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.8or etwa S'a~reefrift, einige ~od)en \lor bem Ie1?ttlerfIoffenen 
erften m~rH fü~rte, hlie fid) aufmerffnmere 3eitungelefer tlieUeid)t 
noel) erinnern, bie offidöfe, infvirierte unb ein ~l)ei( berjenigen 
spreffe, bie ficI) ftete f(1)r bcfcibigt fül)lt, wenn fte mit jenen beiben 
®orten in einen ~ovf geworfen mirb, einen miid)tigen Q:ou:p aue. 
@in fel)r ernftee efreignif3 murbe für jenen :tag in muflfid)t ge. 
fteUt; ein @reignis, bae in ber stl)at eigentlicI) au ernft lunr, um 
aum @egenftanbe l:)on officiöf en, inf~irierten unb 11 unaol)ängigen ll 

®tU" unb @ebanrenübungen gemad)t au werben. mUerbilige Ing 
ein milbernber Umftanb bann, bat bie mrt ber ~el)anb(ullg \.lon 
tlornel)erein feinen 3weifel bariioer oeftel)en Hef3, baf3 Iebiglief) ein 
officiöe"infviriert.un"b~ängiger mvrHfef)era \.lorfng, fo bat ein Seber, 
ber tlOli ben betreffenben ~ufl(affungen motta nal)m, t'fl fiel) Iebig. 
Hel) felOft oUdufcI)reiben l)iltte. mie ,st'anaferfrifi6 - natürHef) l)an. 
beIte efl fief) um biefe au einem integrierenberen ~l)eife ber ffieid)6. 
merfaffung af~ irgenb ein geid)tiebener SJ)nmgrav~ gehlorbene ffieid)~. 
einriel)tung - war aUetbingfl fel)on fo oft in ben officiö{Hnf~iriert. 
unabl)ängigen evalten etfd)ienen, baf3, hlenn bl16 abgetriebene SJ)ferb 
wirflid) mit aUer @ewaU nod) einmal Ilorgeritten werben ioHte, 
biefl anftänbigerweije nut in .g11ll3 neuer muf5iiumung tlOt: fiel) gel)en 
h'nnte. ~ics gejcI)a1), unb omar itbmafcI)te bie (foftümierung, bem 
luftigen erften ~(Vri[ entilmd)enb, bmd) i~re .peiterfeit. iHad) ben 
TarfteUungen ber gebad)ten ?Blätter, non beuen bie einm ala in· 
frinert ben 1l1i1~ren ead)tlerl)alt genau rennen muf3ten, 'oie anbern 
tliel au lIunllb~iingigll wllren, um fid), Inie 11.leHanb ~enebetti eine 
~(ote im auswärtigen, jo einen ~rtife{ im ffieid)6fanaleramt bicrieren 
alt (aHen, unb beren \.lereintea 3eugnif3 alfo gewif3 flaffifel) ift, wal 
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bet 3uftanb beß Jtan5{erß, auf ben bie jtrifiß begtünbet wurbe, 
ein 1)öd)ft feltfamer, em ®eItfnmfeit im mUgemeinen, Wenn aud) 
nid)t in ben einae(nen @rf~einungen, nut bem einer ®tigmatifieden 
eber bem beß f~{afenben manen in Sj.\lJtßbam l)erg(eid)bam. met 
Jtan3(et befanb fief) banac9 nid)t me1)r, wie gewö~n(id) bi61)et nad) 
ben omciM ,unabl)ängigen ID1itteilungen in bem einen ~bet bem 
Ilnbern ber beiben @.rtreme, 3wifd)en benen ber ®efunb1)eit63uftanb 
ber ~rbenfö1)ne 1)in unb l)er au fd)wanfen .pflegt, jonbem gleid), 
aeitig in beiben 3uiammen - gewiß ein @infaU, wie i1)n felbft 
nfficiöie unb "Unabl)ängige" nur feIten unb nur bann 1)aben, wenn 
eine groß~ ®tunbe bie ®ebud einea gro~en ®ebantena gebieterifd) 
forbert. mer .ft'alta{er WI1t alio, um beu m30rtlaut ber ergangenen 
jtunbe möglid)ft getreu ll.lieberaugeben, ilt feiner merl.lenamüttung 
.plö~lid) auf einen spunft angelangt, ber eß i~m be1)ufß metmeibung 
ber m:uflöfung feinef3 irbiid)en ~1)eifa aur unbebingten lJ)f(id)t mad)te, 
feine memter unb m3ürben 3um erften ~.pri{ (boef) gab bie lJ)~t9ia 
au l.lerfte1)cn, ba~ ef3 l)ieUeid)t !tod) ein .paar stage fänger bauern 
tönne) nieberaulegen, i9m jebod) gleid)aeitig geftattete: erftel.t6 eine 
rege ~arfamentarifef)e st~ätigfeit au entfalten unb fomit 3weitena 
im ffieid)atage unb b r i ttenß im .preu§ifd)en J)ettenf)auie ber ~ittel, 
.punft beil ~arfatnentarif~en ~ebenil au Il.lcrben, in weiteret %olge 
bann lJiertenß baa @3~wergewid)t beil 6taatafebena me9r in bie 
.padamentarifdJen metiammfungen 1)inüberaufd)ieben, unoefd)abet 
beffen jebod) fünfte nß ieinen biil1)crigCII ~ettief)tungen ala ftiirffte 
~tü~e beil ~l)ronea weitet IJbauHegm unb enbiief) j ed)ftene nid)t 
nur nad) ll.1ie tlor bie 3ieljd)ei6e ber Ultramontanen in ®ebonfen, 
~od, ®cf)rift, ~ilb, ~rucf unh ~~at au bLeiben, jenbern bll§ 
iiebenten13 in !tod) erf)öl)tem ill1aa§c alt ll.lerbl'lt. ~ieier 3uftano 
ll.lar idbft in officiöjl'lt unb "unalJ9iingigen" ~{ättctn nid)t lange 
l)aftbl1t unb bie ~)(ittgeHung lieB bemgemä~ nief)t auf fid) warten, 
I:hlä ber J'tonaler in 'i5c{ge ber red)tadtig "ngelangten @;nc~clica 
nid)t nut gejünDer je! IJ.1ie je, joubem eigentlief) nie hanf gewejen 
ll.lllt. mie gande ~ein9cit unb ill1eifterid)aft bet Dfficiö;en, Snfvi, 
tierten unb "UllIlbl)ängigcn" bei bieiem e;trei~e iit leiber gar nid)t 
crfllnnt 1l.1lJrbcn. mie;e ~erilJlten 9\ltten in m3itflid)feit nid)te ®c' 
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ringerell getl)an, aIß bem SJ)a-l'fte unb bem uatifanifC(Jen @;oncife ein 
gel)örigea SJ)aro[i geBoten unb ge3eigt, ba§ fie baffefve fönnten, luie 
jene. &benfo wie ber I})avft 1)ieIe Sal)rl)unberte I)inburd) nur im 
mereine mit bem ~oncil unfel)l'6ar gewefen war, im 3al)re 1870 
aber burd) baß matfcanum für feine SJ)erfon aHein unfel)lliar wurbe, 
unh 3war glei~ berma§en, baf; er ea f~on \)on jel)er gewefen war, 
alfo aud) I)atten bie Dfficiöfen, 3nfvirierten unb "Unaol)ängigen" 
ben fflcid)afan3fer aut! fd)ltJerem ~eiben mit einem ®d)lage ber~ 

maf;en gefunb gema~t, ba13 er überl)auvt nie franf gewefen mar. 
&a ift eine ebenfo vefimnte, wie lUunbcrvare Vft)d)oIogifd)e 

stl)atfad)e, ba§ ber ~enfcf.) unter Umftdnben eine unerffärHd)e 
meigung unb ~iiljigfeit entltJicfelt, gerabe auf fold)e &igenfd)aften 
unb ,panbfungen ftof3 3U fein, um beren wiUen er nacf.) ben ein" 
fad)ften ~egriffen unb ffiegeIn bea mnftanbea unb ber ®fttIid)feit 
aUe meranfaffung aur merl)ü((ung feinet! ,pauvtea l)iitte. @30 l)ffr. 
mie "Unavljdngigen" bürfteten banad), lueftere \proven il)rea @eiftea 
unb il)rer "Unabljdngigfcit" a03u(egen. ;nie fdiweigenbe Wlif;ad)tung, 
mit ber fold)erlei .parlefinaben auf ~efteUung \)on aUen benfenben 
unb anftänbigen ~euten o1)ne Unterfd)ieb ber vofitifd)en %arbe auf" 
genommen werben, unb mit ber aud) biefe aufgenommen worben 
ift, ift augenf~einfid) uon beren merfaffern unb merbreitern nid)t 
gefül)lt, ober über ben &inbrucf, ber bamit auf ben urll)eifalofen 
unh fenfation6fuftigen groaen .paufen eröielt worben fein mag, üver~ 
fel)en ober aud) am @:nbe gar für ftaunenbe ~ewunberung über 
ba13 Unterrid)tetfein ber bctreffenben ~liitter gel)alten ltJorben. ~ie 
bem aud) fei, bie 3lUeitc muflage erfolgte. 1)a6 ®efül)I be13 <;fleHI 
üver ben officiös"infvitierl"unaol)ängigen .ll'riegsldrm im Wlonate S)J?ai 
unb über bie unmittelbar batauf f01genbe officiöt!dnfviriert"unab~ 
l)llngige ®el6ftbementferung unb ®e1bftinsgefid)tfd)lagung, wobei 
ba13 lietreffenbe \pre§\)olf balb nod) ber @rfüUung einer vatrio~ 
tifd)en ll.'fIid)t fi~ tüljmte, oalb mit ber merloßenl)eit eine13 na~ 
jeb~r (Seite I)in, wo bie SJ)eiticf.)e nid)t unmittelvar brol)t, fred)en 
(6dal:len bef)auvtete, nur bie 1)on ber auswärtigen Il.'reffe - bie 
in blefem ~\1UC luirflid) unfd)ulbiger war, benn ein neugeborenes 
~amm - aufgetljürmten ?moHen l)aven öerftreuen au wo[(en, valb 
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fiel) untereinanber befd)ulbigte unb benuncierte, ltJar au groß unb 
ift I)iellei~t nod) ~eute 3U frif~, ala baß au einer ?IDiebereroä~lung 
bea merlaufa im &in3efnen meranlaffung I)orläge. IDie ®ad)e ~at 
i~ren ltlltrbigen unb ltJirfHel) ~o~ erfreuliel)en ®d)lu~ babur~ er= 
l)alten, bafi \)On betf dBen ®telle ~er - tveld)e, Beiläufig oemerft, 
nid)t ber @lraf .pCtl:rt) ~. mmim ift, gegen tveld)en man ben md)fel= 
aucfungaVaragral'1)en gemael)t ~at - I)on tvo bet ~reffe ber @5toff 
3lt all bem ~ärm geHefert lUurbe, unb aue HeBehienerifd)er ®e. 
fäUigfeit gegen tvdd)e fie benn au~ o~ne alle mücffid)t auf ben 
~rieben @uropae unb bie ?IDo~lfa~rt unb bie ®ürbe bca eigenen 
materlanbea, luie BHnb unb toll brauf loa lärmte, i1)r fdjHefiIid), 
ala ber ruffifd)e ~aifer fein oefanntea ID1ael)tltJort gefl'ro~en ~atte, 
erWirt lUurbe, ba~ fie fid) "täVViW' benommen 1)aoe, unb baß 
I)on i~ren ~ienften fein tveiterer @ebraud) mel)r gemadjt lUerben 
tvürbe. ~ie I)cr3lUeifeften, barauf folgenben merfud)e ber "täppif~en" 
~reffe - lUoruntet netrurHd) fämmtri~e auf Brbre friegagelärmt 
l)aoenbe mlätter, barunter einige "unab~lingige/j ~on re~t grofiem 
Umfange 3U l)erfte'gen ftnb - in baa geo1)rfeigte ®efid)t einen 
1)odjmüt~igen 3ug '9inein3uquetf~cn unb üBet bie @ntbe~rH~feit 
I)on 1Regicrungamitt'geHungen für unabl)ängige ~Iätter 3U prebigen, 
lUaren 3um m3einen. ~(atüdi~ war lUeber Me mro1)ung, no~ bie 
3Ut: ®~au getragene @)Ieid)gültigfeit bagegen ernftHd) gemeint. ~aa 

~refibüteau im IDHnifterium bca Snnem Beftcl)t befanntli~ nadj 
roie I)or, ber ffieptilienfonba, biefe fdjeufiHd)e &inrid)tung, bleibt 
hem eOlen 3lUecfe ber merbreiiung gegen &ntgelt I)on mad)rid)ten 
unb ~nfi~ten, bie fein IDCenfdj umfonft I)etbreiten lUürbt', audj für 
bie 3ufunft erl)aften unb im 1Reici:)ätana(eramt wirb jdjon morforge 
getroffen fein, gutgefinnten ~refileuten, ltlenn fte 1)eröinniglidj barum 
Bitten, tlon 3eit alt 3eit irgenb eine aii~e alte @nte tloquwerfen, 
bie ca aua~ii{t, Bel)ufe @rreid)ung irgenb \ueld)er il1ebenölUecfe 
einige .®odjen lang täglid) bur~ einige l)unbert @5valten ge. 
3l'gen 3u werben . 

.®enn bemjenigen :t9cHe ber n.1fionaUibctetfen ~reffe, um ben 
ea fid) ~ier l)i1nbelt, ltJetter nidjta tlor311111erfen gCIl.1cfen Itliire, ala 
bie {leiben befl'rl,1d)enen ~eifiullgen, ober auel) nur eine ber[ellien, 
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f 0 wäre bamit fd)on bewiefen, bafl berfel&e auf baa mil.1eau ber 
Dfficiöfen SJ)reffe gera&gefunfen ift. IDenn baß le~te unb wiber· 
liel)fte ~aracterifticum ber Dfficiöfen &efte9t barin, bafJ fie ala 
beaaf)lte ~ataien, 09ne mücffid)t auf verfönlid)e Ueoer3cugung unb 
l'erfönlid)e @9re fd)rei&en unb fid) in i9rer unterwürfigen .paltung 
burd) ~üffe unb ~litritte, an benen ea wa9r9aftig für bie "tä.p • 
.vifel)e" spreffe 3u feinen 3eiten gefe9{t 9at, nid)t oeirren (affen, 
gana wie es einem guten ~afaien bes ältern ~uftf~ie{a geaiemt. 
.<Daoei fäUt nid)t ins ®ewid)t, 00 bie &etreffenbe "unabt)dngige" 
Wuffe einmal einen @3el)meraenaid)rei auaftölit, benn baa tf)un 
jene ~ataien aud); noel), bafJ bie lIuna&f)ängige" ~reffe gelegent. 
Ud) mit ber. eigentlid) offidöfen fiel) in bie .paare gerdtt), benn 
fie aeigt baburd) nur, bafJ fie fiel) eoen 3U fd)lagen unb au l>er· 
tragen l.lerfte9tj nod) enbHd), ob bie ~e3a9lung in @;e{b ober in 
®efdUigfeiten -wirfHd)en ober fold)en, bie in unglauoHd)et 
merOIenbung bafür ger,arten werben - erfolgt. Um gan3 3u er· 
meffen, was ea eigentHd) für ben oetreffenben :tf)eil ber lIunao. 
l)ängigen" SJ)reffe geilit, officiöa oU fein, muli man fid) gewärtig 
l)aUen, was bie öf~ciöfe spreffe ift unb &ebeutet, unb ala waa fte 
bon ber gefammten freifinnigen ~reffe, einfd)liejiHd) ber l)ier in 
mebe ftel)enben "Unaof)ängigen" einft in &effeten Beiten unter 
bem unget9eilten ~eifarr ber öffentlid)en IDleinung gefenn3eiel)net 
worben ift. "IDie officiöfe sp reffe " , 10 lautete ber in ber :tf)at 
unanfed)tbare ~a9rfvrud), 11 ift if)m matur unb bem ®runbe 
/I if)rea 5Dafeina nad) etwaa unoebingt unb an fid) ®el)leel)tea. 
f, ®ie I.letbanft i9r IDafein entweber ber Ue&eroeugung ber ffie. 
l' gierung, für i9re SJ)oIitif freiwiffige mert9eibiger in l)inreiel)enber 
113af)1 unb I.)on- genügcnber geiftiger unb fittlid)er ®tärfe niel)t 3u 
"finben unb bager bem ~ebütfnifl, 3U biefern ~el)ufe fäufUd)e 
,,@3uojefte 3u faufen; ober bem .pintergebanfen ber ffiegierung, 
"if)te %reunbe au ilgenb einet 3eit oU I.lertatf)en, unb baller bem 
,,~cbürfnili, für aUe %äUe eine motte &efolbetcr ~ob~reifet aur 
"metfügung au 9a&en; ober enblid) bem m5unfd)e ber ffiegierung, 
"oef)ufa <fmid)ung irgenb weld)er, l>ieUeid)t rein ,perfönHel)et unb 
"gan3 untergeorbneter, l.1ieUeid)t nid)t einmal anftänbiger unb fitt. 
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"lidjer 91eben3\t!ecfe ein ftetij bereite~ m3erf3eug 3ur ~äuf~uns, 
" ~bfenfung, 3rrefül)rung ber öffentlidjen ~einung 3u befi~en, 
"fUr baij feine merantwortIidjfeit übernommen 3U ltlerben brau~t. 
"Sn ~rgän3ung il)re~ une'9rlidjen Urfvrung~ aoer trägt bie offi· 
"döfe I).)reffe nodj ftet~ ben befonbern ®temvel ber Une9rIi~feit, 
"ltleif ~e unter bem äutJern ®~eine einer @)taatö.@inrid}tung, 
,,(lI~ fof~e auij öffentliel)en ®eIbern, alfo auf jfoften i9rer Dvfer 
"b~3a'9(t ll1irb unb in ~a9rgeit nie etltlaö anbere~ ift, afG bie 
"giftigfte I).)arteiltlaffe, )veId)e i9re erfa'9rung~mätJig befonberG taft., 
"mafl· unb ltlürbelofen ~ngriffe gerabe gegen bie beften unb über. 
,,3eugungGtreueften Wlänner be~ ~anbe~ rid)tet, unh ballei no~ eine 
"unllillige ®idjerfteUung ~or bem ®irafgefe\1e genief;t, ba i9fe 
,,~atrone bei ber gegen\llärligen ~age ber ®efe\1ge'bung 110Ufom· 
"men im ®taube finb, fie in biefer .pinfiel)t 3u fd)ü~en, auflet 
"et\t!a gegen eine armfeIige mefeibigung~ffage im @:ilJi(l1erfn9renj 
"ltlä'9renb ltlenn ein wirfHel) unao9ängigeo ~(att ein ber megierung 
"nidjt gene'9meij m30rt fvrid)t, fofort .pimmel unb .pöUe, l).)oIiaet, 
,,®taat~an\t!al~d}aft unb ®eridjt in meltlegung gefe~t 111 erben. 
"m3enn bie megierung, bie Ueber~ufl an illlittefn 1)at, auf gerabem, 
"offenem mlege, mel)r wie S!age~geUe über i1)re ~n., ~ unb mnfi~ten 
"au lJerbreiten, au ber offidöfen I).)reffe greift, fo ift nidjt bie mu~· 
"breitung l10n ~id}t, fonbem 110n [lunfe{'9eit babd ~bfidjt unb 
"m3itfung. IDer barau~ für bie offidöfe ~reffe inö ~elb gefü9rte 
,,@runb ift alfo fein ®runb, fonbern eine ~üge. IDer ®d)lufj, 
"bafl bie officiöfe spreffe einen hunnen unb faulen %lecf im 
,,®taaWleben bebeutd, ge1)t au~ ben mebingungen i'9reG !DafeinG 
lImit fo[~er mat'gematifd)en ®enauigfeit 'gerl>or, bafl eG eineG 
".pinltleifeG barauf laum nod) beharf, baf; ba~ ~reillen ber of~· 
"döfen I).)reffe genau in bemfelben mer'9ältnif3 an @fel9aftigfeit 
"unb ~in~ufl geltlinut, a[ö eine lRegierung unter unabltlenbbaret 
"merumeinigung be~ gan3en öffentHdjen, 3um ~'9eif fdbft au~ 
"beö Vrtl1aten ~eben~ fid) ~on bem ,Sbeaf, ber ltla'9re muebrucf 
"beij ~MfGltliUenö 3U fein, entfernt unb ber ~eibenfd)aft, ber 
,,®e[bftfu~t, bem fel)leel)ten @9rgetae unb ben morurt'geifen frö9nt: 
"mit einem mlorte fiel) alG eelbft3ltlecf betrad)tet; - 110n bem 
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"gfüdHdjen 3uftanbe be~ SnfeIreidj~, 1U0 jene~ S'beal our ~a~r. 
,,~eit geltlorben unh ber ~egriff ber of~ciöfen IJ)reffe un'befannt ift, 
"an bi~ ~inab oU ber nav.ole.onifdjen ffiegierung, 11.1.0 eine offidöfe, 
"au jeber ®~eid)enecrmi, ou jeber ~üge, au jeber ~erldumbung 
"entfdjloffene IJ)reffe für eina ber miid)tigften e;tü~:: unb minbe. 
"mittel eine~ burd) unb bur~ tlerfaulten ®taat~::, ffiegierung~:: 
"unb @efeUfd)a~~lUefen~ galt. /I e;o f~rad) man bamaHl unb mit 
ffie~t. menn a{~, um nur ein ein3ige~ meif~ier be~ ~ertI)e~ unb 
ber ~a~r~ilftigfeit efficiöfer ~erfidjerungen aU3ufi't~ren, im confti:: 
tuierenben ffieid)6tage bea n.orbbeutfdjen munbe~ ber mntrag auf 
IDiCiten'beltliUigung geftellt wurbe, ba regnete e~ tl.on .officiöfen 
met~euctUngen unb @3djwüren, baV bie ffieidj~tlerfaffung mit 
biefem 3ufa~e für bie ffiegierungen abfolut unanne1)m'bar fein 
ltlürbe j raum aber lUar bie gewünfdjte [ßirrung eroiett, al~ fid) 
ber ffieidj~fan3(er ba~ eigentli~ nidjt gana bi~romatifd)e, aber ltlie 
fid) nadjma{a ~erau~gefteat 1)at, bet nationalliberalen spartei unb 
spreffe gegenüber unfd)äbU~e mergnügen mad)te, ea laut au er:: 
3äf)Ien, baV er nid)t nut hie IDiiiten, fonbem nod) gana -anbete 
IDinge in ben .stauf genommen I)iitte - lUa~ man fi~ eigentUdJ 
mit einem W1inheftbetrag von volitifdjer Q;infid)t ~iitte fel'ber tlor~et 
fagen fönnen. ~ie officiöfe spreffe ~at in ben (e~ten SaI)ren ltla~r:: 
~aftig nidjt~ get~an, lUa~ bief ea merbift anaufed)tcn geeignet ltliire; 
ltloI)I aber ift ein groVer 5tI)eiI ber frü~er unab~iingigen national:: 
fi'ber,llen ~reffe au bem von iI)r felbft ala ~eftiumvf gefd)Hberten 
Euffanb f)inabgeftiegen. ®ie '1)at fidj bamit dU etwae ®~Ied)terem 
unb merbcrblidJerem gem,,~t, ale bie officiöfe SJ)reffe fer&ft. IDenn 
vor ber ala offidöa befannten spreffe fann man fi~ fd)ü~en, 
inbem man fie nid)t lieft, unh ber ®inn bca beutf~en molfca 
ift gefunb genug, um biefee ®dju~mitte! red)t reid)lid) in ~n:: 
ltlenbung au bringen. Wber wenn ein Oia baf)in una'bI)ängigea, 
freifinnigee mratt, beffen ~emt1,)ung ber !Regierung natürIid) aua 
eben biefem ®runbe über .1 U ee erltlünfd)t ift, fidj officiöe von ber 
ffiegierung cU 31lJeaen georaudjen IäVt, bie lUeber mit ben aUge:: 
meinen ~'(ufgC!ben ber spreffe, nod) mit ber befonbern bee bettef:: 
fenben mIatte~ a!~ SJ)arteiorgan 3ufammenfaUen, ja mit ber &r:: 
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füllung ber le~teren in fe!)roffem ~iberfl'rud)e ftel)en, wenn ee, 
anftatt bie ~olitife!)en ®runbfäße, bie ce oU l>ertl)eibigen nod) \JOt· 
giH, gegenüber ber ffiegierung oU \Jertreten, bie öffentHd)e smeinung 
im ®inne ber Dlegierung gegen biefe ®runbfät,)e gleid)gültig ober 
feinblid) au mad)en fud)t, fotreibt ee ®d)ae!)er mit feinem frül)er 
ermorbenen guten muf unb mad)t bae SJ)ulificum, bae in feine. 
grogen Wafie bie ®ae!)lage nid)t fogtete!) burd)fe!)aut unb bem 
ißlatte gcwol)ntcrmaf3en nod) eine oft geraume 3eitfang folgt, 3um 
Dl'fer bieiee ®d)ad)ers. 

