchuffes; Tremmung der Zuftiz von der Adminiftrationz Ablöfung
alfer Spanns und Handfrohnen. - Der Landtag wurde am 21. April
1821

gefchloflen.

Die Regierung fuhr fort, auf. dem eingefchfagenen

Wege:zu beharren, "und hätte fi eines ungeftörten -iinerlichen fries
dens erfreut, wenn nicht Die abfoluten. Mächte dazwifchen gehegt und
fih in die Zuftände des Sroßherzogtfums gemifcht Hätten: wie. benn
>> B. die-preußifche

Negierung. im Jahre

1822 von der großherjog-

lichen eine neue Unterfuchung der Senenfer- Burfchenfchaft verlangte,
Die Burfchenfchaft entzog fich ihr nichtz, e8 Fam aber nichts heraus,
Später,

im November

1822 erfolgte, aber nur wegen

gewöhnliger

ftudentifcher. Veranlaffungen, ein Auszug Zu Kahla, wovon tur
größte Theil noch im December zurückkehrte,—
\
- Diefe Entwielung des: eonftitutionellen ‚Lebens in ben angeüßren
Rändern, die Ordnung und Oeregeltheit, welche in bie Staatöverwal
tung Fam, bie Hebung bes Credits, ‚welche eine Folge davon war, dad
glückliche Verhäftnig zwifchen Regierung und Bolt, weldyes fic überall
bemerklich machte—. verfehlte

nicht,

den’ gehörigen. Cindruf auf die

‚Öffentliche Meinung und. felbft auf. foldhe Negierungenzu machen,
welche bisher no) Feine Verfaffung gegeben
. hatten , ‚welche aber im
Ganzen fich. in derfelben Steffung, wie die füdbeutfchen, befanden. Co
fieht fi Heffen-Darmftabt fehon im Jahre 1820 beivogen, eine ähnliche

Berfaffung zu. verleihen, wie:fie bie. fühdeutfchen Staaten. befefln.
Der Großherjog vor Hefien hatte bereitö. im Jahre -1819,- ge
drängt von -zahllofen Apreffen, bie Berorbnung erlaffen, daß auf ben
Mat 1820 die erfte Ständeverfimmlung einberufen und vorher nod)
eine DVerfaffung gegeben ‚werden follte. - Inzwifchen waren 'aber bie

Karlöbader
waren

au

Befhlüffe.

zufammen

erfolgt: die, Wiener -Minifterialeonferenzen

getreten,

und

das

Spften

der

Reaction

in Darmftadt wieder das ‚Ucbergewicht erlangt: zu haben.

verfprochene Berfaffung,

fAlen-

Die

weldye unter dem 18. März 1820 veröffente

Die Entwitlung de3 confitutionelfen Kebndsufw
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licht wurde, "entfprach \ enigftend ‘gar nicht ten Cmeartungen te
Bold.

Nach diefer Berfaffung follten die Stände aus zwei Kammern

beftehen: die erfte aus den Prinzen, dem’ hohen Adel 2c., die zoeite
1) aus zehn Abgeorbneten priviligiiter Städte; 2) aus [ehd Areligen;
3) aus 34 Abgeorbneten ber Landbezirfe, Der Ocwählte muß 36
Sahre alt fein; "die Mählbarkeit ift am einen außerordentlich hohen
Confus gefnüpft: die Wahl findet auf zehn Jahre. ftatt, Alle trei
Jahre ift- eine Ständeverfammlung. Das Budget Fan von.ter Kams

°

mer nur im Ganzen angenommen werden: fie hat fi) aber nicht um
die einzelnen- Theile deffelben zu befümmernz fie hat ferner die Zus
fimmung dazu niht an die Erfüllung beftimmter Defiderien zu

nüpfen, - Ebenfo wenig ficht den Ständen eine. wilffürliche Steuer
verweigerung zu, wie fie aud) in die Verwaltung der Domänen Fein
Wort zu reden Haben.
Borizeigefege und Adininiftrativregulation
werden ebenfalls ohne Goncurrenz der Stände geordnet; überhaupt
fteht ihnen bie gefeggebende Gewalt nur info ferne zu, als fie bie
Vorlagen der Regierung zu begutachten Haben. Zeriter befigen bie
Stände das Befhwerder und Petitionsrecht: aber den Einzelnen ift
5 in Bezug auf allgemeine politifche Interefien verfagt. "Den wär:
digen Schluß diefer Verfaffurg bildete
bie Heimlichkeit der Siungen.
. Diefes Verfafjungsebiet erregte überall die größte Senfation:. das
Land war gar nicht damit. zufrichen, umd ziemfic) unverholen fagte
man fi, daß. bei der Abfaffung defielben fremde Einflüffe obgewaltet
- haben müflen, "Im Juni famen die Stände zufammen. -Nod) vor

ber feierlichen Eröffnung der Verfammtung erklärten: dreißig Abgeornete, den Dberappellationdgerichtsrath Höpfner an der Spibe, daß fie
den.verlangten Gid auf diefe Conftitution nicht zu Leiften vermöchten,
und‘ wie bie Regierung dennoch) auf ber Eidesteiftung behartte,.. fo
fchtten jene" Männer, wenigftend zu einem großen Theile, in ihre
Heimath zurück, wo.fte mit großem Jubel umd unter dem Aushrude
der Sufrichenheit Seitens ihrer Wähler empfatigen wurden. Die zu:
tüefgebliebenen Abgeorbneten verlangten nun vom Stantsminifter
v
Grolmann eine Erklärung, wie der Gib zu verfichen fer, hinzufügend
!
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Berfaffungschict nur einen Enhvurf erblikten,

welcher in Verbindung
mit. den Ständen verbeffert werden müfe, Die

Staatöregierung, bergeftalt in die Enge getrieben, gab nun eine ber
ruhigende Erklärung, fo daß am 24. uni bie Serfanmfung vor 27
>lögeorbneten eröffnet werden Fonnte..
on
- Nun ließ die Negierung in Ueberennmung, mit. ber Kammer
an die Stelle der. Eidiveigerer' neue Wahlen vornehmen: c8 ging aber
langfam ‚damit; häufig wurden biefelben Männer wieder gewählt, oder
‚ body folche, welche mit den: früheren gleiche Gefinnung theiften, Die
Kammnier, welche
für- befchlußfähig,
. ber Regierung
mb
umzugeftalten. ..

burd) die neuen Wahlen verftärft. war, erklärte fih
griff aber mit Muth und Beharrlichkeit
das Eyfen
den Berfaffungsentwurf a, entfehloffen, ihn gänzlid
Sie. befchloß einftimmig die " Deffentlichfeit
ihrer

Sigungen, verlangte umfaffende Veränderungen, theils bezüglid
der. fländifchen Redjte, wo’ fie namentlich auf dem unbedingten Steuer:
bewilfigungsrecht beftand, theilg‘ Öezüglich der ciizelnen Nechte ker
Einwohner, wie fie- denn ;. ®.. Brepfrefeit und Steicjheit vor dem
Gefeße: forderte, :
Die Haltung ber’ Kammer. var o entfhicben, dag 18 bie Se
gierung nicht wagte, ihr: ferneren- MWiberftand entgegenzufegen. : Ueber:

haupt. erlitt die

Gefinnung - ber

Darmjtüdter

Negierung um jene

Zeit denfelben Umfhwung,. den wir bei Baden, Baiern und Würtemberg wahrgenommen haben; der Chef des Minifteriums, v. Grolmann,

war ohnebieh zeitgemäßen Verbefferungen geneigt und feheint in’ ber
Verfaffungsangelegenheit früher: nur anderen Einflüffen haben weichen
zu müffen; genug, er. erflärte, daß die Regierung in die Münfche ber
Stände eingebe, und fo Fam unter dem 17, December 1820 eine neue
Berfaffungsurfunde: zu Stande, : In diefer find ben: hefiifchen Ein

wohnern bie individuellen Rechte sugeftanden,

welche in den fübbeut

fhen Gonftitutionen aufgezählt find, namentlich hinfichtlic, ‚der Sreiheit der Berfon. und des Cigenthums; e8 findet fi) befonders darin, baf

die Nichter nur burd)

gerichtliches

Erfenntniß

Villen nicht entlaffen und nur fo. verfegt werden

entfegt, wiber ihren
Fünnen,

baß fie in

Die Entwidlung ded eonftitutlonelfen Lebensuf.mw
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derfelben Dienftfategorie bleiben und auch denfelden Gehalt beziehen,
Was aber von. großer Wichtigkeit, war das Zugeftändnig ter Prefs
freiheit, im Widerfpruch, wie ınan ficht, mit den Karlöbader Schliien,
und denen bed Bundestags. Auch) die Rechte ber Stände wurten bes

trächtlid) erweitertz fie erhalten die Steuerbewilligung, Theilnahme an
der Gefeßgebung,

felbft der polizeifichen, ehaeikhen

von dem Nechte.

ber Befchwerde und dem Betitionsreht,
‚Die Stände blieben no) bis zum 8. Juni 1821 ° Beifanınen und
entfalteten fortwährend eine große Thätigfeit,; oftmals im Widerfpruche
mit der Staatsregierung, im Ganzen: aber doch mit ihr im Cinklang.

| Are Thätigfeit betraf die Finanzen, das: Nefrutirungsiwefen, die Ges
meinbeordnung, Verantwortlichfeit der Minifter,- Penfionswefen, Capis
talfteuer,
- Auf der andern Eeite Iegte aud) die Negierung von: diefer
Zeit an, wie in Baden, Würtemberg und Baiern, großen Eifer an
ben Tag, die Verwaltung zu regeln, Ordnung ina ie zu bringen, bie
allgemeine Wohlfahrt zu heben.

Und alfobald tritt in Heffen- -Darınftabt Biefelbe Grfeinung herz
vor, ber wir bei-den füdbeutfchen. Staaten begegnet; die Unzufriedens
heitded Volkes, welche feüher fehr ftark. war, verfchwindet, 08 .Tchrt
dad Vertrauen zurück, Ruhe und Drbnung, und, von den fogenannten
demagogifcen Umtrichen, welche. chedem Hefien fi) worzugsweife zum
Schauplag auderfehen, ift Dald nichts mehr zu verfpinen. — .
. Unter ben jächfijhen Herzogthümenn defam um diefe Zeit Goburge
Saalfeld eine Verfaffung. E83 war.am 8, Auguft 1821. Audy fie
nimmt die Grundfäge ber -bereit3 befprochenen Gonftitutionsurfunden
auf, und Ichnt-fic, in der ‚näheren Ausführung an die Verfafuijungen

ber fähftfhen Herzogthiimer,
Wie

wie Weimar und Hildburghaufen an,

mun?- follten diefe Entwidlungen nicht aud) ihren Einfluß

auf die nördlichen Staaten geäußert haben? ° Zıt-ber hat, wir finden,
wie angeregt durch) die Vorgänge im füplichen Deutfchland“ bie Stände
” auch im nördlichen jegt einen neuen, Anlauf nchmen, um zeitgemäße -

Veränderungen durchzufegen.‘ Im Sabre 1821 oriht der Landtag
dess

rönigeeihs Sadjfen.fhon eine ganz andere Sprache, al vordem:

478

23

Deutfhland

bis zum Gongrefje von Verona

.

er eifert gegen das büreaufratifche
Syftem; gegen die neuen-Polizeis
über die Zeige
einrichtungen; er. fordert VBorlegung der Rechnungen
der Nominiftration,

zu

welchen außerordentliche

Ständen bewilligt worden;

Zufhüe

von ten

er verlangt überhaupt Ausdehnung und

Eriveiterung feiner Nechte,— In Hannover legen die Stände auften

Landtage 1822 eine feierliche. Proteftation gegen das Verfahren ber
-Hegierung ein, welche fidy herausgenommen, Sefege zu erlaffen, zu
welcher,
die Stände ihre Zuftimmung nicht gegeben. Sie. nehmen
überhaupt‘ ebenfalls einen- entfchiedeneren

und. freifinnigeren Ton ar.

In Braunfchweig vegt fid) nicht minder der Geift der Oppofition,

Der

Magiftent von Braunfchiweig hatte den Profeffor de Wette, der wegen
feines Briefes an, Sands Mutter von. Berlin ausgetrieben wurde,

zum" Stadtprediger ernannt; bie Regierung verfagte aber bie Beftätle
gung, ‚worauf fich. die öffentliche Meinung auf-das Bitterfte über biefe
Vraßregel äußerte und c3 nicht an Demonftrationen fehlen Tief. Auch)

in Naffau ermannen fi) jegtdie Stände Auf dem Landtage von,
1822 greifen fie. das Syftem. der Negierung an, “driigen
auf Grip
rungen,

befonderd

bei dem Benfionswefen,

beim Militair, Tafen I)

mißfällig über die Mainzer Eentrafunterfuchungscommiffton aus, welt
durchaus unnöthig fei und, den Einzelftanten
nur viel Geld Fofte, und
fordern die Domänen für das Land zurüd, . -" Be
Diefe neue Oppofitionder Stände

in: den envähnten

Staaten

Hatte zwar wenig Nefultate: ver König von Sachjfen wies alle For
derungen ohne Ausnahme zurüdz die Braunfciweiger mußten c3 fd)
gefallen Taffen, daß ihnen -ein anderer Prediger. gefeßt ward; der Grf

von Münfter behandelte fortwährend die Stände auf feine hochmüthige
Weife und. erffärte ihnen bezüglich mancher Forderungen, - welde fie
geftelft,

daß..fie fi um

Dinge nichts zu befiüimment

die betreffenden

hätten. Aber Einiges war denn dod) erreicht worden, wie z..d- IN
Hannover endlich die Folter. aufgehoben, ferner eine neue DOrganifation
ber Verwaltung

eingeführt ward, welche

bie Bebürfniffe

tungen ber Zeit einigermaßen berüdfichtigte.

und Grfahs

Und dann war e8 offene

bar von einer nicht geringen Bedeutung, "daß ber Norden aus feiner

Darmftädter Handelscongreß.
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"Rethargie zu erivachen und anzufangen fehien, nad) jenem Etaatstchen
zu trachten, von welchem die üblichen Staaten die Mufter boten. —
-. Bar.num fon, durd) die dargeftellten .Verhäftniffe dem ‚Syfteme

der beiden abjoluten beutfehen Großmädte

ein empfindlicher Schlag

verfegt, fo follte diefer nod) verftärkt werden durch das Streben ber
Heineren Staaten, in allen den Punkten eine Einheit unter fid) zu

begründen, in welchen fie die öffentliche Meinung fehnlichft geivünfcht,
welche. au) in der. Dundedacke verfprochen,,. aber. nit in Grfültung

gegangen war,

Darmfädter Gandelscongef,
Berpäftnife der Fathofifchen Kirde. in Sütveutfihfand,

. Unter, Biefen Punkten. nafın die Freiheit be8 Handels
ber

beutfchen Bundesftaaten

und

innerhalb

die Aufftellung

eines, gemeinfamen

Schußzolffyftems eine der wichtigften Stellen ein,
- . Wir haben öfter fehon angedeutet, im weld;

|
traurigen Berhätt:

niffen fi der deutfche Gewverbfleig und Handel befand, indem einerfeitö die ‚deutfhen Staaten durch Mauthen md Zölle von einander
abgefperrt waren, während-c8 doch dem Auslande wegen Mangels
einer gemeinfamen Donane geftattet war, den beutfchen Markt mit
Waarenzu Überfehiwernmen. Die deutfche. Bundesacte ftellte im Artifel
über -biefe Verhältniffe in
19 alferdings - gemeinfame Beftimmu- ngen
Ausfichtz fie waren aber bis jet nod) nicht, zu Stande gekommen,

und zivar befonders wegen des Widerfprudhs von Preußen und Ocfte
reich.

Ja, Preußen führte im Jahre 1818 eine Neform feines Zolle

: foftems ein, wodurch die Nachtheile jenes oben erwähnten Eyftems in
Bezug auf die mittleren Staaten nod). beträchtlid, vergrößert wunden,
- . Die öffentliche Meinung, welche feit den. Zeiten der Sreiheit
friege ‚auch die merfantile Einheit Deutfchlands gewünfcht und ver

langt Hatte, -war
natürlich mit diefen Zuftänden höhft unzufrichen,
Je weniger von Seite ber Herrfehenden sefhah, defto thätiger umd
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eifriger waren die. dabei befonders betheifigten Elaffen bed Wolf, Im
Anfange des’ Sahıs 1819 bildete fich der- Handelöverein beuticher Fa:
brifanten und. Kaufleute, defjen Wortführer der befannte Friedrich Lift,

früher Brofeffor der Staatswiffenfhaften in Tübingen, Schnell’und
Weber waren... Diefer Verein wandte fi zuerft an bie Bundesvers
fanmtung,

fodanıı an die Höfe von Münden,

Stuttgart, Karlöruhe,

Darmftadt, Weimar und der herzoglich fächfifchen. Häufer;

er fhidte

fogar Abgeordnete nad:- Berlin, und zur Zeit ber Minifteriafconfes
vonzen nad Wien, um im Sinne deutfcher Handelseindeit und eine)

gemeinfamen Schupzolffyftems thätig zu fein.
Aber alfe Bemühungen, einen gemeinfamen Befhluß in Liefer
drage zu Stande zu bringen,

fgeiterten an ber Pöneigung und dem

Widerfpruche der beiden Großmäcdhte. ° Die Heineren Staaten nahmen aud) zu diefer Frage eine ganz
andere Stellung ein: - Wir haben früher bereit3 angegeben, daß von
ihnen. Diefeg Berhältniß: auf: dem Bundestag mehrmals zur Sprade

gebracht‘ worden war und zwar im: Sinne der öffentlichen Meinung.
Auf dein Karlöbader Congreffein dem Augenblide, als fo viele bie öffentliche
Meinung

beleidigende Befchlüffe gefaßt wurden,

Gefandte, gleichfam al
del3einheit in Vorfhlag.

brachte ber badiiche

Entfhädigung dafür, wiederum bie Hans
Und auf dem Congreffe zu Wien war 08

noch "einmal "bie -badifche - Gefanbtfchaft, welde diefen Gedanken in
tiefer und umfaflender Beleuchtung vor den verfammelten Etnatdmänner: entwidelte Y; Baden fa eine ‚gründliche: Abhülfe der be
ftehenben unglüdlichen Verhältniffe nur in ber commerciellen Ginheit

Deutfchlands, in einem Verein; ben nur bas wechfeffeitige Bebtirfniß und
die: Meberzeugung des. gemeinfchaftlichen Nupens fehließen und dauernd
erhalten .folle, aus welchem daher jeber ausfeeiden dürfe, wenn er
feine Rechnung nicht dabei finden würde,
Cs follten die bisherigen
Bolfeinrichtungen ber einzelnen theinchmenben Länder” aufgehoben, fie

I Bergl darüber und tiber Das Fofgende Nebenius Auffag: "„über

die Ent:
ftehfung und ‚Erweiterung des aroßen Deitfchen Zollvereins, “in
‘
Gottrs Bieriejpree

fhrijt 1838. IL. S,. 326 fefz.
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" ...

ABL

felber-zu..einem , von einer Zolffinie umfchlofienen Martte vereinigt,
ein gemeinfchaftliches.. Zolffyftem und: eine gemeinfchafttiche Verwals

-

tung ehigerichtet, Schuß- Zölle zu Gunften der Manufactur Induftrie,
zu 10, 15,.yöchftens 20 Procent aufgeftellt,- dagegen die eingehenden
Babrifbedürfnifie,:.fo wie die. ausgehenden Producte

befreit oder ganz

niebrig. belaftet, ‚bie umbebingte: wechfelfeitige Verkchröfteipeit zwitchen
den einzelnen Länder, unter alleinigem Vorbehalt. ber gefeglichen Ab:

gaben: von folchen Gegenftänden, welche. Verbrauchöfteuern unterliegen,
feftgeftelt, :fobanın: Vereinbarungen über. Maaß und. Gewicht, Münze
foftem ,. Erfindungspätente angebahnt : werden... Aber, diefe Vorfchläge
fanden beiden "Großmächten.. feinen Anklang, „Sie. wollten fid) auf
dem Wiener. Eongreffe fo wenig wie zu Karlöbad oder in Sranffurt
zu, dergleichen: Zugeftändniffen .an die Wünfche des; WVolfes verftchen.

Die Negierungen“:der. Heineren Staaten. aber , fühlten, "auf. :das
Tieffte bie. Nothivenbigfeit, in: biefen: Punkte: den. Forderungen: ihrer
Bölfer Rechnung zu. tragen, ‚AUS: fie. daher fahen, : daß: fein gemeine
fames

großes: Syftem -zu. erzielen fei,” fo. befchloffen : fie, wenigftens
unter. fi den, Anfang: zur: Handelgeinheit zu machen. Die Negies
tungen von’ Baden, Baiern, Würtemberg ;- Heffen- Darmftadt, Weis
mar, den: berzögfic, »fächfifchen. Höfen, Naffau und:.den reußifchen

Häufenn: traten, noch) während. des Wiener. ‚Eongrefies: mit. einander
in ‚Unterhandfungen, "und - bereit

"unter dem: 19, Mai :1820 kam. ein

Präliminarvertrag :zu Stande, der die Ginfeitung zu: einem in Darnftadt abzuhalt
. Handelöcon
greffe.
ende
n traf, und. als deffen Aufgabe ‚die
Vereinbarung über die Aufhebung. ber: Binnenzölle
und die Aufftellung
eined gemeinfamen Zollffyftens. bezeichnete; Später: traten aud) .nod)
Kurheffen,
die fürftliche Hohenzolfen’fchen Käufer und Waldes :beis-;...&m September 1820 wurde der Darmftädter Handeldcongreß ers
öffnet, «An ihm ‚beteiligten: fi 99
Seiten Baicınd ber : Freiherr
von; Aretin, von-.Sceiten . Würtembergö, ber‘ Freiherr von :Wangens
heim, beide Bundestagsgefanbte in Frankfurt, Von Baden wurde: Ne
benius hingefandt. Der Congreß betrieb Anfangs feine Aufgabe mit
großem Eifer, Die Verhandlungen fepten fi aud) die folgenden Jahre
Hagen, neuefte Gedichte.
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fort; .. Und in Tolge‘ derfelben machte fi

Verona.

immer fühl
das Bebürfniß

barer;, .die Mauthen und Zölle im Innern ber vereinigten Staaten aufjuheben, und einen allgemeinen Tarif,. po wie eine,e. gemeinfame Ar
der Zolltinien feftzuftellen. —
nn
Wir

zu bemerken,

brauchen nicht” erft

daß die fleineren Regie

rungen dutch diefeg Beftreben, bie deutfche Handelseindeit anzubahnen,
fich eben fo; fchr den Dank der öffentlichen: Meinung verbienten, als
conftitutionelle - Syften.. ‚Aber noch): in

durch "ihr: Eingehen. in das

einem anderen Bunfte bemühten fie fi), ber öffentlichen. Meinung ger
recht. zu werben, "nämlich in ber Art und Weife, wie fie das Lerhältniß ‚der taipolifihen Kirche zum Stante und zum Pante a ordnen
gebachten. tn
. Auch auf! biefes Berhäftnig hatten fie fer fhon Seit ges
nommen ®): Später waren bie. deshalb angefmüpften‘ Unterhandfungen
etwas: in.Stoden gerathen.. Aber im: Jahre 1820 wurden fie mit
erneuter Thätigfeit wieder “aufgenommen, Die Kegierungen von Rürs
temberg, : Baden, Kuchefien, Heffen» Darmftadt, .Naffau, ben füge
fejen Herzogthümern, Oldenburg, ‚Frankfurt vereinigten fih zu einem
gemeinfamen Betreiben biefer- Angelegenheit, Die Verhandlungen wur- ben in Frankfurt’ gepflogen. Die Bevollmächtigten. der Regierungen
waren bie. Herren von Wangenheim, von Schmig-Grollenburg, Jau
mann: (Würtemberg); Legationsrath Bühler (Baden); Bundestagd

gefandte von. 'Lepel. (Kurheffemd);

Bundestagsgefandte von Hamier:

Heffen» Darnfladt); Kichenrath) Ko) - Naffan); Graf von Luft
Cfächfifche: Herzogthlimer); Freiherr ‘von ronharbi (Oldenburg); Sim

bieus Danz (Franffur)

fi in den Verhandlungen große
E8 zeigte

gegenfeitige Nachgicbigkeit "und Zahrenlaffen jener Heinlichen. Rang
ftreitigfeiten, welche fonft bei ähnlichen Verhandlungen dod) nicht fels
ten anzutreffen waren und nodj auf bem-Wiener Eongreffe:von- 1815
eine fo. große Rolle: Iitien. sm Sabre 1821 var man.halt fien
im ı Neinen.
u)
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beftimmt worden Notenburg am Nedar

für Würtemberg; Freiburg im Breisgau
für Baden; Mainz für Hef
fen» Darmftabt; Fulda für Kurhefien und Limburg an ver Lahr für
Naffau.‘: Der bifchöflihe Sig zu’ Freiburg follte zugleid, der Sip
des Erzbisthums.fein,

waren, Weber

welchem die übrigen Bifchofgfige untergeordnet

Darınftadt beftand auf dem uralten Mainz ad Bir

fhofsftg,; :nod) weigerte fic) Würtemberg, daß fein Bifchof dem Bifchof
eines an Rang unter ihm ftchenden Staates fi unterordnen folfe,
Die wichtigften Beftimmungen bezüglich ber Firchenrechtlichen Verhätt-

niffe waren folgende, Die Wahl eines neuen Bifchofe fol nicht allein

von den Dombherren,- fondern auch “von einer gleichen Anzahl auser

wählter Tandbecane 'gefchehen: e3 folften’ brei Berfonen gewählt wer.
ben, :aud weldhen der Landeshere Einen ernenne. Die Beftätigung.
ded Ernannten folle: von Nom aus. binnen fehs Monaten erfolgen,

und mache der Papft gegen’ den Ernannten ‚Einwendungen, fo "fole

ein unter Vorfig des. Provincialbifchofs
und unter Ianbeöherelicher
Mihoirfung für den Fall eigens vom’ Staate" ernanntes Gericht die
'
Einwendungen prüfen. Würdenfie ungegründet befunden und ber
Papft-verfage vennod) feine Beftätigung, fo habe diefe ber Erzbifchof

zu ertheilen ; ‘wären fie "jedoch

gegründet ; fo müffe

eine neue Wahl

erfolgen: Man ficht: die in biefen Beftimmungen nüfgeftellten Grund:
fäge waren theils : demofratifch, : theils national’ und‘ hatten "offenbar
die. Abficht, theild..die Macht. des Papftes,-theils: den Einfluß der
höheren Geiftlichfeit zu befchränfen, Gerade deshalb "aber gevannen

fie‘ fi) den Beifall - der” öffentlichen Meinung. . Ehvad Anderes war
eö’freifich mit der römifchen Curie, welche begrei
daran
die ch
größe
fli
ten Ausftellungen machte und fpäter in einer’ Bulle nur die. Eins
willigung
zu ber vorgefchlagenen Einteilung in Diöcefen, zur Do.
tation ber Bisthümer. und: ihrer Vereinigung zu einer Firchlichen Pros

vinz gab, aber die anderen inißfichigen Punkte umging oder unberührt
Meß.
me
ee
ee
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Die
offenbar
mächte,:
fie, feit.

Zahre

der

Site Neo Sofas. der‘* nindermächtigen Staaten, bildete
bie DOppofttion,; welde: fie. am .Bundestage. ‚wider. bie. Oroßs
DOeftreich und Preußen. unternahmen. Unverfennbar. arbeiteten
den. Wiener Minifterialeonferenzen;,. befonders. aber feit. tem

1821 darauf. hin, fid) .von.bem. Einflufe „der beiden großen

- Mächte gänzlich zu befreien und bie‘ Gleichheit der teutfhen Staaten,
welche dem. Wortlaute nach. in ber. Bunbesacte, zugeftanden war, aud)
nur
‚At .ber That. ‚durchzufegeik :; Zugleid) ; ;bemühten “fie. fich, wo ed
immer die Verhältniffe - geftatteten die- liberalen : Gefichtöpunfte vortreten ; 31, taffjen, und auf diefe: Weife and: am. Bunde bie‘ öffentliche
Meinung zu gewinnen, welche ihnen wegen ihrer andenweitigen Beftrebuns

gen zugefalfen war, ' Eine ‚derartige. Oppofition war aber mit um fo mehr
Grfolg‘ durdzuführen;: als. fie duch) die, Gefeße des: Buntes, namen
lic) durch, das, Stimmenverhältniß unterftügt, wurde, ‚indem: jede ter
beiden: Großmächte. nicht mehr: Stimmen: befaß, ald jeder .andere.ber
bebeutenderen Staaten, ;und..cd..alfo. nur. ‚eines. ‚ftrengen . Sefthaltend
‚ber ‚gefeglichen ‚Borfchriften- bebuifte,. um zum‘ Ziele zu gelängen.. Ri
ber. That. wurde :biefer Weg: ‚mit; der entichiedenften!.Confequenz fefb
gehalten; mit- Eiferfucht. wächten die. Männer! ber Dppofition ‚barüber,

daß, die Gefehäftsordnung ‚nicht- umgangen wurde: Gefegeöverlegungen,
ber Karlöbaber: ‚eersin I urn ni
wie 3... Be: bei. der, Ahmad
lio laand
mehr, ‚yorfommen.;. ein
ton Rand. ter. noitembergifihe. or
Sypofi
ber.
Spige
An, der,

fante, ‚Freiherr. von :Wangenheim.;.

:Dieß war: ohne: Ziveifel einer

ber genialften deutfchen Staatsmänner: in jener Zeit: ein Mann, wel
‚her den Geift,ded Jahrhunderts, in, feiner, gefchichtlichen:: Berechtigung
begriffen" hatte und. vonder, ‚Ueberzeugung ;erfüllt war, ‚daß man ihm
volle. Rechnung tragen müffe, Und, von biefem. ‚Standpunfte, aus war

er auch) ber fühnften Entfehlfüffe fähig. Schon im Sahre 1815 hatte
er dem Könige von Würtemberg den Rath; gegeben, eine freifinnige
VBerfaffung zu ertheifen, fid) dadurd)- an die Epige ber geiftigen Be
x
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iegung ber Nation- zu fteflen und‘ die’ Stellung einzunehmen, wweldhe
einem -fühnen,; das. Berürfniß der Zeit und:des -Wolfes beftiebigenten
Fürften die- Nation felber entgegengetragen hätte,
Ieht war er einer \
der eifrigften Beförberer jenes Syftems der fübeutfchen Staaten, welches wir eben befprochen:. er- war ein. treuer Anhänger der conftiturs
tionellen Negierungsform:: er war außerordentlich thätig: für die deutz
- fche Handelseinheit, wie wir-ihn- denn: bereits als: einen Iheinehmerbed Darmftäbter Handelscongrefied fennen gefernt Haben, bei welchen

er eine: große Nolle- fpielte.

Er. war. ferner freifinnig in religiöfer

Bejiehung- und füuchte dem ultramontanen‘ Spfteme 'entgegenzwoitfen':
auch: von jeneni Corigreß, "welcher die Berhältiiffe‘ der römifchen Kirche
in den? füdbeutfchen : Staaten ordnen -folte,- war.er, - wie “ebenfalls
{chon bemerft, -ein.eifriges Mitglied. Und’ fo-ift er aud) an dem Bun«

beötage die. Seele der Oppofition, ‚Geiftreich, mit" einem. großen Schaße
von -SKenntniffen

auögerüftet, : von

außerorbeitlicher Lebhaftigfeit

und

- Regfamfeit,, : konnte e8 ihm nicht fehtwer werben, unter ben -Bunbegtagsgefanbten f dj einen Kreis. zit fammeln;; aufben: ex eimwirfte,' ben’
er’ für feinen Plan: zu gewinnen wußte. - Sn ben Verhandlungen fels
ber war er der: rührigfte Kämpfer, - ‚Mit - großem: Scharffinne : wußte
er bie. vorfommenden -Gegenftände in. ihre Theile zu zerlegen und- ben
eigentlichen Bunkt, worauf es ankam, von jenen Anhängfeln- au be
freien, -biesihm die Großmächte umzuhängen fid) ‘bemühten, um das

durch die Sache. zw verioiiren, Keine Sophiftit hielt wor ihm Stand: :
feine Zwifchenfeagen ‚vermochten ihn zu -verwirren... au! var er im:
mer! mit: Gegenbemerfuigen, bereit, ‚alfegeit Mtagferig.
"
Kanbter Sreiherin von Aretin : unterftüßt, ebenfalls“ ein- Nam) ineleer

zu ben «neuen Sdeen fich hinneigte
und namentlich in - der’ bäierifchen °
Kammer eine, bebeutende Nolte: fpielte; wo er" zur Tiberalen Fraction
gehörte, „Sodann: gehörten:zu den Männern ber Oppofition:-der heffen:

darnftäbtiche Gefandte von Harmier, der Furheffifche von Lepel, beffen
Regierung zwar - dem conftitutionellen. Syfteme abgeneigt war; aber
ihre Unabhängigkeit von den Großmächten: zu wahren trachtete, < ber
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fächfifche Gefandte. von. Carlowig, der oldenburgifche,
von Berg, wel
her fpäter durch Heren von Both erfegt ward. Im wichtigen Fällen
fonnte man auch auf, den hannöverfhen Gefandten von Hammerflein,
den Holfteinifhen von Eyben, den Inremburgifchen von Grünne und
den herzoglic - fähfifhen Grafen von Beuft reinen.
Die meiften
diefer Männer entfalteten bei_ ben Sefchäften Bes Bundestags eine
große, Thätigfeit: fie. wurden meift in bie verfchiedenen Commiffionen
germäßlt, deren Arbeiten’ fie fi) mit Eifer und Umficht, unterzogen,

Die Partei. ber Öroßmächte. Fonnte, was Geift und Wifen be
. keit, ihnen wenig entgegenfeßen. Der öftreichifche Gefandte, welcher
zugleid) ben Vorfi ig führte,

Graf Buol-Schauenftein, war ein ganz

unbebeutender Mann; der, preußifche, Graf von der Golg, fteif hob
müthig, ben preußif
Stolz
chen.
recht. zur Schau tragend, ‚aber der Op
pofition ‚nicht gewachfen,

gegen ‚welcheer‘ meift Durch ‚einen gereijten

Ton fi vertheidigte, „der. natürlid) mehr verdarb,
als müßte, Unter
'nod) auf den
ben andern Gefandten Fonnten, fid) die Großmänur
chte
nafjauifchen Minifter, : Freiheren von Marfchall und auf. Herm von
. Xeonhardi verlaffen, welcher bie Hohenzollern, : Lichtenftein, Neuß, Lippe

und Walde vertrat... Der badifche, Sreiherr von Blitteröborf, gehörte
ziwar-nicht ‚zur Dppoftion, ‚aber .bi6 jest ud no nit zur, Park
der Großgmädte,:

" Die Oppofition. fieß, ®. res vor Allem angelogen. fein, bie Mil
kairverhäftifte. bed, Bundes auf eine Weife-zu ordnen, ‚daß das früher
beabfichtigte Uebergewicht ‚von Deftreich. "und Preußen fo',viel wie
möglid) entfernt, und die, Seldftftänbigfeit der mindermächtigen Ehiw

ten ‚gewahrt: bliebe, In, den: :Sahren 1821, und 1822. Fam bie. Milis
tairverfaffung de: Bundes, zur ‚Stande, und, ‚nachben ‚dieß: einmal ber
: Ball war, fo. bemühten, fi, auch die mindermächtigen ‚Staaten, welde
gemifchte Armeccorps. bildeten, diefe ‘fo bald. wie möglich: zu organifiten
und: aud; in diefer Beziehung dem Wunfdje, der öffenttien Meinung
nad Einheit Genüge zu kiften
:
Seit: dem Anfange bes Zahres 1821° befejäftigte. bei Bund eine

Brage, welche von auferorbentlicher Wichtigfeit war, weil ed fi bei
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ber Beantwortung berfelben um ein Brineip handelte: und um diefe
Trage. drehte. fid) denn auc) vorzugsweife der Kampf ber Oppofition.
wiber bie: Grogmädhte, " Das ivar bie Steitigtei ifcen Preußen

und Anhalt-Köthen.
Preußen hatte namlicd) in Folge Köies neuen Zolfyftems auf ber
Elbe Tranfito> und Verbrauhöfteuern von AnhaltsKöthen’fi—hen Uns
terthanen erhoben, und-im Sommer. 1820 fogar das Schiff eines
Anhaltfchen Kaufinannd, Sriedheim, angehalten und mit Befchlag
belegt, da biefer fich, weigerte, die verlangte Tranfito- imd Verbrauchs:

feuer zu entrichten,

Die Anhaltfche Regierung fah in diefem Vers

fahren Preußens cine Nechtöverlegung, da nad) der Wiener Congreßs
acte.die Schifffahrt. auf folchen Flüffen, welche’ verfchiedene "Staaten
burchfließen; burchaus frei und ber Handel Niemandem.unterfagt'
fei:
Sie, wandte fid) deshalb an ben Bunbdeötag, um von ‚diefen ars
wider Preußens Berfahren zu verlangen.
"
- &8 war dieß ein Sal, in welchem: bie Ucbergriffe eines der gros

fen. Staaten gegen bie.Nechte eines Fleineren Har zu Tage fanen,
wie benn bie Anhaltfche Gefandifhäaft in einem‘ längeren ‚Vorträge
ausführlich nahwics, daß-burd) Preußens: Verfahren die Souseräniz
tät Anhalts in Brage geftellt, und das, ganze "Nechtsverhättniß, welz
je die Bundesacte feftgefeht;;- verrüdt worden fei. - Die:-Oppofition
“ Lonnte Teinen Augenblick zweifelhaft -darüber fein, ' auf. ‚welcdhe :Seite
fie fi) zu 'ftellen Habe. . Meberbieh nahm "Preußens Benehmen bei
diefer ganzen: Angelegenheit. gegen fi, ein.‘ Denn: erftend gab cs alıf

die..Befhwerde

Anhalts

fünf Wochen

lang”gar’ feine Erläuterung:

der Bundestagsgefandte;. Graf‘von ber Golk, iviederholt darüber zur
Nede geftelft, . antwortete. bloß, ber Minifter
bed’ Auswärtigen, von
Bernftorff, fei,“ wie befannt, beim ‚Congreffe von’ Laibady, und’ ohne
ihn Fönne bie „preußifche Regierung Feine Auskunft. geben. -Inzwifchen

vrohte:diefe, die Waaren ded Anhalrfchen Kaufmanns Friedheim: vers
faufen zu Laffen, wenn er nicht enblid) die verlangte Steuer entricjte, _
AS dann endlich! bie Erklärung

Preußens

erfolgte, fe: lautete‘ biefe

bahin, baß..die preußifche Regierung ben Bumdestag in diefer Frage

.
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und. daß biefer daher den Herzog von Anhaft

aufauforben habe, fich mit ‚Preußen auf gütlichem Wege abzufnten
,
* Diefen’ ‚Vorfchlage. Preußens: fimmte "Deftreid, vollfommen bi,
und machte daher bem Bunbestage einen deffalffigen Antrag, Aber

er fiel volfftändig durch, - indem "alfe andern Sefandten. ohne Ausnahme
fich für, die-Grnennung. einer Commiffton, und hiemit zugleid, für
tie
Competenz bes: Bundestages: erflärten. Die’ Eommiffion wurde fofort
‚erwählt,; und fie beftand aus dem’ baierifchen Gefandten von.
Arelin

und dem Turheffifchen, von Lepet, ätvei Männer, wie man ficht, welhe
der. entfchieenen Oppofition. angehörten.

: .Inzwifchen aber fuhr Preußen in ben Pech föserfhunge grgm
Anpaft fort. -&8: citirte. num förmlich) Anhaltjche Unterthanen vor

feine: Gerichte. -Der Anhaltfche‘ Oefandte, von Berg, befhtwerte fl

im ber 21. Sigung vom .30..Mai 1821 bitter über diefes Verfahren,
E38 fei dieg um fo auffallender,. ald Preußen eben jet, auf dem dur

badjer Congreffe, in Gemeinfchaft mit Deftreich und :Nußland feierlid

erflärt Habe, daß feine Politik feinen andern Ze
verfolge, ald „tie
Grhaltung der Unabhängigkeit ’jedeg - Staates’ und der burd) die ber
ftehenben. Verträge. ihn zuerfannten und äugeficherten Rechte," Nie dieß. in ber That der. Fall, fo bürfe- fi Preußen dem durch die Or
feße: worgefchriebenen‘, Verfahren bei ber :obwaltenden Streitigfeit mit

Anhalt: Köthen nicht entziehen, _ Aber‘ ‚Preußen fcheine e8 auf
nid Geringereg ::al8 auf? die‘ Mediatifiruig:.diefes Fürftenthums abgefehen
zu haben... Nicht, ‚genug,. daß, c8' Anhalrfche: Unterthanen befteuett,
eitire.cd:.mum auch- diefelben-vor- feine Serichte,. betrachte alfo die Me

diatifi irung -Anhalts nicht: blos in Steuerz, Ionbern"u in Sumtts

tionsfachen:: als. bereite: vollzogen, <:it

Aber
fichen,- daß

fo

bie. preußifche ; Sefanbifäaft Bließ-i immer:1 bei ihrer fh gt
ber: Bundestag. nicht, competent.:fei, und- fuchte, um bie

‚Nichtigkeit derfelben: barzuthun, einen Unterfcich. zwifchen Nechtöftreis

tigfeiten und -Colfifionen- von Intereff en’ herauszuffauben. Nur für
jene fei ber Bundestag - :comyetent, fiir. biefe. aber: habe:er fein Recht
einer Entfcheidung oder Vermittlung: das müffe den einzelnen Stans

-
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ten überlaffen bleiben; "Die Anhal’fche Streitfeage gehöre aber unter
die Kategorie. der Collifion won Intereffen:: Alles, was der Bundess

‘tag hierin
tun: könne und dürfe, beftehe barin,- daß er Anhalt aufs
fordere, fi mit. Breußen zu vergleihen. Dein Anhaltfchen Gefandten
war.es nicht fehwer, bie Bodenfofigfeit diefer preußifchen Ausführung

darzulegen: er bemerkte,
daß nad) diefen Grundfäpen!von
einem Lands

-frieten innerhalb des deutfchen Bundes Feine Rede fein könne, Denn
jeder mächtigere Staat

.

werde bei dem Eintritt won Streitigfeiten mit

Mindermächtigeren - jene" unter’ die. Kategorie. von Sntereffecollifionen
zu flellen wiffen: dann Fame c& entweber zum Srieg, oder, wenn ber
Heinere Staat zu ohnmächtig, fei diefem nur die Ausfiht offen ge
laffen, fi ohne -Widerrede. den Mebergriffen feines ‘großen Nahbars

fg
nis
ieh
And’ ging der Bundestag fo. wenig auf Preußens’ Anfiht ein,
daß er vielmehr. befchloß,. bie deshalb nicbergefegte Commiffion aufzte
fordern; fo. bald wie möglich ihren Bericht vorzulegen. Dieß gefhah:
in der 26. Gigung vom 5, Juli 1821. Die Commiffion führte nım,'
mit Vezugnahme.
auf bie” betreffenden Artifet der. Bundeögefee, den
unzweifelhaft" Beweis, daß der Bundestag competent fei, und obIhon fie fih nicht füre befugt hielt, jeht fchon auf das Materielle
ver

‚. Stage. einzugehen,

-

fo wurde diefes doch bereits in einer Meife erörz

tert, daß der -preußifche Oefandte daraus erfehen Fonnte, wie wenig
günftig man für feine "Negierung
. geftimmt fei. : Die Commifftion
machte zulegt den Vorfchlag, einen neuen Ausfhuß-zu emennen, wel

her

fofort die Vermittlung zoifchen beiden’ freitenden Parteien einzus

leiten habe. Indeffenftand man bavon'ab;;- und befhloß, in
Anders
trat, daß: in Bälde ohnedieß ein Vertrag über die: Clsefchifffahrt
ziwifchen. den -biefen Stuß. berühtenden Staaten zu erwarten‘; ftände,:

die

Befchlußfafiung darüber, "auf weldem: ber verfafjungsmäßigen

‚Wege bie in ber Competeij ber Bunbeöoerfammlung

liegende Entz

fheidung ber "Haüptfache Herbeigeführt werben folle,
*. bi8:zumÄ 29;
November des Jahres zu vertagen.

. » "Unterbefien war nun wirklich

"m.

\

9:

ber Cibefeiffahetertng: ofen |
-

!
!
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Deftreich, Preußen, Sachfen, Hannover, Dänemarf, Med enbung, Un
halt und Homburg abgefchloffen worden: nur die Ratificationen waren
noch nicht ‚vollzogen. Nach. diefem Vertrage wäre num der Ekreit:
punkt zwifchen Preußen und Anhalt für, die Zufunft erledigt geivefen.
AS daher der Bundestag nady ben Ferien wieder zufammentrat, fo
machte Oeftreid) in ber Sigung. vom 7. December den Antrag, ‚dag
bie Berfammfung

fi

vorläufig jeber timmung

in } ber Andaltjcen

Singelsgendeit, enthalten Tolle.
:, Dagegen . wwiderfegte. fich.: jedoch ber. irtenbergifde Gefant,
weler. erflärte, daß es fi .mit_der Würde ded Bundes nicht vr
trage, -diefen

Gegenftand,

nachdem 'er, fo .oft. fehon : hinausgefhoben

worden, immer noch nicht zur Erledigung zu bringen. ..Endlid) vers
einigten fich bie meiften Stimmen dahin, daß die endliche Entfcheidtung
über

biefe Angelegenheit. bis auf 6 Wochen..auszufegen

" den Großmädhten ‚war „bieß unangenehm;

fei,

Aber

fie. wünfchten die vollfoms

mene Befeitigung der ganzen Streitigfeit, "weil. fie.wohl:fahen, def
bie‘ -Entfcheidung. nicht zu Gunften Preußens ausfallen würde, Daher
erklärte ber preußifche Gefandte. in.ber: Sigung vom 13, December,
daß. buch ben Elbefchifffahrtövertrag, deffen Natification von Seite

Preußens in..biefem
ihre Erledigung

Augenblide | erfolge,

die .Anhattfhe. Steitfadge

erhalten habe: Preußen halte c8 nicht mehrfür nöthig,

. fernerhin Tranfitos und Berbrauchfteuern von Anhaltfchen Untertanen
zu. erheben: aud) ber‘ Kaufınann Friedheim fönne. mit dem 1; Januar
1822 feine Fahrt “weiter fortfegen, ohne daß er die verlangte Steuer zu
entrichten brauche, .E8: Ieuchtete bei.dem Vertrag des preußifchen Os
fandten ‚der Wunfd. hinducd), . daß :die Bundesverfammlung den it
der Icgten. Sigung gefaßten. Befhluß, innerhalb. 6: Wochen die Sadıe
zur:endlichen. Löfung zu:.bririgen, - wieberum‘,aufheben'möge, ‚Diefen
Borfchlag ‚machte. auch wirklich ber: öftreichifehe Gefandte,:; Aber Ans

halt entgegnete, daß vorberhand:.bie Natification. des. Elhefchifffahrtevertrags. eben noch nicht erfolgt fei, und. gefeßt, die. wäre ber Fall,
fo fihliege bie noch Feine Zurüdnahme ‚ber. AnhalPfchen Befchwerde
ein: denn Anhalt trage, wenn:aud) .von Preußen jene beiden andern
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Punfte zugegeben würden, ferner auf: Entfdädigung für ben dur)
Preußens. Verfahren dem Anhaltfchen Stante verurfahten Schaten
an. "Die übrigen Ocfandtfgaften, wobei wiederum bie würtembergiiche
am entfchiebenften auftrat, erklärten fi, in großer Mehrheit wider ben
Vorfhlag Deftreihd, und «8 wurde um fo mehr darauf gebrungen,
68 beim Befchluffe der Tegten Sigung zu Taffen, ald Preußen in feinem
Bortrage nicht ermangelt Hatte, nod) einmal’ bie Gompeteng der Buns

deöverfammlung in biefer Angelegenheit zu beftreiten, .
‘ „Die Situng ‚vom 17. Jan. 1822 war diejenige, io bie Strei:

tigkeit enblidy erledigt werben: follte, Aber Anhalt beantragte felber
die Hinausfhiebung ber Entfheitung auf fernere 8 Wochen. Unters
beffe, bemerkte der Gefandte, fei die Natification des Elbefhifffahrtss

vertrags wirflich- erfolgt, bie Erhebung ber Verbrauchsfteuern von Ans
halten Unterthanen Seitens ber preußifchen Behörden habe aufgehört, das Schiff des, Kaufinanns Friedhelm fei freigelaffen, bie Hauptz
fahe fei daher allerdings erledigt, und. eö ‚handle fich jegt nur. um

die Entfehädigung für die feit 3 Jahren -von den Anhalffchen Unters
thanen

erhobenen -Verbrauchöfteuern.

Da

num

aber das

preußifche

Minifterium erffärt Habe, dns Entfhäbigungsgefud, Anhalts fei mm
Sr. Majeftät dem Könige, von Preußen unterbreitet, fo hege Anhalt

„bie fichere Hoffnung, daß die.Sade

bald ihr gewünfchtes Ende er:

teichen: werde: benn’ won der Gerechtigfeitsliebe des Königs von Preaus

gen fei'nichts, anders .zu. erwarten, .ald..die vollfommene Befriebigung
der, Andale fchen: Forderungen. Hürden

Fall aber,;daß man’ fi). tod):

täufchen ‚follte,: wünfche: Anhalt,;daß dann die Trage twegen ber en
fhädigung in.8, Wochen ‚zur Entfheidung gebraht. würde,

U. «.-

un ::Diefer Antrag : Anhalts. erhielt zwar: nicht die Majorität —: nur.
Mürtemberg;': Kurheflen,: Heffen-Darmftadt.
und: die 15: Stimmen,

wozu Anhaft felber: gehörte .ftimmten. bafür und. liegen in ihren’ Ab-;
fimmungen unverhohfen ‚durKbliden, ‚daß. fie das Necht Anhalt auf
“Entfhädigung‘ anerkannten —::aber bie meiften .ber Oefandten,. welde-

fi) dagegen ; erflärten, « taten 8 nur. aus formellen Gründen, nicht
etwa neöhalb, vweil fie bas Recht Anhalts-auf Entfäbigung beftritten::

-
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fie fprachen: fidh vielmehr, was. diefes” betrifft; auf eine Beife- aus,
daß «man daraus ihre Stimmung für "Anhalt und ihre, meraliide
Ueberzeugung. von ' der. Nothiwendigfeit einer. Entfchädigung von Exite
Preußens unzweifelhaft. erkennen Fonnte,- Obfchon daher der Befhlus
.bahin: lautete, daß dem Aütrage Anhalts feine Folge- gegeben werten
fönne,; fo war bie ganze: Sigung wegen der Nebenumftände und ni

mentlich. wegen ° de8 Ausfpruches” ber „gerechten Hoffnung, daf aud
die nod) in Irrung. Gefangenen: Nebenpunfte in Furzer Zeit ihre win
fchenswerthe Srfedigung: finden’ werben,*. doch als-cin: Eieg der Op

pofition "und als eine ‚Niederlage: Preußens zu betrachten. Da nun.
der preußifche Gefandte. erklärte, daß einer Entfhädigung. Anhalts wohl
nichts im’ ‚Wege ftände,: wenn baffelbe: feine Befcnwerde beim Bunte
zurücnähme, fo. gefchah- biefes- in’ der Sigung vom 7. min, und tie
Sad hatte damit ihr Ende erreicht, - Aber Preußen Tonnte nicht: ‚vergeffen, : daß’ c8 bei‘ Bier ganzen

Angelegenheit

unterlegen,

namentlich, daß c& mit feiner Befteitung

ber .Competenz der. -Bundesverfammlung

fo gar Feine Erfolge erringen

Fonntes: E8. machte. daher noch am Ende die. Zahres 1821 einige
Borfchläge für die Fünftige Behandlung: ähnlicher Fälle, ‚wobei fein
Augeninerk- befonders . Darauf gerichtet war, "das Suftructiondeinholan
- auf.
der Oefandten bei ihren Regierunge
n die:maßlofefte Weife aus
zudehnen: : Denn c6-hatte: wohl. bemerkt, .daß- die Berfönlichfeit ber
Bundestagsgefandten von großer: Bedeutung: wars: den. Einfluß, \wel:
chen biefelben nicht-felten auf die’ Abjtimmungen übten, --wolfte Preus

Ben dadurd) aufheben, daß cs: die-Oefanbdten » zu: bloßen Automaten
ihrer Regierungen: machte; deshalb fein’ Vorfhlag,- bag bei allen Sit
Ien,: felöft bloßen .formellei ;t immer :bie: Infttuetionen“einzuholen felen,
So follte"fetöft dann, -weninr 'ein einziger Oefandte: erkläre, er müfe
erft -Inftruction einholen; felbftwennter:im' Ganzen: von ber Meinung
feines. Hofes - Sewißheit hätte, bie: Befchlußnahme: über :einen Gegen
. ftand >aufgefchoben ‚werben.:i: Der ‚würtembergifche:. Gefandte‘- Tick 8

fi nicht neßmen," unter dem Scheine-der Nude diefe- preußifcyen Vors
Ihläge einer fharfen Kritik zu. unterwverfen, ‚und dabei bie Bemerkung:

> Dppofition

am. Bundestage.

+“.

-
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einfliefen. zu Infm, wenn: man. Gefege. machen wolle, müffe man fie
auch): gewiftenhaft beobachten: -Zuleht, wurde, Sefefofien
I, dieie Borfitäge
den Regierungen. einzufenden.s 0 2.2 2.5
ENCRUH.S

Sudte, nun die Oppofition. bie. Unabtängigteit. der} mindennäd

tigen Staaten wider die, Mibergriffe. “der. Grogmächte: zu: vertheidigen,
"- nahnen:fich, Diefe der: Ariftokratie, ber. fogenannten- Stanteöherren
. DOrftreich hatte fie von: jeher mit großer. :DVorliche: behandelt: wie
ir fie Breußen” bevorzugte, Haben wir-im: Eingange-diefes. Gapitel
‚gefehen. Von den .beiden ‚Sroßmächten: fonnte: man... baher nicht bes
haupten,- daß fie. ben. ‚Artifel 14 der. Bundesacte ‚nicht zur. Ausführung
gebracht. Dagegen waren im ben ehemaligen Nbreinbundftaaten die
Verhältniffe der Standesherren bei weiten nicht, zur Zufriedenheit ber
felben georonet,, Denn: außer. ben, dap 8’ nicht in . Sutereffe ber
“ Regierungen’ lag, . der Ariftofrätie. zu große Kechte’ einzuräunien, fand
au die öffentliche Meinung, ftanden auch, die Kammern einer Bes

vorzugung

der Ariflofratie im Wege,

. Die

Standesherren wandten

fi) daher an den Bund und verlangten von ihm Abhülfe ihrer Ber
fhwerden. Im Sahre 1820 -fommen die badifhen: 1821 die wür-

tembergifchen, bie heffüfchedarmftädtifchen.

Bon Seite des Präfidiums

twurde dann immer der Vorfchlag. gemacht, zunächft die betreffenden
Regierungen aufzufordern,; ihre Grläuterungen ‚zu. den. Belchiverben .
gegen fie einzufenden.. In der Regel zögerten fie: wiederholt gemahnt,
erklärten num bie Gefandten, daß bie Unterhandlungen im ange
feien, Hie und da wurden wohl aud Wetenftüde mitgetheilt,- wie
3 B. Seitens Würtembergs, welche darlegen follten, wie e3 fid) bie
Regierung angelegen fein Tieß, die Verhältniffe zu ordnen.
Aber
eine pofitise' Einirfung Seitens des Bundes oder gar ber Brofmädte, auf- die Entföießungen der minbermächtigen Hegierungen

fand nicht ftatt,—
"Die

Oppofition am Bumbestage hatte bereits "im- Jahre 1822
eine ziemlich fefte und bedeutende Stellung eingenommen, Dur) ihre

Shätigfeit, durch ihre Intelligenz, ihren Scharffinn und ihr frenges

Halten an der Gefeglichkeit hatte fie c8 ‚den Gefandten der Sropmächte
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verleidet; bie Initiative ferner zu ergreifen, ‚da-fie befürchten mußte,
ähnliche Niederlagenzu erleiden, wie. bie bei der Anhaltfchen Sadı,
Diefe Ieteren waren gewiffermaßen zu einer paffiven Rolle verdammt,
während "bie ‚DOppofition activ zu Werke ging. Oetwann aber dies.
Berhältnig. mehr: und mehr an’Feftigfeit, fo war wohl feinem Zuck
fel ‚unterworfen, daß. der beutfche. Bund ben Charakter der Etnbiliit
altmählig‘ verlieren,

und

Eonftitutionalismus-

ebenfo- dad Uebergewicht

bieß

daß

in feinem

Scooße

das Princip te}

gewinnen yuerde, Mit

in.den inneren -BVerhältniffen jener Staaten der Fall war, dem

‚Sefanbten am -Bunbeötage ben neuen zon angegeben 22

.

*) Vergf. über. Die Oppof tion’ anı- Zundestage die Bundedtageprotofele und
die fogenannte Langenauifche Note, - auf die wir fräter noch surüdtemmen Ieerten,
unter anderen ‚nbgedrudt bei, ‚Belder Urkunden, ©. 350.
»

'
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TO Neuntes Sapitel.. Der Congref
.

ıvon Berona und. die Unterdrücung:

“ber Nevolntion: in1

Spanien.

mm
nn

Mücblic auf die fage eiiepai

Serungen swifäen Rupfam und derErforte on
"Henn man alle die Begebenfeiten überblict, het fir dei
Saibader Congreffe in- den wichtigften Ländern Europas Statt‘ ges
funden haben, fo begegnet man überall bem Tiberaleit Principe, wie
ed entweder fon zur Herefhhaft gelangt if, ober doc) im Begriffe °
fteht, fie fd zu erringen, Sn Stalin zivar- find bie -Tiberalen Ber
tegungen unterbrüdt; aber dafür if in Griechenland die Empörung
in - immer feigenver Aüsdepming; in Spanien und Portugal: nicht
nur bad conftitutiönelfe ‚Syftem, fondern fogar die rabicale Richtung im
Siege, zur Herrfehaft gelangt; in Sranfreich zwar die Regierung ultra=
toyaliftifc, aber bie öffentliche Meinung befto Üißerafer, unzufriedener,
zu Verfchiwörungen geneigt, auf Unflurg finnend; , in England, io
bie Bevölkerung“ nit minder aufgeregt, eben erft ein Wedhfel im
Dinifterium
eingetreten , “welcher die ‚Hinneigung beffelben ' "zur
liberalen Rigtung zur Folge hatte; in: Deutfhlan enblid dem
Ausgangs: und Mittelpuntte ber Reaction, ber Liberalismus. in
erneuertem Steigen begriffen, nicht b[o8 unter dem Bolfe, fondern "
fetöft bei einem Sheile ber Regierungen, welche ihren wahren Vortheil

enblid, begreifend, mut in dem Anfhluffe van die öffentliche Meinung
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fichern dauerhaften Schu wider die Bevormundungsgelüfe ber großen
Mädıte erbliden und baher aufder einen Seite die conftitutionelfen
und die nationalen Ideen begünftigen, während fie auf der andern bie
“offene DOppofition wider Preußen und Deftreih beginnen,
In ber That, nod), niemals feit der Reftauration ftand c8 um
das abfolutiftifche Sıfteni “sefährlicjer;, denn” zu biefen offenfunbigen

hjatfachen Famen noch) andere, in dad. Gcheimniß gehüfte, die man
zwar nicht genau Fannte, aber. doch vermüthete, und eben. darum, weil

man nicht volffommen fiber fie.unterrichtet:
war, fie fi) nod) geführt:
‚licher und fepreeflicher ‚vorftelfte,

ald fie.in der That waren.

leder

alle die angeführten Länder, felöfl,. wie wir gefehen, über Polen und
Rußland waren geheime politifche Gefellfchaften verbreitet.- Sie ftanten,
theilweife wenigftend,
mit; einander
-in, Verbindung. Wie feidt war

biefes möglich, „da, Flüchtlinge von“ dem, einen Lande Schup in tm
andern fuchten,

wohin

fie dann bie Befanntfchaft mit den Zuftinten

und ben oppofitionellen Beftrebungen ‚in-_bein, eben verlaffenen Lantı
mitbrachten! : ‚So fliehen .die italienifchen ‚Freiheitsmänner teils nad)
Paris, „teils. nad) ‚Spanien; die: deutfchen. ‚nad ber Schweiz ettt
- nach) Sranfreich; 5: die franzöft fchen: nad), Matrib.. „Mair erkennt, Immer
Harer, ‚bie, ‚Gemeinfamfeit , ‚ber. „ Sreifeitöbefteebungen in ‚den einzelnen

Ländern;;; man. fieht, wie, ber: :Sieg.ber. ‚Sreiheit in, ‚dem einen Lante
zurüchvirkt, auf das andere; man: : beginnt die Rothwendigfeit zu fühlen,
daß. die -revolutionaiten Beftrebungen in. ‚den- Ländern ‚Europas - auch
in. ‚einen, ‚Außeren Zufammenhang, ‚gebracht. werden, müffen. Schen hal

fi, in, Madrid. unter PBepe’s ‚Keitung ‚eine: -politifche: Verbindung, auf,
welche den Namen „europäifche: ‚Sefelfgaft": führte, deren Zived bie

Negeneration Europas ‚war, welchen ‚fie. nur dur) eine allgemeine Bets
‚[hrwörung erreichen, zu. önnen. hoffte. . Audi in, ‚ber. baute, vente il
fehrwörung. . ‚Der Zufammendang ifehen ,‚den, ‚ frangöfi fchen. und it
. Kienifcen, Sarbonaris ‚it befannt. „Daß man in Deutfehland, damit
umging, , fi) , mit ben frangöfiifchen Freifeitsmännern in, Verbindung zu
jeben, .‚daß man hier auf eine. ‚frangöfi ifche Hevofution hoffte, welde

Nücbti

auf die Zage Europas.
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man fobann benugen wollte, um aud) in Deutichland Toszubrechen,
haben wir bereitö gefehen. In Frankreich wiederum waren alle Blicke
auf. Spanien gerichtet, und bie Liberalen erwarteten von da aus die

Netung.

oe

en

Offenbar: aljo war 8 höchfte Zeit für den Abfolutismus, mit
aller Kraftanftrengung einzufepreiten, wenn:er fich nicht von den Fiber

talen Joeen überflügeln laffen- wollte, -.&s galt feft zufanmen zu
halten, um zunädhft den Punkt anzugreifen, von \vo aus bie meiften

Oefahren drohten, weil hier der Liberalismus die öffentliche organifirte

Macht in die" Hände befommen hatte, Das war Spanien. Mit der
Unterdrüdung der Revolution-in diefem Lande war” der Hauptfchlag

sfchehen.

002

a

Aber diefes fefte Zufaimmenhalten ber abfoluten Mächte, welches,
um zum.Giege zu gelangen, burhaus erforderlich wär, fAhien ‘gerade

in dem gegentwärtigen Augenblide in Frage geftcllt: ein Umftand,
wie
man fieht
- welder
, bie- Lage der Dinge für den Abfolutismus noch)
weit gefährlicher machtes..
>
nn
Eee
Und 68 war wiederum, -wie in Troppau und Laibadı,
die Außere
Politik, die orientale Srage, welche das gute Einvernehmen
zwifchen
den- abfoluten Mächten, zunächft ziwifchen Deftreich.
und Nußland,

gefährdete,

Wir haben gefehen,

wie

es Metternich auf

dem Gongrefie von

Laibad gelungen war, Alerandern von feiner “eigentlichen Abficht, von '
dem Wunfche: feines Herzens, "welcher: zugleich mit dem Gange der‘
ruffifchen Politit zufammenfiet,. abzubringen,: indem er ihn bie Unter
ftüßung der Griechen ‚als - eine Inconfequenz, gleichfam als eine: Anerfennung de Brincipes ber Revofution- Hinftellte, zu deffen Sefämpfung
er fih eben angefchiekt, "Wir Haben ferner- gezeigt, wie Aferander
fih
auch officiell von der Sache der Griechen losgefagt und die mit
ber
ZTürfei drohenden Mifverhältniffe beizulegen fid) bemühte, - -

“Allein in Rußland war man mit diefer Bolitif Aferanders
durdje

aus nichtzufrieden.

Nicht mur,- daß die traditionelle.

Diplomatie des

Petersburger Eabinets fi) dagegen erklären mußte, weßhalb
denn faft .Hagen, nenefte Gefhichte, I.
.
32
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alle‘ Staatsmänner, jogar. bie faijerliche Bamilie im Widerfpruche mit
Aleranber fi) befanden, . fo war ein Krieg. .mit der Türkei in vollem
Sinne des Wortes national, zumal wenn er als Unterftügungsftieg
für die Griechen aufgefaßt ward, denn hier handelte «8 fid) zugleid
um die Religion, um den Glauben, . Der Aufftand der Öriechen war
"daher in Rußland auferorbentlich populair, und .es wurden bafelbi
nicht minder Sammlungen veranftaltet, wie in Deutfchland und bei .

den "weftlichen Völfen. Guropas;

Weiher aud: die reichfte Ausbeute

Heferten.

. Diefe Stimmung bes zufftfchen Voltes verfehfte natütid ni,
auf Alerandern einzwwirken, und da die Pforte inziwifchen immer gras
famer mit den Griedyen verfuhr, namentlich) aber mit den beiten
‚Fürftenthimern Moldau. und Walfachei, welche feit dem Frieden von
rufifchen Schuge ftanden, da fie ferner auf bie der
reft:
- Burhaunter
derungen, welche Merander bezüglid) diefer. beiden Firftenthimer madıtt,

worunter namentlich

das-Zurüdzichen

einging,

der

fo machte

(November

Kaifer

1821) die Garden

der türkifchen Truppen, nidt

Anftalten

von

zu. Nüftungen,

„Er lich

. ante
aufbrechenund

Petersburg

nirungsquartiere in den Gouvernementen Minsk, Grobno, Witepsf und
Mohilew beziehen; das erfte Armeecorp8 brach nad) ber pomnifcen
Gränze auf und in Veffarabien wurde ‚ebenfalls

eine
€
große Truppen

maffe. zufammengezogen. ’
hin fughten - nün

- Darauf

einen Krieg zwifhen

um jeden Preis
hindern

wollten,

Nachgiebigfeit,
Forderungen

Deftreic,

und Gngland,

Nußland

zu. vermitteln; fie wollten

nelhe beite

umd ber Pforte ver
zuerft

den ‚Sultan zul

wenigftens zum .theihweifen Eingehen in die rufiühen

bewegen,

Die Pforte antwortete. jedod) darauf unter beim

3. December. 1821: fie. fei nicht gewillt, Verträge zu brechen ober
einen Krieg anzufangen; Nußlfand möge aber nur die auf fein Gebiet
geflüchteten

griechifchen

Nebellen herausgeben.

Die

Moldau

und

. Walladhjei Fonnten nicht. cher von türkifchen Truppen geräumt werten,
and
bi der. grichifche Aufft
- vollfommen
unterdrückt fei. Griedhiide
Hospodare in jenen Fürftenthimern ernennen, wie Rußland verlange,

NRücbfid

aufdie

Lage

Europas!
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Fonne.man nicht, Die nicdergeriffenen griechifchen Kirchen könne man
vorderhand nicht aufbauen, Die Strafen gegen die Aufrührer wwirden
erft nach ber. Dämpfung des Aufftandes ihr Ende erreichen. -

. Diefe Erflärung war natürlid, nicht geeignet, das Petersburger
Cabinet zur. befriedigen. E83 ftellte nun das Ultimatum: Räumung
der Moldau und Walfachei durch die türfifchen Truppen, und Gin
fegung ber Hospodare dafelbft, : Che .diefen Forderungen Genüge ges
foehen fei, Fönne .fidy- Rußland zu feinen weiteren Frrhumbbngen
verftehen.
Anfangs Februar 1822 fhieten jebt der Sfreicifche und ber
englifche Gefandte,.v. Stürmer ‚und Lord GStrangford, eine Note an
den Divan, in weldyer fie zur Annahme des rufiifchen Wltimatums

ermahnten. . Die Pforte zögerte ‚ange mit

fie, - Anfangs

März:

Antivort,’. endlid) erfolgte

fe‘ Imutee auf Verwerfung

Mlimatums.

des

rufffhen

.

ln

‚Die Diplomiatie war in \ Berzweiflung, Auf diefe Antwort hin
. fie der Krieg unvermeidlich; und dody mußten Deftreich und Enge fand. Alles aufbieten, um ih zu verhüten. Die Diplomaten biefer
beiden Mächte ftellten fc) daher, al3 0b fie die legte Note der Pforte
nicht begriffen hätten und begannen neue Unterhandlungen, Mitunter
‚ brobten fie wohl aud. Cs gelang ihnen num zwar, die Pforte zu
veranlafien, eine etwas Höflichere Sprachezu führen, aud) mit ber
Räumung der beiden Fürftenthümer zu beginnen; im Grunde genommen
war aber dadurch die Gefinnung der Pforte nicht verändert und die

"Näumung der Fürftenthümer, ging überbieß fo fengfam vor ne, daß
fie bald wieder ins Etoren gericth.
Diefe türkifch = rufjiichen Verhältniffe

waren u

alfe, welche. bie

Lage der Dinge begüglid) der Innern Politik außerordentlic) verfehlimz
merten.. Kam
Pforte, welden
abgeneigt war,
heilige Allianz
nicht zugeben,

es nämlid) zu einem Kri
eriege zwifchen: Nupland und ‚der
jenes .zu wünfdhen fhien:und dem au) -diefe nicht
was wenigftens bie Bevölferung anbetrifft, fo war die
zerriffen. Deftreich konnte und durfte diefen Krieg -welcher mit einer Vergrößerung Rußland enben fonnte;
32°
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e3 mußte Partei gegen - diefes ergreifen und aud) England. fonnte nicht
anders, . Diefer Krieg aber drohte zu einem europäifchen zu werben,

und in einem folchen Falle war natürlich an eine Unterdrüdung des
tevolutionairen Geiftes nicht mehr zu denfen: vielmehr. war zu fürde
ten, ‚daß diefer erft tet ‚Deeänftist würde, daß er zur verlfäntigen
Herrfchaft gelange,
Es galt alfo vor -allen - Dingen, Diefe Hindernife, welche bie
äußere Politit verurfachten,: hinwegzuräumen, um. befto entfchiebener

und erfolgreicher den Geift der Revolution bekämpfen zu Fönnen. —
. Einleitung zum Congref‘ von Verona.

e Laibad) Hatten die Mächte bereits aud
= Auf dem Congreffvon
gemadht, daß fie binnen Jahresfrift- in ’einer italienifchen Stadt joits
ber zufanmen fommen wollten. Metternidy brachte jegt ben Congreh
wieder in Anregung. Die Gefandten der’ Grogmädjte-in Wien, ter
franzöftfche, von Caraman, der englifche, Gordon; der ruffifche, Tatiihen,

der 'preußifche, von Hapfeld, erhielten von ihren Höfen die. Weilung,
fih mit Metternid)

einftiweilen über Ort,” Zeit und Gegenftänte te

Eongrefedzu verftändigen. -"Enbe-Zuni begannen bie vorbereitenten
und endeten Anfang -Auguft 1822, Es wurbe ausge
Conferenzen
macht, daß der Eongreß zu Verona: abgehalten werben follte, und
zwar

foltte: er-im Detober - de3 Jahres

eröffnet werden,

Die zu ber

handelnden Gegenftände follten fein: 1) das Verhäftmiß zur Türkd;
2) das: Verhältniß

zu Spanien; 3).die Räumung

öftreichifchen - Zruppan;
Ruhe Europas,
\

2 atigemeine” taßrgein

Piemontd von

zur aan

ter

Aber Metternic) vorüinfehte fon vor ber Cröffnung tes Com
öreffes wenigftens über zwei Hauptpunfte Gcwißheit zu erhalten, ante
lich: 1) über die Erhaltung des Friedens zivifchen Nußland und der
Pforte; 2) über die Erflärung

des Krieges gegen Spanien, mil befien

der nächfle Nachbar,

Zranfreidy, beauftragt‘ werben foltte.

Führung
Aud). ließ

c8 der üftreichifche Etaatöfanzler an

nichts - fehlen, was

Einleitung zum Congrei. von Berena.

tn

SoL

zum Ziele führen. fonnte, under wurde, wie immer, fo aud)

dießmal vom .Glüde begünftigl, - :

7

Was zunächft dad Verhältnig zwifchen Nußland und der Türkei
betrifft, fo wurde er hierin eifrig vom englifchen Gefandten an ter
Prorte, Lord Strangford, unterftügt, welder cd endlich dahin brachte, .

daß bie Pforte in einer Note vom 16. Juli mildere Gefinnungen
zeigte, bie Räumung der Moldau. und Wallachei wicher eiftiger Letrich,
auch in: fpäteren Unterhandlungen fi) geneigt erwies, mit Rußland
wieder bipfomatifche Berhältniffe anzufnüpfen. Wie nun’ der Kaifer
Alerander auf feiner Neife nad) Verona (auf.welcher er diesmal nicht
von Capopiftrins‘ begleitet wurde, denn er hatte ihn, cin bedeutungsz,
volles Zeichen feiner Oefinnungen hinfichtlid Griechenlands,. aus dent
Staatödienfte entlaffen) zuerft Wien befuchte, verfäumte Metternich
nicht, feinen alten perfönlidhen Einfluß auf den Kaifer wicder geltend
zu madjen und ihm vollend8 geneigt zum Frieden zu ftimmen. ' Der
Gefihtöpunkt, welden Metternich, ihm’ bereits zu Troppau und aiz

bad) vorgeführt,

verfehlte aud). diesmal feine Wirfung nicht, zumal

da unterdeffen
ber revolutionaire Geift in Curopa

gefpritten war und

U erander

immer. weiter vor

inzwifchen Gelegenheit gehabt Hatte,

das Dafein beffelben in feinem’ eigenen Reiche wahrzunehmen.
ander: hatte. Kunde‘ erhalten

von

jenen

geheimen

Mfers

politifchen Verbin-

dungen in Rußland, die wir oben befprodyen, und in Folge davon
waren bereits bie firengiten Mafregeln verorbnet worden, ..
So

°
Schonim December 1821 wurden in Bolen alle geheimen politifchen
Sefelfchaften, welchen Zwed fie auch haben möchten, aufs Strengfte
verboten, und diefes Verbot erftredite ftch fogar auf .jeglihe Theilnabine an ausländifchen Verbindungen, fobald biefe irgend eine politifche Tendenz Hätten, — Nach) einer Verordnung vom 9, April 1822
burfte

fein

junger

Pole

eine auswärtige Univerfität

befuchen,

wenn

er dazu nicht einen Erlaubnipfchein erhalten hatte. Diejenigen, welche

fi) ohne folche Erlaubnißfcheine im Auslande befanden,

follten bin

nen Jahresfrift zurückfehren, und wer fi) diefem Befehle ungehorfam
zeigte ‚ Tone burdand jede Ammartfchaft zu ind eeinem Ante. ver:

.
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Tieren, —

Congreß

Nach) einem Befehle

von

Verona

fm.

im Auguft 1822 mußten alfe PRäfe,

welche den Evelleuten in PBodolien und. der Ukraine zur Reife ins
Ausland ertheilt waren, zurücdgenommen werden. Das Gebot war

fogar rücwirfend bis zum Anfang des’ Juli. Gndlich erfahien unter
dem 12, Auguft ein Ufas, -weldyer die Aufhebung aller geheimen Öts
fellfchaften und befonders . der SreimaurerzLogen im ganzen ruffifhen
Neiche befahl, Alte Mitglieder folder Ocfellfchaften follten fid) fhrift
lich verbindlich machen, umter feinem Vonvande an irgend einer ges
heimen Verbindung,” forwohf im Innen bed Reiches ala im Auslanke,

wieder Theil zu nehmen. . Welcher öffentliche Beamte aber eine folde
Schriftliche Verpflichtung. veriveigerte, ‚follte fogleic) feines Amtes ents
fegt werben... Eine Strafe, welche auc) diejenigen traf, welde bie
Srage, ob fie zur Bremaurers Onftfignft gebörten, nicht uriön
beantworteten. —

Unter folden Umftänben, da Alerander ‚von demagagifgen Un:
trieben für fein eigenes Neich fürdhtete, war zu erivarten, daß er mit
Entfchiedenheit an. Daßregeln mitwirken werde, twelde bie allgemeine
, Unterdrüdung berfelben bezwerten, . Umd .cben von biefem : Gefihtds
punfte aus .betrachtete.er auch das Verhältnig zu der Pforte:
er fa)
die Nothwendigfeit ein, vorberhand jedes Hinderniß zur befeitigen,
welches die Mächte abhalten’ fonnte, mit Entföiebenpeit die
| Revor
Intion zu befämpfen.

.

Diefen. einen Punkt fah. alfo: Metternich nad une
E83

fehlte jegt noch

. Spanien,

der andere,

ee

die Erklärung des - Krieges gegen

Für biefen hatte ‚man allerdings bereit8 die Eimvilligung

der abfoluten. Mächte : Befonders der Kaifer Alerander‘ war fehr. für
ben Krieg gegen Spanien. eingenommen. Aber wie verhieltenfid) Eng

Iand und Franfreih

dazu?: War

offenbare Beindfeligfeit,

reich,

von diefen nicht ein Widerfprudh,

oder wag, wwenigftens in Bezug

gleich fehlimm sevefen toäte,

Serweigerung

auf Frank

ber. Shrituahme

zu erwarten?
u

Sn England war, ivie wir gefehen, Gamning an bie Spipe ber
auswärtigen Angelegenheiten gekommen, weldyer eine von Gaftlerengh

Ginteitung zum Gongref von Verona,
wefentlich verfehiedene
auf bie fpanifche Frage
Beronaer Kongreß bie
tervention in Spanien
War

nun

fohen

308

Politif verfolgte, . Und namentlichin Bezug
ertheilte er dem englifhen Gefandten für ben
„gemeffenften Beifungen, fi) yiber eine Ins
\
zu erflären.
biefe Stellung

Großbritanniens

umbenem,

fo

wäre noch bebenflicher ein "ähnliches Verhalten -de3 franzöfifchen Ga:
binetö gewefen, da man’bie Zuftimmung- Sranfreichd fhon vephalb
nothiwendig brauchte, weil biefe Mat den Kritg gegen "Spanien
. führen‘ follte,
Und in ber That, bie Stimmung des franzöfifihen Gabinets voni.
Das DVBerhältniß. zwifchen dem franzds
keineswegs eine Friegerifche.

fen

Eabinette und

fehr freundfchaftliches.
angeblich wegen

war allerdings fein

der fpanifchen Regierung

ber -Peft,

Bald nad)

der Revolution

einen Gränzeordon

hatte Sranfreic,

an den Byrenien aufs.

geftellt, weldyer fi fpäter in ein -Beobachtungscorps ‚verwandelte;
dieß war aber nur eine. Vorfichtömaßregel. Die Ultrapartei allerdings
wünfchte fehnlichft den Krieg, da fie recht gut fah, dap, fo. lange
der Nabicalismus in dem Nachbarlande die Herrfchaft befige, an eine
vollftändige Unterbrücung der Tiberalen Ideen in Franfreicd) nicht zu bene
Ten war, ba fogar bei der erften günftigen Gelegenheit eine Schilderhebung
der Liberalen zu erwarten ftand. Nicht fo ber. König, welchem das Bes
nehmen. ber Wltras feit ihrem Ießten Siege ‚ohnebieß"fchon wieder, uns

behaglich wurde. - Unbd- felbft Ville

war dem

Kriege nicht geneigt:

denn bei all’ feiner ftrengzroyaliftiichen Gefinnung. war er eben dod)
ein Mann von Verftand und Veberlegung, ‚welcher fi) die Gefahren,

bie mit- einem foldyen Kriege verbunden waren,

feineöwege verhehtte,

abgefehen von dem Koftenpunfte, ben cr ald Finanzmanı natürfid)
befonderd mit in Nechnung bringen mußte. Ind fo hatte denn der
-Minifterratty befchloffen, dem franzöfifchen Orfandten für Berona mur
ganz allgemeine, Teineöwegs Friegerifch gefinnte Inftructionen” mitzus
geben, dahin Iautend, bie Lage der Dinge in Frankreich und Spas

nien mb namentlich die Schwierigkeiten, welche fd) einem Kriege .
“der erfter Macht wider bie Iehte entgegenftellten, ‚den verfammelten
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Diplomaten: Hlar- darzulegen, ‚auf feinen Fall Verpflichtungen
einztts
gehen, ‚fondern: dem: franzöfifchen Cabinette die Hände frei
zu laften,

. Aber

zum Sefandten

an:den

Beronaer. Eongreß war der Mir.

‚nifter deö Neußern, der Vicomte von Montmorengy, emvählt
worden,
\ welcher zur Kriegspartei gehörte, Man. konnte nicht wohl
anders:
. man mußte den Ultras diefe Conceffion ‚machen. Billefe Fannte
aller:

"dings feinen Mann, indeß hoffte er, ihm durch die Inftructionen bin:
den zu fönnen: außerdem beorderte er auch noch den Gefandten am
englifchen. Hofe,

den Vicomte von Chatenubriand,

zu dem Gongeef,

welcher gemäßigtere- Gefinnungen hegte und erft neuerdings’ durd) fer
nen Aufenthalt in England‘ cine Borliche, für deffen politifhe Infti:
tutionen gewonnen hatte, Billefe hoffte,‘ durch Chatenubriand den
DBicomte von Montmorency. in Schad Halten.zu fönnen.
Inbefien
die Hauptrolle war eben body .diefem Leßteren übergeben,
0:

Montmorengy

war eine umbedeutende

Perfönlicfeit,

nicht felb:

fändig, von feiner weiter, fehenden Stantsfunf-t,
ben Mangel an
Originalität. burch

eifriges

Eingehen -in

fremde

Gedanken

erfegend,

fi fchmeichelnd, dadurd). an. Bedeutung zu gewinnen, daß er in kr
Bolitif mit Oftentation einer. ertravaganten Meinung anling und für
diefe Fämpfte,

Er. begab fi),

che er -Berona

befuchte,

vorerft nad

Wien. AS cr hier. mit feinen ultraroyaliftifchen Gefinnungen heraus:
rückte, . bemächtigt-fic)
e feiner fofort Metternich, Auch Aferanter ber
arbeitete ihn, der fi) damals mod, in Wien befand, Und fo brachten
8 benn Beide. bahin, daß Montmorengy fogar verfprady, auf dem
Eongreffe zu Verona bezüglich der fpanifchen Frage fetbftthätig vor:

anzugehen, und den Mächten eine bewaffnete
° Stanfreihs vorzufcjlagen.
a

Intervention Seitmd
DE

Auf diefe Weife war .alfo der Gefandte ber einen Macht für den
zweiten PBunft. gewonnen,
Was aber den Gefandten der anderen,

Großbritanniens, betrifft, fo fand Bier ein ähnliches Verhälnig flat.
Zum englifchen .Gefandten am Eongreß von- Verona twar nämlid; ber
Herzog von Wellington beftimmt worden, Diefer gehörte zur Partei
ber Zories, und näherte fih in feinen politifchen Anfichten jebeöfalls
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mehr ber Richtung Caftlerenghs, al der Canningse, Was ten Ipanifchen Krieg anbetrifft, fo verhielt er ‚fi zu- diefem minbeftend ins.
different, und wem er auch nicht fo weit ging, wie der franzöfiiche
Gefandte, dag er feinen Infructionen offen zwwider handelte, fo -.
lich er doc) feine Veeinung als Privatmanın durchblieen, welde feineöwegs ber Ausdruck derjenigen politifchen Richtung war, welche das
\
neue brittiihe Minifterium des Auswärtigen repräfentirte,
” Demnach fanden bie Dinge für die Abfichten
des Abfohutismus
. gar nicht fo übel, und das Nefultat des Congreffes war fhon vor

. der Eröffnung.der Verhandlungen vorauszufehen.
Der

Eongrefi von Verona.

Der Eongreß war wiederum von ber Elite ber europäifchen Die
plomatie befucht. Bon Monarchen nahmen perfönlich an ihm Theil
der Kaifer. von Deftreih, der König von Preußen, weldje am 15,
Detober, der Kaifer von. Rußland, "welcher Tags darauf eintrafz for .
dann die Könige von Neapel und Sicilien, ber Großherzog von Toss
cana, die Erzherzogin Marie Louife, der "Herzog von Modena und :
die Herzogin von Lucca, Staatsmänner waren amwefendb: von Sei:
ten Deftreihs: Türft Metternich, Baron Lebzeltern‘, Baron ESteigene‘. _
tefch, Graf Mersy und Genz, welder wiederum das Brotofolt führte;
von Seiten Rußlands: Graf Neffelrode, Graf Wozzo di Borgo, Graf
Lieven, Graf Moncenigo und General Tatifheff; von Seiten Preufend: Fürft Hardenberg, welcher jedoch auf dem Eongrefie feine ber
deutende Rolle mehr fpielte, da er durc) eine Heftige Krankheit bereits
angegriffen. twar,. an welcher er am 27. November: in Genua ftarb;
forann Graf Bernftorff und Fürft Habfeld; von Seiten dranfreichs:

Marquis von Montmoreney,
Caraman,

Nitter

DVieomte Chateaubriand, Marquis von’

deIn Ferronays und von Nayneval; von Seiten

Englands: Herzog von Wellington, Ritter Gordon, Lord Burgharfh,
Ritter Lamb und Lord: Strangford. Auch) der Obergeneraf der öftreihifhen Dceupationsarmee in Neapel, Baron Srmont,
$
und ber General

Der Eongreß von Beronau. few.
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Bubna, welcher die öftreichifchen Truppen in Piemont befehligte, wurs
Der PBapft fandte ald feinen Bevollden. an den Eongreß berufen.
mächtigten ben Cardinal Spina. : Auch Baron Nothicild fand fid)

bei dem Congreffe ein und wurde mit großer Auszeichnung behantelt,
Bezeichnend für den Geift. de8 Congrefies war, daß bie griehifdhe
Gefandtfchaft, an deren Spige der Graf Metaras ftand, und welde
den Auftrag hatte, den Schuß der verfammelten Mächte in Anfprud
zu nehmen, entfchieden zurücgeiwiefen wurde, „während die Oefantten
ber Negentfchaft von Exo d’lirgel eine fehr freundliche Aufnahme
fanden,

—

° Ueber mehrere

auf dem Eongrefie zu verhandehnde Gegenftände

hatte man fi) bald verftändigt, Was die“ orientalifchen Berhältnife
betrifft, fo wurden biefe im Sinne Metternich und Englants ge

‚oronet,

Man befchloß, ben Srieden aufrecht zu erhalten, undzu tier

fon Ende. bei ber Pforte dahin. zu wirken, baß. fie die Bedingungen
"des. Bucharefter Vertrags in ihrem ganzen -Umfange erfülle, Im alle

ber Verweigerung verfprach Deftreich, an den Gränzen bes Bannatd,
der Bufowina und de. öftreichifehen Croatiend eine bedeutende Armee
zur Unterftügung der zuffifchen Anfprüche aufzufteller.

Bezüglich
.

der Decupation

Piemonts durd) öftreihifche Truppen,

fand man -diefe nicht. mehr: für nöthig. Die Zurüdziehung derfelben
solinfchte fowohl der König. von Sardinien felber, ald -insbefonbere
aud) Srankreid), welches Deftreich nicht in biefer für Srankreid) jo ge
fährlichen Stellung laffen.. wollte. Metternich hatte nichtd dagegen;

c8 wurde nım befejloffen, daß Piemont bis zum 30. September 183
_

gänzlid) von öftreichifhen Truppen geräumt fein folfte. Auch bie
öftreichifche Befabung in Neapel forte in nächfter Zeit um 17,000

Mann verringert werbeit,
nem

Am wicdtigften war ohnftteitig bie Kante Angelegenbrit, Ei:
DBerfprechen gemäß ging ber franzöfifhe Gefandte von Montnos

tengy damit voran. Schon

am 20. October bradjte er die Sache in

Anregung.
Er ftellte die Verhältniffe zwifchen Srankreih und Spar,
nien ald außerordentlich drohender Natur Hin, und entwidelte peutlich

„Der Congreß von
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genug bie Anficht, daß es zwifchen biefen beiden Mächten zum Kriege
fommen müffe. Hierauf ftellte er an die Minifter folgende Tragen:
1) Im Falle Frankreich fid) genöthigt fähe, feinen Gefandten von Mas
brid abzurufen und alle- diplomatischen Beziehungen mit Spanien abzubrechen, find die hohen Mächte geneigt, Alnliche Magregeln zu
ergreifen, und ihre Gefandten cbenfallS zurüdzurfen? 2) Wenn ber

Krieg ziwifchen Frankreich
und Spanien ausbrecyen follte, unter welshen Formen’ und dur; welche Handlungen würben bie hohen Mächte
-Sranfreih jene moralifche Unterftügung gewähren, welche feine
Mafregen als Willensausdrud der Heiligen Allianz erfcheinen Liege
und den Nevolutionairen aller Länder einen heilfamen Schreden eine
jagte? 3) Welches endlich ift die Abficht der hohen Mächte -bezüiglic) ber,
Ausdehnung md ber Form der materiellen Hülfe, welde fie Franfreich zu geben geneigt feien, wenn eine Moirfliche Intervention not»
wendig würde?

Der Sinn

biefer Note war einfach).

Seanfrei

will nad) ber=

felben den Krieg; allein e8 möchte benfelben nicht. auf. eigne Taufe‘
führen, fondern gleichfani im Auftrage und ald Verbündeter ber heis ligen Allianz, auf deren materielle Unterftügung e8 im Salfe ‚der
.Noth rechnen zu dürfen für nothiwendig erachtet.
In der Sigung vom 17. November gaben die Minifter der Groß
mächte ihre Antwort auf bie drei Fragen Montmorencys*).
Preus
fe erffärte,. daß, wenn dad Benehmen der fpanifchen Negierung ge
gen Frankreich oder feinen Oefandten zu Madrid. der Art fein werde,

baß biefes fi genöthigt fehe, die biplomatifchen Verbindungen

mit

Spanien abzubrechen, fo werde Se. Majeftät underwveilt baffelbe tyun;
foltte- ferner der Krieg mit Spanien ausbrechen, fo ift Se. Majeftät
bereit, vereint mit feinen Allüürten, Branfreich jede moralifche Unter
ftügung zu Sheil-verden zu laffen, welche feine Lage Fräftigen Fönnte;

*) Bergl. über Diefed und das Folgente Chatenubriand, . Congreß von Verona.
Deutihe Ausgabe. Hamburg. Berendfohn 1838.) I. S. 92., umt histoire de la

restauration.

Brüffler- Ausgabe. I.

S. 173, folg.
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foltten die Greigniffe oder Folgen. des Krieges ‚für Franfreid, eine
thätigere Hülfe nothiwendig machen, fo wird der König aud) Hieu
fie) verftehen, fo weit ald die Umftände dies erlauben.

Deftreid, gab

biefelbe Erflärung, nur mit der Abweichung, daß das Bebürfniß einer
materiellen Hülfe eine neue Berathung der alfiirten Höfe nöthig
machen werde, um die Ausdehnung, Art und Leitung. diefer Hilfe
\ anzuordnen, Am entfchiedenften trat Nußland auf, welches nad) einer

Schilderung der anarchifchen Zuftände, welche die fpanijche Revolus
tion’ herbeigeführt, auf die unerläßliche Nothivendigfeit Himvies, ten
tevolutionaiten Brand in Spanien zu erftiken,
ten: Europas zu ergreifen drohe. C8 erflärt
fundten abrufen und Sranfreich jede moralifhe
laffen zu wollen, fondern .es ift au) bereit,

welcher fonft alle Staxnicht nur, feinen Ge
Unterftügung angeteihen
materielle Hülfe zu ge

währen, ohne Einfchränfung und „ Bebingung.
So-tie vier Eontinentälmächte, ” Wie aber England?

Der brie

tifche Gcfandte, Herzog von Wellington, erklärte feinen Inftruetionen
- gemäß, bag feine Regierung 'niemal8 in irgend’ eine Einmifdjung wil
figen-werde, und flellte noch) außerdem das Unpolitifäie und d Sehr

Tiche einer folden Mafregel dar,
Nichts deftoweniger blieben bie andern Mächte bei ihrer Anfiht
ftehen, „wobei fie jedenfalls die Wahrmehmung beftärft Haben mochte,

daß. von‘ England trog feiner ‚entgegengefeßten

Anfidt dennod ein

„ Krieg nicht zu beforgen fei.
Denn gefeßt auch; der -Minifter N
Auswärtigen, Canning, wäre. dafür geftimmt geiwefen, fo Fannten fe,

befonders auch, durd) Wellington, die Zufammenfegung

des britifden

Minifteriums zu gut, um nicht zu fehließen, daß die Mehrzahl befielben fich dagegen erffären. werde. : Gie nahmen alfo auf Englants
Widerfprud Feine Nüdfiht und fuhren in ihren Verhandlungen fort.

Sie befchloffen zunächft Noten an bie fpanifche Regierung zu fhiden,
‚in weldyen fie eine Nenderung des politifchen Syftems forderten und
falts barauf nicht eingegangen würbe,

mit Abberufung

ihrer Ocfandten

drohten.. Der Krieg wurde fodann Frankreich, überlaffen. Der bris
tifche Öefandte verweigerte nochmals feine Theimahme an biefer Maf-
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tegel, und erflärte überdic im Namen. feined Königs, dag Alles, was
er im Balle ber Abreife der andern Minifter .thun könne, darin bes
ftehe, feinen Gefändten in Madrid fortwährend zu faffen, . um die
Gährung, weldye ein folcher Schritt erregen müffe, : zw dämpfen und
"burd) feine feeundfehaftlichen Nathfehläge. den traurigen Solgen, welche
daraus. entftchen könnten, zuvorzufommen,.
Nachdem die Berhandfungen fo weit gedichen waren, reife Monts
morensy von Verona ab, um bei-bem franzöftfchen Minifterium ben

Krieg zu betreiben.

CS war am 22, November. Gr. hatte biöher

Alles ganz allein gemacht, und namentlid, den Vicomte von Chateaubriand;,; welcher ihm von Villefe al3 Gegengewicht beigegeben worden
war, nicht um Rath 'gefragt. : Aucd) die Gefandten der übrigen Mächte,
fo wie die drei abfoluten: Monarchen felber. behandelten ihn Anfangs

mit "Stolz und Zurückhaltung. Denn Chateaubriand
galt‘ al8 con
ftitutionellsgefinnt bei all feinem -Xegitimismus, was natürlich den
Staatömännern, die nur in der Willfür: des Thrones das einzige
Heil erblidten, nicht recht behagte.

Auch

fürdjtete man

in der That,

er möchte fi) gegen den ‚fpanifchen. Krieg erffären, was. immerhin
die Sadje etwas verwidelt hätte: man befehloß daher, ihn ganz zu
umgehen, Aber nachdem der Krieg befchloffen, die Hauptfache alfo
ind Reine ‚gebracht war, fo hielt 5 Montmoreney doc) für gut, aud)
ihn. für den Krieg zu gewinnen und dadurch eine ganze Praction int
ber confervativen Partei und dabei eine fchriftftelleriiche Notabilität.
Er empfahl ihm. daher! vor feiner ‚Abreife. dem 'Kaifer Alerander: und
Metternic) jur Bearbeitung. - Diefe ließen c8 .aud) wirklich nicht daran
fehlen,: wie uns -Chateaubriand felber. in feinem Buche über den ons
greß von DVerona’naiv genug erzählt. Befonderd ber Kaifer Aleranz
der machte einen gewaltigen Eindrudf auf ihn und cr verfäumte nicht,die Unterredung, die ‘er mit ihm hatte, bei mehreren Gelegenheiten
mitzuteilen. Der Sinn diefer Unterredung ift aber ganz einfach der:
„Es ift nothivendig, daß bie Fürften. in beftändiger Allianz bleiben,
um

die

gemeinfam

muß

fortan

bie "Beftrebungen

der Völfer

die einzige Politif

fein,

niederhalten

zu können:

bie fie verfolgen: 8 darf

-
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ferner nicht mehr, eine englifhe,

f. w,

franzöftfche, ruffifche, preußifche, öfts

reichifche Politit geben, fondern nur eine ‚allgemeine, Ich felber habe
buch mein Verhältnig zu. ben. Öriechen gezeigt, daß id) fähig bin,
eine folche ‘allgemeine Politik zu befolgen. So Vieles drängte mid)
zum Kriege mit der Türkei, namentlich) die öffentliche Meinung meines
Reiches,

aber id, glaubte in den peloponnefi ifchen Unruhen ein revos

Iutionaires Element zu erbliden, und das hielt mid) zurüd,® Chateau
briand theilte biefe Unterredung namentlid) einmal in ver Pairöfans
mer. in Sranfreih mit. llerander fchrieb ihm hierauf, jene Worte
enthjielten die Anficht der ganzen heiligen Allianz *), Und-fo war

aud.
Zwar will Chateaubriand dem Fürften Metternich auf dem
° Beronefer Congreffe eine andere Rolle zutheilen: er. gebenft beweilen .
zu Eönnen, daß Metternich den fpanifchen Krieg nicht gewollt, aber
dieß zeigt: nur, daß Chateaubriand die eigentlichen Abfichten dies
Staatsmannes nicht burchfchaut habe. .E8 mag wahr fein, daß Met

ternich. fi) vor dem fpanifchen Kriege gefürdjtet;
biefer, mehr Changen.

und

infofern. it, auch

des ‚Mißlingens: dar,: als

zu erflären, warum

denn offenbar,bet
ber nenpolitanijdt,

Metternich

dem Pant

Duvrards feinen Beifall fchenkte, iveldyer darin beftand, „die fpaniihe
Regentfchaft allein den. Strieg ausfechten zu Iaffen, fie aber. Exeitend

des Eongreffed anzuerfennen und mit den‘ nöthigen Geldmitteln zu
unterftügen, Aber daß die. fpanifche Nevolution unterbridt werten
müfe, wenn fein. Syftem nicht auf das Höchfte gefährdet werten
follte, das war.ihm Harz: chen deßhalb aud) die Nothivendigfeit, im
Sal der Not Truppen einrüden:zu laffen.
Nur- beängftigte ihn In

ehvas bie große Bereihwilligfeit Aleranders, jegt fchon materielle Hilfe
zu gewähren. Gr fürdhtete den ruffifchen Einfluß, welchen.er glüdlis
cher Weife im Often ehwag befchränkt, im Weften Europas. nur.nod)
entfchiebener fi geltend machen zu fehen, da. hier. die ruffifchen Barjonette zugleich

‚frruche

im. Dienfte

der heiligen Allianz, und

mit irgenb einem. ber abfofuten

) Chateaubrind LS!

179-181,

nidjt im Widers

Orunbfäge erfchienen wären.
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si

Darum winfcte Metternich den Krieg mit Spanien nur auf die
Schultern. Frankreichs gewälztz darum forderte er Chatenubriand auf,
auf Alerander einzumwirken und ihn friedlicher zu ftimmen, md nicht
ohne Abfiht war feine Bemerkung in der Sigung vom 17. November,
daß. im Falle. Frankreich) materielle Hilfe nöthig hätte, die Art umd
Weife, wie diefe gefeiftet ‚werden follte, auf einem: ‚neuen Sorge e
“ausgemacht werden müßte, —
Am Schluffe ded Congrefies befehäftigte man fid) mit der Ne
° baction der Noten, welche.die drei abfoluten Mächte-an die fpanifche
Regierung zu fehiefen gedachten. Darin wurden die Uebel dargeftellt,

welche die Mititaitrevolution und bie in Folge derfelben wieder einge:
gebracht, - die
Volk
führte Conftitution von 1812 über das fpani
fche
Anarchie, die Auflöfung aller. Ordnung, die Ohnmacht der Regierung,
die Herrfhaft aller Leidenfchaften, Tyrannei und Gewalithätigfeit,
Verlegung de3 Eigenthums, Beraubung und Entwürdigung. ber Kirche, °
Zügellofigfeit der PBreffe," endlich) völlige Orfangenhaltung des Sous
veraind, der hiemit. feines freien Willens beraubt fei, Aber diefe trauz
tigen Wirkungen der Nevolution wären: nicht bloß bei Spanien
ftehhen geblieben, fondern fie hätten fi) theihweife fehon andern Lüns
dern mitgetheilt.. Dur) Spanien angeregt, Hätten fich die italienifchen
"Nevolutionen erhoben, und nur durd) Tchnelles Aufbieten militairifcher
Kräfte fei 8 den Mächten gelungen, diefelben zu wnterdrüeen und
dadurdy die:Mebel und die Verbrechen abzuhalten, womit jene Ums

wäfzungöverfuche

aüch die Gebiete der benadjbarten

Monarchen be>

drohten, Und immer noch übe-die fpanifche Revolution jene verderbs

lichen Wirkungen

aus.

miffäre

fih in allen
derfelben - befänden.

Ländern, um’bie. Unzufriedenen unter ihr Banner zu. fihaaren: die
fpanifche Preffe entblöde fich nicht, die größten Beleidigungen wider
alle Monarchen Europas. auszuftoßgen, und fo befänden fich diefelben
in der Lage, beftändiger Unruhen gewärtig zu fein, fo fange das vers
derbliche politiihe.Syftem in Spanien beftche. Diefe Lage der Dinge

habe. die auf dem Congreffe von Verona verfammelten Mächte eruftz.
haft befchäftigt: fie feien zu der Meberzeugung von ber Nothwendigfeit

°
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f. w.

gelangt, daß das Verhältnig zwifchen ihnen und Spanien ein anderes
werben ‚müßte: namentlich die. Beziehungen zwifchen $ranfreic, und
Spanien. hätten fi) durd) Ießteres

fo traurig .geftaltet,

daß man ten

gerechteften Befürchtungen für die Zufunft Raum geben müffe. Unter
biefen. Umftänden fähen die Mächte nur ein Mittel, welches die ge
trübten VBerhältniffe Spaniens’ mit den. Örofimädhten wicher herftellen

Fönnte: nämlic, gänzliche Veränderung des. bisherigen pofitifchen Ey
ftems, Freigebung des Königs, Wiedereinfegung in feine Rechte, wer
nad er endlich, die Gewalt wicder erlangt, dem Ungtüde des Lolfes

abfoluten Mächte in Madrid abgefendet, —
Leber die Nefultate des Eongreffes erlicen bie. brei abfeue
Mächte von Verona

nijtern derfelben an
larbepefche, E83

.—

ein Ende ‘zu machen ‚und Ordnung und Frieden twieber herzuftehen.
Diefe Noten, theils vom Ende November, theild vom 14, December
datirt, wurden nod) im December 1822 an bie Gefandten ber iii

aus ein Aftenftick in Form einer von ben Nie“

die: Oefandtichaften diefer Höfe gefendeten Gi

ift vom

14, December

1822 batirt, und von Metters

nich, Neffelrode und Bernftorff unterzeichnet. Der wefentlice Inhalt -

ift. folgender. . Nachdem die Befchlüffe Hinfichtlic, der Räumung Pie
monts und der Verringerung der neapolitanifchen Decupationdarmee
mitgeteilt worben find, erklärt die Depefche, daß hiemit die faljhen
Schredniffe, die feindfeligen Auslegungen, bie finftern Prophezehus
gen verfhwinden, welche Umviffenheit.- oder Treufofigfeit in Europa
verbreiteten, um die Meinungen der Völfer über die reinen und ein
- Abfichten der Monarchen - irre zu leiten. „Kein geheimer Plan, fein
. Ehrgeiz, feine ‚Berechnung des. eigenen. Vortheild gefelfte fid zu dem
Entfchluffe, den eine gebieterifche Nothwendigfeit allein ihnen im Jahre

1821

vorgefchrieben

hatte... Der. Revolution Miderftand zu leiften,

den ‚Unorbnungen, den PBlagen, ten Verbrechen, bie fie über ganz
Stalien verbreiten wollte, vorzubeugen, Friede und Ordnung

in biefen

Lande iwicberherzuftelfen, den rechtmäßigen Negierungen den Schuß,
auf welchen

fie Anfpruch

hatten,

zu gewähren,

die Gedanken und die Anftrengungen

darauf allein

der Monarchen gerichtet,”

waren

Cie

.

Der

Congreg ron Verena...

