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Einleitung»

Jj^^ie pcli«fd)c lageölitcratur nDcutfd)lan68, wie fit öic große

-W ^XPÄnöhing 511 Beginn be& 19. 3(ihvi)unbtvw begleitete,

^^ hat im aügcmcinen faiim mit geiftiger Übcrlegcnljeit il?re

im <Li)<xxcituv btv '^tit begründete 2(ufgabe 6urd)6rungen. JDas

5eitung8wefen war 6cm 5cnfuriertcn XTad)rid)tenöienft r>erfd)ric5

bm; politif mad)cn fonnte nur gefdFjrlid) unb imnu^ fein, wo
öod) Politiker itnö UeörtPteur nid)t6 gemeinfam I?attem JDie 3n*

tcUigen5bIdtter geborten in ii?rer öienenöen UoÜe öiefem unb jes

nem einselftÄrttlicbcn oöer in tX^af^rljeit oft nur by>nafüf<i}tn Rit-

tercjTen freie, unb wenn ctud} Napoleon um bit^ätf ponöer I>ier

$u re6en ift, fcbon öer minifteriell «nerfannte Seinö 5Deutfd)lan66

war, fo f)attc bod) öic ftrajfe 5ud)t feiner otfentlidjen Polisei 5U

tüd)tig gearbeitet, um nid)t 6urcb ibr Beifpicl 6cm 2lbfoluti6s

mu6 nad)«btnen8wür6ig 5U erfcbeinen,

X)ieUeid)t I?atte 6a6 i8.3al?rf)un6crt 6od) tintn befferen public

5iftifcbcn 2Durd)fd)nitt gefftimt; man braud)t nid)t an Zvtn<£ 5U

erinnern, 6er metjr Pasquillant al8 3<^wrnalift war: 6a8 Beis

fpiel 6e8 einen Scbloser ift 6enFwür6ig genug. 2}ie gefd)id)tlid)

überlieferten Sormen 6e8 alten Ueicbee mochten felbft in 6en

„^efen 6iefer abfterben6en Seit" 6a8 eigene tPort eljer ertragen

Ponncn, als 6ie im Ueid)86eputation8l?auptfd)lu0 5ured)tgeFnc5

teten neuen t)aterldn6er. 2Durd) 6ic(Bcbiet8Derdn6erungcn waren

uralte (ßeful?le 6er5ufammengeborig!eit ge!rdn!t, 3"tere(fc un6

(Bcgenintcreffc angefpannt; 6ie8 fann (in einer 5eit dunerer Be*

6rdngni8) erFldren, warum 6ie Worte fo dngftlid) gewogen

wuröen,

ifrfldrcn, 6od) nicbt entfd)ul6igcn: 6enn 6er ififer um 6ieX)ers

tcilung eljemale rcid)8ftdn6ifd)er (Bcbiete Fam nur aus 6em by
I (B6rrea
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naftifcbcn tPiUcn Terror. 2Dic Uinöcr btx Kcrolution »oUcnba:

Prcßfrcibcit, TDcrfaffimg foUtcn ibre 2(u8bilöung in ruhigeren

trtgcn genießen, 6iirftcu fomit nicbt gerufen treröcn. 5ctt un6

burgcrlicl)C8 Jtcben blieben proriforifd) um öee Uriegce wiüen,

6er mit öer Befreiung «ucb eine neue (Dr6nung unb Pcrpflid)*

tung ^cr Kcgicrcnöcn $u 6cn Regierten bringen würbe.

5u Beginn 6e6 neuen 3«brc6 1814, für bae ßUc Hoffnungen

öufgcfpart waren, übernabm 3^fcpb (Borree in Coblens 6ie ^er*

ausgäbe bts „Kbcinifdien UlcrFur''. JDie Scitfcbrift war nid)t

nur dugerlid) neu begründet woröen als (Drgan bts öeutfcbcn

;Rriegc8 gegen alle Keftc fransoftfcber Verwaltung unö 6itte;

fit foüte unmittelbar von bcx Regierung 6ie JDire!tit)en empfan*

gen, wie c8 (Borres im Porwort felbft anöcutete. 2DteBc$iebims

gen, trclcbc 6ie preu0ifd)e Regierung 5u btm Untcmcbmen wie

5u mancbcm anöern 5U pflegen geöacbte, waren in öcr Staates

raifon wobl erwogen unb bus tt?erF$eug nacb beftem (ßlauben

brauchbar erfunden, ^Der Leiter, ein in 6er KI>einprot>in5 al8 ein*

flu0reid) bewdbrter ITTann, fon 6em 6er (Pberprdfi'6ent 6a(f er«

warten 6urftc, 6a0 er „6en fd)ul6igen (Beborfam gegen Bönig«

liebe Befeble, mit 6cr 6en preußifd)en 6taat8grun6fd5eti|eigentüm?

lieben, 6urd) jene "HUerbocbften Befeblc auf Feine tPeife beein*

trdd)tigtcn5^iberalitdtftet6 5ut7erbin6enwijTcn un6 eine erlau(^te

anftdn6ige un6 mdnnlid)e S^cimütigFeit mit jener verbotenen

perfonlid) belei6igen6en, 06er 6a8 (Bemeinwefen gefdbr6en6en

5^icen$ niemals t>erwecbfeln wer6e". jDiefe tPorte wur6en aller?

6ing8 erft 1815 in an6crerB>e5iebung gefd)rieben; fie fin6 je6od)

fAon ein 3^^^ $uror ma0geben6 für 6ic Beurteilung 6er mum
Seitfcbrift, für 6ie ein fo weit6ringen6er XPie6erbÄll im (Brun6c

gar nicbt rorgefeben war. £in Frdftiges 2(natbcma Uapoleons:

fo weit war ficb ciüte einig un6 e8 Fonnte 5undd)ft nur erfreuen,

wenn 6er Beauftragte 6afür eine tPeifc fan6, 6ie Flingen6 un6

werben6 an (Blaube un6 ß!ei6enfd)aft eines 2^^^^ Ücb wan6te*

60 war x»om Beginn an auf 6cr einen Seite eine 5U Fleine 3^^^

6e8 tCerFee un6 für 6en Berufenen nur eine geringe 6d)reiber5

miffion 6a. JDie Verwaltung wollte fosufagen im X)eror6nung8*
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weg mit 6cm 3'^MrnaIiftcn 5ufammcnttitrtfd)«ften; ein @enfo*

rium für frem6c eigene 'Krbcit nadt felbftdnöigen treltpolitifcben

(ßnmöfdfjen, für 2(git«ticn außerhalb preu^ifcber 3"tcreJTcn,

durfte il?r nicbt $ugcmutet werben. X^on linfang an war Ijieröer

RonfliPt angelegt unb er mußte ausbrecben, fobalö 6er mhdjtU

gere Zeil 6ee U^erFseugs nid)t meljr be6urfte.

JDic (Befd)icbte 6e8 „KbeinifAen HTcrFur" ift tragifd) iin6 fpie«

gelt in ibrer tragiP (Blücf im6 ifIen6 öiefer Seit wic6er, 6ie von

6er i^^ffniing B,raft $u nie gefeljenem (Dpfermut naljm un6 6od)

an 6iefer -^cffnung auf mebr al6 @cblad)tenru^m fcblieglid)

fttvhen mußte. Von (Borrcs perlangte 6ie "JCrbeit an 6er Seit*

fcbrift X)er5id)t auf wi)Tcnfcbaftlid)e S'?i*fd)crarbcit; fit 6rangte

il^n in 6en Strom 6c8 5eitgefcbcben8 hinein, 6em er feit bcinatje

Swanjig 3abren entronnen war. JDamals, im ^-'^IjrE^ I797r I)«tte

au<Jb Coblens feinen patriotifcben Ulub gebebt, profcfforen,

Priefter un6 Bürger trugen 6en Sreibeitöbaum mit 6er Crifobre

auf öen Para6epla5, xm6 6er 6rciun65wan$igidl?rigc (Borres

hielt 6abei 6ie Srcibcit6re6e. 23al6 6arauf folgte 6a8 „Uote Blatt",

6ie (etwas Dcrfriiljte) Co6e8an5eige 6e8 „bl. romifcben iveid)8

fcbwerfaUigen '2(n6enFcn8", 6ie jDeputicrtenreife nad) Pari8

un6 6amit 6ie ifrnücbterung. 2(ber nod) fiinfun6t)ier5ig 2^^'>^^

fpdter fcbrieb 6er Perfaffer 6er „ tPaÜfabrt nadi QCrier" alsgldu*

bige8 BeFenntni8 511 jenem 3t'gcuötraum: „tt?enn 6cr (Bernd)

6er Perwefung 6urd) 6ic (Befcllfd}aft gebt un6 6er Übermut

Feine (Brenscn mel)r Fennt, fo tun 6ie Brunnen 6e8 '2(bgrun68

iidf auf unb 6ie Sluten bredjen über fü ^jerein. 3" 6er ^ptad^t

6er tnenfcbenFin6er wir6 es eine Kevolution genannt, wenn ]k

6ie alte 0r6nung umgeFip|?t, in 6er 6prad)e 6er Ubcrir6ifd)en

ift es ein Umfd)wung, nado 6emUid)tma0 ewiger (Dr6nung »on

6er Porfebung 5ugelajTen/' £x empfan6 fo 5urücEfd)auen6 feine

JCebensarbcit nidjt als Ucue unb tt?i6erf^uud), fon6ern als ein

Continuum im ©ienft 6cr tX?al?r^eit; un6 er Fonnte 6em Si^^i*

herm tjom 6tein, 6er ii)n in einer fd)limmcn 6tun6e als 3äFos

biner fd)alt, rubig erwie6ern: „3cb I^abe mid) in meinem S,tbm

über nidjts 5U fd)dmen. XXk l)abt id) meine (Bewalt 5um aller*

1*
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l>6d))ltcii "ilttctUk^t gegen meine UTitbürger mi0brftud)t. Uie ^abe

idj etwae angegriffen, waB wtrfUcb cbrwüröig gcwefen ift/'

tX?obl ift ibm Feine tPanMung feiner 5eit von öcr fran$ofis

fcben bi8 öicbt r>or 6ie ^elufcbe K.ex)olution fremö geblieben. U?ic

ein „Sci)lad)tfel6 erfd?lagencr (ße6«nFcn" crfcbien Hebbel in

Xnünd)en diefee 2(ntliö mit 6cn 6üftcr brcnnenben 'klugen; WtU
tcn un6 lHacbte waren wie ein farbiges Panorama vor ihnen

r»orübergc$ogen, ron btm Sreibeitabaiim $u öem K.cid)tum 6euts

fcben '2(ltcrtum6 in -^cifeelberg, von 6a bis in 6ie 3^f^lc «ner

glutgefattigten 2Damonomagie bitten iit jeöeö neue Bilö geftals

tet. JDie ftcts rerjüngte unb neu er5cugtc (IdtigPcit 6iefe6 (5tiftt6

roar fidf fclbft, obne Kütffidjt auf £obn unb Hu^en, »erebrung8=

würöig; fte Ponntc nid)t an einem ^xotd r>erbarrcn, obne ficb

au65ulofd)en. 60 wirt> man 6ic (Scftalttn öicfes Proteus öurd)

eine ifnergie verbunöcn feben, bit ft'cb btm ifrögeift in VTicöers

gang unb ^ufftieg eines b«lben 3<^brl?unöerts bingegcbcn \)au

jDer perfonlicbe iSinbrud, 6er in 6iefcr tPirffamfeit ftets ent=

fcbci6en6 war, blieb fid) rom prii?at6o5enten bis sum VTtuncbner

Profeffor gleicb un6 sficben6orffs tinbvu<£ von 6em HTagus an

6er mu crrid)teten '^tibdbtvQcv Uniperfitdt Fonnte nod) für 6ic

fpateften 3al)i^e gelten: „6etn 6urd)auö freier Portrag war mos

noton, faft wie fernes VTleercsraufcben, fd)weUen6 un6 nnFen6,

aber 6urd) 6iefes einförmige (Bemurmel leuchteten 5wei wun6er*

bare 2(ugen un6 sucftcn (SeöanFenbli^e beftdn6ig bin un6 ^er.

ifs war wie ein prdcbtiges, ndcbtlicbes (Sewitter, bier »crbüUte

'2lbgrün6c, 6ort ntm ungeabnte £an6fcbaften ploßlid) aufbetfen6,

un6 überall gewaltig wtdenb unb 5im6en6 fürs ganse €eben."

Sür 6ie XTeubegrün6ung 6es preu0ifd)en @taatswefens auf

<3vunb 6er r>on 6en X^erbün6eten erfod)tenen Siege war 6ie \o

befcbaffene 5\e6ncrgabe un6 6cr in ibr begrün6ete Crieb, weite

Siele 5U ftecfen, 6urcbaus unbeimlid). Qd'/On wdbren6 6ie Frie«

gerifcbc jfntfct)ei6ung nod) ber>orftan6, b»5tten fid) (Btbanhn vovi

gewagt, 6ie mit lapi6arer Uürse 6iefen un6 jenen nod) 5U be*

raten6en jfntfd)lu0 einfad) x>ortt>egnabmen, jDiefe tfeife 6es

"äerausgebcrs, als VTapoleon in einer *i(bfd)ie6sre6e 6em »er«
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einigten ifwrop« unftngencf>mc JDingc 5U fögcn, Fonntc wnmogs

lieb gefallen, nod) weniger 6ie ircnifcbe BebanMung bts "Rons

greffce, von btm aUts ^t\\ für Staaten wnb TDolPer Pommen

foUte, JDic UritiF füö6eutfd)er Kbeinbunfeftaaten perftimmtc 6ie

Harmonie in tPicn, 6ic geringe Itcbtung vor 6er ^ilfc awQ 6em

(£>iUn rcrfe^te 6cn Srcunö öer grau j?on Urüöener inXt>ut. Von
6er ^absburgifcbcn IDynaftie ertxjartete (Bcrrce eine ftdn6tfd)e

tJerfaffung 5DeutfcbIan68 sugleid) mit 6er ifrneuerung 6er Rai;

fern?Är6e, felbrtr>erftdn6lid) entgegen allen preii^ifcbcn planen,

jfr verurteilte 6ie territoriale BercicbernngepclitiF in 6ii66eutfd)s

lan6 un6 6a8 nacb fran$oftfd)em iTiufter eingefiibrte Polisei«

f3?ftem, er erinnerte an 6ie großen Perfpred)«ngen vox 6em Krieg

un6 an 6cn 2(nteil 6e8 t)olPe6 an 6er großen Umwäl5ung. JDie

fd)tt)anFen6c Haltung preu^ene hti 6en Sne6en8rerban6lnngen

war ibm gleicb Stein, BUid)er un6 2lrn6t verbaut; 6cr »CU50S

genc Sne6e, 6er 6ie SiPticn 6e8 „Krieges gegen napoleon-^ $u

(S>Vinfttn SranFrcicbs fanFtioniertc, tt>Mr6e offen geta6clt. 'Un6

fdiließlicb war 6cr (5egncr nid)t mebr XTapoIeon, fon6ern 6ie

preu^ifcbc XeaFtion,

Von Feinem JDeutfcben ift Uapoleon lei6enfd)aftlid)er beFdmpft

tror6en al8 von (B6rrc8, Uicbt 6er gefd)id)tlid)c tTfenfd) mit

Scbwdcbcn Mn6 Porjügen, fon6ern 6cr 511 ungemcffener Bosbeit

i6ealiftertc Begriff, 6er iDeutfd)lan6 beberrfcbte, So wie (ßorre8,

fab ibn fpdter 6er Belgier tPier^, ale er 6en blutigen Scbatten

in 6er ^olle malte, auf 6en 6ie gemor6eten (Dpfer wie gierige

€emuren ein6ringen. JDcm rü(fficbt8lofen Kampf gegen 6iefen

^oUengeift rer6anFte 6er „Kbeinifcbc VTferFur" inna6)^t 6ie (ßc;

folgfcbaft 6er Seit, 6ie ibm treu anbing, al8 ein neuer |Sein6 auf;

geftiegen war. Crog Perbot in 6en meiften lSKi)zxn\)Vinbitciaitn

war 6ie X)erbreitung 6e8 Blattc8 nid)t aufsubalten, un6 man
Faun wobl fagen, 6a$ mancbc politifcben tTtotive 6e8 X^ormdrs

6amal8 sum erften tHale gebort wuröen,

2Dic SwiftigFeiten mit 6er preu0ifd)en Regierung nabmen fcbon

im 5wciten 3ßbf Sormen an, 6ie 6a8 '&t\tz\)tn 6er 5citfcbrift in

grage ftellten. ifin ^^br suDor, ehe ftcb 6er StaatsFansler görft
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^arbenbcrg cntfcblo0, öcm tviöcrfpcnftigcn He6«ftcur fünf fon

muIJcrte Bcöingungcn rorjulcgen, I?attc ^d}im »on 2(rnim an

(ß5rrc6 gcfd)ricbcn: „£a0 es bleiben, fk wcröen JDicb brauchen,

fo lange ee ibncn nüßlich unb bequem ift, nad)l)er Pommft JDu

öod) weöer 5u großer IPirFfÄmfeit nod) Keidjtum. ifs tut mir

ivatjrlld) leib, 6a0 jDu JDid) »on öen Büdnern 5U öen tHenfcben

gcwenöct, JDu Pannft frol) fein, wenn öu mit verlorner 5^t öä*

»on fcmmfc.-" jDas traf nun ein. 2(m 16. tTtai 1815 forberte

^arbenberg, bm "JCrmm, ein ^tuQc von unt)erbad)tiger S^oycdU

tat, einen tyrannifcben @cblcid)er natmte, bic Befolgung biefer

fünf X)orfd)riftcn:

1. Xüu^ ber bittere Con, tvomit bie 6d)ritte bes (tongrejTes

unb bie politifd)en iTTftßregcln ber uerbunbeten tlTddjte oft

ungered)t getßbelt tverbcn, burdjaus unterbleiben.

2. 6inb alle Eingriffe einsclner mit une »erbi^nbeten Uegie*

rungen bavau^ 5U r>erbannen,

3. iDarf ber Urieg, bm 5U fut?ren tvir im Begriffe ft'nb, nicfet

ale ein Urieg gegen bß6 fr«n$ofifd)c t)olF, fonbern bloß

gegen Hapolcon unb bie, bit i^m Äul^angen gefdjilbcrt

TV erben.

4. tnüffen perfonlidje 2(u8falle unterbleiben.

5. tHuß Altes »ermieben xverben, xvas bic £eibcnfd)aftcn un^

ter btn (teutfdjen gegen einanber aufregen Bonn. 60 iinb

$. B. bie fortrt)dl?rcnb erneuten 2(nregungcn ber tPiebers

belebung ber teutfcben Uaiferwurbe im '^auft (Dfterreid),

weld)e biefes ^aue felbft nid)t will 5U unterlaffen.

t)on biefen 'Jtrtifeln wav ber fünfte naturlid) ber widitigftc.

(Borrce ließ fid) in feiner jfr\t)iberung auf !einerlei jfrortcrungen

ein unb bcmerfie hir5, ba^ i^m dou allen biefen BefdjrdnFungen

nur jene opportun feien, bit ihm „fein Zaft fürs @d:)i(flid)e, ein

rid)tiger 6inn für bae, was Seit unb Umftanbe gebieten, unb

Uberseugung unb (Bewiffen in ber Unterfd)eibung bt^tn wa$
Kcd?t unb Unred)t fei, ol)ml)in fd)on 5um (ßefe^e mad:)ten",

^uf biefe ^btve^r erfolgte $unad)ft feine (Begenmaßregel, jcbens
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faUs tvcil 6em Surften 6ic ^tit 511 einem tüdfiditeioftn iDutd)-

greifen nid)t gunfttg 5u fein fcbien.

JDagegen begann nun ein Uleinfricg mit CLenfurma0regcln

unöfcrfcbleppungen; ntbax öem Cenfor er fcbien öerBruöcr 6e6

(Dberprdfiöenten ale swcite Prufungsbeljoröe, worauf (Borres

mit einer unferftecEten jDrolnmg antivortetc: „3* P»^"" w"^

6arf mid) auf feine i^albl^eitcn einlaffen, id) fann un6 öarf feine

JDiagenalen sieben, 6ie in 6en politifcben 2(ngelegenbeitcn alles

r»er6orben hcibtn, meine '2(ufgabe ift cinfact) unb nur in meiner

XPcife un6 auf meine Verantwortung 5U lofen. 2tucb beöarf es

feiner Umfcbweife vocnn man öie Stimme, öie aus meinem

Blatte fpricbt, uerftummcn laffcn will: ifuer ^ocbw ob Igeboren

dürfen nur wenn fi'e nicht ermdcbtigt finb, ftcb öeutlicb gegen

mid) auS5ufprcd)en, rerfügen, 6a0 es bei 6er genommenen jfins

ricbtung fein ferbleiben l)abtn foU, unb icb weröe rerfteben, was

6amit auegefprocben ift, un6 meine ITta^rcgeln öarnad") ncbmen."

JDer (Dberprafiöent, ctn öen Mcfc 6eutlicbcn tPorte gericbtct xoa'

ren, Ponnte als woblmcinenöer VTtann, unb unsurcidienö wie

feine 3"ftJ^wftion jcöenfalls war, nur ausweid)enö antworten:

CS fei nid)t öie '2(bfid)t öes Uonigs, folglid) aud) nicbt 6ie feinige,

öie Scitfcbrift $u untcrörücEcn, votnn fclbige mit Befcbneiöung

einiger ju üppiger unb btn beilfamcn ^rotd gefdbröenöer %uef

wüd)fe öie offentlicbe llteinung für alles Paterldnöifcbe, (ßute

unö Ued)te 5U beleben fortfabrc. JDic öoppelte Cenfur xuuröe

aufgcboben unter Besugnabme auf eine f6niglid)c Uabinetts=

oröre, öie öem bisberigen Cenfor $ur 2Darnad)ad)tung mit$utei;

Icn fei unö aus öer fid) alles weitere ergebe.

%uf öiefes 3nterme550 folgte ein neuer B,onfliFt mit öer (Ltm

für wegen 2(ufnabme eines Urtifels, öer von Uaiferslautern an

(Börres gefanöt wuröe unb nach öem 'JtbörucE in öen Politis

fd)en Schriften hier wieöergegeben fei

:

„tParum fd)weigt öer tUerfur $u allen (ßrdueln öes ruffifchcn

KücEsugsJ Wk (ßottes XPürgengel öurd)5ieben öiefe 2(fiaten

unfer armes S,anb, Sei aller Cdtigfeit unferer Ureisperwaltung,

bei allem guten XPillen öes VTtarfdjall Barclay öe Colly, öie
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Gruppen im 5^*«»^« su b«Itcn, will bke «Uc tage weniger gc?

litigcn. Bei une ift 6er 6turm vorüber, aber 6ic Hacbwel^en

u-'er6en uns nod) lange plagen.

5weimall?un6erttftufen6 Hlßnn braueben wcnigftene ^unbert

tage von btv 6aar bie nach Polen, 6er Xfictnn $u stvei (ßulöen

gerechnet, ba^u nocb ^aber im6 ^cu un6 enMicb 6ie Swijren —
Fommt gewiß eine 6ummc »on fünfim6$wan5ig tTlillionen Ijer«

aue. (ßcringften S«llö ^^tten 6ie gran$ofen 6ie8 besa^len fot:

Icn; JLcutfcblanö war imb foll immer 6er 6ün6enbotf bleiben,

^aben wir Fein tt?ort für ruffi'fcbe (5ro0mutl

Konnte 6enn nid)t, wenn man 6a8 ^an6 nur einigermaßen

fcbonen wollte, 6em Hauptmann 6a6 aus 6en t)orrat6Pammem

feiner 6d)ar 5uFommen6e überliefert un6 von il?m ausgeteilt

wer6en l (D6cr W(!lrc 6ie8 nur wcnigftene mit 6em Branntwein

gefd)el)en! 3^6^ ^^^^^ f^* ^^^ 6ol6at an feinen tPirt, un6 mit

6em „t)ater, 6d)nap8l" waren allem übrigen Cl^or un6 ?Ll?üre

geöffnet.

3(ii ^offc, wir begehren 6ic Kuffen nicbt meljr; ^at 6iefer

Kü(f5ug einen Hutjcn, fo ift te 6ie in 3e6em lcben6ig geworbene

Uber5eugung, 6aß wir unter 6ie tPaflFen treten muffen, jfinfens

6er 6iefe8 gebort nicht 5u 6en (Geprügelten un6 ^ngefpieenen,

6od) war er wdljrenö 6er 5wan$igtilgigen ifinquartierung in

einer waljren X)orb6llc, im6 er glaubt fid)in6er an6erntC>elt bes

ftraft genug, wtnn ihm 6ort nur rufft'fd^e Be6ientengeftd)tcr be*

gegncn foUtem

JDcr i8. 0!tobcr wur6e gefeiert, aber es war nicman6 surer*

argen, 6aß er nicht an 6ie Befreiung vom 3^<i)^ ^^^ Sran$ofen,

fon6em nur von 6em 6rü(fen6en 6er Kuffen 6ad)te."

JDiefcm 'MrtiFel fügte (5orre8 6ie tCorte hti: „JDem Raifer

%\cxanbev fin6 ficher aUe 6ie verübten (Brduel unbeFannt gcblie?

ben, fein r^cv^, 6a8 ja 6er Sransofen fi'ch erbarmte, wür6e

6arum geblutet haben." 5Der (Lenfor »erweigerte 6ie (Bcs

nehmigung. (Borres wan6te fi'ch mit einer Befchwerbe an btn

(Pberprafibenten, 6er feinerfeits 6er tTteinung 6e8 Cenfors bei;

trat. 5Da er C8 aber für angemeffen hielt, 6iefe XHcinung su bes
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gründen imb 6ic 'Kntwovt überhaupt einen feltfftm rcfignierten

R«n5letrtil anwendet, fo folgt fic I^icr ebenfaUe im Wottldut:

„tt?dbren6 icb ifuer tCoblgcboren ohne iDatum »erfaßtes aber

Am 10. 68. ntt8. bicr eingegangenem, 2^^^ Äefd)wer6en über

6ie (tenfur 2hv^^ 5citfrf)rift cntbaltcnöee 6d)reiben empfing, tvirö

3bnen aus 6ortigcm (Boui>crnement8;(tommifyatiat bereits mit*

geteilt worden fein, was id) wegen 6c8 ron öer (tenfur gcftricbe*

ntn, 6ie 2lu8fcbweifitngen rufftfd}er Cruppen im iDonnersberger

^Departement betreffenden 2{rtiFel8 bcthin crlaffen babe. 6ie wer?

den daraiia erfeben l)cib(n, da^ te Peine8weg8 meine libiidit ift,

die offentlicbe Küge fpesieller und erwei8lid)er Iatfad)en unter?

drücfen 5u laffen, wcdurcb auf felbige eine wcbltdtige und für

die SuFunft »erbauende 2(ufmerFfamFeit der tnad)tbaber oft

wirFfamer ale durd) aFtenmdßige Berichte allerdings gelenFt

werden Fann, 2(ber ebenfofebr werden Sie aucb bei Faltblütiger

Überlegung fcbon Ulbft eingefeben Ijaben, da0 es unmoglicb war

in einem Blatte, weldies bzm ruffifcben Uaifer »ielleicbt nocb in

Berlin felbft, w^^ibrend er feinen Bruder der (tocbter des Uonigs

verlobte ju (Befi'cbt Fommen Fonnte, die beleidigendften Perfon«

liAFeiten gegen jenen VHonarcben, und eine dircFte 2(ufforderung

an unfer fi,andr»olP 5um Cotfcblagen feiner Gruppen fteben 5u

laffcn. i6s giebt nun einmal ferbaltniffe in der XPelt, über die

man n'cb md)t wegfegen Fann und darf, imd welche dert^erfecb-

ter der tt^abrbeit, fdbft um der tüabrbeit willen, refpeFtiercn

mu0, wenn er einen boberen '^xvcd bat, als'Huffeben ju erregen,

indem er blindlings mit dem Uopf gegen die ttlaucr anrennt.

6tdnden die ^adjcn etwa beffer dadurd), wenn der fraglidie

2(rtiFel abgedrutf t, in Berlin dem Eaifer »orgeFommen, und »on

dem Ronige dann, 5ur md)t 5U weigernden öatisfaFtion feines

Faiferlid)en (ßaftes, der tTterFur fupprimiert, der "Herausgeber

aber fammt dem (tenfor auf die Seftung gefd)t(ft wdren? Htan

foü das ntartyrertum für die tPabrbeit nid)t feige abiebnen,

wenn es der ^immel fendet, aber wer es mutwillig proüociert,

erregt mand)erlei prdfumtionen gegen ii<b,

ödjließlid) mu^ id) jfuer tPohlgeboren bemerFlid) madjen.
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Öix0 rtbfolutc Prc^frcibcit ol)m atte icnfur, wie Sic für 3brc ^tiu

fcbrift öicfclbc trünfcbcn, nur in einem Staate moglid) ift, wo,

wie 5. B. in ifnglanb, neben ibr 6ie ibren tTli^brÄud) ftbwcbrens

tcn ^ibeUgefege criftieren. te ftcbt $11 boflren, ba$ es aucb bei

un& bahin fommcn wer6e: nocb aber ift es nicbt fo wein

Blochen, 6en 14. Uopember 1815.

JDer gebeime Staatsrat}) unb (Dberprdüöcnt

bcv !gl. preu0. procinsen am Kljein

6acE,

iTcit öiefem Befcbeib war 6ie ruffifcbe Sreunöfcbaft gerettet

unb (ßorres sugleid) öie 2Cbnung einee balöigen ifnöee 6er ge«

wai)vtm Kebefrcibeit bcftdtigt. 5wifcbenöurd) gingen in \tntn

legten \TTonaten nod) safclreicbc Reibereien mit 6en ITTilitdrs

beböröen, 6enen C8 uncrtrdglicb fcbien, Öa0 ein 6cbrcibcr öie

Itusörucfsweife be$ ifrersieröicnftes (Ratfer, (tanaillen) Britifie*

ren durfte. Vom boberen politifcben 6tanöpunFt fcbicti nacb be«

enöigtem Urieg 6ie Unterörud?ung einer ocitfcbrift geboten, öeren

gro06euifcbe ^(gitation im 6ü6en unb XToröen tdglid) mebr

Boöen gewann un6 6eren freies Urteil in allen Sragen innerer

Verwaltung 6em preu^ifd)en Programm 5uwi6erlief. @o würbe

öie fixnfte (5ro0macbt, öie $wci ^^brc lang gegen XTapolcon unö

für eine bcJTere '^ufnnft öer befreiten IColFcr geMmpft ^attc,

öurd) einen i£vla$ »ernicbtet, öen öer mit (Borres perfonlid) »er*

feinöete Bruöcr öes (Dberprdn'öenten in folgcnöer Plaffifcber

Sorm mitteilte:

,,@eine VHajeftdt öer Konig ^abcn mittelft 2(tterbocbfter Ca*

binettsorörc d. d. Berlin öen 3. "^f^nuctv 1816 öie ferne ^erauss

gäbe öes Ubeinifcben iTterFur 5U unterfagen gerubt, weil Sic

ganj gefe^wiörig, unö obnerad)tct öer an 6ie ergangenen tTar*

nungen, ftcb nicbt entfeben, öie Un5ufrieöenbeit unb 5wietrad)t

öer X)olFer erregenöe unö ndbrcnöe %uf\a^t 5U liefern unö 5U

verbreiten, unb öurd) sügcllofen Caöel unb ofenbare 2(ufforöc?

rungen öie (Bcmütcr $u beunrubigen. JDer ^tvv gebeime Staate«

rat^ unb (Pberprdfiöent 6atf bat mid) mit öer punhlid)ftenBes
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folgung öicfcö ICUcr^jocfeftcn X?crbot8 unterm 9. hujus 5U be«

auftragen geneigt.

3ct) eroffnc3bnenöaber6tcfe 2(Ucrbod)ftctPilIen6meinung I^ier«

mit 5itr unbc6ingteftcn Befolgung nnb for6crc 6ie auf, t>on beute

einfd)lie0ltcb cm, fein Blatt 3brer 5eitfd)rift mebr erfcbeinen 5U

laffen, 5U welcbem !fn6e nu<h öie geeigneten X)erfügimgcn an

bcn ifttvn Cenfor, 6cn Bucb6ru(fer, \xnb wegen Hicbtausgabe

6e8 beutigen Blattee aucb 6ic crfor6erIid)e tPcifung an öen

"äerrn polisciinfpcftor iTtabler erlaffen \inb^

6ie wollen mir 6en ifmpfang 6iefer Verordnung unt>er5ugs

lieb befcbeinigen.

Coblens 6en 12. ^f^nnax 1816.

5Der (l5eneralgoutJernement6;Comi|T5r

@a(f.

JDas ifd)o blieb nicbt au^. JDic ötaatsfanslei b<^tte 6ocb woljl

b'\t ©ympatbicn für eine Verewigung öer belügen 2(llian5 über;

fcbaßt, bznn was cm nicbtminifteriellen Seöern \i<i) in Horös

dcutfdilanö regte, war öem „großen XPeibcrjager in Pctere*

bürg", öer 6as (Dpfer »erlangt batte, nicbt günftig. 6d)on tintn

TTfonat 6arauf fd)rieb (Borreö anprofcffor oeune: „welcbcn uns

beilbaren »cbaöen 6cr forgang Preußen in öcrHIcinung getan,

(eben öie Pcrftdnöigen jegt wobl ein, nnb 6en Blin6cftcn un6

Befangenften wirb i\&^ 6ie Überseugung bal6 aufbringen . . .

Kurland bßt öie Unterörütfung gefordert unö Preußen bt^t ge*

bord)t: nur 6ic Ferren baben wir na6:i allen 6iegen unb %n^

ftrengungen gewccbfelt, nnb nacbbem wir bei btn Sransofen erft

itaPeienbienft perfeben it\}tn wir uns fogleid) na&i anberer i^err«

fcbaft um."

3mmerbin b^tte ber ^beinifcbe HterFur nod) eine beffere tni--

laffung erbalten als einft ber ^xti\)txv »om Stein nnb mand)e,

bie Sricbricb tPilbelm bientcn. 6ein ^xt\ war ber nationale

Srieben für ]Deutfd)lanb, Burgerfrei^eit in btn (Brensen bt& alten

Ueid)e8, bie Ueufcbopfung bes Uaifergcbanfene burd) bciQ X)olf.

Wit tDunfd)e ber 5eit lebten in biefem Programm. tPer fottte
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C8 »crtvirFIicbcn? Uatfcr §^«"5 un6 ^cttcrnicb lic0cn öurdj

(Bcntj eine für 6ic 6d)n?ad)cn 6er tC*elt geeignetere €ebre bc«

grünöcn. Un6 (J3cn§, ebne otf cifel 6er beffere tHcnfcbenfenner,

irußtc öen Begriff 6er „Legitimität" »on mißliebigen uni»erf«s

Icn pUnen 6er X)olf8beglü(fung rein 5U erbalten. 6o neigt ftd)

6ie jfrbfcbaft 6e6 Xbeinifcbcn ntcrPur 6em ^ctbre 1848 $u.

,,Betet für 6ie X)ölFer, 6ie nid)t$ mcbr ftn6" waren 6ie legten

tPcrtc 6c8 fterben6en (Borres. Jfr ift im erften itlonat jenes

^abrce rerfAic6ctu



Jj^ic gegenwärtigen Sldtter, öcrcn ifrfcbeinung auf Burse

4/ ^5eit unterbrochen wdx, foUen auf Anregung 6er ^6l?eren

^^ BeI?or6cn»on neuem fortgefe^t werben. "Jtber, wtein6en

wenigen 2^agen öiefer Unterbrechung unfer S.anb eine andere

(ßeftalt gewonnen, un6 ein gdnslicberUmfd)wung «Uet^erl^dltnifTe

umgeFel?rt, fo foU aud) 6iefe 5eitung in 6eift unb S«ffwng 6er

vorigen nicht mehr dhnlich fehen. Unter 6er ftrengften 5«d)t einer

in 6iefem S«che überaus argwohnifchenPolisei, tonnte 6iefe nichts

al6 6er elen6e Uachh«ü elen6er partfer Blatter wer6en; einUas

nai mehr, 6urd) 6en 6ie fi^üge un6 nicht6wür6ige Politi! 6ie pro*

»in$en mit ihrem (5ifte trdnfte. JDic ifreigniffe 6er legten 5eit

haben 6icfe unheilfamentPafTer von unferm €an6e abge6dmmt,

un6 ee ift alfo geor6nct in 6er tPelt, 6a0, h«t 6as Schlechte erft

einmal fein Siel gefun6cn, 6a8 (ßute von felbft fich einsuftnben

pflegt, Ubcv auch $u mehr als einer gewohnlichen 5eitung mochte

6ic neue ^e6ahion 6ie8 Blatt erheben; nach ihrem tTunfche,

un6 xvtnn 6ie iTtitbürger ihren Beiftan6 nicht t?erfagen, foH ik

eine Stimme 6er Polferfchaftcn 6ie8feitö 6e8 Kheines wer6en.

i£e h«t im Saufe 6iefer Seiten ein ifreignis ft'ch ergeben, 6a8

überrafd)en6, bewun6em6wür6ig, ja erftaunlid) 6ie (Beftalt 6er

rOelt un6 6a8 @chicJfal 6e8 (Befchlechtö auf viele VTtenfchenalter

begrun6en wir6. JDa8 teutfche PolP, 6urch ©ünfel, ^abfucht, Uei6

im6 Un»erftan6 Ungft fchon taufen6fdltig in ftch felbft entsweit,

6urch Irdgheit un6 ifrfchlaffung aufgeloft, un6 6arum einem

übermütigen Sein6e »on 6er t^orfi'cht preisgegeben, 6er alle (öc*

walttdtigfeit feiner^Keuolution 5U ihm hinübertrug; 6ie8 X>olF

ge6emütigt, ge6rü(ft, unter 6iegü0c getreten, »erfpottet un6 gcs

höhnt, entwaffnet 06er gegen fich felbft 5um Streite angehebt, h«t
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mit ein gcbimöencr Kiefc mit einem fid) erl?oben, un6 alle Uetten

finb wie eine bofePerblenöung »on ibm abgefallen, un6 öie iljn

plagten finb »ergangen, wie üble trdume mit 6em 5.id)t 6e6

iTiorgens. Un6 nun, ba 6er "Zfrm 6e8 Bofcn, 6er fo fdjwer auf

ihm gelegen, serbrocben ift, gibt iidb erft Pun6, rvtld) unijerficgs

lid)e (EucUe alles (Buten in 6iefem t)olPe fließt, un6 rt>ie 6ie S^inöe,

6ie alles ibm geraubt, 6en alten &d)Ci^ 6er Creue, 6e8 tTlutee

un6 6er faterlan68licbe ii)m nicbt rauben Fonnen. JDurd) alle

PolPerfcbaftcn, 6ie 6en Bo6en 6e8 alten (Bermaniens be6e(fen,

gebt tin (Seift freu6iger ifntfagung un6 mutigen Sufammenl^als

ten8, eine fd)6ne Begeifterung glüljt in aller fersen, ftatt 6er

vorigen 6umpfen Betäubung ift eine muntere KegfamFeit einge?

treten, eine flare 2(nfd)auung 6er U?elti?erl?dltnijTc nimmt 6ic

Stelle Hdglid)en Unüerftan6e8 tin, 6a8 Calent, 6a8 wie »erftegt

fd)ien in flacbcr jfrbdrmlidiFeit, l?at in allen Sdcbent fid) Ijerpors

getan, un6 ein e6ler (Bemeingeift, 6er 6enCeutfd)en fo frem6 ge*

wcr6en, umfcblingt, wie jene Kette 6en -^eerljaufen 6er ileuto»

nen, fo 6en großen Bxm6 mit feftem Ban6. 2Die Solgen 6iefer £vf

l^ebung einer ftarFen Hation fm6 fd)onin 6ie tPeltgefcfcicbte auf*

genommen; 6ic 6d)lad)t bei -ß^eipsig Ijat i^reegleidjen nid)t an

XTidjtigFeit feit jener <xuf 6en catalaunifAen Sel6ern; un6

feit 6em großen Bun6e 6cr (Bermanicr gegen 6ie romifcfee

(Dberl)errfd)aft l?at Ceutfd)lan6 nie fo eins in fidjr fo weljrs

baft, fo griin6licb ftar! un6 unubcrwin6lid) 6a geftan6en. (Dffens

bar fin6 6ie Ceutfdjen 6a8 Organ gewor6en, -in 6em 6ie (Bes

fd)id)te weiter wirFt; iiber 6en beeren 6er ferbün6eten fcbwebt

je6em lluge fi<i)tbciv 6ie ewige Vergeltung, un6 mißt je6em mit

6em ntaße ein, womit er ausgemeffen; 6urd) tljre 6iege ):)Cibtn

6ie gugungen 6er Porfel^ung fid) Fun6gegeben, 6ie tiid)t 6cm Su^

falle preisgibt 6ie jfrcigniffe, 6aß 6ie ftfige ^errfdje un6 6ic

6d)lcd)tigFcit, fon6ern 6ie nad)trfaß un6 Ked)t sugelt je6e frecbc

(Bcwalt, un6 Tllles 5um (Buten lenFt. Un6 6a8 ift 6a8 jfrfreu*

lidiftt von 2tllem, 6aß 6ie Ked)tlid)Feit 6er Hation nctd) fo arger

niißl>an6lung un6 fo gldn5en6en Biegen ft'd) Fun6giebt in jener

nidßigung 6er Sü^rer 6e8 Bun6e8, 6ic 6em nie6ergeworfenen
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geinbc nid)t Uli^bftnMung, !Rticd)tfd)«ft unb 6d)an6e bietet, un6

6ßöurd) 6ie gerechte H cm efie wieder gegen \'xd:} felbft bewaffnet,

fonöcrn in ebreni^cUem grieöen eben fo fc^r fein (i5Iii(f tt?ie 6ä8

eigene begründen will. 5Dic8 fdbbnt VTla^, bas bic <Eeutfd)en ibrer

großen frcigemßcbten Uraft gegeben, i^erbürgt ihnen mit Siebers

l)cit btn n'cgreicben 2(u6gAng bce U^mpfee, 6er nun feinem ifnöe

naht. JDic Bcgeifterung aber, öie ]'id) in 6er VCation geregt, un6

6ic noch lange nachglühen wirö, wtnn 6er Streit bci6er t)olPer

Ungft beigelegt, wir6, vüvxhrcnö ft'e ihre künftige äußere Sicher«

heit begrün6et, jeglichem (Buten Bahn machen, 6a6 ein X)olf

begiucFen mag, un6 6a6 2(i\)vhimbtvt, 6a6 fo i?iele Schmach gc«

fehen, fann leicht in feinem Verlaufe 6ie heften Seiten 2(lttcutfch*

Ian68 wiebcrFchrcn fehen.

Und) 6ie On6er 6ie6 feite 6c0 Rheines h<tben feit 6em Be«

ginne 6er gefchriebenen (BefchiAte 6em teut fehen Stamme an*

gehört; öfter ihre K.egenten wechfeln6, h^ben fit 6urch alle 6ie

3ahrhun6erte Sitten, Sprache, HationalcharaFtcr unrcran6ert

beibehalten. 2118 6ie (Bctvalt 6er ^erolution 6ie tPaffen S^anh

reid:)8 nad) Ceutfchlan6 trieb, wuröen iit erobert; wclche8

auch 6amal8 6er (ßegenfa^ 6er Tßavttitn fein mochte, alle waren

fie ein8 6arin: 6ie TDercinigung mit einem frem6en folFe al8 ein

große8 Übel 5u betrachten. 3^}:)vtianQ 6auerte 6er tt?i6erftan6

6er ifingebomen gegen 6ie au6ldn6ifche HlaAt, al8 en6lich po*

Utifd)e X)erhan6lungen ihr SchicEfal unwi6erru flieh beftimmt^

fügten iit fich 6em Unabwen6baren, un6 wur6cn ruhige, gehör?

fame Untertanen, aber ihr '^n^ blieb bei ihrer Uation, un6 fte

horten nicht auf leutfche $u fein. )Der (Dberfel6herr h«t unö

6arüber ein ehreni?olle8 ^cuQnis abgelegt, un6 fidjer h<tben 6ie

Äußerungen 6e8 t)olF8geifte8, auf 6ie er jene8 Urteil gegrün6ct,

ihn nid)t getdufcht. iDk HTaiJe 6e8 PolFe8 ift 6urch aUe 6ic5eit 6er

frem6en ^errfd)aft fi'ch felbft gleich geblieben, Feinerlei %vt von

(Ballicism h«t unter ihm pia^ greifen Fonnen, nicht einmal 6ie

Sprache h«t merFlich ft'cb 5?erfchlimmert, e8 h^t fchwer an 6ic

neuen Sc>rmen fich gewohnt un6 nie an ihren ^cftanb geglaubt.

tPcnn ifinselne von 6em frem6en jfinfluffe fich bemeiftern lies
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#en, bctnn ift tae eine öftcbe, öie billig per|onlid)er tX^iUfitr'

vlbcrlaiTen blcibr, un6 jc^t von Feinem ifinfluiTe ftuf 6a6 (ßan$c

ift.

3nöeiTeti, w.!lbrcnö fo bae Volt in feinem nötigen 2n^tmftt

ft'd) innerlich in Peiner IPeife irren lie0, b«t man aue leicht be«

greifltcben (ßrunöen geftiJTentlicb etiles getan, um eö mit 6em

alten t>aicrlan6e au0er aller X)crbin6ung 5U fe§cn, öamit 6ie

angcbomc ß,iebe $u 6cm »erwanbten Stamme im oer$en er;

Falten unö 6afur eine neue Swneigimg ft'd) anfeßen möge. SDamit

haben nach nnb nach tvobl manche 5er alten ^anbt ftch aufgeloft,

6ie fonft ©icöfeits un6 2^nftiw aneinander Fnüpfte; es ift eine

2fntfremöung in fo manchen nationalen Besicljungen eingetreten

un6 tint ^Ibgefchloffcn^eit, ale ob öicfe ß^dnöcr auf einer 2^i^^

lagen, 6iirch einen naturlichen 6trom getrennt von granFreich,

durch einen Fünftlid) gegrabenen Uanal aber gefchieöen uom

teutfdjen Paterlande. Eaum mebr, al6 wae das (ßerucht ge*

bracht/ ift bia auf die le^te 5cit von den großen ifreigniffen jcn*

feitö ins 3"nere porgedrungen, und nur dunFel unb im 2(llges

meinen erFennt die gro0e Hlengc, xcae jegt bit Wtlt bewegt,

voae jene tinQtbvodjcntn ^ntt fo hoch begeiftert, unb wie »iel

andere es geworden im alten "Paterlande. JDasu »orsüglich nun

und diefe Sldtter beftimmt, die Bewohner diefes Landes über

jene X^erhdltniffc aufsuFldren, damit ft'e ihre '^tii deutlich begreif

fen lernen, unb bann nach beftcm tt?ijfen ihre Partei ergreifen

Fonnen. iDcnn, obgleich wir einftweilen wahrfd)einlich nicht in

'2(Uem dem jenfeitigen Ceutfchland gleichgeftellt werden, wird

doch unteilnehmende Udlte auch an un^ nicht geduldet werden.

IDie »erblindeten ^cere l)ahtn un9 einen großen Beweis gegeben,

wie fit die alte fi^andsmannfchaft in un^ ehren, dadurch, daß fit

gleich beim ifinrücfen un9 als Sreundest?olF behandelten, ifs ift

billig, daß wir greundfchaft um Sreundfchaft geben, und einer

niacht, die fo fchonend fich angeFündigt, mit danFbarer (Beftn^

nung entgegenFommen. )Die Verbündeten erwarten pon uns,

außer Erhaltung der Innern Uuhe, xcaQ fich von felbft uerftcht,

Sundchft, ba^ wir nach beftem Vermögen aus dem ifrtrage um
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fcree ^ant>t9, ]o lange e8 Uotl? tut, i^re ^ecrc auf i^rcm ftegs

rcid)en Swg^^ wo fic öem Scinbc teutfcbcr Sreiljcit btn Stieöcn

abringen werben, unterftü^en. 'Jlud) unfere Unab^i^ngigFcit, unö

6a0 wir 6cm Stamme wicbergegcbcn werben, bem ivir urfprüng«

lid) angeboren, wirb einer ber Preife biefes Sieges fein. tX>ie

foUten wir »orübergebenbe (Ppfer fcbeuen, um $u biefem ^idt

5U gelangen, bct wir fo uielc fd)on bringen mußten, bie 5U »ers

bcvblicbem ^xvtdt rcrwenbet würben; befonbere txt bie naturs

liebe BiUigFcit, bie unsertrennlid) »om CbaraFter ber Cents

fcben ift, tms »erbürgt, ba^ nicbt foldie uns angemutet werben,

bie unfere Ur^ftc überfteigen. Über liütv ba& werben bicfe

SUtter bie (Bemüter 5U »erftanbigcn fucben, bamit jeber wijTe,

worauf bie Seit anbringt, unb was ibre Stieben wollen; welcher

Preis am Siele tvartet; welcbes bie ITlittel finb, um bahin 5U ge;

langen; welcbe jfntbebrungen ber JDrang ber ifreigniffe biefer

(Generation auflegt, nnb welches bie Pflicbten finb, bereu ifr«

fuUung bas X)aterlanb r>on jebem forbcrt. 60 untcrridnct wirb

jeber ber guten tPiUens ift, leicbt bas '^(tupt über b^n JDrucE

ber (Gegenwart erbeben; uberseugt, bci^ bie ganse große öcwe?

gung ber europäifd)en X)6lferfd)aften nur eine Krife ift, bie

5um Beffern fi^brt, wirb er obne ITTurren bem, was unausweicb*

lid) anbringt, fid) unterwerfen. '2^x wecbfclfcitigen (Geben unb

jfmpfangen werben bann audi wiebcr fidf bie Saben fefter

Pnüpfen, bi^ swansigjv^brigc Crennung r>icllcid)t geloft, unb ber

Srieben wirb bcn Bunb fcbon gefd)lo|Ten finben, bm er erft bcs

grunbcn wollte,

2tber aucb bem jenfeitigen Ccutfcblanbe mochten biefc

Blätter gerne etwas werben. iDenn einmal ift tPirFung unb

^ü(fwirPung immer gegenfcitig, unb xvahvtnb unfer folP t>om

Stamme fi'd) getrennt, bat audf biefer jenem bis $u einem gc*

wiffen Pun!te ftd) entfrembet. 3^0^ wo mit bem ifrwad)en bes

XTationalgeiftes ber Uorper fi'cb wieber in allen feinen (Gliebern

füblt, unb ein reges 3nteren"e aud) bie fernften X)6l!erfd)aften

teutfd)er Sunge unb teutfcbcn >^er5ens in einem gemein«

famen (Befül^le sufammenfaßt, Ponnen wir boffen, ba^ aud) von

2 (Sorres
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fcicfcr 6citc öie X)er^dItnijTc «Iter Zanbemannid^aH von neuem

fid) Ftiüpfcti ivcröcn, unb ba^ nmn iine in 6crfclbcn (ßefx'nnung

enrgcgcnfomme, in bcx tvir öcm Bun6enßl?cn. 6eir jenen ^wam
5ig 3ßbrcn ift 6icfc6 üanb in 6er (ßenojTcnfcbrtft tcutfcbcr

rolFcrfdißftcn beinr.I^e gatis vtxftummt unb aud) früfjer Wör C8

nid)t eben febr bei*eöt; wir mod)ten in unferm UnterneJjmen 6iefe

rbcinifd)c 5"tige im großen teutfcben CDröen, fo viel an

une ift, tvic6er berftcUcn, un6 il)v wicöer 6iö unb 6timmc r»crs

fd)öffen im Krtte 6cr Brüöcr. Uid)t unn?itr6ig fott fi'c fid) an?

Pün6igen, nid)t in eitcin o6er fd)led)ten tPorten reöen, rielmebr

foU ik öic reine teutfdie 6prrtd)c in iljrer itrfprunglid)en Uns

X)erfdlfd)tl?eit, von nUer auelanöifdjen Beimifd}UTig fern QchaU

ten, fpred)en. 2(18 (Drgan für 6ie VTlitteilung 6er Begcbenl?eiten

aber wirb bit 5citfd)rift fi'd) von felbft öurd) 6aa 3"terefj"e, was

6ie ndtje 6e6 KriegefcfcaupUgcs il>r geben mu^, empfeblen.

Unb fo möge 6enn 6ie8 Unterncbmcn unter glucflidjem (0es

ftirn beginnen; c8 fei öcrfelbc 6tern, 6er fo oft über (Berm««

nien gcleud)tet, Ale es frecbem Ubermutc fid) entgegengefeßt,

un6 tyrAnmfd)er (BewAlt 6a8 6d)wert enttt?un6en, un6 6er Aud)

jeßt ttjic6cr bod) An feinem ^immcl glan$t. 3» 6er großen Sc?

wegung, 6ie aüc (Beifter je^t umtreibr, troUcn n)ir nid)t mü^ig

fein; wenig uermAg freilid) 6er 3finscine. Aber ricler 5wf«mmen5

wirPen f6r6ert wobl 6a8 tt?crP; un6 wtnn wir jegt 'Jtfle in ifinem

einig f:n6, 6Ann fAnn Aud) 6a8 Ilnbe6euten6e tCid)tigFeit ge?

winnen. JDArum fd)cucn wir uns nid)t, einen 2^eil unfercr RrAft

un6 5cit An 6ie8 tPerf 5x1 fe^cn, im6 6ie XPirfung unferer Bes

mübungen mAg AusfAÜen, wie ein böigerer ^eift ik lenFt; Aber

5u feiner Seit wir6 mAn 6a8 Scugnie une verfAgcn, 6a^ unferc

?Criebfe6ern untÄ6elI?Aft gewefen ftn6»



Hapoleon f.

Uöd) einem Sitönis »on pi;Uif>ö

(2iu6: iDie Srßuen um tlapolcon. Von (Jicrtru&e HirdTcifen)





ötanö öer Tivmtcn um öic <Sölfte öcö 3abrcö 1814»

nad) nid)t ganj 5WctmonßtIicbcrtt>atfcnruf)el7Ät ein neuer

SeI65ug mit öem @d)lu|Te 6c6 »origcn 3ftl?re8 begonnen,

der, wie c6 allen 2(nfcbein bat, 6ic Qinftrengungen 6e6

vorigen Fronen uni> ernten wirö, was öic blutigen Cage bei

€eip5ig «uegefdet. X)iel feines beftcn Blutes hat Icutfcblanö in

öicfen un6 öen rorf?crgeben6en Scblad)ten t?erIorcn, aber auf

öen raucbenöen Sclöern hat fdn 5Ürnenöc8 öd)i(ffal ft'd) »er«

fobnt, un6 ee ift enölid) einmal tvicöer 5U einem reinen, un$u?cis

6eutigen Uefultat gcFommem ZoüHihn hatte öer Sein6 aü fein

Vermögen auf ein cin^iQze 6piel gcfet3t; er »erlor, un6 cnt*

fcbwunben war il^m 6cr mü^fam erworbene (5ew\nnft von meljr

als 5wan5ig fahren, in öenen er mit nicbt aU5u sarter ifbrlid)=

Feit 23anF gel^altem Uapoleon flob mit Öen Crümmcrn feines

^eeres, wie einft BCerres sum ^etlespont, auch er mit öer Swrd)t

im fersen, öen XPeg über bas tPaffer »erlegt 5U ftnöen. Unb
nid)t r>iel fehlte, 6a0 öie Bayern il?m jene Brücke abgetragen,

als fie bei ^<xnau fidf il)m mit Fül?nem tTlute entgegcnftcttten,

60 Farn er mit etwa 70000 Hlann auf 6cm linFen Ufer öes

Xbeines an, von vcannen er mit mebr als 500 000 ausgesogen,

um, wie er ft'd) ausgeörücft, 6ie bluffen in 6ic ifIbe 5U werfen,

jfntFraftet, 5ur ^dlfte ohne XVehv unö tPaffen, FranF, 06er bodt)

ben Ueim 6er 6eud)e in fi'd) tragcn6, fo Famen 6ic Überrefte

jener be6auernswur6igcn Sdilad)topfer eines abfd)eulid')en polis

tifd)en S<^"Ätism, 6er (tonfcribierten un6 Hationalgaröen, 6ic

ein Ijalbes 3ahv supor, ungent $war, aber 6od), 6em Uationals

djaraFter gemd|§, munter un6 guten HTutes über 6en V<htin ges

gangen waren, 5U uns 5urü(f ; wenig aber war von jener fdoc»

nen llrmee nur nod) geblieben, 6ie aus Spanien iljnen sur ^ilfc

Ijinübergesogen, Uad)6em 6ie erftc Verwirrung ft'd) gelegt, breis
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tctcn ftc ftd) U\nQ)t öcin 2\I?emc 5U einem fd)tr>ad)en, öünn be;

festen dcröon r>on bn 6clitvei$ bis 5U 6cn cBren$cn ooUanöe

hinunter aus; ivenig war »om alten fransofi'fdjen 6c»I6ßten an

öicfcn Slüdjtlingcn $u crfcnnen; ebne Sclbftwertrauen unö 5u*

»crfid)t, nicöcrgcfcblagen imb persagt, nctdi Kube un6 nacb

Srte^cn ftcb bersinniglid) ftl)mnb obne Unterlaß: fo büteten fic

öer (ßrcnse, mit m(i}ttn furd)tbare TX'dd)ter gegen öen S^inö,

öer im Bewu0tfein feiner Urdftc langfam unb rubig feine %ni

ftalten ordnete. ttJcnigftene ein ©ritteil öer geretteten Uvmtc

raffte bal6 öie Seucbe fort; 6a6 Tluereißen öer Ceutfd)en unö

goUdnöer fcbwdcbtc nod) mebr öen fcbwacben Ueft; beinabe 6ic

le^tc ^Öffnung war öie Porausfe^ung einer abergldubifcben

gurcbt vor öem Ubeiuübergange bei öen 'Alliierten, unb »or 6em,

vocis ibnen jenfeite begegnen Fonnte.

3uöef|"en ließen öicfe fid^ Peineswege bind) 6ergleid)en irren.

JDie große ofterreid)ifd)e 2lrmee eröffnete $uerft öas große Scbau«

fpicl, inöem fic Öee 3"r'^ÖC^i^Ö^ö ficb bemächtigte. IDie 6d)wei$,

öie feit ibrer ^erolution aufgebort, ficb al8 tin (Blkb Öer teutfcben

(ßcnotJenfcbaft 5U betrad)ten, unb bete Blut, öaö öem gemein?

fd)aftlid)en Paterlanöe angeborte, lieber öem iTteiftbietenöen »er«

Paufte, war in öie IPirbcl öer fransofift^en ©taateumwdlsung

bineingcriffen woröen: in unenöbarem 6treit fubrcn fogleicb

unb auf immeröar öie (Beifter (tuBtinanbtVr bis öer ad)t5cbntc

Brumairc, öer SranPrcid) fo großes ^til gcbrad)t, aud) ibnen

öen Perfobner bracbte; öie Hteöiation war juft ein fo teures

tPort, wie öie ProteFtion in Ceutfcblanö fid) erprobt. 60 muß?

tcn öie mutigen Bergbewobner ibren blutigen (5roÜ um Uaub
unö Branö unb Htorö, in ibren rubigen Adlern Don einbrecben>

öen ^oröen geübt, im '^tv^tn tief »erfd)ließen; öie Bdren »on

Bern waren in öer (Befangenfcbaft crblinöct unö gcftorben, ftatt

ibrer mußte man fcbmeid)elnöe ^unölein pflegen; öie 3ugenö

ging in geswungenen IDicnft unb auf öem Vßavht war Feine dom
Furrens; FcinCag war ft'djcr, öaß nicbt ein 5Decret »on 6t. dlouö

öer alten tPaffcngcfdbrten ifinen als Uonig öer ifiögenoJTenfcbaft

anFi^nöigtc. 3^6t im beginnenöen Eampfe foUte Ueutralitdt mit
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bm "Ulptn wie mit einem @d)il6e 6ic vetvounbbdrftt StcUe SranFs

reid)8 6e(fen, im6 öabci ba& Hochgebirge ftd) swifcbcn 6ie '^ttrt

in 3t<^lipn unb Ceutfd)Ian6 legen. Qlber feie 5cit/ ^ic Feine ^albs

^eit 6uI6et, ging nid)t ein in 6iefen Xat; il^nen witröe in mcljres

ren rortrefflicb gefcbriebenen Uoten bete t)erbdltni8 su Ccutfcbs

I«tt6 unb SrÄnPrcid) rein gebeutet, im6 6ie i^eere nöl^men Bcft§

»om (S>vtn^l(tnb, unb grunöeten in 6er Xiditung von (Dften n(t<i)

tt^eftcn 6ie (ßrunölinic iljrer (Operationen, binter 6er fi'cb reid)?

lieb t>erfel?ene tHögasine l>duften, vt?dl>ren6 mein 511 ibrer ©e(fung

un6 Befeftigung 6ie elfaffifcben S^ftw^^gcn ^uningen, Beifort,

6cblettftft6t, fpäter Sefancon belagerte, im6 fie nthft an6em

6d)loffern ron geringerm Belange teile wegnahm, teils bis l^er?

an nabe 511m SaUe bracbte. Iln6 tvdbren6 6er linFe Slwgcl 6e6

i^cercs immer me^r tveftlicb gegen iyon Ijin fi'd) ausbreitete,

wdl5te fid) 6ic gan5e ^affe sugleid) r^einabwdrts 6er X)ereim=

gung mit einer an6ern 2(bteilung 6er großen 23un6esarmec ents

gegen.

jfs war ndmlid) tbtn am tPcnöcpnnFt 6es 3abres 6er (ßencs

ral Blitcber mit 6er fcblefifcben "Zlrmee, 6ic 6er 6ieg r>on 6er

(D6er in wenig XPocben 5um ITIittelrl^cin geführt, an 6rci

PunPten: ^ann^eim, (taub unb Uoblens über 6icfen Strom ges

gangen, 6rci5e&n Kanonen un6 me^r als 1500 (Befangene wur*

6en 6em Sieger 5U (teil; über 6cn ^unösrücf rü(ftc 6as >äaupts

quartier beinal?c o^ne lX'ie6erftan6 un6 gleicbfam ctappcnweife

über Ureu5nad), Saarbrücken, 6t. 'Hr>ol6, XTancy gegen 6ie ^o*

fei i?or, immer flüdnig 6er wenig nodi 5al)lreid)e Sein6, ror

6em "^eerc fid? 5uni(f5iel?cn6 un6^ bis 5U 6en Coren r>on tTte^

»erfolgt. Ubtv itlbft 6ie Stellimg an 6er tlTofel ift fd)on gerdumt;

gegen (toul un6 6ie VTlaae 6rdngen 6te Portruppen 6cs ^^ecres

an, un6 »iele ^Depots, un6 6ie 6ort befin6lid)en Stamme famt

6en (tonfFribirten fielen 6em Sieger in 6ie *3dn6e. Snil?er fdjon

war Crier, von 2500 'VTiann befe^t, nad) Furser XVtl}v gefallen,

un6 6ie Befa^ung ^atte fi'd) teils serftreut, teils gegen €urems

bürg Eingesogen, un6 6cr redete Slügel 6es ^eeres 6rdngte nun

gegen 6ie 2lr6ennen an, wdl?ren6 6ie X?ortruppen 6er ofterreidji;
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fd)cn 2trmcc, 6ic nad) btn ncucftcn Berid)tcn bie fi.angre6 in 6er

(£I?Ämpagnc ror^ifcörungcn, cntgcgcnrü(ft. 60 ift 6ic Qcin^t ei)c>

maligc ITIofellauß von Mcfcm ^ecrc befcgt; tUfthiS;. 6Äarloui8,

ftujrcmburg, jc^t ftud) ITfc^ eingcfcblofTcn, unb bei öcm Unftanö

öiefcr )x>tl)vl)aftm (Drtt roirb baldiger SäU unausblciblid) fein.

3n \rirtin5 ift naä) btn Berid)tcn von 'J(ugcn5eugc»t, bk bit

Seftung fürs vor bcv 6pcrrc »erlafTcn Ijaben, nid)t öic '^älftc 6er

5ur "Ccrteiöigung notigen Befagung, un6 6iere tvir6 taglid? mcl^r

von "EranFbciten aufgerieben; es feljlt an 2(rtiUerie un6 VTtunis

tion, 6er Sleifd)uorrat, warm eingelegt, ift in Sdulnie uberges

gangen, unb 6ic grücbte im fd)a6I?aften jDome aufgefdiuttet, »c»m

Kcgen rer6orben, un6 wie auf 6em Ivbeine eben t)orbeifd)tt?ims

men6c3od)ean5ii6euten fd^einen, 6ie Brü<fc vielleid)t rom ifife

tveggcriiTcn. .3n Huremburg waren vor fu$tm nodi ganse XVcvf:

mauern eingeftur$t, un6 C6 bfttte »or 6er ifinnal^me von Crier

nur eine ^efa^unQ von 250 tTtann.

lX>dbrcn6 in 6iefer Wäft 6ic bei6en großen ^cere, iljre fcr«

bin6ung in 6cm €an6e 5wifd)en 6er CDbermaas un6 6er Htofel

$u Pnüpfcn, ^erange5ogen, fel?lt, um 6ic Bereinigung alter @treits

Frdftc 5u »ollen6en, nur nod) ein ^Drittes, 6as 6urd) 6ie Ums
ftänbt bi8l?er in feinen X)orfd)ritten aufgeljalten wur6e, un6

6cn"cn '2(birefenbeir, rerbun6en mit 6cn 6d)wierigFciten, weld)e

6ic XTitterung 6en Bewegungen 6er ^eerc entgegenfegt, wa^r?

fdieinlid) wie6er eine Pleine '^aufz in 6ie Operationen bringen

wir6. ifs foltte ndmlid) 6ie "JCrmee »on nor6f>reu0en un6 6er

nie6erelbe Brabant befe^cn, 6ie ß^inie 6er Seftungen in Sl^nöem

6urd)bred)cn, un6 Idngft 6cr iTtaas iiber XTamur un6 6a8 fi.urems

burgifd)c hinauf gleid^falls jener allgemeinen fercinigungslinie,

6er Bafi's Punftiger t)orfd)ritte, entgegenopericren, um 6ie red)te

Slanfe 6cr fd:)lefifd)en Uvmtt, 6ie gegenwärtig fi<b an bit %Xi

6enncn Icl^nt, 5U 6ecfen. ^oltan6 mi0ban6elt, ge6rucEt, $u (Brun*

6e gerid)tet, reit faum irgen6 ein an6ere8 €an6, b^tte bei 6cr

2(nndberimg 6er »erbun6eten ^ttxt ii6:i felber Ked)t rerfdjafft,

un6 6ie Sransofen vertrieben; 5al?lreid)e 6d)aren Steiwilliger

bewaffneten fid), um 6ie Ku(ffeljr 6er Unter6rud!er unmoglid)
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5U mad)cn. jfin tridjtigcs, tv)a)Teröurd)fd)nittcnc8, übcmtt mit

Seftungen umgurtctcs, mit tvel^r^aftcn (Drtcn angcfulttcö danö,

b(t?>, bei gutem tPiUcit 6er ißinvooljntv unb geboriger Pcrtei6ts

gung, bae bcfte ^eer |abrelÄng Ijdtte bcfcbaftigen !onnen, xvuröe

auf öie IPeifc beiiml?c o^nc öcbivertcefcblag öen Pcrbünöcten 5u

<teil, unb öie ^errfAenöc Perrvirrung mixcbtc C9 moglicb;. ba^

ein Raufen Uofafcn auf fetneu 6trcifercieu eine 6cr it»id)tigften

Scftungcn, Breba ndmlid), iregnel^men Fonnte. XVahvmb inbef?

fen öiefe ifreigniffc bas grope VOcvf, mcljv als man erwarten

fonnte, foröerten, irur6e es anöercrfeits öurcb bit Errungen mit

jDdnemarf über öie (Bebu^r ver5ogcrt. JDies Keid), bas bi8l?er

mit 5iemlid)em (BlucEc öurcb 6ic (Bcfabren öer^^it ftcb öurd)ges

irunben, ftrdubtc ficb in aller XPeife öenSncöen um ben freilid)

feljr borten preia öer 'Jlbtretung bc& idfbmn norwegcne, $u ers

Faufen, unb feine ^eere boten vereinigt mit 6enSrftn$ofen unter

6em ITEarfcix^ll JDavouft in öer feften Stellung I)inter öer StcPs

ntt3 öcm fcbweöifcben ^eere ntonatelang Crog. 'Uis tnblidt öiefe

Pofition ubenvdltigt war, raubten öie Sricöensverl^anölungcn

einen anöern Htonat, unö öie 'livmtc in öen XTicöerlanöen fanö

]id), wie es fd)eint, in öiefer 5cit ju fcbwad) au0er öen (Srensen

^oUanös irgenö eine beöeutcnöc Unterneljmung $u wagen. iDcnn

um 2(ntwerpen Ijer f?at, ivie es öas 2tnfeljen fjat, XTapoleon eine

beöeutenöe VTtacbt gefammelt 5um Sdju^e öcr unerme01id)cn

tPerfte unb öer @ee»orrdte, öie er öort feit fo vitUn 2(ih^^^i Su*

fammengel?duft, unb $ur Ucttung von iitbcn^thn »djiffen,

öie öort auf öem ^ta]}ti ftcl^tn, unb fed)SunÖ5ivan5ig anöern,

öie fcgclfertig r>or '2infer liegen. UnteröeiJen iinb öie ifngUnöer

gelanöet, unb ^aben öie Belagerung Berg op 5ooms unternoms

men, urtö immer »erftdrPt öurd) neue »Transporte fi'cb il?r ^eer.

Von öer anöern Seite fi'nö über (taffei l^er öie Qad^fen im 1(n;

5uge gegen öen Hieöerr^ein, unö wenn, wie »orlduftge Uacbrid)?

tcn ansuFunöigen fd)einen, öcr Srieöe mit JDdnemarF wirPlid)

abgefd)lofyen ift, bann wirö aud) balö öas 6d)weöenl?eer von

öer jf Ibe gegen HTaas unö Sdjclöe öringen. Qdoon ift als S'^Ige

jener Bewegungen öas ^ocrsSDepartement unö öcr (teil öesunfri?
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gtn, bm bit Sr^nsofcn bisher nod) bcfe^t ^ieltcn^ gcrdiimt. Xlßdis

btm (Rcncral tfiöingcroöc bei JDüfTelöorf über bm m?em ges

gfttigen, jogen jene ron Köln gegen Uctdjm fi'cb surütf, un6 bit

Beroobncr luöcn bk t>on jenfcits mit ^urra^rufen ein, und emp«

fingen fie mit frol^em 'jubcL

VOähvcnb in 6iefer TPcifc 6ie t>erbun6eten ^eere fcbon beinahe

bae gßn$c Slußgebiet bcs ^beinee übersogen, unö öen 3ur<5,

6ie t)ogefen, bcn 2Donner6berg, öen ^unberudtn, bit llröcnnen

unb 6ic ififcl mit allen i^ren feften pofitionen wie im ging öurAlau«

fen, ein reid)c6, gefegnetee, »olPreicbes S^anb, 6a6 iljren Idtftanb

im Seinöc6 SLanbt auf aUe SdUe fiebert, in btn Uücfcn ft'cb gc«

fegt, unb in Strasburg, XXancy unb je^t waljrfAeinlid) aud) in

€üttid), bie iricbtigften tPaffenwcrFftdtten öem Scin^c gefd)lofs

fen I?Äbcn, wirb ntcbte btfto weniger öie Bewaffnung ber ITas

tion unb bie "ücrftdrPung bcr '^ttxt mit fo grünblicbem ifrnft

betrieben, al8 ftt\)t bit feinblicbe 2(rmee noch in alter Rraft imb

gurcbtbarFeit t?tnter i^ren wol>l bewcbrten (Brensen, jDic fd)Iens

fd)c 2(rmec foU burd) nad)rü(fcnbe '^ttrljaufen au8 btm innern

(teutfd)lanb um ba5 ^Doppelte fid) »erftdrPen; je^t frf)on btm

(Bcgncr gcwad)fen, wirb fi'e bann, wenn nid)r bobere tndd)te ein

2(nberc8 befdjlie^en, il^n leid)t erbrücEcn unb tjernid)tcn. &d}on

I?abcn wir in biefcn Cagen I^ier einen Ceil ber 2CbteiIung bes

(ßcnerale von Uleift, tro§ bem ifiegange über btn Kljein fe^en

feljen. ife waren bie Braven, bie bei (tulm jenen gldnsenben

6icg über bcn tPüterid) entfd)ieben, ber, wdljrenb er fi'd) in fei*

ntn ProFlamationen rüljmte, er fei in ben (Brunbfd^en ber rein*

ften ifbre von ^wgenb an erwad)fcn, ebrioe bae unglü(flid)c

norblid)e Ceutfdilanb mit Kaub, VTTorb unb Branb erfüllte. jDer

Ubein, ber feit swan^ig 2^l)vtn feine gefeffelten tTeUen in Crauer

5U wdlsen fd)ien, ertonte rom lauten fivatrufen; "Rriegsgefdnge,

von raufd)enber HtufiP begleitet, fd)allten »on ber fliegenben

Brücfe unb 5ablreid)cn 6d:)iffen; au6 fro^Iid)cm ^tv^^tn, ol}nt

aUt X^eraljnbung, war bcr 3ubel ^ier cm. btm fdjoncn 6trome,

ber cinft bie (5vtn^t Ccutfd)lanb8 fein feilte, hervorgegangen,

unb wiebcrl?olte ft'd) baber bei jebem ntutn ^eer^aufett: nie xvcn^
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rctt, trog btv Icblofcn ^^l^reescit, Mcfc Ufer fo belebt. JDiefcit

foflcn 25,000 öcffcn iinb bann bae streite 2(rmeej(torp8 folgen,

b\t (Bcneral B lud) er in einer Prcclamßtion vom 14. 3^nner

wiUFommen l>ci^t, unb sum Siege $u fubren fte rerfprid)!. Uod)

Änöere ferftdrFungen wirb öer eben eingetretene S»»U VOitttnf

berge, un6 bal6 und) 6cr bev>orftcben6e von Uüftrin 6em Kbcin

5uful?ren. @o gewaltig, itnb immer anfcbwcUcnö wie ein reiben*

6er 6trom, ftel^en 6ie ^eerc in erfter €inie; Aber I^intcr öiefcr

bildet fidf nod) eine stveite, 6ie Hanbxvcl^v, bit gegentvdrtig im

gansen Keidie organiftcrt, ricle ^un6crttÄufcn6c von 3xinglingen

unter Waffen bringt. Ceile 5ur ifrgdnsung bev 2(rmeen, teils

5ur ifinfd)lief5ung 6er Seftungcn foüen 6icfe »erwcnöet wer6cn,

6tc fiir Heinere ^ccre fo furchtbare 2>ontt»erFe fin6, 6iefe 5äI?Is

rcid)en Uriegerljaufen Aber bei jener Peranftaltung nid)t auf'

galten mögen, jfnblid) nod) ift in dritter 5^inie 6er £an6fturm

ßufgcftßn6cn, 5ur "Jlbwebr un6 5ur X>ertei6igimg 6c6 eigenen

^rtnöee im Uotfalle, un6 sur jfrgdnsung 6cr S.(tnbwtl)v bc*

ftimmt, un6 als VTla^ftah für 6ie ©treitFrafte, öic bae 2Uifgebot

in Sewegimg feßt, Fann feine 6tdrFe im tPürttembcrgifcbcn

6icnen, wo il)n 6cr König in einer ProFlamcition $u min6cftens

I)un6crttaufen6 VTiann feftgefcßt. Un6 nun beöcnFc m«n, 6ft0 6cr

(Stift (5ottc6 ßuf allen bicfcn Streitern rubt; 6aß fte nicht Fdmp*

fen fiir 6en ^aub, 6ic Ciige unö fredie (ßcwalt, 6ieUeligion un6

Sitte im6 6ie ße^ren 6cr (Befd)id)te im6 6ie innerften ^ersenss

neigungen 6er DolFer bo^nt, fon6ern 6a0 fi'c in 6en C06 gcl)cn

für i^r X)aterlrtn6 un6 ibre Unabl^dngigFeit, für il^rcr Pdter ifrbe

in Befi^tum un6 (Beftnnung, für 6ic 'Jlbtreljr frcm6cn 3^<^c5

von il?ren Surften, unb fi'd) felbft, un6 6ie ^ube 6er IPelt.

jf8 bleibt une 5U betrachten übrig, welche tnad)t Uapolcon

6icfer von allen Seiten an6ringen6cn tHaffe 5ur 2(bwcl?r entge*

gensufc^cn int Stande ift. 5undd)ft, al8 Kern 6e8 (Bansen, 6cr

leil 6er alten (Barde, 6er in Spanien t>erweilcn6, 6cr Uataftropbe

inHu^lan6 entgangen ift, 6er 5ahl nach auf etwa ad)t bis sehn?

taufen6 Htann 5U fchd^en, treffliche, gewan6te, Friegserfahrenc

Sol6aten, noch immer t?om heften 2(u6fehen un6 fdjoner ^aU
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tung, iDctnn bit junge (Barbe, vov Pursem nod) hodift serruttet

unb Äufgcloft, frcilid) jungftbin 6urd) ein Bmferlicbcs JDecret (luf

bunöerttftufcnb llTann gebracfet, in il^rem wirFIicben Äeftanöe

aber fdjwerlid) an öie ötdrfe öer anöern reiitenb, Äberöem

mciftcne aue Conffribicrtcn sufammengefe^t. jDrei QtbtciUmgen

Kelterei, Me bcs (ßcneral ITtilt^auö im (DbcrcIfa0, des (Beneral

Qtbaftiiini am Unterrl?ein, unb eine öritte fru^erbin auf öem

^unbsrücfcn cantonierenö, alle 6rei auf etwa 15—18,000 ft'd)

belaufend, bit JCrummer von mc^r als bunbcrt Regimentern,

5um Zeil wicöer in guter Si^lTung, im (Ban$en fd)led)t beritten»

Perlaufenc unb irieber gcfammelte jffjrengaröen mod)ten i^re

5a^l um einige 2!laufen6e »erft^rFen, Von Infanterie Fonnen,

nad) notbürftigcr Bcfegung öer r^cinifd)en geftungcn, fd)werlicb

25,000 )Xtann im Selbe übrig geblieben fein. 5n bicfcn foUten

nun 120,000 UTann vom legten Uü(fgriff fto0en, nad) "Zlbsug

ber ifntlaufcnen aber werben Faum mebr als 100,000, \t^t fo

5iemlid) in bentPaffcn geübt, bie 2)epot8 Derlajjen haben, btntn

nun bie in mebrcren ^Departementen ausgebobcnen national*

garben fidi anfd)lie0en, beren ^n$a^t fic^ nicbt beftimmen ld0t,

bie aber fdjwerlid) 30,000 \Ttann, »oUige Heulinge in jcber Urie«

geeübung, überftcigt. £$ ergiebt iidf alfo im (Bansen ein ^eer

von etwa sweimal bunberttaufenb VHann, von btntn man aber

bie Befagungen ber Ulaae*, Utofels unb ©d^elbesS^ftungen abs

red)nen mu^, fobct^ für bie offene Selbfd)lad)t faum swei JDrits

teile biefer 5«^l übrig bleiben. Unb von (Bott »erlatTen, unb mit

©(greifen gefd)lagen, ftthtn biefe ^eer^aufen 5um 6d)u§e ibrc8

X>aterlanbe8, unb es ift fein X'erla0 meljr auf iljren %vm; bas

Pertrauen 5U i^rem ^eerfü^rer, bcn fte unübcrwinblicfe glaubs

ten, unb fomit aud) 5U fid) fclbft, ift in bzn legten Selbsügen

i^nen bingcf(^wunben. Von jener Begcifterung, bie am 2(nfange

ber Kevolution fo i?iel wunberbare ifreignijTe unb Caten fdout

ift, iDanf ber Hegierung, bit forgfam izbtn glimmenbcn SnnPen

niebertrat, aud) md)t tint 6pur geblieben. JDie fran.softfdje ifl)rc

aber ift, wie wir "Zlugenseugcn gewefen, in taufenb unglücClid)ert,

^ungernben Solbaten betteln gegangen. Wae aber vor allem bie
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6d)lad)ten in jc^igcr 5cit cntfcfaciöet, 6ie 'Zlrtittcrie, pÄiin nidjt

(tnbtvs als im Fldgltcbftcn oufr^nö fein. Hur öic 'Artillerie 6er

(Scitbt war beim Xü(f5ug auf Ucften 6cr übrigen gerettet wor*

6en, un6 tvenn aucb aue i>en 5c«gb(^ufern 6«8 tltatericUe fid)

aUenfallö erfegen ld0t, öie öeöicmmg 6e6 neuen (ßefd)üöc8 in

erfor6erlid)cr 1ln^al}l ift in Peiner tPeife aufsutreiben. @d)on im

anfange 6c8 porigen Scl^$ngeö fal> man fid) genötigt, ron btn

6d)iffen 6er glotte 6ic 2trtilleriftcn 5um Bebuf 6er 5^an6armec

5U sieben, un6 t»on 6iefen baben 6ie unglutflidjen @d)lad)ten

tt»eit 6en größten Ccil t)erfd)Iungen. @o ift ee begreiflid), wie 6ie

Regierung fid) gc6rungen füljlte, als legte Uotwel^r einen 2(ufs

ftanb in IHaffe an5Uor6nen; aber Vlationen wcr6cn nid)t begei«

ftert, n?enn iDecrcte ee i^nen anbefcljlen; bei aUer XPillPör fin6

6iefe ifrfd)cinungen wie Vlaturercigniffe an Pcrio6en, gleid) 6er

Blüte un6 6em Keifen, feftgePnüpft; S^f^nPreid) aber bat in 6er

KetJoIution fd)on abgeblübt, xvtnn gleid) als grud)t ein bitterer

6o6om8apfel ftd) angefegt, mit 2(fd)e un6 6taub gefüllt, ©er

Cerrorism aber ift als etwas fd)on einmal ©ageivefenes »ers

braud)t, nur votnn il?n 6ie verbün6etcn ^ecre in blin6cr Kad)e

t»on au^en 6urd) piün6erung un6 Uaub un6 Bran6 ^ineingc*

tragen I)dttcn, modjte er 6ie XTation woljl 5ur X)ergeltung aufs

getrieben ^aben. 2(bcr 6a8 eben ift 6ie X)er5wciflung 6eqenigen,

6ic 6ort 5u gebieten Ijaben, 6a0 6ie (ßegner inrid)tigem Vtvftanb>

nis 6er ^eit mit Pluger VTtdßigung jenem blin6en (triebe xvebren,

un6 il)ren beeren 6ic ftrengfte lltannssudjt auferlegen. 6o fcf*

fein fie 6cn Sieg, 6en ibr 2(rm errungen; es legen fid) allmd^lidf

6icXX'eUcn 6es großen PolPerfturmes; un6 6em wir6 6ie Palme,

6er in 6er ctÜQcmcintn jfrmü6ung sulegt wadf geblieben.



©pottgefang auf öen ßaU von l^ahyion, bae ganj

pcrtilgt treröcn foU» tPeiefagung wibn bit 2(ffycier

unö pi)ili(ier»

1. Uab ift öic %niunft feiner 5«t, un6 feine ZciQt $ogem

nicbt. JDenn 3«Fob8 wir6 3el?ox?ft ftd) erbarmen, annehmen fido

nodf einnml 3örael6, unb ihnen Uub' in ibrem €anöe fcbenPen.

SDann wirö öer Srembling fid) 5u ibnen b«lten, unb fid) mit 3«==

Fob8 <^au$ verbinden.

2. JDic t)olfer weröen in ibr faterlanö fic bringen; beugen

wir6 {it 36ract im ^dnb 3cbö»c«ö ctle &Uavtn unb als 6flrt5

rinnen; es trirö gefangen bitten feine öiegcr, unö berrfdjen über

feine bartcn Ferren»

3, tPenn einft 6ie Kuf^e fd)enft 2^^o^(i »^h beinern 3«ittmer,

öeiner 2lngft unb beiner borten JDienftbarFeit;

4. 6o fing bies £ie6 vcn Babels Uonige unb fprid): tCie ftitt

bcr Srobnr»ogt, ftiU 6ie Creiberin!

5, 3cboDa bat ber grc»Ier Stab scrbrodjen, bcn 6$epter bes

Tyrannen.

6, SDer wutcnb t)olFer fcblug mit 6trei(fcen oJjnt ^ai)h ber

grimmig über Uationen berrfcbte, rerfolgenb ebne tPieberftanb.

7« XTun vctfttt, rubet alle tlCelt; nun fd)aUen 3wbellieber.

8. %udf freuen ftd) bic Zanmn über bidf, bie (Lebern Ciba«

none (unb rufen): nad)bem bu liegft, Flimmt nicmanb 5u un6,

ber uns fdllte.

9. Von unten bebt bie ^büt biv entgegen; fic wecEt für bid)

bie 6d)atten auf, ber ifrbe ^aupttr alte; fic beißet aUer VoUtv

jRönige ciuffttlfn »or ibren Cbronen,

10» 6ic alle beben ctn, su bir su fpred)en: 2(ud) bu, wie wir,

ein fd)wad)C8 6*attenbilbJ 'äufii bu un$ gletd)?
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11. 5«»^ 6^Ü^ voctrb ^crabgcfto^cn beim Tpvcidtt, bae Kau?

fd)cn deiner <^avfm, JDcin Unterbett fin6 U?urmcr^ unb XTlotttn

btint JDecCe.

12. tPic fielcft 6ii vom ^immcl, tHorgcnftern, öcr tUorgens

rote 6obnI Wie fanFeft 6u $ur £vbt, Vtationcubduöiger!

13» JDcn ^immcl, \\)vaö:)ft bii öod) in öcincm '6ci'5en, wiU id)

crfteigcn, über (Bcttce Sterne erbeben meinen Ibron, micb it^tn

«uf 6em 23erge öcr X)erfammlnng im ftnftern Horöen.

14. tt>iU fteigen 5U 6er Wolhn ^obcn, unb gleicb fein 6em

ifrbrtbenften.

15. 2(flein $ur ^oUc tvuröcft bu berftbgcftür5t, $ur tiefften

(ßnift binunter.

16. JDicb blicFen, 6ie 6id) icl)cn, ft^rrenö «n, betradjten 6icb

{unb rpred)en): jft öicö 6cr tTTftnn, »or dem 6ie jfr6e bebte,

bit Uonigrcicbc 5itterten?

17. £)er öftö betvobnte ^anb »erwanöelte in tPuftcn, scrftorte

feine 6ta6te, (Befangene nie 5ur ^eimat frei entließ?

18. iDie Uonige 6er PolFer «Ue, fi'e alle riibcn ehrenvoll in i^rer

(Bruft.

19. JDid) trirft man, fem ron 6einem (ßrcibe, wit einen Sweig,

6en man PcrabfAeut, bi"r unb bcbtdt 6icb mit ifrwürgten, mit

(I5emor6eten 6urd)8 @d)tt>ert, 6ie man in tiefe (Bruben bringt,

wie ein 5ertretene8 2^ctenaa8.

20. tnit ibnen wirft 6u nicbt im (Brab vereint; weil 6u 6cin

fi^an6 $u (Brun6 gerid)tet, 6ein VolF gcmor6et Ijaft. Hie wer6c

mebr genannt 6er Bcfcwicbter Stamm

!

21. ifin 23Iutba6 richtet feinen B.in6em 5U für iljrer X^^ter

6d)ul6, 6a0 ft'e nicbt aufftcl)n unb im £an6e berrfd)en. Von

@td6ten wer6e nun 6er !fr6Frei8 vo\il

22. 3<i) ftreite wi6er fi'e; fo fpricbt 6e8 tTeltaUe (J5ott 3ebo»a I

t^ertilge Babcl8 Hamen un6 Überreft un6 6oI)n un6 ifnFel,

fprid)t 2^hovci,

23. 3cb mad)e te $um 6iö 6er 3gel im6 $um 6umpf, i^crs

fenF' e8 in 6en '2Cbgrim6 6e8 Per6crben8; fo fprid)t 2^^^^^^ <ß<5tt

6e8 n?eItaU8.
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24. 3f^or'«, (ßott bt& WtUciUe, fd)irur unb fprrtd): Surwftl^r!

CS foU gcfdicl^cn, wie ich bcfcbb0; wie id) mir »ornal^m, bleibt ee:

25. 3* ^»U jcrmftlmen btn 2(jTFri^r i" meinem ^anbt, auf

meinen Sergen ibn 5ertreten, 6amit fein 3ocfe von ibnen weicbe^,

von \l)V€v 6cbiilter falle feine ^a(U

26. JDie8 ift öer Kat, befcbbffen über alle tCelt; unb b(t& öie

<^cinb, über alle XTationen ausgeftretft.

27. 3^hovct, (ßott 6e8 tPelmUe, ift ea, 6er befd)lo0; un6 wer

»creitelt c9l Unb fcine^anö ift öuegeftrecft; wer treibet ft'e 5urü(f ?

28. 3^ loöceja^re öes Uonigs 'Udxxe erging biefe tt>ei8;

fagung:

29. Sreu' 6id) md)t fo grtn$, pijilifterlanö, ba$ 5erbrod)cn ift

6ieKut^e, 6ic bid) fAlug; 6enn i?om 6d)langenft«mm entfpriegt

ein SafilieFr unb ein fliegender Ceraft ift feine Sntcbt.

30. JDie "ZCrmen weisen 6ann auf meiner Crift, unb ficber Ich

gern jtd) 6ie dürftigen» 3<i) will öurd) 6«"^^ toten deinen

6tamm; unö wae nod^ übrig bleibt, bae tötet er.

31. ^eult il?r Cboren! 6t46te fcbreiti Tor Itngft »ergel?et gan$

Pl?ilifterkn6. 'JDenn ciue 6cm Horöett Fommt ein K.aud), un6

cinseln 5iel?t man nid)t in feinen beeren.

32. Un6 weld)e 2(ntwort wir6 6e8 t)oIFe8'2(bgefan6ten? SDft0

5ion grün6etc 2^^ovcil ba^ bier wir6 5uflud)t fin6en fein bes

6rangte8 X)olP,



Preußen unt> fein ^ctv*

•^^u ^dtcn begibt c8 ficb, 6ß0 bk XTßturgciftcr ficb im 3"*

•"^knern öcr ifröc gettJÄltig regen, 6rt0 ibrc(Dberflddie$ittcm6

^^bebt; bann feben wir bie alten Berge wanFen, 6ie feften

Seifen reiben, 6er VTccnfcben FlcincU?erFeftür$en: alles wirb am
btt& alliimber, fotveit bas t)crberben fi'd) r»erbreitet, 60 and) fcblas

fcn rielc ttnftercn Urdftc in ber ttlcnfcbenbruft, rotnn bie eine

fd)tt?üle, glutbiircbscgenc ^dt eines beiden (Bcftirncs Branb cnts

flammt, bann brennen ^tv^cn fid) an ^cr5en an, wk Satfel iid)

an Sadd sünbet; wie ein (Bewiiter fcbneÜ von tPolFc $u tPolFe

überbrennt, xmb 5ulc§t btn gansen ^immel übersiebt, fo tvets

tert eine Begcifterwng bli^fcbnell 6urd) ganje TolFer unb aiid)

im hieben t\?irb alles anbers aüumber; alte Sormen werben aufs

gebrannt unb in neuer (Bcftalt aus ben (Bluten wiebergeboren;

es wanFt unb fallt, was lange Seiten hftQcftanbtn', unb ein am
beres (Bleid)gewid)t imb ein anberer ocbwerv'unFt muß iid} im

allgemeinen Umftur$ grünben. jfin folcbes tTTeteoriftronSr^^nFs

reid) aus suerftbabergesogcn, gUn5enb,fcbimmernb, ©egenuers

beit3enb unb SnicbtbarFeit; aber an giftiger Uabrung sebrenb,

ift bie SIö^Time balb 5U bofem, grimmen, frcffcnben Seucr ges

worben, unb im bunFeln XPetter ift bies fengenb unb brennenb

xmb mit >äagelfd)lag berangeFcmmen, unb hat weit umber bie

tX?elt gewüftet unb »crbeert. 2lber 5um Streiten ift bas gute ^icbts

fcuer, bas milbe, freunblidie (Blanslicbt von oben über (Ccutfd)lanb

berabgeFommen; mitten im jDunFel bes (Bewiiters sie^t (5on

felbft baber: aber bie glammen, bie tjon feinem Schwerte bli^en,

fxnb bem lS)bicn nur »erberblid) unb pflegen mit wobltatiger

tPärme alles (ßute, ba^ es froblicber gebeizt unb fpro^t.

Preußen war bas erftc (Dpfer, auf bas jene bofen glammen
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IjcrabgcfaUcn; jc^t ift c8 6er tTlittcIpunFt iinb Bronnen, aus 6em

6rt8 gute Scw^r wie eine UapI^tljaqueUc aufgequollen.

VTlit jeöcm Dolfc gel^t ein guter imb ein bofcr (Beift i>urd)

feine Seiten; beiöe ftreiten oft grimmig mitein«n6er, wie bei

^Daniel 6er ifngel »on Perficn mit 6cm r>on (15ried)enlrtn6. @in6

6er öün6en r>icl gewor6en in 6er XTfttion, 6Änn fiegt öas 6unPlc

tPefen: 6ie 5^ntfd)ßle bis jum Uan6e angefüllt, roirö über ibre

^^upter auögcgoffcn, im6 ft'c bereiten ftd) im IPa^nfinn felber

ibre plagen, o6er fremöc PoIPer Fommen als tt?erf5euge 6er

T\(id)t über fi'e. 6o über 2^vad Babylon, über Babel 2(fTyrien,

über 2(fpyrien 6a8 Pcrferwolf, über 6icfc '2lleran6cr mit 6en (F^ries

eben, über alle 6ann 6a8 breite, fcbarfe ^omerfd)wert, am (Bes

fd^c aber bvaditn 6ie (Bermancn 6ic fcbon rom Koft serfrejTenc

Klinge ab, 6arauf Fam in öturm 6a8 St^ß^ifc"i^ctcb, fpdter 6er

6aracenen un6 OrFen wil6e nTad)t, 6ie 5üge 6er (Cartaren, 6ie

innere (i5lauben8gdl>rung, en6licb in unfern 3^agen 6ie V<tvolus

tion. >Da8 fm6 6ic großen tPeitftürmc in 6er (ßefcbicbte, £nu
fpannung aller ge6erFraftc, 6d}lappl?eit un6 tiefes 6inFen 6e8

geiftigen Barometers ift i^nen vorangegangen, ^eilfamc J^rfri=

fcbung il?nen »orangegangen, l?eilfame ifrfrifcbung i^nen je6e8s

mal gefolgt.

2ll6 6er Urieg gegen 6ie fransofifcbe grei^cit $uerft hcQCtnn,

ftan6 Preußen unter 6cn jfrften im gcl6e. tPir fatjcn 6amal8

fein ^eer am Kl?cinc; brav> 5war un6 mutig, aber aucb fteif un6

ungelenF in FnecbtifAer ^u<bt gebalten, ru^mre6ig me^r als ftol5,

boffdrtig auf alte Caten, un6 6arum wenig gefd)i(ft, mm felbft

5u üben, fonft aber ein gutmütig, genügfam un6 üerftdn6ig DolF.

JDie Selb^erren nod) aus 6cr alten 6cbulc, Funöig ibrer tPiffens

fd)aft, un6 wol?l erfahren in 6er Uunft, aber mit 5U befdjrdnFs

tem Bli(fe 6ie neuen X)crl>dltniffe erfafTen6, un6 all$ufd)neU »ers

fd)üd)tert 6urd) 6ic rerolutiondrc ^eftigFeit 6er neuen Uriegs«

fünft, 6ic 6amal8 fd)on 5U bilben ftd) btQcinn, Kreifd)en6 un6

beutefud)cn6 aber umflog 6ie8 ^eer ein Kaubget^ogel, 6ie (Loms

miffdre; ein nid)t8wür6ig fcbamlofes JDieb8gefin6el, 6as 6ic

@d)led)tigFeit im (Broten $uerft in 6iefe (0egen6en i>ingebrad)t.
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öie ^uvov in einer gewijTen un fd)ul6igen <treul?er$igFeit ba\)in

gelebt. 3" Fit^ser Srift war iljres Uonigs rcid)cr 6d)rtö auegcs

fto^Icn un6 »crfd)lcppt, un6 »crprÄ^t aUce (But, 6a8 il?r Srieös

riefe in feinen X)orrat6Pammern aufgel?duft. ifin 'Staat, öcr in fo

ruhiger ^tit fc»Id)c (ßiftfct)tt»dmme getrieben, mu0te an unbeils

barer inneren Siliulniß Franken. %ud) öcutetcn aUe oeicfeen auf

die (Bro^e t»e8 Pcröcrbens; jene clenöe, ftaatsPIuge PftfftgFeit,

6ie$um @prid)tvorte aUertVi^rts getvorben; öie »erba0tc !0igen=

fud)t, 6ie K.cd)t iinb BitligFeit un6 (Befeö unb 6itte bobncn6,

von bon ai\^ in Ceutfd)lan6 umftcbfra0 unb gartvobl öie foU

gen6e fran5oftfcbe t^irtuofitdt, als deren t>atcr fi'e gelten Fann,

einleitete; die gan^licbe (Eaubbeit unb jfrblindung fiir aUeö ^o*

Ijere bei tiefer X^erfunFenbeit in den 6d)lamm der bb0en Pcr=

fonlicbFcit; das ifrlabmen für alle beffere CatigFcit; die feidjte

2CufFldrerci, der IDünFel und Vlbermut auf X)or5uge und ^err^

lid)Feiten, die man iid} fclbft belugettd 5u beulen tvdbntc, und

^(Ue8, roae fonft noch dem duftem Silde angeljort, das man
nid)t mcbr befcbdmt i^crbüüen mu0, 2tUe6 fagte an, wie der

Baum dürr geworden, imd ins geuer Qcroovftn werden muffe.

Und bell auf loderten fdjon die Sl<^nimcn, die ibn ju vtr^tl}vcn

bereitet waren; der griedcn »on Bafel follte fi'e erlofcbcn, aber

wie gried)ifd) Seuer brannten )k im sugegoiJenen tCaffer fd)lecbs

ter PolitiFcr. iDa wurde endlid) der greundlicbc geboren, der die

öForpionengei^el fübren foUte; in der Ueibe, wie fi'e gefündigt

l^atttn, Famen ik beran, und "HUcn fd)enFtc er milde (Babe, jedem

feinen 2^cil. 5Die 6d)lacbt ron3cna war eine fold)e6pende; feit?

dem erbleichte griedricbsebre, die als ein (Beftint am ^immel

ftebt, und wurde 5um dunFeln Hcbelfletfen.

2(ber wie der liehtft in Seuereglut nicbt r»erbrennt, »ielmebr

gereinigt von dem ©cbmu^ und Unrat aus den gl^wnicn Fommt,

fo ift'8 auch befcbaffen mit den PolFerfcbaften; der reinigende

Bliö scbrt in ibrem HTarFc, und ft'e vergeben nid)t. Seit die

6d)uld der alten tPelt »erfobnt, fdjeint e6, foUen ganse Hati*

onen nicht mcbr untergeben; von "^tit 5U oeit wird ibr ^d)uU

denbucb nacbgefeben, und jeder ibr rid)tigee Pfund 5ugewogen,

3 (Sbxrte
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unb bann treten fte ttitc6cr rcrjüngt in bejTcrer (Bcftftlt in 6ie

(5efd)icbte ein. 6in6 UnPraut im6 Stoppeln vom Seuer erft ge=

frcffcn, bann fpro0t fvol)li<b «uf öie jwnge 6aftt. So ift ee 6cn

Preußen unb uns Tillen Aud) ergangen; gerichtet ift öie alte

6d)uli), 6ic ^tit bct 3n*nng un6 6er lieöcrlicben X)erfunPenl)eit

ift 5u il)rem Jfn6 gekommen, nun fliegt ein neuer Pbonir aus

6er 2lfd)e auf. Uad)6em öie 6unöe abgebijßt, ^at 6er ^immel

wieöer verfo^nt unb gndöig öen Ueuigen fidi $ugetücnöet; unb

au8 tiefer ifrnieörigung ift Preußen ju frifcber, jugenölid)er

Äraft unö yf^^i^liAfßit Ijerangefficgen, te ift nid)t mcl?r öae alte

Preußen, öurd) freffenöe €igenfud)t unö traneccnöentalc Pfifftgs

Feit 6er @d)re(fen aller nad)barftaaten; es ift tx)ie öas alte

6ad)fenlanö 6er 6i§ öcr faterlanös liebe, teutfdien tHutee unb

rechter B.raft unö ?Cud)tig!eit geworöen, unö mit freuöigem

6tol$e blieben alle teutfd)en Vblftv $u ibm auf, XXun öer ftns

ftere ifröfd)atten weggcsogen, öer ea uberöecFt, ginnst es tvieöer

im X)ollid)t feiner (Bro0c; unö eine (ßrunöfdule leutfcblanös

ftet>t es ftarf unb mdd)tig öa, wdbrcnö es vorbin ftin gefdbrs

li(fefter innerer Seinö getvefen. 6o tvcnöen ii(h öie Seiten, fo

I?at öie (0efd)id)tc fcbeinbor ibrc rccbtldufigcn unö ru(flduftgen

Bewegungen, tvie öie ^lantttn am 6tcrnenbintmcl: aber alles

gebt im ewigeinfa(^en richtigen €auf in Bahnen, tvic fie öer Sin*

ger (ßottes r>orgc5eid)net, unö alle X)crn?irrung ift nur fd^cinbar,

unö leere iCdufd)ung öurd) iröifche Befcbrdnfung.

ifs war ein ©chaufpicl, öesgleichen öie neuere (Bcfchichtc nid^t

gefeben, als Preußen enölich öas Unerträgliche v>on fid) werfenö,

auf einmal alle öie Uraft wieöerfanö, öie »erfiegt fd)ien im Sanöe

feiner VTlathn, unb aufftanb aus öem >^ol)n unb 6potte wie öcr

ftarFe Ulann, nachöem öas ^aar wieöer nachgewachfen, um bas

ii)n ^interlift unö Cütfc einft gebrad)t. U?ie aus tiefem Sd)lafe

unb bofem Craume erwachte auf einmal 5ufammenfabrenö öie

Uation, unö wie fk um ft'ch bli(fte unb öie tCirtfchaft wahr*

genommen, öie öas wütige ^eer, öas mit feinem getlenöen ^allob

uerwüftenö öurd) tt?alö unö Burg unb über alle Straßen 50g,

angertd)tet, öa griff fi'e somig nad) öem 6d)iverte, öas unter
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il?rem 'Raupte kg, xinb wie vom XVinbceftntm rerblafcn fuhren

bit übermütigen Sremölinge bahin, unb Feiner blieb über von

einer (Brense ju öer (xnbern. Pom giftigen ^eerttud), öurd) öen

öie ^onm über gan5 leutfcbknö fc ricie 3ft^re blutrot fdnen,

war auf einmal öer ^immcl weit uml?er gereimt, un6 frei wie«

6er bit 2(u8ftd)t in öen Ätber. ^errlicber iff auf jfröen nidot&f

die wenn ein gan5e8 TolF in 6icfer tPeife in 6er Blüte mutiger

Begcifterung fte^t, un6 in eines je6en fersen eine Stfttnmc

hvtnnt, bit 6urcbfd)einen6 alle? B.orperl?afte im tltenfcben, 6er

fonft nur 6taub un6 %fd)e ift un6 ©innentrieb, il^n mit 6em

6cbimmer einer bolleren XTatur umleud}tet, ©cboner ift Pein 5om
al6 6ie ifntrüftung einer e6eln, mi0I)an6elten Hation, 6ie nctd)

Fur5em Sclbftüergejfen en6lid) il?rc ganse tCüröe wie6erftn6et

un6 nun auf einmal 6cn hohntnbtn Sein6, öer eben nod) unter

öie Süpe fte getreten, mit öem blo)§en 6cbretfcn il^ree Hamens
fcblagt. 6c»ld)e6 ift ein '^tiö)tn, öaß (Sott mit i^r ift, btnn er ift

immer bei öem Kecbte, nnb von il?m Fommt öie Begeifterung,

öie Satanas mit aller feiner Prad)t öen ©einigen 5u geben nid)t

vermag, weil er felber fi'e mit feinem ßid)te btim ©ünöenfall

verloren,

if6 Fam öem tPefjrftanö su, öer ifrfte öie Ormftange 5u öie«

fem großen 2(ufftanö an5U5Ünöen. 2Der (Beneral 3^orF öurdjs

fdjritt $uerft öen S^uberFreie, in öen man öurd) 6d)war5Funft

öie B.raft öer XTation Hneingebannt. iDer Slud) aller (treaturcn

öee l)errfd)enöen 6yftem8 öurd) ganj SrmtFreid) ift il)m öafür

geworöen; aber öiefeSlüd)e öringen nid)t 5um ^immel, nur öer

Vcittt öer £üge l)at fit gebort, ^uf ibm unb Uleift unö allen

feinen tt>affengefdl)rten aber ru^t öer @egen Ceutfd)lanÖ8, öa$

fie öie erften abgcfagt öem bofen Seinö, unö feine Cücfe $u

@d)anöen gebrad)t. 5Dic Hation, öie nun einen Kern gefunöen,

an öen fi'e ftd) anlegen Fonnte, gab willig iljreUraftsumtPerFe;

es folgte öer 2lufruf öes Königs von Breslau aus, unö mm war

öer legte JDamm geöffnet, öer öie Begcifterung in il^ren Ufern

l)it\U JDurd) alle 6tanöe ging öer tt)etteifer; felbft jene öie fonflt

in frieölid^er Beftimmung öen Krieg su fdjeuen pflegten, ördngs
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tcn fid) in freudiger ifntfögung 6em JDienfte $u. t)or 2(Ucm i)ie

mutige 3»9cnö; froblocFenb »ernannt fic öen Kuf i)e8 Paters

lanbts; öic 5ufunft, öie lange in ibrem darrenden 6^5^" f*<^"

geftftnöen, xoar 5ur (Bcgenwart i^r jcgt geworben, un6 öer lange

»erhaltene Ungcftum mo<btt fid) frei ergießen. iLdngft fd)on wa*

ren afle (Öeifter vorbereitet, in offentlidjer mib perfonlicbcr HTit»

teiUmg waren UUtn 6ic Per^dltniffe Plar geworden; ee fonnte

Pein Qd^roanftn, Feine -^albljeit mel?r befteben; 6ie große Hot

ließ öer feigen nad)giebigFeit feinen ^i^^tcr^alt: un6 fo tntftctnb

bit Bewegung unb 6a8 I^errlicfec S.eben, inbem mit einemmate

alle verborgenen Erdftc fcberten, unb eine (tatigFeit fonöer glei«

ditn mitten in 6er fcblaffen, tragen ^tit erfd)ien. %l6 oh ein am
öcrer (Beift von oben berab ft'd) auf öer Hation nieöergelaffen

l^atte, fo fpradjen aüe o«ngen eint anöere 6prad)e, öie (Beifter

öad)ten anöcrc (Stbanftn, öie 6er5en fd) lugen in anöern leben*

öigern (Befublen. %\lt Calente, öie 5ur 5cit bte jflenöee wie um
ficbtbar geworöen waren, fdmtn aus i^rer "Perborgenbeit bervor,

unb jeöeö fanb öie red)te Stelle, cm öer ee für öie gemeine Qctdbc

auf6 X)orteilbaftefte wirFen Fonntc» tPar vorber beim bcrrfcben*

btn Ungefd)i(f immer öer Fur5ere 2lrm öee Rebele in öen f^am

öen öer (Bewaltbaber; öann Fam jegt öie Uberwucbt auf öie

red)te Seite, unö mit öer Fleinften Uraft wuröe öic ftät^ftt ^aft

überwältigt. tHit verftdnöigcr B-lugbeit b^tte fruljer öic Hcgie«

rung, öer im Olfitcr Srieöen unterfagt war, eine ^eereemacbt

Aber eine gewiffe 5abl binau6 $u unterbalten, öurd) beftdnöige

Beurlaubung öer in öen tPaffen fcbon geübten ee öabin ge;

brad)t, öaß ein $ablrcid)C8, in öen Übungen gewanötee ^ecr um
fi^tbar unb öod) gegenwärtig, nur i^rcn tPinF erwartete, um
im S^löe 51t erfcbeinen. JDarum ftctnb mit einemmalc wie öurcb

Saubers Utacbt eine woblgeriiftctc, Friegserfabrenc 6d)ar im

Selbe; ale fei öie alte 6ßat öer B(iilcinQtn^äi)nt nocb einmal

aufgegangen, fo ftitQtn bewaffnete Urieger au6 allen S^^<i)^

auf, öic mit feuerfcbnaubenöem (S>efif>(tnn am Pfluge öie ^txt

aufgeworfen: aber ee war öieemal öie ^eilbringcnöe öcblange

öes guten (ßeiftce, unb barum rieben bie IHdnner Feineewege
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tinanbct, fonöem allein ihre gcinöc auf, JDic tPcIt i)(tt il^rc tfts

tcn gefeiten, unb baB banfbcttt Vatctlanb bietet iljnen 6ie woljis

rerötenten Rrdnse. 6ic hcibcn bae Wort XXaipokone su ^diauf

6cn gem«d)t, ö«8 er in UTmtis vor btn »erfammciten Surften bte

rbeimfdjett Bundes gef^rod^en: „Les russes, ce sont des bons

soldats, mais il y en a peu. Quant aux prussiens, ils sont assez

nombreux, mais ce [sont de fort mauvais soldats. Ils ont un

peu d'enthousiasme, mais cela ne tieut pas devant la poudre

des Canons. On a souleve les nations contre moi, mais je leur

apprendrai leur vrai interet. " JDie Qd)ladjt bei Zilien belehrte

ibn eines BejTcrn, ntcbr nod) die bei B^uöen, Hie bat 6ie8 ftn*

ftcre (ßemüt gewußt, was Bcgeiftening fei, unb xvcie öie 3^«^

»erntag. Uuf 6ie eigenfiid)tigen Criebe unb bas 2(Herfd)lcd)tefte,

was im tnenfd)en ift, bat et feinen Cfjron gebaut; 6ort weiß

er gar tvobl Befd)ei6, un6 b^t aUe Bcftien $cii)m gcmad)t, 6a0

iit feinen 6iege8n)«gen sogen. 2(ber von bem 2(ugenbli(fc, wo
ein befferce JCebcn in ibm erwftdit, unb bic cbleren Criebe, bie

nacb oben beuten, bcrrfd?cn6 werben, begreift er nid)t8 me^r

von 2(ttem; er ftnbet iid) im unbeFannten ß^anbc, ibm obnc Pfab

unb ungebab^tr ^nb feine Porberfagungen muffen $u nid)te

werben. So b«t er bie Spanier al8 ein »erborbenee, »on bm
Prieftern entwürbigtes TDolP »erldumbet, unb wenig geabnt, wie

fte ibm bic €infe 5U jerbrcdjen berufen feien, wM)xtnb bie r>om

VTorben ibm bic Ked)te 5erfd)mettern foUten. JDarum mußten ibn

bit 6d)lad)ten an ber Ua^bad), bei Culm unb iDcnnewi^ bodj«

lid) uberröfdjen, bie bie bti €eip5ig ibm alle Idufd)img von bm
2(ugen nabm. Hun war ee Har geworben, bci^ bic t>oIPer ficb

über ibr wabres 3nterejTe nidjt belebren laffen wollten; fit mod)s

tcn nicbt bic Sreil?cit ber UTeere, bit in ber Srcibeit bts (tonti*

ncntee »orgcbilbct war. 6ie woUten nidjt ein (Öefeg, bae gefegt

war über Viadot von frember VHadit in frembem i.anbt; fit

wel>rtcn fid) ber Sitte, bic eine ferne in Sunbcn unb tX>oI?llüften

erfofene ^(twptftabt auegebrütet b^tte; ibnen ftanb bicUeligion

nidit an, bic Fncd)tifd) bti ^oft bitntt, unb in eitler tPcltlid)Peit

ibr gewei^tee Rrcus um bas Kreus »errufener r£l}vt taufd)te.
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jDarum ftofe 6ct preMger in 6er Wuftt mit großer J0ilfertigpeit

6cm Kleine 5u, un6 hinttr i^m brachen nc 6ic (BcrÄfte 6c8

Pup^cnfpiclce ab, un6 aüce tvur6c, als wdrc C8 nimmer 6a ge*

wefcn. 2Die aber mit il?m gewefen waren, bvadftcn gans an6ern

üericbt, trae ftc jcnfeits »orgefunöen; ein gansee X)oIF in feiner

3ugen6 imtcr tPafen, bcfeelt vom hod)(tm jfnt^oufiasm, wol)l

bctüel?rt unb angeführt, mutig ficb fiir feine 6ad)e fd)lagen6,

un6 nid)t8 rerfdumet von 'KÜem, voae 5um Siele fubrt. iDarum

l?attcn fic fid) für 6iefe6mal 5uru(f»erfügt, um ^ofentlid) nim?

mer n?ie6er$ufel?ren. 3c»te 6d)lad)ren aber, 6ie fit 6a5u bere6et,

nn6 6ie (Eragfdulen im Cempel teutfd)er icl?re, un6 ea fm6 6ie

Preußen, öie ftc gefegt, o6er 6ic bod) mit ftarfem Uvme fie auf?

richten ^>alfen» Un6 nicbt wie 6ie gerühmten 6e8 fiebenjdl?rigen

Krieges, fin6 fi'e mit teutfd)em Blute im bürgerlichen Urieg er?

Fauft, 6a6 6a8 X)atcrlan6 weinenö bei 6en Cropljden fte^t; neini

6em Scitt6e fin6 iit abgerungen, un6 6ie Sreiljeit I^aben ft'e er*

Fdmpft. JDarum l)at Preußen öurd) fi'e all 6ie alte @cbul6 getilgt

un6 6a6 faterlan6 l>at Feine werteren So^nc al8 feine mutigen

Streiter für feine i£\)vt unb fein "B^tdft,

Unb nun 6ie8 '^tcv, 6ef["en einen 2^eil wir t?ier cim Ubeine ge?

feben, es fann nid)t fattfam genug gelobt un6 gepriefen ivtvbtn.

£s ift Feine ifntbel^rung 5U tvfinntn, 6er 6iefe braue 3ugen6

nid)t mit tviUigem iTtute ft'd) untersogen l?dtte; 6em junger un6

6em tUangel, XXotl) unb UranFbeit l^aben fie getrost; alle Be*

fd)wer6en 6er XPitterung Ijaben fie getragen; burd) S^u^r 6turm

un6 Ungewitter fin6 fit ^um 6iege vorgefdjrittcn; nidjt rei0en6e

6trome, nid)t Klippen un6 (ßebirge Ijaben ft'e in i^rem mutigen

4aufe aufgehalten, ©elbft wenn 6er 3^o6, ein grauenvoller SDrad)e,

ciue taufen6 Kad)en S^utx fpeien6, auf 6en •3d)lad)tfel6ern fid)

i^ncn entgegenwarf, unerfcbrotfen fin6 ]'it auf ii^n losgegangen,

bis 6a8 Ungeheuer 6ie Slügel fdowanQ, unb 6urcb 6ic £üfte »on

bannt^i flog, um an an6erm, bequemern (Drte ficb wie6er aus 6er

^ol?e t>erab$ulaffen, un6 il?rer r»on Ueuem 6ort 5U warten. 0o
»on Kampf 5u Kampf fin6 fit en6lid) mit 6en an6ern braven

Brü6em $u 6em 6tcin geFommen, wo 6er €in6wurm feine
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i^ö^Ic ^ftt, öic 'Jllberid) mit feinen Zwergen ^ütet. Itbcr Bftl*

mung, Öct0 gute noröifdic 6d)tx)ert in öer ^ßnö 6icfer 6d)I«ngcns

toter, wirö 6a8 freifamc (5en?ürm 6arnie6crlegen, un6 6ic 3öng5

linge rceröen fid) in feinem Blute baöen, 6ä0 6ic ^aut feft un6

bomern wirb, unb fortixn fein jfifcn meljr fte unb in iljnen bdQ

Vctttvlanb »erfebren fann,

JDiefc 3»"glingf/ fic finb bic @o^ne jener t)dter, 6ie vov 5Wftns

S^öt 3<*^ren fdjon 6ie Keuolution beftritten, 6ie oftmals ein Ids

cbelnöes l\in6 nod) in öcr tt?iegc Iftg. XXod^ trftgen wir Öft8 Bil6

6er öftmftligen in frifcber ifrinncrung unb wir müjfcn fftgen, Öft0

es 5um Idcytcn ficb getvenöct bftt, fo öft^ beibc fftum mcbr eins

ftnöer dbnlid) fcben, £e tvftr etwas (BebriKftes im llusbrucE

Mefer fonft brar>en 4eute, überaus gcfcbmciöig un6 bofUd) war

nid)t Uern in ibnen nod) XXcvv iiberblicben, fteif nid)t feft war

ibrc '5<^ltw'tg; i" ^^^ f Plar>ifd)en Untcrwürftgfeit, öie ibre2Dis$i;

plin perlangte, Ponnte nie ein freier (Seift erwad)en, unb in 6er

Fnappen, Mrglid)en @parfamfeit, mit 6er 6as ^eer, gleid) 6en

Spinnern an einer iTtanufahur gehalten wur6c, mußte je6e6

©elbftgefubl erfd)laffen. iDas hat etiles fid) nun gar fcbr gedns

6ert» jfs ift eine Sreu6e unter 6iefe Petfe, frdftige 3"g^»ö bittein«

5ufeben. 2(us ibrer iTliene fprid)t ftolser iTTut un6 @elbftbewu0ts

fein; \ü })ahtn etwas in 6er tPelt gc6ul6et un6 getan; ibr ^tbm
ift nid)t leer geblieben, tatenreid) bftt es eine (0efd}id)te iidf ge*

gründet, un6 6as (Befübl 6iefer Pcrgangenbeit un6 6iefer Uraft

giebt ibnen 6ie e6le un6 Priegerifd)e galtung, 6ie io erfreuen6

an 6ic @teUe 6er alten fPla»ifd)en (Bebeugtbeit getreten i(U XClan

füblt, wie ein beleben6er (J5e6anPe in 6iefen (Bemütern wobnt;

wie ^ic wijfen, 6aß fit 5U einem beftimmtene6len5we(feivirFen,

un6 6arum aud) gern un6 willig alle tHübfeligPeiten un6 (Be*

fabren ibres bftrten Berufes tragen, (ßeadjtet un6 freun6lid) be«

ban6elt von ibren Porgefe^tcn, wir6 ibr öelbftgefübl nie »erlegt,

un6 ik rid)ten fi'd) 6arum frei auf, wie's 6em lltenfdjen 5iemt,

un6 treten mit feftem Iritt 6ie ifr6e. JDie vielfältige Übung 6er

bewegten ^üt bftt ibnen 6abei eine fd)one (ßewan6beit erworben,

6ie in allen Bewegungen fid} 5U ernennen giebt; wdbren6 6a6
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cr^oljte innere ilebcn, in btm rftfd)cr gewordenen Cempo öiefcr

Betr>egungcn fidti anPünöigt, jf8 ift bcibd ein ftarPer, tüdjtiger

\nenfd)enfd)lag, für 6trap«$en nicbt cbenfo 6«uerbaft wie öer

^ufTc, aber aud) in 6 er ^inficbt 6er alten %vmtt weit r>c>r5UJ

jieljen, öie im langen Stieöcn aÜ5ii weid)lid) geworben war. JDen

Sransofen fino fit an 6tammI?aftigPeit hti weitem überlegen,

öic in 6er Kegel ungeübt, o^ne red)tc ntusfclfraft, fcblotternb,

bcweglicb wol?l, aber wenig marFid)t erfd)einen. Iliid) unterrid)*

tet ftnö iit attsumal, je6er, befonöere aber Unterofft$iere un6

Selbwebel, fvrid)t fein rerftanöig tPort, unb nirgendwo wirb

mel)r!ß,enntni6 unb Bilbung, rereinigt mit ber htfttn (Befinnung,

fi'd) unter btn 0ffi5ieren finben. 2(ud) barin finb iie weit btn

Sransofen t>or5u$ic^en, bic in ber Kegel nidns Fennen, ale was
}ü felbft gefc^en; nur auf bie notwenbigften Ecnntniffe iljres

6tanbe8 iid) befdjrdnPcn, unb bete Übrige i^rcn (ßenerdlen, wie

biefe tbtn wo^l bem Kaifer überlaffcn. ifrfreulid) aud) unb

lobenswert ift bie brüberlid)c ifinigFeit, bit unter bicfcm jungen

TDolFe l)crrfd)t. 3« ber Cat muffen Jünglinge, beren blü^enbes

'Zllter in biefe tatcnreid)e ^tit gefallen; bie miteinanber fo fd^one

Segeifterung geteilt, unb fo »iel Ungemad) erbulbet; biesufam?

mm im JDonner fo folgenreid)cr 6d:>lad)ten ftanbm: fit muffen

einanber lieb gewinnen, unb il)v gan$c8 Fünftiges €cben wirb

seigren (in ber Erinnerung folAer 3ugcnb, unb iljre greunbfd)aft

wirb nie erFalten. Unb fo brar» fte fi'nb, fo gutmütig unb red)tlid)

erfd)einen fit in il^rem Zun unb tPefen, unb barin rcrlcugnet

fid) in i^nen ber teutfd)c Cb^raPter nid)t. ^ber ba^ biefe gut*

mutige jfl^rlid)Feit ft'd) nid)t, wie worein oft gefd)el?en, felbft weg?

wirft, bat>or bcwal^rt fie bie ifl^re unb bae XTationalgefübt, bae

fit gewonnen, womit iljnen alles gegeben ift, wae btn tUenfdien

r>erebeln unb rer^errlidien Fann. ifin redjter wahrer 6tol5 ift an

bie 6telle bee ^od)mute eingetreten, ber auf einen ed)ten, wol^ls

erworbenen Beft^ fid) grünbet, unb nid}t mit btn 6d)aupfennis

gen unter bem Stempel tJer(d)ollener (Bro$e ausgeprägt, bie

tt?clt betrügt. 5Darum finb fit red)te, tüd}t\Qt VTTenfdjen, ber

6tol5 bee t>aterlanbee.
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Unb aüc8 bas ift ihnen 6arum 5U Icil geworben, 6a$ fic ftd)

ermannt xinö einen Frdftigcn un6 nitinnlicfecn ifntfd)lu0 gefaxt«

2(uf ihnen Ug 6«6 Unglürf tx>ie eine fcbwerc SelfenmafTc; ifiner

um btn Unbtvn billumtc fid), um bas sermalmenöc @d)icEfal «bs

5uwerfen, unö UÜte war rcrgebene. TTie aber 2(Ue 5uglcid5 in

einet unb öerfelben (Befinnung aufgeftanöen, b<t brad) 6er 6tein

unb rourbe ein Cotenmal auf ihrer Seinbe (Brab. tPchl arm ift

ihr fi^anb geworben an Bcfi^, aber an ifhrc reich, an VTCut unb B,raft

unb guter (Befinnung, unb fie haben bae Ungemach bee Krieges

t>on ficb abgewehrt. Jfr fei ncch immer reicher als bie gansc <Loalu

tion, rühmte fich XTapolecn, als er aus bem legten Selb5ug nach

ITtains 5urü(fgeFehrt; er bebachte nicht, ba^ bafur leicht Ivat

werben Fonnte, ba bas norbifcbe ififen r>on jeher bas fübliche

(Bolb beherrfd)t, imb bem, ber bie Xfiadit h^t, bcr Keichtum

nid)t leicht $u fehlen pflegt. 3^61 ftehen fit vor bem ififcnthore

feines ITtammons, unb bie öpringwursel ift in ihrer ^anb, vov

ber fich Zl)cv unb Siegel offnen. 3ft einmal bas 'ß.aphal ihnen

wieber hergcftellt, bie 3"ö"ftne wirb emfig mit ihm wuchern,

unb ber alte tTohlftanb halb wieberfehren. JDurch XTot unb

jflenb h^t ber ^i^nmel sum BeJTem fit gefijhrt; er hßt bie Has

tion fich felber wiebergegeben, unb bamit ihr bas foftbarftt (Bes

fchenF gewahrt. Piel ihres guten 23lutes ift gef[o|Ten, aber nicht

vergebens h^t bie ifrbe fich bamit gctrdnFt; (Blutf unb '^til tnu

Peimt ihr bafur in bichtcn Saaten unb bk (Befallenen leben im

6egen ihres Polfes fort. JDer 'Jlbler hat btn Urallen bes raub?

füchtigen (tonbors fich tntxonnbtn, unb wirb fich ferner wieber

in btn\ ß^ichte fonnen, bas über leutfchlanb aufgegangen.



Parifcr tTlobtn*

^^^a unfcr Porgdnger im %mtt von 5eit 5U o^it tHobebes

4/ ^rid)tc au8 btv scitigcn ^«uptftaöt 6cr tt?clt geliefert; fo

^^^ I^aben trir, um aud) barin nidit f?inter i^m surütf 5U

bleiben, uns na<b einem (torrefponöcnten umgefel^en, un6 finb

fc glücFUd) gcwcfen, einen Solchen Äufsuftnöen, öer ^xvixt für

fid) felber gar nicbt mo6ifd), aber öeötuegen um fo unparteiifcber

öie große Puppe 5U re5enfieren im Staube ift»

£r fprid)t aber im erften Serid)t mit öiefentOorten: )Die (Cradjt

eines off^siellen Pariferiflegants ift gegenwärtig Uniform, (ßrijn,

öie Sftrbe 6cr Hoffnung, Ijerrfcbt öarin por, aber man flagt, bct$ feit

6ic Sarber au8 tHangcI an 2n^^Qo öer 'B.üpt Preu0ifd)blau suge*

fc§t, öie Sarbe gar übel fd)ielenö geworben ift, iDas ^aar ift im

@d)wcöenFopfeemporgeftreift, als hielten (ßcmuteforgen eealfoin

öie ^o^e; ifinige lictbtn ftd) öie alten langen preußifcben unb i)tf)U

fcben Sopfc beigelegt, unb ftolsieren öarin ^erum, unb mnntn es ä

la Frederic. iDaB^dlStudf ift aufgebaufd)t,öamit öiehonnets gens

Uinn unö tltunö öarin verbergen fbnntn, 2luf öer Wtftt ift ein r>ers

golöet ^er5 inSlammen eingeladen, inwenöig mit brennbarer ftuft

gefüllt, foöaß es $ugleid) als ein fel>r bequemes geuer$cug öienen

fann. JDieUnterFleibermerdedudauphin, öie Stiefel woljlbefd)las

gen, vom Seiften öes Sd)uftermeifters, öer Seumc fo gut befd)ul?t,

ba$ err>on5^eip5ig nctdf tTteffina unb wieöer$uru(f auf einemPaar

gelaufen. Von öen ^tobeln ftnö Sp^ynjre, (Breife unö all öie an>

öcrn wilöen Bcftien rerfc^wunöen; ftatt öeffen fd)ni§t man $at)5

mes tColl; unö geöcn?ie^, öas wo^l jiert, unö bei jdl)rlid)er@d)ur

obenörein nod) Zud) unb Spulen gibt. Überhaupt l?at man für öas

Stille, ^duslid)e großen goüt; man überfe^t StarBe's ^duslidje

(Bemdlöe, unb liebt nid)t mebr la campagne unb öie große Uatur,

feit öie ours du Nord in öie tCdlöer cingebrod)en. JDann fammelt

man fid) um öie wohltätige glamme öer Soren auf öem <6tvbt, ißt
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einigen 6pecf aufBrcgcln^unö fingt ba^u: od peut-onetremieux,

qu'au sein de sa famille. iOodt feitcßrftf KumfortöieUaminefofe^r

»erbciJert, ftnö bic mciftcn rauchigt, imb bev Broöem bci^t in 6ie Uui

gen, ba^ fic übergeben. t)cn5icrpflan$en fdngt 6ie UaifcrProne an,

nid)t mebr gar fcbrenvogue5u fein, bagcgentviröölrelitjiaKegina

immer mehr beliebt. Von Haustieren sie^t man befonöcre Scbafe,

jffei, Ua^cn, bicr unö 6a aucb etwa einen S^^^r ä^^J* Pfer6e fi'nö in

befonöcre Ungunftr>crfaUen. iDarum tragen 6ic HeinenUinber bicr

5u Zanbt liebeln in Scbeiöen, womit ftc btn »erbÄ0ten (£reaturen

Öie23aucbe auffdili^en foUtn, ifinKegiment 6cr fleinenUroten Icann

auf 6iefetX>eifc stransigKegimcnter 6cr beftenUeiterei bemeiftern.

JDer (tcufel beult übrigens al8 @picln?erF noch immer auf 6er

@d)nur, un6 6ic S^bnen im iDom 6er 3nt>ali6en ruften fid) mit 6en

(Blodtn nach ^om 5U reifen. 5Die 5eitung8fd}reibcr l)cibtn nod) öie

alte Vno6e, 6em TDolF 6a6 lPin6bcutIid)fte un6 'Ztbgefcbmacfteftc

auf5ulügen; Uriecbcrei un6 UieöertrdcbtigFeit fcbleicben immer

nod) gebü(ft in altertt?eife,un6 fudien 6en n?eggevt>orfcnen@peid)el,

um il)n forgfam aufsuleifen; 6ie alte ^o^ctvt blaft ffd) nod) in xvtu

tenBaufd)en auf im6 fd)lagt il)reK.d6er, aber öer-^intmel gie|5t

fpottifd) aU$eit tPaffer 5u, 6a0 6aö (i5efte6er träufelt; wir m6d)ten

gern im6 lonncn nid)t ift 6tid)tt?ort aller Coterien. XXad) Snc6en

wir6 garriel gefd)rien, imö 6erSrie6ewiÜnid)tFommen,tt>cilman

ibn weitbin übcr'8 Hteer mit@d)impf un6 6d)an6e ausgetrieben.

JDas (tontincntalfyftem l)at feine nctl)t bet>orfteben6e 2tnhmft 5um

voraus angeFün6igt ; es will, falls man ibm Uube ld0t, fi'd) in Paris

bduslid) nie6erlaffen, un6nieau0er 6ie Barrieren geben, ifine ntuc

Jungfrau von Orleans b^t 6ieBubne xjerlaffen, unb^u&dju^ unb

trug im Sel6c }id) engagiert; binter ibren S«^nen wir6 öas ganse

Paterre natfd)en6 sieben, un6 mutig fid} auf6ieSein6e ftürsen. JDos

^iinÜ)ton voivb aufgeräumt, weil grogc Htdnner 6ort tin^u^itlfcn

6enFen.— @d)lic^lid) bcmerFt unfer (£orrefpon6ent, wie eine er*

ftaunlid)c Devolution im Deid)e 6er Vno6en fid} vorbereite, wor*

in alles (Dberfte fi'd) $u unterft Febren, utt6 6ie gro0e ipmpTpe

eine ganj an6ere (Beftalt gewinnen wer6e, £r will feiner 5eit

uns 'ZlUes treulid) 5u wijjen tun.



f,Xladbvccvt jur 2tuffor6crung an öie iTlanncr unb

3unglinge bte tTlittelr^eine jum freirriUigen Kampfe

für bae alte gemcinfame teutfcbc X^aterlanö»"

3ünglingc 6iefc8€«n6e8! ^ort auf 6icfc Keöc, 6iccinwoI?Is

mcincnöcririann ((ßnmer) ftu8 DoUer bewegter 6eelc cucfe ins

6^5 gefprocbenl Hidjt alfo l?at man c^cbin 5U tud) geredet;

votnn 6en Zyvanmn wieder I?imgertenad)lTlenfd)enfleifd), bann

fprrtd) er 5U öem ^ofgefmöe ein t?6I?nifcb XPort, «nö fit neigten

tief, unö warfen eine (tonfcription r>on ^W'^^^^i^ttaufenöen ihm

vov, JDann gingen feine Boten aus in aUc S^anbt, unö überall

wurden 6ie Blutpforten aufgetan, unb i^r wurdet ^ereingetrie?

htn, und über euer ^auipt baB £ooe geworfen, und fo unerf^tt*

Ud) war die Begier, ba^ am ifndc Feiner von tud) entrinnen

mod)tc. 6ie fd)leppten eud) dann ine Seid ^inaue, dort mußtet

i^r il^nen Reifen, die jfuren 5U plündern, und $u würgen; reichte

vertrauend der Bruder eucb die ^anb binüber, xl)v mußtet il?n

niederftogen, 3n ^panim mußtet ibr unter taufend 6d)re(fen

und (Befabren dem XOüttvid) ein broree, erbittertes t>olP er«

drücEen; in die jfiefelder Kurlands trieb mdo feine (ßei^el, in

die (ßluten 3"öien0 warf er tud) bincin, und ließ eucb vcrs

^cbmacbten in Udlte, junger, jflend und feiner ^t% bit er als

6egen in die Welt gebradbt« %ls aber der 5om des ^immele

btn Sreuler in feinen Sünden niederwarf, da famen jene, die

ibr rorbcr mißb^ndcln mußtet, und »erjagten eure piager, und

ibr ftebt nun frei und franP ein tcutfcbes folF, und bae Paters

land b^t auf tudo, die legten, btn Blitf gebeftet, und b«rrt bts

jfntfd)lufye0, den ibr ergreifen werdet. tPolltet ibr allein vtrs

jagt, mitten in diefer berrlidjen, erbebenden Seit unterfriedben?

tfoUtet ibr allein tud) nicbt wafd)en »on der alten tUaPel in
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6em frifdjen, ftatUnbtn CebcnswÄffer öcr Begciftcrung unb bts

jugcn6Iid)cn >^tlbenmut6 mitten unter gicid) bcgeiftettcn Utiegss

gefdbrtcnJ (5rtn$ (Eeutfd)lan6 cljrt uub adttn mit lOorlicbe 6ie

Beroobncr öes fcboncn Ubcine, 6ie ITtofelUner, öie an 6er 6a(tr

un6 allce, wä8 fonft in unfern (Bauen lebt un6 6rdngt; überall

Vüo TOir erfcbcinen, tveröen wir mit ^^crslicfofeit unb fi^iebc aufge*

nommcn; man b^t Steuöe an unferm tPefcn un6 erfennt une für

Ceutfcbe vom Rern bte ^.anbte, unb es trar an tiefer Schmers

flir Öa6 gefammte Voli, eile man uns eine 5cit von ibm abgeriffcn.

Unb öicfe ifbrc foüten wir »erfcbcrsen, wir foUten allein s"

i^aufe bleiben, nacböem alle folBerfcbaftcn auegesogen? tfir

würden mit Kcd)t ausgeftoßen au8 öem gemeinen tiefen, wir

würöcn überall 5um (Befpotfe werben, wo »orber unfer Kuf ge;

blü^t; Ccutfcbfransofen würden ft'c uns ntnntn unb alfo mit

dem drgften @d)eltwort fcbelten. XTein, wie »orbin, al6 öae

tcutfcbe Kcid) nocb in alter ^errlicbFeit geblübt, fo muffen aud)

je^t Schwaben, Pfdljer unb aUee, was den Kbein hinunter

wobnt, in allen teutfcbcn Scblacbten die PorbAud wieder ficb ge*

winncn: denn der UbeiniftCeutfcblands bocbfcblagcndePulss

ader. tPir aber am ndcbftcn der bedrobtcn (Brense im 2(bendland

muffen eine fefte tPebrmauer und ein Qdfu^ dem faterlande

werden, das ein müßig, indolent und 5ag{?aft t)olP dort am gcs

fdbrlicben punPt nicbt dulden Pann. 5Darum auf ibr 3ünglinge

in allen dicfen Standen! Ccutfcbland fotl wiffcn, daß ibt nicbt

t?om alten Stamm entartet feid : die Sran$ofen foUen erfabren,

daß man ibr aberwi^ig fcblecbtes Zun und Crciben aus ganser

Seele üerabfd)cut; daß diefc,X)olPer mebr als den Jod, und in

den Zob ik l)ai^tn; daß wir lieber fterbcn xvolitnr als fie wies

derPebren fe^en» 3bm, der uns su den Seinen 5u reebnen die

Scbande tut, foU gefagt werden: Siebe I fic mögen dicb nicbt, ft'e

fagen ab dem Satan mit aü feiner Pracbt, auf dem Scblacbt*

felde nthft du ibre Sobne in unfern Keiben fttlfn, alfo laffe ron

ibnen; dir ift him tHacbt gegeben über fte. JDarum ibr 3üngs

linge diefes Landes auf! JDas r^einifcbe Blut foü aucb in der

allgemeinen Begeiferung rafcber ffcb bewegen, der K b e i n foU
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Äiid) bit »einen am (Drte öcr ifntfcfceiöung feben, roobin VTtöin

unö tTcfcr unb bit ifIbc unb bit (Dbtv, bit JDonßu unb ali bit

6tr6me bis 5um 3cnifci l^inauf, öie^b'^^'^l«*"^" gefcnöetb^ben.

öagt nicbt: öiefcr fpricbt «Ifo, unö tut nicbt öcrgleicben. Pielc

bc^ßllem mit uns, 6«0 ibrc 3ugcnö nid)t in 6icfe Seit gefallen;

c8 gibt anöere ßud) beilige X)erb^ltni|Te, 6ie 6cm btfttn tPillen

n?ebren, bct^ er öie (Befabr nicbt fucbt; aber foßte fk wieöer

unferm ^eröe naben. Pciner von uns allen roirö ft'd) ausfcbliegen

trollen, ba^ er nicbt 5u 6en tt?affcn greift, un6 btntn, bit vovs

ausgegangen, iid) anreibt. 2Clfo, nocb einmal, 5ur tt?ebrc mutige

3ugcnb 6icfes ß^anöesl XTicbt trollen trir öie greibeit als eine

(Saht uns erbetteln, nein, fit foU uns felbft öurcb eigne tnad)t

gewonnen fein; nicbt einmal unfer Vattxlanb foll uns gegeben

treröen, trir trollen es uns felbcr nebmcn. tPir l^abtn aucb

Ivacbe 511 fordern fiir 6ie Scbmacb, öie fi'e unferm Volft anges

tariy unb striefacb fiir öas Blut, öas fi'e in uns unb öurd> uns

für tbre fcblecbten ^votdt bingegoffen; über fit Jjin müjfen trir

unferm 2llter btn Srieöcn unö 6ic ^ube erftreiten, 6ie unfercr

3ugen6 nicbt gegeben trar. tPenn ricUcicbt nacb 3ßl?ren im

XToröcn öie Sl*^nimetrie6crerlofcbcnift, bannmu^ ntno(bnct<i):i

glübcrt bier ctn unferm Kbcine; benn 6as ^ersblut Ceutfcblanös

Freift in feinem Bette, unb 6er tPein 6cr Bcgeifterung fliegt in

unfern 2(6ern.

