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llJ orrtbt. 

~ie "~oiitifd)e ®efd)id)te ber ®egentt.Htrt 11 erfd)eint ~ier in i~rem 
0tl.leiten Sal)rgang. m3enn biefer aucf) an gfän0enben 1 ll.leit l)inauij 
in bie mugen faUenben &reigniffen nid)t fo reid) ift lllie ber l.lorige1 

fo ift er bod) reid) an meftrebungen unb merfud)en1 auf ber ®runb• 
lage ber neueften stl)atfad)en bie ftaatfid)en meugeftaltungen ll.leiter 
au fü~mn unb mit ben mobernen mnfd)auungen in @inffang au 
bringen. ®taatlid)e Umll.läf0ungen unb frfegerifcl)e merll.licffun• 
gen gab ea aUerbingij ll.lenigc unb nur fofd)e 1 ll.lefd}e baa beut• 
f~e Sntereffe nid)t in erfter ~inie berül)rten. ,Piel)er gel)örett 
bie abeffinifd)e @;r.);lebition I ber türfifd) • gried)ifd)e .reonffift ll.legen 
~anbia'a 1 ber .Rtieg in SJ)aragua~ unb bie fpanifd)e ffiel.lolution. 
!Dafl aber @uro~a nid)t aur ffiul)el nid)t aum ®efiil)f unb ®enu~ 
berfelben fomme 1 bafür forgte ja 1 um l.lon anberem ab0ufel)en 1 ba~ 

®efd)metter ber fran0öfifd)en ~tiegatrom~eten1 bie bi~fomatifd)e Un" 
rul)e beß ®rafen meuft unb bie ~ügen 1 tl.leld)e au!l bem ll.lelfifd)en 
~ager l)erl.lorgiengen. !Diefer bell.laffnete %riebe 1 ll.leld)er für bie 
%örberung ber groflen ~uftur0ll.lecfe nid)t günftig tl.lirft1 ift ein d)a" 
rafteriftifd)ea Beid)en unferer .8eit1 beff en merftänbnifl 0ur näl)eren 
Jtenntnifl l.lon SJ)erfonen unb Buftänben l.liel beiträgt. !Diefe SJ)er• 
fonen l)atten aber aud) mit ber ~öfung ber inneren %ragen l.loUauf 
au tl)un. !Die ungemeine stl)ätigfeit be!l norbbeutfd)en ffieid)1ltag1! 
auf lJraftifd)em unb ll.littl)fd)aftrid)em ®ebiete unb ber merfauf be!l 
erften 8oU1Jarlament1l1 bie fonfeffioneUe mufregung in Deftreid) unb 
bie mel)t ober minber gefd)icfte marancirfunft ber IDCänner be!l UU• 

gatijd)en mu!lgfeid)a I bie SJ)ar(amentafämvfe in @ngfanb unb ber 
10turo bea bortigen Jtabineta 1 bie SJ)räfibentenll.lal)I in ber Union 1 



VI 18otrebe 

bie .Vii.Vftlid)en ~Ulofutionen unb ~ullen ljaoen bie ~ufmerffamfeit 
aller !Denfenben in ljoljem ®rabe auf fid) ge0ogen . 

.reeine %rage aber ift uon fo eminent eingreifenher ~ebeutung 
lllie bie fübbeutfd}e. mon iljrer gfücffid}en ~öfung ljiingt bie gfücf~ 
Iid}e ®eftartung bell neuen !Deutfd)fanM a'6. @ß ift baljer ber 
@ntwicffung berfefben, ber {6d)ifberung Mn ~anb unb ~euten in 
biefer {6d)rift ein befonberer maum gegönnt. ~ier ljflft eß nid}tß, 
in feinen meben für ober gegen ben ~nfd}Iuf3 an ben norbbeutfd}en 
~unb uon feiner ®efüljHl.Vofitif fid} feiten 0u laffen. 9lur wer mit 
ben realen %aftoren red}net, bie ®efd}id}te unb bie tljatfiid}Hd}en 
merljiiftniffe oUt @>runbfage feiner ~ered)nungen mad)t, Wirb ficlj 
ljinfid}tfid} ber @rfüllung feiner ~ünfd)e feinen grof3en stiiufd)ungen 
ljingeben. 9lid)t um baa, waa ber @in0efne will 1 ljanbeft eß fid}, 
fonbern um baa, waa nad} gefd}id}tlid}en ®efe~en mögfid) unb notlj" 
ltlenbig ift. 

mon biefen ®efid)tavunften außgeljenb 1 ljett bet metfaffet bie 
~reigniffe bell 3a~reß 1868 in 0ufammenljiingenber @r0äl)fung 0ur 
!Darftellung gebrad)t unb fiel) baoei beftreot, burd} ~uawaljf unb 
~norbnung bell üoemid) 0uftrömenben ®toffea bie geoilbeten .rereife 
fÜr biefe ljiftorifd} ~ .Vofitifd}e metlUe 3U geWinnen. &t ljat ea ficlj 
3Ur '6efonberen SJ)flid)t gemad)t I bie beutfd)en merljäUniffe in ben 
morbetgrunb au ftellen unb bie auf3erbeutfd)en ljauvtfiid)fid) im ~id}t 
beß beutfd)en 3ntereffea au betrad}ten. !Die ~norbnung bea erften 
3aljrgangß ift beibeljarten unb auf3er einem auafüljdid)en 3nljarta~ 
uer0eicljnif3 aud) eine fa(enberförmige @:ljronif beigefügt. !Daf3 er 
liei @rwiiljnung bell Ufebom'fd}en ~riefea auclj bie neueften @nt~ 
ljüUungen über bie biVlomatifcljen morgiinge bea 3aljrea 1866 an"' 
gefüljtt ljat I werben iljm1 ljofft er, bie ~efer nicljt uerbenfen. 

stübingen ben 6. ~Vrif 1869. 

tll. i\llüller. 
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~a1! Saf)r 1868 f)at mit manc9er ungelö1!ten %rage 'begonnen. @a'b 
e1! boc9 feinen euro~äifd)en ®taat uon einiger mebeutung, ber nid)t 
l.lor einer inneren .rerifia ober tJOr einer äu~eren merwicffung ftanb. 
SDeutfd)lanb, mit feinem inneren ~uabau unb mit ber fiibbeutfd)en 
%rage befd)äftigt, fd)ien burd) bie Unuernunft unb bie mnma~ung 
%ranfreid)a in einen .rerieg tJerll.licfert au ll.lerben unb nur burd) ba1! 
@intreten eine1! unerll.larteten @reigniffea beafei'ben entf)o6en 111orben 
ßU fein. tleftreid) mu~te feine gan0e ~e6en1lfraft einfeßen, um ber 
erbrücfenben ~ud)t be1! ~onforbat1!, feiner %inan01l.lirtf)fd)aft unb ber 
merfd)iebenf)eit feiner mationalitäten nic9t au erliegen. ~aum 6effer 
afa f)ier ftanb ea mit ben ~inan0en in Stalien, baa•0ubem ben stag 
llon ~entana unb bie @rneuerung ber fran0öfifd)en tlccu~ation ffioma 
af1! ein nationafea Ungfücf 0u 6effagen f)atte. @ngfanb rhi;ltete feine 
·®ebanfen nad) bem fernen m'beffinien unb nad) bem naf)en Srfanb, 
ll:lo uielf)unbertjäf)rigea Unred)t 0u füf)nen 111ar. ffiu~Ianb befanb 
fiel) feit ber Qruff)e6ung ber ~eifieigenfd)aft in einem Ueberganga~ 
ftabium, baa feiner mgrifurtur nid)t fef)r günftig war, betrat bie ab~ 
foiutiftifd)en m5ege ber mernid)tung frember mationaHtäten unb 
~onfeffionen unb faf) im Drient mand)ea, wa1! nid)t nad) feinem 
m5unfd)e 111ar. SDie stürfei liefam 0u ber fanbiotifd)en %rage aud) 
nod) eine rumänifd)e unb ll.larb faft 0u einer ~riegaerWirung an 
®ried)enfanb genötf)igt. mur SfabeUa uon Ei~anien, unfd)ulbig 
ll:lie immer, füf)rte ein garmfofea ~eben, gab fiel) frommen Ue6ungen 
unb ebfen %reunbfd)aften f)in unb oebecfte igre mrö§en mit ber 
golbenen ffiofe. 

mon arr biefen %ragen f)at feine bie mufmedfamfeit @urova'a fo 
fegr auf fid) ge0ogen a!a bie fübbeutfd)e. ®ie f)at bia jeßt nod) feine 
lloUftänbige ~öfung gefunben, 111enngleid) ber mnfang ba0u, burcl) Qrb~ 
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2 1)ie curo))iiifcl)e me'oeutung ber fü'o'oeutfd)en ~rage. 

fd)lu!3 ber &Uian0 • unb .3offl:)erein~l:)etfräge, gemad)t ift. mJer eine 
rafd)e &blllicr(ung biefer ®ad)e erlllcrrtete, (lat fiel) getäufd)t. mJenn 
nid)t friegerifd)e @reigniffe (lin0ufommen unb ben &nfd)Hej3ung~· 
l:Jro0ej3 in rafd)eren ~luj3 bringen, lllerben nod) mand)e Sa(lre l1er• 
gel)en 1 Oi~ bet UCUC ~Unbe~ffaaf 1 bet \)On bet JtÖnig~aU Oi~ oUm 
.~önig~fee, l:)Oll Wleme( bi~ an bie ~l)ore tlon ~afel reid)t, fertig unl> 
eben bamit ba~ neue :Deutfd)lanb conftituirt ift. Unb lllenn e~ 
fonft niemanb ein~ele, biefer neuen ®eftaftung l)emmenb fiel) in 
ben ~"Beg au fteffen, f 0 ll1Ürbe bod) ~ranfreid) unb, bie Wlögfid)feit 
(lie0u uorau~gefe~t, aud) Deftreid) einen ffiabfd)ul) ein3ulegen fud)en. 
:Denn fobafb biefe ~rage gelö~t, fobalb burd) ben &nfd)lu§ ber l:)ier 
fiibbeutfd)en ®taaten an ben norbbeutfd)en ~unb ein ~unbe~ftaat. 
uon 38 WCiUionen gegrünbet ift, fo l)at, ol)ne aae ~rage, biefe& 
~eutfd)lanb ben erften ffiang in @urol:Ja. Wlan fage nid)t, ~ranf• 
reid) (labe bei g{eid)er ~el:)Ö[ferung unb ftärferer ®eemad)t eine 
gfeid) ftarfe 6teffung, lllenn nid)t einen unleugbaren morauß. ~ie: 
~el:)Ö{ferung ift in :Deutfd)lanb eine gan0 anbere, unb nid)t bie .8al)( 
ber Jl'öpfe, fonbern bie ®umme l1on SnteUit~en0 entfd)eibet. ~iefe 
ift burd)jd)nittlid) in ~eutfd)lanb eine llleit l)öl)ere, unb unter bie
nad) l:Jreuj3ifd)em ®~ftem organifirten beutfd)en ,Peere~förver l.ler,.; 
t(leift, lllitb fie . aud) auf bem ®d)lad)tfelbe bem beutfd)en mamen 
eine ®affe mad)en. ~a~ &efte 3eugnij3 für bie ffiid)ttgfeit biefer
&nfd)auungen finb bie unge(leuren .strieg~rüftungen ~ranfreid)~ unl> 
ba~ &nfinnen ber öftreid)ifd)en ffiegierung, tro~ ber notorifd)en 
~inan0cafamität eine Jl'rieg~ftärfe von 800,000 Wlann uotiren 0u laffen. 
~mnfreid), ba~ feit ~ublllig XIV. breimal bie ®ul:Jrematie übet 
@urol:Ja errungen l)at, möd)te biefelbe nid)t nur um jeben ~rei~ 
bel)auvten, fonbern aud) feine anbere WCad)t, tuenn aud) nur a.nnä::
(lernb fiel) an feine 6eite fteffen laffen. @~ tuirb bal)er a[e~ auf" 
bieten, baf3 ber &nfd)Iuf3 ®übbeutfd)lanb~ fo fange af~ möglidJ 
l)inau~gefd)oben unb baburd) ~reu§en bic ~:nöglid)feit genommen 
lllirb, über beffen ®treitfräfte ebenfo unbebingt wie über bie fi)Ü• 
ringifd)en unb anbere öU bi~l:Joniren, lllobei e~ nod) bie ftiUe ,Poff" 
nung (legt, baj3 irgenbltleld)e BufäUe 0um minbeften bie meutralität 
®übbeutfd)Ianba l)erbeifül)ren lllerben. mJenn fämtlid)e l.lier füb,. 
beutfd)e 6taaten 0u gieid)er Beit freiltliUig igre ~ereitltliUigfeit, fiel) 
an ben norbbeutfd)en ~unb nn0ufd)lief;en, anfünbigen würben, fo 
ltlÜrbe ~ranfreid) jd)ltledid) einen .rerieg anfangen; tuenn aber biefer 



.3Qre nationale ~öfung ift nur eine ~rage ber 3eit. 3 

~nfd)lufl ge0u.mngen erfolgte ober nur l.lon einem biefer 6taaten 
angefünNgt mürbe, fo l)iitten mir eben bamit ol)ne Smeifd ben striege~ 
fall. Unb bann miiren bie 800,000 ~ann Deftrefd)er unb Ungarn 
nid)t 6Iof3 ber SJ)arabe megen ba. lillae Deftreid) l.leranfaflt, ben 
fübbeutfd)en ®taaten eine mögHd)ft fangbauernbe fogenannte ®efb~ 
ftiinbigfeit 0u münfd)en unb auf biefee Sief l)in0uarbeiten, finb nid)t 
bfofl l)unbertjäl)rige ~rabitionen, mefd)e biefen @:Jtaat gerabe an 
®üb beutfd)fanb fnüpfen 1 unb ll.lefd)e in mifoleburg Ultb SJ)rag mit 
einem ~eberfitid) olllitt au60uftreid)en, aoet nid)t 3U l.JCrll.lifd)en ll.laren1 

fonbern bie ~eforgnifl l)auptfiid)fid), bafl bann ber ®d)mer0enefd)rei 
l.lon Stalien an ber :.Donau fiel) mieberl)ofe. @in groflee, ftarfee 
:.Deutfd)fanb ll.lirb, menn ee aud) feine @;al.lour'fd)e SJ)ofitif befolgt, 
für bie s.Jeutfd)en in bem groflentl)eife flal.lifd)en @;iefeitl)anien einen 
unmiberfte'9Hd)en ffiei0 9aben. 

®o 9iingen fiel) ~ofgen l.lon unermefllid)er ~ragmeite an Diefee 
ru9ige1 ftille @emiiffer, bae l.lom ~id)tefgebirge in ber ffiid)tung nad) 
~ain0 fiel) 9in0ie9t. Unb bod) ift biefer gefürd)tete ~nfd)lufl fo 
fid)er ale etmae. @r ift nur eine ~rage ber Seit. 91ur barum (lan~ 
bert e15 fid), ov feineiltlegen je~t ein .strieg l.lon europiiifd)en :Dirnen~ 
fionen prol.locirt unb bei ben unbered)enoaren Bufiilligfeiten beefeloen 
a1tee mie neuee aufe ®pief gefe~t ober ob rul)ig geltladet mer~ 
ben foll 1 vie bie reifenbe ~tud)t l.JOm $aume fällt. lillir ll.lerben 
feinen Jtrieg, ber uni3 aufgebrungen mirb, fd)euen, er fomme 1 ll.lo~er 
er ll.lolle; benn ein "~plJell an bie ~urd)t finbet in l:>eutfd)en ,Per0en 
niemale ein &d)o." &tmai3 anl:>eree aBer ift e15, ov mir in 9eifler 
vatriotifd)er Ungebulb il)n 9erbei0iel)en unb, mae in Sal)ren bod) 
fommen mufl, fd)on in ill1onaten er0mingen follen, o9ne auf bie 
augenHicffid)en meriufte an ~enfd)en unb 91ationafmol)fftanb 0u 
ad)ten. :.Diefe ~rage ift nid)t mit bfoflem ®iioefgeraffef, fonbern 
mit bem fd)arfen $lief bee erfa9renen ®taatemanni3 0u entfd)eiben. 
®o fange biefer ®taat15mann @raf $i15marcf l)eiflt, ift biefe ®ad)e 
in ben oeften ,Piinben. 

@ine Seitfang glauBte man, ber anbere !illeg1 ber !illeg bei3 
freimilligen ~nfd)luffei3 ber !Jier fübbeutfd)en ffiegierungen, ll.lerbe, 
menn nid)t augenblicffid), fo bod) in nal)er Seit eingefd)lagen unb 
bie niid)ften &infeitungen 9ie0u getroffen. Sm Dftooer bei3 Scr9ree 
1867 maren bie ~Uian0 " unb SolltJminetJertriige tJon ben .ft'am" 
mern in $aiern I lillürttemoerg unb $aben, in ,Peffen fd)on im 
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4 !S!'altung ber fübbeutfdien @;taaten im ~a~te 1867. 

~uguft, angenommen Worben. Sn ben oWei Ießten @ltaaten ~atte i~re 
~nna~me wenig ~iberfvrutt gefunben. Sn ber bairiftten ~ammer 
waren e!l bie ,Perren ffieitt!lriit~e, in ber württembergiftten bie 0a~I~ 
reittc ®ttar ber grof3beutftten unb bemofratiftten ~artei, wel~e 
bie mertriige auf!! leb~aftefte befiimvfte. IDer @:ifer unb bie 
~iirme, mit ber bie ~önige ~ubwig unb Jtari für bie mertriige 
eintraten, bie @:ntfttieben~eit, mit ber i~re illlinifter in ber Jtammer 
fie l.lert~eibigten, auf ~reuf3en alll ben ein0igen ,Port ®übbeutf~~ 
Ianb!l ~inwiefen unb bie Bufammenge~örigfeit bell eüben!l unb be!l 
~orben!l betonten, eröffnete ben ~reunben be!l neuen IDeutftt!anb!l 
eine fe~r angene~me ~erfvcftiue. mber nott im niimlid)en Sa~re, 
in ber ®i~ung ber württembergiftten ~Ibgeorbnetenfammer llom 
11. IDecember, iiuf3erte. illlinifter !Jon marnbüler bei ber ~erat~ung be!l 
~ubget!l bell mu!lwiirtigen, o~ne 0u einer foltten @:rWirung irgenb~ 
Wie gebriingt oU fein, "e!l fei entftttebene mnfittt ber ffiegierung, 
baf3, nattbem fie bie beiben mertriige mit ~reuf3en abgefttloffen 
unb bamit i~re nationale ~flittt erfüllt ~a6e, fein ®runb fei, über 
biefe ®ren0Hnie ~inau!l0uge~en. 11 IDarauf red)nete er ber Jtammer 
l.lor, wieuiel illle~rau!lgaben ber mnfd)Iuf3 an ben norbbeutftten ~unb 
bem ~anbe !lerurfad)en, weid) bebeutenbe ffiettte unb ~efugniffe er 
i~m entreif3en würbe, unb fd)lof3 mit ber merfitterung, baf3 er, felbft 
wenn bie Jtammer ben ~nfttluf3 llerlangte, i)em .sfßnig ~iellon ab~ 
rat~en würbe. 

IDie!l war ein "Oi!l ~ie~er unb nittt weiter! 11 fo unumwunben 
au~gebrücft, ala ea nur mögli4> war. IDarau!l war erfitttli~, bag 
ell ber ffiegierung mit ber Io~alen ,Paltung ber mertriige entfttieben 
@:rnft fei, ba}3 fie aber in allem übrigen ,Pm im eigenen ,Paufe 
feitt, fiel) weber uon ber ~riifibialmattt etwaa l.lorfttreiben nott !Jon 
bem ffieid)!ltag fitt majorifiren laffen wolle unb in biefer fe~r freien, 
felbftiinbigen ®tellung fiel) iiu}3erft be~agli~ fü9Ie. ®o auffallenb 
aber aud) biefe @:rffiirung mand)em uorfam, fo braud)te bo~ be§9alb 
niemanb 0u ller0agen. IDenn aud) bie illlinifter finb, wie anbere 
illlenfttenfinber, ben ~anblungen au!lgefe~t; bie ~ogif ber ~~at~ 
fad)en ift fd)ärfer, unerbittlid)er ala bie ~ogif ber ffiegierungen. 
®taub ja bod) bie ~erufung bea 3oiivariamenta in na~er mu!!fid)t, 
weld)ea, auf ®runb be!l 3oll!Jetein!lllertrag!l !Jom 8. Suli 1867, oUm 
erftenmal fiel) uerfammeln unb bie, wenn aud) vartielle, @in9eit llon 
~orb ~ unb ®übbeutjc'(llanb revräjentiren fo!Ite. 3war war bie 



me[dlrlinfung ober ~rmeiterung ber ~ompeten3 bell .8oUparlamente. 5 

.st'om1'eten0 be~felben eine fe9r Befdyriinfte. 5Die ~erfammfung war 
an rein tvirt9f~aftli~en, bur~au~ ni~t au l'Olitif~en Billeefeu [Je" 
rufen, unb au~ in tvirt9f~aftri~er §Be0ie9ung lllaren a[6 §Be" 
rat9ung6gegenftiinbe auter bem gefamten 3oUluefen, ber JBefteuerung 
be6 ein9eimifd)en 3ucfer6, eia[0e6 unb ~abar6 unb ben 0ur ®i~e" 
rung ber gemeinf~aftH~en 3oUgren0en erforberfi~en ID?af3regeln 
feine llleiteren Beftimmt. QUm es lllar f~lller, wenn ni~t gerabe0u 
unmögfi~, bie SJ)oHtif llon ben JBerat9ungen üBer lllirt9fd)aftrid)e 
®egenftänbe fern 0u 9aften, lloUenM in einem ®taatsförl'er, tue[" 
~em an §Bebeutung feine anbere ~erfammfung in ~urol'a a(6 ba6 
englif~e SJ)arfament an bie ®eite 0u fteUen ift. ®obann fd)ien es 
fe9r tva9rfd)einfid), baf3 elien bie lllirt9fd;aftri~en Sntereffen ber 
einaefnen ~änber bie ffiegierungen in ruwm baau IJeranlaffen wer" 
ben, in einer neuen Uebereinfunft eine .\tom1'eten0erllleiterung be6 
3oU1'arfament6 0u Befd)lief3en unb bie meiften ber in Wrtifef 4: ber 
norbbeutf~en munbe61Jerfaffung aufge0ä9Iten SJ)unfte feinen §Bera" 
t9ungen 0u unterfteUen. ~enn %rei0ügigfeit, ,Peimat6" unb mieber" 
Iaffung61Jer9äitniffe, ID?af3", ~Jiüno" unb ®eluid)t6f~ftem, SJ)apiergefb, 
JBanflllefen, ~rfinbung61'atente unb berg{ei~en finb offenBar \))unfte 
uon ungemein mirt9f~aftli~er §Bebeutung, llleld)e eben fo fe9r wie 
bie ooen angefül)rten eine gerneinfame ®efe~gebung unb %eftfteUung 
bebürfen. D9ne biefe werben bie §Bürger ber fübbeutf~en ®taaten 
gegenÜber IJOn beneu be~ norbbeuif~en munbe6 fe9r oUrÜcffte9en 
unb im ma~t9eH fein. 5Denn lllii9renb für biefe im norbbeutf~en 
ffiei~6tag ein glei~miif3ige6 ~erfa9ren für ein ®eliiet llon 30 ID?H" 
Honen ID?enfd)en feftgefe~t wirb, ift in allen biefen %ragen jeber 
ber llier fübbeutf~en @Staaten auf fi~ allein bef~ränft. ®ollen 
fie jener m3ol)It9aten tl)eifl)aftig unb 9ierin i9ren norbbeutf~en 
§Brübern gfeid)gefteUt werben, fo lifeibt il)ren ffiegierungen ni~t6 
anbere6 übrig, a{6 bie ®efe~e, fo wie fie IJom ffieid)stag befd)loffen 
Worben finb, an0unel)men, o9ne an il)rer §Berat9ung t9eifgenommen 
au l)alien. 5Dur~ baß 3ugeftänbnif3 ber .stom1'etenaertveiterung ba" 
gegen fämen bie fübbeutf~en ®taaten in bie ben ~er9äftniffen 
gan0 entfl'red)enbe ~age, baf3 fie lief Q:Cbfaffung tJon ®efe~en, bereu 
Qlnnal)me in il)rem Sntereffe Hegt, burd) il)re Qlbgefanbten im 
munbe6ratl) unb im SJ)arfament il)re @Stimme abaugeben 9ätten 
unb il)re fübbeutfd)en Sntereffen mit @rfofg tJertreten laffen 
fönnten. 
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@3old)e @rttJägungen belllegten ba~ beutfd)e .f>eq in ben Ie~ten 

IDlonaten be~ alten unb ben erften IDlonaten be~ neuen Sa~re~. 
~on bem ai~paibigen mnfd)Iuf3 @3übbeutfd)IanM cm ben norb• 
beutfd)en ~unb ltlurbe aunäd)ft abgefe~en I ba~ Boiivarlament al~ 
mvfd)Ietg~0a~Iung genommen unb an ba~felbe bie &rttJartung gefnüvft, 
baf3 e~, in ~oige ber Snitiative ber für biefe~ Snftitut fiel) inte• 
reffirenben megierungen, inner9alf> ttJeniger Sa~re feine .stomveten0 
erttJeitern unb unter bem IDrange be~ nationalen m!iiien~ aii• 
mä~Iid) fiel) 0um beutfd)en SJ)arlamente umgeftalten ltlerbe. ~on 
biefer mnfid)t giengen me~rere IDlitglieber ber beiben babifd)en .st'am• 
mern, barunter fämtiid)e ~inifter, au~, al~ fie in einer @rfiärung 
vom 20. IDecem&er 1867 ai~ mufgabe be~ Boii)'ariament~ unter an• 
berem ~ervor~oben: II bie ~ege 3U fud)en, auf benen tljeH~ bie mu~· 
bHbung fljeil~ bie erforberiid)e @rweiterung ber .st'omveten3en ber 
Boiiunion unb baljer be~ 3oU)'ariament~ am e~eften 0u erreid)en 
ift, in~befonbere mit ~e0ug auf ~rei0ügigfeit, ,Peimat~· unb ~ieber• 
Iaffung~verljältniffe'' unb bie anbeten obengenannten SJ)unfte. IDa• 
gegen erljo& fidj ber ltlürttembergifd)e @3taat~an0eiger vom 7. Sanuar 
1868 unb erffärte in einem mrtifel 11 ~om ~anbe, 11 baf3 nad) bem 
m!ortlaut be~ ~ertmge!l etwaige ~enberungen an feinen ~eftim• 
mungen nur mit Ue&ereinftimmung· fämtlid)er fontra~irenben ®taa• 
ten, alfo auf bem ~ertrag~ltleg unb nid)t burcf) ba~ Drgan bell 
Boii)'ariament!l ljerbei0ufü~ren fein ltlÜrben. &~ fei baljer auffaUenb, 
baf3 babifdje ®tänbemitgtieber fein ~ebenfen getragen ljaben, bie 
.8oUvarlamenf~·mbgeorbnetcn oljne ltleitere!l 0u einem ~erljalten tler• 
~flid)ten 0u wollen, ltleld)e!l nicl)t~ geringere~ in fiel) fd)Iöf3e ai!l bie 
merle~ung ber eingegangenen ~ertrag!lverbinblid)feiten. Sm ljöd)ften 
@rabe überrafd)enb fei aber jebenfall~ bie ~et~eiligung bei biefer 
j'tunbgebung tlon ®eiten eine~ ~inifterium!l, tlon ltleld)em 0wei illlit• 
glieber bei ben ~er~anbfungen am 4. Suni unb 8. Suli tljätig ge• 
ii.Jefen feien. /Damit foii nid)t gefagt fein, 11 ljief3 ea am ®d)fub, 
"baf3, ttJeil nad) bem BoUtJertmg bie gerneinfame fflegelung ber in 
ber babifd)en @rffärung aufgefüljrten @egenftänbe inner~alb ber 
.8oiiunion unb be~ BoU)'arlament!l un0ufäf3ig ift, eine übereinftim• 
menbe mege(ung fofdjer mngelegenljeiten olllifdjen ben fiibbeutfd)en 
@3taaten unb bem norbbeutfd)en ~unbe überljauvt nidjt 0u0ugeben 
fei. Sm ®egentljeif, audj ltlir ttJÜnfd)en eine gerneinfame Drbnung 
berfelben 1mb ttJÜrben bie!l für eine gan0 fdjöne .st'onfequen0 be~ 



~[euperungen fiil>beutfc'f)er unb norbbeutid)er lBiätter ~ieriilier. 7 

nationalen ®ebanfen ~alten, ja wir fte~en nid)t an, eä für eine 
burd)auä liered)tigte ~orberuug beäfelben 0u erflCiren. m1ir glauben 
aber, baf; fiel) für bie ffiealifirultg jeneä m1unfd)eä nod) anbere 
-IDlitte( unb ~ege a(ä bie Bollunion, unb anbere ~ormen alä mit 
-Den m~rträgen im m1iberf.prud) fte~enbe }Befd)lüffe beä Boll.patla~ 

mentä, barbieten, unb fönneu 0um }Beleg ~iefür auf bie foeben er~ 

folgte ffiegelung beä SJ.)oftwefenä ~inweifen, we(d)e im m1ege freier 
mereinbarung ber fübbeutfd)en @Staaten unb bem morbbunb eroielt 
unb überall mit }BefrieDigung aufgenommen Worben ift.'' 

~uf biefe Bured)tweifung erwiberte bie ~arläru~er Bcitung, 
baß Drgan ber babifd)en ffiegierung: "IDlan fann, wenn man über~ 
~au.)lt eine @inigung, aud) nur auf bem ®ebiet nationaler Sntereffen, 

-eine ~uäbe~nung ber }Befugniffe beä ßollbunbeärat~ä unb beä BoU~ 
..parlamentß anftrelit 1 bie ~ufgabe ber babifd)en mligeorbneten Ultb 
bee Boll.parlamente nid)t 6efd)eibener unb 0urücf~altenber fteUen afG 
burd) bie Bumut~ung, "bie m1ege 0u fud)en, auf benen biefee Biet 
<Im e~eften oll erreid)cn ift. M 5Daf3 biefeä Bie{, ba, wo uom moffer~ 
red)t ober ®taatered)t ber m e rtr a g ä weg uorge0eid)net ift; auf 
il n b er e m m1ege erreid)t werben wolle, fte~t nirgenbä unb wirb in 
bem mrtife{ bee ®taateanaeigerä nur burd) bie ~anbgreiflid)ften @3o., 
.V~iämen in bie babifd)e @rWirung ~inein bemonftrirt. 5Daf; fid) 
anbete nationalgefinnte ~eute uon bem Boll.parlament einen !)eil• 
famen 5Drucf aud) auf m1iberwiUige uerf..pred)en, l)at biefe @rflärung 
nid)t 0u uerantworten. n 

IDiefer ®treit, weld)er auf alte @iferfüd)tefeien 0wifd)eit m1ürt· 
temberg unb }Baben 0urücf0ufÜI)ren ift unb bie mnfid)t unb ben 
guten m1iUen ber beiberfeitigen ffiegierungen, wie er fid) nad)l)er in 
ben BoU..parlamentewa~(en funbgab, wieberf.piegelte, erregte aud) in 
morbbeutfcbfanb grof3eä mutfe~en. 5Die bebeutenbften }Blätter inter· 
uenirten unb ftefften fiel) auf bie SJ.)artei }Babenä. ®o bie Jl'reu0s: 

0eitung unb bie 9torbbeutfd)e ~Ugemeine Beitung. Sene fagte: 
"m1aä unä anf-angt, fo ~aben wir uon m1ürttemberg nid)Hl weitereä 
oU forbern, afä baf3 eß bie mit unß eingegangenen merträge ~alte. 

®faulit eä fiel) im übrigen von einer ~eiterentwicflung bee BoU· 
l:lerein6 ftreng fern ~arten oU müffen - 1 Wir ~alien feine meigung 
unb uerf.püren feine ~uft, i~m biefen ®fau{len 0u ne~men. ®ud)en 
bagegen ffiegierung unb moff uon maben eine nä~cre @inigung mit 
une an0ulia~nen, nun, f o werben wir unä über baß , waa wir in 
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.biefem ~alle t~un wollen, wa~rHd, nid,t erft bei .bem württemlier .. 
gifd)en @itaatöanaeiger ma~ö er~.olen. 3m allgemeinen fte~en wir 
in .biefer ®ad)e fo, baf3 wir niemanl> trei6en, niemanb brängen, 
niemanb 0wingen, aud) niemanb aliweifen werben. ~ir warten 
bie @ntwicflung ru~ig ali. • 9lod) .beutiid)er brücfte fid) baß an .. 
bere ~Iatt, baß :Organ beß ®rafen ~ißmarcf, auß: ,®ewif3 fantt 
·ber ,8olluertrag a(ö fold)er unb bie in bemfellien feftgefe~te .reom" 
lJefen0 für ,8ollliunbeßrat~ unb .8olllJariament nid)t anber!! alß burd) 
Ueliereinftimmung ber ~et~eHigten abgeänbert werben. ~Hreiu für 
.biejenigen ®übftaaten, wefd)e eine @rweiterung ber .8oll.parlamentß" 
.reompeten0 worren, ~anbelt ea fid) uon bem ~ugen6Iicf an, wo bie~ 
fellie oWifd)en bem norbbeutfd)en foSunbe unb i~nen oU @itanbe ge= 
fommen, nid)t me~r um ein .8oll.parlament. IDaß .8oll.parfament 
Wirb a[(erbingß liefte~en bfeilien· oUt @r~aftung ber ,8o[efnfgung 
mit bem ®übftaate, ber eine weitere @inigung 0urücfweißt; bie
~ligeorbneten ber anbeten @Sübftaaten aber würben, wenn gefd)e~en, 
waG ~ier uoraußgefe~t, folialb nad) @rfebigung ber .8oUfragen Die 
mbgeor.bneten jeneil <6taateß baß .8oll.pariamrnt Uerlaffen, mit .ben 
~bgeorbneten bell norbbeutfd)en foSunbetl gemeinfam biejenigen ~n= 
ge!egen~eiten weiter berat~en, weld)e unter i~nen für gerneinfam 
erflärt finb. 11 

~ud) lief einer anbeten @elegen~eit aeigte fic9' bau ber mer:: 
tragöweg nid)t uon allen @leiten gewünfd)t werbe. IDie uier füb" 
beutfd)en megierungen ftellten bei ber norbbeutfd)en SJ)räftbialmad)t 
.ben ~ntrag, bau bie im norbbeufd)en munbe gertenbe ~reiaügig:: 
feit aud) auf @Sübbeutfd)Ianb außgebe~nt unb bie @Sad)e auf bem 
~ege beß mertragß awifd)en ber .parlamentarifd)en meid)ßgewart 
beß uorbbeutfd)en ~unbeß einerfeitß unb ben uier ffiegierungen unb 
ad,t @Stänbefammern anbererfeitß feftgefte[(t werbe. rolan wunberte 
fid) ülier .ball foSetreten biefer langwierigen SJ)rocebur, ba ber näd)fte 
?lßeg, ber in unb burd) baß 3oll.parlament fü~rte, fo na~e lag. ~ud) 
fragte man fid), wie eß benn ge~alten werben follte, wenn uon .bem 
norbbeutfd)en meid)ötag ~enberungen in bem ~reiaügigfeitßgefe~ 
borgenommen würben. ®ollte bie @;iltigfeit berfeflien jebeßmai uon 
ber ,8uftimmung ber uier fübbeutfd)en fflegierungen unb ad)t ®tiinbe= 
fammern ali~iingig gemad)t werben~ ~äre bieG nid)t wieber bie 
nämlid)e .realamität, bie man foelien im .8olluerein ülierwunben unb 
burd) ®d)affung eineß semeinfamen Drganß I beß ,8oUJ.iunbeßrat~ß 
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unb Bollpar!amentt~, gUicflid) befeitigt ~atte '? mn biefen vraftifd)en 
@:rwiigungen fd)eiterte ber mntrag. Sn ber mut~fd)u§fi~ung bell 
~unbetlrat~tl t>om 20. m.vrH iiugerte SJ)reuf;en ~ebenfen gegen ben 
mertragtlweg, weil bie vraftifd)e ,Perftellung ber %teiaügigfeit o~ne 
gemeinfametl Drgan nid)t.burd)fü~rbat fei. "~olle ber ~unb auf 
bie mertriige einge~en, jo müffe er enttveber auf bie bauernbe Ueber~ 
einftimmung feiner ®efe~gebung mit berjenigen her fübbeutfd)en 
®taaten t>er0id)ten ober bie %ort&Hbung feiner ®efe~ge&ung t>on ber 
Buftimmung ber le~teren ab~iingig mad)en. Sm erfteren %alle würbe 
bie ffied)tt!gleid)9eit fe~r balb au einer nur formellen ®egenfeitig= 
feit ~eralifinfen. ~ie ~ot9tvenbigfeit ber Buftimmung ber llier füb= 
beutfd)en ffiegierungen unb ad)t Jtqmmern 0u jeher mMnberung 
einet! ~ie~er ge~örigen ®efe~etl 1uürbe einen Buftanb erneuern, ber 
fiel) unter ber frn9eren merfaffung beß 3ollt>ereintl aur ®ettüge alt! 
un~aU&ar ertviefen unb auf jenem ®e&iete bie tvirffamfte mb~ilfe 
baburd) gefunben ~abe, baß an bie ®teile t>ertrag6miif3iger ffieges 
Iung bie gemeinfame@) efe~gebung getreten fei. 11 ~ietl war 
bie ollleite mnttvort, tveld)e ber mrtifel "mom ~anbe 11 im tvürttem::: 
bergifd)en @3taattlan0eiger er9alten ~at. ~er ~atte nun ffied)t? 
~ürttemberg ober ~aben '? ~ie neue SJ)arole lautete offenbar: 
"3oUvarlament ober gar nid)ttl!'1 ~1l fü9rte fein anberer ~eg 
nad) mom. 

~enn auf tvirt~fd)aftlid)em ®ebiete feit bem ~bfd)luf3 ber mer== 
triige ein getviffer ®tiilftanb fiel) bemerflid) gemad)t 9at, fo finb 
auf bem militiirifd)en bie Beid)en betl %ortfd)rittß nid)t 0u t>erfennen. 
®oilte ben mllian0t>ertriigen @enüge geleiftet Werben, fo Ular eine 
grünblid)e ffieorganifation beß fübbeutfd)en ,Peertvefentl eine abfolute 
~ot~wenbigfeit. ~ie .vreuf3ifd)e ,Peere1luerfaffung wurbe benn aud) 
nad) i~ren tvefentlid)en Bügen (muf9ebung ber ®teilt>ertretung, ail::: 
gemeine ~e~r.Vflid)t, Snftitut ber einjii9rigen %reitviUigen , Jtriegtl::: 
bienfi.Vflid)t im aftit>en ,Peer mit 3 ~ienftja9ren, in ber Jtriegßre::: 
ierue mit 4, in ber ~anbtve9r mit 4-5) in ben fübbeutfd)en ®taa::: 
ten eingefü9rt, wenn gleid) ba unb bort nid)t o9ne gro§e Jtiimvfe 
unb uerfud)te ®törungen. Sn ~aiern tvurbe, nad) me9rfad)en ~if== 
ferenoen otllifd)en ber Jtammer ber mbgeorbneten unb ber ffieid)ßs 
riit9e, burd) bie 3uftimmung ber Ie~teren 0u ben ~efd)Iüffen ber 
erfteren am 27. Sanuar eine Uebereinftimmung in bem ~e9rgefe~== 
@:nttvurf er0ieit. Sn ber ~eroaffnungt~frage fonnie ~aiern fiel) nid)t 
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entfd)liej3en, feine "6ei6ftänbigfeit'1 auf0ugeben. Sn ber CSi~ung 
ber ~bgeorbnetenfammer l.lom 9. Sanuar erwil:lerte auf bie Snter~ 
veliation bell ~bgeorbneten Sorban ber ~rieg!!minifter llon SJ>ranf~, 

baj3 ein al.ifolut unabweitll.iaree ~ebürfnij3 für bie unbebingte @leid)~ 
ljeit ber ~ewaffnung bod) • nur innerljalb ber ein0efnen gröj3eren 
~rmeeförver an0uneljmen fei, unb baj3 bal)er mit ben 0ur 3eit be~ 

fannten ffiücfiabungegewel)ren, worunter bie neue ~onftruftion m!erber'e 
alle ~ead)tung l.lerl>iene, fortwäl)renb merfud)e gemad)t werben. @;o 
ift benn ~aiern biß auf ben l)eutigen ~ag ber ein0ige fübbeutfd)e 
®taat I weid) er baß vreuj3ifd)e Bünbnabefgcweljr nid)t eingefül)rt l)at 
unb bei bem näd)ften ~riege bie %ran0ofen nad) feiner befonberen 
%ac;on tobt fd)iej3t. 

Sn m!ürttemberg famen bei ber ~eratljung .bee ~riegebienft~ 
gefe~ee ,• .wie immer, gan0 eigentljümlid)e %älle 0u ~ag. IDie neue 
Drganifation war ber energifd)en unb einfid)teuoUen ~eitung .bee 
.striegeminiftere Mn m!agner unb bee @eneraiftabd)ef, Dberft 
von @;ucfow, übertragen. ~ber bei bem SJ)reu~enl)aj3, llleld)en bie 
~ammerabreffe l.lom Dftober 1866 at{)mete, war 0u erwarten, .baj3 
.bie 0ai)Ireid)e bemofratifd)e unb groj3beutfd)e SJ)artei biefer fo~ 

genannten mer.preuj3ung bee ill(ifitäre jeben ®d)ritt breit ~anbee 
ftreitig mad)en werbe. IDer Jtriegeminifter war auf l>ie Unter~ 

ftü~ung ber .beutf d)en SJ)artei angetviefen, .bie ee .ber miniftetielien 
SJ)artei aUein möglid) mad)te, ben freilid) feljr befd)nittenen @nt~ 
wurf burd)0ufe~en. ~ei .ber eminenten ®rünbfid)feit, mit weid) er 
fid) bie tllÜrttembergifd)e ~bgeorbnetenfammer bei jeber %rage in'e 
Beug wirft, fonnie ee nicl}t felj[en, baj3 bei ~eratljung biefee @nt~ 
wurfe l>ie beutfd)e %rage auf'e neue l.lorgenommen, bie ".8ertrüm~ 
merung IDeutfd)Ianbe burd) SJ)reuj3en 11 in aUen ~onarten bejammert 
unb l.lon ~aien .bie betaifirteften ~ad)fenntniffe über ~JHfitiirf~ftem, 

SJ)räfen00eit unb ~ewaffnung 0ur ®d)au getragen wurben. @:e ge~ 

wä~rte eine eigent~ümlicl}e &rfd)einung, l.lon ber bemofratifd)en 
SJ)artei, weld)e feit Saljren bie ~ufl)ebung ber ®teUl.lertretung, biefee· 
SJ)rillifegiume ber ffieid)en, angeftrebt l)atte, nun auf einmal bie 
CSteUt~eriretung 'vertljeibigt unb emvfo,l)len 0u f el)en. ~ad)bem biefe 
befeitigt war, foute tt>ieber aUee gleid) fein, foUte aud) baß Snftitut ber 
einjäljrigen ~reiwiUigen afe ein "SJ)rit~ilegium ber ffieid)en 11, nid)t ein~ 
gefüljrt werben. IDod) brangen biefe ®titnmen nid)t burd). IDon einer 
SJ)räfen00eit t1on 3 Saljren war in biefen ffiäumen natürfid) feine 
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ffiebe. @G bauerte lange .8eit, bill nur eine 0weijiil)rige genel)migt 
wurbe, unb alll bieG in ber ®i~ung l.lom 30. Sanuar g!ücflicl) er= 
reicl)t war, wurbe in ber ei~ung vom 14. %ebruar, bei ~eratl)ung 
bell IDliHtiiretat, ball @elb nur für eine burcl)fcl)nittlicl)e S})riifen0 
llon P/4 Sal)ren bewilligt. ~iell l)atte 0ur %olge, bag ball ~ofen 
lieibel)arten unb aull ben burcl) eine ~öl)ere ~ollnumer ~efreiten 
eine @rfa~refewe ge'6Hbet werben muf;te. 

~er befannte ,vreuf;enfeinblid;Je ~bgeorbnete IDlol){ meinte eil 
mit ber @l)re ber t:oürttembergijcl)en %al)ne fo gut, baf; er bei ber 
Snfanterie eine S})riifen0 tJon 8 IDlonaten, bei ber ffieiterei llon 
11/z Sal)ren, bei ben übrigen ~affen t>on 1 Sal)r beantragte. Unb ba= 
mit ftanb er nicl)t ifolirt, fonbern fein ~ntrag erl)ielt 12 ®timmen. 
~ie aweijiil)rige S})riifena, wefcl)e mit 52 ge~en 38 ®timmen burcl)= 
gieng, war il)m ein ®reue[. "@a l)anbelt fiel) barum, baf; wir a!l.e 
biefe D.pfer bringen für %rembe. Sd) befc{lwöre bie Stamm er, fie 
möge biefell ®efe~ nic{lt annel)men; benn ic{l bin über0eugt, ®ie 
würben eil noc{l auf bem SI:obtenbette bereuen." ~uf'll glücflic{lfte 
lt>urbe er tJ.on bem !lfbgeorbneten ,Po.pf fefunbirt, l:oefc{ler fagte: "~iefea 
®efe~ mad)t l)alb ~ürttemberg oll einer Jt'aferne. llfnftatt be1:l 
<!Yiell l)at man einen ®for.pion, ftatt be1:l ~rotef5 einen ®tein, ftatt 
bell %ifdjell eine ®djlange geboten. Sc{l befd;Jwöre ®ie bei bem 
~Hute Sl)rer Jt'inber, bei ben stl)riinen ber miiter I ic{l befc{lwöre ®ie, 
tlerwerfen ®ie biefell llerwerflidjfte aUer ®efe~e! 11 

~er morfdjlag ber fficgierung I für bie niid;Jften 3 Sal)re je 
5800 ffiefruten aull0ul)eben, erregte einen neuen <Sturm. Sn ber 
®i~ung tlom 6. %ebruar t{)eilte ber .sttieg1:lminifter eine .8ufammen= 
fteUung ber milWirifd)en ~eiftungen ber fübbeutjc{len <Staaten mit, 
wonacl) auf ~ürttemberg bie ®teUung tJon 32,000 IDlann fommen 
lt>Ürbe, l:oiil)renb bie ffiegierung fic{l auf bie %orberung t>on 27,000 
!mann befc{lriinfe. @ine abermalige merminberung wiire gleidj ber 
~efretirung ber llCuflöfung unjerer ,Peereaformation. %ür bie ~anb= 
l:oeljr feien ftatt 12,000 IDlann nur 6000 t>erlangt. ~ie %riebena= 
vriifena betrage bei un1:l ftatt 18,000 IDlann nur 14,000. !mit 
biefer @rljöl)ung ber ffiefruten0al)l war ber ~bgeorbnete IDlol)l fo 
l:oenig al1:l mit ber @rljöl)ung ber S})riifen00eit einberftanben. 
"?m-ürttemberg t:oerben biefe D.pfer angejonnen, bamit ber Jtönig bon 
SJ)reuf;en .rericg fül)ren fönne; im %rieben müffen wir t>erbluten, 
um 0u ber IDlac{lt unb ®rö[3e S})reu[3en1:l bei0utragen. S})reuf;en fei 
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aUerbingö ~eute liebro~t, weH eö 1866 ben ~ruberfrieg begonnen 
~abe. ~ber eö fei nicl)t S})flicbt ~ürttemliergö, baö ~anb burcl) bie 
angefonnenen D.)'fer 0u erbrücfen, ben fe~ten IDlann unb ben le~ten 
{)eUer für ben .reönig tJon Y>reuflen ~equgelien. 11 ~aö bie ~n~ 
fcl)affung tJon Bünbnabefgewe~ren, lie0ie~ungöweife bfe Umwanblung 
ber IDliniegewe~re in fofcl)e betrifft, fo meinte IDlo~f, man ~litte bie 
~erat~ung über bie neue ,Panbfeuerwaffe ber .reammer an~eim~ 
fteUen foUen, bie wo~{ ein unbereö afö baö Bünbnabefgewe~r anö~ 
gewiil)lt l)ätte. ~ud) bie ~&fenbung ber Dfficiere nad) ~erfin, um 
fie bie bodigen trefflicl)en &inricl)tungen fennen fernen unb an ben 
Uebungen t~eifne~men oU laffen, war nid)t nadj IDlol)l'ö ®efdjmacf. 
~ei ber &;rigen0 tJon 12,000 %L für bie ~ö~ere muöbifbung von 
Dffideren äuflerte er: ,;er wünfdje nidjt, bafl eine .reofonie württem" 
liergifd)er ,Officiere nad) ~erfin tJerrflanat unll bie mervreuflung 
weiter fortgefeßt, ber .preuflifd)e ®eift unferem IDliHtär inofulirt 
werbe. 11 

Unter fortwä~renben .reäm.)'fen unb mlifd)wäd)ungen wurbe baö 
.feriegöbienftgefe~ 0u @nlle berat~en, von ber erften .feammer, bie 
fiel) l)ier ein we;entfid)eö merbienft erwarli, mandjeö wieber tJerbeffert 
unb enblicl) am 16. %eliruar ball gan0e ®eieß, wie eö auö ben ~e~ 
fcl)lüffen ber beillen .reammern ~ertJorgegangen, mit 48 gegen 36 
®timmen angenommen. Unter ben merneinenben befanben fidj, 
aufler ber bemofratifd)en unb groflbeutfdjen Y>artei, 3 fat~olifcl)e 
ritterfdjaftlicl)e mvgeorbnete unb I fat~olifdjer IDefan. IDie .ream" 
mer war i~rem &nbe na~e. Sl)re fedjöjii~rige ~a~I.periobe war 
aligelaufen. Sm Sal)re 1862 nocl) unter .reönig ~Hl)elm unter bem 
reaftionären IDlinifterium ~inben gewäl)ft, ~atte fie fidj in bie \teUe 
burdj ben stag tJon .reöniggrii~ liegrunbete 3eit nidjt finben fönneu 
unb fam auö ber Sbeologie unb ben mnadjroniömen nidjt ~inauö. 
Db bie neu 0u wäl)Ienbe .reammer ben ®eift ber 3eit lieffer 0u er" 
faffen tJermöge, muflte aligell:lartet werben. IDa fie nacl) bem affge .. 
meinen @5timmredjt unb mit birefter ~ai)I gewäl)ft werben forrte, 
fo uerf.pracl)en fiel) biejsnigen, w.efdje ben @:~arafter beö fdjwäbifdjen 
moifeö fannten, wenig &rfprieflficl)eö unb vrop~eoeiten bama{ö fdjon 
eine @5tärfung beö bemofratifdjen @fementö in ber .reammer. ~m 
20. %ebruar wurbe ber ~anbtag bom .reönig .fearf gefdjfoffen. IDie 
stl)ronrebe liegann mit ben m!orten: "@5eitbem idj baö Ie~te IDlal 
in S~re IDlitte getreten, finb liebeutungötJoUe @reigniffe über unfer 
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matetlanb gefommen. @in ~anb, baß feit einem Sa~ttaufenb llie 
beutfd)en @ltämme umfd)Iungen ~at, ift geiMt. IDnß fd).öne meid), 
tueld)eß Iiiß ba~in feine ®efd)icfe mit unß get~eilt, ift uon unß ge= 
fd)ieben, unb IDeutfd)Ianb ~at fiel) neu geftaltet. m:!aß Sd) getl)an, 
um m:!ürttemlierg in -biefem neugeftalteten IDeutfd)Ianb für .sttieg 
unb ~rieben bie i~m geliü~renbe ®teiiung 0u fid)ern, ~alien ®ie 
gut ge~ei~en. 11 

Wnberß lagen bie mer~ältniff e in .P e ff e n. ,Pier mad)te ber 
Umftanb, baf3 bie red)tß uom ID?ain gelegene SJ)rouin0 Dlier~effen 
ein ®lieb beß norbbeutfd)en ~unbeaftanteß war, eß wünfd)enßwert~, 
ba~ nid)t Iiioa bna olier~effif.d)e, foullern baß gan0e ~effifd)e 
IDHiitär in ben norbbeutfdJen ,Peereßuerlianb aufgenommen wurbe. 
IDieß war burd) bie 0wifd)en SJ)reu~en unb .Peffen aligefd)Ioffene 
IDliHtärfonuention uom 7. W~ril 1867 gefd)e~en. Sn berfellien wurbe 
lieftimmt, ba[) bie ~effifd)en ~ruv~en al6 eine gefd)Ioffene IDiuifion 
bem elften rreuaifd)en ~rmeecorrß auget~eHt, nad) rreu~ifd)em 
IDlufter umgeftaltet unb unter ben Dberbefe~I ~e6 .st.önigß ~.Jon 

SJ)teu~en gefteiit werben. IDa6 ~e~tere finbet bei ben 3 anberen 
fübbeutfd)en ®tnnten Iiefanntlid) Iilo~ für ben ~riegßfaii ftatt, wä~= 
renb in .Peffen aud) in ~tiebenß0eiten. .sfommanbnnt ber ~effifd)en 

IDiuifion war SJ)rina ~ubwig I meffe be6 finberlofen ®ro~~eraogß 

unb vräfumtiuer ~~ronerbe. IDurd) feine mermä~Iung mit ber 
englifd)en SJ)rin0effin WHce ift er ®d)wnger beß rreuf3ifd)en .sfron= 
~rinaen. @lolialb er aur megierung gelangt, wirb bie ~effifd)e SJ)o= 
litif o~ne Bweifel eine fe~r Iiebeutenbe ®d)wenfung nnd) morben 
mad)en. Wlier elien begwegen ~atte er eine fe~r e;rronirte ®teUung. IDie 
Wlineigung beß ®ro[3~er0ogß gegen SJ)reu~en, feine ®~mvat~ie für 
Deftreid), fein framrf~afteß ~eft~nlten an ber "®elliftänbigfeit" 
feiner IDiuifion ift ja Iiefnnnt. m:!nr er bod) ber ein0ige regierenbe 
beutfd)e ~Ürft, ber im Wuguft beß Sn~reß 1867 bei ber Bufammenfunft 
be6 '.sfaifera mavoie.on mit ~ran0 Sofev~ in ®al0burg fiel) einfanb. ~ür 
biefe meigungen unb Wbneigungen ~at ber ®ro~~er0og einen fe~r 

ergebenen, burd) IDicf unb IDünn mit i~m ge~enben IDlinifter an 
,Perrn u. IDalwigf. IDiefer ift nod) au6 ber alten ~amlierger 

®d)ule, wo man gto~e Bwecfe mit fleinen IDlitteln uerfolgte, in ber 
.sfunft fiel) ülite, in ben Wugen ber m:!eU grö~er bn0ufte~en, alö man 
tuirffid) war, unb ben ®tof3mäd)ten, namentlid) SJ)reu[)en gelegent~ 

Iid) einen SJ)uff gnli. mon einer fo Inngjä~tigen ®ewo~n~eit bleibt 
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natüdid) gern etwa~ ~aften, 0umaf wenn angeliorene~ sr:arent fid) 
ba0ugefellt, unb fo ~at ,Pen: v. IDafwigf einmal ü&er bafi anbetemal 
bafi Unglücf I in ber ~effifd)en SJ)olitif geralle ba~ au treffen I wa~ 
ba~ Ungef d)icftefte ift. 

~cf~renb SJ)rin0 ~ubwig fiel) ftreng an bie IDWitiirfonbention 
~ieU, gefd)af) bon ben IJJCiniftern aUe~, wa~ ber .)lÜnftfid)en @in" 
f)altung berfel&en ®d)wierigfeiten &ereiten fonnte. Unter biefen 
Umftiinben gieng enblid) bem SJ)rin0en bie ®ebulb au~, unb er fegte 
feine ®teUe af~ ~ommanbant ber ~effifd)en ~itJifion am 6. &.)lrH · 
nieber. IDer ®rof;f)er0og ncrf)m ba~ ~emiffionagefud) nid)t an, ber 
SJ)rin0 a&er erfd)ien nid)t mef)r &eim ffiapport. IDa ber ~önig bon 
SJ)reuf;en ber IJJCilitiirfontJention gemiif; ben l)effijd)en ~itJifioniir 

0u ernennen l)at, fo muf3te ber ®rof;~eqog fiel) barauf gefaf;t mad)en, 
baf; ber .reönig biefe ®teUe einem .preuf;ifd)en ®eneral Übertrage.· 
®runb genug für i~n, ben ffiücf0ug in aller ~orm an0utreten. 
Dfficiere wurben nad) ~erlin gefd)icft, weld)e um fd)ön ~etter &itten 
foaten, unb tJon bort fam ber .)lreuf;ifd)e ®eneraf·&bjutant 1.1. ~onin, 

um ben .reonflift auf eine &rt 0u &efeitigen, baf; eine ~ieberfel)r 
nid)t mel)r möglid) war. IDer .rerieg~minifter Mn ®rofmann tt>urbe 
Unter ~efötbetung aum ®enetaUieutenant venfionirt 1 mel)tete gat 
0u eifrige ~eamte feine~ ~epartementa tem\)oriir in ben ffiul)eftanb
tlerfe~t unb baß .reriegaminifterium, tt>eld)e~ ne&en bem .preuf;ifd)en 
wenig ~e&enafii~igfeit mel)r l)atte , in eine einfad)e IJJCifitiir " 3nten• 
bantut umgeftaltet, beten ~eitung ber IJJ111jor IDornfeif nelift 0tt>ei 
ffieferenten ü&emal)m. 91un trug SJ)rin0 ~ubtuig fein ~ebenfen, bn§ 
IDibifionafommanbo tt>ieber 0u berfel)en. 

Sn feinem ber fübbeutfd)en Staaten ging aUea fo glatt ab tt>ie 
in m Cl b e n. ~ie biefer ffeine ®taat in früf)eren 3crl)ren an ber 
®.pi~e ber nationalen SJ)olitif ftanb unb ben IJJCiinnern bon 1848 
fd)on mand)e~ Sal)r borl)er bie ~ege aeigte I bie fie aum .f.>eHe 
IDeutfd}lanba einfd)lagen foUten, fo 0eid)nete er fiel) aud) je~t tt>ieber 
burd) feine nationale .f.>aUung aufi. @r fanb fid) rafd) in bie neuen 
merl)ältniffe bon 1866 unb begriff tro~ bea &rtife(a IV. bea l})ta• 
ger ~riebena, baf; ?Saben tt>eber für fiel) aUein, nod) im &nf d)luf3 
an bie 3 anbeten ®übftaaten eine fel&ftiinbige @,riften0 bel)auvten 
unb eine fel&ftiinbige IJ)olitif &efolgen fönne, baf; eine felliftiin bige 
liabifd)e &t'mee eine ~iid)erlid)feit fei, 0u nid)ta anberm &eftimmt, 
cd6 tlOn bem oUDringlid)ften feinet ~acl)barn famt bcm gan0en 
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~anbe berfvei~t 0u werben. IDemgemäg fud}te ~aben, nod) e~e ber 
uon i~m sewünfd}te ~nfd)fua an ben norbbeutfd}en ~unb erfofgte, 
feinem IDWitärwefen eine burd}au~ .vreuf3ifd}e Drsanifation 3u se" 
Iien, fo baß fein .Peere~för.ver bon einer .vreuf3ifd}en IDiuifion faum 
0u unterfd}eiben war unb bie @inrei~ung be~fei6en in ben .vreuf3ifdlen 
.Peere~uer6anb jeben ~ugenbficf o~ne irgenb weld}e ®d}wierigfeiten 
erfolgen fonnte. ~enn fie nod) nid}t t9atfäd)lid} eintrat, fo waren 
lii~ je~t bie nämlid}en .volitifd}en .Pinberniffe fd}ulb wie an ber nod} 
nid)t mög!id) geworbenen ~ufna9me ~aben~ in ben norbbeutfd)en 
~unb. 

IDer babifd)e @ntwurf eine~ .stontingentgefe~e~ lieftimmte, bafl 
bie ~rieben~ftärfe ber babifd)en stru.vven 14,000 illlann, a!fo ein 
SJ)rocent ber ~euölferung betragen , bie ~ormation ber struvven ber 
ber norbbeutfd}en munbe~armee fiel) mög!id}ft anfd}lief;en unb 9ie" 
nad) bie .strieg~ftärfe bemeffen luerben, bie Ba~{ ber jä9rlid) au~. 

0u9ebenben ~e9r.Vflid}tigen 4 700 illlann nid}t überfteigen, bie SJ)rä" 
fen00eit auf 3 3a9re feftgefe~t, bie ~anbwe~r mit etwa 8000 illlann 
borsefe9en werben unb biefe~ ®efe~ mit bem ®d)Iuä be~ 3a~reß 
1870 feine .straft uerlieren follte. mad} aweitägiser IDe6atte WUtben 
biefe ~nträse in bet @3it~ung bet ollleiten .stammet bOm 21. 3anuar 
angenommen. IDamit 9atte maben, o6gleid) eß um 3-400,000 
illlenfd)en ärmer ift a{ß ~ürttem bcrs, gan0 anbere Biffem alß biefeö 
aufgefteat. fftegierung, .stammet unb :llMf waren in bem @:itrelien 
nad) bcn nationafen .Sielen unb in ber ~a~( ber rid)tigen illlittel 
mit einanber einberftanben. IDieß 0eigte fiel) in ber fflebe, mit 
weld)er ber ®rof;~eroos am 15. %ebruar bie @:itänbeberfammlung 
fd)Iof;. ~uf bie .größeren unb mäd)tigeren ~ufga6en ber nationalen 
SJ)olitif11 ü6erge9enb äußerte er: • 3d} banfe 3bnen für bie .vatrio" 
tifd}e @infid}t unb bie mut9ige Dvferbereitfd)aft, mit weid) er @Sie. 
burd) bie illlilitärgefe~e bie ~e9rfraft bell ~anbell im nationalen 
@Sinne er~ö9ten unb burd) bie mewiffigung reid)Iid)erer illlfttel bie 
~eftreitung be~ gröf;eren ~ufwanb eß ermögfid)ten, o9ne ben wo~[,. 
liegrünbeten .strebit bell ~anbeß 0u erfd)üttern. 3d) ll:leif;, mein 
molf ll:lttb in tid}tiget ~ütbtgU ng bet grof;en ~ufgalie I füt ll:leld)e 
bie Dvfer ge6rad)t werben müff en, fie willig tragen. @!I wirb fiel) 
beß ~ewufltfeinß freuen,· in reblid}er @rfüllung beß burd) @Sie gut" 
ge9eiflenen ~Uian 0 bertrageß ben ®liebem bell norbbeutfd)en 
~unbeß ebenbÜrtig 3Ur @:ieife treten 3U f.önnen. @!I lllirb erfennett, 
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.bafi in biefen Dvfem bie iBürgf~aft liegt für bie ~rrei~ung beß 
nationalen Bieieß in friebii~er ~ntwicflung. ~ie ~ußbe~nung unb 
!neubiibung beö B o u t1 er einß auf variamentarif~er ®runblage 
ift ein erfreuli~er ~nfang ber ~inigung ~eutf~lanbß auf bem @e .. 
liiete ber materfeilen Sntereffen. Sn raf~er ~rbeit ftreben wir na~ 
einem grofien Biele: ein im 3nnern freie!! unb friiftigeß ®taatß .. 
tvefen, ergiin0t unb getragen bur~ bie innige, nationale merliinbung 
mit ben übrigen beutf~en €Staaten.'' 

Bur ~ur~fü~rung ber neuen ~rmeereorganifation unb 0ur 
~eitung ber ba0u not~wenbigen ~inri~tungen berief ber ®roi3~er0og, 
ba eB fi~ ja um ~infü~rung eineß vreuflifd)en ®~ftemß ~anbelte, 
einen vreuf3ifd)en Dfficier. ~r ernannte burd) ~efret tlom 24. %e= 
liruar ben vreuflifd)en @eneral tlon iBe~er, wel~er fiel) im 3a~re 1866 
inJtaffei alß IDlilitiir unb ~iviomat außge0eid)net, frü~er im vreuflif~en 
Jtriegßminifterium 12 3a~re lang eine ~o~e ®teiiung liefleibet unb 
neuerbingß einige Beit niß IDHlitiirbetloiimiid)tigter in jt'arl!lru~e 
verweilt ~atte, 0um Jtriegßminifter. ~erfeUie uerHefi bef3~aUi bie 
vreufiifd)e ~rmee unb trat in bie babifd)e a(ß @)eneraiiieutenant 
unb ®eneralabjutant be!l ®rofl~er0ogß ein. ~iefe m3a~I wurbe a(!l 
bie oltlecfmiifjigfte be&eid)net, weld)e im 3ntereffe be!l ~anbeß ge:o 
troffen werben fonnte. ~afl fie in SJ)ariß ~uffe~en unb ~.nii3tlet= 
gnügen tlerurfa~te, war natürli~. ®ie ift ~offentli~ VIofl ein 
morbote. 

mun gieng eß raf~ an bie Drganifation beB babif~en {>eereß. 
Sm Bufammen~ang. bamit fte~en 0wei ®d)ritte, wel~e für bie "innige, 
nationale merbinbung mabenß mit bem norbbeutf~en munb 11 tlon ber 
gröflten m3id)tigfeit finb. ~er erfte ift bie ~uf~ebung ber Jtabettenf~ule 
unb bie merorbm.ing, bafl, wie f~on liiö~er liabifd)e Dfficieröaf.viranten 
in ben Jtriegöfd}ulen tlon .feaffel unb ~nger!l i~re ®tubien gemad)t unb 
am ®~luffe beB Jturfe!! baß Dfficierße;ramen bafellift abgelegt ~aben, 
fo tlon nun an, na~ einer 0ltlif~en SJ)reuflen unb ~aben abge .. 
f~loffenen Ueliereinfunft, jii~rli~ etltla 50 liabifd)e Sünglinge in 
bem Vteuflif~en .reabettencotVB außgeliilbet ltlerben. "~ie liabif~en 
Dfficiere, Unterofffeiere unb ,Officieröafviranten finb in %olge beffen 
mit ~nge~örigen ber fii~fifd)en, ~effifd)en unb anberer beutfd)en 
.reontingente in .)'reuflif~en Unterrid)tß.. unb mHbungß .. ~nftalten 
tlereinigt. ~aß ®efü~l ber Bufammenge~örigfeit unb bie intenfitle 
stü~tigfeit aiier jt'ontingente beB beutf~en ,Peereß wirb baburd} 
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ge~oben unb bie ricl>tige merwert~ung ber grof3en Dvfer, welcl>e baß 
,Peer er~eifd)t, wefentlid) geficl>ert. • IDer 0weite <Sd)ritt betrifft baß 
®efud) ber babifcl>en megierung, ba{l bie babifcl>en ®taatßange~ 
~örigen i~rer Jtrieg!lbienftvflicl>t im norbbeutfd)en ~unbe, bie mn~ 
ge~örigen biefe!l i9r in ~aben genügen fönnen. IDiefe!l ®efud), 
weld)e!l fo beutlid) 0eigt, wie fe~r man fiel) in ~aben ein!l weib 
mit bem norbbeutfd)en ~unbe, ift biß 0um ®d)lu{l beB Sa~re!l 
1868 im ~unbe!lrat9 unl> meid)Gtag nod) nicl>t berat9en worllen. 

IDer ~ortfd)ritt ber militiirifcl>en &inigung l>e~ <Sül>enß unb 
morbenß ift auf bem militiirifd)en ®ebiete unuerfennbar. muf bem 
volitifd)en, foweit ea uon biefem au trennen ift, unb auf bem wirt9~ 
fd)aftlid)en ®ebiete war 0uniid)ft ba~ BoUvariament berjenige ®id)t~ 
.punft, bem aUe biejenigen, weld)e eine wenigften~ t9eilweife ~ö:: 
fuug ber fübbeutfd)en %rage erwarteten, mit freubigen <Segeln ent~ 
gegenfteuerten. ,Pier tam uorerft aUe~ auf ben mu~faU ber .8oU~ 
.padament~wa9len an. meben ben 297 IDlitgliebern be~ norbbeut~ 
fd)en meid)ßtagß foUte baß BoU.varlament auß 85 IDlitgliebern ber 
fübbeutfd)en ®taaten befte9en. mad) ber aud) für ben meid)ötag 
geltenben ~eftimmung, baf3 auf 100,000 ®eelen ein mbgeorbneter 
fommt, ~atte ~aiern 48, ~ürttemberg 17, ~aben 14, ®üb9effen 
6 mbgeorbnete 0u wii~len. me9nlid) ift baa mer~iiltnib im BoU~ 
bunbeßrat9, in weld)em llie ~euoUmiid)tigten uon 25 megierungen 
mit aufammen 58 <Stimmen i9ren <Si~ 9aben. mon biefen ®tim:: 
men 9at bie SJ)riifillialmad)t SJ)reu{len 17, ~aiern 6, ®ad)fen unb 
~ürttemberg ie 4, ~aben uno ,Peffen je 3. IDie volitifd)e &nt:: 
fcl>eibung lag natürlid) nid)t im 3oUbunbeörat9, fonbern im BoU:: 
.parlament, in weld)em ber ~iUe beß beutfd)en ~Mfeß 0um ?lluß~ 

.brucf fommen foUte. IDlan war ba9er auf bie fübbeutfd)en ~a9len 
ungemein gef.vcmnt. IDenn ein IDlajoritiitauotum, nid)t bell BoUvar~ 
lamenta, fonbern ber ®übbeutfd)en im BoU.)'arlament, in ®ad)en 
ber .politifd)en unb wirt9fd)aftlid)en @inigung war tro~ ber auf ben 
mertragöweg 9inweifenben megierungen uon ungemeiner ~id)tigfeit. 
%ielen aber bie ~a9len in .vartifulariftifd)em <Sinne auß , fo 9atte 
man fiel) auf eine <Stagnation, wenn nid)t gar einen mücffd)ritt ge~ 
fa{lt au mad)en. 

~egen ~abenö war man auf3er ®orgen. IDie m!a9l war 9ier 
auf ben 18. %ebruar anberaumt. mid)t günftig 9iefür war ein 
0mei ~od)en uor9er eingetretene~ @reigni{l. Jearl IDlat9~, biefer 
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fdjnrffinnige ~enfer un.b raftrofe ~äm.pfer für ~eutfdjlanM ®rö§e, 
lllnr am 4. ~evrunr geftorlien. "Sn entfdjeibungötJoller ®tunbe," 
fd)reilit ein liabifdjeö ~matt, "'fJat unfer ~anb einen eHernen @:9n~ 
rafter, eine fidjere fefte ,Panb unb einen ffaren, in ben ~rüfungen 
beß ~elienß 'fJart gefdjuften @Seift 1Jer(oren. 11 @erabe je~f., llJO eß 
fidj barum 9anbelte, bafl §Saben burdj i9n, ben eingelllei'fJteften mer~ 
treter feiner nationalen ~oiitif, im §Sunbearat9 bea 3oll.pnrfamenta 
®tellung ne'fJme, lllctr fein meriuft nidjt blof3 für §Snben, nein für 
gan0 ~eutfd)Ianb, faum 0u erfeeen. ~n ftaat~männifd)em §Sficf unb 
~illenafraft bem ®rafen §Siamarcf nid)t unii'fJnlid), lllar er ber red)te 
SJJlann, ber feinem @eifteötJerllJanbten im mamen @3übbeutfd)fanba 
bie ,Panb reid)te. ~ie fe9r feine 'fJol)e §Sebeutung aud) an mafl~ 
gebenbet ®teile gellJÜtbigt llJUtbe 1 aeigte fiel) etUd) bettin I baf3 bei 
feinem ~eid)enliegiingnifl am 5. ~eliruar ber @rof3'fJer0og nid)t etllla 
feinen ~bjutanten unb feinen ~agen fd)icfte, fonbern bem ®arge 
an ber ®.pi~e bea strauer0uga burd) bie ®traf3en, in lllefd)en bie 
merfaufafäben gefd)Ioffen lllaren I fofgte. ~ie meugeftartung be6 
®efamtminifteriuml!l nebft bem morfi~ in bemfellien lllurbe burd) 
ein ®djreilien bea @rof39er0oga tJom 13. ~eliruar bem ~räfibenten 
bea SJJlinifteriuma bea Snnern, Dr. Soll~ übertragen. 

Dli bal!l ffiefultat ber 3oU.parfament6llla'fJlen- ein anberea ge~ 
lllefen llliire, ltlenn smat'fJ~'a fräftige ,Panb baß ®teuerruber gefül)rt 
l)ätte, ob baß ~rveiten jener flerifafen ~artei, llleld)e im ~unfein 
il)re stru.p.pen rüftete unb 0um Uelierfaii organifirte, aud) feinem 
wad)famen muge entgangen llläre, barülier liiflt fiel) nid)ta 3utJer~ 
lä[ligea mel)r fagen. @elllifl ift, bafl bie uUramontane ~artei bie 
0u 0wei SDrittl)eHen fatljoiifd)e §SetJölferung §Sabena im etillcn auf'a 
eifrigfte liearbeitet l)atte, bie breijäljrige ~räfen00eit unb bie ®teuer~ 
erl)öl)ung ala Wgitationamittel beaü~te unb mit il)ren.SJJlad)inationen 
an ben .proteftantifd)en Uitra'a §Sunbeagenoffen fanb. SJJleljrere 
Ultramontane ber äuf3erften ffiid)tung wurben I fogar in meairfen, 
bie fonft eine 5Domiine bea ~ilieraliamua waren, gewiil)ft, unb wenn 
fie aud) unter ben 14 Wbgeorbneten nid)t bie SJJleljrljeit bHbeten, 
fo l)atten fie bod) in 6 ~al)Ifreifen gefiegt unb tJon ben 191,628 
®timmen, bie im gan0en abgegeben wurben, 89,787 erl)arten, 
wäl)renb 100,607 ®timmen auf bie SJJlänner ber nationalen ~artei 
fielen. Sn morbbeutfd)fanb tuar man tJon biefem ffiefuf!at weit 
mel)r überrafd)t ala Mn bem in ben 3 an bereu ®taaten, unb bafl 
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baöfel6e für bie D~~orlunWit ber ~ufn>t~me ~abenß in ben norbs 
beutfd}en ~unb nidjt o~ne ~olgen war, war flar. 

~nberß gieng eö in .Peffen, auf beffen >ma~len bie nationale S}}nrtei 
feine oU grofle .f;offnungen gefeßt ~atte. ,Pier fanb bie }!Ba~{ am 
19. IDHiq ftatt. ~m er6ittertften wurbe in IDlain0 geftritten, wo 
ber nationalliberale ~ubwig ~am6erger bem rabifalen Dr. IDumont 
gegenü6erftanb unb ü6er i~n fiegte. @ß ~alf nid)tö, bnfl ber gan0e 
flln~ang beö ~ifd)ofö .stetteler in IDlain3 für IDumont in bie @idjran:: 
ten trat, nid)tö bafl bie rabifalen ffieid)ßtagö=~bgeorbneten ~iebfned)t 
unb ~e6ei auß i~rer .peimat ~er6cieiften unb in .Peffen ®aftnors 
fte{{ungen gaben. IDie bereinigten UUramontanen unb ffiabifalen 
6rad)ten für i~re .stanbibaten nid)t me~r alß 10,327 @itimmen au:: 
fammen unb fonnten feinen ein0igen berfel6en burd)fe~en. IDie 
.3a~l ber >mä~ler 6etrug 75,075 im gan0en, unb bon biefen er~ielten 
.bie nationaUibera{en .stanbibaten 51,241 @itimmen. @ß wurben 
4 ~bgeorbnete biefer ffiid)tung getvä~lt, unb bie beiben anbern 
fvradjen fid) mit aUer ~eftimmt~eit für @rweiterung ber 3oUbeteinß~ 
verfaffung unb ber .stomveten0 beß 3oUvarfamentß, fowie für "~e" 
feittgung beß burd} bie IDlainlinie 6e0eid)neten ~aUlofen 3uftanbeß 
burd) eine engere mer6inbung bon SRorb= unb ®übbeutfd)fanb 11 auö. 

IDafl in ~aiern, wo bie Borrvarlamentßwa~len fd)on auf ben 
10. ~e6ruar feftgefeßt waren, feine nationaUi6era(e IDle~r~eit nuß 
ber Urne ~erborge~en werbe, war für jeben, ber bie .streife Dber= 
baiern, SRieberbaiern, Doerpfal0 unb Unterfraufett aud) nur flüd)tig 
fannte, fd)on bot bem m3a~rtag fo biel alö gewifl. IDie ®timmc, 
weld}e bort ein Ultramontaner in einem "offenen ®enbfd}reiben an 
bie Ultramontanen ~aiernß unb ®übbeutfd)lcmbß 11 nerne~men liefl, 
war eine ®timme in ber m3üfte. m3o eine fanatifdje ®eiftlid)feit mit 
f o l d) e n IDlitteln agitirt unb in ber fraffen Unwiffen~eit, 6e0ie~ungß:: 
1lleife ffio~eit beß molfeß, ein fofd) günftigeß sterrain für i~re .Pe~ereiett 
finbet, wie bieß in ben 6e0eid)neten ®egenben ber ~a{{ ift, ba ~ört 
mernunft unb @litte auf, unb baß bicffte IDlittelaUer ift betgebenß nuß 
ber ®efd)id}te ber6annt. IDie ffiegierung na~m 0u ber stageßfrage 
i~re beftimmte ®teUung. @in ~rtifel ber "®übbeutfd)en S}}reffe'' 
:vom 21. Sanuar äufjerte fid) ä~nfid} wie ber württembergifd}e 
®taatßan0eiger: "IDie @rweiteruugen ber .reompeten0en beß 3ollpar:: 
Iamentß fönnett nur burd) bie freie mereinbnrung ber bet~eHigten 
.ffiegierungen ~erlieigefü~rt werben. ~ie bahifd}e ffiegierung ~eilt 

2* 
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ba~ nationale 3ief feft bar &ugen unb &ebarf feiner &gitationen,. 
um an i~re beutfd)e Wufgabe erinnert 0u werben. &6enfoweni~ 

wirb fie aber in ber ~age fein, au~ ben 0um %~eil ungeftümen 
&gitationen, weld)e für &rweiterung ber Jt'omveten0en be~ 3o Uvar .. 
lament~ 0ur 3eit in~ ~erf gefe~t werben, bie IDireftiuen in ~e0ug 
auf &ngelegenf)eiten 0u entnef)men, in wefd)en nad) bem 0weifek 
lofen Snf)alt ber ~ertriige nur if)r felbft bie Snitiatiue 0ufommen 
fann. ~ürft ,Pof)enlof)e f)at in feinen !Reben 1:1om 8. unb 21. t)f". 
tober 1:1. S. beftimmt erf(iirt, "bag er ben &intritt ~aiern~ in ben. 
norbbeutfd)en ~unb nid)t wolle; er f)at bie föberatiue @runbfage 
im ®egenfai' 0ur einf)eiHid)en ®eftaltung IDeutfd)lanb~ beutfid) f)er:: 
1:1orgef)o6en unb ein Uebergreifen be~ 3oUparlament~ in bie feiner 
.reompetena nid)t unterfteUten .volitifd)en &ngelegen~eiten al~ un0u:: 
liigig be0eid)net. n 

IDiefer ~fnfid)t f)ufbigte eine feljr aaf)lreid)e I bie fogenannte
S)JNtte{.)Jartei. Dfine gegen '})reuten irgenb weld)e ~einbfefigfeit au 
f)egen, wünfd)te fie bod) nid)t gar 0u fef)r unter beffen ,Pegemonie 
gefteUf 0u fein, Woffte IJOU bet ftaat!id)en (Se(bftiinbigfeit mögfid)fJ:
IJie( gewaljrt wiffen, bie mertriige awar (o~a( f)alten, aber uorerft 
bei ~eibe nid)t über biefelben ~inaut!gef)en. ~iet! lief! fiel) 1:1on ber· 
uUramontan::feubalen IJ)artei nid)t fagen. !Sie f)atte im Dttober 1:1. S. 
nur notljgebrungen im !Reid)t!ratf) ben 3oUuereint!uertrag genef)migtr 
meljme il)n, tro~ aller ~e)'utationen unb &breffen unb troi' b er ge:: 
roid)tigen IJ:najoritiit bet! &bgeorbnetenljau[et!, uerworfen, unb wenn 
fie nun aud) nid)t bie mertriige für ljinfiiUig erfliirten, fo waren. 
il)nen biefe bod) unbequem genug. IDiea lVaren bie ed)ten ~aju1:1arier, 
ftol0e !Recfen, weld)e ben ~auf ber @efd)id)te 1:1on if)ren &f)n en"' 
fd)löffern aut! regeln 0u fönneu meinten, finftere !Römlinge, we Id)e 
ben ~amen IDeutfd)lattb nid)t fannten unb nur bann if)re ,Peimat 
liebten, wenn biefe iljrem Jt'rummftQ:b gel)ord)te unb llen IS~U abua· 
über bat! &uangelium fej?te. mon 376,496 IStimmen I bie im 
gan0en abgegeben wurben, erl)ierten bie 22 Jt'anbibaten, weld)e biefe 
SJ)artei burd)fe!Jte, 178,660. IDie illWtel)'artei unb bie nationaUiber ale 
fe~ten je 13 &bgeorbnete burd), WotJOn bie erfteren 100,517, bie
[e!Jteren 97,319 IStimmen erl)ieften. IDaraut! ergibt fiel), b afl bie· 
ultramontane IJ)artei mit iljrem '})reuf3enljaf3 unb iljrer .Pinneigung 
au Deftreid) I aUenfalls aud) au ~ranfreid) I nicl)t bie abfo[ute ID[-a .. 
joritiit im ~anbe f)at, unb llafl bte nationale unb bie smtttefpa rtei: 
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aufammen i~r überlegen finb.. m3ürben biefe bie nämlid}e ffiü~rigfeit 
wie jene aeigen, fo f.önnten fie eine nod} weit bebentenbete ®timmen~ 
sa9l nufweifen. 

@in ~äfllid}eß 9lad)f.Viel 0u biefen m3a~Ien bilbeten jene muf~ 
-ru~rfcenen in ~raunftein (unb anbeten .Orten), wo bie auf ben 
28. ~.när0 0ur Jrontrole~erfammlung einberufenen ffiefer~iften unb 
~anbwe~rmänner ben @ib ~erweigerten unter bem ffiufe: "m3ir finb 
~aiern! m3ir fci;w.ören bem vreuflifd)en .st.önig nid}t, wir wollen 
feine ~reuflen werben,. wir wollen nid)t lut~erifd) werben! 11 9lad}~ 
bem im ffiat~~auöfcrnl bie mufru~rafte ~erlefen war, erfolgte, nad) 
bem ~erid)te eineß mugenoCUgen, 11 eine ®cene 1 bie fd}Wet oU be~ 
fd}reiben fein bürfte. @in stoben unb ,Peulen ~on biefen 3-400 
murfd)en, wie ~on einer ®d)ar S:eufel, bann eine grenoenlofe ~er~ 
Wirrung, nun flogen ®teine, .fi'rüge, fur0 fefte @egenftänbe aller 
mrt gegen bie tagenbe Jtommiffion. @in @enßllarm wurbe ergriffen, 
baß ®ewe9r i9m entriffen unb 0um %enfter ~inabgeworfen, 9ierauf 

alle ~eamten unb Dfficiere 0ur 5t9üre 9inauß unb 0ur @:itiege 9innbge~ 
brängt. 9lun gieng'ä an'ß IDemoltren. %enfter, st~üren, S:ifd)e, ®tü~Ie, 
Dfent9eiie flogen ~innb auf bie ®trafle I aur gr.öf3ten @efa~r ber 
eben auä bem 5r9ore 9ernuätretenben ~eamten; bort wurben biefe 
®ad)en ~on ber unten 9arrenllen fiegetltrunfenen ffiotte gi:in0lid) 
aerft.ört unb bie ~rud)ftücfe aum %enftereinwerfen benüßt. II IDer 
®enäbarmeriebrigabier wurbe mit ®d)nee un.b .fi'ot~ beworfen., bem 
.ffie~ierförfter .strad)er ein töbtlid)er ®treid) ~erfeßt. ~on IDlünd)en 
wurbe WHiitär requirirt, unb 2 Jtom.}'agnien, .ber IDlnnn mit 40 
fd)arfen ~ntronen ~erfe9en, Wutben per @~tra0ug nad) S:raunftein 
abgefilnbt. IDarauf wurllen llie ffienitenten, wel!f)e 9auvtfäd)lid) in ber 
@emeinbe 0:~ieming i9ren ®i~ 9atten, ~er9aftet, am 28. ID1är0 eine 
neue Jtontrole~erfammlung ~orgenommen unb ~om .fi'riegäminifterium 
angeorbnet, bafl bie mufrü~rer unter ~egleitung eineä .stommanbo'ä 
0u m3affenübungen nad) Sngolftabt abgefü9rt werben follten. 9lad}~ 
bem fie bort ~om 2.-28. Wlai in ben militärifd}en Uebungen auä~ 
gebilbet, in i9ren ~flid)ten unterrid}tet unb grünblid} biädplinirt 
waren, wurben fie entlaffen unb giengen in aller Orbnung 9eim. 

%ragte ,man nad) ber Urfad)e biefer fo auffallenben 5t9atfad)e, 
fo wurbe auf ein0elne ®eiftlid)e ~ingewiefen, weld)e l>on ber Jt'an0el 
unb im ~eid)tftu9I ben ~reuf3en9af3 entfd)ieben genii9rt, ~reuflen 
alä ein Iut9erifd)eä ~anb angefeinbet, ffieligionß, unb ®tammeß9afl 
in ber burd) Unwiffen9eit auäge0eid)neten ~anbbe~.ölferung angefad)t 
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liiitten. @in ID?ünd)ner ~latt, "bie 9leueften 91ad)rid)ten,'' wurbe 
burd) bie ~reimüt9ißfeit, mit ber el3 bie wie auf jtommanbo gerabe 
in ben bißotieften ®eßenben fiel) entwiCfelnben ~umufte befvrad) 
unb auf i9ren wa'9ren ®runb 0urüCffü9rte, in einen SJ)ro0efl mit 
bem @r0bifd)of l:lon ID?ünd)en l:lerwiCfelt. IDiefer fa9, wie biel3 immer 
bie ~aftif biefer ,Pemn ift, in ben @nt9üUungen bel3 genannten 
mratteö nid)tö als "®d)mii9unßen unb medeumbungen gegen bie 
fat9olifd)e jtird)e, ben fat9olifd)en jt{eruö unb baa fat9olifd)e molf.'' 
.IDarauf entgegnete bie mebaftion: "wir vroteftiren gegen biefe Unter" 
fteUung: wir '9aben befiimvft unb werben mit unbeugfamem ID1ut9e 
befiimtJfen bie .Pmfd)beßier, bie Unbulbfamfeit eine6 ~9eilea be6 
jt{eru6, bie ,Pe~ereien, bie tJlanmiif3igen ~ügen unb merleumbungen 
ber ~ü9rer ber ultramontanen SJ)artei unb i9rer SJ)reffe, bie mit 
91aturnot'9wenbif\feit au fold)en morgiingen fü9ren muf3ten, wie wir fie 
in ~raunftein au beffaßen 9aben; wir üben bamit eine 9o9e fittlid)e 
SJ)fUd)t, in ber un6 web er ber @r00ifd)of tJon ID?ünd)en, fo 9o9e 
~d)tunß wir aud) feinem ~mte fd)enfen, nod) ber moff6bote, fo 
tiefe merad)tung wir aud) tJor il.)m '9egen, irre mad)en wirb. 11 

®eßen fold)e ®cenen ber ~anbbetJölferunß unb gegen fold)ea ®e" 
bal.)ren ber ®eiftlid)feit fann eine erleud)tete meßierung mit nid)t6 
anberem antworten a(6 mit möglid)fter mefd)riinfunß be6 flerifalen 
@influffea unb mit möglid)fter ~reimad)unß unb ~örberung be6 
molfafd)uiwefenö. ~iibung unb .IDiacivHn finb 0wei ,Pebel, weld)e, 
:rid)tiß angefe~t, bie ßan3e fd)Waf3C mrißabe einea gregorianifd)en 
jt(erua in bie ~uft 0u fd)neUen tJermößen . 

.IDie aUßemeinfte ~ufmerffamfeit erregten bie württembergifd)en 
.8oll.padament6wa9len, wefd)e am f.Viiteften, erft am 24. ID?iiq l:lor" 
ßenommen wurben. Sn biefem ~anbe waren gan0 eißent9ümlid)e 
merl.)iiltniffe, weld)e ein mefultat au ®tanbe brad)ten, über baa man 
in ~ranfreid) fro9loCfte' in SJ)reuf3en bie ~d)feln auCfte. .IDaa ~anb 
'9at 1,780,000 @inwo9ner, wouon ein SDritt9eil fat9o!ifd) ift. @Iien 
wegen biefea 3a9lenl:ler9iiltniff ea fann 9ier ber UUramontaniamua 
nie eine ID?ad)t ltJerben, lllenn er gleid) tJon 3eit au 3eit einen mn" 
lauf nimmt, in jtonforbataangelegenl.)eiten ®efd)iifte mad)t unb bie 
~uffid)t über bie ~ilbung ber angel.)enben jt(erifer an fiel) 0u 
:reißen fud)t. SDer ®i~\ biefer micf)tung ift Dberfd)waben, ein 
frül.)er 0um st9eH öftreicf)ifd)er ~anbftrid) 0roifd)en SDonau unb 
mobenfee, wo aucf) nacf) 60jii9riger ~oatrennung immer nod) 9aba" 
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Burgifd)e strabitionen im Umlauf finb unb ber alleli~e ®runb:: 
~m ,Panb in ,Panb mit ber "~od)würbigen 11 ®eiftlid)feit ge~t. 
®tärfer a{~ bie flerifale SJ)artei ift bie bemofratif d)e. ®ie ~at im 
"~eobad)ter" i~r officielle~ Drgan. &nfang~ fd)ien e~ 1 a{~ ov fie 
fid) an ben ~al)Ien gar nid)t bet~eiligen wolle. IDenn in ber 
~anbe~uerfammfung uom 6. Scmuar wurbe vefcl)Ioffen, bab fid) 
bie molf~.pattei ber ~a~Ien 3Um Boll.parlament ent~arten unb ba~ 

württembergifd)e molf uon ber st~eHna~me an benfei6en avma~nen 
foUe. &ver fd)on bamar~ erHärten ~eruorragenbe Wlänner biefer 
SJ)artei mit biefem ~efd)lub fid) nid)t einuerftanben 1 nannten ei'J 
weit ta.pferer 1 wenn man "ben ~öroen in feiner ,Pö~le auffud)e1 

11 

unb je nii~er ber stermin ~eranfam 1 befto allgemeiner wurbe ber 
&6faU. IDa~ @nbe war 1 bab fid) bie bemofratif d)e SJ)artei auf~ 
entfd)iebenfte an ben ~a~Ien bet~eifigte. ®ie fanb ein feT)r gün:: 
ftige~ stmain; benn ba~ roürttembergiid)e morf ift uermöge feine~ 

~aturell~ gerabe für bemofratifd)e @inflüfterungen fe~r em.pfänglid). 
®eit Sa~r~unberten gewo~nt, ein .partifu(ariftifd)e~ ®d)necfenT)au~" 

{eben oll fü~ren, ljat ber fd)roäbifd)e molf~ftamm ba~ ~rembe mö~:: 
lid)ft fern uon fiel) gel)arten1 ba~ 9iftorifd) Ue&erlieferte 1 ba~ "gute 
arte ffied)t" oft mit mel)r Biil)igfeit a[a JHug~eit beroaT)rt1 meT)r mit 
stT)eorien a{{l mit ber SJ)ra;ri6 fiel) befd)äftigt, einem gröberen ®an0en1 

ba6 feinen ~irren irgenbwie 6efd)ränfte1 nur wiberroiUig fiel) unter:: 
georbnet1 auf bie iiubere ~orm gar wenig ge~arten, biejenigen1 weid)e 
bamit gfiin0ten, weid)e bie ~ertigfcit1 münblid) unb fd)riftlid) fiel) gut 
unb .priicie au60ubrücfen, befaben 1 mit wegwerfenbem ~iid)eln be:: 
~anbe!t unb e~ al~ eine ®robt9at1 a{{l ~~arafterfad)e angefeT)en, 
aUem1 roa{l nid)t feinem ureignen Jto.pfe entf.prungen war, D.p.pofition 
oll mad)en. ®o fe9t man früT)er in ~ürttem6erg über ben beutfd)en 
~unb fd)im.pfte1 eine ftraffere ~entrafgeroaft1 eine beutfd)e &rmee1 

eine beut(d)e Wlarine1 eine beutfd)e IDi.plomatie unb fonft nod) fel)r 
uiel IDeutfd)ea uerfangie1 fo fel)r fd)im.pfte man je~t über ben norb= 
beutfd)en ~unb1 ber alle6 bie~ brad)te1 aber freifid) nid)t am ~ecfar, 
fonbem an ber ®.pree au~gebad)t unb gegrünbet war 1 unb l)ieng 
fein ,Per0 an einen ®übbunb1 über ben fiel) fo fd)ön träumen unb 
t~eoretifiren lieb. Jtonnte e6 bei ben Boll.parlament{lroal)len ein 
günftigere~ ~e(b für bie ;Demofratie geben a(6 biefe~ ~ürttemberg ~ 

IDie liberale ober ffiegierung6.partei1 weld)e unter anbmn aud) 
0wei illUnifter1 uon marnbü[er unb tlon Wlittnad)t1 a(6 Jtanbibaten 
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auffteUte, l)atte , wie fiel) bieEl bef onberEl fväter bei ben ~anbtaf!El~ 
wal)(en 0eigte, feinen fo bebeutenben @influfl auf baEl ~Mf, muflte 
bei me(lreren ~af)lfreifen tJon eigenen Jt'anbibaturen abftel)en unb fiel) 
bamit begnügen, ben gerneinfamen ®egner 0u befämvfen; bocl) war 
immerf)in bie ~ereitfcbaft beEl gan0en ffief!ierungaapparata ein ge~ 
lt.lid)tiget ~aftor. ~aß ,Palten ber :IBerträg'e, im Übrif!en illlainlinie 
unb !Jolle r:SoutJeräntät, bieEl war f)ier bie ~ofuniJ. 

~er gerneinfame ®ef!ner biefer brei SJ)arteien war bie im ,Perbft 
1866 f\egrünbete, auEl bemofratifcl)en unb liberalen @(ementen f)er~ 
lJorgegangene beutfd)e SJ)artei. Sf)r gef)ören fef)t tJie(e ~eamte, tJiele 
Dfficiere unb ein gro~er :.tf)eil ber .rroteftantifd)en ®eiftlicf)feit 
an. ~eld)en ,Palt fie aber aud) fd)on im ~ürger ~ unb ~auernftanb 
babe, foUte fiel) eben bei biefen ~a(lfen 0eigen. Sf)r SJ)rogramm 
lt.lat ala 3ie[ ber SUnfd)lu§ an ben norbbeutfd)en ~unb, 0unäd)ft 
@rweiterung ber *ompeten0 beEl 3oUvarlament6. ~a bie anberen 
btei SJ)arteien baa näl)ere wie baa weitere 3ie( lJerabfcl)euten, fo 
lt.lar if)r gemeinfameEl ~elbgefcl)rei: "ea barf fein SJ)reufle (wie man 
furaweg bie ~ationaatberalen nannte) gelt.läf)U werben! 11 Um biefea 
3ie( 0u erreicl)en, 1uar f d)Ied)terbÜtf!S notf)wenbig, bafl tJon ben brei 
SJ)arteien, ben Ultramontanen, ~emofraten unb *onferllatitJen, nid)t 
jebe für ficb f)anbdte, nid)t jebe in jebem ~af)Ifreia il)ren eigenen 
*anbibaten auffteUte, fonbem bafl fie bei SUuffteUung bet *anbi~ 
baten nur auf bie nationale, nid)t auf bie voiitifd)e unb fonfeffio~ 
neUe ~iirbung fa!)en. r:So fam jene ~ufion ber brei SJ)arteien, jener 
tJielbefvrocf)ene .ltomvromi~ au ®taube, welcl)er [ebf)aft an ein äf)n~ 
Hcl)ee ~aftum in ber ®efcl)icl)te erinnerte, an ben ~unb ber belf!ifcl)en 
~iberalen unb .\tletifalen 0um ßwecf ber gerneinfamen ~efiimpfung 
ber f)oUiinbifd)en .Perrfcl)aft, aus welcl)em ~unb im SUuguft 1830 
bie belgifcl)e ffietJolution f)erllOtf!ieng. ~a~ bie Ultramontanen tJon 
ben ~emofraten, biefe lJon ben .ltonfertJatitJen unterftü~t wurben. 
war freiiid) auffaUenb; aber ber gemeinfcl)aftlid)e .pa~, ber ~lief 
auf baß gerneinfame Bief f)alf über folcl)e ~ebenflicl)feiten weg. ~ie 
ffioUen wurben auagetf)eift unb in jebem ber 17 ~af)lfreife ber~ 
jenige als .ltanbibat aufgefteUt, welcl)er gerabe bort am meiften 
~f)ancen l)atte, gleicl)tJiel ob er in niil)erer ~e0iel)ung 0um illlinifterium, 
aum ~eobad)ter ober au ffiom ftanb. ~aburd) ll.1ar ber r:Sieg fef)t 
erleid)tert; benn je~t !)anbelte ea fiel) um eine SJ)artie, bei welcl)er 3 
gegen 1 ftanben. ~er feine lieben, guten ~ürttemberger fannte, 
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ber lllu~te, ltloran er lllar, unb fa11te fid) nod) uor bem 24. ~iir0, 
l'>a~ bie @rltlii~Iung eineä nationaUi&eralen .stanbibaten ~öd)ftenä in 
®tuttgart möglid) fei, ltlo eine ~enge uon @ebilbeten jeben ®taubes, 
uon )Beamten, uon SnbtiftrieUen unb 2lrbeitern fid) beifammen finbe. 
9::ler 2luäfc~u~ bell ltlÜrttembergifd)en ,Panbeleuereinä unb ber bell 
Wrbeiter&Hbungänereinll ~atten in rid)tiger ~ürbigung i~m fpe~ 
cieUen Sntereffen in biefer ~rage fiel) aur beut[d)en SJ)artei ge[d)Iagen 
unb bie .stanbibaten berfel&en empfo~Ien. 

9)ie ~a~Iagitation ltlurbe mit einer ~eibenfd)aftrid)feit Betrie~ 
lien, ltleld)e an bie f d)önften stagc bell Sa~rell 1848 erinnerte. 9::lall 
aUgemeine ~a~Ited)t 0eigte fiel) alll eine ~euerung non ~öd)ft 0llleifel• 
lJaftem ~ert~. ~Werbingll in morbbeutfd)Ianb ~atte ell fiel) bei bem 
<?:omftiu ber ~iätenlofigfeit nid)t fd)led)t eqnobt. ~aren aBer in 
®übbeutfd)lanb unb fpecieU in ~ürttemverg bie §Ser~iiltniffe bie 
niimlid)en '? ,Pat nid)t ber morben ben großen moraug, bnfl eä bort, 
aufler in ben großen ®tiibten, gar feine bemofratifd)e %)artei gibt, 
jebenfaUll feine f old)e, ltJefd)e auf ben strümmern bee st~ronell eine 
%öberatilmpublif errid)ten llliU unb uon ben "§Bereinigten ®taaten 
@uro.pall'' fprid)t, baß bort ball ~nf e~en unb bie @eltlalt ber ffiegie· 
rung nod) auf ber folibeften mafill ru~t, baß bie SJ)erfon bell ~ürften 
nod) in ber uoUen @Iorie bafte~t, unb baf3 ber ein0elne ~ii~Ier, 
llleld)er entltleber ®olbat ift ober lllar, nod) fo uie{ ~ilitiirbi6ci:plin, 
nod) fo uiei @e~or[am gegen feinen alten .striegäf)errn Befi~t, ba~ 
er i~m burd) feine Wbftimmung feinen IDcann in ba6 SJ)ariament 
fd)icft, ber bie ~)(onard)ie lllie bie ~eubaUaften aVlöfen ltliU ~ @ll 
ift faft au6[d)Iiefllid) ba6 eine ~ort "~illd.plin," ltlaä ben Unter~ 
fd)ieb 0roifd)en morben unb ®üben Be0eid)net. 9::lavei ift nid)t 0u 
lJetgeffen 1 bafl ball ~eltlUfltfeht I ('lUent großen ®taat anaugef)Öten 
unb mit bemfel&en nad) ~ö~eren ftaatlid)en Sielen 0u ftre&en, 
bei fold)en ~af)Ien ein gan0 anberer ~egltleifer ift al6 bie Sbee 
bell ~elfent~umä via ans @nbe ber ~inge. 

9::lie ~a~(reben brad)ten einen Unuerftanb, einen IDcangel an 
9)eutfd)tf)um, einen SJ)reuf3enf)aß, eine ill(enge uon Unroaf)r~eiten an 
ben .sta\1, baß man fiel) mit @fe( batJon abroenben muf3te. Will 
ball ltJitffamfte ~)(itfe( I ball molf gegen Die naftOnQUibeta(en Jean• 
bibaten ein0une~men 1 galt ber SJ)o.pana ber @r~öf)ung ber ®teuern 
unb ber unbebingten §Serfügung beä Stönigll uon SJ)reuf3en über bie 
lllÜrttembergifd)en ®olbaten 1 bie er, ltJenn ~ürttemberg in ben 
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morbbunb eintrete, allenfallß auß bem fd}önen ®tuttgart mit feinen 
~errlid}en ~iergärten nad} IDan0ig ober jfönigöberg uerlegen f.önne. 
matürlid} wer mit fold}en 3lluftrationen uor bie fd}wä6ifd}en ~auem 
trat, ber ~atte eö leid)t, fie au gewinnen. mJenn aud) bie jfanbi= 
baten ber beutfd)en SJ)artei, namentlid) &buarb SJ)feiffer, bie ~e~Ier 
biefer @Steuer .. ffled}nung nad)wiefen unb, @Sa~ für @Sa~ burd}ge~enb, 
auf ben ed)lufj famen, bafj bie @Steuern in morbbeutfd}lanb im ganaen 
feineöwegö viel ~ö9er (etlid)e 20 jheu0er auf ben jfovf>, uielfa~ 
fogar niebriger feien alö bei unö, wie biet! 6efonberö bei ber ~e .. 
fteuerung beö mJeinö unb ~ierö, weld)e ®etränfe in mJürttemberg 
in fo grof;er IDlenge vrobucirt unb fonfumirt werben, ber ~all fei, 
fo blieb bod) uon bem erften @inbrucf immer etwa!! ~aften. IDie 
,Pauvtargumente, weld)e biefe jfanbibaten für ben ~nfd)lufj in'~ 
~elb fü~ren fonnten, waren me~r ibeeller matur, unb wer ~atte ba" 
für @Sinn'? 

IDieö benü~ten bie .reanbibaten ber 3 uereinigten SJ)arteien unb 
i~re ~reunbe. ,Pier fagte ein mationalöfonom: "IDieö ber 3n~alt 
ber militiirifcl)en ~ü9rung spreufjenö. Unb nun frage idj: 3ft eß 
nodj ein munbeöftaat unb nidjt uiefme~r bat! reinfte bie bunbeöge" 
nöffifcl)en mauer unb ffiegierungen au .per ote n 9era6fe~enbe, au{l.
faugenbe IDafallenuer~iiltnifj, bat! man mit bem @intritt in ben 
je~igen norbbeutfdjen munb anfinnt'? 3d) antworte: lieber ein= 
fad)e rolebiatifirung unb @intritt in bat! vreufjifd)e ~bgeorbneten" 
9auö alt! folcl)en @intritt. 3d) will feinet! uon beiben.'' IDort war, 
im meobad)ter tlOitt 25. roliir3, Übet ben ~Uiatt0Uertrag folgenbe{l 
-gefagt: "3n nid)t ferner .Seit wirb fiel) ergeben, bafj alleö uergeb" 
Iidje ~rbeit ift, waö au weiterer muöfü9rung beö in einem roloment 
auöfunftölofer merlegen~eit uon befannter Dvportunitätö~afd)erei 
eingegangenen ~d)u~= unb stru~uertrngö gefcl)ie9t. mJenn bie niidjfte 
@3tänbeuerfammlung in bem @Sinne gewii~It wirb unb 9anbelt, 
weid) er fidj je~t eben, wa~rlidj nidjt auö ben ffieben ber mei~en 
,Perren ~ewerber, aber in ben ,Panblungen ber meiften mJii9ler aum 
.8oUvarlament auöbrücft, fo mufj biefer für unfer ~anl> uerberblid)e 
unb bie gan0e .8ufunftöentwicfelung IDeutfcl)Ianbö freu0enbe .stabinetß= 
uertrag wieber gefünbigt unb all ber vreufjifdje @Seift, welcl)en ,Perr 
uon mJagner unb .Perr bon ®ucfow unferem ,Peer ein0utridjtern fidj 
bie erfinnlidjfte ~Jlü9e gaben , wieber antigetrieben werben." ~n 
einem anbeten Drte fagte ein ffiebner: ,IDer fübbeutfdje mJeinbau 
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foUe ruinirt werben, bamit SJ)reuf3en biUige franaöfif~e }IDeine trinfen 
rönne. !Die i:aliafllfteuer bro~e in einer ?meife, baf3 auf jeben IDlor~ 
gen 44 ~{. ®teuer fommen. SJ)reuflen wone bie mierfteuer ge~ 
meinfam ma~en, bamit eil feine ~o~e mrannt~tJ.einfteuer be~alten 
fönne. !Dur~ ben ~nfd]lufl an ben norbbeutfd)en ~unb ge~e man 
ber allgemeinen merarmung unb ber Sunfer~errfd)aft entgegen; bie 
~in~eit !Deutfd)lanbll werbe erreid]t, fo ba[3 ~inem alleil ge~öre. 
~ud} bei uni! werbe eil fo fommen, bafl in jebem Drt fid) ein maro.n 
ein ®d]Iöf3d)en baue, unb bie mauern fid) jeben IDlorgen nad) bem 
~efinben bell .t>errn ~aronll erfunbigen müffen. ~inig werbe man 
fein mit einer Jfette aufammengefd)loffen; mucfjen bürfe man fid) 
nid)f me~r 1 fonft fomme ber me{agerungii3Uffanb butd} ben 
Jfönig l!On spreuflen." .tlert l!On SJleurat~ jagte in feinem spros 
gramm: "IDie streue gegen ball gegebene ~ort l!erpflid)tet una 
meineil ~rad}tenll, biefe metträge fo fange rebfid) 3U erfüllen, a{ll 
wir fie ni~t auf eine uölferred)trid)e auliißige ~rt au Iöfen ober au 
iinbern uermögen." IDaau bemerfte eine ®tuttgarter 3eitf d)rift: 
"?mall ~eil3t' eine l!Ölferred)tlid) aulCiflige ~rt ~ ~ud) ein etwa in 
merbinbung mit ben ~ranaofen au erringenher ®ieg über !Deutfd)~ 
lanb wäre eine uölferred)tii~ auliißige mrt unb fönnie aur erfe~nten 
~öfung ~elfen.'' Sn bem !Dorfe ,Peiningen, wo SJ)rofeffor ffiömer 
eine ~a~Irebe ~ielt, jagte ber ~ü~rer ber bodigen moifll.partei 
offen: "?mir wollen' mit ben ~ranaofen gegen spreuflen ge~en.'' Sn 
einer ?mii~leruerfammlung au ~ubwigllburg am 1. ID?äq warnte ber 
~a~Ifanbibnt uor einem mnfd)Iufl an morbbeutfd)Ianb, "weH wir 
®übbeutfd)e fonft aucl) nod) ~eitriige 0ur beutfcl)en ~Iotte 0u be~ 
aa~Ien ~litten." S~m rterwiberten in einem ®enbfd]reiben einige 
~rbeiter: "IDer ®ebanfe briingt fid) wo~I jebem uon felbft auf, 
baf3 eine ®teuer, für eine beutfd)c ~rotte er~oben, weld]e berufen 
ift, beutfd)en .t>anbei unb Snbuftrie, beutfd]e .tliifen unb beutfd)e 
Jrüften au bewad)en unb beutfd]em mamen unb beutfd]er ~~re aud) 
auf bem ID1eere unb in überfeeifd]en ~iinbern md]tung au uerfd)affen, 
uni! jebenfallll me~r mu~en gewii~rt, alll eine ford)e, uon werd)er in 
fleineren ®taaten ein .t>eer uon ®efanbten an fremben .Pöfen unter~ 
~alten wirb, weld]e bod] niemalll im ®tanbe finb, bie ffied]te fowie 
bie sperfonen i~rer ®taatllange~ötigen au tiertreten ober l!Ot Unbill 
unb ®ewalt 0u fd)ü~en." ®el)r braftifd) wurbe jener ®egner ber 
beutfd]en ~rotte uon einem ®efinnungllg·enoffen mit ben ?morten 
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unterftüßt: "~ß fei eine bef,mnte ~ad}e1 bag bie grosen ~ifd}e bie 
fleinen freffen1 bn~er tlloU"e er t>Or bem .preu§ifd}en steid}e tllarnen1 

in tlle[cf,em lllir unfe~lbar gefreffen würben. ~in mertrag mit 
s.J)reuf3en fei Über~au.pt nid}ttl anberetl alt! ein mertrag olllifcf,en 
ber Jta~e unb IDlautl. ~e~r lobentllllert~ fei bie Jeür0e ber vreu~ 
Vifeben merfaffungl bie fe~r Ieict,t au be~alten feil llleil fie nur 
3 s.J)aragra.p~en ent~alte. IDer erfte berfel&en ~eif3e " 0a~Ien'1 1 ber 
ollleite "®olbat tllerben", ber britte "bat! ID'laul ~alten." ~in etutt~ 
garter ~Iafat Iautette: "~in ~intritt in ben morbb&unb &ebeutet für 
m;iirttemberg: l. IDatl 3a~len uon faft 6 ID'liUionen ®ulben jii9rlicb 
me9r alt! jeßt für IDWitiir folllie an bireften unb inbireften ober 
merbraucf,öfteuem 1 2. bat! mufgeben unferer berfaffungtlmiif3igen 
ffiect,te 1 3. mernid}tung ber fflebe ~ unb ~ref3frei9eit 1 4. ffluin betl 
molftlW09lftanbetl burct, bie unge~euren ~Ciften 1, llJeld}e ein IDliiitiir" 
ftaat immer bem morf aufbürbet, 5. brei Sa9re .IJ)riifen00eit für bie 
eiö9ne unferetl ~anbea 1 6. baß 3ugrunberid)ten ber .Snbuftrie 1 ber 
@.iewerbe unb bea .Panbefa; benn ber ID1Hitiirftaat l.lerlal}gt in erfter 
~inie ~olbaten unb abermale ®olbaten1 ®elb unb abermale ®elb, 
7. eine fortwii~renbe Jerieg6bro9ung unb in ~olge berfelben ~JHf3" 
trauen ber ®efd)äftawelt, ®tocfung in arren ®efd)iiften unb mrbeittl" 
lofigfeit, 8. merber&en für bie atbeitenben Jflaffen; benn bie für 
ben enormen ID'lilitiiraufwanb not9wenbigen ~luagaben fucbt .IJ)reugen 
burd) merbraud)afteuern (®d)[,td)t" unb ID'la9lfteuerl ~einfteuerl ~ier" 
ffeUer1 mrannfWeinffeuer, ®aloffeuer1 5tabafßffeUet 1 ~rbÖ(ffeuer lC.) 