C<fe finb nid)t fowo1)[ rinaelne l)cr\Jorragenbe ~1)atfad)en -
obmol ce an fole!)cn feineemege fel)ft - mefd)e biefen morwurf 
für bie nationaniöerale 'J)reffe in fo fd)werem ~aaf3c begrünben; 
ee ift nid)t einmal an erfter ®teUe il)fe .paftung in ber ID1ifitI1ir. 
frage au ,Dftern 1874, wo fie bie molfe!.lertretung !.lom molfe au 
ifoHeren fud)te, 11.10 fie fie!) bemü9te, nad) ~rrt ber fd)euglid)en na· 
.poleoni[d)en ffiegicrung einen appel an peuple ins m3ed au fCßen, 
wo bie \Jerfaffungemäfligen ~rei9eiten unb Dred)te \)On moft unb 
mo1fe\Jcrtretung in ben .pänben reactioniirer .pofcoterien nid)t 
fe!)led)ter 9iitten gewal)rl fein fönnen, ale liei ber nationalliberalen 
'J)refie; fenbern ee ift jene fortgefe~te smauhuurfsaröeit, mit ber 
feit Sal)ren unb in immer 3Ul1e9menber Untreue gegen 19re nod) 
ale ~ue9iingefd)ifb gebraue!)ten ®runbfii~e unb bie i1)r baburd) 
obliegenben lJ,)~id)ten bie nationalliberale iJ)reffe bie auf ber ~oli. 

tiid)m Sßül)l1e fid) alif.piefcnben C<freigniffe beleud)tet, grul'~iert, \Jer· 
fe!)meigt, mit ber fie metrad)tungen anfteHt, wiebergilit, untetIiigt. 
@e ift bieil auleßt in einem smaaf3e geid)e1)en, bag ee nur brei 
@rflärungen bieier @rfd)einung gibt: entweber, bie nationalliBerale 
'J)refie weiy nid)t, WQS auf bem ®~iele ftel)t unb lUefd)en ®taat~. 
ma,rimen fie in bie .pänbe arbeiid, bann fft dl bie iiuyerfte 
®d)mad)finnigfeit, mdd)e fie leitet, ober fie erfennt 11.101 bie ~(\ge, 
1u,lgt aber nid)t nad) bem l)öl)eren BieIe 3u fheBen, aue %urd)t 
l)L'r bem bunflell ~E,lidc, burd) we(d)ee llidleid)t ber 'lleg bal)in 
auf eine furJt' Beit ge~t, balln iit ee Beig1)eit I ober aber He tft 
crf,mft. 

0ie ~leßimtnß erftreBt offen ben iSd)einconftitutionaliemue, 
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baa ift biejenige lRegierungaform, in wefdjer Me ~o(fal)ertretung 

ömar bie mercmtwortlid)feit für bie ~eitung ber <staategefd)iifte 
von ben ®djultcrn bcr ffiegierung ab~ unb auf fid) übernimmt, 
il)re ffied)te aber barauf befd)ränft ~nbet, eine ~enberung ber be~ 
ftel)en'cen ®eie~gebung unb bie ~uffage neuer ®teuern 3u lJer~ 

~inbern unb ben Gftat feft3ufteUen, ltJii9renb fie \:)on einem jeben 
@nfluffe auf bie Bufammenfe~ung ber ®taateregierung, auf bie 
.panb9abung fiimmtlid)er 3lUdge ber merwaltung in fad)tid)er wie 
in .perfönlidjer mcaie9ung, auf bie merbefferung ber @efe~gebung, 
auf bie 'i'Sortcr9cbung ber beftel)enben ®teucrn unb auf bie mn~ 
tuenbung unb mU61egung ber @efetJe, foltleit ce nid)t 'ocr ffiegie~ 
rung beliebt, i9r in einaelnen 'i'SäUen einen fold)en @influf3 aua 
.j)raftifd)en lRüdfidjten au gemäl)ren, auiJgeid)loffen ift, unb nidjt 
einmaf ein geicßlidjea ~JHttel l)at, um bie i9r un3\l.leifell)aft öU~ 
ftel)enben erftgenanntelt ~Hed)te fid)er öU ftellen, iObafb 'oie ffiegie~ 
rung etwa unter bem ~ormanbe dnea 11 ~10tl)ftanbea 11 biefel&c 
über ben ,paufen 3u merfen entfd)foffen ift. ~ie megierung ge9t 
in biefer lRid)tung f~ftemCttifd) unb mit betaiHiertefter ®orgfalt 
I)or. ~ne ftaatlid)en &inrid)tungen ber alten a&fofuten megierunga~ 
form, auf bem ®cbiefe ber Suftia wie ber merwaltung, fowie bie 
f.päter aue 'i'Sranfreid) eingefcf)!e.p.ptelt, ltJeld)e lJor aUen ~ingen bie 
ffiegicrultg gegen bie O;efaf)r, ll.lirflid) conftitutioneff unb in Ueber~ 
einftimmung mit ben WiUen ber molf6\:)crtrdultg regieren ÖU 
müHen, öU fd)ü~en &eftimmt finb, werben mit iiuj3erfter .partnäcfig~ 
feit feftgc9alten unb a16 11 conf erMti\:) 11 lJert9eibigt, gleid)gültig, 0& 
fie aue ber alten vrcuj3ifcf)en, aue ber Beit ~ubwig XIV., ober 
aua ber Beit ber fralt3öfifcf)en ®d)reaenß9errfd)aft ftammen. m30 
aber etma Gfinrid)tungen heftef)en, bie mit bem, mae man \lJäl)renb 
ber gräudlJoUen bunbeetäglid)en Beit b\l~ IImenard)iicf)e I})rinciV" 
nannte, nid)t 3u ftimmen jcf)dnelt, gC9t bie lRegicrung über gana 
.pofitil.1c merf.lffUlt~6beftimmungen ~iml)eg unb barauf aU6, bie~ 
fdhen ultmirfjJUl au mad)en. 3ugfdd) ab~r wirb burd) ?lliL'rt, 
~~at unb UnterLlfiullg bawuf ~ingearbeitct, auniid)fi in ben ®e~ 
mütl)crn bel' groüen 9J1afie unb bann je l1Iel)r unb ml'~r in ben 
@emütgern bel' mit 'J)olitif fid) ~eWifti~enben, i omdt irgenb 
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mögfief) / hen &ro~en @ebanfen unh bie merfteUung beil ltJll1)rert 
~cnftitutionllfiemuil nid)t auffommen 3U laffen / jcbenfllUe l1)n 3u 
trüBen unb 3u tlertutrren. ~er ~eif~le(e finb ~egion / unb ein 
jeber / her fief) in ben leßten S'1l9ren um ben @ang her öffent. 
Iid)en ~(n9ele9enl)dten Brfümmert 9at Ultb fid) erinnert / ltJal3 tlon 
(Seiten her !Regierung ttläl)renh biefer Beit gef.procl)en, gebmcft, 
getl)an unb nld)t getl)an ttlorben ift, fann fie auil bem ®tegreife 
au .punberten 1)er3äl)len. Sm S'a9re 1868 erHärte ber !Reief)S" 
fanaler, lielier auf bie geforberte 9Rarineanleil)e l)er3icl)ten unh bie 
junge 8fotte llerfaUen laffen dU ltJo(!en, alil ein mmenbement an· 
3unel)men / bae bie cil)i[ re cl)tlief) e merantwortlid)reit ber mit bel' 
mufn(1)me, merwaItung unb merl1.1enbung ber ~nleil)e befasten 
?Beamten feftftellte unb fomit nur einen ber einfacl)ften unb un· 
erläf3lief)ften @tUnbfäße ber conftitutioneHen ffiegicl1mg @enüge 
tl)at. 8ünf S'a9re barauf tlerfangte Bei ber Unterfucf)ung üBer 
ben gro§en ~iienBal)nl)anbe1 bie !Regierung eine mer3icf)tfeiftung 
bel3 ~anbtagß auf fein l)erfaffungemiisig gettläl)rfeifteteil ffieef)t, aUG 
eigener 9Raef)tllo[{fommenl)eit eine Unterfucl)ungilcommiffion öU er" 
ucnnen, inbem fie ntd)t unbeutlief) 3U tlerftel)en gab / baf3 fie im 
ßaUe bes ?miberfl'rud)il lieBer - gen(tU ttlie eil 3ur Beit bes 
<;IonfIiWl gegenüBer ber Unterfuef)ungecommiffion üuer bie ?mi(1)[. 
veeinfIufful1gen gefd)el)en ttlar - bel' rein l'arfamentarifef)en Un· 
tetfud)ungecemmiffil.ln aUe .pinberniffe in ben m5eg legen unb ben 
®canbal unitufgebecrt laffen würbe. ~eiber gaBen in jenem 8aUe 
bel' ffieief)atag unb tn biefcm baß .pauß ber ~nlgeorlmeten - ebeI· 
müt1)ig unb ~(ttril.ltifd) - nad), OOltJo1)( f i e ttlal)rl)aftig in lieiben 
ßäflen nief)t bao Urtl)etl ber ~littion au jef)euen gel)aut l)ätten unb 
ein jße9amn auf il)rem ®tanb~unfte tlidleid)t einen spatriotiemu6 
l)öl)crer Drbnung bargefteUt l)iitte. ~ß genügt / baf; jemanb bel' 
IDlel)r1)eit bel' ~Bgel.lrbnett'l1 ange9ört / betfeiben illlc1)r1)dt / !Jon 
ttlefd)er bie megicrung bie ultoebingtefte .pingaBe forbert unb er· 
fangt - um i1)m ben ~cg ins Wliniftetium l)oITnungele6 au 
l)erfd)He§en - ml'gen feine :.talente, feine ®efd)äftMcnntni§, feine 
'Serebf_lmfeit, fdne materIaltbMieh, feine ganae äuf3ere une innere 
'J)erfönlief)feit i1)lt nod) fo fc1)1' unb nod) 10 anerfanltternll1§en 
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'oaöu befä~igen. ~ö ift befernnt, luie fe~r oft bie metluartungö. 
maj3regeln l)ö~erer unb nie'oeter ?Be96rben unb i9re Qfrt ber ~n· 
wenbung ber ®ejet,)e ben m3ünfd)en ber molfS\.lerhetung unb i~rer 

oft ganö unöweifcl9aften Qfbfid)t beim ~daffe ber @efeße wiber, 
11'red)en, 09ue baj3 mb9Hfe 3U erlangen ift. @ö ift befannt, wie 
oft bie mcuj3erungen \.lom ~ifd)e beil ~unbearat9a unb bie mUß' 
brücre in ber omciöjen \preffe barauf oered)net finb, unHare mor. 
ftdfungen 3u eqeugen, ale ob ber ffieid)st\lg \.lon ber :Regierung 
.®eifungen an3une~men 1)ätte unb ab~ängig \.ltm i9t wäre. 
~{euj3erungen, luie bie jüngfte bea ~effiid)en ,perm ,\)ofmann, 
mürben gar nid)t uorrommen fönnen, wenn nid)t eine fo{d)e mo' 
fief)t - im rinöe(nen $tollfe für ben dnöelnen 6aU uieHeid)t un· 
&ewuflt - uor~anbett märe, ober bie falfd)en unb uerfe1)rten mn, 
fid)ten nid)t id)l)n oia in bie $töl'fe \.lon munbearat1)emitgHebem 
fief) l)erftiegen ~ätten. @a ift befannt, wie unfäglid) oft bie .®ünjel)e 
ber mo(fauerlrdung mij3ad)tet merben, \.lon Jtleinigfeiten, mie ber 
3ufammenberufung bea ffieid)ataga 09lte genügenbe morarbeit~n 

unb einöefnen sperfonenfragen an, ois ou ben gtunbfä~Ud)ften, 
i,ld)fid) oegtÜnbeiften, Ilum ~geH mit groj3er @inmütigfcit gefaj3ten 
meid) fiiffcn, wie ben mnträgen auf ~iätenoewmigung, auf @infü~' 
ruttg fJejcpmöj3iger 3uftänbe in ~i~~e unb illCecr!enburg, auf bie 
ed)L'nung UOlt ~)(itg([ebem bca iReid)etaga \.lor merl)\lftung wä~, 
renb ber ~\luer ber ®effion - feibft luenn, wie im (eßten ~ane, 
bie @rünbe bes abgele1)nten mntrags in bemfdben ~ugenblide 

für 3utnffenb erfllnnt unb ale Untedage einea @efej;)entmUtfa oe. 
llu~t ltJerben, ber weit geringeren ~JCij31id)feiten I1b3u1)eLfen &eftimmt 
ift, l1&er freilid) iold)en, UDn benen unter Umftänben aud) ~)(it, 

Blieber ber ffiegierung &etwffen merben Hinncn. @a ift ,.oer leiber 
I1Ud) vefllltnt gCluorben, luie bie lRegierung, wenn eie molfauer, 
trctunu ~lntr\'ige verwirft, über beren fittlid)e unb :pDfitiid)e mer, 
wcrFfid)feit \1Uj3er~\ll6 ber unmittelol1rften lliegicrungafreife trine 
Weeinungsucrjd)iebengeit 1)crrid)t unb beten .3n~lllt in reinem ci, 
t'ilijirten St,l,l1e ucrwirtlid)t ift, nOl~ ben mdeibigten f:pie1t, fiel) 
in if)rm 6e3\1~{ten Drganen betfüt vreijen röflt, but3 fie i~ren 
?millm bent ~\1Itbe nid)t mit @ew,1(t ,1Ufoluingt, öugfeicf) aber auel) 
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bie moffetlertretung mit ~e[eibigungen über~duft unb i9r anbeutet, 
bau fie bie ltla~ren 3ntereffen bee ~anbe~ nid)t Begriffe. Unb· 
bod) foUte man meinen, bau abgefegen lJon ber formeUen @[eid)~ 
Bered)tigung beiber ~geHe, bie 3urücfltleifung einer ffiegierungetlor~ 
lage burd) bie moUetlertretung t9atfiid)lid) eine ltleit ltleniger fd)roffe 
unb 9atte W2aj3rege( ift, ale bie mble9nung einee ~efd)[uffee ber 
molfelJettretung burd) hie ffiegierung. ~enn bie V1egierung ift 
nur bee mo!ree willen ba, nid)t umgefe9rt; unb bie megierung 
fann ja gegen unb fid)er fein, baj3 bae mou eine anbere lRegierunf} 
finben ltlirb, aber bae mou fann nid)t gegen. m.ae ift nid)t varla~ 
mentarifd)e :Doftrin unh ~georie, fonbem bie ~natur unb bae ?mefen 
ber :Dinge. :Die merfd)leierung biefer unBeftreifbaren unb gernbeou 
ewigen ?ma9rgeit aoer tft bae unautlgefet,lte unh unal1liiffige memü~ 
~en unb ber augenfd)einHd)e Bll.1ecf ber officiöfen spreffe. :Dee groj3en 
-vreuj3ifd)en merfaffungeconfmte, burd) ltlefd)en bem moue 3um erften 
~male eine rullige ,ft'(ar9eit tiBer biefee ?mefen ber minge aufgiengr 

mirb in ber officiöfen spreffe bei jeber @e!egen9eit, bie fid) irgenb" 
wie baou benut,len läflt, al~ einer g[ücf{id) üverftanbenen :tllorlleit 
ber freifinnigen lParteien gebad)t, fein muegang a!e ein einfad)er 
unb lJoUftiinbiger @:lieg ber lRegierung, ale ein grünblid)ea 3u~ 

freuöefried)en ber freifinnigen unb lJcrfaffungetreuen Dvvofition 
9ingefteUt. ,Sebe münblid)e ober fd)riftHcf)e ~euf3erung ber me~ 