^en 31» n!ar$ 1814.

ntorgen mit 6em erftcn '2lpril ift öie 5eit verlaufen, binntn

trelcber Hapoleon, tric er $um XTeujabr »erfprocben, Sranfreicb

mit feinem Coöe oöer mit öem Srieöen erquiifen trollte, ^dtte

er nur um einen tTfonat öicfe Cebenefrift rerlangert, ibr Siel

trare 5um 1. ITlai in öie Poltemacbt gefallen, tro öer Ceufel

alle feine hieben auf öem Blo(fsbcrg 5U rerfammeln pflegt; je§t

treröen öie Parifer XPtt3linge umrillig Hagen, öer Uaifer babe

fte in öen'Jlpril gefd)i(ft. 3" öer Cb^tt tt)flr imter öen(J5aben, bit

fein ^err unö tHeiftcr ibm rerlicben, fonft trobl aucb eine '^rt

ron propbetifcber; er fdjien 6en Uriftall ron JDoctor Sauft geerbt
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5U hcibcn, vcovin bit^iihinft wie eine alte »ergangene (0efd)id)tc

«mfgefd)riebcn ftan6; aiid) tPetter wußte er 5U brauen, un6 mit

X)erblcn6ungcn unb mancberlei (Betdufcbc 6ic ^ugen 5U bcrü(fen.

iDer (Bcift ift ron xl)m weggenommen, un6 ein 5.ugengefpcnft dfft

nun \i)n felbft mit feinen (BauFeleien. tt?ic Ijattc er nicbt alles

VTla^ unb btn gemeinftenbiftorifcbenCactrcrbrcn, bci$ erglaus

btn Fönntc, in fo enger 5cit fo weiten Streit 5U lofen unb 5U bcs

ru^igcTT? VCit mccbte er boffcn, mit einem Uriiglein milöend)l8

bcts fturmenöe tHecr 6er PolPer $u gUttcn unb 5U bcfcbwicbti*

gen? tC*ir wollen gerne aus allgemeiner VTfenfcbenliebe glauben,

ba$ er 5U fttvbcn wei0; es rvAvc eine Scbanöc ohne (Bleicben,

wenn öerjenigc, bcr ntiUionen ITfcnfcbenleben bingeirorfen, wie

ein unniif3 unb rcrdcbtlid) iDing, bae eigne fo Ijocb Ijalten follte,

öap er es nid)t Ijingebe, um feine ifbre bamit cin5ulofcn. 2(ber

finb aud) alle anbcren (Bahtn von ibm weggenommen, nod) ift

er feft unb Ijornern, unb nod) wirb nid)t 6d)u0 nod) 6d)XtJertesc(f

ibn »erfcbren unb rerfdiroten; benn i^n becft ber 5ornesengel

immer nod) mit feinem 6d)ilbe. t>on 2lnfang ^er ift feine Be«

ftimmung bie gewefen, bcS er ber lorbeit eine ^utl)e werbe, ein

6porn ber Cragl)eit, ein ^cium bem Xlbermute, eine Peitfd)e für

bie 'Jllbembeit. Unb bicfcr Beruf ift nod) lange nid)t erfüllt; bid}t

gebrdngt umfteben il)n nod) immer all bie ftrafbaren SCugenben,

unb warten, ba^ er ffe benebeic unb ft'e fegnc. JDarum bat i^n (Sott

wiebcr geftdrPt, ba^ er io ftarFcn tPiberftanb entgegengefe^t;

nur im ©turmfdiritt follen fk 5um (tapitol gelangen, nid)t im

Prunfwagen auf weid)em 6i§ fid> wiegenb, nid)t barum ift

tTCosFau in Slammen aufgegangen, unb fo t?iclc Strome Ijaben

im Blute ft'd) gerötet, ba^ bie alte J^^angcweile wicbcrPel)re: foU

"Hllcs nid)t aus bem (Brunb gebeffert wcrben,| bann würbe bem

unrubigcn (i3efd)led)tc beffer fein, es wdre nie gewefen. jDarum

itnb feine riiebcrlagen erfrculid), aber aud) feine Siege mag man
loben, benn ibm wirb gerabe fo t?iel bar»on jugeteilt, als notig

ift, um bie tPeis^eit ber (Begner im 2ltem 5U balten, unb btn

VOx^ 5u fAdrfen, ba^ bie Hot ibnen eine lugenb werbe unb bie

lugenb eine Hot. IDarum fdbrt er wie ein Sturmwinb faufenb
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l)in unb l)ttr unö bldft b^lö öicfen an bctlö jenen, ba^ fic von

2(tcm Fommcn unb fctum »crfcbnaufen Ponnen, bis iit cnölicb

tüieöer cinee ^ersens unb aufrichtiger (Befinnung ft'di jufammens

fd)lic0en, un6 öcn irren wilöen ^uftgeift fangen unb binden.

jDarum ift feine öenöung 5ur ötunöe nid)t »oUcn6ct. jDen Srie?

bcn Fann er nid)t geben, wie er üerfprod)en bat, weil 6ie Sries

öcneengel weit au8 feiner Habe fliegen; fein €eben aber wir6

nid)i von ihn gefordert, weil er dem Zobt nod) nicbt gereift, und

weil die tDelt feiner nod) bedarf, ^arum foU er leben 5um ^eile

feiner 5citgenc(fen. 5Die aber mit il?mfträten, foUen rufen: XTein

er fterbcl iDann wirb der ^immel i^n in il>re ^dndc übergcl^en,

fo bald \it es »erdient, und er entbe^rlicb gcivorden ift auf f£vbzn.



iDer GtatU9 quo»

Jj^^ßron wirb ncucrötnge ale von öcr Kid)tfdjnur für btn

43 jHnfÜQcn Svitbtnevntraq geredet. iDie Stßgc ift, was
^^ barunter 5u rerftel^n fei.

£s foll öcr SwffÄttb öer iDinge r>or öcm 2tu6brud) Öc6 Uric*

ges fein; tvir treröen tvo^l feljcn, wfte 6amit begriffen trir6,

rotnn wir ein fi^anö bte tDcltteilee nad) 6em andern öurAgeljen.

3m 6uöen ansufangen bei 2^a\icn. 2ttte alten Surften auf

Me3"fcl" un6 ine iflenb gejagt; öer'Jtöel serftreut, mißljanbclt

ober rerfuhrt; öic (BeiftlicbFeit erniedrigt, geplagt, cntcl^rt; öae

Volt von (talabrien balb ausgerottet, von Heapcl unterjod)t,

von Kom mi^^andelt, v»on Coöcana geörücft, von X)enc6ig Ijers

abgctfürbigt, von 6er dombaröei t)eröorbcn, alle sufammcn vtn

armt; !ß,ird)cns unö Staatsgut $um guten Ceilc r>crfd)leu6ert;

öas Prir»atr>ermogen 5crrüttet, ^anöel un6 (Bewerbe 5erftort,

die alte Sitte unb cBefi'nnung Dergeifcn; öie^ug^"^ öurd) fd)led)*

te !fr5iebung planmäßig r>er6c»rben; 6ie offentlicbe tHoral vcvf

giftet. Sur ^^s altes SolbatcnFonige, ein fogenannter if^renabel,

X^fciffm, Pobcl, einige notdürftige Poli5ei gegen (öauncr unö

Bettler, bind) '2(u8graben »crbunste 2(ltcrtümer, Bettel, Uot

un6 2flenö überall. JDas ift bie Bilans, 6ie öem Status quo öort

ge$ogen ift.

3n Spanien ein Foniglidjcs X)olP serriiJen, serfe^t. Strome

Blutes n?ie der ifbro 6es €an6es aus feinen ^löem gefcblagen;

öie (Bebcinc feiner So^nc über alle feine Sdö^i^ geftreut; feine

Priefter an bic Bdume gcljenft, taufcnö unb taufenö feiner Bau*

ern un6 Bürger erwürgt, weil fi'e geftritten für ifljre, Religion

un6 t)aterlan6; feine Cocbter gefd)dnöet, 6ie Rinöcr ermoröct

un6 in Slömmen begraben; ©orfer unb Stdöte rerbrannt unb

gcplünbert; alle (Breuel geübt von einem f£nbc bes fi^anbes sum

4 (B5rre&
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anöcrn; Ade 6d)Än6tfttcn begangen, i>ie Öc6 tHcnfcbcn i^er$ in

feiner t)errud)tbeit 5U erft'nnen vermag; (Dual unb Zob unb Seuer

unb 6dbn?crt bis 5U 6cn fernrtcn^an6fd)aften öcs frieMid) rubi*

gen t>olPe8 getragen. JDas tft feer Status, 6en 6ort öle 6ünöe

unb bae X>erbred)en gebrütet.

(Gegenüber im anöern ^cinbt bts <t>fitne' eine breite @tra0c

bet Perwuftung unb btB £Unb6 gesogen bis in öie Oefen von

%iim binein; ein ibrcm ifnöc öic große ILdrmftangc für 6ie Bc«

waffnung 6er tt?elt; öie ^auptftaöt in Slft^rtmcn; brennende

6td6tc unb SDorfer 5ur Kecbtcn unb ÜnFen facfein 6em Ceufel

auf feinem boUifd)cn ^uQt; eine UTiUion tnenfd)cn auegetrieben

aus rubiger 23ebaufung, un6 preisgegeben 6em ^ung{zv unb

niangel unb 6cm (Cc>6e: aber binten6rein aucb 6er $cmige ifngel,

6cr mit flammen6er ^utc fi'e treibt, un6 ibnen alfo »ergilt, wie

fie getan; 6er bcftc Srie6en8furft, 6er cin5ig 6en wabren Status

quo uns gebradit.

Un6 6u mein faterlan6I was haft bu getragen un6 ge6uls

6et, wie l;)(ihtn fit bid) gefd)dn6et un6 unter 6ie Süße getreten;

wie ift 6ies wüten6c ^eer 6urd) 6cine Straßen un6 6td6tc un6

JDorfer gefabren, 6öß 6eine 5ebn Ureife 5U i^erenringen gewors

6en, wo Fein (Brded)en mebr Feimt; wie babcn fic 6eine Öobne

niAt gcgcncinan6er bewaffnet, 6aß fit gleid) 6cn Scblangens

Sabnigcn ft'd) felber gewürgt; wit b^ben fit 6eine Surftet^ gc*

plagt, »crfübrt, t?er6orben, 5U nid)te gemacht; wie baben fit

Sd)an6e ausgefdet, wo fic gesogen, 6a0 Faum 6as ifbrcnfd)wert

6er legten 5cit 6ie rcid)e ifrnte geswungenl iDu Preußen! wie

liegft 6u 6a atemlos un6 erfcbopft; wie ift nid)t 6ie Blüte 6eincr

braven 3w3C"ö tu 6iefem un6 vorigen B.dmpfen gefallen; wie

ift 6ein tPoblftan6 bis in 6ic XVux^tl $errüttet, 6ein XTationals

vermögen scrftreut; wie fin6 %btl unb @td6tc un6 £an6fd)aft

o^ne 6ie U'toglid)Fctt wie6er aufsuFommcn, verarmt; wie fin6

6eine Cebensgeifter, außer jenen, 6ie bei 6en ^^eercn nod) brau«

fcn, vcrficgtl iDu (Dfterreid); nenne 6as 5^an6 unter 6cn 6einen,

in 6em fit nicbt gewütet bdtten wie ein ver5cf)ren6e8 S^ucr; fudit

6as Bdcblcin 6es tX>oblftan6es, 6as fi'e nicbt aufgetrotfnet bat*
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tcn, gierig, wie ein beider brennender Winb aus 6er tX^üfte;

i^Ht öie ^unöertmufenöc 6te öu rcrbrcn im 6trcitc mit öem

un erfdttlicben Ungetüm; crimne eine iDemütigung, 6ie fte öir

nict)t angcmnl \lnb bu, o uneinigce, rielgeteiltcs Keicb I irie I?rtt

bic Schmßd) nicht gleid) einem öicbten (BctocIF iiber öir ge^an*

gen, und die tPolFen n?arcn Scbaren Ijungrigcr (Beier, 5ic {am

cvnb in öcn duften und fdnrcbend ba hingen, unb bcrabfcboiJen

auf jede Beute;, die auf Seid und SI»fen iid) regte; xoo find deine

Surften, die ftolsen 6cbildbaltcr und Schwertträger des "Rai*

fers? fic haben B-unFcI und Kccfen dem fremden ifroherer gc«

balten, unb i^rc "Rricger um ben 6cld der Schande »erdingt;

wie ift alles durcheinander geworren, und iibereinander gebt^uft,

ohne 6inn und (Trdnung in dir!

JDas ift ein Flciner iCcil der Befchddigimgen, die alle PolFer

erlitten; das der Fleinftc teil deines Sundenregifters, o X)olFI

das 6ott den Seiten, aber auch dir fclbft 5ur (ßei^el in die tttittc

ifuropas gefegt. tPir wiffen gar tro^l, da0 SAuld nid)t rein auf

der einen 6eite, Unfd)uld auf der andern liegt, fondern da^ beis

des wie die Strafe ftch gemifcht; trir n?i|Ten, da^ da auch gelits

un und geblutet tt>ie ein anderes durch eigenen XPabnfi'nn; aud)

trollen trir Sriedm unb ifinrerftdndnis nid)t ftbrtn durch folAe

Betrachtung, der XViüc wurde obne^in ftch ol?nmdchtig beenden.

^ber die '2(nfprüchc der PolPcr mochten wir wieder beim fer;

trage in die ifrinncrung bringen, ob unfer tDort vielleicht auf

ein (Dbr trift, dem eine cntfchetdende Stimme im rechten "itugen*

blicE beiwol^nt. tPtr moAtcn nict)t, ba^ falfche (5ro0mut in un^

bewachtem 2lugcnblicFc das ^eil ron ^'^brbunderten Ijingebe;

wir mochten, da^ ein tiefes (Sytfüljl der erlittenen Unbill waljre

gegen i^rc glatten tPorte, die fte 5U allen 5etten nichts geFoftet

I^abett,

3br Verlangen gcljt auf den Status quo inncrijalb der alten

(5ren5cn, und daß jedes feinen Schaden ror die Stime fchmigc,

damit fic in einem falben 2^l)vl)unbzvt das vorige Spiel wieder

beginnen Fonncn. jDarum wird gesogert felbft mit den teuts

fcben Seftungett, damit fi'c diefelben als eine bewundernswerte

4*
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Itufopfcrung beim Sncöcnatrcrfe 6rcingcbcn Ponnen. JDarum

tun fi'e, die ob fit an bxt Uii(fg«be bicfcr fcdnöcr glaubten, bctf

mit man anöerc '2(nfor6crungcn an fi'c 5U mad)cn fid) fd)cue. tP«8

Prcu0cn fcU ol?nc Uapiml für feinen serftortcn ^anöel, ma&

(bfterrcid) o^ne Permögen für feine gcfunPene 3"öwftrie, was

bas Keid) foU obne unantaftbare »on Seftungcn unö (Bebirgcn

gcl?ütctc (Brensc oljne jfIfaß, 6ie t)ogefcn unb 2tr6cnnen, wae

wir felber I^ier im £an6c oI?ne unferc geftol?Ienen JDom^nen foUen:

bomad) fragt 6ic ^Irglift nimmer, 2Cuf bae t»eI?rIofc Ucid) I>at

fi'c abcrmal öie 2lugen bingerid)tet, unb ^oft mit 6en Sc^cn öar*

aii8 aUc Parteien sufrieöen $u fteUen. Sollten wir 6enn, was uns

öie (Gewalt nid)t abQzwann, in unferer unbcgreiflid)en (Butmüs

tigPeit btv Zift bingcben? Wir glauben nid)t im 2(llerminöcften,

baß 6ergleid)en wirPlid) gefd)el?cn wirb, »ielmcbr ba$ wir mit

felbftgemad)ten @d>re(fen Mmpfcn; aber wovon 6ie Welt fprid)t,

bas mu0 bic tt?elt 6od) wiffcn, unb C8 ift gut, and) bas Un*

wa^rfd)einlid)e 5U bebenPcn»

6oÜten fi'e ben 6tatu8 quo ^erftellen, wie er vor i^rer ^eil=

lofen UcDolution geivefen, fic waren ein unfelig unb rerborben

Volt; müßten ik bas Blut mit bem eignen erfe^en, was fte »er*

gießen mad)en. Fein Cropfen würbe in ibrcn 2lbern librig bleiben;

foUten fit ^ab unb (öut erftatten, bas ik »erborben unb geraubt,

all ibr ^tfi^ unb fte felber mit müßten auf offnen tTlarFt ges

brad)t, imb benVTteiftbictenbcn$ugefd)lagenivcrben. 2'^2^^^^^i

müßten fk $uerft mit biefem ©tatus quo beginnen, unb all btn

t7erfd)lungenen Kaum ber gan$en U?clt ivieber von )id} geben,

bamit bei i^nen ber alte Bettel wieberFebre. "Kudi ift mitmd)ten

nod) iljre Uevolution gecnbet, nod) immer fted:t ber jDorn im

gletfd)c, ber mit 6d)mcr5 unb Blutvergießen ^erausgesogcn

werben mu^, Unb Fonnen ik bann nimmer erfeben, was fte

Übels angcrid^tet unb angcftiftet baben, bann mögen bod) bie

Hnbern i^rc Kcd)tc wahttn, unb i^ren teuer erFauftcn Porteil

nid)t alfo aus btnx)^mbcn geben; nk Feieren biefc Seiten wieber,

unb laffcn wir biefe (öunft bes (Blü(fes ims alfo abfdjivatjcn mit

leeren Lebensarten, ik ift uns auf immerbar vzvfdicv^u Wkl
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fcicfer 2{ufftAn6 aller t>oIFcr xoävc bctnim vor ftdj gegangen, im6

bit ^eUe Äcgeiftcrung bdttc 6c8tregen in aller ^er5en aufge;

Uudjm, bamit JDicfc in ihrem S^cinbc ficb in ß,üftcn trdl$en nn6

ihres Kaube genic0cn6 un6 ftcb erfretienö, ihr (Befpotte mit 6cr

gutmütigen <Lorheit 6iefer Uor6ifchcn treiben tonnten? JDiefc

herrliche Qlrmee h<^tte darum bnvd) fo viele 6chlad)ten im6 jfnts

behrungen ftch burchgefAlagen, bamit sDiefe, nachdem fit alle ihre

6d)ulö auf einen einsigen tTtann gewdlst, fo guten Raufce los

un6 leöig nad) furscr Unterbrechung wieder fortfahren Fonnten,

wo fie ce suror gelaffen? 6ie h^^ben bis auf bcn legten VTTann

gcftritten unöfinö überwunden worden; fo mögen iic denn auch

als Überwundene behandelt werden, nicht mit ^drte, aber mit

(ßerechtigFeit. «Der ^immel, der alle JDinge wohl geleitet bis 5U

diefem "Zlugenblicfe, wird es and), wie wir in blindem Pertrauen

glauben, alfo fügen, da0 es in der €ntfd)eidxmg 5U diefem 5icl

gelangt, und der Sriede nichts falbes gründet, da der Krieg rein

und gans entfchieden Ijat, wie nie ein anderer Kampf.

5Den 21. %ipviU

3n Paris weht die wei^e S^hne auf den Cuilerien, ttlonfieur

hat feine tPohnung dort aufgefchtagen, fünfundswansig 3ahre

roll Unruhe und iflend find »ergeffen, ein Umlauf ift abgemad)t,

ein großes hiftorifAes 3<i^^ iff abgelaufen, die tTtenfchen bes

glücFwünfchen ftch $um Heufahr, und machen ftch (ßefchenFe,

aber Flüger find fte nicht geworden, ifs ift immer wieder die alte

Corheit von geftern und ehcgeftern her, die allün ftchcnd bleibt

und unfterblich, wahrend die (ßcfchlcd)tcr wechfeln; fte ift wie

Boden unter ihnen und fefte jfrde, alles fangt ftd) an, und fte

blüht nnn auf in immer neuen Siguren und (i5cftalten. Biswei*

len mäht der Zob gritnmig mit der 6enfe das allsu üppig ditf

e

(ÖeFrdute, am jfnde lacht wieder die &onm fpottifch drein, und

CS Fcimt nnb treibt und wuchert und ranFt das (ßcftvnpipt ftch

von neuem in die yohe. @o ein elendes €nde hat diefe gro^s

maulige 5eit genommen, da0 die 6d)amh«ftigFeit alle Xedc

dariiber »erbietet; die KhetoriF ift plo^lich abgefchnappt, nnb
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iitl)t fid) rcrlcgcn um; in jDampf unö H^tuch ift aUc8 ftufgcgans

gen, unö mit cßcrtanP t>al?ingefcbw>unöcn. jfe ift als batte 6icfe

(Generation mit »^cxcnfcilbt }id> gcfalbt, un6 gro0c X)iuc>nen ^dt>

ten ik umgauFclt von Luftfahrten unb boUifdjen ?Cdn5cn unö

vom «atanas auf öcr teufcleFansel; mit eincmmale ift öer toUe

Xaufd) cingcfd)lafen, unb mü6 un6 matt finöet Me (ßerdufcbte

fi'd) unter 6er Scuereffe wteöer, wo fit in 6ie Befeffcnl?eit binges

funPen. jDer Bocf ftel?t cinsig nod) 6aneben, unb benagt rul^ig

Enofpen unb BlattwerP. (ßar PÜglicb iinb bit cßefd)icbten, jdm*

mcrlid) unb ePel^aft an$ufeben; bl66e un6 öumm weröen 6ie

^ugen rom ^infc^en, un6 es n?ir6 6em 6innc gar iibel $u

ViTute. Unb Fommt öer $ontige '2iitt vom Berge, unö rerbrennt

b(te goI6ne B,alb, un6 ftrcut feine %f(bt in bk lX>in6e: über

XXctAit b^bcn fic iljrc Fleinen Harrbciten wieder 5ufammengetan,

un6 am Hlorgen ftebt fcbon bas neue Idilb auf l)ol)tm S«0gcs

ftell, un6 ft'e umtan^m ee froblicb unb guter JDinge, al8 fei

nid)t8 DorgefaUen, JDarum aber foß bodt feiner ablajTen ron öem

VCerPe; bcv 6treit ift, wie jener alte tPeife gefagt, öer Pater alter

JDinge. Sieben @d)alen öer Harrbcit fi'nö über 6en Planeten

auegegoffen, aber eine audf voü XPeiebeit; es laufen 6ic Brum
ncn i>om ifinen unb vom 'Knbtxn warm unb Palt ntbzntinanf

btv, (trinPen mag feöer, woraug eö i^m beliebt; aber öorttrinPt

er bm Zob unb bier allein ein redjtes ^cbtn^



Vlapokone Proklamation an bic X>6lhv J^ucopas oor

feinem 2tb5ug auf öie 3nfel )£iba*

3d) Hapolccn 25onöpftrtc, cinft Uaifcr 6er Sr^nsofcn, jcgt in

öae Privatleben surücEgefeiert, YoiU. öer Welt ein Zeugnis

5urü(flaiJcit über meine (Bcfinnungen, un6 6icXX>cife, ivic id)

Qtl)anbeit l?abe. jDic 5U meinen SÄ)3en im Staube fidf gewunben,

Uffen mid) jefjt fred)c Keöen boren. XTidjt gegen fi'e will id) 511

einer Terteibigimg mid) ^erablajTen, nod) i^re 6d)led>tigfeit

ebren 6urd) meinen 5onu TPie id) über il)re ^aupter berge«

fd)ritten, fo gel? id) t)erad)ten6 öurd) öen JDunft i^rer XPorte r>or,

2lud) nid)t $u öer XTad)tvelt will id) reöen; fie ift wie 6ie tTlitwclt

aue tljoren, öd)wad)Fopfen un6 wenigen Bofewid)ten gemifd)t.

tUir felbft unb meinem S.tbm foUen öic XUortc, öie id) fprcd)e,

ein JDenfmal fein; es mag in 6er Wüftt 6er fünftigen Seiten

ftth^n, wie ein einfamerSels, 6en crlofd)ene8 gcuer einftserriffen,

JDen erften Hamen, 6ie 6ic (ßefd)id)te nennt, l)abe id) mid)

Fül)nlid) beigcsdblt. XPas 6ic Komer 3<^l?^I?wn6erte gefoftet,

tjabe id) mit ntciner einigen Uraft i?ottbrad)t, un6 6rei5C^rt3«^tre

lang 6ie tfelt eng in meinen SeiTeln gehalten. JDaß Feiner mei*

ner Seitgcnoffen mir bei 6em XTerFe beigeftan6en, beweift, 6a^

fi'e in 6cr ifntfd)ei6ung UUc mid) »erlaffcn hetzen' Wenn 2(ns

i>ere mit i^rcm (BlücFc Mrglid) bis sum J0n6e il^ree fi.eben8 1)au8s

gel?alten, öann ift fold)e fparfame (ßeisigFeit ein Ubfditu mir

gewefen. tUd^ig fonft in liütm un6 gelaffen, l)abe id) 6arin Fein

Xfia^ ancrFenncn wollen, greigcbig un6 Faiferlid) I)ab id) vtv>

fd)wen6et, iras 6ie (Beftirne mir $ugeteilt; un6 fo ift es ge«

Fommen, 6a^ all mein Keid)tum auegegeben war, ale id) 6ie

i^dlfte meiner €aufba^n überfd)ritten. 3cb babe ee meiner um^

würbig crad)tet, sulegt nod) 6em triebe (ßewalt an5utim, 6er

immer $um ^ed)ten mid) gefül)rt. 3d) ^abc nie lernen ivoUen,
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mein Bcscigcn nada bcv Seit 5U dnöcrn, unb mid) in öie (Bele«

gcnl^cit 5U fÜQcn, UIb id) jung getüefen, hctb id) bei 6cn ^ftfts

rcn ftc gcbunöcn, imb fi'c bßt mir wie ein Weib gcbord)t. 2tl8

id) ibrcn Unbcftanö bemcrFt, l)ah id) fie freigegeben ibrem eiges

nen (Belüfte. )f8 fd)ien mir großer, öae tfcrF meines Gebens in

tjerad)ten6em 6tol5e öem Untergange bin5wt>?erfcn, als mit

fd)n)ad)er, 6enmtigcr HadigiebigFeit ee bem X^erberben 5U ents

sieben. Sic meinten, id) babc mein ^ers baran gebangt, aber te

war nid)t8 al6 bas eitle 6piel meiner 3wg<^"b, mir fzlhft 5um

ifBei nnb Uberöruß geworben. Um ein gutes XPort batte id) bas

leere tt?cfen bingegeben; aber man mu0te bic balbe tPelt in

2(ufrubr bringen, um ee mir ab$utro5cn. 2(l6 fte rcd)t weit sum
legten 6treid)e auegebclt, trat id) rubig auf bic 6eite unb fos

gleid) war ber Scinb »erfd)wunben, btn fic 5U fud)en ausgeso*

gen, unb ee würbe bie 5um £dd)erlid)en Plar, ba0 fo gro0e Kraft

füv nid)t8 aufgeboten werben.

JDer Einfang meiner ß^aufbabn ift in eine jener 'Otiten l)indns

gefallen, wo bie tlTenfd)en übermütig, ftd) n^id) einem ouftanb

ber 5Dinge [ebnen, bcm ibre !frbdrmlid)Peit bodi nid)t gewad)fen

ift. X)erfaffungcn foÜten gegründet werben, bic nie in ber tPelt

gewefcn iinb, unb nimmer barin Pommcn werben. 3d) babc gleid»

im 2>egimie Flar gefeben, unb Feiner Corbcit mid) bingegeben.

tt^enn id) ibre @prad)e gerebet babc, bann war'8, weil bievm
rü(fte tDelt bamals eine anbcre nid)t verftanb. Xüiv fagtc ein

inwobncnber (Stift, ba^ id) $u (Brokern aufbebalten fei; aberid)

babe mid) nid)t basu gebrdngt, id) babc meines Vorteils wabr?

genommen, unb übrigens burd) bic jfreignijTc mid) treiben lalJcn.

2Dic V1Tenfd)en iinb fo einfältig unb fo gewobnt bzn Seiten nad)5

5ugcbcn, ba^ wer ba betrügen will, inmter Ceute finbct, bie fi'd)

betrügen laffen. 2(ber id) babc fic nid)t betrogen, ibr eigner Uns

vzvftanb bat fi'c jebesmal fclbft »erraten, ^^n^tcr lag ber Plan

meines Athens Flar r»or ibnen wie bic Babn eines ^immclsFor?

pcrs; unb nie baben fie $u bered)ncn r»erftanbcn, wo fit mid>

^nbcn würben. 2tlle fabcn, was id) 5U feingcfd)icnen; niemanb

wußte, wer id) war, obglcid) id) mid) im (Bcringften nid)t rers
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borgen. 60 blin6 un6 taub ift öicö Pdf, Öa0 fic 6^8 Hftturs

lid)fte gar nicht begreifen Ponnen, unb bodt mit 6em Cicffinnigs

ftcn fi'd) ab$ijgcbcn wagen. tPie «taubwolPen treibt öer tt?in6

6e6 (Blücfcö fic tJor ftd) bet/ 0^8 Unglücf aber regnet fit fd)neU

511 Uotl? 5ufammem Saft p6bel nur ift Ulks auf öer jfröe; bit

ftd) am mciften örü(fcn, finb rccbt 6er ^efc gleid) $u galten.

"Kudi Ijab id) als Pobel fi'e gead)tct, un6 xvit idi in öcn Strafen

»on Paris mitB.artdtfd)en iie gefAmcttcrt, fo auf öcn 6d)Iad)tfel5

btvn unb überall ]it t»ie öentDurm unter meinem Su0 scrtreten.

6d)on alt un6 tief in 6cr mcnfd)lid)en Hatur gegrunöet, ift

bic Begieröe ncid) ycrrfd)aft. 3d) cvfanntt baI6, tuie bicfe ^err*

fd)aft im6 öie Srcil?cit unt»ertrdglid) feien. 2tud) bete l)Cib id) er*

Fannt, 6ap nid)t8 fo fd^wad) unb IjinfdUig fid) bctvcifc, als eine

niad)t, öic nid)t auf eignem (Brunöe ru^t. JDarum mu0 ein

Surft fclbft S^löl^err fein, un6 aß feinen Slci0 unö feinen X^er*

ftanb auf bie 'B.unft bts Krieges wen6en, öie einzige tPiffcn*

fd)aft, 6ie feiner ti?iir6ig ift. JDesttJcgen I?ab id) frii^c $u bcn

tX^affen mid) getvenbet unb im (Getümmel 6er @d)Iad)t 6as€ci

hm an mir un6 2(n6ern gering galten lernen. 3t^Iicn roav meine

6d)ule, 6ie Scl65iigc in 6iefem Can6e babcn meine 3wgc"6 mit

(Blans be6ccEt, obgicid) id) fclbft auf meine 6iegc in 6ortigcm

fi^an6e nie großen tPcrt gelegt, ttieil id) fi'e meift6cm aUergro0?

ten Ungefd)i(f »cröanFt. JDie tt>elt geu?oI)ntc fidi 6aran, ftaut

ncnb auf 6a8 Ubernatiirlid)c in mir 5U fc^en, vm6 mid) als 6as

tPerPseug 6c8 Sd)i(ffal8 un6 6en ^errn 6er 5cit 5U e^ren. 2(l8

6er Srieöe, 6en id) über tPunfd) fd)nell erPdmpft, mid) in mei*

ner ß^aufbabn auf5ul)altcn 6rol)te, ging id) nad) 6cm ITtorgens

lan6e, ob mir etwa in 6afiger (ßegen6 ein großes Bcfiötum

blül)e un6 meine Beftimmung fid) erfülle. 3d) f«"6 6ie XVclt

6ort leer un6 ausgcftorbcn, 6ie PolFcr Fraftlos, it?eid)lid) un6

trbxüdt, Peine ferbin6ung un6 Pein 3^\tettffc unter il)ncn; fi'e

mod)ten 6en 2lusldn6cr an 6er 6pi5e einc8 ä^eres nidt, 6en fic

einseht wol)l aufgenommen l)dtten. JDarum fai) id) gar voohh

6aß 6ort mein ^cid) mir nid)t bereitet tt>ar, un6 gab Slc>tte ^in

un6 ^cer, 6ie mid) sum mißlimgenen fcrfud) geleitet.
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5ur ^crrfcbaft xoar id) bei 6cr ^timhl)v im eignen üanb ge*

rufen, in meine <^anbc warb 6tc tUacbt gelegt. 5ogern un6 I^in*

geben ba9 gcbotne (Blücf wärt tragt>eit gewefen un6 "Zlberwi^,

wenn aud) 6ie JDienftbarfeit mir 6id)crbeit unb <£>evoäl)V gegc«

bcn Ijcittt, iDa brad) id) ein in öcn Xat öcr &d)voä^cr, eine

Irommel übcrUrmte «U iljr fdionee gro0c8 Ue6en von Srei^eit

unb KepubliFancrfi'nn, iit wur6cn auscinanöergefprcngt unb id)

fa0te 6ic 5ugcl 6er l)6<bftcn (ßen?alr. ifin JDold) Ponnte öamals

'ZlUee 5um «nöern 2(u8gang bringen, oöer aud) nur ein Pul^ner

ifntfd)lu0; aber id) Pannte g^tr wo^l biefe 5»ttgcnl)elöen, un6

ttju0tc, wtldjc X)cr^dngnifTe öro^^enö über btn <^äupttvn btt

tnenfd)en bingen.

3n allen Seiten Ijat man es für 5cid)en großen (ßlu(fC6, oöer

überwiegenden Uferte gehalten, xvtnn ein Privatmann iid) 5um

Surften IjinaufgefAwungen. Vfiir Ijat bae (Blu(f nur i>ie (ßele*

genl?eit geboten; 6a0 id) iljrer wabrgcnommen, ift meiner Ulugs

I)eit TPcrf gewcfen» (PI)ne meine XPüröigfcit tvdrc all mein (ßlütf

ungenügt an mir vorbeigegangen, tPenn 2lUe8 mir nid)t fo ge*

lungen, ivie id) e6 angelegt, fo tjat öie @d)ult) nid)t an mir

gelegen, fonöern weil bae (5cfd)icC fid) jum anöern (teil ges

wendet.

3d) I)abc bal6 eingefeljcn, Öa0 6ie iäe^rfd)aft nur öurd) dies

fclben Künfte, tvoburd) manfte erlangt, bel)auptet werden fann,

Uü^mlid) ift allein, voaQ 5ur 6id)erl)eit bietet, und aUte xft crs

laubt, Yoae die Utadjt 5U befeftigen im Stande ift. jfine neue

und wanFcnde Regierung wird nimmer durd) VTtd^igung und

den alten ifrnft erbalten. JDurd) ntadjt oder €tft allein fann

man die (Pberband gewinnen, durd) VTlaö^t und €ift nur U0t

die (gewonnene fid) verteidigen. iDes €owcn Uraft und 6tol$

war meinem XPefen $ugcteilt; dießüft^abe id) im Beginne fd)on

von au0cn mir $ugefellt; wenn id) fpt^ter mit i^r gebrod)cn \)abc,

bann war'8, weil ftc mid) überwad)fcn wollte, vleue '^tvv(d)aft

mu0 graufam fein für ibre 6id)erbeit; darum babc id) die S(t^

milie der alten Surften des Landes au6$urottcn mid) bemüht;

die gefal)rlid)ften unter bcn neuen ^Demagogen aber in Vets
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fcbworungcn »crwicfclt, unb aufgerieben. iDic toricbtcn 3i>cen

von Steilheit iinb Unabl^dngigFcit, bie im Allgemeinen Umlauf

waren, Ijabc id? nach unb nad) eingcwecbfelt, umgeprJlgt, unb

mein Bruftbilö ibnen aufgebrucft. JDte ^el6en bte lagee, öie

^cöner, öic pi^ilofopben, öie Sreibcitsprebiger, 6ie tugenöbaftcn

UTenfdien, alle Ijab id) )k gewonnen. 3* l^^be fi'c nid)t rerfixljrt,

iljre bofe iluft Jjat fk getrieben, 6a0 fic wie ITTücfen fi'd) in mein

flammenö 4lid)t geftürst. jfincr um bcn Unbcvn Ijat 6ie lodtnbc

Jungfrau an meinem Zhvon geFüßt, unb ift von iljvtn lITctTern

5erfd)nitten werben. Um bcn Preis einer Pleincn @d)anbtat b<^t

bie gan5e jfl?rlid)feit meiner ^cit mir feil geftanben; id) babe

aus 6pott mit i^r gcfeilfcbt, unb aus ^aß unb X)erad)tung um
btn Uaufpreis betrogen. 3^^^^ bul?lerifd)e Cugenb b^t nur nad)

Un5ud)t Verlangen gerragen, barum bin id) 5u tCillen iljr ge*

worben, unb bic öünbe l)at fofort iljre Strafe iidi felbft gc*

boren.

3a:) ^Äbe wobl geivu^t, ba^ aU$u gro^elTi ad) tnidit nd)erift,

weil n'e gegen \id} btn yaß crwedrt, unb bod) fjabc id) Feinen

neben mir gcbulbet. Si^rd)ten fit mid) nur, bann mögen \k im«

mer^in mid) l)aJTcn: fo war meine ©afjung. Surd)t iftbeffer benn

bie ß^iebe. £iebc gebt I)cri»or aus eigner tX'iÜFür, Surd)t aber

Fommt von bem, ber furd)tbar fid) gemad)t. iDarum foU btv

ftarFe Surft greifen nado bem, was er felbft gebieten Fann, unb

bem 6d)wdd)ling bie 'ilnbere überlaiTcn. Uur bie l?ab id) gcel)rt,

bie iida ganslid) an mein (ßlü<f geb«lten ; I?aben ik bas Htcis

nige, id) I?abe bas 31)^3^ beforgt. Uie Ijabe id) mid) in btn S«Ü

gcfeßt, $u meinen Unterne^mungeti 'Hnbere um i^ren Beiftanb

an5ufpred)cn; id) habt immer 5um (Sthovditn fi'e geswungcn.

2luf btn ifigcnnut} l)ab id) in bcn (Brunb lagen mein tCcrF ge«

baut: ber ^t\x^ mad)t, baß bie Xfitnidftn befeffen werben; Fei*

ntn Zvo^ b«b id) gefunben, btn bas 2(nlad)en bes (Bolbes nid)t

befdnftigt Ijdtte. 5Du bift mein ^tvv, btnn bu er^dltft mein ifrb*

teill voirb il)nen in btn Pfalmen rorgefungen. 3d) felbft b»^b

ben X)orwurf bes (ßei$e6 nid)t gefd)eut, weil id) nid)t arm unb

perdditlid) burd) T;)erfd)wenbung werben wollte. Hie bin id) er*
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blaffctib vor einem tHittel surütfgetreten, bas 5um S^ctfe mid)

geführt, nur 6er ifrfolg Fönn in 23etrad)tung gesogen werben.

6tel?t i>er Bau erft ßufgeriditct, werben alle @tügen abgefcblrts

gen. Unnütze (BraulamFeit l)Cih id) nie ausgeübt, aber audo x^er*

raterifcbcr Xflilbt mid) niemals Eingegeben. 5Den XPiUen 6er

Irtcnfd^en Ijah id} gebändigt un6 gebrod)en, bis nt öem mcini*

gen \id-) gefügt im6 mit i^m eins geworben, jfifem unb um
ivanbelbar bab id) immer ibr geseigt, bamit ein (Brauen wie »or

btm unerbittlid)en @d)i(ffal fic bemeiftert. JDaburd) ba^ fie »er?

lernt, eignen £ntfd)lu0 5u bt^ben, bin id) ibnen iinentbebriid)

worben, unb )ie ):)abm meiner 5u aller 5cit hcbiivft, unb ft'nb mir

immer treu geblieben. iOtv wirb in fein fixeres Vtvbcxbtn geben,

ber bas, was gefcbeben foll, unb nid)t was gefd)iebt,$umnTa0s

ftab feines ^anbelns mad)t; unb wer in feiner 2tlbernl)eit fid)

vorgenommen gut su fein, gebt $u (ßrunbe unter btntn, bic fo

Flug finb, bem Bofen fid} 5U5uwenben. UnbanFbarFeit, Unbc*

ftctnb, Derftellung, Surd)t unb ifigennu^ finb bas ifrbteil aUer

nTenfd)en; baft bu ibnen woblgctan, unb bafur aufibren2)anF

unb auf ibrtCort ^tbctut, mit Ued)t wirft burerb erben, weil bu

nid)t beffere Terfidjerung genommen b^ft* SDorum aud) Fannber

Surft an fein tPort fid) nimmer binben, will er irgenb (Brotes

leiften; allen ift es übel ausgefd)lagen, bie dngftUd) nad) Pflid)t

unb Ued)t gebanbelt b'^ben. (Bnabc, (treue, Hlilbe, 2(ufrid)tigs

Feit, (Berabbeit, tPabrbaftigFcit, Religion, altes muß er anlegen

wie Cb^raFtermasFen, babinter aber foll er bas (Gegenteil r>on

2(Uem fein; btnn er muß wiffen, ba^ ^ed)t unb Unrcd)t nid)t

bis binÄuf 5u feinem Cbrone reid?t, unb ba^ ber (ßefc^gcber

nid)t bem (Befe^e unterliegt. Iludt ror bem 6d)dnblid)ften barf

er Fleinmütig nidt crfd)rc(fen, roenn bas (Begcnteil ibm btn

Untergang gebrad)t. XPic ein iBewitter siebt er l)od) einber, 6cs

gen, ^otn unb 6d)recFen, Bli^ unb ^agcl, Seuer unb ^egen in

fi'd) bcfd)lie0enb, unb ad)tet nicbt in feiner '^bl)Zr ob er fd)ldgt bic

Selber ober iit erquirft.

6o b^b id) gebcrrfd)t in meinem 5^anbe, unb fo ft'nb 2ltlc $u

&djanbtn vov mir geworben. 5Dic Cboren bitten in Worten fidi
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beraufcbt, ich habe fi'c nüchtern gcmßd)t, imö aus innerer Zxi^t

5U btn erbdrmlid)ftcn 6cr !Rned)tc. JDie in ibrcm ^od)mut bit

jfrften fi'd) gcbünh bab id) am crftcn vorgenommen; fcbncller

al6 id) 6cnfcn Ponntc, bßbcn fie ibre Heine 23«rfd)ßft ron if^rs

lid)Feit unb QCugenö Ausgeliefert. Hadiöem fi'e fid) erft fclbcr

aufgegeben, babc id) fi'e ju etwas in meinem Keid) gemadjt,

un6 bit Unfinnigen haben am jfnbe nidn be6ad)t, 6a0 fi'e fid}

felbft 5u nid)t gemad)t, als fi'e fd)an6lid) mid) »erliefen. Softer

VTlut un6 wahre Cugenö ift auf meinem XPege mir nie begeg*

nct; nur 6en Fleinften Ceil bcs> Uaufpreifes h^be id) immer aufs

gcwenbet, btn id) ausgefegt, ^atte idi fi'e wo gefunöcn, id) h^ttc

fic riellcidn gcad)tct; aber öic yalbheit ift mir ein (ßreuel gewe?

itn, baid) meiner ifntfd)ie6enheit mir ijnmer beivu^t geblieben,

ifin ftnftcres liefen h»^t immcröar in meiner Bruft gehäuft;

xvtnn id) 23ofe8 tat nctdf 6er gemeinen tUeinung, l)Ctt es fd)meis

dielnö imb luftig fidt in mir geregt, beim (Buten I>at es wie mit

fd^arfen Zct^tn mid) 5errijTen. tPcnn es btn fd)war5en, finfttvn

@ee im 3nneren in 'Ztufruhr brad)tc, bann fd)lugen feine tPellen

gegen meinen XPillen bis 5um ^awpt hinauf, unb bit öunfeln

Sl<^mmen fiofftn aus meinen klugen itber, un6 id) mu0te höh*

ncnb lßd)en in 6ic Seuertrdncn, iDas h<5bcn fi'e gefchen, unb

haben fd)auöernö vov btm (Beift gebebt, btn idi befa0, öcr mid)

befeffen, 6ic wdhnten fid) fidtv, wenn fic ihr ^eil fo ftarhn

XlXad^ttn anvertraut, aber ein ein5ig 5ctd)en h^t fte »eröorben

nnb Qtfd)anbtu

3d) h«he früh be6ad)t, bafi gro^e ^errfd)aft mit Crdg^eit

nid)t 5U erhalten fei. ^as ©eine su bewahren, ift Q>ad)t bte

Privatmanns; um Sfcmöes $u ftreiten, ift 6em Surften rühm*

lid). VTeue Qtctaten wit bit alten ftu^en fi'd) auf bit (Bcxvalt 6er

ttJaffen ; 6er Surft erhalt ftd) 6urd) fte in feiner U?ur6e ; er ift

verloren, fobal6 er entwaffnet ivor6en. JDarum foll 6er Krieg

nie ruhen um ein wohlbeftelltes Heid); fer6erben muj5t 6u um
6id) l)tv verbreiten, willft 6u nid)t ver6orbcn fein. Unter 6en

&d)wad)tn mußt 6u 6cr 6tarFe, unter 6en 6tarFen 6er 6tdrFftc

fein; 6ann wirft 6u gegen 6ie ITlißgunft etiler bid) behaupten
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fonntn, 5Dcr trirö 5um Spotte werben »cn 3eöcrmÄnnr der, wo
ee Uraft gilt unb tro^tg Zun, 5ur nT»^$igung unb $um jföelmutc

feine 5»tlwd)t nimmt. (Bel?t öer 6d)re(fcn vov 6irbcr, bann mag

btr <^a^ bir cinf 6em Sußc folgen, bu wirft 6id) unrerfel^rt er*

I^alten. Kleiner @d)rtöcn bringt öir gro0cKad)e; barum fei, was
bu »erÄbt, nid)t gut $u mad)en, bamit fi'e »ergeben, ficb 5U rd*

dien, XViUft bu ben eignen 'Btii^ bir fid)cnt, fo Ißffe alle um btn

iljren sitternb forgen; Feiner wiffc, voae ibm morgen bleibt, ba^

mit bie (Bier fid) r>on bem beinen votnbt. Wirf bie S«cfelin frem«

bes ifigentum, wi^l?renb fi'c "JUle 5um HofAen emfi'g laufen,

magft bu in Ivu^c beine ifrntc galten.

JDßrum bab icb immerbar bcnUrieg gcfud)t, unb bcr Stieben

l?at 5U aller 5cit mir ein albern jDing erbeucbt. JDic 6d)laffbeit

unb bit ifrbdrmlicbFeit mochten gerne mit einanber fi'cb giitlid)

tun, unb gemdcblid) fi'd) 5ur Ilube ftrcifen; aber id) habe mit

ber 6corpionengcißel fie aufgepeitfcbt. Sür bae Uppifd)c folf

l:)cib id) ben Srieben im tUunbe wo^l geful?rt, aber nie l/ab id>

ernftlid) meinen 6inn 511 ibm gewenbct. iDer Sriebcn ift ber (tob;

ber Krieg allein ift 5.cben. JDer griebcn ift ein fd)lafenb Crdumen;

ber Krieg allein ift wadts ^anbeln. 6olltc id) feft, eifern unb

»on Hatur ein bart (Deftein in weid)cr Jiuft 5erfd)mel5en, ba--

mit bae fd)led)te VoU uml^er feines Hcibcs pflegcl Heini JDen

Jammer Ijab id) mit ftarfem 2(rm gefübrt, unb mir ein 6d)wert

gefd)miebet, bas einem Bli^e gleid) von felber in btn 2(rm ge*

fahren, unb nad)bem es Caufenbe gefreffen, immer gleid) fel)r

bürftete nad) trfcnfd)enblut. 3ft ein Krieg mir abgeblüht, forg*

fam bab id) btn 6amcn 5U neuem aufgefammelt; unb wo^l ge*

pflegt bat ber ifine seljnfdltig mir getragen. JDurd) au8weid)enbc

Klugljeit einen Krieg fcrmeiben, ift arge Corbeit; bu haft iljn

nid)t rermieben, nur 5U bcinem Sdiabcn aufgefd)oben. 60 lange

ftarFe (ßewalten um bid) Ijer aufred)t fteben, wanFt beine nTad)t;

barum fud)e Streit an ihnen, unb l>aft bu fie ausgetilgt, wirft

bu im rul^igen Befi'^e bid) erljalten. iDcr einen tUdd)tigen neben

fid) 5u bulben Sinns geworben, baut fein eigenes Terberben;

l)aft bu aber mit ^djvcadtn bid) umgeben, bann magft buru^ig
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^crrfcbcn. Hur bit (Pbnmftd)t foUft ^u Mr gefallen löffen, Pein

6tol5 bavf neben 6ir bcftcbcn. JDrtrum ift 6er Sreuni» fogleicb

mir Sci"^ geworben wie er 511 fühlen ftcb begonnen. Hur wös
fidi geöcmütigt r>or meinem "Hngcficbt, l}Cib id) befteben lÄiJen.

VOctB mir in 6en tPeg getreten, hab icb mit gewÄltfamer %nt

ftrengung umgeftürst, nn6 frubc fd)on 6er TPclt 6en (Blauben

beigebracht, ein bobcrcö X)erbangni6 r>cr6erbe, was mir entgegen

fei: Hiebt 6tol5, nicht tTtut, Peinlroß, Fein (BefcfaicC nocbX)ater5

lan6 hat ficb Dor mir bewahrt; xoae ft'ch erhoben, es hat por

mir rcrfmFen müfT^n; nur was ftcb felbft entfagt, hßh id) im

Kreife meiner ^errfd)aft aufgenommen. 2^bce Öelbrtrertrauen

ift an mir 5U 6cban6cn wor6en, un6 wenn ft'e Fleinmütig un6

Dcr5agt mir hul6igten, 6ann erft hab id) ft'e geehrt. tCenn ft'e

5ermalmt im innerften (Bebeine »or mir ftanöen, 6ann hab ich

ft'e hohnifcb aufgeriditet, un6 als Ieben6ige 5Crophden fit wie6er

aufgeftellt. Reine ifhre h<^bc id) neben 6er meinigen bcftehen

laffen; mein Kuhm foUtc einfam wohnen inmitten einer IPelt

roll 6d)an6c. Uohlen h^b id) gefammelt auf je6em Raupte, 6ejTen

6inn 5ur ^^ohe ging; 6ie aber an 6er jfr6c 6as 3hre fud)ten,

hab id) herorgejogen. nid:)ts verhaßter ift mir gewefen, als 6ie

Uraft, 6ie auf fid> felbft geniht; ein frefj'en6 Seuer h^b ich aus*

gcfcn6ct, 6as in 6en (Bebeinen ihr 6as HlarF vtr^chru 3w (Beben

hab id)ina0 gehalten, im nehmen Feines ancrFannt. !fin furcht«

barer §ein6 bin ich icglid)em gewefen, un6 ein ftarFer Sreun6;

aber wenn meine Sein6fd)aft ihren (Begenftan6 rcr6orben, 6aTtn

ift 6od) auch meine Srcun6fd)aft am ifn6e Feinem wohl beFom«

men. 60 hab id^'ZlÜe in meinHe^ getrieben; wie ft'e immer ft'd)

gewen6et, ik finb als Beute mir am jfn6c 5U gefallen.

jfin'n)erF5eitg hab ich »or2tUem mir gefd)affen, in 6em einer

2(Umad)t gleid) mcintDoUen trieb. Hiebt leidet hat 6ietX?elt ein

folcbes ^eer gcfehcti. 3m tPahnft'nn toller 3^cen waren fit cnu

brannt, als id) 5U ihnen mid) gefeilt. 3* «'^rf 6chwefel in 6ie

(Blut un6 an6ern Brennftoff 6er wil6en 5cit, un6 trieb ft'e alfo

flammen6 an btn tragen Sein6, 6a0 fit wie griechifd) Scuer ihm

in 6en B.nod)cn brannten. JDie wüten6c CaFtiF 6cr CurFen })ab
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id) bm VOiitenbtn gegeben: im B,cile öurd) btn Seinö 5U bredjen,

unb jenfeitö bk ITlittcl 5um ^cftt})en fidi 511 fud^en. 3^»"^ wns

terlicgcnö, Forinten fie fid) nie in öic wunöerbare Uüf^n^cit ftns

öen, unfe in 6cr Äeftursung auf bcis eine tttittel siir %bwz\)v fi'd)

5U Feincmmal befinncn» @o l?ab id) einmal, fo fi'e I^unöertmÄl

gefAUgcn, un6 ft'e Ponntcn 6en einen Sprung nie inne werben.

5Dem ^cere b«b id) in biefcr tCcife 6ie on»erfid)t 6er Unübcr^

roinMid)Fcit gegeben, im6 öamit ift es unuberwinölid) audj ges

troröcn. 2tUe die fleinen 23ad)lein fremden Kufee, gefd)i(f t I)abe

id) fit in mein eignes Bett geleitet, bis 6er Strom meines Kufjs

mcs angctradjfcn, un6 brßufen6 6urd) alle £ön6e ging. jDa griff

id) nad) 6er Urone un6 6em B,«ifermantel, un6 für 6en 6tol5

6cr greil?eit, in 6etn fic fi'd) gcbUljt, gab id) i^nen 6ie ifitelPeit

6er 6icnftbaren UntertvürftgFeit. %m tHceresufer xvavf id) r>om

I)0^en6iöe 6ic ifhrenseidien unter fit; fk griffen $u 6emBan6e

wie 5um 5Dia6emc. Von 6cr alten Corl^eit war fortan nidjt metjr

6icZ\e6c; fi'c waren meine jDiener, id) ibr ^crr un6 il)r (Bebieter;

von mir Fam alle ifbre, mein war alles Beft^tum auf 6cr ifr6e,

un6 id) warf einen Ceil 6er Beute 6en Sü^rern l)in. Sic wu^^

un mir JDanF, 6a0 id) ibnen Eleines gönnte, 6a fk (Broßes mir

erworben.

Wk id) mein ^ecr auf 6ic (Bcwalt eingerid)tct, fo war all

meine JDiplomatic auf 6ie S^ift geftcUt. Hlit fd)onen U?ortcn hab

id) wie mit rotlid)cn Beeren ft'c gclod^t, un6 wenn fie 6arauf $us

geflogen, haben fk fidf felbft erwürgt. 5Den 6d)a6en bab id) xbntn

5ugewen6et, un6 6ie Sün6c gerul)ig auf mein Ceil genommen.

%n Spott I)at es nk gefeljlt, wenn fk Flaglid) bei mir eingeFom«

men; Fleinen t^crluft ^ab id) \bntn je6esmal mit größerem wies

6er gut gcmadit. Creuc un6 (Glauben b«be id) nie gehalten; 6er

ift ein blo6er Cor, 6er fidi 5um SFlauen feines eigenen Won
tes mad)t. €ug un6 X)errat un6 falfd)er 5fi6fd)ivur fm6 mir

ein Spiel gewefen; 6cm wir6 6ic tPelt 5U (teile, 6cr am bcftzn

5U fpielen wei^. Xfiiv fclbcr hab id) alles sugelaiJen, 2ln6crn nid)ts

erlaubt; fo ift mir 2tlles 5ugefaUen, weil id)'s 5U nehmen mir

herausgenommen. Wcv fid) 5um tPiöerfpru(^ geregt, 6en bab
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id) 511 fpdrlicbcm tUitgcnu^ gelaöcn. W<xe ftcb 511m cntften XVU

bcvftanbt ftufgemÄd)t, bab id) sucrft mit tPortcn fd)Icd)t gem«d)t,

damit fi'e in 6cr Bcfttir$img ibrcr Sieben nid)t tvabrgcncmmcn.

2111 ihr 6elbftrertrauert hab id) mit ftarFen Keöcnearten «usgcs

trieben, öä^ ibnen sule^t nid)tö mebr gelang, weil ]'ic iid} nidjts

mebr sugetraut. 3brcm Unglücf I)ab id) meinen ^ol)n »erfagt.

niit harten tt>orten bab id) angegangen, tvae man n?cbl fonft

geel)rt, 6a0 fieMc Flcinlaut rerftummen mußten, un6 bietPelt

allen (Blaubcn ein öic (5erd)dnöetcn rerlor. '2llle8 l)ab id) mit

Cßrimöen n?ol?l öurd)gefod)ten; immer fdiicn 6asKed)t auf meis

ner Seite, bod) l)ab id) nie rerborgen, 6a0 "Hllce mir nur ein

(Bcfpotte fei. @o waren öie tPorte immeröar gefegt, 6a0 mein

bo^nifd) 5!ad)en fid)tbar darinnen wurde, wahrend ^llce mit

jfmft \mb linftcinb dupcrlid) von Statten ging, jfinen wacfcrn

(i5efeUcn bt^b id) dasu mir beigelegt, der mit feinem (Bift in gro^;

ber Sd)rift gefd)rieben. JDurd) die 2(ugen Ijaben fic den Zob ge=

fogen, der fd)leid)end durd) Her» und 2(dem Frod), da^ fte ftcd)

imd matt mir eine leid)tc Beute fielen. 2(u6 mu0 id) gefteben,

fic waren all5u plutnp und ungefd)i(ft, und jedeemal gcfd) lagen,

cl)c cmd) nur der Streit begonnen. 5«Ic§t war die leere S^öer*

fed)terei sum jfFei mir gewordeit, mod)ten fk denFen, was ibnen

wcl^lgeftel; bei mir n?ar die lat und Fc(fe (Bewalt, und id) ließ

mid) ferner nid)t berab, übles tPerF 5U befd)onigen mit glatten

Keden. HTein PolFerred)t l^ab id) mit dem 6d)wert gefd)riebcn,

mit blutigen 5ugen ift es auf hundert 6d)lad) tfeidern, tbtn fo

riel 3^afeln, eingetragen. "iCUes Ked)t l?ab id) darin für mid) ge*

nommcn, die Pflid)ten allein den andern überlaiJcn; wer die

SfdrFe f)at, dem $iemt es 5U gebieten, die (D^nmad)t ift gefd)af5

fen 5u gebord)en. So bin id) 5ur tnad)t geFommen, fo find die

Unbtrn um mid) fd)wad) geworden; mein war was fte befeijen,

weil ft'c den Befig nid)t 5U verteidigen wupten. ITTir wurde die

Krone, fobald id) nadt ihr 5U greifen wagte; mein ift die tPelt

geworden, wie id) mir }k 5ugeeignct.

(Segen Ceutfd)land l^ab id) uor 2(llem $uerft den BlicC gewens

det. ifin X)olF oljne l^aterland, eine Perfaffung ohne jfinbeit,

5 (Scxtes
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§iirfYen ebne <H)cirafur iinb (ßtfinnuriQ, ein %bel ol^ne Stolj imö

"Rrafr, bas liUee mu0tc leidjtc Beute mir »crfpred)cn. 6eit

3al?rbunöerten nicnt i?ertci6igt, unb 6od) in 2(nfprud) nid)t ge«

nommen: t>ott 6oIÖÄten un6 ol^ne ^eer, Untertanen unb Pein

Kegiment, fo lag es r>on alter Irdgbeit einsig nur geljaltcm

Swiefpalt öurftc id) nicbt ftiftcn unter ihnen, öenn 6ie ifinigPcit

war au8 ihrer HTittc lanqft gewichen. XTur meine Hege öurft

ich ftetten, un6 fi'e liefen mir wie fchcues tPilb von felbft hinein.

3hte ifhrc höh ich ihnen weggenommen unö öer meinen finb fit

öarauf treuhcrsig nachgelaufen, Untereinanber haben ftc fich er;:

würgt, unö glaubten redlich ihre Pflicht 5u tun, €eid)tgl^uhiger

ift PeinX?olF gewefen, unb töricht toller Pein anöerce auf jfr6en.

'Aberglauben h^ben ik mit mir getrieben, unb als ich fte unter

meinem gu^ 5ertrat, mit »erbauter (ButmütigPeit mid) al6 ihren

^Ibgott noch verehrt. 2118 ich ixt mit Peitfchen fchlug, unb ihr

£anö 5umCummelplaö bce ewigen Uriegs gemad)t, h^benihrc

5Did)ter als 6cn grieöeneftiftcr mich befungcn. 2h^ mü0ig gcs

lehrtee PolF h^t alle feine hohlen (Befpinfte in mid) hineinges

tragen, unb bal6 als bctB ewige Schieffal, 6en tPeltbeglücfer,

6ic fid)tbar geworbene 3^^^ ntid) au^ ^ä^S^nsgrunb verehrt,

fi-ehrbücher hftbcn iic auf mid) gebaut, unb ntut tC>eltf)>fteme.

tX>a8 id) fo wilb unb heftig hingeworfen, ihre PolitiPer h«ben

fogleid) es mit ifmfigPeit gehanbhabt, bis es red)t ftattlid) in

ihre ifrbdrmlid)Pcit ft'd) eingefügt. 3bre feine XVtlt, bie immer

um fran$ofifd)c 5^eid)tigPeit gebuhlt, hat an btn 6tad)cl meiner

Hauheit fo unermübet ohne Unterlaß gelecft, unb bie 6charfe

mit ihrem 6d)leim begojjen, bis fi'e ihr als bie glattcfte 2(rtigPeit

erfd)ien. JDie Surften h«ben saghaft meine ftolse Haltung ange«

ftaunt, unb bas t)olP hßt ntir ein fi^ebehoch gerufen, wenn es

blutcnb wie ein tPurm fich unter bem ^ufe meines Pfcrbes

wanb, Ueinc €ügc ift fo grob erfonnen worben, ber fit nid)t in

unbegreiflid)er 2llbernheit (Slauhen beigemeffen hatten. nid)t8

6d)anbbares für fit ift vorgegangen, bem fte nid)t eine fd^bnt

6eite abgewonnen. Über ItUcs h«ben fk 5U troftcn ft'ch gewußt;

nadfbtm id) fie hunbertmal betrogen, h<tben fte mir immer ihr
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Koftlicbftcs in l^erwaljr gegeben. Uacböcm icb ibnen Ceufel unb

(Bift gewcfcn, baben fic in ihrer ifinfilt fogar licbenetriiröig

mid) gefunbcn. tüenn icb öcm tfolfe gleich unter fte gebrochen,

haben ü'c wie 6ie 6cbßfe in irgcnö einen tt^inFel fi'cb geördngt,

unb mit btn Sügen ftömpfenö, albern mich angeblafcn. ©icb

felbft unb ihrem Blute haben fie entfagt, um 5U ihrem »cbimpfc

mir 5u$uhaltcn. (Geglaubt haben fic an mich mit fcftcr ^als*

ftarrigPeit, 6a 6ocb »on 2(nfang an nichts glaublich an mir ge*

wefen. Vom Ungefchicfe haben fte eine B-unft gemacht, unö bie

Plumpheit in ein Öyftem gebracht. tPenn ich enölich einmal ihre

fu0e, rofenrote (Balle 5um Überfliegen aufgeregt, unb fk ftdi $um
tPiöerftanöc gegen mich erhoben: bann war'8 ein 3a'^^cr ans

«nsufehen, wie 6ie (Befellen fich ungelcnP benahmen. XVae fit

jahrelang mit großer t>orncht überlegt, hab ich jebcsmal cm

einem lag 5U nicht gemadjt, n?cil ich immer von 6cr @cite über

fie geFommen, tr>o fit mich nicht ertrartet hatten. iDtn hochften

?Criumph ihrer ^errlichFeit haben fk bamale auch gefeiert, alö

ich an ihre Spige mich gefegt, unb burch fte felbft ihr Keich ge=

ftürst. ^rvti läge haben fic ftd) burch ihrer ^dnbc tPcrF bereitet,

bic ihre (Bcfchicbte enben foUten, hdtte ein 5ufall fit ni^t ein?

mal noch gerettet, fi^ange habe ich unnötige Qd^tu im fersen

gegen fit getragen, unb immer ift mir einiges Unbegreifliche an

ihnen 5urücfgebliebcn. lile ich fte Pennen lernen, hab ich fit ftcts

»erachtet, unb als S^aFaien fi'e behanbelt. iDurch ihre ^abfucht

finb fte »erborben trorben, ihren eigenen ^tfi^ hab icb als

B.obcr aufgeftellt, um fte einsufangen, unb wenn fte ihre Seele

mir »erfchriehen hatten, hab ich ruhig bie Rauffumme 5um

eignen X)orteil eingeftrichen. 3hr ifigentum haben fte als ßofe«

gelb für ihr Blut hingegeben, xinb ihren ^tfi^ wieber burch ihr

Blut »on mir erFaufen muffen. IDie törichte UTi^gunft, womit

fte fich imtereinanber angcfeinbet, hab ich 5u meinem (Bewinfte

wohl gehegt; immer haben fte mehr ifrbitterung gegen einanber

als gegen btn wahren Seinb geseigt. %fftn finb fit feit lange

fchon gewefen, unb fo haben fte aud} meine (Bro0e nadigedfft,

^Ue (Brduel bts ^Despotismus haben fte mir abgelernt, unb es
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bodi aud) im liefen nie 5u madiger X)ortrefflid)fcit gcbr«d)t.

3d) hcibe woljl aud) 5ugegcbcn, Öa0 öcr jfinc un6 6cr %nbtxt

meine Haltung n(xd)gcftbmt, mir mit ScftigPcit getrost, un6 6ie

Weit mit (£t>ÄrrtFter belogen; ich wu0te woi)\, bas feißUcsnicbt

im 2frnft gemeint, unb in öer ^auptfad:)c fei man mit mir eins

»crftanöen, 6tÄrFer @ün6cn I?aben fte feitljer reumiitig ficb ans

geFlagt, öie ftdrfften aber ftn6 nicbt öie gewefen, fo (k angegeben,

fonöern iljrc (5ier unb ibre erbarmlicbe ifigenfucbt, wofi^r 6ie

Strafe il?nen reid)lid) 5ugewa6fen. 3n Jfincm ^ab icb mit i^nen

nur gefehlt, ba^ id) il>rc £dn6cr, 6ie bete Zos öer tPaffen mir

erworben, nidjt gan$ mir 5wgecignct, un6 ibre @taöte tierwuftet

babe» ^dtte id) ibre Sui^ften fortgejagt, unb ihren %bü gdnslid)

ausgetilgt, unb all ibr (3ut als Staatsgut öem X)erPaufe ausges

fteUt, un6 anöern £>ef:J3ent 5ugeteilt, meine (Btwcdt wart fefts

gegründet unb nimmer waren ik von mir abgefallen» ?Da0

id) 5u gelinö unb mcnfdjlid) gegen fte r>erfabren, war mein

t)cr6erben; denn undanPbar finb fi'e »on Hatur und Feiner

tPobltat eingeöenF. tPeil fic nid)t 5U b^^lJen mid) vtrftanbtn,

btJtte id) oud) nie auf ibre (Ereue sablen foUtn.

2(ud) an Spanien hab id) Streit gefud)t. £in ftolses t)olf in

äodjmut auf alte r>erfd)oUene Caten aufgeblafen, war mir ein

widerwärtig und »erbautes 5Ding. iDen rubig trägen (5tnu^ und

die SuUe der Bebaglid)Feit, Fonnt' id) nid)t dulden um mid) bcr.

%udi bftb id) vCrgernie an ibrer Religion genommen, unb an

dem feften Sinne, der meine t>olFer mit bofem Beifpiel 5U »er*

fÄb^cn drobtc. (Blauben foUten fi'e allein an mid), ibre Hoffnung

mu^te fein auf mid) geftellt, ibre £iebe meine €iebe. Eonnt' id)

fold)en lX>abnwi§ an den Pforten meines Keid)es dulden, der

ba woUte einen tPiUen b^ben? JDarum brad) id) über ibre 35ergc,

und trieb fi'e aus dem Uaufd)e ibres Stol$es auf mit Scuerldrm.

hinter Bufd) und §elfen b<^ben fte mir mit siemlidjcm tHutc

tPiderftand geboten. 5wei Seblcr b<5ben mid) um meiner "ZCrbeit

Srud)t gebrad)t. 5Da0 i&i die blöde trtad)t aus ibrer tUitte Funfts

reid) weggenommen; und daß id) das wütende X)olF nicbt in

innerm Swicfpalt $ut)or in nd) getrennt» 3<i) war $u ftolj und
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meiner Ur^ft mir «U5U fe^r bcwupr, als öa$ id) auf gemeinem

tTcge l>t^tte sum '^iüc 6ringen mögen. iDarum F?«t öic ganse

»ereinte VTiadit bte •^ct\^e$ fict) gegen mid) «ngebtlumt, un6 fie

^jrtben in einigen Uad:)tcil mich gebracht. (Bleicbgültig b«t ifuropa

6em langen Uampfe 5ugefeben; iit wußten nid)t, ba^ boxt 6ie

Hofe über alle IPelt geworfen würben» Beffer ^aben 6ie ifng«

Idn6cr il?re8 Vorteile tratjrgenommen; oljnc fi'c, 6ie ein bofer

(Beift in mein Sieben als fein C06 bincingeworfcn, tvdrc anöerer

2(u8gang woljl gePommen. Ulir wäre 6cr Criumpb 5U Ccil ge*

tDoröen, 6a& ftolsc Polf, 6em Peine (ßctralt 6en XTacfen je ge?

beugt, an meinen 6icge8n?agen ansufpanncn.

Itud) 3t«licTt, 6cm ^atiöe meiner ^eimat, Ijab id) 6ie 6egs

nungen meiner ß^e^rc sugewenbct. JDort I?at feit 3abrl?xmöerten

ein Priefterrcid) geftanbcn, fo bod) unö Pc(f unö tro^enö auf

fteilcn Selö gebaut, Öa0 imti?iöerrtebHd)C Hu(t mid) angett>an6elt,

606 Heft flapptvnbtr @tord)e vom ^oben Scrft berabsutrerfen.

JDod) bftben fte xvoH rerftan6en 5U I)errfd)en un6 6ic oügel 6er

XPclt 5U führen. IDer Betrug ift ibnen 5U allen Reiten n)oI)l ge*

lungen, weil fie 6ie £iige Plug 5U b^"n6^abcn getrübt, im6 6ie

(Babe 6cr Überre6ung ibnen je6e8mal 5U (Bebot geftan6en.

Beberst b«bcn fit auf iljrem 6tul)l gefeffcn, 6ic B.ird)e l)abm

fit gro0 gemad)t 6urd) eine lange ^cit, obnc tPaffen baben fte

6en ifr6Prei6 in 6ic Kun6e alluml)er bestrungen; arm im Ur*

fprung fin6 6od) alle 3d)dgc ibnen sugefatlen; um Öa6 leere

nid)t8, 6a8 fit gegeben, I)aben fte allen recUen Beft§ n'd) einge«

taufd)t. tnit fd)lauer (Bewan6tbcit ^aben fte 6ie (Bemüter 5U

l)an6I)aben ie6er5eit r>erftan6cn; tttae fit fd)trer erlangt, l)aben

fi'c mit €ciditigPeit erbalten, weil ^erPommen, 2lbcrglauben un6

jc6e Seigl)eit im nTenfd)cn für fi'e ftritten. %uf einem ?C^ronc

fföen6, 6en fie ron i^ren 'äl)mn nid)t ererbt, iin6 ibren Viad)'

Pommen nid)t ^interlaffen, mod)ten fte il)re Pcrfoncn $u einem

'2lbfd)eu mad)en »or aller tPclt, un6 bod) l)at man immer i^ren

6ta»i6 geehrt, un6 ii)vt ^errfd)aft ift nie wanPcn6 TOor6en.

Sreigcbig un6 gei$ig fin6 fte getrcfen, je nad)6cm ibr TDorteil es

»erlangt; genommen l)abcn fit mit raubfüd)tiger (Betvalt, un6
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mit Vflilbt xoitbtr I?albc tPcltcn 5ugcteiU; 5UPerUffig finb fit

gcircfcn \mb xvicbtr treulos ohnt VTla^; feig unb ^er5^aft,

fd)miegfam unb öemütig unb tDie6cr l>art unö ftols; gottlos

bann unb fromm 5ur «nöern S^it/ gefcbeit vor «Ken tHenfcben

im6 alle JDummbeit begettö, fo babcn )it 5U aller ^tit gewußt,

tt?Ä8 ü'e 5um 5iele gefül^rt. Uudi l?aben ft'e Uaifer unö B,onige

5u ibrcn Su0cn im 6taub gcfeben, unb über alle PolPer öie

Kute i^res oorns gcfcbn?ungen. ifrbcn 6cr alten Uomer iinb iit

gewefen, öie Bli^e bc& alten JDonnergottee fmö il?r (5efd)o^ ges

tooröen. 'Kucb finö fk beide fie^rer unö Uleifter mir getvefen;

roae icb bei jenen angefangen, bas bab idi bei öiefen ausgelernt,

aber beiöe b^b id) iibcrtroffen. iDas alte K.om I?dtt' td) gefturst,

trenn id) es aufredet nod) gefunden; ba es fdion I)ingefd)tvunöen,

fo mupte btnn öas Heue unter meinem %vm in Irümmer faUen,

%u<b ift es nid)t fcowcvtv mir, als irgenö ein anöcr VOtvf gc*

troröeiu S^dngft fd)on trar öie innere 6eelc bingcfd)wunöen,

unb bof?lc hülfen traren nodf allein 5urücfgeblieben, jfin (Breis

trat aus öem morfdjen, wüfttn, verfallenen (Bemduer mir ents

gegen, imö xooütt öurd) Befd)n?orung btn 2(rm mir Idiomen,

öen id) gegen feine ^errfdjaft ausgeftrecft. 2lber feine ^tpoftel

batten il)n »erlaffcn, ft'e seigten ft'd) nid)t ferner örofjenö mit

gefd)n)ungenem @d)n?erte hinter il?m. Äeid)te "Brünfte öer Ter«

fu^rung lie0 id) fpielen gegen öie &(bxcäcQtn öes betagten

Cannes. 2Da id) fd)on l^alb mit meinen XTegen il?n umfponnen,

trarnte ploglid) i^n fein guter (Beift, unö er fictnb unö wtd)

eigenftnnig nid)t einen 6d)ritt met)r t>or nod) einen rü(fn?drts.

tPas öie €ifte fd)i<flid)er mod)te 5um 5ielc fül)ren, bci& mu0t

id) heftig unö gewaltfam $u un£>ollbrad)tem ifnöe bringen.

iDen ifngldnöern Ijab id) immer im fersen ujoblgen?oUt. @ie

})Cibtn in 3nöien ein loblid) tPerB uoUbradjt. tPie fit mit öen

inöifd)en Jlajaljs, alfo I)dtt id) es mit öen teutfd)en Surften

Ijalten foUen. ^dtt id^ gleid) iljnen, '^unbttmufmbt auf öen

^^anöftrapen öem «äu^ö^^toöe preisgegeben, ft'e rodren nimmer

tvieöer aufgeftanöen, um gegen mid) $ur tt?el)r $u greifen.

Zaufd) um Caufd), bis il?nen aller Keid)tum ^ugtfalitn; öas ift
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ein Plug xjcrftdnöig DolP, xvae bit blbbt VOdt alfo bctrüglid) 5U

bereöcn tvci^. Kunö um bit ifröc ^abcn fic ibr Sifcbcrneö ge*

ftcUt, unö 5icl?cn 2(Üc8 in öic »joblc beim. 3^rc ftiebc ift 6«6

ITicer, iinb bie Braut giebt ibnen 6ie Öcbdge 6er (tiefe preis.

2tuct) willen ft'e gar tvobl bau85ubahen, Öa0 gelinöcr Seuerregen

ibres (Bolbes 6ti5örc unö jDcrfcr 5un6ct. JDarum ift aü mein

Coben gegen fit nur au0crlid) gewcfcn, ein blinder €drm für'8

i>ummc X)oIP. tPdbrenö 6ie (tolpel Ijingefcben, I?ab id) 6en

Boöen unter i&ren SuÖ^n weggesogen. *3dtten ft'e fi'd) mit mir

»erftcljen wellen, unfcr n?ar 6ie XPclt. iDas ift mir an ibnen

»erl?aßt gewcfcn, Öa0 ü'e '2(lle8 für nd) allein gewollt, 6d:)wangen

iit 6en JDreisacE, fo follten meine UbUv bie Bli^e fdiwingen.

JDarum fcblo0 icb fi'e r»om treuen £an6e aus, weil fit mir 6a8

ungetreue U^aiJerreid) mißgönnt. JDcr X)ogel, bat er nicbt, wo
er feinen Su0 binfeßt, muß enMid) aus 6cn Stuften nicöerfallen.

JDarum fd)ob id) meine (Brcn$en weit »on banntn^ unb immer

weiter, bie fte an IHeereeufer Famen.

2lud) in K,u0lan6 l?ab id) nur bas Hteer gefud)t. U>as fonft

6ic \Tlenfd)en $u fd)eucn pflegen, in fdjwere Unternehmungen

ftd) einsulajTen, bas l)at mir allseit ein leiditee ^ing QtbtndjU

Wit bit i\omer l?ab id) $ur Kegel mir Qtmadft, btn Krieg fern

t?om eignen Sianbt binsutrögen. 3di wußte gar wol?l, ba^ id)

gleid) ihnen nur in 6er ^eimat 5U verderben war. JDarum ging

id) gegen 6en (Dften aus, un6 meine 35un6e8genoffen liefen treu?

lid) mit neben an, um 6ie verruditen Barbaren auösurotten.

XVüftz legen wollt' id) all iljr £an6, 6amit idf ee, einmal be*

$wungen, aud) bebalten Ponnte; aber pfiffig, roit ft'e ftn6, waren

fit mir surorgePommen. XPie ein freffen6 Kaubtier $og 6ie

Slamme ror mir ^er, gleid) 6en tX>urgcngeln folgten meine

JDienftbaren. Jfn6lid) naljte 6ie einsige 6tun6e, wo mir ein

wahrer (ßenu0 $u teil gewor6en. ^Is id) vom Kremlin ine

Seuermeer von TlosPau nie6erfal>, 6a bewegte fi'd) mein

^ers iuerft in frober €uft; id) faf? einen jfntfd)lu0 mir gegen«

über unb tintn tüillen; in 6er leeren 5cit war 6od) etwae vors

gegangen, un6 6ie Sl^nime rief mein €ob in taufen6 5wngen.
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XPae Uns in vcrrücftcm 6piclc fidi crFünftelt, bae unb mcl?r

war als citie ernftc (Bcfcbicbtc mir geworöcn. 3" i>er Htlttc 6icfer

Scucrflutcn I?^tt icfc «uf eisernem ^^I^rcnc figcn mögen, unb mein

3nnerc6 erwärmen, öeffen bejTer teil in Paltcm Sroft erftarrt.

tP^rc mein Blut gicid) glu^enöcm tTXetaU 6ann buvdo «Uc %btvn

mir geronnen, 6ann 6od) xcäv' id) einmal meines £ebcn8 fro^

geworöen, un6 ein 23li(f 6cr i^eiterFeit war' in mein umnacbtet

^er$ gefallen. 60 ftanö icb unö labte mid) mit ifrgogen an öem

5onic8feuer einte gan$en etttbrannten X)olPe8, unb fcbmcicfeelnö

überfcblid) micb ein nie gefüllte© tCol^lbcI^agen, ©ort reo 6icfe

Slammen fd)lugcn, ful?lt id), war meiner '^ttxfd^ctft 61^, ee war

al8 feien öie Pforten meines Keid)e6 5itm erftenmale aufges

gangen, unb in feine '^ttxliö^hit die "äueiidtt mir eröffnet. 3d)

^abc woI)l »erftanben, 6a0 wem fold) ein €ag geworöen, an

ibm iido fein ganjce Sachen aiifgesebrt. Ilud) l?at öer (Seift, öer

mir 5u allen Seiten beigcftanöcn, mitten aus btn glammcn mid)

angefprod)cn, unb mir r>erFün6et, wie meine ftaufbal?n il?rem

jfn6e nal)e. 6innen6 Ijab id) um 6ie Branöftdtte eine ^titlctn^

nod) iJcrweilt, unö 6er tPeife nad)gc6ad)t, bit mid) 5U glors

reid)em ifnöc fubren mod)te. JDa l?ab id) 6en großen J0ntfd)lu$

gefaßt, mir roransufenöcn jene, öie ido feit^er 5U meinem mdd)«

tigen tDerP gebraud)t; un6 öae gewaltige XPcrPseug 5U ser«

brcdjen mit eigener >öanö, ba$ id) 5U Unerl^ortem mir gefd)affen.

tC>ie 6ie alten ^elöen Pferde unb SDiener um il?re (Drdber

fd)lad)tetcn, alfo wollt aud) id), 6a0 alle meine 6Flat>en um
mid) ^)er t>er6urben. tHoefau war 6er 6d)eiter^aufen meiner

inad)t un6 (ßroße; Xoß un6 ^Tann foUtc um ibn untergeben,

un6 alle meine &d)ä^c foUten verloren fein: nur id) allein wollte

wie B.arl V. meine eigne 5^eid)enfeier überleben. iDa fubrt id)

mein ^^eer Ijinaue in 6ie 66e tPufte, wo 6er Sroft fd)nitt wie

@d)werterfd)drfe, un6 6cr •^unQtx nagte iljre jfingeweiöe. 3"
Ceutfd)lan6, 6a8 r>on ]tl)tv allen 2Cberglauben auegebrütet,

brad)te man 6ie €c^re auf, 6a8 fei 6e8 ^immel8 Sd)i(fung,

un6 Strafe »on einer üorfe^ung ^erabgefen6et» Uie liaben fit

größere Cor^eitfi'djiniljrer (Brübeleier6ad)t;blin6 fm6 6ieindd)te,
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6ie Me Welt regieren, öer ITicnfd) aUcin ift fel)en6, un6 fann

mit r»erfti!bt6iger Ulugljeit um fidf blicEen, 3<i) \tlbft bin mir

felbftcigne Porfe^ung gewefcn, id) felbft I>Äb mit m^cbtigem

2(rmc mir mein (BlücE errungen, icb aud) b«be mit fßlter Ubcrs

legung mein eigen UnglücE mir bereitet. (Seit wol^l l)cib icb 6en

ifinbrud) Öc8 Winters »orgefeben, öreimal ^ab id) in meinen

Bulletins auf 6en ^thnten Öe6 tHcnats, 6er meinem Ub^uQ

folgte, i^n rorbcrgefagt. 3d) Fannte öie ganje tt?ut öer3ßl?re85

5eit in 6ie[cn unwirtbßren (Begcnben; id) fab voit öie (Bierigen,

ftatt mit Lebensmitteln, mit unnüger Beute fid) beluöen; id)

I?abe ft'e nid)t gewarnt unö fübrte iic mit gutem X)orbe6ßd)t in

nd)ern Coö. 3* f<*^ Uc fterben in ^^aufen ol)nc 1H«0 un6 5<^^l»

iDas ^eer, 6«s n?ie ein n?il6er, braufenöcr Sturm Ö«l?ergeftür5t,

erftarrte in (toöesfroft. öie i^aben mir 6ic ^unöerttaufenöe »er*

ge5dt>lt, 6ie auf öiefen XPcgen Dcröorben nnb, Wae öie ß^uft

crseugt im flud)tigen 2(ugenbli(f, öas mag öer ftarFe tPitlen

trol?! aud) tvicöer tilgen als fei es nie gcn?cfen. XVtv sdtjlt öie

griidite, öie vom Baume fallen, elje fi'e 5ur ^eife geöeibcn Fonnten?

VOtv mag Ked)nung über öie Slicgen l?alten, öie tücfifd) öie

Spinne im tDinFel moröet, unö tvas öie Pogel rauben unö öie

Ciere würgen in öer tPilönis? ifinc "Cladit erftattet was öer

blutigfte Cag r»er5ebrt. JDas tTtenfdienlebcn ift ein r>erdd)tlid)

2Ding, eine Blafe in nid)ts aufgetrieben, öie tvieöer in öas

nid)tige vergebt, ifine €ügc ift's öie öer tCirFlid:)Feit fi'd) aufs

öringen mcd)tc; öer tut tPabrbcit, öer fie tilgt. ITtag öaber jeöer

öas eigne ^cbtn bcgen; fremöes $u ad)tcn aber I?ei^t ftd) an

eitle 5Dinge bangen. iDarum bin id) mit 5^uft öurd) öen Bluts

ftrom meiner Uriege öurd)geritten, unö mein Sinn ift Staljl ges

woröen, als id) meine (Blut in feinen Wellen abgcl6fd)t. Wenn
öas Uo^ iid) bäumte vor öem (Braus öer J(lcid)en, bann l^ab id)

öes nienfd)en B.raft unb '^ol)tit red)! innerlid) gefublt, öie öen

tierifd)en 3nfttnFt beswingt. So bin id) öenn aud) auf jenem

Xt>inter$uge öem Coöe gleid) »or meinem ^ttvt »orange$ogen;

(BeöanFen öes 3[oöe6l)ab id) geöad)t, wie id) öenSd)it>dd)Ungen

iit nid)t enthüllen mag, Hur öie geigl?eit in öes Hlenfdjen fersen
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ift ein unbcgrciflid) lX>unöcr mir geblieben, 6a0 von fo »iel

Canfcnöen, 6ie um mich ber gefallen, nicbt einer gegen bm Urs

beber feines jflenöa öie sornentbrannte Wut gewanöu 6ie

ftdvbm; aber ft'e ftarben mit ifbre glcid) ^afcn imö blöbem

6d)afv»ieb. VOcie id) 6ort »oUbracbt, öeegleiAen b«t öieCBefcbidjte

in ibrer @pinnftube nod> nie erlebt.

3d) ging von btn (loten, um 6ie Htbtnbtn beimsufucben.

ITleinc 6ccle war nidn sermalmt, wie id) gefagt, jie b^t in i>er

tobeeweraditung fid) gebartet unb geftdrh. Wirb eine 6tft6t

von ftur5enbcm (Bebirg htbtät, rerfd)lingt öie £xbt ^unberts

taufenöe, lad)enb fd)eint öie 6onne barauf nieber, unb bas (Brae

wadjft darüber ber. Sic (Awiegen, bie ba lagen, unb aud) bie

lebten fd)wiegen. 3<i) erwartete, bete feige X)olf wijrbe ftd) nun

aüerwdrts erbeben, unb auf feinen (Bott ftd) ein fertrauen fai^tn;

aber fic blieben ftill unb eingesogen. JDa fab id) erft, wie

gut mein tPerf gelungen, unb vok i(fy mit meiner 5cit ^um
rcd)ten ifnb gekommen. ;3d) tat gelinbc unb fprad): 3d) wollte

nid)t fo (But al8 Äeute b«bcn; elenber Kleinmut, ber erfte, ber

in meinem ^tbtn mid) befd)li^cn! 6ie Famen, bicfc auegeweibet

leeren hülfen, unb legten ibr ^ut unb ihre Brut webelnb unb

clenbc Pbvaftn hturrenb mir 5U güßen. iDa b^t erft ber re(i)tc

giftige ^a0 mid) gegen bies (Befd)lecbt ergriffen, unb id) fa0te

ben plan, bm id) je^o auegefuljrt. 3cb banb mir r>on il?nen

wieber meine (Barben, auf ba^ fit in 6ad)fen 5U tTtifte würben.

3d) nabm, wa6 ibnen bae ^kbftc war, unb ft'e taten ale Ijdtten

fie te als (Saht mir bargeboten. Wae ft'e bas Heiligtum ibrer

ßbgcfd)ma(ften ^duslid)feit genannt, id) fanbtt meine Uncd)tc

bin, es 5U tvbvcd)tn, unb was bienen fonnte, $u entfübren. 3"
btn %itdttn mußten meine Pfaffen ibnen biefelbe €ebre prebigen,

t?or ber ftc etwa fid) geflüchtet bitten; bamit bem bummen Dolfe

aud) biefe ^egnis nidt überbliebe. JDic 3"9enb, bie ficb in btm

red)ten (Beifte b«tte er$iebcn laffen, war mir unterbeffen im (Bes

borfam 5ugewacbfen; tvaren bie Vättv elcnb, breimal elenb fanb

id) bie lieben <Sbl}nt, steine Kebner fprad)en watfer mit $wics

fad)gefpaltner 5unge, unb fo würbe mir ber hodftt Iriump^
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meiner ^crrÜcbPeit, 6a0, obglcid) 6ie lTiad)t t)on mir gewid)en,

öer blo0e 6d)rccfen mir «Uc8 tvic6ergab, xoae id) verloren. 3^rc

jRcttcn waren abgefallen, fit aber fcborcn il^rc ^aarc ab, um
©triefe 6ara«0 5U flecbten, womit )it fid) cinanöcr banden. 3d)

tt)u$te gar wobl, 6a0 t>on ibncn mir Pein »^cil crwacbfe, un6 6a0

diefe l>offnung6r>oUc 3ugcn6 wenig (ße6eil?lid)C6 mir erftreiten

würöe. JDarum foUtcn fi'c mit ibrem ieben um baö iltbm fpielcn,

un6 im (Bcxvinnt un6 X)erlurt ce> beidemal uerlieren. 3" Ccutfcb»

lanb fand id) einiges umgefd)lagen. 5Die Preußen l^attc ich 5U

aller ^cit »eracbtet, weil ft'c immer al8 ein Praftloe aufgeblafen

X)olF fid) mir gcjeigt. 3^6t b«tte eine ficberbafte t)crrü(ftl?eit

iit angcirandclr, 6ie nur wie ein Vtitetan^ aus iibermdßiger

inu6Fclfd)wdd)e mir erfd)ien, jfs ift mcglid), da0 idi an tljnen

mid) geirrt; öod) }:)abt id), ee red)t eigentlid) 5U unterfud)en,

im JDrange öer Begebcnl^citen nie öie ^tit gebabt. 6ie ^aben

nid)t übel iid) im gelö gel^alten, aber warum follt id) loben, wct$

id) b«lTc; lieber will id) xvcte id) lobe, t?affen6 nicöcrmad)en. SDie

im xjoröern 5Ecutfd)lanö muß id) über alle rubren. @old)en

(Blauben ^ab id) über alle ifröe nid)t gcfunöen, wie bei liefen

cljrlid) guten Bieöermdnnern. %le fit einmal il)ren ^an6fd)lag

mir gegeben, ^aben fic aud) auf loö unö S.tbtn bei mir ausges

I?alten. XVtnn id) mit 6cm jDold)e nad) ihrem fersen prüfend

fucfetc, baten fit midi befTer 5u$urto0en, weil es obnel)in an öer

©teile iit empfinölid) judle. Xlad} (Dft un6 tPeft unb Horö iinb

@Ü6 ftn6 fie für mid) ^erauegefprungen, unö ^aben mit allen

meinen geinöen fid) ^ctnttnb eingeladen. ITlit öem XXt^c meiner

geheimen Poli5ei bfttt id) fi'e überworfen, unb ob id) gleid) nie

etwas red)t8 gewußt, h^ben fit öod) mid) für allwiffenö gehalten.

(Db id) gleid) nie 2lnöere8 erfahren, ale voas meine Stcunöe in

ihrer tTtitte mir gefagt, glaubten fte öod), id) f^dhe in ihres

^ersens (Brunöe. 2Da fit aus eigenem triebe jeöen meiner VOinfc

fid) 5um (5efeö gcmad)t, glaubten fie, id) muffe wohl ihr vom

"äimmcl gefanöter <^tvxid}tv fein. JDa fie als (ßeißel (Bottes mid)

ernannten, hielten fie öafür, ihr Uütfen fei $ugleid) für öiefe

mitgefd)affen worden, ^lud) ftnö fit mitgesogen treulid), wohin id)
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ftc gcful?rt, un6 1)aben auegcl^altcn bie auf öic aUerle^te Öpiöe, un&

nn6 il?rcm jfI?ren?Pfennig tmcbgegangen, nadjbtm fteanÖdjanöe

fdbon Idngft nid)t mcl?r il^ren Keicbtum Panntcru jfnMid) in 6cr

legten öd:)l«d)tift ibrer einem Ceile öie (Bcöul6 gerifTcn, un6 fte

^vtbcn mit btn linbtvn xoütcnb auf mid) lo8gefd)Iftgcn. XPie

billig bat man öarauf 5u ^aufe, wo man nur geFonnt, öurdj

6prud) im6 2\cd)t für eljrloe fic erPUrt.

SDiefc 6d)I<xd)t, n'c ^abcn fi'e mit vollem Hlunöe eine Kiefen*

fd)lÄd)t genannt. £& voav 6er 6treit 6cr Uranicbe un6 öer

5xf erge, iLdngft roctr mein (ßcift von meinem ^eer gewieben; fic

aber meinten blinö, id) hielte nod) immer mit geljeimer ^ilfc im

^interl^alt. ]Dft0 id) in iDreeben fo lange mid) gcfdumt, war

nid)t mein Segler, war »ielme^r meine ftiUc fluft. iDtvZob ftd)s

tete unteröcö öas unnüge t)olf »on meinem ^eer. JDie Itnöern

aber bat nur il?r Kleinmut abgeljalten, 6a0 fic mid) nid)t früher

aufgerieben. iTrei Cage hab id) mit clcnöem (Befinöel öas be?

waffnete ifuropa aufgef)alten, iinb am ifnöe nod) mit btm wae

tüd)tig war, mid) 6urd) i^re iTlittc 6urd)geördngt. 2Da l)at 6a8

feige t)olP feine iuft an mir gefc^cn, öod) l)ctt ee forgfdltig fie

nur im (Bc^eim gel)egt, weil c8 immer nod) vor meiner KiJcCs

Be^r 5itterte. Über 6ie ^v^upter öerjcnigen, 6ic mir am tPege

l)interliftig aufgelauert, fd)ritt id) 5U meiner ^auptftaöt fort.

JDort l)abe id) öie alten mutigen KcpubliPancrfeelen immer

wic6er angetroffen. 2^ Sinftem mod)ten fit bc6enFlid) i^re

ITticnen ^k):)cnr vor meinem Cbron war alles wie6er auege«

glid)en. 2ll6 \ic mit TDortcn fid) »ergingen, Ijab id) mit IPorten

fie abgeftraft, weil id) emftcrer "B^adjc iit nid)t wert gcljalien.

'Cia(b langer Uberlcgimg ift 6cr Scin6 über meine (Bvcn^t l^ercin*

gebrod)en, 6ie Idngft nur 6er S>d)re(fen meines Hamens hütete.

6ie sogen wie XTad)twan6ler, von einem 6unFlen 3nftinh ge*

trieben, fort, un6 trieben mit bittcrm jfruft 6en Urieg, 6er mir

Idngft ein langweilig tSpicl gewor6en, 2tls ]'k ]'id) nal)e am Siele

glaubten, xrollt id) 6od) nod) einmal eine ^u\t mir mad)en, unb

mit einem 5ugc \'it um 6en gansen Preis all ibrer 2(nftrcngungen

betrügen. ^Diesmal fan6 id) )k woI)l auf iljrer '^m, Wtil id)
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aÜcö ctttfe 6piel gefegt, mußte «ud) ctUte mir verloren fetm

JDie ^ßuptftrtöt fiel in Seinöe6 '^anb. 6ie meinten mit il^rcm

Ubfciü mid) 511 überrctfchen; wie foUt ich fo torid)t getvefen

fein, 6iefem PolPe irgend Kraft imb ifntfd)lu0 iinb eine Irene

5U5utrauen? IPie iTiaöen Friecbcn ft'e gefellig (iiif einem Raufen

5ueinftnöer, wo fit %a& unb S^ulnie finden. JDie @t<xub aßen

vor meinen Su^cn, ^aben am I?eI6enmütigften fidf bett>iefen.

JDa mir 6ie VTlad^t entgangen, wollten fic mir nicbt ferner ibren

Beifall fcbenfen. JDie icb angefc^t, b«ben mid) absnfeßen fid)

beraiiegenommen. ITlcincr ^änbt XVcvf ^at gegen feinen UTeifler

ft'd) empört. @ie wahmn, üt m6d)tcn woljl obne mid) beftel?en

Fonnen, unb mögen fid) nidit uberreöcn, ba^ fit in mir rernid)*

tct finö. nad)6em fi'c in allen ^afttnaten 6ie Keife um 6ie tPelt

gemad)t, meinen fk in öen ^afen öcr alten Unfd)ul6 wieder ein;

5uFel)ren, unö begreifen nid)t, wie i^nen ein langer Cag r>on

funfun65wan5ig 2^htn\ dod) rein »crFommen.

2ll6 id) gefeben, 6aß mein 5ifl geFommcn, warf id) Ijinweg

den piunöer, öer mir nid)t weiter öienen mod)tc. Sie meinten

in der patl?etifd)en (ßefinnung, ivorin fte die ctxoas aufgeregte

5eit gefegt, id) foUtc wie tin Ibeaterljeld mit (5ift und IDold)

erbaben enden. 6old)cm 1(bcnx>i5 5U fronen, ift fern von mir

gewefen. Sür die IPclt 5U fterben, bat mid) nie gelüftet. ?Da0

die tltenge für den jfinen falle, l)ab id) als dae XTatürlid)c er*

Fannt. iDa^u bin id) beraufgcFommen, daß id) tilge die fd)laffc

iebre, die ein fold)cr (Dpfertod ine t)olF gcbrad)t. ©aß id> (Bott

und die tC>elt, die fricdfclig ftd) »erfoljnt, cnt5weie, da5u Jjcti

mein iTteiftcr mid) gefendet. tHittcn im XX^erFe find »on mir ah^

gefallen, weil fi'e gleid) crbdrmlid) in der @ünde wie in der

Cugend fid) erwiefen. XX\d}t $um Bcglütfen bin id) IjergeFommen.

JDie Cropfc wdbnten, fxe 5U befeligcn l?ab id) mid) aufgemad)t.

KepubliFen, große (BedanFen, S^ei^eit und wunderbarlid)c Der«

faffungen follt id) il?nen bringen, dann bitten ik mir ibren Bcis

faßsugewendet. 2(ber c8 wollte nid)t fid) alfo fd)icFen, wie fk in

i^rem fi-ammesfinn geglaubt. 3d) Ijabe geredet »on btn großen

Planen, womit id) mid) für fie getragen. 3* will ft'e iljnen mit
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wenig IDortcn I?icr crFUrcti. tttid) treibt 6er somig bittre (ßeift

6c8 ^ct)^t6, iinb Feine fü^e £iebc ift in mir. Swifdjen t)olP unb

X)olP, un6 VTlenfd) unb VHcnfct) I^ab icb mein fcbarf, 5weifdmeiöig

6d)wert I^ineingclegt, öamit alle ficb 6aran »erfebren, unb Feine

(ßcmeinfcbaft 5wifcbcn i^nen bleibe. XOae bieber 6ie tüelt ges

bunben, icb bftb ee aUte lofen wollen, öomit 6ie (Befcbid)te an

mir 5u 6d)an6en weröe. JDic $iel?en6en Rrdfte I^ab id) rtusges

rottet, 6amit 6ic fliebenöen allein in ibrem Streit unb (Begen«

ftrcit 6ic JDinge 5ufammenbielten. jDie grün6licb moralifcbcn

VTlarimen, alle foUtcn fic »ergeben vov meiner bobern Uraft.

3ene6 2(uge, bas )it a\iftl)tnb wdbnen, wollt icb blenden, 6a0

ein blinöee Scbicffal nur in mir 6ic tt?elt regiere. JDa0 auf £ug

unb Crug ein XPerF ficb gründen möge, woUt id) erwcifen; unb

6aß dauerbafter auf 6ie 6ün6e ^u hauen fti, als auf matte

Cugend, bavon wollt icb ft'egreicbe 23cweife fübren. 2Darum b<^b

id) bit XXäd)fttn um mid) ber suerft »erfiibrt, un6 öie ferfübrtcn

öann balö $u X)erfübrern gebraud)t. tPie öie 6eucben fid) r>ers

breiten, fo bat es fd)nelt r>on 6tanö 5U 6tan6, von X)olF 5U

X)olF fi'd) mitgeteilt, ^iefe Bildung un6 Kultur, worauf bit neue

Seit fidi fo üiel 5U gute tut, wollt id) durcb ftd) felbft reröerben.

2lUc 6ie Urdftc un6 Vermögen, öic ftd) in ibr entwickelt bitten,

wollte id) bewaffnen gegen einander, bct^ fit mit fteigender

ifnergie um fo rettungslofer ftd) aufrieben. Was der ß^auf der

Seiten allmdblid) im Bofcn an btn Zciq gebrad)t, das foUte alles

der eine ICugcnblitf »ereinen. tPas bit fogenannten Zyvanntn

der alten Seit einsein dargefteüt, dae wollt id) in ein iibermdd)tig

Bild $ufammenfa|Ten. 2lud) die Fünftigen (5efcbled)ter wollt id)

fd)on ror der (5eburt »ergiften, da^ das Übel wie die ifrbfundc

von 3«I?rbundert $u ^f^^^h^^^^^t fd)leid)e. JDarum b^b id) den

Krieg entFettet, und nie feine Wut geftillt ; die nur einmal Blut

getrunFen, find mir alle beigcfallen. >^at diefe tPut die tlteitfcben

einmal ergriffen, bann teilt fit durd) den Bi0 ii<b unaufbaltfam

mit. Uid)ts b^b icb hautn wollen, (trümmer nur auf Crüm*

mer wdlsen. tPenn alles in wilder Serftorung durd)einander

lag, bann war mein Cbron gebaut, mtin Wtvt war abgetan.
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meine Befttmmung war erfüllt. ntod)te öic Sün6flut nad) mir

Fommen.

@o Ijftb id) gelebt, unb «Ifo I^ab id) gel?önöclt rem 'Mnbcginn.

tPdre nod) ein SunFc von B.raft in öicfer 5cit, fte f^dttcn mit

taufend (üuAlen mid) ermoröet. Ilbcr fo ift allee in 6ie saljtne,

feige, ol?nmdd)tigc tTtilöc ßufgetveidjt, unb aller ifntfd)lu$ fo

fern von 6iefem fd)tt)^d)lid)en (i5cfd)led)te, 6a$ fic mid) mit

(Blimpf entlaffcn, nad)öem id) tUnb oF>ne VTla0 über i^rem

^aupt gcl^duft. 2^ wollte nid)t mein Heben aue i^rer ^anö

unb weiß ibnen Feinen JDanf öanim, ba^ nt nidit gewußt, was
öie jfl?rc ibnen unö mir gebot. 2(ber 6a fte fidi nid)t 6a5u »ers

ftanbcn, wollt id) nid)t Me ITTübewaltung auf mid) felbernel?men,

3I?ren ^äcnFer bab id) woljl gemad)t, un6 es ^at am ifnöe mid)

nod) gereut, 6a0 id) mid) 6a5u berabgelaffen; aber an mid) felbft

^anö ansulegen, ^at mir aud) gar 5u ungefd)i(f t un6 t6lpell)aft

geöünh. Hein, id) will fortleben ibnen 5ur @d)an6e, unö mir

felbft 5ur S.uft, bct fte ibren 6d)a6en felbft fo leid)t genommen,

wer Fonnte mir anred)nen, 6a0 id) il)n fo gering gead)tet. @ic

meinen woI)l (Bewiffenebiffe würöcn mid) »erfolgen, un6 feF?cn

in ibrem poctifd)en 'Uberwiße öic (Befpenfter r>on Htillionen, 6ie

für mid) geblutet, mid) in meine ifinfamFeit »erfolgen. 5Die

Corenl 2hv (BewiJTen tbcn ift 6ie (ßefpenfterfurd)t in if)rer

Fleinen 6ecle, 6tc mein mutiger 6inn nod) nie gefül)lt; il)rc

(Eoten aber ruben, weil id) fic weid) gebettet. 2Der öunFlc 2(bs

grunö fpeit gdbncnö jcöen (tag ibree <5ltid}tn aue, aber öic er

einmal berabgcfdilungen, laßt er fid) nid)t mebr entfal)ren.

Hein, id) will nur öic 6d)an6e meiner fetten öenFcn, un6 6iefe

(Btbanhn meines '^tr^tne nie6erfd)rciben, öamit 6enen, 6ie ins

Fünftige auf meinen tPegen 5u wanbcln gcfonncn ftn6, meine

ifrfat)rung nid)t »erloren fei. Was id) gefel)cn, was id) burd)*

gcfd)aut, wie id) fte gefunden, wie id) fic genommen, wie fte um
fd)no6en Preis fid} mir ergeben un6 mid) angebetet; wie il)rc

tugenb eine feile ITte^c ift unö ibre 6ittlid)Feit öie Kupplerin;

wie öie Scftien in ibrem' £eib gebieten unö nid)t öie (Brunöfdge,

mit btntn fic fid) 5icren; wie all i\)v Zun ein leeres, eitles (ßc«
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prahU ift unb ein langweiliges Sclbftbelugcn : bae xviÜ id) alles

bcfd)rcibcn unb erPldren, unb ixt foüen mir trog ibrer Perlogens

^cit bcFcnnen, ba^ id) trabr gefprod^cn. JDen »piegcl tt>iU id)

il?nen ror öic klugen baltcn, 6a0 fi'c erbeben foUen im tPabr«

nebmen i^rer eignen 6d)led)tigFcit. 3d) tuill, ba^ fte fid) felbft

Plar un6 »erftdnMid) weröen, unb fit foUcn 6ic 5cit begreifen in

6er fi'c gelebt, unb erroten r>or ibrem eigenen ^a^^icrbilö. JDiefc

Äldtter aber foUen nur 6ie ifinleitung 5U öcm 25ud)e fein, bae

id) 5u fd)reibcn untemebmc.

iDu aber, "DolFI öas id) feitber gcfuljrt, öid) hatte mir 6ie

trtad)t eigens 5um Wcx^^tuQ ausericfen, öie mid) gefenöct ^at.

iDa bu nid)t CbaraFter I?aft nod) einige fttl^tnbt Sc'rm, fo bab

id) öen meinen öir gegeben, un6 id) laffc 6ir als ifrbteil ibn 5U5

rücE. Sie baben mid) aus öciner tHitte abgetrieben, aber bu bift

3d), un6 fie n?er6cn mid) nid)t r>ernid)tet bftben, ebe 6ann fte 6id)

felber ausgerottet. IDie 2ler>olution Ijab id) befiegt unö bann fit

r>erfd)lungcn, un6 in mid) aufgenommen, in ihv b^b id) gei;t>ir!t

unö in i^rer Uraft ge^anbelt. Viun id) weggetreten, gcb id) fie

aud) unr>erfel)rt 5urü(f, unö fpeie fie tt»ieöer aus in eud) binein.

Un6 ibr werbet fortfal^ren, wo it)r geblieben feto, als id) 5U eud)

5urü(fgeFommen, öenn mein (Seift ru^t über tud^, wtnn eud)

aud) meine Perfon entbe^rlid) öiinFt. XPd^nt nid)t, 6a0 il)r alfo

guten "Raufs 5urKul)c gelangen werbet. Hein mein fengenb Seuer

bab id) in eure Bruft Ijineingeworfen; wenn es jetjt in erftitfter

Wut aud) glimmt, es wirö in I?ellen Stimmen bal6 auffd)lagen.

^k 5wietrad)t ift mit euerm tPefen eins geworben, xmö öer

^a0 hat euer Blut vergiftet. Reine ^ube wo^jnt in eud). Fein

§riebe Fann einFebren in eurer 6eele: bmn eud) ift Fein ^alt

geblieben. Fein fcfttv (Drt unb Fein 6d)W erpunFt, um btn il}v

5um (13leid)gewid)t ausfd)wingen m6d)tet. 2CUes ift unter btn

^dnben eud) 5um (Befpottc worben, fo fd)weift ibr nun im

beeren wie "Jltome, bie fid) fliel?en: ber 5ufatl wirb nid)t Fommen,

ber fi'e nm geftaltet. jfin wilber irrer (Beift ift in tud) eingcFebrt,

bie alten tPiegenlieber werben iljn nid)t befd)woren ionntn,

JDie tX?elt ift euer ^au$ geworben, bie enge ^eimat wirb eud)
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nimmer fßfTen. JDcn Urieg I?ab id) 5um Bcöurfniö ciid) unb 5ur

^uft gemacht, il?r tveröet nid)t öatJon «bsulaiTen im @tan6e fein.

jDctt ^odimut bftb id) in eure 6celcn hineingelegt, er trirö eud)

ror wie n«d) 511 allem Idofen treiben. ^Hit 6em Ungebeuren Ijabe

id) eiut vertraut gcmad)t, öa0 (BcwoI)nIid)C6 ciut unertrdglid)

langweilig beöünFen tüirö. 5Die Siinbc ift eud) eine liebe Braut

gewor6en, von 6er ibr nid)t laffen Ponnt. 5Da aller Befifj euer

geirefen, werbet ibr 6ie alte "Urmut unertraglid) ftnben, unb

immer wirö nad) fremöem U?c»l?lftanö eud) gelüften. JDa nid)t6

beilig eud) geblieben, fo werdet ibr bci$ ^eilbfe allein r>erel)rcn.

£)ie (Bogen, 6ie ibr beute aufgerid)tet, werbet i^r morgen mit

eigner ^«nö 5erbred)en. 2)ie wil6en tiere, 6ie id) eng in meine

Ketten band, werben balb öle fei6nen S^bm jerrei^en, xvorin

ftc fd)einbar $a^m, aber ungeöulöig fd)on \id) ful)rcn lalJen,

un6 öann wer6 id) gcrod)en fein. XXcidi meiner ^errfd)aft wirb

neue &tl)n}ud)t in eurer Bruft iidf regen, "j^v werbet 511 mir

fd)reien unb rufen, öai§ id) l)clfen6 !omme, unb bie Oeger wieber

binbe, unb bae UngliicC rion eud) xvcnbe. Tiber Falt unb rubig

werbe id) auf meiner ftdjcrn t)cfte ftcbcn. 3*^) werbe nimmer

Fommen, unb wolltet i^r mir all eure 3ugenb 5ur &üi)nt

fdilad)tcn. Hur ircnn id) ratlos tud) unglücElid) wei0, unb alle

Welt wieber in Verwirrung unb Unbcil fid) geloft, bann erft

ift meine Senbung 5U ibrem ifnb gcPommen. nid)t id) will mid)

felber toten, nein, bicB uerl)a0te (Befd)led)t foU ft'd) in wi^tenber

Kaferei felbft ermorben, bamit votlenbet werbe, was id) anges

fangen. iDae ift ber *3inn ber tPorte, bie id) friil)er wobl ge*

fprodien, bci^ bie U?elt erfaljren iverbe, was ber (Cobesfampf

eines großen VHannee 5U bebeuten l)abt. 3ft ö^^ö erft 5U feinem

6d)lu0 gebieben, bann xvtrb id) mit grimmiger ^o^nlad)e £>on

Pannen fal)ren, unb xvieberfel)ren, von xvo id) bergePommem

6 (Sorrcs



iDa& £icö pom Tinbvcae '^:yofcv*

/^^u8 frcun6fd)aftlid)crtnittcilung ift xme bas folgende €ic6

/ über 6en brnrcu 21nfü^rer 6er (tiroler beim 2lufftan6 feines

"^^iianbts 5ugcPommen. £& ift überaus trefflid) un6 tvoI?l gcs

6id:)tet, einer 5cröUerbcftcnB.ldnge,6iefid) in 6iefem Urieg cnt5Üns

öet ^aben unb wo^l wert, 6^0 es ctuf aUm @tra0en un6 lX>egen

t>om Volh gefungen weröc. iDie fromme (ßefinmmg un6 6er

crnfte fcierlid)e CCon, 6er 6«rin I?errfd)en6 ift, ift 6er bcftt

]Ddmpfer für 6icfc in ß^cicbtfinn uii6 (J3e6anFcnlofigFeit aufges

lofte 5cit/ 6ic über 6em tv>il6en KriegeIdrm alle lPür6e un6

Be6eatung 6e8 Gebens 511 t>ergcffen in (S>efahv geFommen. ^oreit

wir 6ie 6timme, 6ic pom (Bebirgc über 6ta6t un6 €.ftn6 im

ebnen Sel6c I?ergerufen:

21 18 6er @an6wirt von Paffeicr

3nn6bru(f I?at mit @rurm genommen,

jDie 6tu6enten ibm 5ur Seier,

tUit 6en (Zeigen mittags Fommen;

2.aufcn alle aii8 6er ^ebre,

3l?m ein <^od:)mvcit 5U bringen,

Wollen i^m 5U feiner jfbrc

Qftint ^el6entaten fingen.

JDod) 6er ^eI6 gebietet 6tille,

6p*^i*t bann ernft: legt l?in 6ie (ßcigen,

jfrnft ift (ßottes !Rriege8tt?iUe,

U?ir fin6 all 6em €o6e eigen.

3cb lie^ nicbr um luft'gc Spiele

tPeib un6 !E,in6 in ordnen liegen,

tfeil id) nad) 6cm ^immel siele,

Uann icb ir6'fd)e Scin6 befiegen.



tlad) einem (Bipevelief

(niufeiim (taroltno:2tugiirteutn, 6al3burg)
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Unict bei euren Xofcnfrdnscn,

JDiee finb meine fro^ften (ßeigen,

tPenn 6ic 'Uugen betenö gldn5cn.

Wirb fi'cb (Bott 6er yerr 6rcin seigcn.

23etet leifc für mich Firmen,

25ctct laut für unfern Uaifcr,

JDies ift mir bcis [itb\tc (tarmcn.

(Bott ^(hü^ e6le Sürftenh(luferl

3d) bßb feine Seit jum Beten,

öftgt öem ^errn 6er tPclt, xvie'e ftebe,

tPie r»iel ^eicbcn wir bier fdten

3n 6em Zbal unb auf 6er »jobc;

tTic wir bungern, wie wir xcctdim,

Unb wie viele brai»e &d)ü^cn

nid)t mel?r idik^trtf nicbt mel^r lad)en;

(l5ott allein Fann uns bcfd)uf5en I



Politifd^e Literatur 6er ^^anjofen»

iDtt Senat Ijat einen 6er vorsuglicfaftcn 2(nflagspunPtc gegen

Hapoleon bavon I^ergcnommen, 6a$ er 6ie Prc^freil^cit, öie (de

ein Kccbt 5er Hation eingeführt unb geljeiligt gewefen fei, 6cr

rciÜfijrlicben denfur feiner Poliset unterworfen Ijßbe. 5Der 2(rtiFel

iftim iTlunöe öiefer "Hnüdger fo viel wert geirefen wie 6ic andern,

unb nun mög es fein Bewenden 6«bei ijabtn, worauf e8 bei öer

gansen Kij(fwirBung abgefe^en war: an bit 6tcUe 6er jDefpotic

6e6 ifinen 6ie 2(riftoFratie 6er Un^crfcbamtbeit mit einem

6d)atten!onige einsufubren; 6a man bil6lid) 6iefen 5wccf crs

reid)t, bat man 6ic Cenfur am folgen6cn Cagc wie6er für gut

gefun6en. JDarum fin6 6ie S^itungen, wie fte »or^cr fd^lcd^t ge*

wefen, je^t 5u gdn$lid)er Unbc6euten6beit IjerabgcfunFen. XXci))Of

leon allein ift iljnen preisgegeben, un6 fi'c bel)an6eln il?n mit

6er gansen ^^tfolens freigewor6encr 5üd)tlinge; il?r '2Cufftan6

gegen i^n ift 6ic Jlebellion 6er ^llavtn unb öer !ß.ned)te, 6ie

6er ^eöpcitfdie entronnen fin6. Snr alles Unbeve berrfcbt 6ie

rorige befd)ei6ne X)erfd)tt>iegenbeit, was jene 2(usfdlle um fo

fd)dn6lid)cr un6 e^rlofer macht. Von 6er Stimmung 6es t)olFes

6urd) SranPreid) Id^t ftd) bei;3^"C" "i«i)t 5as tnin6efteerfabren;

JDinge, 6ie alle Welt wei0, fd)einen i^nen allein unhefctnnt ju

fein; 6a8 alte leere (Befalbaöer nur mit etwas gedn6erten Sormen

I)crrfd)t r>or wie nad); r>on QtUem wiffen fi'e 5U ersdl^lcn, nur

vom ifin$igen nid)t, was tt)id)tigFeit für Tille l?at. Unen6lid) be?

6euten6cr fin6 6arin 6ie Slugbldtter, 6ie i^rer geflügelten Hatur

gemd0 6em Zwange 6cr (Icnfur fi'cb 5u ent^iel)en wiffcn. ^ier

ift 6ie gemeine K.e6e ausgelegt, je6er fpricbt frei nach feinem

Perftanöe o6cr feiner 5^ei6enfcbaft, im6 es laßt fid) einigermaßen

beurteilen, wcld)es 6ie offentlid)e 6timmintg fei, un6 wo^in 6ie

oeicben 6cr 5cit 6eutcn. tPir ^abcn eine beinahe t)oltftdn6igc
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6ammliirtg öcrfclben vov uns liegen. Itllcin gegen feie <Lonftu

tution voatcn bis sur ^alftc bcs Xüai etwa sweif^unöcrt flicgcnöc

Blatter erfcbicnen, unb nur etwa ricr obtx fünfbavon baben ibr ö«8

tTort gcfprocben. tPir trcröen ÖArum aucb öfter auf fi'c als auf

6ie Scitungcn 5urü(fFommcn, un6 von 5cit 5u Seit einige 2(u8s

Fünft über ibren 3"^ölt geben.

(Bleid) 5undd)ft bie ifrinncrung alter Siinben frifd)t eine Fleinc

Scbrift uns auf: De i'assassinat de Monsieur le Duc d Enghien

et de la justification de Monsieur de Caulaincourt. A Orleans

et se trouve ä Paris chez les marcliands des Nouveautes. ifin

liusfaU gegen 6cn @cnat un6 feine ^Dotationen bilöet 6ic ifin*

Icitung 5U 6icfcr Sd)rift. Sern irtunicipalrate von Paris tvirö

6ie jfbrc des gan5en 2tufftanöes gegen Napoleon beigelegt, 6ie

6as '^cil t>on S^anFreid) unö i?ielleid)t r>on gans ifuropa I^erbeis

gefüfjrt. 'Ubtt was Ijat, fo fabrt er fort, öer Senat bd allem öem

getan? er bt^t öem Verlangen öes folFes nad)gegeben, roit er

immer öem tX'illcn XTapoleons fi'd) gefügt, tiefer je§t fo anma^s

lid)c Senat foll einmal öer UnFlage xriöerfpredicn, öie öer Ufurs

pator am 4. "Jtpril, als er öas »enatsconfult über feine 'Hbfeßung

erfubr, gegen iljn gefdileuöert: iDcv Senat bat fid} erlaubt, über

öie Kegicrung SranFreid)S 5u verfügen, er ^at i^ergeffen, Öa0 er

öem Uaifer öie (Betüalt reröauFt, öie er je§t mtßbraud)t uftt».

ttjortlid), wie xviv öiefcn (Lagsbcfebl früher in imfern Blattern

mitgeteilt. %m ifnöe l^ei^t es: Repondez maintenant, senateurs!

que pourrait-on jamais dire de plus fort contre vous?

ifs folgt alsöann öer 23crid)t über öie tnorögefd)id)te, 5un(ld)ft

in 2i;u85Ügen aue öen öamaligcn Leitungen, worin oljne "Kus*

nal)mc öie 'Ilusfübrung öer gan$en Untemebmung öem ^(öjus

tantcn öes erften Eonfuls, Caulaincourt, beigelegt n?irö. ifs

tvirö alsöann ein Brief t?on Calleyranö, öamaligen tTtinifter öer

au0ern llngelegenbciten, an öen Baron r»on jföelsbeim, Staats«

minifter r»on B,arlsrulje, mitgeteilt, worin er u. 2t. fagt: „JDer

erfte ionful bat erfabren, öa^ öer ^tvi,OQ von ifngl?ien unö öer

(Bcneral JDumouriej iidi in jfttenbcim befinöen, xmö öa es un*

moglid) ift, öa^ üt ebne ifrlaubni^ feiner Fürfürftlidjen JDurd)*



— 86 —

lÄud)t fidf boxt bcftnöcn, md)t ol^nc btn ticfftcn Scbmers gefe^jen,

6a0 ein Surft, 6cm er 6ie «usgeseidjnctftcn tPirfungen feiner

Sreunöfcbaft für SranPreid) bat Ängc6eibcn Irtffen, feinen grau*

famftcn Scinöen einen ^uflu(htson gcftattct bat, unb sugibt,

ba$ fi'c «ngeftort die unerborteftcn t)crfd)ix>6rungcn an5etteln.

2Darum b^t 6er crfte (LonfuI Fleinen Cruppenabteilungen 6en

^tftl}l gegeben, 6ie Urbebcr eines ferbred)cn8, bas feiner XJlatur

nad) alle, 6ie bavan Ceil nebmen, außer 6a8 X)6lFerred)t fe^t, gc=

fangen 5U nebmen, (Der (Bcneral (taulaincourt ift vom erften

(tonful mit feinen Befehlen $u 6iefem otrecfc beauftragt. 6ie

Fonnen nid:)t $tt)eifcln, 6a$ er bei 6er 2lusfübrung 6erfelben nid:)t

alle 6ie Uü(ffidjt ann)en6cn n?ir6, 6ic ©eine ^obeit rerlangeit

tonnen/' (3an^ artig n'ir6 binsugefugt, yerr t>on Calleyran6

h<ibt glauben Fonnen un6 müfTcn, (Laulainccurt ii?er6e großmüs

tig genug ftin, btn äer5og warnen su laffen, um fi'cb fclber in

6ie UnmoglicbFeit 5U fe^en, 6iefc furchtbare @cn6ung aussufüb*

rcn, iioomit er felbft 6em Tyrannen ge6ient, un6 ein fo große»

X)erbred)en ibm crfpart batte. f£e folgt 6ann 6a8 Urteil 6c6

Uricgsgericbtee, im engen (Beleife v>orgefd)riebener Sormen ein«

berfabren6, furchtbar wie 6a6 £ifen 6er (BuiUotine. JDann fols

gen ifr5ablungen 6cr Begebcnbeiren, 6ie bei 6er Pcrbaftung un6

beim Vnor6e vorgefallen. VTlan ließ 6en Prinsen in heftiger Keife

Mn6 6urd) mclfdltige ifntbebrungen 5um Blutgerichte fchleppcn,

um 6urch forpcrliche 6d)tt)ad)ung feinen VTtut 5U brechen. 2tl8

man ihn fragte: trarum er 6ie IPaffen gegen fein t>aterlanö gcs

tragen, antwortete er: 3* b^^bc nebft meiner S^^uiilie geMmpft,

um 6a8 ifrbe meiner 'ä\)mn wie6er 5u gcxvinnen; aber feit man
6en Sne6en abgefchloffen, bab ich 6ie tPaffen nie6ergelegt, un6

id) babc erPatutt, 6a0 e8 Feine Uonige mehr in jfuropa giebt.

6eine Uidjter, über feine Unbefangcnbeit betroffen, fchrieben an

Hapoleon, um feinen legten !fntfd:)luß 5u erfahren. i£t ianbtt

6en Brief 5urü(f, mit 6rei IPorten unten angefdjrieben: ^nm
(Eo6 verurteilt, nad)6cm man ihm 6a6 Urteil vorgelefen, »er«

langte er einen (BeiftlidKU, 6a rief ibm einer 6er Kid)ter 5u:

tCillft 6u wk ein !Eapu5iner fterbenl iDu rertangft einen Pries
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ftcr, PabI fic finb je^t äUc 5u Sett gegangen, IDer Prins fprad)

Pein tPort, neigte fid), fammcltc ftd) einige ^(ugcnblicfe, bann

ftanb er auf un6 rief: SortI VITurat unb 6at>ary xvctven bei 6er

ToUsiebung bce Urteile sugegen. JDer ^crsog gab eine iiocfc,

einen örief un6 K.ing einem Solöaten, um \k an eine ibm xverte

Pcrfon 5U bcfteüen; 6aimry aber ri0 \it weg, inöem er rief: Hies

manö foU bicr für einen Verräter Ituftrdge annebmcn,3m klugen*

bU(£ die man auf ibn anlegte, rief er uni»cr$agt 6en (Btneban

mtn 5u: X)oran, meine Sveunöel JDu \}it(t feine Srcunbe bicrl rief

niurat.



^cr ßvicbtn von Paris»

^/^^/.^^orauf feit geraumer ^tit 6ie Welt gedarrt, 6ä6 ift

J^ 1^ fcben offcnfunMg woröem JDcr Srieöen t>on Paris
^^''^^^

tvirö immer eine mcrPwiiröige UrFimbe in 6cr (Bes

fcl)id)tc bleiben, felbft wenn er biftorifd) nicbt bett>5t>ren foUte.

if6 ift überall fd^irer, cntgegcngefe^te 2lnfprüd)e 5U befrieöigcn

unö au65iigleid)en; öiesmal, furd)ten wir, ift ee Feinem ?Ceile 511

^an^ gcmad)t. iDcn Sransofcn begreiflid) nid)t, weil man, was
iljnen 5ufommt, 6ie <^cvrfd)(ift öer U>elt ron iljnen weggenom«

men; 6en Ceutfcben, weil man iljnen aüee abgefprodjen, xvae fte

5U erwarten fxd) bered)tigt I?ielten. Sreilicb bdtte man beffer ge*

tan, wenn man jfnglanös Beifpiel fid) 5um üflufter »orgefe^t,

öas mitten in 6er (5ro0mut gar wol?l feines fcrtcils wa^rge*

nommen, unö im 6d)enFen Xtla^ ge^>alten, VOäl)vmb man recfct

rübmlid) unb gütlicb ber 6d)war5en in '2lfriFa iiö:i angenommen,

^dtte man mit 6en ?Ceutfd)en an bcv (ßrense aud) einiges ifrbar*

men bahm, unb fremöcr @Fla»erei fte nidjt Ijingeben follen. 5Die

man 5ur £an6webr un6 bcn tPaffen aufgerufen, öurfte man
bcm Seinöe nicbt überliefern; man befdbrt, ba^ wenn 6ie Uot^

etwa wieöer ördngt, 6ie 2ln6ern aud) ficb fdumig ftnöen laffen,

weil ik Feinen (Blauben I?aben auf Beteuerung unö XPort un6

2(ngelobni5, JDie 6tatiftiFcr mögen (Bcwinn unö X>erluft aus*

glcid)en, fte mögen rechtfertigen, Öa0 man an öer 6aar öen

beften unö unentbe^rlicbften Cell mit öen Kohlengruben ficb

eigens ^erausprdpariercn laffen; öas 2llles finb uns fel^r ges

ringe Betrad)tungen; aber in einem X?olFe foUen 2111c ftet?en für

ifinen, unö ifiner gilt uns (Eaufenöc, unö (Eaufenö ftnö taufenös

maltaufenö. ifs war gar woljl erlaubt 5U hoffen, nad}bcni man
öieKöuber^oble aufgebrochen, ba^ man itnfere 6cbd§e, öie öort

mit unferm Blute beflecEt Ijcrumgeftanöen, wicöer mit nach •^au^t
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nel^men weröc. Vdan bat alles be^utfam wieder 5ugcfcblojTcn unb

fi.iqiii6ation85(tommiffionctt foUcn swci 6unfle, rielöcutigc Unis

Fcl in langen 3al?rcn auslegen, 6mnit 6ic(ßUubiger mit Ungen

griffen auf 6en Himmcrtag t>ertroftet tveröcn, weil man Pein

Tpfanb bel^alten. JDae unb ein mebreres lä^t fi'd) von 6er teut*

fd)en Seite über biefen grieöen reöen; aber alles fin6 eitle, leere

tPorte, tfcil weis unn?i6crruflid) feft abgefcbloiJen, mit untüillis

gen ^eöen ansugreifcn, eine Zovl)cit ift. XPir Ijaben von Itnfang

an gegen foldic Beöingungen geftritten, rccil tx>ir get?offt, bic

öffentliche Stimme möge riellcicbt 5um (PI)r 6er HTacbtigen ge«

langen, un6 ein Beffcres fi'd) gewinnen laffen; min es nidjt iidf

alfo 5ugctr«gen, befd)ei6cn tt>ir uns gern, 6a0 unfcr Kat nicbt

gut gewefen, weil rcir einmal 6es feftcn (Blaubcns fin6, 6a0

xvtnn 6es Ulenfdjen Rraft un6 f crftan6 6as 3brige getan, un6

6ic jDinge 6od) $um an6ern 2fn6e neigen, tint ^ol^ere Vnad:)t 6ic

2lngclcgcnbeiten 5um beiJern 5icle leitet, lieber trollen wir uns

6arum gegen 6ic anbcre Seite wen6en, un6 6ic murrcn6en (ßeifter

5u befdnftigen r>erfud)en, in6cm wir 6abin, wo '5an6eln gilt un6

ifinwirFvmg moglid) ift, 6en BlicE 5U lenFen fucben.

Suerft, obglcid) 6iefcr Srie6en nid)t el?renrolt für Ceutfd)lan6

ausgefallen, fo lann er 6od) aucb fcineswcgs fd)impflid) genannt

wer6en; riclmebr fdUt aller Sdjimpf in il^m auf 6ie Sransofen.

iDie leutfcfaen l)ahtn, wie ein VTTann bemcrft, 6em wo^l ein Urs

teil in 6ergleid)en suFommt, alles 6as erlangt, was fi'e gewollt,

als fit 5u 6en tPaffen griffen. Sie wollten im crften Einfang 6ie

Unrerfel^rbarFeit ibres 4dn6erbefx§es fiebern, 6arauf wur6en ik

in 6ie entfe^lidie Verwirrung einer 5Ügellofen Seit l^incingeriJTen;

6ie nun foIgcn6c ^Cyrannei ^at fte gedngftigt un6 geprefjt bis in

6ie Ciefc ibrer Seele; nun ift 6as X)olF en6lid) aufgeftanöen, un6

was 6en Uabinetten nid)t gelungen, l^at es aus eigner Uraft

roUbrad)t; es bat in Vlapoleon jenes l^cid) 6er Ungered)tigFeit,

6cr Sün6e, 6es t)cr6erbens, 6er Sd)an6e un6 6es (Brcuels ser*

ftort un6 5U nid)tc gemad)t. jDas ift feine jfbrc, un6 6as allein

ift 6ie wabre ifbre, wn6 an ibr baben 6ie Sran$ofen Feinen Ceil;

6enn ibnen ift alles 5U Sd)an6en wor6cn, woran fic in Sün6en
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feit einem tncnfcbctmltcr fcbon gebaut. JDic Snid)t il?rcr 6icgc ift

ihnen bingcfcbtvunöen; nidjte von lilitm, voovnctdf \k geftrebt,

ift ihnen 511 Ccil gcn?or6cn; wofür fie gcftritten unb xvae fU

Als bciB ^6d)fte geehrt, bae haben fie mit S^Mcn treten müjjen,

unb wft8 fie rcrachtet, 6em 5U hulöigen fmö fit ge5wungen iror*

6en. 6chimpflichere8 fann einem eitlen Volh nicht begegnen,

unb teutfchlanö hat fattfam an ihnen fich gerodien für 6ie JDcs

mutigung, 6ie ee früher eröulöen mu^tc. Sclbft 6urd) 6ic (5ro0s

mut, 6ie es an ihnen auegeübt, hat eö feurige Uchlcn vtuf ihrem

^aupt gefammclt; fit tviffen fich vov 5om nicht 5U taffen, 6ap

fte (BcfchcnFe nehmen muffen, von öenen, 6ic fit früher nur $u

plündern gewohnt gewefen; felbft öieJDcnfmaler ihrer ifitclfeit,

6ie man ihnen gelaffen hat, \)ab(n fortan auf lange 5cit all ihren

^ei$ »erloren, weil fie öiefelben als ^tlmofen betrachten muffen.

2iu6 taufenö ^un^m h<tben ü'c btn iföclmut ihrer 6ieger »er«

Bünöcn laffen; was hier fcbwar$ auf wei0 hinaus in 6ic IPelt

gegangen, wirö nid)t 5U leugnen fein, un6 mu0 ihnen ein ewis

ges 2(rgerni8 6aftehen, 3"^cm 6ie ^tcutfchen hier abermal als

öas gutmütigfte Polf auf £vbtn fidi enviefen, h<^ben fie ihre

Sein6c in öer peinlid)ften S-age surürfgclaffen; bieXPut im ^ers

5en uni» bit t>er5weiflung in 6er Bruft, ftehen fit ingrimmspoU

in ihrem 5^an6e un6 blicCen fich untereinander sornig an, tintv

btm llnöern 6ie 6chulb 6er erlebten ^Demütigung 5ufd)iebenb.

iDa fit nid)t wiberreöen Fonnen, baf^ man fit beffer hehanöelt,

als fit erwartet, ja als fte »eröient, fo fin6 fit 6urd) 6ic allge*

meine ifhrbarPeit öie erfte 5eit wcnigftens abgehalten, mit ihrem

5orne loS5uhred)en, unb es fteht eher 5U hoffen, baf> fit ihren

(Brimm gegeneinan6er wtnbtn unb fid) felbft 5erf[eifchen wer^

6en; wie öie (Lhinefen, um ihrem o^rnc £uft 511 maAcn, fidb

felbft btn Bauch aufi'djneiöen, XPoUten fie aber fdjamlos, wie

fie öurch eine fdiamlofe oeit geworden, eines 'Jlnöcrn fid) btfim

ntn, wollten 6icfe 300000 6olöaten fammt 6cn 50 000 (Dfftsie*

xtUf bit im Kriege, wie in ihrem iflemente leben, 6iefe (Benerdle

unb ITtarfdialle, 6ie im Blute aller V^olFcr 6ie BerferPerwut fich

angetrunFen, fid> jufammentun, unb ihren l\onig notigen, 6a0



— gi-
er widerrufe, wä5 fit in t>cv Welt r»erbci0en: woI>l fo tvirö ba&

ein SfiAen vom -^imi^cl fci"r i>«0 i*«c giixni iin6 gar verworfen

fin6 x?or 6cm 'Hntliß der tjocbften Vnad)t; ftc ircr6cn uns gerüftet

ftnöcn, unb in 6cm (Bottceurtcil wir6 6cr 6icg fo fd)dn6licbe8

Unrecht nid)t I^ciligen. <tcutfd)lftn6 wir6 Peine frembc ITucbt 5U

feiner ^ilfc rufen, un6 6afiir «ud) 6urd) ibre PolitiP ftcb nid)t in

feinen 'Jlnfprucbcn irren laiJcn. öet3cn fi'e noct) cinnml 6ie X)olfer

in Bewegung, 6ann foUcn fic wiiJen, 6a0 bas @d)icffrtl 6cr 3"=

6en in alter Seit il?r £00 fein wir6,

jDarum fo Ia0t un8 rul?ig erwarten 6ie Sngungen, 6ie 6er

^immel über uns rerljdngcn wir6; wie wir fo oft gefeiten, irirö

aud) 6a8, vocis wir in blo6em 6inne für nachteilig un6 unglü(fs

lieb gel?altcn, als 6a8 Beftc nn6 5utr^^gli*ftc fi'd) bexval^vcn»

trtogcn unfere (Brcnscn offen ftcl^en; V>olffinn, ifinigfeit, £iebe

5um t)aterlan6 un6 entfct)loffcne, mutige (ßcfinnung fin6 ein

(Beiftcrbann, 6er beffcr abljalt als ein tot (Bemduer, un6 6ie befte

€an6webr ift 6cr ftarfc ^rm. VTlogcn fi'c ficb unferer Qd^a^t

freuen: in 6em wil6en 6inne, 6en fi'e angenommen, wir6 6er

Uaub iljncn gar ivenig geöciblid) fein; unfer Kcicbsfcbaö aber

liegt 6a, wo ftc nimmer Ijingclangcn. jf8 ift gar 5utrdglicb un6

crwünfcbt für uns, 6a0 un8 eine Surd)t überblieben; wie wir

xm8 Pennen, wdre o^ne fo bcilfamen Crieb in Purscr 5^it «U^S

gar leicht it»ie6er eingcfchlafen un6 x)er6ampft, 60 aber fin6wir

immer wacli gehalten, un6 auf un8 felbcr angewiefen; was

Pünftig wer6en foU, ift un8 in unfere eigne ^an6 gegeben»

lTlu6, was man bisher rerfdumt, billig frem6cm ifinflu^ suges

fchrieben iver6en, 6a8 ift fortan unfer 6d)i(ffal uns felbcr am
vertraut; wir ftnb uns allein verantivortlich, un6 wie wir 6a8

(Bute uns nur fclbft r>cr6anPen foUen, fo wcr6cn wir auch 6a8

Bofe nicht auf 2ln6ere fdiieben Ponnen. Unfere inneren Vtv})älu

niffc fin6 nod) einsuricbtcn: 6aran la^t uns scigen was wir wcrtl?

ftn6, was wir vermögen, 6aran foU 6ie tPelt uns achten un6

fürd)ten lernen. Wit wir mitcinan6er Uricg6brü6crfchaft ges

mad)t, fo laßt uns aud) im Snc6en eintrdditig miteinan6er fein»

Ueincn frcm6cn 2finf[u0 foUcn wir 6abci 6ul6en, 6ic 6a von
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au0cn Pommcn mit i^rcn 2lbrid)tcn, auf ba^ fi'c uns Swift unb

<^albhc\t bringen, 6ie foUcn üerfd)IofTene JLüren ftnben. 3n uns

fcrm üftufc fi'nö wir «Uein Ferren unö (Bebicter; Feiner fott uns

öort in unfcrm Beginnen irrem Ceutfcblönb bat gro^c ifrwar*

tungcn von 6iefem Uriege gel^abt; tt>ir tüoUen glauben, 6a0 es

gut gewefen, ba$ fit von au^tn nid)t in ifrfullung gegangen

finö, 2(bcr t>on innen foU aud) nidjts im tt?egc ftthtn, Öa0 ge«

rechte Soröerung befriedigt werde, Ceutfd)lan6 will eine Per*

faffung, die fiebere, was öas t)olF mit feinem Blut ertoorben;

nicbt Teilungen will es feljen, 6enn Fein 6terbbftus ift nad) 6ies

fem Krieg bete 'S.ndi geworben, wo lacben6e jfrben in 6ie X)tx>

laffcnfAaft fi'd) teilen, fon6em tin ^aus öes Gebens unb btv

tPieöergeburt, wo für lange Otiten Sreiljeit, (Blütf uni> Uu^e

gegründet werben foUen. i£& ift wenig daran gelegen, wer öiefen

oder jenen 6trid) be^errfcbe, xvtnn übrigens nur 6ie jfigentüms

lidiFeit öer tJcrfd)ie6ncnX)olPerfd)aften dabei geacbtet wird; aber

worauf die gansc XTation fielet, ift die IPeife, in der ge&errfcbt

werden foU, und was man tun wird, um ftc innen frei uitd glucf

s

lid), und au^en ftarF und geebrt 5u madjen. Ulan foü nid)t glau«

ben, bci^ es getan ift mit gewobnlicben CraFtaten unb leeren

tPorten; bitVolhv 'i)abcn in der Cat geleifter, in dcrCat wollen

fte den ^ol)n empfangen. Und) greift und Streit wollen wir nid)t

erleben, er wird uns ein ficberes o^idjen fein, ba^ fcbmu^iger

Prtr>atr»orteil fid) geltend macben ivill; btnn wenn lllle nur das

ifine imd (Butc wollen, bctnn Fann Fein 5wift unter i^jnen ficb

erbeben, Sur jenes wird niemand tincn Singer regen wollen,

wdbrend um das 'hindere 2llle fieben für einen tTlann. ^twas

(Banses und Ked:)tes foU da werden, unb man foll dabei die

Stimme des folFs befragen, die rernebmlicb unb deutlicb aller

(Drten fprid)t; und nicbt foll man ibm »er^eblen, was fein <^til

und fein (BlücE betrifft, damit guter ^at nocb bti Seiten Fomme,

und nid)t l^intennad) in leere £uft »erl^alle, 5Die 6cblacbtcn bei

Ulm und 3ena imd was darauf geFommen, foUen audi die iDu

plomaten »orfid)tig mad)en, und fte follen bedcnFen, da0 der

(Beift, der bei fi^eipsig gefiegt und anderwärts aud) aus den Ka«
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bincttcn öcn alten jämmerlichen Sv^w^ö^^r^ ^^" ^^^ (Bottfd^cMs

fcbcn 6d)ule vertreiben mu0, 6er fcbon fo oft 5u S^^Ue ""6 5«

©diimpf nn6 6d)anöe gcFommcn ift. 6ie foUcn be5cn!en, wie

6<x8 6d)tt?ert immer nocb an einem ^aare über öcm Raupte nw
feres PolFes 6robt, nnö 6a0 wenn man feine Kecbte cbrt, e8 6as

für aud), trenn 6ie (Befabr vrirfUcb berangcFommen, fiA willig

finöen trirö. 3ft uns aber geworben, wae uns billig suPommt,

öann mag öcr alte Scinb tmmerbin ^anb unb (But bebalten;

wir fin6 reicber 6od) als er, unb baben 6en bzfttn Cell im 6treit

gewonnen.



lt>ic neue frönjofifcbe Conftitutiom

Ji^^ic neue (tonftitution ift gegenwärtig fcbon entworfen, am

fß ^genommen unb in X^oUsug gefegt. Irtan mu0 i^r suge*

^^ ftcl^en, 6ftp fic bcffcr, gcfcbciter, 6er S^^^ "^d) cröent«

lidier und $ufÄmmenl?dngen6er als 6ie VItißgebnrt öes Senates

ift. SoUen wir aber ein Urteil über \k fdUcn, in wiefern fte

33ürgfdraft für öie jfrl^altung 6er nationalfreii^eit gibt, bann

müiJen wiv fi'e in öiefer ^infidit ale Fraftloe anerFennen, inbem

ßUeö auf 6en guten IPillen bes Uonigs am £nbt surücfgewiefen

ift. 3" ^^r vorigen, öic 6cr Senat gegeben, fah man nid)t8 als

6ie Sfccbljeit fcbanilofer (Dligordien, öic nur in größter ifile ficb

bemüben, allee in einen Bünöel $u iljrcm perfonlicben Porteil

$ufammen 5U raffen: 6ie6mal war es faum anbers ntoglid), 6ie

foniglicbe (Beivalt mußte bae Ubergewid)t erlangen. 3" öer Cat

war es 6em "Ronig, in öcr überaus gefd^rlicben Stellung, in

6er er ficb befitiöet, in 6er ITiittc eines entarteten, aufrü^rerifcben,

5ÜgeUofen t)olFes, 6as mit allen (Greueln fi'd) pertraut gemacbt,

im ^lugenblitfe 6es llbsugs öer frem6en ^eere, nicbt 5U5umuten,

auf FonftitutioncHem VCegc 6en 5ablreid)cn (Begnern tCaffcn

gegen ficb felbft in 6ie ^anb 5U geben, ifs war an Mn rul^iges,

unbefangenes 'Zlbwdgen 6er (Bewalten gegeneinan6er 5U 6eiiFen,

»ielme^r Fam es allen öarauf an, ein folcbes t^olF, 6as 6ie

jDienftbarFeit nicbt mag, un6 6er Srcibeit unwür6ig ift, mit einem

leeren iBauFelfpiel 511 taufeben, 6as i^m wobl 6cn 6d)ein 6cr

tUacbt suwirft, im (Brun6e aber 6cr Foniglicben (Bewalt gan5

freie ^änbt laßt. jDies ift 6enn aucb im XPerFe recbt wobl ge*

lungen; fxe wcr6en r>on 6er 6üßigFeit 6er Sr^il^eit re6en, allein

gcrftöe nur fo r>iel genießen, als fie 6at>on verfteben, un6 als fi'c

ftd) wert gemacbt. Ob fie rom 2(ugenblicfe eingegeben, fiöo bltu
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bcnö machen wirb, bangt 6auon ab, ob fic 6icfclbe in iljrcr £iuU

Fett annehmen wcröcn.