0u becfen 1 unb biefe ®teuern berü9ren gerabe auf bat! aller" 
em.pfinblid)fte bie mrbeiter unb i9re ~amifien." 

ID'lan follte ·glauben 1 biefe ~rgüffe beß fd)wiibifd}en ~artifu" 
Iariamua feien ftarf genug. m&er fie waren nod) nid)t unübertrefflid}. 
IDiea betviea bie meilage 0u mr. 22 betl ~lmttlb!attea von Urad)1 

einem ®tiibtd)en1 baß burd} eine .Sronie bea 3ufaU"tl 0u bemjenigen 
m!a9Ifreife ge9ört 1 in weld)e illlinifter t10n marnbüler a(ß sea~ 
bibat auftrat. Sn biefem mratt ~ief3 ea: ".®eljet ljin nad} :Oft~ unb 
m!eftvreuf3en! bie bortigen @laue burd)fd}reitet ber ,Pungertob mit 
lllud}tigen ®d}ritten1 allent9al&en ®.puren feiner fd}recflid}en 5t9iitig" 
feit oUrücflaffenb. IDiefer fd)recflid)e .IJ)atron ljat ea in :Oft.preuf3en 
fo llleit gebrad}tl baf3 man bie ®efiingniffe öffnen unb etraf~ unb 
Unterfud)ungagefangene entlaffen muf3te. "~ort9in1 liebe mrüber1 

laf3t una 0ieljen. wo IDiebe unb magabunben an allen ~egen 
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biü~en!" @;ollen wh: batin ein ~ttafgericl)t ®ottell fe~en 'l ~er 
~ätte eil gebacl)t, wer ~ttei eil für möglicl) ge~aiten'l IDallfeloe 
SJ)reuflen, beffen .f.>eerfcl)aaren uor faum l 1/2 Sa~ren in ftol0em 
~iege!lmut~ einen ~l;leil unferell ~anbell befeßten, ballfeloe SJ)reuflen, 
ball bamalll ~ürttemberg für feine ~unb eiltreue mit 8 IDHUionen 
®ulben ftrafte, ballfelbe SJ)reuflen üoerfd}wemmt unfer gan0ell ~anb 
feit IDlonaten mit ~ettelbriefen; ~elfet, l;lelfet! rufen fie, wir uer• 
~ungern. mon molfllfrei~eit I uon !Bolfellrecl)ten I uon ®eitung ber 
molf!laogeorbneten ift unll aull bem norbbeutfcl)en ~unb nocl) nid}tß 
0u .Ol;lren gefommen. ~er regiert im norbbeutfcl)en ~unb '? @Hit 
llort aUein nur ba6, Wall ball molf burcl) feine ~ogeorllneten fagt? 
mit nicl)ten; im tlorbbeutfd}en ~unb gilt nur ein ~irre, nur einer 
regiert bort, unb tuie regiert b er'? er ljot e!l unll felbft gefogt -
mit ~lut unb @ifen. Sa mit ~Iut unb @ifen ift feine stljätigfeit 
in bie ®efd,licl)te be6 beutfcl)en morfe6 eingegraben. ~a!l ljat ber 
@intritt in ben norbbeutfcl)en !Bunb für ~olgen'? wall ift bie :Duin~ 
teffen3 ber norbbeutfcl)en ~unbelluerfaffung '? ~ei ller ~ubwig6ourger 
~äljl11rtJerfammlung ~at e6 ein ffiebner gefagt: 1. Bal;llen, 2. ~olbat 
fein, 3. IDlaull;laUen. ~aö ift un!l uon SJ)reuflen bi6l;ler gutes 0u~ 
gefloffen'? .Poff'fd)er rolafaertraft, ~ruftf~ruv, ~ruftoonoon!l. eau 
de lob unb anbere ljaarer0eugenbe, ljaaruertreibenbe, l;laarfträuoenbe, 
~d}winbfucl)t, ~rüd)e unb anbere ~eibfcl)äben l;leHen be rolittel; lauter 
~d}winbel, ~cl)winbel, ~d)winbel! ~a!l wirb un!l außer biefem 
fünftig nod} uon SJ)reuflen 0uflieflen '? ~teuer0ettel , ~teuer0ettel unb 
nocb einmal ~teuer0ettel! ~ir finb am ~cl)Iufl ; nun wäl)let il)r 
rolänner IJOn @:itabt unb ~mt Urad}! .f.>err IJOn marnbüler ftel)t 
auf unferer ~aljne, nid}t weil, fonbern obgleid) er IDlinifter ber 
merfel;ltllanff<tltett ~Ürffemberg!l tff. II IDet ~eßtere mag fiel) Wenig 
gefcl)meicl)elt gefül;llt ljaoen, auf ein folcl)ell SJ)rogramm l;lin bie 
~timmen ber rollinner IJOn ~tabt unb ~mt Uracl) au er~a[ten. 

!Die ~anbibaten ber beutfcl)en SJ)artei t~aten in jeber ~e0ie~Utt!J 
i~re SJ)flicl)t. ~ucl) wo fie bie @rfolglofigfeit i~re!l ~uftretenll fo 
0iemlid} uoraullfeljen fonnten, Iieflen fie fiel) bie Wlül;le nicl)t tler~ 
btieflen, immer unb immer wieber an ball nationale ~ell.lufltfein 
ber ~iil;ller 0u at.Jvelliren, Unllla~rl;leiten bfofl 0u fteUen, ben wal;lren 
~ad}tlrrl;lalt bar0ulegen. ®ie l;latten eine fd)wierige ~ufgabe, wenn 
fie gleid) an maneben Drten weit mel;lr 5!9eilnal;lme unb Buftim~ 
mung fanben, alll fie geglaubt l;latten. ~ber tro~bem war bie ~ogif 
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ber st~atfa~en unerbittri~. mei ber ~bftimmung am 24. IDliira 
wurbe fein ein0iger tlon ben nationalen .reanbibaten gewii~(t, überall 
nur fol~e, weld)e entweber SJ)reuven abfolut feinbli~ gegenüber::: 
ftanben unb i~m bie metträge bei ber nii~ften @e(egen~eit tlOr bie 
~ü§e werfen wollten, ober fold)e, weld)e 0war bie metträge refvec::: 
tirten, aber bie ~reunbf~aft mit SJ)reuven ni~t 0u einem ~ö~eren 
!Bärmegrab 6tingen unb eine @rweiterung ber .reomvetena beß .8oli::: 
VarlamenHI ni~t 0ugeben wollten. ~eld)er 3ubel in .Dem ~ager 
ber IDemofratie! IDer ~eobad)ter tlom 26. IDlär0 fd)rieb mit gro§en 
~ettern: "~m 24. IDlära ] 868 ~at baß württembergifd)e molf ein 
bewu§teß ffareß mein außgefvrod)en gegen bie mergewaltigung 
IDeutfd)lanbß burd) SJ)reu§en. ~ie IDonnerfeiie frad)tß nieber auf 
baß @ebäube uon ~ug unb strug , an bem feit 3a~r unb stag fid) 
abmü~t, waß fid) beutfd)e SJ)attei 0u nennen erfred)t. Umfonft ~aben 
fie jeben ~bfali tlon ber ~rei~eit' umfonft merrat~ am materlanb 
begangen. IDaß molf ~at gerid}tet. ®egen i~re st~aten wie gegen 
i~re SJ)lane ~at eß fein meto eingelegt. mon nun an ~anbelt eß fid) 
nur nod) um bie @ ;r e f u ti o n." IDlit einer fold)en ®vrad)e fonnte 
ber ®taatßan0eiger nid)t einuerftanben fein, fo fe~r i~n aud) baß 
ffiefuitat befriebigte. 3n feiner mumer tlom 31. IDlära fd)rieb er~ 
"IDaß @rgebni§ ber ~a~len in baß .8oliVarlament liegt na~e0u ali::: 
gefd)Ioffen uor unß; baßfel6e 0eigt bie uollfte Uebereinftimmung bar::: 
über, bafl biejenige ®renae, weld)e ber mettrag tlom 8. 3uli tl. 3. 
bem .8oUvariament ge0ogen ~at, nid)t überfd)ritten werben folie. 
@ß liegt fein @runb tlor 1 anaune~men, ba§ biefe ~uffaffung nid)f 
aud) biejenige ber IDle~r~eit ber .8olivariamentßabgeorbneten jenfeitß 
beß IDlainß fei. ~ir wären burd) biefeß ~a~frefultat weit me~r 
befriebigt, wenn nid)t in ber ,Peftigfeit ber ~a~lagitation ba unb 
bort ~eu§erungen ber ~einbfeligfeiten gegen SJ)reu§en unb ben morb::: 
bunb ~ertlorgetreten wären, weld)e wir beflagen." IDlit biefem ;,ba 
unb bort'' ~at fiel) fteifid) ber ®taatßanaeiger fe~r euv~emiftifd) außge::: 
brüift, ba fofd)e ~eu§erungen befanntfid) faft überall ~eruorgetreten finb. 

IDod) fü~lte fiel) bie beutfd)e SJ)attei nid)tß weniger alß uon 
einem IDonnerfei[ getroffen. ®ie ~atte uon etwa 200,000 ~bftim::: 
menben 46,000 ®timmen er~aiten, i~re tlereinigten @egner 154,000. 
@ine SJ)artei, weld)e in einem fo befonber!l genaturten ~anbe wie 
~ütttemberg nad) l 1/2 jä~riger @;riften0 46,000 ~ä~Ier ~inter fid) 
~at, ift eine SJ)attei, weld)er 0war nid)t bie @egenwild, wo~I aber 
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bie Bufunft ange9ört. IDiefe Buuerfi~t fam liei me9reren @}e(egen:o 
~eiten aum ~uöbrucf. ~ei einem ~anfet in urm fagte ber unter· 
legene -Seanbibat: "einem breifa~ geeinigten ®egner gegenüber fönne 
baö ffiefuUat nicl)t übmaf~en. ~ufgabe ber nationalen s.})artei fei 
eö aber, fi~ burcl) biefen erften IDUserfolg ni~t abf~reden au laffen, 
fonbern mit bo.p.pelter ~nergie an ber ~ufgabe, bie man fi~ ge~ 
fteUt 9abe, au arbeiten, namentri~ bie SJ)artei bur~'ö ganae ~anb 
~effer au organifiren, alö bieö liiö9er ber %aU gewefen, bamit ber 
nii~fte ~am.pf fie lieffer gerüftet finbe." ~ud) bie .preusif~en 
~Iätter, wel~e üf>er bie ~rt unb ~eife ber württembergif~en ~a9l= 
agitation unb über ben ®taatöanaeiger fi~ anfangö aiemli~ erboöt 
liuserten, fnmen balb wieber au einer ru9igeren ~nf~auung. IDie 
von ber .preusifcl)en ffiegierung geleitete "SJ)rouin0ialcorref.ponbena" 
fagte in einem ~rtiter ülier bie fübbeutj~en BoU.parfamentöwa9len: 
"IDie fübbeutf~en ~ligeorbneten unb bie fübbeutfcl)e ~euölferung 
Werbe fi~ balb burd) bie S!:9at Überaeugen, bau eö fi~ awifd)en 
bem beutf~en morben unb ®üben nid)t um ,Pmf~en unb IDienen, 
ni~t um baö ~ufgelien 9eiiiger ®üter 9anbelt1 fonbern um ein einigeG 
®trelien na~ einer frei9eitli~en ~ntwidlung aUer ~riifte unb 
~alien be~ beutf~en IDolfeö au gerneinfamer ~o9lfa9rt1 ~9re, ~ürbe 
unb rola~t." 

~irgenbö erregte baö ffiefultat biefer ~a9len grö~ere %reube 
.a(ö in %ranfreid). IDie SJ)arifer SJ)reffe war fe9r ent0üdt ülier 
ein ~rgebnis, "wel~eö ane unfere ,Poffnungen übertrifft". "~ß 
fei bie befinitiue IDerud9eilung aUer SJ)Iane bet ~bfor.ption ®üb~ 
beutfd)lanbö burd) SJ)reusen1 bie ~irrigung unb ~ei9e ber ~nfi~ten 
unb Biele ber fran0öfif~en ffiegierung; biefeö ffiefultat müffe not9= 
lVenbig 3U ber Uon %ranfreicl) ftetö gewünf~ten ~ilbung eineö Un= 
ali9iingigen fübbeutf~en ~unbeö fü9ren." IDaö ,Piftorif~e unb 
@itatiftifd)e biefeö ~a9lbrama'ö mad)te ber franaöfif~en SJ)reffe 
wenig au f~affen. ,Patte bo~ ber ID'loniteur bie maiuetiit, feinen 
~efern mitaut9eilen, baü in ~ürttemlierg lauter minifterieUe ~an~ 
bibaten gewii9lt worben feien. ~em bie antinationale ~ebeutung 
biefer ~a9len nod) nid)t aum ~ewuutfein gefommen war, ber burfte 
nur bie fran0öfif~en Beitungen jener stage Iefen. ~ar eö bod} 
immer fo: man liraud)t nad) ber S!:9atfa~e gar nid)t au fragen, 
f onbern nur auf ben ~inbrucf au f e9en 1 b en fie in ben fran0öfifd)en 
~Uittern 9eruorruft. ®inb fie uoll ®ift unb ®aUe 1 fo 9at bie 
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nationale @3acf}e irgenbwie in IDeutfcf}Ianb einen @3ieg errungen; 
~.ört man fie fro~locfen, fo ~at fid}erlid} bie Hebe beutfd}e Uneinig .. 
feit unb ®tammeGeiferfücl}telei wieber einmal bie Dber~anb ge" 
wonnen. 

~ucf} im ülirigen bietet bie ®ef~id}te %ranfreicf}ß im 3a~re 1868 
nid}t t>iefe gllin0enbe @;eiten bar. ~eftänbige .Peßereien gegen 
IDeutfd}Ianb, im 3nnern fortwä~renber S})ofi0eifrieg mit Dvvofitionß,. 
blättern, mit @;tubenten, mit ~efud}ern ber Jeird}~öfe unb mit 
Unteroeid}nern einer IDenfma(Glifte: bieG finb bie ,Peibent~aten beß 
0weiten Jeaiferreid}G. IDie strov~äen S})reuf3enß Hegen baß uerwö~nte

%ranfreicb nid}t fd}Iafen. IDaf3 %ranfreid} nicf}t me~r bie erfte, ton .. 
angebenbe 9.nacl)t in @urova fei, baa ein anberer ®taat unb t>oUenb~ 

biefe!l wegen feiner frü~eren Unbebeutenb~eit gering gefd)iit;te, wegen 
~eivaig, S})ariß nnb ~aterloo ge~aate S})reuaen i~m ben fflang 
ftreitig mad}e,i war ein ®ebanfe, welcl}en bie 9.nihtnet aller spar::. 
teien nnertriigHd} fanben. 91ur .wenige %ran0ofen befaf3en genu(t 
@~ren~aftigfeit nnb fflebfid}feit, bna fie ben einfad)en ®at,; wieber .. 
~olten: "wa~ bem einen red)t ift, ift bem anberen liillig. 11 IDa~er 

fd}wanfte %ranfreid} baß ganae 3a~r ~inburd} awifd)en Jerieg nnb 
%rieben, unb me~r niß einmal glaubte man, bem erftmn fd}on gan~ 
na~e an fein. Sm mat~e beß .reaiferß liefämvfte fid} eine Jerieg!!"' 
nnb eine %riebenGvartei. Sene ~atte aum ®vred}er ben .shiegß~ 

minifter 9.narfcf}all 91iel, biefe ben ®taat!!minifter mon~er. S~re

.tämvfe fanben in ber S})reffe ein Ieibenfd}aftlid}e!l @d}o. IDer ~aifer, 
in feiner olt)mVifd}en ,Pö~e fd}weigfam wie eine @3V~in:r, Iäflt lieibe 
st~ei[e an ~Ort fommen, lieibe st~eife i~ren @;tanbJ'unft t>ed~ei:: 

bigen unb finbet fd)lief3Hcl), bag 0wiid}en ~oUen nnb .reönnen eine
.fiuft fiel) befinbet, bie nur burcl) einen ®alto morta(e überfd)ritten 
werben fann. Unb wer woUte, wenn er baß fed)0igfte Sa~r vaffirt, 
in feiner Sugenb etwaß rafcf} gelebt unb %rau unb .reinb an ;paufe· 
~at, nocl) fo uie{ @Iafticität beß Jeörverß unb beß ®eifteß liefißen, 
nm biefen gefä~rfid}en @;vrung 0u wagen~ .p.ltte fcl)on ber 
"grof3e D~eim, '' weld)er bod) ein %eib~err erfter Jelaffe war nnb 
über ~.ö{fer aUer ,Pimmel!!gegenben gebot, an biefem IDeut fcl)Ianb· 
fid) t>erlifutet, wie foUte eil i~m, bem 91effen•, ge~en~ Unb wenn 
er ·bennod) {oßlirad), auf ben unwiberfte~Hcl)en ~n(auf feiner ®of" 
baten uertrauenb, war nid)t 0u fürd)ten, bab bie gefürd)tete @in~eit 
IDeutfd)Ianbß bann erft mit einem @;d){ag 0ur ~a~r~eit werbe, 
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baf3 !Ruf3Ianb ben ~reunb unb merlllanbten nid)t im @itid)e laffen, 
baf3 3talien rolentana'ß, bie meteinigten @itaaten l.lon ~merifct 
ID~e~ifo'ß fiel) erinnern lllerben, bafl ~nglanb 0um minbeften llle~ 
gen mntlller~enß beforgt fei? ~aß ~alf bann Deftreid), beffen öftlid)e 
{>iilftc feinen ~ngrifj'ßfrieg gegen 5Deutfd)Ianb fü~ren lllill, lllii~~ 
renb bie llleftlid)e t~eilß nad) bem flal.lifd)en !Rufllanb, t~eHß nad) ben 
beutfd)en ~rübern i9re ~liefe rid)tet? Unter biefen Umftiinben 
blieb für ben .reaifer, wenn er nid)t rißfiren llloUte, feinem ®o~ne 
einen umgeftür0ten ~9ron unb bie merbannung au ~interlaffen, 
nid}tß anbereß übrig, alß 0lllifd)en ben SJ)arteien beß ~anbeß mit ~n· 
ftanb &U ba[andren, feinem molfe mit ber einen {)anb ein bißd)en 
~ei9eit, mit er anberen einige 1)oli0ei·Ufafe 0u geben unb fo in 
feiner inneren unb iiuf3eren SJ)olitif mit ®efd)icf au lnl.liren. m3enn 
bie @;~ancen nid)t gÜnftiger lllUtben, lllCit an feinen Jhieg oU benfen, 
unb günftiger lllurben fie jebenfctllß im 3n~re 1868 nid)t. 

@inftllleilen aber follte bie {>eereßfrnft ~rnnfreid)ß, weld)e burd) 
bie me~ifanifd)e @~~ebition eiltlaß mot9 gelitten ~ntte unb über~au~t 
nid)t me9r auf ber {>ö9e ber Seit ftanb, auf einen refpeftctblen ~ufl 
gefe~t ltlerben. rolnn llloUte bie ~ntnillone l.lerme9ren unb bie 
belllii9rten ~reu[Jifd)en rolilitiireinrid)tungen nnd)a9men, o9ne fiel) 
bem @:ipott ber mad}äfferei auß&ufe~en unb o~ne bie ~igen~ 
t~ümfid}feiten beß eigenen ~anbeß unb ber eigenen !Regierung 
oU l.lerle~en. 5Daburd) foUte belllitft lllerben, bafl CIUßllliirtige ~reig~ 
niffe baß ~anb nid}t me9r fo unuorbereitet treffen lllie im 3n~re 
1866, unb ba[J ~ranfreid) bem ltleiteren Umfid}greifen feiner öft~ 
Iid)en mad)barn nid)t me9r ®ellle~r bei ~uf3 aufe9en müffe, fonbern 
mit neuen m3unbern feiner unübertrefflid)en @;9nffepot entgegen~ 
treten fönne. "m3ir ltlerben ben .rerieg bnburd) am e~eften unmöglid} 
mad}en, bafl lllir ~ranfreid) in ben ®tnnb fe~en, eine impofa.nte 
~rtegßmad)f oU entfalten, II (QUtefe bet !Refrain aller !Reben beß 
IDlarfd)aU ~Uel, wenn er bie @egner feineß .reriegßbubget6 nuß bem 
~e(b fd)lngen lllollte. 

5Die fd)on im l.lorigen 3n9re begonnene €)eereßorgnnifation 
U>urbe in biefem l.lollenbet. @iie ift ein IDlittelbing olllifd}en bem 
®~ftem ber allgemeinen m3e9r.pflid)t unb bem ber biß9erigen .reon~ 
ffription. 5Die 5Dienft0eit ift auf 9 3a9re feftgefe~t, jd9did) lllerben 
100,000 rolann nußge9oben, bie @itelluertretung ift aufge9oben, baß 
aftiue {>eer, einfd)lief3lid) ber !Referue, beträgt 800,000 rolann, bie 
-~~ 8 
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mobile ~ationalgarbe, welc'(le alß eine ~rt ~anbwe~r ben .3wecf ~at, 
in einem .sfriegßfaU bie aftil:)e ~rmee in ben ~eftungen au erfeßen, 
400,000. 5Diefe ~eftimmungen giengen nicf)t o~ne ~arte .R'ämvfe 
im gefeßgebenben .sf.örver unb im ~enat burc'(l. Sn jenem wurbe 
ein ~menbement eingebrac'(lt, baß eine ad)tjii~rige 5Dienft0eit unb 
für ben 5Dienftpflic'(ltigen baß fflec'(lt, fiel) nac'(l ~blauf ber erften fec'(lB 
Sa~re feiner IDienftaeit au l:)er~eiraten 1 "erlangte. fflou~er red)nete 
ben ~bgeorbneten vor I bau burd) bie ~nna~me biefeß morfd)IageB 
ber vrojeftirten ~tärfe ber ~anbarmee 60,000, ber ffi"larine 24,000 
illlann ent0ogen unb fo burd) baß neue ®efeß bie &ffeftivftärfe 
nid)t l:)ie( bebeutenber würbe alß biß~er. IDaß Sntereffe ber ~ürbe 
unb ~ic'(ler~eit beß ~anbeß erforbere eine actil:)e ~rmee von 800,000 
illlann. IDie Un0ulänglid)feit beß gegenwärtigen &ffeftivftanbeß, 
weld)er fiel) auf 659,000 illlann belaufe, ~abe fiel) im .R'rimfrieg 
unb im italienifd)en ~e(b0ug ge0eigt. mlan ~abe bamafß nur 
109,000 mlann nad) StaUen abgeben f.önnen. merg(eid)e man bie 
{>eereßftärfe Staiienß, Deftreid)ß, ffluäianM, ~orbbeutfd)IanM, fo 
ergebe fic'(l für ~ranfreid) bie gebieterifcf)e ~ot~wenbigfeit biefer mi~ 
Htiirifcf)en ffleorganifation. Sn ber ~ißung vom 27. IDeeernver 
wurbe ber ~ntrag auf ad)tjii~rige IDienft0eit mit 177 gegen 81 
~timmen l:)erworfen unb bamit bie neunjii~rige 5Dienft0eit , bie 
{>auptbeftimmung beß neuen @:ntwurfß, angenommen. IDagegen 
wurbe in ber folgenben ~i~ung ber anbere ~~eil beß ~ntragß, 
weld)er nacf) fed)ßjiiljriger IDienft0eit baG {>eiraten erlaubt wiffen 
woUte, mit 237 gegen 11 ®timmen angenommen, obgleid) ~iel ben 
mntrag fe~r befämvfte unb ~ervor"f)ob, bau l:)et9eiratete ~olbaten im 
.striege nid)t befonberö braud)bar feien. ~ei ber mobilen mationai~ 
garbe, über wefd)e ber ffi"loniteur vom 29. illlära ben uom .R'aifer gene"f)~ 
migten ~ericf)t betl Jtriegtlminifterö ueröffentlid)te, wurbe in ber ~i~ung 
betl gefepgebenben Jtörverß uom 2. Sanuar bie ®teUuertretung ver~ 
worfen. IDie nvvofitiontlb!ätter waren mit biefem ~efd)Iuu I ber 
einen bemOftatifd)en ~9araffet aeigfe I einl:)erftanben. ~enn aber• 
illlarfd)a(( ~He( in feinem ~erid)t bie freiwiUigen ®d)üpengefeUfd)af~ 
ten mit biefer mobilen 9lationa(garbe, bie er auf 500,000 illlann 
fd)äßte, Verbinben unb unter bie tlrbretl betl .R'riegßminifteriumö 
bringen wollte, fo 9atte er fid) getäufd)t. :.Diefelben Iööten fid) auf 
bieß "f)in auf, ba fie iljre biöljerige feibftänbige ~te((ung nid)t ber 
blinben ~entralifationäfud)t ber fflegierung ovfern woUten. @:ine 
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0weite ~iiufcl)ung bea .reriegaminiftera lvar ea, wenn er barauf red)• 
nete, bafl biefe @inricl)tung ber ~oliilgarbe tlom moif liegeiftl'rt 
aufgenommen werbe. :Diea war nirgenba ber ~all. :Dagegen fanbcn 
gerabe bei ber @inf cl)reiliung ber moliifen Wationafgarben an me9• 
reren Drten fe9r liebenflicl)e Unrul)en ftatt. Sn Wautee (12. ID1iir0), 
~oufoufe, WeuiU~, morbeaUJ, :Dijon, ®renolife rottete fiel) baa molf 
0ujammen, burcl)0og mit rotl)en ~al)nen untet ~lifingen ber ID1ar• 
feiUaife, bie ®traflen, tief: "@a felie bie ffiepu&fif! ~liebet mit 
ben ID1obHen! miebet mit bem Jeaifet! II tJerwunbete bie etnfcl)rei· 
tenben ®enabarmen unb fonnte nur burcl) ~ufliieten tJon illlilitiir 
aur ffiul)e gelirad)t werben. ®ofcl)e Ei~mptome l:lOU Ungel)orfam 
gegen bie ffiegierung, l:lon ID1ange{ an Jeriegaluft unb an ~atrio• 
tiamua ftimmten f~lecl)t 0u ben officieUen mericl)ten bea ID1oniteur. 

:Daa gan0e ID1Hitiirgefe~ wurbe vom gefe~gelienben .reörper am 
14. Sanuar mit 200 gegen 60 ®timmen angenommen. ®ofort 
fam ea im ®enat aur :Deliatte. .Pier l)ieft ber ®enator mrenier 
am 27. Sanuar eine l:lon ~einbfefigfeit gegen IJ)reuflen ftro~enbe 
ffiebe. @r fvracl) für bie unliebfugte ~ieberl)erfteUung bea fran• 
0öfifcl)en Uebergewicl)ta in @uropa, l)iert bie liia9erigen ffiüftungen 
nocl) nicl)t für l)inreid)enb unb ertriit:te, man müffe fort unb fort 
rüften, aUe leben~friiftigen @lemente bea ~anbea auf6ieten, um 
@uropa ~d)tung, wenn nicl)t gar ®d)recfen ein0uflöflen. ~el)nlid) 

brücfte fiel) am 28. Sanuar ber miceabmiral mouet-millaume0 aus, 
nannte bie ®efcl)icl)te ber mationen eine ®efcl)icl)te i9rer ~rmeen, 
biefea ID1ilitiirgefe~ baa ®cl)ll>ert ~ranfreid)a unb gab bem fran0ö~ 
fifcl)en ID1ilifiitf~ffellt ben mor3ug tlOt bem preuflifcl)en, Weif baß 
.Pereinaie9en afler @{emente bell molfea bie preuflifd)e ~rmee nicl)t 
fo auabauernb macl)e wie bie fran0öfifd)e. ~lud) ber .reriegaminifter 
fpracl) mit groger 3ul.lerfid)t: "ID1it einer ~frmee, bie wie bie unfrige 
organifirt ift, mit einer mobilen mationafgarbe l.lon 500,000 ID1ann, 
unb wenn icl) babei bebenfe, bafJ ~aria, bafl ~~on befeftigt ift, bafl 
wir ~angrea, metfort unb aUe bie für unfere mertl)eibigung fo wid)~ 
tigen ~lii~e, wie ID1e~ mit feinem fcl)önen l:lerfd)an0ten ~ager, ®trag• 
burg, ~iUe unb fo l:liefe anbere befi~en, glaube icl), bafl unfer ~anb 
lJoUftiinbig auf ben ~rieben l.lertrauen fann, unb nid)ta l.lon ben 
fd)limmen @lebanfen unferer l.nad)barn (JU befÜrd)ten braud)t." @legen 
bail ®efd)metter biefer .reriegiltrompete fonnte bie ~rieben1l9~mne 
IDH d) er ~ 9 e t1 a l i er' 1l fiel) faum ®e9ör l.lerfd)affen. @r ermal)nte 

a· 
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~ranfreid)1 auf bie ®d}ieb!irid)terroUe in &uropa1 bie niemano auf 
bie !Dauer 0u fpielen ftarf genu\\ fei1 3U l.leraid)ten. &!i foUe aller~ 
bing!i feine anoere W{ad)t al!i über il}m ftel}eno anerfennen 1 aber 
aud) feinen Jt'rieg fül}ren1 um felbft über anberen W{iid)ten 0u ftel}en. 
mllen anbeten ebenbürtig au fein 1 fei fd)on eine grofle ®tellung. 
mnftatt burd) einen gewaltigen mrmeebeftanl,) in @uropa gliinaen 0U 

wollen 1 folle e!i feine mrmee l.lerringern unb baburd) ber ~elt ein 
guteil meifpie( geben. 91iemanb bebrol}e ~ranfreid}. !Der .ieaifer möge 
feinen ~al)lfprud) I.JOn morbeau,: "ball .ieaiferreid) ift bet %riebe 11 

wieller auf bie %al)ne fd)reiben 1 unb e!i werbe fÜr bie ®rö§e beß 
~anbe!i unb bie mefeftigung feiner @inrid)tungen baburd) mel)t ge~ 
fc(Jel}en a(!i burd) ein ®efe~1 beffen innerer ~ertl}l felbft nad) bem 
Urtl)eile tJieler illWitiir!i 1 nod) fel)r fragfic(J fei unb weber in ben 
®alon!i nod) in ben ,Pütten megeifterung errege. 11 ~iefe tJet:ftiin~ 
bigen ~orte fanben fo wenig mnf(ang I bafJ baß W{Hitiirgefef? l.lom 
®enat am 29. Sanuar mit 125 ®timmen gegen bie eine Q:~etJa~ 
lier!i angenommen wurbe. 

mud) ball .ie o n ti n g e n t g e f e i' 1 ltle{d}e!i am 4. ~JHir0 im ge~ 
fe~gebenben .störper 0ur meratl)ung fam 1 ftiefJ auf Dppofition. 
®egenüber ber %orbet:ung ber ffiegierung 1 bafi jiil)rHd) 1001000 
ill(ann au!igel}oben werben foUten1 ftellte ber mbgeorbnete ~JH c a rb 
ben mntrag1 nur 801000 au60ul}eben. ~r fanb e!i l}öd)ft auffaUenb1 

bafl ber ?Berid)t ber Jtommiffion 8001000 ill1ann für notl}wenbig 
erfliire 0ur mufred)tl}aUung ber ®id)erl}eit unb ®elbftiinbigfeit %ranf~ 
reid)61 unb bat fiel) wegen ber aiarmirenben 5Darftellung bell &~ 
rid)t!i eine @rf!iirung ~Jon ben illHniftern au!i. muf bie!i !}in erfliirte 
m o u 9 er: "3d) l}abe bie ®enugtl}uung1 bem gefe!Jgcbenben .reörper 
3U erf(/iren1 bafl bie bip(omafifd)en meaiel)ungen %ranfreid)6 0u ben euro~ 
piiifd)en W{iid)ten ber ffiegierung bie fefte Ueber0eugung geben, bafl ber 
%riebe nid).t geftört werben wirb. Unfere me0iel)ungen 0u ben tJero 
fd)iebenen W{iid)ten finb bie freunbf d)aftlid)ften1 bie ftieblid)ften, unb 
bi.e ~olfen I bie I.JOt einigen IDConaten ben ,Porioont au begrenoen 
fd)ienen1 finb in unferen mugen tlöUig tJerfd)wunben. 11 91atürlid) ent~ 
gegnete bie Dppofitilm I bafl biefe freunbfd)aftlid)en meoiel)ungen 
fetum für bie motl}llJettbigfeit })Oit 80,000 W{ann I gefd)weige I.JOn 
100,000 f)}red)en. 5Dal}er ergriff 91 i e( baß ~ort unb fagte, fein 
Stollege ffioul)er l)abe blofJ ~Jon ben gegenwärtigen Umftiinben ge· 
h>rod)en; er fönne aber nid)t fagen1 wie e6 in 5 biß 6 Sal}ren auß• 
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fe'l)e. ~enn bie le~ten ~ontingente nur 80,000 IDlann ftarf ge~ 
wefen wiiren, fo 'l,iiitten wir im tJergangenen ®ommer 140,000 ~Rann 
weniger unter ben ~affen ge'l)aOt, unb meine )'erfönlid)e Ueber~ 
aeugung ift, bafl wir bann (bei ber lu;remburger ~rage-) im tJollen 
~riege unll 'l)eute beflinben. ~enn ®ie alfo ben ~rieben aufreibt 
er~alten wollen, fo ijt ell not'l)wenbig, ball Sa'l,irellfontingent auf ber 
.\)Ö'l)e lJOn 100,000 ffi'lann ßU 'l,ialfen. 11 ~ei bet mbffimmung WUtbe 
ber mntrag SJ)icarbl! mit 220 gegen 29 ®timmen tJerworfen unb ball 
~ontingentgefe~ am 9. IDliira mit 230 gegen 12 (Stimmen 111tgenommen. 

~Hemanb glaubte an bie ffiid)tigfeit bell ®a~ea, bafl burd) eine 
er'l,iö'l)te Sfriegabereitfd)aft ber ~riebe am e'l)eften er'l)alten ltJerbe. 
mielme'l,ir war aUgemein bie mnfid)t, bafl burd) biefelbe bie ffiegie~ 
rung ficb um fo leid)ter 0u einem leid)tfinnigen ~riege 'l,iinreiflen 
lafte. ~ie friegerifd) ffangen bie ~orte be6 IDlarfd)aUll ~Hel, wenn 
er tJor ber ~ubgetfommiffiort erfliirte, ~ranfreid) müffe beftlinbig 
20 mitJifionen, alfo 200,000 IDlann auf bem Sfrieg6fufl 9aben 1 fo 
bnfl biefelben jeben ~ag nad) ber @ren0e abge'l,ien fönnett! ~er fo 
fvrid)t, ber benft nid)t an ben ~rieben, unb wenn er meint, baß 
anbere, tJoUenbl! in ~ranfreid), baran benfen, fo weifl er nid)t, wal! 
er fvrid)t. mebenl,ier gieng bie mul!rüftung ber öftlid)en ~e~ 
ftungen, befonberll @?trafl&urgll unb ill1e~', bie ~inrid)tung me'l,irerer 
befeftigten ~ager, barunter ball tJon @3t. IDlaur in ber Wiil,ie tJon 
SJ)arill, bie fieber'l)aft rafd)e mnfertigung ber 0:-'l)aftevot, bie ~inübung 
flimtlid)er ffiegimenter in biefer neuen ~affe, bie Drganifation 
ber mobilen mationalgnrbe, wo wieber für bie öftlid)en ~evatte• 
mentll 0uerft bie ~ataillonlld)efll unb ,Pauvtleute ernannt wurben. 
~ein ~unber, baf3 bie ~rage, ob .bie niid)ften ~age Strieg ober ~rieben 
bringen werben, bie omciöfe SJ)reffe im ~rül,ijal,ir gana befonbe~ll befd>iif~ 
tigte, unb neben wenig mernünftigem unb mnftiinbigem tliei @e{)iif~ 
figeö gegen meutfd)Ianb 0u ~ag fam. mie ®efd)iiftetvdt feuf0te tief 
unter ber Unfid)er'l,ieit fold)er mer'l,iiiftniffe. mie @ntwnffnungafrage 
WUrbe aufgefte{[f. moer biefe War bie mor(iiuferin ber Sfriege tlon 
1859 unb tlon 1866. mer "0:onftitutionel 11 tlom 9. mvrH tler~ 
öffentfid)te 'l,iierüber einen aua bem Sfabinet bell Sfaifera ftammenben 
mrtifef. ~ll l,iiefl barin: "m3er foU baa ~eifl'iel 0u einer fo wün~ 
fd)enawert'l,ien ~ntwaffnung geben? (;\)i6t ea einen ~rnnaofen, ber, 
ein ~reunb ber ®id)er'l,ieit unb @röf3e feines ~anbell, el! wagen 
möd)te, i'l)m biefe tlertrauenl!tloUe Snitiatitle an0uratl)en? Un.b wenn 
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~rembe unö ba0u ein0ulaben l:lerfutVt fein follten, fönnten wir bann ni~t, 
in anberem @5inne, bat! alte ID3ort auö ber EitVIa4Jt l:lon ~ontena~ wieber 
~erl:lor~olen unb fagen: "IDleine ,Perren, 0uerft ift cm S~nen bie mei~eY'' 

9li4Jt ~enug, bafl biefe jfrieg~bereitf4Jaft ,Panbei unb Snbuftrie 
lä~mte: fie muflte au4J ben tiefl:lerf4Julbeten @5taat 0u neuen mn. 
Iei~en fü~ren. IDa~ jfrfegöbubget für ba~ Sa~r 1869 war l:lon ber 
megierung nur für baß ~anb~eer, al!e auf;erorbentli4Jen mu~gaben 
ni4Jt mitgere4Jnet, auf 380 IDliOionen ~ranfö ober 101 1/s IDlil!ionen 
st~aler bere4Jnet, wä~renb ba~ jfrieg~bubget beö norbbeutfd)en 
~unbeö für 1868 fitV nur auf 66 IDliUionen st~aler belief. ~iner 
mniei~e war nid)t auö0uweitVen. @5it' wurbe auf 440 IDlillionen 
~ranfö feftgefe{?t, we[4Je ®umme in wenigen stagen gebecft war. 
9lur war bieG fein ~eweit! bafür, bafl bas ~anb mit ben jfriegs• 
rüftungen unb jfriegsgebanfen ber megierung einl:lerftanben war, 
fonbern nur bafür, bafl ber ~ürger fein ®elb immer no4J am 
Uebften bem ®taat anl:lertraute. IDie ®efamtlaften bes fran0öfi· 
f4Jen morfes beliefen fiel), natV ber IDarftellung beö 9lationaföfonomen 
,Porn, für bie Sa~re 1862 bis 1866 auf bie enorme @5umme l:lon 
3200 IDHUionen ~ranfö, lt>eltVe aus ber staftVe ber @5teuerv~itVtigen 
lie0a~rt werben mußten unb 0war 2200 IDlillionen an bie ®taats• 
laffe, ber meft an bie 89 IDevartementö• unb bie 35,000 ®emeinbe· 
faffen. IDiefe ~nt~üllungen waren ber megierung I WeltVe lief ber 
~orlage bet! ~ubgets nie offen unb e~riitV 0u ~erfe gieng unb ftatt 
ber möglid)ft grof;en IDur4Jfid)tigfeit bie ~.öd)fte Unflar~eit unb 
~inftemij3 Helite, ~.öd)ft unbequem. @5ie riitVte fiel) baburtV, bafl 
fie i~m l:lerbot, feine morträge im mm.v~it9eater ber IDlebicinerftVule 
fort0ufeßen. IDieö na~m baö SJ)ublifum natüriitV nitVt für eine 
~iberlegung, fonbern für ein ~ingeftänbnifl i~rer ~eillofen ~inan0• 
wirt~ftVa"ft. ~efonberö intereffant war ber JmtrauHd)e ~eritVt, in 
WeftVem ber @5einelJräfect ,Pauflmann bem jfaifer metVenftVaft l:lOn 
feiner liis~erigen merwaitung gegeben ~at. IDiefer IDlann, weltVer 
gan0e ®traflen nieberreiflen, lJrctd}tuolle ~nuten an i~rer @5telle 
auffü~ren Uefl, l:lor beffen 3erftörung1l• unb ~auwut~ fein öffent• 
litVer SJ)laß, fein jffrd)~of me~r fitVer ift, ~at im Sa~re 1853 fein 
,IJ.fmt angetreten unb feit biefer 3eit bie @5umme l:lon 1865 illlil!ionen 
%ranfö ausgegelien. IDal:lon finb blofl 865 IDliUionen, alfo nitVt 
einmal bie ,Pälfte, im ~ege bes orbentritVen mubgets ber Etabt 
SJ)ariö aufgetrieben, bas Uebrige bur4J auj3erorbentlitVe BuftVÜffe 
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befttafft Worben. ~uf bie eigentlitten öffentlitten ~auten unb 
@~vrovriationen waren bon biefer ®umme 884 ID'lillionen berwanbt. 

@ine ffiegierung, weltte eine folcl)e ~irt~fd)aft fü~rt, fann fiel) 
natürlid) mit ber %rei~eit bea gefd)riebenen unl.l gefvrottenen ~orteß 
nittt befreunben. ~ieö fa~ man beutlitt an ben @ntwürfen eine!! 
neuen S})ref3• unb mereinßgefe~eß. ~aa erftere war 0wnr beffer alö 
baß frü~ere I fofetn eß bie S})reffe ber UUUebingten mbminiftratib~ 
gemalt ent0og unb burtt ein ben Sufti0be~örben anbertrauteö ffie• 
greffibf~ftem regelte. ~ver biefeil ®~ftem, weitteil baß ®efd)wornen• 
gericl)t auafttlof3, war fe~r ftreng unb ent~ielt bie bier ®trafen ber 
@}elbftrafe, ber ®uövenfion I ber Unterbriicfung I bet! merfuftö ber 
~a~lberecl)tigung. ~aß mereinögefe~ ent~ielt foitt uner~örte m-e• 
fttränfungen betl merfamm(ungt!red)ta, baf3 man hei ber ~urttlefung 
feiner ein0elnen ~rtifel gan0 bergist, baf3 ~ier bon bem grof3en 
%ranfreitt, bat! an ber ®vi~e ber ~ibififntion marfttirt, hie ffiehe 
ift, unb fitt in einen .stleinfinbergarten berfe~t glaubt, wo hie .stinber 
alle möglid)en %reil)eiten l)aben, aber für jebe ftatutenwibrige ~Utl• 
ü6ung berfelben tüd)tig sprügel befommen. ~ie ffiegierung mottte 
llorfd)Iagen, waa fie 1uoUte; fowo~[ im ®enat alt! im gefe~ge6enben 
.sförver gieng alles burd). Sener, bon her ffiegierung ernannt unb 
reitt botirt, ift hie reine ~ral)tvuvve berfelben; biefer ge~t 0war 
aua bem aUgemeinen ®fimmred)t ~erbor i' wer aber bie ~llmad)t 
her S})räfeften unb Untervräfeften , bie mb~Cingigfeit ber ®emeinbe· 
vorfte~er l:lon biefen unb bie gän0Htte Unwiffen~eit beö ~anbl:loffö 
in %ranfreid), feine Unfrei~eit in allen ,volitiftten unb fonfeffionellen 
~ingen fennt, ber wirb fitt e~er wunbern, baf3 in m-e0irfen mit 
vor~errfttenber ~anb6el:lölferung ein DJ:!vofitionöfanbibat mögHtt ift, 
ala haf3 lauter ffiegierungafanbibaten gewä~lt ttlerben. ~iefe 6eiben 
~atfamentariftten 6tantöförver ~a6en nur eine ®d)eine,:iften0, ~a6en 
unter bem 0weiten .staiferreid) fo wenig etwaß 0u fagen alö unter 
bem erften I wenngfeid) mavoieon III. i~nen me~r ffiebefrei9eit ge· 
ftattete alß her in allem t~ranniftt auftretenbe D9eim. Sn feiner 
Eiad)e l:lon irgenb einer m-ebeutung, felbft nittt in ber enormen 
IDerfd)leuberung ber ®taatögelber, wagten fie einen ~iberftanb 0u 
Ieiften. ®ie waren 0u einer würbelofen merfammlung, bie an ben 
®enat ber römiftten .staiferoeit erinnerte, ~era6gefunfen. mur ber 
eine ID3We hea .staiferö giU. @ö ift ein rein verfönlid)eö ffiegiment, 
wefd)eö wir in %ranfreitt finben, l:lon jebem anbeten ~&folutiömuö 
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nur bur~ bie ~orm, wona~ bie variamentarifd}en .förver ii6er bie 
faiferlid}en ~ef~liiffe i~re Ulebeübungen ~alten bürfen, uerf~ieben, 
bem m!efen nad) burd}auß nid)t. 

@;ine fold)e megierung wirb fiel) ~auvtfäd}lid) auf bie ®ebanfen~ 
Iofigfeit ber IDlaffen ftü~en, unb ba auf Ie~tere bie fat~olifd)e ®eift~ 
lid)feit ben grö{3ten @;influa ~af 1 fo fe~en Wir bie ftanaöfifd}e tJle" 
gierung in innigem ~unb mit biefer. m!enn jene, aur meraweiflung 
ber Staliener, ben ~avft in bem 8lefte feineß stird}enftaateä befd)ü~t, 
fo ift bieG 0um st~ei(e bie ~olge eineä Jeomvromiffeä 0wifd)en i~r 
unb ben Ultramontanen. IDenn bei ben m!a~Ien 0um gefe~gebenben 
.förver fann fie nur bann auf ein giinftigeß 8lefultat red)nen, wenn 
bie ~ifd}öfe unb bie niebete ®eiftlid)feit auf i~rer ®eite fte~en unb 
~oli0eibienfte für fie uerrid)ten. IDiefe IDienfte werben fiel) aber genau 
nad) bem ®rab uon m!ärme rid)ten 1 mit weld}em ber .faifer für 
ben weltrid)en ~efi~ beß ~avfteß in bie ®d)ranfen tritt. IDa~er 
ift bie ~egeifterung ber Ulegierung für Unterrid}täfrei~eit nid}t 
ftarf, unb ber gele~rte @Sainte ~euue, weld}er in ber ®enatöfit;ung 
uom 20. IDlai ber }!Bijfenfd}aft i~r Uled}t wa~rte 1 bie auf unum" 
ftöf}'(id)er ~eobad)tung fuf3enben st~atfad}en a[ä }illa~r~eiten au uer~ 
fünbigen, ~at 0u tau6ett D~ren gevrebigt in einer merfammlung, 
wellte bie ~e~rfät;e beä ®~Uabuä für bequemer finbet a(ä bie .fon" 
fequen0en ber m!iffenfd)aft. 

~ur in einem ~unfte aeigte fid) bie megierung an ber 
€5.Vit;e beä ~ortfd)rittä unb im &inflang mit bem Sntereffe beß 
~anbeß. €5ie war eß 1 weld}e bei ben ~ngriffen, bie ber englifd)~ 
fran0öfifd}e .t)anbeläuertrag tro~ feiner günftigen &rgebniffe, troß 
ber unge~euren Buna~me ber ~ußfu~r franaöfifd)er {>anbeläartife{, 
im gefe~gebenben .förver erfu~r, auf ®eite beä ~reibanbelf~ftemß 
ftanb unb biefeß burd) mou~er unb ben {>anbe(äminifter ~orcabe 
Ia Uloquette uert~eibigte. IDer alte st~ierß, weid) er in uo[fßwirtb" 
fd)aftlid)en ®ad)en eine ä~nlid}e morre fvielt wie ber württem~ 
hergifd}e ~bgeorbnete IDlo~I unb ba ben muin fie~t, wo anbere eine 
gute &rnte ~offen, fämvfte alß ®d)ut;aöllner uergebenä gegen bie 
3a~Ien an I weld)e baß mer~ältnif3 uon ~uäfu~r aur &infu~r fo 
günftig barftellten. IDer {>anbeläminifter mu{3te i~m fr eilid) 0u" 
geben I bafi bie fran0öfifd)e Snbufirie in ben let;ten Sa~ren t~ei(" 
weife gelitten ~abe unb feit 0wei Sa~ren eine allgemeine ®tocfung 
eingetreten fei. IDlit med)t aber fagte er I bie Urfad)e biefer @r" 
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fd)einung fei nid)t in ber ,Panbelßfrei~eit, fonbem in ber volitifd)en 
~age @urolla'ß au fud)en. IDieö gab bem ~bgeorbneten .Olliuier 
@elegenl}eit, in feiner mebe uom 15. rolai bie wirll}fdjaftrid)e ~rage 
in ball l'olitifd)e @ebiet l}inü&eraufpielen. "m!llß id) ber Ulegierung 
uorwerfe, 11 fagte er, "baß ift, nidjt begriffen au l}aben, bafl bie 
notlj.wenllfge ~o[ge ber ,Panbel!lfreil}eit baß ~ebürfnifl bei! ~rieben!! 
fein muflte. ~nftatt mit @ntfd)iebenl}eit biefe ~age cm0une~men, 
unb bie!! ift gerabe bie bered)tigte ~efd)wetbe bet Snbuftrie, anftatt 
ben gr9flten stl}eil ber Uleffourcen bei! ~ubget!! aur @ntwicffung ber 
inneren ~ol}lfal}tt au uerwenben, anftatt eine ~olitif beö ~riebene 
Unb bet ~tttwaffnung 3U ergreifen 1 Uetfolgt bie ßlegierung eine 
~olitif, bie nid)t ber .rerieg, bie aber aud) nid)t ber ~riebe ift. @6 
gibt nur awei ~ege, au!l biefer ~age l}erau!l0ufommen. IDer erfte 
ift ber jtrfeg. ~Hefe ~eute glauben, ber .rerieg fei notl}wenbig, eil 
fei eine @l}renfad}e awifd}en ~ranfreid) unb IDeutfd}Ianb au erle:: 
bigen. IDieß wirb gefagt, gefd)rieben unb uerbreitet. m:&er meiner 
m:nfid}t nad) wäre ber .rerieg ein Unglücf. 3d) fvred}e nid}t im 
mamen ber ~rüberlid}feit I im mamen ber @)efül}Ie I weld)e 
mit ber ~olitif nid)tt! au fd}affen l)aben; id) fvred)e im 
mamen ber Sntereffen. IDie @rfa~rung ~at jene!! ~Ort rolonte!l:: 
quieu'ö lieftiitigt: "IDie rollinner bell ~riege!l finb es, bie @urova 
ruiniren werben. 11 IDer .rerleg l}at niemaHl irgenb etwa!! getl}an, 
nie eine ~rage gelööt. ~ergeblid) würbet i~r fiegreid} fein, uer= 
gelien!l ~ättet il}r IDeutfd}Ianb aurücfgebriingt I ben ml}ein erobert. 
mad) bem ®fege würbet i~r weniger Ieid}t entwaffnen fönnen alll 
uor bem ~fege. Sl}r würbet nod} genöt~igt fein, eure m:rmeen au 
uergröflern , unb ball IDlißbel}agen ber ~ert würbe nid}t aufl)ören. 
IDer ~rieg ift fomit meiner mnfid}t nadj eine unpraftifdje, uerberb:: 
Iidje ~öfung, ein taftenher m:u!lweg. IDie wal}re ~.öfung ift ber 
%riebe, aber ber %riebe mit ber @ntwaffnung, ber %riebe mit ber 
%reil}eit, ol}ne weld}e ber %riebe weber glorreidj nod) fid)er ift. 

tltnuier l}at ball Ulid)tige gefagt unb angebeutet. @egen eine 
,Panbel!!ftocfung, wie fie feit awef Sal)ren ljmfd)t I ljelfen ,Panbel!!:: 
uetträge gar wenig. ®ie fönnett linbern, nid}t !}eilen. IDie .reranf:: 
l}eit befteljt Iebiglid) in ber ~urdjt, bie Ulegierung m.öd}te fiel}, mit 
,Pintanfe~ung ber uoifllwirtl}fd)aftCidjen Sntereffen, au!l @iferfud}t 
auf ~reuflen6 @rfolge, au einem .ft'riege l}inteiflen laffen, wefd}er, bie 
volitifd}e unb finan0ielle ~ol}Ifaljrt bell ~anbei!, nielleid}t feine Sn:: 



42 IDaG fonftitutioneUe DeOreid). 

tegritiit auf'a ®vier fe~t unb ben ®taat neuen Um~Viifaungen vreia· 
gibt. IDiefe ~ur4Jt IVirb bem .ganbe f4J1Verfic9 benommen, fo lange 
feine ~oiitif 11on ber ®iUfür einea ffi1annea ab~iingt, 1Vel4Jer feit 
bem ®taataftrei4J unbef4Jränft über baafelbe ~errfc9t unb ala baa 
erfte ®ebot feiner ~olitif baa Sntereffe feiner ~atnilie anfiel)t. 
IDa~er ge~t auq, baa ®treben aUer aufgeflärten ~oritifer in ~ranf• 
rei4J barauf au91 bie ~Ulma4Jt bea Verfönlid)en ffiegiment~ 0u unter• 
graben unb ber Wation bie ®elbftbeftimmung über il)re lvi4Jtigften 
mngelegenl)eiten lVieber 3U gewinnen. @in fo[d)et .sfamvf erfdjeint 
freifid} l)offnungaioal fo lange biefea verfönli4Je ffiegiment bie mrmeen 
auf feiner ®eite ~at unb nidjt1 falle ea in einen auswärtigen .sfrieg 
fic9 ftüraen foUte1 ein 0weitea m3aterloo erl)äft. 

®aa in ~ranfreidj o~ne eine geiValtfame @rfc9ütterung nidjt 
0u erringen ift1 war in D e ft r e i c9, freilic9 eben nad) einer fold}en, 
l>o((enbete stl)atfad)e. IDer abfolute .sfaiferftaat an ber ~onau war 
in baa fonftitutioneUe ~al)rwaffer eingelaufen. ®aa ®olferino 
ni4Jt l)atte bewirten fönnen, l)atte .R'öniggrä~ l>ermo4Jt. @ine mer• 
0id}tleiftung auf bie ®eftaltung ~eutf4Jlanba unb auf bie IVirffame 
§Befämvfung ~reuf3ena burc9 bie munbeagenoffenf4Jaft ber beutf4Jen 
ffi1ittet• unb .R'leinftaaten war ein anbere6 IDing al6 ba6 mufgeben 
ber itafienifd)en ®terrung. IDer ®4Jlag 1>on 1866 war l>on ber 
mrt, bafl er nur bur4J rabifafe ~ittei gel)eirt werben fonnie; ba6 
bial)erige ~flaftern ~atte fic9 al6 nu~Ioa erwiefen. ,Patte bie ffie· 
gierung ni4Jt ben ®Hlen unb ben ffi1utl) 0u fol4Jen ~itteln 1 fo 
war baa museinanherfallen ber ID1onar4Jie nur nod} eine %rage ber 
Beit. @ine fold)e muafid}t IVar bod} gar 3U ungemüt~Hq,. mod} 
einmal IVurben alle ®egel auagefpannt 1 no4J einmal baa ®d}iff 
flott gemad)t, .R'aVitän unb ®teuermann gewecl)fe!t. 

IDie ~ebingungen1 unter weld)en tleftreid) eine ~offnungarei4Je 
ß'a~rt in Ne Bufunft antreten fonnie, waren ber muagfeicl) mit 
Ungarn, bie ,Perftellung bea .R'onftitutionaliamua in ~i9leitl)anien1 
ben beutf4Jflal>ifcl)en ~rol:lin0en1 bie mernidJtung ober IVenigftena 
Unfcl)äblicl)macl)ung bea .sfonforbata unb bie ffiegelung feiner ~i· 
nanaen. IDie erfte jener mebingungen IVitt fcl)on im Sa~re 1867 
erfürrt: Ungarn erl)ieft feine merfaffung unb fein eigenes ffi1ini• 
fteriuml bie .sfrönung 3U Dfen gicng l:lor fiel). mud) ber aweite 
~unft IVar erlebigt: bie ß'ebruarl:lerfaffung wurbe rel:libirt unb bie 
neuen ®taatagrunbgefe~e am ~1. ~ecember 1867 l:leriJffentricl)t. 
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mure!) fie UJurben bie UJid)tigften ffied)te unb %rei1)eiten bent molf 
unb feinen mertretern gelllii1)rfeiftet: ®Ieid)1)eit aller mürger tJor 
bent ®efe~, 3ugönglid)feit aller öffentlid)en ~emter für bie mefä~ 
1)igten, SJ)ref3frei1)eit, merein~~ unb merfammlung~red)t, tJoUe ®lau~ 
Iien~~ unb @eUJiffen6frei1)et, %rei1)eit ber ~iffenfdJaft, unoefd)riinfte~ 
®teuer~ unb ffiefrutenoelllilligungered)t ber molf6~Jertretung u. f. lll. 
~ie für bie öftlid)e ffieid)~1)iilfte, fo UJurbe aud) für bie UJeftlid)e, 

für <§:i~Ieit1)anien, am 30. mecemoer ein tJerantlllortlid)e~ ID1inifteriunt 
ernannt, UJeld)e~ bie 1)er~Jorragenbften mamen be~ ~ligeorbneten~ 

1)aufe~ in fiel) f ~Iof3. ID1inifter.vräfibent UJarb %ürft <§:arfo~ ~uer~~ 

.Verg, mice.Vriiffbent unb aug[efd) ill1inffter bet ~anbe6Mtf1)eibfgung 
unb ~anbes.voH0ei ®raf staaffe; ba~ Snnm überna1)m Dr. ®i~fra, 
bie Suftia Dr. ,Perbft, bie %inan0en Dr. mreftef, ben .reurtu~ unb 
Unterrid)t Dr . .Pa~ner, ben ,Panbel SJ)Iener, ba~ ~cferoauUJefen ®raf 
SJ)otocfi, ID1inifter o1)ne SJ)ortefeuiUe UJarb Dr. merger. ~iefe~ 

"moftorenminifterium, 11 UJeld)e~ einen fo lllo1)U1)iitigen ®egenfa~ 

gegen ba6 meicrebi'fd)e "~reigrafenminifterium 11 liHbet, l)at mit 
bem "ffield)~rat1) 11 (,Perren\jau~ unb ~6georbneten1)au~) au l:let{)an~ 

beln, UJie ba~ unter ber SJ)riifibentfd)aft be~ ®rafen ~nbraffl:) fte~ 

1)enbe ungarifd)e ID1inifterium mit bem "ffieid)Mag. 11 %ür bie ben 
bei:oen ffieid)~\jälften gerneinfamen ~ngelegen1)eiten 1)atte ber Jtaifer 
am 24. :December bie brei ffieid)~minifter ernannt, ben %rei1)errn 
lJOU meuft fÜr bfe au~Uliittigen ~nge(egen\jeiten, ~ecfefÜt bfe%intmaen, 
So1)n für ba~ ,Peerlllefen. ~e~terer, UJeld)er tJon feinem nid)t burd)~ 
fü1)rbaren ~e1)rgefe~entnmrf nid)t laffen wollte, fd)ieb am 19. Sa~ 
nuar au~ unb er1)ieft ben %elbmarfd)aUlieutenant Jtu1)n 0um mad)~ 
folget. ~ie ffieid)~minifter 1)aoen mit ben ~Jom ffieid)~rat1) unb 
ffieicf)Mag 0u UJii1)Ienben :Delegationen tJon je 60 ID1itgliebern bie 
gerneinfamen ~ngelegen1)eiten ali0umad)en. :Diefe :Delegationen 
forrten fiel) aliUJed)feinb in ~ien unb Dfen tJerfammein. maa bie 
Ungarn gemeinjame ~ngelegen1)eiten unb in %olge beffen bie :Deie~ 
gationen anna1)men, l)atte man ben memü1)ungen ber bei bem ~ue~ 
gleid) 1)au.vtfiid)lid) liet1)eiligten :Deaf.vartei au tJerbanfen. mie mnfe 
in Ungarn mad)t fein ,Pe1)I barau1l 1 baf3 fie biefe ®emeinfamfeit 
von fiel) UJiii0en unb bie reine SJ)erf onalunion einfü1)ren möd)te. 

~iefe fe1)r berUJicfelte merfaffungemafd)ine trat mit bem Sa1)re 
1868 in st1)iitigfeit. @6 erforbert tJiei SJ)atriotiemue unb ftaatö~ 

miinnifd)en ®eift 1 UJenn bie geregelte st1)iitigfeit berfe[ben er1)alten 
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6Iei6en foiT. IDenn wenn aud) nur eineg ber tJiefen @Hiebet feinen 
IDienft nid)t me~r t~ut, fo mad)t fid) bie IDit!~armonie beg ®an0en 
fü~I&arer alö t!Or~er. IDie näd)fte wid)tige mufga&e für @;iölei~ 
t~anien lag auf fonfeffioneUem ®ebiet. IDurd) bie ®anftionirung 
ber ®taatagrunbgefeße war eigentlid) baö Jfonforbat fd)on umge~ 
fto~en. @ö fam barauf an, bie f.Ve0ieUen Jfonfequen0en aug ben~ 
fel&en oll aie~en. ~et~anblungen mit fflom 1 baö fonnie man fid) 
aum t!Otau6 fagen I fü~rten au feinem Biefe. muf ben ~ntrag beö 
m&geotbneten ,Per&ft ~atte ba~et ber ffleid)ötag einen "fonfeffionerren 
muafd)uflll niebetgefeß± 1 weld)er bie für ein gefunbe6 ®taat6Ieben 
not~wenbigften 5eftimmungen feftfteUen f oUte 1 um baö Jeonforbatl 
beffen muf~ebung t!Dn fflom nid)t 3U erlangen War, t!On @ifaafö~ 
wegen uorerft in feinen entfd)eibenben SJ)unften auf0u~eben. IDrei 
@efeßenfWÜrfe WUtben t!On bem muafd)ufl auögearbeitct, We{d)e bie 
@~e, bie ®d)ufe unb bie interfonfeffionerren ~et~äftniffe 0um ®egen~ 
ftanb ~atten. IDurd) baö neue @~egefeß foUte baö @~ered)t beö &ür~ 
geriid,len ®efe~6ud,16 wieber~ergefteUt 1 bie ®erid,lt6barfeit in &~e~ 
fad,len ben ®eiftlid,Jen abgenommen unb ben weftlid,len ®erid,lten 
0urücfgegeben unb bie fafuftatiue @;iuife~e eingefü~rt werben; bat! 
®cf)ufgefe~ ent0og bie ~eitung betl Unterrid,ltawefenö ber ®eiftlid)~ 
feit (mit muönal)me beö fflefigionöunterrid,lt6) unb übergab fie bem 
®taate; baö interfonfeffionerre ®efe~ forrte baö ffleligiont!&efenntnifj 
ber Jeinber bei gemifcf)ten @l)en, ben Ue&ertritt 0u einer anbern 
Jeonfeffion 1 bie ~unftionen bea ®ee[forgerö unb ber Jeircf)enange~ 
l)örigen, il)re 5eiträge unb ~eiftungenl bie mtt unb ~eife ber 5e~ 
gräbniff e, f owie bie Dbf eruan0en bei ~eier ~ unb ~efttagen regeln. 
IDiea waren gerabe bie brei SJ)unfte, uon wefd,len ber innere ~riebe 
unb bie geiftige Bufunft Deftreicf)ö ab~ieng. 

IDie 0wei erften ®efeße waren fd)on im Sa~re 1867 uom ~6~ 
georbneten~aua mit grofler ffi?ajorität angenommen. Sm m.vrif 
1868 tvurbe aud) baß intetfonfeffioneUe ®efeß uon bemfelben ge~ 
nel)migt. @ö fragte fid) nun , waa baa ,Pmen~au6 ba0u fage. 
,Pier fi~en bie 5ifd)öfe unb uie(e anbete t!Drnel)me ,Perren, bie nur 
mit il)rem SJ)ebaf im 19. Sa~rl)unbert fte~en, mit i~ren l)ocf)wür~ 
bigen unb ~ocf)wol)fgeborenen .pau.vtern bagegen in bie .Seit ber 
Snnocenfe l)ineinreid)en. IDie ®enera[bebatte bauerte brei stage1 uom 
19. via 21. ~är0 . IDie ffi?ajorität ber .reommiffion beantragte mn~ 
nal)me bea @efeßentwurfa, bie ffi?inorität mertverfung I ®raf ~enG~ 
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borff bie mertagung ber ~erat~ung biß aur ~uötragung ber mit 
bem t'Ci.J>ftlid)en ~tu~le fd)webenben mer~anblungen. ~~atfäd)Ud) 
fam biefer ~ntrag bem merwerfungöantrag gleid). !Der Unterrid)tß~ 
minifter ,Paöner erflärte, bie fflegierung fte~e auf bem ®tanb.punft 
beG IDlajoritätöuotumö; fie fei jofe.p~inifd) unb betrad)te baß uor~ 
liegenbe @efe~ alö eine unabweiöbare mot~lllenbigfeit; baß Jtonfor~ 
bat fei in allen <3taatö0weigen ein ,Pinberni§. !Der 3uftiaminifter 
{>erbft wieö ben .8ufammen~ang biefeö @efe~eö mit ben bereitß 
fanftionirten ~taatögrunbgefe~en nad), f.prad) bem Jtonforbat ben 
@;~arafter eine!! u.ölferred)tlid)en mertragö ab unb uerftd)erte, ba§ ein 
ID'Hnifterium, weld)eö biefeö nid)t ab0ufd)affen uermöge, aud) feine 
fonftitutionellen ®runbfä~e burd)0ufü~ren im ~tanbe fei. ®raf 
~nton ~uerö.perg (ber IDicl;lter ~naftafiuö ®rün) nannte baö Jton~ 
forbat ein gefd)riebeneö @:anoffa unb d)arafterifirte bie awei le~ten 
3a~rae~nte mit fd)arfen Bügen: "mad) meiner ID'leinung leben wir 
feit ben 3a~ren 1848 unb 1849 .prin0i.piell in einem fonftitutionellen 
®taate. IDaö bamatige .parlamentarifd)e ~eben ift nur unterbrocl;len 
Worben burcl;l baß befannte Sa~rae~nt tlon 1851-1861. !Der ~b~ 
fd)lu§ biefer SJ)eriol.le ~ei§t ~olferino. Unb wieber ift, um ben er~ 
erbten Uebelftänben ein &nbe 0u mad)eu , mit bem I. 3anuar beß 
3a~reö 1861 baö .pariamentarifd)e ~eben in Deftreid) feieriid)ft in~ 
augurirt Worben. ~Ueiu eö wurbe nad) metlauf weniger 3a~re 
unb o~ne irgenb einen ~nla§ fe.ptembrifirt burd) bie ~iftirungß .. 
IDliinner. !Der ~bfd)lu§ biefer SJ)eriobe ~ei§t ~öniggrä~. ~ir finb 
nun neuerbingß in einer mit .Poffnung begrüf3ten 3eit bell wieberer .. 
wad)ten merfaffungölebenß. ID'lan fie~t auß bett angefü~rten meic: 
f.pielen , bafl jeber &ingriff in baß <3elbftbeftimmungöred)t beö 
öftreid)ifd)en motfeö fid) in furd)tbarer ~teigerung geriid)t ~at. 
®ollte baß je~ige .varfamentarifd)e unb fonftitutionelle ~eben lllieber 
eine neue Unterbred)ung erfa~ren, foUten ®taatßmiinner, bie in ben 
frü~eren Ungiüdö.Verioben baß ®taatöruber fü~rten, uod)malö ben 
Wlut~ ~aben , baß ~agni{l au befte~en unb in biefe ffled)te 
~emmenb unb befd)riinfenb ein0ugreifen, bann würbe ber ~bfd)Iufj 
biefer SJ)eriobe voraußfid)trid) wo~l einen 91amen ~aben, ben auG~ 
auf..precl;len meine ®eefe fd)aubert.'' 

~ie ffleben ber fferifalen ®egner waren ~.öcl)ft unbebeutenb. 
Jtatbinaf ~cl;llllar0enberg unb sprofeffor ~rnbtö forberten baß .f.>erren .. 
~auß auf, fiel) um ben Jtaifer 0u fd)aren unb eine illlauer um i~n 
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3U bilben 1 Um bie ßumut~ung eine!! mertrag!lbrud)e!l I:) On i~m ab" 
auwe~ren. ~6er aud) biefe unvnrlnmentarifd)e ,Pereinaie~ung ber 
SJ)erfon bell -Sraifer!l in bie IDebatte ~alf nid)tß. IDer IDlen!lborff'fd)e 
mertagungßantrag wurbe bei ber ~6ftimmung am 21. IDliira mit 
65 gegen 43 @itimmen, ber IDlinorität!lantrag mit 69 gegen 34 
abgele~nt unb befd)Ioffen, fofort auf bie ®f'eciafbebatte ein0uge~en. 
IDa ~arbinal maufcf}er ne&ft 13 ~ifcf}öfen in einer ßufd)rift an 
ben SJ)riifibenten erffiirte, bafi fie ficf} an ben weiteren mer~anb~ 
Iungen ber bem -Sronforbat offenbar wiberftreitenben ®efeßentwürfe 
über &l}e unb @5cf}ule nicf}t betl}eiligen fönnten unb bie IDlitglieber 
ber feubalen SJ)artei t~eil!l gleicf}fallß nicf}t erfd)ienen, tQeilß mit 
otientalifd)em ~ntali!lmu!l bn! Unuermeiblid)e über fi4> erge~en liegen, 
fo wurbe ber ®efeßentwurf am 23. IDliir0 o~ne wefentlic{>e IDiß• 
fuffionen angenommen. 

IDie -Srlerifalen ~atten immer be~auvtet, bnfi bte IDlaffe bell 
moifeß am -Sronforbat feftl)alte. ~m ~benb beß 21. IDliira 1 am 
®c{>Iufi ber @enernlbebatte, burd} beten mefultat bie SJ)rin0i.Vienfrage 
fd)on aur @ntfd)eibung gebracf}t 1 ber @ntwurf gtUttbflißlicf} fd}on 
angenommen war, l)atten fie fcf}werlid) ben IDlutl), i~re ~el)auvtung 
aufred)t au ~alten. IDenn nad) bem @5d)lufi ber ®ißung 0eigte bie 
~eu.ölferung uon m3ien, welcf}e feit brei stagen in namenlofer ~uf= 
regung unb ®vannung gewefen war, für biejenigen IDliinner, wehte 
baß -Sronforbat am entfcf}iebenften befiimvft l)atten, für ~uer!lf'erg, 
,Paßner, @i!lfra, eine fold)e ~egeifterung, welcf}e ben IDliniftern ein 
gliinaenbeß ßeugnifi bafür war, bafi fie ben uom molfe gewünfd)ten 
m3eg wanbeln. IDie gan0e @5tabt wurbe freiwillig illuminirt, ben 
IDliniftern ein ,Pod) au!lgebrnd)t, unb in ben niid)ften stagen trafen 
uon allen @5eiten IDlelbungen über gleid)e ~reubenbemonftrationen 
in ben SJ)rouin0en unb ßuftimmungßabreffen an baß ,Perrenl)au!l ein. 
"IDie @5eifter6aftille Deftreid)!l ift erftürmt, 11 rief ein geiftuoUer 
IDlann au!l. ~er ~aifer fonnte nun fel)en, weld)e SJ)artei ball molf 
~inter fiel) l)abe. 

~ud) nad) anbeten @5eiten l)in giengen bie IDlinifter angriff!!= 
weife uor. ~uf bem merorbnung!lwege wurbe mcmd)e!l weggeräumt, 
waß feit 3al)r0el)nten Deftreid) fnft auf bie gleid)e ~inie mit ®va= 
nien geftellt l)at. &in &rlafi bell IDlinifterß bell Snnern, Dr. @i!lfrn, 
uom 20. ~ebruar an bie @5tattl)nlter uon Dberöftreid) unb @5teier= 
marf mad)te auf bie ~gitationen ber @eiftlid)feit gegen bie @5taat!l" 



~~iitigfeit ber ffiliniffer. IDaG @Scf)ulgefe~ im ,Pemn~auG. 4 7 

grunbgefe~e aufmerffam unb beauftragte bie lf5tattljalter, ben ~(eru~ 
tlor fold)en Umtrieben 0u warnen unb ben mifd)öfen mit0utljeHen, 
ba§ bie megierung bie ~rieben~ftörer ben ®efe~en überweifen werbe. 
mud) lie§ er aUe meamte auf bie merfaffung 6eeibigen unb erfe~te 
ben ultramontanen ®tattljafter ~oggenburg tlon ~iro( burd) ben 
eljemarigen Wlinifter t.Jon ~affer. 5Der .reurtut3minifter ,Pat3ner ljo6 
bie Sefuiteng~mnafien 3U ~elbfird) I magufa unb ~reinberg auf, 
geftattete ber ®tabt ?!Bien bie @rrid)tung eine~ >päbagogiume, er~ 

flärte bie @qieljungt3referbe bei ber ®d)fie§ung gemifd)ter @ljen für 
ungiftig, geftattcte bie unbefd)ränfte @rrid)tung bon S})rit.Jatfd)u(en, 
fob,1lb nur ber Unterneljmer feine ~cmgUd)feit ljie0u nad)gewiefen 
I)atte, unb ljob bie fat9olijd)e 3wang~taufe in allen öffentrid)en mn~ 
ftaften auf. 

mm 31. ~JUir3 ltlUtbe t.JOn bem .j)errenljau~ aud) ber @ntlt.lurf 
bee neuen ®d)ulgefe~ee geneljmigt, wefd)ee ber ~ultu~minifter ale 
bie "einfad)e 91egation ber Dmnivoten0 ber ~ird)e auf bem ®ebiete 
bee Untmid)t~wefene 11 be0eid)nete. mei ber mertljeibigung bee &nt~ 
ltlurfe fagte S})rofeffor mofitanef~: "?llier ltlorrte leugnen, bat unfere 
reaiiftifd)e @;it.JHifation iljre Wlängef ljabe '? 5Die ffiücffid)telofigfeit 
in ber ~onfurren0, bie m:uebeutung ber Wlenfd)en burd) bie Wlenfd)en, 
ber .pod)mutlj unb bie &iteifeit, bie namentlid) feit ber fonforbat~ 
fid)en Seit fo Iiebeboll ge1Jflegte .peud)elei! ,Pier ljätte bie ~ird)e 
mand)ee burd) WWbe 0u beffern. 1:lie6 wäre ein angemeffener unb 
banfenewertljer ?lliirfungefreie für biefelbe. @~ ljat i6r aber feit 
jeljer meljr beliebt, ben geiftigen ~ortfd)ritten, namentrid) ber em~ 

.)]irifd)en ~orfd)ung unb ber e;raften ?lliiffenfd)aften, unb iljren uner~ 
bittrid)en ~ofgerungen, tljeW! ftetig tljeWJ in .veriobifd)en m:uebriid)en 
tlon @ntrüftung entgegen0utreten. 3d) frage, ltlae wir benn eigent~ 

Hd) leljren unb fernen f ollen, bamit wir unfren unt.Jeräufieriid)en 
5Drang nad) m3iffen befriebigen fönnen '? Wlan er(aubt une, oll 
Iefen, um bie mi&er nid)t lefen oll bürfen, oll red)nen, biß oUt 3infen~ 
red)nung aUenfaUe, 0u ftubiren eine geiftrofe ®r ammatif, eine .var~ 

teiifd) gefd)rie&ene ®efd)id)te 1 eine S})l)ifoiovljie, bie tlon IDogmen 
au~gel}t1 um wieber au IDogmen 0u gefangen. IDie ®teiiung, weld)e 
bie Jtird)e gegenüber ber freien ~orfd)ung unb ~eljre 1 namentrid) 
auf reariftifd)em ®ebiet, einnimmt, ift in ber ~efürd)tung &egrünbet, 
bafi baburd) ber bogmatifd)e ~Haube &eeinträd)tigt werben fönnte. 
Sn ber ~l)at, wenn man näl)er öUfieljt 1 ift bie mefürd)tung nid)t 
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un&egriinbet. IDie $tird)e ift &ereitö in mand}eß @;ebrlinge mit ber 
!Biffenfd}aft gerat~en unb wirb eß nod}1 wenn fie nod} weitere ~nt" 
bedungen auf bogmattfd}em @;ebiete mad}en unb bie mnerfennung 
berfel&en bem merftanbe ber @;eneration aumut~en woUte.'' 

mr~ am 14. IDlai aud} baß interfonfeffioneUe ®efeß llom ,Perren:: 
~auß gene~migt wurbe 1 mu{ite eß fid} 0eigen 1 o& biejenigen ffled}t 
~atten1 weld}e &e~nuvteten 1 baß IDlinifterium fei unmäd}tig gegen" 
ü&er ber wiberftre&enben flerifalen unb ,Pofpartei1 ber ganae $tamvf 
gegen baß .~onforbat fei eine pnrlamentnrifd}e ®piegelfed)terei1 ber 
.staifer werbe niemalß biefe baß $tonforbat burd}&red}tnben ®efeße 
fanftioniren 1 i~re IDurd}fü~rung werbe fid} alß eine Unmöglid}feit 
erweifen. IDer $taifer na~m fid} feine lange ~ebenf0eit. ®d}on 
am 25. IDlai fiel bie @ntfd}eibung. IDer .staifer ~ielt eine mn ... 
fprad}e an ben IDliniftmat~ unb ~ob barin ~ertlor 1 wie feine IDl}• 
naftie immer eine ~efd}ü~erin ber fat~olifd}en .stird}e gewefen fei 1 wie 
eß aud} fein fefter ~me feil bie .stird}e in i~rer ~rei~eit au fd}ü~enl 
wie er aber bie ~ünfd}e ber ~ebölferung nid}t unerfüUt laffen 
fönne. IDarauf unterfd}rieb er nad} einanber bie brei ®efeße 
unb legte bie ~eber ~in mit b en ~orten : "@ß ift ber r d)werfte 
mugenblicf meineß ~ebenß. II ~eltn ber $taifer biefe ~Orte ge:: 
fvrod}en ~at unb fie ber muGbrud feiner tiefften Ueberaeugung finb1 

fo ift barauß erfid}tlid}1 mit meld} ftarfen ~anben er an biefe fa,. 
t~olifd}e .stird)e gebunben war. IDenn man ~litte meinen foUen1 

bie Unter0eid)nung ber 9Hfolß&urger SJ)rliliminarien1 weld)e ben lloU" 
ftlinbigen Uiüd0ug Deftreid)G nuß IDeutfd)lnnb unb bie ,Pingalie beß 
leßferen an SJ)reu{ien bebeutete 1 fei ein n0d} Weit fd)ll>ererer mft 
gewefen. IDlit bie f er Unterfcl)rift gab er ein unermeßlid}eß sterrnin 
llerloren1 mit ber Unter0eicl)nung ber brei ®efeßentwürfe a&er ge" 
wann er unenblid) tliel. @rft je~t war er baß alleinige .D&er~nuvt 
feineö ®taateö; biß~er ~ntte er biefe ~ürbe mit bem SJ>nvfte au 
t~eUen ge~a&t. 

IDnß ffleid}ßgefe~&Intt llom 26. IDlni lleröffentlicl)te bie brei mit 
ber fniferlid)en einnftion llerfe~enen fonfeffioneUen ®efe~e unb 0er" 
ftreute baburd} aUe ~eforgniffe ber le~ten stage. IDurcl) ein merf,. 
würbigeß ®Viel beß BufaUö fanb nm nämlid}en stage baß ~eicl)en• 
beglingni{i Dr. IDlü~lfelb'ß ftatt, weld}er im Sn~re 1862 burd} fein 
ffleligionßebift ben erften mnfto{i aur Uiellifion beß .stonforbatß ge:: 
geben unb feitbem mit unermiiblid}em &ifer für bie ~efreiung beö 
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®taatetl tlon ben ffcrifalen %effeln gefämpft ~at. 'lfn ben .stämpfen 
betl ~Uigeorbnetenl)aufea im Sal)re 1867 l)atte er ben entfd)iebenften 
'lfntl)eH genommen unb mit Iierebten m3ortcn nad)gemiefen, ba[3, 
menn Deftreid) aus einem alifoluten ®taat in einen uerfaffungß• 
mäf3igen ffiecl.)taftaat uermanbeU merben foUte, baß .stonforbat 0u 
aUererft 0u liefeHigen fei. 5Diefe ~ebeutung bea ill1annea mad)te 
fein ~eid)enliegängnif3 au einer öffentfid)en %eier. 

'lfnberß fal) man bie ead)e in ffiom an. 5Die Unterl)anbfungen, 
meld,1e ber faiferlid)e ?BeuoUmäcl.)tigte ~riueai im SDecemlier 1867 
l)atte eröffnen foUen, l)atten nid;t 0u bem geringften ffiefultat ge• 
fül)rt. ®eine m3al)f roar eine gan0 uerfel)Ue. ~r afß ein %reunb 
beß Jfonforbatß fotlte bie .sturie uon ber merberlificl.)feit beafellien 
ülier0eugen. ill1it bem ~eginn feines 5Debüt Beeilte er fiel) f o menig, 
bafl uoUe fed)a ?illocl.)en nad) feiner 'lfnfunft nod) nid)t einmaf feine 
feierlid)e &uffal)rt im matifan Iierid)tet ll:lerben fonnte. ®ein 
rafd)er ~ob befreite bie ffiegierung uon ber merlegenl)eit, il)n ab· 
0u6erufen unb bamit i()ren eigenen ill1if3griff ein0ugeftel)en. ?illenige 
?illod)en uorl)er l)atte er bie 'lfntmort beß 'J)apfteß auf bie morfd)läge 
ber öftreid)ifd)en ffieqierung 0ur ffieuifion beß stonforbatß eingefd)icft. 
®ie traf am 27. W1äq in ?ffiien ein unb lautete, mie man fiel) 
benfen fonnte, in allen SJ)unften ablel)nenb. 'lfud) fprad; man uon 
einem eigenl)änbigen ®d)reiben, baß ber SJ)apft in jener Beit an 
.staifer ~ran0 Sofef gerid)tet l)alie. 5Diefer fanbte, nad)bem batl 
,Pctrenl)auß ben ®efeßeuflJ:)Üt:fen augeftimmf l)atfe 1 ben ~ra&ifd)Of 
.))at)nalb nacl) ffiom, um bem 'J)apfte bie pofitifcl)•rcfigiöfen merl)äU· 
niffe beß netten Deftreicl)ß 0u fd;Hbern unb il)m bie ill1ittl)eHung 
0u macl)en, bafl ber Jtaifer, menn er nicl)t bie gröf3ten ®efal)ren 
über feine 5Dt)naftie unb bie stird)e l)eraufbefd)mören moUe, nid;t 
anberß fönne >1[6 bie brei ~ntluürfe unter0eid)nen. ~ad)bem bie 
®cmftion erfolgt ll:lar, fd)icfte ber staifer ben ?Baron ill1et)fenliurg 
al6 uertrauHd)en ®efanbten ab. [)iefer l)atte am 1. Suni eine 
&ubien0 beim 'J)apfte, ülierreid)te il)m ein eigenl)änbigeß ®d)rei&en 
bea stai[erß, fteate il)m nocl) einma( bie Unuerein6atfeit beß Jfon~ 
forbata mit ber neuen :\ßerfaffung uor, 0eigte il)m bie immer nod; 
refpefta&re (Stellung, mefd)e bie .stird)e in Deftreid) einnel)me, nnb 
fucl)te il)n uon e~tremen ~aflrege(n a60ul)aUen. 

&ber jebeß ?llort mar l)ier uerloren. ?illie fd)Ied)t fannten biefe 
öftreid)ifd)en [)ipfomaten biefea ftarrfö-\)fige ffiom, ll:lenn fie mein• 

Wtüflrr 18US. 4 
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ten, baafel&e werbe aud} nur bie geringfte ffiücffid}t auf Deftreid} 
ne~men, werbe aud) nur ein biad)en ~anf&arfeit für eine ~~aftie 
0eigen, weld)e bie mert'(leibigung ffiomG &eina~e &ia 0u t~tem eige~ 
nen Cf5tur0 fortgefe~t ~at. Sn ffiom fennt man nur ffiont; aUeö 
mnbm fennt man entweber gar nid)t ober nur ala mafall. Bwar 
bie ~r.oteftation, weld)e ber .pä.pftlid)e mttntiua, IDlonfignore ~alch 
nelli, am 2. Suni bem ffieid)Gfan0ler ü&erreid}te, ~atte nid)t uiel 
au &ebeuten. IDlan faflte fiel) gegenfettig fe~r fura, a&er .präria. 
~er muntiua fagte: "34> ~a&e bie ~~re, ~urer ~~ceUen0 ben ~ro~ 
teft au ü&erreid)en, welcf)en ber ~eHige ®tu~{ im mamen ber 
~~riften~eit gegen bie neuen IDlaflregeln rid)tet, bie in Deftreid} 
gegen bie legitime mutorität ber fat~olifcf)en .reird)e ergriffen wur" 
ben.'' ~arauf erwiberte ~rci~err uon ~euft: "Sm mamen @)einer 
IDlajeftiit beG .staiferG unb jföniga ne~me idj ben mft entgegen, ben 
(6ie mir im mamen ber römifd)en .reurie übergeben. 3d) uerfid)ere 
~urer ~minen0 nocf)mala, bafl @)eine IDlajeftät ber .reaifer unb 
.reönig in Uebereinftimmung mit feiner ffiegierung fteta uon bem 
®efü~le befeelt war, feine religiöfen IDleinungen in &inffang mit 
bem }ffiiUen feiner mölfer 0U bringen. II ~amit War ber ganae 
bi.p[omatifd)e mft aogef.pielt. mod) eine merbeugung unb man 
fcbieb. ~G war ein aUeriiebfteG ®e.plänfeL mber wer ein feinea 
®e~ör ~atte, uerna~m bereite baG bum.pfe ffiollen ber fcf)weren 
mrtmerie. 

~a war fie fcbon. 9lur waren eG feine ge0ogenen .stanonen, 
fonbern alte .reartaunen auG irgenb einer Diüftfammer frü~erer 

Sa~r~unberte. mm 22. Suni uerfammeUe ber ~a.pft ein ge~eimea 
~onfiftorium unb ~ieU an baGfeloe 0wei ~nfpracf)en ober mUofn~ 
tionen. Sn ber einen fünbigte er bie meröffentlicf)ung einer ~uUe 
0ur ~inberufung einea aUgemeinen .stoncHG an, weld)ea am 8. ~e~ 
cember 1869 abge~aUen werben foUte. ~ie anbete mU.ofution 
~atte bie fonfeffionellen mer~iiUniffe Deftrcicf)G 0um ®egenftanb 
unb lautete nad) i~ren wefentlid)en Bügen folgenbermaflen: "mm 
21. ~ecember bea uotigen 3a~reG wurbe uon ber öftreid)ifd)en 
ffiegierung ein wa~r~aft unfeligeG ®efe~ a{G @)taatögrunbgefe~ ge~ 

geben, baa in allen %~eilen beG ffieid)ea, aucf) ben rein fat~olifd)en, 
uoUe ®iltigfeit ~aoen foU. ~urd) biefeG ®efe~ wirb eine unbe~ 
bingte ~rei~eit aller IDleinungen unb ~refler0eugniffe, beö @laubenG, 
be6 ®ewiffena unb ber ~e~re feftgefteUt, wirb ben ~ürgern jebea 
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Jbtltuö bie &rlaulmib ert~eilt, Unterdd)tß~ unb &r0ie~ungßanftalten 
au errid)ten, werben aUe wie immer gearteten ffieligionögenoffen~ 

fd)aften einanber gleid)gefteUt unb tlom ®taate anerfannt. &6en= 
biefel6e ffiegierung erHeb am 25. IDlai ein @efeß, baö aUe miHfer 
jeneß ffieid)eö, aud) bie fat~olifd)en, tler.).lflid)tet unb liefie~rt: bie 
~inber auß gemifd)ten &~en folgen ber ffieligion beß materß, wenn 
fie männlid), ber ber IDlutter, wenn fie weiliUd) finb; jtinber unter 
fielien Sa~ren müffen am mbfa[[ ber &Uern llom red)ten ®Iaulien 
t~eilne~men. IDurd) baßfel&e @efeß wirb au[lerbem aUe tlerliinbUd)e 
Jhaft jenen merf.vred)ungen genommen, weld)e bie fat~olifd)e Jt'ird)e 
mit ®runb unl> tloUftem ffied)t liege~rt unb ll.orfd)rei&t, liellor eine 
IDHfd)e~e eingegangen wirb; bie ~poftafie tlon ber fat~oUfd)en wie 
ll.on ber d)riftrid)en ffieUgion wirb 0um liürgerfid)en ffied)te er~olien, 

aUe ~ut.orität ber Jt'ird)e ülier bie %rieb~öfe befeitigt unb ben ~a= 
t~oHfen auferlegt, auf i~ren ®otteöäcfern bie ~eid)en ber ~eßer au 
beerbigen, wenn leßtere feine eigenen %rieb~öfe ~allen. ~m näm= 
lid)en stage fd)eute fid) biefe[lie ffiegierung nilf)t, aud) ein @~egefeß 
au tleröffentrid)en, baß bie burd) baß ~onforbat erlaffenen ~efe~e 
vo((ftänbig auf9elit unb bie alten .öftuid)ifd)en ®efeße, bie mit bem 
~ird)engefeße im fd)r.offften m!iberf.).lrud) fte~en, wieber einfü9rt; 
bef3gleid)en wirb bie ~öd)ft tlerwerflid)e fogenannte (§;fl)i(e~e einge= 
fü9rt unb für ben %aU angeorbnet, bafl bie Jrird)enoe'9örbe bie 
&9efd)lie[lung l)erweigert nuß einem ®runbe, ber Mn ber Iiürger~ 

Iid)en ®ewalt nid)t alß giUig unb gefe~Hd) anerfannt wirb. IDlit 
elien biefem ®efe~e ~at aud) jene ffiegierung a((e ~utoritiit unb 
®erid)tßbarfeit ber Jt'ird)e in &~efad)en, f.owie bie @~egerid)te- ber~ 

fellien aufge~olien. &lienfo ~at fie ein ®efe~ über bie ®d)ulen 
veröffentrid)t, burd) welcl]eß aUer @influfl ber Jt'ird)e befeitigt unb 
tlerfügt wirb, bafl bie .oberfte ~eitung beß Unterrid)tß~ unb &r~ 
aie~ungßwefenß I f.owie bie ~uffid)t unb Uelierwad)ung ber ®d)ulen 
aUein bem ®taate 0ufte9e unb nur ber ffieHgionßunterrid)t in ben 
IDolfsfd)ulen ben tlerfd)iebenen Jt'ultußlie9örben ülierlaffen fei, bafl 
weiter jebe ffieligionßgefeUfd)aft .o'9ne Unterfd)ieb eigene ®d)ulen 
für bie ~inber i9reß ®Iaulienßbefenntniffeö errid)ten fönne, unter 
ber mebingung, bafl aud) biefe ®d)u[ett ber .oberften ®taatßauffid)t 
unterliegen unb bie ~e9rbücber l)on beu <§:iuilbe9örben geprüft wer~ 
ben, mit ~ußna9me jener müd)er, weld)e bem ffieligionßunterrid)t 
bienen unb l)On ber Jt'frd)enoe9örbe 3U prÜfen finb. 39r fe9t mit= 

4* 
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~in, e~rtvürbige ~rüber, tvie uertverflicf) unb uerbammenötvert~ 
jene uon ber öftreicf)ifcf)en fflegierung erlaffenen abfcl)eulicl)en @Je,. 
fe~e finb, tvelcl)e bie ~e~re ber fat~olifcl)en Jiircl)e, i~re e~rtvürbigen 
fflecl)te, i~re ~utoritlit unb göttlid}e jfonftitution, fotvie bie ®etvalt 
Unfem unb biefeß avoftolifd}en CStu~leö, unfere Jionl:lention, ja baß 
91aturred}t felbft aufß ~öd}fte uerfe~en. jfraft Unferer avoftolifd}en 
~utoritlit uertverfen unb uerbammen ~ir bie angefü~rten ®efe~e 
im alTgemeinen unb im befonberen alleG, tvaG in biefen tvie in 
anberen IDingen gegen bie ffied}te ber jffrd}e l:lon ber öftreid}ifcl)en 
ffiegierung ober l:lon untergeorbneten ~e9örben uerorbnet, get~nn 
ober tvie immer uerfügt tvorben ift; fraft berfel&en &utoritlit er• 
fliiren ~ir biefe ®efe~e famt i~ren %ofgerungen a{G burcf)auß 
nid)tig unb immerbar ungiltig. IDie Ur~e&er berfd&en a&er, be· 
fonberß bie fid) Jiat~ofifen 0u fein rü~men, unb alle, tveld}e befagte 
®efeße l:lor0ufd}Ingen, 0u &efcl)lief3en, 0u avvro&iren unb auß0ufü~ren 
fiel) unterfiengen, erma~nen unb befcl)tvören ~ir, ber @:enfuren unb 
gericl)tlicl)en (Strafen au gebenfen, ll:le{cl)e nacf) ben avoftolifcl)en jfono 
ftitutionen unb ben IDefreten ber öfumenifd)en .ltoncifien biejenigen, 
tvelcl)e bie ffiecl)fe ber .ltird)e llerle~en, ipso facto auf fiel) laben. 
3n0wifcl)en a&er fpenben ~ir uerbienteG ~o& Unfren e~nvürbigen 
~rübern, ben &r0&ifcl)öfen unb ~ifcl)öfen Deftreicl)ß, wefcf)e mit 
bifcl)öflid)er .!traft nicl)t a&gelaffen ~a&en, in ~ort unb @3cf)rift bie 
@3acf)e ber .ltircf)e unb Unfere Ue&ereinfunft unerfd)rocfen 0u wa~ren 
unb 0u uert~eibigen unb bie ,Perbe an i9re SJ)flicf)t 0u ma9nen. 
Unb gar fe9r wünfd)en ~ir, baß Unfere e~rwürbigen ~rüber, bie 
&r&&ifcl)öfe unb ~ifcl)öfe uon Ungarn, baß ~errlicf)e ~eifpie{ i~rer 
&mtG&rüber nacl)a~men unb mit bem g{eicl)en le&enbigen &ifer auf 
bie ~a~rung ber ffied}te ber Sfird}e unb auf bie mert~eibigung 
biefer Uebereinfunft alle SJ.)(ü~e uermenben mögen." 

~Ufo affeG b11G, waG bie neuere 3eit in fonfeffioneffen IDingen 
.alG baG alTein ffiid}tige unb merftlinbige anfie9t, namentfid} baG, 
ll.laß eine auf bcm SJ)rinciv ber ®erecl)tigfeit unb ber ~iebe gegrün• 
bete %oleran0 unb eine auß ber gan0en tviffenfd}aftlicl)en ~Hbung 
9erl:lorge9enbe ,Pumanität a[G baG not~wenbige ®e&ot beß 19. Sa~r" 
l)unbert~ aufftelTten, follte uerbammenGwert~, bie barauf fi d) &e0ie• 
9enben ®efe~e a'&fcl)eulicl) unb bie smänner, ll.lelcf)e an benfel'&en 
arBeiteten, bem ~lud) ber Sfird}e l:lerfallen fein! IDieß tvar eine 
CS~rad}e, lvie man fie fcl)on flingft nid)t me~r ge9ört ~atte. ~aG 
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ift aber t)l)n einer Jeird}e 3ll ~alten 1 bie fiel} in einen fold}en 
@egenfa~ 0u ber gan0en mobernen ~Hbung feßn ~ie ift biefer 
®egenfa~ 0u löfen ~ Sft e~ benf&ar, ba~ bie ~elt fiel} nad} ben 
~ogmen unb ~efe9len ber Jeird}e rid)tet, ober cmbererfeit~ biefe 
in jene fiel) 0u fd)icfen uerfte9t ~ ~a bn~ eine nid)t benf&ar unb 
ba~ nnbere nid)t wa~rfd)einfid) ift, fo wirb ba~ o'9nmäd)tige Non 
possumus fo lnnge fortbauern, bi~ bie oberfte ~eitung biefer Jeird)e 
in i~rer je~igen ~orm eine anbere wirb. ~enn wa~ au~ foid}en 
.Snftitutionen wirb, weld)e ben @Seift i~rer 3eit fo gan0 gegen fid} 
'9aben, ba~ Ie'9rt bie ®efd)id)tt>. 

~ie mntwort auf biefe~ .pä.pftlid}e mftenftüd fonnte bl'r öftrei~ 
d)ifd)en fflegierung nid)t fd)wer fnUen. 91acb Sn9aU unb ~orm 
waren ber ~lößen 0u uiele, a(~ ba~ nid)t bie ~ibedegung fiel} uon 
felbft barbot. mur bie SJ)erfon, an weld)e ba~ mntwortfd}reilien 
0u rid)ten 1var, fonnie wegen be~ ,Peiligenfd)eine~, weld}er nad} 
alter ~rabition i~t ,Pau.pt au umfließen fd)eint, bie ~orm beß 
®d)reiben~ etwaß erfd)weren. ~er ffleid)~fan0ler uon ~euft fagte 
in feiner 91ote uom 3. Sufi, ba~ e~ fein ~anb in @uro.pa gebe, 
wo bie fat~ofifd)e Jeird)e nod) eine fo .priuilegirte ®tellun13 be~ 

9nu.pte wie in Deftreid) tro~ ber ®efe~e uom 25. Wlai. ~iefer 

Umftanb '9ätte bod) .uerbient, meinte er, bau man i~m ffied)nung 
trage, unb bau man nid)t bie faiferHd)e fflegierung mit berfelben 
merwerfung belege, womit man fflegierungen belegt ~abe, bie gan0 
ariber~ mit ber ~ird)e unb ber fat~olifd)en ffieligion in D.p.pofition 
fte~en. ~iefe ®efe~e garantiren au~brüdlid) ber Jtird)e ba~ @igen~ 
t~um ber @üter, weld)e fie in Deftreid) befi~e. ~er ~eilige ®tu~[ 

be'9ne feine morfteUungen über ®egenftänbe au~, weld)e bie ffiegie~ 

rung in feiner ~eife a(~ feiner mutorität unterworfen lietrad)ten 
fönne. ~ie ~euölferung Deftreid)~ werbe einen ~roft barin finben, 
fiel) 0u erinnern, bau me9r alß ein fe~r fat9olifd)e~ ~anb gieid)en 
gefe~Iid)en ~eftimmungen ge9ord)e unb bod) in ~rieben mit ber 
.fi'ird)e lebe, unb bau in @uro.pa befonberß ein groj3e~ unb miid)• 
fige~ meid) befte9e, beffen ffiid)tung auf ben ~ortfd)ritt unb bie 
%rei9eit fiel) immer mit einer fe9r au~gef.prod)enen m:n~iingHd)feit 

an ben fat9olifd)en @(aulien verbunben '9abe, unb weld)e~, nad) 
gan0 ebenfo uera&fd)euungßwürbigen ®efe~en regiert, fiel) bennod) 
biß in bie neuefte 3eit ber nad)fid)tigen ®~m.pat9ien beß ~eHigen 
®tu9Ie~ erfreut 9abe. ®d)meqiid) ü&errafd)t 9abe aud) ber muf• 
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ruf an bie tmgarif~en ~if~öfe. IDerfeibe fei aber au~ ni~t im 
3ntereffe beö römif~en ,Pofeö. IDenn ber ®d)ein eineö fremben 
IDtucfeö würbe bei biefer 9lation einen ben ~ünf~en beö ~eiligen 
®tu~Ieö gana entgegengefeßten ~rfolg ~aben, unb man würbe gegett 
ben legitimen ~influf3 beö römif~en ,Pofeö fi~ einen @:Sturm er~e .. 
Iien fe~en, eben fo ftarf wie ber, wei~er bieöfeitß ber ~eit~a Ioöge .. 
&ro~en fei. 

mon allen eeifen liefen Jeunbgebungen l:lOn @emeinbel:letfte,. 
tungen 1 mereinen unb moifßl:)erfamm(ungen gegen bie vavrm~e 
~llofution ein. IDer ~iener ®emeinberat~, wei~er f~on im 
1:1origen Sa~re eine tüd)tige ®efinnung ge0eigt ~atte, na~m am 
30. Suni einen SJ)roteft an, worin er in ber mllofution eine "unbere.d)==
tigte ~inmijcl)ung in bie ®efe~gebung unb ffiegierung einet! freien, 
unab~iingigen, fonftitutionellen ®taateö erfannte unb mit .8uuerfid)t 
erwartete, baf3 bie ffiegierung biefem Ue&ergriffe mit ber unediif3lid) 
nöt~igen ~nergie unb allen bur~ ffie~t unb ®efe~ gebotenett 
~ittern entfd)ieben unb t~atfriiftig begegne.'' IDer ~iener mereitt 
aur ~a~rung ber molföred)te brücfte fiel) nod) f~ärfer auö unb
brad)te in einer moiföuerfammiung ctm 13. Suii eine ffiefoiutiott 
ein, wel~e lautete: "IDaö molf ~ält 0ur ~a~rung ber ~ürbe uni> 
~~re beö ®taateö für geboten, bafi bie biVIomatifd)en ~e0ie~ungrn 
mit ffiom abge&rod)en, baß Jeonforbat für nuii unb ni~tig erfliirt 
unb alle SJ)roceffe wegen ~eieibigung beG SJ>avfteß niebergefd)Iagen 
werben. II IDie feuba(,.f(erifalen ~Iätter wie baß II matedanb II ju::: 
lielten natüdi~ übet eine mrrofution, weid)e nid)t blo[3 bie fon::: 
feffioneiien ®efe~e, fonbern ben gan0en ffie~töboben, auf bem baß 
~eutfge Deftreid) gegrünbet ift, uerbammte, unb biefeö rief auö: "~rdl 
uttb nid)tig, nid)tig unb nuii! ~öget i~r eß uodiiufig aud) nid)t 
anerfennen, - vivant sequentes'' (b. ~· eö lebe ein neueß, feuba(::: 
fferifa(eß ~inifterium)! 

IDie fd)limmfte %olge ber ~IIofution aeigte fiel) in bem mer::: 
~alten bet ~ifd)öfe. ,Pier mu[3te fiel) ervro&en, ob mit ber ®anftio::: 
nirung ber brei fonfeffioneiien ®efeße fd)on aiieö abget~an fei, 
ober ob ltod} weitere ~refd)en in baß Jeonforbat gefd)offen unb 
biefeö felbft enbli~ abgef~afft werben folle. Sn ber ~itte fte~enb 
awffd)en bem SJ>avft, weld)er i9nen ffienitena gegen bie ®efeße aur 
SJ)flid)t ma~te, unb ber Staatöregimmg, weid)e bie ~efoigung 
berfelben uon i9nen uerlangte, fonnten fie, wenn fie nid)t alß ffie::: 
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bellell gegen i~re megierung auftreten lnollten, ni~ttl anbereß t~un 
alß berfelben ge~or~en, aumal i~nen in @laubenöfa~en nid)t bie 
geringfte .8umut~ung gemad)t lnurbe. &~ lnar für fie allerbingß 
ein unangene~mer .reonflift. IDerfelbe ~at fiel) aber in ber ~elt~ 
gefd)id)te, bie uon ~nmaflungen unb ~riebenßftörungen ber "ä.pfte 
fo uiei 0u eraä~Ien lneifl, fd)on fo oft tt1ieber~olt, bafl nad)gerabe 
jeber gebilbete IDlenfd) lniffen forrte, lnatl in fold)en ~allen au t~un 
ift. ~ber mit lnenigen mu~na~men, unter lneld)e bie ,Panblungtl~ 
lneife beß &rabifd)oftl llon @öra au red)nen ift, lnuf;ten bie öftrei~ 
d)ijd)en ~ifd)öfe lnenig mefd)eib im neuen @ltaatßred)t. @ldjon 
am 30. IDlär0 ~atten 14 ~ifd)öfe ein gemeinfd)aftlid)etl @3djreiben 
an ben IDlinifter.präfibenten ~ürft muer~.perg gerid)tet, lnorht fie bie 
meforgnifl auebrücften, bafl nad) bem erften mrtifei betl @3taati5= 
grunbgeießeß bie .reird)e beß ffied)tß beraubt lnÜrbe, in eigenen 
~ngelegen~eiten felbftänbig au entfd)eiben. Sn feiner ~nttt1ort 

llOm 5. ~.prfl llCtlnietl fie ber IDliniffet auf bie ffieid)tltaf~~IJer~anb= 
lungen, gieng ba~er auf eine &r.örterung ber ~rage gar nid)t ein 
Unb erflätfe oU(eßf, II f0 lnenig bte ffiegietung baran benfe1 bie 
@ren0en ber Staattlgelnalt au mif3ad)ten, fo tt1enig fönne fie bie 
,Panb ba0u bieten, bafl biet! uon anberer @3eite gefd)e~e." 