©»

ee

Tr

freuen: fi, num, ihre Hülfe zurüdzichen zw. dürfen und. die. Sorge,für
die Ruhe und Sicherheit. der Völker ihren eigenen Eouverainen übers
laffen, und hiemit der Verläumtung den legen Vorwand entziehen zu
fönnen, deren „fie -fich. bediente, um ber die Unabhängigkeit der ita..
lienifhen Negenten: Zweifel zu. verbreiten. - Außer biefer Angelegenheit
hätten aber noch zwei fehwere Verwiefelungen die Eabinette auf tem Con
greffe von Berona. befchäftigt. : Die eine. war,.die griechifche Nevoluz
tion. ‚Sie ift aus. demfelben
. Brennpunfte hervorgegangen, wie.bie

übrigen. tevolutionairen

Bewegungen Europas.“ Die Leiter. ber, Be-

wegung fehmeichelten fih Anfangs, die griehifche Infurrection benugen

zu. fönnen, um

durch fie Zivielradht
unter. bie. Mächte „zu. bringen

und ihre. Streitfräfte zu neutralificen. . Aber diefe Hoffnung wurte
vereitelt. - „Die Monarchen,. entfchloffen,. die Marime der Rebellion;
an. welhen Orte ‚undin welcher, Ocftalt .fie fi auch zeigen. möchte,

zuräcdzuweifen. fprachen

fofort . ihr, einftimmiges,; Verwerfungsurtheil .

barübder aus.” : Schon „vor. dem . Congreffe. hätte über; die orientalen Tragen ein durchaus. befriebigentes Einverftänbniß ziifchen ‚ten.hohen
Mächten ftattgefunden. :.C8, blieb. .nur-,übrig,. bie. Refultate, diefes
Einverftäntniffes zu. beftätigeh ‚und die. mit. ‚Rupland «befreundeten
Mächte dürfen fich {hmeicheln, die Hinderniffe, welche ber vollftändigen
Crfürtung ihrer Wünfde, ned). im Wege Ranten, a befeitigen, Die
Rand.. imterliegt heute, ben, Säiefat, das allen Staaten bevor,
welche unglüdlid) genug find, „das Gute auf einem Wege zu. fuchen,
auf dem 8 nie gefunden. werben, kann, ;€8 durchläuft den -verhängnißs
vollen Kreis feiner Revolution, „Die. techtmäßige Gewalt ‚gefeflelt,
in. ein getwungenes Werkzeug. bes ‚Umfturzes alfer Rechte und aller ,
gefeplichen Kreiheiten. ‚verwandelt,
alle. Volfsclafien it den Etrom der
rewolutionaiten Bewegung geriffen, Willfür und Unterdrüfung in den
Formen ‚des. Grfehes ausgeübt, ein ganzes Königreich jeter Art von
Unordnungen -, und Convulfionen Preid gegeben, reiche Colonien, bie
ihre :2osreigung durch diefelben Darimen rechtfertigen, auf welde. das
Mutterland fein öffentliches. Recht gebaut Hat, und. welge «8. umfonft
Sagen , ueuefte Srfaiäke.

L
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in. einer "anderen: Hemifphäte verbammen mödhte

bie Ichten Hilfe

mittel des Staates von Bürgerkriege: verzehrt; : da6 ift das Or
mälte; ivelejes" die“ gegentvärtige -Xage: Epaniensd: und barbietel,*
Eine foldje Menge -auf-einem einzigen: Lunde aufgehäuf fter Uebel fonnten

die. Monarchen! nicht länger mit- anfehen.“ Die-Gefaht war zu groß,
wuchs mit: jedem ' Tage: zu ‚gewaltiger‘ an, als” bap- bie Mächte neh
ruhige‘ Büfchauer: hätten’ bleiben Können und ur bie Belaffung ihrer
Bevölhhächtigten gleichfam: den‘. Sein: hätten annehmen hürfen, als
biltigten fie biejes Unwefen. ‚Sie‘ beichlofie en-alfo, ihre Gefandten abe
zirufen, © Die: Mächte wiffen: wohl, was biefer Echyritt beteute, Cie
fonnten aber ihren‘ Gefinnngen nicht uintren: werden, Ganz Gurepi
muß- endlich anerfehnen, daß das"von ben Monarchen befofgte Eyftem

im vollfommenften Ginflänge wie mit der Unabhängigfeit und Etirfe
der Regierungen, ' fo.-mit- ben: wohlberftandenen! Sirtereffen der Bälfer

fieht. ” Eie Tonnen Feine: :Zeinde, als‘ die,- welche fich: gegen bie rehr
mäßige Gewalt: der Einen’ und” "gegen" die: Gutmüthigfeit der Antern
derfhtwören,; um: ‚beide in einen- genheinfchaftlichen Abgrund zu ziehen

Die Wünfche der

Monarchen

find einzig - auf- den. Srieden gerigjtet:

diefer: Stiede aber, : obgleich vollftändig befeftigt poifchen den Mächten,
fan bie Sülle -feiner "Wohthaten- nicht. über bie Sefeltfchaft Ders

n. Breiten, fo lange: die‘ Gährung,- die nody in mehr als Einen Lande
. bie Gemüther‘ bewegt, durch die treinlofen Ueberredungsmittel und bie
Rräflichen Berfüghe einer Saction, die auf nichts, als Neyolution und

Umfturz

finit, ‚genäht Wird; fo lange ‘bie Häupter und Werkzuge

biefer‘ Faction— -fei- 8;

daß

fie mit offener Etim

gegen Throne

und beftchende Berfaffungen- zu Selbe sichen; fei 68, daßfie im Sinften über feindfeligen Enhvürfen

brüten, Gompfotte

öffentliche Meinung“ vergiften —
mit nicherfchlagenten

nicht aufhören

und Tügenhaften

worbereiten ober die

werden, bie Nölker

Darftellungen, ber Gegenwart

und mit -erbichteten Beforgniffen über die. Zukunft zu quälen,

Die

weifeften Mafregen der Regierungen Fönnen nicht gedeihen, bad
Bertrauen fan: nicht wwieber einfchren, DIS. diefe Beförberer ber ges

häfigften Anfchläge zu einer volfftändigen Ohnmacht herabgefunfen

815
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fein! werben,’ und- bie’ Monarchen werden ihr. großes Werk nicht voll
bracht. zu haben glauben, bevor ihnen die: Waffen nicht? entriffen find,
foweit-fie bie Nuhe der Welt bebrohen- Fönnen, 23 Die- Mächte rechnen

auf bie treue -und--behärcliche Mitwirkung: aller! Negierungen.:GSie
hoffen, daß“ :diefe‘ Niemals: in-Srrthümer verfallen’ oder Nathfchlägen
Gehör” geben; die: ihnen“. früher "ober. fpäter- die Möglichkeit Trauben
würben ihre: Unterthanen:gegen das- Berberben ’zu: [hügen;: welches‘

fie fetoft -ihpnen: bereitet "Hätten. Die!’ Monarchen hegen vwichchr: das:
Bertrauen;; daß fein den’ Fürften,Ögfeichviel unter -welchen-Formien

fie regieren, ächte:"Buindesgenofl en “finden werben, ; Bundeögenofier,'
die nicht! blo8 dem. Buchftaben- und den poftiven :-Borfchriften. ‘der
Berhantlungen, welche bie Grundlage -des igegenwärtigen. europäifchen
Eyfiine bilden," fonbern“ u. dem:See und ben:1, Oninbfägen up

felben: hutbigen.t
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= Der Gigief von. Verona war "alfo- entftefen, in Spanien‘ iu
interveniren- und > Bafeloß bie: ;alte Srnung‘ ber‘ "Dinge" ‚beigftllen.
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"Ad. der Bicomte von: Dantmoreneg in“ Karid anfanı, fo Winde
er von. Villdfe und dem Könige: fehr fügt: empfangen. --Beibe wareır
mit ‘ber Rolle; die er. in‘ ‚Verona‘ gelpielt, "pucchaus nicht jüfriedeit?
Torhwähren

war ihnen ein Krieg mit Spanier äwoiber: fie- fürchteten

feirien fijlecyten' Ausgang, night- -blo8 -in «dem Kampfe wider. die
Eyanier,: fontein fie: hegten audy die Beforgniß, daß die Tevolutionaite
Dartei

in Franfreih

nur

Darauf

warte,

um

loszubredhen:

außerdem

fonnte fi die Regierung nicht einmal auf. dad eigene Her’ verlaffen.
Dazu

Fam,

daß ber Herzog : von: Wellington, welcher im Muftrage

Sannings von Veroita- nad) Paris‘ gereift war, fih Mühe: gab, auf
Ludwig XVLL und Billtle: einzwwirfen und fie: in ihren -feievlichen
33 *
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Wounticeteg

| Sefinnungen zu:befeftigen... Er; bot bem Könige, die:Vermittlung feines
Eabinet3 in den: Zioiftigfeiten. mit Spanien, an. -. Darauf erhielt er
zwar. von Montmorengy, einesabfehlägige Antwort: aber dic war auch,
ber.lehte Act,
den :er.als Minifter ‚des Auswärtigen volljog. . Lange

fon: fheint: der ‚König damit. umgegangen:
-zu fein, : ihn aus: tem
»Gabinet zu. entfernen: gleichfam. als ‚Entfchädigung ;.für..den Berfuf
b68. Bortefeuilles hatte.- ihn; der König , vorher. [hen zum Herzöge ers
hoben. ‚Nun benußte endlich :Villele die Nebac‚ber
tion
Note an ten
Tranzöftfchen Gefandten in Spanien. bazu, um. ihn: zu. ftürzen, Mont
morency hatte. im Einflange: mit;den Noten ‚der drei abfoluten Dädte
eine ähnliche, redigirt, welche, fogar..nod) Friegerifcher. Tautete, wie jene:
fie hatte, auch bie. Billigung ‚ber
drei - Mächte,
erhalten. : DVillele aber
.

legte ‚im .Minifterrathe. eine andere, gemäßigter gehaltene ‚Nedaction
vor: und biefe erhielt bie Bilfigung des Königs, -, Montmorency
reichte jet feine

Entlaffifung

fhah am. 26, December 1822,

ein:

fie wurde

: -

ibm oraeben. 2

ges

:

Der englifche Oefanbte fee nun feine friebfiebenbeh Bemifunye
fort, und ;Billele_ging barauf:ein., , Beide- hofften, die fpanifhe Re
gierung deftimmen: zu. fönnen,: die Conftitution:.aus- eigenem Antricke
zu., verändern: Bilele, ‚Ober, vielmehr. Ludwig. XVILL, im, Einne tt
- franzöfifchen, Charte,, während. e8. dem englifchen ‚Gefandten, nur darum
zu thun war, den Schein zu retten, der leidenfchaftlichen Partei eine
Handhabe ‚zum. Kriege: twegzunchmen..;— Zu. biefem ‚Ende fchidte ber
Herzog ‚von Wellington,. in Mebereinftimmung, mit feinem Minifterium,
ben-.Lord Bigroy = ‚Sommerfet; - einen feiner ‚chemaligen . Gefährten im
fpanifhen. Küirge,. ‚nad: Madrid ab, mit; einer-,, vertraulichen Tenb

Thrift. von ihm. verfehen. Der ‚Lord. foltte in Gemeinfchaft mit ben
franzöfifchen, Gefandten

de. Ta- Garde. jenen: „oben

verfolgen, U mmisinne

an

u

erwähnten Ind

e

Mber inzwifchen Waren. die Noten der. ‚brei ‚abfoluten Mächte, in

Mabrid ‚angelangt, weldhe, ‚wie nicht anders, zu enwarten, eine auferordentliche, Entrüftung erregten, und. den Stolz. der Epanier nicht
minder,

ivie die damals, herifchenbe.. politifche

Meinung . beleidigten.

Verhandlungen
:bis zum: Ausbrud

Des’ fpanifhen Kriegen. '817

Der Minifter’
des Aeußeren,: San: Miguel, "antwortete fofert: am 9.

‘Sanuar 1823 auf; die Noten der -Gefandten von Nußland,: Deftreich und’ Preußen burd) ’eine Girkulardepefdhe
an die fpanifhen Ger
- :fchäftsträger beiden: erwähnten‘ Höfen, : folgenden: Inhalts. Iene
Noten feien vol entftelfter Thatfachen, anfhwärzender Vorausfegungen;
. ungerechter und‘ verläumberifcher Anklagen’imd unbeftimmter Forderuns
gen, und -Fönnen’ Feine :Tategorifche und förmlicye: Antwort auf jeden
ihrer ‚Punkte: verlangen; ' Der Minifter. begnüge fid) vor ber Hand:zu
klären: 1) Die fpanifche:Nation fei-von:einer Gonftitution regiert,
welde "vom Kaifer 'aller! Neußen- im’ Saht 1812’ feierlid) “anerfannt
worden. 72) Die Spanier, Freunde
ihres: Vaterlands, "wilde biefe im

:Zahre‘ 1814) gewaltthätig uingeftürzte : Conftitutionim:- Jahre 1820
neuerdings proclamitten,

feien -Feine!-Meineidigen,: “fondern bie ruhıns

‘vollen Drgane des: allgemeinen -Wunfches -gewefen. ;--3)Der :conftitus

-tionelle König von Spanien genieße. beö-freien Gebrauchs!der Necjte,
iveldhe dag -Orundgefeg ihm einräume: Alles; was: man dagegen:
ante
führe, fel-eine Erfindung ber Feinde Spaniens, welche e8'verläumdeten,
"um 08 zu erniedrigen,: 4) "Die fpanifhe-Nation habefid) nie in’ die
Snftitutionen ‚nod) in: die innere Regierungsform’
einer andern geinifcht,
5) Die Mittel; -den Xeiben ,- welde- fie 'hrücken "könnten, abzuhelfen,
intereffitten Niemanden,- al8fie allein.“ 6) Diefe Leiden Fämen: nicht .

von. ter Eonftitution, : fondern 'von den: Bemühungen: ter: Feinde .derfelden fie zu: zerftöten.: + T-Die Tpanifche.: Nation” werde nie:.irgend
einer: Macht, :das-Necht, fih-in- ihre Angelegenheiten: zu mifchen, : zut‘erkennen. 8): Die Regierung werde fid' nie von der: Linie entfernen,
welche Pflicht; Nationalehre

und ihre unwandelbare. Anhänglichkeit-an

das im Sahre .1812 befchworene‘ Grundgefeg
ihr. vorzeichnen,
Die:

Antivort aufdie

Note. des: franzöftfchen‘ Gefandten,

welche :

wie. wir „bereit. bemerkt, “viel gemäßigter ‚lautete, -al8 die der abfoluten
Mächte, war auch von. Seite. de3: fpanifchen:
Minifters in Seinem -ruhie

gen Tone gehalten, Immerhin: aber enthiektfie einige Stellen, welde
“von. ber : Gcreiztheit
des - Verfaffers
: zeugter. und: Feine frieblicbenden

Sefinnungen.. verriethen.: So verlangte ‚ber: fpanifche: Minifter unter
N

BB

Sammicn,

Der. Gongreß von Beronaun. FW uniinn in.

‚anberem,;: vap der König von: : Sranfreich,, wenn: er in, der That fo
‚freundfchaftliche Sefiinungen ‚für ‚Epanien hege, wie cd bie Note ber
:fage,. nur ‚feine, Pyrenäenarmee ‚auflöfen, : die. nach Frankreich geflüde
‚teten Bactioniften. zurücdweifen, und ft) zauf energifche Reife gegen
alle diejenigen erheben büirfe,- welche. Spaniens Regierung ‚und Snftie
‚tutionem, anfhwärzen. ‚Aber, fagen,. daß’ Tranfreich. Spaniens Wohl
nen, Jene. Saeeln der: ‚Seietradt frtis
am Stube, wolle,nähen
daß, heiße in einen Abgrund. von Miterfprüchen. verfallen, Natürlich
die fpanifche Negierung
„erffärt der ‚Minifter_ auch in; biefer, Note, ‚daß,

‚unwanbelbar. ‚an. ber. Conftitution ‚von 1812. fefthalten und nina
‚einer anderen. Nation ;das; Necht- zugeftchen werde, fi“ in die Inneren
Arngesoeeitn ‚Spaniens ;zusmifden 1,

urn.

‚.3.9n der. Sigung vom 9. Januar 1823:fegte San Nigul ten Corid
die Wetenftüde. bezüglich; des ;Verhältniffes zu benzfremten Mächten tor.
‚Die Noten derfelben erregten. eine.cben fo. große: Entrüftung, ;wie.die Ant

.

‚worten de8 Minifters fich, eines. ftürmifchen Beifalls erfreutan. Eofott fapr
„ten fie den Befchluß, zu. erklären, daß bie. Cortes an.ber Eonftitution von 1812 feine, Veränderung; geftatten werden,“ e8; fei denn, :baß est
‚förmlicher. Zuftimmung der. Nation und in dem in berfelben porgefhricbe
men Termine gefehehe; Oaliano machte den Vorfchlag,.eine Aorefie an ben

" König-zu richten, in welcher die, Cortes die. Verficherung. ausfpredhen, bob
‚fie mit ‚afler Kraft, ‚die-Angriffe :auf die_Eonftifütion zurüczwweifen ent
fehlofien feien, Die Berathung über bieje. Adreffe- fanb.am 11, Januar flat,

Sie, follte zu:nichts, als: zu. einer Demonftration. gegen‘ die Großmägte
dienen: die Neben, welche, bei.biefer Oclegenheit gehalten, und bie mit dem
größten Beifalle aufgenommen wurden, ‚follten recht ins.Licht: ftellen, tap
, bie. Cortes, nit im- Entfernteften daran. bächten, auf die Forkerungen ter

. Mächte, einzugehen, Wieberholt, wurde, die Handlungsweile.des Miniftes
:riums gelobt; man, erflärte fi mit ihm. in volffommenem Einklang. Zu
-gleidy fprach. fi aber die Zuverfiht: aus, Laß:
die ‚Waffen der abfolten... Mächte an dem -Heldenmuthe der: Spanier;; zerfehelfen ‚würden,

wen

jene cd chva wagen: folften,: in die Halbinfel: einzubringen. —
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Die Oefandten ‚von; Nußland, DOeftreih und Preußen verlangten
nun. ihre Päffe, nicht ohne zugleich bittere und beleidigende Bemerfuns
die Note bed ruffifchen Botfehafters zeichnete fich darin
‚gen. Befonders.

us. San Miguel: antwortete den: efandten: unter. tem 11. Januar
„mit wenigen. Worten:., bem: ruffifchen fagte. er, daß .er feine unfchidihmzu .erflären, daß NA
„che Note erhalten habe; ‚er begnüge fid
‚vielleichtausd Ignoranz, "das ‚Völkerrecht auf eine feandalöfe: Weife

mißbraucht Habe;; er üiberjende: ihm.bie- verlangten ‚Bälje: und hoffe,
„baß\er. die. Hauptftabt,fo. fehnell ald- möglich. verlafies ' -Ginige Tage

-barauf verließen bie Gefanbten. ber aboluien mräcte Dabei: -um 1
m Varis zu begeben, ::* ".
:: Diefe Vorfälle. blieben.1 matt niöt- ohne Wirkung auf bie Hit

tung. des. frangöfifchen : Cabinets, .:Die; fricdlichende Partei: in: benz
felben war. ohnebieß .in’,eine, immer. ‚bevenklichere Stellung gerathen.
:Die Barei ber Mltra bot. alfen ihren: Einfluß auf, in: :ber Preffe, wie
zum! Stiege zu;brängen?. fie
‚in. ber Sefetfchaft, ‚um ‚das. Minifterium.
‚wurde. von ben, Bevollmächtigten -der;. abfoluten. ı Mächte. -unterftüßt,
‚welche fehon den. Nüdtitt, Montmorengys umd ;die,, gemäßigte Note
‚Villeles: übel: genommen „hatten, und jegt das Eabinet“ auffor„berten, ‚eine entfchiebene Epradhe zu führen. Dazu: Inm, dag. der naue
bed Auswärtigen ebenfalls, für den: Krieg .geftimmt . war.
‚Minifter
Billefe hatte. dazu denz;Vicomte von Chateaubriand;auserfehen, in ber
Meinung,

von

ihm ‚unterftüßt:zu werben:

Allein: Ehateaubriand hatte

fihon in: Verona eine- ganz andere: Anficht von dem. Kriege mit Epas
nien. gefaßt, ald ‚Billele. vermutete, Wir haben oben - ‚angegeben,
das. Alerander und, ‚Metternich. ihn: dort bearbeiteten. »Dieß war nicht
ohne: -Wirfung.;: Nur meint. Shateaubriand, ‚er hätte die. Anfiht von

der. Rothiendigfeit des Krieges von, Anfang an! :gehabt, und habe fid)
ar dadurch. von: Montmorengy unterfgieten,. daß. erben: „Serie als
- eine blos: franzöfifche:
Sache aufgefaßt; während jener..ihn, ald- einen
Befchlug der Heiligen Allianz. betrachtet ‚wiffen, wollte, Genug:. Cha
teaubriand.
; war für. den Krieg; er .giebt ‚fh fogar in:tem mehrfach
ewähnten "Buche alfe:.erdenfliche Mühe; um. den !endlishen -Entfchluß

"820

sera,

“idDer Eongreh‘ von Verona h. pw.

dig Sorzlglidaals’ fein Wert hinzuftellen. Er war dabei befonterö von
dem Ocedanten ‚geleitet, baß'bie Neftauration, um fich zu bejeftigen, Rurdhe
Aus’ des "Kriegsruhmes bebürfe, um-aud) das. Clement an fih zu
“ziehen, -was das’ tevolutionaire” und Faiferliche- Sranfreic) verberrlict
"hatte: &o wurde : "Billele‘ immer- mehr: zum” SERriege- -hingeträngt: er.

willigte endlich barein, ben feangöfifchen Gefandten ebenfalls von Na
"drid: abzurufen.‘

Dief sgefehah durch eine Depefche

vom 18,: Sana,

tg am: Ende. diefes. Monats-verlich'de-In Garde: Matrid,
.
3° Der’ Krieg var: ep fo.'gut wie erklärt.‘ Cs blich nur ned üktii,
ie: Kammern: darüber. zu: hören. “- Ste:'winden am’ 28, Sanuar eröffe
net, Die Thronrede war friegerifh, „Ich-Habe,“fagte LubwigXVIL,
Alles: verfücht; "um. den” Trieden! zii erhalten. "Aber bie -Verblentung,

“womit: die-gemäachten Vorftellungen in Madrid zurücfgewiefen wurten,
‚läßt wenig: Hoffnung zur: Erhaltung‘ des Friedens’:übrig.. Ic habe
‘die Zurüdberufung meines‘ Minifters befohlen ; :100,000, turd einen
Prinzen’ meiner Samilie,t durch) den,’ welchen mein’ Herz gern meinen
Sohn: nennt, :befehligte: Sranzofen fi nd‘ marfchfertig,: mit Anrufung

‘des Gottes des heiligen‘ Lubwig: den Thron ;Spänieng einem Enkel
‚Heinrichs IV. zu‘ erhalten. — Nur bie Erhaltung des: Friedens, Ft
der. Zuftand Syaniens unmöglich macht, die Freiheit Ferdinants VII,

‚feinem Bolfe-Inftitutionen zu geben, die:es'nur'von ihmerhalten
Tann, Zund:bie, "indem -fie die Nuhe fihern, die gerechten Beforgnt
ranfreihe zerftreuen, find der Zived des‘ Krieges. “
Die Mehrheit ber Kammern’ war, wie fi) vor ihrer Zufammen
fein: g-gar nicht anders vorausfehen: ließ, für den Krieg. Zwar ber
gann:tie Oppofition gleidy: beiider Berathung: über die Morefe an ten
‚König. den’ Kampf gegen benfelben, in’ ber. Pairöfammer fowohl, wie
in ber Kammer ber Deputirten, Zaber c8 war. vergebene. - Die Abrefle
ber Tegteren: Tautete noch. Eriegerifcher wie. bie: Nede. bes Könige, Am
-beftt gfteit entbrannte. indeffen der Kanipf, als bie: Gelder für den fprnifchen: Krieg bewilligt werben: follten. Die :Negierung' verlangte

100 :Miltionen‘ Die‘ Linfe:-führte bedeutende Streitkräfte auf. den
- Kampfplag: ci Noyer-Collarh, ‘Laborte,,: Benjamin Deleffert, One

Berpan lungen bie zum Ausbruch des fpanifchen Krieges.

Bat

ral Foy,’Bignon ‘gaben’
fih Mühe, -die Kriegöfrage
nad) allen Eeiten
:hin zw beleuchten, ihre Unvolföthümlichkeit, Gefährlichkeit und Wider:

-finnigfeit darzuthun,. Sie zeigten, weld; gefägtlicheni -Orundfag duch)
bie Intervention Thür und Thor geöffnet feiz denn’ mit gleichem Rechte, -

wie die Franzofen in: Spanien,
; könnten auch die. abfoluten Mächte,
‘wenn’ ed ihnen: belichte,
: in ‚Srankteich interveniren. . Cie: zeigten. das
‚Sefährliche: be" Unternehmens in/militaitifcher Beziehung, inte feldft
bei anfänglichen: günftigen ‚Erfolgen: doc) ‚ein fmählicher Ausgang
‚mehr, als’ wahrfcheinfich: fei. - Sie- ftächelten das .franzöftiche National:
gefühl an, indem fie barzuthun:fuchten, daß die Negierung nur als
‚Echjerge ber. heiligen! Allianz auftrete "Denn. das: Minifterium felber

siönigt! eiimal’einig über. den Krieg, wie den namentlich die.Abneis
"gung de6.. Eonfeilpräfidenten. gegen : benfelben: "befamit -fei. -DVollends
nun aber bei der:Nation fei.diefer Krieg in höchftem Grade unpopulär,

Niemand’ wolle ihn, :al8“eine‘ Heine Partei, die zwar im: Augenblide
bie Majorität:
der Kammer bilbe, “aber. eine ungeheure Minorität:in

ter Nation. ausmache. " Und: was ‚wolle Sdiefe Partei? Nichts ;:als
den. abfoluten Thron in: Spanien. wieber :aufrichten,
um nachher: aud)
Über die. freien Inftitutionen in. Srankreid) ‚herzufallen und‘ aud: bier
die veraltete Ordnung. der Dinge wieder urüdzurufen I 2.0 2:88
Diefe Neben, denen La Bourtonnaye,; Sfkibafae Viltele, Shaheanbriand und Andere entgegneten, batten- wegen “ber vielen Wahre
heiten,

die.fie enthielten, .und ber vielen wunden

Seiten, biefie ge

troffen,, bei ber Nechten. Bereit8 .eine" außerordentliche ‚Bitterkeit erzeugt.
Entlidy: beftieg Manuel, der Deputirte der DBendee, -derentfejiedenen .
Linken 'angehörig, : welcher‘ wegen „ber, Leidenfchaftlichkeit . feiner Reden
befannt war, am 26. Februar - die Tribüne,” Er: tadelte mit Heftige
feit das

Minifterium ; welches

fi: zu, einem

Kriege, entfchließe, won

defien Unpopufarität .es felber überzeugt fei, wie; fih.ja Villele. deut
lich darüber ausgefprochenn Habe; er. dedite fhonungslos:.
die. Schwär
hen.und Inconfequenzen ber Öegner :auf, er. wied: endlic) ‘auf bie
Möglichkeit‘ einer : noch) viel "unglüdeligeren Kataftropbe

hin. ; „Habt

‚ihr e3:.fhon ‚vergeffen,". rief er ten. Öegnemn u, :,daß.die. Etuarte

322

nein

m „Der: ‚Congreß. von Berona

‚somZThrone: geftfrgt wurden,

u. f.:w.

weil fie.im Auslande Seifanb fuchten?

X VI. bie. Krone ‚verlor, weil die
Habtihr: ed.,sergeffen ‚daß, &ubwig
innere Angelegenheiten milde
Sranfreichs:
n
Mächte: fihj in
auswärtige
sten? Denkt ihr nicht; mehr daran, daß.in ‚dem‘ Xugenblide, wo tie:
- fremden Mädte, ind franzöfifehe:: Ocbiet: fielen, das tevolutionaite
‚Brankreidh: fi. durch neue Kräfte zu. vertheibigen, ! durch‘ eine. neue

Energie. — 1

Aber. Manuel; fonnte ‚nicht weiter teten: bie

- Rechte unterbrach ihn

mit furchtbarem Lärmen, .mit:dem wilden Or

sfhreiz...,, Zur. Ordnung! Zur. Dronung!i Das iR empötend!
“ Bertheidigung. des Königsmordesln un.ini z,
; Der. PBräfident. erhebt. fi

Das

und:will Manuel. zur.1 Ordnung rufen,

Die Verwirrung: wird..allgemeins.: Die. ganze Nechte verläßt ‚die Plüht,
treibt: fich im Saale, herum,‘ fehreit über: Königämord. : Manuel will
‚weiter, fprechenz>umfonft! :. Andere Nebner ‚betreten die Tribüne: man
hört: fiesnicht: sDer FTumült wird: immer) größer, : Der: Präftent bes

deckt, fih ;; um die Nuhe- hetzuftellen. :Vergebens, ‚Die Rechte verlangt
sendlid;: ben Schluß der:’Sigung. z.Der: Präfident bewilligt. fie auf
reine. Gtunde.:: Nun: verläßt die. ‚rechte: Seiter:den. Saat: : die Linfe

bleibt: ruhig ‚auf. ihren: Siten:;: Manuel fhreibt unterbeffen auf einen
Zettel den Schluß des umterbrochenen Saped:2,,durd, eine. neue Ener
:gie zu retten fuchte,.bie alle. Maffen in Bervegung ‚feste, alle Volld
leidenfchaften entflammte und.:auf, Diefe Art furchtbare rusfpuchuge

und. eine-furdhtbare Kataftrophe. herbeiführte "2. 5
:: M8:.bie:.Sigung . wieder eröffnet wurde,..beftieg Manu nod
einmal ‚die Tribüne; : um den Schluß. jenes Sage. vorzulefen. Aber
die. Ultens wollten! ihn nicht hören. .. Sie verlangten tobend.bie Ad
hob tie
ftoßung ‚Manucls: und Abftimmung! darüber; Der Präfttent
Sigung auf, Das: ift ANES was wir. für heute wollen,” frien
die, Ultras. ‚Morgen. mehr!‘: .&8 :fcbe :ber Sönigt- Die: Buinden!
mid
Bort.mitsben .Apologiften ‚des: Königsmords lt“ EB
: Tags. darauf, .den:27, Februar, ‚machte: La. Hourbonnäye it: ber

Kammer.den Antrag; Manuel: ivegen“ feiner geftern: gehaltenen Nee

auszufchließen. : ‚Bergebend: ‚wurde Sdiefer ‚Antrag. von :ber. infen als

.

Verhandlungen

bi3. zum Ausbrud,ded

fpanifchen Krieges.

ein recht&widriger
-befämpft: \ vergebens. betheuerte Manuel,

523

daßed

ihm nicht in - den Sinn gefommen;fei, ‚den, Rönigsmord zu. vwertheie

x

digen. -E8 wurde. befchloffen, .eine Sommiffton Nreufen, veige
über ben, Vorfall Bericht erftatten folle.
'
Amt. März erftattete die, ‚Sommiffion den Bericht, 2 Bours
bonnete‘, der ‚Antragfteller , - war zugleich der. Berichterftatter. Die
Diseuffion über den. Antrag fand.am 3. März ftatt. Man fan fid)
denfen, "daß. die; Linfe Altes. aufbot, um. den Antrag: zu. befämpfen,
Sirardin,
;St, Aulaire,: Toy, Lameth,; NRoyer-Collfard, Sebaftiani,
Eafimir.-Berrier, :Lafayette Fampften - ritterlich
. für ben: Angeflagten,
„Ihr. habt. bie, Rechte. des. Volks. verlegt, rief General, Demarcay
ben ‚Ultras: u, „bie-Nationalrepräfentation gefälfcht, und: Alles, ‚was
die: Berfaffung zu; Ounften des: Volfd: enthält zevernichtet,Diefe ame
.
mer;sift:jegt, durch bie. Feinde der Nation .befegt. "Ich aber fehließe
mich dem Worte, dem Gedanfen und der Ocfinnung nad) Allem, was
‚Manuel gefagt
hat, an!’ Manuel: felbft erklärte,
: ald! Deputirter erfenne ‘er. hier. Niemandem: das Recht zu, ihn anzuffagen' ober zuiners
urtheilen. „Sch .fuche Nichter, finde ‚aber nur: Ankläger,
und von
;biefen kann id) ‚feine Handlung der: Öerechtigfeit, fondern nur Nache
erwarten. Wo. der. Widerftand .ein Necht: ft," da; ift ser auch Pflicht,
um mich der Wahl meiner Gommittenten
-und fo werde ich ‚tenn,'
‚yolirbig zu zeigen, .biefe Kammer nur werlaffen: durch, bie Oewaltthätige
„Feiten; Derjenigen , welche. fein Recht haben, mich auszufchließen.”. ©
fi
Die Abftimmung erfolgte endlich, und die. Mehrzahl.entfchieh.
" wurde.. aufgehoben,
für‘; die -Ausfhliegung. Manueld. Die :Sigung
“Aber die. Linfe war entfchloffen, das Necht des. Abgeorbneten, weldyes
- hut biefen Belhtuß auf.eine fchamlofe Weife mit ‚Füßen ‘getreten
“war, bis auf; dad: Aeußerfte: zu ‚vertheidigen.:: Tags: darauf, den A.
März, erfgien: fie in: feierlichen ‚Zuge: indem. Sigungsfaale,. Manuel
Änt::der <Mitte:: Der. Bräfident forberte "Manuel auf, ‚den „Saal zu
perlaffen.;. Diefer (antwortete: ; „Ic halte: Wort, und weiche nur
“der: Gewalt”. Nun entfernte: fi) der Bräfident mit: ber ganzen:rechten

;einer Stunde! trat ber Chef der, Huifters,
Naches,
Seite-des:Hauf

ntint.n

924 3705118 MIDerCongreß von Bernaun.f win

>

Son’ allen :Anbern gefolgt, - in-den Saal und verlad. den vom Präfis
"denten’ umterjeichneten- Befehl, Manuel aus dem Eigungsfaale zu vers

weifen,im Weigerungsfalle aber fi, zur. Vollziehung des Kammer:
befchluffes, der- bewaffneten Macht zu: bedienen. : Manuel anhvortete
wiederum,

er weihe'nur ber Gewalt,

Die

Huiffiers

entfernten fih,

und bald. traten 40.Mann der Nationalgarde unter
dem Befehl eine
‚Capitains:und eines Bataillonschefs in den Saal. Ein Schrei des
Unwilfens erfolgt::-Zafayette, "Girardin und. Foy drängen 'fih.an die
Eoldaten? Der Anführer:erflätt,er babe: ftrengen: Befehl, Manuel
mit. Gewalt zu. entfernen. Da wendet: fih: Girarbin an’ die Nationals
garden: ‚Wer von Eu). wird: 8 "wagen,: Hand‘ an einen’ Dep
tirten zu: Tejen
Der: Sergeant . Mercier. undidie. Nationalgarten
weichen zurüdund:"geben. zu s verftehen;! daß : fie: dem { Befchle-ihres
‚Süßrers
en

ih Deiae. feiften: Averben,

Saal;

ulm

Ein lautes

Berne]

Beaver erfüllt

ar

gaisil

ol

.. Jeßt: enbtidh werden Gened’armen-in ben Saal: ‘beordert, an ir
pipe

der: Oberft . Foucault. :Diefer ‚ruft aut;iman werte: Gewalt

:brauchen, ‚wenn: Manuel
fi

ferne.

Manuel

nicht

auf des Präfidenten Befehl ent

antworttte mit Kaltblütigfeit:-

Gewalt,’
„So: greift. ihn!’ fchreit
fi) die Soldaten auf die

Bänke,

der

Ich

Oberft..

weiche nur ber

Und num

greifen Manuel, um

ftüren

ven fi feine

Sreumde drängen: zichen: mit- Gewalt ben fich Sträubenden durd) ten
Saal.und führen-ihn.endlidy:in den Wagen, ben ‚er‘ ‚befteigen muß,
alte: Deputicte ber linfen Seite, folgen ihm.
nn,
2. Die Linke. reichte nun? dem Präfidenten : eine : von 62 Deputiren
uimterseiehnete: Broteftation wegen bed an Mänuel begangenen Srevcld *
‚ein, . Die. Rechte: wiberfegte, fi) aber. am: .andereit Tage : ber Berles

fung derfelben"und:.brang aüıf Fortfegung.
ber. Beratung über die-von
dem. Minifterium verlangten „100 Millionen:
zur. Führung : bed. fpanis

Shen Krieges, ‚Da erhob: ficy: aber. die. ganze Linke. Seite !und .verlich
den Saal:.mit der ‚Erklärung, an’. ber Prüfung eines: Gefegenhvurfed
nicht Theil: nehmen; zu fönnen,

Sortan ivaren-benn

der durch: Gcwaltthat.

befudelt werde.

bie Bänke der. ginfen für biefe. Sigung deröteh-

:,
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And nun; ftand

ber. Kriegöpartei
; nichts. michr im Wege:die ges

” forderten.
100 Millionen ‚wurden ohne; weiteren Wiberfprud; bewilligt,
Aber

Villele, mußte; fi)

von..den: Ultras : oft genug -feine,Lauheit, für.

ben fpanifchen. Krieg ‚vorwerfen; faflen, fte.fuchte. ihn fonft noch, wo
es: möglich, anzugreifen. . Die;Uftras ;hatten ‚einen entfchiedenen Sieg
gewonnen: ‚fe.
ie, ‚wollten; Je mit 1 Gier, und: Prüfcptefoigeit vor

angehen. WI

3

nun

nal

only

„Wie ‚aber? war; müßt von!1 Golan. eine;; emnfiliche Ginforahe
gegen. den. ‚fpanifchen: Krieg, war,nicht ‚fogar. ein, fenbtihes Blum
mmeniefien mit ‚biefer. Mad, zu, beforgen 5% >
Bir. haben gefehen::, bad. brittifche: Gabinet; ‚gab, fi: ‚alle. Mühe,
den ‚Krieg. ‚vifchen, Sranfreich md. Spanien, zu Hintertreiben.. Sclbft,
als bie. ‚Oefanbten.. ber, drei ‚Großmäghte.,, bereits; :Madrid‘ „verlaffen
hatten, gab 18 die Hoffnung einer friedtichen Ausgleichung nicht. auf.
Die, brittifche. Oefandtfchaft ‚beftimmte bie: fpanifche_Negierung,;. Enge
Tand8 ‚Vermittlung, in. ‚ben ‚Streitigfeiten” mit Sranfreich, nadjzufucher. Und inzwifchen führte: Ganning ‚mit ‚dem franzöftfchen ‚Minifter -de8
Auswärtigen. einen fehr..Ichhaften | ‚Briefwechfel; in welchem :er.: hm
die" Zivechvibrigkeit und Sefibriäfeit besRrgee u alle, ‚Beil
deutlich zu machen. fuchte ©.

2:2...

ach

224

:&8 war. jeboch Alles vergebend, und vollends nah. ver: "Shrone
vebe Ludwigs XVUL.war an eine Vermittlung ‚nicht. mehr zu benfen,
Melde: Haltung: follte nunmehr, das - brittifche, Cabinet, einnehmen?

Bisher hatte,cs eigentlich nichts weiter gethan,.ald feine Nichttheit
nahme .an-ben Befchlüffen des -BVeronefer,; Congreffed‘ entfehieden. aus=
gefprochen, : zugleich aber :feine. ‚Vermittlung in den ‚fpanifchen Ange

fegenheiten angeboten. . Die „leptere, war zurücgeiviefen, worden; -und
um jenes. fhien man ‚fich, wenig zu, kümmern. ;Diefe Behandlung Groß:
brittanniend — ‚verlegte, fie ‚nicht den englifchen Stol3? ‚Durfte man
ferner., bei, ber, „biöher, ausgefprochenen und „gehanthabten Neutralität
verbleiben, ‚oder, verlangte 8. nicht vichnehr. bie Ehre, bed Reit, jept.
Ri
;
ernten aufzutreten; und ‚die ‚Zähne, zu:zeigen®...

ai ‚Die englifge : ‚Nation war, ‚offenbar

Ariegerifch, gefinn. Nie

836
"nur

nid,

ade :Congreß von Verona nif.

m tniiunish

war: durch) das: Ausfchlagen “der- Bermittluirg ‚der. brittifche Etofz

beleidigt? nicht. nur-- handelte’ - ih um: die: Aufcechthattung eines
politischen" Orundfages; auf ‘dem: die ganze englifche: Verfaffung ber
tuhte, "welche :fonft ebenfalls: gefäßtdet: fhien,- fonder e8° war außer:
dem- zu beforgen; daß: -Englands - Einfluß- auf: Epanien- gänzlich ber
feitigt daß -Sranfreid): fich vielleicht mit einigen-fpanifchen Provinzen

oder

Golonien

bereichern,

daß

hernach

fih -die

Cinmifchung. auf

Portugal"ausbehnen und daß aud) ‘hier”der. brittifche Einfluß entfernt _
würde: E3fhien alfo nicht. nur! die’diplomatifche, fonderniaud) bie
matericlte Bedeutung Englands.
auf? eine: fehr-- bedenfliche Weife in
Frage" geftellt,. " Die: englifche' Nation war "aber nicht gewohnt fid) fo
ehwad: gefallen zu laffen.! Daher alfenthalben eine’Triegerifihe Stimmung,
md“ ‚givar durd)‘ alte: Sa en: deß‘ DolPd, wieuns dur. alle Pete

Baier hindurch...
NERIIENE OHREN
DESK TG
- Audy bas "Miniterhiur‘ nahm! Alnfanie‘ eine ähnliche‘ Satunz
an Am 4; Februar: 1823: eröffnete: der: König :da8 "Parlament mit
einer IThronrede, . welche: fit hauptfächlid): un bie‘ äußeren, Angelegene
heiten: brehte, Cie

fpradhinoch- einmal: ganz: ‚ entjdhieden bie Dißr

biltigung:- des "Grundjages:iter: Intervention aus und. bie. Beforguiß;
. bag alle Bemühungen der brittifchen Fegierung,® den. Frieden zu ers

halten, vergebti „fin wimöchten: Li der Beratung: der

re e wurde

der. Sontinentanägte: im: Khnrfen Worten: hervorgehoben, bie Key
wenbigfeit eincd ‚Krieges yon fehr art‘ angebeutet und dein Minie
fteriuin "aller- Beiftand: verfptochen,; wenn cd für- nöthig erachten folltt,
ernftlicher"voranzuigehen, :. Das: Minifterium: -feloft, obfihon cs be

Rändig” von: Neutralität forad)," gab. doc) zu verftehen, daß ud) ter
Krieg nicht‘ unmöglich - fei- und‘ dag fürk-diefen‘ Tall: England gerüftet
wäre, ©: Canning und -Ziverpool Teiften im Runde: herum, hielten ges

legentlidy: Reden “über-die Etellung Englands: zum Auslande, welde
nicht fehr friedliebend

regeln.
Armee

Tauteten,- md -trafen die nöthigen Borfihtsmap

C8 wurden ftarfe Srerüftungen betricben;! die Muinärzte ber
einberufenz; beim: Parlamente‘ eine

Vermehrung

der Exrleute

Verhandlungen bis zum Auaorud des fpantfchen Krieges,

yaT

um 4000 Mann nadhjgefucht,: welche: mit Freude bewiltigt wurte, zus
gleich mit - ber” Bemerkung, - daß. bag‘ nicht, genug’ fei und tag man
gerne noch mehr. bewilligen wsrdei 3: wurde. endlich die: Verorinung
de8 Geheimrathd.- zurücgeiommen; Teitte Waffen und Munition in- die
fpanifchen Häfen - auszuführen? ‚Kurz: 18- hatte den: -Anfchein, "als 06
die-Minifter felber‘ für. den‘ Krieg‘ geftiinmt "und'die. bewafniete Ein?
mifchung -Sranfreihsin Epaniens. innere Angelegenheiten - aud) ie

gewaffneter. Hand- zurüdzumeifen. entfehloff en wären.” Und’ in? biefer
Sefinnung fuchten fie die Nation auf alte Weife zu beftärken: faft bie
ganze Vrefje ohne Unterfcjich frrad) fid) in diefem Sinne aus; "dann

wurden. fonfhvie. Demonftrationen: gemacht. Co wurde am 7. Mätz
ben fpanifchen- und portugiefifchen Gefandten,- fo ‘wie dem Herzog. von
Lorenzo, : früher: fpanifchem Gefaridten in‘ "Paris," ein großes Ei en
gegeben, bei welchen -bie bedeutenbften politifchen Notabilitäten gegen?
wärtig waren, Sodanit’bilbete fid)- in’ England’ ein Freicorps, weldes

den: fpanijchen- Krieg: mitmachen
: wollte: - der" -encral Bilfon, zur
entfchiedenen Oppofttion ini Bartamente, arhörend;; Brraipte f ih an
bie EC pige: befielben“ zu ftelfen, u Selen Hein BRONSN
BE
"-&-ift Har, daß cine Riegderttäruing Engtands an. Grant
die Kage der Dinge vollkommen verändert: hätte: 8 war zw. beforgen,
daß: Ladurd) alle. evolutionairen - Elemente in "Europa einen "neuen
Anhaltspunkt, einen: neuen Schwung erhalten“ hätten. - Die Folgen
einer :folhen Handlungsweife: waren gar nicht” zu überfchen, Die
heilige Alttanz: mußte alfo Als’ aufbicten, ' “um England von- einem
folden Schritte abzuhalten. -Audy wvar fiie nicht fäumig. Der: Kaifer
von Nußfand "erklärte, fall ranfreich”. von’ England anben Kriege
gegen- Spanien gehindert wirve, ihm mit’ einem anfehnlichen Heere zu
. Hülfe zu kommen, und’gab fofort die nöthigenWeifungen für die Zufamzs
menziehung tuffüfcher Truppen in Polen. Ticfe- Gıffärung wurde: nicht
nur dem Hofe‘ der Tuilerien übermacht, bereits am Anfang bes März
fontern auch dem seien Sabine), De
und1b Preußen Iatofien
ie

=
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fi diefer,; ‚Srtlärung an. Die heilige Allianz, fchien alfo. entjcfefen,
3, auf, einen; ‚Krieg; mit. England. anfommen: zu laffen. Nun war

aber. :die;Frage,..ob.:Englandin. der Ange: wäre, gegen, bie vier Cons
„tinentalmächte,, ‚Stand ‚halten. zw. Fönnen,- ob.die. Gefahr, welche mit
einen: fothen‘ Krieg ‚verbunden wäre,. durch bie DVortheile

dr3 Gr

lingens. aufgeiwogen werben, ‚Könnte, ober ob.nicht doch die Beobachtung
ber, Neutralität in, jebem

Betrachte fiherer fein. würde?

Im tiefen

Falle Fonnte man erlangen, dag Rußland wie. Deftreich feine Truppen
‚entfernt. hielt, jo: daß 8 die Spanier. ganz allein mit den Franzefen
zu: thun hatten;

und „der,

Erfolg eines: ‚folhen. Kampfed

Fonnte

immerhin zu “Gunften : der. Spanier . auöfallen.- . Außerdem war cd
immer noch. Zeit, ‚auch: nad) ‚dem Beginne: des Kampfes,fi in ten
felben einzumifchen, wenn. cfiva Sranfreich einen Weg einfehlagen fellt,
welcher ‚die englifchen. Intereffen. entfchieden

geführbete,-, Von Biefem

Gefichtspunfte,
ging. das. brittifche Cabinet ;aus, al c& fich für tie
Beibehaltung der Neutralität. ‚entfchloß. '. &8.unterhandelte gleichzeitig,

mit Sranfreich, ‚und ‚Rußland
,-- erlangte” von’ diefem dag Zurüchaften
der Truppen’ und erflärte ‚jenem (81; März) - zwar ‚bie: Neutralität
beibehalten, aber;auch jeden Angriff: auf nalane Selenund Snteefm
mit. Entfchiebenheit zurüchveifen zu. wollen...
. Bis: nun .diefe, Verhäftniffe . geordnet wären,

Yiegen. bie . Mnife

das Parlament
bis auf. Mitte April .vertagen,:
um
nicht-genöthigt zu
fein, immer ‚auf ragen ‚über, bie. auswärtige Politit

antworten zu

müffen..;, Denn :die "Dppofition wurde. immer. heftiger. und bringlicher,
und, begann bereits; ihre: Unzufriedenheit „über , das

Benchmen

ter

Minifter.,,an,.ven, Tag: zu. legen., : AlS -fotann um ‚bie. angegebene
Zeit..die. Sigungen

„beider , Häufer :d18 Parlamentd

wieder ‚eröfnel

wurden, ‚fegten ‚bie.-Minifter die. Aetenftücke „bezüglich ber fpanifehen
Berhanbfungen dem: Barlamente: zur. Prüfung vor. Cs

‚entfpannen

fih.- in der Pairsfammer. ‚wie im Haufe der. Oemeinen‘ die heftigen
Debatten über das, Betragen . ber. ‚Minifter, im biefer Angelegenheit:
fie. wurden von ber DOppofition bitter getabelt, daß fie gleich) Anfangs

nicht energifcher aufgetreten wären,

tenn- badurd; hätten fie ben Krieg

Berhandlungen

bis zum

Ausbruch

des [paniihen Strieged.
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verhindern Fönnen: es wurde ihnen namentlich vorgeworfen, daß fie.
den Spaniern die JZumuthung gemacht, an ihrer Verfafiung Acnterungen
vorzunehmen, um ben Krieg mit. Tranfreich zu vermeiden: c8 wurte
enblic, der Antrag auf ein Mißtrauenswotum an die Minifter geftellt.-.
Diefe vertheidigten fich fo gut fie Fonnten, fprachen fich noch einmal
über die Ungerechtigkeit der Invafion in Spanien aus, winfhten
(mamentlih Canning) der fpanifhen Nation von ganzem Herzen, aus
diefem Sampfe fiegreich hervorzugehen, blieben aber doc). zulegt dabei
fichen, daß unter den gegenwärtigen .Verhältniffen bie Neutralität für»
England das Zuträglichfte fei, und daß fie daher von derfelben nicht
abgehen würden. Much erhielten die Minifter die Majorität: dem
das Mifteauensvotum wurde in beiden Häufern - abgeworfen. - Das
Unterhaus erflärte jedoch) — und bad war immerhin von Bebeutung
— daß die brittifche Nation und dad Haus ber Gemeinen. ftetsbereit feien, der Regierung allen erforderlichen Beiftand-zu eiften, im

Fall Seine Majeftät für nöthig erachten follte, für die Würbe der Krone
und die Rechte und Intereffen des Volfes einen Krieg zu beginnen,-E3 waren inbeffen ‚nicht blos materielle Küsfichten und nicht blos
Niüdfichten der äußeren PBolitif, welche die Mehrheit bes brittifchen
Eabinet3 beftimmten, eine folhe Handlungsweife einzufchlagen, fondern
fie war ebenfo fehr durch Motive der inneren Politit beftimmt, Das
brittifche: Cabinet beftand. in feiner Mehrheit immerhin nod)- aus

ariftofratifch gefinnten Männern.

Diefe fürhteten, durch entfchiebene

Theilnahme

an dem

Berfafjung

der englifhen Nation
möchten

bie -demofratifhen

SKampfe

Speen,

auf

für die fpanifche
welde

diefe

ges

eine weitere Vers
England zuriide

gründet war, überhaupt cine. größere Bedeutung,
dieß würde jedenfalls auf
breitung erlangen:
wirfen und fo fönnte denn aud) die Verfaffung diefes Reiches einer
Erfdütterung ausgefegt fein. Lord Liverpool nahm Teinen Anftand,

diefen. Gefichtöpunft namentlich hervorzuheben, . Diefe Thatfache aber,
daß bie herrfhende Partei in England befonderd aus Nüdfichten ber
inneren Politik, aus einer nicht verhehlten Abneigung wider die deimos
Fratifchen ©.Efemente der fpanifehen Verfaffung die Iheilnahme an
Hagen, enefte Gedichte

I

\

>
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‚einem Kriege, zurüichvics, welcher ber englifchen Ariftofratie felber ger
fährlich. werben Ffonnte, war vielleicht mehr, als alles Andere für bie
franzöfifche Negierung

eine Bürgfcaft,

daß .fie- fortan in ihrem Felt

zuge wider die Spanier von England nicht mehr geftört werben würde,
Der Feldzug in Spanien.

An 15, März reifte der Herzog von Angouleme, welder zum
‚Oberbefehlshaber des Snvafionsheeres beftimmt worden war, nad) ker
pyrenäifhen Grenze ab: am 2, Aprif erließ er von Bajonne einen
Aufruf, an die Spanier, in welchem er betheuerte, daß die Frans
zofen nicht im Krieg mit den Epaniern fi) befänden, fondern vielmeht
nur. .fämen, um
ihnen beizuftehen, den gefangenen König zu
befreien, Altar und Thron wieder aufzurichten
„die Priefter
, der Achtung,

die Cigenthümer der Plünderung, das ganze Volk der Herrfchaft einer
Partei zu entziehen, welche Sreiheit verfündigend, für ganz Epunien
Untergang

das
war
eıfte
das

und

Sclaverei

bereitete,

An

5, April

überfchritt entlih

franzöfiiche Heer den fpanifchen Grenzfluß,
die Bidaffon. 68
über 90,000 Mann. ftarf und in fünf Corps abgetheift. Dad
Corps befehligte
der Marfchal Dudinot, Herzog von Reygio;
ziveite Oeneral Molitor; das dritte Fürft- von Hohenlohe; da3

vierte Marfchall Mongey; das fünfte, bie Neferve, General Bortefeult,
Majorgeneral war ber Graf Öuilleminot,
Dem franzöfifchen Hate
Thloß fi wiederum die fogenannte Ofaubensarince an.
‚Die Spanier waren für einen Krieg mit einer Macht, wie Franß

veih, durchaus nicht gehörig vorbereitet. Sie hatten fange gar nidt an

die Möglichkeit deffelben gedacht, und daher audy an feine Nüftungen.
ALS der politifche Horizont fih etwas verdüfterte, als bie Beldlüffe
vom

DVeronefer

Gongrefie

abfofuten Großmächte

befannt wurden,

ald: die Sefandten ber rei

ihre Noten einreichten und fpäter ihre Pälle

verlangten, war allerdings die Kriegefrage näher gerüdt: man be
gnügte fich jedoch, fie auf eine bloS theorctifche Weife
zu behanteln.
Man hielt begeifterte Reden, in. welden c8 “an fehönen Phrafen

. Der Feldzug in Spanien..

531

nicht ee , tat. aber nichtd,. Nach) ber rangöffihen Throntebe
mußte allerdings der Krieg unvermeidlich erfcheinen, Aber aud) dann
no) wiegte man, fi. in.den fehönen Hoffnungen, daß die Kranzofen
es enhveber: nicht wagten, wirklich, in Spanien
einzubrechen,
oder daß. fie. dann dafjelbe Schidjal- erleiden würden, wie zur Zeit
be8 Napoleonifchen Krieges, abgefehen davon, ‚daß wahrfcheinlich ein
großer Theil des franzöfifhen Heeres zu .den Spaniern Überginge,.
Diefe Siegesgewißheit: hinderte die Spanier, einen Ausweg zu cr
greifen, der vielleicht jeßt nody ben Krieg hätte. verhindern Fönnen.
Wir haben bereitd angemerkt, daß bie englifche Regierung den Bors
flag machte, die fpanifche Gonftitution in einigen Runkten zu er
mäßigen, und daß aud) bie franzöfifche damit zufrieden gewefen- wäre,
Ya feldft nod) nad) der Thronrede machte ber Minifter
des Auswärtigen,
Chateaubriand, einen Vorfchlag, welcher zwar chvas abentheuerlich
lautete, welcher aber feinem. Wefen nad doch nicht fo übel war.

Serdinand VIL follte nämlicd, in demfelben Augenblide an dem einen
Ufer ber Bidaffoa erfcheinen, in welchem der. Herzog.
von Angouleme
an dem anderen. Beide Fürften. follten fid) dann fpredhen, undin
Folge diefer Zufammenkunft follte dem fpanifchen. Volfe eine
. neue
Eonftitution gegeben werden, welche ihm bie wefentlichften Sreiheiten
verbürgte, nur aber dem Throne eine größere. Gewalt lich, als bie
von 1812,
Das. war in ber That die Meinung Chateaubrianbs,
und wenn

man

bedenkt, wie ungen

fih Billefe und

Qubwig XVIII:

zum fpanifchen Kriege .entjchloffen, und.baß fie jede.noc) fo geringe
Handhabe

man,

ergriffen

hätten,

um

fi)

daß ed nur des Ausfpruches

ihm

zu entziehen,

fo begreift

der DBereitwilligkeit Seitens ber

fpanifchen Corted bedurfte, ‚die Verfaffung einer Durhfiht zu unter:
werfen, um den Krieg von den Grenzen abzuhalten: denn banı
fonnten fie wohl fiher- auf energifche Hülfe der Engländer rechnen,
Allein daran war nicht:zu benfen. ° Ie- näher der Krieg heranrüdte,
um fo ausfchweifender die Meiriungen. Man würde den für einen Verz-

räther

erklärt

betrachtend

und

haben,

welcher die Dinge in ihrer wahren

ben. Untergang - ber Breipel vorausfehend,

34°
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Handlungen geraihen” Hätte, um nur wenigftens chvas zu retten. Gin
folcher Borfchlag Bürfte‘ daher. nit einmal gemacht werten,
> Inbefii en Tonnte ed Doch feinem: ‚Berftändigen entgehen, daß bie
Verhältnifit e ganz anders lagen, ald bei dem Napoleonifchen Kriege,

Bei: biefem: handelte: e8 fich in der That um die Nationalımabhängige
feit, und alle Elaffen des: Volks. waren gleichmäßig von dem Feinde
bebroßt, wie fie auch: alfe zufammen Iheil am Kampfe nahmen,
Bei den bevorftchenden ‚Kriege aber ftand nicht die ganze Nation
wiber ‚den ' einbrechenden Feind auf: ein großer Theil derfelben, bie
gefammte: Geifttichfeit,,. ber Adel und die: von’ jenen Claffen influirten

Stände: flugen fih“ ‚fogar zu ihm und fochten wider die neue Ortung
der Dinge, -Und ein anderer ebenfo großer Theil war gleichgültig
gegen bie Conftitution,

da er noch nicht gebildet

genug war; um fie |

zu: begreifen, und au) 'nod) nicht Gelegenheit gehabt- hatte, materielle
Bortheile, die fie ihm etwa hätte bringen Fönnen, davon wahrzunehmen,
. Unter folchen Umftänden bedurfte die. Derrfehende. Partei auf der einen
Stite großer Klugheit, - auf-ber andern . einer. großen Energie, um Vie

feindfefigen Kräfte nieberzubalten‘ und ihre eigenen gehörig auszubeuten
und zu verwenden C8-war vor: allen Dingen nothivenbig, ha bie
-freifinnige Partei alle Efeinente, welde fähig. waren im SKampfe
zu
nügen, an fi zog und zu einer ftarfen Gindeit verband, Aber
ftatt deffen wieberholte fiih in. Spanien’ ein Spiel, weldes die fr
finnige. Bartei Teider fehr oft zum Beten’ gegeben: - die verjehietenen
Richtungen, welche. fi dh innerhalb

derfelben

heräusgebildet, begannen

nun fi noch) heftiger zu befämpfen, tviebie anderen, und fd) gegenfeitig

die Herrfchaft- ftreitig .‚zu machen. &o war in Mabrid nieinals ber
Streit zwifchen Sreimaurern umd Eommuneros heftiger, al3 gerade
jet. Das Minifterium: wurde unabläffig.getabelt, zum Abtreten auf

gefordert, gefhmäht, unfähig, verrätherifch gefpoltin, - Man. bemühte
fi) alfo, die Regierung, die Macht, welche die Oberleitung führen

follte, zu fhwäcen,

während man

boch zugleich;

die größte Ent

fhiedenheit und Kraftanftrengung verlangte, welche.man aber nur in
Ereeffen, ‚Inn Örwaltthätigfeiten tiber bie. Oinbersbenfenben, in Anarchie

.
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zu. erbliden .Ichien.. 6 fhwebte wohl bie Grinnerung” an die erfte
franzöfifche Revolution vor, wo ber Terrorismus ebenfall® das Rand
gerettet, man. vergaß jetoch, daß cd nicht blod der Echreefen war,
der damals. fo. große Dinge ausgeführt, ‘fondern das Talent, bie.
Thatkraft. und
: dad Zufanmenwirfen der Männer, welde an bie
Spige' bes öffentlichen Lebens geftellt worben waren. Schreien und
Gewaltthat an fidh, ‚ohne von großer Fähigkeit und burchgreifenber
Planmäßigkeit. begleitet: zu fein, bewirkt aber gerade das Oegentheil
von dem, was er bewirken fol. Anftatt Burcht einzuflößen,- erzeugt
er Haß und Verachtung ‚gegen ben Thäter, und fo wie feine Berfon
verfhwunden, Fommt auch die augenblicklich in Zaum gehaltene feindfelige Gefinnung wieder zum Vorfhein, und zwarnodh in einem
höheren Grabe, al8 zuvor.
...€8 war ein bedenfliches Zeichen für ben Zuftand der bewaffneten
Macht, dag im Januar 1823 der Infurgentenführer Beffieres, ohne
irgend einen erheblichen Widerftand zu finden, mit ohngefähr 5000
Guerilla in die Nähe ber Hauptftadt drang, , Er erfüllte einen Augen»
‚bit Alles mit Surht und Schreden, und nur durd) das fcdhleunige
-Hgerbeizichen mehrerer in der Nähe Mabrivs aufgeftellter Heeresabtheilungen gelang «8, ihn wieder zurdiefzuverfen.
Er führte inveß
‚feinen Nüdzug mit großer Gewandtheit aus. — In ter That war
‚die Stärke der regelmäßigen Truppen viel zu unbebeufend, um einem
‚wohlgerüfteten Seinde ernftlich Stand halten zu können, Cie mochten

fi auf nicht viel mehr, ald auf 25,000 Dann belaufen.

Die Cortes

ermädjtigten daher die Negierung zue Ashebung von neuen 30,000
Mann, zur Ausrüftung von 150 KanoniersEchaluppen und zur
freien Einfuhr von Waffen und Kriegsbebürfnifien. Aber um ben
Krieg mit Erfolg führen zu fönnen, brauchte man vor Allen Gelb,
Das Minifterium flug vor, die Fonds anzugreifen, welche früher
ber öffentliche Dienft der Zinfentilgung der Staatöfhuld beftimmt
‚hatte. Die Cortes fchlugen bieß jedoch ab und venviefen die Minifter -

auf die Hebung

von brei Duartalen

und auf Hebung

der Nüdjlänte

ter Gruntjteuem

der Abgaben

im Voraus

in Protucten.

Cine
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Mafregel,

welche bei “allgemeinen

und ber bewaffneten. Bertheidigung

Geldmangel

alle Rüftungen fähnte

ben Zodeöftreich gab.

Nicht nur

ging fein Selb ein, fonbern mehrere Provinzen twiterfeßten fid auch
förmlich der Aushebung. Und diejenigen, welche man aufbradhte, ware
für den Krieg faum brauchbar, da fie in der furzen_ Zeit, welde noch

zu Gebote ftand, unmöglid, in den Waffen

geübt werben Fonnten,

Enplid) fehlte 8 an zuverläffi igen Oeneralen, Die Regierung
befchloß, den Sranzofen‘ brei große Arıncecorpd entgegen zu ftellen:
in Navarra und Aragon ‚ in Gatalonien und in Neucaftilien. Aber

in der Wahl der Befehlshaber

diefer Corps war bie Regierung fehr

unglüclid; Mina’ zivar, weldher die Armee in Catalonien befehligte,
war ein ebenfo gefchicter, wie der Sadıe der. Eonftitutiontreu ergebenet
General... Aber auf Ballefteros, welcher die wichtige Aufgabe Hatte,

Navarra und Aragonien ‚gegen die Hauptmacht der Franzofen zu wer
theibigen, und auf Dronell- Abisbal, welchem ber nicht weniger ber
deutende

Auftrag geivorben : war,

bie Yugänge - zu

der- Hauptitatt

ftreitig zu machen, fonnte man fiich nicht verlaffen, : Der leptere war
Thon längft als jioeibeütiger Eharafter befannt, und Baltefteros fpicte
war in ber. feßten Zeit“ eine politifche Nolte a8 einer der Häupter
der Communeros, “aber er war fein umfihtiger Seloherr, fo wenig
wie ein zuverläffiger Manns

Außerdem

war Moriffo,; ebenfalls von

äwelbeutigem politifchen Rufe, mit der Stiftung eines Corps in Galli
zien beauftragt: aud) Duiroga folfte in biefer- Provinz befehligen.
Billa Eampo befehligte. bie Divifionen im Süden.
Es befanden fi). zivar damals.in Spanien noch) viele pelitifhe
Flüchtlinge aus Ztalien und Frankreich, welche entfchloffen waren, ten
‚Krieg mitzumachen, und von weldyen man nod) am erften Begeifterung

für die Sadye; die fie vertheidigten, erwarten fonnte:

and) von Eng

Iand fanden fi) Sreiwillige.. - Man befchloß jedoch diefe für. den
Dimft in den Seftungen zu verwenden, umb fo fonnte für den erfien
Augenblic diefe Unterftüßung in bem Selbe nicht gebraucht werben. —
"Einen böfen

Eindrucd- auf: die Etimmung'

des

nördlichen: eu

niens machte nun vollends der Befchluß der Corted vom 18. März,
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den Sit ber Negierung und ber Verfammlung von Madrid weg
"nad Sevilla zu verlegen. Man erblidte darin die Furcht vor einem
fhlechten Ausgangeed Kampfes, welche natürlih nur entmuthigenb
auf die verlaffenen Provinzen wirfen mußte. Am 20, verließ Ferdinand,
-wiewohl. mit Widerftreben fammt dem ganzen Hofe,. der Regierung
und ben Eortes die Hauptftabtzam 10. April famen fie in Sevilla am,
Sngtoifchen war, wie bereitd bemerkt,die Hauptmacht des franzöft-

fehen Heeres über die Bidaffon gegangen.

Am jenfeitigen Ufer ftanden

die Spanier, untermifcht mit franzöfifehen Flüchtlingen, welhe ben
Heranricenden Franzofen ein Lebehod) zuriefen und fie zur Verlafung
der Föniglichen. Fahnen bewegen wollten. Diefer Verfuh mißlang
aber: die Sranzofen feuerten, und bie Spanier zerftreuten fih. Das

franzöfifhe Heer theilte fih) nun: die eine Abtheilung rückte in bie
basfifhen Provinzen ein und .belagerte die. Fehtung Sarı Echaftian:
bie andere, unter Dubinot, rüdte gegen Süden nad) Alt-Gaftilien vor,
-Sene ftich auf Widerfland: San Schaftian vertheidigte fi) tapfer und die Sranzofen erlitten vor ber Beftung bedeutende Derlufte..
Auch)
wurden die Glaubensbanden, welche fich diefer Abtheilung des franzöfihen Heeres angefihloffen Hatten und bie fi) .raubend, morbend und
“fengend über das Land ergoffen, von ben conftitutionellen Guerillas
‚mehrmals empfindlich gefchlagen. Dagegen rüdte Dudinot’8 Corps
immer weiter vor, ohne auf ernftlichen Widerftand zu ftoßen, c8 .über-

-fogritt den Ebro, rückte in Burgos ein, duchfchnitt von da Alt-Caftilien, um. gerade auf Madrid Toszugehen, : Ballefteros, anftatt: c8
‚aufzuhalten, wich) nad) Aragenien zurück: ebenfo fegte ihm auch) Abishal
feinen Widerftand. entgegen, und Morillo,

welcher von

Leon

aus. den

Franzofen in die rechte Slanfe Hätte fallen Fönnen, begnügte fid) damit,
fie zu beobachten und fpäter fid) pam. von ber Grenze biefer Provinz
zurüdzuzichen.
- ‚Unterbdefjen war bad Store Nnmeecorps unter Motitor ini Navarra
eingerüdt,
Er forderte zuerft die Seftung Pampelona auf, fid zu
ergeben: aber Bampelona wiberftanb ebenfo Fräftig, wie S, Schaftian.
‚Molitor

Tieg num

eine Truppenabtheilung
‚vor der Feftung
x

ftehen,
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"mit derl.anberen z0g. er durd) Navarra hindurd) nad) Aragonien,
bis nad

Saragofja vor. Auch) hier hatte Ballefteroalfe
s Truppen zurücgesogen,
>"
Catalonien Brady am 18, April das vierte Corps unter
Moncey ein. Cs bemächtigtfd)
e . des verlaffenen Hafens Rofas,
befegte Girund.
ona
forderte die. Feftung Figueras zur Uebergabe auf,
;
Diefe wurde aber nicht minder wie in Pampelona mb in San Ce
. baftian verweigert, und dann nahm ber. hier befehligende fpanijche
General Mina diefem Corps gegenüber eine außerordentlich entfcickene
Stellung ein umb hinderte :mit
6&o
war ed denn außer
welcher dem Feinde Fräftigen
hatte zu viel in Gatalonienzu

‚Krieges einwirken zu fönnen.
her

Madrid

immer

näher.

Gewalt Das Vorbringen. beffelben.
ben, Seftungen eigentlich nur Min,
Wiberftand entgegenfegte, Aber Mina
thun, um auf den Hauptfchauplah des

Die franzöfifcherHauptmadjt rüdteta
Sept

enthülte Abisbal- den. fhon lange.

vorbereiteten Verrath. -Er erklärte burd) eine Proclamation, daß tie
Mehrheit der Nation bie Berfaffung nichtmehr wolle, daß biefe alfe
„ geäntert, ber König in Freiheit gefegt, ein neues Dinifterum ge
bildet, wie aud). neue ‚Corted mit neuen Vollmach
- zufamme
tenn
berufen werden müßten.
Cr wandte fih auch an den Herzog von
Angouleme, Indeffen wice Diefer bie Unterhandfung
mit ihn ab, und
bewiffigte nur, daß bid zum Einzug ber Franzofen'
einige Truppen

der Conftitutionellen in
‚erhalten. Am 23. Mai
‚Solfac in Madrid ein:
‚Sofort wurde aus’
Ihaft.

der.Stabt bleiben dürften, um
rüdte ber franzöftfche DVortrab
Tags barauf der Herzog von
den heftigften fbanifchen Ultras.

niedergefegt, “welche

biß

zur Befreiung

die Ruhe zu
unter Latours
Angouleme,
eine Regent

des Königs

die Res

‚gierung von Spanien führen follte. Sie beftand aus dem Herzog
‚von Infantado, aus.dem Herzog von Montemart, dem Baron b’Erolet,
dem Bifhof von Dsma und Don Ilntonio Gomez Ealveron. Eie
„bezeichnete gleich . den. Anfang ihrer Functionen mit Graufankeiten,
welche die vorrevolutionaire Zeit wo möglid) übertrafen, .

Auf die Corted machten alle diefe Vorfälle einen entmuthigenten
‚Eindrud, Sie hatten mit dem 33, April in Sevilla ihre Cigungen

.
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eröffnet. . Der König war gezwungen worden, ein neues Minifterium
- zu ernennen (Berez de Caftro Auswärtiges, Zareo de Valle Krieg,
Calatrava Inneres, Yandiola Finanzen, Capaz Marine, Babilto übers
feeifhe Befigungen) und allerlei Proclamationen zu unterfehreiben.;
Die Corted faßten dann verfhiedene Befchlüffe, um Geld zu fhaffen:
nur fonnten biefelben jet nicht mehr ausgeführt werben. Enblid) bes
fhlofen fie, da fie.nad) der Einnahme Madrid fih -aud) in Covilfa nicht mehr: fiher glaubten, den Sig ter. Regierung nad) Cabir zu‘
verlegen. Der König weigerte fih Anfangs, Cevilla zu verlafen,
Darauf erflärten ihn die Cortes 11. Juni für wahnfinig, um nad
8. 187 der Eonftitution
cine Regentfchaft. ernennen zu können. Dieß
gerhah wirklich: der König wurde. dann unter ‚Begleitung von Trups
pen nad) Gabir gefchafft, wohin ihm bie Corte am 13, Juni folgten.
Gleich nad) des Königs Ankunft Löfte fih die Negentfchaft wicter auf,

Die Corted waren noch nicht lange in Cadir, ald fon bie franzöffihen Truppen. unter Bourmeont und: Bordefoult von Madrid aus
nachrüdten, die conftitutionelfen Heerführer Ropez Banos und Billa
‚Campo, welche ohnebieg nur wenige taufend Mann ihnen entgegen
fegen fonnten, warfen und Cabir einzufchliegen begannen. Im Juli
folgte der Herzog von Angouleme mit feiner übrigen Mad,
Inzwifchen war auch in den Provinzen Die.conftitutionelle Suche
‚Aberall unterlegen. In Reon hatte Morillo feit langer Zeit auf Verrat) gefonnen und deshalb gar nichts gegen .die. Sranzofen unternoms ‚men. Am 11. Juli ging er zu ihnen über und fchloß fi fofort an
‚dad Corps ded Oeneral Bourfe an, mit welchen vereint er ben. conz
‚ftitutionelfen General Duiroga, der in allizien befehligte, zu Paaren
treiben wollte. Duiroga, unterftügt durch den ‚englifchen General Wil

‚fon, hielt fih einige ‚Zeit wader gegen. bie Feinde, dann ward er aber
‚gezwungen, fid) in bie. Feftung Corumna zu werfen. Corumna wurde
‚nun von ben: Branzofen- belagert: . Duiroga hielt fi. bis zum 17,
‚Auguf. An biefem Lage aber capitulitte_ er; da cr einfah, daß bie

Feftung doch nicht auf bie Länge zu Halten fei,. Am
nahm .Morillo von berfelben Befit.

27. ‚Arguft
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Ballefteros, ‘von Meolitor gedrängtzog
, fich bereits im Juni aus
Aragonien zurüc; nad) Valencia und Murcia, unter fortwährenter

Defertion feiner Truppen, - In Andalufien vereinigte ex fd) mit tem
Heerhaufen des General Zayas, welcyer fid) von Madrid aus gegen

den Eden gezogen "hatte. - Beide Generale, die aber nicht ftärfer, al3
7000

Mann

fein modjten,

Aronas von Molitor ereilt,

wurden

am. 28, Juli bei Campillo te

Gin Theil der fpanifchen Truppen ging

“zu den Franzofen über, die anderen wurden gänzlich, zerftreut,

Ball:

fteros flog nun, am 4, Auguft, mit Molitor eine Capitulation ab,
'wodurd)

er bie Regenifhaft

in Madrid

ihrer Heimath- zu fenben verfprach,
neftie für fi) und die Sffaiee,

anerfannte,

bie Milisen nad

Dagegen die Zuficherung der As

fo vie der Ianeren Auszahlung te

Soldes- erhielt.
Denmad)

waren zwei Sanpteorps

ber Spanier,

finf$ und rechts

‘von der Heerftraße ber: Sranzofen, gänzlich aufgelöft und dem Kampfe
entzogen.

zu fehen.

Ein-ernftlicher erfolgreicher Widerftand war” nirgends mehr

Nur Gadir hielt fid) nod).

Mferdings der twictigfe, ber

beutendfte und zugleich gefährlichfte Punkt... Denn

hier befand fid) der

gefangene Kötönig, die conftitutionelle Negierung, die Eortes, kurz die
Repräfentanten

der Revolution,

vortrefflihe-Lage,

befaß

Aber die Feftung

eine Befabung

von

hatte ad) eine

12,000 Dann tapferet

Truppen und an General Baldıs einen vortrefflichen Befehlöhaber
Aud) hielt fie fich über zwei. Monate, Allein die von allen Eeiten

‚eintreffenden Nachrichten über die Berlufte der conftitutionellen Truppen,
Die Wahrfcheinlichfeit, wenn nicht Gewißheit, daß diefe Berfufte nicht
mehr gut gemacht werben fönnen, bie Ueberzeugung, daß Gabir aufer
Mina’ verlorenem Boften -nur der einzige Pla fei, ber nod) Witer

fand Teifte; aM dieg Hatte zunächft bei ber Einwwohnerfchaft und tan
auch. bei ben Corte umd ben Truppen ben Gedanken hervorgerufen,
baß es nuplos fei, fich ferner zu vertheibdigen. A nun am 31. rs
‚guft ber: Trocadero, eine ber wichtigften Verfchanzungen, von ben
-Sranzofen genommen worden war, ftieg die Entmuthigung. 68 wut

ben. num Unterbandfungen

gepflogen..

Die

Cortes hätten jegt wohl.
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die Sonfiitutien son 1812 aufsugeben, aber nur unter

der Bedingung, daß eine vertragemäßige Berfaffung, unter Garantie
ded Königs von Frankreich, zu Stande Fame, . Aber dazu wollte fi)

Angouldme nicht verftehen: c8 follte wielmehr Als nur dem Föniglihen Willen allein überlafjen bleiben. Die Unterhandtungen
: zerfhfus
An 23,
fort.
Belagerung
die
nun
fegten
Branzofen
gen fi. Die.
September nahmen fie das Fort Petri. Das verurfachte neuen Schreden
unter der Einwohnerfchaft. ‘Die Zahl derer, welche auf fortgefegten
Widerftand drangen, wurde immer Heiner: aud) unter den Cortes,
‚Enolicd, fah man, befonders bei der entfchiedenen Abneigung der Eins
‘wohner gegen jede Fortfegung des Witerftandes, fich genöthigt, fich zu
ergeben. . Die Cortes beftimmten jedoch vorher.
ven König Ferdinand

"zu einer PBroclamation, in welder er-erflärte, 1) daß er, wenn die
Nothwendigfeit eine Aenderung der, Inftitutionen ber. Monarchie erheis
fihen follte, eine Zorn ber Negierung annehmen würde, welche das Gtüd
ber Nation: machen , bie individuelle Sicherheit, das Gigenthum und
die bürgerliche reiheit aller Spanier garantiren würde; 2) allgemeine
Amneftie,3) Anerkennung der Staatsfchulden, welche unter dem cons

titutionelfen Negimente gemacht tvurden. Darauf [östen fid) die Cor‘188 auf:der König wurde frei gegeben, und begab fi) am 1. Detbr.
“in das Lager zum Herzog von Angoulöme, Die Tranzofen zogenin

-Gadir ein.

Der fpanifche Krieg war hiemit beendet,

"Dani von allen fpanifchen -Heerhaufen war nur ber des General
‚Mina nod) nicht unterworfen, welcher aber jept fi) auch nicht: mehr
‚halten fonnte. Die -fpanifche Armee in Catalonien hatte: fi) unter
:allen am Beften gefäjlagen: c8 war dem franzöfifchen Marfhall Monz
:cey nicht gelungen, irgend bedeutende Erfolge zu: geipinnen, Die Its
‘ftungen Figueras, Uergel, Hoftchiid), Barcelona, Tarragona hielten
fi) mit unglaublicher Tapferkeit, und aud, im: freien Felde wvaren bie
Spanier nicht felten Sieger. - reilich befehligte Hier ein durdaus

tüchtiger Feldherr Mina, und unter ihm eben fo wadere Generale,
"wie Mifand, Loberns, Kotten, San Miguel, ber ehemalige Minifter
bed Auswärtigen. Sie- befaupteten ihre Stellung bie in ben DOctos
4
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”

Aber nun war ber Ball:von Cabdir- bekannt geworden: ter Ge

.neral

um

Der

Molitor. z0g- mit feiner Abtheilung

vom Süten

Mina. in: ben, Nücen zu-fommen:

wieter herauf,

bie Feftung Pampelona war

nad) tapferer „Gegenvehr endlich auch gefallen: San Sebaftian foltte
bald das nämlihe Schiefal erleiden, audy von diefer Erite her fonnte
‚alfo ein Angriff- erfolgen. -So von “allen Seiten eingefchloffen, wäre
fernerer Witerftand: Shorheit gewefen. . Mina unterhanbelte aber mit
-Moncey, und am 2, November Fan’ zu Soria eine höchft chrenvolle

Kapitulation zu Stande, wodurd

Ehre,

Cigenthum

und Leben ter

unter. Mina’ Befehlen ftchenden. Eonftitutionellen mit Einfluß ter
Sremden vollfommen gefichert wurden, Mina und Gan- Miguel bis
gaben fih nach) England, wohin aud) Duiroga und die meiften Cor

tes flohen; Milans, nad) Frankreich,

Notten aber fehiffte fi) nad

‚Genua ein, um von da.in fein Baterland,
Die
Derdättniß

bie Saw,

zuräegufeten.

Ueaction.

au den auswärtigen

Mächten.

. Na der. Befi iegung- der Eonfitutionellen fiat bie Henetion ein,
‚Wie diefe befchaffen fein würde, hatte bereit theilg die fogenannte
‚Olaubensarmee gezeigt, welcye mit unglaublicher Graufamteit verfuht,

überalt, wo fie Hinfam, -t5eils die von Angouleme eingefepte Regentfchaft

:
Sfeic, nad) -ihrer Einfegung wurden in Madrid von den te
‚toyaliften die fürchterlichften Gräuel gegen die Gonftitutionellen verübt,

-Zäglid) hörte man von Mordtpaten,
-Breigefinnten, tig

ihre

Man plünderte bie Häufer der

Meubeln heraus ‚um fie zu berbrennen,

‚molitte wohl auch) die Wohnungen.

Kein Menfch

des

war mehr fiher:

‚felöft die franzöft iichen Truppen permochten Faum biefen Gräneln Ein
‚halt zu tun.
Ueber. 300 Familien verließen, mit Zurüclafi ung td
größten
‚zu

Theilg

ihres

retten,
Die

Regentfchaft

Fermögens,
.
ernannte‘ ein

die Stadt,
:
Minifterium

‚capitainein ben verfehiedenen Provinzen,

nur
und

um

das
die

Leben

Generals

natürlid) aus lauter fang
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tifchen Anhängern des Abfolutismus. Sie errichtete {odann eine neue
- Behörde unter dem Titel: Oeneralfuperintendang ber öffentlichen Madfamfeit, mit unumfchränfter Vollmadt zur Verfolgung und’ Beftrafung

alfer Gegner der abfoluten ‚Gewalt, - Sie: erließ cine Verordnung,
durch welche alle feit dem 7. März 1820 angeftelften Beamten abges.
fegt, die, früheren Beamten wieder in deren Gtelfen gefhoben und
diejenigen, welche vor dem 7, März angeftellt, ihre Stellung unter

der. Gortestegierung bennod) behalten hatten, verpflichtet wurden, ‚ihren
Koyalismus. durch das Zeugniß dreier unverbädhtigerim Nufe tes
teinften Noyalismus- ftehender Perfonen zu beweifen; ber zur Reinie
gung fänmtlichee Civilbeamten niedergefegte Ausfhuß beftand aber aus
Männern, von denen nicht die mindefte Nachficht gegen Conftitutionelfe

zu erwarten war.

Gie verurtheilte endlich zum Tode alle Abgeordnete,

welche in Sevilla für die Fortfhaffung des Königs nad) Gadir. ges
ftimmt hatten, die Minifter, die ihn begleiteten, bie proviforifche Negents
fhaft, enblic, alle Dffziere der Linie und ber Rationalgarden, bie ben
Hof und die Negierung escortirten.

Sofort begannen denn die Verhaftungen, nicht blos in Matrit,
fondern in allen den Orten, weldhe durdy die Waffen der Sranzofen in
Belt genommen wurben.
Bereits bis zum 1. Juli 1823 war

zen die Gefängniffe mit 44,000 Berfonen angefüllt, welche wegen po>
Titifcher Dleinungen eingeferfert worden waren. . Das war denn doch
felöft dem Herzoge von Angouleme zu arg, befonders ‘da das. 2008
der Gefangenfehaft ad) bie conftitutionellen Milizen traf, welhe auf
"bie BVerfiherung ber franzöfifchen Generale, daß ihnen nichtd gefchehen
follte, in ihre Heimath zurüdfehtten, fofort aber von den fanatifchen.

Handlangern der Negentfehaft feftgenommen wurden. Der Herzog
von Angouleme woiie nun biefem Unfug ein Ende machen, und er
erließ daher die Verordnung.von Andujar, vom 8. Auguft , wornad)
die fpanifchen Behörden fortan ohne Ermächtigung eines franzöfifchen
Beiehlshabers Feine Verhaftung vornehmen burften, wornad) ferner. die
franzöftfchen Oberbefehlshaber Alfe in Freiheit fegen Laffen follten, wel-

che wilffürlich oder.
. wegen politischer Meinungen

verhaftet

worden
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feien, befonderd aber ‚die. Milizen, wornad) fie endlid, ermächtigt find,

alle verhaften zu Taffen, welche_biefem Befchle entgegen Hanteln. Diefe
Verordnung erregte aber: die; furchtbarfte Erbitterung bei den fpanifchen
Ultras: diefe ‚tobten fo, entfeglicy in der Preffe- und: in der Grfell

- fchaft wider biefelbe, daß der Herzog von -Angouleme fid) genöthigt
fa, ‚fie dur) eine gefüraubte Erüng sichten. wieder zur
zunehmen.
. Mit der Sreigebung de8, Königs

löste, fi)

Aber die Reaction ließ darum nicht nach.
u

bie Kegentfchaft auf,

Am 30. September hatte

Verdinand allgemeine Amneftie bewilligt und Einfegung einer freien
Berfaffung. - Aber Tags darauf, am 1. Detober, erklärte er alle Ace ber fogenannten .conftitutionelfen Regierung von -1820 an für. Fraftlod

und nichtig und beftätigte alle Verfügungen der. Negentfchaft in Ne
drid. Am A, October erließ er eine Verorbnung,. welche alle Perfor
nen aus ‚Madrid zu vertreiben befahl, die, während ‘der Revolution
bürgerliche oder Mititairftellen bekleidet hätten. - Bald darauf erfehien
ein anderes Decret, welches die Auflöfung der ganzen fpanifhen Ir
mee befahl: ein ferneres, gegen die Geiftlichen, weldye fid) an bie Kur
volution angejchloffen,
und welche in Klöfter der firengften Regel ehr

gefperrt werben follten: wieder ein anderes, welches verordnete, eine Junfa
aus frommen und. Acht monardifh gefinnten Männern

zu errichten,

welche. die Aufgabe hätte, alfe Bücher aus Spanien zu verbannen,
die. der Jugend .eine "gottlofe antimonarchifche . Geiftesrichtung geben
Fönnten,

dagegen diejenigen

Bücher

auszuwählen

und

verbreiten zu

Iaffen,, welche. bie Menfhen zu inbigen Srügen des .Thrond und
Altar bildeten.
* Die waren allgemeine Maßregein: aber im Einzelnen ftelttefi
biee Reaction noch) grauenvoller heraus. Berbannungen, Einferferungen
- Hineichtungen, Crmorbungen, Proferiptionen, Plünderungen nahmen

Tein Ente, Cs riß eine fahredliche Anarchie ein, gegen weldhe biejes
"nige, bie zur Zeit der Cortesregierung geherrfcht haben follte, ein

Kinberfpiel war.
-Berfonen,

welde

Am graufanften verfuhe man natürlidy gegen felde
unter der. Revolution

eine

Rolle gefpielt hatten.

»: Die

Hicher ift das

Reaction

in

Spanien.

.
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ES chiefal Niege’3 zu rechnen, Derfelbe war nod) wäh

rend der Belagerung aud Cadir entfommen, und hatte die Abficht,
durch einen kühnen Zug, wie im Jahre 1820, der Sache der Eonftis
tutionellen einen neuen Echywung zu geben. ES gelang. ihm au in

"Andalufien gegen 3000 Mann Infanterie und 700 Neiter um fih zu
verfammeln. Er wurde jedod) am 13. September bei FJaen von ben
Franzofen angegriffen und gefihlagenz die ganze Truppe wurde ger
forengt. Niego felbft floh in die Gebirge, geriet) jedoch) burd) Verrat
eined Mönchs und einiger Bauern in die Gefangenfchaft der Tranzo:
fen. Diefe übergaben ihn auf. Befehl des Herzogs von Angouleme
den fpanifchen Behörden, Er wurde fofort nach) Madrid gebracht und

fhon auf dem Wege

fehredlih mißhandelt.

In Madrid wurde

er

mit Keften belaftet, gleicdy dem ärgften Verbrecher, in einen fheußlichen
Kerker geworfen. Die Behandlung, welde er hier erdulden mußte,
war ber ärgften. Zeiten. ber Inquifition würdig: er war fchon halb
tobt vor feiner Hinrichtung. Er: wurde zum Tode vermittelft. des
Strangs verurtheilt,” zur Exftattung ber Prozeßfoften und zur. Conz
fication feiner Güter, .. Vergeben ‚verwendeten fi, feine Verwandte,
die englifche Negierung und Chateaubriand für ihn: die Reaction
mußte diefes Opfer haben, Am 7. Novenber früh. Morgens wurde
der Unglüdliche in .einem Korbe, den ein Efel zog, ‚zur Nichtftätte
Hingefehleift, Er war bereitd fo. matt, daß er. faum mehr- ftchen
und auf die Befchrungsverfuhe der. Bfaffen nicht mehr antworten
fonnte, As der fheußliche Mord vollzogen war, riefen bie Genfer: ”

„&3 Icbe die Religion! E8 lebe der König!’
© ging 8 den treuen Anhängern ber Conftitution,

Aber au

N

bie Bere, ober. die, welche durch baldige Eapitulationen zum Uns
terliegen der conftitutonelen Sache vorzüglich beigetragen hatten, wie
Dpvonnel HABISbal, Morillo, Ballefteros. fanden nicht ihre Rechnung...

Ferdinand anerkannte Feine

einzige .der Capitulationen,

Führer der conftitutionellen Truppen

mit den

welde bie

franzöfifchen Generale

gejchloffen hatten. So mußten Morillo, wie d’Abisbal in bie Ders
bannung wandern, während Ballefteros . ins Gefängnif geworfen

.>
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ward, ‚Die Soldaten.ber chemaligen Cortesarmee fahen fi aber ten
fhauderhafteften

Verfolgungen

Preis

gegebem.: Denn die Wuth und

die Graufamfeit der. Ultras Fannte Feine Örenzen: wurte ja das Noff
von der Seiftlichfeit recht gefliffentlich aufgefordert, über tie Cunfte
tutionelfen herzufalfen,. denn fie alfe feien.todeswürdige Verbrecher,
- Was war die Folge davon?
Aus. den conftitutionellen Truppen

bildeten. fic) faft in allen‘ Provinzen der Monarchie zahlreiche Räuber
banden, welche, da es ihnen nicht geftattet war, auf gefeglichen Wege

zu ‚leben, zu dem Handiverfe des-Naubes ihre Zuflucht nahmen, wer
bei -fie zugleich

Oelegenheit

hatten,

an ihren

furd)tbaren Drängen

fich zu rächen. Freilich bildeten fi) diefen conftititionellen Banten
gegenüber auch Näuberhorden aus ben Abfolutiften ‚.aud den Gurik

la8_ der fogenannten

Olaubensarmee,

welche

gegen

alle chemalige

. Eonftitutionelfe, befonders gegen foldhe, welde Vermögen befaßen, mit

Mord, Raub und Plünderung verführen. So war Epanin nad
der Unterdrüdung der Berfaffung von 1812, nad) der Wieterherftels
lung des unumfchränkten Königthums eine Mörder und Näuberhöhfe
geworden: Blut und. Gräuel ber furtbarften Art bezeichneten bie
Abieberfehr bes Abfolutismus,

‘-Und.e8 war gar feine Ausfiht ‚vorhanden, biefem. entfeplichen
Zuftand ein Ende machen zu Finnen, Denn bie Regierung war, au
wenn fie biefe Gräuel hätte beendigen wollen, burdjaus nicht in ter

Lage, 3 zu -Fönnen. . Sie befand fid) ganz ohne Gewalt: ihre Ihh
tigkeit war. gelähmt, ihre Hände waren gebunden.
Bor

Allen fehlte cs ihr an einer hinreichenden bewaffneten Mad

Zwar befanden fi) bie Franzofen nod) im Lande, . Aber erftend wi
ven fie doch_nicht ftarf genug,

um.überall

die Nuhe aufrecht halten

zur. Fönnen, denn nad) der Befiegung der Newolution zog ein großer
Theil ihrer Truppen wieder nad) Haufe; und dann hatten fie elbf
mit den Abfolutiften zu Kämpfen, welche den bitterfien Haß gegen fie
hegten, weil die Sranzofen bie entfeglichen Gräuel ber fpanifchen Ußs

tras nicht dulden wollte, und häufig. die unglüdlihen erfolgten
wiber. fie in Schuß nahmen, . Nicht felten famcd vor, baß zwifhen

Die Reaction in Spanien.

„15

ben franzöfifden Soldaten und zwilhen ten Glaubendtanten tie Eu
tigften

Streitigfeiten vorfielen, tag die Abjolutiiten fell, untertügt

von der Geiftlichfeit, zur Nahe gegen die Sranzofen, zur Witeriehs
lichkeit gegen ihre Befchlöhaber aufforterten,
Dann hatte
die Negierung fein Geld, Die Ginanzen kefanten
fi in der größten Zerrüttung. Sie hätten vielleicht tro ter Anftrens
“gungen ber Iebten, Sahre wieder georbnet werten fönnen, wenn man
die rechten Männer dazu gefunden und bad rechte Eyftem Hätte ans

wenden wollen.

Aber daran war nichtzu benfen.

in allen Dingen den vollfommen

unumfcränften

Yerdinand, wie er
Thron

wicter ber

ftellen wollte, verbannte and; aus den Finanzen die Mafregeln, wwels
heian die Zeit ber Corted erinnerten, er führte das NMirthfchajtss
foRem vor dem Jahre 1820 wicher ein, d.h. bie Eteuerfreiheit ter
Geifttihfeit und ‚des Adels.
Indem aber dieje beiden teichften
Glafen der Gefelffchaft,. welhe am erften und feichteften die Berürfs
niffe bed Staates befrichigen fonnten, von Abgaben befreit wurten,

wurde zugleich dem State die einzige ergiebige Düclle feines Bebarfs
entzogen. Der Mittelftand und ter Bauernftand, auf welden
nm
wieder alle Abgaben gewätzt wurden, war größtentheild ruinirt,
Sener

wurde fortwährend von ben Ölaubensbanten beraubt,
und brachte num
das Mebrige in Sicherheit, erflärend, baß er
nichtd mehr befige, oter

wankerte aus; biefer zahfte ebenfall® nicht: er
wies ten Gkeuercins

nchmerndie Scheine der Olanbensbanten
vor, bie fie ihm ür Leis
Rungen zur Zeit des Krieges ausgeftellt,
welhe erft Honorirt werben

müßten, ehe er ferner zahlen wolle,

E3 blichen nod) Anleihen bei

fremden Barguierhäufern übrig. Aber
der Credit ker fpanifhen Ru
grerung war überall fo gefunfen, befonders.
weil Ferbinand nicht karan
dachte, bie Nationalfchulden, welhe
zur Zeit der Cortes gemacht wer:
° ben waren, anzuerkennen, daß
fein Danquier auf tag unglüdtice

Land Geld barleihen wollte, Die
Regierung war temmad) entblöR
-fafti von alfen Mitteln, alle Gaffen
waren leer; nicht einmal die a3;
lie
nifter fonnten ihre Vefoldung erhalten,
Wie war num unter foldhe n
Unftinten
i
baran zu
Kazan, neuejte Geidiäte
in Ei
1.
Y

’
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Berivaltung Geregeltheit, Ordnung, Energie zu bringen. Wie war
‚daran. zu denken, eime:nieue: bewaffnete Macht zu bilden, wozu man

‘vor Allen Gcld nöthig hatte. Die Regierung Fonnte nur über die
fogenannten Ofaubensbanden verfügen: aber dad waren ja 'gerate bie
‚Näuber, bie Plünderer, ‚bie Mörder ‚die Nrbeber und. Sefiten be
Snardiel a
: Das alfo war ber Zuftand, walder: durch die. Snteortin „ber

Grofmächte in Spanien gefhaffen worden war; das war hie Dit
. nung und bie Sefittung, welche dur) bie "Dazwifchenfunft derfelben
gerettet werden follten; das

war jenes "Heil und Olüd, weldes bie

‚alten: Negierungsformen "gewährten,

gegenüber
. conftitutionellen ers

fafjungen,
die nur unfägliches Unglüd über.die Völker bringen feltten! —
"Indeffen ift nicht zu verfennen, daß Feineswegs alle Grogmädte

‚mit diefer Wendung’ der. Dinge zufrieden waren: Befonders bie fran
zöfifche Negierung war -fehr ärgerlich dariiber, .- Denn. mehr oder min
ber. fit alles Unglüd," weldes die Reaction über. Spanien heraufbes
fchwor, ihr zur: Laft Auch wiffen wir.ja, daß fie immer von dm
Sebanfen geleitet war, Ferdinand müßte feinem Volke eine Verfaflung

verleihen." Diefen Gebanfen Hatte fie nad) dem Siege über tie Con
fitutionelfen nicht. aufgegeben, Ludwig XVII. fehrich glei) nad)
Ferdinand Befteiung 'an.diefen
in welchem er ihm and Herz
nicht- die rechten Wege wären,
fer zu befördern:er vathe.ihm,

Fürften einen fehr eindringlichen Bric, .
Iegte, dag Willftr und Abfolutiömud
um die Ruhe und Wohlfahrt der Dil
‚felbft feine Gewalt zu befchränfen und

eine Berfaffung zugeben, ähnlich den alten Cortes.- Und in Ahr
lihem

Einne

hantelte -der- franzöfiiche Gefandte- in Matrid: feinen

Inftructionen gemäß ermahnte er beftänkig.
zur. Mäßigung. In kiefen
Beftrebungen wurde.er auch von-bem englifchen Botfchafter unterftüßt,
‚wilder nad) wie vor der Invafi ion von feinem Cabinette den Auftrag
hatte,

auf die Nothivendigkeit

einer

liberalen

Degierungsfern

hins

zumveifen,

Allein England hatte fo aut, ‚wie feinen Ginflug mehr auf bie
inneren

Ungelegenheiten

Spaniens, nidyt nur,

weil

c3 offenbar bie

Berhaltnig Spaniens zu den auswärtigen Mächten,

847

-conftitutionelle Regierung begünftigt, fondern audy weil es fich neuer
dings ernftlicher wie je.anfehicte, die Unabhängigkeit
.der fpanifchen
‚Eolonien anzuerkennen. Und Stanfreich war: faft nicht minder mißs
Liebig, wie England. Die Partei. der. Camarilla, welche jegt wieber
an das Nubder gefommen

und: Ferdinand‘
mit: tenfelben

Banden

ums

feict hielt wie vor der Revolution, haßte die Branzofen : auf ‚das
Zieffte, trogbem daß burd). ihre Waffen ber Gieg über bie. Cortedtegierung erfochten worden war, Denn fie erblidte in ihnen Anhäns
ger des conftitutionelfen Syftimg ‚, ‚ Sreunde ber Dräßigung und, einer
georbneten Negierung, ‚Dinge, welche bie ‚wüthenden Adfolutos als
todeswürbige Verbrechen bezeichneten. Die herrfchende Partei arbeitete
daher ben Sranzofen auf alle Weife entgegen und nahm. nicht nur ben
“ König wider fie. ein,.fondern fie reiste" u, wie wir sefeben, “.

gemeine Volk wider fie auf.

BuEUen

:

m

Sranfreich hätte nun allerdings biefer Befanttung gegeiter eine
ei
entfchiedene Sprache führen Fönnen, zumal. wenn man bebentt, ‚bag

bie bewaffnete Macht nur in-feinen Händen’war.
bütete fid) wohl, "dergeftalt aufzutreten,

Aber bie Regierung

‚Denn einmal fürdhtete fie fi

vor ihren eigenen Ultras, welche mit der. Wieberherftellung ber alten
Willfürherrfhaft in Spanien fehr wohl zufrieden varın,, und. die..es
ihrem Minifteriun nie verziehen hätten, wenn cs: Serdinand. VIEL. zu
einem liberalen und gemäßigteren Sufteme genöthigt Hätte; und zieeitens faßte da franzöfiide Eabinet das Verhäftniß zu ben anderen
Großmädten ind Auge. "CS verfolgte bei der fpanifchen Invafton
zugleich) den. Plan, den franzöfifchen Einfluß. in diefem Lande wieder
Herzuftelfen‘, und auf. biefe Weife die Bedeutung Frankreichs in ber
äußeren Politik zu fleigern, welche feit ber Neftauration der Bourbong

auerorbentlicd; gefunken war.

Bon biefem Gefichtspunffe ausgehend

fuchte e8 fi) gleid) Anfangs der ‚ganzen Leitung: der fpanifcyen Anz
‚gelegenheiten zu bemädhtigen, Alles alfein zu machen und bie übrigen
Mächte auszufgliegen. Allein diefe Iegteren waren gar nicht gefonnen,

fih. dicß gefalfen zu Taffen..: Bielmehr-ftrebten fie darnad), Frankreich.
bed Einfufes ‚su berauben, ‚welcher ihm durd) die Invafion zu zheit
35°
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werben zit müffen fien. . Oeftreid) in&befondere ließ feine feindfelige
+ Gefinnung : deutlich genug mierfen. Cs Deforgte von Srankreihe er
neueter militairifeher und. politifcher Bedeutung einen gefährlichen Ein
flug auf Italien, und‘in biefer Turht wurde e8 burd) einen befonberen
Umftand beftärkt. Im Franzöfifchen Heere diente jener Prinz von
Earignan, welcher bei ber piemontefi fehen Revolution eine fo große
Rolle" gefpielt, welcher dem Gedanken eines. einigen Stalins fin Ohr
gelichen Hatte und welcher der Thronerbe. des . Königreich® von Eardinien war. "Diefer Brinz von Carignan zeichnete fir in dem fpar

nifhen Kriege bei ernfleren: Selegenpeiten aud. Was war natürlicher,
ald..die Vermuthung, bag Trankreich jest fehon. daran date, fh
. biefed Prinzen zu bemächtigen, um ferner buch denfelden Einfluß auf
bie itaiftenifehen Angelegenheiten zu erhalten? Metternich. furjte taher
bie frangöfifche Politit überall, wo er Fonn
zu.te,
burdjfreugen. €o

ftiftete er gleich nad” der Invafion in. panien ben König von Neapel
auf, ‚Anfprüce auf bie-Negentfpaft während Ferbinante Orfangen
fhaft zu. madjen; wenn diefem Verlangen ©enüge geleiftet worden,[0
hätte Metternich hoffen dürfen, ftatt ber Franzofen felber in Spanien zu
herrfchen, "Denn ber König von Neapel. war als feine Greatur zu ber

trachten, Auf diefe Metternichifche Intrigue gingen jebod;bie übrigen
Mächte nicht ein,

und

fo mußte | man fie fallen Taffen.

Hierauf bes

fann fi) Deftreich eine Zeit Tang,: ob «8. die von ngouleme einge
fegte

Negentfchaft anerkennen. wollte,

oder nicht.

AS

dieg entlih

gefchehen war,’ fo arbeitete Deftreid, fogleich den. Franzofen entgegen,
und fepte dieß"Beftreben fort, als Zerdinand iwieder Befip von ker
Regierung genommen, DOcftreih Ichnte fih. an. die, abfofutiftifht
Partei an, fehmeichelte „den Leidenfhaften derfelben und ten Grlis
fen des Königs und firchte die franzöfiiche Regierung als Tiberalifi

tend zu verdächtigen, was ihm natürlich nicht fehwer fiel
Was.

Rußland “anbetrifft, fo gab

fih zwar

biefe Macht das

Anfehn, ald 0b cs mit. Sranfreich in allen wefentlihen Punkten über
einftiimme: ja c8 fprad) damals ven Gedanken eines Bundes wilden

Sranfreih und Rußland

aus,. falls Ichteres über bie orientalifhen

Berhäftnig

Spaniens

zu den auswärtigen

Mächten.
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Angelegenheiten mit Deftreih und England in einen Krieg verwicelt

werden follte*)..
Grunde aber fuchte Rußland das franzöftfhe
Eabinet
nur durd)Im fhöne
Worte zu täufchen, :um - inywifhen
den
politifchen

Einfluß

in Spanien

ihm

vorwegzunehmen.

Aud

war

das: rufiifche Cabinet nicht gefonnen, weder auf die Anfprüche Frank

.
veichd bezüglich ber. alleinigen Ordnung ber fpanifehen Angelegenheiten
einzugehen, nod) überhaupt bie Fiberalifitenden Vorfchläge der franzöfis :

fen Regierung

gut zu heißen. . Auch biefes. Eabinet Iehnte fih an

bie herrfehende Partei in Spanien
fluß zu gewinnen...

an und

huöte ur ‚diefelbe. Eins
en:
.