2(n 6cn crften sivolf 'Hrtifcin, cntl^altcnö 6ic öffentlichen

Kccbte, ift nichts auesufe^en; eö iff, n?as 6ie Seit nun gans all*

gemein ale> recht iinö wahr anerFcnnt, tvic öic moralilchcn

tHarimen gut un6 löblich, wenn fit nur im Heben geehrt unö

geachtet vreröen, unb ihnen S^lge gclciftet wir 6. Billig ivcröen

öie folgenöcn cilf: S •ernten öcr Kegierimg bce König 6, ge*

nannt; 6cim bei ihm ruht bae tPcfcn aller (Servalt, unb nur 6ie

Sormcn finö ber Hation hingegeben, ifr fchldgt Me (i^efeßc »or,

öic ifrorterung unb bic llbftimmung über öicfelben ift ben Kam*

mern sugefprochen: man follte öcnFen, He hatten nur ein X)cto,

aber bavon ift nidits envi^hnt, allc6 ift öarüber in einem nu^^

baren ^alböunt'cl geladen. £e mvb nicht gefagt, was bann ge*

fchicht, voenn eine bev Uammeni oöer bciöe, ba& (ßefc^ rer?

worfen haben; vielmehr hei0t es, 6cr Uonig fanhioniert unö

macht 6ie (ßefc^e offenPundig: in feiner yanö alfo ift bev Einfang

unö öas ifnöe; nur bae leere Keöcn um öie ITlitte ift freigegeben,

öic 'Kammern fcheinen eben nichts su fein, als ein erweiterter

Staatsrat. 5war Fonnen fic öcn Konig bitten, ein (Befc^ in Tor?

fd)lag 5U bringen, aber bei öiefem Begehren muffen beiöc Kam;

mern 5ufammeinrirFcn, unö nun ift es bei öer ifinrichtung öcr

PairsBammer unmoglid), Öa0 etwas, was öem König unange*

nehm ift, auch nur bis 5U ihm gelangt. 2Denn in ihr ftßen alle

Prinsen r»on (Bcblute, fogar gegen öic früher angenommene

(Gleichheit öcr Bürger t>or öem (ßcfeöe fünf 2^hve eher ftimms

fähig rtls öic 2lnöent; alle Übrigen t>om Konig in unbcftimmter

5ahl ernannt, in ihrer XPüröc erhöht unb gcnicörigt nadi feinem

tCillen, unb in ihr erblich erhalten oöcr nur auf €cbenS5eit;

man mu^ tncht öie ITtcnfchcn unö befonöcrs öic ITlenfchcn

Fennen, wenn man etwas anöeres als Kreaturen öer HTacht in

ihnen nebt, öie finb öarum eben nichts als öic ifrtremitatcn öes

Königs felbcr; Öa0 Fein Prin5 ihrer fich bemächtigt, ift auch vor^

gcfchen, unb in ihren geheimen ©ißungen ficht iht^ CDhr bcftdns

öig feinem tCiUen offen. VOa& ja öem Konig entgangen, oöcr in
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bcv jRammcr 6cr jDcpnticrten iid) öurcbgefcblid^en, werben iic 5U

ftnöcn triffcn. JDicfc ^Deputierten ftnb $undd)ft im reifen Itlter

aueqcwM)lt, iinb ale ^eöingung il^rer tCablfd^igPeit ift 6er

(Rclbfacf angenommen, 6em fi'e 6urcb öen owföQ öer (Beburt 06er

ÖC8 Hebens 5ugcföUen. jDiefer (Brunöfa^, in feiner Strenge ein

rein fransofifcber, inebefonöerc buonapartifcbcr, fd)lie0t ^unädtft

t>ae talcnt, öen gciftigcn Beftg, öen 6tol5 6er 2(rmut un6 6ie

'2(rmut 6cr £brlid>Fcit un6 6e5 6toi5i9mu8 von 6er Ceilnabme

an öen offcntlicben (Befcbdften aus, nimmt aber öafur öen Ceu«

fei, 6er immer mit öem (Bolöe Fommt, um fo freunölidjer «uf

unb (tn, unb weift ibm feine ebrenvoUe 6teUe unter öen ^eprd;

fcntanten öce realen Befigtums, aber nid)t öer beffercn (Seiftigs

Feit an. VÜiVi öiefe öort @iß unö Stimme fid^ erwerben, bann

mu0 fi'e 5ut»or bis fi'e beim ifinselnen t>icr5ig 3abre alt gewor«

öen, öem ifrwcrbe fi'd) ergeben; wenn öas 6cbwert rubt unö

frcmöc X)5lfer nid)t mebr $u plunöern iinb, bann mu^ fit raf«

peln unö b^^fpcln, bis fi'c einige ^unöerttaufenöe $ufammens

gebracbt, unö nun, nad)öcm fit fo gut fi'd) fclbft beraten, mag

ftc 2lnöern $u raten unternebmen. (5an$ nabe mu^ bti fold)er

X)erfaiTung öer X)orfd)lag liegen, eigne bobe @cbulen für jene,

öic taufenö Sr^nPen jdbrlid^er UhQObtn geben, unö fofort eine

anöcre Claffe für öic Funftigen tPablmdnner 5U 300 granFen 5U

grünöen, unb fo fort binab bi8 jener öer nid)t8 i}at unö gibt,

aud) nid)t8 5U lernen braucbt. JDer K.onig ic\b(t, öer nid)t8 bat,

alles nimmt unb gar nidjts giebt, als öie (ßefeße, mü0tc nacb

öemfelben (Srunöfat^e gans ron öer Ü3efe5gebung ausgefcbloffcn

fein. JDann aber befcbdftigt ficb öiefc Uammer, wie fie vom (ßelöe

ausgegangen im ©runöc allein aucb nur mit (0elö, ba öie Be?

willigung öer 2luflagen allein ibr freigegeben fd)eint, öiefe greis

beit aber öod) wieöcr öurd) öic ganse Pcrfaffung unö ifinrid)*

tung, öas Ernennen öer prdfiöentcn öurcb öen B.onig, öas

fcbnette unö leidne ifinFricd)cn in gebeime 25eratfcblagungen,

öurd) öas Uingen öer ifitclFcit nad) VOiivbtn unö jfbren unö

Stellen, wcld)e alle allein öer Konig 5U iJergeben bftt, gar fcbr

bcfd)rdnFt erfd)cint.
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3n bem Capitel von öctt Utiniftcm ift bcfonöerg il^re Vtrctnu

xoovtlid)hit ivc»I>l Qtbc(£u iDic Uammcr 6er ^Deputierten greift

ftc auf, un6 fül?rt fie »or 6ie öer P^irs; alfo 6« 6icfc ein unb

^icfclben mit 6em Uonig finö, vor öcn Konig, btv nid)t Urfacbe

Jjcit fk 5u ftrafcn, wenn fic 5u feinem Vorteil gefünbigt ^aben.

öic feilen nid)t angePUgt weröen, ale um bes Vervaue unb

btr (toncuffton willen, 'Jllfo was fit aus HacblaffigFeit »er*

brocben l?abcn, fann nid)t gcabnöet werben. XPcnn 6er tlTinifter

6er äußeren Itngelegenljciten aue 5^ieberUd)Feit, S<*wlbcit/' 2:)umms

beit un6 BefcbrdnFung 6en Uonig 5u einem nachteiligen Sne6en

»erleitet ^at; wenn er ficb in feiner jfrbdrmlicliFeitim6 'Mrmfelig?

Feit vom (Segner auf 6ie grobfte 2(rt ^at Überliften laffen; wmn
er für allen guten Kat fid) taub beseugt, alle Briefe, '2l6reffen

unb Hotcn, 6ie man um il?n eines BejTern 5u beleljren, unb

ihn von 6en (ßefinnungen 6er Uation 5u unterrichten, über*

geben, unerbrcctjen un6 ungclefen weggeworfen; wenn er nur

mit odilemmcrn un6 Praffcrn fid) abgegeben, unb in ben (Lonfe*

ren5en balb xrad)en6 un6 balb trdunicn6 6ie wicbtigften TCnge?

legenbeiten 6urd) 6en ^ufciü. o6er 6ie 2(rglift 6e8 CSegners bat

entfcbeiben laffcn; wmn er in 6iefer XPeife unwiir6ig un6 elen6

fi'd) bcnebmen6, 6er 2tbfd)eu 6er Hation gewor6en ift: 6ann

Fann 6icfe ibm nid)t5 anbaben, wenn er nur 6er €iebling 6e8

Uonigö ift, unb erweift, 6a0 er feine 6un6c fid) md}t l}at mit

<Bel6 erFaufen laffen. tPenn ein Poli5eiminifter 6ie perfonlicbc

Sreibeit 6er Burger antaftet; wenn er 6en freien Umlauf 6er

offcntlicben ITteinung bemmt; wenn er feine 6cbergen in 6ie

^dufer einbred)en Idßt un6 ibre Bcirobncr auf 6ie grobfte Uvt

mi0ban6elt; wenn er 6en Uonig mit einem (Bewebe von Cug

un6 <Erug umfpinnt: es Fann ibm nicbt als Perrat angered)net

wer6en nod) als Concuffion; 6arum gebt er obne 6trafe aus.

JDas Capitel über 6ic 3"fti5' bei 6iefe unverfdiiglicb ift, Fann

weiter nicht geta6elt wer6en.

5(Ues wobl betrachtet gebt alfo 6iefe ganse Conftitution von

6er Sormel: id) 6er Uonig aus, un6 führt 6arauf 5urücf ; nie«

man6 foU fich tdufchen laffen, 6a0 6arin 6ie Srci^eit 6er Uation

7 (ßörree
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6ic geringftc (ßtw&lft gcfunöcti. 6in6 alle, Me barin sufammcn*

wirFen foUcn, recbtlicb unb guter (Bcfinnung unb woblmeinenö,

in wüditm S«^ne es überhaupt gar Feiner (Conftitution bewarf,

6ann ift aud) 6iefe uortrefflid) unb unta6cll)aft. Von Sran$ofen

aber in VoU^üq gefegt, in bcm Pfuhle 6cr ^auptftaöt in (ßang

gcbrad)t, ift fte nur ein Iceree (Betdufcbe, ün rer5TOitfter unb

rer$ogner Parapb um 6cn Hamen Öc8 Königs Ijer, 6er in öer

Glitte allein leferlid) ftebt. JDie befferc Partei in SranFreicb, n?05

von nod} einige 2Crümmer übrig ftn6, l?atte auf einige ßiberalis

tdt im tPerFe gerechnet; ba b'\t (tommiffion aus febr gemifcbten

iflementen fid) 5ufammenfegte, fo batte fi'e geglaubt, es tt>üröen

aud) einige gunPen öes beffem (Beiftcs in ibr 5Ün6cn6 einfcbla*

gen; fie batte »ermutet, man würöe iit öem X^olFe $ur 2(nnabme

s)or legen, unb überljaupt einige Erörterung 6abei 5ulaJTcn; aber

XTicbts r>on allem ift gcjcbebcn. 6ie ift dem gefeggcbenöen Körper

nur 5ur ifinregiftricrung vorgelegt worden; einige Stimmen er*

^oben iidi, um auf eine freie SDisFuffton ansutragen, fi'e würben

aber fogleid) öurcb einen allgemeinen Idrmenöen ^lufftanö 6er

übrigen 5U Bo6cn gefcbrien. 6o ift es 6enn geFommen, 6a0 fit

um gar nichts beffer als 6ie x?orige Buonapartifcbe ausgefallen;

6a0 iü 6emfelben Hti^braucbc aufgefegt erfcbeint, un6 6a^ 6em

2luslan6e nicht 6ie geringfte (Sewd^r gegeben ift, 6a$ nicht

wie6er irgen6 ein U)üterich 6ie ganse (Bcwalt 6er Hation gegen

6ie bcnad)barten Vblhx wen6et. Es ift 6ie gegenwärtige Uns

fichcrheit 6cr Foniglichen iTtacht, 6ie {it eingegeben h^t; aber fit

wirb nicht 6iefelbe 5u bcfeftigen 6ienen; fi'e wir6 ftch fo wenig

wie 6er 6tamm felbft in 6icfer gewalttätigen ^tit behaupten

Tonnen. JDie alte religiofe ©Aeu r»or 6en in 6er S^it ergrauten

Königs gefd)lechtern ift gans in 6cn ^n^tn ausgerottet; )k haben

6ie S-eichen 6er alten Könige in 6t. £!enis »erbrannt, un6 6amit

ift 6ie gan$e Erinnerung 6cr »origen ^tit in ihnen rein erlofchen»

©elbft 6ie »on ehemals, 6ie r>on 6er 2(u8wan6erung mit 5urücE*

geFommen, un6 alle ihre alten 2(nfprücfae un6 Vorurteile wie6er

heimgebracht, fin6 6em tPefen abhol6, weil es eben 6iefe 2tn?

fprüche »erlegt, un6 ik in allen ihren Erwartungen ficc) betrogen
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finöen. 5Dcn '2lltconftttutioneUcn ift bae (Ban^c ein (Brcuel, unb

mebr nodi btn nocb übrigen 3acobinem. JDie ^nb^nger Hapoleons

wiffen ibrcn 3"gnnim Fßum 511 5i^bmen. 2Die livmee wütet un6

ftampft; bunöerttÄufcnb ßU8 ßUer tX>clt vertriebene Blutiget

^c^cn unb treiben an; öasPoIF ift verarmt bei aller getriebenen

H^uberei unb nad) jebcr Heuerling begierig. Un6 mitten in

folcbem 'Zlufrubr ftcbt ein armer, «her, fcbtracber tUann, 6er

feitbcr wobl r'crfid)tig unb fing, un6 wo feine Perfon nicbt mit

ine 6picl gePommen, aud) mit XX?uröc ficb benommen, aber um:

moglid) Mefen gdbrenöen Scuerberg bemeiftem tann, Unb rodb^

rcnö er aue fi^eibesFrdften bält unö lofcbt unö tilgt un6 su ers

ftirfen fud)t, $teben bk ^ccre, bit ihm 6d)u§ un6 6id)erbeit

geivdbrt von bannen; Fein tPunöer 6a0 er feine Kraft nad) tUogs

lid)Feit 5U ftdrPen unb öic anöern 5U bdnöigen fud)t. Ilber alles

wirb nur fd)led)t gelingen, wir Fennen biefer (tonftitution nid)t

Idngere iß^ebensbauer r>erfpred)en, als bie anbern blinben unb

lähmen 6d:)weftern erreid)t. lin einem früben ITtorgen wirb bctS

(Ban5e in bie ^obe fabren, unb bie <Erummer werben bie 5um

Ubcine bingefd)leubert werben.

r
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©timmung t>te X>oit& im füön?e(tlid)cn Ccutfc^lanö»

^^^l8 in 6er jüngftrcrftoffcticn ^tit Ztutf(hlanb in tiefer ifr«

/l nieörigung gelegen, als 6ie Surften öienten, 6er Ubd nadf

'^^frem6cn iftjren lief, 6ic (Beiftlicbfcit mit il^rcn (Brunöfd^en

itntcrh«n6clte, 6ic (Belehrten 6en eingebradjten (Bo^en opferten:

ift bas Voif ftUein, bdS im weiten 6innc 6en Uern aller 6tän6c

in fi'd) begreift un6 nur 6en Pobel aller Un von feinem Begriff

au6fd)lie0t, ft'd) felber treu geblieben, un6 bftt fein eignes tDcfen

un6 feine angeftammte (5c|tnnung forgfam unb wobl gebietet»

Ztle 6arum 6cr @turm r>om i^i^ini^l berabgePommen, 6er 6ett

giftigen Hebel weggetrieben, 6er auf allen £an6en lag, bat es

ft'd) gefun6en, 6a0 6ie alte teutfcbc ifidje immer noch ftamm^aft

in 6en Ciefen wur$elte; öag all 6ie bofe 5cit fte nicht »erfebrt;

un6 6a0 fte wie in 6cn geweibten Rainen 6er (Botter$eit 6en

gansen borten tDinter 6urd) gegrünt. iDas t)olP I>at in 6em vtu

gangenen B,ampfc unrerdn6crt ale 6a6fclbe fich btroal^rt', es b«t

gcfiegt, un6 ift nid)t übermütig it?or6en; es bat alle (Breucl ge*

(eben, un6 ift fromm geblieben; es bat aUes getan, un6 6en €obn

fich nicht genommen; ftlhfi erlaubte Kad)e l}cit es fid) »erbieten

laiTcn, Sür folche Bewahrung bat es fich wobl ein Kecht crwor«

bcn, 6a0 jene, 6ic 5u feinen Sübrern erPoren fin6, ciuf feine Hei*

gung un6 6ic (ßefinnung feines ^er5ens boren; 6a^ fte 6ie Stims

mc, 6ie in feiner ITtittc als X>olPslaut aus 6en bauten 2lllcr 5us

fammenflic^t, als 6a8 dunere (Bewiffcn ihres Staates ehren;

un6 6a0 fte, was warnen6 un6 wohlbc6ad)t 6iefer <tl)ox in 6ie

'6an6lung un6 6as Spiel 6er (ßefchichte ruft, nicht als unnü^e

Ilc6e an ft'ch rorübergcben laffcn. "Zluch foH ie6er, 6er im PolFe

lebt, un6 jenen allgemeinen 6inn bewahrt, 6er allein fdbig mad)t,

6en ifinPlang 6er »erfchie6enen JDenPweifen in 6erfelben ifmp*

fin6ung wahr$unehmen, Fun6tun, was er i?erftan6en hat, 6amit
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denen, bic b(t Igoren iinö wollen, bev 6prcd)eit6e nicbt feljlt. 3c6e

Itnmaßiing, 6ic unberufen ftcb 5um Vermittler aufgettjorfcn,

rerrat fi'd) halb fcbcn in ihrer Hicbtigfeit 6urd) 6ic ifrgebni|Te,

Me fi'e 5u Zag,t foröcrt, unö Fann überöem leid)t öurcb bas be*

fragte Scugnie Uütv befd)ämt unö 5ured)t gewiefen trerbcn,

)D«rum ift es uns erfrculid) gen?cfen, von einem ruhigen, r»ers

fttinöigcn, bewahrten VTlanne, ^er riel im rhcinifd^en (Dberlanb

gelebt, ein wahrhaftiges (Beseugnis über öie gemeine Stimmung

öer fertigen Tclferfchaftcn 5U rernehmcn, unö inöem xrir bae»

felbc hier offniPwnö'g machen, mod^/tcn wir aud) Itnöere, öie in

entlegnen teilen bte gcmetnfamen Tatcrlanöee leben, 5U dhn*

lichem Bericht über öen Befunb in ihrer Umgebung »ermogen.

Sragt man, io hebt bcv Bcrichterftatter an, worin 6ie aUge«

meine tlleinung gans unbedingt un6 ohne allen Swiefpalt ein?

»erftanöen ift: 6ann ift es 6er ^a$ iinb feit 6em Kütfsug aus

Kurland unö bcn ihm folgenöcn Begebenheiten, öie Verachtung

gegen SfanPreich. 3ft öiefer ya0 nicht früher in OtlichFeit aus*

gebrochen, fo ift öiee blo^ öem JDrutfe bei5umejyen, öurch öen

öie fran5oftfche Regierung öie VolFer gefeffelt hat, unö noch mehr

öer ihnen ron SranFrcicb bcigebraAten ITleinung: (Dfterreich habe

ihre 6ache gdnslich aufgegeben. Hie foU öer XVtfttn ftcb wieöer

fd)meicbeln, auch nur eine Stimme für fich $u gewinnen; eine

fürchterlid)e ifrfahrung hat öen DolFern öie Binöc von öen %iu

gen weggcriffen, unö alle öie "Eünfte öffentlicher &<b\vä^zx von

öa aug weröen nirgenöwo öen allerminöeften ifingang ftnöen.

(Lontinentalfyftem, Bdnöigung öer Seetyrannen Flingen furcht*

bar im (Dhvt QlUer nach.

3n einer öer Tersweiflung ähnlichen ^Dumpfheit harren öie

Bewohner aller öiefer ßanöfchaften öer ^ufunft entgegen, ron

öer ft'e, ohne in ihren Hoffnungen mit fich ftlbyt im reinen 5U

fein, nur im "Illlgemeincn eine ^änöerung 5um Beffern ftch vcn

f^rechen. 5Die allgemeine XXot, fd)wer örüifenö <in ftd), fcbwerer

nod) öurch öie Unabfehlid^Fcit öee iflenöe, wenn öer gegenwdrs

tige Swftanö öeriDinge fortöaucrt; öie tTti^hanölung öcsPolPes

in feinen eöelften (Befühlen; öie unaufhorlid)en plagen, öer Xdi^-
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mut unb bit öurdjgdngigc Bc6rdngnie bewirken, ba^ liüt mit

Ungeöulö fi'd) naö^ bem £nbt fernen. iDarum ift c8 höht Seit,

ba^ eine tTlacbt, 6ie 6ft6 Pertraucn 6cr Uteiften befi^t, einer

TOobltÄtigen (Bottbcit gleicb ins tUittel tritt, unö eine beffere

(Prönung 6er JDinge unb tin erfreulidjeree JDafrin öen (J5epl«gs

tcn gicbr. Si'<^gt ^<^" ^^n Bayer, tt?örttembergcr, Baöener,

JDarmftdötcr bis 5um Vlftfy«uer beruntcr um ibre VCdnfdje,

6ann giebt ee nur tint %ntvoort: \tbtx febnt fid^ 5U öen t>ers

b^ltniffen surücE, in btnm er Dor 15—20 3<*l>ren lebte. ^(Ifo

gel^t größtenteils 6ie 6ffentlid)c Stimmung, 6a wo nicbt aÜ^u

fcbnoöe mitgefpielt wirb, nid)t fo febr gegen 6ie Kcgierungen,

un6 nod) weniger gegen 6ie Perfon 6er Surften, 6enen man mit

wenig liuenahmcn 6urd)au? tüobl wiU; fon6ern »ielmebr gegen

jfinselne, 6eren ifinwirfung 606 jfinbrecben 6e8 iflen68 un6 öie

mancberlei PcrFebrtbeiten in X)erfafFung un6 (ßefeßgebung jus

gefdjrieben tt?cr6en, wobei jtbodi wie billig auf 6en unau6wci6?

lieben iDrang 6cr ^dt ein guter 5Ceil 6er 6d)ul6 gefd)oben wir6.

Sollte je6od) 6ic tPabl freigegeben wer6en, in bcn bieberigen

unglii(flid)cn X?erbaltni|Ten fortsuleben, 06er 6ie Regierungen im

6ti(be 5U lafTen: 6ann wür6e 6iefc Wabl fcbwerlidj »erlegen

macben. Befon6er8 Pommt 6abet 6ie Kicbtung 6e6 allgemeinen

paffes gegen Sr^nFreid) 6en alteren Regierungen 6e8 rbeinifd)en

36un68 5u ftatten. JDod) Fann 6iefe Begünftigung $ut?erUfftg

nid)t Unger 6auem, al8 bi8 6Je 5cit nabt, 6a 6ie (Begenftan6e

6er Innern X)erwaltung,- un6 6ic Red)enfd)aft über 6ie 5crftorung

6e8 Otiten notwen6ig 5ur 6prad)e Fommen muffen. 3w (Banken

beftn6en ficb 6ie Untertanen 6er genannten 5,dn6er $um Cell in

6em S<^llc, wo man 6ie @d)ul6 6e8 Unglu(f8 am licbften außer

feinem 6<*ufe fud)t, un6 6ann um fo tiefer fid? entruftet fu^lt,

wenn man bit fd:)mer5lid)e jfnt6e(fung mad)t, 6a0 6er (ßrunö

6a»on unter 6em eignen JDaAe 5U fud)en ift. t?on 6iefer 6eitc

baben aUe 6iefe Regierungen Beine innere (ßewabr, 6enn fte

fonncn fidt 6c8 fertrauen8 ibrer Untertanen we6er in i^re

fcbüt}en6e Htacbt, no(^ in 6ie KegelmaßigFeit il?rer innem Per*

waltung erfreuen.
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3n öcm (BcfÄblc unerträglicher öeörangnis, unb in 6em

XVunfdit, iidt einmal 6erfelbcn entledigt 511 feigen, treffen ftlfo bie

Stimmen aller Polfcrfcbaftcn obne irgenö einige 2Cu8nabme

überein, un6 wem es geUngc mit Uraft un6 UTad)t öen (ßes

preßten eine Uusfidot auf einen befTern 5«ft«tt6 öcr iDinge $u

eröffnen, unb in öem Vertrauen auf 6ic TPeie^eit für 6ie iDauer

i)erfelben eine (5txoa))v 5U geben, bcv würde gegenwärtig öae

iios 6er tPelt $u beftimmen rermogen. %ud) bemerFt man btuu

lid), Öa0 in dem Xila^c, als nad) dußcrn U?abrncl?mungen 6ie

Beftrebungen öer einsclnen Kegierungen 6cr großen ^(ngelegens

I?eit aller X)6lfcr $ufagen, 6icfer oder jener bie allgemeine Stims

mung mebr ober weniger $ugetan ift; obgleich aud) bier wie in

aUen mcnfdjlidjcn JDingen ber IDrang bes ^er$en6 unb bie Stimme

ber fernnnft bei einem Ccite be8 Polfee burd) ncbenabftd)ten

unterbriicEt unb irre geleitet wirb. JDarum ift nidjt 5U r>er!enncn,

bct^ xvit, ein$elne "ituenal^men »orübergebenber !fmpftnblid:)Feit

<xbgered:)net, für bcts gefammte proteftantifd)e 2^eutfcblanb Preu*

ßen bit iTiad)t ift, 5U ber alles hinneigt, unb in ber es fein >^til

erbli(ft; fo in btn vormals Patbolifd)en Keid:)8lanben, Bayern

ausgenommen, bae fid^ felbft genügen modjte, (Dfterreid) über

etiles gebt. IDiefe Kcgierung hat in jenen Onbern teils fo t\JohI=

tätig unb milb geherrfdjt, ober burch bit cigeborncn Surften

herrfd/en lafj"en, bct^ bete %nbtnfzn an feine ^crrfd^aft ftd) um
wiUPürlich mit ber ifrinnerung an bie »ergangene beffere 5cit

rerfnüpft; unb ba^ man »on all bem Jf lenb, was feit ber 2(ufs

lofung ber alten ehrwürbigen S^rnten eingebrochen, ihm Feinen

Cell 5ufd:)reibt. XPotlte (Dftcrrelch eine mit tPeisheit unb gutem

rerftdnbnis ber ^tit berechnete unb ihren Tlnfprüdien genügenbc

Keid)sform herbeiführen; benX)olFern, bit aUt aus ihrem @d)wer*

punFt vtvrüdt erfd)einen, wieber einen fold)en UuhepunFt ban

bieten; bie innere Sreiheit allen $ugleich mit ber dußern Sidjer^

heit verbürgen; würben im (Befolge biefer Perfaffung r^^anbtl

unb tPanbel wieber aufleben; bas bare(5elb, bef[en t)crfchwins

btn burd) unaufhorlid)en 2(b$ug ins Qluslanb fo bxüdtnb ift,

in neuen rafdjeren Umlauf Fommen; würben alle biefe Bebürfs
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niffe, 6cren £ntbcl?rung bk Volftr fo fdjmcrsUcb füllen unb nie

5U cntbcl^rcn lernen Ponncn, ftud) nur nftd) unb nad) bcfrieMgt

weröcn; wenn ibm nur gcldnge, 6er yoffnung befTerer Seiten

einige lX>ftl>rfcbcinlicbPeit $u geben: bann I?ertfcbt es mddjtiger

al8 je unb \vol)UAt\Q über alle bicfe X)5lFcrfd)ftften, un6 feine

Xdcidft ift feft gegrünbet auf öem fcrtraucn, öcr fi.iebe un6 6er

if^rfurd)t in btn (Bcmütern; unb nie me^r wirb c6 6em %u$^

lanb gelingen bae B«n6 bae es um fic l)ergefd)lungen, 5u cnts

ftricfen un6 ju lofen, weil 6ic jfrfal^rung uni»erge0licbe £el>ren

gegeben l?ßt.

natürlich iinb 6iefe allgemeinen BcmerPungcn niAt in glei*

cbem Umfang bei öen Untertanen aller rbeinifcben Bunöesftaaten

anwcnöbar. £)tc neuerworbenen un6 namentltd) 6ie von (Dfters

reid) getrennten ^aben 5u fd:)mcr5lid)e UmwanMung crfabrcn,

unb btv neueren von i^nen fcbon anfdnglid? »crabfdjeuten £age

6er iDinge 5u fdjwcre CDpfer gebracht, um iid) nidjt nach 6er

KücEFc^r 5um 2tlten 5u fehnen, JDurd) 2(bgaben aller 2(rt, 6ie

fte 5ux?cr nicht 6em XTamcn nad) Fannten, gc6rücft; von Beams

ten, 5u 6cncn iit hin 5«trauen gewinnen, 6cren Sprache fk oft

Paum rerfteljen un6 »on 6cnen fi'e 5uweiten mit Pcrachtimg be*

han6elt wer6cn — gedngftigt; 6urch 6ie Confcriptionssftaften

unaufhorlid) geplagt, un6 gc5wungen täglich ntut CDpfcr ju

bringen, nur um ein ihnen »erha^tes 6yftcm 5U befeftigen: v:>ci&

braud)t es mehr, als 6iefe wenigen 5üge, um |e6cn in 6en @ran6

5U fegen, 6ie Stimmung aller 6icfer folFerfcbaften 5u einer Seit

5u erraten, 6a ihnen wie6cr ein 6d)immer von ^ojfnung auf^f

geht*

SDicfe 2Cnficht ift »or 2tllem auf 6ic 6urch Ba6en erworbenen

oftcrreid)ifchen ftdnöer, un6 namcntlid) auf 6as Breisgau un6

6ie (Drtenau anwen6bar. XXichts ju fagen von 6er beinahe r>olls

en6eten 5erft6rung einer blühenben f^ctuTpiftabt (6eren BcüolPe«

rung 6urd) 2lbberufung von mehr als achtjig Beamten mit i^ren

Samilien, 6urd) 6ie jfntfemung 6er (Barnifon bis auf wenige

'Ktftt, beinahe um ein JDrittcil verringert wur6e, wo6urcfa 6ie

Preife 6er ^dufer nur 5u fühlbar ^erabgefeßt, un6 6er Umlauf
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6e8 <ßeI6c6 um fo mt^r vcrmin6crt troröett/ ba jc6e nod) fo

Plcinc 6umme au9 btn bdnctht leeren U^fTen unaufI?orlid) nad)

6cr Kefiöensftaöt, imb von ba ine liuelanb gefd)lcppt ttjuröc)

fo ift 6er ouft^nö bcs S^anbrnanne fo getralttg Derdnbert, 6a0

e« nur eines Bli(fC8 auf 6cnfclben beöarf, um 5u wiffen, was

er fürchtet un6 Ijofft, un6 voae er fclbft mit 6cr fd)werften 2(uf5

Opferung 5u tun bereit ift,

3n öiefen übrigens fo fruchtbaren (ßeftlbcn 6er (Drtenau un6

6e6 Breisgaues, nebft öen (Bebirgsgcgen6cn 6es 6cbwar5it)alöes

ift unter 6cn ifinxt>obncrn — btn dltcften Untertanen bte ^aus

fes ^absburg — 6ie in jeber ifpodje bcw^brte 'Zlnl^anglicbFcit

un6 fcreljrung für (Dfterreid) grensenlos, unb Feine anöere Ke?

gierung in öer tPelt wiri» ibnen jene 6es jfrsbaufes erfe^en,

nict)t nur JDanFbarFcit fiir 6ie fanfte, wobltdtigc ^errfcbaft,

unter vocld)CV 6cm ianöe 6ct)uf5 6c6 Eigentums, eine woI^lgc'-

or6netc Kecbtspflege, unb fo »iele an6eren Porteile gcwor6en

fin6: fonöern 6tol5, 6icfem erhabenen ^ctufc an5ugel?oren, un6

treue £iebe für öasfelbc, bin6ct 6ie fersen 6er 2»en?ol?ner mit

imauflo8lid)en 23an6cn an (Dfterrcid), un6 n?ür6e ibre ganse

jeßigc (Generation vertilgt, fo lebt mit gleicher Uraft 6iefe Um
^dnglicbFcit in 6en !Rin6ern auf, 6cnen von 6cr tPiege an Per*

cbrung un6 £iebe eingeprägt wir6.

6o oft 6ic Ue6e »on 6cm Surften ift, n?ir6 6cr ba6ifct) gewor«

6enc (DbcrUn6cr immer fagen: „unfcr B-aifcr", jDie Creuc 6icfes

folPcs ift eine ebernc iTTauer, un6 Peine 2(ufopferung wjdrc ibm

5U gro$, njie6er unter 6en JDoppels'Har 5U gelangen.

2Die Bewobner 6es SecFreifes 5um Celle, un6 6ie UeUenburger

baben 6en bittern Ueld) 6er ^Hnöcrung ibrer (Dberberrfcbaft feit

1805 6oppelt geleert, un6 wenn aucb nid)t Unbeilje6er (Battung

über fit »erbdngt wdre, fo Fann nad) genauer Uenntnis, un6

inniger Uberseugung mit tPabrbcit ibre 6ebnfud)t unter (Dftcr*

reid)8 ^errfcbaft 5urücf$uFebrcn, jener 6es Breisgaues gleicb^

geftcüt wer6en. 2Das ndmlicbe gilt r>on 6cm gürftenbergifd)en,

un6 6en Untertanen 6er ebematigen Ueid)Sritterfcbaft. JDiefe, 6ic

HeUenburger, 6d)n?ar5wdl6er, Breisgauer un6 (Drtenauer mas
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d)cn bei weitem öen größten teil, beinahe swei JDrittcile bts

(Bro0bcr5ogtum8 Baöcn, unb obne Seftanb btn frudothavfttn,

aue.

3cb begreife nid)t, aus welchem (3vunbt bit je^ige Regierung

bee üanbter obtv ibre Beamten, in 6en baöifcfeen ötaftten ftets

eine ©cbeiöungölinie swifcben btn cdu unb neubÄÖifcben Unter«

tancn geltend $u mad)en, unö forgfdltig 5u unterboten fucbt;

Allein ctu<h 6iefe altbAÖifcben in 6en obcrn (hegenden 6e8 SianbtQ

iinb 6er je^igen X)crb^ltni)Te ber$Ucb müöe, un6 wurden fidf an

die gro^e Hlebrbeit gern Anfd)lie0en.

jDie cbemaligc Badensbadifcbe, jeötBftöensöurlAcbifcbe Unter«

tAnen in der (ßegend von UArlsrube, UAftAtt, '^urladi, Pfors«

beim ufw. (ebnen ficb beftimmt uAcb ibrcr Alten Regierung, und

dA diefe %u6fid)t ibrer tHeinung nad) WAbrfd)einlid) in die Kcibe

der UnmoglicbBeiten gebort, würden iü ben ifinflu0 (bfterreidje,

wenn durd} ibn ibre PerbAltniffe den vorber beftAndenen wieder

UAbe gebrAd)t wurden, fegnen und preifen über 2lUe8.

Tiud) der Pfdlser b^ngt An der Alten Regierung, und — ob«

wobl fein (tbArAFter in der tPefenbeit VTian&its von jenem der

§rAn50fen bAt — bA$t den ibm r>on jeber befdjwerlidjen XXad^f

bar, und febnt ficb nAcb '^üift und Kettung auö feiner peinlicben

fi^Agc um fo inniger, dA er unter der je^igen Kegierung— fo voit

der (DberUnder — ft'cb Als 6tieffind bebAndelt fiebt» 6cine ibm

Aufgebürdeten €Aften »ermAg er nimmer $u trAgen, und jede

Änderung, r>on der er ftd) ein befFeree ©cbicFfAl »erfprecbcn

Ponnte, wäre ibm wiUfommen.

60 wie ftd) Alte Bcrgbewobner durd) pbyftfd)e StarFc unb

Praftigercn 6inn AU85eid)ncn, fo fprid)t bei den (DdenwAldcrn

und btn (Bebirgsbewobnern bi8 tief binunter au btn VClüin der

^A0 gegen btn 5Dru(f der 2(u8ldnder, und die Unsufrtedenbeit

mit ibren je^igen Pcrbaltniffen, fo wie dA8 Streben ncid) X)ers

befferung ibrc8 @d)i(ffAl8 lAUter und tätiger au8, Befondere

geboren bieber die ebemAligen @pcierifd)en und UTAin5ifd)en

UntertAnen im (DdenwAlde, von btntn Vitlt — ungeAcbtet des

X)erbote8 — die in btn »origen Kriegen erbAltenen jfbrcnseidjen
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immer nod) fovtQttvaQtn I?«bcn, unb 6ic (Dftetrrcid), wie auf eine

rettende XTlctdit r»crtrftucn. JD<:t0 es aud) bei btn Bewohnern 6er

Obern (Bebirge, den X)c»rarlbergem unb Cirolcrn, berfelbc S^tt ift,

weiß bie tPelt, unb biefc Imbcn frübcr mit bm tPajfen in ber

'^anb bit tHeinung ibres ^crsens fo beutlid) auegefprocben, ba^

bariibcr aucb bei folcbcn, bie bcn fd)werften Begriff für berglei*

ö:)tn b^ben. Fein 5tf eifcl obwalten Fann.

JDer (ßrunb, worauf biefe Ucigung «Üer jener t^olFerfdxxften

für (Dfterrcid) rubt, ift s^nadjft bk milbe BiUigFcit, mit ber biefe

Kegierimg »on je in ber 2(uflegung ber 6taÄt8l«ften t>erfabfen;

bie iDuIbung, womit fie bie jcber eigentümlid)c innere Sorm unb

rtttee ^tftc\)enbe gead)tet; cnblid) bae allgemein verbreitete Vex*

trauen auf ibre ifbrlid)Fcit. iDice Pertrauen ift ein Foftlidjer Be*

ft'ö, btn $u crbalten aUc ofterreid)ifd)e PolitiF unabdnberlid) ftd)

bemuben mußte; erftens weil füv alle 5Ceutfd)c überbaupt unb

am allcrmeiften für ik, beim gdn$lid)en tHangel aller watjren

Einlage sur Silouterie, im ifntgegengefe§tcn gar Fein ^eil 5U

fud)en ift; unb bann, weil immer unb überall bie jfrfabrung

auegewiefcn, bci^ wenn man fidi einmal 5ur 'Musweid^ung ^at

verleiten laffen, bie ^adie immer übel ausgcfdjlagen, imb bie

6ünbc iid) fclbft geftraft b«t, JDie IHinifter, bie siir Unebrli(^Feit

unb 5ur verfdjmi^ten PfiffigFeit geraten, baben thtn baburd) al8

bie drgften S^inbe ber Kegierung bie (Brunbfeften ibres ^tftans

bes untergraben. 6d)on bei, als (Dfterreid) in früberen Seiten, bcn

burd) ba^ e8 feine teutfd)cn ^auelanbe bem übrigen Keid) ents

gegenfe^te, unb ^remtionen unb X)or$üge auf biefelben $u ^(Sufen

fud)te, bie es bcn anbern rerfagte, bie ifnt$weiung bee Ueidjs

Suerft begründen balf, b«t «6 feines t^orteile $ugleid) mit feiner

b6d)ften tl)vt übel wabrgcnommen. %l& es in neuerer '^tit in

unfeligen Sinan5operationen bm Sran$ofen nad)gea^mt, b^t es

fi(b felbft uergeffen. XTun butöo "Jlnnabme aud) nur eines Uw
ftridjes jener rerrud)tcn fran5ofifd)en PolitiF, bie nidjts ebrt unb

ad)tet: fi^^nber unb X)olFer burd)einanberwirft, als waren ftc

@taub unb 6treu, teilt unb vereinigt, obne Kü(ffid)t auf Stiebe

unb ^a^ bes PolFes: Onbcr abtritt, auf bie fi'e Fein urFunb*
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lid)C0 Kccbt bcfi^t, unb cinbtxt annimmt, auf 6ie fic eben fo

wenig ein «nöcree ale öae 6er (5ewrtlt gcirenö machen Pann,

roür6e fte gan$ im6 gar iid) fclbft entfrcmöcn. 6ie wuröe nacb

unb nad) jene if^re einbüßen, mit 6er 6a8 folF in fo r»ielen

teilen 6e8 Heidjes fte »erel?rt, un6 in6em fte il?m eine '^bzz vevs

nicbtct batte, woran es mit einer 2(rtPonreIigioferSr6mmigPeit

b^ngt, tt?ür6e fte fid^ felbft 6en übelften JDienft geleiftet, ja ficb

6em eigenen Begrijfe nad) felbft aufgehoben ^aben. Wiv fjoffen,

6a0 6er gute (ßeift, 6er über €eutfd)Ian6 tvad)t, folcbee Unheil

auf immer6ar »crbüten, un6 ein Befferee herbeiführen n?er6e.



©ad^fcne Pflicht unö Vicd)t»

^.^^or riclcu l^unöcrt 'j^l^vtn (inb bk Vorvattr eines teuts

B Jfdicn 6tamme8, tt>ic in (5e5id)tcn unb 5^ie6ern gefungen
^^"^ wur6c im6 feine (ßefd)id)t8bud)er une ersaljlen, iibcr

trieer in Ccutfd)kn6 angefommen, wn6 bßbcn im ^anbc ^abcdnn

gclanöer. Uni> eile bk (Cbüringer, bte ^anbce altere ifintvobner,

öie Srcmölinge mit (Gewalt «bbalten ivoUten, b«ben fie sulc^t

eine itreuga mit ibnen «bgcfcbloffen, 6«0 ik bort rocilen öi^rften,

und ibnen erkubt fein foüe, für ibr (3clb ibre Beöürfniffe ftcb

«n$uFÄufen. Unö xvk fi'e nad} iinb nctd) «Ue il?re mitgcbradjten

&dfä^t um €eben8mittel umgctaufd)t, I)Ät «m jfnöe ein 3wngs

ling liftig «U fein golönee (Befcbmeiöe iim eine <^anb roU jfr6e

bts €ßn6e8 hingegeben, öie ein Cbüringer ihm, »ermeinenö er

fei toricbt, bingereid)t. JDitrauf b^ben 6ie £an68leute öee 3^^^-

lings in ben 6d)iffen 6ie ifr6e auf feinen K«t über allee SeI6

weit umbei^ «usgeftrcut, un6 fo weit ft'e ausgereicbt bas ^anb

in 23eft5 genommen; iinb als 6ie Cbüringer ftd) dagegen auf^

lehnen woUten, fin6 fk über Mcfelben bergefaUeU/. unb l)ahtn mit

ibren fur$cn Schwertern ibre Häuptlinge altefammt erfd)lagen,

un6 weil ein folches Schwert bei ihnen Sachs geheimen, haben

6ie umliegenöen Polfer Sachfen fk genannt, Unb öer Stamm
hat fich Derbreitet nach urib nach im ^cinbt 5wifd)en 6er jfibe

unö öer XPefer un6 über jenen Strom hinaus, unb hat wieder

über VTteer hin gro0e X)ol!sfd)aaren ausgefenöet, 6ie öas alte

Britannien feinen llrbewohnern abgen?onnen, unö gro^c deiche

6ort geftiftet. Unter Carl öcm (Broten hat in ihm 6as alte

i^fiöentum einen mehr als 6rei0igjdhrigen Ixrieg mit öem von

Süben herauf ein6ringen6en Chriftcntum beftanbcn, unb als er

endlich unterlegen, I>at er dafür dem neuen tcutfchland ein (ße*

fd)lecht frommer und ftarfer Uaifer gegeben. Und als des 2\ets



— 110 —

d)C8 Uronc an anbttt 6tdmme übergegöngcn, ^Ät öiefes t)olP

ftd) immer «l9 ein teutfd)C8 Un?oIF bew^^rt, unb ft«rP un6

Prdftig in öic Kcicb6gefd)id)tc eingegriffen, tvic 6enn in neuerer

5cit Äud) 6ie ^^cformation r>on feiner tTlittc ausgegangen. Uad)

fo »icl 3Äf?rbun6erten rül?mlid)en ^tftctnbtQ balt öer le^te Übers

reft öer großen t)olPerfd)aft, 6er nod) 5tr>ifd)en 6em fcfaleftfd)en

(Bebirge un6 6em Cburinger Walbt btn alten XTamen unö 6ie

6ßgen un6 jfrinnerungen fortgepflanst, in feiner Sortößuer unb

feinem tiefen fid) bcöro^t. £r fiircbtet, öer alte Uouf, um (Bolb

gefd)lofj"en, beft'egelt mit 6em ififcn, 6cr bm Patern bao ^ctnb

erworben, foUc v»ernid)tet fein, un6 6ie Hadibarcn dürften 6ie

jfr6e tüieöcr forfeerm tHi^gunftig ift i^m in btm großen Uampfe

6a8 (Befd:)i(f gewefen, 6a0 er ftretten mupte bis 5um Jtage 6er

jfntfd)ei6ung mit 6cn jfrbfein6en gegen 6a8 eigene t)aterlan6.

Von ba an aber, wo fi'd) 6a8 X)oIP ermannt, b«t e8 aud) mann«

Ijaft ftd) gebftlten wie ein an6ere8; unter 6en '^iifm 6cr 5al?llofen

Ueitergefd)wa6cr, 6ie e8 sertrcten, I^at es iid^ aufgemacht, un6

6ie ftarFe Haltung fchnell wte6er gewonnen. tt?a8 2ln6erc pra^s

len6 i?erl?ie0en, I?at e8 in 6er Zctt geleiftet mit einer 2lnftrengung,

6ic alter jfbrc würbig ift. JDarum I?at ee gar fel?r r>er6ient, 6a0

man feiner in ifljren woljl ge6enFe, unb 6a0 man auf bic

Stimme feines ^ersens bore. Sic (Befüljle, bic man $um tPol?l

bes t)atcrlan6e6 gegen 6en äußeren Sein6 aufgerufen, foU man
nid)t fdiweigen Reißen, wenn 6ie Uc6e ift, wie nun innen 6a5

gemeine tiefen georbnet werben foll. 2Dic TDolPer ft'nb nid)t me^r

ftumm, wie bie Berge ber €dnber, bie fi'e bewol^nen, unb fte

wollen burcb ben (Slauhen »erfe^t fein, unb nicbt burd) 6ie

Politif . ITran foU fie ausfpredien laffcn bie tCünfdje ibres ^ersens

unb bie (Befühle ibrer Bruft, unb wenn jebes alfo in feinem

befonbern SDialeFte 5Ürnt unb Plagt unb wünfd)t unb begehrt,

bann foÜ bas X)atcrlanb in ber gemcinfamen ©pradie 5U i^nen

ItUen reben, fie rerfobnen, befriebigen, bebeuten unb fanftigen;

unb inbem es aufruft, was in "Jltler ^ev^en fein muß »or bcm Befon*

beren, wie bas (Bottlid^e vov bem tPeltlidjen, Fann es il?m nid)t

mißlingen, alle ITlißlaute am ifnbe in bie rccbte Harmonie 5u lofem
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XÜAn bÄt »iclleid^t fcit^cr 5U wenig 5U btm t)olFc öcr ©acbfen

gcfprocbcn über ibrc8 Hanöes Hotöurft, woöurd) i>er Unmut in

fid) gePebrt ftdrPer «ngewÄcbfen, 6er obne 6ä8 wobl abgeleitet

worden. Wae fo obne tTiöerfprucb bleibt unö obne Croft, fri0t

um ft'd) in öer Stille, unö brennt alöö^nn von ^er5 5U ^cr$en

fort. iOae fann uns rcAtfertigen, wenn wir öae tPort in biefer

»acbe ncbmen, unb obne anbern Beruf als bcn jeber 6tftat6s

genojje in ber Beforbening bc6 gemeinen tCobles finbet, unb

bcn uns insbefonberc vielfältige 2tufforberungen gegeben b^ben,

Älfo rcben irie unfere befte Uberseugung uns eingeben wirb. JDen

2(nföng trollen wir bßmit nmcben, bö0 wir ben gemeinen tPunfcb

bes Polfes felbft fi'cb ßusfprccbcn lö|Kn, Unter mandjerlei %uff

fdßen, bie uns barüber $ugeFommen, wdblcn wir bcn eines

iä<i)nfd)en (Dffi$iers, ber in gebrdngter Uurse, rubig unb be=

fcbeibcn bas feriangcn ber großen Hlebrbeit, wcnigftcns im

"äeere $u erFennen giebt.

„^& ift btn Ceutfcbcn enblid) jcfjt tin ftarFes (Befubl bes Vattv^

lanbes geworben, bßS ibncn mit ber Sreibeit geFommen ift, bie

ik burd) ifinbcit, BtanbbAftigFeit unb 2(ufopferungen aller ibrer

TolFcr fid) erFdmpft. Sür eine beffere SuFunft bat )id) bie große

€ebrc feurig unb blutig in bie fersen öer Icutfcben gefcbricben:

ba^ Jteutfcblanö nur in imb burd) ifinigFeit fortleben Fann, ba^

bas bewaffnete tcutfd^lanb »ereint eint unburd)bringlid:)e Htauer

gegen bcn äußeren Scinb anfsiiftcüm »ermag, ba^ aber mit bem

erften SunFcn ber 5wietrad)t ciud) wieber bie (Befabr in Slam*

men über ibnen 5ufammcnfd) lagen Fann. JDiefes werben bie

folFer wie ibre ^errfdier bcberjigen, ba fie ibre 6ünöcn, mit

feurigen 5ügen in bas Öd^ulbbud) ber Hemefis eingetragen,

gelefen babcn, unb nur ber hbdiftc 2iufwanb von freiwilliger

t)olFsFraft, bie bartc 6d)mad), bie auf ibncn lag, abwenbcn

Fonnte. J)od) jcgt wo ber Uampf um €cben ober Cob glorreid)

bccnbet ift, nad)bem bie brobenbe (Befabr ben teutfdjen X)bihY>

bunb baucmb »ereint, unb ber teutfd)e ©taarsbitrgcr feinen

Pflid)ten als folAcr genug getan bat, ift es ibm aud) erlaubt

wieber baran 5U benFcn, weld)e Derpflid)timgen ibm als (Blieb
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etnce cin5clncn teutfcbcn X)olPc6, welche pflicbten il?m «l8 (Pfter*

reicber, Preuße, lS>ciytr, ©acbfe, ^effe ufn>. obliegen, un6 er bavf

fit in iljrcm gansen Umfange bcl)er5igcn, infofern fi'c nicbt Im

tt>i6crfprud)c mit 6em. gcmcinfamcn 3utereffe 6e8 vereinten

ürtterlanöee ftcljcn,"

60 wie bete befondere 3nterejTe eines jeben Staatsbürgers

6cm 6e8 ganscn Staates, fo mu0 öas 3nterc(fc eines je6cn ein*

seinen tcutfcbcn Golfes öem 6er gefammten Uation iintergeorönet

fein.— @o wie aber aucb jc6cr Staatsbi^rger von feinem Staate

öie ftrengfte (ßered:)tigFcit 5U foröem befugt ift, fo 6arf ebenfalls

jc6es einselne X)olf rom gansen tcutfcben t)6lPerrerein fein Kecbt

foröern.

3n 6iefem gallc befinbet iid) jegt Sad)fen. JDiefer Staat, 6er

t)om Regenten ^erab bis $um gcmeinftcn Burger nur geswungen

wi6er 60S teutfcbe 3ntereffc bis 5ur Scblacbt r>on €eip5tg ftritt,

jeigte von 6iefem — 6em erften Cage 6cr Sreibcit — an, wie

wür6tg er fei, ein teutfcber Staat 5U beiden. JDas mehrere 3<^bre

lang 6urcb frembc Blutigel ausgcfaugte, eines großen Ceils

feiner blul?en6en 3w3CTt6 buv<h mor6erifd)e Kriege beraubte, in

6em legten 3<^bre mit geuer un6 Sd)wert t)erl?eertc SaAfen

leiftete, — nicbt für einen eigenen Regenten — nur aUrin für

6as reine teutfcbc (Bemeinwoljl, was feine legte Uraft permocbte;

es ftcllte ein Eriegsl7cer auf, wie nocb nie $ut>or in fo Furser

Seit, un6 blieb in Feiner 2(ufopferung binter feinen Hacbbarn

5urücE. ifs ift 6aber 6cm Sacbfen woljl erlaubt, nad) 6er vtn

fct)wun6cncn (ßcfaljr 6es allgemeinen Patcrlan6es, 5U fragen,

was aus 6em befon6crn wer6en 6ürfte? J0s ift i^m wol?l er*

laubt 5u fragen, ob ibm fein fdcbftfcber XTlame, 6er iljn feit 3«^^==

l>un6crten ehrte, ob ihm fein fdcbfi'fdjes Hecht, 6as ihn fcit3ahrs

hun6crten beglu(f te, bleiben werbet — es ift ihm wohl bei einem

Uuc£bli(fc auf 6ie altere un6 neuere j?aterldn6ifche (Befchichte

erlaubt, mit ifnthuftasmus 6es tfettinifcben Kegentenftammcs

bei6er ^Äwptünien 5U gc6enFen.

(ßcbietet 6as allgemeine tPohl Ceutfchlan6s, 6aß 6ie Selb*

ftdn6igFeit 6cr Fleineren, cinsclnen Staaten gan$ x)erfchwin6e.
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\o trirö öcr Sacbfc rcilUg ii»i6 gern fein Taterlanö 6em ßUgcs

meinen Patcrknöc opfern; aber bleibt öer tcutfdie ©taaten^er;

ein, fo n)ir6 ßucb immer in ihm bete (Befu^i macbtig fcrtleben,

ba^ c9 6acbfcn i^eröicnr, neben »ttjaten von al?nlicbcr (Broße

unb innerer Kraft ftcben 511 bleiben. X)cUFommcne »cuücrdnitdt

bavf mohl Fein ^tctctU bcr einen (Eeil eines (Bansen ausmacbt,

»erlangen, ohne bcr tPohlfaljrt bicfee (Bansen $u nabc 5U trcs

tcn; aber 6ic »3elbftdn6igFcit, xvelcbe andern dfjnlicben teutfcbcn

Staaten bleibt, öarf fich öer 6ad) fc btnn öocb aud) r»on ganser

6ccle tr>ünfd)en. Viidbt &ctd}\\n n?ar 6d)iilö, 6a^ es Si"cmö=

lingcn bicncn mußte; es waren öie locfcren ^anbe 6es gcfammten

tcutfdicn Siaatenrereines, vocld)t bic Reiten bcr llnter|od)ung

berbciful?rten; jene '&(mbt befeftigten fi'd) von Heuem, unb 6er

ftoI$e Seinö fIoI>.

niogen fte iid} immer enger »erFniipfen 6urd) ein auf Ued)t

un6 (Bered)tigFeit begrünöetes f ertraxicn, öamit nie 6ie S^it bn
öd^mad) trieöerFebrc. — tTIogc man bei 2(usgleid)img 6er teut«

fd)cn ^(ngelcgenbeiten beöenFen, 6a0 6er 6ad)fe aud) ein ergdn;

5en6er 2^eil 6es großen (Bansen fei, 6amit er nidn 6ann, trenn

rings um i^n iid) frei un6 glu(f lid) fiiblen6e Victö:)bcivn froh'

lo(fen, 6aftebe mit ftummer (Bebdr6e un6 eisFaltem ^tri^m.

5Die'2lnfprüd)e öad)fens iinb Flar un6 6eutlid) ausgefpro(ten;

es fragt fi'd), inwiefern fk 6icPriifung bciicljcnrverbtn, £$ Fann

je6em rcd)ten, wahrhaft begrün6eten Stamme feine befon6ere

eigcntümIid)ePerfonlid)Feit nid)t abgcfprod)en wer6en; er tft im

engeren Ureife, was in 6er gefammten XTation in weiterer '2tUges

mcinl^eit ausgc6ru(ft erfcbeint, un6 fobal6 er 6iefe ^lUgemeins

beit anerFennt, Fann er auf 2lllcs 'Jtnfprud) mad)mf was mit ibr

fereinbarlid) ift, un6 6er iSinhcit 6es (Bansen nid)t wi6erfprid)t.

^unädfft alfo mag 6iefer Stamm mit Sug im6 'Ktd)t auf feiner

UnteilbarFeit beftef^cn, wie alles Jlleben6ige 6ie ifinljeit un6 6en

5ufammenl)ang feiner äußern (Blic6maßen \id) s" fi^cm ftrebt.

£5 ift eine fo hohe ^errlid)Feit um einen foId)en Stamm, 6er in

6er Urscit 6es PoIFcs ausgefdet, in 6en alten heiligen Rainen

aufgcwad)fen, fo r>ielc 3ahrhim6erte über6auert, fo vidt Sturme

8 (öörres
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tuvd} feine XDipfcl hcit braufcn fel?en, iin6 immer tiefer in 6ic

ifröc Ijincin unö «n öen ^immel l)inciuf getVAcbfen: ba^ je6er,

btm ein nteiifcbengefüljl bcitro^nt, nur mit I^eiliger 6cl)cu an

il?n 5U rühren rt>agt, un6 öa0 nur 6ie rerrucbte, ber5lofc PoIitiF

6er Sran5ofen ficb unterfangen Fonnte, ibncn mit morberifcber

%vt 5u naben, fi'e $u fallen unb su fpalten, unö 6en B.to§ dann

5u ibrcn elenöen 5we(fen 5U behauen. JDarum foU unö öarf ein

folcber Stamm aud) auf feinen XTamen bßltcn, btnn an i^n iinb

alle ifrinnerungen aus öer X)ergangenbeit gehtüpft: wae öie

6age frubefter 'jugenö überliefert, wag öie ernftc (tbroniP aufs

betuabrt, was |e im X)olfe geHungen unö gefungen, was getan

unö geleiftet, ftlbd was gelitten unö gcftritten woröen, alles ift

in i^m aufbewahrt. Reinem foU cmdt feine (5efd)id)tc xjergeffcn

fein, noch fotl er genötigt weröcn, öarauf "Dersid^t 5U leiften;

öcnn es ift fein erfter, fein eigentümlid)fter unö fein aUerunbe*

ftreitbarfter ifrwerb, unb beiliger als irgenö ein anöerer Bcft'ö,

öen er fid) im t^erlauf öer ^zh erworben. 2(ud) was fonft 5ur

^igentümlid)!eit gebort, was er ftd) im jnnern sugebilöet: Uecbt

unb (Befeg unö 6ittc unö ^erFommen, unö öie ganse 2trt unb

öas tPefcn, infofem es tnnerfjalb öem umfcbriebnen Ureife öer

(Befammtbeit ficb erbalten, fann auf öiefelbe "Ztcbtung unö öen

gleiten 6d)u§ 2(nfprud) mad)cn, unb wer fit »erlegt, b^t fein

X)olF im 3nnerften »erfcbrt, unö wirö frub oöer fpat mit feiner

Tyrannei von ibm ausgeworfen weröen. JDarum enölid) ift aucb

öie "JlnbanglidiFeit an öie eingebornen Kegentengefd)led)ter öurd)

öie Hatur öer &ad)t felbft geboten; öer Stamm l)at fte unb öie

angebornc X)ercbrung aus alter 5«t mit beraufgebrad)t; felbft

wenn CT ausgeartet unb abgeftorben in fi'd) 5ufammen5ubred)en

örobt, fo ebrt Öas fol! in ibm öas greife Filter, oöer bofft im

gortgang öer Reiten auf tPieöerbelebung unö X)erjüngung.

3nöem wir in öiefer tPeife öer Befonöerbeit ibr ganjes unge?

PranFtes Ked)t b^ben wieöerfabren lajfcn, ^onntn wir nun aud^

öer 2lllgemein^eit in öem gleidjen )Xla^c geben, was ibr anges

^ort. f£e foU unb öarf nie vtvQtffen weröen, ba$ wir urfprung*

lid) alle 6tdmme von einem unb öemfelben Stammvater, öem
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Alten Xflann unb 6cr tHutter jfröc ausgegangen, unö wie bae

(3tbäd}tnis fit in btv Wuv^ci 6er Reiten einigt, fk ciud) in i^rer

fpdteftcn ifntivicfeliing 6iefe eingcbornc ifin^^eit ft'd) in 6ic VitU

l)tit nicht serftreuen laffen, fonöern 6a0 btv tveitcftc UmFreie

ftcte jene t>eiligc Hlittc, jenen Urbom btr gansen jfigcntümlicbs

Feit umhegen niu0, un6 bct^ btv ftvnftt PunFt nd) fttw gegen

jene tief »erbcrgcnc !finbeit foU einlenFcn iin6 von i^r bemdcfes

tigen unb bcl)errfd)cn kiJen. (Leutfcb \inb alle suerft unö im im

netfttn il)re6 tiefen, öann folgt, was fit fonft fein mögen, tPie

6as gemeinfame Paicrlanö innerhalb feiner (Bvtn^tn auf feinen

2tuen, Bergen unö tllarFen 6ie (Befammtbeit 6er Bewohner Ijegt,

fo ift jenes ciudf btv Ö5run6, 6em alle befon6ere ifigentümlicfoi

Feit aufgetragen wor6en ; un6 lofen fid) 6ic Sd6en jenes (Brunos

gewebes, 6ann fallt von felber au6einan6cr, was ctn fit befcftigt

wor6en. JDamit in 6em llnörange aller benacbbarten t)olFer ft'd)

ein PolF beljaupten fonne, 6ürfen feine serftreuten Erdftc nid)t

fon »ielfad) rerfcbicönen HlittelpunFten ausgel?en6, un6 einan6er

Freu5cn6 fid) hemmen un6 ermatten; aus 6em 3""erften 6cs

geor6neten (5ctn^tn beruor, muffen fi'c rielmeljr nad) rcrftdn6iger

CenFung 6em duüeren 2tn6rang begegnen, un6 abwebren, was

6a ein5u6ringcn fudit. ifs ift 6ie Hatur 6es €ebens wie alles

Slüffigen, 6a0 jc6er PunFt nad) allen 6eiten 6rü(f t un6 treibt,

wie er von allen öeiten Crieb un6 ©rudF empfangt; un6 6od>

rinnen 6ie Strome in feftem Bette auf t>orge$eid:)neter Baljn tion

6en Bergen 6em iTtecre 5U, nad)6em fit alle öeitenftrome in fi'di

aufgenommen, JDas ift 6at?er 6er geredite 2(nfprud), 6en 6ie ifin*

Ijeit mad)t, fi'e »erlangt billig 6ie ifrfte 5U fein; fit will, 6a0 6ie

j0igentümlid)Feit obne fid) felber 5U tJergeffen, il)r als unterges

or6net 6icne; fit will ibre ifl^re, un6 6ann aud) will fit 6ie Ket*

tung nid)t rerfagen; ift fit t)on 6en teilen ftihft tvft anerFannt,

6ann gibt fi'e, weit gefel?lt, 6a0 fi'e 6iefclbe in il?rem Beftan6c

be6rol?en foUte, i^nen oielmel^r erft 6ie wabre Begrun6ung. 'Un6

6ft6 ift 6ie red)te tHitte, in 6er 6as jftgcntümlid)e un6 6as 2111=

gemeine fid) in Feiner Weife wi6erfpred7en: mag 6ic Kofe in

^un6ert Blattern in reicber Sülle au6einan6er bred)en, ftn6 alle
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bei bcv Xtlittt fcftgcI^Ältcn, bann wölbt fidb bae (Banse gefd)mcis

6ig von felbft in bit id:}ont Sorm. XXüd) bciöen Seiten von öie«

fem (Bleicbgewid}te aber liegt 6ie 2(u8wcicbung un6 bas Per*

derben. VTian bat in alten unb neuen Seiten gefeiten, tvie öer aus

gemeine JDefpctiemus immer darauf ausgegangen, alle ifigen?

tümlid)Feit im Volh 5U »ernid)ten, un6 alles Befonöere in öics

fclbe ifinfcrmigFeit aufsulcfen. 60 l>at dbloöwig fd)on, als er

nad) 6er ^errfcbaft ftrebtc, im SranPenftamme alle Häuptlinge,

feine t>ern>an6ten, erfcblagen; fo fi'nö eben unter 6cn 6ad)fen

in ^ngcUanö alle iljrc öort geftifteten Keid)e in ein großes 5U5

fammengefloffen; fo ift es fpdter in SranBreid) unb in Spanien

un6 überall ergangen. JDas bat mddjtig Nationen, jfrobeter un6

Strafniten (ßottes sufammengebunöen; aber nie ein innerlidj

lebendig, Frdftig unö glü(f feiig Volt gebildet. Und) ^at ficb bald

der tPiderfprud) dagegen aufgemad)t, und 5um gerade entge«

gengefe^ten ^u0erften getrieben, ifinmal l?at ftd) ndmlid) der

befondere jfgoismus der untergeordneten ^Regierungen dagegen

bewaffnet, und alle ifinbcit oufgcljoben, was nie treiter als in

(Leutfcbland getrieben worden, und in der fogenannten 6ouüerds

nitdt der K.eid)sftdnde bis 5ur roUigcn jDurcbbildung gekommen

ift. JDann aud) bat die aUerbefonderftc jfigenfud)t, die aus jeder

befondem Perfonlid)feit bcrror ftd) geltend madjt, demagogifdb

gegen jene 2fin^eit fid) aufgelehnt, wie es in der fransofifdjen

Uer>olution fid) begeben, die bei der gdn5lid)cn Barbarei, ß-eer«

Ijeit und 6d)led)tigFeit der freigewordenen 23efonder^eiten, die

2lngelegenl)eiten fo tief verworren ^at, ba^ der ^immel in XXcta

poleon die jfint)eit in einem fold)en (Brade ftorPen mu^te, bci^

er fi'e alle 5ufammt jenen anmaßlid)en Souveränen in einen JDefs

potismus 5ufammenfdimiedete, wie il?n nie die tt?elt gefebem

tPeil aber aud) diefer ungeheure (ßrcuel nidjt befte^en foUte,

darum ^at ihn (Bott durd) die ^^and der VoUct untergel?en laffen,

und ba wie in fo ?ur5en ^cittn fo gro^e ^ddtzn gefeben ^aben,

fo ift es endlid) wol?l 5U hoffen, ba^ bic XVüt 5um X?erftdndnis

lommt, und, vermeidend die jfrtreme, die JDinge bei der redeten

Ximdimg ergreift und fa0t.



— 117 —
tPir brtbcn cntwitfclt, wcld)c Pflid)t 6ic (ÖenciJenfcbÄft aufs

legt, xm6 trcicbcö K.ed)t jeöes (5lic6 ron 6cr (ßefammtl^ctt vevi

Irttigcn Pßnn. tPir bftben öic Über Öc8 Ußturgefubles bloßgelegt,

öie jcöc Bruft burcbftromt, wenn fi'e 6er ^citttat im weiten Vcis

tcrlftnb geöenft nnö öiefe gegen du0ern ifingriff 511 fd)irmen

fxid)t. Hnn treu, ebrlicb unö oflfcnbersig, irie (teutfcbe fein foUcn,

bcfcnöere wenn fie über iDingc, öie bcie gemeine tPefen betreffen,

fi'd) 511 »erftdnöigen vorgenommen, muffen wir aud) einige tPortc

rcben über 6ie unreinen Hebenw^ffer, 6ie mit öiefen Flarcn, leben*

6igcn tDeUcn fi'di rermifcben un6 )ie trüben im6 anfcbtrellen,

ba^ ik 5U einem unreinen 6umpfc fi'cb «useinanöerbreiten, iDas

eine U?dfferlein, bae wie ein giftig blauer Born im (ßrunb aufs

quillt, ift 6er Heiö im6 6ie VHißgunft gegenein«n6er, von 6em

6ie iteutfcben wie von einem IjoUifcben 6ßtana6 befejTen ftn6.

tPie etwas (Broßee aufgebt in ibrer lUitte, ftatt 6ag \it \idf an

ibm ergoßen un6 erfreuen foUten; ftatt 6a0 ibr <^zx^ in freu6igem

Uberftromen ficb crgoffe, un6 in e6lem 6tol$c ftd) il?rc Bruft crs

bo^e, empftn6en fi'e nur aUsuoft nicbts als 6a8 6rü(±'en6c (Bes

fü^l 6er frem6en Uberlegenbeit, un6 fein6en 6a8 (5ute gebdffig

an, bas fte mit froblidjem 3ut)el begrüßen foUten. 6tatt ba$ fie

an 6em, xva$ }k überragt, n'd) $u erbeben r»erfucben foUtcn, vafttn

fie nid)t un6 ruijen in Feiner tPeife, bis fte es 5U fi'cb ^>erabgcs

sogen, wenn nicht 6urcb 6ie Cat, bod) 6urd) üble XXadivebt, Vcn
Icum6en, un6 ein ^aifonnieren obne <ßrun6 xm6 Bo6en, un6

ol?ne tTcag un6 £n6e. 3" 6iefem fein6lid)sbofen »inne baben im

Uleinen 6ie ewigen Se^6en 6er (Belebrten ftd) entfponncn, un6

6ie fort6auern6c t)erfd)Worung 6er (Bemeinljeit gegen alles Uns

gemeine; r>on 6iefem JDdmon getrieben, baben 6ie Surften 6es

ileid)es gegen 6ie Faiferlidie U?ür6e üdci r'erfd)woren, bis fie 6ie5

felbe ganj l)eruntergebrad)t; in ibm fein6cn ftd) 6ie tcutfdjcn

X)olFerfd)aften untereinan6er an, bctradjtenmit 6d)eelfud)t, was

ftd) 6urd) X)er6ienft erljebcn wiU, Qonncn lieber 6em 'Huslan6e

6ic jfl)re, 6ic fit untereinan6er fido »erfagen, un6 wollen el)er

ron frem6er (ßewalt $ertreten fein, als 6aß fte in Üebe xin6 iSU

nigFeit sufammenbielteit, un6 ifiner in 6es 'Z(n6em VTiadjt unb
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(Broi^c feine Wol}ifcii)vt fdfjc unb beförderte, Hie ift tin PolB

für folAee ^after fo gesücbtigt woröen, wie öie 2^eutfd)en in

6iefer 5eit. ILie 6ft8 tU^^0 t)oU gcwefen, Ijaben fi'e enölidi ifjren

3rrtum eingefebcn, unb ibre 5wietr«d)t auf eine Fleine oeit »ers

gcffen; unb fogleicb ift öer 6egcn öafur il^nen in rcicber gütte

Sugeftromt. Kftum, bct^ aber bit (ßefabr abgewendet, fangt die

alte Unart fd)on wieder ftcb $u regen an; bei 5an!en ft'e um
den 2lntetl, den jeder am jfrfolg gehabt, ba ibnen (Bott denfel*

hm bod) als eine gemeinfame (S>abt 5iigefendct; ft'e ft\)m eins

ander mit mi^trauifcben unb unwilligen Bli(fen an, der gemeis

ntn &ad)t gans »ergeffend, und fi'cb »erfagcnd, was ft'e dem

Scind wiUtg l^tngegeben. Was der fremde 2^yrann und fein bod)?

mutig t)olF ibnen angetan, wie er ft'e gefdidndet und geplagt,

wie er bia 5um ttefften (Bebeine ft'e 5ermalmt, wie er feine Üteus

ten über ibre ^dupter hergebest, ba^ ibr 2(ntliö an die £rde

ftd) gebeugt unb in bcn 6taiib gebiffen: das fangen fk fd^on an

au6 dem (Beddditnis 5U ijerlieren; und viele mod)tcn lieber nodjs

male dem fredien ifroberer fid) preisgegeben f^f)tn, als da# fit

üntm auB ibrer tUitte die VCiadit rergonnten und die Wüvbt
unbba6Unft})m, um ibmsuwiderfteben. %üt6 finb ik geneigt,

der fremden, libermutigen (Bewalt $u »er$eiben, und an (Bebors

fam gegen die frer»elbaftefte tPillBur bat fk Feiner übertroffen;

foUen fic aber nun aus eigenem, freie>i !fntfd)lu0 btm tiefges

fublteftett Bedürfnis aud) das Fleinfte (Dpfer bringen, größere

tPiderfpenftigfeit fann auf ifrden nid)t erfunden werden. 60
unbeilbar ift diefe (Lborljeit, da0 fk nad) den entfeglicbcn 6trafs

gerid)ten nod) immer waifer ftd) erbalten })at; unb taum da0

das Ungewitter atn ^immel ausgedonnert, bli(ft ftc fd)on wies

der frif^ und munter 5um ferborg b^aus, wobinein fte fid^

vtvtrod)tn batte, und tut als fei nid)ts vorgegangen.

2Das andere Brünnlein, das gor trag und fd)lammig bei uns

im -^ersensgrund aufquillt, und alles weit und breit nerfumpft,

daß die 3rrwifd)e darauf ihvtn (BauPeltans b<^lten fonntn, das

ift die Bdrenbduterei, die wir mit fonfttgcm (Buten t?on unfern

'Zlltvordern überkommen l^abm* Uaum daß wir uns einmal 5U*
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fammcngenommen, unb C8 $u einigem !0rl?eblid)cn gebrad)t,

gleid) fangt ce fd)on an in aUen (J5lic6ern uns 5u $ie^cn, wir

deinen une unb gdbnen, un6 unwiöerftc^Iicb treibt ee uns, bis

wir enölid) wie tTiagnetifiertc öem iDrange nachgeben, unb wir

ru^en nid)t, bis wir auf öcr breiten Idcinf 6er alten gaulenserei

wieöer ausgcftrccft 6aliegen, tCir empören iine gegen Unfug

unö Ungebühr, imb (Bewalt unö JDrutf
;
gegen abgetragene jfin«

rid)tungen un6 aUes voixe »erftorben r>on au0en unfcr Ceben

^emmt: aber l)(ihtn wir nun mit aUer (i3cwalt ee von uns ab*

gewendet un6 ausgeworfen, nacb Fursem t)er$ug ergebt fidf

wieöer ein &tl}ntn unb tin X)erlangen; wir bemühen uns, bis

wir 6em Unfuge öocb ivieöcr eine lieblidje Seite ahqtwonnenr

btm unfer ^er$ nadjl^dngen lann; unb ruben nicbt, bie wir im

Alten Unflat^ wieöer uns weich gebettet ^aben. tPie wir ^icQdn

geftridien unb allen 6pott ertragen ^aben, ift une fcfeneU r»ers

gejTen; aber öie Slcifchtopfe broöeln un$ immer gar angenehm

noch in bm (Dhren. iDa^u hat öiefe 5eit eine herrliche ©ophiftif

fich erfonnen: gar wohl öer unlautern, eigennugigen, erbarm«

lidjen Iriebc fi'd) bewu0t, »on bzntn n'e ft'd) beftimmen Id0t,

wei^ ik öocb bas Kauhe fehr gefchi<ft nach einwärts hinein5U5

wtnbcnr unb nach ciu^en hin fdjone ifmpftnöungen, romantifchc

wnö altertumliche (Befühle, unb 2(chtung für Uecht unö ^er*

Fommen an btn Cag 5u geben; unb wdhrenö der Ceufel gar

ruhig unb heimlid) eingcfd)miegt unter öer 5«nge liegt, siehen

gansc 5uge fchoner ©entiments unö erhabener tPorte anödcbtig

über fit hinaus, 2lud) nidft einmal unferc eigene inldnöifche

tTlifere ift's, mit öcr wir eine folche fünöhafte fi^iebelei 5u treiben

uns nicht fchdmen; nein, aud) was uns öieausldnöifcheSDienfts

barPeit aufgeörungen, fann, wenn es nur fo lange fid} behauptet

hat, öa0 es öen aUerrd)lechterten jfigennu^ für fi'ch gewonnen,

öie Ueigung für fi'ch erwccfen, @o befteht im ^effenlanöe eine

ganse fogenannte weftfdlifche Partei, öie überall fid) suördngt

unb geltenö macht, unb nicht chtn öen alten Kegenten, aber wohl

öas alte Unwefen, öas er mit ihnett getrieben, aus gan$er Seele

5urü(fwimfcht. 60 im rheinifdjen ^unbt unb hier im ^anbt
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$umn$ig 3<*brc, wo nadi Zacitue „nur 5wictrad)t unb nicbt

©ittc nod) ^cd)t gcl)errfd)t, rvo bue 6d)dn6lid)ftc ungcftraft gcs

blieben un6 6a8 6ittlid)c 5um Peröerben geführt", b^bcn in fo

vieler ^cr5cn nidit einen ^bfcbcu $urücfgclafTen, »ielmebr eine

@ebnfud)t unb ein ferlangcn, bie t?crriegeltcn ^oUentbore wieber

aufgeben 5u Uhcn, ©elbft beim XPebrftcinb l)Cit ber alte 6atana6

mit feiner Pracbt unb feinen jfitelFciten unb 2lu65eid)nungen

VkU fo geblenbet, bci$ fi'e »ergeffenb, wie fic feine 2(ufmerffam«

Feit allein baburd) fi'd) erworben, ba^ ixt b^rsbaftin ibren eignen

ifingcweibcn gewütet, fi'd) ibn 5urücEwrinfd)en unb bie alte (Drbs

nung ber JDinge ber gegenwartigen jfbrc »or5iebem tt?ir b^ben

bamit btn bocbften Scbimpf (Leutfd)lanb8 au6gcfprod)en, unb

wiirbcn fd)amrot ob fold)cm BeFenntnie r>or bem %u6\anbt ba*

ftebcn, wtnn wir auf bie ^uUe nid)t einigca X)ertrauen b<^tten,

bie une bie ber grembe fo fd)wer r>erftdnblid)e S^racbe nod)

geftattet.

XPie nun jene iTti^gunft alle £icbe unb ifinigFeit t>on je im

Xeid)e serftort unb aufgeboben, unb mißtrauen unb 5wictrad)t

unter alle X)olFcrfd)aften ausgefdct ; fo b^t ber anbere bofe Crug,

ber unfern 6inn umgauFelt, 5U aller '^tit fcbeinbare forwdnbc
uns geboten, um jenes tboricbte albern 5U befd)onigen. Unb

wenn ber läinitttfl uns aus unfererHotb gcbolfen, unb nun ein

Ce^tes nod^ von uns »erlangte: ba^ wir ft^nbm auf feftem

(Brunbe wie es bem ITlanne jicmt, unb l)CinbcUtn unb opferten

unb bilbeten, aus eigner ITlacbt bas (ßutc wdblenb, btn Unratb

aber bem 6trom ber Seiten i^bergebenb, ba^ er es von bannen

fpule; bcinn n'nb wir immer ins (dtf^aus 5uru(fgeFrocben, unb

l)<ihtn unfere gaulbeit unb 6d)ldfrigFeit gefcbicft mit unfercr

ßiebe 5um ^erFommlidicn bemäntelt. Ived)t mitX)ergnugenb«ben

wir uns immer wieber in bas alte 6d)lammbab berabgelaffen,

unb es ift uns immer wobl geworben, als xcmn wir red)t barin

wüblenb unb uns wM^mb einanber mit Kotb befubeln Fonnten«

Leiber b^t biefe bofe 2(rt nod) nid)t t>on uns abgelaffen; ge*

bemütigt finb wir, aber nid^t gebelfert. 2(ls wir im Unglii(f

fa0en, unb unferes jflenbs nid)t Xüa^ nod) oicl gewußt, ba bftt
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un$ eine Kcuc im6 ^crfnirfcbung angcwanbclt, unb wir Ijdbcn

in gutem t)orfa§ cin«n6cr (treue un6 Hiebe angelobt iinb 35e5

rcitwiUigFeit in ßUeeBefyerc ein$ugeben ttJASune geboten tviiröe;

nun rtbcr, wo 6er 6turm sunt 6d)n?eigen geFommen, bort man
fcbon wieder bete alte, woblbefanntc licblidie (ßctone, bete mit

dumpfem (Gemurmel beginnend, bald in ein 6cbreien, üdrmcn,

Streiten, übergebt, unb am €nbc in allgemeiner Erbitterung

und geindfcbaft 5u endigen drobt.

JDas ift der ©piegcl unferer ^crrlid)feit, unb er foU überall

»orgebalten werden, tro ficb Ceutfcbc miteinander ftreiten, und

die dann am wildeftcn toben, werden ft'cbcr am mciften im Bilde

ft'd) getroffen fublen. Viiö:)te ift leicbter als ftreitende tHenfdjcn

5U ücrfohncn, wenn fi'e nur die Beftien erft 5um 6d)weigen

bringen und an die Kette legen, die im 5orne ftcb loegeriffen,

und nun beulen und wüten, da^ die Wahvl)eit nid)t $u tPorte

Fommt. iDringt jeder durd) die l)avte Kinde der ifigenfud:)t nur

üor bis $u dem Brunnquctl »on Ked)t, (BewijTen unb ft'ttlidber

(ßeft'nnung, der mebr oder ivenigcr rerfcbüttet unter dem Unrat

mcnfcblicberCeidenfd^aften in einee jeden Bruft Flar und lebendig

quillt; b«t er nur erft die wilden fremden tt)afTer abgeleitet, da0

in dem beitern Element das menfcblicbe llntlig unrerserrt iidi

fpiegeln Fann: dann ift alles aud) gewonnen, und aller Streit

ift geftillt und abgetan, JDenn es wird nicbts anQtfonncn, als

was die (5ered)tigFeit gebietet; unb nichts verweigert, als das

Ungerecbte, was ficb felbft »erbietet, 6ind die DolFer eines

Stammes nur erft einrerftanden, da0 bk jfinbeit, wie ft'c ibnen

beilfam ficb bewi^brtr fo audi il)nm geboten ift; find fi'e darüber

ins JRlare erft gcFommen, ba^ alle recbte, wabre, urFundlicbe,

innerlicb bewdbrte EigentümlicbFeit, tbtn weil ft'e der Einbeit

Feincswegs widcrfprid)t, fondern rielmebr durd) ibren gelinden

6cgenfaö fic erft red)t lebendig mad)t, gefid)ert fein fotl: bann

ift aller ^abtv, der darüber weiter fid) erbebt, Dom Bofen ein*

geblafen, wenn er nid)t etwa auf einem Vni0t>erftdndniffc berubt,

das durd) wed)felfeitige Erörterung leid)t fid^ Jjtbtn ld0t, iDa^

Feinem V^tdtt wird in der Weit, der es nid)t ^uvov »erdient.
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b<iv(tn fofl Feiner Swcifcl liegen; 6a0 fi'e aber Ked)t mit Unredjt

rtlfo Punftlid) 6urd)cinrtnöermengcn, 6ft6 ift 6er (ßrunö ftUcö

Streites, aller (Betualt iinb 6er Strafe, 6ie iljr unaiisbleibltcb

auf 6cm Su0e folgt,

XTact)6em wir altes Un5iildfrige, was fi'd) bei folcben ifrortc«

rungen an6rdngt, unb alle ftorenöen unö anma^licbeu ^(nfprucbe

abgeliefert, Fonnen t\?ir um fo unbefangener uns mit 6er weite*

ren Untcrfucbung 6ef["en abgeben, was Jlecbtcns ifr in 6er vor*

liegen6en Sacbe, 5undcbft ift offenbar, 6a0 6cr 6d)lu^, 6en

wir fd)on mebr gebort, un6 6er aucb in jenem ^tuffa^e 6es

2(nwaltes 6er Sacbfen ausgefprocben ift, wie im Salle, 6a0

6ie UnabbdngigFeit 6er an6ern ^eid)sftd6te auf 6em Congreffe

anerBannt wer6e, aucb 6ie von Sacbfen gefiebert bleiben muffe,

gan5 falfd) im6 rerwerflid) fei. ifs wür6c aUer6ing6 unrcd)t

fein, 6ies ßan6 in 6cr Beban6lung 6en an6ern nid)t gleicb

5u fe^en; allein 6a 6ie *KnerFenntnis einer folcben anmaß*

lieben Unabbdngigfeit felbft 6as allergrößte Unredjt gegen 6te

tPoblfabrt 6es X)aterlan6es Uin wür6e, fo muß wie6er ein

Ued)t, 6as ficb auf ein foldies Unrecbt grün6en will, als gdns*

Ud) nid)tig verworfen wer6en. X)ielmcbr ift es gera6c umgeFebrt,

voznn es 5U einem fold)en beFlagenswerten !fn6e auf 6em Cons

greife fommt, 6ann mu^ es »ielmebr für ein (Blücf angefebcn

wcr6en, 6aß einsclne folFer 6urd) 6ie llmftdn6e in eine folAe

Sage gekommen fm6, 6aß fie 6urd) (Dpfer, 6ie fi'e bringen, 6ie

bintangefe^te ifinbeit alfo ftavftn tonnm, 6aß, wtnn für 6a8

tt>obl 6es (Sanken ciud) 6as 75cftt ni&it erlangt ift, es 6ocb nidjt

gans un6 gar leer ausgegangen, iDcnn weil 6ic ifinbeit 6es

(Bansen un6 6ie jfigentümlid)Feit 6es 23efon6ern wecbfelfeitig

fi'd) bebingcn, 6arum fann 6ic ß^egtere nur in 6em Hlaße geebrt

wer6en, wie 6ie an6ere red)t 6urd)greifen6 5ur 'UnerFenntnis ge*

Fommen ift; beibe finftn unb fteigen in 6er tPur6igung mitein«

an6cr; je6er jfingriff in 6ie ifine muß fogleicb einen Uü(fgriff

5ur Solge bßben, foll 6as (San^t nicbt untergeben; un6 fo bcs

wegt ficb 6as gemeine Wcftn in unaufborlicben Sd^wingungen

ron einem ^ußerften 5um an6eren 6abin, Vlur unter 6er Be6in5
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gung einer QCtn^ Ceutfd^lanö iimgrcifcn6cn, 6ie £ini}zit feft bes

grünöenöen t)erfrtiTung, Bann Qcidiftn aitd) 2(nfprüd)e auf 6te

ifrbßltung feiner gvin$cn ifigentümlicbFeit mad)en; beim (Segens

teile mu0 es für 6as ^eil öes (ß^njen nrtd)lajyen im rerl^dltnis,

n?ie öic 2( Ugemein^eit in 6em itjrigen gefd^röet tvcröen. 2tber weldje

tPenöimg öic tcutfcben 'Jtngelegenljeiten ftucb nehmen mögen,

xvae unantaftbar ift, wivb 6ad)fen nicbt genommen tveröen.

JDcr 6mmm bavf unb Vctnn nicbt geteilt wcröen, fonöcrn er

xüivb, wie ibm aucb offentlicb 5ugcf«gt worden, in feinem Bes

ftftnöe gefcbü^t unb erbitten tvcröen. Sein uralter Harne foU

i^m nid)t verloren fein, wmn bic ancrfannt notwendige feftere

Begründung Preußens (tuf 6er noröoftlidjen fi^inie notwendig

tint naivere Perbinöung ^yx>ifd}tn i^m unö 6acbfenlan6 er?

^eifcbt, 6ann wirö 6er Surft, wenn er nicbt lieber al8 B,onig

6cr (Eeutfcben neben 6em Uaifer auegerufen n?ir6, gern, b(te

%\ttr ebrenö un6 6ic ifrinnerung öer X)olFer, fi'd) Uonig 6er

Preu0en un6 6er 6ad)fen nennen; 6a ol?nel?in, was er an 6er

Unterelbe fcbon befi^t, größtenteils 6em nie6erfdd)ftfd)en

Stamme angehört, ifbenfo 6ie ftdn6if(i)e ferfaffung, wenn ft'c

wirFlicb eine fi^an6c8ftan6fcbaft begrun6et, un6 alle Claffen in

i^r ficb vertreten feljen: nicman6 wir6 fi'e cintctfttn xooütn; erfüllt

iit aber nicbt 6icfe Beftimmung, l^aben einselne privilegierte il?rer

ficb bemeiftert, 6a0 ne 6em (5an$cn wenig ge6ciblid) wirft, 6ann

wir6 6ie gro0c tTTe^r^jelt nicbt für 6en Vorteil weniger jfinselncn

ftreitcn6, ficb gegen ferbefterungen, 6ie itjren eigenen Hacbteil

abwenöen, verwahren wollen. Wcte cn6lid) 6a8 ^eer betrifft, fo

ift, xvtnn, roas alle X)erftdn6ige un6 mit i^rem t)aterlan6e woljls

meinen6e l^offen, 6ie 3^^^ ö^r altgemeinen Bewaffnung un6 6e8

€an6fturmö 6urd) gans CcuffcblÄn6 geltcn6 gemad)t wir6, eben

6a6urd) 6er ^eere8mad)t zint eigentümliche, ortlid)e, I^eimat«

liebe Begrün6ung gegeben, 6tc auf gar Peine tüeife aucb bei

6em übelftcn tCillen 5U vcrrüdicn ift. iDic fte^en6en yeere wers

6en, wenn 6ie tPünfcbe 6er (Befammt^eit in ifrfüllung geben, im

Srie6cn auf einen Su0 gefegt, 6aß fit allein nocb ctle Tßfidn^s

fd)ulen 6ie l)o^ere Rriegsfunft un6 6en V^irnft in jenen tPaffens
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itbiingcn, feie fccr Zanbwthv nid)t anvevtxctxxt werben Fon?ten, in

ficb bewÄ^rcn. 3" öiefem S«Uc wird, was in Plcinern Qtaattn

überbleibt, voUcnös io Fleinlid) werden, 6a0 es von felbft fid)

an ÖA6 (ßro*3cre anfcb liegend nadt Sufßmmenbrdngung ftrebt

un6 dort, wo 6ie größeren tTIittel fmö, aud) 6ie b^be @d)ule

für die Uunft auffucbt. iDocb wird ftucb bier niemÄnd die Zam
deemannfdjaft unterdrücken wollen, und bßt erft das (getrennte

iidi »ereinigt unb liebgewonnen, dann tann ee leicbt aucb dort

obne Störung in feiner Befondcrbeit ftd) für den Wetteifer

wieder auseinandcrbalten.

Über alles (53efagte Fann Fein Sweifcl obwalten, die ein$ige

Srage wird nur nod) um den Regenten fein, 5Daß ein @tamm
auf feinen Surften b^lte bis 5um ItUerleßten fordert feine £l}vt,

aber die bobere jfbre des X)atcrlandes Fann ebenfo gebietend feine

ifntfernung »erlangen. 'Vßcin l)at Sriedricb 'Uuguft von 6ad)fen

fd)wer befcbuldigt, feine tPürde und feinUnglü(f gebieten beide

@(bonung. ©od) wenn es fi'd) um das tPobl des (Bcin^tn bfttts

delt, darf diefe fromme &doni nid)t fo xvtit geben, daß ft'e das

ivirFlid) Bofe und den entfd)iedenen X)errat am gemeinen tPefen

»crfd)weigen und bemänteln wollte. tPas in der neulid) erfdjie*

nenen @d)rift über ibn und fein Bcnebmcn entbalten ift, bftt

uns nid)t über5eugen Fonnen, ba^ wirFlid^e Züdt unb bofe 2(bs

fid)t 5um (Srunde gelegen. Wir b^ben überall nur den gutmütis

gen, id)waö:)tnf furd)tfamen ttlann gefeben, der feine ^tit nid)t

begriffen b^t, der das unmittelbare tC>obl feines ^Landes immer

nur ins 2(uge faßte, der mit blindem 2lberglauben an das (BlücE

Ha^oleons geglaubt, und deffen &d:)wäd}t das (Besüdjt fdjledjter

Katgeber, das ibn umgab, 5um Perderben gemißbraudjt bot.

ifines aber, tvcte in diefem Bud)e nid)t entb«lten ift, und dos

uns Kundige unb mit dem (Bange der damaligen ferbandlungen

vertraute, febr glaubwürdige Hlanner als unbesweifelbarc Zau

fad)c mitgeteilt, bftt uns diefen (Blauben aufgeben maö:)m. "Zlls

der Uonig nct<i) Bobmen ging, eröffnete er dem Ifiener r^of, wie

er fid) ibm an5ufd) ließen und in allen feinen Maßregeln ibm

bel5utreten gefonnen fei. iDtv (Beneral ^an^mau wurde abge*
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fenöet, um bit UnterIjanMungen ansufnüpfcn; (Dflerreid) nahm
t^rt wiUig auf, im t^ertrftwcn auf Ircuc unb (ßlauben eines

teutfd)en S^^ffen öad^tc man Fein (E>el)cimni8 rü(ff?alten 5U 6urs

fen, unö man entöctftc in vertraulidien VITitteilungen 6em Uonig

alles tt»a0 man 5U tun gefonnen unb wit man, im S«üe napo=

leon 6ie Bedingungen fi'd) nicht gefallen laffe, lo6$ubrcd)cn jicb

gefaxt gemacht, lile btv Uonig öurcb Ttapolecn gelaöen von

Prag nad) iDtcsbcn geFommcn war, cntöecCtc er i^m, oljne Hot

au6 eigenem eintrieb, bctS gan$e (Be^eimnis 6iefer Perl^anblun*

gen; unö sum (lohne rvuröc ein Vertrag abgefd) lojTen, 6cr ibm

6ie ntarF Brandenburg un6 einen Ceil Bol?men6 5uficl)ertc. tPir

fragen jtbm öachfen, ob ficb gegen foldien Perrat nicht fein ^ers

empört; wir fragen 6ie alten ^eI6en teutfd)er Hation in btn

»ergangenen 3öbrl?unöerten, ob fic nicht aüe einftimmig ciuf

ioldfte X?ergehcn 6ie dreifache '2(cht gefegt? JDiefe Handlung allein

(mdf Fonnte (bfterreich, das fon^t mit fo religiofer 6d)ommg
alles '2(lte, ^ergcbrad)te ehrt, dasu bewegen, in die Entfernung

und (Befangennehmung des l\6nigs einsuwiUigen. JDoch ifoUen

wir auch jeßt nod) dem (Befühle feines TolFes nid)t anmuten,

da^ es ihn tben haiJen folt; aber die allersartefte l£hxt unb die

lebendigfte ifmpftndung Fann nicht weiter gehen, als dafj iit,

wenn die jfhre der XTation, das tPohl des (Bansen und das

Beifpiel für die Fomm enden (Befchledner feine iftitfertumg ge?

bieten, ftumm und fd)weigend in das Unrcrmeidlidie fi'd? ergicbt,

und dem ^immel danFt, weil er die Umftdnde alfo gefügt, da0

fte ohne 6ünde entfagen darf.

3ft die Iled)rsfrage einmal befeitigt, und fotl von forteil und

nad)teil die K.ede fein, dann Fann Fein Zweifel obwalten. @ach=

fen liegt jwifchen Böhmen und Preu^enland im XPinFel einge;

5wdngt, gegen Polen und Jlu^land ojfen, und ihm ift in diefcr

Seit fogar von der vierten 6eite, vom entlegenen SranFreid),

Verderben hergeFommen. 3" diefer €age fi'd) felber überlaffcn,

mu0 es immer der Cummelplag fremder ^eere fein; und feine

Uarten mit den »ielen iibereinandergelegten @d)wertern, 6d)lad)ts

felder beseidincnd, beweifen hinlänglich wie es 5U allen Seiten
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il?m ergangen. 2(ud) ift öcr ftarh weitverbreitete altf«fftfd)e

6tamm nadt unb nad) fo feljr IjeruntergePommen un6 serftucEelt

woröen, ba^ er nur nod) $ujtfd)en Baalt unb ifIbc un6 wenig

öftrüber hinaus in feinem XTamcn unö BeftÄnbe ft'd) I?at erbalten

fonncn. Unb in alt 6er neuern Seit feit 6em tTcittelalter ift wenig

]0rl?eblid)e8 unter iljm geleiftct worden, unb benad)barte Stamme
l^cibtn ii)n allmdljlid) überwad)fcn, XVoUtz @ad)fen in feinem

gegenwärtigen X)crl?dltniö fid} behaupten, öann würbe es öurcb

bie Uotl? felbft 5U einem cbenfo unt^erniinftigen Uationalba0

gegen feine XXctdtbctxn ge$wungen fein, wie er in Bayern gegen

(Dfterreidi eingewursclt ift, welcbes ^anb 5Wifd)en Orol unb

ldbl)mtn in einer gans gleichen £age iid) beftnbet. tt>eld)er

(Ccutfcbe aber modjte auf eine folcbe Bebingung l)in, bee Krieges

2(tlcr gegen 21lle, aud) nur nod} in bem serriffenen Patcrlanbe

leben wollen, tPirb aber 6ad)fen in eine größere ITTaife aufs

genommen, bann beforbert es mit bem Wohl bes (Ban^tn nidit

minbcr ctud) baQ eigne; btnn I?ier wk hü bm Ucd)ten unb

Pflid)tcn bebingcn fid) tt?o^l ber TtUgemeint^eit unb bes Ceiles

wed)fclweife. Critt &cid)itn unter bie (Bewahr aller feiner V<cd)te

unb Svdhtitm buvdo bie fdmmtlid)en indd)te, mit Preußen in ein

dl>nlid)es Perbdltnis, wie es 5wifd>en btn oftcrreid)ifdien S^aw

ben unb Ueidien befteljt, bann ift es 5ut>orberft in ein völlig ge«

fd)lofj"enes unb gerunbetes X)erteibigungsfyftem aufgenommen,

3ebcm erften imb 5war bem ftävffttn 2tngriff fann aus eigener

innerer HTad^t begegnet werben, bis bie Bunbesgenoffen bann

^ersugcPommen, unb btn Seinb 5urü(fsuwerfen ihvt ^ilfe brins

gen. Preußen Fann bie Untcrelbe unb felbft bie (Dber nid)t vtv>

teibigcn, romn Saufen fcintm Syfteme entfrembet ift. tDas btn

^anbcl betrifft, fo gtexvinnt &a6)fm alle feine SlujTs g<^tT5, unb bie

jfIbe bis 5um 2tusf[u0 gegen bas ITEeer, imb baburd) ftnbet ber

*2lb5ug feiner natürlid)en ifrseugnijje, fo it>ie feiner Uunftarbciten

ftd) gcfid)ert. Uberbcm werben größere mittel für bie Unterbal?

tung feiner Betriebfamfeit i^m 5u Celle. (Dbnebin wirb eine fol(^e

größere Bereinigung ber Krdftc auA von biefer 6eitc bringenb

notig, ba nun mit bem Srieben ber tPetteifer mit bem englifdien
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Kunftflei^ beginnen mu0, in einem (ßraöe, wie er bieljcr noch

gar nidit ftrtttgefunöcn, nnb worin notivenöig alles X)ercin5elte,

nur mit fcbwacfeen tUitteln gerüftete, reröcrben wir6. Seine

'^ctUTptftabt fielet freilid) ein Volt mit tPeljmut nur verarmen,

aber einesteils erfe^t öics reicblicb 6er größere Slor 6es £anöes,

un6 b(tnn ift iljr feröcrben ciud) keineswegs notwenöige Idtbiri'

gung, wk ja Prag nod) blübt, mit 6em jDresöen nun aud) 6ie

Bcftimmung als wichtige Seftung teilt. JDie geiftigc Betricbfam«

Feit Fann ebenfalls 6urd) 6ie ndbere t)erbinöung mit Preußen

nur gewinnen, öa wie öas ganse norbteutfcbe IPcfen überljaupt

auf gcifriger Bildung ru^t, fo insbcfonöerc 6ie Regierung, feit

ftc ft'cb über öiefes Per^dltnis verftdnöigt l^cit, öer ftvcngfttn

jfntwicFlung rolle lS>ct\)n gclaffen, unb immer nur antreibend

unb beforöernö, nie ftorenb eingegriffen. %Ue& was man 6er

preufiifcben t)erwaltung fonft wo^l mit (Bvunb vorgcivorfen,

lag in 6em VTlißüerbdltnis, 6as 5wifcben 6cr richtig erFannten

Beftimmung im6 6en dußern tUitteln 5ur ifrfiillung 6erfelben

ftattgcfun6cn, un6 in 6cr Frampfhaftcn Spannung, 6ic fi'cb nots

wen6ig aus einer fold)cn unausgeglid)enen tPecbfelwirFung

5wifcben XXcvv unb ÜlusFel ergeben mußte. 3" ^^^ X)er^dltnis,

wie 6em Staate 6ie iljm 5uFommen6e dußere Begrün6ung wir6,

muß 6as nacblaffcn; un6 l?at 6as öffentliche £ebcn in ihm erft

6en redeten t^orrat von Stoff erlangt, un6 fich mit il?m gefdttigt

un6 6urd)6rungen: 6ann wir6 es auch 6ie red)te, gefcblojfenc

Sorm fich 5ubil6cn, un6 alle feine X)errid)tungen wer6en mit

Kraft un6 geöiegener tDirFfamFeit x?on ftatten gcljcn. tt>as je6cr

Beitreten6e an eigentümlicher Kraft un6 Be6eutfamFeit un6

tfirFungsnermogen in 6ic Htaffe bringt, 6as wir6 i^m 6arin

»crsinft un6 bleibt il>m unrcrloren, un6 6urch 6en 5utritt in

6er oben »orausgefeßten tPeife r>erlicrt Preußen genau ebenfo

viel von feiner befonöeren ifigentüm lieh Feit, als es 6urd) 6en

Beitritt 6er Srem6en gewonnen l?at. Weit gefeljlt alfo, 6aß 6urd)

6ic ndl^ere X)ereinigung Sachfens mit Preußen 6er alte Sachfen*

ftamm beeintrdd)tigt wür6e, fo wir6 er im (Gegenteile, je weiter

6as Ueid) gegen 6ie tPefer bin ft'ch ausbreitet, 6urch 6ic tPie6crs
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rcrbinöung mit bcn von il?m getrennten XTcbcnstx) eigen, um fo

me^r in feinem vorigen Beftan6e trieöer IjcrgefteUt, unö fein

iflcment mu0 in öer gansen Perbinöung c^er I?crrfd)en6 al8

öicnenö n?er6en. XTid)t 6iefe tPieöcrrereinigung ift, xvcis ©«djfen

5u befkgen feat, »ielmei^r öie frübcre Trennung, 6ie fo weit

aueeinanöergerifTen, voa$ urfprünglid) sueinanöer geborte. 5Dic

(Dfterliuöo, wie man öic beutigen @ad)fen in alten Seiten nannte,

foUen nidbt Dergefi"cn, ba^ iit mit 6en tX^eftfalen i^ren Brü6etn,

nur ein Voif au8gemad)t, un6 5a0 )it nur öurd) 6ie Vermittlung

von Preußen $u öiefer J0inl)eit wieder gelangen Fonnen. Uis

ein günftigee (ßefcbicE foUen fte bke erFennen, was fo üiel

anöern Stammen nid)t geworben, 6ie fcbwerlicb gegenwärtig

6abin gelangen, aus gleid)er o^rftreuung ficb $u fammeln, unb

aU'o einen neuen unb gldnsenöen 'Ztbfcbnitt i^>rer (ßcfcbidjte 5u

beginnen.



SelönmrfcbaU (B. €. von Blücbcr, Surft von XVdWtabt
(Sc3eid)nct von 5.. lX»olf

(Kgl. nationalgalcrie, Berlin)





m«rfd)(xU BlüAer ift von ifngUnö über 6en Ubein in

feine Heimat 5uru(fgcPcbrr. 3m '2(ugenblicfe, wo er

bae 6d)n3ert abgelegt im t)«terlan6e, fcbreibt 6ie

(i5cfd)icbtc 6ic Stimmen 6er folfer in ibrc Bucber ein, 6ie über

btn ^cI6en laut jubelnö unö froblorfenö $u ibr btnübertonen.

5wr Seit 6eö Unglücke un6 öer 6d)an6c bat ihn als fein erlefenes

Kört5eug 6cr ^err geborgen, 6amit er, al$ 6ie Stun6e 6er ifrs

löfung berangeFommen, ein ftarfer Reifer 6er Seinen wer6c

nn6 ein Ketter. 2(u6 6er lUitte 6cö t^olFee bcrausgctreten, in

ibm n?irFen6 un6 treiben6, ift er fclbft jegt, 6a er Sunt ge*

wor6en, erft recbt bei ibm cingeFebrt. 3^» b«tte 6ie ITteinung

ficb erlcfen, als fi'e, gegen 6en frem6en Srcplcr in tHaffc iid) 5U

erbeben, eins gcwor6en; ibren eignen Sinn bat fi'e aus feinem

tX?efen berflu8gefun6cn; un6 fit fab ficb nicbt betrogen in 6em

(Blauben, 6a0 er ibr un6 ftd) felbcr treu bleiben n?er6e bis 5um
legten 5icl un6 Jfn6e. ifin unr»ergleid)lid) treffcnö 2fbenbil6 bat

6er IToröreutfcben gan5C '^rtinibtn ficb ausge6rucft: eben fo treu*

bcrsig, gutmütbig, tapfer un6 anfprucblos, 6iefelbe unperwüft^

liebe (BemütbsPraft, un6 6er n)oblwoUen6c Ungeftüm, 6er aus

6er VTütte bcraus, nicbt »on oben bcruntcr, rafcb um ficb greift,

un6 alle 33cred)nungcn 5U Schan6en macbt. Un6 n?cil ficb 6as

folF fo gut in ibm erFannt, 6arum bat es feinen %v\n geftdrPt,

un6 als er, ein Fübner Spieler 6ic eifernen IPxirfcl bingftüorfcn,

baben fic felber, »om innern tHagnet getrieben, 5unt (Scxvinn

ficb umgelegt, un6 fein (Blücf ift 6ie Begciftrung gewefen, 6ie

wie ein Strom 6urd) alle 6urcbgegangen un6 fie 5um günftigen

Sterne bingelenFt, un6 jeglicbcn Verluft 6urcb erbobten Vllut

un6 6ie überlegene (BeiftesFrafr, 5U 6er fte ficb gcbalien, wieöer

ausgeglicben. SDer (Ceutfd)en Sturmber5og ift er gcwefen, als

9 ö^örrce
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fold)cr iflt er uttÄuf^ÄltfÄm sunt 5iclc fortgeftürmt, «l8 folcbcn

hat ihn öer Kuffcn X)olf geehrt, unb jfnglanö i^n bcjaud)$t, un6

vor aUcn ^od) gcbftlten; unö nun crwörtet i^n fein eigen folP,

i>ft0 C0 i^m 6cn legten un6 fd)onften 'B.van^ auffege,

Uudt tUarfcbaU tCreöe foU uns nid)t »ergcffen fein. tPie jener

ift er au8 öer Zitfe 6er untern 6tdnöe, buvdo öie 5cit erbobcn,

$um Surften ^cr^ufgcftiegen, un6 b«t aud) nid)t öie mdcbtigc

folPePraft wie in bcm noröifd)en in i^m gelebt, fo b«t er bod)

reölicb bas 6einc 5um gro0en ifrfolge beigetragen, €angc hat

er 6cm Bofen fid) t)crfd)rieben, un6 fein ^tbcn befielen muffen

mit 6cm VHctfel, 6a0 er gegen fein eigen X)atcrkn6 geftritten.

ICbcr rubig un6 befonnen bat er 6cn n?iI6en o^itcnlauf an ftd)

t?oruberbraufcn lafj'cn: cnölid) bat er 6ie (Belegcnbeit crfcbcn,

un6 6a6 unbdn6igc Uo0 bcfd)rittcn, un6 mit t)erftan6 un6

Kraft un6 fcftcm nad)balten bat er c8 sulcgt bc3wungcn. tUit

unglaublid^er 6d)neUc ift er öamals 5um Untermain binabge*

eilt, un6 mit einem iTtutc fon6er (BIcid)en bat er mit geringer

tnad)t 6em Sein6c fid) in 6en tt?eg gelegt, 6er 6em großen

(ßerid^t in 6ad)fcn nod) entronnen, in roilöer SlMd)t un6 X)crs

5wciflung im ^crjcn, vck ein trüber 6trom, 6cm K.bcine fid^

cntgcgenwdl$tc. Beffer ncd) ale 6ic tat aber ift fein Kat ges

tDcfcn: t)om 3"^ <*w8 fogleid) gegen 6cn Ubcin üor5ubrcd)en,

un6 Strasburg, un6 r>on 6a, voae aUer6ing6 moglid) war,

tnain5 felbcr wegsunebmen, un6 alfo 6en Scin6 gdnslid) aufs

5urciben. XT>ar 6iefer Uubm ibm nid)t rcrgonnt, weil es im

Katbc bobcrcr VHadit ans (Brun6cn an6cr8 befd)Ioffcn war; 6ann

wir6 6od) ibm r>on Uun6igen 6ie £hvc 5ugefprod)en, 6a0 er am
(Dberrbcine suerft über 6en 6trom in granFreid) eingeörungen,

un6 6a6urd) 6ic an6ern nad) fid) gesogen bat 5ur 5cit, wo man
nod) 6amit umgegangen, 6ie neutralitdt 6er 6d)wei5 ansuer«

Fennen. Von 6iefer ^tit an ift er immer FccE un6 rüftig auf 6er

6iegc6babn r>orangefd)ritten; ein idjcme, braDce, mutiges ^ecr

bat er gefübrt, 6cm alle ^tuQtn einen 6er erften Prcifc 5uers

Pennen, %uf 6em Congreffe, wo er Bayern t^ertreten foü, wirö

er md)t »ergcffen, 6a0 Ceutfd)lan6 ror Bayern gebt.



iDie £i{afftt*

Ueber 6ie Stimmung bcv Bewoljner öee ifIfftffce finö in

öcn legten Seiten 6c8 Uricgcs viele Ulagen Uut gewor*

btn. Wir l^atten immer mit tUi^tmuen auf öie 2(nfd)uls

6igungen gebort; erftcne, weil bei 6em Per^dltnie öicfes €ftn6c8

5u SrÄnPrcicb es nid)t iro^l 5U einer offentlid^cn X)ertl)ci6igung

6er eingegriffenen Fommen Ponnte; un6 6ann, weil wir öen uns

»erftanöigcn (ßeift bce ^ci}\te unö 6er Sein6fd)aft f«ttfam fann*

tcn, 6cr 6ie teutf6en 6tdmme in ft'd) cnt5wcit, un6 6iejenigcn,

6ie ü'cb am näd^fttn fmö, gcraöe am fernften au8einan6er ^dlt.

5Darum Ijaben wir lange llnftanö genommen, 6aruber in 6ies

fem Blatte ein XPort ju re6cn; al8 aber en6lid) 6e8 Ue6cn8 att$u

viel gcwor6en, ^abcn wir 6od) suleßt geglaubt, e8 möge einige

XPabrbeit 6abci 5U (Brun6e liegen, un6 öarüber etlid)c, t)iclleid)t

5U l?arte iCu^erungen un8 erlaubt, (genauere Berid)te aue 6en

6ortigcn (ßegen6en fegen urxQ in 6tan6, gegenwartig ein Urtbcil

5u berichtigen, 6effcn wir un8 nid)t mel^r genau entfinncn, 6a8

wir aber mit Unmutl? un6 innerem IPiöerftreben gefdUt.

%m lauteftcn ld0t 6ic 2lnFlage au8 6em 23a6enferlan6e ftcb

»erneljmcn. Itufgcblafen^eit un6 3Tifolcii$ wdbren6 6en blül^em

6en Cagcn Hapoleone irerfen ik 6en if Ifaffern vor, un6 wie fic

bei je6er (ßelegenbeit iljre teutfd)cn Brü6er auf 6er an6ern Kbein?

feite 6ie €mic6rigung füllen laffcn, 6ic fic 5ur Seit 6er großen

Tyrannei er6ul6cn miiffcn. €eute au8 allen <3tdn6en un6 6ars

unter fonft feljr acbtenswertlje bdtten ibrcn ötols 6arin gefegt,

6ie Ceutfd)en 6ortiger (Bcgenö red)t 6rücEen6 un6 frdnfen6 bei

ie6er (ßelegenbeit an 6a8 politifcbe Ubergewid)t il^res B.aifer8 5U

erinnern, un6 iiber £an6, ©pracbe, 6itten, il^re @cbmdbungen

5u ergießen. 2Dabei bdtten 6ie (Befd)mdl?tcn iidf in 6ic Unmogs

lid)feit »erfegt gefun6en, 6iefen 2(ngrifen auf irgen6 eine Weife
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5u begegnen, weil öic 2(ufp«JTcr btr geheimen polisei aUer (Prten

ibre Ue^e aufgefteüt, unb t>i!iuftg warncnöe Seifpicle ibre TX>ad)5

famFcit crwicfcn bitten. 3^ (ßefu^le eigener 6d)ul6 unö im 33cs

wu)ätfein, öurd) ibr Betragen öen geredeten ^«ö 6cr 3enfeitigen

auf jtcb gcla6en 5U baben, feien darauf beim ifinrutfcn öic 6ies

gcr mit entfremdeten ^er$en aufgenommen tvoröen, unb man

)jaht unter einer barfdjen 2(u0enfcitc dae bxudmbt Bcn?u0tfein

5u verbergen gefucbt. nad)öcm Faum 6ie erften Ceutfdicn in öic*

fem üanbc rorgerücft, feien über bit Verpflegung öerfclben bit

lauteften Klagen fd)on crfcboUen, unb fdjnell fei rergetJcn TOors

6en, wie man felbft poriger fd)on 5wan$ig 3«bre immer im teuts

fd)en (Brenslanöe gelegen, unö ftd) QÜtlid) getban. 3^?^ ^*^^ttJ<*tt^

fei immer öer gewefen, an manchen CDrten feien €eute gefd)lagen

woröen, unö ScbUgc feien beFanntlicb einem Sransofen öae'Jtrgfte.

was ibm wiöcrfabren Fonne. JDabei bitten fit nd) nidit mcbr er*

innert, wie bobere (Dfft$iere öer Uaifcrgaröe in Ceutfcblanö alte,

Fraftlofe tUdnner mit Sußcn getreten, unb felbft fransofifAe (Be«

nerdle wie loegelaffenc Bcftien gcwütbet. Vlad) öcm Kü<f$uge öer

X)erbünöeten binter Croyes l)abt man öaber aud) überaU bit laute

Äußerung vernommen, wie nun balö ibr Kaifer wieöerFcbre,

unö wie fit alsöann öer <teutfd)en ficb cntleöigen wuröen.

ftcicbt mag öer crfte <Ceil öiefer 'JlnFlagc nicht grunöloe fein.

5Der iflfaffer überbauet ift sur (BropfpreAerei unb 5U einiger

Brutalität geneigt, unö ts ift febr glaublid), unö oft von uns

felbft erfabren woröen, wie fic als Sieger fi'd) übernommen, imö

öie Sf'^njofcn, 5U öenen fte ftd) gebalten, in jeöer 3nfolen5 unö

(ßrobbeit übertroffen b^ben. tPas aber öen anöcrn Ztii betrifft,

wo öie ?Ccutfd)en fiegcnö 5U ibnen bcrübergeFommen, mug man
beöenFcn, öa0 fit boxt öie Untcrörü(ften waren, imö öaß ^a0
als öie natürliche KütfwirFung jcöem JDru<f begegnet. Xtlan

fcbrcibt uns öarüber aus einem anöern (ßrenjlanöe Solgenöes:

„3" öer crftcn 5"t öes Überganges waren öie ifIfaffcr Feiness

wegs fo febr gegen öie Ceutfcben geftimmt. Hur fpdtcr, als man
ibnen öeutlid) merFen lie^, fit foDtcn im Srieöen an Flcinere öies*

feiiigc Surften fallen, wuröen fie wilö unb wiöerfpenftig, fanö*
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ttn Uhqtovbmtt nad) Paris unb baten, b(t^ man fit nid)t ab«

treten möge. Wie foUten aucb Mcfc Frdftigen ITlenfcbcn Sreu6c

öaran ftnöcn, Untcrtbanen von Meefeitigen 6our>eT(incn 5u wer«

6en, au8 6eren Onöcrn aUc Bewohner, öie 511 ibncn beriiber

Famen, ntd)t fatt werben Ponntcn 511 Flagen unb $u jamment

über öen unertrdglicben JDrucC aUer litt, öen ft'e cr6ul6cn muß;

ttn, unb unerfcbcpflid) immer nur ersdbiten von btn imgebeus

erften "Jlbgabcn, Srcbnöen, 3«9Öcn unö allen btn enöbfen X)ers

fcbleuöerungcn im6 Perprimhingen bei gdnslicber nabninges

lofigFeit bts Volhe, Sollten fie ftd) darüber freuen, als 6ic

6agc ging, wit fic nun aud) halb Ceil ncbmen foUten an biee«

feitigcr ifrbdrmlicbFeit, 6ie fit bieber mit Kecbt »crlacbt batten,

unb an 6er t?erarmung, 6ic fi'c tdglicb vov ibren klugen größere

Sortfcbritte machen faben, '^lan Funöigte ibnen Sreibcit un6

Wiedervereinigung mit <teutfd)Ian6 an, fo xvit freien PerFebr

mit uns. 2tl6 ft'e nun aber mit einigen Fleinen jfrseugnijjen,

Butter, ifiern u. ögl. freudig ane Ufer unb 5U ITtarFtc Famen,

würben ftc mft'tirt, unb mußten fo ricl ^o\l unb llccift $ablen,

ba^ iit iid} entfcblojTen, lieber 5un'icf5ublciben. 2(ucb Fonntc ft'e

nicbt anloäen, ba^ fic biesfeits Kegien unb berglcicben fcbone

3nftitute blübenb fortbefteben faben, welcbe bie Derbünbeten bei

ibnen aufgebobcn batten. Hoch weniger Fonntc bae iit reisen,

votnn n'e vcal)vnal)mtn wie eine teutfcbc Prorinj, Bebdlter für

fi^eibeigene, bic nid)t auswanbern bürfen, bie anberc als Uue^

lanb erFIdrt unb fortbauernb als folcbes htbanbtU, unb nocb ber*

gleiten 'Zlberwig mebr, ber nirgcnb als in Ceutfcblanb befteben

Fann."

60 bin-- unb 5urü(fgebort gleidjt Hdt bas Urteil aus nach

Ked)t unb BiUigFeit, unb wir ftnben, ba^ eben bort wie überall

inner? unb au0erbalb btn tUauern gcfünbigt wirb, unb ba^ aud)

biefen Stamm nur bie wed)felfeitige Cborbeit entfrembct bat.

SDarum fügen wir nod) bas (ßutacbten eines britten Beobacbters

bei, ber als liuQtn^tuQt auf 0rt unb 6tcUe btn innern ouftanb

bes fi^anbes felbft beobachtet, unb wie uns fcbeint bit Qa&it ges

rabc aus bem recbteit (ßeficbtspunFt genommen bßt:
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„Hb ift fo gtunöfalfd) $u bebftu^oten, 6er jfIfftg \xx\b fein X)olP

fei untcutfcb geworben \xr.b gar fransofifcb, 6«$, wer ctw« »on

(tÄrlerube oöer 6tuttgart n«d) Strasburg reift, nid)t in S^onFs

reid) einsutretcn, fonbcrn au8 fecr grcmbe in txnt red)t teutfAe

Ijeimatblicbe 6ta6t $u fommen meint, fo vertraut fe^cn einen

tncnfd)en uni> -^aufer «n, tro§ aüer angeHebten fransofifcben

2(fftd)cn unb btx umlaufenöen (Barnifon. Z^btx, 6er fi'd) im tics

feren CeutfAknö aus einer gurftcns in eine freie Äeicbsftaöt

»erfe^t, au8 ^axiovtv nacb 2>remen, (x\x?> (taffel nacb granPfurt,

wirö 6a8 verfteben, weil er 6abei etwas ^bnlid)e6, wenn miö::^

6d)wdd)erp8 gefublt bat. ?Die ITTatTe ift in 6en Keicbsftdötcn

reiner, freier un6 ficb treuer geblieben» ifbcn fo ift ein teutfcber

folPsftamm vor 6em anöem ftdrPer, bdrter un6 ungetrübter:

6enn sufammenbdngt am fefteften, xcas ^öcion lange 5ufammen

gebangen un6 miteinanber eine (0efcbid)te gebabt hdU jDarum

ftnö uralte nnb faft beilige XTamen in Ceutfd)lanö, wie 6ad)fcn,

?Lbiiringer, yeffcn, granFen, Bayern, ein voller €aut, wobei fid)

mebr im fersen regt, als xoznn man von tDürtembergem,

Saönern, JDarmftdbtern bort, öenen etwas X)olPsmd$iges, Sitts

lidjes gebriebt, was fi'e \i^ mit öcm ht'\tt\i tPillen nicbt einmal

felber geben Ponnten. jfin fold)er gefunber, b^ltfefter 6d)lag

UtenfAen ft'nö ctnA) öie ifIfaffer; feit er vor mebr al8 bunöert

3«bren fcbmdbli* von Uaifer unö 'Kzi&^ im @tid) gclaffen war,

bat er ftcb felbft beigeftanöcn, ©pracbe, Sitten un6 ^xci6:)ttn auf«

recbt erbalten, weld)e8 nid)t befcbriebcn, fonbern nur mit liu^vx

angefd)aut werben Pann, weil es bis in bic iTfiencn, Gebens«

arten, ^ausgerdtb unb £inridjtung ber 6tuben gebt, gragt man
nad) ber @prad)e, bic teutfd)e ift ijberall bie berrfd^enbe, felbft

unter bzn t)omebmcn bie bduslid)e, traulid)e; bas mebr frans

5ofifd) als vor funfsig 3«I?ren gefprod)en wirb, folgt unvermcib«

lid), befonbers aus ber alles mifdienben, mengcnben Devolution;

leidit aber ift vcrbdltni^md^ig mebr ixanioiiiöa in ttlains ober

Coblens im ferlauf von $wan5ig '^d^xtn eingcbrungen, als in

Strasburg feit ber erften Befi^nabme. tPir allein nennen bos

gran5ofi'fd)e nur fran5ofifd), ber iflfaffer nennt es immerfort
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lieber tvclfd); un6 wclfcb unb fvemb, un^cimlid) un6 unt>ereins

lid) ift ts i^m, (Sott fei )DanF, bisher geblieben. Was von 6er

^auptftaöt gilt, gilt aucb ron 6cm mit Unrecbt i?crleum6cten

Colmar, tvorin blop fo r>iel BeamtenoolF aus SrÄtiFrcid) niftcn

foU; un6 g«r »om ß.an6 xm6 6cm b«^li<i)cn (ßebirgöftrid) voo

man 6ic gansc grün6lid)c tcutfd)c "Jlrt «n6 unfcr ftiUc8, 6auem5

6e8 tPcfcn n?ie6crftn6et, £& ift ja überbauet gewi0 unb im

Streifcl nicbt 511 PcrgeJTcn: was unfre 6prad)c rc6ct, ift unferes

€cib8 unb Bluts un6 fann untcutfcb beißen, allein nicbt im*

teutfd) wcr6en, fo lange ibm 6iefer ilcbcnsatbem aus« un6 ein*

gebt."

„tTas fcbldgt es nun aus, 6a0 dn Tpaav gereiste Bauern un6

mcinctiregen JDorffcbaftcn, gc6rangfalt von Krieg un6 "Rricgss

notb/ un6 fiellcicbt bcban6clt, tx>ic nur 6ie r>er6icnt b«bcn, $u

n?eld)cn man fic jctjt audi inncrlid) gcfellen tritt, gcfagt baben

foUcn, fk begebrten Feine HütfPebr 5U uns, fon6ern lieber n?ie

bisber 5U bleiben? )Dergleid)en aUes Fann ein clfafi"cr Bauers*

mann, un6 nid)t blos ein elfatJer, fon6crn ein pfalsifcber, trieri*

fd)cr gere6et un6 geglaubt baben, obne 6a0 er im geringften

fransofifd) trdre, un6 man brauchte nur aus an6crn offcntltcben

Äußerungen 6cm ifinselncn an6crcs jfinsclnes entgegen 5U ftels

len. VTlit 6cm tt?abrcn tcutfcbcn Sinn xm6 mit 6crred)tcn Pater«

lan6slicbc insgemein ift es io befcbaffcn, 6aß iit von fdbft unb

verborgen in 6er Bruft trdcbft, un6 6a ift fi'c an ibrer ©teUe,

trenn ftc aucb riellcicbt im gansen Sieben nid)t $ur opracbe ge*

langt. iDcm ß^an6mann liegt ^nna&ift wae feinen •^aueftanb unb

feine Perfonlicb Feit anrübrt am fersen; über aUes tPeitergeben6e,

(Dffcntlicbe ift feine VHcinimg feltcner, im6 6arum unrer6orben

un6 gut; aber fobal6 6er recbte PunFt getroffen tt?ir6, bricbt }k

aus, un6 es gibt teutfcbgefinnte in großer ^enge, 6ie es nie ges

tt)u0t un6 überlegt b^ben, 6aß, nod) tt?arum ik es ftn6. Bei 6em

elfaffifcben Volf Fommt binsu, 6ap es r>or 6er Kerolution in

»ielem Äußeren gelin6 un6 mil6 regiert, un6 bei manchen feiner

jfigentüm lid) Feiten un6 Ucd)te gelaffcn n?or6en tt>ar, tt?ie nid)t

an6ere €dn6er mitten in Ceutfd)lan6. iDas %nbmhn bieran.
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neben 6cm Bewußtfein 6er langen, dußerlidb gewohnten unb

anerPannten fransofifcben (Dbcrberrfd)<xft, l)at eine nid)t fo weg*

5uldugncn6e K.ecbtlid)!cit, xin6 bdxf 6cm gemeinen tHannc, wenn

i^m etwa KI?cinbün6ncr \)0(i) un6 sierlid) von Ccutfcblan6 re6c*

ten, nid)t vorgeworfen wer6en; 6er gcbil6ete iflfaffer fiebt frei«

lida weiter un6 6aruber binaus. Hur in einem (ßefübl waren

X)ornebme, Bürger un6 Bauern einig, in 6er entfd)ie6encn %bf

neigung vor 6em ba6ifd)en un6 würtembcrgifd^cn Unwefen, 6a8

fic tagtdglid) vor UuQtn fahtn, unb woran bal6 ndber (tbeil

nebmen 5u muffen, man ibnen 2lu8fid)t macbte. Sur eine freie,

eigene X)erfaffung ftimmen fte %üe, 6ie faft nicbte mebr vom

2t6el (abgetragenem un6 abgeftan6enem) wijTcn, wie er im nor6s

lidjen Ceutfd)lan6 neucr6tng6 wie6er fpuFcn wiU, uii6 welcbe

6ie Jvcvolution fclbft 6arin beftdrh bat, 6en offenen Bliif auf

ibre innere ifinricbtung 5U erbalten/'

„)Da8 2(n6crc, 6a0 6tra0burger Bürger nid)t mebr 5um Bruns

mn nacb Ba6en herüber wollen, ift nun gar ein Spaß, wenn ce

etwas mebr htbtutcn foU, als gan$ perfonlicb liegen6e £rwic6es:

rungen von Unnacbbarlid) Feiten. 6o borte icb in Straßburg er»

5dbten, 6aß, icb tveiß nicht mebr ob 6a8 würtembergifchc o6cr

ba6ifchc CDfft5icrcorps utiter ansüglichen 'Jlus6rü(fen für 6ic

iflfaffer öffentliche Weifung empfangen hatte, 6icfe 6ta6t ju

vermci6en."

„5Die ifIfaffer ftn6 un6 geboren uns von (ßott un6 Kechts*

wegen, 6arum foUen wir nid)t gegen unfer eigen Sl^ifd) fprechen,

fon6ern warten bis ein gutes Schitf fal uns mit ifhrcn su ihnen

un6 ftc ohne Sün6c 5u uns führe. JDic (öefAicbtc b«t nicht ver:^

geffen, aber ihre '^tv^cn Idngft (wie Uin6er auch fotlen gegen

ihre VUuttcr), 6aß 6ie vom Scin6 gedngftigte Uaifer un6 ^eich

um ^ilfc flcben6e 6ta6t ohne ifrbarmcn gelaffen wuröc; wohl

aber iviffen noch 6ie Straßburger, wie 6er bobnifcbc €ouvois,

aus X)crad)tung ihrer angeftammten Kcid)8freibeit nidjt einmal

Bc6ingungen abfchlicßen wollte, en6lid:) ein Blatt aus einem

alten Buche riß, etwas 6arauf gri^eltc un6 6arauf 6urd) 6as

Fleine Pfortchen feinen erften J0in$ug hielt.*



^ic künftige tcutfd)e t>crfaffung,

nÄd)6em 6ic Per^dngnifTc 6c6 Krieges in jfrfüUung ges

gangen finö, ruften fid) jene, denen 6a5u öer Seruf ge«

worden, 6ie Sficdeneloofe über ?Ceutfd)lan6 aussu*

werfen, if8 ^dngt bae @d)icffal langer Sitten an 6er tPeifc wie

fte fallen; es gilt öas ^cil mcler Fommender (Befd)led}ter : darum

nel?men die 3c6tlebenden insgcfamt mit Sorge, ififer, Uat und

Zat und lebendiger UcgfamPeit an dem widjtigcn tPcrFc Cbeil.

5Da0 Feiner obne grundlid)c Vorbereitung 5um ernften Kate

gebe, feßt das teutfcbe t)olF voraus. 2(U$u gro0 ift die (Belegen*

beit: allsu tief das geiftigc Keid) in feinem (Brixnb bewegt; aü^u

ftarP die drangroUe ^tit gefpannt, die »or bzn Pforten b<trrt

unb bc»fft, als daß die innen perfammelt find, ein leidjtes,

falbes, nid)tiges tPcrf hcQinntn dijrften. ifs ift eine bocbwicb*

tige, ja beilige ^«»lölung, 5U der fit ficb vereinigen foUen, daran,

daß fte wi\rdig Fommen, ift der Segen allein gefnupft; fuvdiU

bare ferantwortlicbFeit vor IPelt und XTacbwelt aber ift drobend

auf jede ferfaumnis gefegt. tPic die geldberren am Porabend

der Scblacbt bei €eip5ig, alfo muffen die Staatsmänner in €in«

tracbt 5um (Befcbaft verbunden fein, foU ibr Cbun beilbringend

werden für ibr X)olF, wie es diefe 6d)lad)t gewefen. 5Da0 alle

dies in ibrem Sinn bedenFeft, darauf mu0 (teutfcbland feine

Hoffnung gründen.

2Das ifine, was uns aUtin vom unausbleiblicben Untergange

retten Fann, ift, ba^ Qllle, die teutfcben Stammes find, redlicb

wie im gelde, fo im tPerFe und dann überall 5ufammenbalten.

tCas ifin$elne, wie was Vblhv entsweien mag, es mu0 attes

vergeffen unb wenigftens, bis das (I5efd)dft vollbrad)t, verfcboben

fein. tPas alle eint insgemein, ift das gemeine Wolfl, die gleicbe

5-iebe, Creue und dasfelbe t^aterland; was trennt unb irrt Fann
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Ijcrnad) unter ime gefd)lid)tet unb »ertragen roeröen. <^ci^, ififers

fud)t un6 jeglid)ejfmpfin6ltct)Pcit fetten vertagt un6au$gcfd)lojTcn

fein; 6ic überlegene XPitteneFraft unb aus Ijetter ^ö^e rubig

übcrfd)ßuenöc (5 elftesFlarbcit, btv Pkre or6nen6e TOerftanö, btv

Falte, rid)tig bercd)nenöc @d)arffinn, 6te leicbte, gewandte ß^ebcnss

Flugbcit, aUe foUen fte {idb anerFennen unb miteinander fi6 »er«

binden! denn es bedarf rieler Urdfte, da0 die ftarFe Tivbtit ges

fordert werde, und »erfdjieden find die <3ctbtn auegetbeilt, damit

fit fi'd) fud)cn und ergansen durcbeinander. geinden fte fi'd) aber

gebaffig an, dann Fann nimmer etwas (Butts werden: und vcas

die Perfonlid)Feit in blinder £eidenfd)aft serftort, ift 2lUe8 dem

(San^tn rein rerloren.

XVcts uns Hotb tbut vox aUcm, und vocts sucrft durd) die

ferfaffung gefe^lid) begründet werden mu0, ift innere ScftigFeit

und gefd}loffene <i)CdtunQ dem Uuslctnb gegenüber, ^aben aUe

anderen t)olPer nur eine einsige 6eite gegen uns ju btdtn, bann

find wir, wie diePerfier in %\icn nad) allen Seiten blo0 gegeben.

Ceutfcbland ift der UreusungepunFt, wo atte PolFerftra^cn ftd)

begegnen; aUes fto0t und drangt, wie von einer inneren 6cbwer*

Fraft getrieben, gegen uns in der VItitte an; und befd^en die

©panier nod) die Niederlande, Fein "DolF Fonnte unruhig in

feinem ©i^c fid) bewegen, obne da0 die tPellen irgendwo un^

mittelbar an die Ufer unfercs Landes fdjlügen. @lar>ifd)c und

lateinifcbe Vblfex umgeben uns r»on allen Seiten; beide gleid)

febr ims fremd imd abgeneigt, in beiden der gleid)e unrubigc

Crieb iidi auf unfcre Koften 5u rergroßem. Uud) bat es feit den

Seiten der PolFcrwanderung alfo iid} geordnet, ba^ gro|5e t)ors

lande, r>om tcutfcben Stamm ber>olFert, jenfeits der tJ?eid)fel

und des Kbcins in fremdes (oebiet binübersieben, und 5U nie

aufgegebenen '2tnfprüd)cn fcbeinbare (ßründe geben, auf wclcbc

5u acbten die £l)vt des einen und untbeilbaren Stammes nidjt

erlaubt.

iDarum ift unfere SteUung auf der l)ohcn tParte des ges

fammten tPelttbeils, »on wo aus wir mit unabldffiger tTacb«

famFeit auf atte t)olFerbewegungen 5U adjten baben; ftcber ba$
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\tbc, bit wir forgloe voviihtvQci^cn Icti^en, ju unferm Peröcrben

fuljrt. Wie bae ctltt (ßevmanitn mit einem WaUt von Xüavh

mdnncm unö Frtcgcrifcben foIFcrfcbaften im &übtn gegen 6ic

tPelt^errfcbAft 6er Homer fid) umgab: fo miiffcn wir runöum

mit einer fold)en tPebre uns umgürten, un6 mit einer 6(til65

bürg uns umfd)lic0cn. 2Die bewaffneten PolPer weröcn feie

VHauern 6iefer großen S^ft^ fein, unb l)od) über ibrc ^inntn

wcröen 6ie Surften, ftarFe itbürme, fid) erbeben, 6ie weit um*

idiautn in öie Seme un6 alle ^uqariQt fiebern un6 bewcbren.

3nnen mu0 alles 6ann ein €cben un6 ein 23unö 5um ©d)u§ un6

Cruge fein, 6amit beim erftcn Schlage, öer dn ferner (Bvtn^t

an @d)ilöc8ran6 auffallt, "Uücs aufmerFenö borcbe, un6 beim

wirFlid)en Angriff 2tlte insgemein dem angegriffenen Stamme
5u *5ilfe eilen. JDann allein fann es uns gelingen, 6a0 wir öie

@d)mad) nidH wieder febcn, 6ag S^ittbesbeere aus JDonau, ifIbe,

tX>efcr, iTlain unb €ecb unb 3nn unfer ^tv^blut trinFcn. tt?ir

Fonnen in Kube unferes tCoblftanbs pflegen, un6 öürfen nid)t

beforgt fein, Öa0 er mit jeöcm 3<^brbun6ert einmal 6em fredjen

Kaub 5ur Beute wer6e.

?Da5u mu$ Dilles im gemeinen tPefen ficb ftarF unb feft ju*

fammenfügen, alfo öa0 6ie Ban6c in rubigen ^cittn lofe un6

nicbt örücEenö 6as 2fin5elne umfd)lingcn, im 5Dru(f unb in

btv Hotb unb btm 2Cnfto0 fremder (Gewalt aber immer ftdrFer

fid) 5U5ieben. Qlllc htnadjhaxtcn t>olFer b^ben 5u 6iefem ^wedc

die ifinbeit der monard)ifd)cn Sorm ol)nt tHittelbeborden ge*

wdblt, und dadurd) für den 2(ngriff gro^e ITTittcl, für die X)er;

tbeidigung ftarFe 6d)nellFraft fid} gewonnen, dabei aber aud)

fielcs an innerem eigentbümlid)cn ^cbtn aufgeopfert. 3^t

Ceutfcbland widerftrebt 5U oberft die religiofe ifnt5weiung diefer

ifin^ett; ibr widerftrebt der uralte felbftdndig eigentbümlid)e

6tammesgeift, der wie in Bergsüge die Hation in fid abtbeilt

und gegliedert b<^t; die lieberolle 2(nbdnglid)Feit der PolFers

fdafttn an ibre Sü^ftcnftdmme; endlid) die fromme 2(d)tung

für das ^crFommlid)e unb denurFundliAen, und durd) diet)ers

jd^rung langer 5eitldufte gefid)erten Befi^ftand. JDarum ift
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Ieutfd)lan6 bic fd)wcretc 2tufgabc 511 Il^cil geworden: 6ic VitU

I^crrfcbaft öurd) 6ic Vßadtt 6cr PcrfÄffutig un6 6en (ßcfamts

willen 6er nfttion alfo 5U bcmeiftem, 6a0 fie ftarf wie 6ie €im
^eir, ivcnn ßud) niAt sunt Eingriff öod) für öie X)ertbei6igung

wirFe. (Broker ift ÖÄnn äuA 6er preis, 6er auf 6cr€ofungftebt;

6cnn 6a8 Bcftc ift 6ie ftarPc ifinbcit in 6er freien X)ielf?eit, un6

6a8 (ßegentl>eil fMfvt nur aUsuIeicbt 5U ifrftarrung, C06 un6

JDefpotifm,

5u 6iefem ^xotät muffen 6tc Surften vor %\ltm erPenncn,

ba^ iit 6icfelbe €iebe, (treue, jfrgebenbeit un6 6en giUiditn (0es

bcrfam, 6en iit von 6en Untergebenen »erlangen, auda ibrerfeit$

6er (ßcfammtbeit un6 6cm X)Aterkn6c fd)ul6ig fin6; 6«^ 6ie5

felbe jfinigFeit un6 ifinbeit, 6ic ibrc bcfonbere »äerrfdjftft ftftrP

mact)t un6 h'dftigt, «ucb nad) aufwärts allein 6a8 (5an5e, un6

in ibm aud) wie6er ibr Befonöeres, bleiben6 un6 bertcben6

mad}tn Tann, jDie folfer muffen ficb in gleicher tPeifc übers

5eugen, 6a0 ebne einen entfd)ie6nen, Prdftig beftimmten offents

lieben (Beift 6cr XPillen 6er Surften fürs gemeine tPobl obns

macbtig ift, un6 6a0 xctnn ik in fi.dffigFeit ncrfinFcn, 6er gefammtc

t)crban6 nctbwen6ig 5U (5run6e ge^en mu^, X>6lPer un6 Suvfttn

ftn6 nad)einan6er 6ie fcbwcre Prüfung 6iefer Seiten 6urd)ges

gangen, jene in6cm fi'e 5uerft aus 6em Caumelbed)cr fran5ofif(ber

Sreibeit getrunFen, 6iefc in6em ik im @d)irlingstranFe von

Hapleons SDcfpotifm ficb betäubt, un6 bei6c in 6cr 2(nard)ie

ibre Sreibeit 5U begrxmben wdbnten. 60 möge 6enn htibtn aud)

in ibrem Pcrbdltnis 5ucinan6er 6ic barte Sebre nid)t »crloren

fein, un6 fie nie wie6er »ergeffcn, ba^ 6ie Sreibeit 6er PolFcr

in 6er Sreibeit 6er Surften ibre @d>ranFc ftn6et, aber audi l)in*

wie6crum; im6 6a0 in 6icfer w cd) felfcitigenBefd)rdnFung allein

6«6 wal)rbaft lebcn6ige, Fr(lftigcn6e £btnn\a^ ju @tan6c

Fommt.