gierungeorgane in sparlament unb IJ)refie oiea barauf ab, im 
moHe bie morfteUung tlon einer gema felBftftdnbigen, um Illm 
felBft ltliUen llor\1anbenen, in fid) felber i9ren Urf-vtUlIg unb illre 
aUeillige mered)tigung trngellben ffiegierungegelt)a!t au erltlecfett 
unb 3u befeftigen, beren m.3Hfen nid)t Ilon ferne mit bem nod) fo 
oft, feft, ernftlid) unb dnmüt\1ig erfliirten m.3iHen bea mtJlfee unb 
feiner gefet,lmiij3igen mcrtreter übereill3uftimmen oraucf)t unb Itleld)c 
im ~aUe eines m3iberf-vrucf)e nid)t bie minbefte meranlaffung llat, 
ben vofitillen ?münfd)en ber mo!fellerfrefung med)nung 3u tragen, 
ja bie eigentlid) fcf)on eitle ~(bltle9r illrer merdnberungege[üfte ale 
eine UnbiU 3u em:pfinben \1at. &rft glm3 tlor .!furaem fteUte 
bie SJ)rolJinch1[corref:ponbena eine ®tocfung bee -var!alllentarifd)en 
~eBen6 in ~(u6ficf)t, ltlenn bie molfelJertutung ben - befannten. 
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reactionären - ~nlJ)anbfungen ber lHegierung nid)t ueffer ffied)nung 
trüge. ~aß geiBt bod) einfad) , bafl nad) ~nfid)t ber ffiegierung 
bie rniUfäf)rigfeit gegen fie ber einaige med)tMitef für baa g)ofein 
einer ~o{fel)ertretung ift. mua ber formdIen ?Eerfaffungaueftim~ 

mung, baB ee ön einer~renberung bet @efeegeuung ber 3uftim~ 
mung ber ffiegicrung UC3. ber ffiegierungen Bebatf, wirb in fd)mn~ 
tellfofet ~(ntlbe9nnng geforgert, bilfl jebe in lHegierungal'teifen 
l)errfd)ellbe ~aune, ?Eeaeität, moreingencmmenf)eit, bie ffiegietung 
aud) tJom fittlid)cn ®tilnbtJunfte aUß lloUfommen uered)tige, ben 
~15iUen ber SBolftlllcrtretung au§er ~d)t au raHen. mid)t nur Bei 
einfeitigen ~{ntriigen ber ~ 0 IfatJertretung, fonberu aud) in ben 
aol)freid)en j5ii((en, lJ)c ca fiel) um eine unerliitlid)e neue ®efee~ 

geBung f)anbcft, ll)erben bie in ben ®efeeen ber ~ogif nid)t minber 
wie in ben ~raftifd)en ~rfal)rungen anbeter, ftammeetJerluonbter 
~i.i!fer l)ed)ft Begrünbeten ?5efd)Iüffe ber ?EoWl\mtretung einfad) 
mit bem ~emerfen 3Utücrgewiefen, baB bie lHegierung mit ber 
ober jener gefeelid)en meftimmung nid)t regieren tenne, ba6 I)eiBt 
alfo in6 a:infad)e unb SJ)raftifd)e üBerfeet, baf3 bit' getabe im 
~!ugenllHcr mit ber lHegierung Betrauten S'nbil)ibuen entmeber if)re 
morurtf)eile aufaugeBen nid)t m3iUenß finb ober fid) wirflid) nid)t 
genug ::BegaBung autrouen, mit bcnfefBen ®efe~en, mit benen 
anbere ffiegietungen il)re mufgaBe in llo[(fommenfter m3eife et~ 

fü((en, OU63ufommen. :Die ftWfd)lJ)eigenbe SBorauefet,3ung baBd 
ift, baf3 e6 baG oBetfte unb l)6d)fte S'ntereffe beG (3tnatee ift, bafl 
bie gerabe in ber ))tegierung Befinbfidjen sperfonen untJerrücft 
b,nin üfdl.len Llber wenigftel1e ltid)t llDn einer j)ar[amcntariid)cn 
Vlftion 3utücftre1C1l. g),113 ba .ft\ln3fer lJL11l 3eit cU 3eit feinen 
nlihftriit in 2lueiid)t gefteLft f)at, Beftiitigt lifL'B bie I2Isaf)r1)eit bieier 
~~e~hlUtlfltttg. :Dom er9nt bie6 erft getg\ln, feibem er Bei 'oer 
3ufonllnenfe~unß unb ber <Stimmunß bieier unb ber tJor,lUGge= 
gill1~Jl'nt'lt SBl1ffslJcrtre!ung -- ber beutjd)en ioltJof)f luie ber j)reu~ 

f3iid)en -- uttl.'cbittgt fid)cr fein tl'nnte, bat [ein mücrtritt nid)t 
llJürbe angenommen ll)crben unb feine :Hücftritt6brol,mngt'lt finb 
b.19er nie in 'ocr ~(6fid)t auegeiprod)en worben, gegeBenen ~a({tl 
llJirHid) 3urücf3utreten, i onbern in ber, bie SBLlWll)ertretung au einem 
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®d)ritte 3u treiben, ber i9ren Ueueracugungen lUiberfprid)t. ®ie 
tr,.1ßCn ba9cr ltleit l11C9r einen autofratifef)en ale einen parfamen. 
tarifd)cn Q:9arafter. m3eber 9at er jemale feinen ffiüCftritt in 
muafid)t gefteat, au ber 3dt, ba er ItlUpte, baf; fief) fein %inger 
für fein ~(eium im mmte regen würbe, nod) benft je eines ber· 
jenigen ffiegierungemitgHeber, beten ffiüCftritt mit @ileid)gültigfeit 
ober ~efriebigung unb beren ffiücftritte." :Dro1)ung 11 mit grofler 
.peiferfeit 11Ufgenommen werben 111ürbe, iefbft bei tiefgreifenben 
~J(einungat1Crid)ieben1)eiten unb ben ffäglief)ften ~)(iebcr(agen in i9m 
tief gefd)iibigten ®teUung an ein fold)eß muefunftemittcL Sn ein 
))l'Hfommeneß lS~ftem gefapt ift jene fd)iefe unb unfittlid)c ~uf· 
fafiung lJon ber ®teHung bel' ffiegierung gegenüber bem ~o[fe in 
jenem "ge~ügelten /j m30rte bcs ffieid)afanalere, bap bie p.wla. 
mmtarifd)e ffiegierung ein Q:ompromifl 3wif q,en ;1).Mf8lJertretuIIß 
Ullb ffiegietUng fei. ~er fittlid)e m3ert9 bee CSt)ftema fann nid)t 
befiet gcfenn3eid)net lUerben, ale butd) biefee m3ort; benn nid)tiJ 
tft falfd)et. )Ißie ein jeber weifl, bel' über9ll1t.pt bon fold)en iIJingen 
etltlaä meifl, befte!)t bie -\,arfamcntatifd)e !Regierung 3war in einem 
~ompromifl lJerfcl)iebener lJ)arteieu, ober fann wenigftcn6 barin 
beftegen, nimmerme1)r aber in einem Q:om.pn'mif; 3wiid)cn ~off 
ober ~MfelJerttetung unb !Regierung. ~er ~egriff bel' pad.mlrn. 
tarifd)cn iRegierung fd)Hef3t einen fold)en ~om-\,romip einfad) um 
beflmiUen aUß, weil fie, im fd)nurgwben @iegenfa1,)e au ber ~9eorie 
ber iIJeut\d)ptcuBifd)en UlegierUltB, in jebem Q(ugenblid ber genaue 
~{uebnlcf bet jeltleHigen m1ef)rf)eit ber ~o[fe\)ertretunß iit, unb 
alio lJOlt einem a;olU-\,romif; 3llJiid)en fficgierunf1 unb ~Mf6lJCrtretung 
[0 111C1tig bie mebe fein hmn, mie lJon bon Q:l'mptL'mit eines 
~))(ettfd)CIt mit fief) [doft. Q:ompromittimn t~llt ltt.1l1 mit einer 
fremben, gegnerif d)en Ij)erj öniid)fdt. 

Q:t3 ift ü6er!)llU:pt ))or a((cm bie QllliL'rität bctl ,ftlln3lere, weld)c 
3U @unften bes ®d)einconftitutionalißllt1l6 in bit' m3llgfef).l(e geworfen 
ltlirb. m3enn nUll bie "un.lb9iiltgige" natiolwUibera{e SJ.lrefie uei biefer 
~Ilge ber3mf)e illlf feinem freifinnigelt ®runbi.l~e ;0 Ht fte9t, ll1ie 
mlf ber %orberung, baB bit' tt,Üionlllliuer,lfe SJ.\,utd bem .ft11l131er auf 
\11fe iWle folge, unb IlJenn fie ielber t9.1tjiid)lid) bie il~iieB1id)e Q:rge' 
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bung in ben ~iUen bee ,St'an3(ere ala i~ren leiten ben @ebanfen 
l)inftcUt unb bemgemäf) aud) f)anbelt, fo bleibt unter ben obwal= 
tenben Umftänben bafür feine cmbere @rUärungaart, a(e eine ber 
brei 0 ben angefü~rlen. 

~enn bie "unab~ängige 11 nationa[(ioera[e IJ,)reffe hem f~fte= 
matiid)en morge~en ber megierung unb i~rer unmittelbaren Dr= 
Bcme nid)t ebenfo i~ftem,1tiid) entgcgcnhittj wenn fie ee gano 
unterlei§t, ja ber lRegierung in biefem meftre6en burd) meben ober 
®d)lucigen fortwii~renb aur <Seite ftel)tj wenn felbft bie gröbften 
ber eben be3eic9neten mCi~ftänbe fic nid)t ou einem offenen unb 
bauernb fortgeie~tcn Stampfe bagegen treiben fönnen; wenn fie 
bie ~u61aifungen ber IJ,)ro~incia(correavonbeno unb Yogar bie ber 
~10rbbeutid)en ~l(gemeinen 3eitung, unb nic9t bloB bie eine ~l)at= 
f(litc entl)altenben ilJubern aud) bie, bie nur aue einem fa(bunga= 
~o((en ober eM~\lften ~ottid)wa(( befte~eu, tagtägfid) wibergibt, 
f(lft ffete o~ne ~lJmment'tr, nur in ben fdtenften ~äaen tJon einer 
furoen, überau6 id)wiid)lid)en eigenen memetfuug begleitet; wenn 
fie bei einer etll1aigen SJ)olemif gegen bieie officiöfen mIätter ea 
ftete beutHc9 3wiid)en ben 3eHen leien {iibt, oft ee gana un= 
oweibeutig aU6i~rid)t, b(lB if)re ~})olemif üoerl)au~t nur in ber mor= 
aU6ie~ung gefü~rt wirb, baB bie fflegierung mit i~)l:er entgegen= 
ftel)enben icgeinoaren ~bfid)t nid)t @rnft mad)t j wenn fie auf 
biefe ~eije bas lJ.)ubficum batan gClllöl)nt, bie ~ieberf)o{ungen aua 
ben officiöfen mliittern (1(5 ben wid)tigften ~l)eH if)ree eigenen 
Snf)(lfte au oetrClc9ten; wenn fie fid) auf bieie ~eife 3um .perolb 
ber bureaufratiic9Clt ab;olutiftijd)en ®elüfte m\ld)tj wenn fie wo 
möglid) auf bie frül)eten §Betittungen ber ~l\nfmtaoeit f)od)mütl)ig 
~el\lbb(icft unb iic9 freut, wie .praftifd) fie ie~t geworben jei; wenn 
fie ein gro§es ~eien ba~on metcf)t, ll.lelln bie ll'legierung einmal 
in einer Ol\(f6111irt~id)aftlid)en ober untergeorbneten ~rClge mit ber 
§Bolfalledretung übminftimmt, bie fd)roffen l'olitifd)en @egeniä~e 
in ben ~(nid)auungcn beiber aber au llertuicgen ober fie burd) ein= 
fetd)ca mer{affen bes ieit~erigen ®tanb~unfte6 il)mjeita oU über= 
hÜlfen unb 3u tilgen iud)t; luenn fie bie ~omvromibt~eorie, über 
ltleld)e ~\lgea auuor, el)c fie aua ;0 gewid)tigem ill1unbe auage= 

2 
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fvro~en wutbe, jeber einae(ne i~tet ~itarbeiter t)erd~tli~ ge. 
{d~elt ~aben würbe, aum SJRittefvunIte i9re~ .voIitif~en ®efi~t~. 
freife~ ma~t, unb fie tlon :tag au ~ag mit einet ®ebanfen[ofig' 
feit unb &intönigfeit lUieber9oft, beten ein f)aIIllvegll anftiinbiger 
spavagei fi~ f~dmen lUütbe; Wenn fie bie fq,amlofe of~ciöfe ®e· 
lllJ.1~n~eit, ein mieder bi~ ein SDrittef ber SJRitgHeber bell beutf~en 
mci~~ af~ meid)llfeinbe au oeaeid}nen, naq,af)mt, ift b a ~ ber 
®d)atffinn, ber SJRutf) unb bie Una09eingigfeit bet nationaIfioerafen 
spreffe~ 

?menn bie fflegierung einen ®eift in ba~ ®trafgefe~oud) ein· 
fÜ~lten will, ber ber berüd)tigtften @lefe~gevung, bi~ ell iemale ge. 
geben 9at, ber franaöfifd)en ®efe~gebung tlom ®e.vtember 1835, 
entle9nt ift, ein merfuq" ber \)or faum ömei S'af)ren einen fof~en 
®turm \)on .p09n unb UnmHfen get\)orrief, baf; feIbft bie aoge. 
~ärteften IDlinifter unb müreaufraten lJor i9m erattterten unb fid) 
über .paf~ unb sto.vf fleeHten, i~re mi~tautotfq,aft an ben oe. 
treffenben unge~euerlid)en sparagtav~en öu betf)euern, unb Me "un
ab9eingige" IJ.lreffe niq,t anberee oU t9un meif;, aI~ i9re .poffnung 
auf ben munbellratf) au fe~en unb i9re ~efer tlon :tag öU ~age 
mit mermut~ungen unb ®egen\)ermut~ungen barüber au unter· 
9aften, wae ber oetreffenbe Q(u6f~ufi ober ball spCenum bell munbee. 
rat96 barüber oefdyloffen 9aoe - gfeid) alll of, e~ einen meid}6tag 
gar ni~t geibe - bie officiöfen Wuefaffungen forgfdftig öu regi. 
ftrieren unb mit aitternber ,panb unb ftoCfenber ®timme bie @;~ancen 
ber mermeibung eine~ Q:onffiftll abauweigen, anftatt ball furoe ~ort 
"mor bie ~üae metfen" auf jeber @:eite tlom :tage ber erften 
ffiad)rid)t bia aum stage ber merl1'Ctfung 9inau~aurufen - ift ba e 
etwa ®d)arffinn, ID1utf) unb lUlrfIid}e Unau9ängigfeit'? 

?menn, nad)bem ber ffieid)6tag bie einfad) fritlo{ .reactionairen 
SJ)aragraV9en fuwr .panb be[eiHgt, bie anbern aber auf ißerme9· 
tuug ber öffentlid)en ®id)er9eit unb fonftige [adylid)e 31lJcCfe ge
ridyteten tgei[ll angmommen, tgei[e an bie @"ommiifion lJetllJiefen 
f)at, unb bie of~ciöfe spreHe mit ber merfogenf)eit, bie i9r aflein 
eigen ift, nun bie <Sad)e f 0 barfteflt, afll 0 fl 'lUd) bie re~teren 
sparagtav~en \)rImorfen wären, are 00 ber ffieidy6tag 111ft ber 
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öffentlidjen e;idjerl)ett unb Drbnung f~ieIe unh bie 1/ merufung an 
baß ~Mfll in ~nfnül'funB an bie im !Reidjatage feitenß beß 
ffleidjßfan3lera geiiu~erten .poffnungen in muafidjt fteUt; wenn bann 
bie "unaol)iingige ll spreffe mit gewol)ntem ~ebienteneifer biefe ~ua. 
Iaffungen abbrueft, ol)ne bie @elegenl)eit wal)r3une~men, einmal 
bie gan3e of~ciöfe iBerfogen~eit Mtematifdj auf3ubecft'n, oia ina 
&in3elne nadj3U1lJeifen, fo an ben S})ranger 3U fteUen, bafl bie of~· 
döje SJ)reffe tro~ aUer ®djamIofigfeit 1'einlidj ballon 'berü~rt würbe, 
unb ben liberalen e;tanbl'unft grünbfiißlidj 3u hlal)ren, hlenn fie auf 
baa moUftiinbigfte batQuf uer3idjtet, ein fidjtbarea Beid)en bafür 
3U forbern, ba~ bie fdjmä~1id)e ~Heberlage bea unge~euerHd)en iBer. 
fud)a in ben tegierenben streifen &inbrucf gemadjt ~at., unb ba~ 
man fidj bott bemül)t, ben Uaffenben e;1'aft 3mifd)en ffiegierung 
unb mo!fallertretullg in einer ber widjtigften grunbfäi'lid)en ~ragen 
3um minbeften 3u übertünd)en, menn fie bie 3mecfmäf,igfeit bea 
fflücfttittee bee einen ober anbern ill1iniftere, ber eine einftimmig 
abgl'fe~mte iBor!age llon ber ~ebeutung ber in lRebe fte~enben ge. 
oiOigt unb !eibenfdjafUidj uertreten 1)at, audj nidjt mit einem ®orte 
erw(1)nt, hlenn fie auf bie .peraueforberung bee lReid)afano{er6, ba~ 
er bi ef e iBor[age llon Sal)r 3u S(1)r hlieber einoringen wolle, audj 
nidjt & in [ßort ber &rwiberung finbet - ift baß ®d)arffinn, 
smut~ ober Unabl)iingigfeit? 