Wie, viel dem ruffifchen: Sabinet an Diefem gelegen war, fonnte
man

daraus ‚erfehen, baß e3 einen feiner gewanbteftenDipfomaten,.

ben Grafen

Pozzo

di Borgo ald außerorbentlichen. Bevollmächtigten 2
an den Hof von Mabrid. fehidte, welcher, denn ‚aud) gar nicht lange

braudjte, um den Einfluß Ruflands wieder herzuftellen, welcher vorber Revolution in einem fo hohen Grade vorhanden gewefen. war.
Unter folchen Umftänden erfojien ein entfchiebenes, mit-Drohungen '
verbundenes Drängen auf eine gemäßigte Regierungsweife Geitens
ber franzöftfchen Sefandtfchaft gefährlich genug: ed war zu fürchten, “
daß dann aller Einfluß verloren ‚ginge, und. daß fi Ferdinand ven .
abfoluten Mächten ganz und gar in bie Arme werfe, „Eine entfchiebene
Annäherung an England aber, welche: ber franzöffchen Politik, mehr
"Halt. gegeben hätte, wollte man nicht, hielt. man. zu gefährlid,. Es
blieb alfo nichts übrig, ald zu temporifren, zu. laviren. . ;\,
Die ‚Boge davon aber tvar, ba der Fanart. Es m
und mehr verfchtwand,
Terdinand ernannte zuerft feinen. Beictonte, Victor Sary, zum
PBremierminifter,. Unter ihm wüthete jenes entfeliche Ehftem, welches
wir oben gefchildert, Die Camarilla, die Pfaffenpartei Fam wieder .
empor, ‚beherrfchte den. König und Alles. . Aber, Victor Saez war
zu
unabhängig: ‚er wollte fid) von fremden Einflüffen nicht leiten Taffen.
-.
+,
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Man dachte daher an feinen’ Sturz. Er war nicht fo f«hwer buche
zufeßen. PBozjo di Borgo Hatte fi gleich nad) feiner Ankunft mit
Ugarte, dem ehemaligen Günftling des Königs, weldyer aud) jeht nod;
Vieles bei ihm vermochte, bie alten Beziehungen anzufnüpfen gewußt,

Durd) Ugarte beherrichte Pozzo- di Borgo ben König.

„Bieter Gar

wurbe dur) Ugarte geftürzt, und das Minifterium Eafa Irujo und
v’Ofalia fam: an feine Steike,. in welchem Ugarte zwar nur als erfter
Seereiait fungitte: aber er war bie Seele deffelben.

"Man hoffte, diefes neıte "Minifterium eine gemäßigtere Richtung
einfepfagen zu fehen, ‚ Aber man täufhte fi. 8 ding nur niht
fo ganz md gar von: der Pfaffenpartei: ab, und einzelne Mitzlieber
mochten :in ihren

Brivatmeinungen: einer gemäßigteren Kichtung ars

gehören; aber -in- ber That verfuhr c8 ebenfo. gewvaltthätig, ivie da9
vorhergehende. Endlich ‚gab e8 bem unauögefegten Drängen ber franzöfs
fhen Gefandtfchaft nad) und erlich am 1. Mai'1824 cine Amnefi,

Aber bas- darüber erlaffene "Gefeb führte nur den Namen derfelben:

- bie 15 Nusnahmen, welche feftgefegt waren, machten bie Anneftie zu

einer. reinen. Zäufhjung.

Im der. That hörten feit‘ diefer Zeit bie

BVerfolgungen der Eonftitutionelfen nicht auf: fie nahmen fogar in
mandyen Gegenden zu, bie- gegen fe verübten Gmmattpätigteien und

Oraufamfeiten erhöhten fi).
Nicjtöbeftordeniger Bade bie Plaffenpartei Kara, diefed Minis
fteriun, in welchen: fie nur verhaßte Negros (das war ber Ehimpp
name

ber Conftitutionelten)

erblidte,

zu

ftürzen,

Die Bfaffenpartel

führte. den Namen der: apoftolifcen Junta, -- Unter dem früheren
Minifterium war fie allmächtig: unter bem jegigen Hattefie an Eins

fluß verloren, und da auch die fremden Mächte nichts von ihr willen
wollten, -fo wurden bie Häupter derfelben fogar gezwungen, Matrid
zu' verlaffen. Vol Nac)e Shnaubend begaben fie -fich nach Vallotelid,
um von hier aus- ihre Ihätigfeit fortzufegen. -Shre Gewalt war eine

-

außerordentliche: denn fie geboten über die gefammte Geiftfichfeit und
über den gefammten Pöbel Spaniens: ‚auch

fi

von ber Ariftofratie hatte

ein Theil an fie angefchloffen; außerdem

Ffonnten fie über alle

BVerpältnig Spaniens

Glaubendbanden

verfügen,

zu den auswärtigen Mächten.

deren befanntefte

ein Antonio‘ Maregnon (befannt

Führer,

Ss

ein Beffieres,

unter dem Namen der Trappift),

ein .Equia zu den Häuptern der apoftolis
ein Merino, ein Ducfaba,
gingen in ver That damit um,. Terdinand
Sie
{hen Zunta gehörten."
vom Throne zu .ftoßen und feinen .Brüder, ‚Don Carlos, darauf zu
fegen, welcher ganz in ihren Händen war und von weldhem fie den
blindeften Gehorfam erwarteten, Schon begannen fie Umtricbe für
diefe Ziwede: fchon brachen hie und da Empörungen aus.

‚Die Regierung

trat nun zwar anfänglich entfchieten gegen ders

gleichen Beftrebungen auf. Noch im Mai 1824 Tieß fie Befliered, den
Trappiften, Merino, Parez, Capape- und nöd) andere Führer. biefer
Partei verhaften. Aber cd dauerte nicht Tange, fo gab fi) ein Wechfel

der Gefinnnung fund.

Das Minifterium felber war gefpalten, Nur ein

Sheit deffelben ftimmte für energifche Maßregeln wider bie Apoftofifchen,
ber “andere, inöbefondere von "
für_ein gemäßigteres Eyftem, während.
dem Zuftizminifter Calomarde vertreten, - inögeheim mit ber Pfaffenpartei verfehtvoren war, um bie. Grmäßigten zu flürzen. . Ugarte ver
band fi. mit der Partei der Apoftolifchen, und ftürzte-fhon im. Juli
1824 die Minifter v’Ofalia, Cruz,. Salazar, welde. zum. Theil nad)
dem Brauche der tevolutionairen . Zeit ins‘ Gefängniß geworfen,
während die Mitglieder der apoftolifchen Zunta daraus befreit wurden.
. » Unb.nun wieber neue Verfolgungen, neue Graufamfeiten, Mord
Die. entfeglichen” Gräuel der Nexction bringen enblid)
und Brand.
die Gonftitutionellen in Verzweiflung. Ende.Juli 1824 erfolgt in Anz

dalufien ein Aufftand unter'ver Führung bes General Valdız.

Anfangs

gewinnen bie Conftitutionellen, welche mehrere taufend Mann ftarf
"waren, Erfolge: fie bemächtigen fid) fogar der Infel und des Forts Larifa.
Aber bald darauf rücken die Franzofen unter Latour-Foiffac heran und

flünien unter furdtbarem Blutvergiegen Etabt und Fort. E3 war
“am 20 Auguft. . Bon den Aufftändifchen, welde in die Gewalt der
Feinde fielen, wurden fofort 36 erfhofl en: fpäter aber. noch fo viele,

daß die Regierung 8. für nöthig hielt, zu verbieten, bie * Namen ‚dir
Hingerichteten in bie Seitung a fegen. :

y
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‚2. Diefer neue. Aufftand,. weit entfernt, die Regierungzur Mifte
zu. ermahnen, teizte. vielmehr ihre Wuth, Die Einferferungen, vie
Hinrihtungen. vermehren fi: c8 werden jeßt felößt gute Royaliften
verhaftet, wenn fie nur nicht fo graufam wütheten, wie bie apoftelifche

Sunta, Mäßigung galtald Verbrechen. „Zittern foll derjenige,“ hieß
es in dem NRundfchreiben. de8. Oberpoligeiintendanten des Königreichs
an feine Untergebenen, „der unter meinen Befehlen fteht und nicht
ganz nad) meinem, Sinne handelt. : Die :wadfere
. Vertheidiger
n bes
Souveraind aus. allen. Kräften ‘zu befchirmen und zu. unterftüßen,
beffen .Geinde ‚dlferwärts "aufzufuchen, und wo fie fich auch bergen

mögten, zw verfolgen, -ja nicht eher von ihnen abzulaffen, als bis fe
gänzlich .vertilgt find; bieß find"die Mittel, um: zu dem fo fehr. ers
fehnten Ziele ‚zu gelangen! "Wehe dem, ver hinfort: nur mit einem
. Schritte, nur um.ein. Haar. breit. von biefem Pfade abweichen wirt.
Selöft Lauigkeit foll den Dienern der Polizei zum. Verbrehen an
gerechnet werden.”

So

forderte man von- oben’ herab beftändig auf,

bie. Conftitutionellen zu verfolgen, zu vernichten... Was war natürlicher,
ald.baf ber Wöbel diefe Aufforderung benugte,’ um

bie Eonftitutionelen

zu berauben,: zu. mißhanbeln, au ermorden, Man durfte dieß ungeftraft
thun, Für einen’ Negro gab ‘cö Feine: ©erechtigfeit, Schyien
ja kr

König felbft an .den Ausbrüchen ber. Bolfswuth feine Freude zu haben.

Man. feierte.in Madrid den Sahredtag der Gefangennehmung Rieged,

wweldjer ‚fo. entfeglich - mißhandelt

wurde, und ber König bewilligte zu

„ ber. Feier ‚biefeg Tages, welcher.an ‚eine unauslöfhlihe Schanbtfat

erinnerte, eine. namhafte Summe,
Sranfreich "mahnte . fortwährend zur Mäßigung: vergebens! ES
drohte mit bem.Abzuge
der. Truppen, wenn feinen Forderungen nicht
nachgegeben würde; aber wenn ed feine. Drohungen verwirklichen
follte,
. bebte.c8 zurüd vor ber. Oefahr, ben: ganzen politifchen
Einfluß zu
verlieren,

und: gab «wieder nad),

. Endlich),

gegen

den

Schluß

bed

Sahres.1824, traf: e3. bezüglich
ber militairifchen Befepung des Landes
eine halbe Maßregel. Ca ließ, einen Theil feines. Heeres, chvad. über
30,000 Mann, in Spanien zurüd,: ber Neft z0g mit ben Januar

a.

/
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-1825 wieder nad) Haufe, Hierturdy Hatte‘ c8 fi in cine fehr mißliche Lage verfeßt. Auf der einen Seite machte «8 fid) dadurch, daß
8 der .abfoluten fpanifhen Regierung noch immer feinen Arm lieh, .
mehr.
oder minder zu einem Mitfhuldigen der Handlungsweife, welche
von biefer eingefchlagen wurde, auf ber andern Geite war aber bie
bewaffnete Macht, Uber welde €3 in Spanien
. gebieten konnte, nicht”
ftart genug, um feinen Anfihten.und. Forderungen Geltung zu ver

{haffen. Im der That fpielten die Sranzofen fortwährend eine traurige
Holle: der Haß..der ‚Spanier ‚gegen.fie. wuchd mit/jedem Tagez ihr
- Einfluß wurde ummer geringer: man "heute fi nicht mehr, fie’zu
verhöhnen, bie feindfelige Sefinnung wider fie ihnen recht deutlich,
merken. zu faffen, fo daß die franzöfifche Negierung genöthigt ward,
an .den. Pyrenien bald .wieber' ein neues. Beobachtungscorps- aufzus
ftellen, um -dem in Spanien weilenben Heeree nörhigenfais m Sälf
fommen zu Eönnen,
Ir Die ‚Stelle des Minifteriums no fatie Kam das. von‘ Zei
Bermudez. Don’ diefem Manne, welcher früher‘ Öefandter in London
geivefen, ging das Gerücht,
daß er einer freifinnigeren Nichtung
huldigte, Aber fein Minifterium warin Bezug auf Ocwaltthätigfeit;
Willfür und 'graufame Verfolgung der’ Eonftitutionellen
nicht. beffer;
wie die früheren. . Aber Zea war Staatsmann genug,:um einzufehen,
daß,. um den Staat nur einigennaßen wieder einzurichten,
: e8 wor
Allem nöthig fei,, feine Finanzen zu. verbeffern: und tieß war auf
feine andere Weife möglid), als daß man die reichften Claffen.des
Staats, Abel und Geiftlichkeit, welche noch. am Teichteften: zahlen
fonnten,- zum Beitrag zu'.den ‚Steuern Herbeiziche,
Auch. Ugarte;
welcher auch in dem neuen Minifterium bie frühen enfupreige Rolle
Diet, war diefer Meinung.
.

Hierdurch "aber ‚regte die Regierung "wicerum bie apofeife
Sunta wiber ih: auf. Sie fegte jegt Alles daran, um. dns Ninifterium
zu. fürzen, : Zuerft gelang «8. ihr, Ugarte ‚beim Könige in. Mißgunft
zu. bringen und aus feiner :Stelfezu „verdrängen. ”, Dieß war im
April 1825.
Bea Demubg, erfhreiit. Aber bie Madıt der eipoflor
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17.22. Der .Congref von Verona u. f[ m.

lifchen, 'Tieß jept,t feinen Plan fallen, um fih. no

in feiner Stelle zu

“halten, Aber die apoftolifche Sunta ging, weiter: fie wollte für iImmer
„ die. fichere Herrfchaft.-in ihre Hände befommen, ° Sie nah bahır
"wieder

ihren

früheren

Plan ‚auf,

Berbinand. VIL.

vom "Throne zu

foßen unb- feinen Bruder. Don Carlos. zum Könige auszurufen, Sie
bereitete eine große BVerfhwörung für diefen Plan vor.. Entiid, er
“theilte. fie Beffiered den Befehl, den Anfang-zu machen, Diefer erhob
wirklich

im

Auguft- 1825

mit

einer Truppe

von

einigen

Taufend

Mann,‘ von Madrid ausziehend, die Fahne der Empörung: md zu
_ gleich wurde :in Anbafufien Don Carlos um abjoluen ‚König aus
gerufen. 2
. Das

Minifterium' war:. jeboc vafch. entfehleffen.

&

fandte ben

General v’Espagna mit. einer. gehörigen Truppenzahl Befiered ent
gegen, Diefer wurde. am 16. Auguft von D’Espagna angegrifen,
gefchlagen, gefangen genommen und am 23, Auguft nebft mehreren
feiner Generale fandredjtfich erfchoffen. Zugleich Tiefen die Minifter

in Madrid Berhaftungen von den vorzüglichften Mitgliedern ber.apofter
Tifchen Junta vornehmen -und entdedten: hiebei faft die ganze Ber:
fhwörung. : Zea ‚enthüllte Ferdinand die ganze ©efahr, in welder er
Shwebte,

Diefer hatte aber bei feiner Graufamfeit eine fo entfepliche

Surcht, daß er c8 nicht wagte, gegen den gefährlichen Feind entjchjieten
aufzutreten. Die Hinrichtung Beffieres wollte nicht. aus feinem Kopfe,
während Taufende von. gemorbeten Negros feinem Gewiffen durhaus
feine. Befchwerde verurfachten,

Kurz, bie Apoftolifchen fiegten zulegt

bod). wieder und bewirften auch .den Sturz

des Minifteriumsd -Zea

Bermudez, am 25. October 1825. An feine Stelle Fan’ ber Herzog
von Infantado: aud) unter ihm war an eine Slenberung des Eyflemd
nicht zu denken, —
‚Diefe fpanifche Reaction war alfo das nächfe Nefuftat bed Deros
nefer Eongreff e8.:. Aber fie. war-nicht das einzige: bie Nenction behnte
fi vielmehr über ale bedeutenden Länder bes Continents aus. ‚Zus

nächft- natürlid) äußerte fie fi bei den beiden Nachbarländern Era

nieng, . bei -Portugaf und

Stanfreid;;

’
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Die Gegenrevolution

in Portugal,
.

.

2)

In Portugal war zwar bie Empörung Amarante'd im Onfange
d18 Jahres 1823 .mißlungen: er wurde, wie'wir bereitd dargethan,
über bie: portugiefifche Grenze geworfen. Allein der- bald darauf ers
folgte Einmärfc) ber Franzofen in Spanien brachte In ‚Kurzem -aud)
in Portugal eine Aenderung ber. Dinge zu Wege: Die abfofutiftifche

Partei, angeführt von der Königin, und‘ bem-Prinzen: Dom Miguel;
fegte alle Federn in Bewegung, um bie Oegenrevolution zu. Stande
zu bringen. Die Geiftlichfeit benugte ihren Einfluß auf ben Pöbel;
um ihn gegen die Conftitution: aufzubringen. Man fhmeichelte dem .
Militair, denn feinen Arm hatte: man vor alfen Dingen nöthig:
man verfprady ‘den Soldaten -breifache Löhnung unter dem abfoluten
Regimente: man gab ihnen jest Schon Abfchlagszahlungen,: beftad)
fie burd) gutes Effen und.Trinfen, Die Offiziere waren- auch) bald
gewonnen. Sie waren mit ber Corteöregierung ebenfalls nicht zus
frieden., Die Gorted begingen num noch) -die Ungefchictichkeit, den
General -Nego, welcher Amarante gefchlagen, auf das Tieffte zu bes
Teidigen: fie nahmen ihm ben Oberbefehl in den nördlichen: Provinzen
und feßten- ihn gewiffermaßen in Anklagezuftand, : weil er: bie Nebellen

nicht eifrig genug verfolgt und ur 6Entfommen auf benied
ne
nicht verhindert hab.
Als

| Gebiet

Alles gehörig vorbereitet: war,begann Dom Miguel aam 97,

Mai bie Gegenrevolution. Von einem- Theile. bes - vierten‘ Neiterregis
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begleitet, "verlieh er Liffabon, 309 das 23, Sifanterieregiment an

welches Ihon getvonnen war,

begab fi) nad) BVillafranca, und

fehrieb von da aus an den König, daß er ihn amd bie Nation von
dem fchmählichen Soche,. worunter beide gefeufzt, befreien wolle, er
hoffe von dem Himmel in feinem rühmlichen Ainternehmen unterftügt
zu twerben..

Die auferorbentlichen Gortis, welche fi dem 15, Mai beilams
men waren, glaubten energifch dagegen auftreten zu müffen: fie zwar
gen ben König zu ber Emennung eines neuen Minifteriums aus
Mitgliedern ber Corted,

ferner zu einer feierlichen Brockamation, worin

er erflärte, die Conftitution

m jeden Preis aufrecht haften zu wollen,

und. feinem Sohn mit. Strafe. drohte: :fie übergaben’ fodann dem Gr
neral Sepulveda, welcher die Revolution von‘ Dporto zu Etante ger
bracht, ben Oberbefehl über die Truppen: fie. erklärten ihre Cigungen

für" permanent: und das Vaterland in Gefahr. Aber c3 war Ale
umfonft. ‚Sepulveda machte den. Berräther, er ging am 29; Mai mit
3000 Mann zu. Miguel über, bald, darauf fogar einige Mitglieder te

‚neuen Minifteriums;-. Das 18, Negiment,- das einzige, weldes in &r
fabon

Am

ebenfalls, die Sade. der Conftitution.

surüdgeblieben, „verließ

30, Mai Abends

entführte Johann VL

Tieß 8
nad)

dem abfoluten König hod) Ieten, und

‚Billafranca..

Bon ‚da

aus. erflärte et

äivar.in einer Bekanntmachung vom 31. Mai, daßer nicht gefonnen
fei, den Abfolutismus wicber einzuführen, fondern blos bie Gonftitus
tion zum Wohle des Volkes zu ‚verändern; alfein bald darauf erklärten
fih alle übrigen Zruppencorps fur die Wiederherftellung ber. abfofuten
Sewalt und der König, überbieß von Tauter Berfonen umgeben, .welde
nicht3 anderes wollten, fah fi endlid; gezwungen, aud) barauf einzıts
gehen, - Er entlich am 2, Zuni fein. Minifterium, und envählte ein
anderes, ben, Örafen, ‚Palmela an, der Spibe, weldhes der Ummants
Tung im. Sinne des Abfolutismus entfprad).
Die Eortes, von Allen verlaffen, Icgten am 2, Juni nod). eine

feierliche Verwahrung

gegen. jede. Aufpebung

oder Veränderung ber

Gonfitution ein, und Fösten. fid) fodann auf, Die am ‚meiften betheb
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ligten
. Mitglieder derfelben entflohen nad) England. Am 4. ‚Juni
erließ Sohann-VI. eine neue Proclamation, in. welcher er die Corte _
auflöste, und bie. reine Monarchie wieder herftellen zu ‚wollen erflärte,
Die Königin wurde in alle ihre Rechte wieder eingefeßt, Dom Miguel zum
DOberbefehlähaber der Armee ernannt, bie geiftlichen Stifter; Möndyss
Höfter, Convente und Eollegien wicher hergeftellt und in den Genuß
ihrer Güter eingefegt, eine ‚Junta emannt, welche die während ber Corteöregierung. erlaffenen ©efege revidiren ‚und im. Sinne ber reinen
Monarchie umbilden folte.
„Natürlich wurben jegt auch) alle die Berfonen befofnt, welche Icheon

früher. an ber Miederherftellung

dr8. Abfolutisinus arbeiteten.

Bor

Allen :Sraf Amarante, welcher zum. Marquis-.von Chancs ernannt
ward, mit einer Dotation von 6000 Kruzados. Für alle Truppen,

welche bei Amarante’s Empörung mitgewirkt, wurde num ein Ehrenzeis
hen geftiftet! Dagegen‘ wurden bie Anhänger de
verfolgt, wie in Spanien,
..

früheren Softems

Die Sortfhritte der Veaction ini Srankreid) .
bis zum Tode Eupwigs zVHL

Waren bie Einwirkungen ber Unterbriidung ber hanifigen
fution fo. bedeutend
auf dad eine Nahdarland, fo. waren

Neoos

fie cs kaum

weniger auf das andere, Im Tranfreich. hatte die Liberale Dartei fehr
viel vom fpanifchen Kriege gehofft: man bemerkte‘ dieg namentlic) in
der Preffe, weldge mit Befriedigung die Siege. ber panifhen Waffen

befprady und fie wohl auch) hie und. da übertrieh, ‚während fie die Ers
folge der frangöfifchen Armee verkleinerte oder -bezweifchte. Aud) war
die liberale Bartei während des fyanifchen Feltzugs fehr thätig: fie
wiegelte .auf, wo fie Fonnte, namentlich) in ber Armee: fie benußte febe

Gelegenheit zu Demonftrationen, wie z. B. bie. Ausftoßung Manuel’8
— biefem Abgeordneten wurden von allen Seiten Chrenbeher, Bürger
fronen zugefandt, fo wie aud) ‚dem Eergeanten

Mercier, welder wer

gen ‚feiner Weigerung, an Manuel Hand anzulegen, :aud der Nationals
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‚garde geftoßen worden war; — e8. gab Unruhen faft in allen größer ten.Stäbten Sranfreih&,

namentlicd, in Marfeile,. Lyon und in ken

Scvennen.. Aber die Wendung: des fpanifchen Krieges um Rad
theile . der” conftitutionellen - Bartei brachte bald -eine auferorbenttiche
Veränderung hervor. Der Liberalismus ivurde entmuthigt: benn- er
fah ‚mit der. Cortesregierung feine Teste. Hoffnung ftürzen. : Dagegen
jubelten die Ultras, wie fi). denken läßt, über den Sieg ber. franzöfs

fhen Waffen und. fuchten ihn nach allen Seiten hin. augzubeuten,
Sie erhoben die Kriegsthaten der franzöftfchen Armee unter ber Füße
zung des bourbonifchen Prinzen weit über die Thaten Napokons:
biefem.fei 08 nicht gelungen, . bie. Epanier zu- unterwerfen, während
Alngouleme.in einem einzigen: Feldzuge- die größten ‚Erfolge davon ger
tragen. Wir verfehlen nicht, gerade diefe eine Seite, welde ter Re

ftauration biöher gemangelt, und: ‘welche: doch bei den Franzofen von
einer fo großen Bedeutung

ift, nämlich ben Friegerifchen Ruhm, web

her dur den fpanifchen Feldzug nunmehr ‚zur Neftauration Hinzu
gekommen, auf alle Weife hervorzuheben... Aber ‚zugleich drängtenfie
heftiger

als je zur. Handhabing. ädjt

royaliftifcher Prineipien,

Sie

‚ Tannten feine Mäßigung-mehr, weder. auf dem politifchen, nod) auf
dem Tirchlichen Gebiete, In’ beiden ging ihnen das Minifterium Bil
lefe nicht weit. genug: fie. fuhten. ed. auf. alle: Weife: vorwärts zu
drängen, oder zur. ‚befeitigen: Die Hierarchie war mächtiger ald je:
war 18 ihr ja neuerdings gelungen, das alte Unwefen der Schenkuns
gen an bie Kirche in einem bedeutenden Grade wieder in Aufnahıne
zu bringen, dad Mönchäwefen immer mehr zu verbreiten, ihren mo

talifhen- Einfluß. nad) “allen: Seiten :hin zu vergrößern, war fie tod
fortwährend mit’ den politifchen Zuftänden. unzufrieden, weil der Elerus

nicht in- allen Dingen

die, Stellung wieder. eingenommen, bie er üt

“ früheren Sahrhunberten behauptet. Aber niemald war fie aud un
duldfamer,
Sie, witterte liberall Keperei, wenn man nidjt ganz und

gar ber Bildung. und Humanität entfagen wollte: warf fie. ja jogar
bem Bifchof Sraiffinous, welcher body wahrlich, in feiner Bezichung zu

ben Gemäßigten zu: zählen war,

‚Heterodorie vor.

Die uftearopalifis

Die -Fortfhritte der Reaction in Branfreid.
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fehe Partei aber fah überall nod) zu. wenig Entfehiedenheit: ihr waren
unter anderen bie Beamtenftellen noch zu fehlecht .befeht, fie gab. fid)
alle Mühe, in biefer Beziehung Reinigungen zu veranftalten.
Da8 Minifterium machte. der Partei der. Ultras Toneeffionen .ger
nug, Billfe war gegen den fpanifchen Krieg geivefen und hatte, bar

für genug Angriffe von ber. firengroyaliftifchen Partei auszuftchen gez
habt. “Seßt, nad) dem guten Ausgange deffelben, glaubte er nur nocd)
mehr Zugeftändniffe
an jene Eeite. machen zu müffen, um wiederum
ihre Gunft zu gewinnen, In Bezug auf das. Unterrichtöwefen über

Vieer Alles der Geiftlichkeit und fchritt wohl auch). felber. im Sinne
der Hierarchie in einzelnen recht auffalfenden Fällen voran, Das Mir
nifterium Hob oft ganze Schulen auf, in weldhen der Geift nicht ganz
den firengen Hierarchien: gefiel. ES. Tieß freifüimigen Gelehrten: feine .
Mißgunft fühlen. Sp: wurden Laeretelle‘ dem Aclteren und. Lchrün,
beibes bekannte -freifinnige -Hiftorifer, ihre -Barfionen entzogen: fo verz
Ior. Gafimir Delavigne, DVerfaffer der ficilianifchen Vesper, ‚feine Stelle
als Bibliothekar, und Say, Derfafter ‘der Sefdyichte bed ardinals

Nichelieu,

wie

ber Afabemiker -Jouy, wurden

wegen : verfängficher

Arußerungen ind Gefängniß geworfen. Der Abgeordnete
des Oberz
eins, Köhlin, Hatte eine Darftellung
der zu Colmar vorgefallenen
Ereignifje des vergangenen Jahres Herausgegeben. Dafür wurde er.

zu 6 Monat Gefängniß,

3000 Franfen Gelvftrafe und den Prozeß-

foften verurtheitt, Nicht minder hart-verführ. man .gegen die Nedacz
teure der Liberalen. Zeitungen, wie Appollon, Miroir,Te Courier des
Eprctacles, le Courier Francais, Ie Pilote, Te Eonftitutionel und ans
dere, vwelche alfe Augendlife wegen mißfälfiger Artikel zu Gelpftrafen oder. Gefängniß verurtheift. wurden. Auch auf fünftlerifche Darftel-

tungen erfiredfte fic). die minifterielle Strenge,
manche „Bilder, welde fid) auf Napoleon

So durften z.B,

bezogen,

Dergangenheit berührten, nicht: verfauft werden,

ober bie ‚jüngfte

Ein Bilderhäntler,

welcher. einen Kupferftich,. Napolcon’s Apothrofe barftellend, verfaufte,
wurde zu einjührigem Gefängnig und 1000 Branfen Geldbuße verurz -

‚theiltz ein anderer, welcher die Eigung der Deputittenfammer vom 4,
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März, wo: Manuel hinausgeworfen wurde, feil bot, mußte drei Dos
. nate im Kerker figen und 500 Franfen zahlen.
Aber troß al diefer und ähnficher Conceffionen, welche ta Mi:
nifterium. den Ultras machte, waren. biefe doch nicht mit ihm zufrier

den. Und. bie Meinung berfelden fhien eben jeht mächtiger und ger
waltiger zu fein, : wie je "Man merkte c8 an:ben neuen Wahlen
im Herbfte 1823. „Die Tiberale Partei unterlag bedeutend vor ken
Royaliften, welche. alfo

aud) in der. Gefeggebung einen neuen Eitg

erfochten hatten. Viele war diefe Wahrnehmung unangenehn. Denn
er Fonnte‘ der Maforität nicht ganz ficher fein. . Sowohl die äuferfe
Rechte, wie bie Linfe traten öfter8 gegen dad Minifterhum auf, um
8 zu bekämpfen. und c8 fonnte wohl mehr denn einmal der Zul
eintreten, daß burd) cine. derartige Verbindung das Minifterkum
Niederlagen erlitt. An fiherften erfchien
| daher, die ganze Kan
mer

aufzulöfen,

neue

Wahlen

zu veranftalten,

auf welde foran

das Minifterium einwirken Fonnte, und dann, werin eine vollfommen
fügfame Kammer

zufammengefommen,

den Vorfejlag einer fiebenjähti

gen Dauer berfelben zu bringen, fo. bag im Widerfpruce mit der Bid
herigen Negel biefelbe erft nad) ficben Sahren wieder
folfte, und zwar. vollfommen.

erneuert: werdet

“ Das Decret über die Auflöfung der Deputirtenfammer erfolgte
am.24. December 1823. . Zugleich) wurden 30 nee. Paird crnaml,
um auc) in. der erftien Sammer eine fihere Mehrheit.zu haben. Mad
die Wahlen zu der. zweiten. betrifft, fo ließ c8 das Minifterum an
.

Feinem ihm zu Gebote ftehenden Mittel fehlen, um auf fie einzwirken: -

ed drohte den Beamten

mit 'augenblidlichen. Derfufte ihrer Etellen,

wenn fie anders ftimmten und. wirften, al das Minifterium wol;
e3 beftach, e8 fchüchterte cin, c8 verfolgte, Furz, 68 gelang ihm, fifd

eine ziemlich flarfe Majorität zu fchaffen.

An fjwächften war Diede,

mal die liberale ‘Partei vertreten: Faum.20

der gewählten

ANbgeordne-

ten gehörten biefer. Richtung am, ber befte Beweis, iweld, flarfe Nüdwirkung ber fpanifche Krieg auf Franfreidy geäußert.
Die Kammern wurden am 23, März 1824 eröffnet, Die Thron
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rede war ganz royaliftiich gehalten.
Die Sammer antwortete mit einer
Umfchreibung derfelben, verfehlte aber nicht, in die Mdrefie eine Stelle

hineinzubringen,

welche für ben Cferus

cine noch größere Beginfti-

gung verlangte, ein Zeichen, daß die hierarchifche Partei -in viefer
Kammer einen großen Einfluß befaß. Sonft bemerkte dad Miniflezum fogleih, daß c8 eine ganz außerordentliche Majorität hatte, Es
brachte daher fogleich ben Gefegvorfchlag über bie- fichenjährige Dauer’
der Kammer.
Diefer Borfchlag wurde allerdings befämpft, von ber
Sinfen fowohl wie von der äußerften Rechten: er ging aber doch burd)
mit einer Mehrheit: von 290 Stimmen gegen 87 und us die Paires

fammer entfchied fich dafür.
Nicht diefen Erfolg hatte ein anderer Borfelag des Minifterlums

bezüglich der Neduction der Zinfen der Stantsfhult,

Vildle hielt c8

nämlid, für nöthig, der fireng ariftofratifchen Partei dadurch ein Zus
geftändniß zu machen, daß er bie von ihr längft verlangte Entfchä-

- bigung der Cmigrirten für ihre in ber Nevolution verlorenen Güter
ind Werk fehte. Da er ed aber nicht wagte, zu diefem Behufe die
Steuern zu erhöhen, fo verfiel er auf einen andern Ausweg: er wollte
die fünfprocentigen Zinfen ber Staatsfhuld auf drei PBrocent berabfegen, und die dadurch erfparten Summen für die Entfhäbigung ber.
Emigrirten verwenden. Diefer Vorfchlag gewann allerdingsin ber

Deputirtenfammer ebenfalls bie Majorität, obfchon eine geringe: aber inder Pairsfammer, in welcher fid) trog ber dreißig neu ernannten Mitglies
der doch nod) viel mehr unabhängigere und politifch gebildetere Elemente
befanden, fiel er burh Cam 3. Juni).In Volge diefer minifteriefen Niederlage wurde Chaternubriand, tweldyer nicht für das Gefep
war, obfehon er dafür ftimmte, aus dem Minifterium geftoßen, Billefe
benugte diefen Moment, um den Minifter, der ihm fehon länger uns

bequem gewefen, befonders wegen der Unabhängigfeit feiner peitiißen
Meinung, aus dem Gabinette zu entfernen.
Sinne

Das Minifterium wurde jegt neu befeßt, umd zwar ganz im
der herrfchenden Partei.
Ludwig XVII fühlte fchon feit

längerer Zeit Seine Abnahme
Hager,

neuefte Geichicte. I.

feiner Kräfte; er Kümmerte fi) wenig
36

_
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‚mehr

um

die, Negierungsgefhäfte,.

und

überlich

biefe meiit finen

Nachfolger, dem. Grafen. von Artois. Auf defien Einfluß wurden nun
am 4. Auguft- ernannt: Damas zum Minifter. der auswärtigen Ange
legenheiten, _ Elermont

-fchon

Tonnere

zum _tiegsminifter

—

Victor war

feit einiger. Zeit wegen Differenzen mit dem von Angouleine

begünftigten. General

Ouilfeminst

entfernt

worden

—

Chabrof zum

Marineminifter, Boudeauyille zum Minifter..des Föniglicen Haufe,
Corbiere und Peyronnet: blieben in ihren Stellen, Diefes durhaus
royaliftifche: Minifterium ‚führte die Reaction fort.
“Die Kammern wurden, - nachdem

fie das vom Minifterum vor

gelegte Budget bewilligt, am A, Auguft entlaffen. Das Minifterum
traf nun die geeigneten Mußregeln, um die fireng royalijtiihe Mei
nung zu befeftigen.,

Trog

der bisher gewonnenen

Siege fühlte 3 fi

doc) nod) nicht ganz ficjer, Befonderd machte ihm die Prefje zu fharen
Denn biefe war überwiegend liberal,: . Man berechnete, daß bie uno
tionairen und minifterieflen Journale nicht mehr, denn 18,000 Aber
nenten zählten, während
Das

Minifterium,

die Tiberalen über 29,000. aufweifen fonnten.

in Verbindung

mit der

reactionairen Partei, ber

fhloß nun, die Liberale Zournaliftif zu Grunde zu richten, Zunädt
hoffte fie das im Stillen und ‚mit dem wenigften Auffchen taturd)
zu erreichen, baß fie die mißliebigen Journale erfaufte, 63 gelang
dieß mit einigen, wie mit dem „Blig“ und der „Oriflamme“, ben Ta-

blettes universelles, dem Duotidienne, twobei Iniriguen genug angewen?

bet wurden, ALS man jebod) auch den Verfuc) mit zweien ber gefährlid)
ften Blätter, dem Conftitutionnel und dein Courrier Srangais machte, fie

man auf ben unüberroimblichften Wiverftand,

Von biefer Zeit an ent

Hültten fiic) die Pläne der conferwativen Partei bezüglicy der Prefe und
fie mußte diefelden aufgeben.

Seht hoffte fie, bie liberalen Blätter buch Tendenzprozefie pernichten
zu Fönnen. Allein audy damit wollte c8 nicht recht gelingen. Hrüher aller

dings verführen die Gerichtöhöfe, welchen nad) dem Gefege von 1822 dad
Urtheil über Preßvergehen zuftand, fehr frenge wider liberale Journale,

Eritdem aber die fanatijcheficchliche-Bartei im Minijterhum immer mehr

—
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Tuß gefaßt, bewiefen fie fi) minder bereitwillig für die Wünfche des
Minifteriums: denn die Breßprogefe wurden nicht bLo8 wegen angeb-

lic politiicher Verbrechen, fondern vorzugsweife wegen religiöfer gegen
bie liberalen Zeitungen anhängig gemacht. Und mit diefer Richtung
waren bie Richter fo wenig, wie die Nation, einverftanden. . E$ ge:

fhah daher öfter, daß die vom Minifterium bei den Gerichten anhängig
gemachten Tendenzprozeffe gegen liberale Soumale fi) zum Bone
ber Ieteren erlebigten.

‚Unter. diefen Umftänden fah fid) das Minifterkum genöthigt, zur
Eenfur. feine Zuflucht zu nehmen, eine Maßregel, deren Nechtmäfigs
feit daffelbe aus dem Gefehe von 1822 ableitete. Das Deeret, wels
ched bie Genfur wieder einführte, war vom 16. Auguft 1824. Zus
gleich glaubte das Minifterium, den Einzelnen
feine Sympathien und
Antipathien auf eine recht auffalfende Weife. merken zu laffen, Die
firhliche Partei, -welde in ber Kammer einen fo großen Einfluß bes

aß, glaubte man befonders begünftigen zu müffen.

Cs wurde

beme

nad) ihrem fehon fo oft ausgefprochenen Wunfche willfahrt, für ihre
Angelegenheiten
ein eigenes Minifterium zu errichten und diefes einem
Geiftlichen zu übertragen. In der That wurde ein. Eultusminifterium geihaffen und der Biihof Zraifiinous mit der Verwaltung beffelden
betraut, Sodann wurden in den Staatsrat) — eine neue Concefz _
fion — zwei Erzbifhöfe und ein Bifchof aufgenommen. Ferner wurs
ben bie. hervorragenden Mitglieder der Deputirtenfammer, welche fi
befonders für das Minifterium verwendet, dur, Stellen belohnt, wels
he man theihweife erft fchaffen mußte; diejenigen Beamteten dagegen,
welche fi Tau enwiefen oder nicht blintlings für die Maßregeln d18
Niinifteriums flinmten, aus ihren Stellen geftoßen,
Demnad) war die Neaction im beften Zuge, ' Mitten unter diefen Beftrebungen

ftarb der König

Ludwig

XVIL

€

war am

16,

September 1824. Er ift, wie wir gefchen, feinedwegs ein Begünfti‚ger der ftrengroyaliftiichen Richtung gewefen, Allein er war nicht ftarf
genug,

fegen.

dem Anbringen berfelben ben gehörigen Miterftand entgegen zu

Defter, wie einmal, Tieß er ih) von ihr übenvältigen,
.
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befonbers in ben Ießten- Jahren feiner Regierung,
wo geiftig tie förper:
lich feine Kräfte mehr

und mehr

dahin

handen,

hatte fie fid) fa

gänzlich feiner bemächtigt. „Mit feinem Tode aber gewann fie vollents
den Sieg. . Denn ihm folgte auf dem Throne von Franfteid, fein rs

der. Karl,
wie wir
war und
erwarten,

Graf von Artois, unter dem Namen Karl X., welder,
‚gefehen, bisher an der Epige bes Uftraroyalismus geftanten
welcher diefe feine politifche."Gefinnung,,
wie nicht anders zu
au auf dem Throne bethätigte, —

“= Dieß alfo waren

die Folgen der fpanifchen Intervention für bie

beiden Nachbarländer. Hier, wie.dort Gieg des ‚Rüdjgritts, bir
Eratifcher wie pfäffiicher Willkür. Aber auch in Deutfejland follte um
diefelbe Zeit eine ähnliche Umwandlung der politifchen Zuftände erfolgen:

aud) hier follten die Berfuche der. Jahre 1820 big 1822, dem Liber
lsmus zu neuer Oeltung zu ‚verhelfen, mit dem Siege

der defign altlan enbigen,

nn

ber Princhim
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Elftes Eapitel,
Die Neaction in Deutichland.

Der Plan der beiden Srofmääte,
Preußen und DOeftreid) wußten die Sefahr fehr toohl zu würdigen,
die ihrem Spyfteme. von ber Liberalen. Richtung drohte, welche das
füddeutfche Fürftenthum in den legten Sahren eingefhlagen. - No vor

dem Beronefer Congreffe fannen die beiten Großmädhte auf Maßregeln, :
um biefe drohende Srfahe zu befeitigen, auf daß in demfelben Mor .
mente, al8 im Weften Curopas der Liberalismus niebergeivorfen
würde, ihm das nämliche Said in dem Herzen biefee Grötbeife
bereitet werde,
. € find zwei. wichtige Yktenfince von jenerZeit auf und ger
fommen, weldje bie Pläne ber beiden beutfchen Großmächte zur Ges
nüge. enthüllen ‚und welche und namentlich
den Gang. andeuten, den

fie einfchlagen

zu müffen glaubten, um ihr Ziel zu erreichen. „ Das

eine biefer, Atenftücke ift bie Langenauifche Note, fo genannt, weil
‚als Verfaffer derfelben ber öftreihifche General von Langenau anges
geben ward, welcher fi in Srankfurt 'als Mitglied der‘ BundedMilitair- Commiffton befand und zugleich mit ber öftreichifchen ger
heimen Polizei zu thun Hatte, Das andere Aftenftüc ift bie Denfs
Kart eines preupifien Staatömannes. vonm Sehe 1822 *),
*) Beide etenfüce

abgedrudt_in Relders

Urkunden.

8.350.

folg.
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Die Rangenauifche Note, som Mai 1822, befchäftigt fid) befonters
mit der Dppofition am Bundeötage.
Nachdem fie in Euren, aber

Haren Umtiffen bie Tendenzen der liberalifirenden deutfchen Cabinette
gezeichnet,

die

Gefahr

nahgewiefen,

welche

Deftreih

und Preußen

daraus bereitd erivachfen wäre und nod) weiter ervachfen müßte,
geht fie auf die Bundesverfammlung in Sranffurt über, und bezeichnet |
bie Bundestagögefandten, welche den Großmächten befonders gefährlich

wären, wie ben Freiheren. von Wangenheim, Freiheren von Aretin,
von %epel, von Harnier, von Carlowig, von Both, Graf von Eyken,
Graf

von Grünne,

Graf von Beuft,

Zugleich

geftcht fie cin, aß

die Gefandten der Großmächte nicht die Fähigkeit befüßen, jenen
Männern die Stange zu halten: ber öftreichifche Graf Buol Shaun
ftein helfe fogar oft mit dem. beften Willen das Gegentheil von dem ber

fchließen, was. er durchfegen follte, und- der preußifche Graf von ber
Golg fimme zivar inimer mit’ Deftreich, aber er wermöge zur Tertheidigung der’Sache aud) nicht das Mindefte beizutragen. Die übrigen

* Oefandten. aber, iweldye auf ber Seite ber Großmädhte ftänten, yon
Marjchall, von Leonhardi,
zum Theil aud) von Hammerfein fein zu

gering: .auf die Gefandten der freien Städte Fönne man fi nit
verlaffen. Demnach) fei an bie Gründung des Stabilitätfyftens und alje
an Herftellung der Nube fo fange nicht zu benfen, big cd nicht 9%
Tungen fei, diejenigen Männer, welche

bie Oppofition bildeten, aus

bem Yundestage zu entfernen,
„Die Bundeöverfanmmlung,"
führt die Note fort, „muß Apart
werben, - Darauf. müffen

Deftreih

und. Preußen

vor Allen wirken,

Die auf diefen Ziwed. berechneten Schritte müffen zwar gemeinfchaftli
verabredet, aber nur abwechfelnd von einem .ber beiden Staaten allein
und nur fehr nad) umd

nach gemadjt werden, damit nicht aud) andere,

al3 bie angegriffenen - Bundeöglieder, fidy in ihrer Bundeswürbe ge

fährdet glauben mögen.

Deshalb darf man aud)die Grecution nicht

mit Wangenheim anfangen, obwohl feine Entfernung, da er von allen

anderen ber verftodtefte und daher ber gefährlichfte ift, am wünfhen®

wertheften wäre.

Baiern Häft-am meiften auf feine Unabhängigfeit,

-
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würde alfo am erften Zärm blafen und nicht ohne großen Anhang
bleiben. Daher muß das Gouvernement nicht gereizt, fonbern in das
Sntereffe gezogen und für bie Epuration gewonnen werten. Diefed

ift zum Glüde gar nicht fo fehwer,da der Minifter Oraf von Red:

berg das baierifche Syftem vergißt, fobald man in irgend einem magifen Spiegel die Revolution und den Fürften von Metternich) als
deren Bändiger zeigt. Nicht ohne Erfolg hat Preußen in feinen Circular
Bemerkungen den Zreiheren von Aretin nicht nur gefchont, fondern

fogar befobt.

Man findetin München biefe Bernerkungen vortrefflich

und dad DBenchmen der Mehrzahl der Bundesgefandten abjcheulic.
Gelingt cd, das baierifche Gouvernement in biefer Stimmung zu em:

halten, fo wird ber Epuration fein großes Hinderniß mehr im Wege
fiehen. 8 Fommt dann nur darauf an, immer nur einen Oefandten
auf einmal und zuerft einen_folhen zu attaquiren, beffen Hof aus
irgend einem Grunde am leichteften zu ifolicen if. - E8 ift ziemlich)
gleihgüftig, wer biefer erfte fei, Alles -ift gewonnen, wenn, um
feines Benchmens gegen die großen Mächte willen, aud) nur Einer
abgerufen wird. "Zeigt. man dan nur den feften Entfchluß, daß,
wenn e3 fein muß, berfelbe Prozeß fofort wieder von vorne wwerbe
angefangen werden, fo barf man mit Eicherheit darauf rechnen, daß
der böfe Geift, der jeht in ber Bundesverfammlung fein Umvefen
treibt, bald gebannt fein wird. Keinem Oefandten wird cs dam fo
Teicht einfallen, in feinen Berichten, die wir ja immer perluftricen
fönnen, ben Geift ber Oppofition, der allerdings .in den beutfchen
Fürften nur zu leicht geweckt werden farm, zu nähten, vielmehr werben
und zugleich ruhigen Boften zu
fie, um fid) in ihren einträglichen
befeftigen, felöft dazu wirken, ihre Höfe den öftreichifchen, alfo aud)

den preußifchen Anz und Abfihten, aus treuer Anhänglicjfeit an das
alte Kaiferhaus, entgegenzuführen,

Dieß

ift der einzige Weg,

auf

welchem wir daS wieder erobern förmen, was. wir und in unbegrei
licher Eorglofigfeit haben entreigen laffen.“

So die Langenauifche Note, Im der preußifchen Denkfchrift ber.
gegnen wir ohngefähr denelben Gedanken, nur mit dem Unterfdjiche,
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daß diefe. zugleich, auf das Verhältnig zwifchen Preußen md DOeftreih
Rüdficht nimmt und befonders den Plan ins Auge faht, Preußen bie
Hegemonie über Deutfchland, zum Nachtheife Orftreichs zu verfhaffen.
Der Berfaffer, glaubt ‚vor- -Mlfem brei Bezichungen hervorheben
und befeuchten zu müffen: 1) Preußens Verhältniß zu ven verfchietenen
beutfchen. Höfen;. 2) feine Wirkfamfeit am. Bundestage; 3) feine

Stellung zu der deutfihen Nation überhaupt,

Was den erften Punkt betrifft, fo.rät; ber Verfaffer, in bie von
dem Fürften Metternich auf dem Wicner Eongreffe ausgefprodene
STheilungsfinie des Einfluffes in Deutfchland, durdy den Main einzu
gehen, nicht ald. 06 Preußen wirflic) auf jeden: Einfluß fürtid) tes

Mains verzichten folle, fondern vielmehr um badurd), daß man tiefen
“Einfluß

Taut umd offen von fich wegweife, DOeftreich ficher zu made,

und unter ber Hand jenen Einfluß in ber That fi) zu verhaffen,
Der nördlic) vom: Main gelegene Theil Deutfehlants fei mil
kairifi. von Preußen umfaßt. Preußen fcheine hinfichtlic, ber Heineren
‚ nord» und mittelbeutfchen Staaten ein gewifles allgemeines, in die
mildeften Formen gekfeidetes Schußrecht ohne Nachtyeit faktiih an
fprechen zu fönnen und dürfte darin vielfeicht das befte Mittel finten,
diefe. Heineren Negierungen mit ihrer-Souveränitätgeitelfeit und ihrem
imruhigen Streben vo Sertinbungen, im Sie. feines Eyftm
zu leiten,
Im

füblichen. Deutfeland

beftänden wel

Maff jen, Baien auf

der einen umd Mürtemberg und Baden auf. ber. andern Geite, weldit
beiden Tegtern

‚wären.

jedoch

nicht ohme.wechfeljeitige Eiferfucht untereinander

Für Preußen fei e8. am gerathenften, feine Augen zunädft

auf Baiern zu richten und eine .möglichft enge Verbindung mit diefem
Staate, chva durch eine Heirath, herzuftellen. An diefe Verbindung

‚Tnüpfte fi). Feine paffender. und natürlicher, als. die mit den beiden
<hefiifchen Häufern

an.

Durd) ein unbedingted Herüberziehen

berfelben

mit Baiern
in das preußifche Syfteni würde eine Territorialverbindung.
- gefunden und Deutfhland dergeftalt
wie mit einer Kette umzogen, [0,
‚Laß, ohne Hannovers umd Sadjfens zu erwähnen, Würtemberg,

Der
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Baden, Nafau und. Thüringen wollfommen mifitaitifh umfaßt und
jenem Syfteme unterworfen wären.
on
> .&m diefer Stellung. brauchte fi Preugen gegen MWürtemberg nur
zu neutralifiren. Mit: Baden müßte ein allgemein freundfchaftliches -Berhältnig unterhaften werben, fo weit cd nämlich die baierifche Vers
bindung Baiern „machte .Anfprüche auf die badifhe Pfalz!) geftattete

und dazu benugt werden, ein zu enges Anfchliegen Badens an irgend
einen andern Staat zu hintertreiben. Nafiau, von Preußen und Hefien
ganz umfhloffen, müßte fid) dann an Preußen anlehnen, ebenfo wie
ber von Hannover umfchloffene Herzog von Dfdenburg wahrfcheinlig
in Preußen eine Stüge fuchen würde. Hannover fei wegen ‚ver Vers
bindung mit England zu fhonen,. ja zu fehmeicheln, aber im’ Geheimen zu ifolicen; Sachfen zu überwachen,
aber doc) mit Mäßigung.

und Schonung zu behandeln, um vielleicht im Laufe der Zeit in
Dresden eine Partei zu bilden, bie im Falle des Creignifies den
Anflug an ben umgebenden mächtigen Nachbar anriethe.
Auch;
Medlenburg fcheine fich jegt fchon an Preußen anzulehnen. —

Preußend

Eyftem

-

am Bundestage müßte, meint der Verfaffer,

folgende Zivedde verfolgen: 1) gemeinfchaftlic mit Dcftreih Deutfchfand eine fräftige. Militairverfafung und folce Bundesformen zu
geben, um bei ber nächften curopäifchen Krife ‚über die ‚Streitkräfte
ber übrigen Bundesstaaten traf und Fräftig disponiren und von’ benfelden eine größtmögliche Unterftügung an Truppen ziehen zu können;
2) gemeinfhaftlid).
mit Deftreich über die Erhaltung der Ruhe in
Dentfhland zu wachen, zugleich) das tepräfentativsdemoftatifche Syftem
zu befämpfen und auf die übrigen Bundesftanten thunfichft in dem
Sinne einzwoirken, um fie zur Grgreifung
und Verfolgung ber ange:

‚meffenen Daßregeln im Innern zu vermögen; 3) gemeinfchaftlid, mit
Deftreich und Fräftigft dem Einfluffe der fremden europäifchen Mächte,

‚die mehr

ober minder

direct andere

Bundesftraten

zu gewinnen

trachten könnten, entgegen zu arbeiten und auf die Auflöfung
aller
ES eparatverbindungen unter den mittleren und Heineren deutf,
chen Staaten

‚hinzuwirfen, bie ihrem

Wefen nad) Änmmer

früher

oder

fpäter der

x
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Gegenftand der -Iutriguen fremder Diächte werden müflen; y tabıt
aber doc) möglichft alfes fo vorzubereiten, daß wenn einft eine Trennung

Preußens und Oeftreichs erfolgen und demzufolge eine SpaltungDeutjd

lands ftatt fi nben follte, der überwiegende Theil der Bundeöftaaten fih
für. erfteres erflärte und algdann die vorhandenen Bundesformen
nicht
zu- fehr zum Nachtheife der preußifchen Partei benugt werten fünnten,
Der
legte Zwed werde wohl am fi herften dadurch erreicht, da
Preußen an Deftreich- willig die Smitiative : bei .allen nothwentigen
Mafregeln und. bei der formelfen Gefchäftsorbnung bereitwillig übers

liege, und nur hinfichtlich der weientfichen Bunkte eine frühere geheime

Einverftändigung -zwifchen Berlund:
in:
Wien in Anforud; nehme,
Daburd) erfcheine Deftreih als die eigentlich dominirente Madt,
ald diejenige, welche die Souveränitätseiferfucht ber Fleineren beutjcen

- Staaten

befonders

“ abziehe; Bei

gegen

fid) richte und eben deshalb von Preufen

einem Fünftigen Bruche zwifchen Deftreic, und Preußen

würden fi daher die minder mächtigen
anfhliegen,

von dem fie vereinen,

Staaten

daß

Ticber an SPreufen

c8 ihrer Souveränität nid!

fo gefährfich fei, als c8 Deftreich gewefen,
Was nun aber die drei erften Bunfte: betreffe, fo
fei, um cr
damit zum Ziele zu Fommen, räthlih, fi. audy der offenen Mit
. wirkung Baierns und Hannovers zu verfichern. Zu biefen Ente
. follte man diefen Höfen das zwifchen Berlin und Wien bereits Ber
"abredete,

che‘ c8

nad)

Sranffurt

gebracht

würde,

anfcheinend jur

Bilfigung vorlegen und ihnen überhaupt eine gewiffe Theilnahme an
ber Leitung der deutfchen Oefchäfte einzuräumen fid bad Anfehen
geben. Dadurd) würde einmal dad Gewicht des Spfteins bebeutend
vermehrt, “diefe beiden Höfe von den mittleren und Heineren Staaten,
unter denen fie fonft Teich fi eine Partei zu madjen tracjten fönnten,
ifolirt, und. die Ciferfucht, die neben Deftreich möglichenweife, auf

auf Preußen zurücfiele, nod) mehr vertheift.
aber -diefe Zheinahme

Auf noch mehrere Höfe

auszubehnen, fhiene nachtheifig, weil die Vers

‚einigung jener vier Höfe zur Grreihung de3 feftgefegten Ziwedes volls
fonımen

hinreichend

fein

dürfte,

und

ein Zuzichen mehrerer nur bie
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-Weitläufigfeit der Gefchäftsführung vermehrte, und diefen Ichteren
Höfen eine Art von Wichtigkeit gäbe, die ihnen zu Theil werden zu
lafjen nicht im preußifchen Interefie fein möchte,
Befonbers: aber habe Preußen fein Augenmerk -auf KWürtemberg
zu richten, um das Syftem, welches bie Regierung biefes Staates
neuerdings befolge, vollftändig zu vernichten. - Denn offenbar arbeite
MWürtemberg den öftreichifch- preußifchen- Planen methodiih in allen,
Punkten entgegen und firebe danad), durch) Benugung der gegen bie
beiden großen Mächte beftehenden - Eiferfucht der mittleren Staaten
biefe‘ für fich- zu gewinnen, Preußen insbefondere fei MWürtemberg
auf) - deshalb entgegen, weil e8 die Nolle bed eigentlichen Nepräs
fentanten des proteftantifchen Deutfchlands Preußen zu eittreißen- und
befien Einfluß auf Staaten zu entziehen trachte, die nach geograpbifchen
Küdfichten, wie Kürheffen und andere, ganz ihm angehören follten,
weil e8 endlich in Bezug auf’ die innere Etaatd- Regierung foldhe
Orundfäge verfolge, die mit den Zundamentalmarimen der preußifchen
Monarchie -unverträglich find, und nur. Mißvergnügen unter ben
töniglichen Unterthanen anzuregen abzweden, &8 fehiene, daß Breußen

gemeinfehaftficy mit Deftreich, immer unter der oben enwähnten Vor-

ausfegung einer anfcheinend fecundären Note, aber nichts defto weniger
entfchieden und frätig, auf die Auflöfung diefes Eyftens, mit weldem
feine Transaction 'möglich erfheint, Hinarbeiten und. dazu die erften
fi etwa darbietenden günfligen europälfihen Eonjuncturen benugen
müßte. Das wirfjamfte Mittel zu diefem Zwede fehiene eine Nöthigung
Mürtenbergs und Badens zu fein, diejenigen Berfonen, welche jenes .
Syftem aufgeftellt und befolgt, und bie fi d) vorzüglid fremden - Einfluffe zugänglich gezeigt haben, in den Gefehäften durd) andere unter
den Aufpicien anderer Grundfäge and

Nuder

tretende Männer

fegen. Auf jeden Fall dürfte «8 angemefien fein, die
nur gegen genannte zwei Gtaaten, und vorzüglid) gegen
richten und gegen biefelben nöthigenfalts eben fo viel
eiliation und Schonung gegen bie Hbrigen zu zeigen,
i
mit fortreißen ließen.

zit er=

Hauptmaßregel
Wiürtemberg, zu
Kraft ald Conwelche fih nur
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übrigens nach Erreichung diefes Nefultates dem Wicteraufe

leben eines ähnlichen Syftemes am Bundestage möglichft vorzubeugen,
dürfte unter anderen ein. beachtungswerthes- Mittel die Cinführung
ded. Gebraudh8 unter den Bundesftaaten abgeben, über die defignirten
Bundestagsgefandten, ehe ihre Ernennung öffentlich bekannt gemadt
würde, regelmäßig bie- Meinung. ber übrigen Bundesftanten anzuhören.
‚Was bei ben Ernennungen. der. großen Höfe nur eine bloße Forma
lität wäre, Eönnte diefen auf die Wahlen der mittleren und Heineren
Staaten -einen wefentlichen Einfluß: geben, „und eine gute Zufammen:
fegung der Bundesyerfammlung würde andererfeits, da die meiften ker

Heinen

und

‚felbft manche „mittlere

Höfe. ihre politifchen Anfihten

größtentheild aus Frankfurt befämen, eine um fo fühlbarere Rüchvirkung

auf den Gang. der deutfchen Angelegenheiten überhaupt audüben. —
. Die Bundesgefeggebung in Bezug auf die inneren Bundedange
legenheiten - weiter zu entwideln und auszubauen fei für Preußen
nicht räthlid), weil; fo lange die. öftreichifche Allianz beftche, die von
‚felber auszuübende faltifche Suprematie weit beffer unter Beginfigung
nicht ganz genau beftimmter und noch fehwanfender- Formenzu ihrem

Ziele gelangen Tönne, und im Gegentheife
fHäfts-Normen „von

der Oppofition

fcharf vorgeeicnete Gr

bei allen

Veranlaffungen

al.

Hemmungsmittel, wie bie Erfahrung Iehre, benugt werden fönnen,
während in’ der, Hypothefe einer bereinftigen Spaltung Deutfchlands
fehr genau und fcharf beftimmte Bundesformen ftet3 wefentliche Vor
‚theile der im DBefig der formellen Gefchäftsfeitung befindlichen Mad
gewähren, und die nöthigen Mafregeln. unendlich erfepweren Fönnten,
welche. Preußen dann im Bunde zu ergreifen angemeffen finden Lürfte,

um

eine Anwendung des Bundesmehanismus gegen fid felbft zu

neutralijicen.

Preußen

müffe- fih ferner Hüten,. in zu, viel Brozeffe

mit anderen Staaten verwidelt zu werden, während -es ben Heineren
Staaten Stoff zu Streitigkeiten zuführen folle, weldje fie immer wieder
in bie Hände der großen Mächte liefern.
Der Berfaffer faßt fobann Preußens Stellung am Bundestage
und die von

ihm

zu erftrebenden Punkte folgendermaßen zufammen:
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im Allgemeinen möglichfte Neutralifirung, jedod) ftets mit ter Haltung
einer über die mittleren Bundesftanten erhaben ftehenven, mit Defkreich
auf gleicher Linie ftehenten Madt,- alfo vorzüglich forgfältiges Ver
meiden, Vorfchläge zu machen, bie fpäter nicht durchgeführt werben
Fönnten; in ben allgemein politifchen Bundesbeziehungen Ausgleihung
der efivaigen Differenzen zwifchen Wien und Berlin, 'aber zu Frank:
furt enges, in der Negel milderndes Anfchließen an Deftreih, wober
zuweilen, aber nicht zu oft in populaiten Gegenftänden ein bereineter,
oftenfibler und. eclatanter Act von Seldftändigfeit zu zeigen, übrigens
. die formelle und materielle Initiative fyftematifch Deftreich zu überlaffen, diefe Ichtere aber. um jeden Breis von den Händen der mittleren '
Staaten entfernt zu Halten -wäre; ‘bei reinen Privatftreitigfeiten von.
Bundeöftanten unter einander, wobei Feine allgemeine politifchen Bejiehungen ins Spiel. träten, ohne Rüdficht auf die Anficht Deftreichs
eine unabhängige, möglichft aufs firenge Necht gegründete Meinung;
Privat» Brotectionen felten, und nur wo fiechöchft wefentliche Nüdfihten- auf die mit Preußen befonderd eng verbundenen Bundeöftanten
erheifhen; ein anfcheitiend reger Eifer. für die Befeftigung und Ent
widlung der Neformen, die unter ber Hand aber, mit Ausnahme ders _
jenigen, welhe auf die .Mititairverfaffung und die Stellung zum
Ausland Bezug Haben, fo lofe ala möglichzu erhalten wären; enblic)
eine freilid) nur Tehr-altmählig, mit. der Außerfien Borficht einzuleitende
Bildung einer feften preußifchen Clicntele in der Bunbeöverfanmlung.
So äußert fid) die Denkfeprift über die Stellung Preußens’ zum
Bunde. Meber:die Beziehung diefer Macht zur deutfchen Nation, “ber.

fette Punkt, den’fie ins Auge faßt, fpricht fie fi folgendermaßen aus:
Preußen müffe vor Allem damadı tradhten; ald die eigentliche deutfche
Madıt, als der wahre Nepräfentant Deutfchlands angefehen zu werben,

Es dürfe fih) natürlich nicht an die demofratifchsrepräfentativen Zdeen

anfdjliegen, welche jegt noch) fo vielen Einfluß in Deutfehland aus:
‚üben, vielmehr müffe e8 biefelben überall auf das Ledhaftefte befämpfen.

Dagegen müffe e8 ftetS die Nolle des Chefs des Proteftantismus in .
Deutfchland und überhaupt-auf dem. feften Lande fpielen und in diefer‘
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Eigenfhaft nach dem. Scheine traten, baß e8, obfchon eine abfolute
Monarchie, dennoch, unter allen Staaten -diefer Negierungsfern, td
die’ meiften eigentlid) Liberalen Grundfage hätte, wahre Intelligenz und
Aufflärung begünftigte,. die thätigfte, feftefte und einfichtövollfte Xers
waltung befäße, enblic, ‚jedem. Talente bie ihm angemefjenfte Laufbahn

öffnete, Sm biefer Beziehung
wäre e8 gut, wenn Preußen ald ter
beuifche Mufterftaat angefehen und feine Schriftfteller wieter Lie ton
..

angebenden in. Deutfehland würden, und dieß Nefultat bürfte unser
meidlicd), fein,. fobald das demofratifcherevofutionaire
Treiben und der

füdbeutfche Conftitutionafismus unvoltsthümlic gemacht worden wäre,
Bon

Seite.der preugifchen Zournaliftif und CS hriftftellerei müffe man

daher darauf hinarbeiten, und e8. würde nicht fo fahtwer fein, jene yes
Kitifihe Nichtung bei den

Deutfhen

im-Mißeredit zu bringen, wenn

man die Nationaleitelfeit und Ehre ind. Spiel bringe, und jener Kid
‚tung vonverfe, daß fie nicht national fei, vielmehr von einer neben
buhferifchen Nation, - den Beanpofn ,: ausgeht, wel fi 9 in Deutfche
fand nur. Parteien. bilden wolle,—
Das ift. der wefentliche Inpatt ber beiben detefiide, Was geht

baraud hervor? , Offenbar war. der Blan ber Großmädhte, die Oppe
fition ‚des beutfchen ‚Fürftentfums um jeden Preis zu forengen, und
damit zugleich.
den Liberalismus zu. unterdrüden: denn bie eigentliche
Gefahr beftand

in

der, Verbindung

diefer zwei

Cfemente.

Und man

wollte dabei folgenden. Gang nehmen: , Man. wollte 83 zuerjt mit ter
Intrigue verfuhen: man wollte fi Mühe geben, zuerft bie größeren
unter den minber mächtigen Etaaten, namentlid Baiern, von ter Tr
bindung ber anderen abzuziehen und zwar babdurd), daß man ihm einen
Antheil an beim Einfluffe vorfpiegelte, welchen die Großmächte bezügs

Lich der deutfchen Angelegenheiten ausgeübt, wenn «8 fid)an biefelben
_ anfchtöffe, ferner auc) dadurd, dag man ihm bie Gefahr ber Nevelus
tion.noch. einmal mit ‚ben brennendften Farben fehilderte, Ei. dieß
gelungen, fo wollte man einen von ben minder mächtigen beutjchen.
Etaaten ‚wegen feiner
- Oppofition wider die Großmädjte angreifen,
man die Abberufung der liberalen Bundedger
daß
und zwar badurd),
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fandten verlange, Der Angriff müßte, mit größter Cchärfe erfolgen,
dabei aber müßte man die anderen freundlich und mitb behandeln, um
eined Theild den Schreden wirken zu laffen, anderen Theild den übris
gen Opponenten eine goldene Brüde zur Küdkehr zu bauen. Dann crft,
wenn aud dieß, die Demüthigung oder die Nachgiebigkeit eines von
Ähmen angegriffenen Staates gelungen fei, wollte man an den gefährlichften Gegner, an Würtemberg, gehen, welcher.
bis dorthin wahr.
fcheinlich fhon ganz ifolirt ftände, und deffen Beftegung
num nicht _
mehr bezweifelt werden Fönnte,“ Hierauf aber, wenn.ber Sieg ber
Grogmächte auch am Bunbestage wieder gewonnen fei, müßte mai
bafeldft Maregeln durchführen, welche die Wieberfchr einer Oppofition unmöglid) machten, namentlid) die, welche den Sroßmädjten
einen Einfluß auf die Ermennung der Bundesgefandten verfchaffte,
Eo weit gingen Preußen und Deftreich mit einander, Inbeffen hatte
jede von diefen Mächten wieder ihre befondern Zwede, Deftreich
glaubte bereitd? Preußen volfommen- im -Schlepptau zu haben, wedhalb e8 nicht für nöthig hielt, diefem Staate gegenüber nod) eine be
fondere Politik zu üben, während Preußen bie Ausfiht auf eine Herr - Schaft über Deutfchland, die fid) ihm in den- reigeitöfriegen eröffnet
hatte, doc) nicht ganz vergefien Fonnte, aber anftatt diefelbe auf bem
einzig möglichen Wege, burd Anfchlug an die öffentliche Meinung zu
erfangen, 8 Lieber vorzog, fie dur; TrugeKünfte und durd) PBerfidie
fi) zu verfhaffen. - Schen wir nun, ob den Srogmächten. ihre .

Pie

glüdten.

EEE

Diplomstifder
und

.

Kampf zwifden den Grafnähten.
der Sürfenoppofitton.

Das Scidjal fihien ihre of ten
zu wollen, No im Jahre 1822, im
baierifche Bundestagdgefandte von Aretin,
Kiffen, Nitung und Gevandtheit der

gleic) Olnfangs Begsinfligen
Auguft, farb nämlich ber
offenbar einer in Bezug auf
gefährlichften Gegner, und.

toppelt gefährlich, da er unter den minder mächtigen Staaten den größs
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ten tepräfentirte, ‚Durd) biefen Tobesfat wurde den Grogmädhten ers
ipart,

gegen

Baiern wegen

einer andern

Befegung

ber Buntestagds

gefandtfchaft möglicher Weife härtere Maßregeln anvenden zu mülen,
An die Stelle Aretin’s fam im November 1822 der Here von Ri

fer. Snbeß

Fannte man

bie Richtung -‚diejes Mannes no

nicht: 3

war daher vor allen Dingen nothivendig, das baierifche Cabinet felt
u bearbeiten und zu verfuchen, ob man cd nicht herüberziehen könnte,
Zu biefem Ende wählte der Fürft von Metternich bei feiner Rüde
Teife vom Veronefer Gongreffe den Weg“ über Münden, An 1.3
nuar' 1823 fam er bdafeldft an und: blieb bi zum A, des Monatl,
Er überbrachte dem Könige einen "Brief feines ‚Kaifers, in welden er
ihm den Zwed der Sendung Metternicy’s- meldete: er” follte ihn von

ben Berhanblungen des Beronefer
zugleich

den Vorfchlag

zu einem

Congrefi c8 ‚unterrichten, und ihn
neuen ‚Congreffe deutfcher Minifter

madjen, weldjer wieder in Wien abgehalfen iverden, und auf welden
Veränderungen bezüglid) der deutfehen DBundesverfaffung vorgenommen
werben follten: befonders wurden: Veränderungen der Wiener Chlufs
acte gewünfcht, "ferner noch, größere Befchränkung ber PBreffe und ter
Deffentlichfeit der Kammerverhandlungen in den conftitutionellen Etats

ten,

Metternich) hoffte durch fein perfönliches Grfcjeinen, durd dad

verbindliche Handfehreiben ‚ded Kaifers "feinen Anfi ichten Cingang vers

fhaffen zu föhnen. Allein er täufchte fi.
° Die baierifche Regierung. antwortete auf Deftreichs Anfinnen nur
in allgemeinen

Ausdrüden: fie fügte hinzu,

preußifchen Borfchläge erft abivarten;

daß

inan bie öftreihs

und ‚dem baierifchen Gefantten

am Bundestage nicht eher darauf bezügliche uftructiönen geben fonne,
- biö jene Vorfchläge im Gefammtminifterium durchgefprodjen und bar

über Sefhluß gefaßt fer.

Die. Theilnahme. an neuen Minitereonfe

venzen in Wien wurde abgelehnt 9.
-

Nach

diefer Weigerung

Baiernd,

welches offenbar in Uebereins

.*) Vergleiche Darüber einen Artikel im Genjtitutionnel, vom 12 Februar 1823.
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fiimmung mit Würtemberg handelte, mußten die Grogmächte auf ten
neuen .‚Miniftercongreß verzichten. ES. erfehien bIo8 ter preußifche
Minifter des Auswärtigen, Graf von Bernfterff, welcher denn mit
Metternih

allein

die

BVorfchläge

vorbereitete,

die. tem

Bundestage

unterbreitet werben folften. Diefe folften fid) teil auf den Bundestag
an fi, theils auf die. inneren Verhäftniffe ber. einzelnen Bındesitanten beziehen... Dean winfchte eine Veränderung ber Seihäftsordnung,.
:Befhränfung ‚der Deffentlichfeit der Protofolle.. und Abkürzung der

Sigungsperioden. des Bundestags. In Betreff der inneren erhält:
nifje. der einzelnen Bunbesftaaten wünfchte. man bie dahin einfchlagens
den

Artikel der Wiener Schlußacte dahin .erflärt,. daß dem Bunde
(d.h. den Grogmächten) ;die Pflicht obliege, . auch ohne ‚Anrufen ber
„betreffenden Regierungen, in ihre inneren Angelegenheiten. einzufchreiten,
wenn der Bırnd.: cd: für nothwendig erachte,
Bezüglich, der Breite
müßten nicht nur die Karlsbaber Seihläfe e. erneuert, fontern wo möge
1 verfhärft werden). :
'
Metternich) gab indeß immer noch nicht bie Sofung- auf, Baiern

geivinnen. zu fönnen.

Er hatte

mehrmals. Unterredungen "mit dem

baterifchen Gefandten.in Wien. Derfelbe: erflärte aber auf beftimmte
Inftructionen Hin, daß fein Souverain zwar. bereit fei, zu allen Paßtegeln die Hände zu bieten, weldye von anderen Staaten.al3 nothivene
. dig anerkannt werben möchten, fo bald fie auf dem verfaffungsmäßis
gen Wege beim Bundestage felbft in Vorfchlag gebraght würden, und
in. wiefern -biefelben mit. ber ‚individuellen Landeöverfaffung
und ben

Beziehungen der

Bundesglicber

zum Bunde

in- Einklang ftänden;

‚ Daiern Habe aber für fi. felbft folde Maßregeln nicht nöthig
md. cd möchte vielleicht nicht gefahrlos fein, dergleichen zu treffen, die _
bei_ber allgemeinen Nube, welde in" Deutfchland herrfche,: die beabz
fihtigten ‚Erfolge fehr Teicht verfehlen und Dam sunheilie hervor,
zubringen, :geeignet fein dürften #*),
°F

.:

Agemeine Zeitung."1823, Beilage 37.
**) Afgenieine Zeitung.
Hagen,

neuefte Gefhichte, L

1823, Nr. 44,
37
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Alfo- auf Baiern
berg, aber, dad Haupt

war vorberhand nicht zu

teöinen,

Würten:

und der Mittelpunft.der Oppofition, war um

biefe Zeit befonders thätig,. den Entwürfen der. Großmädte entgegen,
zuarbeiten. Man erficht die aus ber Gireulanote vom 2, Januar ®),
welche (der. würtembergifche Minifter- des Auswärtigen, Graf von
- -‚Wingingerode, an bie. Gefandten MWürtembergs an den verfdietenen

Höfen erließ. In diefer . Note fpricht er fich über die Beihlüne de
-Songrefies von Verona as,‘ Er fiehtin dem ganzen Auftreten ter
-Sroßmächte, .weldje den Einfluß geerbt, den Napoleonfi din Guropa

angemaft, Grund. genug, "um. für bie Unabhängigkeit der Heineren
Staaten. Beforgniffe zu hegen.‘ "„Berträge abgefehlofien — Eongrefie
‚zufammenberufen. im Intereffe. der! europälfchen Völferfamilie, ohne

daß c8 ben Staaten des. zweiten Nanges geftattet ift; ihre befonteren
Intereffen geltend zu machen; die Kormen- felöft, unter welchen man
fie zu. den Verträgen zuläßt, und ihnen: bie Berchlüfe der übenviegens
den Mächte zu erfennen giebt; die Erwartung Ießterer enblid),. feiner
Meinungsverfehiedenheit bei: irgend. Einem ihrer. Verbünteten zu de
gegnen ;.diefe verfchiebenen Neuerungen in.bder Diplomatie rechtfertigen
wenigftens einen ausdrüdlichen. Vorbehalt zu‘ Ounften ber Hedhte, die

- jedem unabhängigeni ‘Staate unveränßerlid) zuftehen.

Die Sade tet

Bölkerunabhängigfeit. und. bie bed monarchifchen' Principe, zujammen?

‘geworfen in ber italienif—hen und‘ fpanifchen Angelegenheit, bie Eadır
der Menfchlichfeit und der Religion, vermifcht mit jener ber Griechen,
die Sacdje endlid) des allgemeinen Friedens, :die alle gleich interefiir,

erlauben nicht, die Oegenftände, womit fich die legten: Gongrefie und
namentlid) jener von Verona befchäftigten, als’ foldye anzufehen, wel

che den Mächten ‚des zweiten Nanges

fremd wären; fie rechtfertigen

unfer Bedauern, davon: ausgefchloffen worden zu fein, nicht einmal
gefehen zu haben, daß man ben deutfehen Bund dazu beric, obgleid)
er nur unter bie Mächte des erften Kanges gezählt werben Ifan; ; tenn
) Buerft abgerruft in dem Gonftitutionnel vom 17.

der allgemeinen Zeitung.

Nr.

35,

on

Ser

41823, Mm "
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Blod zivei Glieder befielben befanden fihy auf dem Congrefie, und das
Ganze fann den ‚Theilen nicht untergeordnet fein." Was nun die
Mittel: betreffe,. um den Frieden Europas zu erhalten und die reyolutionairen .Orundfäge zu unterbrüden — Zwede,: wovon am -Schlufe
der Girculardepefhe der Großmächte die..Nede fei.—fo könnten biefe
wohl nirgends anderswo gefucht, werden bürfen, al8. in der wirffamfin Eorgfalt jedes einzelnen Souverainfür
s das Wohl feiner Unter:
thanen und für gewifienhafte Erfüllung der VBerbindlichfeiten, die er.
mit ihnen ‚zur. Verbreitung - der.: Aufkläruund:
ng teligiöfer -Oefühle
und:zur Befeftigung.
ber Herrfchaft der. Gefege: eingegangen .fei, Am
-Schluffe erflärt der: Minifter, dag der König-von Würtemberg, übers
zeugt, daß feine Verwaltung: und. die feinem Lande. gegebenen ‚Inftitus
fei,
tionen. legterem nichtd zu wünfchen. übrig: Taffen,: feft ‚entjchloffen.
von feinen bißher befolgten, mit :fo vielen. befriedigenden. Nefultaten.
gekrönten Berwaltungsgrundfägen'nun: und’ nimmermehr abzuveihen. —
: Während 8 num mißlang, Baiern zu gewinnen, während: Wiür‚temberg fich in immer, fehärfere: Oppofition. feste,’ machten ‚die ‚Groß
‚mächte. eine Groberung an zwei Staaten, : von welden ber .eine, am
Bındestage zur Dppofition gehörte, umd ber andere'bie. tepräfentativen
‚Ideen zu einer für die: amumfchränfte: Regierungsgewvalt fehr . gefähts
Lichen ‚Entwidelung gebradit hatte:. das. waren. Sachjfen und Baben.
Das. Töniglich fähftfche Eabinet war fchon früher :öftreihifhen. Eins
fluffe nicht unzugänglid), Neuerdings wurde nun von Seite. Deftreichs
:nod). größerer “Eifer angewendet, um. benfelben wiede
-zu. erhalten.
r
Metternich. verfäumte, dabei: feine Oelegenheit, um der Eitelkeit. des’
„Eabinetd. zu fhmeicheln. .Dahin gehörte. namentlic, die zeitweilige

Uebertragung des Bräfsiums am Bundestagelan ben fächfifchen. Ges
‚fandten. Metternic) hielt es nämlic) nach) gerade für nothiwenbig, ben.uns
Diefer
fähigen Graf. Buol- Scyauenftein von: Sranffurt abzurufen,

wurde mit einer Penfion von 21,000 Gulden: in den Nubeftand

ger

fest: an feine Stelle fam der Freiherr von Münd)- Bellinghaufen.
Diefer ging jebocd) erft mit dem April: des Jahres 1823 an. ben Ort
feiner Beftimmung ab... Inzvifchen aber mußte ein anderer Bundes»
.

.
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kagsgefantlr das Präfidium ‚führen, und Metternic) ließ nun dafjelbe
an den königlich fächftfchen. Oefandten: von Garlowig übertragen, Das
diefe Auszeichnung

von Wirkung war, .merfte- man fofort an ten Ib

ftinmmungen des fächfifchen: Gefandten, : welche: von diefer Zeit an mit
im -Einflange ftchen, wie biäher. .
"den öftreichifchen viel mehr:

Was.num aber Baben anbetrifft, fo trieb. dad um jene Zeit zum
Ausbruch. gefommene Mißverftändniß" “zoifchen. Ständen ud Orc
“herzog

den: -Tchteren immer‘ entfchiedener-: in. das Metternidihe Ey

-ften. hinein... Der ‚Landtag war, “wieiwir oben erwähnt, im Yuguft
1822 vertagt worden: Anfangs: November defjelben Jahres Fam er
wieder zufainmen, Aber. inzwifchen führte..die Negierung eine andere
‚Sprade: fie teilte :Orumdfäge auf, welche: im Widerfpruc) mit dem

wenigfiend zum
n,
: weldhe.diefes
‚conftifütionellen« Staatöwefen ware
Regierung reiste
der.
Benehmen
„bloßen Scheine erniedrigten. Diefes
die’ zweite Kammer: weldye :ohnedieß -fchon- durch die .Vermerfung fo
‚aller ihrer Borfchläge: von: Seiten. der erften Sammer mißmuthig ge
.nug war, nur.'nod): ‚mehr. Die Verftinmnung wurde immer größer.
‚Bei: den: Verhandlungen: über ‘dad Budget. Fam. fie. zum Ausbrud.

Die Stände. wiefen. ber Negierung ‘eine Ueberfjreitung der vorigen
Bubgetperiode nach, weldye 490,34%° Gulden’ betrug. Dennod) bavils

ligten fie die bedeutende Civillifte von 1,120,250 Gulden von Neuen.
Aber :hinfichtlich . des. Mititairctats und

ber- für:das: Gefandtfhaft®

-wefen: geforderten Summen‘ glaubten: fie. die Forderungen ber. Regierung

befehneiden :zu müffen, An legten zogen fie bei dem Departement ter
auswärtigen Angelegenheiten 25,000 Oulden ab, während fie ten
Militairetat um, eva’ 200,000.Gulden verringerten. "Die Regierung
verlangte jährlic) 1,648,000 Gulden. Auf den Befchluß ter Etinte
-hin: wollte. fie. 48,000 Gulden nadjlaffen: biefe blieben aber bei ihrem
einmaf gefaßten ‚Befehluffe. "Der Großherzog erließ nun an bie Kam
:mer.ein in fehr Fategorifchen Austrüden abgefaßtes Schreiben, worin
er unter Beziehung /auf:feine. Pflicht ald Bundesfürft und auf ten $

58 der Wiener Schlußacte die.Feftfegung des Militairetats auf 1,600,000
‚Gulden u.ald .unerläßfiche Bedingung einer. Vereinbarung erflärte. DIE
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Kammer aber, welche jah, daß es fich. jegt nicht mehr blo8 um eine Sun
me, fondern um ein Brineip, nämlidy um ‚bad: Steuerbewilligungstecht
und: um. die Gelbftändigfeit der. Kammer handle, beharrte bei ihrem
früheren ‚Befchluffe. Das. war . am: 31. Sanuar 1823, . Tags
darauf ‚wurde, der, Landtag gefhloffen.: Am 6. Februar erfchien ein
Negierungsrefeript, welches unter den Bitterften Anfchultigungen wiberdie Majorität der Kammer erklärte, daß,:da. zwilcen Ständen und
Regierung - bezüglich :ded Budgets Feine Einigung zu Stande efoms
men fei, die.’ Steuern,. wie bisher erhoben werden follten. ... .:.
Metternich fieg fi: diefe Dinge--night- entgehen. Noch che ber
Zwift zwifchen Regierung und Ständen zum offenbaren Ausbruc)e gefommen war,. ließ er den badifchen Gefandten am: Bundestage,. Hern
von Dlittersdorf, nad) Wien fommen::— 68 hieß zwar,. er wäre in
Auftrag feiner- Regierung dahin gereift — und. theilte ihm einftweilen
die Vorfchläge mit, welche die Großmächte am. Bundedtage zu machen
beabfichtigten. . Daß auch,.Blittersborf und ‚mit ihm ber Großherzog
von Baden für das. Metternic’fche Syftem gewonnen ward, unterlag
bald feinem. Zweifel mehr, wie denn das Auftreten bes Gefandten am
Bunbestage, feit feinem Wicdererfcheinen dafelbft, diefes deutlich genug
darthat, und ebenfo das fortanige erhalten bes Großherzogs begüge
nn) der inneren Berwaltung: feines Landes,
Unter
bes

Jahres

folcyen

Umftänben

1823, Die- erfte,

eröffneten. fich ‚die Bunestagsfigungen
fand

am. 6, Februar.

ftatt.

Sie

war

bejfonderd wichtig, ‚weil in, Diefer dem -Bundestage offiziell die Bes
fehlüfje. des DBeronefer .Congreffes mitgetheilt wurden und -die drei

Großmäcte Nußland, -Deftreid und Preußen vom Bunde. eine Antwort

darauf verlangten,

Der ruffifhe

Gefandte,

Freiherr von Anftedt,

forad) in” feinem Begleitungsfchreiben die Erwartung aus, daß der.
Bundestag.
mit Allem, was die Großmächte vorgenommen, überein
finme, „Da”, fagte er, „wo die Unabhängigkeit und Stärke der Regics

rungen

md

bie Intereffen der Völker als feierlic
. Grundlagen
he ber

Prineipien zugelaffen iverben,

welche unter

ber Aegide

der Traftaten

die. Ruhe. und Stabilität. in Europa. fihern. follen,. verfhwinden - alfe
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Sinmwentungen
2

von

felbft. "Die Nationen

als ‘fie. glüdlich find, und niemals hat fi

find nur fo Tange ruhig,
das Olnd in ter Bave

gung gefunden.:. Der. Unterzeichnete wird fi d) daher auf Feine weitere
Beweisgründe. berufen. Die Neinheit der Abfichten ber Monarden
bedarf ihrer nicht,“ Orftreich machte. num durch den zeitweiligen Präfienten, ‚Hern von Garlowiß, ten Borfchlag, den drei Höfen für tiefe

diplomatifchen Mittheitungen Danf abzuftatten and zugleich die bank

bate. Uebereinftimmung des Bundes mit den Anfiditen und Map
regeln auszutrüden, wodurd) Bicfe- erhabenen ‚Mächte die Ruhe und

Srönung in" Guropa aufrecht zu erhalten fuchen,
u
, Für diefen: Borfchlag ftimmten jedoch blos Preußen; Königreid
Sachen, bie -beiben. Medlenburg,

und die

16, Stimme (Hohenzofs

Iern, Liechtenftein, Neuß, Schaumburg- Lippe, Lippe und Walded), ven
Herrn yon Leonhardi vertreten, Bei den“ übrigen trat fofort Miters
fpruch: hervor. Befonders Würtemberg feiftete denfelben. Wangenheim
drang

zunächft: darauf,

daß ber Bundestag bie Befchlußfaftung über

. biefe Angelegenpeit ausfege, und- daß, inzwifchen” bie einzehien Or
fanbten,

weld)e deren: bedürften; "von ihren

Höfen Snftructionen eins

holen follten. Er legte dabei. befonderes Gewicht auf bie Gefegficfeit,
nicht ohne eine gewiffe- beißende .Sronie diefem feinem Motive beizus
‚mifchen. Die Monaten, fagte-er, denen die Heiligfeit ‚ber Verträge
aber Alle geht, würden ficherlich mehr beleidigt, als erfreut werten,
wenn bie ‚Befchleunigung unferer Antwort- dur) Verlegung der in en.
Bundesgefegei- vorgefchricbenen Sormen erfauft wäre, - Mit Mangene
beim ftimmten der: großherzoglich- Seffifche Oefandte von Harnier und
ber. fuchefüfche von“Lepel. "Die übrigen fuchten einen Mittehveg und

fanden ihn in. der‘. baierifchen Abftimmung.-" Baier machte nämlich“
den Borfchlag, dag den Gefandten- von Nußland, "Deftreih
Preußen ber Empfang der Eircular » Depefche zu beftätigen und
die Mittheilung derfelben, unter Anerkennung ber auf Grhaltung
Nuhe. der Welt: gerichteten Abfichten Ihrer Majeftäten, ber Dank

und
für
ber
ber

Bundesverfammlung auszubrüsten fe, Der Unterfchied des baierifchen
Vorfchlags

‚von

dem. öftreichifchen

lag darin,

Daß

biefer von

em

Die Großmädte und die Fürfeneypofition.
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Bundestage die Uebereinftimmung mit den Mapregeln ber Große
mächte verlangte, während. Baiern- fich nur auf die Anerkennung ber.
Grundfäge: und der Abfihten berjelben befchränfte, Die Mehtz .
heit, Hannover, Baden, Holftein und, Lauenburg, Luremburg, herzoge:
Kch fächfifche Häufer, Braunfchweig und Nafau, Holftein, Oldenburg,
Anhalt und Schiwarzburg,..fo. wie bie Hanfeftädte, ftimmten für. ben
baterifchen: Antrag; ‚wobei fie jedod) ausdrüdlic bemerften, daß ben
drei übrigen Gefandten ‚(von Würtemberg, und den. beiden Heflen)Und 5 wurde denn die,
unbenommen fei; Inftructionen einzuholen.
Behlußfaffung wirklich vertagt.
oo:
Snzwifchen erklärte der- Heffen- Darnftäbtifihe Gefanbte sion in
ber zweiten Sibung, am 13, Februar, . daß. er eingegangenen Inftruetionen gemäß. ermächtigt fei, dem baierifchen Vorfchlage beizutreten.
Dafl elbe

erffärte

in. ber dritten Sigung,

am

20.- Gebruar,

der fürs

heffifche Oefandte, . Bon. Wangenheim jebod) äußerte fic) in berfelben
Sigung, fein, Hof habe ihn ermächtigt, den Icbhafteften Dank für die
gefjchene. wichtige. Mittheilung abzuftatten, und zugleich die vollftänz .
digfte Anerfenming der "auf Crpaltung. und Befeftigung ber. ‚Ruhe, der
"Drbnung und der. Sicherheit in. Guropa gerichteten. Abfichten. . ber:
Hohen. Monarchen auszufprechen, , ‚Hierauf aber. habe fi aud),. nad).
der Ueberzeugung ‚feines Hofes, bie -von..ber Bundesverfunmfung- zu
madjende Erwiderung ' auf. ‘bie. vorliegenden Mitteilungen - ber. Nez,
fultate, -einer ‚Verhandlung, ‚deren. nähere 8 enntniß ber. Bundesverz
fanmlung. abgehe, um fo gewiffer zu "befchränfen, ‘ald die im den Zweden des Bundes begründete ‚Stellung defielben zu allen auss
wärtigen Mächten :c8 der Bundesverfanimlung unter, den angeführten Umftänden befonders zur Pflicht mache, ‚bei dem - bezeichneten. Gefichisz
punkte ftehen dit. „bleiben. Ar einer. von. diefem, Ocfihtspunfte ich.
entfernenden. Befchlußnahme fünnee mithin die wiitembergifhe Gefanbt"Schaft feinen Theil nehmen. >...
oo
u
Sn der vierten Sipung.. au 24. Sebrar, erfolgte endlich der:
Befehluß. Er Tautete, dahin, daß. alle, mit Ausnahme einer Stimme,’
nämlicd, Würtembergs.,; erflärten:. der deutfche. Bund - banfe, ‚verbinds

yg4'

ZFDIEReaetfon.in Deutföhland,;

Tihft den drei Monarchen für die ihm: ld" europälfche. Macht zuges
fonimene Eröffnung ber. Nefultate des DVeronefer Congrefied, und ver

fiogere denjelben feine: bollfommenfte Ucbereinftimmung mit den weifen
Srmefiben, else

und erhaltenden

in ‚ber Sireutarbenfte audges

0000

froden fin.

Sm MWejentlichen. alfo. Hatte der Saierifie Borfehtng aud) bei ter

Beichlußfaffung den Sieg davon getragen, und die beiten

. enbtichen

Orogmädhte- erfitten wiederum bas Scidfal; .weldyes ihnen feit einiger
° Zeit öfter, wie einmal, bereitet worden mat, bob fie mit ihren Pros
“
pofitionen durdjfielen,

"Nun aber. glaubten fie nicht fänger zögern zu Dürfen, Eie wants
tendt

Mapregeln an: um

Mater

die Oppofition zu fprengen,

Anscfe auf Sefen--Darnfladt
Sprengung

und Würlenbeg

der Dypefttton.

- Sie harfei fid) zuerft auf das Großherzogtum Hefien, tefen
Gefandter- von

Harnier

zur

entfchiedenften ° Dppofition

tage gehörte und zugleich mit dem

am Bunte?

Furhefitfchen Bevollmädtigten von

Syftem anhing: nod) in ter
Lepel befonders dem Wangenheim’fchen.
legten Frage gehörte er ja zu den breien Gefandten, welde nod) wei

ter gingen, ald daS baierifche Votum. - Deftreich und Preußen tra
gen. glei nad) ‚ber erften Sigung de Bundestages. in biefem Jahre
auf die Abberufung- Harnier’s. Sie hatten indeg bei dem Angriffe
- auf Heffen- Darmftabt nod) einen anderen Gchanfen. Wir Haben gu
“fehen,

‚daß

in

Darmitadt

die Eitungen des fübbeutfchen Hantelds

. Eongrefjes abgehalten wurden, eine Erfeheinung, welde nicht minder
auf. die Oppofition' gegen bie Großmächte hinauslief, wie ber MWiters

ftand der mindermächtigen Staaten am. Bundestage, Sie gedachten
nun, indemfie Heffen-Darmftadt angriffen und überwältigten, zugleich
den Darmftädter Handelscongreß zu fprengen

und

damit fi eined

Höchyft gefährlichen Gfementes zu entledigen. Der, Angriff auf Heilen?
Darmftadt

gelang

unerwartet fehnell. Schon im Anfange did März

Angriffe auf. Hejfen:TTarmjtadt und Mürtemberg.

1823 wurde.
von. Harnier

ald

Bundestagsgefandter

feine Stelle. fan Herr von. Oruben,

abberufen:

835

an

Und daß cbenfo die Eprengung

218 Handelscongreffes gelang, werden wir fpäter fehen
01°
Zugleich aber. wurde ‚jegt auch Würteinberg ernftlich angegriffen.
Die Veranlaffung dazu gab die oben erwähnte Winingerodefche,
Note
vom 2, Sanuar *). Diefe Note, welche nicht für die Deffentlichkeit
beftimmt. war, gerieth” bennod) indie Hände bes öfteeihifchen
Cabiz .
net3 und

bereitd

am

29,. Januar beklagte

fid) Metternich ‚darüber in

einer. Depeche. an. ven öftreichifchen. Oefandten in Stuttgart, ‚Die
würtembergifche Negierung „gab darauf Feine Antwort, aber bald herz
nad) erfehien die Wingingerodefche Note: abgedrudt in den franzöftichen
Blättern, Dieg war dem Stuttgarter Hofe fehr umangenchm: denn
er. war jegt genöthigt, eine Antwort. darauf zugeben,
. Auch erfchien
fhon am 23. Februar ein..Artifel in der, Stuttgarter "Hofzeitung,
weldyer, ohne die Aechtheit des fraglichen Aetenftüds zu verläugnen

oder zuzugeftehen,

fi) dod) auf bad Bitterfte über. bie Indiscretion

beflagt, dergleichen zu: veröffentlichen. Auch) fucht der. Artikel fcheinz.
bar bie Anfichten des Stuttgarter Hofes
.mit denen der. Örogmächte in
“ Einklang zu bringen. Wir fügen [heinbar: denn. genau befehen
will feldit diefer entfchuldigende Artifel- der Hofzeitung nichts anderes
fagen, ald was die Girculardepefche, mur. etwas beutlicher, ausbrücte,
Genug: durch). diefen Artikel fchien Metternich befriedigt: in einer
Depefche vom 8. März erflärte er, daß’ der Kaifer auf jede weitere
Erklärung über das fragliche Actenftüd verzichte. Aber.in einer ans
deren Depefche von demjelden Datum wurde die Abberufung Warigens
heim’ von Frankfurt gefordert. Ad Grund diefer Forderung wurde
das Benehmen Wangenheim’s am. Bundestage angegeben, 'namentlid)
bei Veranlafjung der Verhandlungen ‚über. den. Congreß von Verona.
Das Stuttgarter Cabinet antwortete darauf, bag: Wangenhein blos
”) Bergf. über das Folgende De Note Binpingerode's vom 46. Juni 1823 an

ven würtembergifhen Gefanzten in Bien,
7. December

1823.

abgerrudt in-tem Conftitntiennel vom
-

.
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nad feinen ‚Snftenctionen "gehandelt hätte, fehte auseinander, warım
Mürteinberg in.biefer Trage nicht anders geftimmt, und entwidelte bie
Gründe, welche: fi} "einer Abberufung. Wangenheim’s entgegenfepten,
"Diefe Gründe erfchienen aber. dem Wiener Cabinet nicht genügend
und .c8 blieb bei feiner Forderung. Wangenheim, fagte Metternich,
offenbare bei allen Gelegenheiten rein entgegengefegte Meinungen, nidıt

nur gegen den

Gang

des. Wiener .Cabinets : in den. Buntedtagdans

gelegenheiten, „fonbern felbft gegen bie Brincipien ber heiligen Altanz.
Eine neue Nöte des. würtembergifchen Minifteriums vom 17. April
fuchte diefe Anficht zu widerlegen, -theilte Metternich bie an Wangen:
heim erlaffenen Snftructionenmit, gab das .Verfprechen, biefen Minifker
zurüdzurufen, fo wie er fi, was aber gar nicht anzunehmen fd,
von feinen Suftructionen entferne, und drückte fchließlich die Hefnung
aus, daf-hiemit die mrißheltigfeit eigen Wien md Srtigent außs
orglien fein werde, ©
:
Allein daran-.badıte- Metternich. Feinesivegs: oielmehr fuhr et
hummehr. fein -Tegtes Gefhüg auf.: * Sn "einer Note vom 28. Mai 1
Härte er dem König von Würtemberg,. daß. der Kaifer von Deftreid)
feinen Gefandten von Stuttgart hiermit! abrufe- %.. Der einzige.
Os
Rothe
die
auf
fi)
befchränfe
Fragen
politifchen
allen"
in
. danfe des Kaifers

wenbigfeit, dem Strome.des Srrthüns, den Beftrebungen
ber reveluties
“nairen Partei, den Complotten derfelben einen Damm entgegenzufehen.
Auf. dem ongreffe von Verona habe man nur in diefem Sinne ge

Handelt‘ und fi über Die geeigneten- Maßregehn verftändigt, "Alle Groß
mächte, mit Ausnahme. Englands, feien damit einverftanden gavefei.
Und. nun fomme-der- König von MWürtemberg. und :fege fi ba Groß
mächten feindlic} entgegen, „vie aus. der. Circularnote vom 2, Janıa
deutlic) Dervorgehe: Daburd) fühle fich ber Kaifer. beleidigt, Anfangs
äivar glaubte er, der König ‚von Würtemberg wolle wicher einlenfar,

indem ber Artifel in -der Stuttgarter Hofzeitung
gegeben, als wolle

fid) das Anfehn

ber würtembergifche Hof jene Note desadoniren,

I Diefe Note it abgedrudt im Gonftitutionnel, vom 22. November 1823.

N

Angriffe

anfHeffen-Darmftadt

und Württemberg.
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und der Kaifer wäre damit. zufrieden gewefen. - Aber im Widerfpruche
damit hätte fi) ‚der ‚woirtenbergifie Gefandte am Bundestage durdye
aus im.

Sinne

ber Note vom 2, Januar

ausgefprochen
und opponire

den Großmächten fortwährend. - - Der Kaifer verlange daher die Ab:
beriifung Wangenheim’s.
& fange biefe nicht erfolge, fo lange .
werbe fein Oefandter,.. Sf von Thum, aud) von Stuttgart entfernt
bleiben. Am 2; Zuni 1823 wurte biefe"Note dem -würtembergifchen
Hofe übergeben, und an benfelben Tage zeigten aud).bie Sefandten von.
Nußland und von: Preußen ihre Abberufung Seitens ihrer Höfe an.
Um viefelde Zeit begannen aber aud) bie Großmächte am Bunbestage ihren Kampf gegen Wiürtemberg.
.
‚Sie nahmen "Veranlafjung von ber ürtembergißen ref,
Diefe war ihnen. fon längjt ein Dom im Auge, weil fie von ber
Eenfur- auf. eine

fehr

milde

Weife

behandelt

wurde, weil

fie

eines

Theild die politifche Aufklärung beförderte, anderer Theile, aber aud)
gegen das Eyftem der Gropmächte entfchieden in’ die Schranfen trat,”
Das gefährlichfte; weil entfchicbenfte Blatt. Ihien. ihnen der beutfche
Brobadıter, - welder- feit -dem Auguft 1822 in Stuttgart herausfam
und. allerdings: feinem Wefen nad). nicht8 als Oppofitionsblatt war. Mar wartete nur af irgend, einen_Wrtifel, welcher bem Bundedtage
aldfoldyem Beranlafiung zum Einfcpreiten gab.” Am 20. März cz .
fehien ein folcher.. Diefer im Ganzen fehr gemäßigt gehaltene. Artikel
befprady

die Eentral- Unterfuhunge- -Commiffioii in Mainz, und fchloß.

mit ber Behauptung, dag fid) die- betreffende Commiffion gegen "rei Bonvürfe.. fchwerlich zu "rechtfertigen. vermöge:- 1) daß diefelbe die
. offenbaren Schöpfungen. ber Zeit und der Ereigniffe in Preußen, durd)
welche allein der Feind aus dem Lande getrieben werben fonnte und

auch) vertrieben ward — bie fich unter den Augen und mit Borwijfen
des Königs: felbft in dem damaligen Nothftand bildeten —: einfeitig
als Nefultate ftantsgeführlicher geheimer Verbindungen barftellt; 2) daß:

diefelde die am
forejung- des

18,. October. 1820.in Darmftadt -gefchchene Fteis

Lieutenants

Cchulz Tuch). ein Kriegögericht . bedauert;

indem die. Grfahrung gelehrt hat, ‚daß ber Großherzog von Hefen-
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gerade auf die; gegen

dergleichen Erfcheinungen

bezeigte Milte ten

- einzigen Weg eingefchlagen, : welchen: wahre Staatöklugheit vorzeichnet
und.auf folche Weife.in der Achtung feines ‚Volfed mehr gewonnen
hat,.al3 er dur Harte Beftrafung jemals gewinnen fonnte; 3) taß
diefe Commif
. bei. dem
fto
Eingeftänd
n,
niß, daß alle ihre Bemühungen

zur. Entdefung wirklicher. ftaatögefährlicher „Compfotte frudtlos
gewefen,: dennoch, in ber. Art ihrer ‚Berichterftattung
die geheime Ab:

fiht, ihr Dafein zu: verlängern, verräth “und. über ihre Gefhäftsbehandlung - Anfichten. auffteltt, weldye.. deren Fortdauer bis ind Un

endliche führen müßten,

Diefe legte Bemerfung
wurde zum Angriffe

gegen den deutfchen Beobachter geeignet gefunden,

Der Präfidentder

Eentral-Unterfuchungs-Commifjton mußte fi) daher beim Buntestage
über - Diefe Zeitfehrift. beflagen.
und von ihm Genugthuung verlangen,
Dieg gefchah. wirklich) in einem Schreiben vom 28, Min, 48

Referent biefer Angelegenhei
t. der badifche Gefantte‘ Sreiher
wurde
von Dlittersborf ernannt, welcher, ioje wir umd erinnern, feit tem
Anfange diefes -Iahres fihin Wien befunden hatte und erft Anfang
März wieber zurüdgefehrt. war... Dicfer erftattete nun in der Sihung
vom 30.:Mai Bericht über die Befchwerbe..gegen den beutj—en Be
obadyter, und die Art und Weife, wie. diefer’ Bericht abgefaßt war,
lieg in ihm den Schüler Metternich’ auf Feine Weife verfennen.

Ausgehend von dem Standpunfte ber heiligen Allianz ftellt der
Berichterftatter die fraglicye Zeitfhrift als eine durchaus revolutionaite
bin, weil fie die hohen Vächte und ihr Gyftem beftändig angreift,
den Liberalismus predige, die Religion verachte, die Sadje her fpanie -

fhen Conftitutionelfen vertheidige, fd) gegendie franzöfifchen „weißen

Zacobiner” erkläre, und namentlich
foluten Oroßmädjte verbächtige, von

auch die Abfichten der drei ab
benen doch zwei Mitglieter ded

Bundes wären. So fehr nun der Berichterftatter. wider ben beutfchen
. Beobachter fich. ereifert amd Eeinen Ausdrud verfhmäht, um ihn
in

den Augen bes Bundestages. als eine Höchjft gefährliche Zeitfchrift

erfheinen zu laffen,

fiht, und

fo hatte er doch dabei. noch eine andere

Ab:

diefe feheint fogar die eigentliche gewefen zu fein, nämlid

Angriffe

anf Heffens
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Seitenhiebe gegen die wiürtembergifehe Regierung auözutheilen, welche
ein fol fchamlofes‘ Blatt dulbe, das. offenbar darauf ausgehe, den
Frieden unter den einzelnen Bumdesftaaten zu ftören, den Bund felbft
herabzwvürdigen - und feine Aufföfung vorzubereiten.
Der Berichte

erftatter trägt nun

zum

Schluffe

darauf an: 1) daß ber

beutfche

Beobachter.
von der Bundesverfammlung Fraft der ihr durch den Ber
fhfuß vom 20. September 1819 übertragenen Autorität unterdrüdt,
audı) alle fernere Fortfegung deffelden unterfagt werde; 2) daß bei

würtembergifche Negierung durd) ihre Bundestagsgefandtigaft zu erfuchen fei, diefen Befehl zu volfzichen; '3)°dag allen übrigen Bundes:
tegierungen von: biefem - Befchluffe.
mit dem Grfuchen Kenntniß zu
geben fei, die -fernere Ausgabe: des- deutfchen Beobachterd innerhalb

ihres Gebietes zu verbieten, aud) ben veranhvortlichen Nedacteur deöfelben, Liefding, binnen fünf:Zahren' bei der Nedaction

eines

im bie

Claffe.der periodifchen "gehörigen öffentlichen Bfattes mit politifcher
Zendenz nicht zuzulaffen;4) daß der Eentral-Unterfuchungs-Gommiffton
in Mainz diefer Befchluß mit dem Bemerfen zuzuftellen fei, daß -bie
Bundesverfammlung bie, „Beläberbe erben Bemit für- ‚erledigt
ragen.
8 fragte fi. nun, «wie - A: bie Deheheit ber Bandesiagdgefandten: zu biefem. Vorfchlage verhalten‘ würde, - Der öftreichifche-welder nicht
Präfidialgefandte, Freiherr von -MündyBellinghaufen,

des Berichterftatterd noc) neue,
Herfäumte, den verdammenden Ausdrüicen
für die würtembergifche Regierung cbenfall8 beleidigende hinzuzufügen,
flug vor, über den Vorfehlag Blittersdorf’s fofort abzuftimmen. Ders
gebend wies Wangenheim nad, daß- dieß eine Verlegung ber Ges
fhäftsorbnung. fei,- welche verlange, daß erft in- ber nächften Eigung
über einen Vortrag Befhluß gefaßt werden dürfe: Mündy-Bellinghaufen erwiberte,, - daß jeber‘ Verzug für Deutfchland "auferordentifc,

gefährlich. fein’ fönnte, *- Mar ‚bemerkte nun bei: biefer Abftimmung,

wie fehr 68 ben Orofmädhten bereitd gelungen war, bie Oppofition zu
fodemn.