IDamit aber 6er offcntlid)e (ßcift, wie er ft'd) jc§t glütflid)ers

weife in Ceutfd)lan6 ent5Ün6et ^at, nad)wirFen, un6 6ie Surften

balten, tragen un6 in allem (Buten unterftü^en, im Bofen abf

mabnen un6 ü)m entgegenftreben Fonne, mu0 ibm in innerer
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ft^nöigcr t>erfaJTung eine »erfaffutigem^ßige Stimme unb eine

ifinwirPung in bas (Betriebe 6er ötÄatevcrwefung geftattct

weröen. tXJJibrcnö bie Surften fi'cb felbft in ^oberer tPüröe «18

UciAeft^öc un6 6timmfubrcr ibrer Polfer, aber untergeordnet

i>em (Befeß, erfennen, wer6cn ft'e abwdrts Vertreter öiefer ibrer

t>olPer anerFenncn, iin6 öiefelbe Srcibcit, 6ic ft'e poUtifcb nadf

oben bin in "Hnfprucb nebmen, mid) burgerlicb nad) unten bitt

geftattcn. 6tarFc t>olPer allein Fonncn ftarFe Surften madttn,

mxb nur 6ie PolFer nnb $u allen Seiten ftarP gewefcn, 6ic am
gemeinen tPcfen Cbcil genommen. Wo öer @taat nur in wenigen

lebt, ba fübrt ibr Ceröerben ibn dudb leicbt 5um Untergang, imö

er finPt unb fteigt mitibnen; wo 6ie (Befammtbeit aberibm ibre

Cbeilnabme 5iigewcnöet b«t, 6a lebt er ein untJerwüftlid) immer

fid) t>erjiingen6 €eben. 3" i>cm gleichen (Bemeinfinn, womit 6ie

Surften ficfa 5ufammenfct)lic0en, xt>er6cn 6arum auch 6ie X)olPer

fid) um 6ie Surften 6rangen, un6 alfo, 6urd) fold)e SDoppelPraft

gebun6en, wir6 mit wad)fen6cr (Befabr 6ic Bereinigung immer

enger wer6en, un6 genauer un6 fefter gefd)lofTen ftcbcn.

Um aber aud) mit fiditbaren Bdn6em 6a8 (Pan5e 5u »ers

Fniipfen, iin6 6amit 6ie ifinbeit, xvo fie von 6cr i0igcnfud)t r>ers

ad)tct wir6, aud) gebictcrifd) fid) gelten6 mad)en Ponne, mu0
eine 2(nftalt au8gcfun6cnxver6en, 6ie 6a8 (3cini^t r»on oben berab

leitet, un6 6a8 jfinselne in feinem Ideftanbt fdiügt. Von feinen

Sluffcn un6 Bergen bcgrcn$t, liegt 6a8 weite Xcid) 5wifd)en

lllccr un6 lllpen auegebreitet, un6 umbegt in feinen VlTarFcn

6en reid)en bimten Slor 6er t)crfd)ie6nen t)olPerfd)aften. 3ut

ßauf 6er Seiten bat C8 cilfö ft'd) geor6net, 6a0 Surftenbaufer

feines 6tamme8 5uglcid) mit Ueid)Slan6fd)aftcn iiber an6ere

bctrdd)tlid) gro0c ildn6ermaJTen berrfd)cn, un6 5ugleid) in ibm

fm6 un6 au0er ibm, JDiefe (Dr6nung, 6ie 5uglcid) große, mdd)tige,

reid)8»erwan6te un6 6od) nid)t in im befangene iTtafCen bil6et;

6ie, wdbren6 fic 6em fdiwddieren !fbrfurd)t gebieten, ibn 5Us

glcid) aud) ftdrPen 6urd) 6ie tnad)r, leitet am natürlid)ften in

6ic ITlitte 6er X)erfafj"ung biucin. SDiefen lTldd)ten wer6e 6ie

(Bcwdbr 6er ifinbeit am->ertraut ; fic foUen mit ftarPem 2trm
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^Ä8 »crFnüpfenöc Banö sufammcn^ftltcn, bae V^tiö:) »crtreten

vor 6cm 2lu8lftn6, I?anöl>abcn feine Uriegsmad)!, «Uc Urdfte

leiten 5um gemeinen ^itl 6er 6elbfterl)altung, tvacbcn über 6ic

Keid)6gefet;e^ un6 je6e jerftorenöe tPiUFur im 3"nern nieöers

galten. J0in Kat, 6en 6ie Surften 511 beftimmten ^zittn in eigner

Perfon bcfucben, übe unter ibrem forfi^ 6ie gcfcögcbenöc (ßes

walt, im6 bringe fortfcbrcitenöee, )id) immer felbft ergdnsenöes

Heben in 6ie Perfaffung/. 6amit 6iefe, als bleibenö gefegt, nid)t

crftftrre, un6 xvtnn xviv 6en Sransofen glcicb fit in jc6em 3<i^^^

dn6ern wollen, nicbt 5um (Befpotte tverbc. Von 6iefem Kate

möge 6«nn 6e8 Kcid)e8 neue innere (Dr6nung ausgeljen, 6ft0

Alle nad) 6em gleichen Kcd)te gerietet wer6cn, 6aß mit

gleid)em Xfla^ gcmeiJcn n?ir6, 6a0 6ie 2(bgßben unter 'Zille in

gleicher ferteilung umgelegt werben, ba^ aüt tPaffenfabige 5ur

t)ertei6igung 6ee X)«terlan66, un6 alle X)erftdn6ige 5U feinem

SDienft berufen fin6. Un6 wenn 6ie Surften alfo auf gemeinem

Keid)8t«g beifammen ftn6, bann werben fit füblen un6 erFennen,

ba$ nun öer (Seift bts gefamten folFee über i^nen rubt; ba^

aber je6er für fidf nur einen 6trabl 6ai?on in fid) tragt, 6en er

liegen unö pflegen mu^ in frommer Hiebe, unb nid)t »erratben

un6 rcrFaufen fremöcn X)olFern. 3^öcr wirb einfe^en, 6a0 er

für fid) Feinen X)erFcbr mit 6em 2lu8lan6e b^ben 6arf, unb ba^

6er (Beift feines Volhe im ^ornt von ibm weid)t, wie er ficb

»errdtberifcb 5U öemfelbcn wen6er, unb Öa0 6a8 entfeelte (Blieb

fogleid) i?on bem lebenbigen Heibc bte (Ban^tn gefcbicben werben

mu0. JDenn nicbt mebr foll bas Uuslanb 5wifcbenbieH.inge unb

©cbienen bt& *c>axnifd)te feine 2)old)ebobren; 2lllc8 foU fcft unb

eng gefcbloffen aufeinanber liegen, bamit jebe brobenbe (ßefabr

an btx fcbirmenben tPcbr abgleitet. JDarum wirb bcs Ueid)e8

Äed)tc bas 6d)wert bte 2lngrif8 fübren, bie HinFe 6en 6d)il6

6e8 6d)irme8, unb fo wirb bef(^ü§t fein bae ^aupt, bas unter bem

geFronten ^elme geborgen rubt, unb alle (Bliebmaffen, bie ber 6tabt

umfangt unb ba8gefammtereipigeX)olFrubtfeftunb fid)er auf fei«

ner angeftammten^rbe: unb bie Vlacbbaren, btmncs bisberein

(Befpotte war, werben mit fd)euer 'Hcbtimg 5u ibm binüber feben»
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Un6 wie 6c8 Kctd)C8 erlaud)ic 6tdn6c alfo gewappnet unter

6er Alten ^jeiligen ifid)C um öie (Dbergewalt im Ureifc fid) fams

mein, fo werben fi'c 5U ^«ufe fclbft in UXitte einee folcbcn Kuns

6e6 i^re @teüc l?aben, wo öie 6timmfübrer i^ree Polfee, feine

jfrwd^ltcn unö jfrlcfcncn, ]it umfteben. 5»^ Seit unferer babys

lonifcben (ßcfangenfcbaft, als öie ifmporung «Uer (Blieöer gegens

einAnöer «usgebrodjcn, un6 ik ftd) von 6er gemcinfamen 5^eben8s

mitte loegefagt, im6 6er JDefpotifm nctd) oben bin r>on allen Pflicb=

ten iid) entbun6en, I^at er fi'e 6afür alle ncid^ unten l}\n 6en t)ols

Fern aufgelegt, un6 alle ibrc Kecbtc wcggcfcblungcn. iDa ift 6ie

ftdn6ige ferfaffung, auf 6eren 6dulcn 6ie X)dter 6ie 6taat6ges

bdu6e gegrunöet l?atten, abgebrochen wor6en; un6 e8 fte^t 6cr

Cl^ron nun einfam auf 6em tltarFte in tHitte 6e8 Polfsgetum*

mel8, un6 6er Surft ficljt nur £)icner um fid} l)er, un6 Ucinen,

6er ibm 6ie tPaljrljeit fagc, un6 6ic gan$e 6rucfen6e S^aft 6er

t)erantwortlicl)!eit ift auf fein einsig ^au^t gewdlst» Wüd)cv

Uegcnt wollte nodo langer 6icfe €aft ertragend tPcr nocb langer

cr6ul6cn 6iefe Perlafi"enl?cit in öer Uotl^ un6 6em ©ränge 6iefer

5eit, un6 in tUitte cinc8 wür6igen X)olfc8, 6a8 nod) mitten 6urd)

6en 3<*w"icr cljrt un6 liebt?

ts finb aber 6ic 6rei 6dulen, auf weld)e alle ftdn6ifd)e Per*

faffung gegrün6et ift, Sel^rftanö, U?e^rftan6 un6 Hdljrftanö,

6tefelben, welcbe weife, rvcnn aud) nicbt foUfommen, in 6er

^eid)8ftan6fd)aft 6er alten Perfaffung, 6urcb 6ie geiftlidjcn Surs

ften, 6ie weltlichen fammt 6er Kcict)8rittcrfcl)aft im6 6ie Keid)Ss

ftd6te, 6argefteUt wur6en, 2(uf 6iefer 6rcifact)cn (Brun6lage, 6ic

fo alt ift Xüit 6ie (5cfcbicbte, un6 in i^rcn Uranfängen un6 in

tieffter tPursel fct)on alfo geteilt erfcbeint, wir6 aud) 6er neue

6taat8Pertrag erricbtct wer6cn, jDie ^äu-ptev 6er 6rei 6tdn6e

wer6cn um 6en Surften ftcl)cn als Il^eilnebmer feiner Perants

wortlid)feit, Beiftan6 i^m un6 Kdtl^e, antreiben6, wo 6ie ^errs

fd)erFraft nad)ld0t, I)emmen6, wo fi'e all$u fct)arf fid) fpannt: Per?

mittler 5wifd)en 6em t)olf un6 6er Regierung.

Unb 5war ift 6er €ebrftan6 Dorerft in 6er (Beiftlid)Peit 6arges

ftellt. Berufen (Sotte8 tPort su lehren, un6 6ie (Bebote 6er Kes
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Ugion 5u pcrPiinöigcn, $u xcanbdn in frommer 5«At unb if^r«

barfeit, unb $u bütcn 6ie Bitte mit 6er tugenb unb (BercAtigs

Feit, hat 6«6 trcife 'Ztltertum »or btn anöern fit in 6en crften

Kang gefegt. 3i>re 6teUc ift in 6er tTtitte swifcben UJe^rs un6

Udbrftanb, 6ie ftd) i^r sur Kecbten orönen unö 5ur ftinFen hin,

bß»nit in 6er Htitte gefd)lid)tet werbe öer ©treit, unb innerhalb

6er öchranFen sururfgehalten 6er XPi6erfprud), 6er »on ir6is

fchen 2nttvtf^tn immerfort genährt, immer ron neuem ftcb ents

5Ün6ct, un6 €eben un6 Bewegung in 6ie (BefeUfd)aft bringt,

iDarum ift es $u beFlagen, 6a0 6iefer @tan6 in feinen (Bütem

aUe felbftdn6ige Begrün6ung uerlorcn hat, 6ie ihm 6ie ITtoglicbs

Feit gemattete, unabh«^ngig »on 6er Regierung, feines %mtt5 su

warten, un6 es wir6 wohl notig fein allmahlid) wic6cr auf irs

gen6 eine tPeife 6iefc Unabhf^ngigFeit 5u fidfzvn. Unb wie in ur«

alten Seiten 6ie priefter fcbon in folche fich gctheilt, 6ie 6cm

(Botte86ienft oblagen, un6 an6cre 6enen 6ie Pflege 6cr tDiffens

fchaft anvertraut gcwefen, alfo hat iid) auch bei uns 6er gelehrte

6tan6, feines Urfprungs eingc6cnF, vom geiftlichen gcfd)ie6en,

xm6 wir6 mit ihm 6en fi^ehrftan6 wie6er ergdn5en muffen. ^an65

haben6 6ie höheren geiftigen Urdfte, bcwahren6 6ie 6chdöe,

welche (5efd)icbte un6 nad)forfd)ung feit 3ahrtaufcn6en aufges

hduft, beherrfchen6 6as geflügelte tPort, 6ie ubcniU hin6ringen6e

Schrift, un6 6a6urd) 6ie öffentliche UTeinung, gebührt auch ihnen

eine 6teÜe in 6er XTdhe 6es Chrones. 2iucb 6ßS ift 6eswegen

wünfchenswcrth, 6a0 6ic Uni»erfitdten Icutfchlan6s mehr un6

mehr unabhängig un6 fun6irt als 6timmführerinnen 6iefer

(tlaffe ficb bewahren Fonnen.

jfs folgt 6er tX?ehrftan6 un6 fein ^aupt 6cr '2l6el, 6cffen we«

fentliehe Bcftimmung 6as 2lltcrtum 6arin gefegt 6as 6cbwert

5U führen 5um @d)irm 6cs 5.an6es, su rid)ten un6 $u fchlichten

mit 6em fcharfen Stahle, 5U pflegen 6cn tHuth in tapferer Bruft,

un6 im ftarPen B.6rpcr jeglid)cs Friegerifcfac (i3efd)icE; 5U be«

\t>ahren 6ie Creue un6 6as VOott, unb mitten in 6er B,raft $u

hegen sartc irtil6c i;n6 a6clichen Sinn, un6 in 'JlUcm 5U fein

6es r>olPes X)orftan6 un6 6er ftarFe 2lrm 6er Surften, fchlagen6



— 145 —
unb fegnenö wie bit (Bclcgcnbcit c8 mit üd) bringt. Wtnn er

im €«uf 6er Seiten von 6iefcr 23eftimniung abgewichen, 6ann

wirb er ftc wicöerftn6en, vctnn %\ite bie feinige erfennt. Uun
wo bae Volf wieöcr webrbvtft geworben, ift feine ötelle ibm in

VUitte 6er 6turmfd)aftrcn angewicfen. Hiebt mcbr wir6 er wie

bieber beinabe ausfchlie^enb in 6en @td6ten ficb $ufammcn6rdns

gen, un6 6ort an leeres »treiben 6ft8 qan^t ö^ebcn fe^cn; »ieU

mebr wir6 er gleicb 6en forfabren, 6ic von btn bcitern yoben

berab 6«8 Volf in Zhdl unb (Brun6 fübrten uti6 beberrfcbten,

iid) wieöer mcbr unb mebr anfie6eln auf 6cm freien ^anbc, unb

in IHitte feiner (Büter 6en rechten B.ern 6e8 anfdffigen 2löel8

biI6en, um 6cn al8 feinen Schubs unö 6cbirmberrn im Snc6en

wie im B-riege 6a8 X)olF fid) fammelt, un6 in 6cm e8 gern un6

willig 6a8 t^orbilb aller frieblicben un6 Priegerifcben lugenben

ebren wirb unb lieben.

108 folgt alsbann brittene bie tTfaffe biefc8 X)olPe8 fzlbft, ge*

tbeilt in 3^"c, bie brausen auf bem €anbe bcm 2(cfcrbau obs

liegen, unb ber ifrbe ibre vielfältigen jfrseugniffe abgewinnen

:

%nbtxt, bie in bm Öidbtcn burcb ibr UunftgefcbicE biefcn jfr*

SeugnitJen S^r^ geben unb CauglicbFcit, bci^ \k cntfprecbcn bcn

»ielfdltigen Bebürfniffen be8 gcfellfdiaftlicben Pereine; enblicii

6olcbc, bie wie emfige Bienen l^im unb beruber cilenb, bcn

gemeinen Perfebr, btn Kreislauf ber (ßüter, unb allen ^anbcl

imb tPanbel bcgrimben foUen. ife ift bae Icbenbige Blut, bae

in ihnen 5ur ifmdbrung, Belebung unb B-raftigung bte gc*

fammten 6taat8Forper8 gcbilbet wirb, unb burcb fic getrieben

im allgemeinen Umlauf bicCbeile befpulcnb imb burcbtrdnFenb,

fte immer erfrifcbt unb erneut, ergdnst unb allen Tlbgang wicbcr

bellt. iDie tPursel in btn ifrbtiefen, bas (Bcsweige in bcn ilüften,

6cr Stamm mitten innen in feinen 6aftrobren gleitenb btn

Uabrungsftoff: alfo erbebt ficb Brdftig unb ftarf ber Baum, unb

Blüte unb Srucbt Fonncn nur gebeiben, wenn bie lebcnbige Un-

terlagc gcfimb unb frifcbgrunenb unb faftreicb ift. Unb es foU

btn\ t)olPeKaum gegeben xverben, ba^ es fein (Bebeiben in alitn

Uicbtungen »erfolgen fann; fein ifigcntbumsrccbt an bie jfrbc

10 (görres
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foU geehrt un6 geachtet fein; was b'xt ÄrbcitfÄmc Zl)^üqhit

i^rcm öcbc^c anvertraut, bas foU il?r gefiebert bleiben; unb

nacbbem bic ifrntc reicblid) ibrcn VUann gcndbrt, foU bic 6aftt

ibm bleiben unb btn Einbem bae ifigentbum, bae btn V^tttn

Uftbrung unb 'Btftanb gegeben, ifben fo foU ber b«nbt»erPenbe

Bürger in ben 6tdbtcnKube unb 6id)crbeit genießen; aud) ibm

foÜ burd) feiner ^dnbe Wtvf ein genidd)lid)e8 2(u8fommen er*

wad)fen, unb für "JClter unb 5wföU ein ^intcrbalt, btn brucEenbe

*JCbgaben nid)t id)mä\tvn nodo weniger rerscbren bürfen. ^a&

ber PerFeljr frei fei unb gefidjcrt, unb auf allen tüegen von Ua*

tur unb duneren jfinriditungen ungebcmmt, unb ba^ alles leid)t

unb linb pulffrenb bae Itbcrngewebe burd)ftrome: bae mu0 gcs

orbnct unb gewdbrleiftet fein, foU bie t)crfafTung ein gebeil?lid>

tX?erF begrunben. 2tud) nid)t gefdiloffen unb »erfiegclt fei nad>

oben bin biefce gcfcüfd)aftlid)e (Schübe, vielmebr feien im Sries;

ben bem tud)tigcn (Befd)icJe, im Uriege i^m fammt bem ^futc,

aüe Babnen ber ifbre freigegeben.

2(lfo hat bie börgerlid)e (5cfcllfd)aft, nad)bilbenb btn inner?

Iid)en (Begcnfa^ in btn Dcrfcbiebenen Urdften unb t)errid)tungcn

bee offentlidKn Gebens, in breiSormcn ft'd) gegliebert, bicwiebcr

in eben fo viele (Bliebesglieber fid) abteilen, je nad)bcmjebeblo0

in ftd? ift, ober JCbeil nimmt an ber VTatur ber beiben anbttn,

JDenn gefd)lojTen foU jebe in fi'd) fein, wie es bie Beftimmung

eines (Bansen forbcrt, geöffnet aber $ngleid) aud) eint ber anbern,

wie CS bem Cbeile eines in fid) einigen ilebens gebührt. XXi&it

trennenb unb fd)tibcnb foU bie 2(btbeilung ber 6tdnbe im 6taate

wirPen; nidn fotl jeber ein unabbdngiges ^eben blo0 in fi'd) felber

leben: fonbern wie bie (Dlieber bes Körpers, obgleid) jebes für

fid) fdiarf be$eid)net, bod) alle burd) Herven unb Blutabern mit*

einanber in bem ununterbrod)cnftcn TDedjfelrerFebr ftebcn, alfo

foU aud) bicr alles vereinigt fein, du|jerlid) burd) ©taatseinrid)*

tungen, innerlid) burd) bic !fintrad)t, bie aus einem ftarPen

t)aterlanbsgefuble bervorgeljen muß. Unb bamit biefe tintvadft

fid) anMnbtge fd)on im Baue ber Derfaffung, fo wirb eine ein*

jige !Rorperfd)aft, erlefen aus btn brei 6tdnben, bas gefammte
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X)olF rertrctcn, unb wae alfo iti ii(b getrennt ift buvd) »crfdjics

6cnc Bc5icl)ungen, xvixb xokbtv vereinigt erfcbctnen öurcb bas Vcn
ft^nbrii^ ^iim gemeinen tPoIjle. Un6 Mefc @tanöct>crfÄmmlung,

wie fte aue bcm @d)oo0c 6e6 X)cIFc8 I?crv»crgcgangen, wir6 wo^l

ii)rem Begriffe nöd) bicibenö un6 ftanöig fein, aber n?cd)felnö in

btn Perfoncn, öamit in fecm Kampfe 6er )Xlcid)t mit 6em Kccbte,

b(t9 fi'c vertreten foH, öie £igcnfucbt 5um tHi^braud) ficb nicbt

verleiten laffe, un6 für Privatrortbcil un6 ifrlangung von Tßru

x?ilegien mit 6er VTladot c«pitulicrt, 6ie 5U befcbrdnFen un6 ftn«

5Utreiben i^r 23eruf gcwc>r6en. JDarum tvir6 ts rati?fßm fein,

bind) n5ic6crfef)ren6c tPabt/- 6ie Ucrperfcbaft äu8 6cn 6rei

•3tihi6cn immerfort 5U erneuern un6 5U ergdn$en, 6ßmit fi'c

jeöesmctl erfrifcbt im6 neubclcbt, tvie bae (ßefd)Ied)t 6nrd) 6ie

golge 6er (Geburten, 5U aücr 5eit 6ie Bliite 6e6 Volhe in iid>

bc!fd)lie^e.

Was im med7ßnifd)en (Betriebe bas Pen6ul, bas wirb im

6t«ftte öicfe %nftctlt fem, wenn es erlaubt ift, t)om Coten ein

BiI6 öem5.eben $u entlegnen; I^emmen nnr6 fi'e, wo es 6a8Bes

6urfni0 fc>r6ert, un6 bcfcbleunigen, mäßigen un6 crljebcn, un6

alfo ausglcicben alle inncrlicbcn Unglcid)bcitcn. Untcrbalten tvirö

fie im offcntlicben Heben 6en TPcd^feberPebr gegcnfeitiger ß.cis

ftungen inPflicbten un6 inKecbten, un6 jene freie XPirhmg un6

(Begenvoirhmg, 6ie roic öer "Jltcm 6c6 Hebens 6urd) 6ie fonft

tote IHaiJe gc^t« (Befrdfrigt xrir6 üc immeröar vom X>olFc, 6as

feine 6prad)e 6ort gefun6en, 6ie, wae in 6er tUenge 5um Idrs

men6en (Cumulte tt?ir6, in 6ie beftimmte, t)erftdn6ige Uc6e faffen,

un6 aus 6ercn tlTun6e mithin 6ie öffentliche Stimme fpricbt.

tPie i^re Stelle ift swifcben 6em folFe un6 6em C^rone, alfo

wer6en fi'e geben im6 empfangen nad) oben un6 nad) unten, un6

buvd) i^re jfinftimmung 6ieBan6e 6er Hiebe fefter $iel)cn, 6urd)

iljren XPie6erfprucb gegen jcglicben Utißbraud) aber 6as fcr*

trauen 6cr Bürger in 6ie Regierung grünöen un6 red)tfertigcn,

im6 fo in Hiebe un6 gefid)ertem Vertrauen 6en rednen (Bemeins

gcift treten. JDie Bc6ürfnijTc un6 6ie B-lagen 6e8 PolFs wer6en

6urd) fit vor 6en (Lbron gebrad)t, un6 6ie (Dpfer, 6ie 6es 6taas

10*
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tes Wohl erbcifd)t, mit Flugcr Tfeie^eit Abgewogen, 6em X)olFe

aufgelegt. JDa^ 6er jfigentviUc fein IHaß ^ftbe, un6 6er (Befammts

Witte Öa8 feinige, wir6 2CUe8 6urd) fie geregelt, unb baburd) ciU

lein moglid) gemaAt 6ft0 alte Urdfte freien Spielraum gewin«

nen, un6 6a8 (S>ctn^c nicbt wie eine leblofe tTCaffe 6urd) 6ie toten

Urdfte getrieben wirb, fonöern öen (ßrunö 6er freicften Bewe«

gung in ft'd) felbcr bftt. Hur in6em man 6em t>olPe feinen bittis

gen C^cil an feiner eignen Regierung geftattet, fann il^m aud)

allein jene lebcn6igc Cf^eilnaljme an 6em allgemeinen tPoI?lc

angemutbet wer6en, 6ie 5um ferneren ^tftanbt Ccutfd)lan68

fd)lediter6ing8 crfor6ert wir6.

2ft c8 alfo in 6er 2lrt gcor6net, 6a^ 6ie Ueid)8r»erfaffung unb

6ie X>erfaffung jc6cr £an6fd)aft innerhalb 6e8 iveid)8Perban6e8

iid} einan6cr wedjfelfeitig nad)gebil6et fin6, un6 6a8felbc (5run65

gcfeß, wa8 im ci5an$en gilt, aucb 6a8 !fin$elne bel)crrfd)t; 6ann

wer6en bei6c ftcb aud) imtcreinan6er tragen un6 halten, unb je6e8

wir6 in 6em anbem feine (Bewahr gefunben höben. JDie Surften

alfo, im 2(ngefi'chte ber höheren (Bewalt, al8 6tdnbe ba^ gc«

fammte Keid) rertretenb, werben biefelbe Srciheit, bie fit fich

unter bm (5tno^tn nehmen, aud) nad unten burd) ihren eigenen

fortheil abgehalten, burd) eigenfudjtige XPiÜfur bie (ßrunbreften

bte Sunbe8 5u untergraben, ^inwiebrum werben fk bcnfelbcn

(Behorfam, btn fie ber (Dbergewalt leiften, aud) r>on ihren Unters

Qthnm verlangen Ponnen, unb inbemfiebieau8fd)weifenbeSrei5

heit in ihrem nadfttn Um!rei8 gegen bie red)te VlTitte surücfs

führen, wirb e8 nidit anbers als 5um Vorteil bes i3an^tn unb

5ur genaueren innern X)erFettung feiner Cheile ausfdjlagen

Ponnen. @o ift alfo auf jebe 'J(u8weid)img vom redeten Xfia^t

fogleid) eine Strafe gefegt, unb jebe8 einfd)leid)enbe ferberben

wirb, wie beim organifd)en 5^eibe, fogleid) burd) 6ie Kutfwir«

Pung 6e8 (5an^tn o6er 6c8 Cheile8, ausgeworfen un6 abgefd)ie5

bm, unb e8 fmb alle duneren Bebingungen 5u einem gebeihltd)en

'Btftanbt bts gemeinen tPefens gegeben.

%uf fold)en (Brunbfdgen wirb, wie wir au8 vielen tUerPmalen

unb 2(nbeutungen ahnen, bas (Bebdube ruhen, bae vom Pünftis

I
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gen (Eongrc^ errichtet werden foH. Wie mid) Me Meinungen gcs

tf^eilt fein mögen, immer tvcröen ftc in einer XPurscI fid^ begeg«

nen muffen; xinb alfo ift es geordnet in feer tl>elt, 6ft0 Mejenigen,

die am weiteftcn ftcb entfenten mb&ittn, am engftcn iid} von öer

UotbwendigFeit umfd)loffen fütjlen. VTacbbem 6ie ivilöen tPeUen

an einander ftcb gebrochen unö auegefchwanFt, rubt suießt feocb

aUt$ in fecr VTlittc unb im ifbcnmft0e, wo 6ie ITatiir ibm feine

Ötdtte bereitet \)au 6tcben fo t)iele and) Ujjig unö »ersagt, un«

beftimmt unb fcbwanFenö. swifcben öem "Ulten unb öemUeuen;

Fommen fo tHandie auch bin^u, öie roll bofen tC>iUen8 ftnö: es

gebt Dilles bod sum rechten 5icle, öenn es nabt 6ic 6tunöe öer

(Beburt, un6 es ruften bic treibenden HaturBr^fte fich felbft$um

tPerFe, un6 öie fragen nid)t, nod) ba^ fi'e fchonten unb sogerten,

unerbittlich fordern fic unb raftlos, bis roUbracht ift, was fit

gefoUt. 5Dic ^'^Ibbeit wdre trobl $u fd)euen, b«tte öie Uot nicht

aU$u furchtbar ördngenö ft'd) gebduft, unö an bcv einsigen

fchmalen »traße, öie 5um ^klt fubrt, 2tbgriinöe rechts unö

linFs aufgetvüblt. 2lud) treibe öie Seit, öie an bobl^r ß^eerbcit

fid) 5um Überörug gefdttigt, unö öer grunöliche (Seift öer Ua^

tion, gewaltfam au(h öie öa triöerftreben wollen, imö Flehen an

öer (Dberfldche, in öie Cicfe, tCer auf lange JDauer grünöcn tüilt

ein bleibenö tPcrF, mu0 öurch öen leichten «chutt öer Uu^tn^

fldche öringen, unb unten öie ew?igen (Brunöoeften auffudom^

öie auf öem uralten (Granite öer erftcn gefcUfd)aftlichen Per*

faffung ruhen. %uf folchcr Unterlage erbebt ft'ch nd)er unb wol)U

bewahrt öas 6taatsgebduöe. Unö öa0 öie neutcutfd)e @d)ule

öer Baurerftdnöigen alfo grunölich baue wie öie alte, öie in

Uirche unb Staat fo berrliche tTtcifterftüifc gotifd)'=teutfcher

Uunft uns $urü(fgeladen, öas ift unferc ^ofnung unb ^uvtv

ficht,

6inö aber nun in öicfer tPeife öie du0erlid)en Beöingungen

5ur Segrönöung öes gemeinen tOobles erft wieöer bergeftettt,

öann bleibt uns felbft innerlich öie fchwerfte 2(rbeit noch $urü(f

.

VOae wdre öie englifche Conftitution, xomn nicht öie ftarFe, berrs

lid)c t>olFsFraft ik immerfort belebte unb begeiftigteJ XVae foU
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uns ftdn6ifd)C PcrfatJung, wenn nur 6ic @d)IecbtigFcit in il?r

^urd) 6ic ifrbdrmlicbPeit rertrcten n?irö, unb nidite «l8 eine leere

Sorm weiter öas offentlidje Ceben b^mmt un6 U^t^t? 5Die X^er;

f«jTung F«nn nur wegräumen 6ie duneren ^inöerni)Tc 6er £nu
wi(fhing, 6iefe idhft mag nur »on inntn I^eraus fommen au6

eigner felbfttbatiger Suü^ u"ö SebenöigFeit. 2ft bahn bae (San^t

crft Wyxd) red)tcr "Krt un6 tPeife geordnet unb cingerid)tet, 6ftnn

unb nod) ^uvov Ici^t uns 6em Befonöern in une felbft 6ie red)te

5ud)t unb (Drbnung geben, €erne je6er (BerecbtigFeit üben in all

feinem Cun, unb meiben öie «bfcbeulicfae UnbiUigfcit, an bit

3tUe eine gcwaltfrtme 5cit gcivobnt. 6d)on fo r>ielc 3^brtaufen6e

hat öie (Bcfcbid)te 6cm offcntlicbcn, un6 6ie jfrfabrung 6em bes

fon6eren £eben gcprc6igt: 6a0 jc6es Unredn, xcae wir üben,

6urcb gc6ulöete6 gebü*3t wcr6en mu0; en6lid) foUtcn wir 6c>dj

fcbon aus Ulugbeit auf bit hälfamt €cbre mcrFen, nur Ued)t

5tt tun, 6ftmit aud) Ucd)t uns wie6er weröe» 6o lange hf^bcn

wir 6em Bßal 6er ifigenfud)t gcbient, ee mod)te wobl an 6cr

Seit fein, 6a^ wir sum befferen (Bott 6er Vattr wie6erEcbren.

Was uns fonft wie 6onnenlid)t un6 ^ebensluft gemeines (5ut

gcwefen, worin alle atbmeten un6 fid) fonnttn, unb alles 5.eben

n'd) grün6ete: 6as hcthtn wir elen6iglid) 5erri)Ten un6 vertbeilt,

un6 ft'ecben nun erbdrmlicb bei Uerscnlicbt un6 mepbitifcber

©tubenluft. JDic großen begciftigcnöen 3^^^", 6ie t>or^in 6ie

tUenfAbeit 5ufammcnbielten, h^t bit ifntartung scrriifen in ein

(ßewimmel flciner Begriffe, un6 jeöer hat fein (Boöenbil6d)en

ft'd) genommen, 6em er in 6er Hifcbe als feinem ^ausgeift opfert,

^er foll min (i5el6 un6 (5ut »erfcbaffen un6 j?erborgenc 6cba§e,

6arauf gebt unfer &inntn unb ^Cracbten alle 6ie iage unferes

Gebens. ^Darüber hat fiö:) 6cr innerlicbe Krieg ent5Ün6et, 6en 6ie

äabfucbt fort un6 fort obne 6tillftan6 fübrt, 6aß je6er 6en

2(n6em überliften6 nur für iid) erraffe; 6a0 er $ufammenfcbarre.

um 6er S,uft 5U frobnen, un6 unerfdttlicbe (Bier fid? jum einsigen

(Bcfegc mad)e. 2(llc boberen 2(nfor6crungen wiiJen wir 6abci

mit einem Porratb bober, fd)6ner XPorte ab$ufertigen, un6 in

tdufd)en6er perfpectir'e uns alle Cngen6en porsumalen, 6ie wir
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nicht beft^en. 60 ift unfev ^iiftanb ein frincrce, $al?mcrc8 Sauft?

red)t nur geworben, tvo 6ie Beutelfdjneiöer i^rc ritterlichen Uünfte

üben, un6 6er Ucft trcubcrsiger ifbrUct)Pcit auegeplünöcrt wir6.

öoU ee alfo fortan mit un8 befdjaffen fein, 6ann erwarte Feiner

irgenö 6egen, aud) r>on öcm aufs Scfte beftellten Pcrfaffungss

werP; bann ift alle Hoffnung eine Iborbeit, mag tHofee unb 6ie

Propbcten unter fte Fommen, ]it werben 6ocb tun, was fit ge?

lüftet.

nid)t alfo ioü es in ber 5uhmft befteben; wenn wir große

^nfprücbe ctn öie Surften un6 ibre Jvtitbe macben, öann foU 6ie

Soröerung an uns felbft nid)t geringer fein. Von oben b^rab

baben 6ie Bdn6er öer lebcnöigcn 6d)were nacbgclaffen; von

unten berauf bat 6cr oug ^cr inneren tt?ablr»crwanötfcbaft ber

jflemente fi'cb gefcbwacbt: barum ift bie gro0e Qluflofung unb

(ßdbrung in bie 5eit gePommen; unb Bcibeö mu0 miteinanber

unb burcbeinanbcr wicber bergeftellt werben, foll (Blu<f unb

tPoblftanb wicberFcbrcn. iDie €üge, bie ibr Ucicb auf bie Uicbt6=

irürbigPeit im ITTenfcben grünben wollen, ift 5U ^dianbcn

worben; fo laßt uns bcnn mit ber alten tPabrbeit unb im

(Buten wicber einmal es perfud)cn. Bringe jcber l\raft unb £iebe

5U bem X)crcinc, (ßlücE unb Segen wirb er barauö wieber ale

5infen sieben; wo aber nichts ift, fann nur Hid^tiges envad)fen;

unb wdre bie t)erfaffung übermenfcblicb Plug erfonnen, fi'e wirb

ein bolscrnes (Berufte fein. Wae in btn anbtm XTaturreidjen

ber Swang sufammenbdlt, bas ift in bm menfcblid)en ber S«*

gung bc8 tPiüens überlaffcn; fo laßt uns btnn enblicb btn ftfttn

tDillen babcn, unb unfere S^eibcit alfo unr>crwanbt aufs (Bute

richten, ba^ fit ftreng ix>ic bie notwenbigPcit erfcbeint; fogleicb

auch ttnrb ber owang, ber uns jegt binbet imb befdngt, $ur

Sreibeit werben. 3eber fucbe ficb suerft bas VTla^ $u geben, ba^

feine PerfonlicbPcit in umfcbricbncr menfcblid)er (Beftalt, unb

nicht einer freiJenben Slammc gleich, erfd)eine. "BänbiQtn wir

Suerft in un8 bcn vt>ilben Pobel ber triebe unb Heibenfdiaften,

ba^ er nid)t bcrrifd) tobcnb allein gebietet; baltcn wir fi'e im

untern Ureife bcQ fi,ebcn8 eingefd)loffen, ba^ fit feine irbifdjen
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Wurscln um fpfden, unb grünöcn btn PörpcrliAcn Bcftonb 6er

fteibUd)Fcit. ©trüber ia^t uns pflegen bcn ^6el unfercs tTcfcne;

in 6er Bruft, VTlutl?, lapfcrFeit, 6tdrFc un6 jfntfd)lojTenl>ei^

(BerecferigFeit, ifntfÄgung, Sitte un6 UecbtlicfaFeit. 3m ^^wpte

foU 6ann pricfterlid) wohnen 6ie red)te SfommigFeit un6 6ic

2{nerFennung 6er I?oI?eren tTelt; 6ie ifrgebung in 6ie Sugungen

6er ni«d)t, 6ie 6ft lenFt aus tiefer Perborgenljeit; 6ie ifinfid)t

6e6 ^oberen (S>c\t^c6 bae <tUe ifreigniffe in fi'd) »crFnupft, un6

ein fort6ctucrn6e6 tt)un6er 6urd) öUe (Befd:)id)tc gknsreid) bricbt;

en6lid) 6ie Uber5eugung, 6«0 nur 6«8 (Bute in fid) t»efen^aft

un6 6auern6, alles Bofc aber an ftcb nid)tig un6 rergdnglid) ift»

JDa0 je6er nun alfo aucb fein •^aue btfttüt, 6cr an bm Staat

2(nfprüd)e 5um Beffern mad)t, wir6 ferner aud) gefor6ert; 6enn

6a8 b^uölicbe X)erb^ltni8 ift 6er (Brun6 alles bürgerlid)en, un6

es ift nicbt moglid), 6a0 6iefes wo^l ge6cil)e, wenn boxt nid)t

5ud)t un6 (Dr6nung Ijerrfdjt. 2(ud) 6ie HToglicbFcit einer 6urd55

grcifen6en jfr$iel)ung, an 6ic tvir fo gern 6ic 2(nfprüd)e »er*

weifen, 6ie tvir uns felbft erlaffen, ift allein gegeben auf 6iefe

Be6ingung ^in, 6enn 6as Samilienleben ift 6ie eigentlid)e 6itten=

fcbule. jDas alles, unausweicblid) not^wenöig, votnn es 5u einem

ge6eil)lid)en ^iüt Fommen foU, Id^t fid) auf 6em Congreffe nid)t

»erl?an6eln nod) entf(^ei6en; aber 6ic X)clFer un6 6ie IHenfcfeen

aUum^er, wie fit Saugen gewefen fin6 6er großen ß,c^ren, weld)e

6ie (ßefd:)id)tc 6er 5cit t)erFün6igt ^at, foUen 5u 6iefem Swecfe

im (Beifte gleid)falls su il?rem eignen Congreffe »erfammelt fein,

un6 6ort miteinan6er Xatbs wer6en, was il?ren Cl^eil betrifft,

un6 gleid)falls ibren inneren Srie6en un6 il?re 3Hftitution fdjlies

0en, wdbren6 6ort 6ie donftitution rcrabre6et wir6. iDa^ es in

einem wie an6ern 5um Idtfttn Fommen wer6e, ift ron menfd»«

lidjer 6d)wdd:)c nid)t $u I?offen; \vol)i aber ba^ 6ic er^eben6e

Seit, wie fit vitl Bofes gcfeben, fo aud} viel (Butes obtn unb in

6er Oefe grun6en wer6e, un6 Fein tjerad)tlid)es ifrbe aus il?rer

jfrrungenfd)aft überliefern 6en folgen6en (5efd)led)term



^/^^„.-^k ir I?ßbcn 5um öfteren in öiefen Sldttcrn uns gegen

J^ 1^ y öic PoIi5eicrI?oben; obgleich man leid)! triiTen lann^
^^"^^^ xcas trir damit gemeint, fo mod)te es 6od), öa 6ie

tPcIt einmal 6ie jDeutlicbPcit liebt, geratbcn fein, um jeöer ITti^s

Deutung Dorsubeugcn, uns ctivae weitläufiger darüber 5u rcr*

breiten, ifrftlid) alfo I^aben irir bct^ gefammte innere 6pionens

ttjefen damit »erffanden. IDiefcr owcig ift swcrft am (Biftbaum

der fran56ftfd)en PoIi5ei bervorgcfdjoiTen, und foglcid) Ijaben die

Ceutfcben in i^rcm 2tffennnn Pfropfreifer ffd) Fommen laffen,

und ibre Fleincn cinbeimifcben ^olsdpfel damit veredelt, auf daß

iit fünftig auch die Srucbt der ifrfenntnis des (Buten und Bofen

in ibren (Barten bftbcn mochten. Hiemale ift dies drger gewefen,

«l6 feit die Sransofcn fclbftberubergeFommcn; da I^atftd) sucrft

ein XTeö über gans 2^eutfct)land bcrgeFnüpft, deffen gddcn fte

leiteten, imd durch das \it die (Bedanfen aus dem 2(bgrund der

6eelen bcraussuftfdjen dad)ten. hinter i^ncn wollten nun die

einseinen Regierungen nicht 5urücfbleiben, und an&) wiffen, was
vorginge in ihrem €ande, unb ftellten nun gleichfalls wieder

ihre 6prenFcl auf. owlcgt gabs endlich «uch (Begenpoliseicn, wie

tTTinircr unter der ifrde gegeneinander graben, was infofern es

ein Streit der ilift mit der5.ift gewefen, und gegen den du0eren

Seind gerichtet war, doch einen verftdndigen ^xotd gehabt.

Solcher gifchereien, wo im feichteften tPaffcr allein @tO(ffifchc

gefangen wurden, hat man unsdhlige angelegt; mit fchweren

Uoften bauten die Surften ftch folche )Dynonifiusohren, damit ^it

erführen was ihre X)olPer, welche die gransofen gefangen hielten,

urtheilen. ifs Fam aber die 5"t/ ^«ß öer tPind aus der tPüfte

Si&i erhob, und alle die ^eufcbrecfenfchwdrme, die uns übersogen,

wegblies und tötete. IDa aUes nun ins reifte X)erhdltnis getreten,.
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war ferner nldjtö mc^r aussufpioniren un6 $u eriftuem; was
bit iß^eute 6ettPen, bae fagcn fic auf offnem VTlavhe, unbeFümmert

wer C8 bore. XTun ftchtn aber leiber nod) überall 6ie foftfpieligen

(Berufte, Me ^orrot?re unö 6er Caudjerapparat, 5ur piage unb

5um 2(crger aller tC>oI?lgennnten: iut6 öie öabei angcftellt finö,

wiffen ft'd) vov Langeweile nicfat 511 laffen. Wir l?aben nun ge«

meint es fei Idngft o^it gewefen an bas 2lbbred)en 6iefer

acuftifd^en KunftwerFe 5U 6enPcn. 'ZCufrtd^tig wie öcr Ceutfd)e

ift, unb wenig t>erfd)loffen, ift an il?m im 5Durd)fd)nitt mit ^ift

nid)t6 au85uforfd)en, was er um ein gutes tPort nid)t felbft

entgegenbrachte ; eben fo ift er aud) von XXatuv $um 6pion »ets

öorben,we8it?egcnnid)tö fd)led)ter beöientift als öiefeSpürinftitute

in 2^eutfd)lan6. 5Dic einzige fid)tbare Solgc 6er gan$en Unftalt

ift einige Bcfangcnljeit in 6cn gefeUfd)aftlid)cn X)crl)dltnijTen, 6a

man ficb beobachtet weiß, un6 nun im ^Icrger um fo uberflüffigcr

2(d)tfamFcit ficb unbcbftglid) füblt. Uur fcblecbte Regierungen

babcn von je folcbcr UTittcl ft'd) be6ient; weil fit Fein Pertrauen

auf ibte innere ^altbarFcit gewinnen Fonnien, 6ftrum fin6 ffe

lauent6 gewor6en, un6 babtn mi^trauifcb ficb htyvaö:)tn laffen;

einer guten ift 6a8 Qani^c 3"ftitut unwür6ig, weil es 6a8 wedjfcU

feitige Pertraucn untergrabt, 6ic (Dffcnbeit, 6en beften 5ug ini

Cb^raFrer 6er Ceutfcben, »erfebrt, 6ie 6ittlid)Feit »erlegt, un6

wo es ernftb^ft rerfolgcnb wir6, 6ic (Bcifter empört, un6 fit

wenigftcns ärgert, wo es wie fegt nur 5um 6pielwerF un6 aus

Langeweile getrieben wir6. iDavum 6ringt Ceutfcblftn6 in 6er

jefjigen beilfamcnUrife,tx»o alles 6cba6licbe ausgeworfen wer6en

foU, mit Ked)t auf 6ie gdn$licbc 'Ztbfdiaffung 6es beillofen Uns

wefens 6urd) alle teutfcbcn ß.an6e,

5Das oweitc, was (DFen in 6er neulieb angefiibrten Stelle rügt,

ifl ein (Bcbrecben was befon6ers in neuerer ^tit 6ie eigentlidic

bonettc, burgerlid^e Polisei angewan6elt. ifs ift öie übermäßige

gefd)dftige jfmfigFcit, womit fk fidt ins ojfentlicbe un6 bduslicbe

Sieben eingemifdn, xm6 6ie innere freie, angeborene 23eweglid)s

Feit nad) ibren Sormen un6 X)orfd)riften 5U accommo6iren fidi

bemübt. 6ie ift eine %n von bürgerlid)er LogiF gewor6en, 6ie
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an aUtn VPcgen unb Stegen Utuert, un6 6ie €eute, 6ie fei6 3^^^^-

taufcnöcn fcbon gans vernünftig geurteilt un6 gefcbloffen, nun

Iel?rcn will, wie man n«d) JDarii, Barocco, gelcpton Urt^clle

«n6 6d)luiTe macben müiJe. tPorauf öie »vergangenen 3(i^v>

I?un6ertc feft gcred)net, 6er natürlidjc 3"rtinFt im nienfdjen

biis innere angebome Xda^, bic duß erliefe bal6 eintretende Bes

fcbrdnFung, wo einer öies Xfla^ etwa einen 2(ugenbli(f uerFennt,

6iefe von felbft ficb ergebende '2lu6gleid)ung, wobei öae gemeine

tPefen fo lange Seit red)t gut fortgcFommen, bae wirb nid)t gc«

acbtet, unb Uüte fott Fünftlicb öurcfe äußere Befcbrdnhing nacb

rorauegegebener Uorm geordnet und gehalten werden. 2(ucb

ba^ b«bcn die gransofen bcreingebrad)t; die teutfcfee Pedanteric

aber b-st es recfet mit Pirtuofitdt ins Breite getrieben, fo daß

dies liniirende, raftrirende llnivefen, das uns vom tltarftc bis

in die Uircbe gefolgt, cndlicb auä) nod) in btn innerften bduss

lid)cn X)erbdltnifTen une einsubauen und $u hcmbl^abcn drohte,

jfs ^dngt freilieb $ufammen mit dem allgemeinen, in neuerer

Seit berrfcbcnd gewordnen nted)anifm und dem gormelfram,

der ba& lebendige rinnende CebcnswaiJer in gdcbem und

6d)irmcn xmd allerlei Funftreid^en (ßeftalten fcbneidet unb frifirt,

aber darum ift eben 5u boffen, daß es mit dem andern alten

taufte gleicbfaUs je^t der IDergeffenbcit bingegeben werde.

jDamit ift nun die eigentlicbe Polisei, die ftd) mit der recbtcn

itbdtigFcit innerbalb ibrer ScbranFen bdlt, in Feiner tPeife an--

gegriffen. jDas offentlicbe Sieben muß feine )Disciplin bßben, wie

das l^duslicbc; 5wd)t imd Ordnung fott gebandbabt werden,

obne daß darum die Prdccptoren mit dem Bacul immer 5u

droben nötbig l^abtn. 5Die öffentliche Sicberljeit, die Sorge, daß

Creu und (Blaubtn im gemeinen t)erFeI?re fidf erhalte, die aü-^

gemeine (Befundbeitspflege, die Uuffidft über öffentliche JDenFs

mdlcr und was dasu gebort, der &d}u^ gegen bofe Cü(fe, die

im Sinftern fcbleicbt, die (Dbforge über Sitte und Scl)i(flicbFeit,

das alles find ebrwürdige t)errid)tungen, und der Beamte, der

fie im red)ten (Seifte und mit (5ründlid)Feit übt, verdient und

gewinnt diefelbe 'JCcbtung wie jeder andere Staatsdiener. Uod)
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TOcnigcr ifTt, indem man fold)c nii^brdudje von btm VOcftn $u

fd)eiöcn fud)t, tamit irgcnö eine pcrfonlicbe Bejieljung aueges

fprodjen. Selbft 6er tUißbraud), wo er eintritt, ift 6«rum oft

Pein Softer, weil man woblmeinenöe (Bcfinnung darin nicbt per«

Fennen Fann; nod) weniger mu^ liberal! wo Polisei ift, darum

and) der Uli0braud) fein, weil QlUee ron der b«tidbabenden

Perfonlicb Feit abbangt. tPae wir mit der ganscnKuge eigentlidj

im 2(uge bitten, war bit KucFFebr der alten ifinfacbbeit and? in

diefcn iDingen 5u cmpfcblcn, damit die tPelt jener au8 vid

Addern 5ufammengefeßtcn Foftbaren tlXafcbinen entbcbren lerne,

womit man sule^t nur einen Pfropf au6 der Sl<^fcbc Siebt»



fragen an bit tcutfc^c tTJation»

mod)teft öu troI?I, Frdftigc8r tcutfd^ee PclF, öicjcnigen

Hamen, welche i^rcn »aterUnöifcben Sinn i)urd) 6ftS

Unterfebreiben bcr rl^cinifcbcn Äunöeeacte beurFunöet

I?Äben, unter 6cm neuen 6ta«t6rertr«g tcbüdtn, welcher öcine

Kcchte un6 Pflichten beseicbnet unb bcrftcHtJ Uimmermehrl

tit 5u tPcrF$eugen 6e8 Peröerbcne fi'd) habzn braud)en lafTcn,

von btntn wirb bae '^til nicht Fommen; 6ie ^anölanger bts

Seinöee gewefen finö bei 6er Unterjochung, fonnen nid)t »erthci«

6igen 6eine greiheit un6 6ein Kedit, JDu horft fte wohl fagen:

tC>ir mußten alfo thun, um unferc Surften 5U erhalten un6 5U

retten, ifine neue ^(ahre, aber feine nmt ß^ehrel XVtv rettet

6urd) ö«6 Perwüften un6 erhalt 6urch 6a6 X)er6crben, 6a nur

6ein tPohl 6a8 tPohl 6er Surften ift? 2Dic 6em X)cr6erben (Blaus

ben beigemeffcn, haben ihren blo6en6inn Fun6gegeben; 6ie 6en

Cügengeift erFannt, un6 5U ihrem Portheil an 6er @un6e 2^heil

genommen, mögen 6cnn auch feine Schan6e theilen. 5Du gingft

im Uheinbun6 unter, 6er 6cinc Sohne fra0, un6 6eine @d)dgc

uerfcblang. ydtten jene in ihrem tcutfchcn Sinn bcharrt, un6 ftch

nicht blen6en laiJen r>on 6en Irugbil6ern 6er Scbeingro0c, 6ie

ihnen 6a8 2(u8lan6 rorgegauPelt, 6u xoävtft wohl auch gefallen,

aber nicht gefunFcn in fo tiefer ifrnie6rigung, un6 früher wdreft

6u wie6er crftan6cn in 6er Kraft 6ciner jfigentumlichfeit, unb

hi^tteft serfcblagen 6ie gciJeln, 6ic 6ich gcbimben.

3e5t walte 6a8 V^tdit, unb 6er Sl»ch wer6e erfüllt.

iDa8 Uccht fpricht: wie 6er Khcinbun6 »erteilte 6a8 teutfchc

4an6, fo »erteilt 6er (teutfdjc un6 feine Conftitution e8 nicht. £s
reihe fich Kraft an iTtacht, un6 (5lciche8 5U (Blcid)cm; e8 mögen

herrfchen 6ic Surften über S,dn6er, nicht wie 6er ^ufaü unb 6ic

freche (ßewalt 6c8 Scin6e8 fi'c $ufammengewürfelt, fon6ern wie
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iit xjercinigt unb rcrbunöcn fein muffen, um ctuB hctftvoUcn

ifinljeiten, ein FmftroUeree (ßanse l^errUd), ftarf, frei unb um
übcnrinMid) 5U bilbcn. JDamit ft'e t»tc6cr von (ßottee d^nabm, unb

nid)t tnotl)mb von XXa\>oUon6 (ßnftbe fi'd) nennen; 6«rum ent?

fftgc jcöcr vode 6ie (ßewrtlt il)m gegeben, unb ne^me wae billig

ift vom Kedjtc 5urü(f. 2(uf geraubtem (15ute ru^t Pein Segen,

un6 ee erbt nid)t auf Uinber un6 UinöeeFinber fort, "^obnifd)

ftcbt auf feiner 3nf^I btv gefallene (Seift, un6 es freut i^n in

innerfter 6eele, 6a0 ft'e woljl 5um ©reit gegen ibn un6 öie ©einen

gesogen, aber bodt) nid)t ablaffen, »on 6er 6ün6e 5U seljren, 6ie

er als jfrbtcil gclaffen. ?Darum foUen fortan nid)t fdjalten 6ie

Uricdjer, 6ic friedjen nad) (5na6en, unb ibre nieöertrdcbtigPeit

Ireue nennen, unb anderer Creue 2(ufrul?r; ee foll öie JDumm*

beit iid) nicbt warmen an 6em S^wcr 6e8 unter6rii(ften t)ers

6ienfte6, nur jRinöer 6er Kraft un6 bte (5cifte8, welcbe 6ie

@inne8s un6 ^ersensprobe abgelegt, foUen na^en bm S^^ftm^

unb im Kat^e 2^eutfcblan6 vertreten. Von btn 2ln6ern aber

fprid)t ber Slucb: öie bido in 6er Uotl? »erlajfen, 6ie foüft bu

billig I^affen, 6ie 6id) r»orl?er r>erratl)en, 6ie 6urfen nimmer 6ir

ratben. iDcr Uned)t, 6er für 6en Sein6 sertrümmert, fei nidjt

6er tUeifter, 6er je^t $immert; foU ewiglid) 6ein Bun6 beftel^en,

mu0 er aus reinen r^hnbm gelten.



!Ramafd)cnMenfl,

^^«^in ^ccr im Uriege glctd)t einem m^ditig flte^enöen Strome,

li*^ 5crftorenö aber bcfrudjtenö, trüb aber rein Tvdl$t es von

* ^'6d}Utd)t 5u @d)Iad)t, von S^U 511 SaU fid) I^in. 3m Sncöen

«ber ift ee ein ftc^cnöer 6ec, 6er tcidn 5ur ßftcbe wirb, öic ft'd) in

fid) felber serfe^t unb ftufloft, un6 mit feinem Flcren Spiegel trüg«

lieb 6cn ntoöcr öcr Ciefe t>cröe(ft. 3^ B.riege tvirö öurcb 6en

5Dr«ng 6er 5cit immerfort öic ganse )Xiai)t öurd)cinanöcrgcs

worfcn, iinb bctburd) erfrifd)t iin6 bei £eben erb«ltcn; 6er

tttenfd) bat nid)t Seit an feine Fleinen ifrbdrmlidjFeiten 5U

6cnFen; 6ie jfreignilTc fpannen jc6en, 6a0 er 6a8 16tfu leiftet, fo

er rermag. ifiner begciftert 6cn an6ern, un6 bebt il?n un6 treibt

an, un6 6er UTutbigfte, (Bciftrcidifte ^errfcbt; ein mächtiges (Öe*

mcingefüljl U0t Feinen nnhn; 6ie (to6c8t»erad)tung cr^o^t 6ie

Seele, un6 6ic gro0e (Crago6ic, 6eren oufcbauer fte ift, reinigt

fie ron fdimu^igen £ei6enfd)aften, 6a0 6ie alfo (Bereinigten

ftdrFer fid) an5ie^en,un6 6ie Uriegegefd^rten in Bri46erfd)aft auf

£eben un6 C06 ficb vtrbinbtn, iinb 6ie red)te Jtiebc nad} innen ges

ra6e 6a am Ieben6igften wir6, wo nad) ciu^tn freffen6er ^a$

wutben6 serftort, Un6 will ja einiger V^oft an bcv Seele fid) am
fegen, 6ann Fommcn 6ie gcvraltigen Sd)Iad)ttagc; an 6cm er*

l)abtnm Sdjaufpiel erijoljt fid) je6e8 Vermögen, 6er HTenfd)

füblt nd) aufgeregt bia in feine tieffte fd)lafen6e XTatwr, fein

(Bemütb erweitert ft'd), un6 6a8 ß.eben, 6iird) 6ie beftdn6ige

tdtigFeit geftdrFt, brennt ^>eller un6 wdrmer. So gefd)iebt es,

6a0 aud) 6er BefdirdnFtere fi'd) felbft überwdd)ft, un6 ba^ felbft

6cr Idlererbdrmlid^ftc, wtnn es i^m \onft an tltiitb vm6 ^ebenes

fraft nid)t gebridit, etwas be6eutet. 3n 6er Ku^e 6es Sne*

6en6 aber r>er6umpft nur aÜ5uleid)t 6iefer freie entbun6ene (i5cift;

6ie l)ol)txzn 0rgane, 6ie fo lebhaft angeregt waren, wer6en
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cinee nacb feem anöcrn taub unb labm, nur 6ie unteren bleiben

in CbtitigPeit, um mcd)<xnifcb bete ^anbvotvf 5u nhm'^ 6ie ge*

meine VTatur im Vnenfd)en möcbt fid) auf unö bebauptet ibr

2lcd)t; bete erwacbte Beffere muß ibr weisen, ifiner um den

'2ln6crn ftirbt ibr ab, nur öie ^tllerftdrFftcn erbalten fi'd) bae tts

bobte befTcre ieben, 5u 6er 6ic XTatur iid) berufen. JDer (Beift,

6er, mit madjtigem glügelfcblage über 6er Ulaffe fcbweben6,

n'e in 6er Ciefe aufgeregt, ift von 6annen gewieben, un6 nun

fließt, nadi 6em (Befegc 6e8 (Bleidigewicbtee nute su trdger

6d)tt>ebe ineinan6er. 2Die B,rdfte, 6ie 5ut>or auf's (Bro0e un6

(Bewältige bingericbtet gewefen, fcbren auf ftd) felbft surücE

im6 nagen nun Fleinlid), <tn 6er erftarrten Sorm, un6 6ie ftarFe

inad)t, 6ic $uj?or gewirFt,wir65urgcIe(ftenrteifenB.leinmeirterei

entFrdftet. Wit 6ie pe6antifd)cn (Bramatifer, 6ie 6e8 SweFa

6er ©pracbe t>erge)Ten6, an bae blofe Wtvf^tuQ alle ibre Urdfte

fegen: fo erbeben fid) bann 6ie pe6antifd)en jfrercitienmcifter,

un6 weit 6ie 5^inie 6er 5um Uriege notbwen6igen SertigFeit über«

fpringen6, serfplitternfie in elen6enUünftlid:) Feiten all 6ie fd)one

Kraft, 6ie 5uror vtxbunbcn fo -äerrlicbee gcwirFt, un6 6ie Fofts

bare ^tit, werter al6 weld)e 6en tTienfd)cn Fein an6ere8 (But

fein foUte. iDa nur all$ubal6 in folcber bloß med)anifd)er Sertigs

Feit 6er (Beift ertötet wir6, fo ftn6ct nun aucb foglcid) 6ie gemeine

(Befinnung ftd) ber5u, 6ie 6en Sne6en8s un6 (Barnifon8fol6aten fo

oft au8$eid)net, un6 6ie )id) ^unad^ft Fun6gibt in 6cr Perad^tung

aller 6erjenigcn, 6ie etwa8 Bejfcres wollen,un6 6enen fold)e£e6em*

beit 6e8 ß^eben8 ein '2(bfd)eu ift. @ie, 6ie 6a8 gute Seuer in ftd)

5U bewabren fud)en, wcr6en von an6ern mit fd)eelen klugen

angefeljen un6 t)erleum6et; te finb 6ie (Belebrten, 6ie ftd) ctwae

6ünFcn, 6ie mebr fein ivoUen ale 6ie an6ern, 6ie 6taub freien,

iin6 ibn woblfdimecfcn6 ftn6en, un6 ibr €.eben binwerfen in

Fleinen Bro(fcn t>or 6ie &aut* ^ae 2(bgefd)macftefte wir6 auf

ibre Ucd)nung erfonnen, 6enn fo ift'e um 6en menfd)lid)en (Beift

befd)affen, 6aß, xvtnn er einmal r>on feiner ^obe berabgefallen,

6a6 Bewuftfein feines fün6baften ^uftanbte i^n im 2^nzvn

dngftigt, un6 608 nagen6e bofe Seuer ibn 5um Uei6 un6 5ur
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Bo8l?cit treibt. 3" ^^^ jfrbittcrung wurselt bann aud) rccfet fcfl

6ie aUcrgcmcinfte ^cbcneanft'cbt fid) ein, 6ie fi'cb öem (ßuten ges

gcniibcr mit ibrer eigenen 6d)Icd)tigPeit breit möcbt, unb fid)

öarauf $u (ßutctbutOti btn V^erbdltnifTen 5um anöern(i5cfd)led)tc

Fommt öiefe »crtrcfflidic iDenfart rccbt auf ibrc ^c>l)e, unb in

Won unb Ib«t gibt ein fd^weinifcber (Lyniemue fid) 5u er«

Pennen, öer frcd), n?ie er ift, glcid) febr 6urd) 3^^^<^tt wie burd)

Sorm, imbcfd)rciblid) öcn beiJcren (Beift aneFelt. Hur ju Ieid)t

wtrö 6ie frifd)C, unueröorbenc 3"9iC"b, öie in 6iefem @d)lamm

wßten mu0, unter ibn burd) b^xQ Beifpicl 6cr tTlenge binctbgc*

sogen; bcnn öer irtüpiggang, öer an Hcinen, entlegenen (Bars

nifonöorten bcinabe ein notwenöigce Übel ift, mu0 Einleitung

5u allem Bofen geben, un6 6ic 5cit, 6ic im Spiele unb leerer Bes

fd)aftigung nidit getötet wirb, mu0 in tvüftem €eben untergeben,

jDas ift öer Sind), öer auf ftebenöen -^ceren rubt, unö nur 5u

oft 5u Pftanjfdiulen öes Pcröcrbens fi'e gemadjt; öarum liegt

öer (I5efeUfd)aft fo t>iel öaran, Öa0 bei öer inneren 'Jlnorömmg

öer ©taatenverbdltnitJc befonöers auf ihre X)crminöerung gefeben

weröc, öamit nid)t aud) jc§t an ibnen ft'di öiefcr Slud) bcwäl)rc*

jDarum finö alle fcrftdnöigen in öcm tPunfdje eins, Öa0 öie

allgemeine folPöbcwaffnung öie großen VTlaffcn, in öenen fit

biöber bcftanöen, cntbebrlidi madic; tveil öictPaffenfdbigfeit unö

öasX)ermogen,ftd)5Uperteiöigen öem^Tenfd)en angeboren ift, wie

6d)laf unö junger, unö 5ur0röinirung bcs(5cini,cn öie5eitr>om

örobenöenUrieg bie 5u feinem '^usbrud) rollig 5ureid)t. 5Dicneuerc,

woblgeöad)tc unö gefaßte Perorönung über öie bewaffnete VTlctdot

in Preußen, b^t öiefen (Brunöfa^ aud) weislid) anerFannt, nur

öaß wir öarin auf öer einen Seite nodi eine Fleinc, febr erPldrs

bare t)orliebe für öas ftdjtnbc ^cer nnb eine Fleine nad)gebliebene

überflüffige 6d)cu vor öem ß-anöfturm 5u bemerFen glauben, wae
alles inöeffen mit öer 5cit nd^ Icid)tin'srcd}te(0lcid)gewid)ti>crs

fc^en xt>irö. 6ie wirö aud) öie öurd)gdngigenotwenöigFeit einer

wiffenfd)aftlid)en Bilöung bei öen 0fftcieren öes ftthcnbzn ^eeree

anerFennen, imö mit öiefcm 2(nerFenntniß ivirö tim öer ^aupts

wurseln öes öort b^rrfd)enöen Bofen ausgeriffcn fein.

11 (36rre9
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Ubcrftd^t öec ntut^m oeitercigniffc im Geptbn 1814»

iOtn 1. September,

^-^^m @d)Iufj"e 6c8 öritten Srieöenemonatee fetten wir um
/l une, unö erbli(fen jfurop« inncriid) tvfdfbyift bis $um

"^^^infinPen un6 sur (PI)iimad)t, öod) nod) in «Hen feinen

deichen unter tPaffen. 60 tief ift öic (ßeroobnbeit 5U b»^öcrit

cingerijTcn, fo gro0 ift b(t& Hligtrauen 2tner gegeneinander; fc>

gefpannt unö »erjerrt fin6 6urd) 6ie fortöauernöc XPutb öer

Äeiöenfcbaften alle Swge, Öß0 fclbft 6ic Svcimblid^hit ein (Brins

fen tvirö, un6 Öa0 man ft'd) 5um Congreffc ruftet rt>ic 5ur

@d)lad)t. iDer Horben tvirö r»on dumpfen (Berüd)ten bewegt

über 2(nfprud)e, öie eine fremde tnad)t auf entlegene Keid)6tcile

5U macben gcfonncn fei. 3" Polen ift (Babrung in allen (Sdfttvn,

Me 6cn @d:)mer5 um 6ie 6elbftan6igFeit unö Unabbangigfeit nod)

md)t ijerwunöen b<^ben. nad)öem ft'e Tillen öie Ueibe bcrum ge*

öicnt, b<^lten fk von %\kn ft'd) »erraten, unö furditen ein CDpfcr

5u fallen, wo öie 2(nöern 5um (Gewinne fommen. iDie jfrPldrung

öer polnifd)en (Dfftsiere an öen (Beneral JDombroweFi, ed)t oöer

uned)t, fpridit bi»l*^nglid) öen (Seift aus, von öem fi'c fid) ge«

trieben füblen. 2Da0 ibr ^anb geteilt bleibe unter öen örei VTlad)*

ten, ift ibnen ein 2Cbfd)eu; unö öie (5emd0igteffen n)ünfd)en, Öa0

wenigftens in VOavfä^au dn 6^v$oq ibree Stammes, ein ponia?

towefy, Kaö5ix\?ill oöer ilef5in8F)7 berrfd)e, öamit wenigftcns

einige >äoffnung $ur jfrftel)ung ibres '^tidfts, unb fomit aud^

5ur TX>ieöerbegrünöung einer nTittelmad)t bleibe. 3^ ^olftcin

^dufen fid) öie ^ujfcn, weil, wie man fagt, öie 2(ngelegen^eiten

»on Uorwegen ibrc (Gegenwart notbig mad)en, mebr unö mebr.

iDiefe cimbrifd)e ^'^Ibinfel ift bae einjigc tcutf6 fpred)enöe ^anb,

bae nod) nid)t $ertreten unb $u (Brunöe gerid)tet, als eine legte

V^uim öes alten tPoblftanöes 5Wifd)en VTleer unb ifiöer fid) be*



— 163 —
IjauTpttt hau lins ^anouer jicl^en öic Hctnbt&tvuppm gegen 6ett

l\l)cin xinb nad) Belgien, un6 tt>cr6en riellcidH bnvd) ifngidnbcr

crfe^t. 3'Tt^"cr ftdrferc VHaiJen feines ^ttrcs fenöet Britönnien

iiber Wittv nad) btm (tcntincntc, mebr noch ale nach 2tmeriFa,

mit öem es im Urieg8$uft«nöc )id) befindet, 40000 tltrtnn fd)on

bÄben in Belgien fid) angebauft, man rerf^ricbt nod) mebrerc

n«d)5ufenöen ctiie öem gßn5 fd)i(flidjen (Brimbe, fx'e feien voobU

feiler boxt als auf 6er teuern 3"ffl 5" crbftiten. ^oUcinb ift aufs

aüergenftuefte in ibr 3nfcreiTc bincingc5ogen, es ift je^t gans

xinb gar bas Boot am cnglifd)en £inienfd)iffe. Bcnad)bartc teuts

fdjc Surften baben den Überfluß ibrer Untertbanen 6em @ous

rerdn in 60I6 gegeben, un6 öer 6tO(f bei Fdrglid^er Habrung,

xrie riele fdfcn brieflid) bzn 31>rigen geFlagt, treibt ibnen 6ie

liberalen 36^^" ivicöer aus, 6ie fi'e ctvca im fran5ofifd)cn Uriegc

eingcfogen.lTlitöicfer vereinigten CruppenmaffeöringtBritannien

immer ftdrFcr gegen öie XTlaa?' an, unb 6ie Leitungen fe^en in

Umlauf, wie auf 6cm Congrcffc 6ie (ßrdn$cn Belgiens bis an

6cn Kbcin, ja tvomoglid) iveiter, verlegt tt)er6en foUten. 5wifd)en

VTIaas un6 tltofel bütct ein prcii0tfd)es ^cer 6ie teutfdjen VHars

Fcn, hart be6rdngen6 6a8 erfd^opftc £an6, aber notbwenöig 5ur

tPad)C auf 6ie Porpoftcn gefegt gegen Sranfreid) bin, un6 ^um

6d)U5c (Eeutfd)lan68 gegen jeöen 'Knfprud), 6er fi'd) erbebe, ^en*

feits 6cr fran5ofifd)en (ürdnsc wcröen in ß^iUe, VTu^ imb Straps

bürg unter VHorticr, ilefevre un6 Uellermann 6ie n'ufFcbrenöcn

Kricgsgefangeiten organifi'rt, un6 6a6urd) im Stillen 6er (Brun6

gelegt, ifs finö jene 6rei punfte in tUitte 6er flan6rifd:)en, lotbrin?

gifd)en un6 elfafftfd)en geftungcn gelegen; un6 6ic ^eere als

(Barnifonen in fid) vertbeilt, finb weit genug auseinander, um
6ie Regierung 6urd) ibr Beifammenfein hn 6em berrfd)enöen,

wi6erfpenftigcn (Beifte nid)t 5U beunrubigen, un6 wieder nabc

genug, um binnen wenig (tagen fi'e in ein furd)tbares ^eer 5U

rereinigen. lTte§ bat 5ix>ci Regimenter Reiterei un6 vier von 6er

3nfanterie, von 6enen jedes stvar auf 6em grie6ensfu0e aus

6rei Bataillonen beftebt, aber unter 6em Porwan6, 6ie tllengc

von (Dfficieren unter$ubringen, ift 6er 6tamm von 6rei an6crn

11*
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glcid)faU8 fcbon organifi'rt, bcv in fm^tr 5^t ^Ifo ausgefüllt

n?cr6en fann, ba^ aus öiefcr ein5igcn Seftung vier unb ^wctn^iq

Bataillone in 6er Pür$eftcn grift aussieben Fonnen, unö fo »ers

I?dltni8md0ig in allen an6ern benachbarten Seftungcn. iDer (Dber;

befcbl über öie 2(rmce im jflfa0 ift 6em ^ersog von Serry 5us

getbeilt, öer mitXTey cbtn ausifnglanö surud'gePcbrt; um2tuf*

fcben 5u rermeiben, begibt er fi'd), wie 6ie S^itungen melöen,

unter dem Torwanö einer ^eerfcbau, an 0rt un6 6tcUe, unb

tctnn in wenig Cagen im HotbfaU bie Sugel faffen. JDer ^tv^oQ

von JDalberg b^t aus bem vor btr tPelt ausgelegten (ßrunbe,

um feine Ueclamationcn über öie ^Dotation ju macben, nad) VTlüm

ä)zn fid) begeben, als 6er Porldufer bes Ulinifters CaUeyran6,

btm man, wie 6ie 5citungcn anfün6igen, 6ic tC'obnung in XPien

bereitet. 3" 6er ©cbixieis baufcn 6ie gefallenen iflobim, t^ertries

bene Ronige Faufen ft'd) an, freien an btn fd)onen, reichen ^Cocb«

tern 6es Zanbcs, unb fucben 6abei uielfacbe Umtriebe an5U5ct5

teln. "Zdlgemein fcbreibt man im bortigen ilan6e 6em c^emalis

gen Uonig »on XVcftTpl)a\tn einen großen jfinflu^ 6er Ber«

ner 5u. iDa er einmal 6er ^errfd)aft Sü^igFcit geFoftet, ge?

lüftet i^n nod) immer nad) 6er lecFeren 6peife, un6 er bdit 6ie

%UQcn auf 6ie fran5ofifd)e 6d)wci5 gebeftet, wo 6ie Stimmung

feljr fransofifd) fein foll; un6 jene 6ie iid) mit ibm angelegt,

unterftügen i^n auf aüt tPeife, weil fi'e boffen, 6a0 aud) ibren

2lnfprüd)en ein Vorteil 6araus erwad)fe. 23ci 6en ^eilwdffern

r»on Ba6en baben jfugen unb ^ortcnft'a ibre XXt^t ausgefpannt,

im6 brüten beilfam für Ceutfd)lan6. 5Da fammelt fi'd) ttun öie

(Brun6fuppe aUer teutfd)en un6 fran5ofifd)en ^errlid)Feit, un6

voae> von felbft nid)t sulduft, wirb mit iEftaf^mn berbeigebolt,

benn 6ic auf Frummen tPegen einber5ufd)leid)en irijTen, nn6 5u

bxaud)tn bei foldjer (Belegenbeit. Um bae Heerlager paffen 6ie

6picne auf; 6ie Poli$ei aus 6er Stuttgarter 6d)ule ift in »oller

CbdtigFeit; teutfd) 5U 6enFcn un6 $u re6cn ift als jaFobinifd)

bod) verpönt. Von 6er alten Burg 6er ^äbviuQcx binab, wirft

ifugen gierige Blicfe auf 6en jDonncrsberg binüber; unb eigens

ten \)abtn in btn (Brdn5gegen6en 'K6refi"en umgetragen, worin
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öic Untcrfd)rcibcnöen um 6ic X)crcinigxmg mit S^ftttPrcid) bitten»

5Dort foU ein Süfftcntbum gegründet werben, von einem »ers

rufenen tHiniftcr öirigirt, oljne Conftitution, ebne Stdnöe, alles

nadf fran5ofifcbcm 5ufd)nitt ge$icrt mit unfern «bforbirten 6es

natoren. JDarum rcivb in Sr<*nFreid) offcntlid) »erMnöigt, es fei

5Wifd)en ibm iinb 5wei anderen tndd)ten ausgemacht, 6as Jß^anö

auf 6em red)ten VTtofelufer foUe gegen (torftca ausgctaufcbt, unb

mit 6em erften Keicbe wicöer rereinigt t\?er6cn, unö öiefc t^er*

abreöung werbe auf 6em (EongrcfCe 6en Unbevn nur notifi5irt.

Sinken ik, er5dblt man ft'rf) im 6tiUen, unerwarteten tPiber*

iianb, \o rvtvbt man öarauf antragen, ba^ es imab^dngig unter

franjofifcber (Dberbobeit »om Prinsen jfugen beberrfd)t, ficb nur

<*30i^fgii^cj weröe and) 6as verworfen, fo fonne man aUenfaUs

notbgeörungen wobi sugeben, 6a0 es unter öiefer ^crrfd)aft

einen iCbcil öes Ueicbes bil6e, 6amit granBreid) in ITTains wenig«

ftens 6ie 6iegesbrü(fe ftd) gefiebert b«be, 6ie nach Ceutfd)lan6

binöbcr fubrt. JDarum werben 6ie (Berücbte von UncinigBeiten

unter btn t)erbün6etcn ausgeftreut; 6arum fucbt man jfinen

5um tni0trauen gegen öen 'Jtnöcrn aufsuregen; unö 6ie ifin*

trad)t, öie bisher imter ibnen ftattgefunöen, in aller TPeife 5U

untergraben un6 wenigftens du0erlid) absuldugncn,

60 meinen fte in ibrcr Elugbeit, es fei ein He^ geflochten,

womit fic öas arglofe, gutmütbigc, unbebutetc leutfcblanö runb

umber umgarnen wollten, un6 es fonnc ibrer Itrglift nict)t ent-

geben, un6 muffe in ibren SaUftricEen fi'd) verfangen. 2lber weit

ein 2ln6eres wir6 iid) begeben, als fi'e erwarten; 6er (Beift, bzv

fo mdd)tig bisber 6urcb öie Seit gefcbritten, ift nod) 5ur Uube

nid)t gegangen; was Mefe 2(meifenlowen imten in ibren S^ngs

gruben gesimmert unö ausgeworfen baben, 6as wirö ein JCritt

feines Su^es alles 5ufammenbrccben, bct^ man nicbt me^r feine

Statte ftnöet. "Uls es ciu^tn öonnerte, waren fi'e eilig in ibre

fi.ocber bineingelaufen; nun wo es ftiller geworden, Fricd)en fte

bervor, unö fpotten öer HTacbt, öie fte nicbt mebr in @d)re(fen

fe§t. 6ie mögen ftcb buten mit öem Seuer 5U fpielcn, wo fo viel

brennbarer 6tof in öer XXal)c liegt. 2Das teutfcbe Volt fte^t am
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llande btv t)cr5wciflung; im begriff nftd) fo Unger piagc 5ur

'BMi}c )id) 5u geben, Fonntc ee fuvdtthav vtxbtrblido bmtn vocvf

btn, bit feine €angmut^ nod? einmal 5um legten Zobcsfarmpft

rei$en wollten. 6ic foUcn nid)t t>crgciTcn, ba^ trog fd)einbarer

llntl)dtig!cit unö rielfacbem inneren ^wkfpalt, Pein t)olF mebr

lebendig geworöene Urafte in ftd) befd)lie0t, un6 eine größere

ITiaiJe freier Cl^dtigPcit, als öcte tcutfcfoe, 6a6 fpdtcr verPüblenö,

weil es Ißngfamer erwärmt worden, nod) in I?eUauflcucbten6er

Befcurung unb ifntflammung ftel^t, wal?rcnö öie meiftcn anöern

ausgebrannten Scblacfen gleid)en. Unb bod) ift nod) lange nidbt

aUe gebundene Kraft in öie (5al?rung eingegangen; aber was fi'c

nod) nid)t crreidjt, wir6 fidler in fte aufgenommen, wenn nod)

einmal ein Srercl an bcv XTation begangen wird, 6ie l)at itjre

ifljre, unb mit öer Hot^ aud) i^rc^ed)te Pennen lernen: \it will

nid)t r»on böfem Vi.citl) unb 2(rglift nod) einmal öurd) r>iel Pom«

menöe 3<tl?fc fid) Rudeln und plagen laffen unb ^inret^en ins

t)crderben; da0 gleid) die erfte Sumut^ung mit j0ntfd)lofTenl)eit

abgewiefen werde, ift i^rtPiUe, und daß Peine ^^ufc Landes femer

unter fremde -^crrfdjaft Pomme. 5Das wi]Ten gar wobl bic Surften,

deren fanden fi'e iljr @dii(f fal anvertraut, da^ fte guten Derla^

auf ibre Volhv l)cibm Ponnen, und da^, rotnn es die rechte ifljrc

gilt und das gemeine IPo^l, ein tPinP wieder 2(lle auf die red)rc

©teile fubrt. 6ie hcibm gefcben, wie Hapoleon fortfdireitend »on

%nmci$unQ 5u 2(nma^ung endlid) alle an btn V^anb des ja^cn

Kbfturscs hingedrängt, wo ein 6d)ritt weiter 5erfd)metterte.

)Darum werden diefe Slwtben an iljrem ftftcn tPillen gleid) ijon

QCnfang an 5erfd)dumen, und wir l^abcn Peine Sorge, ba$ aus

diefen (Befpinften der Hation oder aud) nur einem Cbcile, eine

Seffcl gedreljt imd geflod)ten werde. IDie fran5ofifd)e Regierung

Icann Peinen neuen Erieg ernftlid) wollen, der fte der tCillPür

tljrer Soldaten übergeben würde, und die anderen tndd)te Pon*

nen Peine Ueigung baben, Sr^nPreid) ferner 5U rergro^crn, das

der Srieden nur allsu ftarP gelaffen. Beruft man fid) auf jenen

t)ertrag mit Hapoleon, der ifugen ein Befi'ötljum au0erl)alb

SranPreid) angewiefen, bann wird man fid) erinnern, da0 Ceutfd)*
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Icinb in 6icfcm Kriege weit bete ^cftt Qttl}an, unb 6a0 te nid)t

bulbtn xvivb, 6ft0 aus iljm öic ifrnfd)d6igungen l)cvaiw gcfdjnits

tcn wer6en. tlTag man auf 6a8 £lia^ mit feinen llnfprüdicn ibn

»erweifen, öiee S^anö, öas »on jDeutfd)lan6 abgeriffeii, Svanh

reid) nie angehört, im6 bas in 6iefer tPeife unter feiner ^err*

fdxxft einen S^ifdienftöftt am (Dberrbein bilden fonnte, 6er 6ie

Keibung 5er beiden folFcr an diefer Stelle vermindern würde.



iDer iDom in Äoln»

^^^6 iinb btv Uc6cn »iel gegenwärtig in gemeinem Umlauf,

jr^von großen ?DenFmftIen, 6ie Öer3eitcrrid)tet treröen foUen,

' ^'jDie Uiefcnfdule foU, aus i^rer taufcnöjd^rigcn Kul^e

aufgerüttelt, nad) 6cm 6d)löd)tfcl6 an bcv jfIbe wanöern. Sicr*

ltd)e Cem^?elI)aUen fcUen fi'd) 6ort erl?cben, un6 gro^e XVa^tn

rctvh ?Leutfd)lan6 6urd)5iel?en, 6er Ivljcin fott auf allen feinen

3nfcln Bil6er un6 6dulen ^cgen, JDer tPille ift gut un6 6er

t)orfaö lobenercertl?, aber wenn wir nun unfere 2lrmutl> $U5

fammentragcn il)n au85ufubrcn, 6ann Ijaben wir 6od) sule^t

wie6er nur 6en gfansofen nacfcgeabmt, wie wir aud) unbewußt

getban, als wir 6ie pU^e unfercr 6td6te un6 unfere großen

tndnner, im beftcn tPillen fic $u ebren, jüngft umgetauft.

tCoUen wir teutfd) »erfabren, 6ann wcn6en wir »orerft 6ie

Uraft, 6ie eitel nacb au^tn ft'cb verbreiten mod.)te, gegen uns

felbft 5uru(f ; wir laiJen 6ic 3^^^f ^i^ tn uns bineingetretcn, mebr

un6 mebr 6urd)leud)ten tmfcr 2^^^^^t un6 ee 6urd)wdrmen;

wir rcid)en einer 6em an6ern 6ic €.eud)te Ijin, 6ap er fein ß.id)t

6arßn ent5ian6e; wir legen felber ^an6 an uns, wie 6erB.ünftler

fk an ^er5 un6 Steine legt: unb xotnn wir eg 6ann $u einer

red)ten (Beftalt gebracht, un6 uns in einem redeten U?itien am
einan6er fd)lie^en, 6ann ift unfer fol! felber eint Ieucbten6e

ifbfCTtfdule, wie nod) Peine in 6er (Befcbi<i)te geftan6en bat, Un6

bat 6a6 2'<^ntvt erft fein Ked)t erlangt, 6ann mag es aud) 6em

!Üu0eren wobl $u Cbeile wer6en, un6 6a6 ^tbtn fann fid) frobs^

lid) offenbaren in Sormen un6 Bil6imgen, 6ie es fp{elen6 6er

Uatur abgewinnt, wafjvtnb es je^t nod) mit ibr dngftlid) un6

Fned)tifd) 6arum ringen mu0» %m licbften aber wir6 es 6anrt

6er X)ergangenl?eit fid) $uwcn6en, thm weil es feine ifitelFeit

nid)t fud)t, un6 was fit (Brotes wegen aUjumd^tiger (Bewältig«
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Feit fccr 36een unroUcnöct siirücEgcIafTcn, crgt^n$cn unb voTi»

cnöen wollen, in^em c8 6a6fclbe wie ein I?eiligc8 fermdcbtnie

betrachtet, 6en fpdten ifuFcbi 5ur X)oH5ieI?ung I^ingcgcben.

ifiti folct)e6 X)ermad)tni8 ift öcr iDom in Uoln; im6 ift aud)

in uns öic teutfcbc ifI?re wieöcr aufgerid)tct, wir Fonnen nicbt

mit if^ren ein anöer pnmFenö TPerF beginnen, bi? wir öicfee

5U feinem ifn6e gebracht, un6 6en 16ctu »oUenös auegeführt

haben. Irauernö fchwebt 6ic "jbet bce IHcifters über 6iefem

JDome, er h^t ft'e rom -äimmel herab bcfd^rvortrif aber 6en Jteib

haben alle (Bcfd)Iechtcr, t>ie an ihr »ergangen finb, ihr nicht er?

gdnsen Fonncn, unb fo flattert fte h^lb (Beift unb halb »erFcrpert,

mit beim 6terbenöen oöer Ungebornen, um öie gewaltige iTtaffe,

unö Faim nicht fich ablofcn un6 wieöcrFehrcn, noch aurf) 5ur

(Beburt gelangen, um ein rieltaufen6jährigc8 Filter auf ifröen

6urdi5ulcben. ifin ewiger Dcrwurf fteht fcer l^au vov unfern

2(ugen, unb bcv Uünftlcr 5Ürnt au8 ihm hert>or, ba^ fo viele

^tenfdienalter nicht sur XPirFlicbFeit gebracht, was er allein, ein

fchwacher fterblicber ITtann, in feines (Bciftes (BeöanFcn getragen

hat. 2tucb ift ein Sluch öarauf gefegt gewefen, al8 öie Bauleute

nch verliefen, un6 alfo h^t 6er sornigc (Stift geflucht: fo lang

foU (tcutfchlanö in Schanöc un6 ifrnieörigung leben, preisges

geben eigenem ^^aöer unb fremdem Ubcrmuthe, bi8 fein X)olF

fi'd) wicber öer 36ee 5uwenöet, »on bcv e8 fich, 6er ifigenfud)t

nacfajagen6, lo8gcfagt, un6 bis eö 6urch wahrh^tftige (Bottee*

furcht, grün6lich treuen 6inn, feftcs 5Mf<*"ivncnhalten in gleicher

Begeifterung, un6 befchci6ene Selbftrerlaugnung, wie6er taug?

lieh xvoröcn, folchc tX^erFe auesuführen, wie eö fit je^t in feiner

PerfunFenheit aufgegeben. JCieHachften haben 6er wahrfagen6en

6timme gelacht, im6 bei fich überlegt, ivie fte e8 wohl felbft

6urch eigenen ferftanö abwcn6en, un6 5u einem guten jfn6c

bringen wollten, aber 3^*^r^w't6erte haben 6en gluch getragen,

un6 an uns ift er »oUsogen wor6cn. Un6 weil wir 6aruber uns

wie6er auf uns felbft befonnen h<^hen, 6arum ift au6 an uns

6er ^uf ergangen, 5U r»oUen6en, wo jene es gelajjen, unb auss

$uführen was ein (Befchlecht, 6cm wir wie6er gleich wer6en
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wollen, angefangen. tPabrlid) 6« ^' Uo^ebue, tCetnbrcnner,

tPicbePing, un6 wie fic alle l?ei0en, 6ic mit planen $u tllonus

mcnten fid} abgegeben, öcboncree, Ciid)tigcre8, ^errlidjeres

wcröen fit nicht erfinnen, al8 6iefe8 in i)bd)fttx B,ünftlid)!eit

cinfad)rte TPerF, bas uns> in jenem iDome r>or 2(iigen ftcbt. 3"
feiner triimmer^aften UnroUenöung, in feiner t)crlaf|"enl?eit ift

C6 ein BiI6 gewefen von Ceutfd)lan6, feit öer @prad)? unb (S>t>

^anfent>crwirrung; fo weröc e8 öenn aud) ein Symbol öes neuen

Keid)e6, öae wir hawtn wollen I JDie anard)ifd)e S^it, öic 5wifd)en

6cm '2lbbred)en unb 6cm XPieberanfang liegt, wer6e betrachtet,

al6 fei fi'c 6em Bofcn nci6:j gar ni&it »orbanben, wn6 fnüpfen

wir in 6er ^1:)Cit wie Ijicr im Bil6e wie6er an, wo 6ic ^t^ttn

6er guten 5eit abgeladen, jf8 ift wie ein (5elub6c 6er "Ddtcr, 6a8

wir 5U lofen gehalten fin6. Wtnn 6ic Urdftc 3^eutfd)lan68 5ur

foUen6ung fidi r>crbin6cn, 6ann Fann leid)t 5ur ^lusful^rung

gebrad)t wer6en, wa8 @ta6t un6 t)ror>in5 mit großer llnftrens

gimg fo weit ^inansgefuljrt. Hiebt leicbt un6 luftig aber fotl man
6a8 Porl?aben nehmen, wie mein fcitljcr in folcben JDingen ge?

tro^nt gewefen, als (ßegenftan6 eines mutigen ^in> unb ^ers

rc6en8; nein, »erftdnöig foll man ^cit unb Urdfte überlegen,

un6 6ann wenn 6ie 2(usfül)rung gefiebert ift, wcrFtbdtig sur

IT'oUsieljung fdirciten, £e ift nid)t 6a8 XVtvf eines ntenfdjens

alters, ncd) fann es 6er lirnxutl) angemutbet wer6en. ?Darum

fei l^icr 6ie erftc "Jlnrcgung nur gegeben, un6 6er Dorfcblag

Pünftiger Beratung 6cr Hation empfol^len.



Ccutfd^^franjoftfcbeö Point d'Honneur.

>^^ ei hiinbtvt PorfdUcn, wo bcis ftcin^bnfd}t Point d'Hon-

^'^neur, 6ft8 Überhaupt nur ein FrßnFbflfter %iisrvii<i)6 eines

^ freien gcrmßnifdjcn (ßewdcbfes, ndmlid) 6cr cigentlidjen

<xlten tl)xc ift, in (tomnilftonen gerdtb, bleibt bae teutfcbe t£l)Vf

gefüljl rubig, unb ficht in mancbem 'Hngriff nur einen fd)n?a(^en

'^audi, bcv nicbt bi^ftet, fonöcrn von btm bUnFen gldn5enöen

(Bxunbt von felbft »ergebt, dagegen, wenn 6er Eingriff fd)arf

einbringt, un6 einen gewiffen PunFt beriib^t, über btn 6er

€cutfd)e Feinen Bebers »erftcbt, fo ift fein ^ovn aud^ gewid)tiger

äIö 6er fransofifd^c, un6 eine i£l}vtnfcid^e fo »iel wertb, ßls bun«

6ert fransoufcbe. ifin folcber PunFt ift bas Hcttionalgefübl, 6ae

ciu<b in 6er fd)no6eftcn Beb«n6Iung nicbt ftirbt, un6 in aUen

cI5lie6em 6e8 serriffcnen Uorpere fortlebt un6 $ucft, wie 6ä6

€cben in 6en (BIie6ern 6er serriffcnen 6d)Ißnge. öo w«rf vov

langer als bwnbert ^^brc" 6a5 teutfcbe Ileicb eines feiner Frdf*

tigften un6 cbrenwertbeftcn (ßlie6er, 6a8 fcbone £lfa$ btn gieris

gen tX?oIfen r>or, un6 wie fomit aUce, wft8 6ie Sransofen über

feine Bewobner feit6em rermocbt, ibnen Feine @d)an6e bringt,

ireil fie e8 nid)t webren Fonnten; fo ift altes, was fi'e im fersen

bewabrt, vom alten müttcrlid)en Blut, 6cfto bcwunbernswertbcr

un6 erfreulieber, IDic 6prad)e hat in ihntn 6a8 alte (Befübl 6er

Ccutfcbbeit erbalten un6 nadigeFlungen, wie ein altes €ie6 in

bcFannten Conen ewig 6urd)S gansc £cben 6ic Srüblingscrinnes

rung 6er 3wgen6 we(ft un6 ndbrt; un6 6er gefun6e, Frdftige

Bo6en bßt 6en Fernbaftcn, ebrenwcrtben 6tamm erbalten, 6a$

Feine tnifd)ung mit 6en Stan$ofen moglid) wur6e. Sie b^ben

nad) teutfcber Sitte treu an ibrer Regierung gebangen, un6 re65

lid) ibre Pflicbtcn erfüllt; aber 6er Klang beiber ^Tpvadicn an

6en (ßrensen bftt ewig wie Uli^ton gelautet, un6 nie ft'd) ineins
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anbcx fügen, aud) Peine 6er anöem weichen wollen; örtrum IfCtt

ein unfidjtbarer (i5cniu6 6ie (Brenne gebötet; unb wenn feie Rette

einft geloft wcröen foUte, öie bae frcmbartige (Blitb an SranFreicb

feffclt, fo würbe ficb'8 halb wic6er 5U öen alten pcrw^nöten

gugen wenden, aus btntn es graufam gcrifTen woröen, unb

!Rorper unb (Blieb würben wie von felbft 5uf«mmcntreffen, unb

jebe 6pur ber C^^rannei balb wicbcr r>erfd)winbcn.

jfin Beweis wie ftreng bie @d)eibeit?anb bcr 6pr«d)e trennt,

ift ber, bft0 in ben ifIfaffer (ßrensborfern ber nationall)«0 ctm

ftavUtm ift, unb baß Fein tt>elfcber fid} Sonntags in ein teuts

fd)e8 XPirtbsbaus wagt, weil er sulc^t bocb immer wie ein

ftorrigcs, frembartiges (Blieb ber (ßefeUfdjaft, mit btm Peine

(ßemeinfcbaft runlid) ift, ausgeworfen unb über bie (Bxtn^t gc*

jagt wirb. — iDa^ aber aud) im jflfa0 »iele Ueberbleibfel teuts

(dim tPefcns, teutfcbcr 6itte unb (Befinnung ftd) erbalten, ift

in biefcn Blattern bereits 5ur jfbre ber iflfaffer nidjt »erfdjwies

gen worben, jfine $u r»erbürgcnbe %nttbotc mag aber seigen,

wie fcbarf unb unrertilgbar ber (Begenfa^ beiber Hationen, unb

wie bie ©pradje ein Calisman ift, bcr X)olPstbum unb national*

ftol5 in ciütn ©türmen unb in ber JDumpfbeit ber Seiten rettet,

unb aud) in btn ifIfaffern btn glimmenben gunPen, an btn man
md)t mebr glaubte, fo ftd)cr bcwabrt bat, ba^ er fd)nell sur

lobernben glamme werben Fonnte. 2^ preu0ifd)en Uriege 1807

biclt ein fran5ofifd)es i^ufarenregiment aus lauter ifIfaffern be*

ftebcnb, bie bePanntlid) als ein ftarPcr unb Prdftiger tTlenfdjens

fd)lag immer $ur Reiterei gewablt würben, Purs vor einem Plci*

nen Eingriffe fi'd) jum i£inl)autn bereit, unb inbem man btn

Seinb annd)tig 5U werben frrebte, fprengte ein 2lbjutant beran,

unb »erPünbere bie nad)rid)t, ba^ er anvüde. £x rebete in ber

Uabe unb 2(ngefid)ts ber >^u\axtn sum 2(nfübrer in teutfd)er

6prad)e, unb nannte im Ubermutb bie gcinbe mit ben ebrens

rübrigften Beiwörtern, bie (Leutfd)en, Sofort aber, in bem ^(ugens

blicf, wo bie Iruppen »orwdrts marfd}ieren foUten, rcbellirte

bas gan$e Regiment, unb alle i^ufaren faßen ah, einmütig er?

Pldrcnb, ba^ fi'e burd) bie ebrenrübrige Benennung bcr (Leutfdjen
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fclbft bcfcbimpft feien unb nid)t 6tenen woUtcn, c^e fic öic (5cs

nugtuung erhielten. JDcr Itugenblicf war Pritifd), bciQ Regiment,

eine© 6cr brarftcn unö $ut?erUffigften im gßn$en i^eer, unb 6er

^nfu^rer, ein billig 6enfcnöcr irtann; er fprad) fi'e 5U gute unb

t)crbie0 ibncn (Benugtbuung, unb bit Qa&ie wur6c auegeglicbcn»

60 bieltcn bit if IfaiJer auf teu£fd)e jfbrc, 6ie fic bod) in 6er Per*

cin$clung oft iclbft mit Sw^fti getreten bitten; iin6 trie fte ftud)

fammt ibren tveifcben tPaffeubruöem in tcutfd)cn €an6en ges

l)(mft, unb bit (Tcfterreicber un6 Preußen un6 alle teutfcben

@tdmme mit, wie es 6ittc war, »eracbtet un6 gebu6clt batten,

fo erFannten fte bod) inftinPtmdßig nocb ein Ban6, 6a8 fte Uüt

in i£l)xtn 5ufammcnfcbb0, ndmlid) 6cn 6tamm 6er Hation.



iDer propiforifcfee Dujianö»

ie gcl^t'e IDivl fragt man im ^icfigen üanbti pxovu

'forifcb! ift i>ic 'Kntxüovu um 5U bescidjnen, ^er5lid)

fd)lcd)tl 3a, 5um Slud)e ift es geworöen nach einem

3u6enwi5, öer 6em Scinöe ann?ünfd)t, mogcft öu ewig proüifo*

rifd) bleiben! Unter6c|Tcn bcrid)tct eine ocitung aus tPicn, cö

^abe md)t große ifile auf öem CongrelTc mit 6cn fcr^anölun«

lungen, 6te Unge6uI6 laufe öem (Befalbaber in bm offentIid)en

Blattern ncid); ik feien unter i^rcr 2(öminiftration Jyodift 5us

frieden unö vergnügt, jftwa in öerfelben "Hrt wie 6cr XPiener,

öer in öer tPursburger S^itung fel^r fatt iinb be^aglid) bm be*

nei6ensn?ertl)en '^uftctnb feiner Quxbt anrubmt, un6 nid)t8 bes

dauert, als 6a0 6er berorfteljenöc gafcfoing fc !ur5 fei, unb öie

fteiermarfifcben 'Ecnpaumn unb 6ie wenöifd)en ^a^nenritter, im

Preife fo uncrfcbwinglid) in öic ^o})t gegangen, jfs ift nid)t gut

6a$ man in gegentDdrtiger ^tit 6ic XPat^rlKit mit £ügen um«

Heiftere, unö ftd) idbft 5um Uacbtbeil un6 $ur 6d)anöe ein

Crugbil6 6er tPelt r>orfd)iebe; es ift nid)t gut, Öa0 man »er*

fd)n?eige 6en nagenben XPurm im 3unenT, unb »erbci^e bzn

@d)mer5 6er fd)letd)en6cn Scrftorung; 6ie Surften fin6 es tvo^l

wertb, 6a0 fi'c 6ic reine tCabr^eit boren, 6a0 ik bit Klagen 6eö

ge6rü(ften t)olFes rerneljmen, un6 6aß fit erfal?ren, tvclcbe Be*

n)an6niß es l>abc um jene gerühmte ^errlid}Feit. JDarum fei fol*

gcn6e JDarftetlung 6e8 wahren 5uftan6cs 6icfcr £dn6cr von uns

entworfen, ttJeil fi'e Keinen babeti, 6cr auf 6cm CongrefCe fi'ir fic

re6e. ©amit man uns nicbt nacbfage, 6a0 xviv uns um ferne

2Dinge befummern, 6ie nicht unferes 2(mtes fin6, un6 öarüber

6cr na^en un6 6ringen6en XTotl? vergeben, I?aben wir 6as XPort

genommen, um 6urcb 6en VTinnb 6er Publicitdt 6ie Klagen ein

6ie]enigen 5U bringen, 6ie allein belfcn fonncn.
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%le 6ic Pcrbünöetcn im vorigen 3<*I^rc ^^^^ i>c» K^ein örin«

gen6, öiefcn (Bcgcnbcn 6ic Befreiung r>on 6cn gransofen bracbs

tcn, 6« rcnröen fic überall mit aufrichtigem, öanfbarem 3ubel

aufgenommen. iDas war Fein t)cr6icnft für 6ie Betvobner, es

mu^te (i<h von felbft ücrftcben, unb 6«8 (BIü(f, was obne ibre

tnitrcirFung ibnen alfo 5ugeFommen, mußten fi'e burcb ibr Bcs

nebmen erft 5U t>eröienen fucfacn. iDa0 es an gutem tPiUen 5ur

t&ÜQtn (tbeilnabmc nicbt gcfcblf, b«t ficb bei jeber (Bclegenbeit

erwiefen. Spat erft bat man 6ie ß^anbtvebr angcorbnet, weil

man früber unnotbigee ITtiß trauen in ^as X)olF, aud) xt?obl in

bas (5lü(f 6cr teutfcben tCaffcii, gefegt; unö wdbtcnb eine swei*

öeutigc frcmbe )Xictd)t im XTieberlanbe alle Bewaffnung binters

trieben, bat am lllittelrbein, unter ifinwirFung ber begeifternbcn

IbdtigFeit bes (Bouuerneurs (Bruner, nidjts öic DoUFommcnc

2Iu8rüftung ber verlangten 10000 tTtann unterbrocben, als bic

frübseitige Beenbigung bes Brieges. tTfan bdttc ebenfo nur btn

Jlanbfturm anorbnen bürfen, unb alles PolF würbe jetjt fdton

geübt unb ftrcitfertig unter XPaffen ftcbcn. tPas ionft an £iefes

rungen unb 2tbgaben bem ^anbc aufgelegt würbe, l)at es alles

bereitwillig ertragen, unb banfbar bie 6d)onung erFannt, bic

man ibm immer, wo es bic Umftdnbc nur erlaubten angebcibcn

laffcn. CDbgIcid) von bem JDurcbsug ber ^ecre b<xrt mitgenommen,

bat es nicbt ebne ein (ßcfübl ber ifrFcnntlicbFcit, feinen ^uft^nb

verglcicbcnb mit bem von 6acbfcn unb bem norblicben SCeutfcb*

lanb ftin (i5lü(f gepricfcn, bas fo fcbonenb btn fcbwercn 6turm

über feinem Raupte bingefubft. £e l)at ft'cb gefreut um feincts

willen unb bes gemeinfamen "Oaterlanbcs willen, bem es nun

wiebergegeben war, unb bem es nicbt sutrdglicb fein Fonnte,

verarmte unb vcrwüftetc Provin5en $u erwerben, ifs glaubte

babzi auch frübcres iflenb, piünberung unb Beraubung aufs

reebnen ju fbnntn, bic ibm fcbon vor vielen 2^hvtn 5U (Cbeil ge*

worben, als er gegen granFreicb auf bcn Vovpoftm gelegen,

fcbon ber Cummelplag ber ^eere war, als bas norblicbc Ceutfcbs

lanb nod) rubig, reid) unb xüohlbahtnb unb forgcnlos aus ber

gerne btm 6ireitc sufab.
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%lB nad) bcr jfinna^me von Paris 6ic Untcr^anMungcn (tm

gcPnupft wur6cn, bofftcn bxt ^ieftgcn mit gftn5 Ceutfdilanö,

man rvtvbe sucrft i>ic Sranjofcn in ibrc gcl^origen @d)ran!cn

Siiröcfireifcn, iin6 bann 6ic OnöcrtI>cilung imd) Ked)t un6

ÄilltgFett un6 gemcinfamcr UbereinFunft mitten in ScinöcöUni)

anorönen. Unft<itü)a.ftt 1infprüd}t waren ju 6iefer Seit nod) nid)t

511 folcber @tdrfc geöicljen; btv feinölid)e Cfjeil battc fo »icle

Kü(fftd)tcn 5u fdioncn; bas betrajfnetc VoU vocix auf 6en Saß

eince ttnfthcifttn 'U)i6erfprud)Cö fogleid) in öcr Vlabe; Me Sran«

5ofcn tt>arcn nccb bcfdieiöen im6 öemutbig, tt)eil atle ibre Kraft

jerftrcut war unö 6ic cingcörungencn ycere wie ein 6d)wert in

ibrcm ^tv^tn ftan5cn, unb wollten fk ja öurcb ibre Umtriebe

öieferbanfehingen in öic 5.dnge binausjieben, bann war es auf

ibre Soften iinb fk mußten bk gewonnene Srift mit ibrcm 6^1*5«

blut besablen. llTan badjtc min ferner, weiter verfolgend btn

idfbntn Cranm, man werbe, nadobtm man auf öiefe tDcifc alles

abgetban, wobei ben Sremben ein tPort $uFam, bas teutfd)c

PcrfaffungswerF als eine Samilicnfad)e hthanbtln, xinb allen

du0crn ifinfluß babei als unstatthaft abweifen. iDa bie gremben

Feinen billigen forwanb mebr hatttn, brobenb an btn (Bvzn^tn

mit gesogenem 6d)wertc 5U fteben, fo Fonnte man bie ftebenben

i^eere auf bcn Sricbcnsfu^ fegen, unb nun in tHirte ber Hation

in offener ferbanblung bie Perfaffung bcratben, unb nad) reif*

ltd)cr Ueberlegung in 2^l)vcefv\ft bas Ked)tc befdjlie^en. jDann

burfte man bas tPerF nid)t übereilen, nod} in gebeimer Beras

tbung verbergen, ba^ btv XXation wiebcr wie tbtn jcgt bie SDe»

mütigung würbe, bie erfte amtlid)e XXadmd^t von btn brei vors

gelegten ^P^antn im llloniteur 5« lefcn. Von %Utm biefem ift

nid)ts gefdieben, unb man mu^ ft'd) bis sur ndberen ^lufFld«

rung bcfdjeiben, ba^ es jcgt unbegreiflid)e gcbieterifd)e Umftdnbe

unterfagten, auf fo natürlid)em tPege 5U geben, tllit btn gram

5ofen würbe ber Sriebe gefdiloffcn, ibnen ©idierbeit, Kube,

tPoblftanb gegeben, alles %nbtvt follte vier tTIonate fpdter auf

btn (Longvt$ gebrad)t werben. (Begen Sr^nFreid) mu^te man
auf feiner i^ut bleiben, barum würben bie Bebingungcn bcs
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Ztactatcs von (tljaumont erfüllt, ein cnglifd)C8 <^ter bcfc^tc

Belgien, looooo Preußen blieben im ^anbt swifcben Xflaae

unb lllcfel surücF, 0cftcrrcid) 50g feinen (tbcil in 3tßlicn 5U5

fammcn, öarum tt>ur5cn nur tvcnige 3Iaufcn6e au8 feinem unb

btm bayrifcben ycere 5wifd)cn (Hueid) unö 6cr tTlofel «ufgcftettt.

tUit Mefcr 2lnor^nung tvar btn befehlen Promn5en öic ^aft

Äufgen7dl5t, öie man von bcn Sransofen genommen, unb iljncn

blieb öic traurige Uuefid^t in eine lange 5wifcben5eit, wo fk

halb im Eriegss un6 b«lb im Srieöen6$uftan6, $wifd)en ^oUc

unö ^immcl mitten inne, in einer '2lrt von S^gfcucr, ibren

^einigung8pro5e0 abwarten mochten. tPir Pennen nid)t genau

Me Stimmung öer italienifAen Tolfer; in öclgicn forgt b(t$

reidje t)olP, bas feine ^ccre dort aufgcftellt, für ibrcn reid)lid)en

Unterl^alt, was Me ^(ift beöcutenö verminöert. X)om rechten

ntofclufcr Pommcn öie Ulagen, öaß man für btn Unterhalt öer

10000 tHann, öie öort liegen, eigene 2(uflagen auefchreibt, um
öie gewöhnlichen außer JJanöes fenöen 5U fonnen, gans entge*

gen öcmjenigcn, was öie ^töminiftration in B,rcu5nach beim %nf

tritt ihrer t)crn?altung al8 ^nftniction von @eitcn öee tltars

fchalls tPreöe angegeben: c8 Pommc nicht öarauf an, öaß fte

einige ITlillionen mehr ober tveniger crfpare, fk foU in all ihrem

(thun nur öarauf fchen, ihr 2lnöcnPcn im 6cgen 5U erhalten»

JDftß folcb leeres SormclwerP auch nie aufhören will, ift öer

Slucb öicfcr 5cit, unö »eröerblichcr für öic tltoralitat öc8 folPes,

als man begreifen xrill, if8 bleibt unferer 23ctrachtung öas ß,anö

Swifcben )Xlaae unö VTtofel noch übrig, unö es ift ni(i)t$u laug?

ntn, baiS auf ihm öer h^ttefte iDvud liegt.

JDanfbar erFennen öie Bewohner öiefce ^anöes öen heften

XPillen öer Regierung, öie alles, was fic nur irgenö 5ur ifr*

leichterung beitragen Fann, thut. 6ic h«t einen Cheil öer (trup?

pen abberufen, fte hat »erorönet öen Bewohnern eine gcwiffc

ifntfchaöigungsfummc für öic ifinquarticrung 5U sahlen, fenöct

x>on5cit 5U 5"t/ fot>iel es öic ifrfchopfung öes tTXuttcrlanöes ge*

ftattet, (Belöcr für ihre IDccEung, unö ergreift auf's 'UPilligftc

jeöcs tUittdl, öas irgenö 5ur ITiinöcrung öes jDrucfes beitragen

12 (Sirree
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Pftnn. JDctnPbar rühmen ftc Mc 6c»rp(c, bie ^cinljcit 6cr Ubfiditcn^

unb bit (LljdtigFcit 6c6 (5ettcraIgoui)erneur8, btx nach t^ermogcn

5U Ijclfcn fud)t, un6 bedauern feine 5^age, in 6cr fo »iel 6orge

an 6er (5txvalt btrUmftanbt 5u md)tc Tr>cr6cn muß. Sie fonncn

md)t anöcrs als loben öie Sorge öcr VTlilitdrbe^oröe für (Drbs

nung un6 tTfanncejucbt, unb cbcnfo bae Beneljmen 6cr 6oIö«5

ten. Sie wifTen, 6a0 nnglücflid)C Perbaltniffe il?ren gegenwärtigen

Suftönö Ijcrbeigcfübrt, un6 ba^ er bis 5um 2(bfd)Iu0 bts gnc«

6en6 nid)t Ieid)t su »erbefTern ift. 2lber bodt ift ibnen nicbt 5us

5umuten, tvdbrenö fte auf btm Kofte langf^m braten, 5U rufen,

wie jener mcriF«nifd)e Raifer, fi'e lagen auf Kofen, un6 es bei^t

frcr»eln am iEUnb bee Vo\h5, alfo leicbtfinnig in öie tPelt 5U

fd)reien, es fei froblid) un6 guten tTlutcs unb vergnügt.

3n 6em Cbeilc 6c8 Kbeius unb ntofelöepartcments, 6cr unter

preu^ifcber ^errfcbaft ftebt, unb 6er etwas über 100000 Be*

wobncr sdblt, liegen 18000 Ulann un6 8000 Pfer6c. Sünfsig

(Centimen vergütet 6ie Regierung aus 6en '2(uflagen für öie X?ers

pflegung eines jc6en ITlatmcs, 6ies un6 was 6en Pferöen bes

ftimmt ift, macht eine monatliche 2lu8gabe t>on 200000 Utblr.

Bei 6en gegenwärtigen Prcifcn 6er ß.ebensmittel mu0 6erU?irt^

5um tPenigften eine gleid)c Summe $ulegen; jener ßan6ftric&

I>at alfo in 6en fechs tltonaten, welche binöurch öiefe 0r6mmg
fd)on öauert, 2 400 000 Ktblr. ertragen, öeswegcn bat 6en I0in»

wobnern von jener ihnen 5ugefagtcn ifrtfd)d6igung im JDurch*

fd)nitt nicht gans einen VTTonat be5ablt weröen Fonnen. JD« man
anntl)mcn Fann, 6a0 öie offentlid)cn 'äbQabcn wenigftens ein

5el?ntbeil6cs reinen jfrrrages von allem (ßrunöbeft^ wegnebmeu;.

fo haben jene fechs VTtonate nabt ^wci JDrittbeil öes reinen ifin*

Fommens öicfes ganscn 3abres r»erfd)lungen, unb wenn (Dftern

berangeFommen, bis $u wcld)er Srift man uns alte 2(usfid)t

gibt, ba^ öer (tongre^ ft'ch »erldngeni weröe. ift öer gan5e ifr*

trag öes 2^^'>^^^ ö^"5 Äufge5ebrr. 2lm ifnöe öes vorigen unö

im QCnfange öes gegenwartigen bahtn öie Uriegslieferungen an

öie Sransofen unö ferbünöeten nach öer Bered)nung, öas reine

jfrseugni^, an manchen (Drten nod) me^r, von 1813 wcggenom*
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mcn. jD«5u reebne man nod), 6«0 ein großer Z\)tii öiefee ^unbce

am Kl?etn, tTlcfel un6 2(«r TPcinlanö ift, unö Öa0 6ie Meßs

jdbrige tPeinlefc gan5lid) mißlungen, 6ie »orji^ljrigc febr fpdrs

lid) gewefen, unö öiefcr rorbergc^en6en gleiAfaUe gar nid)t6

abgeworfen, fo ergibt ftcb, 6a0 alfo für 6iefc (Begenben am ifnbe

jener Snft bic ricrjdbrige ifrntc burcb tni0wad)8 unb "Rrieg ges

nommcn txjorbcn, unb wie nicbt bagcwefen. Htan erinnere iid)

weiter, ba^ burcb btn PerFauf ber JDomanen alles baare (Belb

grc$tentbcil8 r>erfd)wunben, unb ba0 außer ben vielen ntiUionen,

bie auf biefe tPeifc außer ^anbte gegangen, bie fran56fifcbc ^es

gierung nod) »or ifinfübrung ber droits reunis jdbrlid) 1400000

SranFcn au$ bem jDepartemcnt wegfcbleppte, xvae über 17 3<^I>rc

gcbaucrt, unb feit jener ifinfübrung ficb mcbr als ucrboppelt^

ITTan bebenFe, wie feit bcr Sperre unb früberbin in btn ^Rriege*

jabren, unb je^t nocb fortbauernb, alter ^anbel unb (Bewerbe

gefto(f r, unb man wirb btn 2(bgrunb bts iflenbs einigermaßen

crmcffcn, in bas bies DolF verfunFen ift. 3tt btn Stdbtcn ft'nb

bcr Ueicbcn wenige, ber 23ettler ricle; ber ITIittelftanb, auf bem

bie gan5c ^aft liegt, völlig verarmt. 6cbon bei btn rufftfcben

iDurcbsugen ift ber le^tc elenbc Ubcrreft bte ebcmaligen tPobl*

ftanbee in bic Pfanbbdufcr gegangen, nacbbem unter btn

Sran$ofen Idngft bie legten Sparpfennige verfAwunben; mit

Verswciflung blicFt bicfc 5ablrei(bc (Llaift, bcr Ucrn jcbee Staates

in bic 5uFunft; ft'e wagt c8 nicbt in bit Oefe binunter 5U ftl)tn,

an bercn Kanbc ft'e geben muß; Feine 'Zlusficbt, Fein Kütfbalt,

Feine ^oifnung. Fein Capital, auf bie ficb ein betJercr, ja aucb

nur ein Iciblicber 5»ftßnb bauen ließe. tt>ic auf ein "Kab ges

flod)ten, ober von wütenben Pferben gcfcbleift, werben fic jcben

Cag tiefer in bcn Untergang gesogen, unb vermögen te in Feiner

tDcife 5u webrcn; eine bumpfe (BleicbgültigFeit unb eine ver*

5weifcltc ^efignation brid)t Seber nacb S^bcr, ba^ voUenbe bem

anbringcnben Verberben nicbt mebr gcwebrt werben Fann. "Diele

Caufenb unb Zauftnbt cffenBrob unb Sal$, ba aucb 5um Uös

glü(f bic B,artoffclernte mißratben, unb geben baQ Sleifcb bcn

Solbatcn, bae fit mit ibrem Brobevon Hlorgen unb Ubermors
12*
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gen erborgt; un6 cö fctnn fte wenig troffen, wenn fte in btn

5eitungen Icfen, in tX?icn fei allein für 250000 Slorin (Beflügel

aufgegangen. X)ielcn ^at 6ie uorigjdfjrigc Öencbe nocb eine grift

gegeben, inöem fte öic 2(rtnut mehrerer Cbcilnebmer öurcb 'Huss

fterben jueinanbergefto^cn. tTie ein feicbter Pfubl, 6er mit jcöer

6tun6eim@onnenbran6 mehr unb mebr au8tro(fnet, unb in 6em

6icSifd)e ftcb dngftigcn unb lecb5cn,unö nad}B,üblung unö Waffer

imö Habrung fcbnavpen: alfo ift 6er Swft«n6 öes iianbte, unb

btv K.ü(fbalt, 6er aUe imt>er6iente, fd)ambafte litmut begleitet,

bat einen 6d)leicr über 6a8 (San^t geworfen, unter 6em 6ie

trtenge ibr iflen6 tragt, un6 ibre Hotb r>erwin6ct fo gut fte

Fann. €.ei6er ift in 6iefem cBemdl6e 6er gro0tc Cbeil Ceutfcb*

lan68 gemalt; allen ift es fAmerslidi, bodt ift ee nid)t 5U »ers

6enPen, 6a0 c8 6enen am fcbmersUAften fdüt, wie jene am um
gernften fallen, 6ie nad) gefdjloffenem Sne6en nocb in einem

blin6en fi^drm umFommen.

ifbenfo wenig erfreulieb fitt6 6ie biirgerlicben un6 ^olitifdien

"Derbdltniffe wdbren6 6er IDauer einer folcben €inftweiligPeit.

3n 6erlei 5wftdn6en von ^albbeit un6 Unentfcbieöenbeit wir6

in 6er ^egel 6a8 (5utc, voae fonft wobl geleiftet wcr6en Fonnte,

unterlafpen, weil nxctn 6er ttaben t)erdn6erung entgegenfeben6,

es nicbt »oUen6cn 5U ^onntn glaubt; wdbrcn6 6a8 Bofe wie ein

wud)ern6 UnFraut ft'd) itnrergleicblid) wobl 6urd)bringt, in6em

6erjenige, 6er 6a8felbe übt, es »oUbracbt bat, ebe er beobacbtct

wir6, un6 6aTtn 6urcb 6ie cintreten6e Verwirrung beim tPecb«

fei binldnglid) fid) gefiebert fin6et. 2)ie PoUmacbten 6er 0bers

beamten ftn6 meift enru?e6er befcbrdnFt 06er unbeftimmt, in6em

6ie gewobnte Unteror6nung 6er (Gewalten 6urcb fit, als cinges

fd)obene 06er angefe^te (ßlieöer, unterbrodjen ift, un6 fo bleibt

alles ibrcr befon6ern VPiUensftdrFe tjbcrlaffen, 6ic nur fcbwer

auf 6cr (ßrenslinie iid) bebauptct, wo fi'e ficb ntdit in eigen*

williger 2{nmaßung übernimmt, 06er allsu rer5agt ftcb weniger

5utraut, als billig »on ibr gefor6crt wer6cn Fann. Sie ft'n6 5U0

6em in 6er Kegel Feine Eingeborene, fonöern aits 6em 2(uslan6e

bereingefen6et; mü]ftn erft 6as Pertrauen ibrer Perwalteten ftcb
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erwerben, unb müI?fAm i^re 3titerefTen unb Äe6ürfni(Te, iljrc

(Befinnungen unö Uxt unb tVeife ftuöieren. Bringen <te ibre

(Bcl^ülfen 5um tPerFc von 6em Uuelanbt mit, bann verwirfein ficb

6iefc befonöers in 6rdngenöen Seiten, 6ie Peine Srift 5um Uacbs

öenFen geft^rten, ba fi'e nid)t wiffen, was $ut>or gewefen, leicbt

in eine t)erwc>rrenbeit, au6 btv Pein 2(u8gang unb Feine Rettung

ift, ©eben fte ftd) aber nöcb geifern im S,anbc um, 6rtnn ift e6

ein (ßlüif, 6a8 nicbt jeöer »orauefegen baxf, ober auch 5u be*

nu^en irei0, wenn red)tUd)e tUenfcben, 6ic (Prt unb Perfonen

Fennen, ibnen mit gutem Katbe entgegenPommcn, unö auf jene

ibre 2lufmerFfamPeit binlenPen, bic btn beften Beruf 5um tPerPe

haben. iDae Vtvbknft will gefucbt fein, nur bas unwiffenbe X)olP

lauft in feiner 'Mnma^ung fcbnetl binju; vov %\itm «ber öic

öcblcd)tigPeit, worin, wie leiber nid)t 5u laugnen ift, X)icle in bies

fcn ^dnbern unter ber fran5ofifd)en ^errfcbaft C8 5u bewunbemss

wurbiger üirtuofitdt gebracbt. öolcbe 6d)clme in ibrer uner«

miiblicben CdtigFeit, in ber Eubnbeit, bit fte in biefer 5cit ges

lernt, auf ber ©cbncibe bes ITleffcrs binsugcben, wo bieefeitö

ber ^bgrunb imb jenfeite ber (Balgen ftebt; in ibrer verfcbmißten

i^Öewanbtbcit aüee 6cblecbtc gefcbicft burcb bie Sorm 5u btdcn,

wiffen, taufenbmal verjagt, immer von neuem ficb aufsubrdngen,

imb ibre He^e fo gefcbicf t 5u weben, ba^ fi'e balb unentbebrlid)

iinb. Hur ber jeßige (Bouvemcur hat bie itepartementalrdtbe,

bie gut geleitet unb organifirt, febr nüßlicb werben Formen,

wieber bergcftcüt; ber vorige würbe burd) bie ^egierungsvers

anberung unterbrochen, unb fo feblt btm ITtittelrbein aud) biefe

3nftitution. Uudf ift in bmcn, bie noch bilffcicb eingreifen

Fonnten, nicbt einmal ein Crieb, auf Uoften ibrer Uube, fi'd)

mit ^dnbeln absugeben, bie swansig aufeinanberfolgenbe Ues

gierungen verworren b«ben; gcwobnt, ba^ immer ber folgenbe

Cag serftort, was ber vorhergegangene gebaut; fo oft betrogen

in ibren beften jfrwartungcn; getdufcht in vielfach vcrfchicbener

tPeife, nachbem fic gefeben, ba^ öftere mübf^^t^^ 2(rbeit nicht

f^um Siele fiibrte, unb an ber 6d)lechfigPeit ber Seit gefcheitert,

bat ik ein jfFel angewanbelt, fich mit ofentlid)en (Befchaften
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ftb5ugcben. JDic (ßcnerrttion aber, Mc in bit Svan^ofm^tit gc«

fallen ift, unb 6ie mit frifcfecm jugenblidjen Xtliitl) bk 2lbge^en6en

ergdnscn foUte, ift rerfunFen in btv elcnöen Seit unb im Htcs

d)anifm felbft $ur tTtafdjine, un6 gr60tcntl?eil6 unbrauchbar

geworben,

5u folcber 2tbgeftan6cnbeit tjaben swansig 3a^re proüifori*

fd}er Kegierung une l?ingebrad)t. £& ift Pldglid) an5u feigen, votnn

man bas t)er5eicbm8 6er aufeinanöerfolgenöen Verwaltungen

betrachtet, wie 6iefe Hdnöcr serrcgicrt wor6en finb, unb wie

man über fte gefd)altet nicht gewaltet. jDie t)erfd)ie6enen PolPss

reprdfentanten, erft Bourbottc, bann Sercine, weiter (ßilbcrt,

3ftubert, Vltuvtu, eroffnen btn ^ug; alle finö auf btn 6tel$en

großer, l?obcr tüorte über 6ie (ßren$en geftiegcn Fommen, Ijaben

Sreibeit unb (Blüdß üerfprocfeen, unb (5elö unb <5ut genommen,

3bnen folgte eint (tentralperwaltung in 'Hacben mit mehreren

25e5irF8r>erwaltungcn in Bonn, BlanFen^eim, «trier, (I.oblen$,

6ie bcts ^(usfaugen suerft fyftematifd) 5U treiben anfingen. %us
einer finb bann swei geworben, inbem ftdj in (Trier bie (ßtnzvaU

birection Beüa's erl^obcn, in '2lad)en aber bie anbere unter Bru=

neau bie Krallen ftrecEte, »obann würbe bem (Beneral ^oAt bit

(Pberuerwaltung übergeben, ber in Bonn eine VUittelcommiffion

errichtete, bit mefjrere Regierungen unter fid) befaßte, XTun folgte

eine 6d)ar t>onUegierung6commijTdren,proconfularifci:)e iTtdcbte:

Coronen, tUdchte, Surften, Cl?crubim, alle in üudfere Ueid), eis

ner bcn anbern ablofenb, $ucrft ber fcbwacb gutmütl?ige Kubler

von oben gefcbilberten @d)elmcn umgeben, ber unbcbeutenbe

XHarquie, ber siemlid) woljlmeincnbe, aber l)alb wa^nfinnige

Äafanal, ber fcbdnblicbe, giftige, nid)t8würbige ^oUiret, ^e^n*

Bons6t. "Jlnbre mit bem (Befcbmei|}e um ft'd) ber. i£e Farn nun

ein vel quasi freljenber ^uftanb in ber Bereinigung unter btn

Prdfecten; fünf ober fecbs UmFeljren aller JDinge, bie über XTacbt

gekommen, würben nid)t gcad)tet, weil bocb bit XXamm blieben.

JDie 6cbilberung allee bcffen, was unter biefen rerfcbiebenen

Uegierimgen vorgefallen, W05U, wie wir wiffen jemanb bit Be?

lege fammelt, wirb ein (Öemdlbe von ifrpreffung, JDiebfta^l,
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IXctubiudit, 6d)amlofi0Pcit unb fdxsnöbarcr Vtxwovfcnl^cit gcs

ben, bct& feit öcn rtuegcartetcn ^6mcr$citen feines (ßleicbcn nid)t

gebebt. tPic 6cr Smtö in 6er tCAftc feit 3<^^rtaufenöcn vom
tt?in6e sertriebcn, in feinen einselncnPartiPeln alle Untcrfcbcibs

barFeit »crloren, un6 glcid) 6em iTleere tPellen fd)ldgt, ^o )ini>

bic Bewcbner öiefer flanbcrl ihnen ift Fauni eine ifrinncrung

bte Dorigen feften 5iift<5nöc8 geblieben. 5Der einsige (Bewinn,

bcv nod) aue aU. öicfer 5cit bervorgegangen: 6ä0 "JUle, 6ie auf

bcm linFcn 2\beinufer ivobncn, ficb «l8 ein Polf betrachteten, ift

5erftort worden 6urd) 6ie Ubereinhmft, öie 6em Si'ieöen von

Paris gefolgt. JDic Htofel tritt fein6licb fdiciöcnö in öie tHittc,

auf ibren bciöen Ufern berrfd)en iierfd)icbenc (Befeßgcbungen,

^egiernngs* iin6 t)ertvaltung8fyfteme, un5 öie örübcn unb

binuben wobnen, feinöen ficb nad) loblid)er teutfd)cr (0en?obns

beit gebübrenö an.

6eitöem mit öcrKö(fFcbr öcr (Tcutfdien öas Kaubfyftem aufs

gebort, baben 6ie (ßoni-^crnenre viel (Butes unb nütjlidies ans

gelegt unb ausgefübrt; fi'e haben nach nioglid)!eit mit gut gc*

ivdblten Unterbeamten ftdi umgeben, wo es nid)t ^c{d)ehen, tragt

unferc eigene 3nöolen5 öic Sdnilö, sum groptcn Cbeil aber öie

UnftetigFeit unb IPanöclbarFeit öcr Seit. iDarum ift es b^bc, ja 6ic

bodiftt ocit/ ix^ß öiefem Suftanö öcr jDinge enölid) ein ^itl ge*

geben n?eröe, öa^ öiefcr IPirbcltvinb, öer irtcnfdicn unö )Dingc

bis 5um furdnbarften 6d)n)inöel umgerif["en, enölid) völlig bcs

rubigt weröe. J0s ift ein fd)mer$lid)es «ebnen in allcni X)olFc,

enölid) einmal $u einem fcffen Bcftanöc $u gelangen, um, tvenn

CS nodf moglid) ift, öer VCieöeraufbauung öes serftorten '^aue^

balts fi'd) a)i$uncbmen. 2llfo fprid)t öicfes X)olF unö fpred)cn

alle teutfd)en PolFer mit einer Stimme: „Uaifer unö X\.onigc!

2hv, öencn (Bott öas 6d)idTal unfcres X)aterlanöe5 anvertraut,

in öcren »^änbc Ö5lüd; unb Srieöcn, Sreibeit, (Begenwart xmö 5u*

Fünft öesfclbcn ruben, bort auf unfer XPort, unö enöet balö öas

große tPerF, öas ibr mit ^zlbmmuth begonnen, öurd) jfintrad)t

unö öelbfti->erldugnung. Hod) fi'nö fd)n?ere Sorgen unfern Sd)ul5

tern aufgelaftct; nod) fd)ivebcn Surd)t unb (Bram unö alter
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Uummcr finftcr über unfern ^duptcrn; nodj bluten alte tt^un»

6en, 6te jwßnsigjaljrigcr Krieg unö JDrucF unö 6ie @d)macb in

^Uer^er$cn eingcfreffen; nod) fliegen ungesdbltc bittre <tl?rdnen

von teutfdjen Biirgern, Srauen, Uinöer, 6ie unveröient im tief*

ftm jflenö fcbmßdnen, un6 laut ju (Bott, 5U jfud) um '^ilfc un6

Kettung flel^en. Sc gebt il^nen fidievn Sn^^c" ö^ö^" fremde

geinöe, gebt im 3nnem Kube, Ia0t fi'e von langer, fd)werer 2trs

beit raftem 6amit 6ie Idngft erfcbopften Urdftc ficb en6lid) wie«

öer fammeln. 5Das VHa^ 6e8 jflcn66 ift in all öen jammerreiAen

iLagen \o übervoU gemeffen, 6a|} ein tropfen weiter 6ic t>ers

5treiflung bringen Fann, öie rcir an Surft unö t)aterlan6e nid)t

ueröient. tPenn öie grcmöen, trenn öie ifigenen 'Känh fdjmie«

öen, bred)t mit einem tTTacbttrort öie (Befpinfte; fic waren öort

auf öem 6cblad)tfelöe nid)t 5ugegen, xvo öie Befreiung erftritten

woröen, fo mögen fic öenn audi beim Sneöen unö ferfaffunge«

tvcrF ftcl)tn, voo fte ftanben, al8 öie gropen £oofe geworfen

wuröen, unö öurcb ibren Beitritt nur »crftdrFen, ivae 3br l)abt»

VOcldic Perfaffung JCeutfcblanö will, ift sur (Genüge laut 'ge*

woröen; öie gro^e tTtcIjrbeit öer Surften ift öen X)olfern beiges

treten, Jfucb l^aben 2(Uc 5U Sd)ieÖ6rid)tcm aufgeforöcrt. jDarum

tbut öen^br öen Spruch, gebt Öa8 tPerPin feinen (Brunösugen,

öie Fünftige organifd)e (Befetje öann ausfüllen mögen, unb mit

3ubel wirö es öas gcfammte folF begrüben ale Tßfcinb Öe8

Srieöens unb öer Kube, öie es mit feinem €euerften erftritten

unb reröient.''

JDas ift öie Stimme Öe6 t)olFe8 am Kbeine imö allen öen

teutfcben Strömen: öie anöere reöcn, lügen in ibre Seele, unö

Feine XPabr^eit ift in ibren tDorten.

iTTan ^at uns aufmerFfam gemacht, öaß im erftett Cbeile öie?

fee 2luffa5c6 öie eingaben 5U gering genommen woröen, öas

wirö 5um Zl)til abficbtlid) getl^an, öamit wir öer Übertreibung

nid)t befcbulöigt weröcn mochten. tPir l^atten öie ^Ibgaben auf

ein 5chnteil öcs reinen jfrtrags angenommen; tPoljlunterrichtetc

aber l)(ibm uns nachgewiefen, öa$ fit mit öen Sufa^centimcn

rein ein Sünfteil öee reinen jfrtrags aufse^ren. JDaraus folgt.
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6a0 unter Mcfcr t>orau8fc5ung, xcmn Feine Au^txe ^xlft Fommt,

jeöeemal ad)t bis 5el?n tTtonatc 6cr Verpflegung 6en gansenifr*

trag eines 3ßbre8 t»erfd)lingen. JDie i 400 000 SranPen, 6ie

SranFreid) aus öem ^Departement besog, tvaren berechnet, Öa0

fie t>en2(b5ug i>er 2(u8gaben übrig blieben, xvtldtc 6ie Regierung

macben mugte, wenn fic in öen ötdöten öcefclben öie beftimmtc

Sriebenegarnifon unterl)iclt. JDa bei öen beftdnöigcn Kriegen

öiefer Idcftanb aber nie im ^an6e ficb bcfanb, fo Fann man 6en

jd^rlicben vlb5ug 6e8 baaren (Belöe8 an 6rittl?alb VHiUionen

unö nact) Jfinfül?rung öer droits reunis über 6rei tTliUionen an^

fcblagen.
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3n tPicn Ijftttc fid) eine (BefeUfd)aft bei 6cm Surften von

6 . . 5ufammengefun6en, bunt gemifcbt (tue allen

tcutfcbcn ^anöen unb X>olFcrfcb«ften, wie ee roobl je^t

fidi fügt, wo 6ic 6taöt 5iird) 6ic 2lnwefenbeit fo »ieler Surften

3ur ^auptft«6t 6er tCclt gcworöen. ifin preu^ifcber (ßeneral

unb ein 6tßat8ratb 6e8 Königs, <3vaf von 2tlöringen, bayerifcber

(BcneralcommitTar, Srciberr von tPclPcnftcin ijorn ebemaligcn

l\eicb6bofr«tb, ein ^anbvoQt aus tPurttemberg, (5r«f von (Düct

fdd)fifd)cr ß.«n6ft«nö, einer 6cr ^augrafen im iDienfte 6er Kur*

füvftcn von Reffen, ein @tftn6e8bcrr, ein V>.cidi eritter aus Sr<^nFen

ein Senator aue einer 6er freien @ta6tc, un6 ein 2^omberr r>om

Ubcine mocbten 6ic]enigen fein, 6ie 6en Ubl)ajttfUn %ntt\l an

6cm (Btfpväd) genommen, 6a8 ficb in einer belebten (Befeüfdiaft

gciftreicber ß^eutc baI6 3u ent$ün6en pflegt. iOae U^tc CctrouiJel

WAV tbtn gegeben n?or6en, un6 nod) tvar 6er jfin6ru(f frifd) un6

neu, 6en 6a8 gldn5en6e ©cbaufpiel bei ^Uen berr>orgebracbt,

6ie al8 owfcbauer ft'cfa 6aran erfreut, tltan fpr«d)r>on 6cn fcbcnen

]ugen6lid)en (ßeftalten, 6ie bier auf erlefenen Koffen in 6cn $iers

licbften un6 Funftreid)fteji Bewegungen fi'cb perfud)t, un6 wie

überbauet 6ie mdnnlidje 6d)onbeit erft red)t auf 6em Pfer6e

fid) Fun6tue un6 entwi(feltc. tTlan bewun6erte 6a8 itberau8

gro^e Uunftgefd^icf von Ko0 un6 Keiter, 6a8 nie »erfagen6, alle

Bewegungen im redeten €benma^ gefcbloffen, un6 mit 6er

ficberften Scrtigfeit, 6a8 Unmoglid)fd)eincn6e geiciftet. tflan be*

5cugte fein jfrftaunen über 6ie (Bewalt 6er menfcblicben XTatur,

6er C8 gelingen Fonne, fo tief in 6a8 XPefen 6er tierifcben ein$us

6ringen, 6a0 fk nicbt blop 6a8 ibr cinwobnen6e wil6e, 6unfle

Seuer su bdn6igen vermöge, fon6ern e8 bi$ in fein 3nnerfte6
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alfo be$wingc, 6^0 fic gleichfam als ibrc Seele alle 2(u8brücbc

fogar in 6a8 Htap 6c8 'Ztnftctnöce unö der ©cbonbeit $ii fcblagen

im Stßuöe fei. ^Darüber nabm 6er Surft bae Won unb Uc0 ii<i>

»ernebinen: jf8iftaUcr6ing8ntcbt 5U Idiigncn, 6a0 C8 öcrbocbfte

Criumpb bte menfciiUcbcn (i5eifte8 ift, öen 3nffinft <*lf"5 5" ^«*

fcelen, 6a0 er glcicbfant eine HtufiF tt>tr6, un6 i>a0 öie Beftien

frei in je6em ^lugenblicfc iinb untDiUig 6urd) 6ie Wiöerfpenftigs

Feit ibrer inneren VTatur, öod) nad) feinem U?iUen ficb wie

©pb^ren im gcmeffenen Zcin^c fcbwingen. ^Doppelt merFn?ür6ig

ift ein fcld)e8 6d)ÄufpicI im beutigen ouftanbe 6er (lultur, iro

6er (^üft ftd) 6er tierifcben VC>clt fo febr entfrem6et, un6 eine fo

tiefe Uluft stvifcben ficb un6 )it gefegt bftt, 6a0 bci6c einan6er

Faum mcbr uerftcben. ILud) bewdbrt ftd) 6a6urd) 6er alteUubm

^cr Ccutfd)en,6aß ftc unter allen X)olFem 6e8 eigcntlid)en ifiiropa

am meiften 6e8 Kcitens Fiin6ig iin6 erfabren fin6; r»or Ulkm
aber ift aud) allein bicr in (Defterreid) ein foldies öpiel $u

jcgiger Seit nod) au6$ufubren, iveil \)kv allein wie in X>ielem,

fo aud) in 6cm, nod) ein 2(nftrid) von orientalifd)cm tiefen un6

6er UunftfertigFeit 6er HaturvolFer übrig ift. %ud} bete 2(n6ere,

weis 5um (5lan5c 6c8 Seft^s f'^ vor5Üglid) beigetragen b«t, 6ic

Sd)onbeit 6er Srßuen un6 6er 6d)mu(f ibrer (i5cit)dn6er, mod^tt

fid) nid)t Ieid)t an einem an6ern (Drte infoId)er SuUe$ufammens

ftn6eti. XPie 6ie (Bricd)innen, 6ie l)itv auf 6en Strafen umgeben,

einen alten, feit »ielen (Generationen gefammelten l\eid)tum ron

(5oI6mün5cn in Slcd)tcn nnb Sd)>iüren aufgercibt an fid^ tragen,

fo ift e8 mit 6cm @d)mu(fc von l\leino6ien un6 if6elfteincn bei

bei 6cn bieftgeu a6elid)en (5cfd)lcd)tern; xm6 feit 3<*^rbun6crten

ift 6iefer ü3lan$ allmdblid) sufammengcfloJTen, 6er je§t an 6en

grauen unfer 'KnQC blcn6et. ©arum bftt 6a6 (Ban^t mid) ein

wabrbAft Faiferlid)e8 S^ft geöünFt, un6 id) l)abc mit ftolser

greu6e einen nad)fd)immer 6er alten tcutfd)en B,aifern?ür6c

un6 6e8 geftgcprdngcö jener 5eit 6rtrin gefcben, un6 Fann nid)t

bergen, 6a0 id) gexvünfd)t, er möge nid)t am 2(ben6bimmel

Ceutfd)lanö8, fonbern im ITtorgen als X)orIdufer 6e8 ncuaufs

geben6en (Beftirnes ftcben.
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(Brafron 'Jllöringcn. 3^) ^^^ »"d)t in Ubvtbt ftt\im, Öa0

jenes Sd)aufpicl aud) mxd) ergoßt, aber ich I?abc nicbt fclcfeen

(Bc6«nFcn 6abci nad)gebÄngcn. lin einer Perlenfd)nur finö cinsig

öie Perlen mir etwas n?ert, Feineswcgs aber öer S*^öcn, öer fit

5ufammenb^lt. Was Fummert mid) 6cr Urfprung 6iefer JDios

manten, unb ob fie in bunöert Ceftamenten fcbon geftanben

baben, genug, ]it gUnscn an fcfaoncn XPeibcrn, 6ie id) «ud) nid)t

in ibrer Uinöbeit Fannte. iDie (Begemrart ift allein etwas wert,.