~aß gefd)a~ nun uon biefer anberen @3eite? Sn i~ren ,Pirten~ 
briefen unb Sufiruftionen an ben .reieru~ ~feiten bie ~ifd)öfe an 
bem einfeitig fird)H~en @3tanb.punft feft unb be~auvteten, bie neuen 
®taatßgrunbgefe~e ~ätten ba~ -Stonforbat nid)t auf~eben ober aud) 
nur alteriren f.önnen; befl~alb fei jeber gute ~at~olif in feinem 
@elniffen ller.pflid)tet, llon ben &rmäd)tigungen, tt1eld)e i~m bie 
neuen fonfeffioneUen ®efe~e llerlei~en, feinen @ebraud) au mad)en, 
fonbern fiel} nad) lnie uor an bie ~ird)enuorfd)riften au ~alten, 

tt1eld}e autl bem .stonforbat gefloffen finb. Unb lnie lauteten biefe 
Snftruftionen? ~arbinal maufd}er, ~ürft~&rabifd)of llOn ~ien, lnel~ 
d)er nebft ~~un unl> ~ad) ~auvtfäd)lid) an bem ~ofd)lufl betl 
~onforbattl fd)ulbig ift, fd)rieo: "IDie in l>er ~iuile~e ~ebenben 

finb iiffentlid)e @lünber unb olnar im ftrengften @linne be~ ~orte~. 
rotütter, bie in ber ~illile~e geboren ~aoen, finb nid)t gleid) &~e~ 

frauen ein0ufegnen. mei &intragung llon ~inbern ilUÖ fold)en 
merbinbungen finb im ~aufoud) bie mubrifen "e~elid)'' unb "un~ 
e9elid}" unautlgefüllt 0u laffen unb in ber mubrif "mnmerfungen" 
erfid)tlid) 0u mad)en, baf3 l>ie <Wern in einer 6Iofl bürgerlid)en 



56 Sn~ruftionen ber ~ifd)Bfe. 

@;lje leben. ~en in ber ~it~Hel)e ~ebenben fann bie ~bfoiution 
nur bann ertl)eHt ttlerben, ttJenn fie bereit finb, fiel) uon bem trau~ 
rigen merl)iiUnifl lo~0umacf)en ober e6 in eine ecf)te @;lje um0uttJan~ 
beln. ,Pieucn fann eine Wuenal)me nicf)t eintreten, aud) nid)t bef 
(f2)cf)ttJetfranfen, aucf) nid)t auf bem ~cbtenbette. Sft e6 nid)t mög~ 
Hd), ben .reranfen 0ur (f2)inne6iinberung au beftimmen, unb gel)t er 
in lliefem (f2)ee{en0uftanb l)inüber, fo tritt bie inotljttJenbigfeit ein, 
il)n ol)ne fird)Iicf)e ~eierlicf)feiten unb ol)ne ~riefterlicf)e @infegnung 
0u beftatten. 11 

@benfo a-!'oftoiifd) brücfte fiel) ber @r0bifcf)of uon Dimü~, 
~anllgraf t)l)lt ~Ürftenberg, Übet lla~ megt/ibnffl aUS: 11 ®oUfe CG 
fiel) fügen, bafJ ein megriibni§ auf fatl)oiifd;em ~riebl)of (a'6gefel)en 
tlon bem (f2)fücf, ttJefd;e6 0u biefem .8tuecfe abgetrennt unb f-!'ecie({ l)er~ 
gerid;tet ift) rücffid;tficf) fold)er SJ.)erfonen geforbert luürbe, fo ttJirb 
ber SJ.)famr fiel) unter merufung auf baß .reird)engefe~ bis au @nbe 
ttJiberfe~en, ben Wbfd;Iu§ be~ ~riebl)ofe6 bettJerffte({igen unb He 
(f2)d;füffei an fiel; nel)men. ?lliiire bie betreffenbe ~eicf)e bod) auf 
ben fatl)olifd)en .!tird;l)of ge'6racf)t unll bicfer burd; lla6 megriibnif.; 
berfefben entttJeil)t, je ttJirb ber .rereru~ fiel) bi6 au erfolgter ?lliieber~ 
einttJeil)ung giin0Iid) fernl)aUen l:lom .reircl)l)of, bie l)eiligen ®e'6riiucl)e 
lifof3 in ber .reircf)e ober im ,Paufe be6 ~erftorbenen uornel)men, 
bie ~eicl)e lilof.; lii6 aum @ingang be6 ~riebl)of6 begleiten, bann mit 
ben .reircl)enbienern umfel)ren. 11 ~er .rearbinai ~ürft~@r0liifcl)of l:lon 
SJ.)rag, ~ürft (f2)cl)mar0en'6erg, gieng mo möglicl) nocl) etttJa~ ttJeiter 
unb fagte: "inicl)t nur ~il:lilel)en, foullern aucl) f ofcl)e @ljen finb 
ungiltig, bie l:lon einem ®eiftlicl)en anberer .reonfeffion gefd)loffen 
ttJurben; bagegen finb @l)en, ttJeld)e, tro~ ber il)nen nacl) bem bür~ 
gerlicl)en ®efe~bud) entgegenftel)enben ,Pinbcrniffe, l:lon fatl)o!ifcf)en 
®eiftlicf)en eigenmiicl)tig abgefd)loficn ttlorben finb, giftig. ?llienn 
bfe llurcl) bÜrgerlicl)e @ericl)fe l:lOn ~ffcl) Uttll mett @efcl)iebenen 
nid)t aud) burcl) bie geiftlicl)en ®ericl)te gefcl)ieben finb, fo fönneu 
fie feine Wbf cfution erl)aUen. ~ie in ~il:lifel)e Iebenben ?möcl)ne~ 
rinnen finb beim erften .reird)ßang a(6 ~l)eHl)alierinnen ttJifber 
@ljen 0u liel)anbeln; f ofcl)e SJ.)erf onen biirfen bei :taufen unb ~ir~ 
mungen nicl)t SJ.)atl)en fein. 11 

?iliae für ein SJ)ful)l lJon .reircl)ent~rannei, uon SJ.)l)arifiii6mu6 
unb ffiol)eit öffnet fiel) bei ber gefung biefer Sufiruftionen! ?lliie 
mufl eß um ein molf ftel)en, ba~ fold)e geiter l)at, unb mie fange 
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wirb eß brau~en, biß bie .stinber biefer .stne~tf~aft au .stinbern 
.ber ~reif>eit werben! IDie @rbitterung in ber SJ)reffe unb in mbge• 
.orbnetenfreifen war au~ unge9euer. Seber e9ren9afte Wlenf~ 

fd)ämte fiel}, baj3 in feinem ®taate fol~e rolenfd}en unb eine fold}e 
®.pra~e mögli~ feien unb gebulbet werben. @r 9ätte am liebften 
feiner megierung jene~ m3ort ma.po[eon~ angerufen, weld}er, a[~ 

Jtönig ~riebri~ uon m3ürttemberg über bie menitena feiner ~anb= 
ftänbe flagte, bie lafonifd}e mntwort gab: Chassez les bougres! 
IDie SJ)reffe äuj3erte: "m3enn bie megierung fi~ bieß bieten Iäj3t, fo 
e~iftirt ba~ m3ort ®efe~ in Deftreid} nhtt me9r, unb wir begreifen 
ni~t, wie ein gewiffen9after mid}ter, wenn fo fred)er ~rekle[ ber 
,Pod)geftellten ungeftrnft bleibt, fobann nod} irgenb einen ungebilbe= 
ten, mangelf>aft er0ogenen armen %eufel wegen einer nod} fo groben 
®efe~e~übertretung 0ur ®trofe 0ie9en fann.'' Unb ein anbermal: 
"IDa~ wiifte %reiben ber §Sifd}öfe, al~ ob e~ gar feinen öftrei~if~en 
®taat gebe, muj3 ein @nbe ne9men, unb wenn ber SJ>arft fiel) burd} 
feine ~Hlofutionen offen auf if>re ®eite ftellt, fo 9at er e~ nur fi~ 
felbft 0u0ufd}reiben, wenn ba~ ~utf>erfeft in m3orm~ für öftreicl)if~e 
IDölfer 0um m3egweifer wirb, ~riebe unb ~reif>eit in ber "§Segrün= 
bung einer uon mom unab9iingigen mationa[fir~e au fu~en." 

Sm ~(f;georbneten9aufe rid)tete om 17. S'uni Dr. ®turm eine 
S'nter.pellation an ba~ ill?inifterium unb fragte, "in meld} er m3eife 
.bie megierung ben fanftionirten fonfeffionellen ®efe~en md}tung 
unb ®ef>orfam 0u uerfcl)affen gebenfe gegenüber folcl)en ~lnfein= 

.bungen, wie ne bie S'nftruftion be~ §Sifcl)of~ IJOn §Srünn entf>aUe. II 
%ürft muer~.perg erwiberte am 24. Suni: "IDie megierun~ bereitet 
eben bie nöt9igen mu~füf>rung~t>er.orbnungen llor, wei~e bie mn= 
orbnung 0ur IDurc"f>fül)rung ber erwä9nten ®efe~e entf>alten. ®ollte 
biefen mnorbnungen unb ®efe~en bie gebüf>renbe md)tung unb arr,. 
feitige §Befolgung t>erweigert werben, fo wirb bie megierung über= 
~aurt t>orfe9ren, ltlCI~ geeignet unb not9wenbig ift, um if>nen bie 
ungefd)mälerte ®eltung unb md)tung an IJerfd)affen.'' 

IDafl bie megierung gegen bie renitenten §Sifd)öfe ni~t einge= 
f d)ritten ift, ift gleid)wof>I fef>r auffallenb. IDenn e~ f>anbelt fiel) 
9ier nid)t, wie t>on einer ®eite vemerft wurbe, um "erlaubte unb 
fe9r erfliirli~e b.ogmatifd)e S'nter.pretationen ber ®efe~e", fonbern 
um einr förmlid)e unb birefte mufrei0ung be~ IDolfe1l gegen bie 
megierung, bie um fo me9r §ßead)tung uerbient 9iitte, al~ fie u.on 
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einem ®taube außgieng, wel~er ben gröflten @influfl auf baß nie" 
bete molf ~at unb biefen @influjl fo lange be~aUl'fen Wirb, 
a[ß baß ~i~t ber neuen ~era ni~t in biefe unteren ®~i~ten 
bringt. mut gegen einen biefet geiftli~en ,Perten 1 gegen ben 
~Hfd}of ffiubigier l:lon ~in0, beffen ,Pirten&rief ber ffiegierung bie 
~&fi~t ber @ntd}riftlid}ung ber Sugenb unb ber ~örberung unfitt::: 
li~er mer~ältniffe auf~rieb, f~ritt baß Dberlanbeßgeri~t ein unb 
belegte baß ~ftenftücf mit ~ef~Iag. ~({ß eß ficf) bann barum ~anbelte, 
bajl, in %ofge ber ~uf~ebung ber geiftlicf)en @~egeri~tßbarfeit, bie 
@~elJrocejlaften l:lon ben geiftli~en @ericf)ten ben weltli~en au~e" 
liefert werben foUten, famen no~ anbere ®traffäiie l:lor. ~uf baß 
~onforbat unb auf baß ~ribentiner ~oncil fi4> ftü~enb, weigerten 
fiel) me~rere ~ifd)öfe, %ofge 0u Ieiften. ~arauf erliejl ber 3ufti0::: 
minifter am 28. ~uguft an bie D&erfanbeßgericbte bie m3eifung, bie 
erforberlid)en 3waugßmittel 0u ergreifen, um in ben ~efi~ ber 
~ften au gelangen, fei eß, bajl biefei6en in @elbftrafen ober gleid) 
in gewaUfamer m3egua~me berfelben &efte~en. ~it ber @rrliirung, 
baf3 fie nur ber ®elllalt weid)en, gaoen nun bie meiften ~ifd)öfe 
nacf); ber @r0bifd}of l:lon Dfmü~, weid} er ein @infommen l:lon min::: 
beftenß 200,000 fl. jä[jrlid) [jat, liefl fiel) nad) einanber eine @e{b::: 
ftrafe uon 2000, l:lon 5000, uon 10,000 fl. anfe~en unb gab bie 
~ften erft ~erauß, ala i~m 0u ben erften ®traffummen nocf) bie 
l:lon 20,000 fl. auferlegt wurbe. ®old)e ~onflifte, folcf)e merfu~e, 
baß mnfe[jen ber ffiegierung 0u Iä~men unb jebem gemä[ligten %ort::: 
fcf)ritt einen mafllofen ffiücffd)ritt entgegen0ufe~en, werben fort" 
bauern, fo lange baß ~onforbat, wenn aud) 0um ~~eil nod), l:ie::: 
fte~t unb nid)t förmlid) aufge~o&en wirb. ~ie &ebeutenbften 
Sournale fvrad}en fi4> offen für biefe mnfid)t nuß. ~ie ,,meue 
freie SJ)reffe 11 fvrad) l:lon ber ",Paitlofigfeit ber ~ranaaftion, wefcf)e bie 
ftaatlid)e ®efe~gebung mit ber ~ird)e baburd) gefd)Ioffen 0u [jaben 
l:lermeinte, baj3 fie baß unglücrfelige Jtonforbat nur ftu~te, ftatt e3 
0u fällen. ~ie ~imenfionen, weld)e ber fonfeffioneUe ~amvf in 
Deftreid) ~eute 0eigt, finb ber %lud) ber nur ~etlb l:loU&rad)ten 
~[jat; fie fönnten faum gröfler fein, wenn bie ~~at gan0 l:loU0ogen 
Worben wäre. 11 ~ie ffiegierung wirb fi4> geltlö~nen müffen, gegen 
renitente ~ifd}öfe gerabefo ein0ufd)reiten, wie gegen anbere renitente 
@:~riftenfinber. 3war berufen fiel) jene auf ~rtifel XIV bea ~on::: 
forbata, wonad) i!)nen baa ffied}t ber Smmunität, baa ffied)t nicf)t 
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unter ber ~trafgewalt bea ~taatea oll fteben, augefid)ert fei. ~6et 
in bem ffiefura bea ~ifd)ofa ffiubigier bon ~in0 an ben oberften 
@erid)ta~of entfd)ieb biefer am 20. Sanuar 1869 gegen ben ~ifd)of, 
ba ber angefü~rte ~rtifei burd)aua feine Smmunitiit begrünbe unb, 
felbft biefen ~aU angenommen, burd) bie ~taatagnmbgefe~e (@leid)~ 
~eit aller ~taatabürger bot bem @}efe~) aufge~oben fei. 

:Das ~treben ber öftreid)ifd)en ffiegierung, fiel) uon bem @}iin~ 
gelbanbe ber .)'iipftlid)en jturie möglid)ft lo6oumad)en, aeigte fiel) 
aud) barin, baf3 fiel) baa auswärtige mmt enblid) entfd)lof3, mit 
biefen &rbftücfen aua ber alten ultramontanen ~d)ule auf0uriiu" 
men unb ben ~aron ~e~fenburg, weld)er feinem morgiinger @;ri~ 

beUi in römifd)en ~~mpat~ien unb @nergielofigfeit nid)ta nad)gab, 
a&0uberufen· ~tatt feiner wurbe am 21. mobember @raf ~raut~ 
mannaborff 0um ~otfd)after am pii.)'ftlid)en .Pofe ernannt, ein 
~ann, bon weld)em ea ~ief3, baf3 er für bie fonftitutioneUen 
@}runbfii~e ber inneren unb iiuf3eren SJ)olitif Deftreid)a mit Ueber~ 
3eugung eintreten werbe. Deftreid) ~at ea aUerbinga fe~r nöt~ig, 

fiel) eine me~r nationale :Diplomatie l)eran0u0ie{)en. :Denn waa 
l)aben bie ~uol, bie ffied)berg, bie ~ad), bie .Pübner, bie ~etter~ 
nid) in bem le~ten Sal)r0el)nt burd) il)re Shtr0fid)tigfeit fo biel 
bon fiel) reben gemacf)t! 

mid)t weniger wid)tig, wenngleicf) weit weniger aufregenb ala 
bie fonfeffioneUe ~rage war für Deftreid) bie ~öfung ber ~inan0~ 
frage. <?5ie boUftiinbig 0u löfen, möd)te eine fd)wierige Jtunft fein, 
benn man l)at ea l)ier ja mit einer cf)ronifd)en Stranfl)eit 0u t~un. 
Sn biefem gan0en Sal)r~unbert gaben bie ~taataeinnal)men in 
Deftreid) nur einmal, im Sa~re 1816, l)ingereid)t, um bie ~ua~ 

gaben 0u beefen. ~onft fd)lof3 man immer mit einem IDeficit, baa 
fiel) awifd)en bet ~umme bon 100 bia 200 ~iUionen @}ulben be~ 

wegte. ~ro~ bea ~taatabanferotta bom Sa~re 1811 ~atle man nad) 
awanaig .Sal)ren fd)on wieber über 1000 ~iUionen fi. ®d)ulben. 
~ar man einmal fo weit, fo wud)a bie ~awine in befd)leunigter 
SJ)rogreffion ina Ungel)eure, unb ber IDecember 1867 wiea eine 
Eid)ulbenlaft bon 3,025,315,896 fL, waa eine Binfenlaft uon 
127,718,147 fi. auamad)t. IDie inbiteften ®teuern wurben 0u 
grof3em ~l)eil bon biefen Binfen, bie bireften 1.1011 ben ~ilitiir" 

auegaben uerfd)lungen. ?illenn ea in biefem ~empo fottgieng, 
f 0 ftanb man wieber bOt 1811. Unb olt1at lag biefe ~aft, 
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ba bie Ungarn bei bem ~u!lg!eid} nur 30 y)rocent ber gerneinfamen 
ffieidjö!aften überna~men, gröf;tent~eH!l auf ben ~dju!tern @;i!l!ei:: 
t~anien~. ~a0u waren nod) bebeutenbe ~taat!lau!lgaben in ~u~fidjt: 
bie ~rieg~ftärfe ber ~rmee foUte auf 800,000 IDlann gebrnd)t, bie 
gan0e ~rmee mit ,Pintedabern t'erfe~en unb foftf.pieUge ~eftung~ .. 
bauten tlorgenommen werben. IDlan f.prad} bo9er fd)on fange in 
unb auf;er9a!b Deftreid) tlon ber 9lot9wcnbigfcit eingreifenher ~inan3" 
maf;regein, unter wefdjen aud) bie eine!! neuen ~anferott!l in §Bor$ 
fd}Iog fam. Sm ~lbgeorbneten9au!l, wo e!l berjenigen y)artei, ou!l 
wefd)er ba!l IDlinifterium 9ertlorgegangen war, an bem recf)ten Bu" 
fammen9ong unb ber nöt9igen ~ü9Iung mit !et;terem fe9Ue, (woran 
übrigenG bie IDlinifter fe!bft fd)u!b 0u fein fd)ienen), war man ent .. 
fd)!offen, mit ber mobernen ~aftenedeid)terung ober ~eifad)t9eia, 

wie fie ber ~t9ener ~oion nannte, tlie! rabifa!er tlor0uge9en a!!l ba!l 
ID1inifterium. @!l wor offen tlon merwerfung ber ffiegierung!ltlor" 
lagen bie ffiebe. ~ofür wirfte 9au.ptfäd)fid} ber ~bgeorbnetr ~fene, 
ein burd) ~rmeelieferungen reid) geworbener ®.pefu!ant, we(d)er ben 
~taat!lbanferott für ein fe9r reelle~ ®efd)iift unb für ba!l befte 
ffi1itte( 9ieU, um ben öftreicl)if cl)en ~inan0en grünb!icl) auf0u9elfen. 

~ie IDlinifter merften enb!id), weld)e ®efa9r bro9e, unb be:: 
gaben fiel) in ben ~!ub ber ~infen, beffen ffilitglieber fie a[!l ~b .. 
georbnete immer nocl) waren. ,Pier erf!iirten fie mit arrer @nt" 
fd)ieben9eit, baf; fie niemal!l auf ben ~anferott cinge~en, baf; fie, 
fa([!l bie IDlajoritiit be!l ~bgeorbneten9aufe!l biefen m3cg aur ,Peilung 
ber ~inanaen tleftreid)!l einfcl)Iagen worre I tlon i9rem y)vften ab:: 
treten werben. ~amit fei ber ffieaftion ~9ür unb ~9or geöffnet 
unb ber m3eg in!l ID'Hnifterium auf'!! neue geba9nt. ~ie!l war 
nid)t!l weniger a{!l ein blof;er ~d)recffcl)uf;. ~ie feuba{ .. flerifale 
y)artei 9atte für biefen ~arr, wie fdjon wii9renb ber @9egefet;bebatte 
im ,Perren9aufe, i9r IDlinifterium fd}on gana ~iibfd) beifammen. 
mamen wie: ~9un, mrome, @;(am::IDlartinit;, ~inbifd)grät;, ®d}Wctt:: 
0enberg, waren ftet!l bereit, ben ®taat!llvagen in ber m3eife eine!! 
Y>9ctefOn 0U {enfen 1 09ne iibtigen!l ctUf bCI!l ~d)icffcr! biefe!J nt~f90:: 
Iogifd)en Süngfingtl ~nfprüd)e 0u mad)en. @ine f o!d)e ~u!lfid)t 
tleriinberte bie ~timmung in biefem ~reife tlon m6georbneten ge:: 
l»aftig; tlon mbfe9nung ber ffiegierung!loodagen war feine ffiebe 
me~r, 9öd)ften!l bon mmenbement!l, gegen bie aUenfa([!l ber ~inan0" 
minifter nid)t!l ein0uwenben 9atte. 
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!Die 5inan0bebatte bauerte im ~bgeorbneten~aufe tlom 3. biß 
6. Suni. !Die ffilajotität bea ~ubgetauafd)uffea beantragte unter 
<Sfene'G 5ül)rung bie 0wangllweife fflebuftion ber Binfen fämtlid)er 
<Staatafd)ulben auf tlier ~rocent unb eine @:ouponfteuer tlon 
25 ~rocent. !Die ffilinifter ~erger unb ~reftel traten biefem ~ntrag 
entfd)ieben entgegen unb tlert~eibigten il)re moriagen, 1vonad) burd) 
eine geringere @:ouponfteuer, burd) eine &rl)öl;ung ber ®ewerbes 
unb &infommenfteuer, burd) ben @rlöa aua <Staatsgütern u. f. w. 
ball 50 bia 60 mliUionen 6etragenbe !Deficit bea Sa~rea gebelft 
lverben werbe. 5ür bie niid)fte <Seffion bell ffleid)1lrat~1l tlerjprad) 
~reftel bie morfage eineil befinitiuen <Steuerreformvrojeftll. mott 
am fe~ten SI:age, am 6. Suni, er~ob fid) ber ffiliniftervriifibent 5ürft 
~uerllperg, avvellirte an ben ~atriotillmull bell ,Paufell, weld)ell bie 
@~re bea ganaen @3faafea oU tlerfrefen ~a0e, Unb etflärfe 1 bau bie 
m:nna~me ber ffilajoritiitllantriige ben fflülftritt bell ffilinifteriuma aur 
5olge ~aben lverbe. !Diea entfd)ieb. !Diefc ~lntriige wurben mit 
113 gegen 46 <Stimmen abgefel)nt unb ber tlerbefferte ffilinoritiita~ 

antrag, bem fid) bie fflegierung anfd)Iof3, mit groger ffi'lajorität in 
fofgenber 5affung angenommen: "@iiimtlid)e ®attungen ber fun~ 

bitten aUgemeinen ®taatafd)ulb, auegenommen bie ~ofe tlon 1854 
unb 1860 unb ball ~teueran{e~en tlon 1864, werben in fünf.vro~ 

centige einl)eitlid)e @id)ulb umgewanbelt, bie mit einer 16 vrocentigen 
~Steuer, wdd)e nid)t erl)ö~t werben f,mn, 6elaftet wirb.'' 

!Dall <Sd)limmfte, ber finan0ieUe unb .volitifd)e ffluin, war afi, 
gewanDt. !Daj3 aber aud) biefer ~efd)Iug, wefd)er ben @itaatagfiiu~ 
bigern eine immerl)in naml)afte @)teuer auferlegte, 6ef onbera im 
~fuGfanb, nid)t gefiel, lag auf ber ,Panb. Unter ben tlerfd)iebenen 
~roteften, lllefd)e einliefen, ift ber tlon 48 ber angefel)enften @:it~~ 

firmen ~onbonll bemerfen~wertl). !Diefelben iiberreid)ten am 14. ffilai 
bem öftreid)ifd)en ~otfd)after ®rafen mvvon~i eine morfte Uung gegen 
bic 3in1labf d)nitt6efteuerung ber auawiirtigen ~efi~er öftreid)ifd)er 
@itaatav,wiere unb bemerft.en barin, baj3 biefe ffilaj3rege( ben .rerebit 
Deftreid)a an ben euroVäifd)en ~örfen fc~r fd)iibigen werbe. ~uf 

biell ~in jd)icfte ~reil)err tlon ~euft eine tlom 8. Suni batirte !De~ 

pejd)e an ben ~otfd)aftet, wefd)er fie ~orb ®tanle~ uodegte. !Darin 
jagte er im wefentlid)en, bie <Staat1lgfiiu6iger ~litten fid) inbeffen 
bei il)ren ~o~en 3infen gar nid)t übel 6efunben unb würben fid) 
bei genauerer @rwiigung ber mer~iiftniffe gewij3 nid)t abgeneigt 
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0eigen, mit einem f(einen D:pfer bei her ~ufred)t~aUung bell <eitaate!l 
mitau~elfen, ftatt benfelben burd) @rawingung i9rell ffied)te!l au 
®runbe 0u rid)ten. "Sehermann weif3, baf3 ber 3inßfuf3 not~wen~ 
bigerUJeife jeher 3eit im umgefe~rten mer~äftnif3 oUt ®id)er~eft bell 
$ta:pitaH! fte~t, unb f o wufjte jeher, ber unll fein ®efb antJertraute, 
11on tJorn ~erein, bafj er bei einem 3infenertrag tJ.on 7, 8 ober 
9 S})rocent fein $tavita[ gettJiffen (§;~ancen au!lfe~te, bie er ~ätte 

l1ermeiben fönneu, 111enn er fiel) mit brei S})rocent tJon englifd)en 
<§:onfo[ß ~ätte begnügen ttJollen. '' ~iefe ironifd) flingenbe ~ntwort 
fonnte an baß ~iUigfeit!lgefü~( ber ®Iäubiger av:peUiren I aber nie 
eine red)tlid)e ®ertung beanfvrud)en. ~enn biefe W1aflteße(, fo 
not~ttJenbig fie aud) im Sntmffe bell ®taate!l fein mod)te, ltlar 
bod) immer~in ein ®taatßftreid). m3oUte man einma( einen fold)en 
mad)en, fo fonnie man ja aud) bie tJiefen W1iUionen, weld)e fid) in 
tobter ,Panb befinben, f{üffig mad)en unb fo bie m3irfungen bell 
<eitaatßftreid)ß (ofalifiren. 3war ttJaren ber tobten ,Panb i~re ~efi~" 
t~ümer neuerlid;> garantirt; aber bie Sn~aber ad)t:procentiger Dbli" 
gationen ttJaren nid;>t minber bered)tigt, il)re ~Jolle 8 S})rocent o~ne 
irgenb wefd)en ~baug au ).)erlangen. ~ud) bie ®eiftlid)feit l)at fid) 
inbeffen bei il)ren ~o~en @infünften gar nid)t übe( befunben unb 
ltlar gewif3 nid;>t abgeneigt, 0ur ~ufred)tl)altung beß ®tante!l ein 
Dvfer 0u bringen, ftatt burd;> morentl)aUung bell D:pfer!l ben ®taat 
unb fiel) fclbft 0u ®runbe 0u rid)ten. Unb muf3te fie fid) nid)t 
felbft fagen, baf3 bie ~u!lbe~nung i~rer ®üter im umgefe~rten mer" 
~ärtnifl au bereu ®id)er~eit fte~e, baf3 ein @rabifd)of IJOU Dlmü~ 
fein @infommen e~er über unru~ige ßeiten l)inüberbringe, ttJenn er 
ftatt mit 200,000 f{., fid) mit 10,000 f{. l)ätte begnügen ttJoUen~ 

@in ~lief auf bie gettJaltfamen Dverationen, weld)e mit ben ®iitern 
ber tobten ,Panb in frül)erer unb neuerer 3eit in ~ranfreid), in 
StaUen unb csvanien tJorgen.ommen ttlUrben I ttJirb bie ffiid)tigfeit 
biefe6 ffied)ene~emvei!l barf~un. D& ber l:lon ber ffiegierung einge" 
fd)Iagene m3eg ber rid)ttge ttlar , um baß ®Ieid)gewid)t in ben 
~inan0en l)er0uftellen, unb 0tt1ar nid)t &Iofl fiir ein Sal)r, fonbern 
bauernb, ober ob bieß blofl ein morfvie( ttJar unb ttJeit braftifd)ere 
W1ittel folgen ttlerben, muf3 bie näd)fte 3ufunft aeisen. 

~ieje6 braftifd)e W1itte( ber @in0iel)ung ber stird)engüter l)atte 
Staiien im Sal)re 1867 ~Jerfud)t. m3enn troßbem feine ~inan0en 
nid)t beffer als bie öftreid)ifd)en fianben, fo waren anbete ®rünbe 
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ma§gebenb. IDie ~ieb~alierei beö Jtonigö für ball IDlilitlir 1 beffen 
~tlirfe in feinem mer~liltni§ au ben Jtrliften beö ~anbei! fte~tl bie 
.reorruvtion ber ~eamten 1 weld)e ~taatö~ unb SJ)ril)atfaffe fo gerne 
l>ertved)feln 1 bie ~nergielofigfeit be8 ®ewerbeö unb ber Snbuftrie1 

tueld)e ~inter benjenigen IDeutfd)lanbö unb ~ranfreid)ö fe~r 0urücf= 
fte~en1 ber Unfug im SJ)atlament1 wo man immer nur gro§e S}.)olitif 
treibt unb bie mefd)liftigung mit ben materiellen ~ragen für gar 
au fleinlid) ~ält: bieö finb ®cl)äben 1 weld}e einer frliftigen ~uf~ 
raffuns beö ~taate!l fiel) fortwä~ren.b ~emmen.b in .ben }!Beg werfen. 
~aft alle italienifcl)en ~lätter betrad)teten baö Sa~r 1867 für ein 
l>etloreneö Sa~r unb feuf0ten über bie .Pintetlaffenfcl)aft .beöfeluen1 

bie }ffiieberbefe~ung ffiom!l burd) bie ~ran0ofen unb b.l!l 9liemnl!l 
beß IDlinifterß ffiOU~er. II ffiu~e Unb ~intracl}t'1 g(nubte ber Jtonig 
{leim meuja~röemvfang bem ®enat unb ber ~6georbnetenfammer 

anemvfe~Ien 0u müffen. ~r ~atte bamit einen wunben ~Iccf be~ 
rül)rt. IDic 3erflüftung1 bie ®d)roff~eit unb baö ®e0änk ber SJ)ar~ 
teien gieng in'ö ~nblofe; ball IDaterlanb unb beffen }!Bo~I gieng 
in einem ~altlofen @:oteriewefen unter. ~ine ftatfe ffiegierung war 
unter folcl)en mer~ältniffen eine Unmoglid)feit. 9lur in einem 
Sl)unfte fcl)ienen alle ~arteien einig au fein: in ber meanfvrud)ung 
ffiomö unb im ,Paffe gegen ~ranfreicl). 6o l)ie( man aud) in StaUen 
l>on einer na~en merftiinbigung mit ~ranfreicl)1 l)on einer neuen Jton= 
l>ention au reben wuflte1 fo fvrad)en bocl) alle ~~atfad)en gegen bie 
merwirflicl)ung biefeö ~ieblingöwunfd}eö. Sn ffiom unb in @:i.,ita~ 

l>ecd)ia wurben l)on .ben ~ran0ofen bebeutenbe ~efeftigungöarbeiten 
l>orgenommen 1 ungel)eureö Jtrieg!lmaterial aufgefveid)ert 1 unb alö 
bet ifalienifcl)e ®efanbfe in S}.)ariß1 ffiitfer migra I am 24 . .SanU\lt 
unb am 28. Dftober bem IDlinifter IDlouftier eine IDevefcl)e feiner 
megierung l)orlaö, worin ber ~li0ug ber fran0ofifd)en ~ruvven auö 
mom unb bem Jtircl)enftaat ober ltlenigftenö bie ~ngalie eineö lie= 
ftimmten ~erminö für benfeluen geforbert ltlar, fo erl)ielt feine ffiegie~ 
rung burd) bie IDevefd)e l)om 19. ~är0 unb l)om 31. Dftober eine fel)r 
l)oflid)e1 aber nid)t minber entfd)ieben alilel)nenbe ~ttvod. ®o lange 
biefe fran0ofifcl)e Dccuvation bauert 1 ift .Stalien feine ®rof3macl}f1 

fonbern nur ein ®taat 0weiten ffiangeö; 1väre eil ein folcl)er nid)t1 

fo müflte eil um ffiomö wirren 1 ball einen SJ)fal)I in feinem ~feifd)e 
bilbet, ~ranfreid) ben Jtrieg erflären I gerabefo wie bie Union bem 



Jeaifer ~apoleon 6ebeutete, bab ein frember ~l)ron in IDle~ifo mit 
i!;tet @l)re fiel) nid)t "ertrage. 

:Da~ :Defidt "om Sal)re 1866 ui~ 1868 betrug 630 ~JliUionen 
%ranf~, unb für ba6 Sal)r 1869 111ar ein :Defidt "on 240 IDlii" 
Honen in m:u~fid)t genommen. 8111ar fonnte ber ~etfauf ber ~ird)en" 
güter, beten ~ertl) nod) auf 1200 IDliUionen gefd)ä~t 111urbe, im 
~aufe ber näd)ften Sal)re nod) mand)e6 becfen. IDennod) fal) fiel) 
ber %inan0minifter ~am&ra~"IDign~ genötl)igt, bie ~iebereinfül)rung 
ber "erl)a§ten IDlal)ffteuer oll Beantragen, Mn wefd)er man fiel) eine 
@innal)me "on etwa 70 ~iUionen "erfprad). IDiefel&e wurbe bon 
ber m:&georbnetenfammer am 21. ~ai mit 219 gegen 152 ®timmen 
angenommen. ®ie foUte am 1. Sanuar 1869 eingefül)rt werben. 
:Die ffiegierung war a&er ungefd)icft genug, &ia bal)in il)re ~on" 
troleanftaften nod) nid)t fertig 0u l)a&en. IDie6 erregte eine ~iber" 
feelid)feit ber ~ül)fen&efi~er unb ber ~auern im gan0en Jl'önigreid), 
befonber6 ·in ber @mifia, gegen ltJefd)e mit m:uf&ietun~ be~ ~Hitära 
eingefd)ritten werben muf3te. 

:Die mermäl)fung beß JerOltlJrtlt3elt 1 \tJelclje am 23. mlJtil in 
~utin gefeiert unb "on glän~enben %eften in biefer ®tabt unb in 
%forelto begfeitet WUrbe 1 ga0 teid)fid)en m:nfab oll .)'Oiftif d)en ;I)e" 
monftrationen. Jeronprin0 ,Pum&ert "ermäl)Ite fiel) mit ~argarita 

"on ®a"o~en, ber ~od)ter be~ "erftor&enen ,Per0 og~ "on ®enua 
(eine~ ~ruber6 miftor @manuefa) unb einer fäd)fifd)en SJ)rinaeffin. 
3u biefer %amifienfeiet!id)feit waren als ffie.priijentanten ber beiben 
allfitten ®taaten, SJ)reu§en unb %ranfreid) , ber Jeron.prin0 "on 
SJ)reuf3en unb ber SJ)rin0 ~atJofeon, fe~terer 0ugfeid) aud) al6 
®d)IViegerfol)n be6 Jl'önig6 "on Starten, eingefaben. m:n ber m:uf" 
nal)me, weld)e biefe 6eiben SJ)rin0en 6ei ber italienifd)en ~e"ö(ferung 
fanben I fonnte man ben ®rab Mn 3uneigung ober m&neigung 
Stalien6 gegen bie ffiegierung, 111efd)e fie "ertraten, beutfid) a6" 
nel)men. SJ)rin0 ~a.poleon 111urbe faum 6ead)tet, nirgenb6 mit 3uruf 
em.pfangen, mit gröf3ter ~äfte unb ®Ieid)giftigfeit aufgenommen; 
man glaubte fd)on "ief au tl)un, wenn man fiel) nid)t unartig gegen 
i(m 6enal)m; fei6ft am .Pofe 111urbe er 0urücfgefe~t. :Dal)er reiMe 
er aud) gfeid) nad) ben mermäl)fungafeierlid)feiten in ~urin ab unb 
liega6 fiel) über ~aifanb in bie ®d)wei0. %riebrid) ~i!l)elm ba" 
gegen, ein burd) eble ~ännlid)feit, burd) 1Jerfönfid)e ~iebenawürbig" 
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feit unb auagebe~nteß gebiegenea ~iffen allgemein gead)teter ~tin0, 
Wat bon feinem ~inftitf in bie itafienifd)en @5taaten Oiß 3U feinem 
~uatritt aua benfeloen überall, wo~in er fam, in merona, IDlailanb, 
stutfn, ~Ioren0, ®enua, ber ®egenftanb bet Ieb~afteften .sfunbgebungen. 
IDlilitär ~ unb @:iuiloe~örben unb eine unenblid)e IDlenfd)enmenge 
Jjegtüflten i~n an ben ~a~nljöfen mit bem 9lufe: evviva la Prussia! 
Sadova! Grazie! ~o er fiel) nur mit bet föniglid)en ~amilie 
:t3ffentUd) 0eigte, wurbe i~m unmitteloar nad) bem .sfönig unb bem 
neul:letmäl)Uen ~aat ein ,Pod} außgebtad)t. IDlan uereljde in iljm 
ben teblid)en merbünbeten tlott 1866 , bet feine ~Ulian0 nid)t 0ut 
~uf3wingung einet erniebdgenben mafallenfd)aft benü~en will; man 
bewunbede in iljm ben ~egrünber eineß nationalen IDeutfd)lanbß, 
Weld)er bett beutegierigen 91acbbat ljübfd} I:!On fiel) fern 3U ljalten 
Wuflte unb fiel} auf baß ltalia fara da se beffer tlerftanb a(ß StaUen. 
IDie bemoftatifd)en ~(littet, feit IDlentana t1oll ,Pafl gegen 91a.Vo(eon, 
waren übet bie grelle merfd)iebenljeit, weld)e fiel) in ber ~Iufnaljme 
ber beiben ~tinaen aeigte, gana entaücft. ~in .sfotrefvonbent eineß 
fold)en ~(atteß fd)rieb übet baß ~ettrennen bon Siurin: "IDaß 
{;änbeflatfcl)en unb ~ebel)od)rufen war eljrentloU für baß junge ~~e~ 
1'aar, waljr~aft ftürmifd) aber für ben .sftonprin0en non ~reuflen, 
ber biefen Siranßa{Vinern me~t unb mel)r bie .sföpfe berrücft. Sd) 
wette, wenn man fie befragte, fo würben fie ben ~intritt in ben 
norbbeutfd)en ~unb l:lerlangen.'' Um fo erbitteder waren bie fran~ 
aöfifd)en ~(ätter, weld)e l:lon einet italienifd)en megietung, bie in 
ben (e~ten Bügen Hege, tlOn einer fünftlid) gemad)ten mationalität, 
beten ~e~en unter bem ~{enb unb bem ~anferott außeinanber 
gel)en, fvrad)en. IDie tJielen ,Pod) auf @5abowa mad)ten in ~ariß 
einen fel)r unangenel)men ~inbrucf. IDlan fonnte tJielfad) ljören: 
"IDie Staliener 0eigen mel)r IDanf6atfeit für @labowa alß für @lol~ 
ferino. II ~uf biefen morwurf antworteten awei in ~ariß [ebenbe 
mömer, eljemalige .sfämvfet lJOtt illlentana, in einem ~riefe an ben 
@:ourrier ~rancaia, worin fie fagten: "@5abowa l)at für una nicl)t, 
wie @lolferino, ein IDlentana 0ut ~olge gel)a6t. IDie vreuflifd)e 
~al)ne weljt nid)t auf italienifd)em ~oben, um unferem molfe ein 
iljm geljörigeß ®e6iet uor0uentljalten. IDarum geljören unfre @l~m~ 
l'atl)ien meljt ~reuflen a(ß ber franaöfifd)en megierung, bie wir in~ 
beffen uon beten grof3mütljigem ~Mf wol)l 0u unterfd)eiben wiffen. 

ID'lan würbe ü6rigenß feljr imn, wenn man, uon biefen .sfunb~ 
!VlÜller, 1868. 5 
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gebungen beß molfeß CIUßge~enb 1 glaubte 1 bet ftan3öfifc9e @influf3 
am ,Pofe 3u ~Ioren0 fei un&ebeutenb. :tler .reönig fel&ftf1 welt'9er 
bei bem mvfc9Iuf3 bea .preuf3ifc9•italienifc9en ~ünbniffeß feinen ~c9ritt 
o~ne ~a.poleonifc9e @daubnifl get'~an ~at 1 roirb fic9 in Ie~ter Sn~ 
ftan0 immer fiir %ranfreic9 entfc9eiben, er müflte benn burc9 l)öd}ft 
unaroeibeutige :tlemonftrationen bea molfea unb ber mnnee banon 
abgebrad}t roerben. :t>enn eben barin beftel)t feine fonft nid}t über• 
mäflige .politifc9e ~tärfe, bafl er fic9 ben jeroeiligen ~trömungen 
beß molfageiftea an0ubequemen weifl. Unter feinen ®taatamännern 
unb ®eneralen gibt ea entfd}iebene mnl)änger ber franaöfifc9en mlliana. 
Unter biefen ift faum einer fanatifd)er a(a ber el)emalige .reriega~ 
minifter ®enera( .gamarmora 1 beffen ~ame jebeama( an ber ~.pi~e 
einer IDlinifter·.sfanbibatenlifte ftel)t; wenn bie fran0öfifd}e SJ)artei 
fiel} ber ,Poffnung l)ingi&t, baa IDlinifterium Wlenabrea 0u ftüqen. 
:!:lief er ®enera( 1 weid) er bei nid)t bebeutenben ~eiftungen eine un~ 
begren0te &itelfeit befi~t 1 l)at befanntlid) burd) feine .sfriegfül)rung 
im Sal)re 1866 bie ffiul)meablätter ber italienifd)en ®efd)id)te nid}t 
nerme9rt. Um fo mel)r fül)Ue er fic9 beleibigt1 aHl er in bem ~e· 
ric9t bea .preuf3ifd)en @eneralftaba, ben er nur in ber 9öd)ft unge~ 
nauen fran0öfifd)en Ue&erfepung laa 1 einige ®teUen fanb, roeld)e 
0roar gegen il)n unb fein ,Peer feinen stabel auaf:prad)en, aber aud) 
fein liegeiftertea ~ob f.penbeten. @r rid)tete befll)alb in ber ~i~ung 
ber mbgeorlmetenfammer nom 21. Suli eine Snter.)lellation an ben 
~JHnifter.präfibenten WCenabrea. :!:liefet erroibertel bafl 0u einer fold}en 
gar fein ®runb norfiege1 ba bie fraglid)en ~teUen im beutfd}en 
ste.rt aiemfid) anbera lauten unb ber .preuflifd)e ®efanbte' ®raf 
Ufebom, i9m bereite eine :tle:pefd)e feiner ffiegierung mitget9eilt 
9abe1 roeld}e jenem ~erid)t allen amtlid)en ~9arafter abf.pred}e1 

0~m.pat9ien für baa italienifd>e ,Peer äuj3ere unb bie übefroollenbe 
muafegung biefea ~erid)ta aurücfroeife. muf biea 9in aog aroar 
~amarmora feine SnterpeUation 0urücf, fu9t: abet: mit morroürfen 
gegen SJ)reuflen fort: "SJ)reuflen 9atte nerf.prod}en in Uebereinftim• 
munß mit Une 3U l)anbefn1 9ielt aber fein merf.pred)en nfd)t. @rft 
am 19. Suni (1866) er9ieft id) l.lon ,Pmn l.l. Ufebom einen ~rief 
l.lom 17. batirt1 roeld)er einen gemeinfd}aft!id)en .ltricgap(an entwarf. 
!lllier bie Qiuafül)rung bea SJ)lanea war unmögHd) 1 nad)bem roir 
unfern .sfriega:pfan feftgeftellt 9atten. ~er ~rief roar 0u f.pät ein~ 
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getroffen, etft unmittelbar uor ~eginn ber ~einbfeligfeiten. Uebtigenö 
fd)deb er unö unfere SJ)flid)t in befe~Ienbem ~one uor." 

@inen fo fd)led)ten IDienft ~nmarmora burd) IDlitt~eHung beß 
Ufebom'fd)en ~d)reibenö uom 17. ,Suni fiel) felbft geleiftet ~at, einen 
fo unfd)äpbaren ber ®efd)id)tfd)reibung. IDenn feine IDarfteUung ber 
mer~äUniffe, weld)e burd) unb butd) falfd) war, rief me~rere @egen~ 
fd)dften, worunter befonberö bie beß @eneralö @:ialbini, ~eruor, unb 
nun erft wurbe f(ctr, Wctrum ~ctmctrmorct im Suni 1 866 ctuf baß 
~eftungöuiered Ioögieng, wctrum feine ~rmee bei @;ufto00ct gefd)lctgen 
werben muflte, unb warum er nctd) biefer mieberlctge fo Ictnge in 
Unt~ätigfeit uer~arrte. .8ugleid) brad)te eine ~d)rift beß Stalieneru 
~tefano .Sacini, weld)er unter ~amarmora'ß merwaUung IDlinifter 
ber öffentlid)en ~rbeiten gewefen war, neue @nt~üUungen über bie 
@ntfte~ung beö .preuflifd)~itctlienifd)en ~ünbniffeö, unb ein ~uffa~ 
bcö .polnifd)-frctn0öfifd)en ~d)riftfteUerö .stlaqfo, weld}er in ber Revue 
des deux Mondes erfd)ien, fowie anbere ,Sournalctrtife{ intereffante 
SUuftrationen über baß bamalige mer~iiUnifl Deftreid)ö 0u ~ranfreid}. 

~uß biefen @nt~üUungen, weld)e bie ®efd)id)tfd)reibung beß 
.Sa~reß 1866 wefentfid) mobi~ciren, erfu~r man bcr .f)auvtf ad)e 
nad} folgenbeß: ~ei ben mer~anb(ungen über ben &bfd)Iu[3 beß 
.preufiifd}~italienifd}en münbniffeß 1 über beten @ang mavoleon 1:10n 
~eite beß italienifd}en .fi'abinetö uollftänbig inftruirt wurbe, fud}te 
ber italienifd)e Unter~änbler 0u ~erlin, ®eneral @ouone, uergebenö 
bie ~ti.pulation burd)aufe~en, ba[3 mit menetien aud} baß ~rentino 
bem .fi'önigreid) StaUen eintletleibt werben müffe. IDa baß ~rentino 
0um beutfd)en ~unb ge~örte, fo war @raf ~ißmard 0u. biefem .8u~ 
geftänbnifl nid)t 0u bewegen, wie er fid} ja aud) geweigert ~at, an 
ben feufaenben mavoreon aud) nur einen ~u[3 breit beutfd}en ~anbe6 
alt! .feomvenfation ab0utreten. IDagegen unter~ctnbelte Deftreid) fd)on 
im IDlai mit 91a.poleon wegen ber ~btretung menetienß. ~[ß @rfct~ 
bafür wurbe .Deftreid} ein ®tücf .preufjifd)en @ebietö, wa9rfd)einlid) 
®d)Iefien, 0ugefid)ert. IDaburd} wäre aber baa ®Ieid)gewid)t au 
@unften .Deftreid)6 ueränbert werben , unb 91a.poleon bebans fiel) 
ba9er eine @ntfd)äbigung au6. 9'lad) ben .fi'omvenfationöforberungen, 
bie er im ~uguft 1866 in ~erfin gemad)t 9at, ift an0une6men, 
ba[3 bie @ntfd)äbigung in ber m~einvfafa 1 in ffi9ein9effen Unb lll 
~u~emburg 0u fud)en war. ~eu[3en: wäre im beften ~alle, gan0 in 
im @eift be6 9la.poleonif d)en ~riefet! lJom 11. ,Suni, mit ~d)le6wig~ 
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,Polftein unb mit IDleCf(enburg abgefunben U»orben. ®o U>ar eG 
natürlid), bafl im IDlni 1866 ein öftreid)ifd)er IDliniftet nn eine 
~od)gefterue 'J)erfon fd)reiben fonnte: "Unfere %lnnfe ift gebeCft; 
U>ir ~aben unG mit %ranfreid) nrrnngirt. '' IDie ®tellung %rnnf~ 
reicf)G U>nr bnbei fo l)er~b nlß nur immer möglid). ~ad)bem eG 
burd) ~egünftigung be6 itnlienifd)en ~ünbniffes, ba6 ol)ne feine 
@inU>iUigung eine Unmöglid)feit U>nr, 'J)reuflen 0um ~riege ange~ 
feuert l)ntte, follte biefem bie ~eute besfelben burd) einen fd)lnuen 
~iinberf d)nd)er f o gut nfa f d)on ent0ogen fein, unb nid)t baG ge~ 
fd)miil)te 'J)reuj3en, f onbern Deftreid) fd)eint U>egen etU>aiger SJ)reis~ 
gebung beutfd)en ®ebietes an %ranfreid) nid)t gnr 0u fvröbe geU>efen 
au fein. ®alt ea bod), bem tml)aj3teften ®egner feine "®rotmanns~ 
f Ud)f II oU tJerfetben. 

~iefen §Eerabrebungen gemiij3 bot Deftreid) bem itnHenifd)en 
.sfabinet nm 5. IDlai 1866, alfo 4 ~od)en nnd) ~bfd)Iuj3 bea vreu~ 
flifd)~itnlienifd)en ~ünbniffe6 unb etU>n 6 ~od)en tlor bem ~ue~ 
lirud) beG ~riegeG, freiU>iUig bie mOtretung §Eenetiena an, unb 0tuar 
o~ne nUe @ntfd)iibigung, nur unter ber ein0igen ~ebingung, baf; 
Stalien in bem Iieuorftel)enben vreuj3ifd)~öftreid)ifd)en ~riege neutraf 
Ii leibe. Unb bod) l)ntte Deftreid) 6 IDlonate tJOrl)er, a(a Stnlien einen 
Unterl)iinbfer nad; ~ien fd)icfte unb für bie ~Otretung §Eenetiena 
fel)r bebeutenbe fincm0ieUe, tuirtl)fd)nftlid)e unb .politifd)e §Eortl)eile 
anbot, eine nbf d)liigige mntU>ort gegeben unb erfliirt, baa mHitiirifd)e 
@l)rgefül)l etlnube eine fold)e ~öfung nid)t. ~un U>urbe StaUen bna 
fo fe~nfüd)tig erftrebte §Renetten auf bem SJ)riifentirteller angeboten. 
@a U>ar, U>ie Sacini fngt, ein terribile momento für Stafien, eine 
§Eerfud)ung ber veinHd)ften mrt. Sn einem ®anfe bea Palazzo 
vecchio in %foren0 U>nr in ber ~nd)t tlom 5. auf ben 6. IDlni eine 
fnnge ~erntl)ung ber italienifd)en ®tnatemiinner. @~e ber IDlorgen 
grnute, fonnten fie im ~efi~ §Eenetiena fein, o~ne ®d)U>ertftreid), 
ol)ne ein neu es ~i00a, o~ne ber fd)U>inbfüd)tigen ®tMtilfaffe nud) 
nur einen ~rovfen ~fut nb0u0n.))fen: ein einfad)e6 ~efegramm ge~ 
nÜgf e. ~ber ein oU>eitea ~efegrnmm U>iire tlOn ~erlin gefommen, 
unb bie6 ~iitte, fur0 U>ie bie ~e!egramme finb, gelautet: "~ieber~ 
triid)tiger §Eerriitl)er !" IDiea bebnd)ten bie italienifd)en ®taatamiinner. 
@benjo bebad)ten fie, uieUehiJt aud) nod) ein biM,Jen me~r, baj3, 
U>enn burd) bie ~eutrafitiit Stafiena Deftreid) in ben ®tanb ge• 
fe~t fei, mit allen feinen ~riiften fiel) auf SJ)reuj3en 0u U>erfen, 
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baöfelbe au Iiewiiltigen unb feinen IDoppelabler auft! neue in IDeutfd)" 
Ianb 0u entfalten, Stalient! ®tellung nid)t fe~r geftd)ert unb bat! elien 
Iiefd)enfte .R'önigreid) in furaem in ber ®efa9r fei, me9r an llerlieren, 
alt! et! er9alten 9abe. ®o war benn bie ~ntwort eine abfd)liigige, 
Stalien gliinate mit feiner mertragt!treue unb begann einen .R'rieg, 
in weld)em fiel) Deftreid) gegenüber bem fran0öfifd)en .R'abinet ller" 
.pflid)tet 9atte, baf3 et!, wenn aud) fiegreid), ben WHncio nid)t über" 
fd)reiten, bie ~ombarbei unberü9rt laffen werbe. Sa, ber .R'rieg 
mod)te aut!fallen, wie er wollte, fo war StaUen ber }Befi~ menetient! 
fo lliel alt! gewif3; benn gerabe nad) einem ®iege fonnte eß Deftreid) 
unbefd)abet feiner militlirifd)en &9re abtreten. IDa9er fagte ~amar" 
mora, er rücfe int! ~elb, menetien in ber SI:afd)e. 

IDiefe ®ewif39eit 9atte auf Stalient! .R'riegfü9rung einen Iii9men" 
menben @influf3. ~oau braud)te et! nod) grof3e ~nftrengungen, 
wenn et! bie }Beute fd)on in · ber SI:afd)e 9atte ~ IDat! alte Uebel 
ber mmanaen, baf3 ein st9eil für ben anbeten nid)t lliel t9un 
will, 0eigte fiel) aud) 9ier. ~ar nid)t allet!, wat! Stalien über ben 
ma~on llon menetien 9inaut! unterna9m, nu{?(ot! ~ ,Pief3 biet! nid)t 
travailler pour le roi de Prusse, in bet! ~ortet! botJpelter }Beben" 
tung ~ IDiefen }Bebenflid)feiten unb l-Jartifulariftifd)en @rwägungen 
gegenüber brang SJ)reu~en feit ~6fd)luf3 ber mmana auf einen ge• 
meinfd)aftlid)en .R'riegt!tJlan. IDenn ber .R'rieg follte nid)t in ber 
~eife ber beutfd)en ffieid)t!armee, wo jebet! .R'ontingent nur auf feinen 
mort9eil fa9, fonbern im grof3en @Stil gefü9rt werben, ii9nlid) wie 
im Sa9re 1800, wo ber .R'onful mapoleon llon Stalien, ber ®eneral 
IDloreau llom ffi9ein aut! gegen Deftreid) llorbrang unb ~ien ber 
mereinigungt!punft ber Iiefben mrmeen fein follte. IDer alt! IDlilitiir" 
fd)riftfteller befannte ,Pm llon }Bern9arbi legte am 6. Suni ~amar• 
mora bie SJ)lane bet! preuf3ifd)en ®eneralftabG llor unb be0eid)nete 
i9m ~ologna alt! bie Dverationt!bafit! bet! italienifd)en ,Pauvt9eerct!, 
bat! llon 9ier aut!, mit Umge9ung bet! ~eftungtlllierecfG, in bat! Snnere 
llon Deftreid) llorbringen müffe. ~ber, obgleid) bie ®enera(e @;ialbini, 
~anti unb IDuranbo auf ®eiten mern9arbi'G unb Ufebom'G ftanben, 
fo mad)te bod) ~amarmora nid)t .bie geringfte mnftaU, auf biefen 
SJ)lan einauge9en. mielme9r llerriet9en alle feine illlaf3regeln ben 
&ntfd)Iuf3, .ben alten ®d)fenbrian fort0ufe{?en unb im ®til .bet! 17. 
Sa9r9unbertt! .bie fd)önfte 3eit mit ber meragerung ber ~eftungen 
au llergeu.ben. 
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~~ war ®efa9r im mer0ug. IDie IJ)reuf;en ll:laten liereitG in 
.Pannotler, -Staffel unb ®adJfen eingerücft. IDer Jtrieg war au~ge= 
brod)en. ~a fanbte ber .vreuflifd)e ®efanbte in ~foren0, ®raf Ufebom, 
11 ®einer ~;rellen0 bem ®eneral ~amarmora, IJ)räfibent be~ m?inifter= 
rat9~ unb ~inifter ber au~wiirtigen m:ngelegen9eiten 11 einen ~rief 
uom 17. Suni mit 11 folgenben ~emetfungen11 : 11 IDa~ Jtrieg~Mtem 
für ben näd)ften ~elb0ug, weld)e~ IJ)reuf;en Stalien uorfd)liigt, ift 
ba~ eine~ grünblid)en .striege~ (guerra a fondo.) m3enn ba~ ~o~ 
ber m3affen i9nen günftig ift, werben bie '&eiben merbünbeten fid) 
nid)t bei 0wifd)enHegenben ,Pinberniffen auf9aUen; fie werben t~id= 
me9r fud)en I iljren ~einb in feine {e~ten merfd)anaungen unb bi(l 
au feinen [e~ten .Ptlf~quellen au briingen. ~an wirb fid) nid)t 
bamit lief d)iiftigen bürfen, ba~ ~eftung~t~ierecf 0u belagern; man 
wirb e~ l.lor0ieljen, e~ 0u burd)fd)neiben ober 0u umgeljen, um bie 
feinblid)e m:rmee im offenen ~efbe 0u fd)Iagen. ~~ ift faum ein 
3weifel, baf;, befonbera in m:nbetrad)t ber numerifd)en merljiiUniffe, 
bie itafienifd)e m:rmee fiel) in fur0er 3eit im ~efi~ bea uenetianifd)en 
~anbe~ befinbe, au~genommen ?Eenebig, ?Eerona unb ~lnantua, beren 
®arnifonen allerbinga burd) ~eobad)tungacor.va tlon betriid)trid)er 
®tiitfe .varal~firt werben foUten. ~6 wirb aber barauf anfommen, 
baf; Stalien fid) nid)t Begnügt, bis 0u ben nörblid)en ®ren0en 
menetiena t~or0ubringen; es muf; fid) uiefmeljr ben m3eg gegen bie 
~onau freimad)en, es muf; fid) mit IJ)reuflen im ~itter.vunft ber 
i5ftreid)ifd)en ~onard)ie begegnen, mit einem m3ort, e~ mufl auf 
m3ien marfcbiren. Um fiel) ben bauernben ~efi~ menetien~ 0u 
fid)ern, mufl uor allem bie öftreid)ifd)e ~ad)t in~ ,Per0 getroffen fein. 
~iefer SJJ(arfd) fönnie unter bem ftrategifd)en ®efid)t~punft gefiiljt= 
Hd) fd)einen; bie m:u~beljnung ber Dl'etation~Hnie fönnte 0u fang, 
bie .Pilf~quellen 0u entfernt fcljeinen. ~IUein in bem ~afle af~ man 
fid) ber l'reu§if cljen mrmee näljert, tlerminbert ficlj bie ®efaljr unb 
wirb ber fclj1iefl1iclje ®ieg immer waljtfcljeinlicljer. ~nbererfeit~ 
e;riftirt ein untrüglid)e~ .Pilf~mittel, um Beiben mrmeen bas wirf= 
famfte 3ufammenljanbe1n auf einem ®ebiete au ficljern: biefe~ 
®ebiet ift Ungarn. IDie .vreu§ifclje ffiegierung ljat neuerbing~ bie 
ungarifd)e ~rage mit ®orgfalt ftubiren laffen; fie ljat bie Ueber= 
0eugung gemonnen, bafl biefes ~anb, uon StaHen unb IJ)reu§en unter= 
ftü~t, iljnen feinerfeite a[~ mereinigungspunft unb als ftrategifclje 
®tü~e bienen wirb. ffiid)te man 0. ~. gegen bie Dftfüfte be~ 
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abriatifd)en IDleeretl cine ftnrfe @rlJebition, weld)e bie ,Pnuvtarmee 
um nid)t!l fd)wlid)en würbe, weH man fie gröstent~eil!l au!l ben 
fflei~en ber ~rehl:)i[[igen ne~men unb fie unter bie ~efe~Ie beß @e" 
neral!l ®nrilinlbi fteUen würbe. ~Uen IDlitt~eilungen 0ufolge, 
weld)e bie vreußifd)e ffiegierung er~alten, würbe biefelbe unter ben 
®lauen unb Ungarn ben ~er0lid)ften &mvfang finben; fie würbe 
bie %laufe ber auf ~ien rücfenben ~rmee becfen unb berfelben bie 
rolitwirfung unb bie .f>ilf!lqueUen biefer weiten ®ebiete eröffnen. 
~nbererfeit!l werben bie froatifd)en unb öftreid)ifd)en fflegimenter 
gar bnlb fid) weigern, gegen ,Peere fid) 0u fd)lagen, weld)e in i~ren 
eigenen ~iinbem nl!l %reunbe aufgenommen wurllen. ~on ~orben 
unb non ben ®ren0en vreußifd) ®d)lefien!l fönnte ein fliegenbe!l 
@:or.pil, möglid)ft au!l nationalen @lementen 0ufammengefe~t, in Un" 
garn einbringen unb würbe fid} ~ier uereinigen mit ben itnlienifd)en 
~ru.v.pen unb ben nationalen ®treitfrliften, ltleld)e fid) in0wifd)en 
rafd) geliilbet ~litten. Deftreid) würbe aUmii~Ud) »edieren, ltla!l wir 
gewonnen ~litten, unb bie ®d)liige, weld)e i~m 6eige6rad)t, würben 
e!l nid)t an ben @nben, fonbern im .f>er0en treffen. ~u!l aUen 
biefen ®rünben legt bie vreußifd)e fflegierung ber ungarifd)en ~n" 
gelegen~eit unb ber fombinirten ~ftion auf biefem ®ebiet mit feinem 
italienifd)en merliünbeten einen fo ~o~en ~ert~ bei.'' 

~a!l t~at nun ~amarmora auf biefe!l ~d}reiben~ @r fd}o6 e!l 
ein, fagte feinem feiner ~oUegen eiltlaß bauon, na~m non ben 
t>teußijd)en fflat~fd)Iligen gar feine ~cti0, folgte feinem ftnrrfinnigen 
~o.Vf unb ben fran0öfifd}en @inflüfterungen, gieng auf baß %eftungß" 
llierecf Io!l, lief3 fiel) fd)Iagen, ließ ben größten ~~eil ber öftreid)ifd}en 
~ruvven non merona nad} ber 5Donau gegen SJ)reußenß .f>eere ab" 
marfd)iren unb 0eigte eine Untl)litigfeit unb Ungefd)icffid)feit, weld)e 
eine entfd)iebene 8ured)tweifung, nid)t eine fo milbe ~eurt~eilung 
wie in bem ~erid)t beß .preußifd)en ®eneralftab!l, uerbient ~litte. 
Unb 0wei Sa~re bcrrauf, am 21. Suli 1868, a{ß er Ilingft nid)t 
me~r im ID?inifterium war, 0ie~t er ben Ufebom'fd)en ~rief, weld)er 
in ba!l ®taatßard)iu unb nid)t in ba!l SJ)riuatard)iu beß ,Perm ~a" 
marmorn ge~örte, wieber auß ber ~afd)e unb Iie!lt i~n, eine Sn" 
bißfretion o~ne ®Ieid)en bege~ettb, ber ~bgeorbnetenfammer uor, 
weld)e je~t erft erfannte, weid)e ,PeibenroUe SJ)reuf3en i~rem mater" 
Ianbe 0ugebad}t ~abe, unb ltleld)e mebientenroUe eß unter ~amarmora 
~abe f.pielen müffen. 5Dabd nimmt er e!l mit ber ~a~r~eit nid)t 
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fe~t genau: bie 9lid)tbead)tung bet IDloltfe•Ufebom'fd}en Dlat~fd}llige 
fud)t er ~au.ptfäd}lid) baburd) au red)tferligen, bau er fagt, biefelben 
feien i~m an f.pät gefommen. maß aber ~ern~rbi fie i~m fd)on 
am 6. 3uni unb anbete nod) frü~er mitt~eilten, bauon fagt er 
freilid) nid)tö, er ~ätte ja fonft aud} 6eid)ten müffen, warum er 
biefen ~Ian, bet jebenfaUö au gana anbeten ~rfolgen gefü~rt ~litte 
a(ö au bet Ueberna~me menetienö auö ben ,Piinben eineö ftana.öfifd)en 
®eneralö, wie ben ~ntwurf eineö milettauten bei @5eite gelegt ~abe. 
miefeö lßarum fÜ~rl in baß .stabinet ~a.poleonö. miefet unb fein 
anbetet war eö, weld}er, nad}bem fein erfter ~{an, ~reußen burd) 
bie ~eutralität 3talienö au ifoliren, mitlungen war, aUeö aufbot, 
um ~reußen auö feiner italienifd)en ~Uiana möglid)ft wenig ®ewinn 
aie~en au laffen. ma~er wurbe bem bmitwiUigen mafaUen ~amat• 
mora uon ~atiö auö erffiiri, ber IDloltfe'fd}e ~(an fei wo~I im 3ntereffe 
~reußenö, aber nid}t in bem 3talienö. miefeö foUe fid} mit menetien. 
begnügen unb bebenfen, baß bie ~r~cdtung eineö ftarfen ,Oeftreid)S 
inner~a(b feiner natürlid)en ®renaen feinem mort~eile weit me~r 
entf.pred)e, alö bie wenn aud) nur t~efhueife 3erlrümmerung .Oeftreid}ß 
unb bie ,PerfteUung eineö beutfd}en Dteid}eö, baß unter ~reußenß 
%ü~rung uon ber Dftfee biß sttieft gebiete. ~ine energifd)e miH:: 
tätifd)e ~ftion fei alfo gana überflüffig; . eß ~anble fid} uielme~t 
für 3talien me~r um ein militätifd}eß mueU mit Deftreid) alß um 
einen ernft~aften .retieg. mer bamalige .stoUege ~amarmora'ß, @5tefano 
3acini, fd)wa~t gtünblid} auß ber @5d)ule, wenn er fagt: "lßenn 
3talien fofodige militifrifd}e ~rfolge ~ätte emid)en unb eine im" 
.ponirenbe ,Paltung ~ätte einne~men fönneu, f o ~litte ~reußen nod} 
~ädere %riebenß6ebingungen .Oeftreid) aufedegen unb bie fflefultate 
weit überfd)reiten fönnen, weld)e bet ge~eime mertrag mit 3talien 
fti.pulirte, wobei fiel) jebod} immer fragte, ob aUe biefe fflefultate bann 
aud) ben fünftigen 3ntereffen 3talien5 entf.pred}enb gewefen wären." 
9la.poleon ~atte in %Iorena fe~r gele~rige ~d)üler gefunben. mau 
miftor @manuel einer ber erften unter benfelben ift, weiß man 
fd)on Iängft. 

Qlber nittt bloß bie ~id)tbead}tung ber .preuj3ifd}en fflat~fd)Iäge, 
fonbern aud) bie 3nter.peUation unb bie meröffentlid)ung beß Ufe" 
bom'fd)en ~riefeö beutet auf ben ~ferbefuß an ber @5eine ~in. 
3wei 3wecfe foUten baburd) meid)t werben: bie ~ocferung ber .preu" 
{3ifd)•italienifd)en ~Uiana unb eine un~eifbare merbitterung .Oeftreid)~ 
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gegen SJ)reuf3en. ~ö war freilid} eine für ~avoleon fe~r unange~ 
ne~me m!n~rne~mung, bnf3 ge{egentlid) ber mermii~lu.ngßfeierlid)feiten 
in sturin unb ~lorena bnö itaUenifd)e molf unb oefonberö bie li&e~ 
rare spartei fiel) fo offen unb fo entfd)ieben aur vreuf;ifd)en ~lliana 
oefannte. @ine fold)e moiföftimmung fonnte er nid)t broud)en. 
~a~er follte ~amnrmora bie \Eaite ber militiitifd)en @mvfinblid)feit 
anfd)lagen unb über ben anmaf3enben, Wegwerfenben ston bell vreu~ 
f3ifd)en ®eneralftabö fiel) befragen. 3ugleid) ~offte ~a.))oleon, baf3 
bie auf Ungarn fiel) 6eöie~enben ®teilen in bem Ufebom'fd)en ~tiefe 
etwaige freunbf d)aftlid)e ~nwanblungen Deftreid)ö für SJ)reuf3en auf 
lange 3eit bämvfen werben. mon fold)en ~nwanblungen war übrigenö 
oiö je~t nod) nid}ttl au bemerfen, unb baf;, wenn einmal ber ~tieg 
autlbrid)t, ber ~einb alle erlau6ten ~ittei, woau aud) eine Snfur::: 
girung Ungarntl ge~ört, benü~t, um feinen 3mecf fo rajd) unb fo 
grünblicf) attl möglid) au meid)en, ift, aud) o~ne bie @tinnerung 
an baß snavoleonifd)e: »c'est la guerre !« für jeben flar. 3ubem 
~atte ja Deftreid) bereitß SJ)roben uon ber merbinbung SJ)reuf;enß 
mit ber ungarifd)en ~ftiontl.))artei, ba im .Sa~re 186ö in \Ed)Iefien 
eine ungarifd)e ~egion gebilbet wurbe. @ine ftiirfere ®erei0t~eit 
war in ben leitcnben ~reifen au m!ien wo~{ au bemerfen I unb ein 
®efvriid) alVifd)en ~rei9mn uon ~euft unb bem vreuflifd)en @Se::: 
fanllten an m!ien foU biefe @nt~üUungen 0um ®egenftanb ge~abt 
~aben. ~ud) bie groflbeutfd)e SJ)artei in ®übbeutfd)lanb uerfiiumte 
nid)t bie @Selegen~eit, nuß bem Ufebom'fd)en ~rief Volitifd}eö 
stavita{ an mn(9en. 

m!enn ~ier bie ~avoieonifd)e ®ant ni(9t gerabe auf einen 
fd)Ied)ten ~oben fiel, fo fd)Iug in StaUen bie ~ered)nung giinalid) 
fe~I. mon einer mede~ung ber militiirifd)en @9re erbHefte man 
~ier nidjttl, wo9f aber war man einig in bem Urt9eii über bie 
<5taatßmiinner, weld)e i~rer ~ufgabe fo wenig gewad)fen waren, unb 
über bie ®enerale, weld)e bie @~re bee ~anbee i9rem @igenfinn 
unb i9ren franaöfifd)en \E~mvat9ien aum Dvfer gebrad)t 9ntten. 
~nn 9ielt ~ier an ber .))reuflifd)en ~Uinn0 fefter a{ß je. 9latürHd) 
fonnte baß vreuflifd)e ~abinet an aU bem l>ielen ®taub, ber burd) 
~amnrmora'e SJ)erfibie aufgelUorfen war, nid)t fd)wcigen. Srgenb 
eine @rffiirung über bie officieUe ober nid)tofficielle {>nftung betl 
€5(9reiben6 war eß feiner \EteUung in ~Iorena unb in ~ien fcl)ulbig, 
0umn{ eß ~eute gab, we((9e glaubten, bnfl baß \Ecf)rei6en unmittelbar 
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auG bem miGmard'f~en .ifaoinet Ijeruorgegangen fei. IDer l'reut3ifd)e 
®taatsan0eiger tlom 31. ~uli 1868 erflärte baljer, bafl bas ltfe~ 
bom'f~e ®~reiben llon ber !Regierung "weber ermä~tigt no~ ge~ 
neljmigt gewefen, biefmeljr erft oei)n ~age fpäter in merfin oefannt 
geworben fei (eine @rflärung, wel~e aud) @raf miemard abgab) . 
.pieraus ergebe fi~, bafl ber ~e.rt ber mote feine fi~ere Unterlage 
für ®d)fuf;fofgerungen über bie pofitif~en ~bfid)ten ber !Regierung 
geben fönne..'' ~fe aber bas italieni[cl}e mtatt "Dpfnione" in bie[er 
@rflärung "eine feiedid)e, bem @eneraf ~amarmora gewäljrte ®e~ 
nugtljuung" erbHefte, fo brücfte fiel) ber ®taatsan0eiger ~Jom 11. 
Wuguft etwas beutlid)er aue unb fagte: "nid)te ljabe iljm ferner ge~ 
fegen afe ber ®ebanfe, bas merfaljren bes @enerafe ~ama rmora 
billigen ober befd)önigen 0u woffen. IDaa merljaften biefee ®taata" 
manne!! begegne in allen omtli~en unb aufleramtlid)en streifen 
SJ)reuf;ene berfefben merurtljeifung wie in ber öffentfid)en ~meinung 
Staliene. IDie früljere &rWirung bes ®taotsan3eigere Ija&e nur 
ben Bwed geljabt, bie merantwortfid)feit für ben "~e.rt" ber befannten 
motc beß ®rafen Ufebom l.lon ber !Regierung aliaufeljnen, weil 
einige in biefem Wftenftücfe entljaUenen !Rebewenbungen nad) ljorm 
unb Snljalt mit ben Wuffaffungen ber !Regierung nid)t ü&ereinftimmten. 
mer ljefbougspfan, weld)en jene mote empfoljlen ljabe, fei bon bem 
~Iugenlificfe an, wo ber Wue&rud) bee Jtriegee wal)rfd)einlid) ge~ 

Worben, bereite @egenftanb bet mefpred)ung I>On .preuflifd)en unb 
itafienifd)en ill1Hitäre gewefen unb l)abe 0ur Beit ber Ueliergalie 
ber mote für feinen ber metl)eiligten etwae neue!! fein fönnen. 11 

@e war affo ein fe~ter merfud), ben ®raf Ufebom mad)te, eine 
fe~te SJ)reffion, bie er auf ~amarmora aueübte, aber auf eigene 
ljauft unb auf eigene merantwortung. ma er mit ben Sntentionen 
feiner !Regierung l.loffftänbig befannt war, f o war er in einem illco~ 

mcnt, wo bie @,riften0 feines ®t.:tatee auf bem ®.piefe ftanb, 0u 
einem fofd)en ®d)ritte feljr bered)tigt. Sn Wnerfenmmg beffen lief; 
baijer aud) bie .preuf;ifd)e !Regierung ben ®mfen Ufebom auf feinem 
SJ)often. gamarmora aber l)at fid), fo fange nod) ein ®~atten ~>on 

einer .preuflifd)~italienifd)en WUian0 übrig ift, unmöglid) gcmad)t. 
®oate je ber Jtönig fd)wad) genug fein, nod) einmal ein 9JCinifterium 
~amarmora 0u ernennen, fo ift ee für IDeutfd)fanb Bcit fein SJ)uf~Jer 

trocfen oll Ijalten. 
@egenüber biefer ~Juffanifd)en Unrul)e, wef~e in ben parfa~ 
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mentarifcl}en Jheifen 3talienö aur ®ewo~n~eit gell!:Orben ift, aeigte 
bie ffiegierung beö ~avfteö einen oi~mvifcl}en ®Ieicl}mut~. ®ein 
®ebiet war burcl} bie &reigniffe l:lon 1859 unb 1860 fe~r aufam~ 
mengefcl}mol&en. &ö umfagt nur nod} 720,000 @Jinwo~ner. mon 
biefen befinben fid} in ber ewigen ®tabt 217,378, woruntet 29 
~arbinäle, 28 ~atriard)en, &r&bifd)öfe unb ~ifd)öfe, 1372 ~rälaten 
unb ~rieftet, 799 ®eminariften, 294 7 IDlönd)e unb 2191 monnen. 
IDieö macl}t 3Ufammen 7366 IJ)erjonen geiftlicl}en ®tanbeö, fo bag 
je auf 29 ~eUfinber ein ~inb beö ~id)tö fommt, fei eö ein IDlänn• 
Iein ober ein %räulein. ~enn l:lon bet mn3a~l brr ®eiftlid)en auf 
bie mn&a~( ber ®eligen gefd)loffen werben bürfte, fo mügte ffiom 
ein irbifd}eö &l~fium fein. ~ie eö bamit fte~t barüber ~aben uor unb 
nad} ~ut~er mand)e ein ®evaratl:lotum abgegeben. IDag aber an bem 
,Peile ber ®ee{en l:lon allen ®eiten gearbeitet wirb, baß fie~t man 
an jener IDerorbnung betl Jearbinaluifarö ~atri3i, worin er bie %rauen 
erma~mt, "nid)t ber gegenwärtigen IDlobe ber fleinen ,Püte 3u foi= 
gen, weld)e ben ,Paarmud)ö bea Jeovfea faft gan3 unbebecft laffen 
unb fo aUerwärta, befonbera aber in ber Jeircl)e, ben IDlännern ein 
mergernig geben. IDiejenigen %rauen, weld)e biefen ffiat~ nid)t be~ 
folgen unb bod} in biefer ~racl)t in bie .stird)e treten wollen, wür= 
ben ba~er an ber ~ird}ent~üre uon einem ®ittenwäd)ter 0urücfge• 
wiefen werben." ~er ea mit ben IDamen~üten fo genau na~m 
unb gegen alle ffieg e(n ber IDlat~ematif ben ®a~ aufftellte: "je 
fleiner ber ,Put, befto fd)werer burd} bie ~ircl}ent~üre, je gröger, 
befto Ieid)ter, II ber lieg natüdid) oei anbem merorecl}en, wie %lud}en 
unb ®onntagaent~eiligung, nid)t mit fiel) fvaff en. IDa ~ieg ea: 
"IDie ,Panbmetftlmeifter, bie ,Panbeltl9erren unb ®efd)äfttluorftänbe, 
ülier9auvt alle biejenigen, meld)e IDienftleute unter fiel) 9aben, 9aben 
alle bie fofort au entlaffen, melcl}e einen %lud} auaftiegen ober ben 
mamen ®ottea, ber Sungfrau unb ber .ßeiligen uergeblicl} auaf:pracl)en. 
mu{lerbem finb bie @eiftlid)en befonbera oeauftragt, bie ~lud)er an• 
0uaeigen. IDie öffentlicl}e ®ewalt 9at bie alabalbige IDerljaftung 
bea ~Iucl}era uor3une9men unb biea fowo9I im ~aU fie fiel} felbft 
an Drt unb ®teiie befanb, alö menn i9r ber ~arr burcl} amei glaub• 
ll!Ürbige ~erfonen ange3eigt murbe. IDie &nt9eiligung beö ®onn• 
tagö unb ber ~efttage mirb mit ®efängnig unll @elbbuge oeftraft. 1' 

~aö in anbeten ®taaten, mdd)e aucl} no cl) etmaö auf ffieligion 
unb IDloral 9alten unb bat! ~lud)en gerabefo ueraofd)euen luie baa 
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.tarbinalßfollegium , bem ttrt~eil ber öffentlid)en roteinuns unb 
®itte überlaffen wirb, baß nimmt im .tird)enftaat gleid) einen 
inquifitorifd)en ~~nrafter an. rolan ~ört bie .fetten raffeln, man 
fie~t bie Bangen unb ,Palöeifen, mnn ~at in feiner 9l:nfe fd)on 
einen "brenaeHd)en'' ®erud), wie wenn eben ein ®d)eiter~aufen an,. 
seaünbet würbe . 

.Ob man biefen ®erud) burd) ~inberufung beß öfumenifd)en 
.tondlß wegbringt, fte~t ba~in. IDie d)riftlidie iBert ~nt feit i~tem 
~efte~en 19 .öfumenifd)e .toncilien gefe~en, wollon baö erfte im 
Sa~r 325 in miciin, baö {eßte !)On 1553-1564 in strient berfam:s 
melt war. tteber ben ~ertl} berfelben ift nid)t !)tel au fagen. mon 
%örberung ber geiftigen %reil}eit ~at man ~ier wenig ge~ört , befto 
me~r llom ~ufbau einer allmiid}tigen ,Pierard)ie. IDer unmittelbare 
morgiinger, bnö tribentinifd)e .toncil war eigentlid) nid)tö anbereö 
alö ein ~annftrnl}I gegen bie beutfd)e Dieformation. ~a6 wirb 
nun auö biefem 20. .öfumenifd)en .toncil, für .tird)e unb @)e,. 
meinbe ~rfvriefllid)eö ~erllorge~en? 305 3al}re finb feit bem 
leßten .toncif llerfloffen , unb nun l}iilt SJ>avft SJ)iuö IX. bie 
3eit für geeignet, ber ~elt aufö neue biefeö ®d)aufviel au 
geben. %aft an ber ed)welle feineö ~ebenö angefommen, will 
er nad) fo mannigfad)en ®d)iclfalen bie bebeutenbften ~rd)en,. 
fürften unb Jeird)engele~rten ber fatl}olifd)en ~l}riften~eit um fiel) 
llerfammeln unb biefeö .toncii alö einen riefigen ®ebenfftein an 
fein SJ)ontififat aurücflaffen. ~m niimlid)en stage, an weld)em er 
eine ~llofution an baö gel}eime .tonfiftorium gegen bie fird)Hd)en 
~ngeiegen~eiten Deftreid)ö l}ielt, am 22. Suni, fünbigte er biefen 
geiftlid)en ~ürbetriigern aud) bie mer.öffentlid}ung einer ~ulle aur 
~inberufung eineö allgemeinen .tonci!G an. IDie ~ulle ließ nid)t 
lange auf fiel) warten. ~m 29. Suni wurbe fie im morl}of ber 
~afilifn beö !}eiligen SJ)etruö unter stromvetenfd}all l)on ber Jeanael 
nuö llerfünbigt. ~ö war ein Iangeö ~ftenftM. Sm ~ingang war 
llon bem göttlid)en llrfvrung ber Jeit:d)e bie Diebe, !)On ben SJ)flid)ten 
ber ~ifd).öfe unb !)On ben merbienften, lllefd)e fid) !)On je~er bie 
SJ>ii.Vfte um bie bürgerlid)e unb reli(!iöfe @efellfd)aft erworben l}aben. 
IDann wurbe ein ~Hb ber mobernen @efellfd)aft entworfen, worin bie 
~ngriffe auf Jeird)e unb @eiftrid)feit angefül}rt wurben, bie ~ufl}ebung 
ber religiöfen Drben, bie merbreitung "gottlofer ~üd)er aller ~rt unb 
veftiienoifd)er ~Blätter, II bie ~raiel}ung ber Un(!Iücflid)en Sugenb, 
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ltleitte ber ®eiftlittfeit entriffen unb ~e9rern bea Srrt9umß unb beß 
~aftera übergeben werbe. "~iefea öfumeniftte Jl'oncil1 weittea am 
8. 5December 1869 in mom eröffnet werben ll:lirb, wirb baa ~mt 
~aben1 mit ber grögten ®orgfalt bie ®atten 0u .prüfen, 0u ftubiren 
unb 0u beftimmen 1 weitte inabefonbere in biefen fo fd)wierigen 
Seiten ben gröf3ten mu9m ®ottea, bie Unantaftbarfeit bea ®Iaubena 
unb bie 5Di6d.piin ber ®eiftlid)feit1 fowie i9re 9eilfamc unb bauer• 
~afte ~ele9tUUg1 bte ~e0bad)tung bet geiftlid)en ®efeße 1 bie met~ 
befferung ber ®itten unb bie d)riftlid)e @r0ie9ung ber 3ugenb1 fowie 
ben aUgemeinen %rieben unb bie @intrad)t aum ®egenftanb 9aben. II 

mid)t genug I bag btCS fe9t lJte(e ~etat9ungiJgegenftiinbe füt 
eine fo uielfö.pfige ~erfammiung wie ein .stoncii finb 1 fo erHeb ber 
spa.pft am 13. ®e.ptember aud) nod) ein ®d)rei&en an aUe SJ)rote• 
ftanten unb anbete @~fat9olifen, worin er 9öd)ft 0uuerfid)tlid) unb 
faibung6tJoU uon ber ein0igen "9eiligen 1 fat9olifd)en, a.poftolifd)en 
Jtird)e1 weld)e ~9riftu9 3efu9 felbft 9ier auf @rben auf SJ)etrua er~ 
baut 9abe1 f.prid)t unb bie anbeten meiigionagefeUfd)aften anfforbertl 
"fie mögen nid)t auf9ören, bie brünftigften ®e&ete bem ®ott ber 
@rbatmungen batanbringen I baa et bie ill3anb bet ~tennung aer~ 
trümmern, bie %inftemif3 ber 3rrt9ümer tJerfd)eud)en unb fie in ben 
®d)0f3 bet 9eiligen ~Uffet=.stttd)e 3Utücffü9ren möge I in ltleld)et 
i9re morfa9ren bie 9eilfame m3ei be bea ~e&ena 9atten 1 ltUb in 
weld)er aUein bie gan0e ~e9re Sefu ~9rifti bewa9rt unb überliefert 
wirb unb bie ®e9eimniffe ber 9immlifd)en ®nabe au6gef.penbet 
werben." @in ii9nlid)e6 ®d)rei&en uom 23. ®e.ptem&er war an 
bie orientalifd)en ~ifd)öfe gerid)tet. ~an fie9t1 bie .pii.pftlid)e .sturie 
~at nid)ta uergeffen; fie erinnert fiel) mit ®d)mer3en jener fd)önen 
Beitl wo gana 5Deutfd)Ianb I @ngianb unb ®fanbinatJien i9re mo~ 
miinen waren, unb fie ift bereit 1 biefe uerforenen ®d)iiflein mit 
%reuben ll:lieber bei fiel) auf0une9men; aber freifid) 1 fie 9at autt 
nid)ta gelernt; fonft 9iitte fie nid)t ein ®d)reiben erlaffen, ll:lefd)ea 
0um minbeften baa ~iid)eln ber gan0en nid)tfat[)oHfd)en ill3elt tJet· 
urfad)en mugte. ill3aa 0ur 3eit bea .stoncifa uon ~rient tJergebena 
lJerfud)t wurbe, ll:lirb brei 3a9r9unberte nad)9er 1 bei bem 9eutigen 
®taube ber wifienfd)aftlid)en ~ilbung, bod) nid)t tJoUenba nott 
me9r ~9ancen für fid) 9aben. ®el&ft baa ~fatt ber Sefuiten, bie 
Unita cattolica, t9eHt biefe ~nfid)t, wenn aud) aus anbeten 
@rünben : II ~a ltltt btC ma±Ut bet .steßetet 311 gut fennen ltnb 
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wiffen1 ba§ biefeibe (wenigftenö in i~ren ,Päuptern) ftetß eine ~o~ter 
ber merbOtOen~eit beß ,Petaenö ift 1 fo ~egen Wit feine große .Poff"' 
nungl bafl bie ~ünf~e ~iuö IX. gana ober t~eilweife erfüllt werben.'' 
IDie morbereitungen au bem ~oncil ltlerben aufö eifrigfte getroffen. 
®~on im IDecemlier 1868 reiöten auö IDeutf~Ianb unb anbeten 
~änbern1 auf bie ~inlabung beö ~apfteö1 ~ifd)öfe unb ~rofefforen 
nad) mom, um alö eine ~rt ~uöfd)ufl bie bem j{'oncii au mad)enben 
morlagen au berat~en. ~enn man uon bem lte~te ber ~uUe uom 
29. Suni nuöge'9t 1 fo ift gegrünbete ~uöfid)t uor~nnben 1 baf3 baö 
20. öfumenifd)e ~oncii bie ®runbfä~e beö uon ber ganaen mobernen 
®efellfd)aft gerid)teten ®l.)Ua&uö wirb au fanftioniren ~a&en. .09ne 
8weifei wirb bie ~elt aud) mit einem neuen IDogma befd)enft werben. 

IDlit fold) ibealen ~ragen fird)Hd)er 91ntur befd)äftigte fiel) ba§ 
abtrünnige ~ n gi an b nid)t. .O&gleid) eö in feiner &ifd).öflid)en 
j{'ird)e nod) mand)eö papiftifd}e ®d)nörfelwerf 9at 1 fo bat eö bod) 
biß auf bie neuere Seit eine faft finbifd}e ~urd}t uor allem ~apiömu8 
geaeigt unb erft in ben Ie~ten Sa9rae9nten angefangen I ben ~n .. 
fvrüd}en ber ~at9olifen gered}t au werben. !Die ~eaie9ungen aur 
vävftlid)en jturie waren tro~ beö fat9olifd}en Srlanbß fo gieid)giitig 
a{ö m.öglid}. 91od) je~t unter'9ält ~ng{anb feinen ®efanbten in mom 
unb Iäflt feine biplomatifd)en ®efd)äfte burd} eine officieUe ~riuat .. 
perfon 6eforgen. IDngegen wurbe bie ~rage über molföbilbung, 
weld}e eine politifd}e unb inbuftrieUe ~ebeutung '9at, fe9r Ie69aft 
befpro~en. IDer SJ)räfibent ber ,Panbelafammer uon !notting'9am, 
IDlunbella, 9ieft am 6. Sanuar einen mortrag, worin er nad}wieö, 
"bafl in ben Ie~tcn Sa9ren baß ~ußlanb fid} ~nglanbä befter ~r .. 
finbungen &emäd}tigt unb mit biefen IDlafd)inen &effere &raeugniffe 
eraielt 9nlie alß ~nglanb fel&ft, unb bieß auß bem einfad}en ®runbe, 
weil auf bem ~eftlanb nuß ben ®ewerliefd)ulen ein ~r&eiter 9eruor:o 
ge'9e, ber ~ie neuen ~ort9eile außaubeuten wiffe. Sn &nglanb 
e~ftire nid)tß berart, unb felbft ltlenn man ä9nlid)e ~nftaUen ein .. 
rid}te, müffe bie grofle IDlaffe be6 molfeß erft i9rer Unwiffen9eit 
entriffen ltlerben. IDeutfd)Ianb, w~ er ein ~oll.)ted}nifum unb me9" 
rere ~a&rifen befud}t 9a&e, fei ein junger miefe in ber ~iege. 
merglid)en mit ber beutfd)en ~onfurrena fürd}te er uon ~ranfrei~ 
gar nid)tß. IDeutfd}lanb ltlerbe ~nglanbß größter unb ,Pauptfonfur" 
rent für bie Bufunft fein. ~nglanb lie'9aupte gegenwärtig baö ~elb 
nur nod} mit feinem mäd)tigen ~apital unb feinem alten inbu:::. 
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ftrieiien ~nfe~en. 11 @in ~eruorragenbe!! IDlitglieb ber liberalen 
~artei1 welq,e fii(l biefe %rage befonber!! angelegen fein läf3t1 &uce1 

fvrad} bei einer ~rei!!uert~eilung uon ben inbuftrie!Ien %ortfq,ritten 
!Deutfd}lanb!! im mergleid} mit benen @nglcmb!! unb rief au!!: 
"m!eld}e!! uon allen mölfern brängt un!! auf inbuftrie!Iem Q)ebiete 
am aUerftärfften1 ~at un!! t~atfäd}Iid} ben fflang abgelaufen~ !Da!! 
beutfd}e molf ift e!!1 ball feit ungefä~r 200 Sa~ren ben ®d}ul0wang 
bei fhf> eingefü~rt ~at. @!! uerlo~nt fid} wo~I1 über bie %rage bell 
®d}ui0wang!! reiflid} na!'90ubenfen. 11 ~uq, bie 11om ~arlament 
niebergefe~te Jtommiffion 1 weiq,e feit brei Sa~ren an ber ~ufgabe 
arbeitete 1 in ben uerf d}iebenen ~änbern @uropa!! unb ~merifa!! 
®tubien aur merbefferung beß ®cl}ulwefenß 3U mad}ett 1 fvenbete 
bem beutfq,en unb 0war bem .preuf3ifd}en ®cl}ulwefen ball meifte 
unb unbebingtefte ~ob. IDie bodigen @lementarfd}ulen feien gut 
unb wo~Ifeil 1 bie ~e~rmet~obe vortrefflicl} 1 ba~ gcm0e Unterri!Vt!!= 
f~ftem ben ~ebürfniffen bell molfe!! angemeffen. ~enn e!! fid} aber 
um @infü~rung bell ®d}ul0wange!! ~anbefte 1 woburcl} allein biefe 
@rfolge in IDeutfd}Ianb eraielt worben finb I fo fvrad} fiel} nicl}t 
nur eine .stonferen0 von ®eiftlicl}en unb ~ifcl}öfen 1 gerabe fo wie 
i~re fat~orifq,en JtoUegen im fübrid}en @urova 1 gan0 entfcl}ieben 
gegen i:.lenfelben au!! 1 fonbern auq, liberale SJ)arlament!!mitglieber 
waren ber illnfid}t 1 man bürfe bem ~arlamente feine 3wang!!maf3= 
regeln anempfe~Ien 1 ba wenigften!! 50 ~rocent ber ~euölferung 

m3iberftanb Ieiften würben. IDlan befd}lof3 ba~er, auf Umwegen ball 
erwünfcl}te 3iel1 wenn aucl} nicl}t ball gan0e, au errei!'9en 1 etwa fol 
baf3 ben vielen taufenb %amHien 1 weld}e uon öffentli d}er Unter= 
ftüßung leben 1 biefe ferner~in nur unter ber ~ebingung gewä~rt 
werbe 1 baf3 fie i~re Jtinber regelmäf3ig an bem ®!'9ulunterrt!'9te 
t9eilnel)men laffen. 

Sn biefe frieblicl)en ~eftrebungen ragte wie eine romantiftV.e 
@Vifobe bie Jtrieg!!e~pebition nacl) ~6effinien, baß @lr6e bell uer= 
gangeneu 3al)re!l1 9erein. IDie Urfacl}en berfelben waren uon älterem 
!Datum. ®cl}on uor Sal)ren 9atte Jtönig ~I)eobor ben englif!Ven 
.reonfui <§:ameron unb anbete englifcl)e ~eamte unb IDliffionäre ge= 
fangen genommen unb tl)eil!! in IDe6ra ~abor tl)eil!! in IDlagbala 
feffgel)altett. m3äl)tellb eß ftü~et bett mnf!Veitt I)affe 1 baf3 et 1 bet 
bie @inwanberung euro.päifq,er -t)anbwerfer beförberte unb illliffio= 
ttäre aU!! @nglanb Uttb bet ®q,weia aulief3 1 ein me fotmatOt feine!! 
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~anbetl fein werbe, oeigte fi~ in ben {e~ten ~a~ren, baf3 bie ®rau~ 
farnfeit unb ber ~lutburft, bfefe ~arafteriftif~en ~igenf~aften 
afrifanif~er %ürften, jeben ~ugen&licf bereit fei, bie gar 0u bünne 
€?tti~te eurol'iiif~en %irniffetl 0u buni}bre~en. €?ein 'J)Ian, gan0 
~beffinienil fitt 0u &emätttigen unb unter feiner frafttloUen ~eitung 
biefetl ~anb 0u feiner alten ®röfle 0u er~eben, war gefd)eitert. 
~Ue %ürften ~&effinientl ftanben gegen i~n in m!affen, unb nur ba 
~crrfttte er, wo er mit feinem ,Peere ftanb. ~r wäre fd)on bOt 
ber englifd)en ~;r.))ebition berloren gelllefen, lllenn biefe %ürften, ftatt 
nur i~r eigenes ®ebiet gegen i~n 0u tlert~eibigen, 0u einem gemein~ 
fd)aftlid)en Buge gegen i~n fiel) ~iitten bereinigen fönnen. ~o~ 
~atten biefe Buftänbe für bie ~ng!iinber bat! ®ute, bafl fie eine fe~r 
get~eilte ~.na~t 0u &efiimpfen ~atten, unb bafl bie anbeten %ür~ 
ften fie e~er unterftü~ten, alt! i~nen ,Pinberniffe in ben m!eg legten. 

~n friebH~en ro(aflregeln ~atten etl bie ~nglänber ni~t fe~Ien 
laffen, unb rocangei an ®ebulb ~atten fie aud) nid)t ge0eigt. ~m 
4. Dftober 1866 ~atte bie .R'önigin, am 16. ~l'tii 1867 ber autl~ 
wiirtige ro(inifter an st~eobor gefd)rieben unb bat! merlangen ber 
%rei!affung ber ®efangenen an i~n gefteUt. $Diefe beiben €?d)reiben 
ltef3 ~~eober unbeantlllortet. ~a9er f~icfte i~m ~orb ®tanle~ am 
9. €?e.))tember 1867 ein Ultimatum, worin er i~n t1on bem ~efd)Iuf3 
ber englifd)en !Regierung in .R'enntnif3 fe~te, bie ~efreiung ber ®e~ 
fangeneu burd) m!affengewaU 0u er0l11ingen. $Do~ lllurbe biefetl 
Ultimatum, weld)etl bur~ einen ber ®efangenen, ben f~rifd)en 
~genten !Raffam, tlermittelt werben f oUte, nid)t überliefert, llleil 
Ie~terer bat! ~otl ber ®efangenen babur~ nur 0u tlerfd)Ied)tertt 
fürtttete. ®o folgte unmittelbar auf bat! Ultimatum bie ~uefü~rung. 
IDatl &;r.))ebitiontlcor.))tl l11Urbe in ~om&a~ ge&Hbet I 4000 rocann 
&nglänber unb 8000 Snbier für genügenb erfunben. ~ie erfteren 
waren mit ,Pinterlabern (®niberbüttfen) bewaffnet, wel~e fitt in 
biefcm .R'riege 0uerft er.))ro&en foUten. ro(it ~rtiUerie, namentlitt mit 
neuen ®ebirgtl&atterien, war bat! ~or.))tl gut tlerfe~en. Bur %ort~ 
fttaffung berfel&en ~atte man autl allen ~iinbern betl ro(ittelmeeretl 
gegen 12,000 rocauU~iere ~er&eigefd)afft I für ball gröflere ®efd)ü~ 
20 &le.))~anten autl Snbien mitgebrad)t. $Der D&erbefe~I ltJurbe 
bem ®eneraUieutenant ®ir !Ro&ert ~a.))ier übertragen, weid) er fitt 
inbeffen alt! ~tU1J.)'enfommanbant unb Sngenieur~ef in Snbien unb 
~~ina fe9r auilge0eid)net 9atte. ~ie engliftte SJCation fct~ ber &;r::: 
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~ebition mit Buuerfi~t entgegen; benn fo grof3 au~ bie \f8~wierig~ 
feiten, wel~e me9r in bem gebirgigen sterrain al6 in ber m3iberftanbe~ 
fraft be6 ~einbe6 beftanben, fein mo~ten, fo war bo~ 0u erwarten, 
baf3 euro~äif~e !'riegemittel unb m3iUen6fraft fie lei~t lieffegen 
werben. Wlan 9atte ni~t uerfäumt , mr~äologen , ®eogra~9en, 
maturforfcl}er unb .IDolmetf~er mit3une9men. IDie türfifd}e unb 
ds~Vtif~e ffiegierung Ieifteten .bem Unterne9men jeben morf~uli . 
.IDie leßtere WCtr freilid} bur~ ben ®ebnnfen 6eunru9igt, @nglanb 
mö~te fiel} 0u feinem fübli~en ma~&ar aufwerfen unb wenigftena 
ben !'üftenftri~ am rot9en Wleer liefeßt 9aUen. Bur merf~eud}ung 

•.biefer meforgnif3 f~icfte ~orb \f8tan(e~ an ben englif~en !'onfu( in 
@:airo eine mevef~e uom 9, .IDecember. "®ie fönnen bem mice~ 
fönfg bOlt meg~~ten Die merff~etUng geben 1 baf3 39m Wlajeftät 
ffiegfetUng l,)fe mliff~t fertte lfegt 1 mliefffnfen OaUernb 3U befe{?en, II 
mrrerbinga baa ganoe ~anb wo9l j~wer(i~ I alier vieUei~t einen 
~9eif, vieUeid}t einige günftige .pafenvra~e, um na~ moUenbung 
b~ \f8ue3fanala, wann ber birefte m3eg nad} 3nbien ü6er baß rot9e 
Wleer fü9rte, bott ebenfo feine militärif~en unb maritimen \f8ta~ 
tionen 0u 9a6en, wie fie @nglanb im mitteUänbif~en Wleere an 
®ibraftar unb Wlarta befi{?t! miemanb glaulite ba9er an bie un~ 
eigennüt;igfeit ber @nglänber, unb i9r liia9erige6 eigennü~igea mer~ 
fa9ren liered}tigte 9ie3u. Sebermann lllat: ülier0eugt , baf3 e6 fi~ 
9ier um eine \f8id}erung ber merliinbung mit 3nbien, um eine an 
bie mbreffe .ber 3nbier gerid}tete &ntfaltung ber englif~en !'riese~ 
ma~t 9anble. IDer gan3e Drient, fo fu9r man in feinem ffiäfonnement 
fort, foUte erfennen, baf3 baß alte: civis romanus sum! no~ 9eute 
feine ®eltung 9alie, bnf3 @nglanb bia in bie fernften @rbt9eile feine 
Sntereffen 0u f~üßen wiffe. 