Für’den

Vorfchlag ‚Blittersdorf’3, welder: im Sinne der

Großmächte abgefaßt war, ftimmten unbedingt
12 Gefandte, nämlich
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außer Deftreih und Preußen nod) Baiern, Königreich, Cacıfen, Katz
nover, Baden, Holftein, Lauenburg, Luxemburg, Braunferweiz und

md bie freien Etätte, Der
Rafau, Merlenburg,- die 16. Stimme
einholung, „während ter
Inftenetiond
uchefftfche Gefandte verlangte
heffensdarmftädtifche ven Vorfchlag machte, zuerft fc an bie würten

bergifche Hegierung- zu „wenden. und von ‚biefer die nöthigen Sihritk
wider die fragliche Zeitfchrift- thum zu Tafjen.“ Damit ftinmeen au
Dldenburg,; Anhalt und Schwarzburg (von Bott) und tie herzeglids
fähfifchen Häufer (won Beufd.. ‚Allein, fie. wurden von Miünd-dels
Iinghaufen mit der Bemerkung abgefertigt,. daß die Kurlshaber Terz
Handlungen eine ‚foldhe Procedur nicht bezivedt- Hätten: und man Hate
zu. fehen, von weldjen ‚die damals gerfammelten
“immer: auf den, Geift

‚Eabinette geleitet- wurden, . nicht: auf: ben bloßen Bucyftaben te Gr
feges,

Der

kuchefiifche.. Örjandte: aber wurde wegen ber Sorterung

der" Inftrtctiongeinholung von. dem’ öftreichifchen bergeftalt angelafin,
daß, er. am Schluffe

der, Sigung „barauf- verzichtete,

AbWangenfein

enthielt fi) - der: ‚Abftimmung. Der, Vorfchlag Biitrsturd mut
.
‚mit übenviegender Mehrheit, angenommen.
Was follte nun die würtembergifche Negierung iGum? 3In tiefer
Sache am Bunbestage-ganz allein ftehend, von Feiner einzigen Stimmt
.‚unterftüßt, entichloß fie fich, nachzugeben: fie umterbrüdte ven heutigen
Beobachter: am-13, Juni erflärte, die Nedaction ben Lefern felber, ta

das Dlatt zu erfepeinen aufhöre. Aber Wangenheim machte im Auf
„trage feiner Regierung bem Bundestage nod) einige barauf bezüglicht
bittere, Bemerfungen. -" In’ der ‚Sigung ‚vom. 3. Juli zeigte er. zumal
bie. Unterdrüdung des deutfchen Beobachters Seitens feiner Regierung

dent Bundestage -an, bewies aber. zugleich mit fchjlagenden Gründen
bad Gefehwidrige ded betreffenden Befchluffes der Bundesoerfummlung
und. untenvarf die Mafregel - einer feharfen ; Kritif, wwelde UM
fo tiefer einfehneiden - mußte, als ‚fie zugleich. von. der Bemerkung
“begleitet war, daß die würtembergifche- Regierung den Karlöbader Bes
fhlüffen nicht aus eigenem: Bebürfniffe, fondern nur aus Nadgiebige

feit gegen die Großmächte "beigetreten

fe.
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eriwiderte nichts hierauf, als daß fein Herr und Kaifer nunmehr, da

der König von Würtemberg
den Belhluß bed. Bundestags vollzogen,
auch nicht: mehr darauf beftche, noch" andere würtembergifche Blätter zu
unterdrüden, .unter denen er befonderd die Nedarzeitung, Murhard’s
Annalen. und die

Nationaldronif

ber: Deütfchen.namhaft

madte;

er

‚hoffe, daß das Schyiefal, welches. ben beutfehen Beobachter getroffen, bie
‚Zeitungsfchreiber geregelter und die Eenforen ‚vorfichtiger machen werde,
Man. fieht: alfo:..die Reaction verfuhr bereits übermüthig genug:
aus den Tone, welchen fie anftimmte, fonnte man ihre-neuerbings |
gewonnenen Erfolge beurtheifen. In der That, war c8 ihr. um. .diefe
Zeit aud) ‚gelungen, den. Darmftädter Hanbelscongreß. zu. fprengen.
Die, verfchiedenen Anfichten, welche fih auf demfelben fehon feit feinem
"Beginn, bemerflich.- gemacht Hatten, "fchienen. fi am Anfange. des
-Zahres 1823 einer Einigung nähern. zu wollen: felbft DBaiern, weldes
dabei immer feinen. ‚particularen Standpunkt im Auge gehabt,. fehlen
nachzugeben.
. Aber -bald_ darauf wurde, Heffen- Darmftadt von. ‚den '
Stroßmächten angegriffen ‚und überwältigt: nicht nur, .daß.ed. in ber
Abberufung bes ‚Bundestagsgefandten von Harnier nadhgab,: fo follte
e3 fih) jegt auch. in der Congreßfache, woittfährig erweifen,
Zugleich)
wurde Baierns fehrwanfende Haltung benugt, um 8 vollfommen aus
feiner Stellung zu werfen. ‚Dazu ‚kam, daß wiederum von anderen
Staaten,
wie z. B. von: Baden, der Gedanke feftgehalten ward,: ohne
Preußen Fönnte ein deutfcher Zollverein zu nichts führen, „Vergebens
gab, fih Wangenheim alle Mühe, : um bie.nad) verfchiedenen Seiten
auseinandergehenden Mitglicver bes. Congreffed wieder: zu einigen:
die feindlichen
- Kräfte, .die- hier eimvirkten, waren zu mächtig... Schon
im Anfange- des Juli 1823 .erflärte der Großherzog von Darmftadt
feinen Nüeteitt: aus. beim Sanbelßcongrefi: und biemit pet berfetbe
auseinander. --

Treo. all. diefer unglüclichen Lerfäfnife e war, ber. bie‘ hoürtem
bergifche Negierung .boch nicht Willens, ihre oppofitionelle Steffung
aufzugeben. ‚Sie.ging troß ber, Abberufungder Gejandten der. drei
Großmächte von Stuttgart dennod) nicht in bie Abberufung Wangenz
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bein’ von Srankfürt ein; *Derfelbe beffeiete wichnehr feine Ekel
“fort und‘ zwar : mit nicht minderer Entfchiedenheit; wie biöher, Die

Gefandten‘ der: Grogmädhte hatten : noch mehrmals Gelegenheit, fih

über feine: Ausführungen zu ärgern, -fo namentlich bei feinem Referat
über bie Klage der‘ weftphälifchen Domainenfäufer und bei der Klage
der holfteinifchen Brälaten und Nitterfchaft bezüglich der Verfafung
diefes Landes. Bei beiden Grgenftänden‘ hob: Wangenheim in feinen
außerordentlich gründlichen: Vorträgen -den Gefichtöpunft bed Rechtes
"und : Gefeges "hervor: ein Gefi kart, ‚well
ben Großmähten
‚Sefonbers unangenehm war:
.

. Indeffen gerade die Berhanbtüngen über die Heffenifche Angele
gene waren ein:neuer Beweis, wie fehr" Preußen und Deftreid) in

- ber Bundesverfammlung wiederum - das Lebergeivicht gewonnen um

da nicht mehr Recht und: Gefeg, fondern der Wille "diefer. beiten
Mächte entfchied. - Die Prälaten und die. Nitterfchaft von Heljtein
hatten fi fehon im’ Jahre 1822 an den Bundestag gewendet, und
feine Vermittlung : in ber Berfaf fungsangelegenpeit serfangt, Shre
Forderung ging dahin, daß der König von Dänemarkals Herzog
vun

Holftein diefem Lande :eine Tandftändifche Berfaff fung geben ‚follte, ge
mäß

dem Artifel 13. der Bundesacte und: ben Artifen 54 — Ö6 te
Wiener Schlußacte. Zugleid) wiefen fiein einer Dentfchrift ausführ

lich. nad), dag" Holftein: : früher eine landftändifche" Verfaffung gehabt,
daß biefelbe - gefeglich nicht "aufgehoben: fei und daß fie rechtlich ham

nad): nod) beftche, Diefes Orfud) der Holfteiner wurde num eine
Commiffion zur Prüfung übergeben, und diefe ftattete in ber Eihung
vom 10. Zuli 1823 Berihtiab.: Die Commiffien, in welcher Gruf

von Beuft und Wangenheim: Referenten Waren,’ erfannte nicht mur De
Competenz' d18 Bundestages in-diefer Frage an, fondern im Ganzen
auch bie Rechtmäßigkeit de Oefuches der Hoffteiner, und namentlich
Wangenhein wies: in einem ausführlicen Berichte fowehl aug ben
Bunbdesgefeßen, wie. aus‘ Hoffteinijchen Actenftücen bie Verpflichtung
des Königs von: Dänemarf nad, ben Holfeiniern eine Verfafung zu

geben. ° 3a, erverlangte, daß. berfelde Seitens

des Buntestagd 17
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fucht werde, binnen einer Frift von etlichen Monaten‘ fid): darüber zu

erfläten.
So weit ging num bie-Commiffion nicht:--fie ‚verlangte
ein
halbes Sahr, umd,: falls auch darauf nicht. vonder Mehrheit ber Vers
fanmlung

eingegangen werde, die Feftfegung eines Termines,
an wel

chem am Bunbdestage- über ‘die Angelegenheit abgeftimmt werben follte, ©
und welcher. weit genug fei, um den Gefanbtichaften Zeit zu. ver=
Karen, fi) die- nöthigen Inftructionen Seinzuholen.: :-- Nichts Tonnte -einfacher fein, ald diefe Holfteinifche Sa.
Nach
dem Wortlaute" der Bundesgefege mußte in Holftein eine Verfafjung

gegeben werden, - Allein Deftreihund Preußen wußten fi zu Helfen,
Der bänifche Oefandte :erflärte, daß fein Herr ja bereits die Verleis

“ Hung einer. Berfaffung 'verfprochen habe. Mit diefem ganz allgemeinen
Berjprechen begnügte fih nun ber öffteichifehe Gefandte, und ftüßte
darauf den Vorfehlag, die. Petenten mit ihrem Gefuche- abzuveijen.

Zreuergebene Unterthanen- müßten fd) mit einer folden Berficherung,
wie fie der König von Dänemark

gegeben, begnügen, ° Sriften zu ver:

langen, innerhalb welcher die Berfaffung verlichen werden: follte‘,fei
durhaus. unftatthaft: den -fouverainen ’Fürften müßte” c8 ganz allein

überlaffen bleiben, "wann feihr Verfprechen zu- erfüllen :gedächten:
überdieh Fönne cine Berfaffung nicht über dag Scnie

abgebrochen
: were

den, und bie Erfahrung zeige ja täglicy,- wie unglücli die Völker‘
durd) onftitutionen würde... Die Bınbesverfammtung fei endlich
berufen, nicht Mißtrauen "gegen ihre erhabenen Committenten zu cr
zeugen, fonbern dad Vertrauen zu ihnen zu befeftigen, .
Für den Vorfchlag .des’öftreichifchen Gefandten, die Petenten abzuweifen,: Finmten nur Preußen, Baiern, Baden, Hefi en» Darmftadt,

uremburg, - Holftein, Braunfdweig und - Naffau, - Medlenburg,
bie 16. Stimme und bie freien Städte, alfo eilf "Gefadte, Für den
Commiffionsantrag iwaren Hamnover,. Würtemberg, Königreich, Endıfen, Herzogthümer Sacdfen,
Kurheffen, Dftenburg, . Anhalt und

Schwarzburg,. alfo ‚6 Stimmen. . Die überwiegende Mehrheit, und
unter biefen brei Staaten: mit. Repräfentativverfaf jungen, : verwarf alfo
ben gerechten Commiffio nsantrag, Smbeffen fehte das‘ Prafidium die:
Hagen,

neuefte Gefhichte.

L.
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eigentliche: Befchlußfaftung noch) ‚fo lange aus, biß..die- einzelnen Ges
fi) befanden; Inftructionen einge:
_ Sanbten,;welde. in. der: Minderheit

"Holt: Hätten ,;feft: überzeugt,. daß -biefe bod) ‚nur, im, Sinne Ocftreihe

fauten würden
Rad) ;.diefer

vendeur

, Zuli, gehalten, ; am.12,
eine

Sigung : wurde ‚noch

darauf die Bundesverfammfung Bi3_ zum :27.. November. vertagt. —
MWürtemberg

war

ifolitt: von

von Baden, feinen

Baiern und

NRahbam,, verlafen, HeffenzDarmftadt- entfrembet, welded «8 biöher

mit am. eifrigften ‚unterftügt hatte, .fah. .c8: die. Verbindung! gerate ter
ges
conftitutioneflen. Staaten; aufgelöft, «.berienigen alfo,.welde durd
meinfames Sntereffe am ‚alfererften ‚an einander geknüpft werben mußs
ten. : Auf. Hannover: und, Sadhjfen, ‚obihon fie.in: der legten Hrage

nicht mit ‚den Öroßmädjten: geftimmt, war, nicht zu. tehnen:, daß auf

und
Iehtercs. in&befonbere Deftreich" großen. Einfluß: ibte, war befannt:
bie Heinen fächfifchen . Häufer waren zu: unbedeutend, als daß fie d
hätten- wagen dürfen, Widerftand zu -leiften. Nod) Blich Kurhefen

wur
übrig: ;alfein bie. Verbindung Würtembergs.. mit. biefem Staate

infofern feine. natürliche, aus‘ inneren Beweggründen Tervorgegangent,

dem -Abfolutismus Aulbigte:
als Kurheffen in.der- inneren Verwaltung

außerdem. fühlte, es: fih buch) Wirtembergs. Abftimmung in bet

- ‚weftphälifchen.: Domänenfache beleidigt:

. der- Einfluß
diefer Regierung
denn

und zufegt. begann

zu. fiegen. ‚So gab

ber -Großmächte
Regierung nad),

endlich die würtembergifhe

auch),bei

Sie tief. im Anguf

1823 ihren Gefandten Wangenheim vom Bundestage

ab.. Dod 17

Grund diefer Abs
hielt fie.die Genugthuung, daß’ fie als.oftenfiblen

berufung “eine untergeorbnete . Thatfache angeben. durfte, nämlich Hans

. genheim’8 Bericht: in der wertphälifchen Domänenfache *). Bald bat

. ‚auf wurde au)” der Furheffifche; Oefandte, ‚von Xepel,: MWangenheims
am Ende bed
‚treuer ‚Streitgenoffe, _ abgerufen. . ALS, der Bundestag
= 9) Siehe einen Artifel aus’ Rafladt von- 24. Juli 1823 im Gonftitutiennel
ned Genftt
‚diefed Jahres von 26. Juli, und Wangenpeim’s' Brief an den Nepacteur
tutionnel, Bafelbft 18.

Auguft

1823.

-

un
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Jahres wieber: zufanmmentrat,
"war ...er bereitd-won ben entfchiedenften
oppofitionelfen. Elementen. gefüubert und bergeitit veränen,.‚wie Ihn
die Großmächte. brauchen Fonnten,
=
: Diefe. Wendung ber Dinge war alfo ganz nad) dem Wanfe ıder
Großmächte ausgefallen. Daß um biefelbe. herbeizuführen noch „allerfei Mittel angewandt wurden, von denen wir nichts. Genaueres wiffen,
unterliegt wohl: feinem. Zweifel... Einfluß. darauf: haben, jedenfalls auch),
gewiffe Heirathsvorfchläge geübt... So:hielt um biefe Zeit. der Krons
prinz.
von Preußen um eine baierifche -Prinzeffin an, offiziell am 2.
September, und im. November .erfolgte. die DVermählung. ud) ein
öftreichifcher Prinz freiete fpäter um. eine; baierifche. Prinzefitn. . _ Der
Erzherzog Franz Karl heirathete nämlich Cam 4, :Noveınber 1824)
bie‘ Peinzeffin Sophie, Tochter. des. Königs Marimilian von Baiern,
Borher fhon (am 27.:Auguft 1823). hatte. die .Vermählung . zwifchen
dem ruffifchen

Großfürften

Michael und ‚der. Nichte. des ‚Königs. von

Pnrtnberg: Feine Eoartoiter. ftattgefunden,
Luz

sun

TE

—

!
lat

YUn

td

" Racdem bieie Öropmänhte fiin ter Hauptfade den Sig, davon. gear
gen, jo verfehlten. fie nid, ihn eifrig zu verfolgen und zu verollftändigen.
Sie bearbeiteten ‚die neuerdings gewonnenen Gabinette, um fie zu ftrenges

‚ven, Maßregeln zu ‚bewegen, und «8 gelang... ‚Das; baierifche .Cabinet
‚erließ [don im September 1823 neue: ‚Verordnungen hinfichtlich ‚einer
‚Ihärferen Handhabung der Cenfur und ber -Univerfitätsangelegenheis
‚ten, ..Die ‚Stubentenverbindungen.. wurben ‚nochmals auf.das Strengfte
„verboten, . -Gbenfo,, wurbe im Königreich Sadjfen die Cenfur verfhärft,.
‚fo. daß fie. bafeldft der. Berliner gleich. Fam. Bald war, in.die ganze
Brefiel ‚Surdt, und. Schreden: gefahren: fe ‚fheute, fi, von. nun, an

gelegenheiten zu fügen. Würtemberg, zivar war. immer noch) nicht ganz
zu Boden geworfen:. man fh 8. feiner ganzen Haltung an, bap 6
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. nur gezwungen nachgegeben..- Allein, :fo ‘ganz und
gar allein ftehent,
vermonhte, e8 auf: die Dauer

boch -Teineit Wiberftand zu leiften, und

bie Großmächte freuten fih,

ben bezwungenen

Gegner noch bei jeter

Gelegenheit zw züchtigen. - So wurde, ber. König genöthigt, am 2,
Dctober ,- feinen". bisherigen Minifter des Auswärtigen, Orafen von

MWinkingerode zu entfaffen:. an feine ‚Stelle Fam.ber bisherige Gefantte
in" VPeteröburg,: Graf: von Beroldingen. Gfeichfam zum Troge hielt
dann. der König bei der im December 1823 eröffneten Verfammlung
feiner Stände eine Nebe,:weldhe "abfichtlich recht conftitutioneli ge
halten’ war, und

in welder er.ausbrüdlic, erflärte, daß er bie wahre

mir in.edem Wolfe erblice, Auch zögerte er bis in
-Stüge der. Thron
den -Mai des Jahres 1824 mit ber Wieberbefehung der \würtembergis
fehen Gefandtfchaft am Bundestage: einftweilen 'verfah ber bainifche
Gefandte von Pfeffel : diefe: Stelle. :Nudy dafür. aber follte cr ten
Zorn der. Großmächte fühlen. :Nod) in einer ‚der Iepten Sigungen te
Jahres 1823 fprachen fich die. Gefandten von. Deftreid; und Preufen
in recht auffallend mißbilfigender Weife über die Haltung des vorna
ligen würtembergifchen, Sefandten

von ‚Wangenheim, aus, ztoat gi

nähft nur in Beziehung auf feinen Vortrag in der weitphäfifgen
Domänenfahe, allein man fonnte wohl bemerken, daß fie tabei bie

‚ganze Wirkfamfeit

biefes" Stantsmannes |‚ind Auge gefaßt hatten,

Dann bradhte die Buindesverfammlung
bie‘ Angelegenheit’ der: Standesherren

abfichtlich ivegen Bürtemberg
wieber- in "Anregung,

und vr

Tangte von ber würtembergifgyen Regierung ° eine enbliche Entjeitung,
auf: welche Weife: fie den‘ Artifel 14 der’ Bundesacte in Vollzug zu

bringen“ wilfens fei. "Der ’König fandte nun im Januar 1824 tn
Staatsrat von: Trott

den

Bundestag,

als

außerorbentlichen:

um ‘bie nöthige: Auskinft

Bevollmächtigten

an

darüber zu geben.

Er.

Wurbe’aber’ auf. Antrieb ber‘ Sefandfen der Großmädte gar' nicht ar
‚genommen umd müßte: underrichteter Dinge wieder abziehen, Würtens
berg. beffagte fi d- fpäter wegen‘ diefed Benchmens und sertfeibige
fein Net, ' außerorbentlide" Beröllmächtigte an ben Bundestag. zit

fhiden, e8 var Jedoch‘ vergebens; die Bunbesverfammlung blieb bei

Reaction am Buntestage;und in den Ginzefftanten.
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bem- einmal gefaßten -Befchluffe. - Ja, der öftreichifche Vräfibialgefandte
tabelte .umverho
die, würtembergi
fen.
fche Negierung darüber, baß fie bie
Stelle ‚eines Bundesgefandten. fo Tange:unbefegt, faffe, und: wenn bieg
noch) länger: fortdauere, jo ‘werde er nächftens einen Antrag depfalls
bringen. In ber nächften Sigung,: am 13. Mai, erfchien, nun. wirklich
der ordentliche. Gefandte Würtembergs,
und ‚zwar
: in ber. Perfon, jenes
erwähnten Sreiheren von. Trott. Auch. die. Wahl. diefes: Mannes. follte zeigen, daß. ber, König von Würtemberg nicht ganz
und gar nad)s
gegeben. Irott war nämlid unter Wingingerode, Director. im. Der
partement: ber. auswärtigen Angelegenheiten - gewefen und ‚von. ihm
follten' die verfchiedenen. Noten berühren, ; welche. den "Oroßmächten
fo unangenehm gewefen, namentlich jene vom, 2. Januar 1823. ud)
ift nicht zu. verfennen,
bag Würtemberg am Bundestage: aud) jeht
no nicht ganz -und gar feine frühere Richtung verlaffen. , Und aud)
außerhalb ded Bundestages. widerfeßte es fid) mehrmals dem Anfinnen
ber .Örofmächte.
So nahm. cd, die Univerfität Tübingen, als biefe
4824 für preußifdje Studirende verboten. warb, Fräftigin Schuß, und
weigerte fi aud), würtembergifche Staatsangehörige an die Central
Unterfuhungs-Commiffionin Mainz auszuliefern. . Sin. Öanzen aber
Ihien diefes ‚Verhalten mehr als eine Ehrenfache. angefehen werden. zu
follen,. al8 in ber Abficht angenommen, irgend. einen. Erfolg zu erzielen,
Denn ber Bundestag war jegt wieder in-den. Händen von Deft:
rei. und Preußen. und fannte feinen Wiberfprud) mehr in ‚Bezug
auf bie von jenen“ beiden. Mächten vworgefchlagenen . Reactionsmäßs
regeln. Noch im Jahre 1823 wurde faft einftinmig befchloffen, bie
hoffteinifhen PBrälaten und Nitterfhaft mit ihrem. Gefuche abzumeilen:
fodann auf. etliche. Bubliciften, welchein manchen Ausführungen ber
Bındeögefandten citirt‘ worden waren, und namentlich von ber Dps

pofitionspartei,. fein Gewicht mehr zu Iegen, indem bie Auslegung ber
Bundeögefege Tediglich den Regierungen überlafien bleiben räfle sm
Sabre 1821 wollte man .nod) weiter gehen. .
. Den: Großmädhten: Fam «8 fehe .erünfet, ‚ aß umu biefe ei
(Ende 1823 und Anfang 1824) jene politifchen‘ Verbindungen entdedt
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würden, welche‘ unter dem Namen?
des Jugend» und Männerbuntes
- befannt twaren und‘ bie’wir oben bereit8 befprodhen. --Man fann fih
benfen, daß biefe neuen’ Umtriebe gehörig: ausgebeutet wurten, Tie
Großmädjte-— denn diefe Hatten natürlich wiederum bad Verkienf
der - Entdefung — - unterrichteten" fogleih "die einzelnen Regierungen
davon und’. betrieben’ cbenfo, wie im Sahre 1819, Verhaftungen in
ben:einzefnen -Zändern. : Im-Sommer
- Fam num ber: Fürft von Met
ternich Tauf'-den’:-Iohannisberg:
und " entbot dahin‘ die- Minifter kır
bedeutendften: Negierungen,,. um die am" Bundestage einzubringenten
BVorfchläge vorzubereiten.
E83: befanden fich.: dafelbft der’ franzöiihe
Sefandie,- Marquis von’ Caramanz der: ruffifche, von Tatifhef; Fe
preußifche, "Zürft von Hapfeld;’ der würtembergifche :- Iuftizminifter,
Baron:
von: Mauclerz der babifche Minifter bes Muswärtigen, Baron
von Berftebtzder: preußifche Bundestagsgefandte, von Nagler; ber
hannöverifcdhe Minifter,: Graf-von. Münfter und noch mehrere antert,
Was dafelbft bezüglich der deutfchen Angelegenheiten ausgemacht werten,

wurde bald Har.’ Zwar gelang cs dem Fürften
von Metternich nid,
mit’allen’ feinen Vorfchlägen durchzubringen. So hätte er gern cine
vollftändige Veränderung | ber "Einrichtung ’ der! deutfcjen Univerfitäten
gewünfht: ..er wollte: fie'.nad) öftreichifchem oder zuffifcyen Mufter
haben, ; Aber. darauf. fol: tee. Preußen när eingegangen fein. Ir
beiiet erreichte rZdodh- genug == 2.5 °°

gel

An’ 12-1824 brachte: fodanıı er "Sftreihifhe PN
gefanbte:" am. Bunbestage den Vorfchlag, die DVeröffentlihung tt
son nun an aufzuheben. - Die Abfict tiefe
Bundestagsprotofolfe:

Borfchlags war. Har..: Durdy; das. bisher übliche Verfahren waren
nämlid: nit nur

die. Befchlüffe; fondernaitdy

die. Berathungen und

die.-Abftimmungen ber einzelnen Bundestagsgefandten zur Defentlich?

feit gelangt, "und bie. Nation. erfah daraus, von welden Mädjten Et
teactioniairen: DMaßregeln 'aunsgingen und. welche einer freieren Kichtung
huldigten. Die Großmädjte. wollten aber. den mindermächtigen Nes
gierungen bie. Gunft. ber. öffentlichen Meinung. entgiehen und: baturd),
daß man ‚mn :im Pubfifun: nichts

mehr

von’ ihnen hörte, ' ap fie

Neaction am Bundestage und in den Einzelftaaten.
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fid) alfo: aud) ‚nichtmehr vor demfelben
zu fehenen brauchten,fie will:
fähriger für die Abfichten von’ Preußen und Orftreich machen.’ So

weit war--c& damals bereits. gefommen, daß - gegen biefen Vorfchlag
nicht eine Stimme‘ laut ward: ‘er: wurde einftünmig : angeiiommen.
Bon nun an blieben bie Bundesverhandlungen geheim: nur. diejenigen
Befglüffe: gelangten! zur: Deffentlichfeit, von welen die Bunbeövers
ng
es für nothwendig hielt, > Bernere' wichtige Befchlüffe wurden anı 16, Auguft gefaßt: ac)
einer "falbungsreichen, ‚mit’ben Phrafen
von: frevelnden Demagogen,

Herabwürbigung „der Autoritäten Zügellofigfeit“
der. Preffe und dere
gleichen; fcharf-gefpieften'Nede, :beantragte: der: Präftbiafgefandte einen
Belhluß des: Bundestags :über: drei Punkte, Der ’erfte betraf : den
13;- Artikel: der. Bundesacte,. welcher -Durdaus:nicht zanders ,: ald im
Sinne ‘des : monardifchen Prineips ausgelegt werden: follte, weshalb
denn aucy.den Ständen Feines beutfehen Staats geftattet; werben bürfte,

. Kem:Souverain die: Mittel Seiner- Acht monarhifchen' Negierungsweife
zu verweigern, ‘oder ihren‘ Verfaimmfungen "eine Publicität: zu. geben,
wodurd die -Nuhe: irgend eined. Bunbesftaats. “gefährbet werben‘ könne,
Der weite. Bunkt_ bezog fi auf-die-Gebrechen bed.Schuls. und Univerfitätsivefens und.der britte hattedie Migbräuiche ber Breffezum Oegenftand:
HyrR Bei der ‚Verhandlung : übers) diefen Vortrag - Außerte: nur .Würzeinige '. Bedenken, »:ftimmte:zulegt!>aber doc) : bei‘; So
temberg
Befchluß. gefaßt: 1) :e3.- fol Zn allen Bunwurde denn ber?

deöftaaten,: in :-welchen: Tandftänbifche -DBerfaffungen. beftchen, ; ftreiig
darüber‘: gewacht "werden, daß: das monarifche. Princip -unverlegt
erhalten, audy eine-Gefehäftsordnung bei den ftändifchen Verhandlungen
eingeführt iverbe, wodurch alle: Mißbräuce ver. Publicität jener Berhand«
Tungen leicht zit befeitigen find; 2) das proviforifche.Oefeg vom 20..Exps

tember :1819: über bie: beutfejen: Univerfitäten dauert: nicht ‚nur „fort,
fondern: 8: foll!; auch aus: ber- ‚Mitte. der Bundeöverfamnilung

Commiffion: Yon: 5: Mitgliedern envählt werben;

eite

-weldhe. biei.gegenz

wärtig hervortretenden: Gebrechen” be. gefammten- Cchulunterrichts ind

Grzichungsivefens in Deutfehland:zu erörtern’und Fräftige Maßregeln
-
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etz:

Die Msaction:in Deutfohlant::

zur: eiihafung:; jener: Gehrechen in
i Borfchlag. zu: Singen hat; 3) tus

proviforifche -Preßgefeg vom : Jahre, 1819 bleibt fo Tange in Kraft,
bis man fi, über: ein definitived, Breßgefeg
vereinigt haben wird;
A) aud) die, Mainzer. Eentrals “Unterfugungs- Gommiff ion. für demages
sie ‚Untriebe: befteht fort. — 23
no
:.Sp

war:denn. bie politifche‘ Bervegung fin: Deutfehlane, welde mit

dem Beginn der zwanziger. Jahre. einen fo..wielverfprechenden Anfang
genommen hatte, wieder unterbrüdt.Den Großmächten war c5 gelungen,
über bie fiberafen Anmuthungen des mindermächtigen Fürftenthuund nod)

yiel_ entfcheidender zu fiegen,, ald im. Jahre: 1819.

Dort war ter

Sieg nur ein augenblicficher gewefen: jet aber. hatte er fic) befefigt:

er hatte die Befiegten mit Faum zu. löfenden Seffeln umfchlungen. €
wollte nicht viel; heißen, daß bie beftehenden Derfaffungen nicht auf
gehoben wurden, "Denm.:;ed wurden von nun’ an Seitens ber Kur

gierungen genug. Maßregeln angewendet, um. den Konftitutionaliämus
"zu. bloßem Scheine herabzuwürdigen. In Nordbeutfchland
waren Die

Landftände ohnebieß : von : Feiner Bedeutung. :, Aber aud) das fütdeutfche Ständewefen verfinft mehr und ‚mehr. ; In; manden Ländern,
wie .in! Baiern, Würtemberg,
Darmftadt; ‚Baten, find yeährend
“ber. erften "Zeit
des -Druds Feine Landftände beifammen: und wie fi
wicber

zufammenfommen,: wird

mit; Beftechung, mit. Wahleinflüfen,

mit Mitteln aller Art cingewirkt, um: fie zu demoralifiren. . Wie man
das Tandftändifche .Wefen :anfah, ‚davon ‚bot. Preußen ein rebended

Beifpiel. : E83: führte (durch Chdict vom Zuni, und Zuli 1833) Pro
vinzialftände

ein, burdy welde

erfüllt zu Haben .vorgab.

c8 den

Artifel

13 der Bundesacke

"Diefe Provinzialftände aber find nur berathend,

haben ferner nur die: Verhältniffe der Provinz zum. Gegenftante ihrer
Berhandlungen ju nehmen, Feineswegs aber. über die allgemeinen Zu

fände des Neihs ein. Wort mit: zu fprechen. und find überbieß auf
eine

Weife zufammengefeßt, welde‘ ben . Forderungen, ber Zeit nicht

im Mindeften entfpricht. Das ariftofratifche Clement überwirgt: und
außerdem ift nur das Grumbeigenthum verteeten..
Und dabei alfenthälben bie. föndbene DBilffür. der
de Polizei und ber

Reaction am Buntestage und-in den Einzelftanten.
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Büreaufratie, dad Bevormundungsfuften auf die bebauerlichte Weife
wieder zur Herrfchaft gefommen.
Mit diefem Siege der Reaction in Deutfejfand war zugleich ihr
Sieg faft auf dem ganzen Continente twicder errungen, Die-tevolus
tionairen Bewegungen diefer benfwürdigen Epoche, weldye mit ber

Revolution in Spanien fo: glorreic) -begonnen, hatten ihr Ende erreicht:
fie wurden noch) einmal von dem Abfolutismus verfälungen,
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Die fAhweizerifche Eidgenoffenfhaft.

Der Kampf zwifhen den Prineipien der Freiheit und Led Ables
Tutismus, welcher feit dem Jahre 1820 von Neuem und heftiger, ald zu
vor, fih in Europa entfponnen, ‚war allerdings in den größeren Rindern,
welche wir zulegt befprodyen, in Spanien, Frankreich, Deutfglnd zur

Entfheidung gefommen. Cs Fonnte jedoch nicht fehlen, A auch
Hleinere. Länder von bemfelben berührt wurden, und, wenn ft A)
auf den allgemeinen Gang ber politif—hen Entwiclung feinen welnb
lichen Einfluß übten, doc)

felben empfanden,

mehr

oder” minder die Nüdwirkungen kur

Dahin ift die fehweizerifche Eidgenoffenfhaft

rechnen, die Niederlande, Dänemark,

Schweden und Nonvegn-

Unter diefen hatte die Schweiz am Meiften von den Einwirkungen
der heiligen Allianz zu Teiden, Seitdem Zuftandefommen bed Bunteds
- , vertrages im Sahre 1815 hatte dafeldft die Neftauration volttäntig

gefiegt.

Politifh)

war das ariftofratifch -bevormundende Syftem zut

Herrfchaft gefommen: in religiöfer Beziehung machte fowohl ber
Ultramontanismus,
wie das pietiftifc)- mpyftifche Seftenefen bet
Proteftanten die entfchiedenften Fortfchritte- und bot ber tragen

Bilder genug bar,
Die Bewegung

feit dem Jahre 1820

[08 an der Schweiz ‚vorübergegangen.

war aber doc) nicht fpurs

Co

gab 3 Unruhen in

2 Die

fhweizerifhe Eidgenoffenfhaft. -
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Scafgaufen, vonben‘ Landgemeinden -gegen: bie Stabt, welche indeß
fon: im’ Gebuiar‘ durd) Züri‘ ind. Luzern unterbrüdt wurben:- r
.
gährte es in Appenzell, in Zug und in Unterwalben. °
- Aucy war- die’ Vrefie doch nie- fo ganz und gar in Seffen ges
fhjlagen: ‘3 eriftirte, wenn aud) nicht in: "allen Cantonen, Preßfreiheit
für Beitungen‘ fowohf, wie für Bücher, und bie fehweizerifche -Breffe
ivar in vieler Beziehung freifinniger, wie bie deutfche oder bie itafienifche,
Hamentlich'-bei ber Befprehung der: Sepättnife femter Stine, tie
“
an.
Deuflande, "Frankreich, Stalin.
> Denn bie "Schweiz war 'ber Zufhiätsort" vieler: Dänne, el
vörgen: politifcher” Unmtriebe: aus’ den Nachbarländern entflohen waren,
Zuerft famen bie tosgen - fogenannter 'Demagogie verfolgten Deutfchen
hieher, die -Follenius, die Enell, de Wette:’ fpäter,: im Jahre 1821,
ein Theil ber” italienifchen Srebonari, im‘ See“ 1822 mehreie

Srangofen.

ESTER

WE Tas

HENIIETOSTE-

;

68: fonnte nicht: fehlen, daß. Bir Bifes Männer dassbemotratifie
Gement in’ ber - Schweiz überhaupfneue "Nahrung erhielt. Dann
wollten fie auch von ber Schweiz aus auf die politifche.Umgeftältung
ihres - Vaterlandes' wirken: nähe Bund ®bie:Per! bann u

geheime Berbindungen,

"

Den: abfoluten Mächten entging: bieg‘ Alles’nicht; und wäre: "dieß
auch) der’ Fall gewefen,’ fo wurden fie durd) Herrn von: Haller darauf
aufmerkfant gemacht.: Haller war Berner Vatricier und’ zugleich Brofeff or
an ber bortigen Hochfchule, Cr hatte eine ‚feinedivegs beneidenswerthe Bez
rühmtheit Bucch "feine" „Reftauration --der Staatöwiffenfhaft”. erlangt,
ein-Bud, in welchem er, wie wir früher bereit3 bemerkt, die politifche '
Kreaction" hiftorifch, wie yhilofophifch zu’ begründen fuchte. + Sein
Syftem: hatte insbefondere seine - ftarf' hervortretende | mittelalterliche '
Färbung.“ "Deshalb : vertheidigte "er «namentlich auch). die religiöfe Nez

action, neigte'- er" fi), obfchon im’ Proteftantisnius erzogen, doc, ftarf
zum Katholicismus hin; und im 'Sahre 1820- ging. er. auch zu ihın |

über; obfchon vorberhand.’ nur’ 'insgeheim, | weil’er feine Stellung in
per Berner Nepublif nicht aufgeben’ wollte» Diefer: Haller benuneitte

00%
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nun fchon- im ‚Sabre

1820.die Schweiz ‚al. voll von demagogifchen

Umtrieben ‚und, fuhr. damit, in den folgenben Sahren fort, - Zivar Fam
fhon im Jahre 1821. fein. :Mebertritt zur, Tatholifhen Kirche an ben
Tag; und: in: Folge-davon wurde, er Traft

eines. in Dem, beftchenben

Gefetes, welches, -den geheimen, Ucbertritt zu, einer “anderen Kirche

verbot, aus dem großen Nathe. geftoßen:- aber feine Partei war
nod
mädhjtig:- und, einflußreid). genug, um:.jene . verberbliche Wirfjamfeit
fortzufeßen. = Später“ begab ih Haller nad). Paris, um hier den
Sefuiten wie ben ariftofratifch-royaliftifchen Ultras zu dienen.
. 5. Die, großen , Mächte. beflagten fi) ‚fhoimn-;
- Fahre 1821 über
bie; fhweizerifche Preffe: und ‚verlangten, Abhülfe. Ührer Befchwerben,
Die Machthaber: der Schweiz, Serfchreekt . über bie. Unzufriedenheit ber

heiligen MAltianz, gingen fogleih auf ihre Wünfche ein,

Die Auffht

über . bie ..Preffe. wourde...verfchärft, bie und da Eenfur eingeführt,
mehrere liberale Zeitfchriften mußten aufhören zu erfcheinen,
Profeffor
Zrorler-- in , Luzern, .. welcher mehrere freifinnige. Bücher gefehrieben,
unter anderen „Bürft und Bolf nach Burchanan’3 und
Milton’s Lehren“,
wurbe feiner‘ Brofeffur entfeht. .-ern.
>. Öfeih) barauf-erliegen bie abfoluten Mächte und der König
von

Sardinien eine Note an die [hweizerifche Cidgenofienfehaft,
in weldher

fie. die: Ausweifung- der; piemontefifchen Slüchtlinge
forderten. "Au,
darauf ging, die - Eidgenoffenfchaft ein: mehrere Cantone,
wie Graws

bündten, Genf, Waadt, Bern, beeiferten fich, dem Willen
der Mächte

hierin auf das: Pünfliczfte nachzufommen,

2

un

„Mber, die Unzufriedenh
der abfofute
eitn Mächte war badurd) nod)

nicht: gehoben. : :Sie erhielt vielmehr : inzwifchen neue Nahrung.

Der

Aufftand,.der Griechen eriwedte ‚nämlid) in der. Schweiz
große Syme
pathie: allenthalben. bildeten fi Vereine, um das-Helbenmüthige
Bolt

in ‚ihrem Kampfe zu

daß alle: Cantone

unterftügen, : und

fo groß war die Theilnahme,

mit Ausnahme von vieren fid) daran. betheiligten.

Diefe vier - waren Neufchatel, - Freiburg,
- Teffin, Wallis. - War nun
fhon biefe Brgeifterung für. bie. Oriecyen,
- beren Aufftand von der

heiligen Allianz in; gleiche. Kategorie mit den Nevolutionen
auf ber

.

2

DIE fhwelgerifge Eingenoffenfgaft.-

:' -

603

pprenäifchen und’ italienifchen Halbinfel: gefegt worden war, den’ Große
mächter ein Aergerniß, fo wurdenfie nicht minder erbittert durch ben
Geift, weldyer fich der fiudentifchen Jugend
in der Schweiz bemädjtigte
und welcher von dem Geifte der -deutfchen Burfchenfhaften nicht fehr
verfejieden

war.

Die Studenten

hielten große Verfammlungen, wie

3. B. in Zofingen, wo fie.fih
im Sinne ver Freiheit und des Forts
fehrittes- ausfprachen und laut ihre Verehrung gerade für: foldye Männer
an den Tag legten, "welche wegen ihrer politischen Gefinnungen ange:
feindet umd verfolgt wurden. 'Dazu Fam, daß troß ber verfchiebenen
Berbote dennoch fortwährend politifche Flüchtlinge in- der Schweiz
Aufnahme fanden. Und felbft die Preffe wurbe-in einzenen Cantonen
wieder freier, da gegen biefelbe. vo feine allgemeine gti Sinbenbe.
Berfügungen erlaffen worben toaren, we
-Alfe diefe- Umftände brachten bie _ Gröfmäite: neierbtigs” gegen
die Schweiz auf. Au verfehlte bie Halleride,; Partei nicht, das
Feuer zu fhüren,- Ja, fie‘ verbreitete um die Zeit des DVeronefer
Congreffes gefliffentlic) das Gerücht, daß: die: heilige Allianz damit
umgehe, aus Anlaß jener- betrübenden Crfejeinungen große: poftifde
Veränderungen mit ber: ‚Schweiz. vorzunehmen.
n
Die Eidgenoffenfehaft wandte: fid) nun in ihrer Angft- an‘ ‚Nußs
land ımb- Deftreid) und bat‘ um nähere Aufflärungen.
Metternich
antwortete: in feiner Weife: er verlangte. entfchieenes Auftreten‘ gegen
den revolutionairen Geift! in der Schweiz, Nieerhältung "der Preffe,
Ausweifung der Slüchtlinge, wovon: mehrere namhaft gemacht wurden,
Bon Kaifer‘ lerander wurde: durch ‘die Halterfche Partei’ eine“ falfche
Note in Umlauf-gefegt, welche noch drohenderer Natur,’ als: ‘die
Metternich’fehe war.‘ ‚ Damad) ‚ burfte : bie Ciogenöffenfejaft
auf
Aleranders Sunft‘ mr: 5 lange: rechnen, : als fie ihr Benehmen. den
Grundfägen ber heit gen Altanz "yollfommen: anpafie.e - Die Duldung
müffe „von nun :'an: aufhören; bie Flüchtlinge müffen .ausgewiefen
werben, Zugleid, müßte eine Epuration in ben einzelnen Regierungen
ftatt finden. Diefe Note erivies: fig) zwar“ als unächt, bie ädhte be=
fagte. indeß,

wenn

auch unter milberen

Formen,

nicht viel weniger,

.
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Enplich. verlangte ‚auch die franzöfifche Negierung mit aller Entfchies
benheit.:die, Ausweifung- ber. franzöfifchen --Slüchtlinge, Und um ben
Säreden ‚der Eidgenofienfhaft zu vergrößern, verbreitete fich jegt das
Gerücht. von. ‚Zruppen, „welde, die Broßmääte. ‚wider. die Son
marfiizen laffen ‚wollten. , .. .::
"In; ber: . Beftürzung über. a Biefe. Broßenben Oineihen fan im
Sufi 4823 die. Tagfagung zufammen. -Diefe, glaubte, die umfaffendften
Borfihtsmaßregeln ‚treffen zu müflıjen, um, fid) ‚das Wohlwollen ber
Sroßmächte. zu. ‚erhalten, Atfo. befchlog fie, Aufhebung ber Preßfreiheit,
Einführung: einer- -ftrengen. Eenfur,;, welche den, ‚Swed haben follte,
Aucs zu verhüten,. was den Großmächten unangenehm fein Tönnte,
ferner. bie ‚Einführung einer. ftrengen, Stemdenpolizei, ‚wornad) Fünftig
. nur folche Perfonen in’ die Schweiz, aufgenommen’ werden und das
.

felbft bleiben. dürften, welche ihre, Unverbäghtigfeit dur. ungweibeug

Beweife barthun fönnten. =. .- u re,
Nun beeilten, fiid) : bie einzelnen, Santone,, diefen Seftäfen nadhe
sufommen.: ‚Ale, Italiener. wurden -audgewiefen,:,alle Sranzofen. Die

Unglüdlichen,, wußten ; ‚nicht, "wohin - fih ‚wenden:- endlih bot ‚ihnen
England

eine gaftliche Aufnahme... ‚Nicht. einmal; Grieden- durften in

ber ‚Schweiz bleiben, weil. auch ihren; Aufenthalt ‚die abfoluten: Mächte
nicht. buldeten,- ‚Die: freifi Innigen: Blätter, welche bis, borthin nod) bes
ftanden, ‚hörten. auf, wie; 3fhodes: ‚Ueberlieferungen zur Gedichte un
ferer‘ Zeit ‚und. bie, Schweigerifhen, ‚Sahrbücher. ‚Bald gab bie ehwr
zer. Breffe. ber. gefnechteten, beutfchen. nichts made...
ir
2, Und: trog . diefer.- Nahgicbigfeit. Seitens : ‚ber. Gingemoffenfihaft
fhienen bie. Oroßmächte ;dod) ‚no; nicht, ganz mit ber Schweiz zus
ftieden zu: fein. ‚Sie verlangten. ‚außerdem nod) bie, Abfegung
mehrerer
Lehrer, wie 3. ®; de Wette8, und. die Auslieferung mehrerer Deut:
fen, wie.z. B. ber. beiden Follenius. und. Snel’8, eine Forderung,
welche, Preußen. an den; Canton .‚Baht fette, worauf”
inde viele .

nicht. einging. — :,.
\;
‚So Yulvigte die Sahmei; bein
d 1 Sofleme ber Beiligen an

ders war dad. Verhältniß in ben Niederlanden.

Ans

uns:

ee

Dad, Königreich
der Niederlande.
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‚Sie: "Niederlante, getamen ‚im. "She, 1815 vom ; ‚Könige, Bit
Sem: T. „eine, Berfafftfung. Sie, enthjielt bie: wefentlichften. . conftitutio:
nellen ; Grundlagen: ‚ Gleichheit. vor dem ‚Gefege,. Schuß ; der . perfönlichen;, Sreiheit, - Aufhebung - ber Bermögensconfiscation unter, allen
Umfänden,; Unabhängigfeit de$.: Nichterftandes, Aufpebung jedes Prise
vilegiumg bezüglic) der Abgaben,. Gewifiensfreiheit, Preßfreigeit.., Cs
beftehen zwei. Kammern, - Die Mitglieder ber, erften, welche ‚nie unter
40, amd nie,über. 60 ftarf fein ;barf,-.
ernennt, ber. König ‚aus; vers
dienten. Männern: fie müffen wenigftens, 40 Jahre, alt... fein. ; ‚ Die
Mitglieder der zweiten,‘ 110 Abgeordnete, repräfenticen bie, gefanmte
‚Nation: fie-werden, von. ben ; Provinzialftaaten,
ernannt: fie, erneuern
fi) alle :Jahre, zu.;einem. Drittheil ;,.alle. drei Jahre werben fie:ganz

feifch. gewählt,; Die. Oneralftaaten,
fo, heißen beibe: Kammern zus.
fanmen, ‚verfammelnfid jährlich, einmal, „üben zugleich. mit, dem $tönige dad Necht ber Gefehgebung: fie befi igen das Recht ber: Steuers
bewilligung: fie, fhlagen: dem Könige..zu. der: Rehnungdfammer - und
zu, dem: oberften Seriätehof. bie, ‚neu zu ernennenben: ‚Mitglieder. vor,

richtöhöfe ; der Propingen vorgefehlagen werben. Doch, hat. bie ziveite
Kammer ‚größere. .Nedjte, „wie bie. erfte. . Der König, hat bie erccutive
Gewalt, . beider. Gefeggebung. bas abfofute: Xeto,., Man fh: 8 war

eine., ‚Verfaffung, welche, immerhin ‚zu. den befferen. gehörte, zumal ba
burd) bie, „Einrichtung, ber Provinzialftaaten. ber ‚Bürcaufratie, ein großer
.
zheil, ihres, fonftigen. Wirfungskreifes entzogen. worben, war. wi
Auch,

ift nicht zu verfennen:. in ben, Niederlanden. entwickelte fi id

fofort. ein ‚eonftitutionelles. Leben. Zwar verfuchte die, Regierung, . ihre
Gewalt. zu verftärfen, zu erweitern, ‚griff. wohl aud) ‚bie und da ber

Preßfreiheit in ‚den Zügel, deren, man ‚fi in ben. ‚Niederlanden: etwas
fcharf ‚bediente: ‚allein dafür enhoirdelte. id), befonderg feit, dem. Sahre
1818,. ‚eine, ziemlich, Rarke DOppofitition in, den ‚Oeneralftaaten, ‚welche
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mit

jedem

Jahre zunahm und verhinderte, daß das conftitutie:
. nelle Wefen, wie .anderöiwo, zu. einem: Iceren Gaugeljpiel heradfanf,
Befonders feharf wurden von den Ständen bie Sinanzverhältniffe
ber

Handelt.” "Das Budget: der: Regierung
: wurde” öfter denn ‘einmal he

fhniti
und -veränder
ent.”: Much) feßten bie Generalftanten ben: Antıis |
gen“ ber Negierung, "bie Preßfreiheit- zu befchränfen; ben entfchjiedenften
Widerftand entgegen, "Cs ift nicht zu Tängnen: bie Negierung ehrte
die öffentliche Meinung,” wie fie fi)in den Ständen ausfprad), und
fuc“ihr
hte
geredjt zu werden. Sie’ verfuhr-im Ganzen conftitutionchl,
furhte Handel und Gewerbe zu heben, förderte das Schule und Unters
richtöidefen.‘
So waren 'die Niederlande 'einer von ben wenigen Staa
ten: in- jener PBeriode, in welder: ber Conftitutionafismus nicht Mo3
dein Scheine, fonbern aud) der That nad Beftant.:
.

Woher

nun ift diefe Grfheinung
zu: erffären? Warum bemerken

ioir"in biefem Sande nicht: denfelben Überwältigenden “ freiheitsfeinbfichen

Einfluß ber. Heifigen Allianz, wie er in Deutfehland, Yalien, Franfs
‚reich; Spanien und: der Schweiz hervortritt?” Folgendes wird ten

Schlüffel‘ dazu- bieten. :Sonim
:
Bor Allem ift der- Charakter ber: Oppofition iin ben Nieerlanden
ind Auge zu faffen. Diefe beftand namlnicht
ichblog aus den eigent:

lichen Tiberafen demokratifchen Elementen ,_fondern ad) aus ariftofras
tifchen und Firchlichen. “Denn fowohl ein: Theil de3 alten hollänti-

‚fen Mbels, "als audy
"ein großer Theil‘der Geiftichfeit war mit de
Regierung

unzufrieden,’" Was biefe Iegtere anbetrifft, fo meine
ich ba
mit namentlich "den Fathofifchen- Clerus in - Belgien. Diefem war
cd

böchft unangenichin, unter ber Herrfchaft eines proteftantifchen Zürften

zu ftehen, 'er,- ber,fo lange Belgien eriftitte, "immerdar unter
Fatholis

her Botmäßigfeit fi) befunden Hatte; und’ er füchte daher Oppofition

gegen bie Regierung: inter dem Volke anjufaden.
&3 gelang ihm
um fo Teihter, "ald bag belgifche:
Volf 'ohnebieß : ungern ’genug bie
Vereinigung mit Holland ertragen hatte, mit einem Bolföfta
mme, ber
in Sitte und Weife, Religion und Gefchichte fo fehr von ihm ver:

fhieben “war. . Die: -DOppofition gegen bie Negierung

trug daher zus

.
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gleich einen nationalen’ Chnrafter, welcher von‘ ‚dem Serus gefliffentin hervorgehoben ward.
ze
EEE

--Diefe Elemente nun, “and welchen. die nicberländifche Oppofition
Setanb), und welche ten dortigen politifchen Bewegungen ein etwas
verfchiedenes Sepräge aufbrüdten, "als den Liberalen Beftrebungen int
anderen Staaten, mochten bie heilige Alianz abhalten, fid},: wie fie
body anderswo zu thun pflegte, in die inneren Angelegenheiten biefes
Landes zu mifchen. ‚Namentlich feheint man einen Zufanmenftoß mit
dem befgifchen Clerus, welder- doc) in der nieberfändifchen DOppofition
eine fo große Nolle fpielte,: vermeiden gewollt zu haben, - zumal ba

das Firchliche Clement doc) fonft mit der: heiligen Altianz auf gutem

Fuße ftand und nicht felten die- Tendenzen des weitichen eibfohutise
mus -wefentlid) unterftüßte,
Be
- Außerdem: ‚hatte ber- nieberländifche‘ Staat auf- bie Nachbarländer

einen- viel zu geringen Ginfluß, als daß es fic -verlohnt ‚hätte, dur)
den Angriff auf die Verfaffung und bie Unabhängigfeit diefe Landes
fd) ber Gefahr einer Mifdeutung oder vielmehr einer rechten Deutung
ber Tendenzen ber abfoluten Mädte und am Ente einer Niederlage
auszufegen, welche nicht fo ganz aufer bem Bereiche bes Möglichen
lag, wenn man bebenft,- daß Tranfteich, für welches bdiefes Heine
Grenzland von einer großen Bedeutung ift, fi leicht auf die Seite
ber Nicberlanbe hätte fötagen fönnen.
ee

- Dünemark,

Dänemark
Srund

dagegen "bot: ben Großmächten nicht den mindeften

zur "Unzufriebenheit, : Diefer Staat war feit dem Sahre 1660

eine unumfchränfte

Dionarchie, und aud

die neueften ‚Bewegungen

hatten 8 nicht: vermocht, - eine Umwandlung der Berfaffung zu erwit
fen. Diefe Erfpeinung erklärt fid) großen Theild aus dem Umftande,

daß bie Könige von Tänemark von jeher bemüht gewefen find, durch
eine

Euge: und -milte
Sagen, neuefte. Gefdiäte.

Staatsverwaltung
I.

bie Unnfhränfigeit
,

39.

des‘
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Thrond.

weniger fühlbar. zu "machen
... Auch.
. der. jegige König, Fried:
tih VL. von 1808 — 1839, befofgte biefes,‚Suften, und fo war

denn trog ber : fehlechten. finanziellen. VBerhättniffe, in: welhe Däne
mark, ‚befonders durch die. Verlufte, im -Ichten europälfchen Kriege 'ger
rathen war, bennod) ein Drang: nad) . conftitutionelien‘ Etaatöformen,
wie er. in anderen ‚Ländern. fi“ nei
semact hatte, hier weni»

ger. ‚vorhanden.
.

©anz

nn

fourlos

we
allerdings, ging

Y
die Bavegung ber Auanziger Sale

auch.an Dänemark nicht: vorüber, Schon feit- dem Jahre 1819 taud)e
ten verfchiebene politifche Clubs auf: befonders zahlreich waren fie in

Kopenhagen, ‚wo, alfein, über zwanzig

beftanden. Im

Sahre 1820

entbedkte man in ber Hauptflabt eine. VBerfchwörung, welche den Ums
fturz der Staatsverfaffung bezwedkte, ıund an. deren Epige ein gewiler
Dr. Dampe ftand. ‚Lehterer wurde feftgenommen,: zum Tobe verurs
= theift, aber vom ‚Könige zu lebenslänglichem Orfängniß begnadigt, Die
übrigen Zheilnehmer, . Menfihen‘ meift aus. den niederen Ständen, und
in fehr- geringer. Anzahl, wurden, frei gelaff mon

- Bald darauf. machte aber. ein. anderer Menfch großes Auffehn,

woeljer. fi d für den, im Jahre 1793. verftorbenen Sohn, des Könige,
Ehriftian, ‚auögab, .. Der Menfch, Bauljen mit Namen, envied w
jeoch ald verrüdt: und wurde nach, Guiana gebracht:

Dieß waren bie einzigen Anzeichen politifcher Bewegungen im.
eigentlichen Dänemark, Dagegen war ber Drang nad; conftitutioneller
Verfaffung in ben deutfchen Hergogthümern Scyeswig und Holftein
viel ftärker. Nicht nur befchäftigte: fich die Preffe damit fehr angeles
gentlih, fondern die Prälaten und bie Ritter Holfteins wandten fi

auch, tie wir an einem anderen Orte bereits, envähnt, deswegen an
ben: Bundestag.

Die ‚öffentliche

Stimme it

den Herzogthümern, for

wohl, wie

ber

Theile

Bundestagsgefandten ‚bemächtigt Hatte, - beftiimmten ben

der

Geift de3

Liberalismus, wweldyer

fiid) damals

eined

König von Dänemark, die Verleihung: einer, DBerfaffung für Holftein in
Ausfiht zu flellen. &s war. aber Feincswegs feine
Abficht, dicfe
Hoffnung in Erfüllung gehen. :äu faff ON ud fonnte erv hieel auf.

Nanan

‚Dänemarl..

2,

mmuh il= 4h7
ia

61

bie Unterftügung ‚ber großen. Mächte‘ rechnen, Nachdem: ed ihm ;ges
‚ Jungen. war, durch). die unbeftimmte::PhHrafe, einer; Fünftig:zu: werleihens

den Berfaffung‘.am Bundestage

bie; Abweifung:
der: Holfteiner zu:.ers

wirken, ‚wurde an die Verfaffungsangelegenheit
nicht „mehr- ‚gedadit,
Die Commifiton, welche. er zum Scheine ernannt. hatte, um die Orunds
lagen. einer: Verfaffung für Holftein. ausfindig zu. machen, "vertagte
fi) von. einer. Frift.zur anderen, bis. fie. enblic, ganz und gar aufhörte,
Die Breffe war in: Dänemark viel freier, ald in, anderen abfolus
ten Monarchien,: ja: fogar.
ald in. manchen conftitutionelfen Staaten,
namentlid..
in’ Deutjchland, Doc, durftefie 8 auch ‚hier nicht. wagen,

etwas gegen die. heilige Allianz ober. gegen eines ihrer abfoluten Mits
glieder zu: fagen.. So mußte 1822 auf Preußens ‚Wunfc ber 16,
Band ber Chronif des 19. Jahrhunderts,
von: Venturini,. weldye in
Altona. herausfam, ‚verboten werben, weil fi) dafeldft einige Stellen
fanden, weldye ber Regierung biefer.. Orogmadht
nicht -behagten.- ,.So
wurde auf Nußlands Nequifition im Sahre 1823, Boftholm, der. Res

bacteur des weftfeeländifchen, Avis, wegen. einiger zu freien Neußeruns
gen zur. Verantwortung gezogen, Die bänifche Seoferung ‚deroied ie
in Allem den. Sroßmägten Aue

+ Schweden

= Richt. fo. ganz fann man,
und Norwegen,

aeg.

und -Horwegen.

nenn

=.

in

2.0.0

dieß}; von dem Könige von Schweden

(feit 1818) Karl Johann, ‚dem ehemaligen: franzöfi

fhen Marfchall Bernadotte, behaupten, obfon aud).er den Einflüffen
der abfoluten Mächte: feineswegsfremd blieb, Wir, haben früher fchon
angedeutet, daß biefer Fürft. ber einzige illegitime unter alfen Herrfchern

Europas. war, und: ta” ihn eben

deshalb die Übrigen Mächte mit

fpeelen und: mißgünftigen Augen , betrachteten. _ Auch) hatte: Karl or
hann mehrmals. Gelegenheit, diefe, feineswegs freundfchaftliche Gefin-

nung wider ihn wahrzuneßmen. ‚Auf dem. Congreffe von Aachen im
39*
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Sahre:1818:orbneten die Großmächte. die noch obwaltenden Streitigkeiten ’zifchen “Dänemark und Schweden" zum. Vortheile bes erfteren,
. ohmerbag
‘fie: es. fürnöthig gefunden Hätten, vorher mit Kürl :Sohann
zu ‚verhandeln. :«Diefer“ wiberfegte fich“ zwar biefem Verfahren,“cr
mußtel'aber fpäter doc, ‚nadhgebeit. Ein’ fernerer deutlicher Beweis von
ber Gefinnung der Großmädhte war: die-Art und Weife, iwie bie Mit:
glieber der. feüheren: Königsfamilie, die Wafa’s, von den Märhten bir

handelt wurden‘, nämlich außerordentlich freundfchaftlih und aufmerk
fam, während 3:.bem Sohne Karl IJohanns nicht. gelingen wollte,
eine -Brinzeffin aus’ einem alten-fürftlichen Haufe zur Frau zu erhal

tanz endlich (1823) heirathete:er eine Tochter des Herjogd von Luce

sende, d18 chemaligen Viccfönigs:
von’ Ztalien, Eugen Beauharnois.
: : Unter, foldjen Umftänden’ hielt:es’ Karl Johann für der Klugheit
geinäg, fi) mit! dei Großmächten auf möglichft gutem Zuße zu ers
haften,“ Befonders. eng fchloß-er fih.. an Nuland an, obf—hon bie
Schweden Feincswegs damit zufrieden waren; welche gegen diefe Macht

feit "Jahren -einen- tiefen nationalen.
Haß hegten. : Aber Karl. Johann
hielt:e8 .umfomehr für nöthig, der Gunft Aferanders fi zu verfihern,
als in Schweden feldft die’alte Dynaftie noch ziemlich viele Anhänger
zählte, welche fogar hie und da eine Gegenrevolution beabfihtigten.

Die Beforgniß davor veranlaßte den König, eine ziemlich,fharfe e
ligei einzurichten und bie. Bevormundung. des Volks, wie fie durd)
Büreaufratie überall in uropa zur Herrfchaft gekommen, in
fprecgender Weife auszuüben. ‚Dadurd) genügte er eined Theild
abfofuten Mächten, und zugleich
denn - Karl Johann ftrebte, trog.
nad) Ausdehnung der Föniglichen
nug, biefes Streben
zu. verdeden,

Ro
hie
ent
den

befriedigte er feinen eigenen Wunfd):
feiner. bürgerlichen Geburt, - dennod)
Macht.
Allerdingd war er ug ges
twie er denn auf das. Gefliffentlicfte

den Schein vermied, bie. Conftitition: des -Qandes, welche: feit dem
Sahre 1811 beftand, anzutaften.. Auch muß man’ ihm. bie Geredhtige
‚Teit widerfahren Iaffen, daß er fi): große Mühe gab, den Wohlftand de. Landes,

ben’Aderbau,

Snduftrie und

Handel -auf alfe-WBeife zu

“heben: auch): für den Bolfsunterricht that-er Vieles, Diefe Beftrebuns

elszci

gen

, Schweden und. Norwegen:

reichten: benn- hin; bie: Afrentlige: Ming

long: ftimmen..oa

vi

onen
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im; ‚Sangen gut N

suheriunkine,

rn

hllnt

Sndefien an Ungufriedenen. fette 8 os nicht, und, befontens
feit | dem’; Jahre, 1820. entwidelte fi) in. Schweden
eine: Oppofition,
:
- .
welche; fowohl: in: politischen? Clubs ;:.wie:: in ber. "Preffe:-ihren:
Aus»
drud:.fand.y’ Die: legtere: gewann: bald."einen’ großen ‚Einfluß auf-bie
öffentliche Meinung;; denn:.in: Schweden: beftanb: grundgefegfich.PBreßr

freiheit“. Die Bewegung, weldye fi in: Kurzem .der Geifter bemädhtigte,
war: aberidem Könige:.unbequent: befonders: genitte, ihn »die. Prefie,
welde mit: Rüdfichtslofigfeit: fowohl- feine; eigene BVerwaltung;: wie bie

auswärtigen ‚Regierungen angriff:Z Aud) überfahen ::die::Teßteren:r bie
Angriffe der: fchwedifchen : Breffe nicht, und: ‚befonders "Rußland ; bes
fchwerte ; fich.. Darüber. Hier war: denn Karl: Sohanit:: ebenfo-. willig;
wie ber, tönig. von ‚Dänemark Die: politifchen: Journale;- welche. :fich
einen :zu: freien Ton: zu Schulden hatten fommen:laffen,:: wurden ents

weder. beftraft::oder förmlich: verboten.

Denn dem. Könige war: von

dem :Reichötage:
das Nedht "eingeräumt worden, Sournale: zu unter?
brüden. Bon biefem Rechte: miadjte ber ‚König mehrmals Gchraud;;
- um:die:Preffe. einzufchüchtern.: Aus bie: Poritiigen ‚Ends, bie: ihm
gefährlic, ‚dünkten, hob er auf;
los
a in
Nichts deftorveniger nahm“ bie Dppofttion ihren: Sorigang. Auf

dem Reichötage: von :1823- trat fie mit‘ ‚entfehiebener.. Macht: wider. die

Regierung: aufs E :war’ ihr allerdings’ wegen ber eigenthümlichen:
Art der Zufammenfegung
des Reichstags nicht möglich, große Erfolge
zu erringen. ° Denn, der: fchwebifche Reichstag beftcht aus vier. Kamz

mern’ .Cded

Adels;

der: Geiftlihfeit; des Vürgerftandes” und ber.

Bauern), welcdye. abgefonbert. von einander berathen,- deren :-Intereffen:
vielfach wider einanter : laufen, und :beshalb eine‘ gemeinfame Taftif,
erfchweren: - Dennody war die "Gefahr, welche. die Oppofition der Ree
gierung bereitete, nicht gering, da’ ganz ausgezeichnete Talente, wie
. Graf Schween, Graf Ancarswärd,: Graf :Boffe: ihre Führer waren.
Wenn fie: daher aud)in:der Minderheit blieb, fo'.war ihre ‚Stimme.
doc) mächtig gemug gewefen, um ben König zu beftimmen,- in Bezug
auf:
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bie innere: Bolitik:mit: Außerfter Behutfamfeit. zu: verfahren und na

mentlih

dem

zu..tragen.: —

sonftitutionellen Slantaiefen
tin

Fe

bie gehörige Rehmung
ann

Aber nod) ; weit weniger, als in Schweden, wollten ihm feine
Bemühungen‘ im; Norwegen‘ gelingen. © Diefes :.Land. hatte fic) -eine
durhaug“ bdemofratifche, Verfaffung "zu erwerben. gewußt: fie- war offen
bar. bie; freiefte-in :Europa, - €. braucht. nicht: erft bemerkt .zu werden,
dapfie,mit Aerger von:ben:abfoluten Mächten. betrachtet wurde, : im

[6' niehr/Tals! dasi Land;;: feitdem «8 :diefe Verfaffung befaß; in jeder
Beziehung saufblühte, und:;bie: ftaatliche Ordnung dafelbjt noch feinen

Augenblick. geftört worden war Gie drangen. öfter :in Karl Johann,
an: biefer! VerfaffungAenderungen vorzunehmen :'} aud)."ging ber. Kös
nig:gern;ibarauf:ein ,,da:ihm mehrere .Beftimmungen der Berfaffung
felber. unbequem::waren;:inöbefondere das. blos ‚fuspenfioe Veto.

au Auf: dem, Neichötage.von:1821 follte ihn nun diefe-Beftimmung .
befonderd unangenehm berühren. : Das: norwegifche .Storthing —- fo
heißt::ber: Reichstag — .hatte

fhon

zweimal
die gänzliche Aufhebung

de8:Adeld beantragt, im Jahre 1815.und im Jahre 1818. - Beide
Male war ‚der :Befchluß' des. Störthings vom Könige venvorfen worden.
Auf dem NeichStage.
von 1821 Fam nun bicfe. Frage‘ zum dritten
Male zur.‚Berathung; :der König .Tieß..das: Storthing erfuchen, bie
Belhlußfaffung. barhber.wor.ber.'
Hand auszufepen, ‚da.die Lage Eus
topas:und ‚die .gegenwärtig. herefchende Politif Neuerungen nicht güns
fig feiz: Nichtöpeftoweniger:beharrte
‘der Neichstag: darauf, und be
fchloß zum dritten Male die. Aufhebung des Adels, . Nad) ber norwer
gifchen ‚Verfaffung Fornte fih nun. der König nicht mehr wiberfegen.
Er ging alfo. barauf .ein,. verlangte jedoch). daß die beftchenden abeli- .
gen Familien, foweit: fie pecuniär von diefem ‚Befchluffe Nacıtgeil ers

leiden: follten, eine Tangemeffene Entfhädigung erhielten. : Dies. bewilfigte das. Storthing. : Aber ein: anberer Antrag des Königs, daß cd
ihm. nämlich geftattet fein möge, einen Verdienftabel zu fehaffen, wurbe
einfad) init ber Bemerkung. zurücdgewiefen, daß er erft auf verfafjungsmäßigem Wege ‚eingebracht werden müffe. .Cbenfo fiel der Vorfchlag

mn
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Lt

Karl’ Johanns ’auf- Berheäntung‘ ber. Beshfeiei‘ in: Ronegen. ent:
Taieben durch).
“
.
nlDer: König ärgerlich "Yarüber,; eine, nun 1 felber ii; Roraegen,
“in der: Hoffnung; durd) feine: Gegenwart imponiren zu‘ Tonnen, - und

brachte, im einzufhüchtenn‘; einige ?fchwebifche Negimenter mit, Der

Zweed wurde aber verfehlt. Der -norvegifche Neichötag;:fo
wenig wie
bie öffentliche Meinung, ließ fih dadurch irre machen. Um ed aufs
Aeußerfte ankommen zu laffen,.war Karl Johann zu Hug. Er bes
gnügte fi) alfo damit, vor ber Hand feinen weiteren Borfchlag an
das Storthing zu bringen.
Das Jahr darauf wurde ein auferordentlihes Storthing zufams
menberufen. Diegmal bemühte
fi Karl Johann, den offenbar fchledhten Eindrud, den fein Verhalten im lebten Jahre hervorgebracht Hatte,
wieder zu verwwifchen. Die Negierung trat mild und verföhnlich auf,
verfuchte hie und da die Oppofitionsmänner zu gewinnen und bie

öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen.

Die

Alles, um

mit

den Plänen, welde auf dem nächften Reicpätoge fi enthülfen jottten,
durchzufonmmen.
Der König ernannte — denn von diefer Maßregel verfpradh er
fih viel — im, Anfange de8 Sahres 1824 den Kronprinzen DScar
zum Vicefönige von Norwegen. Am 9. Februar wurde dad Storthing eröffnet, Uber e8 zeigte fi) bald, baß der Geift biefer ‚Verfammlung fein anderer war, wie ‘ber bed Ichten Neichötages. Der
König ließ durch den Kronprinzen 13 Vorkchläge machen, welche alfe
auf eine Aenderung der Verfaffung hinauslicfen, Unter diefen befand

fi)

einer auf Einführung

bes abfoluten DVeto — ber wichtigfte —

. und einer auf Gründung "eines neuen

Erbadeld.

Aber

diefe fänımt

lichen Vorfchläge wurden vom Storthing verworfen.
Gleich nad) dem Schluffe des Reichstags wurde Oscar wieder
abberufen, da der König gefehen, daß auch diefe Mafregel, feinen cie
genen Sohn zum Vicefönig_ von Norwegen zu ernennen, zu feinem

Erfolge geführt hatte. E3 wollte ihm fhlehterdings nicht gelingen,
bie norivegifche DVerfaffung zu Gunften der Föniglichen Gewalt zu
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(anders ;;als; auf :g efegmäßigem, Wege „wollte er: diefe

Veränderung doch nicht bewirken.

Selig.

zn, Wenn ‚daher, aud) ‚bie: Zuftände; in: Schwebenmit:der
allgemeinen
Bolitif. des Kontinentes, einigermaßen Harmonirten,, fo -fonnte
man dod)

‚biefes „Feineswegs;von Norwegen: behaupten, ‚wo. vielmehr
die, Demo:

‚Tratie; in, fortwährenden Siege blieb, ,.:
. ge
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Lo
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‚Verwaltung...
er
ein

N

un
Beleg “Einleitung.
Rn
„Sahning und das ‚enstifge miniferkum.,

6 m} „ein, ;Oefep, der, Weltgefhicht,. bag, eine ber. ; Menfehfeit
verberbliche. Richtung: in. dem ‚Augenblide, ; ald..fie die. höchfte -Spipe
der Herrfchaft erflommen, von felber bie Keime ihres: Sturzes, erzeugt.
Gerade bie..Mittel,- welche -ihren- endlichen: Sieg herbeigeführt, -bergen
in. fi} -.zugleid) „bie -Elemente , bes. Berfald, und indem fie die -Unzus
Tänglichfeit ‚und :Verwerflichkeit des, Syftemes_ offenbaren, erwveden ‚fie
bie: Uebereugung. ‚von der Noipwenkigti einer, neuen, Demng; ber.

Dinge Yen

«

N

are „Die; Heittge lan; hatte durch. bie, Untedrhdung er. fpanifehen
Revolution einen glänzenden ;Sieg:über. die liberalen Ideen des Sahız
hunderts bavongefragen: in: Solge biefes .Gieges wurden auf.bem
Eontinente faft fanmtlihe Negungen.. derfglben unterdrüdt,: Der Sieg
fhien ein. vollftändiger,: weil allgemeiner zu fein,’ und um fo erheblicher, je ‚gefährlicher. der_Kampf. gewefen, je maffenhafter die Reihen:
des Liberalismus entgegengeftanden. Und. do). war gerade. ber Ausgang.:diefes . fpanifchen Krieges. in: mehr, wie einem Betrachte, bie
Urfache von der moralifchen- Punefung Jens, Sofens, „welches. bie
heilige Allianz charakterifirt.. - =. =:
yo:

‚Denn bad, was. auf'ben Gieg berfelßen fat, bi entfepfihe Stau
Game,

die Barbarei ber ‚„legitimen®. Regierung, die anarchifchen, voll:
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Englands, welthiftoriihe Stellung während

Ganning’3 Verwaltung.

ftändiger Auflöfung entgegengehenden Zuftände des unglüdfichen Landes
Fonnten nur den Sluc) ber Menfchheit einem Syfteme zu Wege bringen,
welches dergleichen erzeugte.

jene Nuhe

und

Man

wußte

nun, was jene Ordnung,

Sicherheit der Völker, jene Rettung ber ivilifation

bedeutete, von weldyen in ben: Erlaffen
der heiligen Alfianz fo oft bie
Nede gewefen. Auch forgten die Ultras aller Länder dafür, daß biefer

fogenaninte heilige "Bund, iveldyer “fich da8 Anfehen-gäb, das Gfid

ber Menfchheit

zu

gründen, . während: er’bie Sreiheit und die Wohl

fahrt der Bürger auf gleiche Weife mit Füßen trat, fih moralifh
felber vernichtete, den fittlichen Boden mehr und mehr verlor‘, der
hm allein eine Zukunft zu fihern vermochte,
.
Und in bemfelben Augenblice, als’ dich gefehah, erhob fc) gegen

die Heilige Alfianz, und ihre Tendenzen ein neuer Gegner, der um fo
gefährlicher war, ‘al® erden phyfifchen”Seräften,. womit‘ diefe fi zu
vegen- pflegte,” eine ‘gleich "große: Gewalt entgegenfegen Fonnte
-- Das’
,

war Großbritannien:

3

2. Wo

il

TOSUUN
ln.

Tin

hr

Mehrmals: in ber! Weltgefchichte war : 68: England -vorbehalten,

als: retteitber. Genius der Freiheit“ aufzutreten.
So’ am Schluffe des
17. Jahrhunderts,
als. ganz: Curopa “Fechner
die. Seffeln des Abfe-

Tutismus beitgte:’ fo am:-Anfangedes 19., 'alg Napoleon alle Völfer
gedemüthigt Hatte,
Auch diesmal follte e8 Gngland vorbehalten
bleiben, der: politifcheit‘ Freiheit; welche aus dem Continente- faft allents

halben „vertrieben wordit, ein: Afyl' zu gewähren : und
burd) - bie
Stelfing, „welche :c8 ‘vor’ nun an ber: heiligen "Alianz gegenüber eins

nahm, Diefelbe zu zwingen, iv: ihrer maßlofen Unterbrüdung einzuhalten.
Wir Haben gefchen, wie fid) gleich nach dem Eintritte Canning’
ind :englifhe Minifteriun: die. Bolitik: deffelden geändert hatte.
C8
. gelang ihm zwar nicht, den Krieg gegen Spanienzu hintertreiben und
ald berfelbe einmal .befchloffen' war, fo-fonnte aud) die Mehrheit: bed

brittifchen .Minifteriums night“ dazu gebracht iverden, mit 'gewvaffneter

Hand fid, ber Intervention zu widerfegen.
2.2.
u
Ep tmangencehm aud) Camning diefe Zufammenfegung de3 Minis

fteriums war, fo trat er dodh.nicht aus, hoffend,“ feinen
"Einfluß

I
=

Canning und das englifhe Minifterium."
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in ber Folge vergrößern, : das: Minifterium: mit’ neuen‘ Elementen des
fegen, "und auf? diefe weeife, die rohen Swede reichen au fönnen,

" welche ihm vorfehtebten.

Ze

ER!

1 Canning wollte England wieder gu ber"2 Höhe: ber hotitifgen
Bereutung emporheben, auf welcher c8 zu. den Zeiten Pitt’ geftanden, _

und von berc3 unter Caftlereag'y’8 Verwaltung tief herabgefunfen
war, weil’ biefer 8 vorgezogen“ Hatte, von ter heiligen Allianz Ins
Schlepptau genommen zu werden, anftatt eine felbftändige, ben brittis
fhen Interefen wie. ben politischen Einrichtungen: feines Volkes ent-

fprechende Politik zu befolgen. Canning, feinem Vorgänger in ftaats«
männifher Bildung und großartiger Auffafjung” der -Weltlage ebenfo
überlegen, wie in ächter Humanität und in Anhänglichfeit an-ben
freien

Inftitutionen feines Baterlandes, war bald ju ber Ueberzeugung

gelangt, daß

er. fein. großes -Ziel nur durd) - eine vollfommene Vers

änderung des bisherigen Spftems erreichen fönne, Und wie fein
Vorgänger in dem Anfchluffe an bie. heilige Allianz auch barin ihr
zu wilffahren trachtete, daß :er ‚die Freiheit Alt-Englands überalf befdhränfte, wo:c8 ihm möglicy war, fo.grüntete Canning gerade auf
bie dem brittifchen Eilande einheimifche Sreiheit feine Potitif, umd .
fuchte von diefer Grundlage aus auf die übrige. Welt einzuwirfen.
Dabei ’entgingen ihm. die Mängel, der englifchen Verfaffung feines

weg: einem
bie englifche
falten Fönne,
Volkes und

freien Kopfe, wie Ganning, mußte 3 Har ‚werben, daß
Verfafjung nur dann ihre fegensreichen Wirkungen ent:
‚wenn
‘fie
fid). ftufenweife nad) den Berürfniffen des
der Zeiten verbeffere. In: diefer Beziehung Yuldigte er

insbefondere. brei Forderungen, welche der freigefinnte Theil ber Ber
völferung fon feit Jahren‘ geftellt, nämlich“ der Abfchaffung des
Prohibitiofpftems, der Emaneipation ber ide Katpolifen und ber

Aufhebung der Sclaverei,
Indeffen mußte er mit ber gtuoftrung fin Pine ss
hutfam und vorfichtig zu Werke gehen...

ber
u

Denn‘ erftend - war ‚das Minifterium, ‚wie bereit envähnt, no

fo zufammengefeßt, daf “auf ein ‚entfehiedened Eingehen in’ alfe feine
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Pläne, vorberhand; nicht. zu. rechnen war. ‚Der Großfanzler Lord Clvon,
der. Großftegelbewahrer. Lord: Weftmoreland, ber: Großmeifter ‚ver Ars
tiflerie, Herzog von Wellington, waren entfchiedene Torieg, ‚denen
"Eanning’s ‚Eintritt;in..das; Minifterium.;ohnebieß nicht recht gewvefen,
Arch. auf. Graf. Bathurft,:. Vicomte;Mehville und. felbft auf den
Minifter,.des Innern, Robert: Berl, „Fonnte, er fi) nicht. immer vers
laffen. . Dagegen

pool,

: war :ber,..erfte.

auf feiner..Seite, ‚ein um

Xorb

der ‚Schaßfammer,; Graf Rivers

fo bebeutenderer- Umftand, als biefer

‚zugleich ber Präfivent des Minifteriums war. . Auch) gelang c8 Can
ning nach) einiger, Zeit, zwei wichtige Boften, nämlid) den de3 Finanz
-minifter8 und ben. bes. Handelöminifters,
mit; Männern: feiner Oc‚finnung zu. befegen, ‚Senn erhielt Nobinfon, fpäter zum Lord Goberich
erhoben, diefen. Gudiffon. "Dbwohl man nun fagen Fann, da troß aller
Berfihiedenheit. der. Elemente in .dem- brittifchen Minifterum Örorge
Camning Boch: die. Seele beffelben war, fo; war eben. tarum von feiner

Seite doc). große Vorficht nöthig.ot
‚Dazu Fam,.das, Parlament; von heldhem in England die Res
gierung „ weit; abhängige ift,. „als... jede,: andere „conftitutionelle ‚bed

Seftlands.. Hier! hatte. Canning‘ eine zwiefacye Oppofition zu fürchten;
Zunächjft

die

der. Ariftofratie. Die,

Tories -erfannten: in Canning

bei alfer feiner Mäßigung ;dennod): bald. den -Mann, ber ihnen ges
- führlid). werden:
Tönnte, ‚und, fuchten daher. feinen, Beftrebungen.auf
alle

Weife.. Hinderniffe
- zu; bereiten, : . Befonders ‚Indem. Dberhaufe

bildete fi)
; gleich von Anfang ein mächtiger Wiverftand gegen.ihn,
ben, er nicht immer.

zu ‚beflegen, vermochte. -- Im Unterhaufe..war ber

Einfluß der Tories zwar ebenfalls nicht gering: .dod) wollte hier die
ariftofratifche „ Oppofition: weniger ‚bedeuten,. .ald bie ‚liberale. „Den
Sührern der liberalen, Partei, einem Tierney, Brougham, Mafintofh,
Burdett, Wilfon, Hume u. f. w. war Eanning nicht fiberal, nicht

entjejieden genug:-fie, griffen ihn wegen feiner. Sauheit, feiner. Halbheit
an,

nicht bedenfend,

in. welden ‚er fh

daß

er dur)

bie. _ eigenthümlichen
- Verhältniffe,

befand, verhindert ward,

fo fühn- voranzugehen,

als er eigentlich wünfchte.. Gar zu häufig fegten fie ihn. durd). ihre

.

Ganning-und

das

englifhe Minifterium. .

u
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Oppofition, <durd) ihre Interpellationen in DVerlegenheit, aus welder .
fih ‚nur ‚ein fo gewandter ‚Rebner und Staatömann, wie, Semnins
zu:
"tler vermochte.

„Unter: folchen Umfländen. war Gamnings Stelting- ehtierig, ger
nug. . Nichts deftoweniger wußte
‚er fie, freilich nicht. ohne. die bawunberungswürbigften Anftrengungen, aufeine rühmliche Weife zu behaupten. ‚8. gelang.
ihm auch, fich bie Achtung aller wahren Freunde
ber. Freiheit zu erwerben, wie. denn. bie. Oppofition -des englifchen
Unterhaufes ihn ‚bald zu würdigen wußte und in der Folge ihn in
allen wichtigen Tragen bereitwillig unterftüßte, Aber nicht; blos auf
England. befehränkte fi fein .Nuhm: burd) ganz. Guropa® war er vers
breitet: nicht minder in ber neuen Welt.
'
Innere PolitikBe
Gaming‘ wanbte zunächft ben materiellen Kerhäftnifen, welche, Nas
mentlic) in England, fo außerorbentlich wichtig find, feine Aufmerkfamfeit
zu. Ergedadhte hier ein neues Syftem einzuführen, welches zum Zwede
hatte, den englifchen Handel: auf ber bisherigen Höhe “zu erhalten,
ihn wonöglic zu erweitern, während zugleich die niederen Klaffen von
dem Drude befreit würden, - welcher dur) das, bisherige Syftem auf
ihnen laftete, indem ihre focialen Verhäftniffe verbeffert würden, - Diefen
doppelten Zivedl erreichte.er dadurch, daß er an die Stelle des, biß.jeht .
- herrfehjenden Prohibitiofyftems das PBrincip des freien Handels fette,
Der ‚englifche Handel war bisher allerdings ‚weitaus;der überwiegendfte gewvefen,
Kein anderes Volk durfte: fi) bezüglid) der induftriellen

und merfantilen Bedeutung mit ihm meffen.. - Der Grund, davon. war;
daß die’ Engländer. ihre -Waaren viel wohlfeifer geben fonnten, wie
andere Völfer.

Dieß erreichten fie durch ihre: großen Gapitalien, durd)

ihe ausgezeichnetes: Mafchineniwefen. und - burd). den Reichtum

ihrer.

Brennmaterialien, , Aber nachgerabe drohten. biefe faft, ausfchlichlichen
Vorzüge verloren zugehen.
Die englifchen Gapitalien- wurden auf

dem ‚Continente burd). den Grebit ‚erfegt. Die Mafchinen . ließ man
von England Fommen
und machte fie nad. Für die zu Fabriken nö=

_
.
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. thigen Brennmaterialien-ionfteman aidy'’zu forgen,- : Die Srictenejahre - wurden auf: dem’ -Gontineniterafch benupt,: um bie Snöuftie zu
heben, und wenn diefelbe auch immerhin noch night mit der englüfchen
in bie Sihranfen. ‚treten fonnte, fo war: e8 doch inläugbare Thatfache,
baf- der: ‚englifche‘ Handel: in

den: Tegten Jahren: abgenommen

hatte,

ein: Umftaiıb, : welcher Feine fehr tröftliche" Zufunft: in Ausficht ftellte,
- Man mußte alfo auf Mittel: denfen, um ben Engländern das Moment zu fichern, woburd) -fie fortwährend: die andern Völfer im Handel übers

treffen fonnten, nämlich. das. Moment ber Wohffeitgeit ihrer Baaren,
=

Die war

nur: dadurch, zu erreichen, - dap- bie verföjiebenen dacs

toren” der Production‘ wohlfeiler wurden;:;bie Urftoffe fowohl-wie bie
Arbeit.

Die

war aber wiederum nur duch Aufhebung jener Oefege

ins Werk zu fegen, welche auf die Einfuhr fremder Erzeugniffe einen

fo außerordentlich hohen Zol Tegten, daß derfelbe einem Verbote gleich
fan. Zunächjft. mußte man alfo bie Rohftoffe wohlfeitft, al bisher,
erhalten: Fönnen; um den Preis der aus ihnen erzeugten Jabrifate zu
ermäßigen. -Dieß: allein reichte jedoch nicht: aud, Man
mußte aud)

bie Arbeitöfräfte wohffeiler befommen Fönnen, als bisher, Aber dich
war fo lange unmöglich, ald die hohen ©etreidepreife ini England ber
fanden,

welche, :“wie -wir früher

dargethan, im: SInterefii e ber Ariftos

Tratie auf cine fünftliche Höhe Hinaufgefchraubt worben
waren, und
durch welche aud) die Preife der übrigen-Lebensmitttel auf einer gleich

unnatürlichen Höhe -fid). erhielten. Die Ermäßigung ber Östreibepreife
war aber nur -burd) die Aufhebung ber Korngefege zu erlangen, velht,
wie’ wir gleichfalls‘ bereits bargethan,

auf fremdes Getreide einen fo

Dohen Zolf Tegten, dag auch diefer einem Verbote gleich Fam.
- Die Aufhebung der Korngefege war aber eine Forderung, welde
"das englifche Wolf, nämlich die nieberen- und mitleren Kfaffen beffelben,
fon feit Fahren geftelft- hatten, weil fie in diefer Mafregel eine es

fentliche Erleichterung

ihrer unglüdlichen Zuftände erblicten.

Indem

Ganning biefe Mafregel ins Wert feßte, befeitigte er eine der vorzüge
lichften Urfachen der Unzufriedenheit und ber focialen Mißftände, wähs
rend er zugleid) bem Handel Englands einen neuen Schwung gab,

Dein

VEN

‚. Innere Bolitit, une

085

ai . Undd Canning tencte od) weiter... Er hoffte: hund bie neuen
Mafregein. die: Steuern: überhaupt 'ermäßig
zu. en:
fönnen, und zwar
dur). die. Zölle, - Denn obfehon die Einfuhrzöffe bedeutend ‚herabgefegt
wurden, fo. trugen fie, wie Canning vorausfah,-- doch; viel, mehr, cin, "
als bie hohen Zölle. eingetragen hatten, : Das; was durch) ‚die geringen
Zölle. verloren ging,: wurde: Durch die. Menge derfelben, mehr, al8 erfegt.
Denn.cd wurde jest: natürlich viel mehr. eingeführt, :wie fonft, und, was
von. großer Bedeutung - war, der Schmuggelhandel hörte jeht.faft ganz
auf.;. Der Mehrertrag der Zölfe belief: fich: auf, mehr, dem zwei Milz
lionen Pfund Sterling, .eine Summe, welche: Pateis möglic, machte,
T eh
bie: Steuern um foviel zu. verringern. ©: : Lan
> Canning .‚hütete fi) .indeffen.. wohl, "fein "ganzes. Spflen. fogfeich
. zu.
u. enthüflen.., Hätte
‚er die gethan, „fo „würde , die, englifche..Ariftox
Tratie Alles aufgeboten haben, um’. c8 in“ feiner Geburt "zu. erfticken.
Er, ging: alfo’ Tangfam und fhwwieg vor ;ber Hand. vonder Aufhebung
ber. Korngejege, weldhe. der Ariftofratie befonders. verhaßt war... Im
Sahre 1824:brachte, er zuerft die Vorfchläge ’ciner Ermäßigung bed Prohibitiofyftems bezüglich von. Robftoffen, wie von. Wein, ‚Seite, Wolle uf. w.; Diefe wurden ‚vom Parlamente sangenommens Im: Sabre
1825 ging das Minifterium weiter.:- Seht rwurde die Aufhebung des Pros
hibitivfyftems faft.auf alle Natur amd Kunfterzeugniffe.des Auslandes
ausgedehnt, eine: Maßregel,. vor der. man fi unter. anderm au): dei
Srfolg.'verfprad, :daß-die Engländer gleiche Begünftigungen: bei allen
den: Völfern: erhalten: würden, "welche. in England Waareneinführten,
zo, Das englifhe Minifteriu
wußte. recht
m. gut, daß biefer MWechfel

de3 Syfkand große Veränderungen :in. ber Handelöwelt..Hervorbringen
mußte, und_dag Krifen unvermeidlich wären.: ' Cs warnte daher wor
Uebereilung,
vor. alzuoch gefpannter Specufation, Indeffen die Wars

nung war. vergeblich... Jeder: wollte, von - ber. Veränderung fo fehnelt
und fo: viel wie: möglic, Vortheif jiehen. .&8 wurden namentlic): von
Sübamerifa Robftoffe in. folder. Maffe eingeführt, daß bie im Zahre
1825. eingeführten bie vom ‚vorigen um 60 Brocent überftiegen.
Diefer

Neberfluß brachte Ueberhäufung, diefe. ein. Sinfen: zum Vorfchein,: und
Hagen, neuefte Gefhichtel,

.

40

,
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zwar im Augenbfideder Zahlung:

E erfolgten eine Menge Banferutte,

Im: Zahre 1826 beliefen fie ficy fchon-auf. 1641. -Diefe Unglüdsfälte

wirkten auch auf: die Fabrifen zurück, Viele gingenzu Grunde, Map
"fen:von Arbeitern waren augenblidlicd) ohne Brod.“ Die Unglüdlichen,
nicht wiffend, was fie anfangen folften,. von -Verziveiflung getrieben, ber
gingen Greeffe: namentlich in Lancafhire erfolgten bedeutende Unruhen,
c. Diefe Thatfachen, verbunden. mit dem’ Drängen der. Fabrifanten,
ermuthigten. endlich das Minifterium, im Sabre 1826 mit dem Vorz
fchlage, :: die. : Korngefege:saufzuheben, vor. das Barlament zu treten,
Dod) warsauch jet noch das Minifterium vorfichtig. CS verlangte
(1. Dai) blos, daß zunächft die in. den Magazinen- lagernden 300,000

Duarter Getreideim Lande’
frei: verfauft,; und.daß der Negierung das
Recht “eingeräumt: werden follte, ‚zwifchen"
der jegigen und. der nächften
Parlamentsfigung im Nothfalle die: Getreideeinfuhr
aus der Fremde
blos’gegen eine ‚Abgabe von 12. Ehilfiigen für: den Quarterzu ges
ftatten....&8 war :alfo nur eine :!twe.lige. Veränderung ber Korngefeße.
Doch. dagegen erhob fid) die 'Ariftofratie mit. aller Macht. Das
Oberhaus:.verwaif einen besfalfigen "Antrag; den ein Mitglied ‚aus
feiner Mitte gemacht,
mit. 166 .gegen 67 Stimmen. :. Canning fah ein,
daß er. feinen. Vorfchlag nicht durchbringen Fonnte, wenn er ihn nicht

mobificitte, > Erbefehränfte ‚daher bie-vorgefchlagene Mafregel auf zwei
Monate, und in. biefer: Faffung ging der :Borfchlag durd). .
u
Aber er. gab darum feinen, eigentlichen Gedanken nicht auf. Im
Sahre‘1827: brachte 'er. die Kornbillveränderungen
: wieberum vor bad

Parlament, und zwar diegmal entfcziedener.
Die BIN, welde er am
1.

Mai ..eindrachte,. lautete

dahin: :.. Der. Normalpreis. ded Quarter
Veizen. follte. 60 Schilfing fein, imd dann. zahlte. der Quarter 20

Schilling :Zoll. . Bis zu70 Schilling zieht jede Preiserhöhung von
einen Schilling. zwei Schilling Zollverminderung. nad) fih; von 70
Scdilling. aufwärts ‘aber hört.
ber .ZoM: gänzlicy ’auf, und

c& tritt nur

eine Abgabe:von 1. Schilling pr. Quarter dafür.ein. | Für. die Gerfte
war ber. Normalpreis ‚30 Schilling,:und. bei: diefem: Breife zahlt
der

Duarter

10 Sditting Zoll, .weldyer jedoch mit” dem Preife” von 37
x

-

._—

—

u
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Scjiting: fürs den Duarter gänzlich aufhört, „Der Hafer: endlich) erhält--den'Normalyreis. von. 21 Cıhiling: ‚Dann, zahltcr 7, Schilling, |
Zoll. ::-Beirjeder Preiserhöhung von; einem: Schilling, wird ; auch) : ber.
Zoll umi- einen Schilling vermindert, ;und ; bei einem, Vreife.von, 28,
Schilling. Hört. derfelbe gleichfalls aufn
1 2m
nz wii
Gegen biefe Bill erhoben fich zwar bereits imi Unterhaufe Stimmen:
indeffen wurden. fie dur) Sanning’8 ftegende Berebfamfeit zum, Schtveigen
gebracht, und.:ber; Vorfchlag. ging mit. 243. gegen 78: Stimmen. tur;
3 Die; Ariftofratie: war aber; wüthend; darüber und im Dberhaufe
wurde, :Ganning mit den ‚gröbften: Schmähungen : Überhäuft, Endlih
bradjte: Wellington: einen Zufagantrag, :weldyer
die ‚BIN gänzlich. un
wirffani machte, -.Er: verlangte ‚nämlid), ;daß, fremde - Oetreibeeinfuhr
gänzlich verboten fein foltte,, fo „lange; ber. Duarter Weizen 66 Schjilfinge
fofte.:: Diefer Borfchlag:; wurde, vom- Dsehaufe ‚angenommen, ‚Das
DRIN are um® zog:nun.bie Bill; zurüd,
5 > u, leben
non
ber bie. öffentliche Meinung. forac, 1. fo: unverhofen. gegen biefe
" Santfungewiife deö Lords. aus, ‚und ‚die, Bewegung, twelde. im. Bolfe
darüber entftand,; nahm; eine;fo; drohende Geftalt an,.baß,
fie; fi). ges
nöthigt fahen, twieber. einzulenfen, -Jm Unterhaufe; mußte daher Weftem
einen. Borfehlag „machen; welcher „für: den Quarter Weizen einen Zoll
90n.17:.Schillingen vorfhlug,i;wenn; der, Quarter 70 Schilling ‚Kot,
N
erflärte en bag. daß. ‚Unterhaus, bei ‚ber. ‚einmal nn
gilt nut bis Au. Mai: :1828- gültig: fein. fole,. Dadurd), hoffte. er fie
auch im Dberhaufe durdbringen zu fönnen, : In, der. ‚Shat täufchte er

fi) nicht. - Breilid). Hatte:.er bei. diefer Gelegenheit das- Verfahren der
Lords mit aller parfamentarifihen Freiheit fo an den Pranger -geftellt,

daß felbft. Wellington fi, genöthigt.fah, ‚eine. Entfhuldigung twegen
feiner früheren Oppofition ‚vorzubringen.-, Canning’s -Borfchlag - ging
aljo:
in beiden Häufern .durd). » Zwar-: war aud): ‚diefe DIE nur. eine
jeitweilige Aufhebung der, Korngefeße; Carning war aber: entfehfoffe,
nicht cher, zu raften, als bi8. er. feinen Zwed vetäng: ‚erreicht. hätte,
wie, er dieß denn mehrmals im: Unterhaufe: angedeutet. be
BEE
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= Yupf:diefe' Weife: war" Canning für.die Hebung der Induftrie, tes
Handels“ und? die‘ materielle Wohtfahtt der. niederen Menfehenklaffen
thätig.”’ "In Bezug” auf andere Zweige ber Gefepgebüng kann man bie
“nicht soieder behatipten. 'C8 ivurden mannichfache- Reformen’ Hinfihtlic
. ber Jury, ber Eriminalgefeggebung, ber. Sreestigfeisnftge, te8 Folie
foftems Beanttagt und: theitweife durchgefegt.”
Hmfigttie” einet "rer wichtigfter' pofiifcjen Fragen, welche fon
fit fanger Zeit‘ ein Gegenftand parlamentarifcher Erörterungen geivefen,
jedoch) ' ohne‘ irgend einen “für die” liberale Partei‘ günftigen Erfolg,
- nämlich Ginfichifig" ber Barlamenisrefornt. Tieß fi) Canning nod von
alten“ Voriitfeilen leiten Er meinte, . dur) ‘größere Betheiligung. ber
hieberan“ ‚Bolköflafi en au den Wahlen würden : bie Orumndfeften ter
englifchen Berfaffung erfehüttert und!cd-würbe: zufegt nur nod) die
Frage zoifchen ber Monardjie: und: der ’Nepublif fein. Diefe Anfiht,

hatte er früher öfter denn einmal geäußert, “und noch am Anfange
feiner‘ minifteriellen Wirkfanteit fpradh: er fich „mehrmals migbiligend
über- bie: Parfamentsreform aus," Mar’ darf: jeboch billig bezweifeln,
ob nicht Eanning‘ gegen‘ das Ende- feiner politifchen Laufbahn aud) in

biefer‘ Trage‘ mehr” ‘den liberalen Zpeen - Gehör. gefchenft, nachdem er
gefehen, daß’bie- Ariftofratie, welche doch bei dem alten Wahffgfteme
den. entfejiebenften‘ Einfluß: auf die: Zufammenfegung v8 Parlament3
übte, ben wohlmeinenften feiner Nathfchläge die hartnädigjte Oppos
fi tion "entgegenigefegt‘ "und: flörrig die weitere Entwidelung ‚eines ‚auf

allgemeine Wohlfahrt gerichteten” Spyftemes zu. henimen fuchte, ıwährend
das’ Volk: Canning’ alle Gerechtigkeit angebeihen

fieß, -

"Wenit nun “auch Canning nichts, für. die Barfanientareform that,
( war er dagegen-fehr thätig für die Emancipation der Katholiken.
Dicfe Srage bezog fi) vorzugsweife auf Irland.
Canning wandte
biefem tinglüelichen Lande alle: feine Sorgfalt: zu: und fah bie Nothtwenbigfeit' ein, große Reformen“ vorzunehmen. -- Much nahın die Unzis

fricbenheit: dafelöft während” Canning’s: Berivaltung bedeutend 'ab, da
fie fih' doch fonft immer regte und nicht Teicht ein Jahr verging, ohne
baß bebenklide Unruhen "Statt gefunden hätten. : Die Urfache war,

einlesggz

ine:
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vveil die-Irländer zu. Canning -Zutrauen, gefaßt hatten und ;von ihm
‚Erleichterung. ihrer ‚vielfachen: Leiden‘ eriyarteten.. ;, Snbeffen mußte. doc)
‚etwas’gefchehen, um das. Zutrauen, zu. tedhffertigen, »Canning fah.fid)
‚übrigens auch) hier.genöthigt, „langfam voranzugehen, ohne-daß-c8 ihm
jedoch „gelungen wäre, mit feinen, Entwürfen durchzudringen. ©
2 ‚Eine .ter vorzüglichften. Forderungen, welche die -Srländer machten,
war bie,;baß.den Katholifen, weld;e weitaus: den größten Theil ber
‚Einmvohnerfhaft ausmahien, das -Nedht eingeräumt. werde, ind Par‚lament gewählt zu werden, ein Recht, von.weldem fie biß. jeßt- außs
‚gefihloffen: waren. Diefe Stage, befannt unter.dem Namen, der Eman„eipation: der Katholifen, war-im englifchen Parlamente oft genug zur
‚Debatte gekommen, Saber. iminer ohne Erfolg. Den mächtigften Wiberfand.gegen biefe Forderung feiftete. die” Ariftofratie und.der Clerus,
‚benn..beide fühlten fi) durch die Gewährung derfelden in ihren Rechten
‚beeinträchtigt... Der Abel, ‚weil :er. fürchtete, , daß. durd) „bie. irifchen
Katholiken die. Neihen- der Oppofition im PBarlamente verftärft werden
“ würden, ber..Eferus, weil .er fehr gut einfah, daß feine. chenfo ‚ums
‚faffenden als. unbilfigen Vorrechte: in, Irland, dadurd) erfchüttert werden
würden, :abgefehen von dem ‚Bigotismus und der Umduldfamfeit ; der
‚anglicanifchen Hierarchie, welche der römifchen in nichts nachgiebt,

Sanning ‚war ‚von jeher ein Anhänger der Gmancipation,

&

verhehlte fch indefien die. Schwierigkeiten nicht, welche: ihr entgegenz
‚ftanden, benn außer dem Widerftande ber. Toried und des. ‚englifchen
Elerus. war aud) die öffentliche Meinung in England gar nicht günftig
dafür geftimmt, da das Volf in religiöfer Beziehung großen Theile
unaufgeflärt, "und burd) ; die anglicanif—hen Priefter abfi ichtlich irre»
geführt, in der Emancipation weniger eine politifche als eine teligiöfe
Trage erbfidte, und fürdhtete, daß damit dem Papismusthume, die.