®enn, nadjbem ber ffieid)atag bie einfam frillo(:: reactionairen 
~aragtal'l)en fuWr .\.Sanb 'befeitigt 9at, bie nationaUi'bera{e ,Iun. 
abl)ängige ll spreHe ein lautea ~tium~l)gefdjrei aueftöflt, nid)t bar· 
übet, ba~ ber lllddjatag baa' fficdjt bea ~Ilnbee gcmal)rt unb dnen 
fd)meten ~ngriff auf ben m'era!en ®eift abgehlcl)rt l)at, fonbem 
blwüber, bau fein (Ionffift mit ber !Regierung entftllnben ift, glcicf). 
fIlm, ,de hliire bie llleginung fittlid) bmd)tigt, fofort einen @:on· 
flift 3U erf)e6cn, hlO i9t ber ffieid)6tag einmal nid)t gleid) ou ®iUen 
ift, unb afe w,lre ber ~onfmt ein grö~erea Ue6e( gemcfen, benn bie 
~nna9me biejer sparagrav~en; menn fie ein ~riumvl)gefd)rei bar· 
übet aueftöut, bau ein WHnifter einmaf ein llereinodte6 correttea 
~ort üoer blla merl)iiftnif, 3wifd)en iBolfallertretung unb ffiegierung 
<utegefl'todjen 9atj hlenn fie feinen ~ft ballOn nimmt, bav eben 

2* 
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bieiee sminijtcra \Steaung unmittelBar bar.mf eine Seit fang tgat. 
fäd)lid) ftatf erfd)üttert luar, obet ltlenn fie fo(d)e Chfd)ütterung ben 
~nftrengungen ber ~örfe aufd)teiOt, bie unter i1)m nid)t genug uer· 
bient au gaBen glauBe (unter ltleld)em - nid)t bur d) ltlefd)en
~inanaminifter gat benn 'oie ~i.\rle mcgr 1mbient, af6 unter bem je~i. 
gen!); ltlenn fie ben @fauBen l)cud)elt, ba§ bie Balb batauf folgenben 
ge1)äffigen unb maf,lof en ~ngriffe eine~ ancrfannt officiöfen m!attea 
gegen bielen ~)(inifter ein \l,lrtuatuergnügen bea BetreffenDen j/e· 
'oacteuri3 feien; WCltn fie ferner ben @!auben l)eud)clt, ba§ 3ltli. 
fd)en bem lReid)6fanaferamte unb ber Biel)erigen officii.ifen ,preife 
feine merBinbungen m(1)r beftünben, ogltC fici) über bie \Stage, 
IWaU beltlt ber jee,ptifienfonbß l:lefltlenbet würbe, fid) ben .lto~f 
3u aetBred)en - ift b .113 ISd)arffinn, s:mut1) über Unabl)än. 
gigfeit'? 

ill3enn ber ~)leid)afan3[er niema(e baa [eifefte J)el)l baraua 
lllad)t, ba§ er ein unbcrf N)nlid)cr @egner bcr eigcntfid)en unb tief· 
liegenben liBeralen ~Drbcntngcn iit unb fid) l)öd)ftcna au "Q:om~ro. 
miffen" über fold)e >J)unfte l)erbeiaulaifen geneigt adgt, bie aUcn. 
faUe aue!) ber aufgeHärte :Deß~otißmuß ll.lürbc1)Clben bCltliUigen 
rönncn, ltlenn er einige barüber ginauagcl)cnbe geringfügige "Buge. 
ftiinbniffe" ltlOmög(id) nod) ale ieitene bcr Dlcgierung gebrae!)te 
D,pfer beaeid)net unb fie l)interl)er i1Üi (trid)ll.lcruntlcn bcr :Hegierung 
bcnundert, ltlenn er ee im .\)menl)i1Uie l:lom~Hcgimmg6tiie!)e i1UB 
in feietlie!)fter ill3eiie auaj,prid)t, ba§ er jid) ,tUf bie Seit freue, ltlo 
er mit einer con[erl.1atil)e!t ~mel)rgeit ltlieber }lJürbe alt regieren 9aoen, 
l1.1~nn bie of~ciöie '}.\reffe ale ~rltlibmmg nuf bie 6dbftübcrwinbung, 
mit ber bie liberale 'J)artei bie 'Pro~in3i.l!L'tbnung anna9ltl, bie 
brutale .poITnultß in bic ~l5elt gineinid)rcit, b.l13 bd ben niid)jtcn 
®al)(en bie liberale i))~d)r~eit l:lon einer conjerl)ütiben merbe weg. 
gereßt ltlcrbcn, l1.lelllt unter [e9r aUITn[{mbm unb niema[fi Dur 
G5enüge aufgcHätten Umftänbcn eine grcBe ~(naCll)( 1.1L)1\l meie!)ß' 
f.maler geinölie!) 11bl)ängtger \»eril'nen für eillen U(1l:'1CL'lljeruatilJell 
~.ulbibl1tell gegen etnen lwtloni111ibewlcn jtimmen unb eine 3ei. 
tUltß, bie biltauf 3lterft .mfmerfi'1llt llh1d)te, l)l'n bem ®t.1ate· 
.,lla dg ct, - ltid)t ehUil l.1on ber 'j)rcuiIl3i,llcl'rre6.ponbenö ober 
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ber morbbeutfcf)en ~ragemeinen SeHung - mit ben .p!umvften 
®c9mäl)ungen überfcf)üttet luirb - unb wenn bann bie "unaB< 
l)ängige IJ)reffe" biefe ~l)atfaef)en mtweber giinölid) ignorieti unb 
mngefid)te berfe[ben bon einem "steH" fFricf)t, ben" bunne smäcf)tc" 
ölUijd)en ben :lleicf)Man31er unb bie nationa[[iberale spartei treiben 
lU 0 Hten ; eber wenn fie fief) iebenfaUe baburcf) in fl)rer felbfflofen 
.pingabe an ben :lleid)6fan3(er nid)t beirren läj3t unb fodfiil)rt, 
il)n are ben ein3igen .port unb metter ber liberalen @3ad)e au 
.preifen unb ale bm unfel)lBaren et,1atemann nief)t nur in ber 
äu13mn lJ)olitif (tro~ ber %eBruarttcte an SSefgien, beG striegs< 
getümme!a gegen %ranheief), beG rul)ig eingeftccften illCad)twortea 
beG ruffiicf)en staijers unb beG ®d)merlingeartifela ber SJ)rouin3ta[< 
correG.pcnbenal, jonbern aud) in ber tnnern, cBluol ein jeber S))(it< 
arBeiter in ber "unabl)ängigen" IJ)refie es luda, baa, lUemt bie 
~erfafiung unh @eje~geBung beG beutfcf)en iHeid)G bem stanaler 
aUein anbertruut gelucfen ware, ein Suftanb entftanben luare, auf 
ben bie geBilbete unb uieUeief)t aud) bie ungcbHbete ?mett mit 
~ingern gellltefen l)iitte, unb OblllC! eil einem jc!d)en Unfel)lbaren 
fd)!ed)t anftel)en wiirbe, fief) tlcn "bunflen s))liicf)ten" leiten au laffen; 
Wenn bie "unaBl)iingige 11 I].\reff e trcß aflebem ca in jeber Beife ftll« 
fd)weigenb, aber oft genug auabrücfHd,J aUßfFrid)t, ba§ fie lieBer 
nic9t nur eine SSeftimmung, lUie ben in bem ®efej;,Buef)e f ci n e 6 
euro\)äifd)eu lBoffee ficI) befinbenben ~irnimFl1tagra\)l)en, cl)ne lllelcf)en 
üBerbiee (md) bic s))larf ?8ranbenBurg, bae .Rurfürftmtl)um mrall< 
benburg, baß .RÖlligreid) SJ)reuBen ullb baß neue beutfcl)e meid) 3U< 
fammen etwa 700 Sü9re Llnß auegefommen finb, fcnbem gernbe.3u 
eine jebe ~(enberung ber ®efeßgeBung BefürttJotien lUoHe, nfß bem 
mücftritte bea .R(tlla(erß inG ®efid)t fegen - ift ba i3 @3c9arffillll, 
smutl) c ber UIll169iingigfeit '? 

~Senn ber jtn1l3fer im SJ)ribntgeiFriid) ober in i.\ffentlid,Jen 
ffieben lid) b\19in iiujiert, ba13 eine ll.l\19t9aft reformieren be etcuer< 
gefe~geBunß fel6ftlJerft\'inbfief)er ?meife nicf)t nur im ~Iuffegen neuer 
eteucrtt, fl'llbcrn in ßfeid)3eitiger Wnf9cBung ober mermiuberung an< 
beter befte(lelt müfil', bl1B eine mcrfcl)\'irfung ber @3trafßefeße 3um 
ed)tt~e ber ~l\Ulltett a(G ndl)ltlenbigce @egenftücf auef) bie fd)ärfere 
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®id)erung bea spuolicume gegen mmtamiflbraud) ber ~eamten erfor. 
bere, ba§ er meid)eminifterien wün!d)e, wenn i9m nur bie ®teUung 
bes engIif~en lJ)remiere- benfelben gegenüber angewiefen werbe, ba§ 
bie spreffe gut t9ätc, fid) me9r um innere, als um ausluärtige spolitif 
unb um fiid)edid)en Q:onieftura(flatf~ au oefümmcm, wenn er aber 
gfeid)aeitig ®efe~es\.Jorfd){ägc einbringt, weld)e einfad) eine ®teucr. 
\.Jerme9rung ent9alten, wenn er unter mnbro~JUng einer Jran3lerfrifia 
ben \.Jerme9rten ®d)ut,) ber @~ecutitJbeamten forberi, 09ne ba§ in 
ber morfage entfemt \.Jon einem befferen ®d)ui,)e bes spublicumo 
bie mebe ift, wenn er jeben mntrag auf @infü9rung \.Jon meidjo. 
minifterien fd)roff o efäm-l'ft , 09ne aud) nur ein m30rt batüber öU 
.uerlieren, we(d)ce benfdoen gegenüber jeine CSteUung iein ltlürbe, 
wenn er fortltlii9renb f ein ~eftreben barauf rid)tet, eine freie lBe. 
11'redjung ber innern &ngelegen9citen bmd) bie @efe~gebung mög. 
fid)ft unmögfid) 3u mad)en unb bie beftcgenbe @efe~ge&ung, fObief 
an i9m Hegt, nad) Sträften in biefer mid)tung aU6oeutet, unb wenn 
bann bie "unab9iingigell SJ)reffe feine meuf;erungen \.Jerbreitet unb 
ale ftaatämiinniid) :preift, 09ne ben ®egenjai,) berfelben aur m3itf" 
fid)feit au befeud)ten, ja 09ne in ben meiften ~äUen beffefben au~ 
nur anbcutungoweife 3u gebenfcn, wenn fie fid) nOd) gar fo an" 
ftrat, alä glaube fie, baf; eine lllcniger em-l'finbIid)e \~\ra~i6 bcr 
me9örbe ber spreffe gegenüber, bie eine wirffame mefl'red)ung 9cr. 
'Vorgetretener Uebelftänbe ermögHd)en würbe, auf mnrcgung bmd) 
beu mei~sfan3ler eintreten fönnte, - ift ba e CSdprffinn, m1ut9 
ober Unab9iingigfeit'? 

m3enn ber ffieid)efan3ler ®cenen im ffieid)etage auffü9rt, wie 
bie im Suni 1873, wo er, ber llleiter im meid)6tage fein Dred)t 
1)at, a(e mit feinen IDCeinungcn "ge9örf au werben", fid) eine ta" 
belnbc .\tritif ber ~orm ber Qicu§erungen bon meid)stagemitgfiebern 
1)erau6na9m, ItJO er ee fid) ,,\.Jetbat" , bafl im meid)6tage bie lRed)te 
bee moltea betont würben, IUO er, bie ~georie uon bem ®egel1ia~ 
31uijd)en mon unb megierung, ber burd) " Q:om~romiffe" aUßge" 
glid)en werben fon, :pli.i~(id) unb für einen Qlugenblicf bedaffenb, 
bie lHegictul1g fiir bie gfeid)oered)tigte mertretetin ber mCc9te bes 
mJ.'(fee erfliirte, ober ltJie bie im ~c3ember 1874, IUO er ber ~f" 
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l1atte üver ben SJJCajunre'fd)en .paftfall rU9ig unb ol)ne ein smort 
au fagen, 3u9örte unb nad) gefa~tem ~efel)(uff e lJföt?(id) erfIiirle, 
au~ ber ffiücfna9me be~ mefd)(uffe~ eine @';abinet~frage au mael)en 
une ben ffieiel)fltag, ber i~n für bie ~eitung ber ®efd)iifte niel)t 
ent6el)ren 3U fönnen glaubte, f 0 au einem ®d)ritte a\1:)ang, ben 
reine metfamm(ung 09ne ®d)äbigung f9tefl mnfel)ene lJornel)men 
fann, unb bie "unaol)ängige ll spreffe fel)meigt baau ober ermal)nt 
gar wof noel) ben ffieid)~tag, fold)e ®cenen ou l)ermeiben; menn 
ber st'an3(er fortmiil)renb üoer bie 'Sel)mierigfeit feiner ®tellung 
unb feinen W~angel an @inffuf3 nagt, OO\1,lo( fein feitenber ~inifter 
eine~ anbern ~anbefl fo fort\1:)äl)renb mit ber ~rol)ung feine~ ffiücf
tritt~ oei ber .(Semb ift unb bamit gel)ört mirb, oOIDof rein anberer 
feitenber SJJCinifter fiel) fo auf bie @elegenl)eitflgefe1,3geoung l)erfegt, 
oowof fein anberer feitenber SJJlinifter megen jeber meleibigung, bie 
in irgenb einem sminMofättd)en au Iefen ift ober bie ein armfeHger 
QCeferrned)t im trunfenen unb l)a(o un3ureel)nungflfäl)igen 3uftanbe 
au~fl'rid)t, spo[iöei unh ®taatflanmaUfel)aft unb ®erid)t in aUen 
Snftan3en in )ßemegung fei,\t, unb bie "unalil)iingige ll national
Ii&era(e spreffe, meit enfernt, wie es il)re \P~id)t \1:)äre, biefe &r
fd)einung au erörtern unb il)ren innerften Duellen nad)auilJüren, au 
allebem nur einaig unb aHein bas ftumme miefen ber spagobe 
im marci§ l)at - ift ba e ®d)arffinn SJJCutl) ober Unavl)iin
gigfeit? 

Illienn bie "unaol)ängige ll nationaUiberale spreffe nid)t nur 
auf bie mertl)eibigung bee mal)ren \.lerfaffungsmäf3igen unh var
lamentariiel)en @eifte~ l)eqid)tet, fonbern jebe einöe(ne menberung 
ber ®efe~geoung, m,'g fie fie feloet frül)cr nod) fo fel)r als un
erläfHid) oeöeiel)net l)alien, mit ber grö§ten &rgeliung a(~ liis auf 
unoeftimmte 3eit 3urücfgefteUt lietrael)tet unb liel)anbelt, foBalb fie 
bie Ueuer3eugung erlaugt l)at, ba§ ber ffieiel)i'lfan3fer i~r entfel)ie
bener ®egner ift, menn fie üBer bie ~el)anb(ung lJolitifd)et @e
fangenet fein 'IDort mel)r lJcrHerti menn fie bie Q:in;etlung \.lon 
ffieid)i'lminijterien jel)on fängft nid)t me9t forbert, \1:)enn fie übet 
bie m3eigerung ber ffiegierung, genaue &rffiirungen üBer ben ~aar
beftanb ber mdd)effnan3en au geBen, l)artniicfig fd)\1:)eigt; menn 
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fie fidj l!ingft gemöljnt ljat, ben ffievtHienfonbe unb feine Imant< 
mortungMofe !Berwaftung ale ein Wal)r3eiel)en bee beutfdjen ffieidj& 
au Iletradjten; menn %äne, wie auf anon~me ~enundation l)in, 
Unterfudjungen eingeleitet \tlerben, il)r gana jenfeite il)rea @e&idee 
alt Hegen fdjeinen; wenn fie UDn einer grunbiä1?Hel)en ~Meudjtung 
einer ~inan3volitif, wefel)e neue eteuem forbert, olme baB, hlie 
fiel) nadjträglidj l)erauefteat, biefel&e aur .perfM!ung bea @feidj< 
gemidjta im ®taate" ober ffieidjfJ9aual)afte irgenb \tlie erforberlidj 
\tlarcn, ucUig Woftanb nimmt; ttJenn fie beu gegen bie ffiegierung 
gefatiten ?Befdjlufl ber ffieidjajuftiaccmmiffiDn, bie 'J)wBuergegen 
ben @efdjttJDrenen au üoer\tleijen, einfadj regiftriert, oI)ne mit aUer 
~:nadjt ober Dl)ne üoerI)aul't für benfefoen einautreten; wenn bie 
ffioHe, bie bie .pannot>er"mUenBerer WWen im ffieiel)einualiben< 
unb in ben IJ)rDuinaiaffonbe friefen, für fie gar niel)t au e~iftieren 
fel)eint; ttJenn fie fiel) \tlo möglidj noel) gegen biejeuigen ttJenbet, 
bie il)m Wnfidjt treu ge&fieoen finb; ll.1enn fic ee tJC(ffDmmen 
t>ergeffen au l)aoen fd)eint, baB es bie 'J)f1iel)t unb bie ~(ufgaoe 

ber 'J)reffe ift, fiel) nic'9t burd) m3iberftcmb aof c'9recfen au laffen, 
fonbern um fo fauter, um fo l)artnäcfiger, um 10 einbringli~Jet au 
forbern, je [tärfer ber ®iberftanb ift; \l.1cnn iljr jebe ~rinnerung 

bauon aBl)anben gefommen alt fein fd)eint, bat3 auf bieiem Wege 
unb gegenüBer ben f c'9\tlierigften merl)!iItniff en bie gfiin~enbften 
unb rÜ9mliel)ften <Siege ber öffenHidjen smeinung erfcel)ten morben 
finb i wenn fie fiel) auf ben <Stanbj.1unft ftellt, nur noel) foIdje ~inge 
au forbern, uon beuen fie \tleiB, baB fie bie ffiegiewng freimiUig, 
\tlenn audj nadj einigem ~träuoen, gcmäl)rt, jeben anberen .ft'amvf 
aber, ber ein ll.lirffic'ger .staml'f ift, als unöeitgemäfl unb unj.1rafti\d) 
aIllel)nt, - ift ba e ®d)arffinn, Weutl) ober Unao1)ängigfeit? 

m3enn bie "unaoI)ängige 11 nationaniberale spreffe nidjt nur 
fduft in jebem Wugenbfia bereit ift, fid) uor bem ffieid)ilfanafer, 
mit ober ol)ne @runb unb 31uecf, ois in ben fiefften ®tauo ~u 
bemütl)igen, fonbem ee auel) für jefbftlJerfh'inblid) 3U l)aIten jdjeint, 
bafl il)r b'ie ganoe freifinnige Spartei, bie ilobten \tlie bie ~eBenbigen, 
au biefem ?Be9ufe sur :?Berfügung ftel)en; \l.1enn ein groB€a n,lticnaf< 
fibera[eil ?BfaU am 0)raoe bee ~reigerrtt uon ?Binar, einee ber ebdften 
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ill1itgIieber, einer ber gIiinöenbften ®terne, bie bie lioeraIen sparteien 
jemafa oefeffen 9l1oen, fief) nid)t fef)iimte, olt berfief)ern, baB ea oereite 
aur Beit bee bereinigten ~anbtaga ben je~igen meief)af"n3fer ala ben 
Bebeutenberen IbhlaHlmlmn unb ffiebuer edannt f)llbe; wenn baffelBe 
~(att bem langjä9rigen, flecfenl[1jen unb ~cel)begaBtm §iif)rer feiner 
eigenen spartei, bel' eine lJarfamentariiel)e Ciiefcl)ief)te f)inter fief) f),lt, 
mie lllenige sparteifü9rer in irgenb einem splldllmente, meH ea 3u 
mirfen gfmt6t ober lveili, baB bel' ffieief)ef,llt3Ier i9m 1'eri 6nfief) l109o!b 
ift [1ber l1090lb geroorben ift, ben @ebanfen nllf)e fegt, unter bem 
m[1rll.111nbe bel' ffieconl.ll1{eacen3 bl'n ber vartlmentllrifd)en lBüf)ne 
aB3utreten, - ift b llfl bel' ~cf)luffilln, ber illcutf) unb bie Unab~ 
l)ängigreit, mit benen bie nationlllIibetllle spreHe in ben st'mnvf 
um bie 90el)ften volitiief)en BieIe ein3utretcn smmena uub im 
CStanbe ift? 

mie "unao9iingige" nationaffioerafe spreffe ift uid)t bie IJ)reffe 
ber nationalli6eraleu spartei, fie ift ÜOer9Clltvt nief)t bie \;).)reffe einer 
spartet, fit' ift roeDer coufertJCltltJ ucef) liberal, roeber gcmäBigt uod) 
rabicaf; fie ift einf,Hl) bie SJ)refi eber !negierung, inf onberf)eit bes 
ffieid)afan3Iere. ffiabicoI auf bieIen ~\unUen bee fociCl{en @eoietee 
unb wo eß i9r jlmft erllluBt ift, fügt fie fiel) 09ue lllciteree bel' ~(uf~ 
reef)terf)aftung ober llTIiebereinfii(lrunfl bel' ~)(afef)inerie Dea renctiD~ 

nairen IJ)di3eiftaateß, wo if)r SJ)erct) oe~e9{t. 39re Beiben etuaigen 
burd,lfd)(agenben 0:9arafter3iige fiub bie 0:9,ltIlfterIcfigfeit uub bie 
1'er; i.\nfid,le miIfen ~ unb üBer3eugunga!cie .pingaoe lllt ben )Reid)5~ 

fmt3fer. )It5o bie le~tere mit f~reu %orberungen nn fie l)ernutritt, 
fennt fie feine mücffid)t mel)r auf 1'ericnlid)en, mie auf varteiLief)en, 
Weber lluf littetllriicl)en nod,l auf 1'oHtifd)en guten @eicf)mncf. 'Bis 
nuf bie uuoebelttenbften SHeinigfeiten, Biß in bie entfegenften tSvalten 
f)inein ift iie tiigliel) uub ftiinblief) 6mit, bns sacrificio aUß3u~ 
bc9nen. 1)ie aogeid)macfteften uub finn!ofeften, baBei urö!teften 
~(uefboten lverben, mit bcm mamen 'Bism,mr berorämt, Dem ~efer 
Bis auf bie .0efe bl' rgdrngcn. @ne SDiree Beim nieid)afllu3!er 
ift für bie "unI169'1ntJige" spreffe ein Vclitijcgee Cireigni~ erften 
~)lllugee. Cie 8iH einr grL'f3e Beitung, bie auyer ben tdegr,l1'f)ifel)cn 
i}clld)rief)teu über bemrtige f)iftcriic(lc Wll'mettte regehnä§ig nod) aroei 
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Hö brei @:orreöl'onben3en unb einen !Rebactionacn:tifef oringt. @in 
auf einer fo(d)en ®oiree flüd)tig ~ingeworfenea m30rt bea !Reid)a= 
fan3(erö einem nationaUioera(en mbgeorbneten gegenüoer ift für bie 
nationalliberale spreff e ein me~r aIö genügcnber ~eweia, baa aUe 
®etüd)te von einer feinbHd)en ®teUung bea Jtan3Iera 3ur national= 
liVeraIen spartei, mögen fie burdj nod) fo l:)iele, fo gewid)tige, fo 
fd)luafä~ise ~~atfad)en unterftü~t fein, eitel munft finb. 311lifd)en= 
faUe von fold)er ®eringfügigfeit, baa fie anftdnbigerweife laum bie 
münblidje }illiebergave l:)ertragen, werben mit ber ernftf)afteften 9.niene 
auafü9rlidj oerid)tet. ,,@.l f)at bem !Reid)afan3Ier 3um gröaten mer= 
gnügen gereid)t, bat; bie anwefenben Suriften barüoer Ilerfd)iebener 
mnfid)t loaren, tueld)e sparagrap~en beö ®trafgefe~oud)Ö auf ben 
mmetifaner ~f)omaa antuenboar gewefen fein mürben." ®o fdjreiven 
bie @:~araftere unter ben beu~djen SournaIiften, unb nidjt etwa 
unter ben Ilermifd)ten mad)ridjten. ®eI6ft bat; ber fficidjöfanaler 
feine ®eringfd)ä~ung über biefe mrt, Sournaliftif 3u treiben, aua= 
fl'rid)t, mad)t bie @:~araftere nidjt irre. mie @:~araftere fü9Ien fid) 
geef)rt, Ilom ffieid)afan3[er mit irgenb einem ®efüf)l oebad)t ou 
tuerben, our mot~ aud) mit bem ber merad)tung. 