IDer mortrali bea englif~en .peerea (anbete im Dftolier 1867 
an ber ~eftfüfte b~:.r mnneale~bai, im .pafen von Bulla , unb am 
3. Sanuar 1868 fam aud} \f8ir vtoliert ~a~ier bort an. mon 9ier 
gieng ber Wlarf~ na~ \f8enafe, ll:lO mavier am 31. 3anuar eintraf. 
3wif~en biefem :Orte unb Bulla wurbe ein ~elbtelegrap9 unb 0um 
@rftaunen ber @inwo9ner auf einer etrecfe m3egea aud} eine @ifen~ 
lin9n angelegt. mon ®enafe fü9rte ber m3eg üoer mbigirat unb 
mntalo, von wo nuß ber fd)wierigfte st9eil bea Wlarf~e6 begann, 
ba ber m3eg von mntalo nad) Wlagbaia üoer ®eliirgepäffe von 
10,000 ~uf3 .Pö9e unb oulet;t ülier bie tiefen ®d)lud)ten be6 sta? 
~~~- 6 
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faffie, IDftVita unb ~eftVilo fü~rt. }!Benn bie ~euölferung fitV ijier 
f~wierig aeigte' fo fonnten ben &ngllinbern große metlufte lieige= 
liratVt werben. IDie i:9litigfeit beß f.pratV = unb terrainfunbigen 
beuiftVen @ele~tten mlunainger fam i~nen fe~r 0u ~tatten. IDie 
®tVwierigfeiten wurben glücflitV überlUunben, unb am 10. ~.pril, am 
~~arfreitag, .paffirte ein ~9eil beß ,Peereß bie 3600 %ujl tiefe 
®tVlUtVt beß ~eftVilo. DeftlitV uon biefer er9e6t fitV ifolirt baß 
@ebirge uon mlagbala biß 0u 9000 %ujl ,Pö9e. Sn ber auf bem= 
felben angelegten %elfenfeftung war i:9eobor am 29. mllir0 ange= 
fommen. &r ~atte im Dftober IDebra i:abor uerlaffen, bie bott 
eingeferfetten &uro.plier unb alle euro.pliifcf}en ~ngefteUten mitge= 
nommen, 9atte einen gröfieren }!Beg alß bie &ngllinber 0urüd0ufegen 
unb fonnte mitten bur~ eine aufftlinbifcf}e !Beuölferung mit feiner 
unlie~ilfli~en ~ttiUerie auf einem fo fcf}wierigen i:errain nur 
Iangfarn uorrüden. }!Benn bie &ngllinber uon ~enafe auß i~ren 
IDlarfcf} bejcf}feunigt ~litten, fo ~litten fie uor i9m mlagbafa erreicf}en 
unb bie bodigen @efangenen uor feiner ~nfunft befreien fönnen. 
IDiefer SJ)fan wurbe in &rwligung ge0ogen, aber ni~t awedmlijlig 
gefuttben, ba 0u befür~ten war, bajl nacf} ~efreiung ber @efangenen 
uon .m1agbala %9eobor biejenigen, wehf}e er mit ficf} fü9rte, feiner 
}!But~ 0um D.pfer bringen werbe. %reilicf} war aucf} baß @dingen 
beß anbeten SJ)faneß 9ö~ft aweifel~aft unb au befürcf}ten, bau burcf} 
einen ~ngriff auf IDlagba!a baß ~eben fiimtlicf}er @efangenen .preiß• 
gegeben werbe. Sebenfallß 9ieng i~r ~eben nicf}t uon ber ID'la~t 
ber &nglänber, fonbern uon ber aufliUigen ~timmung %~eoborß ab. 
®o unbered)enliar aud) feine @ebanfen unb ~eibenfcf}aften waren, 
fo lag bocf} ber &ntfcf}lufi, im fcf}limmften %aU fid) mit ben @e~ 
fangeneu bem %obe 0u wei~en, fe9r na~e. ~ajl eß anberß fam, 
9atten bie @ngllinber ~au.ptflicf}Hcf} feiner faft finbifcf}en }!Beife, bie 
Unter~anb[ungen oU fü~ren, oU uerbanfen. 

~Uf bie macf}ricf}t 1 bafi bet mortrab bet @ngllinber bie ~e" 
fcf}ilofcf}fucf}t .paffirt ~abe unb mit einem ~9eif ber uon ben mlaul• 
t9ieren getragenen !Bagage gegen IDlagbafa anrüde, befcf}lofi 
%9eobor, einen tafcf}en mngriff 0u mad}en, bie ~bf~eflung ab0U• 

fd)neiben, bie !Bagage 0u erbeuten unb baburcf} ben mlut9 unb bie 
St'am.pfluft ber ®einigen oU er~Ö~en. &r griff a(fo am 10. m.prif 
awifcf}en 4 unb 5 U9r ~benbß mit 5000 ID'lußfetieren unb 1000 
®.peertriigern an. eeine ~eute rannten ben fteilen m&9ang 9inab 
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unb ftüqten fiel) mit lautem ®efdjrei auf ben ~einb, ll.lii~renb tJon 
ber Wn~ö~e au~ 7 Jl'anonen tJergebfidj bie ~ngliinber 0u treffen 
fudjten. ~ie Wbcffinier ll.lurben l.lon bem ~euer ber engfifdjen 
®tal)!fanonen emvfangen, unb burdj bie ®djüffe ber ®niberbüdjfen 
ll.lie @ra~ unter ber ®idje! niebergemä~t. Sn fuqer 3eit lagen 
800 mbeffinier tobt unb 1500 tJerll.lunbet auf bem ®djfadjtfelb. 
SDie übrigen eHten ben merg ll.lieber ~inauf I tJon ben ~nglänbern 
mit ffiafeten l.lerfofgt; tJiefe fudjten ba~ m3eite. ~ie ~ngfiinber, 
ll.lefdje 1600 WCann im ®efedjt ge~abt ~atten, ~atten 20 merll.lunbete 
unb feinen ;;tobten. 

WCit biefer ~ieberfage ll.lilt 5tl)eobor~ ~:nutl) gebrodjen. ~r 
~iitte beffer bitran gefljan I fiel) aUf bte ~efenftl>e 3U befdjriinfett 
unb feine gan0e Jl'raft barauf 0u ~>erll.lenbeu, bafl er bie ®türme 
ber ~ngliinber auf ill1agbala mögfidjft fange abfdj!age unb fie il)ren 
®ieg tl)euer be0al)fen laffe. ~un aber badjte er, ba fein .Peer 3u gro~ 
flem ~l)eil~>ernidjtet unb ~>erfprengt ll1ar, nur nodj an Wu~fö~nung mit 
ben ~ngfänbern, um ll.lenigften~ fein Ji'önigreidj 0u retten. SDal)er 
fdjicfte er am WCorgen be~ 11. Wprif ben ~ieutenant SJ)ribeau;r, ben 
~iffioniir ~!ab nebft einem feiner meamten an ~avier nnb fiefl 
burdj fie bie ~rei!affung fiimtfidjer ®efangenen anbieten, faU~ bie 
@ngfiinber il)m liei ber m3iebcrerolierung feine~ ffieidje~ beljiff(idj feien. 
SDie ~fntmort ll.lar, bafl er fofort aUe ~uropäer au~0u!iefern, WCag~ 
ba(a au Übergeben unb fiel) felbft bebingung~(o~ ber ~önigin mic~ 
toria untenuerfen müffe I lUOfür i~m el)ren~afte mel)anbfung l.Jer~ 
fprodjen ll.lUrbe. Wuf foldje mebingungen luoUte er nidjt eingel)en 
unb l>erfudjte fdjon an biefem ;;tage, fiel) mit einer SJ)iftofe ben 5tol> 
au geben, 1uoran i9n l>ie ®o!baten ~>erl)inberten. ~arauf befdj!oß er, 
affe ®efangenen ol)ne lueitere mebingung ben ~ngfänbern au~ou~ 
liefern, ll.la~ audj am 11. unb 12. mprif au~gefü~rt ll.lttrbe. WCänner, 
%rauen unb Jtinber, 60 an ber 3al)f, famen mit il)rem ®epäcf 
ben merg l)erab unb ll.lurben im eng!ifdjen ~ager mit Subef aufge~ 
nommen. Wber feine .Poffnung, burdj biefe Wu~fieferung günftigere 
mebingungen au erl)a!ten, ll1Urbe nidjt erfüllt. Wm 13. Wprif I am 
Dftermontag, erf!ärte er feinen ~euten, baß er fiel) nidjt ergeben 
tuerbe, fonbem lieber bei ber mert~eibigung WCagbafaa faffen ll.loUe. 
m3er fein ~eben retten wolle, fönne gel)en. SDie WCeiften giengen, 
nur 16 feiner treueften Wnl)iinger ~ielten bei iljm au~. ~ie ~ng~ 
länber nii~erten fiel) ber ~eftung I eröffneten um 2 Uljr bie me~ 

6* 
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fd)ie~ung unb giengen um 4 U9r 0um ®turm über. ?Salb ltlar 
baö etffe 1:90t I 9inter lt)e(d)em 1:9e0b0t Unb feine ~eufe voftirt 
ltlaren, genommen, gfeid) barauf aud) baö oltleite, 9inter ltle{d)eß 
st9eobor fid) 0urücfge0ogen 9atte, unb um 4 U9r 15 ffilinuten ltle9te 
bie %al)ne @nglanbil tJom ®ivfel ber %eftung 9erab. %ünf ffilinuten 
tJor9er l)atte 1:l)eobor in einer 9inter bem 01t1eiten stl)or gelegenen 
,Pütte mit einer SJ)iftole, bie er in ben ffilunb abfeuerte, ben ®d)ii~ 
bei fid) aerfd)mettert. ®eine @emal)Iin 1:oronetfd) unb i9r ®ol)n 
fielen in bie ,Piinbe ber @ngliinber. mie erftere ftarb auf bem 
ffiücf0ug be6 ,Peere6, le\)terer ltlurbe nad) @nglanb gebrad)t. 

~a6 an ber %elfenfeftung 0erftör&ar ltlar, ltlurbe am 17. &vrH 
in ?ßranb geftecft. &n biefem unb bem fofgenben ~age ltlUtbe ber 
ffiücfmarfd) angetreten unb ba6 ~anb einem neuen ~l)ao6 tJon &uf~ 
ftiinben unb ,PiiuvtHng6friegen vrei6gegeoen. IDie oStriegebeute ltlat: 
nid)t bebeutenb. @inige Jtoftbatfeiten unb .sturiofitiiten ltlurben 
tJon mavier ber stönigin burd) Dberft ffilif1t1arb überfd)icft, ber 
fie am 18. Suni in ~inbfor übergab. IDarunter ltlaren 01t1ei .stro~ 
nen, einige <Staat6geltliinber unb baö @Siegel 1:l)eobor6. mie 1:rupven 
fel)rten ltlieber nad) Buffa 0urücf unb fd)ifften fid) bort am 1. Suni 
ein. IDie befreiten ®efangenen, tJon ltleld)en mcmd)e i9re ,Peimat 
feit Sal)ten nid)t mel)r gefcl)en l)atten, eHten über ®ue0 nad) 
&urova 0urücf. IDie &,rJ:lebition 1t1ar bamit 0u &nbe. ®ie 9atte 
i9ren 31tlecf tJoffftiinbig erreid)t unb burd) ftrenge @inl)altung lleiJ 
3iele6, burd) mermeibung affer 91ebenltlege unb ®onberintereffen 
einen faft beifvieffofen Wft tJon ,Pod)l)er0igfeit unb Uneigennüt,Jigfeit 
tJor ber ungläubigen unb erftaunten ~elt au6gefü9rt. Db bie 
®ad)e fo glatt unb fo ibea[ abgelaufen ltliire, ltlenn ein ffilann ltlie 
SJ)almerfton bie Bügel ber ffiegierung gefül)tt l)iitte, muß ba9in~ 
gefterrt bleiben. &&er aud) bie bamalige ffiegierung fd)eint ftarfe 
mnltlanblungen l:JOU merfud)ung burd)gemad)t oU 9aoen. ~enigften!J 
fd)rei&t man IDi~Jraeli ba6 ~ott 0u: "~enn 1t1ir eine ffilajoritiit im 
Unter9au6 ge9a&t l)iitten, fo 9iitten ltlir anber6 gel)anbelt." ffilit 
um fo größerer ®enugtl)uung trat er am 27. &vrH im Unterl)auil 
auf, &eglÜcfltlünfd)te ba6fei&e ltlegen be6 glücflid)en &rfofg6 biefer 
&;rvebition, unb nad)bem er bem ,Peerfül)m unb ben struvven für 
il)re ?ßeltleife tJon &infid)t, ~{uebauer unb stavferfeit bie geoül)renbe 
Wnerfennung ge0orrt l)atte, fu9r er fort: "Sn ?ße0ug auf biefen 
%elb0ug laffen <Sie mid) fagen, baß <Sie, ltlenn ®ie feinen eigen~ 
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t~ümlid)en @:~arafter, ben ID!arfd) IHm 400 ID!eHen in uubefannteß 
~anb, bie morfid)t, @ebu[b unb bot aO:em bie ~eftigfeit beG ~efe~[G~ 
~aberG in @rwäguug 0ie~en, faum ein anbereG @reignifl in ber 
@efd)id)te finben werben, mit bem eG 0u berg[eid)en wäre a[~ ~orle0' 
Bug burd) ID!e~ifo. @in grofler Unterfd)ieb aber waltet 0wifd)en 
ber abef~nifd)en unb jener merifanifd)en @~vebition beG seorte0 ob: 
bafl wir in mbeffinien nid)t einrücften, um bie Unfd)ulbigen 0u 
Vlünbern, fonbern bon unferem @efü~fe ber @ered)tigfeit, ber 

ID!enfd)lid)feit, ber ffieligion, ber @:ivHifation angetrieben, unb bafl 
wir je~t im ~egriffe finb, ba~ ~anb in einer ~eife au räumen, 
weld)e bie ffieinbeit unferer ~eweggrünbe bot ber gan0en ~eU be~ 
weifen wirb. 11 

~aG mag man in ben 'ituilerien bei biefen ~orten IDi~raeH'ß 
gefagt ober gebad)t ~aben! IDenn wer biefen farfaftifd)en @nglänber 
fennt, bem wirb eö fd)wer fein, au glauben, bafi er bei biefer :~!!er~ 
gleid)ung mit ID1e~ifo ben alten ~erbinanb ~orte0 vom 3a~r 1520 
unb nid)t ~aifer mavoleon III. unb feinen IDlarfd)ail ~a0aine ge~ 
meint ~abe. IDann erft er~ärt bie SJ)arallele bie rid)tige ~eleud)~ 
tung, freilid) aud) einen bebeutenben Buwad)~ an ®d)ärfe. IDie 
fran0öfifd)e SJ)reffe war auf bie gan0e @~Vebition fe~r übel 0u 
fvred)en. ID!an fa~ e~ in spariG fe~r ungern, bafi baburd) ber 
englifd)e @influfi im t>rient berme~rt werbe. IDer ein0ige stroft war 
ber @ebanfe, bafi mbef~nien für bie @nglänber au einem ID!e;rifo wer~ 
ben möd)te. mun fam @nbe mvru~ bie mad)rid)t von ber @inna~me 
IDlagbafa'ö unb bollenbö bafb barauf bie von ber @infd)iffung ber 
struvven. 3et,;t blieb ben ~ran0ofen, im @ebanfen an i~re unge= 
~euren merlufte in ID!e;rifo an ID!enfd)en, an &elb, an voHtifd)er 
@~re unb &eltung, nid)tG me~r übrig, a[~ mit bem "@:onftitutionnel11 

über bie Jfataftrov~e beG Jfönigö' ~~eobor in falbungövollen ~e= 
trad)tungen fid) au erge~en unb biefe morgänge "auöne~menb 
tragifd) unb ID!itgefü~f envecfenb'' 0u nennen. ~enn fie un6e~ 
fangen über bie ®ad)e nad)benfen worrten, fo fonnten fie finben, 
bafl ber Unterfd)ieb ~infid)tlid) beG fo berfd)iebenen muögangö ber 
me~ifanifd)en unb ber abeffinifd)en @~vebition barauf beru~t, bafi 
in ~ranfreid) ein rein ~erfönlid)eö ffiegiment gefü~rt wirb, ber 
~iUe einer einaigen SJ)erfon mit einer mrt a6foluter mn:mad)t ~d) 
geltenb mad)t, wä~renb in @ngfanb bie ffiegierung für jeben i~rer 
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@S~titte bem ~arlament llerantwortli~ ift unb bicfel! eine fe~r 
eiferfü~tfge unb ftrenge @;ontrole fü~rt. 

3m ü6rigen ~atte &nglanb, troß aller .re&mvfe im ~adament, 
um ball IDliniftetium unb um bie ~arlamentl!fteffen, ein ru~igeß 
3a~r. IDer ~enianil!mul! ~atte fi~ 6ei ben IDemonftrationen be3 
vorigen 3a~rel! bie ~inger uerbrannt unb 6ef~rlinfte fi~ ba~er auf 
f{einere Unterne~mungen, wie ~Iünberungen uon ~affenläben. ~U3 
ein 9'la~3ügler biefer un~eimli~en ~erf~wörung war jene!! ~ttentat 
3U 6efra~ten, Wel~eß am 13. illliir3 in ~Ort ,3acffon in ~uftra{ien 
ein ~enier, 91amenä D'~arrel, auf ben 3weiten ®o~n ber .reönigin 
miftoria; auf ben ,Per0og ~lfreb uon &binburg, ma~te. IDie bur~ 
einen ~iftolenf~u§ beige6ra~te ~unbe war glücflidJerweife ni~t 
Iebenl!gefii~rlidJ. IDal! ~adament trat na~ furaer mertagung am 
13. ~ebruar wieber 3Ufammen. ~m 25. ~e6ruar reitfJte ®raf 
IDer6~ aul! ®efunb~eitl!rücffi~ten feine &ntlaffung all! erfter ~orb 
bell e~aßel! ober ~remierminifter ein, worauf IDiöraeli, 6iö~er 
.rean3Ier ber ®~aßfammer, mit ber ~Hbung bell neuen .rea6inet3 
beauftragt wurbe. IDa bie biö~erigen IDlinifter aucr, nnter IDiöraeli 
i~re ~often be~ielten, fo war baö neue .st'a6inet eine ~ortfeßung 
bell tlorigen, 3Uma( ~orb ®tanle~, IDerb~'l! @io~n, bie auswärtigen 
~ngelegen~eiten 3u leiten fortfu~r, nur mit bem UnterfdJieb, bau 
ftatt ber UlitterlidJfeit unb ber ariftofratif~en ~ürbe, womit ®raf 
IDer6~ feine ~mtl!fü~rung umgab, eine ungemeine ~ü~tern~eit unb 
falte merftiinbigfeit eintrat. IDer neue ~remier war uon vrebejif~er 
~bfunft, tlon vortugiefifdJ·iübif~em ~lut, feine!! ,Panbwerfl! ein <6~rift::: 
fteller, unb el! war eine 3ronie bell ®~icfjall!, ba§ gerabe bie 
~otiel! i~n 3u i~rem ~eiter fi~ auöwn~{en mu§ten. 

IDo~ bauerte bie megierung biefeö erften bürgerli~en ~remier::: 
minifterö uon &nglanb ni~t lange. IDie liberale ~artei ~atte fi~ 
tJorgenommen, mit ber irif~en ~rage grünblitfJ auf0urnumen. @iie 
~atte an ®labftone, ber auö 3iemli~ fonferuatit>en ~nfCingen 3u 
feinem jeßigen ~iberaliemuß llorgeftfJritten ift, im Sa~re 1845 @;o::: 
Ionialminifter unb 3weimal <6~a~fan3ler war, einen fe~r tü~tigen 
~ü~rer. ~ie not~wenbig eö war, ba§ baß ~arlament mit ben 
irif~en Buftiinben fi~ nn~er 6ef~iiftigte, 3eigt fdJon ber Umftanb, 
bafJ feit 3 Sa~ren bie {)a6eal!corrut~nfte bort aufge~oben war, bie 
~efa~ungen tlerftnrft werben mu[lten unb bie rolitif~en ~roaeffe 
fein &nbe na~men. IDall irif~e molf ~atte nur au t>iel ®runb 5Ut 
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Unauftieben~eit. !Die furd}tbaren ®d}Hige, weld}e @:romwell bemfelben 
beigebrad}t ~nt, ~aben biö nuf ben ~eutigen itag beutlid}e ®.)'uren 
aurülfgelaffen. Bu ben fd}reienbften IDliflftänben ge~ört bie ®tellung 
ber irifd}en ®tantöfird}e. ~ä~renb mnn fonft unter ®tnntöfird}e 
biejenige Jtird}e uerfte9t, 0u weld)er bie IDlnjorität ber @;inwo~ner 
eineö ~nnbeö fid} befennt, ~eiflen bie @:nglänber biejenige Jtird}e 
in 3tlanb bie ®tnntöfird}e, weld)e bnö in @nglnnb uor9errfd}enbe, 
bnö nnglifnnifd}e ~efenntnifl 9nt. Bu biefer nnglifnnifd)en Jtird)e 
ge9ören ~öd}ftenö 700,000 @:inwo9ner uon 3rlnnb; bie .8n91 ber 
Jtnt9olifen nber beträgt 41/2 IDlillion, bie ber ~reöb~terinner (.)'ro~ 
teftnntifd)e IDiffenterö) gegen 600,000. ~Ufo nid)t me~r nlö 1/s ber 
gnn0en ~euölferung 3rlnnbö finb ~nglifnner, unb bod} 9eiflt i9re 
Jtird}e bie ®tnntöfird)e, 0ä9lt 2 &railifd)öfe nnb 12 ~ifd)öfe unb 
~nt ein @:infommen uon me9r nlö 400,000 ~funb ®terling. !Die 
41/2 IDliUion Jtnt9ofifen finb eö, wefd)e biefer nngHfnnifd)en 
Jtird)e ben .8e9nten geben unb baneben nod) i9re eigene Jtird)e 
burd) freiwillige ~eiträge unter9nlten müffen. mom ®tnnt er9nlten 
bie Jtnt9olifen nid)tö nlö bie ®umme uon 26,360 ~funb <6teriing 
0ur Unter9nltung eineG fnt9olifd)en ~riefterfeminnrö, bnö IDlninoot9~ 
@:ollege, bie ~reöb~tetianer jä9rlid) einen Bufd)ufl uon 39,000 ~funb 
®terling. IDiea finb 3uftänbe, weld)e nur in einem ~nnbe möglid) 
finb, baö mnn immer nod) n(a ein eroberteö betrnd)tet. ,Pier fnnn 
fd)led)terbingö nid)t anberö ge9olfen werben alö burd) ®leid)ftellung 
ber Jturte in religiöfer, poHtifd)er unb finnn3ieller ~eaie9ung. 

@:in nnberer, nid)t geringerer IDliflftanb, beffen ~efeitigung 
fväteren 3a9rae9nten uorbe9aUen fein mag, betrifft bie ngrarifd)en 
mer9äUniffe. IDna ber gröflere it9eil beö irifd)en ®runbbefi~eö in 
ben .f.>änben einiger eingewanberten englifd)en unb fd)ottifd)en ~a~ 
milien fiel) befinbet, ber irifd)e ~nuer gröfltent9eiHI nur ~äd)ter ober 
~aglö9ner ift, ift eine ~bnormität. ®ie 9at i9ren ®runb in ben 
maffen9aften ®üterfonfiöfationen, weld)e unter ber ffiegierung ber 
Jtönigin &Iifabet9, 3afobö I., @:romweU'ö unb ~il9elmö III. uor~ 
genommen wurben. ~ud) biefe ~rage wirb bereitö aufö fd)ärffte 
befvrod)en. !Der mationalöfonom ®tuart IDliU erflärte in einer 
~rofd)üre gerabeau, bafl bie ganae ciuilifirte ~elt mit muönn9me 
@:nglanbö ben ~orberungen ber 3riänber ffied)t gebe, weld)e ba9in 
ge9en, bafl ber ~ebatter beö ~anbeö aum ~efi~er beöfelben gemad)t 
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werben müffe. ~er ba~ ~anb fiie, foUe aud) ernten bürfen. ~~ 
fei ebenfo unnatürlid) al~ unmoralifd), bafj ein ~igentl)ümer, ber 
nid)t fiie, ftd) baß ffled)t anmafje, benjenigen, ber bie~ für il)n be~ 
forge, uon feinem ~oben 0u uerweifen. IDie ®efe~gebung über bie 
SJ)ad)tuerl)iilhtiffe fei eine gan3 unred)tmäflige unb müffe rabifa[ 
umgeiinbert werben , wenn anberö ~nglanb im rul)igen unb 
bauernben ~efi~e SrianM &leiben woiTe. IDa l)ier aber ol)ne bie 
ftärfften @ingriffe in baß @igentl)um~red)t uon SJ)rivatperfonen nid)t 
0u l)elfen ift, fiJ ift Hefe agratifd)e ~rage wett fd)wieriger 0u löfen 
alt! bie fird)HtVe. 

Bur ~öfung ber Ie~teren gab e~ uerfd)iebene ~ege. IDie 
~orie~ fd)Iugen uor, bie anglifanifd)e j\'frd)e alt! ftaatrid)e Snftitu~ 
tion aufaul)eben, aber al~ felbftänbige j{'örperfd)aft im ~efi~ il)rer 
@infünfte au laffen I ben fatl)olifd)en .ftleruG bagegen au~ ber 
®tacdöfaffe au be0ai)Ien. IDiefem ~ntrag ftel)t entgegen, baf; e~ 
ein grofjer ~u;ruö wäre, einer ID'linoritiitöfird)e ein fo reid)e~ @fn~ 
fommen 3U laffen, Um baburd) ber @)fnaf~faffe eine fo grofje ~UÖ• 
gabe au uerurfad)en. ~inen anberen morfd)lag mad)te ~orb ffluffel: 
,/Die @infünfte ber ®taatöfird)e, je nad)bem fie burd) &rlebigung 
ber SJ)frünben uerfügbar würben, unte:: ben uerfd)iebenen Jton~ 
feffionen au uertl)eilen, fo bal3 nad) unb nad) bie M~l)etigen 
@infünfte ber ~taatöfird)e unter bie 3 in Stlanb uertretenen 
j\'onfeffionen (j{'atl)olifen, mnglifaner, SJ)re~b~terianet) nad) il)ren 
numerifd)en merl)iirtniffen uertl)eilt wütben unb auf bie .statl)olifen 
6/s, auf bie beiben anbern je 1/s fiimen.'' ID'lit biefem Weber unbil· 
Iigen nod) unpraftifd)en IDorfd)Iag ift @labftone nid)t einuerftanben 
unb uerfolgt, fd)eint e~, ben SJ)Ian, fämtlid)e @infünfte ber ®taat~~ 
fird)e einauaiel)en unb fie auöfd)liefjlid) für Srlanb, jebod) nid)t für 
fird)lid)e, fonbem für anbete ~ilbungö0wecfe (®d)ulen) au uer~ 
Wenben. IDa nun einftweHen @labftone SJ)remierminifter geworben 
ift 'unb in bem neu gewiii)Iten SJ)arlament über eine ID'lel)rl)eit 
von mel)r a{ß 100 Stimmen uerfügt, fo ift er tro~ ber ~bnei~ 
gung be~ t>berl)aufe~ ,Perr ber ~age, unb eß wirb fid) balb 
aeigen, auf weid)em ~ege er ben ®tieffinbern @nglanbö gered)t 
werben wirr. 

morerft brad)te ®Iabftone am 23. ID1iir0, nad)bem fid) IDi~raeli 
faum auf feinem l)ol)en SJ)often eingewöl)nt l)atte, brei bie irifd)e 
Jeird)e betreffenbe fflefolutionen in t .paufe ber @emeinen ein: 1) bafl 
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eö nad) ber m-nftd)t biefeß ,Paufell not~wenbig ift, baf3 bie @:itaatö• 
fird)e l:)OU 3rlanb a{ö @3faafllfird)e 3U liefte~en auf~öre, Wii~renb 
aiien J:lerfönlid)en mer~ii[tniffen unb aiien einaelnen Q:igent~umö· 
red}ten geliü~renb ffl:ed}nung getragen werbe; 2) baf3 eö ben t10t• 
fte~enben Q:rltliigungen entfvred}enb angemeffen ift, bie ®d)affung 
neuer verfönlid)en 3ntereffen burd} bie ~luöübung irgenb eineß 
Bffentlid)en SJ)atronatö au llerl}iitbern unb bie ~~iitigfeit ber Jt'ird}en• 
fommiffion für Srlanb liill aur enbgiltigen Q:utfd}eibung beß SJ>ar• 
Iamentll auf fold}e ®egenftiinbe an 6efd)riinfen, bie llon bringenbfter 
mot~wenbiiJfeit finb ober bie ffl:ed)te Q:inaeiner lietÜ~ren; 3) baf; 
3~rer illlajeftiit eine ergebene mbreffe überreid)t werbe mit ber 
bemüt~igen ~ittt', baf; im ,Pinblicf auf bie tlorbenannten Swecfe 
3l}re illlajeftiit gernl}en möge, Sl}ren m-nt~eH (b. i. ball SJ)atronat 
ber ffiegierung) an ben &infünften ber &rabilltl}ümer, miöt~ümer 
unb anberer fird)Iid)en ~ürben unb SJ>frünben in Srfanb bem 
SJ)arlament anr merfügung an fteUen. '' ,Pieau lief; IDißraeli bnrd) 
feinen Stollegen ~orb ®tan[e~ am 27. IDliira ein m-menbement 
anfünbigen, woburd) bie gan0e ~ad)e auf bie lange ~auf gefd)oben 
Werben foUte. Q:ß lautete: "~aß ,Paull gilit au I baf3 wefentrid)e 
mliiinberungen in ben ~emporalien ber itifd)en ®taatöfird)e nad) 
@3d)luf3 ber fd)ltlebenben Unterfud)ung angeaeigt erfd)einen bürften, 
ift jebod) ber mnfid)t, baf3 jeber bie mbfd)affung ober @:iiifularifirung 
liefagter Jt'ird)e lieawecfenbe morfd)llliJ ber Q:ntfd)eibung eineil netten 
SJ)arlamentll tlorbe~alten ltlerben folle." 

m-m 30. IDliiro wurbe bie irifd)e IDebatte im Unter~aufe er• 
öffnet unb enbigte am 3. m-vrH mit einem glänaenben ®ieg ber 
nvvofition. ~orb ®tan[e~ll m-menbement wurbe mit 330 gegen 
270 ®timmen t1erworfen, ®labftone'll m-ntrag, baf; ball ,Paull fiel) 
fofort a[ll @:omite ülier bie irifd)e ~rage fonftituiren folle, mit 
328 gegen 272 ®timmen angenommen. ®omit lilieli ball IDlinifte• 
rium bei ber erften mliftimmung mit 60, [Iei ber ollleiten mit 
56 ®timmen in ber IDlinberl}eit. IDie ®efd)äftllorbnung bell Unter• 
l}aufell uerlangte nun, baf3 ®labftone feine brei ffiefolutionen bem 
,Paufe ein0efn aur ~eratl}ung unb mliftimmung t1orlegc. IDie erfte 
ffiefolution, baf; bie irifd)e @3taatllfird)e a[ll fold)e au liefte~en auf· 
l}ören folle, wurbe am 1. IDlai mit 330 gegen 265 @3timmen 
angenommen. IDall IDlinifterium war mit 65 ®timmen in ber 
illlinberl}eit geblieben. mad) par[amentarifd)em ~raueT) l}atte eil, 
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ba eß in einer fo tt>id)tigen ~rage baö ~ertrauen ber IDle9r9eit beß 
Unter~aufeö nidjt me9r liefafl, feine anbere m!a~f, alö ali0ubanfen 
ober bete ~atfament auf0ulöfen unb burdj ~uafdjreiliung l)on meu" 
tt>a9fen an .bie €itimme beö ~anbea 0u alJlJeffiren. IDem e9rgei0igen 
IDiraeli, tt>eldjer mit finbifdjer ~reube an feinem ~ortefeuiUe ~ieng, 
tt>ar eö möglid), biefe beiben .!tlilJlJen 0u umfdjiffen unb troß aller 
mortt>ürfe unb ctUen .Po9nee, .ber i~m im Unter9aufe tt>egen feineß 
Unfonftffutfone[len mene~men(l gemadjf ttlUrbe 1 ftc{) im ~mf oll 
er9arten un.b aU feine ~Heberfagen 0u überleben. @r 9iert eö 0tt>ar 
nad) .btefer m:bftimmung für nöf~tg, II .bte ~age beß .!tabtnef{j tn 
Ueberiegung 0u 0ie9en 11, unb begab fid) 0ur Jt.önigin nadj Döborne. 
~m 4. IDlai fün.bigte er bem Unter~au!l an, bag bie Jt.önigin bie 
@ntlaffung .bea Jtabineta l)ertt>orfen unb ffJn ermiid)tigt 9abe, .baß 
~arlament auf0ulöfen. @r tt>er.be .bie ~fufißfung bann l)ome~men, 
tt>enn .burdj fie baö reformirte ~nrfnment einberufen tt>erben f.önne, 
tt>ctö im .Per&ft möglid) fein tt>er.be. @fn.bftone .)lroteftirte gegen 
baö mene9men beö IDlinifterö, ber bei feiner Unterrebung mit .ber 
jfönigin nur feine eigene @5teUung im ~ltge ge~alit 9ctbe, un.b er:: 
Wirte, .bafl .bie Dt.Jt.Jofition bie Mrfiegenben fflefofutionen .burd)fü~rcn 
tt>erbe, um .bem niidjften ~ctdament ben m!eg aur mrtion au ba9nen. 
IDie 2. un.b 3. fflefofution tt>urben am 7. IDlai bom Unterl)aufe 
angenommen. IDamit war ber erfte mrt .ber irifd)en Jtird)enfrage 
edebigt. muf bieö 9ht tt>utbe im ®inne .ber .brittm ffiefolution 
eine m.brefie an .bie J{'önigin gerid)tet, tt>eld)e fie am 12. IDlai ba9in 
beanttt>ortete, im mertrauen auf .bie ~ciö~eit beö ~arfamenta 
tt>Ünfd)e fie, bag i9re fiinigfid)e ~riirogatitle ber @efe~geliung in 
metreff ber irifd)en Jtird)e fein ,Pin.berni~ in .ben ~eg legen foUe. 
IDiefe ~nttt>ort wur.be tlon ber Dt.J.)lofition freubig aufgenommen. 
IDag .bie anglifcmifd)en mifd)öfe 3rfanba, .bie mu~nieger .biefer an" 
gefod)tenen reid)en J{'frd)engüter, gegen .bie @fa.bftone'fd)en ffiefo .. 
(utionen ttletren unb ber J{'önigin am 14. IDlai eine mbreffe 
gegen bie mufl)eliung ber irifd)en ®taatefird)e ü&erreid)ten, 
barüber :nmn.berte fiel) niemanb. ~enn fie fiel) a&er eine liebeutenbe 
~irfung tlon berfel&en tlerfvrad)en, fo 9atten fie fiel) fel)r geUiufd)t. 
@iie fonnten biee fd)on auö .ber ~lnbnort ber J{'önigin entne9men, 
tt>eld)c lautete: "3d) l)abe eine J{'ommiffion 0ur Unterfud)ung ber 
irifd)en J{'ird)en0uftiin.be ernannt, unb bete 'Parlament tt>irb, fo&al.b 
ha~fel&e ülier bie Unterfud)ungeergeliniffe unterrid)tet ift, un0tt>eifef:: 
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~aft bie geeigneten IDlaf3na~men aur ~ufred)t~altung ber wa~ren 
ffleligion unter meinem ~Mfe treffen." ~lfo wie in Deftreid), fo 
tlerftanben aud) in ~r{cmb bie mifd)öfe bie Jeunft, ~titlatintereffen 
unb ffleligion mit ein11nber 0u tlerwed)fefn unb tlon ®efa~r ber 
.tird)e, tlon ,Peralife~ung ber ffleligion au reben, wenn man i~nen 
bie 5lügel auf eine anftiinbige ~rt 6efd)nitt. 

~m niimlid)en 14. IDlai 6rad)te ®labftone feine auf bie ffle== 
folutionen gegrünbete ~uövenfionö6Hl ein, wonad) in ber irifd)en 
~taatöfird)e liiö 0um 1. ~uguft 1869 feine neuen &rnennungen 
ftattfinben follten, unb baö .,Pauö 6efd)lof3 bie erfte ~efung berfellien. 
21m 22. IDlai unb 16. ~uni wurbe bie mm in ollleitet unb britter 
~efung angenommen. ~nber{! war i6r ~d)iCffal im Dlier~auö. 
mad)bem fie bie erfte ~efung am 16. ~uni glücflid) vaffirt ~atte, 
erfliirte fid) baö Dlier~auö am 30. ~ni morgen{! 3 U~r mit 
192 gegen 97 ~timmen gegen bie aweite ~efung, tlerwarf alfo 
ben mefd)fuf3 beö Unter~aufeö. mergelienö er~o6 fid) für fie ~orb 
ffiuffell, fe~te bie Ungered)tigfeit gegen baö irifd)e moif, weld)e in 
ber vroteftontijd)en ~taatöfird)e ber ~nje{ lletförvert fei, an{! ~id)t 
unb uerwieö bie fonfertlatille ~artei beö .t)lier~aufeö auf bie .tat~o· 
lifen•&mancivation, bie ~uf~eliung ber Jeorn3ölle, bie ffleformgefe~e, 
weld)e aud) fiimtlid) anfang{! im Dlier~aufe uerworfen wurben, alier 
nad)~er, alö fie im Unter~aufe uon ftetö cmwad)fenben rolajoritiiten 
aufö neue beftCitigt wurben, angenommen werben muflten. ~aö 
Dber~auö mad)te e{! wie alle merfammlungen , weld)e einen 
~rennvunft ber feubalen unb fferifalen ~ntereffen bilben. ~ud) 
baö vreuj3ifd)e ~bgeorbneten~auö ~at mit feinem Dber~auö mand)en 
.tamvf 0u befte~en. ,Pier ~elfen nur energifd)e rolad)tfd)ritte, wie 
fie bei ber ffleformbif( llom 31l~r 1832 ®raf ®re~ 0u t~un ent• 
fd)loffen war. 

~m 31. Suli wurbe bie mertagung beö ~arlamentö auöge== 
fprod)en unb in ber tlom ~orbfanater tlorgelefenen ®d)fuj3rebe 
Iiemerft, baf3 eß bie Wbfid)t ber ffiegierung fei, "baß gegenwärtige 
~adament in füroefter 5rift aufoulöfen, um baß molf in ~tanb au 
fe~en, bie 5rüd)te beß auögebe~nteren molföt>ertretunsöMtemß, wer" 
d)eö bie ~eiö~eit beö IJ)arlamentö ~ergefteat ~alie, 0u genief3en.'' 
IDie Wuflöfung fanb benn aud) am 9. 91ollem6er ftatt, unb am 
16. begannen bie ~a~len unter unge~eurer ~et~eHigung ber m3ii~ler. 
IDaliei mad)te man bie m3a~rne~mung, baf3 bie ffleformliill tlon 1867 
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bem ~a~lreq,t eine weit gröf3ere $Hutlbe~nung uerfq,afft ~at, alö 
llon ben megrünbern ber meformbill angenommen wurbe. !Die 
Ba~( ber ~ä~ler ~atte fiq, um 1,200,000 uerme~rt, fo baf3 nun 
i~re ®efamtaa~l 2,44 7,365 beträgt. ~ie bei ben beutfq,en BoU~ 
varlamentöwa~Ien mufreq,t~altung beö befte~enben Buftanbeö ober 
engerer $Hnfq,Iuf3 an ben norbbeutfq,en munb baa ~elbgefd}rei war, 
fo ~ier m:ufreq,t~altung bet irifd)en etaatöfird)e ober $Huf~ebung 
berfelben. @ine eminente 9Jlebr~eit uon ~ä~Iern erfUirte fid) gegen 
IDiöraeli'ö irifd}e ~oiitif unb für bie liberale ~artei. @Iabftone 
unb feine m:n~änger er~ielten burd) biefe ~a~{en eine 9Jle~r~eit llon 
etwa 118 9Jlitgfiebern. mun ~alf fein ~iberftreben mebr. IDiöraefi 
reid)te am 2. ~ecember feine @ntraffung ein, unb bie ~önigin 
beauftragte am 3. IDecember ®labftone mit ber mHbung eineö 
neuen ~abinetö. mad) me~rtägigen mer~anblungen war baß auö 
16 9Jlitgliebern befte~enbe 9J?inifterium uoUftänbig gebilbet. IDarunter 
befanb fid) eine erffecffi<\le m:naa~[ uon w~igiftifd)en ~orbö. ~aa 
intereffantefte unb entfd}ieben vovurärfte 9Jlitglieb beöfelben ift 
ber Duäfer 3o~n mrig~t I SJ)räfibent beö .panbelöamta. m:m 
9. ~ecember traten bie neuen 9Jlinifter i~r mmt förmfid) an. IDer 
Bufammentritt beö neuen ~arlamentö fanb am 10. ~ecember ftatt. 
IDoq, muf3ten, beuor bie ®effion burd} eine fönigfiq,e ~~ronrebe 
eröffnet werben fonnte, llerfd}iebene ~äuölid)e ®efd}äfte beö ~arla~ 
mentö liereitigt werben: ~ieberwa~l beö ®vred}erö IDauifon unb 
bie meeibigung ber neuen IDHtgiieber, worauf am 15. eine mers 
tagung eintrat. IDie eigentlid}e @röffnung. ift auf ben 16. ~eliruar 
1869 angefünbigt. @ine eigent~ümliq,e @Vifo.be in biefer ~a~r~ 
bewegung bifbete ber mnfvrud} einiger taufenb ~rauen, namentfid) 
in ID!and)efter, baö gleid}e ~a~Imf)t wie bie 9Jlänner 3u ~aben 
unb .bemgemäf3 in bie ~a~Uiften fidj einfq,reiben laffen au bürfen. 
IDie gleid}e @rfd}einung, weiq,e einer uoUftänbigen @manc[Vation 
ber ~rauen gieiq,fäme, finbet fid) in ben meteinigten ®taaten uon 
morbamerifa. IDer ~orbolierrid}ter war ungalant genug, am 9. mo~ 
llemlier fid) ba~in au entfd)eiben, .baf3 .bie ~rauen baß ®timmred}t 
nid)t befi~en. 

Db biefer 9Jlinifterweq,fei, werq,er für bie IDurd}fü~rung ber 
liberalen 3been in @ngfanb uon ber gröf3ten ~idjtigfeit ift, auq, 
für IDeutfd}Ianbö 3ntereffen günftig fein werbe, ob @ngfanb unter 
biefem IDHnifterium bei einem etwaigen Bemürfnif3 ober gar ~rieg 
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0U>ifd)en SJ)reuf,en unb ~ranfreid) nuf beutfd)er ober nuf fran0öfifd)er 
ober nuf gnr feiner @leite fte~en werbe, barüber finb uerfd)iebene 
§Eermut~ungen nufgefteUt Worben. ~ie l:Jreuf,enfeinblid)e IJ)nrtei ~nt 
nntürlid) nid)t lJerfe~lt, barauf ~in0uU>eifen, baf3 berjenige ~nun, 
U>eld)er ~orb ~tnnle~ in ber ~eitung ber auswärtigen Wngelegen• 
9eiten abgelöst ~nt, feinen Wntecebentien gemiif3 eine U>efentlid) 
nnbere SJ)olitif befolgen U>erbe. WUerbinga ~nt fiel) ~orb @:larenbon 
inbeffen nie verfönlid)er ~reunb ~nvoreona unb als ®önner ber 
öftreid)ifd)en \})olitif gcaeigt. ~iea war n&er oefnnntrid) uor bem 
Safjre 1866, unb einem englifd)en SJ)olitifer 0u0umut~en, bnf, er 
bei bem Umfd)wung ber ~tnaten baa ~eifViei bea §Eogela ®traul3 
nad)a~men foUe, fann nur fold)en vaffiren, weld)e baa, U>na fie 
gern ~a&en, nud) gern glauben. )Bei ber grof,en ~~eifnafjme, weid)e 
baa engiifd)e §Eolf ben neueften meriinberungen in ~eutfd)lnnb 

ge0oat ~nt, ift wofjl nid)t 0u lliel gefngt, wenn ber ~a~ nufgefteUt 
wirb, bal3 ein englifd)er ~inifter, weld)er in einem beutfd)~fran0ö· 
fifd)en Jtriege fiel) nuf ~rnnfreid)a ®eite neigte, burd) ben UnwiUen 
bea ~anbea fofort aum ffiücftritt geaU>ungen würbe. ~enn bal3 @ng(anb 
uon ~eutfd)lanb nid)ta 0u fürd)ten ljat, bna weil3 in @nglanb jebea 
Jtinb; bal3 aber @nglanb uon einem ~nl:Jo(eonifd)en ~ranfreid), tJoUenba 
uon einem fiegreid)en, nid)Hl 0u fürd)ten ~nt, weber unmittelbar nod) 
mittelbar wie in )Belgien, bna lie0weifeU bort jebea Jtinb. Unb fo ift 
nn0unefjmen, bag, mng ber nußtlliirtige mHnifter ~orb ®tnn(e~ ober 
~orb @:Inreitbon ~eigen, @nglanb immer biefellie ®efinnung gegen 
~eutfd)lanb fjegen werbe, wie fie ~orb ®tnn(e~ am 13. ~ouemlier 
in feiner Wnfl:Jrad)e nn feine m3ii~ler 0u Jtinga ~~nn funbgegelien 
fjnt. @r iiuf,erte bnrin unter nnberem: 11 Sn ber gegenfettigen @ifer• 
fud)t unb wad)fnmen gegnerifd)en {>altung 0U>eier grol3en ~ilitiir• 

ftaaten liegt einige Urfad)e 0ur Unru~e unb meforgnif,. Un0weifel• 
9aft finb bie riefigen ffiüftungen, U>eld)e auf bem ~eftianbe üliernll 
uorgenommen \Verben, an unb für fiel) f d)on Quellen uon ®efafjren; 
allein foweit id) bie ®ad)e ülierfefjen fann, unb ea fte~en mir in 
biefer )Be0iefjung mand)e {>Hfamittei 0u ®eliot, ift baa uor~mfd)enbe 
®efüf)I fein metlangen nad) Jtrieg, fonbern efjer ~urd)t, in einen 
Jtrieg fjinein 0u gerntfjen. ~a ea nun feineaU>ega Ieid)t ift, ~eute 
gegen ifjren m3iUen an einanber 0u bringen, unb ba faft aiie 
®treitigfeiten liei0uiegen finb, f o lange bie fjanbeinben SJ)arteien 
beibe ben m3unfd) fjegeu, 0u einer Ueoereinfunft 0u gelangen, fo 
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l)er0weiffe id) nid)t baran, bafl jenes @ewitter, baß nun fcl)on feit 
2 Sa~ren @urova ~ebro~t, nicl)t nod) l)orü~eraie~en follte. ~etrad)ten 
wir bie ®tellung ber ~eiben ,Pauvt~et~eiligten: waß fann ~reuflen 
in einem Jt'riege gewinnen~ m~folut nid)tß. %rü~er ober fväter ift 
i~m bie IDereinigung t!On gan3 !I:Jeuifd)lanb unter feiner %ü~rung 
gewifl. !Diefel~e ift, fo au fagen, fein natürlid)eß @rbe, unb ~reuflen 
~raud)t nur 0u warten, biß eß fällig wirb. ~man fönnie nun aller .. 
bingß fragen: würbe ~ranfreid) biefe mereinigung angeben~ unb 
bie mntwort wäre t~ielleid)t: ~eute nid)t unb aud) morgen nicl}t, 
wenn ber erwä~nte 3eitpunft fo bet!b eintreten foUte. Sd) glaube 
inbeffen, bafl bie fran0öfifd)en ®taatßmänner me~r unb me~r 0ur 
@infid)t fommen, bafl ein fo!d)eß @nbrefultat unt~ermeiblid), bafl eß 
uußlos ift, gegen ben uatürlid)en ~auf ber !Dinge fiel) an0uftemmen, 
unb bafl fd)Iiefllid) eine 91afion l)On 40 IDlillionen ®ee[en mit 
mäd)tigen, natürlid)en unb fünftlicl}en ,Pilfßquellen unb einem 
unleugbaren leb~aften SJ)atriotismuß unb entfd)iebenem @emeingeift 
3U ftarf ift, um eiltlaß t!On ber IDergröflerung feines 91acl)bnr!! 
befürd)ten 0u müffen. mllerbhtg!! gibt es in %ranfreid) eine Jt'Iaffe, 
bie für Jt'rieg eingenommen ift, a~er id) glau~e, biefe Jt'Iaffe ift 
})tel fleiner, als man ~ier 0u ~anbe gewö~niid) annimmt. @inige 
wenige ~eute fönnen, wenn fie fiel) barauf t~erlegen, ein gewaltigeß 
@eräufd) mad)en, aber ber getuö~nfid)e ~ran0ofe ber @egenwart 
mit feinem ~leifl, feiner ID?äfligfeit, feiner moriiebe für fleine @r .. 
fvarniffe unb feiner mbneigung ,gegen ben ID?ilitiirbienft/ bie auma{ 
unter bcr acfer~auenben ~et~öiferung baß am entfcl}iebenften ~ert~or .. 
tretenbe @efü~I ift, wirb fiel) bod) 0weimal bebenfen, e~e er ftcl} 
ber alten ttcdiona{en ~eibenfd)aft für friegerifcl}en mu~m ü~erläflt. 
ID?eine Ueber0eugung ift, bafl, wenn man ein ober 0wei Sa~re lang 
®treiturfacl}en nuß bem m3ege ge~en fann, Ueberbtufl unb @r .. 
fd)övfung wenigftenß eine t~eHweife @ntwaffnung ~erbeifü~ren wer" 
ben, unb bafl bann wieber ber ru~ige Buftanb frü~erer Sa~re ein" 
tritt. 11 Bum ®cl}Iufl emvfa9l er ben "Snfe!bewo~nern eine ifolirte 
SJ)olitif 11 unb ~eglücfwünfd)te fie, unter allen Umftiinben einen fo 
ftetten Unb fÜd)figen ~fUiirten oU ~aben, II ben Jt'ana( 11 , 

&in es f o natürlicl)en merbünbeten fann fiel} !Deut f cl} I an b nid)t 
rü~men. @ß ift ba~er aud) nid)t in bem glücfficl}en %alle, eine 
ifo!irte ~ofitif treiben 0u fönnen. ID?itten in @urova liegenb, 
emvfinbet eß alle m3eUenfcl}Iäge ber euroviiifcl}en SJ)ofitif. !Die mor .. 
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giinge bom Sa~re 1866 unb bie güicf!id)e meugeftaUung IDeutfd)s 
IanbiJ im Sa9re 1867 witften fo aufregenb auf bie meriJen ttnfeter 
mad)barn I ba~ Weber in mumiinien nod) in ~.panien I Weber in 
StaUen nocl) in ®riecl)enlanb eine brennenbe ~rage auftaud)te, o~ne 
ba~ man bie .preuflifcl}suniformirten ffiegiffeurll babei fa~ unb bie 
blanfen .preuflifcl}en ~9aler flingen ~örte . .srein ~unber, fagte man, 
wenn bie ffied)nung mit einem IDefidt von 5 IDliUion&n fcl)lofl, eine 
~umme, weld)e bie an bie ®roflartigfeit ber .8a9len gewö9nten 
~ran0ofen unb Staliener gerne fiel) gefallen lieflen. Sn nicl}tll ers 
fennt man fo fe9r ben Umfd)wnng ber mer~Ciltniffe, bie grünblid}e 
mefferung ber internationalen ~age, alll in bem acl)tungll~JoUen Urs 
t9eil bell mulllanbß über IDeutfcl)Ianb unb in ber lvarmen .8uftims 
mung mifliJergnügtet @migtanten tlOn 1848 3U ben @3cl}Ö.):lfUngen 
ber meu0eit. {laben aud) bie beiben Ie~ten Sa~re nicl)t aUell ges 
liracl)t, wall man tlon i9nen erwartet 9at, ~at inllbefonbere baß 
Sa9r 1868 nicl)t biejenigen @rfolge auf0uweifen, welcl)e ein burcl) 
glän0enbe müUetinß verwö9nteß SJ)ublifum 0u feiner weiteren Unters 
~altung uedangte, fo ift eil bocl) grunbfalfcl), wenn man von ffiücf" 
fcl)ritten f.pticl)t, ja fcl)on, wenn man be9au.pten wiU, bafl ber @inis 
gungll.pro0efl nicl)t tJorwiittll ge9e. IDlan fann nicl)t jebeä Sa~r 
eine @3d)lad)t IJon .reöniggrä~ fd)lagen, nicl)t jebeß Sal}t 5 IDliUionen 
IDeutfcl)e anneftiren, nicl}t jebeä Sa9r einen norbbeutfcl)en ~unb unb 
ein 3oU.patlament fcl)affen. IDieß finb ~9aten Mn weltl)iftorifcl)er 
mebeutung, auf welcl)e begreiflicl}erweife eine SJ)etiobe bet ftiUen 
~amm[ung folgt. muf baß @ffen, folgt befanntricl) baß mers 
bauen. ®erabe fiir bie @in9eitßbeftrebungen liegt batin, bafl 
baß IDlilität IJOn {)effen, tlon maben, ja felbft tlOn m!Ütttembetg 
im .Sal)re 1868 nad) .preuflifcl}em IDlufter organifirt Worben ift, ein 
Wloment, baß möglicl}erweiie fcl)werer in bie ~agfcl}ale fiiUt alß 
bie @rweiterung ber Jtompeten0 bell .8oH.parlamentß. Unb wie 
ftatf finb benn neuerbingß biejenigen ~raftionen in ben fübs 
beutfcl)en ~ammern, weid)e gegen bie "mergewartigung burd) SJ)reu~en'' 
unb für bie motl)wenbigfeit eineil @3übbunbß VWbiren ~ IDlan Iefe 
bie mbreffebebatten in ber wiirttembergifcl}en mbgeorbnetenfammer 
tlom IDecember 1868 unb llergleicl)e fie mit ber mbreffebebatte IJOm 
Dftolier 1866, unb man 9at bann bie mntwort in l)iibjcl) abgeruns 
beten .8al)Ien, fe~r fafllicl) fiir jebeß megrifflluermögen. IDie ~rage 
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Über ~ortfd)ritt ober Uiüdfd)ritt ober aud) nur ®tagnation wirb 
ebenbamit entfd)ieben fein. 

5Der . norbbeutfd)e ~unb begann ba~ Sa~r 1868 mit ber @r~ 
nennung tlott ~unbe~tag~gefanbten. ~m 1. Sanuar (3um st§eH 
aud) frü~er ober fväter) Überreid)ten bie vreuj3ifd)en ®efanbten in 
SJ)eter~burg, m!ien, ~Ioren3, SJ)ari~ unb ~onbon i~re ~eg(aubigung~~ 
fd)reiben a(~ ~unbei!gefcmbte. illlit ber ~nna§me berfelben, 
bie nirgenb~ auf m!iberftcmb ftieg, war ber norbbeutfd)e ~unb tloit 
biefen .Pöfen forme(( anerfannt. 5Dai! traurige ®d)aufp.ie(, in weid)em 
bie bipiomatifd)en mertreter einer unb berfe16en matim im ~u~Ianbe 
gegen eincmber intriguirten, wirb je~t, wo eine ftarfe illlad)t biefe 
mation repräfentirt, feinen leßten ilfft aui!gefpielt §aben, ei! mügte 
benn fein, bal3 man in 5Darmftabt gefonnen wäre, unter ber ~uf~ 
fd)rift 11 felbftänbige europäifd)e IJ)oUtif tlon 0wei 5Dritt§ei1en eine~ 
beutfd)en @roj3~er3ogt~um~ 11 nad)träglid) ben ®toff au einer SJ)offe 
3u liefern. 5Die ®teUung be~ norbbeutfd)en ~unbei! gegenüber bem 
~u~Ianb war nad) allen ®eiten eine ad)tunggebietenbe, würbetlo((e. 
5Der beutfd)e mame war geac!)tet, ber beutfc!)e ®taati!biirger fanb 
in ben fernften m!eltt~eiien gute ~ufnaijme unb , wenn e~ nöf~ig 
War, @5d)uß. 5Die ~e3ie~uttgen 3U ben mereinigten @3taaten in morb:o 
amerifa naijmen an Sntimität ficf}tbar 0u. 5Die stijiitigfeit be~ amerifa~ 
nifcf}en ®efanbten in ~erlitt, bei! ali! ®efd)id)tfd)reiber befannten 
~ancroft, trug 3u biefem fflefultate nid}t wenig bei. 5Derfelbe fd)Iog 
am 22. ~ebruar mit einem ~etloUmiid)tigten beß norbbeutfd)en 
~unbei! ben 9laturalifation~tlertrag, tlorerft auf 10 Sa~re, ab, lt!o~ 
nad) ein in ~merifa naturalifirter morbbeutfd)er nad) fünfjii~rigem 
iJlufent§alt itt ~merifa tlOU ben norbbeutfd)en munbeßregierungen 
a{~ cimerifanifd)er mürger angefe~en wirb, a[fo bei feiner etwaigen 
fflüd'feijr nad) 5Deutfd)Ianb nid)t 3ur @rfüllung feiner illliHtiirVfiic!)t 
angeijalten werben fann. ~u~genommen finb bie merbred)er unb 
5Defedeure. 5Diefer mertrag wurbe aud) tlon ben fübbeutfd)en .Pöfen, 
an weid)e fid) ~ancroft im ~rü~ja§r begab, angenommen. 5Die 
mort~eile berfeiben finb, obgleid) er auf ®egenfeitigfeit gegrünbet 
ift, faft au~fd)Iiej3Iid) auf ®eiten ilfmerifa'ß. 5Diefeß ~atte fid) bi~~er be~ 
fonber~ über ba~ merfa~ren @nglanbfl 3u befragen. ,Pier wurbe an~ 
genommen, bag ba~ britifd)e UntertijanentlerijäUnig tro~ ber maturali~ 
fation nid)t tlerloren ge~en fönne, unb bemgemäg wurben Unter~ 
t~anen ber englifd)en .rerone, weld)e in mmerifa Hingft naturalifirt 
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lllnren, lllegen i~rer auf amerifnnifd)em moben uorraogenen {>anb~ 
Iungen, fa[(ß fte nnd) &nglanb famen, augefingt, uer~aftet unb 
tlerud~eilt. m3enn aber bie %nufenbe unb {>unberttaufenbe uon 
nuGgelllnnberten Srlänbern ober meutfd)en in baß alte materlnnb 
nid)t 0urücffe~ren f.önnen, o~ne t!er~nftet unb 0ur .reriegöV~id)t ~er~ 
ange0ogen 0u ltlerben, lllie fte~t eö bann mit ber ~d)tung uor bem 
gelllnltigen ~ternenbanner~ Sn einem ~anbe, baö in bem @5rabe 
lllie ~merifa auf &inwnnberung angewiefen ift, ift biefe %rage uon 
ber ~.öd)ften ~ebeutung. Um fo gr.öuer war bie %reube über baö 
&ntgegenfommen beG norbbeutfd)en ~unbeö. mie ~ew~IDorfer ~Iätter 
brnd}ten begeifterte ~rtifel, um nad)0ultleifen, bau ~merifn 0u feinem 
anbern ~anbe fid) fo ~inge0ogen, eine fold)e (f5tammeö~ unb Snter~ 
effen~merwanbtfd)nft in fid) fü~fe wie au meutfd)Ianb. Sn bem 
.reriege mit ben fonf.öbetirten .~taaten feien ber Union· uon meutfd)~ 
Innb nuß feine ~d)wierigfeiten in ben m3eg gefegt lllorben, unb 
ftntt ber .reunbgebungen ber ®d)abenfreube, wie fie &nglanb unb 
%rnnfreid) ge0eigt ~ätten, feien nuß meutfd)lanb nur ~ewcife ~era~ 
Iid)er ~~mvat~ien gefommen. Bugleid) fei nirgenbß ber fefte @5laube 
an ben ~ortbeftanb bet mevublif flnrer unb t~ntfräftiger ~ertlorge~ 
treten alö in meutfd)lnnb; nirgenbß ~ätten i~re @id)u(btletfd}reibungen 
eine liereitwi[(igm ~ufm'l~me gefunben. meutfd)Icmb fei mit ~b~ 
fd}Iieüung beß ~aturaHfntionöuertrageö arren anbeten §Bö(fern tlor~ 

angegangen; fein ~eif~iel werbe &nglanb unb %rnnfreid) 0ur ~ad)~ 
folge n.öt~igen. 

miefet mertrag WUtbe a[ß bie ID'lorgengalie beö 0Wifd)en meutfd)~ 
Innb unb ber Union gefd)Ioffenen ~unbeö lie0eid)net unb ein 0weiter 
~lntrng, weld)er gleid)fallö uon meutfd)lanb auögieng, mit gleid)em 
~eifall begrüat. mer norbbeutfd)e ffieid)ötag ~atte befd)loffen, an 
ben ~unbeßfnnaler bie mufforberung au rid)ten, er möd)te barauf 
~inwirfen, baa bei bem gegenwärtigen frieblid)en @inuerne~men 
mit ben auöwärtigen IDläd)ten mer~nnblungen eingeleitet werben, 
weld)e aum Bwecf ~nben, burd) Uebereinfunft t!On @itaat au @itaat 
bie %rei~eit beß ~ritlnteigenf~umß 0ur @3ee in .reriegB0eiten 0u einem 
tledrngömäuig anerfnnnten @5runbfa~e beß m.ölferred)ta au er9eben. 
@ß ift 0u 9offen,. bau biefe ~rage, weld)e bie Unterbrücfung einer 
vtiuilegirten @ieeräuberei aum @5egenftanb ~nt, bie euro.)'äijd)en 
.reabinette balb befd)äftigen unb biejenigen, weld)e fo uie( tlon ~it!Hi~ 
fation 0u reben wiffen, rafd) für fiel) einne~men wirb. Unter fold;en 

!l.Jlliller, 1868. 7 
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Umftiinben fonnte e~ nid)t fe~fen, bafl SJ.)riifibent So~nfon ben ~aron 
®erort, tt1efd)er il)m am 24. Sanuor fein ~egfoubigung~fd)reiben 
ai~ ®efanbter be~ norbbeutjd)en ~unbe~ überreid)te, ber tt1iitmften 
®~m)'at~ien mmertf(l~ tJetfid)erte 1 unb bafl bie mnfunft be~ erften 
norbbeutfd)en @eneralfonful~ in ~ett1•IDorf, ,Pr. fflöfing au~ ~remen, 
am 17. Dftober auf~ grän0enbfte gefeiert tt1urbe. ::Durd) alle ~oafte 
ffang bie mer\Jleid)ung ber l'Olitifd)en mer~iirtniffe ::Deutfd)lanM unb 
ber Union, bo~ ~ob ber 1va<feren ::Deutfd)en, tt1elcbe an ber @nt= 
tt1i<flung ber Union fo t~iitigen mnt~eil genommen, burd) i~te 

~a)'ferfeit unb mufol'ferun1J ben ®ieg ber Union ~erbeigefü~rt 
~litten. ~lud) blieb in ben maflge&enben Jfreifen ber Union nid)t 
unbemerft, tt1eld) intime ~e0ie~ungen ®raf ~i~marcf 0u bem omerb 
fonifd)cn ®efanbten ~anfroft unter~a[te, unb tl;)e[d)e mufmerffam= 
feiten er bem amerifaniid)en ~ürger .sfar[ ®d)uq muiefen l)abe. 
~ej,)terer, ber befannte ~efreier be~ ::Did)ter~ Jrinfe[, befll)alb fte<f· 
brieflid) l.lerfofgt, bem IDConteuffel'fd)en ®~ftem gfü<ftid) entronnen, 
im amerifanifd)en Jrrieg aum @enera[ al.landrt, l)atte bei feinem 
1.1orübergel)enben mufentl)alt in ~erlin am 28. Sonuar eine fange 
Unterrebung mit ®raf ~i~mar<f, tt1o biefe beiben, burd) i6re .Offen• 
l)eit au~ge0eid)neten ®taot~miinner über euro)'iiifd)e unb amerifa= 
nifd)e SJ.)ofitif "ftifd) l.lon ber ~eber tt1eg f.prad)en. II mon bie[er Unter• 
rebung ift einige~ in bie .Deffentrid)feit gebrungen, unb ®d)uq felbft 
l)at einem amerifanifd)en ~fatte ~erid)t barüber erftattet. ::Darin 
mad)t er über ®raf ~i~mar<f bie rid)tige ~emerfung, bafl er fein 
illugenmerf 1ueniger auf bie burd)gel)enbe .sfonfequen0 gett1iffer ®runb• 
fii~e gerid)tet l)obe ol~ 1.1ielmcl)r auf bie ~ered)nung unb mntt1en• 
bung 1.1on Jrriiften für grofle, flar be~nirte .8tt1e<fe. ®o fonferl.1atil.1 
aud) feine ®runbfii~e feien, fo l)obe er bod) einen ~unb mit ben 
ungarifd)en ~reijd)iirfern 0ur ~cfiim)'fung .Deftreicb~ nid)t l.1erf4Jmiil)t 
unb ba~ allgemeine, birefte ®ol)fred)t eingefül)rt. ®eine arten 
~reunbe, bie feubalen Sunfer, feien fiingft nid)t mel)r mit il)m 0u· 
frieben. ~[Ud) ben mertretern be~ often ftarren )'reuflifd)en ~UteaU• 
frati~mu~ tt1erbe e~ nod)gerabe unl)eimtid), 1venn fie fegen unb 6ören 
müffen, l.lafl fein forfoftifd)er ®i~ aud) bie "@el)eimrotl)~tt1irtl)fd)aft'l 
nicf)t mel)r f4Jone, unb bafl er gerne aud) mit )'reuf;if4Jen "@igen• 
tl)ümtid)feiten '1 grünblid) aufräumen tt1Ürbe, um feine nationalen 
.Siele rafd)er unb fi4Jem 0u errei4Jen. 

~ei ber 5Bef)'recf)nng ber amerifanifcf)en merl)iiftniff e iiuflerte ®4Jnq, 
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baf3 bie @r~ebung betl @eneraftl @rant auf ben ~räfibentenftu~t 
Ne engen ~e0ie~ungen ~merifa'tl 0u IDeutfdjlattb fe~r förbern würbe. 
'IDa biefe burdj bie ~bftimmung bom 4. 9lobember entfdjieben, 
~djura felbft im ~taate illliffuri aum ®enator gewä~(t tvorben ift, 
fo mag bei bem ungemeinen @influ[l biefer beiben ffiliinner, bei 
ber fteigenben ~ebeutung betl beutfdjen @lementtl in ber Union, 
bat! eben je~t in @:idjur0 feinen ~ü~rer bere~rt, autl biefer frieb= 
Iidjen ~lut!faat mandj fdjöne ~rudjt ertvadjfen. W?an ~at frü~er fo 
t>ie[ bon einer ~nnii~erung ~merifa'tl an muslanb gefprodjen. @5ie 
ift allerbingtl eine st~atfadje unb ~atte i~ren @runb barin, ba[l 
~merifa baa ~ebürfni[l gefüW ~at, in @uropa einen miidjtigen 
~unbetlgenoffen au ~aben. !Dat! alte ~reu[len. eignete fiel} fd}ledjt 
~ie0u; fo griff man nadj mu[3lanb. ~ber bie ~merifaner felbft 
fagen, ba[l biefe merbinbung fe~r in ben ~1intergrunb trete gegen 
ben allernatürlidjften ~unb ~merifa'tl mit !Deutfd}Ianb. ~ie biel 
baran ift, fann fidj bielleidjt balb aeigen. ~ollte ~ranfreid) bie 
~redj~eit ~aben, um feiner @iferfudjt unb feinet! ,Pod}mut~a willen 
untl einen frebel~aften .rerieg aufaunöt~igen, fo tverben wir i~n mit 
ber gleidjen ~utlbauer, wenn etl fein mu[l, 0u fü~ren tviffen, tvie bie 
Union gegen bie mebe!len, unb bte Union tvirb fidj bann erinnern, 
ba[l IDeutfd}e etl tvaren, wefdje fie 1tuf bem ~djladjtfelbe bot bem 
Untergang erretteten, tvirb fidj aud) betl .reaifertl)ronetl erinnern, 
lneldjen 9lapoleon, auf biefen Untergang fvefulirenb, in ID1e;rifo 
erridjtet ~at, unb bie ffilillionen !Deutfd}e, tveldje naturalifirte ~Ür= 
-ger ber Union finb, werben i~re ~flidjten gegen bie alte ,Peimat 
nie bergeffen. @raf ~itlmarcf ift ein ID1ann, tveldjer auf me~rere 3a~re 
~inautl bie @reigniffe anmarfdjiren fie~t, 0u i~rer ~enü~ung ober 
~efämvfung bei Betten feine müftungen bornimmt unb feine ~llian0en 
einfäbelt: audj je~t uertraut IDeutfd}Ianb, ba[l, tvenn franaömdjetl 
maubgefinbel an ben .reüften ber morb= unb Dftfee feine ~abgierigen 
%inger aut!ftrecfen foUte, ber jungen beutfdjen ~lotte ein miidjtiger 
§Bunbetlgenoffe aur @:leite fte~e. 

!Da[l in einem foldjen ~arre IDänemarf auf ~ranfreidjtl @:leite 
fte~en würbe, braudjt faum ertvii~nt au tverben unb ift in ben 
.strabitionen bicfet! f(einen ®taatetl begrünbet. 5Die Unter~anblungen, 
lUe(dje etl, bem mrtife( V. betl ~raget ~rieben{! gemäf3, tvegen Burüd= 
gobe morbfdjletlwigtl mit ~reu[len angefnüpft ~at, finb im 3a~re 
1868 nidjt lveiter gebie~en alt! im Sa~re 1867. !Dem bänifd)en 

7* 
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®efanbten Ouaabe wurbe in ber ~erfon beö ~rofefforö ~arfen ein 
tettniftter ~eirat~ aur @Seite geftellt, unb biefe beiben ~atten in 
~erlin mit bem vreuj3iftten meuollmätttigten ~ot~at ~utter au 
unter~anbeln. ~lleö waö biö jept ~ierüber in. bie t)effentlittfeit ge::: 
brungen ift, ift folgenbeö: IDänemarf ~atte an ben uon ~reuj3en 
aufgeftellten 12 ®arantievunften aller9anb auö0ufepen gewuj3t, nament::: 
litt ~infitttlitt ber !Regelung ber .stirtten• unb ®ttuifvratte unb 
beö !Retttö ber ab0utretenben beutftten ~euölferung, i~re oStlagen 
an ben st~ron beö .stönigö uon ~reuj3en bringen au bürfen, fall3 
fie fitt in i~rer ~ationarität gefränft fü~len follte. ~utt ~atte 
eö gewünfttt, baj3 ~reuj3en enblitt fitV offen erfläre, biö au welttem 
~unfte füblitt uon ber .reönigöau bie ~btretung ftattfinben folle. 
~reuj3en gieng in feiner ~rtigfeit auf biefe ,Per0enöwünftte feineö 
nörblid}en, biöweilen unartigen ~attbarn ein. ~rof. ~arfen brattte 
0wei IDeveftten natt .reoven~agen, in weltten ~reuj3en feine ~nfittt 
über l>ie ®arantievunfte aufö allerbeutiittfte vräciftrte unb, für ben 
~aU ber @inigung 9ierüber, bie ~btretung beö ~mtö ,Paberöleben 
biö au®jenner~utttanbot. ~{ö~ntwortfam eine bänifd)eiDeveftteuom 
9. IDlär0, worin biefe ®ren0linie afö unanne9m6ar be0eittnet wurbe unb 
IDänemarf fitt bereit erflärte, bie ®arantievunfte an0une~men, fall§ 
S})reu§en l>iejenige ®ren0Unie gewä~re, weitte l>urtt eine freie mr,. 
ftimmung ~orbfd}leöwigö alG ber ~unfd) ber ~euölferung be0eittnet 
würbe. muf biefe ~eife ~offt IDänemarf bie ~btretung @;d}IeöwigG 
biö ~Ienöburg erlangen 0u fönnen. IDa aber inner~alb biefeö !Ra9menö 
aud} IDüvver unb ~Ufen, biefe glomitt eroberten S})unfte, weltte· 
IDänemarf nad} ber ~btretung fog(eitt 0u neuen ~luGfallöt~oren 
gegen IDeutfd}Ianb umfttaffen würbe, liegen, fo fann fitt ~reuj3en 
auf eine foltte ~bftimmung unter feinen Umftänben einlaffen. 

~alb nattbem biefe IDeveftte abgegeben toor, mattte ber bäniftte 
.reriegöminifter !Raaölöff, mitten in ber ~effion beö bäniftten !ReittB• 
tagö im angene9men IDlonat ~Vtif, in ~egleitung einiger Dfficiere 
eine fegenannte &r9olungöreife natt S})ariö. IDa uon i~m befannt 
war, wie grimmig er IDeutfd)lanb ~affe, unb wie er aUeö aufbiete, 
um IDänemarf fo raftt a{ö möglitt wieber friegöbereit 0u matten, 
fo wuj3te man wo9I, lliaö man uon ber &rflärung ber l>dnifd}en unb 
franoöfifd)en ~ratter, er ~abe burttau6 feine volitiftte IDliffion, au 
9alten ~abe. 5Die .streu~0eitung beritttete, fL'WO~( ~ranfreitt a(~ 
manemarf 9ätten in mmerifa eine groj3e Ouantität uon !Remington:: 
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gewe~ren beftellt, unb ffiaa~löff ~abe ben muftrag ge9abt, "on bet: 
fran0öfifcl)en ffiegierung bie @inwiUigung 0u er9arten1 bat'; bie amerifa= 
nifcl)e ~abrif ben bänifd)en ~rut.>pen 0uerft bie ®ewe9re Hefere. 
®ie fe~t ~in0u: "~at: ber .8tueCf bet: ffieife biefe JSewaffnung~ange= 
lege n9eit, fo wirb biegemein f cl) a f tri cl) e mufgaoe für bie ffieming= 
ton~ nicl)t unoerül)rt gebfieben fein." .staum ~atte man bie ~1acl)= 
rid)t "on ber ffiücfreife be~ -Strieg~minifter~ er~aften 1 f o mefbete ein 
~efegramm "om 20. m~rif au~ .sto~enl)agen, bafl berfeloe, "on einem 
JSeamten be~ ~arineminifterium~ oegfeitet 1 aum aweitenmu{ nacl) 
SJ)ari~ reife. ~ie~ war benn bocl) gerabeau 9erau~forbernb. mon 
einer @rl)ofung~reife wagte fein mratt mel)r au reben. 

®an0 entfcl)ieben abweifenb, wenn aucl) in freunblicl)e ~ormen 
ge9üllt1 lautete bie biinifcl)e ~l)ronrebe "om 5. Dftober oei ber 
@röffnung be~ ffieicl)~tag~: "~ie merl)anbfungcn über ben mrtifef V . 
.be~ SJ)rager ~rieben~"ertrage~ finb refultatro~ geolieoen. Unfere 
mnficl)t über bie burcl) bie ®mcl)tigfeit unb ba~ Sntereffe be~ ganbe~ 
geforberte göfung 9at fiel) nid)t geiinbert. ~ir !)alten e~ für unfere 
erfte SJ)flid)i1 nid)t 0u einem mnangement mit0ul)effen1 ba~ ben 
molf~wünfcl)en nicl)t entfpricl)t unb un~ in eine fd)wierige gage 0u 
einer ~acl)t "erfeßen würbe, mit wefd)er wir eine aufricl)tige ~reunb= 
f d)aft 311 unter9alten wiinf cl)en. ~it: finb üoeraeugt 1 bafl SJ)reuf3en 
.biefe @rwiigungen oiUigtl unb wir gfauoen, bafl bie ~öfung bet bie 
~9eifung ®d)fe~wig~ betreffenben ~rage gelingen wirb." ~it biefer 
mu~Iaffung war bie fran0öfifcl)e SJ)reffe "ollfommen ein"erftanben unb 
geriet9 wieber in 9eftige~ menen gegen SJ)reuflen. ~ie .streuaaeitung 
fcl)enfte flaren ~ein ein unb fprad) fiel) "0u muß unb ~rommen ber 
fran0öfifcl)en SJ)reffe unb be~ biinifcl)en ffieid)~tag~" bal)in au~: "mie 
unb nimmer wirb unb fann SJ)reuflen freiwiUig auf bie SJ)ofition 
~ÜVpef=Wlfen, alfo aucl) auf ~Ien~burg nicl)tl "er0icl)ten. ~Hemaf~ 
ift an einen folcl)en meraid)t unfererfeit~ gebacl)t Worben; niemaf~, 

~offen wir, wirb berfeloe ernftlicl) "on ber bänifcl)en ffiegierung 
geforbert werben. ®ollte er aoer b o cl) geforbert werben, nun benn, 
fo wirb fiel)~ um einen stampf 9anbefn auf geoen unb ~ob." 

@in anbere~ ift nicl)t mögficl). Sal)r9unberte lang ift bie @i)re 
~eutfcl)fanb~ in ben fd)fe~wig'jcl)en ®auen gefcl)iibigt worben; e~ 

ift enbficl) einmal Beit, bafl aucl) l)ier eine neue mera beginne. ~a~ 
~reuflifcl)e mnerbieten, ba~ mmt .Paber~feben bi~ aur ®jenner JSucl)t 
unter mnnal)me bet: 12 ®arantie~unfte a6autreten, ift ba~ iiuflerfte, 
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lt!a!l geboten werben fann. 9limmt IDänemarf bieö nicf)t an, fo
wirb eö i~m ge~en, lllie bei ber ~onboner .reonferena uon 1864, 
wo eö bie folibeften ~nträge SJ.)reuflenö uon ber .ßanb wie!!, um 
0ule~t gar ni~tö au befommen. micf)t nur, ba{3 ~inter IDänemart 
baö auf~e~enbe, vrotegimtbe ~ranfrei~ fte~t, alfo jebe @:onceifion 
an IDänemarf alö eine @:onceffion an ~ranfreicf) aufgefaflt wirb, 
ein Umftanb, W"burd} bem beutfd)en @~rgefü~l jebe mbtretung faft 
0ur Unmöglid)feit wirb, fonbern IDänemarf ift befanntlid) berjenige 
@3taat, weld)er, tl}enn miln i~m ben ~inger bietet, glei~ bie ganae 
.flanb Will Ullb jebe beutfd)e 9lad}giebigfeit 3U Weiteren ~nfprÜd}en 
auö6eutet. IDie ~affuug beö mrtifelö V. bcö SJ)rager ~rieben!! 
ift eine fe~r unbeftimmte. 9lirgenb!l ift uon l>em 3eitpunft 
ber mbtretung, nirgenbö uon ber muöbe~nung ber "nörblid}en IDiftrifte 
@:id}leöwig!l" etwaö gefagt. @!! lileibt alfo faum etwa!! anbere~ 

übrig, al!l bau SJ)-reuuen ber bänif~en ffiegierung eine beftimmte 
~rift fe~e, bi!l au weld)er fie fid) über ba!l vreuf:lifd)e mnerbieten 
mit Sa ober mein 0u erflären ~abe. ~nutet bie mnhuort uerneinenb, 
fo werben bie Unter~anblungen abgebrocf)en, ®d)le!lwig bleibt "un:: 
get~eHt bi!l 0ur ~önigöau" unb IDänemarf ift felbft baran fd)ulb, 
wenn ber genannte mrtifel nid)t 0ur muöfü~rung fommt. IDeutfd}= 
(anb mü{3te fid} au einem fold}en mußgang @;(ücf wünfd}en. ~enn 
aud} nur eine ein0ige beutfd}e ~amilie in jene mbtretung inbegriffen 
wäre, fo müute IDeutfd}!anb fi~ fragen, ob e!l i~re ~luöfto{3ung 
unter ba!l IDänenuolf auf fein @ewiffen ne~men fönne. miemal~ 
wirb meutfd}lanb uor biefem ~äflli~en molfe mu~e ~aben, biö feine 
%a~ne auf ber @:itelle aufsevflan0t ift, wo einft Staifer t>tto ber 
®roue feinen '5Veer in ba!l illleer warf. @inftweilen wirb an ber 
~efeftigung uon ~iel mit aUer illla~t gearbeitet, ®tabt unb .ßafen 
foUen au einer ~eftung erften mange!! werben; bie ®teUung uon 
mlfen unb IDüvvel wirb neu befeftigt; wa!l bie ®efd}ü~funft au 
reiften vermag, wirb 0um ®~u~e biefer SJ)unfte angewanbt; bie 
merme~rung ber ~rotte ge~t rüftig uor fi~, unb an ber SJ)an0er" 
fregatte "~il~elm" ~at SJ)reu{3en baö moUfommenfte biefer mrt er:: 
Worben. IDiefe in aller @itille au~gefü~rten mrbeiten finb bie befte 
mntwort auf baß bänif~. franaöfifd)e @ebrüfl. 

illle~r no~ al!! uon biefen äu{3eren mer~anbfungen unb ~er" 
wicflungen wurbe IDeutfd)lanb von inneren ~ragen in mnfvru~ ge:: 
nommen, 0um S!~eil fol~en, bur~ wel~e felbft wieber äuf3ere ~ragen 
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gef~affen wurben. ~er merbauungi!tmaefi bei! vreufiif~en ~tllatei! 
na~m feinen naturgemäfien, geregelten merlauf. ~ie neuen sprouin0en 
lernten, mit ~ui!na~me ber frü~er fo ungemein günftig geftellten @itabt 
~ranffurt, ben ~ert~ i~rer &infügung in ein gröfierei! ~taatöwefen 
immer me~r f~ä~en. ®ab eil au~ unter ben .streifen ber e~emaHgen 
.Pofleute unb ,Poflieferanten, fo wie ber äufierften ~emofratie un, 
aufriebene, wel~e bie alten Suftänbe, jeber für feine Sweefe, aurüef~ 
wünf~ten, fo fanben bo~ fol~e @itimmen unter ber ID!affe bei! 
molfeil wenig ~nffang. ~ie fflefultate tuären no~ weit gröfler, 
wenn nid)t uon .vreufiif~er ®eite einige ~e~ler gema~t würben. 
~ie ~iömaref'fd)e spo(itif aei~net fi~ offenbar burd) baß auö, was 
ein neuerer ~eft~etifer "®rofl9eit ber ®ebanfen'' ober "@itil 11 ~eif;t. 
~ein ftaatsmännif~er ~lief erweitert fi~ mit ben erreid)ten Sielen. 
~ie ber ~taat felbft je~t erft 0u einer ®roflmad)t ~erangewa~fen 
ift, fo erblieft man aud) in feinem ~enfer bie ftlllltsmännif~e ffleife. 
@r ~ält fi~ ni~t me~r ausfd)lief;li~ an bie alten sparteien unb 
IDHttel; fie waren i~m re~t, um baß neue spreufien 0u begrünben; 
fie finb es nid)t me~r, um ein neues ~eutfd)lanb auf0ubauen. ~ber 
neben biefer fd)wunguollen spolitif mad)t fid) eine f(einlid)e ~üreau, 
fratie nod) immer breit. ~as man in nationaUibera(en .streifen 
baß @i~ftem "illlü~fer.@u(enburf1 11 nennt, ~ängt wie ein ~(eigewid)t 
an ber neuen @?taatsmafd)ine. ,Pier foll baß alte vreufiifd)e ~~ftem, 
unb wenn eil fid) aud) nod) fo fe~r abgenu~t ~at, bis 0um ~lügge'fd)en 
~ejebud) unb 0um .stnaben meit ~inaui!, in bie neuen sprouin0en 
wie ein befrud)tcnbei! .stanalf~ftem übergeleitet werben, wä9renb eil 
weit beffer wäre, man gebe aud) in bem alten spreuf3en bem ~naben 
meit unb was fid) baran ~ängt ben ~bfd)iebi!brief. @I! mufi fiel) 
9ier nad) unb nad) ein freierer, weniger beuormunbenber @Seift ent, 
wiefeln; ber @Seift ber ®elbftuerwaUung mufl me9r @) vielraum er9arten, 
sprouin0en, ~reife unb ®emeinben müffcn i9re fveciellen ~ngelegen~ 
9eiten mit me9r ®elbftiinbigfeit betreiben fönneu; ber ®taat wirb 
fiel) babei nid)t fd)led)t ftellen, unb 0u t9un wirb i9m bod) nod) 
uiel übrig bleiben. 

~ud) an bem varramentarijd)en ~efen wurben ~uöftellungen 
gemad)t. illlan nannte eil eine lu~uriöfe @inrid)tung, baf; jebei! 
3a9r etwa 7 ID!onate lang bie spartamente 0u tagen 9aben unb 
oWar breiedei, ber ffleid)stag, baß Sollparlament unb ber vreuflifd)e 
~anbtag mit ,Perren9auö unb mbgeorbneten9aui!. ~llau weitläufige 
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~e~anblung ber ~erat~ungllgegenftänbe, ~6f.pannung ber ~ä~Ier, 
ber ®ewä~Iten unb bell S})ulilifumll müffen bie natürlid}en ~olgen 
~iel:lon fein. ~l[{j IDlittei aur ~efeitigung biefell IDliflftanbeö wurbe 
uorgefd}Iagen, ben ffleid}ötag alß ®runblage bell gan0en varlamen~ 
tarifd)en @:i~ftemll aufaufteiien. ~ie berfel6e burd} ben ,Pin0utritt 
ber 85 fübbeutfd}en ~bgeorbneten aum Soliparlament fiel} erweitere, 
fo foiie er burd} ben ~uötritt ber nid}tpreuflifd}en ffleid}Gtagllmit= 
glieber 0um .vreuflifd}en ~anbtag fiel} uerfleinern. SDiefer wäre eine ~rt 
engerer ffleid}lltag, wie ball SoUparlament ein weiterer. SDer preu= 
flifd}e ~anbtag würbe auf biefe ~eife, ba ber ffleid}lltag 297 IDlit= 
glieber unb barunter 62 mid}tvreuflen umfaflt, auß 235 ~6· 
georbneten befte~en. SDiefe mereinfad}ung würbe liebeutenbe 
mort~eile gewä~ren: in baß .varlamentarifd}e ~efen filme eine 
wo9lfl)uenbe @in~eit, bie ®efd}äfte würben rafcl)er abgemad}t, bie 
@:ieffionen füqer bauern. SDer ~ullfü~rung biefer IDlaflregel fte~en 
freilid} ~au.vtfäd}Iid} awei ,Pinberniffe im ~ege: neben bem engeren 
ffleid}llfag gii6e ell für ein ,Perrenl)aull feinen S})Ia~ mel)r, unb wenn 
ber .stönig benfelben auflööt, wie ftel)t e!! bann mit bem ffleid}ll= 
tag ~ SDann lViire ja faftifd.> aud} biefer aufgel.öllt, unb bod) wiire 
bieG nid)t bealifid)tigt. @G ift fd}ll:lierig, über biefe 31Vei ,Pinberniffe 
l)inwegaufommen. @in anbetet stabei trifft ball uerantlllortrid}e 
~unbellminifterium, weid)ell in ber S})erfon bell aiiein l:lerant= 
wortlid)en ~unbeöfan0Ierll befte~t. 5Derfei6e foii für bie ®efd}iiftll= 
fül)rung ber anbern .vreuflifd)en IDlinifter, weld)e bie übrigen ~un= 
bellangeiegenl)eiten (.sfrieglllllefen, ~inanaen, merfel)rlllllefen u. f. w.) 
beforgen, uerantll:lortlid} fein unb fann bod} unmöglid} aii biefe l:ler= 
fd)iebenen SDepartementll leiten. SDer ~unfd}, weld}er fd}on bei 
ber ~eratl)ung bell @ntwurfll .ber norbbeutfd}en ~unbelll:lerfaffung 
geäuflert wurbe, bafl für bie cinaeinen ffleffortll llerantwortlid}e 
@;ljefö ernannt unb fo ein eigentlid}ell ffleid}Gminifterium, ben ~un= 
beöfan0Ier an ber ®pi~e, aufgefteiit werben möd)te, wirb bal)er uon 
ffleid}lltag au ffleid)lltag wieberl)olt. ~ie l:loiienbll bie ®ad)en gien= 
gen, wenn ber ~unbellfan0Ier nimmer ®raf ~illmarcf l)iefle, wenn 
biefe foioffaie ~rlieitöfraft, biefe reid)e @rfal)rung, biefe ungemeine 
®ewanbtl)eit, biefe feltene @:id}iirfe unb ~reil)eit bell ~lief!! bem 
norbbeutfd}elt ~unb nid}t mel)r 0u gut fiimen, ift fd}wer l:loraull0u= 
fagen. @EI finb bal)er IDland}e ber IDleinung, bafl ell l:lorfid)tig 
wiire, ball .paull bei Seiten 0u liefteUen. SDenn ber gan0e IDlini~ 
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fteriaf· unb SJ)arlament~ • m.p.parat ift auf bie ~äuge un~aU&ar. 
~reilid) nid)t in bem '0inn, wie bie m3e!fen unb ;Demofr•den mei• 
nen, we!d)e bei jebem St'rieg~gefd)rei ber a:affagnac's in eine tl.pium• 
lietiiubung berfe~t werben unb ben ganoen munb fd)on aufammen• 
brcd)en fe~en. Un~altbar nur infofern, a(~ baburd) bie ie~igen 

Buftiinbe a!~ .probiforifd)e be0eid)net werben, we!d)e bem befinitiben 
Buftanbe ebenfo fe~r wie ber gan0e norbbt>utfd)e munb entgegen• 
fe~en. ;Die Unfertigfeit ber gegen1t1iirtigen ~ormen ~iingt offenbar 
mit ber Unfertigfeit be~ je~igen SDeutfd)!anb~ 0ufammen. 6o lange 
man ben mnfd)!u~ ber fübbeutfd)en '0taaten al~ einen na~e bebor• 
fte~enben betrad)ten burfte, war man mit ber @imid)tung eine~ 

SJ)robiforium~ gan0 einberftanben; feitbem aber burd) ba~ ffiefultat 
ber .8oU.par!ament61t1a~!en bie "St'rönung beg ®ebiiube6'' in unbe• 
ftimmte ~erne gerücft ift, fragt e6 fiel), ob, tro~bem ba~ ba6 neue 
;Deutfd)!anb nod) nid)t boUftiinbig fonftituirt ift, nid)t an bie enb· 
{!Htige ~eftfteUung ber munbe6minifterien unb IJ)ar!amente ,Panb 
angelegt 1t1erben foUe. 

;Da6 .preu~ifd)e mbgeorbneten~au~, 1t1e!d)e6 am 15. Nobember 
1867 einberufen tvorben war, na~m nad) fur0er mertagung (bom 
21. SDecember bi6 6. Sanuar) am 7. Sanuar feine ®efd)iifte 1t1ieber 
auf. ;Der mntrag ~a6fer6 auf "SDeffaration" be~ mrtifel~ 84 ber 
merfaffung~urfunbe über bie .parlamentarifd)e ffiebefreil)eit fam am 
8. Sanuar oUt oWeiten merat~ung unb wurbe mit 17 4 gegen 144 
<Stimmen angenommen. ;Da~ ,Perrenl)au~ berwarf in feiner '0i~ung 
llom 15. ~ebruar f owol)! ben auf ba6 ffied)t ber ffiebefreil)eit aboie· 
Ienben mntrag ~a6fer~ a!~ aud) ben bon ~reifonfertlatitlen gefteUten 
mermittfung6antrag, ben mrtife( 84 im '0innc tlOn mrtife( 30 bet 
norbbeutfd)en munbe~tlerfaffung umauiinbern. '0e~r ll1id)tig }tJ(lt 

.bie ®i~ung be6 mbgeorbneten~aufe6 bom 1. ~ebruar. @6 ~anbelte 
fiel) um bie Buftimmung be6 .paufe~ 0u bem mit .ltönig ®eorg bon 
J.)annotler Unb <\)er3og ~lboff tlOn maffatt abgefd)fofjenen @ntfd)iibi• 
gung~tlertrag. ;Der mertrag mit ®eorg, bei tve!d)em ber l)annöberfd)e 
~tbgeorbnete m3inbt~orft bie mer~anbfungen gefül)rt ~atte, batirte 
llom 29. ®e.ptember 1867 0 ;Die @ntfd;iibigung6fumme für beibe 
~ürften betrug gegen 25 IDCiUionen ~~aier, für ®eorg 16, für 
mbo!f gegen 9. ;Da6 mbgeorbneten~au6 iiu~erte ein gered)te6 @r• 
ftauncn über bie ,Pöl)e biefer ®umme unb oeigte ~uft, ben mertrag 
3ll berlt1erfen. @6 ltJU§te ja r ba~ St'önig ®eorg über bie baren 
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ffiebenÜen 110n Wenißften~ 6-7 ffi1iUionen st~a(etn oU IJerfÜgen ~abe, 
eine ®umme, wefd)e fiel) burd) verfd)iebene mitgenommene m.\ert~,. 
objefte, namentlid) bie fegenannte ®ilberfammer, auf 11 ID1iUionen 
st~afer erljö~t, unb bafl er in bem mertrag mit ~reuflen bie enorme 
@ntfd)iibigung~fumme awar anneljme, aber eine meroid)tfeiftung auf 
feine stljronred)te mit feiner ®il&e erwii~ne. Unb bod) war bie 
förmfid)e SUbbanfung unb bie Uebertragung feiner ffied)te auf ba~ 
,Pau~ ,Po~en0ollern ba~ ein0ig benfbare , aber aucb burd)au~ notlj.
wenbige mequiuafent für bie Ueberlaffung einer fofd)en ®umme. 
m.\ar aud) in bem mertrag feftgefe~t, bafl ba!l Jta.))ita[ borfiiufig in 
ber ,Panb ber st'rone ~reuflen bevonirt bfeiben unb bem st'önig 
@eorg nur bie 3infen bauon au!lfJe0aljlt werben follten, weil man 
baEl .stavtta[ feinen @rben unb mgnaten fid)ern unb iljm für ben 
%all beEl mu!lbrud)~ eine~ euroviiifd)en st'riege!l nid)t bie ID1itte[ aur 
~htElrüftung unb Unterlja!tung einer feinblid)en mrmee in bie .Piinbe 
geben wollte, fo liegen fiel) bod) fd)on mit biefen 3infen biele 
%einbfeligfeiten treiben, oUma( ltJenn nod) ein fo friiftiger ®runb:: 
ftocf a[a eigenes mermögen 0ur ®eite ftanb. ~ebad)te man auf;er" 
bem nod) ben %atali"muö be!l st'önige, ber nod) in ber merbannung 
an bae "?llielfentljum bi~ anEl @nbe ber ~inße" wie an ein avofto• 
lifd)e~ ~ogma glaubt, unb ben %crnati~mu~ feiner Umßebung, 
weld)e in ~eutfd)lanb unb %ranfreid) bie fd)amlofeften ~reflorgane 
~ielt unb iljre .Poffnung auf bae muaranb mit einem ~t)niemu~ 
berfünbigte, ber an bie entwürbigenbften stljatfad)en au!l ben 3eiten 
~ubwig!l XIV. unb ~HavoieonEl I. erinnert, fo fonnte man aUerbing~ 
fragen, ob ~reuflen nid)t oll groflmütljig, ob feine ®rof;mutlj nid)t 
falfd) angebrad)t fei. 

~iefer mnfid;t waren me(mre ID1itgfieber ber nationalliberalen 
~artei, wie ID1ique[, ~aElfer, stweften. ~er erftere, ein ,Pannoberaner, 
fanb ben mertrag Weber juriftifd) nod) Volitifd) begrünbet. ~aß 
{e~tere nid)t, im .Pinb!icf auf bie @reigniffe, bie fiel) ebenbamafa in 
.Pie~ing unb bei ber m.\elfenlegion tJorbereiteten, jenes nid)t, weH 
IJOn einer @ntfd)iibfgung bee Welfifd)en .f.laufee fÜr feine mnfVrÜd)e 
an baß ~omania(bermögen feine ffiebe fein fönne. "~enn baß 
~omanium war gefnüvft an ben ~annöuerfd)en @3taat, unb mit ber 
@inuerfeibung biefea ~taate!l in ~reuflen ift ba6 ~omanium eben 
an SJ)reuf;en übergegangen, unb ber st'önig @eorg ljat al~ nid)t 
meljr ljerrfd)enber st'önig feinen Wnfvrud) meljr auf baefelbe. ~ie 
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ffiellenüen auö biefem IDomanium betrugen 600,000 st~aler, Wollon 
Jt'önig ®eorg fiimtlid)e ®d)Iöffer, baö st~eater unb ctnbereö au unter::: 
~alten, mit einem m3orte, alle ~nftanböauögaben, bie auf 300,000 
st~aler anaufcblagen finb, au heftreiten ~atte. m3ollte man ben jtßnig 
®eorg nad) feiner ~ntt~ronung finanaieU gerabe fo ftellen, wie er 
frü~er gefteUt war, fo fann id) nur fagen, baf3 er in bem llodie::: 
genben mertrage mc~r alö baö IDovvelte au lliel er~iilt.'' 

®old}en ~euf3erungen gegenüber ~atte ®raf miömarcf fein 
Ieid)teö ®l:liel. mur feine "erfenlid)feit, feine Unent&e~rlid)feit war 
eö, bie i~m aum ®iege ller~alf, nid)t bie ®ad)e, bie er llerfocf}t. 
@r iiuf3erte: "?mir ~aben ,Pannoller wegen feiner ®emeinfcf}iiblid)feit 
in "reuf3en einllerlei&t, wir ~a&en bieö aber nur ale eine llon bem 
?illo~le "reuf;enö unb IDeutfd)lanbö gebotene &;rvrovriation betracf}tet; 
eine ~bfinbung beö frü~eren mefi~erö war ba~er geboten. IDieje ~b::: 
finbung fonnie in ®elb, fie fonnte aucf} in ber ~rt erfolgen, wie fie 
,Peinrid} bem ~ötuen gegenüber eingetreten war. ~(ö wir llon mifo(6::: 
burg aurücfgefommen waren, wurbe nod} berat~fd}lagt, ob man bem 
jtönig ®eorg nid)t bie ®raffd)aft @:alen&erg mit ,Pannoller unb bie 
~nwartfcf}aft auf mraunfcf}weig, bem .reurfürften llon {>effen nicf}t 
bie ®raffd)aft ,Panau laffen follte. ?mir ~aben entfd)ieben, baf3 e6 
nid)t gefd)e~en foUte. ?illenn wir al-er anberö cntfd)ieben ~litten, 
fo .würben @iie bod) gewif3 baö ®anae alll ein fe~r günftigei! me::: 
fultat · für einen fiebentiigigen %elbaug ge~aUen ~aben. Se~t ~at 
man baö llergeffen; man reif3t einen einaelnen SJ)unft aue ber ®e::: 
famtvolitif ~eraue unb tabelt une. ~aö ift leid)t. ,Piitten wir 
bie IDevoffebirten bamale mit IDomCinen ober mit berfelben ®umme 
in ®elb entfd)iibigt, fo würben ®ie aud} nid)te bagegen ge~abt 
~aben. ,PCitten wir bamali! ~aiern unb ben anberen fübbeutfd)en 
e>taaten bie "~id)t auferlegt, bie IDevDffebirten au entfd)äbigen, fo 
würben wir bamit freifid) ein fd)led)tee ®ejcf}äft gemad)t ~aben, 
aber ®ie würben eö bama(6 bod) getvif3 ale ein gutee unb llielleid)t 
aud) ale ein ~umoriftifd)ee betrad)tet 9a6en. IDie ffiegierung wiU 
bie ®efü~le llerfö9nen; wie tJiel eine fold}e merfö~nung an ®elb 
wert~ ift, fann niemanb fagen; ob wir fie erreid)en, fte~t ba9in; 
wenn wir fie aber aud) nur einigermauen emid)en gegenüber alTen 
ben Sntereffen, weld)e für bie welfifd)e ID~naftie tJor~anben finb, 
fo ift ber ?illert9 nid)t 9od) genug anaufd)lagen. 11 ~{6 bann ber 
illliniftervriifibent erfliirte, baf3 baö illlinifterium, falle bie morlage 
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llerworfen werbe, abtrete, fo ftimmten bie 91ationarriberalen bafür, 
jebo~, wie ltweften &emerfte, mit ber offenen @rWirung, baf; fie 
eG nur unter ber ~reffion ber llollenbeten ~~atfa~e unb in ber 
~rwiigung t~un, baf; eine ~&banfung beG ®rafen ~iGmarcf ein 
nationaleG Ungrücf wäre. mer ®efe~entwurf murbe nad) ben 
morf~liigen ber ~ommiffion mit 254 gegen 113 ®timmen anges 
nommen. 

&ine eigent~ümlid)e meleud)tung beG ~arteiwefenG gewii~rte 
bie meoatte ü6er ben ~annöverfd)en ~rovincialfonb vom 4.-7. ~e~ 
6ruar. ~uf bie ~itte beG ~ann.överf~en ~rovindaUanbtagG wollte bie 
fflegierung ber ~rovina ,Pannover ein jfavital von über 12 IDHilionen 
lt~alern ü6erweifen, beffen .8infen biefe für oeftimmte Bwecfe au uer~ 
Wenben ~a6e. @G war bieG ein fe~r l.öolid)er ~nfang 0ur ~ecen~ 
tralifation, eine Uebertragung t1erf~iebener merwaltungG0weige von 
Seiten beG IDlinifteriumG an bie ~rovin0 unb ben ~rouindal~ 
lanbtag. rolan war bieG ,Pannoller um fo me~r f~ulbig, weil eß 
alö eine rei~e ~rovina au ~reuf3en ~in0ufam, bereu @;taatGI:ler~ 
mögen auf etwa 300 rolilliouen lt~aler an0uf~Iagen ift, fo baf; 
.bort auf ben .fi'o.Vf 6 lt~aler @;taatGverm.ögen fommt, wä~renb in 
ben alten ~rol:lin0en nur 21/& st~aler. ~er na~ bem mmenbement 
jfarborff mobificirte jfommiffionöantrag rebucirte baG ~avital 11on 
12 rolillionen auf eine Sa~reörente von 500,000 lt~alern, we(~e 
0ur ~eftrejtung ber ~often beß ~rouinciallanbtagG, 0ur Unter~ai~ 
tung unb Unterftü~ung ber ~anbeöoibliot~efen, ~unftfammlungen, 
Srren ~ unb anberen berartigen wo~U~ätigen ~nftalten, unb 0um 
mau llOn ~anb ~ Ultb midna(ftraven llerwenbet Werben follten. 
}!Benn man bie welfij~en m:gitationen 6ebenft, fo muv man bem 
~ntrag eine gan0 befonberG .Volitif~e mebeutung 0ufvre~en. ®raf 
miGmarcf erfiiirte ba~er a·m 4. ~evruar: "~ie fflegierung wollte 
ben ,Pannoveranern ben Ueoergang auG alten ®ewo~n~eiten erlei~tern 
unb bann eine g;röf3ere !Decentralifation anba~nen, unb eG war unb 
ift barum au~ unfere ~&fi~t, bem ~effif~en unb ~annötmf~en 
morgange im näd)ften Sa~re weitere morlagen au~ für bie anbe~ 
ren ~rouin0en folgen 0u laffen. rolaf;gebenb für ünferen @ntf~Iuf; 
waren unfere ~reunbe in ber ~rovin0, weld)e bie welfif~e mrücfe 
~inter fi~ llervrannt ~atten. ~iefe rolänner muvten uni$ eine mürg~ 
fd)aft bafür fein, bau baß, wal$ fie unß riet~en, mit bem Sntereffe 
beß vreuf;ifd)en ®faateß 3Ufammenfalle. II 
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@;erabe bie fonferbatibe ~artei, unter bet ~eitung bel!l e9emaligen 
~inan0minifterl!l ~obelfdj)t)ing9, )t)at el!l, )t)e(dje aul!l partifulariftifd)en 
Sntereffen bem mntrag fidj ll.liberfetJte. ,Panno11er foUte fdjledjter" 
bingl!l nidjt, audj nidjt ber 3eit nad), einen mor0ug 9aben. IDaö 
fonferuatibe rolitglieb IDieft ftellte gerabe0u einen mntrag auf mer" 
)t)erfung. IDiel!l ueranlaßte ben ®rafen ~il!lmarCf, fiel) gan0 fveciell 
an biefe ~artei 0u )t)enben unb i~t inl!! @;ebiidjtniß 0urücf0urufen, 
baß fie nur ge)t)/i9rt )t)otben fei, )t)eii fie bie Unterftü~ung bet ffte" 
gierung im aUgemeinen a(l!l i'flt ~rogramm aufgefteUt I;abe. "&r 
uerlange 11on i9t nidjt, baß fie ber Dlegierung blinblingl!l folge; aber 
)t)enn biefe in großen ~ragen, )t)ie bie borliegenbe, nidjt auf eine 
role'flr'fleit redjnen fönne, fo laufe fie ®efa9r, in anberen ~art~ien 
®tiirfung 0u fud)en unb ein @:oalitionl!lminifterium bHben 0u müffen, 
ll.lal!l gerabe für bie fonferbatiiJe ~artei ben größten ®djaben bringen 
müjite. 11 IDiefe ~rinnerung an i'flre @.riften0 "llon ID'linifterG ®naben° 
)t)at ben ,Pemn fe'flr unangene'flm. IDie mbgeorbneten IDieft, minfe 
unb ~raud)itfdj madjten einen geltlaUigen ~iirm llon i9rem @ell.liffen 
unb i'flrer Ueber0eugung, mujiten aber folllo9l llon bem ID'linifter" 
lJriifibenten als uon ben mationaaiberalen nod) mandjel!l fdjarfe 
~ort 1Jerne9men. IDer ~ommiffionl!lantrag ltlntbe am 7. ~ebruar 
mit 200 <Stimmen gegen 168 angenommen, unter ®timment9aUung 
auf ber iiufjerften Dledjten, ll.lal!l bem @infhtffe einel!l .Pofliali!l uom 
6. ~ebruar 0ugefdjrie6en ltlurbe. 

IDer ~rudj 0ll1ifdjen bem ID'liniftervriifibenten unb ber fonfer" 
uatiben ~crdei ll.lar ein eflcrtanter. IDiefe .Pmen ll.laren nodj auf 
bem ®tanb1mnft bel!l rolcrnteuffel'fd)en ®~ftem!l, ll1ii9renb ~i!lmanf 
einen 9ö9eren ~lug angenommen 9atte unb redjt )t)o9f erfannte, 
bali für ben neuen beutfdjen ®eift bie alten ®djliiudje nidjt me9r 
lJaffen. .09ne bie Unterftü~ung ber ~reifonferllatillen unb mational" 
liberalen ll.1Ürbe er auf IDurdjfü9rung feiner fdjölJferifdjen SJ)fane 
l1er0idjten müffen. muf biefe ltlirb er fidj immer me9r 311 ftü~en 
9a6en, ll1ii9renb mit ber feubafen Sunfer)'artei nur nodj ein iiuf,erel!l 
~anb i9n l1er6inbet. IDiel!l 0eigte fidj aud) barin, baß er, über bie 
Dleniten0 feiner alten ~reunbe erbittert, am 6. ~eliruar auf nnlie" 
ftimmte 3eit Urfaub na9m unb für biefellien längere 3eit nidjt 0n 
.paufe ltlar. <Sie fudjten 01tlar lllieber ein0u(enfen1 unb liei bem 
am ~nbe ber ®effion ge'flaUenen mlifdjiebl!leffen ber fonferllatillen 
SJ)artei erinnerte ~obelfdjllling'fl bie S}).-trtei an i'flre SJ)~idjt, baß 
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IDlinifterium au unterftü~en, unb ~raud)itfd), weld)er bie ~unbe 
am offenften bargefegt ~atte, brad)te ein .t)od) auf ben ®rafen ~i~~ 
marcf aul:l. ~ber ba~ ®e~eimni~ wnr einmal nerrntijen. @5o[ange 
im IDlinifterium felbft fo nerfd)iebenartige @lemente beifnmmen 
fi~en, ®raf @ulenburg, IDlü~ler unb @5eld)ow bie .ft'ollegen ~i~· 
mard~ finb, fann non einem ein~eitlid)en IDlinifterium unb non 
einer nollftänbigen \l)arteibil:lciVHtt feine fftebe fein. ~inanaminifter 
non ber .t)e~bt fü~rte einftwei!en, in ~bwefen~eit bei:! @rafen ~iß• 
marcf, ben morfiß im ®taatöminifterium. Sm .pmen~nufe famen 
bie beiben ®efeßentwürfe über bie @ntfd)äbigung ber IDevoffebirten 
unb über ben ~annöuerfd)en \l)rot>incia[fonb am 18. ~ebruar aur 
~erat~ung. ~eibe wurben angenommen, ber Ie~tere fogar mit einer 
IDleijr~eit uon 127 gegen 14 @5timmen.*) ~m 29. %ebruar wurbe 
ber Sanbtag nom .stönig gefd)loffen. IDie st~ronrebe gab bem ®e• 
fü9Ie ber ~efriebigung über bie ~reigebigfeit unb rücffid)töt>oUe 
,Paltung bei:! Sanbtagl:l offenen ~uöbrucf. Sn bem ~annönerid)en 
Wronincial~Sanbtage lVUrbe fobann bie merroaUung bei:! ~ann.öuerfd)en 
\l)ronincialfonbl:l am 23. unb 24. t)ftober georbnet, ein Sanbeß• 
bireftor (Vlubolf t>on ~ennigfen) unb aroei Sanbel:lrät9e an bie ®Viße 
ber merwaltung geftellt unb ein ftänbifd)er m-uöfd)u~ t>on 12 \l)erfonen 
aur .stontroie gewäW. IDie ftaatlid)e merwaltung biefer \l)rot>ina, 
weid)e inbeffen in 6 Sanbbrofteien einget~eilt war, wurbe in ber 
®ißung bei:! ~bgeorbneten9aufel:l t>om 9. IDecember befinitin ba~in 
geregelt, bab biefe 6 ~anbbrofteien fortbefte~en unb nid)t, wie bie 
ffiegierung beabfid)tigte, brei "ffiegierungen'' baraul:l gebilbet werben 
follten. 

~ie fe~r biejenigen ffted)t 9atten, weld)e fasten, ba~ .ft'önig 
®eorg bie ~nna9me ber &ntfd)äbigungl!fumme feineöwegl! all:l eine 
t~atfäd)lid)e meraid)treiftung auf ben st~ron t>on .pannoner auffaffe, 
beroeifen bie morsäuge t>om 18. %ebruar. m-n biefem stage feierte 
er feine filberne .f>od)aeit. IDiefe ~amilienfeier wurbe au einer .vort~ 
tifd)en IDemonftration lienüßt unb eine gro~nrtige ~allfa~rt "ge• 
treuer .t)nnnot>eraner'' nad) ,Pieping arrangirt, bereu .«'often gro~en• 

*) ~ud) bie @;\)iel&anffrage wurbe geregelt. ~ae ~lbgeorbncten~au6 ge• 
ne~migte am 26. ~ebruar ben ®efeßentwurf, wonadl bie @lpielbanfen uon @mt!, 
ID3ieebaben unb ,Pomburg fpätenene am 31. ~ecember 1872 aufgeboGen, an 
<Sonn· unb ~entagen bie !Banten gefcbll'ffcn werben follten. Sm norbbeutfdjen 
lBunbeegebiet ill bann nur nod) bie ®Vielbanf in bem ~efftfd)en 9laubeim iibrig. 
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t9eilö auö feiner .reaffe be0a9U wurben. @egen 1200 ~änner unb 
~rauen trafen mit i9ren weif3gelben mbaeid)en in m!ien ein, betan= 
ftalteten einen ~eft0ug nad) ,Pie~ing unb brad)ten bem .reönigö.paar 
i~te <Mrüf;e unb eine ~enge von ®efd)enfen, barunter fe9r viele 
ffiücfenfiffen unb ID3Ürfte, mit. ~er .reönig [ub alle oU einem manfet 
ein, an tueld)em nur .Pannoveraner tbeilne9men burften unb jcber 
@inbringling von hm fräftigen .Pofmarfd)aU @raf von ~ebeU eigen= 
9änbig an bie ~uft gefe~t tuurbe. mei biefem manfet überlief; fiel) 
ber .reönig in feinem stoaft ben auefd)tueifenbften SJ:>9antafien 9in= 
fid)tlid) feiner ffieftituirung, f.prad) bie entfd)iebene Ueber0eugung 
aua, l>afl er ala freier unb unab9ängiger .reönig wieber nad) ,Pannouer 
aurücffe9ren werbe, unb tranf auf bie ~ieber9erfteUung bea ~elfen= 
teid)eö unb m3elfent9rone6. 1' mad) anberen mad)rid)ten foll er fiel) 
weit ftärfer, a[ö bie Beitungen melbeten, auögebrücft unb bie ~eute 

bireft aufgeforbert 9aben, mit i9m auf bie ~oareiflung .pannouerö 
tlon spreuf;en 9in0uarbeiten. 

IDiefe @rgüffe einer ftatfgläuoigen ®ee[e fonnte man fiel) 
allenfallö nod) gefallen laffen; aber tun!! brei m3od)en vor9er mit 
ber lBelfenlegion borgieng, überftieg aud) eine beutfd)e @ebulb. 
®eit ber mnne;rion ,Pannoveril unb namentlid) feit ~ai 1867 ver= 
lief;en viele .Pannolleraner, t9eilö fold)e, tueld)e bereit!! unter .reönig 
®eorg gebient 9atten, t9eHö fold)e, tueld)e je~t erft in bai! ~reuf;ifd)e 
~i{it(ir eintreten fofften, llon tuelfifd)en mgenten bearbeitet, tQr mater• 
lanb unb begaben fiel) in bai! oenad)barte ,Pollanb. Sn l:>iefer unmittel= 
baren mii9e fonnie SJ.)reuflen biefe ~anatifer bei! m3e[fent9umil nid)t 
bu[ben. @6 mad)te morftellungen bei ber 9ollänbifd)en ffiegierung, 
unb bie ,Pannoveraner wurben auegewiefen. mun wanbten fie fiel) nad) 
ber ®d)tuei0, immer neue ~Iüd)tlinge an fiel) 0ie9enb. IDort fanben 
fie nar wenig ®~mpat9ien. IDer ®d)wei0er liebt bai! ,Perumlun= 
gern fold)er ~eute nid)t unb falfn fiel) für ein IDing wie bai! m3e[:: 
fent9um nid}t begeiftern. IDa wurbe uom @rafen von SJ)faten= 
,PaUermunb, wefd)er bie .politifd)en ®efd)äfte bei! ~önigi! @eorg 
leitet, in SJ)ari6 angefragt, ob bie ~eute nid)t nad) ~ranfreid) über= 
fiebeln bürften. IDort waren fie tuiUfommene @lifte. ~onnte man 
ja, wenn ber fängft erwartete ~rieg mit IDeutfd)Ianb Ioögieng, nun 
mit einer beutfd)en ~egion aufwarten, weld)e burd) i9r blof;ee &r= 
fd)einen gan3 .f)annobet 3U einer oltleiten menbee mad)en fofUe. 
IDer ~inifter bei! Snnern tefegrap9irte ba9er an ben SJ.)räfeften in 
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@3traflburg, er folle bie .Pannoueraner ber SJ)roteftion ber fran0öfi:: 
fc(len ffiegierung uergewiffern. mun muflten ben %Iiic(ltlingen für 
i9re ffieife nad) %ranfreid) SJ)äffe au~geftellt werben. m:ud) 9iefür 
wuflte ®raf SJ)faten mat9. @r begab fic(l auf batl .Pie~inger SJ)o:: 
li0eiBüreau unb uerfangte 500 öftreid)ifd)e SJ)äffe für ebenfo tliele 
~eute, wefd)e auf einer ~ifte aufge0eid)net waren. IDa aber biefe 
~eute ber S}.)ofi0ei gän0Iid) unbefannt waren, unb ba fie in ben 
S}.)äffen af~ @inwo9ner tlon .Piej?ing 6e0eic(lnet werben follten, ob:: 
gleic(l ber gröflte ~9eH berfelben niema(tl Deftreid), gefd)weige 
.Piej?ing betreten 9atte, fo na9m bie .Piej?inger S}.}oli0ei m:nftanb, 
ein fold)e~ %alfum au bege9en. ~etrauf vro6irte e(l ®retf Sj.)(aten 
mit ber ~iener S}.)ofi0eibireftion, unb biefe genügte bem tlölfmec(lt:: 
lic(len @runbfaj?, bafl in %riebentl0eiten eine ffiegierung nur berec(l:: 
tigt ift, i9ren eigenen Untert9anen S},)äffe 0ur ffieife in bettl mu~Ianl> 
au~0uftellen, bamit, bafl fie bie 500 .Pannotleraner in ben späffen 
a(tl gute .Piej?inger st'inber be0eid)nete. ~uflte bie öftreid)ifc(le 
ffiegierung um biefen ~etrug? Dber mad)te ber ~iener SJ)oli0ei" 
bireftor, in @rwartung, baf; bie ®ac(le nic(lt fo fd)Iimm 6eurt9ei!t 
werben werbe, auf eigene %auft ein lufratitletl ®efd)äft? 

Sn ben erften ~agen betl ~ebruar uerrieflen bie ~elfenlegionäre 
3ürid), wo fie i9r ,Pauvtquartier aufgefd)Iagen 9atten, unb trafen 
in ®trafl6urg ein. @tl follen et111a 13 tlfffciere unb 673 Unter:: 
offfeiere unb ®olbaten gell1efen fein. Sn einem folc(len %alle ift 
e~ üblic(l, bafl bie mHWirifc(le Drganifation einer fold)en ~ruvve 
aufgelötlt, Dfficiere unb Unterofffeiere tlon i9rer ~annfd)aft getrennt 
111erben unb Iej?tere in fleineren m:vt9eifmtgen im Snnern be~ ~anbetl 
untergebrac(lt 111irb. IDie fran0öfifd)en officiöfen ~Iätter tlerfäumten 
aud) nid)t, 0u tlerfünbigen, bie Dfficiere feien nad) ~ourgetl beor:: 
bert, bie ~annfd)aft in ~ot9ringen unb ber ~9amvagne tlert9eiit. 
3utlerläfligere mad)ric(lten berid)tigten biefe mngaben ba9in, bafl in 
~ourgetl fein ein0iger 9annötlerfd)er Dfficier fiel) befinbe, unb bag 
bie ~annfd)aft, in m:bt9eifungen tlon 100 bitl 200 ~ann in (auter 
e[fäflifd;en Drten, unmittelbar an ber beutfd)en ®ren0e, tlert9eHt 
fei. ~atl unrebfid;e ®Viel, 111efd;etl %ranfreid) in all feinen ~e" 
0ie9ungen 0u ~eutfd)Ianb fd)on feit Sa9ren treibt, liefam baburd) 
neuen ®toff. @(l braud)te lange mer9anbfungen awifd)en ~erlitt 
unb S},)aritl, liitl enblid) biefe ~elfenfegion tlom @ffafl nad) ~ot9rin:: 
gen unb tlon ba nod; et111atl 111eiter ll1eftlid) gebrad;t ll1urbe. 9lad; 
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einem ~erid)t ber .vreu~ifd)en ~vtfd)aft in SJ)11ritl uom 11. IDecem~ 
fm finb etl gegen 1400 ~egionäre. ®ie finb nad) fflegimentern 
uert~eilt, fo bafl biejenisen, weld)e 0u einem ffiegiment ge~ört ~aben, 
aud) in einer ®tabt aufammenliesen. @?o liegt in ~mientl batl 
,S'ägerregiment, in Drleantl batl ~eibregiment. ~ei ben ®olbaten 
finb nur -Stor.vorale, bie Dfficiere finb neuerbingtl in SJ)atitl unb 
treffen nur uon .Seit 0u .Seit bei ben ~egionären ein, um eine ~n~ 
fvrad)e an fie 3u ~alten unl> i~nen bie ~ö~nung 0u bringen. ~ei 
gutem m!etter werben bie ~eßionäre uon f~ren jforvoralen e;rercirt, 
jebod) o~ne m3affen. ~ie gan0e Unter~aUuns JJiefer ~egion, ber 
Dfficiere wie ber IDlannfd)aft, beftreitet ber .Pie~inger .Pof, weld)er 
~iefür aum minl>eften 300,000 ~~aler aufauwenben ~at. maneben 
oeaa~lte er in SJ)aritl ein eigenetl ?Blatt, bie "®ituation11 , weld}etl 
mit ben ~egioniiren barin wetteiferte, mit c~nifd)er ~ufrid)tigfeit 
ieine .Poffnung auf balbige militiirifd)e @inmifd)ung ~ranfreid)tl 
autl0ubrüden. IDiefetl ~Iatt, weld)etl ben SJ)reu~en~afl bitl 0ur ~er~ 
rücft~eit trieb, ~atte natürlid) faft gar feine ~bonnenten unb fonnie 
fomit aud) feinen Bwed, batl SJ)ublifum für batl m!elfeneuangelium 
0u intereffiren, nid)t erreid)en. @tl mu~te ba~er in ber mumer 
uom 6. m.prH fein na~etl ~erfd)eiben anfünbigen. ~ber biefe .vubli~ 
dftii d)e @:amvasne, weld)e etwa ein S'a~r bauerte, foftete ben 
.Pie~inger .Pof gegen 400,000 ~ranftl. @ine ber fd).önften ~ügen 
ber ®ituation war, bafl fie im IDliir0 eine ~breffe ueröffentlid)te, 
worin angeblid) 840,000 .Pannoueraner bie .Pitfe ~ranfreid}tl 0ur 
.Perfteiiung betl m!elfenreid}etl anflel)ten. IDa nun nad) ber ~o(ftl0ii~~ 
Iung uon 1861 in .PannotJer unter 1,888,000 @5eelen 943,581 miinn~ 
lid)e @inwol)ner finb unb unter biefen 411 10001 weld)e nolf) nid)t 
baä 0tllan0igfte ~ebentljal)r erreid)t l)aben1 fo bleiben nod) 5321581 
@rwad)fene miinnlid)en ®efd)led)ttl übrig. m!eld)er .volitifd)en ~n~ 
fid)t bie ~:Rajoritiit biefer Ie~teren ift 1 'f)at fid) bei ben m!itl)len 
0um ffieid}tltag unb ~anbtag, l>ie befanntlid) in .PannotJer nid)t 
.partifu{ariftifd) autlgefaUen finb1 l>eutlid) genug ge0eigt. m!o blei• 
ben alfo bie 840,000 .PannotJeraner 1 weid)e ~änberingenb ben 
~uiferienl)of anfle~en? IDiefe Ba~( würbe felbft bann nicl)t erreid)t, 
wenn auf ~önig ®eorg1 ftatt auf ben ®tifter ber d)riftficl)en ffie• 
Hgion 1 jene m!eiffagung bell SJ)falmiften gemün0t wiire, melcl)e 
lautet: "~lutl bem IDlunbe ber Unmünbigen unb @?iiug!inge l)aft 
:Du ~vb augericl)tet. 11 

!!Jlü!ler 1868. 8 
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:Die fran0.öfifd)e !Regierung fam aus if)ren 3weibeutigfeiten 
nid)t f)eraue. :Der jtöuig uon SJ)reuben erlief; für bie 9ann.öuerfd)en 
~egionäre eiite ~mneftie, faUs fie bis 3um 1. SuH in i9re ,Peimat 
0urücffe9ren würben. ~ür biefen ~aa war bie .vreuf;ifd)e ~otfd)aft in 
SJ)aris angell:)ieien, benjenigen, weld)e fiel) bei i9r mdben, baß @elb 3Ur 
,Peimreife au63ube0a9fen. ~Uein nid)t nur burfte ber WConiteur 
biefem @rfaf; feine ®lJaUen nid)t öffnen ober fonft irBcnbwie ~otia 
bauon nel)men, f onbern bie anberen ffiegierungsorgane burften f o" 
gar bie "~lu6bauer 11 ber ~egioniire rü9menb erwii9nen. ~ud) legten 
bie SJ)oli3eibef)örben in ~anc~ unb anbeten ®tiibten ben ~lüd)t" 
fingen, Weld)e in il)re ,Peimat 0urücffe9ren woUten, aUe m.öglid)en 
.l)inberniffe in ben m3eg unb gaben i!)nen i9r WCif;faUen 9ierüber 
offen 3u erfennen. mon il)ren Jtameraben unb Dfficieren uoUenbs 
9atten ®old)e bie äuf;erften ID.Siberll:)iirtigfeiten unb ~~ifanen, f.örm" 
lid)e ~usftof;ung aus ber ru9mucUen m3elfenlegion 3u erwarten. 
@iner beovad)tete ben anberen mit bem gröf;ten WCi[3trauen, fogat 
bie ~riefe, weld)e fie nad) ,Paufe fd)rieben, foUten ben Untetofficieren 
0ut ~enfur uorgelegt werben, unb feiten fam einer übet bie @ren0e, 
weld)er bie ®a9rf)eit fagte, "baf; fie aae mit lauter ~üge unb 
®d)meid)elei aus bem ~anbe gelocft worben feien. 11 :Dennod) wagten 
es übet 9unbert, fiel) bei ber .vreuf;ifd)en ®efanbtfd)aft 3u melben. 
:Dafelbft wurbe aud), angeblid) uon 7 57 ~egionären unterfd)rie&en, 
am 21. ~.mai eine "@rflärung an ben Jtönig uon SJ)reuf;en 11 übet" 
geben, worin bie ~mneftie 3urücfgewie[en unb ber Jtönig uon 
SJ)reuf3en gebeten wurbe, "bie \Summen, weld)e ®r. ill(aj. ~genten 
bamit ausgeben, um uns 0ur ,Peimfe!)r 0u ueranlaffen, auf mermin" 
berung •))er eteuern, bie auf unfren ganbsleuten laffen, au uerwenben. '' 
:Die .vreu[3ifl~e ®efcmbtfd)aft lief; burd) :t9. :Delarue, vereibeten 
,Panbfd)riften:®ad)uerftiinbigen bes faiferlid)en ~lJlJeU!)ofs 0u SJ)aris, 
biefe 7 57 Unterfd)riften etn,as nä!)er anfef)en. :Derfelbe brad)te 
f)eraus, ba[3 bie meiften Unterfcl)riften falfcl) waren, baf; f)öd)ften6 
150 SJ)erfcnen mit eigener ,P.xnb unterfcl)rieben 9atten, unb baf; uon 
eoen biefen crud) bie anbeten Untetfd)riften, mit ober o!)ne ®iflen 
unb m3Wen ber Unteqeid)neten, oeforgt Worben waren. ~uf biefee 
3eugnifl l)in na!)m bie .preu[3ifd)e ffiegierung uon biefer @rfliirung 
feine ~(oti0 unb lief; bie ~mneftie in il)rer uoUen ~usbel)nung 
gelten. Jt.xijer ~(.xpclecn aber, ber mit ber ~el)erbergung biefer lJreuf;en" 
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feinbfid)en ~egion, bie immer nod) miHtärifd) organifirt tff uttb ein~ 
t;rercirt wirb, bem vreuj3ifd)en Jl'abinet tr01' aller fd)önen ffieben~~ 
<lrten wieber einmal ben SJ)ferbefuj3 aeigt, f oate bebenfen, baj3 einer 
ber ,PaulJtgrünbe, wej31uegen 1792 ~mnfreid) an Deftreid) ben Jl'rieg 
crffärt {)at, baa :.treiben ber fran0öfifd)en @migranten in 5trier, 
~obfen0 unb anberen Drten unb bie uad)fid)tige ?Be~aubfung ber~ 
felben llou ®eiten ber bortigen ffiegenten gewefen ift. @r fönnie 
fiel) aud) fragen, waa er unb feine ~eibjoarna(e für einen entfe~~ 
Hd)en ~.lrm mad)en würben, 1uenn ~eute eine struvve uon 1400 
Drfcaniften unb ~egitimiften in ber ffi~e.inprollin0 fiel) auf~iefte, 

0um ®prung nad) ~ranfreid) ftet6 bereit unb "ber SJ)roteftion ber 
vreuj3ifd)en ffiegierung IJergewiffert. Jj @6 ift immer l:la6 alte ~ieb. 
~iefe fran0öfifd)en ®d)reier wifien red)t wo~(, was man i~nen 
fd)ufbig ift, aber nid)ta llon bem, was il)nen bie internationale 
SJ)flid)t l.lorfd)reibt. 

mud) bie öftreid)ifd)e ffiegierung war nid)t l.lon ®d)ufb frei0u~ 
fvred)en. ~ie ~1Nbb. m. 3eitung erinnerte an bie l.Jeiben ®trö~ 
mungen, wefd)e in ber aue1uärtigen SJ)ofitif Deftreid)6 0u bemerfen 
feien. ~uf ber Dberfläd)e erf d)eine ®~mvatl)ie unb freunbfid)e 
®efinnung für bie neuere @ntwicflung ber beutfd)en mnge(cgenl)eiten; 
aber aua ben unteren ®d)id)ten biefer ®ett>äffer trete baß ®egen~ 
tl)eH l)mor; ~ier fei "ffiet>and)e 11 für .ll'öniggräß bie ~ofung. mua 
biefem .\'treife entftamme bie ?BiUigung ber ~(u6fteUung l.lon 500 )J)iiffen 
für bie ~annöt>erfd)en ~egionäre. ;Dies fei eine wo~{erwogene unb 
t>ölferred)tawibrige ?Berücrfid)tigung unb ~örberung ber friege~ 
tifd)en IJ.Hane bea Jl'öniga ®eorg. ~aj3 baburd) bie c~mfteUung eines 
guten &int>erne~mena 0wifd)en Deftreid) unb morbbeutfd)lanb er~ 
fd)wert werbe, liege auf ber ,Panb. \?lud) bie l)eimifd)en Soumale 
brücften fiel) fd)arf genug über biefe morgänge \llt~. ®o fd)rie& 
bie "l})reffe 11 : ";Die ~lnge(egenl)eit mit ben s.päffen gel)t benn bod) 
üBer baa Wlaj3 be6 @rfauoten l)inaua. ffiücffid)t forbert @egenrücf~ 
fid)t, unb fd)on ber einfad)e 5taft würbe ee erforbern, baj3 l.lon 
®eiten unferer ljannöl.lerfd)en ®äfte aaea l.Jermieben würbe, ll:Ja!J 
una bipfomatifd)e merfegenl)eiten bereiten f,mn. Deftreid) l)at bie 
neue Drbnung .ber ;Dinge in ;Deutfd)lanb acceptirt, unb 1uenn bie 
ben ,Pannol.leranern ert~eifte ®aftfreunbfd)aft mit einer l.lernünftigen 
SJ)ofitif Deftrcid)a nid)t im @infl.mg au Bringen lt>•'ire, bann müüte 
e&en für ~l&l)ilfe geiorgt werben. ;Das fel)fte uns 6ei unfren 0al)1" 

8* 
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teid)en ~erwicflungen gerabe no~, bag uns llon ®eiten auswärtiger 
~rätenbenten, fo ref~eftabel fie aud) fein mögen, nod) merlegen~eiten 
bereitet werben.'' 

Sn ber ®ißung ber ffieid)Grcrt~Gbelegation llom 20. ~ebruar 
wurbe ber ffieid)Gfcm0Ier uom IDelegirten ~d}inbler ~ierü6er inter..
~eUirt, unb @raf ~nbrafft} fd)illlerte jenem bie ®timmung ber un:: 
garifd}en ~elegation, welti}e ben legitimen Jfönig llim ,Pannoller 
nid)t in ,Pießing, fonbern in ~erlin fe~e unb eö ba~er für fe~r unfd)icf" 
lid) finbe, baf; Jfönig ®eorg bie preuf;ifd)en ®taatß&ürger gegen 
i~ren red)tmiif;igen Jfönig unb ,Perrn aufrei0e. ~ieß fei, meinte 
~nbraff\}, fein günftiger .Swifcl)enfaU, wenn eil fid) um bie ~eratqun~J 
beB Jfriegßbubgetß ~anble. mon ®eiten ber ~reuf3ifd)en ffiegierun~J 
famen natürlid) aucl) bi~Iomatifcl)e mnfrngen att bett ffieicl)äfan0Ier. 
~ie mntwort beäfelben an ben ~e(egirten ®d)inb(er lautete fel)r 
berul)igenb. ~af; bie ffiegierung uon ber ~agani\e(egen~eit irgenb
etwaä ßeWuf:;t ~abe, ftellte er entfcl)ieben in mbrebe. {)inficl)tlid) 
ber ~olitit ber öftreid)ifd]en ffiegierung gegen ~reugen unl> il)reG 
merl)altenä 0um ,Pie~inger ,Pof äuflerte er: "m3enn Deftreicl) wirf" 
Iicl) bamit umgienge, gegen ~reugen eine feinblid)e .st'oalition au 
~tcrnlle 0u bringen, fo luürbe eß nid)t llamit anfangen, mit einigen 
~eut~n in ber ®d)wei0 unb entlaffenen ~annöuerfd)en ®olbaten 0u 
fllnf~iriren, llon benen fompromittirenbe morgänge aller mrt fiel> 
Ieicl)t llorcrußfef)en lief;en. ~ie ffiegierung wirb ni~t gefcl)e~en Inffen1 

bag baß feit Sa~r uub stag mül)fam aufgefü~rte @ebiiul>e einer 
auf ~rieben unb merfö~nung &erul)enben ~olitif, bie nicl)t nur ben 
~rieben iud)t, fonbern aud) bietet, unb cdä fo(cl)e uor @uro.pa mn" 
erfennung gefunben l)at, unß burcl) unberufene unb unerlaubte st~ätig" 
feit geftört werbe. 11 @inbringlid)e morfteUungen waren bereits am 
13. ~ebruar bem @rafen ~raten in einer befonberen ~e~efd)e ge" 
macl)t worben unb if)m inä @ebiid)tnif; 0urücfgerufen, we(d)e mer" 
ivred)ungen alä ®runblage her bem .st'önig @eorg gewä~rten ®aft" 
freunbfd)aft llon ®eiten beä ,Pießinger .Pofeä gemad)t worben feien. 
~er m3iener ~ofi3eibirector er~ielt einen fd)arfen merwei~. ~enn 
er aber gleid)0eitig bie &rlau6nif3 er~ielt, einen l)annöllerfcl)en Drben 
anne~men 0u bihfen, fo muf;te man fragen, w1.1 bie ~al)rl)eit, WD 
bie :Did)tung anfange. 

~ie ftmtb eil aber nad) aU biefen morgängen mit ber @nt• 
fd)iibigungtlfumme l:lon 16 ~taionen stf)alern, ll.1eld)e baä .preuf;ifd)e 



IDa~ ~ermögen 'oe~ Sfönlge ®eorg wir'o mit !Befd)lag belegt. 117 

~bge.orbnetml}autl am 1. %ebruar mit fo groflem mlibetftreben bem 
Jf.öuig ®eorg bewilligt l}atte ~ ®oUten il}m bie Binfett biefetl gr.oflen ~a= 
~italtl wirfHd} nutlbe0al}lt werben, bamit er mit biefem ®elbe Bei= 
tungtlfd}reiber be0nl}Ie unb gan0 ®trolJa 0um .striege gegen ~reuflen 
l}eße, bamit er feine ~egionäre in %tanfreid) unterl}alte unb fiit ben 
erften .stanonenfc~ua bereit l}abe? Sn ber ®i~ung betl mbgeot'bneten" 
l}aufett bom 26. %e6runr ricf)tete bnl}er von .fi'atborff eine Snter" 
~ellation an bntl ID1inifterium, lueld}e t1on allen %raftionen betl 
{)nufetl unter0eid)nl't war, unb fragte nn, ob bie ffiegierung, und) 
ber ffiebe betl .stönigtl ®eorg in ,Pießing unb nacf) bem muftreten 
feiner ~eßionäre in %ranfreid), bie ~lbfid)t l}abe, bem .fi'önig ®eorg 
bie mortl}eile betl mit il}m nbgefcf)Ioffenen mertrngtl 0u gewäl}ren. 
IDer %inan0minifter lntl eine 1 wie etl fd)eint 1 u.on ®rnf ~itlmard 
itufgefeßte @tflärung nb, worin etl unter nnberem l}iefl: "~tl ift ber 
merfud) gemad}t luorbenl burd) befteunbete ,P.öfe ben .fi'.önig ®eorg 
3u uermögenl fiel) bem mettrage t1om 29. ®evt. b. S. entfpred)enb 
,au uerl}nlten. m.on ®eiten ber ,Pöfe ift biefe @inwitfung bereit" 
lU-illig 0ugefagt worbenl unb wir finb etl il}nen fcf)ulbig, bat! @r" 
gebnifl nb0uwarten. ®ollte ein befriebigenbetl @rgebnifl nid)t ober 
nicf)t recf)t0eitig erfolgen, fo würbe bie ffiegierung lebiglid) nad) ber 
tlon ber ®id)erl}eit betl ®taattlgeliiettl unb ber ffiul}e ber ~ewol}ner 
geliotenen ffiüd'fid)t l}nnbeln. IDer ~anbtag wirb unfer merfal}ren 
bann 0u würbigen l}nben; wir würben untl bann Iebiglid) an beu 
Jfönig ®eorg .perf.önlid) l}alten unb fein gefamtetl merm.ögen aur 
IDecfung ber für bie erl}öl}te ~ewad)ung n.ötl}igen ~uGgaben mit 
~efd)htg belegen; bie ffiegierung wirb etl Clbett bor0iel}ett1 nucf) bann 
tebiglid) auf bem ~ege ber ®efeßgef>ung au ~nbeln, unb wenn 
ber ~nnbtag nicf)t berfnmmelt fein follte, fo witb fie l}offett1 il}re 
~n.orbnungen bon bemfelben bei feinem näd)ften ~feber0ufammen• 
tritt gettel}mfgt oll fel}ett. II 

IDiefer @rffärung folgte bie S::~at !lUf bent ~u~e. Sn einer 
@ingabe bom 2. ID1är0 fd)lug bat! ®tnattlminifterhtm bem .stönige 
t1or, burd) einen mrt ber ®efeßgebung bat! gefnmte menn6~Jen be~ 
~önigtl @eorg für bie @:iid)er~eit betl .preuaifd)en ®taateß unb bfe 
@fbwe~r uorliereiteter ~ngriffe unb aller .stonfequen0en berfelben 
~nftbar au mad)en unb ba~fefbe au biefem ~e~ufe au fequeftriren. 
tlluf biet! l}in erliefl ber Jt'önig am 2. rolär0 unter mor&e~nlt ber 
nad)träglid)en Buftimmuns betl ~nnbtngtl eine nller~.öd)fte ~erorb::. 
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nung, woburcl) bas metmögen bes Stönigs @eorg mit ~efcl)fag lie::
fegt wurbe. ~agegen erl)oli ber ,Pie~inger .Pof, Wenige ~age 
barauf, einen ~roteft in ecl)t welfif cl)er ®.vrad)e. ~s l)iej3 barin: 
"Stönig ®eorg l)iilt feft unb entfcl)ieben an feinem ffied)te auf bie
l)annöl;)etfd)e Stönigsfrone, weld)es nid)t er fellift fiel) erworben l)at, 
fonbern weld)es il)m unb feinem ,Paufe 1.1erliel)en worben ift l;)on 
@ott. Sa, wir fpred)en es mit aller Uelieraeugung aua, baj3 er
fellift aud) bann nid)t einen stitel l;)on biefem feinem göttlid)en 
ffied)te fal)ren laffen wiirbe, wenn bas l)annöl.lerfd)e molf minber 
treu, minber ausbauernb an feinem angeftammten Stönigal)aufe
l)ienge. mertrilUenb auf biefes fein göttlid)eS ffied)t I l.letftaltettb 
0ugleid) auf bie :!reue feines molfes, l)egt @eorg V. nid)t liloj3 bie 
.Poffnung feiner ffieftitution, fonbern ift 1.1on bem ficl)eren ~intreten 
berfellien fo ülieqeugt wie l;)on feinem eigenen ~afein. ~a6 ift 
ber fefte ~oben, auf weld)em er ftel)t, unb weld)en er niemitls l;)er• 
laffen wirb nocl) fann. ;Die %orberung, biefer Uelieraeugung am 
18. %eliruar nid}t ~uabruCf 0u gelien, wiire fiir ben Stönig 0u er• 
füllen f o unmöglid) gewefen, ltlie etwa biejcnig e; nid)t 0u at9men. 
;Dabei erinnern wir baran, baß bas ~usfpred)en biefer .Poffmmg 
unb Uelieqeugung nid)t ein ~olmm, fonbern fonform ift mit allen 
liial)erigen ~usf.vrüd)en ®r. ~ajeftiit. '' 

;Diefes ~eifpiel eines .politifcl)en %anati6mu6 tuirfte anfteCfenb. 
;Der Sturfürft l;)On .Peffen, weld)er fein ;Domicil in ~rag aufgefcl)lagen 
l)atte, l)atte l.lon l)effif~en %rauen unb Sungfrauen einen foft&aren 
geftiCften ste.ppicl) erl)alten. Sn feinem. ;Danffcl)rei61!n fprad) er bie
lieftimmte ,8ul;)erficl)t aus, "bafl bie gewalfame strennung l;)on feinem 
molfe nicl)t l.lon langer ;Dauer fein unb .f>efien6 ®d)Hb unb ~a).lpett 
llalb wieber werbe aufgericl)tet ltlerben." ~alb barauf erl)ieltett 
furl)effifcl)e ®taat6• unb Jtir.(9enbiener unb ~iirgermeifter einen mit 
bem ~oftftem.vel "gei.V0ig 25. %ebruar" l.lerfanbten "~ufruf an bie 
Jeurl)effen," ber mit folgenben ~orten begann: ".sturl)effen! ~& 
fann nicl)t lange mel)r wiil)ren, unb ber 0lueite ~Ift bea groflett 
strauerfpiel6, weld)es bie S!)olitif bea ®rafen ~iamarCf ii6er unfer 
grofles beutfcl)e6 materlanb unb ittfonberl)eit ii6er unfere l)effijd)e 
,Peimctt l)erauf&ef d)woren l)at, wirb beginnen. 11 (Später lief3 er 
burcl) ben .Pofratl) S!)ernice eine politiicl)e ~enfid)rift auearbeiten 
unb im ®eptem&er an bie .pöfe ~uro.va'6, aud) an ben .vreuf3ifd)en, 
foltlie an bie &ebeutenbften ®taatamiinner unb fonftigen .volitifcl)en 
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unb ftaatered)tiid)en mutorttäten IJerfenben. @Sie fü~rte ben ~itel: 
"~enffd)rift ®r. Jt . .p. bee Jturfiirften ~riebrid) ~i{~efm I. IJon 
.Peffen 6etreffenb bie muflöfung bee beutfd)en !Bunbee unb bie 
UfurlJation bee .sturfürftentl)ume burd) bie Jtrone SJ)reuf3en im 
Sa~re 1866. 11 Sn biefer ~enffd)rift l)ief3 ee: "ee liege im ffied)te· 
intereffe, ber trabitioneUen @roberung6lJo[itif ber norbifd)en ID1ad}t 
ein gebieterifd)ee ,Part 0u3urufen. ~Hd)t ein unter bem ~anaerge• 
fd)enf bee SJ)reuf3entl)ume 3Ufammengeanmngeneß ffieid) I fonbetn eine 
freie, auf freier ~&beration berul)enbe ?nerbinbung ber beutfd)en 
®tiimme fei eine bie ~id)erl)eit ~eutfd)lanbe garantirenbe 8taaten• 
form. ~ie ~~iften0 fleiner ®ta11ten fei ein ~lement ber ~rl)11Uung 
bee eurolJiiifd)en ®leid)gewid)Hl. 11 Sn ~olge beffen lJroteftirte er 
gegen bie il)m wiberfal)rene ?nergewaUigung unb erfliirte, er red)ne 
auf bie ~~mlJiltl)ie ber maf3gebenben illliic{)te. Sa fogar ber IJer• 
geffene unb IJerfd)oUene .Per0og stad IJon ~raunfd)weig, weld)er am 
7. ®elJtember 1830, unter bem frifd)en ~inbrucf ber fmn0öfifd)en 
Suli•ffieiJ olution, IJon feinem erbitterten illolfe IJerjagt worben war 
unb feitbem afe ?ßerbannter ein ~eben IJoU IJOU ~~tra1Jagan0en in 
~nglanb unb ~ranfreid) gefül)rt l)at, er'l)ob ale ~e{fe einen SJ)roteft 
für feine ffied)te auf .pannoiJer unb batirte feine ~.:mnbuUe IJon 
IJ)ari6 l>en "18. ffifiir0 im Sal)re bee .Pmn 1868 unb im 53. Sal)re 
Unferer ffiegierung. 11 illlan glaubte, einen ~aja00o über bie ~ül)ne 
flJringen 3U fel)en. ~Ur ber 4)eraog mbo[f IJOn mafjau ~ie[t fiel) 
fern IJon biefen ~einbfeligfeiten ber ~elJoffebitten. ~r 'l)atte ale 
@ntfd)iibigung bie ~umme IJon 8,892,110 ~l)frn. 1 ®gr. 6 SJ)f. 
er'l)alten, mietete fiel) eine fomfortable ~o~nung in bem lJreuf3ifd)en 
~ranffurt am illlain unb fd)eint 0u l>er ~infid)t gefommen 0u fein, 
baf3 ber ®üter 'l)öd)ftee ein ffeinee ,Per0ogt~um nid)t fci. 

~afb nad) bem ®d)fuf3 bee lJreuf3ifd)en ~anbtage 1vurbe bie 
0weite ®effion bee norbbeutfd)en !Heid)etage eröffnet. ~6 war 
urf.prünglid) beabfid)tigt, bemfelben bae 3oU.parfament ale bae gdi• 
f3ere, bae gan0e ~eutfd)fanb umfaffenbe IJor,mge'l)en 0u laffen, unb 
bereite am 2. 'ill1iir0 war ber ~unbeerat'l) bee 3oUIJerein6 im ~unbe6· 
fanaferamte an feiner erften ei~ung aufammengetreten I um IJOm 
®rafen ~iemarcf eine morlage über bie ~eratl)ungilgegenftiinbe 
entgegen0une'l)men. ~a aber bie mornal)me ber 3oU.parfamente• 
1va'l)len in .Peffen unb in ~ürttemberg IJeraögert Worben war, fo 
:war bie muilfü'l)rung biefeil .patriotifd)en @ebanfene unmöglid). @So 
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ltlurbe benn ber ffieid)etag auf ben 23. W1iir3 einBerufen, unb bae 
.8oUparlament, baß bie fübbeutfd)en IJ)artifu(ariften geme bon jenem 
mögfid)ft ferne ge~aften, ole ehua6 mit jenem gar nid)t .8ufammen• 
gel}ötige6 9ingefteat 9iitten, gerabe mitten in ben ffieid)etag l}inein· 
betfet,;t, a(6 o6 e6 nur eine ~ortfet,;ung be!lfelben n.Xire. @r ltlurbe 
auf ben 27. ~pril berufen. 

SDer munbe!lrat9 bell ffieid)etage fam am 7. W1iir0 0ufammen, 
unb nad)bem berfelbe einen großen :i9eil ber ®efei,ientltlürfe be· 
ratl}en l)atte, ltlurbe ber ffieid)!ltag am 23. W1är0 t1on bem .stönig 
eröffnet. SDie ~l)ronrebe war eine bor0ug!lweife gefd)iift!lmäflige 
unb fünbigte berfd)iebene, für bie lllirtl}fd)aftrid)en Sntereffen l}öd)ft 
lllertl)uoae moriagen an. SDer ffieid)!ltag tagte am 23. W1iir3 bie 
20. Suni, ltlurbe jebod) uom 27. ~:pril bie 23. W1ai t>On bem .SoU • 
.parfament unterbrod)en. mcrd)bem in ber t>otigen ®effion bie ~reh 
aügigfeit aum ®efet,; erl)oben ltlorben ltlar, galt ee in biefer, einige 
notl}ltlenbige @rgiin0ungen 0u berfelben ein0ufül}ren. SDemgemiifllllurbe 
bie po!iaeifid)e mefd)riinfung ber mefugnifl aur &l)efd)lieflung, ltlefd)e 
bie freie mieber{crffung l}inberte unb bie W1oralität gefäl)rbete, auf· 
gel)oben. &ine 3weite @rgän0ung, @infül)rung ber ®ewerbefrei~eit, 
fonnte, nid)t gel}örig vorberatl}en, in biefem Sal}re nid)t ine ~eben 
gefül)rt werben. ~afür wurbe einfhueilen bae ~aefer'fd)e "motl)• 
gewerbegefet,; 11 angenommen, burd) wefd)e6 bae gan0e .8unft• unb 
IJ)rüfung6ltlefen im ganaen munbe!lgebiet abgefd)afft ltlurbe. ~ud) 
ltlurbe bie ®d)ulbl)aft aufgel)oben, ein ®efet,; über ~afl• unb ®e· 
lllid)teorbnung nad) bem metrifd)en ~ecimaif~ftem, eineil über bie 
gered)tere mertl}eHung ber Duartier!afteu im ~rieben unb ber mer• 
trag mit ber Union über bie ®taat!lcrngel}örigfeit angenommen, unb 
ball bereite vom preuflifd)en ~anbtag angenommene ®efet,; ü6er bie 
mefd)riinfung unl> ®d)He§ung ber iiffentrid)en ®:piefbcmfen auf ball 
gan0e ®ebiet bell norbbeutfd)en munbe1l auegebel}nt. SDamit waren 
bie ®piefbanfen in %ml}eim, IJ)~rmont unb m!ifbungen gemeint, 
beren metträge erft 1877, 1873 unb 1885 ablaufen foUten. 

mon politifd)er m3id)tigfeit lllaren bie SDe6atten über bie SDiäten, 
üBer bie ffiebefreil}eit unb ü6er bie @rrid)tung einer munbe!lfd)ull>en• 
vertl.laftung. SDer ~ntrag m!afbecf1l auf ~bänberung be1l ~rtife(1l 
32 ber munbe!luerfaffung (@eltliil}rung t1on SDiiiten) gelangte am 
2. mpril 0ur mor&eratl}ung. m3albecf 6enüt,;te l}ie&ei ben Umftanb, 
bafl llor l>en Dfterferien ber !Reid)etag fel}r fd)ltla~ befud)t, eine 
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Seitrang nid)t einmal befd)luflfäl)ig war; bie~ werbe, wenn ~iäten 

ge0al)U werben, anber~ fein. 3ugleid) .)'roteftirte er unb feine be· 
mofratifcben %reunbe aufe neue geßen bie ~iätenlofigfeit a[e eine 
~efd)ränfung be~ aUgemeinen ~.:tl)fred)te. ~Hlein biefe %rage war 
im Sal)re 1867 bei Mt @rünbung ber ~unbeetJerfaffung fo grünb, 
lid) beratl)en Worben, unb bie ffiegierung l)atte bama[e mit f old)er 
&ntfd)iebenl)eit auf bie ~iätenlofigfeit a{e ben "ffiegulator" be~ 

aUgemeinen ~al)tred)te gebrungen, ba~ ber mntragfteUer felbft nid)t 
l)offen fonnte, etwa6 anberes al6 eine tem.)'oräre ®.))altung ber 
nationalliberalen SJ)artei au eraielen. ~er ?Bunbeafanofer entgegnete 
il)m: "3d) wiU ®ie nur auf ben ~inbrucf uermeifen ,- ben ee auf 
bie uerbünbeten ffiegierungen mol)l mad)en muil, wenn ®ie ben 
mül)fam au ®taube gefommenen Jtompromi~ fd)on nad) 12 m"lo· 
naten mieber umftoiJen moUen. ®ie l)aben nad)gegeben, mir l)aben 
nad)gege&en; bie ~erfaffung ift eben burdJaU6 bae SJ)robuft eines 
Jtom.)'romiffea. Unb nun fommen ®ie unb woUen baa burd) ein 
Jtomvromi~ au ~taube @efommene mieber änbern. ~aa llJÜrben 
®ie llJol)l ba0u fagen, menn bie ffiegierungen fämen unb il)re ffied)te 

0. ?!3. auf bie ~auer bea ?Bubgete erweitern moUten, 1uenn fie je~t 

wieber ?Befd)ränfung ber !Hebefreil)eit beantragten? ffiütteln ®ie 
nid)t am %unbament ber merfaffung! ~iefelbe l)at nod) nid)t fold)e 
~uqe{n gefd)lagen, ba~ fie bereite Wbänberungen ertragen fönnte. 11 

~er mntrag murbe mit 97 gegen 92 ®timmen unb in ber ®d)luf3, 
beratl)ung tlOm 18. m.)'rif mit 104 gegen 100 (Stimmen abge(el)nt. 

illlel)r ®lücf fd)ien ~aafer mit feinem Wutrag 0u l)aben. Um 
bem enblofen Jtonffift über bie ffiebefreil)eit ber .)'reuf3if d)en molfß; 
tJertretung ein ~nbe au mad)en, beantragte er beim ffieidj!ltag, ba~ 

bie im ffieid)etag fd)on beftel)enbe ffiebefreil)eit auf jämtlid)e ~in0el• 
laubtage be6 norbbeutfd)en munbea au6gebel)nt, bie mid)tuerfolgbar• 
feit ber illlitgfieber biefer ~anbtage wegen ber tJon il)nen gel)artenen 
~anbtag6reben a(6 ®efe~ angenommen werben foUe. ~e mu~te fiel) 
l)ier 0eigen, ob ber ffieid)~tag bie l)öl)ere 3nftan0 fei, uor beften 
§Sotum alle ~anbtage, aud) ba6 .)'reu~ifd)e ,Pmenl)aue fiel) au beugen 
l)abe. 3unäd)ft WUtbe ber ffieidj6tag tlOU bem ?!3unbe6ratl) im 
®tid) gelaffen, ltJeldjer bie Jtom.)'eten0 be~ erfteren in biefer %rage 
beftritt. mr~ fobann ber mntrag am 3. mvrH im ffieid)afag 0ur 
m.orberatl)ung fam, fo aeigte fiel) bie fonfewatioe %raftion entfd)ieben 
feinbfelif\. ®ie mu~te aber mitanl)ötClt 1 wie ber ?Bunbe6fitn3ler 
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tro~ allem, wat! er in frü~eren ~anbtagen gegen bie !Jtebefrei~eit 
gefagt ~atte, nun mit einem gewiffen ,Pumor barauf eingieug. "IDleine 
€5tellung aur €5ad)e fennen ®ie; id) ~alte bie abfolute !Jtebefrei~eit 
für ein Uelie(; nber eö ift ein Uebel I wefd)eö id) in ben Jtnuf 
ne~me um ben ~reiö beB inneren ~riebed in einem groflen ~nnbe. 
IDlng mnn benn gegen einen IDlinifter in ®otteö 9lamen reben, wie
mnn Will; wem bettl nid)t vaat 1 nun ber braud)t jet nid)t IDlittifter 
au bleiben; aber bie nufler~ct(b ber merfnmmfung ~te~enben mßd)te
id) gefd)ü~t roiffen. ~ud) wirb fid) ben munbeögenoffen bie ~ctd)e 
im ~ege ber ®efe~gebung nid)t nufbriingen lnffen. m3nG nber 
~reuflen betrifft, fo werbe id) jebenfaliB bnfür forgen, bafl nur na~ 
bem €5inne betl ~ntragö ge~nnbe(t werbe.'' IDerfellie wurbe mit 
119 gegen 65 ~timmen nngenommen unb gieng nud) bei ber ~d)lufl .. 
bernt~ung am 18. ~.vrif o~ne- mnftanb burd). 

Sn ~o{ge beffen muflte ber ~ntrag nufa neue bem .vreuflifd)en 
~anbtng tJorgdegt werben, weld)er nm 4. 9lotJember wieber 0ufammen" 
trat. Sm ~bgeorbneten\jauö beantrngte uon ®uerarb 1 ein IDlitgfiel>
ber freifonferuntiuen ~arteil ben mrtifel 84 ber vreuflifd)en mer" 
faffung ba'9in nli0uänbern 1 bafl beffen je~iger m3ortlaut geftrid)en 
unb, aur uollen ~id)erung ber !Jtebefrei~eit, bie meftimmung ber 
norbbeutfd)en munbeöuerfaffüng an bie ®te({e be6fef6en gefe~t werbe. 
Sn biefer lautet ber ~rtifel 30 fo: "Jtein illlitgfieb bea meid)t~tngö 
barf 0u irgenb einer 3eit wegen feiner ~liftimmung ober wegen 
ber in ~uGüliung feines merufö get\jnnen ~euflerungen gerid)tfi~ 
oll!lr bit~civHnarifd) uerfolgt ober fonft aufler\jaf6 ber merfnmmlung 
0ur mernntwortung geaogen werben." &t~ ift freilid) gerabe0u eine 
~äcf)erlic{Jfeit, bem meid)6tag ein ebenfo tJernünftigeö a(6 libera(e6 ffled)t 
0u0ugefte9en, nber nid)t bem ~bgeorbneten9aufe. IDer ®uerarb'fd)e 
mntrag fam am 20. mouember 0ur IDebatte unb wurbe mit grofler 
illlajoritiit angenommen. IDie !Regierung 9atte i9re ~d)ufbigfeit 

get\jan. mafür 9atte ®raf miamanf geforgt. IDer fonft burd)au~ 
nicf)t a(ö If6ernf tJerfcf)rieene IDlinifter be6 Snnern, ®rcrf &ulenburg, 
wanbte fiel) an bie fonjeruiltiue IJ)artei unb fagte: "@6 würbe ber 
!Regierung aur meru9igung gereid)en 1 Wenn QUd) biejenigen illlit" 
glieber l>iefe6 ,P.:tUfea, weid)e in biefer ~rnge biö9er für bie !Regie" 
rung waren, je~t auf ben ~tanb.punft ber !Regierung überträten. 
mie !Regierung liefert in biefer ~tage ben mewei6 1 bafl t9r fein 
D.pfer 0u fd)wer, wenn eö fiel) barum 9nnbelt, im &inffnnge mit 
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ber ~anbe~uertretung au ge~en; fie ~offt babei, bafi @Sitte unb 
@Sel&ftbefd)riinfung e~ öU ungebü~rlid)en ~u~fd)reitungen nid)t fom• 
men laffen werben." 

m3a~ fagte nun ba~ ,Perren~nu~ ba0u ~ IDaöfelbe lierietlj am 
17. IDecember ben ®uerarb'fd}en ~ntrng. · &raf ~t~marcf fprad) 
unter anberem: "3d) l)abe für nötl)ig geljalten, mid) ü6"er ben 
m3iberfprud) au~aufvred}en, ber awifd)en meinen fül)eren ~euf;erun::: 
gen in biefen ffiiiumen unb meiner moftimmung obwaUet, unb 
biefen m3iberfvrud) in ber m3eije 0u motiuiren, bnf; id) al~ SJ.ninifter 
in einem merfaffung~ftaate mid) nid)t für berecl)tigt l)alte, nn mei• 
ner eigenen verf.önlid)en Ueber0eugung feft0ul),1Uen, baf; icb uielmel)r 
bie Uebereinftimmung ber &ewalten unb bie ,Perftellung berfelben 
für einen .8wecf l)alte, ben 0u fötbern id) nid)t nur betecl}tigt, fonbern in 
meiner etellung .aud) l>ervfficl)tet bin. 3d) l)alte e~ bal)er für geboten, 
Ueoeqeugungen, uon benen id) einen vraftifd)en unb wefentlid)en 9lad)• 
t~eH bei bereu ~allenlaffen für ba~ @emeinwefen nid)t erad)te, eben 
fallen 0u laffen, im Sntmffe ber @;inigfeit, im 3ntereffe be~ Jt'om::: 
promiffe~.'' stro~ biefer ed)t fonftitutionellen ffiebe bea SJ.ninifter• 
präfibenten, in beffen ®hm cmd) ber SJ.ninifter be~ 3nnern fprad), 
wurbe ber mntrag mit 73 gegen 41 @Stimmen uerworfen. mud) 
ber früljere Wlinifterpriifibent SJ.nantcuffel befiimVfte benfelben. ~EI 
waren bie alten ~ngriffe, bie alten ffiebewenbungen, baf; man 
bie ffiebefreil)eit nid)t 0ur ffiebefred)ljeit mif;braud)en bürfe unb in 
unrul)ig.en .8eiten mit jener nid)t auafommen fönne. IDiefer ~e· 
fd)luf; bea ,Pmenl)aufea gab ben öftreid)ifd)en ~flittern eine Will= 
fommene @elegenl)eit, bie fcl)war0en SJ)unfte im preuf;ifd)en ®taata• 
leben 3U befpred)en: "~ine .)Jar{amentarifd}e merfamm[ung oljne 
ffiebefreiljeit fei. gar fein spadament. IDaa ,Pmenljaua repriifentire 
ben nacften ~bfolutiamua. SJ.nit einer fold}en ffiegierung ljabe baa 
SJ)reuf;entljum nid)t bie geringfte ~uafid)t, füblid) uom SJ.nain mora• 
lifd)e @ro&erungen 0u mad)en." ®ie l)atteu ffied)t, nur in bem 
einen nid)t , bafi fie ,Perrenl)aua unb ffiegierung ibentificirten. 
Senea l)eij3t Sunfertljum, l>iefe @raf ~iEimarcf. IDamtt ijt genug 
gefagt. 

m3eniger im ~inflang mit bem ~unbeafcm0ler befanb fiel) ber 
ffieid)atag in ber ~rage it&er bie merwartung l>ea ®d)ulbenwefena 
be6 norbbeutfd)en munbea. IDie SJ)rüfung ber ffiecljnungen bea 
~unbea~aual)art~ war für bie Sa~re 1867- 1869 ber vreutifd)en 
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Dlierrecf)nung~fCimmer .).lrobiforifd} übevtrageu. Um bem Uleicf)tltag 
bie l.lolfe @eWalt Über bie meamten biefer ~teßOrie 31t Übertragen, 
Iirad)te roliquel au bem über bie merlvaltung be§ ~d)u{benwefen~ 
llorge!egten ®efe~en.twurf ein f!menbement, ben §. 17, ein, wonad) 
bei ehvaigen IDlängdn in biejer merwaltung "bie barau3 ~erge(ei~ 
teten mnf.).lrÜd)e fowo~[ l.lom meid)Gtag al~ 1.1om munbeGrat~ fetb~ 
ftänbig gegen bie nad) §. 7 bief~ @efe~eß verantroortlid)en tBeam~ 
ten l.lerfolgt werben fönnen. IDer &leid)ötag fann nöt~igenfaUG mit 
ber gerid)tlid).en ®dtenbmad)ung berfelben bie 1.1on i~m ge.wä~Iten 
IDlitgiieber ber munbeßfdlu(benfommtffion beauftragen. II ~fm 22, ~vrfl 
wurbe ber mntrag IDliquef§ im ffieid)öt<lg berat~en. ~ie fcf)on in 
ber jfommiffion~fi~ung, fo f.vmd) aud) ~ier ®raf !BiGmard! gegen 
benfelben, foluie aud) ber ~unbe~rat~ fid)- einftimmig bagegen 
erf[ärt ~atte. ~ie ®ad)e ~eng mit einer nC~d) einem @efe~ t16m 
9. 9lol1ember 1867 auf0une{lmenben rolarineanlei~e von 10 IDliUio~ 
nen st~a(ern aufCimmen. ~urbe ber ~ntrag angenommelt' fo 
wurbe 1.1om munb~rat{l ber 11an0e ®ef.e~entitlurf, alje aud} .bie ·~cn~ 
(ei{le ourüd'geaogen. ®raf mi~marcf fagte bie~ fo beutHd) a(~ nur 
m.öglicf): II ®ie fe~en bie megierungen in bie ~Uernative, fa~en au 
müffen: feine ~rotte obe~ ein R'onflift. !Die meranhvortlid)feit für 
biefe ~ituation würbe benjenigen 0ufaUen, bie ben gegenwärtigen 
mntrag gefteUt {laben. Bum ®d)Iuf3 erWire id) nod)ma(ß auf baß 
beftimmtefte, bal3 feine f!u~fid)t auf baß Buftanbefommen be~ l.lOr• 
Iiegenben @efe~eß l.lor{lanben ift, wenn ber Wntrag angenommen 
wirb. Sd) aie{le bann baß ®efe~ 3Urücf. II 

~oUte ber Uleid)~tag oller l.lielme{lr biejenige ~artet, weld)e 
für ben ID?iquel'fd)en mntrag war, barauf be'9amn, fo gab eß ent• 
Weber mit bem ~nbe~fanaler unb ben Ulegierungen einen jfonflift 
Um IDlad)terWeiterung, Wfe eß l.lOr 1866 im vreu~ifd)en ~ogeorbne~ 
ten9aufe iofd)e gegeben l)atte, ober {latte bie beutfd)e ~(otte bie 
Burülfaie{lung ber Wnleil)e auf~ fd)ll.lerfte 0u bü~en. SJ>rbtd.).lieU 
muf3te man ber nationaUiberaien SJ)artei Uled)t geben, wenn fie bem 
ffieid]ßtag baß Uled)t l.linbicirte, bie munbe~fd)ulbenbeamten l.lon fiel) 
au~ dl.lilred)tlid) au belangen j ob aber biefer §. 17 .praftifd) einen fo 
~o{len ~ertl) {latte, unb ob e~ geralle in jener 3eit, nad) bem fo ü&erau~ 
entgegenfommenben mer{laUen be~ munbe~fan0Ierß, .paffenb 1uar, bie 
Eiad)e auf bie Ei.pi~e au treiben, ift eine anbere ~rage. @ntfd)ie:: 
bene ~reunbe ber nationaUi&eralen SJ)C~rtet in SJ)reu~en ~aben biefe 
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~rage tJerneint unb i9re meja~ung a{~ bett Qlu~brucf eine~ juribi~ 

fd)en :Doftrinari~mufi &e0eid)net. 
mei ber ~lllftimmung ert)ie(t ber ill(iquel'fd)e Qlntrag 131 gegen 

114 ®timmen. ®ofort ltJUtbe ber @efe~entwurf tJOtt bem munbe~~ 
fan0ler 0urücfgqogen, bie ill(arineanleit)e nid)t au~gege&en unb bie 
gemeffenften mefe~le ert~eiU, bie ill(arineau~gaben auf ba6 ~eu~erfte 
au Befd)riinren. @egen ] 000 ID~atrofen unb Qlrbeiter ltJUrben ent~ 

laffen, ~a~qeuge' weld)e au ~anbel6politifd)en 31becfen eine ~a~rt 
nad) Dftafien mad)en follten, abgerüftet, anbere, we[d)e fd)on auf 
Der ®ee ltJaren, 3UtÜcfgerufen, ,PafenBefeftigungen Unb Der mau tJOll 
neuen 0d;iffen eingefteUt. @~ war ein groufomer @ruft. ?llienn 
ber munbeafanoler burd) biefen ber ~JCarine beigeBrad)ten ®d)lag 
eine SJ.)reffion auf ben ffie[d)etag au~üBen woUte, fo ~litte er fein 
wirfjamere~ ill(ittel erfhmen fönnen. :Die IDcarine ~atte eBen einen 
neuen Q!uffd)wung genommen. ill(an ltJar eben auf bem beften ?liege, 
wenigften~ eine ®eemad)t 0weiten mange 0u merben, unb nun joU· 
ten biefem frifd) pulfirenben ~eBen auf einmal um eine~ ~'an0lei~ 
fonfliftG wiUen bie ~bern unterBunben ll;lerben, foUte ber norb~ 

beutfd)e munb in bie D~umad)t be~ feligen munbe6taga 0urücffaUen, 
wo f ogar ®d)weben unb ba~ f!eine ::Diinemarf bem gewaltigen 
:Deutjd)lanb 0ur <See ffiefveft einflö~ten! Unb biee aUee 0u einer 
3eit, wo bie fieber~afte @mvfinblid)feit ~ranfreid)e jeben stag eine 
oStriegefrage bringen fonnte! Unb biee aUee um eineil 1J)aragrap~en 
wiUen! ::Diee war nid)t bie Q!&fid;t be6 meid)etag!l, bat)er er auf 
ben f9m tJon ber ffiegierung tJorgefd)lagenen Jtompromif; gerne ein~ 
gieng. St)r morfd)lag 1t1ar, bie merwctltnng ber ~unbeefd)ttlben 

ber burd) munbe!lrat~a~ unb ffieid)6tag6mitglieber au t~rrftiirfenbett 

preuf;ifd)en ffied)nung6fammer al!l bem "D&errecl)nunget)of bea 
norbbeutfd)en munbe6 11 Bi6 auf lt1eitere6 au üBerlaffen. :Diefer mn~ 
trag wurbe am 15. Suni tJom ffieid)6tag Beratt)en unb mit 151 
gegen 41 ®iimmett angenommen. :Die entfd)iebenften mationa{::: 
liBeralen erfliirten fiel) für biefe morlage, ba bie @ntwicf(uttg ber 
~fotte unter feinen Umftiinben ftiUftet)en unb @~iften0 fragen bt>ä 
materfanbee nid;t baau Benü~t ltJerben bürfen, um burd) fie eine 
?Bermet)rung ber ~reit)eit 0u erlangen. :Die ~öfnng ber grunbfiiß"' 
lid)en 8rage wurbe fpiiterer Beit tJorBet)alten unb 1t1irb burd) @rrid)~ 
tung eineä munbe6minifterium6, wenigftene tJerantltJotHid)et ~un~ 
beeminifter für bie ~inan0 en unb ben .ltrieg, erfolgen. 
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snun war ber groUenbe md)iUeu3 mieber verfö~mt, unb mit 
leid)terem J)eqen fonnte er am 16. Suni ~erlitt vedaffen, um in 
.ber &infamfeit feine~ vommerfd)en @ute3 maqin feine .burd) über~ 
mäf3ige geiftige mnftrengung Üoerrciaten SJ1er1Jen 3U ftärfen Uttb für 
neue @efaf,mn bes ~aterlanbe~ fiel) 0u er9aUen. Sn feiner ~rl:i~ 
mefen9eit tlertrat i9n in ber [aufenben aUgemeinen ~unbeßiJerma[= 
tung .ber SJ)räfibent bee ~unbeefan0feramtee, IDeli:irücf, in .bem 
morfi~ be~ lBunbeerat9ee ber fäd)fird)e ill?inifter ~riefen, im mH= 
nifterium bes muaträrtigen ,Perr tlon ~9iele. IDie SRad)rid)t tJon 
feiner angegriffenen ®efunb9eit erregte überall, wo man fid) für 
.bas neue ~eutfd)lanb intereffirte, namentrid) aud) in @ngfanb, Ne 
leo9aftefte 5t9eilna9me, unb bie I:ieften m!ünfd)e I:iegfeiteten ben 
ffi~ann, beffen sname an bie ffiefonftituirung IDeutfd)lanbe gefnü~ft 
ift, unb ber uns länger er9arten I:ileil:ien möge al~ StaUen ber un= 
erfel,)lid)e ~atJour. 

mn ber IDei:iatte t1om 15. Suni I:iet9eiligte fid) aud) ber be· 
rü9mte ®trateg, @eneral tJon ill?oftfe. Snbem er ben ffieid)Mag 
aufforberte, ber ffiegierungsl)orlage feine Buftimmung an geben, 
0eigte er t9m 0ugleid) aud) bie 9o9en Biele, meld)en bie SBunbe~= 
anlei9e bienen foUte. "m!efd)er tlerftänbige !menfd) mürbe nid)t 
wünfd)en, baf3 bie enormen musgaben, mefd)e in gan0 @uro:pa für 
ffililitär0mecfe gemad)t werben, für !5riebens0tt~ecfe l:lermenbet wer~ 
ben fönnten! muf bem m!ege ber internationalen ~er9anblung wirb 
biee nimmerme9r au ®taube fommen. ~er Jtrieg ift ja nur bie 
%ortfe~ung ber SJ)olitif mit anberen ill?itteht. Sd) fe9e für ben 
Bmecf nur eine ill?öglid)feit, -uub baß ift, baf3 im .per0en tlon 
@urova fid) eine ffi1ad)t oilbet, bie, o9ne feloft eine erol:iernbe 0u 
fein, fo ftarf ift, i:>etf3 fie t9ren snad)I:iarn ben Jtrieg l:lerl:iieten fann. 
@I:ien.bef3megen glaul:ie id), baf;, wenn biefes fegenereid)e ~etf 
jemals au ®taube fommen foU, ee tlOlt IDeutfd)lanb au~ge9en wirb, 
al:ier erft bann, wenn IDeutfd)fanb ftarf genug ift, baß 9ei[3t, ttJenn 
es geeinigt fein wirb. IDamit foU nid)t gefagt fein, baf; mir bie 
@inigung IDeutfd)lanbs oraud)en, um ein grof;es .Peer unb eine 
!5lotte au 9aoen, f ortbern umgefe9rt, baf; mir ,Peer unb ~fette 
'I:iraud)en, um au jener ~inigung 3u gefangen, bie bann 9offentlid) 
einmal au einer ,Peraofe~ung biefer grof;en Wusgaoe fü9ren wirb. 
Unfere SRad)&arn miffen aUe red)t gut, aud) bie, meld)e fo t9un, 
a(ß ol:i fie ee nid)t wüßten, baf3 wir fie nid)t angreifen w.onen, 
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<toer fie foUen aud) wiffet.t, baf3 wir un~ nid)t angreifen laffen 
lnoUen. ~lber ba0u oraud)en wir ~rmee unb ~rotte.'' 

~ie fel)r muf3te biefe ffiebe, weld)e SDeutfcl)Ianb ba~ ®cl)ieb~~ 
ricl)teramt in @urcpa 0uwie~, in ~ranfreicl) miafaUen, wo man auf 
eben biefe~ ~mt ein @r&recl)t 0u l)a&en glaubte! Unb wie ~'9arifäifcl) 
äuf3erte fiel) bie "l})atde" bmü&er, baf3 "bie angebltd) frieblid)en 
5Jleigungen ber beutfcl)en Jtriegll:partei mit ber Burüd'l)altung unb 
m?iif3igung 8ranfreicl)6 fel)r fontraftiren." Ue&erl)auvt trat bamal6 
bie ~JI:oltfe,~htgft in ~ranfreicl) ll:Jal)rl)aft epibemifcl) mif. ~aß 
läcl)erlicl)e ®erüd)t, ill?oltfe fei im ill?onat ~:pril auf ben ~äUen 
ber ~efiung mce~ IJerl)aftet Worben, Wie er eben 3eicl)nete unb 
9loti0en macl)te, unb fei bort feftgel)alten 11.1orben, bi~ auf ~nfrage 
in IJ,)ari6 feine 8reilaffung angeorbnet 11.1orben fei, wurbe bon uie!en 
~euten fo l)artniid'ig geglaubt, baf3 ball fran3öfifd)e Jtriegllminifterium 
<eil au6brücflicl) ~ügen ftrafen muf3te. ~nber6 ll.lurbe bie ffiebe in 
@nglanb beurtl)eilt. ~er "®jmtator" fagte: "~aß 1.1on ill?oUfe 
<tngefünbigte IJ,)rogramm, ball barin offen erf!iirte ®treben n1td) bem 
oerften IJ,)la~e in @uro:pa aeige eine m3ucl)t unb @röf3e, bie @ngfanb 
oewunbern müfje, felbft wenn feine Sntereffen biefem 3iefe wiber' 
ftreoen foUten. 9lad) ben abgetretenen l}){lrafen 1>om europiiifcl)en 
'@Ieicl)gewicl)t, tJon ~ranfreicl)6 @m:p~nblid)feiten unb ®rof3&ritannien6 
.f>anbefllintereff en wenbe man fiel) mit ll.lal)rer @tfeicl)terung einer 
mebe 3U, in Wefcl)er ber 3weite ill?atttt in ber ftiirfffen eut:o:piiifd)en 
ffiegierung feine ~nficl)t, feinen m3unfcl), feine ~J)olitif, fonbern bie 
entfcl)iebene Wbfid)t an ben ~ag fege, ben erften ffiang in @urova 
an fiel) 3u nel)men unb bcn ~rieben 0u wal)ren. ®rof3 wie biefer 
S))fan fei unb 3um Sbea{ gefcl)affen, fei er aucl) nicl)t ol)ne ~u~~ 
fid)ten auf ~erwirflicl)ung, 0umal ll.Jenn ~nglanb il)m nid)t ent~ 
gegentrete, für weld)e6 fiel) al6 bie ficl)erfte l})ofitif 8reunbfcl)aft mit 
biefem ®taate em:pfel)fe. 11 

Wm 20. Suni wurbe ber ffieid)6tag burd) ben .lfönig gefcl)Ioffen. 
SDerfelbe war, 11.1ie fcl)on angefül)rt, burcl) ball 3oU):larfament unter~ 
Grod)en. ~acl) bem ~ullfaU ber fübbeutfd)en ~al)fen bacl)te niemanb 
mel)r an eine &aibige Umll.lanbrung beafelben 0u einem beutfd)en 
~Parlament, obgfeicl) fein gan0er ~au barauf angelegt war, 11.1enige 
mel)r cm eine .lfom:peten0erweiterung be6fei6cn, obgleid) biefe !:lief, 
fad) im Sntereffe bell ®üben6 11.1äre; man bad)te l:lieime9r in ®üb, 
beutfd)Ianb nur nod) b;mm, roefd)e ffid{e lucl)( biefe .Perren, bie 
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auf ba(l ~r0gramm be(l ~arfifulariömu(l, oU 1 großem 5t~ei( aUf ba~ 
beö ~eftigften ~reuven~affeö gewä~lt worben waren, in einer ~er ... 
jammlung f.pielen werben, weld)e in i~rer übergroüen illlajorität 
nid)t bloß einen .prononcirten .preußij~en ~atriotitlmutl, fonbern aud} 
ein warmeö .Pera für 5Deutf~lanb unb 0war füt baß gan0e 5Deutf~,. 
Ianb ~at unb in i~ren fflei~en bie intelligenteften, fd)lagfertigften 
fflebner oä~lt. illlan war begierig, wie t>ie[e tlon biefen ,Perren, 
weld)e ba~eim fo fd)arffinnfg. unb berebt in Snt>eftit>en waren, eß. 
aud) nur lvagen würben, bie itribüne 0u betreten, begierig, tveld)en 
iton fie in biefem ~aUe anjd)Iagen würben, unh .pro.p~e0eite i~nen 
famt unb fonbertl, bafl fie, foba(b fie bie @igent~ümlid)feiten i~rer 
fübbeutf~en ~ogif bem ~ar[amente au bociren anfangen würben, eine 
glän0enbe 9lieberlage erleiben werben. m!ar aud) aUe l})olitif autlge::: 
fd)loffen tlon einem l})arlament, baa uertragtlmä[lig auf bie ~erat~ung 
betl 3oU.w·efenö, ber ~efteuerung beö ein~eimifd)en 3ucferö, @5al0eß 
unb ~abaftl unb ber illlaflregeln 0ur ®i~erung ber 3ollgren0e be::: 
f~ränft war, fo war bo~ uorauö0ufe~en, bafl in einem SJ)arlament 
uon na~e0u 400 ~erfonen biefe Ieibige SJ)olitif, faum 0u ber einen 
5t~üre ~inauAgewiefett, 0ur anbern lllieber ~ereinfommen ltlerbe. 
m!er llloflte D~ ®tnöharme6 genug fein, um biefetl quecfjilberartige 
®ef~ö.pf glei~ beim ®d)o.pf 0u fafien! 

5Datl 3oU.parlament ltlurbe am 27. f!.pril uom ~önig eröffnet .. 
5Die .5t~r.onrebe, lllel~e, wie etl 9iefl, uon 5Delbrücf t>erfaflt ltlar, 
0ei~nete in groflen Bügen bie @ntwicfftmg bell 3ollt>ereint1 bit1 0um 
8. Suli 1867, fü~rte bie ffiegierung6t>orlagen an unb fd)lof3 mit 
ben morten: ",Palten ®ie bat! gerneinfame beutfd)e Sntereffe fefl 
im muge, ue"tmitteln ®ie uon biejem ®efi~ttl.punfte autl bie @in0er .. 
intereffen, unb ein ~rfolg, ber S~nen ben IDanf ber 9lation geu:>innt, 
wirb S[)re mnftrengungen frönen. 5Die freunbf~aftlid)en ~eaie~ungen, 
weld}e bie beutfd)en ffiegierungen mit allen autlwärtigen ~Jläd)ten 
Uttter9altett, bered)tigen 3U bem mertrauett 1 bafl bet @ntwicf[ung 
nationaler m!o~lfa9rt, bereu ~flege 9eute bie ~ertreter ber beutfd)en 
®tämme uereinigt, bie ®egnungen beß ~riebentl gefid)ert &reiben, 
0u beren ~efd)ü~ung bie beutf~en \Staaten fiel) unter einanber uer= 
bünbet 9aben unb mit @Sottet! ~eiftanb jeber0eit auf bie geeinte 
-Seraft betl beutfd)en ~clfetl werben 0ä9(en fönnen. 11 IDiefe ffiebe 
war fo ma[luoU ge9aUen, bafl aud) bie giftigften ~einbe SJ)reu~entl 
ni~ttl baran aut10ufe~en fanben. ®elbft bie fran0öfifd)e ~reffe 
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iiuverte fiel) mit ~efriebtgung barü&er, unb nur ltlenigen fam e~ 
in ben ®inn, bie an bie ~Uian0tJertriige erinnernben ed)Iuf3ltlorte a{~ 
eine IDro~JUng aufaufaffen. ~eniger gefielen in ~ranfreid) bie ~e~ 
grüf3ung!lttJorte bell ~rter!lpriifibenten %ranfen&erg~~ubltlig!lborf, eine!! 
83jiil)rigen meteranen, ltleld)er unmitte l&etr nad) ber stl)ronrebe in ber 
erften ®i~ung be~ 3ollparfament!l erWirte: "m3ir ltlerben bie morlagen 
mit @rünblid)feit .vrüfen unb una&liif3ig &emül)t fein, biefel&en mit 
aller m3ilfen!lfraft nad) einem 3iele l)in 0u förbern, 1mb biefe~ 
eine 3ie{ l)eif3t: ~a!l einige ~eutfd)Ianb. 11 

IDa!l 3ollparfament l.lerfammelte fiel) in bem ®i~ung~faale be~ 
preuf3ifd)en ~bgeorbnetenl)aufe!l am ~önl)of!lpla~e. @!3 fd)ritt am 
28. ~pril 0u feiner .R'onftituirung. 3uniid)ft ltlurbe bie ~riifii:)entenlt.letl)I 
l.lorgenommen. @~ ltlett natürlid), i:)af3 ®imfon, ber ~riifibent be~ 
ffieid)Mag~, ltleld)er fd)on in %ranffurt unb @rfurt al!l tüd)tigen 
IDirigenten fiel) ge0eigt l)atte, nud) 0um ~riifibenten bell 3oUparfa~ 
ment!l geltliil)rt ltlurbe. mon 309 ®timmen erl)ieft er 273. ~ei 
ber m3al)I ber Iieiben !ßicepriifibenten maf3en fid) 0uerft bie gegne~ 
rifd)en .R'riifte. ID?an ltlorrte biefe @l)renftellen ben eübbeutfd)en 
ülieriaffen unb l)attc für bie ®telle bell erften micepriifibenten ben 
Iiairifd)en ID?iniftert~riifibenten, %ürften tJon .Pol)enfol)e~®d)illing~fürft, 
im ~uge. IDerfdbe erljielt 238 ®timmen, ltliil)renb fein ~anM~ 
mann, ber Iiairifd)e %reil)err tJon ~l)üngen, ltleld)er im Dftober 1867 
ber mnnal)me bell 3olfl.lerein!ll.lertrag!l fiel) fo lange ltliberfe~t l)atte 
ben %ürften .Pol)enlol)e ftür0en unb unter bem ®d)irme Deftreid)!l 
fiel) feflift an feine ®telle fe~en ltlolfte, nur 59 ®timmen befam. 
IDerfeiiie ltlar ber %ül)rer ber "fübbeutfd)en %raftion 11 , ltleid)e fiel) 
in biefen ~agen fonftituirte unb alle!! umfaf3te, ltlet!l fiel) 0um not;b~ 
beutfd)en ~unb feinblid) tJerl)ieit. %ür bie ®teUe bell 0llleiten 
!ßicepriifibenten fd)lugen bie mationa(en ben frül)eren babifd)en 
ID?inifter ffioggenbnd), bie .vreuf3ifd)en %reifonferllatil.len ben .Per~ 
0og l.lon Ujeft (0ugieid) %ürft llon .Pol)enfol)e ~ Del)ringen) llor. 
Sener er_l)ieit 138, biefer 104 ®timmen. 5Die fübbeutfd)e %raftion 
gab bem ltlÜrttembergifd)en @~minifter %reil)mn tJon 9leurafl), 
bem ®efinnung~genoffen stl)üngen!l, 51 ®timmen, stl)üngen 3. 
5Da fomit bie alifolute ID?ajoritiit nid)t erreid)t ltlar, fo muf3te 0ur 
engeren §lßal)I gefd)ritten ltlerben, unb nun ltlurbe ber .Peqog l.lon 
Ujeft mit 152 ®timmen geltliil)ft. Dligleid) biefer an entfd)iebenem 
~reuf3entl)um ffioggeniiad) feinenfall!l nad)ftel)t, fo gab il)m bod) 

!UlüUet 1868. 9 
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bie fübbeutfd)e ~raftion il)re ®timme lieber aHl bem 1.1on ben 
mationalcn l1orgefd)lagenen ffioggenbad). ~erfeU'e l)atte nur 137 
®timmen erl)alten, unb meuratl) fonnie fiel) rül)men, bab fie&en 
®d)ltlaben il)m treu geblieben feien. 

~ie ~erl)anblungen vom 29. ~prif, bei ltle{d)en bie bairifd)en 
~al)len aur ®prad)e famen, liefen aiemlid) glatt ab. ~äl)renb ba~ 

~al)lgefe~ für ben norbbeutf~len ffieid)~tag, ltlefd)e~ für biefe ~al)Ien 
mabgebenb ltlar, beftimmt, bab jeher unbef d)oltene ®taat~bürger, 

ltle{d)er ba~ 25. ~eben~jal)r aurücfgefegt l)at unb feine öffentrid)e 
Unterftü~ung erl)ält, ~äl)Ier ift, fnüpfte ba~ bairifd)e ~al)fgefe~ 
ba~ m3al)fred)t an bie ®taataangel)örigfeit unb an bie ~e0al)fung 
einer bireften ®teuer tlon 20 Streu0ern. ~er ~ntrag W1iquela, an 
ben morfi~enben bea 3oUbunbe~ratl)e~ bie mufforberung 0u rid)ten, 
bab er bie bairifd)e ffiegierung veranlaffe, fiel) l)infid)tlid) be~ m3al)l" 
gefe~ea ftreng nad) ben morfd)riften tJom 8. Sufi 1867 0u rid)ten, 
ltlurbe angenommen. mnber~ lvar e~ mit ben ltlÜr±tembergifd)en 
~al)len. @egen biefe lagen oltlei .reragf d)riften uor. ~ie eine 
ltlar von 18 @inltlol)nern ®tuttgatt1l, ~itgliebern ber beutfd)en 
SJ)artei, im ~ufirag einer gröf;eren mnaal){ lJOn @efinnung~genoffen, 
bie anbete von ®tuttgatter mrbeitern abgefaf;t. ~ie l)auvtfäctlid)fte 
~efd)ltlerbe gieng bal)in, baf; bie ltlÜrttembergif d)e ffiegierung bie 
~ufnal)me in bie m3al)Uifte von bem mad)ltleia eines eigenen ,Pan~· 
ftanbea abl)1'ingig gemad)t l)abe, fo baf; bie unverl)eirateten mrbeiter 
unb bie ~ienffboten tJon ber m3al)l gan0 auagefd)foffen geltlefen 
feien, foltlie bal)in, bcrf; ffiegierungabeamte ba unb bort il)re mmt~" 
geltlaU 0ur m3al)lbeeinfluffung mif;braud)t l)aben. ~iefe beiben 
SJ)unfte !) 1itten fid)erfid) nid)t bie ~ead)tung gefunben, ltlelcl)e il)nen 
bei ber ~ebaffe am 1. ~mai gefcl)enft ltlurbe, ltlenn nid)t, ltlie oben 
bei ber ~arfteUung ber 3oUpadament6ltlal)Ien ge0eigt ltlnrbe, bie 
ffiegierungapartei, ftatt, tvie in ~aiern, fiel) neutral au l)alten, mit 
ber bemofratifd)en unb ultramontanen fid) tJerbunben, unb ltlenn nid)t 
bie fiegeatrunfenen m3ül)Ier jene l)äf;licl)en, grof;mauligen SJ)rogramme, 
voll tJon merfeumbung, voU be~ brutalften ,Paffea unb ,Pol)nea, in bie 
m3elt gefd)Ieubert l)ätten. m3aa aud) ber ltlÜrttembergifd)e mbgeorb" 
nefe ®taataratl) bon ill1itfnad)t aur ffiecl)tfertigung ber ffiegierung 
jagen mod)te, ltlie muf;te biefe ffiegierung, ltlie muf;ten fämtlid)e 
17 ltlÜrttembergifd)e 3oUvarlamentaabgeorbnetc, ltlie muf;te ba~ gan0e 
~unb t>or biefer merfammfung, bor gan0 ~eutfd)Ianb baftel)en, lvenn 
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ber ~lbg-eorbnete ~raun bie beiben ~al)Ivrogramme tlon ®tuttgart 
unb tlon Ura~ tJorfa~, auf \Peld)e l)in ~no~v unb ill(inifter von 
marnbüier gelPäl)lt \Paren! Unb lva~ \Par bagegen ein0u1Penben, 
ltlenn er fagte: 11 &~ l)anbelt fi~ barum, bafJ man ~aufenbe tlon 
mrbeitern, bie an bem Drte bauernb \Pol)nen, t1on ber mu~übung 
i~m~ ~al)Ired)t~ au~gefd)loffen l)at, blofl \Peil fie 0ufäUig nid)t ver• 
~eiratet finb, unb bafJ biefe ill1änner ni~t tlerl)eiratet finb, 
baran ift in ber ffiege( ba~ lPÜrttembergif~e merel)eli~ung~· 
red)t fd)ulb , lvefd)e~ SJ)oli0ei&efd)ränfungen einem angeborenen 
me~te eine~ jeben ill1enf~en in ben ~eg fteUt 1 \Pte fie in 
lm gan0en citJHifirten ~eU unerl)ört finb. Buerft alfo fegt man 
bem mrbeiter ein .81Pang~cölibat gegen feinen ~iUen mit @etpa(t 
auf, 1mb bann ftraft man il)n bafür babur~, bafJ man il)n vom 
~al)Ired)t au~f~lie[Jt. 11 

mod) einmal erl)ob fi~ tlon ill(ittna~t unb na~ il)m IJJHnifter 
1JOn marnbÜ(er, Um il)re ffiegierung gegen ben mor\PUtf be~ ill(tfJ• 
brau~~ ber ~lmt~ge1Palt 0u t1ertl)eibigen. Sener äuflerte, er fei 
bur~ ba~, \Pa~ er l)ier gel)ört, ni~t überraf~t; benn 11 in ben ~rat. 
fern ber beutf~en SJ)artei Iafen lPir e~ bereit~ im tlorau~, bafJ bie 
lPÜrttembergifd)en ill(inifter l)ier tlon ~raun aum @abelfrül)ftücf 
berfvei~t werben lPÜrben." ®owol)f tlon ill1ittnad)t a{~ von marn• 
büler fagten im merlauf il)rer ffiebe aUerl)anb über bie beutfcl)e 
SJ)artei in ~ürttemberg, \Pelcl)e über ben mertrag tlom 8. Sufi, ben 
fie für nid)t weiter ai~ für ein ~Iätt~en SJ.iat>ier l)aUe, l)inwegau• 
gel)en bea&fi~tige. Bu biefem Bwecf l)abe fie ~ag für ~ag il)r 
materlanb, il)re f~öne .Peimat &efubelt, mit .Pol)n unb !Spott über· 
goff en. m&er bie ®~Waben l)ätten ei\Pa~ SJ)l)Hifterf)afte~ an fi~ 
unb glauben, merträge feien ba0u ba, gel)aUen 0u werben. ;DefJ• 
~alb l)abe fi~ gegen biefe SJ)artei ba~ gan0e ~anb gefel)rt. :Die 
merbinbung ber SJ)arteien fei gegrünbet auf bie @ntrüftung gegen 
bie ffeine, aber um jo anmafjenbere SJ)arfei. ~ei ben ®~waben 
lieftel)e fein .PafJ gegen ba~ vreuflif~e molf, aber eine grünbli~e 
mbfel)rung tlon biefer SJ)artei. 

:Da fein ill1itglieb biefer angegriffenen SJ)artei in ba~ BoUpar• 
Iament gewiil)It 1var, fo fonnte fie aud) auf biefe morwürfe ni~t 
antworten, roa~ mngefi~t~ ber fd)wäbifd)en ~al)lprogramme ni~t 
fel)r fcl)wierig gellJefen lt1äte. :DefJmegen nal)m fiel) eine ber be· 
rebteften unb geiftreid)ften ill1itg!ieber be~ ffieicl)ef,lge, ~aefer, ber 

9* 



132 \laöfer'a !Bert~eibigung ber beutjcf)en SJ)artei. 

~6wefenben an nnl> fagte unter anberem: "~er bie württem&ergi" 
f~en mer~ältniffe ni~t fennt, wirb offen&ar meinen, bie beutf~e 

SJ,>artei, wefd)e übrigen~ 0ufammenfä!lt mit berjenigen IJ)artei, weld)e 
®d)ritt für ®d)ritt gemeinf~aftHd) mit IJ)reuflen 0u ge~en benft, 
fei fo eine ~n3a~f uon ~ergelaufenen IDlenjd)en. @;~ finl> aber 
45000 ~ä~ler, bie fid) 0u biefer SJ)artei befennen, unb alle l>omi" 
cifirt, wie ®ie wiffen, nad) württembergifd)em ffled)t. @~ ift bie 
mrüte ber württembergifd)en SnteUigen0. (~iberfprud) re~t~). 
IDlefne {)erren! (nad) recl)t~) aud) ®ie ge~.Ören 0u biefer mfüte. 
~&er -aud) ®ie werben mir 0ugefte~en, baß auf ber anberen ®eite 
IDCiinner uon berfei&en gefeU!d)aftlid)en ®teUung waren, bie fowo~( 
burd) fflei~t~um wie burd) mHbung unb ~iffenf~aft ebenfo gliin" 
0en - gerabe fo wie ®ie! @ewifl ift e~, bafl, wenn fie ba~ @Hücf 
ge~abt ~litten, an einer ®teUe 0u fiegen, fie uieUeicl)t aud) einen 
fo bebeutenben fflebner wie .Perm uon IDlittna~t in biefe mer .. 
famm(ung gejd)icft ~iitten. Sebenfall~ waren e~ 45000 ~ii~fer, 

ber fünfte ober uierte ~~eH aller ~ii~ler be~ ~anbe~. ~er fiel) 
barauf beruft, bafl man über feine ,Peimat mit ®d)onung fpred)en 
foU, ber mufl e~ au~ t(lun für ben fünften ~9eif be~ ~anbe~. 
Unb i~ frage in biefer merfammfung ben ,Perrn ~6georbneten uon 
marn&üfer an, baf; er bie beutf~e IJ)artei uerfü9rt ~at, beutf~e 

spartet 0u werben. ~enn er ober au~ feine ~n~iinger finb e~ ge" 
wefen, bie im Sa~re 1867 ba~ SJ)rogramm aufgefteUt ~aben: ~n" 

fd)lufl ?mürttem&erg~ an ben norbbeutf~en munb. ~af3 er nun 
allerbing~, gr.öfleren unb begabteren @eifte~, f~nell uon einem SJ)ro" 
gramm 0um anbern über0uge~en weif;, bie anbern brauen 45000 
m.!ürttemberger biefe ®efd)icfli~feit nid)t ~aben, Hegt in ber matur. 
@;~ fönneu eben nid)t alle ~iplomaten fein; e~ f.önnen nid)t alle 
übermiiflig gewanbt fein.'1 ~er ~ntrag be~ ®rafen met~uf't) .. .puc, 
barauf 9in0uwirfen, "bafl 9infort im Jfönigreid) m.!ürttemberg eine 
bem ®inn be~ mertrag~ uom 8. Suli 1867 unb bc~ fflei~~wa~f,. 

gefe~e~, fowie ber SJ)ra~i~ ber meiften anbeten 0oUverbünbeten ®taa" 
ten '9omogenere ~u~fü(lrung ber ~a~len ueranftaUet werbe," wurbe 
mit 162 gegen 105 ®timmen angenommen. ~ie IDCinoritiit beftanb 
au~ ben preuflif~en ~eubalen unb ber fübbeutfd)en ~raftion mit 
i'9rem unuermeibli~en fociafbemofratif~en ~inale: ®~rap~, me&el 
unb ~iebfne~t. 

IDie ~reunbf ~aft bief er beiben SJ)arteien, weld)e bie preußif d)en 
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urtra'~ mit l1.1Ürtt~mbergifd;en IDemofraten aufammenfül)rte I wurbe 
immer wärmer. ~man befud)te fiel) gegenfettig in ben ~raftion~" 
fi~ungen unb taufd)te feine mnfid)ten über bie fd)webenben ~ragen 
au6. ®ie erreid;te il)ren ,Pöl)e.punft bei ber mbreflbebatte am 
7. Wlai. IDer I)effifd>e mbgeorbnete ~Re~ nebft elf anbeten ®üb" 
beutfd)en I)atte ben mntrag auf eine mbreffe an ben .srönig gefteUt 
unb 80 mationaatberale l)atten fie unterfd;rieben. [)ie wid;tigften 
®ä~e be~ l:)on Wle~ l:)erfaf;ten ~ntwurfe~ lauteten: "~ine natur" 
gemäfle ~ntwicffung I)at aur mertretung ber gefamten beutfd;en 
mation be0iiglid) il)rer wirtl)fd)aftlid)en Sntereffen gefül)rt. IDie 
feit Sal)rael)nten l:)Om beutfctJen molfe erftrebte unb feiner Bett l:)on 
fämtlid;en beutfd)en ffiegierungen al6 unabwei6bare6 ~ebürfnifl 
anerfannte nationale mertretung für aUe Bweige be6 öffentlid;en 
~eben6 fann unferem motfe auf bie [lauer nid;t Mrentl)alten wer~ 
ben. IDie ~icbe aum beutfctJen materlanbe wirb bie inneren ,Pinber~ 
niffe 0u befeitigen wiffen. IDie nationale ~I)re wirb ba~ gan0e 
molf ol)ne Unterfd)ieb ber SJ)arteien 3Ufammenfül)ren, faU6 l:)On auflen 
verfud)t werben joflte, bem $Drange be6 beutfd)en molfe~ nad; grö" 
terer .politifd)er ~inigung entgegen0utreten. ~ir l:)erfrauen, baf; e6 
@w, m1ajeftät l:)ergönnt fein llJetbe I getragen bUtd) bie l:)ereinte 
.srraft ber beutfd)en matton unb im ~inl:)erftänbnit mit ~w. Wlaje" 
ftät I)ol)en merbünbeten ben musbau be6 gerneinfamen ~erfe6 au 
voUenben, beffen mbfd)!ufl ®id;erl)eit, ffi'lad)t unb ~rieben nad; auflen, 
wie materielle ~ol)lfal)rt unb gefe~Hd;e ~reil)eit nad; innen l:)er" 
bürgt. 11 Deftreid)6 mar in bem ~ntmurfe auf6 wol)lmoUenbfte ge" 
bad)t. ®elegentiid; be6 mit bemfelben gefd)loffenen .Panbe{6l:)erfrage6 
I)iefl e6: "~ir legen auf bie freunblid;en ~eaiel)ungen au bem 
burctJ @:itamme6l:)ermanbtfd)aft unb mannigfad)e ~anbe eng mit un6 
l:)erbunbenen mad)barlanbe einen I)ol)en ~erf'I). II 

@egen biefett mbref3enfWUtf 1 beffen ~affUttg l;!Om nationalen 
®tanb.punfte nid;t im minbeften au beanftanben war, erl)ob fiel) bie 
fübbeutfd)e ~raftion l:)OU %euer unb %lamme. Unb natürlid;! ,Patte 
fie benn einen nationalen ®tanbtmnft ~ ~ie fonnte man glauben, 
bafl Wlänner, weld)e auf ba6 ~rogramm be6 ffeinftaatlid)en ~arti" 
fulari6mu6, UUramontani6mu6 unb ber [)emofratie gemäl)It worben 
waren, einer mbreffe 0uftimmen werben, weld)e nid;t nur auf ~r" 
weiterung ber .sromvetena be6 BoH.parlament6 in mirtl)f d)aftlid)en 
IDingen I fonbern gerabeau auf mereittigung be6 morben6 unb be6 
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®üben!! au einem beutfd)en ~unbeöftaat, auf Umtllanbfung bell .8oll" 
.J'adamentil aum beutfd)en ~.Ml.Vadament angelegt \llar~ ~er bieG 
glaubte, fannie feine SJ)appen9eimer fd)led)t. IDiefe erfliitten in ber 
erften ~uftllallung, bau fie, tllenn bie m:breffe angenommen tllÜrbe, 
i9r ~anbat nieberfegen unb in ~affe mit Dftentation auß bem 
SJ)adamentilfaa(e außtreten tllerben. ®päter tllollten fie fid) bamit 
begnügen, an ber IDebatte feinen m:nt9eH au ne'9men, unb nur bie 
,Peißfporne unter ben württembergifd)en ffiabifalen fd)ienen i9re 
re.):lublifanifd)e ~ürbe in ®cene fe~en 0u wollen. IDiefe %raftion 
wollte über9aupt t>on einer m:breffe nid)til wiffen unb fteUte ba9er 
ben m:ntrag auf einfacbe stagcaorbnung. IDagegen 9atte bie bairifd)e 
%ortfd)rittapartei mit ben %reifonfert>atit>en unb ber beutfd)en %ort .. 
fd)rittapartei auf ben m:ntrag einer motit>irten stageaorbnung fiel} 
t>ereinigt, wofür ffioggenbad) unb Ujeft folgenbe %affung (bie beutfd)e 
%ortfd)rittilpartei eine ii9nHd}e) t>orfd)lugen: "~n &rwiigung, baf; 
bie meugeftaUung bea .8oUt>erein1l burd) bfe ~erufung ber ~ertreter 
bell beutfd)en ~olfeil 0u gerneinfamer ®efe~gebungGt9litigfeit baG 
Unterpfanb ftetiger ~ortentwicffung ber nationalen ~nftitution ge::: 
wii9rt unb ben bered)tigten mationa(anfprüd)en auf wirffame &ini::: 
gung ber €3taat1lfrlifte befriebigenbe &rfüUung fid)ert; in &rwiigung, 
baß einmüt9igea Bufammenwitfen für bie m:ufgaoen bea .8oUpada== 
mcntß biefe1l Bie( am meiften 0u f.örbern geeignet ift, wirb über ben 
m:breflantrag bie stageßorbnung beantragt. 11 ~er nid)t jeber ~eiter::: 
entltlicf(ung bea burd) bie ~ertriige awifd)en morb unb ®üb ge:: 
fd)affenen ~er9iiUniffe1l principieU entgegen war, fonnie biefe fpar== 
fam 0ugemeffenen ®onnen'&ficfe ber motit>iden stageaorbnung fügfid) 
anne9men. m:ber ebenbeflwegen fonnte e1l bie fübbeutfd)e %raftion 
nid)t. Sn einer %rage beB m:nfd)luffea trat ein ~otum ber 
ffieid)atagamitgfieber, für weld)e ber m:rtife( 79 ber !Bunbeatmfaffung 
unb ba1l ~i1lmatcf'fd)e ffiunbfd)tefben l>Ont 7. eeptember 1867 maf;" 
gebenb waren, fe9r 0urücf gegen bie m:bftimmung ber fübbeutfd)en 
m:ogeorbneten. m!enn bie ~ajoritiit berfelben, beten e1l im gan0en 
85 finb, für bie !2lbreffe war, fo fonnie man fie, bie nid)t 0u be" 
oWeife(nbe 3uftintntUng be1J ffietd)fagiJmajotifiif l)OtC!Ußgefe~f 1 o9ne 
aUen m:nftanb afa ben m:uabrucf beB mationalwi((ena gana IDeutfd)== 
lanbil anfe9en; wenn aber, wie eil 9ier ber %all war, nur eine füb" 
beutfd)e ~inoritiit t>on 12 für bie mbreffe, t>on 9.öd)ftena 20 für 
moti~Jirte stageßorbnung, bie anberen aUe bagegen waren, fo war 
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bedBefd)Iu~ be~ 3oUvatfament~ tJon einer ~ajorität be~ ffieid)~tag~ ber 
~ajorität bet ®Übbeutfd)en, tlOn einem bet vaci~cirenben ~(leife bem 
anberen octro~irt, unb bie ~{nna(lme be~ einen ober be~ anbeten @nt• 
wurfeß I)atte nid)t ben geringften vraftifd)en ~ert(l. Unb bod) (latte biefe 
~bref3bebatte felbft ttJtebet Ctnen Vtaftifd)en ~ert(l I }l)eUn C1J aud) 
nur bet eine ttJat, ba~ bie fübbeutfd)e ~raftion, ttJeld)e bi~l)er aU 
i(lre .R'raft auf bie 91egation tlertllanbt (latte, enbiid) einmal mit ber 
®vrad)e (lerau~rücfen unb offen ~arbe befennen mu~te. ~enn oll 
ffieferenten übet bie ~breffe (latte ba~ 3oUvarlament am 1. ~ai 
uon ~ennigfen unb tlon ~(lüngen befteUt, Wotlon jener bie ~nna(lme, 
biefer bie ~ble(lnung ber ~breff e beantragte. ~ai.l ~(lüngen, ber 
morftanb bet fübbeutfd)en ~tctftiOn I ctUf bet ~tibüne fptad), ba~ 
war bod) gewi~ nid)t~ anbete~ a(~ ba~ offene IJ)rogramm berfelben. 
~öglid)erttJeife (latten fie aber aud) ottlei IJ)rogramme, ttJe(d)e gleid)· 
faU~, ttJie morb· unb ®übbeutjd)fanb I ber WCain auaeinanber(lieft: 
einea für ®übbeutfd)lanb, ttJenn fie unter fiel) ober au i(lren ~äl)· 
lern fvrad)en, ba~ anbete für ~erlin, ttJenn fie {)mn ~raun ober 
{)mn ~a~fer gegenüberftanben. 

~ei überfüUten 3u(lörertribünen begann bie ~bref;bebatte tlom 
7. WCai. mer IJ)räfibent fd)lug uor, 0uniid)ft bie beiben ffieferenten, 
bann einen ffiebner für unb einen gegen bie einfad)e ~age~orbnung 
oll I}ören unb bann abauftimmen. mer c2Intraß ffieid)eni.lperßetil unb 
l.lon WCittnad)t~, bie beiben ffieferenten nid)t au (löten, ttJUtbe l.Jon einet 
Überwiegenben WCajoritiit abßele(lnt, ba eil bod) ßesen allen varramentari· 
fd)en ~raud) gettJefen wäre, ffieferenten 0u befteUen unb, wenn eil 0um 
ffieferat fommen foUte I bai.l ~Ort i(men au entoiel)en. ®o fonnte 
enbHd) mennißfen feine ffiebe beßinnen. @r l)ob 0uniid)ft bie poH• 
tifd)e mot(lttJenbigfeit (lertlot, ber ~l)ronrebe eine ~eu~erung bei.l 
3oUvarlament1.l entseßen0ufteUen, unb fud)te ben ®übbeutfd)en bie 
~eforgnif; 31t bene~men I ba~ burd) bie ~nna(lme ber ~(bteffe bet 
natürfid)en @ntttJicffung einer @inißung bei.l ®üben~ mit bem morben 
l.lorgegriffen ttJerbe. ~ie ~breff e fpred)e ja ttJeber 1.1on . einem be· 
ftimmten ~es nod) l.lon einer beftimmten ~orm ober 3eit, fonbern 
gebe nur b e m Qluöbrucf, ttJai.l im @runbe fie aUe befeelen müffe, 
ba~ fie, ttJenn aud) 0unäd)ft für einen engbegren0ten 3ttJecf berufen, 
bod) 0ußfeid) eine nationale ~ufga&e 0u erfiiUen (laben. @r fd)fo~ 
mit ben ~orten: "~enn bie @inigung ~eutfd)lanbi.l jema(f.l se· 
fingen joU, fo fann ef.l je~t ben ~eutfd)en gelingen. ~ir aUe, bie 
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wir lierufen fin'b, an 'biefer ~ufgalie mit0uwirfen, mögen un~ ber 
f!Vweren merantwortung &ewu~t fein. ~affen ®ie unll bie ,Poff~ 
nung l)egen, ba~ baa Sal)r 1866 0um le~tenmal staufen'be uon 
®ül)no.):lfern im .sfam:pfe meutf!Ver gegen IDeutf!Ve geforbert l)at, 
ba~ biefell ill1enf!Venalter in frieblicl)er &ntwicffung meutf!Vfanb6 
ill1a!Vt, ~reil)eit unb &inl)eit wieberl)erftelle. miefem ®efül)f gibt 
bie ~breffe ~ullbrucf. ®ie l)iift e~ ber ®efamtuertretung einer 
gro~en :!nation für wiirbig , beftimmte unb fefte SJ)ofition für bie 
:politif!Ven ~Iufga&en meutf!Vlanbll 0u nel)men. ~mögen bie IDi1lcuf~ 
fionen immer uon bem ®ebanfen bur!Vwel)t fein, baf3 eil im Snte~ 
reffe bell matedanbell unfere SJ)fficl)t ift, alleil mer{e~enbe, strennenbe, 
alleil ~etnbfelige aurücftreten au laffen unb alleil ®emeinfame, alleil 
@inigenbe l)eruoraul)e&en! /I miefet fflebe gegenüber erfliirte ber Jfor~ 
referent l:lDn stl)üngen, baf3 bie ®übbeutf!Ven bie beftel)enl>en mer~ 
träge ftreng l)aften, aber ni!Vt über biefelben l)inaullgel)en wollen 
unb bal)er jebe ni!Vt in bem fflal)men berfef&en fiel) &ewegenbe mer~ 
l)anblung af1l eine I.Nanbatllü&erf!Vreitung anfel)en. "mie ill1ajoritiit 
bell fübbeutfc9en molfell, fagte er, bie eigenUicl}e molfilmaffe ift offen~ 
bat bem @intritt in ben norl>beutf!Ven munb abl)olb. mie1l fommt 
bal)er, baf3 bie jübbeutf!Ven molfaftiimme uon jel)er mit grof3er ~n~ 
l)iinglid)feit an il)ren Snftitutionen unb m~naftien gel)iingt l)aben, 
unb bie IDlaffe bei unll. wie überall, nur ®efü1)11l:politif treibt. 
~nberB ift unfre ®tellung, bie ber menfenben bell molfll. ~it 
treiben ni!Vt bie SJ)o(itif bell ®efül)f1l, wir treiben bie bell merftan• 
be1l. ~ir laffen un1l. nid)t burd) bie momentane ®trömung treiben, 
wir &liefen in bie 3ufunft. ~ir miffen unb fül)len genau, baf3 
jeber ®d)fag, ber SJ)reußen uon außen !)er uerfe~t würbe, fid) burd) 
gana meutfd)fanb fül)l&ar mad)en müßte, bei un1l no!V fd)werer alll 
&ei Sl)nen. mefll)af& ftel)en wir feft auf bem moben ber merträge. 
®ollte SJ)reußen uom muafanbe angegriffen werben, fo werben wii: 
an Sl)rer ®eite fäm.):lfen . unb bfuten. m!ir wollen Sl)nen gerne bie 
mruberl)anb rei!Ven; aber ftören ®ie nid)t ball ~ad)1ltl)um biefer 
no!V 0arten SJ)ffan0e ber ~reunbfd)aft baburd), baß ®ie un1l auf 
m!ege brängen, bte wir nid)t a[ll bie unfrigen lietrad)ten fönnen. 
®fau&en ®ie aber, baß wir eil mit meutfd)lanb unb mit bem Bu~ 
fammengel)en ®iibbeutfd)lanb1l mit morbbeutfd)fanb nid)t fd)le!Vter 
meinen afll ®ie." IDlit biefer fflebe il)rell ~ül)rer1l waren nid)t alle 
ill1itgiieber ber fübbeutf!Ven ~rartiott einuerftanben. :!natür.li!V! 
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,Perr t>ott ~~üngen mu~te auf ber allen SJ)feilen Mo~geftellten ~ti~ 
büne ba~ ~erliner SJ)rogramm entfalten, lllii~renb feine tobe~mut~ige 
®d)ar, bie fd)llleigfam auf i~ren ~iinfen fa~, mit urgermanifd)er 
~a.pferfcit an bem fübbbeutfd)en SJ)rogramm feft~ieft unb eine 3'auft 
im ®acf mad)te. 5Der ultramontane mvgeorbnete ~ud)er fd)rie6 
an bie 6airifd)e "5Donau3eitung 11 : ~9üngen~ ffiebe fei i~nen 

1,ü6erau~ ffäglid)'' t>orgefommen; feine ®efinnung~genoflen feien 
babei "lllie auf .fi'o~Ien gefeffen 11• 5Da0u bemerfte bie ffiebaftion: 
"5Die ffiebe ift eine fd)ilfro9rige m3acfelmännerei, über bie wir un~ 
fd)ämen. 11 

5Ditrauf folgten bie beiben ffiebner, weld)e für unb gegen ben 
mntrag auf einfad)e ~age~orbnung au f.pred)en ~atten. ®ie ltlaren 
au~ ber ffi?enge ber fiel) 0um m3ort ~.nefbenben burd)~ ~o~ beftimmt, 
unb ba~ ~o~ lllii9lte t>on ~fanfen&urg t>on ber .preu~ifd)en ~eubaf~ 
.partei unb ~!untfd)li t>on ber 6abifd)en ~ationaf.partei. Smer er• 
fiärte, baä man bie ®übbeutfd)en nid)t in ben norbbeutfd)en ~unb 
~inein majorifiren bihfe. 5Die mbreffe f.pred)e t>on nationalen @Je" 
banfen. ~lfler jeber 1 t>erfte~e tvieber etltlaa anberea barunter. ffi?an 
folle enblid) mtf belt ffiebenßarfen auf9ören. II mr~ bie neUe ~Unbe~o 
ffaMe fiel) auf ben ffi?eeren oeigte I baa mad)te @:ini:>rucf; ba fagte 
man im mu~fanb: je~t ltlerben bie 5Deutfd)en enblid) .vraftifd). 
s:Darum fort an unfere mr&eit unb ltleg mit allem ®d)lllinbel! 11 

®egen biefe fat>aliermä~ige ~e9anbfung einer ~eHigen, nationAlen 
®ad)e find) bie ffiebe ~funtfd)li'~ fe9r ab: "@:~ ift für bie IDUt" 
~lieber au~ ®übbeutfd)fanb beina~e unmöglid), biejenigen 3'ragen 
t>öllig fd)llleigenb au Überge~en, um i:>eren ltJiUen fie ~ie9er gefd)icft 
finb. 5Denn bie m3a~Ifäm.pfe in ®üben ~atten fe9r wefentfid) unb 
t>or0ug6ltleife eine .pofitifd)e ~ebeutung, unb lllenn man immer fagt, 
biefe~ SJ)arfament fei ltlefentlid) al~ eine gro~e .fi'ommiffion in 3oll" 
ange{egen9eiteu berufen, fo fann id) nie unb nimmerme9r 0uge&en, 
bag wir 380 mWgfieber fämtlid) ®ad)tmftiinbige in 3oUangelegen" 
9eiten finb. Sm ®üben finb einige m3a9Ien fe9r wefentlid) mit 
ffiüdfid)t auf bie l1Jirt9fd)aftlid)en ~ragen gemad)t ltlorben; aber ber 
eigentlid)e m3a9ffam.pf in allen fübbeutfd)en ®taaten ltlar burd)au~ 
-lJolitifd)er ~atur, unb unter ben einen unb anbern finb fe9r t>iele, 
benen ber ®temvei bea ®ad)t>erftänbigen in 3ollangelegen9riten 
nid)t auf bie ®tirne gefd)rie&en fte9t; id) ge9öre feibft ba0U. 11 ~ad) 
einer ~emerfunß gegen ~9üngen, ber i.lon einem fübbeutfd)en :~Bolfe 
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gef.prod)en ~a6e 1 tvä~renb e~ nur ein beutfd)e~ ~olf gebe, unb 
nad) einer ®d)Hberung ber SJ)arteiver~äUniffe in ben llier ®üb= 
ftaaten fd)lofl er mit ben m3orten: 11 ~~ gibt alfo 0wei SJ)arteien im 
®üben. :Die eine ift bem mnfd)fufl me~r ober tveniger augeneigt, 
bie anbete wiU nid)t~ ballon tviffen. Sa e~ gibt 0ur ®tunbe nod) 
mand) e, bie gar nid)t aufrieben finb, bafl fie ~ie~er ~.:tben fommen 
müffen, bie gar nid)t einllerftanben finb mit ben ~erträgen, um 
bereu mu~bau e~ fiel) ~anbeft. ::Diefe SJ)artei tvünfd)t bie einfad)e 
~age~orbnung famt unb fonber~; ®ie fönnen e~ mir gfauben, 
fie werben alle bafür ftimmen. mrfo fte~t bie ®ad)fage ll:Ja~r~aft 
fo: tvenn ®ie für bie einfad)e ~age~orbnung ftimmen, fo ftimmen 
®ie fämtlid)· benjenigen ,Perren bei, bie am wenigften llon einer 
~ortbHbung unferer ®eml!infd)aft wiffen wo(fen. Unb ll:Jenn ®ie 
gegen bie einfad)e ~age~orbnung ftimmen, bann ftimmen ®ie mit 
aUen benen in .Peffen, ~aben unb ~aiern1 bie für bie m.breffe ge~ 

ltJirft unb bie motillirte ~ageeorbnung eingebrad)t ~aben, mit 
benen, bie llon ,Per0en unb gan0 S~re ~reunbe finb. Se~t ftimmen 
®ie ab!" 

:Der m.ntrag m.retin'e unb ®enoffen ( aue ber fübbeutfd)en 
~raftion) auf einfad)e ~ageeorbnung murbe mit 186 gegen ·150 
-stimmen, alfo nur mit einer IDCajoritiit von 36 1 gene~migt unb 
bamit bie ganae m.breflfrage erfebigt. IDCit ber fübbeutfd)en ~raftion 
ftimmten bie ®ociaHften, bie .preuflifd)en ~eubafen unb bie beutfd)e 
~ortfd)ritt~partei1 obgleid) biefe einen befonberen mntrag auf moti~ 

llirte ~age~orbnung eingebrad)t ~atte. :Diee tvar frei!id) eine nod) 
fertfamere ~oalition afe bie ber brei wiirttembergifd;en SJ)arteien 
bei ben 3oUparfament~ll:Ja~len. Db fie ~aUbar fei, barnad) fragte 
man nid)t. ~orerft gab man fiel) bem Su&ef über ben ®ieg in ber 
11 ~ntfd)efbungefd)lad)t" l)fn. muf bet ganaen .gfnfe tlOll m3fen Unb 
.Pie~ing bi~ nad) SJ)arie erl)ob man ein ~riump~gefd)rei über bie 
~Heberlage ber mationafenl benen auf bem ~oben bee 3oU)Jarlamente 
fein m3ei0en erbfül)e. ®ie mögen im ffieid)etag ~errfd)en, l)iefl ee, 
unb i~rem .Pmn unb illceifter fid) 0u ~üflen lverfen; aber ba ll:Jo 
bie ®übbeutfd)en feien, ba l)errfd)e ~reil)eit, IDCiinnerwürbe, ba 
geben biefe ben Q(uefd)lltg. :Die 11 ~rance" fpenbete ben ®übbeut~ 

fd)en groflee ~ob: 1/ il)re ,Pcrftung ift ebenfo gered)t a(e würbig, fie 
llertl)eibigen bae ffied)t, fie lcrfien fid) lJon einem ebfen ®efü'l)le bee 
SJ)atrtotiemue leiten, fie l)crben für fid) bie gogif unb bie !Bernunft." 
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@in anbete~ fran0öfifd)e~ ~latt fagte je~r be0eid)nenb: "IDer ~iber• 
ftanb be~ ®üben~ gegen ba~ mufge~en in ~reuflen ift ~inreid)enb, 
um allen @mvfinblid)feiten %ranfreid)~ über bie meriinberungen be~ 

Sa~re~ 1866 ®enugt~uung au geben. II IDod) war ben d)aul:linifti· 
f d)en ~liittern bie meufierung be~ ,Perrn uon st~üngen über bie 
®olibaritiit ber norbbeutfdjen unb fübbeutfd)en ~affen unbequem, 
unb fie bemerften ehtlll~ l:lerftimmt: "ill~e~r l:ledangt ®raf ~i~marcf 
gar nid)t. 11 Um fo ffeinmüt9iger war bie ffeine ®d)ar ber national• 
gefiitnten IDNinner au~ ~aben, ~aiern unb ,Peffen. ®ie ~atten 

0uerft grofle ,Poffnungen auf biefe~ Boll.})adament gefe~t, nad) ben 
~a~{en \)atten fie biefelben bebeutenb ~erabgeftimmt, nad) biefer 
mbteflbebatte bliefJ t~nen faft gat feine me~t ÜOtig 1 fie fvrad)ett 
l:lon balbiger mbreife, ba fie e~ nid)t länger mit anfe~en fönnten, 
bafl unter stabaf unb ~umven jeber nationale ®ebanfe mut~wiUig 
erfticft werbe. IDod) fragte e~ fiel) I ob hnn biefe mllein~mfd)aft 
ber fübbeutfd)en %raftion fo feft f>egrünbet fei. ®ie war e~, fo 
lange bie vreuflifd)en %eubalen Ultb %ortfd)ritt~miinner e~ mit i~nen 
~ielten, allen ~atrioti~mu~, aUe~ nationale ~ewufltfein bei ®eite 
fe~ten unb für i9re ein0ige ~Iufgabe ~ielten, i~re gemeinfd)aftlid)en 
®egnet 1 bie mationaHibeta{en 1 nacl:) bem öftreid)ifd)en ~a~lfvrud) 
unitis viribus nieber0u9alten. 

IDafl auf biefe ~eife ber jübbeutjd)en ~raftion ber .reamm 
fd)woll, bafl fie übermüt~ig wurbe "bi~ 0um @.reefl 11, war felir be• 
greif(icl:).. mi~ fie fid) aber al~ bie l:lOn mavo{eon'~, l:lOU {)ie\1ing~ 

unb ~euft'~ ®naben eingefe~ten BoUvadament~gen~barmen geber• 
beten, eine förmlid)e streibjagb auf nationale ®ebanfen organifirten 
unb, fo oft ein ®tra~[ l:lon S})olitif burd) bie ffieben über Bellfragen 
~inbutd)fcl:)immerte 1 bem ffiebner oUtiefen; 11 3Ut ®ad)e! ~ein, 
~ein! ober: ffio~eifen, ~einwanb! 11 je nad)bem man gerabe dn einer 
starifvofition ftanb; a{~ fie e~ fogar nid)t bulben wollten, bafl ber 
morfi~enbe be~ BoUbunbearat~a aufgeforbert werbe, mit Deftreid) 
mer9anblungen über gerneinfame ~aflregeln gegen bie ffiinberveft 
ein0uleiten, weil biea ®ad)e ber SJ)oli0ei, nid)t einea ®teuerl:lereina 
fei; ala ilire merbinbung mit "®d)rava, ~ebel unb ~iebfned)t 11 

immer intimer wurbe, unb ber bemofratifcl:)e %lügel biefer %raftion 
in ber molfal:lerfammlung l:lom 14. illlai mit ber äuflerften ~emo• 
fratie l:lon ~erlin, gegen 1ueld)e ~albecf unb ®d)1t10e wa~re ~ia" 
mctrcfianer waren, fofettirte, bie %rei~eit ®übbeutfd)lanba gegen ben 
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"~ilitarismus unb <§:äfarismus 11 bes morbbunbes pries unb fiel) 
fc9öne ~age für bie e:aat ber ~reif)eit \Jerfprac9, ttlenn bie norb~ 
beutfc9e unb fübbeutfd)e ;Demofmtie aufammenf)idten: ba 6rad) 
enblid) bas 0;i€l. 

&s tt>ar ber 18. ~ai. ~ei ber @3d)luf36eratf)ung über ben 
,Panbelö\Jertrag mit Deftreid) fteUte .!Bam&erger ben m:ntrag : "ben 
~unbe€lratg be€l 3oUtJerein€l 0u erfud)en, baf)in 0u tt>irfen, ba§ ben 
~efc9tt>erben a&gef)olfen ttlerbe, au tt>eld)en im @roj3f)eraogtf)um ,Pefjen 
bas 3ufammentreffen ber f)era&gefe~ten ~ein0öUe mit bem Be~ 

ftef)enben ®~ftem ber inbireften (Steuern m:nfaj3 gi&t. 11 @r &e~ 

grünbete feinen \)tntrag bamit, baj3 er auf bie burc9 biefen ,Panbe{€l" 
tlertrag beftimmte ,Pembfe~ung ber &ingcmgs0ölle auf öftreid)ifd)e 
~eine f)inroie€l 1 me!cl)e 0;r!eid;terung bem beutfc9~fran0öfifd)en ,Pan~ 
be{s\Jertrag gemäj3 1 Der ~ranfreid) ben meift&egünftigten 91ationen 
gfeid)fteUt, aud) ben fran0öfi[d)en ~einen 0u gut fomme. ~urd) 

biefe stonfurrena fommcn bie f)e[fifd)cn ~einlJrobucenten in mac9" 
tf)eil 1 ba bie inneren f)effifd)en ~einftcuern mef)r betragen af€l ber 
0;ingang€l 0oU. ®o ffar e€l war, ba§, lllenn burd) bie ~efd)lüffe bes 
.8oU.parlaments in irgenb einem ber 3oU\Jereinslänber eine Snfou~ 
benien0 gefd)affen tt>itb1 jenes nid)t bloj3 bas ffied)t1 fonbern gerabe0u 
bie SJ)fiid)t f)atl bafüt 3U forgen 1 baf3 bet ®tein bes mnftoj3e{J ent~ 

femt, bie lJrotlin0ieUe @efe~gebunß mit ber gerneinfamen in &in~ 
ffang gebrad)t unb fo ber \JoUe @Strom ber merfef)rsfreif)eit nic9t 
au l!inem \Jernid)tenben' fonbern oll einem befrud)tenben gemad)t 
werbe, fo lllar e€l bod) ben fübbeutfd)en \Partifufariften ebenfo ffar, 
baj3 ea fic9 f)ier um einen eminent fre\Je(f)aften @ingriff in bie 
®elbftänbigfeit ber inneren !Regierung f)anb{e. ~of)l erflärte 1 an 
ber SnfomJ:Jeten0 bea 3oUJ:Jarlamentä in biefer ~rage fönne gar fein 
3tt>eifel fein, unb bat 1 man möge bie merfamm(ung mit biefer 
"~irtf;aagitation 11 \Jerjd)onen. ~amit war ber fübbeutfd)en ~raftion 
bie ~ofung gegeben. ~amberger entgegnete, bie J:Jofitif c9en unb 
®teuerauftänbe .Peff ens feien \Jon ber Qfrt, bal3 bie ,Peff en ein 
®egenftanb be~ ®pottes ober bes fi(it(eib6 au fein genugf am tler" 
bienen. &s fönne nur beffer tt>erben, wenn auc9 ber füblic9e ~[)eH 
bea ~anbes in ben norbbeutfd)en ~unb eintrete. mon Wre~ unter" 
ftii~t, wiee er bie stomlJeten0 bea 3oUJ:Jarfamenta nac9. ;Diea war 
bem ~unbearatf) unb l)effifd)en ~egationsratf,l ,Poffmann, mefd)er 
fiel) mit ber ~ahvigf'fd)en \J)olitif aufa innigfte befreunbet f,lat 1 0tt 
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llie!, unl> er erUJil>erte: 11 ~cnn ber ~ntrag fteUer 0ur ~egrünbung 
feine~ ~ntrag~ nur au fagen UJuflte I bie merfammlung foUe 9an· 
be(n UJie jebe~ moralifd)e m3efen, ba~ tlerrflicl)tet fei, einen ®d)aben, 
ben e~ angericl)tet 9abe, UJieber gut 0u mad)en, fo mufl id) barauf 
antn.1orten: leiber l)at ber 3oUbereinEltlertrag berg!eid)en SJ)rincirten 
ber illlora( nid)t in fiel) aufgenommen. macl) ben ~eftimmungen 
be~felben ift ba~ 3oUrariament nicl)t berufen, bie .st'onfequen0en für 
bie innere mefteuerung au aiel)en 1 bie au~ ber @rmäfligung be~ 

@ingang~aorr~ oU aicl)en finb. Sei) l)alte ba~ l)ol)e ,Pau~ nid)t für 
fomretent, über fold)e ~nträge au befd)lief;en, unb bitte, ben ~(ntrag 
ab0u!el)nen." ~ieje ffiebe eineEl ~Htg!ieb~ be~ 3o!Ibunbe~ratljß 

bracl)te II ba~ 9ol)e .\)aU~ 11 auf ben @ebanfen, bctf:l bamit bil~ motUm 
be~ 3oUbunbetlratl)~ fe!bft auagebrücrt fei. ~ie fe9r erftaunte ea 
bal)er, al~ ber morfi~enbe biefea BoUbunbe~ratl)~ I @raf mt~marcr, 
ll.leld)er fiel) inbeffen an ben ~ebatten gar nicl)t betl)eHigt unb ben 
merl)anblungen fiel) fern gel)alten l)atte I auftrat unb fagte: IISd) 
liin natitrlicl) ebenfoUJenig, wie mein grof3l)er0oglicl) l)effifcl)er ,Pm 
~olrege in ber ~age, micl) über ben mir foeben erft befannt ge• 
ll.lorbenen ~ntrag im mamen be6 munbearatlj~ au~aufrrecl)en. macl)• 
bem aber tlon einem ~1itgliebe be~ ~unbe~ratlja bie .st'omreten0 
be6 3oU.padament1.l unl> ~unbe~rat~a ange0meifert UJorben ift, ift e~ 

mir ein ~ebÜtfnff3 1 oU fonftatiten 1 baf3 l>ieE; eben bfe .petf Ön(icl)e 
~nficl)t biefe6 ID1itg!iebe6 ijt, unb bafl mein @inl>rucr prima facie 
l>er entgengefe~te tlon bem meine~ grof3l)er0og1icl) l)efficl)en .stoUegen 
ift. '' ®o etwaa fonnte fiel) ~ns~ficl)ta ber @3cl)abenfreube ber 
mationaUibera!en unl> ber @ntrüftung ber fübbeutfd}en SJ)artifufariften 
ber grofll)er0oglid} l)effifd)e .l)err .st'oUege nid)t gefaUen laffen. @r 
ergriff bal)er noc'f> einmal ba~ m3ort unb erfliirte, nid)t im mamen 
beß 3oU&unbe6ratl)a I fonbern im mamen ber l)effifd)en ffiegierung 
l)a&e er gef.prod)en, unb er bleibe babei, baf3 bie inneren ®teuern, 
fomeit fie nid)t gemeinfcl)aftrid) feien, ber ~anbeßgefe~gebung unter• 
liegen. mad)bem fl)m nod) ®retf mfamarcf entgegnet l)atte 1 II baf3 
eß fiel) nicl)t um bie ~rage l)cml>Ie, ob l>ie l)effifd)e ®efe~gebung im 
m3iberfvrud) mit bem 3oUt1ereinabertrag ftel)e, fonbern barum, ob 
bie fegialatiben .Organe be~ 3oUtJerein~ berecl)tigt feien, mit ber 
%rage, ob biefe~ ber %all fei, fiel) au befcl)äftigen", l)ieft man bie 
@Sad)e für aogemacl)t, unb bie fübbeutfd)e %rnftion fül)lte fiel) 
orbentlicl) etleicl)tert, baf3 bief e "~irll)aagitntion" 0u @nbe UJar, bei 
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weld)er fie immer ein .volitifd)eß ~oß.viat;en ber ,Perren ~amberger 
unb 9Ret; ~atte befürd)ten müffen. 

~a 0eigte eß fid), bau baß ~ißljerige uur fo eine ~rt fnorfviei 
ober SJ)rolog gewefen war, bau baß eigentlid)e ®tücf, in ljod)bramn~ 
tifd)em ®til einljerfd)reitenb, erft beginne, unb bnf3 baß merbienft, 
eß in ®cene gefet;t 0U ljetben 1 feinem @eringeren gebüljre etlß bem 
württembergifd)en ~bgeorbneten unb ffled)tßfonfulenten SJ)robft, einem 
9Ritglieb ber fübbeutfd)en ~raftion. ~ad)bem er fiel) gegen bie 
.stomveten0 ber fnerfammiung außgefvrod)en ljatte, fuljr er fort: 
~~~et ®tunb I ber Unß ®übbeutfd)e oU unfetem merljalten bewog, 
war bie Ueberaeugung I baf; burd) ein ,Pineinaieljen bea volitifd)en 
~ntagoniamuß in unfre IDiGfuffionen bie materiellt'n Sntereffen, bie 
1uir l)ier 0u l:)ertreten ljaben, leiben müflten. m3ir wollen ~rieben, 
~rieben nid)t nur in biefem ,Pnufe, aud) ~rieben nad) auflen. ~9 
fd)ien geratljen, bie ~aluine, bie feit lange am ®iVfel bea ~ergeß 
broljt, nid)t burd) ~rfd)ütterung l:)on ljier nua ina fflollen 0u brin~ 
gen unb bie ®egnungen bea ~rieb enG l:)on neuem 0u gefäljrben. '' 
~a erljob fid) @raf ~iamarcf: "®ie alle, aud) bie ,Pmen aua 
®übbeutfd)lanb, werben una baß Beugnifl geben, bau id) unb meine 
,Perren .stollcgen alleß unterraffen ~aben, waa bie fnermutljung !)er~ 
l:)orrufen fönnie, aia ob wir auf ®übbeutfd)Ianb irgenbwie, fei ea 
burd) SJ)reffion, fei ea burd) Ueberrebung, einwirfett, eine ~rweite~ 
rung ber .stomvetena beG Bollvariamenta anftreben wollten. ~üljren 
®ie S!)r (fübbeutfd)eß) SJ)rogramm aua, fo lange eß S!)nen gefällt, 
I:) On una werben ®ie mit feiner ~itte, mit feinem m3unfd)e ange~ 
gangen werben, baGfelbe auf0ugeben. Sd) erinnere ®ie babei nur 
an bie @;ircularbevefd)e I:)Om 7. ®evtember l:)orfgen Sa!)rea. ~ar~ 
aua erfeljen ®ie, baf; bie vreuf;ifd)e fflegierung bie ®elbftänbigfeit 
ber fübbeutfd)en fflegierungen in feiner m3eife gefäljrbet, unb felbft 
wenn ®ie ben m3unfd) auaf.vräd)en, biefe S!)re ®eibftänbigfeit auf~ 
0ugeben (®ie nennen ea fo, id) nid)t - fiel) bem norbbeutfd)en 
~unbe au näljern I will id) Heber fagen) I fo müf;ten ®ie biefen 
m3unfd) fd)on fo motitliren, ba[l er auf beiben ®eiten biefelbe 
günftige ~eurtljeiiung fänbe. ®ie !)arten unß für l:)tei emvreffirter, 
aia wir ea finb. Sd) l)abe baa m3ort ergriffen, um ®ie tlollftiinbig 
ljierüber 0u beruljigen. ®o lange ®ie nid)t erfennen, baf; S!)rer 
®elbftiinbigfeit im ljöd)ften unb weiteften ®inne am beften burd) 
ben ~nfci)Iu[l gebient ift, unb fo fange nid)t biejmige ~Rajoritiit 
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ber' @Sübbeutfcl)en, bie über~au1:Jt ftaatlicl)e @inricl)tungen will, er• 
flärt, e1J fei 39r ~ille, fiel) bem nor~beutfcl)en munbe anaufci)Hefien, 
fo lange befibetiren ®ie in fflu9e über bie ®egenftänbe be!! Boll• 
t>erein1J. m:ber wenn icl) micl) fo gegen ba1J meftreoen jeber ~om• 
vetenaerweiterung uerwa~re I f 0 mufi icl) micl) aucl) jebem ®treben, 
bie tlertrag1Jmäfiige .stom.vetena be!! 3oll-~>nrlament1J au tlerminbern, 
entgegentreten. Db ein folcl)ee ®treben ~ier t>orliegt, laffe icl) nocl) 
unentfcl)ieben. 5Dem ,Pmn monebnet aber unb allen, bie baefelbe 
S:~ema mit i~m Oe~anbe(n 1 gebe icl) au bebenfen 1 bafi ein m:.v.verr 
an bie %urcl)t in beutfcl)en ,Per0en niemale ein @cl)o finbet. '' 