Tore geöffnet würden, Dieß. crfennend, hatte Canning im Anfange
feiner. minifterielen Thätigfeit (1823), wo er -ohnebief noch nicht feft

genug. ftand, die Frage mit einiger VBorficht behandelt und.if
ih: de8-

halb den. Echmähungen der DOppofition, ausfegen müfen ou.
5
.. ‚Später, bertbeibigte, er fie immer mit großer Wim. Eo in den
‘
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"Sahren-1825, 1826; 1827,. wo die Emancipationsbill,. befonbers turd
‘Eanning’3 parlainentarifhe Talente,
:
im:Unterhaufe- immer-den Sieg _
‘davon’ trug; aber -Teider- teichte" die‘ nicht. Hin” zu ihrer Cinführung,
'penn das :Oberhaus fegte fi ihr regelmäßig entgegen, und fo wurde
fie in jenen drei Seffionen alfemal'von ben: Lords abgeworfen.

“2

Gfüdlicher war Canning in feinen Maßregeln, bezüglich der Auf

"Hebung ‘der
- Sclaverei in-den englifchen .Colonien,

Auch darauf hatte

‘die. Oppofition -[chon länger gebrüngen;

ftellte Wilwerforte

namentlic)

8 fizur! Aufgabe, -diefe Trage: immer wieder

zur Erörterung

zu bringen.- -Canning: war ganz dafür, doch warer-zu weife, um fid)
zu verhehlen, daß eine augenbfickliche gänzliche Freimadung ber Neger
die-"größten - Ucbelftände «herbeiführen würde, -- Sein Vorfdlag ging
daher dahin, die Sclaven- einfhöeilen- durch paftende Gefege und Ein
richtungen fittlich heranzubilten,; um fie für. eine fünftige volfftindige
Befreiung 'vorzübereiten. . "Diefe: ‚Borfchläge gingen im Jahre 1821 im
Parlamente dur), und ebenfo ein:-gleichfalls von „Gaming geinachter
Borfihlag, welcher die Aufhebung des: Sclavenhandels bezwedkte,
Diefe: hatten fchon die. früheren. ‚Verwaltungen fih angelegen fein
ofen. : &o war: bereit8 auf dem Wiener. Songrefie e von England bie
Abfhaffung: des Negerhandels. beantragt. ‚Auf dem Longrefie von
‚DBerona‘ wurde ber Vorfcjlag durd) den Herzog von Welington wieters
Holt, allein die. übrigen, Mächte wollten nicht darauf eingehen. Si

Icgter Zeit. unterhandelte das‘. ‚brittifche Minifterium fehr Tebhaft mit
den Gabinetten über. diefe Frage, -ohme einen befjeren Erfolg. - Nur
bie vereinigten Sreiftaaten von Nordamerifa waren barauf eingegangen,
Endlich) - fehlug. Eamning dem: Parlamente vor, - den Negerhantel ber

Seeräuberei: gleichzufegen und demgemäß gegen“ion au verfahren, Diefer
Vorfichlag. wurde angenommen.”
.
: Mit biefen Befchluffe waren’ freitid bie. Pflanger in. ben hf
‚inbifchen englifchen Goflonien nicht einverftandenz fe widerfeßten. fc)
der Maßregel; auch fehlte 8 nicht an- Unruhen der Neger, namentlich
in Samalca.

- Doch das Minifterium Tieß-fi) durdy nichts irre madjcır,

fondern ging entjcyloffen feinen einmal als recht. erfannten Weg weiter.

.

Neuere: Bolttit”
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Die, Sregerumeuhen wurden bald gedämpft, dos wie un dieOpen
ber.vr
3zu Samen, gerad

an

Er

vol,

"Diefer Shätigkeit in Bezug. auf die ‚Inneren, Angelegenheiten de8
rittifehen: Neiches entfprechend- war: Canning’s äußere Politif,
Aud) diefe gründete
fi auf die pofitifche Freiheit, aufdas Princip,
daß c8 jedem Volfe überlaffen bleiben müffe,; feine ‚inneren Verhältniffe
nad) ‚eigenem Ermeffen zu ordnen. : . Diefem, Orundfaße, welchen er
fchon. bei:.der- fpanifchen Intervention’ entfchieden ausgefprochen, blieb
«ex treuz: aber, cd. gelang ihm fpäter, ald er im englifchen ‚Cabinette
- größeren Einfluß erlangt, ihn erfolgreicher, a8 c8 bei Spanien möglid

gewefen, in Anivendung zu bringen, - Er drohte: fortan -mit. der. brits
tifchen Madıt, wenn fid) ehva Ahnliche Eonflicte zwifchen diefem Grundz
;fage und .der Politik der abfoluten Mächte, wie bei Spanien, erheben
.follten, „Und allerdings: -diefe Macht war eine ungeheuere. --.: ©,
„England. mit feinen zahlreichen Nieberlafjungen und Befigungen
in-alfen. Theifen der Welt umgürtetgleichfam den Erdballz es ift faft
überall zu: Haufe; das Meer ift ohnebieg fein Element, feine Sees
‚macht :ift eine ungeheuere, Damals, war fie größer, .als- die. von allen
‚andern europäifchen. Mächten] zufammen genommen; fie. beftand aus
:160 Kriegöfchiffen von allen. Größen; dazu Tamen, :78 wohl ausge:
: rüftete Kriegöfchiffe, welche. in-den verfchiedenen Häfen Englands Tagen
“und, bereit waren, jeden Augenblif in bie. Scezu gehen; ferner82

Schiffe zu verfchiebenen Zweden, wie zur Wacht u. f. w: gebraudt;
-danıı 112 Kriegöfchiffe, welche auf
und. :Marine-Soldatenftand. betrug
lief fi) auf: 86,000; dazu Famen
» wie. die Landmmacht :befand fi) im.
wie Gewohnheit und Iangjähriger

den Werften Tagen. Der Matrofens30,000 Mann; die andmachtbes
25,600. in Dftindien. Die Sc
wortrefflichen Zuftande, Disciplin,
Dienft fihjerte ihr den- Sieg, wo fie

-erfehien. . Dieß. bewiefen
die Kriege in Dftindien, gegen. die Birmanen,
‚in welchen erft neuerdings (1825 und 1826) die Britten bie glänzend»
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ften "Siege erfochten "und. bie entfchtedenften‘ Erfolge davon. getragen,

Das Birmanifche Reich wurde feiner -Küftenfänder-und
aller“. feiner eroberten. Landftriche beraubt, Die Britten errangen
nicht nur die aus«
fehließliche Herrfchaft des bengalifchen Meerbufens,
fondern erwarben
fi) auch won der Landfeite im Often eine ınangreifbare
Grenze gegen

ihre gefährlichften- Nachbarn,

uitverfiegliche - Reichthum

— "Endfic). famı zu aff diefem der faft

der Engländer, ..weldjer . der Regierung

bie

Mittel darbot, felbit die außerorbentlichften Anftrengungen
durdzuführen

und aus den” gefährlichfien Lagen. undefiegt hervorzugehen.

FE MIE einer folden Machtiwar allerdings etwas auszurich
ten, und

Canning, wie: gefagt, fäumte nicht, - bei jeder Gelegenheit die Amer
dung. derfelben in Musfiht:zu Rellen, wo c8 galt, die Freifeit
der
Vilfer zu fhügen,- fie gegen. die Unterdrüdungsgetüfte der abfohutifli
s

Then: Alttanz in-Schuß zu nehmen. -'::

BEE

68 if indeffen nicht abzuläugnen: -Canning handelte hiebei nicht
‚0108 - aus allgemeinen: humanen und Philanthropifchen Beweggränden;

- er war

nicht

minder dur)

ächt: englifche

nationale Motive geleitet,

Mögefehen bavon,- daß er durd) den Schub; welchen er manchen Völfern

Aviber freiheitögefährdende Verfuche der abfolut
en

Mächte angebeihen

‚lieg, wefentliche Bortheile für Großbritannien, namentlid) in merfantif
er
Beziehung gewann, fo hatte. er dabei noc
- etwas
)
Anderes im Auge,

. Ganning wollte, :wie bemerkt, den politifchen Cinfluß
Großbritanniens
wieder Herftellen,- er- woll
c8 te
zum‘ erften- Reiche der Welt maden;

:bieß war aber nur möglidy: durd) die. angegebene
Handlungsweile.

"Eingehen

in bie Pläne der abfoluten

Mädjte

Ein

mußte Cngland, "wie

„Saftterengy’3 Potitif.cs gethan, um alfe ‚Bedeu
tung.in der äußeren

"Bolitif bringen „- denn

felbftthätig Fonnte England. fhon wegen

feiner

"Berfaffung nidyt beiden Plänen ber: abfoluten Mächte
mitwirken; 3

war oft blos auf die Nolle eines pafjiven Zufchauers :angewiefen
und

Tonnte höchftens -im Geheimen und: hinter
-Oumften

des

Abfolutismus

dem

- intriguiren,

Rüden des Volkes zu

Außerdem war’ cd

feinem

"Zweifel unterworfen,
"dag biefe- Macht von ben andereit mit mißtraufs

"fchen und neidifchen Biden angejehen ward
md daß fie barnadı trad)e
»
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"teten; biefelbeizu fhwäcen, auch. wenn: cs in die Pläne der. Allianz
eingegangen’ wäre Der/mächtigfte ? unter den’. Gontinentafmächten,
namentlich -Nußland ;"iwar Englands "Rival;und brobte..cs in einem
inod) Höheren Grade zuiwerden,
"als e8 bereits der Fall war. Schon ftich8
mit ihm in” Aften zufammen, damad) trachtend, Englands Einfluß‘ da-feloßt zu fhwäcen, zu zerftören;” und feine unverfennbaren Abfichten
“auf die Pforte, welde-mit genauer:Noth bisher fd) nod; zurücgehalten
“hatten, jegt aber mit eneueter Kraft fi) geltend. zu machen ftrebten,
mußten England Nufßlands Gefährlichkeit in ein. nod) helteres Licht
.ftelfen. Denn der‘ Gebanfe; von welchem bie ruffifche Politik dabei: ges
:feitet wurde, ‘war offenbar:der, das. mittelländifche Meer’ zu gewinnen
"und. bann.ben Britten bie Herr [haft dafeldft ftreitig zu machen.‘ Ein Anz

-fehlug Englands an das Syftem
der heiligen Allianz winde daher. von
Rußland zweifelsohne nur: dazu benugt worden fein, biefe: gefährliche
Macht unter dem Scheine: allgemeiner: dom Zwede des. Bundes. ent:
‚Sprechender Naßregeln " zu: frwächen

undzu erniedrigem.-

Und "fehr

fhwer fonnte ihm die Erreichung biefes Ziverfed umfo weniger fallen,
als bie anderen ‚ Gontinentalmädhte - ennebih ale etefüctig auf eig
lands Ruhm und Einfluß waren,
Wenn num aber. eine gefunde PVolitif den1 Anfgtup Gngimibs. an.
die‘ heilige Allianz verbot, fo war. e8- nothivendig, daß cs fi) zum

‚Horte der anderen, in Europa wirfenden Kraft aufwarf,: zum Befchüger
‚und -Vertheidiger der Freiheit. Dadurch wurde’cd ihm möglich, einen
außerordentlichen Einfluß zu erlangen: denn 8 ftand ihn fodann die
größte Macht zur Seite, bie c8 ‚giebt, die Macht der öffentlichen: Mei

nung. Und im Falle eines

allgemeinen Krieges fonnte England. in

allen Ländern: Europas :auf - Etreitgenofjen tedhnen:- : der :gefanimte

Liberalismus ftand ihm zu Gebote." Indem- fid) aber England auf
-diefe Grundlagen ftügte, hatte 8 ein bei Weiten ficheres umd bauerhafteres” Fundament gewonnen, ald fänmtliche Mächte der Heiligen
"Allianz, weld)e ihre Herrfchaft nur auf die Orwalt ber ‚Dajoneite und

“auf die Trugfünfte der Diplomatie gründeten,
- Bon

diefem Gedanfen’ wurde Canning geeite,

inte

er eine der.

634

Engfants

welthiftorifche "Stellmg während: Canning’d Vertraltung.

:heiligen. Allianz geradezu, entgegengefegte Äußere, Bolitie befolgte.

Cr

entfhlüpfte. ihm. auchin jener: berühmten.
Nebe, welche er im Jahre
:1826 gelegentlich der portugiefifchen :Verhältniffe. hielt, „Ich, fürdte

zwar den Krieg in einer-guten Sache nicht": fügte er,- „ba-id) nicht an
der Kraft des: Landes, ihn- anzufangen, und.an den Hülfsquellen, ihn

:fortzuführen, zweifle. Ich“ fürchte ihn vielmehr in dem Berwußtfein der
ungeheuren.

Macht,‘ welche Großbritannien befitt, bie Feindfeligkeiten,

‚worin.cd. verwidelt
‚trahtung. mir.

Schaubern

<barem Charakter fein;
„fondern

werden Tann,

äu Folgen zu fleigern, deren Ber

envedt....E& würde. ein Krieg von furdt-

ein Krieg, nicht ‚blos zwifchen fechtenden Heeren,

zroifchen. fechtenden Meinungen, „wobei Großbritannien unter

feinem: Panier alle unzufriedenen, und unruhigen Geifter, alle über ten
‚gegenwärtigen Zuftand: ihrer Länder ‚Mißvergnügten, fÄlagfertig treffen
‚würde, Denn wahrlid! . «8,
„Englands Führung - furdhtbarer
‚fräberen Weltgefhichte in den
.‚Beialler Entfchiebenheit

‚At. eine. Macht vorhanden, die unter
werben ‚Fönnte, als irgend eine in ber
Kampf gebrachte Macht!”
feiner politifchen .Nichtung fete jetodh

* Ganning feincöiwegs.bie Negeln ver Klugheit aus den Augen.

Auch)

hier verfuhr er mit Mäßigung umd mit jenem Taft, weldjer den Ad:
ten Staatsmann degeichnet. Sogar bie abfoluten Mächte, deren Politik er
‚mit folcher Kühnheit entgegentrat, behandelte, er wenigftend vor den Augen

ber Welt im englifchen Parlamente mit Schonung und Höflichkeit und
mahın fie gar manchmal wider die Angriffe der Oppofition in Chuß,

‚welde ‚8 fh nicht nchmen:Tieß,. ihe.Syftem
:firen.: Befonders- aber lieg e8_ fit) Canning

fehonungslos ‚zu Aritie.

angelegen

fein, bie freund

‚fhaftlichen Beziehungen mit Sranfreich zu erhalten oder wicder her
auftellen: denn. c8 entging. ihm nicht, von weld). großer, Bedeutung

ihm. die Hülfe, diefes. Staates werben Fönnte, falls c3 zwifden Enge
land: und den abfoluten ‚Mächten‘ zu ernften Zenvürfniffen fonmen.
‚follte. Sein Streben ging daher darauf hin, Sranfreid wo möglid)
‚von, ber Heiligen Allianz abzuziehen... Aud) .ift nicht zu fäugnen, baß
Englands Einfluß auf Sranfreich immerhin ein mächtiger war und.

‚daß burdy ihn bie Apfichten der abfoluten Mächte vielfad) durdjfreugt

|
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wurben.: C8 blieb. ferner Canning nicht verborgen, daß über. kurz oder
ang: auch :Deftreich England brauchen würde, ba’ fi. die ruflifchen
:Entwürfe af: bie Türkei mehr und: mehr. enthülften, welche um jeden
Preis’ zu verhindern-im-öftreichifchen
Intereffe: lag." Daher ftand er
auch. zu Deftreidh “in: einem Feinesiwegd fchroffen Verhäftniß, wie wenig

er aud) daran dachte, der- Politik diefes Cabinettes
ein Zugeftäntniß zu
‚machen, : weld)e3 mit-bem Intereffe Britanniens nicht im Ginfläng ftand.
: Man Fan fi) ‚denken, mit! weldem Haß die abfoluten Mächte

den englifchen Minifter verfolgten: der- mit folher Ueberlegendeit ihrem
Syftemein den Weg’ zu treten wagte, : Nachdemfie anfangs. vergedens verficcht, ‚ihn: für ihre Pläne
zu -gewwinnen, ‚arbeiteten fie auf alfe
‚Weife.an feinem ‚Sturze und fegten fi) -zu. diefem "Ende namentlich
mit ber. Toriparteiin Verbindung, welche: bei..ihren Angriffen auf-Canning felten hervorzußeben verfäumte, daß.c er das Vertrauen. der
Goninentalmächt verloren habe;.
1
:
"Smdeffen waren alle biefe ntriguen umfonf, Eanning behauptete
Ki auf feinem Poften und als Liverpool im Anfange des Jahres
1827 duid) Krankheit genöthigt war, von dem Poften eines Premier
minifterd zurüdzutreten, fo wurbe Canning troß des MWiderftandes

der Ariftofratie, weldje diesmal ihren ganzen Einfluß, alle ihre Trugfünfte ‚aufbot, zum erften Lord ber- Saayfmmer ernannt. "E83 war
im April 1827.
Nun traten zwar bie aritofratifc- gefinnten Mitglieder des biöhe-

rigen. Gabinets
Lord Eldon,

Cs waren Lord Wellington,

aus bem Minifterium.

Weltmoreland,

Robert Berl,

Bathurft, Meloille.

Nur

Kobinfon, Huskiffen, Harrowby, Wyne, Beylei blicben zurüd, Cans
ning fhuf fi) aber ein neues Minifterium, welches feinen Abfichten
mehr

entfprad)

mb größtentheils

aus

entfehiedenen freifinnigen Cles

menten beftand. Zu den genannten Namen Famen Lord Lindhurft,
Herzog von Portland, Sturges Bournes, Vicomte Dubley of Ward,
Rord. Landödorwn, Zierney, Graf arlisle,
.&, fann man wohl fagen, war Ganning wefentlich mit daralı

Schuld, die Tendenzen bed Abfolutismus zu burdjfreugen, bie heilige
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Engfants

weltsifterifche. Stellung, yeährend

Alianz :allmählig

Ganning’s Verwaftung.

aufgulöfen. : E8 war::igr won'nun an nicht mehr

‚möglich, mit derfelben Siegesgewißheit aufzutreten; ;iwelche- fie biäher
‚ ‚begleitet: hatte, und..bie.Oefchide der Länder; und: Wölfer -der Welt

nad).ihren. Wünfcen: zu leiten. ‚England: ‚Einfluß. ift.e8, zuzufchreis

„ben, daß Sranfreihalmählig

feine: Truppen :aus. Spanien zurütd;og,

ohne von der Invafion irgend: einen wefentlichen Vortheil geirnbdtet zu
haben: Canning. feßgte c8 durch), daß Deftreic, feine Decupationsarmee aug
“Sicilien :(1826) und; ‚aus Neapel. (1827) zurüczog, Aber noch ent

Ähiedener: ftellte

fich der -‚Erfolg:von Canning’s großartiger Politit in

‚drei anderen Fragen

heraus: ‚in allen. breien- erlitt nämlich die heilige

Allianz die entfhicdenften Niederlagen, während ‚Canning fiegreid) feine
Pläne. durdfegte, Diefe;.brei Fragen tparen bie. Anerkennung der fütSamerifanifchen . Breiftaaten,. die Wiederherftellung einer. Verfall jung in
Bortugal und die Unterftügung de8. griechifchen Sreiheitöfampfes wider

die Türken,

In diefen drei Momenten; zeigt fi) die Canningidie Po-

Titif von ihrer gngenbften; ‚Excite,
- Betrachtung zu unterwerfen .;

:‚6 iR ner, f e. einer näheren

”
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Capitel...

“ "der Freiheitskfampf im Tpanifchen Amerifa.

Die Verpältnife bis;zum Beginn, des’ Ürigenticgen Bampfes, Be
‚Die, Spanier befaßen. ie in den Anfang. de8. 19. Safrfuntents
imter.. allen .Völfern weitaus den größten Theil! von Amerifa.. Cs ger
hörte ihnen „ein. Theil. des. nördlichen, ganz: Mittelamerika. (Merico
und Guatemala): im füblichen waren ihnen faft .alle Landftriche- außer,
Brafi lien, welches ben. Bortugiefen „gehörte, „unterworfen: Venezuela,
Geuador,- Neu Oranada, Beru,.: Chili; Yurynod+ Ayred, ‚Baraguay,
“Die fpanifchen, Befigungen umfaßten. cin Ocbiet-von: 250,000 1: Meiten

mit 17 Millionen Einwohnern. Auch -ift befannt,. wie. auferorbentlich
von ber Natur ‚begabt. gerade: diefe, Kinder ‚waren, ..Sie gewährten
den Spanien, . eht.benugt, unerfchöpfliche Durellen de Neichthums,
Aber die; Potitif, welhe „die Spanier »gegen- diefe.Colonien. in An
wendung brachten, war eine, ‚turehaus verfehrte und "venwerfliche. Sie
entfprach: freilid) ‘vollfommen jenem - Eyfteme, . ‚welches die Regierung
feit Philipp IL: aud) in dem Mutterlande zur Durdführung ‚brachte,
dem Syftemie , abfolutiftifcher Willfür, welche bie. Gewalt rüdjichtlos \

gegen. die Untenworfenen: ausübte, und. welhe: gerabe dadurch.fo uns
heilwolt war, daß fie nicht von einem. durchgreifenden -abminiftrativen

Gedanken ‚geleitet, wurbe, fondern daß,fie fi) je- had) . den Neigungen
und den; Intereffen;: der“ untergeorbneten ‚Behörden .mobificirte, ‚fo daß

bie Willfür ber. regierenden Gewalt in der Ausführung zu vollftändiger
Anarchie wurde. »-Man fann -immerhin: zugeben, daß, bie -fpanifche
Negierung hie und. ba-humane und wohlvollente Verordnungen und
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Gefege "erließ, welche eine, Erleichterung und. Verbefferung. der Zus
ftänbe- ihrer amerifanifchen Unterthanen bezwedte. Aber diefe- Ocfege
“wurden von den Beamten entweder gar. nicht ausgeführt oder berges

ftalt, daß fie den
Nusen gereichten.

Einwohnern” eher zum:-Verderben als zu ihrem
Im Allgemeinen war daher die Verwaltung nid .

nur. cine. fehledhte, fondern ‚eine bricende, indem‘ bie Beamten in ber Regel ihre Stellung zu Ausfaugungen und Erpreffungen benußten und
an Handhabung ‚der. Gerechtigkeit. hier nocd) viel weniger zu benfen
- Mar, als im, Mutterlande,
Dazu fam, daß die Regierung, geleitet

von ber. ‚bamald - herrfhenden . Eolonialpofitif, den Hantel in. ihren
. amerifanifchen Vefigungen fefl elte, iin "Folge befi en c8 den Cinvohnern uns
möglich! warb, ihm“ eine größere‘ Ausdehnung, fd, felbft neue Reiche .

Hhümer Es Serfipafe

audi inn Besiehung auf. ne materielfen Ins

bes” Mutterlandes.“
Zr
"An. Sväprii Yoftifgee‘ Nächte: wär nun Helles: nicht zu
bene." Wie” die franifen

Untertanen in: Gutopa,

fo entbehrien

"

‚Auch‘ die! amerikanitfchen" einer Verfaffung. = A6fichtlic). wirrben die lehe
teren inpotitifcher Unmündigfeit! erhalten, 8 fehlte zwar in Amerifa nicht
an’ "Schulen: der Boltsuniterricht war-aber- in: ber-Händen der Jefuiten
und Diefe wetteifertei‘ imit- den tüelilichen Behörden, „die Einwohner in
Umviffenheit‘ gerade: über foldye Gigenftände u erhalten, über: reie

uftänuig. amt: nothivendigften gewvefert! wäre, ' Be
Rad)

diefem’ Alten. "ergiebt- fi, daß” die Cofonien ded aniffen

Ofmerifa im‘ Momente,‘ ‘als fie den Kampf voider bag Mutterland |
unternahmen, in :ganz anderen.” unvortheifhafteren. VBerhältnifien fi
Sefanden, “als. die. ‚chemialigen brittifchen‘ Eolonien von Nordamerifa.
-Die "Tegteren hatten: die freien” Einrichtungen des Mutterfanded
fofort auf den "anterifanifcheh Boden verpflänzt und. bildeten fie.je nad)
den Verhältniffen naturgemäß weiter. AS fie den Unabhängigfeitdfrieg

begannen,

"beftanden

bereit3 "vollfommen : ausgebildete‘ Snftitur

tionen: das Wolf war an ein georbnetes "Staatswefen. gewöhnt, ‚und

im Wefentlihen brauchte "nichts

verändert zu werden.

Aber

bie

Die Verpältniffe sie sum Beginn des eigentlihen Kampfes,
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Cofonien. des fpanifchen Amerika. entbehrten alfer diefer "Wortheife,
Das Volk war, politifh roh, unwiffend, hatte nod) gar feine praftis
fen Erfahrungen gemacht, und aus der bisherigen Beriode des Druf-

fe8 brachte "es nur: eine unbegrenzte Nadjgier mit in die neue Orbs
nung ber. Dinge. herüber,. welche: diefer natürlid) cher Hinderlich !alg
förderfid)
. fein mußte, Und außerdem: war der: Charakter‘
diefer Völker

ein ‚ganz ‚anderer, alöder ber Nordamerifaner, : Bei biefen, von Völfern der gemäßigten Zone: abftanımend, überwogen die.ruhigen, befons
nenen,! ftetigeit, gefeglichen” Elemente, : Bei” jenen herrfchten,;
der Natur des Landes, : welches: fie bewohnten, entfprechend, bie entfchieden?
ften Gegenfäße vor: Indolenz, Gleäichgültigfeit, "Stumpffinn und ‘batin
wieberum, wenn einmal. bie feurigen
Triebe - aufgeregt find, Leidens
fchaftlichfeit,: Nacjegefühl, Graufamfeit, "Wie war unter “folden: Umftänden.fofort an -eine glüdliche Umwandlung ber -Fritifchen ‚Verhäft-

niffe, wie war. baran zu denken, “baß eine“ freie Berfaffung augenblidlic
hier feften Fuß faffen und erfreuliche” Früchte bringen- fonnte,' Denn.’
zu alt biefem "ift mod) hinzuzufügen, daß.bie Bevölferung: des‘ fpaniz
fehen Amerika: aus.viel“ ungleichartigeren. Elementen beftand, ‘als bie
ber vereinigten ‚Sreiftaaten. Hier. beftcht das Volk -größtentheils nur.
aus -europälfchen Elementen: bie. übrigen Volfselemente; Indianer und’
Neger, find wenigftens gering, und in-bas Staatöwefen als freie Gfieder. de8 Drganismus nicht aufgenommen.“ Aber. im fpanifchen : Aline
rifa eriftirten außer den Creolen,

ben Nachkommen - der‘ Europäer, eine

. Unmaffe von: Mifchlingen und Nadjfoinmen
anZahl

die‘ Ereofen

weit, übertrafen

und

der Ureinwohner, welche
baher

bei. der neuen Drd:

nung ber. Dinge nicht übergangen- werben durften,’ Snbem aber. biefe
nl3 freie Glieder. in das‘ Staatöwefen. aufgenommen

wurden,
.. kam. in

baffelbe gerade: jenes Element hinten, "weldes, nod) am: wmenigften
- fähig war, ein ‚feine voriiiee und > zugleich, gehötihee” Leben‘ au
begreifen. — ln
..
‚Wie fehr fid) bie "Syanier auch Mühe jeten mochten; ebe Spk
potitfcher ‚Bildung . und geiftiger Aufklärung in ihren Cofonien nies
derzuälten, fo fonnten’ fie doch. nicht verhindern, dag Einzelne nad)

=.
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Europa “und: Nordamerika, ‚veiften, . um fi hier eine höhere Bildung
zu erwerben,-. Durd)- folhe, Männer: famen: denn jene freifinnigen
Shhriften.in ihre Heimath, weldhe-im 18. -Sahrhundert. fo. wefentliche
Motive. für.den. Umfchiwung der öffentliche: Meinung gewefen, 'Eie
blieben auch in. Amerika nicht. ohne. Wirfung. .Cchon: gegen Gnte
bed 18, ‚Sahrhunderts‘ erhoben, fich einige Aufftände; fie wurten aber.
bald unterdrüdft, \ba. fie.. ohne die. gehörige IUnterftügung geblichen,
. Endlich gab die Kataftrophe, ıwelche. im Mutterfande durd) Napoleon’s
"Eroberung erfolgte, „den -Anftoß zur Befreiung... Anfangs dachten
jedoch) "die, Amerifaner. nicht daran, fi). von. Spanien fogzureißen.
Sie fühlten ‚blo8 .bie. Nothiwendigfeit, bei: der Ungewißheit, vom Mut:
terlande, das "einem ‚fremden. Groberer “unterworfen war, irgend eine,

Hülfe. zu. erhalten, ihre-Verhäftniffe nad) eigenem Ermeffen zu ordnen.
So bildeten. fich. Junten, welche immer nod) im Namen Ferdinants VD.
tegierten und wvenigftend äußerlic) nod) ‚Feineswegs die Abficht. ber.

Trennung, vom Mutterfand ausfprachen.

Zu Täugnen it jchod) nicht,

daß- in Folge .dicfer.- Berhäftniffe e. in: bie" Colonien ein größeres Selbfte
gefühl Fam, und‘ daß nachgerade der. Gedanfe- einer vollkommenen Bes
freiung. fi

immer: ‚ucht. verbreitete

ebenfalls

integ

würten

tie

Eolonien, nachdem Ferdinand: VI. wieder “auf den fpanifhen Ihren
gefommen, . diefen . al3- ihren“: :Hern anerkannt haben, : wenn cr Mt

einigermaßen

den Verhäftniffen und den: Bedürfniffen derfelben Rede

nung- getragen und: diejenigen Zugeftändniff e ‚gewährt hätte,. welche ein
zum Gefühl. der. Selöftftändigfeit. erwachtes Volk: in Anfpruc) nehmen

fann, . Allein Ferdinanb. ‚VII. verfuhr :gegen .die. Colonien mit bers
felben Hirnfofen Iyrannei, wie: gegen Spanien. Er behanbelte, die
Amerikaner als. Nebellen, verlangte : unbedingte

. Gnade. und, ‚Ungnabe, und‘: gänzlihe
Berhäftniffe.: Zugleich. fendete. er

Unterwerfung

auf

Wiederherftellung der früheren

den General

Morillo

mit 10,000

Diann frifcher. Zruppen nad) Amerifa, um die Untenverfung audzus
führen. .Moriflo. und. die anderen fbanifchen. Generale verführen mit

‚ auögefuchter Oraufamfeit und Perfidie,- ‚Sie hatten. fogar. Inftructios

nen, öffent Shmneftie zu bewiltigen, . aber Dinterher die. Leichtgläus

.
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bigen zu ermorden,

bis 1823.

.
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Eier, machten von al-diefen Mitteln den auds

gebehnteften‘ Gebraud). ‚Ströme von But flofien, und Moritfo konnte .
fih) im Jahre 1816 gegen Berbinand VIL in Wahrheit rühmen, ‚daß

er in dem Königreih Neugranada feinen einzigen Mann am Leben
-gelaffen habe, weldher. hinreichenden Einftu und Talent befäße, |bie
Revolution weiter zu führen.:
- Seht erft fahen die Colonien ein, «8 gelte einen Kamyf auf
Reben und Tod.
Eine entfegliche "Zufunft ftand ihnen vor Augen,

wenn die Spanier wieder bie Herrfehaft gewinnen folten,

Um

diefe

“von fi) abzuwenden, mußten alle Mittel und Kräfte aufgeboten
„werben. Die Befreiung -von dem Mutterlande war jegt die Lofung.
Und die Erfolge: fonnten nicht zweifelhaft fein, wenn man auf
der einen Seite ben Mäglichen Zuftand ber fpanifchen Finanzen, ihrer
Sant» und: ‚Scemacht und auf ber ‚anderen die großen" Hülfsmittel
betrachtete, welde. ben Almerifanern zu Gchbote ftanden. . Sidelih

würden .biefe au

viel früher,

als c8 'gefchah, ihre Unabhängigfeit

erworben haben, wenn’ nidjt in Bolge jener oben berührten Zuftände,
ber pofitifchen Berwahrlofung der Einwohner, ihrer Leidenfchaftlichkeit
und anderer Sehler unter den Infurgenten felber Uneinigfeit und Zer-

wirfniß

aller Art eingerifien wäre, welde ein planmäßiges,

ein»

müthiges. Verfahren gegen den gemeinfamen Feind verhinderte. Aber
fo. hatte. fauım der Befreiungsfampf begonnen, als fi) eine Menge
Parteiungen bildeten, welche Feineöwegs immer verfchiedene politische Meinungen vertraten, fondern gar häufig fih nur_um bie Herrfdhaft
ber einen oder der andern Perfönlichfeit drehten,
Diefe Zerwürfnifie

- Jähmten‘ alfo bie. amerifanifchen. Waffen und machten ed den Spa:
niern. von Zeit zu Zeit. möglic), Erfolge zu: erringen. Nichts deftoweniger aber fiel das: Ente.die Fame bo) [0 Sunften ber
Eofonien ad.

En

Der Sanpf von. 1814 bie 1823.

gm Merico hatte zuerft ber Briefen Hidalgo im Jahre 1810 die
Baffen - ergriffen, Anfangs, mit rbb:
&8 gelang ihm, fid) einen
Hagen,

neuejte Gefbihte

L

7

_
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großen. Anhang. zu verfchaffen: an .80 „Regimenter fott er gebildet
Haben, Aber, ald er turd) fein Gfüc fühn gemacht, endfid) vor die
Hauptftadt Merico rüdte, trat ihm das fpanifche Heer unter Callejas
entgegen und brachte ihm eine große Niederlage bei,

Deniocd) wußte

ih Hidalgo noch, einige Zeit zu behaupten. Aber. endlich tiß ter
Verrat): ir feinem Heere ein, er wurde ben Spaniern ausgeliefert und
hingerichtet. Callejas wüthete num furdytbar unter den Einwohnern
und‘ entflammte
fie dadurch zur Rache. Schon im Jahre 1812 that _
fid) ein:neuer Snfurgentenführer, Morclog,. auf. Intefien auch diefer
wurde, nadhdem er. den Epaniern "mehrere Jahre großen Abbruch).
gethan, 1815 von ihnen gefangen genommen
und hingerichtet, Eine Zeit
lang fehienen’jegt die Spanier die Oberhand in Merico zu behaupten. Aber
. 1819 ‚ftellte fi Ouerreroan die Spige der. Empörung, welcher diefer

° bald einen. neuen ‚Schwung gab. Der Vicefönig fehiefte den General
Sturbide, einen Abkömmling aus dem: alten mericanifchen Kaiferhaufe,
ben Infurgenten entgegen-* Aber Sturbibe vereinigte fi mit Öuerrero

"und- proclamirte bie Unabhängigkeit von Mexico; ‚Anfangs wollte
man fih bamit’ begnügen, Serdinand VIL. die Kaiferfrone von Me

xico anzubieten. Aber das Mutterland wollte von dergleichen Con’
eefftonen nichts wifl en.

So wurde denn’ 1822 die gänzlich Trennung

auögefprodhen, Sturbide wurde zum Kaifer d68 neuen Neid ernannt!
- eine. Conftitution follte bie Freiheitt des Dolfes fichern,

Allein Iturs

bide wurde: al8 Kaifer - bald. übermüthig: er-.ftrchte nad) abjoluter
‚Herrfchaft. Dagegen erhob fid) nun eine repubtifanifche DOppofition.
AS, Sturbide jegt nur nod) geiwvaltfamer ‚verfuhr und fogar den Con
gr auflöfte, Fam bie Empörung gegen ihn zum -Ausbrud, Der
General: Santa Ana tief 1823 in Beras Cruz bie Republif aus.
Sturbides TZruppen wurden gefehlagen: er fahfich gezwungen, bie
Krone nieberzulegen und mußte ind Ausland

wandern.

Merico- wurde

nun eine Föberativrepublif nad) dem Mufter von Nordamerika, Sturz
bibe fam zwar im "Jahre 1824 ivieber, um fi den Thron von
Neuem zu
verfehafen.

erfämpfen,
Allein der

auch

gelang

General

c8 ihm, ficdy einigen Anhang zu
Bravo, welchem ber. ‚Eongreß bie

‚Der Kampf von 1814 bis 1823,

Fe
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Dictatur übertrug, ihlug. Sturbide, und nahm ihn isn gefangen,
Er wurde noch in demfelben Jahre erfhoffen. .. .Sn Columbien, weldhes die Länder Carracas, Venezuela, Net
granada, Ecuador in fi begriff, fand ander Spige der Empörung
‚Bolivar, aus. einen angefehenen Haufe in Venezuela,
, welcher. zur
"Zeit der franzöfifchen Republik.
und Napoleon’sin Europa fih auf- gehalten und dort. in militairifcher wie politifher Hinficht umfaffende
- Studien gemadht hatte, Er. kam. in dem Augenblide in. fein- Vaters
Iand- zurüd, 'al8 dort bie Bewegung begonnen hatte: -im Jahre 1810,
Sofort nahm er thätigen Antheil an berfelben und bald fpielte et bie
‚erfte Rolle, - Auch Hatte er in Venezuela ‚fowohl, wie -in Carracas
- In feinem Kampfe wider bie Spanier Erfolg. Aber im: Jahre 1815
-wanbte fih das Glüd,. „Er mußte fliehen und- wandte fi) jet nad)

Neugranada,

ıdo die Bewegung‘. bereits feit 1812

begonnen hatte,

Hier wußte er. fie fo ziemlich, aufrecht. zu erhalten, Bon da brad)
dann Bolivar mit einer Schaar wiederin Venezuela ein, um Morillo
zu befämpfen. - Schon im Sahıre.1819 hatte er durch feine Tüchtige
feit das Olüd an die republifanifchen Waffen gefeffelt. Die Spanier
- verloren eine Stadt nach ber anderen. Morillo war gezwungen, um
einen Waffenftilfftand nadjzufuchen und im Sahre 1820 fchrte. er nad)
‚Spanien zurüd. Bolivar vereinigte -jegt Carracas,. Venezuela, Neus
- granaba. und

Ecuador

unter

dem

Namen

Eolumbien,

Der

Staat

- gab fich eine Verfaffung ebenfalls nad) dem Mufter von. Nordamerika,
u Zugleich wurde der Sflavenhandel wie die Sklaverei: felöft "aufge:
hoben.. Indeffen ging ber Kampf mit. Spanien, im- SZahre 1821 von
Neuem an, Aber Bolivar: war. fept ‚nicht minder fiiegreich wie früher:
im Sahre 1823 waren ben Spanien. alle feften Pipe ent en und
- fie geztvungen, dad Land zu raumen,

‚ Unter den übrigen. fübamerifanifchen Staaten Hatten bald nad)
- Columbien Bueynos-Ayres (oder bie Laplata
» Staaten, wie: fie fid
jpäter: nannten)

und. Chili die Waffen

gegen bie Spanier ergriffen.

In Bueynos-Ayres wurde fchon am 9.. Juli 1816 die Unabhängige
“feit ausgefprochen. Aud) hier wurde eine Verfaffung nachdem Mufter

ge

-
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ber nordamerifanifchen eingeführt... Indeffen entftanben hier bald darauf .
wilde Partelungen, weiche er mit dem Sehne 1822 a einigermaßen
frgten. ©
en
"Bon Bucyriosdlyree aus touibe. bie Befrehung von. Shit ing
Wert. gefeßt. . Hier! hatte allerdings ‚fhon‘ weit früher. die Bewegung

- begonnen: :. Sie ‚hatte "jedoch Anfangs gar: ‚Teinen Erfolg. wegen ber
Eiferfucht. ‚mehrerer: einflußreicher Samitien,: welhe
Teiteten. Daher“ fam ‚Chiti- fchon: 1814 wieder: in
- Spanier‘: Die Graufamteit‘ derfelben tief. aber "bald
"pörungshervor. Sie: twurde..von Bueynos-Ayres aus
siele: Ehitier ’ geflohen. waren,

Im

Jahre

1817

die Bewegung
bie. Hände ber
eine neue Ems
geleitet, wohin

brady von hier aus

‚ eine! Erpedition unter ber: Anführung des "tapfern Generald Sant
‚ Martin nad Chili ein. Die Spanier wurden in bem Treffen bei.

Chocabuco.- gänzlich ‚gefchlagen,. Ehiti- befreit und bie Unabhängigkeit

. biefes: Staated

1818 yproclamitt,. "Der:-Kampf

mit

den Spanien

ging zwar. fort, aber zum. Vortheil- der Chjikier, welche um diefe Zeit

in bem

tapferen .englifchen "Lord Cochrane, :der ihre Flotte befehligte,

eine wefentliche: Unterftügung erhiekten.: Indeffen traten aud) hier fehr
bald :Parteiungen ein, indem . cine ariftofratifche und eine iberale

Partei fid)- auf das Heftigfte befeindeten.
Aufi.diefe.Weife

Hatte fi

alfo um

den Anfang der zwanziger

„Sabre ber Unabhängigfeitsfampf: bereits in Merico;in dem nördlichen

‚Theil. des. füblichen. Anerifa (in Columbien), und in dem füblichen

-(in Bueynos-Ayres umd- EHiti) zu Gunften ber ehemaligen fpanijchen
Colonien entfchieden... Nur ‚diejenige Provinz, weldje "mitten inne
ztoifchen ben. nördlichen und fühlichen: Staaten lag, nämlid Peru,

war.noc) nicht.befreit.. Im. Jahıe 1819 befane e3. fi) vo in ben

Händen

der Epanier,

- Der Befreiungsverfud) au) biefer Provinz ging9 zuerft von Buchs
no8-Ayres und Chili aus, . Von Geite dee erften Etaates wurde ein

Heer unter ber Anführung Sant Martin’s dahingefendet: die Chilierfhidten eine Stotte unter dem. Commando Lord Cocrane'd.
Das
Unternehmen glüdte, Cochrane flug die" fpanifchen Schiffe
und

|

.

\
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machte fi; zum Herrn der ganzen. peruanifhen. Ri. Sant Martin
. aber. brang mit. den Truppen vor, flug die ‚Spanier iu, tvieberholten
Malen, vertrieb fie aus der Saupiftat und wurbe sum Bestie
- Berus erklärt.
Aber leider giiethen Gore und ) Sant Martin bald miteins
ander in Zwifl. ‚Der erfle fegefte nach Chili’ zurüd. Sant Martin
jebocd) erregte bald, dad Mißvergnügen ber Peruaner,';tweldyes: zulegt
zu’ vollftändiger Empörung ‚anwuchs. Er .verlieg darauf ebenfalls .

Peru und ging: nad). Bucynos-Ayred .zurüd,

Diefe. Umftändebes

„nugten die Spanier, um ihre Kräfte wieder zu. fammeln.
und .nod
einmal die Dffenfive zu ergreifen. Aud) wurben fie vom Glüde; ber
günftigt, Die. Peruaner. legten jegt die: -höchjfte Gewalt in die Hände

Aina- Aguero’s. _Zugleid, wandten- fie. fih an Bolivar um. Hüffe. . .:
. : Bolivar fendete ihnen nun zwar. 4000 Dann eolumbifche Zruppen
unter der Anführung des. General Euere. Diefe Hülfe: reichte jedoch
nicht aus, Dem. zugleich erhoben fi: in dem Innern. des ‚jungen .
" Staates, bie. wilbeften . wifte,
Ziwifchen ber; ‚Volfövertretung - und
‚dem PBräfidenten Aguero‘ traten. ‚Mißverftändniffe e ein: feine. biefer Ge
walten wollte nachgeben, “Der Congreß: fegte endfich Aguero.ab; dagegen
“ Töfte biefer den .Congreß ‚auf, ‚ Der- Iegtere ernannte: nun einen anderen
"PBräftbenten, ‚Torre, Aber während auf diefe Weife die: Peruaner fi)
- felöft befriegten, errangen die paniet einen ‚Erfolg. nad) dem anderen.
Endlidy. wandten fih die Peruaner. no einmal an. ‚Bolivar,. - Diefer

- erfhien im Jahre 1823 mit 8000 Mann, und wurde. fofort zum.
Dictator PBerus_ ernannt.

.

Er’ wollte zuerft auf,gütlichem Wege Aguero

zur. Unterwerfung. vermögen, AS ihm die nicht gelang, ließ er ihn
- überfallen und gefangen nehmen. Aber damit war die Ruhe
in: Beru.nod)

nicht, hergefiellt, _ Ein’ Theil der peruanifhen Truppen,

benen

ihr: Sol nicht ausbezahlt wurde, meuterte und ging zu, den Spaniern
-über.: nidyt minder: mehrere : Männer von Einfluß, welde Bolivar’d
. Stellung‘ beneideten, darunter felbft Torre, - Unter. biefen, Umftänden

war

alfo . ben

Spaniern

ein’ weiter

Spielraum gegönnt ; ed war
Sn.

-

6

Der Sreipeitötampf im fpanifgen Amerika.

‚nd Hoffnung vorhanden ‚ Peru, biefe für beide Theife fo höht
wichtige Brosing, von:' Ppanifher Seite Pehaupten u fönnen,
\ Verhätnif zur heiligen Aion.
' Amertennung bon Seiten Großbritanniens.

Und! in diefem Augenbtice

erhob fi wiber bie junge Freiheit
der Eolonien ein neuer, höchft gefährlicher Seind, nämlich bie Heilige
Alltanz, welche nad) dem Sturze der Cortes Miene.madte, aud) die

Arnerifaner ihrem fegitimen Herefher Serbinaib VAL. wieder au unter
werfen.

a

“

on

Die Veränderungen, weiche das pofitifce Eyftem des Mutters
zu Tandes dur) die Revolution von 1820 erfahren, hatten var auf bie
Verhäftniffe der Colonien ‚feinen Einfluß geübt: benn bie Corted er:
‚ Fannten

an:

fo wenig,

viechnehr war

wie ‚die. abfolute” ‚Regierung, ihre Unabhängigkeit

unter dem

tevolutionairen Negimente der Kampf

wider - bie -Colonien | fortgefegt worden. ‚Aber der Eturz ber Corteds,
tegiering war infofern' von Bebcutüng, als. der König von Spanien,

welchen allein die Eofonien‘ ‚wohl

aawachfeit. waren, nunmehr neu,

und nod) dazu mächtige Bundesgenoffen

0

erhalten: hatte.

Der Heiligen Allianz war die Nevolution
nicht minderes Aergerniß, als ' Bevegungen

Setlante,; mit deren. Bekämpfung

in Sübamerifa ein
auf :dem- europäifchen

fie ‚feit Jahren fich befchäftigen

mußte. Uebte‘ biefe Revolutioit 'aud) feinen: thatfächlichen Einfluß.
auf- Europa, fo tar od ihr. moralifcher feinesivegd gering anzu
“ fhlagen, : um fo mehr, "als: dag Endziel berfelben “nichts Geringercd,

als bie: Nepubtit ivar.

Ihr erjter Gedanfe nad) der Wicderherftellung

ber abfolüten Geivalt in -Spähien war babe, auch bicfer, ‚aneee
nifätn Revolution ein Ende zu maden 9,
"Aber ber Ausführung Biefes Gedanfens fette 8 ge ein mid
Hüte entgegen “
*) Ghateaubriand Gongref von Berons. DI. 221.

|

Derpältniß

England

war .ed,

zur heiligen Allianz.

welches. fi, al8 [ügender

2
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Genius vor bie

. Greifeit ber. neuen Republifen ftellte und. der heiligen Alt fin
drohenbes Veto entgegenwarf; °
“
tampf ber.
Unabängigfete
der
fängft
fon
war
- Den Engländer.
. franifehen Eolonien ald ein für fie Höhft bedeutungöolleg Ereigniß
„.erfehienen. Sie wußten den. außerorbentlichen Einfluß, den: ‚derfelbe
auf ihren Handel übte, in feiner. ganzen Bröße zu würdigen. Nicht

nur war: ihnen in‘diefen Ländern ein neuer Markt für ihre Snduftrie”
x

eröffnet, welcher ihnen unter der. fpanifchen Negierung jaft ganz vers .
. fhlofien war und fernerhin, „wenn fie unter die alte Bormäßigkeit äit:
. rüdfchren ‚follten, wiederum verfchloffen‘ zu werden drohte und daburd)
gewannen. fie einen reichen Erfag für’ bie Berlufte, bie fie auf anderen
“ Märkten erlitten — fondern fie fanden. dazu in dem von ‘ber Natur
‚fo reid). ‚auögeftatteten "Rande "neue Gegenftände des Handels: ihr
: ‚Coloniahvaarenhandel erhielt daburd).. eine auferorbentliche Ausdehnung.
, ” Bon biefem. merkantifen Gefihtöpunfte aus" — und biefer ift bei
- ben Britten meiftend ‚ber maßgebende — hatte die englifche Negierung
fehon bei mehreren. Oelegenheiten die” Frage. von ber Unabhängigfeitserflärung . ber, fpanifchen - -Colonien in "Anregung - gebradht.; Bereitö
auf dem Eongrefje von Aachen im Jahre 1818: fuchte die Geittifhe
Gefandtihaft, die’ verfammelten Mägte dafür zu gewinnen: auf. dem
_ Beronefer Eongrefii e ‚mashte der ‚Herzog von. Wellington. venfelben.
Borfchlag ,.‚. jebod) beibe. Male vergebeng; Snzwilhen, aber. war in
Solge der Revolution der ‚Handel zwifchen England. und den infurgirden Eolonien in Gang gefommen, und. die Vortheile, welche England daraus zichen Tonnte, ftellten fd) jest fchon ald_ außerorbentliche dar.
- Die Regierung wollte fid) diefelben nicht. entfjlüpfen laffen. Eben diefe
. Ausficht auf: bie Vorifeile ded Handeld mit dem- frei gewordenen

fyanifcyen
, Spanien

Amerifa

Tieß fie, aud

in dem Kriege Stanfreichs. wider

minder fhaurf' und entjcjichen auftreten, .ald

fie ‚fonft wohl

gethan: hätte: fie hoffte auf. einem anderen Bunfte das wicder ein .
bringen zu fönnen, was_ fie in. ‚der. Nacgiebigfeit gegen bie. ‚Inter
vention ber Allan; augenblislid Lu verlieren ‚fhien, u erflärte
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Der

Sanning

Sreigeitstampf im fyanifcgen

in ’einer Note vom. 31. März

wad.er bezüglich

Amerika.

1823, ziemlid,

der. oanifen - Eolonien

.-

unverholen,

Seabfihtige, und daß fich

England. duch fie. für. dag augenblidtiche. Uebergewidht ter heiligen
Allianz in.Spanien fchadlos zu halten entfchloff en fi. -Zugleid) fandte. er nod). im: Zahre 1823 Hand clöconfuln. nad
ben neuen Staaten, einmal’ um .dort bie ‚Rechte brittifcher Unterthanen
‚und bie Intereffen: des englifchen Handels zu wahren, dann aber aud,,
um jivat geheim aber aufs. ‚Kräftigftei bie Repubfifen zu unterftüßen,

ehvaige. Berfufte von: ihnen abzuhalten, und zugfeid, den Bejtrebungen
ber Eontinentalmächte entgegenzuärbeiten, . welche -url Agenten für
eine Küdfehr, zur

alten‘ Herrfchaft

oder

für. eine andere tur) ‚die

Mägte zu: treffenbe. Anordnung‘ thätig fein follten 9.

Enptid,, kurz nach ber Einnahme von Cadir, trat Ganning ente
fäieben. mit: feinen Abfichten hervor. ° ‚Cr erflärte gegen den franzöfte
fchen- Sefandten;,- den Sürften“. von: Bolignac, am 9, October 1823,

dag England, zivar . Spanien nicht. das Necht beftreite, feine Colonien _
wieder. zu erobern, ‚daß e8 aber: niemals ‚zugeben werbe, daß irgend
Seine anbere Macht Spanien in ber Pacification. biefer Cofonien unters
füge, felbft aber rüdjichtli, derfelben befchließen.“ werte, was. ihm gut
bünfe, ohne fiih an die Verhandlungen mit den Alfirten für gebunden

zu erachten, “oder. auf einen. Entfchlug_ der fpanifchen Regierung zu
\ warten,

wenn: diefe noch

larige damit zaubern foltte,

legte‘ Eanning außerdem nod) friftlic,

Diefe Erklärung

in..einem Memorandum. nies

ber, welches ‚fodann an bie Continentalmächte. erfenbet ward.
war

u

Diefe ‚Sprade: war beutlich genug.; Die. englifche Regierung
alfo.entjchloff jen, jede ‚Intervention: “in den.: paniigen Solonien,

Seitens ber heiligen Allianz zu verhindern.
2.
:
Das war fein Feiner Schlag. Was’ folfte fe Gum?- Sollte fü e

fd) in einen Serieg mit England. einlaffen? ° Aber ein ‚folcher Krieg.
.fonnte feiner ganzen Natur nad nur ein Sceftieg fein,. zur
See. war

England der. gefanmten
Außerbem

Macht ber Allirten zweifelsohne überlegen.

hatten“ auch. fchon bie vereinigten Staaten: von
Norbamerifa

Ghateaubrinnd Gongeeh von Berona II 223.

©
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erflärt, daß: fie. „fremde Einmifhung An.bie Angelegenheiten der jungen
Repubtifen nicht dulden würden. Die Allianz hätte c& daher mit wei
ber mächtigften Ereftaaten zu .thunt. gehabt. Aud) waren bie Alirten
» jelber nicht ganz mit einander einverftanden - über bag, was: binftchtlid)
ber anifchen Golonien gejhehen folle. Den drei äbfefuten Mädjten wäre
allerdings: unbedingte Nüdkkehr unter, ‚Spanien erwünjcht gewvefen,. Aber
E Frankreich war anderer Meinung. Der Mintjter des Aeuferen,: Chatenu .
. briand, ‚war. ivohl für die Unabhängi gfeit der Cofonien, jebod): unter mos
‚narhifcher Negierungsforn, und. über die einzelnen Länder joltten bourbo:
nifche Prinzen als Könige gefegt werden.: Er wollte. alfo diefe Srage
$
dazu
u benugen, Sranfreic) zu neuen Eriwerbungen zu verhelfen. . Daß aber die
i abfolnten Mächte nicht barauf eingingen, verftand fid). von fefoft. Sollte
aber biejer Plan nicht bürchgefeht werden, fo war Sranfreic) nicht gefonnen,
fich um-bie Vortheile, welde, eine baldige Anerkennung ber neuen Repus \
blifen jetenfalls für, @. bringen mußte, durd) das: Eingehen in bie.
. unausführbaren. Pläne der‘ abfoluten, Mächte bringen. zu laffen. : .&. .
- fah ein, daß. England ‚alle: Bortheile: erndten würde, fo: wie c8 zuerft
Die Anerkennung ausgefprochen,. und Beten ortbeil wollte 8°3 ihm _
ah gönnen.
van
Be
: Unter biefen Unfänden: befandenni bie Me in‘ı feine His
nen 1 Verlegenheit, Endlich famen.fie mit einander, überein, auf einem
. Eongrefie diefe‘ Srage. zu behandeln, zu weldyem. außer: England auch.
‚Spanien gezogen würde. Die fpanifche Regierurg mußte biefe Sadıe Mm. Anregung. bringen, Gegen Ende bes. Jahres 1823 ging fie daher .
bie‘ Eontinentamächte auf biplomatifchem Wege, um ihre‘ Vermitte
\ ung. in ber: Angelegenheit ber Colonien.an und forberte fie auf, bie
" Sadje auf einem Eongrefi e zu .entfeheiden: "die Grundlage. der Bere.

Handlungen. foltte aber

bie. Bieberunterwerfing ber. Golonien unter

. bie‘ fpanifche Kione fein.
Die

Kitung

Eontinentalmächte

forderten

eined folhen . Eongreffes auf.

fhieben,, daß
aügfi

lee
nun

aud)

Gngfand

zurBG

Aber Ganning

erflärte ent

er. einen folden Congreß nicht befchiden,

fondern - ber

ber ‚baniten

Colonien ‚ganz nad eigenem

Srneffen

anbein
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würde, ohne. fid) darum zu befünmern ‚wie

1 die heilige Al

darüber entfchiede.
Sp. zum zweiten Male eögeiiefe, brängten fe, befonbers Grant
teih, in-bie' fpanifche Regierung, ben freien Handel nad) den Colorien - ‚zugugeftehen: „daburd) : hoffte. man England fein, hauptfächfichfes

Motiv, warum

c& bie Unabhängigfeit‘ Südamerifas wünfchte, - toege

nchmen‘ zu föinen.- In

der That: erlich Ferdinand VO. im Scebruar.

1824 eine foldhe Acte, Aber

auch biefe verfehlte ihren Zwed.

das iwitcde endlich. erreicht, daf England

Nur.

im Jahre 1824 tie Una

‚hängigfeit der neuen Staaten noch. nicht‘ förmlich anerkannte, und ein
“darauf. bezüglicher Borfchlag, welcher im englifchen Parlamente air.
1824) ‚gemacht worden, .-wurde abgeworfen, ‚Inbeften ivar bieg von

‚ feiner großen Bedeutung. Denn das englifche Minifterum fprar) fd bi
„ben Debatten darüber wiederholt‘ aus, daß ed. bie Unabhängigfei nod)
- anerkennen iverbe: bie Zögerung gefchehe nur deahalb, weil mal‘ dem

. "Könige von Spanien Zeit Taffen wolle, fie‘ zuerft auszufprechen. Aud
ber entfchiedene Wille’ des Minifteriums, jede Intervention einer frent
ben Macht zu verhindern, wurde zu wiederholten Malen asgefprodlt-

.
Die Eontinentalmächte, glaubten indeß- immer nody nicht ae
verloren.“ "Sie wandten fid). nocheinmal an Canning. "Cie magjten
“ ihm. die vortheifhafteften Anträge, England folfte ‚bie ganze Grperition
‚zur. ‚Unterwerfung ber. Eofonien übernehmen: „8 foltte ‚bie in

' gedehnteften > Handelöfreiheiten erhalten, und dergleichen *Gaming blieb Randpaft. Auch, dieje Borfchläge wurben ge
“ Endlid),. am 1. ‚Januar 1825, fprad) das ‚englijche Nrinieriun "
bie Anerfenkung der ‚Unabhängigfeit | der fpanifchen olonien It an
tie, zunädhft von Merico, Columbien und Bueynos-Ayres förntih
Obfchon: man diefen. Schritt fange vorausgefehen, fo hatte Dt
N: außerorbentliche Wirkung. Dian erblidte darin ben von
‚Brud) Englands . mit: der heiligen Allianz.

‚2aß biefe Dadurch
.*) Ganning

Dan verhehlte fid) mie an

eine fehwere ‚Niederlage erlitten.

und die Liberalen (Stuttgart

1828) I. S. 273:

Die on

‚Verpäftniß zur Heiligen aitiany.
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Mäcte: :Tannten überdieß die - Anfihten Franfreihs. Cie fürhteten,
-baf diefe Regierung nun nicht faumen ‚Werbe, mit: der Anerkennung

nadjzufolgen,: um-fo bald als möglid) ber Handelövortheile, welde
fie gewährte, theithaftig zu iverden. Um bieß zu verhindern, um übers
haupt.nod) von dem Schiffbruche zu reiten, was zu reiten war, 'eilte

- Metternich im Jahre 1825 nad) Paris. Er gedachte das Cabinet

ber Tuilerien von undebachten Schritten abzuhalten,” und cd zu ber
fimmen, gemeinfam. mit ben abfoluten ragen ve einmal | Schritte
go Canning zu: thun.
Pa

. SIm.der That erließ Metternich

yon
x
Barid

aus: in Semeinfgeft

mit den anderen Eontinentalmächten mehrere Noten

an. das brittifche

" Ninifterium, welche alle. darauf 'abzielten, mit ijm eine Verftändigung
“ Hezüglich
der” allgemeinen Politif zu Wege’zu bringen.
- Eine diefer,
Noten bezog fc) auf die Angelegenheit der fübamerifanifchen Colonien.

"Die Mächte 'erklärten darin, ihre Zuftimmung zu‘ der Unabhängigfeit .
ber. ehemals fpanijchen Golonien in ‚Amerika nicht verweigern zu
wollen, wenn das brittifche Cabinet” feinerfeits fi) nicht widerfegen _
würde, wenn bie europäifchen Mächte. ihren Einfluß anwenden, wollten,

um

und

legitime

Fürften

zwar,. „um das

auf. die neuen Throne Ancrifas

monardifche

zu feßen,

Brincip aufrecht zu erhalten und

: einen großen ‚Scandal zu vermeiden” *).

- Canning antwortete ganz furz darauf: „ed fei zu fpät®..
Ian,

Eng

fügte er hinzu, habe fi) wegen biefer Frage nichtö: vorznverfen,-

indem fein Gang. allen dabei intereffirten Barteien bekannt gewefen,
alle Mittel der Verföhnung verfucht worden feien, allein unglüdlicher

Weife fein feine -durd) die weifefte -Voraugfi icht eingegebenen Rats
fihläge an Borurtheilen und traurigen Täufhungen- geicheitert, _.
Demnah hatte Canning das drohende Unheil von den neuen

Nepublifen in Amerika abgewendet, Und bald folfte aud)
in Peru
die Sache der Freiheit triumphiren. Im Jahre 1824 gelang8 Bo:
Iivar,

bie Spanier- allenthalben zu .fhlagen, und

enblic) in ber.

- *) Georg Ganning und Die Liberalen (Stuttgart 1828) L ©. 316.
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auf: ber, Bampa: Aacuga durch. feinen General Sucre ihre

Macht gänzlid. ‚zu-vernichten.: Seht war Peru frei, Es trennte fid
jeboch. im. zwei: ‚Staaten... Der ‚eine, Dberperu, nahm “am 6, Auguft
41825 den Namen ‚Bolivia an;- in .bamfbarer Anerkennung feines
\ Befreiers - Bolivar, und ebielt ‚don ihm. am 25. Mai 1826 eine

. Berfaftung:
\
2

nn

‚Die, neuen Staaten .‚fonnten
die neuen ‚politifchen Zuftitutionen

on

fig) nunN ungeflör entwicehn und
durchbilden, ; Allerdings fehlte «6

nicht an vielfachen , Kämpfen und. heftigen inneren Grfdütterungen:
aber bod; war.fein, äußerer Feind mehr. zu fürchten,. ber diefelben hätte
\ benupen fönnen, ‚um. fe aufs. Reue, unter: das Sog ber alten Stiu
- verei zu: beugen. —
ungen
Do
,
- Unb- ebenfo, (wie hier, betitelt Gaming bei Pat bie Pläne

des Asfoutiomus..

DueRee

ee

-

Die vortugiefifge Frage
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Die porfugiefifche Frage. |

Die Vebellion Don Kliguete De
Die ; Biebererellung bis. Abfolutismis in SBortugat war eines \
ge von jener Graufamfeit und rüdfichtölofen Verfolgung der. libe:.
:ralen Partei begleitet, ‚wie. bieß in Spanien. ber Salt gewefen, Im: Gegentheile: nad) dem ‚erften Stürmen- ber. Reaction: trat eine ger.
‚„wiffe Ruhe ein.. Der König
8
Sohann VI. felber ivar. im Ganzen.ein
\ "wohlwollender : Mann, ber feine große‘: ‚Steude an ber Bebrängung

und . Verfolgung feiner ‚Untertanen. empfand, und gemäßigten. Rathe
fohlägen - gerne .‚fein. Ohr lieh. „In -der That: fam diejenige Partei,
welche die. Eontrerevofution gemadtt, die ftreng abfolutiftifche und,
. graufame- im. Sinne Berbinands VIL, nad dem. Sturze ber. Gortes_
. feinegwegd and Nuber,. ‚fondern gopann VL befegte fein Minifterium "großen Theifs. mit gemäßigten Männern. Unter. diefen waren Bamp: Iona, aud). befannt unter: dem Namen Sraf- von’ Subferra, und Pal. \
"mela "bie. bebeutendften.. Der Erfte ‚machte fogat am 29. Januar - Zu

:1824; ‚dem Staatsrathe: den. Boräfag,
au bewilligen.

eine „afende‘ Atnmefie zn
.

, Allein - mit "biefet Wendung” der Dinge, ‚war die abfotuifüfhe 2
“Partei, an deren Spige bie Königin’ und’ ihr Sohn. Dom Miguel
“ flanden, ‚böchft unzufrieden. ie gab fifih_ alle Mühe, jene Partei zu.
ftürgen. » Oraufan, wie fie war, fheute. fie fein Mittel, aud) nit =
‚den Mord. Eo wurde ein Freund ted“ Minifters -Bamplona; ber

_ Sonimerhere des 8tönige, Marquis. von:
o Forel, welcher” dei biefem non.
no
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"großem ‚Einflufje war und ihn in liberafem Sinne benupte, von ber
"abfofutiftifehen ‚Bartei meuhlings: ermordet, ‚Eie wollte abıh ben
Miniftern: Schreden einjagen.
Der Zwed. wurde jedoch nicht. ‚erreicht. Vielmehr traten von Beer
Zeit an Bamplona und Palmela. mit .nod). größerer, Entfcjiebenheit tiber bie ‚Abfolntiften . auf
Sie beftimmten ‚den König, aus dem

Gabinette vollends alle. Elemente zu‘ entfernen, welche fi zu jener.
Bartei- hinieigten, und die Tengeworbenen Stellen ı mit Männern ifrer
. Barbe zu. befegen,
.
‚Allein defto heftiger wurden gegen f ie: bie Abfofutiften, Die
Königin und Dom Miguel dachten jet ernftlich daran, die Regierung
und mit‘ ihr den König zu ftürzen. © Sie, gewannen. ben größten Theil
der Föniglichen; Garden, einen "Theil; der. Befagung von Liffaben,
Man - fpiegelte‘ ihnen vor, der- König fei‘ eigentlich ein Grfangener ber
liberalen : Bartei, die Minifter felber‘ feien Treimaurer: man 1 mäfle ihn
Befeien: aus den’ K fauen. ‚der Veräthern

Nachdem, Alles gehörig vorbereitet var, begab is Dom Miguel
in her. Nacht vom 29, auf den. 30, April. 1824 in die 8Tafernen, wo

- .erdie Soldäten, feinen. Abfichten.- - geneigt. fand,

Sofort.wurde ber"

' Ballaft. ‚von ;Bempofta, wo ber. König wohnte, umftellt, und c8 ber
- gamnen. nun’ bie’ Verhaftungen. Man bemächtigtefd; ber angejehen
ften‘ Männer unter. ber gemäßigten Bartei und. mehr als 50 Offiier,

auf deren: Sefinnung nicht zu bauen war.:' ‚Im Ganzen wurden ge
.. gen’ 800 Berfonen- verhaftet, Aber gerade PBamplona und Palmela, auf
welche e8.. vorzugsweife abgefehen: war, -entfamen:, fie. flüchtete auf
ba8, englifche Kriegsfhif, das im Tajo vor- Anker Ing. Darauf trat Dom Migürel vor feinen Vater, den König; und erflärte, 8 fei eine

. Qefhwörung

gegen: das. Leben. ber ‚ganzen Eöniglicyen Familie- im

‚Werfe gevefen, er habe fie.entdedt,. fehnele Häffe fei-nöthig, Zöger
rung nur‘. unheildririgend. geivefen:, darum, ‚habe er ohne dis KTönigs
"Befehle. ‚abzuwarten gethan, "was: in -ber-„Superfln Debrängnif Das

einzige Nettungsmittel gewefen, . .
nn
Johann VI. betäußt, erfäpeät, sing aut9llies ein, wa ber Son

Die Rebellion Dom Miguels,
n

verlangte.

\
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& hieß in einem Deerete vom 2, Mai gut, tvad Dom

Miguel getan: er feste die. bisherigen Minifter ab und. ernannte solche, welche. ihm’ die Königin, und. der Infant. verföhlugen: der fegte
fetoft wurde zum Oberbefehlshaber der Armee ernannt.
2
.
“ Sndeffen ftelfte. 8 ‚fich. bald: heraus, daß Biefe Bewegung nicht
ompoh zum Schuße . de3 Königs, als vielmehr ‚gegen ihn angeftiftet u
‚worden var. Johann. VI. wurde als. Örfangener‘ behanbelt, , Dom
Miguel: fie den. Pallaft. auf das: Strengfte bewadhen und‘ geftattete
“. Niemandem den Zutritt zu: ben König. Kein Schiff durfte den Hafen
‚ verlaffen: bie: Dehnung der Gens wurbeee
die Tgore. blieben
BE verfihlofien.
: Snzwifchen war: e8 dem enätifcen. "Sefandten voc gelungen, mit
Zopann. VL in Berbindung zit: treten und fi über den wahren Stand
der. Dinge zu „unterrichten. „Er erließ in Verbindung mit den ande

ren Gefandten bereits am 6.:Mai eine. feierliche: Vroteftation rüchfichtIc, jeber etwa’ gegen ben ‚König beabfichtiz gten Gewaltthätigfeit. Das
e brittifche Sinienfchiff Windfor-C aftle Iegte fid) auf. Kanonenfchüß- Weite. .
an die Stadt., Und zugleich. begannen mißbilligende_ Stimmen ‚unter
dem .Militair. laut. zu verden, ‚Endlid) . gelang..c8, ‚die Flucht. des
Königs’ zu- ‚bewerfitelligen. - Man’ fihlug. ihm: vor, an. den. Bord. des
‚Bindfor-Caftfe zu'flichen. Zweimal madıte. er. ben’ Verfuch vergebens,
die. MWacjfamfeit- feiner Wächter.. vereitelte das Unternehmen. Am 9,
Mai

aber verlangte er beftimmt,

in feinem. Ballafte

-Carias: an. de.

Mündung v8 Stroms zu fpeifen. Diefe Bitte. wagte: feine Wächter
nit: abzufchlagen.. ‚Er beftieg mit. feinen“ beiten Wächtern das für . .
‚ihn beftimmte urihi. As .cr in die Nähe des Windfors Caftle:.
"Fam, verlangte er, an..das- brittifche, inienfhiff gebradht. zu werben.
. Der Bootöführer zögerte. : Allein auf cin gegebenes Zeichen. erfchienen . nu
“eine Menge englifcer. Cchaluppen,. weile ten. König an ‘den. Bord: des. Mindfor- Gaftle begleiteten, Hier. wurde - er. von. dem’ bipfomatie”,
fchen: Corps, feinen‘ Miniftern : Bampfona und Balnela“ ehrfurchtövolt

empfangen. ‚Der. Windfor. fenerte jest bein Töniglichen . Oruß, „alle. =
. ehiffe auf dem Strome antworten, und fo warb der ‚Souptfobt

ee

nn

verfündet,. daß

"Die

yortugiefiihe Frage

ber König, Avieber fein und. im Befe

‚ perainität DT

=

feiner Eau

TE

Johann, v1. “erließ jeht eine‘"Brsclainätion

an bie. Borkugiefe,

.

m welcher. er ben tpahren Bufammenhang der [eßten. Begebenheiten
‚entwiccelte, ie. Vorfpiegelung einer angeblichen Veridwörung als eine
. reine Erfindung und .bie: That feines Sohnes; der ihn vom Throne
> zu flürzen fuchte, felber" ald einen’ Srevel bezeichneie. Zugleich forberte.

a

Dom „ristet auf, fi ngefiumt zur Berentmertug vor9 rin zu

. fetten.

2

Unter biefen Unfiinden

war
ı > ber Berfud) ber abfotutfißen Dartei

. als gänzlich gefeheitert anzufehen.. “Kein Menfc- war entfhloffen, für
fie bie Maffen zu ergreifen. Dom Miguel felber folgte der Aufforderung
feines Vaters, "geftand ‚dar- ‚eigentlichen. Hergang - der‘ ‚Sad und
. nannte, alle“ feine. Rahgeber. und: Theilnchmer. Er -wurde. eine Zeit
u lang. auf. dem Windfor - :Gaftfe. in Saahrfam' gehalten, vo, er. eine
Feineöwegs‘ ebfe. ‚Rolfe gefbielt : haben : fol: Er "schaute tropig zum
denfter hinaus, rauchte: Eigarren- und‘ verhöhnte. die Perfonen, welche:

Famen, um. den! König‘ zu. befuchen: Dog rächte fi) das Volt, in
bem:e6 Verwänfehungen: gegen

ihn ‚ausftieh,. welche eö mitunter mit

ir Steimvürfen begleitete. "Der. König hielt e8 ‚zufegt. für das Dei, ten
“ ungerathenen- Sohn. in "Verbannung zu- fhiden.: Schon’am 13. Mai

wurde
a

8008

bei
fiu

er- ‚aus dem
treffen.

Sande ‚gebraght. Aud) bie. Königin foltte diejed.

Aber fie. wandte

benfelben

Kunftgriff an, - weldyen fie

einer ähnlichen Forderung ‚der: Eorteö für gut befunden: fte ftellte
kranf. “Man
©
fie fie. num in Quelug; ‘aber unter Bervadhung.

".Britifger Einf ii Portugal,
u.

„0

Berpättmig au Brafitien. u

"Der. Sebeutende Antheit, welchen. bie. Britten an der Befrelung
668 Königs gehabt, 'verfchaffte ihnen 'ein. Antchht auf feine. Dankbarz. .
kite: Auch verfäumte bag. englifche- Cabinet nidjt,. diefen Unmftand zu

Penn,

um nd) einen - ‚größerem. Sup, ur bie- pertugieilöe Nu
9

Cs unterftügte.
bie" gemäßigte Partei
im Nathe

rn

gierung zu erwerben.
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d8 Königs, beftimmte fie geeignete Maßregeln zur Beruhigung des
Landes zit treffen und. fchon am A, SIuni-1824 erließ ber König ein
Deeret, in welchem er den Bortugiefen eine Derfaffung: gab. ‚Diefelbe
gewährte zivar wenig Rechte, indem’ fie die alten Cortes. mit: den brei
Ständen iwicber einführte und bie Befugniffe der Volfsvertrehung 6108 auf
ben Beirat ausbehnte; e3 war aber immerhin ein Anfang und zeigte wenig«
ftens, daß der König nicht gefennen fei, vollfommen abfolut zu regieren.
Aber die. abfolutiftifche. Partei war troß.. ihrer neulichen Nieders
füge doch. nicht unterdrüdt..: Ach gab fie. nicht. im Mindeften. ihre:
Entwürfe auf. , Vielmehr wirkte fie ‚unabläffig weiter, hoffen, : zulegt
bo) od) zum Ziele zu gelangen.. Auch befchränften fi) ihre Hülfes
quellen ‚feineswegs blos :auf PBortugal.:. Sie: ftand !zugleich. mit der”
abfolutiftifchen Sunta in Spanien in Berbindung,. und. die Königin
von Portugal‘ verfäumte nicht, ihren Bruder Ferdinand: «VIL.: beftänbig
zu -Gunften einer Unterftügung - ‚Ährer Entwürfe zu bearbeiten.” Daß
e3 dem fpanifchen Abfolutismus. daran “gelegen fein mußte, in ber
\ . Nähe fein Zand zır. haben, weldes nad) milderem‘; :Orundfägen‘ regiert.
toürde, braucht nicht erft. bemerft ‚zu werben. Aber: felbft« mit.den.
“übrigen Contentinalmächten ftand die abfolutiftifhe Partei in Bortugal
in gutem. Vernehmen. Dieß- fieht man. fchon daraus, daß, die: royalis
ftifche Prefie über Miguels Unternehmen. feine Spur von Entrüftung
zeigte, höchftens wurde 8 ‘cin rafches Wageftüd, ein. Sugendftreih
genannt, ben.man leicht verzeihen könne. E3 Fam ihr. gar nicht: in
ben- Sinn, daß fie-,durd) die Befhönigung.. diefer . Rebellion’ in, den
entfehiedenften Widerfpruch mit ihrem eigenen: Principe, mit dem Grunde
fage der Legitimität Fam, welcher body durch Dom Miguel auf das Frechfte
- gerhöhnt ward., Aber diefer Prinz felbft wurde in feiner, Verbannung
yon ben ‚verfchiedenen Höfen; an denen. er erfchien, mit großer Aus:

zeichnung empfangen.‘

In Wien nahm er einen längeren Aufenthalt,

. amd wie gerne |‘er da gefehen wurbe,: geht. fhon daraus heavor, daß er \
den. Kaifer won Deftreich feinen. Befchüger nennen durfte!
Bi
-.Diefe Thatfachen waren. für England Andeutung genug, um
Hagaı,

neuefte Geidichte, L

.

:
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. Alles aufzubieten, bie gegenwärtige‘ Deglenung a ftüben, tur u
fein Einfluß: gefichert wiirde,
0.
|
‚ Derfelbe: ‚war. ihm befonbers, deshalb von Mer; weil fh daran
hieenbtiche: Cöfung de8 DVerhältnifies Portugals zu Brafifien fnüpfte,
: Denn‘; au -Brofilien fuchte fich -um, diefelbe Zeit, ald die fyani
fe: Cofonien‘ ben: Unabhängigfeitöfampf begannen, vom Mutterlante,
zu'trennen.-: : Doch. traten hier. wefentlich verfchiebene Berhäftniffe ein,
Der König -Sohann: -VI. war ‚bei ber: Snvafton der Sranzofen' im
Sahre. 1808: ‚nac) :Brafilien geflohen, wo cr in Rio Janeiro feinen
Si nahm-und diefe ‚Stadt zum Eiße ber. Regierung wählte, Das

durch: gewann :das.; ‚Rand, an:politifcher. Bebeutfamfeit. Auch wurde 6
1815 ‚au: einem Königreihhe ernannt. 28 num im Jahre 1820 die
- Kunde von der ‚Revolution. in, Portugal nad) Brafilien drang, wurde

diefe
. fofort: von den Brafilianert

aufgegriffen.

Der König wurde

auch hier, inamentlic) ı durch‘.den Anfluß: des Militaird an die Ne
vohnion;.gezwungen‚: nachzügeben‘
und.: die . Corteönerfaffung von
Portugal:’aud) auf Brafilien zu ‚Übertragen. - Bald darauf reifte er

nad) Portugal.ab_und fe in Draft lien: als.Regen feinen Alten .
‚Sohn Don PBebro. zurüd, ©.
©:
on
Rum aber" trat in den. Brafiianem immer deutlicher dad SStechen
nnd: sölliger' Sclbftändigfeit und Unabhängigkeit. von Europa hervor.
SI Zahre 1822 fprachen die. verfammelten

Trennung "des :Sandes.
von Portugal
tegenten zum

braftlianifchen Cortes die.

aus umd- ernannten den Prinze

Kaffer: von Brafilien. Nun’ follte eine neue Berfaffung

entworfen werben. *.Diefe Fam im Jahre 1823 zu Stande, war aber
fo deinofratifdy. gehalten,

daß Don

Pedro. fie nicht ‚annehmen wollte,

Die; ‚Nationälverfammlung aber beharrte bei „Ihrem. Entwurf, und da
fie: nit nachgab,. fo Töfte. fie. Don: Pedro -am 10. November 1823:
militairifch: auf Er! gab: aber: eine andere-Berfaffung, welche er 1821
der zweiten-von ihm berufenen: Nationalverfammlung :vorlegte,. die fie

auch annahın. - Sie war immer nody- bemofratifch genug: Souverais

netät des Volkes, Znitiative der Gortes, diefe in zwei Kammern
serheit, die eine, bie Kammer der Beräfntnin, vom Bolfe, gewählt,

Brittifher

Einfluß

in Bortugat
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‚ebenfo' die andere, \ bie Rammer ber. Senatoren, nur mit dem Unter:
fchiede, baß_ ber. Kaifer fie- aud..ber Lifte ber. durch das Volt Ger
wählten ernennt, . fuspenfives Veto, Preßfreiheit, Zur, Verantwortlich:
keit der Minifter — das waren bie, Orundzüge biefer neuen Conftitus
.. tion.’ So liberal nun: auch biefe Berfaffung fein mochte,. fo fehlte «8
dod) nit an. Unzufriedenen, welche: nicht vergeffen Eonnten, ‘daß. ber
Kaifer die rechtmäßige Nationalverfammlung mit. Öewalt auseinander«

gefprengt. Nepublifanifche Elemente mifchten fi) bei.

So Tam e8

no im Jahre-1824 zum Aufeuhr:in ben nördlichen: Provinzen: ber
Mittelpunkt beffelben war Fernambuco, eine'Stabt, welche dur) ihren
- Hafen und durd). ihre Feftungswerfe einen ‚glei bedeutenden Anhaltspunkt gewährte. Indeffen gelang 8 Don- Pedro, - diefe "Stadt .im
Eeptember zur‘ Unterwerfung zu zwingen, und barauf Kate 1a us
:
'
in-den anderen Provinzen, der Aufruhr.:
Während nun diefe. Entwidelungen im Innern. Krafi liens vor .
‚gingen, dachte: das Mutterland. nicht daran, "die Unabhängigkeit diefer
ehemaligen _ Colonien zuzugeftehen; "Dazu Fonnte fid) die, portugiefifche
Regierung fo wenig wie bie -fpanifche entfehliegen. . Und -obfchon dasein anderes war, al8 bei- den fpanifchen Colonien, in
hierig
Berhältn
dem Brafilien eine Monarchie. blieb und. einen Prinzen. der-Töniglichen
Familie zum Regenten hatte, fo -onnte' man ben Berluft diefes Landes
doch nicht verfchmerzenja,
: man gab Seiten Portugals bie. Hoffnung
nicht :auf,. Brafilien wieder zur Unterwerfung bringen zu können und
no). im Jahre 1824: “hatte. e8 den Anfchein, als. ob. c8 veifäen beiden
==
Ländern’ zum Kriege: fommen würde,
- Aber bieß Tonnte' England nicht wünfden. ‚In feinem Interfe
Tag5 vielmehr Draft liens Unabhängigfeit- ebenfo -fehr,. wie, die ber fbanifhen Eofonien, - Denn.-c8 walteten hier diefelben. Berhäftniffe, bier .

felben - Handelöbeziehungen. wie bei jenen ob... England‘, verwandte
daher feinen. ‚Einfluß auf. die. portugiefi [he Regierung - befonders -auch .
dazu, von ihr bie Anertennung eines.ioönbigen Braftiene zu
‚erlangen.
; Indeffen war. N nicht, I ich, fen havon, 2oß ein’

42°.
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Entfepluß. auf. Feine nationalen" Sympathien reinen‘ Fonnte,

indem. die öffentlihe

Meinung

in Portugal, gerade fo, wie zur Zeit

ber: Gorteöregierung in Spanien, von einer Abtretung der ehemaligen
-Eolonien nichts wiffen wollte, arbeitete die abfolutiftifche Partei gerade ,

jest aus allen Kräften dahin,die Negierung und mit ihr den briktiShen Einfluß zu ftürzen. Die herrfehende Partei in Spanien, unters
ftügte fie aus allen Kräften... Schon

-folutoß: e8 wagen
Zohann: -VI.

(Yuli-1835),

abzufegen,:

bie

Fonnten. die portugiefifhen Abe.

offen. zur "Empörung aufzuforbern,

Königin ‚zur‘. Negentin zu ernennen,

Don "Miguel ! zurüdzurufen,. die: Engländer zu vertreiben,

Schon

wagte man burch Slugfhriften die Anfidt- zu verbreiten, daß Portuz
gal. von Spanien. aus erobert werden Fönnte und müßte,

Und ‘aud) bie größeren Cabinette fchienen fi). um diefe Zeit Mühe
zu geben, den brittifchen Einfluß in Portugal zu ftören und im Sinne Spaniens zu wirken. Unter ;jenen- Noten, welde Metternich im Jahre
. 1825

von

Paris

aus

im: Namen

der alfürten Mädhte an Ganning

- ergehen ließ, : befand fi ich. aud) eine, welche bie portugiefifgen Ans
‚gelegenheiten betraf. "Die Mächte brangen darauf, daf England nit

unternehmie, was ben Abfihten der Heiligen Altianz Hinfihtlid Spa
niend entgegen wäre. - Hierunter ‚verftanden fie. aber nichtd. weiter, als jene an der fpanifchportugiefifchen Grenze veranftalteten Rüfungen

gegen die conftitutionelle Regierung. von. Portugal. _

‚Indeffen Canning Tieß fic- durd) aM diefes- in feinen Plänen
nicht‘ fören.
gegen _ die

Er. antivortete. den
Ehre,

das

Andenken

Mächten, -baf: England, ohne ih
alter: : Verbindungen : und

die Treue

ber. Verträge zu verfehlen, nicht aufhören fönne, zu Gunften Portugals
ein befonberes ‚Mohhvollen an den Tag -zu- Iegen, ° beffen treuefter"

Aiirter c8 fletS gewefen; baf übrigens der König von Portugal
in,

nichts gehindert gewefen wäre,
. er: für. das: Wohl
“ Uberdieß

noch) ‘gehindert iverden 'olirde, was

feiner. Völker ‚für: nothivendig erachten folfte; aß

bie: Unabhängigkeit - Brafilicns

auf

eine

zu. innige

Weife

mit ber allgemeinen Frage über Cmancipation des fpanifchen Amerika

verwebt fei,. ald daß

verfchichene Löfungen berfelben möglic). wären

.

Tod Tohanns VL von Portugal.
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"Zugleich mußte ber englifche Sefandte in Liffabon, Sir W Eoutt,
eine noch energifchere Spradhe. annehmen. Der König fah fich.zulegt
“bewogen, ‚fein Minifterium; ; welches ji nachgerabe . fchiwanfend,
namentlich in ber Brafilianifchen Trage zeigte, und auc) gegen "bie
abfofutiftifche Partei nicht entfchieden genug auftrat, durch ein. anderes
- zu erfegen, ivelhes den Britten‘ no mehr Gehör fchenfte und TIhate
fraft genug verfprach, um den Umtrieben der: Migueliften entgegen zu
treten. Die Seele :diefes - Minifteriums war der Graf: Saldanha,
Seht

hatten. die Dritten” erreicht, ‚was

fie wollten.

Denn ber König

‚zeigte fid) endlich geneigt, - tie Unabhängigteit Braftliens anzuerfeiineri,
Canning- fandte jegt Sir Charles: Stuart nad). Rio. Janeiro, “um die
Berhandlungen darüber zum Schluß. zu bringen... Schon am ..29,
Auguft 1825 war der & taftat _abgefchlofi en: am 7. September. von
. Don Pedro, und am 15. November von Johann VI: ratificirt. Kraft
diefes Vortrags‘ erffätte ber’ ‚König von Portugal Braftlien für uns

abhängig,

dann anerfannte‘ er Dom: Pedro als rechtmäßigen Kaifer

‚von Braftlien:und behielt nur für fi) den:Titel eines Kaifers von
Braftlien bei.. Ein geheimer Zufägartifel befagte indeß, daß. bie
Kronen ‚von Portugal und Brain niemals: auf einem.1. Haupfe, vereinigt fein: foitten.
"
ne
Co 3 Iapanns \VI. vonPortugal,
Knie

ter eonjtitutioneffen und- ter abfotutififgen arte.
.

Ginföreiten GEnglande,.

. Bald jedod) fol Bortugal neuen Zerivärfniffen preiögegeßen werben;
Der: König 'Iohann VL. farb am 10., März 1826, . Cr feßte
in’ feinem. legten Willen feine ‚Tochter, bie Infantin Sabela. Maria,
mit Umgehung feiner Gemahlin, zur Negentin von Portugal ein,

:beftimmte..aber nichts Näheres über.die ‚Nachfolge, ‚Sofort ftritten
zwei Parteien um ben Thron : bie abfolutiftifche nahmihn für Dom.
Miguel in Anfpruch, die. conftitutionelfe

von Brafilien;

Auch

für-Dom Pedro, den Kaifer

die Negentin
gehörte zu ‚diefer
. Bartei. - Affe

-
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ihre ' Decrete wurben. im Namen Dom
fhiekte fie eine Oefandtichaft nad) Nio

Perro’s erlafien, und fofort
Janeiro, um ihn als. König .

von Bortugal zu huldigen und feine Pinorbaungn Bft biefee
Landes ‚in Empfang zunehmen...
:
‚Aber Dom Pedro Ichnte in Anbetracht des geheimen Sufaparti
in dem Sriedendvertrage. ziwifchen . Brafilien und Portugal die Krone
diefes. Icgteren Landes ab. Dagegen übergab er fie feiner erft fichenjährigen. Tochter. Domma Maria da Öloria Kraft einer Proclamation -

. vom 2, Mai 1826. - Er fnüpfte: jedoch. zwvei Bedingungen an feine
Entfagung: erftens, da Donna. Maria feinen jüngeren Bruder Dom
Miguel heirathen: folle,- äieiteng, daß. für Portugal die: Conftitition
eingeführt. werde, weiche er unter‘ dem. 26. it 1826 biefem "Rande.
verliehen. : :
".
Diefe‘ Sonfitution war
w in1 Berti, zu. ben Stantöverfaungen ini

Europa

und .felbft..
in Vergleich zu derjenigen, welche Johann VI.

gegeben ‚hatte, eine außerorbentlid)
auf dem

°

Principe

ber

freifinnige zu nennen.

Trennung .und

ber.

Harmonie

Sie rubte

ber verfdicdenen

\

politifchen. Ocwalten und foll befonders. ben Zier verfolgen, die Con
fliete, welche. durch) bie Selbftändigfeit der: ‚einzelnen "Gewalten ents
ftehen fönnten, auszugleichen, Zu dem Ende ift zwar die. Selbftändigekeit jeder einzelnen

Gewalt

anerfannt

—

die Cortes

3. 3. üben nur

allein das. Necht der Öefeggebung: fie nur haben die: Initiative und ber König

nur bad Net

ber Bitte oder be8- Borfclags; die Richter

find durchaus felöftändig, fönnen tr Amt nur dur Net und Ur
theil verlieren, Jury eingeführt; ebenfo bie volfzichende Gewalt, welche

dem ‚Könige zuftcht — "aber "alle biefe Gewalten müffei einen Cinis
gungspunft finden, in dem fie fich concentriren ; das ift bie vermittelnde

Gewalt,

ber König. Dem

äufolge hat der König folgende Redte:

1) er verfammelt die Cortes -und Löft, fie auf; 2) er ernennt die Pairs;
3). er fanctionirt: die Belhlüffe; 4): er::ernennt bie ‚Staatsminifter;
5) er übt das- -Begnadigungsrecht;
Außerdem ivaren in biefer Con

Ritution nod) folgende wichtige Rechte, gewährt.“ Kein Bürger Tann

verbunden

ober

abgehalten

werben,

etwa zu iz

als > bur

ein”

Tod Sopann’s

VI. von Portugal.
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Sefeh. ‚Die Verfügung des. Gefeges hat‘ Feine‘ vütehwirfende Kraft,
“Jeder. genießt: :da8 Necht der Nede umb.der ‚Preffreiheit ,- ift aber.für
den: Mißbrauch def elben in alfen! durdy das: Gefeg beftimmten - Fälfen
‚verantwortlich. |‚Niemand Fann "aus Religionsgründen belangt‘ werben,
‚fo. fange ‚er: bie ‚Stuatsreligion.. ehrt.) : Zeder hat. dag Necht. der Aus‚wanterung. - Das Haus de. Bürgers! ift fein: umwerlegliches ; Afyt.

" Seder Bürger Tann zu.ben ‚höchften yolitifden, bürgerlichen und. milis
: taitifchen Stellen ‚gelangen, wenn er..da8 ‚Zalent- dazu :befigt; : Ale
: Privilegien. find abgefchafft, namentlich aud) bie, Steuerfreiheit.. Ebenfo
find. die Staupbejen abgefhafft, bie Tortur, bie. Brandmarkung,; und
8 foll Feine. .Strafe.-fic) weiter: erftrefen, als .auf die, Perfon. des
Verurtheilten; : ‚barum darf: in feinem: Falle ‚Eonfiscation : der. Güter
‚ftattfinden, nod) 'bie. Ehrlofigkeit. 218°. Verbrechers. feine : Verwandten
treffen. ; Das Gcheimniß der Briefe. it" unverleglih.- :‚Der, Brimair.

unterricht ift. für.alle Bürger: unentgeldlid. munbeniluven
- :Diefe Conftitution : wurde, zwar. am- 31. Suli von. ber Regentin,
"feierlich verfiümdet,: auch: erffärte fi ie. felbft‚in einer. Proclamation vom

.1.: Auguft fie. gewiffenhaft befolgen. und fdjonungslog, gegen: diejenigen
verfahren zu wollen, welche fich ihr: widerfehten. Aber man: Tann :fich
denfen, wie-erbittert die. abfolutiftifche Wartei-dariber war, deren Pläne
diefe-Verfaffung noch. entfchiedener. vereitelin mußte, ald bie „bisher von
Zohann: VI. eingefchlagene politiiche Richtung. ‚Sie: feßte daher :alle ...Hebel. in Bewegung, um: bie ‚neue Ordnung‘ der. Dinge, umzufloßen,
Eie: bearbeitete das Dolf wider. die. neue: Berfaffung, fie brachte. einen
‚Aufruf unter, ‚Miguel3 Namen in- Umlauf;..in welchem zu förmlicher
Empörung und zur Einfegung einer neuen. Regentjchaft unter ‚der. Rd

‚nigin. Mutter: aufgefordert warb," und- enblid) begann; fie ‚den Aufruhr "
felbft:. 3m Laufe:.de8 Sommers zeigten fi) mehrmals drohende Bes
wegungen in &ifl abon, in. der: Provinz Iras, 08, Montes, in Alentejo.
Diefe wurden zwar. burd) Waffengewalt. unterbrüdt und bie Aufrührer
waren gezwungen, über: bie‘ fpanifche Oränze zu: flüchten. Allein das

mit“ ‚hatte die "Empörung. Feineswege:; ihr : Ende. :crreicht. Vielmehr

nahm
fie jept exft eine gefährlichere" Öcftalt.an..

in an. r

.,
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Srage:

Denn! bie: Koanifge Negierung,; ganz

in den Händen

ber 'npofto:

fen: Yunta;. nahm ih nunmehr ernftlidy der. abfolutiftifchen Eimpös
'rer-anz. ‚Die Häupter der, ‚migueliftifchen Partei," der ‚Marquis

von

‚Chaves;. jener Graf: Amarantey; welder- im Jahre‘ 1823 die: Contre

revolution: ins War: gefeßt, ‚die. Marquis.

von: Abranted,

Sitveira,

-Soitza ‘organifirten auf “fpanifchem: ‚Gebiete, in Lugo,. Zamora, Toro,

"Salamanca r Babdajoz und. ‚Eaja in’ Andaluften ganz offen und‘ unge
-ftört neue. Snfurgentencorps und wurden von.ber fpanifchen Regierung
mit: Baffen, Munition, Stleidung- und Schensmitteln unterftüßt, Der
"Plan war;: Diefe: Corps zuerft voranzufchieben und den Kampf begin:

nen 'zu:laffen:

hatten ‘fie. Erfolg,. um: ‚fo befiIer; wurden fie aber zur

’rüdgetrichen, ‚fe: follten bie Spanier zu Hülfe fommen.

‚Diefen Ume

itrieben- zu’ Gunften ‚einer Zabfolutiftifchen : Contrerevolution in Portugal

war: felbft: Frankreich Nicht: fremd: die PBartei,. welde: dort am Nuder

war, unterftüßte insgeheim. bie: Pläne der Migueliften und fuhte
bie

Karten’ fo ‚au: mifchen, daß fie fpäter, je: nachdem
bie Würfel fielen,
'von einem günftigem Erfolge ‚ben: beften. Gewinn ziehen
fonnte. Daf
'endlicd) bie: abfoluten Mächte die: neue ‚portuigiefifche Gonftitution vers
'abfcheuten , welche: Örundfäge aufftellte,, bie! fie bis auf ten Tod ber
. "Täinpfen: zu -müfjen glaubten, brauchen. wir: nidt: erft: anzubeuten und
ebenfo “ wenig ihre Bereihivilfigkeit,: zw einen. gegen
biefe Verfaftung

gerichteten Unternehmen, jo viel; ald- möglich, mitzimpirken
.

Be * Canning blieb diefe Lage: ber Dinge nicht
verborgen. Er fürdhtete
ernfttich für. den gegenivärtigen Stand ber. Berhältniffe in Portuga
l, da

bie Sadye der Eontrerevolution jo mächtige Befchüger hatte,
und glaubte
daher: entfcheidende ‚Schritte: thum zit. müffe en. Um

. bei8?1826 'teifte. er plöglih nad) ‚Paris. . &

die Mitte Septems

wurde: bafelöft‘ auf das

Zuvorfommehdfte: behandelt, und. ‚fogar, was ald° eine’ außerordentlic
he
Ehre für !den: bürgerlichen‘ Minifter: bargeftellt wird, zur‘ Eönigli
chen

Tafel gejogen. “In Paris unterhandelte Canning mit ben franzöf
ifhen.

Miniftern befonders' auch“ über" bie portugiefifchen "Angelegenheit
en. Er
brachte c8 bahiır, daß ihm diefe. verfpradyen, ‚nicht nur felbft den Die
guten gar feinen Borfchub leiften, fonbe
rn auch bie Manifhe Ker

Kämpfe

der eonftitutionellenund-abfolutiftifhen Partei.
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. gierung. ernftlich. davon 'abmahnen zu wollen. Damit: war allerdings’
viel- gewonnen. . Und .faft: fhien 8, al8 0b: andy | bie Abrigen Eontis

- nentalmächte, plögfich” eine andere Anficht der Dinge, gewonnen. hätten.
Denn Dom. Miguel,
‚weldyer fic)in Wien. aufhielt, und. der auf die
serfte Aufforderung feiner Schiwefter,
der Negentin, bie neue Gonftitus
tion. zu.:befehivören, fehr ziveibeutig geanhvortet hatte, erflärte. fi) .
jest, im..Dctober 1826, dazu, imd-befchiwor. in ber’ Ihat in Wien
- die Berfaffung. Und. fo gab denn -aud) die ‚hanifce Regierung. if
" Englands Anfragen .eine beruhigende Erklärung::
nf
Aber: at dieß war blos: Täufchung. Um biefefbe Zeit, ls. die
Eisungen: ber. Cortes ‚eröffnet werden foltten, : im : Monat. Detober,
brachen: von Spanien aus der ‚Marquis von’ Chaves und ber. Mars
qui von Abrantes ‚in Portugal ein. Iener- erhob in. der; Brovinz
Zras: 08° Montes bie Sahne ber- Empörung, ‚biefer .pflanzte -fte in. A.
. garbien auf, beide, indem fie: Miguel-L; al abfolnten König proclas
nürten. Dochaud) biegmal- follten: diefe Unternehmungen "von feinem
Erfolge: gefrönt fein. „Der Marquis. von:Chaves. wurde zurüdgetric„ben, und .war- fehon. nad) einigen Tagen gezwungen; “auf das fyani;

che. Gebiet zurüczuflüchten. ‚Länger hielt fi) bie -Infurrectionin Als
garbien. .. Dort waren; nämlich zwei. Negimenter zuden Migueliften
übergegangen. Eie hatten den General Alva. gefangen genommen, .
eine Junta errichtet, die Königin. Mutter zur: Regentin. ausgerufen, .
Indeffen nad), einiger Zeit feßten fid) von Liffaben eine ‚gehörige: Anz
zahl Truppen, 'unter .ber‘ Anführung bed. ‚entchloff jenen. Kriegeminifter
Ealdanha, wider fiein Marc. - Bei: ihrer Annäherung flohen bie
Infurgenten und zogen fi6) gleichfalls auf fpanifches Gebiet url. :
‚Sept aber - war ber ‚Zeitpunft. eingetreten, wo. bie fyanifche: ‚Ne
gierung bie .Infurreetion thätlic unterftügen. follte.Chaves. und Silveira fammelten die portugiefifchen Flüchtlinge auf. fpanifchem Gebiete,

um fie von Neuem über bie Orenze zu -führen, "und. biegmal ließ die . °
fpanifche Negierung. ‚einige Regimenter zu ihnen ftogen. Der Angriff
folfte auf ‚mehreren Bunkten. zugleich, und zwar um. die Mitte Novenıbers ‚erfolgen. Während der Marquis von Chaves von: Sallizien aus

.
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3Frage.

Do

nad) Tras :08 Montes einbrad) und ohne.MWiberftand. bie feite Statt
Chanes. nahm, -feßte. eine’ andere Eofonne; unter Silveira, : bie fd in
ber Gegend von Zamora, Toro’ und Salamanca gefammelt, über den
:Duero, nahın .bie.. Stadt Miranda, deren: Befakung zu ihnen über
-ging:und. bemächtigte fi dh. bald. darauf, am’ 22, November, ber deftung

. Braganza.. Und. zugleich) brang eine .britie- Colonne in bag füpfiche
"Portugal; in. "bie. Provinz. Alentejo ein; wo bie feften Bläge Ville:
viciofa und Eitremos,; nur: wenige Zagereifen von Lifjabon entfernt,
in bie. Hände ber Infurgenten: fielen, und ‚zwar ohne großen Viter

fand! zu, Teiften, ‚da die’ Befapung bald zu ihnen. überging,

Zwar

hielten fidy andere .Feftungen, wie Efvas,. tapfer:. allein auf. dem pfat-

ten Lande fand die Infurrection großen: Anklang, fo daß um den ne
fang -Decembers die. Bevölferung der. Provinzen Tras .08 Montes,

Beira, Douero- und Alentejo:in. ‚offenem Aufftande wiber bie conjtitus

tionelle. Regierung

ängefehen: werden. fonnte; Die Feltung Almeida,

von einem neuen’ Corps. angegriffen, war auch gefalfen, und endlic)

drang. .Chaves immer: fiegreid). gegen bie äußerft wichtige Etadt Oporto
vor und die Beforgnig war allgemein, daß fie ihm: erliegen werde,

Die

Beftürzung in Liffabon war groß. Man warf die Schuld

ap‘ biefes- Unglüds auf die Minifter,. welche. man fogar ted Cinver‚ Kändniffes, mit. den Aufftändifchen' befchufdigte.. Unglüdliher Meife
war ber tapfere und. entfchloffene

Salvanha wegen Kränflichfeit furz

vorher : feines Boftens enthoben worden?
'

auch biefen Umftand fegte

man in dem oben ‚erwähnten Sinne aus. : Bald wuchs ‚die. Grbittee
rung fo mädtig an, daß bie. Minijter Faum ihres Lebens. ficher wär

ven.

Gie mußten: abdanfen, „und. Moura Cabral und Marquis Bar

Ienca wurden zu Miniftern des: Innern und bes Krieges ernannt,
dei für den Augenblid wichtigften Boften. BsEzE:

- Aber die Negierung glaubte bie. immer

bie

weiter. amvachıfende Ems

pörung mit eigenen Kräften nicht bewältigen zu können. : Sie wandte

fh

daher an Cngland um Hilfe.