Sn i~rer gan3en trübfeligen ®lorie aoer 3ei9te fid) bie national= 
HVetale 'J)reffe lvä~renb beo 'J)roceffea mrnim. mer Umftanb, bas 
ber sprocea wie ein verf önlid)er 3weifaml'f 31vifd)en bem .lt'analer 
unb bem motfd)after auofaf), reidjte für fie ~in, @runbfä~e, bie 
oial)er im öffentlid)en ~eben nodj jeher spartei für f)eilig gegolten 
9\ltten, o~ne ~eiterea übet ben .paufen 3u llJerfen. modj wä9renb 
fd)l1lebenber morunterfud)ung Ilerfolgte bie nationaUivetale "unav= 
f)ängige" 'J)reffe mrm in mrm mit ber erfUirten officiöfen ben ein= 
gefederten W1ann mit bÖOluiUigelt Snfinu\1iionen, mit lBedeum= 
bungen aua feinem frül)eren ~eben, mit äuf;erfter ®d)war3ma(ung 
ber i~m aUt ~aft gefegten .I)anbfnngen, mit mortt)egna~me dnea 
Ilerurt~ei!enben unb ftrengen ®prucl)a. mra ber ®prudj bea @c= 

rid)ta erfter Snftan3 nid)t fo aua~el, wie bie "unaol)ängige" spreffe 
benfdben wünjd)te, tabelte - ein bial)er unerl)örteo morge~en -
ein groaea "unabl)ängigee ll mlatt benreIben in einem befonbeten 
~(rtiM Ilon feiner juriftifd)en ®eite. mod) vor faum wenigen 
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m3od)en fd)rieb baffe{oe ?Blatt gana munter einen fangen ~eitartifef 

3U ®unften bca QTrniml'C1tagtal'1)en, afa eine unumgängHd)e unb 
fel6ftl>erftänbIid)e \'5orberung dnea cil>ilifirlen !btaatea unb ber Hoe· 
talen spartei i beHagte ltJieberum, bag ®raf QTrnim f 0 gliml'fHd) 
1Peggetommen, anftatt Illegen .pcd)l>errat1)ä beftraft 3u werben, oe. 
fd)ufbigte ben @lrafen, fid) "einea mtteutata auf ben ganaen @e[ft 
ber l'arfamentarijd)en merfaffung (sie!) fd)u[big gemad)t unb eine 
m rl .pod)l>errat1)6. merfud) an ber l'0[itifd)en ~reil)eit (sie!) feineiJ 
materfClnbeiJ oegangen au l)C1&en /j, unb ~laibirte 3um ®d)fu[3 bafür, 
f old)e %iiUe ber 3uftiinbigfeit bea 11 SheiiJrid)tera 11 au ent3ie1)en unb 
fie 'eem ®taategerid)tiJQofe au üverltJeiien. ~ie1)er l)atte man frei. 
lief.) geglaubt, baB bie Unjuftänbigreit bea .ltreierid)tera in 1'oliti[d)en 
sprDceffen ein ~ieu[ingatl)ema ber äUBerften reactionairen spartei 
unb bie mnf1)ebung bea ®t\lC1tagerid)tiJ1)ofe ala eines muanal)ma. 
gerid)ta eitte ftönbige %orberung ber fiberafen fei. @s ift in 
biefen leDteu \'5iWen [ebigHd) ein Qfft beil m301)lwo((ens, ltlenn man 
annimmt, baB ber :t1)iitcr nur mserföeug unb nid)t geiftiger Url)eber 
ltJar. SDenn eä ift 3war nid)t I>om ®efid)tiJ~unfte bet ~l)aratter. 

ftäde, aoer bod) I>on bem ber aUgemeinen illloral aus, immer 
nod) beffer, fid) berartige 5Dinge I>orfagen au laffen unb fie nad). 
3ufl'red)en, ale fie im eigenen @c1)irn au erbenfen. 

SDaa unwürbige mcr1)C1lten bein(1)e ber gefammten national· 
liberalen IJ)reffe finbet feine @rWirung oum erften :.3::l)eife in ben 
1'eriönHd)en mer1)iiltniffen bes beuticl)cn SournaHftenftanbea. ;Der 
beutid)e 30utllillifteuftanb birgt 3uniid)ft in feinem ®d)oDge eine 
%ü({e bunfler ®eftaltcn, benen I>on l>orn1)erein jeber, aber aud) 
tl)at[äd)lid) jeber G5rab I>on :.3::C1ft ~, ®efd)macl'., Urt1)eila. unb 
<t1)arClfterlofigfeit 3u3utrauen ift. ;Diea ift eine jener :.3::l)atfad)eu, 
bie nur be1)au~tet, nid)t bewiefen 3U werben braud)en. mso biefe 
~(emente mit ben officiöfen Dueflen in ~erüf)rung Iommen, 
finfen fie - gleid)gü[tig für ltJelcf)e ~olitifd)c mid)tuug fie 3U~ 
fällig früf)er geid)rie6en l)aBen - fofort auf baa geiftige unb 
fittlicf)e ~CiIJCI1U ber aflergcmeinften 8Tevtilieu 1)ina6, ober l>ielme1)r 
fie ent-\lu~~en fid) als bas, illaa fie \Jon jcf)er Illaren unb Il)as 
oisl)cr nur burd) bie ~unft ber UmftiinDe IJcrid)(eiert war. möer 
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aud) ber beffete unb im gehJi.i'~nfid)en bürgerIiel)en <Sinne rej~ectab[e 
~l)eH bea beutfd)en S'ournaIiftenftanbee erfüm nod) feineallJege 
aUe bie ~orbetungen, bie an jemanb gemad)t merben müffen, bem 
eine ~ol)e ~olitifd)e mufgaBe obliegt. 1ro~ a(fer in biefer ,pinfi~t 
in ber Ie~ten 3eit gemad)ten ~ortjd)ritte nimmt aud) ber beffere 
~l)eH bee beutfd)en S'curnaliftenftanbee in .):Jolitifc(Jer lIJie in ge, 
fenfd)aftli~er ?Be3iel)ung nod) nid)t eine tliil'fig eBenBürtige ®tdfung 
ein. ®ein metfel)r mit ber lIJirfIid)en ®efeHfel)aft unb mit ben 
maagebenben ~oIitifel)en streifen ift - lIJObOn berfd)iebene mer, 
l)ältniffe ber @runb finb - f~iirlid) unb BehJegt fid) nid)t auf 
bof(fommm gleid)em ~uf3e. &s fommt ba3u, baf3 bie meiften 
beutfcl)en Beitungeunterne'!)mungen ent\Deber .):Jecuniär nid)t in ber 
~age finb, fid) bon ber 'itagcemeinung in ber berllJegenften ?Be, 
beutung bes m30rta frei 3U macl)en unb fid) mit einigen Dvfern 
in ber @egenllJart eine grofle Bufunft ölt fiel) ern , ober baB fie, 
hJenn fie ee finb, fiel) ttod) nid)t an ben ®ebanfen geUJöl)nt ~aben, 
ee 3lt tl)un. mue biefen unb (mbern ®tünben, me1d)e rin3eln auf, 
3u3äl)[en unb niil)cr 3U erörtern fgeile üoerfIüffig ift, tf)eile of)ne 
3l1Jingenbe mctl) gel)äffig fein ttJürDe, ift ea ber ~a[(, baa es bem 
beutfcl)en 30urnaliffettftcmbe in bebenffid)em Wla[lc an bem f)öf)eren 
@entfemantl)um mattgeft - an bem l)öl)eren @entIemantl)um, 
hJeld)ee nur lIJenigen Wtenfd)en fd)cn in ber m3iege mitgegeben ift, 
bon ber illlel)taaI){ berjenigen, bie überl)au~t in feinen ?Befi~ ge, 
langen, aBer nur babure!) er\lJorBen lIJirb, baB fie feit möglicbft 
frül)et Beit gettJöl)nt finb, fid) aUen il)wn Umge'bungen, mit Denen 
fie in ?Berül)nmg rommen, alß ebenBürtig öU 'betrad)tenj \Deld)€e 
nid)t Don jebem, aue!) nid)t tlon jebem Bürgetlid) ref~ectau(en 

IDlenfd)en lJedangt ltlerben rann, beffen ~mangef aBer in einem 
smanne, ber fid) mit .):Jolitifd)en g)ingen öu 'befe!)äftigen '(hIt, eine 
l-leinlid)e ~üue bilbet j befien \Summe barin 'befte'!)t, einer nod) jo 
gellJalfigen ~{utorität gegcnüoer S))((1B in ber ,pingevung (111 bie 
';Perfon l)I1Iten ölt rönnen unb einer \).\erjon gegenüBer nid)t au 
jebem Dvfer ber @3ae!)e, Der Ueucr3cugung, ber ~ogH unb beil 
guten @efd)maue oereH 3U fein. ~ieie merl)(i{tnifie beß beutjcl)cn 
Sournaliftenftanbce 9'10en ca i9111 unmöglid) gem'ld)t, eine ~fuf' 
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gabe uon ber ~tt 3U röfeu, wie fie ber notionaUioerafen spreffe 
feit bem Sn61ebenh:eten ber nationaHiberafen SJ)artei obliegt. mie 
~ufgaoe ber nationaUioera(en spreffe lllar, einmal bie ffiegierung 
mit aUer Jtraft 3u unterftü~en, 11)0 ee fiq, um bie ®icgerung bea 
beutid).nationalen @ebanfens unb bie mett~eibigung bes megriffa 
bee mobernen llleltliq,en ®taates gegen ~ngriffe 1)on au~en ober 
innen l)anbeltej 3111eftene ben ftreng lJerfaffungemii13igen 3uftanb, 
unb al1)ar niq,t 6fo§ im ®ro~en unb @anaen, fonbern bis in bie 
Heinften, verlLlnlid)en luie f.lc9ficgen, Q;tn3el~eiten ginein eiferjüq,tig 
3u wagren unb eifrig au erftreben unb ebenfo aUe· bie grof;en 
\Staate = unb ffieq,tegrunbfä~e, bie baa @igent~um ber freifinnigen 
%)arteien finb, unb benen aUeiu fie ee lJerbanft, ba13 fie aus fteinen 
Wnfiingen unter ungünftigen mergältniffen bae geworben fft, Illaa 
fie ift; brittclla unerfq,ütterHcl) unb unbeftcq,liq, barauf au oe· 
ftegen, ba13 ber .ltamvf für ben beutfq,·nationalcn @ebanfen unb 
ben mobernen llle(t!iq,en ®taat gIeiq,oebeutenb ift mit bem .reamvfe 
für oie freifinnige @ntlllicflung bee merfaITunga= unbffiec9teftaatee, 
b.113 ee ein Unfinn unb eine ~üge ift, 3U fagen, ba~ auerft bie 
ffiul)dt erlllorben lllcrben müffe unb bann bie ~reil)eit; ba~ uie!= 
lltcl)r eine fficgierung, bie il)re 3ufIuq,t ia me~r unb mel)r 3u ben 
'1>oHaeimaf;regdn bca aofofuten meamtenftaate nimmt, in bem= 
iefben ®rabe unfa~ig )1)irb, oie beutfq,e @in~eit 3u tlerltJirffiq,cn 
unb ben mobemen ®taat gegen mittela{tetliq,~ ~ngriffe au uer= 
tl)eibigen; lJiedens \.Jon uornl)erein ber fficgierung, faUS fie bieie 
~al)rf)eitelt niq,t begriffe, il)re Unterftü~ung 3U fünbigen, barauf 
3U tlerh:auen, O\l§ baa bentic9c molt auq, aua eigener .reraft bcn 
~Seg, ber aUt 0:ingeit fül)ri unb 3u9feiq, aUt ~reil)eit, finben 
wabe, unb mit i9tet ganaen straft bem ~Mfc oei biefer ~ufgabe 
3m: !Seite 3u ftc9ett. - @a ift CIllbere gctommen. IDie national= 
libetil(e '1> reffe , beten 0;l)at:afterftärfe lll09{ auareiq,te, mannf)aft 
gegen bie fficgicrung aufautreten, 10 lange ea noq, feine mtücfe 
über bie .R(uft ~inüber gab, l)at fiq" ala eine mtücfe gefq,1agen 
War, ber merfud)ung, um jeben %)teie ~inüber ou eHen, niq,t ge= 
l1)llc9ien geaeigt. .sene eq,te unb wa~te @;~ataftetftärfe, bie ben 
IDleniq,en nid)t unbelllegficl) an einen SJ,lunfte fefielt, il)n aber 
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Befäf)igt, genau an bem rid)tigen lJ)unfte .part öu madjen, eber 
um3ufe!)ren, Befi~t bie nationafliBera(e IJ)refie, mie nun burdj eine 
lange mei~e trauriger Q;rfaf)rungen feftfte!)t, nicf)t. 3f)re m3iber. 
ftanbllfä!)igfeit, gegenüBer einigen gefegentHdjen mullvrüdjen lJen 
mertrauHd)feit, .peravraffung, (Sd)meid)elei .piif)ergefteHter, fdoft 
menn biefelBen gegen bie %äUe einer weniger erfreulid)en me!)anb. 
lung fe!)r in ber WIinber3af)f vleiBen, ift ba!)in gefd)molaen, wie 
ber (Sdjnee lJor ber @3onne im ~enae. mie untergeorbnete @ltel. 
lung, bie ber beutfdje 30urnaliftenftanb Bie lJor J'tur3em eingencm. 
men f)at, unb a(6 foldjer, im ~.hunbe immer nod) einnimmt, {ätt i!)n 
feine je~ige @lte((ung gegenüBer ber megierung unb ben ma§geBen. 
ben streifen, armfelig wie fie ift, bod) immer nod) f 0 gfänaenb unb 
bie ein3elnen ®egenlciftungen ber mcgierung, \.lon mef)r alil 3weifel. 
l)aftem m3ert!)e wie fie finb, bod) immer nod) fo foftbar erfdjeinen, 
ba~ er üBer ben spreie, ben fie gefoftet, nidjt weiter nad)benft. 
menn eine anbere m3irfung ber bem Betreffenben ~f)eife beil beut· 
fcf)en 30urna[iemu6 mangefnben 8ii~igfeit, feine Q(ufgabe tlon einem 
l)öf)eren fittlid)en e>tanb-\,unrte 3U erfaffen, aeigt fid) in feinem .pange 
öur eenfation unb in bem @3-\,ie(raum, wdd)er ber SJ)erfönlid)feit 
einae(ner an ber IJ)refie betf)eiligter, meift gan3 untergeorbneter 3n. 
biuibuen eingeräumt wirb. mall an fid) ja fe!Bft\.lerftänbHd)e (StreBen 
nad) guter 3nformation, weId)ell für eine anftänbige -\,olitiid)e spreHe 
ein wirffame6 ID1ittel ift, fid) einen guten muf unb einen groten 
.geferfreiil au tlcrfd)affen unb auf biefe mrt feine -\,oIitifd)en mn· 
fid)ten um f 0 weiter unb wirfi amer au lJerBreiten, murbe unter 
biefen Umftiinben aU6 bem illCitM aum lSelBft31uccf, luefd)er Dvfer 
forberte, oU einem .\jafd)en nad) Jt(atfd), 3Ullt QIuffd)n,l.p.pen einiger 
?Boraimmerworte , bie wal)rfd)einLid) fe!)r oft in ber ~(bfid)t ge< 
fvrod)en waren, ge~6rt unb oUt SrreleHung ber öffentricf)en ~meinung 
tletarveitet au werben, au einem '2(nBieten oUt 3wifd)enträgerei -
unb bann wurbe in ber f)al1rf.paltenbften unb !)aarfträuvenbften 
mseife üver bie flein(id)ften 5Dinge trattiert, commentiert, l'0[emi. 
fiert, bementiert - in einer m3eife, bie bem weitem lJ,luvHcum 
ganö untlerftiinblid) vliev unb ben l'0litiid) ~enffii9igen nur in tieffter 
<Seele anwibern fennte. .üft madjte bie gllnae spreffe ben @inbrucf, 
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alt! 0'6 fie dnaig unb allein baau ba fei, ben jf(ovffed)tereien unb 
e.pißfinbigteiten be~ groBen SournaUftentroffea l.lon ber erften Ilia 
our fünfunbawanaigften, ober @ott weiB ber wiel.lieIten ffiangftufe 
l)inab aum ;;tumme!vIa~e ou bienen. IDie groBen 3wecfe unb ~uf. 
gallen ber spreffe, ber nie ru~enbe -R'amvf für bie @rreid)ung be~ 
geftecften .politijd)en 3ielea fvielten bem .pa\d)en nacl} -R'{atfd) gegen· 
üller nur bie 3weite mo He. eeIbft groBe unb bebeutenbe mIätter, 
~Uitter, bie ea gerne l)creu, wenn man fie ~e(tblätter nennt, er. 
acl}teten e~ für il)r l)cd)ftea @(ücf, red)neten ca fid) aur gröflten 
Q;l)re an unb waren wie toU "or ~rettbe, wenn fie einmal Be. 
wiitbigt ltlurben, ala ~unbftücf ber ülleln ~altne dnea ill1inifter~ 