5Diefe fflebe rief aUgemeinen meifall 9ert>or1 unb nacl)bem ein• 
mal bie .volitifcl)en ®ci)Ieufen geöffnet waren, wurbe grünblid) nacl)• 
ge9olt, ltla1J bei ber m:brefibeoatte burcl) eine unnatürlid)e @:oalition 
unmöglicl) geworben war. 5Diefe @:oalition feUift gieng t>ollftänbig 
in bie mrücl)e. IDenn nicl)t blofi mationnHibera(e I f onbern aud) 
%eubale wie ~agener, %ortfcf)rittemänner wie ~öwe unb ~albecf, 

traten benjenigen ®übbeutfcl)en, welcl)e i~r illlanbat mit SJ)roteftiren 
unb megiren auefü9ren 0u fönneu glaubten, energifcl) entgegen. 
5Die mogeorbneten mebel, ~inbt9orftl fflofi9irt, miffing, tl. meurat9 
berfucl)ten l:Jergeoenß I i9rcn negatitJen ®tanb.vunft 3U tJert~eibigen 

unb i9m ein -~>ntriotifcl)ea ffiläntelcl)en um0u9ängen; fie fa9en fiel) 
fo aiemlicl) t>erlaffen. ~aafer entgegnete i9nen, baf3 mnn im morben 
ben ®tnat nußbauen werbe, t>on weld)em nllein bie beutfcl)e @in9eit 
auege9en fönne. 5Die ®iibbeutfd}en werbe man fo lange ge~en 

lnffen, via bie mot9 ber Umftänbe fie awinge I fiel) au nä9ern unb 
um m:ufna9me 0u bitten. @r fönne ben ,Pmn SJ)rooft nicl)t ala 
ben ffiecl)tefonfulenten ber ®übbeutfcl)en, fonbern nur a(a ben ber 
ltlÜrttembergifcl)en illlitglieber biefea ,Paufee nnetfennen, unb müffe 
fiel) über bie muaiegung bea Bolltlereinatledraga l:lon @Seiten beG 
.Penn munbe1Jrat9 ,Poffmcmn wunbem; fo fönne nur jemanb 
f.vrecl)en 1 ber l:lOn internationalen metträgen nie etwas ge9ört ober 
nicl)t reiflicl) barüber nacl)gebacl)t 9a'6e. ~ö1ve erinnerte baran, bafi 
bie ,Pmen au1J bem <Süben in ben breif3iger Sa9ren gerabefo 
gegen ben Bolll:lerein SJ)roteft er9oben 9ätten. "~ir 9a'6en 9ier 
nicl)t blof3 einen starif feft0uftellen, f onbern aucl) für bie weitere 
@ntwicfiung bee Boll.varlamenta unb ber Bolluereinauerträge .Vflid)t• 
gemäf3 au forgen. ®elangen wir an einaelne SJ)imfte ber merträge, 
bie une nicl)t 3ufa~en, fo ~ctben wir fie 3u fonftatiren, unb bei @r• 
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neuerung ber Bol!lmein~tJerträge ijt ber Beit.punft, unfere lBorfd,Jläge 
gertenb 3u mad,Jen. m3enn S~nen bann biejer&en nid,Jt gefallen, fo 
mögen Eiie allein weiter ll:Jirt~jd,Jaften. 11 m3albecf erf!iirte, er fet 
aud) ein ~reunb be~ ~rieben~ ; alier berfellie werb'e baburd) nid)t 
geftört werben, baj3 man bie unglücffid)e :Do.p.pelftellung be~ 9effi• 
fd,Jen lBolfea liefeitige. lBon einer auawärtigen @inmifd,Jung foUe 
man nid)t reben, e~ wäre benn, um 0u fagen, baj3 man fie nid,Jt 
bufben worre. m3agener fonftatirte I baj3 ber BoUtJercin unb feine 
gefe~lid,Jen Drgane tro~ aller SJ)rotefte fid,J erltleitern unb wad,Jfen 
werbe, wie fid,J biea aua ber @ejd)id)te feiner liial)erigen @ntwicffun\1 
ergelie, gieng bann auf bie .politifd)e ®eHe ber ~rage über unl> 
fagte: "@ine @inl)eit ift in :Deutfd)lanb nur bann möglid,J, wenn 
man bie @igenartigfeit unb ®elliftänbigfeit ber ein0elnen @Stämme 
ad,Jtet. &lier freHid,J aum @egentl)eif ber @inf)eit barf bie @igen· 
artigfeit niemale au~arten. 11 Unb gegen SJ.)rolift fiel) wenbenb, f.pracl) 
er: "@in ~riebe , ben id,J nur bamit erfaufen fann 1 baj3 icl) mir 
meine beutj cl)e Bunge alibeiflen foU, ben mag icl) nid)t. m3ir lie• 
finben una tJofffommen in ber ~age, <Stärfe unb ~raft nad,J arren 
<Seiten, aud) wenn wir red)t laut f.pred)en, einen e9rentJoUen ~rieben 
oll et9aften. II 