6arin Id^t fid) cin5ig leben mit ttlarF unb Slcifd) unö Uraft,

alles 6d)n?drmen in SuFunft unö Pergangenbeit mu^ idi für

eine FrdnFelnbe Pbantafterei erFennen. Xfliv wirb fd)tx?ül, bort'

id) je^t, wie es oft gefdiiebt, re6cn ron (Blans unb '^ttvlid^hit

btt Kaifertvurbe, unb xvit es wünfdienswert fei fit wieöer b^*

5ufteUen, ^as ift öie RranFbeit unb ber 2(bcrglauben biefes

Zeitalters, einmal greifts »oraus, unb will fid) alles fclbfteigen

unb neu mad)en, unb rerfteigt fid) in wimberbarlid)en £uft*

fdjlöiTern; bann wirfts wieber 2iUes ireg, unö will bas %ltt mit

(Bewalt neu b^ben, unb fd)arrt bie loten aus ibren (5rdbem

beraus, unb U^t fte auf 6tublcn unter Uronen )i^m^ 3d) weiß

nodi wobl wie man geFIagt unb gefpottet über bie Keid:)Sr>crs

faffung, tric man frob gewefen, als \k enblid) 5ufammcnftür5te,

3e5t Fommt jeöer gelaufen, bcr einen gemalten S^a^pipai noäi ge*

rettet b^t^ unb man Tpa^t forgfam %lit6 antinanbtr, um wenn

es moglidj, bas liebe '2(ltc wieber bersufteücn. tCas bßt man
nid)t über bie ^icravdk gefd)olten unb geFIagt, fte war geftürst,

nun ift wieber ein ©ebnen nad) ibr unb ein X)erlangen; ber V^'pft

iftFaumnad)Uom5urücfgeFebrt,unbld0tbie@d)xvdrmeüoninon5

dtn unbUloftergeiftlid)cn irieber ausfliegen, unb ber Fatbolifd)c

König 5Ünbet bie ödieiterbaufen v>on neuem an, 2Diefe JDinge mo>

gen 2(Üe in ber 3bee red)t gut fein, in ber ^lusfübrung wirb 2(tles

fd)lcd)t; unb bie XPabrbeit ift, ba^ Ztutfd^lanb unter fcintn Uai*

]txn nie ftarF unb mdd)tig war; ba^ in bcr gepricfenften 5"t bes

Ulittclalters bie ^aiferwürbc bem Tluslanb feilgeboten würbe,

unb ba^ in unfern Cagen Ztutid^lanb verloren war, bitten bie

Surften f:d) nid)t felbft gebolfen unb jum ^uber gegriffen.
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JDcr Seitfttor. tUmi foUtc öenFcn, ba wir uns nicbt felbft

gefegt, fonöern in 6ic Kette 6crrtufcin«n6erfoIgcn6en (J5cfcblecbter

gefd)l«gen fin6, 6iefc fi^cbre mvi^te irrig fein; ciuöa n?iöerfv»rid)t

i^r fÜrlid) 6ie (Bcfcbichtc. Ceutfcblanö ift ftarf unb gcfÄrcbtct

gewefen, alfo lange öie Uaifer allein iinb ungeirrt öurcb öer

Surften jfiferfucbt 6a8 l\egimcnt geführt; iinb bie faiferlofc 5cit

ift öamals tvic je^t au8 öem gleichen (Brunöe eingetreten, weil

Me X>cnril6erung, 6ic auf öen Uampf 6cr weltlichen (Bewalt mit

btv geiftlicbcn gefolgt, 6ic (5emütber ebcnfo in 5ugclloftgPeit

entbunben, wie gegenwärtig bie fcbneüc S^lgc von linardtie unb

iDefpotifm in öer fran^ofifcben Umivdl5ung. tPelcbe Bewanöts

nie es aber in btn beffern Seiten um bae ^eid) gebabt, unter btn

(Dttoncn unö fpdterbin, als 6ie Uaifer nod) als 6ie '^cinbhdbtv

bes> €an6frieöen6 erfcbienen, un6 al6 folcben ibnen tint ftarFe

^eeresmacbt 5U (ßebote itcinb 5um Scbu^ 6er 6cbwacbcn unb

5um 6cbre(fen 6er Unter6rü(fer; al6 alle Surften un6 ^erscge

nocb al8 Be6ienftete 6e6 ^eid)8 erfcbienen, un6 r>c>m (Dberbaupt

ibr ilanö als iltl)n empfingen; als jc6er Bruch 6cr iCreuc ftreng

geabnbet ivur6e, un6 6ie Kaifer 6urcb ibre gefchwornen dichter

überall 5U (Beridite fa^en, un6 alle Pafallen 5U Kecbte ftan6en,

6arüber ift bei öen (5cfchichtfd)reibcrn 6er 5cit nur eine Ke6e.

@ie bcricbten einftimmig wie gext»altig un6 fcgensreich öamals

6as Faiferliche UTachtgebot geberrfd)t, obne 6a^ |c6ocb 6ic perfon*

liebe Sreibeit angetaftct gcwefen wdre. ifs gab, beteuern fie, hin

<3tic^, 6as auch 6er (Bropte ungeftraft bdtte übertreten 6ürfen

6eswegen auch waren fte in "Rraft, un6 6ieFaifcrlichen6agungen

wur6en gefürchtet un6 geebrt, Un6 6amit fie aufs 6auerbaftefte

gefeftigt wür6en, waren jdbrliche SwfÄmmenFünfte 6er Surften

angeor6net, 6ie Fein ftraffdlligcr obne 2lbn6ung r»erlie0, in6cm

er nicht blop »om Uaifer, fon6ern fogar 6urch feine eigenen

Sreun6e un6 t)erwan6te gerichtet wur6e. JDcnn um 6es 6em

Jleid)e geleiftetcn ifi6e8 willen Fonnte Feiner, 6er um fein Urtbeil

befragt wur6e, 6as t>orbanöcne(ßefc§ mißbilligen 06er umgeben,

un6 im XTotbfaUe mußte er fdbft gegen feinen eigenen Sobn
urteilen. So wur6e 6er gemeine Srie6en glürflich geban6babt.
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unb bete ^cid) war b\ul)tnb unb im WoWtcinb, ob es glcid)

6amÄl8 üicl großer xvciv unb mel?r ^anbts befaßte als jc^t, ins

6cm gan5 ©üöfranFrcid) im Qtrclaf, Surgunö unö €ctl?ßringen,

gans 0berifalicn, 3ffncn, 3ÜTrten, 0berungarn un6 Bobmcn
5U ibm geborten, unö Polen jinsbar war. XVit weit es bic

Vafaütn gcbrad)t, feit fie bie (Dberberrfcbaft unter ficb getbeilt,

liegt am Cage.

jDer Surft, ifs ift wie 6ic gefagt. Xfian fcbeint in ben legten

Seiten beinabe gans 6te 3btc verloren 5u bftben »on öer 23cs

beutung, bie ebemals bas Raifertum gebabt. JDante "Mligbiert,

ber Slorentiner, bßt ein Bud) gefcbriebcn, betitelt t>on ber

tHonarcbie, worin bae aUeranfcbauIicbfteBilb biefer großen 3bee

ft'd) aufbewabrt, unb bae unter alten am befttn bienen mag^ ftc

in uns wieber auf5ufrifd)cn. IPeil id) bie Scbrift, bic burd)

Sorm unb ^^balt meine ganse 'HufmerFfamFeit (iufn<h ge5ogcn,

nod> in frifd)em (5cbdd)tnis trage, fo Pann id) bas tPefentlidie

in feinem ^beengang leid)t in Fur5C tDorte faffen. £v beginnt

bamit, bct^ er cntwirfelt, wie bic Hatur nid)ts tlTüßigcs ges

fd)affen, fonbern alles 5um bcftimmten owe{f c. jfin foldier 5we(f

fei aud) bem bod\fttn menfd-^lidjen Vermögen, bcm geiftigen,

gegeben, bas aber feine ganse tUadn nid)t in !finseincn, fonbern

allein in gan5er IHcnfd^bcit auslaiJen Fonne, unb baju wie beim

ifinsclnen bic Kube, fo im Mgemeinen btn Sriebenssuftanb

verlange. iDarum bitten aud) bei ber (Geburt bes ^eilanbs bic

jfngcl Feinen beffem (Bruß für bic 6terblid)en gebabr, als btn:

jfbre fei (Bott in ber ^obc, unb Sricbe auf ifrben btn ntenfd)en,

bic guten tPillens fi'nb. 3^ Vrfcnfd)en aber beberrfd)t ber eine

(ßeift alle Erafte, fo aud) muß in gutem ^ausbalt nur ifiner

berrfdien, ber Älreftc, unb btn anbtvn (Befc^c auflegen, unb eine

alte X)erwünfd)ung flud)t: mogeft bu bcincs (Bletd)en im eignen

^aufe finben. 3cöc (Bemcinbc muß »erberben,, worin mebrerc

bcrrfdien wollen, unb fo aud) bas Kcid), unb wenn bie (Battung

5u einem ^votdt ftrtbt, muß fic aud) einen Kegenten b^ben, unb

bieß ift ber Uaifer. iDcnn bic (Drbnung ber teile 5um (San^tn ift

beffer unb bober, als bie (Drbnung ber (teile unter fid), weil bit
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Icöteri ctüdn ift um btr crften n>iUcn. 3ff ^i*^^ ""^ (Drönung

in btv X tcl^cit, wie ftc btnn in allen 6tftÄten ift, fo muß ctuöa

eine in iljncn Tillen 5U 6cr ^o^crcn jfinljeit fein, imb ßUe H,eid)C

muffen ftd? in eine tTtonardiie sufammenfiigcn. Dilles ift gut,

was nctd) (Bettes jfbenbilöe gccrönct ift, un6 allctPelt foU fein

eine öpur 6c6 (Buten, bae ift in (ßott, un6 ft'e wirb 6icfem um
fo ähnlicher, je rollPcmmener fic in 6er ifinljeit fid) »crfammelt»

JDer nienfd) ift ein 6obn 6e8 »5"""^cls, wie aber öiefer fich in

6er einigen Ben?egnng 6e8 crften Beweglichen um ftd) felber

fcbwingt, un6 nur einen Beweger in allen feinen Ceilen l?at, fo

foU aud) in allen mcnfd:>lid)cn JDingcn nur eine (0run6bewegung

i)errfcbe)i6 fein. 3eöc an6cre 0r6nung mu0 5ur Unrul^e fül?ren,

weilswifcben Zweien, 6ie gleicb fin6, wenn Fein ^oljerer Kicbter

über fic gebietet, allein 6cr Urieg entfd)ci6en fcinn, 2llles ^eil

auf ifr6en bangt über6em 6aran, 6a0 6ie (!5ered)tigFeit auf it?r

l>errfd)en6 wer6e, 6icfer aber wi6erfprid)t r»or allem am meiftcn

6ie (Bier, im6 6a 6iefc bei »ollFommener tTIacbt, wo nidjte 5U

voünfditn übrig bleibt, ftd) erfd)opft un6 5erftort, fo wir6 aud}

mit ibrem Steigen 6ie (Bcred)tigFeit mctdfcn muffen. jDem

ntonardicn bleibt nid)t8 5U wünfdicn übrig, 6cr £insclne aber

nei6et 6en Hadibarn. Uud) ift es beffcr, 6a0 Uüts, 6a8 burd)

£incn gefd)cben Fann, 6urd) ibn gefdjelje, al6 6urd) tllcljrere;

6cnn alles llberflüfftge l?a0t 6ie Hatur, weswegen aud) 6ie alte

Pbilofopbie in 6a8 ifine öic tPursel alles (Buten, in 6as fiele

6ie 6cs 25cfen l^ineingefe^t, inöcm feine ifintrad)t, weld)e 6er

Urfprung alles feiles ift, obnc 6te (Bleid)formigFeit un6 ifinl^eit

mel^rerer tPillensFrafte ge6ad)t wer6en Fann.

5Der £an6t>ogt. 3d) Fann nid)t »erfd)iv eigen, gera6c wie

iDantt fo urteilt mein ^crr von tPürttcmberg (btn aud); er will

aud^ moglid)ft riel r»on 6er ifinljeit un6 »om (Buten, un6 mag
6al)er alle t'iel^cit, 6ie vom Bofen ift, we6er in 6en ^anbftänbcn,

fo wartet er rubig bis fic Fommt im6 il}n be$wingt, 6ann wir6

er ftd) 5u fügen wiiJen. Srüljer ^attc man in Uapolcon ibr ges

I)ul6igt; feit 6icfer 6urd) 6ie t)erfd)wonmg 6er Pielljeit ift gcs

ftürst wor6en, l)at er ftc nirgen6wo gefim6cn. ifs wir6 aud) wirF*
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lid) nicmÄUÖ im Silöe, 6ae btv Sbrcntincr von feinem tTtonardjen

entworfen hat, bae voctJ^vt (Lontrefci Uapoleone »erPenncn. 60
I?Ät et geftrittcn um die (Dberberrfd)aft, ini6 in ibr 6ic (Berecb*

tigFeit gefucbt; I^dtte er tvic 2tlcr«n6er nur erft 3nöien gewonnen,

wni> wie Balboa auf 6er ^ol)c swifcben 6er atkntifd^en unö 6cr

ftiüen 6ec geftan6en, 6rtnn l}ättc wie 5U %uQuftu6 ^tittn ein

ununtcrbrod)ener Srie6en 6ie Welt beglücEt, un6 2lftrda wdre

SurÄcfgefebrt. 3c6t aber 5crrei0en fte wie6er 6a8 ungendbte (ße*

wan6, 6a8 er aus einem @tu(fe gewebt, in taufen6 Se^en.

5Dcr Sut-ft. JDantc b«ttc wabrfcbeinlid) in feinem cbriftlicben

@inne ibn für 6en Unticbrift genommen, un6 in feinem gansen

treiben nur ein BIen6werf gefebcn, womit Qatan 6«6 gute

Prin$ip dffen6 paroöirt. JDcnn nad) feiner 'Knfidit foU 6ic Vlton«

arcbie Peineswege tint Tyrannei fein, fon6ern eine freie (Benoffen«

fcbaft 6er PolPer unter einem (Dberbaupt; audi foll ibm mit

nicbten alles nctdo einer lX>eife geben; 6er @q?tbc foll nidjt nadi

6enfelben (Befe^en regiert wer6en wie 6cr 3taliener; rielmebr

foll je6e8 t)olP unter feinem Surften bei feiner 2lrt un6 Sitte

bleiben, un6 nur im 2(Ugemeinen, tHenfcblicben, 6ef['en '2(lle teil«

baftig ftn6, foU 6er HTonarcb fie fajjen un6 regieren. £r fdbrt

6ann in feiner ^Darftellung weiter fort: 2lUe6 Kccbt ift in (ßott,

un6 wir6 von ibm gewollt, un6 6a 6aö tPoUen un6 6er tPille

bei ibm eins un6 6affelbe fin6, fo ift 6er göttliche tPillc 6a8

KeAt felbft, un6 in 6en ifrfcbeinungen ift alles Kecbtlicbe ein

2(bbil6 öiefcs gottlidien VCillens, un6 aud^ im Staate un6 in

6er (5efd)icbte will er nid)ts als allein 6as Uecbt. JDcr gottlidie

tTille aber ift an ft'd) unficbtbar, im6 tritt nur in 6en ifreigniffen

berfor; Krieg un6 5wciFampf, fm6 fi'e ol^nt ^a^ un6 obne fi,iebc

blo0 6er (BerecbtigPeit willen gefübrt, fm6 (Gottesurteile un6

(Dflfenbarung 6cs boberen tPiUens. JDas VoVt alfo, 6a8 um 6ie

^errfcbaft 6cr XOtXt geftritten, un6 6em es 6amit gelungen, bat

na&\ (Bottesabficbt gcfiegt. £)as ift aber bei 6en Römern 6cr Sali

gewefen; ^it babcn mit ibrem ^votd and) 6as Beftc 6er Gattung

gewollt; fi'c \)aX>zn mit 6er ^errfcbaft nur 6ie Uube 6er tt?elt

mit eigner "HufOpferung erftrebt: 6arum bat (Bottes Sugung
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biird) VOunbtv fi'cb bei ihnen Funögcgebcn, unö ft'c 5um ^errfd)cn

berufen, 6ic an6em jum JDiencn un6 Ijat iljntn 6ieg gewil^rt

über 6ie Ulbantv suerft, bann über i)ic 6«biner, öie öamniier,

ißhecbcn un6 Punicr. JDic Porfctjung b^t über fit gewaltet, unb

hat ihnen bit ^crrfd)«ft 6cr Welt erftritten. Unb ft'e hahtn 6ic

tnonördiic behctniptct, hie (5ott öen leutfcben fi'e 5ugeteilt, weil

fein (Bcift über fic gcPommen, unb ft'e im 6innc bte (t^riften*

tums 6ie tveitcre gortfübrimg 6er (Befdnd)te übernommen, te
tft aber bei öiefer Übernahme eine leilung vorgegangen; öer

€eib 6er (LFjriftenljeit ift ben tcutfd)en Uaifern 5ur >^errfd)rtft 5us

gefaUen, 6ie 6eelc aber 6en pdpftcn. 2Dcnn Komer un6 (ßer«

manen fi'nö 23rü6cr, tvae man teils aus 6em Hamen ableitete,

teile aus ben alten PolPsfagcn »om gleiten Urfprimge beider

"DoÜcr aus Croja 6urd) 6ie Stammvater Ueneae unb pijryges,

«nö weil in öiefer Pern?an6tfd)aft öie Komer vom älteren Brus

6er abgeftammt, 6arum bat il^nen 6ie Priefterfd)aft gebührt,

wdljrenö 6em Jüngern, frdftigern 6a8 Keid) 5ugefaUen.

JDcr JDomberr. jf8 ift aüerötngs an 6em, 6a0 6iefe linfid^t

öesUaifertums 6urd")8 gansetTXittelalter 6urd)gegangen; aud) hat

einsig 6er imglürflid)e Äru6er5TOift 5vvifd)cn 6en bei6en ITlddjten

6ie 6urd)greifen6e ^nerfenntnis 6iefer 3^^^ im gansen U?cltteil

I^intertricben. HTan battc Feinen Begriff von 6cr tn6glid)Feit, öa0

»or 6em ifintritt 6c?> ifn6c8 aller ©inge 6ie B,aiferrvür6e unters

geben Ponne, in6em man aue 6er Stelle im sweiten (tapitel 6e8

Briefes r»om 2(poftel an bie Cbeffalonier: qui tenet, teneat etc.

6en 6d)lu0 gesogen, 6aO fei 6ie £bre 6cs romifdjen Keid)e8,

6aß ft'e nid)t uergeljcn tver6c, e^c 6ann 6er '3(ntid)rift geFommen,

jfine merFn?ür6ige 6teUe über öie Seiten, öie öiefer 2(ufl6fung

vorangeben foU— finöet fido in ben Offenbarungen öer beiligcn

^ilöegaröis, öie bas Ulofter $u St. Rupert in Bingen am K^ein

gegrünöet, unb $ur ^eit BarbarofTa'8 im swolftcn 3(ihthunbert

lebte. Sie fagt ndmlid) in öem Bud)e, bae fie pentadironon,

oöer von ben fünf Reiten genannt, unter 'Knöcrm: „Unö es tvirö

gefd)el)en, öa0 am jfnöe öer fünften o^it öer StricE öes fd)tvers

ften Sd)i8ma'8 unö öer größten Perroirrung über ben gansen

13 (Bcrrea
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(tlerue unb 6ic B,ird)c geworfen voivb, i>a^ fit aus ibrcm (Drtc

w\b ftu6 6er ^ciniÄt »erjagt weri^en. Unö wie öer Fatl^olifcbe

(ßirtubcn von 6en Cagen feines Stifters l?er aUmdljUd) 6urd>

piele Stufen angeftiegcn, bis er en6lid) in 5er Wahvhdt unb

(BcrccbtigFeit öurd>leud)tenö ergldnste; fo tvirö er in 6iefen lagen

bcQ tDcibifcfaen €eid)tfinn8 ebenfo ftufenweife von Xecbt unb

(Drbnung unb öer Sß^ung abfallen. 5« öiefer Seit tveröen c^u(i^

bit romifcben Uaifer in 6er B,raft 6er Ponigltd)en tt?ür6e, \t>orin

]it voriger 6a8 Ueid) mit Vßadot gefaxt un6 regiert, berabfinFen,

un6 fd)rci\d)lid) in i^rer (Blorie tr>er6en, alfo 6ag 6urd) (5om&

5ulajTwng 6ie »^crrfcbaft in il?rcn ^an6en aUmdblid) abnimmt

im6 verfallt, weil fk felbft fd)muöig un6 lau un6 Fnccbtifd) un6

unrein in iljren Sitten wer6en, un6 in 2lUcm eitel un6 unni^ö;

fie tx?er6en ^xvav iJom Volh nod) Tlcbtung un6 ifbrfurdit vtn

langen, aber fie itier6en öas (BlucE 6e6 Voihe nicbt fucben, un6

Fonnen 6arum nicbt von il?m I^ocbgebalten wer6en. 2Darum tvers

6en al86ann aud) Uonige unb Surften vieler t)olFcr r»c>m romi«

id)cn Kcid)c su feinem größten Hacbtbcil abfallen. JDenn je6e

J5^an6fd)aft un6 je6er PolFsftamm n?ir6 iid) einen eigenen Uonig

»erfegen, un6 fagen: öer weite Umfang 6c8 romifcben Ucidjes

gereiche ibm felbft mel^r 5ur ^aft al8 sur ifbte, unö öie ^errfcb*

fucbt unb (Bier wirö öiefer neuen Surften ^er5 alfo »erbinöcn,.

Öa0 fit nicbt weröen tun wollen nad) öer tPal?rbeit, öie fit crs

fannt, nod) aud) r>on 2lnöern r>ernel)men, was fi'e nicbt wiiJcn.

Unö rotnn auf öiefe tPeife öer Faiferlid)C Scepter geteilt tft, unb

nid)t wieöer crgdn5t weröen fann, öann wirö aud) öie 3"fwl öer

apoftolifd)en jfl)re serriffen weröen. tCeil ndmlid) weöer öie

Surften nod) öie übrigen tncnfd:>en, geiftlid)en unö weltUdjen

Stanöes, in öer Uirdje Feine Keltgion mcbr ftnöen, öarum wers

öen fit aud) ihv %nftl)tn gering fdiä^tn, unb fid) anöere Hleifter

oöer ifr5bifd)ofe, oöcr wie fie öiefelben fonft ntnntn mögen, in

öen »erfdiieöenen Prouinsen fonft rorfegen, fo öa^ öer Tßapft

alfo in feiner ehemaligen XPüröe bcrabgePommen fein wirö, öa^

er Faum mebr Kom unö einiges tPenige in öer Udl^e unter fei*

ner 3"fwl behalt. 5Die8 aber wirö teils öurd) B,rieg8einbrud)e
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alfo crfoIgcTi/. teile 6urd) öie gemeine ifinftimmung öer gcifts

lidjen uni> tr cit lieben X)olfer, inöem alle untercinönöer ficb bci^u

aufforöcrn, Öa0 jeöer weltliche Surft fein Kcicb «u8 eigener

Ulacbt feftigt unb bei?errfd)t, Vidt tTtcnfcben werben 6ann 5U

btn (BewoIjnl?eiten un6 6er iDifsipIin öer eilten fi'd) surucCwens

6cn; aber öie 5cit u>irö nid)t ferne fein^. voo jener 6obn 6er X)ers

6erbni6 un6 ferrucbt^eit offenbart wcr6en \oÜ, 6er fid} crljebt

über alles, wae (Bett genannt trirö, bis öiefcr il^n enölid) mit

6em 2(t^em feines tTtunöes tötet.

JDer (ßencral. 3<i) begreife fcbtrer, wie man fid) mit 6cn

fcd)8bun6ert ^^bre alten (trdiimereien einer »errücften Honne

abgeben mag. tPars ebemals io mit 6em !ß.aifertum befd)affen,

wie Sic fagen, 6ann ift's jeßt anöers, un6 6arauf b«ben wir 5U

fcljen. tHcincr ITtcinimg nach mufs es als 6as größte (BlücE er*

acbtet t\?er6cn, 6a0 6ie Uaifcr mit 6cn pdpften iid) nid)t »er«

trugen. W^rtn 6ie cbrgeisigen 'ä'^wfcr mit 6en Pfaffen einvers

(tanbtn gcwcfen, ft'e Ijdttcn 6ie tPelt $ufammengefd)nürt, 6a0

nieman6 ficb meljr regen fcnnte. ifbe f:e gdnslid) einig n?ur6en,

ift glücflicber Wti\c 6ic Deformation über fi'e geFommen, un6

fcitöcm gelten 6ie JDinge einen an6ern (Bang. (Dfterreicb I?at

gegen fie geftrittcn, un6 ift ibrcr nicbt ^crr gct\?or6en, im6 nun

ftebt nt fort6aucrn6 feinölid) ibm gegenüber, un6 an ibrer Spi^c

Preußen. iDas Ijat Srieöricb n?ol?l recbt r>erftan6en; 6a0 (Defters

reid) in Ceutfd)lan6 fteigt un6 fallt mit 6em Eatl?oli$ifm.

iDarum bat er Fein Bc6cnFcn getragen, 6cn ifbrgeis 6es (Begners

mit 6en XPaffen 5U beftreitcn, un6 iid) als 6as natürlid)e ^aupt

6es Sürftenbun6cs 5U bctrad)ten. if6 vociv 6er Streit 6es auf^

gefldrten Ccutfd)lanö5 gegen 6ic 'S.eftz 6es alten erftorbenen

oyftems, 6arum tvar es Fein BürgerFrieg; 6enn (Dfterreid) ^attc

Idngft rorber, ebe Preußen iidf ermannte, t»om 'S^.tid^t fid) loss

gefagt, in6em es fid) in feine £vbftaciUn 5ufammen5og, un6 6iefc

in Deid)8matriFel, Pofttxjefen un6 allen an6crn Perbdltniffen

ifolierte, ja fogar fein flamfd)cs Boljmen unter 6er "EonigsFrone

allen an6ern Surften 6es Keid)$ getvaltfam im Kang »orfe^tc,

JDem Beifpiel fin6 6ic an6ern nur gefolgt, felbft 6ie Flcinften

13*
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hahtn fid) Äbgeriffen, un6 il?re Zifov\)nt ift nur, ba^ ftc i^rc

öelbftdnöigFeit bcbftuptcn wollen, un6 nid)t 5ur ifrPenntni^

Pommen Ponncn, 6«^ fie in Preußen ihvtn natiirlicbm tTlittcI;

^?unFt fndocn muffen. Tpxtu^en ift öer 6d)ut^s unö @d)irml?err

öee Ueid^ee, uni> nid)t 6a8 bftlb flApifcbe, barbarifcbe un6 nun
e

«ud) italienifcbe (Dftcrreid). tX^enn 6ie Surften unfcrer 5cit öicfc

tX?Äl?rbeit nid)t »crftebcn, 6ann wirö fie öod) fidjer in 6er Solge

5ur ftllgemeincn 2CnerFenntni0 Pommen.

jDer 'i\tid)6l)oftctU 2(Uc öicfc Befcbulöigungen gegen

(Dfterrcid) ft'nb ganslicb ungegrunöet, un6 bk öarauf gebauten

Urteile und 6d)luffe »cUig »erwerflid). (Dfterreid) ^at fidt nie

Don Ceutfd)lÄnö loegefagt, aber bas Keid) bot fid) ftütftueife

»on ibm gcloft. JDer einsige Scijler, 6er iljm »vorgeworfen wcr6en

Pftnn, ift: 6«0 ee aU^u oft (0nÄ6c t)or Ked)t ergefjcn laffcn, un6

6a VTtiI6c auegeübt, wo 6ie ftrafbarfte Selonie 6ie ftrengfte 'Ztbn*

6ung 6er rdd)en6en (Bered)tig!eit t>cr6ient. 5Dod) aud) in 6iefcm

3rrtum ift allein 6a8 6d)cne un6 if^rentjolle, 6a8 ibn begleitet,

i^m 5U5iired)nen; aber ee tann für 6ie itbeln Solgen, 6ie 6arau6

crwad)fen, nid)t »erantwortlid) gemad)t wer6en, weil man it?m

6ie Vltittel feine Xed)te 5U l}Ctnbl}Cibm unb 6ic (Berechtig Feit »er^

fagt bat. jfs war 6er 36cc nad) b^rtlid) angeor6net, 6a0 6ie

Uaifer 6e8 Ueid)8 6urd) freie tPabI erPoren wur6en; 6a6urd}

fotlte immer 6er Bcfte un6 StdrPfte 5ur l)od)ftm XPür6e gelang

gen, un6 6iefe war Peine8weg8 wie in 6en ifrbftaaten an 6en

5ufaU 6er (Beburt un6 6ic Staunen 6cr Hatur gePnupft. %htv

wie fd)dn6lid) bi*ben 6ie Surften 6ie8 Poftbare Ked)t, 6as b^Ug-

ftt unb el)rwür6igfte 6er gansen )?erfafj"ung, mi^braud)t; wie

baben fit 6urd) (Beis un6 ^abfud)t un6 je6e nie6rigc €ei6enfd)aft

fidf beberrfd)en laffen; wie babcn fie nid)t einen if6elftein nadf

btm an6ern in il?ren (tapitulationen ciue 6er KaiferProne wegs

geftoblen, 6a0 6em ^aufe en6lid) nid)t0 al8 6er fd)were, 6ru(fen6e

Keifen 5urü(fgeblieben. Un6 6od) bat e8 immer treu beim Keidj

gebalten, 6ie tPür6e 6e8 teutfdjen Uaifers immer gesiert un6

nie mi^braucbt; b^t 6tc £ebn8leute 6e8 teutfd)cn Ueid)8, 6ie5us

legt 6cr 6oui?erainitdt ft'cb angema0t, $um eignen fpdten "Clctdif
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teil rcrgro^ert; l)Cit bcn forfa^rcn bte jc^igcn Ucnige von

tPürttemberg bae Can6 gcrdjcnFt, l)nt gegen öie Uurfürften r>on

6ftd)fen unb l&vanbcnbuxQ auf ähnlid^c VOdft gcl?anöclt; ^«t

Mc ifrbfeinöc bte deiche, lurFcn unb Srt^nsofen immer unb fo

lange von il?m abgebalten, bis öeiJen Sitrften felbft mit bciöen

gemeine 6ad)e gemacht, ja ü'e fogar in's €anö gerufen baben,

um 6oiir>eraine obcv Könige 5U beißen. JDarum bat es fid) im«

mer trüröig 6er teutfcben Urone geseigt, un6 ibm ift aud) ban

um allein öie 5^icbe öer teutfcfaen t?olFer 5U (teil geworben, 6er

Fein an6eree unter 6en mdditigcn ^dufern fid) rüljmen Fann.

Un6 fo ftcbt es aud) jet5t, n?ie ror 6em 6rei0igjdbrigen Uriege,

al8 Uaifer, als (Tberbaupt, un6 5war als getxidbltes (Dberbaupr,

in jfI^rc un6 llnfeben, in ^itbt unb tTlad)t sum Qäciu^ 6er teuts

fd)en "DolFer gegen auswärtige un6 innere S^inöc. 2lud) ift ee

eine alte ITladit: fcd)6 2(i^^hunbcxtc JDaucr geben il?m tt?ür6c

un6 2(nfcben, un6 ii&itxn il^m 6ie ifbrfurd:)t, 6ie allein 6ie ifr«

rinnerung einer ebrenroUen fergangenbeit gewdl^ren Fann. Preu«

ßcn aber ift erft feit lTlcnfdicngc6enFen in Ceutfd)lan6 $u Um
feben gelangt, unb n?dl?ren6 (Dfterreid) in isolier tPur6e öes

ntannes fte^t, bat jenes eben erft 6ie €ebensluftigFeit 6es 3ung5

lings erreidit.

iDcr (Bcneral. 6agcn Sie lieber, n?dl?renö Preupcn in poller

Kraft un6 StdrFe 6er 3wgfTt6 blubt, un6 aus feinem neultd)en

UnglucE mdditiger als je bcrrorgegangen, 5cigt (Dfterreid) alle

Symptome 6cr 2lbnabme un6 6er ifntFrdftung 6es (Brcifcnalters.

tPas fi'e Cangmut unb Xflilbt nennen, ift im (ßrun6 nur Sct)W?dd)e

gctt>efen; un6 wer feine Äed)te nid)t 5U t>crtei6igen weiß, 6em

wer6cn fie biUigerweife genommen, jfs ift wal>r, 6as ^aus reid)t

bis in's 6rci$el?nte 3<*brNn6eri ^in, aber 6ic (Gegenwart ift

fd)led)t beftellt, 6ie in itjrcr "Hrmut bei 6er X)ergangenl?eit 5U

(S>aftt gebt. ILud) ift feine tHaiTe groß anfi^an6 un6 Heuten; aber

nd)er ift 6ie Uberwud)t 6e5 (Beiftigen auf Seite Preußens, un6

6er (Beift ift's 6er je^iger 5eit sule^t immer fiegreid) bleibt. tPir

wollen nid)t re6en »on 6em, was früljer vorgefallen; aber gans

in neuefter Seit, ift aud) nur ein 5eid)en Fun6 gewor6en, woraus
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man crBcnncn Pcnnrc, 6ä0 c8 fdn 3al?rl)un6crt unb feine Stellung

in iF^m »erftanben unb begriffen? ^at man nicht »ielmebr überall

nid)t0 al8 6te oröindrfte PolitiF an öen Cag Pommen feben! tt?atum

bat CS i?er5n?eifelnt> an fidt unb Ceutfcblanö au8 eigener Bewegung

der B.aifcrn?üröe cntfagtl 6ein Unglü(f ift Fein(Brun6 gewefen,

l^at bod) ifnglanö nidjt einmal auf ^^^norer x?er5id)ten wollen,

llnö fpdter al8 ba$ 6d)i(f fal ficb gewcnöet, als 6ie t)erbün6eten

Pari9 gewonnen, wobl, öamale war bk S^it »om alten Uatfer;

tum 5U reden unb daran 5U bauen! 2)rei Uansler bat das alte

Ueid): Von (Pallien, 3talien unb (Germanien, um an$udeuten,

da0 es jene drei €dnder in feinem UmFreis befafTc» iDa mußte

(Dfterreid), um Su$ 5U bebalten, in (Pallien die Kegentin rers

teidigen, oder Ceilung unb ifntsweiung in die tHaffe bringen»

6tatt dcffen bat es rubig gefd)ebcn laffen, daß es unter btn

Bourbonen die alte ifinbeit wieder gewonnen. 3tÄlien febnt fi'cb

nadi der ifinbeit fcbon feit taufend 3abren, es Fonntc ft'e ibm

im teutfd)en Uaiferreicbe geben, aber dann durfte es nicbt Om
der mit fi'cb unb unter einander, wie Venedig, wie (Benua und

Sardinien »ereinigen, die mit ^cv^ und Seele an ibrer Selb*

ftdndigPeit bangen. 2^ Ceutfcbland durfte es mit den abgefattc*

nen t>afaUen nid)t 2illianccn fAüeßen und ^dnderteilungen im

Ueicbc mit ibnen »omebmen; noch weniger einen Foftbaren Cbeil

diefes Keicbes, Belgien, ablofen, und einem fremden Staate bin=

geben, blos um feinen ^tfi^ in 3talien 5U fiebern. Hun die

JDinge ibrc beftimmte tPendung gewonnen l)ahzn, nun wird der

tni0»erftand freiliefe eingefeben; aber es ift 5U fpdt, 5U bemmen,

was auf fcbneUem 2(bftur5 feinen (Bang genommen.

?Der Keid)Sbofrat. (Dfterrcicbc tTeife: JDie oeit $u ebren

und die HTacbt der Umftdnde, in der, wie iDante red)t bemerPt,

(Bottes Singer ficbtbar wird. Seine PolitiF will nid)t vorgreifen,

ft'e gebt rubig und gcmeffen mit den Jfreigniffen gleicben Scbritts

bah'in, iDmn thtn weil fic nicbt von beute und geftern ift, fon=

dem üielc Seiten an fi'cb »orübergcben feben, darum btfttVit fit

aud) nicbts auf folgende 3«brbunderte und will nidjt, daß mors

gen und übermorgen gleicb 2(Ue8 fertig werde. (5ldn$cnd bat ftcb
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^iefc tfeifc bei Uapoleon gered)tfertigt, 6cr in feinem Ubcrmutc

itud) «Uc8 fctjcn un6 nmcbcn tvoUte nad) eignem JDÄnfel über

XTacbt; es wir6 nid)t mebr von ibm gereöet, (Dfterreid) aber ift,

was ee immer mar, gewefen. 60 mögen 6cnn aucb bit, fo fi'd)

wm ibrer geiftigen Uberlcgenbeit willen fo febr brüften, tvobl

fi'd) büten, ba^ ibr *5'5<i)mut nicbt iricöer wie fcbon öfters $u

fcbmdblicbem S^Ue Pomme. jfs ift ein gar fd)n?ad)licb JDing um
tUenfcbenweisbeit, gerade Xütnn fte inSclbftgefdUigfcit am meis

ftm fidt) übernimmt, l)Ctt (i5ott öie SDemütigung im Stillen gans

nabe ibr gcrücft; öenn ibm ift lieber ein U^anöel in ^ersens«

cinfftlt un6 Bcfcbeibenbeit, als boffartiges PrnnFen mit per*

fcbkgener •5i"terlift, öie fcbon fo oft in ibrcn eigenen Uegen fidi

gefangen bat,

JDer Surft. 7(ucb i(t gan5 falfd), ba^ (Dfterreid) vorgenjor*

fen ttJirö, es fei ein barbarifd)sflaüifd)cs t)olf. 25ie 6lai>en (inb

2tlle, 6ie bobmifd)en ausgenommen, öie nod) öie alte jfrbitterung

aus öcn frübcrcn Uricgcn nad?tragcn, öurd) milöe nnb frcunös

Iid)e 23ebanMung, nnb inöem man fte gro0tentbeils öurd) fidi

felbft regiert, gewonnen, un6 5um 5Ceil r>erteutfd)t; tvdbrenö

Preußen, indem es polen mit (Bewalt öas Ccutfd)e aufbringen

wollte, fidf r>crba0t gemad)t. iDci^ fo vkl %nbtvce gcbanöb^bt

fein will au0eröem: Ungarifd) unb 3Uvrifd) un6 3t«lienifd), ift

freilid) ein Übel; 6od) bdngt 2(llcs, was einige ^tit nur in 6er

Vnonard)ic gewefen ift, in €iebc imö €rgebenbcit 5ufammen,

Unö nun öer cigcntlid) teutfd^e Uern, öas redete 6fterreid)ifd)c

X)olP, mit 6em bayerifd)en, bem es fo nabe x?erwanöt erfd^eint,

5ufammengenommcn, ift es nid}t ein i?ortrefflid)cr trtenfd)ens

fd)lag, gut, treubersig, Patbolifd), luftig unö wobllebenö; im

(ßeiftigen wobl etwas surücfgebaltcn, öagegcn öurd) ^erslidjs

feit, (Bemütb unö einen rid)tigen 3nftih reiAlid) cntfd)döigt. 3n
öiefem gansen PolFsftamme, öen von öen (i3rdn5en Ungarns bis

nad) Qcbxvahtn unö öem Breisgau gebt unö baQ 6diwei$er

t)olP in iid) begreift, b<^t (Dfterreid) feinen eigentlid)en S«$. SDie

2(argegenöen, öie ödbringifd)c jfrbfdiaft, öas i>oröerofterreidiifd)e

Bd)wabcn, in öas ftd) Bayern, tPürttemberg unö Idabtn obne

FnrtHat für All«. Geschichte

Abt. f. AUf. Gesdi. ü. Neuzeit

UoiversHät Leipzig



— 200 —
btn gcringftcn Kcditeßnfpnid) getI?ciU, ünb bae 6tftmml«n6

ÖC8 '^cibebuxqtr ^öufcs, unb von boxt bat te feine Wurstln

gegen iflfa0 un6 ß^ot^aringen Eingetrieben. Über aUe öiefe On?
6cr bÄt ficb nur ein Stamm verbreitet, obgleid) rielfiltig $err.

rifTen unb geteilt, bat er feine angeborene tOeife bodt gerettet,,

unb (bfterreid) mu0 ibn auf irgenb eine tPeifc tviebcr um ficb

(ammeln unb an fidt fnüpfcn.

5D e r ^ a u b g r a f. if8 ift um Preußen ungcfdbr aucb ebenfo

befcbafen in IvucEficbt auf 6a8 Slawentum wie mit (Dfterreicb»

(Dft^reu^en ift polnifcb, in bcn tTlarFen, in Pcmmcrn unb SAles

iten iinb meift flamfcbe Stamme unb 2(nrern?an6te. 3d) glaube,

6a^ »iel »crmifcbt unb »erteutfcbt ift unb »ertraue aucb t?oUig

bem Übrigen, ba^ ee mebr unb mebr öarin fortfcbreiten werbe;

aber ber Kern bcs Horbenß liegt Peineewcgs in ibm, fonbem in

bem eigentlid) fcifnidftn Stamme, bcr weiter im tieften feinen

tPobnfi'^ batte, unb einen Ceil Preu0cn8 fpdter btn VanbaUn

abgewann. Von biefer Seite alfo finb Preußen unb (Dfterreid>

gegen Ccutfd)Ianb gleid) gcftellt unb feines Fann auf größere

Ccutfcbbcit 2(nfpriicb macben al8 bas anbere.

iDcv (Bencral: W(i5 Fummern mid) alle biefe Stamme; e8

ift nicbt bie Srage, wclcber Stamm b^rrfcben Fonnte, fonbtvn^

welcber wirFlicb bie ^acbt unb bas Vermögen b<tt, 5U berrfdjen.

0b tJon au^tn berein regiert wirb, ober von ber tUitte bcraus,.

ift einerlei. Unb bas allein Fann für bie ^auptfacbe gelten: XPenn

einmal recbt »iele Ceutfcbe unter einer HTacbt verfammelt wer«

ben, bamit fie bie StdrFe unb bie B,raft gewinnen, allen Innern

unb (ludern Seinben $u wiberftcben. Bisber ftnb nodi nirgenb=

wo 12 ntiUionen beifammen ^txvtftn, weil (Dfterreicbs politiP

immer darauf gegangen ift, geteilt 5U b«lten.

JDcr Stanbesbcrr. JDies ift eine bcilfame PolitlF gewefen,.

bie allein btn ^tftanb unb bae XPobl bt$ Keicbes moglidj ge?

mad)t b«t, ^l8 "^einrieb ber S^oivt aucb nach bob ett jDingcn

ftrebte, ba Ijat ibn Sricbricb bcr Uotbartb aus feinem JJanbc ge*

jagt unb fein weitUufiges (ßebiet, baQ alfo angewacbfen war,

ba^ itin2nl)abtr burd) lUacbt bas B,aiferlid)c 2lnfeben bebrobte^

;.J' ..
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in »tele ©tücfe serrijTen unb babmd) bit Kul^c ZtutfAilanbs

auf viele 3abrl)""öcrte gefiebert. 3* ^^^^ jcßt immer rc6en unb

predigen gegen öie 5crftü(felung teutfdjlanbs imter eine ITlcngc

Heiner Surften, Kitter, 6tdöte, un6 fk als (Bmn6 aü unferee

Unglücfe «uffteüen. (Btvabt bas (ßegcntcil von öiefcm ift bit

XVaMtit: ^ae (ßro^weröcn öer Kleinen hat Ceutfd)t«n6 5ers

ftort, im6 balt es jc^t nod) in ocrruttung; von ben ITldAtigcn

ift immer «Uee Ungliicf i?ergeFommen. XPie Bayern, rote Preußen

»erfpurten, öa0 fit irucbfen, probierten fte Erieg gegen iljrc Xüxu

fldnöe, fcgftr gegen bcn B.aifer; ba& Fennen Fleinc Surften nicbt.

©arum öringt »iclmebr auf 5erftU(flung, fo»iel nur immer

moglicb, Dcrabfcbcut 511 eurem Wohl alle Vergrößerung, teilt

lieber mit euern t>cttcrn bas ^anb, n?cnn es 5U gro0 5U weröen

örobt, un6 ibr werdet Scbug wn6 Srieöcn baben. Sür öie VtVf

teiöigung aber macbc man <3tfc^t, xvas 2^btv 5U leiften lyat;

man gebe dem '^tcxt eine rechte (Drdnimg unb ein (Befdjid? und

balte darauf, das etiles beobachtet werde nacb der Porfd)rift,

was aud) bei 6cbn?acben leidster erreichbar ift, als bei den über?

mutigen 6tarFen, und es ivird euch Fein Seind etwas anhahtn

Fonnen. ^dtte (Dfterreicb immer fo gebändelt, es bdtte nicht ers

lebt, daß die ^ttrt teutfcher KeiAsfiirften gegen ihren Raifer 5U

Seid gesogen; und daß auf dem Rongreffc das Fleine, aber ffd)

groß dunFende TDurttemberg und Baden ihm Cro^ geboten, unb

gegen die t)erbündung Ccutfd)lands unter einem 0berbaupte

proteftiert. 2tuch Preußen wdre nicht in dieX)erfud)ung geFommen,

fich (Dftcrrcich gleich, \a iiber dasfclbc hinaus 5U fegen, indem

es fich im Bundcsratbe 5wei Stimmen nimmt, und 0cfterreid)

diefelbc 5«bl ßlfo gerade fo »iel wie Bayern und XPurttemberg

5ufammen, geftattet.

(Braf »on ^Idringem tX>as Bayern getban, gegen das

fid) Preußen fo febr überhebt, ift alles nach deffen tUufter und

forbild ausgeführt, und alfo auch geredjtfcrtigt. Sriedridi II. b^t

mit drittbalb^tiUionen Seelen dieKcgierung angetreten und fed)S

am ifnde derfelben hinterlaffen. Bayern ift auf gleid)em tPegc

fcbon 5u »iertbalb iTtiUionen gelangt, und warum follte es die
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.«^Öffnung aufgchm, nodi mel?r ficb 5U »crbcffcm, bct \a audj

Preußen fi'd) wicöcr 5U »cröoppcln öcnPt. Vlbrigcns, I?dttc öcr

Äaflcr Sri^öcn Ö08 6ignftl 5um Itbfatt nid)t gegeben, fo wür«

i>en roabrfdjeinlid) Äucb Bayern im6 bic anöernin den 6d)ranFen

bcr l?ergebrad)ten (Drbnung fid) gebalten babem

JDer Kittcr. TX>cnn id> nur von 6icfem Bafler Sncöen nt6t

mebr reöen borte. 3<^ «'iß Preußen in 2(Uem nicbt 5U redjts

fertigen übernebmen, aber man fott gered)t in jeöem fein unb

bit ^tittn unterfd)ci6en. tUon tbut, inöem man ewig liefen X)ors

wurf wieöerbolt, al6 ob man gan$ btn damaligen «3tan6 6er

6ffentlid)en VTlcinung \?crgcjyen batte; unb bod) foüte man ficb

erinnern, wie allgemein öamale bae VoU unb alle X)erftdn6igen

fid) gegen öen Krieg mit granPreid) erFldrten. Preußen bat Öa6

5uerft erPannt un6 ift aus öcm Kampfe bcrauggetreten; batten

bk 2tnbern ftatt bartndcfig in ibrer Seinöfdjaft 5U bebarren, es

ebenfo gebalten, es wäre r»iel Unglucfs »erbutet tx5or6en. ifs

Pann fein, 6a0 6ic offentIid)e iTEeinung iidt geirrt, un6 ba0 ba$

Unbeil 6od) gePommen wdre, weil es notwcnöig gewefen ift;

altein foU öas DolP nun einmal etwas gelten unb eine @timme

baben, bann mu0 man fi'c audi 5U anöerer Seit gelten laffen.

JDcr Staatsrat b. JDiefcs ift öie reine tüabrbeit un6 per*

bdlt iiiif alfo, wie 6er 6prcd)en6c gefagt. HTan Pann 6en alten

(BroU gegen Preußen nidit r»crgeffcn, un6 fud)t aud} in feinen

imfd)ul6igften i^^^^^I^ngen einen falfdicn ^interbalt. £e mag

wabr fein, bct$ es fid) l)Ctxt unb oft an iteutfd)lan6 r'erfun6igt

bat; aber fo t>iel es fonft gegen 6as tPobl 6es X)aterlan6cs ge«

tban, fo »iel bat es jegt 6afur geleiftct. XVddice folP bat für

6ie gemeine ^ad^t geblutet un6 geftritten un6 gelitten wie 6as

meine! tX>eld)er 6tamm bftt an ITlutb un6 Brar>bcit un6 2lu8s

6auer 6iefen übertroffen? Wo berrfd)t mebr ^mpfdnglid)Pett

un6 X)erftdn6nis 6er rcd)ten teutfd)cn &ad}C als 6a, wo man
6a8 ©djtvcrt 5ur 2(bwcbr 6er frem6en Tyrannei suerft gesogen?

3d) will nidit entfd)ei6en, was für iEcutfd)lan6 5utrdglid)er fein

wür6c, ob (Dfterreid), ob Preußen auf 6em Uaifertbrone fd0e;

was 6as erfte fürs Paterlan6 gewefen, $eigt 6ie (Befd)id)te; 6as
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«nöcre tvarc crft nod) 5u »crfucb cn, un6 darüber U0t fid) nid)t

5um Poraus redeten, 'übet wctB Preußen gftr wo^l wci0, tfl,

6a0 btv 6tur5 eines alten, ebnrüröigen ^aufee nicbt o^ne

I?arten 6d)iner5, bae ifmporFommcti eince neuen nicht o^ne

fd)were 5u<fungen un6 £>lutt»ergie$en moglid) ift, 6arum wiU ee

nid)t »erfe^ren, was gut beftel^t, unb bege^^rt nid)t, was ee oljnc

X)er6erben nidn erlangen Fonnte. Vlod) weniger bin id) mit öer

Partei einrerftanden, öie 6a meint, Preußen muffe notbwenbig

mit (Dfterreid) in einem feinöfeligen Perbaltni^ ftebcn; beiöee

feien 6ie Fdmpfenöen tTldd)te, öic foxtun unb immer fid) baffen

mußten, ba einer auf bete Peröerben bce anöern angcwiefen

ift. ^vüar erFenne id) es als ein Unglucf, 6a0 im Keid)e 5wei

tUad)te ftarF geworden find; aber ee gebort sur (5cfd)id)te, un6

in öicfcr wirö ee gewiß einft Flar werden, warum Preußen

aus einem fo Fleincn Einfang, unter dem XPiderftreben der

übrigen Welt, fo groß geworden, daß ee nctd^ wenigen 3öl>t^en

fi'd) neben bm Uaifer iicUm Fonnte. jDie (J5efdnd)te muß man
cbren, wiU man mit atlcm Urtbcil niAt in der 3i*re treiben, unb

dem t)erdicnftc tbun nadj der (Bebübr. 5Darum wird Preußen

fid)erlid) nid)t nad) der l)bd)fttn tPurde ftrthtn, aber die nädffU

jfbve nad) des Uaifers €t)re gcbübrt ibm obnc 5t5?eifel.

jDcr Surft. (Darüber werden alle Ieutfd)c mit 3bncn einuer*

ftandcn fein; ctiKb glaube id), daß Ceutfd)land durd)au6 im

ledigen "HugenblicFe die Faifcrlid)c •5errlid)Feit nid)t fabren laffcn

darf. tPdre aud) unfer Bund frei und ftarF gefd)loffen, alfo bct^

in ibm alte gleid) bcrrfd)cnd und dienend würden, und der

Uaifer wdre aud) unfid)tbar und ungenannt, dod) würde in aUtn

Standen nad) ibm die Begier erwadien, und er müßte sule^t

fclbft feine (5Iorie und tl)vt füblen. Ceutfd)land und fein (ßes

wid)t und feine (Befd)id)te würde oI)ne die tPobltbat eines

Eaifers leiden und gleidifam abmagern, und es ift diefc Würde
die einsige wabre unb namenFrdftige, ba man die Könige und

^ersoge verderbhd) »ielfdltigt und in die ^obe treibt, fodaß ein

darüber red)t denFender Surft, meiner Hleinung nad), ftd) erbeben

würde, votnn er bcrabftiege und fid).t)ereinfad)tc. %u(b foU man
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aUca (Bure nid)t aufbieten, weil fpdtcr öcr europi^ifcbe jfinfprucb

fid)cr nicbt blo0 f?cftiger, fonöcm aud) allgemeiner würöc. 'Kbcr

qtvabt Öftfür erfcbeint mir öieUaiferroüröc ein l?errlid)C8, faft ein»

5igc8 mittel, ba^ fi'e eine Brütfe iiber 6ic tief gcriffcnc B,luft 5wi?

fcben (bfterreid) un6 Preußen wirft, un6 bei6e einander ndljer ju

rü(fen, un6 mit einander 5U »ereinigen 6ient: indem jenes den

Kaiferfccptcr mild crbiibe, diefes ]i(b (tol^ darunter demütljigtc.

?Daö dabei des Uaifere Kcd)t und Pflidjt gdnslid) crfrifd)t und

verjüngt werden muffe, braud)t nid)t gefagt 5U werden, iveil

nur aue griinendem Keife die Blutige fproffcn Bann.

«Der Kctcböbofratb^ JDiefe (Drdnung würde allerdings die

5utrdglid)fte und l^cilfamfte für des Keid)e6 Wol)l und (ßcdciljen

fein, eben weil fte der alten Perfaffung am nadfftm Fommt.

5(ber foU jede J0intrad)t der beiden teutfd)en ^auptmäditt aufs

rid)tig und dauernd fein, bann mu0 Preu0en »or llUem feinem

all5ur>ertraulid)cn t)er^dltni8 gegen Kurland entfagen. Ku^s

landö politiF ift im Ueid)e der tC>aI?rl?cit unb (ßered)tigPett von

jeljer blind gewefcn und verblendet, und ee Fann nie einem teut*

fd)en 6taate frommen, fidi il^r $u ergeben; aud) wirft md)t8 fo

ftorend gegen ein dauerndes ifinrerftdn&ni0 mit (Dfterreidj, das

in jeder vorwiegenden XTeigung einer teutfcben HTaAt gegen bcis

TCueland notwendig eine gegen Ccutfdjland crcentrifcbeBewegung

erFennen muß.

JDer(BeneraL tCie, Ijat man fdion fo gcfd)wind vergeben,

xoae Kurland für uns gewefen ift, und ba^ wir o^nc fdnt

5wifd)enFunft wot>l nocb in aller 2Demut imd t)er5agt^eit die

franjofifcben Ketten tragen würdenl 2(ls die Sransofen über die

tDeicbfel floljen, war 2tleranders eigenes <tagewerF vollendet;

gern l^dttc damals Hapoleon ftd) mit il^m in ifuropa geteilt,

wenn er Srieden unb Bündni^ il?m geboten. tPas hctt i^n an*

getrieben, die (E^emeinfd)aft mit dem Zauber 5U verfd)md^en?

nid)ts, als ein bo<i)^er5iger Uitterfinn, der die Ceutfd)en suerft

befreien, und dann im Scindesland den Brand imd die t)er*

wüftung feines X\cid)es durd) 6d)onung unb ITlilde 5U rddjen

i^m eingegeben. tPer war's, der mit feiner 6elbftvcrldugnung
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ol?nc (ßlcicbcn fein nationalftol$c8 ^ccr fremöen Befel?l8l?abern

untcrorönete, bamit jc6cr ififcrfucbt begegnet n>ür6e, un6 6er

jfrfolg gefidjert wävcl Wcv hat bcn Bun6 gefcbloffen un6 ^u-

fammcngebaltcn 6urcb ^-«crfonlidie (Bcwanöbeit unö nachgiebige

Ulugbeit? XVn bat immer angetrieben un6 nacbgcbalten unb

baxum aud) am ifnöc öurcbgcfcßt? XCcx bat 6ie ^affigen begeiftert,

bk XPanFenben befeftigt, je6c ififerfudjt mit Plugcr 6d)onung

nicöergebalten un6 immer bete 5iel im ^uge, alle Umtriebe bt5

Seinöes 511 fcbanöcn gemad)t5 SoUcn wir folcber XX>obUbat mit

fd)no6em UnöanF lobncn un6 eine (Bcfxnmmg, öic wir fo oft er*

probt, nur mit (Beb*^ffigfeit unb immer n?iei>erFebren6em Xflip

trauen txvoibanl Preuöen war fein erfter Uampfgenoffc, aucb

im Srieöen will ee öanFbar 5U ibm baltcn, unb ibm für leutfd)«

lanö öen 4obn öer ifrFenntlicbPeit entriditen.

(Braf tjon (Drla. ^ud) öas übrige teutfcbe X)olF teilt 6iefe

(ßcfinnungcn öcr iDanPbarfeit gegen 2lleranöcr öafur, ba^ er

5ucrft feine Befreiung eingeleitet, unb ik ibm waifer mit er«

Fdmpfen belfen. "Zlbcr es itjci0 aud), 6a0 es mit cßott fi'e felber

wirFlid) erftritten bat, un6 inöem C8 öen Xflut unb bk Uuebaucv

btx ruffifd)en Hation nad) Pcrbicnft erFcnnt, barf ee öod) »on

ibr 6ie ifrwiöerung öicfer iDcfinnung in 2tnfprud) nehmen, ba

obne 6en teutfd:)cn 2lufftan6 Dielleid)t aUe Srüd:)te früberer Um
ftrengungen für Ku0lan6 bod) wieber rcrloreti gegangen wdrcn.

Wenn wir aber nad) unferer 'Zlrt unö Unart uns in JDanfbarfeit

unb ifrgebcnbcit übcrncbmcn, bann Fonnteleidjt bie Uittcrlid)feit

2lleranbcr8 für bie 5»fw"ft u"8 gefdbrlid)er iverben, als es bae

plumpe Dwgfeifen XTapolcons je gcwefcn. perfonlid) freunbs

fd)aftlid)e Besiebungen ber Surften finb mcift wobltatig unb

beilfam für bie Kube ber TPelt, bod) bürfen fie bie Derbt^ltniffe

^er PolFer nidit »crwirrcn, ITlonard^en finb von beute unb

morgen, Staaten aber foUen 3<^brb»nberte baucrn, unb rocte

unnatürlid) neben einanöer ftebt, wirb iid) aufreiben, xva6 aud)

bk (ßutmütbigFeit babei webrcn unb Flagen mag.

£)er Ueid)8bofrat. %ud^ fann bie milbe PerfonlidiFeit

iUleranber8 Ceutfd)lanb Feine (0ewdl?r gegen bie gewaltig am
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wad)fcnöc Xtladit Ku^I«n66 geben, XVtl)t une, wenn 6ort ein

«nöerer Peter 5ur JDurcbbilbnng Pommt un6 unfcre€nfcl wieöer

einmal in öer Pbtlifterei ubermfcbt! JDic VTladft Ku^lanöö ift

Fein 5.uftgebil6e einer irren Pbantafic, fonöern ik ftebt 6erb unb

auf breiter (ßrimMage in 6er tPirFlidjPeit. Uftcb S<5rmeln 6er

politifd)en Ked)nerei, 6ie ficb je6er matbcm«tifd)c Kecbner leicbt

felbft erftn6en Fftnn, Id0t ficb obne Vriül)t 6ftrtbun, 6a0 6iefe6

Ueid), feine jegige SerolFerung nur fcbtüftcbe 40 tTliUionen an*

genommen, bei 6em fteben6en X)crbaltni0 feiner 2lb? un6 5««

nrtbme 6er (Beftorbencn im6 (Geborenen nadf 6rei0ig 3Äbren nod>

weiterer jfrobcrung, 51300000 ifinwobner sdblen wir6. JDie

Sort6«ucr 6er n^bmlicben Perb^ltniffe wtr6 in 6reiun6ad)t5ig

^Abren feine jc^igc BcvolFcrung »er6oppeIn un6 bei 6em uner?

me0lid)cn 6trecEen frucbtbaren Bo6en8, 6ie unbenußt 6aliegen,

bei 6cr ©cbwdcbe 6er umgeben6cnX)olFerfcbAften, bei 6cm gan5en

^uftanb 2(fien8, Fann niemÄn6 fagen, wo XTatur, Kriegs un6

©ittcn»er6erbni0 anfangen wer6en, 6icfe progreffion 5U ftorem

Un6 wae Fann es nicbt nod) in bicfem S^itraume 6urd) ifrobe»

rung fid) 6a$u gewinnen? ^lUe^auptüolFerifuropae: 3talicner,

(Ceutfcbe, ©panier, S^^ansofcn \)<tbcn 6ie Unir>erfalmonarcbic

6urd)»erfucbt, man Fann ee al6 eine biftorifdje XPabrbeit

ftd)er annebmen, 6a0 6ie flarifcbcn PolFer je§t an 6er Ueibc fin6,-

JDer Senator. Ilucb wijjcn 6ie Kuffen red)t wobl, 6a0 fk

ein mdd)tigc8PolFfin6, un6 gefallen Udo fcbr in ibrcn2(u8ficbten,

am jfn6c 6iefe8 3a&r^un6ert8 gans ifiiropa $u bcberrfd)cn, 3d)

erinnere micb, wie ror 12 2(ihvm 'ß.avamfin in feiner Seitfcbrift:

„jfuropae Bo6cn" au8 einer englifd)en Leitung einen %vtihl

aufgenommen, worin gefagt wur6e: „VTtalta ift in ruffifcben

>5dn6cn ebenfo gcfdbrlid) wie in fran$ofifcben, Ku0lan68 Kiefens

Fraft fcbreitct unaufborlicb rorwdrt8 un6 6ereinft nad) 6tams

bul8 gall wir6 gan$ jfuropa »or ibr sittern!" '^kr^u macbt

Uaramfm foIgcn6e ^emerFung; „^a& ift eine tt?ei8fagung, 6ie

Feinem ruffifd)en öf^sen mißfallt. Ueberl^aupt gibt es in unferen

Seiten nur 6rei Ueicbe, welcbe 6ie erften tPeltroUen fpielen:

SranFreicb, jfnglan6 un6 Uu0lan6, SranFreid)8 6d)i(ff«l ift an
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t>(ts> Heben be& erften Uonfuls gcPnüpftr darüber ^inaue ift

^unhihtit unb Ungcwi0F)cit, ifnglanöe (I5rö$c ift überfpannenö.

Ku^l«n6 aber ift ein ncucö Uaifertbum, bas mit frifd)er un6

ftÄrPer UrßftfüUe feine glorreiche Hrtufbabn crft beginnt. tPeldjc

i^offnungen fiir 6cn 6tol5 eines Patrioten I*^ tPie uberrafcbenö

nabe oft 6ic ifrfi4tlung foId)er Hoffnungen ift, 6ie man für auss

fcbtxjeifcnö 5U b«lten geneigt fein mocbte, l^at mir befonöere 6ic

Eingabe eines Keifebcfd)reibcr6 eririefen, öer es als Beifpiel öer

Ucberlicbften ifitelfeit angeführt, 6a0 in feiner (5egcnn?art ein

junger Kuffe fidi gerübmt babe, ba^ er I)offe, nod) einmal Staöt«

fommanöant in JEresöen 5U tveröenl JDies ift vox ungefabr 20

3aljren geredet un6 gefcbrieben worden,

JDer Kitter. 3* meinerfeits l^cge nid)t folcbe Surcbt vor öer

VUacbt unb (öefdbrlicbFeit 6iefes Keicbes. tPic tief mü0te 6as

übrige ifuropa Ijerunter geFommen fein, bis 6iefe flauifcben

X)olFer mit ibm in gleicher ftinieftünöcn, 06er es garuberwacbfen

Ijdttenl i£in DolF, was 6ic Ijobere, geiftige Kraft nid)t in feiner

eigenen iTlitte findet und }k aufJen cntlebnen muß, fann wobl

»oriibergebende jfroberungen macben, aber nie eine dauerhafte

"^errfcbaft gründen. iDie @d)lagFraft eines X)olFes »erbält ficb

uberdem roie bei der elePtrifd)en tUaterie umgeFeI)rt wie die

Sldcbe, über die es fid) r»erbrcitet. JDas ruffifcbe fjat all feine

Urdfte 5erfplittert und rertbeilt in viele getrennten tTlaffen, das

^at fid) recht in dicfem Kriege ausgcwiefen, wie es swar gute,

aber nie bei aller ^tnftrcngung r»erbdltnismd0ig 5ablreiche i^ccre

Ausgefcndet. 2luch mag ich nicht das Porforgenauf 3Äbtl?underte,

und all das leere (£a(culieren auf ein fogenanntcs (Bleichgewicht,

das ftch nie und nimmer berechnen ld0t, treil die geiftigen Kräfte

nicht tvie die natürlichen der notbwendigFeit unterliegen, ifuropa

ift durch die ifretgnijfe diefer 5eit erfrifcht, und wer Fann »or*

auswiffen, welche Umwälsungen ftch im Verlaufe von hundert

3abren in 'Üfitn ereignen Fonnen. 2(uch fcheint mir Kurlands

2lbfeben mehr auf ndi felbft,und die ifroberung und Be$wingung

der eignen wilden Uatur, als auf 2tusbrüd)e in die Sremde hin*

gerichtet.
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(Brftf »on (Dtia. JDäö vohb wcnigftcne in i>cn Vtvlfctnb'

lungen Pcincewege ficbtbar. Wal)rtnb Ku0I«n^ auf Uoftctt öcr

Ceutfdjcn gegen Sr^^nfr^i* (ßroßmut Äuegeübt, voiü C8 jegt, wo
C8 feinen Porteil gilt, folcben c6elmütigen (Beöanfen in feiner

Weife Kaum geben, un6 befteljt auf öem 15tn^t Polens. Ueiner

6cr X)erbün6eten I?at eine ifroberung gemacht, ee allein tvill ein

großes Keid) mit ftd) vereinigen, unb »erweift Plüglid) öie

tfutfd)en Si^rftcn 5u il?rer jfntfcbdbigung auf Ceutfd)lanö

fclber an, Ceutfd)lan6 foU wic6er, wie es feit 2(i^'^hunbtntn

btv gall gewefcn, aUm Friegfiibrenöen Ceilen 5ur liusgleicbung

Menen. gransofen, Spanier, 2^ctlitntv, IDdnen, 6d)n?e6cn, jfng*

Idnöer, ^oUdn6er, @d)wci5cr un6 Muffen baben ftd) nad)eins

anöcr ötücfc berausgebiffcn unb bcn Uumpf 5appeln6 liegen

laffcn. Unb bae ift mit Kcdjt gefd)eben, 6enn ein Cier, öas fo

ftupiö o6er furAtfam ift, 6a0 es nid)t auffd)reit un6 um ftd)

beißt, tvenn es miß^anöelt unb serfegt unö serriffen wirb, »er*

Ment nid)t, 6aß es öas Sieben babc. £6 ift 5u I)offen, 6aß uns

je^t cnölid) bie 5dl)ne nad)getvad:)fcn fi'nb, unb 6a0 tüir ettoas

mtl)v gelernt, als bloß, 6cn 6d)afen glcid), mit btn Süßen 5U

ftampfen unö 5U trommeln, wtnn 6ie (ßcfa^r uns nal?t, U?oUte

Xußlanö eine ifntfd)d6igung habtn, von SranFreid) mußte es

fi'e »erlangen, weil es r»on ibm berausgeforöert woröen; bat es

fie il?m erlaffen, wol)l, fo mag es fid) mit btm Status quo be^

gnügen; es wirb nod) glucElid)er als Ceutfd)lan6 fein, öas il)n

mit all feinem tltut unb feiner 2lnftrengung unö feinen (Dpfem

fi'd) nidjt einmal erftritten i^au

(Brafron 2tl6ringen. Polen Pann unö wirö nid)t an Kuß«

lanö gegeben n?eröen, unö Preußen Pann am allerwenigftcn in

feine Übergabe willigem tX?er Polen bat, muß audt gan$ nots

wenöig CDftprcußen in feinem Beftg |)abcn, weil es alle Sluß«

münöungen feines £anöes bet>errfd)t unb mitbin alle 6d)luJTel

feines r^anbtls aufbewahrt. Polens gan$e £riftens ift an Preußen

angewiefcn, wer öas eine innc I)at, muß öas anöere ba^u ge«

winnen oöer eines i^on beiöen muß ju (Bnmöe geljen. Polen

mußte »eröerben, weil il)m Preußen genommen war, unö öiefes
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mi\d)t\Qcv vouxbt. Wirb Polen riiffifd), bann muß Preußen

untergeben, wtil auf Polens Seite bit Uebernißcbt alebann ficb

wenöet.

jDer Hittcr» 3* tann 6ie unbcMngtc XTotwenöigFeit öicfes

„entweder o6cr" Peincstrege einfe^en, iinb begreife uberb^upt

nid)t, warum öie Stßaten 6urd)ßu8 in 6er Pleinften moglid)en

€inie ficb berubren foUen. Sur öic trecbfeifcitige iHitteilung 6 er

PolFer iinb ihre Ö?emcinfdb«ft für ^^anöel un6 X)erFebr ift offen?

bar bae 3ncinanöergreifen unb Scblüffcln 6er ftan6cr t?or5Us

sieben, un6 für 6ie t)ertei6igung ftn6 forteile un6 XXadfttiit

unter bet6c gleid) geteilt, un6 6cr tdtigfte, 6cr suerft 5ufpringf,

wir6 nteifter tt?er6en« ^ae xv'itb aber 6em fcbwcrfdUigen Kußs

lan6 gegenüber immer 6a8 rübrige Preußen fein, 6a8 bicr tvic

im Kriege, fo aucb im Sne6cn 6cn bcfttn Cbeil gesogen, in6cm

C8 6ic Sliißt^ünöungen un6 öie 6ec im Beftgc l)cit. jDaß auf

Jvußlan68 oeite 6ie größere VTladn ficb ftn6et, wir6 glcicbfaUs

bcilfam auf 6a8 (Banse surüifivirfen, in6em Preußen ficb 6aüon

über$eugcn muß, wie be6ürftig es 5U aller 5eit (lcutfd)lan6s ift,

un6 xüit cö obne 6asfelbe nicbt bcfteben Fann, mit 6emfelbcn

aber nicbts $u fürd)tcn l)CiU Uebrigens müßte Kußlan6, wollte

CS Polen entfagcit, nicbt bloß in 6en Status quo, fon6ern über

6enfelben l)inau$ geben, un6 wer it>ir6 es 6a5u notigen, un6 ibm

Polen mit 300000 tlTann befeßt, wcgnebmen?

iDcrKeichsbofrat. 2luf 6as Scgtcre l)cit Zciütyrcinb tref*

fen6 un6 fein genug geantwortet. 2tlle t)erban6lung ift ein

©cbacbfpiel; b^t 6er 6pielen6e alle tltoglicbPeit gegen fid), bann

cnöet er, xomn ibm aucb nocb 5Äge übrig waren. (Segen 6as

r>crbun6enc ifuropa wür6e I\ußlan6 auf feinem 6inne nid)t be^

fteben. -Ratten ja 6ocb aucb 7—800 000 t)erbun6ete öas balbe

SranPrcicb erobert, un6 6ocb Reihen fit es 'ÜHc bis auf 6en legten

Ulann geräumt, nad)6em 6er Srie6cn von Paris gefd)loffen war,

obgleid) 6arin bun6crt iDinge, auf 6ie ficb jc6er Ccutfdje ^an6

un6 niun6 gegeben b^tte, »erfpielt un6 »ertan wur6en. Ubris

gens bat Kußlan6 in 6icfcm Kriege 6en 6d)we6cn Sittnlan6

un6 6en Züvhn unb perfent gleicbfalls an6ere großen Bcftguns

14 (ScnfiJ



— 210 —
gen abgewonnen, un6 damit Fonntc c8 ft'd) Ieid)t begnügen.

XVoViU es aber auf 3t«Iien fidi berufen, fo gebe ich obnc allen

^tnftanö $u, 6a0 bic eigentlid)e un6 rechte PolitiPcDrterreicbs er?

fordert, X)ene6ig wieder bersuftellen, fd)on weil das (Gegenteil

ungerecbt ift, und jede UngcrecbtigFeit ibrer Strafe nicbt entgeben

Bann, 'iiud) war die »enetianifcbe Perfaffung in 2tnlage und

i^ßnd^abung fo meifterbaft, daß es an iid) fd)on barbarifd) ift,

gans vom entfcbiedenen tTiUen des X)olfc8 abgefeben, 5ur ^m
ftorung eines folcben Uunftwerfe mitsuwirfen. JDiefeö (Dpfer

würde CDfterrcid) an Belgien wieder gewinnen, ife wiirdc feine

unglücElidien Perbdltniffc mit Ülurat lofen, unb vor %Utm ihm

das Kecbt »erfcbaffen, die 2(nfprüd)e der alten Uaiferwürde, 5ur

CDbbut über 3tÄltctt geltend 5u mad)en. jDa e8 ^tftü^n durd) die

tPicderberftellung bewiefen, daß es dies X)erbaltni0 nicbt sur

UnterdrüdPung der X^olfer 5U mißbrauchen gefonnen fei, fo würde

b(i9 Vtvtvautn der Uation für feine llnfprücbe gewonnen fein,

und das übrige jfuropa Fonnte gleichfalls Feinen bedeutenden

ifinwand gegen die 2tusübung feiner alten Ucd)te mad)en.

5D e r 6 1 a a t s r a t b. Jfs ift nicht 5U laugnen, daß die ?Ceilung

Polens, mit der die Uerolution in j£uvoipci angefangen b<*t, eine

fluchbeladene Cat gcwefen, wie es an allen, die daran teil ge»

nommen, in bm wenigen 3Äbren ficb fchon bewährt und wie es

nod) jeßt im Congreffe nad)wirFt, der gleid)faUs unter dem Idannt

diefer t)crwünfd)ung liegt. Preußen durfte, das ift fid)er, unter

Tillen am wenigften in die Ceilung willigen, fondern mußte 5U

der 5pit einen Prinsen feines '^aufcB auf den Cbron 5U bringen

fucben, und bann mit milder Klugheit die allmähliche "Perteut*

fd^ung des Landes, die in CDftpreußen fo wohl gelungen, 5U be?

wirFen unternehmen. 3n$wifchen da das X)ergangene fid) nicht

ungefd)eben machen laßt, fo mag man das Übel bcfchwichtigen,

wie es geben n?iU, es wird wie immer am heften dann gelingen,

wenn man der (5erecbtigFeit ihren freieften 5^auf geftattet. 2tbec

das ftcbt vov ZlUem feft, ba^ CeuifAland fich nicht um des "äuSf

landes willen ent5wcien darf; daß wir 2tlle, wie wir eines

6tammcs find, fo auch ju Bdjuß und Cru^ ftammhftft gegen
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"UUc, 6ie nicbt üon btn unfern ft'nö, 5uf«mmcn^altcn ntüfTcn.

nun un6 nimmer foUcn (Dfterreicb unb Tßvtu^en von cinanbcr

lÄJTen; unter ftd) unb mit 6em übrigen Ueicbc foUen ft'c ft'd) in

jfinigFcit »ertragen, bann Ponnen öie leutfcben je6c8 Scinöce

fpotten; ja nadj iljrer geredeten Sinnesart ^ßn6f?aben 6ie (0es

red)tigPeit in gans tuvopct, Wtv andere fpricbt un6 mit btm

elenden Uram alter ififerfüditelci swifcbcn öie einr>erftanöncn

Surften tritt unb ibren auf ferfobnung unb ifintradjt gcricbtc*

ten Sinn, öurd) "^hifc unb bm r>ern?iceclten (taicul einer über*

Flügen im6 rerfchmiötcnPolitiF, öie immer allee n?ci^ unö Fennt,

nur öas ein$ig Kccbte jeöeemal »erfcblt, öer übt Vcwaü) an

feinem t>aterlanöe unö mu0 al8 fein drgfter Seinö bctrad)tet

weröen.

(ßraf r>on (Drla. JDie tPortc iinb gut, aber öie 5Caten fmö

nid)t banad). 3<i) bin meines Stammce ein 6ad)fe xmö tttitglieö

öer ^.anöftanöfcbaft, unb will mein "DolF vertreten ^icr xmö übers

all gegen öie unert)ortc Unterörüdung, unter öer ee feuf$t. Wae
})at Sacbfcn »erfcbulöet, Öat3 es nadt öem 1lbfd)lu0 öes grieöens

fo lange unb fo I?art geangftigt wirö, unö einem armen Sünöer

gleid) in SeiJeln liegt unb ba^ man in feiner Sache $u (ßericbte

gebt, obnc ba^ ibm öas Kecbt iid} ^u »erteiöigen, was audb

Kdubern imö VHcröcrn geftattet ift, ^uQtftanbtn tvdre. sDiefcs

(ßcrid)t in unfern Cagen, in öcmfclben 3ßbte, wo man öie

fremöe tPillFür 5U Stiirs gcbradn, tfirö einft öie (Bcfcbicbte

würöigcn, unb ne trirö öaran öen Beweis fül^ren, ba^ in öer

(ßewalttdtigFeit alle Seiten gleid)en, öie erleud)teten wie öie ftns

ftern, öie fentimcntalen wie öie graufamen, unb xvit ba$ 'B.bnf

nen überall Sollen ift, X>ov (Bott unö öem Keid)e tritt Sad)fcn

Plagbar auf, öap man ibm (Be^or t>erfagt. "ß^ann öer Bonig nid)t

beweifen, öaß er alles $um WohU Ceutfcblanös tim wollte, was

er geFonnt Ijdite, fo richte über il^n wer ba^u berufen ift. tPas

er für Sacbfen getan, gel?t nicmanö als öenUaifer an, öer aber

Ijat ficb wdbrenö öer felonifcben 5eit sur VMl)t gelegt, unb wirö

nid)t rid)ten. So febt btnn 5U, xvtn ibr 5um Kicbter beftellen

wollt, unö nad) welchem (Befeßbud) öas Urteil gefprochen wer*

14*



— 212 —
6en foU. Was er am Horöcn getan, gcimu öaefelbc im6 mehr

nod) l)(it Bftvcrn an d)fterreid) verbrodjen. Bci6e muffen miteins

ftnöer fltehcn unö fallen, XXun aber gebt man bin unb will 6en

ifinen el)ren un6 6cn 2ln6ern fdjdnöen; fc^t eud) r»or, wie il?r

6a8 pertciöigen tvoUtl Sürftent>erurteilungen obne (Bel^or muffen

dem tcutfd)cn folfe unter allen ICrtcn »on ^Despotismus 6ie

aUerunertrdglid)ften fein.

5D e r (5 c n e r a l. ^a! wir ftnö gerade beim recbten Punhe am
geFommen, über btn id> fd)on 6es 5orns nidjt wenig babe r>ers

fd)Iu(fen müjTen. IPcldie FIdglicbc pijilifterei, ba^ man, wo öas

(Bottesurteil im 5wcifampf fcbon gut unö red)t entfd)ie6en, 6ie

ifbrenfacbe in 6en bürgerlichen Rechtsweg einleiten, unb einem

Proceffc gicid) cntfcbeiöen will. 3^f fr«gt, wer foU Hebten, unö

id) fage, es ift gerichtet, ba$ 6d)n?ert bat Kichtersamt rerfeben

unb 6chwertc8red)t ift ein anöercs als öas gefd)riebene. Wtnn
jemand gewaffnet gegen mich Fommt unb mich 5um Kampfe

fordert, wenn ich mit ihm in die »chranFen treten, votnn wir

nad) ebrlid^er B.ampfes;6itte XPind und 6onne teilen, wenn

wir dann oI?ne 5<^ubcr und >5inderni8 ju 6treite gelten, und ich

ihn niederlege, bin id) dann ntd)t des Gebens und aü des 6einen

gewaltig worden, I?at mir (Bott nid)t aües 5ugcteilt? JDiefer aber

ftel^t auf und furiftifd), wie es immer bei ihm $ugcgangcn, will

er 5um Uid)ter laufen, aber der Kichter ift, wie 6ie felbft gcs

ftel)tn, ausgegangen. Procegt fo riel i^r wollt, xctnn il)t im

6chlafro(f und Pantoffeln im SriedcnS5uftand cu<h gütlid) tut,

aber in einer Seit, die gewappnet und im ^arnifd) umgeljt, wie

bk ^unad)ft rcrflofCene; wo alle bürgerlid)en X)erl?dltniffe auf'

geloft gewcfen und allein die (Bewalt gegolten, da ift die (Bewalt

aud) Uecht. JDas bat die englifche (Dppofttion in den unFundigen

Ueden, die fit »erführt, rcrgcffen, weil ft'e bk ftotfantipreu^ifdie

Partei in ^annovzv darüber allein gebort, und übrigens i^ren

Fosmopolitifd)cn 3^cen fi'ch Eingegeben. Sonft ift nid)ts dagegen

einsuwenden, da ©acfafen weit nidtt der drgfte Sünder ift; aber

die andern iinb fchlau $tir red)ten 5cit der rächenden (Beredjtigs

Feit auSQtwidien; und fo hat diefe, wie es wohl öfter aus einem
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tieflicgcnöcn (Brunöe in 6cr (Befd)id)tc 5U ergeben pflegt, 6cn

Unfd)uI6igem getroffen.

(örrtf von 'Jllöringen. Was Bayern betrifft, fo fttl^tn

ihrtv K.«d)egottin gen^öe p wenig Kcd)te über öasfelbe wie

über &a<i)itn 5«. XPenn ein Öcbiff im 6turme untersuge^en

örobt, öixnn rettet iid) feöer, fclbft auf Uoften bts XTdcbften, fo

gut er lann. JCer Crieb öer @elbfterbaltung ttirö ewig 6er von

berrfdjenöe bei 6en unftcrblicben Ciercn fein, bit man Staaten

nennt! tun fi'cb and) im Sricöen anöere, 5abmerc Cricbc beraue,

im Kriege wird er ft'c alle wicöer ubcrfct)rcien. iDarum batBa)'*

cm SranFreid) folange sugchalten, al6 e6 ftarP geirefen; wie 6ie

XPagc auf 6ic entgegengcfe^te 6cite iibcrfd)lug, bat es Hüglid)

5ur rechten Seit fein (I5ewid)t in öie finUnbt 6d)ale 5ugelegt.

Wit vitl es ge$ogen, l)at fi'd) bei ^anau ausgewiefen, aud) bßt

es ]idi beim Kbcinübergange Flar ge$eigt, btn ibm teutfcblanö

allein rerbanf t. 6clbft al8 ce beim £)urd:)brud:) Hapoleone gegen

bit lotbaringifcben geftungcn öic ifntfd)ei6ung galt, ba battPreöe

im Eriegsrat btn VUarfd) nado Paris entfcbieöen, wie er 6amal8

in \tintn gcbeimen 5Dcpef(bcn 6cm ^ofc es glaubbaft crwiefen

bat. ^at Bavcrn eine @cbul6 an (Ceutfd)lan6 gcfün6igt, 6ann

bat es fit 6amal, wie Preußen 6ie feine bei (Bro0gorfcben un6

^au^tn, reicblid) wie6er eingcloft.

JDer (Beneral. 2(cb ja, 6iefc berübmte 6d)lad)t bei ^ananl

JDrei läge r>or tCürsburg verloren un6 6arin in 6cr BiwaAt

gebungert; 6as »d)lo0 bombar6iert, von 6em man wiffen mußte,

6aß es nid)t mit 6ergleicben 5U ncbmcn fei; barauf in fcbncUer

Übereilung an bcn Xfiain gesogen; 6ic engen pdlT^ hti (ßelns

häufen sum (ßcldcbter XTapoIeons nicbt befc^t; 83000 tHann

nad) SranFfurt abgeor6net, wo ik nicbts nu^eit tonnttn, bann

bei i^anau einem folcben (Begner in fold)er ilinie, — t»or 6er

Kinsig 6er Slu6 nicbt einmal mit €aufbrücEcn Dcrfeben, 6cr

ilamboiwalb fcblecbt befc^t, — mit CoUBül^nbeit ficb in 6en

tC>cg geftcUt 6as tvaren 6ic JDispofitionen 6iefcr 6cblacbt. B.cin

tragen. Feine Kanone Fam; waren 6ie pdffe bcfeßt, bei 6elns

baufcn burcb 6ie engen XPege, 6er Sein6 mu0te 6urcb 6ic un^
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wcgfamften 6trÄ0en flüchten, wo Blüdjcr feiner fdjon hctvttt,

unb Vdains fiel im erften 'HugenblicEe. 6tatt öefTen br«d) Ufts

poleon mit 6cr (Bctröc buvd) bit fd)led)t rerwÄbrte £inie, viele

ülenfcbcn gingen verloren, ganse Bataillone ertranPen in 6er

Kin$ig un6 öer geinö fcötc feinen KücE$ug in größter (Drönung

fort. JDiee ift bit @cblad)t bei '^anau gcwefen; wie es «m (Dbers

rbcin unö beim ^uqc nad) Paris Ijerging, öarüber fcmn id) nicbt

entfcbeiöcn, weil icb jene gel?eimen JDepefdjen nicbt gelefen, aber

öae wei^ id), Öa0 wir einen gan5 anöem gelöberm, feiner Ku^e,

Befonnen^cit un6 fd)arfcn 2(bwagimg 6er ifretgnijTe C8 ^aupt=

f4d)lid) 5u r>er6anPcn traben, Öa0 öamale öer Pübne jfrobcrcr in

feiner 6d)linge eröroffelt wur6e,

JDer Surft. 3n6em öer fpanifdje (5efd)td)t6fd)reiber Patos

mino öae 6d)i(ffal 6e8 Bilbb<5uers 6orrigiano er$dblt, öer für

einen 6cr (Branden öes ^ofe tin £>il6 öer tTtaöonna gemadjt,

unb als er wegen fd)lcd)ter Besafjlung es serfAlagen ^atte, »on

ibm öer 3nquifition libergcben wuröe, fegte er öie XPorte b'^tsu:

„3nöe0 wei0 id) nid)t, ob öer ^ersog bierin öem (t^arafter eines

großen ^erm unb iföelmannes gemd0 gebanöelt bat, öarum,

unb weil er ein &Tpcinm ift, will id) ibn nid)t nennen." 3« 6ic5

fem sarten, feinfmnigen Uationalgefübl folltcn wir Ceutfd)en

vor Mem es öicfcnt eöeln X)olFe nad)5utbun uns bemüben, unö

uns fdjonenö untereinanöer ebren, überalt wo es nid)t etwas

bcftimmt Unwüröiges uub @d)dnölid)es verbietet. tPenn ctn je;

nem ^tagc öer Selöberr vielleid)t in öer ifrFenntnis geirrt, fo

Ifctt er 5uverldfftg öem tPitlen nad) bod) nid)t gefeblt unö er bßt

öurd) pcrfonlid)en tTCut viele allenfalfige tTfi^griffe wieöer gut

gemad)t, wie öcnn audci fein^eer an öiefcmCagc fid) mitKubm
beöc(f t, unb öer @tamm mit Ued)t auf ibn ftols fein mag.

JDer (Beneral. 3« Jfb^en, was ebrenwert ift, id) wollte mit

meiner Ueöe nur öie unbefugte llnma^ung abgewiefen l)cihtn.

Uebrigcns ift fid)er, öa0 Bayern eben auf Preußens Uoften fid)

vergrößert, unö öaöurd) jenes (ßewid)t gewonnen ^at, öas es

jegt auf öie dfterreid)ifd)e Seite wirft, öarum weil es preußifd)

(But ift. ^at es fid) nur erft im Beftge feftgefegt, öann wirö es
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nadi ftltcr (BewoI?n^cit CDcftcrrcid) öcn KöcEcn wtnbtn, unb mit

bm S^i^n^oftn unttvhanbcln. Bayern wirb nie ein ru^igce,

glücEUcbes ^anb, 6enn es tft cingeüemmt 5TOifd)en (Pcfterreid)

unb SranFreid), jc§t wie ror taufenö 3<*brcn, nnb Bayern unb

(Defterreid) n?er6cn nie ruFjig, bie bci6c wieöer vereinigt iinb^

mit fk es vor 7 — 800 3^^i'cn gewefen. JDarum wt^re bejTer btm

^cilc Ieutfd)lanÖ6 vorgeforgt, wenn (Pfterreid) mit Bayern gc*

tan Ijdttc, wie Preußen mit &adiftn tljut.

(Bvaf von Ollbringen. Bayern wirö feine SclbftftdnöigBeit

5u wahren wiffen; wie es aud) gcPommen, es ift nun einmal fo,

un6 wirö fid) ebne Streit unb Urieg nidjt anöern laffen. Unst

bad) unö Baireut^ liegen obne X)crgleict) für Bayern natürlicher

als für Preußen, un6 es mu0 fi'c bebaltcn, wtnn man nicbt

wieöer 6ic SranPcnbersoge aufleben machen will. (Dfterreid) ift

all5u gcred)t gewefen, als 6a0 es an Bayern alfo gehandelt

b^tte, wie Preu0en mit Qadifm unb ebebin mit Hannover 5U

tt)un gefonnen war. ifs wci^ gar wobl, Öa0 6ie Eroberung

Feine @ouüerdnitdt gicbt, folange bas X)olFcrrecbt befteht; unb

ba$ xvtnn man einmal ©ewalt vor Kecbt ergeben laßt, je6er gcs

waltfamen Devolution, 5U 6er ohnehin fo viele fcblafcnöen B,eis

me gegenwärtig Ccutfchlanö verborgen liegen, 6cr tt?eg bereitet

ift. nicht 6ic X?olFer Bonnen Surften richten, noch fic ft'd) felbcr

untercinanöer, 6er, von öeffcn (Bna6e fk an ihrem (Drte fin6, ift

ihr alleiniger Dichter. 2lus 6iefem (Bvunbt unb um 6er Umwdls
5ung (teutfd:)lan6s 5Uvor5uFommen, hat CDfterreich fich mit 6en

Kheinbun6furften auf JCractaten cingelaffcn. Un6 6arum vertritt

CS auch je^t 6en Uonig von 6ad)fen in feinen Hothen. Wate
biefer Surft aud) ftraffdUig befunöcn wor6en, man mußte nach

Ued)t xm6 BiUigFeit 6er ifrneftinifchen fi^inic 6ie ^crrfd)aft übers

Qtbm, 6ie nichts verbrod)en, vielmehr mitgeftritten un6 gcfoch=

ttn hat. 60 hat in 6iefem S«lle Uarl V. gehan6elt, un6 man
wir6 ft'd) von ihm nid)t übertreffen laffen wollen.

©er Hitter. 3ch merFe gar wohlr weldie frem6e Schlange

aus öiefen Ue6en sifcht; 6as ift 6cr ftdrFfte @d)impf für Ccutfdjs

lan6, 6aß man aud) nur auf ik hört, un6 fk einre6cn U0t in
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einen ^ctnbth bn aUein une felbft unö fonft niemand angebt.

Wenn aud) gar Fein weiterer (ßrunö für öie Bereinigung 6ad)s

fens fprdd)e, 6ann fcbeint mir 6er fcbon aUein I)inreid)enö, ba^

tieft fid) fo fe^r bemul?en, uns 6ie 6ad)e absurat^en, un6 all

i^re öiploniatifd)en Uunfte aufbieten, uns 5U überseugen, wie

wir übel öaran tbun, uns ftarf 5U machen, 5Da0 aud) 6urd) eine

feftc jfinbeit 6er teutfcben Uonigc un6 Surften unb t>olPer unter*

einanöer 6cr (ßrun6 $u ?Ceutfd)lan6s Fünftiger (5ro0c uni>

6id)erbeit gelegt wer6cn möge, 6as ifts, xcae öcr fielges

wan6te, 6er 6a 6cr ITlenfdjen un6 £dn6er viel erforfd)t, im

(Beifte Fommcn fk})t, 6arum forgte er fcbon in Paris 6afür, 6a^

er mit gleiten Btimmen fid) im Katbe 6er Kaifer un6 Könige

5u Cifcbe fegen Fonnte. 6ein 6iplomatifd)er Kubi^/ j* feine

politifcbe ifriften5 bangt von 6em ifrfolge ah, nid)t 6as 2^^^^'

effe feines Uonigs un6 feines PolFes, 6em er angebort, (Gelingt

es ibm nid?t, in Ceutfd)lan6 6ie 3frbdrmlid)Feit 5U organifferen,

fo ift er in 6er iTIeinung feiner 5^an6slcute auf immer »erloren.

^as Tu regere imperio populos Romane memento! Fann 6cm

jcgigen (ßefcblccbte 6er gransofen fo bal6 nid)t CiUQ'cvcid)ien unö

nur ein langer Sric6eii, unter einer gerechten Regierung t?ermag

feine 2lnfprüd)e auf 6ie XDeltberrfcbaft »ergeffen 5U macben.

Un6 6od) tboricbt, wie xviv fin6, boreben wir 6en ifinflüfterungen

jenes, aUcr6ing6 fdjlauen, aber nid)t fonöerlid) geacbteten tHan*

nes, weil 6as @d)i<ffal ibm oft unerfreulid)e KoUen $ugetbeilt.

TPir laffen uns von ibm, 6er fo oft in feineit böbnifcben Staats*

fcbriften alle ITtoral mit S^^^^ getreten, Pre6igten über 6ie

X)olFermoral balten, un6 ^oren ibm mit brennen6er 2ln6ad)t

5u. tParum bat er 6iefen feintn guten Katb Uapoleon nicbt

gegeben, als er B.onige wie (5oöc"bil6er i?on ibrem Ibrone

warf, un6 fi'd) 6er XPclt als 6en alleinigen (ßott 6arftellte,

XParum bat er nicbt fi'cb felber alfo 5ugefprocben, als er 6iefen

feinen Surften feines "Umtes entfette. tParum fagt man i^m

nid)t: TPir baben S^^anFrcicb in feiner 3"t^grität un6 feinem

t)erfafj"ungswerF gewdbren laffen, fo laffe es 6en aucb uns unfer

'^auQwtftn ungeftort beftellen. ^dtte man eucb 6ie alten rccbts



— 217 —
mdj3igcn ^crrcn alfo 5urucfgcgcbcn, ba^ $. B. ein ITtonficiir

wirFlid)er fourcrdncr ^err »ort 2(rtoi6 unb öcr ptcaröic, ein

(Dxlcane B,onig t?c»n 0rle«n8 unö öer XTormanöiCr ein UnQOuUmt

^ersog von Poitou un6 Bretagne iin6 6td6tc wie 'Bovbtaux,

VHÄrfeiUc, Syon freie 6ta6te eures ^eid)8 geworben wdren;

bdtte man alebann €uöwig XVIII. als 0ber^aupt btm (Sanken

in einer r>erftdn6igen Keid)6»erfaiTung tJorgefeBt, fürwahr, 6iefe

ifinmtfcbung in euer (Bemeinwefcn I?dtte ftcb in rieler ^i^ft*!

rechtfertigen laJTen, un6 6ie Kube von ifuropa wdre auf lange

5eit Öa6urd) gefidjert wor6cnI Un6 öocb, wie wuröet il?r darüber

geurteilt baben; wie l?dtte eine ötimme öurcb gan5 S^anfreid)

iidi öagegen aufgelcljnt; unb \o it>oI)ItI?dtig aud) eud) fdbft ötcfe

jfinricbtung bdttevt»er6cn Fonncn, fc würöet ibr eucb bod> fcbwer*

lid) bavon überseugt babcn. JDaruni lapt ab r>on 6em X^erfudie,

6ie Ceutfcben mit euern Betbeurungen von (Berecbtigfeit un6

Humanität ju betboren, ibr ronnt Feine anöere als bofe 'übs

ficbteii mit i^nen I?abcn« tCas in Bejug auf 6acbfen Kecbt unö

Unrecbt ift, wirö iid) aud) obne eure «Stimme fdion ergeben. 2(ber

ft'e ftn6 Fe(f in ihrem alten Übermütige, wir aber »ersagt un6

leid)t betreten, nnb übcröcm alle miteinanöer nidn rein im ^er*

5en; aud) wiiJen iic red)t gut, wie ibr (Beift in Vitk unter uns

gefal?rcn, öa0 fit nur öem ^lump ungefdjicEten ß,eibc nad) Cents

fdiC in btv 6eclc aber gransofen fm6, unb öaß fit nur ibre faU

fd)en Keöen ausblafen dürfen, um fid)er 5U fein, 6a0 laufende

]it il)nen nad}fpred)en in ibrer.Bo^ljeit oder im Unvevftanb, wie

wir es bcnn tbm nod) l^aben l?oren muffen.

<5vaf von (Drla. 2^bcv redete Ztutfdic wirb in diefem Punhe
»oUFommen mii3b"C" einrerftanden fein; aber cbcnfowenig wit

SranFreicfe foUen wir aud) Kurland in unferc X)erfatJung ft'dj

einmifdjen laffen; denn beide, wenn fit aud) Ceutfd)land einiges

nad)gefeben, I^aben dod) denfelben Porteil von feiner &diw^d)c,

tt>ol?er ift ibm das Ued)t geFommen, mit einem Keid)8ftand

Partei 5U ergreifen imd dadurd) drobend ft'd) den andern gegen*

über 5u ftcüen? iDic ifnttbronung des Uonigs und die Befeßung

6ad)fens ift offenbar mit i^m aUcin. abgemad)t gewefen und
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ebne bic formlfcbc ifintrilligung btt übrigen Xdäditc, öolcbe

PriDatrertrdge Ponnen Peine binbenbe Uraft b^ben, tt>eil ft'c nicbt

cinfeitig, auf B,often eines Unt>erfd)uI6eten, gegen bas 3nterefTe

Zmtfdiianbs, unb über (Begenftdnfee, öie Peinem 6er Ceilneb*

mengen geboren, abgefdjIojTen treröen tonnen, 2Die0 Unredjt

cnttricFelt SranPrcicb K.u0lan6 gegenüber unb Ued)t bleibt Kecbt,

wer e6 aud) immer in 6en Xtlunb nebmcn mag, unb ibm pflegt

Äud) balb 6ie VTiadot 5U folgen. tPer mir aber mein Ked)t Prdn*

Pen, unb micb obne weitern Proce0 »erfd)lingen wiU, gegen 6en

fuht id) auf, unb vereinige mid) mit btm, btv mir ^ilfe bie«

tet, fei es CürPe, 2(lgierer oöer Uannibal, um 6en ungcredjten

(ßegner 5U erbroffeln.

^er Ilaugraf. XTid)t alfo mein S^eunb, wir mögen hctbtvn^

ftrciten, Pdmpfen unter uns, warn wir uns über unfere ^wiftiQt

Pcitcn nid)t vereinigen Ponnen: 2lber xvk ein llusUnöer unfere

(ßren$en überfdjreitet, um fid) in unfere 2(ngelcgenbeiten ein*

5umifd)en, foUcn wir foglcid) eintrdd)tig unb eines Sinnes fein,

un6 fic alle gemcinfdjaftlid) »erjagen. 2tls einft jemanö mit einem

@d)wci5er redete von wegen einbeimifdjen Streits unb tltißs

traucns in 6er jfi6genoffenfd)aft, mit 6em 2(n6euten, es 6ürftc

wobl 6as V^tid) nidot lange befteben, 6as unter fid) felbft alfo

uneins wdre, fonbem es muffe gar bal6 einem ^Dritten $um

Uaube wcr6en, 6a fprad) 6er 6d)weiser gut einfdltiglid) alfo:

„3cb un6 mein tPcib b«6crn aud) oft, 6od) fo uneins irir immer

feien, wenn ein Srßnt6fd)wein in unftxtn (Barten Pommt, laufen

wir bei6e 5U, un6 fd)mei0ens mit Prügeln wie6er binaus." 2tlfo

foUen wir aud) tbun.

(BrafvonCDrla. (Bans rcd)t, aber es foU als6ann aud^ gleid)

run6 umber mit allen 'Clad^bcirn fo gebalten wer6en; legt ft'd)

aber ifiner mit feinem XXädifttn ctn> bann öffnet er 6ie (Cbüre,

6a0 aud) 6er 2tn6erc Pommc. iTtit unferen Bun6esgenoffen ift

gcra6e 6ie grogtc X)orfid)t notbig un6 es gilt red)t 6a5 tPort:

^ert, bewftbre mid) vov meinen Sreun6en, gegen meine gein6e

will id) mid) wobl felber fd)ü§en! iDas ift ganj einerlei, wo 6ie

(ßewalt berPomme; gera6e 6ann ift fi'e am 6rü(fenften, wenn ftc
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unfcrc grcunöc üben. Unter öer ruffifdjcn ^errfcbaft ftnö in

6acbfen mcl?r Schriften »erboten, me^r Bucbb^nMer 5U ferluft

gcbr«d)t, meljr ScbrififteUcr fo »erfolgt txjoröen, 6a0 fie bei Hacbt

nn6 Hebel entflieben mußten, als irgenö unter 6er fransofifdjen

Tyrannei gefcbeben ift. 5Die0 eigenmddjtigc öyftem öer UufTen

bat foglcid) »crfübrerifd) auf 6ie Preußen gewirPt, bk man bis?

ber mit Ked)t als 6ic £iberalften gegen freie iTlitt^cilung 6er3öeen

gcpriefen I?at« 2tber im 25cn7u0tfcin, öa$ ik fi'cb einer Übeln ^adie

ergebcnbaben, befolgen ft'e 6icfelben irtvt^regeln. Kaum in £eip$ig

cingerü(ft ging? an ein (tonfiscircn, Verbieten, Strafenöictiercn,

f erl^aften, wie ee bei preu^ifdjen Beamten nod? nie crijort war.

%udo eine gebeime Poli$ei ^at man o^nc Dersug eingerichtet,

deren bloßer Harne fd)on jeöem (Ceutfcben eine (Breuel ift.

jDer ß^an6»ogt. Von allem btm aber fpricbt Peine öer 5^'

tungen, 6ie fid) fo »icl auf 3I?re SteimütI?igPeit 5U (ßutc tbun

©cblecbt ift fd)Ied:)t, wober ee aucb Pommcn möge. Von meinem

i^errn, btm, man mag fagcn was man will, wegen feiner uns

partciifcben (BerecbtigFeitspflegc öic tltel^rbeit feiner Untertbanen

gewogen ift, werben 6ie unbebcuunfttn 2(neF6otcn ausgetragen;

gegen 6ie Sran5ofcn wir6 marFtfcbreicrifcb gewütbet un6 I0S5

gesogen, aber I?icr roo öic (Befa^r am gefd^rliebften ift, wir6

Plüglid) gefd)wiegen.

2) er (ßeneral. 2tl6 öic SrftttFcn öas ß^anö jenfeits öcs Hieöcr;

rl)cins erobert batten, öa »crtbeilten es öic yeerfübrer alfo unter

iid), Öa0 5U (£öln unö (tanbrai, $u (Trier unö 5U nTcß unb ju

XHains, unb überall an allen ^auptorten nad) alter ^ergebradjtcr

tTeife ^er5oge fa^cn, unb unter öer (Dbbut i^rcs Königs

^ilöcrid) öas Zanb regierten. Wk aber öer tapfere (tloöwig $ur

Kegierung Pam, ba merPte er wol?l, ba^ öurcb fold)c X)erfafj"ung

öic Kraft öer Hation gebrod)en unö ernicörigt würöe, öarum

räumte er nad} unb nad) alle öicfe Pleinen Koniglein tbeils mit

nTad)t, tbeils mit Jß^ift aus btm tt>ege unb wie Peiner mebr übrig

war, öa fprad) er eines <Eages in Gegenwart all feiner ^ofleute:

tCelje mir, öa^ id) wie ein Sremöling unter 2(usldnöern aUein

übrig geblieben bin unö Peiner meiner 2(ngel7origen unö Vtn
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njÄTtöten me^r am fi-cbcn ift, btr, wenn irgenö eine Wibtv^

wartigFeit mir begegnen foUte, mir I?elfen Fonnte, wie ein Srcun6,

btm Sreunbe $u tl)un pflegt! jfr meinte aber 6ftmit, ee werbe

»ieUeid)t einer öer Umfte^enöcn i^m troften6 einreden: 6ie^e,

ba ift ncd) jfiner aus btn JDcinigenl Unb er war Sinnes, als*

dann aiid) nod) öicfen Seiten mit öer @treitart $u erfdjlagen»

%lio ti)itt er, unb alfo gelang ee i^m gans (BaUien bie 5u 6en

2(I:pen 5U erobern, tPtr aber ful^ren unfern ^rgften Seinö, xvtnn

wir t^>n überwunden ^abcn, aus öiefem (ßftUien nur boflid? unb

artig auf die glü(ffeiige 3nfel ab, und adisen xms 5U Code, wenn

einigen Ijungrigen 6d)riftfteUern bas ^andwcrP gelegt wird,

darum, ba^ iit bete X>olf verwirren wollen, oder wenn einige

pi^ilifter 5ur gcfdnglidjen äaft gebrad)t werden ioUtn,

iD er Surft, 3«^ m6d)tc nicbt, da0 wir in der (Befd)id)te der

rollen, falfdjen, tü(fifd) graufamest SranfenFonige die Beifpiele

auffud)ten, nad) bcnm wir uns in unferem "Perbaltcn riditen

wollen. 3cdc5cit hcit i^retPeife. tPie die leiblicben Krankheiten

diefer 3<^^r^w"öcrte einen neruofen Cl?ar«Fter angenommen

^aben, und feiten nur mit einem iid)tbavtn, Forpcrlicben Aus-

wurf enden, fo ift es audi um die moralifcben Kei?olutionen der

I?eutigen Qtctatm befd)affen. tPie fte alle fx'd) in der (BedanBen*

weit entwicfein, fo wird die dcnFendc (Befammtljeit aud) allein

für fte rerantworrlid), unb Feines i^inselnen Blut darf fliegen

5ur 6ul)ne; denn die 5eit der blutigen CDpfer ift worüber, unb

das unblutige ift an die 6tcUc eingetreten. @o ift es aud) er*

gangen in btn fdd)ftfd)en 2tngelegcnt?eiten; fie werden nid)t auf

fteib und ^tbtn, fondern allein in der 3dee ausgefodjten. JDarin

aber bin icb »ollPommen mit btn Reiften t>on denen, die 5u»or

gefprocben, einverftanden, da0 diefe Itngclegen^eiten keineswegs

als europdifcbe 5U betrachten find, und ba^ wir mit nichts das

Urtl^eilSranFreicbs oder ^u^lands, und weder die tTTeinung der

cnglifdjen (Pppofition nod) des HTinifteriums darüber ein5ul^olen

I?aben; fondern da# ik als eine blo|5e Hationalangelegen^eit

blo0 unter uns ol?ne fremde ifinmifd)img abget^an foUen werden

und »ertragen.
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JDer Kitter. jDtcfcr 6aQ ift un^rociftll)(tft, unb es foUtc um

Pcinca ^<xarc8 Breite von ihm abgewichen werben. Ratten wir

unfere teutfcbe ifbrc gefuljlt, unb nicht in unfercr X)erbublt^eit

mit 6em 'Uuslanö fo oft unferer fclbft rergeffcn, jene 2(rtiPcl, öie

»on 6er UnabljdngigFeit 6er teutfdicn gürftcnr \ct fclbft Mc von

6cr &d)weii imb ^oUan6 rc6cn, waren gar niAt in 6em Parifer

Sriebeninftrument 5u Icfcn, unb es wdre gan5 aUein »on S^anh

reicb unb feiner Bcgrdnsung 6arin 6ieKe6c. Itber es fei 6arum!

iDa (Befd)ebencs fi'cb nid)t ungefcbel^cn macben laßt, foUten wir

wenigftens jeßt nicbt fortöaucrnö 2(u8ldn6er in 6en (Öebeims

ratb bc6 Kcicbö aufneljmen, 6a0 fic über unfere Uonigc ricbten

belfen unb bit folPer anweifen, wie ft'c in 6er fünftigen VtVi

faffung fteben follcn. Hie bat Kom 6ie Partner um Katb ge*

fragt un6 Scvtl^cn un6 (Ballier, un6 fo follcn aud) wir uns

allein fclbcrKatlje erboblen; 5wifd)cn uns un6 6em1(u8lan6 fei

eine lUuft gefegt, gegeneinanöer aber feien unfere ^tv^cn fid)

aufgct^an, ba^ nur eine Seele fei in 2(Uen. iDarum ift es aucb

meine ITTeinimg, 6a^ ein teutfcbes (I3crid)t gefegt unb gebalten

wer6e über 6acbfen un6 feinen Bonig, un6 6a0 Pein Srembcr

6arin wc6er als Beiftan6 nod) als B,ldger o6er t)ertbei6iger

innerl^alb 6er öcbranFen ge6ulbet werben foll.

(BrafvonCDrla. tHag 6er König unterliegen, wenn alle feine

llTitfcbulMgen glcid)erXX>eife5u Kcdit beftebcn; abcr6as fdd)fifd)e

Volt wir6 suvcrldffi'}; in 6iefcm Kcdnsftrcitfiegrcid) fein. Weld)e

@ün6en Fonnten feine Uldger il?m anrecbnen, 6ie ft'c nicbt fclbft

begangen, welcbes CDpfer r»on fi'd) rübmen, 6as es nicbt ebenfalls

gebrad)t! ifs bat 6en ifrbfeinö ge^a^t wie fte, ift aufgcrtan6en,

bat 6ie ^duslidjc 2(n^dnglid)Feit überwunbcn, un6 gefoditen in

il)ren Keinen. 3^ hovt vtbcn: Sacbfcn ^dttc unbe6enHid) heim

ifinrüdfen 6er X)erbün6eten als Scin6eslan6 be^an6clt wcr6cn

Fonncn, un6 es fin6 Ceutfdjc, 6ie folcbe I\c6cn füljren. JDic

Muffen l?dtten wol?l alfo 6enFen mögen, aber nimmermebr

Preußen o6er Uaiferltd)e; 6enn Pein Ceutfcber Pann 6cm an6ern

jemals Sein6 weröen, 6as ift gegen 6as Keid)srcdn, ja gegen

6as r'6lFerred)t. 6im6igt ein J£an6 o6er ein Surft am gan$en
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X>olh, fo foU er in Strafe faUcn unö ge$ücbtigt werben, niemftnö

fage, bae Keid) ^abe aufgebort, o6er in öcr t^crworrenen 5eit

fclbft fein cigcnee 'S.tdit nidcit me^r gemaltem ICUee wftS wir je^t

<5utc6 t^un, tl?un wir blo0 ale Ceutfcbe in tTieöergeburt unb

Bc6ecfutig 6cr vorigen 6cbmad), JDarum foll Preußen 6ie 3^^^

6c8 ^eiligen ileicbee galten unö faffen, bis ee fit halttn lonne

unb b^nöetn, Ale ob ee ik immer gcbanöb^bt Ijatte. JDie tcwtfdje

(ßefd)id)te weift au8, wie man felbft in öer Erbitterung öcr

^eligionsFriege Kecbt unb begriffe 6er 9[eutfd)beit gegenfeitig

erfannt bat, unb 6er (Btbctnft ein wir!lid)e Scin6fd)aft niem«l

auf!am. 3d) mocbte in 6iefem 6inne fagen: ein t)olf fann Feinen

Än6ern S^inb l)cihtn, eile feinen ifrbfein6, 6er ibm ein geborncr

un6 eiferner, nie fterbcn6cr ift. Unfere gein6c ftn6 alfo 6ie

tTelfcbcn, 6laüen un6 CürFen. 3" einem Kriege, 6en wir mit

ifnglan6 o6er @can6nat)icn fubrtcn, fann nur für eine gewijfe

Seit (Berecbtce liegen; in 6ie fidnge wür6e er bcl6erfeitö in Un*

recbt ausarten, 6amm weil er 6ie 36ee 6er 25ru6erfd)aft »erlegt,

wie Barbaroffa recbt wol>l gefüljlt, als er im Kriege mit JDdnes

mar? un6 Zübtd g^f^gt: id) will gern mit 6en iDdnemarfern

grieö un6 greunöfcbaft balten, wtnn üc mit 6em 3bngcn ficb

begnügen wollten: 6enn id) bctitt btn Krieg unred)t wi6er ein

t)olP, 6a6 6en Ceutfd)en fo fon6erlid) nal?e t)erwan6t ift, Unfere

fruljern UneinigFeitcn im Ueidje ftn6 5wiftc 5u nennen, nid)t

Kriege; erft nad) unb nctd) wur6en fie fein6lid)er un6 fün6Iid)er,

un6 6od) babtn wir ja cbtn allen ^ctbcv rergeffen, wie ee 6em

xcdcittn gcin6e galt. 6o ftelle id) mir 6ie Kriege teutfdjer 6tdmme
in 6er t)olFerwan6erung untereinan6er voit Balgereien übers

mutiger (Befd)wifter r>or, 6ic rob un6 mor6eri fd) gewefen ftin

mögen, aber 6a8 alte teutfd)e ^er$ nid)t angriffen, iDarum Bonnte

man aud) nur in einem fd)led)ten tcutfd)»ergeffencn 6inne von

einer jfroberung Qa&iitnQ rc6en, 3^ Keid)e Pann nid)t0 erobert

wer6en. 'S^iae £an6 eines gefallenen Surften wir6, wie 6a6 eines

ausgeftorbenen, unbeerbten Kaufes, als beimfallen6es (5ut 6urd)

allgemeinen Uatb 6csKeid)es »ertbeilt un6 »ergeben. JDie Preußen

bei ^re66en, (Culm, XTollen6orf ufw. gaben i^r Blut nid)t um
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fid) bae fi.ftn6 6ad)fcn $u erobern, fonöern um Ieutfd)lan6 frei

$u mad)en.

JDer Ueid)6f>ofr«tI?. 2Cud) I?ei0t'8, weil in Polen fo oiel

verloren wird, mu0 lanöeinwdrte eine gleicbc 6ummc tuieöer

gewonnen weröen, "Jlber warum bat Preußen 5U Ku0lan68

(Bunfttn in Polen nÄd)gcgebenl 2Die0 war nur 6ann fein Sebler,

wenn 6ie0 unglü(flid)e ^eid) bcrgeftellt worden wdre. jDic

3[beilung Polens war @ünöe unö ^taPcl, darüber fann feine

befannte ober nocb auf5u6e(fende 3tttriguener5dblung öae ges

funöe Urtbeil irre ntadien, unö e8 wdrc uns jeßt alleröingö r>on

großem ö«^!!/- xctnn öae ^cinb unabbangig 5wifd)en uns un6 btn

Uuffen ftünbe, 2lbcr xvcte l^abcn 6ie anöern (teutfcben mit öiefem

X)erfcbcn$u tbun5 Uebcr6cm, wirö öcnn Preußen ftarfer 6a6urcb,

baß c8 Ceutfcbc befommt, 6ie öod) fd)on (Eeutfcbe waren 5 Per^

großerung wie Eroberung bat feinen 6inn. tPirö öabei an Urieg

im 3""^^^ gebacfat, fo beißt bete vom Srer»el auegeben, unb bie

geswungenen €dnber würben hzi fold)em %u^ftMibt iljm gerabe

abfallen, @tarf, bas beiß angcfeben, fann es nur bleiben, wenn

C8 iido geliebt macbt, Unb warum foÜ gerabe 6acbfenbie^üd:en

füllen? tPeil es nabe liegt! tUecflenburg, Braunfehweig unb

anbere liegen ebenfo nabe. JDie yannoDcraner baben Feinen ficbt*

baren >5crrn unb ibnen wirb fogar ^iibee);)t\\n abgetreten.

CDefterreid) unb Vai^lanb mod)ten Preußen feine 9—10000000

r>on 1805, ober meinetbalbcn jc^o 12000000 garantieren,

mußten aber bete ba$u notbige ^ctnb gegen Sranfreicb, ober fonft

(ms btv Sfembe erobern; in unfcrm Paterlanbe bitten fic obne

Einwilligung bes «Dritten, (Surften ober X)olf) Fein "^aar burd)

fertrdge absutreten, ober r»orau8 5U t)erfid)ern. llnb ift (Bewalt

gegen Ked)t dud) mebr als einmal burd^gebrungen, unb bat fi'd)

nad)^er verjährt, fo foÜ bo&i jeßt in einer beiligen bewegten

Seit, wo wir imferc X^crfaffung nun grünbcn wollen, bas (Be*

wid)t ber ^einbcit über 2lUe8 geben, unb geglaubt werben, bct^

CS 5ufünftig btn bcften Zol)n unb Srieben mit fid) trage.

5Der (Beneral. X>ortrefflid) unb leid)t abgetbani 5Das meint,

wenn nur ein paar Rreife sufammengefticEt finb, unbErcisoberften
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bcftcUt, fo ftt^t (tud) fd)on ttxvae ftftunb iftnid^t^u crfd)üttcm;

bcöcttFt Aber md)t, 6«0 jenc6 Übel, r»ft8 Ceutfcblanö fonft nur

in feltencn SdUen beimfud)te, öie t)crbinöung ein$elner teutfAen

^ofc mit 6em Uueianb, Fünftig gans unbefcbrdnh fein XPefen

treiben mocbte. iDcts b^tte 6em teutfd)en Bunöceftaate allein

SeftigPcit gegeben, wenn 5tv>ei 6tctaten, rcic 0ftcrreid) un6 Preus

^cn, öbermdd)tig gegen 6ie anöern, gegenfeitig cinftnöer bae

(5leicbgett5id)t geb«lten bitten. iDas ift aber bti Preußen nur

öurd) Uonöenfation feiner Kräfte moglid), nad)6em (Dfterreicb

öen mdd)tigen ^uvoctdjS in 3f«licn erbalten b<*t unb btn frucbt*

barften Ceil von polen, ifine tUillion Polen aber foU öer preu*

fjifcbe %bkv abfcbütteln obnc eine Fable Stelle an feinen Slügeln,

obne ein 6inFen im Slug 5u merFcn. Kugknö foU fo viel bxdit

(im '^tv^m 6e6 preu^ifcben Staates erbalten, unb öiee foU boä)

nod) öruftwebr gegen Ku^lanb fein. Was foU eö für "^ilfe von

btn 8,000,000 Ceutfcben im Ueid) erwarten, 6ie nod) nie ein

eigen ^ers fid) faxten, fonbern immer vom tPabnfinn ibrer ^ofe

fid) gdngcln liefen? tCie fugfam waren Reffen, Hannoveraner

unter einem fremben Uonig, wenngleid) öer gute 6olb lltand)cn

von btn ße^ten nctdo ifnglanb fub^te, XXad) ber ß^eiü$iger 6d)lad)t,

ba fprad) frcilid) 6er imb jener von ebler, tcutfAer (^tfinnung,

btr vorber Poli$eifpion gewefen war nnb es ging an ein 6euf5en

nad) btn vormaligen Herrfd)ern. tParum wiberfprad) benn Feiner

ber Uronung bte Königs von tPeftpbalen? Piclmebr fd)ienen

bie fdmtlid:)en JDebutirtcn red)t gefd)meid)elt, ibr Si^»^n5ofifd) cm^

bringen 5u Vonntn, Unb biefe 6ad)fen, fi'e wollen nid)t erobert

fein; aber als fit btm bofen Seinb subielten, als fte in HTabren

wie im eignen ^CAnbt auf ibre Brüber fd)of|"en unb l}itbtn unb

ftadjtn, unb fi'd) nod) ibrer Siege rübmten, ba waren fic aud)

wobl bes bciligen Kcid)8 getreue Sobne unb tbaten nad) bes

K.eid)esKed)tunb (!5ebubr. Übergegangen fmb fit beifteipsig nid)t

eber, als bis ibncn nid)t8 mcbr als ein fd)mdblid)er Uü(f5ug

nadi Paris übrig blieb. 2lud) seigtcn fit bamals nid)t ibre %n-

bdnglid)Fcit an btn Konig, fonbern liefen ibn cinfam unb ver*

laffen, wie er immer mit feinem Cabinette Qtftanbtn batte, sum
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(ßcföngcncn mödjen. ^intcrtbrcin aber, wo einmal etwas red)t8

gcfcbeben foU, Pommt "IlUcö siigelaufen, unb je6cr I^ebt öie ^dnöe

auf unb reicht bittcnö unb fd)mcUen6 fein 6tü(feben ^ed)t bin

unb »erlangt bafüv ein fertigem iin6 ganseö faterlanb $urü(f.

Hein, öae lilu fann nicht immer unö ewig bcftcben; neuegors

mcn ]inb notwendig, gefcbicl^t i>abci ein Unrecht, öie Seit wirb

CS auegleicbcn, unb iBrae bariibcr binwa*fcn.

iDerKeidiebofratl). iDics ift ein graufamer ©a^ unb barf

allein von (Bott unb btv Hatur ausgeübt werben, bie bas Uli

umfcii]cn unb erfüllen; ber HTenfch Fonnte ibn 5U jeber Untat

mißbrauchen. 3fine X)erfaiTung unb cinKecht fann abfterben wie

ein tnenfdienalter fpdt ober früb; aber man foll ik nidbt mit

(Sewalt erwürgen, weil bies unter allen VTTorbtbaten bie größte

unb ftrafbarfte ift. tPir leutfche follcn je^o Sitte unb ^ecfat be*

wahren, wie fk noch leb* unb rübrfam unb, unb webcr ftarr

auf ein gewiffcs 2lltertum 5urü(fbeftehen, nod) in voinbigem Heue;

rungstrieb bie owfiwft »orweg nehmen. 6d)i<ffal unb 5cit foütn

wir anerfennen, aber bie greiheit unferes fi-cbens blop auf bae

(5ute richten, unb uns niAt ber Solgen !ümmern, in btntn ber

Sufammenhang bes (Bottlichcn unb lllen fehl ichen unsuberedmenb

ift. JDarum foU man auch aus ber ITfitte unfcrer ocit hinaus

unter unfern klugen nicht rorausfehcn imb fagen wollen, baf3

blo^ bie mm (Trbnung großer UTacfate Ceutfcblanb Fünftig $u

halten r>ermod)te,

jDer Kitter. JDoch foll auch bies mitlVlag geltenb fein unb in

rechter ifinficht anerFannt. tUir Fonncn Feinen ungeborenen (Beift

aus btn Fünftigen 3flhrtaufenben berbefchworen, unb bamit eine

ITtumie aus btn »crfloiTencn beleben; aber wie wir uns in fi,eib

unb oeele theilen, fo Fdmpfen in uns greiheit unb bas XTot^s

wenbige unb unfer 6tol5 ift, ba^ wiv bas 6chi(ffal, wie es uns

gegeben ift, bcswingen, unb ihm unftvc ^u^unft abgewinnen.

1^8 b<^tte fi'ch angelaiJen, als ob in ber »ergangctten Hoth bie

(Beifter in 5Ceutfd)lanb glüd' lieh 5ur ftanbhaften 2(nerFenntnis

geFommen waren, wie bie ftarFe ifinheit uns allein frommen

Fonne, unb wie barum Preußen ftarFunb gro0 in itcutfchlanb

15 (Birrcs
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werben muffe, wtnn bae gefamtc faterlanb ftthtn folle. %btr

fcbon geben fid) viele 6er tücbtigften (Bemütl?er wieöcr einem ge«

fd^rlicben ©cbwanPen un6 einer temperierten ^albl^eit ^in, unb

ftatt 6rt0 einmal ifrgriffenc alle miteinander ftctig in gleidjcr

Kid)tung 5u verfolgen, »crtljeilen n?ir une gruppentreife unb in

(Begenfd^cn, alle Seiten betrad)ten6 nad) unferertDeifcum bae»

felbc Ijerum, unb verfi^umcn 6ie flücbtige Gelegenheit, unb w&h^

renb alle Polfer fortfcbrcitenb fid) betregen, Freifen wir unaufs

I^orlid) um uns felber Ijen

JDcrKaugraf, 60 bleibt aud) bic Sonne allein um iidf felber

fcbwingen unbcweglid) am ^immel, voäl)vtnb bie IPanbelfterne

fid) bewegen, unb wir tonnten une fuglid) bie &onntnhnbtt

unter btn VblUrn nennen, xomn nicht fonft fo viel Vlebelid)tc8

in unferm tiefen wdre, 3d) mod)tc Preußen von ^tx^tn bie

12000000 gönnen, aber baQ tUarhen unb Seilfd)cn um Seelen

ift mir verhallt unb ee mu0 auf unrccbte (BebanFen bringen, als

foUten bie erhabenen 2bttn, womit man angefangen, jegt am
jfnbc alle 5U burren SifT^ni abmagern. Übrigens sdl^lt man mit

allem S^g^ «ä<^ Seelen, benn bie Leiber finb im Hotbftanbe alfo

cingefcbwunben, ba^ fi'e nid)t mel?r gelten fonncn. Ceutfd)lanb

gleid)t bem ^abce, bk Sd)atten feiner Bewol?ner liegen auf btn

mit 2(epl)obelblumcn btwad)ftntn tfiefen unb l?ungcrnb unb

burftig fammeln ft'e iid) 5U Scbaaren, fo oft in ber (Dberwelt

eine £ibation ausgegoffen wirb. 2lbcr bae fann icb nidDt billigen,

ba^ man alle bie Ulillioncn gcwaltfam binaufbefdjwort, ba^ fi'e

btm ober jenem 5cid)cn folgen foUen, ol)nt fit im geringften um
i^rc Beiftimmung 5U befragen. 5Dic allgemeine Stimmung ber

Sacbfen gegen bie Bereinigung, ift bod) etwas, voae man burd)«

aue tl)vtn mü0te, wenn folFsmeinung nid)t ein Spott unb ein

XDinb fein foll.

2Dcr Staatsrat b. JDie Seelensabl unb all ber anbere ftOii^

tiftifd)e Rram finb VTla^ unb (J3ewid)t unb )Xlün^tr wornad) bic

^Diplomatie bei i^rem PerFeljre red)net; ba fit nienfd)lid)e8 auf

menfd?lid)e 'Kxt Ijanbbabt, fo Fann ft'e ber ^tid^tn nid)t entbe^»

ren. Sollte ft'e aber Umfrage in Ceutfd)lanb nad) eines jeben
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tt?iUcn6mcinung halten, fit roüxbt nicbte öaöurd) innt werden,

al8 btn allgemeinen 5wif)?<xlt 6er Uleinungen, unö ftanö unb

fteute wurden darüber r>oUcn68 gar verderben. 3d) $n?cifle nicbt,

da0 je^t mancher fdcbftfcbe Poftmeifter mit denen portiUioncn,

die il?r dreifad)C6 Sranntweinfaufen 5wifd)cn jeder Station

aufgeben 5U miiffen furdjten, ficb gegen die Perbindung mit

Preußen in bcn öcbcnFen erFldrt. 2tndere aber werden wieder

anders woUen: Wie bei Buttlcr fordern ik llgitatoren, andere

mochten die Propljetcn erfüllen und die ^ccife auerotten, nod)

andere eifern wider die piage des Scboffce und der Sciertage;

diefe find fi4r8 '^ainduehadm, und gut »oUwicbtig S-rod $u

batfen; andere fucbcn der Befcbwerde alleg (Bc^jorfams I08 5U

werden, der will wider die pdpfte ftreiten, jener wider ^ol^a^

met; iftliche wollen nacb 2(rt der 3uöcn nicht deinen und nicht

trollen 5ufammenleiden, am ifnde wird man fo flug ftd) beftns

den wie 5ut)or, üDenn nach gemeinem 6prid)wort: i>ollenden Diel

^andc ein tCerF leicht imö bebende, allein viel Uopf und Diel

6innen werden feiten etwas gutee beginnen, wie ein Wuvm
feiten hurtig gath, wenn er gar 5U r»iel Sü0e h^t. IDarum ift

beim Volh Fein Befcbcid 5U holen, die Zcinbiianbc aber foUten

weiter fehcn; fie foUten erFennen, wie ihr Händchen ohne 'B.xiftt

gar nid)t8 ift, iit foUtcn bae gro^c Beifpiel Norwegens nicht

umfonft vorbeigehen laffen unb die (Gelegenheit ungebraudjt

»orbeifchlüpfen, die alfo nicht mehr wiederFehrt. 6ie ioüun ftatt

unuernünftig fi'ch aufsulehnen, und Umtriebe an5U5etteln, den

tred)fel der Regierung benu^en, um fich au8 ihrer politifchen

Nullität 5U erheben, um allgemeine 5Chcilnahme und (Dtfcntlichs

Feit der t^crwaltung, um freie Pcrfaffung, die »om innern Übel

durch die eigenen CebensFrafte heilt, 5U erlangen. JDann wollten

wir Preußen un8 mit X)ergnügen 6acbfen nennen, unb unfere

2(bgeordnetcn nach 2Dre8den 5um Keichötag fchicFen; ja jedem

Staate wollten wir uns 5uordnen und unterwerfen, der beffer

eingerichtet wdre als der unfere. 2(ber foweit wir uns unter teuts

fchen Qrcicittn umfehen, find aUe Schier, über die wir bei uns

Flagen, bei den andern doppelt gehäuft, ©arum ift es tPohlthat,

15*
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woljin iid) unfcrc (ßrdnscn verbreiten^ un6 bciQ werben «ud) bie

6ftd)fcn fül)len lernen. t)iel (Butts ift öurd) uns gefd)el?en, wn6

mc^r nod) bereitet ftd) »or; wenn ftucb nicbt llUee bei une ifl

wie es fein foUte, fo Ijaht idt bod) bk ^uvttfidft, c6 werbe ftd»

in Preußen berrlid) Untern, xotnn ee nur erft 5U 6er auf ftcb

fclbft bcrul^enben Uraft gelangt, welcbee es für öie Kul?e £uro:

Tpae I)«ben muß.

5Dcr Sw'ft» 3^ ^<*^^ fcit^er nid)t oljne Ibeilnal?me 6cm

6treitc 6cr tHcinigcn über 6iefen wid)tigen (5cgenftan6, 6er je^t

gan5 Icutfcblan6 in Parteien t^eilt, 5ugeI?ort, un6 mid) ubers

Seugt, 6ßß 6er ^wift in 6em (Gebiete, wo er fid) föl^rt, gdn$lid)

unaufloölid) un6 nid)t bei5ulegen ift. tltan bat über 6ic \}unbcvu

jal?rigen proceffe in 6cr alten ^eidjsverfajyung Ulage gefübrt;

6er ^auptgrun6 iljrcr £angwierigFeit war 6ie (i5rün6lid)Feit,

womit man ücrfal?ren ijl. 2tner ^edjteftreit, xvtnn Ued)t un6

Unred)t in iljm nid)t an 6ie Beobad^tung 06er "Dcrle^ung ges

wiffer fte&cn6cn Sormen geFnüpft crfd? einen, ift nctd) 6er XTatur

6e8 menfd)lid)en X)erftan6e8, fd:)led:)tcr6ing8 oljn eine Progreffion

in's Unen6lid)e, o6cr eine ungefähre 2tppronmation nid)t au8s

5ugleid)cn. 5Darum pflegt es ju gcfdieljen in jDingen, 6ie 6en

Staat angeben un6 6ic menfd)lid)e (BefcUfdjaft, 6a0 rx>tnn 6ie

(Beiftcr eine tPcile mit (5run6cn un6 (0egengrün6en fid) gcftrits

ten Ijabcn, un6 am ifn6e innc werben, 6aß auf 6iefem tPegc

fein SortPommcns ift, fon6ern 6ie 6ad)en fid) immer mel)r »er*

wirren, je mc^r man fic aufsuFldren fud)t, fit cn6lid) ergrimmt

$um 6d)werte greifen, un6 nun, in 6er X^orausfegung, (Sott

wer6e in if?rer iHitte fein, unb bcts Ued)t nid)t fmFen lajT^n, iljre

^dn6cl mit 6en tPaffen fd)ltd)ten. jDer in feiner PolemiF irres

gewor6cnc fcrftanb, wie er 6cs Streites Pein !fn6e abgefcf)cn,

l?at ftd) X)er5weifeln6 6cn VTaturPrdften I?ingegebcn, »crtrauen6,

6aß fi'e, 6ie nidit weid)en tonntn cius ibrcn ldal}mnf abtl?un

werben aud) feinen greift nad) ber (ßebü^r, unb nun brid^t ber

blmbc 2n\~tmct bes paffes burd) bas (ßewebe von (Örunb unb

(Begcngrunb I?inburd), unb nimmt iidf mit einem (Briff fein

Ked)t. 2lber es gibt nod) eine anbere tPeife, bie ftatt bie umnb^
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lidjc ^cihc gcwaltfam ab5ubred)cn, ft'c vox iljrer ifntfaltung in

einem run6en Uuebtud fa^t, uni> voä\)tmb öcr i^^^ö 6urd) (ßc«

walt öic getrennten (Bemüter 5U einander $wingt, fie lieber in

6cr bobcren bliebe binden unö rereinigen wifl, £& fttl)t 6iefc

Stiebe über allem Sieben un6 über 6er (Defd)id)te, iin6 wirft ibrc

beitern, lid)ten, ewig iid) felbft gleiten @tr«blcn bin^b in feine

5DunPeI, un6 öort brechen fic fid) in öen Sarbengegenfß§ öcr

XeAtc; un6 es ftreiten nun 6ie garbcn mit einander, un6 je6c

mad)t ibre i^crrlicbFcit geltend; aber wie fte aucb im ^voiftt »on»

einander weicben, dod) fonnen ft'c ficb nicht entflieben, nocb über

die 6cbranFen des Sarbenbildcs brcd)en. gür's bürgcrlicbc £eben

bat man freilieb in gemeinfamcr Übereinkunft die S^rbcnBugel

in ßdngcns imd Breitengrade abgctbcilt; man bat Uecbte mib

PerbindlicbFciten nacb gu^cn und ^oüm mit fo groben Linien ein*

gcFerbt, daß aiid) das blöde "Huge fk erPennt; aber das (ßrogte im

Jtcbcn und in der (Bcfcbicbte, voae eine Unendlicbfeitt)on Bildung

in feinem 6cbo0e tragt, Fann mit dicfem ITlaßftabc nicbt gemcffen

werden» "^ier wird das Uecbte, Swtrdglicbe nicbt mit dem Per«

ftande crgrübelt, fondem nur allein durd) dieinnerftc angeftammtc

jRraft der €icbe, imd im reinften €icbtc der 3dc^ gefunden, ife

ift im göttlichen t)erftande, der die tPelt regiert, und brauft wie

ein unterirdifcber Strom unter der (Befcbicbte und in ibrer HTitte,

und von ibm gePrdftigt und gcftdrFt, fpro0t und wdcbft und

grünt alles, xvas fte befaßt, £e ift die 6eele der Staatefunytr im

vocthvtn Sinne, wie fte piaton befd)ricben, imb wie fte in btn

größten (Bcfeggebern gelebt b^t. Wo fit redet und bindet, ift das

^ecbt, als das ^trennende, Scheidende, das bit Cbeile »on ein*

ander bdlt, ein febr untergeordnetes; und das Bindende und

ifinigende, die ^iebe ftebt fo weit über ibm, daß fte ibr Kccht,

wenn ]ic Einiges bdttc, als nichtigen 6d)atten r>on fich werfen

würde. 2lls wir 5UPor aud) r>om bofen Seind getrieben, in blus

tigem 5weiPampfe mit einander b^derten und uns beftritten und

erfd)lugen, da b«t (Bott unfcrer Blindbeit ftd) erbarmend uns

einen Strahl dicfer €iebe $ugefendet, und in ihrem Richte l)<ibtn

wir uns sufammengefunden, und bÄbcn bcrrlid) gcft'egt; Faum
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dhtt ba^ wir bts gclnöce tltciftcr würben, laufen wir wieöer in

bit ^üftPammcr unferer alten Hedjtc; jcöer rert^eiöigt feinen

jfigenftnn, un6 i>er eine Bruöer bat immer nur öic Pfeile ab$U5

wehren, bit bcv andere abgefcboffen, un6 öorüber »erfinPt bM
(0«n$e in immer größere Uotb. JDftß in 6er Streitfrage jwifdjen

@ad)fen unb Preußen nad) öcm Uecbte entfd)ieöen werden foll,

ba$ ift 6er 6d)mer5 eines jeöen, 6er mit gansem (Bemütlje in

6cr großen (Gewalt 6iefer Otiten lebt, un6 mit 6er ^Ingft 6cr

€iebc auf 6ie jfntwitflung 6e6 tcutfcben Gebens barrt; 6enn cö

liegt nun am Cage, wie wenig Uaum nod) 6ie bliebe 5wifd)en

uns gewonnen bat. t)or 6em Ueid)6gerid)t wir6 6ad)fen un\>ti

6en!lid) fiegreicb fein; r>or 6em (i5erid)tc 6er (ßefcbicbte bat Preus

fen Uccbt, wtnn ee ctud) t)ielleid)t 6ieß fein ^oberes V>.t(i)t nicbt

gan5 erFcnnt, un6 mit 6em (i5egner, 6er ibm fein börgerlidjes

V^tdit auf burrem 2lft entgegcnftrecft, auf gleidjem Scl6e unFlar

un6 Flcinlid) un6 im XTaAtbeil ftrcitet.

JDerJDomberr. 5Diefc Unterfcbei6ung eines 5wicfad)cn tPegee,

um 5ur 'Zluagleicbung 6cr 6treitigPciten 5wifcbcnX)olFerfd)aften

5U gelangen, wo uns b(te> gewcbnlicbeKed^t »erlaßt, muß |e6er,

6em 6ie (ßcfcbicbte, ibr 5we<f un6 gortfd)ritt un6 jfntwicflung

nicbt unbefannt geblieben, als treffcn6 un6 woblbegrün6et ctm

crfenncn. Xflan muß 6en tt?eg 6e6 ©cbwertee un6 6e0 (ßotteö*

urtbcile 6en bei6nifd)en nennen, in6cm 6er alte ^itnft bei 6cr

in ibm berrfd)en6cn X)ergotterung 6er XTaturBrafte gans folge*

red)t 6em @d)i(ffal, 6a8 iit meiftert un6 treibt un6 or6net, aucb

6ic Regierung un6€en!ung 6er mcnfcblid)en (BtfAiiöott übertrug.

2^cr tüeg 6er €iebe un6 6e6 (Botte8frie6en8 aber muß als 6er

eigentlid) d^riftlicbe erfannt wer6en, in6em, 6a in 6iefer Keligion

6ie HaturFraftc tief in 6a6 Unterreicb 5urü(fgetreten, un6 an 6ic

©teile jener bHn6en @d)icEfal8maciit eine weife Porfebung 6ic

Sugel 6er tPelt ergriffen, 6ie @d)Iid)tung menfd)licber 'Angeles

genbeiten nicbt mehr 6em ^ufaü, 6er 6a6 @d)wcrt regiert, fon*

6ern jener hbhtvn ßiebesPraft, 6ie, weil fit allen gemein ift, aucb

^lUe, 6ie 5U iljr, al6 6er Wur^tl, 5urü(fFebren, nacb6em fit 600

X)erworrene, Srem6artige abgeworfen, in jfintracbt binbet, über«
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kjTen wtxbm foK. SDie^ ift audj 6cr (Bcbanfc gcwcfcn, btr 6urd)8

tTlittclaltcr 6wrd)gcgangen, als bies btm Tpaipftc, ber »crmoge

fcinee Berufe in ItUcm bk I?6I?cre 3i>fe »ertreten foU, 6ic fd)ie66s

ricbtcrIid)e(Bewftlt in 6en 6treitigfeiten 6erX)olFer mit einander

öbertrögen, unb i^n berufen als 6cr Surft 6e8 ewigen Srieöenö

mit 6er gansen U?üröc feines heiligen llmtce 5wifcben 6ie ^«s

6ern6en tveltUcben Uriegsfürften bincinsutreten unb mit btm

Siebte jener €iebe ibre 5ornigen ^er$en 5U berubigen, un6 ft'c in

jfintrÄcbt $u »ereinen: 6ie in tt?i6erfpenftigfeit unb Seinbfdjaft

beljarren, aber mit 6cm glucfae 6c8 Bannee 5U bdctbtn.