gegen einen anbern ober fonft einem verfönHd)en 3wecfe beffelIlcn 
ÖU bienen. @~ war dn Bdd)en, bafl man "merIlinbungen 11 unb 
"Snformationen" l)(1tte; oll itgenb eine vraftijd)e ~olge bamit "er· 
bttnben war, ob biefe ~o{ge für ~anb unb spartei gut war, ob 
bie ®ad)e an fid), aHgemein ober .politifd), anftänbig war, fam 
nid)t in metrad)t. Unb nun gar in ber aU~\l)iirtigeu \})olitif! IDie 
nuawättige spolitif ift ein ®ebiet, ba~ bie spreffe nur mit grofler 
morfid)t unb nur in gana beftimmten ®renaen unb unter Ile. 
ftimmten morau~je~ltngen Iletreten foUte, QUa bem einfad)en unb 
guten @nmbe, weH fie tro~ aUer "Snformation" weber "on bem 
~etaHber (aufenben merI)anbfungen etwaa weiB, nod) auf baa· 
lelbe aud) nm: ben {eijeften &inffuB üben fann. ~{ua aU bem 
lilluft unll Q:ontrewuft, ber bie spreffe über auawärtige spolitif Öu 
fäUen .pflegt, lernt baa spuIlHcum im günftigften ~aae nid)taj für 
bie :Di:pfomatie ift er iiberI)au:pt f 0 gut wie nid)t gejd)rieoen. lillas 
bie ';}..~reff e in ber aU6wCittigen SJ) 0 litlf au tl)un 1)at, vef d)räntt fid) 
(lUf einige ll.lenige spullfte. ®ie mufl bie ~eier in meaug auf bie 
:tI)ntjad)en auf bem ~aufenben er~aUen unb il)r Urt1)eil bariiber 
\1vgeoen j fic fann l.lon bejonbera oerufener .panb bi.pIomatifd)· ge' 
jd)id)tlid)e meitriige bringen; fie foU, wo fid) bie ®eIegenI)eit Bietet, 
beu 1)eimifd)en 3uftiinben ben ®:piege{ ber befferen fremben "or· 
I)rrlten unb fie l)iitte unter bieiem ;;titel o.~. bas munbfd)reiIlen 
bea franaöfifd)en 3ufti3miniftera an bie etaat6anwalte mittI)eilen 
jonen, worin er biefen em:pfie1)lt, Ilei eingel)enben ~nträgen auf 
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mcrfofnunq ltWnen ~deibigunnen tlün ~camten L'bcr ~el)öl'ben ben 
~ntmgfteaern anaubeuten, bcr§ C6 llleber bel' m5ül'be ber Bdeibigten 
~e(lmten uod) ber ber erfennenben ®eril~te cntj-prid)t, um eincB 
jeben Duarfe minen ben rid:)tel'fid)cu ~~~arat in 51:l)ötigfeit öU 
j l'~;en; unD cnblid) ~at fie, unb baß ift auf biej em @ebiete i9re 
ebdfte ~(ufgabc, in fritijd)en ~ugenb{iCfen bie ltlal)re CStimme Dce 
moff6 oDer i9rel' IJ)artei aum ~u6brucl' öU bringen, fet e6, um eim 
friegßluftige uub unrul)1ge ~legierung ernft au lthUnen, mit :Dingen 
lure JÜieg unD .ltrieg6gerüd)ten fein fril.1ofco, eitle6 CSViel au treiben, 
jei eß, um fie au llerjid)ern, baß fie auf ba6 molf 3(1)len fanu, 
unb einem übcrmütl)igen geinbe au lllinen au t~lUn, baB 19n eiu, 
mütf)rge unD entid){offeue ~HJluel)l' ermattet. lilla6 barüber ift, baß 
ift \.ll'm UebeL BIlle! SoUt'naliftcn im gel)elmni!3l)o((en 0)ei~riid) 
über laufenDe bi~lomatifd)e mel'!)anblungen, über ben einen mot, 
id)after bie ~d)icln 3ucfeuD, ben anbcrn eincn reibHd) vernünftigen 
~))tann nennenD, fid) an Der Unfä!)igfeit dnca aualoörtigen mfiniftae 
meiDenb, ce beflagenb, baB irgcnb eine fremDe megierung ben eigent, 
lidjcn seern~untt irgenb einer %rage nid)t erfannt l)abe, finD baß 
Sbeal bel' ~äd)erlid)feit, unb ltlenu an bie ®teUe be6 münbfid)en 
Bll.liegej-präd)e bel' gcbrucfte ~monolog tritt ober ltJenn fie fid) über 
eine %rage in bie .paare geratl)en, mie 0.)S. bie, oB bie spforte 
fcl,)J)n bor ber Uebemid)ung bel' meformnote S1'enntnit lJon beren 
Sn1)alt ge!)alJt 9abe, unb wenn fie m.sOl~en lang l)inter1;er nod) bie 
~lid)tißfeit i9m beöüglid:)en ~nfid:)ten bellJeijen, fo büten fie \In 
bieiet m5irfung nicl)t baß ®crhtgfte ein. ~ine grote unabl)ängigc 
'J.heff L' ,1(1a, bie ~lu(jfu9rf)nllbel mit i~ren freifillnigcn @rullbiiit,t'll 
trl'iut, llJdd)e fie in ~e3ug auf bie innere lJ)oiitif nid)t mC9r dU 
untl)dbigeu, r.lUllt nL'd) aUf56uipred)cn lOagt; eint' IJ.)rcfje, llJeld)c 
i~n:ell ganaen libem[en .l)l'lbenllUttt) CIlt einem au61U.] rtißen mtinijter 
\1U5lä[3t, lllelcl)er, er jd jo dnicaf uub rwctiolh1ir loie er luill, 
jebl'nf(dlll für :Deutid){\lnb fcftr gfeid)gültig ift; eine I}) reffe, ltleh~e 
b('5 L\Jl'l)ne über Die jejuitijd)en ?B,lltDt', in benen jener S))Unifter fieüt, 
uid)t genug \lu~i~rubeln rmm, oBgfeid) gelOiHe 9eimifd)e 3uftänbe, dU 
bCIWt jic be9arrtid) id)ltlelgt, eine je!)r ßCl1.lue IJ)al'al(ele mit jeinen 
.~'),lltb1ungen 3u{l1[fen unb ouglctd:) jener ~)1inifter ltwnd)er l)eimiid)en 
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~itte, weI~e \)ergebena einer gtüitbIi~en @eiaeIung ljarrt, ni~t 
ljulbigt, 3. ~. augenfcgein[i~, luie aue ben tiiglicgen 9Rittl}eilungen 
über ben ~on ber betreffenben auewärtigen DVVo~ti0!l6f>(ätter ljet. 
\)otgeljt, feine ~ormulare 3ur metfo{gung \)on ,,~uffetbeIeibi. 
gungen" ljat; eine folcge ~reffe ift einfac9 jammert>oU. 

~ei fo bewanbten merljältniffcn ift ee nic9t meljr fcljwcr 3u 
erflärcn, wie auel} berjenige ~l)ei{ ber nationaUiberalen spreffe, bei 
bem ber @Sebanre aU6ge[c9loffen ift, ba~ er burc9 baarea ®elh ge< 
wonnen fein rönnte, feinen .panhel mit ber iRegierung ma~te. 
~acljhem bieie mlntter in il)rem ~reubentaumeI üBer iljre mer. 
wanblung in iRegierung6'&lätter in il)rem fittlic9 .volitifcljen .palte 
ftart eri~üttert waren, ma~te ee iljnen feine ®c9wierigteit meljr, 
IDlitt1)eilungen, welcge fie in ben @3tanh ie~ten, f9re @3valten mit 
fofcljen Ungmimtljeiten, wie bie &inganga erwiiljnten, aU63ufüUen, 
für einen wirfficgen ®egenwert1) für bie ljal&e ober gan3e mufgabe 
iljrer ®runbfä~e oU ljalten. 3ugfei~ ljarfen iljr berartige "Snfot. 
mationen ll über baa ®efüf)l bunf(er @3c9am, baa fid) hoclj ljie unh 
ba noclj regen moel}te, f)inweg, unh fie f)offte, auf biefem m3ege 
ben ill1ange1 an eingef)enben Unterfu~ungen unb ~eleljtungen über 
ben wirffi~en unb le~ten @runb aUer ber oa9lrei~en bettübenben 
@rfcljeinungen im beuticgen meiclje, iljrc %af)nenfIu~t unh if)te 
gegenwärtige fcfa\)iidje Unterwürfigfeit unter bie ~aunen eine6 ein· 
aigen ill1annea bem gro~en spuoficum gegenüber t>erbunfe(n 3U 
f6nnen. @3ie tf)ut genau haffel6e, wae oft beavotif~e megierungen 
get1)an ljaBen: burdj ~(atfd), @3enfation unb auawärlige Jtanne< 
gicgerei fu~t fie, foviel an i1)r liegt, bie öffentlidje m:ufmetffamfeit 
1.10n ber ~etradjtnng fef)r ernfter ~inge im 3nnern ab3u3ieljen. 
3n ber @efc9idjte ber 1)uvierungen wirb biefer jfauf, ben bie 
nationaHiBerale "unabf)iingige ll spreffe abgefc9loffen 1)at, immer 
eine6 ber benfll.1ürbigften, läcljerlicljften unb trnurigften ~eif.piele 
&ilben. ~aa mefte, waa fie ljatte, hila freie ®d)lacljtfelb 3um 
stam:pfe fÜt groae unb erljaoene @Sebanfen, ljat fie ljingegeben 
unh bafür ljat fie eingetauf~t nicljt etwa eine l.lerme9rte ®ewitljeit, 
hag i1)te @3timme gef)ört wirh ober baa iljr &infIuf3 auf bie me. 
gierung, au beren ®unften fte i1)r ~eftea geovfert ljat, I>ermeljrt 
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worben iftj fonbem baa ffied)t, minge icf>reiben 3U bürfen, beten 
fie fidj fcf>iimen muflte, bie fie nicf>t einmal fcf>reiben bürfte, wenn 
f~r nodj ein ßrofler IPreHl baau t>erfvrocf>en würbe unb für beren 
ffiieberfdjreibung fie oft nod) ala manf mit in ben Jt'auf ne9men 
muf';, bafl fie "tiivvifdj" genannt wirb unb bie &inlabung, nad> 
get~aner ®cf>ulbigfeit ou gel)en, ou 9ören befommt. 

~enn ber gelU3e ffiaum, ben ber ,ltriegalärm unb ber nad>" 
fofgenbe %riebeneIiirm bea t>origen %rü9linga in 3al)IIoien ~orre. 
f.ponbenaen auil aUer .perren .gänber unb ffiebactiona" unb ~eitar. 

titeIn unb bie fonftigen "guten Snformationen" in mefd)lag ge. 
nommen 9aoen, unbehrucft geblieben wiire, wie gering würbe bie 
&inbufle fein, welcf>e baß beutfd)e molf an feiner .»ofitifd)en ~eiil. 
l)eit erIitten 9iitte! ~enn er aber au ber furaen unb bünbigen 
@rflärung benußt Worben wäre, bafl bail beutfcf>e molf einen ,ltrieg 
auf f oldje ®tÜnbe 9in, wie fie bamalil angegeben wurben, nicf>t 
lUiU, unb ferner9in au eingel)enben, männlicf>en unb wirfficf> un· 
ab'9ängigen ?Betracf>tungen barüber, wail bem beutfd)en ffieid)e im 
S'nnern au einem fittlid)en, wirfIid) t>erfaffungilmiifligen unb ltJa9t9aft 
auf baf! ffiecf>t gegrftnbeten ®taat nocf> fe9ltj au red)t eingegenben 
mettadjtungen üoer gewiffe unter ben Wufvicien ber ffiegierung 
gemad)te %inanageicf>iifte, übet ben merbleio ber fünf WlHliarben, 
über bie le~ten ®rünbe bea öfonomifcf>en 3ammera in 5Deutfd)lanb 
gegenüber ben blügenben Buftänben in ~ranfreid), (wofür bie 
"Ueoervrobuftion" einiger S'al)re bocf> eine me9r ala alberne ~r· 
flärung bilbet) j au red)t grünblidjen Unterfud)ungen barüber, 1.'0 ber 
~nfauf ber @ifenba9nen burd) baa meid> unter ben ie~igen Um· 
ftänben, nid)t o[ofl l.1om ted)nifd)en fonbem aud) t>om .»olitifd)eu, 
l:)erfaffungamiifligen unh liberalen ®hmovunft wunfd)enßwerl9 ift, 
(worüber fe9! grofle nationaUiberale "unab9iingige" mUitter aud> 
nid)t ci ne geHe georad)t l)aben) ober 00 bie ?Befürd)tung vorliegt, 
baf3 ber .pauptaltlccf ber IDlaf,rege! ift, bie ~ad)tber megierung 
gegenüber ber molf611ertretung au er9ögen ober aud) groaartige 
fjnancieUe %iailfoil ber ffiegierung au l.1erfcf>leiern; au einer ge· 
bül)renben ~ürbigung ber immer me9r einreiflenben minifterieHen 
®ewol)nl)eit, gana unerl)örte @runbfiiße aufaufteUen unh au l.1er· 
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ff)eibigen unb naef) einmüt!)iger ober fo gut wie einmütf)iger mer. 
werfung berfefben ruf)ig im QCmte 3u Heiben, al6 oB gar niel)t6 
geid)e!)en ttJäre, wiif)renb anbrerfeit6 wieber bie .!tan3ferfrifi6 3m 
fortltläljrenben ®d)arrung einer ~Hotl)1age für Den mcid)ßtag, ber 
bieie nun einmal gar fo fe!)r fürd)tet, berwert1)et wirD i )tJenn aUe6 
bieie6 unb biefe6 iif)nlid)e gefd)eljen 11.1äre, unb wenn aUe bie {anb. 
läufigen I})!)mfen, Die bon ber megierung auege1)cn unb mit betten 
fie baf:l @ebei1)en eef)ter berfaffung6mäj3iger ~nief)auungen im mo(fe 
öu ljinbern fuef)t, unb Die bod) nur ein 1)01)1er unb ungel)eum 
llliortfd)ltlaU finD, grünDliel) unb Mtematifd) al6 fold)e ent!jüm 
mären, - wenn mit einem m50rte bie nationallibemle spreffe fiel) 
i1)rer S})fHel)t, Die reef)t eigentlid) bas ~e\en Der IJ)reffe aU6mael)t, 
erinnert, unb bie alten libem(en %orberungen mit um f 0 gröf3eren 
,9'cadjbrucf betont f)ätte, je mef)r biefelben auf Illiiberftanb ftiej3en, 
anftatt geraDe unttJürbiger ~eife bas (ljegettt1)eif 3u t1)un: was 
!jätte ba6 molf in biefen ttJenigen ~oef)en an ,politifd)er mette 
gettJinnen fönnen! Illial)rf)aftig! bas ~301f ift bon ber "gut in· 
formirten 11 \}.ireffe jd)mäl)lici) oebient worben! 

Q";6 ift eine 1)eilige unb unaottJeteoare IJ)flief)t bet nationa(~ 

liberafen \}.iartei, fid) gegen bie %01gen öU betltlJ1)ren, weId)e i1)r 
aU6 bem ®eoaf)ren be6 übcrh>iegenben [1)eHo ber nationaWBeralen 
l]Jreffe unausbleibfid) über tura ober (ang erwad)fen müffen. ;:Die 
{laUung ber nationalliberalen S})reffe ift ger\lbeÖu eine fd)ltJere 
@eT(1)t Tür bie nationaHioerale S})artei. 31)r unD i1)rer f clat1ifel)en 
mergötterung Deo lReief)efan3(et6 ift ee 3u3ufef) reib en , wenn bie 
n\1tionaW6emfe lJ)artei bon bet ffiegieruug unb fe16ft tlon einel1t 
gro~l.'n stf)eife bef1 ~clfe(l al6 einfad) auf Den ~(amen mißmarcf 
gcwäf)(t betr\ld)tet, unD i9r baß mowLijd)€ lRed)t, eine Cloweid)cnbe 
~meiltung 3u 9\10cn, aberfannt mir)) - ber fef)limmfte muf, tu 
ltJdd)em eilte volitijd)€ lJ)\utei ftef)en fmm.T'I'Y1)alb ift ef:l für 
bic nationalliberale l}.l\lrtei bringenb geboten, biejern 3uftanbe ber 
:Dinge ein @nbe öU mad)cn. Q";6 ift 05efaf)r im mer3uge. ;:Die 
nationaUiBerale \]Jnrtei muj3 1'6 entltleber buref)ie~cn, baf3 bie SJ)reffe, 
Die if)rcn mamen träBt, eine anbete ,paftung annimmt, ober fie 
mUB fid) offen lJon i1)r IOßfagen unb fief) eine eigene, waf)rl)nft 
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nationaUi6erafe spreffe fd)affen. mor allem aBer möge fie an ber 
.pIlUung ber ie~t fid) i 0 nennenben naticnaffiBemfen SJ.)reffe er= 
fennen, wefd)e <\5altung fie nid)t einc9men barf. 5Denn ca ift nid)t 
SU lmfennen, ba§ mand)ee unb tlie!eil ucn bem, wae l)ier bon 
ber nationaHiberafen IJ)reffe gefagt ift, aud), l1.1enn aud) im gc= 
mHbertt'U ID1a§e, bie .parfamentarifd)e SJ)artei trifft. <Sie fel6ft 
fü1)U ca unb i9re ID1itgHeber beftreiten im SJ)ribatgef.präd) bie ~9at= 
fad)e nid)t. meer Cß ift i1)r nod) nid)t geiungen, in i~Jrer @e= 
fammtl)eit bie rid)tige .paltung au gellJinnen. :nie 'Uufga6e, bie 
megierung auf ber einen @:leite fräftigft3u unterftüj?en, auf ber 
anbern a6er auf ber ununterbrod)enen, llJenn aud) natürfid) nur \l({= 
m(1)Hgen tlerfaffungemäj3igen Q:ntwicfefullg ber ~oHtifd)en:ningc au 
befte1)en, Cf) nie au bergefien, baj3 baa eine baß anbere nur ergiin3t, 
unb bie ~c!itifd)e ~eitung im Snnem fMa fef6ftftänbig in ber 
.panb au 6e9alten, ift aud) bie m-ufga6e ber nationaHiberctfen ~ar= 
lamentarifd)en SJ)\lrtei, unb fie ift aud) für fie feine feid)te. mber 
beren @rfiiUung llJitb tttterbittfid) tlon i9r bedangt, Wenn fie nid)t 
ffägHd) CSd)iff6rud) leiben will; unb fie fann unb mu§ l.)on i9r 
unerbittlid) bedangt werben; benn bon einer .parfamentariid)en 
SJ.)artei, bie in ber unmitterbarften unb ~erfönHd)ften m5eife inmitten 
ber .poHtifdJen mngelegenl)eiten fte9t, fann unb muS baß l)öl)ere 
@entremant9um bedangt werben, 09ne llJeld)eil jene m-ufgabe nid)t, 
mit ber aBer fie fid)er SU (öfen ift. mud) bie n\1iil%lUi6erale 
IJ)artei ift, anftlltt fd)neibig an bie mufgaBe gerllnautrcten, auf 
einen äl)nlid)en aBfd)üffigen m5eg geraf9en, wie bie gleid)namige 
IJ)refie. @13 ift biea eine ~l)atilld)c, an ber im @;tttacn unb ®rc§cn 
nid)te baburd) geiinbert }1.1irb, baj3 bie nation,llli6erale IJ)\lrtei ben 
gröbffen muefd)reitungen bee readioniiren SJ)oliaeigeiftca, wie 
er namentlid) in Da etmfgefej?nobe({e au ~age getreten ift, 
l1.1iberftanben 9at. :Denn im üBrigen 9(\t fid) aud) bie national, 
libera{e ~arlamentatifd)e S}),lrtei mit einer 9al6en unb unau{iing= 
lid)en etelfung begnügt, fie 1)at fid) Damit Begnügt, bof:; il)re ~(n= 
fd)auungen in bolfallJirtl)id)aftfid)en unb iocta(en m-ngeIegenl)citen 
gri.'f:;tentl)eHa aur @eftung ge{ommen finb, 9ie unb bo aud) tlereüt= 
neU in .poiitifd)en j3'ragen. Um bieien sprei6 9at fie bie ~fr6eit llU 
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ff,ltet eigentli~en unb glänaenbften mufgabe, ber ~urd)fü1)tUng ber 
ed)ten unb ftreng Imfafiungamdf!igen ffiegierung, eingeftellt ober 
lVenigftene auf eine unbeftimmte Beit lJetld)oben; fie 1)at nament· 
lid) aud) bem ffieid)~fan3Ier gegenüBer oft eine .perjönHd)e .pa(fung 
eingenommen, bie IDlännern nid)t geaiemt, bie bae ~(lIf mit ber 
1)öd)ften @1)re, bie e~ im ~anbe giM, umf{eibet -1)at. ®ie l)at, 
ale ber norbbeuti~e ~unb unb baa beutld)e meid) gegtünbd 
lVutben, bie Beit unb bie ®elegen1)eit unbenu~t gelaffen, ~on ber 
unbeBauten ~ld~e fOIJief wie mögfid) t9atfii~lid) }ßefiß 3" er· 
gteifen unb bie\elbe mit Q:inrid)tungen, bie i9ren .politifd)en mn= 
fd)auungen entfvre~en, au vefeßen, lVä9renb bie megierung eine 
fteberl)afte ~9dtigteit entlVidelte, um aUe bie bureaufratifd)cu, ab· 
folutiftifd)en unb f~einconftitutioneUen Uebedieferungen ber ein· 
aefnen ®taaten, namentlid) ~reufjene, auf ben neuen ftaatered)t. 
Iid)en ?Boben au übertragen, unb bae ganae ®elVid)t, weld)ce fie 
in spreufjett aull beffen gejd)id)tlid)er &nt\tlicfelung gel d)ö.pft 1)aben 
i1)nen aud) im netten ffieid)e bienftbar au mad)en. 