1>ie SJ)alme unter ben iHebnern gewann Dr. lBölf aua &ug~::. 

liurg, einer ber liebeutenbften ill1änner be~ bairifcl)en &bgeorbneten== 
~aufe~, weld)er im BoU.pariament ben m3a9lbe0irf ~em.pten==Smmen• 
ftabt tJertrat. Sn verföl)nlid)er, gemütl)lid)er m3eife f.prad) er von 
bem Jfam.pfe ber tJerfcl)iebenen SJ)arteien unb lietonte bie ~otl)wenbigfeit 
einea liafbigen &nfd)Iuffe~, bamit man nid)t f.päter _unter weit ungün• 
ftigeren ?Sebingungen eintreten müffe. @r .proteftirte auerft gegen 
ben &uabrucf: "m3ir ®übbeutfd)e 11 , weld)en bie ID1itgfieber ber füb· 
beutfcl)en ~raftion geliraud)tenl ala ob fie mit il)rer antinationalen @e:o 
finnung gan0 ®übbeutf d)fanb tJerträten, unb fagte bann unter 
anberem: "m3enn rebiicl)e unb el)rficl)e ill1änner fiel) liegegnen, unb 
wenn fie ernft über l>ie beutfd,Je Bufunft, ülier baa, waa una allen 
am .Peroen liegt, rebficl) 0u ffiatl)e gel)en, bann werben tJor einer 
herartigen @rltlägung bie grö§ten lBorurtl)eile fcl)winbenl unl> wenn 
bie l>eutfd)e ~ation jene @inigung nod) nid)t erreicl)t l)at, bie fie 
Ijnlien muj3, bamit fie eine glorreicl)e Bufunft l)aben fann I fo ift 
biea nid)t auf ~often innerer m3iberf.prücl)e 0u fe~en, tJielmel)r auf 
~often ber Unfenntni§ ber lBerl)iiltniffe im ~orben wie im ®üben, 
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auf Jroften ber morurl~eife, bie man bn unb bort l)nt 1 unb wenn 
eine fofcl)e !Delintte nur einige!! bnau beiträgt, bernrtige morurt~eile 
au aerftören, fo l)nt fie einen ficl)eren ~auftein aum !Dom ber beut~ 
fcl)en @in~eit geliefert. ®el)en ®ie, feUift bie <5übbeutfcl)en jener 
®nttung , welcl)e l)ier gef.procl)en 1 ~alien nicl)t1! l:lon jener ~cl)ärfe1 
mit weld)er bie !Dinge im ®üben nngefe~en werben 1 l)ier l)erefn~ 

getragen; ja e1! ift fognr l:lorgefommen, bnf3 wegen ber ID'lilbe ber 
~uffaffung {)arte morll:lürfe brolien an ber 3fnr raut gell:lorben finb 
(st~üngen). Dli fie l:lielleid)t wegen einer fnnften unb milben ffiebe 
(9leurnt~), ll:lefcl)e ®ie l)eute gel)ört l)nlien, nid)t nucl) nm 9lefenlind) 
fommen ll:lerben, bn1! meifl icl) not{) nid)t gnna gell:lifl. m!enn nun 
liel)etU,Ptet 'WOrben ift I bafl wir ®übbeutfd)e 3U 'Wetrten ~ätten 1 lif1! 
man im 9lorben mit bem norbifd)en ®tnnte fertig fei 1 unb bnf3 
un1! bann erft ber @intritt gfeicl)fnm augef.procl)en ober gewäljrt 
werben fönne, fo bin id) in ber ~nge, gernbe bnrin eine grofle 
@efn~r für bie fübbeutfd)en ®tnnten unb i~re ®elliftänbigfeit au 
erlilicfen. Unfer 3ntereffe liegt nicl)t barin, einem feftfonftituirten1 

gleid)fam einem infruftirten ®tante un1! nnaufd)lief3en, fonbern 
id) bäd)te, e1! märe l:lernünftiger, "wenn wir lief Beiten bie ®teile 
fucl)en mürben, wefd)e un1! bie @e(egenljeit unb bie illlnd)t gälie, 
fellift an bem ®tnate mit0u6nuen, um bann l:lieUeicl)t bod) nud) 
mancl)e1! @elnfl für unfere eigene ~equemlicl)feit bort nn0ubringen1 

weld)e1! bie norbbeutfd)en ~numeifter, wenn fie nur für fiel) I)nn~ 

beln1 möglid)erweife bod) l:lergeffen fönnten. !Da1! gernbe ift bn1! 
Ed)öne, unb be{3l)nUi ljnlte id) bafür, bnf3 bie Bufunft unfem 
9lettion eine fo fd)öne Werben ntUfl I betf3 i)a1! f.prßbe norbbeutfcl)e 
@lement mit bem etwn1! weid)cren, gemütl)lid)er angeflogenen füb~ 
beutfd)en @(ement nacl) unb nnc'(> aufammenrinnen muf3. illlnn l)at 
aud) gefagt: "m!ir ®d)waben'' - id) lieftreite ben .Perren au1! 
®d)Wilbenl bnf3 fie allein bie ~ered)tigung ~alien, au fagen: "m!ir 
@3d)wnben"; wir @3cl)ll:la6en in ~aiern finb aud) nod} ba, unb wir 
finb gerabe fo gut ®d)wnben wie bie nnberen. Eie fel)en nifo, 
bnf3, wenn id) aud) nur l:lott ~niern rebe, id) mit bem m!orte "wir 
®d)waben 11 immerl)in l:lon 30-401000 ®d)waben meiner .politifd)en 
ffiid)tung f.pred)en fann 1 unb bafl bat! nid)t au1!fd)IieflHd) fdjwäbifd) 
ift, wa1! l)ier nad) einigen @rem.pfaren fo genannt ll.litb. !Die Dtücf~ 
ficl)t auf Deftreid) barf un1! nid)t nliljnlten, fo weit e1! ~ier an un1! 
iftl feft au unferer ~ufgalie au ftel)en. !Dn1! beutfd)e @fement in 

!DlftUtr, 1868. 10 
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Deftreicl} ~at baburcl}, bau ba~ übrige IDeutfcl}lanb fiel} 0u einem 
®taatö[eben aufammenfd)lief3t, nicl}t llerloren, fonbern geltlonnen. 
@:~ ift nicl}t an bem, bau bie ~eutfcl}en in Deftreicl} je~t fd}limmer 
baran llliiren 1 al~ fie unter bem munbe~tage ttJaren, IDlan llleiu 
nid}t, ttJie baö ®d}icffal fvielt, aber baö beijauvte id}: je meijr lllit 
unfren beutfcl}en ®taat au~bifben unl:> fertig mad}en, befto fid}erer 
ift bie Ueber0eugung bei ben t)eftreid}ern, baf3 fie im ~aUe ber 
SJlot~ eine ~eimifcl}e ®tiitte ~aben unb ein ,Per0, ltlo fie mit ~reu• 
ben a[~ mrüber aufgenommen ltlerben. IDlit ber 3erftörung ber 
@:igent~iimlicl}feiten ber ein0elnen t:-eutfd}en SJ)rollin0en ijat eä feine 
SJlotij; baö ift fo ftarf, bafl eä fd}on oft unfer Unglücf gettJefen ift, 
ltlenn id} aud) 0ugeben mufl, bafl biefe IDlannigfaUigfeit eine OueUe 
ber beften &qeugniffe beutfcl}en @eifteö gettJefen ift. moer baä 
eine t~un unb baä anbete nid}t laffen, biefe @:igent~ümlid}feiten 0u 
fd}onen unb bennod) über ber mefonberijeit baö gemeinfame ®taatG• 
leben nicl}f 3U lletgeffen1 baä ift, glaube id}, an bem lllir 3U galten 
ijaben, unb id} befenne frei unb offen, eä ift bieG im ®inne unb 
Sntereffe unfter @:in0elftaaten aud} ba1l St'onferuativfte. ®d}lief3t 
man fiel} mit feinem @:in0e[ftaat an baö ®an0e an, fügt man fiel) 
verfaffungö~ unb llertragämiiflig in baö gröf3ere ~taatöttJefen ein, 
fo glaube icl}, gat man ein ®c!Jirmbad} gewonnen I über baG ber 
®tarfe feine ,Panb {)äU. mreibt man aber brauflen, fo ift man 
bem ~inb unb ~etter, bem ,Pin· unb ,Peraetteln aller mrt vreiä~ 
gegeben, unb ltlenn ber ®tarfe finbet, bafl eltlige Unfid}ergeit unb 
®d}lllanfen bei unö gerrfd}t, fo möd}te er fiel) vielleid}t einmal l:ler• 
anlaflt füglen, mit biejer ~irt{)fd}aft bei gelegener 3eit ein &nbe 
aU mad)en. IDa~ ift bie ®efagr ber jtleinftaaten 1 Uttb beUltlegen 
nenne icl} eä fonferlllttill, in baö beutfd}e ®taatöttJefen ein0utreten. 
IDenn finb wir erft bortl ~aben lllir erft burd} llertragömäflige manbe 
baö, waä llDtt unfrer ®e!bftänbigfeit bered}tigt ifi, er~alten unb ge• 
rettet, fo muu bem grogen ®taate bie &{)re l:lerbieten, bafl er bem 
fleineren feiner 3eit ben ®arauö mad}t. m3aö bie muöfid}ten auf 
unfere 3ufunft finb, id) ltleifl eä nid)t; lllie llleit ba6 3oUvariament 
mit feiner St'omveten0 nod) auöltlad}fen wirb , id) ttJeifl eel nid)t. 
®ei bem, lllie i~m lllolle, luir ijaben bafür 0u forgen, baß ba6 
beutfd}e <§:inigungelltlerf nid}t ftocfe. ~ie mnfd}auung im molfe 0u 
1.1erbreiten, eö fei numne{)r a({eEJ abget~an, ltl•lt gelllifl in feiner 
~eife baö 3oUvariament berufen; ja fd)on feine &~iftena 9at ge0eigt, 
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bal3 man in ~eutf~lanb uorll.liirt!l fommt, l.lotll.liirtä ll.liiT. 3d, bin 
ber Ueöer0eugung, baf3 bie beutfcJ,e 91ation unb 0lllnr in allen i~ren 
~eftanbt~eHen eine fo entll.licflung!lfii~ige, eine fo grol3e, fo eble, 
fo aufunft!lreicl,e ift, baf3 fie i~rer ®r.öf3e entgegenge~t, unb e!l ~at 
mi~ bef3~nl& ball m3ort eine!! geiftreicJ,en ID'litgliebeä biefe!l ,Paufeä, 
ba!l er lc~t~in 0u mir fvracJ,, nuf3erorbentncJ, gefreut, um fo me~r, 
nl!l er meiner ~arteiri~tung nid}t ange~ört. ~r fngte: "3e~t ift 
%rü~ling gell.lorben in IDeutfcJ,lnnb, unb ll.lenn aucJ, nod} ein0elne 
fiel) mit ®cJ,neebiiUen ll.lerfen , ball lllitb nid}t me~r lange bauern, 
ber fortfd}reitenbe %rü9fing ll.lttb bafür forgen, baf3 aum ~d}nee= 
linUen &nlb bnä rolatericd au!lge9t.'' mucJ, id} ll.liU fd}fiegen mit 
ben m3orten: "Se~t ift %rü9Hng gell.lorben in IDeutfd}!anb." 

IDer 18. rolni ll.lnt ber gröj3te stng, ll.le[cl)en ball 3oUvarrament 
erleVt 9nt. mölf!l ffiebe lllirfte fo aünbenb unb augleicf} erll.liirmenb 
unb uerfö9nenb, bnf3 aUe!l fiel}' in mufregung befanb, unge9eurer 
~eifnll i9m ge0o[(t ll.lurbe, uiele auf i~n 3ueHten, i9n lieglücfll.lünfc{}= 
ten unb i~m bie ,Panb brücften. ~r ll.lar uon nun an ber ,Pelb 
be!l stageil unb ll.lutbe uom .Pofe unb uom molfe mit mufmerffam= 
feit unb %!eunblicf}feit ülierfd}üttet. ~eine rolit&ürger in mug!lburg, 
feine m3ii~ler in .stemvten=Smmenftnbt &Heften mit ®tol0 auf i9n, 
~orten i9n, al!l er, nacJ, feiner ffieife nnd) ,Pnmliurg unb .stiel, nm 
9. Suni nacJ, mug!l&urg 0urücffe9rte, am ~a9n9of ali, geleiteten i9n 
im strhtmV9 in bie ®tabt unb 9ielten i~m 0u ~~ren m&enbä ein 
~anfet, an ll.leld}em gegen tnufenb Wlenfcf}en, aud) ®iifte null m3ürt= 
temberg. t9eHnn9men. Sn fein mame ll.lat fo gefeiert, bafl er l.lOn 
®eftnnung!lgenoffen in ~nben eingelaben ll.lurbe, nacf} .st'onftana au 
fommen unb bort nm 15. muguft eine mrt merliriiberung!lfeft ber 
nationalen ~artei in ~übbeutfcJ,lanb gefeiert ll.lurbe. ~er ~ons 
ciliumäfaa[ in .stonftan0 reid}te für bie ID?enge l.lott ~erf onen, ll.leld)e 
au!l ~aiern, m3iirttem&erg unb ~nben 9er&eigefommen ll.lctren, um 
mau reben au 9ören, fnum nuß. 

IDer ~nm&erger'fd}e mntrng lllurbe mit iilierllliegenber Wlnjori= 
tiit angenommen. IDie ~oalition ll.lnr gefvrengt, bie %eubnlen unb 
%ortfcl)ritt!lmii:nner 9ntten lllieber i9r ®tnatä&ell.lul3tfein gefunben, 
aUe erfannten, baf3 eä fiel} um bie mert9eibigung uon 1866, um 
ben mullbau beä g[omid) mngefangenen 9nnble, unb bie fiibbeutfcl)e 
%mftion, wie mit fct{t m3affer übergoffen, aog fiel) in i9ren ®d1moll= 
roinfel 0urM, nur tlon menigen t9eilne9menben %reunben, ll.lie 

to· 



] 48 [Jebatten übet bie tvid~fdiaftlidjen @egenfllinbe. ~Die ~abaffleuet. 

®tVra.ptl, ~elie[ unb ~iebfnetVt, getröftet unb in i~rer wa~ren ®röge 
anerfcmnt. 

®egen biefe .politiftVen IDebatten, weltVe bie mufmerffamfeit 
tlon gana ~uro.pa auf fiel) 0ogen, traten natürHd) bie betaHirten 
~erat~ungen über bie wirt~ftVaftfid)en ~er9iHtniffe, obgfeid) fie bie 
eigentritVe unb, wie mand)e woUten, bie aut!fd)lie§lid)e mufgabe be~ 

Boi.T.parlamentß waren, fe9r in ben .Pintergrunb. @(eid) beim ~eginn 
ber ~erfammfung ~atte fiel) eine "frei~iinbferifd}e freie Sfommiffion" 
geliifbet, beren Bwetf bie ~orberat~ung ber Boi.Tuorlagen uom frei:: 
~iinblerifd)en ®tanb.punfte autl war. &t! aeigte fiel} ba[b, baß biefe 
SJ)arteirid}tung bie Dber~anb ~atte, unb ba§ bie ®d}u~0öUner auf 
allen SJ)unften geftVlagen wurben. IDie wid}tigfte ~orlage war bie 
betl öftreitVifd)en ,Panbe[tluertragtl, wonad) ber &ingang1l0oll für 
me9rere nam~afte ~lrtife(, wie ffio~eifen, ~einengarn unb ~ein, be:: 
beutenb ermiigigt wurbe. 91ad) längerer :Debatte wurbe ber ~er:: 

trag nm 11. IDCai mit 246 gegen 17 ®timmen angenommen. IDaran 
fnü.pfte fiel) eine ffieform ber BoUorbnung unb bie mnnal)me betl 
~ertrag1l mit bem ~ird}enftaat unb \5.panien. IDa aber bie starif:: 
ermiiüigung beG öftreid}ifd)en .Panbel1luertragtl in ben @inna9men 
bea .8oUuereintl einen muafaU t>on etwa l 1/2 illCi[[fonen st~a[ern be:: 
wirfte, fo worrten bie ffiegierungen benfelben burd) ~ö~ere ~efteue:: 

rung bea staliafa unb ~infü9rung einer IJ)etro(eumfteuer auagegfid)en 
fe~en. mber baß SJ)arlament 1 Weld}eß bat>On CtUßgieng 1 baß fofd)e 
burd) starif~erabfe~ungen entftanbene muafii[[e burd) ben gefteiger:: 
fen ~onfum oU ßtO§em st~eif Wtebet eingebrad)t Werben I W(t{l in 
biefem %alle fid)erlid) bei ber ~infül)rung ber öftreid)ifd)en ~eine 
ftattfanb, war nid)t geneigt, auf bie ~orfd)liige ber ffiegierungen 
ein0uge~en. m!ii~renb biefe ben IDCorgen infiinbifd)en stabaftl mit 
12 st~afmt, ben ~entner betl eingefü~rten mit 6 lieft euern wollten, 
befd)loß bat! SJ)arlament am 16. IDCai, baß ber IDCorgen stabaf eine 
SJ)robuftiont!fteuer uon 6 st~a(ern, ber ~entner bell importirten, wie 
liitl~er, eine ®teuer uon 4 st~a[ern lie0a~(en folle. Um fo me~r 
&eftanben bie ffiegierungen auf ber @infü~rung einer IJ)etrofeum• 
fteuer uon 15 ®ifbergrofd)en pro ~entner, wefd)e nad) i~ren ~e= 

red)nungen eine @inna~me uon 600,000 st~alern, in ~a~r~eit aber, 
bei ber foloffnl aune~menben ~infu~r biefe1l mrtifeltl, immer~in eine 
@innal)me uon einer IDCillion stl)afern gemad)t ~iitte. IDie1l gab bem bairis 
f d)en mbgeorbneten ro?arquarb !Bart'{) @e[egenl)eitau einer fe~r gfiinaenben 
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ffiebe, worin er fid} ül.ier bie mufgal.ie unb @ntwicffung be~ 3oU· 
.variament~ äuf;erte unb bie @igent~ümficl)feit ~erbor~ov, baf; ba~· 
fefl.ie Hof; ül.ier 3öUe ober in~irefte mbgal.ien 0u befcl)Iief;en' ~abe, 
al.ier ül.ier i~re merwenbung weber ein motum 9al.ie nocl) eine @:on• 
tro[e au~üben bürfe. ~nbere wiefen barauf ~in, welcl)en @inbrucf 
e~ auf ba~ beutfcl)e moif macl)en müffe, wie feine nationale §Se• 
geifterung not~wenbig erfaften müffe, wenn e~ 9eif;e, ba~ erfte 3oU· 
.varlament ~al.ie ben ~ein0oll 9eral.igefe~t, SJ)erlen unb .R'oraUen frei• 
gegeben, aber ba~ ~icl)t be~ armen IDlanne~ befteuert, wä9renb anbere 
~änber, welcl)e ber @inna9men weit me9r ober el.ienfo fe9r l.iebürf• 
tig feien, Deftreicl), %ranfreicl), Stalien, ffiuf;Ianb, bon einer SJ)e• 
troleumfteuer nicl)t~ wifien. S~re @infü9rung wurbe ba~er am 
20. IDlai mit 190 gegen 99 ®timmen berworfen, worauf ®raf 
§Si~marcf ba~ ®efe~ ül.ier bie ~arifreform, welcl)e um ben SJ)rei~ 
biefer ®teuer 9ätte erfauft werben follen, am 23. IDlai 0urücf0og. 
,Patte al.ier aucl) bie .vreuflifcl)e ffiegierung burcl) bie ~l.iftimmung 
über bie morlagen ber ~abaf~· unb SJ)etroleum~l.iefteuerung eine 
~Heberlage erlitten, fo fonnte e~ i9r bod) anbererjeit~ wieber er. 
wünfd}t fein, von ber ~Mf~bertretung 0u bem frei9änblerifcl)en SJ)rincip 
unb einer rationellen Umgeftaltung be~ ~arifä, wo0u fie me9r a(~ 
bie fübbeutfd)en megierungen fiel) ~inneigte, immer me9r 9ingebrängt 
au werben. 

IDie erfte ®effion be~ 3ollparlament~, in welcl)er ber ~unbe~· 
fan0Ier an IDefbrücf einen el.ienfo gewanbten al~ fad)funbigen mer• 
treter gefunben ~atte, wurbe am 23. IDlai bom .R'önig gefcl)Iofien. 
IDie ~~ronrebe betonte, baf; biefe merfammlung in ber ®efamt~eit 
beß beutfcl)en molfe~ ba~ ~ewuf;tfein ber 3ufammenge9örigfeit ftär· 
fen werbe. 3um ®cl)fuf; fagte ber .R'önig: "3d) l.ietracl)te e~ a[~ 
@9renpflicl)t 1 VOr ben au biefem SJ)arlamente erwä9Iten mertretetn 
be~ beutfcl)en motfeß au l.iefunben I baf; Scl) bie IDlir übertragenen 
ffiecl)te al~ ein ~eilige~, von ber beutfd)en 91ation unb i9ren %ürften 
IDCir anvertrauteö ®ut in gewiffen9after md)tung ber gefd)loffenen 
mertriige unb ber gefd)icl)tHd)en ~ered)tigungen, auf wefcl)en unfer 
l.)aterlänbifcl)eö ®emeinwefen l.ieru9t, 9anb9al.ien unb uerwert9en 
llJerbe. mid)t bie IDlad)t I Wefd)e ®ott in IDletne .Panb gelegt 9at, 
fonbern bie ffied)te, über welcl)e Sd) mit IDleinen §Sunbe~genoffen 
unb ben berfaflung~mäf;igen mertretungen i9m Untert9anen in 
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freien merträgen ü6ereingefommen bin, werben IJRir je~t unb in 
Bufunft 0ur ffiid)tfd)nur SJReiner SJ)olitit bienen." 

@13 folgten ~efte auf ~efte; mand:)e waren fd)on vorangegangen, 
fo am 21. ID~ai baß ~eft in ber neuen morfe, weldjes IJRitglieber 
ber Jtaufmannfdjaft für bie IJRitglieber be6 3oUbunbe6ratf}6 unb 
be6 .8oU~atfament6 veranftalteten. ®raf mismarcf rief auf bem. 
felben ben ®übbeutfd)en oll: "IJRögen ®ie im ®rauben an bie ®e:: 
meinfarnfeit ber beutfd)en Sntereffen bie Uelier0eugung mit nad) 
,Paufe nef)men, baß ®ie ~ruberf)er0en unb ~ruberf)iinbe f;ier finben 
für jeglid)e ~age be6 ~elien6 , möge jebe6 erneuerte 3ufammenfein 
biefe6 merf)ältniß ftiiden! II Unmitte1liar barauf brad)te ~ürft ,Pof)en:: 
lof)e einen :.toaft aus auf bie mereinigung ber beutfd)en ®tiimme unl> 
f~rad) von bem beutfd)en ®eifte, "weld)em eine ID1iffim 0u :.tf;eil gewor:: 
ben, ebler, IyerrHd)er unb Iyöl)er ala anbere fegenannte cit>ilifatorifd)e 
IJRiffionen. II mudj mölf unb ~Jtatquarb martl) fptad)en bort treff:: 
lid)e m3orte. :Der le~tere brad)te, aud) auf bie ®efal)r (;in, von 
bem bairifdjen "molf136oten II unb ber "IDonauaeitung II beßf;alb mit 
morttJÜrfen unb ,Pol)n überfd)üttet au werben, einen ~oaft auf ben 
®rafen ~ismarcf null mit ben m3orten: "m3ir f;alien erfannt, baß, 
wie jebe .Seit if;ren SJRann f)atte, fo bie 0weite ,Piilfte biefeö Sal)r:: 
l)unbertll für IDeutfd)lanb if)ren IJRann f)at. ~ie man biell aud) 
au6legen mag, id) erbriefe in biefem IJRanne ben ®rafen ~illmarcf. 11 

mm 22. SJRai war ball ~etliner ~ürgerfeft im ~itloli oll (gl)ren 
ber ®übbeutjd)en, am 23. ball ®artenfeft bell ~ronprin0en in SJ)otll:: 
bam, am 24. unb 25. bie ~af)rt nadj ~iel unb ,Pamburg, wo6ei 
bie IJRitglieber bell 3oU~adament6 unb 3oll6unbellratl)5 ®elegenl)eit 
l)atten, ben ftattlid)en Wnfang ber beutfd)en IJRarine unb bie un:: 
gel)euren IJRitte1 ber miidjtigen ,Panbelsftabt an ber @bemünbung 
au liewunbern. mon ber fübbeutfd)en ~raftion nal)men fef)r menige 
Wntf;eil an biefer ~al)rt. mei ben Unbefangenen unter ben ®üb:: 
beutfd)en mad)te fie, 0uma! il)nen überaU mit ,Peqlid)feit unb ~iebens:: 
würbigfeit entgegengefommen wurbe, einen unvermifd)baren @in:: 
brucf, unter beffen @influß fie, bei ber ffiücffel)r in i~JtC ,Peimat, 
für ben ®ebanfen ber 3ufammengef)örigfeit Mn ~elll unb ~Jteer, 
tlon ®üb unb morb SJ.)ropaganba madjten. 

Wnbere ®ebanfen fJeuten bie IJRitglieber ber fübbeutfdjen 
~raftion. ~aum waren bie leßten ~efHid)feiten l)ertaufd)t, fo !)er:: 
.öffentlidjten fie einen "ffied)enfdjaftsberid)t an il)re l!\3äl)ler", ttJe(:: 
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d)er von ~er!in ben 22. SJ.Rai batirt, von bem württembergifd)en 
}J.(6georbneten IJ)rofeffor ®d)iifjle 1 wie man fagt, abgcfatt unb von 
31 SJ.nitgliebern unteqeid)net war. Wad)bem fie in biefem ~erid)t 
i~re volf~wirtljfd)aftlid)e stljiitigfeit im S})arlament fur0 beleud)tet 
I)atten I giengen fie 3U ber ,Pau.ptfad)e, au einer IDarlegung il}rer 
}J.(nfd)auungen über bie norbbeutfd)en merbiiltnilfe über unb warfen 
bie ~rage auf, wa~ biefen gegenüber .Sübbeutfcf)lanb 3u tl)un l)ave. 
®ie fanben, bas "bie ü6enviegenbe ~euor0ugung ber SJ.nilitiir0wecfe 
im Worbbunbe in~6efonbere bie sp~ege ber geiftigen unb materiellen 
Sntereffen &eeintriicf)tige unb ol)nc finan0ieUe @rleid)terung bell 
.preusifcf)en ~Mfell 0u einer fteigenben ~elaftung feiner ~nnbee~ 
genoffen fül)re. ~er @intritt in ben norbbeutfd)en ~unb werbe 
web er bie @inigung ber gefamten Wation, nod) bie fonftitutionelle 
~rei~eit, nod) bie befonberen Sntereffen ®übbeutfcf)lanbll förbern, 
uielme'(lr fei gegenüber ber SBerfaffung Worbbeutfcf)lanbll in ber 
einen wie in ber anbeten ffiücfficf)t bie fernere @rl)altung ber ®elb~ 
ftiinbigfeit ber fübbeutfcf)en ®taaten geboten. ~iefe fei mit ben 
nationalen IJ)~icf)ten in @inflang 3u fe~en. IDer m5eg ljie0u fei nur 
in einer entfd)ieben freifinnigen S})olitif unb in ber feften SBer~ 
Vinbung ber fübbeutfcf)en ®taaten au finben. @~ fei aber für biefe 
®taaten, für ffiegierungen unb SBolf, bringenb nötl)ig, null l}aftfofer 
SBerein0elung ljeraus0utreten, über gemeinfame6 ,Panbeln, in6befonbere 
in ber ffiicf)tung auf militiirif d)en ®d)u~ bes ®üben6 fiel) 0u uer~ 
ftiinbigen. 1:liefe ®ammlung ber ftaatlicf)en Jeriifte ®übbeutfcf)lanb6 
werbe awifd)en ben ®rosmiid)ten vermittelnb wirfen, bem euro~ 
.piiifcf)en ~rieben unb ben materiellen Sntereffen bienen unb ben 
fübbeutfcf)en ®taaten bie friiftige @rfiillung iljm tJertrag6m,'iaigen 
IJ)~icf)ten gegen morbbeutfcblanb etmöglicf)en 1 OI)lle fie ber ®efa'(lr 
be~ ~fufgeljen6 in IJ)reuaen aull3ufe~en. IDiefe enge SBerbinbung 
ber fübbeutfcf)en (Staaten fei 3ur Seit ber ein0ige m:leg, um unter 
mermeibung ber ernftlicf) bro9enbett ®efal)ren bem enblicf)en Siele 
eine~ eitt0igen unb freien IDeutfd)!anb6 entgegen3ufü9ren.'' 

~Ufo feine weitere SBerbinbung mit bem norbbeutjcf)en munb, 
®rünbung eine~ ®üb6unb~, Drganifation einer fübbeutfd)en mrmee, 
bi.plomatifcf)e unb, wenn'6 fein mus, uielleid)t aucf) militiirifd)e SBer= 
mittrung 3wifd)en ben ®rosmäcf)ten, @r9altung unb ®icf)erung bell 
euro.päifd)en ~riebenll! SJ.Rit einem m:lort bie alte "stria6", wefd)e 
fiel) IJ)reusen unb Deftreicf) 11!6 gleid)berecf)tigte~ ®lieb 0ur ®eite 
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fte[en unb bennittefnb 01Vif~en il)nen auftreten lVoUte. ~a a6er 
bie nörbfi~en IDiittef~ unb Sfleinftaaten fi~ fd)on in bem 3auber~ 
freife SJ)reuj3en~ befinben, fo ~Virb au~ ber :tria~ ber bef~eibene 
®übbunb, bei lVeld)em nid)t 6Ioj3 ber mame fd)ulb ift, .baf3 man 
un~ViUfürli~ an ben fd)ma~voUen "ffil)ein6unb '' fi~ erinnert. 
~a6ei ift nid)t 0u überfe9en, baf3 bie Unter0ei~ner fi~ ja l)üten, 
ba~ m;ort "®übbultb 11 0u ge6raud)en, f onbern nur bon "enger mer• 
6inbung 11 , von "®ammfung 11 rcben. !llud) ~Virb bem st'unbigen 
ni~t entge9en, 1vei~ merf~Vürbige m:e~nfid)feit biefe~ 31er @{aborat 
mit fo vielen m:breffen unb ffiefolutionen ber lVÜrttembergif~en Sfam• 
mern unb ~anbe~verfammlungen 9at, in ~Ve(~en in ben Ie~ten ,Sal)ren 
f o viel von ber ®elbftänbigfeit ber IDiittel• unb st'Ieinftaaten unb von 
ber motl)wenbigfeit il)rer engen merbinbung bie ffiebe \Var. m;ie 
e~ bamal~ bei 6Iof3en SJ)l)raf en blieb, fo f{d)erlid) au~ bie~mal, ba 
biefe~ €übbunb~Vrojeft tJon a[en betl)eifigten m:egierungen be~avouirt 
ift unb au feiner ffieaiifitung nid)t weniger nötl)ig wiire, a(~ ber 
®tuq fämtli~er IDiinifterien in ®übbeutfd)Ianb unb bie @infet;ung 
von IDiiniftcrn, !Veld)e ber fübbeutfd)en ~raftion ange[JÖren. @~ 

111iire intereffant 0u jel)en, wie bie lVÜrttembergif~en ~emofraten 

in merbinbung mit ben <\)od)torie(l !Vie 1.1. :tl)üngen, V. m:retin, 
®raf m:rco, unb mit ben Ultramontanen ~Vie ~ud)er, ®evv, m;Hb, 
in ®übbeutfd)Ianb eine "entfd)ieben freifinnige SJ)olitif 11 begrünben. 
Um bie geiftige merbinbung ber IDiitglieber biefer ~raftion ßU er• 
l)altert, wurbe von benfelben tJor il)rer m:6reife au~ ~erlin ein 
~omite gebilbet, ba~ au~ bem ~reil)errn von :tl)iingen für ~aiern, 

SJ)robft aut3 ®tuttgart unb bem 3'reil)errn von ®to~ingen au~ ~aben 
6efte9t. 

~er ffied)enf~aftsberi~t l)atte eine anftänbige 3'orm, ent9ielt 
fiel) ber ®d)im):)fereien mtb Iiefl baß m:u6Ianb aus bem ®pieL m;as 
aber von anberer ®eite, 0um :tl)eif ~Vo9I burd) biefe Dvvofition 
ermut9igt, 6alb barauf geboten ~Vurbe, übertraf no~ jene m:euflerun• 
gen, ~Veld)e man bei ben württembergif~en 3oU.par(ament~lVal}Ien 

ßU l)ören befommen 9atte. mid)ts ßU fagen von ber @ntrüftung 
be~ württembergif~en "~eo6a~ter~ 11 , wel~er in feiner mumer 
vom 23. ill1ai ben Berliner moifetribunen anrief: ".3ft e~ foweit 
gefommen, baf3 "bie mertreter be~ beutf~en molfeß 11 , bie im 3oU· 
.parlament fi~en, fi~ von ber S})9rafe: "ein m:nerr an bie 3'urd)t 
wirb in beutfd)en .peqen nie m3ieber9a[ finben 11 von einer ®arbe· 



Ultramontane @id)amToOgfeiten u. bie .l)ie~inger ~ranbfd)rift. 153 

lieutenantG·SJ.)~rafe imvoniren laffen~~~ 9Hd)t~ 0u fagen von bem 
Bollvarlamentßmitglieb auö ffiegena&urg1 bem IDlilitiirvrebiger ßufaö1 

tueld)er in feinem merid)te an baö "®trau&inger mratt'' baö ~ar~ 
lament eine "würbelofe ®efd)id)te"1 eine "Subenfd)ule" nannte! 
m3aö foll man aber ba0u fagen1 wenn ein ultramontanes mratt in 
maben bie <Sd)amlofigfeit fo weit trieb, bafl eö feinen ~efern 
gerabe0u fagte: "~ir fönnen feine IDluflpreuf3en werben, bie ~erai~ 
gen ffeinen ~ran0ööfein leibenG nid)t", ober wenn bie &airifd)e 
"~onau0eitung" fd)reibt: 11 ~ir rüften gegen ~ranfreid) 1 baö ~eif;t, 
gegen oie einaige IDlad)t1 wefd)e uns nod) retten fann. ~ir rüften, 
Um für ~reuflen bie @rlaubnifl 0u erfiim.Vfen1 UilÖ berfd)lingen 3U 
bürfen. Seher ID?ann 1 ben wir auarüften 1 ftiirft unfern ~einb. 
Se weniger wir aber rüften würben, um fo fd)wiid)er wäre unfer 
ein0iger ~einb1 niimlid) ~reuflen", ober wenn her bairifd}e 11 ~olfa~ 
bote'' in einem ßeitartiM fagt: 11 ~ir wollen nid)t ~ned)te unb 
~afallen werben weher her ~ranaofen nod) ber ~reuflen. ~ber 
baö wirb man nid)t verltle~ren fönnen, baf; lliele in ben ~ran0ofen 
i~re einaigen ®d)ü~er gegen vreuf;ifd)e ~ergewaltigung, i~re ein~ 
aigen {)elfer in ber 9'lot~, i~re ffietter IJor ber Wnne~ion unb i~re 
bereinftigen mefrder llon bem unertriiglid)en Sod)e bcö bruta(en 
SJ.)reuflentl)umß erfel)en. 11 

IDod) alles bieö ltlurbe tJon einer {)ie~inger mranbfd)rift nod) 
übertroffen, als beten merfaffer man ben Iiefannten Dnno ~lo.VV 
nannte. IDer stitel her ~rofd)üre ent~ielt bie ~rage: 11 ~er ift ber 
llla~re @rbfeinb von IDeutfd}lanb ~ 11 IDie Wutwort lautete: 11 SJ.)reu= 
{Jen''. 3ut nä~eren @:~arafteriftif biefe6 ID?n~werfß mögen folgenbe 
®ii~e bienen: 11 IDer meginn beö vreufliid)en ®taates ift ~efonie 
unb ~itd)enraub. ~n jebe ein0elne @rwerbunB ber ID~naftie 
{)o~en0 ollern für i~ren ®taat fnüpft fiel) eine ffiei~e IJon merbre~ 
d)en. ~önig ~riebrid) II. wurbe ber ~lud) 0uniid)ft feines eigenen 
~olfeß unb mittelbar aller mölfer @uro.va'G. IDer ®taat ber 
{)o~en0oUern ~at niemale einen ®d)wertftreid) für IDeutfd)lnnb ge~ 
t~nn. @G ift unwa~r unb unred)t 0u fngen, bafl ein unwiberfte~~ 
lid)er @in~eitabrang im beutfd)en molfe lebe. IDie ~ernid)tung 
bea e~ftema ber ID~naftie {)o~en0oUern, weH es feinblid) ift gegen 
ben frieblid)en meftanb ber mölfer neben einanberl feinblid) gegen 
i~re ~olfaentwicffung unb i~ren m3o~lftanb, feinblid} gegen jebea 
ffied)tagefü~l - liegt im Sntereffe ber menfd)lid)en @:itJHifationl im 
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Sntereffe ber ~el'bfter~altung auniittft ber IDeutftten unb ber ~ran .. 
0ofen. ~ranfreitt ~at feinen tje~ler uon 1866 baburd) wieber gut 
oll mad)en 1 baf; e~ m.öglid)ft rafd) aur .reriegßerfliitung fttreitet. 
!Diefer .retieg ift ein !Defenfiuftieg; benn gegen bie IDlilitiirmattt 
ber .Po~en0oUern ift jeber .retieg in berfelben ~rt ein befenfiuer wie 
ber .reampf beö IDlenfd)en gegen baß ffiau6t~ier. Sn biefem feinem 
.reamvfe 1uirb ~ranfreid) feine ~ u n b e ß genoffen finben an aUen 
benjenigen !Deutfd)en, bie mit unß ben wa~ren @:rbfeinb a((e~ 
beutfd)en ~efena erbliefen in bem Y>rinciv ber !Dt}naftie .Po~en" 
aorrern. ~ir ~aben mit ~ranfreid) baß gerneinfame 3ntereffc ber 
3urüefroerfung ber !Dt}nnftie .Po~enaorrern jenfeit~ ber @(be. mur 
bie frnn3öfifd)e mation ift im ®tanbe, aufantreten a{ß bie ®ttüße:= 
tin unb mert~eibigerin be6 ffied)tß auf @rben 1 auniid)ft für fid) 
felbft, 0ugleid) aber autt für bie anbeten "mölfer.'' llUö ~unbe6" 
genoffen ~ranfreittö werben bie bevoffebirten ~ürften genannt, 
weld)e alß "europiiifd)e ®ouoeriine 11 u.ö((ig frei finb, "in ber ~a~{ 
i~rer ~üubniffe au llen 3wecfen be!l .retiegß unb be~ ~riebenß", 
unb uon ben "Untert~anen 11 biefer ®ouueriine, we(d)e freiHd) einft" 
1veilen vreuflifd)e Untert~anen ober gar "SJ)reuf3en 11 geworben finb, 
luirb angenommen, baf; fie vor ~egierbe brennen, i~ren e~emaligen 
,Perren in ben mobernen .rereuaauß au foluen. 

Jeein ~ort aur ~iber(egung! fein weitereß ~Ort für eine 
foltte miebertriid)tigfeit! ®ie ~iemit an ben SJ)ranger gefte((t 0U 

~aben, genüge ooUfommen! mur nod) bie eine ~emerfung, baf; 
biefe ~rofd)üre auf ben ~ifd) be!l mittter6 au (egen ift, wenn e~ 
fitt um bie ~efd)lagna~me beß mermögen6 oiefer "europiiifd)en 
®ouueriine11 l)anbelt! Unb nur nod) bie eine ~rage: ~aß würbe 
in ~ranfreid) sefd)e~en, wenn ein ~ranaofe in irgenb einem ~latt 
bie SJ)reuf;en in6 ~.mb 6ereinriefe, um mapoleon au ftüraen unb bie 
be.poffebirten Dtlean~ wieber auf ben ~~ron au feßen ~ ~ürbe man 
nittt ben einftimmigen ffiuf ~ören: a la lanterne~ 

~ber wa!l ~ranfreitt inner~al6 feiner eigenen ®renaen nid)t 
gerne fiel)t, fie~t ea um io lieber nuf3er~alb berfel6en. ~eit Sa{lr" 
~unberten ~at e~ bieje Y>ra;riS geü&t. 3ur .Seit ber !Reformation 
~at e~ bie ,Pugenotten mit ben fd)iinblid)ften IDlitteln 6efiimpft unb 
aug(eitt bie beutftten SJ)roteftanten gesen baa fat~ofiftte .pababurg 
unterftü~t; mapoleon III. ~at mit aUen merfcl)wörern uon gan3 @uro.pa 
fonfpirirt unil augleicl) bie l)eimij cl)en merf cl)roörer natt Q:at}enne 
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gejd)icft. ~o waren aud) jc~t biefe ~unbgebungen elenber mer~ 
riitl)er in ~ranfreid) fel)r wiUfommen, wenn aud) bie Ur{)eber ber~ 
felben fid)edid) grünblid) uerad)tet murben. :Die fran0öfijd)e SJ)reffe 
murbe nid)t miibe, jeben morgang in :Deutfd)lanb, ber auf eine niil)ere 
merbinbung lJOn ~Otb Ult0 ®üb l)inaie(te 1 mit mrguilaugen au 
übenvad)en unb in ber anmaf3enbften m3eife 0u fritifiren. :Die 
SJ)arlamentilbebatte uom 18. Wlai unb ber ~oaft beil ~ürften uon 
.l)ol)en{o~e brad)ten fie in fel)r übfe ~aune. :Die mergnügungilfal)rt 
nad) Sl'iel mar in il)ren &ugen eine 1}-)rouofation, bie menig ®utea 
für ben m3eltfrieben al)nen laffe. ~id)t blof; ber "l]..ia~il 11 , bas 
~fatt ~afiagnacil, unb bie "~iberte, 11 bie ®irarbin 0um Q:igentl)ümer 
l)at, fonbern aud) minber d)aulliniftifd)e Soumale iiuf3erten fiel) faft 
tiigfid) in biefem ®inne, l)e~ten bae ~anb aum ~rieg gegen SJ)reu~ 
f3en, beffen ®teUung für ~ranfreid) unertriiglid) fei, unb f.prad)en 
"llon ben f o leid)t uede~baren bered)tigten nationalen @m.pfinblid)~ 
feiten ~ranfreid)il 11 , mit einem &ufmanb uon @ntrüftung. ale ob 
biefelben ben ,Pau.ptartifel in bem euro.piiifd)en mölfemd)t aua~ 
mad)ten. Sn einem mrtife( uom 20. ~Rai antwortete bie ~reu0~ 
aeitung: "~en ~l)auuiniften bort fugen mir, baf3, mie ~(rt. 79 ber 
norbbeutfd)en merfaffung ol)ne ffiücffid)t auf ~ranfrcid) befd)loffen 
ll.lorben ift, unb mie ®raf ~iamarcf beffen @rfüUung in feinem 
ffiunbf d)reiben uom 7. @3e.pt. ll. S. ol)ne ffiücffid)t auf ~ranfreid) 
0ugejagt l)at, baf3 fo aud) bie Q{breffe (llom 7. illeai) ol)ne aUe 
ffiücffid)t auf ~ranfreid) mürbe angenommen fein, menn bie fonfer~ 
lJatille ~raftion beil BoU.patlamentil geglaubt l)iitte, ber beutfd)en 
®ad)e baburd) im Snterefie bea ffiecf)ta unb ber @l)re einen ~ienft 
0u ermeifen. ®egen jebe frembe @inmifcf)ung i ft :Deutfcf)lanb 
geeinigt. ®oate jebocf) l)ier ober ba ein merriitl)er fiel) aeigen, er 
mürbe alebalb uerfcf)minben •1Uf 91immermieberfel)en. illean mirb 
unil n i cf) t finben, f o lange bie ,Pelbcn ber Slias leid)t&emeglid) 
il)re morgefed)te auaftrömen über fd)e(t{uftige ~i.p.pen. m&er man 
mir b una finben gan0 unb feft unb treu, menn eil bod) @rnft 
mürbe unb um bie beutfd)e @l)re unb ~reil)eit auf bem übml)eini, 
fd)en ~fad)felb müf;te gerungen merben. ~ann aber n1erben mir 
in ~l)aten reben. 11 ~iefe @3.pmd)e ltJar für fran0öfif4le ~erllen 
au ftarf, ltJirfte aber auf einige Beit befiinftigenb. \Sogar ber 
~JHnifterratl) in SJ)aria foll fid) mit bem gefa!0enen ~rtife( &e, 
jd)iiftigt l)aben. Unb bod) war er nid)ta anberea afa eine SUuftration 
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oll bent ®.prid}wort: "wie mau in l>en m:!all> ~ineinfd}reit, fd}reit 
eÖ Wtel>er ~etaUS. II .Patte l>0d} fUro l)Otl)er bte franaöftf d}e SJ)reff e 
von einer "~ain0er ~rage'' gef.prod}en, bie in ä~nfid}er m:!eife wie 
bie ~u;remburger ~rage gelööt werben müffe, o~ne 0u bebenfen, bafl 
bie6 mit ber JfriegGfrage burd}auö ibentifd} wäre. 

~uf l>iefe m:!eife mu[3ten bie meaiel)ungen ber Jfabinette llon 
SJ)aris unb merlin 0u einanber tro~ aUer ~riebensuerfid}erungen ge= 
frannt bleiben. @in überrafd}enber mefud) war l>er bes SJ)rinaen 
~a.poleon. IDerfelbe reiste über ~ranffurt unb .reaffel nad) merHn, 
wo er am 4. ~äq eintraf unb bis 0um 14. tmweiUe. IDie 
,Peimreife gieng über IDresben, ~ei.)'0ig, ®ot~a, m:!eimar. ~an 
brad}te biefe ffieife, lveld}e man einen mefud} beö norbbeutf(9en 
~unbeö nennen fonnte, mit aUen möglid}en -~Jolitif(9en SJ)rojeften in 
merbinbung unb f.pra(9 llon Jfongrefluorbereitungen unb mmana= 
anba~nungen. SJ)olitifd)e BweCfe l)atte fie ol)ne Bweifel, aber f(9wer= 
Iid) einen anberen als l>en l>er .perfönlid}en Drientirung. Bur muf= 
red}t9aUung bes euroväifd)en ®leid}gewid}ts befud)te ber SJ)rin3 im 
Suni aud) bie fübbeutfd)en .Pöfe, fam am 5. Suni nad) m3ien, 
mad}te einen !Ubfte(9er nad} SJ)rag, unb reiste über SJ)eft~ unb 
mufareft nad} .reonftantinover. ~m 31. ~uguft erfd}ien er 
wieher .)'lß~Hd} mit feiner IDad}t in ,Pamburg, ful)r nncl) ~Uona 
unb ~übecf unb fonnte nun feinem faifcrlid}en metter uon feiner 
euro.päifd}en Snf.peftionöreife umfaffenben meri(9t abftatten. 

@in .8eugni[3 bafür, was bie Ieitenben Jfreife in SJ)reuflen uon 
bem fran0öfifd)en .reriegögefd)rei ~ielten, wnr bie Drbre uom 
16. ~.prif, weld}e auf ben 1. ID!ni für ba6 norbbeutf(9e ,Pm be= 
beutenbe meurfaubungen (etwa 15,000 ~nnn) verfügte, bie freiiid} 
0unäd)ft i~ren ®runb in finnn0ieUen IDerl)äUniffen l)ntten. ®.päter, 
nl6 bie @ntwaffnungEifrage auftaud}te, erflärte @:affagnac in feinem 
"SJ)a~6 11 , SJ)reuf3en folle mit bem ~brüften o"ginnen; bann werbe 
~ranfreid) an ben ~rieben glnuven unb bem ~eif.piei folgen fönnen. 
IDarauf erfd}ien am 2. ®e.)'t. bie ~nfünbigung, bnf3 in SJ)reuf3en 
bie @inverufung brr ffiefruten, weld)e gewöl)nlid) im Dftober ftatt= 
finbe, auf uoUe 3 ~onnte, via in ben Sanuar, l)inauögefd)oben fei, 
unb baf3 bie ffieferben fofort uacl) meenbigung ber ~anöuer ent= 
laffen werben. IDaburd) wurbe bie ~riebensftärfe ber ~rmee um 
ben l>ritten stl)ei! uerminbert. SJ)reuf3en l)atte a[fo mit ber mvrüftung 
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t~atfäcl)licl) begonnen. ~er aber biefem ~eifViele nid)t folgte, war 
~ranfreid). 

:Die ffieifen betl .fi'9nigG l:)On ~reuflen unb fein 3ufammentreffen 
mit anbeten 9Jlonard)en gaben ber fran0öfifd)en i,Preffe neuen ®toff 
0u .Pe~ereien. ~m 22. Suni traf er in .Pannol:)er ein, am 25. in 
~ormtl, um ber @nt~üUung betl ~ut~erbenfma(G liei0uwo~nen. IDie 
Vtoteftantifd)en ~Ürften ®Üblleutfd)lanbG, ber .fi'önig l:)OU ~ürttem~ 
lierg, ber ~rin0 ~H~e(m l:)on ~aben für ben erfranften ®rofl~er0og, 
ber ®rofl~eqog l:)on .Peffen, na~men baran t~eii, unb aud) ber 
®rof3~er0 og l:)on ~eimar gefeilte fiel) i~nen bei. IDaburd) liefam 
baG religiöfe ~eft (JUgleid) einen .))olitifd)en ~~arafter. IDie ~erbei~ 

ftrömenbe ill?enge wollte nid)t b[of; baG §ßilb ~ut~erG fe~en, fon~ 

bern aud) ben .fi'önig l:)Ott ~reuflen a(G ~räfibenten beG norbbeutfd)en 
~un be6 unb ~efd)ü~er !:)On IDeutfd)Ianb, a(G "®d)irm~errn ber el:)an~ 
gelifd)en .fi'ird)e in unb aufler IDeutfd>lanb 11 , wie fiel) einer ber ~eft~ 
rebner auGbrücfte, &egrüf;en. mud) bie ~eier beG ~onner Unil:)erfitätG~ 
SuliiläumG, weld)e am 3. muguft ftattfanb, unb weld)er ber .fi'önig, 
llie .fi'önigin unb ber .fi'ronvrin0 beiwo~nten, ~atte er~e&enbe, ~od)~ 

~atriotifd)e ill?omente. IDer .fi'aifer l:)OU mufllanb I we(d)er bie .fi'ur 
in .fi'ijfingen gebraucbte, fam mit bem .fi'önig am 12. ~uguft oll 
flüd)ftget megrüf;uttg tn ®d)waf&ad) 3Ufammen I auf längere 3eit, 
l:)Om 27. lii6 29. ®evt., in ~edin auf feiner ffiücfreife. IDer mer~ 
fe~r awifd)en 6eiben %amilien war l:)on fold)er Sntimität, baf; nicf)t 
baran 0u 0weifein war, baf3, wenn bie vreuflifd) " ruffif d)e ~Uian0 
nod) nid)t e;riftire, fie beim erften .fi'anonenfd)uf; eine l:)oUenbete 
~~atfad)e fei. SJ)reuf;enG linfe ~laufe ift burd) ffiuf;Ianb gebecft; 
ba6 weif; man in ~ariG unb ~ien unb befinnt fiel) bef;~afli. Unb 
bamit ja fein 3weifel ~ierülier obwalte, erf!ärte baG offleieile 
,/Journal be ®t. ~eter6liourg 1' in einem mrtifei uom 28. Dftolier: 
"~iemanb fann anne~men, baf;, wenn eine fran0öfifd)e ~rmee fiel) 
am m~ein feftfe~te, bie ~eutfd)en auf ben .fi'amvf ueraid)ten wür~ 
ben. IDiefer würbe alfo fortbauern, unb feine ~irfungen unb 
merwicflungen würben fd)neU genug eintreten. IDie @rregung im 
®rof;~eraogtl,mm ~ofen würbe fid) fofort auf baG .fi'önigreid) ~olen 
au6be~nen. :Die ruffifd)e mrmee würbe bann wenigftenG in aftiuer 
~eife bie @r~aUung ber Drbnung au üliertvad)en ~alien. illlan 
glaube im ~u6fanb nid)t, baf; bie muffen für bie IDeutfd)en unenb~ 
Iid)e 3ärtfid)feit emvfinben 1 unb e6 ift WO~{ möglid) 1 bafl gegen~ 
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wärtig 0lVifd)en 0lVei anbeten IDölfern lVärmere @5't)mvatl)ien 6e~ 
ftel)en. mn bem stage a6er, lVO bie franaöfifdjen mbler fiegtefdj in 
IDeutfd)fanb botbringen lVÜrben, ba lVÜtben aud) bie @rinnerungen 
betl erften jtaiferreid)t! im 11ergröj3erten IDlaflftabe erwad)en, unb fie 
würben alle anbeten @'inbrücfe bel)errfd)en. IDie erregten IDölfer 
wären bereit 0um .sramvf, unb bie ffiegierungen l)ätten fd)neU au 
6efd)lieflen, wie weit eil 0uläj3ig wäre, bafl eine @.iro[Jmad)t il)r 
Uebergewid)t an bie @5telle betljenigen fe~e, lVeldjeH fie 0u 0erftören 
übernommen l)crbe." 

~iefer, lVie man fagt, bon bem ruffifd)en ffieid)t!fan0(er %ürften 
bon @.iortfd)afolV inf~ltrfrte mrtife[ lVar eine mntworf fÜr bfe fran~ 

aöfifd)e .ftriegtlvartei unb für jenen faiferlid) franaöfifd)en @5d)lVin~ 
bel mit ben brei .ftarten, weld)e gleid)fallt! am 28 . .Ofto&er t1er~ 

.öffentlid)t, aber fd)on 11vrl)er mel)rfad) befvrod)en wurben. IDiefelben 
fteUten bie ~age %ranfreid)ö unter ber ffieftauration, unter ber 
.SUiimonard)ie unb unter bem 0lVeiten .ftaifmeid) bar unb follten 
belVeifen, ba{l burd) bie muflöfung betl beutfd)en unb buttf} bie 
@.irünbung bei! norbbeutfd)en munbeil ball euroväifd)e @.ileid)gelVid)t 
nid)t auf oStoffen %ranfreid}tl geftört lVorben fei. @5ie entl)ielten 
aber aud) eine betftecfte IDrol)ung gegen IDeutfd)fanb, fallfl biefefl 
ben burd) ben ~raget %rieben gefd)affenen Buftanb im ®inne einer 
IDeteinigung bOlt 9lorb ~ unb @5Übbeutfd)lanb betänbern ltlOUfe. 
Setter ruffifd)e mrtifel lVar um fo bemerfenillVertl)er, aU! man bar~ 
auö fal), ba{l bie gegen bail .)lreuflifd)e .ftabinet gerid)tete 5Denuncia~ 
tion nid)t ben gelVÜttfd)ten @'rfolg gel)abt l)at. 5Der l)effifd)e 
IDlinifter 11on IDcdlVigf lVUtbe nämlid) befd)ulbigt, ba[J er, bei feiner 
ffiücffel)r 11on einer ffieife in bie ruffifd}en .Oftfeevrol1in0en, eine 
~ubiena bei bem .ftaifer mre;ranber, lVeldje in .Sugenl)eim ftattfanb, 
b'qu benü~t l)abe, um bemfelben auf @.irunb feiner verfönlidjen 
~al)rnel)mungen bie IDlittl)eHung 0u madjen, ber (ibfiinbifdje 
mbel fei bOn bem @.irafen ~ftlmatcf bal)in bearbeitet lVOt~ 
ben, ba{l er 11on nun an feine ~liefe nid)t mel)r nad) @5t. ~etertl~ 

burg, fonbern na-cb IDeutfdjlanb 0u rid}ten l)abe. IDal)er batire fiel), 
fagte man, ba!3 fitengere merfal)ren, lVeldjell neuerbing!3 bon IJ)etertl~ 
Imrg gegen bie 5Deutfd)en in ben .Oftfeevrol1in0en beobad)tet werbe. 
~luf biefen unb anbete berartige morgänge l)in fal) fiel) ber mbel 
bon ~il:llanb, @'ftl)lanb, .sturfanb unb .Oefel l:leranlaflt, burd) abge~ 
fcrnbte mertreter bem @eneralgouberneur be{l baltifdjen @oul:lerne~ 
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mentß 0u ertlären, bafl "ber m-be( 0wnr ben ~iftorif<ten ~igent~Üm• 
Ii<tfetten feiner SJ)rovin0en 0uget~an, aber voUftiinbig bereit fei, in 
ber un{ööbaren mereinigung mit ffiufllanb 3U {eben unb 0u fterben, 
unb bafl er bem ~aifer unb bem aUen ruffif<ten Untert~anen ge= 
meinfamen materlanbe unwanbelbar treu fein werbe.'' ~er Bwed' 
biefer IDenunciation wäre natürli<t fein anberer gewefen, a(a ber, 
baß intime mer~iiltnif3 awifd:)en SJ)reuflen unb ffiufllanb aufa grünb· 
li<tfte 3U ftören, S})reuflen babur<t feineß 3Ul:lerfiifligffen mUiirten 0U 
berauben unb fo bie mlögli<tfeit an0uba~nen, bafl bem ifolirten 
SJ)reuflen burd) einen frnnaöfif<t • öftrei<tifd)en mngriff ein aweitea 
Dimü~, wenn ni<tt gar ein neuea Sena beigebra<tt werbe, worauf 
Ne beutf<ten ID1ittel = Ultb ~(einftaaten unter bem ®d)irm beß 
IDo.vveiabierß fiel) wieber bem alten, füflen munbeßtagß.~raumleben 
mit unbef<triintter ®ou!Jeränetiit ~ingeben würben. Db nun .Pm 
t>on IDalwigf baß vreuflif<te ~abinet unmittelbar ober mittelbar bei 
~aifer mle;ranber in ber angegebenen m3eife benuncirt ~at, mufl 
.ba~ingefteUt bleiben. IDa er in ber "IDarmftiibter 3eitpng '' bie 
®a<te abgeleugnet ~at, fo bürfen au<t fol<te ni<tt me~r baran 
glauben, weld)e feine volitif<te ®efinnung unb .panblungßweife 
fennen. @ß ift übrigenß 0u fonftatiren, bafl er baß Unglütf ge~abt 
~at, gerabe unter biefen mit feinem !Dementi fe~r uiele Ungläubige 
au finben. 

!Die ®ad)e fanb aber ma<ta~mer. !Die welfif<te SJ)rovaganba 
bemäd)tigte fi<t biefea mgitationamittela gegen SJ)reuflen unb uer• 
breitete in ben bon i~r gebungenen Sournalen bie ma<trid)t, bafl 
s.t>reuflen, feinea beutfd:)en merufea ein13ebenf, bie ruffifd)en Dftfee• 
vrobin3en oll erwerben fu<te. ®<ton ein mlitf auf bie ~arte, auf 
biefen fd)malen ~üftenftreif mit bem gewaltigen ruffif<ten ,Pinter• 
lanb, aeigt baß Unfinnige biefeß ®erüd:)ta, baß bem wo~lbered:)nen· 
ben vreuflifd)en ~abinet eine fo abenteuerlid:)e SJ)olitif auf<treibt. 
IDlan bergleid:)e bod:)· aud:) bie Ba~Ien, unb man wirb Iei<tt einfe~en, 
bafl ea in biefen beutf<ten Dftfeevrobin0en ffiufllanba bei weitem 
nid:)t f o beutf<t auafie~t, ala gewö~nlid:) angenommen wirb. Sn 
~urlanb, ~iblanb, @ft~ranb finb aufammen nid:)t me~r ara etwa 
136,700 IDeutfd:)e, unb 0war in ~urfanb 4 7,868 !Deutfd:)e neben 
2313 %innen, 464,000 ~it~auern, 28,37 4 ®laben unb 28,259 
.Orientalen (wo0u aud:) bie Suben gered:)net finb); in ~iblanb 65,124 
!Deutfd)e, 427,296 @ft~en, 368,370 ~it~auer, 45,878 ®laben, 1222 
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Drientafen; in &ft~Ianb 23,358 IDeutf~e (Worunter über 5000 
®d)weben), 27 4,800 &ft~en, 8917 muffen, 44 i)rientafen. 3ft baß 
eine ~el:lölferung, bei weld)er fiel) für ben norbbeutfd)en ~unb ®e:: 
fd)äfte mad)en laffen~ ~enn biefer je ben SJ)Ian ~ätte, bie im 
~aufe ber Sa~r~unberte l:lom beutfd)en ~eib abgeriffenen ®Heber 
bemfefben wieber einanfügen, fo würbe er fiel) fid)erlid) na~ einer 
anbeten <Seite 0uerft wenben. 

~ud) ®d)Ie~lt.lig•.tlolftein er~ieft einen mefud) uom .fi'önig l:lon 
SJ)reuflen. !Die &rwer6ung biefer ,Per0ogt~ümer war wo~! für bie 
®roflmad)tftellung SJ)reuflen~ bie wertl)uollfte unter allen. IDurd) 
fie ift SJ)reuflen bie IDlöglid)feit geboten, au einer bebeutenben <See::: 
mad)t fiel) aufaufd)wingen. ®d)le~wig • ,Polftein ~at fiel) in feine 
neuen mer~ältniffe balb gefunben unb ben auguftenburgifd)en 
SJ)artifu!ari~mu~ abgefd)üttelt. !Der .sl'önig fam am 14. ®evt. nad) 
.fi'iel, am 15. nad) ~fen~burg, am 17. nad) ®onberburg au.f ber 
3nfel ~Ifenl nad) ~venrabe unb stonbern, am 19. nad) ~Itona uni> 
am 20. nad) ,Pamburg. &r fanb überall eine fe~r begeifterte ~ufna9me, 
fo bafl feine @:rwartungen weit übertroffen wurben. ~ie IDänifd):: 
gefinnten im morben glaubten, bie ~nwefen9eit be~ .fi'önig~ au 
aller9anb ~emonftrationen benü~en 0u fönnen. .strüger unb ~9!-.:: 
mann wollten i9m in ~len~&urg eine ~breffe übemtd)en. ~ber fie 
er9ielten feine ~ubien0 1 fonbern wurben uon bem ,Pofmarfd)all an 
ben Obervräfibenten ®d)eeHPleffen l:lerwiefen. IDagegen wurbe eine 
IDe.putation ber IStabt ,Paber~leben, ber nörbfid)ften ®tabt ®d)Ie~" 
wig~, weld)e ber .fi'önig mit rid)tigem staft bei ben nod) fd}lt.leben" 
ben vreuflifd) • bänifd)en mer9anblungen nid)t befud)te 1 unb eine 
IDe.putation be~ Ianbwirt~ fd)aftlid)en merein~ be/J .rereifeß ,Paberß• 
leben tJDm .fi'önig in ~fen~burg empfangen. Sn ~venrabe lt.lar ber 
Subrang be~J moffe~ aut! ben &enad)barten !Dörfern unb ®täbten, 
befonberß au~ ,Paber!!Ieben unb fogar a~ @'.~riftian!!felb, ungemein 
grofl. @:in bortiger ,Pau~befi~er brücfte in wenigen Seifenben ~unfd) 
l:lon staufenben au~. @:r gab feinem beforirten ,Paufe bie Snfd)rift: 
"Ueb' immer streu unb ffleblid)feit ~i~ an bein fü9Iet! ®rab 
Unb trete feinen ~inger breit mon @)d)fe!!lt.lig. ,Polfteitt ab! /I !Die 
bebeutenbfte @icene war in .reief, bem bi~9erigen ,Pau~tfi~ be!! 
fd)le~wig "9olfteinifd)en spartifufari!!mu!!. !Dort war ber @m.pfang 
am gfän0enbften. @;~ lt.lar, al!! oli bie arten ~uguftenburger burd) 
eine äuflere .rettnbgebung red)t beutfid) 0eigen wollten, bafl fie mit 
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il)rem .))reuflif~en Untertl)anentlerl)i:iltnif3 nun tlollftänbig au~gef.öl)nt 
feien. ~ei ber morfte[(ung ber bodigen mel)örben fvra~ ber 
9Mtor ber Unitlerfiti:it, JNr~enrat~ ~übemcmn, in feiner mnrebe an 
ben ~önig batlon, baß e~ biefem tlergönnt gewefen fei, mit feinem 
~önigreid) 0ugleid) ball gefamte IDeutfd)lanb 0u einer ill"lad)t 0u 
erl)eben, bie aud) ben mäd)tigften mad)liarn ba~ ®d)wert in ber 
®d)eibe l)alte, unb fnüvfte baran ben m3unfd), baf3 ber t!)euer er~ 

faufte ~riebe erl)alten lileilien möge. IDarauf ertt.Jiberte ber .stönig: 
"m3a!l Sl)ren m3unfd) fiir bie &r!)altung bell ~rieben!l betrifft, fo fann 
biefen tt.Jol)I niemanb Iebl)after tl)eHen ai!l id); benn eil ift für einen 
@5outleri:in ettt.Ja!l fe!)t @5d)tt.Jete!l unb tlOt @ott meranttt.Jodlid)e!l, 
wenn er fiel) ge0tt.Jungen fiel)t, baß folgenfd)tt.Jere m3ort ".strieg 11 auß• 
0ufvred)en, unb bod) gilif eil merl)i:iUniffe, tt.Jo er fiel) einer fol~en 
merantmortlid)feit nid)t ent0iel)en fann, nid)t ent0iel)en barf. ®ie 
fellift finb in biefem ~anbe Beugen gemefen, baß bie motl)menbig= 
feit 0u einem ~riege an einen ~ürften, tt.Jie an eine mation l)eran$ 
treten fann; ja haß mir un!l l)eute tlertrauenb unb mit gutem 
m3Wen einanber gegenüberftel)en, ift erft butd) ~rieg ermöglid)t 
tl.JOtben. Uelirigen!l fel)e id) in gano &urova feine meranlaffung oll 
einer ®törung beß ~riebenß unb fage baß au .Sl)rer ~erul)igung. 
~a!l ®ie aber nod) mel)r berul)igen wirb, ball ift ber ~lief auf 
bie mit .Sl)nen l)ier tlerfammelten mevräfentauten meiner mrmee 
unb meiner ill"larine, biefer ~raft bell matetlanbe!l, tueld)e betuiefen 
l)at, baf3 fie fiel) nid)t fd)eut, einen i!)r aufge0tuungenen ~amvf aufs 
oUnel)men Unb bUtd}oUfül)ten, II 

Sn ~ari!l war man aufler fid) ülier biefen ®d)Iuflfa~. mn 
ber ~örfe l)errfd)te bie größte &ntmutl)igung. ill"lan !)ielt bie ~age 
für f0 bebenflid), baß 1 in m&tt.Jefenl)eit beß ~aiferß 1 bie ill"liniffer 
bell ~leußern, bell .Snnem unb ber ~inan0en 0ufammenfamen unb 
über ben @5inn ber m3orte fiel} &erietl)en. ®ie murben barüber 
einig, baf3 biefe utebe nur auf baß Sal)r 1866 fiel) be0iel)e, aber 
auf bie gegentt.Ji:irtigen ,8uftänbe feine mntt.Jenbung finbe. IDiefe 
mu!llegung tuurbe bem ~oli0eifommiffi:it an bet ~örfe in einer be~ 

fonbeten mote mitgetl)eilt, worauf fiel) bie mente tuiebet ein tt.Jenig 
erl)oUe. IDlel)rere ~lätter legten ber utebe einen frieblid)en ®inn 
bei 1 einige VIieben fiel) getreU Unb tl.Jatfen bem jtßnig t)Ot 1 11 bag 
er fiel) bie morre eineil euro.))äifd)en ®d)ieb!lrid)ter!l anmaße". IDa~ 

gegen äußerten fiel) bie englifd)en mrätter uorr ~nerfennung. 
!lJlüUer, 1868. 11 
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~aif\) < mettl~ fd.)rieb: "®tolaere m.3orte 9at nie ein be11tjd.)er ~Ürft 

gefvrodJen. 11 :Die WCorning<IJ)oft bemerfte: "<it~ ift ber119igenb 311 
ttJiffen1 ba~ ffied.)t b11rd.) ill(ad.)t gtllla9rt llJerben fann. g)ie SJ)re11f3en 
finb ftol01 11nb fie finb e~ nid.)t o9ne ®runb. g)ie Sbee bom einigen 
be11tjd.)en materlanb ift ber merllJitflid.)ung na9el 11nb fie ift ba~ 

m.3erf i9rer .Piinbe1 aber i9r ®tol0 unb i9r @9rgei0 erfd)eint im 
~id)te be~ SJ)atrioti~mu~. 11 ~Ue aber llJaren barin eini(l 1 baf3 bie 
nationale @in~eit eine SJ)riMtange{egen9eit g)eutfd)lanb~ jei 1 baf3 
~eutfd)lanb, llJenn fiel) ba~ ~lu~lanb nid)t in biefelbe mifd.)e 1 nie 
ben Jtrieg beginnen llJetbe1 unb baf3 aud) eine friegerifd.) flingcnbe 
ffiebe be~ Jtönig~ bon SJ)reuf3en me9r ~riebenebürgfd)aft fei al~ alle 
~rieben6berfid)erungen bee Jtaifere mavoleon. g)er ~e~tere 9atte 
e~ nad)gerabe ba9in gebrad)t1 baf3 i9m in gana @urolJa fein WCenfd.) 
me9r glaubte. ~enn alle~, llJa~ er öffentlid) jagte 1 llJar fo boU 
bon ,Pintergebanfen unb ,Pintert9üren1 unb fo llJeni(l ftimmten feine 
St9aten mit feinen frieblid)en m.3orten Überein1 ba\3 fogar aud) biefe 
in friegerifd)em ®inne gebeutet llJurben. @inen eigent9ümlid)en 
®egenfaß 311 ber Jtie(er ffiebe bilbete bie ffiebe mavoleon6 in <Q:9alonl.l 
am 11. ®e1Jt. mad)bem er fiel) einige Slage im borti[ien ~ager 
aufge9alten 9atte1 fagte er bei feiner ~breife 311 ben ®eneralen1 bie 
i9n an ben ~a9n9of begleiteten: "Sd) llJar fe9r glücflid.) lllii9renb 
ber ad.)t ~age 1 bie id) unter S9nen 0ugebrad.)t. Sd) fage S9nen 
nid)t~ llJeiter1 llJeH bie Beitungen nid)t berfe9len llJÜrben 1 au~ 

meinen nod.) f o gemiif3igten m.3orten Jtrieg6au6fid)ten ab0uleiten. 
Sc!.) befd.)riinfe mid) bara11f1 S9nen meine ~efriebigung über S9ren 
@ifer, S9re @rgeben9eit ausaubrücfen. 11 @~ fonnte nid)t fe9len1 

ba\3 ber frieg~llJüt9ige @:üfiagnac im 11 SJ)al)~ '' barüber bemerfte: "g)ie 
m.3orte be~ Jtaifer~. finb bOU bon ~efd)riinfungen; ift alfo fein 
@ntfd)luf3 gefaf3t1 ~ir 9offen es für bie Snterefien unb bie &9re 
~ranfreid)~.'' ~agegen fagte ber ~igaro fe9r rid)tig: 11 m.3enn ber 
-Sraifer gefagt 9iitte: es lllirb feinen Strieg geben, llJeil ttlir feinen 
bernünftigen ®runb ba0u 9aben1 fo llJÜrben bie ~liitter in biefer 
freimüt9igen @rfliirung fein friegerifd)e6 ~n0eid)en gefe9en 9a&en. 11 

~reHid) f 0 fange alle ffiebcn ma1Jo{eon6, be6 ®taat6minifter6 
ffiou9er unb be6 Strieg6minifter6 mtel ben obligaten 3ufaß. 9aben: 
11 ®o lange bie Snterefien unb bie &9re ~ranfreid)6 nid)t berleßt 
finb 11 1 fann bei biefen fo be9nbaren ~egtiffen1 bei biefem fo em< 
1Jfinblid)en unb reiabaren @9rgefü9I niemanb an ~rieben glauben. ®ie 
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mögen nur ba!.! eine ~ort au!.!fvrec'l)en: "~ir mifc'l)en uni.! in bie 
beutfd)en ~ngelegen~eiten nic'l)t; IDeutfc'l)lanb ~at ba!.! ffied)t f o gut 
wie wir, feine ftaatlic'l)en mer~öftniffe nac'l) feinem eigenen ®efc'l)macf 
~u geftalten'', unb fie werben fe~en, wie fein Wlenfc'l) me~r an 
~rieg benft, unb Wal.! für luftige ®VrÜnge bie mörje unb bic gan0e 
®efc'l)äft!.!welt mac'l)t. ~ber gerabe bie!.! ift ber wunbe ~Iecf ber SJ)oHtif 
mapoleon!.!. Unb eben ai!.! er von Q:~alon!.! abrei!.!te, 9atte er offen= 
bar mofe!.\ im ®inne, @r begab ficb nac'l) ~OntainebleQU I ~0Ite 
bort bie ~aiferin unb feinen ®o~n ab unb reii3te mit i9nen in 
ba!.! eeebab ~iarri~, ba!.! befanntlid:) 9art an ber fpanifc'l)en @3renoe 
liegt. 

~ie au ~ranfreic'l), fo waren auc'l) oU Deftreic'l) bie meoie~ungen 
SJ)reuf3en!.! fottwä~renb gefvannt. mic'l)t Hof3 bie fübbeutfc'l)e ~rage, 
auc'l) bie orientalifd)e gab ~niaf3 ~ie0u ober wurbe wenigffen!.! alö 
fold)er benüpt. morerft waren freilic'l) bie inneren ~ragen nod) bie 
überwiegenDen. IDer ®treit mit ben mifd)öfen war noc'l) nic'l)t 
beigelegt, ba!.! .stonforbat immer nod) nid)t abgefc'l)afft, wenn aud) 
an ben wid)tigften ®teUen burd)brod)en, unb bie Q:0ec'l)en verlangten 
immer ungeftümer für mö~men bie gfeic'l)e @:lteflung oUm ~aifer= 
ftaat, weld)e im Sa~r 1867 Ungarn eingeräumt worben war. Sebe 
®elegen~eit wurbe benü~t, um in biefem ®inne IDemonftrationen 
au mac'l)en. IDie @3runbfteinlegung oUm qec'l)ifd)en mational= 
tf}eater am 16. ffilai wurbe 0u einem nationalen ~eft, bei 
weld)em man fiel} immer me9r in einen Q:0ec'l)enfd)winbe! ~inein= 
fteigerte. mon ber IDecembernerfaffung worrte fein Q:0ec'l)e me9r 
etwai3 wiffen; wer fiel} bafür intereffirte, wurbe mit bem mamen 
~anbei3verrätf}er gebranbmatft. IDie ~rönung be!.! Jeaifer!.! niß 
Jfönig VOn mö9men lllUtbe lllteber in ben morbetgrunb bet c3ed)is 
fd)en ~orberungen geftellt unb viel non bem alten "M9mifc'l)en fficd)t'' 
gefprod:)en. IDiefen ~nmaf3ungen unb bem verfud)ten ::terrorii3muß 
gegenüber naf}men bie IDeutfd)en in möf}men eine fefte IDefenfin= 
ftellung ein, welc'l)e fiel} befonberß auf bem näc'l)ften ~anbtage 0u 
ervroben f}atte. Bur m-nbaf}nung befferer ßuftänbe follte bie meife 
~rano Sofef'!.! bienen. IDerfeibe fam I in megleihmg bei3 ffilinifter: 
;vräfibenten ~ürft ~luer!.!perg, am 21. Suni in SJ)rag an. @r fanb 
bott, tro~ ber Umtriebe ber Ultrac0ec'l)en, eine günftige ~ufnaf}me. 
mer meic'l)ßfan&ler von meuft rei!.!te auf befonbere merufung nac'l) 
unb ~atte mit ben ~üf}rern ber Q:0ec'l)en, mit SJ)allacf~ unb mieger, 

11* 
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~eftlred;ungen. @Sie fü~rten 0u feinem ffiefultat. IDie ~0ed;en ~Jet=< 
langten 0u t>iei, bie ffiegierung Ii ot 0u wenig. @Sie fonnie nid)t 
anbertl. IDenn waa fie ~eute ben ~3ed;en &ewHligte, t>erlangten 
morgen bie SJ)olen, übermorgen bie ®erben, bie ffiumiinen, bie 
@Slowenen, bie Staliener unb wie fie aUe ~eif3en, biefe t>iefetlei 
mationalitäten bea öftreid;ifd;en .reaiferftaatea. 

@ine fonberliare @.pifobe in biefem &rnft betl ftaatlid;en ffiin,. 
gentl &ilbete bie g:eier betl beutfd;en ®d;ü~enfeftea in ~ien, weld;ea 
am 26. Sufi feinen t!fnfang na~m. ~aafelbe wurbe, wie f d;on 
löngft in allen Beitungen tJerfünbint war, 0u einem ffienbe3t>out1 für 
alle, weld;e mit ber neuen ®efta!tung 1:>eutfd;Ianb6 un0ufrieben 
waren, alfo namentlid; für alle ®rcf3beutfd;e unb IDemofraten. 1:>ie 
"SJ)teffell -t.'tOfeftirte 3W0t 3Utn l:JOtaUß bagegen, baf3 man II baß g:eft 
0um ®d;au\)Ia~ turbulenter gegen morbbeutfd)lanb gericbteter ®cenen 
mad;en unb fo bem g:eftfd;ief3en einen \)tononcirt fübbeutfd;en ~~.pua 
aufbriingen wolle. • ~mein watl ~a(fen alle SJ)rotefte, wenn bie ~e~ 
geifterung bea g:eft0ugtl unb bea g:eftbanfeta fiel; einmaf ent0ünbet 
~atte, wenn ber ffiebeffuf3 einet! \Sd;ü~enfeft~ einmal im Buge 
war~ ~ae ertvartet wurbe, traf ein. IDie nid;töftreid;ifd)en 
®lifte waren gröf3tent~eifa aua ber ®d;wei0 1mb aua ®übbeutfd)" 
Ianb, ein nam{)aftea .fi'ontingent aua ~ürttemberg, unb gerabe bie 
~e~tmn er I) oben fauten SJ)roteft gegen "bie Berreif3ung 1:>eutfd;Ianba, 
gegen bie gewaUfame ~uafdJeibung IDeutfd;öftreid;a 11 • ®feid; Iieim 
@m.pfang ber ~ürttemberger erwiberte einer berfelben auf bie 
~egrüf3ungaworte bea %eftcomite a: "Deftreid; unb C6d:)wa&en ~at 
®ott l:lereint, unb fein ~enfd; foll fie trennen. IDaa Sa~r 1866 
fonnte feine .fi'luft awifd)en Deftreid; unb Sübbeutfd:)lanb reif3en; 
ba0u ift jebe ~ad;t, aud; bie ~Iut" unb &ifen.politif 0u fd;wad). '1 

&in g:ranffurter meinte: "unfere ein0ige ,Poffnung ru~t auf bem 
fid) tJerjüngenben Deftreid) , auf bem l:lerfaffungamiif3igen ffied;ta" 
ftaat; benn bei una im morben ift allea je~t ~o~r unb tobt. 11 

Bwifd;en ben obligaten %eftlid)feiten wurbe am 2. ~Iuguft aud; eine 
IDolfal:lerfammfung in ®.perl's ®ommerlofaf tJeranftaUet, in weld;er 
g:reefe I ~a~er unb i'rabert l:lOt ein vaar taufenb Bu~örern bat! 
SJ)rogramm ber molfavartei entwicfelten. Star( Wla~er aua ®tutt:: 
gart erfliirte, baa fübweftlid;e ~eutfd;Ianb fei tJief fd)Iimmer baran 
ala tleftreid). IDenn jenea fei burd) ben Bolll:lertrag, wefd)er nid)tö 
anberea a(a ein @elber.preffungatmtrag für bie ~ebürfniffe betl 
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1Jreuf3ifd)en IDHlitariemuEl fei, unb burd) baEl {)inter bem mücfen 
bea motfea tJon ben IDHniftem gefd)Iofiene ®d)up • unb i.trup• 
Bünbnif3 an SJ)reuf;en gebunben. ~us ltJCIS man in ®Übbeutjd)lanb 
ltlolle1 fei ein IDWial)eer ltJie in ber ®d)UJei3 unb eine f1etr!amen• 
tarif d)e merbinbung bes ®übens. 3ur .?.BegrÜnDung bes ®Üb• 
buni:le6 foUe Deftreid) .Piife bieten. ~ber bie ~muffe tJon ~lrbeitern, 
ltleld)e biefet merfammlung anh.Jo~mten 1 h.Jar lJOil focialiftifd)em 
®eifte befeelt unb fcliltJiirmtc für einen fübbeutfdien ~unb fo UJenig 
als für einen norbbeutfdien. @iner il)rer ~ül)rer fugte: "Sd) bin 
@UtO~iiet 1 fein ~eutfd)et 1 foiglid) bitt ich gegen Sflotbbeutfd)letnb 
unb ®übbeutfd)lanb. ~nur burd). bie §Bereinigten ®taaten @uro~a'6 
rann bie ~reil)eit begrünbet ttJerben." ID1it biefem ,Perein3iel)en 
bes fodai·bemofratifd)en @Iements UJar ber fübbeutfd)en moife~artei, 
ltJeid)e auf ~olitifd)e Biele lollfteuerte unb in bem ®ocialismus nur 
bie Uebertragung bee rol)eften ~iifatismua auf bas ll.lirtl)fd)aftlid)e 
®ebiet erfannte, fd)led)t gebient. @s entftanb in ber merfamm• 
lung eine ungel)eure merltlirrung, unb nur mit ID?ül)e fonnte bie 
m6ftimmung Über bie tJotge!egten mefo{utionen lJOtgenommen ltler• 
ben. ~ie ®ad)e l)atte aber nod) il)t mad)f~iei. ~ie gute ®tabt 
~ien UJar tJon ben ®ocialiften aueerfel)en 1 ein aUgemeines euro• 
-t>iiifd)ea ~r6eiter. mer6rüberungefeft in ben niid)ften ®od)en in 
il)ren ~Rauem au fel)en. mon ben belgifd)eu I fd)llleiaerifd)en unb 
beutfd)en mrbeitertJereinen ltlaren 3ufagen einer aal)lteid)en ~etl)eili· 
gung eingetroffen, unb 'in ben öftreid)ifd)en SJ)rotJinaen reisten mgenten 
~emm unb boten ben ~r6eitern ®elb 0ur ffleife an. >.Dies erregte 
ben merbad)t, baf3 bie inteUeftueUen Url)eber in l)ö9eren fflegionen 
a(S in mrbeitertJereinen 0u fud)en feien, ba[3 bie ~eubalen unb 
.strerifalen einen fo offenen ®fanba{ in ®ien in ®cene gefe~t au 
fe9en UJÜnfcl)en, um bem .staifer an bemfelben bie ~ofgen feiner 
liberalen fflegierung 0ur mnfd)auung 3U bringen. ~ber bie ffle~ 
gierung gieng nicl)t in bie ~aae unb unterfagte bie mbl)aUung bes 
~eftee. 

mud) ber .ltaifer fam am 30. Suli au einem furaan §Befud) in 
bie ®d;ie[3l)aUe. Sn UJel)mütl)iger @rinnerung jagte er 0u einem 
il)m tJorgeftellten ~ranffurter ,Penn: 11 Sd; benfe gern an ~ranffurt 
aurücf, es ift eine gute beutf cl)e ®tabt. 11 ~ud; bie ID?inifter lie[3en 
fid) l)ören, 0unäd)ft ber ID1inifter be~ Snnern, ®iafra, unb ber 
mürgermeifter 3elinfa beim ~eftbanfet am 26. Suli. ®ie betonten 
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bie ~ortfd)ritte Deftreid)s auf ber ~a~n ber ~rei~eit 1 bie unge" 
~eure illlad)t beutfd)er .reurtur1 weld)e ein einigenbeß ~anb für aUe 
beutfd)en ®tiimme fei, unb bie 3ufammenge~örigfeit meutfd)"' 
Deftreid)ß unb bea üBrigen ~eutfd)lanba tro~ .politifd)er ~rennung. 
~ef bem ~effoanfct Mm 6. Qtuguft brad)tc aud) ber meid)ßfan0fer 
l.lon ~euft einen ~oaft aua. @r fprad): 11 ~riebe unb §Eerfö~nung 
muf3 unfm SJ)arofe fein. Deftreid) weist bie 'J)olitif ber ~ieber" 
lJergeUung l.lon fid). @6 will ru~ig unb frieblid) feine geiftigen 
unb materieUen Sntereffen .p~egen. @6 ltJiU fid) nid)t in Q(nge" 
fegen~eiten miftl)en 1 wefd)e es nid)t unmittelbar 6erü9ren. ~enn 
man von bem beutfd)en @lemente in Deftreid) unb feinen ~e0ie~mngen 
0U ben beuffd)en ®tammeßgenoffen fprid)t I fo barf man nid)t l.Jet" 
geffen 1 baf3 nur auf ber @runblage ber @leid)oered)tigung aller 
mationalitiiten in Deftreid) eine gebei~lid)e @ntwicflung möglid) 
ijt. mur bann wirb Deftreid) feine grof3e fultur9iftorifd)e illHffion 
erfüUen fönnen. 11 mad) einer anbeten ~eaart foU er nod) gefugt 
~abcn: "Qtlß Deftreid)er wünf d)e er 1 baf3 Deftreid) fteta ~ü9lung 
mit ~eutfd)lcmb be9aite1 unb er fei ü&er0eugt1 baf3 feine SJ)artei in 
meutfd;lanb unb feine mationalitiit in ber öftreid)ifd)en @efamt" 
monard)ie !liefen ~unfd) 0urücfweifen werbe.'1 

@l war f)ol)e Bett, baf3 bie SJ)~rafeologie beutfd)er Ue&erfd)weng" 
lid)feit1 wdd)e fiel) auf ®d)üt,Jenfeften f o gerne &reit mad)t unl> 
bieamat aua ~einbfeligfeit gegen SJ)reuf3en ein ü&rigeß tf)at1 in baß 
lief onnene ~af)rwaff er einer realen 'J)ofitif übergeleitet wurbe. ~enn 
was für innere unb iiuf3ere §Eerwicflungen muf3ten Deftreid) bel.lor" 
ftef)en 1 wenn ala ber Jtern bea beutfd)en ®d)üt,Jenfeftea fid) bie 
Qtnfid)t ober aud) nur ber §Eerbad)t ~emuafd)iilte 1 baf3 Deftreid)1 

wenn aud) nid)t an eine meftituirung feiner beutfd)en illlad)tfteUung1 

fo bod) an eine engere §Eerbinbung mit ®übbeutfd)lanb ober au,d) 
nur an eine @inmifd)ung in befien §Eerf)iiltnif3 0um norbbeutfd)en 
~unb ernftlid) benfe! magegen würben nid)t 6lof3 aUe nationalen 
@lemente in morb" unb ®übbeutfd)lanb, fonbern ebenfo entfd)ieben 
bie Q;aed)en 1 bie SJ)olClt 1 futa aae mtd)tbeutfd)e in Q;ißleitf)anien 
.proteftirenl weld)e fiimtlid) in einer ®tiirfung bea beutfd)en @lements 
in Deftreid) nur eine ®d)roiid)ung if)rer eig·enen mationafität 0u 
erBriefen f)iitten. Unb boUenbs bie Ungarn! ~iefen gewiif)rte aud) 
bie ~euft'fd)e mebe feine ~eruf)igung 1 WOfj( Weil fie fie nid)t für 
fid) 1 fonbern im 3ufammen9ang mit anbeten feiner meben unb 
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.panblungen auffagten. :Die "Ungarifd)e ~onatGfd)riW fd)rieb 
l)ierft&er: "~ir fonftatiren uor allem bie stljatfad)e, bafl alle SJ.)ar~ 
teien in Ungarn ol)ne Unterfd)ieb (mit mu~nal)me einer fleinen 
flerifo.len ~raftion) in ~o(ge be6 ed)üt;enfefteG 0u ~ien gegen bie 
lVad)fenbe fübbeutfd)e mgitation burd) iljre ref~eftiuen Drgane 
~roteftirt l)a&en. ~man will in Ungarn, bag bie &inl)eit :Deutfd)~ 
!anb6, wenn aud) unter ~reuf3ifd)er ~üljrung, 0ur ~aljrljeit werbe. 
~an .proteftirt gegen bie Sbee eineG fübbeutfd)en ~unbeG, infofern 
baburd) ber :Dualismus in IDeutfd)lcmb tlon neuem em.porfommen 
fönnte. ~an will bie ~lufred)tljaftuttg ber 1867 er muegleid)gefe~e 
unb fomit tlor{iiufig bie fflea(union mit Deftreid), weH mcm eine 
ftärfere ~üljhmg mit @ali0ien, :Dalmcrtien unb crnbmn SJ.)rovin0en 
Deftreid)a beibeljcrlten möd;te, um im ~all einer eventuellen ~os~ 
trennuns :Deutfd) ~Deftreid)1l ein Dftreid) mit bem ®d)wer.punft ·in 
t)fen 0u begrünben. :Der @rbfeinb Ungarns ift bie römifd)e 
!'aifer.politif .pabs&urga. :Diefen @egner cruf ewig 0u uernid)ten, 
geljt aUen auberen Sntereffen vor; folglid) ift ljeute eine ~lllian3 
mit SJ.)reugen möglid), ba nur ba1l beutfdJe unb ba1l ungarifd)e 
!'önigtljum biefem ®egner mit vereinter .straft gewad)fen finb. 
~iU man Ungarn befriebigen, fo müffen aud) llie ~iener .perren 
il)re ®d)iffe uerbrennen. ~aron ~euft liebäugelt mit ®übbeut[d)~ 
[anb, mit ~ranfreid), mit \J.)o[en; er wiU e1l aUen gut mad)en unb 
gibt fiel) bas mnfel)en eineS &anferottirtell !'aufmanns 1 ber aber 
nod) ein ®d)ifi' auf ber eee ljat. ~ir Ungarn betrad)ten ud 
aber nid)t af1l banferottirte .pefben tlon ®abowa, fonbern a(1l 
ein junges, im ~ad)fen begriffenes morf, weld)es eben bei ®abowa 
fein ®fihf gemad)t ljat. \J.)reuf3en1l ®ieg war Ungarn1l @[Ücf. 
SJ.)reuflene ~aU wäre Ungarns Untergang. ~ir ref~eftiren unge~ 
!)euer bie SnteUigen0 be~ ~aron ~euft; aber er ift un~ Ungarn 
fd)recflid) ungelegen. 11 Sn ber nämlid)en ~eife brücfte fiel) "ma.plo 11 , 

.baa Drgan ber :Deaf.partei, in einem langen mrtifel gegen ben 
groflbeutfd)en ~9arafter be1l ®d)ü~enfeftes aus. 

:Die &röffnung ber 17 ~anbtage· ber im ffieid)sratlj tlertretenen 
~iinber, we[c{Je am 22. muguft ftattfanb, gab baß ®ignal au neuen 
mngrifi'en auf bie faum erft ine ~eben getretene merfaffung. Sm 
bö9mijd)en ~anbtag gaben 81 coedJijd)e ~itglieber eine :Deflaration 
ab, worin fie fiel) von ber befte~enben merfafiung (osfagten. ®ie 
9ieUen fiel) fern ~om ~anbtag unb fud)ten baburd) feine ~efd)Iuv~ 
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fiil)igfeit au J)inbern. m:r~ fie tro~ wieberl)olter m:ufforl>erung il)re 
®i~e ttid)t einnal)men, wurbe il)r ~anbat für erlofd)en erfiiirt, 
il)re IDeffaration 0urücfgewiefen unb e~ al~ m:nmaflung beaeidjnet, 
l>afl l>ie @:aed)en fiel) für bered)tigt J)aften, im ~amen ~öl)men~ au 
f.vred)en, in llleld)em amei gleid)bered)tigte molf~ftiimme lllol)nen. 
IDarauf J)ob l>er ~anl>tag l>en unter l>em ID1inifterium ~e[crebi ein• 
gefül)rten ®.)n:acl)0wang, wonad) l>ie Jfinl>er beutfd)er @Uern ge• 
awungen werben foflten, bie caed)ifd)e C?8.1Jrad)e au erlernen, wieber 
auf. IDiefer .Smang bafirte auf einem im Saure 1616 erlaffenen 
®.prad)el>ift, ltleldje~ jel>en ;Deutfdjen mit merbannung belegte I bet 
nid)t innerl)al& eine~ Sal)re~ l>ie qedjifdje ®.1Jradje erlerne unb 
nid)t öffentlid) nur biefe f.vredje. IDurd) l>iefe~ morgeljen be~ ~anl>tagtl, 
in weld)em me{)rere ~eul>afe, we!d)e etl frül)er mit l>er r0edjifd)en 
SJ)artei gel)aiten J)atten, auf beutfd)er ®eite ftanl>en, wurben bie 
~anatifer berfelben auftl iiuflerfte erbittert unl> mad)ten fiel) am 
4. Dftober in l>er Drganifation einet! rol)en SJ)öbele;rceff e~ ~uft. 
IDie ®cenen wieberl)often fiel), bie IDeutfdjen waren in \))rag il)re~ 
~ebentl nid)t meljr fid)er. .Pier fonnie nur entfd)iel>ene~ @ingreifen 
J)elfen. IDa~ IDcinifterium fe~te ben nadjliif;igen ®tatt{)alter unb 
ben lauen ~anbe~militiirfommanbanten ab unb legte alle @;ivil• unl> 
~ilitiirgewalt in bie .Panb einea energifdjen ~annetl, be~ ~elb· 
marfd)all-~ieutenont von Jeoller. .Sugleid) wurben burd) eine mer• 
.orbnung beö ®efamtminifterium~ tJ.om 10. Dftober für SJ)rag unl> 
bie :lllorftiibte bie merfaffung~beftimmungen über SJ)reflfreil)eit unb 
bat! :lllereinö• unb :lllerfammlungöredjt fuö.IJenl>irt unb ein gemiifligter 
~elagerung~0uftanb eingefül)rt. Sn einer SJ)roflamation Mm 
12. Dftober erffiirte .reoUer, bafl er jeber ~uafd)reitung l>ea moifea 
mit ~affengewalt begegnen werbe. IDiefe ®.IJrad)e tJerftanben l>ie 
@:0ed)en. ®ie J)atten am 12. Suni 1848 unl> ben folgenben 5tagen 
unter ~inbifdjgrä0 fel)r umfaffenbe .IJraftifdje ®tubien J)ietin 
gemad)t. 

~ie bie @:0ed)en, madjten e~ aud) bie SJ)olen in ®ali0ten. 
Jeaum J)atte fidj ber .IJolnifd)e ~anl>tag tJerfammelt, fo ftellte 
Dr. ®molfa ben m:ntrag, ben cieleitl)anifdjen ffieid)aratl) nid)t mel)r 
au befd)icfen I unb Dr. .S~blifiewico beantragte bie ~ieberfe~ung 
einer m:rt tlon autonomer gali0ifdjer @nquete • .reommiffion, um bie 
IDecember-merfaffung tlom .IJO(nifd)en ®tanb.vunft aua .vrüfen au laffen. 
IDer m:uafcbufl, weid) er biefe m:ntriige 0u .IJtÜfen l)atte, fd)lug bem 
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~anbtag t1or, eine m:breff e 0u t1otiren unb ben Snl)alt ber !llnträge 
in biefelbe auf0unel)men. :Die m:breffe, tueld)e bie ®taaHlgrunb" 
gefe~e, als mit ber ~anbe6inbitJil>ualitiit ®ali0ien6 untJereinbar, 
3urücftuiefl, eine eigene merfaffung unb eine eigene tleranttuortlid)e 
ffiegierung unter bem morfi~ eineä eigenen J'tan 0 ler~ ober Wliniftera 
tledangte, tuurbe tJom ~anbtag angenommen, unb man tlJoUte fie 
bem J'taifer, llJeld)er eben bamala mit feiner ®emal)lin eine ffieife 
nad) ®ali0ien mad)en llJollte, in ~emberg ~erfönlid) überreid)en. 
~un briingte fiel) aber ben ~Jiiniftern bie ~rage auf, ob fie bem 
Jeaifer ratl)en fönnten. eine meife au fo aullgef~rod)enen ®onber" 
liünblern 0u mad)en. :Die ~rage mu~te tlerneint llJerben, ba6 
ffiei[r.)Jrojeft llJurbe aufgegeben unb bie ~ntlaffung be6 gali0ifd)en 
®tattl)alter6 , ®raf ®olud)om6fi, meld) er ba6 Sntereffe ber lHegie" 
rung nid)t genug gemal)rt l)atte, tJom J'taifer angenommen. ~aft 

0ur niimlid)en 3eit reid)te aud) ber mlinifter-~Jriifibent ~ürft m:uere~ 

.)Jerg feine &ntlaffung ein, wie er bie6 fd)on am 24. Suni getl)an 
l)atte. ~ifferen0en mit bem ~reil)errn tlott meuft, namentltd) bie 
.SSerufung be6felben bei ber Jtaifmeife nad) SJ)rag unb feine Unter" 
l)anblungen mit ben caed)ifd)en ~ül)rern' miil)renb muerß.)Jerg fiel) 
bod) gleid)faU6 in SJ)rag befanb, fd)einen fd)on bamaHl ben ~nt~ 
fd)luj3 l)ertlorgerufen unb neuere Umftiinbe il)n untuiberruflicl) gemad)t 
0u l)aben. ;Die ~ntlafiUttß ttJUrbe am 26. ®e.)Jt. tlom Jtaifer an~ 

genommen unb ®raf ~aaffe beauftragt, bie ®teUe eines Wlinifter~ 

.)>riifibentett .)Jrotlif orif d) oU beffeibett, muerß.)Jerg llJcrr ein illlann tlOn 
liberalen ®efinnungen unb aufrid)tiger ~o~alitiit; ala "erfter JtatJalier 
be6 meid)eß" bilbete er augleid) auf eine fel)r tuün[d)en6l!Jertl)e ~eife 
bie mermittlung 0tuifd)en bem mürgerminifterium unb bemjenigen 
~l)etle ber l)ol)en mriftofratie' tueld)er bem merfafiungaftaat nid)t 
unbebingt feinbfelig entgegentrat. SDa~ ein fold)er Wlann ftd) tlon 
~reil)erttt tlOn meuff nid)t itt6 EJd;le~~tau nel)mett ober bei ®eite 
fd)ieben lie~, tuar fel)r natürlid). ;Die liberalen <:Hemente bebauerten 
bal)er feinen ffiücftriit fel)r. 

;Der befannte ®a~: "muf ben mergen ltlol)nt bie ~reil)eit'' 
l)at llJie jebe !Hege! eine muanal)me, unb biefe m:uanal)me betrifft 
~irol. ~ie Wlajorität bea bortigen ~anbtag6 glaubte, ba~ bie tJom 
Jeaifer fanftionitten fonfeffioneUen ®efe~e bie gläubigen ~iroler 
nid)t6 angel)en, unb l)anbelte in f old)en SDingen gan0 im ®inne 
bea ultramontanen meid)6ratl)6abgeorbneten SJ)ater @reuter. ~em 



170 IDer tiroler l!anbtaR. ffi:le~rgefe~entnmrf. 

~anbtag Wurbe l:lOn ber fflegierung baä ®d)u{auffid)tägefe~ 3Ut 

~erat9ung übergeben. IDer ~uäfd)ug arbeitete baäfelbe voUftiinbig 
um, mer0te aUe freifinnigen ~eftimmungen auä unb fid)erte ber 
®ciftlid)feit i9re auäfd)Iiegrid)e ,Perrfd)aft in \Sad)en bcr ®d)ule. 
IDer fo umgeänberte @ntwurf wurbe, tro~ ber @rf{ärung beß 
®tatt9a lterä l:lon ~aff er, baf3 bie fflegierung benfe{ben niemale ge::. 
ne9mfg.en werbe 1 am 9. Oftober l:lon ber ID?ef)rf)eit angenommen. 
5Darauf murbe ber ~anbtag uon bem ®tattf)alter gefd)Ioffen. 