^er (ßcneral. U?ir I?abcn Fein folcbcs Sric6en8gerid)t me^r

in £uvoTpa'y votii 6ic Siebter felbft 6urcb ^«6cr un6 B,rieg un6

tTtenfcblicbFeiten gro0 2(rgerni0 gegeben, 6ßrum bftt man ik

ihvte 2(mte8 entlajTen, un6 fud)t ft'cb nun felbft nacb HtoglicbPeit

Fummerlicb auf 6em anöem tPegc fortsubelfen, tHit 6iefer €iebe

ift es ein gar fcbwacblid) JDing, in Büd)ern ift ik 5U ftn6cn, ein

tvenig in 6er Uircbe, aucb bat uns "Hngft un6 XXoth eint '^tit

lang 5U il?r getrieben, am ifn6e bleibt immer 6a8 gute, gewid)«

tigc 6d)n?ert 6as 5ut>erldffigfte. iDer Dax fortisslinus in jener

alten Propl^eseibung ift immer nocb nicbt erfcbienen; er mu0
Fommen un6 uns Rettung bringen aus 6em gegenwärtigen r>crs

flocbtenen un6 rerworrenen @tan6e, ivorin it>ir uns feftgerannt;

er mu0 aufräumen mit 6em Sdjirerte, 6a0 öer jürnenöe (Beift

6er Seit 6urd) Scuer un6 Blut ftrafe, un6 Ceutfcblan6 wer6e

wie eine unbefd)riebenc Cafel, auf 6ie nun en6lid) Pernunft ges

tragen wcr6en Fann, 6a man Dernunft nicbt ^orcn will, weil

man rerfdumt, 5ur rediten ^tit 6ie rechte ferfaffung aussufub*

ren, 6arum mug 6ie (Gewalt nacbljclfen, was 6ie Überlegung

unt)oUen6et gelaffcn b«t.

iDer Senator. tX^er alfo fpricbt, 6er »erFennt unfern gansen

(tljaraFter, un6 »ersweifelt taub un6 fünöig an 6er großen VHaffc

von jfbrlichFelt, 6ie uns liebreid) S" ftiütn S^rtfcbritten fubren

will un6 wir6, iDer gute (Stift ift erwacbt, un6 wir6 nicbt wie6er

einfd)lafen, fon6ern 6ie Corbeiten 6er Surften un6 i^rer Kdtl^e,

ivenn wir mil6 un6 ftan6baft bleiben allmdljlicb auf lofen un6
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gut mftcbcn. ^äö Volf ift fricMid? unb gut gcfinnt, foU es ficb

in btr neuen tX^ut neuen ^a0 gegen Surften unö nacbbarn am
fachen J

?Der6taat8ratb. Uetn, 6al>in foU c8 in Feiner tX>eife Fonts

men; wir wollen pielme^r hoffen, ^a0 es 5ur allgemeinen 2lners

Fenntni^ gelangen n?er6e, wie bae bit i^auptaufgabe fei, tintn

iDamm 5u fe^en unb eine Htauer 5wifcben Ceutfd)lan6 un6 ben

XXaö^havn all umljer, i>amit unfer jfrbe, unfere Kinöcr unb allee,

was uns teuer ift, in 5ufw"ft nicbt mebr in Wtft unb (Dft von

btn Sremöen fred) 5ertreten weröe. 2)a0 es an btv 5cit fei, ba^

ftd) 6tc teutfd)en 6tamme in gro^e Raufen fammeln, weil 6ae

'äuslanb umljer in allen »erfloffenen 3«^rbun6erten bcn (Bang

genommen, 6a0 immer größere tTlaffen »on öem XPinFe eines

I0in$igen bewegt werden. tPic vov allen JDingen (Dfterrcid) uni>

Preußen febr ftarF fein muffen, weil ft'c bann aucb einig fein

weröen, in ibrcr geftcberten B.raft beruben, un6 Feiner fergro*

0erung bedürftig, unb ba^ ibrer pereinten l1Tad)t 6er Wtft unb

der (Dft nid)ts anhabm Fonnen, weil fit buvd) bit gottlicbe U?elts

Ordnung alfo glucEUcb in die VTlittc geftellt find, daß fi'e Feinen

Eingriffs Frieg, fondern nur gerechten PertcidigungsFrieg führen

Fonnen und di^rfcn und folcben Urieg lenFt (Bott immer 5um

red)ten ifnde. ifs ift 5U bofen, da0 das 6acbfent)olF erFennen

werde, ba^, ba der Surft fein Kecbt mit den tPaffen in der <^anb

»erloren, das X)olF, mit £l)tt unb felbftdndigem Kecbt dem Uacb*

havftaatt ficb ansufcbließen berufen fei, der gro0 werden mu0,

wenn wir nicbt fallen foUen; der ibm an 6itte, Cultur, Religion

am nadifttn »erwandt ift; der trog aller tHangel die ibm nod>

anFleben, einen berrlicben 2(uffcbwimg genommen l)at, an deffen

Sortgang alle anderen 6tdmme glauben müflien, votnn fit ficb

nicht felbft aufgeben wollen. 60 groß aber die tPobltbat für ganj

Ceutfcbland fein würde, wenn je^t durcb einen allgemeinen Bc=

fd)lu0 in freier »efonnenbeit, das fdcbfifcbe X)olF mit Preußen

»ereinigt würde; fo gewiß wir ItUe, auch die jcgt anders dcnFen,

in wenigen 3<^I?ren die Porfebung greifen würden, die es alfo

gefügt, fo fcbaudcrt docb jedes teutfcbe 6er$ vov dem (ßtbanttrtr
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6ft0 c6 buvd) einen BurgerPricg gefcbcbe, un6 C8 foU nicht fein,

ba^ Preußen mit den Wa^m feinen 2tnfprud) »erfechte gegen

Ceiitfcbe; lieber möge es Unrecht leiben un6 ol?ne 6d)ulö bleiben.

JDae ift ficher öcr inticrfte jfntfchlu0 öerjcnigen, i>ie fein Öcbicfs

fftl leiten aber bit llnöcrn follcn 6icfe Uenntni0 nid)t mißbraus

d)en, bei fic 6ie JDingc aufs iiu^tvftt treiben; öenn öer 6chwin5

btl wol^nt cim 2lbgrun6, unb in 6er XXM}t eines großen 6d)i(fs

fal6 ift 6er ITlenfcb feiner 6chritte nicht mehr ö^rr fonöern er

wirb önrch eine unbeFannte, nnwi6erftcl?lid)e Hlacht $iim Unab*

wenöbarcn gcftoßen.

5Cer6cnator. ILudi würbe in öicfem S«öc geredeter £rfaö

Preußen nicl)t entgelten xinb es würbe ihn bei aUenfaUfigen

tPeigcrung fchon 6arum finden, weil es bcimais bit öffentliche

HTcimmg bee gcfammten teutfchcn X)oIf8 auf feiner 6eite ^atte.

3a, es ift nod) eine Srage, ob es niAt 5Utrdglid)cr 6em Pater*

lan6e ift, tv>enn Preußen öer ifrfaß entfernt von feinen ^aupts

ftaatm angetüiefen wir6 als in 6cr nd^>e, un6 mit owang gegen

ein teutfchcs t)olf ausgeübt, fiele mochten vielmehr öahin

ftimmen, baß es rorteill?after für bic jfinljcit Ceutfchlanbs unb

felbft sutrdglicher für Preußen fei, tvenn es ftch moglichft naije

gegen StanFreich l)in erweitert. 3^"^^ fcbone €anb, bas 5wifd)en

Belgien unb bem ifIfaß am gefegneten Kleine liegt, ift ein 23efit;,

ber 6achfen woljl aufwiegen Fonnte. )Das bortige X)olF l?at Feinen

'Ubfcheu r»or ber Bereinigung mit Preußen; wenn auch feine

alten fer^dltniffc ihm lieber waren, fo wirb es bod) fortan bem

am meiftcn 5ugctan fein, ber es am htfttn mit i^m meint. £$

hat biefclben "B^td^te wie 6ad)fen an$ufpred)en. Preußen gebe

i^m baber btn Prin5en, btn es 6achfen 5ugcbacht; es gebe il>m

bic ^ed)te unb bie Perfaffimg, bit es 6acbfen bewilligen ivoUte;

es tjerrfd)e milb unb gcred)t unb ber jfigentümlichFcit bes X)olFes

gemdß unb hat bieß einmal (Blauben unb 2lnl?dnglichFeit ges

Wonnen, was freilich nid)t über XXad)t Fommcn Fann, bann wirb

CS i^m treuer sugcthan fein, als bie Hcufchäteler unb it?m helfen

in allen 6tü(fen. 3« nod) meljr, wenn es gerechte unb milbe

^crrfchaft übt, unb basKcid) babei eine red)tc Jfin^eit gewonnen
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^ftt, öftttn mu$ im '^n^tn btr nahtn if IfajTer unb Jdotbaringer

eine unwii)crftel)lid)c ©ebnfucbt nad) öcm alten geliebten fater*

Icinb erwÄcbcn, 6ie mit btn 3rtbren voadifcnb 6ie Sf«n5ofen enö*

lid) notigen wir6, öiefe ungerechte Acute fa\)rm 5U laffen, unö

fid) mit 6en t^olFern ibrer Sunge 5U begnügen un6 Preußen Pann

al66«nn jenes alte mdcbtige Uuftxafitn tvieöer 5um Stommen
btQ Keid)C8 ftufricbten unb berrrd)en im ^tr^tn des ftlten Sranfen*

lanbee»

JDer JDomberr, IDod) wäre c8 6en Wünfdjen 6er titebrbeit

bcs dortigen folfes mcbr «ngemejjen, xvmn fit einen FatboUfcben

Surften crbftlten fbnnttn. VTüv ift 6ie (Bleicbgultigfeit vtxl)a^tf

womit man Patbolifcbe €dnöer unter vroteftantifd)c Surften gibt,

nnb umgePebrt; ein folcbes t>erbaltm0 erFdltet unauebleiblidj,

unb mindert bete X^crtrauen. 'ZCucb ift mir immer drgerlicb ge-

wefen, ba^, wi^brenö man öcn Ucttbolifen am Kbein gerubmt

wie Tpxtu^cn bu 3efuiten gefcbü^t unö aufgenommen b<^bc, man
bm Protcftantcn in ^adafcn öasfelbe Preußen als ibree (Blaubens

tcilbaftig angepriefen, ba 6ocb 6cm erftcrn Q^anbt, xvtnn es ft'dj

au(h einen Surften feines (ßlaubcnsbcFenntniiTcs wünfdjte, mit

einem Reformierten fcblccbt gedient fein würde, weil »on der

lutbcrifcben (ßlaubenslebre diereformierte im XOcfmüidim cbenfo

»erfcbicden ift wie die Patbolifdje. 'VTlan foüte nicbt nacb 2(rt der

Sransofen dicKeligion alfo 5U volitifcbcn 5w>ecFen mißbraud^en.

JDcr Kitter, ifs ift nid)t ju leugnen, bct^ die Kb^i^l^tider

großtentbeilö dem Fatbolifd)en Softem angeboren; aber wie

Hord und @ud fiö:) mifd)en follen, unbcfd>adet ibrer ifigen«

tumlid)Fcit, damit einer den andern ergdnse, fo muß aud) der

(Öcgenfaö der Jveligioncn nur linde unb leid)t auseinander ges

balten werden. 5Denn es follen alle Ccutfd)en mit gleidjer €iebe

fid) umfaffen; diefen (i3lauben aber »erantworte jeder »or (Bott

unb feinem (Bewiffen. Übrigens muß man aus allen moglid^cn

Übeln das Fleinfte wdblen, da (Defterrcidj nid)t tPebrmann fein

Fann an diefer (Brdnse, fo muß den ^dju^ der @tdrFfte nad)

ibm übcrncbmen.

£>er (Beneral. 6eb i^ aber auf die Karte und gewähre wie
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Preußen nicbt «l6 eine geöiegene runöe iTtaffc auf ft'd) fclber

ru^t, fonöem scrbrodjen unb 5erfd)lftgcn in l)unbtvt 6tü(fcn

umbcrgcftreut, unb wie ee ficb auf 6em weiten gel6e swifdjcn

ntcmcl unb üwvtmbutQ $ufammcnlcfen mu0: bann wandelt

mid) ein jfrbarmcn mit ibm an, un6 id) Fann nicbt glauben,

6a0 aus fo gcbrocbner unö serfplittcrter Uraft irgenb ein rcdjter

tPiöerftanö gegen geinöesgewaltbervorgeben fonne.Sur leutfd)«

Ian68 6id)erbeit wdrc nur J>ann gcforgt, votnn btv ganse Horden

in Preußen feine jfinbeit unb Utittc fdnöc, un6 all feine Krdftc

von öiefem PunPtc aus in gleid)e Kid)tung eingelenkt unb nacb

ibr angetrieben würden.

JDer ^augraf. 3<^^ i>ie6 ift 6ie berubmte Sebrc von btr

Teilung <teutfd)lan68 in swci getrennte ^dlftcn, ein (ßreuel vov

(i3ott unb btr Hationl Was btv ^immcl unb bit Hatur per«

bunben, foU mit bcr 6d)drfc bes Scbwertes öurcbfcbnitten

werben, barauf aber bod) wicber ein (Sandte sufammengcfe^t,

bcis man Ccutfdjlanb nennt, öiebft bu, fagt JDon (Huirottc 5u

6and)o Panfa, rotnn iö) biefen Balfam verfertige unb ibn bir

übergebe, fo l^aft bu nichts weiter 5U tun, als wenn bu midj in

einer 6d)lad)t mitten burdjgebaucnfi'ebft, wie bicfcs benn oftmal

begegnet, bie i^dlfte bes Uorpcrg, bie auf btn ^obtn gefallen

ift, fauber auf5ubeben, fie bebenbc e^e bas Slut erFaltet, auf

bie anbere <6^lftt, bie im 6attel fi§t, an5upajTen, unb fte forgs

faltig unb geredet einsufügen; 5ugleid) gibft bu mir einen @d)lud!

von bem genannten Balfam,5u trinFen unb bu wirft feben, bci^

id) bann fo gefunb bin wie tin gifd). JDiefen berrlid)en Idunbtö'

balfam unb r>ortrefflid)cn Kleber werben wir uns fofort, wie

bie 6eFtion »oUbrad)t, aud} fodbtn muffen, unb fd)on unb fauber

5ufammenleimen, was bae HlefCerletn getrennt; bod) furd)te

id), es möge uns cbenfo übel bcFommen, wie bem 6and)o, als

er btn Perfud) mit bem fi^ebcnselirier gemöd)t.

?Der ©tanbesberr. nid)t blo0 in 5wei Celle würbe biefc

(Drbnung Ceutfd)lanb trennen, nein, fte ivürbe es ganj serftücCen

unb serreiben, unb bas (Bewebc feiner innerftenSufammenfcöung

gdn$lid) aufbeben unb i?ernid)ten, inbem alle J0igentümlid)Fcit
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bcr tcutfdjen 6tdmmc rein »crloren ginge, if8 ift »iclmal gefüllt

un6 gefagt wor6cn, 6a0 öie ^lannigfaltigPctt bts teutfcfcen

tPefenö grünölid) 6arin beruhe un6 6«rin benjorbrecbe, ba^ es

in »iclen für jTd) ftdnöigcn Canöfcbftftcn beftclje, wdbrcn6 Sr<^nPs

rcid) feine '^tr^oQt, (Brafen uni> i^erren Idngft vcv^tljvt itnb ein«

»erleibt b^t. iDae Ponnte 6cr milöc (Stift in leutfcblt^nö nicbt;

^eimgefaUcnc, crbenlofe o6er berrenrerluftige ^anbtv gaben

Kaifer un6 Keid) neuen Befi'öern hin, unb felbft 6ic gciftlid)en

Ferren gelangten 5ur 6tdn6tgFeit. jDaber man nirgends fo viel

blül^cnöe xutö froblicbc Ulittelftdöte erblitft, bae £ftn6 un6 6ic

yoben »oU 23ergfiöe iin6 2(öelgütcr un5 überall b^tte bae PolF

feine ^errfcbaft n(tl)t, gleid)fam unter 2tugcn. 3" Svctnhddt fitl)t

man wenig 6cblotTcr, nod) weniger Kuincn, alle Blüte ördngt

fi'd) in öie ungebeueren 6teinbaufen, tDoraue die f^amptftabt

gebildet wirb, 3cöc gro0e ötaöt näl)rt ftcb »cm 6d)weißc und

Blute bte ictnbcs, und tragt eine Tirt 6ün6e mit fid), 3"
Ceutfd)lanb Fonnten die 5war »iel geringeren, aber für ims docb

5u gropen 6tddte, tPien und Berlin, erft fd^nell bcranwacbfcn,

wie iid) (Defterreid) und Brandenburg für ftcb und abgetrennt

»om Ucid:)e betrad)teten. 2Den heften Beweis liefert der Kbeins

bund. XPdbrend der elenden Unglü<f65eit ift nirgendwo fo viel

und fcbnell gebaut worden, ala in den 6tddten: ITtündjen, @tutts

gart, Uarlerube, JDarmftadt und tTiesbaden. JDae £and »ers

armtc und $ablte bdrter. iDer 2(del wurde au8 feinen @i§en

»erftort und fcUtc fi'cb in der Stadt ein modernes (Beljdus bauen,

gleid)fam als ob die ^ofe unbewußt gefüblt bdtten, ibre tPill«

Mr b^be damit mebr (ßewalt. 6o bleibt es in einem anbtvtn

Bcifpicl aucb ausgemacht, da^ die VITenge teutfcber Unirerft'tdten

und der Unircrfitdtsgeift blo^ durd) die Pielbcit der geteilten

teutfd)en fi.dnder lebendig erbalten worden ift, weld)es bis auf

die niedern Sd)ulanftalten surücfwirFt. XPcnn man ciudf in

Preußen die tPid)tigfeit der 6acbe einfcbend, mebrere Uniüers

fitdten errid)tet b^t/ fo wird fiö:t dod) ftets das 'UugenmcrP

der Regierung auf eint £ieblingsuni»crfttdt sum 6d)aden der

übrigen neigen, wenigftens leicbter neigen Fonnen.
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JDcrcßcncral, 2Da8 ift nidjt 5u leugnen, 6cr Banöttjurm, btv

in je6em (BUcöe feines fteibce ein befonberes ftebcn Ijcgt, ^at

bavon allerlei 5invad)fen6en V>orteil 5U genießen, befonöers wenn

ein ftnöeree Cier ibn in feinen !fingewci6en fidler un6 tvoblbes

balten unb wavm iimbcrtrdgt, xm6 er 6ort tin befcbaulicbee

fteben fubrt; aber für 6ic Palte, bartc, du0ere XPelt, wo er ftdj

I?erumbei0en foU, ift er nur wenig geeignet, ifrnftlid), aud) auf

btn Sne6en8$uftan6 5urüd'gegangcn, welche ^ctft ift es nid)t für

ein S,anb, alle 10 6tunöen einen eigenen ^of, eine sablreidje

apanagierte Sürftcnfamilie, einen wcitlduftigen ^offtaat, (5es

fanötfcbaft, eine Paraöcarmee, fürs einen gan$en 6taat8falenöer

5U tragen un6 5U erndbren. £& ift fo eng im Fleinen faterlanöe

Surft un6 tTtiniftcr fi'ebt jc6em Untertban ins Sanfter, un6 weiß

was er treibt unö ftnnt unb btnh; öarum wirb 6er jDespotifm

fo uncrtrdglid) örütfcnö, 6en man im großen ^ctnbz, ift er ciu<b

nocb fo fcbwer, in einiger ifntfernung »on 6er <^Ciu-pt(tcibt Paum

Wöbrnimmt. iDct^u babcn fic in 6er legten '^cit nod) allerlei

(Lborbeit von btn großen Staaten angenommen: 2Das Polisei*

unwefeit, 6as lluffldren, 6ie Si"<^n5teufeleicn, 6as Umrübrcn

un6 Umftiir5en unb (Befe^gcben un6 "Oerorönen, B,onftitutionen

mad)enun6 all 6en3'^i^nier,6er,wennibnio—20 000 000 tragen,

je6cm nur ein Kleines tbut, bei 10000 aber binldnglid) fein

Pann allen 6ie Cebensluft 5U »erPummern. tPic ift an folcben

^ofen nicht alles Fleinlid), r»crPür5t, crbdrmlicb, linPifcb un6 wie

ift bei ibnen nicht je6c litt von UngefcbtcÜ 5U ^aufe un6 un*

ftcrblicb. Uur5, eine folcbe VTtofaiP aus taufenb Fleinen 6tiftd)cn

unb 23ldttd)cn Fummcrlicb $ufammengcfcgt, taugt nimmer: baut

euer 23il6 aus gan5cm un6 leben6igem Stein, un6 gießt 6ie

tnad)t 6es (BebanPens öarin aus, 6aß es ein rechtes (ßefcbicE

crbalte, un6 ihr wer6ct gans eine anbere Bebeutung in öer (0cs

fchid)te bePommen als bisher. 7iUt an6cren Btaatm b^^ben's

ebenfo gcmad)t un6 fich wobl babei bcfunbcn; Sransofcn, ifng«

Idnber, Spanier, Kuffen, nur 6ie Ceutfchen in ibrer angeborenen

SteifigPeit wollen mit all ihrem aufgclaöenen piun6er un6 fdmt*

lichem alten (Berümpcl in bic neue 5cit einfahren.
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JDcr Senator. £intgc6 tDaljre ift an 6icfcn Kcöcrt unö me^s

rcrc8 öö8 falfd) ift. tHan foU, w«8 öie g^ulni^ 6cr legten 5eit

in btv Perfaffung »crfeorben I^At, ni&it 6icfcr Pcrfaffung fclbft

5ufcbreiben. (Bl«ubt man öcnn, in öcr @d)lacl)t bei 3ena w^rc,

bei öcn 2lnftalten, öic man gemacht, tin mebr gldnseniier ifrfolg

hervorgegangen, wenn 6ie Preußen nod) öie anderen a&it XfiiUu

onen cbenfo lieöerlid) geworbenen (Ceiitfcben geftanöen t?dttcn.

Unö n>a8 l)at 6a8felbe SranFreid), bas boxt gefiegt, unter feinem

verwerten Jß^uöwig XV. vermocht? 3ft i^ folchen großen Staaten

öie tTfitte angegriffen, öann ift altes mit einander PranF; wa^s

renö bei bm sufammengefe^ten immerhin nur ein (theil fiecben

mag, unö öer Ktft öaneben in unerfd)utterlicher (Befunöheit be-

fteht. VTlan foU vor eitlem glauben an öen wieöererwad)ten (Beift

ÖC8 X>olfee, unb öarauf rechnen, Öa0 er nadb unb nach ba6 2tbs

gegangene aue fid> felbft ergansen unb öic alte Kraft wieöer ge*

winnen weröc. Übrigens fann öae Berufen auf anöere t)olPer

aud) nicht ohne gcgrünöeten ifinwanö vorbeigelaiJen weröen.

^ic X)ereinigung ßrlanös unb 6d)ottlanÖ8 mit jfnglanö ift freis

lieh 5um großen X)ortheil Öe8 ileßtern ausgefchlagen; ob aber

5um XPohle öer beiöen anöern, ift eine gans anöere Srage. tPir

wollen nid}t erwähnen öer Barbarei unb X)erwilöerung ^^^anbs

aber felbft in 6chottlanö hat man erft ein halbes 3ahrhunöert

nach öer Bereinigung einige guten Solgen 5u verfpurcn angcs

janQaVy unteröeffen aber wuröe an öem öortigen Pol! fo viele

herrlid)e 30igentumlid)Feit verfehrt unö entfremöet unb taufenö

unö taufcnöc öer Bewohner, öie öen Sturs ihrer 6elbftanöigMt

fid) 5U ^tv^m nahmen, iinb ausgewanöert, unb irren |cßt in

öem unwirtbbaren 2lmeriFa im iflenö herum. 2^ Spanien ift

es auch ein 2lnöere8; öort ift Creue unb (Glauben in öer Kegie?

rung unb ein fcftcr X)erla0 auf gegebene t)erfprechung, weil öie

Religion fi'e in ihre mad)tige (Bewahr genommen, unö öer ftarfe,

furchtbare 6cift öes Polfs iic hütet. JDort öurften öie jfinwohner

von Uavarra jeöcm ihrer Könige bei feiner Chronbefteigung öie

Beöingung machen: Öa0 fte, im galle er oöer feine Hachfolger,

öic mit ihren Unterthanen gefchloffenen Pertrdge nicht hielten.
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befugt fein foUtcn, fid^ einen ön6ern B.onig 5U wdijlen, unö

wenn 6icfcr felbft ein ^cii>c wdre; bann fagten fi'c: tPir, bie wir

fo viel wert ftnö als ibr, unb mcbr x?ermogen, wdblcn eucb 5U

unferm JRonig unter bicfen }3c6tngungcn, auf 6«0 eine (Bewalt

5wlfcbcn eucb unö une ift, welcbe großer ift als 6ie eurige. tDort

ctuda burftt öie (Bencralucrfammlung in 'Ulavci 1656 erPl^ren:

Wit ft'c ft'cb, obgleid) frei un6 Feinen seitlicben CDberberrn ers

Fennenö, aus eignem tPiUen unö eintrieb 6er Urone von Caftilien

einverleibt bßbe; unö fie Ponnte erwarten, 6a0 \l}v bas Per?

fprocbenc, aliee aufs Bcfte gebalten weröe, wie 6enn bis auf

btn beutigen (tag Siscaja (0uipu5coa un6 '^llara nocb beinabc

in republiFanifcber X)erfa<yung mitten in 6cm monarcbifcben

Spanien leben. Uütxn bei une, wo nicbtö mcbr einen fcften,

innerlicben "^^^It bcbauptet; wo, wenn einem tUinifter nur irgcnb

eine allgemeine 36ec aufgcftiegen, er obne ©cbonung unb XVibtVf

(tanb fo oft über alle J0igentbümlid)fctt unb alle frübere Ubcrs

einFunft bergefabrcn; bort b^lten bie folFcrfcbaften trog aller

t)erfpred)ungen biUig ibrc ©clbÜftanöigFeit nicbt gefiebert, wenn

iic nicbt ibre eigenen Surften baben.

JDer mtter. 3* l?"^ allerMnge gleicbfalls ber tTteinung, ba^

bic ifigentümlicbFeitcn ber »erfcbieöcncn teutfcben 6tdmme ges

fcbont, gebegt unb geacbtet werben muffen nad) ^loglicbFeit;

bmn auf ibrem ©egenfa^c rubt bit innere Sreil^fit unb bcts

£ebcn ber Hation, wie auf ibrcr X>ereinigung ibre du0cre 6icbcrs

beit. jDiefe ifigentumlicbFeiteii wurseln febr fcft, unb b^bcn ber

Seit unb freuelnben <^anbtn gar lange getrogt, unb fcbon beö

tPcttcifers wegen, ber 5wifcben ibnen nüglicb bcfteben Fann,

bdtte man ik nie antaften follen. 2lber bier wie überall foll man
über ber IHannigfaltigFeit ber jfinbeit nicbt Dergeffen, unb fit

nicbt ungebunben in's Ceerc »erflattern laffen. i£e ift in allen

Surften jegt ein guter tPille unb ein ernfter Porfaß, bmn fic

baben 6a6 unfdglicbe Unglüd: gefeben, bae bie UneinigFeit über

ba8 teutfcbe PolF gebracht; aber nach ber Icicbtfinnigen, »ergeßs

lieben Hatur bes ^fcnfcben, wirb bie b^rte Äcbre fcbon öem

ndcbftcn (Befcbled)tc verblieben fein urib bem Solgenben gan5 aue
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6cm @inne fcbtvinöen; unb bannwtvbcn uns öicfelbcn Urf<td)en

ftud) 6ic gleichen tPirFungcn wieöcrbringcn. XVtnn eine @umme
Fleincr Staaten nid)t recbt feft in fid) fcrPettet ift, bctnn werben

nach 6en allgemeinen (ßravitationsgefetjen fo wie eine fremöe

ft^rFer an5ie{>en6e UtaiTe n«bt, öie (teile aus 6er bfen X^erbins

6ung weicben, Mn6 fidf ctn fi'e Ijdngen. XViüt, Vovfa^, altes ift

ohnmächtig gegen 6ie 6rangen6c Hot. t)erfucbe 6ocb nur ifincr

5u sel^n ftreiten6cn lTtcnfd)en X)ernunft 5u re6en un6 o\)nc (ße?

walt fit 6urd) 6ie VTladjt 6er blo0cn Uber5cugung 5um fechte

IjinsulenPen. ©arum Fann nur eine überlegenöe (0en?alt 6en

teutfcben Bim6 mit Sicherheit 5ufammenhrtlten; 6ic Surften

foUen nicht gcFranFt wer6en in ihren trohlbegrünbeten Kechten

un6 6ie Stamme in ihrer !figentümlid)Feit; aber hei 6iefen foll

6a8 Bcfonöcrc, nid)t 6ae 2(llgemeine ücrfchlingen, noch foUen

jene 5u 6em ä^chmut Fommen, 6a0 fit als europdifAe tUdchte

eigenwillig mit 6cn Srcm6cn ft'ch t>crhin6en;. 6ie uns hoffen unö

r>erad)ten. 2)a$ 6iefe (Gewalt in ihrer ndchften (Dr6nung nach

6er erften ifinheit $weigetheilt fei, hat 6ie Deformation fo mit

fich gebracht, un6 6iefem ift jcßt nid)t mehr absuhclfen.

^cr Staatsrath. 3d) ^in r>ollig mit 6er tTlcinung, 6ie 6er

5ut>orre6en6e au8gcfprod)en, einherftanöen. 5Die Deformation

ift eine gefchicbtlichc (Lhatfache, 6ie fich nicht ableugnen ld0t, un6

in ihrem fort6auern6en 23eftan6e 6ie (Bewahr ihrer hiftorifcben

nothwen6igFeit tragt. Sie h^t 5ucrft 6en gefchloffencn Ureie 6er

alten DeicbSüerfafCung 6urchbrochen, un6 6cr Uaiferthron ift

von 6a an 6em HTittelpunFi 6e6 Deiche cntru(ft gewcfen, im6

hat feine 5cntrale Stellung fernerhin nicbt mehr behaupten Fonnem

Sd)on gleich 6amal8 hdtte man auf eine neue (Bleid)ung für 6ie

getrennten Urdfte ft'nnen muffen, un6 Sorge tragen, 6aö für 6en

(Begcnfatj, 6er iidt in 6cr fortfcbreiten6en jfntwid^lung 6cr ^tit

ergeben, audj swei Brenn« un6 SammelpunFte 6cr (Bewalt in

6ie Perfaffung hineingetragen würben, ^dtte man als6ann 6en

einen 6iefer PunFte in 6en unr>errücEt beftehen6en alten Baifers

thron hineingelegt, 6en an6ern in 6en nor6en un6 6en Brenn«

punFt öcr Deformation, 6ann hdtte 6ic neue CDr6nimg 6e8 Deis
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d)C8 bxt VOtitovbnuuQ, wie 5ur>or, fo aud) jeßt, in einem voU-

fommenen Ubbilbt ößrgeftcUt, in6em «ud? 6ort bcts Iftgsgeftirn

in Allem (ßlftn$c feiner ^errlicbPeit nid)t in btv Xfüttt 6er oblons

gen Sahnen, fon6ern in einem iljrer ßrennpunPte ftel^t; bas

Xeid) bdtte in neuer Kunöung wieder fid) gefdjloften, un6 6ic

KeformÄtion b^tte gans im naturgemäßen (ßange btn alten

Rreie nur in eine fold^e oblonge jfiform auegesogen. "ZCber bk

btn XPeftpb^IifAcn Sne6en entwarfen, obgleid) an fi'cb meift

tüd)tige unb redjtserfabrene ITldnncr, orangen nicbt vor bis 5u

iener ^Ibftraction, wo ft'e bae X)erbaltni0 öer ftrcitcnöen Urdfte

in einer (Bleicbung faffen mccbtcn; fic verloren fid) vielmcbr im

^u0erlid)cn, unö paßten un6 richteten unö fugten öie 5^beile bts

3erri|Tenen Xeid)e8 mit Vtvftcinb, aber obne 36ee notdürftig sus

fammcn unö 6ie Sremöcn balfen wacfer bei öem (Befcbdfte. @o

gefcbab es, i>a0 $war tin rechtes Uunftftucf, aber Pein EunftwerP

aus liefen X)erban6lungen fi'cb geftaltete, xvae bis auf 6en b^u;

tigen lag Pnarrenö unb labm unb ftodtnb ftcb fortgefcbleppt,

unb enölicb gdnslicb ftillgeftanöen.

£)er ^eid)6bofratb. VTtan Pann nid:)t Idugnen, 6a$ in fols

(i)m Bilbern eine gewiffc ft'nnrcicbe Bedeutung liegt^ ja baß fit

in einer einsigen Piaren 'Ztnfcbauung in einem glücElicben '2(u8s

bvu<£ anbeuten, voae 5u tbun fei, unb voae 5U laffen; unb bieß

rübrt von btv naben Besiebung ber, bie swifcben ber pbyfifd)^

tfelt unb ber fittlicbcn Uatur eintritt, inbem bie eine bie ^iero*

glypbe ber anbern ift. 60 laßt ficb btnn aucb in btm tbtn ges

brauchten allerbings leicht bae t)erbdltni6 erFennen, bas Pünftig

5wifd)cn (Dfterreich unb Preußen befteben muß. jDaß CDfterreid)

bie Uaifcrwürbe r>or 'iCUem suPommt, unb bctü ber Scepter nicht

vom ^«^»f^ ^absburg genommen werben foU, baruber ift im

gansen Keicbe nur eine Stimme; btnn was es nicht geftern unb

ebegeftern, fonbern feit 3<^brbunberten getban, ftebt mit Slam«

menfdjrift in ber (Befd)ichtc eingefcfarieben. Unfere erften Por«

fabren waren vieüeid)t fchon ein ^aub ber öaracenen geworben

im heiligen ianbt, wenn bie Habsburger btn 6taufen nachge?

fahren waren; bann bdtte uns 6d)weben rerfd)lungen, wenn

16 (ß6rrc9
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(Dftcrreid) nid)t 6rci6ig 3«^t:c gcFdmvft I>dttc; bann unb witben^

holt öic «türPcn an unfcrm eigenen Cifcb; cnMicb fcbon unter

S^uöwig XIV. öic St^«n$c»fcn un6 »oUenbe gar Hapolcon nod)

in 6cn rcrflotJcncn 3a^ren. "Ziucb n?ar ca niAt bit XTot^, öic es

5U foIAer lat getrieben, C8 war jcbesmal 6cr reine ifntfcblu0für

Ceutfcl)lan68 tVo^l; 6ie6 tPirPen in'e (ßan5e un6 <Bro0c ^in,

bae md)t 5U begreifen ift, bbj5 »on I^eute imö geftern bcr, fcn*

öern aus 6er (0efd)id)te beraue; öies vernünftige, rubigc, weife,

berecbnenbe XPcfen, bas ift wabrl?aft Faifcrlid), un6 fein eigcnt*

lieber Beruf $ur bocbften XVurbt, (ßcgeniiber (ttl)t mm Preußen

mit feinen neu erworbenen un5 gerecbten "Hnfprucben, mit feinen

X)cr6ienften um öie teutfcbe 6ad)e, mit feiner inneren Uraft unb

einem ^.ebenstriebe, bit ibm eine BegebrlicbPcit gibt nacb Per?

gro0erung, aber cind) 6en Beruf ein ^d^u^ 5U fein unö ein ^ort

bte ^eicbes. i?8 foU nicbt armer aus 6em Kampfe geben, al6 es

5uror gcwefen; fein ^errfcberftamm foU mehr crbalten, al8 er

je 5ur>or befeffen; fcbon allein 6arum, weil bciB übermutige Srans

5ofenr»olf ibn am meiften angefeinöet. ^ber id) weröe e8 für ein

(Blücf l}ctltcn, wenn öie Umftdnöe ee alfo fügen, öa$ 6er &ta\nm

red)! fiele teutfd)en PolFcrfcbaften unter feiner ^twidtaft »er*

einigt, un6 6iefe 6od) nicht Ceutfchlan6 abfagen 6ürfen, um
Prcufjen 5U irer6en; wenn fein (I3ebiet fid) r>om tiefften (Dftcn,

r»cm 6Iarenlan6 bis $um (Batlierlanö binsicbt, alle 6ic an6cm

nc»r6ifd)en 6tdmmc umfd)lie0en6 un6 von ibnen felbft um^

fAbffen. 2Dann wir6 6ie Stellung Preu0en8 alfo, 6a^ e8 reid>

wir6 un6 innerlich gcfdttigt, 6amit e8 nicht mebr wie »orbin in

unnatürlicher ©pannung fi'ch »ersebren öürfe; 6a^ aber feine

6tdrFe nur auf feiner (ßemeinfdjaft mit 6em Keid) beruht, unb

6a0 e8 immer un6 unaufhörlich 6iefe8 Ueid)8 be6ürftig bleibt.

tPirö e8 alfo, 6a0 ein Keid)6fürft <"agen Fann: 3ch mag allein

für mich fteben un6 be6arf Feines anöem, 6ann ift 6er Uaifer

ein 6d)attenbil6 un6 6ie Cheilung 6e8 Keid)8 ift ausgefprochen,

un6 es ift Fein ganser un6 cinsigcr fi!cib fürobin. tX>iir6e es 6cn

XTor6en gan5 »erfchlingen, un6 fo mdd)tig Mtn wie (Dfterreidv

6ann wür6en unausbleiblid) bei6e einan6er serfleifdjen, bis einer
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ftegrcid) bliebe, wie c8 in (Briecbenlanö in 6em großen 6treite

jwifcfcen 6pÄrtft unb ^tl^tn um öie Hegemonie ergangen. 60
rtber, wie feie JDingc gegenwärtig liegen, wirb Preußen 6cr

naturlid)c ©cbut^I^crr i)C8 XToröene, un6 tritt an 6ic @tcUe, feie

ibm feit feer Keformaticn beratet ift, nicbt ale feae einige ^ftupt

feiefer 6tdmme, fonfeern als bete ftarFe Banfe ibree Vereins, wie

CS feer auf Sreibcit unfe ©elbftdnfeigfeit gebenfee (5cift eben feiefer

ixcforntfttion, feer ja Äud) ein gciftliibes (Dbcrljaupt ausfcbließt,

verlangt, unfe es wirfe fo qcin^ eigentlich feer 5weitc Brenn|?unFt

feee Xeid)e8 fein.

JDcr (ßeneral. ife mag fein, fea0 ee alfo gut i(t, moglid),

fea^ feas (Gegenteil bejjcr wdre; aber fomel ift gewi0, wie es

aud) fomme, Preußen Fann fortan im Keicbe nid)t anfecre als

an e^renroHer Stelle fteben; unfe wie es auch Fönftig eingreife

in's gan5e tt?erF, fein ifinfluß wirfe nur Ijeilbringenfe unfe gc*

fegnct fein, ifs ftrebt nid)t nad^ feer l?od)ftcn tTürfee, aber es

will and) nicbt entfagcn feem, W05U es Fünftige ^^^h^^unbtru

berufen Fonnten. 3cöt baben feine Streiter ein Ivccbt auf eine

cbrenroUe Kube fi'cb erwerben nnb man würfee fi'e nur 5um
eignen Pcrfeerben aus ibr (tbrzn,

25er€.anfet>ogt. 3* merFe wobl^ feaß feie großen Poten*

taten 5ur 2tii8fobnung binneigen, bod) foU feiefe, wie es fd)cint,

nur auf UnFoftcn feer Fleinen gefcbcben. Wae foU feenn werfeen

aus feiefer Sourcrainitdt nnb UnabbdngigFeit, feie uns (Dftcrs

reid) in feierlicbcn tractamentcn 5ugefagt, unfe auf feie tmfere

gansc innere cTrfenung geftellt unfe gerichtet ift?

JDerKeichsI^ofratl). )Die Sourcrainitdt Fonnte allein fear«

auf gegrünfeet fein, feaß feie Kcicbsfürften il?rcn großen S'^rfee?

nmgen, feie iit an fi'e mad)t, ftd) gewachfen bewcifen, ofeer xvc'

nigftcns, feaß iit von iljren PolFern fearin anerFannt ft'nfe; beifees

ift aber Feineswegs feer Sali. Sie fprechen r>on "Vertragen, aber

feer Dertrag mit Uapoleon ift ein Unfeing, weil feiefer Feine 6ou*

»craine in leutfcblanfe 5U madjen ^atte, noch feie fafallen r>om

ififee gegen ibrenJ£ebnsl?errn losfprechen Fonnte. 2Darum ift auch

nichtig an fich feer Vertrag mit (Defterreich, feer ibnen feiefes Un*

16*
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Mng von Dertrög, 6er »or (Bott unö Ott Welt o^nc Uraft ift,

g«r«ntirt,aIfonid)t60«rantirtl?Ät.Q(ud) fonntc damals (Def^crreicb

für fid) getrennt »om Ueid)e ebcnfowenig wie jfngl«n6 eine

fold)c (Garantie geben; je^t Aber ftel?t bete ganse Keidj i^ncn

gegenüber un6 foröcrt eine t)erfajTung ntd)t »iele, wie fic il?m

geben wollen, unö fi'e fi'nö 6abei nirgend von 6en ifiöen, 6ie fie

i^ren PolPern geleiftet treiben, nicht fout>erain 5U I^errfd)en, loeges

fprodjen. tPie wollten fte tPortbftlten forbcrn, wenn iit «Ifo ibr

eigenes gebrodjen l^aben. JDarum werden fit am htfttn ii)un,

fid) unb x\)vtn t)ol!ern sunt Segen, wmn fk i^rc »ermeinten

Hed)te in Öc8 Uaifere ^dn6e niederlegen und fte werden, w«ö
grundlos w«r und «ngemö^t, ctle ein gcfe^licb woblerworbencö

au$ feiner ^and jurütferhalten. Z})un fit bae nicbt, dann gibt

ee x>or wie ndä) Fein Ieutfd)lÄnd meljr, fondern gerade wie es

n«polcon gewollt; ein teuifcfeee (Defterrcid) und ein teutfdjs

itftlienifd)e8 (Defterreid), ein teutfd^ee prcu0en unb ein polnifcbee

Preußen, ja fogar ein teutfcbes Sad^fenland, tPürtembcrgerland,

Bayerland, ^annovtvlanb, JDiefe teutfd)en Candftücfe mad)en

bctnn eine Konföderation miteinander, fo fdiwad) und gebred)licb

wie die nordamerÜanifcbe, aber nid)t fo fid)er von HTeeren und

tPuften gefd)ußt. ife gibt einen Bund, wie man H)n etwa in

JDanemarP, 6d)weden, Rolland mad)en fonnte auf einige ^f^hvt

ein .2(u8rei0erFarteU, eine Poftrereinigung, eine (Dfftnfiv^ unb

JDefenfirallians, alles na&i eigenem jfrmeffen der Cbeilneljmer 5U

galten oder auf$ul6fen; aber nimmer eine Perfaffung, bit

Ceutfd)land wieder in die (ßefd)icl)te einführte, aus der es gans

und gar r»erfd)wundcn ift,

(Braf von llldringen, Ued)t wo^l, aber xvtnn nun aud) die

Surften @innes wurden, alfo ihren Befi'öftand aufsugcben, und

was fit im 5wifd)enreid) erworben, in die ^dndc des Kaifers

nieder5ulegcn; wer gibt ihnen die (Bewahr, ba^ er die ihm am
pertraute VTiacht nicht mißbrauchen und fid) in den 6d)ran!cn

des wehrlofen Buchftabens einer X)erfaffimg halten werde? tPer

ftchert uns gegen die regreffir>en Ccnden$en, die (Pefterreich von

je an btn ZaQ gelegt? W\t wird Sieben und KegfamFeit in diefe
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X^crfÄffung fommcn B5nnen, wenn i^re innerften Zvicbh&ftt

^cr (Crdg^eit iid) ergeben unb von oben bcrab eine gemdcblidje

'2tnb5nglid)Pctt ans '5c^f^»^'^li*c unö 2(lte unb eine breite

Pbilifterei «Uee bemmt unb UbmtJ

JDerXeicbeböfrat. SDftbci ift mir eine6 51» beöenBen, 6a0

geraöe 6«0 raftbfe Soröcrn un6 Befördern in einer Regierung

immer im6 unausbleiblicb sum JDcepotifm füb^t. IDer (Bang ift

breit unb bequem, erft ^lÜcinFlugbeit, bann 6d)ulmciftcrn, Por«

fcbrciben bis ins Uleinfte, (Befeggcben obnc 'JCufboren, Pcrbic«

ten, jfinfpcrren, Peröammen, 5ule§t €r6rofTcln, VOas ift C6

nid)t fcbon eine pkgc gewcfen in Ceutfcblßnö mit btn Kegieruns

gen, 6ic ft'd) eingebildet, fi'e xvdren dafür da, ibr Pol! im B«uer

Äb5urid)ten und gclebrt ju er5icben, ibm 5U fßgen, wae ee

tbun und laffen, fcbreiben, lefen, wie und wann es arbeiten,

cjTen, trinfcn und tanscn foUel JDie Hotb ift fo b^cb gcftiegen,

ba^ die ferftdndigftcn beinctbc des (ßkubens worden, die

fcbirtffftc Kegicrung fei die bcfte. (Bcvabc die^ Befonnene, Kubige,

diefe 2(nbdnglid)Feit ön's UrFundlid)e und ^crFommltcbe, dicfe

Befcbeidcnbeit, die ibr Cbun nie auspofaunt, diefe £«ngfamPcit

im Sortfd)reiten, wie es (Defterreicb vorgeworfen wird, ift die

befte (Bewdbr der teutfcben Sreibcit, tbcn weil fic das gerade

cßegentbeil ift »on aller Tyrannei. %u(i) bat es fi'd) durcb die

ganse (ßefd)id)tc dargetban, ba^ (Defterreicb nie die Kleinen gc?

ftort, »ielmebr durcb 3'^brbundcrte bindurd) alle Kraft aufgc=

wendet bat, fie 5U erbaltcn. IDarin b^t es aucb feinen recbten

Tortbeil wobl rerftanden, weil ft'e ibm nicbt fd)adcn, aber immer

nu§en Fonncn, fo es ibrcr bedarf. Und wenn es \a einem Keicbs?

ftanb fein €and genommen, fo ift das Kaiferred)r um S^lonie

oder fonftigen Sebltritt gefcbcben, unb es b^t jedesmal das (ße?

nommene einem 2(ndern sugetbeilt.

JDer @taatsratb. 2(ucb ift fortan unb immer Preußen der

berufene tDdcbtcr der Terfaffung. £e ift in feinem gan5en Be*

ftanbt und in feinem Wt\cn auf Popularität in (teutfcbland an^

gewiefen, und der geborne Cribun des PolFes. ifs wird dem

Keid)e dasfelbe fein, wae der Proteftantismus der Kird?e ift.
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ein frejTcnöeö Scucr für jeöcn irtißbraud) unb jeöe Uueavtun^,

bic fcbarf cinöringcnde crleudjtenöc gciftige B.raft, öie fon6erni>c

fdjciöcnbc Erittf, öer natürlicbc öcbu^ljerr 6er progrefftpcti

Sreil?eit gegen ftUee <3t0(fcn6c un6 Perfto^tc und 6ie fcifte Crtlg*

^cit. 3ft «^ö "lit 6em Kecbte bei 6cm Keicbe, 6ftnn tt>ir6 6er "ß^ai-

fcr felbft 6«8 Unred)t nidjt 6urd)$ufeöen »crmogen; gegen Kcicb

iin6 Uaifer un6 felbft im Unrcd)t aber wir6 C6 nid)t aufPommcn

Ponnen.

(Brftf »on 2tI6ringen. Bayern wir6 fidi 6en 6ritten Kang
im Äeidje nicbt nebmen lafTcn, es bat ihn geironnen 6urcb feine

25eftimmtbeit, fein rafcbee cntfd)Io)Tene8, partciergreifen6e8 Wa
fen, un6 6urd) 6ic tHacbt 6er Umftdn6e, 6ie es gefd)icEt benu^t,

wenn fk i^jm gijnftig gewefcn, un6 6enen ee mit (5ewan6tbeit

ausgewidjen, xctnn fi'e ibm fein6felig ge6rc>bt. 6o ift te mit 6en

Bäumen im Walbc, 6ic einer öcn ßn6ern ubern?ad)fcn, um Hüft

unb @c>nnenlid)t $u gewinnen, un6 alfo ift es mit 6en ©taateit,

wo je6er auf UnFoften 6c8 an6ern fid) 5u ftdricn ftreben mu0,

will er nid)t untergeben.

5Der 6tan6e8berr. Ucin, 6ie8 gewalttätige &y(ttm, 6a8

6ie Kaubftaaten in "JlfriPa wobl begen un6 r>ertci6igen Fonnen,

foU Funftig in 5Ceutfd)lan6 nid)t mebr »erteiöigt wer6en, un6

teutfd)c X)olFer foUen nicfet fein wie rei0cn6e Cbiere un6 Canni«

balen, 6ie fid) ewig su »erfcblingcn 6roben, fon6em fte foUcn

mcnfd)licb miteinan6er in menfcblicber jfintracbt leben. Bayern

mag ftarF bleiben un6 geebrt, aber Fein 6taat bat ein ndbercö

3nterrefi'e jener (BewaUIebre su cntfagen, un6 fid) in eine fefte

t)crfan"ung 6e8 Keicb8 $u fugen, als tbtn Bayern, 6a8 bei feiner

6d)wddie gegen (Dfterreicb al8 6a8 erfte CDpfer 6er 2(u8ubung

6iefer £cbrc fallen wür6c, fobal6 ficb jener ftarFe Staat aus feu

ncr jcöigen J0rmattung erft wie6er erbolt. 2Die leutfcben finö

Fein erobern6e8 t>olF, 6a6 bat fi'cb mebr wie je eben in 6iefer

Seit erwiefen, voo fi'e in Paris aus (BerecbtigFeitsliebc, (^ut-

mutbigFeit un6 fabrldfüger UnadjtfamFeit freiwillig allen Per*

tbetlen entfagt, 6ie eine tt?cltlage obne (5leid)en, 6ie fo nie wie6crs

Febrt, in ibrc <^anb gegeben. tPie ik 6em jfrobern un6 Vtv
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großem im 2(u8lanö cntfagcn, fo unb nidtit anbtvs foU es im

3nncrn gcl?«Uen werben, unb es foUcn fcftc (Brcnjcn für 6cn

Bcfi'ö abgemarFt fein, 6ic fortan aud) nicbt einmal öie Begier,

piclnjcniger 6ie rduberifcfee tbat/ überfd)rcitcn foU. Überhaupt

finö wir gar nid)t auf Sibutcric, auf liftigc K^nPc, große (Be*

waltftreidje un6 tief rerftccftcn Vnad)iat»eUiömu8 cingeridjtet;

wenn wir im bcften ^uQt }inb, fpicit unfrc angeborne (5uU

mütbigPcit uns einen bofen Streich; bie Sünöe tritt als ein um
reifer Sotu8 ans €id)t, unö wir müijen die öarauf gefegte Strafe

leiöcn, obne ibrer X^ortbeile uu8 5u erfreuen. Hed)tlid)feit unb

(BcrecbtigFeit ift unfer (J5enie; il?m foUen wir in allen Sti^cfen

imb in alle U?ege folgen. 2(ucb bas Flcinfte K.ed)t foU t>on un?

geachtet werben, unb fcnnen voiv feine "Jlnfprucbe nicht erfüllen,

obne größere 5U »erleben, fo feilen wir e8 wenigftene ber Sorni

na* anerPenncn, bamit Pein iTTißmutb unb Peine RrilnPung

iibrigbleiben, bie unfcr Pünftigee ifinüerftanbnie trüben unb

ftoren Ponnten.

(ßraf von (Drla. JDarum aud) werbe por 'Willem Sachfene

SchicEfal entfchieben, ebe bae DerfatJungewerP gefdjloffen ift.

5wei VTlillioncn tTtcnfchcn baben bae Kecht bei fo wichtigem

folgenreichen VUerPc mit cinsureben, unb es Pann nicht getban

fein, ebc b(t^ man fie unb ibre 6telli?crtreter genommen habe.

JDer Kaugraf. sDics ift billig unb gerecht, unb Pann nicht

von ber ^cinb gewiefen werben, boch würbe vov Willem ratbfam

fein, unfere '^ltert»dter aus . ben früheren 3<^l>rhwnberten mit in

ben Ivatb 5u nehmen. Sie haben ee unter bcn fdchfifAen, frdnPi;

fchcu unb fchwdbifcheji Uaifcrn in Uuhm unb ifhrc unb Wol)h

ftanb unb Sicherheit unb SrommigPcit unb (BerechtigPeit 5U

Siemlich ifrheblichem gebrarf)t, wdbrenb wir in 2lUem biefem

bettelarm geworben finb, 3* muß lachen, ivenn ich fche, wie

man l^erfaffungcn wie Seifenblafen bldft, ba$ fie fd)wcUen imb

fchillcrn in bunten, wechfelnben Seichtem, aber bann mit einem

UucE 5erpla§en, unb bie umhergefpri^te Seuchte in bie 2(ugen

beißt. Über Hacht foll ein folchcs tPerP fertig unb gans baftebcn,

haltbar unb feft auf lange Seiten, unb man bebenh nicht, bcif>
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3al?rl?un6crtc baran bauen müfTen, 6a0 c6 allmdlig (tue btm

3nncm eines X)oIfe6 crwacbfen un6 aufgrünen mu0, unb in

ftiUcr tPirPfamPeit ftcb allmdlig ftävhn unb anwur5eln, 6er

tidic gleid), 6ie audj Jjunbnt 2^lfve $u ibrem tDad)8tbum notHg

I^at, foH e6 5u einem grunMid)en Bcftanöc Pommen. (Blaube

Pciner, 6a0 er im Ötanöe fei, au8 eigenem JDünPcl l}trau6 frifd>

von 6er '^an6 weg, einem X)oIPc eine neue, rorljer frem6e, er«

fun6ene "DerfaiJung ansulegen; 6ae wir6 alles Sr«tt5ofcnFram

fein, ein ^cm6lein un6 ein Uocflein, 6as ftebenmal in 6er tPodie

wed)fclt, aber Pein Cempelbaus ftattlicb un6 xvol)l gebaut, 6as

6ic gan5e XTation in ficb bergen un6 umbegcn mag. JDarum la0t

uns 5urü(fPcI?ren 5um Ultcr, o6er »ielmel^r nid)t 5um Filter,

fon6ern sur 3"ö^"^/ ^^^^ ^^ ^^ ji^ngftl^in gcbrecblidj, I)ins

fällig, wurmftiAig un6 faul gewefen, 6a war 6as Filter. JDie

ftarPen Pfeiler un6 (Bewolbe un6 Brüftmauem aus jener X)crs

gangenl?eit, \it feilen nicbt abgebrod)en tt>er6cn, fonöern 6er neue

^au foU auf ihnen rul^en.

JDer Senator. JDod) foU t>or einem Ieutfd)lan6 fi'di befon6ers

^üten, 6a0 es nid)t rcrwecbfelc 6ic gute alte ^tit mit 6er "ZCuss

artung, 6ie fpdter^in gefolgt; 6a0 es mit 6en alten Sormen nicbt

6en 6d)len6rian 6er Pldglicben ifrftorbent?cit ergreife; 6a0 es

nidjt 6a8 crtvadjtc ^tbcn ttJie6er »erfteincrn un6 r>erl?ol5en la|Te

in 6er »origen lie6erlid)en jfrb«rmlid)Peit. JDarum ift 5u wun^

fd)cn, 6a0 man, nad)6em 6ie 2(usfd)ci6ung alles (toten un6 Jfr*

6orrten vorgegangen, 6urcb 2(uffrifd)ung 6er alten langft in

X)ergeffen^cit geratbenen 3^^^"/ "»^^ buxdi bm nmtn grünen

Saft, 6er im Volh fteigt, 6ic Sormen wie6er beleben möge, 6a0

ue erneut 6aftcl)en, un6 nicbt mel?r U«um geben, 6a0 6as Uns

gesiefer in i^nen niftet, un6 6ie fcblaffe 3^ragbeit n'cb an ibnen

6ebnt, ^arum wirb 6as red)te 'Ztlter ewig aucb 6ie recbte 3«gc«^^

mn, wd^ren6 6as Überlebte mit 6cm Pin6ifd)en 5ufammenfdUt.

JDer Surft. 5Dem ift alfo, un6 fo wirb es gefd)el?en, weil

Ieutfd)lan6 in feiner (ßefcbicbte ein neues Weltjabr begonnen

bftt, un6 nieman6 6em einbred}en6en Srüljling weljren mag,

6a$ er Pomme, un6 6as fd)Iafcn6e ilthtn in 6er ifr6e weife.
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6o ift ee Qtovbntt buvda 6ic X^orftcbt bte (Btiftts, btr 6ic tt?elt

regiert, 6a0 6ie tcutfdjcn folPerfd)«ften, fo fern fk einander

entfrcmöet fein mögen, nicht iaffcn Ponncn von einÄnöer. (Dfter«

rcid) tann bte Keidjce nid)t entbeljren, un6 6iefe8 ift feiner bc=

dürftig; Preußen ift öiirA feinen Beftani» an bciöe angewiefen,

un6 öicfe Fönnen nid)t wieöcr obne öaefelbe beftcben. JDarum

ftcbt t>ie8 fcft unb oben: 5D«0 tvir CeiitfAe %üe uns cinanöer

trauen un6 lieb b^bcn foUen, un6 ifinem fo »iel ^ed)t unb Srci-

beit laffen ale 6cm linbcvn, damit bas allgemeine Banö mit

Rraft unb geftigFeit fi'e öurd) llüt sieben möge, un6 wir öem

lluelanö gegenüber als ein alleinig feft gefcbloffenee Volt 6as

ftcben. Uud) ift am Cagc was jcöer Icutfcbe als Ccutfcber foll,

wie 6as Uriegswefen einsuricbten, unb bit €an6ftdni>e ftarP $u

macben, 5aB fein Surft ficb bineinsebre, mcbr als ibm gebübrt,

un6 wie 6er ^anbftanb sum fi^anöesbcrrn, fo foUen 6ic ^^nbcv

5um Keicbc ftcben, un6 Fein (Blieö foll fernerbin gegen 6as andere

wüten, unb Keiner fortan fi'cb im 3"nern (teutfcblanbs auf

Uoften 6es 'Zlnöern gewaltfam 5U rergro^ern fucben. Unb 6er

ebeme King, in 6en (Eeutfd)lan6 gcfcblagen ift, fei unfere €inigs

Feit un6 unfere fi^iebc 5um gemeinen t)atcrlan6e, un6 fein Bil6

fei 6ie UaiferFronc, 6ie fortan ^absburg mit ifbre trage. tPcnn

6ann aud) 3talien 6as gegeben wir6, was es »erlangt, eine um*

greifen6c wobltbatigc Terfaffung; wenn 6ie ^utb 6erfelben ges

Fnüpft wirb ein bit eiferne Krone, un6 6cr Ueicbstag biefcs

€anöes in IHailanö ficb rerfammelt; bann wirb bit Kubt

ifuropas auf lange bin gefi'd)ert fein un6 6cr teutfcbe Eaifer

Fann unb it>ir6 wieber für bic TölFer bes tX^eltteils werben,

was bae ITüttelalter ibm angefonncn, unb was JDante ausgc«

fprocben: jfin ocbirmberr ber Cbriftcnbeit, nid)t berrfcbenb burcb

bie (ßewalt, fonbern burd) 6ie (BeredjtigFeit; un6 nidjt 6ic

X)olFer unterwerfen 6urcb bie tTaffenmad}!, fonbern fi'e gewinnend

burd) bie ^atmonit, bie t»om l)bl}txtn Ked)t ausgebt unb ber

(Befe§lid)Feit. tt?ic 6ie alten Priefterftaaten aud} bit in unge*

bunöener greibeit umfd)weifen6en X>6lFcr ibrer Ked)tsrerfajTung

gewonnen baben.
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^eriDom&err. 2(ud) trirö öl86«nn 6cr Uctifer wicöcr in 6*8

Kccbt eintreten, ba9 er in jenen früheren 5citeti auegeübt: al8

&d)u^l)tvr btv !Rird)c allgemeine Uircbenperfammlungen in (Bes

mcinfd)ftft mit 6em papfte 5U berufen, in ibnen 6en Porfiö 5U

fuhren unb mit Kat un6 Idtiftanb 6ie »erfammelten Vättr 5U

untcrftü^en, 6amit unter feinem 6d)irme un6 feiner (Dbbut i^re

Bcratfd)lagungen 5U einem geöeiblicben ifnbe fül)vtn, XVit bas

tPeltlidje feinen leil loat, fo xcivb bann aud) öae (Beiftlidje wie6er

$u Kect)t un6 (Dr6nung gelangen, un6 öas $crftorte (3tb^ubt

btv curopdifcben Perfaffung üd) wieder in fid) fd)lie0en un5 er;

gdnsen.

JDcr Siirft. Unb fomit ^at denn aud) unfcrc Kcbe iljren

Sd)lu0 gefunden, inöem fi'e in 6en ICnfang 5urü<fge!cbrt. 3^
fingen öer 5,iebe unb ifinigFeit mit 6em tTiöerftreit 6er

nieinungen b«t fi'e fid) gerunöet, itlbyt zin Bii6 öer UaiferFrone,

6ic oben öas gcfamtc teutfd)c PerfaffungeroerP fcii]tn unb

fd)Uc^en foU. Karl öer (5roße, ersdblt öie Scgenöe, crbielt vom

gricd)ifd)cn Kaifer öie iDornenFrone 5um (Befd^enPe, un6 als btv

ifr5bifd)of ifbroim in (Begenwart öes (Llerus öenBebdlter öffnete,

öer fic befd)b0, öa ging ein JDuft von il?r aus wie rom paraöicfc,

imö e8 befeud)tcte ein Z<xu vom "^immel bas ^ol$ unb trdnhc

e8, unö C8 trieb Bluten, unö fold) ein ß^id)t unö ein Foftlid)er

(ßerud) brad) au8 öen Blumen berpor, Öa0 alle 2lnwefenöen im

l?cllen flxditt ftanbtn, unb öie B.ird)c »on ^immelsöuft öurd)s

öuftet glaubten, VTlogc öie jDornenfrone öer JDrangfal unö

Uot, öie wiv getragen, aud) alfo erblüben in öer ncutn B.aifer=

Frone, unö in ibr Ceutfd)lanö 6lü(f unb Srieöen wieöerfinöen l
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-^^l8 6ic XVäditev gefcblafcn hcibert, unb bie Ferren um btn

/l Ulantct ftrittcn un6 würfelten, l)cit 6er bofc (5eift, öen

^^man forgloe ftd) felber 5ur Ben?«brw"3 Äbergebett, btn

ötein ron feiner ^oblc weggeröcft, unb ift in ben Var cnu

rönnen.

JDa für 6en, 6er ITTitlionen 5um Untergang gcbracbt, Pein

racbenbes ififcn iid) ftn6en wollte, ja cde 6ie mer Boten 6er vier

Terbünbeten i\)n mit eigner ß^ebenegcföbr burcb 6as tvütenbe

PolP 5ur 3nfcl fübrten, 6« mu0tc in 6ic Derswciftung feines

^ersene 6er (BeöanPc troften6 Fommen, er fei als tPerfseug

Fünftiger Perbi^ngniffc «ufgcfpart, un6 xvtxbc einft n?ie6erFebren,

um 6ic @d)i(fungen 5u erfüllen. '2(uf ^a^t-^öfriff ^<^t ^r 6ie iDie;

ncr 6er Uaiferin »ertroftet, «l8 6icfe il)m mit5U5icben antragen

laffen, un6 er b«t 6ic anberaumte Srift pünPtlid) eingebalten.

Ulüglid) genug b«t er ftcb benommen, ifrft 6en '^vvcn, (i5cifte8s

abwcfenben gcfpielt, 6ann 6ic ^ngldn6er mit ibrcr jfitclfcit gc^

Firrt un6 ft'cber gemadn, fofort 6en Hlenfcbcnfcbcuen auebdngenb,

feine pidne im (Bebeimen angcfponnen, feine (Betreuen vor ]id>

bergefen6ct, un6 6ann fid) xt?ie6er auf 6a8 feftc £an6 gcfdiwun*

gen, feine 3"fcl ^"t i>cm S^tben fegenb an fein altes Keid). 6o
ift ibm porerft gelungen, 6aö »erfammeltc jfuropa 5u Überliften

un6 5U narren.

(But hat er 6ie 5cit gewdblt. %le bit ifngldn6er, um Ceutfd);

lan6 feine Uüften ab5u6rdngcn, um (tattaro un6 viel anberer Un--

ma^ungen willen, 6cn Sriebcn auf 6as 6piel gefegt, un6 6ie

iofung 6e8 europdifdjen Bun6e6md)t ferne fdjien; als XPeüings

ton nad) Wim eilte, um 6a8 Ictjte Wort su überbringen; als
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greift unb <^abct bit Srici>cn8mdd)tc ent$weit unb erbittert l)au

ten: 6a hat er ü&i cingcfd)ifft.

2(ud) bm (Prt bat er fidf au65ufud)cn wol^l vttftanbtn, 'iin

btv (ßrensc SvcinVrtidie unb 3tÄlicn8 Pann er hoffen, ba^ ihm

bit @d)wierigfcit 6er italimifdotn fol!erfd)aften, 6ie geheim t»ers

fttdte Wutl) 6cr (Bcnucfcr, alte t)crbin6ungen in <Savoycn unb

Picmont, for6erlid) fein wer6en, er Fann aütnfaUe iHurate am
rucfen6c8 ^ccr erwarten, 6cr über 6e8 Tpaip^us £an6, 6en man
fo lange dngftigcn laffen, un6 über Zoecanct, wenn ihn 6a8 (0lü(f

begünftigt, su ihn Ijcraufsiel^en !ann. £v Pann iidi gleid)erweifc

in ferbinöung fegen mit 6cr @ct)wei5, votnn feine Brü6er allen*

faH8 etwas für il^n angesettelt ^aben. VOtfÜid) unb nor6licb

liegt granPreid) vov il^m offen, un6 ift aud) 6a8 X)c»lP if?m abgcs

neigt, 6ann Pann er nidjt o^ne (Brunb auf 6ie 'Solbattn jdljlen.

Krieg8Dorrdtbc aUer llrt, ja eine Slotte, womit er monatelang

6a8 mittelUn6ifd:)e nteer bcIjerrfd)te,wdrcit>m5iigefaUcn,wenn

c8 i^m gelungen, fid) ron Cowlon un6 tHarfeiUc tUcifter su ma?

ditn; fatl8 aber fein Unterncfjmen $u $wcifelbaftem 2(u8gang

neigte, bieten 6ic ^Ipen iljm @d)u§ un6 5uf[ud)t 6ar, un6 6ic

n!cglid)Peit, 6cn Urieg in 6ic ftdngc I)inau6$ufpielen,

6o hat er ftd) wie6er in 6ic (0efd)id)tc einge6rungen. tX>ir6 er

ein Bote 6e8 5orne8 für 6ie X)6lPer o6cr feines eigenen (BeriAtcs

fein? tt?ir6 fein Unternehmen 5um Uhcnttutt oöer sum tPelt*

ereigni^ wcr6en? Sollen wir nod) einmal eine völlige UmPe^r

6er IDinge feben? Sollen 6iejenigen, 6ie vov i^m geProcben, 6ann

6en Bourboncn 5uge|aud)5t, wie6er fid) $u feinen Sü0en fd)le)?*

Vtnl 6oU Paris, wie es ibn mit 6pott entladen, ihn wie6er mit

Cebcbod) empfangen? ifben ift crft 6er »orige Übergang 5um
(ßcgenfaö mit fdjonen tPorten ausgeglicben, es Poftc fte freilieb

wenig, 6a8 Ua6 nod) einmal umsuwerfen, un6 6er tPelt wie6er

5U beteuern: nun fei 6as wabrbaft 'S.tdftc erft gewonnen.

Xfian Pann fagen, wer fo bod) geftan6en un6 fo tief gefallen,

habe bas Xfla^ bte iTTenfdjUAen erfd)opft; mag man urtbeilen,

c8 fei nid)t moglid), 6a0 in 6er tiefen ifrmü6ung un6 ^temlofig«

Feit 6er Seit ein weit um ftd) greifen6c8 Untemebmen 5u @tan6e
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Pomme. %bev man Fann au<b 6ftö (ßegentl^eil gar voof^l glaube

lid) finbm, bas 6d)i(ffal gcl?t bcn alten ^ünen gleicfc über öie Bers

geel^dupter; unter 6en iTTcnfcben aber ift öer furcfetbarfte Uram|?f

geraöe bei bcr tiefften ifrfd:)0|?fung. JDarum liegen 6ic Soofc um
glcid), imb bete günftigc Perbdltni^ Pann ^id) 5um Übeln neigen.

JDic (ßcfd)id?ie crsdl^lt uns XPunöeröinge, wie unerwartet öic

jfrcigniiJe ftd) gewendet l^aben. Kidjarö II. t>on ifnglanö ^attc

btn •^tinxid) von €ancafter aus btm Keicbe rertrieben, un6 i^m

btn ^cfi^ öer (ßuter unb (ßerecbtfame feines t>atere »orentbals

ten. ^einrid) aber l?attc öurdj (Lapferfeit im Kriege gegen öie

Ungläubigen öie "Hcbtung bt$ X?olPc8 fid) erworben; er galt fiir

fromm unb mutljig, 6urd) X)crtt?anötfd)aft Bünöni0 un6 Ueis

gung mit 6em Ubtl bte gansen jR,onigreid)8 »erbunöen, teilten

UUt unwillig bae Unrecbt, fo il?m gefd)eben, jDae PolP, bct$ ctn

btv Perfon bts Könige nid)t6 $u fürd)tcn fan6, unö buvd) man;

d)erlei Vorgänge mißvergnügt geworden, wanötc jenem bal6

feine ganse fi.iebc su; fein Unglütf wur6e bedauert, im6 fein

Unred)t, ba$ er gelitten, bePIagt, unö die "Jtugen aller tUenfcben

waren auf i^n gerichtet, als auf den ifin$igen, der die verlorene

£l)vt der Hation retten, oder die »ermeinten tTlißbrduche der

Kegierung abfcbaffen Ponnte. 3" diefcr Stimmung ging ^j^inricb,

als Kidjard nad) 3rl<*"ö S^Q^^W^ war, bei XTan 5 am 4» 3»Ii

1399 in Begleitung von nur 60 Perfonen 5U Schiffe, landete in

^orP|T?ire, verPündigte, wie er nur gcPommen, um fein ^f^S^^S-

tum in Befi^ 5U ncbmen. 2(Ues Pam in Bewegung, und griff 5U

den tUaffen; London fd)lug ndo auf feine Seite, der "Mdel fiel

ibm 5u, und fein ^eer, das bei jedem Cagmarfcb 5una^m, war
bald auf 60000 VTTann berangewacbfen. JCer yersog von ^orP,

als Kegcnt des Konigreicbs, entwicfelte wenig S^bigPeiten; die

Bemüljungen der Srcunde des Königs waren aUentI?alben weit

fd)wdd)er, als die feiner Scindc; er brad)te swar ein -^eer von

40 000 ITTann sufammen, fand es aber obne allen ififer für die

&ad)t des Königs, und in allem geneigt die Partei derUebellen

5u ergreifen, £v lie0 iid) betören, in ß^ancafter an der Spige von

Bewaffneten nur den demütl?ig Bittenden 5U feigen, und per*
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einigte fidi unter 6em S»^^uöengefd)m feiner £eute mit il?m. JDer

"Ronig Farn äu8 tltilfcrö mit einem ^eer von 20 000 'VTlann 5us

rii(f, i)icfe aber wuröen bal6 vom (Bciftc ^es 2(ufrubr8 einge*

nommen, ö«0 sulcßt nur mebr 6000 feiner S«bne folgten. JDars

um entflob er nad) "Unglefea, wuröc öurd) X)errdterei gefangen,

»or 6em Parlament r»erflagt, un6 6a aUe feine greunöc geflogen

oder in Seffeln waren, cin$ig t>on btm Bifcbof von Carlisle r>ers

tbeibigt, »on 6er Kammer gerichtet auf gro0tentbeil6 leere 'Uns

Plagen, un6 6eö Kcidjs cntfe^t, un6 ^einrid} »on €ancafter 5um
Ronig auegerufen, ©er unglu(flid)e Kid)ar6 ift bal6 6arauf

Jüngers im UerFer geftorben.

if6 ift möglich, 6a0 ein glu(flidjer 5ufaU 6a6 Unterfangen in

6er (Bcburt erfticEe, moglid), 6a0 es ebenfo wie bei Sancafter ges

linge. 5Der Uonig bat nieman6, auf 6cn er eigentlicb j?ertrauen

Fönnte, fein 6d)icf fal ift in 6ie ^dn6e feiner (Generale gegeben;

6ic XTationalgaröe wir6 ibm nicbt entgegen fein, aber er Fann

nid)t al8 auf ein tPerFseug 6e8 2(ngriif8 auf fie reebnen. iDie ITtars

fd)dUc wollen 5um Cbeil ibren alten ^errn nicbt; es ift moglid»,

6a0 ft'd) unter ibnen Parteien bil6en, nur 6arauf ld0t fidt nidit

5um i?orau8 bauen. 3" ^^^ Vtnbtt, Bretagne un6 im tTtorbiban

wir6 es bei ernftlid)er tPen6ung sum llusbrud) Pommen, un6

Paris f:d)er nur fo lange ru^ig bleiben, bis im 6ü6en 6er 2(uS5

fcblag erfolgt.

Un6 was ift unferes Cbuns in 6iefer Qadit, wo ift 6er (Drt,

wo wir uns fin6en laffcn muffen? 6icber in SranPreid), votnn

nid)t gleid) im ifntfteben 6ic glammc gclofdjt ift wor6en. Sotten

wir wie6er 6ic i»er3agten, 6ie balben tTfenfdien boren, 6ie 5urü(f

s

treten »or je6er entfcbloffenen Cbat, 6ie getan fein will; 6ie sau«

6ern, un6 jogern, un6 alles mit 5ittern6er ^an6 nur balb roUi

cnbtn; 6ie nid)ts begreifen, was gro0 ift, weil ibr gupma^ nur

an's Kleine reid)t; 6ie mit sagen 6d)ritten balb »orwdrts, balb

rütfwdris je6c (Belegenbett »erfaumen, un6 wdbrenb fi'e 6em

UnglücE mit Praftlofem 2lrm wcbren woUcn, es 5erfd)mettern6

auf ibr ^ctu^t beruntersieben.

JDiefc m6d)ten wie6cr ratben, rubig^ fd)lau un6 befonnen ab«
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SUTOÄrtcn, trenn öcr böfc gcinö wirFlid) Su0 gewinnt; ft'c rocr*

öen ftimmcn, 6ic ^eere an btn (Bvent^tn StÄnPreicbs I?in$ulagern,

un6 $u ftcbcn, bis man FI«r gcfcben, 6a8 fei nicbt unferce "Itms

tc8, nd) in 6ie owiftigfciten 6cr SrÄn$ofen ein5umifcben; mocbtcn

ftc ftd) im BijrgerFrieg serficifdien, wir If&tttn nur in Uubc öes

2(u6gang8 511 erwarten, unb bann unfercs t)ortbctl8 wa^r5us

nebmcn. jDa xvüvbc KuiJe, KofaF, Bafcbfir unö ö«8 !Rrieg8vclF

aller t>olFerfd)aften fi'cb wieöer in imfcrc (ßrensprorinscn lagern,

bas Zanb auffrefTcn, öie tvfd)b-pftcn, verarmten S^ewobncr, wie

te fcbcn gefcbeben, 5ur X)er5ireiflung bringen, 6a6 fie im Crieb

6er 6elbrterbÄUung, 6ie ^ücffcbr bcs Sein6e8 wünfcben. 2lUc8

um SranFrcid) aii85uFunörcbaftcn, unb 5U bßrrcn, bi8 6ic Par«

teien fid) rereinigt, un8 gemeinfam 5U t>er6erben.

Hein, nid)t alfol tTir woUcn nid)t meljr bae 6piel 6e8

mcrfd)en, Fraftbfen (Beiftee, ebne tPeltrerftanö un6 XTaturtricb

fein; auf un8 wäre 6a8 Unterncbmen 6e8 wieöergcFe^rten

Cyrannen abgcfe^en; 6ie ibn gerufen, wellen i^ren tPuterid)

wieöer an 6er opi^e b^*ben, 6amit )it ifjrer ^Demütigung fi'd? ctn

uns erholen Fennen, 6amit i^r (Bei$ 6ie rcrfd)ütteten ©olös

quellen wie6er fi'd) ereffne; 6a^ ft'c bei une wie6er rauben, un6

in ibrem >^od)mut gebieten megen. JDarum ift un8 au(fy 6ie

Frdftigfte Wtl)v aufgegeben; unfcrc Surften wer6en fd)netl be*

fd)lieöen, we öie XTet gebietet; wir muffen 5ufpringen un6 lins

tfjeil neljmen, e^e 6ie SI«»^^cn, wiee8un8 fe oft gefd)cben, uns

wie6er über 6em Kepfe sufammenfd)lagen. tCir muffen bei 6em

Uonig ftcl^en, fe lange wenigftene, bis 6ic Parteien ftd) im

(ßleid)gcwiditeI?alten,nid)tbetertinalbemcr(5utmiitigFettunferer

6elbft cntfagen, fenöern cbzn unferer 6elbfterb«ltung wegen,

6ie wie6cr gefd^r6et ift, wenn 6er Vertriebene an 6er ©pi^e 6er

rielcn ^un6crttaufcn6en geübter @el6atcn, 6ic wir ihm 5urü(fs

gegeben, mit un8 5U ftreiten Fdmc.

'ä«6ern6 immeröar im Sric6cn un6 in 6er Uu^e, fin6 wir

<Eeutfd)e bei 6ringen6er (ßcfabr immer eins gewefem JDarum

la^t uns auefto^tn, xvae fein6lid) trennen6 in uns einge6rungen;

laiTen wir nid)t nado in 6em btQonnzmn PerfaffungswcrFe, 6as
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üdf vielmehr befcbleunigen möge, öamit öas PolP fidj Äber$eugc,

6a0 man fein Wol)l im ^f^sen f?«be; eile man btn JRftifer ftu8s

Surufen, uni> btn &t&nbtn im gan$en Keid)c öcnfelbcn Cag $ur

TDerfammlung feft5ufe5ten; fe^en wir an 6ic öpi^e öee tPerPes

bicjenigen, 6ic 6urcb Uraft unö Hacbörutf 6ie (ßewdbr iljres

Berufes bftben; betreibe man nid)t fo lau un6 b<»lb wie bis«

ber bie PolPebewaffnung, fonöern macbe man alles ifrnfteö

wcbrbaft in allen (ßamn CeutfcbUnbe, wae tPajfen 5u tragen

im 6tan6e ift, bamit notigen Sßßö eine bewaffnete PölBer«

Wanderung btn beeren folgen mag; unb biefe ^ecrc itibft, wenn

es gefd)ie^t, öa0 S^f^nPrcid) 5U öen tPafen lauft, werben nid)t

fdumen, fdjncU bewaffnet in'e Selb 5U eilen, tPenn )'k btn Urieg

nocbmal entfettet hahtn, fo foU aucb ibnen bie ganse iiaft bes«

felben aufgewdl5t fein, ^Leutfcblanb bat au^er feiner Sreibeit

Paum ifiniges übrig bebalten, was es verlieren Ponnte.

2ft es alfo rerb^ngt, wdre bcm Idbftn von neuem UTacbt ge*

geben, unb foU bie tPelt abermal in Seuer aufgeben, bann fei

irenigftens imfere erfte Sorge, bci^ bie Branbftatte nicbt im

eignen £anbe angefcburt werbe, ifc's gilt bann rafdjen unb

fcbnellen £ntfd)lu0, ber bem (5ange ber ifreigniffe, fo balb er

ft'cb entwi(fein mag, nod) vorauseile; an jebcm Cag würben bie

6d)i(ffale von 3Äbren bangen, unb jebe X)erfdumni0 würbe

fd)wer an uns gerdcbt werben. @o oft fd)on baben wir in un«

tätigem tParten bie (ßelegenbcit verfdumt, in tboricbtem hoffen,

es werbe fi'd) aUes geben, bat fo oft bas Scblimmfte unvorbcs

bereitet uns getroffen; fo la^t uns einmal basfelbe lieber gleicb

am 2(nfange fürd)ten, unb 5ur 2tbwenbung idintÜ entfdjloffen

aU unfere Uraft 5ufammennebmen. ©arum, wer wirPen Pann

ber wirPe, wer 5U rebcn vermag berrebe, ba^ bie unvermeiblid^e

Cat einmal rafcb wie ber gefcboffene Pfeil von ber ^tl)nt fal^re,

unb fid)cr 5um ^idt treffe.

"Und) mit Perbanblungen wirb man aisbann nidft bie ^tit

verlieren, felbft bie Poniglid)e Partei würbe nur im du0erften

Hotfall frembc ^ilfe nad)fud)cn; aber bas 6d)icEfal ifuropas

barf ber 6d)ivdcbe nicbt überlaufen bleiben: wir baben Peinen
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Ccil an ^cn Cdufcbungcn unb Uberliftungen, öie bereitet rccröcn

tnod)ten, noch auch öurfcn wiv acbtcn bcn JCrog 6er ifitelfeit.

iDcr Itnföng öc8 Tlnfange bcs 'Unfvuhrs ift nicht beöeutcnö,

von einer ^anö ivU VTlenfi-ben ausgeführt; iinb aber erft öie

(J5cmütcr 6a5u vorbereitet, 6ann fri0t C6 fcbncU um fi'cb wie

geuerswütcn, un6 wie ein Ungewittcr, ba$ 5un6cn6 buvd) öie

€üfte fortlauft. tCir baben mit einem VolF 5U tun, bae fo oft

gescigt, wie e8 in Hube unö cPrönung ficb nicbt 5U fallen n?ei0,

mit einem x)^cvc, bae größtenteils in V\.Ciub, piünöcrung unb

aÜcr Perruditbeit aufgcivacbfcn. Hiemanö fcinn wiiJcn, tro5u

ein rober, tnüftcr »jaufen ficb beftimmt. JCiefe Ungeivi0beit n?ir6

nicbt lange wahren, unb ce xvhb fich balö unb fchneU cntfcbeiöen,

cb 6ie Unternehmung ein ernftlich 2(nfeben gewinnt, unb ob

6«9 Ceben 6er Verwegenen, 06er 6er Srie6en Sr^'tnh•eicb ven

loren ift; ob xvivHid} 6iefe 2(rmec noch einen tüchtigen, iviUenes

Praftigen, jum (Buten hinneigen6cn Uern in ficb befchlie0t, o6cr

cb 2Ule8 in 6ie wilbe, uferlofe 6chlechtigfeit aufgegangen. 3'^

feinem gälte aber wirb uns 6ie ifntfchei6ung fdumig ftn6en.

nicht irie bisher fo oft wer6en wir uns 6urch 6ic ifreigniffe

treiben laiJen, fon6ern uns vielmehr ihrer bemächtigen, tPenn

auch 6er '^tufftanö in ttichts 5errinnt, fchon 6urch 6ie rechte

SaiTung ift uns riel gewonnen; öcr 5ufall fpottet 6es Untatigen,

un6 wen6et feine (Bunft 6em ifntfchlojTencn 5u; wenigftens wir6

ricl Ungutes ausgeftoßen, »iel ^emmenöes entfernt, un6 es

ift ein neues @al5 in 6ie o^it gcFommen, 6ie fchal hat wer6en

wollen.

tPas ftdrFer fei in SranBreich, ob 6ie beftehenöe (Dr6nung

06er 6ie ifrinnerung 6es alten ganatifm un6 6as 2ln6enPen 6er

»ergangenen rdubcrifchcn 5cit/ inu0 fi'ch bal6 bewahren. jDcr

mächtige Iden^ftcinb ift für 6ie Bourbonen un6 aUe feine Schwere

Fraft, un6 was 5ur Kuhc treibt; fic ftn6 befeftigt auf immer,

wenn fic 6icfe Probe bcftan6en haben. 5Der r>er$weifelte ITlenfch

«her, unr»ermogen6 langer 6en ^ol)n unb öpott 6er tPelt »on

feiner 2nid an5uhoren, h^t feinen Plan auf öie fd)led)ten

fi.eiöcnfchaften, auf öie BerferPertvut feiner alten ©pie^gefeUen,

17 (Sörreö
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«uf ba9 Unruljigc un6 Unftcte unb btn wil6en unb grcuelvoflen

(BttH, 6er in jTc Qtiahvm ift, geftcUt. XVit immer in ftUen feinen

Unternel^mungen I?ftt er «Uee ftuf einen XX?urf gefegt, bae flehen

ÖA6m«l, ba ihm nicbte 2tnöere8 geblieben ift. (BlücC unb UnglücF

bte crftcn (ßefccbtce wir6 entfcbciöen6 fein, ob er 5ur (Brube

fd^rt, wohin er fo viele ror fidf ^er gefenöet, ober ob öie PrÄnPe

Seit nod) einmal einen Kücffaü in 6ie «Itc Kafcrei beftc^en mu0»

6ein Zob wirb btr Wtlt bie ^ul?e geben, ift aber Sieg un6

Jteben ihm befd)ie6en, 6ftnn muffen wir rafd) gerüftet ftthen;

^«t er SranFreicb $um Vtrbtxhm 6ic (Prönung 6ort beswungen,

6ie europdifcbe foU er nid)t »eröerben, ^ahtn wir geirrt, inöem

wir 6en Sein6 gefront, 6cn wir $crnicbtcn mußten, ö«nn ift'ö

unfcrc cl)rlid)e, arglofe (Butmütigfeit gewefen, öie uns I^inters

gangen; rufen fi'e uns nod) einmal in 6ie XPaffen, unö gel^t

blutrot öer Stern bes Tyrannen, 6er im 2tben6 unterging, über

bem tHeere auf, 6ann ift ee ein Stieben x?om ^immel Ijergefenöet,

bas ft'e reif sum legten (Dericbte find. JDann wollen wir gut

mad)en, wa^ wir ^uvor rcrfdumt, unö wieöer einbringen, was
wir verloren. 3^6^ la^t uns auf jeöen 2lu8gang vorbereitet, 6er

erftcn ifntwicElung barren; finFt er in'8 t)cr6erben, 6ann wir6

er nod) mcbr unreine (Stifter mit fid) nel?men; ciu<ii Sieg

wir6 fein X)er6erben fein. Wie ee falle, foUen wir 6en (Gewinn utis

nidjt entgelten laffen, 6a0 wir beim 5(nbli(f aud) nur moglid)er

(ßefabr, une wie6er enger 5ufammenfd)lie0en; 6a0 wir fo mand)e

!leinlid)e ifrbdrmlid)feit, 6ie une überfd)lid)en, wie6er von uns

tbun; 6a0wirimUad)wir!enwic6ergefun6enerjfrbebung,unfer

tPerf gut un6 rafd) voUen6en, 6a8 bieder allerlei geheime Um
tugen6 un6 6un6e, 6ie wir une nidit beFennen mod)ten, ver*

Sogert Ijat. JDae wir6 6er letjte 5,icbe86ienft gewefen fein, 6en

uns 6er wüten6e (Lyrann geleiftet ^at, 6en 6ß8 giftige (tentauren:^

blut in Kaferei sum Vtrberhen treibt.







riapoleon in ^rt^^frcic^»

II.

^j^^er erftc VOuvf fees blutigen 6picle8, bete nun beginnen

43 j\o\l, ift auegefpielt, unö XTapoleon bat i^n gewonnen.

^^ Kr ftebt n?ie6cr an öer Spißc cinee ftarfm ^ceree. iDa

unb bort, unb an vieUn (Prten bridjt öcr 'Mufrufjr au8, über öic

Solgcn \oü fi'd) niemanö weiter eine Cdufcbung machen. Hur
öaran Fvxnn nunmcbr nod) ein ^votifü befteljen, ob 6en Bour*

bonen noch wir6 öic ^nt geblieben fein, fi<b eine bc6euten6c

Partei su gewinnen, ober ob aUes fdjneU unb gleidj im S^wcr

aufgellen foU.

3n jenem '2(bfd)ieö, beim tt)eg$ug auf öic 3nfel £Iba ^at er

gereöet:

„iDu aber o PolFI öas id) feitber gcfiifjrt, 6id) I?attc mir 6ie

ntad)t eigene sum tPerPseug auserlefeii, 6ie mid) gcfenöet I?at,

öa öu nicbt (tbaraher baft nod) einige fte^enöe Sorm, fo I?abe

id) 6en meinen 6ir gegeben, un6 id) laffe öir als ifrbteil i^n

5uru(f. 6ie I?abcn mid) aus deiner Htitte abgetrieben, aber bu

bift 3d), unb fi'c werben mid) nid)t r»ernid)tet Ijaben, e^e bann

fte bid) felber ausgerottet. jDie Devolution bab id) bcfi'egt unb

bann fie r>erfd)lungen, unb in mid) aufgenommen, in ihr bab

id) gewirFt unb in ibrer Uraft gebanbelt. Uun id) weggetreten,

gcb id) nc cud) unrerfebrt $urii(f, unb fpcie iit wieber aue in cud^

binein. Unb ibr werbet fortfahren, wo ibr geblieben feib, als

id) 5u tud) 5urücFgeFommen; bcnn mein (Seift rubt Aber eud),

wenn eud) aud) meine Perfon cntbebrlid) bünFt. tPdbnt nid)t,

ba^ ibr alfo guten 'ß<auf6 5ur Kube gelangen werbet. Uein mein

fengenb Seuer bab id) in eure Bruft bineingeworfen; wenn es

jeßt in erfticFter tX?utb ciud) glimmt, ce wirb in bellen Sl^mmen

17*



— 26o —
halb auffdjlagcn. JDic 5wtetrad)t ift mit eurem Wefen eine ge«

wor6en, un6 ttx ^a^ l)at euer Blut vergiftet. Ucine KuF^e wo^nt

in tud}, Pein Sricöc Pann cinPcljren in eure @ccle; öenn eud) ift

Pein ^alt geblieben, Pein fefter (Drt un6 Pein 6d:)n?erpunPt, um
6en il7r jum (Bleicbgewid)! ausfcbwingen m6d)tet, Dilles ift unter

6en >^anbtn tnd) jum (ßefpott worden, fo fd)weift i^r nun im

beeren wie 2ltome, 6ie fid) fliegen; irrer (Seift ift in eud) cinge*

Pcljrt: öie alten tPiegenlicber werten iljn nid)t bcfdjworen Pons

ncn. 2Die tPelt ift euer ^«U8 geworden, 6ie enge ^eimat wirö

tudf nimmer fftfTen« JDen Urieg hab id) 5um Bedürfnis eud)

und 5ur S^uft gemad)t; il?r werdet nid)t dat>on ab5ulafi'en im

6tftnde fein. iDcn ^odjmut l}ab id) in eure Seelen I^ineingelegt,

er wird eud) vov wie nad) $u ftttcm Bofen treiben, tHit btm

Ungel?euem I^cib id) tudi vertraut gemad)t, daj5 (i3ewol)nlid)eö

eud) unertrdglid) langivcilig bcdünPen wird. 2Dic Sünde ift tud>

eine liebe Braut geworden, »on der i^r nid)t lajfen Ponnt. 2Da

aller Beftg euer gewefen, werdet ibr die alte "Hrmut unertrdglid)

^nden, und immer wird ncid} fremdem tPoljlftand eud> gelü?'fen.

JDa nid)t8 l)cilig tnäj geblieben, fo werdet il?r ba^ ^eillofe allein

vereljren, 5Die (Bo^en, die il)r beute aufgerid)tet, iverdet i^r mors

gen mit eigner -^and 5erbred)en. JDie wilden Ciere, die id) eng

in meine Retten band, werden bald die feidnen Sdden serrci^en,

worin ft'e fd)einbar 5al?m, aber ungeduldig fd)on ft'd) führen

laffen, und bann werd id) gerod)en fein. Viad) meiner ^tvvfd^aft

wird ncut @ebnfud)t in eurer ^ruft ft'd) regen. 2^r werdet su

mir fd)reien und rufen, ba^ id) Jytlfcnb Pomme, iinb die Ciger

wieder binde, und bae Unglück r»on eud) wende. 2tber Palt und

rubig werde id) auf meiner iidjtrn VtfU ftel)en. 3d) iverde nimmer

Fommen, unb wollt tbr mir aü eure 3ugfnd $ur 6übne fd)lad)ten;

nur wenn id) ratlos eud) unglücflid) wei0, und alle XPclt wieder

in Verwirrung und Unheil fid) geloft, dann crft ift meine 6ens

düng 5U iljrem ifnd gcPomtnen. nid)t id) will mid) felber toten;

nein, dies verbaute (Befd)lcd)t foU ]idi in wütender Kaferci fclbft

ermorden, damit vollendet werde, was id) angefangen. SDas ift

der 6inn der tCorte, die id) früher wobl 0efprod)en, ba^ die
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tDclt txfal)vcn xvttbt, wäö 6cr Coöcefampf eines großen Xüctm

nes 5U bedeuten I?abe. 3ft i>08 erft 511 feinem 6d)lu0 geöieben,

dann rcerö id) mit grimmiger <^o\)nlad}c von öannen fahren,

un6 wic6erPcbrcn, von wo id) bcrgcFommcn,"

JDie 5cit ift nun berangeFommen, wo öicfe tPorte wahv gcs

worden. JDod) hat er fid> erbitten laiTen, unö wie ein Strom

glübcnöer ^civci fiä) in'e rubige HTecr 6er 5eit bineingcworfen,

6a0 öie Wellen braufenö um ibn ber auffdjdumen, unö 6er

wil6e tPogenfdjIrtg riele 3nfcln 6er Polfer i4berfd)wemmen

wir6.

JDie Seit ift ron neuem aus ibrcn Sugen berauegewidjen.

tPebe 6enen 6ie geboren fin6, fie wieder ein5urid)tenl fo mag

6ie Sögl'ÄftigFeit re6en: wir aber muffen obne X)er5ug 5um

tDerFe geben, foU nicht alle DorFebr unmoglid) wer6cn, un6 6a0

X)er6erbcn utis im fersen vmferee eigenes fi,an6e6 übcrrafd)en.

5Darum, ibr unfere Surften, eint eud) fdjnell un6 rafd) I £a$t

ibr tnd) nod) einmal fdumig fin6cn, in einem ^'^bre fin6 6ic

5ebn 2^^^^ abgelaufen, nad) 6eren Perfluffe er gefagt, 6a0 feine

JDynaftic 6ic dltefte in jfuropa fein wcr6e.

£s ift entfet^lid), 6a0 ee 6abiTt b«t Fommen müjTen. JDer

€ntfd)loffenfte bebt 5urücE t>or 6em neuen 'Mbgrund, 6er »or

6em leben6en (5efd)led)t 6er nTenfd)en »on neuem ft'd) eröffnet

bat! ife ift fd)wer, ja unrerantwortlid) gefrevelt worden an

(Sott un6 6em (Blücfe un6 an 6en folFern; aber r>erliert nid)t

6ie 5eit mit i^aban un6 Vorwürfe 5U mad)en; je6er, 6er mit

unbeilfamem Katb ftd) einge6rungen, mag mit feinem eignen

(j3ewif["en 5U (I3crid)te geben, ifs gilt 6ie XPebr, un6 nid)t 6ic

UmFebr, 6ie febcn wiU, wie es geFommen, un6 5Ürnen 6arum,

6a0 es nid)t unterblieben. X?orwdrts, vorwärts foU ie6cr blicfen,

nur 6amit Fann gebolfen werben.

ifine X)erfd)Worung ift angelegt wor6en, wit fit nidjt 6ic (ßes

fd)id)tc Fcnnt. Über gans SranFreid) l)at ft'e ii(b verbreitet, un6

Paris ift ibr geuerbeerb gewefcn; 6ie glamme läuft fd}ntü von

6ü6en beran, un6 mit einem @d)lage ift 6ie neue (Dr6nung in

6ie ftuft gcfprengt, un6 6er Vertriebene b^t fi'd) wieber in 6en



— 262 —
ifiittelpunFt 6cr gÄn$en Uraft 6e0 4«n6c8 I^ineingcfcbwungcn

unb bic ^oVit ift wieöer aufgegangen. HTit einer ^o^nladje wir6

er Me VOdt begrüben, un6 öarouf 5erfd)mettem, was er nicbt

wobigerüftct trijft.

JDarum foUt il?r einen JDictator tvi&) erwählen, 6cr 6ie g«n5e

Uraft öes 5^anöc8 in feiner Uraft »ereinigt, ein dux fortissimus,

btt bit unbefd)rdn!te IHacbt für 6ie tX>oI>lfal?rt 6e8 (Ban$en in

ft'd) umfd)Iief3t, öamit alle Hla^regeln 5um gemeinen 5we(fc

führen, un6 feiner ee wagen öÄrfe, aw^ 6em X)ercine ^crauesus

treten, ne respublica detrimentum capiat.

XOa\)xtt eud) wobi, öä0 jene t>erfd)wcrung i^re '^xoti^t nicfet

in unfere eigene Ulitte fclbft Ijinein verbreite, unb 5a8 X)er6erben

uns an^ eignem 6d)oo0e geboren treröe! 2ht Fennt fie, 6ie ges

fdbrlid) ft'nö, Ceutfd)lan6 Fcnnt fic nid)t weniger, öarum forgt,

6a0 es cud) nid)t wie 6cn Bourbonen ergebe

'iin&f b\z ferfatJung werbe in 6d)neUe öanad) cingcrid^tet,

xoit e8 6ie dringende Hot 6er Seit »erlangt. Fürs energifd), Fraft*

»oll in wenig S'^rnien und Beborden; aber ruft da8 X)olF binsu,

und gewinnt dem tPcrFe ferner fein Vertrauen, denn t^r werdet

e8 nur all$u febr notbig ^abzn.

Uuft "MUe auf 5ur tPcbr, xoa^ tPaffcn tragen mag, e8 ift

nid)t gemeine XTot die andringt, an^ ift ft'e nid)t mit gemeinen

triittcln 5u bc$wingen, dem Ungebeuern mu0 bciQ Ungel^eurc

entgegentreten, foU es gebändigt werden. @ie laffcn nicbt ab,

vozxm nid)t gans ifuropa in XPaffen itt\)t) ft'nnt ibr aber mxb

sagt und sogert, dann überfallt er cud) wieder mitten in eueren

pidnen, imd ifuropa ift verloren auf immerdar.

(ßlaubt ibm aud) md)t, xotnn er mit Htd^igung Fommt, xotnn

er nur Billiges in »erlangen fd)eint, wenn er Kube »erfprid)t

auf ß^ebensseit. 3&r b«bt es fo oft erfabren und erprüft, in

dicfem ICbgrund, in dem alle ^oUcnflammcn bxtnntn, wo^nt die

Uube nimnter.

t)6lFer, es ift crfd)re(flid) na&j ^o bßrter UTü^e und fo fdjwe*

rer 2(rbeit das tferF wieder ron »ornc 5U beginnen! %btx es ift,

wie e8 fd)eint, »erbangt, dem jegt lebenden (Befd)led)t fott fo
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lel^t nicbt 2^ubc wcröcrt. 60 finöct C9 fidi btnn nctd) VTlogliAs

Feit fdjnett in fein (ßcfcbicE, bann wirb C8 am crftcn nod» öee«

fclbcn nteifter werben. Sinket öer 6turm euct) fclber fturmenö,

bcinn bredjen fic^ entgegcngefcötc Urdfter unb um eud) l?er ift

öicbcrljeit.

(Blaube Uciner, 6«0 es ibm gelingen werbe, fi'A ben herein*

brccbenben ifreigniJTen burd) UnterFricd)en 5U cnt$iel?en; ftreitet

ibr nid)t gegen ihn, bann reißt er eud) mit auf feinem tX?ege,

iinb ibr müßt mit ibm ftreitcn. iDie (Ppfcr fi'iib 5um »orÄue fcbon

gesdblt, ber öieg ift in bie IHittc gefteüt, ber (C^dtigftc wirb i^n

gewinnen.

'Jtmboö ober Jammer fein, gilt mebr als es je gegolten. 3ll

CS nicbt ber mcnfcblicb freie tPiUen, bic grimme XXoü) wirb cudf

gewaltfam sum U?erPc brdngcn. Sinbet \ic cucb nid)t aufredet;

ftcbenb, bann wirb fi'c uncrbittlicb imb erbarmungslos eucb

tmter bie Süße treten, unb wit mit KoßI?uf $crftampfen. @eib

ibr nid)t fclbft wc^rl?aft, unb Fommt bas UricgsrolP über eucb

bal)ev gc$ogcn, bann urteilt wai? eucb gcfcbicbt, unb ergrünbet,

fofem ibr es vermögt, bes iflenbs irtaß. XVcbrbaft ftebt ibr

bem Sreunbe gleicb an gleicb gegenüber, unb niemanb wirb eucb

uerfebren; vereinigt aber fcib ibr um fo ftdrFer gegen btn Scmb,

unb fbnnt bei ibm eure Hotl^burft ^olen.

lin SübteutfcbUnb macbt blesmal bie 5cit i^ren erften unb

ftdrPften llnfprud), unb es wirb i^n erfüllen. 2lls bas Perberben

damals von ITtitternacbt ^eruntersog, ba ließ norbteutfd)lanb

fidf freubig auf ber IQalfn ber i^l^re ftnben; jegt wo ber 6turm
aus bem Mittag Fommt, muß er fi'cb am Silben brechen. VTlan

nebmc bem bortigcn Volh enbUcb bic Uetten ab, in bie ber

VTapoleonifm es nocb gefangen ^iclt, unb gebe btn Uraftcn, bit

bisl^er in i^m gcfcblafen, freies Spiel, unb ber ^ubcn wirb fi'd)

lofcn unb bewdbren, ba^ er btm Horben nicbt in Begeifterung

nocb Uraft nacbfteljt.

Bayern, über eucb ge^t ber tX?eg bes t)erberbens nacb btm
ITtorgen l>in! Scbwaben, ibr Ijattet immer in allem tcutfcben

Krieg bie X)orl?anb, imb focbtct an ttv Spiße ber ^eerel Sran?
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Fcn, im Ecrnc Icutfd)lanö8 votrbtt ifjr cud) aiid) als 6cr B,cm

^C8 t)c>lfc6 scigcnl *o^i\tn «Uefammt, i^r l?attet nid)t 5cit im

»origen Uampf öurct) C«tcn cuern alten XTamcn wieder 5u er?

werfen I K^einlanöcr, btx @d)xiö Öc8 tcutfd)en @tromc8 ift cud)

anvertraut; unö il^r fcib auf öie for^ut Ijingcfc^t; auch ift 6ic

flaft bte Krieges auf tudf gelegt, gelingt te nid)t, fic 6em Scinbe

5U5Utt?dl$cnI

2hv 2tlle werbet 6ie (Befaljr ftft ine 2tuge neljmcn, unö jegt,

wo es nod) 5cit ift, ibr 5U begegnen cud) gerüftet Italien, tCic

6urd) einen ^aubtv foU öcr alte l?crc>'nifd:)e XVcilb wieöer er*

wadiien, unb riom 'Uusflu^ öcs Hlaines fcd)5ig tagreifen bis

nad) Ungarn sielten; aber nid)t ifidien, fonbern Jansen foUcn in

6cm 5Di(fidit ftcl^en. Iludb wo 6er Itröcnncrwalö geftanöcn, imö

in allen nieöerlanöen wirb \id} öas (De^cge fd) liefen, un6 6cr

Scinö wirö uerloren fein, 6er ftd) in 6ie tDil6ni0 wagen wollte*

JDie ^ecre wer6en auf 6en erften TPinf 6er Surften r>erfammelt

in feinem €an6e ftcbcn.

Wirb es alfo ernftlid) gebalten wcr6en, 6ann mu^ alle (ßc*

fa^r, fo 6rol)en6 üt anxcad^icn möge, tief unter unfern iTlittcln

fteben, un6 nur (Butes wir6 aus 6cm Unheil uns crwadjfcn,

6as jcßt 6er TDclt fo furd)rbar 6rol?t. Sic battc ein Uedit auf

^ube fidi erftritten; 6ie follcn es bereuen, 6ic aufs Heue Unrube

im6 2(ufru^r in ftc bringen.

3n Seiten großer €an6csnotl) foE jc6er fpred^cn, wie 6er

(Beift ibn treibt, 6arum iver6c 6as eifrig ungeftumc XPort nid)t

5urücEgcwicfem



riapoleon in Stcintvtid)*

III.

-^^um crfren im6 $um anbevmal ift über (ßtwalt ixnb Src»cl

-^köer SeitgcnofTen gerichtet woröcn, un6 öarauf 5um örittcns

^^malc (Sinabc ror Kccbt ergangen, \)cr5ief?ctt war öie f}avtt

6cbulö, 6ie ITienfcbcn Ponnten öen gricöcn l)(ibm, unö fiel) öer

^ul^c freuen, aber fic ^aben eö md)t gcxvoUr. JDarum bereitet ftd)

6cr Kid-iter Don neuem 5U (ßcricbt 5U gelten; es fd^rt langfam,

von unficbtbarcr tHacbt gesogen, bete Vdd}ti<i)\vtvt aue öer ©cbeibe;

6ic tt>ürgcngel fcbweben, mit ^oxn nnb Wcl} öie @d)alen über*

fcbaumenö voü gefüllt, unö Ijarrcn einee U)inFc8, fieauösugie^en;

fcbn?ül unb ftunam unö ftill ftc};)cn öie t)olFer allumber, bmn fi'e

tvifTcn nicbt, tt>cn öas Peröcrbcn treffen foU, nod) wen öae Un*

glücE ereilen wirb,

60U unfere faumfeltge gabrldffi'gFeit an uns ^eimgcfucfet

ivcröenl 6oUen wir Kecbenfcbaft ablegen, iric wir mit öem

Pfunö gcwucbert, öas uns öas (Blijcf 5ugett)eilt5 0öer wirö

öer Bli^ öer Kacbc allein gegen jenes t)olf gerid)tet fein, öas

alles Unbeils öicfer Seit 2tnfang unb )£nbc iftl )Die 5»funft

wirö es balö entljüUen, unb jeöer öas fi^oos fid) nct>men, öas

ibm befcbieöen ift.

ifs 5U(f t ein fcbarfer 6tral?l öurd) öas wilöbcwegte fransofi's

fcbe X)olP binöurd), unö will feine gdbrenöen jflemente von ein«

anöer fcbciöen. Vom tTlittag ftcigt öer finfterc (Btift berauf, unö

ibm neigt ficb öie arge Brut öer eiferncn 5cit, öie ©cbwertgeburt

öes grcücls, öas sügellofe ©olöatenfolf, unö öie -i^cfe öes Po;

bels, öie im wilöen Cumult il^ren X)ort^eil fud)t, ifin fdivüacber,

gebrcdilid)er VTlann, in öer Heige öes Gebens, am Uanöe öes

(Breifenalters ^arrt feiner auf öer (Eapetinger altem Königs«
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tbrone in ruhiger SÄffung unö gc5icmenöcr XVüvbc, unb fants

melt um fidj bcr btn bcffern Uern 6c8 Polfee, öic nod) unvtn

öorbcnc 3ugcn5, 6«0 Qlltcr, öae eine anöcre 5cit gcfebcn, un6

6cn Xüitttlftanbf bev tvie überall fo aud) 6ort öen guten, ftdjts

baren Xbeil 6er Uation umfd)lie0t.

tCabrlid), (Bott b«t nicbt umfonft öiefen Surften öurd? Mc

Öcbule öce UnglücE8 binöurd) gefubrt, 6«0 er tTcisbeit in ibr

fcbopfe, unö lerne iUa^ b^tlten! Hiebt öarum bat er ibn, 6en

XPanöersmann, aus fernem €an6e wieöer beimgeleitet, un6 ibm

feinen Cbron mitten im geuerofen 6er €ei6enfcbaft aufgericbtet,

6a# er ibn r»er6erbc: 6a6 wdre allsu Ijctrt mit 6er ITTenfdjen (5es

fcbicf gefpiclt. Hein, er bfttibngeftdrh, un6mitungewobnlicbem

VUute un6 jugen6licber ifntfcbbffenbett in 6iefer (5efabr ibn ausa

gcrüftet, 6amit er feine Uatfcblüffe vollbringen möge, 6ie ficbcr

5um guten ^itU fubrcn,

XDirHicb fctnn 6a8 15tnel)mtn 6e6 Eonige in 6er Hotbr 6ie

t>on allen Seiten ibn be6rangt, niAt genug gcpriefcn irer6en.

3n rubiger Saffung l^at er 6ie xvA<i^\tnbt (Bcfabr ine 2(uge ge«

nomrmrir 5u ibrer 2lbtven6ung nacb befter tltoglicbFeit Porfebr

getroffen, 6ic innere Unrube öurd) gefaxte ^citer!cit beswungen,

un6 feiner tOixr6c in Feiner 6ßd)e 6a5 (Beringftc nod) »ergeben,

Und} in 6en Kammern b^t er fid:) jungft tt>obl gebftlten, un6

was er 6ort gefprodien un6 getban, war gut gereöet un6 aus;

gefubrt. @id)er wo nod) eint %btv 6e8 (3iittn in 6cn Sran$ofcn

fd)Ugt, mu$ fü fi'd) für ibn bewegen; vocnn fi'e nod) einer Bcs

geifterung fdbig fin6, mu0 ft'e fi'd) in ibnen jegt erbeben, 6amit

am Raupte 6iefe8 (Breifee nid)t gefrevelt tt>cr6e, btn Ht su ibrer

Uettung berbeigerufen, un6 6cr nid)te 6enn (Butee ibnen nod)

getbßn, un6 nur im tPoblwollen gegen fi'e gefun6igt l)ctu

Ualt un6 giftig in ft'd) binein b5bnlad)en6, ift 6er ^bit 5um

legten \Ttarfd)e gegen ibn aufgebrod)en, er b^ßt 6iee folF un6

i?erad)tet ee in feinem ^tv^tn, unb auf 6iefe feine öd)led)tig!eit

bat er feinen gansen plan gebaut, ifr b«t an btn UuJTen, er bat

ctn btn Ceutfd)en iidi betrogen; moglid), 6a0 er fclbft ctn btn

gransofen ftd) betrugen tv»ir6. 2^ aller nienfd)en ^tv^ ift eine
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natürliche (0utartig!ftt cxrxQtp flankt, fic fann 6urcb 6ic Umftilnbc

»erführt ficb sum ILrqen n?en6en; aber unpcr^ojft fd)Ugt ein

6trftbl oft 5Üni>enö unb Icucfetcnö ein, un6 mit eincmmale fi'nö

ÄÜe UmftricFungen bts Bofcn abgefallen, unb e8 ftcbt eine neue

tDclt gldn5cni> 6a, in 6er 6ic "Urgen nicbte begreifen, un6 in 6ie

Fein ifingang ibnen geöffnet ift. tt?ir balten es Peincswege für

unmoglid), 6a0 aud) 6en Sran$ofen n5ic6cr ein folcber 6tern er*

fcbeine, un6 6ie jfbre, 6ie anrÄcbig gctx)or6en vov aller tPelt, er*

rette.

Was 6iefer gute (ßeift nid)t fottbringen Pann, 6a6 tvir6 6od)

6em ftäxfftm Bun6e8genoiTen unter 2(Uen, auf 6en 6ie Uonigs

lieben 5ablen fonncn, fielleicbt gelingen. JDIefer ift 6ie ifitelFeit

6er Hation, 6ic nie fo wie jc^t angeregt gcn?cfen. Sic, un6 6ie

6ta6t Paris $u aUermeifr, füblt ficb auf beber Bübnc, vor 6er

atte t)olFer in envartungSfoUem Scbaueit fteben. ©cbau f^jielcr,

wie fic Uüc fin6, unö mit att ibrem (tun auf 6en jfffcct gericb*

tet, vollen fi'e gar wobl, wie fi'e ftcb baltcn muiJen; fi'c boren

fcfaon 6ie ^obnladjc 6er gan$en Welt ficb entgegenfcballcn, wenn

fte fcblecbt btfttl)tn in 6cm 2(bentbeuer; un6 ibnen ift gar wobl

beFannt, 6a^ 6cr le^te 'B.tft 6er £brc ibnen auf 6em Spiele fteht,

«n6 6a0 unaustilgbare 6cban6e ihrer wartet, wenn fit von ibrem

JB,omg laiTen, un6 6en gefcbmabtcn, gebobnten, im Uote gefcbleifs

ttn Corfen ficb wie6er 5um ^errn fegen.

JDarum wir6 fon6er 5^»?2ifcl^tui) eine sablrelcbe Partei ficb um
6en neuen itbron perfammeln, un6 wenn Hapoleon berange5ogen

Fommt, wir6 er leicbt ftdrFerc ^Irbeit ftn6cn, als er wobl fidi

vorgefteUt. ifr in6ciTen fdjreitet FccE un6 Fubn nacb feiner Uvt

6es tPegs 6aber; 6ic €ügc bat er wie6cr naöa alter (Bewobubeit

in 6en VTiunb genommen, un6 Fommt, wie er fagt, um 6cn (Beift

6er Seit, 6en er fruber »erFannt, in feine Ked)te einsufcgcn, un6

eine nocb bejTerc t)erfa|Tung als 6ic fcbon btftch^nbz 6em Keicb

5U geben. (taufen6e un6 Caufen6e wer6en immer wie6er feinen

tPorten glauben, un6 an Stirne un6 ^an6 6a8 5cid)en 6es Oe*

res tragen. Caufen6e feiner alten @ol6aten wer6cn 6cm Sauber

nicbt wie6erftebeu Unmn, unb in feine XXet^e faUen; 6enn fte
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lieben nid>t btn B.6nig, unb gegen i^ren ftlten Sclbl^erm $u

ftrcitcn, mögen fte nid)t über fid) gewinnen.

60 wir6 mit 6em 6d)werte öie Hation geteilt, 5ur Kecbten

bin imö auf öie linPe Seite; ba 6ie Uet>olution nicht ausges

fd)n?ftnFt, unb btv Erieg nicbt «uegefcbkgen woröen, fo mu0
bit UlrtfTc »onein«n6erkjTcn, un6 in Parteien unb gactionen fidf

Serreiffen, 6ie aneinander fidf erft allmdblicb surUube Pdmpfen.

6d)webcnb ift öie tPagc über öer öeine aufgegangen, in 6er

6ie Parteien 5um erftenmal gewogen werben; Persweiflung un6

Uriegegewanbtbeit auf ber einen 6ette, bieSabl/- bie guteSacbe

unb bie börgerlid)c (DvbnunQ gegenüber. Hapoleon ift verloren;

bat er fic gewonnen, bann wirb erft redjt grimmig ber B,rieg

entbrennen.

JDenn unmoglid-) ift, ba^ btm Tyrannen gelingen fann, obne

ba^ er bie gan5e Hation gewinne, burcb bie blo0c robe (ßewalt

feiner Unecbte, auf bem tbrone fidf feft$ufe§en, wenn er ft'd) aucb

auf benfelbcn wieber eingebrungcn. JDarum bat ber @d)u§geift

SranPreicbs nicbt feinen balbigen Cob verbangt, mag e8 sittern,

ba^ bie XVutl) ber ^tittn wiebcrFebrt, wo bie Parteien bcrBurs

gunbier unb btv 2irmagnac8 cinanber fi'cb serflcifcbten, unb bie

glamme bee BurgcrFriege über allen Pror>in5en jufammen«

fd)lug, unb allce fogar bie auf bie 5ünfte ber gleifcber unb

Simmerleute l}tvcib Partei nabm, unb in wütenber Uaferei ftd>

fAlug. tPdrcn bie Radien 5U folcbem ifnbe ausgefd)lagen, bann

wdre uns bm XTacbbarn allerbings ba$ bcffere Z005 5U Cbeil

geworben, unb wir tvürben bcn Urieg nidjt fud)en um unferee

X)ortbeil8 U^iUen; ber wirb immer fi'd) betrogen ftnben, ber um
bt$ Uu^ene wegen Streit anfangt. Reihen bie ^etbenfd^aften

auegetobt, bann wirb bie (5ered)tigFeit ibre Statte ftnben, unb

nur bci^u würben wir 2lnteil nebmcn, um ibre Scblüffe 5U »oll«

ftrecfen.

tPdre es aber ^ctditr ba^ bie Erwartung ber XPelt »on ber

fransofifcben ifbre wieber ffd) in Hicbts auflofte, unb bei ber

2(nndberung XTapoleons dbnlicbe jfreigniffe wie beim ifinsug ber

X)erbünbeten in Paris iid) vorbereiteten, bann liegt Flar 5U Cage,
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wie wir feie neue 6d)Iftngenbriit fd)C»n in bev (Bcburt erwürgen

muffen. jDariim foU man Waffen übcvaü bem t)c»lPe geben, wo
C8 nocb unbeweljrt geblieben, unb e8 in i^rem (Bebraucbe üben,

bctmit, wenn ncid} 6er jfntfd)ci5ung bei naijenöer (ßefaljr öie

@iege8flammen vom (Pctober auf 6cn Bergen als IX'arnunges

5eid)en un6 >5od)wad)tcn an 6en (Br^nsen aufgcloöert, fcbnelt

feie ganse XTation gcrüftet ftcljc. Hiebt feer eine Utann allein,

fonfeern feine ganse Partei fei bann von allen Polfern in lldit

get^an; bann mögen ficb feie ^ecre rüljren, unfe feer (Longre0

feine öi^ungen naljer feer Xüittc bin verlegen, auf fea0 mit fecm

Bli^e aud) fogleid) feer ©cbiag erfolge, unb gro0ere8 Übel ab*

gewenfeet bleibe» Unfe wie feie Surften je§t wiefeer, rergeffenfe

alles, voas fit in Spannung au8einanfeergel?alten, enger aufe

neue fi'cb »ereinigt Ijahm, fo foUen feie folfer fid) eng an iljrc

Surften fcblie^en; an feer jfintracbt bei gemeinfdjaftlicber (Befa^r

wirfe von felbft erfeorren, wa8 trennenfe 5wifcben iljnen aufge*

fcboffen, unfe nur in folcber jfinigung in eng gefcbloffenen cßlie^

feern ift ^eil unb ©icberbeit.
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nod)mal ^rtt fid) begeben, ö«0 als 6ie 5cit weit ausljoUnb

auf6 (ßrc0e, CrÄgifcbe fid) b^t »erlegen wollen, «Ues

unter den i^anöen ibr 5um (ßaugclfpiele umgcfd)kgen.

£0 gibt JDinge fo fabelbßft un6 unglöublid) An$uboren, bct^

man btn teufcl mit ibrcrifr5dblung $um Harren balten Fonnte.

JDaf)in gebort, was öie Sran5ofen un6 geliefert, gegen btn mit

bellen tPorten auegerufenen Willen ron »ier un6 5wan5ig tUillis

oncn tHcnfcben, ein^cid) an einen tTütericb, öenaUeverwunfdjs

tcn un6 r>erflud)ten, un6 6cr nur mit taufenö Hlann aus öer

t)erbannung bcrangefabren, binnen $wan5ig Cagen obne

©cbwertfcblag ^n verlieren, jfe ift nicht moglid) öie Pirtuofitat

btv 6d)led)tigFeit bober binaufsutreiben, unö haben bie Cent»

fd)en in anderem S^cbc gleicbfaüs mandots fd)one tPerP gelie«

fert, fo ift alles je^t weit übertroffen unb r>er6unfelt, unb wir

fi'nb von aUcr HTaFel ganslid) reingcwafcben.

2(16 ror 3<^bren biefer Spieler feine (5augeltafcbe na* Äayonne

trug, unb audt in Fursen Cagen für Spanien einen neuen Uonig

baraus berr>orlangcn wollte, ba fagten 6ic Spanier mit einem

VTlunbe sueinanöer: XXtin, wenn wir uns bas gefallen liefen,

würbe es uns eine ewige, unaustilgbare SAanbc fcini iDamit

griffen fie obne Säubern $u btn tPajfen, unb rubten nicbt, bis

fie ibn aus ibrem Zanbt binausgeworfen, obgleid) er mit '^um

berttaufcnben gcFommen. JDiefc aber baben vor btn Bourbonen

5ur jfrbe ficb geneigt, unb fit bocbgepriefen, unb 6ie tPelt mit

bem (BefArei ibres 3wbel8 angefüllt, unb ibren abgefübrten ^ys

rannen mit all ibren &unbtn bepacft unb mit unfdgliAen Pcrs

wünfd)ungen btlabtn auf bic ^nftl binausgefto^en, unb wie er

nad) einem 3al>re mit wenig Begleitern auf ibren Boben $us

rücFgeFeljrt, fo })at er fogleicb im alten (5tl)ovfam fit gefunben.
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unb er tft il?r ^crr in gcmcfTcncn lagrcifcn 6urd) nc Ijinöurd)*

gefaljrcn, unb b<tt 6en Cbron bcfticgcn, unb fie fte^cn in gewöhn«

tcr iDtmutl) um t^n I?er. jDic ifröe Srk^nFrcid)8 tt>er6c i^n per*

fcblingcn, riefen iljrc Keöncr, öie jfr6e aber bat ibren Xüunb

md)t ftufgetban; Feiner öer sebntaufenö Pbilabelpbcn, öie feit

3abrcn auf öic U?ie6crberftcUung öer ßourbonen arbeiteten, b<Jt

ft'd) blicfen lai^tn, als er, jenen 6q7tben 6e6 ^eroöot gleid), i>en

©clapen öie woblbcFannte Pcitfct)e nur geseigt, baben fte öc*

mutig un6 folgfam fi'd) gefcbmicgt, unb 6er CTationalFrieg n?ar

beendigt, ebe er anQtfanQtn.

So ift öer ^ocbmutb 6er ifinen 5u S^tU geFcmmen, 6ie '2(n6ern

aber, 6ic aus ibrer fogenannten ifbrc 6a8 (Befcbdft ibreö Gebens

macben, baben 6icfe ibre (Benin 6a8mal sur ^ure vov aller

tt?elt gemacht; ein ^eer von i>icl ^un6erttaufen6en gleicbmdßig

un6 einftimmig treulos un6 roortbrücbig un6 mcinei6ig, als

bdtten llUe ftd) 6as XPort gegeben, b^t feines (Bleicbcn nid)t in

6er (Befcbidne, un6 es war btn Sransofen »orbcbalten, nadf

Willem was fte frübcr gelciftet baben, bicr nd) felber $u ubers

trefcn. Un6 fic ftt\)tn nun freu6ig un6 b<^cbft iJcrgnügt über

6as woblgelungcnc tPerF, un6 vertrauen auf ibr 6d)wert, 6a0

CS 2(Ues gut macbc un6 5u ifbren bringe, was 5iveiöeutig an

ibrer ^an6lungsweifc erfcfacincn mag« 3" fte biucin ift wie6er

6er bofe Scin6 gefabren, un6 trütbet unb treibt mit furchtbarer

©cbnelligFeit, fpricbt von Srcibcit un6 6er conftitutren6en XTas

tionaluerfammlung un6 von 2(bfcbaffung 6er Seu6alrecbte,

2(6lern un6 (Locaröen alles 6urd)cinan6er; es fin6 wie6er ci-

toyens, 6ie ibn umgeben, er ift nur auf 6as ifilan6 »crreift ge?

v)cfzn, unb bat t>on 6ort 6ie 6euf5er 6es ge6rücften PolPes »er*

nommcn, 6arum ift er über HTecr 5u ibm berübergeFommcn, um
ibm 6as alte (BlücE surücFsufübren; am 20. nidr$ ift er in 6en

JCuillerien angelangt, un6 einem 6tarrfücbtigen gleid) fdbrt 6as

Keicb mit 6em tPorte fort, an 6em es im perfloffcnen 3abre

aufgebort; gafen6 ftan6 einen 2(ugenbli^ 6ie ITlenge, fdinell

brid)t fit in3wbel aus, un6 freut fid) ibres großen Kaifers, 6er

6as 2(lle8 in $wan5ig 5Lagen au6gerid)tet.
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Unö wir! ^ft ^<*8 2(uge blinb, bann ift 6er Korper

übel bcbütct; in tief beöcutungsroUcr 5eit Tnu0 öer £eid)tfmn

tx)ie eine leere ö^'ilfc <*wf 6en ftarFen U^affcrn fcbwimmen; unb

imbarmbersig bringt 6cr bitter farfaftifcbe (Beift, 6er jc^t in 6en

jfreignifTen treibt, aUc tTicbtigPeit an btn iEög heraus. Hiebt©

ift feft in einer tfelt, bie nicbt in alt bcrgebracbten S^-rmcn rubt,

als Urrtft unö mutbige ifntfcbloiTenbeit, getragen von 6er Haren

ifinficbt; 6a8 b«ben wir nicbt begreifen wollen, unb fcbnell 6ie

Bdrenl?aut 6c6 @cblen6rian8 l?eri>orgefudu, xin6 uns 6arauf in

imüorfi'cbtigcr Sidier^eit gebettet, nacb6cm wir 5uror für 6en

Scbuö unferer Uubc nid)t6 getban. jDie X)erfcbworung, 6ie von

je unter uns 6a8 5a^lrcicbe folP 6er lTüttclmd0igen r»erbun6en,

bat wie Faum 6ie erftc 6ringcn6e (Befa^r »orüber 2lUe 6ie t>orne

ftet^cn mußten in 6en yintergrun6 ge6rdngt; 6a5u I?aben wir

2(lle8 toleriert, ertragen, gemifcbr, »erFuppelt, (0ut un6 "Qoe,

unb io Fommt 6a8 furcbtbare Unwetter nun l?eran, e8 ftel?t

fd)on über unfcrm Raupte, un6 Faum fangen wir gdbnen6 ^u

reifen im6 511 ftrecfen an. iDte Seit 6er erftcn Verwirrung gebt

xjorübcr, un6 nid)t eine fein6licbe S^ftwng ift uns 5U Cell ges

wor6cn. JDer Krieg war 6urd) 6ie liebt erFldrt, je6er Sel6I?err

war 5Dictator, £tft, (oewalt, 2lüe8 galt, um bae llnglii(f von

un8 ab$uwen6cn. '2(ber matt un6 labm gebt alles im (Beleife

6er 6cbul6igFeit, acbt läge Ijaben wir forneljm 6e8 2lbenteurcr8

gefpottet, acbt an6erc uns geftritten über 6en 'Jlusgang; 6arüber

ift 6ie 5cit 511 ^an6eln »ergangen, 6ie 6er Scin6 {0 wo^l benugt.

@o ift es geFommen, 6a0 6a6 tPcrF fo »icler 3<^^^c w"^ f^

»iel glücFlicber jfreigntffe an einem 5tage eingebrocben. äobnen6

fte^t er ftdrFcr als er je gewefen wie6er an 6er Spi^e feines

fd)lccbten PolFes, 6as ibn Don neuem für einen (Befan6ten 6es

Scbi(ffal8 l?dlt, geFommen um es 5um erften in 6er Wtlt 5U

macben. ifr ftn6et 6reimal bun6crttaufen6 entfd)loffene 6ol6atcn,

6ie wir aus 6er (Befangenfcbaft i{?m bingefen6et,un6 6ic 5ufammt

6ctt an6em alle wiffen, 6a0 6er ifrfolg allein itjre ^IreulofigFctt

red)tfertigcn Fann; er ftn6et feine 2(rfenalc, 6ie wir nicbt berübrt,

gefüllt; feine Seftungen alle unt» erfeljrt; feine ITation im Befi'ge
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Alles Kaubce von gan^ ifurop«; er ift ft'cber in unferer eigenen

Ulittc öun6e8geno)Tcn 511 gewinnen. SranFreicb l)cit iidi »or il>m

gebeugt, er ftcbt unö bßrrt, n?ic jfuropa vor ibm beftebcn wer6c.

Sabren n?ir fort auf 6em tPegc, wo wir angefangen, 6ann

werben wir 6en sweitcn teil 5um (Baugelfpiele 6er gran$ofen

liefern, uni> unterbanbeln mit 6cm, 6en wir get^cbtct baben, um
eine grift ron 5wei 2^\)ven 5U gewinnen, voo er feine Lüftungen

beenbigt b«t, um 6ie alte cPr6nung gdnslid) rtu6$utilgen. Wie
er 6en gronsofcn fAamlos greibeit pre6igt, fo wir6 er 6en

gürfteit etwa rc6en von feiner ITld^igung, wie feine 6d)i(ffalc

ibn von 6en ferirrungcn 6e6 ifb^gei^ce, 6enen er ft'cb ricUeicbt

Eingegeben, 5urucfgebracht; wie er eingcfebcn, 6a0 nicbt 6cr

ifinflu0, 6en 6ic tPaffenmad)t gibt, 6a8 (I5lu(f öcrfolFer fcbafe,

unö wie er fi'd) uorgcfc^t, nad)6em er 6urd) feine Ic^te <Ebat, feine

ifbre wic6er ficb gerettet fammt 6cr tPür6e, 6cn Xeft feiner

Cage öurd) frieölicbe (Lugen6en 5U beseicbnen, im6 6a6urd) 6en

tPoblftanö feiner PolFer 6auerbaft 5U begrimben; wenn man
ibn aber nocbmal 5um Uriege foröcre, ft'cb un6 fein 2\eicb unter

^cn Krümmern 6er curopdifcbcn (Dr6nung 5U begraben, ifr wir6

jfuropa balten, iras er rerfprocben, tvie er 6cn gransofen 6ie

greibeit geben wir6.

^art ift 6a8 tPerF, 6a8 6cr ^tit je^t aufgegeben ift, eine

Uduberbanöc »on fimfmal bunöcrt taufcnö entfcbloffenen ITtens

fd)en, r>on Häuptlingen gefubrt, 6ic in aller Perrucbtbeit er«

wad)fen fin6, au85urotten; 6arnm mögen 6ie, bei 6enen 6ie

]fntfcbei6ung ift, mit ftcb 5u Ikcitc geben, ob ibncn 6ie jRraft

beiwobnt, bis sum ifn6e au8$ubaltcn, un6 6a8 Begonnene bis

5um 6cblu|Te bin$ufübren. yalbbeit bringt Perbcrbcn, un6 S.anb

unb €eute muffen in ibr obne 5tvecE un6 jfrfolg 5U (Brun6c

geben. £in tllitbribates feblt un$, Fubn, tätig, flug un6 ftarF

unö uncrmiiölicb, b<^lTenö mit Uni?erfobnlid)Fett, unö nad)balten6

in feinem $ornigcn BeFdmpfen 6er C^'rannei, bue (0li4cE 6as

öiefen großen gürftcn Öc8 2lltcrtum8 gcmieöen, wirö ft'cbcr ibm

nicbt feblen. JDas merFe fid) ein jcöer, wirö bae granFreicb nicbt

jeijt beswungen unö geteilt, bann x(t bae »ergangene 2<i^^ ^^^

18 diixree
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eine fuv^t Unterbrechung feiner lPeltberrfd)aft gen?efen, un6 öie

@cban6e 6er tPelt Ijat ficb »erörcifad)t, crftene, 6aß iit öen Sieg

»crloren, un6 5rceiten6, 6ft0 fte fi'cb »on einem Volh beswingen

löfTcn, wie öiefeö iid) immer unö je§t su allcrmcift an Cag ges

geben.

SDflrum sürne nidjt aU^u febr öu teutfcbes X)cIPI öie Subrer

bftben hdvt gefehlt, aber ee war weniger it>re Öcbulö als

6d)i(fung, öie 6er tUenfcben 6inn »crwirrt, um fid) il^ree XPegs

5u leiten, JD«8 foUft 6u ftft ine 2(uge neljmen, wie 6ie 6ad)en

ftd) geftellt: granFreid) getljeilt, o6er SranFreiAs Uettenl JDie

B«n6e mu0 «ue gerottet fein, unb alle iljre ^o^len muffen er*

brocben werben, andere fann öer künftige Jß^an6frie6en nid)t

beftehen; 6ie8 ift 6ie 2lufgabe 6iefer 5fi^ darauf mad)e 6icb ges

fa0t, um fie 5u lofen, ba fei all öein 6innen hingewendet, S)er

tPiUe wird wenig oder nicht gefragt, die XXot hat in ihren

ftctrhn Strudeln die t^olfer gefaxt, und rei$t pfeilfd^neU fte da?

hin; alle Unbilde mu^ »ergeffen fein, und aller 5om gegen die

Seinde hingerichtet; 2lrmut und jf lend ift alles nichts, dort beim

Seinde liegen eure 6*aöe, ihr niü0t iic wieder euch im Eampf
gewinnen. JDaruber »erftdndige fich ein jeder wohl, damit er

die (Gegenwart begreift, und nicht verworren und betäubt in ihr

untergeht.
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t7apolcon9 neue Politik

Redeunt Saturnia regna ! ftlfo xvirb ausgerufen, feit 6atum
6er l\in6erfreffcr rürfgeFeljrt, €ftuter Sonntagswortc hat

er fcitber gefprocben; Feine Strafe wirb wie in öen Saturs

nalien »oUsogen, Feine Uriege tveröen angePünöigt, überall ift

3ubel un6 ein luftig Heben; bit Ferren befcbenFcn ficb einander,

unö öie Unechte ftnö frei gemacht, unö werben von 6iefen ibren

Ferren bcöient; trogig b^t alle XPelt btn ^ut aufgefegt, unb

VTüld) unb ^onig unö aller Ueid)tum öer ifr6e fliegt in Strömen.

jDenn erftlicb ift er mit öen (5nomen auf jfIba in 6en Kunens

berg gegangen un6 b«t reiche Schale bort gefunbcn; nun bringt

er öen Perlangenöen (Bolöpfennige mit, aurum nativum, in

gansen Barren unb gldn5cnbe Uryftalle, an benen fich bee tHcns

fchen 2luge irciben unb ergoßen mag; btn gan5en Sacf mit

Schaden fchütret er t>or ibren Sii0cn aus, unb laßt in ber magis

fchen fteinerncn Cafel fi'e btn Sauber lefen, ba^ ibr ^er5 5U

VttetaU erftarrt, unb fit bewustlos ibm folgen mögen in bie fer*

bammnis.

tX?etter b«t er Sormcln 5um (Beifterbann gelernt; tPorte »oll

tiefer Bebeutung unb sierlich unb woblgefe^t, bell tonenb wie

Silberglocfen, gelinbe fid) ins (Dbr einfchleichenb, unb fug ba&

^ers beraufchenb. 2)a wirb gerebet unb geläutert von ber Hlens

fcbennjurbe, t>on ber Sache bes PolPe, bie allein rechtmäßig unb

ftegböft fei; »on bcn liberalen (ßrunbfd^en, ber inbiüibuetlen

Srcibett unb (Bleichbcit ber ivechte, ber Srcibeit ber Preffe unb

bts (Bottcsbienftes, ber ouftimmung 5U bcn (Befeßen, btn ewigen

imb unvergänglichen (Brunbfdßen, auf benen ber Staat rubt,

unb wie ber Surft nur erfter Burger beefelben fei, unb bie

größere ober geringere BefchrdnFung feiner (Bewalt buvdi fein

tPobl bebingt, unb wie auger biefen (Brunbfdßen Feine Hechts

18*
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mdßigfcit crfiinöen tveröc. JDarum werben tvie billig Srei^eitss

biiumc neu gcpflßnst, un6 btv tttarfeiller tnarfd) voirb $um 5wgc

eingelaben, unb bic CDrgien foUcn 5um anberumal beginnen.

60 treibt bie ^clle ibrcn 6putf, inbcm fit bae jfbrwitrbigfte

affenb parobiert; fit l)cit ibre Cbeologic unb i^rc Bibel, tl?r

6t«at8red)t unb ibr (Btft^biidf, au^tn teudjtenb, innen aber

brenncnb im bofcn S^uer. VOcie je^t bic tPelt bewegt, bat er

auf feiner 2^itl fid) wobl gcmerh; er fpricbt bic XPortc nacb,

aber feine Uebcn l)(ibcn, um 6bßFefpeare8 ^lusbrucf $u ent«

lebnen, mit feinen (BebanFen fo wenig ^ufammtnlfanq wie ber

I^unbertfte Pfalm mit ber tCeife eines (Baffcnbauere. 2(U5u bfiß-

hungrig fi'nb bie Befticn geworben in biefer (5rube; fic l)ahcn

gefcblafen ein 3(i^^f ^^ l^^t il?r Surft unb König mit einem lau*

ttn (BebrüUe fte gcwecft; unb ft'e finb aufgefprimgen unb um*

sieben ibn in weiten Ureifen, unb ftam^^fen imb fcbaucn unge^

bulbig unb feben ibm nad) btn 2(ugen, ba^ er ein ^ei(i}tn gebe,

bamit fit btn beiden Slutburft ftillcn mögen.

jDarum wirb fd)ncll nacb wenig JEagen bie crftc ^tit ber

Pbrafeologie vorüber fein, bic filbcmc ^tit wirb ibre Xflu^tn

bringen, bie eberne btn Swift, enblicb wirb bic ciferne in fur5em

berangebrod)en fein, wo Erieg unb Htorb aufgebt, unb alle

wiitcnbcn Seibenfcbaften bcrau6brcd)cn, bic fi'e jcgt nod) mub«

fam an ber Kette b^ltcn, unb bic ilaftcr bic ^ctvvtn von ficb

werfen, bintcr bcnen fit nod) btn grinfcnbcn Spott vtvfttdtn,

Sreibeit unb (Blcid)^cit Id^t er von btn iDddjcrn prcbigcn, unb

bic Bonftituicrcnbe fcrfammlung auf bcm tHarafclb b^ltcn, aber

fdjncU wirb ber Kreislauf wicber bit tTtitraillabcn in bcn

©trafen bringen. 2Dic ©cjanc werben bem ntutn Ober nidot

feblen, webe jenen, bie ibm unb feinen (ßefcüen getraut, unb

früher irgenb eine @d)ulb fiö:i aufgelabenl 2lffenticger b«t "ülfitri,

ibr ftarPer 6'^fT<^r, treffcnb bas S^'^nsofcnvolf genannt, gldnscnb

werben fic von neuem biefcn XTamcn rcd)tfcrttgcn; bcn Riffen

l)ahtn fit jegt ausgelegt, ber Cieger wirb 5U folgen nidjt lange

fdumen.

„2(ber", fpridjt ber jfngcl bes ^tvtn in jenem geheimnisvollen



— 277 —
Bud)e: „bae Zitt, welches öu faljeft, wav unb ift nicbt, un6 wirb

wic6cr enrftcigen öem Ttbgrunöe, iin6 bann ine t>cr6erben ge^en,

]f6 werben ftmincn öie Bewohner 6cr ifr6e, 6cren Hamen nid)t

gefcbricben ftcl^en im Bud)e bte ^tbcn$ von "Zlnbeginn 6cr tPelt^

wenn iic bae Zkv fcljcn, weldies war unb nidjt ift unb ba fein

wir6, ^ier scigc ft'd) öie tPeieljeit, 6ic mit SdjÄrffmn verbunden

ift,''

Wo\)i mag ftd) öiefe W?ei6^eit mit öem 6d)arfftnn scigen,

6ftmit fi'd) nid)t betljoren lafffn die Könige unö 6ie Surften unb

bic folFer 6er ifröe unb ine Pcröcrbcn ftursen; öenn ibm ift

t>iele tn«d)t gegeben itber 6tdmme, Volfcv, Öpracben unb XT««

tionen.