Der portugiefifche Gefandte am

engliihen Hofe, Balmella, übergab. fhon am 3, December an Gans
ning eine Darauf Dezüglice Note: am 8, December famı ein außer:

-
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orbentlicher Courier von Portugal an, welcher neue Nachrichten brachte,
“und :das, Dringliche. der. Hülfe: audeinanber. feßte- Canning war: fei"nen Augenblid im :Bweifel,. was er: thun: follte. : Cs: hanbelte: fi)
darum, einen neuen: Webergriff: der heiligen. Allianz. zurüczuweifen,
Denn e3 entging ihm nicht, ‚daß. biefer, Angriff Spaniens auf Bortugal nicht: ohne geheimes Einverfändniß mit den Eontinentalmädten
erfolgt fei, und daß alle ihre friedlichen. Verficherungen .bezüglic) die
fer. Srage- eitel Täufdhyung ‚gewefen.;:
Aber :er- war :.cnifehloffen‘, :diefen
Sptriguen auf das Entfchiebenfte, entgegen ‚zu :treten., Den Tag darauf,

nachdem 'er die Nachrichten aus: Portugal :erhalten, verfammelte er. den
Eabinetörath,: weldyer- befchloß,. die von, ‚Portugal. angegangene. Hüffe
zu. gewähren, -am-10, beftätigte ber König biefen. Belchtu, und fon
"am 11. fandte :Camning zehn Kriegsfehiffe mit. zwölf. Negimentern,

brei Brigaden Artillerie und 2000 Serptbaten, unter ber: Zfibrung
beB. General Clinton nad: Portugal, ..
"Am: 12, December Benachrichtigte cer bag: Barlament von:diefen
Horgängen. Er. Iegte ihm, dar, daß. nad): ben ‚swifchen, Portugal‘ und
.
England beftehenden Verträgen‘ das ‚Ichtere verbinden fei, ‘dem erfter
Hilfe zu gewähren. "Zugleich fprach er aber jene_ genfvtirbigen. Morte
aus, weldhe wir.oben*) bereitö mitgeteilt, . in denen. er. ber „heiligen .
Allianz drohte, den Krieg zu einem allgemeinen Kriege, bes. Liberalismus. wider. dad autofratifhe Princip anwachfen zu Taffen,: wenn jene
etwa den Streit auf:eine andere.- Weife entfejeiben wollte, als England. für. gut hielt. . Nicmals hatte. Eanning. einen fo allgemeinen _
Beifall geärndtet, al8 in jener Sitzung des Parlaments: die ganze.
DOppofition huldigte ihm, wie alfe ädst vaterländifh. gefinnten ‚Englänter,
“ Aber die Wirkungen biefer Rede, erftredten fi nod) weiter: fü e tiefen
in ganz Europa eine außerordentliche Senfation‘ ‚hervor, und: trugen
“wefentlich, dazu bei, den Hoffnungen: ber ‚Gremte: ber ehrt einen

neuen Schwung zu geben...
‚Dagegen

65.634.
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Weife. Snglan. feindfelig Inden Weg zu treten; fo' unangenehm fie
au

von Canning's ‚Rebe. berührt‘ war. "Sie

überließ bie portugiefie

fihen Angelegenheiten stem Scidjal. : 'Ia, in;ber' That erlich nun

‚das. Cabinet der Tuilerien an’ das Mabrider 'die ernftliche Aufforte
rung, ein "anderes. Betragen zu befolgen: diefe Aufforderung wurde
von einer: ähnlichen ‚Seitens Rußlands. ‚begleitet. %) Und es ‚braucht
nicht erft: bemerkt au werben, daß: dieß nicht ohne: Wirkung war,
\ ‚Ohnediip- idar, nadbem: bie. brittifche ‚Hülfe angefommen,

an

ein © weitereg Vordringen“ der Infurgenten nicht zu bdenfen. - Ihre
Hauptmadıt, von. Chabves befehtigt, wurde ’am. 9, Januar 1827 vom
General Vilfafler. entjdpeidend“ :gefehlägen ; barauf. wurden. fie auf allen

Bunften- geworfen und. zuleht genöthigt, "iviederum' auf: fpanifehem
- Gebiete Zuflucht: zu :fuchen..- Zwar. ‚unternahm ..Chaycs. gegen Ente”
"Sanvard nod) einen neuen ‚Einfall; Sr biefer hatte feinen‘ bejjeren
Erfolg. Bei Benaful erfitt er am- 2, Februar von. den vereinigten
englifchen" und portigiefi Ihen: Senratei eine große ‚Niederlage, wor

auf

fein Corps "gänzlich, auseinander

gefprengt ‘ward,

Die franifde

. Regierung, von Englands immer brohenderer Sprade
enflidh in
- Sihreden gefegt,

fam endlich, den. Wünfgen

waffnete die’ ‚Snfurgenten. und verbot von num
fälte in Portugal, Be
ee
:

deffelben nady: fie ent
ar ernftic neue Cr

Auf- diefe Seife war. 68 wiederum Saming, welier bie Pläne
be8 Abfolutismus ‘au gegen Portugal vereitelte,

; Berfennen dürfen wir übrigens nicht, daß ein Theil
biefedEr
- folges auf: die Rechnung Nuplands zu Tchreißen if.
Denn biefed
‚hatte gerade um diefe Zeit England nöthig, um auf. einem “anderen
Schauplage feine. Entwürfe durchzuführen. -C8° war ber Drient, wo
‚fid) jegt eine neue ‚Entwieelung vorbereitete,

Rußland, - weldes- wohl

. Gaming’

waren, geb

wie

inhaltfchiwer

bie Worte

hid nun alle‘ mühe, | einen Gonfliet a

*) Nejfelrode's Depefihe an Darit,
\

wußte,

Ianımar 1827. Portfolio. IV. 337,

vers
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hüten, ber zwifchen England und Frankreich entftchen Tonnte. Der
ruffiihe Oefandte Pozzo di Borgo wußte das franzöfifhe Minifterium
zu beftimmen, über die Ausfälle, welche in Cannings Nede auf
Frankreich vorfamen, Il himvegzugehen und bezüglich der fpanifdhe
portugiefifhen Angelegenheit Englands Wünfchen nadhzufommen *).
*) Eiche die Depefhe

tes Grafen Pozzo Ti Borgo vom 22. Derenber 4826 .

in ven erften Bande ded Portfolie, und die Depeche des Grafen Neffelrote an ven

Zürften eleven, vom Januar 1827, Im zweiten Bante,

ne,

.r

Dash

u
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Die orientalifchen Angelegenheiten bis zum Bertrage
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griedjifde Freiheitskampf in ‚den Iahren 1823 und 1824.

‚grichifce Frage follte ebenfo eine den urfprünglicen Abs

fühten. ver heiligen

Altanz

wiberfprechenbe Löjung erfahren, wie bie

Frage über die fpanifhyen Colonien und bie portugiefijche,

- Zwar. e8 dauerte no) eine Zeit lang, biß .c8 dahin fan.

0
Und

ingwifchen Hatten die Griechen alle Kräfte aufzubieten, um dem türkis
-.

fhen Despotismus Widerftand zu litten.

.

©

000.0.

on

Diefer faßte nach bem Eongreffe ‚von Verona, auf weldem, wie

wir. gefehen, befehloffen worden war,die Griechen, als-Nebellen
gegen
ihren legitimen Herrfcher ihrem ‚Schiefale zu überlaffen, die fühnften

Hoffnungen,

Zugleich ftieg der Hebermuth der Pforte gegenüber ben

europäijchen Mächten.

Sie dadıte nicht, baran, fehließlid die Forder

rungen: zu’ erfüllen, weldye Rußland

fo fange wegen ber Donaufürftens

: Hümer an fie, gefteflt: obfhom ber Kaifer Alerander im
Jahre 1823
ale Öriehen

aus feinem Neiche vertrich, weldye ihm nicht als ruffiiche

Unterthanen den Gib der Trgue Teiften wollten, fo fonnte fid) die

Pforte auch durd) biefes Verhalten Nuflands

aus der Moldau‘ und Walachei

ihre Truppen

nicht beftimmen laffen,

herauszuzichen. : Ju,

fie ging noch weiter: fie erließ einen Firman, welder
dem türfifchen
Ecchandel ganz befondere Privilegien äuficherte, die curopälf
chen Schiffe

. bagegen fehr läfigen neuen Zöffen unterwarf und ihnen das fehwarze

.

Der griehifge Breiheitefampf.in den Jahren 1823 und 1824.

671

Meer faft gänzlid) verfchloß. Vergebens legte der englifche Oefandte,
Lord . Strangford, gegen .biefe.neue Maßregel Verwahrung: ein: bie
Bforte‘ fünnmerte fich fo wenig darum, daß fie fox gar vier ruffifche Schiffe‘
fofort in Befchlag nah, welche, aus Unfenntniß fd) wider bie neue u
Verordnung . verfehlt: mit genauer Noth) ‚wurden fie vicher freigelaffen.
Dieß Alles Fonnte gefchehen, : ohne "daß. bie: europäifche Dipfomatie ‚Miene machte, gegen ben-Divan “eine ernfte Sprache zu führen,

. 3. ift begreiflich, „daß -der Padifchah,::dvorberhand. von. eiiem Kriege
nit Nußland: ‚befreit, in ber Ausficht nod). dazu, den Krieg mit Ber:
fin ebenfalls. Deendigen zu fönnen: Cin: ber That, erfolgte am 38. Zuli
1823 ber Sriede -joifchen der: Zürfet "und Perfien), fiher; daß bie
Griechen von Feiner auswärtigen Macht auf Unterftügung - technen
fönnten,. zu der Ueberzeugung: fommen mußte, jegt fei. der rechte Zeitz
punkt zu ber. .Unterdrüdung ber Empörung gekommen. und man mipte
alle Mittel anwenden, ;um fie ins. Werk zu fegen, m
Inder That, wurde ‚für das Jahr 1823 cin ausgedößnter
Dperationsplan: entworfen, weldher. ber: Geffenifchen Sadıe ben Todedz .
ftoß verfegen- zu müffen fchien. Griechenland foltte von. drei Geiten
zugleich mit überlegenen: Kräften : angegriffen ‚werden. Die Bafchas
von Sees und Sfutari- ‚follten da8 ‚weftliche: Griechenland . angreifen:
eine zweite Colonne follte:von TTheffatien aus durd)- die Thermopylen,
dringeim und. gerade zu auf- Eorintt) .‚losgehen: eine. dritte Colonne
enblic), die. Hauptmagit,. ‚quer. dur) Böotien hindurch ihren. Marfd)
auf Lepanto‘ richten, -um von. da aus in den Peloponnes. einzufallen,
Diefes. Unternehmen: folfte unterftüßt werden, durch die türfifche Slotte,
welche‘ um diefelbe Zeit in dem Meerbufen von Batras -erfcheinen: foltte,;
. Aber diefer Man fticß- in ber Ausführung - auf den tapferften.
Miberfland. Zunädjft erhoben fich die Griechen in-Iheff alien, Die
türfifchen Heerführer, welchen: biefes ‚Creigniß höchft ungelegen fan,
"weil e8 fie: bei ihren Operationen bedrohte, fandten einige. Abtheilungen
wider bie Theffalier: alfein fie wurden gefehlagen,! Nichts‘ deftoweniger.
verfuchte Mehened Bafdya, welchem ber Oberbefehl über ‚die ziveite Cor
fonne übergeben worben war; ben Durchgang durd) die Thermopylen zit er
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zwingen,

Die orientafifhen

Angelegenheiten.

ba ihm.von dem Kapırban-Bafcha

bie Nachricht zugefommen

war, : daß ;er- bereits. die. Slotte ‚nach -Patras : beordert
habe,

Aber

Mihemed. Pafha erlitt in, den Ihermopylen.von
dem tapfern Ddyfieus

‚eine „[hwwere Niederlage:: cr fah) fid‘ genöthigt, in den feften
Schlöfer.
.

Zeituni und Dämago: eine. Zuflucht:zu fuchen,
vermochte id) jetod
aud). da: nichtzu Halten, fondern flüchtete bald
darauf nad; Cubin.
Au dahin „wurden aber die Türken von den
Griechen verfolgt, welde
fie.aus allen ‚Stelfungen- warfen, fo daß fie
zuleht ten“ tolffühnen

‚Entfehluß_fäßten,. von.Cuböa:aus Attifa anzugreifeund
n die Etat
Athen (zu ‚überrumpeln.. Sie wurden iebod) von: dein
Befehlähnber
Gouras

tapfer zurücgefchlagen,: in’ Unorbnung

gebracht und entlidh

"gänzlich zerfprengt. eo
ln
..
. "Dieß war der Ausgang: berjenigen- türfifchen: Heeresabtheilu
ng,

. welche zur "Eroberung des. öftlichen Öricchenland: und zum Ginfall
in
ben Peloponnes ‚beftimmt: war, : Aber im Weften ‘waren bie Türfen
nicht minder unglüdlic). DE
nn
Der
Kapudan-PBafıha- war allerdin
, in.gs
dem Meerbufen von
Batras erfehienen. Aber der Berfuch, Miffolunghi zu erobern, fheiterte
,

Cr wartete nun .auf bie verfchledenen- Corps, welche befimmt waren,
das weftliche. Griechenland zut unterwerfen und fodann bie Belagerung

der Seftung vorzunehmen. Im ber That fepten
fid). die PBafıas
-Iuffuf son Sered. und Omer Vrione- don Dften her,fo wie ter
"Pafha

Muftapha von Skutati vom Norden her im Bervegung, um .

in Afarnanien und Aetolien. einzudeingen. Der KaputanPBafı
ha faidte
eine Abtheifung

feiner Slotte an die. Küfte-von Afarnanien,

um biefe

. Unternehmungen :zu unterftüßen. ". Die Sricchen waren
zu .fhwad,
‚um, dem

Bafcha von Skutari Stand halten zu fönnen: fie
zogen fi

daher zurück, und ver -Bafcha nahın "Agrapda ein. Bald
jetödh
(20 :Auguft) fticß Markos: Bozzaris mit 1500 tapferen Eulioten zu

ben zurüichveichenden griedhifchen Heerhaufen und
brachte fie zum Stehen,

Auf feinen Kath

hin wurde

Lager zu überfallen,

bie ruhmvollften

befchloffen,- in der Nacht das türfifche

Boz;jaris felbft Teitete den Angriff und vollbrachte

Ihaten perfönlicher Tapferkeit, Unter: den Türken

Die griechiiche Sreißettefampf in ten. Jahren 1823 und 18%.
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fie töften fih in wilder

Flucht, auf und crft am Morgen des folgenden. Tages fanden fd) die
Ueberbteibfe

de33

in1 ber ‚ftarfen. Sting

bei Rarpeeie wieter

zufammen.

“

. Aber Markos Boy haris8 felber Find 4 in Bife iin feinen Tor,
Sieg war ein großer Berfuft, . ‚Denn der gemonnene Vortheil wurbe

nicht, gehörig benugt,

Die. Srieden‘ fahen fid) - bald gezwungen, vor.

‚ber‘ türkifchen Mebermaht von’ Neuem - surücumeichen. © ‚Die Türken °
drangen. weiter wor. und fjicten . fich. entlich, zur. Belagerung. ‚von
Miffolunghi an. Aber ber.’ Bafha von. Sfutari‘ und Dier Brione
erfannien ‚bald, daß ihre „Bemühungen ohne: Erfolg feten, fie gaben
“daher nad). einigen‘, fruchtlofen Angriffen : ‚die ‚Belagerung. auf, ‚nade _
dem ihr Heer bis’ auf, der dritten ‚Sheil zufammengefehmofzen, war.
Auf diefe. Beife war: auf diesmal ber Man, der; Türken gefcherr
‚tert. ° Und. zu bem fhlcchten Ausgange Ährer Operationen“ zu Sande
“ Fanien noch. die Berlufte der Stotte. Der. Kayudan-Pafcha. verlieh fon. “
"im Auguft..feine Stellung bei Patras, nur „15 Schiffe dafelbft zus.
. ‚rüclaffend, ‚weldye bald ‘darauf ‚von ten ‚Sriehen angegriffen, in den.
Grumd gebohrt oder crobert wurden. Er felöft fegelte. nad), den Dar.
“ bantellen zurüd. "Auf dem -Nüchvege..erlitt er aber noch bei Triferi in.
ber. ‚Nähe, von Euböa. eine-nene Niederlage: von ber griechif—hen, Flotte,
“Unter folchen Umftänben fa ‚endlich. die Pforte ein, daß. fie nit
fähig fei,. aus eigenen Kräften den gricchifchen Aufitand‘ u. unterbrüden.
Sie wanbte ihre Augen: auf. einen ihrer- Pafca’s, befien Kriegserfahr
„renheit und wohl ausgerüftetes ; Heer. ihr: befannt War. > Das. ar i Mehenied, Ati von: ‚Aegypten. „Aus. einer. unbedeutenden' ‚Samilie- in
,Zhracien fammiend, hatte er fi ch .durd) feine. eigenen "Talente, Dur
IR ugheit und Energie zu. einer „ber 'erften Stellen de ‚ottomanifchen

Reichs

emporgefhtwungen. . Während‘ ber; 15 Zahıre, daß er das Par

fehatit. von: Aegypten inne Yatte, gelang «8° ihn, fowwohl. bie Grenzen
beffelben durch) :Eroberungen zu erweitern, "ald aud). feine Herrfchaft
dauerhaft zu befeftigen. ; Dur) ein neu ‚eingerichtetes Sinanzfyften,
welches von Härte und‘ Unterbrücung nicht frei Ivar, wußte er. feinen
-

Hagen, nenefte Sefdichte. L

\

.
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Eiag zit bereichen, und durd): eine wohl difeiplinirte. ftehente Armee
feiner Gewalt Nachdrud zu ‚geben. - Keiner, unter alfen Pa ala’ hatte
eine fo” wöhlgefültte, ‚burd) ‚regelmäßigen Zufhüß unterftüste Kaffe

und eine fo wohl geordnete‘ Streitmadt. . Auch) die Pforte -ftand in
° biefen Punkte, hinter dem Pafıha, von Aegypten: zurüd, Und zu alle
dem ftand - an ‚der Spike, biefes Heeres : ein junger Held, der fih bei

‚ mehreren‘ Gelegenheiten on. rühınlid) ausgezeichnet hatte, der Gticfs
fohn' Atis,

Ibrahim Pafıha.

An. diefen-Mehemed

Ali nun

wandte

fi) jegt die Pforte in Ihrer‘ Bebrängnig und verlangte on ihm Un
terügung in dem Kambfe gegen die’ Griechen.
Mehemed Alt war fo: wenig ein treuer Unterthan dis Sultan,

. wie andere feiner Bafcha’s.: -Er ftrebte fhon Tange nad) Unabhängige

_

“ feit, ‚und: alle bie Maßregehi, weldhe.er getroffen, um in Aegypten feine
Herefchaft: zu befeftigen, beuteten darauf hin. Nur“ war er zu flug,

, als daß. er’ früher, als bei -günftiger- Gelegenheit: diefe Pläne zur Nuss
‚ führung gebragt hätte. Bei bem- Beginn: bes" Aufftandes ber. Örier
- den fehien er. fie zu degünftigen: «8 ging fogar das Gerücht, daß er
‚fh mit ihnen verbinden, fi) dann zum König von Acgypten maden

wolle.

Doch verfchwand «8 Avieder,

auf bie Anträge‘ der. forte ein,

Im Örgentpeile, er ging jept

welche ihn

auf einem weniger gez

fahroollen Wege‘ zudem Ziele, feiner Wünfche führen zu Fönnen fjler

‚a, "Dein bie. Pforte verfäumte' nicht, große- Anerbietungen zu mas
chen, wie .®. bag Kreta. und, Cypern zu.dem Bafchalit von Aegyps

ten: ‚gefejlagen,- daf Ibrahim Bafıha von Morea werten follte. Das

u uebrige, hoffte Mehenied Ali, würde fi) iim Laufe des Kampfes ergeben.
- Er;rüftete alfo- eine Slötte und ein Sandheer:-um bie Mitte te3

Sommeis- 1824 ging er von Megypten aus unter Eegel, “Die- ganze
Nacht, unter ir: Anführung Ibrahim’, beftand aus 54 Kriegefaiffen,
mit ohngefähr 18,000 Mann: 'regulärer Truppen und 150 EStid .Oe-

füge. "Diefe foltte fifid) mit: ber türfifchen Macht vereinigen und beite‘
"gemeinfam

foflten. bie Griechen.’ zur See und

dann, wie man hoffte, nicht mehr
y

twiberfichen

. Aber, ‚bie Grichen waren ‚gutes utpe.

zu Sand engen bie
fönnten.

©

oft datıen fie ben

-
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Türken ‚Stirn geboten, fo oft ihre Angriffe fiegreih zurticgefjler
gen: fie Hofften aud) gegen. bie Aegyptier beftchen-zu Fönnen. «Außer
. dem wuchs in ber legten Zeit ihr. Selbftgefühl immer mehr dur) bie
Wahrnehming de3 außerorbentlichen Interefie, voelched ihr Kampf bei den
* meiften: Völkern Europa’. hervorgerufen hatte. Nicht nur nahm bie
“ Breffe -faft allenthalben die Partei. der Griechen, wußte ihre tühnen
|
Thaten, ihre. helbenmüthigen Kämpfe in dem {&önften Lichte, zu zeigen, =
- forberte auf, fie'zu unterftügen. und namentlich yon Eciten- der Diplo-

“ matie eine andere Richtung gegen: fie, einzufcjlagen, fondern . 8 bilder

ten fi) aud) Griedhenvereine, welche den Ziel, hatten, den Hellenen
thatfächliche Unterftügung - angebeihen zu. faffen, entweber durd). Gelb,
oder burd) Bekleidung unb Kriegsbedarf, Dergleichen: Vereine waren
dur) ganz Deutfhjland, bie Schweiz, Stalien, Srankreich, Nieberlande, Rußland verbreitet, Die größten Erfolge vielleicht unter allen Hatten

fie.in ‚Englanp, wo große Summen. gezeichnet: wurden, . Ja hier Fam
fogar ein griecyijches Anlchen von: 800, 000 Pfund Sterling au. Stande,
: welches. mit dem Anfange des Jahres: 1824 ‚ftüffg wurde. : Und zur
. gleich fandte, Britannien einen feiner ebelften‘ Söhne, den Dichter-Lorb
Byron, nad) Griechenland, um für die Befreiung des. Landes thätig. zu.
“fein.. Leider konnte er nicht fange: mehr wirken: benn fon im pri
"bes Sahres 1821 taffte ihn der Tod ‚hinweg. .
\
on
Dieg Alles belebte bie Oriedjen mit neueinm Du, "und fo tif

„ben. auch das Jahr 1824 ° troß. ber ägybtifchen Hürfe' im: Ganzen zu
.

Ihrem. Bortheit aus. Noch) vor ber Ankunft Iorahim Pafcıa’s war ed
‚ihnen gelungen, dem Chosrew PBafcha, welder jeht bie türfifche- Slotte
<befehligte, in ben Gewäflern des ägeifchen Meeres. mehrere‘ ‚empfind‚liche Niederlagen beizubringen. - Der :tapfere griechifche, Admiral Miatis hlug, ihn zu wiederholten Malen’ bei’ Ipfara, 6. .Zuli, ” bei Su
mos, 11. und 17. Auguft, und bei’ Mitylene am A, Dftober, As.
“dann endlich, die: ägyptifche Slotte anfam, fo: wurde biefe am 10, O6
::tober im Meerbufen : von Kos angegriffen, in die Flucht getrieben, big .

nad) Kreta‘ verfolgt und dort am’ 13, November nod) einmal. gefähla=
gen.“ Und währen biefer, Srfee fon die Grichen mit: ‚nt
\

.

.
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' geringerem -Muthe: auf‘ dem Seftlande,

: Die: Berfüche

ber türfifchen

Balhas nach Afamonien,, Aetolien, Attifa einubeingen, wurden Sur

‚biex

Sapfateit der. Öriechen vereitelt...

2...

“

!Demnad): waren“ die. Ausfichten für: bie. Griechen günftig genug.

Und nun fam

gegen Ende. de3 Jahres

nod) ein: neues freubiges Ers

eigniß: Hinzu: "bie Engländer‘ erkannten das: Blodadereht der Griechen

an," und daburd: eröffnete: fi die Ausficht, daß -die. europälfc
he Die

. plomatie‘ endlich ber Sriegenfache gegenüber" eine anbere Saltung an
Hein. were.
N
'
: Grieienlan und die& Biplomiaie. Ze
“ nfitige Benrung des ‚griehifgen, Krieges. ae

“ \ nn

.- “ ‚ Ganning ats Vermittten.

@ war. Enit ‚au: verfennen:, fetbem. Sanning in 08

keine

Eabinet: eingetreten, - erlitt das Verhalten: ‚Englands zu ben Orichen

‚eine: merfliche Veränderung. ‚Während unter Eaftlereagi’3 Minifterium
“ber: Brittifche Oefandte.eine- offenbar: feinöfelige Gefinn
ung gegen ben
Aufftand / beri Hellenen: an: ben :Zag Iegte," verwandelte
fid) jegt diefe
. Gefiminnung' in”eine. neutrale; ja fogar wohlwolfende: Und man Tonnte
nicht‘ ‚daran zweifeln, daß ed Canning. war, welcher biefe Veränderung
Hervorrief, Waren ja: feine‘; griechenfreunblichen Gefinnungen längft be

‚Tannt?. wußte man ja, daß ‘er.noc im ‚zarten . Alter. jugenblich br:

“geiftert- ‚ben. "Kampf ber Hellenien ‚befungen: und mußte
ia. überbich
bie Hanblungsweife, welche. er bezüglich der. Tpanifchen, Eoloni
en und
‚Portugals. ‚anienbete, ‚zu dem. Schluffe berechtigen,
daß ihm auch ber
Unabhängigfeitsfämpf be3 ‚griechifgjen‘ Volkes nicht :gleichgüfti
g fei.
In. der That: Canning’s berfönliche nf ichten un. Bände waren

- nur zur ‚Sunften der. Griechen.

"Aber. als Staatsmann durfte er nicht, allein. jenenin Daffab einer.
perfönfichen. Sympathie anlegen, _ Gerade. biefe
griechifche Srage tar

‚eine außerorbentlidy ‚verividelte, „Sie Fonnte nicht. für fi ‘allein 'ente

hieben werben‘ in fie verfchlungen ivar bie, örage
von ber Grpaltung

‚Oriegenfand und die Diplomatie.
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bes , ottoianifen Reiches, von der Vergrößerung Rußland auf Koften
des Icgteren. „ Niemanden war- 12 verborgen,
wie Rußland feit Jahren’
-. auf jeden Anlaß. Inuerke,“ um“ bie Pforte zu fhwäcen, die Grunbagen -

ihrer Macht:
zu unterhöhfen, um: fidh..enbfic) bei günftiger- Gelegenheit

entweder ganz oder theifweife in ihren Befig zu fegen.

Die griehifge

.: Brage. bot-ihr einen. ber envünfchteften Antäffe dazu dar, - Eben darum hatte die europäifche Diplomatie, namentlic) Metternich, bisher Alles
- aufgeboten, um bie griechifche Srage ganz und gar nbzuweifen:, biefe Pos
Litit Hatte ihr Heil darin gefunden, licher die Griechen, ihrem Shiefale
zu überlafien, - al8 dur} irgend einen. Verfuch, ihre Zeriwürfniffe mit der.
Pforte beizulegen, dem tufiifchen Cabinet einen. Vorwand zu geben,
fi). unmittelbar in bie Angelegenheiten. ded ottomanifchen Neiches eine
"umifchen. ‚Aus einem gleichen Motive bemühte fi die ‚Diplomatie,
die. Mippeltigkeiten‘ zwwifchen. der Pforte und Rußland. ‚bezüglich. der.
- Donaufürjtenthümer beizufegen, fie nicht zu offenbaren Seindfeligfeiten
anwachfen: zu laffen. : Wir haben gefehen, wie Alerander von Rufe:
‚lan nachgegeben, ben Wünfchen ber’ Allianz‘ fi) gefügt: hat.‘,

. Indeffen Canning hoffte. die orientalifche, Frage. auf: eine: andere
Weite töfen zu “Tönnen, als bisher verfucht worden, Seine Adfi dt
- war, ben Sricchen allerdings zur. Unabhängigkeit ‚ober wenigftend: u
einem’ diefer gleiyfommenben Zuftande zu verhelfen, zugleich aber diee
fen: Blan fo m’ Werk zu fegen,-.daß- ein gefährlicher. Einfluß: Ruß
-.
lands! in. "bie. Angelegenheiten‘. der Pforte befeitigt würden. 00:
4.7
Aber um dieß durchzuführen, beburfte. 68 der Zeit: und eines lange \
foinen, vorft htigen Vorangehend. Zunächft alfo: fieß ’er-bie; ; öffentliche:
‚Meinung :in Engfand, welche: fih fo febhaft zu Gunften- der Oriechen .
- ausfpracdh , gewähren, begünftigte fi e.. wohl. aud) ‚unter * der’ Hand,
Wir haben gefehen, wie, Eräftig fie dem Aufftande: ber Hellenen, zu.

Hülfe Fam, welchen: Eifer die Öriechenvereine zeigten, endlich, daß fo- “
gar em Anlchen ; in. London für die Oriedhyen.. abgefchlofl en ‚wurde,
Zugleid) ‚aber erhielten. die ‚englifchen : Agenten: in" Griechenland: bie,

.

WWeifung, gegen die: Eintvohner ein enfrecendee Berpalten zu beob“adten. u

Zu
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:&8 Tonnte‘ night fehlen: bald genoffen: die Engländer eine außers
sidenttiche Vopufarität bei ben Stiehen, und fhon im Auguft 1824
‚Wwanbte. fh ihre Regierung durch ben Gencralftaatöfecretär Hodiod
‚an ‚Canning, um ‚von. bemfelben bie Unterftügung Dritanniene a

. elängen.

>

u

Ganning antwortete bärauf am. 1. ‚December 1824, daß er zimar eine
‚ birecte Unterftügung der Öricchen durch; Engländer ablehnen müffe, daf
jedoch) das brittifche Cabinet eine ftrenge Neutralität beobachten, jedesfalls nie dazu mitwirken ‘werde, Griechenland wieder unter eine Herr

Thaft zu bringen, weldhe e8 verabfeheue

Daß von Gngland bieNtehte

ber Griechen ald einer Triegführenden Macht anerfannt fein und ba

fi) endlich) das‘ Cabinet erbiete,” die DVermnitielung zwilchen Sriehen5 Iand und der Pforte zu übernehinen.. Kurz‘ vorher war durd), die beit;
tifche Regierung auf.den jonifchen -Infeln jene Anerkennung
i Hifgen Blofaderehts erfolgt, welche wir oben erwähnt.

de gries

" Diefer Schritt Canning's mar von 'einer außerorbentlichen Ber
heutung. » Er. eröffnete den Griechen eine neue: Zukunft, er bot ihnen
"bie Hoffnung, im Nothfalle eine Madıt‘ zur Seite ‚zu haben, welde
Be fih ihrer annehme, falls die Werhfelfälle des Krieges fie wieder unter den früheren Defpotismus zurüchderfen foltten,
'

5 . Aber cd’ war nit zu erwarten, dag bie anderen Mächte Kfm
Sprit: Englands: gleichgültig mit anfehen ivürden. Eie wollten fer
u "ner Mad, einen. "ausfchließlichen ober :überwiegenden "Einfluß in ber

griehifchen Sache zugeftehen, - und ' nachdem einmal England Micne
gemacht, diefe Verhälniff e in einem anderen Sinne, als die alfüicten
. Mächte: bisher unter einander übereingefommen, ‘zu betreiben,
‚was
fofort feine Popularität in Gricchenfand- zur Folge hatte, ‚fo. beeilten fie

-fiich, ebenfalls, ihre Hände-in die inneren Angelegenheiten des Landed

‘zu mifchen und fo viel Einfluß zu gewinnen, ald möglich. war. Nur
" Tand‘ in$befondere,. dem e3.vor Allfem daran gelegen fein. mußte, vers
‚fuchte jegt England den Nang abzulaufen.: Es hatte bei aller fcheine

“ baren Refignation dod, niemald bie griecdhifche Trage aus ben. Augen
gelaffen, und vs im Sapre 1824 machte c8 einen Borfclag zur

|
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und die Dipfomatte.

.

679

Bacification Griechenlands, welcher der Pforte und and), den übrigen
Höfen. mitgeteilt wurbe, der offenbar darauf abziefte, .Nußlands Ein
‚mifhung in bad. fernere Schidfal. Griechenlands unausbleibtic. zu
‚machen, Cs verlangte nämlich, dag“ in. Griedjenland. brei Sürften, “
-thümer unter grichifchen, Sürften zu. errichten, feien, welche in einer
_

-gewiffen Abhängigkeit von der Pfortg fid) befänben und Einrichtungen
befäßen, - ähnlich: denen ber) ‚Moldau und ber‘ ‚Wallahei; biefe Ein:
zichtungen follten von den allirten Höfen oder von denjenigen unter.
‚ Ahnen, welche diefen Vorfchlag annehmen wollten, garantirt werben,
. Aber der, ruffifche Vorfhlag fand weber bei ber. Pforte, mod). bei. den
„Stiechen ein -geneigtes Ohr.: Biehnehr war. bald . darauf ber engere
Z Anfhluß ber. griechifchen Regierung an England erfolgt. ‚Sept glaubte
\ Ruffand in anderem Sinne wirfen zu .müffen. . 8 ließ. bie Einwohr..
.nerfchaft burd) -getvanbte. Agenten... namentlich durd) einen? ‚geviflen
‚Warivalı) bearbeiten, ' welcher, durdaus freie. Grundfäge. zur Schau
"iragend, zugleich) auf. bie Nothivendigfeit eines, näheren Anfchluffes an
‚Rußland hinwies, und befonders_ für den Ban wirkte, . ben hemalie
‚gen: ruffifchen . Minifter, Grafen ‚Capo b’Iftria, an die Spige ber
- „griechifchen Regierung zu. berufen. Berner verfuchten auch bie.. Sranz
.‚zofen bafelbft Buß zu fafien und für ben, ‚ Öedanfen, einen bourboni[hen Bringen auf den Thron von Hellas zu. bringen, Anhänger zu
werben, Der vorzüglihfte Agent diefer- Partei war der General Node,
‚Und enblic) bemühte, fi). nicht minder. bie Deftreicher, eine türfifche

Partei zu gründen und baburc | die Rüdtehr zu ‚bem- alten ‚Buflande,
zu ermöglichen..
Die ‚Snriguen ber Diplomatie küngen "bat ihre Söfen. Grüchte,
‚Die inneren ‚Zenvirfniff e und Streitigfeiten, : wovon ohnedieß” bie
Griechen Heimgefucht waren, wurden dadurch nur vermehrt. Berfönliche Antipathien wurden

fofort son ben fremden Agenten benußt, um.

darauf ihre eigenfüchtigen. Pläne zu gründen. ‚Anftatt, ‚daß
° Famfeit des ‚Sentrafpunftes, ber Regierung, verftärkt wurde ‚
Dur) biefe Intriguen . gerhwägt... und feine, Maßnahmen‘
‚Seit, beim, Nabe, 1823. befand eine befinde Regierung.
x

bie. Wirk
wurbe ee
gehemmt,
‚am ber

we

-

|
\
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‚Spitze berfefben: ftanden Gondirristti, Botaffi,- Spitioiadi, Mauioni

- hali, Kotetti;; Maurofordato, . Aber 08: ‚fehlte: viel, daß" unter diefen
u Einigkeit, -gehertfcht häkte,: ‚Maurofordato ‚gehörte zur englifchen Par: tei, Koleti zur franzöfifchen, "Mauromidali zur tufjtfchen. Außerdem.
brüteten - eben: jest. Opöffeus : md Kolofotroni, "zivei der Berifntefn
“ 'griechifcjen : Anführer, Verrat), a Man fagte, fie wäten: don-den Tür

fen beftochen: . Ddyffeus: gericth war in’ bie‘ Hände der Regierung,

und’ fand. bald barauf,: ‚bei einem Berfuche, der Sefangenfejaft zu ent _
rinnen,’ feinen ‚Tod, aber: SFtolofotroni ‘erhob
|
im Anfange des Jahre
1835- die Fahne des Aufeuhrs . im Peloponnes, Nod wüthete der.

ee Prgerfeig, ‚als“ bereit$_ bie neuen ‚Operationen des Feindes beganiten,
3
Scwiß trugei- dife, inneren Zerwürfniff e- eine wefentliche Sub.
an dem Unglüde‘ de8 Jahres. 1825. Die - Zürfen rüfteten fih umur “fanden, twie je: ‚Ibrahim‘ Pafha,: um die Scharten des vergangenen.
a Zahres, ausjuiwegen, glaubte doppelte Shätigfeit-entfalten- zu müffen:
er ließ neue SIruppen und: ‚Schiffe aus Aegypten‘ fommen und wandfe

fein. vorzüglichftes Augenmerf: auf- bie Eroberung d03 Peloponnefes.
Während. er Navarin: ;belagerte, fiel Nefchid RVafcha, der Srriaöfer, von
Epirus: aus’ in Aetolien ein, warf bie. Öriechen mit: Uebermacht us

rief und brang bis Miffolunghi vor, welche: Feftung er fofort zu
ber.
lagern‘ fig ‚anfchictte, ‚Ebenfo waren bie. "Griechen in den öftlichen
Gegenden unglüdlid: - "Ealona: wird „ eingenommen ; Artifa bedroht,

Und endlich gelang. «8 Ibrahim, "Navarin, weldjes’ er. feit ben Gebruar
Belagerte, "am 18; Mai zur- Gapitulation zu zwingen, - "
Das

war ein harter Schlag.

Denn

nun. ftanb ihm’ nichts mehr

im Wege, den Peloponnes zu überziehen.
twüftung

bezeichnete. feinen Weg.

Naub,. Mord und Ber

Die. riechen, erfchredt, weichen vor

feinen Banden‘ zurüd, fo"daß ev: bis’ nad) Argos- vordringen fan,
> ° Sm biefer traurigen: Lage der" Dinge erfennen endlich die- Gries
chen, baß vor, Allem treues "Zufammenhalten ‚noth fei.- -Kolofotront
hatte

fi) : kurz vor: ber‘ Einnahme: Navarins

Anhang: war groß. "Die! Regierung

nicht mit der vollen

glaubte

untenvorfei,

in iefer

Aber fein

Berrängniß

Strenge. bes - Gefepes gegen einen Man auf

- Ungtüdlige Wendung dei griebifden Kriegen, est:

treten zu dürfe; der fo Vieles in feiner Hand hatte, tefl en: Bopularis
tät bedeutend, defjen‘ riegerijche Talente groß waren. : An 31. Mai
verkündete fie eine. umfaffende Amnefie, und bald darauf wurbe Kolos
‚‚Totroni fogar. ‚zum, Dberbefeglshaber de8 Peloponnefes“ ernannt.
.
Eine Zeit lang gelingt e8° jegt den Griechen, ben Kampf. twicber
Herzuftellen. Srahim' Vafcha wird bei Myli in der Nähe. von Argos.
von ben Griechen zurüdgetrichen: er ift genöthigt, fid) auf Zripoligga‘- - zurüdzugiehen.: ‚Hier aber erleiden. die Helfenen eine neue Niederlage,

Und da. Ibrahim

bild darauf. dur) bie‘ Flotte. mit neuen - Truppen >

Atmterftügt wird, fo find feine Erfolge immer größer: ber Beloponnes
„bleibt in feiner: Hand, : Endlich befcjließt .er, in Verbindung mit Ne
.Thid Bafıa, die Belagerung von Miffolunghi zu betreiben und, nicht
cher zu ruhen, ale bis: biefe. wichtige, Seftung;. welche ben. Türfen »
“lange und jo’ oft getroßt, im feine Hänbe gefallen feiz.
Ze
‚Seit dem: Anfang des Juli: 1825 « wurde Mifi fight Sefagrt
Aber Kefchid Bafca erlangte feine Erfolge: alle Angriffe deffelben wurden.
init dem größten: Heldenmuthe ‚von ber Befagung zurüdgefäjlagen.
. Aud)- gelang «8 den Griechen, mitten durd) bie. feindfiche ‚Slotte- hinz‚durch. die Seftung mit Lebensmitteln ‚und andern. -nothivendigen Ber
dürfniffe en zu verfehen. ; Aber mit. dem Anfange . bes: .Zahred 1826
‚vereinigte fi Iorahin mit Refid. Die Belagerung wurde mit noeh)
größerem Eifer betrieben. Aug) jest nahm. die "Tapferkeit ter Ber
fagung nicht ab, und-nod) bis zum März waren alle Anftrengungen
der Türken‘ ohne Erfolg. . In bdiefen Monate aber gelang. 8 diefen,
fi)” der. für bie: Seftung . Außerft- wichtigen. Infel Bafliladi: und .der‘
Infel Anatolifa zu "bemädhtigen. Nun Fonnte fid) die Feftung nicht
or mehr” halten: \ Die

- Brüdern,

Befagung

.
=
.

u

war. jet ganz-abgefchnitten
von ihren

Fonnte Feine. Lebensmittel mehr befommen. . Der ‚ Hungers

‘tod -ftand: ihr in Ausfiht. Trogbem,. ‚wollte. fiefi nicht ergeben.
Sie. wollte fid)! viehneht durcjfchlagen. Cs gelang ihr, ein Meines in"
ber Nähe befindliches "griechifches. Truppencorpd von ihrer. Abfiht u.
unterrichten, auf. deffen Mitwirkung. fic zählte, An der- Nadjt vom
22 ‚art bradı
6
fte .aud.Aber ‚Dbrapin Bafcha. war"un vorher von.
©

Fe
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ihrem Vorhaben“ unterrichtet : worden.

Gr war. daher auf Alte_ger

. faßt.. Es gab ‚ein furchtbares Gemepel, Denno
d fehlug fihter
größte Theil: durch, bi an den Berg Zigos, wo er
aber von’ neuen
u

- Beinden empfangen wvarb,. welde Ibrahim Hier hatte aufftelf
en Kaffe,
Aber -aud) diefe ‚werben getvorfen, da inzteifchen.
bie Öriechen von
ihren herbeieifenden. Brüdern unterftüßt „werben,
: A-2000 Helfenen

‚waren. entfommen.. Ein großer, Theil der Befagung aber
fehrte kurd)

ein Mifverftändniß verleitet wieber in bie ‚Stadt -zurüd, in welhe

bie Feinde zugleich mit ‚eindrangen: num ein noch). fchredlichered
Blut
bad,

Die Öriechen fprengen -enblicd, das Pulvernagazin in die Aufl,

bie: Stadt,..fic) und einen großen Theil ihrer deinde in. den
Trümmern
- „beffelben begrabend. =.
FE
: Die! Belagerung von Miffolunghi ift.einer der großartigften Mos
“ mente bes griechifchen Befreiungsfampfes. Aber:mit dem Zalte bicfer
Seftung

.

fehlen aud) ‘der. Stern

Griechenlands auf Tange erbleicht au

fein, 6 hatte den Anfchein, als ob «8 jeßt endlich den ZTürfen do) ges
lingen werde,. bie Unterwerfung ihrer. 'chemaligen Unterthanen zu -

vollenden.

. - Unter felchen Umftänden hielten .fich -bie Griechen
für niät mehr
: flarf genug, aus . eigener Kraft..dem. Feinde Wiberftand zu leiften, Cie

‚fühlten die Nothwendigkeit fremder" Hülfe. Und an: wen anders follten

fie fi wenden, -al8 an England; weldes. unter. allen Mächte
n dad
größte

Vertrauen: befaß - und bisher

am meiften für.bie Hellenen ge ©

han Hatte. „Schon am 1. Auguft 1825 Befchloß die
griehifge Ne
“ gierung, Hellas unter. bag Protectorat Großbritanniens zu ftellen. Der
metrios. Miaulis ‚erhielt: ben Auftrag, bie

betreffende Mcte in London

“ zu übergeben, Es ivar Im Dionat Dftober, _Mündlich fügte er ned).
bei, daß Griechenland wünfche, den Prinzen Leopold von Coburg zum
. Regent
en zu. erhalten.

en

- anning erklärte, im- Augenblide auf biefen Antrag
nod) Feine
beftimmte Antwort geben zu Eönnen, : verficherte jedoc
h,.ftbald
e. nad

- fenden zu wollen.
fantinopel, "Sit

Aber foforf erhielt ber brittifche Gefanbte in Con

Etratford: Ganning,

den Auftrag, mit den Örichen
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- Mm Unterfandluigen zu treten." Sie riefen jebt förmlich .die Vermittlung
- Canning’s ai in ihrer. Streitigfeit mit der ‘Pforte, und baten ihn, den

- Brieden auf folgende Bedingungen zu. ünterhandeln, 1) Alle Feftungen
Griechenlands follen den Griechen übergeben’ werden: Fein -Türfe folle
auf” griechifchem Boden’ wohnen, noch dafelöft ‚Eigentum befigen
bürfen;: 2) der Sultan fol. fortan feinen Einfluß auf bie innere .

_ Drganifation des Landes und. ber griechifhen Kirche haben; 3). ben .
für die Sicher
Griechen’ wird verftattet, eine hinlängliche- Landmagıt
heit des Innern, und eine "Marine zur Beihügung ihres Handels-

_

4): bie Griechen in. allen. Provinzen, welche die Waffen
zu Halten;

„gegen bie türtifche Herrfhaft ergriffen, follen einerlei Gefege und. Priviz .
“Tegien. erhalten; 5) fie follen ihre eigene Flagge führen und’ das Net
haben, Münzen zuprägen; 6) die Summe‘ bed .an bie Pforte zu
zahlenden Tributs ft feft. zu. beftimmen, ‚und.die ‚Zahlung entweber
jahrlid ‘ober auf einmal anzuordnen; 7.08 foll ein Waffenftiltftand
abgefehloffen, - und biefe Artikel weder won ben Orfandten' nod) von
ber zu: ernennenden' Commiffion abgeändert werden dürfen. =
|
: Eanning entfhloß fi, die gewünfchte Vermittlung zu übernehmen,
von
.
bringen,
zu
und auf diefe Weife. den Gedanken - in Ausführung
‚bem erfchon lange geleitet war. . Aber in demfelben Augenblide ers
folgte ein Greigniß, weldyes auf die Entwiclung ber ‚orientalifchen Frage
förtan von einem. au ferordentlihen Einflufie kin fette. Dad war .
0:
berer Throne in-r Rußland:
> Cpronseränderung in Uufland.

"nerfönsrung gegen Raifer Nicolaus L =

Am’ 4. December. 1825 far‘ ber. Kaifer Aeranber zu. Zaganrag
"am afowfhen Meer, wohin er fi der. Erhofung. Degen. mit feier “
Gemahlin‘ Glifabeth begeben . hatte...
‚Neber die Art und Weife feines Todes, wie über die nöue Ber \
fegung bes. ruffifchen Thprones ift ‚jet mod). ein geheimmißvolles Dunkel
- verbreitet, weiches wir nit ganz aufguflären vermögen. Alerander hintete

6

B=

,
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ließ feine Kinder, . Aber: er hatte: nod) drei - Brüder: Gonflantin, Nie
colaus: und: Michael, ‚Der ältefte ‚von .diefen, und alfo, der ‚rechte
"mäßige. Zpronerbe, war ‚Conftantin, Statthalter: von Polen, - Aber
“ diefer Prinz befaß wenig: Eigenfjaften ‚eines. Hefihers, Könperlid,
wie geiftig” von. der Natur höchft. ftiefmütterlic) bedacht, fehlte es ihm
. alod) dazu an ‚Charafterftärke, während:ier- fid) ‘auf der andern Ceite

von „Leidenfihaftlichfeit und Sähzorn

zu” Handlungen

hinreißen ließ,

welche nicht: nur ihn perfönlid) “in. den Augen. der Welt erniedrigten,
fontern aud- ben Intereffen: ded Staates. fpiwere Wunden [hlugen.
- Wir. haben bereits‘ angeführt, daß. vorzugsweife fein Betragen bei

den: Polen’ jene Unzufriedenheit. hervorgerufen, «über deren, Ausbruch
‚Merander im Sabre: 1820 .fo: ungehalten gewefen, " Dagegen zeigten.
“ fich in’ 'bem jüngeren Bruder, Nicolaus, 1796 geboren, weit: mehr
jener“ Gigenfehaften, welche. befonders einem . rufifchen Kaifer vonnöthen
“find... Schon “feine: äußere: Crfejeinung, hatte .chvad Imponitended!
von’ ftattlicyer. Seftalt, Hohen Wuchs; edlen, Gefihtäzügen, wußte er
in feine Bervegungen;: feine ‚Haltung, feinen --Austrud jenes Chond
zit. Tegen, welches den: Herrfcher Bezeichnet:, genefl en ohne geztvungen,

herablaffend. ohne zutraufich, wohlvollend ohne freundlic) zu fein,
hielt“ er- Alte, die fh. ihm ‚nahten, in feuer Entfernung, nicht ohne
jenen

Eindrud. zus empfinden‘;- welchen

ein entjchlofjener

Charafter

... auf und. auszuüben: pflegt. "Nun. fol — fo wird von einer Seite
verfihert
#) —. Alerander, in Berüdjichtigung‘ diefes ‚ Verhältniffed,
aber unvermögend, feinen älteren Bruder - ganz vom Throne ausjus
fhliegen, mit dem Gedanken - umgegangen. fein, das rufiifche Reid) zu
u theilen: nad) feinem Zobe follte die eine Hälfte, das eigentliche Ruf:
Ad land. umfaffend, an Nicolaus, die anbere aber, Polen mit den übrigen

Ländern: an ‘Eonftantin. fallen; : Welcher dann den Lichlingsgedanfen
ber

nuffi fchen. Bolitif hätte: ausführen. -follen,- die. Donaufürftenthiuner

mit feinem Dteiche zu pereinen. „erander habs, maus BZ
ka Bette.
2141

folg.
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lange gefcheut, mit biefem -Blane: hervorzutreten, “ Entlid) feier dazu
entfchloffen : gewefen: in: demfelden Augenblide:
aber habe ihn ein.

"gewwaltfamer. Tod.-hinweggerafft. ° Diejenige Partei, ‚welche bieß .nerfehulbet, ° habe nun Nicolaus auf- den ruffifchen Thron erhoben: die...
Entfagung Eonftantins habe man verfälicht, fpäter erziwungen: ber
Prinz felbft fei zu fhwad) gewvefen, um. für:den ihm- redhtlich. ger.
- ‚bührenden Thron zu. ftreiten:\ fo habe: fh denn der neue Herfäher
mit einem Anfcheine von. Recht, auf dem: Throne: fefffegen fönnen: »
Wir "find. nicht‘. im Stande, zu beurteilen, ob..diefe Anficht,:
wele‘ übrigen” ziemfic) „ verbreitet ift, auf: trifftigen Gründen beruht, ”
und ob bie. Bertheidiger. derfelben. forechende . ‚Ihatfachen dafür aufs on
weifen Fönnen. Wir begnügen ung, fie anzuführen, und theifen ieh. mit, was eff über die Beil ipnaßıme des > zuffihen TThrones befannt
‚geworben. if.
DEE
. Unmittelbar. nad: der Nayridt von dem te Aferander Bl. :
\ igte: der. Großfürft Nicolaus. feinem Bruder Eonftantin, weldyer abe
wefend. in Warfchau war, als. rechtmäßigen Thronfolger- Da mt.
fiegelte jedoch der Senat ein. Badet, weldyes- ihm der Kaifer- Aleranter,
- vor feiner. Abreife übergeben: iin. diefem' ‚befand fi} .die Entfagunge„urfunde bed Großfürften:.Conftantin, “in” welcher er erflärte,. dak.er. fi nicht für. fähig halte, den: Thron. der. Ezaren einzunehmen, und
daß er daher den Thron feinem Bruder Nicolaus abiretez ‚augleich ein
Deeret Aleranderd, weldyes Nicolaus’zum Kaifer von Nußland ernennt,
Auf biefe Urkunben hin wollte der Senat‘ Nicolaus‘ als feinem eigentfichen Herrn ‚huldigen. "Er Tehnte: e8- jedoch) ab, erflärend, daß ihm
piefe Urkunden nicht ‚genügend ' erfhienen ‚und. brang fogar. darauf,

daß : feinem" Bruder von Behörden‘. und Militair der. Eid

geleiftet

würde, "Sofort wurde denn „Conftantin in BWarfcjau biefe Vorgänge
mitgetheilt. -Diefer hatte inzwifchen. fchon früher die Nachridyt von

Aleränders ‚Tode erhalten, und ;fehrich am 8, December einen Brief
an feine Mutter und an Nicolaus, . in’ welchen er das in ber Ents fagungsurfunde

gethane

Verfprechen. wiederholte.

Epäter,

nadydem

das . Schreiben von Petersburg angefommen, fahrich er no einmal, °
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feinem

Angetegenpeiten

Bruber- Ricolaus. ld

hielt -fich) biefer für berechtigt, den zufftichen
‚einem. Zwifchenrei von 3" Boden folte
Nicolaus als: Kaifer. von Rußland ber Eid
Aber noch) war bie Krone. ‚nicht ficher
.

in bem

Augenblide

af.

Kaifer‘ hufdigend. Set

Thron einzunehmen. .Nad}
am -26.* December 1825
der Treue geleiftet erden,
auf feinem Haupte: gerate

der. Thronbefteigung . follte fie ihm

von einer

anderen Seite ftreitig gemadgt werben 8 erfolge eineve höct sehihe.
liche, Empörung: —
Ze

» den‘ geheimen yoftifjen Gef
Mir haben früher. fon ‚von
2
fchaften ini Rußland gefprochen: wir haben gefehen, wie fie fid) feit dem
Zahre 1820 inmer. weiter verbreiteten und ‚geteilt in zwei große Bünde,

|

‚den bes, Südens und den‘ des, Stordeng, nad) einem und beinfelben
„

Ziele. ftrebtenn, welches in "nichts ©eringerem beftand,: als in bem Am
furz ber Staatsverfaffung *),. Im Süden hatte fid) die Berfhwörung

befonders der- erften und ber ziveiten Armee bemädtigt: jene; ohngefähr
150,000 Mann. ftark, fand unter bem Dberbefehl did General Saden, und. hatte das Hauptquartier in Kiew; diefe, 100,000 Mann zähfend,
vom Srafen’ von ı Wittgenftein . Sefehtigt, hatte: das Hauptquartier in
Zultfhin. Die Scele ber: Berfhwörung im Süden: war, wie (hen
„bemerkt, ber. Dberft Baul- Veftel,; welcher mit unumterbrochenem Eifer

für biefelbe: tätig war und nach allen Seiten hin ben Ausbruch) ders

felben vorbereitete. Er befand fi) - in. Tultfgin ‚und entfaftete inds
.befondere in.: ber. zweiten. Armee feine TIhätigfeit. Das. Haupt der
Exrgei
-Berfchwörung für "die erfte Armee: war der Oberftlieutenant
‚Muräiwiew-Npoftol, welcher fehr eifrig von Berufhen-Rjumin untere
fügt

ward,:

„Diele

Männer. waren

lauter

Republikaner, und

durd)

‚fie vorzüglic) fam’ bie republifanifche- Richtung . in den. Bund „dei
Gie ‚gebadhten für- Rußland eine. Söberatiorepublit. sing
Südens.
\ führen, nad, bein Mufter von Nordamerika...
>
Der Bund des Nordens war nicht minder- tätig, befonbers. feit
zu dem Jahre 1823,.: An’ ber. Spige. deffelberi ftand der Fürft Trubaßs
ı*) Bergl. ‚Über. Das Folgende.das fon 2. a. Werk von Schnikfer.

\
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Tot, welcher eben erft von Reifen zurüfgefommen war, Doch) ‚bediente
man fich ’feiner befonders ded Namens wegen: "die: eigentliche Serle des Bunded war Ryleieff, feüher in militattifhen Dienften, die en
aber:- verlaffen hatte, um: befto unabhängiger‘. zu: fein, ein. Edelmann
‚von feiner bebeutenben Samilie, aber von. Geift, Kenntnifl en und ins;
. befondere einem. eben, uneigenmügigen Streben, .Nylejeff war eine jener
idealen -Naturen, weldhe die Liebe für die Menfhheit in der Bruft
‚tragend, "voll Begierde, ‘fie zu: bethätigen, gewöhnlic) über den Ends

zielen, bie“ fie. erftecben, ‚die Wirklichkeit zu berecjnen vergeffen, fo vers
‚ftändig und flug fie "vieleicht, auch. im Einzelnen fein mögen, Role
jeff war: ebenfalls Republikaner: audy ihm jehwebte die Berfafl jung der
. pereinigten Breiftaaten von Norbamerifa als. ein Seal vor,. weldes in
‚Nufland auch einmal- feine Verwirklichung finden Fönnte, "Durd) ihn
-befam: denn ber: Bund des Nordens‘ ebenfalls eine: tepublifänifghe: Färbung. Durd): Nylejeffs Eifer erhielt- er bald eine“ außerorbentliche Vers
breitung. Männer von’ den berühmteften.. Familien gefelttenfih dazu:
Namen von allen Stellungen, hohe Beanite, Generale ,; Oberften, ber.
‚fonbers aber eine Menge Berfonen von unteren Militairgraben; Man "dachte nun daran, politifhe Bildung: zu verbreiten, neue Anfchauuns .
gen unter das Volt zu bringen. Es wurden freie Lieder in: Umtauf
- gefeht, ein „Katechismus. des freien Menfchen": verbreitet.
Peftel. erfuhr von biefer, Wirkjamfeit: bes nörblichen Bundes: -&r
* fühlte. bie Nothivendigkeit, fi). mit ihm wieder in Verbindung zu fegem .Sm. Sahre 182% reifte er deßhalb nad) Petersburg, um. die Angeler.
genheit.zu betreiben; Aber c8 "wollte ihm nicht tedht gelingen. Offen:
bar beftand ‚avifchen dem -Bunde des‘ Nordens, und dem ded Südens
‚troß-. des: gemeinfamen Ziveds dennoch). eine nicht unmerfliche Ber
fehiedenheit. Der nörbliche Bund‘, war im Ganzen gemäßigter, thjeos

vetifcher,

humaner. Erhoffte auf möglichft undfutigem. Wege die Ume

'

- wandlung be politiichen Zuftandes - beivirfen’ zu fönnen; er hätte fid),
- daher, - fo’ fehr auch: das republifanifche "Element Eingang bei ihm. gez
funden, , ‚mit ‚der‘ Anerkennung einer Conftitution begnügt,- welche die “

Berfehtvorenen dem

Kaifer - vorgelegt

amd. „die er * beikgiworen hätten.

.
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Beftel‘ dagegen, praftifch, thatendurftig,. jene Rorichläge al8 halbe, zu
nichts führende, Maßregeln ‚verwerfend, wollte: feine Unterhantlung mit
den bisherigen Sewalten, fondern entfchiedenen Umfturz, Vernichtung

ber ‚Taiferlichen, Tamitie, proiforifche Regierung, unter ihr allmähligen
‚Aufbau eined neuen. republifanifchen . Etaatögebäubed, Unter zehn
. Sahren, meinte er, würbe bicß nicht möglich fin, und inzwijchen'
wollte er die Ruffen mit einem auswärtigen Kriege. beihäftigen, wie

u mit, einem. . gegen bie. Türken, zur: Wiederherftelfung de3 alten richenz
lands. Aber ‘auf Die fühnen hochftrebenden ‘Plane Beftels, wollten die.
Reiter de ‚norbifchen - Bundes

nicht

eingehen.

Denn abgejchen von

» biefen : Plänen jet, Hegten fie zu Peftels. Perfönlichfeit fein reihted„Vertrauen, .„. Seine Herrfchbegierde war ihnen befannt: fie glaubten,
ihm gelüfte nad). der Rolle eines ‚Napoleons, während ein Ryfejeff Fein
- höheres. Speal Tante, al8 einen Wafhington. ‚Genug: bie nähere
"Berbindung ‚zwifchen‘ dem nörblichen und füblichen Bunde wurde vor
° ber,’ Hand -abgeiwiefen, aber für fpäter in Ausficht geftet,

" Beftel Eehrtenac) Tuftfjin zurück, aber bald darauf fand er Oelegen==

heit,

feine. Verbindung

nad)

einer ‚anderen Nichtung hin zu ;eniveiten,

‚Er. ‚trat jet mit. den -Bolen- in- Berührung,
.

waren. in. Bolen

‚Exit tem Jahre 1820

bie: geheimen. politifchen Verbindungen

„= Namen der ‚patriotifchen. Sefelffchaften fortgegangen,

unter tem

Die- Regierung

war

ihnen zwar auf bie. Spur, gefommen, -und-einige ber. thätigften
Mitglieder. berfelden, wie- Lukafi nsfi, wurben verhaftet, Nichts tefto

weniger wurben ‘biefe Bereine nicht aufgegeben: und, wie in Rufland,
fo ichloffenfi auch) in Polen die angefehenften Namen an Orf
Stanislaus Soltifwar das Haupt des Bundes, - Fürft Zablonorwsfi
_ amd Oberftlientenant.. Krzyjanowsfi bie thätigften Mitglieder. Diefe polnifche,, Sefellfchaft erftreifte ih. weit über has rufiifhe Polen: fie
> „umfaßte zugleic) Krafau,. Pofen, Oallizien, Lithauen, Volhynien, dr
bolien:. biS nad) Kie dehnte fie. fih ‚aus,
& ‚bauerte nicht Tange, fo wurden der polnifche imd ber ruffifche
Eüidbund gegenfeitig von einander. entdedt, Beide fahen
die Wichtig:

feit.- gegenfeitiger_ Unterftügung ein: fie traten daher in Unterhands

Tpronveräuderung imNußlann.
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kungen. ‚Shen im Jahre: 1824’ begannen biefelben und iourben in
’ ‚den. folgenden: Jahren fortgefeht. Es ftellte fh jedoch bald ‚heraus,
daß beide von wefentlid) serfchiedenen Motiven geleitet wurden. Die .
Richtung: :des bolnifchen Bundes war offenbar. eine nationale : ever:
firebte‘ bie" Unabhängigkeit Polens und Wiebererlangung feiner ehe
maligen Provinzen: bie Regierungsform war ihm vor der Hand gleich
- gültig, bod) hätte er wohl einer eonftitutionellen ‚Monarchie den. Vorz

‚zug gegebenz.bie Mittel zur Durchführung des Planes Hätte er möge
-Tichft Human, und unnöthiges Morben vermieden .geavünfcht. =" Veftel
dagegen wollte, - wie wir: "gefeheni, bie. Nepublif, ‘und fuchte auch N
Bolen von der Nothwenbigfeit. ihrer Einführung zu. überzeugen::e
hätte gerne- ‚gefehen, wenn bie Polen gegen. Conftantin gewaltfam ver.
\ fahren. wären: doch ‚gab er. ihnen bezüglid ihrer nationalen Tendenzen, nady: er meinte, e8 folle auf die‘ einzelnen Bölker: anfommen, zu wel
chem Lande fie fid). flagen‘ wollten, 0b zu Rußland ober. zu Polen.
In Ganzen. ‚indeß‘ Fam ed zu feiner hurhgreifenden Verftändigung Nur fo viel- ward. ausgemacht, daß, zu
_ -groifiheit beiden Verbindungen.

-wenn bie Ruffen Ioszufchlagen bereit wären, von Seite. der Polen.eine.
. entfprechende Bervegung fofort vollzogen werben dolirde.
‚Mit einer anderen politifchen- Gefelffchaft : jcboh, weldhe fi, ir
Bolhynien feit 1823 aufgethan, vereinigte fiber. ruffifhe Sübbund
volfftändig. Das war der Bund ber. vereinigten Staven.. Diefer
Bund, welder jcdod) nicht zahfreid) war, ‚verfolgte den ‚Ziel, alle!

flaoifchen Völker unter‘ einem großen öberatioftaat zu vereinigen, es

"

foltten" in demfelben : folgende : :Qänder. begriffen fein: :1) Nufland,
92): Polen, 3) Böhmen,. 4) Mähren, 5) Dalmatien, D) Kroatien,7) Un

"gar

mit

Siebenbürgen, 9)

Serbien mit’ der: Moldau - und Wal

“ lacjei. "An ber ‚Spihe: biefes Bundes Randen zwei Brüder -‚Borifoff.
Beftufhew entbedte. ihn im’ Sahre 1825, und’ «8. Foftete. ihin .Teichte

‚Mühe, bie ohnebieß‘ Heine Verbindung zur Breinigung mitft bem: Cibs

' „Bunde zu bewvegen,

\

- Auf diefe Weife gewann die Berfihbrung Immer mehr: Boden und
-Uinfang. —. Schon zeigten fiid): die Spiren, ihrer BWirkfamfeit im
„Hagen, neuefte Seihiäte. L

,

.

4

.
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Bolfen: ‚Die: Stimmen. ber. Unzufriedenheit sourben "hie-und da laut:
ber. Kaifer. felber‘ wurde: auf feinen Reifen‘ angehalten, mit Klagen und
- Bitten: beftürmt ‚Ärgerlich. über „cin: fol) ungewöhnliches Benchmen,

- Außerte: er. fid), hart! und- barfch, und. vermehrte, dadurch nur den Uns
mut: und rolf... Den

Berfchiworenen

aber: drängte fi) immer fühle

“-Barer. bie Roifwenbigfeit“ auf, zu ‚handeln, an? die- Ausführung. ihrer
- Entwürfe zw. ‚gehen, Der Gebanfe,-den- - Kaifer, Alexander. zu ermorden,
und daran’ die Revolution zu füpfen, wurde. immer wieder befprodyen,

"und. felöft im‘ Bunde. des. Nordens

fanden: fid) jegt Vertheidiger einer

-folden That.” Endlich entfchied‘ fi) ber. Südbund, eine von Alerander _
im: Mai: 1826; ‚abzuhaltende | große, Nevtie in Belaja-Tfgerkon zum
“ Roöbredjen: zu, esfinmen, Aber ber. umertvartele: :Zod Aleranderd fan

inen aubor. 2%.

nn

En

- AS die Nachricht davon1 nad Petersburg kan, waren Lie dortige

. Berfehivorenen außerordentlich ‚überrafeht. - Sie: wußten im. erften
. Mugendlide nicht, ‚was fie. hun: follten, und fchwuren daher. ohne
° Zögern

Eonftantin

den. Eid. ber. Treue,

Bald

jeto erfannten fie,

daß *bie‘ obwvaltenden Verhälife ihnen bie, befte Gelegenheit zum

Losbrechen darböten. ‚Denn 68 ‘war balb- Har, daß Nitolaus ten
.: Zhron befteigen.- würde: fie” ‚gedachten nun unter: "dem -Vonvande für |
‚den tchtiräßigen Kaifer‘
I
Eonftantin ‚zu fünpfen, die Soldaten am

‚Crften. für. ihre, Pläne‘ gewinnen

zu Fönnen:

hätten fie ben Eitg

u ‚erlangt,‘ jo follten“ Conftantim‘ don ihnen bie Bedingungen vorgefhrieben
u werden nur gegen das: Berfprechen der Broclamation, einer-von den

. Berfhworenen ihin - voigelegten Verfaffjung follte er. den Thron‘ be:
-fteigen: . Sofort

wurde: Trubegfoi' zum -Dictator

ernannt, ein Dann,

der allerdings wegen feinet Schwädje und feiner‘ Surcht einer folden
Aufgabe gar. nicht gewachfen war: aber man ‚brauchte, einen Namen,
und Nylejef- that im Wefentlichen dod) .die Hauptfache. en
.
&& wide .der' Tag, -wo Nikolaus’ der Eid geleiftet, werden ‚follte,
alfo der 26, December, zum’ Ausbruch - der Empörung anberaumt,
:Die Berfehworen
fl
en . bearbeiteten nun. die Truppen : fie ftellten ihnen vor,
ob Confantin ber rechtmäßige ‚Kaifer, fei, : Dr fie ibm bereits den
x

. Berfhwörung

gegen Kaifer. Nicoläust.

.

1:

Eib; der. Tree .geleiftet hätten, daß. man fie „zu chvad. gingen wolle,
" was ihnen ihr Gcviffen. verbiete, . und dergleichen. Die. Truppen bergeftalt von’ ihren eigenen, Offizieren bearbeitet, wanften: zum größten
‚Theile: mehrere Regkmenter. waren! ganz entfchieben gewonnen: .fo fat .
die. ganze Garde, die. Reißgreniabiere, das Marinecorps, das Negiment'
Moskau, das. Regiment, ‚Iamailow, ‚Doc Tonnte: dieß. Alles nicht
. " gefchehen, ‚ohne. daß. chvad davon ruchbar geworben wäre, ‚Im faiferz.
lichen Palaft' war man fon am 25. December: son dem drohenben -.
Sturine unterrichtet, Der. Kaifer befahl nun, daf die Neginienter bee.
anderen Tages - nicht ausrüden, ‚Tonbern in ipren Rafernen ben
b
u)

ber. Treue leiften: follten. .- : Er
. Hier begann der Aufruhr zuerft bei dem’ Regiment ost, ont u
burch, Fürft Schtfheppin-Roftowsti und Michael Beftufhew. bearbeitet
“worden war... Die‘ Generäle, . "welche ihm entgegen gefhidt. wurden, .
um ‚e8 zur Nuhe zu bringen, wurden verwundet, niebergeftredt. " Darauf
309. das Regiment ‘auf. den“ ‚Senatsplag, und fteltte fi. verabrebetetz . “
maßen ‚hinter: ber Statue Peters des: Großen auf, um. weitere: Ver.
ftärfungen abzuwarten, Bald: erfchien. dad Marinecorps, die Garde grenabiere. und Gompagnien aus faft-allen Negimentern,: Bolfsmaffejen,
°. fehloffen fih an bie aufrüherifchen Soldaten an. » Jeht: begannen. fe
‚ben Scnatspalaft. zu fürmen. . Es ‚war ein äußerft, gefährlicher Mor
ment: faft alfe Regimenter fhwantten: auf dem. Plage; wo die Auf
rührer- fi. verfammielt,. fanden, wie verloren nur einige. Beteten,
auf bie fi ‚der Kaifer verlaffen Fonnte,
:
_ Unter foldhen Umftänden,, hätte: giefeiht eine eäftige und ‚nt:

Schloffene. Führung, den. Sieg zu Ounften der Berfjwörung entfdjeiden, =
.

Fönnen,
Aber von- den ‚Bührern - war feiner zu fehen ‚Der ‚Fürft.
Trubepfoi hicht fid ) im Momente der Gefahr verftedt, eitte, fogar. in
‚den Senatspalaft, . um nachträglich ben Eid zu leiften,- Nylejeff war

allerdings auf, dem Plage erfehienen: ‚wie. er aber ‚Zrubegfei,: den
Dictator, ‚nicht erblidte,. fo: eilte, er,. ihr zu fuchen, ‚verlor aber viel,

Zeit, ‚ohne. Daß e8.3. {hm etwas ‚seholfen.

-E8 mußten

nun: andere.
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„Männer die Durcfüßrung

ber

Sad. übernehnier:

kai,

‚Merander Beftufche, DObolengti, Kakhowsti;

‚ Inzwifchen. hatte: ber ‚Seaifer.: die treuen Regiimenter um 6 Pr

fammel, verließ den Palaft, um in eigener: ‚Berfon ben Aufruhr. zu unter

drüden, "Er fandte zuerft den General Miloradowitfc zu den Empörern,

um

fie zur Niederlegung

ftürzte, : ‚von. Sakhowsfi

ber Waffen aufzufordern,

Aber ber. General

töbtlich . verwundet, zufammen,-

Immer no)

Thwantte Nikolaus: ‚endlich, nachdem fi): mehr und mehr Truppen
. . gefammelt, Tieß_ er. die MAufeührer burch ‚Eavalleiie und Infanteri
e ans
greifen. "Vergebeng! - Sie Teifteten. muthigen ‚Widerftand: mehrere

- Stunden lang ‘dauerte der Kampf; mehrere vornehme Offiziere fielen:
‚bie: Aufrührer blieben unbefi iegt. _ Enblid) - Vieg der Kaifer rtilerie

. auffahren.

Cs hieß, ald ob auch biefe nicht zuverläffig_fei: der Groß

. .fürft Michael fol bie'erfte Kanone: [o8gebrannt haben. Das Kanonen

“feuer wirkte: die aufrüßterifchen Truppen zerftreuten fid) endlich, wurden

verfolgt, umzingelt, ‚niedergehauen,

gefangen genommen, ., Die Zahl

ber Gefallenen: „berechnete man -auf 200. Bon den Häuptern ber
, Verfehivörung ift fein einziger "enitfommen: fie. geriethen entweber nod)

an. bemfelben Tage: ober. in den. Darauf folgenden. Nimmt in die
Sünde der Geiwalt,

. Die, Empörung. in Betersbung‘, war unterbrüdt.

dm banfelen

Sage begegnete diefes Schidfal auch . ber‘ Verfehtwörung Im Site.
Sie
ivar lange vorher bereits perrathen,. Echon im November 1825
machte ein Difizier, vom Negimente‘ Beftels, welcher ebenfalls zum
Bunde

gehörte, aber, angeblich) Gewiffensbiffe. eınpfunben hatte, dem‘

General. Not Anzeige von: der ganzen Berfhmörung,
Sofort wurde
an Alerander ‚cin Eilbotenad) .Tagantog gefendet, um von ihm Vers
Haltungsbefehfe zu holen, : Der Bote. Fam. gerade in dem Nugenblide

an, als. Alerander farb, Nun „traf General
Diebitfeh, welcher fh
. damals bei. dem'Staifer befünden, bie geeigneten Maßregeln, Er
fantte
den Oenerallieutenant Zicdernitfjew zum Grafen. von Wittgenf
tein,
um

mit biefenm. im: Verein‘ fi) der Häupter

mägptigen.

Es

var hohe Zeit.

der. Berfchwörung

Denn bie Rerfchworenen,

zu bes “

von dem

.

werfgwörung

gegen Kaifer Nicolaus I.

.
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Tobe Uleranders nicht minder überrafeht, wie. bie Petersburger, Hatten
Bu eine. Zeit. fang gefhwanft: dann -aber wurde efchloffen, am-1, Januar .
1826. loszubrechen. An: diefem Tage: follte nämlid) Beftels Regiment
nah Zultfejin-rüden, um den Dienft zu verfehen. -Peftel follte damit
. beginnen, ben Grafen von’ MWittgenftein zu verhaften, - die. anderen
Generäle und Offiziere, welche: ber Verfchwörung fern geblieben, nicber-

“ maden zu laffen, und- dann bie Sahne der: Empörung aufzupflangen.
Aber [chon‘ am 26, "December. wurden. in ber Armee des Südens
12 Regimentshefehlshaber, ‚darunter Peftel, ‚verhaftet: im der erften .
Armee erlitten 6- Oberften' diefes. Shield, einee Menge“ untergeorbnele
° Offiziere gar nicht zu. rechnen.
Sp_ war benn biefe' tegen der Entfäoff endet ‚feiner. "Führer
böchft gefährliche Verfejtwörung bed Sübend mit einem! Male unters
brüdt, E83 Hatte jebod) eine Zeit lang den- Anfhein; ald ob fic) eine

neue Wendung

zu ‚ihrem Öunften ergeben Könnte, . Der thätigfte .

. Führer der-Oftarmee, Sergei Murawicv-Apoftol, welcher in Vaffilfow
on feinen Aufenthalt hatte, befand fih no nicht in Sefangenfihaft;
8
er- Peftel’3 und feiner „Senofien Schidfal erfuhr, verbarg efi id), \
= wurde: zwar am 10, Januar 1826 entdedt.und. gefangen genommen, :
aber am anderen Tage wieder befreit. Er ftelfte fich "an. die ‚Spike u

einiger. treuen Compagnien
und rückte auf Waffiltow vor, Hoffend, von u
„mehreren

Seiten her unterftügt zu werden.

Ein Bataillon, :das ihm

a

. entgegengefcjiett wird, um-ihn aufzuhalten, ‚wird, umzingelt und geht
. hierauf zu ihm. über. „In Waffiltow verftärft/ er. fi): ebenfalls mit

. einigen Compagnien, . Die- verfdworenen Dffiziere. in ber Nähe,
welche ‚nod) nicht gefangen gehominen waren, ‚ftoßen zu ihm,

Beftufchew-Mjumin.

befonders‘

Aber‘ Muratwiew’s Trupy var immer: oh

zahfeeich genug, um ‚einen entfeheidenden Schlag auszuführen, Ueberbich
magjt er einen Theil ber Soldaten flugig dur) : unbefonnene Neufer-

ungen 'von Republik, und. ‚daß man feinen Kaifer.mehr braude.

Das

‚war. ihnen: etwas Unerhörtes: ein. ganzes Bataillon verläßt ‚hierauf
bie Infurgenten. ‚Endlid am: 15. Jauuar. wird Murawien: mit feinen‘

6 Eompagnien. _ - ben f viele waren übrig geblieben —- von über,
|

rt
®

-
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Tegenen. Streitträften. unter- ben ‚General Geismar angegriffen. 63
war‘ ‚bei. dem ‚Sleden Uftinowfa.: Murawiov fämpfte heldenmüthig: s
- Durch’ eine Kugel; verwundet, rafft er fi) dc) wieder auf, entichlofien,

zu. figen ober zu: ‚fterben. Aber

feine Soldaten

chem’ Muthe befeelt: fie fhwanfen,

find nicht von glei

ergeben fid) . endlich, "Murawien,

no einmal burdy "einen Säbelhich, verwundet, ‚Mint Sefimungstod
‚nieder, und wird ‚gefangen genommen.’ \

- Wenige Zage' berauf. feiftete bie ganze Armee bem Se
tan Eid. der Treue.

Dit

.

©

Nach dem Siege über bie. Bergiörung Sigann eine große Un
kerfuchung, Sn

ihr fieftte fi die Oefahr,. welche dem Kaifer. drohte,

ir. ihrer "ganzen Größe: heraus: ‚Man

erfannte bald, daß faft jede

nur: irgend: bedeutende Samilie. ein: She. unter ben” Borfchwerenen

zählte" Die Berfchwörung verzweigte fifih fo. weit, daß man (8 faum
wagte, ihr ganz nachzugehen, wenigftens! für nöthig hielt, nicht mit
. dem.’ Aanzen. Umfang .berfelben das Publikum vertraut zu maden. In’
" ‚Solge ber. Unterfüchung: wurben air) bie Antriebe in Polen entteft,
und fofort Verhaftungen mit: “den am “meiften’ betheifigten- Berfonen

vorgenommmeit, wie mit ‚Soltyf, Kızpzunowefi, Majevsfi und‘ anderen.
Auch war c8 nicht der Ktugheit
° : Gefehes gegen” alle Mitfchuldige

angemeffen, bie ‚ganze Eirenge ted
anzuwenden. Noch, vor der Unters

fudung wurben eine "Menge. Individuen. vom Kaifer fetöft begnatigt:
mandje Tieß‘ man wohl: ganz durhfchlüpfen. „Die Urteile,
welche bie
Unterfuchungscommiffien über bie’ Schuldigen- gefällt, wurden

‚ Kaifer gemildert,

vom.

Nur fünf Perfonen wurden mit dem Strange hir

gerichtet: das waren Paul Peftel,” Nyleieff; Eergei. Murawievs
-Apoftol, ‚Beftufchein Riurein, Kahowsti,. Sie. erlitten ben Tod
fämmtlid) mit jener Faffung, welche das. Bewußtfein, für eine edle
‚Sadıe‘ geftreht zu haben, verleiht, - Zwei und fünfzig wurden -zur
. "Zwangsarbeit nad. Sibirien

verurtheilt:

darunter.

Fürft

\

Trubefoi,

wwelder von Kaifer perfönfid). fein Leben: erflehte,. Alsrander Muravian,

Nikita ‚Murawian,

' Narifhfin,

Sin

Sergei MWoldrorski,

Diefen

© Dännem folgten ihre Frauen: in das Grit, entf Jen, alle Leiden mit .

"Zerfäwörung gegen \ Kaifer Nicolaus L

695

|

ihnen zu.1. teilen, Dreißig blieben in Petersburg, ebenfalls, zur Zwangdarbrit gerurtheilt.. Die. Vebrigen famen mit geringeren Strafen davon
. ‚Diefer ruffifche Empörungsverfuc) ift. gleichfam als das Radfpiel
jener :revofutionairen Baivegungen zu betrachten, welche den Weften
“und Süden Europas ‚erfehüttert, aber. bie {hon init dem Ende bes
Sahres.11823 ald, unterbrüdt angefehen werben müflen, '& ift außer
dem noch: ein. fpreihenbes Zeugniß. von der. Schwäche. ber Regierung,
Aleranders, welche allerdings. in ben. Ieten. SYahren‘ ber. Herrfchaft
biefes ‚Kaifers’ nad) alfen Seiten Hin Elemente be6 Verfalls. entiwirdelt ‚hatte. Für. das ruffifche Princip var ‚jedenfalls ber. Top Aleranders
fein. Derluft. Denn. "Kaifer' Nikolaus ergriff fofort bie: Zügel. der Ne
gierung. mit jener. Kraft; wie. fie von ‚neuen Herrfchern. gewöhnlich
“geführt :zu-werden-pflegen, und wie fie indbefonbdere no feiner. Natur
‚angemeffen: war, Nikolaus. ‚war fo‘ recht der Ausdrud: ber. ruffifchen
Be Politif, . Wie 8 ihm gleich. bei’ feiner Throndefteigung gelungen war, das ber. Autofratie feindfelige PBrincip' dergeftalt zu Boden zu. werfen,
daß an eine Wiedererhebing- befielden in Rußland auf Zahrzehnde. nicht
‚mehr zu benfen war, fo’ flug, er: auch in der. AußerenPolitif ’ jene
-‚Nihtung ei, welche -bie ruffüfche Diplomatie feit einem "Zahrhuntert \
ben Garen, worgegeichnet: „und zwar, ‚abweichend ‚von. der .nachgichie
gen und: ‚ feiedtichen Haltung, die fein Bruder. in- den. legten Sahren ._
‚feiner Pegierung angenommen‘, -mit- aller Energie und“ Confeqienz,
welche das zu erreichende Ziel.im. Anfpruch, nahm, . zugleich. aber auch)
mit jener Schlauheit: ‚und Umfiht,. ‚welche ‚der ruffifchen “Diplomatie

- eigenthimlich. ift, und. worin fie in ind

mit Hinterlift „und

. Breuofi gfeit alfe, ‚anderen Cabinette. übertrifft.)
Nikolaus. war" entfchloff jen,. bie orientalifce Frage in bie‘ Hand. zu
nehmen und bie Löfung berfelbeit. dergeftalt zit beivirfen, daß bie Ent
oürfe Nuflands‘ auf das. ottomannifche Reich um: ein Bebeutenbesie
rem Gntziete näher gericht würden.
ln
Kae
‘

\
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Rußland

Ber
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"

und ‚die grientalifche Frage.

re . . " Berfainbhungen ber die Päcification
Grichenfante.
Bon

‚in

“

Canning’s Tor,

- "Gerabe-in dem Augendlide, :al& biefe wicht
igen Veränderungen
Rußland

vor fi

gegangen waren, fdidte fich Canning.an, die.

- Trage:übedie
r PBachication Oriechenlands ernftlich zu betrei
ben, Ki

. haben gefehen, wie Engl
zuman
Protedctor von Griechenland erflit,
. wie e8-zuleßt son ben. Helfenen ange
gaworde
ng
n en
war,.den Frieten

- zwöifchen > ihnen -und ber ‚Pforte zu. vermi
tteln... Canning war bay

-

entjchloffen.‘ "Aber er wußte fehr wohl, daß
England für fid afein
das nicht. vermöge:. erfiend, weil fein Einfluß‘ auf’ bie Norte nicht

groß genug war, um

fie zu dem Aufgeben

einer Handlungsweile

ju
beftimmen, welde fe. Hartnädtig, für die einzig angem
efene Sie:

äteitens aber: and) ,- weil "eine berattige- Verwendu
ng Großbritanniend
für die. Sache der Griechen ben Übrigen
Mächten, namentlich Rußland

Veranlaffung

gab,

c8 bei ber Pforte in Mißeredit

zu bringen, wa
ohnebieß nicht fehiwer. Halten ‚Tonnte,
da die Pforte über Engfantd

Verhalten in- ber; griehifhen, Sache bereit
s ärgerlich genug wvar. Can
ning

-befhloß baher nichts für fich allein zu tun,”
fondern zu verfis

den, ‘ob nicht die übrigen Mächte bewogen
werben Fönnten, bie.grie

Hilde Sadje unter feinent. Oefichtspunft
in: bie. Hand zu nehmen,
“ Und hier richtete er fein nächftes
Mugenmerf auf Rußland, ohne Grage

unter allen Mächten diejenige, weldhe am.
Meiften zu berücjictigen

"war,

Mit Nußland- in Verbindung

befam

Englands. Vermittlungds-

.. gefud) ein: größeres Öewicht bei ben übrig
en Mächten fowohl,ald bei :
"der Pforte: fodan

n war. Rußland. ein Moment entzogen,
welden c8
„zum -Nad)theile ‚Englands für fich. bei
der Pforte hervorheben fonnte:

‘ und endlicdh-Fonnte Rußland, wenn es: in ber
orientalijchen Frage mit
ba

England zufammen ging, von leeren
dergeftalt feftgehaften werben,
eg feine gefährlichen Tendenzen,zu. verfo
lgen vermochte,

=

' Nupland

und die otientatifge Stage.
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-Canning fehiete- im Februar 1826 |:den Herzog. von "Wellington
als. außerorbentlidyen- Bevollmächtigten nad) Petersburg, Er. hatte zwei.
- Aufträge: erftend foltte: er. das, ruffifche: Gabinet beftimmen, ‚mit Eng

-

Tand:in Gemeinfchaft, die -Pacification: Griechenlands zu .betreiben;
. zweiteng follte er beivirken, daß Nupland. die Vermittlung Englands
. annahm.in ber- Beilegung ber Streitigkeiten, welche. inimer noch) zivis
fihen der Pforte und: dem. Petersburger Eabinette obwalteten. Die:

“ Tegte. Forderung. war, wie man
- feht,. darauf berechnet, Nufland in.
. demfelben Momente,
wo man,cd aufforderte, in die Angelegenheiten.

des. türfifchen- Reiches, fi} einzumifchen, zugleich unfchädlich. zu machen.
Aber. der, Sieger: von: Waterloo

Aufgben, zu erfüllen. N
» Das

ruffifche Cabinct wies

..

vennede nur, die - eine bee

Ten,

mit Enfhiebenfeit jebe Bermittung.

Següglic feines Streites “mit der Pforte zurück: „8 erflärte,. daß ed
nicht .gefonnen fei, biefe rein. ruffifche- Srage zu. einer ,europäifchen
machen zu Taffen: e8 handelte fi) ‚bier.nur um: bie Aufrechthaltung
ber. Verträge, welche deutlich. genug forädhen: Rußland fei. in Kinem.
Rechte und würde c8 zu behaupten. wiffen.
"Dagegen, ‚ergeiff 8 bie Aufforderung bezüglich der acifeation

‚Griechenlands mit beiden Händen:

8 ging mit Lebhaftigfeit in Enge

.

;

lands- Anträge ein, und fhon am 4, April. .1826 wurde .zwifchen dem .
englifchen Bevollmächtigten und dem Minifter des Auswärtigen, Orafen Neffelrode. cin ‚Vertrag. abgefchlofien, befien - wefentlicher Inhalt
folgender, if, 1) Die Pforte -follte..von England und. Rußland an.
gegangen werben, ben: Griechen. folgende Zugeftändniffe. zu machen, .
“ Griechenland follte ein Anhang bes türfifchen. Reiches‘ fein, die Ories-' :
hen- zahlen ‚einen jährlichen, durd) gegenfeitiges Uebereinfommen feftgefegten. Tribut, - Sie werben ‚buicd) felöftgewäßtte Oprigfeiten vegiert,
‚aber auf. bie. Ernennung berfelben fol die Pforte. einen. gawiffen Eins flug. Haben. . Die‘ ‚Griechen genießen . vollfommene - Freiheit der Öes
wiflen;- des Handels, und orbnen ausfchlieglic, ihre innere ‚Verwal.

- tung. "Die Griechen faufen -ben Zürfen ihre Befi igungen. ab, „welche —
| ihnen entweber auf dem feften Lande, ober, auf den Infeln -zugehören; ;
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2 Snglanb. beginnt. bei der: Pforte die: ‚darauf begfigfichen. Unterfante
tungen‘ und ‚wird von Rußland unterftüßt.. Wann und wie dieß ges.

“fchchen fol," wird fpäter- no) beftimmt “iverbeit,

3) Wenn die von

England‘ angebotene‘ Vermittelung von’ der. Pforte nicht angenommen
“ iverben follte, fo. "werden nichts. deftoweniger beide Mächte, entweder

* gemeinfam, . oder einzeln, fortfahren
im Sinne ded.erften Artikels die

Bacification zu betreiben, und feine Gelegenheit hazu vorübergehen
laffen. 4) Die beiden Mächte werben fpäter die anzwvendenden Maße
- tegeln,
:fo- wie die Otenzen des Territoriums. beftimmen, auf welche ih
die. Verinittelung erftreden. fol;

.5)..Weder- England nod) Rufland

.fuchen- in: diefem Uebereinfommen irgend eine Vermehrung des Gchiets,
Ärgend einen ausfehlieglichen Einfluß, noch irgend: welde Hantelsvors

theife, welche nit auch: zugleich den andern Nationen zu Theil werten
‚würben. ©. 6) -Die- beiden "Mächte wünfden,
. befinitiven

Üchereinfonimen' beitreten - möchten,

nur’ ber. Abriß

fei:. ‚die. Höfe

daß ihre Allürten tem
wovon "gegenwärtiged

von "Wien, Paris

und Berlin‘ werben

vertraulich davon in Kinntnig gefegt und: eingeladen, jügfeich mit dem

‚Kaifer von Nußland

den. fünftigen Sriedensvertrag zwifchen der Biorte 2

und. ‚den riechen zu ‚geranticen, da’ England
Vertrag nicht garantiren Fann, - 7

Nad)

als Dermittler ven

diefem Vertrage verfuchte: Eamning, au: bie übrigen Gabir

nette - ‚gnftig ‚für feine Pläne zu‘ ftimmen, Nufland aber, nachdem
eg. fich. der Mitwirkung, Englands in ber griechifcjen Angelegenheit
- verfi ichert, arbeitete jeßt: aus allen Kräften - dahin, die Pforte zu ber
Bewilligung feiner Forderungen bezüglich . der Molvau und Walladjei
zu vermögen, "Das Petersburger Gabinet führte auf einmal’ eine ganz
andere - Spradje, als e8 in der” Tegten’ Zeit gewohnt gewvefen. Se
forderte, bie unbedingte. Wicherherftellung des Zuftandes in ber Mol:

au und Balladei, tie er-vor dem Ausbruche der Unruhen im Jahre

1821 "flättgehabt, bie Vergütung des feindlichen Verfahrens der Pforte

gegen Rußland und endlich binnen ‚Kurzem. bie-Abfendung türfifdjer
Sewoiimächtigten, um, mit‘ Fu Then das Benuftragten über bie Arie

-

“

Ruffand- und: bie orientalife Frage

oo.
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wu gleiyung der zeifgen 6 beiden Mächten obwaltenben Strtigtiten. zu
unterfanbefn, a
"Die. Pforte‘ glaubt onfangs‘ 6 biefer Ynfmen Teiche. und)
fee. Ausflüchte entfebigen zu. können, Aber. fie halfen ihr diegmal
nichts. Nuflands Sprache wurde immer drofenber, ed iwied beutlic)
genug auf bie rufifchen., Truppen Yin, welde an ber türfifchen Grenze
‚ftänden, und welche bereit fein, Jeben. Kogenktie über den Brut

zu

gehen.

Nugland, wußte. nacht, warm’ 8 fo: brängte. "Die orte befand
fi. nämlich. gerade jegt- in. einer. fo‘ außerordentlich traurigen. Lage,
baß ‚fie nicht im ‚Stande ivar,. ben ‚Rufen irgenbivie.. erfolgreichen Wir
berftand: zu teiften. ‚Übgefehen von dem grichifchen ‚Kriege, welcher,
obfehon augenblidtid) von Erfolgen begleitet, dennoch; bie ganze, Kraft.
bes Reiches in Anfpruch nahm, wenn, die: gewonnenen, Vorteile nicht
wieder verloren gehen follten, befand. fi) bie Pforte ; in; einer großen Zu
inneren. Zerrättung. Wir haben, früher. hen von ben Reformen, ‚ger :
fprochen, welde der Sultan Mahmud‘ einzuführen: für gut hielt, und
“von benen.er bie. Wicderbelebung. feines; Reichs erwartete. ; ‚Diefe Ne
„formen, die. fi: in&befondere ( auch auf das Rriegäivefen erftrediten,
Hatten; aber fhon lange Anftoß gefunden, und bei’ Niemandem mehr,
als bei. ben Sanitfharen,
Eie erhoben. an. 1A. Zuni 1826 nad)
gewohnter Weife eine Einpörung.. Aber- der. Sultan, wwelcher ‚Ihn
‚lange. mit. der Aufhebung: diefes‘ ihn höcft fäftigen Inftituts unigesgangen

war, benugte ieht. diefen. Aufftand, un die Janitfeharen vollftän-

big zu vernichten.
ber Sultan

Nach einem‘ zweitägigen ‚wüthenden

Herr über- fie und

Kampfe wurde

befehloß jegt ihre. Ausrottung., . Durd),

einen ‚Sirman vom 17. Juni wurden bie Sanitfejaren für. immer aufe

gehoben. . Nun wurde, mehrere“ Monate. fang "das :Morben: der Uns
glüdlichen fortgefegt. Man fprad) von 7000 derfelben, ‚bie blos hing g6s
‚richtet, wurben,. aber Unzählige wurden, auf ben Oaffen, -in den Häuz "
fen und, im Kampfe ‚erfehlagen. .. Genug: der Sultan erreichte feinen

Ziel. ' Allein dur)

die ‚Bernihtung | der. Sanitfcharen

hatte, m:

zwei andere Mebelftänte heraufßefehworen., & hatte datund) bie öffent

u

.
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fiche Meinung beleidigt, welhe in bem Verfahren des Sultans‘ nichts,
als Neuerungen

erblidte,

Der Grolf ber Altgläubigen

nahın in er:

höhtem Maße Buy. und iit aller Härte und Graufamkeit, welche ber

‚Sultan anzumenben für nöthig hielt, war es ihm: dod) nicht. gelungen,
“alle oppofi fionellen Elemente zu -befiegen, welche vielmehr, unterftügt
dur äußere: Veranfaffungen,. ihm iebt. gefährlicher werben fonnten, _
wie je. ' Sodann ‚faher fh wenigftens für den Augendiid eines fehr

bedeutenden: Theil

i Corps‘

feiner gewöhnlichen Streitmacht entblößt.

der Sanitfharen

war. außerordentlich

zahlreich,

Das

c3 beftand

‚aus. mindefteng AO, 000. waffenfähiger Leute." Diefer Ausfall. war
2 nicht fo. leicht gededt, und obfchon. ber‘ ‚Sultan ‚immer, wieder neue
“ Zruppen aushob, weldye nad: -europäifcher Weife‘ einerercitt werben
foäten, fo fonnten .biefe- ihm wenigftend für den Moment nihtö Helfen,

= Diefe: Umftänbe

berüdfichtigte das ruffifche Eabinet fehe wohl,

und darum drang. c8 fo entfchieben auf Bewilligung feiner Forderungen. .
.\ Die Pforte gab endlich nad) und verfprad, Bevollmäctigte zu Ur

‚terhandlungen mit Rußland abzufchiden. . Der Drt der Jriebendverr .
: handlungen‘ foltte. Akjerman. ‚fein, eine. Feftung :ander Mündung bed
Dniefter in das fehwarge Meer... Die zuffi ifchen. Gefandten waren: der
Sraf. von Woronzoff, Gouverneur von’ Neurußland und Herr von
Nibeanpierre, außerorbentlicher Bevollmächtigter bei: der .Pforte, Cie

.

Waren fehon.am-3. Juli eingetroffen. : Die Gefandten der Pforte hin:

‚

"gegen liefen” lange. auf“ fi) warten... Der Diwan hoffte immer nod)
auf- irgend cine. Weife von der unangenehnien- Verpflichtung fid) Tod

mädhen zu- -Tönnen,

Endlich, im Auguft, famen die türfifchen Bevoll

. mädtigten an, hatten‘ aber feine Zuft, die

Verhandlungen mit, Gifer

zu betreiben, . fondern fuhten fie unter. alferlei Vorwänden. binzualten,
aud) waren. ficic nicht dazır au bewegen, in bie raten
einzugehen.
,
Rußland

aber war Fehr viel daran

Gorberungen

gelegen, bie Berhandlungen

fo feänell "wie möglich. zum: Schuß zu bringen, :che bie Pforte von
einem Greigniß ‚Nugen ziehen Tonnte, : ivelches eben um den Anfang
ber

Unterpandhrngen

eingetreten war.

Die‘ Berfer nämlich

hatten im.

Verhandlungen über die Barification Griehenfands.
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"Auguft-1826 einen Ktieg gegen Rußland angefangen. — Sie hofften,
ihren eroberungsfüchtigen: Nacbaren die Länder wieder abnehmen"zu
- fönnen, welde fie. .in dem Srieben son’ 1814 an fie. abzutreten
ger ° ‘
. ‚dungen waren, Rußland‘ wollte nicht. mit zwei einden. auf einmal \
. anbinden.
8 ‚wollte ben‘ Srieden mit: der Pforte’ möglift. fnent
‚zu Wege bringen, und zugleich um einen hohen Preis. - Die zufffe e
Diplomatie nahm, ‚um bie Pforte ihren Forderungen endlich geneigt zu
machen, zu zwei Arten von Mitteln ihre Zufuät.. Erfteng’ droßte fie
mit. ben Waffen, zweitens ‚aber gab fie. ben türkischen Bevollmädtige ten — im Widerfpruche mit dem. Bertrage vom-4, April — die: Ber: \
fijerung, daß fie bie griechifche- Trage gänzlid) verlaffen, und fh in
biefelbe gar nicht mehr mifchen wolle, ° "Die. Pforte ging in die Falle; ;.
denn. höchft. wahrfcheinlich diefem - Berfprechen -Rußlands muß‘ man
bie’ Bereitwwilligfeit zufchreiben, mit welcher f ie endlich bie Gordenungen

des

Petersburger Cabinets. bewilligte. . ©.”
: Der.

Vertrag von Afjerman som

25. September. 1826: Seftanb

,

aus ‚folgenden Punkten. - Inder Moldau’ und MWallahei wird bie
Berwvaltung.. des ‚Landes Hofpobaren-. übergeben,

welde

auf fieben

“ Jahre gewählt werben umb barauf wieder wählbar find:fie find une
abhängig von. den türfifchen Behörden, ihnen zur Seite fleht ein aus

®

dem Abel gebilbeter, Diwan, fie dürfen ohne bie Zuftinmung bed.
Betersburger ‚Cabinets nicht von ihren Stellen entfernt werden, : Auch
ben Serben. wird die Unabhängigkeit ihrer Innern Verwaltung, . und .

.

bie freie Wahl ihrer Oberhäupter zugeftanden,. Die- Pforte verzidhtet
auf. bie Wiedererlangung ber an ber afiatifchen. Küfte_des. fhwarzen
Meeres gelegenen Seftungen, deren ‚Herausgabe dur) den’Vertrag von
Bufareft im Zahre 1812 von. Rußland verfprochen,. aber biö.jept im
mer verweigert worden war.
Die: Pforte verpflichtet fi, ben. rufle
fen Unterthanen, welche durd) türfifhe DMaßregeln irgend wie Ders
Iufte erlitten hätten, volle Entfcjäbigung zu gewähren, . -Den ruffifchen

Hanbelsfahrzeugen- wird. die ungehinderte Durcjfahrt durch ben. Bosporus und. die Dardanellen, fo wie bie- freie Schifffahrt, in alfen- Ge
wäfleen beb
vemannifchen Meiches. sue er, und. dem" rufüfcen Han

“
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del alle Vortheile des freien Verkehrs, zu Safe und zu San

ganzen: Umfange des Reiches beiviltigt, -

in dem

.

Bielleicht über feinen Sriedensfehlug var das Petröfurgr Ga
.binet -fo vergnügt, wie -über ‚biefen Vertrag ‚von, Afjerma
n: faum,
daß’ es bie Freude Barüher in feinen biplomatijchen Beziehun
gen zus
rüdhält, Aber: naddem 8 durch tenfelben. „die: Abhülfe aller
Be
fhwerben gegen die Pforte erlangt, ‚feinen Territorialbefig an ben
afin
tifchen Ufern des fhrwarzen. Meeres gefihert, : große Vortheile den
‚Schußftaaten des Kaifers. garantirt, endlich, alle Privilegien für
fer
nen Handel im ottomannifchen Neiche errungen“ *), dent es fogleih
daran, fußend‘ “auf-den‘ Vertrag: vom 4: April, bie grichifhe
5örage

‚von Neuem: in Anregung zu bringen. und enblich an die Musführung
der Punkte: zu gehen, welche in- demfelben“ feftgefeht worden. Daß
Rußland: die.’griehifce: ‚Srage.! nur in, ber. Abficht betrieb, um burd
biefelbe noch größeren Einfluß. im. oamannifchen Neiche
zu erlangen,
geht. aus. den geheimen Depefchen hervor, welche Neffelrote um biefe

Zeit an. die ruffifchen Sefandten in. Lonton, Paris; Wien und Gon\ flantinopel erlicg **), "Darür ift-der geheime "Oetanfe ed
ruhen

Cabinct3.. enthüßt, ; feinen ; Einfluß. bei ber Pforte nahgerate fo all

: mächtig werden’ zu Taffen, daß man: den Sturz e8. türfifchen Reiches
night. zu befchleunigen braude: "über Aus oder lang werte cd Rufs
land dod) zufalfen: mit Hülfe des Verträge von Akjerman, mit dem
Rechte, welches diefer_ gebe, mit. durch Pacification Griechenlands und mit
den daraus entftchenen Hanbelsverhäftniffeen hoffe Nufland
jenes ihm

nothivenbige. Ucbergawicht über. die-Tüirfei- ausüben zu fönnen.

. uffifche: Cabinet drang daher in Canning, | mit

die nöthigen Schritte‘ zu thum,. uni..ben

ihm

Das

in Gemeinjchaft

Bertrag :vom 4. April in

Bolug zu Iehen. Und var fötug c3 Roth, die energifehten Map

.

“ 9) Worte des Fürften von Lieven
in einem Briefe an Gaming,“ 19. Rerem
ber
1826.
Portfolio, IV, S, 456,
+) Befenders die Deyefce Neffel
rede's an den Sürften Fk in Sente
n 9. I
nuar 1827,
(Portfolio, V, 347, fol.) und an Nibenu
pierre in Genjtantinepel
vom 11. Januar 1827.
Portfolio. II, 117, fetg)

‚ Berhantlungen über die Bacification

Griegenfante,

03

regeln: vor, wie z.B.’ dag, im Falke die Pforte auf die Vorfchläge
ı ber betreffenden Höfe night eingehen. wolle, bie.- Gefanbten berfehm 2
aurlefgegogen werben -follten,
“Canning' hatte, wie bemerft, feit dem A April die. Sade ber
Griechen: bei den Gabinetten mit Eifer: betrieben. -Aud) fc er aufl
. feinen "erheblichen Widerftand: fie :alfe fahen bie. Nothwendigfeit der‘
‚Pacification: Griechenlands ein, zumal feitdem England und NRuffand fiich ber Sadıe angenommen, und fetoft Metternich begann die. Ueber _
zeugung. zu faffen, daß, feine Steltung zu dem Aufitande- der Sriehen
nicht mehr Haltbar.feis- Aber feitbem Rupland ben Vertrag - von Atjerman :gefchloffen, ‚welcher ihn fo außerordentliche Vortheile gewährte,

wurde Canning

flubig.

Er merfte, daß er von ‚Nußland überliftet

. worben.fei.” Wie nun Rußland mit: diefem Nahtrud ihn .aufforberte,
auf dem: ‚einmal betretenen Wege voranzugehen, burcdfchaute er jofort
bie Abfi hten ber rufft fhen Politik. - "Sein .Eifer fing au, fi ehvas
abzufühfen: er. brad)te gegen bie Borfchläge des Petersburger Gabi“
.

netd

allerlei Einwendungen

vor,. verfprad)

num zivar, bie Unterhand-

.

“ Tungen mit den übrigen Höfen fortzufegen und zu einem ‚Definitioum |
‚zu führen, Tieß, fie.aber zugleich. ‚merken, welde unerfreuliche Wendung
Anzwifchen

die. Sache GENOMMEN.

"Die Höfe von

Wien und

Paris

verftänden ihn. und bradhten num Ährerfeits allerlei neue Vorfchläge
Hort, "Metternich verlangte, daß. man dahin wirken folle, ‘den Sultan. |
zu vermögen, aus‘ eigenem Antriebe den ricchen einige ‚Eoneeffionen
zu machen, fo. baf die Einmifhung der Mächte weiter nicht nötig:
fei. Der Hof der Tuiferien, . wahrfheinfid) durd). England und Deft:
"reich zugleid) darauf aufmerffam gemacht, verlangte, daß: vor Allen’
- ber status'quo de. osmannifchen Reiches garantirt‘ würde, und ferner

daß England ebenfalls ‚die Garantie ded endlichen Abfommend in ber‘,
N
.
Griehenfade- übernehme
“ Nupland war biefe Wendung ber Dinge äuferft unangenehin,
‚md c8 bot jegt feine: ganze Schlaufeit auf, um bie Hinderniffe, die
feinen Entwürfen im ‚Wege, fanden, zu befeitigen *). Der „Oefandte,
Rune

ir das Betgene die a : Depefe Reffelrone's an Lieven.

a.

Die

in London,

orientalifchen Angelegenheiten.

u

Zürft von’Lieyen, erhielt den Auftrag, Canning zuerft
tur

alle Künfte ber. Ueberrebung zu überzeugen, daß -ber
von
- Rußlant
vorgefehlagene Weg. der befte-fei, dann, “wenn
bieß nichts fruchten
. follte, Fategorifch"zu ‚erflären, daß Rußland allei
n die Vacificatien
‚Griechenlands ins, Merk fetsen " iverde,, wozu
ihm

As

Aprit (Artikel: 3) das Net

der Vertrag vom

gebe. Zugleich, /aber follte ter Or

fandte‘ nicht berfäumen, zu wiederholten Malen bie reinen -Abjichten
hervorzuheben, von denen Rußland ‚bei‘ biefer Frage
geleitet fe, Enttid
Uübenvand
fi Nußfand,in ber portugiefifchen Angelegenheit Engla
nd zu Willen zu fein oder vielmehr vorderhand fid) ihr gegenüber
inbifferent zu
verhalten. ‚Der Sefandte in Paris, Pozz0.di Borgo
, folte das In

.

thunliche einer Onrantie-beg ottömannifchen Neiches-au
f alle Weile
‚hervorheben: Biefen Öcdanfen: bürfte man: auf
feine Weife Paf

greifen

laffen:

8 -fei- ein altes

tuflifchen “Politik,

zwifchen

und ungeränderfiches Princip ter

Rußland

und

der ZTürfei nicht biefe Art

von“ Intervention: ber. fremden Höfe äuzugeftchen, welche cine
berartige

Öarantie rechtfertigte, eine Intergention, welche
von nun an bei tem
geringften Zwift srwifchen. Petersburg
und der Pforte außgeübt werten
würde, Der Gefandte follte hervorheben, daß
das ottomannische Reich
“weder. in der Wiener Eongreßacte: noch in
den. fpäteren Iractaten
genannt, daß’alfo eine Öarantie deifel
ben, in dem jegigen Augenblit,

ehvas Unerhörted‘fei, und baf Rußlnicht
anander
d s Fönne, als tie
Forderung für "eine Beleidigung anfeh
en.