~of)in man nur faf) 1 faft auf aUen 17 ~anbtagen 0eigte fid) 
ber f)iig!id)fte l}>artifu{ariämuä, ~ampf ber einen Wationa!itiit 
gegen bie anbere, ~eanfprud)ung einer mßg!id)ft un&efd)ränften 
~utonomie. .R'aum war bie eine merfegenf)eit befeitigt, fo taud)te 
eine anbere auf. mon einem mad)geben bcr fflegierung fonnte 
feine fflebe fein. ~aä mit ~e[crebi'ä @nt!affung befeitigt mar, 
burfte nid)t auf einem anbeten ~ege tnieber eingefüf)rt werben. 
Deftreid) f)atte an bem IDuaWlmuä l:lon (§;iä ~ unb ~ranä(eitf)anien 

gerabe genug; eä braud)te fiel) nid)t nod) ein l)al&eä IDu~enb felb::. 
ftänbiger .R'önigreid)e in (j;iäleitf)anien fetbft 0u fd)affen. Ober 
waä war bie %olge, wenn eä ben SJ)olen eine befonbere merfaffung 
gab'? m3urbe bann nicf)t ®afi0ien ba!! fleine l}>iemont1 tnehi)eä ben 
®d)meqenajcf)rei ber unterbrücften polnifd)en ~rüber in ffiuf3Ianb unb 
SJ)reuf3en l:lernaf)m ~ IDiea war aber nid)f6 anber6 a[ä ber fofortige 
.R'rieg mit fflug[anb, weld)ei3 ein freieä l}>olen nicf)t neben fid) bu{ben 
fonnte. ~u biefe mertnicffungen mad)ten ben illtiniftern llie[e 
®orgen, unb fie fonnten e6 faum erwarten, biä fie einen ~{)eil 

berfelben auf bie ®cf)uftern l>e6 ffleicf)äratl;ä wäi0en fonnten. IDer::: 
felbe fam am 17. Dftober wieber 0ufammen. 

®eine tnicf)tigfte Q(rbeit war bie ~eratf)ung beä neuen ~ef)r::: 

gefe~entwurfe6. IDie fftegierung fd)Iug für bie näcf)ften 10 Saf)re: 
eine .R'rieg6bienft0eit uon 12 Saf)ren (3 Sa9re in ber ~inie, 7 in 
ber ffleferve, 2 in ber ~anbtnef)r), bie @infüf)rung ber aUgemeinen 
~ef)rpflicf)t 1 ein ill?Hit5rbubget uon 80 illtiUionen ff. per Saf)r, 
eine jiif)rfid)e mefrutenauäf)ebung l:lon 56,548 ~.Rann in (§;ialei~ 
tf)anien unb von 401772 IDCann in Ungarn unb eine ~riegäftiirfe l:lon 
800,000 ffi1ann vor. IDie 80 ober 81 ~.RiUionen ®ulben foUten 
bie ~ebürfnifie be6 ,Peereä unb l>er %Iotte becfen 1 tnobei ein ~rte:o 
ben6ftanb be6 ~anbf}eer6 l:lOlt etwa 255,000 ill(ann 3U @runbe 
gelegt wurbe. 8ür einen ®taat, we(d)er 3 ill?Hliarben ®d)ulben 
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l)atte unb foe&en ben etaatögliiu&igern bie 3infen rebuciren mußte, 
tvar Meß freHid) eine fd)tvere ~aft, unb eß fragte fid), tvaß ffieid)B~ 
tag unb ffieid)Bratl), unb tvaß Oie ~elegationen ba3u fagen. ~lnberer~ 

feitß ift nid)t oU leugnen 1 baß .Deftreid) nad) bent $tage ~On 
~.öniggriip fel)r barauf &ebad)t fein muj3te, fein ,Peer in iil)nfid)er 
m3eife au reorganifiren, tvie bieß SJ)reußen fd)on borl)er 1 ~ranfreid) 
eben in biefem Sal)re getl)an l)atte I um vei irgenb roe!d)en @uen~ 
tuafitiiten eine geroid)tige ®timme in bie ~riegebe&atte werfen oll 
f.önnen. ~id)t in biefen 800,000 ID1ann liegt baß ®efii6rlid)e für 
bie mul)e ~urova'6, fonbern in ber SJ)ofitif, tve!d)e in maßgebenben 
~reifen l)errfd)t. IDaa ~ie&iiugeln mit ~ranfreid), tveld)es ~reil)err 
~on meuft jo gut burd)aufül)ren l:lerftel)t I fann in IDeutfd)lanb nur 
ID1ij3trauen erregen. ®oUte baß ID1ij3trauen gegrünbet fein, f o ift 
nur eines gut, baf3 tleftreid) ol)ne Ungarns ~inroiUigung feinen 
~rieg fül)ren fann. 

1:la bie Ungam nur 30 SJ)rocent ~on ber ~ormalfumme ~on 
80 ~JWlionen 0u &e0al)fen l)atten, fo legte bie ffiegierung ben m3el)r~ 
gefepentrourf bem ungarffd)en ffieid)öfag 3Uetff llOr. @r fant im 
bortigen Unterl)aus am 1. muguft 0ur ~e6atte unb tvurbe ~on bm 
~ül)rern ber iiußerften mnfen lebl)aft angegriffen. ID~abarafl jagte, 
Ungarn müffe fotvol)l über fein ®e(b roie über fein mlut fe!bftiinbig 
llerfügen fönnen. Ungarn braud)e fein großes fieljenbeB ,Peer, wel~ 
d)eB ftetß nur eine Wirffarne m!affe gegen bie ~reil)eit bes ~olfe6 
fei unb befien m!o9lftcrnb burd) unertriig!icf)e ®feuern unmöglid) 
mad)e, fonbern es bebürfe nur einer ,Ponuebarmee 0u feiner ~er~ 
tl)eibigung. ~lud) ®enera( Jtlal'fa ~erlangte "eine eigene ungatifd)e 
mrmee, roelcf)e bie fid)erfte mürgfd)aft ber ®elbftiinlligfeit Ungarns 
fein würbe, eine ~iel fid)erere a[ß bie uon eeiten ber llerbünlleten 
öftreid)ifd)en mrmee 11 , unb l)offte, baß Ungarn nad) ~bfauf ber 
10 Sal)re ftarf genug fei, bie IDurd)fül)rung bea IDualismus aud) 
im ,Peerwefen oll et3ll.1ingen. 1:ler ,Ponoebgenera( ID1oria SJ)ercoel 
l)atte 0war aud) mand)es an bem ~ntwurf au60ufe~en, fvrad) fid) 
aber bodj im gan0en bafür aus, weH er bie .f.>auvtfad)e, bie ~r~ 
rid)tung einer ,Ponuebarmee, entga!te. Bur ~ertl)eibigung bea 
O";nttvurfes l)ob ber Unterrid}tsminiffer maron ~öt~ös gmor, baß 
Ungarn aUein nid)t ftarf genug fei, um fiel) 0u ~ertl)eibigen, unb 
bei einem eurol'iiifdjen ~onflift leid)t bie meute raubluftiger macf)~ 
6arn werben fönnte, unb ber ID?iniftervriifibent ®raf mnbrafl~ 
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erffärte, ber öftreid)ifd) < unßarifd)e .:Staat müffe eine m:rmee aus 
einem ®uffe f)aben, ßerabefo }l)te bie übri~Jen ®taaten. ~aa 

eine }I)O{)lorganifirte, }l)enn aud) fleine m:rmee feiften föntte, l)aoe fiel) 
im Saf)r 1866 im ill1ainfelbauB Beaeigt. IDer @ntwurf }I)Urbe 
fobann am 7. m:uguft unoeränbert an~Jenommen. 

m:m 20. Dftober }l)urbe er bem m:bßeorbnetenf)aue bee ciefei< 
tl)anijd)en ffieid)eratf)e übergeben. Eid)on in ben ®ißungen bee 
m:uafd)uffee, }l)e(d)em bie morberatf)Unß bee @nt}I)Utfil ob!aß I aeißie 
~reif)ett bOlt meuft 1 ltJte btCf if)m an beff ett m:nnaf)me liege. @r 
l)atte fiel) ala m:&georbneter tlon ~1eid)enberß in biefen m:uafd)uf3 
wäl)len laffen unb f)ieU in bemfelben am 26. Dfto&er eine ffiebe 
über bie (IUS}I)ättißen meaief)ungen Deftreid)e, ala bereu loefentltd)er 
Snl)alt folgenbea befannt geworben ift: II :Die meaiel)ungen Deftreid)e 
au @nglanb unb ~ranfreid) feien bie f)er0lid)ften unb freunbfd)aft~ 
lid)ften. ~eiber fönne er ein @leid)es nid)t tlon ben beiben anberen 
@roj3mäd)ten rül)men; benn o&lUof)l aud) biefe äuf3erlid) ein gutes 
merf)älfnif3 3U Deftreid) aufred)t erl)ielten, fo fei bod) bie .j)altung 
ffiuf3lanbs minbeftens falt 0u nennen, unb feitbem SJ)reuflen im 
norißen Saf)re unannef)m&are m:atan0<m:ner&ietungen gemad)t, llJarte 
Deftreid) tlerge&ens auf .lßeweife bafür, baf3 es ber .)Jreuf3ifd)en ffie< 
gierung wirflid) um bie .j)erfteUung einee innigeren ~reunbfd)afta~ 

tlerf)ältniffes mit Deftreicb 0u tf)un fei. IDaf; Deftreicl) feine ,Pinter~ 
gebanfen, feine ffiad)egefüf)le gegen SJ)reuf3en f)eße, l)a&e es f)iniäng" 
lid) an ben ~ag gelegt. 2tber es bürfe fiel) aud) nid)t ben ®onber" 
intereffen bes einen ober bee anberen ®taates bienftbar macl)en, 
fonbern müffe fiel) bOt aUem bie eigenen Sntmffen tlor mugen 
fteUen unb bef3l)alb fid) bie ~J1öglid)feit offen 'l)alten, je nad) ben 
gegebenen Umftänben feine matan0en frei 0u loäl)Ien. 11 :Da biefe 
~orte im Sn" unb muslanb einen &eunrul)igenben @inbrucf mad)ten, 
fo ergriff ~reif)err tlon meuft in ber näd)ften ®i\)ung bes ~ef)r< 

ausfd)uffee am 28. Dfto&er nod) einmal bae ~ort unb fagte, "bie 
ffiegierung looUe Deftreid) nid)t bef3l)al6 möglid)ft }l)el)rhäftig mad)en, 
um bei bem mögiid)er}l)eife auebred)enben Jtonflift a}l)ffcl)en oll.Jei 
grof3en @egnern (SJ)reuf;en unb ~ranheicl)) fid) auf bie ®eite bee 
einen au fteUen, fonbern um in ber ~age 0u fein, eine britte ill1acbt 
(ffiuj3[anb) tlon ber muanü\)ung biefee Jtam-!'feil für feine 0-!'ecial~ 
intereff en im Drient a&0uf)alten. IDie ad)tungge&ietenbe .j)eere6< 
mad)t Deftreid)e foUe tler9inbern, ba~ au6 bem lofalifirten stampf 
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0mifd)en 0mei ®egnern ein aUgemeiner eurol-Jciifd)er Jtrieg fiel) 
entmicfle. 11 

~em Wtinifterium lag aUea baran, baf; baa m&georbnetenljaua 
nod) Mr bem Bufammentritt ber ~elegationen ben ®eljrgefe~entmurf 
anneljme, unb ea erflärte baljer, baf; ea nid)t blof; aua ber mn, 
naljme, fonbern fd)on aua ber meraögerung berfeiben eine Jtabinefa, 
frage mod)e. ~en ®runb biefer @rffärung fud)te man barin, baf;, 
mie ea ljiefl, bem WCinifterium uon ljoljer @Seite bie ~urd)fe~ung 
biefea m3eljrgefe~e6 ala eine ~ebingung feiner ~orte,riftena nalje ge, 
legt morben fei. ®elinge ea il)m nid)t, fo ljätte man ea uon biefer 
@Seite für regierungaunfäljig, für untauglid) geljalten, einen grof;en 
@Staat 0u leiten unb ljof)e ~lufgaben burclnufüljren. ~ann ljätte man 
einen W1iniftermed)fel, maljrfd)einfid) fogar einen ®~ftemmed)fel ge, 
l)abt, unb biejenigen ,Perren, melcl)e burd) iljre ®eburt ein SJ)riui• 
legium auf Wtinifterien 0u l)abett glauben, bie :.t6un unb ~lam, 
Wtartini~, mären mieber ana ffiuber gefommen. ~iefelben feien 
fogar fo rücffid)tauoU unb 0uuorfommenb gemefen, baf; fie luäljrenb bie• 
fer .R'rifia fiel) bereite in m3ien befanben, um gleid) bei ber ,Panb 
0u fein. Unter fold)en Umftänben l)atte baa m&georbnetenl)aua feine 
m311ljL ~fm 10. mouember begann es bie ~e6atten über bas m3el)r• 
gefe~. ~oft alle ffiebner betonten bie motf)menbigfeit einer ~rieben6· 
lJolitif. Wtinifter Dr. ~erger fl-Jrad) fo, bafl man fagte, feine ffiebe 
fei aud) an bie mbreffe bes ~reil)errn uon ~euft gerid)tet. @r l)ob 
ljeruor, bafl Deftreid) feinerfei ~(Qian0 eingel)en bürfe; benn eine 
fold)e bebeute ben Jtrieg,. unb nur eine uoUe meutralität Deftreid)a, 
geftü~t auf eine grof;e mrmee, fönne ben ~rieben @urol-Jatl erljalten. 
~ie ein0ige unb bie gröf;te ffiad)e gegen SJ)reuf;ett fönne nur barin 
befteljen, baf; Deftreid) o(tl ein freier, reid)er unb geiftig entmicfelter 
®taat fiel) erl)ebe. mm 13. ml)tJember murbe baa m3eljrgefe~. mit 
einem ~riegaftanb uon 800,000 Wtann auf 10 Saljre, mit grofler 
ID1ajoritiit angenommen. @3 mar auffaUenb, baf3 bie uier0ig moge~ 
orbneten, meld)e bagegen ftimmten, ~eutfd)e waren unb 0war nad) 
m&ftammung unb ®efinnung. Sl)r motum 6erul)te auf il)rem ID1ifl, 
trauen gegen ~reiljerrn tJon ~euft 1 uon weld)em fie glaubten, baf3 
er ber merfud)ung, im ~unbe mit ~ranfreid) fiel) an SJ)reuf;en au 
räd)en, um fo weniger werbe wiberftel)en fönnen, je gröfler bie ID1i~ 
fitärfriifte feien, Über bfe ber Jt'affer 3U tJerfÜgen ljabe. mud) War 
OemetfettßWetflj 1 bafl bie SJ)ofett oll bett etftigffett merfed)fettt beß 
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~e~rgefe~eG ge~örten. ffi?cm ~atte uon i~nen erwartet, baf; fie ben 
ffieid}arat~ gar nid}t Gefd}icten werben. ~l&er nad} mertagunß ber 
.staiferreife änberten fie .plö~lid} i~re ~ofition gegenüber ber ffie" 
gierung, wie man jagt, in %olge einer &ufforberung beö ungarifd}en 
ffi'linifter.präfibenten, im ffieid}arat~ au erjd}einen unb baß ~e~rgefe~ 
0u tlert~eibißen, wogegen er fiel} uervflid}tete, 6ei ber ffiegierung i~re 
®ad}e oU tlertreten. ®ie folgten bem ~infe um fo Heller, ba fie 
mit ber tlerftärften .Peereömad}t tlejtreitV6 ffiu§lanb unb ~reuf;en 
llefäml'fcn 0u fönnen ~offten, tueld}ea Ie~tere fie, wie bie @:0etVett, 
~auvtfäd}fitV befjluegen ~af;ten I weH ea burd) feine mHbung unb 
feine ~uabauer fie uon ~teUung 0u ®teUung uerbrängte. ®eine 
@ermanifirungafunft ~atte ea in !pofen fo glänoenb lletuä~rt, baf; 
tleftreid) im fübUtVen ~iro( ftVon Iängft ~ätte ein meif.piel baran 
ne~men fönnen. &utV baß .Perren~aua f.pratV fitV, gieid)faUa bie 
%tieben6.politif unb bie 5Defenfiu"&ufgalle bea .PeereG beruor~ebenb, 
am 28. mouemller faft einftimmig fiir bie ~nna~me bea ~e~rse" 
fe~ea aua. 

5Die 5Deiegationen ber öftreid)ifd} "ungarifd}en ffi'lonard)ie, waa 
neuerbinge ber offideUe ~itel bea J{'aiferftaatG wurbe 1 wurben am 
16. mouemller in ~eft~ eröffnet. 5Die ungarifd}e 5Delegation na~m 
am 30. mouember, bie öftreid)ifcf)e am 2. 5December baG .striegG" 
bubget mit unllebeutenben meränberungen an. Sn ber öftreid}ifd)en 
5l)e(egatiOit We~rte fiel} %tet~ert tl01t meuff fe~t 1 a{ß llm 25. mo" 
uember ber &ntrag geftellt wurbe, bie ~ualagen für bie g e~eimen 
%onbö ~erall0ufe~en 1 fie nicf)t auGftVlief;licf) bem ffi'linifter b.ea &uG~ 
tuädigen oU Ülletfaffen, fonbetn aUtV ben ~anbeöminiffetn einen 
!it~eil 0ur merwenbung 0u übergeGen unb bie @;efanbtftVaften in 
®atVfen unb iBürttemberg (aUtV in .Pamburg unb !portugal) in @e~ 
ftVäftaträgervoften umauwanbeln. 5Die merfammlung tlerwarf biefe 
&ntriige, unb ber ill'linifter Ge~ielt feine 5DH.l.pofitionögeiber, um 
~auvtfätVfitV bie auawärtige ~reffe in feinem ®inne oU bearbeiten, 
unb be~ielt in 5Dreßben unb ®tuttgart feine ®efanbten a[ß &genten 
in ®atVen ber fleinftaatlitVen ~olitif. mon we(tV tiefem IDlif;trauen 
DeftreitV gegen ffiuf;lanb erfüllt ift, fa~ man auß einer &euf;erung 
beö ffieitVöfriegaminifterß .stu~n. Sn ber öftreitViftVett 5Delegation 
~anbelte eß fitV am 2. 5Decemller um ben &uabau ber }Befeftigunga~ 
werfe tlon .~rafau. }Bei biefer ~ofition waren eigent~ümlid)erweife 
geralle bie ~olen nitVt fe~r willfä~rig. .stu~n uert~eibigte bie @~igen0 
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unb fagte: "~ir bürfen nid)tß uerfiiumen, wa!l bie ®icf)erung ®a= 
H0ienß unb ber gan0en :Dftgren0e anbal)nt; benn wir ftef,Jen uieUeicf)t 
am :!ßorabenb fel)r wid)tiger ~reigniffe, unb id) muf; bei biefer ®e= 
Iegenl)eit auf ben möglicf)ft va(bigen musbau ber mal)nen I ltle(d:)e 
Ungarn mit ®ali0ien uerbinben foUen, baa gröf;te ®e1vid)t legen. 
mud) iit ffiufllanb uerfud)t man bie mal)nen ber öftreid)ifd:)en ®renae 
fo nal)e als möglid) 0u bringen; es mag wal)r fein, bafl bics für 
ben ,Panbel gefd)iel)t; aber ,Panbelsbal)nen finb aud) ~riegs&al)nen. 11 

mad)bem nun fiimtlid)e :itl)eile ber ltleitliiufigen SJ)adamentsmafd)ine 
~infid)tlid) bes m3el)rgefeßentwurfs il)re ®d)ulbigfeit getl)an l)atten, 
wurben bie :Delegationen am 5. ~ecember gefd)loffen. mm niim= 
Iid)en :itage erl)ieU ~reil)err uon meuft ein aUerl)öd)ftes ,Panbfd)reiben, 
worin il)m ber ~aifer mittQeilte, b.1r, er il)n "0um meweife feines 
veionberen m3ol)lrooUens in ben erblid)en ®rafcnftanb erl)ebe. 11 

:Die Ungarn: fonnfen mit biefer ®effion aufrieben fein. ®ie 
~atten wieber neue @roberungen gemad)t. Um ben SJ)reia bes ge• 
meinfamen ,Peeres unb ber 800,000 m1ann l)atten fie il)ren ~ieb· 
lingslvunfd2 erfüllt gefel)en: fie l)atten nun il)re ,Ponuebarmee, eine 
nationale ~anbllJel)r UOn 70 mataiUonen I Unb oUm ~Ommunbanfen 
berfelven ernannte ber ~aifer ben @r0l)eroog Sofef, einen ®ol)n bell 
fo ~o~uliiren @r0l)er0og • SJ)a(atinil Sofef. Bur :Darbringung il)reil 
manfetl l)atte eine ~e~utation betl ,Ponueb.l:~:entral·muiJfd,lUffetl am 
7. ~ecember eine mulliena beim ~aifer unb uerfid)erte il)n, "baf; 
untl in ber streue gegen ball materlanb uno ben 1-l)ron unb in ber 
mnl)iinglid)feit gegen bie ®efei?e niemanb übertreffen wirb.'' §Bon 
gröflter m3id)tigfeit war ein 0weite15: was fie fo fel)r erftrebten, bie 
~olitifd}e :!Bereinigung ~roatientl mit Ungarn, war eine :itl)atfad)e. 
mad} langem ®ftiiuben l)atten enblid) bie ~tDQten I ltJeld:)e eil an" 
fangll lieber mit (§;illfeit~anien gel)alten ober eine felbftiinbige ®tel= 
Iung eingenommen l)ätten, ben m3ünfd)en bes ~aifertl unb ber Un• 
garn nad)gegeben. Sn ber ®ipung bell ungarifd}en ~anbtagtl l:lom 
24. mouem{Jer erfd)ienen 1 ltud} t10lloOIJellem mußg(eid} 1 oUUl etffett• 
mal bie froatifd}en mvgeorbneten, na~men il)re ®ii?e ein unb wiil)ften 
fofort aus il)rer mlitte bie auf fie entfallenben IDNtgHeber iler un• 
garifd)en :Delegation. Sn ber ®d)Iutfi!?ung uom 9. :December tl)eHte 
bann ber SJ)riifibent bell Untcrl)aufell mit, bafl ber ~önig uon Un= 
garn ben froatifd)en mbgeorbneten (§;o{oman mebefowid) aum mli· 
nifter ol)ne SJ)ortefeuille für ba~ breieinige ~önigreid) ermmnt l)abe. 
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®o {latte Ungarn aUe e{lemaligen ~änber ber ungarifd)en Jerone 
tuieber unter feinen ®cevter gebrad)t unb liilbete einen ®taat von 
14,830,154 @ntuo{lnern, tuovon 10,684,354 auf Ungarn, 952,223 
auf Jt'roatien unb ®lal:lDnien, 2,074,457 auf ®iebenbürgen, 1,119,120 
auf bie ffiWitiirgrenae fommen. Sn biefem breieinigen Jt'önigreid) 
fie{lt e6 nun fretlicl;l, tua6 bie mationalitiitenfrage betrifft, liunt geo 
nug aus; benn Ungarn 0ii{lrt 4,333,987 illeag~aren, 1,221,714 
IDeutfcl;le, 1,613,944 G:0ed)en, 423,873 ffiut{lenen, 52,374 ®lotuenen, 
120,092 Jt'roaten, 397,954 ®erben, 1,171,676 ffiumiinen, 62,200 
3igeuner, 393,105 Sullen; Jt'roatien unb ®lavonien: 537,880 
Jt'roaten, 271,477 ®erben, 24,470 IDeutfd)e; ®ielienbürgen: 
1,104,322 ffiumiinen, 517,577 illeag~aren, 200,364 IDeutfcl;le, auger• 
bem nod) eine ~In0 a{ll Suben unb 3igeuner; bie ill1ilitiirgren0e: 
540,922 Jt'roaten, 324,385 ®erben, 140,826 ffiumiinen, 38,400 
meuffd)e. mac{) mationen aUfammengea/i{llt 1 finb in bem bref::. 
einigen Jt'önigreicb Ungarn: 4,851, 554 ffitag~aren, 1,484,948 IDeutfd)e, 
3,859,103 ®Iaven (tuorunter 993,716 ®erben), 2,416,824 ffiumiinen. 
IDie beiben fe~ten 3a{llen, bie ber ferbifd)en unb rumiinifd)en :!Be:: 
tuo~mer, finb fe{lr tuid)tig, tuenn einmal bie orienta!ifd)e ~rage in 
~Iug fommt, bie d)riftlid)en ®taaten von ber stürfei fid) lostrennen 
unb nad) mationalitiiten fid) gruvviren. IDenn bann tuirb man an ber 
unteren IDonau fid) erinnern, ba[l in Ungarn gegen 1 illeiaion @5er:: 
lien unb gegen 21/z illeiQionen ~Rumänen tuo{lnen, unb tuirb, tuie 
0um st9eil fd)on jeßt, uon einem 3ufammenfaffen aUer ®lieber eine6 
unb besfe(ben ®tammes, uon einem ®rogferbien unb @ro[lrumiinien 
fvred)en. ~ies ift für Ungarn um fo gefii{ltlid)er, als, tuie biefe 
3a{llen aeigen, bie ffitag~aren ben brei anbeten mationalitiiten gegen:: 
über nid)t bie illeajoritiit {laben; benn tuenn biefe aufammen{lalten, 
fo fönnen fie 7,760,875 IDeutfd)e, ®fa~Jen unb ffiumiinen ben 
4,851,554 illeag~aren gegenüberfteUen. IDie befonnenen ®taat6• 
miinner in Ungarn t:oiffen ba{ler red)t tuo{lf, tuarum fie fiel) !Jon 
Deftreid) nid)t {osfagen tuoUen, tuarum fie aucb eine SJ)erfonafunion 
nid)t anrat{len, fonbern in einer ffiealunion, tuie fie feit 1867 {ler• 
gefterrt ift, bas ,PeH Ungarns erblicren. ®oUte biefe mnfe(mung an 
Deftreid) einmal auf{lören, fo tuürbe biefes ~Jereinigte Jt'önigreid) 
Ungarn felbft tuieber ein fleines Deftreid) tu erben, in tue!d)em ber 
mationa!itiitenftreit aufs neue lieginnen, ber 3erfe~ungsvroae!3 feine 
tueitmn ~ortfd)ritte mad)en tuürbe. mie mertreterin biefea ®ebano 
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fen~ einer ffiea(union mit Deftreid) ltlat bie ~eaf.partei 1 ltle(d)e im 
~inifterium unb in aUen ®al;len bi~ger bie Dberganb gegabt unb 
Ungarn 0u biejem Biefe gefül;rt l)at. 'Eorau~fid)tlicf,J llltrb fie aucf,J 
bei ben 91eultlal;len aum ungarifcf,Jen ganbtag, ltle!d)e im WWra 1869 
t•or fiel) gegen lllerben 1 bie ~ajoritiit ergalten 1 ltlenn aud) nfcf,Jt 
me9r eine fo bebeutenbe 1 ba bie gtnfe aUe~ aufbot 1 um igrem 
SJ)rogramme bie ~el;rljeit au uerfd)aifen. 5Diefe~ lautete: "e~ ift 
uor aUem bie ~ufgabe ber spartet I baljin au lllirfen I bafl aUe 
jene ®efe~e 1 bie mit ber Unabljiingigfeit be~ ganbea im ®fber~ 
f.prud)e ftegen, niim!id) bie ~efegationa•Snftitution unb ba~ gemein~ 
fame ~inifterinm, befeittgt ltlerbenl unb bafl au ®tanbe fomme baa 
ungarifd)e ,Peer, bie Uhabljiingigfeit bea ~inana• unb ,Panbefaltlefen~ 
unb bie bi.p(omatifd)e Q'(nerfennung ber geje~lid)en Unabljiingigfeit 
be~ ~'anlle~." Jtur0 gefafjt, l)effjt bfe~ IJ)erfonafunion. m:n ®toff 
0u neuen Jtiim.pfen feljft e~ alfo nid)t. 

91eben ben ?Be0teljungen 0u ~eutfd)fanb lllar für Deftreid) fein 
~erljiiftnij3 0um Drient uon ber gröfjten ?Bebeutung. ~afl bie 5Donau· 
fürftentljümet nid)t oll fefbftiinbig 1 baj3 !Ruj3!anbß @inffufl nid)t 
ÜVet)tJiegenbl bafl bie ~öfnng ber orientalifd)en ~rage l)On Saljr au 
Saljr l;inau~gefd)oben ltlerbe unb ber franfe Wlann, in ~olge ber 
Jtonfultationen feiner eng!ifd)en, fran0öfifd)en unb öftreid)ifd)en ~(er0te, 
immer auf~ neue ltlieber fiel) erljofe, ltlar bie m:ufgabe ber orienta~ 
fifd)en IJ)ofitif be~ ®rafen .?Beuft. ~luf biefem ~efbe ljau.ptfiid)lid) 
0eigte er ba~, ltla~ bie .!t'reu00eitung feine "@ifeftljafd)eref unb ,Piin~ 
be!fud)t" nennt, unb fie mad)t iljm ben 'Eorltlurf, baj3 er "0aljlreid)e 
~erfud)e gemad)t ljabe, @nglanb unb ~ranfreid) mit ~(rgltlo~m gegen 
SJ)reuj3en 0u erfüUen unb in ber orienta!ifcljen ~rage 0u einer .!t'oa~ 

fition 0u ueraniaff en." ~ro~ aUer ~rieben~uerficiJerungen auf ®d)ü~en~ 
feften, in m:u~fd)üff en, im ffieid)aratlj, in ben 5Defegationen bleibt 
baljer bie .!t'reu00eitung babei, "baj3 ber ,Perr ffieid)afan0ler eine 
friegerifd)e SJ)olitif treibe." 

Sn ber ~ürfei fe~te 0unäd)ft ber ®ultan burd) einen ljöcljft 
freifinnigen mutauf bie ~elt in @rftaunen. ?Set ber @röifnung 
be6 ®taaterat9~, am 11. ~ai, ljieU er eine ffiebe unb betonte barin 
bie 91otljroenbigfeit eine~ ?Srud)e6 mit ben alten ®erooljnljeiten unb 
einer aufricf,Jtigen m:nnäljerung an bie euro.piiifclje @:il)i!ifation. Sa 
er gieng fogar foltleit, bafl er ben ®a~ungen be6 .!t'orane einen 
ljemmenben @influj3 auf bie @ntllli<flung ber öifentlid)en ~oljlfaf)rt 

ülliiUer, 1868. 12 
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0ufd)rieb. ~UG in ~olge biefer ffiebe bie ~ertreter feiner d)riftlid)en 
Untert~anen am 23. Wlai i~m eine manfallreffe überreid)ten I fo 
erll.liberte er: "Sn meinen mugen befte~t fein Unterfd)ieb 0tuifcl}en 
IDlufelmann unb ~l)rift. !Die meligion unb bie med)te ber @;~riften 
tuurben fd)on biö~er unuetle~t er~aUen; aber bie ~f}riften wurben 
nod> nicl)t au ben erften lf5taat1!ämtern berufen. !Die~ tuar baß 
alte ®t)ftem j je~t ift bie stl)üre au allen ~emternl aucl) au bem beö 
@ro[3ueaieröl ben ~~riften geöffnet. ma~ merbienft allein tuirb bie 
@rnennung au bcn .öffentliCf>en ~emtern beftimmen." !Daö go[bene 
Beifalter fcbien anbred)en 0u tuollen 1 wo stiger unb gamm ftiebHd) 
neben einanber ~aufen. m&er me~r a[~ in anbeten euroväifcl)en 
ganbetn tft tn ber stürfei 3tuifd)en st~eorie unb SJ)ra;ri!! 1 otuifcl}en 
mefe~[ unb Wuöfül)rung eine tiefe I tueite Jeluft I au beren Ueber .. 
fVtingung bie IDlittel• unb Unterbel)örben fiel) mebenf0eit nel)men. 

IDie näd)ften mertuidlungen fcl)ienen uon lf5erbien 0u fommen. 
!Diefee ganbl tueld)e1! bei einer meu.ölferung uon etwa 111601000 
@intuol}nern militärifd) gut organifirt ift 1 war uon berjenigel! 
SJ)artei 1 weld)e einen Umftuq in ber ~ürfei !jerliei0ufül)ren lieali• 
fid>tigte, ba0u auöerfel)en 1 auf biefe ben erften ®to[3 0u fül}ren. 
IDlan fvrad) uon einem @ro[3ferbien 1 llon ber l:JoHtifd)en IDliffion 
beö ganbeö. !Diefe 3bee getuann immer mefjr merbreitung. @ö 
bilbete fiel) eine e;rtreme SJ)artei, tueld)e bie benad)liarten ganber 
moenien I ,Peraegotuina r mulgatielt entroebet burd) @toberung mit 
®erliien 0u einrm Jeönigreid) vereinigen ober il)nen bie niimlid)e 
(Stellung llerf Cf>affen tuoUte I tueld)e €Serbien unb mumiinien inne 
l)aben. !Die mereinigung ber ungarifd)en ®erben mit biefem @rofl• 
ferbien tuiite bie natürlid)e ~olge getuefen. ~ürft IDlid)ae[ .Obreno• 
witfd) l}ielt fid) fern llon biefen meftrebungen1 war aber eben befl,. 
wegen ber @egenftanb bell .Paffe!! biefer SJ)artei. Wad)bem er eö 
im 3al)r 1867 burCf>gefe~t l)atte 1 bafl bie stürfen aud) bie ~eftung 
melgrab räumten unb gar feine militärifd)e SJ)ofition mel)r im ganbe 
l)atten, war fein @l)rgei0 unb fein SJ)atrioti1!muö befriebigt. @r 
neigte 0u .Deftreid) l)in 1 unb feine ~einbe f(lgten il)m fogar bö1!= 
tuiUig nad), er l)abe mit ben magt)arifd)en SJ)olitifern gel)eime mr,,. 
mad)ungen eingegangen' tuonaCf> Eierbien unb bie übrigen malfan= 
Iänber an Ungarn anneftirt tuerben follten. IDaau fam fein mer,. 
l)iiltnifl Qll bet ~amilie @eotg @:aern~·~ I ffitt bem meinamen 
Jfamgeorgielllitfd) (b. i. fcl)tuaqcr @eorg) 1 lllefCf>er in ben 3a9ren 
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1804 unb ] 805 bat! ferbijd)e molf aur %reiijeit aufgerufen unb 
bie stürfen autl bem ~anbe gejagt ijat. ~iefer tuurbe auf ~n= 
ftiften ~Hofd) Dbrenowitfd)'tl, weld)er fid} gleid}faUtl wefentlid}e 
merbienfte um bie ~efreiung ®erbientl erworben ijatte, im S"ijr 
1817 ermorbet. ~arauf wurbe ~ilofd} uon ber ®fuptfd}ina 
(~ationaluerfammlung) 0um erblid}en %ürften betl ganbetl ernannt. 
Sm Sal}r 1839 ll!urbe er aur ~ieberlegung feiner ~ürbe geawungen 
unb banfte 0u @;unften feinet! äUeften ®ol}netl ~Hau a&. ~iefet 
ftarb nad} wenigen ~od}en. ~un wurbe ber 0weite ®ol}n, ~id}ae(, 

0um %ürfien gewäl}U, aber fd}on 1842 uon einer @egenpattei ge= 
ftürat. ~er eol}n betl fd}waraen @;eorg, ~{e~anber S\'arageorgie= 
hlitfd}, l}atte fd}on bei biefer merfd}wörunß bie ,Pänbe im ®pie[ 
unb wurbe ~id}ae[tl 91ad}folger. Snt Sal}re 1858 fprad} bie 
®fuptfd}ina feine ~bje~ung autl unb berief tuieber ben alten ~ilofd}, 
tuelcl)er fid} inbeff en meift in ~ien aufgel}alten ij"tte. ~erf e Ibe 
fam, übetn(ll}m wieber bie fflegierung unb füijrte fie bitl au feinem 
stobe im 3a1)re 1860. 39m folgte aum aweitenma[ fein ®ol}n 
IDUd}ael. ~effen &l)e mit ber ungarifd)en @rä~n Sulie ,Pun~ab~ 
war finbedotl unb feit 1865 getrennt. ®ein näd)fter männlid)er 
merwanbter war ber 13 jäl)rige IDHlan Dbrenowitfcl), ein ®rofJneffe 
betl alten ~Hofcl). ~effen ~ruber &pl)raim ijatte einen ®ol)n, 
91amentl ~ilofd}, wcfd)et mit ~aria S\'atattfd)i, einer ~olbauerin, 
verijeiratet war, bie fpäter, nad} il)retl @;atten stob, alt! ill'laria 
Dbrenowitfd} bei bem ®tur0e .stufa'ö feine beneibenöwertl)e moUe 
gefpielt ijat. IDen ®ol}n biejer &fje, ~ilan, beftimmte %ürft 
~id)ael "aiG ben ein0igen in männlid)er ~inie &rbfolgebered}tigten" 
au feinem ~ad}folger, gemiif3 bem uon ber ®fuptfd}imt au .stragu= 
jewa~ im ®eptember 1859 befd}Ioffenen, uon ber SJ)forte übrigenG 
nid}t fanftionirten &rbfolgegefe~, burd} weld)etl bie %ürftenwürbe 
für erblid) im ~annt!ftamm ber %amilie Dbrenowitjd} erflärt unil 
beftimmt worben war, baf3 ber Ie~te biejeG ®tammetl bmd)tigt fei, 
einen geborenen ®erben uon el)rbarer %amilie unb gtied}ifd}em 
meligiont!befenntnif3 0u aboptiren. IDer junge ~ilan befanb fid) 
in SJ)aritl, ll!o er von bem %ürften ~id)ael einem SJ)rofeff or ,Puet 
0ur @r0ie1)ung anuertraut Worben war. 

~m ~ad}mittag betl 10. Suni gieng %ürft ~id)ae[ mit feiner 
~afe ~nfa ~onftantinowitfd), bereu stod}ter S\'atl)arincr, feinem 
~bjutanten e»arajd}anin unb einem IDiener, jeiner @ewol)nl)eit 

12* 
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gemä~ im SJ)arf bon )to]'fd)ibet1 in ber ~iil)e bon ~el(!tab, f]'a0ieten~ 
Wua bem @eoüfd) famen btei SJ)erfonen 1 töbteten burd) ffiebolber" 
fd;üffe ben l"Sütften unb feine jßafe unb bernmnbeten bie anbeten. 
Broei ber ill1ötber 1 roefd;e ber l"Samilie ffiabobanoroitfd) angel)örten1 

ll1Utben fogleid) berl)aftet unb in ben !näd)ften )tagen nod) bte(e 
anbete berbäd)tige SJ)erfonen. ~er ?Berbad)t ber ~JHtroiffenfd)aft 

ober gar ber Url)eoerfd)aft fiel fogleid) auf ~Ue.ranber .ltarageotaie::c 
ll.litfd) 1 beffen beibe ®d;llläger unb fonftige ?Bermanbte in jßelarab 
bie ,Pau]'t]'erfonen ber ?Berfd)\t1örung \t1aren. Bunäd)ft \t1urbe eine 
aua brei SJ)erfonen beftel)enbe ]'tobiforifd)e ffiegierung gebilbet, bie 
m3al)fen 0ur ®fu]'tfd)ina auf ben 21. Suni, bie &inberufung ber" 
felben auf ben 2. Sufi feftgefe~t 1 ber .ltriega0uftanb im gan0en 
~anbe ]'toffamirt unb baß ill1ilitär auf ben .ltrieg6fuj3 gefeßt. :Der 
junae ill1ilan lllurbe in aUer ®tiUe bon SJ)aria nad) ~elgrab gebrad)t, 
unb a!a am 2. Suli bie ®fu]'tfd)ina fiel) berfammelte 1 ]'roflamirte 
fie einftimmig ill1Han Dbrenoroitfd) IV. alt\ l"Sürften bon ®erbfen 
unb mäl)Ue eine ffiegentfd)aft bon brei ffi(itgHebern auf brei Sal)te. 
g)ie l"SamHie Sfarageorgieroitfd) murbe beil ~anbea berroiefcn unb 
fl)r ~ermögen fonfiacirt. ~lm 5. Sufi murbe in ber .ltatl)ebrafe 
bcn jßelgrab bit @3al6ung bea %ürften ill1Han borgenommen 1 unb 
am 30. SuH ber ~eftaUungilbrief ber SJ)forte feierfid) berfünbigt. 

Snbeffen llJUrbe ben merl)afteten ber SJ)roaef3 gemad)tl unb ibre 
m:uafagen fterrten ea au~er 3roeifel1 ba~ Jtarageorgielllitfd) unb beffen 
®efretär fdJon feit Sal)reafrift mit ben ill1örbern in merbinbung 
geftanben unb barauf ausgegangen feil aum ameitenmaf ber ~ad)· 
fo(ger beil l"Sürften ill1id)aef au merben. muf biea l)in ).)erlangte 
bie ferbifd)e megierung ))On Ungarn bie m:uefieferung bea @.rfürften 
unb erliej3 augleid) eine gerid)tlid)e morlabung an benfelben. :Die 
ber )tl)eifnal)me am ill1orbe Ueberfül)rten rourben am 27. Suli 
0um %obe veruttl)eift unb am 28. Suli fämtfid)e 14 erfd)offen . 
.ltarageorgiemitfd) murbe am 8. m:uguft burd) ben ®tabtl)auvtmann 
in SJ)eftl) l.Jerl)aftet, nebft 3mei anberen mngeflagten auf einem 
vftreidJifd)en g)amlJfer in ~eg!eitung ber ungarifd)en Unterfud)unge" 
fommiffion unb einer jßebecfung l.lon 12 ill1ann nad) ®emlin ab" 
gefül)rt, \t1o am 10. unb 11. Dftober bie .ltonfrontation bee 
@,rfürften unb einiger ~elgraber ®efangenen auf bem ~am]'fer 
felbft borgenommen murbe. ~arauf \t1urbe er \t1teber nad) SJ)eftl) 
0urücfgefül)rt unb l)arrt bnt nod) bee Urtl)eililflJrud)ee ber ungarifd)en 
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~e9örbe. $Die feroifd;e 9at i9n am 27. Suli 3u 0man3igjä9rigcr 
3ud)t9auaftrafe verurt9eiU. 

~o 9atte bte &rmorbung bea %ürften illlid;ael in %o!ge ber 
&ntfd;Iofien9eit ber feroifd)en ~e9örben, me!d)e rafd) bie nöt9igen 
ID?af,regefn ergriffen, für bie l)\u~e ber ~onau!änber feine l1Jeiteren 
%o!gen. Um fo me9r fürd)tete man biea von ffiumänien. ,Pier 
regierte feit bem S>~~re 1866 IJ)rin0 .\tat! von ,Po9en0oUern~®ig~ 
maringen afa %ürft ber jilla[ad)et unb SJJ~o!bau. &r &emül)te fiel), 
bie ~(rmee nad) ~reuflifd)em ID?ufter 311 reort~anifiren, unb bafi tl)n 
9iebei IJ)reuf,en, an baa er fiel) afa ,Po9en3oUcr manbte, burd) 3u~ 
fenbung von Dfficieren, .ltanonen, @eme~ren unb bergleid)en unter~ 
ftü~te, ift fel)r uegreifiid). :Dafi aber ein neuer SJJWitärftaat, ein 
WLtntatur bea norbbeutfd)en, an ber unteren ~onau fiel) er9eben 
foUe, l)tdt @raf ~euft für fel)r unnötl)ig, unb er gab fiel) nffe SJJ(ül)e, 
bie rumänifd)e ffiegierung in %ranfreic1J unb @ng!anb aufa grünb~ 

lid)fte 311 biafrebittren unb auf bie SJJHtfd)u!b IJ)reufiena unb ffiufi~ 

raube 9inauhleifen. merfd;iebene ~reignifie famen il)m fel)r ge!egen. 
:Sn Saff~, @,l{CI~ unb ~afeu fnmen au l:lerjd)tebenen Betten biefea 
Sa~rea lSerfolgungen unb ~JCifll)anblungen ber Suben vor, unb be~ 

tuaffnete ~anben mad)ten lllieberl)olt ~infäUe in ~ulgarten unb 
lieferten bem türfifd)en illlilitär fleine ®d)nrmü~eL :Dafi ber 
SJJHniftcqnäftbent Sol)ann ~ratiano biefen Unorbnungen nid)t vor• 
beugte, mand)ea mit @fetd)mutl) bulbete, mrmd)ea mit lllenig ~rfo!g 
aB!eugnete, Brad)te tl)n, l1Jcnn fein ~ifer für bte .Pemareorganifation 
unb feine ,Petmlid)feit in ®enbungcn von jillaffen unb 'J)u[ter ba~ 

mit in merotnbung gebrad)t 111urbe, tn ben nUerfd)!immften lSer~ 

bad)t. SJJ(an traute il)m 0u, baf3 er bie ~unte an bie orienta!ifd)e 
~ulverfammer fegen, bei bem 3ufammenbred)en bea türft[d;en 
ffieid;ea red)ta unb Iinfa 0ugreifen unb ein groflrumänifd;ee ffieid; 
grünben ll.lOUe I bae bie jillol)nfi~e bet 21/2 illltaionen ffiumänen 
in ben ~änbern ber ungarifd)en Jtrone in fid; fd)föfle unb nörb~ 

Iid; via an bie ~l)etfj reid)te. Sn biefen Wnffagen lag bod; gar 
3u vief ®d)lllinbeL ~er SJJ(inifter @o(eeco fagte (im Dfto~ 

ber) tn feiner ffied;tfertigungenote nn bic 'Pforte: "~ie rumii~ 
nifd;e ffiegierung fönne für bte in murgarten einfaUenben ~anben, 
gegen lllefd;e bie ftrengften ~afiregefn ergriffen feien, mit ebenfo 
geringem ffied;t oerantlllortlid) gemad)t werben, lllie bie V\egierung 
bee ®uftane für bie bufgarifd)en ~~anben, llleld;e ftd; auf igrem 
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eigenen &ebiete1 ungeacl)tet ber Ueliertuacl)ung ber türfifcl)en ~e .. 
~örben, geliilbet ~ätten, ober bie ffiegierung Deftreid)ö wegen be& 
mufftanbeö in ~oönien, tueicl)eö .8u0üge auö ben öftreicl)ifcl)en ~än" 
bern er~ielt. 11 

IDiefe ffiecl)tfertigung fanb feinen ®Iauben. IDie öftreicl)ifcl)en 
unb auf i~re @ingeliung aucl) bie fran0öfifcl)en miätter ent~ielten 
täglicl) neue IDenunciationen gegen bie e~rgei0igen mlijicl)ten ber 
rumänifcl)en »tegierung. IDiefe rumänifcl)e %rage wurbe ba~ 
®tecfenpferb beö @rafen meuft. @;ie biente i~m trefflicl) lief ber 
merfolßUng feiner beutfcl)en ~)[ane; benn eben burcl) bfe grÜnblicl)e 
unb raffinirte muöbeutung berfelben glaubte er awei in feinem .politi:: 
f cl)en ~rogramm oliennnfte~enbe ,8wecfe Ieicl)t meicl)en 0u fönnen: bie 
IDiöfrebitirung ~reugenö bei ben m3eftmäcl)ten unb bie ~öjung ber 
.preuf;ifcl)•ungarifcf)en %reunbfcl)aft. IDen ~inifter ~ratiano nannte er 
"einen an bie IDonau gefe~ten .preugifcl)en ~or.poral 11 , ffiumänien "ein 
gefüllteö mrfenal, II unb feine :Organe wugten bie fd}auerlicl)ften IDinge 
llon ber grogrumänifcl)rn mewegung, uon ber st~eilna~me unb ben mb:: 
ficl)ten ~reuj3enö1 uon ben grof;artigen m3affen• unb @elbfenbungen, Uott 
ber @imei~ung ber "5000 .preugifcf)en Unterofficiere 11 in bie rumänifcl)e 
mrmee 0u eqä~Ien. IDie ~forte wurbe 0u ffiüftungen unb 0ur muf:: 
fteiiung einer ftärferen stru.p.penmaffe uerartlaflt. ~ö wurbe fd}on uon 
einer ffieuifion beö ~arifer mertrageä ober wenigftenö uon einer aut~en= 
tifcl)en Snter.pretation ber bie IDonaufürftent~ümer lietreffenben mer:: 
tragöartifei gef.procl)en, tuonacl) ber ~forte ober ben ~acl)liarftanten 
ein liewaffneteö @infcl)reiten 1 eine Dccu.pation ber %iirftent~ümer 
edeicf,tert Werben follte. ~ie @;acl)en ftanben 311 mnfang ~Ollember~ 
fo 1 bag eine orienfalifcl)e stri.pelaiiian0 Deftreicl)ö, %.ranfreid}ö unb 
~nglanM, eine, wenn aucl) 0unäcl)ft nur bi.plomntifcl)e1 Snteruention 
in mumänien im mnaug war, woburcl) ~reuf;en unb ffiuf;[anb eine 
wenigftenö bi.plomatifcl)e 9lieberlage bereitet werben foiite. IDie 
ffiect,nung war o~ne ben m3irt~ gemacl)t. ~reugen erflärte bett 
m3eftmäcl)ten 1 bag eö mit i~ren ~lnfcl)auungen in ber rumänifcl)en 
%rage übereinftimme1 ffiuglanb fd}log fiel) biefer ~rfliirung ctn1 unb 
%ürft ~arl fngte in feiner st~ronrebe uom 27. ~ouember bei ~r" 
.öffnung beö ~anbtagä, "bag bie ~ilrifer merträge unb bie ~nge beö 
~anbeä bie ftrengfte ~eutraHtät 0ur ~flicl)t macl)en, 11 entrieg am 28. 
mouemlicr ball IDlinifterium ~rntiano unb berief ein neueö, nn 
beffen @;pi~e @:ogolnitfd}eano ftanb. @ä g116 nun feine rumänifcl)e 
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%rage me~r. IDod) lllaren mit biefem mrucf, llleld)en ba!:l ~u!:llanb 

auf !Rumänien ü&te, bie beiben Jt'ammem nid)t einl.lerftanben. ®ie 
gaben bie!:l baburd) fef)r beutlid) au l.lerftef)en, baf; fie bie bebeutenb" 
ften illlinifter be!:l aurücfgetretenen Jt'abinetil au 'J)räfibenten llJäf)lten, 
®ofeilfo aum 'J)räfibenten be!:l eenatll, ~ratiano au bem ber ~bge" 
orbnetenfammer unb olllar mit 66 gegen 18 ®timmen. 

~JHt ber IDi!:lfrebitirung 'J)reuf;ene bei ben ~eftmäd)ten lllar 
ce bem ®rafen ~euft nid)t gelungen. IDie @rreid)ung feine!:l 
anbeten .8lllecfee, ber ~reunbfd;aft 0lllifd)en 'J)reuf;en unb Ungarn 
ein fiir aUemal ein @nbe 0u mad)en, lag if)m lllof)l nod) mef)r am 
.Per0en. ~ud) in Ungarn gibt ee eine 'J)attei, llleld)e, für ben ~aa 
ba~ etl an bie S::f)eifung ber türfifd)en &rbfd)aft gef)t, if)re &efonbere 
>plane f)at unb l.lcn ein~m "grof;en IDonauftaat'' f1Jrid)t, beffen 
~u!:lbef)nung fie fiel), je nad) ber 'J)f)antafie if)rer illlitglieber, gröf;er 
ober fleiner, am liebften bie au ben m?ünbungen ber monau benft. 
IDiefen ~ntilJoben ber 'Partei ~ratiano ift nid)t!:l fo ärgerlid) ale 
bie grof;rumänifd)e Sbee, nid)t!:l fo fef)r im ~ege afe ein militärifd) 
1uof)l organifirteil !Rumänien (unb eler&ien), l.loUenbe llJenn ba!:ljelbe 
auf ben meiftanb 'J)reu~ene unb !Ruf;lanbe 0iif)Ien fönnte. maf; 
aber ffiuf;lanb fiel) für bie @rrid)tung eines ftarfen rumiinifd}en ffieid)e!:l 
erf)i~en fcUte, ift, ba eil ~amit ein lBoHlllerf gegen feine eigenen 
orientalifd)en Sntereffen grünben lllürbe, fd)lller 0u glau&en. &ben 
bej3lllegen fann aud) ber fünftige ~Uiirte ffiu~lanbe, 'J)reuj3en, ber 
~tu!:lfüf)rung biefer Sbee feinen morfd)ub reiften, lllenn ee il)m aud) 
angenef)m fein mag, in bem l.lon einem .Pof)en0oUern regierten mu~ 
miinien für gelllijf e ~iiUe einen ®tÜ~lJunft feiner öftlid)en 'J)ofitif 
0u l)a&en. SebenfaU!:l aoer liegt if)m Ungarn llleit niil)er als mu~ 
mänien, ift if)m fein merf)iiltnif; 0u Ungarn eine ~rage erften 
ffiange6, bae au ffiumiinien fe~r fefunbiir; benn mit jenem f)iingt 
bie glücflid)e ~öfung ber beutfd)en @inf)eitefrage fel)r llJefenHid) oll" 
fantmen, mit biefem nid)t. mie "morbbeutfd)e ~Ugemeine .8eitung", 
bae Drgan bee ®rafen ~iemarcf, erf!iirte baf)er in einem ~rtife{ 

l.lom 21. mol.lemoer: "~ir l.lermögen nid;t 0u entfd)eiben, oli bie Ur" 
fad)en ber in !Rumänien l)erl.lorgetretenen ~irren in ben ~el)lern ber 
ffiegierung ober bei ben !Regierten liegen; jebenfaUe finb fie ein mad)~ 
tf)eH für bie euro1Jiiifd)e ®efamt"~of)lfaf)rt .• ~cinenfaUe fann ee aber 
ber tJreuflifd)en 'J)o!itif entf1Jred)en, l.lon !Rumänien aua ben ~rieben 
@urolJa'!:l in ~rage gefteat au fel)en. mad) ber meugeftaltung 
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Deftreid)G muf3 eG 11or allem ffiumänienG ~ufgabe fein, mit bem 
9lad)var!anbe u n g Cl r n feine meak()ungen auf ber mafiö ber 
f r e u n b f d) a f t[ i d) e n merl)ältniff e , auf ~neld)e bie ®ef d)id)te unb 
bie realen mer~äUniffe beiber ~änber l)in~nei)en, 0u fuUi11iren. '' 

IDie @infid)tigeren unter ben ~agt)areu 1nuf3ten red)t ~nol)I, 

1noran fie lnaren; 11on ben anbeten ftu~ten mand)e unb lnaren aud) 
nad) obiger @rHärung nid)t gan0 berul)igt. Um bfeje @Stimmung 
au befeftigen, erfd)ien am 12. 5December im "~efti ma.p[o", einem 
Drgan oeG ~inifterG ~nbrafft), ein ~rtifel über bie .preuf3ifd)e ~oritif, 
1norin eG l)ief3: "~an l)abe in Ungarn ®t)mpatl)ien für ~reuf3en, 
.bie fiel) aber nur bann mel)ren unb befeftigen roerben, roenn ~reu• 
f3en nid)t über .bie @5d)ranfen bell ~raget ~riebenl3 l)inaul!gel)e. 
Sm ~all bafl aull bem mrud) bei!felben burd) ~reuf3en ein Jt>neg 
entfte~en follte, ~nürbe Ungarn feine ~ffid)t tl)un. ffilan folle in 
~reuflen nid)t auf bie bem ~ul!gfeid) mit Deftreid) feinbricf}e 
ungarifd)e ~artei ft>efufiren; eG gebe in Ungarn feine öffentfid)e ~artei, 
bie auf bem ~ege ber 3lel1ofutiou ober bee merratl)G il)r Sie( erreid)en 
~norre. ~ie mrmee l)eif;e "öftreicl}ifd)•ungadfd)e mrmee 11 , unb im 
~alle einel! Jtriegell ~nürben bie Ungarn iljrer ~aljne feinen IDlafel 
6ei6ringen laffen." 5Die1! ljief3 mit fuqen ~orten: "Ungarn tritt 
lnie ein ~ann für .bie mufred)tljaltung ber 9Jlainlinie ein." @rofle 
%reube l)errfd)te in ~ien über biefe brüberlid)e Jtun.bgebung bell 
ungarifcf>en mtattell, in allen öftreicf>ifd)en Soumaien ~nar ber 
mrtifel 0u Iefen, nad) allen ffiid)tungen rourbe fein Sn()alt te!egrapl)irt, 
felvft in bem Soumal bell 5De&atf5 fanb er @ingang, unb aud) in 
%ranfreid) freute man fiel) bea neuen munbeGgenoffen. mver bie 
®ad)e lnat bod) etlnal! au ftarf. ,Pintenbrein fam ber ®fe.pticiamu1! 
unb fanb, baf3 ein ungarifd)eG mratt unmöglid) eine fold)e ~oiitif 
11erfünbig~n fönne, baf; ber mrtifel in etnem entfe~lid) fd)Ied)ten 
Ungarifd) gefd)rieben, afio urfprüngHd) rool)f beutfd) 11erfaf3t, llon 
einer ungefcf}icften ,Panb ina Unga::ifd)e üverfeßt unb aiG ed)t 
ungarifd)eG ~robuft in bem IJ)efti 9lapfo eingefd)muggeU IVOt• 
ben fei. 5Diefer beaa11ouirte nun feinen eigenen ~rtifel, unb an 
IUeiteren ~roteften fel)fte ea nicf}t. 

IDeaf feibft erflärte in einer ffiebe an eine 5De.putation, "bie 
@rl)cdtung beG %rieben1! fei ber ~unfd) Mn gan0 llngarn; l>er 
Wrager %riebe unb bie ~ainlinie l)ätten geringeres Sntereffe für 
fie; einen Jt'rieg um biefe IDinge ~nolle man nid)t. 11 5Daa Drgan 
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feiner SJ)artei, ber "SJ)eft(Jer ~(o~b 11 f~rieb: "g)er ungarifcl)e ~ele~ 
girte fei nocl) nicl)t geboren, wefd)et iq;cnb einem rolinifter aucl) 
nur einen ®rofcl)en bewilligen würbe, um bamit bie rolainlinie 
gegen ben @inbrucl) ber SJ)reu~en au fcl)Üßen. 91ur bie ~rage be~ 
~Mtanbe~ ber .öftreic{)ifcl)~ungarifcl)en W1oriarcl)ie werbe Ungarn 
3um .~riege bereit finben; ®raf ~euft müffe ficl) bem ebenfo wie 
mnbtaff't) fügen. ~ie~ feien bie Wnficl)ten ber ~eaflJartei unb 
be~ ungarifcl)en IDoffe~ überl)aulJt. 11 ",Pa0anf 11, ba~ Drgan be~ 
linfen C§:entrum~, meinte, "e~ icl)eine, ba~ man in m3ien bie Sbee ber 
~av~burgifcl)en .fiegemonie über ~eutfd)fanb nocl) nicl)t aufgegeben 
l)abe. II II ,Pon II I ba~ Drgan ber mnfen, ba~ uerbreitetfte ungarif cl)e 
Sourua{, ba~ für eine fefbftiinbige Un(larifcl)e mrmee a(~ bienot(Jwenbige 
@runblage einer fefbftänbigen ungarifcl)en SJ)olitif in bie ®cl)ranfen 
tritt, fcbrieb: "m3ir tra(len unfere. @?~mlJaf(Jien ber groj3en beutfd)en 
~ation entgegen.'' Wuf biefe SJ,>rotefte entge~Jnete ber ".R'amerab, 11 

ein m3iener Sourna( unb Drgan bea ffieid)~frieg~minifter~ stul)n: 
"®eit bem Wu~gfeicl) Ungarns mit Deftreicl) im Sa(Jre 1867 
e;riftirt fein ungarifd)e~ Sntereffe mel)r, fonbern ijt bie @ro~macl)t~~ 
fteUung un.b ber ®lan0 ber W1onarcl)ie bie .fiau~tfacl)e, wie bre 
mertriige biea mit ficl) bringen. @in fofd)er mertrag ift ber 
SJ)rager ~riebe, unb barnacl) barf SJ)reuj3en nid)t über bie rolainlinie 
l)inaU~. II ~iefe biffatorifc9en m3orte IJetanfafiten ben 11 ,POn 11 3U 
folgenben ~emerfungen: "m3enn ber .R'riegaminifter, lllelcl)er über 
800,000 ®olbaten tlerfügt, fo fllricl)t, fo ift e~ uon Ungarn fiicl)er~ 
Hel), uon einer eigenen iiuj3eren SJ)ofitif 0u träumen, ba e~ feinen 
ein0igen eigenen l§o(baten unb feine ein0ige ~finte befitJt. Sn m3ien 
wirr man ben ~rieben · nid)t ernftfid,J. Deftreicl)~ ®rofimacl)tafteUung, 
Deftreid)~ &inffu·s in ~eutf~lanb wieber0ugewinnen, ba~ ift ba~ 
Biel, nacl) ltle[cl)em man mit aUen erbenflid)en IDHttefn ftrebt. m3a~ 
wirb aber bie ~o(ge fein, ltlenn bie groj3e semeinfame mrmee einen 
®ieg bauonträgt? ~a~ wir eine~ IDlorgen~ mit ber ffieaftion er~ 
lllad)en, fo wie ee un~ im Sal)re 1791, in ben Sal)ren 1848 unb 
1856 ergangen iff, ll.lO e~ l)ie~: 11 ~te merfaffung ift fiftirf. 11 moll 
ill1ifitrauen gegen .bie m3iener .R'aliinetevo!itif möcl)te fiel) bie finfe 
SJ,>artei tlor einem fofd)en @rll.lad)en .burd) bie @rrid)tung einer 
felbftänbigen ungarifd)cn ~rmee unb einer felbffänbigen ungari~ 
fd)en ~ilJfomatie fd)ü~en. mUerbinge wäre bann erft Ungarn ,Pm 
feines eigenen m3Hlene. ~ie Wnfel)nung an ~eutfd)!anb ll.läre i9m 
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nud) bann notljtvenbig ober uielme~r unabweißliareß ~ebürfnig ; 
benn IDeutfd}lanb nilein fönnte e~ uor ber ®efn~r bewnljren, tlon 
ben numerifcl} i~m tveit überlegenen ®lauen erbrütft au werben. 
~a~ foll aber, wenn biefe Unfe ~artei anß ffluber fiime, auö Deft==
reitt, waß auß bem ®rafen ~euft werben'? 

9.nan aii~(t in Deftreid) 15 uerfd)iebene mationalitiiten. mu V" 
l an b ~at nod) me~r, aber mit bem grogen Unterfd)iebe, bag bie 
ffauifd)e 91ationaHtiit bie ungeljeure IDlajoritiit bilbet. @egen biefe 
fomvafte flauifd)e IDlaffe fann feine anbere 91ationalität auffommen; 
uielme~r ift i~r @infiug auf alle anberen ein wa~r~aft erbrücfenber 
unb erfticfenber, unb je me~r fie i~ren grogen 91ationalitiitßvro0ef; 
im ruffifd)en ffleid)e burcl}fü~rt unb nacl} ®vracl}e unb .st'onfeffion 
alleß au ffluffen mad)t, befto ftärfer ift aucl} bie mttraftionßfraft, tveld}e 
fie auf bie flauifcl}cn ®tiimme i~rer 91acl}badiinber ausübt, wie auf 
bie ~0ed)en in ~.öljmen, bie mutljenen in ®ali0ien. IDie Unifor" 
mirung beß ruffifcl}en meicl}eß macl}te 'in biefem 3aljre groge %od:: 
fcl}ritte. mon einem .st'.önigreicl} ~olen ift feine fflebe meljr. IDur~ 
faijerlicl}en Ufall uom 29. %ebruar wurbe bie nod) befte9enbe lie:: 
fonbete megierungilfommiffion für innere mngelegenljeiten aufgeljo&en 
unb bie merwaltung bell ~anbee ben betreffenben ~eljörben bell .st'aifer .. 
reid)eö übertragen, aa9lreicl}e volnifd)e ~eamte entlaffen unb burd) 
muffen erfe~t. IDie merbinbung ber römifd}=fat9olifcl}en ~ifcl}öfe mit 
fflom, bie o9nebieß fcl}on feitSaljren unter&rod)en war, follte gan0 aufge" 
ljo&en unb entbeljrlid} gemad)t tverben, au wefd)em 3wetfe in 
~eterß&urg uon ber ffiegierung eine römijd)-fatljolifd)e ®~nobe er= 
ricl}tet wurbe. IDurd) fie follte bie römifd)·fat~olifcl}e .reird}e regiert 
tverben, unb gegen alle ~ifd)öfe unb @eiftlicl}en, weld)e biefer 
meuerung wiberftrebten, wurben bie ftrengften IDlafiregeln ergriffen. 
®o wurbe ber ~ifd)of ~ovie( uon ~locf, weld)er fid) weigerte, ein 
IDlitglieb feines .reavitefß an bie ®~nobe ab0ufenben, uer~aftet unb 
inß Snnere beß ffleid)ea a&gefü~rt. IDm:d) einen Ufaa uom 
10. %ebruar wurbe bie ruffifd)e ~vrad)e nla Untmid)tafvradje nnbe:: 
fo~len. Sn %olge beffen wurben alle Unterrid)ta&üd)er unb bie 
@ebetbüd}er ina muffifd)e überfe~t unb bei biefer ®efegenljeit einer 
fitengen ~enfur unterworfen. IDer ~rofurator ber ~eiligen ®~nobe, 
~o[ftoi, gab auf ergangene mnfrage ben ~efd)eib, bag ber @in:: 
fü~rung ber ruffifd)en ®vrad)e beim r.ömifcl}=fat~olifcl}en ®ottea" 
bienfte fein .Pinbernig entgegenfte9e. ®o wirb ber .reaijer uon 
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mu~[anb, weid; er a[l.l ball geiftHd)e .Pnu.vt ber gried)ifd)~ruffifd)en ~ird)e 
angefel)en wirb, 0ugleid) aud; 'Pn.Vft ber in ffiufllnnb Ieoenben .st'atl)olifen. 
Sn ~itl)auen etliefl ber bortige ®tattl)alter, ber .st'ofafengeneral 
'J)ota.vow, eine merorbnung, batirt m!Hna !J. SuH, weld)e ben ®e~ 
oraud; ber .vornifd)en ®.vrad;e liei l)oben ®elbftrafen in bie möglid)ft 
engften ®d)ranfen uerweil.lt. ®ie lautet: ,;@l.l ift ftrengftenl.l uer~ 

lioten, fid) an aiien öffentrid)en Drten ber .voinifd;en ®.vrad)e 0u 
bebienen, niimHd): in ber .st'ird)e, auf ber 3trafle , in ,Pote(l.l, in 
@infel)rl)iiufern, @:om.vtoiren , 3ucfer6iicfereien , .st'affeel)iiufern, 
ffieftaurationen, m.\einl)anblungen, ~ierl)aUen, ®.va0ierorten, ®iirten, 
in aiien ~iiben, 1lrucfereien, .vi;otogra.Vl)ifd)en mnftalten unb im 
aiigemeinen an aUen Drten, wo ball 'J)uolifum fiel; anfamme{n ober 
eintreten barf. mud) ift eil nid)t geftattet, in 'J)riuatl)iiufern liei 
einer merfammfung uon mei)r a(l.l awei 'J)erfonen .volnifd) au 
f.vred)en. @l.l wirb lifo~ im l)iiul.lfid)en Umgange mit ber niid)ften 
~amilie, niimlid) awifd)en ~ann unb m.\ei6, awifd)en @ftern unb 
~inbern, aber lifo~ unb aUein jm l)iiul.llid)en ffiaume geftattet, fiel) 
ber .volnifd)en ®.vrad)e 0u oebienen. ~iefe merorbnung foU .vünft~ 
lid)ft oe.Doad)tet unb bie ®elbftrafen bermaflcn auferlegt werben, 
bafl fie eine wal)re ®trafe für bie ®d)ulbigen feien." ~iefe 
ffiuifificirung bei)nt fid) aud) auf bie beutfd)en @femente in ben 
Dftfeevrouin0en aul.l. ~ie beutfd)en @:iuifgouuerneure uon ~h.1lanb1 
@ftl)Ianb unb ~urfanb wurben entlaffen unb burd) ffiuffen erfe~t, 
'bie bortigen beutjd)en ~Imtl.l6Iiitter in ruffifd)e umgewanbeft1 bie 
Doeroei)örben angewiefen, fiel) nur ber ruffifd)en ®.vrad;e all.l ®e~ 
fd)iifti.lf.Vrad)e 0u bebienen. ~em ~urator ber 1Jorvater Uniuerfitiit 
wurbe ein ®el)ilfe beigegeben, weld)er ben muftrag l)at, für bie 
@infÜljtUng ber ruffifd)en @3J'rad)e in ben ®d)Ufen fi)iitig oU fein. 
1Jie ~eitung bell molfßunferrid)fß I Weld)e Oißljet bet fufi)erifd)en 
®eiftlid)feit übertragen war, foU bem Unterrid)taminifterium unter~ 
fteUt werben. 1Jie fegenannte mol.lfowitifd)e 'J)artei, uon weld)er 
biefe ffiuffificirunga~m.\utl) auagel)t, ift mit ber ~o~alitiit gegen ben 
~(ltfer I weld)e 1 Wie 00ell angefüi)rt I ber "beutfd;e mbe( in einet 
mbrefte tmfid)ert l)at, nicl)t aufrieben; fie uerlattgt mufgeoung nUea 
beffen1 wnl.l bem ~enfd)en l)eHig ift, ber ®.vrad)e unb .st'ultur, um 
in einer ~affe auf0ugel)en1 bie uor fünf Sagren nicl)t uiel mel)r 
etfß ®fietl:)e lOOr. m011 bet II fctU(en ~UftUr beß ~effenß 1 II !:)Oll bet: 
11 neuen ~orm ber @:it>ilifntion burd) ffiufllanb" f.vred)enb 1 üoer~ 
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fd)ütten biefe ?J,anatifer . aUd ~eutfd)e mit ,Poljn unb forbern au~ 
glei d) un&ebingte ,Pinga&e. 

l,Jfuf bie au~ltJ1'irtige SJ)olitif l)at biefe ®timmung nod) feinen 
~inffuf3. CSo fel)r fid) aud) biefe SJ)artei burd) bie UeBcrfegenl)eit 
unb baß nationale ®.el&ftgefül)I be~ @rafen ~i~marcf em~finblid) 
Berül)rt fül)rt, &reiBt il)r bod) nid)ts anberee üBrig al~ 0u 'J)reuf3en 
0u {)arten. 8ür bie 9:lurd)fül)rung il)rer orientalijd)en SJ)Iane ift 
il)r Deftreid) ein ,Pau~tl)inbernif3, unb biefe~ ol)ne SJ)reuf3en 0u be~ 
roiirtigen, traut fie fiel) nid)t Jt'raft genug au. ~ie für einen 
fold)en Jl'rieg nofl)menbigen ~ifenbal)nen unb bie !Heorganifation 
unb neue ~emaffnung be~ ,Peeree finb nod) nid)t uollenbet, 1uef3, 
megen !Huf3!anb e~ lJOterft feinem Sntercffe autriiglid) finbet, bie 
~öfung ber orienta!ifcf)en 8mge 0u uertagen. &s mirb bal)er oljne 
iiuf3ere mötl)igung 11Ud;1 im Sal)re 1869 nid)t aus ber Burücfl)altung 
l)erauMreten, bie es fid;l feit ber 8eenbigung bes Jt'rimfrieges (1856) 
auferlegt l)at. mad;l einer anberen :Seite raftet feine fricgerifcf)e 
SU)iitigfeit nid)t. Sn ~JHttelafien, an ben Ufern bes Sa,rarteß CS~r) 
unb D,ruß (Wmu), luelcf)e Blüffe lieibe bail füblid)e sturem burd), 
ftrömen unb in ben ~lmlfee münben, fd;lreiten feine Jmaffen uon 
Sal)r 0u Sal)r uor. Sm 8rüljja1)r brang uon bem &ereite in eine ruffijd)e 
@ouuernement~ftabt tJermanbelten ~afd)fenb aus @eneral St'aufmann 
mit einem ,Peere in bie 01uifd)en Beiben 8lüffen gelegene ~anbfd)aft 
®ogl)b (bal:l alte ®ogbiana) ein, marf bie \tru~pen hs 8ürften 
ber 8uc{)aten 0urÜcf Unb nal)m 8efi~ l:JOn ben beiben @::tiibtett 
®amarfanb (bem arten ffi(amfanba, mo ber macebonifd)e l,ll(e,ranber 
feinen 8reunb J~Iitue töbtete) unb ~ud)ara. ~urd) ben ~rfolg 
biefee 8eib0u )Cß finl:l bie !Huffen Dftinbien &ebeutenb niil)er ge• 
fommen. ~rur l,llfgl)aniftan trennt fie nod). Bu einem Bufammen~ 
ftof3 0mifd,len !Huffen unb @ngliinbern mir~ e~ aber am 8uf3e be~ 
,Pinbufufd;l ®ebirgee fo balb nid)t fommen. @an0 l,llfien mirb !Huf3• 
lanb ntd)t eroBern ltloffen, unb warum foll e~ fiel) megen Dftinbien~ 
in einen .fi'rieg mit ~nglanb einlafien, ber fid)eriid) auf Wfien nid)t &e• 
fcf)riinft BlieBe? mad;l biefer (Seite fann ffiuf3lanb nod) mand)e 8ort• 
fd)ritte macf)en, ol)ne baf3 fiel) in Jmefteuropa aud) nur eine ,Panl:l regt. 

miil)er a[~ bieje Jt'iimpfe in ffi(ittelafien lagen bem meftfid)en 
@uro1-Ja bie ~reignifi e in ® p an i e n. ~od) ift ~eutf d;llanb l)iebei 
mel)r nur mittcf&ar intereffirt, etma in ber ®eife_, baa auf bie 
8rage: llJe(d,le lnegierung in eipanien ben Sntereffen ~eutfd;lfanba 
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am bienlid;ftm fei, bie mntwort gegeben würbe, "biejcnige, weld;e 
mavoleon rtm wiberwiirtigften ift. 11 mon biefem ®ef{d)tavunfte au!J 
ßetrad)tet, war ber @:ituq ber .reönigin SfabeUa ein @reigni\3, 
worüber in 5Deutfd)lanb, aufier ber ultramontanen SJ)artei unb ben 
~elfen mit igren 6e3ag[tcn ,Panbfangern, f~in ~enfd; 0u trauern 
gatte. ~aß bie .reataftro.pge tlon @San ®ebaftian gerbeifügrte, 
waren iignlid;e ®rünbe, wie bie, weld)e bie 8tuartß im Sagie 
1688 aus @ng[anb über ben .reanal nad; ~ranfreid) unb bie ~ouro 
honen im Sagre 1830 aua ~ranfreid; über ben .reanai ttad) @ngo 
{anb fügrten. ~iefe beiben St'önigagefd)fed)ter gaben awei gemein~ 
fd)aftlid)e ~eg(er: ,Pcmg 311m mbfolutfßmuß unb .p,mg 3Ulll SJ)a.pf6o 
mua. Jtönig in SfabeUa uon ~ vanien war gierin eine ed)te ~ourbon. 
®ie gatte aber betran nod) nid)t genug, fonbern fügte ala britten 
~egler ben einer fd)amlofen Smmoralitiit gin0u. ~er csvanier ift 
oWar nid)t oerwögnt. ~af.l 19. Sagrgunbert gat igm mand)ef.l oUo 
gemutget, unb faft o9ne ~urren gat er mand;ef.l über fiel; ergegen 
laffen. ~erbinanb unb ~griftine gaben in mbjo!utiamua unb 
~igotterie baa IDlöglid)fte geleiftet, unb igr ~ebenawanbel war auf 
eine nad;fid)tige ~eurtgeHung angewiefen. mber Sfaberra trieb 
aUea bia 0um @~trem, giert ea nid;t einmal fiir ber IDlüge wertg, 
in volitifd)en, tefi~Jiöfen unb vrioaten ~ingen aud) nur ben äufieren 
®d)etn, ein gewiffe6 5Deforum oU Wagren, fonbern trat in allem 
mit einer Uttgenirtgeit auf, weld)e tleri~~en unb gerau6forbern 
mußte. ®ranien gatte 0war unter SfabeUa nod; eine merfaffung 
unb .reortea, aber wenn igr bie Ie~teren nid)t 0u ~illen waren, fo 
lief; fie bie mbgeorbneten 0u 5Du~enben aufgreifen unb auf fernen 
Snfein ober cm ber afrifantfd)en St'üfte .in ®ewagrfam bringen. 
mud; ift ®.panien ein bigott fatgolifd)eö ~anb, in weld)em ber 
SJ)roteftantiamua f o wenig wie in Stalien gebeigen wirb ; aber 
Sfabef(a übertrug ber ®eiftrid)feit baö oberfte ffiegiment in allen 
ftaatlid;en mergiiltniffen, geftnttete igr bete grofle ~ort in igrent 
St'abinet unb bilbete mit igrem ~eid)ttJater SJ)ater ~(a'ret unb ber 
"wunbertgiitigen11 monne spatrodnie ein 5triumuirat, in welcl)em 
fie felbft bie britte mioline f.pieUe. Sn ben ,Piinben biefer ctbfo~ 
Iutiftifd) o flerifctlen SJ)artei war Sfabelln ebenfo fid)er uerloren nie 
bie öftreid)ifd)e Jfonforbatawirtgfd)aft in ben Sagren 1859 unb 1866. 
@6 ift eine eigentgümiid)e @rfd)einung , baß aUe ®taaten, weld)e 
biefer SJ)artei baa ffiuber anuertrauen, einem fid)eren Untergange 
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entgegengefü~rt werben. m6gefe~en uon ber Snquifition unb ben 
mutobafe'ö fa~ eil i~ bem ~eutigen S.panien nid)t uiel. 6effer auö 
alö unter ~9ili.VV II. m3ie fd)wer muj3 eil biefer ~artei geworben 
fein, ben merfud)ungen ber m3iebereinfü~rung uon .teeeruer6rennungen 
au wiberfte~en! m3o aber baß unbefugte ~efen ber mi6el mit ®a· 
leerenftrafen gea~nbet wirb, ba ift man nid)t me~r fern uom 
@3d)eiter~aufen. Sn allem, waö mit ffieligion unb Unterrid)t in 
merbinbung ftanb, ~errfd)te nod) baß bicffte illlittelalter. Unter 
einem fold)en .Pimmel gebie~en bie . .SUöfter am 6eften. mm &nbe 
bei! Sa~n~ö 1867 11a6 eil in @3.panien 1634 illlönd)e unb 14,814 
monnen unb 83 ~riefterjeminare; in illlabrib allein waren 27 
Jtlöfter, weld)e in ben beften @3tabtt9eilen lagen. 2liier Unterrid)t 
war in ben .Piinben ber Ultramontanen, bie ~eoie~ungen au ffiom 
waren fo intim, baj3 . man @3panien wie in alten 3eiten eine 
römifd)e ~rouin0 nennen fonnte, unb faum irgenl:nvo~er mag ber 
~eterö.pfennig fo .pünftlid) unb fo reid)lid) eingetroffen fein alö uon 
Sfa6eUa unb i~rem Jtönigreid). m3ar bod) i~re ffiegierung fo frei= 
gebig, baj3 fie bem .päpftlid)en muntiuG in ~abrib einen jäljrlid)en 
®e~alt uon 12000 ~I)alern auöbe0a~lte! IDiefer römifc9e ~ribut 
~iitte für mnlegunß uon ®d)ulen eine 6effere metll>enbimg finben 
fönnen. Sm Sal)re 1860 fonnte nur ber fünfte ~IjeH ber &in~ 
woljner @3panienG Iefen unb fd)reiben; bie übrigen uier %ünftljeile 
fonnten weber baG eine uod) baG anbete. IDieje Umviffenljeit, 
glaubte man in ben Ieitenben Jt'reifen, fei baß ftiirffte ~riiferuatiu 
gegen bie ~nftedung mit liberalen Sbeen. 

m3ie ift bod) biefeö @3.panien, baß im 16. Sa~r9unbert bie 
erfte europiiifd)e illlad)t tvar, burd) biefe .PaM6urger unb ~ourbonen 
fo entfe~Iid) ~era6gefommen! @;einer ~euölferung nad), bie, o9ne 
bie Snfeln, auf etwa 11 illlillionen gejd)iiet wirb, nimmt eil erft 
bie ad)te ®teUe unter .ben @3taaten &uropa'ß ein, wii9renb eß uer .. 
möge feineil ~liid)enraumß (8984 :Duabratmeilen) 30 biß 40 illlil· 
Honen 9alien fönnte. ~od) weit geringer ift alier fein ffiang, 
wenn man bie geiftige .fi'ultur in bie m3agfd)ale legt. Sn biefem 
%aii wirb @3.panien mit DtufHanb unb ber ~ürfei bie mad)~ut 
bHben. Unb SfabeUa 9at wii9renb i~rer gan0en 25iii~rigen ffle• 
gierung nie aud) nur einen merfucl} gemad)t, baa ~anb geiftig au 
~elien. IDie ~iinner, welcl}e in bem langen mürgerfrieg 0wifcl}en 
@:9riftino'a unb .fi'arliften (1833-1839) auf @3eiten ber erfteren 
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ftanben unb in ben mn~iingern beö ~on ~arloö ben mfo(utiömuö 
unb baß ~faffent~um uernid)ten unb ber U6eralen ®trömung , für 
tue(q,e fiel) <§.~riftine bama(ö intereffirte, eine maJ;n mad)en 3U fön~ 
nen glau6ten, muflten mit 3ngrimm fid) gefte~en, bafl an ball uie[e 
mrut umfonft uerfvri~t fei; benn weld)er Unterfq,ieb war nod} 
~wifd}en 3fabe0a unb ~on ~arlo!l, awifd}en ben matljfd)liigen ber 
9lonne ~atrocinio unb benen beß farliftifq,en meid)tnaterß ~ 

IDoq, barf man, 0uma( einer ~ame gegenü6er, nid)t unbi((ig 
fein. 3fn6e((a Ijat nie[ nerfq,ufbet; aber an i6r ift aud} nie[ 1m~ 
fq,ulbet worben. 3unäd)ft ~at man fiq, 0u erinnern, bafl i~r ?Bater 
%erbinanb unb iljre ffi?utter <§.~riftine ljiefl, unb bafl ball ®prid)~ 
Wort fagt: "~er m:pfe[ fänt ni!"Qt weit tlom ®tamm. 11 ISobann 
war e!l ~öq,ft unffug ober, wenn man will, un.}'iibagogifcl}, im 
3aljre 1843 bie I3jii~rige3fa6e!Ia für uo((jä~rig 0u erffiiren unb fie, bie 
noq, in eine ftrenge ®d)ule ge~örte, aur regierenben .st'önigin au 
mad)en. @nbHq, bie fatale ®efd)iq,te mit i6rer ,Peirat! ~ie fran• 
0öfifq,e. IDipfomatie bemiid)tigte fiel) biefer m:ngelegenljeit, unb ber 
bamafige ~önig ~ouiß SJ)ljili.}'.}' bera&rebete mit ber .st'önigin~ffi?utter 
@:~riftine, mit ber er au!l urrwanbtfd)aftlid)en unb anberen 
~tünben ftetß in gutem mer~ältnifl lebte 1 baf; er non feinen 
~Öljnen ben {)eraog tlon muma[e unb ben ,Per309 llOn ffi?ont.}'enfier 
mit iljren beiben stöq,tern Sfa6e((a unb ~uife tJermäl)Ien wolle. Wll 
ber SJ)lan 6efannt wurbe, war ~orb SJ)almerfton ~euer unb ~lamme, 
unb @nglanb proteftirte, ba biefe ,Peirat %ranfreiq, einen ungeljeuren 
'ID1aq,t0uwad)ll gegeben ~ätte. ~ouill Y>~iliVV muf;te, wenn er eil 
mit @nglanb nid)t gan0 verberben wollte, befq,eibener fein unb fiq, 
bamit begnügen, bie mermii~lung feine!! ®oljneö ffi?onfVenfier mit 
ber aweitelt SJ)rinaeffin ~uife 311 etanbe 3U &ringen. IDie!l fo.nnten 
bie @nglänber niq,t ljinbern, wenn fie i~m aud) bie ~reunbfd}aft 
.auffünbigten. %ür ~ouiß ~l)iHVV aber fam nun a((eß barauf an, 
waß für eine SJ)erfönfiq,feit für SfabeUa auögewä~It werbe. IDie" 
jenige war iljm bie lie6fte, welq,e förpernq, unb geiftig bie rq,wäq,fte 
war , bei weld)er fid) ~offen Iiefl , bafl bie @lje eine finberlofe 
fei. . IDcnn bann ~atte naq, 3fa6enenl3 stob i~re ®q,wefter ~uife 
mit i~rem ®ema~I ffi?ont.}'enfier bie niid)fte mnwartfq,aft auf ben 
stljron. ~oui!l SJ>l)iHVV unb fein ffi?inifter ®ui0ot fteUten bie grünb~ 
lid)ften ®tubien an, um einen i~re ~ünfd)e '&efriebigenben mer~ 
mäljfungafanbibaten aua~nbig ·au mad)en. ®ie waren fiq,er, bafl 
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llon allen ~rin0en feiner in allen ~eaie~mngen fo !Jollftiinbig für 
i~re ~Bered)nungen .vaffe ai~ Sfa&eUa'li 'netter, ~ran0 llon mffi~, 

ber ibo~n be6 Snfanten ~r.1n0 be SJ)aufa. @:~riftine we~rte fiel), 
a(~ man il)r gerabe biefen für i~m ~od)tct llorfd)(ug. Qlllein e6 
half nid)ta; bie 'J)o(itif unb baß fran0öfifd)e Srttereffe 1vollten e!3 
fo; tiie 'nermii~(ung ber Beiben 'J)rin0effinnen gieng 0u gleid)er 3eit, 
am 10. Dfto&er 1846, llor fid;. :Der arme ~rana entf):lrad) gan0 
ben ~rwartungen, bie man in SJ)ari6 llon il)m l)egte, aber nid)t 
benen Sfa&eUa'll. @Sie l)atte a(6 l6jiil)tige ~od)ter in baß Unllermeib" 
Iid)e fid) gefügt unb bie @l)e eingegangen; 1ver aber glaubte, ba~ 

fie nun ein ®efangbud) 0ur ,Panb ne"l)men unb mit il)rem ®emal)l 
fieifd;crtöbtenbe meber fingen werbe, ber fannte il)re matur bod) gar 
au fcf;led)t. :Der friiftige unb geiftig bebeutenbe Qfuma(e !)litte il)r 
tmj:lonirt j il)ren ~ran3 lJOn Q(ffi!l f,1nb fie 3um @Sterben langweilig, 
unmiinnHd) unb willenlos wie faum einen 0weiten lffiann. ®o 
fam bie Sfel)rfeite ber lffiebaiUe an6 ~id;t: Sfa&eUa 1Jernad)liij3igte 
il)ren ®emal)l unb "l)ieng il)r ,Per0 an fd)öne, lie&en6ltJÜrbige Dfficiere. 
<eiie tl)at bieß in einem c;\;rab, bafl man &ered)tigt ift, bie ~egitimitiit 
ihrer fämtHd;en .il'inl'er au &e0weifefn. Sl)ren ein0igen ®ol)n, ben Sn" 
fanten Q({fonfO 1 'J)rtnaen lJOn Q(ftttrten, Wefd)er am 28. molJem&er 
1857 geboren ift, l)ii(t in @3).lanien jebermann für einen ~aftarb 
unb attJar für ben ®o~m be~ lffiarfd;allll lberrano, weld;er a{6 einer 
ber fd)i.inften lffiänner frül)er ber au6gefj:Jrod;ene ®ünftling Sfa&ella'6 
war. m&er biefe Ü~).ltge lbinnlid)fdt, wefd)e im ~unb mit aull" 
fd)weifenber ~igotterie nur nod; l)iij3lid)er fid; 0eigte, brad)te fie auf 
eine fe!)r a&jd)üffige ~al)n, unb ba fie aud) l)ierht bie !Rücfiid)ten 
auf ben iiufleren ~nftanb giin0fid) &ei ibeite fe~te, fo gefellte fid) 
3U bem .j_5afl gegen f~r !Jlegierungef~ftem nod) bie merad)tung i~ret 
eigenen ~erf on. ®ie ttJed)feUe tJielfad; mit iljren ®ünftlingen, 
0eigte fid; imrtter weniger wiil)lerifd; unb fam enbHd) an einen ge" 
ttJiffen lffiarfort, ber fid; llom @:f;oriften bet: itaHenifcljen Dver in 
\ffiabt:ib 0um \})a{aftintenbanten her .ifönfgin emvorgefd)wungen ljat. 
@Sie fanb &alb, bafl er iljr unent&el)did) fei. 

Unter fold)en Umftiinben muj3te ee jebermann überrafd)enl> 
finben, baj3 'J)avft 'J)iu6 IX. bie llon il)m geweil)te go(bene ffiofe 
ber ~önigin Sfa&ella überfd)icfte. Sm Sal)re 1856 ljatte ~aiferin 
~ugenie fie erl)aften 1 unb &ie 0um Sal)re 1868 ttJurbe niemanb 
mel)r biefer ~ljre gellJÜrbigt. Sn bem ~eg(ettfd)reiben an Sfa&ella 
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~ief3 eß: "m!ir wünfd)en ~ir, geliebte stod)ter, burd) ein ewigea 
3eid)en unfre ~iebe au beaeigen für ~eine bem ~eiligen ~tu~{e 
g efeifteten ~ienfte unb 5Deine grof3en stugenben; bie fflofe ift mit 
~alfam unb IDluöfat begoffen 1 a[ß €3~mbof beö guten ®erud)ea 
@:~rifti, ben aUe 1 weld)e an ber ®.pij,;e ber ®efeUfd)aft fte~enl 
burd) i~re ,Panbfungen unb <Sitten auöftrömen foUten. 11 IDlan 
wuf3te nid)t 1 über wen man me~r fäd)e[n foate·, über SJ)iuö ober 
über SfabeUa. 

~ei ber @röffnung ber ~ortea am 27. 5December 1867 nannte 
fie ~a.poleon III. i~ren "~retmb unb merbünbeten 111 berfid)erte, 
baf3 fie bereit gewefen wäre, "auf3er i~rer moraHfd)en IDlitwirfung, 
bie .Piife i~rer IDlad)tll 3lt [ei~en 1 ttm bie ltJeftlid)e ,Pertfd)aft beß 
SJ)a.pfteö au retten, unb fünbigte me~rere ®efet;entwürfe aur ~e~ 
feftigung ber ffleaftion unb ber fird)Hd)en ,Perrfd)aft über baß 
Unterrid)tawefen an. mllein bie fflebo{ution, einmal gegen fie ent~ 

feffeU, ru~te nid)t unb wurbe burd) bie €3trenge i~reö €3~ftemö 
nod) me~r erbittert. Sm IDlär0 bifbeten fiel) in ~atafonien unb 
mragonien neue ~attben, auß re.pu'6Ufanifd)en unb farliftifd)en 
@{erneuten aufammengefet;t, unb berjagten bie gegen fie außgefanbten 
föniglid)en stru.p.pen. Sfabella braud)te einen energifd)en IDlann, 
um bie ffieuofution nid)t .j)ert Werben oll laffen. @inen fo{d)en 
~atte fie an bem IDlinifter.präfibenten IDlarfd)aU ~arbae0 , ,Peraog 
\)On mafeticia 1 ltle[d)et oll betfd)iebettett 3eiten an ber €3.pit;e beß 
IDlinifteriumß ftanb1 ober burd) feine reaftionäre SJ)olitif1 weld)e fiel) 
baß ~a.po[eonifd)e ffiegiment aum morbifb na~ml fe[bft einen st~eif 
ber ~onfetbatiben fiel) entfrembete. Um nur einö an0ufü~ren 1 im 
5December 1866 Hef3 er eine mnaa~{ bon mbgeorbneten I barunter 
ben SJ)tiifibenfen ber ollleiten ~ammet I ltJegen einer mbreffe an bie 
~önigin näd)tlid) ber~aften unb nad) ben @:olonien tranö.portiren, 
ein €3eitenftücf 0um 2. 5Dmmber 1851. IDiefer IDlann ftarb am 
23. m.priL IDer 6ia~erige IDlinifter bea Snnern 1 ®on0ale0 ~rabo~ 
IDlut:iUo 1 überna~m bie mifbung beß neuen .st'obinetß unb fünbigte 
am 24. m.pril ben ~orteß (lltl "er werbe bie IJ.)olitif marbaea' fort~ 
fet;en, mit ben m!affen lll~rben fie bie 6ewoffnete fftebolution 1 mit 
ben ®efe~en bie unbewaffnete unterbrücfen. 11 Unb mit lllaa bie 
®efe{;e? möd)te man fragen unb erinnert fiel) babei jenea Urt~eiia 
maco'a bon meru{am, llleld)er bOlt bem erften ';tubor1 .j)eimid) VII. 
fagt1 berferbe ~abe bie ~unft berftanben1 mit ben Untert~anen burd) 

!Dltillcr. 1868. 13 
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feine ®efe~e 1 mit ben ®efe~en buni} feine fJted}tll~ele~rteu fett~ 
lP merben. m&er @on&nfea mrauo ~atte eine weit fd)wiea:igere 
®tell:uniJ alll ffi:atune0• IDeun in ~anien ift man gewo~nt1 
@enerale an -ber ®lJi~e b~ ~nbinettl 1 ü&er~attl't a(tl ~riiger ber 
ßtoten SJ)oHtif oU fe~en I nid}t ~bt>ofaten unb ®d)tiftfte.Uer wie in 
~rcmfreid). @EI fe~lte i~m alfo ber nöt~ige ~im&ull. IDie ~h;mee1 
)ll8(d}e in ®tJnnien bie ffiet>O(UtiOnen mad)t I ~atte feinen mef.Veft 
llOt i~ml bie ®enerale fa~en t>oU merad)tun~ I meib unb .f>aä auf 
~n unb lt.Hlten bei bem geringen ~ilbun~Gftnnb ber Dfficiere 
fid}er, biefellien nad) 2-BiUfür für biefe ober jene SJ)olitif llegeiftenn 
0u fönnen. IDie ~ibern[en unb ~abifalen bereinigten fiel) 1 um 
gtmeinfd)aftlid) bat! SJ)faffenregiment oU ftüroen. IDie ~ewegung 
wucl}ll, g.egen @nbe Suli'tl ~offte man (oGfd)lagen 0u fönnen. 

®on0ale0 723rat>O woUte 0ei~en 1 bal3 er aud) mit @eneraltln 
fettig werben fönne. @t lieg bie ~ertlorragenbften betfelben1 

earunter ®errano unb IDulce 1 am 7. Suli llet~nften unb .am 
12. 3nli nad} ben fanarifcl)en Snfeln bevortiren 1 auf3erbem ein 
:paar ~unbed Dfficiere auöweifen unb felbft Dem .Peroog uon 
smontvenfier I beff.en mame ben met>olutiondren a(G ~a9ne bienen 
fonrrte1 tlen ~efe~f 0uge~en 1 ®vanien au tlerlaffen. SfabeUa felbft 
unter0eid)nete ben \).{u.GweijungGbefe~I1 auf welcl)en ~in i9re ®d)wefter 
unb i~r 6dywager am 1.6. Suli in Q:al>i& fid) einfd)ifften unb fid) 
nad) ~iffabon begaben. ill1out.venfier l)atte fid) ftetG fe9r llotfid)tig 
unb alll (o~Qler Untett9nn feiner %rau @3d)wiigerin benommen. 
-llll~ er an ~.orb ber fvanif~n ~riegGfreuatte "®tabt Wlal>ti.b 11 

war unb i9m ))er ~avitän be~ @3d)iffe~ anbot, ben ®eneralfavWin 
~on Wnbalufien, weld)er b4e Snfantiu auf ball ®cl)iff geleitete 1 ge~ 
fangen au nel)men, nad) ben fanarifd)en Snfeln 0u fegeln unb Me 
l)etbannten @ene.t:a(e äUrÜcf,3UfÜl)ren unter bem mufe: 11 ill1ontvcnfier 
mtb bie ~rei~eit t>on ®vanien! 11 wiell :er ben SJ)Ian t>on fiel) unb 
fegelte nnd) SJ)ortu~aL Wber tro~ biefell fcl)wung~aft betriebenen 
&~votte~ fü~lte fiel) bod) SfabeUa .nid)t mel)r · gan0 fid)er. ®ie 
glaubte fiel) an il)ren ~reunb unb merbünbeten nod) inniger an~ 
le~nen 0u müffen unb uerabrebete mit i~m eine Bufammenfunft 
auf ben 18. unb 19. ®evtember in ben beiben ®ren0orten ~iani~ 
unb . ®an ®eliaftian. mavoreon ~atte fiel) in neuerer Bett auf~ 
fallenb freunl>licl) gegen bie e~emalige ®out>eränin feiner ®emal)Iin 
ge0eigt. S~re iiltefte ltod)ter SfabeUa 1 welcl)e fiel) am 13. ill1ai 
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mit einem mrubet be!l @'~fönig!l l.lon ~eapef, mit bem @rafen 
®aetan tJon ®irgenti, 1.1ermi.iljlt ljatte, ljatte er ne&ft iljrem @emalj{ 
am ~uiferienljof mit einer ~lu60eid)nung emvfangen, baf; man in 
.Staiien fd)on für ~enpel Q3eforgniffe ljegte. @ine enge Wllian0 
mit SiabeUa lag feinen mered;nungen nid;t fern. Jtonnte iljm 
eine fold;e aud; nid)t getväljren, tvaß er fiel) 1.1on einer WUian0 mit 
ber öfttetd)ifd;' Ultgcttifd;en WiOUCitd)ie tJetfprad; 1 fo Orctd)te fie tljm 
bod) einen &usweg CIUG ffiom. ®orrte er ben .ft'rieg mit ~eutfd), 
Ianb Beginnen, fo fonnte er feine ~rupJJen, bie ben SJ)apft befd)ü~ten, 
uid)t entoeljren. Unb bod; burfte er, wenn er c6 mit feinem 
stieme, beften Q3eiftanb er Bei ben ID3aljfen fo bringenb nötljig 
lj<ltte, uid)t tJerberBen worrte, oen SJ)apft nid;t oljne fremben ®d)u~ 
lafien. ®er war nun gefd)itfter, iljn für einen fold)en ~all in 
ffiom ab0uföfen als SfaoeUa? ®ie fonnte fie f9ren ~anf für bie 
.goibene ffiofe Beffer odljätigen are baburd) I baj3 fie beim WOJUS 
ber %ran0of.en ein ~ru~~encorJJ6 nad) ffiom fdjicrte? 

~ie mnfunft ber Wlajeftäten tvar erfolgt. SfaBella war mit 
iljrcm ganaen ®eneralftab 1.1on ~onnen, Q3eid)tl.1ätern, SJ)alaftinten, 
bauten, ®cmaljl unb .R'inbern unb ID?iniftern in ®an ®eliaftian 
angefommen, ~a~oleon mit ber .R'aifcrin unb feinem ®oljne in 
miarri~. @6 war ber 18. ®evt. ID?an forreaponbirte nod; ülier 
bie mrt unb ®eife ber .8ufammenfunft. ~Cl fam ein ~elegramm 
unb meibete, baj3 in 0:abi0 ein Wufftanb auageorod;en fei. ~ie 
verBannten @enera[e waren auf einem ,Panbefsbampfer 1.1on ben 
fanarijd;en Snfeln aurütfgefeljrt I riefen am 18. ®ept. im .Pafen 
Mn 0:abi0 ein, tvorauf ber ®egenabmiral ~opete fid) mit l)er 
gan0en ~rotte an fie anfd)Icfl. @eneral 'J)rim, ber ~üljret her 
SJ)rogreffiften I ljatte fid) Clm 12. eepf. in @ngfanb etngefd)tfff, 
!anbete am 17. in ®ibraltar, traf bort mit ben l.10lt bett oalnarifd)en 
.Snfeln abgeljolten l.lerbannten @eneralen aufammen unb begab fiel; 
mit biefen gleid)faUa am 18. nadj (§;abi0• ,Pier hlurben bie ffioUen 
auagetl)eHt, um ben Wufftanb rajd; nad; allen ®eeplii~en 3u tragen 
unb bann tJon arten ®eiten gegen bie .l)auptftabt au marff9iren. 
Sn tvenigen ~agen tvar gan3 Wnbafufien für bie ffietJo!ution 
gewonnen, ®errano fommanbirte bie Wrmee, wefd;e gegen ID?abrib 
borrücrte, 'J)rim ljatte fiel) .R'atafonien unb Sßarcefona, tvo er 1.1iele 
mnljänger l)ntte, aum ®d)aupfa~ feiner ~ljätigfeit aueerforen. [Ion 
allen bebcutenDen ®fiibten lllaren 0u @nbe ®eptemöera nur ID?abrtb, 

13. 
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marcelona unb marenein ru~ig. m:ber i~te mu~e war eine fo tler" 
bä~tige, baf3 man anne~men muf3te, fie fei tlon ben ~eitern ber 
mewegung anliefo~Ien. m!enigftenß eriief3 baß retlolutionäre @:omite 
in ffilabrib fd)on am 20. ®evt. einen m:ufruf, fi~ 0um betlor=· 
fte~enben .sfamvf Deteit oU ~~1ften, fügte alier ~tnoU! II ~tt Werben 
@ud) baß ®igna( im ge9eimen unb bur~ 0utJerliif3ige ~reunbe 
gelien.'' 5DaEI gemeinf~aftli~ e IJ)rogramm lautete tlorerft: mbfe~ung 
ber bourbonif~en ~t)naftie 1 @infe~ung einer vrotJifOttfd)en me= 
)\ierung unb @inlierufung einer fonftituirenben merfammlung, weld)e 
über bat! ®d)icffnl ber ffilonar~ie entjd)eiben foll. 

IDieEI waren j~{e~te mUian0auäfi~ten. ®olialb ~avoieon baß 
fvanif~e sterrain nur ein wenig überfd)aut ~atte, merfte er, bag 
~ier ni~tö für i9n 0u ma~en fei. ~un war nid)t einmal mel)r tlon 
einer öffentlid)cn 8ufammenfunft bie fflebe, fonbern ~eimlicf> in Im 
~a~t foll Sfalielia in bie mma @ugenie na~ miarri~ gefommen 
fein. ~od 9abe fie unter st9riinen i9r ,Peq ber mitfü9Ienben 
.«'aiferin auE!gej~üttet, biefe l)alie roaCfer mitgeroeint, nur ~avoieon 
fein menfcf>li~ fflül)ren ge0eigt unb ben Iiefben IDamen gegenüber 
ftanb9aft feine IJ)ofition bel)auvtet. ®ie giengen il)n um eine 
bewaffnete Sntertlention an, fonnten il)n alier 0u nicf>tEI weiter 
bewegen, a{ä baj3 er an ber fran0öfifcf>en ®ren0e ftrenge ffilaf3regeln 
ergreifen unb bie in IJ)ervignan fi~ ahfl)aUenben ®vanier am 
25. ®evt. in bie bodige @:itabelie alifül)ren Hef3. IDagegen rietl) 
er il)r, 0u ®unften i9reEI ®o9neä ali0ubanfen unb baburd) ber 
ffietlo{ution il)re mere~tigung 3U entoie9en. IDa aber bie ~onne 
IJ)atrocinio 1 ber IJ)ater @:Iaret unb ber Sntenbant ffilarfori bagegen 
waren unb bie ffletJolution balb 0u liemeiftern l)offten 1 fo ma~te 
fie non ~avoieonEI fflatl) feinen ®eliraud). ®ie tuar alfo auf il)re 
eigenen ®treitfräfte angewiefen. 5DaEI .«'aliinet wurbe gewe~felt. 
®on0ale0 ~ratlo banfte ali, üliernal)m für ein .paar stage wieber 
bat! Snnere 1 lieg ab fi~ alier balb in ®i~erl)eit nad) ~at)onne. 
ffiliniftervriifibent wurbe am 22. ®evt. ffilarf~ali Sofe @:on~cr~ 
ber melagerungEI0uftanb vroflamirt, bem ®rafen ~l)efte ber Dber" 
befel){ in .«'ata(onien, bem ffilarqui6 mouali~eß in m:nbalufien über:: 
tragen. ~er ge~tere, an weld)en fid) SfalieUa'ä ®~roiegerfol)n1 
ber ®raf tlon ®irgenti 1 anf~lof3, befel)Iigte bie m:rmel' 1 wei~e ben 
uorrüCfettben ®errano 0urüCffd)lagen foUte. ~ei m:Ico[ea, in ber 
~iil)e llon @:orbcua, fam eä am 28. eevt. 0um streffen, motlaiid)eEI 
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wurbe gefd)lagen unb fd}ltler tlerltlunbet, ®raf ®irgenti gefangen, 
aber entraffen. mun tlerlangte @:ond)n bie &bb.tnfung .ber Jtönigin 
au ®unften beß SJ)rinaen tlon ~fturien unb bie fororiige @infe~ung 
einer fflegentfd)aft. &ber SfabeUa ltloUte aud) je~t nid)ta bauon 
llliff en, na9m feine @ntlaffung unb übertrug bem ®rafen @:9efte, 
einem fanatifd)en ffleaftionär, bie oberfte ~eitung. @a gab nid)t 
me9r tliel 0u leiten. Sn ID?abrib trat nad) bem streffen tlon &lcolea 
IDWitär unb IDolf nm 29. ®ept. 0ur ffleuolution über unb eine 
.prouiforifd)e Sunta ltlurbe eingefe~t; marcelona entfd)ieb fiel) am 
30. ®ept. unb 0ltlattg ben @rafen @:9efte 0um &b0ug. ~m 3. Dft. 9ielt 
®errano an ber ®.pi~e feiner fiegreid)en ~rmee, am 7. Oftober 
@enera{ SJ)rim feinen @inaug in ~Jlabrib. meibe ltlUrben tlOm 
IDolf mit unge9eurem @nt9ufiaemua empfangen. @e folgten ~efte 
unb ~eft0üge, SJ)roflamationen unb anbm .stunbgebungen, lllie fie 
mit biefem &ufltlanb tJon äuf;erer ®d)aufteUung nur eine füblid)e 
~etlölferung ~od)en lang aua9aUen fann. ~ie Ouinteffen0 aUer 
:ffleben unb SJ)rogramme ltlar bie ®ouueriinetät bee fpanifd)en 
molfea, bie &bfe~ung ber SfabeUa von mour&on unb bie @rflärung, 
baf3 a((e mourbonen Unfä9ig feiett 1 je lllieber ben ~9_ron tlOlt 
®p.tnien 0u befteigen. Sn ben ffluf: "nieber mit ben mourbonen!'' 
mifd)te fiel) fe9r 9äufig ber anbete: "nieber mit ben Sefuiten! 
nieber mit bem .stonforbat! nieber mit ben ~~rannen fflome! eß 
lebe baß freie fflom! II Sn me9reren ®täbten , lllie in marce[ona, 
wurben bie Sefuiten fofort auß ber ®tabt geltliefen. 