W&l)nc niemanö 6cr Betrug fei dU^u plump un6 offenbar, er

wer6e nirgend (Blauben finden; der Fennt fd)led)t die tt?elt, der

meint, da^ e$ eine fo grobe Bet^orung gebe, die nidjt irgendwo

ifingang finde. 6d)on ift na^e ein tHenfcbenalter feit dem Um
fang der Umwi!ll5ung »erlaufen, ein neues (ßefd)led)t ift aufge?

wad)fen; gar fel?r »ergeßlicb ift dee tnenfd)en Sinn, und die

Cljor^eit fordert ibr (Dpfcr von allen 6tcrblid)en. fidd)t alfo,

b(t^ taufend und taufend Cl^oreti in granfreid) iviedcr ernftlid)

an ibn glauben; die @cl)led)ten aber werden wenigffene den

@d)ein diefee (Blaubene an ftd) tragen, damit ft'e nadi i^rer Qlrt

bic KoUe der trunFenen Begeifterung fpielend, nod) einmal die

tt?clt aueplündern Fonnen« 5Da8 wei0 er und in dicfem feinem

tPiffen ift er im Begriffe die K.oUen 5u dem Spiele au65Uteilen,

6elbft in unfcrer Ulittc wird er nidjt ol>ne 2(nbang bleiben;

wie der (turmalin 6preu und Ufdcit 5iel?t, fo ift er Htitte und

6ammeIpunFt alles 6d)led)ten, das fidi serftreut auf jfrdcn ftn*

det. tnit einer gel^eimen @d)werFraft find alle unreinen (Beifter

an i\on geFettet; ft'e trauerten und gingen in der3trcund Ratten

Feine Haltung und Feine ifinbeit als er fenic war;nun er surucf«

gcFommen find ft'e in Sreude aufgegangen; aus allen 0d)lupfs

winFeln und Zodttrn Fried)en ft'e sufammen und fuAen ftd) wie?

der 5u einen und 5u verbinden. Wtm irgend tint 6d)led)tigFeit

mißlungen, eine Öd)elmerci umgefd)lagcn, der ^offt auf il?n
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unb wunfcbt il?n jurucf ; btnn fein ©yftcm ift 6a8 ifIcment aller

nicbrewüröigPcit gcwcfcn, unb er war 6er weitgebictcnöe Uais

fer aller öosl^eit unb Hicöertracbt auf £vbm,

jDies aucb ift der einsige (5runb feiner KücEfel?r gcrocfen. Von
bem Ceufelebaufc, bas er gebaut, bat man nur gan5 obenbin

öen (Biebel abgeworfen, un6 nun ftn6 fit nad) Fur$em Befinnen

bersugelaufen un6 Jjabm bas $crftorte in wenig Cagen wieder

bergeftellt, unö baben 6cn roten ^abncn oben darauf gefegt, der

»on feiner ^obc b^^b der tPclt tTtord und Brand bedeutet. iDct

berrfdtt er nun wieder bocb rom Sorfte und fpdbt um fidb bcr,

too die Sreunde überall geblieben, und bofft, wie ee ibm in Sxcmh
reicb gelungen, b(i& 'Zlllcs wieder in den alten Sormen ftebt, fo

werde C8 ibm wobl aucb au0en 5ufallcn und ft'cb wieder Iftn

ftellen, wie er es pcrlaffen müjTen.

jfinsig in dem 6d)lcd)ten diefer 5sit ^«t er »on |e gewurselt

unb gewuchert; au8 ibm bat diefer fd)langenfü0ige Citan all

fein (ßift gefogen und ift gro$ gewacbfen und ftarF geworden,

und darum ift ibm aucb wieder ITtacbt gegeben über diefe feine

Seit, und er ift die 6corpionengei^el für ibre 6d)uld und ld0t

nicht ab von ibr. Seine Sransofen find es Feincswegs allein,

fondern gans eigentlich, wie es im 6endfcfareiben des 2lpofteIs

an die Komer ausgefprod)en, ift es allen, die da leben, 5ugcrus

fen: „Wit btnn nun'% fo sürnt er, ^^find wir beffcr als die ^ei*

den? JDurcbaus nidjt! tX>ir baben ja fd)on bewiefen, ba^ die 3u5

den wie die beiden durchaus fittlich verdorben find. tPie es in

der 6d)rift bci^t, da ift aud) nid)t ein einsiger fchuldlos. Uciner

bat HadJdenFen, Peiner fragt nach (Bott. 2llle habtn btn recbten

tPeg Derlaffen, aßgemein ift die X^erdorbenbeit, Peiner tut was

red)t ift, auch nicht ein ifinsiger. ifin offenes (Bvab ift ibr Kacben,

Salfchbeit reden ibre kippen, Schlangengift ift auf ihrer 5ungc;

»oll der bitterften ildfterungcn finb ibre Kedcn, fchnell find ihre

Sü^e, Blut 5u »ergießen; Perderben und iflend folgen ibren

6d)ritten, btn XVcq 5um Srtedcn hnntn fit nicht; (Gottesfurcht

gilt ibnen nichts. XXun ift ja bePannt, ba^ ßües, was in den (ßc*

feßbüchern gefagt wird, btmn gefagt werde, die unter dem (Be?
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fe^c leben: fo bleibt Feinem jfntfdiulöigung übrig, unb 6ie qarx^t

Welt niu0 fid) vor (ßott fd)ul6tg erPcnnen/'

JDÄrum ibr Surften unb Golfer I ift ee gefcbeben, ba0 er, btn

ii)V »emicbtet 5U b«ben gemeint, unb unter eimm aufgew^lsten

23erg ber 6d)ßnbc begntben, mit einemmale wiebcr öufgcftÄns

ben, unb in ber alten (Blorie imb ^errlicbPcit baftebt, ein ^bütni

fürft mit prunP unb ötarPc angetb^n. ißt lügt fred), als fti er

ein (Beift bee Siebte ber tPelt gefcnbet, <tber ber (Brimm um
6tirn unb 2(ugcn »errdrb bm argen Cnig; ber ift ewig ibm 5U

eigen, ber fid) betboren ld0t unb in feine S<^ßftncEe fdltt. 6cine

Kaubgenoflfen ft'nb ibm 5U Caufenben sugefallen, wcii}vt ft'd) jeber

Beffere, wenn ber t>erfud:)cr nabt.

Ked)t ift'ö ihr Süt-ftcnl ba^ ibr aUe tnad)t gegen tl>n aufges

boten, bie wilb empörten Urdftc fonnen nur burd) bie (ßewalt

gebdnbigt werben; aber ft'e werbe allein vom guten (Beift 5um

guten Swecf gclenFt. 2lm fidicrftcn Fonntet ibr ben Idbftn fd^la^

gen, rrenn ibr bie taufenb tPurseln bes Übels, burd) bie er feis

nen £eben8faft einfaugt, abgraben wolltet, balb würbe er erbor*

ret bafteben. Qudit er mit gleißenben ferfpredjungen biet^olFer

ansulocfen, lcid)t Fonnt ibr ibn überbieten, wenn ibr ibnen wirF*

lid) tut unb Ictftet, xoaQ ber Lügner nur rerfprid)t. 3br Fonnt

C6, benn euer Keid) mu$ auf bae (Bute im tnenfd)en gcgrünbet

fein; er aber Fann es in Feiner tPeife, it>eil all fein liefen ge*

fttüt ift auf 6d)led)tigFeit, unb er in (id) 5ufammenbrid)t, will er

ibr abfagen,

3br t)olFerI babcrt nid)t mit ben Surften unb ibren Kdtben;

fud)t in ibnen nid)t allein S^blcr unb (Bebred)en, bie burd) bie

ganse tHaffe »erbreitet finb, SDic Kegiening ift nur ein Fünftlidjer

BrennpunFt vor bcm 6piegel ber (i5efammtbeit; jebe ^Ibwcidiung

ber Sorm unb jebe blinbe matt gefd)lilffene Stelle aber ld0t in

jenem BrennpunFt iid) ferfpüren. IPoUte jeber an feinem ?Ceil

unb bie (Befammtbeit insgemein alles Bofen fid) entfd)lagcn,

bie fd)led)teftc Regierung wdre in ber tPur5el fdinetl gebe|Tert.

Wo barum Ulage ift, »on unten berauf Fommt meift bie ©dDulb

ber von oben bcrab entgegen, unb es »ereinige fidi ber gute
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n^tUc 5ur lihWfc von bciöcn @eitcn. JDic bvolftnbt (BtfctJjv foU

'iiüt »crcinigt finöen, 6ie mcfct g^tis 6em Bofcn fid) »erfcbriebcn

babcn; öic aber foUcn auögeworfcn werben, bamit ft'e nid)t Si^uls

ni8 in bit HlafTe bringen.

JD«8 Ked)t foU gcb^nöbftbt werben un6 ßUee Unred)t beftritten

»or wie nacb, fo ein bm Seinben wie in ber eigenen Htitte; benn

atlee 6d)Iecbtc bei une wie auewdrte ftebt im iDienfte Hapoleons

unb Pdmpft für feine Sad)e, unb jeberSieg innerlid) ibm abges

Wonnen, ift bcm iC^^rannen eine niebcrl^ge. %btv voas ein jeber

ftud) 5u Flogen b^ben mocbte, bae faterlanb foU er ee nicbt ent*

gelten laffen, nod) weniger barf gebulbet werben, bft0 bofer tDille

I^inter foldjen Befd)werben fid) »erftetfe. Wcts aud) gefAcben ift,

es ift %Uc6 nt*t8 gegen bae, voae %\lm bexjorfteben würbe, foUte

biefe Banbe fiegreid) werben.

JDarum Surften unb X)6lFer, bebenFt insgemein, was euer ^cil

gebietet I ifs ift offenbar imb mu0 bcm Blinbeften bcgreiflid) fein,,

wie ber ^immel mübc bes Unwefens ernftlid) fida vorgenommen

ibm ein ^id 5u fe^cn auf gutlid)em tPege ober audi burdi Strenge.

JDarum bftt er ibn wicber l^ergefübrt, aud) Hicberlagen wirb er

über eud) rer^dngen unb neues Unglucf, wie ibr es wobl cbes

bin gefeben, woUt ibr langer nod) in ferftO(fung feinen Uats

fd)lüjTen wibcrftreben. Beftimmt ibr cudi $um (Buten, bann wirb

er mit eud) ftreiten; euer Bofes werbet ibr bod) nid)t gegen iN
t>erteibigen Fonnen.



tt>arnungcn.

-^^^ ci anöcrer (Gelegenheit haben wir ausgelegt, welche Ums
^^^triebc man unter den Bourbonen in un6 gegen Ceutfdjs

^ lanb ßngescttelt, un6 wie man mit unferer gutmiitigen

Einfalt umgegangen, tltan urteile, xomn bae am grünen ^ols

gefdjab, vcas am 6ürren folgen wir6. 3ene ^abcn $um (teil I^ocbrt

^lump im eignen He^e ftd) gefangen; aber nun ftnö anöre Po*

gelfteUer eingetreten, 6ie ibre "ßiünftt gar t?iel beffer gelernt un6

fd)on fo lange imö fo meifterbaft fi'e auegeiibt. 5Die alten S^-

btn finb öurcbgefcbnitten, au^m ift fcbeinbare Viiiht unb Uns

acbtfamFeit, innerlidj aber ift Ullte tl^dtig, wie in einem 'Jlmeifen*

I^aufen, unö emfig wir6 bas ScrriiJenc wieder angeFnüpft unb

Ueues ba^u gefponnen, unö ITTeifter unö (ßefellcn fin6 uners

müöet an öem XPerFc. (Blaubt ibr, 6er in 6er Htittc 6e6 vorigen

(Bewebes geftan6en, fei untatig in 6en neuen t)erl>dltniffen I

(Dlaubt i^r, er babc gar nicbte geabnt bei feinen weitläufigen

X)erbinöungen ; un6 wenn er wirFlid) in 6iefer feiner 2(rglift

übcrliftet wor6cn, ift es glaublid), er wer6c fein unerme0lid)e8

fermogen alfo leidjt t)erfd)mer5enl Un6 wenn er aud^ ernftlicb

auf unferer Seite wdre, wir be6ürfen 6c8 Hate8 6er Bofen

nicbt, wol^l aber foU man 6ie Boeljeit unfd)d6li(^ mad)en. (Bibt

6ie 2(ed)tung 'Unfprucb auf unfer t)ertrauen, 6ie X)er$eibung

folgt obne 2(nftan6 öem ferrat, ja Fann ibm fcbon »orangegans

gen fein. 6in6 fi'e etwa tugen6bafter als 6iefer XXty unb fo mele

anöeren, 6ie mit iljnen gemeine 6ad)e gema*t, un6 in gar nicbtö

an6er6 fin6 6enn fte. Wae })at ihnen nicbt r»or wenig tPocben

nocb VTlontesguion mitten in feiner ^crsensangft beim XXahen

bte £rbfeinöes geprc6igt, mit fit ftreiten Fonnten unter fi'cb, aber

immer un6 in allen Selten gegen 6a6 ^U8lan6 eins fein müßten.

6ic ftn6 eins un6 gegen uns rerfcbworen, felbft wenn fie »on
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unfcrcr (Bnabc leben müfPcn; ößrum Iö$t uns alfo mit t^ncn

fegen, wie ft'e fi'd) langft mit uns gefegt. tX>enn fit es gut mei*

ncn, mocbten fi'c uns 5U tDerFseugen ibrcr '^tbfi'cfcten macbcn,

fo mögen ik es 6enn aud) einmal fnv unferc 5«>e(fe fein.

tPie Flug bat Becisebub, 6er obcrftc 6er unreinen (ßeifter,

Faum auf 6en Cbron 5uru(fgeFebrt, ibn fcbon umgeben uni>

umftcUt; tvic trobl Fennt er feine ^eute, un6 weiö fi'e am recbten

(Prt 5u braueben: JDarouft, tHaret, (Soubin, Caulinccurt, »icr

^(mfcbaepanös n?ur6ig um 6en (tbron Tlbrimans 5U ftchcn, X)or

etilen Soudie, bete weltberübmtc '^auipt aller fransoftfcben

©pione 6urcb gan5 ifuropa, 2lnfubrer einer Ban6c über alle

tCclt 5erftreut, 6ie ftd) 6a un6 6ort »erlaufen baben, aber fdirxtü

n?ic6cr, wenn ibm 6ie ITIiUicnen 511 (ßebote ftcl)tn, ficb sufammen«

fin6en n?er6en. "Ztn 6er 6pigc 6cr austüdrtigcn 2tngelegenbeiten

als UnterftaatsfeFretdr ein fd)lauer B.opf, (5raf (Duo, ein £U
faffer, ebe6cm lluSTOecbfelungsPommifTdr in ifnglan6, reo er

auda eine Jfngldn6erin 5ur Sr^u genommen, 6ann (Befan6ter in

niüncben un6 tX?ien, ein genauer Sreun6 »ontTtontgclas. Bignon,

6er t>or wenig XPocben unter 6en Bourbonen nccb jenes Bud)

gcfd)rieben, worin er 6as ProteFtorat über Ccutfcblan6 als ein

unr>erduöerlid)esKed)tSranfreicbs rcFlamicrr, war 1806 (5cfan6s

ter in (taffcl, nacbbcr in Stuttgart, 1812 5U XParfcbau. 2luf

6icfen ^in« un6 ^^ersügen baben fit Ccutfcblan6, 6en 6inn 6er

^ofc, alle Sc6crn, 6ie 6ort fpiclen un6 alle gebcimcn tPinFct

ibrer 6d)lecbtigFeit au6geFun6fcbaftet, fi'c baben t)erbin6ungen

6urd) gan5 (Leutrd)lan6, (Defterreicb, Preußen, Polen, Uuölan6

un6 ifnglan6 angeFnüpft, un6 ibre llgcntcn fteben 6urftenö un6

barren 6es (Bol6regens, 6er fi'e erquicfen möge. Sie fi'nö 6abci

weit gefdbrlicber als 6ie beFannten XPüterid)e, 6a fie anfcbeinen6

eine gemäßigte Kolle gefpielt bßben, un6 mit wenig 2luffeben

ibre Umtriebe aussufübren wiffen. 3biicn beigegeben als eine

bewaffnete ITlacbt ift 6ic fogcnannte (5ens6armerie, an 6ercn

6pige 6er beFanntc '^tv^OQ von Korigo (6ar>ary) ftebt, 6em r>ort

je alle IHittel gleicb gegolten, 6ie 5um 5tt?ecfe fübren. JDie SoU

gen 6iefer 'Jlnftalten laffen fcbon an vielen PunFten ficb »er«
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fpürcn; 3t6licn trir6 überall von fransoftfdjcn ifmifTaricn öurcb«

Prcu5t; in nt«g6cburg bat man vor hirscm 6urd) bloßen "^ufaVi

einen fransofifcben (Dffisicr in bürgcrlicbcr Uleiöung tntbtdt,

bcr in feinen 6ticfeln eine VHenge Briefe an @tab8s unb CDber«

offt$iere bei 6er "Hrmce in Polen »erborgen batte. 5Die tPclt b^t

bcis freche tfcrP gcfeben, öae man stveimal in VPicn ange$cttelt

batte, die Uaiferin mit ihrem 6obne su entfubrcn, un6 b^t 6ic

5ur>erftd)t bewunöert, mit öcrHapoleon fclbft öas Gelingen am
gcFünöigt. Wav ee ein tPunöer, ba man nur mit Sr^nsofen fi'c

umgeben, unö nicht sufrieöen mit öen Uunöfchaftern von 2(mtSs

wegen, öie man öulöcn mu0tc, noch anöerc eigene fi'ch r>erfchrteb:

^ie fran56fifd)en 5Edn5er unö Cdnserinncn x^om (Cbeater impe*

rial, 6ie nod) fort6auem6 fich öort beftnöen, unb redlich ibrem

i^errn unb tTteifter 6ienen werben. gran5orifche 5citungcn wcrs

bcn nach allen ^anbtvn bin »erfenöet, mit bem feinften ®ift gcs

füllt, nicht fürsPolf, ba& treu unb einfältig bei feinem (3iauhen

unb feinem ^ajTe bleibt, aber wobl für eine bobere Ulaffe be«

fonbere im füblidien iCeutfchlanb, bic ft'ch fchon auf bae napcs

Iconifche tPefen eingerichtet, feit einem 3abre barin irre worben,

unb nun wicber gierig nad} bem gebotnen Sedier greift. iDie

inldnbifdien Sfitungen bemühen fid) es in 5ierlid)en Uberfe^un*

gen weiter umsugeben, einige fogar mit gefliffentlicher %usxvahU

wie man an ber 2(Ugemcinen Leitung md>t unbeutlid) bemerFt.

5Dic anbern, ba man burd) abgefcbmacEte, ftrdflid)e Cenfur alles

©elbftbenfens unb 6elbftrebens fte entwöhnt, wiffen audi nidtt

ein tPorte bin$u5ufügcn, bae etwa ber tPirfung begegnen

Ponnte.

Um unfere teutfd)e Polisci, bie wir biefcn unterirbifdjcn

tninirem entgegenfe^en Ponnten, ift es aUcrbings febr fd)wach

beftcUt. iDa bic 23o8beit unb innere Ceufelei wie bei jenen

nid)t treibt unb fpornt unb fd)drft, fo bleibt in all ihrem

Zun meift nur bie leere, fteife gorm surücE; ein großes

(Berufte ift aufgefd)lagen, aber es gebt nid)tö vor, imb aller

B.raftaufwanb führt 5u Pcinem Siele. tPie bat bic 6fterreid)ifd)c

Polisei bie 3taliener nicht gcdngftigt in ber legten 5eit, unb bas



— 284 —
Ceben jcöcm »erbittert, unb bk (ßemüter ftufgebradjt, fo bct^

ein guter Ceil bte bon Ijerrfcbenöen UntviUene gegen ^ie

leutfcben it^r 5ugcfd)rieben werben mu0. Un6 was b«t fte mit

btm 'Hufxvanb von vid Millionen erf«I?ren un6 bewirFt? JD«^

fit im Tp^^^^ft 'tapvcixa gemAlte Uanoncn un6 Hlorfer für wirFs

lid)c perfeben, un6 feierltd) mit Hladjt Äuegerüift, um bit

tX^affennieöcrkge su jerftoreri/ 6artn b^t btv fpotttfd)e ^uf<i\i

bie bittcrfte 3^^»^^ <*wf i^^ g<*«5cö tPefen un6 (treiben ^erbeis

geful?rt, un6 6cr elenöc ^ieronymus, 6cr il>r nod) suleßt cnt«

rennen, nacb^em mctn ^uvov in allen S^itungen feine berors

ftel>en6c X)er^aftung ausgerufen, Ijat Dollende 6a8 XTlct^ gefiillt,

XValfrtnb man ^an6werF6burfd)c mit 6er größten Sorgfalt bei

uns auefragt, unb il^rc Perfonen befcbreibt, un6 alles in gro0e

Bücher punFtlid) eintragt; wa^renö bit rorfid)tigc poli$ei einer

benachbarten 6taöt bei 6er erften Hacbridjt von 6er £an6ung

alle (tarriFaturen auf Bonaparte aus 6en Bil6erU6en wegge*

nommen, la^t man Sransofen ungel?in6ert ibres tTeges gel^en^

wie $. B. nocb »or wenig JCagen ein fransofifcber receveur des

dotations Dehesme gans rul^ig von btn XTieöerlanöen nad^

Hamburg reifte, un6 »or viev^tl)n Cage nod) rütfFebren6e

Kriegsgefangene o6er gransofen, 6ie aus 6cbwe6cn Famen

gan5 ungcl?in6ert 6urct)gelaffen wur6en. 6d)ulmeifter, 6en 6iefc

BUtter fcbon öfter gerüljmt, ^at feine KoUe bei 6cm Congre^

gefpielt, un6 feine Ban6e l?at fort6auern6 i^re nie6erlagc im

Ba6ifd)en. 2luf allen (ßrensen run6 umber wir6 nirgen6wo mit

einiger "^tufficbt gewacht, au^er etwa im (ßouxjernement 6e0

XTieöerrl^eins; bei Bafel ift 6erX)crFe^r frei, bei Strasburg nur

I?alb unterbrochen, wa^rfcbeinlid) cbenfo bei ftan6au un6 auf

6er gan$en 5^inic 6es 0berrl)eins. tTtit 6er ftrdflicbften Uad)«

IdffigFeit l)at vot allen 6ie Regierung in Belgien rerfal^ren. UTan

bat fid) von oben herab unt)orfid)tige, bittere iCu^erungen liber

6as 6ortige X>olF erlaubt, un6 nicht bemerFt, 6a0 man fclbft 6en

gr5öten (teil 6er 6chul6 5U »erantworten habe, (ßleichfam als

ob es gefliffentlich gefdjehe, h^t «tan 6ic Hapoleoniften an btn

offentli(^en Ämtern, felbft in 6en ^auptfeftungen, gelaffen, unb
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Qtvctbt bit pc»li$ci in iljrc >^anbc bcinctl)t au6fd)lie0cnö gegeben,

ioba^ wenn bas Rncgöglüif bit fran$ofifd7cn ^eerc über 6ie

(Brcnse fül?rtc, fit UÜte in 6er ßlten geroobntcn (Pröming treffen

wiiröen, un6 Hapoleon fortfahren Ponnte, wo er ee bei 6er

Udumung gclaffen \)CiU iDa ftn6 ce nur Uleinigfeiten, wtnn man

fran5ofifd)c ionrierc nadj 6tO(fbc»lm ungel)in6crt 6urd)gela|Tcn,

un6 iit crft in ftüttid), auf ^rcu^ifcbcm (j5run6e, aufgebaltcn

wer6en mußten. t)or einem b^lben 3al>re fin6 6ie bclgifd^cn

<l?fft5icre in fran5onfct)cm JDicnfte 6urdi6 ganse flctnb gleicb 6em

wuten6cn ^ecrc 6urd)gcfa^ren, un6 I^aben iiberall ibre 3"fölc"5

un6 i^rcn @pott geübt, un6 Fein ycbl au8 iljrer fcracbtinig

un6 iljrcm ^oljn gegen 6ic bertebcn6c (Dr6nung gemad)t; man

i)cit fit rut)ig fcbaltcn im6 6en (Seift bee Volhe rer6crben laffen;

Fein XPunbcr, 6a0 fi'e jeßt in einer %bvtfft il?rem Uaifcr Belgien

anbieten.

6o n?o^I ift C6 allcrtvdrtö um unferc 6icber^eit6ma0regeln

befteUt; fo offnen wir überall Cur un6 Cbor 6em Sein6, 6er,

wae er 5u wagen öie Uecfbcit bat, an jener ifntfübrungege*

fd)id)te ww Flar geseigt, wo ctue 6em 6cr$cn Ceutfcblan6 auf

mebr als ^un6ert tTieilen tPegee un6 aus 6er Ulitte aller »er«

fammelten Surften weg 6er Kaub genommen wer6en foUte.

tt>obl mocbte 6a^erratfam fein, ficb nicbt langer auf jene fuper*

Flügen ileute 5u »erlaffcn, wclcbc 6ie tPacbfamFeit fid) 5um (5e=

fcbaftc il?re6 Gebens macben, fon6ern lieber 6ic gro0c tTlaffe

bafüv 5u gewinnen, 6a^ fic fi'd) 6er allgemeinen 2(ufftcht un6 6er

offentlicbcti 6idier^eit mit annehme un6 aufmerFc mit wad}tn

6innen. 3tt 6em 2nftinht 6ee X)olFe8 liegt fold)e @id)crbeit, 6a0

in 6cr Kegel bei vorfaUen6en Innern (Greueltaten 6er X)er6ad)t

feiten am vtdottn Planne t>orubergel?t. JDicfcn rid)te man, 6a 6ie

Ccilnal?me am offentlidien €eben überall gcwecft ift, nun audo

gegen jene Kotte von UtiiTetdtcrn, un6 il)ncn wir6 wenig ge*

lingen, ift alfo 6ie UTaffe gegen fit aufQcftanbtn, unb \tbtv Vtn

6dd)tigc wirb bcwad)t »on taufenö '2(ugen, 6ie nid)t ablafftn

von ibm un6 il?n verfolgen auf aUen feinen VDegcn. iDas ift aud)

ein JDienft für'e X)aterlan6 in je^iger 5cit, fo wid)tig ivic 6er für
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fein ^cil im Scl6 su ftrciten. Scfonfecrs 6ie (ßrensbewoljner

Formen I?ier tx)icbtige i^ilfe leiften, un6 unter 6en einsclncn

6tdnöen befonöers öic tPirtc. TC>ic gegen offenen Überfall, fo

fei rtud) gegen bcin^Iicb fd)leid)en6en Perrat aller CDrten 6er

ßan6fturm aufgeboten, un6 wir weröen fid)erer bebutet fein,

nebmcn alle mit ififer fid} 6er 6orge an, al8 C8 je buvd> ifinselnc

audf mit öem größten %uiwcinb gefdjeben fctnn.



rtapoleon im Hlarsfelö.

3m fcbncUcn (ßlucFcetrcdifcI, rcie ihn 6ie (Befd)id)tc fdjon

gar oft gefeiten, bot Ußpolcon öurcb einen entfcbloffenen

»prung von feiner lTlecrc8Fli]?pc fi'd) ßuf 6en Zl)xon btr

Bourbcnen I?inßngefd)n?ungen, unb feitber aUe B.unftc öer Plus

gen DcrfdilÄgenbeit 5U feiner Befeftigung aufgeboten,

jDer Pobel oben un6 unten hcit ihm 5ugebaltcn, btv iTlittel*

ftcinb ift ihm abgeneigt, weil er Unglücf unö iflenö in feinem

(Befolge fie^t, öie ieicbtfinnigerc 3"8cnö hof\t er 5U gewinnen,

fein feftefter Derla^ ift auf bic ^eere, bie ibn ibree X)orteil8

willen 5urürfgerufen, unö um ibres Vorteils wegen ibn erb«ltcn

wer6en,

"Zlbcr ibm ift nicht unbcfanntr 6a0 jeöe militdrifcbe ^errfcbftft,

wenn ftc ntcbt unbedingter JDeepotismus ift wie öic feinige $us

r>or gewefen, notxrenöig in 'Jlriftofraiie auefcb lagen mu$. 2^nt5

Syftem 6er ganslicben tt^iUcnlofigFcit unö öer leiöcnöen Unter«

werfung, öas unter öem Hamen militdrifcber JDi8$iplin allein

nod) öiefe Scbßren binöet, öie nicht Keligion noch tBefe^, noch

6itte 5ufammcnbdlt, mu0 folgerecht bie 5U einer cinsigen Öpi^c

binaufgetricben weröen, foU öas (Ban$c nicht balö »on oben

berab in fortfchreitcnöer oügclloftgFeit ft'ch auflofen unb ser«

fallen.

£r mu0 füblen, öaß, wie gegenwärtig öie Sachen ftcben, jene

ifinbeit ibm verloren ift. JDer (Blans frubcrer 5^baten ift öurch

fpdtere, allgemein beFannte Sel?lPi^ reröunPelt woröen, öer

öchimmer dou tTlajeftat, womit er fich 5u umQzbtn gewußt, ift

unwiöerbringlich öaraufgegangcn, ale man ibn fo öurch öen

Uotb gefchleift; öer Schrecken feines Uamens ift »on ibm ge*

wichen; jene tHarfchdlle, öie fonft jagcnö unö furchtfam ror ibm

ftanöen, betrachten feine Hlacht als ibrer ^anbc XPerF; er mu0



— 288 —
iidf gemein mit il^nen mad)en unö gegen fic Icutfclig tun, öarum

leben fi'e ihn als iljrce (Bleid)cn an unö teilen fidj niit if?m in

feine (ßewalr. 6ic finb feine Pairs aber er ift nur einer aus

ibrer HTitte, in Feiner XVti\c mebr ibr Regent.

JDae ^eer felbft bßt mcinei6ig feinem recbtmd0igen Uonig

entfagt, un6 ÖÄÖurd) 5ur ITieuterei ben evftcn 6d)ritt getan, 6er

immer Ieid)t 6en $weitcn nacb ficb ^itl)t, 2(u6 unten werben fie

fid) füblcn, unb ficb fübft bae größte ferbienft sufdireibcn, bei

bie Soldaten 5um Ceil gegen bcn VDiUen ber (Generale bie VOio

berberftcüung ausgefiibrt. JDas wirb gro0c 2(nfpriid)e begrijns

bcn, bie er größtenteils nid)t erfüllen fann', btn 6olb eines

greifen i^eeres 5U beftreiten wirb ibm Faum moglid) fein, ba bie

Bourbonen bie Caffen ausgeleert, bas t)olF bie t^erwirrung bes

nußt, feiner X)erbinblid)Feit ficb 5U ent$icben, iinb bcn Keidjern

Fein 5wang angetan werben Fann.

JDa5u Fommt bas britte Übel, ba^ er bcn 3nbepenbentcn unb

£er>ellem, bcn 3<^Fobincrn, ft'cb in bie Utmc bat werfen muffen,

bie nun in X)olF unb ^eer 5U einer tdglicb mebr fid) i?erbreitenben

Partei anvoadifcn, bie ibrer Uatur nad) Feine Befd^rdnFung ibrer

Sreibeit bulbet, iinb bei ft'e bcn Uonig als 5U antirepubliFanifd)

i?ertrieben, nod) weniger einem jRaifer auf bie alte Bcbingwng

ficb unterwerfen wirb, 6ie werben burgcrlid) unb »erfajTungss

mäßig 5undd)ft basfelbe treiben, was jene militdrifcbe %viftc"

Fratie auf ibrer @eitc 5U bewirFen fucbt, unb broben, vocnn erft

einmal bie dußere (Befabr abgewenbet, in biefclbe gefpannte,

beFlommene fi^age ibn 5U fegen, bie bamals in ifnglanb bcn

Protector CromweH in gans dbnlidien PerbdltnifTen aufgerieben.

iDas ftnb inbeffen Übel, bie ibm aus ferner 5uFunft broben;

jegt ift bie ganse ^ctnbc gegen bas 'Ztuslanb einuerftanben, unb

CS foUen 5U '2(nfang tlTai bie 2tbgeorbneten ber Uation auf bein

triarsfelbe ficb »ereinigen, um bem fdjauluftigen Paris ein S^f^f

ber leidnbewcgli(^en Uation ein (BauFelfpiel 5U geben, unb bie

Welt, SranFreicb mit eingefd)loffen, glauben 5U mad)en: 2tllcs

was vorgegangen fei mit »oUer unb freier Sfftitrtmung bes

t>olFs gefd)cben, JDie tPablen 5U biefer X)erfammlung werben
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wobl 5um Qutcn Zeil im 6emoFrÄtifd)cn Sinn gcfcbc^en, unb

wcld)c Parteien auch fonft bctbei auftreten mögen, (ßemd0igtc

unb fclbft Kcyaliftcn iveröcn darin übereinftimmen, in 6er Vcv'

faffung fo »icl wie moglid) bae ntonarchifd)c $u befcbrtünfen un6

5u fjemmen. 5Dic Rcprdfcntfttion wir6, fo »icl 6cr wetterwens

öifd)e ITtftltcbrun, 6ie Crompetc bct je^igcn VTIad)tt>aberr 6ar>on

angeFiinöigt bat, Übel nnb (BeiftlicbFeit begreiflid) ale Stdnöe

au8 fcbließen6, 6afür ^cferbau unb (Bewerbe vertreten lafTen,

unb öarubcr einen erblid)en 6cnat aus btn rem X>clF gebotenen

Can6i5aten von 6er oberften (Bewalt gewählt/ einfe^en,

ß^eidn glaublich ift, 6a0 Hapoleon 6abei felbft unter 6ie 'Jtbs

gcorönctcn auf öem Ularefelöe tritt un6 ju ii)ntn reöet: wie er

6ic Urone, r>or swolf 3abrcn aUcin 5um ^eile SranPrcici)8 un6

um öie Hation 5U retten von 6em 'B.am'pfe 6er Parteien un6

innerm BürgerFriege angenommen, un6 wie er aus gleichem

(]5run6e, um 6a8 il)r von au0cn 6roben6e t)er6erben ab$uwen5

6en, im vorigen 3abre fic nic6ergclegt, Uicht unwürdig l)abt er

fic in 6er ^xvifdien^tit getragen; 6en Fübnen forfag ein XPelts

reich 5U ftiften, un6 in ihm unter granFreichs 6chuö alle t)olFer

in 6em feit 3»^brhun6erten gefuditen grie6en $u vereinigen,

batten 6ic ifreignilJe anfangs $u bcgünftigcn gefchienen, am
ifn6e b«tte 6as Schidrfal unö eine bobcre tHaAt 6agegcn ftch

crFUkt, un6 er fei willig surudr'getrcten un6 b^be ver$eibUchen

3rrtum 6urch freie jfntfagung wie6er gut gemadjt. 3^6^ be?

trachte er fein vergangenes ^cben als gcfchlotJcn, un6 ein neues

beginncn6; granFreich am Kan6c eines neuen BörgerFrieges,

habe ihn $urücfgerufen, un6 er fei 6cm Kufe gefolgt; aber er

babe fich nur als Pcrwefer 6es Jveichs betrad)tct, un6 werde nur

aus 6en ^i\n6en 6es PolFs, von 6em alle tttacht ausgebe, (tudf

6ie feinige empfangen, un6 nur, wenn es fidi felbft ihm anver*

traue, fid> 6er ferneren öorge für fein (BlucE unter5ieben ufw.

6old)e un6 ähnliche U?orte mag er re6en, ebcnfo ernftlich,

wie fi'e aud) (liberius nad) 6em Co6e 6es 2luguftus im Senat

gefprod^en; un6 wie 6ort wcr6en nicht 6ie Senatoren fehlen,

6ie, feinen Sinn gar wohl verftebend, $u feinen gu0en 5ur %ni

19 (Sbtte&
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tiftbme ibn bcfdbnjiren. VOaB er erliftct unb ertroöt, wirb er

gerne öurcb ÄUgcmcine 'Ucclamation ficb bcftdtigt fcben, unb b«t

er nur einmal wieder ii(b im Befi^e feftgeftcUt, 6ann wirb er

jene vtx\}Ci^ten ÖcbranPen, öic man ibm fe^en mocbte, baI6 5U

öurcbbrccben wiffen.

Wovanf aber je^t vot aUem fein "ZCbfeben btngericbtet ftcbt^

bciB ift 6er ^u0erc Krieg, 6er ihn be6robt, un6 6en er 5um

tPerFseug feiner neuen (Bro0e 5U macben ftd) auegefonnen.

6cinc Uriegsebrc mu0 er n?ie6er berfteUen, »or allem 6urcb

einen glurflicben Sc6erftrcicb feine Sfiti6e nie6erfd)lagen, un6 6ie

wanFen6e Hation befcftigcn, 6ie geteilten Parteien einigen in

erneutem (Blaubcn an fein (Blöcf, un6 im 'Hu8lan6 6ie "äilf^s

mittel fucben, 6ie er ebne 2lufrubr feinem €an6e nicbt abge»

winnen Fann. 3ff ibm 6a6 gelungen, 6ann fin6 ibm 3aFobiner,

(tonftitutioncUc, Koyaliften nur ein tt?in6 un6 leeree Öpiel, un6

wollte aiidi wirFlicb 6a8 t)olF auf einer Perfaffung befteben, er

TOir6 ibr in iflitrc feines ^eeree aus CDfflsieren unb (Bemeinen

ein (Dberbaus fegen unb ein Unterbaus, 6ic mit 6em Öcfewerte

berrfcben auf feinen tt>inF.

tPobl voäxt 6er Srie6en auf eine Seit ibtn nid)t unlieb gc?

wefcn; unb 6ic argliftige (Baunerbanbe, 6ie ibn umgibt, b«t

toricbt genug geglaubt, es tvürbe ibr gelingen, burda ibrc X)or*

fpiegelungen 6ie gan$e wacbe, aufmerFfame tC>elt 5U bintergebcn,

6a^ fi'e rubig gefcbebcn laffe, was fit ibr bieten wollte. @ie b^ben

biefen (Blauben jegt aufgegeben, unb bemüben fi'd), ibr X)olP

t)or5ubereiten auf 6en Urieg; 6ie b^ftige ifilc, mit 6er aber bies^

gefdiicbt, 6ie %n wie fte berausplagen obne abgemeffenc Solge

unb Übergang unb Zah, 6ie fit ionft genau ju l)ctlttn nicbt rers

f^umcn, 5cigt, 6a$ etwas fi'e innen engt un6 6rrtngt, 6a0 eine

beftigc un6 ploglicbc Unternebmung vorbereitet wirb, un6 zhen^

weil fic immerfort r>erficbem, SranFreicb werbe ft'cb rubig bftlten,.

unb 6en 2lngriff 6es 'Z(uslan6s erwarten, 6amit 6ie gerecbte

Bacbe auf feiner 6eite fei, un6 ibr 6as X)olF gewonnen wer6e,

6arum ift fidjer, 6a^ fi'e gefonnen fm6, 6cmfelben suDorsus^

fommen.
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JDftö xcivb bcftdtigt burdi 6te ungen?oI?nlid)c 6tiUc auf bm

(Brcnscn, wo 6ie (Barnifonen 5Wör notböörftig crgdn$t fi'nö,

nirgcnöwo aber eine betrdcbilicbe ^ccrfcbar aufgefteUt erfcbeint,

JDie (Barnifonen haben Befehl, fiel €drm $u i?erfubren, unb bit

2lufmerFfamFeit auf ft'd) 5u stehen, n?dhren6 innen im ^anbt

Wittes gegen Paris hinftromt, fcheinbar um 6en in 6en ?tuilerien

»erfcbansten mißtrauifdicn Zyrcinntn 5U fiAern, in 6er Zat

aber, um bas tDerfseug 5ur fchneUen 2(u8fuhtung feiner pidnc

in feinen '^^nbtn 5U vereinigen. 6ie lefcn in öen teutfchen 5ei*

tungen, öem 3<^w^"äI be grancfort, fogar bequem auf franso*

fx'fcb, ^dt unb Qlbmarfd), oft aud) 6tdrPe 6er (Lolonnen, un6

6ie Hamen 6cr Kegimcnter, aus 6enen fte bcftchen, unö crwars

ten 6ie preu^ifche unö 6ftcrreichifd)=bayrifd)c 2(rmee auf btn

15. triai am Kheine, 6ie erftcn Kuffen 5U ifn6e öeefelben

XTlonate, unb bit Jveferüen »ier tOochen fpdtcr.

Habe unö Faum »orbcisugeben liegt nun öer (ßeöanPe, 6ie

^ccrc, öie fcbon auf öem Uriegsfchauplag eingetroffen, ifugs

Idnöer, Preu0en unö Bayern in öen erften JCagen $uerft öurd)

fd)neUen Überfall über öen >3aufcn 5U werfen, bann über öie

5weite anrücfenöe (Lolonne hersufallcn, unö fo fort einen Cag

nach öem anöern, wie fi'c herßtiFommen, 511 fd)lagen unb aufsu*

reiben, teilweifc Pann er hoffen, 5U bezwingen, wae pereinigt

ihm unbeswinglid) erfd)einen mug.

Von Paris aus feinen el^'fdifchcn Sciöcrn, in öenen er fi'd) an

6er fd)6nen Hatur 5U ergoßen fcbeint, wirft er feine 2(ugen an

öie (Brensen, wo er am heften unö folgercid)ftcn öurcböringen

möge. JDie 6d)wei5 5U überrumpeln bietet ihm unfchdgbarc

t)orteile für öen "OcrtciöigungsPrieg, öen aber will er nicht; öer

bewaffnete "Hufftanö in öen (Bebirgen ift, wie öas jDireFtorium

erfahren, nicht 5U »erachten, öie <^ilft nahe, unö öas S^anb arm

unb Feine (D-uelle bietenö unö öabei entlegen. JDer tUittelrhein ift

5U wenig beöeutenö, um feine ICufmcrFfamPeit auf ft'd) 5U stehen,

unö bae preu^ifche ^eer an öer Ulaas imö Hlains, öie Pforte

öer heransiehenöen teutfd)en yeere bcörohen furchtbar Kudtn
oöerSlanPen, wenn er aud) nur gegen öietUofel anöringen wollte.

19*
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?(lfo bleibt ibm ^öelgien, unö wirb ft'cbcr all feine unrubigen,

gierigen Blicfe in fidf vereinigen. 5um wenigften 60000 VTlann

bat er wobl ausgerüftet, um Paris rereinigt unö in €agern

unb dantonncmcnts alfo auegeteilt, 6a0 fic in fünf, fed)e JCages

mdrfcben alle an bm (ßren$en beifammen ftebcn, un6 au& bm
(Bamifonen 6er Scftungen für 6cn Überfall leid)t auf mebr als

100000 anwacbfen Fonnenl (Belingt e8 ibm, 6ic buvdi wenige

befeftigte (Drte fd)led)t gcdecfte englifcfespreu^ifcbc £inic 5U

6urd)brcd:)en ober $u überrumpeln, bann ftcbt ibm Belgien offen,

unb er recbnct auf <^xlfc im (ßeifte bicfer jfinwobncr, unb gc;

5wungene einleben unb Kequintionen werben ibm geben, was
er bebarf, wdbrcnö feine Seftungen, wenn er gefcblagen würbe,

ibm ben fid)erften Kü(f5ug gewdbrcn.

Xfiit ibm bcm gewanbten, rafcben, i(i}ntVi jufpringenben

?taftiPer, ift (tamot, ein rerfucfeter, ancrFannter, befonnener

großartig arbeitender Stratege; um ibn ift feine (ßarbe, unb aüe

tPötenbcn bie bas £anb in ficb begt, bie alle mit X)er5weiflung

fed)ten unb ftreiten werben, weil iit wie ibr S^bberr bct& alte

VOovt gar wobl hnntm bit crfte @dilad)t gilt sebn, unb

weil fi'e wiffcn, bct^ ibr unb ihres €anbcs 6d)icPfal, ibre ifbre

unb ItUes auf bcr öpi^e ftebt: barum fott man ficb wobl vinb

forgfam auf btn furcbtbarften Eingriff vorbereiten.

(Larnot b^t vor swansig 2(i^tm jenen pian entworfen, ber

inbem er bm linFen Slwgcl ber an bcn (5xtn^tn aufgeftettten

ofterrcicbifcben %vmtt von ber Sambrc ber umgeben lie0, unb

bies 5ecr baburcb 5um KöcEsug gegen btn VJ)cin notigte,

Sranfreicb bie XTieberlanbe suerft Qtwann* £& wdre moglicb,

ba^ ber beftige '^aft gegen Preußen mitwirkte, an berfelben

@telle wieber btn erften Sturm auf ft'e berab5u$ieben; aber viel

wabrfcbeinlicbcr mocbte es fein, ba^ er bicsmal für btn Qan$

entgegengefcßten Plan ficb beftimmcn wirb, unb von XTorben

ber 5wifd)en iliUe unb 5Dünfird}cn gegen (ßcnt vorsubringen

wnb tPellington gegen bie tTtaas ju werfen xmternimmt, um
alle feine X)crbinbungslinien mit ifnglanb $u burcbfdjneiben,

unb wo moglicb fogar von Antwerpen ibn absutreiben, ba er
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feine (Dperationcn öurd) 6ie UnsuDerl^ffigFeit btr belgifdjen

Kcferue bcgünftigt boft. "Hlfo Belgien gewonnen, Ijdttc Hapos

Icon Sr«nPreid) fi'd) gefiebert, un6 Fonnte weiter in feinen pidncti

auf baö linFc ivbcinufer rorftnfd)reitcn.

JDic SuFunft mag niemanö mit 6id)crl?eit crgrunöcn, weil fte

bae ProöuFt von uncnMid) rielen tPurseln ift, 6ie niemanö aUc

in Hecfanung bringen Fann; audt mag es aU5u verwegen er«

fcbeincn, btn menfcblicbcn tPiUen, 6er nicbt wie XTaturFrdfte bes

ftimmten (Befe^cn folgt, alfo 5um üoraue 5u beuten un6 glcid)?

fam 5u befeftigcn. 3'iöeiTen I^abcn alle 6icfe Kombinationen eine

fold)c l^iftorifcbe Xt>aF?rfcbcinlid)Feit, Öa0 wenn fte aucb nicbt in

jfrfüUung geben, man fic bod) immer glaublicb Ijaltcn wir6.

Hiemanö wirö fi'd) wim6em, wtnn amScbluffe bte 6d)aufpiel8

auf 6em tllaröfelöe, 6a8 wabrfcbcinlid) in Fürsefter Sriftr ani

1. ntai, t»or \'idi gcl?t, Hapoleon bae '^tidttn 5um ^lufbrud) gibt,

un6 frül^er als öte Hadjricbt »on 6em, was fidt boxt begeben,

mit öcm ^eere über 6ie (Brcn$en bricht, imö wie ein Unwetter

bit nid)tbereiteten auf 6em großen ^arefelöe $u iibereilcn bop»

llber unfere Selb^errcn weröen wacbcn, Blucber unb (ßncifcnau

Fennen il?ren S^ittö, un6 tPellington ift nicbt t>on öcnen, 6ic

alfo trdumcnö fid überfallen laffen. QlUc triffen, wieviel im

erften (Befecbtc auf 6er XPage fteljt, un6 wir öürfcn rul^ig auf

(ßott, 6ie gute öacbe, 6te wacFeren ^eerc iinb bit tüdjtigften

Selöl^erren vertrauen.



2>ie ^ulb'iQunQ in 2iad)cn*

/-^^uf ben 15. Xüai finö öie 2lbgeor6nctcn 6er neuen weft«

/l preu^ifcben ^anbt am K^ein nftcb 2(öd)en 5ur ^ulMgung

"^^berufen. JD«8 t)olP foU 6urd) fie feinem neuen Surften

Creue unb (Beborfctm angeloben, unb btn neuen großen 6taat8ö

uertrÄg mit ibm errieten»

3n je6em folcben Pertrcigc finb Kecbte und Pflid)ten, Seiftun^

gen un6 (Belobniffc 5tt?if(i)en Surft unö foIF wecbfelfeitig. tht^

mftlö bei dtjnlidien jfretgniffen pflegte öer Surft $uerft 6en t£ibs

fd)n?ur ftb5ulegen: Öa0 er b(i6 X)olf bei feinen KeAten unb Sreis

I?eiten erbalten n?c>lle, unö bann fd)wur unö bulöigte öae TOolf,

wie ee im treulieben (Beborfam feiner Untertanenpflicbt nad:)$us

leben ficb J?erpflicbte, unö immer ergeben 5U bleiben feinem ges

feglid) regierenöen Swt^ft^"» J^tn X)ertrag blo0 öurcb cinfeitigc

Untern?erfung, öurd) ein jfrgeben auf (Bnaöe unö Ungnaöe ab*

gefcbloffen, wdre als gdn5licb nicbtig erad)tet ttoröen; unö auch

öer recbtlicb abgefcbloffene als gebrochen unö aufgeboben öurcb

öenjenigen öer beiöen »ertragenöen Celle, öer btn übernommcs

ncn X)erpflicbtungen ftd) entsieben tvoUte.

SDer Uonig bat in feinem Befi^nabme^Patent btn ifinwobnern

angelobt, xok er (Glauben, Perfon unb Eigentum ibnen ft'djem

weröe öurcb oröentlicbe ifinrid)tung r>on Uird)e, Unterricbts*

anftalten, tPebrftanö, Verwaltung unb Kecfatspflege; wie er öie

Bilöung einer Keprdfentation anorönen, unö öie Steuern mit

ibrer 5«5iebung jeöesmal fcftftcUen weröe; unö wie alle feine

Sorge auf öie tCoIjlfabrt öee Canöee unö feiner jfinwobner

gerid)tet fein foUe.

Uonigswort mu0 tintm ifiöfcbwur gleid) gebalten wcröen;

wer ein alfo offentlicb unb feierlicb, :)or aller tPelt gegebenes

t)erfpred)en brechen woUte, wdre meineiöig, obgleicb er nicbt ge*
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fdjworcn, unb xvntbt, ^atte er btn öd)rour aud) witfliöa abges

legt, ba er 6ie @«d)c nicht geachtet, auch nicht öurcb bic S^rm

fict) binöen. griebrich tPil^clm ift nie ein Ivrann gewefcn,

nod) bat er irgend roortbröcbig ficb ge.^eigt; wir fonnen alfo mit

t)ertrauen fein tDort an ifiöeeftatt aufnehmen.

XTur in einem unb gerabc 6em roichtigftcn PunFte ift jenes

X)erfprechcn aU5u unbeftimmt, ndmlich in bcm, wasöieötdnbes

Vertretung betrifft. 2tUe abgetretenen €an6fchaften ohne '2lu85

nähme hatten früherhin ihre ftanöifche X)erfaiTung. 3Die ^aupt*

urPunbe für 6ie bte Uurfurftcntume Crier ift 6cr Pertrag von

Bingen im ^''fhr 1650, worin öic Hechte öer (ßciftlichPeit, öer

«Michen Kittcrfchaft, öie 5xvar feit 1575 5U ihrem @cha6en von

btn übrigen fich getrennt, unö öer obcrrheinifchcn iiäci angcfchlofs

fen, fo wie 6er 6t^ötc unb €dn6er ficb feftgefcßt, un6 in HÄcC«

ficht auf öie 6teuern ihnen öie Bewilligung, Verteilung, ifin-

fammlung unb bic Befugnis, Ucchenfdiaft 5U foröern über Me

Perwenöuiig, von öer Faiferlichen Uommiffton sugcfprochcn

wur6c. jfine gleiche Perfaffung war im ifrsbiötum (toln einges

führt, nur 6aß 6ort, bei bic freie @ta6t Uoln öie $ahlreichfte

<5ciftlichfcit befa0, öer (Lleruö, von bcn übrigen ötanöen ges

trennt, an bae> sDomfapitcl »crwiefcn war, unö öahcr gleichfam

eine eigne B,ammer bilöete. (Bclöern, <Llcvc unb öie anöern

Hieöerlanöe warm in Pcrtciöigung unb tPahruiig ihrer (Bc=

rechtfame nicht 5urücEgeblicbcn, unö aud) bovt ift überall öaö

alte urPunöUche Hecht noch aufbewahrt.

JDie jüngftDcrgangenc gewaltfamc 5eit, öie nicht erft mit öer

Uepolution unö Hapolcon angefangen, hat öie Polfer um alle

ihre herfommlichen 2(nfpruchc betrogen. JDie fran$6fifchen Sor*

mcn behielten in bcn BesirPss unb JDepartementsrdtcn nur

noch einen Schatten ftdnöifchcr Vertretung bei, auch öiefen h«t

öas Propiforium aufgehoben unö überall fout>erdne U^iUfür

eingeführt. 3fBt, öa öie gefcglid)? ^errfchaft beginnen foll, ift es

6ic unabweisbare Soröerung öerVolfer, Öa0 mcn'iQftcne ihre alten

Srciheiten ihnen'ungcfchmdlcrt surücfgegeben werben. Wcie öars

über hinaus für all ihr JLhun unb ileiöen ihnen von bcn geret*
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tctcn Surften bewilligt wivb, ift (5egcnft«n6 fpatcrcr Ubcrcin«

Fünft, unb mag na&i 6cm Hta^e öce Peröienftcs «bgcmcffcn

weröeii. 2tbcr überÄli müptc äIö ITiimiimum ftdnöifcber Srcibcit

6a8 ftltc ft(ün6ifd)c Kccbt angenommen fein, tPae fcitber in ftdns

6ifcber ifinridimng in Preußen gefcfceben, ift eine leere Spielerei;

bic fi^anbesbeputierten b^bcn ftcb bei ibrem (ßefcbdft \t?eber einis

gen Unttil il^ree X?olFc8, nod) «ucb nur bie 2(ufmerFfftmFeit bcr

U?elt gewonnen; fo mand)C6 Unbeilfame gebt nod) bort im

6d)TOftnge: bcr gro0e JDruif ber Pre^freibeit, bie frijberc ^cis

bung 5wifcben bcm alten öolbatengeift unb bem neuen beJTcren

(Stifte bei btn Sßnbwebren unb SreiwiUigen, bic nid)t erfolgte

2iblofung ber Srobnbienfte, bic bcn dauern im 3<^I?rc 1811 rers

fprod)cn, unb fo j?iel ^(nberce, bem bei einer guten, ftdnbifd)en

Vertretung idngft cbgcbolfen wdre.

Seit fo »ielcn 3öbrcn ift bem t>oIFc »on (tuen auf einanbtr

folgcnbcn Parteien unb Regierungen fo »iel »crfprocben, unb fo

wenig gcbaltcn tvorben, ba^ enblid) bcr (Glauben ibm gan^

unb gar cntwid)en, wo es bic tt?ortc nidjt unmittelbar r>on ber

Cat begleitet fiebt. jDarum wdre te wobl ratfam gcwefen, gleicb

fd)on bie '^»Ibigung, ftatt bn^ fit jc§t $um größten Ceilc burd)

Beamte ber Regierung gefd)iebt, burd) eigentlid) gcwdblte ftäm

bifdit 6tcUrertrcter 5U bewerffteUigen, unb bicFoftbarejcötblo^

formale Zeremonie, in eine burd) i^re S^Ig^i^ bem €anbc bod)5

wid)tigc unb feiner tPoljlfabrt sutrdglidic ^anblunq 5U »er?

wanbeln. (ßerabe jc^t, wo bcr Scinb por ben Cboren ftebt, ift ee

am bringenbften, ba^ bic Regierung mit bem allgemeinen X)ers

trauen fi<b umgebe; gegenwärtig, wo ein 3<*^r mcbrCDpfcr fors

bert als swansig Sriebenejabre, ift te bcr fi,anbfd)aft am widi^^

tigften, bci^ fit ibre Vertreter im Kate babe, bic für ibr l&tfttQ

wctd^tn, unb allen 6d)abcn, ber unnotb ift, pcrbütcn, 2tber bei

ber jeöigen jfinrid)tung geben alle Uoften eines ZanbtaQS auf

5um Uacbteil ber (Befenbeten, bercn Feiner in ic^igcr 5cit etwas

wegsuwcrfcn b<5t, obnc ba^ ein einsiger Porteil besfelben crreid)t

werbe. tParum will man immerfort bas XPerF t>crfd)iebenl —
VTlit langem Sinnen wirb nid)ts ausgewirFt in 5"ten, bie fd)nett
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cntfcboffcnc Zat »erlangen; unb was ift aud) in Wien in 6em

teutfd)cn DcrfßjTw"9ön?erFe in «U öcr langen Seit auegefonncn

werben? 2Dic (Brunöfdöe einer rcd)ten ftdnöifd)en X)erfajyung

liegen Flar un6 offenbar $u tage, man fd^rcitc enölid) einmal

nun 5um U?erFe, un6 es wirö fi'd) 2lUc8 von felbcr fügen.



Jj^^Ä8 gro0e Uriegegcricbt, fo in Sclgicu ift abgel^alten

1/ ^woröcn, bat binnen picr lagen öen $u Parte vertagten

^^ Ked)t6ban6cl wieder eingeleitet, »erbanbelt, abgeurteilt,

un6 öae Urteil fogleid) 5U rc>U5ieben angefangen. @o tvill es

6ie eilende S^itr öic Feine "Uueftanöc mebr geftattet; fo bat ee

(ßott gefügt, 6er ötc (ßcfcbicbte sornig aue btn i^^nbcn 6er

Slo6cn TOeggenommcn, un6 fit ötdrPern un6 (Befcbirftern am
pertraut. jDiefer »ieg, 6cn 6ie englifcben un6 teutfcben "OolFer

mit ntut, ÖtanöbaftigPeit un6 (Blücf erftrirten baben, ift wie

6ie Jß^riP5iger ödjlacbt öie tPctterfd)ei6e sroifcben einer trüben

nebelüoUen X)ergangenbeit un6 einer b^üeren Fommenöen o^it»

3m 2iugenbli(fe, als im 3ubel über 6ie anfdnglicben ifrfolgc

6ic ^auptftaöt 6cr Si^ansofen un6 ein Ceil ibree ilan6c8 ficb bcs

raufcbte, un6 fic taumclnö un6 fd)rrtn6eln6 wdbnten, ibre

@d)led)tigFeit fei 6od) wiebcr oben auf 6er ifr6e, un6 ibre

Ulugbeit fei 6ic einsige "Oorfe^ung, 6ie gebiete, — bat \it (5ott

gefd)lagcn, verworfen un6 serbrocben, un6 ibr ^ocbmut ift 5U

Sali geFommen. 6ie n?er6en 6ie8mal nicbt umbin Fonnen, 5U

gefteben, 6a0 ft'e gefcb lagen wor6cn.

nad)6em XTapoleon auf 6em tnaifel6e 6ie SormlicbFeiten

feiner )X>ie6erberftellung abgetan, un6 wenigftens fd)einbar vor

6er XPelt 6er Uation ficb verfidiert, unb ibre Suftimmung einges

nommen battc, mußte ibm sunacbft 6aran liegen, 6a8 tPicbtigftc

nun 5u vollbringen, aucb feine militdrifAc ifbre tT?ie6er bersus

fteUen, un6 6ie dußcrnScin6eab5ufcblagcn. 2Darum bat er obne

X)er5ug ficb nacb 6cn (Brcnsen aufgemacht, um 6cn lang vorbes

rciteten öcblag cn6licb au85ufübren.

3btn waren sweitPege aufgetan, in 6enen er 6en Scl6$ug er*

ofnen Fonnte. jfinmal, in6em er Dertei6igung8weife an 6cn
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roo^lbewc^rten fl«n6nfd)cti (J5rcn5cn perfuljr, von boxt au5

VnfthvfuviQ an bm CDbcrtbcin mnötc, unb cbcnfo öic 5cit bcs

nu§en6, wo 6ie (Dftcrrcicbcr in 6i\6italien pertieft, bit 2tlpen;

gren5cn nur nod) fcbwftcb befegcn Fonnten, audo von boxt aus,

bit Pfiffe roobl Dcrwßbrenö, llUes was absubringcn wax, nach

6er gleicben Uicbtung biti beftimmte, unb nun ftd) an 6ic ©pißc

6er (Baxbc fe^enö rcUenbe 6em 6orngen ^ecrc bae Ubcrgewicbt

gab« i£x fonntc alööann bei 6trft0biirg un6 ^uningen auf bae

redjte Kbeinufer iibergcben, ötc d)fterreid)cr angreifen, unb

wenn C8 (it 511 fcbhtgen un6 gegen 6ic JDonau 5U orangen ibm

gelungen vcax, nachdem er 6ie Bayern nacb Ulains btneingetrieben,

6en anröcfenöen Huffen gegen öen Vdain entgegengeben, un6 fic

colonnenweife 511 fd)Iagen rerfucben.

3m $n)eiten VUege batte er öie nie6erlan6c 5um 2(ngriff65

punFte fid) genommen, un6 lie0 in btn (Pberlanben alsbann

t)ertei6igung8n?eifc »erfabren. S^^anFreid) ift nad) jener Seite mit

dreifachem WaVi unb (Braben umgijrtet unb bewebrt, unter 6em

(Defchü^e jener großen £anöfeftung jeder ICiisfaU günftig; die

Befa^ungen felbft dienen im Hotfall al6 Hcferuen, der Unters

balt ift durch ibre inaga$inc gefiebert, und der Uuct'5ug im S<iU

bee Unglücfö voÜ gedecft. fi^ocCend lag bas reiche Belgien por

feinen Zi)oxtn auegebreitet; wahrend ProFIamationen, aus dem

6chlofi"e ^acfcn datiert, Befreiung »on den ubermiitigcn jfng;

Idndern und der Habe der cerbagten Preußen, fo wie 'Kuflofung

des unnatürlichen Bandes mit *^oUand rerbießen, und die Be«

ivobner an die (Bemeinfcbaft von 6pracbe und Sitten erinnerten,

imd wie ibre auegewanderten ilandeleute im (Befolge dee

fransofifcfaen ^zext$ surücfFcbrten, um die alten gewaltfam sers

riffenen natürlichen Bande wieder an$uFnüpfcn, ließen gar leid)!

bundert ^liUionen als geswungenes einleben fi'ch dort erbeben,

um den großen drütfenden 2lusfaU der Sinansen 5U de(fen. )£x

fab überdem das englifdjc und preußifche ^eer der ^uhfifttn^

wegen in einer S^inie von mebr als dreißig ITteilcn ausgeftreut,

und boffte durch die überrafchende (oefchwtndigFeit feiner Bes

wegungen iit $u überrumpeln, und in der Verwirrung il^rer

Institut Wr A11«;^Ge^fj*f

Univ(jr$ilÄt Leip/-«g
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tHiicbtc fic 5U fd)tflgcn, unb bann suglcid) 6«6 vtvha^tc 'Cltft btv

ifmigrantcn in (J5ent mit einem Schlage aii85utilgen.

JDics wft^rfcbcinlid) hat ihn beftimmt, 6a0 er nicht 6en bei öer

jegigen ilagc 6er jDingc minder gcfd^rlid)eren XPeg eingefdilagen,

fonöcrn öie ö^cbc beim fdjwerften jfn6c faffenö, ft'e aud) fcbnell

5U einem i^m ücröcrblidK" ^nbe geführt. 2(n tPcUington Ijattc

er fict) tt>ol)l nod) nicht i?crfud)t, 23Iüct)er 5tr>ar war ihm wol?l

bcPannt geworden, aber er bofftc feinen Ungeftüm su brechen,

o6er an ibm rorbei$iigehen, un6 als er fid} erft tüieöer im Beft^

bn ^errfdjftft jenes erlefencn ^eeree fanö, bae ihm alles alte

Vertrauen wie6cr 5ugewen6et, bct mu0te er glauben, fein €cben

vooUt ficb in frifcber 2^Q^^^ wieöerbolen, unb feine alte Sraiit

bas (3lü(£ habt ficb ihm wieöer in erneuter £iebe 5ugcneigt,

un6 er mochte ni&it an btm ifrfolge eines rafchen Vltachtftreichs

Sweifeln. ^atte er 6ie ^eerc über öen Raufen erft geworfen,

begab er ficb fchneU auf tPagnt mit öer (ßaröe an btn (Pbcr*

rbcin unb h^fftfr hei 6en überaus langfamen Bewegungen 6er

Muffen, 6ic 6ache noch o^ngcfd^r in öerfelben ^agc wie 5UDor

5U finöen, un6 nun auch 6ort 5u iJoUbringen, tvas ihm unten

gelungen war. ötanö er alsöann an btn Ufern 6es Rheines un6 jen*

feits, bann wollte er wieber Uüianctn 6en alten Sreunöen bieten,

imb Ceutfchlanö 6enSrie6en mit öen K.heingren$en ftols antragen.

jfs fchien wirPlich öie Unternehmung unter einem glü(fliehen

(Beftim begonnen. %m erften Cage öes Übergangs, wo (Beneral

5iethen i?on öer 6ambrc abgetrieben, unö (Lh<trleroi mit feinen

nTaga5inen fechtenö genommen wuröe, ging eine erfte ©iegcebot^

fchaft nach öem harrenöen Paris. 2(m 5weiteti Cage, als öic

X)erbünöeten in fchief auf öic 6ambre gefegter 5.inie von ©oignes

über Srasnes bis 6ombref fich fammelten, unb nun öie ans

öringenöe Hlaffe öie Schlacht bei Slßurus mit öen Preußen,

unb bei (D.uatrebas unb wtitcv hinauf mit öen ifngldnöern am
Pnüpfrc; als in öer S^ontc öer preußifchen Cinie, öic von Bry

gegen longrines ftch ausöchnte, 6t. "Zlmanö gewonnen unb »er*

loren, wieöer erftürmt unö \t)ieöer geräumt woröcn, imö cnölich

von htibtn (teilen h<>lh befeßt blieb, als fpater mit €igny öas«
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felbe fid) begab, als bei U?eUington 6cr ^er^cQ von Sraunfcbweig

gefallen roctr, im6 nun in 6er XTad)t bcie prcu^ifcbe ^ttr mit

ourücflajTung von loooo (toten unb t>ertrun6eten über OUv
nad) tPat>re, un6 IPcUingtcn mit einem Pcrluft von 5000 nadi

tPaterloo 50g: ba ging eine $roeite @iegesbotfd)aft nadi P«ri8,

unb im 3ubel »crfd^rieben ficb in 6er ^ouptftaöt aucb öie Wan^
fenöen noch suleßt 6em S>ofen.

2lber nun aud) n?ar bas fdoxvadt wieöer aufödmmernöe ß^idit

Hapoleons $u feinem 6d)eiteIpunFt geFommen. tt?ic bei tiefem

lUenfdien 6ie erfte fi^ebeneb^^lfte im fd)neUen 6onncnfdiein bee

(Blüd'ö gelegen, in öcr anöern er aber mit ftincm PoIFe immer

tiefer in 6ie Xlaibt bce Unglutfe un6 Deröerbcns taud)t, fo ift

aud) in bicfcr Unterfud)ung 6em Fur5ern Cag 6ie längere 'Clctdft

gefolgt, unb geringer (0cwinn ift mit großer Sufsc i?ergolten

txjoröcn. %n bev 6piQe fcinee ^eeres, bcie trieöer bte 6iegee

ft'djer geiror6cn, $og er bcii)tv, unb $eigte feinen jubelnden

(Baröen jenfeite bte Walbes bit ^ctwptftabt öeö €an6c8, un6

über ibr 6en alten (Blüifeftern, 6em fte »ertraucnö nad)ge5ogen;

und fie Ijofften 6urd) f:egreid)e ifrfolge 6ie 6d)an6e 5U fd)weigen,

mit öer fi'e »or 6cr tPelt fi'd) gebranömarPt batten. 'Clun erft er«

Ijob ft'd) 6er redete Streit, 5U 6em aücs PorbcrgeI>en6e, fo hart

unb beiß c8 immer ciudo getrefen, als Porbereitung nur geöicnt.

JDen ifngldnbern foUtc 6ie8mal 6er "^auptangriff gelten, öie

Preußen fd)ienen ibm 5U weit red)t8 abge6rangt, im6 6urd) 6ie

früberen 6d)lad)ten 5u febr gefd)vrdd)t, al8 6aß fte r»or 6er

3fntfd)ei6ung felbft entfd:)ei6cn6 eingreifen Fonnten. "Jlber 6ie

!fngldn6erxri6crftan6en bel6enmüttg 6en wie6erbolten wütenbtn

2tngriffen feiner tUaffcn, ibre Ueiterci brad) ^um oftermalen

felbft feine Ci3ar6en, un6 ale \ic 5ule§t aU^u bort be6rdngt

wanFen6 ftan6en, 6a war Blüdier, 6er 5ur gelegenen S^it 6ic

frifd)en ^eermaiJcn von Bülott» an fi'd) gesogen, über @t. ilams

bert, IIa ^ctyt unb Srid)cmont gegen 6ie Straße von cßenappe

berangesogen, un6 5ur redeten 6tun6e ließ fein (ßefd)Ü5 ^^

i\ü(fen 6e8 Sein6e8 ftd) »ernebmen, un6 feine bei6en Slügel

wur6en auf 6ic Hlitte $urü(fgcworfeti, un6 al8 aud) 6iefe im
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legten t)crfud)c 5wifcbcn bctöc -^eere fidi I?incin5Utt)erfen fucbte,

rocivb fi'e burd) bie glücflid) von Wavvt gegen 0l?ain »orges

ianbtc erfte ^cembtcilung abgetrieben, un6 es folgte eine

allgemeine Hicöerlage unb 6ie verworren ftc Slwct)t auf btn

6iegeejiibel.

60 bat 6er Kid)ter gefprodjen, unb fo l)ahzn bm 6prud) 6ie

Ulenfcben auegefübrt, »icUcid)t 70000 (tin bartes in^altfcbweres

tPort) brtben geblutet öabei bei6erfeit8. ^inb wir gleid) nicöt

rein auf unferer 6eite, fo finb nt auf 6er an6ern gar im 2lrgen,

un6 6arum I?at 6ie tt>age, nad)6em fie eine XPeile I?in un6 t?er

gefd)wanft, en6licb auf unfere entfd)ie6en ficb Ijingeneigt. £v

bat ibnen x>ov Fur$em noch gefagt un6 fagcn laffen, fte feien nie

übenx)un6en wor6en; je^t ift ibncn aufrichtig un6 gleid) an gleid)

6er Beweis gemadit; 6er 6treit, 6er 6amal8 am tX>al6e von

Sontaincbleau ausgeftritten treröen mußte, ift nun am (Bt\)bl^t

von 6oigne auegeFdmpft, un6 6ie »orl^in all5u lcid)t erftrittene

tl)xt ift je^t grun6lid) befeftigt n?or6en. SDer 5"ft«n6 von ^alb*

Ijeit un6 Unentfd)ic6en^eit, 6cr feit 6er Befegung von Pariö

6iett?eltge6rucft,wir6aud)^offcntlidicinjfn6encbmen,6a6ic€cs

bensPriüftc 5U fo entfdiei6en6enBewegungen fid) gcfamm cit Ijaben»

Überaus gro0 wir6 6er moraIifd)e ifin6ru(f fein, 6en 6iefer

6*lag öurd) gans StanFreid) mad)t, um fo mebr, 6a großes

6iege8gefd)rei ibm Dorbergcgangen; 6enn, ob aud) mit 5.ugen

überPleiftert, wir6 6ie tt?al>r^eit fid) nid)t lange verbergen laffcn.

JDas ^eer hat auf iljn blin6 gehofft, un6 ficljt fid) nun betrogen;

fein erftcr (Bang, 6er jfbre un6 ^lad)t un6 Jleidjtum wie6er5

bringen foUte, ift gar mißlungen, un6 6er f£inbxu(£ wir6, wie

6ie Sran5ofen fin6, unb wie unbefangen fit fidi gebaröcn, un6

wie fte in fdionen Kc6en romern mögen, fid) n\d)t mebr auss

tilgen laffen, ?Die Bürger, 6a fte 6as ftol5e UriegsuolB alfo ges

6emütigt feljen, wer6en 6agegen ibr •^auipt erl^eben, un6 6ie

Keibungen 5wifd:)en bei6en wer6cn fidi permebren. iDic entgegen»

gefegten Parteien 6er Koyaliften un6 3afobiner wcr6cn fidi bei6e

gleid) fel^r ftdrPen, bei6e für Hapoleon gleid) gefdbrlid), wd^ren6

CS für uns jc^t nur 6ic legte ift, 6ie aber, je me^r fic fid) erl?ebt.
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an öcm anöcrn um fo fuhxhvn (Bcgcnfaö fid) wecft, an 6cm fic

aufgerieben wirb,

VOae 6en tTchrftanb Sr«nFrcid)8 betrifft, fo ift 6tcfer 6urd)

jenee Unglitcf aixfe I^drteftc angegriffen. JDer Rem feiner Iru^s

pen un6 (Barben mit allen Kefenjen ift iljm aufgerieben, weil

6er @to0 6ie8mal red)! bis 5ur iTlitte un6 jum i^ersen »or*

gc6rungen, un6 6ie rechten Coöfünber ergriffen un6 getroffen

l)at, JDafür ift es gut gewefcn, 6a0 er I^erworgcbrocben, in6cm

5tt>ifcbcn feinen Seftungen n?obI gleich mor6erifcbe, aber nie il^m

fo reröcrblicbe 6cblacbtcn mcglid) waren. 3cner Kurfsug über

6ic ifbcne, fünf tTleilcn weit 6urd) ^oblwegc un6 Hebenftra^en

immerfort r>on 5a^lreicber Kciterei perfolgt, un6 6abei auf 6er

^dlftc 6ee tDeges, rcae $ur JDetfung 6c6 Kütfsugs ficb gefegt,

wic6er »on neuem gefprengt, 6ann 6ie Slwd)t mit gdnslicb ser«

ftreuten tTlajTen 6urd) 6ie Hacbt fortgefe^t, I?at 6em ^eerc je6en

Herr öurcbfchnittcn, aüe B.raft r>on ibm genommen, eine Un5a^l

von tttcnfchen rerborben, un6 im ITiaterieUen il?m alles 6as $ers

ftort, was ibm »om rorjdbrigen Hnglücf übrig geblieben, un6

was feit 6rei tTconaten 6urd) unfdglidie ttlül^c un6 2lnftrcngung

Ijin5ugeFommen. 3" fold)em 5uft«nöe fin6 fk fogar, 6ie Kefers

r>en geworfen, auf ihren (ßrensen angelangt, 6ie fk nun nicht

mehr $u hüten im ötan6e nn6, in6em 6ie meiften angeor6netcn

X)ertei6igung8mittel, 6a ik ihnen auf 6er Slwcht hin6erlich ge«

wor6en, gdnslich unnü§ ja rcr6erblicb fi'd) beweifen.

t^ie weit 6ie Sieger ins 3"Tterc hinein ihren 6ieg »erfolgen,

wir6 abhängen 5undchft von ihrem eigenen 5wft<tn6, 6er nadf fo

harten, heilen <Eagen wie leid)t begreiflich fehr aufgeloft fein

mu0 un6 mürbe, nur noch im (Bansen 5ufammenhdngen6.

tt^eiter, ob r>on 6en Seftungen einige 6urd) Überrumplung o6er

€ift genommen wer6en, welches ße^tc in 6er t)erwirrung, un6

6a fransofifche 2l6ler un6 Uniformen in tTlenge 5U (Bebote ftehen,

Ieid)t ausführbar ift. J0n6lich un6 h^tuptfdchlich fon 6er ^trt wie

6ic i^cere am (Dberrhein eingreifen. 2ln ihnen ift nun 6ie Keihe^

6en Brü6ern in 6en XTie6erlan6en es nachjutun, un6 6urch

fchnellen Eingriff 6em Sein6 5ur>or5uPommen, 6amit er nicht
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tiÄd) Furser Seftttnung ctn 6cr Bpi^e 6c6 öortigcn ^eercs »on

neuem »crfudjt, wae iljm I^icr mißlungen, ifinftweilen werben

bxt {ytttt auf 6en Strafen von Seaumont un6 Unge 6er UTaas

l>inöuf über (Bi»et gegen Cb«rlemllc unö tTlesierce »oröringen,

wd^renö 6ä8 B,leift'fd)e ^eer in ftot^ftringen einbricht. )Da0 feit«

ber Feine ndbcren nacbricbten von 6en 23ewegungen 6er 2lrmeen

eingetroffen, tnu0 wie t& fcbeint 6en »erfprengteit (Cruppen von

t)an6Ämme 5ugefd)riebcn wer6cn, 6er Auf 6e8 Seinöes rechter

SlAtiFe 6er 6rittcn ^eerAbteilung gegenüber itcinb, un6 6eren

Raufen, ctn 6er 5DyIc binAuf5iebcn6, gegen 6ie untere 6Ambre

6ie (Bemeinfd)Aft unterbrecben mögen.

Ituf 6er @trA0e, welcbc 6ie beficgten SfAnsofen eingefcblAgen,

um in Fur5cftcr Srift in ITTAubeuge un6 6em 6ort r»erfd)An5ten

ftAger 5u einiger 6id)erbeit un6 ©Ammlung su gekngen, bAt

6a6 wirFlicbc jfin6ringen in SrAuFreid? erfolgen muffen, un6 fo

ift 6er 5ug über CbArleroi, tTtcrbessIesCbAu, tltAlplAquet 6ie

©Ambrc biuAuf gegAngen, un6 Al86Ann An ITTAubeuge vorüber,

6a6 mAn eingefcbloffen, über 6en Strom gegen '2tr>e8ne8 »orge*

6rungen. jDiefe 6tA6t, wenn Aud) nid)t eigentlicbe Seftung, 6od)

ein wobl befeftigtcr CDrt, bAt feine (Lbore 6en Siegern geöffnet,

un6 1500 ntAutt fin6 6ort gcfAngen un6 menm6i?ier5ig Uauos

mn Auf ibren U?dUen gefun6en wor6cn. SDAmit ift ein e 6trA0e,

6ie über BcAumont in8 innere fübrt, frei geofnet; eine 5weite,

6ie über CbimAy gebt, ift gleid)fAll8 AufgetbAn, un6 bAben 6ie

©cbloffer Pbilipper'iUc imö lltAricnburg, n?ie 6ie ÖAge gebt

wirFlid) 6ie wei^c SAbne Aufgesogen, 6Ann ift Aud) 6ie 6ritte

über Kocroy UAd? iTte5iere8 gebrochen. 2(uf einer vierten, 6ie

»on XTAmur über JDinAnt na&i (ßivet un6 weiter uAd) CbArles

»iüe siebt, »erfolgt (ßenerAl CbieleniAun 6en gefcblAgenen Paus

6Ämme, 6er nth\t (S>xo\x&iy un6 ifrcclmAun Am neun$ebnten noch

mit mebr aIs 18000 tTCAnn HAmur befeßt, un6 in 6er UAd)t

5um $WAn$igften von ibm 6ArAU8 vertrieben wur6e, wdbrenö

auäo 6ie fünfte, 6ie über Bouillon uAcb 6e6An $iebt, o)ont fon*

berlidjen tPi6erftAn6 geöffnet ift. 2(ucb 6ie ^t^tn, un6 wa8 ft'd)

fonft unter Uleift verfAmmelt, fin6 Am Ad)5ebnten von Crier
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unb au6 il^rcn übrigen Cantonierungen «ufgebrocbcn, unb über

fi,uremburg gegen 2trbn, un5 rvit es fcbeint weiter gegen Congwi

rorgegangen, irabrenö bie ©Äyem von 5n?eibrü(fen ans Saar*

gemün6 befegt, ^uQiti&i hat auf 6er gan$cn übrigen ftinie bei

^nbau unb im Sreiegau, 2lUe6 fid) geregt un6 fcbcn gefd)lagcn,

iinö 6cr jfinmßrfd) in öie öcbweis ift t>on Ceutfcbißnö ber über

btn (Pberrbcin, un5 ron 3t<^licn wber öcn 6implon nad) 6t.

VHauricc erfolgt, n«d)6em 6ie Srßn$ofen in &civoytn 6ie Spinös

feligfeitcn 6urd) öic Befe^ung Don 'ilnnecy eröffnet Ijatten.

6o finö fiiion in bicfem 2(ugcnbli(fe rielc 6er eiferncn Pfors

ten 6e8 feinMicfcen Reiches eingefAIagcn, xm6 es gebt 5um ifin*

5ug in 6er Srftn$ofen (Bcbiet; 6ie Sr«gc ift in vitUx tUimöe, wie

CS mm im 3nnf^^ gebftiten wirb. 6oIIcn wir nocb einmal fi^as

I^arpes sarter pi^ilantbropie nad^tun, unb uns fdbft abbaltcn,

6amit 6em S^inbt fein Weh gefdiebel 5Die 6d)lacbtfel6er von

Sleurus un6 Braine l« €eu6e un6 rielc an6erc, 6ie nocb ibrer

taten warten, rerfünbigcn fattfam 6ie guten Solgen 6iefer Jß^ebre,

6ie fd)werlid) mcbr viel "itnbanger sablen wir6. CD6er foUen wir

lieber fcbnell umfpringen, un6 mit blinber tPut ein ganses PolP

5ur X)er5weiflung bringen, 6a0 6ie (5efd)id)ten in Spanien fi'd)

wic6erbolen, un6 6er fcbon fo mor6eri|'d)e Streit immer heftiger

entbrennt? tPir foHteti 6enfen, 6cr IPeg in 6er ITtittc mochte am
beften $u gutem !fn6e fuljren.

ifs ift gefcbrieben, 6a8 Hauptquartier 6er fran$oftfcbcn jfmis

gramen fei in lltl) un6 ilournay aufgefcblagcn; 6er !file ift leidjt

ab5ufel?en, wie fit großes Verlangen tragen fcbneü 6en UTantel

il^rer Selbftliebc über 6ie crfocbtenen Siege au8$ubreiten, un6

$undcbft fid) in btn verlornen Beftg $u 6rdngen. Solches fer*

langen ift natürlid), un6 wir fonntn es ihnen nicht fehr 5um
"Vorwurf anrechnen, uns aber wür6e es fehr fd)impflich fein,

wenn wir 5um $it>eitenmal uns um unfern Vorteil betrügen

liefen, ^tidit glaublich ift, 6aß jene ohne Persug auf libfdlu^

von t)ertrdgen 6rtngen, »ermoge 6erer ihnen 6ie Verwaltung

6es ^an6es übertragen wer6en foll im t)erhältnis xvie 6ie geerc

weiter »orrücEen, für 6cren Unterhalt fit bit Sorge su über?

20 (Sorrcs
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ncbmcn ft'd) großmütig erbieten weröett. %hcv wir weröcn nicbt

fo toriAt fein, in fo grobe 6d)lingen bineinsuge^en. 3« i>cn

ftanöen, 6ie 6a8 öcbwert erftritten, foU 6er Seini), öer Dorne gcs

fcblagcn ift, nid)t binten unter 6cm 6d)eine 6er greun6fcbaft fid}

ron neuem einfcbleidjcn 6i4rfen; unferc ^eerc foUcn nidjt ab«

bdngig fein »om guten tPiUcn falidjer, 5wei6eutiger Sun68=

genoffen, nid)t nodj einmal foU 6«8 fi.ftn6, ungÄftlicb wie Paris

gewefcn, fie l^ungern feben, un6 6cn gein6en foU nicbt 5um
Sweitcnmal 6er Iriumpb bereitet fein, 6ie in ttlübcn un6 bar»

ten Hoten ftegreid) b^fÄugesogen, 6arben6 un6 blo^ n?ie6er

bcim$ufen6en, Hein, wae erobert ift, n?er6e ciudt wie erobert

£an6 gcbaltcn! 6ic Ijaben aU ibre Uraft 6arÄn gefegt, un6 fm6

be$wungen wor6cn, fo mögen fit ciud) 6ie S'^lgcn tragen? leut*

fcbc Verwaltungen möge ft'e füblen laffen, was 6er Erieg be*

6cute, 6en ft'e 6urd) Boel^eit un6 VTlurwiUen von nmtm libcr 6ie

tX^elt bcrabgesogen; ibr Privateigentum foU ernftlicb gefiebert

fein, un6 ibre pcrfon gefcbugt gegen je6e brutale IS^adit unb Hli^s

ban6lung; aber aus 6em 6taat8»crmogen mi^jT^n ft'e aUes bers

geben, was fit feit fo vielen ^abren bobnen6 uns abgeftoblem

Unb wir6 6er Sric6en 6ann gcfd)lofi"en, un6 ibr Keicb wieber

bergeftcUt, 6ann ^M)Un wir ibnen im Pertrage 6ie berauegeges

benen prouinscn wicber alfo 5u, wie fit 1807 6em Uonig 6ie

feinigen 5uge$dHt; nidbt aber finb wir Sinnes, in ibrer X)er«

foftigung un6 ibrem 6ol6e ftücfweife 6a8 fi,an6 ibrem Ufurs

pator für fte ab5ufcblagen. tC>as ft'e in 6er t)en6ee un6 an6er5

wdrts fid) aus eigener Xtlad^t erobern, bas foU iljnen fein, im

Übrigen mögen fte uns fcbalten laffen.

2lud) 6as ift febr begreiflid), 6a0 ft'e anfangen wer6en, 6ic

weisen gabnen in 6en geftungen auf5U5ieben, 6amit meinen6,

6a$ nur Foniglicbe (Barnifoncn ft'e befe^en, unb 6ie ^cere 6ann

an ibnen gerubig »orübersieben foüten. Hein, im ^eere lebt es

nod) im frifcben (Bebdcbtnis, wie ft'e 6en beimsiebenben fpottenb

gerufen, un6 6cr balbigcn Uadjfolge fte vcrficbcrt batten. 6ie

baben tPort gcbalten, unb fin6 nadjgcfolgt, aber je^t aud) wies

6er l?eimge!ebrt, unb nun foU Pein 6potter 3^um swcitenmal auf
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6icfcn tX?dUcn eine 6tdtte finöen; wae nid)t »efftßung von btn

Vevhunbctm aufnimmt, mu0 mit (Btwalt erbrochen werden.

3bre Söhnen un6 Sarben fin6 wie nichts 5U achten, unter 6er

weisen (tocaröe hatten \k 6ic dreifarbige »erborgen, fte nehmen

Me le^te ab unö unter ihr seigt die dritte weiße ftch vcrftcrft,

und fo fort in vielfachem tPechfcI, wie bei den iitbtn Uleidcrn

jenes B.ofaFcn, die gar Fein £ndc nahmen. JDie es aufrichtig meis

nen, mögen ihre (ßeft'nnung 5ucrft durch die Befcheidenheit und

Billig Feit ihrer S^^rderungen bewdhren, wollen fi'e aber die 6ies

ger mit ^interlift auf ihren Wegen irren, dann rufen fte ihnen

lieber gleich im Beginnen 5u:

— Sdjeidet hin 5U ihm!

Statt falfcher Sreund, wünfch ich tud) 5U Setnden.'

iDod) ift auch wenig su fürchten, ba^ Idngft verbrauchte ftift

nod) einmal bei uns anfchlagen werde. JDurch ihre gemeinfamc

6chuld find die (Berichte erswungen worden, die nun über fic

herangebrochen; die 6tr6me find in Slw0 geFommcn, die 6türmc

haben ftch aufgemacht, unb Feines tHcnfchen (Bewalt Fann mehr

aufholten, was nun na&i notwendigen Uaturgefeßcn ablaufen

mu0. 'Jllles tUenfchliche war verfucht, die tPdffer in ihren JDdms

men surücfsuhalten, unb mild den großen Streit 5U befchwich«

tigen, der bis ins tieffte ^er5 der X)olFer eingeriffen; aber es

wollte iid} nicht halten laffen, noch der tPeltgeift fich in feinen

tPerFen irren. tPas die HlenfcbliAFeit der Surften ihnen (Butes

angeboten, das h<*t ihre blinde fteidenfcbaft ItUes unter die Sößc

hingetreten; fit felbft h«ben die Banden gebrochen, in die man
den wütenden Urieg gefd)l«gen, unb die Uette 5erriffcn, an die

man bm Wolf Scttris gefchmiedet hatte; fte felbft h«hen die

tPehren untergraben, in denen man die 5ornesfluten einges

ddmmt; fo lange h«ben fi'e an den (Brundveften genagt und ges

fdjarrt, bis fit gewichen und gewanFt: endlich nach arbeitfamer

ifmfigFeit, nadjdem (ßott mit ^ornesruf mit Befenfchlag und

Siegelwurf ffe in ihrem Sündenfchlaf gewarnt:

da brach der JDamm.

£e Fam der 6ee mU 6d)aUe.

20*



Jj^ie t?crbiini)ctcn fegen nad) 6cm ^crrlicben Siege, 6en jic er*

4w ^focbten baben, unaufgcbalten ibrcn 5«g ins ^^mvt SranF*

^^ reid)6 fort. Dor ibncn fliebt «ufgeloft, serftaubt, $erfprcngt

bas feinölicbe i^cer unb flud)t wie ea ibre 6itte ift, feinem Uaifer

unb bcm unerfdttlid)en Blutöurft, 6er ibn treibe. Plagt 6ic armen

Sransofen, 6ie er auf 6ie 6d)lacbtbanf liefere, un6 fd)w6rt, nie

wie6er für ibn ins Seuer 5u geben. (Pfft5tcre un6 6ol6aten

reißen ans unb 5erftreiien fi'cb nad? allen Seiten, vtrfkibct in

6ie wallonifcbe €an6e8trad)t, 6ie fit aber gegen 6ie »erfolgen6en

©treifpartien wenig fcbüftt. Uocb bintcr 2lv»e8nes bat 6er flücb*

tige Crupp an $wan5ig Uanonen auf 6er Straße im Stiebe laO'en

muffen.

©a ift ee 6ann begreiflid), 6a0 6ie ^duptcr, 6ie auf Rettung

ftnnen, bintcr fid) blicfen nad} bm guten Sreun6en, 6ie ficb 6ae

»origemal l^abtn von ibnen betboren laffen, un6 wie6er 5u 6en

Stiften greifen, 6ie fcbon einmal fte gerettet, ^m 23, 3uni fcbrieb

(General tnaran6, 6er 6ie ^interwad)t 6e6 Sein6c8 fo gut er

Bann 5U balten fucbt, an 6cn (ßcneral Rieten, 6er 5uror6erft ibn

be6rdngt, folgen6en Brief:

„3<b erbalte foeben 6ie amtlid)e Uacbricbt, 6a0 6er Uatfer

XTapoleon, in 6er 2(bfid)t 2(Ue8 5U tun, xoae btn Srie6en wie6er

berfteUen fann, 6ie Regierung nie6ergelegt bat, 6aß 6ic Kammer
6er paire un6 6er XTationalreprafentanten 2(bgeor6nete an 6ie

t)erbun6eten Sout>erdne gefen6et bat, un6 6a0 alfo, wenn man
wirFlid) nur an 6ie Perfon 6e8 "ßiaifcxe Vtapoleon will, wie es

6ie ifrPldrung au8fagt, 6ie man vor 6em Urieg erlaffen, feine

2(b6anfung ibn been6igen mu0. Um 6aber unter 6iefen Um*
ftdn6en for>iel moglid) 6ie unnüße t)ergicßung 6e8 IHenfcbens

blute8 $u t)erbin6ern, })aht ich 6ie ^bre, 2^^^^ ^inen Wafftm
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ftiüftanb rorsufd) lagen, un6 i^ bitte 6ic, mid) 2^u ifint»ittis

gimg in öcnfelben wiffen ju laffen, 6amit wir über 6ic weiteren

Bedingungen übereinPommcn, un6 6ic fi-inie btv Tßofttn bei öer

t)orn?ad)t, bit unter ibrcn Befehlen, iinb 6er ^intcrwacbt, 6ic

unter btn meinigen ftebt, orönen Ponnen."

5Die 2tnttt?ort 6cr Preußen war, 6ai3 man mit einem Volfe

wie bas fransofifcbe auf foldje Porfd)läge iid) in Feiner Weife

einlaffen fonnc; 6ie einsige Bedingung unter öer 6ie Snttöfeligs

Feiten eingeteilt wcröen Fonnten, fei 6ie 'Muelicferimg 6er Perfon

VTapoIeone unö 6ie Kdumung aller Scftungcn an 6er Htaae,

6ambre, ©aar un6 ütofel, bie 6abin wur6e 6cr 5»g ununters

brod)en rorwdrte geben. Un6 fo wur6e c8 6enn aud) gebalten,

nod) in 6erfelbcn Uacbt rücFte 6a6 ^cer r»icr UTeilen weiter von

an, un6 6a8 Hauptquartier btfanb yid) am »ierunö5wan5igften

5u ^anappc hei (Buife, un6 6ie "Zlrme nod) fed)5ebn lUcilen »on

Paris, un6 traf am fi4nfim6$wan5igften 2lben68 fed)8 Ubr in

6t. (T.uentin ein.

6c unr>erfd)dmt treibt 6ie8 t)olF feine Poffen un6 (BauFel*

fpiele. 6ie haben une fd)on einmal 5um 6ummen 3^" ge«

mad)t, un6 nad)6em wir fte nieöcrgebrod)en bitten, une belebrt,

wie fie nur geftraud)clt feien, unb fie öieemal wobl 5ugeben

woUten, 6a8 wir uns 6es öiegcs über fic bcrausgenommen, wie

wir aber $um $weitenmale uns r»orfeben un6 fd)neU wieöer auf

6ie Uücfreife 5ur ^eimat uns geben mod)ten, wi6rigcnfall8 wir

uns felbft 6ic S>^lgen 5U5ufd)reiben bitten. 3^^ Raifcr, 6er 6cn

faux-pas 5uerft gemad)t, foUe gleid)fall8 mit uns auf Ucifen ficb

begeben. tPir haben uns 6arauf t>erwun6ert angeFlo^t, 6a wir

immer gemeint, wir waren fiegbaft bis heran Qetceien, tnbUd^

haben wir t)ernunft angebort, un6 uns su fürd)tcn angefangen,

un6 fte b«bcn uns einiges wenige fiaticum in 6ie <^anb gcs

6rücFt, mit 6em ferwamen, obnc um$ufeben unb obne 6ie <^anb

5u offnen, uns fdineU 6a»on $u mad)en. Un6 wir baben 6ie

Sauft feft 5ugebalten, bis wir 5u ^aus geFommen, unb wie wir

6as tnitgebrad)tc befeben wollten, 6a ift es wie ein bofer XOinb

barongefabren, luftig aber ift binter uns 6er Eaifer wie6er ^er«
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auf pafficrt, un6 l)Ctt uns frol^licb feinen tCiUPommen ^ugtruftn,

unb feine Uameraöen, die wir aber immer forgfaltig von ibm

unterfAeiben muffen, i?aben un8 im (L\)ort n«d)gelÄcbt. 3^0* wo
ibre £ift auf ibrcn eigenen B.opf gefaUen, unö ibncn öen ©djdöel

eingefd>lrtgen, rufen (it wie6er gan$ freunölid) uns surücf : f£i

ZofftV. bift bu wieöergcfommen, wir I?aben öeine 6tube unter

6en 6tiegen fd)on »orldngft 6ir wieöer $ured)t gemacht, unb

hcihtn 6en 'ßim&it Uuprecbt, »or 6em bu Surften Ijaft, fortge«

jagt, bas tPettermdnncben ift bcr«u8fpft$iert, fo fpa5ierc 6enn

bu mit (ßemad) berein, unb erfrifcbe öicb bei ttJftffer unb Brot

fattfamlicb, unö jieb wieöcr mit (Bott bzs Pfß6es, wo bu bttf

gekommen, wir wollen 6einer im (Bebet gcöenPen, auf ba^ bu

lang lebeft auf ifröen, unb es 6ir woblergel>e.

60 urteilen üt von unfern (Bciftesgaben unb 6enFen, ba ce

ibnen 5wan5igmal gelungen, werbe es ibnen wobl aucb nun

nid)t mißlingen Fonnen bem Büfel einen 2ling burd) bic Uafc

binburd)5U5ieben, imb ibn babei ab5ufubren* 6ie Fonnen eö in

gebru(ften ProFlamationcn fAwars auf wei0 »orseigen, wie

man immer nod) bie gro^c Hation fte nennt, unb immer nur

von bem ifinen rebct, gegen btn gans ifuropa ft'd) aufgemacht,

unb mit 60 000 Xflcinn berange$ogen, um ibn 5U fal>tn, unb wie

ee wieber fx'cb berubigen wolle, votnn C8 nur ibn erlangt, unb

b(t fi'nb fic gerne erbotig, ibm btn 3uba8!u0 5U geben, erbaltcn

ik nur bic ©ilberlinge» Sic meinen, blieben wir unwerbefferlid)

bie Otiten, fo mod)ten fk ja aucb wobl leicbt bei ibrem ^er*

fommen bleiben, ba8 ibnen bisher immer $um X)ortcil ausge«

fd)lagen.

2(ber ts wirb btm nicht alfo irerben; entrüftet ftebt Ceutfch*

lanb unb fi'ebt bem Beginnen 5U. £e fiebt feine 30 000 Coten,

bie gan5 unnü§, menfchlich 5U reben, unuerseiliche ©unben

bii^enb, auf bem ©Aladjtfelbe geblutet b^ben, unb bercn Blut

au8 taufenb VOunbm 5um ^immel fchreit über bk nichtswürbi*

gen Betruger, bie gutbersigen (Blauben alfo iiberliftet haben.

€in Schrei bes Unwillens würbe burd) alle Vbiftr ge^en, wollte

man nod) einmal alfo fid) binterge^en laffen, unb ba^ f(^6ne
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ftcbett, bct9 öort auf jenen Sclöcm vtvtaudft, wkbtv »crfAlcus

^em an bit Uieöertracbt tiefer Betniger, unb all bit (Dpfer, öle

Ceutfcbfanö »on Heuern gebracht, jener öcbelmenrotte vov 6ie

Sü0e werfen. Hein, ntiUioncn klugen finb öarauf gerichtet,

UliUionen '^tv^tn im ^om entbrannt! ^lUe wollen wiffen, u?ofür

geftritten un6 gelitten, wofür geblutet wir6. Hiebt 6er jfine

fann e6 fein, btn wir ibnen »ielmebr sur Kutlje gönnen mocbs

ten; nein, ba$ Sransofenwefen, ba& in bk Welt gekommen, mu^
C8 fein, bete im innerften (ßrunbe ausgerottet wirM "^unöerts

taufenöe feinte (Bleicben bat er fid) er5ogen, ^unöerttaufcnöe

fonnm Iftutt an feine ÖteHen treten, unb fein angefangenes

tt>erF »oUful^rcn; ob öic Seigbeit üor ibnen sittert wie vov jenem,

darauf fommt te in feiner XPeife an, nur auf (Beift unb tPcs

fen, in 6em fie ftarP iinb unb wirPen Fonnen. JDiefen (Beift

müßt il?r reröerben unb wenn il?r ihn nicht aussutreiben im

@tan6e fciö, ibn wenigftens alfo binöen un6 bannen unb an

fcfte Uctten legen, öa0 er in taufcnö 3abreii nicht wieder fi'd)

Io85urei0en im @tanbe ift, tfollt il?r es aber nochmal galten

wie 5uror, bann voivb euer tPcrP noch einmal umgeworfen wer«

btn, unb bas io lange, bis 6ie Hatur fich über bieg frevelhafte

Spiel empört, unb sulegt in duöerfter Pont?ulfwifcher llnftren*

gung 6ie t)erftO(ften unb Blinken sugleich mit btn Perbrechern

t>erfchlingt.

JDarum wollet mit befchrdnPter tHcnfchenweisheit nicht noch*

mal ftoren 6ie Sügungen bcs ^tvrn, bit herangebrochen; ihr

habt fchon einmal un6 fchon früher an euch felbft erlebt, wie (it

ftch nicht abweifen laffen, fonöern gleich öem JDonner, 6er über

euern ^duptern rollt, un6 wie 6a8 Idtbcn 6er I0r6e, 6a8 unter

cuern Sü$en $ucEt, ihren großen (Bang hinfchreiten, un6 an

euern Sormeln un6 Bcfchworungen verdchtlich vorübergehen.

tUit ftummem i£r)tauntn fehen 6ie X)olfer 6en mächtigen (Beift,

6cr gehamifcht mit 6em Slammenfchwert in 6iefe ^tit getreten,

un6 6en JDrachen unter feinen Sußf« itiit Bliöen fchldgt. JDa8

(Bemüt aller finnigen IHenfchen, 6ie Saugen fin6 6er gro0en £v'

cigniffe, ift bis auf 6en (Bvunb bewegt, un6 6ie (Befchichte ift
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ii)ntn wie (Botteeöienft gcwcröcrt, 6en fit mit ^(nörtcbt un6 £vf

I^ebung feiern, un6 fo leer unb boI?l ift Feiner, öer nicbt einen

»orüberge^enöen &(bctubtt fü^lt. JDarum ne^mt, was ewdj

gto0c8 geboten wir6, ftud) mit großem 6inne auf; lefet Me
Worte, öie mit (ßlül?fd)rift «m >äimmel gefd)ricben ftthtn; feftn*

^elt in 6em (Beifte, 6er in 6cn (ßeiftern treibt; wollet öie geuers

tftwfc, öie' öie o^it empfangen nid)t mit Ißuem tCaffcr wieöer

lofcben unb forgt, ta^ öie (Befd)id)te unö (0ott in ibr enölid)

würöigc jDiener ^nöe, iinö nid)t llttee öurd) ficb felbft unö nur

öurd) unwillige Uned)te vollbringen öarf.

JDarum (Blütf Auf, öu ftlter JDegen, «uf öeincm 6iege85ugl

JDir b«t (0ott öie 6ünöenftaöt in öeine ^anb gegeben, öftö öu

gebcft unö öie grevler überfÄlleft in öer '^b})U, wo ftc argen

Irug mifcfeen mit rerrud)ter ^eucbelci, unb 4üge mit tC>abrbeit

fdlfcben, unb ba$ bu fit 5Üd)tigft für etile Boebeit, öie ftc aues

geübt! Ha^ öid) nidit irren von all öem BlenöwcrF, bas il?re

"JCrglift öir auf öeine tPege wirft; öie mit öir sieben, finö bart ges

fcbmieöet in öer beiden (5lut öer 6d)lad)t; jenen aber b^ben öie

Surien an öie gerfcn ftd) gebangt unb mit ibren 6cbre(fen fte

gefcblagen. 3ft öer Bofe in swansig Cagen j?om tTlittag beraufs

gesogen, fo wirft öu in nocb Furserer grift fte überfallen; vom

2(ufgang ift immer öas '^tii geFommen. 2^vc Kraft war all nacb

ou^en bingetrieben, nun öer cberne Äing gebrod)en, wimmeln

öie gebaltenen (5eifter alle auseinanöcr, unb ^kl}tn fort gleid)

böfen (ßrubenwettem, 3nnen ift 2ltte8 morfd) unö bobl unö leer;

es fcblägt öie Parteiwut in allen Prorinsen in bellen Slammen,

nur öem (Blütfe finö fte alle sugewenöet, unö baben jonft Feinen

X>crla$ in ibrer Seele. 60 tue btnn U<£ öen legten XVuvf, öu

wirft ibn ficber gewinnen, wo öie §reunöc mit öir balten. (Db

jene jubeln, ob fte murren, siebe öu mitten öurd) fte ernft bin^

öurd), öein ift öiefe ifbre, Preußen b«t f« wc>bl »eröient, öarum

wirö fte ibm suteil weröen.
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Übergabe von Paris»

mitten im ^tr^tn Svanfteidis Ijßftet bas Treffer, bae

vom 6d)lÄd)tfel6 ^cr burd) verborgene ^anb gewor?

fcn worben; fo war's befcblonen, fo ift es ergangen,

un6 ftifo würbe es roUbrad)t, un6 btm (Befeßc 6er ewigen t)cr*

geltung ift genug getan,

Überrafd)en6 fcbneU ift C6 511 öiefcm ifnbc ge6ief?en; bas ift

bk Un öiefcr Seit, öeren (5efct)id)tc nid)t wie fonft auf fefter

ifröe, fon6ern in 6en €uften fpielt, fo6a0 llUee fd)ncU wie ein

tTteteor »orübereilt, un6 6ie ifreignijTc \i(i> wie tPolfengebilöe

jagen. S^ft ift nid)t8 in allem tOanbel ale öie WaMtxt unb

bae Kecbt, 5ie gleid) 6er @onne am ^immel unter allen ^tüv^

mcn freist, un6 wdbrenb fic um öie jfr5e un6 ibre (ßefd)id)te $u

freifen fdjeint, unbeweglid) in ihvcv Glitte 2(Uc8 um iid) bewegen

ficbt.

©ae ifine, 6ic rafcfce Slwcbt 6er iDinge, foll uns 6ic t>orftd)t

lebren, 6ai3 wir nicbt ablaiJen von 6em begonnenen tPerFe, bis

ee rollen6ct ift. XXiin uns 6ie (Beftirne günftig ftchtn, unb 6ic

Strömung uns nad) guter 6citc treibt, 6iirfen wir 6ie (Belegen*

l?eit mit Sdumnis nicbt verlieren, fon6ern unfcre 6ad)c ganj

un6 rein bis 5um ifn6e fübrcn.

XCir fteljen jegt auf 6er ^oI?e 6er tHacfet; forgen wir, 6aß wir

es nicbt in einem wichtigen PunPt »erfcben; fd)nell b^t ficb 6«s

Ka6 Ijerumgeworfen, un6 es gebt ljernie6er unaufbaltfam in

6ie Oefe. Cut nid)t, als ob eud) unbcgreiflid) fei, wie ein foldjes

cud) begegnen Ponne, 6ie 6efd)id)te $cigt in je6em Äud) ein Äeis

fpiel.

"Hlfo treten wir nicbt surÄcP, bis alles been6tgt wor6en. (5es

raöe von 6em Punfte, 6en wir unbeen6et nod) ftcl^en lajTen,
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wirb bit Kü(fwirPung au8gel?en, un6 von 6ortl?er wirb uns bas

Verbcvbnis Pommen.

5Dic Sr^^nsofcn öürfen nicbt bintcr 6cr Coirc perfammelt blcls

bcn, fic 6ürfcn überhaupt nirgcnöwo an einem PunPte unter

tt?ßjfen ge6ul6ct fein. X)erfdumen wir 6iee, unb geben uns ges

wobnter 6orgIofigPeit bin, aus bcn (tcpcnnen wirö ein Strom
ausbrechen, ber all unfer Wtvt »erfcblingt.

Waffen wir une von bm duften 6er ^auptftabt abermal bes

ftricfen, unb in bie 5««bergdrten ber 2lrmi6e uns 5um 5wei*

tcnmal »erlcxfen, wir werben nicbt leid)t wieber bm 2(uegang

ftnbcn. ^alb getan ift nicbts getan, unb b«lbe8 Zi)un wirb uns

5u nicbte macben.

JDas %nbtvt aber, bas fttl)tnbt unbewegliche ^cd)t in iTtitte

aller Uberftürsungcn unb ifreigniffe, mag uns bit 5wcitc £ebrc

geben, ftft 5U l?alten an i^m, bas allein eine »erldffige Unters

läge geben mag. galtet eucb ein flüchtiges (BewolPe, es wirb eud)

feine Stugc geben, noch bic beweglid)e 5^uft euch einige ©ichcrs

^eit gewabren.

^aben wir bie Stan$ofen babcr gan$ beswungen, bann la#t

uns forgen, ba^ wir »or allem uns fclbft beswingen: btn eig«

ntn JDünFel unb bie (5ier, bie im Selbe nicht gefchlagen worben,

unb i>om 6d)wcrtc nicht getroffen.

6orgen wir x?or etilem : ba^ wir bas Ked)t auf un ferer

6eite brtlten, unb felbft an bm Uberwunbenen hin Unred)t

ühm,

Zhun wir btm nid)t alfo, unb lafTen ims burch Übermut uon

biefem fechte fcheiben, bann foUt ihr euch »erft'chert \jalttn, nod)

eine Uataftrop^e wirb bie ^tit erleben, unb bie Htacht, bie jeßt

auf unfrer Seite geftritten b^t, wirb auf ber anbern füllen, unb

über uns wirb breifach bas Perberben fommen, bas je§t gegen

bie Seinbc wütet.



^^^8 ift gegenwärtig viü 6ie Kc6e in 6en Leitungen von 6er

fl^fanatifcben Wut öer iflfaffer, wie Ijart un6 ftreng mctn

'^^^iifvt PerbreAen cthnbt, unö tüie jeöcn libtnb iid) 6er

^immel von i^ren brennen6cn JDorfcm rote. 3^ (Begenfa^e mit

6er jfntartung 6iefer Bauern rubmt man 6ie be^en6e ItrtigPeit

6erer von XXancy, wo loooo XTationalgarben 6a0 (ßewebr »or

»ier5tg Bayern prdfentiercn, im6 ne aufe freun6Ucbfte wiUfoms

men I?ci0en, im6 aufe befte fte bewirten. Solche fteutfeligPeit ift

lobenswert, unb wir b«ben in feiner tPeife 6abei etwas au5$U5

fegen; 6od) mu0 gefagt fein, 6a0 jene ifIfaffer in i^rer plumpen,

blin6cn 2(nb(lnglicbPeit an 6ie Sransofen beffer fin6 als 6iefe

glatten, angencl^mcn, fd)miegfamen €eute jenfeite 6er X)ogefcn,

6ie, iiad)6em ik uns 5um Streit berau8gefor6ert, ebe wir ee

uns »erfel^en, al8 Sreunöe uns umbalfen, 6afür aber ebenfo

fcbnell, wtnn bas (5lü(f fida wieöer auf iljre Seite wcn6et, uns

I?eimtU(fifcb auf 6en Kücfen fd)ie^en.

(Bera6e 6arin $eigen 6ie ifIfaffer, wie fie mit 6cnen, 6ie erbits

tert iit beftreiten, einerlei teutfcben Urfprungs fin6, ba^ wie 6iefe

»on 6en Sran5ofen 6urcb wenig glatte tPorte fi'cb fogleicb bes

ftecben un6 entwaffnen laffen, fo auch fte 6enfelben Sransofen

treu^jersig geglaubt, un6 alle ibrc (BauFeleien gans ernftUd) ges

nommen l?aben, un6 nun ftcb für fte totfcblagen laffen, w&l)vcnb

6ie Betruger pfiffig fid) bavon fte^len, un6 fcbneU Ijinter 6en

(Louliffen umgeflei6et, al8 feien fk e8 nicbt Qtxvtfmr mit gans

ftnöern (ßefi'cbtern wie6erfel>ren, un6 6ie Cü(fe im '^cv^cn mit

allen Sreun6fd)afr86emonftrationcn un8 empfangen.

5ur Seit al8 5Ceutfd)lan6 buvd) Vttrat unb ifrbdrmlid)Feit 6ic

if Ifaffer 6en gransofen in 6ie >^hnbt gefpielt, fin6 )k beffere Ccut*

f^e gewefen al8 6ic Ceutfdjen jenfeite 6e8 H^einee felbft» Bayle
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fÄgte 6amftl8 von tbnen: II est ä craindre, qu'un peuple infatue

de la gloire germanique, et prevenu de cent fausses idees de la

pretendue vanitt' francaise, ne contribue de tout son pouvoir

a retablir Fhonneur de rAllernagne, et a mortifier l'insolence

des nos troupes, toutes les Ibis, qu'il se verra en etat, de le

faire impuuement.

Wae l?«t fcitbcr bit ^n^^nglid)!cit 6icfe8 t)olfc8 an öic Srftn$05

fen un6 befonöere in btr legten 5cit ctn 6ic Devolution unb an

XXapolcon bewirft I (D^ne Sweifel, weil fie gut ge^Älten WÄrcn,

weil i^r tPoblftAnö gefidjert war, ibr Btanb geehrt, unb i^r

Vi.^dit anerFannt. S^urd) bit Itufbebung 6er Seu6«Uaften un6

bm X)erP«uf 6er 6tft«t8güter fin6 6ie Bauern fid) felbft angc«

borig un6 bereidjert worben; fi'c werben ibres €.eben8 frobr unb

mit ber TPobIbftbenbeit erwftdite ber ötols unb bit ifnergie in

berBruft, unb ber tTlenfd), ber einmal surBebeutfftmFeit fido ber*

aufgearbeitet, will aud) fortbauernb in fold)cr ^age fid^ btl^auip'

ten. Begreiflid), bö0 er banFbar fid) vov %Utm nad) ber Seite

wenbct, von wo il?m ftin befferee ^eil gefommen.

tt>ir aber, bit wir ju ibnen ^erübergePommen, wae l)ahtn

wir ibnen fo Keisenbes 5u bieten, bae \'it von biefer ibrer banU

baren ß,iebe abtrünnig madjen FonnteJ &tl)tn fte über Kbein,

fo gewabren fit ibre bortigen ©tanbeegenoffen Don btn fouperd«

nen Regierungen an btn Bettelftab gebrad)t, gefdjunben, geplacCt,

geplagt burd) Krieg unb fd)led)te 2tbminiftrationen in aUt tX>egc;

bli(fen fte ftromabwdrts, feben fi'e bie t^olfer burd) langwierige

Proüiforien 5ur Persweiflung gebrad)t. X)orber gab ibnen SranP*

rcid) 6d)uö unb @id)erbeit, Fein XXadthav mod)te fte »erleöen;

jegt fteljt unfcrc berrlid)e, $ufammengeFlappte unb geflicCtc

Bunbeeverfaffung ba, unb erbietet (idi freunbfd)aftlid), fit unter

i^ren Bettlermantel aufsunebmen; wdbrenb auf ber anbem

6cite bie bod)geebrte, id>on balbgaramierte fvan^ofifd^t jfinbeit

broI>t, unb i^nen bie fidjerc %u6]idit giebt, nad) wenig 3<*^rcn

fie wieber au^ einer fo fd)led)t »erwabrten (Bemeinfdjaft absu*

reißen,

2ft e8 ein tVunber, ba^ biefc XTltnidftn un^ mit S^ufttn von
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ft'd) (tb^urvt\)vtn fucbcn, unb lieber öen tPelfcben ctn):}&nQtn, bit

5war nid)t il^res Stammes \inb, Aber unter 6enen fit gegrünt

unb geblüht in il>rem fcboncn Zctnbtl ^«t man beim ifinmorfd)

fit ctiid) nur einee guten tPorte gewürdigt, unö ibnen sugefagt,

ba^ man iic lajjen woUc bei il^ren Ked)ten unö in btm öcft^e,

wie ft'e ee bei btn gransofen gcnojTen b<^ben? greilid) glaubt nie?

man6 mebr ProFlamationen, aber eine gute Heöc mod)tc 6od)

»erfobnlicb wirPen, un6 leid)t gute @tdtte finden; wd^renb bcts

@d)wert vcohl aud) f?arten U>i6erftanö be5wingt, aber 6od) im;

mer julc^t iid) fclbft 6aran fd)artig fcbldgt.

U?o ^eimtucfe, Boebeit iinb (BraufamFeit ft'd) bcruorgetan,

ba mag gercd)tc Had)c bic 6d)ulöigen treffen, 6od) foU man nie

über 6ic au^tvftt XTotburft geben, unb nie in gan$cr UtatJe »er«

i>ammen. 60 ricie Sufdlte wirBen oft sufammen; 6ic blinöe

XVuth eines ifinselnen ftürst oft gansc (ßefammt^eiten ins t>er=

Serben; UberrafdDung, felbft tPabnfinn treiben oft ibr Spiel,

ba^ felbft 6er UTilöerc im 2(ugenbli(fe 5U einer ädrtc l?ingeriJTen

wirb, öie er in öer Solge wobl bereut. %u&) liegt im bcffern

tnenfd)en fclbft eine rei^enbe, greucluolle, wil6c Hatur vcrbor«

gen, 6ie bei foldjen (ßelegenbeiten 6urdibrid)t, un6 mit blinöcm

tPüten um fi* rei0t, unö l?at fie einmal Blut gelecft, )i<ii l?ei0s

hungrig öfter nad) öcr 6peife fel?nt. 6ie foU man in 5«um unb

Sügel legen, un6 bie ttlaffe nidit 6er roben 6ol6atennatur

l?ingeben; man Fann un6 foü fein Ked)t an ibnen fud)en, aber

menfd)lid), wie ee Sitte un6 .ge5iemen6 ift.

Zweierlei foll man be6enFen, crftlid), 6a0 6er liufftanb in Spas

nien ebenfo begonnen, 6a^ 6ie tvil6c beftialifd)e Uatur mit 6cr

S^aße 5erfleifd)en6 in 6ie Bruft un6 6ie Jfingewei6e eines e6eln

folFs gegriffen, bis 6iefe8 en6lid) im S^'rne aufgeftan6en, un6

6a8 Untier in feinem 2(rm erwürgt, ^abtn wir 6ie oben crft ein«

mal 5u uiit)erfol)nlid)cn Sein6en une gemad)t, un6 ft'e 6a5u ges

6rungen, 6at3 ft'e mit iljren 6erben S^i^t^n 6rein gefd)lagen, \me

glatten Sran5ofen, 6ie uns rafd) djarmieren, l?abcn fid) halb ba^

5U gcfd)lagcn, un6 6a8 geuer gebt fd)neU an aUcn Jfn6en auf.

5weiten8 foÜ man iid) erinnern, 6a^ wir gegen unfer eignes
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Blut wütenö uns rcrgc^cn, wenn wir bae Xt\a^ bte Hotwenöis

gen übcrfcbretten. Wir muffen bas iflfa$ fcbon ftle eine teutfdjc

Promn5 betrachten, wie6ergeFauft buvdi gutes teutfdjes Blut,

unb wcte wir 6ort serftoren, ift uns serftort, xoae wir erhalten,

wirb uns gerettet fein. jDenn bas ift 6odj nid)t 5U glauben, 6a0

abermal 6ie ^Diplomaten ficb aufmachen wcröen, um bei ftiüer

Uad)t 6a8 (ßewcbe emft'g auf5ulofen, ba$ 6er 6ieg am 5^age

gewoben bftt, fonbcrn was von (ßott unb 5led)t8wegen uns ans

gebort, wir6 basmal unfer werben, unb Peine ÜberFlugbeit uns

x)cr5etteln.
c

Un eud) ibr Prinsen von (Dfterreicb unb tPürttemberg unb

i^r beiben aus bem (tattcnlanbe, bie il?r in bm ©cbladjten fo

brar> getan, an eud) ift's Ked)t imb (BerecbtigPeit 5U b^nbbaben,

unb bcm 6d)wertc fein (Befeg ju geben, nicbt aus ftcifer JDissi«

plin, bie ron einem ^u^erften sum cinbcrn fcbiranPt, fonbern

aus »oUer Bruft bcrüor, wo ber 6inn in recbter tHitte ft'd» 5U

behaupten wei0I ^^bt i^r fi'e bem Seinbe mit tPaffengewalt abs

gefcblagen, fo gewinnt uns aud) ibre <^tt^tn wicber, bit fidf von

uns abgewenbet, biefer swcite 6ieg wirb ber größere fein.



(BcQtnvoaxÜQtt &tanb btv ^iplomatifd)en Vtxl^anb^

lungen in parie»

"dt 6ie ^ttrt ruben, iinb 6ie 6rßat8m5nncr ans Scbad)

|C(ctrctcn; c0 wirö für Icmfcblanb wichtig fein, 5U »er«

nehmen, wie weit fic bi8l?cr 6rt6 crnfte 6piel geführt,

unb ob 6ie Seichen 5um Terluft 06er (Bewinnftc beuten. !D«rum

fei bier von uns eiti Idüd auf 6«5 unb Öteüung unb Perbdlts

ni8 6er Pdmpfenöcn Parteien hinöue getan,

jfs b^nbelt fich um ^anb unb €eute unb (Belbcntfchd6igung,

por 6er ^anb einsig swifchcn btn 6iegern, öa bcr Bcftegtc

gdnslich niebergeworfen unb blo0 leibenb ift. 2Die Sr<*'iSofen

gefchlagen, entwaffnet, entsweit, ol)ut jfmbeit au0er bcr fte nie

etwas bebeutet, fühlen gar wohl, ba^ wie bit iDinge gegen*

wdrtig ftehen. Fein irgenb ernftUchcr tCibcrfpruch von ihrer

@eite ausgehen Pann. 6ie haben 6aher ihre tPiUigPeit 5U 2tbs

tretungen unb ßciftungen heseugt, in 6er Hoffnung, ba^ mae fi'e

bieten 5um Gipfel ber Zwietracht für 6ie (Begner wer6en foUe,

2n 6em für iü hochft »er6erblichen tPi6erftreit befangen, wo
ihnen cincrfeits je6er Zeitgewinn Foftbar fein muß, an6rerfeit0

aber bae (Gewonnene, bei ber Ubersiehung ihres ß,an6es 6urcb

bie fremben ^eere, ihnen 5um t)erluft ausfchldgt, wanPt auch

bei ihnen bie tTceinung unfcblüjTig hin unb her, ob fic bas (ßanse

miteinan6er 6urch 5<5gerung retten, ober es mit 2(ufopfcrung

eines Teiles erPaufen foUen, ifinftwcilen finb fte nur in 6er

Sor6erung einig, 6a0 6ie gremöcn ihre UnahhdngigPcit achten,

un6 in ihre häuslichen 'Angelegenheiten ftch nicht mifchen foUen,

barunter 5um Ceil bas ewig unücrdußcrlichc "Recht je6es

t)olPes rerftehen6, teils 6ie geheime ^offnimg bergenb, 6a0,

wenn man fic gewahren laffe, 6ie verlorne pon ihnen fo fchmers*
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lid) vermiete ifinl^cit, unö fomit ibrc Uraft unb SeöeutfamPcit,

ftd) wieöerfinöe.

3bncn gegenüber finb 6ic Urtbinette 6er anöern VTldcbte »on

6er t)erblen6ung 6e6 »erfloffencn 3abre8 roUig surücfgcPommcn,

wo man von einem ^ocbft empfinMidjen ifbrgefüble 6er Sr^n*

Scfen un6 einem reisbaren 6tol5e trdumte, 6em man Peine vtrn

Ic6en6c Sor6erungen anmuten 6ürfe, ol^nc fogleid) eine furcbt*

bare öd)lagmine im 3nnern 5U ent5Ün6en, un6 6aö ganse

politifcbe tPeltgebauöc in feinen (5run6fcften $u erfdjuttem,

6ie I?aben eingefeben, 6a^ in JDiefcm tvic in allem 2tn6cm

B,om66iantcnftreid)e un6 leere 6picgelfed)tereien, auf Betrug

un6 Cdufdjerei erfonnen, 6en £drm in 6ie U?elt gebracht; ft'c

Ijaben 6iefe Öenfitive 6erb anfajTen lernen, un6 gar tvobl einge«

feben, 6a0 6er Sf«n5c>fe, tücbtig getroffen, febr gefd)mci6ig ift,

im6 6a0 man aUe Sor6erungen il)m andnnm Pann, 6ic man
6urd)5ufeßen tvei^.

jf8 l?an6clt fid) alfo gegenwärtig einjig un6 aUein 6arum,

wie 6a8, was man 6en Sransofen abgenommen, unter 6ie Sieger

5u »erteilen ift; wie 6a8, vocte jene leiftcn muffen, bei 6en »er^

fd)ic6enen VTlädittn umgelegt wer6en foU. -^ier liegt 6ie (ßefabr,

6a beim 2(nblicE 6er gldn5en6en Beute 6er XPolfsbunger 5U ers

wacben pflegt, un6 eine abgefcbmacfte (Cra6ition8politiP Idngft

allem tHenfcblicben entfagen6, 6urd) 6en blo0 tierifcbcn Crieb

ein$ig fid) beßen ld$t, un6 tt)un6erPlugbeit au65uubcn glaubt,

wenn fic 6em XTei6, 6er tHi^gunft, 6er <^(ibiu<iit unb allen

fcblecbten Cücfen freien Spielraum laßt, ifntgebt SranPreicb

6ie8mal 6cr ivoblfer6ienten Strafe un6 bebauptct feinen alten

erftoblenen ^tfi^ bann bdtten wir es blo0 6icfem berrlicben

tran85en6entalen Blo6fmn $u t?er6anPen, 6er 6ic Parteien über

6ie Ceilung nid)t einig wer6en lic^c, un6 ik beftimmte, 6ie

Beute lieber 6en Sr<*ti5ofen $u überlaffen, als iie £intm au8

ibrcr VTtitte ju vergönnen. JDiefer (5eficbt8punPt Flar aufgefaßt

ift 6er Scblüffel 6e8 gan$en gegenwärtigen Stan6e8 6er Per?

ban6lungen*

tPas 6ie Perteilung 6er Uriegefd^aßungen betrifft, fo wir6
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i>iefcr PunFt wenig 6d)wierigPcitcn unterliegen: 6a ftüeVlt^djte

in gleicher (ßel6not aUc einer ^ülfe beöürfcn, un6 alfo aüe bc*

mübt fein tveröen, fte mit Steige 6em gefangenen Kdubcr ah^w

fcblagen. JDie t»erteilung 6e6 befehlen ^(tnbts wirö 6er tr(a0ftab

6er Verteilung 6er (J5el6leiftungen fein, un6 wenn Jfnglan6 feine

Sor6erungcn 6er llrt macben will, fo ttjen6et es 6od) gegen 6ie

^er an6crn tHdcbte weniger ein, 6a 6ergleid)en ein (Begenftan6

an untergcor6neter tX>icbtigFeit fi^r 6iefe Regierung ift.

jfin an6crc6 ift'8 um 6ie On6erabtretungen, 6ie Sr<^nFreid)

«ngefonnen wcr6cn. JDie €dn6er 6ic bicr in 2(nfprud) genommen

wor6en, tm6 folcbe, 6ie 6er Hatur nctd) un6 biftorifcb un6

geograpbifcb $u SranFreicb nicbt geboren un6 ibm nur nad) un6

nadf 6urcb 4ift un6 (Gewalt ftn6 einverleibt wor6cnr alfo

einige Icile 3talien8, un6 nacb Ceutfd)lan6 bin, wie fcbon

beFannt, Srancbe Comte, jflfaß, £otbringen, 6ie Sietumer un6

^ie fogenannten fran5orifd)cn nie6erlan6c.

if6 foUte fcbeinen, als ob 6er UücEfall 6e6 ^ennegaue un6

Slan6ern5 an Siclgien mit allen ibren Seftungen fÄr ifnglanb

ein 5wcifad)e8 3"tcrejTe babcn mvi$tc. ifrftens, in6em 6urcb

6iefen ^uxoad^s 6ie Kraft un6 6te ©icberbcit eines Jian6e6 fi'd)

rermebrt, weld)e8 I0nglan6 unter Uintn befon6ern Scbug un6

feine ftebnsberrlicbFeit genommen, un6 6cjfen X)ergr60erung es

6aber notwen6tg als eine feiner eigenen tTtacbt $ugeteiltc ifr*

Weiterung un6 fermebrung betrachten mu0. Zweitens b^ttc

I0nglan6 6ie X)erpflicbtung übernommen 6urd) Be$ablung einer

be6euten6en (Bel6fumme 6ie ifrricbtung einer Uettc von

Seftungen ein 6en (ßrensen 6er nic6erlan6e 5u bewirFen, welche

ß^ciftung ibm 6urch Abtretung 6er fransofifchcn Seftungen erfpart

fein wur6e. Xlun aber Fommt jene fublime PolitiF, 6cr jfnglan6

nicht weniger wie 6ie an6ern neuern HTdchte frobnt un6 bringt

beffem Uat als 6cn, fo 6er gefun6e trtenfchenDerftan6 geben mag,

«5ütct euch, fagt fte, 6ie8 neue jugen6liche Keich noch femer 5u

»ergro^ern, fchon b^ben fi'e im 6iegc bei tPaterloo, an 6em iit

mit Ztil genommen, fich bcraufcht, gewinnen fx'e nod) ferner an

HTacht, 6ann wer6en fit halb fx'ch füllen lernen, un6 fich eurer

21 (görrea
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fcrwrttiöfcbftft ent$tcbcn. lieber mag 6ic alte 6üti6cnn unb

bofc Sfinöi« ^tcfc B.lctnoöien in ihrem jDiaöem behalten, als

6a0 ibr Bcfig öcm 'Knöcrn 6clbftdnöigPeit gewähre.

XPae iflfa0 un6 ftotbringen mit Zubehör betrifft, fo n?üröcn

fit (Leutfd)lan6 5ufaUcn m offen. tPic fie 5u »erteilen waren,

mod)te als (Begenfa^ fiinftiger X)erhan6Iungcn crfcbeinen; auf

je6en S^U, W05U öiefe iid) immer entfcbeiöen irüröen, mu0
(Dftcrreicbö un6 im minöcrn (ßrabe aud) Preußens Beuöftani>

6a6urd) vergrößert it>er6en, öie S^ftigPeit iinö oiAer^eit Ceutfcbs

lan68 n?ir6 ficb 6a6urd) »crmel^ren, un6 6ic innere ß,eben8Praft

unferce faterlanöcö 6a6urd) einen ^uwad^e un6 einen erbebten

@d)wung ihrer (LhatigPett gewinnen. 5Da8 aber ift ee eben, was
Diele in Peiner tTeifc wollen, vnb es h<^ben »on 6er 6eite 6ie

X^crhanölungen ii(b auf öiefen PunPt gefteüt.

ifnglanb will nid)t, 6a0 Sr«"Preicb irgend eine 2lbtretung

machen foU. ^ie herrliche PolitiP feiner VUinifter meint, SranPreich

fei ein moralifch finPenöer, Ccutfd)lan6 ein fteigenöer 6taat, öie

niacht 6e8 jfntPrdfteten fei nicht femer mehr 5U fürchten, wohl

aber 6er rafche Htut 6e8 jugen6lich tX'ieöerbelcbten. So »ors

trefflich bequem l)Ciht feit an6erthalb 3fthrhun6erten 6ß8 teutfcfae

ß,an6 6cn Hachbarn, auch 6cnen jenfeirs 6e8 "B.ctnale, gelegen,

um ihre ^dnöel absutun; e8 habe 5ur 5Drefchtennc ftd) felber

hergegeben, auf 6ie je6cr fein Uorn hingebracht, 6a8 al66ann

6ie teutfchen PolPer fogar gegen 6a8 mofaifche (Befe^ mit Der?

bun6enem tHaule ausgetreten. 3^ttter fei es für 6en ^an6el ein

offner Cro6elmarPt gewefcn, in6em 6ie »ortreffliAe t)ielherrlich*

Feit es nie 5U einer 6urchgreifen6en Hlaßregel gegen 6as X)ers

6erblichfte Fommcn laffen. ^a8 möge 2lUe8 anöers wer6en, fahre

6a8 ß,aii6 fort, alfo ficb feiner Kraft bewußt $u wer6en un6 in

feiner tX>ür6e ficb 5U fühlen. 2llfo rdt 6ie 6chlaue unferer ifrhebung

alles XTloglicbe in 6en XPeg 5U legen.

5um X)orwan6 wir6 nun genommen gegen (Dfterreich un6

Preußen 6iefe K.e6e: Wiv Fonnen nicht in eine 2tbtretung von

6eiten granFreichs willigen, 6ie eudj vergrößern foU, 6enn als;

6ann wür6e Kußlan6 einen gleichen Suwachs in 2lnfpruch
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neljmm; Ku0lan6 aber 6<xrf öurcbaiie nicbt großer werden, ba es

fcbon wie c6 baftcl)t örol?enö unb gefd^rlid) ift. Wie leer im6

nid)t6wiirötg folche Keöe ift, laßt ft'd) fcbon öaran abnehmen,

6a0 wenn man ibncn erwidert: 2lber wenn ibr es treu un6

ebrlid) meint unö mit Preußen imb (Dfterreicb öic 2lbtretung

fran5cftfd:)er Prouinj^en öurcbfc^en woUt, fo fann nichts im

XPege fteben, 6aßibr auch gcmeinfam jebe weitere Vergrößerung

Kußlanbsrcrbinöertj'ie nichts 5U antworten wiffen,wenn ft'e bcn

bofen i^intcrbalt nicht gcfteben wollen.

JDiefcr ^xmcvifcilt ift, daß ft'e durchaus unb in aUcr tt^eife

Ceutfchlanö in 2lbbangigPeit erbalten wollen, baß es immer

ihrer bedürftig fei, und nur ftarP mit ihnen, ohne fic ohnmächtig

bleibe. Bei jeder 2lbfretung, die Sf<^"freich macht, urteilen ft'e,

muffe Preußen ftdrFcr werden, und damit das teutfchc tPefcn

in feinem tHittelpunPt einen immer mehr j?erftdrften Beftand

gewinnen, öie begreifen uberdem, ba^ Preußen nicht geneigt

fein mag, für nzu erworbenes ftand wieder anderes an ^anno»er

ab5urrcten, unb lieber als fit uneigennü^ig ihm eine Pergröße*

rung gönnen, wollen ft'e btn (Gewinn, der ihnen aus der Befi'^s

nähme der fran$ofifd)en Niederlande für Belgien erwachfen

Fonnte, ausfchlagen.

Kußland will wie England feine 2(btretung von Seiten

SranPrcicbs. 'ZlUc feine owe(fe find erreicht, Sinnland ift ihm

gewahrt, und Polen ihm 5ugefaUen, in dem reichen licfi^t, btn

es im öüden fich erworben, bleibt es ungeftort, granPreichs

Vfiacht ift fern von feinen (Brensen abgetrieben, und es beforgt

Peinen weitern Eingriff von diefer Seite. JDarum will es die

Sransofen nicht weiter \inhn laffcn, und fucht in ihnen einen

Bundesgenoffen für Pünftigc t)ergroßerungspldne gegen CDfters

reich, Preußen und ifngland ft'ch 5u erhalten unb 5U fd)onen.

(Dfterreicb will allerdings, daß SfanPreich sur 2tbtretung des

alten ^eidjsgebicts angehalten werde; aber es ift mit diefer

tUacbt auch hier eben fo wie auf dem Kongreß beftellt, der tCille

ift gut, aber ohne allen Hachdrucf, und in fortdauernder Unbc«

ftimmthcit fchwanPend. 5Die hochfte Cugend wird darin gefegt,

21*
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Feine überm^^igc 25ege^rlid)tcit 5u seigen, unb bMÜbtx büs

beiligftc Uedjt rerfdumt; eine ncbuliercnöe PolitiP fa0t nid)t8

feft unb fcbfttf ins 2(u0e, unö fielet 6ftntm, wo 6tc überlieferten

^auemftrimen wie gleid) ^ier, wenn jfnglanb eine (LontintntctU

m«d)t werben will, nicbt ausreichen woUen, Pein 2Ding 6eutlid)

unb beftimmt; mancberlei t?er«ltete X)orurteiIe, 6ymp«tbien unb

^ntipatbien wollen fi'd) nidjt vertreiben laffen, un6 felbft, wo
fciefe fcbwcigcn, wirö bodi ba$ erfannte (ßute feiten mit Urftft

unb «nbÄltenber BeiriebfamPeit »erfolgt. 3n foldier fd)wftn!en=

den UnPlarbeit mu^ überall, reo bit fefte Haltung feblt, öie

"Öftnölungeweife breit auseinanöerfließen, unö felbft im 6rin=

Qmbfttn unb wicbtigften 6er (ßang 6er 2(ngclegenbeiten labm

wn6 fd)le|?pen6 fein, wie 6ie Sinansgefdjicbte 6ie 5eit }^tr 5ur

(ßenüge ausgewiefen.

Preußen allein ift $ur 6eutlid)eti un6 Haren jfinfid)t 6c6jenis

gen gekommen, was 6ie ^üt »erlangt; es t?at wobl 6as Per=

^dltnis €eutfd)lan6s gegen S^^^^^Preicb 6urd)fd?aut, un6 6iefem

gemdg feinen jfntfcblu^ gefaxt, £e> hat entfd5ei6en6 un6 gans

beftimmt auf jene ^Ibtrctungen ge6rungen, un6 fte 5ur Beöin*

gung 6cs grie6ens bingefcßt, un6 5war obne bcfon6ern ifigens

nu^ im (Befüble 6er gemeinen Qadit, alfo $war, 6a0 granPreid)

genötigt wer6en foU, 6en Uaub 6abin ju geben, felbft xotnn ctud^

Pein JDorf 6at>on ibm 5u steile wer6e.

Un6 fo ift CS red)t, un6 6arauf foll Preußen unwan6elbar

beftcben, un6 ftdn6e es ctud} gan5 allein, un6 alle 2ln6em wolls

ten ibm unfer Ked)t verneinen, 6od) folt es feftbalten un6 nid)t

wanPen in Peiner tPeife, un6 ibm wir6 ficber ein gldnsenber

Sieg 5U 5Ceilc werben. IDcte 35egebren Ccutfcblanbs an SranPs

reid) ift PolPsfacbe gewor6en, alle Urdfic 6er XTation ftdrPen

6en, 6er als Vertreter ibrcs Ked^ts erfAeint; iit laffen ab von

6em, 6cr itjm 5uwi6cr b«n6elt. 5um 6cbirmr>ogt Ccutfcblan6s

hat fi'd) 6er erboben, 6er in 6iefem Streite feine jfbre vor 6en

0(fen 6iefes rdnPcvoUen folPs fiebert, er 6arf nur winUnf unb

wenn er mebr ^rme notig hat, bae halbt TOolP Pommt ibm b^r-

über, unb 6ie UnPoften wir6 wie billig 6er Sein6 bejablen. JDer
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«her ift ewig verloren in btv iTleinung, öer bae Vattxianb jegt

rerU0t, un6 Flcinmiitig öem vteiöe, 6cr ttli^giinft fein teuerftee

3nteretTc opfert; 6ic Utcinung aber ift eine Foftbare 6ad)c in

öiefer ^dt, fic i)at bit Surften «ttefammt gerettet, unb ift mcl?r

wert al6 6d)dö^ un6 2(rmeen.

JDie aber foUen ftch nid)t unferc Sreunöe nennen, 6ic uns unfer

gutes K.ed)t fcbmdlern unb rorentI?alten. 6ic meinen, ee fei \a

mit @ad)fen gelungen unb in allen X)erl)an6lungen bcs Rom
greffee, uns an unferm wabren X)ortcil »orbcisuful^ren, unb

uns bas PerPebrteftc un6 Scbdölicbfte an$ufd)waöen, was il?rer

PolitiF $ugefagt, un6 c6 wcröc }id} aud) jc§t fo fügen, xvtnn fte

auf il)Ttn 'Jlnfprilcbcn nur htftänbtn, Uhtr fit follen wiffen, Öa0

es nur jum Ceilc 6ie 6d)w4cbe gewefen, bit boxt nachgegeben:

6a0 öie wanfen6 geworbene Uber5eugung r>on 6er Ueditlicbfeit,

un6 »or ItUem bit Surcbt r>or 6em Bürgerkrieg, weit bas IHeiftc

5U öcm ungünftigen Tlusgang beigetragen, ^ier aber fin6 wir

alle eine, unö wohl über unfer Kecbt r>erftdn6igt, es gilt 6em

jfrbfeinbe, unö Fein tTtenfcb foU uns, xvas une fo eigentümlicb

angebort, un6 voae wir fo feft gefaßt, diesmal aus öcn ^dnöcn

winöen. tt?ir Ijaben unfere Uraft r>erfud)t, unö in unferer VHacbt

uns füllen laffen, fte follen uns nid)t in unfere alte (Dl?nmad)t

5urü(fbereöen.

'Hlfo fttht Preußen feft, tinc ftdrFere 6dule öes tcutfcben

5un6es; 6ie anöern werben fid^ halb bei ibm sufammen finöen.

ifs ift nicbt moglid), ba$ (Dfterrcid) fi'd) öer tEvibtn^ »erfage, bit

wo^lmcinenbe (Bcfi'nnung, bit bcv Uaifer für Ceutfcblanö im

^crsetx tragt, un6 öer gefunöc tDeltrerftanö, öer in all feinem

Zun ihn leitet, wirö ibn fi'cber auf's Kedite führen; fo mancbe

geiftreicbe tTtdnner in öen obem Stellen öes ^ceres unö im

cLabinctte wcröen öie ^ad^t halb in öen guten 6eftd)tspunFt

feßen, alle 2lnöern finö willig unö einpcrftanöen, wo es öie ges

meine @acbe gilt. Unö ftnö wir erft alle beifammen unb vereinigt

in eine Hlaffe, wer Fann uns unfere (Berccbtfame r>orentl?alten,

wer mag uns mitten im 6ieg gebieten, unö wer will uns 5wins

gen, öen Preis öesfelben unac^tfam auf$ugcben? 3^öer l?at fei«
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ncn Ceti iidi vorvctQ fcbon genommen; fo laffe man cnMid) btn

Ceutfcben, bk ftcb bcfd)ci6ct, 6ie legten ^er«n5uPommen, au<b

bae it^rigc.

5Du aber, tcutfdbee X)olP, ^alte öie klugen auf bae tPcrf öeiner

Dertreter tvnft unb feft Eingerichtet I @ie wiffen, ba^ fü Ijanöeln

vor deinem 'Mngeft'dDt, iit fcbeuen bas (Beriebt öeiner ttleinung,

wenn fie bofce o6er fcbwaAes Zun «nHagt, fte fühlen öurcfe

öcinen Seifall ftd) geftarft. SuI)lC/ voit bu fd)on buvdb btint bi6s

l^erige ifintraAt un6 Creue gewad)fen bift, ba öie Srcniöen, 6ie

bidf von je »eraAteten un6 mit Sü^^^ traten, 6eine WÄcbfenöe

B,r«ft fd)eiien, unö eiferfüd)teln un6 6id) nieöer5ub«lten ficb bes

muben. 2Das foU 6ir ein 2(ntrieb fein, fort$ugeben «uf öem

Wege, öen bu bisher betreten, mehr unb mehr öicb innerlid) ju

ftaxftn 6urd) öie ifintrad)t un5 öie Uraft öee neuenv«d)ten im«

mer Selber aufbrenncnöcn fi.cben8, xmö alte (Beiftcr öiefee fies

bene immer enger 5u fammeln in öcr !finig!eit öes (Bansen.

Xlnö fttl)ft bu alfo im ruhigen (Befühle öer gewonnenen Uraft

ohne ^offavt unb Übermut, ohne (Bier unö frccbe &tihft{u<i)h

unb begehrft nid)td als öein gutes Kecht, bann wirb ^ott mit

öir fein, unb es rotrö öir 5U Ccile weröen.