Was

ferner den Wunfh

“anbetreffe, daß England die Oarantie für ein fpäter
es Abkommen in
der griechijchen Sache überriehme, fo ftche dein ausdri
idlic, der Vers
trag vom 4. April (Artifel -6) entgegen.
Scheue fi Sranfreich, ohne
England, die- Oarantie mit zu Übernehmen, fo
fönne c8 ja audy.zurüd»
‚bleiben. " Dann würben die Nuffen allei
n garantiren md ohne zu
fhwanfen, vie Folgen des Verfpredyens
auf fid nehmen, Der Ge

fandte an-dem Wiener Hofe, Herr von Tatitfchef,
mußte wieter einen
anderen Gefiytspunft ind Auge faffen
%). Er follte fih weniger ber
II.

) Depefhe

233),

Neffelreves

u

an Tatitfhef” in’ Bier. SIamar 1827,
+

.

.

(Fortjefio
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_ mühen, bie Anftände Metternichs umd feine VBorjchläge zu widerlegen,
deren Unzivertmäßigfeit die. ganze Zeit feit dem Ausbruc)e der griechis
.fhpen nfurrection‘ ausgewiefen;, als vielmehr diejenige Saite anzu
' fhlagen,: welde bei Metternich am meiften Anklang ‚fand, nämlich bie .
Furcht vor ber. Demagogie, Der. Sefandte follte hervorheben, wie
der. Kaifer Nikolaus ebenfo, wie fein Bruder. Alerander, das Befltes
ben habe, die Revolution zu unterbrüden: habe er. ja bei feiner Throns.
befteigung ‚felder die traurige Erfahrung gemadht, welche Gefahren die
Demagogie in fid) berge- - Aber eben von diefem Gefichtöpuntte‘ aus
-müfje: er bie Wiederherftellung des Fricdens. im Orient winfhen, da
fi) des dortigen Kampfes bereits: bie Agitation bemächtigt habe, welche “in:der Folge: gefährlich werben müßte, Außerdem fei' man vom Bier
ner Hofe ‚Überzeugt, daß. ex fi von ben. Aliirten; torlche Bereits über
‚bie: Pacification mit einander übeteingefommen
nicht trennen. werbe:
er, welcher auf: bie Erhaltung bed guten Ginverftäntniff (8 ber Höfe:
immer ein fo großes Gewicht gelegt, werde aud) diesmal feinem Örunds
fabe treu. bleiben. Endlid) mußte -der Gefandte in. Ausfi icht fielfen,
daß ber ruffifche Hof fi) das‘ Schidjal Dom Miguel’s' von Portugal
angelegen‘ fein

lafien. werde:

denn: in Wien nahm. man

bie” Bartie

.

diefed Prinzen .und fuchte ihn Auf den yortugiefifchen Thron. au bringen.
Der: Gefandte endlid) in Eonftantinopel,

Her

von Nibenupierre,

S

\ erhielt ben- Auftrag, England. bei der. Pforte in eine foldhe Stellung | "
zu verfegen, "daß 8 nicht mehr: aurüd fönne, zugleich aber Nufland
‚in ein möglichft, ‚günftiges‘ Licht: zu ftellen, - ‚Demzufolge Habe ver Se
fanbte: folgendes. -Benchmen zu beobachten. ‚Wenn ver englifche: Ge
“fandte, Stratford Canning; bei: der Pforte! bereits Schritte gethan“,
hätte, Io habe der. zuffifche Bevollmädtigte. blog zu erklären, daher
ben Auftrag Habe; die. Forderung Englands "zu aunterftügen und die

Pforte, aufzufordern, diefelbe- in teiflicye Erwägung zu nehmen;

Falls

- aber Stratford‘ Ganning nichts the ober andere Inftructionen erhal
ten habe, fo müffe inan ben Divan von ter Eriftenz dd Vertrags .
vom 4. Ayrit unterrichten, , wovon er indep höchft, wahtfcheintich -foir-

eine Abfchrift bejige,

Sagen, neuste Beriiäte I.

Veberfauht ‚werde, es
© nothwenbig fein, fo bald .
>
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erientafifgen Angelegengeiten,

ald möglich avon.umd von ber Anficht tes. Kaifers Gegligtich Ötic..

henlands ih, Kenntniß zit geben. ‚Dabii. Tolfe aber. der Gefandte bie
Dinge. immer fo- arftellen, als ob- Nuplands Forterung bezüglich der

‚Paeification Griechenlands nur. das Nefultat ded Vertrages mit Eng:
_ Iand vom. A. April fei, daß England diefen Vertrag angeregt, daß er
. Alter fei,. -al$ ber--von Afjerman: und daß. Nußfand. aus - formellen
Gründen: nicht zurüd fönne. ‚England werde-tann in. ter age fein,

Rupland. entiveber ‚besaboniren,. ivaß: nicht wohl möglich, oder mit ihn
benfelben. Weg. gehen zu müflen. Der Sefandte folle kann aud) fein
‚Augenmerk, auf bie. Reformen > richten , welche ter

Euftan’ vornehme,

. und. auf bie. Erfolge, welche fie hätten. Diefe Reformen, wenn fie
. glüdten, wodrden. die Machtder: Pforte befeftigen und Rußland had
‘ bie. Folgen davon’ fpüren, Um. fo nothiventiger je bie Macification”
u "Sriechenfands.“ . Glüden fie. nicht; rufen. fie vielmehr eine Nevofution
bevor, was voahrfepeintich, fo: wäre bie Huflöfung te ottemmannifchen

Reiches’ die Folge: md Nupfand- biete fi) - eine, große Zukunft .dar®).
Zugleid) aber" erhielt: der andere ruffifche Gefandte,. Mincafy, den Auf
. tung, dem Sultan den: Gefchtspunft, vorzuhalten, bap.cr feine Nefer
men," bie:fo wichtig

wären,’ nicht wohl

durchführen. fönne,. in) {ange

“rer Frieg mit Griechenland: beftche, das fei nur möglich, im Sri).
nu Diefe‘ Anftecngungen, ker. aufftichen Diplomatie hatten Erfolg. IM
ter That wurden. von nun ‚au bie, Verhandlungen wegen der Pacdie
cation Gricchenlants . yon: ‚Sciten - ‚Englands. ‚ernftlich” betrieben. - Im
Febiuar 1827 verlangte Stratford Cahning ‚von ber Norte; sur. Her
beiführung des ‚griechtfchen Friedens, Einftellung alter, Zeindfeligfeiten.
. Rußland. ‚forderte: besgleichen. Der, fransöfifee Gefandte,. Ordf Guilie
„minot, trat diefem, Anfinmen gleichfalls" bei..

"Aber ‚bie Pforte anhvertete auf, biefe, Anträge ganz fd,

Mrt

ben fremden Gabinctten, bie ‚gricchtiche ‚Sadje nichts angehe: ter Sul
tan fi Ser, in} feinem. Sande

und. werde

nienals

eine, Intervention

> Deneihe Neifeliones an Mimi 1. 2 an
(Portfolio IM. 117 ljef, % )
S anzr ia1827 i Pestfe
“
!
Vv.€&. IL.

.*) Portfolio

_ Verhandlungen

über

die Pacification Sriedenländs.
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fremder Mächte annehmen, 3 begann nun ein Notemvechfel: "aber
“ die Pforte bfich ;bei ihrer Anficht. :3a fie verfäinte nicht, ben Mid
“ten ihre Inconfequenz in. der griechifchen Sache recht Iharf-vorzuhäte
ten: beim Beginne‘ bed Aufftandes Hätten fe ja ganz -eitgeoengefipte
Meinungen ausgefprochen. Da ber Diwan nicht nachgeben wollte, FR kam am 6. Su 1827:
erzu London zwifchen Rußland, ‚England und Franfreich). folgenter Ver:
‚trag zu. Stande,. welcher auf. »ben Veteröburger. vom’ A, ‚April 1826.
. ‚gegründet war. .1) Gleich nad. ber Natification des: Vertrags. follte

das Anerbicten ber drei Mächte der Pforte durch eine- gemeinfchaftliche
Erklärung der ‚Sefandten in Gonftantinopel mitgetheilt und cin foforz
tiger. Waffenftillftand als ‚Bedingung. fernerer Unterhanbfungen geforz-= bert werden; 2) die Bedingungen der Bacification find diejelben, - wie.
im Artifel 1. des Vertrags vom 4. April; 3) .cbenfo die Gränzbe.
fiinimungeit; 4) bie "Gefandten.ber. drei, Mädite. werden fofort: mit den’
nöthigen Zuftructionen ‚serfehen: fein; 5): bie Mächte fuchen weber Ger '

” bietövergrößerungen noch. Hanbelövortheife;

6 -über bie. Garantie. der .

. Mebereinkunft wird. och nichts. beftinmt. ‚Zu biefem Bertrage: famen
"aber nod). drei geheime Zufagartifel, "Der ‚erfte. befagt: Die Gontrar:
-hirenden anerfennen vie, Verbindlichkeit, unverzüglic Mafregeln zur

-Anmäherung mit. den Sricchen zu ergteifen: es foltten, mit Ihnen Haitbelöverhäftnifie, angefmüpft, Eonfularagenten gefendet und. angenommen
werden. Der zweite Artifel‘ erklärte, bag bie brei Mächte den verlangten Waffenftillftand. fetbft gegen ten Willen der Türken ud Oricchen
burd) alle ‚ihnen zit Gebote ftehenden Mittel zu: bawirfen, auch alle
‚Eoltifionen ‚srolfchen ben ‚beiden ftreitenden Parteien zu- verhindern: fe.

chen wollten, zu tvelejem Zwecke an bie commanbirenden Admirafe der.
drei -Öefchivader

.

Inftrretionen
nur

in: den, Tevantifchen

gefandt

werden

Mecren. fofort

follten.

bar. Borfap, ber Eontrahirenden aus,

: Der

dritte

bie

nöthigen:

Artikel fprad) -

das Werk der Pacification u

auch gegen den ‚Willen ber freitenten Parteien auf, ben werabrebeten
Grumblagen fortdauernd ‚su betreiben.
0...
N E
. Diele, Fertrag vom. ‘6. Ei war ber Ictte da von Sing
en
;
15%.

.

|
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Die orientafifhen Angelegenheiten.

.

pofitifcher Wirkjanifeit.. Vice Worhen darauf twar..er nicht mehr am

. Leben. Schon ‚feit ängerer Zeit fühlte er :fidh. Teibend: "das förperlich
e
© Unmwohlfein wurde durch die. Laft ber’ Oefchäfte noch vermehrt, -und
endlich trugen die Infrigireit der Tories, ihre: unaufhörlichen offenen

md

heimlichen Angriffe, ihre boshafien Verfuche, ihm auf alle Weife

twehezu thun, auch das -Ihrige dazu bei, ihn“ phofifch- afmählig zu
Grunde zu. richten, Canning ftarb.am S. Auguft 1827.
.

Sein

Tod war ein großer Verfuft, nicht 6108"
fire England; fon-

N

dern für ganz Guropa, ‚für bie ‚gefammte politifche Entivicelung.
Nach
ihm. fommt in. England ein anderes politifches Eyften
zur Herrfchaft,
welches ‚faft in allen Stüden das gerade Widerfpicl von Camting'.
Richtung fein. follte - Die Erfolge, welche Gaming bereitd errungen,
u schen zum. großen Theile wieder verloren. Die
Abfichten, welde ihn"
bei feinen bipfomatifchen ‚Beziehungen Teiteten, Bleiben
unausgeführt:

Ja die Nefultate geftalten ich “oft gerade zum Gegenteil
von dem,

"was er wollte,’ Insbefondere, für. die Entwicelung der
orientalifchen
“ ‚Angelege
ivar Canning
nhe’sitTop unheiloolf, Hier gerate follte dd
eintreten, was er Ämmer gefürdjtet, was er aus‘ alfen
Kräften, abzuz
|

en

„wenden fd) bemühte, baß nämlich. Rußland die
Verhäfinifie nur zu’
feinem“

Bortheife ausbeute, und die Dinge in:
eine Pichtung hinein
- treibe, welche nur. Rußfands. Intereffen,: aber nicht denen
der Allgemein

beit entfprächen.:

2

EEE

EE

Er

- °

Griechenland bia.zur Shlad
bei Ravarin.
t

|
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"Sänftes Sapitel.
Dee

zuf ieh: ürtife Beieg.
Re u.

Die Bufine

”

"

in1 Orichenlune Bio aus Shladt beib Unarin. =

. Näc) dem Fall von Miffokungfi wolte fi d die‘ Sad ber Stier,
hen, gar nicht mehr erholen. Ibrahim Aurchjog ‚fortiyährend mit feis

-

nen Horden den’ Peloponnes,

Alles vor fid hertreibend, - mit Mord

“und Brand wüthend, und nur an den Gränzen ber: tapfern, Mainotz
ten fand er Widerftand,
Refihib Pafcha aber richtete, von Lepanto
aus feinen March auf Athen“ ji Die Statt. wurde leicht‘ eingehonte =
min: nur die Akropolis hielt fi. -&8 ‚galt jest; biefen äußerft wide
Üigen Bınft für. bie Griechen zu.erhalten. Aud) ftreingtent fie. alfe ihre
Kräfte an, um bie Burg zu entfegen, Bis zum Schluffe des Jahres
1826 und in dem Anfang tı8 folgenden war bie Akropolis. vor Athen
„ber Mittelpunft‘ eines fortgefegten hartnädigen Kampfes. Hie und da
- erringen die Griechen Erfolge, eben fo: oft: erleiden . fe Nieberfogen: \
ihten eigentlichen Ziver erreichen. fie nicht. v
- - Und währen die Eriegerifchen. Operationen: ihnen. hit gie “

wollen, gerteißt Hader und Zivietracht von Neuem, ‚bie Gfieder "ber

.

„ Hellfenen, Vergebens ift- die Wahrichmung ; inf fie am. Rande des
Abgrundes ftchen. ' Die verfchiederten Parteien, aus. Seibenfehaften, E “
. perfönlichen Antipathien, ‚Herrfchfucht und felöftfüchtigen: Bewegen:

gen entfprungen, ‚vergeffen das gemeinfane Unglüd,‘ wenn fie. nur” bie
Ausfi icht haben, an ihren Gegnerii die Rache fühlen zu, Finnen. Cs
war namenti |bieder! die Partet‘ Kalten, welche fiich segun |die -

770°
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Derruffifhetürfifhe

Kricz.

.

Regierung und, die ide ‚nhängende Nationalverfamm
ling auflehnte, in

der Abficht fie zu. ftürzen und bann felbft
and Nuder zu fommen,
° Und wiederum. fucht die frembe Diplomatie
biefe traurigen Zuftänte zu

„ benugen,
um

ihren Einflußzu verftärken.

Namentlich Rußland fig

5. fih angelegen fein, Seine Agenten wirken unaufh
örlid, und ent

lich gelingt‘c8 ihnen, die Partei Kolofotron
i, in das ruffifche Neh zu
sichen umd diefezu beftinmen, für ruffifche,
Zwecke zu arbeiten,

u

Unter nichtöfagenden Borwänden

Negierung

und

Nationalserfammlung

beftreitet jet Solofotreni ter
welche

in Aegina ihren Ei

hat, ihre Rechtmäßigkeit, ‚Er. ruft eine neue zufam
men, welche jidh in.

. Kaftri niederläßt. Nm: giebt .e8 ziel Nationalverfanninlungen
in Orie:
Spenland, von welchen jede Dehauptet die rechte zu fein, bie fi) ger

genfeitig auf. das. Heftigfte verfolgen. .-

FRE

.

I
biefer. trauriLage
genber Dinge erfchienen: zwei Fremte, um.
‚für einen Augenblick den Streit zu fehlichten, aber
indem fie zugleid
die ruffifchen Plane begünftigen. -. Cochrane und
Churd. "Iener war
be

r berühmte “englifche; Secheld, welcher “berei
ts. im
‚fübamerifanifhen Cofonien fih "Lorbeeren eriyorben. dem Mampfe der
. Ceit tum Jahre
182
4 war er, iwieder- nad). Europa zurückge
fommen,

ben,
.
.

entfchlofen, nun

‚edenfo, für, Bie.griechifche Sadje zu Yämp
Tanifche gethan. , Er war Jedoch ‚butcch fen; wie er;ed für bie amers

alferlei "Dirige abgehalten wor
“in Oricchenland zu erfeheinen. „Die Hellenen Fuben ihm num felbf

‚ein, fi,an die ‚Spipe ihres‘ Seciwvefens äu
ftellen. . Ende de3 Jahred

1826 ging er endlich" unter Segel und erfehien mit dem
Anfange te

Sahres. 1827 in Oricchenfand.

cn

Der. andere biefer Männer, ebenfalld

Engländer von Geburt, - General -Churd), eine Zeit Tang in new

.politanifchen ‚Dienften,, den Griechen von.
früher befannt, war von
ihnen eingeladen worden,

den Oberbefcht über das Landheer zu, über

. nehmen. ° Beide Männer. erfcjienen im Frühl
inge tes Jahres 1927 in
" Örichenfand.

. Shrlerftes Higenmerf war darauf gerichtet, die Ginig. ‚feit wieder Herzuftelfen, 68. gelang ihnen, die beiden
Nationaler
fammfungen öl vermögen,

ihren Streit aufzugeb. en
und. fih zu ver

‚einigen. ‚Der. Sig diefer vereinigten Berfammlung
war Trözene,

. Griechenland bis sur Scälagt

bei Ravarin.

.

zu

fer die rufftiche Partei war nicht: gewilft, ihre Plane aufzuges
: ben. Biehtehr hielt ‘fie die gegenwärtigen” Berhältniffe für günftig,

entfcheibende Erfolge zu erringen, _ Cie beabfichtigte nichts Geringeres,
“als. die Regierung von Gricchenland in ihre Hände'!zu bekommen,
- Wir haben früher Shen angegeben, wie bie ruffifchen Agenten fid) be
mühten, ‚Für, bie Präfidenifchaft, de8 Grafen‘ Capo p’Iftria PBrofelyten
zu werben; Damals jedoch, -ald fie zum erjten Mile: mit diefent, Vor:
\ fhlage- herausrücten, fand berjelbe feinen. Beifall, Seht mußte Kolos. \
. fotroni, ‚den ‚Getanfen, wieder in: Anregung bringen und Altes aufbier .
ten; um. felber‘ bie‘ beiden Engländer Cochrane und Church, deren, Eins
fluß,: wie man gefehen, sehr. bedeutend war, für den Plan zu gavinz.
na
Kofofotreni bejaß Schlauheit genug, um biefe Aufgabe: burdhgus
u führen. - Gr ftelfte bein’ beiden Männern vor, daß Sriechenland vor
Allen eines erfahrenen Staatömannıes: betürfe, ‚ferner. einer Perjönlic)
.
| feit, welche ben. Ichten‘ Parteiungen fremd‘ geblichen, wweldhe, obihen
Grieche von Geburt,: dennoch gleicyfam als ein Fremder anzufehe, je:
| "Eapo v’’fkrin. vereinige ‚alle Biefe Eigenfchaften in fh: feine Wahl
"würde alfe Parteien - ausföhnen: mit ihm würden Alle zufrieden: fein.
. Die beiden Engländer fießen ic) durd) diefe. Gründe Überzeugen. Cie
- unterftüßten num -Die - Baht Capo’ few aus allen Kräften, und‘
ba.auf diele Weile, die weiterfehente" anti» ruffiüche Partei der einfluße reichften. K Träfte. beraubt war, fo ging. in der That die Erwähling des
ehemaligen ruffijchen. Minifters mit leichter Mühe: duch. Capo bJftrin .
wurde von der Nationalverfanmmlung zu. Trögene am. 11, April 1827 . zu Präfiocnten von Griechenland auf fteben Jahre gewählt und zivar
it
den. Rechten und: Befugniffen, - welche der Präftoent‘ derx, vereinigten Sreiionten

von Nordamerika

bejit.

2 Dur) biefe Mahl wurde- Griechenland sbenfe asfängi yonan den

ruffiichen ‚Cabinette wie durch, ken" Beceag von Abjerman bie Molbau
. und Walladei.
Die anti=ruffiiche Partei‘ fütte noch eine Sof, näntic. daß
ae 5’3tria, welcher feit feiner Abdankung als “ruffifcher Minifter
“ zurücgezogen in Genf Iebte, die auf ihn gefallene Wahl

nicht annche

:

m.
men

Der

ruffifhetürfifce Kriez..

werde, . Aber biefe. Hoffnung ‚ging nicht in
Erfülkung.

Bereits

im Juli erhielt er unter fehr Shmeichelhaften
Austrücen die verlangte
‚Entlaffung aus den. turffifchen Staatstienft, und
im Auguft fhrich er
- "felbft nad) Gricchenfand, ‚daß er dem: an-ihn
ergangenen Rufe folgen

Werden

1. Biß

zu: feiner. Ankunft, welche eift- im -Anfange 1828 erfolgte
,

Tolfte eine aus. drei: Mitgliedern beftchende
GCommiffion die Regierungd:
. gefchäfte: beforgen. \ Die Rationalverfamm
lung ernannte dazu krei u.

bebeutende „Männer, ı velche nichts dazu. beitrugen; "bie ‚venivi
rrten Zus‘

- ftände Griechenlands wieder: in Drbmung zu bringen,
Cochrane wurde
fotann als“ Großabmirat er Stotte, „Churd).alg
Oeneraliffinus ter

Landmacht vereibigt. . .

>

IT...

ZZ

N

=

,:2on beiden Männern hofften . die Griechen fehhr..
viel. Aber ter |

Erfolg Techtferligte .biefe Hoffnungen nicht. = Vor
Allem glaubten-fe
ben. Entfap

der Afropolig in Athen

bewirken zu müffen...

Aber diefed

Unternehmen . im Mai 1827) mißglüdte.. vollft
ändig. Die Orichen
- erlitten. von Nefchid Pafcha eine fo fchwe
re“ Nicherlage, taf
‚Favon die Aropolis, 2. Juni, fi) ergeben ‚mußte, Eben in Folge
fo wenig

“ wollten: den beiten "Kricggmännern ‚andere‘
Unternehmung‚glücen
en .
Haupturfache var offenbar ber aufgelöfte anarchiche
Zuftand des Vals
fes. Die Griechen wollten fih an feine
Dischpfin, an feinen Gcher

fan gavöhnen; Jeder Badıte nur..an fich felb
er,an feinen unmittelba-

ren Bortheil.

Co nahın die- Sceräuberei ‚unter ihnen.in einem ber

. bauterfichen Grabe-überhand, und Corhrane. vermochte nicht
iefem Un

‚füge ein Ziel zu fegen., Batd war den beiden Männern ihre Stellun
g

verleidet. Denn aud) gegen fie richteten.
fich Bald die Angriffe der ver:
fhiedenen Parteien. Die Zivietracht, welche
. fie bei ihrem Erfepeinen

in Öricchenfand befchworen. zit haben glaubten,.
riß wieher- ein und -

avfete fogar- in bie. Bhutigften Bürgerfriege
aus.
. Unter folchen Umftänden war

alfo auch im Jahr

Berbefferung ber Lage Griechenlands, nic zu denken
.

-plöglicy eine

folgen.

Wendung

or:

‘ber Dinge

von

einer. anderen

1827 an eine

Da follte aber
Ceite ber erz \

=

er °

- Griedenland biß.gur Schlaht bei Ravarin.
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Die Sejandten von Nußfand; England und Frankreich erfchienen
am-16. ‚Auguft beint Neisceffendi in Gonftantinopel, um ihni den Ver:
trag vom 6. Iuli zu übergeben und, bie. darin enthaltenen Forkeringan wegen |ber Pacification Griechenlands zu machen. „Der Vertrag
- wurte. aber. von türfifcher Seite gar nicht entgegengenommen, fo taß _
die, Gefandten fd) genötigt fahen, die Acte unentfiegelt; zurüczufaffen.
. Die Anficht ber Pforte änderte fid)' nicht im. ‚GSeringften: fie btich
immer, bei: ‚ter: Anficht ftchen, daß die. Mächte fein Recht der Ein, -

mifhung, hätten, und. daß ter Eultan. daher :auc) feine Intervention
annehmen werde. Inztwifchen erfolgten Sie drei Verbinbeten: Mächte
ihren Weg. -Eie- liefen zur Durchführung ber: ‚Bacification . Oefjwäter
in bie griehiichen Ocwäfjer -Fommen. Das: .englifche war. von Ads -

miral- Sir Erward Godrington. befehligt, a6: feangöfiiche. vom Contres
Aomiral von Rigny, bas ruffifche vom Graf Heyden - - Diefe Gefejwaber
erfchienen: bereits im Auguft in. Griechenland, - Die Befehlshaber herz
\ felben. veröffentlichten das Lebereinfommen ber brei Mächte, umd- vers
Tangten, zunachit‘ von ben Friegführenten Parteien, nit ben Seindfelig- feiten einzuhalten. Die Griechen“ waren c83 zufrieden: fie mapmen ben.
Waffenftillitand an.”
2:
‚Nicht, jo bie ‚Zürfen. Vielmehr boten. Biete, eben alle ii teil.
u
fräfte auf, um. auf- die Griechen einen entfcheidenden Schlag zutfun.
Bon. Aerandrien. lief im Auguft eine. Flotte aus, welche faft die ganze |
Scemagit der, Pforte und. - Mehemed 23 yereinigte: aus 92 Cegeln \
beftchend, nit mehr als -2000 Kanonen.“ Am .7. September fan fie
nad) Navarin. As bie Abmirale ber. vereinigten, Gefehwabir Nachricht —
bavon erhalten hatten, fo -Gegaben. fi ie fi) zu Sbrahini und forberten a

.

von, biefem unter "Boriveifung- &e8 Vertrags ‚vom 6. Juli gleichfalls
“ Einftellung.. ber’ Feindfeligfeiten. Ibrahim: wollte Anfangs nicht darauf
eingehen, verftand fifi) jetoch) endlich, "am 25, September, dazu, Der
pefchen nad. Conftantinopel und Aerandrien ‚zu fhiden
md vor

Nückkunft-der Couriere bie Slotte nicht indie Ce gehen zu, faffen
Suzwifchen aber. hatten fiich bie Griechen. die Verhäftniffe zu Nupen :
gemacht und ‚bei Scala in. bem Dufen- von Corinth, einige. Bere

714

\

en

“ errungen.

Der ruffifhetürtifge

Krieg,

Ibrahim, wüthend- darüber, glaubte mun- feinerfeitstm

Waffenftilfftand auch nicht halten zu bürfer.'. Gr fandte
zwei Colonnen

feiner, Schaaren in das Herz des Peloponnes: bie:
eine folfte die
° Richtung auf Karitena, die andere auf-Batras nehmen.“
Diefe Horte
verfuhren auf ‚eine barbarifche Weife: nicht nur, daß
fie die Griechen,

. bie ihnen in den Weg” Famen, 'entioeder [honungsfos
morbeten, oter
‚ld

Sflaven.

mit: fid

jortführten,

fondern

fie vertwitfteten aud) die

Felder, hieben die Srüchtbäume ab und verbrannten fie. :
Zugleich ff
er aber .aud).- ein. Sefhwaber ber Sokte - ausfaufen. ;
C8 war am

1
Detober. Diefes-ftich jedoch" auf Witerftand, Gotringten rich
‚iefes -Oefehwater, weldes die Abficht Hatte, gegen Patras zu fegen,
um bie. Befagung biefer. Seftung zu: verproviantiren, am
A. Dxtober

‚ mit Kanonenfchäffen: zurüc md zivang 'e3, oicher feinen Weg auf

* -Navarin' zunehmen, ‚Hierauf vereinigten: fi) die Gefchwaber
ber tee
. Mächte und die Momirale: beriethen, was zu thun je. Sie befumen

Nachrichten von den Oräuelthaten, ‚welde

Ihrahim’s- Scharen in

Morea verübt, und befchloffen endlich, "dem Pafdıa noch einmal
emit

| fiche ‚Borftellungen zur macperf, mit dem. entfch
leden ausgefprodhenen
; Willen, fernere -Seindjeligfeiten yon feiner Seite nicht mehr zu tulten,

Demzufolge vihteten fie-ihren Weg nad) Nayarin, wo jie am 19,
Abends: anfaman.“

7,7,

einn

2

andereit Tage liefen, die drei Gejchwater. in den
Hafen van

Navarin, io” die ganze ägyptifchetürfifche Flotte in Form chts Huf

eifens aufgeftellt war. ° Die.drei Mbmirafe hatten Feineswegs die Ab

- fit, die Türfen anzugreifen. Aber: dich” Zufall .entfp
ann id ein
Kampf. Hödhft wahrfeheintich Hatten: bie "Türfen
bie Beranfaffung
dazu gegeben: 08 "wich ‚verfihert,
daß von einem türfijchen Schiffe

aus. zuerft auf ‚ein franzöfifches gefchoffen
worben jei, Rum erfolgt

e
“eine furdhtbare Seejplacht. Die Tüten’ fochten
'werzweifekt, aber fie
vermochten der größeren Taktik der Engländer
und der Sranzofebed)
n
nich
t zu wiberftchen. ‚Der

Kampf. endete nach. vier Stunden ‚mit ter .

gänzlichen. Vernichtung ber agypti
fch = türfifchen Stotte.

. Die Verbältniffe. bis zum Ausbruch des türfifheruffifchen Arieged,
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Verfätiife. "bis zum. Knobeud) des tücip: zufffchen Siege:
..

\ „sries

und ‚Briene swifden Rupfane, und Nerfien., &

. Die Stadt bei Navarin: wurde von ber öffentlichen Meinung
a k Guropa mit - außerordentliche Yubel:vernommen. Wie fie) über- '
Haupt fchon' das Bindniß vom 6. Zuli einer großen Popularität. zu
erfreiten. gehabt, jo befricbigte diefe Schlacht ini einen ungleich ‚höheren
Grade, erfteng, weil fie ein Zeugniß von dem ernftan Willen. ber verz
Triege ein Ende zu machen.
. bündefen Mächte‘ abfegte, ben unheitvolfen Kıi
- und danıı befonders deshalb, weil‘ badurh beit Türken die Mittel ge:
nommen waren, ihre: Untertwerfüngöpläne, wenigftens- für bin Augen
- blick, mit Energie fortzuführen. - Aber die Politik betrachtete. diefes. Gr:
"eiguiß von einem anderen Gefichtspunte. Diefe‘ Schlaht fehlen "offene
.. bar nur im Sntereffe Nuffands‘ geliefert. - Durd den außerörbentfichen,

‚ ‚faum. erfegbaren Verkuf,

welchen

bie Vernichtung

bie Pforte "tur

ihrer: Ülotte erlitten, wär fie für ben‘ Augenblick. cities großen "Theil
ihrer: Hülfsquelten | "entblößt und, wie es fhien, ‚rettungslos einem
Gegner preiögegeben, welcher‘ Beftändig das Arge auf: biefes" Opfer
gerichtet, die günftige Öelegenheit- gewiß, nicht serfärnte, um ihni einar :
\
töbtlichen. Schlag. zu verfegen. Und-in ber That: Rupland‘ Gent

0:

biefe Gelegenheit und drängte: fofort‘ zum SriBrig —

Die Gefandten ‚ber drei. Mächte erhielten am 28. Detober Rah ..
\ richt von ber Scladit bei Navarlır: Sie begaben fh, hierauf, noch)
che, die Pforte chvas von dem‘ Ereigniß wußte, zum Reiscffendi, und.
fegteit ihm folgenbe. drei Fragen vor: 2 Weldes find bie Inftriter
. tionen, welche Ibrahim‘ PBafcha von’ der Porte, 'erhaften hat?. 2) Wie E
wird. bie Piorte eine feindliche: Handlung betrachten, bie son Eeiten
der

veränderten‘ ‚Sejchwaber, wohl vorgenommen "werden. Könnte, . wenn

Kbrahim

fi dh. weigerte, ‚bem ausgefprocjenen. Willen der. brei perbündeten
’zu- feiften‘? 3) Beftcht die Pforte tod) auf ihrer. Mei
Tolge
"Mächte

‚gerung, : bie Borteiuigen ber aliicten. Mädte. zu efüllen?. Der Reise
Y

ME:

' Der rurffifche türtifhe Krieg.

effenbi antwortete fur: „Die Pforte hat bie verbi
nbelen Mächte nicht
um die Inftructionen befragt, welche biefelben ihren
Atniralen ertheiften;,

alfoift. fie auch nicht verpflichtet, ihre em Iorabjim Pafch
a gegebenen

- Inftruetionen jenen Höfen mitzutheilen,

Was wir thun todirben, ivenn

Beindfeligfeiten verübt werden foltten, fühfen wir
uns’ nicht geneig,

heute! zu erffären; denn man giebt feinem Kinde
einen Namen, bevor

geboren und beffen Sefchlecht ‚Bekannt ift. Uchri
gens wirddie Pforte
nie-von ihren: bereits .erflärten Grundfägen abgeh
en, ir
2 Noch, am. Abende deffelben Tages trafen die
erften Berichte von

. ben Vorgängen bei Navarinim Eerail cin, und verfeg
ten den Cultan
in folde Wuth, daß das’ Aeuferftezu beforgen fand.
Auch war dad
.
erfte Zufainmentreffen ‘ber Gefandtemit
n dem Reiöeffendi, Heftig genug.
Er fprad) fi) mit ber höchften Bitterfeit über bie
Art und Weije aus,
wie die Mächte ihr Sriedensgefchäft. betrieben: ihr
Benehmen gfeiche
bem von Einem, ber mitten "unter - Seicbenöverficherungen dem
Antern
‚den Schädel einfehlage.” Au) faßte der „Diwan
bie
ı nergifcheften Be
. Ihlüff
4

e: ‚er ordnete“ die Bewaffnung aller. Mufelmänne
r an, befah,
auf alle Cchiffe. freinder Nationen: ein
ftrenges Embargo zu fegen, und
. . erflärte, -baß ‚bie Herftellung des Sriedend nur
ümter der Beringung
zu hoffen. fei, daß bie. ‚verbündeten Mächte
den Vertrag vom 6, Juli

aufhöben, volle Entfhädiguig fir den "Verfuft bei. Navari
n Teifkten

und. ber Pforte Genugthuung für den Sriedensbr
ud; -gewährten.
Die Gefandten ber drei Mächte‘ antivorteten darauf,. daß
ber Ent
Ähluß derfelben, den Vertrag vom 6.:Zufi aufrecht zu erhalte
n, uner:
. fehüttertich feftftehe, - und drohten, die
Stadt zu verfaffen, wenn bie Pforte

u

Ihre ungerechten Befhlüffe nicht wiberriefe, in einen
Maffenftilfftand
willig
und te
den Griechen bie geförderten -Nechte einräumte;
Auf: diefe entfehiedene Cpracje:
hin fehlen der. Diivan mildere.

Saiten .aufzuzichen,

Dffenbar wirkte

der öftreichifche Oefandte auf

ihn ein, welcher, Nuflaindg .2bficht burchfchau
end,. Mes

aufbieten zu

müffen glaubte, um ein vollftänbiges. Zerwü
rfniß abzuwenden. Die
im erflen ‚Nugendlice &8 Zorn verfügten Meafr
egeln’ wurden wicher

zurücdgenommen und mit ben Oefanbten ber
drei Mächte neue Unter:

Die Bergätnie bis zum Ausbruch tes türfif): ruffischen Siege,
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handlungen angefnüpft.' "Der Sultan verftand fich jet dazu, ten
- Griechen -uneingefchränfte Anmeftie zu bewilligen, Zurüekgabe "alles:

confiseitten. Eigenthums, MWiederherftellung der alten. ‚Rechte und Sreiheiten, gerechte: und-milde Berivaltung, Crfafi jung alfer feit feh8- Jahren
rüdftändigen ‚Steuern nebft völliger: Agabenfreieit auf ein Jahr.
Damit waren jedoch tie GOefandten nicht zufricdengeftellt. - Sie: vers
- Tangten fategoriic). unverzügliche Annahme des’ Waffenftilftandes, der .
Bermiittfung und Annahme der im Vertrag vom 6, Juli feftgefeten,

Rechte für ‚die Sriehen: im Beigerigeftte traten fie‘ ne waeu

.

serlängen. EEE
“
.
Darauf hin fiel ie,, Yitvort bes. Euttans wiederum. verneinend
aß, und mu ‚verlangten‘ die Gefandten wirffich am 28, November .
ihre: Kaffe. " Dieß war dem ‚Diwvan do) unangenehm und im..ber
Hoffnung, daß fiic) die Gefandten
dod) noch) anders befinnen würden,
“erflärte der Reiseffendi,. daß fie bie Sreiheit hätten, zugehen ober zu
bleiben, daß aber bie Pforte nicht den Aifchein. haben: wolle, durd) "

° Bewilligung von. Firemans: ihre Abreife zu fanctioniven. -Indeffen die.
Sefandten Tiegen fi) nicht umftimmen: "an 8.. December verlichen der.
franzöfifche und engrifhe Gonfiantinopet, ein Paar. wage Su, De
uber .
,
‚Au jeßt nod) wollte bie Porte den Sein verieiben, als. ob
. fie den. „Anlaf zu Feindfeligkeiten. gegeben. Ueberzeugt, daß fie von
\ England und Frankreich nichts zu befürchten habe, daß aber Rußland
der eigentiche. Öegner füi, weldjer aus ben’ legten Vorgängen Bor:
wände zu einem Kri
kriege fuchen werbe,. richtete fieran den ruffihen Mi- [
nifter bed Auswärtigen, Grafen Neff eltode, ein Schreiben, in welchen ° "
fie fid)- über ben ruffifhen : Bevollmächtigten, Ribeaupierre, beffagte,

welcher Conftantinopel' ohne allen Grund verlaften habe.’ Die‘ ‚Pforte
wünfhe nicht8 fo fehr, al8 den Sricden und fei auch von Rußland “
überzeugt, daß cd. troß bed übereilten Scärittes feines Oefandten ein
= freimbfepaftliches Berhälnif mit der Pforte bewahren werde.
Aber: auf diefes Schreiben, erfolgte: ‚son Nußfand feine: Antivort.

Oprekieß twußte der Düivan felßer, daßes, zu non führen Werbe, fonkern
-

Ba Te

‚Der Kuffits tüttifge

Krieg.

taß Rußland um jeden Preis den’ KiTrieg wolle, Und hätte aud) . ter
Sultan fi) zu Beringungen, verftanden, welde ‚den Krieg verhüten
fonnten,

fo- wäre: doc). bie ‚öffentliche Meinung

nicht damit zufrieten

° gewefen.. Sie war ywiikhend fowoht ‚über. bie Borkhläge, voelde ber.
'züglich ber Griechen von den drei: ‚Mächten: gemacht worben waren,
als auch insbefonbere über die. NRuffen. . Eine: Nachgiebigfeit te}
Sultans hätte ihm‘ vielleicht den ‚Thron‘ foften fönmen. Alf erließ der
Reigeffendi

u

am. 20. . December an: »bie

Paldhas. ber Provinzen

ein

Rumdfehreiben,? in welchen ber Krieg. mit: -Rupland für unvermeitlich.
aflärt, zugleich aber Alles. aufgeboten wurde, um: bie mufehnännifehe
Benölferung. gegen Rußland zu fanatifiren. Die“ ganze -feindielige
und‘ "zugfeich - perfide „Politik, - welche Nupfand von jeher gegen Nie
.

Plorte angewendet, wurde mit. den. ‚Fhrwärzeften Farben. gefäjiltert,
. E3 wurde. den Nufen; vorgeivorfen, wie - 1 immer" alle aufrühs

rerifche . Unterthanen : der Pforte:, gegen fen 1. Edub genommen:
fe hätten fie 8 mit ben Somaufünfenifrnen "gemadi: fo. mit ten
: Griechen.

;‚Die: Empörung

diefer :‚hätten. fie hervorgerufen,

begiftigt

- umd die ganze "Einmifhung. indie: “Angelegenheit”. ter: Griechen ‚habe
. Feinat andern Zived. gehabt, als un einen Anlaß zum Kriege gg
— bie-Pforte herauszufinden. ‚Zugleich verfehlte biefes, Krundfchreiben nicht
nn das teligiöfe Moment: herauszuheben, Der, Kampf, welcher fi an
“ hebe, fei zugleich. ein Kampf.um ven Glauben. . E3 gelte dem Selam,
" bie Religion Mahome’s jollte vernichtet, werben, damit nur allein tie
Ging: ‚herrfehten. ‚Dabei entfehulbigte- ber Neiseffendi die bisher bawir
fene, Langmuth, des ‚Sultans: er. habe. nur deöhalb: mit einer entjchier
Raren ‚Spradie, gezögert, um Zeit, zu Kriegsrüftungen zu. geoinnat:
ar deshalb an die. Ruffen. Zugeftänbne gemacht, umfe bei gerge
ner Zeit wieber- zu brechen.
sarE
: Nach ‚felchen. ‚Erklärungen war der Krieg unbermefbfih. Aut
nagın iegt der ‚Sultan- gar‘. feine. Rüdjicht mehr, Alte. Unterthanen
. Englands, Nuplande: und Sranfreichs erhielten die Weifung, Conftan

t
Man ne, ‚an 1000 Berfonen wurden auf biefe Weife ver
X Dosperus lich den Bahtzeugen aller franten Nationen vers
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fchloffen, und, bie Schiffe, welche mit‘ Öetreide belaten waren, wurden
gezwungen, ihre‘ Trachten: ber Regierung zu. überfaffen.. ‚Eodann wur:
den Aushebungen veranftaltet, „die Nefruten eingeübt,. überhaupt bie ums.
fafi endften Bertheitigungsanftalten, getroffen.
. Der. Sultan wußte ‚aber, feht wohl, daß fi) fein Reich im Gar
ion doch in einem Häglichen. Zuftande- befand und daß. cr ‚gegen die
Nüffen don kadurd) in großem Nachtheile war, .daß er. feine Slotte
befaß, die. er ihnen. im [hrwarzen Meere entgegenzuftellen vermochte, .
fo daß: fie alfo von da aus die Beivegungen- ihrer‘ Truppen auf-- „dem

Seftlante unterftügen fonnten. „Er fah fh alfo nad) Bundeögenoffen "

.

um, und bald zeigte fich ihm einer: ‚das warn. die Perfer. .., 2.
Wir haben geichen: fie begannen indem Augenblice |den Krieg
gegen Nupland, als. diefes mit ver. Pforte ben Vertrag von. Afferman
unterhanbelte. „Diefes Ereigniß fonnte damals Feinen Einfluß mehr
auf-bie Verhantlungen: zu Gunften ber Pforte, üben. , Seiten ging
ber. Strieg fort, aber zum Bortheil der Ruf en. Der Omneral Pasquer

ı

witich,. welcher ben Dberbefehl über bie ruffifchen Truppen führte, flug .._
die Berfer in. mehreren entfeheibenben Schlachten und nachdem er am.
19. October 1827 die Setung. Eriwan im Ehurm genommen, in Folge ,
teff en bie ganze Provinz .diefes Namens ‚robert wurde, fo verziweifele.,
een die -Perfer. an ihrem

Gfüde und- baten. um

Frieden.

‚Bereits

an

2, November. ‚wurden

die Friedenspräliminarien auf folgende - Bedinz gingen: ‚unterzeichnet: 4) Der Chad) von Parfien tritttan Nußfand
ab das ganze, Chanat von Eriwan fowehl biefjeits alS jenfeits bes. .
- Ararcg, wie aud) dad ‚Chanat von Naditfehewan. ..2) Der. ruffiiche
Antheil- von Tatifd),. der von ten Perfern befegt worden, wird. ven.

Nufen ‚herausgegeben:

3). Perft en zahlt 18 ‚Mitlionen Rubel, Krieger

foften. 4) Bis zur ‚gänzlichen Entrichtung biefer Summe bteibt” die perfifche. Provinz. Aderbibfchan: von den Ruffen befegt.- Aber‘ diefer. Sricdensfchfuß war’ von dem ‚Schad) von Berfiien noch, |
nit. ratificitt, als jene Miphelligfeiten zroifchen- Nußfand’ und der Pforte.

eintraten, die zu einem Kriege führen mußten. Der Sultan fegte fi)
fofort: mit. dem, Schach) von ‚Perfien in Verbindung und. beivo 3 ihnin. .

70
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der That, den Frieten zurüczimveijen. Er fchiekte
fofort einen Brook:
mächtigten au. Pasgquavitic ab, welcher erffärte
, daß der Chad)in

”

die Bedingungen nicht, eingehe, wer die Nuffen’micht
fid über ten
Ararcs zurüdzögen. . Cr hoffte, daß Parsqueiwitich durch) bie
raufe Jah
veszeit abgehaften werden möge, ‚von Neuen den. Krieg
zu beginnen,

inzivifchen würden die Perfer Zeit getvimmen und ber ausgebr
ochen

“Krieg mitber Pforte der Sache eine antere Wendung geben.
er täufchte fich.-

Pasquewitfch - rückte fihon

im Sanur

1828

Allein
vor,

.: nahm die Feflungen Urmia amd: Arkebit, und zwang
den Echady ned

=

einmal zum: Srieden, "welcheram 22, Februar. 1828 in Turkmanfhay
abgefchlofien wurte. . Diefer Friede fegte
ven Perfern noch härtere der

. dingungen auf, als der frühere, ‚Statt 18 Miltionen
impßten fie num

. 80, zahlen: “ aufer Crivan und. Nachitfch
mußten
ewa
fie: naucd) noch
. ber Hauptzug.des Gchirges Nrarat mit feinen. reichhaltigen Ealinen
abtreten: fodanır. wurden den Nuffen bie ausgebehnteften -Hanteldvers

teile:auf dent Faspifchen Me-er
zugeftae
nden, bie Cchifffahrt bajelkjt„Foltte für ruffifche und perfifche Kauffahrer gleich
frei fein, aber nur
ruffifch

bil.

e Kriegsfhiffe follten das Recht haben,- auf- biefem
Meere zu

Ä

Denmac) endete diefer perfifche Krieg, ivelchervom Sultan Hof:
RUng. zit- gewähren fehlen, wicherum‘ zum Vortheile
der Nuffen: ju,
„der Friede‘ mit Perfien gab Benfelben nur Mittel gegen
die Pfortein

_ die Hand. Dem burech deinfelbeit waren fie. die unmittelbare
n Nady

S

baren der Türken geworden umd Fonnten von den neugeivonn
enen
Pros

vinzen aus ihre aftatifchen Bellgungen
angreifen.
BE

Nebrigens

u

Bu

befanden fich die Rufen, Feineswegs in einer jo gläns

send
Lage, en
- al8 man wohl. glauben mochte. - Eie waren lange

nicht
volfftändig auf den Krieg gerüftet, „Sn den Iepten Fahren
Aferanderd
war, wieg/lfeg, fo ud) bas Heeriwefen in Verfall gerath
en: die Corpe
Maren

nicht mehr volbählig: auferbin hattenbie
Berfchwörimgenun

ter ihnen neue DOrganifatioiien ‚notbivendig gemach
t, welche noch nicht
in gehörigem Gange waren, Un
eiten auswärtigen Krieg zu. führen,
bedurfte ed neuer Aushebungen, In
Rußland aber find biefe mit gro:

“a

-

Der Feldzug im Sahre 1828.

fen Schwierigkeiten verbunden: der Sofpatenftand wirt, umd mit Necht,

um. bie-Nuffen.
nicht fo. rafch) mit ihrer Kriegserflärung
Bei ber Hand
waren; und warum bie -Streitfräfte,. welche fie in. dem Sriege gegen

’

für eine Art Gefängnif,, für. Tebenslängliche Einferkerung angefehen—
“denn der rufftjche Soltat inufte 20 bis 2 Jahre dienen; und, zwar.
unter den fhredlichiten Entbehrungen _- - taher: Suchte Jeder tiefem ger
„fürchteten. und gehaßten Stande zu entgehen, : umd“ed var daher‘ in der
. Regel tiothivendig, jörmliche Treibiagben, auf Pie unglüdlihen Nekritten
zu. veranftalten. .. Waren“ num auch. bie.nieuen Eolvaten ‚beifammen, fo
beburfte cd wicher: geraumer Seit,” um fie aus ven verfchiedenen‘ Ber
zirfen de8 ungeheuern. Reichs. an ihren Bertimmungsort zu bringen,
"und wieberum;-um fie einzuüben. : AP- dieß macht es. begreiflich,” wurs

bie Türkei: ntfalteten, weit'-hinter ber, Beforgniß® der: Pforte und ter.
‚andern Großmäcte‘ zurüdbliehen. ° Der Grund; warum; das ruffiche
Cabinet dennod) fo’ fehnel. den Krirg unternahm, Tag. in.ber Beforgni, bag die Pforte durd) die vorgenommenen Reformen fd) jpäter wicher

-ftärfen und den Nüffen noch) einen erfolgreicheren Wiberftand ; ‚entgegen:
N

= feßen. werde. als. icht, ‚wo° man 'cben durch biefe Reformen das: Neid)
“in Auflöfung gebracht wähnte *,. Die 8Rriegserflärung ‚erfolgte af
am 26: April 1828. ‚Die, Gründe: zum- Kriege werden in. berjelben .
mühfen. zufammengefucht, aud) vermochten. fie Niemanden. zu tits.

" fchen, welcyem. ber wahre: Sahperhalt -befannt war. : Uebrigens hielt
3 Nupfand für: nöthig, - in- dem SKriegsmanifeft zu: erfläreit,-: daf.08.

nicht, daran denke, fein“ Gebiet zu. ‚vergrößern:.. ber Krieg fei nur une
“ternommen, am die Verträge, ‚welche, die Pforte gebrochen, -wieter: ın
‚Kraft zur ‘feßen und‘ den. Handel und. der Schiffahrt Duptante auf
“
ben ' fhwangen Meere sre. Sreifeit s fern.
=
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Derruffifgetürtifge Krieg.

n. Det Feldzug vom Iahre 1828.

u

Am 7: Mai überfchritt bie “rüffifche: Armee
: unter” ben DOberbefcht
- 88: Grafen von Wiltgenftein den. Bruth. Cie.
mochte. in. der That

Eu nicht viel, ftärfer fein, al8'.65,000 Mami und-b
eftand aus brei.Gorps,

‚dem ‚britten unter. General ‚Nutgewitfc, den
ficbenten unter General
Woinow, fpäter Prinz Eugen von Würtemberg,:
und: dem jechäten un

ter-Öeneral Roth. -Troß der für einen folchen Kricg gerin
gen Truppe 3ahl Hätten indefien hoc) große Erfolge erzielt werben fönne
n, wenn man \
bedenkt, baf .bie Türkenum jene Zeit nody. gar -nicht gerüft
et waren,
Nur. die. Donaufeftungen hätten ihre nöthigen Befagung
en, aber wer

der Schumla nod) Barna; "ziwei-ber: twichtigften -Sejtung
von deren“
en,
- Bill der Ausgang des Beldzuges abhin
g, hatten die entiprehente
Mannfchaft. Im

dat erfchienen,.

Felde. aber war. noch) fajt fein einziger türfifcher Eot -

Der. Siittan fürchtete nämlich, Die Rufen ‚möchten um.

mittelbar ‚von :der ‚Eee "her ‚einen: Aigriff auf: onfta
ntinopel unter

nehmen "und ‚behielt daher: den größten. Theil der‘ Truppen
in ter
Hauptftadt. ; Erft gegen: Ende ‚Mat. rückte Hufen:
Pafıha mit einem
Corps nad) Schumla und nicht früher als
im Auguft ‘folgte der Oreß“ pezier mit der Hauptarmee.

©.

)

Ze
7° Die Ruffar benußten ‚aber. diefe- günftige
n Umftäntegar nicht
‚ ie befegten, ohne Wiberftand zu finden, "ben:bie
Türfen hatten fih

‚zurüefgezogen, die Moldau id Balladjeiwo
, fie das, jechöte Cory
Unter ‚General Roth, zuricfließen,, .fießen
aber: 4- Wochen verjtreihen,
bis fie den Aecbergang über die Donau verfucht :
en. Inziifchen wurkt

die Scftung Brailow vom ficbenten Corps befa
gert om 11. Mai
am), alfein SoliPafc
ha, nhielt jich fo tapfer, aß über vier Ber
ma

hen

nen.

vergingen, ohne daß die Ruffen ihreit Ziveck. hätte
n erreichen füns

turowa

Endlich)‘ erzwangen. bie Nuffen — das brift
e Corps
den Donamibergang,

am 8,

Juni,

— bei Er

nahmen bie nahe liegende

Setung Iaftfehi, und: in Belge Diefes- Ereignif
fes capitilicte Brailow,

welches

fich jebt nicht mehr länger: zu halten verm
ochte.

Am

17. Suni

u
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‚übergab
fh ten Ruffen, inteffen unter. vortheifgaften Bebingungen:
bie tapfere Befagung durfte mit ben. Waffen abziehen und in einer
andern - Seftung, Eitiftein,. no‘ ferner in: „biefem Kriege kämpfen,
‚Die Einitahme von Braifow war für: die Nuffen allerdings ein
großer Gewinn: denn nun: ergaben fid) alle, ‚türfifhen Seftungen an
ber Donau bis nad) Eitiftia: big zum 5. Juli Find. die Ruff en Herren. =
“ber Gegend. bis zum era
Wall: ‚bie ganze Beben. warsin
‚Are Hände gefalfen.
.
. Aber von jest an nehmen die Erfolge: ker rufen Bafın ıa6.
\ Der Ban“ der. Rufjen' war,” von. dem. Trajan’fchen Wall aus‘ gegen. Barna zu operiren:- die Einnahme biefer in jedem Betracht Höchft wide
tigen ‚Feftung. war ihr. nädjfter" Hauptzivek. Aber das: pritte Corps,
weldjes mit ber. Ausführung. diefes Plancs beauftragt war, fühlte fih
. zu Ichwadh; um einfeitig. voranzugehen:- 68 wartete alfo auf Unterftüz
“gung bed fiebenten, welches Brailoiw genommen. : =. Aber diejed. Corhs
war fir ben Nugeriblick nicht disponibel:- Endlid),. nicht vor-ben 11:
Zuli, vereinigte ii ein Theil des ficbenten ‚Corps mit: dem britten,
währen ber Neft, befielben nad) Sitiftein borrükte, um diefe Seftung
— nidt: zu befagen,

kenn. dazu

war“ ws. au knad, fontern nur eine

- zufehfießen.
‚Die ruffifche Hauptarıncs, welche Fr Ban zu operien 2 foie,
war nicht. viel ftärfer als 24,000 Mann. ' Eie Ahwächte fh: aber.
buch) Abfchikung verjchietener Detafchemente: Diefe: Hleineren Abtheis
Lungen wurden dann von den Türken, welche, injwifchen: bei Cchumla
fi zufanmengegogen “hatten und ‚dort in einen verfchanzten' Lager
-ftanden, beftändig angegriffen. Bei. biejen feinen Gefechten warenbie
Türken. meifteng im Bortheil,. und die Nufjen erlitten nicht unbeträghte

liche. Verlüfte. . Diefe verlichen ießt. ihren urfprüngfichen

Plan, -unmitz

„telbar auf Varna [o8zurüden, ° fondern wandten: fid) jeßt. rchtß, um >
bie: Türken bei. Schumla- anzugreifen. : : Schon ° am ;20. Juli fam
es ‚zwifchen dem. Gros
ber: rufifchen . Armee und „ten: Türken
Schjumfa . zu einigen Gefechten. : &ie ‚waren amentfcheiz
ben,

aber | Anfofern ‚von

Bercutung

NICH tie, -Nufien; . ‚obfehon j .
2 A6*

72
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d) ten
“an, Zahl überlegen, doc) feine "Srfolge errangen; was .natürli
DE
“moralifhen Muth der-Lürken erhöhen” mußte.

aber ihre
. Die Nrufien befchlofenieht Schumla.cinzufhlichen. Da
mit Erfolg
luß.
Zahl ‚nicht genügend war, um ‚einen. folchen Entih

fie nin eine fehr migiche Stellung. Cie wa
auszuführen, fo geriethe
verbünnen,’
ron gezwungen, 'ihre Kräfte zu ‚zerfplittern, ihre, Neihen zu
Corps vereinzelt
und. botat Badurd) den Türken die beite Gelegenheit, ihre

den Nuffen “anzugreifen und zu fehlagen. Ohnebieß waren bie Türken
a unter tem
an Zahl. überlegen. "Ihr serfchanzted. Lager bei Cchumf
fein. . Außer:
Befehle des Huffein Bafcya mochte 40,000 Dam ftark
Heinden zu Fümpfen. ben hatten . aber, die Nufjen nod) mit anderen.
Butter. Zu dem an
E3 fehlte ihnen an Lebensmitteln, namentlich; an

nun ned
fi) Thon flcchten- Berproviantirungsiwefen. ter Nufjen fam
dem Porhwen:
ber Umftand, daß in ber ‚Gegend wirffich Mangel an
150-163
bigften vorhanden. war. : ‚Die Mere farben zu 100, fpäter.

>

:ohnebich: ziemlich jnirlich
Tags ; baber war hate auf Neiterei „welche
n viffen Kranke
war," gar nicht mehr zu rechnen,. . Unter den. Eofpate

heiten: ein, namentlich wüthete‘ bie Veit, welche zahfeeiche Oper dahin |
raffte.

Die: Einfehliegung.

Schumlas

war baher ein purchaug herum

glücktes Unternehmen: die Nuffen hatten gar feine pofitiven. Grfelät
wobel fie große
ja fie Yonden mehrmals; won dei Titrfen überfalfen,.
Berlufte erlitten, wie bei Marafd) am 26. Auguft. Cnotic, beichlefn fie fih) zurüchzugichen.. "Shnedieß' werlautete; daß- ein neues türfijched
"Heer unter ber. Anführung ded_Großigziers von Abrianopel heranrüde,
No) "während

ber

Einfehliefung "Schumlas

hatten

bie Kufen

von Varna begonnen.; ‚Ende Juli fam tie
doc) au) die Belagerung’
und biefe
,:.ruffifche. Slotte vor Varna .an, welche neue Truppen: brachte
perfün
bei Kavarna - ausfhiffte. Der Kaifer Nikolaus, welcher fi
lich bei dem Heere befand, befahl nun den ‚Anfang der. Belagerung.

Aber :da bie Rufen fest. mit. den neuen Verftärfungen nicht, viel über
fo. wollte.bie. Belagerung: nicht vor '
. 2000 Mranır ftarf fein mochten; |
nadye

wärtd. Der Kaifer fah bald. ein, daß, ohne .die Garden; weldye.
zurüden. beordert: waren, nichts zu: inadhen- fei.. Diefe, famen endiid
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am 10. September ar: zugleich 1encd- Gefhüg. ep wurde bie Ber
‚ fagerumng g mit mehr Ernft betrieben: tie Gegenwart bes‘ Kaifers feuerte die wuffiichen Truppen an.
Aber“ Barna wurde auf das Glänzendite
„vertheibigt: tie. Türfen: fochten : mit außerorbentlicher. Tapferkeit, und
wenn fie aud). in Bezug auf Kunft-und’Taftif Hinter ben Ruf en zurüd
waren, fo erfegten fie biefen Mangel durch) den unerfchütterfichften Muth
und bie Falt6lütigfte Totesnrradhtung: Bar hielt I) bis in ben De
tober hinein. .
-Und. ingifehen war’ tas Sir | tes: Sroßegire, woeles: gegen
30,000 Mann zählen mochte, von-Abrianopel gegen. Nidos vorgerüdt,
offenbar‘ um Varna zu. entfegen. :. Mit ihm vereinigte fi) ein Theif
de Heeres mi ES cdunla,: Dmer Brione erhielt ben Auftrag, ' den Ent:
fa von Darna zu bewerfftelfigen. Gegen diefen: fegte fih nun das.

ruffifche. ‚Heer, welches

vor Echumla gelegen,

in Bavegung. ° Aber

einzelne: Abtheilungen befit elben- wurden 'bei. Hafanfar. und bei. Kurtepe
(30. ‚Eoptenber) . empfindlich: :gefchlagen. "Das Iegte Treffen war für "die Rufen von fo fchlechtem Erfolge gewefen, daf Omer Vrione nichts
mehr im Mege ‚ftand,. um ‚fid) mit Barııa in: Beröinbung zu kon
und’ bas Belagerumgäheer anzugreifen.
‚Unegreiflicher Weife aber. blieb‘ Omer Brione von1. biefer Zeit a.
unthätig. , Er. that gar nichts, was ‚die Belagerten- Hätte unterfigen
Fönmen:. e3- fiel ihm nicht ein, „gegen? bie Nuffen irgend eine Beivegung

zu machen... Die, Folge bavon war, daß Varna am 10. October capitulitte.

Uehrigend: war - Barna iimerhin‘ noch. nicht in .ber. Rage,

capituliren zu müffen: c8 war Verrat) . dabei im Spiele von’ ‚ECxitendes Befchl&habers ber. Feftung, Iuffuf Pad. ‚Derfelbe war beim...
Sultan - in Ungnate: gefallen. und oc) währenb- er bie. Seftung‘-fo

“tapfer vertheibigte, war feine Abfegung und Einziehung feiner Güter
befchloffen worden,. Er wollte . fi). dafür rächen. Auch ift c3 nicht
antwahrfeheinlich,

daß von

macht worben find. Genug,

den - Nuffen‘ ebenfalls Berfpredjungen

bie Beftung wurde

ges

ben. Ruffen überge-

ben, , und zivar, nicht. unter- ben: vortheilhaften Bedingungen, wie. Brais .
low: vielmehr. mußte Sufuf Fafda 1mit 7000 ara, ? viel, ivaren.

z

.
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von ber ‚Befahung noch übrig: geblieben; in .ruffijche Sefangenfihait
wandern, "Auf. die Nachricht von VBarnas. Fall zog fic DOmer Vrione

- nad) Altos zurück. =.
or:

N4 e)

.:

Während. daß. diefe Begebenhineite
‚Bulgari
nen vorfielen, hatte

fi) -der- eine Theil. des. ficbeiten Corps. vergebfich bemüht,

Sitijtrin

einzunehmen... Die Nufien. Titten hier- fehr beträchtlich une faben.
jidh gegivungen, dm November. die Belagerung. biejer Feftung aufzuhebe
n

B

und den Nüczug anzutreten.

Auf dem Nüczuge verloren, fie Lurd

. bie: nachfegenden- Türken noch). viel, theild an Gefhüß, teils
‚an
Menfhen.
=
- a
.
1

Das fechste- Armıeecorps war, wie erwähnt, in der Moldau
und

: Wallachei zurücgeblicen,um bie Behauptung biefer Fürfenthüner zu
fihern.

Lange. Zeit fehlen dich ganz: unnöthig

zu-fein.

Dann aber

er mach
die.te
Türken
n,von Within aus Streifzüge gegen die ruffiichen
Truppe, "Bei welcher Gelegenheit .biefe Ichteren manden Echaten er
. litten: ‚Im Sanzen aber :blieben die: Ruffen- Sieger und "behaupteten
die Fürftenthämer.. . =...
=
sn
; „ Hcberblidman
t num diefen. Feldzug: von’1828 im Ganzen, jo it
nichtzu Käugnen, daß.bie Erfolge der Nuffen: fehr hinter
ten Emvar-

. tungen ‚zurüdgeblichen find). Die ganze fteategifche Anlage
te Set
“ zugedwar verunglüct, ‚und.’in- einzelnen Gefech
ten Hatten fie nicht
. felten ‚gegen die .Tirrfen ber Kürzeren gezoge
n. 3a

. teren mur-irgenb

wäre.bei- den Lehr

ein bedeutendes milttairifches Iafent geivefen, Hätten

Sn.

nur bie_Selbherren einfach gehorcht und ihre gewöhndiche licht
gethan, fo

Fonnte.. die- tuffiiche. Armee in bie [chiwierigften Lagen verfeßt werden?
fogar ihre Vernichtung : wäre möglich gewefen.
Mber aricd).fo war das

Refultat -biefes Feldzugs- ein außerft: geringes, - Manfah: ed an ten.
Winterguartieren. "Nur ber..Iinfe Slügel bed ruffifchen
Heeres. blich in
DBarn a.umdin den eroberten Setungen zurück,
Die übrigen

und. um

Br ") Bergleiche über den Krieg über
haupt: „Der tünkijchz ruffifche Selog
ug in der
europäijhen Türkei 1828 mp 1829, Dargef
tellt durd; Freiperrn von Motte, Majo
:im preufifden Generafft
r
ane, Ber
lin

1838.%
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"Truppen nahmen ihre: Winterquartiere in ber Wallace, die. Garten.
sogen. id fogar nad). Seftarabien zur:
on
Die Diplomatie Höhen
rn

des "Winters von 1828 af 1820.

Pläne Mertiente) 3 ‚gegen Ruftanın.-

- Die ‚geringen. Erfotge ter rufftfchen Waffen iin’ den erienYtürffen
Teldzuge drehten eine, neute ebung der: Spfematfhen este

Berbegufüßren.

;

En

:. Durch eine eigentliche Berfettung ber. Ynflänte‘ war: 03 ent:
fi Bahin- gekommen, daß das Greigniß, - welches: die europälfche. Die _
„ plomatie: feit fieben Jahren. mit Außerjter. Vorjicht abzuhalten. Gemiiht”
- gaivefen, . dennoch) eintrat... Durd) ken Vertrag von 6. Juli; durd) pie
“ . Hartnädigfeit be3. Sultans, durd, bie: Schlacht bei. Nävarin, durd) die
- barauf. folgende: Abberufung, ter Gefandten. der. drei Mächte von Con:
: ftantinopel, ‚waren zwei derfelben, England ımd Sranfreic, in eine tage
verfeht,. die es ihnen unmöglic, machte, den Krieg Nußfands mit der Pforte,
zu. verhindern, Preußen, welches feit den Sahre 1815 feine. feloftjtändige.
-Außere Politif

Gefofgte,

Tonbern

immer mit Rupfand ging, - von ber

‚orientalifchen. Trage chnebieß fich ferne gehalten hatte; dachte: nicht
daran, -fich. jeßt einzumifchen. . G3 blieb, alfo ur ‚Oeftreich übrig.

©

-. Diefe Macht: Hatte “allerdings. von jeher Nupßlands -Verhalten
im -Driente mit Eiferfucht übenvadit. . Rir haben gefchen, pie fie fichalfe. Mühe gegeben, um“ die: europäliche. Diplomatie von’ einer Ginmis
fehung in.den Aufjtand der Griechen. abz zuhaltent, ;nd zwar befonders
aus; dem Orumde, um Nußland, feine. Gelegenheit: zu, geben, auf Koz
ten der. Pforte feinen politiichen Einfiuß zu. vergrößern. - Nachdem
.: bieß. aber feit ber rufjifchen Shronveränderung, nicht- mehr möglic) war,
fo. trat auch Deftreid nicht. dem, Vertrage. dom: 6. Zufi. bei, troß
aller: Sortetungen ruplands:. denn bie Leimungen. biees Bertras
ns Vergleiche die Depifihen Boy iN Burgos vom 28: . Revenber 18288
i fette a und von 14. ,Derember, 1828. @pentofio I. ®. folg. 159Pie:
=.
t

Bott
’

Be

Der

ruffiic: Hürkifhe Krieg,

ges. waren im Wirhruh

mit dem potitijchen- Syfteme Metternichis

und fchienen ihm gerabe die Keime: zu. jenen Gefahren: zu enthalten,
die er fürdhtete. Ssn.ber That bie Ocfahr,. bie er voraudgefchen, trat
nur zu bald ein. = ‚Bein Beginne. des rufjtfchrtürfifchen Krieges fürde
jete er, wie: faft bie ganze. Diplomatie, ben nahen Sturz de3 ottoman- -

nifchen Reiches. Um biefen - zu "verbinden, per über. frz oder lang. >
die. Gefahr auch. über. Deftreid) gebracht hätte, veranftaltete Metternich

“in: Laufe .des-.Eommers: große .Nüftungen. :. Ia, cr verfhmähte e3
feloft nicht, im Widerfpruche mit feinem forftigen Syfteme, ten Ruf

fen in: ihren eigenen Lande Feinde zu erweden.

Cr Begünftigte jet aufs .

fallend: die‘ pofnifche- Nationalität in. Sallizien, hoffend, ‘daß von ta
._ aus ber: Gedanfe einer nationalen Dppof tion in. bag ei ihr Pin
‚getvorfen wie).
-Durd) den efechten Stfolg ber ufffhen Bafln ini bem een
: Türkenkriege wurde . er freudig überrafht, ' Er verfäumte nicht, hie
- großen Berfüfte der Nuffen auf feine“ ‚Weife: anszubeuten.
Die oft
reichifehen Zeitungen müßten fie. tagtäglid) ‚anregen. md. nit ohne
Ueberkreibungen; auch Die fremden Cabinette unterrichtete er von tue

| felben.

‚Er fügte Hinzu, baß, diefe Berkufte‘ befonders aus der. fehled

ten militairifchen: Drganifation. ber Ruffen herrührten, aus denn Man
- gel. Friegerifcher.. Talente, :umd- dag im ‚Örmbe ihre: Madıt nur eine.

fiheinbare- fei.._ Aber. eben darum, - weil..er bie Nuffen. für fhwad
hieft, ‚glaubte er, fei ber "Beitpunkt- gelommen, um nun mit Erfolg
gegen :ihre Pläne aufzutreten. und fie" zum Frieden zu zwingen, . Eein
Plan war ‚gefaßt, er ging: damit um, einen Bund. ber- vier Örope

mächte zu: Stande: zu bringen, befi en Zuvedl fei; „bei dem Krieg zwifcen
Rußland

und. der‘ Pforte dazwifchen zu treten und sup

densbedingungen: vorzufchreiben: :>- BE

Er wandte fidy. zuerft,

bie Br.

in

im” "September

1828). au- Sgfand

mit

biefem Vorfchlage... Das Cabinet von St. James follte .fobann Sranfe
reid) baflir ‚Frarbeiten, tyäbrend Metternich. fi $ Preußens. ver hen #
a

np
Depefihe
Zattge von 20:

Sum:

.

1828: Berti

U:
N

Ey

Die Dipfomatieiwäßren?

wollte)

des Winters von

1828

auf 1829,

Und, in ter- That wurden von hm um ‚diefelbe ze

. Berlin deöfalls. CciHritte gethan.

\

vu

729

| in

ee

In "England war nad) Sanning’s Tode. eine bedeutende Beräne
Berung im Minifterium, vor fid) gegangen. - "Nad der kurzen Verwal:
tung bed. Lord Goterich ‚wurde mit: dem’ Anfange des‘ Jahres 1828
ein ITToriminifterium ‚gebiltet,

unter dem Voriig des ‚Lord Wellington,

Die Torics find von jeher- Zeinde des griechifchen Aufftandes gewefen,
und fünmten daher in biefem Punkte niit der Metternicy’jchen- Politit u
zufammen. ; Auch von ber. ‚Nothivendigfeit; Nußfand nicht - zu mächtig
werden zu -Laffeit,' baher-feinen Entwürfen - überall; wo c8 thunfid fei, U

“zu begegnen, wären fie, überzeugt, fie. liegen fh hier vonder nationalen «Politik Britannieng leiten, welche ‚gerade in Rußland ben.ger .fährlicjften. Feind erblidte, - Metternic'3- LVorfchlag
fiel daher auf Feiz * us
nen- unfeuchtbaren, Boden.
Wellington‘ wäre‘: ficher volljtändig auf
‚ biefen Gevdanfen ‚ eingegangen, wenn er leicht “auszuführen ‘geivefen
“wäre. Aber dies war eben bie‘ Trage. "&8 handelte fi. vor Allen

‚ bar, ‘ob: die beiden übrigen Sroßmächte, Frankreich und. Preußen,
”

zu- einem anirhtu an cine,eBeoindung gegen used
fein würden. ‚In

‘

Feantrei

2
war. mit. dem Ainfange

zu beivegen,
“

de8 Yahits ‚1828 3 ebenfars

‚eine Veränderung im Minifterium erfolgt. Viltele- hatte aus. Grün
den, bie wir fpäter” noch) ‚entivideln iwerben, ! abtreten "müffen und e8..
fam das ‚Ministerium Martignac an: feine Stelle, ° Zum Minifter .
bes -Austwärtigen in -biefem: neuen
ı Cabinet. wurte- Her von -Lur.
ferronays °“ernannt, früher franzöfiiher. ‚Gefandter . in Petersburg,
mit Ehateaubriand befreundet,“ und wie: biefer der Anficht, daß eine
Verbindung‘ gwifchen! Sranfreid) -und . ‚Rupländ., die ächte franzöfi ifche. .“.
Bolitif fei.- Seitdem wvar die äußere Bolitif Sranfreihs- eine uffens

freundliche, und ws -hielt um’ fo fehwerer, hierin eine Aenberung zu
baivirfen, als das. ruffifche Cabiniet dur) feinen dortigen Oefandten, Oraf. 'Bozjo. di Borgo, -fehr gut: bedient war, -welcher 68° verftand, auf-

"gleiche BWeife die Minifter wie ben"Rög bei: Threr rufenfeeuniihen Be
Gefinnung“ zu erhalten,
EEE
Eee

‘
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u Indeffen Hatte. Metternich

u

bereits einige Einfeitungen getroffen,

um bad franzöftiche Gabinet zu beftimmen,
fich -zu einer anderen Por
fiti£ ‚ Dinzuneigen,

für

Erftens

bearbeitete er- den_König. von. Eartinien

den Gebanfen, den Prinzen von ‚Carignan, welder.-das nächfe

. Anrecht. -auf. den: Thron hatte, davon auszufchließen
. - Denn. Biefer
*. Brinz: war Metternich
"in doppelter. Beziehung verhaßt: einmaf weil

„er fi in bie Verfehwörung: der Carbonarig ‚eingelaffen, in
ber pie
mentefifchen

daß

Revolution eine Nolle: gefpielt, fo daß zu .beforgen ftant,

er .ald.regierender -Fürft vielleicht von ähnlicher Soc fd
[eiten

laffen : werde;

fodann ‚aber,

weil cr, wie. toir ‚gefehen, in fehr gutem

Bernehmen. mit dem _franzöftfchen Hofe-ftand, was denn
zu ber An
nahme: führen mußte, daß unter-feiner Regierung nicht Deftreich
, fon
- bern: Sranfreih. Cinfluß- auf Eardinien! üben werde. Diefe- Grünte
2 beftimmten alfo Metternich, den. erwähnten Gebanfen
zu verfolgen.
Noch), Hatte -r nichts \ erreicht, * Aber abfichtlic ließ er.cd den Frans
zofen merken, :daß er damit. umgehe, um ‘ihnen anzubeuten, baß.er ed

- in ber Hand habe,: ihnen einen Feind in Stalien zu eriweden, wenn fie.
fi) nicht willfähriger beiviefen,
Gin. ziveiteg- Schrediittel fettte ter
2 Herzog von Neichftabt fein. .-Diefer.Sohn
‚Napoleons war. biöher.
von dem- öftreicifchen Hofe. in, politifcher Zurückgezogenheit
gehalten
worden, fo’ da$. faum. hie und da die- Zeitungen. von feiner Griften.
berichteten,

‚Aber jept auf einmal, wurde er hervorgezogen,
ten. Mans

fehen
“in Crinnerung ‚gebracht, vom „Kaifer mit Freundlichfeit behan-

belt, zihm-überhaupt-eine geiviffe Bedeutung beigelegt, . Zugleich muß

ten öftreichifche Agenten in Frankreich die Gemüther der Navpoleo
niften _ wieder ‚ermuthigen,. hinweifen .auf den Herzog von Neichftaht,
ber ihre

Hoffnungen enblid)in Erfülfung ‚bringen werde,

And während Mes

‚ternid) Diefe eine politische: Partei wider bie Bourbons. zu neuem Les

ben’ erivedte, fo verfäumte er nicht; fid) zugleich; an
cine andere anzır

Ichnen und fic ihrer zu ‚bemächtigen. Das war bie Partei der Ulten-“ royaliften, und der .Pfaffen, -oelche allerdings. unzufricben genug über
ben-gegenivärtigen Zuftand ber Dinge waren, da das neue Minifterium

An gar vielen Beziehungen ihren Wünfhen, geradezu entgege
nftand.
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. Diefe Partei, welche: auf. Karl- X, einen fo. mächtigen Einfluß “befaß,
-follte nach Mettenich’8 Plan denfelben benugen, um ihn wider Rußs
“Tand zu Gunften: ber Metternih’fchen. Entwürfe zu flinmen.: > Re
... Während nun. von Metternid) biefe Hebel in. Bewegung. gefept .
wurden, follte ‚Wellington mit dem erwähnten: Borfchlage auftreten und benfelben mit ‚dem ganzen Gewichte des Cine, nterftügen,.
oeten er ohne: Zweifel, auf Kul X, befaß.
‚Aber. bie wffifche "Diplomatie wußte .biefe Pläne. zu ereitehn. =
-Der ‚ruffifche ‚Oefandte: in London, Fürft von - Lieven, bekam
Runde von. ben Metternich’fchen: Vorfhlägen. Sofort theilte er fe.
-Pozzo di Borgo mit. - Diefer., ‚erfuhr: fie, nod) che Wellington bei dem

.

Gabinette”der Tuilerie einen Schritt getan hatte-._Cr unterrichtete
denn fogleich Laferronays von ben Plane Metternid)’6,: verfäumte nicht,
die: Intrigue, welche Iegterer. in "Sardinien ‚und. dur Begünftigung
. ber Napoleonifhen Partei: fpiele, in dag gehäffigfte Licht zu fegen,
und Hatte bald bie Freude, zu fehen, daf der. Minifter in: feiner ruffene
freundlichen Gefinnung befeftigt.. worden. ei. Er begabfi fobann
: zu, dem Könige feldft, fprach ‚auch mit biefem über. bie Metternichfchen
2 Entwürfe, :verfäumte. nicht, unter die Bolitik-- -bie feinfte perfönliche :
Schmeiheki zu mifchen, und gelangte nicht minder zum Ziele, . Der.
Hof der. Tuilerien war. burdh Bozzo” di Borgo fo entfchieden ‚für die
Rufi en und gegen Metternich) eingenommen, daf, als um diefe Zeit
ber‘ öftreichifche Gefanbte in London, Baron von Lehjeltemn, auf feiner
Reife nach Wien über Paris .kam, :der' franzöfifghe- Minifter bei ihm
von’ fetöft auf. die Metternich’jcjen „Bläne.. die Nede brachte und’ganz
“offen und ohne Nüchalt,. fogar mit. einiger. Zeidenfchaftlichkeit erklärte,
das. franzöfifche” Gabinet würde nun und ‚nimmermehr zu. einem Bunde
. wider: Außland die Hand reichen. "Sa, .Zaferronayd fprad. fi bei dies
. fer Gelegenheit audy „über. bie.anberen Intriguen Metternid)'8 aus, um‘
“ihm jede. Hoffnung. zu benchmen, dag fi id) dadurch - das: ‚Sabinet der
. Zuilerien einfhüchtern laffen würde: 3- : &r Tolle 8 ja nicht wagen,
u feinie: Pläne‘ bezüglich Sardiniens’ auszuführen. Denn dadurd würde
er.nur. "bewirken, daß'.eine. kamgöffäe- Armee‘ über. bie Alpen. bringe

.
'

.
.
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a

und. ‚daß ganz. Stalien in Bewegung geraiße, und dief gerate fue
ja: Metternic) zu. vermeiden. - Aud): fürchte fid) die- Regierung nicht
vor: dem "Gewichte, . welcdhes.er- neuerdings. dem Herjog von Neichftaht
beifege,- - Die. Sranzofen

würden. fich. nieinals. einen ° fremden: König

‚een laffen, am wenigften‘ einen Erzherzog von Deftreid.
- Dieß alfo war. ber: Eindrud,- welchen ber Metternidy’ ide Borfälag .

auf das Eabinet der Tuiferion’ machte. Aber in Berlin war er-nicht minder
unglüdtid). "Pozjo di Borgo ‚verfehlte. nicht, dem’ preußifchen Sefantten in. Paris, ‘Baron von. Weither, von ‚allen erzählten Vorgängen
IM ittheifung gen zu- machen. und ‘ihn chenfo. ‚gegen den Plan Metternidys einzunehmen, wie den. Hof der- Zuilerien, ‚Der. Baron. von Werther
berichtete nun all diefes. nad) Berlin, und die Betge war, bap Baht.

Metternich) mit feinem: Plane ‘abgewiefen wurde; en:
u
Diefer “erfte Sturm: war :alfo.. abgefchlagen. Aber..ed war die.
s Möglicfeit vorhanden, daß: Deftreich amd, England -aud) ohne bie
. beiden Mächte. gegen Rußland - auftreten und. es. ‚zulegt bis zu einem
Kriege. fommen ‚Taffen! würden.

.Zür. diefen Fall

war 63 nothwentig,

fi) der. Unterftügung Sranfreiche, und Preußens zu verfihern. Dfne

‚Ausfidt: ‚auf einen wefentlichen.. Gewinn, witrden- fiid) diefe aber in

u

‚Feinen Krieg zu. Gunften Nuflands. eingelaffen haben, „Rußland hielt u

. 68: baher für nöthig,,- ihnen ‚Gebietövergrößerungen zugufi em Trants
reich) foltte. durd). die Rheingränze entfchäbigt. werden;: während: Prew
Zue in‘ Deutidland neue Erwerbungen machte. PBozzo di Borgo forgte

. bafür, ° ur.-Paris. die nöthigen Einleitungen zu treffen, wie and), daß .
- Sranfreic) und Preußen. einander näher gebracht würden. : Das ruffs -

"fehe: Cabinet verfeptte nicht, : Preugen auf. ale. Weife’zu fhmeiden
und

in der bisherigen. freundlichen Stimmung

zu erhalten.

: Bei alle dem war aber: für Rußland no nicht alle Ocfahr be
etgt "Wenn aud Srankreich nicht im .Metternic’3 an einging, - went.
68 fogar - im. Falle: eines : ‚Krieges zwifchen. England und. ‚ Deftreich
einerfeits und: andererfeitS zwifchen Rußland fi wahrfheinlih auf

die Ceite. des Teteren- geföhlagen. haben würde, fo war bo nidt zu

verfennen, baß- Sranfreig) mnur „Anigerne fiich zu einem Kriege entfeefl en.
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on - hätte, und da 8 daher, um’ ihn abzuivenden, “alle nady. feiner Anficht
aveefmäßigen: Mittel: vorerft zu verfuchen: entfehloffen war. Auch das
feanzöfifce‘ Cabinet- glaubte, Schritte thun: zu. müffen,. um: den Frieden
zwifchen Rußland‘ und .ber ‚„Bforte- herzuftellen, und. da. der ‚ruffifche
-. „Gefandte .in-Parid wohlveislic, von -ben friebfichen.. Gefinnungen fer
ncs ‚Kabinets beftändig ‚gefprochen,, niemald- bie eigentlichen. Abfihten.
. defl elben angedeutet, 10. gab. fi dns: franzöfifche Gabinet der Hoff
nung bin; daß. Nufland, alfe nur irgend möglichen, Opfer : bringen
werde, . um ben Frieden zu erhalten, daß: e8 daher eine Vermittlung
von. Franfreid); und ‚England nicht. von fi‘ toeifen‘ werde. Im Cabis
.. nette. der Tuilerien® "war man -"daher : ter Anficht,: daß. die. Orfandten:
von "Sranfreid), und ‚England, fo bald wie möglich) wicder nad) ‚Con
"fantinopel‘ zuriidfehren. ‚und den Frieden ‚vermitteln folften. Auch foltten

biefe während des Krieges. bie Griehenfarhe 13nDremung Bringen, «to
5 ohne. ‚Nußlands Mitwirkung...
. Aber. aud)' eine. folge. Menbung. er Dinge wäre. den, Ruf en.
Höhft unangenehm geivefen. : Sie fonnten‘ fi der. fein, daß: fie unter.
folhen‘ Umftänden einen. unvottheifgaften Frieden erhalten‘ Hätten, wer nigftens- einen, der ihren Forderungen burdaus nicht entfprach, Denn
abgefchen. davon, ‚bag es nicht-im Intereffe. Englands; felbft nicht in
° dent Srankreiche lag: Rußland; auf Koften ber Pforte : zu. ftärfen; fo
hatte fie ‚der Icßte: Seldzug in eine Lage. verfeht, "die. ihnen. fhledters ._ .dings unmöglich ‚machte, ‚bi: ben Sriedenöforberungen . mit einer ges
wifjen Meberfegenheit. aufzutreten. Die ruffifhe: Diplomatie , verhehfte, =
fi) den ungünftigen Eindruf feinediwegs, den ihre fehfechten mifitaiz °

rifchen. Erfolge "auf .die: öffentliche Meinung „wie insbefondere auf. bie
Gabinette ‚gemacht hatten und .fah ‚daher. die. Nothwendigfeit: cin,
einen neuen Feldzug zu. beginnen, , um.durd) diefen die: Meinung über
Ruplandd Kräfte. wieder ‚su berichtigen. Aber: eben darum mußte ihre
KVolitik darauf ausgehen; ,. jede‘ Sriedensunterhandlung big‘ zjum.neuen

"Feldzuge zu befeitigen.

Pozz0. bi Borgo gab fidy -baher- alle. Mühe,

das Unzwermägige der Anficht. des‘ frangöfifchen Gabinets barzutfun:
ber. beabfichtigte Seritt, oärbe: ben ‚Steg des; Sultans : nur. vers .

.

Tun,

"Der rufifg türtitge ‚Krieg. -

mehren, und anftatt den Frieden: zu erleichtern,- ihn viehneht erfähines
rn.

Doch, hütete. et fihh wohl,

den‘ Widerfprud, gegen biefen Rorz fehlag: fchroff und entfchieden auszufprechen, um nicht das frangsfifhe

-.

Sabine einen: Blick auf bie‘ "eigentlichen Abfichten Nupfands hun zu
faffen, . welche auf-nichts" ©eringeres,

- Kifchen Tefungen

als“ auf bie CS chleifung der tür _

ander Donau und Bi8- zum Balfan ‚gerichtet waren,

E Die: ruffifche- Dipfomatie‘, trat’ alfo vor: der Hand: noch) Teife auf, jügerte, ' Hoffend, Daß. bie Geignifeei ‚be einee gänfige Benbung be.
reiten würden.
Er
re

= Und. in- dere Shit, bieß. war. be: gar: "Metternich näntih. war
eines gefonnen, feinen Ban fo leichthin aufzugeben, ° Vielmehr
* glaubte
est” energifchere Schritte‘ zu. feiner Verwirklichung machen
zu müff en. Cr fhiete: im: Anfange: Decembers 1828 eine’ neue De

-

pejche-am ben: öftteihifchen Gefandten in London. Der Courier, wveldher
Diefelbe. überbringen follte, hatte, aber zugleich ben Auftrag, eine Abs
-fohrift davon. dem öftreichifchen Sefandten‘ in: Barie, Graf App
\ . zuzuftellen,: welcher" an das franzöfl the Miniferium-.eine Mittheilung
“

davon’

machen. follte.. :Der- Inhalt. diefer Depefche,

war

-

folgenter:

Der Sultan wolle Sricben - machen; über" einen fi Seren und une
deutigen. -Dief. ‚eönne nur "erreicht werden auf’ einem Congieß,W
“außer. Rußland: und.ber. ‚Pforte: auch” bie übrigen Gtogmächte vertreten

‚fein; Diefe müßten.die Garantie bee zu fliegenden Griedeng über
. nehmen, - Metternich findet: diefen Borfehlag am‘ geeigneteften, einen
B= währhäften. ‚Srieden herbeizuführen. Aud- ber gegemwärtige Zeitpunkt

. fei fehr günftig. - Die rufifche-Armee fei zu Grunde gerichtet und, bes .
‚befinde fi in vollfommener Auflöfung,. die Truppen: feien entmuthigt,

die Generale in ‚Zwift,. ber Kater

nicdergefchlagen. Die. Türfen. bar

°

gegen verftärkten! ihre Kräfte und ihren Muth, würden während des |

‚Winters Varna nehmen, 150, ‚000 Dann feien für diefe Unternehmung

‚beftimunt:; endlich" würden“ in. dem nächften delbguge 300, 000 Site,
auf. dem Kampfplape erfeheinen. Ze

"Indeffen. verfehlte. Diefe: Depefche ebenfalls ihren. wit. "Das
fragöf ifche „indem Tieß nic). baburd). nicht
irre machen: es. blich -

:
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auf feine Anficht, nichts. gegen Ruffand- zu imternehmen und Ipradh
\ viele. offen und: entjchieben gegen den öftreichifchen Sefandtar. aus.:
- Bei biefem Verhalten Sranfreihs fand. e8. nun aud) Wellington
Gebentlich, Ar .bie Metternich’fhen Pläne. einzugehen. >. Er hütete fih
wohl, diefelben- ‚nzunchmen ober. unmittelbar fir nei bei dem. frangöe
Aicen. Cabinette‘ Schritte zu. tun. w
‚Er fürchte jedoch mit Zuftimmung g Metteni8 ceinen andern Ban
- zu veribirffichen; welcher, "wenn. auch auf Umwvegen,. zu demfelben Ziele
geführt hätte. . “Er. wollte nämlich‘ das gegenwärtige franzöfifche Mine,
fterium ftürzen und Billefe- wieder and Nuber bringen. Dabei- follte
ihn ‚die confervative Nichtung unterftügen, welche" er feldft iin ‚England.

. vertrat.und der, wie: befannt, Karl X. in einem hohen Grabe erger
ben. war, bergeftalt, ‚daf -Ihm..da gegenwärtige" Minifterium. als zu °
liberal” felßer mißbehagte. ' Der Fürft von; Polignäc, welcher bei Karl
x ar 'großer Gunftjtand- und: feit „mehreren -Sahrei Gefandter in
London ‚war, ‚wurde als Werkzeug zu “diefem Plane auserfehen:. Por
fignac, ein Staatsmann vor äuferft, geringen: Talenten und faft feiner
\ ‚ Sctöftftänbigkeit des. politifchen‘. Urtheiß, wurde ganz.von den. Toric
und Wellington gevonnen und: ging in: der That nad) Paris, um bieVeränderung des Miniftertumg zu bewirken: : Natürlich war feine, Ab
fiht,. abet: felber and Nüder zu fommat,.. entineher als ‚Minifterprie
.
fident ober, als Minifter der. auswärtigen. Angelegenheiten. Ir beiden:
gällen wäre bie franzöftiche: auswärtige PolitiE eine ganz “andere ge .
worden, da, ivie gefagt, - Polignac ‚abhängig von. Wellington war, .

Sndeffen fühlte er wohl, daß er allein der. Aufgabe nicht: gefbachfen fi: . “
8 ivar daher feine Abjicht,: von beim jegigen Minifterium den chen
. ober den anderen Man von VBreeutung für den Salt; db x pi
.
neues: Eabinct bilden jollte, „zu gewinnen.
; nod)
©
Aber. aud). von’ diefem Blanc. war bie ruffiüche Diplomatie

. he: Schritte zu feiner. Ausführung ‚gethan wurden, itterrächtet, Sie /
befand, fich, daher in der. Lage, ihn durchfreugen zu können. SBozjo bi,.
” Boigo, -fegte fofort den - Srafen-be: la’ Ferronays

AS

davon

in Kenntniß,_

nun Bolignac zu ihm fan, fo. erklärte” gm biefer- unverfolen,

Bu Te

2

Ze
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baßer Bereit: fei,. auszutreten, ‚aber fie) nicht Bazı yerftehen horn, mit
ihm. ein Minifterhum zu Bilden, eine Anficht, welche auich. bie übrigen
Mitglieder v8’ Gabinets- mehr oder weniger. entjchicten merken Tiegen.
Polignac ging. mm. zum: Könige. Karl N, war, wie bemerft, tan
e ‚Fürften fehr gewogen. und hätte ihm ;alferdings. gern an ter Spige ts

- Minifterumg gefehen: "aber im. ugendlide hatte ihn wie ruffifhe Par
ei nod): fo umftridt, daf- er: fener N teigung, Gewalt anthat, As tie
Rebe: auf: die äufere Politif Tam,: fo. fprad} er fid, gegen Polignac e
“entjehieden ' für. Rußland. -auß;. fogar- für einen Krieg im Bunte mit

biefer Macht, wenn fie; von Deftreich angegriffen würde, daß Paliye
mac. wohl, merkte,- daß: ‚jeber Berfuch, ihn. umzuftimmen;; vergeblich je.
Auch mit Nozo, bi- Borgo“ unterhielt‘. fi db. ber Bürft: naktırlih
"ohne. irgend - einen Erfolg.“ "Im Gegentheile, : Bolignac Tonnte ham
. Gründen, welche ber gewanbte‘ ruffiiche ‚Diplomat ihm barfegte, nichs
" etgegenfeßen,

aber. nicht,

md. mußte. fich- zulegt gefangen: geben.: -Bozzo werjtumte

wohl wiffend,. baf Bolignac Alfes.-Mellington wieter be

richten würde, ihm Dinge‘ mitzutheifen, ‚von denen er. volinfhte, Rab
der: englifche- Premierminifter” fte,crfahren | möchte, Namentlich
rad).
., ar mit‘ Entfehiedenheit aus, da N ußland nicht ‚gervilft. fü, naczuge
ben, ind daß
fiich.’ aud). nicht „vor einem allgemeinen Kriege schen,
ben Iebach nicht Ruplant, ferien nur Met Seräufteihnien

„solle
ei
:
=
Bopo, Kenüßte ,, min, son: biefer verein Eentung Pati
nace den größt: möglichen Nupen: zu ziehen... Er’ beftimmte dag fra
söfifehe, Cabinct;. weldhes, begreiflic) durch bie Abjicht Polignact, 8 zu
© ‚fürzen, ‚geärgert war; ihm neue Snftructionen' für. fein Verhältnip zu
n. England bezüglich. der. -orientalifchen Politie: mitzugeben, iweldje- ten
Metternich'fhen

Plan volfftäindig

unter graben : foltten.

63 war aller: \

bings nicht: Teicht, Dieß burchzufegen. Denn zur längnen ift- nicht: bie.
anti ruffifche, Partei war nicht ohne Crfolge.) \ Der -Herzög von Mel:
„Eington’befaß: immerhin ned) einen gewaltigen Einfluß auf- ‚KarlXu
| ter ihn als: den Mann anzufehen geivohnt- ivar, den er. feinen. Ihren
„verbanf.; Chen, jo neigte fiLE der Dauphin“ ehe zu ‚der engtifegen |
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Politif, Und endlich) bemühte fi, die uftra- toyatiftiiche und die Pries
fterpartei, "weldhe von Metternich bearbeitet worden war, ber jogar
einige ihrer Journale gewonnen hatte, "aus: allen Kräften, um gegen
die Rufen zu wirken. Aber. das Refultat net doc, au Sunfen au
Iands aus.
u
<. Bolignac erhielt näntic fofgente Anfruchionen. " Gftens” follte' er
dem Herzog von Wellington die -Jpee ausreden, die neutralen Mächte
zu vereinigen, um zoifchen Rußland md der Pforte zu interveniren,
unter welcher Form es: immer fei.. „ Zweitens follte er erflären, kaß
"Frankreich nicht einftinmmen würde, den Wiener Hof. ober feinen Inters
. numtius in Conftantinopel zum Bermittfer zwifchen bem- Sultan und
ben -verbünbeten‘ Mädhten begiiglich dd Bertragd von 6. Juli zu
machen.
Drittens, follte er mit dem Herzoge von Wellington pas
Schweigen. brechen bezüglich der Metternich’fchen Vorfehläge, ihn fer

gen, was cr von ihnen halte und ob er mit dem. Hofe der’ Tuiferion
übereinftimme. Was bie Sriechenfache betreffe, fo follte Bolignac- vor:
derhand diefe gar nicht erwähnen, bis neue Nachrichten ‚von: Conftans

tinopel eingelaufen wären.

Sollte aber Wellington das Verhältnigl

doch zur Sprache bringen, und auf ber Forderung beftehen, daß bie
Gefandten von England und Sranfreic, fofort nadı Eonftantinopel jur
rüdffchrten, o foltte Polignac erklären, taß bieg nur unter ber Berin

gung "gefchehen Tonne, daß der Sultan die Oarantie der drei Mächte
bezüglich Griechenlands ‘anerfenne und auf. einen Waffenftilfftand ein-.

gehe. : Man ficht: vieß hieß nichts anderes, ald daß vor dem Ente
des Krieges zwifchen Rußland

und der Pforte die Gricchenfache nicht

zur Erledigung gebracht, und alfo auch Rußland ‚von der Röfung .
biefer Brage nicht ausgefchloffen twerten- follte; denn von "Sultan
wußte man wohl, daß er auf bie gefelfien Beeingungen nicht einge:

hen’ werde.
Die‘ ruffifche Diplomatie Satt kennadh einen volfftänbigen em
über die Plane Deftreihs erfochten. Denn unter folden Beavantnif

fen glaubte aud) Wellington nicht weiter auf Metternidy’8 Borfhläge
eingehen zu dürfen.

Ohnedieh” tar

Sagen, neuehte Geihiähle. I.

er im Augenblide zu fehr durd)47.

\

Be

Der ruffifgstürtifge Rrieg.

bie inneren Berhättniffe Großbritannien in Anfprud) genommen, als
Daß -er der Äußeren. PVolitik feine ungetheifte Aufmerkjanfeit hätte fhenfen fönnen. : &s nahte. die Zeit. ber Eröffnung te3- Parlaments: wid:

tige .Sragen famen hier zur Berhandlung:

insbefondere bie irländijde

und die Emancipation ber Katholifen. Mellington, ein mittelmäßiger
Staatsmann: md: ‚fhlechter Redner, wie ihn. felßft der ruffiiche 6er
‚Jandte,. -Fürft von Licven, beurtheilt*), fürchtete fi auf Die neuen Kam:
mern und bie. Oppofi ition, und fuchte, ‚was. ihm an Talent abgin,

dur). ‚Stimmen zu erfegen:- er. befchäftigte fich vorzugäiveife tamit,
duicd). Mittel aller Art dem. Minifterium die Majorität zu fichern und
vernatäft igte. darüber, andere VBerhälmnifie,- wie die äußere Politik,

:©o

ftand dem, Dcftreic). allein. Aber. Metternich hielt «8 nicht

für:e faıf genug, um einen: Kri
Trieg - mit -Nußland auszuhalten, zumal ta

zu erwarten fand, .baß- Srankreich. fi, an bafjelde angefchfoffen hätte,
Und gefegt aud), England. hätte, fpäter Theil an einen Kriege gegen
Nußland ; genommen, -fo war: eben. doch ein allgemeiner Krieg Le delge
davon. Niemand aber fcheute diefen mehr, wie-Metternid. Er fürd:
tete,

daß dann. die, revolutionaiten Elemente, welche vor eigen: Jahren

nit genauer Noth zu Boden geivorfen worden waren, fc) wicter erheben
und ‚von dem Suite, unter den Großmächten vieleicht mehr Xortheile
ziehen würden, wie irgend eine von diefen. -Ohnedicß waren in eink
gen Ländern, wie.

” handen.
„lenken.

DB. in Frankreich, drohene, Anzeichen genug vor

Metternich, ‚glaubte daher,

08..fei am Beften, ivicber einzu

‚AS. der ruffifche Gefandte. am Wiener Hofe, Herr ‚von Ta

titfcheff Bebruar: 1829), ‚im Auftinge feines Cabinets, den Fürften
von Metternich offiziell über die Echritte fragte, welche er gegen Ruf
Tand. getan, fo läugnete Metternich Alles ab.. Der ruffijche Gefandtt,
obgleich von Allem ganz genau unterrichtet, gab fid) doc; das Anfer
hen, als ‚glaube er Metternich’8 Verfiherungen, win ihm eine goltene
Drüde zum 1 Rüczuge zu bauen.er
.
darauf förieh ber Reife Sram

fi

>) Depefche des Fürfen ton Lienen an1" Reftere, ie. Sanırar

XI Steh Fe)
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an ben. Raifer von. Rußland einen freundlichen Brief, inü welden er.
biefen. feiner -friedfichen Gefimungen : verficherte. . Nikolaus antwortete
auf .diefen Brief höflich, fich ber Verfiherungen des Kaiferd von Deftreich freuend.
und ihn aufforbernd, biefe durd) Sprache und Benehmen
-beim..nächften Feldzuge der Nuffen an den Tag zu legen: Die Oefahr, welche von Ocftreid und, ‚wenn Metternid’s Plan
durchgegangen wäre, von ganz Europa drohte, war alfo- befeitigt,
Bis’ zum Februar 1829 ftelften fich die Verhältniffe zu allen Staaten

Europas
fo feindlidh, dag Rußland nun mit-ungetheilter ‚Kraft den
neuen Feldzug gegen bie Türken unternehmen
welcher nicht nur den Ziwveet hatte, die Pforte zu
vorteilhaften Trieben zu’ zioingen, fondern‘ auch
über Nußlands weilte zu betgen, au welcher
anlafıung geachen..

konnte: ein Beldzug,
einem .für- die-Ruffen
die fchlechte Meinung
ber ee ss Verz.

Der Feldzug von. 1829. vB
‚ Briene si Meriamepel, ”
Die Nuffen Gatten. im erften Feldzuge ungeheure Berlufte erlitten,
nicht nur./an Menfchen, fondern auch an anderen Dingen... Sp: hat
- ter fie faft alle ihre Pferde eingebüßt. Was fie an Menichen theils
in -Schlachten, theils dur) Krankheiten verloren, mochte fich- auf \ver
nigftend 40,000 Mann ‚belaufen. Diefe Verlufte waren nicht fo leicht
und nicht fobald zu erfegen: amd diefem Umftand_ ift cs ‚zugufchreiben,
warum das ruffische Heer in dem nächte Feldzuge troß der entfhie
denften; Gründe, weldye für eine- große Machtentfaltung fprachen, den .
no).in feiner größeren Stärke, wie das erfte Mal auftrat
und. ivarum .

and) bießmal.die Eröffnung des_Krieges fih bi in den Mai verje
gexte. Die. Truppen, welche Nufland für. biefen Feldzug in den Kampf
fchickte, betrugen nicht mehr als 68,000 Mann.
Cs waren wiederum
vier Corps, das fehöte und‘ n ebente unter ‚ben. Generalen® Roth
©.

dad v.n. Bert von Motte .

on
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"welche. -im und:

lagen, .:ımd : das” zweite

um. Varna

md‘ dritte

.

in, Minterquartieren

unter den

+

Oeneraler Grafen

Bahlen. und: Kraffowsti, twelde Anfangs Mai bei Hirfowa über tie
. Donau - gingen, während General Geismar' bie NWallachei zu fhügen
“hatte, Zum Oberbefehlshaber ded gefammten rufjischen Heeres wurte
.

Oeneral Diebitfd, ernannt, "da man von Seiten des’ ruffifchen Cabint
ber: fehlechten. Führung des. Grafen: Wittgenftein die geringen Crfelge

be8 Ießten - ‚Seldzugs. zuzufchreiben geneigt war. I der. That roh
fertigte Diebitfch: das in ih gefeßte Vertrauen. Cr hatte freilich bie
Erfahrungen des Ichten. Seldzugs voraus, bie.er- fih) dann zu Ruf
niachte: namentlicd) wandte er dem Berpflegungsiwefen eine grefe Au
merffamfeit zu, deffen fipfechte: ‚Einrichtung. einen großen Theil an tm
‚Berlürften des Teßten‘ Fahres. verfchuldet‘ hatte...

Noch) che. die eigentlichen. Eriegerifchen Beivegungen Biefs dt
äuged begannen, war 8 den Nuffen gelungen, fich eines wichtige
- Pages zu bemächtis gen. .E8 war Eijepofid,- eine Seftung am [hwazen
Meere, welche den Ruf en. nöthig. war, am dadurd). die Derkintung
mit

ihrer

lotte

zu

erhalten,

wenn: dag Landheer über

ten Balkın

vorgedrungen ‚fein würde; Die Seftung wurde anı- 15. Fehrum tund
Vcberfalf „von .der. Serfeite her genommen und .gegen alle Verfuche ter
Türken, fie: wieder zu©erobern, behauptet.: Ueberhaupt Fam den Ruf
ihr Ücbergetwicht zur. Sce umd der fat gänzliche Mangel einer tirfiiten

Slotte fehr zu Statten. Die eine Flotte unter dem Admiral Öreigh bfefirt

ben "Bosporus, die andere unter: Adiniral- Heyden "die- Daran
- Diebitfeh begann den Feldzug mit ber Belagerung von Sitifris

eine Seftung, deren Befig- er für nothtvendig hielt, um für feine ferneren

Barvegungen den Rüden‘ frei zu Haben.
Belagerung

an: mit dem

Am

äiveiten und. dritten

17. Mai
Corps.

fing er fi
Doc) hlich a

nicht: Tange dafeldft. Demm bald riefen‘ ihn: bie Operationen der Türken

uf einen anderen Schaupfag.