~ie mad)rid)ten, ltleld)e am 29. ®e.pt. tlon allen ®eiten ein~ 
liefen, ber e ieg ber ffletlolufion in ill"(abrib, in marcelona, in allen 
®täbten ®.paniena, muf;ten ber .stönigin fagen, baß ein längereß 
mleiben auf fpanifd)em moben nid)t me9r rät{Jiid} fei. ®ie ltlar 
lange fd)ltlanfenb, befteUte breimal ben @ifenba9nltlagen, um nad) 
ID1abrib ab0ureifen, unb fe9rte breimal auf bem ma9n9of ltlieber 
um. ID?e9rere SJ)erfonen, barunter aud) @:ond)a, {latten i9r tlor 
bem ®efed)t uon ~[colea gerat9en, fiel) nad) ID1abrib 0u begeben, 
aber o~ne ID1arfori mit0une{lmen. ®obalb fie bauon 9örte, gieng 
i9re miebergefd)lagen9eit in 9eftigen Born ü&er. ~er alß ~inan0=
mann befannte ®afamanca gab f9r in ®an ®ebaftian ben fflat{l, 
mit bem .stönig unb i9ren .stinbem nad) ID?abrib 0urücf0ufe9ren, 
aber sola (aUein). "~ie? sola? 11 erltliberte bie .st·önigin. "Sa," 
fagte jener. "Sd) tlerfte9e bid) ni(9t, tuaß ltliU baß 9eif;en, sola ~~~ 
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berfe~te Sfa'&ella. "~llein, fr9ne S~ren Sntenbanten 11 nntwortete 
@5a{amanra. ~ef biefen ID3oden ftürote bie .st'ßnigin auf i~n au, 
fatte i9n am .0Elmod'1 fd)ütteUe i9n, über9äuffe i9n mit ®d)imVf" 
W1ldern unb rief au~: ".09ne i9n reifen'? sola '? &lenber! o9ne i9n 
reifen'? !niema{~! II ®ie gieng lieber in bie metbetnnttng 1 opferte 
bie Bufunft i9reß· gan0eu ,Paufe~, al~ l>af3 fie einem IDlenfd)en ben 
~bfd)ieb ga&, l>effen fd)amlof~ ~ene9men alie m!elt ~erbammen 
mu[3te. ~ei biefer ®elegen~eit erinnerte ein engfifd)e~ Q3lntt 
"$Dail~ stefegrav9" baran, baf3 bie 0wifd)en ben ®tuart'~ unb ben 
mour6onen ge0ogene SJ)araliele fogar nod) auf bie Ie~ten megierung~~ 
tage Sfa6eUa'~ paffe. "~l~ ~ad @buarb, ber @nfe{ ~önig 
SatoM II., nod) in ®d)ottlanb war, 9atte er eine IDlätreffe, 
!namen~ IDlar~ @59an , weld)e er fid) fpiiter nad) ~ranfreid) na~ .. 
fommen lief!, wo fie 6alb einen ungemeffenen unb un9eH~ollen 
@inffufl auf i9n au~ü6te. Sn gered)ter ~eforgni~ fanbten feine 
engHfd)en ~reunbe . einen i9rer 6eften IDlänner 0u i~m, um i9rt 
oUt ~öfung eine~ mer9ärtniffe~ 3U Bewegen, ba~ aUen e9rlid)en 
~n9lingern feine~ ,Paufev ein @reue( war. jtarl war ni~t 0u 
bewegen, ~on feiner IDlätreffe fid) 0u trennen, worüber ber ~b~ 
gefanbte 6eil!l mofd)ieb in bie m!orte au~orad): "~at! 9at S{)re 
~amHie ~erfd)ulbet, bat fie in allen i9ren Bweigen burd) fo uiele 
®efd)led)ter fd)on ~on bet mad)e ®otteß 9eimgefud)t wirb'?" ~ei 
feiner mücffe9r nad) eonbon berid)ttie er, tuie er ben SJ)rinoen 
gefunben, worauf beffen tiitVtigfte mn~nger 6efd)loflen, "nid)t 
länger einem IDlenfd)en 0u bienen, ber fid) fel&ft nid)t bienen unb 
lieber ba~ ~e'&ert feiner treueften ~reunbe aufG ®l>ie{ je~en, a(6 
fid) ~on einem untuürbigen ~ei6e trennen woUe." @5o 9anbefte 
ber le~te ®tuart, fo bie le~te ~our6on. ~m 30. ®evt. entfd)loß 
fie fid) 0ur ~&reife. IDlit einem @;rtra0ug fu9r fie über bie 
mibaffoaorücfe, 9cttte auf bem ~a~n9of ~on !negreffe eine Bu" 
fammenfunft uon 20 IDlinuten mit ber faifedicl)en ~amilie unb 
fu~r bann weiter nad) bem ®d)loffe S}>au, baß i9r !napo{eon einft~ 
weifen al~ ~ufent~artßort angeboten ~atte. ®ie uertaufcl)te eß 
halb mit SJ)ariß, tuo fie 11m 6. mouember anfam unb ein ,Pote( 
fid) mietete. ®leid) na~ i~rer &nfunft in SJ)au ediefl fie eine 
SJ)roteftafiOU gegen bie ffie~JO{ltflOn 1 ll.le{~e II bie ~(lntifie Oeun~ 
tu9ige I bie ,Peiligfeit beß ~au~Hd)en ,Perbe-5 oerft.öre I bie stugenb 
unb bie matedcmbßHebe föbte." Sn spari~ war man burd)auß 



~lnfe~ung einet l)tDt>tforifd)ett !ltesierung. 1'99 

burd]au~ nid]t bamit eintlerftanben , baf3 fie in biefem sptöteft uon 
bem "er~alienett ~erbiinbeten 11 fvrad], in beffett ®taaten fie bie 
n.öt~ige ®i~r~eit fud]e . 

.reaum eine anbete meuo(U-Uon l!>ar fo ~eiter unb glatt ab~ 
gd-aufen. IDie ®ttwierigfeiten begannen je~t erft. -Patten fid] 
0ur mertreibuttß 3fabeUa'G alle SJ)arteien uerehtigt, fo Wat IJOt«uö~ 
aufel)en, baf3 ~iefe wieber au~einanber ge~en, fid] IJiellei~t }ogar 
befämpfen würben, wenn e~ fiel) um bie &infe~ung her neuen 
befinititlen fftegierung~fotm l}i!.nble. ffi'lan muflte fiel) barauf gefa~t 
ma~en, bag .st'arliften unb SfabeUift~n, ffiepub!ifaner unb IDemo~ 
fraten, SJ)rogreffiften unb ~ibera{e a(~ befonbere SJ,Iarteien auftreten 
unb nl~ fold)e ben ®tnat für i~re befonbere Sntereffen auöbeuten 
werben. IDen itag natt ber ~nfunft SJ)rim'~ unb ~opete't! in 
ffi'l'abrib, am 8. tlfto~er, fanb bie ?BHbuttg bes ffi'linifteriumö ftatt, 
l>aö ~eif3t, l>er vro~Jiforifd)en ffiegierung, w.eld)e bis 0um Bufammlln~ 
tritt ber foutleränen .storte~ bie <Mefd)äfte fül)ren foUte. IDie :pro~ 
biforijd]e ffiegierungöjunta Mn ffi'l"nbrib, weld}e au~ ben ~al)(en 

Mm 1. tlft. ~er1.1orgegangen war, l)atte burd) ein ~efret tlom 
3. Dft. bem ffi'lurfd)aU ®mano bie ~illlung biefeö ffilinifteriumö 
überfragen. ®errnno wurbe ffi'linifterpräfibcnt, SJ)rim iibernal)m 
baß .striegöwefen, ~ovete bie ffi'larine; bie übrigen ffi'liniftet g~ßrten, 
wie ®enano unb ~ovete, ber liberalen Union, ober, wie SJ)rim, 
ben SJ}rogreffiften, ober ber bemofratiftten SJ,\attei an. SJ)rim wurbe 
wegen feiner bem matedanbe geleifteten IDienfte burd) ein IDefret 
ber vrotJiforifd)en megierung t>om 7. ~ouembet aum @enera(fapitän 
ber m-rmee ernannt. >am 20. Dftobet erfc9ien ein ffi'l~nifeft ber 
fflegierung an ba~ ~ull(anb in ~orm eineil bilJ(omatifd)en munb~ 
fd)reiben~ unb 0ugleid) ein anbereß 11n baß fpanif~e ~o(f. SJ.Rit 
biefer gefe~lid)en ffiegierung uertrug fiel) bie @;rifteno ber SJ.Rabriber 
reuolutionären Sunta unb ber SJ)rouincialjunten nid)t, bal)er fiel) 
jene am 20. tlft. tlon fel&ft auflö~te, biefe t~eHö freiwillig, tl)eilß 
auf ein IDefret ber fflegierung l)in il)rem ~eif.pie( folgten. IDet 
Sefuitenorben wurbe burd) IDefret tJ.om 13. tlft. aufge~oben unb 
befo~{en, baf3 binnen brei ~age aae feine ®eminnrien unb .st'ollegien 
3U fd)lie~en feien, eine illlenge tlOn ,re(öftetn aufgel)oben, @{altben~~ 
frei9eit uerfünbigt, in ber ®tabt ffi'la~on auf ller Snfel SJ.Rinorfa 
bie erfte .proteftantif d)e .stitd)e eröffnet, in ~arcelona unb smabrib 
.proteftantifd)er @otteßbienft ge9alten, unb ein ~a9lgefe~ für llie 
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fonftituirenben .sforte~ am 10. mobernver berfünbigt, wonad) alle 
®.panier, bie 25 Sal)re alt finb, mit mu~na'{)me bcr ber vürgerlid)en 
ffied)fe metaUVten Unb 3U ~eibe~ftrafen !BetUtt'{)eiften 1 ~n'{J{et fein, 
je auf 45,000 @inmo'{)ner ein mvgeorbneter fommen unb bie ®e~ 
famt0a'{)l berfeloen 350 betragen follte. ~ie befinitibe ffiegelung 
be~ ®taate~ murbe ben .sforte~ überlaffen, beren ~a'{J[ auf ben 
15. Sanuar unb bie folgenben stage, beten @inoerufung auf ben 
18. %ebruar beftimmt murbe. ®ie follten bem ®taate eine neue 
!Berfaffung geben unb entfd)eiben, ob bie ®faat~form eine monar~ 
d)ifd)e ober eine repul)lif,mijd)e fein folle. Qlllee Sntereffe foncen~ 
trirte fiel) ba'{)er in biefer @ntfd)eibung, unb wenn aud) an0nne'9men 
111ar, bafJ bie monard)ifd)en SJ)arteien bie 'majoritnt in ben .sfortetl 
erl)aUen werben, fo 0eigte fiel) bod) fd)on Bei ben im ~ecemoer 
vorgenommenen ®emeinberatl)~ma'9fen, bafJ bie ffiepuvlifaner, beten 
%ül)rer .Drenfe unb ~aftelar finb 1 in me'9reren SJ)robin0en fel)r ftarf 
bertreten feien. ffiepuolifanifd)e ~unbgebungen fanben 9auptfnd)Iid) 
unb in naml)after ~eife in ~arce[ona, ®aragoffa, ®evilla unb 
~a[aga ftatt. ~er ,Petb bet[e[l)en lUOt Qlnba{Uften 1 lUD e(l tn 
einigen !2tnbten 1 Bejonber~ in ~abi0 unb bem gegenüoetliegenben 
SJ)uerto ®anta W<aria 0u Blutigen mufftnnben fam, 111efd)e von· bem 
~ommanbanten ber anbalufifd)en ~[rmee, ~aoaUero be ffiobatl, mit 
@nergie unterbrücft murben. ~abi0 ergab fiel) am 13. ~ecember. 
ffie.puofifaner unb ffieaftionnre l)atten fiel) l)ier berbunben, aud) ben 
~efftanb bOn 700 befreiten magnogefangenen nid)t betfd)mnl)t. 
1)ie Urfad)en lletl Qlufftanbe~ fagen t'9eif~ barin, .bafJ nad) einem 
5Defret Mm 17. movember bat~ Snftitut ber logenannten %reimilligen 
ber Ereil)eit reorganifirt, ba~ 9eifJt, ber !Bo[ftlmaffe bie ~affen 
mieber genommen 111erben follten 1 bie man in ber erften ®feget~~ 
freube i9r unflug genug in bie ,Panb gegeben l)atte, t'9eife barin, 
bafJ bie mationa{merfftiitten, roehi)e I roie in SJ)arie im Sal)r 1848, 
an allen .Drten errid)tet murben, um bem !Bolfe Qlrbeit unb lBrot 
3u l:lerfd)affen, gefd)loffen rourben, moburd) l:liele staufenbe bem 
,Punger ~reitlgegeben rourben. Qlber bie ffiegierung fonnte nid)t 
anber6; benn 1ueber fie nod) bie ®emeinben '9atten ®elbmittef. 
5Det %inctnomfnifter l:lerfangfe ein Q(nfe9en bOn 2 'ffi1i[[farben ffiea[en 
(1 meal = 21/z @!il6ergrofd)cn), bct6 in ffietJolutioneaeiten llJeber 
im Snlanb nod) im ~lu6lanb fo fd)nell auf0utreioen roar. @ine 
anbete merlegen9eit für bie ffiegierung l1Jar ber Q(ufftanb in ~uva, 
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welc9er eine ~oMrennung l.lon e.panien unb ~rric9tung einer 
ffiepublif aum Bwed I,Jatte1 balb aber in einen mauVfrieg au~artete. 

IDie ffiegierung fd)icfte einige taufenb ID1ann unter bem ®enera{ 
murce ba9inl unb biefer fc9eint über bie bewaffneten ~anben ,Pm 
öU werben. 

mn stl,Jronfanbibaten1 wefd)e tl,Jeil~ l.lorgef c9fagen wurl:len1 tl,JeWJ 
fe(bft fic9 l.lorfc9lugen1 fel,Jlte e~ nic9t. Wm meiften ll.lurben genamrl: 
@~pariert', IDon 8'ernanbo unb fein ®ol,Jn1 ber ~önig l.lon SJ)ortugaf1 

ID1ontpenfier unb ber ,Peraog l.lon mofta I aweiter ®ol,Jn mmor 
@manuef~. 8'ür ben 76jäl,Jrigen finberlofen ~~partero 1 wefc9er wäl,J" 
renb ber ID1inberjäl,Jrigfeit SjabeUa'~ ffiegent l.lon ®panien gewefen 
war (1841-1843) 1 finb bie ffiepubfitaner1 im ®ebanfen1 0uerft einen 
~önig mit republifanifc9en @inri4Jtungen 1 bann nac9 feinem stobe 
repubHfanifcbe ~inric9tungen ol,Jne einen ~önig an0unel,Jme,n. Wber 
ber mtte l,Jat feine ~uft 1 fiel) nod) eine f old)e mürbe aufaufaben. 
IDie portugiefifd)e ~önigsfamilie l,Jat bie etimme berjenigen1 wefd)e 
bie ,Perftellung einer iberifc9en Union beabfid)tigen I wogegen gan0 
SJ)ortugaf proteftirt. ;Der ,Peraog l.lon mofta ift eine in epanien 
gan0 unbefannte SJ)erfönlid)feit. ~m meiften Wu~fid)ten id)eint 
ID1ont.penfier 0u 9aben1 o6gleid) feine ®emal,Jlin Sfabella's ec9ll.Jefter 
ift. moer nid)t bie ®emal,Jlin würbe man auf ben stl,Jron erl,Je6en1 

fonbern ID1ontpenfier1 was benn bod) ein Unterfd)ieb ift. 8'ür biefe 
.reanbibatur finb ®mano unb stopete mit il,Jrer ganaen SJ)artei; 
gegen fie ift l,Jauptfäd)Hd) SJ1apofeon 1 weld)er in ben Ddean~ feine 
stobtengräber fiel,Jt unb fie bal,Jer aud) nid)t 0u SJ1ad)6arn l,Jaben 
wirr. mm Hebften wäre il,Jm Sfabella'~ mobanfung unb bie ~r~ 

l,Jebung be~ SJ)rfnaen l.lOn mfturien. ~in fel,Jr feuriger ~iebl,Jaoer 

be~ fpanifd)en stl,Jroneß ift ber Snfant IDon ~ado~ 1 ein ~nfe( beß 
im Sal,Jr 1839 l.lon ~spartero be0wungenen unb ins @~H l.lertriebenen 
IDon ~ado~. mm 3. Dftober überrafd)te er bie euro.päifc9en 
®oul.leräne mit einem mriefe 1 worin er il,Jnen mittl,JeiUe I bas fein 
mater ;Don Suan 0u feinen ®unften abgebanft unb aU feine ffiec9te 
auf bie ~rone ®panien~ il,Jm übertragen l,Jnbe. ;Da~ eeUfame ift 
nur baß I baf3 ber nämHd)e mater ;Don Suan frül,Jer feine stl,Jron~ 

rec9te an Sfabella l.lerfauft l,Jat. ~6 ift etllla~ ~igentl,Jümlid)e~ um 
biefen SJ1amen ;Don Suan! 

;Den bebcutenbften @n~uf3 l,Jatte bie fpanifd)e 1Rel.lofution auf 
ben SJ1ad)barftaat 8' r an frei d). 8'ür meutfd)lanb bilbete fie eine mrt 
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~Heiter. ~äl)renb borl)er bie fran0öfif~en Sourttet{e rtid}tß 
anbere~ 0u tl)un wutten1 al~ ~eflamationen gegen SJ,:)reuj3rn unb Iire 
beutf~e &tnljeit 0tt 9aUen1 unl> ber @:onftitutionrtel1 ba~ autoriffriefte 
nffet offid.öfen ~Nätter 1 am 7. ®e~t. gerabe0u erffiide 1 baj3 eine 
Ue6erf~reitung be!l SJ)rager %rieben!!, ba!l l)eij3t1 ber ill?ainlinie bett 
.!frieg!lfaU bebeute, öerftummten öom 18. ®e~t. an auf einige 3eit 
a[ biefe ~auöhtiftif~en ®timmen unb 0eigten nur no~ für ®j)anien 
Sntereffe. ~ür ma~oleon lVOt biefer stag ein neuer ®cf;lag. @r 
muj3te e~ af!l eine ~erfönli~e ~Ueberlage t'm~ftnben 1 baj3 bt!t 
18. ®evt. ftört'nb olnifd)en ba!l franaö~f~ ~ f~anifd)e .!Biinbnft trat. 
~~r ®laube an feinen ~olitif~en Snftinft1 an feine feine ®taat6~ 

funft erlitt einen neuen ®tot. ill?an medte bieil an ben l)eftigen 
SUngriffen 1 mel~e fein ~erfönli~e!l ffiegiment öon öerf~iebenen 

@Seiten erful)r. ~er e~riftfte[er ffio~eforb lmfolgte il)n in feiner 
"~aterne" mit 6eij3enbem ~i~. ~ie Ungefd;icfH~feit l>ea illeinifter!l 
be!l Snnetn 1 SJ)inarb I ma~te fl)m neue ~iberwärtigfeiten. ~ie 

~unbge6ungen 1 wel~e am 2. moöember 1 am SUUerl)ciligentag 1 auf 
bem Jtir~l)of WContmartre an ben ®rä&ern ~at>aignac'a unb 
~aubin'!l ftattfanben1 unb bie &rflärung einiger Sournale1 baj3 fie 
metträge 0ur &rri~tung einet! ~enfma{il für maubin annel)mett1 

wofür fie fofort bie 3eid;nungaliften öeröffentli~ten 1 nal)m ber 
W11nifter fel)r crnftl)aft. ~iefer maubin war ~6georbneter ber 
9'lationalt>erfammlung unb fiel am 3. ~ecem&er 1851 auf ber ~arri:: 
fabe rue de Faubourg St. Antoine im .reamvf mit ben strupven 
~apoleon6. ~ie merl)errli~ung biefea Dpfer!l b-e!l ®taataftreicf;a ~ie'lt 
ber ill?inifter für eine meleibigung bea ,Pelben bea ®taataftreicf;sl bie 
3eic9nung für öerfaffungaroibrig 1 weH baa aUgemeine ®timmrec'ßt 
ben Url)eber be!l ®taat~ftrei~il für unjd;ufbig erffärt l)abe. ~r 

!:)erfolgte unnac9fi~tli~ bie mtätterl llJe{~e 3etd)nunge!iften 6ra~tettl 
unb l:)er\Ute!l bie auf bem ~ird;l)of merl)afteten l>Ot bete 3ud)i:= 
.poli0eigerid;t 1 baß fie am 14. ~otlem6er 0u ®efängnit3~ unb ®efb:= 
fitafen l:)Cturtl;eilte. moet bet mbl:)Ofilf ®etffiOCft(t I llJeld;et eineJt 
ber ~ngeffagten lYert~eibigte, griff bei biefer ®efegenl)eit bail faifer~ 
{i~e ffiegiment aufil fcf;onungafofefte an. muf ben 2. ~ecember 

0utücfgreifenb, gieng er auf ben ~ern ber :!tnffetße ein 1 auf bte 
~rage 1 ob bie ffiegierung je einma( ba!l ffied;t l)a6e 1 unter bem 
mor~Uanb bei! öffentli~en ~ol)leil bie ®efe~e oll tlerle~en unb bie~ 
ienigen1 wel~e biefelben mit @efa~r il)rea ~ebenil t>ertl;eibigen 1 afs 
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mer6redjer 0u be~aubeln. "Sft eß nid)t genug," rief er auß, "baß 
man bie fflepublifaner auß bet ~epublif l.lerlrei&t, tviU man fie 
aud) aua ber menfd)Hd)en 9latur l.letjagen ~ ~ie tt>iffen, waa am 
2. IDecem&er gefd)e~en, ~ie wiffen, weid)e ~tönmg biefet lft in 
baß ®ewiffen. beö ~anbea ge&rad)t. Um jene .Seit &emiid)tigte fid) 
%rnnfreid)ö ein unbebeutenbet ~enfd) o~ne ,Palt mit ,PHfe l.lon 
~euten, l.lon benen man wieber~o{en fann, tt>aG ~aUuft l.lon bem 
@3d)warme fagt, weld)er .statilina umgab, ll.Htö ~iifat fel&ft l.lon 
feinen ~itfd)ulbigen wieber~olt: ber ~uawurf ber ~el.lö{fmmg. 
!Die mnflage will nid)tß weniger ala ~~nen baß Url~eH ent::: 
reifien , bafi bet 2. 5Decem&er eine fittlid)e ~~at, unb bafi bie 
IDliinner, bie auf ben ~attifaben gefaUen, mit ffied)t getroffen 
tvorben feien. 5Diefer SJ)ro0efi beß 2. IDecember wirb ut'Muf90tlid} 
Vliibirt werben, biß baß aUgemeine ffied)tabewufitfein feine iiuj3erfte 
®enugt~uung &efommen ~a&en tÜitb. 11 

~eitere .stunbgebungen am ®rabe ~aubin'a tt>aren am Sa~reß• 
tage feines ~obea, am 3. 5Decem&er, 0u erwarten. ~inifter SJ)innrb 
traf bie umfaffenbften morfid)tamaj3regc!n. IDie .8ugiinge 0u bem 
~ird)~of Wlontmartte Waten l.lon bet s.J)ofi3ei befe~t, l.lOn motthiftagß 
10 U~t an wurbe niemanb me~t in benfelben eingelafien, fel&ft 
ein ~eid)en0uu a&gewiefen, in ben niidjften @;traflen jebe aud) no~ 
fo ffeine @ruplJe ~Jon ®lJted)enben mit bet gewö~nlid;len ~rutCilitCit 
außeinanber getrieben, baß Wlilitiir ftanb uoUftlinbig bereit 0um 
~oafd)lagen, ber Wlnnn 9atte für 5 ~age ~olb er9alten; bie gan0e 
~efa~ung von SJ)aria unb bet Umgegenb war fonfignirt, in mincennea 
ftCinben 12 ~atterien bereit, fogar in @:~afona ntu{!ten bie ~ru~pen 
gerüftet fein unb jeber Snfanterift 40 SJ)atronen 9a&en, fo bafi bie 
Df~ciere nid;lt anbera glau6ten, alG ea ge9e an ben ffi9ein. ~U 
biefen IDHHtiiraufwanb madjte biefea fo ftol0 fid) aufblii~enbe 0weite 
.reaifemid) aua ~urd}t vor einem ®rabe. 62 ~eute wurben uet• 
~aftet; fie ftanben in einem f o jugenblid)en ~nter, ba[J man fie 
gröj3tent~eila fofort wfeber entfaffen mu{!te. Wlit biefer großartigen 
jtunbge&ung ber ffiegierung, weld)e an ber ®-teUe ber molfß-funb• 
gebung in ®cene gefe~t tt>nr, 9atte bet Wlinifter fid) unb baß 
-Seabinet aU0ufe~r bloj3geftefft. ®eine ~age tt>nten ge0ä~U. mnberß 
a(a ®crmoettn faflte s.J)aul ~affngnnc ben 2. 5December auf. &r 
fd)rieb in feinem "SJ)a~ß": "-Starter, regnetifd)et ~ag bea 2. IDecem• 
:6er! wir grü~en bid) unb l.let~errlid)en bid). 5Du warft baß glän0enbe 
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@rll:Htd)en unfreß ~anbeö, bie muferfte~ung ~ranfreid)ö. IDer IDlann 
beö 2. IDecemoer ~at unö 0ur ,Perrfd)erin eine ~rau gegeben, 
lVelcl)e ber ~eilige ~ubwig a(ß feine IDlutter anerfannt 9iitte, unb 
lVeld)e ~ubwig XVI. einge(aben ~ätt~ I baß €5d)affot mit i9m au 
t~eHen. ~ranfrcid) ift glücffid), wie eä nie geJuefen." 

IDie erwartete ~inifteruaänberung fieü nid)t lange auf fid) 
lVarlen. IDurd) IDefret vom 17. IDecember wurbe spinarb entraffen 
unb an feine ~teile ~orcabe be la ffloquette ~inifter beö Snnern, 
ber ID~inifter beö muöwärtigen, ~arquiä von ~ouftier, 0um €5enator 
ernannt unb IDlarquiö llon ~aualette mit feinem ~JHnifterium be~ 
traut. IDiefe ~a~( wurbe aUgemein a[ß eine für ben ~rieben unb 
für IDeutfd)lanb günftige be0eid)net. IDenn ~allalette war eö, 
wefd)er im Sa~re 1866, wo er bie auswärtigen mngelegen~eiten 
furae 3eit leitete, in einem ffiunbfd)reiben llom 16. eept. bie meu~ 
geftaltung ~eutfd)Ianbä offidell anertannte. ~6 ~eißt barin: 
"IDaä llergröflerte spreuflen fid)ert bie Unab~ängigfeit IDeutfd)lanbG. 
~ranfreicl) barf barctn feinen mnftofl ne~men I fctnn nid)t bctß ~erf 
ber mffimilation, baß fiel) eben !>o0aie9t, befämvfen ober beb,tuern 
unb bie sprincipien ber mationalitiit, welcl)e eä repriifentirt unb ben 
miilfertt gegenüber l.iefennt 1 eiferfüd)tigen ®efii~(en Unterotbnen. 
~enn baö nationale ®efii~l IDeutfcl)lanbä befriebigt ift, wirb feine 
Unru~e fid) aerftreuen I feine ~einbfeligfeit erröfcl;en. Snbem eö 
~ranfreicl; nad)a~mt, tljut eß einen ®d)ritt, ber eä unß niiljer 
bringt, nid)t ~>on unß entfernt. ~ie ®taatäfunft mufl fiel) über 
bie engen unb fleinlicl;en morurtljei(e eines früljeren BeitafterG er~ 
~eben. IDer .st'aifer gl11ubt nid)t, bafl bie @röße eineä ~anbeä llon 
ber ®d)wäcl)ung feiner mad)barn al.i~iingt; er fie9t ein wa9r~aftigeä 
@[eid)gemid)t nur in ben l.iefriebigten ~ünfd)en ber mationen 
@uropa'ö.'' ~enn ber .st'aifer mit biefem fflunbfd)reiben wirfHd) 
einuerftanben .ift, fo ljat eö mit bem .st'riegägefd)rei feiner spafd)a'ß 
gute ~ege. ~er näd)fte ®runb biefer IDlinifterlleriinberung lag 
übrigenß in bem gried)ifd) • türfifd)en .st'onfiift. IDlouftier 1 weid) er 
viele €5~mpat9ien fiir bie ~ürfei ~atte I lVar für bie morfteUungen 
beß iiftreid)ifd)en .st'abinetö fe9r augiinglid) unb wollte im ~unb 
mit biefem gleid) beim ~eginn bell ®treiteö gegen @ried)enlanb 
mit @nergie einfd)reiten1 wii[)renb ber Jtaifer aUell muffe9en, alle Ueber~ 
ftür0ungen uermeiben wollte. ~ouftier war fcl;on 0u weit llorgegangen 
unb wurbe bal)er mitten in ber gried)ifd)•türfijd)en .sl'rifiö entfaffen. 
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&ä ~anbeUe fiel) bei biefer .rerifiä immer nod), wie fd)on feit 
3 Sa~ren I um ~anbia (~reta). ~ro~ ber merfvred)ungen beG 
@5rof3Ueoierä ~m spafd)a, we(d)er fiel) verfönrid) nad) ber Snfel bes 
gab unb ben ~ufftiinbifd)en bollftiinbige ~mneftie, ®leictftellung 
mit ber türfifd)en ~euölferung unb ~teunnad}fafj auf 10 Sa~re ans 
bot I blieben l>ie ~anbioten bei i~rem Urfvrünglid)en metfangen ber 
~oäreif3ung uon ber ~ürfei unb mereinigung mit ®ried)en{anb. mon 
Ie~terem ~anbe, wo man immer nod) an ber "grof3en Sbee, 11 an 
ber ~ieber9trftellung eineä 6~0antinifd)en ffieid)eB, feft9ie{t, befamen 
fie fortwii9renb 3u0ug an %reiwilligen, ~d)iej36ebarf unl> ~eoenB~ 
mitteL :Die .sfüfte uou ~anbia war 0war uon tütfifd)en ®d)iffen 
6fofirt, aber bem gried)ifd)en ~d)iffe ~nofiä war eG fd)on 15mal 
gelungen, biefe :Bfofabe 0u burd)bred)en. ~{B bem griecl}ifd)en 
.sl'önig ®eorg, weld)er mit einer ruffifd)en SJ)rin0effin uermii9lt ift, 
am 2. ~uguft ein ~o9n geboren wurbe, ein ~reignif31 baiJ fiel) feit 
ben .Seiten beä ~önigä ~obruB (1068 11. Q:9r.) in ~tljen nid)t me~r 
0ugetragen ~at 1 unb a{G ~Jollenbtl befannt wurbe, ba§ ber fünftige 
~~ronerbe ~onftantin ~eif3e, ba war eiJ ben @ried)en ffar, ba§ ~ons 
ftantinover nid)t me~r lange in ben ,Piinben ber ~ürfen fein werbe. :Der 
~Iufftanb in .re1mbia war. im Dftober feinem ~rlöfd)en na~e, bie 
mufftiinbifd)en waren erfd)övft, bie gried)ifd)e .Pilfe fonnie i~nen 
nid)t me9r uie( 9elfen. ~a erfliirte in ben erften ~agen beä mouems 
ver ber gried)ifd)e ffilinifter beß muG\viirtigen I ~e(~anniä I auf eine 
an i9n gerid)tete Sntervellation, bie SJ)olitif ber gried)ifd)en ffiegies 
gierung mit ~e0ug auf ~anbia fei fietä bie mnne~ion gewefen unb 
werbe eB ftetB fein. m-uf biefe fe9r unbiVfomatifd)e m-euf3erung 
folgte bie &.rvebition beä arten ffilainoten~iiuvtlingä IJ)etropulafi, 
weld)er fiel) am 20. mollernver auf ber ~nofiB einfd)iffte unb mit 
etlt1a 900 feiner friegä • unb abenteuerluftigen ~anbßleute nad) 
.reanbia begab. ~ie %reiwilligen aogen mit fliegenben %a~nen 
unter ben %enftern ber türfifd)en @efanbtfd)aft in ~t~en uorüber. 
mad) breijii~riger ~angmuf~ raffte fiel) ber stürfe enblid) auf unb oeigte 
eine in neuerer .Seit feiten gefeljene ~ljatfraft. Db er ljierin ber 
eigenen @ingebung folgte ober uon jener 9.nad)t oeeinflu§t nmrbe, 
bie in biefem Saljre eine fo ljartniicfige meigung 3U orientalifd)en 
~tubien an ben ~ag gefegt ljat 1 ift nid)t genau fonftatirt. ~ie 
.:Bratiano ein an bie :Donau gefe~ter vreuj3ifd)er ~orvora( genannt 
wurbe, fo fonnie ja aud) uon einem an ben SHffuB gefe~ten ~os 
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fllfen gef1:Jrocl)en werben. 311lifd)en ~e{t)annis unb b.em türfifcl)en 
®efanbten in mff;en, SJ)l)otiab~·met), WUtben oll }Jlnfang ~ecembets 
tmfcl)iel>ene moten au~getaufd)t, unb af~ bie :!BI)rftellungen b,e~ 

Ie~teren nid)t lieacl)tet wurben, fo übergab er am 12. ~ecem'bet 
im muttrag feiner fflegierung bll~ türfifcl)e Uftimatum l:lom 10. mü 
fünftiigig€r %rift, worin fofgenbe %orberungen aufgefteUt nmrben: 
3etftreuung ber Ileftel)enben unb merl)inberung ber mHbung neuer 
mllnben, &ntwaffmmg ber ~orfarenfcl)iffe ober mu~fcl)liefJung berfeG 
'ben au~ b.en griecl)ifd)en ,Piifen, ®eftattung ber @infcl)iffung ber au~ge• 
waubetten fanbiotifd)en l5amilien, @ntfd)iibigung ber ~amilien ber 
ermorbeten türfifcl)en tlfficicre unb :!Berfprecl)en eine~ mit ben be· 
ftel)enben mertriigen unb bem möiferred)t im @inffang ftel)enben 
merfal)ren~. ®oUte biefe~ Uftimatum Mn ber gried)ifcl)en ffiegie• 
rung abgelel)nt werben, jo brol)te bie SJ)forte mit fofortigem ~n;. 

brud) ber bilJ{omatiftf)en meaiel)ungen, mit mu~lueifung aller g:riecl)i· 
fcl)en Untertl)anen au~ ber stürfei innerl)al'b 14 S:age (in ~on~ 

ftantinollel allein lebten 30,000 ®ried)en) unb mit mu~fcl)lieflung 
b.er gried)ifd)en <Sd)iffe auil ben iürfifd)en ,Piifen. ~ie gried)ifd)e 
megierung l:lertuarf am 16. ~ecemlier bae Ultimatum, worauf il)rem 
@e[11nbten in .reonftantinolle{ jeine SJ)iiffe 0ugeftellt ll.1Urben unb 
SJ)l)otiabf~.met) uon 2ltl)en abreiste. ~er ~amllfer @nofi~ wurbe 
bei feiner ffiücffel}r l:lon .fi'anbia l:lon ber türfifcl)en ~rotte, an beren 
®~i~e bet 2lbmita[ ,Poobart SJ)afd)a ftanb, fcl)arf l:lerfolgt unb 
rettet~ fiel) am 14. ~ecember in ben ,Pafen l:lon ®t)ra. ~er ,Pafen 
wurbe l:lon ben stürfen liiofiti, unb man muflte 'l)ier be~ mu~brue(J~ 

ber 8einbfeligfeüen jeben S:ag gewärtig fein. meibe WUie(Jte rüfteten 
fid), fo gut e~ bei bem ffi?ange[ an ®efb möglid) war. ~ie ®e· 
fanbten ber au~wiirtigen ffi?iicl)te fucl)ten 0u befcl)wid)tigen unb bie 
SJ)fotie wcnigften~ au einem 2luffd)uli ber gegen bie griecl)ifd)err 
Unterfl)anen unb ®d)iffe liefcl)foffenen ill1af3regefn au liereben, woau 
fiel) biefe um fo e9er l:lerftanb, afe il)r gcm0et jt'üftenl)anbe[ fiel) in 
gried)ifcl)en ,Piinben befanb unb bie merforgung jt'onftantinover~ in 
ernftlid)e ®efal)r gemtl)en fonnte. 

SJ)reuflen geOül)rf ba~ metbienft I bte fOfaf l:Jetfa9tene @?ad)e 
wiebet in bet~ recl)te ®efeife gefenft 0u l)alien. Wacl) einer ~e~ 
.vefcl)e be~ ®rafen ~i~marcf l:lom 19. ~ecember fcl)lug ber .vreu• 
~ifcl)e ®efcl)iift~triiger in SJ)ari~, ®raf 6ofm~, bem ffi?arqui~ l:lon 
~al:la[ette bie merufung ber Unteraeid)ner be~ SJ)arifer ~rieberr~ ßU 
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einer 15vecinlfunfereua llor. NUe ~Jlä~te waren bamit ein~erftcmben. 
IDie Jeonferen3 begann nm 9. Sanunr in SJ)ari~ unter bem morfi~ 
~aua{ette'~ unb äu[3erte 3unäcl)ft ben ~unfd), bafl ber Status quo 
allfred)t er'(lalten llJtb Mn ber stürfei uub uon ®ried)enlanl> alle 
%einbfeiigfeiten uermiel>en würben. IDer gtied)ifcl)e ®efnnbte in 
3J.)ariö , mnngnbe, na{lm nur an ber erften ®it?ung f'(ldl, weH er 
mn: mit berat9enber, ber türfif~e ®efcmbte mit lief~Hef;enber 
®timme augelaffen wurbe. ®egen biefe Unbilligfeit, . in wefd)e 
SJ)teuflen unb ffiuf;(anb nur einwiUigten, um ba~ ~rieben~werf ni~t 
3u fiören, .vroteftirte er mit uoliem !Recl)t unb ~ielt fid) fern ll on alien 
weiteren ®it?ungen. ~ie $fonfmn3 unter0eid)nete am 20. Sanuar eine 
Q;rfliirung, in weld)e bie brei erften SJ)unffe be~ türfif d}en um~ 
matum~ aufgenommen ~aren, unl> Lub burd) einen befonberen N&~ 
ge}anbten, ben @rafen ~a{eltl~fi, @ried)en!anb ein, ben uon i'(lr 
ehlftimmig angen1)mmenen ®runbfä~en beiautreten. 5Diefer fam am 
2.8. Sanuar in Nt'(len an, w.orauf ber fran0öfifd)e ®efanbte ~aube 
f.og(eid) bie @:rflärung ber Jeonferen0 Übergab. IDer Jrö.11ig, uom 
~ailer Nle~anber uon ffiu[>Ianb burd) einen eigen~änbigen $rief 
0ur Nnna9me bringenb aufgeforbert, na'(lm bie @:ntlaffung be~ 
IDlinifteriumö ~ulgari~ a.m 2. %ebruar an unb Berief am 6. %ek 
baö IDlinifterium 8aimi~ , w.eld)e~ al~balb ba.ll Jeonferen,wroto~ 
foU anna'(lm, ein @utad)ten über bie !Red)te ®ried)en(anb~ feinem 
~ttbvortfd)reiben beifd)Iofl unb in einer SJ)roffamation uom 6. %ebr. 
bem sried)ijd)en mo[fe bie ®rünbe feine~ merfa'(lre~ au~einrutber~ 

fe~te. 5Die 3ufunft ®ried)enlanb~ fei burd) l>ie Nnna~me ~~ 
3J.)rotofoUö nid)t geounben, feine ,Poffnungen nid)t burd)freu3t. @5o~ 
balb bie gried)ifd)e mntwort in SJ)ar.iö eintraf, fanb am 17. %e.br. 
bie @5d)fuf;fi~ung ber ~onferen0 fiatt, worin au~brücflid) au~ge~ 
fvrod)en w.urbe, bafl ber ~ieber~erfteliung ber bf.vlonta.tifd)en ~e~ 
aie9ungen oltlifd)en ber SJ)forte unb ®tied)en(anl> entgegengefe9en U>erbe. 
Db baburd) ber ~riebe and) nur auf einige 3eit gefid)ert ift, ift freilid) 
eine anbete %rage. ®ie fönnte nur bann beja~t werben, wenn 
baß oben angefü~tte SJ)rogramm be~ ®uitan~ auf~ ftrengfte burd)• 
gefü9rt unb ben nad) Jtanbia aurücffe~renb.en ~'(lriften bie ID1ög~ 
lid)feit geg.eben würbe, rugig unb fid)er leben 0u fönnen. Unb 
aud) bann bliebe nod) bie %rage .ber mationaHtäten übrig. @~ ift 
nid)t einaufe'(len, warum ben '(lellenifd)en ®tämmen ba~ uerwe~rt 
fein fo!lte, wa~ ben StaUenern geftattet wor.ben ift unter fgeilweifer 
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~ei~ilfe %ranfreid)!! unb 11ollftänbiger ~illfgung &ngfanbö. ~a~ 
bem einen red)t ift, ift bem anbeten billig. 

~iefe &nfid)t ~atin benmeteinigten @:itaaten 110n ~otb~ 
a m e ti h eine ftarfe mertretung. &bmiral %arrngut, lllefd)er mit 
einem ametifanifd)en ®efd)tvaber eine 11iefeö &uffe~en megenbe 
munbreife im mlittefmeer mad)te, 11er~e~Ue feine ®~mvat~ien für 
bie ~anbioten nid)t. &ö ift nid)t tva!)rfd)einlid), bnfl, wenn eß au 
einem groflen orientalifd)en Bufammenftofl gefommen tviire , bie 
Union ben ru!)igen Bufd)auer gemad)t !)ätte I auma( je~t I lllO bie 
So!)nfon'fd)en .f.>änbel enblid) 6eenbigt finb. ~iefef6en na!)men 
baß 11olle Sa!)r für fiel) ht &nfvrud). mlcm !)atte uor ben meto 
beö -\l,>räfib enten feine ffiu!)e. Jtaum !)atte au &nbe beö Sa!)te~· 
1867 ber Jfongrefl ben &ntrog 1 So!)nfon in &nflageftttnb 0u 
11erfe~en 1 11ertvorfen1 fo gab fe~terer &nlafl au einem neuen ®treit. 
~er 11om -\l,>räfibenten am 12. muguft 1867 a6gefe~te .retiegi!fefretär 
~tanton tvurbe 11om ®enat mit 35 gegen 6 ®timmen am 
14. Sanuar tvieber in fein ~mt eingefe~t. ®ofort übergab ®e~ 
nerai @rant biefem bie ®d)Iüffei 0u bem .rerieg!lbureau unb aefgte 
bem SJ)täfibenfen an 1 bafl mit bet t!)m angegangenen Of~de!Ien 
IDlitt!)eilung über ben ®enatßbefd)lu~ feine aeittveHige ~eitung be~ 
.retieg!lminifteriumß beenbet fei. ~arauf fe~te SJ)ri:ifibent So!)nfon 
ben Jfrieg!lminifter @:itanton auf!! neue ab unb übertrug feinen 
SJ)often bem @enerai S:!)oma!l. ®tanton Iiefl fid) baburd) nid)t irre 
mad)en unb 11eranlaf;te bie 0eittveiHge mer!)aftung bei! @eneralß 
~l)omaß1 ba biefer mit getvaitfamer ~efi~ergreifung beß Jtriegömi~ 
nifteriumß bro!)te. Bugleid) erf!ärte ber ®enat bie abermalige &6~ 
fe~ung ®tantonß für ungefe~lid) 1 unb im ~bgeorbneten!)auß tvurbe 
ein &ntrag auf merfe~ung So!)nfon'ö in &nffageftanb gefterrt. IDer 
&ntrag fam am 22. %ebruar 0ur ~ebatte unb wurbe nad) brei" 
teigiger ~erat!)ung am 24. %ebruar mit 126 gegen 46 ®timmen 
angenommen. Btvöif mnfiageartifei gegen ben SJ)rä~benten wurben 
am 4. SJJlär0 11om ~bgeorbneten!)auß bem ~enat übergeben, unb biefer 
fonftituirte fid) fofort am 5. mtära 'aum Btvetf beß SJ)ro0effeö ali! 
.oberfter @erid)tö!)of unter bem morfi~ beö Dberrid)~erö @:!)afe. mm 
6. SJJliir0 erliefl ber ~enat eine morlabung an ben -\l.)räfibenten auf 
ben 13. SJJliira. mad) ~bmad)ung einiger %örmlid)feiten begannen 
bie ~e6atten am 30. IDliir0• ®ie fd)Iepvten fiel) in enblofen mer~ 
!)anbfungen !)in. ~er 16. IDlai tvar ber entf d)eibenbe S:ag. ~ei 
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ber ~lbftimmung f.prac{len uon 54 ®enatoren 35 ein CSc{lulbig, 19 ein 
~ic{ltfc{lu!big null. IDa 0ur merurt~eiiung bell SJ)räfibenten eine 
.8weibritte(llme~r~eit ge~.ört unb 0u biefer 1 ®timme fe~fte, fo war 
ber SJ)räfibent freigefvrocl}en unb ~atte nun bie ®ewiß~eit, bill 0um 
4. ~iirs 1869 im ~mte bleiben 0u f.önnen. Unter ben 19 frei~ 
fvrec{lenben (Stimmen waren 7 re.publifnnifcl}e; man f.pracl} ba~er 
uiel uon ~eftec{lung, unb ball ~bgeorbneten~aull bejc{lloß eine Unter~ 
fucl)ung anfteUen au laffen. Ü)oc{J fam , wie uornull0ufe9en war, 
nic{ltll ~a6ei 9eraull. 

IDie re.vubfifanijcl}e SJ)artei gieng in ber ~ieber~erfteUung ber 
ftaatlicl}en Drbnung ru9ig weiter. ®ie fetJfe ben ~efc{lluj3 burc{l, 
bie ®taaten ®eorgia, ~orb· unb ®üb;Jt'arolina, ~{abama unb 
~uifiana im st'ongrej3 unter ber ~ebingung auaulaffen, baß fie fiel) 
ben re.pu6lifanifc{len ®runbfäßen anfcf}liej3en. IDall meto bell SJ)räfi~ 
beuten wurbe nic{lt beac{ltet. ~it wenigen ~uE!na9men finb nun 
bie !Rebellenftaaten wiebcr uoUberecl}tigt in bie Union aufgenommen. 
IDer ·~ufforberung, bie große ®c{lulbenlaft burc{l ~efteuerung ber 
®taatE!gfäu6iger etwa!! 0u uerminbern, 9at ber Jt'ongrej3 biE! jetJt 
mit me9r ~ut9 edEl ber öftreicl}ijd)e ffiefcl}E!tag wiberftanben. su· 
feiner fetJfen ~otjc{laft an ben Jt'ongrej3, wefc{le am 9. IDecem6er 
überreic{lt wurbe unb neue Un0ufrieben9eit erregte , f.prncl} aucf) 
SJ)räfi~nt So9nfon uon einer .PerabfetJung bell .8inöfußell. ~ä9renb 
biefer st'ongrej3fäm.pfe bauerte ber bi.pfomatifc{le (Streit mit @ngfanb 
wegen ber ~Uabama. ~ngelegen9eit unb ber blutige mit ben Snbianern 
fort. Sener fc{leint troß ber ~9ätigfeit bell rebfeligen amerifanifd}en ®e~ 
fanbten So9nfon in ~onbon nicl}t fo bafb beigefegt au werben, ba 
bie Union eE! @ngfanb nie uer0ei9en fann, baj3 bJefeE! ben ffiebe!len 
bei ~uörüftung bell st'orfarenfcl}iffeE! ~Uabama unb bei anbeten 
@5elegen9eiten morjc{lub ge[eiftet unb fic{l fo auf bie (Seite ber ®egner 
gefteUt 9at. IDiefe ~efeibigung fann nur burd} eine IDemüt9igung 
@nglanbE! (unb eine freiwiUige ift nid)t benf6ar) auE!gegHd}en wer• 
ben. IDer st'am.pf mit ben freien Snbianerftiimmen na9m, nacl}bem 
bie mer9anbfungen über bie @infc{lränfung berfelben auf ein 6e~ 
ftimmteE! ®ebiet fiel} 0erfcl}lagen 9atten, einen neuen ~uffd}wung. 
Sn Jt'anjaE! finb ffiaub unb IDlorb an ber ~agellorbnung. IDie 
®ac{le ll.lurbe baburcl} nod) un9eimHc{ler, baß bie Subinner bie nad) 
bem ®üben ab0weigenben @ijen6a9n0üge überfielen unb gegen bie 
ffieifenben mit beftialifd}er ®raufamfeit uerfu9ren. D9ne einen mit 

!llliiner. 1868. 14 
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aUer ~nergie auögefü{)rten %elb0ug wirb bie Union {)ier ni~t 
IDleifter werben. ffi1it bem m3ecf)fel in ber SJ)riifibentfcf)aft wirb eG 
aud) {)ier anbetil fommen. IDie m3a{)I gieng am 3. 91ovemoer vor 
fiel) unb {)atte baG ~rgeonif3, bafi mit 206 ®timmen ®rant 0um 
SJ)riifibenten, @:olfa,c oUm mice.priifibenten ber Union für bie niid)ften 
4 Sa{)re (vom 4. roliir0 1869 an gered)net) gewii{)It wurbe, wii{)renb 
bie bemofratifd)en .reanbibaten ®e~mour unb ~fair nur 88 ®tim~ 
men er{)ieiten. %ür jene l)atten 25 ®tnaten, für biefe nur 8 ge~ 
ftimmt. ~Iuf3er ben ®taaten ~e,taG, IDliffiffi.ppi unb Dftvirginien, 
wefd)e burd) baG ~>om stongrefi erlaffene ~a{)lgefe~ auGgefd)Ioffen 
waren, {)aoen alle ®tanten mitgeftimmt. IDie republifanifd)e SJ)adei 
{)arte eine ffi1e{)rl)eit 0ufammengebrad)t, wie fie faum bei irgenb einer 
SJ)riifibentenwa{)I emid)t Worben ift. IDie je am erften IDienGtag 
beG 91o~>emberG ~>oqune{)menbe m3al)I ift nid)t eine birefte, fonbern 
eG l)anbelt fiel) l)ier, wie oei ben m3al)Ien 0um l'teußifd)en ~anbtag, 
um bie Urwal)len oUt Bufammenfe~ung beG .reollegiumG, wefd)eG bie 
eigentlid)e SJ)riifibentenwal)I vornimmt. m:oer eben nuf bie 3ufam .. 
menfe\)ung biefetl .reollegiumtl fommt bei ber befiniti~>en m3a{)I alleG 
an. 91ad)bem baG m3al)lfollegium auG jebem ®taat feine ®timmen 
nad) m3etf{)ington Oetid)tet l)ut I Witb b0rt in ®egenWud beiber 
.t)iiufer bie Bii{)Iung ~>orgenommen. IDiefeG ®efd)iift bauert biG 
%ebruar, worauf baG ~rgeonifi öffentlid) befannt gemad)t unb ber 
SJ)riifibent am 4. IDliir0 auf fein mmt ~>ereibigt wirb. SJ)riifibent 
~rant ift am 27. m:.prii 1822 im ®taat D{)io ~>on ~Itern fcl)otti .. 
fd)er mbfunft geboten, War oUetft IDlilitiit 1 bann %etrmer 1 betrieb 
fur0e .Seit mit feinem mater einen ~eberl)anbef unb wurbe im Sal)re 
1861 .Doerft eineG %reiwifligen ~ ffiegimentG. mon ba an f.pielte er 
eine l)er~>orragenbe ffiolle in bem amerifanifd)en .reriege. SJ)riifibent 
~incoln ernannte il)n am 1. IDliir0 1864 auf mntrag beG m:bge .. 
orbnetenl)aufeG 0um ®enerallieutenant unb .Dberbefel)IGl)aber aller 
Union~l)eere, in weld)er ~igenfd)aft er bie ffiebellenl)eere ~>ernid)tete. 
Bum IDanf für feine merbienfte ~>eriie{) il)m ber .reongrefi am 
28. Suli 1866 bie l)öd)fte militiirifd)e m3ürbe ber Union, bie ®teile 
eineG mrmeegenera[G. IDie ~rl)ebung auf ben SJ)riifibentenftu{)( Wett 
eine neue mnerfennung feiner merbienfte. ®ein verfönlid)er @:l)a:o 
rafter l>erbient l>olleG mertrauen, feine Burücfl)altung unb ®d)weig~ 
farnfeit finb f.prid)wörtlid); feine ffi?enfd)enfenntnif3 unb fein mer .. 
ltHtltung~talent l)aben il)m im .reriege viel genü~t unb werben il)m 



IDet strteg gegen SJ)aragua9. IDlecflenbutgß ~intritt in ben Bolluerein. 211 

aud) auf bem neuen SJ)often 0u @5tntten fommen. @:olfn;r ift im Sn~re 
1823 in ~etn•IDorf geboren unb ~nt fiel) llom ~nufburfd)en in einem 
~llentnnnrengefd)iift 0um .stongre[3mitglieb unb @5.pred)er beel {>nufes 
em.porgefcf)tnungen. 

Sn @5übamerifn, beffen tneftUcf)e \Seite, llot0ugßtneife SJ)eru unb 
@cunbor, mn 13. unb 14. muguft llon einem furd)tbaren @rbbeben 
~eimgefud)t tnurbe, bnuerte ber .strieg atnifd)en ~rafilien, ~nplnta, 
Urugua~ einerfeit6 unb SJ)arngua~ anbererfeita fd)on im britten 
Sa~re fort. mie ~rafUinner mad)ten ein gro[3ea muf~eben, als ob 
fie eine grof;e ill3affent'~at llertid)tet ~ätten, unb glaubten, bie @nt~ 
fd)eibung bea .fi'riegeiJ 9erbeigefü~rt 0u 9aben, ala fie am 27. Suli 
bie nm ~lufle SJ)arngua~ gelegene %eftung {>umaita befe~ten. ~lllein 
llie %eftung tnar fd)on einige ~nge llorljer llon ben IJ)aragua~anet'n 
lDegen 9.Rangel6 nn ~eben6mitteln llollftiinbig geräumt, unb IJ)riifi~ 
bent ~ope0 9nt fiel) eine neue D.peration6Iinie weiter oben am 
SJ)atagua~ in ber %i9e lJOn milleta angelegt, gegen tneld)e bie mer~ 
bünbeten via je~t nid)t6 auagerid)tet ljaben. Unb fotnol}l Urugua~, 
lDO am 19. ~ebruar @enera[ ~(orea in einem blutigen mufftnnb in 
9.Rontellibeo umfam, ala ~aplata, tno ber neue SJ)riifibent .earmiento 
in feiner mntrittarebe bie ,Perftellung eines balbigen ~riebena feljr 
betonte, fd)einen bei längerer IDauer llea .striege6 feine 0ullediij3ige 
Sunbesgenoffen ~rafilien6 0u fein. 

~irgenb6 tnurbe baa ill3a~(refuUat llom 3. ~ollember freubiger 
llegrüf;t, al6 im norbbeutfd)en ~unb, beflen merfaffung ber nmeri~ 
fnnijd)e @)efanbte ~nncroft in einem ®d)reiben an feine megierung 
mit ber Unionalletfaffung llerglid)en 9at. ill3ie llie meteinigten 
@5tnaten llon i~rem jet,)igen SJ)riifibenten @hant ljoffen, bafl er fie 
auf frieblid)em ill3ege einer großen Bufunft entgegenfü9re, f o 9at 
meutfd)lanb ba6 gleid)e mettrauen aum @rafen ~i6marcf. @6 ge~ 
lang bemfelben, bie ~Iuf~ebung bea ,Panbel61lertrages ~ifd)en %ranf,. 
reid) unb 9.Redlenburg (28. %ebr.) au betnirfen, tnofür %ranfteid) 
einige BoUermäf;igungen 0ugeftanben tnurben. maburd) wurbe ea 
möglid), baa 9.Recf!enburg am 11. muguft in ben Bollllerein eintrnt. 
@ine 9.Rilitiirfonllention llom 24. Suli 0tuifd)en ~:Preußen unb 9.Recf,. 
Ienburg•ed)tnetin beftimmte , bnf3 bie Df~ciere beiber ~iinber ein" 
anber burd)aua gleid)0uftellen feien. IDie fflegierung llon 9.Recffen" 
hurg·®treli~ bngegen llerljarrt in il}ret .)'artifulariftifd)en Dljnmad)t. 
Sn ®übbeutfd)lanb blieb mnben ber nntionalen ~al}ne getreu. IDer 

14* 
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stob be~ 96jä~rigen ~r&6ifd}of~ llOn ~rei6urg, ,Permann tlon micati, 
am 14. W~rH, tJeranla~te einen @Streit mit bem m3a~Ifa~itel ~in~d}t~ 
Hel) ber ber fflegierung lloqulegenben m3a~Uifte. 3n biefelbe n:mrbelt 
bie ~eftigften UUmmontanen aufgenommen, bie ~ifte ba~er llon ber 
fflegierung aurücfgege6en unb eine anbete llerlangt. IDie role~r~eit 
be~ .sta~itel~ neigte fiel) au bet Wnficl)t, baj3 bie fflegierung in i~rem 
fflecl)te fei, wenn fie llerl;mge, SJ)erfonen, bie i~r nicl)t unangene~m 
feien, auf ber ~ifte llorgefcl)lagen au fe~en. ~6er biefe llerjö~nlid)e 
~n~d)t WUrbe tlOn fflom au~, ltlO man im morgefÜ~{ be~ öfumeni~ 
fcl)en JtoncH~ fcl)on ben strium~~ator f~ielt, be~allouirt. ~aburd} 
wirb ber (f8treit, ber in ~olge ber ~.rfommunifation be~ ~ürgermeifter3 
llon .stonftana fiel) nocl) llerbitterte, weiter ~inau~ge0ogen. <Staat~~ 
titinifter 3o(lt) aeigte ~ier bie nöt~ige ~nergie unb gegenüber ber 
Dffenburger merfammlung bie nöt~ige fflu~e unb ~eftigfeit. IDiefe 
merfamm(ung, au~ ncdionalli6eralen ~(ementen befte~enb, fanb am 
8. mollem6er ftatt, nacl)bem fura llor9-er bie ®teUe eine~ 3ufti0mi .. 
nifter~ bem .strei~gerid)töbireftor Dbfird)er ü6ertra.gen Worben Wett. 
IDie D~pofition, weld)e biefe merfammlung bem IDlinifferium ant: 
fünbigte, fanb im übrigen IDeutfd}lanb feine ~Hligung. rolan_ fragte 
fiel), ob bie je~ige 3eit baau anget~an fei, eine ®paitung in bem 
nationalen ~ager ertragen 0u fönnen, ob nid}t bie ~einbe be!lfe16en 
bie ein0igen feien, weld}e einen mu~en bauon ~a6en. Unb wenn 
man fid} bie ~efd}ltlerbegrünbe nä~er. anfa~, fo mufite man fiel) 
fagen, baj3 e~ fiel) ~ier um perfönlid}e 3ntereffen unb @iferfiid}teleien 
uor0ug~weife ~anble, ltlofür man auj3er~al6 ber 6abifd}en ®ren3" 
t>fä~le fein merftänbnifi ~at. role~r fonnte man fid} für bie fflebe 
be~ ~rei~mn uon ~re~borf, rolinifter~ be~ ~u~ltlärtigen, begeiftern, 
weld}er alll ~6georbneter ber ®tabt IDurlacl) bei hem bortigen mer" 
faffungllfefte am 21. ~uguft bie <Segnungen unb ~rei9eiten ber 
f>abifd}en merfaffung .Vrieö unb am ®djluj3 fagte: "%rei~eiten unb 
~rrungenfcl)aften finb aud) llon Ciuj3eren ~reigniffen a.69Cingig. rolit 
bem @:itaat felbft ~Örf aud) je bell llon feiner merfaffung geltl ä9r~ 
leiftete ffiecl)t auf. IDie beutfcl)en ffilittefftaatm mit fcl)wacl)en .sträf~ 
ten inmitten ~uro~a'll awifcl)en ®roj3mCicl)te ~ineingefteUt I ~a6en 
in i9rer eigenen roladjt feine ~ürgfcl)aft i9rel3 ~ort6eftanbell. IDiefe 
mürgfd}aft fann i9nen nur ball gan0e IDeutf4Jlanb bieten. rolein 
strinffprud) gHt ber merwirflid}ung bell § 1 ber babifdjen merfaf~ 
fung: "IDall ®roj39eqogt9um 6Hbet einen st9eil bel3 oeutf4Jen~unbell 11 • 
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~Ufo .bie fünftige nationale &inigung ~a.benil mit ~eutfq,lan.b 1 wie 
fie felbft .burd) .bie ~ifoleburger un.b ~rager ffiertriige tJorgefel)'en 
iftl ~aben ali3 ein ®tücf tJon ~eutfd)lan.bl bie babifd)e merfaffung 
eingefügt in bae beutfq,e ®taat1lll>efen - fie [eben ~od)!" ~ei 
foiq,er ®efinnung tOnnte ~aben reine ~Uft beaeugen I an ber ge~ 
meinfamen jütlbeutfd)en "ftiinbigen ID?ilitiirfommiffion'' t~eH0uneJ;~ 
men. ~iefelbe ll.lar tJon ~aiem, aUer.binge niq,t in antinationalem 
®innel tJorgefq,lagen; aber ei3 1uar ®efa~r~ baß fie in .biefem ®inne 
au~gcbeutet ll.lerbe. m3iU man in ®übbeut[q,lattb .bai3 ID?ilitürll>efen 
in oll>ecfmii§iger m3eife einrid)ten unb ben ~ruj.) ~ unb ®q,uß~ 
Vünbniffen gerecht" ll.lerben1 fo bleibt fq,Ied)terbingi3 nid)te anbereil 
übrig, a{il in allen ill1Hitiirfragen1 alfo aud) in ~eftungi3faq,en .Panb 
in .panb mit bem norbbeutfq,en ~unb 0u ge~en. ~ur fo befommt 
man eine beutfd)e ~Irmee 0ur friiftigen DffenfitJe1 nur fo ein beut• 
fq,ee ~efenfil.lf~ftem. l/!ber ~aiern woUte niq,t einmal '0u einer 
aud) im ~rieben geUen.ben organifd)en merbinbung beil nor.b.beut~ 
fq,en unb fü.b.beutfd)en mert~eibigung1lf~ftem1l bie .j)anb bi-eten. 
~man fie~t 1 tJon 11>eld)en .Pinberniffen bie SJ)o(itif .beil ~ürften .j)o~en~ 
lo~e eingeengt ift. @e fam a[f o nur 0u einer bairifq, ~ ll>Ürtfelll~ 
liergif d)en StontJention tJom 22. Sufi in !Betreff ber ~eftung Ufm 
un.b 0u ill?ünd)ener .5tonferen0en bcr ~etJoUmiid)tigten ber brei 
<Sü.bftaaten 1uegen .ber ~eftungilliquibation. ~iefefben ll>ur.ben in 
ID?ünd)en am 23. ®e,ptember eröffnet un):l am 10. Dftober ge~ 
fq,loffen. ··sn .biefe"mquibation1lfommiffion1 ll>efq,c über bie finan0ieUe 
<Seite ber fübbeutfd)en ~un.be~feftung-en &ntfq,ei.bang au treffen 
~atte1 fud)te Deftreiq, im ~otJember fiq, ein0ubriingen1 11>ur.be al.ier 
tJon ~aiern auf Qfrtiter VIII .beil ~raget ~riebenil tJerwiefen 1 11>0 
D-eftreid) bail ffieq,t 0uerfannt ift1 feinen matrifularmii§igen Qfnt~eH 
an .bem l.iell>eglid)en ~un.beileigent~mm an fid) au aie~en, bom unoe~ 
ll:leglid)en ~un.beileigentl)um aber, um .bail eil fid) bei .biefer J'tom~ 
mijfion allein l)anbelte, gar feine ffiebe ift. 

m3ie au mnfang .beil Sal)reil. fo 0og auq, in .ber ID?itte un.b au 
&n.be .beilfelben m3ürttemberg bie aUgemeine mufmerffamfeit auf fid). 
1:lie fed)1ljiil)rige ~an.btagil,periobe 11>ar im ~ebruar abgelaufen, un.b 
eil mufJten auf 11>eitere 6 Sal)re .bie molfilabgeorbneten ge11>iil)lt 
ll.lerben. 1:lie ll>Ürtteml.iergifd)e mbgeor.bnetenfammer befte~t gefeß~ 
mäj3ig anil 93 ID?itßlie.bcnt1 nämlid) 70 tJom molf ge11>äi)Uen Qfbge~ 
or.bnetcn nn.b 23 SJ)ritJifegirten. Bu ben. {eßteren gel)ören 13 ID?it~ 
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glieber beß ritterfd:,aftlidjen mbeiß, 6 euangelifdje ~riilaten, ber ~an3,. 
[er ber Unitmfitiit, ber ~ifdjof (weldjer feinen ®iß nidjt einnimmt), 
ein IDomfa.)'itular unb ein faf{loUfdjer IDefan. ~ei biefer Bufam" 
menfeßung ber 3tueiten ~ammer war eß in frül)eren Betten ber ffie,. 
gierung bei bem alten ~al)lf~ftem leidjt möglidj, eine il)r gana erge" 
f>ene ~ammer 3ufammen3ubringen; ba aber bei ben neuen ~al)len baG 
aUgemeine ~al)lred)t unb gel}eime mbftimmung 0ur mntuenbung fam, 
fo muf;te fie fidj nadj bem 1 tvaß oben bei ben 3oU.)'atlamentßtual)len 
gefagt tuorben ift, auf eine bemofratifdje ~el)rl)eit gefaf;t mad)en. 
~aß fd)on bamalß t?oraußgefagt tuurbe, baf; ber t?on ber ffiegie" 
rungß.)'artei mit ben IDemofraten unb Ultramontanen 0ur gemein" 
fdjaftridjen ~efiim.)'fung ber beutfdjen ~artei gefd)loffene ~unb bei 
ben ~anbtagßtual)len nußeinanber gel)en tuerbe, trat ein. IDenn 
mit bem ~rogramm, baß ber "~eobadjter'' am 10. Suni funbgab: 
"®djaffung eineß ®üb6unbeß mit @:entralgetualt, ~atlament unb 
gemeinfamet1 nad) bem ~ufter ber ®djtuei0ermili0 gebilbeten ~m .. 
tiiruerfaffung, mernicl)tung ber l)iemit unuerein6aren metträge, beB 
®djuß" unb :'tru~bünbniffetl unb be!J 3oUt?erein!3uertrng!3, mlifcf>affung 
b~r erften ~ammer, mußftofjung aUer ~rit?Hegirten nuß ber \Etänbe" 
uerfammlung" unb mit feiner ~orberung, baf; fein \Etaatßbiener 
gewiil)It \Verben bürfe, fonnte feine ffiegierung, fie modjte fidj au 
~reuf;en fteUen, tuie fie tuoUte, fid) 6efreunben. IDer ®taatßan0eiget 
fagte bal)er am 18. Suni feinen BoU.)'arlamentßfreunben bie ~reunb" 
fcl)aft in aUer ~orm auf, rietl) bem molf, feine ~eobadjterß .. ~iinner 
au tuäl)len unb tuoUte bie gemiif;igten ~itglieber ber beutfdjen 
~artet t?on ber ~al)l nid)t außgefdjloffen tuiffen. mber aud) l)ier 
trat ein, \Uaß l?Oraußgefagt \UUrbe I bafl baß morf fdjwer \Derbe be" 
greifen fönnen, baf; bie ~iinner, tueld}e am 24. ~iiq a[ß fo tnug .. 
lid) em.)'folj(en tuurben 1 nadj einem mierteljal)r f>ereitß nidjtß me~r 
nüße fein foUten. IDie ~al)l gieng am 8. Sufi t?or fiel}. IDaB 
@rgebnif; tuar 1 baf; bie äuf;erfte ~infe 25 (barunter ~atl ~a~er, 
ber ffiebacteur beß ~eo6ad)terß), baß Hnfe @;entrum ober bie ®rofl" 
beutfdjen 20, bie beutfd)e ~artei 14, bie ffiegierungß.)'artei 8 ~alj( .. 
fanbibaten burdjfe~te. IDie t?ereinigte ~infe l)atte alfo unter ben 
70 molföabgeorbneten bie ~el)rl)eit, il)r ~unfd) nad) muöftof;ung aUer 
~rit?ilegirten ll:lurbe bringenber. mnbererfeitß muflte jeber' ber eß 
mit bem ®taate ~ürttem6erg gut meinte, fid) fagen, baf; nun bie 
®ad)en fo ftel)en, baf; biefe ~rit?ilegirten für bie württem6ergifd)e 
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~bgeotbnetenfnmmet getet~efo ein Jeottefti~ be!J aUgemeinen m!n~I= 
ted}t!J fei 1 tt>ie bie SDiiitenlofigfeit beim notbbeutfd}en ffieid}ö= 
tng. SDie frü~et fo fe~t gefd}mii9ten SJ)tillHegirten fnmen nun 
wiebet au @:9ten. 

SDie <Stlinbetlerfnmmlung wutbe nm 4. SDecember tlom .reönig 
eröffnet. SDie st9ronrebe war, gnn0 wie bie im norbbeutfd}en 
ffieid}ßtng, tloqugöweife eine gefd}iiftlid}e. ID'le~tere Ilingft etfe~nte 
®efeßentwürfe WUtben nngefünbigt 1 nur nidlt einet 1 über beffen 
motlnge fd}on feit Sn9ten t~et~nnbert wutbe. mtelme~r fngte bie 
st9tontebe mit einem gewiffen ,Pumot: "®ie finben unter ben 
motlngen bei &töffnung btefeö ~nnbtngö eine f o[d}e auf weitete 
~enberungen bet merfnffung nod} nid}t, aber nud) biefe ~öd)ft wid}tige 
~tage witb bei !Jerf.ö9nlicl}em ®inn unb nufrid)tiget ,Pinge&ung nn bnö 
wn~re m!o~I beö ~nnbeö i~re 0eitgemiif3e ~öfung et~nlten." Sn bnö ge= 
wö~nlid)e SDeutfd} übergetragen 1 ~ief3 bieö: "@:IJ fommt gnn0 auf 
baß m!o9I~er~nUen bet Hnfen SJ)nrtei nn, ob eine motlnge übet 
metfnffungöiinberung gemnd}t wirb ober nid}t." ~ei ber SJ)riifi= 
bentenwn9l wutbe mit ID'lü~e bie @:rwii9lung beö ultramontan= 
bemofratifd)en SJ)robft, weid} er in ber .8oU.pnr[amentöfißung ~om 
18. ID'lai fid} fo unflug bemerflid} gemad}t ~atte1 abgewanbt. SDer= 
felbe ~atte a{ö ~erid}terftattet ber ~bref3fommiffion ®efegenljeit1 

feine .politifd}en ~nfid)ten mit aUer Dffen~eit unb @:ntfd}ieben~eit 
bar0ulegen. SDer ~bgeorbnete ffiömer trug feine ~ebenfen gegen 
@:tlnffung einer ~breffe ~or, ba ~orauöfid}Uid} burd) eine fold}e 
~bref3bebatte ball ~uö(,mb auf!! neue ,Poffnung auf @:inmifd}ung 
er~aUe, unb beantragte bn~er1 gar feine 0u erlnffen; aber bie ~infe 
woUte burd}nuö über bie beutfd}e ~rage fid} nuöf.pred}en, wurbe 
nud) tlon ID'litgliebern ber beutfd}en IJ)artei unterftüßt, unb fo wurbe 
ber ~efd)Iuf3 gefaf3t, eine ~breffe 0u entwerfen unb 011 berat~en. 

SDie ~bref3bebntte begnttn nm 17. SDecem&er unb wutbe nm 
19. gefd)Ioffen. SDer erfte st9eil bet tlon ber ID'le9r9eit ber Jeom= 
miffion ~orgefd)Iagenen ~breffe berü~rte bie inneren ~tagen, befon= 
betß bie merfaffungöreform' ber aweite bie beutfd}e ~rage. ~ür 
biefen Ießteren st~eii 9atte bie beutfd}e spartet burd) baö Jeom= 
miffionßmitglieb ,Pölber1 bie liberale ober ffiegierungß.)'artei burd} 
®arwe~ einen l.iefonberen ~bref3entwurf ~orgefd}Iagen. ~eibe er~ 
9ielten bei ber ~bftimmung nid}t bie nöt9ige ID'le9r9eit 1 unb bie 
stammet befd)Iof3 1 auf bie ~erat9ung beö ~on ber ID'lajoritiit ber 



216 lllbrepbebatte. ~ie linfe S})artei. 3lebe 3lömer'ß. 

Jeommiffion eingevra~ten @ntwurfB ein0uge~en. @B ~anbelte ·fi~ 
bavei wefentlic9 um awei ~unfte, um ·ben ®übbunb unb um bie 
merträge. @igent~üm(i~ war eB , baf; weber ber @ntwurf nD~ 
bie ~el)r0olji feiner mertljeibiger offen 0u erffCiren wagten, fie 
Wollen ben ®übbunb unb erfennen bie metträge nid)t an, fonbern 
ftd) mit allgemeinen ~uöbrücfen belja[fen, unter benen fiel) je.ber 
na~ feinem ~arteiftanbvunfte etwaB anbere~ bad)te. ~ur bie 
äuf;erfte ~infe l:lerfangte einen ®übbunb mit ftarfem ~arfament unb 
IDWi01jeer unb fvrad) bem ~IIian0l:lertrag wegen mangeinber .8wei= 
britteiBmajorität bie red)trid)e ®Htigfeit av; anbere wollten eine 
blof;e mereinigung ber fübbeutfd)en ffiegierungen 0um .ßwecf beB ®d)ußeB 
iljm ®eiVftänbigfeit, geftanben bie formelle ffied)tBgiitigfeit ber 
metträge 3U1 WÜnf~ten ober iljre legitime ffiel.ltfion1 oljne fogen 3U 
f.önnen, wie bie~ 1 wenn ber eine stljeii nid)t wolle 1 burd)0ufüljren 
fei. Jearl ffi'la~er erflärte 1 er glaube, baf; man, wenn man jeßt 
einen ®übbunb grünbe, nid)t einen .Pemmffljulj mad)e gegen eine 
fünftige ffievubfifanifirung IDeutfd)lonb6 auf bem ~ege frieblid)er 
@ntwicf{ung. ~enn man il)n frage, wie er biefen friebiid)en 
~eg fiel) benfe, fo brücfe er bie Ueber0eugung au~, baf; in ber .8u= 
funft ber &ntwicffung eine .Seit fommen werbe, wo bie ffi'lonard)ie 
fiel) gerabefo tverbe ablöfen laffen wie bie ~euballaften. ~ür jeßt 
fd}Iage feine ~artci l:lor, bafl ID~noftien unb molf einen fie gegen= 
feitig fic9ern.ben munb fd}lieflen folltcn. 

®egenüber biefen ~nfd)auungen unb ~euflenmgen ljieUen bie 
ffi'litglieber ber beutfd)en ~artei om nationalen ®tanbpunfte feft, 
wiefen ba~ Unprnftifcf}e unb Unb.eutfd)e be~ ®übbunbprojefteB lt{ld) 
unb uerlangten l:lon ber ffiegierung bie ~nbnljnung einer innigeren 
merbinbung mit bem norbbeutf~en munb. "IDet Jeommiffion~&e= 
rid)t 11 , fagte ffiömer, "fd)weigt gan0 l.lon ben mertriigen, nnmentlid) 
l:lon bem ~llinn01lertrag, fprid)t aber l:lott ber Dffenljaltung berffi'löglid}= 
feit einer f.öberatillen ®eftaUung IDeutfd}lanb~, unb bie~ ift mir bn~~e= 
benW~fte; benn wer wirb irgenb 3weifel ljaben, bafl eine föberatil:le 
®eftnUung l.lon gau0 IDeutfd}lnnb nur möglid} ift, wenn ber norb= 
beutfd}e munb unb bie preuf;ifd)e ffi'lonnrd)ie aertrümmert ift~ ~er 
bnB will, mufl, wenn er iiberl)nupt 0ured}nung~fiiljig ift, fiel), um 
biefeö &rgebnifl 0u er0ielen, mit bem ~u~lnnbe uerbinben. &in 
folcf}eB münbnif3 mit bem ~uölnnb wäre bie grßf;te ~ieberträd}tig• 
feit unb Sl9or9eit; benn wenn bcr norbbeutfd)e munb, wenn ~reu= 
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f3en lJernid)tet würbe mit .Pilfe be1l mueranb1l, f 0 würbe alle1l e~er 
au1l biefem mernid)tung1lfampfe ~erlJorgel)en a(1l eine freie, f.öberatilJe, 
.alle beutfd}en ®tiimme umfaff enbe Jtonftitution i e1l würben bie 
fd).önften ~rouin0en IDeutfd)Ianb1l abgeriffen unb ba1l übrige ~eutfcl)· 
{anb in Jtnecl)tfcl)aft llOtn mu1l(anb erl)aUen. S'm beften %all WÜr• 
ben fiel) bie %ran0ofen mit ~reuf3en abfinben auf Jtoften ®Üb• 
beutfd)lanb1l. '' ~er ®d)Iug biefer ffiebe ent~iert eine .fierau1l~ 
forberung ber ®egner: "Sd) bitte ®ie, meine .fierren @egner, mir 
au fagen, wie fann 5Deutfd)fanb anber1l geeinigt werben, a(1l auf 
bem ~eg 1 ben id) llon jel)er l)ier llertreten l)aoe unb l)eute wieber 
l1ertrete? @eben @?ie mir barauf eine beftimmte mntwort unb 
namentHcl) eine mntwort, bie ein wirflid) erreid)bare1l 3iel barlegt, 
3d) fann getroft auf biefe ~lntroort roarten." Sn iil)nHd)em ®inne 
fvracl)en fiel) .P.öfber, @lbenl ~feifer au1l. 

ID?inifter bon marnbüler erWirte gerabe0u, bafl, wenn bie 
®elbftiinbi~feit ~ürttemberg1l nid)t aur leeren ~l)rafe werben folle, 
man llon biefem ®übbunbe1 !)inter weld)em bie fübbeutfd)e ffievuolif 
l1erftecft f ei, nicl)t liinger fl>red)en bürfe. 5Die ffied)taoe ftiinbigfeit 
ber mertriige bürfe in feiner ~eife in %rage geftellt, fie follen nicl)t 
b(ofl treu 1 fonbern aud} in vatriotifd}em ®inne erfüllt \lJerben, 
IDlan l)abe, bej31)alb bie ID?Hitiirtmfaffunß auf eine fold)e ~eife 0u 
l1erbeffern ficf} lieftre6t, um fiel) in bie ~a13e 0u ießen, wenn l)eute 
ein Jtrieg au1l6recl)en follte 1 ·in el)renuoller unb ebenbürtiger ~eife 
mit l)en württemberßifcl)en %al)nen in1l %elb au aiel)en. @inen 
grücfrid)en ®riff tl)at Dberbürgermeifter ®icf I.JOlt etuttgart I Wlit= 
giieb ber ffiegierung1lvartei. mad)bem er in feiner ffiebe l)erllorge• 
l)ooen ~atte, bafl wir l)infid)tlicf} ber allgemeinen S'ntereffen mit bem 
91orben un1l einigen f.önnen unb wollen 1 bafl il)m bie ~olitif b~ 

@rofien1l mit ~reuflen unb bem morben nicf}t gefalle, baf3 ber ~oli· 
tifer fiel) ben ~l)atfacl)en nid)t tJerfcl)Iieflen bürfe unb feinen ®tanb· 
vunft mit ~erücfficl)tigung berfelben nel)men müffe, fteate er im 
metlauf ber ~batte ben mntrag, ftatt be1l aUgemeinen ®aße1l üoer 
@rfüUung ber nationalen ~fHd)ten gano beftimmt au fagen: II mie· 
malö wirb fiel) baö württembergifcl)e molf ber ~flicl)t entbinben, 
mit feiner ffiegierung .Panb in .panb bie nationalen Sntereffen au 

..vflegen unb bie nationalen ~flicl)ten in U e 6 er ein ft immun g m i t 
.ben mutana· unb 3olftJerträgen au erfüllen." @in folcl)er 
®a~, meinte er, fei notl)wenbig, um Jtlarl)eit in bie ~age 0u 6rin• 
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gen. mergebenll vroteftirten bie IDlitgHeber ber ~infen, bafl man 
immer unb immer wieber mit biefen metträgen torquitt werbe, bafJ 
man i~ret SJ)artei immer wieber bie SJ)iftole auf bie ~ruft fe~e; 
auf ben m-rrtanal.lertrag fei fein ®ewittt au legen j ball ~aftum ent" 
ftteibe; wenn ein ~rieg entfte~e, fo müffe man bem folgen, wertter 
0uerft fomme. &ll ~alf nittt!l; fie muflten bran. ~ie muflten 
burtt i~re mbftimmung aeigen, o"& fie bie merträge anerfennen unb 
im gegebenen ~alle aullgefü~rt ltliffen wollen ober nittt. IDer 
®ilf'ftte m-ntrag ltlurbe mit 50 gegen 36 ®timmen gene~migt.. 
illlit ~ein ftimmte ber gröflte !~eil ber \.lereinigten mnfen unb 
bie Beiben fat~orifd)en ®eiftlid)en. IDarauf wurbe bie mbreffe 
1.1ollenbll burttberat~en, unb e!l fam nod) bie &nbabftimmung. IDie 
mbreffe ent~ie(t nun bie aullbrülf(id)e mnerfennung ber merträge, 
anbererfeitll aber autt ben 1.1er6lümten ®übbunb, manO,en l.lerftelften 
,Pieb gegen SJ)reuflen unb ein IDlifltrauen!ll.lotum gegen ball illlinf" 
fterium. IDa~er ltlurbe ber aull ben ~erat~ungen unb ~efd)lüffen 
ber ~ammer 6erl.lorgegangene mbref3entwurf mit 49 gegen 38 ®tim:: 
men abgele9nt unl> baburd) befd)loffen, bau bie Wlajoritiit bet 
.stammet nad) breitiigiger ~erat~ung niO,t!l befcf>loffen ~oben wolle. 
@egen bie mbreffe ftimmte bie beutfd)e unb bie ffiegierung!lvartei, 
fämtlid)e ffiitter unb ~Prälaten tro~ ber m-netft'nnung ber mer:: 
träge unb 7 IDHtgrieber ber ~htfen wegen berfelben; für bie mbreffe 
bie uereinigte ~hrfe (mit m-uGfttluf3 ber 7) unb bie ~od)würbige fa
t~olifd)e ®eiftlicf>feit. IDer ®ilf'fd)e mntrag ~atte entfd)ieben. &r 
~atte bie ~ieberiage ber mnfen ~erbeigefü9rt. Sft biell aber, muflte 
man fid) fragen, ein gefunber 3uftanb, wenn biefe metträge alle 
Sa9re neu billfuHrt unb aUenfaU!l in ~rage gefterrt werben, wenn 
eil 1.1on ben '5timm0etteln einiger taufenb fd)wäbiftter ~auern unb 
~eingärtner ab~ängen foU, ob unb wann IDeutfd)Ianb 0u feiner ffiu~e, 
au ·feiner &in9eit fommt ~ mad)bem nod) bie Jtommiffion!lwa9len 
beforgt worben waren, wurbe ber ~anbtag am 23. IDecember auf 
unbeftimmte 3eit 1.1ertagt. &r wirb uoraui!fid)tlitt 1.1or bem näd)ften 
~inter nid)t wieher aufammenberufen werben. 

3u gleid)er 3eit mit bem württembergifd)en ~anbtag war aud} 
ber .)>reuflifcf>e l.lerfamme(t. IDod) wurbe er fd)on am 4. ~o1.1ember 
eröffnet. IDie st~ronrebe ent9ielt bie mnfünbigung me9rerer ®efe~" 
entwürfe unl> eineil IDe~cit!l ( 5,200,000 st~aler), wegen beffen 
f.väterer nad)9altiger IDelfung auf eine merme9rung ber &inna~men 
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bell norbbeutfd}en munbel! uerwiefen nmrbe. SJ)olitifd} am bebeut .. 
famften war bie bie franifd}en ~ngelegen~eiten berü~renbe ®teUe: 
"~ie @:reigniffe auf ber weftrid}en ,Paloinfel @:urova'l! fönneu uni! 
0u feinen anbeten ®efü~len ueranlaffen atl! 0u bem aBunfd}e unb 
3U bem mertrauen, ba~· eil bet fvanifd}en 91ation gelingen Werbe, 
in ber una69ängigen ®eftaltung i9m !Ber9altniffe bie mürgfd)aft 
i9tel! @ebei9enl! unb i9tet ~ad}t au finben. 11 @:ine foid}e ®l'tctd}e 
war gegenübet ben legitimiftifd}en ~nfd)auungen unb !Rücffid)ten 
frü9erer Sct~qe9nte gerabe0u ein @:reigni~. Uebet bie !Reorganifation 
bell Sufti0wefena 9ielt ber Sufti0minifter ~eon9ctrbt am 30. mouember 
eine Hingere !Rebe I weld}e groj3en meifaU faftb I unb beten ®d}lufl 
befonbera bemerfenl!wert9 ift: "~enn eine fold)e fämtlid}e ®ebiete 
bet vreu~ifd)en ~onard;ie umfaffenbe ®efe~gebung ina ~el)en tritt 
uttb ben ~nforberungen enifVtid)t, weid}e id} 9ettlotge9oben 9abe, 
fo wirb fie ctud; geeignet fein, all! eine ®efeßgebung für ben notbs 
beutfd)en munb 0u gelten, unb mit bemfelben ~omente, in we(d)em 
biefer nationale ~ft für ben norbbeutfd)en munb fid) tJoU0ie9t, 
wirb er aud} tJoU0ogen fein für gan0 ~eutfd)lanb, aud) jenfettll bell 
~ainll, unb awifd}en biefem ~cmente unb bet ~uafü9tung in ben 
fübbeutfd)en ®taaten wirb, wie id} glaube, ein Seitraum liegen, 
bet nad} W1onaten bered)net werben fann. '' ~er Sn~art biefer 
!Rebe entfprad; gan0 ben @rwartungen, We(d)e man tlon bem e9es 
maligen ~annötJetfd)en Sufti0minifter ~atte; benn gerabe filegen 
feiner ungewö9nlid) organifatotifd}en mefä~igunß ~atte man i9n 
alll 91ad)fofger bea UUOefiebten @rafen oUt ~frpe nad} metlitt 
berufen. Sn ber folgenben ®i~ung bell mbgeorbneten9aufe!! am 
1. ~ecembet wurbe beantragt, bie @3teUtJertretung bet Dberttibuna( .. 
rät9e burd) ffiid)ter, bie nid)t etatamä~ige W1itgliebet bell Dbets 
ftibUUil(ß feien 1 fÜt UnoUfä~fg oU etffiften UUb bfe fÜt biefe mets 
tretung gefotberten 1000 5t9afet nid)t 0u bewiUigen. 91ad) ben 
@rfct9rungen, weld)e man unter bem Sufti0minifter ®raf 0ut ~il',Pe 
mit bet ~illfä9tigfeit biefet .Pilf!!rid;ter gcmad)t 9at, war ein 
fold;er mntrag fe9r am SJ)la~. Sufti0minifter ~eon9arbt entgegnete: 
"~enn id) aud) im SJ)rincip gegen ~nfteUung t1on .Piffllrid;tern 
bin, fo ift biell bod) nid;t entfd;eibenb, wenn 3· m. fo unb fo uief 
W1itgliebet bell Dberttibuna{ll bem SJ)räfibenten anaeigen I bafl fie 

. tlon bem unb bem )tage ctn ctfll mbgeotbnete in biefell .f.laul! eins 
treten werben. Sei; 9abe a(l! 3ufti0minifter bie merantwotflid}feit 
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für eine gered)te unb lJromJ;lte Sufti0 im ~anbe, unb id) werbe 
lliefe SJ)flid)t mit aUer @nergie erfüflen. 1:lie geforberten 1000 ~l)afer 
f.önnen ®ie ftreid)en, aber bie @rnennung llon .Pilf~rid)tern 
werben ®ie baburd) nid)t l)inbern. Sc!) werbe .Pilf~tid)ter er~ 
nennen, wenn e~ nötl)ig ift; id) werbe benfelben bann 1:liiiten 
aal)[en laffen unb werbe biefe 1:liiiten fviiter llon biefem .paufe 
forbern. ma~ fann oll einem Jt'onffift fül)ren; aber bie ®bat~~ 
regierung \)jttb in ber ~oge fein, e~ barauf anfommen laifen, au 
müffen. ill(an irrt fiel) in ?Betreff meiner SJ)erfon, wenn man micl) 
unb meine illerwaltung nacl) gewiffen 3eitungsortifefn beurtl)eHt; 
id) er1liire e~ offen: id) l)abe feine fibera(en Weigungen, unb meine 
mrt ift e~ aucl) nfd)t 1 mit lJO{itifcl)en SJ)arteien ßU Iiebiiuge{n. 
®treid)t ba~ .Pau~ ben llon brr ffiegierung geforberten ?Betrag 1 fo 
wirb bicfer nid)t~ übrig bleiben, af~, wenn aucl) ungem, gegenüber 
ben Urloub~gefucl)en llon ~flJlJeflationagerid)tamitgfiebern 0urücf~ 
l)aftenb 0u fein, unb es würbe ineöefonbcre ber Suftiaminifter in 
bet ~age feilt 1 bem Jt.Önig l10tßUfcl)fagen 1 feine fold)e mvJJef{atfonß~ 
gerid)t~riitl)e in baß Dbertribuna[ au berufen I wefcl)e fiel) in boß 
m6georbneten'!)ous wiil)fen laffen." ~iea war fe'!)r unfonftitutioneU 
unb fe'!)r unaettig gefvrod)en. @e ift wefentlid) bae illerbienft bes 
®tafen ?ßifJmotcf 1 bafl ba~ frü'!)et fo fcl)fecl)te illetl)iiitnifl awifd)en 
lllinifterium unb 2lbgeorbnetenl)aua fiel) gebeffert '!)ot 1 unb nun 
foUte burd) ben Jt'on0feieifer bee Sufti0miniftere ein neuer Jt'onflift 
l)eraufbefcb,woren werben 1 ber feinen bunffen ®d)atten weit ü6er 
baß mogeorbneten'!)aus '!)inaue wirft. ~enn bod) in biefen Jt'reifen 
aud) oebad)t würbe, bafl man fofd)e ffieben aud) über bem ~.Rain 
brüoen ließt, unb bafl bie grofle ~menge ber bortigen SJ)artifurariften 
fiel) tmgnügt bie .Piinbe reibt unb fagt: "®e'!)t! f o gel)t man in 
§Sedin mit bem ~anbtag um!" @e foUte ben fübbeutfd)en ~reunben 
SJ)reuflene gerabe uon IJ)reuflen aus bie @rfüUung il)rer nationa• 
[en SJ)flid)t nicl)t nod) erfd)ll1ert ll1erben; an ®d)wierigfeiten fe'!)lt 
e~ il)nen befanntrid) ol)nebiee nid)t. ~er 2lntrag t)jutbe nad) einer 
fe'!)r leo'!)aften @rll1iberung ~ll1eften'a, ~afbecf'e unb illird)oll1'e mit 
192 gegen 160 (Stimmen angenommen, unb ber Sufti0minifter fal) 
fiel) gen.öt'!)igt, in einer fpiiteren ®i~ung au erfliiren 1 bofl er feine 
.Pi!ferid)ter anfteUen1 fonbetn beantragen werbe, bal3 nod) brei neue 
ffiatl)afteUen gefd)affen ll1erben. 

3u biefer Wacl)gieoigfeit ll1irb bie 2lnll1efenl)eit beejenigen 
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ID1anne6, bem burd) baa mutl)ige Qluftreten feines JfoUegen ein 
fd)fed)ter ®efaUen ermiefen lllorben ift, baa ~J1eifte beigetragen 
~aben. ®raf miamarcf fam am 2. ~ecember, nad) 51/z monatlid)em 
~ufentl)a!t auf feinem @ute ~aqin, in medin an unb übernal)m 
mit frifd)en Jfriiften lllieber fein mmt. mei ber meratl)ung bea 
@tata bea ID1inifteriume ber auamiirtigen ~lngelegenl)eiten am 
9. (j)ecember murbe ber Qlntrag gefteat, "bie ®taataregierung auf" 
auforbern 1 bafüt ®orge au tragen, baa baa ID1inifterium ber aua" 
wiirtigen mngelegenl)eiten tlom Sal)re 1870 ab auf ben ~M bee 
norbbcutfd)en munbee übernommen ltlerbe. 11 marauf erffiirte @raf 
miamarcf I baa bie munbeeregierungen au ber Uebertragung bce 
@tata ber auemiirtigen mngelegenl)eiten auf baa munbeabubget 
bereite il)re 3uftimmung ertl)eirt l)aben, unb baa fd)on bem niid)ften 
ffieid)etage eine l)ierauf oeaüglid)e ~or[,'tge augel)en merbe. (j)ie 
mufl)ebung ber ]'reuaifd)en ®efanbtfd)aften in bett munbeeftaaten, 
auf llle!d)e tJon einigen ID1itgliebern angetragen murbe, l)ie!t er 
amar aud) für münfd)en6tllertl), meinte aber, baa man bie ]'rafti[d)e 
@ntllJtcf!ung I ll:Jeld)e ben geeigneten mugenblicf bringen llJCtbe 1 ab" 
lllarten fofle. mer mbgeorbnete ~ö!fd l)ie!t bie Qlm1Jefenl)eit einee 
)'teuf3ifd)en ®efanbten in (j)reaben für notl)menbig, fo lange @raf 
~euft bort einen öftreid)ifd)en metJoUmiid)tigten beglaubige, ber 
il)m bort bei feinen ffiad)ep!anen bienen foUe. >nur unter ber 
megibe be6 @rafen meuft fei ea bem @,rfönig tlOn {)annotlet unb 
bem &,rfurfürften tJI.'n ,Peffen möglicf) 1 in SJ)arie gegen SJ)reuaen au 
tvül)Ien. ~ird)ow entgegnete barauf, baa man biefe ®efanbtfcl)aft.en 
nicl)t mel)r braud)e, f oba!b bie ffiegierung ein Iioeraleree ®t)ftem, 
tvie biea in Deftreid) je~t eingefü'l)rt fei, auffteUe. D~ne auf bie 
SJ)erfon feines öftreid)ifd)en JfoUegen näl)er ein0uge'l)en, fagte ®raf 
~iamant: "®Hit mir ~ird)ow ben ffiat'l), ea bem ~ibera!iamua bet: 
öftreid)ifd)en ffiegierung nad)0utl)un, fo l)at er bamit bod) gewif3 
nid)t an eine mrmee IJott 800,000 'mann mit einem eiferneu 
meftanbe auf l 0 Sal)re gebad)t, aud) wo!)! nid)t an bie öftre id)ifd)en 
merwaUungaeinrid)tungen, bie ein @egengift gegen bie freil)eitHd)e 
Jfommuna(tJerfaffung finb. IJJ1it bem ~iberafiamu~ ber ffiegierungen 
ge6t ea wie mit ben (j)amen: bie jün.gfte ift immer bie f d)önfte. 11 

Sn ber ®i~ung bea mbgeorbneten'l)aufea tJOm 6. mot>ember 
üoerreid)te ber ~inan0minifter bie fönigfid)e ~erorbnung t>om 
2. ID1iir0, betreffenb bie mefd)I•1gnal)me bea ~ermögena bea Jfönig~ 
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@eorg, 0ur nnd}träglid}en ®ene~migung unb einen ®efe~entwurf, 
betreffenb bie ~efd}lngnn~me be~ mermögen~ be~ S'turfi\rften ))On 
.t>effen, mit weld}em nm 17. ®evt. 186ö ein mertrng gefd}Ioffen 
Worben war. ~U~ illloti)) 0u le~tem ID?nf;regel wurbe ))On bem 
illlinifter angegeben, bnf; bie ))On bem .stltrfürften nn allen .t>öfen 
))erbreitete IDenffd}rift ~eleibigungen gegen ben .ltönig uon SJ)reuf;en, 
bie ®tnnt~regierung unb fonftige menmte ent9altc unb nid)t~ ni~ 

.t>od}~ unb ~nnbe~uerrnt~ nt9me. IDef;~nlb fei gegen ben .lturfürften 
ebenfo ein0ufd}reiten wie gegen .ltönig ®eorg. IDie IDenfjd}rift 
~nbe um fo me~r überrnfd}en müffen, nl~ in bem mertrnge bie 
furfürftlid}en meamten i9re~ @ibe~ entbunben Worben feien. mu~ 

jenem mertretg ~(lOe metn über9auvt fd}lief;en bürfen 1 betf; ber e~e~ 

mnlige .sbtrfürft bie neue Drbnung ber IDinge nnerfennen werbe. 
SJ)lö~Iid} ~abe er feinen ®tanbvunft geiinbert. illlnn ~abe i9n uer~ 

warnen laffen unb i~m bie ®equeftration feine~ mermögen~ in 
mu~fid}t geftellt. IDie~ 9abe i~n nid)t abge~alten, in ber be0eid}ne~ 
ten m3eife uor0uge9en. IDie ffiegierung fe9e fiel} ba9er ueranfa[lt, 
"ben .lturfürften mit ~efd}lag oU belegen'' (WÖrtlid}). 

5Die .ltommiffion beetntragte 1 bie mefd)lagna~me be~ mer~ 

mögen~ beiber ~Ürften oU gene9migen mit bem morbe~alt, baf; bie 
muf~ebung ber mefd}lagna~me nur burd} ein ®efe~ erfolgen fönne. 
IDa[l ber mntrag im mogeorbnetengau~ burd)ge~en werbe I baran 
War nid}t oU oWeifeln. .t>atte ja ba~felbe ben mit .ltönig @eorg 
gefd}loffenen mertrag nur 9öd)ft ungern gene9migt, unb wuf;te man 
ja, baf; o9ne ba~ mnbriingen uerwanbter .t>öfe, namentlid} @nglanbö, 
an 9o9er ®telle feine meigung aum mbfd}luf; be~ mertrage~ uor~ 

9anben gewefen wäre. illlit ber ~efdjlagna9me fonnten aifo frü9ere 
%e9fer wenigften~ 0um ~9eif wieber gut gemad)t werben. IDie 
IDebatte 9ierüber fällt oWar in baö Sa9r 1869 I mag aper 9ier 
nodj i9re ®teUe finben. mm 29. Sanuar befdjäftigte fiel) baö 
mogeorbneten9au6 mit ber ~efdjlagna9me be~ mermögena bea jt.önig6 
®eorg. @~ war für ben ~lbgeorbneten m3inbt9orft, weid) er im 
mamen bea jtönig~ ®eorg ben mertrag mit SJ)reu[len gefdjloffen 
9at, fe9r fdjwer, gegen bie uodiegenben ~9atjadjen unb gegen bie 
®timmung be~ .f.>aufe~ an0ufämpfen. @r fudjte bie wel~fdjen Um~ 
triebe fo unfd)ulbig al~ möglid), alö eine mrt föniglid)e ®pielereien 
unb maiuetäten barouftellen , ben merttag 0u einem reinen SJ)riUai: 
uertrag um0uwanbeln unb bie gan0e mngefegen9eit auf ba~ ci))if~ 
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red)trid)e ®eviet ~inüver0ufd)ieven. ®ie ge9öre uor bie gewö9n~ 
Iid)en @erid)te, nid)t uor bie ~anbelluertretung. m3a1l man je~t 
ltlolle, fei Q:abinet1ljufti0 in gefe~geberifd)er, .parfamentarifd)er ®e~ 
ftaft. ;Der ffiegierungflfommifiiir m3oUn~ bemerfte i9m, bie ffiegie~ 
rung fei in biefer mngelegen9eit niemalfl auf .priuatred)Uid)em 
®tanb.punfte geftanben, fonbern ~abe ben mertrag [ebiglid) aufl 
.volitifd)en ®rünben gefd)Ioffen. mae ®taat1lred)tefe9m feien 
barüber einig, bafi einem ~ürften gegenüber, ber fid) mit einem 
anbeten ®taute im striege0uftanbe befinbe - unb ber stönig 
Iiefinbe fielt ja, feiner eigenen @rf!iirung nad), mit SJ)reufien nod) 
im striegeauftanb -I ®eitenll bell Ie~teren minbeftene bie me~ 
fd)lagnal)me feinee mermögenß geftattet fei. ®raf ~illmarcf 9ob 
in feiner @ntgegnung bie .volitifd)e unb nationale ®eite ber ®ad)e 
9eruor, gab 0uerft einige ftatiftifd)e ~Mi0en über bie m3eifeniegion, bie 
o.ben mitget9eilt ltlorben finb, unb fu9r bann fort: ":Der mbfd)Iufi 
bell mertragfl bilbet ein ®Heb in bet stette ber ~riebenllbeftrebungen 
ber ®taatllregierung feit 1866. m3ir na~men bavei ffiücffid)t auf 
bie frü~eren Untert~anen bell stönigll ®eorg, auf bie befreunbeten 
tlertvanbten .Pöfe. m3ir 9aben gefragt: ltlall 6raud)t ein föniglid)er 
4)et30g tJOn Q:umberlanb I Um in @ngfanb ftanbeßgemiib leben oll 
fönneu? ~man 9at une gefagt: 100,000 vill 1201000 IJ)f. ®t., uni> 
~.ienad) ~aben wir unll gerid)tet. :Dafür, bafi wir biell get9an, 
finben lVir uon betreffenber ®eite aud) ~eute nod) aUe mnerfennung, 
oligleid) ber mertrag nid)t in straft getreten. ;Dafi .stönig @eorg 
feinen ftiiien .Poffnungen entfagen foUte, erltlarteten wir 9iebei 
nid)t; aber erwarten Durften tvir, bafi er ber Iiid)erfid)en ffiolle 
einell SJ)riitenbenten mit ~egionären u. f. ltl. entfagen llJÜrbe. @ö 
finb nun aber bie ~egioniire ba I aUe fd)Ied)ten @Iemente werben 
~erange0 ogen, mefted)ungen tverbcn aullgeü6t 1 um nur 0u treiben, 
au ~e~en unb ben ®rauben an frieblid)e Buftiinbe n'id)t auffommen 
0u laffen, aUell nur 0u bem .8wecf, um mit .Pilfe be~ muelanb1l 
gegen ball eigene materraub einige ffeine ~9rone llJieber aufau~ 
tid)ten. @!} tft UUfete ®d}ulbigfeit I biefem ~reiben ein @nbe oll 
mad;en; biefe1l ~reiben au bulben, ift einer groj3en ~ation unwürbig. 
Dber foU man bie :Degenf.pi~e I bie gegen unll gerid)tet ift, erft 
bann 0urücffd)Iagen, nad)bem fie unfre ~ruft getroffen ~at? l.ffiir 
müffen biefem frelle!9aften ®.piel mit ben ~eiligften Sntereffen ber 
mation 1 mit bet ffiu9e Unb @9te bell materfanbee I btefem fretJei~ 
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~aften erbärmlid)en ®.pief 1 bem bie mu~e @uro.pcr'ä nid)tä gilt' 
gegenüber einem ffeinlid)en b~ncrftifd)en Sntereffe, ein Siel fe~en. 
IDaä ift unfre ®d)ulbigfeit, unä, IDeutfd)lanb 1 @uro.pa gegenüber. 11 

IDer morfd)Iag ber Jeommiffion n>urbe mit 256 gegen 70 ®timmen. 
angenommen. @in grober ~~eil ber ~annöl.)erfd)en ~bgeorbneten 
~atte fid) ber ~bftimmung ent~alten. 

IDie ~ad)e beä Jeurfürften wurbe nm 30. Snnunr l.)er~nnbelt. 
IDie mel)nu.ptung1 bnb bie mermögenäbefd)Ingna~me eine 0u ftrenge 
IDlnf3regel gegen i9u fei, ift nid)t rid)tig. @twaä nnbereä wäre eä, 
wenn eä fid) um Jeonfiäfation 9nnbelte. Sene fann jeber0eit au~ 
rücfgenommen werben, fobnfb ber Jeurfürft ber vreuf3ifd)en fflegierung 
bie nöt9igen ®arantien für fein fernereä mer~nlten gibt. Sn ber 
®ad)e fte~en fid) beibe, Jeönig ®eorg unb ber Jeurfürft 1 gnn0 
gleid); nur in ber mrt, wie fie eä treiben, finb fie l.)erfd)ieben, 
waä aum st~eii mit i9ren ~inanaen aufnmmen~ängt. ~eibe 
l)nben mit SJ)reuf3en einen mertrag gefd)loffen unb in ~o{ge bt>ffen 
@}e{ber unb ~u~nief3ungen augefid)ert erl)nlten. ma~men fie biefe 
an, fo erfliirten fie bamit tl)atfiid)lid) 1 baf3 .ber Jeriegä0uftanb 0u 
@nbe fei unb ber ~riebenaauftanb anfange. ~oUten fie baä med)t 
0ur ~odfe~ung beä Jeriegä0uftanbeä !)oben, fo burften fie nur bie 
@elber u. f. w. famt bem gcrn0en mettrog nid)t anne~men; aber 
bieä annel)men unb b.od) ben Jeriegä0uftanb fortfe~en unl> "on 
'reuf3en nod) l.)etfangen, baf3 eä baä @eil> ba0u liefere, bas gienß 
nid)t. IDas wäre ".on SJ)reuf3en nimmer ®rof3mut~1 bas wäre ~erabe0u 
~oUI)eit unb SJ)flid)t"ergeffen~eit. ~ie @eorg burd) feine ffleben 
unb burd) bie Unter~altung feiner ~egion, fo l)at fid) ber Jeurfürft 
burd) feine ~enffd)rift I.).On bem mertrag I.)ÖUig {osgefagt. @r fanb 
in ber ~nmmer wenige mert~eibiger. IDer ultramontane ~bgeorbnete 
ID?aUincfrobt wuf3te nid)tä anberes I.)Or0ubringen, etls betf3 er eß ja 
nid)t fo bunt getrieben l)abe wie Jeönig @eorg, unb betf3 metn, ba 
man nid)ts l.)on einer l)effifd)en ~egion gel)ört l)abe, I.)On einer 
9!Df~We~rl in )l,)efd)er SJ)reuflen fid) befinbe 1 nid)f f.pred)en fönne. 
@raf ~iemnrcf erwiberte il)m, bnf3 "er ben ~egriff ftaatlid)er 
9tot~we~r nid)t auf einen t~ntfäd)Iid) erfolgten ~ngriff einfd)riinfen 
fönne; bie fflegierung eineä grof3en ~etnbeä müffe für beffen fflul)e 
unb ®id)erl)eit forgen." ~arauf fd)Hberte er bie Suftänbe beä 
llerfloffenen Sa~reä I in weld)em burd) bie medeumbung ber .preu~ 
tifd)en SJ)olitif ber ~riebe eine Seit letng bebro~t fd)ien. Se näl)er 
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bie Jeriegßgefa~r ~erantrat, befto ~eftiger feien bie ~nftrengungen 
unb ~ngriffe beß Jeönigß ®eorg unb beß Jeurfürften, weld)e uon 
ben ®e~eimniffen ber .reabinette wo~l unterrid)tet waren, geworben. 
~ie <.Spannung ber ®ituation ~abe nad)gelaffen llon bem ~ugen~ 
briefe an, wo ber ~J.JUnifterUJed)fel in ben ~onaufürftentl}ümern ein~ 
getreten fei. ~urd) anberkl:leitige @reigniffe fei bie mufmerffamfeit 
aud) nad) anbeten ffiid)tungen gelenft worben. . ~er ®d)lufl ber 
ffiebe lautete: "mergegenwärtigen ®ie fid) ben @inbrucf, ben e~ in 
<.Spanien, in ffiufllanb 1 in @nglcmb 1 in ~ranfreid) 1 in Ungarn unb 
~änemarf mad)en würbe 1 wenn irgenb jemanb erflärte 1 er wolle 
feine partifu{ariftifd)en ®elüfte, feine ~ril.latintereffen1 feine ~artei~ 
intereffen mit auöiänbifd)er .PHfe burd)fül}ren, er fe~e feine ganae 
.Poffnung bataUf I bafl bie ~{Uren feineß matedanbeß aertreten 
würben uon fiegreid)en außiänbifd)en ,Peeren. ~aß fümmern i~n 
bie raud)enben strümmer feineß materianbeß 1 wenn er nur oben# 
brauf ftel}n me~men ®te an 1 baf3 e§ in ben ~änbetn 1 bie td) 
genannt ~abe 1 biß in baß f!eine ~änemarf ~inein 1 ~eute gebe, 
wefd)e bie ®tim unb bie ~red)9eit l}ätten, fid) 0u biefer 5t9eorie 
au befennen; fie würben erfticfen unter ber aerma{menben merad)tung 
i9rer ~anb~feute. ~ei unß ift baß nid)t fo. .Pier erfticfen fte 
uid)t j fie tragen bie @)tim 9od); fie finben mert9eibiger biß in 
biefe ffiäume ~inein. Ueoerall wo ~äulnif3 ift, ftellt fid) ein ~eben 
ein, baß man nid)t mit reinen ®lace9anbfd)u~en anfaffen fann. 
~em gegenüber werfen ®ie unß nid)t baß ®pionirkl:lefen uor. 3d) 
bin nid)t aum ®pion geboren, eß ift bieß meine matur nid)t. ~ir 
müffen aber biefe ffieptilien in il}re .Pii9Ien uerfolgen unb fe9en1 

luaß fie mad)en. ~afür uerbienen wir 3l}ren IDanf. 11 ~er Jeom~ 
miffionßantrag wurbe mit gro·fler illlel}rl}eit angenommen. ~aß 
.Perrenl}auß befd)äftigte fid) am 13. ~ebruar mit beiben modagen. 
mud) ~ier ~ielt ®raf ~ißmarcf eine längere ffiebe unb gab barin 
intereffante ffiücfblicfe auf bie ®ituation beß 3al}reß 1866, befonber~ 
beaüglid) beö merl}ältniffeß ~reuflenß au .Pannouer. ~aß .Perren" 
f}au~ nal}m beibe morlagen faft mit @inftimmigfeit an. 

~en franaöfifd)en 3ournalen wurbe e~ fe9r fd)wer 1 über biefe 
mernu3genßbefd)Iagnn9me nid)t ben gew.öl}nlid)en Jerieg~Iärm anau" 
fd)lagen. mr~ bie offidöfe "~rance'' fid) einen Ieifen ~nbel er" 
Iaubte, rid)tete ber ~uenir national bie ~rage an fie1 wa~ fie über 
ba~ ~efret l.lom 17. ~ebruar 1852 benfe. illlit biefem ~efret ~at 
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ber SJ)tina~SJ>räflbent ber frano.öfif~en mevuvm, ~a)'oleonl bie ®üter 
ber %amilie .Orlean~ fonfi~cirt, ni~t weH fie gegen %ranfrei~ in~ 
ttiguirte unb wü~lte1 fonbetn weil er für~tete, ba§ fie mit fol~en 
®elbmitteln eß t~un f.önnte. IDer ~llenir national ~litte nocl) weiter 
fragen f.önnen I waß benn mavoleon I. 1 ber in %tattftei~ lliel• 
bewunberte unb tliel~e)'riefene IDlann1 ben ~urfürften tlon ,Patmotler 
unb tlon .peffen im 3a~re 1806 a[~ @ntfd}äbigung~fumme angeboten 
~abe, um non ben anberen llertriebenen %ürften gar nid}t au reben. 
IDlit ~a)'oleonif cl)er ®roßmut~ ~at fiel} IDeutfd}lanb nod} immer 
meffen f.önnen. 

@~ ift 0u wünf~en 1 baß e~ bem ®rafen ~iömarcf gelinge, 
bie mevtilien aufaufinben unb unfcl)äbli~ au mad}en. 5Jfber bie 
f.önigli~ welfif~en unb furfürftlid} ~effifd}en finb ni~t bie ein0igen 
mevtilien in IDeutf~lanb. @~ gibt au~ no~ anbete ®Vecieß biefer 
eblen ®attung1 wel~e fic{l glei~fallG 0ur ~ebenöaufgabe mad}en1 ja 
eö alö ~.öd}fteß ftaatlid}eG 3iel aufftellen1 bn~ ~i~mnrcf'f~e @inigungß• 
werf 0u llervfufcl)en. ~{~ ob e~ fid) um ba~ SJ)rillatintereffe eine~ 
ein0elnen rotanneö 1 nicl)t um baG m3id)tigfte unb ,Peiligfte 1 um baö 
&inigungßroerr ber beutfd}en ~ation, au beren %ü~rer fiel) jener 
rotann emvorgefd}wungen ~atl ~anbelte! 
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