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fn

iemU

SKeiner lieben grau

in

^

^

'^^ frieg

au^brac^.

foüte eben öu^gegeben ttjer^en, al^

(5^

^rieg^erfldrung erfolgte unt)

t)te

un^ aöe im

getualtigen,

t)te

S:ieff?en

ergreifenden Sreigniffe ter ©egentoart t)ö^ ^i^tereJTe au^fc^Iieflic^

auf

fic^

fdnd)
t)iele

noc^

öaf

teilten,

famen 5a^er

SSerfaJTer unt) 25erleger

lenffen.

oorlaufig

in t>er

jurucfsu^alfen,

(5ntfc^eit)ung nic^t

bic

überein,

baß

bk bamdß

Hoffnung,

aUjulange auf

»arten

ftc^

laffen »eröe.

dß ifl anter^ gefommen, nnb noc^ immer
tem 5^ampfe um t>ie 3«^"nft unfere^ 55oIfe^.
ebenfo

feff, ttjie

5Str vertrauen noc^

ju Stnfang, auf öen eotlen ©ieg unferer guten ©ac^e;

aber

bk

unb

entfc^Ioffenen

5Solf

tsurc^öringt

braufenöe SSegeifferung öer erflen SBoc^en ^at einem ruf)igen

3iel unferer
£)tefe

flehen »ir mitten in

^la^ gemacht, bet

(5rnf!e

unt)

i^m

t)ie

i|^

ttjo^l

unfer gefamte^

Äraft gibt, öurc^ju^alten, bi^ baß

bauetnbcn (Sicherung

Stimmung

\)eviu

erreicht

ifJ.

öa^u angetan, unferen

95tic!

eon

unaufbattfam t)abinf?ürment)en Sreigniffen 5er ©egenwart
julenfen auf unfere nationale SSergangen^eit.
25oIfe^ fagt
lebrt

un^

^einöe,
t)ie

un^, waß

ftol^ unt)

t)ie

un^

©efa^ren

t)enen

tt>ir

©ie

jeigt

un^ aber auc^

geograp^ifd^en Sage unt) be^ SSolf^c^arafter^, mit

»ir öon 2infang an ju ringen gehabt b^^^n, öenen

entgangen

ftnt).

»o

»ir

fte fc^lief lief;

(3ctabz je^t foUten mir

erinnern, unter meldten SJJüben
?l)?enfc^enalfer

nnb

ifJ

übertDanöen, nur

t)te

fo

mübfam

un^ ganj befonöer^ batan

i|^.

Senn um feine (Srbaltung

gemiffer, al^ öaf unfere

ju befielen öermoc^t Ratten,

tt>ir

©c^tt)ierig!eiten unfer fKtid) üor

gegründet worden

kämpfen mir, unb nic^t^

baben mürben,

unö

mitleidig Idc^eln ju 5en Sorne^au^brüc^en unferer

oft erlegen, unt), auc^

einem

©efc^ic^te unferer

bi^b^i^ för öie SBsIt geleif^et b«Jben,

al^ S5arbaren oerfc^reien.

i)er

©ie

t>en

jurücf?

%mbc, wenn fte unö

©c^öpfung unferer SSdter jertrümmert

©ie ©rünbung unfere^

IKeic^e^,

bie

un^

erj?

bie

©tetlung einer SBeltmac^t gab unb ben 0iüc!geminn öerlorener beutfc^er

VIII

SSomort»

btn ^n^^an^ßpnnU für ben ie^tgen

hübet

Sanöe^teile einfc^Iof,

SBären wir in unfecer BerrltTen^elt gsblteben, ^a«en »tr

SBelffampf.

baß

utt^ he^nä^t,

SSoIf t)er

mb ©Ic^ter

Genfer

ju fein, unfece ^at^f

wütbtn nnß mit ^erablafTenöer Stnetfennunö gebulbct un5

f>atn

Wetter au^genu^t unt) beoormuttöet, al^et nic^f

wir un^ aber ju einer
orjjanifterten

frdftig

hthk^t f)abm,
unö

polififc^ geeinten, »irffc^aftlic^

ÜZation sufammengefc^IolTett

SSeil

militärifc^

H^en,

ftnö

wir

i^nen unbequem nnb bebro^Itc^ geworöen; ben einen al$ ^ontntf
renten auf ben Beeten
teigiger öer ^Itte

Suropa^ gegen

©eif unfer

gelül^e.

f!anb f!iUen 2ßeit>e^

un^

fac^e,

we^r

ÜJeic^ befielt,

nnb

tiefe

SBelt,

ben anderen

orientalifc^^flanjifc^e
ift

hewn^t ju

aB

SSer^

Qtu^öe^nung^^

eß unferen Ü^ac^barn ein ©egen^

S^a^feß gewefen;

feinet SBerte^

t)eutfc^er

Um

nnb häuten bev

fein

um

fo

me^r ^aben wir Ur^

nnb ei aM

bxe fejle

©c^u^^

©efttfung nnb ©eltung ju uerteibigen nnb ju t>er|lärfen.

wenn

Stufgabe löfen ju fonnen, bewürfen wir, gerate

unfere Söaffen ten ^einö endgültig nieterge^wungen ^aben werten,
ter ^ennfni^ jener 5^räfte, tie unferen ©efamtf^aat erbaut
feine Eigenart gegeben ^aben.

auf er

nic^t

flauten unt

unt

un^

tie

jum

im SBege

Seil ^eute noc^ nac^wirfen oter toc^ ju neuer 5?raft

wieter erwachen fönnen.