~ie SJ)artet 1)at fid) ber SUuffaffung, ba~ ber ~me ober bie ~aune 
ber jeweHig im Q!mte Befinblid)en ~änner ein IJoUfommen aue· 
reid)enbce moraHid)e~ ®egengcwid)t für ben entgegengefeßten m3illen 
bee! gefammten molfell biete, anbequemt; fie 9at ce fe!bft gebulbct, 
baf! bae SJ)arfament 3um S!ummeI.pla~e für bie S!1)corien be~ 
®d)cinconftitutionalillmu~ wutbe. ~it ber nid)tigen ffiebenem:t 
"erft Q:in'l)eit unb bann %reil)eitII 1)at fie fid) töbern laffen, unb 
nun, ba unter bielem SJ)anier gefommen ift, maa unter il)m fom· 
men mufjte, ba bie ffiegierung für bie &in9eit nur nod) f LllVeit 
ftreitet, ale babur~ bie ~nad)t ber mer\tlaftung gefteigert wirb, 
bie ~reigeit aber balb ueräd)tfid) im ~infel liegen h'if3t, ball) i1)1: 
ben offenen .\trieg erndrt i ba ee! bie nationalliberale spartei fd}on 
ale einen &rfolg betrad)ten muf3, baa .pereinbred)en einiger ber 
fd)Hmmften ffiequifite bca SJ)o1i3eiftaate~ l:)om ffieid)e avgewanbt au 
9aven; ba bie 1Heid)ll. ffiegierung fid) fe1)r bereit aeigt, bie illCad)t 
einaul)eimfen, \tle!q,e bie @rwervung ber &ifenba9nen burd) h,16 
meid) nid)t fo\tlol bem ffidd)c, f onbern i9r - ber ffieid)eregierung -
in bie .pänbe f.piden \tlürbe, aber l.lor ber ~uafegung einea ffidd)6. 
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gefe~e~ burel) eine munbe~regierung, ttlie bet bee ~i~ife1)egefe~e~ 
burel) bie mecflenvutgifel)e bie ®ege! ftreiel)t unb für bie menberung 
\:lon metfaffunge3uftänben, wie bie livvefel)en unb rnecf(enrmtgifd)en, 
auel) nid)t ben treinen %inger tül)rt, lUeH l)iet für bie illCad)t ber 
müteaucratie nid)tß au 1)o{en ift; nun tnnn fid) bie nationaffiverale 
spartei immer nod) nid)t entfd)fieBen, ben ltJill)ren ®runb unb bie 
w(1)re ~ilge ber s)inge fiel) ein3ugefte9cn unb banael) au 1)iwbeln. 
5Die nationaffiBerale spartei lä[3t e~ fiel) gefanen, baf3 i1)r bie ~er. 
antwortung für bie politifel)en unb fodalen Buftanbe auferlegt wirb, 
baf3 fie aBer nuf ba~ forgfäftigfte tJon ber tl)atfäel)liel)en ~eitung 
ber mngelegenl)eit aUßgefd)foffen ll.lirb; fie lätt e~ fiel) gefaUen, ba§ 
fie ~on ben Drganen ber megierung in ~ort unb 5Drucf für bie 
&rfüUung i9m I}.l~id)t, Wenn fie baBei baß Ung(ücf 1)at, bet llk 
gierung nid)t au ~men au fein, gröBfiel) infultiert wirb; fie liiat 
ee fiel) gefallen, bat ber meiclj~fan3fer eine anrüel)ige sperfönfid)feit 
ale feinen ißertreter aUt mer1)anblung mit einer ~erfarnrnlung fd)icft, 
bie ljau:ptfiid)lid) aUß i1)ren ill1itglieberu Befte!)t; fie erträgt f o(d)e 
\:lorn ffieid)atilnalet im ffieiel)~tage lmüBte ®cenen, mie bie lJom 
Suni 1873 unb tJorn ~eaem'ber 1874; fie erträgt ruljig bie Bu· 
rücfweifung gerabe ber in mußüoung i9rer eigentficljen l'ofitifd)en 
~Iufgaoe gefatten mefd)lüffe unb ofeiBt baBet in bem meftreoen, 
fiel) ffiegierungßvartei nennen au bütfen; jie (ätt e~ fiel) gefanen, 
bat3 ber ffieid)eran3(er i1)t \:lon Beit 3U Beit baß merljältni[3 tünbigt 
unb i1)r f{ar Du tJetft(1)en giebt, bat er [ie nie an'oer~ 'betmd)tet 
{)(l'be, benn altl eine @:itrone, bie man megwirft, nad)bem fie aui!· 
gequetfel)t ift; [ie ift fd)on 'bereit, fid) barüoer au freuen, Wenn 
berartige ~nbeutungen einmal eine Beit lang nid)t gefanen finb 
unb wenn, mie O. m. getabe je~t, b,16 (5onnenauge be~ lJon ber 
altconferlJatitJen SJ)artei - 3um lllCl9rcn unb bauernDen mu!)me 
beriefoen - mit einem Stor'be oeb.ld)ten st.lUö!era mHbe auf i9r 
rul)t, o'bg!eid) eine Lmge Cirfaljrung fie bild) barüoer 'befel)rt 1)aoen 
muy, baf; fold)e 60nnenHicfe nid)t mC9r ll1ertl) finb, a(~ ®onnen· 
'bIicfe in bem mlcuut, an beff en erftem ~age ber stanafer geollren ift. 

::Da~ iit nid)t bie J)artung lJon @entfemen im ljö1)em (3iltne 

unb ein 9J(itgfieb dnca IJ.)arLamenti3 9at bie SJ) fl i cl) t, ein @ent!e· 
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man im '9ö9eren @3inne ou fein, unb fid) I)or &nnal)lUe ber an· 
geBotenen &9re ernft ou vrüfen, oB er biefer &9re gewad)fen ift. 
®elBft wenn bie natlonaHtBerale SJ)artei ttlirflid) lRegierungsvartei 
lth'ire, anftatt fid) ber lRegierung gegenüBer in laum einer anbern 
®teUung ou Be~nben, ale in ber dnea bienenben ~rubera, felBft 
wenn fie bie S))cad)t ttlirflid) in ben ,pdnben 9ätte unb nid)t ben 
®d).üten bea ®piegelBilbe6 betfeIBen, fdBft bann wütbe ee i9r 
nid)t anfte'9en, aUe bie fad)fid)en unb verfönlid)en Dvfer ou Bringen, 
bie bcr lReid)efcrn3[cr in immer lJerftdrftem W1af;ftaBe lJon i'9r 
forbert. &a gieBt nur <fitten '6aU, wo eine fo[d)e .pa(tung lJon ber 
@f)re erlauBt ttldre. ~enn ea fiel) um bie !Rettung unb bae IDa. 
fein idBer bea lEatedanbe6 l)an'oefte, unb ber einöige ID1ann, ber 
ea retten fennte, mael)te our ~ebingung feiner SJnitwittung Me 
fad)lid)en Dvfer unh '9ätte ben fd)led)tcn @cfd)mad', aud) bie ver· 
f önlid)en Dvfcr au forbern, bann wäre ee ffied)t, fie oU Bringen. 
~(Uein lm ~aU fiegt nid)t vor. irlael) bem freiroiUigen ober un· 
fteiwiUigen ffiüd'tdtte b ea ~anö[ete ttlirb baa beutfd)e 
ffieid) aud) nid)t um eine einöige @3tufe I)on bem SJ)la~f 
l)etaBfteigen, ben ee fid) burd) eigene .!traft unter ben 
möifetn erttlorBen f)at. mie nationaHiBerale spreffe, weld)e 
b.16 ®egentgeil cntroeber offen aU6fl'rid)t, ober i9re ganae .paUung 
auf bie moraueie~ung bea ®egent9ciIe grünbet, mad)t fic9 ber 
~HBetn'9eit unb ber ~deibigung ~eutfd)[anba fd)ulbig. Unb nid)t 
weniger ift cil eine mlBetnl)eit unb eine ~e[eibigung bea beutfd)en 
mo{fa, ou glauBen unb i9m einreben ou ttloUen, ba13 ea um beß 
11 (Iu[turfampfee" roHren aUe bie unfreifinnigcn meHeitdten beß 
Jt.1n3(era Befriebigen mäffe, baf; ea 09ne hiefen baa römifc9c Sod) 
nid)t aBid)ütteIn unb fcrnf)atten fenne unb baf; bie ~efteiung lJon 
biejelll Sod)e bie ,,1Ee1o'9nung" bafür fei, hilf; ea bem ~(moler 
übeta(( gc90rfame. :Der ~(ntf)eH, ben ber lReid)atanoler an ber 
&n:id)tung bea beutid)en Dreiel)e ge'9aBt 9at, fltof; lvie er ift, ift 
fleitt im mergleid) 3u aU ben anbern .!triiften, bie babei mitge= 
ll.1irft 9aben, unb noc9 Heinet im lEergleid) au benen, bie bie 
mauer unh ben @[;ma bea ffieicl)a für bie 3ufunft ~erBürgen; unb 
wenn Ca6 beutjd)e mo{f fiel) nicl)t aua eigener ~raft lJon ber 
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tömif~en .perrf~aft frci3uma~en getraut, fo t~ut e13 (Im veftell, 
foBalb ar~ mögfi~ I.lom 11 ~ulturfam~fe" avaufte~en. ~me anbern 
@riinbe aver, bie bie nationaHiberale SJ}artei 3ur @ntf~ulbigung 

für fi~ anfü9rt, finb nic9ti9. SDa ift 3unä~ft bie @r6Be bes 
~anneEl. mber fi~ ift nic9t tlon ber mrt, um bie SJ)artei red)t. 
fertigen 3U fönnen. %ürft miElmara ift ein grof;er WC,mn, aver 
er fteUt einen etttla~ untergeorbneten unb gar fe9r mit anbern 
unb entgegengefe~ten Bügen tlermif~ten :t~~u~ tlon @rö§e bar . 
.ft'ein tloUenbet groBer ~))(ann 9at eine iolt~e &mvfinbli~feit gegen 
~eleibigungen I.lon ber untergeorbnetften ®eite ~erj fein tloHenbet 
gtover IDiann ift mnfäUen tlon be6~otifd)er ~aune gegenüber jo 
n>iberftanMunfii9i9 i fein ~oUenbet groBer WCann unterftü~t jo (cr. 
fClien~afte ~ob9ubereieu, lt>ie bie in .peiefief~ I/~ud)e tlom @rcrfen 
~i13marcf" ent9a[teneuj fein ~oUenbet gro~er WCann fÜ9lt eine fo[d)e 
enlft~afte ®e9nfu~t na<!J bem @fücfe eine~ burd) feine mücffi~ten 
bet .pöfli~feit gevunbenen ruffifd)en @ren3~0{i3eilieamten, bcrB er 
bie ~euf;erung biefer ®e~nfuc9t nid)t unterbriicfen fann j fein I.lon. 
enbet . groser ~)1ann räst fic9 bur~ ~erjönHcl)c @efa9t f 0 au~ ber 
%affung bringen, 3uma1 lt>enn er baa groBartige ~eif.piel "ber 
majeftätifd)en )Bejd)eiben~eit, mit ber staijer ®il9efm ben Jt'önig~. 
mörber n~far )Beaer ber mergeffcu9cit üvergab/l, o~ne an mus. 
na9memaf;regeln au beufen, ~or mugen 9atj fein tlo[(enbet groBer 
WCann, ber even no~ babet tff, einen vereits au moben liegenben 
l'oHtifd)en @egner mit aUen m3affen, bie i9m @efcßc unb mer. 
lVaUung13einrid)tungen feine13 ~anbe~ in bie .panb geBen, wegen 
l'fIic9tlVibriger meröffentlid)ung tlon me~efd)en 3lt tlerfofgcn (ttl"5 
ein gtOser ~))1ann an unb für fic9 unter Umftiinbeu a((enfaU~ t9un 
fönnte), (ii~t fid) baau fortreif;en, au Ungunften biefe13 @egner~ 
eml'fangene WCittgeifungen öffentHd) befannt au mad;len, bie nur 
~öc9ft tlertraulid)er matur fein fonnten, unb beren ~efanntm(ld)ltng 
i~m gerabe I.lon ber öffentficgen imeinung besjenigcn ~anbe~, auf 
beffen ®timmung er feiner eigenen ~(ngcrbe na~ burc9 jene me. 
fanntmad)ung 9au~tfiicl)lid) Itlirfen woate, nid)ta anbereEl einbringen, 
a{13 einmüt9igen gerben ~abeI jeiner S'nbiacretion, ja tgeilweife fogar 
ben in -l'ofitil.lfter ~orm auagef-l'rod)enen mornJUrf, unrid)tige mc· 
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l)auvtungen aufgefteUt au l)aben. ID1it aU feiner ~äl)igfeit unb 
feiner geiftigen straft fel)lt bem ~ürften mientarcf jene geiftige 
~ertigfeit unb mielfeitigfeit, buref) weld)e anbere grOBe ill1änner 
bas ®leief)gewid)t iI)ree ®eiftes erI)aHen unb iI)r lli3erf l)inau6ge~ 

fül)d l)aben, 09ne über jebes .pinberni~ ein stlagegefd)rei au er~ 
l)eben unb oI)ne bei jeber @elegcnI)eit eine menberung ber ®efe~~ 
gebung unb neue, auenal)mshleife @elllalten au uedangen, mit 
beren .püffe aud) bie unbebeutenbften ID1enid)en eine Reifang mit 
grö§ter ~eid)tigfeit würbm Legieren fennen. ~er ,Stcma{er l)at me9! 
als einmal geadgt, baB er feine 15ef)lth'id)en überminben fann, lUD 
es fein mu~. .piitte bie nationalliberale SJ)artei bei aHer :lreue 
gegen il)n in lad)lid)en unb verfönlid)en ~ingen, mo er Umed)t 
l)atte, fefteren Illiiberftanb ge1eiftet: er weire bereits meiter auf bem 
m:5ege aur lJl)({enbeten ®rÖ13e. 'liber fo, wie er fft, ift er fein ge~ 

eigneter ®egenftanb für eine .pingabe ]Jon ber mrt, hlie bie nationa[~ 
liberale SJ)artei fie i9m je mel)r unb me9t entgegen'bringt. 

~({e eine lllettere Ctntfd)ulbigung für iI)re .paltung fül)rt bie 
nationalliberale SJ)artei an, bat biefelbe bem .)tanöler rein verfönHd) 
gelte. ~lber baa ift dte( ~äufd)ung. ~enn bie nationalliberale SJ)artei 
fd)hläef)t mit biefer @emöl)nung il)r eigenes @efüI){ für il)re ~"ßürbe 
nid)t nur in fid) fdbft auf bie 1)auer, fonbern fe~t fief) in ben 
~ugen bee molfeil, bas bem medaufe ber ~inge 3ufd)aut, I)erab, 
unb \.1erfto~ft fomit bie DucHe il)rer eigentlid)cn illlad)t. @:idBft 
menn fie im IStanbe märe, bie aufgegeBene l)öl)ere gentleman~ 
mäBige ,paUung in jebem gegebenen ~(ugenbticfe mieber 3u ge~ 
hlinnen, fo würDe fie bod) bie @nbrüd'e, bie mittfermcile bas 
gefammte ißo[f lJon gana oben bis gana unten bau on empfangen 
l)at, nief)t fcfort luieber \.1etluijd)cn rönnen. ~arin Hegt eine fd)were 
unb unmittelBare @efal)r. SDer ffieid)6fau3fer ift nid)t in bem ID1a~e, 
luie es bie nati0lwUiberafe SJ)reffe tiiglid) urtI)eils ~ unb unter[d)ei~ 

bungMos 9inmIßid)reit, ber mertreter beil beutjd)en Ctinl)l'itsgebanfena 
ober ber ißertreter bes Jt'ampfes gegen riimifd)e ®eifteßfned)tid)aft, 
f onbern er ift ee eBcn nur bann unb nur fOllJeit, ale feine anDer~ 

hleitigen ~erfi\nfi~len tJofitijd)en ~neigungen 3ugfeief) b.lburdJ befriebigt 
hlcrben. 0ieie finD aber 3um überllJiegenben :l~ci{e nid)ts weniger 
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ala in Uebereinftimmung mit ben eigenttid)en unb e4>ten mn< 
f4>auungen unb @runbfätJen ber freifinnigen I}.)arteien, ja fie l)in< 
bem fogar bie folgetid)tige ~urel)fü1)rung bee Gtinljeitagebcmrene 
unb ben stam~f gegen mom, benen beiben je weniger ~rfolg in 
~uafiel)t ft(1)t, je weniger fie fiel) auf bem reinen moben aUer< 
ftrengfter merfaffungemätigreit unb freifinniger ~ntu>icrlung Be< 
megen; unb ber .\tanöler ucrbient bal)er lJon bieier CSeite ljer nid)te 
meniger ale eine fold)e mergöttenmg, wie fie mit i9m getrieben 
au u>erben ~~egt. Untrennoar uon (1)m, aum stl)eif tlon i1)m 
gerabeau ebenfo ft,ltr ober noel) ftäder unb tücfl)aWlfofer tlertreten, 
mie ber beutfd)e &in1)eitegebanfe unb ber .\tam~f gegen ffiom finb 
eine grote ~menge lJon büreaufratifd)en, readionairen, aofolutiftifd)en 
meUeitäten unb ®trömungen, unb bieie werben burel) bie .paftung 
ber nationaUioera(en lJ)artei f 0 au iagen tiiglid) mel)r in bit' gfM< 
fiel)e ~age bee 'Defi~ere geom4>t, inbem fie ee ftiHfc9u>eigenb au< 
gibt, baa bie entf~red)enben .politifel)en Wnid)auungen tägli4> mel)r 
in ben ®emüt1)ern bee moHea SJ)Ia~ greifen. mon ber anbern 
CSeite ver ll>irb bie ®unft ber ~age f~ftematiid) unD mit bem 
gri)pten ~ifer oenu~t, um fiel) uon ber Iioera(en SJ,>artei f old)e 
moraIifel)e SßoUll>etfe gegen fiel) feIber oauen au faffen. 1)iefe au 
aerfWren aber wirb bereinft uiel)t bie ®ad)e dnce einaigen stagee 
fein, unb würbe e6 nid)t fein, felbft wenn bie riberale SJ,>artei bie 
baljiu uid)t feloft ®d)aben an fiel) gelitten 1)iitte. mber l)aa luftb 
fie unuermeiblid) unb in fel)u>erem ill1'1Be getl)ctnl)aben, benn man 
fann niel)t für eine geltJiffe 3eWang unb unter geltJiffen Umftänben 
eine falfel)e ,paltung annel)men unb fie ~(ö~lid) ll.lieber aofel)ütteln, 
mie man eine mMfe lJou fiel) mh:ft. &6 gilt je~t fel)on mel)r a{e 
ein fd){ageubeil ?Beii~iel b,lfitr, baB bie bemiit1)ige ,pa{tung, bie bie 
nationaUfber,l(e IJ.l.1ttei blo!3 bem meid)tlfa113fer gegenüber cmn(1)lllcu 
min, if,lt g,ln3eß ~eicl1 ergriffen l),ü. 3m 00mmer uorigeu S,ll)ree 
Cnt-Pf'li)l ber ~)(il1ifter bee Snnem, ®raf öU &u(enourg, beUt J)auje 
bn ~(ÜgeJ)rbneten bie Qfnnaljme ber I}.)n'lJinai,llorbnung mit ben 
~15orten, baß ,p,1Uß ll.lcrbe einen groBen volitijd)cn §el)ler nhlel)en, 
wcun ca bie ~(l1l1,ll)me lJetllldgere. ~er @eb,mfe lag ungemein 
nal)e - unb ift )U,1L)rfd)einliel) auel) uielen ~)Wgfiebern ber natlolwl< 
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Hbetoren SJ)artei getommen, baf3 ber %e9(er nid)t aU3ugrof3 fein ttJiirbe, 
weH im mefi~e ber streieorbnung bem ganbe im %,lUe ber m:6re9~ 
nung biefer sprobinöia(orbnung eine anbere, minbeftene cbenfo frei~ 