<Db Svanhcid) oöcrCeutfd^lanö {cint'JntCQvitatwicbtv

geroinnen wivb l

'^^^ cunruIjigcn&c(Bcrucbtc6bcr6ietX'en6ung,fo bieSnebenss

F^^vevl)anblunQen genommen, laufen in Ceutfcblanö um;^ tüeil Pein feftes Dertrauen nirgenöwo wc6er gewonnen

nod) gerechtfertigt n?or6cn, öarum ^ann feine Hoffnung ficb bcs

I?«uptcn, un6 bas UnbePannte, bae ndf entiricfeln xviü, ftebt wie

ein rerbuUtee großes UnglücE in öer 5weifell?aften Seforgnie

iZltter ba.

JDicfem 5^^gc^wt gegenüber bat 6er fransofifcbe Übermut red)t

Fe(flid) t>ertrauen6 fid) breit ausgelegt; er meint, es fonne ibm

an fo oft erprüfter müöcr, matter, verworrener, feelenlofcr

PolitiP aud) 6a8mal nicbt mißlingen; fie babe bisberan immer

mit fo wabnfinniger Perfcbwcnöung bingefd)lcu6crt, wcts ibr öer

6ieg gewonnen, 6a0 ibnen, obgleich bettelarm gciuoröen 6urd)

bie tPiöerw artig Feit öes cBlucfes, boÖ3 bk <^o^nunQ, großen

Ueicbtum in 6en trüben IPdjTern öer ^Diplomatie wieder 5u ge*

winnen, nicbt »erfagen Ponne,

•Ulfo fteigen ibre @taatspapiere munter unb froblicb in bk

^obe, un6 fk breiten aus, 6ie UnverleglicbPeit ibrcs (Bebietes

fei anerPannt, unb nur 6ie im Parifer Srieöen gewonnenen

Bcelen wiiröen örangegeben un6 bann S^cinbau, um 6ie unges

ftümm Scbreier im Ueicbe 5U befrieöigcn, aucb etwas (5elö, öie

Stufen etwa öes gewonnenen Kaubes, wie ik feit 6cr Scblacbt

ron ^eip5ig aufgelaufen, S^cmöe Befa^ungcn foUten uberöem

bk Seftungen $wei ^^bre lang bewabren, um ft'e, wenn SranPs

rcid) »on feinen Hieöerlagen ficb erbolt, un6 6ie ^^ecrc wieöer

auf furchtbarem Su#c ftebcn, 5urü(f5ugeben.

XPir fagcn, 6a0 es nicbt wa^r, ja öa0 es unm6gli<^ fei, ba^
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btv Sricöc auf 6lcfc 35c6mgungen gcfdjbjTen weröc. ^cnn

erftliA, wo w^e eine Vdadit rermcffen genug, alfo ^>obnifd>

aUent tPillen unö öcr feftcften Ubcrseugung 6e8 gefamten

teutfcben Volhe 5uwi6er su tun, unö i^m ein fold)C8 Sneöene«

inftnimcnt $ur ©«nftion $u bieten? TPer woUte ftd) bergeben,

einen Vertrag ju untcrseicbnen, 6cr als 6ie »erftegeltc un6 be?

feftigte Ur!unöe unö ^anöfefte btv }:)c>d)fttn jfIenöig!eit in aller

(Befd)id)te auf etx)ige Seiten brennenö ftanbtr unb darum im

3nnern öer bocbragenöen t)en6omefdule al6 feinem 2(rcbi»e

nieöergclegt weröen mü$te.

3ft C8 ettva tin (Bebeimnis geblieben, was 6a8 teutfd)e PolP

von öiefem grieöen will un6 mit S«g erwartet, weil es nid?t8

al8 fein Ked)t unö 6ie Bedingungen feines n?elt^iftorifd)en SDa*

feins fucbt? 2f^ ^ö jfiner, fm6 e8 Zaufmbt, in öenen allein 6ie

Überseugung unerfcbutterlicb geworöcn, Öa0 öie (Brensen er«

tveitert unb feftgemadn weröen muffen gegen SranPrcid), votnn

Ceutfcblanö würöig im6 rubig befteben foU, fmö C8 nid)t vkU
mcbr dreißig HtiHionen, öie einftimmig unb unabldjTig öiefelbe

@prad)e reöen?

6in6 e8 etwa öie (Bebilöeten allein, öie »orwißig öer ^tit

vorauseilen, folcbe Soröcrung macben? 60 fragt öod) nur in

öen ^ütten öer Bauern $u, bort öen Bürger reöen, »ernebmt,

was auf öen ©trafen unö bei allen SufammenFunftcn gefprodjen

wirö, gebt an öie tPeicbfel, jflbe, tPefer, forfd)t ron öer JDonau

5U öem ^Ijcine, lefet in öen 6d)riftcn unö allen Blättern, la0t

öie <^ttvc fpred)en, in allen B,laf["en unö Ötanöen »ernebmt ibr

öiefelbe @prad)e überall ein tCort, einen @inn, einen %u6i

öru(f ; aUen erfcbeint öas (Begenteil wie Bloöfinn unb 2(berwiö;

aUe feßen öen Stud) öarauf, anöere (ßtbanhn aud) nursuöenPen,

Faum öie VTtoglicbfeit sugebenö, öa$ ft'e 5ur 2lu8fübrung fommcn

Ponnten.

Unö wer nun wollte öie tPagnis untemebmen, einer fo ein«

ftimmigen, einer fo furd)tbaren unö gebarnifcbten offentli^cn

Meinung $u wiöcrfteben? Wtx fonntt es über fidi gewinnen,

einer Uation, öie fo entfe^licb geöulöet, unö bann fo gro0 getan
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unb Qtl^ctnbdt hat, mit einem fold)en tX^crPc, mit einem foldjcn

C^ol^n für all i&rc ttlöben, unter öic "Mugen 511 treten J tt>cr

modjte ee «ueljÄlten, im 'JTuge ßfler niiUionen einftimmig

6ic t)eröammni8 5U lefen im6 bit Perswciflung, ba^, nctdabtm

alle Hoffnungen gctaufd)t un6 bintcrgangen woröen, aud? öic

le^te nod), öie wcnigftens auf 6cm 3ntercjTe feft 5U ru^cn fdjien,

6urd) fd)wad}en Kat $u niditc worden.

jf8 ift oft bit Keöe gegangen, wie man mit $agl^aftcr Surdjts

famFcit auf bete Zun unb treiben 6er granscfen febe, n?ic man
von gebeim fd)lafen6cn Erdftcn un6 furcbtbaren ifrploftonen

träume, un6 6arum fcbonenö un6 nachgiebig gegen fic »crfabre,

un6 $u nacbteiligen Be6ingungcn fi'cb rerftcbe» iDas Porgeben

ift uns immer abgefcbmacEt erfcbicnen; nicbt öort rubt 6ic (Bcs

fabr. iDurcb »erFcbrtee Benebmcn unb unüberlegte Ula^regeln

Fftnn man swar aUeröinge eine furcbtbarc KeaPtion vorbereiten,

un6 5um 2(u6brud) bringen; aber 6ie8 ift nur bk entferntere

6orgc, 6ie ndbere örobt im UücFen, e8 ift öer gdn5licbe @tur5

un6 S^^ in öer offentlidien ITIeinung, 6ie Ubcr5eugung, 6ie ftcb

»erbreiten würöe, fogleid) wie mit einem Bli^fcblag, ba^ nun

unb nimmermebr etwae von fold)er KraftlofigPcit 5U erwarten

fei, unb öa$ 6ie Nation ein für allemal aUc ibre Hoffnungen

aufgeben unb aller ifrwartungen einer bcffcrn 5uPunft ficb ab«

tun miiffe. 2^ Seiten, wo Staaten einsig auf 6em tPillen imb

6em (Glauben "JlUer rubcn, ift bae bit bocbftc Surcbt unö (ßcfabr,

ba0 2tUc 6iefcn (Blauben un6 biefc Uberseugung rcrlieren

mögen, unb bic bdrtefte nie genug 5U fcbeuenbe Hot mu0 ein

folcber gdn$lid)er unb »oUenbetcr Ban!brucb in ber HTeinung

fein, öie burcb Feinen ifrfa^ ficb je wieber ungefcbeben macbcn

laßt.

if6 ift aucb Feine (Gewalt 5U crfinnen, bie einen folcben gricben

crswungen babcn Fonnte. 5E)ic gransofcn fi'nb in btn (ßebeinen

Sermalmt, unb ibnen ift all miteinanber "Iltem unb Uraft cnt*

wicben; ft'e füblcn fclbft, wie fic unwibcrbringlicb »erlorcn finb,

wenn bie (Begncr ibren Porteil nur b«lb »erfteben, 2tucb bic

iCdufd)ung Fann nicbt pia^ greifen, bie man friiber wobi gcbegt.
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bci^ man mit milbtn (Bcthtn un6 (Dpfcm 6m Ccufcl in ibnen

bcfcbtt»td)tigen, unb 6ic ^u^e ifiiropas mit 6d)öQuiig crPaufcn

müffc; öicfer Pcrftctf, in btn fi'd) im »origcn 3<*^r ftrgliftige

ifigcnfud)t »erborgen, ift jeßt gans sugefteüt, unb fogar öer

U?eg öftbin »crrannt. JDie JDrobtmgen unb Prablereien 6er

einen Partei finb alle Ucberlicb getuorben, un6 6ic anöere n?ci$,

6ß0 6ie neue (Pr6nung nur auf öer tHacbt unferer Sajonette

rubt, unö ba^ UUcs n?ie6er in ft'd) 5ufammenrtur$t, wie 6iefe

einsige &tü^t von ibr tt)cid)t.

^llfo wdre jc6er 6ieg, 6en fit in btn öipbmatifd)en Pcrbanös

lungen erftritten batten, ibncn als freie (Bäht bingebracbt. £&
wäre ein Crium|?br btn fit ibrcr (6eifteöuberlegenbcit allein

»erfcanfen mußten, uii6 öeffen fit nicbt obne (5run5 fidf übers

beben roiiröen; ee wäre flar an btn Cag gekommen, 6a0 nur

auf fie, 6ic fonft tX?anFelbaften ein fefter Perlag fein fonne,

nie aber auf unfere evrig geteilte, immer $wiefpdltige, Eleinlid)

eiferfüd)tige ^errfcbaft. ©ie 0bnmad)t Ceutfcblanös tvdre un^

wiöerleglid) öargetan, feine Sinsbarfeit feftgefegt, unb wenigftene

eine 2lu8plun6crung im 3abrbunöert für öasfelbe PonftitutioneU

anerkannt unb ausgcfproAen.

2(ud) nidjt wür6e man entfdjulöigenö unb befcbonigenb fagen

Fonnen, es feien 6ic andern nTdd)te, bit buvda ibr eiferfücbtigeö

tt?i6erftreben ein folcbee Xefultat bervorgebracbt; nein, ee wdre

einsig unfer VHangel an SeftigFcit un6 unfere jdmmerlicbe

db^raherlofigPeit, 6ic une bahin getrieben! Reiner von Tillen,

6ie fo auf Stieben unb Beruhigung bringen, ba wo t& auf

unfere UnBoften gefcbcben foll, wirb ernftlid) gefonnen fein, um
SranPreicbe willen unb mit SranPreicb cint>erftanben, einen Krieg

mit uns ansufangen. 2tber ft'e l}ahtn freiliefe fdion unfere

©cfewdcfee fattfam ftnntn gelernt, xmb unfere UicbtigPeit einge*

feigen. 6ie tvijTen, öag, wenn wir aucfe einmal tintn 2tnlauf

nebmcn, um mutig unfer Kedit une bin$unebmen, bod) aÜ nidjts

babinter ift, Pein Hacbbruif unb Peine Bebarrliefe Peit, unb es

baber nur von ibrer Seite einer ftanbbafttn tPeigerung, einiger

wenigen iDrobung imb eines somigen Blitfe bcbarf, um, un^
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ioQltidf cinfcljcn su macbcn, Öa0 wir 5U weit gegangen, unb

ÄÜcin gegen bae i?erbun6cnc jfuropa unfer Kcd)t nicht 6urcbs

fecbten Fonnen; 6«0 es uns »ielmeljr 5uf6mmt, befdjeiben un6

fricölteben6 5urü(f$utrcten, iut6 6ic Unocben öee (Baftmablee

für unfern »teil im ndcbften tPinFel 5U begeifern un6 auf5us

maljlen.

Xüan fpridjt von ^ußlctnö. iOa^ ea ntd)t unfere @tdrPe wiü,

Ia0t in gemeiner PolitiF iid) in Feiner tPeifc ibm »erargen. 0ft

genug b«ben 6ie Sransofen ibm »orgefagt, ee möge fie ctm

Kbeine fcbrtlten laiJen, unb bafüv an 6er tTeid^fel unb 6er ifIbe

feinen Ceil ficb nebmen, 6a0 ee irobl en6lid) 6ie €ebre begriffen

hdbtn müßte, wenn aud) fonft $ur 23egebrlid)Feit ein fremder

tZlntrieb notig wäre. 'Kber 6a0 6er IPillcn einer frem6en ITiacbt

uns (Befeö fein müßte, 6a0 ee nur einer cDppofition von ibr bes

6ürftc, um ibr fogleid) unfre bciltgften ^"tereffen biusugeben,

6a8 wäre eint ^(baubbare JDemütigFeit, 6ie uns billig 5um (Be^

fpotte 6er tPclt madim müßte, un6 »eracbtet am crften bü 6enen,

welcben wir alfo 5U VPiUeit lebten.

Pon 6er ön6crn Seite wir6 6er tCi6crftan6 jfnglan66 gegen

6ie Vergrößerung üCeutfd)lan66 bocb angefd)lagen. £$ ift fdjwer

5u begreifen, auf welcbcn Znl 6er pittfcben Perlaffenfcbaft feine

tUinifter, wenn fi'e auf ibrem XPi6erfprucb bebarren, 6a8mal

ibrc PolitiF begriin6en; ficber ift, 6aß wenn er fclbft am lieben

wdre, er in Feiner Weift mit ibnen einerlei IT! einung fein wür6e.

JDie 2(rt, wie fi'e feitber an (teutfd)lan6 gefün6igt babcn, ift 6a8

llnr»erantwortlid)fte r>on 2tllem was »orgegangen; 6a Fein ge*

beimer, tierifdier ^eißbunger ft'c antreibt, une fcbwacb 5U erbal*

ten, um une 6ereinft gans 06er mit 6en Sransofen b^lbirrenö

5U »crfcblingen, un6 6a fit über 6ie unmittelbaren 3ntereffen 6cs

B,ontinent8 binai;8geboben, gcra6e am erften btxuftn waren,

Uecbt un6 (Berechtig Feit 5U b«n6baben, un6 als Pen6ul 6as

ganse tPerF mit t>erftan6 im6 Fluger Uldßigung 5U regulieren.

2(ber 6er (Bipfei 6er ifrbdrmlicbFeit wäre t>on unferer 6eite, 6aß

wdbrcn6 wir unkvn tPoblftan6 un6 all unfer Vermögen, 6as

wir im ^an6el un6 6er 3n^wftne angelegt, ibrem 5erftoren6en
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Ubergctvidjt forgloö I)ingebcn, wir ft'e öurd) unfern Kuln nxd^t

einmal für unfre politifdjen "ZCbficbtcn unb xccte für tint ftUcns

falle oftcnfiblc jfntfd)dbigung unfrer öortigen ifinbu^en gcwin«

nen Pennten, unb une alfo rein gratiö »cröcrbcn un6 üom Ceufel

tvegfubrcn laffen.

Ku0kn6 bat am legten 5uge, 6cr feinem 3ntereffe ferne lag,

nur infofern 'Zlnteil genommen, als ee aus dem alten gemein«

famen Bunöe im ^ugcnblicE öer (Befabr nicbt auetreten, unb

von frül?ern eingegangenen Pcrbinölid^Peiten (idt nicbt losfagcn

wollte. 6ein 3^tereiye an 6er @acbe ift erfaltct; Öa0 es, wenn

audt aU$u eilig, aus ibr fcbciöet, wir6 bixvdt fcbr natüvlidjt Per*

l^dltniffe bedingt, ifnglanö bat glcicbfalle feine 5«?e(fe alle ins?

gcfammt erreicbt, au(h feine Ceilnabme b^t abgenommen, uni>

C6 mag nur etwa nod) Svanfrtx&) abwed)feln5 angftigen un6

beben, um ibm öic Bcöingniffe eines »ortcilbaften ^anöelstra!«

tates ab$u6r^ngen. XTur wir allein ft'nö's, deren 2lnfprücbe nod>

gdnslid) unerledigt finb; unfer Jtcil ift uns nod) »orentbalten,

unb wir muffen naturlicb die Zt^ttn auf dem Seide fein. tHogen

die 'ZCndem audi binsieben, wir find wobl allein, find wir an«

dcre einig und miteinander einwerftanden, ftarF genug unfer

^ecbt gegen jeden 5U t)crfed)ten, den es 5U Franken gelüften

mocbte.

(Dder wdre dem alfo, da0 nicht uon au^tn einiger bedeutende

tDiderftand unfern 2(nfprüd)en gefcbebe, ba^ »ielmel^r innere

ififerfucbt fi'e niederbieltc, unb weil Eeiner dem andern einigen

X)orteil gönnt, sule^t "Ztlle miteinander fid) betrogen fanden,

ifiner der Ulttn bat »or 3abrbunderten in teutfcben 2Cngelegens

beiten fcbon geurteilt: dann erft werde gricden werden, wtnn

alle Ubrcn im romifcben Keicbe sugleicb ifins fcblagen würden,

jfine mdcbtige ^and })at die Ubren wobl auf ifins gericbtet; aber

find die XVcvh inwendig aud^ gut und gleichförmig in i^rem

(Bange, die Seiger find lofe und fcblottern auf btn ICcbfen, unb

es Fann Peine Ubereinftimmung erljalten werden.

JDod) würde audf diefer Uuswcq Paum suldfjTg fein, um den

5(bfcblu0 eines folcben grtedens su erPlaren, 3« tC>icn allerdings
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(inb alle !Rongrc0^«n6lungcn in Mcfcm <^(tbtv vergangen unb vtn

fd)Iungcn troröcn; aber bort galt es 2(nfprud)en $u entfagcn,

unb Kecbte aiif^uopftm, um öurd) bit Eingabe bts Befonöem

ein boberce ^itl 5u gewinnen. JDocb bier wo Kecbtc gewonnen,

nnb 2lnfprüd)e gültig gemacht n?er6en fcücn, 6er dortigen ^ofs

fabrt nun aud? eine fcbn?anPen6e Per5agtbcit bcisufügen, 6ie

cbcnfo tief »or fremöcn 2lnfprüd)cn in iDemut fi'd) verliert, wie

fit ba l}od} iiber 6ie ^tnfpritcbe öee eignen t)aterlan6e8 berge«

fabrcn, unb nun öaöurcb negativ in öem gleicben Xda^t bit bei*

ligften Uecbte 5u verlieren, wie fi'c pofttiv in anberer tX>eife rers

nicbtet worden, bas würbe eine aÜ5u entfegUcbe, »ersweifcltc

Dorauefcßung fein, die wir öurcbaue nicbt gelten laffen dürfen,

fo lange wir fi'e von une cthxvtl)vtn fonnen, und bis die tvibtn^

btv Catfacben ]it une aufgedrungen bat.

Wit, nod) einmal foüttn die (ßefd)id)ten des vergangenen

3abre6 ficb bei uns wiederbolenl XTod) einmal follte bm (3vtn^s

Idndent der JDrutf der ^ccre aufgeladen werden, Wi^brend die

Sransofen an den ibrigen nur leicht beladen, unfcrer fpottetenl

tPir Ijdtten brüd)ig, mürbe, faul und lofc, wie das Band unfes

rer X)erfaffung ift, die leidjte tnoglid)Fett gefunden, uns wenig?

fttne nach einer Seite bin mit einem feftcn, ebcrncn Uingc 5U

umfai\tn, und battcn die Hoftbavc (Belegcnbcit, die wir bei dem

^aar erfaßt, tboricbt wieder fabren laffen, und unfer £and fort«

dauernd, wie liederlid)c tPirte ihr ^au8, offen imd unbewabrt

gclaffen, ba^ nacb tPillFür die Spinde berübcrFommen, und uns

$ertreten und befteblen mögen! £$ würde ewig unglaublicb

bleiben, auch wtnn es fcbon wirHicb ^'^Iji^^wn^^rte gewefen

wdrc, und beftanden f?dtte.

3br fcbonen Ubcinlande, eure 6icberbeit und das »^eil der

teutfcben 6tdmme, die eud} bewobnen, wdre fcbmdblid) dabin*

gegeben! 2hv wäret die erftcn bedauernswürdigen 0pfer eines

fold)en Vertrags, und die erfte fiebere Beute des fcblauen Sein«

des, der mitten in feiner tiefften Erniedrigung und in feiner

bdrteften UnglücfS5eit den ^dibnften 6ieg erfochten. Hiebt lange

genug b<^t auf euern Seidern der B-ricg gerafet, die 5<^I?l der 3<*^i^'
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Ifunbtvu, in öencn ihv Mcfcm t^olFe preisgegeben feiö, ift nod>

lange md)t erfüllt, nocb aud) ift öee Blutes genug rergoffen.

Wo irgenö eines eurer «Iten ©enPmöle »erwürtet ftebt, 6ic grftn»

50fen hctbcn es Ausgeführt; wo irgenö ein «Iter Cempel im

hauche aufgegangen, die Sr«tt5ofen l)ctbm ibn angesÄnöet; voo

ein Palaft in Crummern liegt, öics t)olF bat ibn scrttort; wo
eine alte @ta6t in Slammen aufgelodert, wo eine Seftung gcs

brodjen worden, alles ift r>on öicfen VOc^dim bergeFommen.

Unb wir batten öie !Rraft un6 5ie HToglicbFeit gebabt, 6iefcn

Sein6 ferne »on uns unb btn Ufern 6es Kbeines wegsuwerfen,

alten ©cbaöcn wieder gutsumacbcn, unb neuen großem r>on uns

ab5ubalten, unb batten es r>erfaumt, unb unferc "Rinder und

ibre UacbFornmen in neue, notwendig für fte unglüc£lid)e Uriege

bineingeftoßcn.

Und das jenfeitige Ceutfdiland, wird es beffer geftd)crt fein!

tt>er den ^bein oder aud> nur einen Ccil des Ubeins im Bes

ft^e l}at, bebalt die Pulsader feines Gebens und fomit fein Sieben

felbft in feiner (Bewalt befcbloffen, und oüdteutfcbland, das bin?

ter dem BoUwerP des J0lfaf3es wobl gefiebert Idge, wird r»or ibm

gerade wie die Kbeinlande, immer der ©cbaupla^ fran$6ftTd)er

Uriegc feim Ulan foU nicbt fagen, die 5weijäbrige Befe^ung der

S^ftunQcn würde immer ein »orteilbaftcs ifreignis fein, iDas

Fonnte nur im SaUe eines neuen Urieges ficb bewdbren, und fott

denn der "Zlufrubr ewig auf der ifrde dauern, und überbauet die

Hoffnung immer und immer nur ctufanbtvt Otiten fid) »ertroften

laffen? %ud) will der Croft nur fd)led:)t »erfd)lagcn, man würde,

wdre die dunere 6id)erbcit nun alfo bedrobt, um fo ernfter auf

die ycrfteUung der inncrn ifinbeit finnen; die if^offnung laßt

mit ^ins und 5«rücEweifen ftd) auf die 5^dnge nid)t sum l^efttn

baben, und wirft lieber am jfnde das gan5e XTarrenfpiel uns

willig aus btn fanden. Und es wdrc febr unPlug getan, wenn

man es dabin Fommen lie^e, denn es Fonnte leid)t gefd^eben,

da0 man fi'e nebft dem ©laubcn und der 5.iebe und Begeifterung,

die mit ibr t)erbunden find, wieder notbig hatte, und man würde

fd)mer$lid) ixe tJermiffen, wenn fte um des Srerels willen, der
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an ibnen begangen woröcn, cntn?id)cn un6 »erfdjwunöcn

roärtn,

Hein roabrlid), Znn{d)\ctnt> I^at für feine Creue un6 feine

gro0c bcwiefenc Uraft ein beiJcrcs £o6 t»er6icnt, als öä0 i^>m

5u öer ifinbctt feine S^cibeit un6 mit 6er X)erfaffung

feine (Befcbicbte un6 nun «ucb obenörcin feine duöcrc ©icbcrs

I^eit in öie owPunft geraubt tt>er6en foUtel ifines um bae

anöere I^at ee fi'd) abgewinnen laffcn, um fo ficbercr bat e8

wenigftens baB legte nod) gehofft, um mit il?m öas andere oöer

öod) wcnigftens ein ruFjigee Sdö für feine innere Bildungen

5U geirinnen; foUte auch 6iefc gerechte ifrwartung getdufcbt

xroröen fein, n?a8 Ponnte übrig bleiben, was nocb öer lTlül?e

wert wdre, 6en 2lffeft bzs DolPes 5U gewinnen, un6 feine Uraft

in einem großen triebe 5U vereinigen. IDcie geringfte, was alss

6ann gcfcbeben fonnie, wdre, öen Boten cinee folcben Sriebene,

wie einen, 6er lei6e Hldl^rc bringt, aufsunebmen, un6 6en nadff

ftcn (i5e6dd)tni8tag 6er großen öcblacbt in einen (trauertag um«

5uwan6eln, 6a0 Feine Slammen r»on 6en Bergen lo6ern, un6

6ie tiefe Stille un6 Sinftcrnie 6en 6unfeln ftillcn 6d)mer$ 6cr

Hation ebenfo Fun6gebe, wie 6ie Slammen 5ut>or i^re Sreu6c

un6 ibre Hoffnung r>erFün6igt hatten.

2(ber es foU aud) nieman6 warnen, 6a0 ein fo ungeheurer

Betrug je hiftorifch weröcn, un6 r>or (Botte6 2(ngcficbt fich gültig

machen fonnte, un6 6ie alte Ke6e wir6 wieöer neu! ife ift alles

nichtig, voae nicht feft auf 6^m XPefenhAften 6er (Berechtigfeit

un6 XPahrheit ruht, un6 2llle8 mu0 »on r»ornc wie6er gemad)t

wer6en, voct$ nicht recht gemacht ift wor6cn. 60 war es einmal

fchon ergangen, un6 fo ift es 6ie 2trt 6iefcr ^cit, 6ie ihre tPerPs

5euge nicht laßt un6 feft fie hdlt, bis ik in ItUem nach ih^tm

U?iUen (5e5iemen6es getan, un6 6ie 6er (ßcfchichte eine neue

2fpoche un6 6cm teutfchen X)olPe eine neue XPie6ergcburt »er*

fprochen hat, un6 ihr 6as üerfprochene ficher leiftcn wir6.



^ie jweite (DBtoberfeier»

Jj^^er 3Cag 6er Bergfeuer ift $um sweitenmal an uns »orbeis

Tf y9fÖ<*^ö^"' wn6 nad) nt6glid)Peit feftlidj »om teutfdjen

^^ t>olPe gehalten tt?or6en, £& ift aber nicht 6er l^elle Silber«

bli(f 6er begeifterten Hoffnung vom »origen 3Äbr gewefen; 6er

innere ^immel 6er XTCfttion war xvol^l t)iel getrübt, un6 mit He*

beln überlaufen, ibre Sreu6enfeuer leuchteten rot un6 matt un6

6unFel buvdf 6ie fünfte wie 6ie 6teme, wenn fi'e nacb gemeiner

Ke6e XOdiftr jieben. Bei 6en lo6ern6en glammen auf cinfamen

Berge6l?oben l>at 6a8 t)olP be6ad)t, vocts il^m t>on feinen ^öff*

nungen, 6ie C6 voriges 3Äbr an gleidjer Statte gebegt un6 ges

fa$t, wabr gewor6en, un6 es b«t ficb ibm geseigt, 6a0 ee groß«

tenteilö taube Bluten gcwefen, 6ie abgefallen, wie 6ie Blüten

6er ^votiQt um tPcitjnadbten fallen, 6ie man mit tPintereanfang

abgefdjnitten, un6 obne tX^ursel 6urd) 6e8 XX^affere un6 tünfu

lieber tPdrme tttacfet in 6ie ifntfaltung ^inauegetrieben. Wa&
I?at 6er Kongreß x>on '2lUem t>erfprod)enen ibm gelciftet? £x \)at

6en mit feinem '^cv^blut erfauften Befiß unter 6ie Surften »ers

teilt, un6 ift 6arauf fortgegangen, von 6em rucCFebren6en Uos

bol6 au8einan6ergefprengt. VOit 6ie tri6entinifd)e B.ird)en»er5

fammlung in vielen langwierigen Sigungen mit 6piöfun6igs

feiten ft'd) geplagt, un6 am ifn6e in 6cn legten «Tagen von Seit

un6 Hot^ ge6rdngt, über XPidjtiges un6 Be6euten6e8 nur XTot^s

6ürftige8 mit b«ftiger !0ile übereinan6er gcwor6en, fo ift c8 aud)

in jenem Staatsrate ergangen; feine ^anqtn^ unb Uotbgeburt:

6ie Bun6c8aFte ift tot ans iCage8lid)t getreten, un6 war gerid)*

tet, ebe fk geboren war. "ß^ün TDerlaß, Fein ficberer (Brun6, ttinc

fr6blid)e 5ut>erfid)t für 6en Bau 6cr Suhinft ift 6arau8 Terrors

gegangen, alles f<bvotbt lofe un6 t\?anFen6, fd)wimmen6 auf 6en

ewig bewegten TPdffern 6iefer Seit, un6 alle Hoffnungen fm6 auf
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einen neuen B,ongrc0 »erwiefen, ben öer «Ite nad) feinem ifben«

bilö gefegt, unö mit gebunöcncn •^^nbtn bingeftcUt, 6rt0 er ein

Funftreicb Wtvf auf morfcben (i3run6t>cften erbaue. XVo über öen

einseinen ftftn6fd)ftften öee pielgeteilten Keicbes nid)t träge 6tiUe

brütet, bei b^t öer erwacbte (Bcift mit 6em ungkubUcbften Uns

vtvftanbt 5u ringen, Öa0 er feine flärlicbften Itnfprüd^c geltend

macbe, nnb feine gered)teften goröerungen gegen blinöe ©elbfts

fud)t 6urd) fegen möge. JDie iibcrmutigc ITiacbt, 6ie bei Hapoleon

au6 6em laumcIFeld) getrunPcn, voiU nid)t ablasen, ftd) in fei«

nem fu^tn tCeine 5U beraufcbcn; n^Aöem fie mit (Bottcs uni>

i>er Pol!er ^ülfc öen 3nbÄber bes Becberö, öer btn gcfdbrlicben

IranP gemifcbt, vertrieben, hat fie, ftatt 6cn gefdbrlicben 5«ubcr

in Uleereeticfe binabsufcbleuöern, il)n lieber ftcb felber sugeeig*

net, iin6 Id^t öen Pofal fleißig in öie Kunöe geben, unb trinPt

VOal)n]inn in öem (Bifte, bae btv Tyrann fcbeiöenö surücfgelaf*

fen, öamit öie Cborbeit iidf in ibm »cröerbe. Unö au0en, wie

orangen fid) öie 6c»rgen, was ift für öie öicberbeit getban? Xüan

xcti^, öaö bxt Zauber au^cn lauern, imö bat <tbor unö SEbüren

ausgebobcn. Fein Kiegel, öer öie jegige 2(rmut unö Funftigen

ifrtrerb fiebern möge; iit b^ben »erfproAen, öaß fit (0elö unö

(Belöeetrert une nad)bringen rcoütn, um uns ftarFe Pforten

öaraue su bereiten; nacb 3'^brc»t \^^ bas gefcbeben in einer 5eit,

öie nicbt für öie anöere ITocbe einsutreten im 6tanöe ift. jDer

erftc parifer Sricöen l)at als 6obn einen neuen B.rieg geboren,

au8 öiefem ift ein sweitcr grieöen als ifnFel bcrrorgegangen,

unö ftre(ft öer UrcnFel öas Fleine 6cblangenbaupt ficbtbar an

öen Cag berror. JDae ift, xvas öie PolFer »on öen ^oben berab

gefeben: ernft ift öie 5cit »or fit getreten, unö bangenö baben fi'e

an ibr binaufgefeben, fdoxvül bat öie 5i'Fu"ft fid) um fit ber ges

lagert, öie geuer l)abtn wie fcbarfe Bligc öurcb öie Uacbt ge*

5U(ft, öer Jvdd)cr im ^immel bat sürnenö unö erbarmenö in

einem Bli(f auf fi'e berabgefebem

iDarum baben tfir nicbt 5Uüor in öiefcn Blattern anregenö von

btv Seier öes 6iegeetag8 gefprocbcn, trir acbtcten öen 6d)mer$

unö öen Unwillen, öer jegt öie gemeine Stimmung öurd) gan$

22 (S6rrc9
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Ceutfd)lan6 gel^t; wir lAffcn in innerfter 6celc bm Xfli^hvaud*

6er Wortt, btx bit giftige SrÄn$ofenfeud)e öiefcr 5eit tft, 6ic fid)

nur perirrenb auf bas ^eöeorgan geworfen, unö une wör bit&

Stft 5u I?cilig, «l8 6a0 n?ir "Oeranlöffung geben !onnten, ee fo

frül^e fd)on beim Htangel feftlicbfroljlicber Stimmung 5um leeren

(ßaufelfpiel 5U entwurMgen, 2(lfo baben wir gefcbwiegen, fubn?

lid) e8 6em guten gefunden Sinne 6e6 folFes uberlaffenö, ob es

je nad) t?orbcrrfcben6cr Stimmung 6ie Berge in öunPIer, finftrer

ötiUe 6en Unmutb feinee ^ersene Funögcben laiftn wolle, ob es

i>ie Seuersungen bei nod) frifcb lebendiger Hoffnung immer nod>

feine Sreuöe unb bcn 3ubel feines Verseng «uefprecben 5U laffen

Sinnes in, ober ob öie Slcimmcn äIs ^ovnteftutr, je n«d)6em

örtliche X)eranl«ffung ftarfer drangt, 6ie innere jfntrüftung »er*

Mnbigen foUtcn. tPir l)cibtn in öiefem Vertrauen wie fo oft audt

diesmal nicbt geirrt, bete Haturgefübl bat nidjt febl gegriffen,

öie i^offnung foU nid)t aufgegebeii werden, noch die freudige

Kraft ermatten, fte ftirbt eben am €rfolg, und glübt lebendiger

und bcftiger am tPidcrftande und dem Vni^lingen auf. Und das

ift gerade die ifigenfcbaft diefer bieroglypbifcben Seuerfprad)e,

da0 fit X)ieles in einem Sild ausdrücf t, und aud) wieder mtU
deutig in mannigfaltigfter tPeife gelefen werden Pann; sagend

lieft der feige ^i^f^i^g ^^ ibnen Sd}re(fcnsworte, tPorte des Cro»

ftes und der jfrbebung bort der Urdftige fi'd) 5ugefprod)en, dem

Sroblid)en jubeln fk entgegen, und der tvnfttn Unmut begt, rer^

ftcbt ibr somig lodern. Und was alfo das VoU in gutem und

bofen Sinn in ibm gelefen, das bat es ctud) alles bineingelcgt,

und jDunFel und ftidjt bat gleid) beredt gefprod)en, nidjt wie

poriges 3(ihv in einem einsigen Sfcudengefdirei, fondem in vkU
fad) geteilten tPiderfprüd)en iinb verworren geteilten Stimmen,

wie es die Tlrt und tPeife diefcs serriffenen und verworrenen

3abres mit iid) bringt.

2lber ciu<b das mu0 wabr fein, daß diefe Seuer, wie fk in ins^

directer Strablenbred)ung mit 5^id)t und iDunFel und in vkU
fdltig gedämpften Conen in die Cbaler der HTenfdjen binabgcs

fd)ienen, und in S^eude und €eid gar mandjerlei bedeutet, fo
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nadi aufvo^vte nur eine au8fpred)cn unb tJcrFünbcn durften:

ifrgebung unb jDanF gegen IDcn, 6er ftud) in 6icfem 3«^^^ ^ic

Begebenbeiten fo geleitet, ba^ %llt6 5U unferm Beften ausge*

fd)l«gcn. tTfan mag murren gegen öer tUcnfcben Unt?erftan6;

man mag 5Ürnen über öic Betorung öcrjenigen, 6ie fi'd) als

Sü^rer öcr ifreigniffe aufsurocrfen wagen: gegen btn obcrften

€enPer ift aUee VTfurren ein frevelb^fter ^lufftanö, 6cr ftcb felber

fcblagt, un6 immer mit 6d)anöen bcftebt, wenn öie KatfdilufTc

erft offenbar geworden, unb fichtbar fidb aufgetan, wobin fie ge«

leitet baben. JCborbeit unb tPeiöbeit ift all eins vor jener bobern

Utacbt, öic eine ift ibrtPerfscug, 6ie anöere ibree tt?iUen8 (Pffens

barung; ju ibrem ^icU muffen bciöe fubren, unwillig jene, ivillig

bie anöere. JDarum was im t?origen 3^»bre geirrt, gcfeblt unb ges

ftümpert woröen, n?ie Flug anöererfcite öie Boebeit ibt tPerF aud)

angelegt; mitten binöurcb ift öer grofje (ßeift rubig feinen tX>eg

fortgefd)ritten, unö b«t fein tCer! gebaut, unb Reifer unö tCiöers

fager baben insgemein in öic 2lrbcit ficb geteilt, unö in froblicber

jfrbebung bat bier, unö mit ^anb^^ unb 6pannfrobnöen öort

jener fein angewiefen Ceil gcforöert. 2tlfo ift e6 gefcbebcn, ba^,

ba im »origen 3^bre eben öiefc Seuer Ungs öcr (Bren5en öer

Sran$ofcn ibncn öic ifrbcbung unö Begeifterung unfercs X)olFc8

binübergerufen, ftc öicfcsmal auf ibren eignen Bergen Öen6ieg,

öen jene Begeifterung öapon getragen, »crFünöigen Fonnten, unb

mitten auf öem UTarefelö, wie öamals in tC>ien öic Srieöcne?

feier, fo öic Siegesfeier begangen wcröen. JDas b»5bcn %\ie, öie

ficb auf jenen Bergeeboben in öer Seuernacbt bcfunöcn, unö mit

finnigem €rnft binaufgcfcben unö bittabgcfeben, gar wobl »er*

ftanbeUf unb ftc baben öic 5u^erficbt mit 5urü(fgcnomtnen, Öa0,

wae aud) öiesmal unö abermal )?erfcben woröen, TlUcs öod)

wieöer ficb auegleid)cn weröe in jener bobern tCiUen8mad)t,

unb Öa0 ein öen Slk^»^Mcn Öc8 näcbften 3'"ibre8 $um örittcnmal

öerfclbc 3fbopa glorrcid) r>orubergcben wirö, öer ficb nur t>on

binten, öas ift im ifrfolgc feiner K.atfd)lufj"c erfcbftucn unb er*

Fennen Ußt»

22"
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.^^8 wirb QcfctQt in alten ftcgcn6en unb tt^M)lunqm, öa0

il^wcnn öcr Icufcl irgendwo ausgefahren, ein arger ©cbwes

* ^ felftanF surucEjubleiben pflegt, öcr 6cn *2lb5ug öee bofen

(ßeiftee »errat. Und) wirö gcfagr, 6a0 gleicbwie bas ^idit fi'eben

6tral)len Ijat, Mn6 ft'eben (D-ucUgcifter alles (Buten 6ic fi'ttlidje

unb natürliche XPelt 6urd)wdrmen, fo aud) 6a8 Bofe ftebens

frdftig fei, alfo 6a0 aud) jener bofe JDantpf in ft'eben 2Cu8flüffc

geteilt erfd)eincn mu0, ©er erfte @d)wa6cn aber, r»on öenen, 6ie

al8 Uüifftanb 6er ftan^bfi^chtn unb unferer eigenen Ceufelei

buvd) Ceutfd)lan6 sieben, ift 6ie iTfi^gunft unb 6er Uei6, 6ie

alles (Bro^e was gefdieben un6 gefd)iel)t, mit ibrem (Beifer iibers

gießen. iDer sweite blaue '^unft unb 6d)tt)a6en ift 6ie Coffein

unb ifitel!eit, 6ie nctd) 2(us$eid)nung un6 fogenannter ifbre jagt,

un6 ftd) nid)t 5ufrie6en giebt, bis fit fida mit allen glei0en6cn

Uid)t8t»ür6igPciten 6er tCelt bebangen ft'cbt. IDer 6ritte 6d)wa5

6en ift 6ic ^'^^fwdit un6 6ic ewig bungern6c (Bier, 6ie um (Bel6

un6 (Belöesgut ibre 6eele mit Sfeu6en 6er +nad)t »erfd^reibt,

6amit fit ibren lüften o6er 6od) 6er (Bemdd)lid)Feit frol^nen

möge. 5Der »iertc (S>tftcini ift 6ie geigbeit un6 nie6ertrad)t, 6ie

vov btn tUad^tigen im 6taube beugt, 6ie 6en XTapoleon in ibrem

6d)o0e gro0 gesogen, un6 nun, nad)6em fit ibr 6d)O0Fin6 vtvs

loren bat, ein neues aller (Drtcn fud)t, 6as fie a6optieren mod)te.

5Der fünfte JDampf ftinFt in 6cr geigbeit un6 ^eud)elei, 6ie 6en

fed)ften, 6ie €üge un6 Um?erfd)dmtbett, $um (ßefellen genommen,

6ic wie6er 6en ^(t$ unb 6ie Sein6fd)aft gegen alles (Butt fidi

5ugetan. UUt fteben fin6 in 6ie @tdnFerei $ufammen getreten,

6ie neuer6ings in Preußen aufgegangen, un6 5u 6er 6ie 6d)mal$'s

fd)e 6d)rift 6as erfte 5cid)en gegeben bat.

Bereitet auf tro<fenem un6 naffem tPegc, un6 übergetrieben
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buxd) Scucrsgcwdt in einer ful)tnbtn Unftalt würben jene

(Bcifter »orjugsweife in btm, was bit Sransofcn i^re geheime

Polijei genannt. 2(18 mand)e Regierung neuerer ocit einmctl

ibr (BeTOijTcn crforfd)t, un6 6iefe8 itjnen gefügt, wie fk vitl

Bofes fcbon r»crubt, bct wftnöelte fit eine 6orge «n, wie il^rc

Übeltaten wo^jl über ifjr ^aupt fommcn mod)ten, unb bamit

5ugleicb öic €uft $u erforfdien unb 5U erfpd^en, rcci6 im fersen

ber UnterörucEten wofjl porgel^e, ob ik nicbt etwa, wie jener

6olöat ftiUfd)weigen6 bei ficb felber raifonnierten, unb welche

(5tbanhn fte iiber bae Zun unb (treiben 6er (Dbrighit bei fidt

fübrten. JDa würben öiefc Sternwarten für Spionerie suerft be«

grünbet, unb tUenfcben babei angcfteUt, bie ber oben gcrül^mten

fteben Carbinaltugenben ficb beftiffen, unb mit genialer Sreiljeit,

©ittlicbFeit unb 6d)am imb if^re für ba$ 5U nehmen wußten,

xvae ik il?nen wert fein Fonnten. JDie S^ansofen im Bofcetun am

tUeiften 5ur t)ottFommcnI?eit gelangt, mußten ee ctud) in biefer

^rt pon 6pcFuIation auf's >5ochfte treiben, unb im Perb^Itnis,

wie iljr fogenanntes Keid) weiter um ft'd) griff, würben bie

"Hporteln ber ^auptFirdje auegefenbet, bamit fte Silialen atter

(Drten grünbeten, unb neben jcbem (ßottesl^aue bem Bofen feine

'B.aptüt bauten. tC>ie fleißig bie barüber I?ergewefett, l^abtn wir

in (teutfd)lanb tvol?l gefeljen, unb wcicbe (Bemeinbe fie gesogen,

unb wie fk, um mit 3ög^ ^^ (PtbeUo $u reben, fo n\ctnd)tn

bienftcrgebnen, ft'cb fcbmiegenben Buben gebilbet, ber in feine

folgfame 6FIai>erei verliebt, feine 5eit ausljdlt, gleid) bem iffel

feines ^errn um nidits als fein Sutter, ift ber U?elt woI?l Flar

geworben. 3Tt5wifd)en mu^te bie gro0e Hation aussieljen aus

Ceutfd)lanb, unb Iie0 allen Pünftlid)en 2(pparat, bie Foftbaren

3nftrumcnte unb tnafd)inen, fammt einem Ceil ber 2Dienerfd)aft

5urü<f ; bie tPdtJer bes tt?albftroms waren »erlaufen, bie Brü(fc

ftanb im Irocfnen, es bauerte aber bie <teutfd)en, fi'e absu«

bred)en, bie alte Ieufelsbrü(fe Fonnte treflTlid) $ur Ceufelsbrücf

c

bienen. 3tt5wifd)cn offenbarte ft'd) bod) balb, ba^ in einem €an=

be, wo ber gürft im ^evsm bes Volhe lebt, unb in bem feftcn

unb fid)em Bewußtfein bcffen aller 6orge iid} entfd)ldgt, gar
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nid)t0 5u erfpdl^en ift, unb c8 fißcn bit Sif*er, bit <^tv^Qtbanhn

5u fmigen ftcb gerüftct, oben auf 6er Br&tfe, unö werfen 6ie

2tngelrute axie, um mit tHcnfAenwi^ unb VTienfAenlift 6ie Srut

6er Ciefe $u berufen, aber c8 tviU nicfjt gelingen un6 Feine fties

gen6en Sifcbe wollen in 6en lüften ftcb perfangen. 2(lfo wan6eU
eine totlicbe €angexveile un6 eine ftar!c X)er5n?ciflung 6ie ^ors

cber un6 6p^ber unö 6ie Ixldjfer feljr Ijart (tn, unb fi'c fürd)ten,

6a0 man ft'e entbeferlicb Italien, un6 bal6 fortfcbiifen möge.

JDarum wir6 von ^tit 5U 5cit ein blinöer S.drm un6 irgen6 ein

6ummer öpePtaPel angeftellt, 6amit fit l?in5ulaufen un6 Sericbte

mad)en, Seforgnis crtvccEen, Hli^trauen erregen, Be6enfliebfeiten

»eranlaffen, un6 6urcb 'ilUce i^re Uncntbel?rlid)feit 6artun

mögen.

jfinc 5weite (Gattung »on 6encn, 6ie bei fold)em 2llarme 6ie

<^anbt im Spiele I^ßben, 6a8 ftn6 6ie ftarren Unocbenmanner,

6ie (tue 6er X)ern)efung 6er legten ^tit allein nod) fteben geblie«

htn unb an 6er allgemeinen 2tuferftebung Feinen Ceil genommen,

weil fie 6en ^uf 6c6 ifngels nid)t gebort. 2^nm wiöerftebt wie

6en Faltblütigen ^albtieren, 6ie ficb in S.anb unb XPaffer teilen

6a8 warmblütige €eben, 6a8 ftcb im PolFe ent5Ün6et b^t; fic

mod)ten gern 6ie junge, frifcbe Braut mit allen ibren Hoffnungen

un6 6er freu6igen fi.eben8luft 5u itjrem Cotentan5e la6en, un6

mit Flappern6en (ßebeinen ge$ogenlicb ibren alten 6cblen6er

un6 €an6crreigen wie6er mit ibr üoUfubren; aber wie ft'e einmal

itn6 5um anöernmal 6er ^al)nenfd)ret »erjagt, fo ftn6 )it aucb

jeßt gedngftet un6 be6rdngt 6urcb 6ie Fublc, frifd)e tUorgenluft,

6ie mit 6cr aufgeljcnöen 6onne ftcb erhoben. 6ie \)Ctbtn te ges

fcbeljen laffen, 6a0 man 6en gro0cn (Beift, 6er 5Ümen6 ron

Ceutfcblan6 ficb gewen6et, surürfbefcbworen; fit l?aben mit ^a-

gen6er €uft 5ugefeben, wie er ein tPetter bingebrauft, un6 6ic

-äeufcbretfen, 6ic 6a8 fi.an6 i^bersogen, in 6ie XVüftt ^inau8ges

trieben. @ie meinten, er wür6e, wie er fein tPerP »oübradjt,

alfofort in 6en @an6fel6ern un6 iuftrdumen umfd)weifen6 fid^

ergel?en, un6 aUmdlig in ein fanftes (Berdufd) verwegen, 6fts

mit fit hinter il?m wie6er gerubig 5u 6en Slcif'i)topfen iid) fegen
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mochten unb jTd) gütlid) tun. 2118 aber 6cr (ßctft, nadibtm er

bcn Itugmeftall gcmiftct, surücfgefeiert un6 feinen ß.oIjn »er?

I«ngt, i>« erroicöern fie betreten, e8 fei nid)t ftlfo gemeint ge*

txjcfcn, fte hatten gcboflTt, man tt>cr6e iidi bedeuten laffcn; in fo

tPcitausfebenöeö fi'cb cinsulajTcn, fei nid)t ratfam, man mÄffe

beim 'Otiten bleiben, bei öem man ficb fo irobl befunden. 'Uttbies

tceil aber öer ftarfe Wlann ftd) nicbt n?iU abwcifen laffen, fangen

fit mit ibm 5U FraFcelen an; ik meinen er fei dn grober unb

ungefcblacbtcr (BefcUe, ber mit Subringlid)Feiten rubige, gefegte

unb gemäßigte €eute aufe dußerfte behellige; ik bebcuten

ibm, fie hatten ihn ja nicht gerufen, fi'e waren wohl ohne ihn

fertig getooröcn; aber einige unruhige 'B.oTpft, bie auch idion

$um Ccil ihren €ohn empfangen, ober ihm 6od) nid)t entgehen

würben, h^tte bcr ITCutwille anQcmanbtlt, ihn $u eitleren, er fei

überhaupt 5U heftig iinb anmaplich, unb befigc nicht bie feine

ß^ebcnsart, bie imter gefitteten fi^euten gebräuchlich ki; er foUe

barum nur wieber gehen, voo er hergeFommen, man werbe ihn

rufen laffen, votnn man feiner nochmal bedürfen foUte. 2ll8 ber

ftarfe (ßeift nun ruhig gcftanbcn, unb nur mit einem $ornigen

Äli(fe fk angefehen, haben fi'c ihn angefahren, er fei ein Unruhe*

ftifter unb ein aufrührifcher Bünbncr, unb er muffe, um feine

Creue 5U beweifen, noch mehr Proben machen. Unb als er nun

willig hingegangen, unb eine Probe feiner (Treue nach ber an^

bcm PoUbracht, hie bie swolfe voüenbet waren, h^^ben fk ihn

immer hingehalten, unb getan al8 ob fi'e $ur ^tit noch nicht

fattfame Uberseugung genug in ^anbtn hatten, in f^offnunQ, er

werbe boch einmal 5U 6chanben werben. Ule er aber in Uütm
wohl heftanben unb überall fiegreich wieber heimgekehrt, bei tun

fic enblid) ftch sufammcn, um tin ^cmb mit (tentaurenblut 5U

trdnFen unb ihm ühersuwerfen, bamit er von bem (Bittt ihrer

Bosheit vtv^thvt, ftch in bie glamme ftür5e, aus bencn er ge*

boren worben.

6chon im vorigen ^f^hre, al8 bie 5fit wieber fd)laftrunFen

ber alten Bctduhung entgegensuraumeln fehlen, hatten bie

nieifterFnechte fich bereitet, $um 'Angriff t»or$ubred)en; ba Farn
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XTapoleon $ur ungelegenen ^tit von feiner 2nftl, unb jTe mu0s

ten iida geöulöen unö nocb eine tt?eilc cm fi'd) I)«Iten. JDaenml

aber/ nöd)6em Pöum ber Parifer Srieöen ftbgcfd)lojTen werben^

plögtcn n'e ploölid) I?erftu8, Uar genug fi'd) öen OlugenblicE er*

fel?enö, aber au^ fogleid) ihn plump vtrtblTpünb, wo 6ie PolitiP

in einer UnwanblunQ von 6d)n5dcblid)Peit $wifd)en alt un6 ntu

gcfd)n?ÄnPt, bas Unmögliche rerfucbenö: ba$ freifinnige Sovu

fcbreitenöc mit öem tragen ft'd) nacbfcbleppenben 6d)len6rian in

einem Bun6e 5U vereinigen, ^atte 6er Uern fid) nur erft ange?

fegt, ba fcboiyen balö allerlei partiPeln r>on allen Seiten an, JDie

üortrefflid)cn 3efuitcnricd)cr, öeren (Talent feit bm fd)onen Ca*

gen feer Berliner Uionatfcbrift brach gelegen, mußten in 6er

3aPobinerriecberei 6ie gefundene (5elegenl?eit erbli(fen, ibr »er«

nacbldfftQtee (Drgan 5U übtn, unb mit Srcuben auf 6er Scihvbt

6e0 gelegten £u6ers gelten. Uammerbcrren, 6ie, al6 6er Surft

vor 6cr Tyrannei cntwiAen, 6cn Tyrannen in feinem öcbloffe

aufgenommen, un6 als i^ren ^errn mit 6ienftbeflifi"ener jfrs

geben^>eit il?n bc6ient, faben fi'd) be6euten6 an unb freuten ftd)

insgeheim 6e6 Poftlicben Idcfi^ts, im erqui(fen6en Bewu^tfein,

in je6er Cafd)e ein ifremplar 6er trefflieben 6d>rift bei ficb 5U

tragen. IDie »erjagten un6 »erfcbeucbten Bonapartiften un6

2lUemßnnen, 6ie gans »er6u5t feit^er geftan6en, ergogten ficb,

ba% eine fo troftlid)e Stimme in 6em ß^an6e erfdjoll, wo ik fid)

gan$ »erlaffen glaubten, fte Ijatten wie6er Uaum, wo fi'e 6en

Su^ l?infe§ten, un6 fcblugen fi'd) obne 2>e6cnFen $u 6en @d)rei?

ttn, JDie Pntfd)enmeifter, 6ie im alten Sud)telfyftem 6en Prügel

gcfül^rt, liefen fogleid) in 6ie unparteiifd)cn Leitungen, un6

6rol?ten Don 6ort grimmig cmftbaft mit fitnfsig un6 fünf jeöer?

manniglid), 6er an6erer VTteinung fei. JDie geklärten tPaffers

fuppler, 6eren <5tfodic in 6er tätig crnften Seit Feine 2lbnebmer

gefun6en, madjten fcbnell wie6er ein (5erid)t juredjt, un6 fd)üts

teten ee in 6en fi^iteraturseitungen un6 3^umalen au8. ^erm

Sd)mal5 I^atten fi'e auf 6a8 para6epfer6 gefegt, er ritt vorauf

6em 5ugc, un6 (k riefen: iOas ift 6er ITlann, 6en 6er Uonig

e^rt, feinen XPorten follt i^r (Blauben geben. )Die ifinfalt fprad?:
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JDcr Uönig l)at gcseigt, wie er im '^tv^cn 6cnPt, man bavf nid)t

mit 6cm IHannc ftrcitcn. ifs ift nid)t waljr, was 6ic ifinfalt

fagt, 6cr Uonig Ijat 6en fonft rccfctlicbcn VHann in iljm gceljrt

unö öu8gc5cid)nct, aber er l)cit den ©fanöal, 6cn öerfelbc öurcb

feine X^erwirrung angerid)tet, fo tief unter feiner tt?ür6e gcfuns

6cn, öap er fi'cb nid)t einmal öaöurcl) in 6er 1(nerPcnntni9 fonftis

gen Pcröienftes irren laffen 6urfte. Un6 fo ift es recbt gewefen,

aud) 6a6 teutfd^e Volle wirb 6cn Hlann un6 feine ©cbartefc

gdnslid) aus 6em 6piele laffcn, im6 e6 allein mit 6er Partei

aufnehmen, 6ie bintcr ibm im t^erborgenen bdlt, un6 ibn nur

al8 ibren blafejtöcn poftiUon »orausgefenöet.

3e6e neue Poeterei, 6ie ftcb irgen6tt:'o berüortut, beöarf eines

Su^cQ in öer tUenge, einer gcwiffen Vnytbologic un6 S^bcl, 6ic

im allgemeinen Umlauf ift, 6ie je6er rcrftebt un6 ctu5 6cr man
6age un6 Bil6 unbe6cnnid) entlebnen Fann. ©olcbcn Bo6en bat

für 6ie Partei 6a8 (Bere6e vom iCugen6bun6 gegeben; er ift ein*

mal 6agercefen, gro^c Begebenbciten ftebcn mit ibm, wtnn aud)

nid)t in urfdcblicber bodb in 5eitlid)er X)erbin6ung, mdd)tige Be*

ttjcgungen fm6 in (befolge 6iefer ifreigniffc in 6en (Beiftern ein*

getreten, alfo ift ein »ortrefflicber ^intcrgrun6 gegeben, fcbtreben6

5wifd}en €id)t unö JDunPcl, un6 roae nun 6ic Pbantaemagoric

auefinnt, ld0t ftcb ijortreflid) auf 6icfen (Bninb auftragen, ftc

6arf 6a5 (Ben?efene nur Ud als nocb beftebcn6 nebmen, un6

6em Strome, 6er suror nocb im Jtageslicbt 6abin gelaufen, mit

6cr XPunfcbelrute im 3n"c^" ^^i^ ^^bt nacbfpuren.

^ie allerportrcfflieb ften (Brünöe, 6ap öer iLugcn6bun6 nod)

fortbcftebe, bat nun •^cvv 6cbmal5 in feiner sweiten 6d)rift aus*

gelegt, tüie c8 feine gebeimen Sreun6e ibm sugefted't, 6ie e8

6urd) Untertürbüter8freun6freun6e8i>ettern 6urd) 6a8 iitbtnu

(Dbr erfijdbt, un6 ibm e8 tt>ie6er in 6a8 feine eingeflüftert babcm

3br meint, id) wiffe nicbts, fprid)t er bol6felig ldcbeln6 ö. 8,

fdjaut auf 6iefe meine »erfcblojfene ^cinb, ibr tt>er6et nimmer

begreifen, welcb einen 6d)a5 von (5ebeimni8 ik bcfcblie^t, XXun

öffnet er r>orfid)tig ein Plcin wenig 6ie Singer, 6amit ibm 6ie

5appeln6en )Dinger nicbt entfdilupfen un6 entfabren, un6 man
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crftftunt über 6le ttjunbcrpotlcn ifrfcbeinungcti, öie man boxt

gcwÄbrt, iittö über 6ic furd)tb«re liefe, in öie man binunterfi'ebt.

jDa ift 5u fe^en ein Uriasbrief, worin von öer prcu^ifdjen

Uniform geredet wirb; 6a ift 5u fd)auen öie XPolftn 6e8 Komus

lu8, uni) gletd) 6abei bit 6d)weinemutter bts Humitor mit

ibren neun 6panfer!eln, von bzmn fünf fcd)öfü$ig (inb, daneben

die dreiFopfige ^eFate auf dem Idod, der die ärgerlichen Cdnse

auf dem Idvodtn fübrt, und niAt undcutlicb vernimmt man in

der Serne die btfannttn (Bdnfe, die ins (5cqud(fe der €ierlein

fcbreien; auda bort man die tDaIPmüblen, über bk 6and)o iidi

fofebr entfeßt, im Hintergründe ftampfen, die S^wg^l ^n dem

(taftell der XPaffermüblc flappern, und die tPeinfcbUucbe, die

da ft'nd biz abQtbautncn ^iefenFopfe, tief erfeuf5en; daswifcben

fd)ttjirrt ein grd0Ud)er ifid, in dem die ^ejre »on Jfndor den

6amuel und andere gldn$enden Vlamm des 2(ltertum8 citiert;

der KcDers des bofen Seindes, der den Bund gcfcblofTen, und

mm auf swansig, dreißig 2(^bvz (BlücE, (Beld und Überfluß $us

gefid)ert, blicft feitwdrts durcb; binten ift das Bud) von der

CeufelsBansel aufgefd)lagen, in dem man glü(fUd)ern7eife die

XTamen aller der faubern (ßefetlcn gefunden bat, denen dcms

nadift der Pro5e0 gcmacbt werden foU. (ßlücflicbe 6terblid)c!

die alfo mit CDdin auf BreidabliB ft'^en, imd mit ibm in den

großen Spiegel fcbauen, und xvtnn auch eindugig wie er, docb

darin alles feben, was ift unb nicbt ift, was nie gewefen und

nimmer fein wird, und was fi'e nid)t feben mit genialer 2tbnungss

Jraft erraten. 20s gefd)iel?t wobl bisweilen, daß fü eine Uub für

bzn Bel^emotb anfeben, und die tHirmidonen für Sierbdufer

balten, dod) ift das im (Sanken feiten der S^ll, wie fit denn audj

beinabe ebenfo oH das (Bcgenteil $u glauben ficb entfcbließen.

6ie wiffen, xotnn ^inn und tlteffing irre geben, wtnn (Bdnfe

und -äwbner find »erfübrt, imd die Kücblein am Pipfc leiden;

ibncn ift wobl bewußt, wie viele (Battungen von tUilben btn

Uds benagen, fie belauem bm )Xlann im tHond und wiffen, was
er mit feinem 1^""^^ gefprdd)Swcife redet; fic b^^ben ausge«

funden, wo die beiden Bdren am äintm^l gebürtig iinb^ unb
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babcn bit ^aarc btt Bcrcntce gc$df>lt. Wenn, wie c8 Ijduftg

gcfd)iel?t, ihnen gefügt voirb, ihr tt?i|Ten, hier ihre jfntöccfimgen

über bm <tiigcn6hun6, fei nid)t9 ctls irßum un6 Schaum, €ug
unö Crug, öann annrortcn fie wie IDon (D.uicbotte öem 8,oren50,

als öiefer ber ^unöcrifte fchcn ihm öie VPirPlicbFcit 6er irrenden

Kitter be$tüeifclte: „6chon oftmals habe ich gefagt, xvcte idt je^t

tDicöer fagen mu0, Öa0 6ie meiften tUenfcben in öcr tCelt öiefer

ITlcinung iinb, unb ich glaube, 6a0 romn ihnen 6er ^immel 6ie

tDahrhcit nicht auf tt>un6erbare XPeife öeutlich macht, |e6c

lrüihe,6ieman fich giebt, rergebltch fein voirb. 3<* will mich bars

um auch je^t nicht öamit aufhalten, euch aus 6em 3i^tum 5U

Siehen, tntüclchem ftch fo Piele beftnöen; was ich $u tun ge6en!c,

ift, 6en yimmel 5u bitten, euch daraus 5u erlofen, unö eud) 6ie

wahre ifinficht 5u perlcihem"

6echs B,ains5cid)en haben bie (Benoffen ausgefunöen unö

6, 12 befcfaricben, woran man öie BünMer erFcnnt; wo ihr bicfe

an jemand feht, foUt ihr mit Singern auf ihn $eigen, unb auch

bedeutende iTlanncr auf fit aufmer!fam machen. jDas erfte

oeichen ift, fofern fie Bofes reden von teutfchen Regierungen,

und dabei einen ftarfcn ^a0 gegen granFreich predigen. iDahin

fallen fdmmtliche Htediatifierte, die fich wirFlid) auch auf dem

!ß,ongre0 in einen Bund 5ufammengetan, unb die ftavh'ttn liuSi

drü(fe gegen granfreich und ihre 6our>erdne fallenließen; fodann

auch alle VUalcontenten und (Querulanten, die je gegen ihre Ivegie*

rungen an die Keid)Sgerichte liefen; billig muß eine gute Polisei

auf beide ein aufmerffames llug und (Phr gerichtet halten. JDos

5xreite 5eid)en ift, fo fic nadt der Einheit des gansen leutfch«

lands ftvtbtn, unb dabei mit '^o):)n und 2(ufwiegelung der

teutfchen l^vuft umgehen. JDamit find offenbar die B,irchenrers

einiger gemeint, die alle Uonfejjionen in denfelben gußblotf

legen wollen; die^lnhdngerdesJDesimalfyftems; die Kesenfenten

beiden mitlateinifd)enBuchftaben gedrucften€iteratur$eitungen;

die "IlfademiFcr, die ein allgemeines tPorterbuch der teutfchen

Sprache im Schilde fi^hren. (Bottlofe £cute, die aUe ins ^anb

XTod hinausgetrieben, und dort mit filbernen RainsPeulen tot*
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gcfdjlagcn wcr6cn muffen! JDae örittc apoPalyptifd)c 5^»*^« ift,

fofem bu ein berul^mtcr Staatsmann obtv großer (Belebrter,

ein mitglicb riclcr Ufabtmkn, ein (£crrefpon6mt rielcr ^dtc

fdjriftcn bift, aücn tHutterwi^ unb ntenfcbenperftanb aufftubiert

};)aft, dagegen einen redeten Wanft von (5elel?rfani!eit umtrdgft,

in btm außer XTeiö, ^^ff'^rt unb ifitelPeit nod) »ielc anbeten

V>tftxen unb Teufeleien Fnurrten, unb es tritt nun einer r>or bidt

bin, unb fud)t al6 ÖcbwaAFopf öid) 5u verunglimpfen, gar nidjt

mitöeFlamicrenberiäcftigfeit, fonöern er fagt mit einem ftummen

2(d)fcl5ucFen, mit »omeljmem fidcbeln, bu feift nicbt recbt bei

©innen, fanbtft von btn Pbantaemen XTiccIßis öid) bcfeffen,

einige @d)r6pfPopfe würden von deinen ^ypod)C>nörifd)en ifins

bil6ungen 6id) befreien, 6«nn magft bu PecElid) il>n einen 2Cns

Ijdngcr öee nod) beftel)enöen lugcn&bunöee fd)elten, un6 flugs

ibn in 6ie £ifte 6er Bünöler trägem JD«8 vierte 5cid)cn, ba&

JDefpotift'eren fammt 6er (BrobI)eit, wo ein fotd)er VOidot ifinigeg

5u befel)len l)at, graviert aufs ^bdtftt 6ie fogenanntenB.amafd)en5

6iener, Profoße, Poftoffi5ianten, 5oUnerun6 außer6em nod) fel)r

viele an6eren Heute. jDas Streben nadb Vnad:)tftcücn un6 tim
fommen, 6a8 ein Uebenmal 6iefes tvid)tigen Uennseidjens ifl,

mfld)t ebenfalls alle ^lusFultanten, 6upemumerarien, 2tu6is

toren, 2(6junFtc, (loa6jutoren, 2lccenften, ©uppleanten einer ges

beimen Ceilnal)me an 6em ver6ammlid)en Bun6e l)bd)ft vers

6dd)tig. JDas fünfte Signalement im 6tecfbrief eines fold)en

Sün6lers, 6as Spiel mit Pe6antereien in tvid)tigen Um
gelegenl)eiten, ift befon6ers ein fel)r allgemeines ^tid^tn^ 6as

6ic }:)bd}fte TlufmerFfamFeit 6er Bef)6r6e vcr6ient, weil es beis

na\)t 6ie ganse teutfd)e Hation fufpePt, o6er 6od) wie einmal ein

fran50Ufd)er Accusateur public es treffen6 gab, ft'e in 6en t)ers

6ad)t fe^t, ver6dd)tig 5U fein. JDas gute VoU befonbers in 6en

bolleren gelcljrten 6tdn6en, wir6 fid) 6arum 6iefe Unart abge*

woljnen muffen, will es feinen bofen Heumun6 beffern. ifnMid)

ift ein fediftcs aPPurates un6 imtrüglid)es ^tiäotn, an6ere 5U

(Dpfcrn 5u ermatjnen, un6 6eren ft'd) itlbft cntsieben. JDas trifft

befonbers jene ftarP, 6ic am Sonntag 6en Klingelbeutel in 6er
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B,ird)c führen, 6te Uomricn, infofem fi'c bei Scbcnhmgcn unter

^cbtnbtn unb Ztftamcnttn tatig finb, äUc ifinncljmcr öcr

0ffentIid)en(Bclöcr,wdI^rcn6ötc5ßblmeiftcrrtl8 6cr6d)mal5tfd)cn

Partei angcborig betrad)tct n?cr6cn müJTen, enMid) alte grduleinö

un6 ^ßgertol5e, ifbeproFuratoren, tvclcben allen eine gute Poli$ei

nid)t trauen 6arf,

nimmt man aber alle öie Stieben 5ufammen, öann ift es aufs

faUtnb, 6ap wdbrenö jeöes für fidf nur auf eine befonöere

iTtcnfcbenÜaiTe paßt, alle insgefammt allein bei 6er fogenanntcn

geljcimcn, fpionierenöen Polisci 5ufammcn treffen, 6ie ift ndms

lieb fd)on öurcb iljr lS>c]tthtn eine 6cbmdbung jcöer Regierung,

öie fte 6ul6et unb bit öfteren SDe!lamationen gegen öae frans

5ofifd)e Poliseifyftem, 6ie von btntn ausgel^cn, bk es 6urcb fi'cb

felbcr üben, werden ferner niemanb tdufcben, 6em öie klugen

6urd) »^errn 6. geöffnet finb, 6ie will aud) eine ifinbeit

Ceutfcblan68, io voit fie btv ^ersog r>on Komgo beinal?e glücEs

lid) $u 6tani>e gebracbt; fi'e verunglimpft nicht minder alle die«

jenigen, öie eine andere "Zlnftcbt 6er JDingc ale öie ibrigc ctue^

fprecben, unö ift öarin befonöcrs großen (Belebrten fel)r gefdbrlid),

öie ft'd) gegen ik erFldren, inöcm fit öicfelben fonft b^nöfeft 5u

macben fucbt, imö il?ncn öen Knebel öcs Pre0$wangc8 in öen

ntunö 5u legen \i<h bemübt; aud) b«t alle tPelt von je einiger

Neigung 5um JDefpotifm fie »erödd)tig gebalten; öie Peöantercien

in öen großen fi^agerbüdiem ftnö audi nid)t ferne, unö »on

anöern (Ppfem als 6d)lad)topfen-t, öie fte gemad)t, ift ebenfalls

nur wenig Funögetroröen. IDarum Ijat ^v. 6d)mal5 gar Vs.t<i)t,

öaß er 5ur 5crftorung öiefcs gottlofen (tugenöbunöes, wo er

nod) fortbcftebt, öie teutfd)en Regierungen aufgcforöert; glücfs

lid) Öa0 in Preußen öurd) öie liberale (Bcfinnung öer Regierung

unö öer i?omebmftcn »taatemdnner, wenig 6puren mebr 5urü(fs

geblieben, unö aupcr öem Öritten5eid)en inJ^ibellen unö öem fünften

faum ein anöerce meljr fiditbar wirö. Wo es öcnX)olfem nod) nid)t

fo gut gcworöen, wirö es eine öer erften Bemübungenöer ß.anös

ftanbidiaft fein, in Öie3öeen öes >5rn. 6d)mal5 ein$ugel)cn, unb

auf öie gdn5lid)e ^(bfd^affung öes Buhöes an$utragen.
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5wci bcfonöcrs briHantc ifnt6c(fungen hcibcn bit Ferren gan5

$ufdUig bciil^ren nadigrabungen gemacht, ©ic crfte t)od)wid?tige

fcbidgt in öie (Befcbicbtc ein, un6 macbt btn fonncnPIarcn £>cn>ei8^

6a0 6ic XPelt im 3^^»^^ f^V wenn fi'e glaubt, ört0 einige Begcis

ftcrung bei öer Befreiung Ceutfcblanöe mitgewirft. B.eine Be«

geifterung, ruft ^r. 6d)mal5 6. 14, 5» 14 gdbnenb aus, als er

t>en Sunö getan, überall rubigcö unö 6efto Frdftigeree Pfltd)t5

gefübl! XPie leid)i auf ifröcn bo&i btr ^lenfd) in 6ieOufd)ung

geraten Pann! iTtan b^t bieber geglaubt, swifcbcn gutem tPein

unb aufricbtigem Urd^er fei einiger Unterfcfeieö; 6ic bftben aber

red)t sugcfebcn unb rufen jubelnö au?: nicbts ale tPaffer mit

XPeinftein gefalsen, überall ein rubiges unb befto Frdftigeree

Pblegma, (Beift aber b^ben wir nit funbtn, ce muß Feiner brins

nen fein. XXad) ibrer %vt crFldrt fidb ber 6peFtaFel biefer 5ctt

gar einfad) in biefen tt^ortcn: )£e l)ctt ftd) eine 2(ntinomie ber

reinen X)ernunft 5wifcben Preußen unb SranFrcicb erbobcn, bie

iidi in ber ganjen Ueibe nirgcnbwo au8glcid)en laffen tt?oUte,

rnib bas bocbfte fpeFulierenbe t)crmogen im Utenfcben bcinabe

5ur fersweiflung brachte. 2(l8 ber 6treit bem Fategorifd^en 3ms
peratirc 5U CDbren Fam, ift er fdjnell entfd)loiTen mit feinen (Be*

feilen 5ur '^üift f)tt^iiQc^'pvunQau Jfr b^t bie Crommel gefd)la5

gen, unb je nad) btn Kategorien alle 6tdnbe bee PolFs auf bcn

ifrersierplag gelaben, unb biefe finb, feit Uants ^titzn an blim

btn (Beborfam getvobnt, fd)nell bersugelaufen, unb Ifahtn fidt

von ibm bit Pflidjten unb ibrc 6d)ulbigFeit in wenig XPorten

crpli$icren laffen, unb jcber })at barauf aüfogleid) fein tPdffers

lein ins Jfimerlein getan, unb es 5ur großen 6pri§e bingetragen.

@o ift 2lUe8 in 6tiUe unb ifbrbarFeit ron 6tßttcn gangen; bie

Bürger b^ben bem Staate fosufagen bie ebelidje Pflidjt geleiftet,

unb bafür braud)t bieferibnen Feinen JDanFsuwiffen, btnniithabtn

in i^ren jfbepaFten fidb ba^u anbcifd)ig gemad)t. JDer Fategori*

fdje ^^iptraüv bavf nur, nad)bem alles glütflid) beenbct wor»

btn^ 5U btn Krüppeln fagen: (ßefegne's tud) (Sott, ibr guten

5!eute, i^r hattet nidjt foUen fo nabe 5um Branbe geben! JDen

Coten braud)t er nid)t8 5U fagen, btnn bit bebürfen Feines ^ol^ne;
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an 6ic (ßefun^cn «bcr mag nur Mc V^cbt tvQthtn: ZviipTpdt nur

TOicöcr f«d)tc ^cim, ibr eifrigen fteutc, lagt cud) 6a8 Bcn?u0ts

fein, eure Pflicbt erfüllt ju haben, genügen; bauet euem "Rol?!

in Srieöcn, es fcbirft ftcb nicht, öaö Bürger unb öaucrslcute ftch

in 6taat6affdren mifchcn, Ijöchftcns 6ic Polisei, öie (Drönung

un6 Kühe beim ^.ofchen gehanöhßbt, öarf auf einigen SDanf unö

2(u8$eichnung 2lnfprüd)c machen. SvctQt man, wo benn btv Pate?

gorifche 3'ttpfrati» in öer öchlacht von 3cna geblieben, fo ant«

ttjortct 6cr, er habe es 6amal mit Hapoleon gehalten, ba öiefer

feines (Bleidicn 5U achten gctfußt; fragt man, warum öie Pflicht

fo lange 5U all öer 6chanöe gefchn?iegen, bann ertrieöert üt ü'egs

reich, fxe h^be 6amal8 bae (Bclüböc bte »tillfchtpcigens abgelegt,

unb fei überöcm auch $u öer S^'t rerreift getuefen, geraöc aber

5ur Schlacht r»on ftü^cn in gutem tPohlfein wieöcr eingetroffen,

unb hßbe noch eben 5U rechter Seit 6ie Begcifterung, öie bei

3ena 5U Schanöen gegangen, bavon gejagt, unö öen nüchternen

(Bchorfam an öie 6teUe gefegt, öer jeöoch erft bei ^ei^sig gans

iTlcifter tüoröen, unb öarauf auch fogleich öen Sieg öai?on getragen.

Sragt man öen einäugigen Cyflopcn weiter, warum früher öer

2töel feine Hldnner, öer Bürger Feinen Patriotifm, öie Uammem
nid)t (Belö noch Pferöc für bcn iDienft bes Patcrlanöes gehabt,

öann erfldrt er öen Umftanö gut öurch bcn öamaligen t)erfalt

öer fritifchen Philofophie, woöurch bas Pflichtgefühl gans ron

Urdften Fommcn unö gar fehr abgefchtüdcht woröen. iDarum h«t

auch öer Kesenfent öer Schmal5'fchen Schrift in öen (Bottinger

gelehrten 2(n5cigen, einer S^itfchrift, öer öie bitterfte Seinöfchaft

nicht nachfagen fann, öag fit fi'ch je einiger Begeifterung hinge«

geben, gar recht, wenn er behauptet, ^r. 6. habe erft öie rechte

(Blorie um öie ifrhebung Öc8 preußif(i)enX)olFe8 herumgc5ogcn

inöem er ndmlich bewiefen, Öa0 öer Bli^fchlag, öer fi'e hervor*

gebracht, nicht ein warmer 5Ünöenöer r»om ^immel herab, fon*

öern ein Falter »on öer ifröe herauf gewefen; unb wir geben

öem Ke5enfenten öaa 5cugni0, Öa0 er in öemfelben Sinne erft

öen Schmalsifchen fliegenöen Blattern öie wahre BeatiftFation

gegeben.
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I)ie swctte gro0c tntbtdunQ ift tne^r mor«lifd)cn (ßcbßltce,

pI?iloIogifd) ö«bci, unb betrifft 6ic Uvt, wie man Bcbriftftcflen

aus 6en Bud^ern öer Hebenmcnfcben gottfelig unb fromm inters

preticrcn fott. 'Ktnbt })at 6ie 2(uffc>r6erung irgenbwo: „2lbcr ber

tPaffcnlofen fcbonet, unb 6er tPciber unb Uinöer braus

d)ct cbriftlid) und menfcblid), btnn ibr feib Cbriften, unb

foUt milbc unb barmbersig fein/' 3« bicfcn tX^orten baben bic

barm^er5igen ©amaritaner gar Hii^rlid) eine Prebigt unb ^ufs

forberung 5ur not5ud)t gelcfcn, 6old)e liebreicbe 2(u8lcgung im

JDrange beg Pflid)tgcfublc8 gcmad)t, ift ficber bic ^obe ber poli«

jeilicbcn @pürFunft, unb fie mu0 noitrenbig einen rechten 2(beps

ten in bm (ßebeimnifCen bicfer Uunft 5um Urbeber baben ; wie man
benn aud) wirFIid) in Berlin nodi gans wobi btf^tn iid) entfinnt,

ber fte suerft an6 Cageelicbt gebracht. Kommen ettva tvelcbetJon

btn Begeifterten unb fuUtn btn Pflid)tmenfcben »or, C8 fei bod)

gottlo8r wo ber @inn fo PUrlid) fprid)t, fold)e 2(u8legung bin*

einsulütgen; es fei unerbort im ^(ngefidjt von gan^ Ceutfd)tanb

fo fd)amIo8 bie nid)t8würbigfte jfbrt5bfd)neibung $u treiben,

bloß um bae briicEenbe iBefübl »on JDan!barFeit, bie man btm

fol!e unb feinen 6precbern fd^ulbig ift, »on ft'd) ctb^uwtnbtn,

bann antworten ik: VOiv Fonnen, wenn einer un8 bart sufegt,

wie Hicbuljr getan, bae preußifdie fi^anbred)t gegen ibn anrufen,

biefc aber finb fd)uölo8 unb in bic %d)t getan; there are no

Stars for Irish men, für bk 2^lanbtv fd)eint Fein Stern, fagt

ein cnglifd) XX>ort, unb Fennt ibr nid)t Cromwcüe Lebensart:

Nits will be lice, unb finb wir nid^t uberbem gcfenbet, beim neu«

geborncn ftamm mit allem Ski^t bie '^ovntt auf^ufudatnl

tt?enn'8 aucb nid)t gerabe mit burrcn tPorten in ber 6telle ftebt,

ts ift bocb entfernt $u »erfteben gegeben, unb was wei0 ber @ol;

bat, was d)riftlid) braud)en beißt? er Fann bas ja leid)tlicb für

not5ud)t neljmen, ba fic ibm ja ol)ml)in immer nur ^rebigen

von ber ^udot, unb es ibm felbft an ber Uot nid)t leid)t 5U fe^s

len pflegt, t^erunglimpfen fi'e ja bod^ au<b mit btm 2(u8bru(f

^er5lid)fter l:)erad)tung uns, bie ausgeseidjnetften (Bclebrten;

liifvtn fit ja bod), wir wiffcn aud) nid)t wo,- mit Vergiftung ber
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Ijeiligftcn 6ittlid)Pcit wirFlicbc bcfonöcrc Pflid)tcn (5. ö. 6ie bcr

Bclbftcrl^altung,) rud)b8 für crtrtüumte allgemeinere — un6

öarum angeblicb bobcre (Patcrknö unb (ßott) übertreten; w(tv>

um foUen wir ibnen nicbt 6«8 6d)limmfte sutraucn, unb FecFUd)

ibnen auf il^ren Kopf sufagen, 6a0 wir iljre Züdc wobl crPannt.

öo fpred)en t>ic 6ünöcr, unö fcblagen 6a5u auf il?rc Sruft, unb

fprecben 6ic Qtugen reröre^enö, id) 6anFc öir (Bon, öaö id) nid)t

bin wie ifiner von 6iefen.

Um nod) beijere Proben au8$uftn6en, baben fi'e fid) jegt, wie

6ie Leitungen berichten, 5U vier ^duptern, Öcbmals, 3«nff/'

<3d)amweber, Uoln felbft in einen 2^ugenöbunö $ufammengetan,

öer nun alles aufiudien foll, vocte je r>on 3Uuminaten unb Kofem
Freu5crn unb allen licbtfcbeucn (Bcfellfcbaften auegeFommcn, unö

6er alle Kreaturen bis 5U 6cn nürnberger 4ebFud)cn I^inab be;

fragen foll, ob n'c nichts vom gebeimen Bun6c »ernommen l)Ct>

ben; alle 'ilusfagen foUcn 5U Protokoll genommen, unb ein öicFes

33uch wir6 darüber gebrucf t, unb imter öic refpeFtiven prdnu?

meranten ausgeteilt werben, ifinen guten Uat mochten wir bcn

vitv hoben Perbünöeten 5U ihrem fegcnsreichcn tCerF »orftrecFen,

in Hoffnung, bap fte il)n mit JDanP crPennen werben, 3»^ vorigen

3abre ift in JDüiJelöorf ein Buch erfchiencn, unter öem Otel:

Xfitint Itnficht 6 er (I5efd)id)te. jDas wirb ein rechtes »chaö=

Fdftlein für bie vier 'itrbeitcr im IPcinbcrg bes ^errn fein, unb

{it fonmn für ihre Unterfuchung Feine beiJere ITtetbobe tvfinnen,

als bie bort beliebte unb mit cBlücE befolgte ift. JDcr gute Ulann,

ber jene 2(nficht aufgefaßt, ^at ft'd) eingebilbet, es ^abe Urbe«

ginns nur ein UrvolP, eine Sprache, ein Ueidi, einen ^irtcn unb

eine ^erbe gegeben; bies Keid) fei bas Ijeilige r6mifd)e, jene

6prad)e bie teutfche gewefen, unb ein Uaifer habe über alle tPelt

burch 3«hrtaufenbe gebcrrfchi. ©arauf aber fei ein 'Mufrubr aus*

gebrochen, bie tPelfen, bas ift bie Blauen, l?dttcn fi'ch von

bcn (Bibellinen, bcn (Selben losgcriffen, unb eigene Königtümer

für iid) geftiftet, Kom bie '^ciupt)~Uxbt erobert, xmb alle alten

StaatsurFunben ausgetilgt. Sofort i^abc nun eine graufame

Sdlfchung ber (Befd)ic^te angefangen-; man l?abe XPcrFftdttcn

23 (Sbvre»
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angelegt auf öem Berg (tafftno, unö 5U 6t. JDenie für 6ie alte

5cit unb bie mittlere, 511 Urhmöcn, tTlunscn unb 3"f'iinften;

"Htinalen, (tommentare, <Ll)vomhn, (Lapitulßren, (Befeöfamms

lungcn, (toncoröaten, golöene Bullen, Sörftcn»ercine, ifrbwers

brü6erungcn, Icftamente, 6d)enFungcn, UeicböDcrbanölungcn,.

ftegenben würben 6ort erfunöen; öic 6criptore6 «Uc miteinander

erfonncn, imb über 6ie gan$e lX>elt ausgcftreut; b'\t fogenannten

(Llaffifcr, (i5efd)id)tfd)reiber, JDicbter, XPeltwcifen, ifröbefcbrci«

ber o^jne 'Uuenabme fabrisiert, unb öie tt?al)rl?eit alfo in tau?

fen6 Scßf" S^triffen, in einem UTeere r>on ifrbicbtungen begras

ben. XXod} finb öiefe IPerFftdtten nicht gefd)lof[en, fagt öer ©cbarf:^

finnige, öer r>or hirsem gefunöcne ^ybue, beutet fd)on 6urd>

feinen Hamen auf bie £ift, bie ibn berVCelt aufbinbm wollen,

unb bie neuefte ifntbcdung in ber 'Jlmbroftanifcben BibliotljeF

ift auch eine folche €üge bes faubern (tugenbbunbee, ber unter

Sran$ I. im College royal geblüht, bann burcb Bube, Ciliue,

Ubenanue, (t^oifeul fortgefegt trurbe, unb ftcb überall mit ber

feinften €ift benahm* So beftdtigt in ben Klaffüern unb Cl^ros

niFen immer ifiner als Scitgenoffen ben Unbtvn; JDienftrerljdlt:^

niffe ber X)erfajTcr werben 5ur Bewahrung wie im t)orbeigeben

berührt; meiftene treten bie X)erfdlfcher als tTtoncbe auf; ricle

geben fich für S^eutfche au8, fo 5, B. tPalafrieb 6trabo, ber feine

ftanbeleute boch gleich barauf 'Bestien nennt, obgleid) feine imb

ber anbem barbarifAe 6prad)e bm Uuelänbtr leid)t vtvxav^

mandje t)erfehen bts einen werben r>om anbem berichtigt im6

baB §ehlenbe nachgetragen; blieben noch 4ü(fcn übrig, fo lie^

man BruchftücEc folgen, bie allerlei 5U raten geben; manchmal

werben abfichtlid) Perftümmelungen in ben Ccrt geriffen; ganse

Seitrdume werben überfprungen, al8 feien Bischer r>erloren ge*

gangen, unb gro0e Summen bann auf ba& tCiebcrftnben bes

Sehlenben gefegt; bie Scitbeftimmung wirb moglichft r>ermieben

per baec tempore, ea tempestate, subsequenti tempore, post

annum ufw. I?ei0t'8 gew6l>nlich; tPiberfprüd)e werben biewei*

len abfi'chtlich eingcmifcht; bie untcrfchobenen SchriftfteUer müf*

fcn Don Seit $u Seit aufeinanber fdjimpfen, wie (ticero gegen
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6en BÄnuftiue; t)crbün6ctc treröcn al8 Setn6e und geinöc als

Srcunöe aiifgeftcUt; VX>i6crfprüd)e, angcblicb öurcb Pcrfe^cn,

ttjeröcn von ^eit 511 5cit geöulöcr, 2(Ue8 um 6ic tPelt mit Blenö*

werfen 5U bcrucfen, barnit ftc öem (Blaubtn beimcfTc, wae «n

fi'd) unglaublid) ift. Hlit «U 6icfen Uunftgriffen ift C8 6er Ban6c
gelungen, fecr tTelt eine gans fabelbaftc (ßefd)id)tc ßufsubinöcn;,

«n 6er Fein tröf^res tPort ift, vizlmthv aUce £ug un6 (trug ; nie

b«t ee ein Kom gegeben, wie e8 6icfc lugcnbaftcn (Bcfcbicbts

fcbrciber bcfcbricbcn baben; feine SDenFmalc fin6 nicbt gebaut

von jenen, 6enen fit sugefcbrieben wor6en; 6ic ganje romifcbc

un6 by5anrinifcbc Uaiferreibc mu^ ale gdnslid) unecbt betrad);

tet wer6en; jene Surften waren teutfcbe Uaifcr, 6ie aller Orten

ibre Pfal$en batten. Kern felbft in feinem alten Hamen Valens

cia, palcntia, ift eine fclcbc Pfals Qcxvtfcn, unb 6er Hame Kom
felbft leitet ficb ab von Kubm, 6enn 6ie lateinifcbe Sprache übers

baupt war nidite als 6ic tnun6art 6e8 llbde im (Begenfa^ 6er

Ceutfcbcn, welcbe immer 6ie 6prad)e 6e6 X)o\fe gewefen. JDie

cinsig wabre (Bcfcbicbte aber bat Uapolcon erft nad) ifIba un6

jeßt nad) 6er ^^fd ^clena mitgenommen, un6 er allein ift im

6tan6e, fie 6cr Welt 5urü(f5ugeben,

1X>ir 6ürfen 6ie r>ier Potentaten nicbt weiter auf 6a8 (Beniale

in öiefcr Bcbanölungsart 6er (Befcbicbte aufmcrffam macben,

un6 e8 iljnen bei öer wirbelt, 6ie fi'e begonnen, al8 tTiufter ans

raten ; fit wer6cn, votnn fit ficb genauer mit 6em iSin^dntn be*

Bannt macbcn wollen, 6iefclbe freie un6 Füljne tTortPritiP, wie

fi'e an jener 6teUc geübt, wie6erftn6en ; 6iefelbe unbeöingte (ßes

ringfcba5ungaUertC>abrfcbeinlid)Feit, 6iefelbc (£ombination8Praft

t)on 5«faUigFeiten in eine gro0e abftcbtlicbe Soeljeit, 6a8 gleiche

FecFe 2tbleugnen aller ifüi6en5, mit 6em einsigen UnterfAieöe,

6a0 öer gute HTann Fein llrg bei feinen (Befpinften bat, un6

6arum felbft nicht 5U ihrem Bun6e8genof["en taugt, ebenfo wenig

wie 'ßiOpTpt, 6cr fit in fchalFbafter JDemut, nad)6em er in feinem

Buche fit tüchtig getroffen Ijat, al8 ihren ^aupt^tUQtn anrufen,

un6 allfofort 5ur Secn6igung 6e8 Pro3cffe8 gefchritten habtn

wollen. (i5cwabren wcr6en fie sugleicb in jenem Bucbe, wie fe^r

23*
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wir Kcd)t gcljabt, inöem trir öfters in 6iefcr Sadjc auf öic gc«

Ijeime Poli5ci nicht unöeutlid) «ngefpiclt, ba XXaTpoUon felbft

i^jr Hauptmann iin6 Scibobrifter als (ßro^mcifter 6es lugenö^

bunbcs, öcfTcn ^auptft'ö in btn Sybiüinifdjen ^oblen ift, gar

Pldrlid) crfcbeint, unö nidjts anderes im 6innc gehabt, als jenen

Urftaat, bie ifinbcit nicht bloß Icutfdjlan6s, fonbem ifuropas,

ja öer gansen Welt 6urd) SranPreicb wie6erbcr5ufteUen, un6

6en 6i§ öicfcs Uaiferreid)es wieder nad) "^om $u »erlegen. 6ic

werben einfebcn, wie fein unb bes gansen Bunbcs ^wtd immer«

fort gewefcn unb nocb ift, ben Curm Babels in feinem Urftanbe

wieber ber$ufteüen, unb wie fte fi'd) 5u biefem ^wtdt ber Idam

mäfter bes alten als ber tdtigften "^anblanger am neuen bebiencn,

6ic werben txftduntn unb ftd) gern übcrwunbcn geben, votnn

fit wa^rnebmen, wie ibre löbnften, gcwagteften X>ermutungett,

^ier als blo0 versagtes Uinbcrfpiel erfcbeinen, unb 2tfles nocb

einen weit tiefern ouft^tn^nenbang 5cigt, als fic in ibrer gut«

mutigen bie Qaö^t aVi^u leid)! ncbmenbcn tPeife ciu<i) nur

abnen Fonnten. 60 bat fid) 5. B, entbecft, ba^ bie ^^fuittn, bie

gegenwartig fo bebenPlictie Bewegungen mad?en, eine ber

^aupttirebfebcrn bes Bunbes fi'nb, bei felbft Cacitus, ber offene

bar ein irütglieb ber (Befeüfcbaft 3efu war, feinen ÄryptoPa«

tbolisifm nicbt verbergen !ann, wie fid) an vielen 'Husbrürfen

in feinen %nnaUn verrat, 5. 33. radios capitis c. 7. ^ciligens

fd)eine; formas aprorum gestant 45. Bifcbofsmügcn ; vehiculum

veste contectum, Keld) mit Öcibe bebecft; matrem deam

venerantur, bie \Tlutter (Bottcs; deos interpretatione romana

43» romifcbe @eligfpred)ung. @ie werben auöo jeßt erft begreifen,

warum r^crt 6d)mal5, wie von einem g6tilid)en 1ini)auö:) bes

geiftert, ber Union unb ber S^igue, ber U?elfen ober tt>aibs

lingcr unb ber (Bibellinen erwabnte; fte werben verfteben,

was er mit ber TPolfin bes Ivomulus fagen woUte, fte ift

nidDts als bie tP elf in ober bie Blaue in ^om, wieber eins

mit bem blauen Ungeheuer bes (5 5 5 i , bas ^awpt unb 5eid)ert

ber 2leneaben ober ber^tugenbbunbler, bie aud) Croja gegrünbet

haben unb mit btm 6d)mal5ifd7en UrvolF in vielen Erlegen
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unb @d)armü§eln ftd) rerfud)ten, 6ic tvcröen crPenncn, bct^ bcr

Keocre bte Sunöce mit 6cn goI6ncn rerfprecbungcn, bcn ^err

6d)mal$ beft^t, niAts vtle 6ic rcrfdlfcbtc golönc Buße ift, unb

mcljr 6crglcid)cn ö«d)cn r>on bev bocbftcn lX>id)tigFeit. 6oId)C

2il?nungen, öic I^icr $ur (Bctx?i0l?cit erhoben werben, rerratcn

eben jene fd)one Bercu^tloftgFeit öeö (ßeniee, öcren Siegel

6ie 6cbmftl$ifchc ftreitcnöeUircbe fo gldn5en6 an i>er6tirnc tr^gt.

jfines tooUten wir öem bicr »ieUeicbt aU^u ftctvf gelobten

ftreitbaren Bericbtiger 6er brefcowsrenturinifchen l^roniP, ba^

mit wir öurd) einigen Zcibtl imfcre Unparteilid)Feit beweifcn,

nod) vortragen, bae er Ale einen wohlgemeinten Uat nid)t »ers

fd)mdl)en möge, jfr ift nun sweim^l au8ge5ogen, um 6er Unge«

bül?r 5U fteuem, Ungera6bciten ger^ö 5U m«d)en, 2lbenteuer $u

fud)cn, liefen 5U übcrwinöcn unö (Bcfpenfter 5U bekämpfen,

unb jcöesmÄl surütfgcFommen in einem onftcinb, bct^ öic ^aue*

I?dlterin öes JDon (üuirotc ron ihm xvk von iljrem '^twn fagen

würbe: „(5ott im ^immel unb 6ie gan$e tCelt wiiJejt es, unö

öie werben mid) nid)t ß.iigen ftrisfen: bae erftcmal bnicbten fie

tudi wieber quer über einen iffel gepötft unb von Prijgeln

mürbe; bae 5weitemal Pommt il?r in einem X)ogelbctuer wicber,

eingefi?errt unb feftgemacbt auf einem (Dd)fcnFarren, wo il?r mä)

in bm Uopf fetjtet, i^r feib auf bicfe ^Irt rersaubert, babei fabt

il)r fo Fldglid) au8, ba^ euch bie tTtutter nid)t gePannt l^dtte, bie

eud) geboren. Wafcirl^aftig ^txrl xvtnn i^r burebaue nicbt ru^ig

in eurem 6<*Mfc f»^^" bleiben Fonnt, fonbcrn immer wieber über

bie Berge unb burcb bie Zlfakr sieben mü^t wie eine bü^enbc

6eele, um ba$ aufsufucben, vocte i\)v llbenteuer nennt, fo will

id) mid) mit beulen unb 6d)reien an (ßott unb bcn Eonig

wenbcn, ba^ fic bem JDinge einen Kiegel »orfd)ieben/' iOa fotl

nun ber ^err, nad) unferm iDafürljalten, boren auf bie weinenbc

B-reatur, unb cbe er mit feinen brei neu angenommenen Stalls

mciftem 5um brittcnmal burd) ba$ Zhov feiner Un»ernunft

au65iel?t, »orljer wol^l bie Befd)reibung überlegen, bie JDon (P-uis

rote felbft ron ber tPiffenfd)aft ber irrenben Kitterfd)aft unb

btn mit i^rer "Uueübung »erbunbencn Befd)wemiffen macfet.
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„iDits ift" fßgt ber bitter von 6cm €on?en, „eine tPiffenfAaft,

6ic äUc o6cr 6ocb öie mciftcn tt>iffcnfcbaftcn 6cr tPcU in fid)

bcfa0t; öcnn 6crjcnigc, 6er iid) ibr tv>i6met, muß ein Kecbteges

Icl^rter fein, im6 6ie (3t{t^e 6cr justitia distributiva un6 com-

mutativa Pennen, um 3c6ermann 5u geben, vo<x$ bae Seinige

ift, un6 was ibm juPommt. £r mu0 ein Cbeologe fein, um »on

6er cbriftlicben Keligion, 511 welcher er ftd) bePennt, fobal6 es

gefor6ert wir6, 6eutlid) im6 beftimmt Zle6e un6 %mwon 5U

geben. i£v mu0 ein 2(r5t fein, vorjüglid) aber ein Borns

niPer, um mitten in ifino6en un6 tPüften 6ie Erduter 5U

erPennen, 6ie 6icnlid:) fin6 feine U>un6en 5U beilcn, 6enn 6er

irren6e bitter Pann nicbt auf je6em Schritte einen ftn6ett,

6er ibn Püriert, jfr mu0 ein 'UftvoloQt fein, um an btn

(Beftirnen 5U triffen, xvk »ielc 6tun6en von 6er Xlciöot rerflojfen

fin6, un6 in welcbem tPeltteil, 06er unter welchem (Llima er

fich beftn6et. £v mu0 6ic UTatbematiP rerfteben, 6cnn auf je6em

6cbritte fin6et er t)eranlaf["ungen ibrer 5U be6urfen; un6 bei

Seite gefegt, 6ßß er mit allen geiftreidjen un6 Car6inaltugcn6en

gefcbmücft fein mu0, ift ee ibm auch notwen6ig, fich mit Kleinig*

Peitcn absugeben. ifr mu0 ndmlich fo gut wie ein Sifch fd)wimmen

Ponnen, er mu0 feinPfcr6 befchlagenim6 Sattel un65Äumauf=

5ulegen wiffen, un6 um auf 6a8 (Dbige surütf5uPommcn, fo mu^
er feine Crcue (Bott un6 feiner 5Dame bewahren, ifr muß Peufch

fein in feinen (Be6anPen, woblanftdn6ig in IPorten, tapfer in

Cbttten, freigebig in tPcrPen, ge6ul6ig in ilei6en, mitlei6ig gegen

^Ülf8be6ürftige, un6 en6lich nod) mu^ er 6ie IPabrbcit

aufrecht erb«lten, un6 wenn ibnen ibrc X)ertei6igung aud)

6a8 ^thcn Poften foUte. 2lu8 allen 6iefcn wichtigen un6 unbt^

6euten6en Scftan6teilen ift 6er irren6c bitter 3ufammengefe5t,

woraus 6enn je6ermdnniglid) abnehmen mag, ob es wobl eine

läufige tt?iffenfd)aft fei, 6ie 6cr irren6e Uitter erlernt, 6er ftd)

ibr wi6met un6 fit ftu6iert, un6 ob fie fid^ nid)t mit 6en von

5iiglid)ften »ergleid^en 6ürfe, 6ie nur immer auf Unii?erfitdtcn

un6 Sd)ulen gelebrt wer6en.'" 2llfo fpricbt 6ie Blume 6er

irren6en Uitterfdjaft, 6ie ti)vt unb 6cr Spiegel 6er fpanifd)en
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XTfttion, unb man fann nid)t leugnen, 6ft0 viele 6icfcr Jcicbcn

TOirPUd) Auf öen öericbtiger nicbt gans unpftfTcnb ftcb beweifen.

ifr ift ein Kccbtegelebrter, b«t fogar ein Haturrecbt gefcbricben,

worin ein$ig bas Uöpitcl von ifbr^^bfcbneiben, <^z^tvcitn an'

fangen, un6 mit outrtilgercien ficb abgeben, al8 bcm naturftanö

fremö, übergangen ift. £v ift ein 5iemlid)er Cljeologe, einer von

btn beften Uetjerriecbern, am ft^vY\'ten jcöod) beivanbcrt im

äUcu Zcftammtt, weswegen \i<if auch 3»öcn fcbr eifrig 6em

23un6e angefcblciJcn. %v^t ift er auch, unb »erftcln gar tt»obl btn

crftaunlicben ^eilfamcn Balfani bes gicrabras 5U Pocbcn, ein

<£ompofitum aus (Dl, @al5, XPein unb Kosmarin gebeimniss

voü gemifcbt, unb mit wunberfamcn 6prud)lein eingeweiht,

bann aber aud) ein redjtes tPunöerelcrier, um alle Beulen un6

<n.uetfd)ungenunö jeglidiee 6icd)tum, in öerlei Spicgclfecbtereien

6ai>c»n getragen, fd)neU aus 6cm (ßrunb 5U teilen: wie fonntc

c8 fonft aucl; moglicb fein, bei fo viel Stoßen, 6ie es regnet, mit

feiler ^aut öar>on5uFommcn. ifin 'Jlftrologc ift er jwar nicbt,

btnn er wci0 6ie lifipdtcn nicbt $u beuten, 6ie auf Unglucf un6

»^agelfdilag binweifen; öagcgcn iftibm als gutem ITlatbematiFer

wobl befannt, wie, naöa 6em Sprüdjwort $u reöen, jweimal

neun nur acbtjebn macben. tPas 6ie anöcrcn unbeöeutenöeren

Beftanöteile betrifft, fo fin6 öicfe fcbon leichter für btn 'Jlnfang

$u entbebren, unb einige 2(pplifation Bann ft'e nacb unb nad)

itUmdblicb fi'd) erwerben. Hur ein altes englifd)es Sprüdjwort

wdre nodf einsig $u beöenferi, öas 6a fagt: l)aft 6u etwas nid)t

vonnotbcn (bier ^anV unb 6trcit), 6ann laß es fein wdbren6

fieben 3<*bren, als6ann nimm's wieöcr vor, un6 be6arfft 6u

feiner 6ann aucb nid)t, fo laß es abermal neben ^i^bre; ift es

6ir 6ann nod) immer niAt vonnotben, 6ann gib's Qan^ auf unb

fd)lag 6ir's aus 6em 6inne.

Sule^t fti nod) ein ernftlid) tDort 5U 6cr Partei gere6et, 6ie,

inbem ffe irgenö eine 6d)wdd)c un6 €itelFeit 6es tHannes, 6er

wobl ein rubiges 'lilttr »er6ient, mißbraucht, ihn in 6en unglei*

d)tn Streit binausgetrieben. tt>as b^ben ft'e mit 6em SPan6al

gewollt, 6as fit angerid)tet; was b«t fit bewogen, aus ibrem
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ftdjcrti Vtvfttdt, 6en fit nie rcrkffcn durften, ftd) unrorficbtig

I)erau85uwß0en ins ^eüe, Plarc <EÄgc8lid)t, wo ft'e nottrenöig

rerloren waren I JDfl8 ift aud) eine 6er X)erblenöimgen, öie in

i>icfcr 5cit i>ft8 "Mugc 6er tPeltPlugen fo oft umnacbtet, ba^ fte

taumeln uni> nid)t mel?r tPeg nocb 6teg crPennen. if8 war 6er

übermütigen ^tit ein gro0 ^eil wt6crfa^rcn, fit war 6urd) 6ic

@cbulc 6cr 5ücbtigung 6urcbgegangcn; unter 6ic Su0e getreten,

fo lange fie ^offart übte, Pam ik su boben ifbten, al8 fit fi'd)

6emütigtc »or 6em '^tvvn* JDic Surften bitten erfabrcn, wobin

6er JDefpotifm fübrc, 6ie X)oIPer, welcbee Unheil au8 6er 5ügel*

lofigPeit erwacbfe; es war 5U boffen, es wcr6e nun cn6lid>

einmal 5u einer redeten 2(u8gleid)ung o6er wenigften8 5u einem

tt?affenftinftan6e unter 6en ftreiten6cn @cblecbtigPciten gc6eiben,

6a fo furd)tbare (ßeridjte über fit gcPommen. JDamit 6ies aber

nicbt aUsufcbneü un6 Icicbt von Statten gebe, treibt 6icfer 6er

bofe (Stift in ^(tfu Unrube un6 ifiligPcit, 6a0 ft'e fidb inö CDbt

6er Surften fe^en, un6 ibnen tUi^trauen in 6ic Seele blafen»

5i» 5^rtge liegt Peine (ßcfabf, fo weit 6a8 "Zluge 6es tTtenfAen

reicbt, ift nid)t8 5u erblitfen, was irgen6 be6roblicb wdre, alfo

mu^ es im JDunPel fein, wo 6as t>er6erben fcbleicbt. Sofort

macben fit ibre (ßrimäffen, fabren, wenn nicman6 an Bofes

6enPt, plo^licb 5ufammen, borcbcn auf, geben ftd) be6euten6e

tPinPc, einer um 6en an6ern wirft fi'd) an 6cn 33o6en un6 legt

lauern6 6a8 (Dbr «n 6ic »erfcbwiegenc ifr6c, fcbUgt wie6er fid>

^alb aufrid)ten6, 6ie ödn6c über 6em Uopf 5ufammen, un6

macbt 6ann geborfamften Beriebt, wie 5ebntaufen6 Pcrrdter

unter 6er Jfr6e gruben un6 fcbaufelten, wie fic 5U ibrem jfnt«

fegen 6eutlicb je6en Scblag 6cr miniercn6en 23an6e vernommen

^dtten, wie je6er, 6cr fein <D\)r anlegen woUe, 6as alfo htfinbtn

wür6e un6 6ic furcbtbare (Befabr erPennen, 6ie 6en untergrabe«

nen Zitron bc6robe. ^aben erft »ier 6er 2^^^^^^ 5"fMÖ^"0 »on

6em (Beborten abgelegt, 6ann ftn6en ftcb leid)t bun6ert ifinfdls

tige, 6ie C8 wirPlicb mit eigenen (Dbrcn »ernommen 5u b^ben

ftd) weis 5u mad)cn wiffen, un6 nun 5eugni^ geben über 6as

entfc§lid)e fi!drmen un6 ^dmmern un6 6as tPaffengePlirr in 6cr
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Untcnrclt, 60 roivb bn «rglofcftc Süril: sule^t bcrcbtt, 6<x0 tv

bem frecben X)orgeI?cn wcnigftcne einigen (ßlftuben fcbenPt, ^a^

fein X)ertr«uen wftnPen6 trir6, unb eine geheime 6cbeu un6

6orge un6 tin Uli^traucn gerööe gegen 6ie Beften fid) in il?m

Änfc^t, 6ö6 alle großartige Unbefangenheit in ibm ertötet, unb

rücfroirPenb bic fi^iebe unb Zuneigung 6er ©einigen aUmdblig

untergrabt.

JDiefer JCugenöbunb, fi'c wiffen gar wobl, welche Bewan6tni0

es um ibn habt, Wtnn in Reiten eines großen Ungliicfs bit

barte ilaft fcbtrer auf ber Bruft jeöes ITtenfcbcn liegt, 6aß er

Faum aufatmen mag; bann greift unb tappt er allerbings in

bcr Hacbt um fi'd) ijtrum, ob ibn nicbt eine andere irrenbe, l?cls

hnbt <^(tnb begegne, bie er faffen unb baltcn Fonne, bamit ftc

gemeinfcbaftlid) bie unertrdgltcbe Bürbc ab$ut»dl5cn xjerfucben.

@o ift bamals bcr fogenanntc Iugenbt>crein in Königsberg ents

ücinbtn, beftimmt, wie er in feiner gcbrurften Perfaffnng »on

ftd) felbft ausfagt, um ben 5»ft«nö bt& gefamten t)olFes burd)

gemeinfcbaftlicbes XTirFen tabellofer tTldnner 5U »erbeffern; btn

(Beift bcr Burger, auf bem bas tPobl bcs Staates rubt, 5U

beben, bamit bic Staatsverwaltung burd) bie tPiUigFeit bes

DolPcs einen XXad)bru(£ beFomme; ber eingeriffenen lUilbbeit

unb SööcllofigFeit in ber bürgcrlid:)en (ßcfellfd)aft 5ügel an$Uö

legen, unb fi'e in bie Heilung ber Vernunft 5U nebnten; Hiebe

$u bm natürlid)en Perbdltniffen ber Sß^iliC/ ?(nbdngUd)Feit an

btn Surften imb bic t>erfafi"ung, 2(d)tung gegen (ßefeg unb

0berc, Keligiofitdt, Hiebe 5ur tPifpenfdjaft, Brübcrlid)Feit, tHut

unb ^Öffnung, SteimütigFeit unb Forperlidje S^ftigFeit, ^aß

gegen ben Hurus, biefes (Bift ber Creue, ber natürlidiFcit unb

offenen 6d)lid)tbeit, unb biefen Pfleger ron S«*lfd)beit, Selbfts

fud)t unb geFÄnftelten Sitten, btn ^aß gegen Sd)meid)elet,

Kried)erei, t)erweid)lid)ung unb IHenfdienfdieu 5U »erbreiten,

unb babei aller unmittelbaren unb mad)t^abenben jfinwirFung

auf PolitiF unb StaatsrerfafTung 5U entfagen, bas waren bie

wortlid) alfo au8gefprod)enen (ßrunbß^t biefes Dereines. JDic

Uberseugung war allen t>erftdnbigen Flar geworben, ba^ in
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btn ungen)obnIid)cn ScitrerbdltnifTcn, öic fi'd) cntn?i(fcit blatten,

bit öbgctricbcncn alten S^i^tnen unb b'tt lähmen Criebfc6em

nid)t mcbr binrcid)cn trofltcn, unb 6a6 $u 6cm Ungemeinen ges

griffen weröcn mußte, unb ein neues SamenFom I)ineingelegt

in btn frud)tbftren Boöcn, öer aus 6er 2(uflofung öer alten

l6id)e cntftanben war, damit )i(b ctus ihm ein frifcbcs, junges

Kei8 cnttvicfein möge, in 6em ftd) 6ie alte "Rraft »erjünge. ^^t

Mefem Sinne war 6ie Perfaffung bts neuen 23un5e6 entworfen

un6 öargefteUt; 6ie 'Zlufbebung gegen 6ie du0ere 5Cyrannei war

fein (Bel)eimni0, 6ie (Befabr gab 6en (Beiftern 6pannung, öie ges

meinfame XXotl) ban6 öie (Bemütcr enger, unb öer gro^e Swecf

crl?ielt öie ^er$en warm, Öa0 ICUes nicbt fobalö in ein abgeftans

öcneg Sormenwefcn ausartete. JDer Staat war in tiefer Beördngs

r.is, unö fcth mit Sfcuöe btn (Stift erwacbt, öer troftenö unb

»crbeißenö auf einmal in VTttttc öes PolFes aufgeftiegen; eine

Poniglicbe Cabinettsoröre billigte unb gewdbrte öei; neuen Bunö.

3n5wifchen begab es ficb, wie es woI>l hti großen ^^anöplagen

5u gefcbeben pflegt: öer HTcnfcb ftnnt auf eine ^ülfe, er Funftelt

mit feinen Fleinen befd)rdnFten Urdftcn, unb es will alles Feine

crFlecEliebe tPirFung geben, bis (Sott einen 6turm, ober fonft

eine öer großen jfrfd)einungcn in feiner XTCaturorönung ausfen«

öet, öer öas Übel wie öurd) einen 5<5uber rom 'Kngeficbt öer

ifröe tilgt. So gcfcbal) es aucb in öiefen XTotbcn; es Farn ein

Stein von ^ergesljobe, unö 5crfd)metterte öen eifernen Koloß;,

öer auf fd^xoad^tn Süßen »on (Eon unb txbt ging, unb öie ilaft

war r»on öer Feucbenöen Bruft weggewdlst. 5Der Staat war frei

unb begann ficb wieöer 5u fublcn; es beöurfte Feines befonöcren

Bunöes mebr, er felbft war öiefer 35unö, alle ^tv^tn waren in

einem großl^ersigen Streben eins geworben, unb öer <Eugenö«

bunö war nur rin großes, ftarFes PolF gcworöen, öer Surft

war öer (Bewaltbabcr unö öie t^erfdiieöenen prooinsen feine

Kammern; in öer Scbule öes UnglücEs war öie be$wecftc K.cs

formation öurd) ^awpt unb (Blieöer öurcbgegangen, unö öas

5Ürnenöe Scbi(ffal war »erfol^nt. JDas Befteben einer befonöercn

(Benoffenfcbaft war nun gdn$lid> unnü^ geworöen; il^r blieb öie
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l£lfvc, sucrft, als liUc i?er5treifelt waren, auf öic Kettung ges

badit 5u bftbcn, ftc tvuröc t>on 6töat8n?cgen «ufgeloft, unö

tvüröc ctiid) ohne bas von fclbft rerlofchen fein. iDenn ift einmal

öergleicben ins fvifdtc, dunere €ebcn eingedrungen, was foU

nod) 6öö 5ii^^tnmenlcben in enger ötubenluft; it>cr wirö fidi

bamit abgeben, ben (Seift, xvenn er wie Sru^Ungsatcm frei unö

lebenöig öurA alle fi.üfte ivebt, in Slafcben aufsufangen! Hur
pi)iliftcr öer llrt, wie 6ie Bcffcren noch unter btn TlnFldgem

ftn6, Famen in öen U?i)tfeln sufammen, imb wifpern unb

5ifd}eln mit einander über breite Lebensarten, unb sieben ben

Selben btv ß^angeweile treit unb immer weiter aus, unö ftecfen

ftd) fogenannte (Bebeimniffe 5U, nnb brefdien tagtdglid) unb all«

jdbrlicb unb unaufborlicb mit rerbunbenem VTlaul ibr leeres

•Stro^. JDas bcbarfs nun in Feiner tPeifc meljr, burd) aUe Bcfs

fern gebt ein einsiger freier unb offener Sunb, beiden einsiges

(Bcl?eimnis, was bie JDummen unb Pcrftocften nie glauben

wollen, biefes ift, ba^i er Peines Ijat; er barf bc\fcn Fein ^ebl

habm was er will unb treibt, er legt es mclmebr »or allen aus,

bie bt]]tn tcilbaftig werben trollen. 2lUe, bie ba guten (Beiftes,

fi'nb in ibn aufgenommen, unb obgleich Feine 2lrt 6d)ranFe, nicbt

einmal ber Saben am Kofengarten r>on XPorms, ibn abgefcblofs

fen l^dlt, bocb Fonncn bie 6cblcd)ten ewig nicbt in ihn hinein,

unb er wirb ewig unserftorbar unb unübenrinblicb fein, benn

Xüo ibrer brei sufammen finb, ift (Bott 5U allen Reiten unter iljnen.

^as wiffen bie X>erFebrten alles nun recbt xvohh ibnen ift

md)t unbePannt, ba^ btv einsige gebcime Bunb, ber Idunb ber

6d)led)ten ift, bie ftcb »erftoblen bie x)anbz brütfenb immer s»

allen nicbrigen 5wec£en einig unb einuerfranbcn fi'nb, unb eben

um biefc ewige, im IDunPeln fcbleicbenbe X)erfcbvt?orung $u bc*

becEen, erbeben fi'e von Seit ^u Seit folcb blinben £drm, wie

fcblecbte Cafcbenfpieler pflegen, wenn fie ibre Uünfte ber %ufi

merPfamFeit entsieben wollen. iOct wirb bcnn einmal, um bie

3bee bcs üanbftmmte s" rerleiben, von gebungenen 23uben

unter ben Senftern bes Surften $ur Ungebiibr t)ictoria gefcboiJen,

unb auf bie S^age nacb ben Urbcbern bes widerwärtigen ß^drms.
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inftnuiert, bete feien üctnbfturmsm^nncr, 6ie il?rem XTamcn ifbrc

machen wollten, 2Dann mvb wicöcr ein bofce tCeib ausgcfenöet,

bae mit Uucrn6em (PI?r ein ipaat weinberaufdjte fünftige ^«nbs

ft^nbt überfd)Ud:)en, un6 6ie furcbtbarftcn JDrobungcn aus ibrem

tUunöe gcfömmelt vov bxt Se^oröc bringt, bcimit bae Streben

nadi Perfaffung 5um Ärgernis unb 2tbfd)eu werden möge. Sie

wagen es fogar, Idfternö öie XTamen derjenigen auf il^re unreine

5unge $u ne^>men, 6ie, wd^renö 6ie Öfterer fd)maro5ten unb

dienten unb Proeben unb wedelten r>or dem ^yxanntn und ftd)

biffen um die Bro(fen, die er ibnen »erdcbtUcb sugeworfen, lies

ber bcn Zob für die &d)anbt wdblten, und dem Derfudje Surft

und faterland $u retten, ftd) und UUce wcie il?nen wert auf

ifrden war, I^ingaben; den UcrFer nicbt fürchteten, nocb die

JRetten, womit fit der übermütige S^ind bedrobetc; in der Sremdc

für die SrcilJ^tt der tt>elt ftritten, da ft'c in der ^^eimat für die

dee Daterlandcs nicbt meljr 3U Mmpfen ^aum gefunden, unb

deren ein Ceil in tDefel gdn5licb rcrlaffen und fcindlidjer

(ßewalt preiegegeben, ru^ig unb fcft in den 2tbgrund Mm
unterbli(fend, der fi'e »erfcblingen foUte, noch mit dem legten

2ltcm il?rer Bruft e^e fie daa Blei getroffen, btn XXctmtn i^re5

Ronige fegnend auegefprodjen. Uur widerftrebend ^attc das

I^obere Weltgcfeg, b(i$ ctudi für die Übertretung befonderer

Pflicbten ein 0pfer fordern mu^, das Urteil über fi'c gefprodjen:

diefe aber treten in rerrucbtem 5^eicbtfinn auf il^ren (Brabeebügel

und reden ©cbmdl^worte, und befd)Woren fludftnb ii)vt 6d)atten,

ba^ ft'e ^crauffteigen, und 5U iljren (ßaulelcien Scugnie geben.

Was foll uns folct) dummer £drm und diefe nid)t6würdige

6picgelfed)tcrei, ift'8 das, wae Preu0en jegt 5u tun gesiemt,

ba^ folcb ein Utarftgefcbrei in feiner Htittc aufgebt, cin$ig $ur

jfrgoölicbFeit für Buben und lofcs VoW. Preußen gc|)t aus

diefem 6treite, in dem es tX>under der Kraft getan, wit ifiner,

der auf der Solter gelegen, dem alle (Glieder auseinandergerecEt,

dabei innerlicb serriffen, serfeßt und 5erfcblagen finb. £& hat

Peine Iciblicbe Bafis, Feinen hfttn gediegenen Sufammen^ang,

Peine innerlid)e 6dttigung, und ftd) fclbft genügende (St^alttm
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beit; feine (ßlieöer finö wcitl)in auegeftreut wie 6ie (5cbcine, öie

ba& Wovt bts propreren, 6er bit VOinbe aus allen uicr XVtiu

gcgenöcn sufammcnruft, beleben foU. XOm ift bke lebendige

Wort, fidjcr nict)t8 als 6er (ßcift, mit 6em Preußen ftebt

un6 fdllt; nidjt 6er alte bofe JDdmon, 6er es fo lange bcfejjen

l^atte, fon6ern 6er frifcbe, rege S^cbensgeift, 6cr von feiner 3ugen6

ausgegangen. JDiefcm (Bciftc babcn 6ie öefferen fi'cb aücrwdrts

ergeben, in ibm bat Preußen 6ie Perft^nöigen ficb gewonnen,

n)dbrcn6 6ie Unt?erftdn6igen run6 umber in bitterem ^affc cnts

brannt erfcbcinen; un6 allein, in6em es 6iefen begt un6 pflegt,

fann es boffen, fid) gegen fo r>iel an6ringen6c Sein6fd)aft 5u

bcbauptcn. VTun fommen aber 6iefe, un6 bringen ibr »erjagtes

(Befpenft wie6er bcrbeigefdileppt: ibr ^tltpreußcntum in feiner

gansen »^erbbeit un6 6er triöerwdrtigen 6d)drfc, als folcbes

nicbt etwa 6em waifern Stamme angcborig, fon6ern als 6cr

3nbegriff aller ftsPalifcbcn, Fameraliftifcben militdrifd? bespoti«

fcben fogenannten (Ecn6en$en 6er legten 5cit bctracbtet, wollen

ik 6ertPelt t»on neuem auf6ringen, 6ice8ininnerfter6eclcba0t

un6 es überall von ft'd) abgetrieben. Wie bat Polen iidf 6agegen

gcbdumt, wie ift es in f^annover in fo Fur5cn Cagen fo grünb*

lid) Qtl)afiiQ iv>or6en, wie baben 6ie 6ad)fen iid) neuer6ings im

Kacbgefüble nocb 6agcgen aufgelebnt, wie war 6as &yftcm tln-

mals 6en Kbein entlang 6en !R,in6ern 5um öcbrecEen un6 6en

2tlten 5um "JlbfAeu gcwor6en. Un6 folcber Unratb foUte wie6cr

mit Sleiße $ufammengcfd)aufelt wcr6cn, nad)6em ibn 6er -^immcl

mit feinen oornrutbcn Faimt ausgefegt? 6oll 6er gewaltige (Seift,

6er 6as große tPerP roUbracbt, nun fic es in ibrer bl66en Uurs«

ficbtigFcit bccnöigt glauben, ii&) in ibrc JDienftbarPeit begeben

un6 in ibrem @pinnbaufc Fnccbtifcbe 2trbeit tun, un6 etwa

(Dbrcn m 6ie Haöeln fcblagcn, 6urd) 6ic ft'e ^irfcnForner $u

werfen, nicbt obnc lange Übung, ftcb 6ie fdidgbare B.unft er*

worben? 2(u6 6er iTTitte 6er t^olFer ruft tiwt Stimme unaufbor*

lid) in 6enfelbcn ernften, 6unFeln, tiefen Conen nadi Ked)t un6

t>erfaffung; 6ie Surfteji \:)Cxhtn ^it gebort un6 trobl r>erftan6en,

un6 nn6 foglcid) willig wor6en, nadi ibrcm gered)ten 25egcbr
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5u tun; nur 6icfc 2{ugcnöiencr fudjcn ftc unaufhbxixäct 5U bc«

fd)n?aöcn: aber 6ie Stimme ruft fort unb fort unb w^dift

immer an unb nimmt immer 5U an Uraft unb 6tdrPe, unb b«6

IHurren bcr tPenigen wirb balb gdnslid) unborbar werben. 60
gro$ ift bie Itrmut unb bie Hot im Volft geworben, ba^ man
erfreut fein müßte, ba^ t& an 3becn feines iflenbe fid) getroftet

für feine reellen 0pfer in ibccUer ITiünse bie Be$al7lutig nimmt;

nicbt einmal ber Ulugljeit will bie r>erblenbete Partei einräumen,

voae fie 5ut>or ber (Bered)tigPeit »erfagt, (Dfterreicb mag ft'(^,

bod) aber aud) nid)t ungcftraft, votnn ee niAt VTla^ 5U baltcn

weiß, bem (Beift t)erfd)lie6en, fein liefen rubt mcbr auf btm

(ßlauben, unb c8 bat in fd}wersgebiegener runber UTajTe einen

nteAanifm ausgcbilbet, ber auf lange binbalten Fann; bei

Preußen aber gebietet es fd}on gemeine PolitiP, ba^ es für feine

6elbfterbaltung bes (Beiftes tTfeiftcr werbe, nid)t burd) ^offart,

wie wobl fd)on eber gefd)eben, fonbem burd) bie freie Unter*

werfung unter bas ewige tPeltgefe^, bas von ibm ausgcgam

gen. i£in feftes, ftanbbaftes Dertrauen muß es ft'd) erwerben,

bamit feine fiftiven tPcd^fel auf einen bloß ibealen Bcfiß im

gemeinen X)erFebr wie bare Xflün^t gelten: ba^u bebarf es ron

innen einer freien, feften fcrfaffung, auf (Bered)tig!eit unb ja

nid)t auf lugenben 6d)ein gebaut, bk eine i5cwcd)v gebe, ba$

nid)t £eid)tftnn ober (Bewalt in einem Cagc nieberreißt, was

Pemunft in langer Srift gebaut; bann nad^ außen, ba^ es

immerwdbrenb ftrebe, in allen X?erbdltnijyen fi'd) 5U einer teuts

fd^en tnad)t binauf511b eben, unb nid)t, wie früber alles Bes

ftreben bingcgangen, Ceutfd)lanb $u einer preußifd)en

VUadn binab$u5ieben. XXuv xvtnn bie (Gewalt fi'd) felber binbet,

unb hier alle (BewalttdtigFeit unterlajTen wirb, Fann Preußen

in ber 2,iebe bes gefamten folFes groß, ftarF unb mdd)tig wer*

ben, anbers wirb es, frubcr als bas 3abrbunbcrt abgelaufen,

in feinem ^affe untergeben. JCie nur raten gut, bie 5um ifrften

ftimmen, bas aber finb bie gcfdbrlid)ften Seinbe ber Regierung,

bie fte 5um anbern Unbeil in blinber Betörung unb Kaferei $u

treiben üd) bemüben.
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4^^\iuxQ\\d)f fobßlö bas ewig Hate, ^jeiterc ©onticnaugc iid)

/l ßufgcmn, unb 6em tTlenfcbcn 6cr Blicf in bk ftiU ftrab*

"^^Icnöc, immer fid) fclbft glcidic ifinbcit öcr 5Dinge geftattet

ift, erfcbcint ibm unter ibr 6ie ftdnbare tPclt 5er 5^rtlicbPett «ufs

geöccft: es 6rdngt fid) bcv XPecbfcl 6er Ocftalten im rafcb bes

TOegten ^chcn, Me n«turFrdfte arbeiten emfigcr in 6cr (tiefe, 6ic

J5,eben8queUen fteigcn I^o^cr bis 5um Überfliegen, 6ic ^eix gebt

eilenö i^ren U>eg, Ijinter iljr gie^t öie (Befcbicbtc ibre 6tröme

ÄU8 wolFenbeöecfter Urne, imö 6ie Sl"ten rrtufcben öer ifilenöcn

nacb, ewig bcmüFjt fic ein5uI^olcn.

Wenn aber aUndcbtlicb i>ie 6unFle jfr6e wie ein 2lugcnli6 6ie

ftrablenöe Se^e 5ugc6ecft, un6 6ie licbtgewcbte iDecFc aufge505

gen, bintcr öer »erbüUt ö«8 (BcbcimnievoEe rubt, bann ift 6ie

alte Hßcbt, bk tltutter alles (Befd)affcnen, una aufgegangen; bk

Sülle der JDinge halt fi'e in ficb bcfdiloffen; ewig ru^enö, ewig

tiefen ifrnftes ftnnenö, in lautlofer Stille barrenö, l?at fte iljre

Bternenfd)leier 6urd) öie Unenölid)Feit gebreitet, fk wallen un6

fpielen von *5i"ittiel8lüften leicbt bewegt, unter i^nen fcblafen

öie Urdfte leifen 6d)laf, in il?rem ICrmc rubt 6ie (ßefcbicbtc, Zob

unb ^eben iinb wie bae Ureigen eines Öonnenftdubcbens in

@d)atten unö ftid)t in ibr befaßt; iiber ibr allein öie fte^enöe

ifwigFeit, 6ie alles tPanöelns frei geworden, un6 nicht 6en JCag

Pennt noch öie Hadn, nidit 5uFunft noch "Ocrgangcnheit, nur

etiles in einer bleibenden (Begenwart.

60 gerne will 6er Cag öie Hadjt um ihre (Beheimniffe befra*

gen, öie ITlutter, öie eher öenn er öagewefen, foU ihn\ aud) von

öer SuPunft weisfagenö Kunöe gehen. £)as h^t öie nienfd)cn
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von je getrieben, öä0 ftc forfcbenö sum Sirniamente ^inaufgcs

fcben, unb wie i>a& Uinö in 6cn Idigen öer HTutter 5U lefcn fid)

bemüljt, fo in 6en @tentcn 'Ztnöcutung 6e8 Eommenöen auf«

fucbenl Wie aber jc6e Uacbt 5ur ifinFcbr in iidi felber treibt, fo

ift C8 befonöcrs 6ic Hacbt ftm 3Äl)rc6TOCcbfcI, wo 6er tTlenfd)

einen Silicf riicfwdrte unö einen anöern vorwärts wirft, unö

im (Brauen 6er (Beburt8ftun6e 6e8 ntucn ^^bree 6ie Hebels

geftAltcn 6er nod) ungebonten ifreigniffe an fid) vorübergehen

U^t.

ICber unerbittUd) ift 6ie I)immltfd)c @pbinr, 6ic (Bon $ur ^ötes

rin 6er ewigen (i5e^etmniffe gcfetjt; aus taufen6 6ternenaugcn

fd)aut fte uns unverrücEten 23licEc6 unbeweglid) un6 unabldffi'g

an, 6ie (ßel^cimnijTe unferer Bruft fin6 ibr gar wobl bcFannt,

aber 6a8 iljrc wei0 fi'c forglid) $u bewaljren; nid)t 5war xvie bei

jener alten l?ei6nifd)en mu0 6er fttvhtn, 6er i&re Uiltfcl nid)t $u

lofen im 6tan6e ift, aber wo^I f(tnn allein nur wer 6urd) 6en

C06 gegangen, i^ren gebeimen 6inn erFennen, un6 il?re 2(uf*

gaben lofen, un6 i^rc Untrcon auf feine S^^gcn »erfte^en.

Crdume wan6eln feltfame XPolfengeftalten 6urd) 6en 0d)laf

6c8 ntenfdjen, un6 ftel?en voit IjeÜe Bil6er auf 6cm öun!eln

!äintergrun6e 6er 6d)lummerwelt, Hlit fold)en (träumen ^at 6ie

^l)ixntafit aud) bit ^immelsrdumc angefüllt, un6 6ic 6tems

bil6er jiel^en xvic (Befid^te am Sirmamcnte auf un6 nie6er,

un6 6ie S^^iC'':fiin^tn, 6ie 6urd) 6te XPeltnad)t aufgefprübt,

l?aben in 6er jfinbil6ung8!raft 5U (Bcftalten fid) 5ufammcngetan,

6ie 6ic Seften 6e8 ^immel8 über6e(fen. Un6 wie 6a8 Waditn in

btn (träum binuber fpielt, un6 l?alb jfrinnerung, ^alb '2lbnung

in 6en Craum 5ufammenflie0en, fo })cit ciud) Ijalb <xue 6er (Be*

fdiidnc unb 5Did)tung jenes große yimmel8gcmdl6e fid) gewebt,

un6 6ie ^i^^^^clöS^icbc" geben wie 6d)lafwan6Ier, unfreiwillig

un6 unbewußt, 6id)ten6 un6 fpiclen6 6ie Pergangenbeit un6

i^re jfreigniffc in 23il6 un6 Zvaum surücF.

tX?ir bli(fcn aus 6er tUitternad^t finnen6 in 6iefe Craumwelt;

ftel?en6e Cypen alter großer (Befd)id)t6formen geben ihre Bil6er,

taufen6mal gefeiten un6 gelefen, 6od) immer wie6er einen p(if>
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fenöcn @inn. JDicfcr Himroö (Prion, ^cr im öüöwcrtcn von (et*

nen <^b\ltnhunbcn begleitet 6d)il6 unö Keule bebt, er ift ewig

6(56 Bil6 getvalttdtigcr ityrÄnnet, 6ic vcrtruftenö öurcb öUc 5"?

ten über bie !fröe gebt; 6cr«3ticr aber, ben er beftreitet, öas Sym«
bol emfi'g unerniüöctcr Setriebfßmfcit iin6 öUer rubtg fricölicbcn

Bürgertugenöen, öic 6urd) 6en Übermut öer tHacbt gefrort unö

«ngefeinöct rreröen. "Jlbcr 6er Uampf ift 5u tiefer Stun6c für

öiesnml «uegefampft, tief im ^ubrotiien unter 6em Äquator ift

Cetu8 öas Ungeljeuer feftgebunöen, unö bcv Blutftrom, 6er urxf

tcr 6em i5U0tritt 6c8 5Cyr«nncn bcrrorgcbrocbcn, fclgt ihm als

ifriöanuö in inelen tTindungcn 5U feiner fernen ijt^Ifcnflippc,

bis ößbin, wo 6cr Pbonir ficb 5um Sclbftrerbrennen in 6ic S^cmu

mcn ftür5t. Surd)tfam fteigt 6ic Caube mit 6cm (Dlsweig im

6ü6en über 6en (BeftdtfePreia auf, unö Xflaft uni> Poröcrteil öc8

Scbiffes, in öcm öie Uabicren öie beffcren (Sütcr öer Uultur unö

6ittlid)Peit aus öer 6ünöf[ut öer legten Seit gerettet ^abcn,

tßucben auB öem JDunfte Öc8 HTittags auf, unö öringen 5ur

6icbtbarfcit vor, 2tber im 6üöoften ftrccft ftcb in rielen Kingeln

öurcb treite KiWmc bingett>un6cn öie ^yör« aus, il^r 6cbtt>eif

ftcl)t wo tColf unö Sforpion ihre Bebftufung haben, il?r ^ciupt

fperrt öen dachen, wo öer B.rebs alles rucfwdrts gcl^cnöe ne^

gierenöe Streben bcseicbner, ibr ^cr5 in (Bifr unö ^aöer roUge*

fcbwoUen örobt in öer Kidjtung gegen SranFreicb bin; öer 23cd)cr,

in öem gdbrcnö fi'd) öie feinölicbcn Elemente mifd)cn, ift ihr auf*

gefegt, Ungli^cE »erFünöenö i)cit öer Kabe auf ibrem 6d)weife

iidf feinen piag erfeben: neues Unheil öroht öas furd)fbare (Bc*

ftirn, öas immer hoher fteigenö ft'ch über 6en ^orisont erhebt,

Itber öie S^bvotn^ öer große fammt öem Pleincn, fi'nö fcbon 5um

©treit gerüftet; Bootes treibt feine ödren ein, ö«s teutfcbe o^iU

lingsgeftirn ftcht als ^liter unö glücFfcrfünöenö '^ndbm auf

öer ^immelshohe, Perfeus, öer jfröumwanölcr, hat fein Sdiwcrt

gesiJcEr, in Vnitternad)t ift bei Srieörichsehre öas fchügenöe Urcu5

über öcm ©cfawanen aufgcpflanst, unö im 2(ufgangc fteht noch

in iDunfc eingcfcb leiert öas ^auipt öer Jungfrau, ifrft voam öas

Ungeheuer im 'Zlbenö 5um Untergang gcfommen, erft wenn öie

24 (Sirree
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5«jeitc ^ybra beficgt sum 2lbgrunö nieöerftcigt, wirb 6iefe 'äftr^a

g«n5 rciebcrPebrcn, 6ie %\jTt in ibrer ^anö, Keicbtum uti6 Über«

flii0 bcöcutenö, wirb über öen (BeficbtePrcie fteigcn, unö bit

tPage n?ir6 aufgcbangen, in bev Kccbt unö (BerccbtigPcit öcn

6terblicben getrogen toeröen, unö öie Urone xowb am ^\dt ers

rungen fein.

öo bcöenFUd) unö fo troftlid) fteben in öer (Beburtsftunöc öes

neuen 2'*^^^^ ^^^ yimmcl8$cid)cn; ik fteUcn «ne öie Pommens

öen ^eid^uftt vov in iljrer öieöerfdjrtft, xvaljxban unö nicht

trügenö wie jene 6prud)e, öie öie 2(ftrologie in artiPuliertcr

Sprache »om ^immcl absulefen fich unterfangen, inöem nt öie

6tftnöftcrnc als Selbftlauter, öie tPanöelftcrne als tUitlauter

genommen, iinb nun in vielfältigen t>erbinöungen jene Ötcrnens

fprache gebilöet, öie in öie ifröenreöe 5u überfeßcn öen mcnfdjs

liehe Perftanö Pc(flieh unö libermutig fich angemaßt.

2tbcr in teöem 3«bre, ja an jeöem 5Cage Pebrt öiefelbe Stels

lung öiefcr Seichen wieöer, jeöes ^^^brhvinbtn legt fich in öens

felben Ureielauf ron Streit unb Beruhigung sufammen, unö

öas große ©ternenjahr, in öem öurch mele 3ahrtaufenöe in öer

Sortrutfung aUer Seichen öiefelbe CDrönung trieöerPchrt, hßt in

feinem Beginnen öaefelbe ^orofPop unb öie gleiche otetlung öer

'JifpePtc. JDenn auch öie ©efchichte jerfdUt in eine 2''^^^^^f^^9^r

xoo jeöcs iflement in fich wieöer ein Bilö öee (Bansen ift, unb

öen ©tcrnenhimmel in aütn feinen (Begenfa^en in fich fpiegelt,

fo Öa0 an öer jfröe unten unö am "^i^^^I oben, öort in öer

tC>irPlichPeit, Ijier im Bilöc, in allen trechfelnöen gormen öod)

im 3ttnerftcn öer ndmliche t)erlauf öer tPeltereigniffe fich wieöers

^olt.

nicht ohne öcn tiefften innem (Bruno ift öiefe 'DcrPettung

jtüifchen öen ^immelsbilöern, öiefem großen apoPalyptifchcn

Panorama unb öer (Befchichte, tt>o ifine immer ttechfelweife öas

Unbtve öeutct unb beöeutet, tPie öie HaturPrafte raftlos ohne

aufhören immer tuieöer öasfelbe 6piel beginnen, fo finb öie

ß^eiöcnfchftften an öasfelbc ewig Preifenöe Kaö geflochten, unb

öurch jeöe tHenfchenbruft ift ein ifingang in jenen alten Cars
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taru?, wo in ^cm Steine, ^cr Mncrmüöct bcrgÄtt gcwaist,
immer »om (ßipfel rücftrarrs ftörst, in öcn ITdiTcrn, 6ic, oljne
Siigetmgen, unauf^orlicb nad) unten I?in entrinnen, in 6er im?
mer »crsebrrcn unb immer nacbwacbrenöen Ceber, bas blinöe
unö ^a8 frcteformig in ucb 5urücffel?rcnöc tPaltcn 6er blin6en
trtcnfcbenFrafte wie 6er HöturPrdfte abgebil6ct ift. iDarum, un6
weil bic menfcblicbe rtötur alfo eingerichtet, Öfl0 ftc suglei* 6ie
erlangen un6 6en ^crPules, 6er fie er6rücft, aus ftd) felber
öusgebc^rt, 6ftrum ift es aucb um i^ren unablaffigen Btreit alfo
befcbßjfen, bctß tx?ie 6cr eine nie6ergeFdmpft ift, fogleid) in 6er
Serne ftd) 6er anbnt im tUorgen seigt; 6ftg aber aud) je6e0mal
Sugicid) 6ie belfenöen, sule^t negen6en Ur^fte in 6en 'Mufgang
treten, un6 fo immer abTOed)feIn6 in (Befd^röe, 6treit un6 6ieg
fidi 6ic (35efd}id-»te forrentroicfelt.

%ifo ift es ctud} für 6a6 Pommen6c 3abr von öen (Beftirnen
»orbe6eutet, un6 alfo wirö es fid) in feinem Verlauf bewdbren.
JDarum foüm wir 2(Ue, 6ie wir für 6as (Bute ftreiten, 6ie XTebr
nid)t von uns^ tun, 6amit 6ic (Bcfabr uns nid)t forgics über*
faüt; ift ein Übel unter 6en Kreis 6er 6i*tbarPeit ^inabge^
Umph, bann foUtn wir atlfogleid) 6ic Kraft für 6ies neu ein«
treten6e in uns erwecfen, un6 alfo TOir6 UTorgen un6 2iben6 ein
Zag xonbtn nnb rielc läge, un6 (Bon wirb feben, ba^ es alfo
gut fei, un6 6arum allein wir6 es audj gut irer6en.



JDicfce Wnf xourbt im Uuftra^t von (Beorg ITlüUcr

X)crlag in tTTAndjcn in btv Bud)bru(fcrci von ITldnicfe

un6 3ftl?n in Ku6olfta6t gcörucft. loo ifjrcmplare wurs

bm in <Ban$Ie6cr gebunden unb in öer prcije numeriert.
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