Der Sultan :Mahınud hatte während. bes; "Winters neue
En
rungen auf das, Cifrigfte betrieben: da er aber nicht ale feine unter

Worfenen Provinzen zu ber Kricgführung herbeisusichen fich getraut,
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weil nicht auf-die gute Gefnmmmg Alter zu ‚bauen war, jo mochte ie
Stärke feines Heeres auch’ nicht mehr als ‚bie ‚vom vorigen - Sahre bes
tragen.
Er wechfelte jedoch faft alfe Befchlöhaberftellen. Zum Ober:
“ anführen des gefammten Heeres ernannte er den Refchid Pafcha, ter zus
gleich -aucd). Sroßvezier wurde, „Diefer Krieger, welcher wegen‘ feiner
Entfejlofienheit und perfönlichen ‚Tapferkeit, befannt war, rücte am
31. März mit dem’ größten Theife. ber regulären Truppen in Cchumfa
ein. - Er ‚beichloß nun fofort zum’ Angriffe überzugehen und bie ruffie
fen -Corps,. welhe um- Barna. ‚herumlagen, aufzureiben,: noch) che
Dicbitic) mit’ den, Übrigen Truppen zu Hüffe, fommen Fonnte. An
10. Mai brad) er’ zu biefem, Hivedke von Echumla auf und. wandte
fih) gegen. Pravady. - An 17. Mai. fam 8 zwifchen ihm und ben
Nuffen bei Erfi Arnautlar zu einem äußerft blutigen Gefechte, in welchem
ine bie: Türken, nicht Eirger blieben, - aber nicht - deftorweniger. ben
Nuffen große. Verlufte beibrachten, -fo daß biefe fetöft. ihre _Todten auf
‚1000. Mann angaben. . Darauf fehrte Refchid nad) Schumfa zurüd,
aber: nur, ‚um bald. den Angriff zu ‚twieberhofen. Er warf fi auf
verfhiedene Punkte ber tuffichen'Stelfung und blich zufegt:.bei Bravady,
einen von den Nuffen befegten feften Page, ftchen, um ihn zu erftürmen.“
"Bon diefen Bewegungen des Großveziers. erhielt Diebitfch Kunde
und fofort faßte er den Entiätuß, mit einem großen Theile des Her
von Sitiftrin aufzubrehen, um Nefchid den. Nüdzug nad) Echumfa _
abzufcneiden und ihn zu- einem Treffen zu zwingen. -Er lief vor

Siliftria das dritte ‚Corps. mit, Ausnahme

einiger”- Negimenter. unter

General Kraffowsfi zurüd, und brad) am 5. Juni mit bem- zweiten
auf. Auf dem Wege zog er alle: Heineren: rufftfchen, Abtheilungen an
fi), gab. ad) den Ocneralen Roth und Nüdiger Nachricht von feinem
Plane, und fo gelang 8 ihm in. ber- That, nad) einem Marfche von
5 Tagen, fifid): zwifchen Schyumla und das Heer des, Großveziers eine

zufchieben amd, zugleid, - bie Verbindung mit bem fechften und fichenten
Corps herzuftellen. Nefhid Pafha, dem auf biefe Weife.der Weg
nach Schumla verlegt war, wurde am 11, Juni bei Kulevifche. von.
Diebif angeaefen Anfangs fehwanfte das Treffen: dann aber er-

\
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fochten die. Ruffen einen glänzenden Sieg:- tas Corps
Refchid’s wurde

gänzlich zerfprengt: er felbft vetiete- fi mit. genauer
Noth mit einigen

Zaufend Mann nad) Schumta.- °

EEE

. Diefe Schlacht -war von großer Bereutung,
nicht Fowöohl-wegen
des Verfuftes der’ Türken. am Menfchen, denn die
Trümmer dd ver:

fprengten Heeres fanmelten’ fi, bald wieder in
Schumfa,
alg viehmehr

“Wegen. de&° moralifchen -Gindrudes, welchen:
fie auf die Mostenen
gemacht. Bon biefer Zeit an fcheint aller Muth; und alle Tapferfe
it aus -

ihnen gewichen zu fein, Diebitfcheng Plan war num,
über den Balkan zu
gehen: allein vorderhand Eonnteer Ihn nicht ausführen.
Denn nod) war -

Silifteia nicht gefallen: ohne -den Befih diefer Feftung ivagte
er’fich

‚nicht weiter, und dann hatte er auch das bortige Arınecc
orps nöthig.

. Er. befchränfte fid) alfo darauf, vor china zu. rüden
und Bee:
- Beftung einfhveilen einzufchließen. Cine Aufforderung an
Nefchid Pafıha,

fich zu ergeben und die Friedensunterhandfungen einzuleiten, hatte
feinen
Erfolg. -Num trat. ein Stiffftand in ben Bervegungen ein,
Diebitfch

wußte wohl, daß er Schumfa nicht fo Teicht nehmen Fonmte,
und Leute

wollte er nicht umnöthig opfern
Es: gefchah
. alfo fowicl wie nichts. End:
fi, am 29. Juni, fiel Sitifteia indie Hände ber Nuffen, und gegen
die Mitte des Juli Tangte das dritte Arneccorps vor Schuml
a an.
Seht befchloß Diebitfd), den -Balkanübergang zur
bewerfitelfigen,
Gr fieß Das-britte Corps unter General Kraffowäri zur Beobachtung
Schumlas

-

md. deg Großveziers zürud md ging mit der gefammt
en

Übrigen Streitmacht im’ die Mitte Sul über den Balkan.
Oeneräl
Roth marfhirte von Varna aus nach Burgaf:
General Nüdiger

ging

direct: auf der" Straße

nad) Aidos

über das Gebirge und bad

. Hauptquartier folgte mit. dem äweiten
Corps.

a
Der Uebergang über den Balkan wurde mit leichter Mühe
aus

geführt. Die Nuffen fticßen- auf” gar’ feine Widerf
tand, ober wenn
and; fo war diefer gar nicht zu rechnen: Denn bie Türken
Tiefen bei.
den

erften " Stinten

fchüffen davon. Die Sirge der Nufjen und ihre
bisherigen Erfolge hatten einen fo tiefen
moralifchen Gindrud auf bie

Türfen gemacht,

aß fie c8 nicht mehr für der Mühe werth hielten,

.

-
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fi) zu. vertheidigen. Außerdem wurde von ihnen bie euffßhe: Streit:
macht für viel bedeutender gehalten, ald fie wirklich war. Sie fhästen
die uff en auf wenigftend 100,000 Man, während fie in tem
Augenblide, vo fie am fühfichen Tluffe des Balkan sngeforimen, mit
härter als 20,000 Dann waren,
: Endlich ftelften fih den Nuffen einige Gone: degenüber, wele
Htefehtb Pafha nad) und nah von Schunla aus abgefchiet Hatte,

um das fernere Vorrücen- der Nuffen zu verhindern.

WUuch diefe wurs.

‚den "aber gefehlagen, und. nur. in dem Oefechte.bei Janboli erlitten
. bie. NRuffen, welde in ‚entjchiebener Minderzahl‘ waren, nicht unbe

trächtliche Verlufte.

.

Nichts deftoweniger gaben ‚die Türken ain ans

deren Tage: ihre Stellung auf und räumten den „Ruffen das ‚Feld.
"Diebitfh), um fi gegen einen Angriff von der Seite ded Balfan her
ganz fiber zu‘ fiellen, rücfte mit. ber Hauptmact nad) Stiwno und —
nahın die Stadt am 12. Auguft ohne Mühe ein...
So überall vom Glüde .begünftigt, von den Türfen gefloßen,;
- bag "Gerücht feiner. Umviberftchlichfeit
"vor. fi) hertragend, - glaubte.
Diebitfch nicht -Tänger zögern "zu bürfen, auf- bie zweite Hauptftadt
"des türkischen Neichs, Aorianopel, vorzurüden. Am .19,. Auguft Fam
et unter den Mauern

diefer Stadt an,

2

Adrianopel zählte” 80,000 : Einwohner, wovon- wenigftend ber
- gierte Theil‘ waffenfähig war. ° Außerdem befanden fi) dafelöft. 12,000
Mann regulärer Truppen. Immerhin fonnte. die Stadt einen Fräftie
.gen : Wiberftand- leiften, zumal ba Hoffnung auf baldigen Entjag
vorhanden war. . Denn ber PBafda von Ecodra, Muftapha, - welcher
- der Aufforderung

de3 Sultans,

mit

feinen Truppen
im

Selbezu cr

.

FE fcheinen, bisher nicht nachgefommen - war, - erfchien, jegt auf einmal’
ein Vortrab ftreifte bis Phifippopel..
- mit 40,000 Mann in Sophia.
\ Allein’ bie Türken hatten den Kopf. verloren. . Die Befehlshaber in.
Adrianopel fehicten no) an. bemfelben Tage, ald Diebitich ‚nor ber
Stadt angekommen, zu ihm heraus und fiegen um freien Abzug bitten.
Diebitfch,. höchlicd darüber erftaunt, Lich wohlweislid .diefes fein. Er
} ftaunen nicht: merfen, fondern verlangte ‚Ablieferung ‚ber Waffen, der u

TA
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Sahnen, ber Artillerie, der ‚Borräthe,
au Lebensmitteln md Munitien,
foda

nn. follten bie Truppen ’frei abziehen. biirf
en, nur nicht in der

Richtung nad) - Conftantinopel;

Die. Pafhas

wolf

ten‘ mildere Betin- gungen: Diebitfch, fieß, ijnen’ nur 14
Stunden "Vedenkzeit, "Am m

bern Tage, am 20, Auguft, Fame
n .fie dem heraus und, fügten id,
Dicbitfch .rüdte-in Adrianope ein,
Die Straße nad) Conftantinopel
ftand ihm. jegt fe
a.
BEE
.
Die Nuffen hatten in furzer Zeit
außerordentliche Erfolge errungen,

"Und: die Siege in Europa wurden
:von Ähnlichen in Afien begleitet,
Hier. führte General Pasfavitfch den Ober
befeht, welcher jene bedeutens
“ben Siege gegen die Perfer :erfochten
, Bereits im, Sabre 1828 Hatte

‚er Erfolge, ‚Der Blan war, gege
n die drei Provinzen Adatzik, Kurs,
und Erzerum. vorzudeingen. und
diefe zu nehmen. :Das ruffifche Haupt
s
heer.
rücte

Ende Zuti ‚von -dem

Grenzdorfe

Gummi

aus

in die Pros
vinz Kars ein. An 1, Suli befand
e8 fi) vor Kars, An 5, wurde bie ı
Teftung erftürnt, - Hierauf 309 ic)
bas Heer gegen -Afalfalakhi, Diefe

Seftung wurde von ben Ruffen in den erften
Tagen des Auguft genommen:
gleich):
darauf fiel auch

Gertwifi in ihre Hände,
Jept rüdten fie gegen
Adyagzif, - Hier fan c& zu einem hart
nädigen Gefecht mit den Tiufen,
‚SImdeff

en wurde bie Seftung am-28, .Auguft
von den Nuffen erobert,
Und fchon am 3. ‚September ergab: fi). die
Feftung Arkaghan. Am ‚weiteren

Vorbringen gegen. Erzerum wurbe Basf
ewitfd,-

.

burd) bie cin,
tretende ftrenge Kälte geh
indert. :
:
- Eu
Ze
. Snzwifchen war ein and
eres Corps. ad) Bajofid vorged
rungen,
- hatte die Türken ät wied
erholtMal
enen: - gefhlagen ‚und Fam foga
r
5i8 zum Arares

, Hier. jedoch mußte ‚cs in feinem
Marfche auf Gr serum Halt macyen,- weil c8 zu fhw
ad) war. -Im Laufe des Winters
verfuchten num ätvar .bie
- Türken, ‚bie Nuffen aus. ihrer.
gewonnenen

Stellung wieder herauszutreiben
.

- Gie- wurden aber zurüdgefchla
gen. -

Im ‚Laufe. des ‚Sommers 1829 gel
ingt

8. aber Basfavitfch, zwei
neue Corps, twelcye der Sultan
wider ihn .gefchickt, gänzlid, zu
foren:
gen und fi endlich auch (7.-Zu
fi) Erzerums zu.bemädjtigen.
:
Die Lage der. Tür
fen wär benmad) traurig gen
ug.

Sie waren

Der
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überall von den Nuffen befiegt worden: alle. ihre Corps- waren jerfprengt, ihre wichtigften feften Pläge erobert worden. . Und zu diefen
. Verluften gegen den auswärtigen Feind Famen nod). innere Sefahren,
Die -altgläubige. Partei, obfchon durd) die blutige Strenge des Eultand eingefchüchtert,. war" tod nicht ganz unterbrüdt worden, Chen
‚Jegt. erhob fie wicber ihr Haupt,. da, wie fie c8 anfah, dad Ootted:
gericht über. bie Neformen des Eultand ergangen fei. Denn fie .rcch*
nete alles Unglüd, :weldes bie DOsmannen betroffen, ‚dem göttlichen
Zurm über bie Ungläubigfeit des Eultand und über feine neun Ein
tihtungen - zu. > Diefe Partei veranftaltete eine große Verfhwörung
fo drohte alfo dem Sultan die Gefahr,: in demfelden Augenblide

und

von feinen eigenen Untertanen angegriffen zu "werden, : in- Weichen
er- wmehrlog feinem :äußeren Feinde preißgegeben war. .
Die innere Gefahr wurde indeffen bald befeitigt. Chosrew Pafıya
war ber: Verfhtwörung auf: bie Spur gefommen,-und erfticte. fie nad.
der. Weife des Sultans in dem ‚Blute der ‚Verfhworenen. - Nachdem
einige Hundert. berfelden hingerichtet worden waren, wurben bie Uebrie
gen von Furcht ergriffen. und ber Sultan Fonnte: jest vor ihnen
fier. fein.
un
“
:
Auch das Verhättnig zuz Dem -Außeren Feinde. war Feinediwegs fo
unglüdlih, al8 «8 fih beim erften Augenblide, barftellte. Diebitfc,
hatte atvar den Balfan Überftiegen, Abrianopel genommen, und bie
Straße nad) Eonftantinopel frei... Allein die Streitmadht, welde ihm
zu. Gebote ftand, war Auferft gering und. fand zu dem, wa er nun
ausführen. follte, in gar feinem Berhältnig. Sie: betrug, wie envähnt,
nur 20,000 Mann. Und. von biefen wurde bald faft bie Hälfte uns brauchbar, indem jest bie Krankheiten furchtbar umter den ruffifhen

Eoldaten hauften: befonders die Peft entfaktete ihre” zerftörenden Wir:
fungen.

Don

einem Marfhe

auf Conftantinopel Fonnte daher gar

feine Nede fein. - Diebitfch "wäre dafelbft: mit einer Handvoll
fehen. angekommen, welde, weit entfernt die Stadt einzunehmen,
mehr fiherer Vernichtung preißgegeben geivefen „wären. Und
in Adrianopel ‚war feine age eine “äußerft bedenkliche. Noch

Mens
viels
aud)
ftand
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Muftaphis Heer in der Nähe: noch
-befand fe Nefchiv Pafcıı in
Schumla, ber allınählig die Trümmer
ber zerfprengten türfifchen Coms

wieder fammeln Fonnte: noch, waren bie wicht
igften- Feftungen an ter
Donau
wie Wibbin, Nifopolis,

Siftowe, Nuffhue, Giurgewo, in

ten
Händen der Türken, welche von da aus ihre
Streifzüge in die Walladei

- machten:

mit: genauer“ Not,

halten werden.

Fonnten

fie von General: Geismar abge:

- - Er

a

Wäre diefe: Lage der Dinge tichtig gewürdig
t worben,

fo Eonnte

Diebitfch mit feinem Heere vernichtet‘
werben, wie er benm felöft jeine

Lage

als eine verzweifelte anfah,

Die. Nuffen rettete nur die gänze

. Tiche Unfenntnif der Berhältniffe Seitens
der Türken und. ber Diplo
‚.maten
und dam

die Umficht und Klugheit des Feldheren,

-

2 Diebitfeh nämlich) - führte cine Sprade
und handelte fo,al ob
. er Uber: 100,000 Mannzu gebie
ten. hätte" Gr gab fidy gleich nad
ber Einnahme

von Adrianopel das Anfchen, als ob
er auf Gonfans
tindpel Toßrüden wolle, und fihidte zu
dem Ende eine angeblide Bor
but voraus, weldie aber aus dem größt
en: Theile feines Heered ber
“ftant, Diefes. fehüchterte ein. Der
Sultan, wie der Diwan, hielt.

"die Rufen für dreimal fo ftarf,
als fie waren,

den Diplomaten. AS

nämlich

und

Tr

ebenfo-bie fruns

das ‚Kriegäg

lüd fih fo entfihieden auf bie Exite
ber Ruffen neigte, fo fehrten bie
Gefandten von Sranfreih und Eng
land
nad) ‚Eonftantinopel zurück,

in der Abficht,

den Sulta

n zum
Örieben zu. beivegen,. damit” nicht durch) feine Halsftarrigfeit an bie
Nuffen nod) mehr verloren sehe,» ald
fie wünfchten, ud) biefe Dir
“ plomaten fannten Purhaus nicht-die wahre
Lage -deg ruffifchen Hees
Ted: ‚auch fie. erblidten ‚große Gefahr für
Conftantinopel und das
ottomannifche- Neid, umd drangen "dahe
r ‚in ben. Sultan, nachzugeben

und um Frieden zu Bitten. "Außer
diefen beiden. Oefandten bemühte
fi nod) ber
preußifhe

General

von Müffling um: den erwähnten
|
wel. Er war yom Könige
von’ Preußen ausdrüdlid,
:
für diefen
Auftrag nad) Eonfantinopel .gefende
t worden: und dieß gefchah in
Ueberein

ftimmung mit bem. zuffifchen Gabinette.

"Müffling mußte ben

Der
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Sultan: "verfichern, daß der Kaifer Nitolaus nicht daran denfe, turd)
ben- Frieden eine Gebietövergrößerung. erlangen zu wollen: "er wolle
nur bie Verträge aufrecht erhalten und fordere bI08 "Entfejäbigung für >
bie: Kriegsfoften. ‚Zu größerer Sicherheit garantirte- der. König von

Preußen dem Sultan den gegenwärtigen Beftand feines Reiches. Da
entfehloß fi) denn der Sultan, um Frieden nachzufüchen, und fanbte
zu biefem Ende zwei Bevollmächtigte nad) Abrianopel, welche mit den
aufffhen über den Sricden unterhanbeln folften. Am 28. Auguft fa- men die Öefandten ber Pforte an, bald darauf bie. ufiihen, Stanteratg
Bohlen und Graf Orloff.- Die Verhandlungen begannen am 1, September Die türfifchen
- Gefandten gingen Anfangs in die Forderungen der Nuffen ein. Aber
fei 8, daß fie fi inzwifchen über den wirklichen Stand der Dinge
unterrichtet, oder daß- ihnen bie: rufifhen Bedingungen zu nadıtheilig .
.erfchienen: genug, am 8 "September erklärten fie, daß fie bezüglich)
- ber Entfhäbigungen” für die Kriegsfoften feine Inftrisctionen hätten.
Diebitih, welcher einfah, daß Alles davon abhänge, die Türken nicht
zur Belinnung fommen zu laffen, drohte nun, Befehl zum Vorrüden
feiner

Truppen

holen zu wollen,
gen.

geben

und

fih die Antwort

in- Eonftantinopel

In ber That traf er auch die nöthigen

Der ‚Sultan wurde nun

bebenflicdh:

die fremben

felder

Anorbnuns

Sefandten be>

ftürmten. ihn, nachzugeben und in bie ruffifchen "Bedingungen einzus'
gehen, welche fie felber billig ‚genug fanden, und fo wurbe-benn in ber
"Ihat fhon "am 14. September ber Friebe zu ‚Adrianopel unterzeichnet.
.
Beim 'erften Augenblide fcheint.es, ald ob die Nuffen durd) dies
fen’ Vertrag, wenigftend. im Vergleich zu ihren‘ Erfolgen und zu dem
Schreden, ben biefe der Pforte eingeflößt, .‚wenig gewannen und daß fie in ver That jene Großmutl bewiefen, von welcher die Noten ‚Ahrer
Diplomaten fo vol find. Denn bie Ruf en gaben in dem Srieben
‚alle Eroberungen wieder heraus und nur in Aften mußte bie Pforte

. an fie einen Fleinen Landftric

abtreten mit ber Stadt Achalzit und

ber Feftung Afalfalafhi. Ebenfo überließ ihnen die Pforte bie ganze
Küfte bes fchrwarzen Meeres von ber‘ Müntung. des Kuban bis Nie
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colaia, ein Gebiet intep, über welc
hes der Sultan gar nit verfügen
fonnte,

"ba. es nicht ihm, fondern den
Bergvölfern- gehörte, So wurte
benn ber Pruth; wie‘ die Donau.
wiederum ‚al3 die Grenze zwifchen
bem türfifchen und dem tuffifchen
: Reiche degeichnet, Allein die
über
gen Bef

timmungen
des Vertrags bewiefen, daß fich
die, Ruffen nicht
vergeffen. Hatten, Denn von den
Einfluffe ded Pruth, in die Donau
an bis
zu deren

Nusmündung

in. das Schwarze Meer,

foltten nad) tem
dritten Artikel alle Infehn der Don
au den Rufen gehören; Das, rechte

> Ufer Diefes Etromes äiwar ben
Zürfen verbleiben, aber unter ber
Ber
dingung, daß c8 in einer Entfernu
ng von zwei Etunten nicht, bewohnt
werben durfte. Muf ben -Infeln
folften von ‚den Nuffen äivar feine
Seftungswerfe errichtet werden
dürfen, wohl aber Duarantaincanfta
lten,
welche im Nothfalle Leicht: zu ‚bef
eftigten PBlägen ‚umgewandelt werte
n

fönnen,. Die. Kauffahrer beider. Mäch
te follten ben ganzen Strom ent:
lang fahr

Pruth;

en dürfen,die uffifhen Sriegefchiffe
jedoch) "BIo8 bis zum
Sodann
‚verpflichtete fich Die Pforte, ‚alle
türfi

fchen Feflungen
auf. dem Tinfen Ufer der Donau,
welde noch. beftanden‘, abzubrechen,
bie zerftörten. nicht mehr aufzubau
en, alfo daß von num anten Rufle
n
ber,

”

Einmarfch. in das türfifche, Gebiet noch.
mehr erfeichtert ward,
Die

Moldau und Walladjei betreffend, werben
alle: Rechte und

Privilegien diefer Fürftenthümer,

träge gewonnen,

von Neuem

fie. gewiffenhaft . zu beobachten.
„

welche ‚fie burd) die ‚früheren Ber

beftätigt und die Pforte verpflicht
et fih,

Die Hofpodare

der Fürf

tenthjümer
folften aber. nicht blos auf ficben "Jah
re, fondern auf Lebenszeit erwählt-

werden. Sie ordnen frei mit ihre
n Diwvandie
s ganze innere Ders
” waltung und dürfen darin burd
) : Feinen Öegenbefehl beiret: werten,
- Die Pforte entfagt überhaupt
alfen Anfprücen, an.bie beiden
Fürft
enthümer; diefe haben an fie blog einen
jährlichen Tribut zu entrichten,
tweldyer

nod) "näher beftimmt . werben

wird,.

Die

Unterthanen ter
> Moldau und Balladjei genießen
vollfommene, Hantelsfreiheit, Kein
. Mufelmain darf ferner in
biefen.. Fürftenthümern thronen,
und bicjes
nigen, welhe Güter. dafel
öft befigen, haben fie inne
rhalb 18 Vlonaten

an, die Eingeborenen zur. verkaufe
n.

00.0.

BE

.
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. Waren nm. Durch biefe Beltimmungen bie Ruf en fo gut wie die
Herren der Moldau und Wallachei geworben , — den die Unabhänsgigfeit Derfelben von- der Pforte wollte nichts anderes, al3’ die Abhäns
- gigfeit von ‚Nußfand ‚bedeuten — fo forgte die ruffifche Diplomatie.
bafür;. daß’ ihr auch auf-Serbien ein ähnlicher Einfluß gefichert würde,
Der Artikel 6 befagte, baß die: ‚Verträge über Serbien, namentlich, die
darauf bezüglichen Beftimmungen de8 Vertrags von Akjerman ger
wiffenhaft beobachtet: und Lie Ausführung gebracht werden follten, - Sodann wurden den ruffifchen Unterthanen in-bem ganzen ottomanifchen Schiete, zu Waffer,- wie zu Land, -die ausgebehntefte Hans delöfreiheit zugefi ichert, Sie follten durch nichts, tweder durch eine-Vers

“ ordnung, nod)

durd)

ein Gefeh jemals darin 'geftört. werben dürfen.

Die ruffifchen Unterthanen-in der Türkei find unter bie ausfchließlide |
. Gerichtsbarkeit der ruffifchen Minifter mb: Confuln gefteltt; rufitiche
--Sahrzeuge dürfen niemald von türfifchen Behörden unterfucht werben, _
und jebe Kaufinannsiwaare eines ruffishen Unterthunen darf, fo wie
er. bie feftgefegten Gebühren entrichtet, überall, frei verkauft werden. .
. ‚Die Pforte erffärt ben Durchgang durd) den Bosporus und buch bie "
- „‚Dardanellen frei und offen für ruffifhe Kauffahrer, “fei es, daß fie
vom’ fhiwargen ober vom mittellänbifchen Meere‘ kommen, Aud, für
bie Kauffahrer anderer Nationen,: die fich, mit der Pforte im Srieden _
befinden, : fol der Durchgang frei fein.- Die Pforte erfennt dem’ ruffie

fen

Kaifer. das

Net

a

jeden

Bruch.

diefer- Veftimmungen

ald eine. Feindfeligfeit ‚gegen Ihn u betrachten und Bepeef alien
dagegen zu üben.
“
. Bezüglic, besjenigen. Artifels im Verträg von Afjerman, welcher
fi ‘auf die Entfhäbigung ruffiicher Untertdanen‘, bezieht, wird jegt
beftimmt, : bag. bie Pforte 1,500,000 Holländifche- Dufaten im’ Laufe.
‚von 18 Monaten zu entrichten hat. ‚218 Aeiegetafen edit fie an.
‚ Rußland 10 Millionen Dulaten
Endlich) erflärt die Pforte ihre Zuffimmung zu dem Bertiage vom

6. Zuli,
- Schidfals

welden

Rußland, England und Frankreich

Griechenlands

bezüglich, bes |

mit einander abgefchloffen, und

tritt alfen

ago)
‚ Der ruffifgstürtifge Krieg,
Befcjlüffen bei, welche biefe Mächte auf. Grund diefes
Vertrags no
- ferner gefaßt haben.— . ..
:

Hiermit ‚endete

fih ‚der rufffd)»türfifche ‚Krieg.

Wenn

terfelbe
“auch nicht das Nefultat gehabt, was
manche erwartet ober gefürchtet,

‚nänlicd) ‚den ‚Untergang des osma
nnifchen Reiches, fo if doc) nicht
minder gewiß, baf. die Nuffen
ihren eigentlichen Zived erreicht hatten,

Sie

zerftörten

bie Reform

diefer Monarchie, welche ihr eine neue

Kraft verleihen Tonnte, in ihrem. Keime
und brachten durch den Krieg
die Pforte- fo Herumter ‚ daß_von jet
an ernfilichen Widerftand gegen
Rußland, nicht mehr: zu denfenwar. Außerdem erlangten
fie‘ die

außerorbentlichften Hanbelövortheile und
einen Einftuß auf die Donau -

fürftenthümer, welcher

fie alß bie eigentlichen

Herren. bafel

bft ers
Iheinen li. —.
z
nn
Bu
Ze
Snde, zu gleicher Zeit, als dieß seh
hah, waren die Ruffen aud
“bie Öchieter in Orichenland.”
en,
"

“ -Öriechenland unter der: Verwaltung
Caps VIfrie’s,
nn Bei ber Ankunft‘ des Srafen
Cayo D’Iftrin’g in Hellas (in Sa
Auar- 1828) befand fi, diefes
Land in ber traurigften Lage, Ed
war
An, vollfommene Anarchie verfalle
n: ‚das gemeine DVolE Litt Hungerds

noth :- Räubereien auf dem: Lande, “wie
zur See nahmen überhand:
cd gab Teine Regierung: Cochrane: fcht
te ärgerlich nad) England zu:
rüd: die Aegyptier. unter Ihrahim. Pafdy
a waren.noc im Befigeder

. Seftungen: e8 gab Feine tege
lmäßige Gewalt.

0
5
‚Sndeffen war das Bebürfnig nad) ber
Wiederherflellung eined
geordneten Zuft

anbei
deden’
s Öriedyen fo allgemein, daß
fie fid) auf

‚eine einfache ‚Aufforderun
- des
g

neuen

Präfidenten ‘vert

rauensvoll um
ihn fchaatten, ‚feine Gewalt anerfann
ten, ihm Gchorfam. Leifteten, Man
hegte zu ihn die größten Hoffnu
ngen: man envartete von ihm;
baß
er Örichenfand in die rechte Bahn Ienfen
werde
0.
Ef niche zu läugnen: Capo b’Ifi
ria Ari] bie Verwaltung mit
großem Gifer_an.. @r bemühte. fi,
in die einzelnen Ziveige, berfelben

Grichenfand unter. der Verwaltung Capo d’Iftrin’e.
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Ordnung und Geregeltheit zu bringen, fuchte den Aderbauzu heben, _
dem Volfsfchulwefen aufzuhelfen, die. Communication zu. erleichtern
und überhaupt die Griechen an ein georbnetes Staatöwefen zu ges
wöhnen. SInbeffen fah-er bald, daß .feine Aufmerkfamkeit vor Allen
auf zwei Punkte,
als die unerläßlichen Bedingungen jeder Staats:
ordnung, . gewvenbet werben müffe, nämlich) auf die bewaffnete Madıt
und die Finanzen. Beide befanden fiich in einem fehr traurigen Zuftanbe.
Was bie bewaffnete Macıt anbetrifft,. fo’ beftand. diefe aus zwei
* Elementen, aus ben unregelmäßigen Truppen, ben Palikaren, und den
regelmäßigen: oder den fogenannten Tattifern.- Auf jene - fonnte -fich
bie Negierung nicht verlaffen, teil fie an das frühere Leben gewöhnt,
fügen wollten.

Aud)

waren fie unzufrieden, weil Ahnen ans Mangel an "Geld feit
‚Zeit. fein Sold' ausbezahlt worben, war und au) Capo d’Iftria
ihre Sorderungen nur zu einem geringen Theile erfüllen. Am
. Unterftügung fehlen ber Präfident. von den Taftifern. hoffen zu.
Allein diefed Corps beftand, aus nicht mehr, dem 2000 Mann.

fi) nicht gerne einer. neuen Ordnung der Dinge

langer
Fonnte
meiften
dürfen.
Capo

vIfteia wollte, 8 num auf 6000 Mann bringen und fehrich zu dem
Ente eine Confeription aus. Allein diefes Verfahren warin GrichenFand.fo ungewöhnlich, daß der Präfident-einen Theil; feiner Popularitätaufs” Spiel fegte und die Maßregel Loc, nicht durchführen fonnte, Die,
bewaffnete Macht. lich. daher unbebeutend und c8 war nicht daran zut
‚benfen, ‘daß Griechenland mit eigenen 8 träften, die Fürfen aus dem
Peloponnes hinausfchlagen fünnte.

Die Sinanzen waren noch. fehlechter beftelft. Der Sraatsfhah \
war leer: in ber fegten Zeit waren faft gar feine. Steuern mehr. eine
gegangen. Das. Steuerfyften bedurfte. offenbar einer .Neform. „ Aber

die Einrichtung birecter. Steuern, von dem Grundeigenthum erhoben,
hätte zu viel’ Zeit tweggenommen, und, der augenblidlihen Noth nicht
abgeholfen. Man begnügtefich daher mit. indirecten ‚Steuern, nament=
lich mit dem Ertrage ber Zölle, welche man verpachtete, um fogleid,
baares Geld zu befonmen, Aber biefe Duelle ber Staatseinnahme

genügte nicht. Capo d’Ifiria Fam jebt auf ben, Gedanfen,

eine Na=

.
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vuffifc

= türfifche Krieg.

tionafbanf zu errichten. ° Aber auch,
biefe Einrichtung warf nicht ten
gewänfchten

Gtrag ab, md verschaffte dem
"Staat nicht fo viel Mit
als Cayo v’Iitria vermuthete,
° C3- war Har, daß ohne auswär
fige Hüffe die ‚Sinanzen des "Staats,
nicht auf ionen Etand fonmen
fonnten, welcherzu feiner Grif
tenz -nothtvendig war. Der Präfi
tent
wandte

tel,

.

fich daher an die drei- Mächte und
verlangte ihre Hilfe. Wirk:

== fi) Famen Srankreich und
Rußland

mit einander überein, monatlich
zufamm
1 Milf
enion Franken Subfidien zu zahl
en. - Nußfand that
od) mehr:die Kaiferin

"Mutter machte dem Staate ein
Gefchent yon
200,000 .Sifberrubeln und der Kaif
er. Nikolaus Tegte-in die Nationak
bank
eine Summe

von

3: Millionen

"aud) bie drei Mächte nicht länger,

Sranfen

nieder,

Nun zögern

Bevolfmächtigte bei dein grichifchen

Staate zu. halten. ‚Der franzöfifche Sefandte
, -Zucheraur de Et; Der
‚niß, erfchien im Junz 1828, bald
tarauf Famen aud) ber englifche,
Dawfing,und der rujfiiche, Graf Bulgar
i, an, :
"Die ©efandten erfannten vor
Allen die. Nothrvendigkeit, bie Her
gYptier aus

Moren zu vertreiben.

Da Shrahim

auf ausbrüdfichen Ber.
fehE des Sultans! dafelbft verbfieh,
fo wurde beichlofjen, daß die Zranz
jofe

.

n eine Kleine, Armee, dahin fchicken folft
en, . Im Auguft. 1828 01
fhien diefelbe, 14,000, Mann ftarf,
unter Anführung. bes Omerald
Maifon

,-in Griechenland.

Ibrahim zog nun mit feinen

Negyptiern im
- Monat October ab und fegel
te nach Merandrien. zurüd.
. Die Sram
zofen
aber- verließen erft im folgenben
Jahre

ven Peloponnes,
‚. Seßt waren die Griechen
Herren ihres. Gebietes umd mun
Fonnte
Cabo dIftria fid) mit um fo
größerem Gifer mit ber inneren
Neger
„Neration des
Landes befchäftigen.
ae
Allein er enthülfte bald feine
verderbliche Richtung ®).
verfolgte

fm8,
hen,

.

er- nämlich al Präfident von

"
Offenbar

Griechenland zwei Zwede: ers
den dungen: Staat: von ruffifchen Einf
lüffen abhängig zu ma
zweitens‘
eine abfofutiftifche Negierun
gsform, an die Stelle
ter

*) Vergleiche über das For, ende
einen Aufn
188

im Portfolio. ILL,

Pr

see

Ib

über die

riehifch en Berhäftnijfe

griehifch

’
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bisherigen semofratifehen zu fegen. Mas bar. erjten Punkt anbeift,
jo:war e8 fchon auffallend, daß'er auf. die Kunde von feiner Eiwäh:
“Fung zum griechifchen PBräfidenten fofort nad) Petersburg cilte, dafetbft
zwei. Monate .verblich, dam: erft. Baris. und London befuchte, worauf

er Über Italien fi) nad) Oricchenfand. begab. .:;Gleid) ‚bei feiner Anz
funft bafeldft fprach er fi. über feine ruft enfreundliche Gefinnung aus.
Nach Norden müfjen wir unfere Blicke richten,*: fagte er zu michrer
ren Griechen, „Rußland ‚allein fann uns helfen,. an diejed miffen twir ©

‚und anfchliegen." ‚In. Folge diefer Gefinnung betrug er fh. gegen
England mit fhtlicher Kälte, ‚behandelte er. die Primaten, welche Tr
an. diefe Macht angefchlofien, mit. auffallender Geringfhäßung und ber
:mühte. er fi, ben Handel’
ber‘ Engländer mit den. Oricchen‘ zu beeinz
‚trächtigen, was dadurch :gefchah), baß.er: ‚den Einfuhrzolt für fremde: :
‚Waaren von 3 aufr12 Procent erhöhte. Sein Etreben, an die Stelle
be bemofratijchen Inftitutionen, welche "die. Verfaffung. von .Zrözene
-feftgefteltt und. die er. bei feiner Ankunft feloft befchivoren, die. Wilffürz
Gerrfehaft- zu fegen, bewies. er fhon: dadurch, daß er die Nationalver-

fanmhing auflöste,. ohne Anftalten zur Berufung einer neuen zu. maz
ar. Das Panhellcnion, einen Eenat nad) dem Mujter Norbameri- .
.1a8, ‚würdigte Ser zu. einem unbedentenden Ko örper- herab, beffen Up
gabe nur fei, ‚die Berantwortlichkeit für feine Berwaltung mit zu über .

nehmen. "Sodann hob er einfeitig bie Gemeindeverfaffungen' auf, tveldhe
auf dem Grundfabe ber.Bolfäwahlen für die Behörten beruhten: cr felber

wählte die_Gemeindebehörten,

bie Friedensrichter u. f. w.

Natürlich -

ftellte er meift Männer an, welche ald feine Kreaturen zu betrachten. var
‚ron, :Die bisher bedeutendften Namen, anfangs [heinbar benußt, wur:

„beit fpäter- bei Seite gefhoben. ‚Dagegen : erhob er feine‘ Familie au
den bebeutendften - Stellenz. außerdem herrfehten noch, mit ihm die Mer
‚tarad| und bie Kolofotroni’s, und. befonders. wirrden ‚viele Männer aus

‚feiner, Heimath Korfu bei ber Staatsverwaltung verwendet.

Dabei

‚war er- mißtrauifch, witterte‘ überall Berfchtwörungen, richtete daher ein
Spionirfyftem, ein und. verfolgte nad), ber Weife der Bürcaufratie in

den fogenannten cioififieten. Ländern mipticbige Berfonen.
Sagen, nenefle, Gerhiäte, L

.

|
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an

Derruffiihstürtifge tig...

Man Farin fich denten, -baf diefe
s Benehmen 08 Präftdenten bald
böfes Blut erregte. Befonders.
die Primaten waren unzufrieden
bare
“ „ber, und fo. entwwicelte fid)
bereits gegen Ende des Jahr
es
1828
cine
siemlic, ‚bedeutende Oppofition.
Aud) die Gefandten- der drei Mächt
e:
waren imit.ber Ark und-Weife
, Capo d’Ftria. regierte,“ nicht
wie
ganz
. einverftanden. Sie hielten
‚Überbie Fünftige Geftaltung der
gricch
te
fchen Verhältniffe ihre Bufamm
enfünfte in Paros. ‚Echon
am. 16ten
November. 1828

fchloffen ‚fie einen. Vertra
- zufol
g,ge beffenfie Meren

“und die” cyeladifchen Snfeln-u
nter die. proviforifche
Mächte ftelften,.. . lm 12: Dece
mber. biefes Sahres
gen die bisherigen Maßregeln
Capo fies’: .
von. icher freie: Öemeindeverfaffu
ngen ‚gehabt, fogat

Garantie ber trei
erflärten fie fi ge
die Öricdjen: Hätten
unter den Zürken;

- dag "repräjentative Princiy ‚h
ab
in eben Iebten -Sahren gegolten.
wäre

3
daher ungerecht und gefährlich, die riec
hen diefer Dinge zu ber
. tauben.... Indeffen twürden. fid)
viell
eicht. alfe -Münfche ber Örichen erz

5

fülfen, iwenn fie‘ ein erbliches
Haupt erhielten...

den.

Du
Daß ivar'die Meinung be3 englifchen und
des franzöjifchen Oefant-

Der ruffiiche aber, obfchon er inter Eonf
erenz jenen nicht wis

berfprodhen, war ganz anderer Anfi
cht.

Diep!

geht ans einer Depe:
fche*) hervor, welche der Graf. von
Bulgari an den Orafen von Nıf
fehiobe: tichtete.:..
In diefer Depefche tft: Ad)" ber Zufamm
enhang Capo
u v’ft

ria’s und. der Tuffiichen Politik
Har Pärgelegt,. wie. audy, daß jener
wirklich darauf ausgiig,
die Öriccheit. ber bemofratichen
Sntitutionen
“ - zit. berauben, deren fie bis. ieht geno
fjen und an ihre Stelledie Strenge

‚der reinen. Monarchie zu feßen, >
Denn ‚mit allen Bemerkungen, welche
beriruffifche Gefa
ndte über die Fünftige Negierun
gsform Griechenlands
macht, if; wie er. erwähnt, Capo
: v’Ffteia vollkommen einverftanden.
:Der

Inhalt diefer Deyefcheift num
in Kurzem folg

ender: .Csfei It
;lufion, zir glauben; daf- in ‚Öriecdj
enland wirflid). cine Negierungsform
|
‚mit. eonftitutionelfen Principien
‚beftehen. Eönne: „Die Nation,
fo
fang
e
.an Scla
verei gewöhnt,

)

Zem

13. December

durch die fiber Iahre ber.

1828, Portfolio “V.
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dert, würbe eine folhe VBerfaffung nur zu aitarchifchen Befteebungen
. benugen:' "Griechenland würde babucd) vollfommen ins‘ DVerberben ' ges
flürzt Befonders die ‚einflußreichfte Elaffe, die "Beimaten, feien abfcheu‚liche Menfchen, ‚verbunden nit den’ Demagogen und Nevolutionaiten .
‚aller Länder Europa’s, mit denen fid) nicht zegieren laffe. - ’&8 fei
aber nod) chvag Anderes ind Auge zu: fafen.- Wenn - man in
. Oriechenland eine conftitutionelle Vafaft fung beftchen Tafıe, fo Billige
man ‚ gleihfam die Nevolition, fo gebe man Veranlaffung zuter Meis
nung, vap' eine Revolution ungeftraft fi) entwidehn, 'fogar von. den
"Mächten anerfaniıt tberben fönne. * Dieß aber fei_ dem: neuzconfervatiz
‚ven Syftem geradezu entgegen. . Und. dieje geiechifche Berfafung, wels
= „he alle- Grundfäge von 1793 md 1820 in fh) aufgenommen habe,.
“würde immer als ein Triumph über bie erhaftenden Brincipien‘ ber hir
. figen Allianz: erfepeinen. &8 fei daher von den Mächten Alle auf
_ zubieten, um'in Griechenland eine Drdanung der Dinge herzuftelfen,
welche mit der Ruhe in Europa vereinbar fei. Die. Mächte hätten
"durch die- vielen Opfer, welche fiie "Griechenland gebracht, fid) eine Nccht
‘der Intervention in feine, inneren Angelegenheiten erivorben : ihnen '
tche 68 zu, die Negierungsform diefes Landes zu beftimmen, Unverzüg:
lid). müßten fie fi) darüber verftändigen: Es "müßte eine Regierung
mit‘ ftarfen honarhifchen Formen eingeführt werden. Sefhjähe biefes
nicht, | gebe man fi) das Anjehen, als bitfige man “bie” Revolution
überhaupt, Da. man fi dh der griechifchen Revolution einmal ange:
nommen, fö° fet: es. nothivendig, fie fofort unfehäblic) zu machen.
Die, Menfchen müfjen fehen, bap- die heilige - Alianz jede Revofution'
entweder unterbrücke, oder, ihr 6eine iron Pareipin entpreeite aige
tung gebe, "en
: Dieß alfo war 'bie2 Anfiht ber: tif Soft über bie. Zukunft
Griccjeilande, ‚Und. cs feheint, als ob diefelbe auf die beiden anderen.
- Mächte einen "geiffen Einfluß geübt habe. cs ergiebt fi aus dem

Protokolle der’ drei Mächte vom:22. März 1829, Hier. woerben die
Grängen Sriehenfans beftimmt, welche fiDe bis su ben Meerbufe

a
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von Arte amd, ‚Rolo ausdehnen. follen:- Ir
wird ferner Ftgefept, daß
die ‚Srichen: zwar unter.. der Souverainität
der ‚PBorte. verbfeiben und
am: biefe.. 1,500, 000 ‚Biafter‘- jährlichen
Tribut ;zahlen, zugleich aber
ihre eigene Rerfaff hung unter der Form einer
‚erbfichen Monarchie haben
jollen,

welche dem Staate- ‚Sreiheit der. Religion
und des Handels, for

wie Srönung- und Wohlftand im ‚Innern -fen
.
“von: Sicherung der Bolfsrcchte ift. feine. Reber
—
: Snziwifchen: hielt e8. Capo

Bon Gefituio,

vIftria doc) für, nöthig,

eine Natio:

naloerfanmfung ‚su: berufen. ‚Bereits, im März
1829 fchrich er fie:

aus.

Da er durd

feine Beamten,

kur, die von ihm ernannten Ge

" meiindebehörten, Sriebensrichter und fonftigen
Anhang” einen großen
Einfluß. auf. das Volt ‚üben. Fonnte, ; fo- war
(8 ihm Teicht, ihm
‚günftige: Wahlen zu ‚bewirken, atmet ivenn man
Geben, daß bie Maje
bes: Volkes. lange: Draucht, um Chfi icht in- bie
wahren: Abfichten einer “ Negieruing zu ‚befommen, In der That:
8 erfchien eine Verfammfung,

-. Wie fie der Präfident nur. ‚wünfchen. fonnte, durchaus,
gefügig und ihn
ergeben. ‚Im Juli 1829 wurde fie zu Argos.
eröffnet. Capo Käfkrin
Hatte die. Abficht,. ‚feine ‚Bilfürherrfchaft: durch;
die Bilfigung ter ge
E feglichen, ‚Vertreter, der Nation zur. Defeftigen.. „‚Die
fen Zived erreichte er

vollfommen.. ‘Die. Berfammfung . ftimmte mit,
der ganzen bisherigen
Handkungsweife ded Präfidenten. durchaus übere
in, und fagte ihm ten
“ Danf.des ‚Volkes dafür... Sa, fie ‚erwei
terte num feine Gewalt in fehr -

tefentfichen Punkten: fie änderte‘ ‚den. Staa
tsrat)

ab, welcher hiemit

gefeßlich ;zu einer blos berathenden Behörde herab
fank, beffen Mitglicter
‚gon. Capo: dIftein. felbft .ernamnt- werde
n follten, ‚und endlich) gingfifie

in den. Antrag de8 Bräftdenten ein, ‚die bisherige
Berfaffung einer Ne
vifton zu unteriverfen, ein Gefchäft, welch
es dem Stantsrathe, Liefer
auS.. ben ‚Kreaturen, ‚Eapo Bes, "eebenbe
n Deisrke, übertragen
iverden follte. ©...
2.

Bon

H3ftria

Diefer. Rationafserfunmnting
nod)

. weniger

Gewalt ‚antdun

in Argos: an
a 1 glaubte f d) apo,
zu ‚bürfen, wie: bisher, dem

bie Nation Hatte ia. ‚durch Ihe Verireter‘
‚fein ‚Soft

gut‘ geheifen.

Sriegenland unter der Verwaltung Capo v’ Ifria”.
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Er’ verfuhe immer firenger, wilffülicher, härter: “bie Verfolgungen
von Männern ber ‚Sppofition nahmen zu: " Sndeff ar: fihien ber. Her:
Tchaft Capo vofrivs von
v m dufen her auf ehmal ein
€ Es rt Werten

au folten. “

Der: Vertrag der Öret. Mächte vom "99, Min; 1829: wurde nicht
ausgeführt, Der uffifchetürfifche, Krieg und bie Ungewwißheit über, ben
Ausgang beffelben trug die Shut davon, Nachdem aber der Sultan
im Frieden. von Aörinnopel den. Beftimmungen der drei Mächte beigetreten, und: aud) verfprochen hatte, an ben Eonferenzen berfelben über
die ‚endliche Regelung ber gricchifchen Frage, Theit zu nehmen, wurden neue
Berhandfungen gepflogen und am 3, Februar 1830 wurden bie feüheren u
Beftimmungen bahin abgeändert: D Srichenfand. fo ein völlig unab»
hängiger, felbftändiger, tributfreier Staat fein; 2) Die Oränzen werben
Qumd zwar auf den Wunfd) der. Pforte) befehränft: außer Moren md
‚einem Theile ber_Infeln follte nur nod) ohngefähr bie Hälfte Livadieng
bazıt gehören; 3) der künftige Fürft Örichenlands fon fouverain fein;

2) Prinz Leopold von Coburg twird von ben Oroßmächten zu Tegterem
emwählt. Diefer Prinz erklärte bereits .am 16, Sehrum, die ‚griechifche
Krone. unter einigen Vorbehalten annchmen zu wollen.
Aber Capo vFftein. feheint Liefe Wahl. fehr unangenehm geivefen
zu fein, fer es, weil baburd) feine Herrfchaft ein Ende nahm, oder fei

e8, weil er beforgte, daß. durch diefen Fürften der englifche ‚Einfluß
wieber überwiegen würde. ‚Genug: “er. fehrieb dem Fürften zwar auf
die Kunde feiner Wahl, und freute fi dh fheinbar über diefelbe, forderte

ihn aud) auf, fobald als möglich zu fommen: zugleich aber fepitberte er ihm.
ben Zuftand Griechenlands und bie traurigen Berhältniffe, in denen
es fich befand, bergeftalt, daß der Prinz Leopold Teine große Neigung

mehr empfand, bie Krone biefes Fürftentfums auf das Haupt zu fehen,
Hatte er fhon vorher. bei näherer: Ueberlegung. manches. an ben Ber
‚ Rimmungen ber Großmädhte. auszufegen, namentlich ben geringen Ums

fang umd die fehlehten Grängen des neiten Staates, befonderd "gegen
- bie Türken, fowie au

ben‘; Mangel einer Önrantie bezüglic, der Fi-
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nanzen, fo. würde er vollends. durd Capo d’Iftria’s
Ausführen: gen ber
ftimmt, surüdzutreten, Am 45. Mat 1390.
‚each er 68 officielf som |
bie Sroßmächte aus,
Vorberhand Fonnte alfo Sao fi tie
Serrfait über Oriedhen:

.Iand fernerhin. ausüben, mb damit- var.auch. ber.‚zui
he int
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Scheies Gäpite. .

"Enstand und Portugal: feit Coming’, zo.

u Sieg, der Leries in: Englam. Minferium Wellington. .
Während auf diefe‘ Weile die. Dinge. im Den. Gurspas eine :
Meidung nahmen, "wvelche . der Canning’ ihen Politik. geradezu wiberfprad),. während: Rußland Entwürfe‘ fi. zu. einem großen Theile cr
fültten,- während. die Revolution, in Gricchenfand
: zum Abfofutismus
"umzufchlagen drohte, follten aud) im este Berfnberungen u Surfen:
des Rücdjchritts- erfolgen. .
|
u

In England wagte cd zwar‘ sitönig3 Georg IV. nic, unmittelbar,
nach Camning’s Tobe ein Toriminifterium zu ernennen. Bielmehr hielt
er ce für nothiwendig, ‚ein, Gabinet beizubehalten, "welches fo offenbar bie: ‚öffentliche Meinung auf feiner Seite: gehabt. - ‚Allfein ‚unglüdlicher . nu
Beife befand fid, Fein. Matn-it ihm, welcher die Zügel der Regierung mit dem Geifte, :ber. Kraft und. ber Umfi dt zu führen: verftand, wwelche..Canning fo .auszeichneten und weldhe-aud) dürchaus. erforderlich waren,
um fc gegen die Angriffe der hohen Ariftofratie zu behaupten. ‚Lord‘;

Soderich

Robinfon), welcher, zum .crften Lord. "rer Schapfimmer er- .

‚nannte wurde, war zwar genau it. Canning’s Pläne eingeweiht, fühlte
fd) aber: zu. ‚fhwach,. bie Dberleitung auf bie Länge. zu übernehmen. "

Schon. :amı. Ende des Jahres “1827 dankte er ab,- und. num Grachten
e8..die

warb,
Der

Toried dahin, daß cin. Minifterium - hrer Richtung - ernannt.

‚unter ber. Präfidentfchaft des Herzogs von Wellington.

BEE

eble Sord, bei aller hocjariftofratifchen Oefinnung, weldyer er im.

Grunde ‘bes Herzens hulbigte; doch .als Staatsmann .ebenfo ängftlich ;

x
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wie er- M

Canning’s Tor...

als Fe Toherr gewejen, fcheute ic) Anfan
gs,

alfe Anhänger Canning’s aus den Minifter
ium zu entfernen, Einmal,
um fid) die Mehrheit Im Barlamente und bie
Öffentliche Meinung wo
möglichft zu fichern, und äiveiteng, weil er
diefe Männer aus Cannings "Sch

ule für die Gefchäfte brauchte, zumafür
l das neue Handelöfyften,

welches biefer ‚Ind. Leben, gerufen und. von
dem Wellington um fo we

niger abzugehen geneigt war, ala 8 die Staa
tseinfünfte um. ein

ber
" trädhtliches vermehrt. hatte, . So blieben
denn vorberhand Husfifen,
, Palmerfton, Dupley,

Grant

und Lamb

im Gabinette,

‘ben Portefeuilfes, bie, fie ‚Bisher inne gehab
t.

und zivar mit

Cs dauerte. jeboc) nicht

‚lange, fo. traten Miverftänpniffe ein: die Verfchiche
npeit der pofitifchen
Richtung. welder:

bie" verfchiebenen Elemente de Sabinets Hulbi
gten, machte fich [ehr bald: bemerktich: Canning’s. Anhä
nger wollten ihrMee
berzeugung sticht aufgeben: aber Wellington Hatte
fie. nicht deshalb im

Minifterium -gelafen, -um feine: Meinung derübrigen -unterzuorbnen.“

"Die Spaltung wurte unheifbar:: jene genannten fünf
Männer traten

Mitte des Jahres 1828 aus, und jegt-erft wurde
ein ftrengtoriftifces

--Minifterum zufammengefeßt.. Lord Aberdeen,
ein Sreund Caftlereagh'd,

ein -BVerchrer Metternic)s,. den, er. ald-Jocal. eines. Staa
tsmann bee’

trachtete, wurde Minifter- des Auswärtigen ;
George Murray Minifter
der -Cofonien; : Henry Harding, ' Wellinigton’s
chemaliger Adjutant,
Kriegeminifter; Sir. Kobert-Bert. Minifter
des Innern; Lord Beredford. Großmeifter
“der Artillerie. Der Herzog von Slarence,
welder
freieren. politifchen Anfichten Huldigte, wurde
durch eine Intrigue Mel
ington’8- vermodit, fein Amt als Großadmiral,;da
g er unter Canning

angenommen, nicderzufegeif,

ne

ni.

on

“ Agefchen von ‚dem: Handelöfyfteme, weld)es das Minif
terium. aus
. ben enwähnten: Gründen von der.
früheren Berivaltung beibehalten zu:
.. müffen" glaubte, : gefiel 8 fidh "darin,
iiberalf ‚feine. Abweichung von der

Camning’fhen „Politik. recht hervorzuheben... So war natür
lich nicht
baran zu.benfen,

daß das neue Cabinet jene Veränderun
g ber Korns'
gefege begünftigte, tweldhe Canning fo-cifeig
betrieben hatte: bad Ber
hältniß blich das

:
alte, odfehon gerade in jener. Zeit die
Memuth; ber

"Sieg der Tories in Englant. Miniferium Bellington.
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. niederen Klaffen in .einent. betauerlichen Grade zunahm, So war cd
auch im Jahre 1828 nicht möglid,,
die ‚Emancipation ter Katholiken
zu bewirken: nod) einmal: wurde, die, Emancipationsbill, obfhon im
Anterbaufe durchgegangen, von ben Lords verworfen.
" Ebenfo : ‚nahm. die: ausivärtige Bolitif eine durchaus - beränderte
Pichtung, an Mar bie Samning’fche freifinnig- und. zugleich: energifch,
fo näherte fi) die Potitit des Wellington’fchen Minifteriums toicherum
„ber Heiligen Allianz: ‚gleichgültig - ober fogar mißttauifeh gegen die Ti
beralen Bewegungen. in anderen Ländern, welche 8 ihren, Schickfaleüberließ, war 8. jugleic). ungeviß: und‘ frwanfenb. in den Mitteln,‘
um- den Einfluß und das’ Interefl e Oroßbritunniens: jut fihern., Diefe‘
Haltung . war. vorzugstveife: daran ‚Schuld, warm die orientalifchen
Angelegenheiten: “eine. fo: unerfreufiche Wendung genommen. :- Auf der
einen Seite erfehien. ber. englifchen Regierung allerdings Kußlands Umz
fihgreifen im, Often gefährlich genug: aber fie tongte. boch- Feinen- ener-

.-

|

.
\

gifhen Schritt, um biefes daran zu verhindern. Bezüglich” riechen lands machte fich jene Aoncigung

gegen bie Nevolution wicder bermerk-

- bat, welche England: vor Canning’8 Emporfommen an den Tag. ge
legt.

E83 zeigte fi in dent unverhaltenen Aerger des Minifteriums über.

die Schlacht bei Navariı, in der Abberufundes
g Admirald‘ Codringe .
ton, in. der Art. und Weife, wie: England die“ griechiichen" Angelegenz. Zr

heiten betrieb, ‚in ber. ‚Nichttheilnahme‘ an-ben Subfidien, welche. do.
Branfreid) "und Nuflanb. an ben gricchifehen Staat zahlten,

Die Solge

diefed Verhaltens war, daß England: den Einfluß auf. das griechifche
Volf verlor, welden- biefer Staat unter Ganning fi in einem fo ho='
hen“ Grade erworben, und’ ‚te die ruft hen arvärf fiid um » eich
ter‘ yerrvirklichen konnten,
:

-, Und nicht minder verändert war bie Steltung de8 Sitfien Gabinets .
zu Pottigat ja bie Hanblungsweife befielden war wefentfich daran Schuld,
baß-in biefem" Lande: bald’ nad) Canning’s Tod. eine Veränderung

vor:

fi) gehen Fonnte, welche nicht nur’ bie Conftitution Dom Pebro’3_ uns:
terbrüctte,; fondern den Sopran
| in:finer feupfiäften Sera zur
Serien brachte, ="
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Sieg des Abfolutismus in Portugal.
Dom

Miguel

-

alfeluter König. \

\ u Nad) der Unterdrüdung der abfoh
utiftifchen Rebellion durch Brie
. tanniens: Dazw

ti Dom

ifchenfunft im Anfangede3 Jahres 1827
war bie Par

Migucls: Feincarvegs entmuthigt.. Mag
ihr durd) Gewa

lt der
Waffen nicht gelungen: war, verfu
chte fie. jegt durch andere Mittel,
Sie: bearbeitete die Regentin auf
alle Weije und: bradhte c8 dahin, va.

biefe alle ihre feeifinnigen conflitutionelt
gefiunten Minifter entlicf, un
er, denen befo

nders der kräftige Saldanha ben Plän
en der-Abfolutijten
: fehr gefährlich erjehien. .. Aud) die
Preffe wurde unterderiet und bereits
mit. ber Veränderung der Beamten
im antisconftitutionellen Sinne ter
Anfang. gemacht.
u
En
rise,
. Aber zugleid, wirkten für Dom
Miguel aud) bie großen Mädte,

Befonders Deftreich und Rußland waren gut
für Diefen Prinzen geftimmt
und ‚ver
fuchten auf: diplomatifchen - Wege
.eine ‚Verbefferung feine)
Schikjals zu eiziefen.. So fah fic)
denn fein Bruder. Dom Retro, ter

Kaifer von Brafilien, ihon- am
5. Suli 1827 veranfaßtihn
, zum Res
genten

von Portugal. im. Namen : feiner Toch
ter Donna Marin du
Öforin zu ernennen, natürlich uiter dem
Vorbehalte, daß er die Con
: flitution ‚feierlich befehwöre: und ‚nad
. ihr regiere. BE
- Dom
Miguel, welcher fich -faft die. ganze Zeit
über in Wien auf
schaften, fchrich. im October 1827
von da: aus an bie Infantin fa:
belfa, daß

die

er dem Rufe feines

Bruders Solge .Teiften werte,

dieß follte bei Conftitutionelfen - zur
Beruhigung

Berfaffung.

befehiwo

daß er

dienen —

ren Habe und fie geaviffenhaft
zu beobachten
gedeike, eifte darauf. nad). London
ab,, wo er fidh ebenfalls einige Zeit
aufbiett und nod). einmal feine. Onhä
ngficjfeit an bie "Conftitution fei:
ne3 Bruders ‚verficherte, und, gela
ngte endlich am 22, Februar 1828
nad) Liffabon. An 26, Sebruar Tegte
er dafelöft vor den verfammelen Gorted ben Eid auf die Ehar
te ab,

ber

aum

war er im Befige der Gew
alt,

fo ftrchte er nicht nur

ul mu

und

Eieg des Abfetutisuns. in Bortugat.
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birmad), den Abjolrtismus. einzuführen, fondern auch fc felbit zum.
Könige von Portugal zu macjen,. Er folgte babei befonders den Ratlı:
Thlägen, feiner Mutter. Diefe. hatte ihn ganz in’ ber Gewalt und
äiwang ihn au) in ber Anwendung - der Mittel zur. unbebingten Un
terorbnung unter ihren Willen. Er mußte ihr wohl gehorchen, denn
bie alte. Königin war, wie wenigftens bie englifchen Zeitungen" verz,
- fihherten,. in, dem. Befige eines‘ Gcheimnifies, tefien Bekanntwerden
ihn
. ohne alle. Widerrede um jede Ausjicht auf den Thron gebracht hätte.
“Er, follte nämlid) nicht, der Achte Eohn des verftorbenen‘. Königs RTE
- bann VI. fein, fonderm die "Frucht. eines fteäflichen Umgangs
ter’ Köx
‚nigin. Diefe drohte num dein ohne bei jedem Verfuche; - fich ihrer
. Herrfhaft zu entziehen, mit ber. Veröffentlichung jenes, Geheimnifles
und ‚hielt ihn‘ dadurch) mit unauflöslichen. Banden uniftridt. -Die Königin. nun drängte den Sohn, der von Natur fchon ' graufam: und ges
"waltthätig war, zu immer neuem Blutvergiefen und Sewaltthaten und
drücte, der. Regierung Dom Miguc?s jenes fehredliche Oepräge auf.
wohurd) fie-fich unter allen abjolutiftifchen Regierungen bes 19. Zahız
Hundert auszeichnete.. Sie verlangte Radje umd zwar Ölutige Rache
‘an allen den Perfonem, welche, fie nur itgendwie

beleidigt hatten, fi

.8 unmittelbar ‚oder mittelbar. durch: Begünftigung bes Liberalen Sy: .
fteme.- Auch) {ah fie. in der Schrefensherrfchaft, in tan fhonunggfo: fen Morben alfer. Freunde “ber: Sonftitution Das. einzige Mittel; ven- Thron de3 Sohnes zu befeftigen. Mit. Ihauberhafter Solgerichtigfeit fuchte fie. das Dom ‚Miguel zu beiveifen, und wenn biefer: manchmal
. [hwankte, :aud Furcht, den fremden Mächten, zu mißfalfen, fo-eriwvier
deite fie ihm in richtiger Kenntniß_derfelben: „die Cabinette werben.
vielleicht einige Noten .vestvegen wechjfeln, aber Fruppen laffen ‘fie nicht .
tüden; ‚verlaffe Dich darauf, ich Femme. fer.
en
- Kaum daß Miguel in. Portugal angefominen, jo mache fi 56 bie.

abjolutiftifche . Partei ‚ein Gefhäft. daraus, den Möbel zu bearbeiten,
af diefer. überall den Negenten als abfoluten' Herrfcher, und tehtnäs
figen König von Portugal. begrüße... Nicht genug: ‚er wurde nun au. .

auf bie Lißeralen geheht, welche ageteaft angefallen, beraubt, mißhane-

_
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belt, ermordet, wurben.:- Denn gegen bie Negios gab’c3
in Portugal,

objchon noch die Conftitution beftand, fo wenig’ eine"
Oercchtigkeit, ivie
in Spanien. ° Indeffen.
ficß Dom Miguel die Portugiefen nicht fange
in Ungeivißheit über feine wahre Abficht. Bald wurden
alle. eonftitutionelf
Sefinnten aus den -Beamtenftellen geftoßen, und
diefe nur mit erflär-

. fen Abfolutiften und Pfaffenfreumden. befept.:- Cs-wurten
bie Gorkö

=“ aufgelöst: ed wurden jetöft: Männer, welche die
erften Voften im Etaate
verwaltet hatten, von Miguel’ perfönlid) auf die empören
dfte Weife miße

Handelt; suje er denn dem General Billarcal, als
diefer- Fam, um fe

onen Aofchied zu- fordern, mit der Fauft ind‘ Gefiht flug. Jeht
war :
der Angeberei Thür und "Thor geöffnet:"von allen Seiten
ftrömten bie

Denuincianten Herzu, um ihre Nebenmenfcheale‘
n Anhängerter Com
flitution- der- Regierung zu bezeichnen.” Eelbft die Profefforen ber Unte

' " verfität' Coimbra gaben fih) dazu her. Eichen von ihnen reisten ci
gend zu biefen Ziwede nad) &ffabon, um Dom Migüel
Kunte zu ge
"ben;

welche: Brofefforen: und welche Studenten

conftitutionell gefinnt

wären, Sie würden num ziwar.auf deu Wege von einigen Etuten:

ten von Coimbra überfallen, aber burrch- zufällig
- Hülfe
e gerettet. Sie

Studenten” tourben gefeffelt nad, Kffabon "gebracht
und‘ nad):
<: funzen Peogeffe zum Tode verurteilt "und “hingerichtet,” wähe

‚ rend” um biefelbe‘ Zeit - ein Menfh, der einen: Gonftit
utionefen "angefallen und ermordet‘; hatte, von Dom’ Miguel
begnatigt

we

r

0
Jeptifich der Snfant Unterffanme
ehr
lr ift
fiir Morefie
enn,; welche.
ihn baten, bie Krone von Bortugal ’als -abfoluter König
aufs Haupt
zu feßen.
Aber wenige Menfchen wollten fich freiwillig: dazıt hergeben. Da "jogen "beivaffnete Böbelhaufen durdy
die-Straßen Life
bong, und bedrohten Jeden mit Mißhandlungoder Tod, welder fh

weigerte, die. Moreffen:
zu’ unterfehreiben. " Nichiöteflowweniger- war die
Anzahl

: der Unterfehriebeiien :nod) gering genug.
Da wurden Räuber, -

Bagabunden,: fejlechtes” Gefinber alArt
le
beorber
r t,

die Liften ‚ausju:

Allen: «8 Fam wohl vor, daf Manche zwölfmal ihre Namen
unter:

geipneten und Zugleich aud, die Namen von "Anderen,
- Diefer Scanz

un

Sieg des. Nofotutismus in Fortugal,

765

dal war: ‚allgemein befannt.- „Höre c8, iffabon,. hört 8, ihr fremden
Völker,“ hieß: 8, in einem ‚Flugblatt, welches; ‚troß,- «ber Botifei an die
‚Straßeneden von’ -Liffabon: geflebt. wärd;,.. "rs find Bantiten und

Kuppfer, welche Dom Miguel. zum Könige" gewählt Haben,“

‚Die Adreffen wurden dem ‚Negenten am -24. April: überreicht..
Tags. darauf erklärte er in einer Bekanntmachung, daß
er. biefe: wich

tige Sache ‚nicht übereifen. dürfe, er-wolle zuerft bie Vertreter der. Nas

- tion. barliber hören. - Darauf wurden die alten Cortes nad) ber Vers
faffung, von 1824 zufammenberufen..
Man ‚fan fi, denken, daß'
Dom- Miguel Fein Mittel, unverfucht lich, um auf. die Wahlen zu wirfen. lm: 23. Suni 1828: ‚wurden bie: Gortes eröffnet, Dbihen er
„vOn- ihter. erbärmlichen Gef innung überzeugt war, fo hielt c8 tod) der
. Regent für nothivendig, nod). vor dem GSigungsfaal, ein Regiment
Soldaten aufuftelfen, ‚auf deren blinden. Gchorfam er. fiich -verlaften
Fonnte. Dann wurde, den ‚Corted_ vom Bifhof. von Vier Dom Mi:
guef als‘ “abfohıter König. vorgefehlagen: Keiner wiberfprad); vielmehr

©

- „wourbe. Diefer Vorfhlag durch Zuruf angeitommen, Dom Miguel war
‚ Tomit auf fheinbar gefeglihem Wege zum Kökönige erwählt‘
‚Und ieht ext zeigte. fi das Echredensfyften: in. feiner. ganzen
Turchtbarkeit. - Icht begannen -die politifchen Berfolgungen, die Ber
haftungen, Einferferungen, Proferiptionen,. Hintichtungen in einer haus

derhaften Ausbchnung. : Bereits im Juli waren gegen 16,000 Berfo--

nen wegen ihrer conftitutionellen Gefinnung

verhaftet. Und

c8 war

nicht.chva gemeines Wolf, nicht chva ber. Pöbel, welchen-bas Unglüd‘
traf, fondern. e8 waren bie wohlhabenden, gebildeten Leute, die Mittel:

en 6, ber Kaufmannsftand,. ‚ein Theil be3 Adels und: felbft des. Her
Der Böbel' hing vielmehr dem abfoluten Negimente an: “denn
Dem Miguel fa alfen Gräueln befielben, allen Räubereien,. Diebe .
ftählen,. Mordthaten

durch bie Singer, wenn diefe -Berbredhen nur an-

* Gonftitutionellen verübt: wurden. Die Diebe und Banbiten hatten daher- gute Tage. Dagegen Bing über: allen Gebildeten das Schwert
des Damofled. Zeber T,Tag fonnte eine Verhaftung herbeiführen, und
“wer einmal in ben Klauen . ber. Zuftiz var, der durfte nicht hoffen,

_
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“wieder, [oszukommen. - Dom: Miguel: hob alle. ortentlichen
Gerichte auf

und führte Prevotafhöfe ein, weldje,wie'cs in ben Derrete
hieß, in
Alfenfo handeln follten, wie.

es. der Wille

de8 Königs fi, d.h

welche Fein felbftändiges Uxtheil haben durften. \ Die Richter
folften

-ihre Gehalte: aus den eonfis
Gütern
cir
der ten
Angeklagten felber jie:
- hen! &o fofteten fie dem Staate
fein Geld, Ueberhaupt wurten bie
politifchen Verfolgungen zu finanziellen Speeufationen. benußt,
Denn
‚nicht nur wurden die Güter aller Derer- confiseirt, welche ald
angeb:

liche Nebelfen gegen Dom: Miguel: verhaftet wurden, fondern
aud) ker=

jenigen Berfonen, welche‘ ohne Erfaubniß des Königs das
Land ver °

ließen. Und deren gab «8 eine. große Anzahl. Wernur irgend
fonnte,

machte fein Vermögen‘ zu Geld. und entfloh. Denn vor dem
Tyran nen war Niemand fiher, am-twenigften" ber Wohlhabent
e,

fi) Dom. Miguel nicht unterwerfen: wollte; "In. Oporto erklä
rtefi)

bereits im Mai 1828 dier- Negimenter für die-Cadye der Conftitutien

rt umd: erhoben. offen. den Mlufftand wider die‘ gegenwärtige Regierun
g.
„8 wurde: fofort eine Negentfchaft niebergefcßt, -welche- Dom
Pedro ald

rechtmäßigen Herefeher proclamitte, die angefehenften Männer unter ten

\ ‚geflüchteten Portugiefen: wicher zurüctricf und Vorbereitungen
zu einer

vor:

in Taveira

gingen

ätvei Negimenter

zu.

den

Eonftitutionellen

über. . Dann bemächtigte fc, die Bevegung auch) der
Infeln Makeira
und Iereeita, welche fic ebenfalls‘ für Dom Beoro
und wider Dom

Miguel erklärten.

Eee

ln

'

a

bald alle Truppen in ber Provinz Minho, die Befagungen von’ Coimbra,; Condeira, eira,. Aveiro an. die
Bewegung an, cbenfo tie Sur
. benten von Goimbta, “Ja, Bi8 an die
füblichfte Spige Portugals drang
fie

__.

weiteren Ausbehnung de Mufftandes traf. In der
That jchloffen fid

-

\

.
Inbeflen war Dom Miguel doc) noch nicht ganz fiher auf dem
‚Throne. Denn bie conftitutionelle- Partei war nicht fo unbeteutend
‚und ein, wenn Auch mir. Kleiner Erfolg‘ berfelben Fonnte Teicht einen
Umfepwung ber. Dinge: herbeiführen; feitden .der- neue Herrjcher burd)
die Entfaltung feines" entfeglichen Sohredtensfyfteng dem Volte dic Au
gen geöf
Hatte.
fn
et
-Befon
ders wichtig war, daß ‚ein Theil des Here
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Der König Thietegegen Dporto Altes, was er an Truppen hatte,
nämlid jch8 Regimenter.: Diefer Macht waren die Infurgenten ge>
wachen, wenn nur ein entjchlofti ener Führer ar ihrer Spike geftanten

‚hätte, Leider aber fehlte- ein folder.

Daher wagten die Infurgenten

‚nicht zum Angriffe überzugehen, fondern erwarteten unthätig und jage
haft, was da’ fomnen follte.. Die Migueliften errangen einige Bor .
"theife: ‚darauf, deferticten von ben: conftitutionelien Truppen andere,
Bisher fehtwanfende Negimenter, gingen, burd) große Verfpredhungen Dom
Miguel’s beivogen, zu ihm über: dadurdy wuchd bie Entmuthigung une
‚ter ben Conftitutionellen. Endlich, Famen zivar diejenigen Männer aus
England herüber; welche von der Regentichaft eingeladen. worden was
ren,: fi) a, die Spige ter Eontrerevolution. zu ftellen, . nämlich Pal
-mella, Bilfaflor, Saldanda, Eampayo. - Allein 08: war zu ipät. - Am
28. Juli erlitten num nod) bie Gonftitutionellen eine- große Niederlage,
von ben Migucliften, welche einen fo. ‚niederfchfagenben Eintrud auf
- jene machte, daß die Führer felbft ihre Cadje für verloren gaben. : 8
“rettete fh num, wer Fonnte. Einige Tage darauf sogen“ bie Migue- .

tiften in Oporto eh.

©.

- Dieß war der Ausgang der Grgenrevofution. in Obst Man
Fann fi) denken, wie dadurd) . das Schredensfyften. nur. noch neue
Nahrung erhielt. Hinrihtungen, Erfäufungen, geheinte Zuftijmorde
nahmen fein Ende, Der: -Ufurpator fehlen, je mehr er morden Tieß,

an Bfutdurft zuzunchmen.:

Und bald‘ darauf, im Auguft 1828; tieß

er eine Expedition gegen : Madeira veranftalten, "welche . cbenfallg ges
lang, in defien Bolge aud) auf diefer Infel die Schreden des Abfohrz
tiömus wütheten. - Nur gegen- Terceita waren alfe Verfuche vergebens,

e

“

“DasAtem

"

Wetingin

x

Non

und Portal,

"€ ife nicht zu Gäugnen, vap an den "arforge. Dom Diguets, u
“an ber Niederlage der Conftitutionelfen,' an ber Möglichkeit. des ferner
ven. Beftchens der. furchtaren Tyrannei

dag Minifterhum. Rellingten
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eine wefentliche CS huld trug." Diefes Minifterium, wie Schon bemerkt,
. näherte fih in den auswärtigen Beziehungen ‚den Eyfteme ter heifte
‚gen Allianz. ‚Aber diefe war ja mit Dom Miguch3- Regierungstesift
einverftanden: Bon dem Schüler Metternich’8 war. nicht zu erwarten,
baf er. fih mit feinem ‚Meijter, in ‚Witerfpruc). fegen iverde. Zivar
Tegten. die Gefandten

ber großen

Mächte

Miderfprud) cin,

alg Tom

Miguel in ter That die Krone. aufs: Haupt fegte. und fpäter verfiee

Ben

fie jogar Liffabon.

Aber. weiter thaten fie auch, nichts: ja, nad)

einiger. Zeit nahmen fie die auferordentlichen‘ Gefandten Dom Nie
guels an. ihren Höfen auf —.mm bie Niederlande machten davon eine
. Ausnahme, indem ber König. feinen: Miniftern jeten Verkehr mit ten
‚Agenten ‚Miguel’3 verbot. — Der Kitönig von Epanien- fehlte feiner:
‚feits ebenfalls -einen Berollmächtigten nach Liffabon, umd. zweifefßohne :
“würden bie übrigen Mächte. Dom Miguel fpäter. ald König von Per
“ tugal förmfich anerfannt haben: vie; fi denn die preußifche Stnatägele

tung bereits Mühe gab,. bie. Oraufamfeiten Dom Miguel in einem
. ‚tofigen Lichte barzuftellen: nur im ‚Augenblicke feheuten fid; die Gabi
nette noch zu fehr vor der öffentlichen Meinung, welche überall mit
„dem“ größten: Abjchert - wider den Föniglichen Henker erfüllt
vor. Auch
‚das Minifterium Wellington fcheute fd), :die. Anerkennung Dom Mi
guel’3 und vie Ucbereinftimmung. mit feinen, Spfteme‘ offen auszufpre:
chen. Aber e8 ‚handelte gerade. fo, al8" ob c8 die’ Vcbereinftimmung

‚bereitö ausgefprochen:- denn feine Handlungsweife umterftügte offenbar

daB

Syften

Dom. iguef®. und. gereihe

Verberben,

Ad

ben ‚Sonfiutioneden zum

Dom Miguel in- Portugal anfanı, . Sefanten fich nod das

Fetbp die englifchen Truppen. Diefe aber‘ fhieten fi fogleich
an, fi
wieder zu entfernen. Vergebeng baten bie Gonftitutionellen, vergebens
baten bie in Liffabon anwefenden englifchen Kaufleute darum,
wenig
ftens einige Negimenter noch zurück zu behalten: das Minifterium
Wellington ging nicht darauf ıein. Seldft durch offenbare Beleidigung
"Dom Miguel’d Fonnte c8 nicht dazır. beivogen- werben. . A. der Ge
neral Clinton den König, ‚einlud,

der Revue

ber engen

Zruppen
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unmittelbar vor ihrer Einfchiffung beizuwohnen, fo fagte er zu ihn:
„Sie und Ihre Truppen Fönnen zum Teufel gehen!” Die Abfolu‚ tiften befchuldigten nun Taut. die Engländer ala die Urheber al des.
Unglüds, weldes Portugal, betroffen : Angft und ‚Säreden bemädhe
tigte fi) ber zurücgebliebenen Britten, deren Eigenthum und Leben
"vor dem -fanatifchen Pöbel. in Orfahr war. Aber, Wellington: Blieb

auf feinem -Kopfe,
.

ee

.

Te,

Diefe Haltung des englifchen Minifteriums tief bei den Gonftiz
-

tutionellen Entmuthigung

hervor.

Und

bald. foltte. biefe

eine neue

Nahrung erhalten. Als Dom Miguel gegen.
bie SInfurgenten zu Felde
30g, fo erffärteer zugleich Dporto und Mabeira in Blofadezuftand,
Die Engländer — erkannten die Blofade an und bewiefen:alfo dadurch,

baß fie fid) auf. die Seite Dom Miguels geftellt Hätten. Diefe Wahr:
nehmung wirkte fo nieberfchlagend auf die SInfurgenten, bag fie ivefent:
fh Schuld war an ber läffigen Führung de Krieges, daß die
Konz * '

ftitutionellen felbft an dem Erfolge des Unternehmeng verzweife
lten. -

Nun Fam im September 1828 die Tochter Dom Pedro’s,
Donna
Maria ta Gloria, nad) London, "Sie wurbe allerding
s als Königin
begrüßt und mit föniglichen Ehren empfangen :.
Georg IV, fowohl,
wie feine Minifter. gaben fi den Anfhein, als
ob fie diefelbe als’
rehtmäßige Königin von Portugal: betrachteten,
° Aber ihre Hanblungsweife-wiberfprad
diefer
) Annahme wiederum. "Denn fie ‚weigerten fich,
den Marquis von PBalmella als Bevollmächti
gten Minifter der jungen

Königin anzuerkennen,

obfchon feine Beglaubigungsfchreiben ganz in

der Drdnung waren, Nod) mehr: fie verlan
gten jet, daß bie ports
giefifehen Slüghtlinge, welche fih, gegen 3000,
meift Soldaten, im Ha
.fen von London befanden, entweder ing
‚Ssnuere.ded Landes und öwar

.
getrennt von den Offizieren ober nad; Braftl
ien gebracht werten folk .
ten.

Ad darauf die Soldaten erffärten, von
ihrer Offizieren Tießen
fie fih nicht trennen, fie wollten lieber
nad) Brafilien, fo ging die Ne
gierung darauf ein, und traf die nöthig
en ‚Anftalten, um fie dahin zu
bringen, Aber bie Flüchtlinge wollte
n Ticher. nad) Terceira, m auf

diefer Infel mit ihren’ conftitutionelfe
n Sandöfeuten aufammen zu fein,
Hagen, neuelle Gefhichte L.
9
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. Dad Minifterium Wellington. jetod, welches überhaupt eine Lantung
diefer Flüchtlinge an irgend einem portugiefifchen Orte- verhintern wollte,
gab den zwei englifchen Kriegsfchiffen, welche die Flüchtlinge begleite
. ten, den Auftrag, biefe unter Feiner Bedingung in Terceira Tanken zu
fafen. ABS diefe e8 dennoch) verfuchten, wurden fie von den englifchen
Cchiffen mit Kanonenfchüfien am Lanten verhindert und fortgetrichen,

‚Ein folhes Benehmen von Eriten Englands, weldhes doc) früher, unter Canning, ‚die Conftitutionellen fo entfchieden befchüst Hatte,
> war für. Dom Miguel nur ein neuer Eporn, in feinen Öraufanteiten
fortzufahren. Er fannte jegt feine Schranke mehr, Aber je graufamer er

“ wurbe,
um fo mehr bemächtigte fi) feiner die Furt, Gr traue bald
Niemanden mehr, jelbft nicht feinen treueften: IAmhängern,- felbft nicht
den Offizieren. feiner Leibwache, So wurde der Marquis von Chavcd,
welcher früher.fo Vieles für Miguel’s Herrfchaft-geleiftet, mit Ungnate
befohnt, Co fürchtete et fic) ‚vor. feinen eigenen Gefcjwwiftern: feine.
‚Schwefter Ffabella, die chemalige.-Negentin, welde einen Brief au
Dom

Pedro gefchrichen, was

dem

WM furpator- verrathen wurde, wollte

er. Ledhalb ermorben: dur) die Geifteögegenwart der Infantin entging
fie-dem Tode: aber ein anderes Echlachtepfer Tank, von der Kugel Mies
guel’8 getroffen, baflır nieder.

Um

die immer mächtiger amwachfende

Furcht zu betäuben, jchritt er. zu üummer- neuen Gewaltjanfeiten: die
Einferferungen nahmen in’ fo großem Mafe zu, daß bald fein Raum

mehr. für die Unglüdlichen vorhanden war. - Als man Dom Miguel
fragte, was mit den Gefangenen zu thun jei, fo antwortete er: „Tör
ten, töbten,- die Uebrigen nad) Afrika fehlen. „Ich brauche Naum für
". noch. viele Verbreder!”. Und Dom Miguel fügte ber. Graufanteit
auch oc) das Vergnügen hinzu, welches er an. ber Vollzichung fi-

ner.

unmenfchlihen Befchlüffe

‚ Hichtungen bei:

empfand.’

Er wohnte gerne ben Hin

außerdem begab er fi öfterö in bie Kerker,

um fi

an den Dualen ber Unglüdlichhen zu weiden: abfi lich waren bie Kerz,

fer abfcheulich gehalten:

feucht, - von Ungeziefer,

Gewinn,

Kröten,

Schlangen 'angefüllt. Manche bdiefer Kerfer waren fo eingerichtet, daß“
Dom Miguel von oben herab, ohne. felber nöthig zu ‚haben, in bie

Rüdslium
d Shluf.

I

Kerfer zu chen, hineinfehen Fonnte:da brachte er benn
mandje Stunte

de8 Tages zu.

u

EEE

- Der Tyranıı erfannte fein Sefeh, feinen Willen
an, ald nur den
feinigen. Denn die Richter mandmal vielleicht
ein milderes Urtheit
fälfen wollten,
al8 gerade ein Todesurtheit, fo wirrde ihnen von
Mis

“gutel gedroht, 6i8 fie zum’ Tobe berbammten.

Seiner Laune mußte

alles Andere weichen. Co: erhober einen Baibie
r, welder das Gfüd
- gehabt, ihm zu gefallen, nadh-und nad) zum
DBaron, zum Örafen, zu
“ feinem geheimen Rath. Später wurde er wied
erin feine frühere Dunfelheit zurüdgeftoßen.
So ließ er die Kaffechäufer fihließen, in we:
hen nur irgend einmal - von Politif gefprochen
worden war, Denn
feine Spione hatte ,er: überall, felöft in England,
wo fie’ bie Portugic-

fijchen Flüchtlinge überwache
: folften,
n "©. begnadigte Dom’ Miguel
Bie- gemeinen Verbrecher, 3. B. Diche, - Räuber, Mörte
r, gerne md

mit Vergnügen,

während Anhänglichfeit an bie von ihm felber bes

fhworene Conftitution Dom Bedro’s hinreichte, um-zum

Tode verur:

. teilt zu werten. "Und doc) ivar biefer Fürft nach dem Urtheite’ber

- preußifchen -Staatszeitung „gar nicht fo übel,“ “

Eu

Müchblichund Schluß.
Meberbliden
-Defpotismus

in

wir nun ‘alle diefe Verhältniffe:
Portugal, in Crigland

ein

den gränzenfofen

Minifterium,

welches

in; die Gaftlercagb’fchen - Fußtapfen - zi treten - fheint; im: Orient

Rußland mächtiger, “wie je, ‚durc) ben’ Frieden von Adrianopel
feinen
Entwürfen auf die. Pforte um- ein gutes Iheit näher. gerüdt,
‚ bie Donaufürftenthümer umfteicend,
Griechenland :"durd Capo

dIftria

in feiner

Gewalt ;

Deutjchland

und

Italien ‚fortwährend

durch ‚bie Metternich’fche Politik nicbergebrüdt; . in Spanien end=

fi) bie“ Camarilla nod) in ungefhtwächter Herrfehaft — fo’ feheint

Europa‘, alle bie . Vortheile . ivieder

\ ihm . Eanning’s

eingebüßt zu: haben,. welde

großartige Rolitit- zu Dege

gebracht: . ber: Ab

49%

’
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folutismus

feierte neue Triumphe und: fegte der Freiheit nur ned

härtere -Seffen an.

Aber

°

.

\

u

der Sieg des Nüdfchritts erfhien nur auf ter Dberjläde \

ald folder... Dem Wefen. nad) Hatte der Liberalismusin ben Ichten
Sahren “außerordentliche Bortfehritte” gemacht: . Die Camning’jhe Po:

TitiE fo gut wie die Tyrannei in Spanien’und Portugal trug ihre guten
Grüchte: beibe- förderten nur in verfjicdener Weife die Ihren ber
Sreiheit und. der Demofratie. Waren diefe. aud) äußerlich, unterlegen,
fo machten fie nur befto größere Eroberungen in. den Gemüthen ter
Menfchen. Die öffentliche Meinung nahm immer .entfhjiebener biefe
Richtung, und wuchs von.Tag zu Tag an Macht und an Wirkung.
Dieß

zeigte fi gerabe in ‚denjenigen ‚Ländern, in welchen neuers

dings, das, rüdfhreitende-Princip-fcheinbar:fo. große Siege erforhten,
-

Sn

England ‚vermochte

das

Minifterium

Wellington

bei all’ feinem

* -Zorismus dennoch nicht fi) biefen -Einflüffen ber öffentlichen Meis
nung zu entziehen:,ja c8 machte diefer in mandjen PBunften Coneef
fionen, in welden felöft- die -Canning’fche -Verwaltung
feine Erfolge

erzielen Fonnte. So feßte daffelbe der Bill, welche die Aufhebung tet

Zeftacte *) verlangte, Fein Hinderniß entgegen, und die BIN ging im

"März 1828 in beiden Häufern durd. Diefe Bil war aber zugleich
ein Zugeftändniß zu Gunften ber Emancipation

der Katholiten.

3%

felbft Diefe "Srage wurde nun von dem Minifterium in Schuß genommen.
Wir

Haben

gefehen, “im -Sahre

1828.

wurde

fie nod)

einmal

abgeivorfen. Aber darauf hin erfolgten wieder Unruhen in Irland und.
bie Agitation,an deren ‚Spite- D’Connel” ftand , nahm, biefed Mal
einen gefährlicheren Charakter an, wie je. . Die ganze Fatholifche Br

‚völferung erhob fid, wie Ein Mann, aber. nicht, um regelfofe Erceffe
zu ‚verüben,, fondern.. um zunächft. auf dem Wege

bed. Gefehes. dur
'

._,) Diefe Teftacte verpflichtete einen Jeden, der in’der Regierung oder’ in einer
Rädtifhen Gorporation-um ein Amt nachfuchte, nit nur gewiffe Eire zu fciften,
fontern and einen Monat vor Annahme des erhaltenen Amtes das Abentmahf nad)
dem Nitus der anglicanifhen Kirche zu empfangen. Diefes Gefeß ivar
gegen Die

proteftantifchen Diffenters fowoHf wie gegen

bie Katofifen gerichtet.

©

|

Rücstic

und

Säluf..

\

ng

enmütfiges Zufammenwirfen, durch da® moralifche Gawiht- Eines folden Berhaltens die Emancipation durchzufegen, zugleich aber-feft ent»
5“ fehloffjen, falls aud) diegmal nicht nachgegeben würde, bad Aeußerfte
zu verfuchen,- D’Eonnel jelbft Tieß fih zum Abgeordneten in dad Par
fament wählen und bie außerordentliche Mehrheit ber Stimmen, mit
welcher er:gewählt wurbe, follte zum neuen Baweife für bie Stims
mung ber Bevölferung bienen, Dem brittifchen Minifterium entging‘
die Lageber Dinge nicht, Ein Kampf'mit Irland, weldes, auf das
Aeußerfte gebracht, gewiß alle feine Kräfte angeftrengt hätte, wäre dem
Minifterium unter ben damaligen Berhältniffen höchft ungelegen’ ges
fommen, zumal ba ein folder Kampf in England. felbft Höchft unpopulär -gewefen wäre und bem Minifterium feinen Plab hätte Foften
fönnen: denn nad) gerade hatte die Emancipation die Meinung, wer.
nigftens des gebildeten Theile, auf ihre Seite gezogen. Anfangs zwar
hoffte Wellington noch die Erledigung diefer Trage hinausfchieben zu

können: denn feine" perfönliche: Anficht war gegen die Gmancipation,
Wie er. aber merkte, daß bieß nicht möglich fei, fo entfehloß ‘ex fich,'
in biefelbe einzugehen. - Die” TIhronrede
von 1829 gab fhon nicht

umbeutlichzu verftchen , baß-das Minifterium für die Cmancipation -

geftimmt'
fei; Cs folgten: bann im Parlament nod).bie Heftigfen Debatten über biefe "Frage, und Wellington ‚mußte fid: im Dberhaufe,
‘von feiner eigenen Partei bie bitterften -Grobheiten fagen lafien, fo
daß er cs für nöthig: hielt, einen der’ heftigften. Gegner, Lord Win-

Helfen, auf Piftolen zu fordern, und ud) ‚bie toriftifche Prefie
verfäumte nicht, ihre ‚ganze Galle: gegen den “abtrünnigen Premier-

*

minifter auszulaffen; aber. der Crfolg war eben doch, daß bießmal .
bie Gmancipation ber Katholifen durchging, allerdings mit einigen. -

Befehränfungen, * welche zu -Ounften- der Gegner berfelben bewilligt
worden waren, Die Bi hatte folgende Hauptbeftimmungen: Ale
. bürgerlichen Unfähigfeiten, womit bisher bie Katholiken behaftet ges
wefen,- folften verfhwinden. Die Katholiken erhielten Zutritt in beis
ben Häufern des Parlaments, und ihre Zahl ward nicht. befchränt,.
wenn fie nur einen ei fpwören würden, iver dahin Tautete:- das

=
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und

in der. braunfehiweigiichen Knie

gefeglich

ftehende. Verfaffung
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der anglicaniichen Kirche

niemald- irgend

aufrecht zu er

beftimmte ‚Eigenthunnsrecht zu Ihügen, tie be

ein erhaltenes

Störung
der proteftantifchen Neligion

Vorrecht

unangetaftet zu lafın +"
zum

Umftur

ober zur

umd der protejtantifchen Regie:

tung bed Neichezu mißbrauden.
- Die Katholifen Fonnten zu allen
Eorporationg =, Sherifg- ‚und Nichterftelfen gefangen, ‚nur
nicht zu den

‘ Aemtern, eines Lorbfanzlers und eines Viccfönigs von land,
wie
“ aud) nicht zu gewiffen Stellen der Univerfititen und der Golfegie
n zu
Eton, -Windefter

umd Weftminfter. . Auch

follte fein Katholit irgend

ein Patronatin ber anglicanifchen Kirche ausüben. CS fellte ferner
feine Einmifhung des römifchen Stuhls in die Kirdlicen
Angelegeis
heiten der großbritannifchen und irfändifchen Kathofifen jtattfinden und

.

von einem. Concordate
.mit dem Papfte gar nicht die Nete fein. €8

follten Mafregeln getroffen werden, um «das: Gindringen
ber Gefuiten

“ 3u,verhindern.

Gndlidy

wiirde: die Wahlberechtigung in Srfand von

40 Schiling auf-10 Pfund Sterling. erhöht

. Diefe Emaneipation ber Katholifen war von einer. auferortent:
lichen Bedeutung: nicht. nur, weil. dadurch die Liberale Partei einem
u glänzenden Sieg erfochten und fi eben in biefer
Frage die öffentliche
Meinung‘ neuerdings im ihrer ganzen Macht gezeigt
hatte, fontern
- aud) weil hierdurch ein Bollwerk bes alten
verwerflihen Wahliytend

gefallen war. ° Der Wahlreform war hiemit ein bebeutended Hinders

niß aus dem Wege geräumt." Die -Ultratories verfan
nten die außer:
ordentliche Wichtigkeit der Emancipation gerade
, in diefer Beziehung -

Feinesiwegs, weshalb denn: der Lord Binchelfea,.
einer. ber eifrigften

BVertheidiger der ariftofratifchen Vorrechte, gleich
nad). dem Durdgehen

der Bil

in

dem

Oberhaufe.

erklärte, daß

nun

auch, bie

verrotteten

Sleden ihr Wahlredjt ‚verlieren, daß überhaupt eine radicale. Verände
s
. zung ber. Wahlgefege eintreten würde.
2
.
&oin England. In Portugal aber
wurde dur; Dom Miguel’
Schredensfyftem die Tiberale Sefinnung cher. genährt,- als
erftidt, Die
Eonftitutionelfen dachten von Zeit zu Zeit
an ‚Örgenrevolutionen: fie .

Riekticun STATEN
wurden
Nichts
zumal

äiwar

meiftentheils

deftoweniger
da

die

aber

enttett
hörten

und

in der Geburt untertrüct,

dergleichen

conftitutionelle Partei
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Beftrebungen

auf Terceira den

nicht

auf,

entjhiedenften

Sieg bavongetragen. Diefe SInfel, welche gleich) von Anfang Dom
. Miguel nicht anerkannt, fondern um die conftitutionelfe Sahne fi) ges
‚fchaart hatte, wurde bald. ber Zuflugtsort für alle Portugiefen, welche
wegen ihrer politifchen Gefinnung das Vaterland hatten verlajfen
müfen. - E8 gelang felbjt jenen ‚Slüchtlingen, welche das Bbrittifche
Minifterium im Jahre, 1828 auf fo' Ihonungsfofe Meife verhindert
hatte, auf ber Infel zu fanden, durd) die Sefgjiclichteit amerifanifcher
Schiffscapitaine dahin zu gelangen: und fo’ famen denn bafeldft nad)
“und nad) faft alle bedeutenden Namen der Conftitutionellen an. Billa
flor ‚wurde zum DOberbefchlöhaber der Infel ernannt...
.
8 ift begreiflih, ‚daß -Dom Miguel mit. Angft und Schreden
nad) ‚Zerceira blidte, von wo aus ihm fein Sturz bereitet zu werden
‚drohte. Cr glaubte, um jeden Preis biefe Infel in feine Hände bee
fominen zu müffen. Daher raffte er feine ganze Kriegsflotte und Altes,
_
waser von Landtruppen verfügbar hatte, gufammen, um fie gegen Ters
- ceira auszufenden.. Im Zuni 1829 lief die Flotte aus, — fie hatte
‚unter anderen. auch zwei Henker am Bord -— umd im Auguft ver
fuchte fie in Terceira. eine Landung. Allein Rilaflor ‚hatte, Alles - in.
fo. vortrefflihen Bertheidigungszuftand gefegt, daß die Migueliften mit :
.
bem empfindlichften Verlujte zurüdgefchlagen wurden. Sie verloren
faft die Hälfte ihrer Mannfcaft und einen Theil der Slotte, jo daß

“fie, abgefchredt, durd) biefen erften mißfungenen. Verfuch, nichts Beier
res zu. thun hatten, als augenblidlich zurüczufehren.: In Liffabon
-aber durfte Fein Menfch über die erlittene Niederlage ettvag.. verlaufen
faffen: nichts. befto weniger wurde.fie befannt und befebte von Neuem
die Hoffnungen : ber Eonftitutionellen.
Endli farb: am Anfange
- des Jahres 1830 die alte Königin Charlotte, Miguel’d böfer Dämon,
“was ebenfalls alg ein glüdtiches Zeichen betrachtet werden Fonnte,
Nicht minder, wie in Porlugal, machte in Spanien der Libera-

fismus Fortjhritte in den Gemüthern ber Menfchen. Trog der furdte
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baren Strenge, mit welcher: die Reaction
icte freiere Bervegung zu un
terbrüden fich bemühte, hat .c8 doc) bafelb
ft feit ber Unterdrüdung ter

Berfaffung

niemals

an DOppofitionen

gefehlt, und erft neh im Jahre

1829 zeigten fich gefährtiche Beivegungen
in den baöfiichen Provinzen,

in Navarra, Catalonien. Au) diefe wurden zivar
im Blut ter Auf

: rührerifchen erftidt:

immerhin aber waren fie alS die Vorboten
einer

fräteren allgemeinen Eehebung bes Volkes gegen bie fahretli
che Zuinz-

herrfchaft eines Ferdinand’s VIL. und ter Camar
illa zu betrachten,

In
Griechenland entwidelte fihh eine von Tag zu Tag
wahfente
mächtige Oppofition gegen bie Billfürherrfcpaft
Cayo find und
‚ben

rufifcen Einfluß, und fett"im ruffifchen Reiche
gährte
derum gewaltig." Im Polen twenigfiens war die Berfchrv 8 wie
örungegen
g .
den Czar, troß des Sieges überbie ‚ruffifche
im Jahre 1826, feindWeg anterb

2
rüdkt: viehniehr griff fie von diefer
Zeit --an Immer weiter
m
fi: und in dem Jahre 1829, gerade,
al’ Nikola
in Warfha
us u
e amvefend. war, um fich zum’ Könige
von Polen Frönen- zu fan,
Be follte‘ fie zum: Ausbruche „Fommen
und mit: dem Morte

ti Kaljerd

beginnen. "Nur Zufai hinderte die Ausführung
des Mnnes, aber die

Verfchwörung dauerte noch fort, um eine
neue Gelegenheit abzuwarten.

In

Deutfchl

and fehlen eg ztivar auf der Oberfläcje ruhig
zu fen‘
und Altes fid, nod) unter ben Willen von’ Wien und Berlin
zu er

gen: aber defto geivaltiger gährte 8 in
ben Gemüthern, befto rafchere
u Sortfehritte machte. die öffentliche Meinung. Und -faft hatte
8 den . Arfchealsin,
follte fih an mandjen Fürftenhöfen bie Erfjehnung
ter

erften Jahre biefes Decenniums iviederhofen, daß nämlich von ten
Regierungen felbft, im Wiberfpruche mit dem Syfteme der Großmä
chte,
eine” freiere Nichtung

eingefchlagen

ward.

In

Baiern

twenigftend

herrfchte feit dem Regierungsantritte Ludw
igs I, (October 1825) offenbar ein bei Weiten Tiberaleres Spftem in der
Verwaltung,
und in Ba

den, wo im März 1830 Großherzog Leopold
den Thron beftieg, war
fhon burd bie erften Handlungen biefes
Fürften in dem Bolfe bie
Hoffnung 'geive
dt worden,

fehritts einfenfen were,

daß

auch er in bie Bahn

te Fort

oo
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@

.

=
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Und wie in Deutfchland, fo gährte e8 in Ztalien. Andy Hier war
ren bie Minfce, der Patrioten nur zurückgebrängt, aber nicht ausges
. rottet worden. 3 bildeten fh neue efellfihaften, in welchen die Jtcen
ber Freiheit und einer nationalen‘ Einigung gepflegt und geförtert: und

‚durch weldye fie unter das Volt gebracht wurden, Diefe Verbindungen
"erftredten fi), ivie zur Zeit ber jpanifchen Revolution über ganz Sta
Vien und. fanden mit einander in Berfehr; Bergebens war bie Vadfainfeit Metternich’8: vergebens verftärkte er das Heer in ber- Lombar:
„bei: die neuen Koeen drangen doc) überall durch un bereiteten Itafienzur, einer neuen Erhebung vor.
- Und jo war auch in ber Eitgenoff enfhaft ein neiter "Seil erwacht.
Die Vofitif der Heiligen Alttanz fonnte fich nach gerade, vor dem Fräftie . .
gen Voranfihreiten einer freieren Humaneren Richtung nicht mehr halten.
° Vergeben ftemmten fifi) die Ariftofraten dagegen. Schon war in ein

zefnen Cantonen das demofratifche Element fiber die veralteten Ginich

RE

. fungen ber Reftaurationfiegreich” gewejen: ‚Appenzell, Waatt, Luzern,
Zürich) hatten den Anfang mit Reformen der Verfaffung gemacht: in.
anteren Cantonen wuchs mit jedem Moment die freiheitliche Geft n2/
nung, ‚welche über frz ober lang einen heftigen Ausbrud) beforgen ließ:
‚In den Niederlanden ftanden fi) cbenfall3 feit geraumer Zeit :
„zivei Parteien feindlich gegenüber: die Regierung, weldhe alfmähfig
. von dem conftitutionellen, Syfteme fid) entfernte, um fidh der bircaus”
Eratifehen und polizeilichen Willkür der heiligen Allianz zu nähern,
‚und die DOppoft tion, theil aus den‘ liberalen Elementen der. Zeit,
‚theils aus ber nationalen Wiverfpenftigfeit ber Belgier beftchent. Und

.aud) bei diefem Sande. Fonnte man fehen, wie die Oppofition, wenig.
ftene in ber Meinung, - überwwog,

vie Be die färkften Wurzeln

im

Bolfe gefhlagen hatte.
.

Endlid) in Frankreich war fchon feit einigen Jahren ein gewalz .

tiger Kampf ziwifchen ben Liberalismus und

-

der Reaction entbrannt. .

Bon Tag zü Tag eriveiterte, vergrößerte er fc, nahm er einen immer -:. brohenderen Charakter an. Mit berfelben Kraftanftrengung, welche.
bie Reaction feit 1820 an ben Tag gelegt, drang. die Fiberale * Gef a

7
mung

. Bose

vor, einen | Eieg um

neuen Boren geivinnend,
en

.

Nüdblid und Schlaf...
den antern efeitent, und nit It Eye

Ri der Ihat: c8 waren, Borboten: genug zu einem neuen Gele
Ausbruche der niedergedrüctten liberafen Richtung des "gefammien

Europa vorhanden, Metternich) erfannte fie wohl: und um fo größere
Beforgniß hegte er, als durch) den türfifc- ruffifcjen ‚Krieg ein Rip in
Be. heilige Allianz gefommen war, und biefe. daher nicht mehr fo einig
md

fräftig daftand, wie zu den Zeiten der Congreffe von Aachen, Rai:

bad) und Verona *). Er Iatte Recht: c8 beburfte nur eines Heinen Ans
"

ftoßes, am eine neue Beivegung in ganz Europa hervorzurufen, welche
.
Dießmal wohl fehwerer, wie die. biöherigen zu überwinden war. Der
: Anftoß Fam durd, die Julirevohution, und nun foberten alle gährenten

„Stemente inin ben Bölfern Europas au helfer lamie empor.
=) Vergleiche feine Unterrerung mit dem euftihen Genenl Art
u "1829, ‚Im ‚peniblle I. 353 rei, ‚und 395 folg.
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