finnige, wie eine reife ~rud)t in ben ®d)oos würbe faUen müff en; unb 
baf3 ein wirffid)eß Sntereffe an bem iofertigen Suftanbefommen beß 
@;eie~ee nur ber I)),inifter l)atte, befien ®teUung nael) oben im an~ 
bem %aUe ionft fe9! erfd)üttert geltJejen wäre. ®raf @ulenourg 
l1>u§te [eine @rfenntlid)reit für bae i9m - man ltJeif3 l1>irffid) nid)t 
reel)t warum - geOr,ld)te D.pfer nid)t beffer aUßaubrücren, are im 
.perrenl;Jaufe einige reactionaire ~erid)(ed)terungen ou befürworten, 
unb bann im .paufe ber m:ogeorbneten baß tJerfd)led)terte ®eie~ mit 
benjdben ?illl!rten wie beim erften l))1.11e unb mit bem .pin3ufa~e 
ou eml'fe9len, er 9ätte niel)t gerabe bie sprotJinoialorbnung in ber 
frü~eren @eftalt lonbem üoerl)aul't gemeint, baf3 auf jeben ~aa eine 
sprotJinaia(orbnung 3u ®tanbe [ommen müffe. @;r l)atte fid) üori~ 
gene iu ieinen geuten nid)t getäufd)t unD ber gre§te itl)eH ber ma~ 
tionaUiberalen ftimmte auel) für bie 3weite ~luflage, ol)ne ein 3eid)en 
bafür, bau er ben J)ol;Jn bee illlinifters gefü9lt l;Jättc, an ben ~ag 
ou legen. :Darauf erid)ien ber bereHe erwä9nte officiöfe ~(rtife{ 
in ber morbbeutid)en ~tagemeinen SeHuns, ll.)efd)er jagte, baS bie 
Hoetole spartei, nad)bem bie SJ)rotJin3ia[orbnung mit il)rer .pü(fe 
out ?Befriebiguns ber megierung öU ®tanbe gdnad)t f ei, l)offentlid) 
mögHd)ft \lom vofitiid)en CScl)auv(a~e tJerid)ltJinben mürbe. @3 ift 
nid)t befamti geltJorben, ob bie n,ltionalliberale SJ)teff e unb SJ)artei 
betrin etltJae Unvaffenbee unb mefeibigcnbefl gefunben '(lat. ~in 

anbcree meir~id ift jüngeren :Datums. ~m 9. ~eotuetr b. S. ~ie(t 
~ürft ?Biemarcf eine ~ebe im ffieid)etage. ~r fagte barin fC9r 
tJide ultb iC9r llelle :Dinge. (2r fagte, er 9,'itte ein SJ:)rol'~et fein 
müffett, um 3U luifiw, bat; ber ffieid)etag Oll ber 3twfgeie~notJeUe 
efroaB autl3uie~el1 ~nbeu würbe. micmrmb antltJor1 de, baf3 er baau 
b{oB nid)t O.lB fd)l1urgerabe @egcnIgei( etncß SJ)ro:pl)eten l)ätte au 
feilt bmud)w. :Der 1Hdcl)Sfetlt3fer iud)te 1tL'd) einmaf bie ®traf~ 
geie~Jtol)dlc io 3u crWirw, a(e Q,loe bieidbc nur gegen bie ®L'cia[~ 
'Oemofmtie gcrid)tt't fein i dien. ~Uenlill1b Ill1htJor±de, 'O,lU bicfeloe 
in m3a9l"9eit ein ~)(,ld)l1Jl'l:f jet, gerid)M Degen jebe freie ~)(eil1UI1D6~ 
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äuf3erung, würbig bea fd)euf3fid)ften SJ)oli3eiftaata; niemanb unter~ 
na9m ea an ber .panb be~ mnwenbung ber Beftegenben @efetJ
gevung aue3umafen, wie ber Buftanb ber minge in IDeutfel)fanb 
erft fein würbe, wenn biefe morIage 3um ®efeße er90Ben fein 
würbe. mer oltan3Ier fteUte ee gewiffermaven ala bie SJ)fIid)t einea 
&9renmannea 9in, wegm jeber Iäd)erlid)en )Beleibigung ber .püffe 
ber @erid)te in mnfvmd) 3u nC9men unb nannte aUe biejenigen, 
bie baa nid)t t9uu, IIbicffeUig.1I :Wiemanb er906 fid), um 3u ent· 
gegnen, bat 'oie aUgemeine mnfid)t 1>0n ben SJ)~id)ten einea &9ren. 
mannee in biefern SJ)unfte '6ieger 'oie genau entgegengefetlte ge· 
wefen ift, unb bas man nid)t ~uft 9a6e, aUe biejenigm &9ten. 
unb wa9r9aft groven smänner, weId)e ce llerftanben, ~eIeibigungen 
au ~erad)ten, mit einem muebrucre, mie ben llom .R'anafer ge
vraud)ten, Be3eid)nen 3u laffen. mer oltan3Ier na9m ee ale bae 
vefonbere ffied)t unb .\tennaeid)en dnea IIfaiferHd)m" SJRiniftera in 
mnfvrud), @efetle ein3uBringen, mit bem )BeItluvtfein, baf3 biefelBen 
nid)t ber ill1e9r9eit bea ffieid)tltaga, fonbem bem gan3en ffieiel)a. 
tage uer9af3t jeien. miemanb aua ber nationalliBeralm ~artei 
beutete an, oB 'oie ~urd)t ~or ber micffeUigfeit bem ~iUen bea 
ffieid)etaga Bei jold)en unb anbern @elegengeiten gegenüver nid)t 
angevrad)ter wilre, ala Bei irgenb einer ~eleibigung einee gana 
untergeorbneten ~infel6Iättd)ene. mer lReid)afanafer ~erfid)erte, 

baf3 im l>origen \5rü9ja'9re bie @)timmung beutfd)erfeite emin mt 
friebHd) gewejen fei, troß bee bföbfinnigm oltriegageid)reia, bae 
bie nationalli6erale unb fonftige regierungefreunblid)e SJ)reffe .pIö\). 
liel) unb 09ne aUe evur bon äuterer meranlafiung wie auf 
~ommanbo er906en. miemanb aua ber nationaHiberalen spartei 
fragte, warum er bamala nid)t &in ~Ni in biefem @)inne ge. 
i.prod)m unb ea ber beutfd)en spolitif erlvart 9aoe, in ben ~(ugen 

@uro.pae fl' baauftegen, ala ob fie erft auf ®eoot bee ruffiid)m 
.\taiiere frieblieoenb geltlorben fei. mer oltauöler erHärte, ee gäBe 
feine ffie:ptilien me9r. ~liemanb aue 'ocr nationalliBeralen spartei 
fnü.pfte barem ben mntrag, bie merltlaltung bee ffie.ptiHenfonbe 
ber @:oniro(e bes lReid)ätaga au unterfteHen. mCe ber mvgeorbnete 
m3inbt90rft bie brei letltcn ~J)unfte anrrgte, gerief9 baa .paua unb 
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tt)(l'9rfel)einIi~ au~ bie nationaUioem[c SJ)arlei wieber'9olt in 
".peiterfeitj 11 ala aoer ber Jt,ma1er in feiner @rlUiberung e15 bOa. 
fommen unterlicB, namentHcf; auf ben crften unb britten biefer 
brei spunfte ein3uge1)t'n, fa nb biea batl .paua unb natüdiel) alio 
\)or aUem bie nationaUiberale spartei gema iefoftberftänbHel) unb 
bacl)te ni~t baran, ein weitere15 @nge1)en barauf öU bedangen. 
ma15 gef~(1) am ~l. ~eoruar einem "groBcn ll Wlanne gegenüoer. 
~tienige .lIDo~en barauf lies fiel) baf! .pllue unb uoran alfo bie 
nationaUiBerale \})artei bon einem ni~t gana fo groBen Wlanne 
f agen, ba~ ce für bie ffiegierung feine DCicberiage f ei, wenn eine 
Mn i'9r eingebra~te ~or1age bon gtUnbfii~liel)er ~ebeutung io 
gut lUie einftimmig abgele'9nt lDürbej ee licB fiel) gana ru1)ig \.lon 
bemfelben IDlanne auaeinanbcrfe~en, baB ce in ber SJCatur ber 
®ael)e Hege, baB bae Urt'9cil gegen einen aur ®traf\)erfe~ung 

berurl1)eHten ~eamten um f ° lDenigcr re~t3eiti9 \)0 U ftred't lDerben 
rönne, je gröBer ba15 ~ergeljen beffelBcn unb je nofljwenbiger a{jo 
bie fel)leunige moaftred'ung fei i e15 f~icn ee für gano "affenb unb 
in ber Drbnung au 1)alten, ba~ bcr ~inifter einen untergeorbneten 
CSuba(ternoeamten mit einem~u15brud'e belegte, ben man im ge· 
wöl)nHel)en ~eben ein ®cf;im"flDort nennt; unb ee '9örle 3u(e~t 
gema gebulbig eine 1)a{be ~obrebe auf benieloen meamten an, 
beren ®cbanfengang aber etwa ber war, baB ,,®trammigfeW unb 
"mrauel)Barfeit ll im :.Dienft eine @ntf~u{bigung für recl)t15lDibrigciJ 
mene1,ltnen fei, alfo etma berfefbe ®ebantengang, bem .pm ~üffet 
fo (gte, alä er 3um @ntfet,1en ber nationamberalen spreff e fi~ \.lon 
bem fd)urfii~en iJ)räfdten ~ucroß nid)t trennen woUte. 'Dieie 
@rfel)einungen finb niel)t erfreulid), aBer um fo natüdiel)er. @e 

gel)t ni~t an, bie D.pfer, bie ber mei~6fan3fer ucdangt, unb 
bie bie nationafliberale spartel au bringen uid 3u bereit iit, 
nur tgeH. unb Bebingungßlt1eife au Bringen. ~ßer fie bringt, 
hingt iie gano unb immer. mett grOBen Wlännern fängt man 
an, mit (tnbern 9ört man auf. :Die ~obten, unb i o!el)e, bie ee 
lDerben woUen, reiten fcf;neU. - :Die liBerale spartei, unb in 
i9r biejenigen, bie jet,1t bie nationalliBerafe spartei bHben, 9at 
leineqeit i9re ~ufgilbe im m3iberftanbe gegen bie Vtegietung grOB· 
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artig unh monnfid)en ®inna geföft, unh hail moff I)at iljr Bie 
3um fe~ten mugenBIicfe treu unb unBeirrt l)on ffiebenaartrn, mer~ 

focfungen, :llro9ungen unb 3ltlang our ®eite geftanben. ~ie muf~ 
gabe, bie Iljr je~t oBfiegt, bie ffiegierung in Itlid)tigen lJ)unHen 
il)rer 1J)0litif unb innerlilaH.l geltliffer mL'tauafe~ungcn unb ®d)ranren 
rräftig unb mit Cl;ifer 3U unterftü~en, in l)ielen anbeten lJ)unrtm 
aber auf einen ber 1JCegierung entgegengefe~ten ®tanbtlUnfte feft 
unb uUllleigerfid) öU l)er'l)arren unh ben 31tlang ber megierung 
nie'!)t nur aB3u[e9nen, ionbern aud) i9rerfeitß hie megierung rn'iftig 
oU 31uingen, ift geltli§ l)id f ef)ltlmr. ®ie erforbert ein llleit gtÖ~ 

f'jerea Wtaa§ l)on ~Cld)famfeit gegen fid) felBft unh fe'!)arfer Unter~ 
id)eibung, fie erforbert ein weit gröteree ID1aa§ \.)on @:ljarafter. 
Sn bie D~~ofition fiel) berbeiflen ift feid)t, ItlO ber @:ljarafter 
fe'l)ft, tritt ergän3enb hie ,partnäcfigreit ein. mBer auf bie ®el)eibe 
3111ife'!)en altlei ffiid)tungen gefterrt, mer[ocfungen llliberfteljen, für 
aufgebaufd)te, aver im ®runbe ärmfiel)e 3ugeftonbniffe beffere ~inge 
nid)t b(1)ingeBen, ben rse'!)ein niemaHl für baß m3efcn 9altenr 
über ben ffeinen jd)einBaren ®elllinn in bel' ®egenlllart, ben mer~ 
(uft für bie 3ufunft nid)t bergeffen, baß 1ft ber sprüfftein beß 
wn'l)ren ~9arafter(l. mBer bie liberale \partei 1)at in iljrem ,reaml'fe 
für ben freien unb ftreng berfaffungamo§igen ffied)taftaat, wenn 
fie il)n eruft9aft aufneljmen ltlHf, aud) l)iefe unh gute ~1)ancen. 
~(ua ber ~age, bie bie ffiegierung SUt ~onfIiftil3eit fief) unb bem 
~anbe gefd)affen9atte, rettete bie ffiegierung l)or iljrem berfanungil~ 
mäf'jigen ober nid)t l)erfaffungamäfligen ®tuW, ltleId)er unter an~ 
bern Umftänben bel' ein3ige~htaltleg gcmefen märe, bie llmwaf3ung 
bon 186ß unb ee llJ(1f 3ltJeifdfoa biele Umll1ar311ll~l, in fid)erer ~1H3~ 
fid)t nuf ItJeld)e bie mcgierung in jene ~age fiel) DU begeben ge~ 

11.lngt~atte. J~eut,lut'lge aber ltlürbe ein fold)er ~ru6mcg, jo Itleit 
menfe'!)fid)e ~lJtau(lfid)t reid)t, nid)t \.)or9anbm fein, wenn Die me~ 
~lierung eil unterneljmen ItJ 0 ((te , ernftfid) gegen ben ~I5men beil 
~anbea fiel) Öu Be9altvten; Ilue'!) ift bas, wail in IJ)reuf>en unter~ 

Hommen ItJerben flJnnte, im beutjd)en ffieid)e unenblie'!) weniger 
mcglid). ~ie spartet bea ftrengen merfaffunga~ ltnD Wed)taftaateil 
braue'!)t fid) B[ot bi eier il)tCr mortgeile Bemu§t 3lt aeigen unll ben 
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gelegentfid}en ~od)tönenben meben~arten ber ffiegierung falt i~r 

D~r au \.ler[d)lieten, ;0 wirb fie fe~en, bat je~t bie ~inge anber~ 
Hegen, wie bamal~. Unb terner mut fie fid) \)on ber unwürbigen, 
namentHd) burd) bie nationaUioerale spreffe gevflegten ~uffaffung 
loe mad)en, bat ber st'aml'f gegen bie riimiid)e ,pimm1)ie gewiffer
maf3en eine !8e!oQnung für bie "gute ,paltung 11 ber liberalen 
~})artei gegenüber ber ffiegierung fei, unb bat, Wenn jene eine au 
grose ®efbftftiinbigfeit 3eige, bie veegierung bann 11 aur ®trafe" 
'oie fird}lid)e unb VoHtifd)e ffieaction lo~laffen unb bie liberale 
~J)artei mit bem ~anbe berfelben weQrlo~ vrei~gegeven fein werbe. 
5IDenn bie liberale spartei nic1)t glaubt, bat fie, wenn n.öt~ig, aud} 
aue eigener .\traft mit ber :politifd)en unb fird)Hd)en ffieaction 
fertig werben fann, fonbem ba3u ben !8eiftanb bee Stan31H~ unter 
jeben i~m gut bünfenben ~ebingungen au erfaufen unerlä%Hd} ge-
3wungen ift, bann ift ee Mn \.lotnQerein überflüffig I ben .stamvf 
3U Beginnen ober fort3ufii1)ren; bann ift i~r ber ®iegeßl'rei~ auf 
jeben %aU entrücft, gleid)\.liel, wie ber st'aml'f auage~en wirb. 
@5ie möge nie \)ergeffen, baf3 i~re :pofitijd)en ®runbfdi,W unb S'beafe 
ca finb, unb nid)t @;omoinationen be~ mugenBHcfa, weld)e i~r ben 
ungetrüBten ®ieg \)erlei~en fönnen unb fie möge \.lertrauen, bag, 
je unentwegter fie Bei biefen ®runbfii~en unb Sbealen \.ler{larrt, 
um fo fefter ba~ molf auf aUe %iiUe au i~r fte~en wirb, wie e~ 
einft au il)1: geftanben 1)at. ffiid}t barauf fommt ea an, liberal 
au fein, unb wieber lioeral unb immer liberal; \.liefe SJ'unfte ber 
l'lnb{äu~gen liberalen ®d)aVIone, ~nancieUe, tlolfewh1:~fd}aftlid)e, 
,1({gemein I)umaltitiiire, f odale; fold)c, we!d)e 'Darauf aoaielclt, ba~ 
@efül){ ber SP~id)t in 'oem ~J(enfd)en au edöbten; fo!d)e, we!d)e 
mtf eine mergMterung bea S'nbi\)ibuum~ I)inaualaufen, würben 
trefffid}e @egenftiinbc für dnen @;omvromi~ abgeben, fo lange 
einmal nod) Cl'mvromittirt werben mut. ~ber in ~ingen, bie 
ben .stern unb baa ibealfte 5IDefen ber liberalen ®ad)e bUben, unb 
in benen fortltliif)renb ein @:omvromi~ \)on il)r \.lerfangt lt1irb: ba~ 
iit in ber ~rage ber ed)ten unb bie auf ben {e~ten ®runb ge
{)\'Uben merfaiiungemä~igfeit unb bee ed)ten ffied)taftaatea, ba mug 
bie liberale spartei auf, i1)rem formeUen ffted}t unb auf ber ffi1ad}t 
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bie if)r f~re 3(1)1 gibt, befte'gen, ba fann unb barf, 3uma{ ll.10 ea fid} 
um gefe~gebetifd}e 9lenfd)ö.vfungen f)anbelt, fein ~omvromiv fein. 
1:>ie nationalliberale spartei '9at nid)ta 3u t1)un, ala baI\!, ll.1aa fie fid} 
vorgenommen 1)at, lVitfHd) unb unabläffig 3u etftreben. eeitbem 
baß beutid)e meid} feit fte'9t, ift jebet ®tunb unb ®d)eingrunb 3Ut 
Untedaffung l.letid)lVunben. .pinberniffen gegenüber bebarf ea uerbov. 
verter, nid)t .pcftigfeit, aber mad)f)aUigfeit unb &rnft bel\! ~ngriff6. 
mod) weniger aber barf in ~ingen ber verfönlid)en ~ürbe com.pro. 
mUtiert lVerben. ~a6 ift bet fd)limmfte ~e~fer, ben eine -l'otitifd)e 
spartei mad)en fann. ®ad)lid) fdn ift gut, aber el\! barf nie \luf 
.stoften ber .)Jetjönlid)m ~ürbe gefd)el)en. ~a6 ift ber fid)erfte ?meg, 
um mit ber 5J)erfon aud) bie CSad)e au I.lerberben. ®d)lväd)Hd)e .per. 
fönlid)e .paltung ift bie fd)Hmmfte ~{öae, bie man bem @egner
unb ber ffieid)afan3fer ift 3um minbeften 3ur .päffte ber @egner ber 
liberalen spartei - geben fann; fd)wäd}lid)e .perfönHd)e .paltung 
mad)t bie ~rfunbe l.letOagt unb miVmut1)ig. 

1:>ie spolitif, 3uma{ wo fie vor ben mugen beö gan3en molfeil 
öffentlid) gefü1)rt lVitb, ift Die vorne1)mfte ~eid)äftigung, bie ea 
gibt, unb bie an fie f)etantreten, müffen l.lorne1)met @ebanfen \)oU 
fein. ~aö mou 1)at für ein l.1ornef)mea unb mänltHd)el\! m:uftreten 
mef)r ®inn, ale für baö grö~te ~a{ent, unb ffövt unweigerfid) 
über fur3 ober rang biejenigen l.1on fid), bie feinen gered)ten ~n. 
ll'rüd)en l)ierin nid)t genügen. m:ber bie erfte 5J)fIid)t bel\! @entIeman 
ift, fdne sperjönlid)feit gana unb l.1oU, aud) gröaten merlocfungen 
gegenüber, aud) in ben fd)wietigften mer1)ältniffen au Ivaf)ren. &a 
fann fommen, baa biefe SPflid)t für ben ~(ugenblicf in baa ~9aL 

bee bunfdn ®d)attena füf)rt, 'tber bie volitiid)e spartei, bie um 
bieiet if)ter Sp~id)t lVif{en f)inabfteigt, ift fid)er, fid) balb wieber 
auf i onnenbegliin3ter .pöf)e 3U finben. 8ür bie ~obten, bie in 
fold)em -Stampfe faUen, liegen fd)on am ~age ber ~eft(lttung bie 
Jttänae bereit, bie nad) furact %tift bie ,pällpter ber ~iebmrftan. 
benen fd)müden ioUen. ~er fid) aber um jeben ~~~reil\! an bie 
.pi.'f)e nammern 11)iU, ftürat au{q,t bod) l)inab unb ftirbt bott unten 
ben ~ob, \lon bem ea feine Wuferfte1)ung 311 einem neuen .poli. 
tifd)en ~eben giot: ben ~ob an IDH~ad)tunB. 