Seiflung jener SJJänner,

wa^r^aft würtigen;

jTab für tie

turfen aber auc^ tic ©egenfräfte

ac^t laffen, tie ter ^öollentung unferer Sln^eit

5[ßtrffamfeit

erfl

S33ir

unt i^m

gibt

fi'e

tie unfer

^^le S5etrac^tung läft
ÜJeic^

^aben,

gefc^affen

un^ aber auc^ ten

richtigen

^af^

Beurteilung ter Mittel ju feiner (Sr^attung unt SSeiter^

fü^rung.

3eter tjon un^ weif, taf ter 6ieg in tiefem Siiefen^ampfe unfer

SSoU unt unfere 9legierung
Wirt,

im

jen

©ie ^rage Wirt
SBejIen

ftc^

t)or

neue, gewaltige 3tufgaben

ergeben, ob wir

un^ mit ten

alten

(bellen

©ren^

unt Oflen begnügen können, oter ob wir tanac^

(Ireben follen, weite ©trecfen te^ früher tjom alten teutfc^en Steic^e

be^errfc^ten

unt öon teutfc^en

5^oloni|len beftetelten ©ebiete^ wieter

mit unferem Staate ju öerbinten.
fie

ten ^Rationen nur

unt

t)on i^rer

alle

^^

ifl

eine ©c^icffal^frage, wie

paar ^a^r^unterte einmal

gejiellt

Wirt,

95eantwortung wirt auf lange 3eiträume ^inau^ taö

IX

S3ottt)ott.

nnb

©efc^tc! Seutfc^lant)^
tt)ie

foU

ftc^

können

tef en Oflerretc^^Ungarn gejlalfen ?

bod)

iener

bk

tjielleic^t

bk

1848,

feit

gorm

unö

?9?an !ann

fe^nfuc^figen

fic^

@ett)if ein

?

\e^t in öiefer ober

wie ba^

jugrunöe gegangen wäre,

fafl

fragen auc^

(Surer 23äter,

löfen mögt, benft

ba^ 5[Berf (gure^ größten

grof en (Srfolge

erfl

einem falben '^a^Vf

tjor

©ie ruft un^ ju: 2Bie immer

immer baran, ba^ ba^
Staatsmannes, ba^

ermöglicht ^at, in feinem 5ßefen

unangetaflet bleiben

wollt!

©ie aber warnt

©timme öor btt SBieöer^olung jener unglücflic^en

e^perimente, an öenen unfer ©taat^leben

biefe

t)on 3u^««f(^^

erjle.

über öiefe %va$e fein Urteil bitten, o^ne öie (intf

ttn^ mit eindringlicher

^unöert

Waffen

©önfc^e bet ©roföeutfc^en öon

j^e^ung^gefc^ic^te unfere^ D^eic^e^ ju tüate ju jte^en.

art

engere wirtfc^aft^

Problem, ebenfo öoU

©c^ttjierigfeiten,

Unt)

unfecem (reuen 3Serbun;f
tutr eine

1866 für immer begraben fc^ienen,

erfüUen

möglic^!eiten

3^r

fein.

obet polittfc^e SSerbinöung mit i\)m eingeben a\ß öor^er ?

lic^e
ftc^

befitmmt

feiner SRac^barlättöer

in 3"^«itf^ ^<^^ SSer^ältni^ ju

mu0, wenn

i^r

unb

SBer!

alle

bk

feiner eigene

bauernb weiter befielen

?0?ögen unfere ©renjen fo weit ^inauSgefcf;oben werben, wie

unfere fönftige ©ic^er^eit eS erforbert

Raupten

gef^attet: aber

unb unfere

SO^ac^t fte ju be^

auf baS innere ©efüge unfereS Btaau^

biefe 2tufengebiete feinen (Sinfluf erbalten, biS fte nici;t

in bie beutfc^e 3(rt ^ineingewac^fen

©lieber eines
?8erbaltniS

beutfcfien

jum

unb bamit

3?ational|1aateS

5^aifer|laat

fo

flcinere S)eutfc^lanb

wir nic^t

alle bie

mu§

biefer ^Bereinigung

bleiben, tt>a^ eS 1871

werben,

nac^ innen

nic^t opfern!

geworben

i{l,

^OJöc^te eS auc^

unb öon benen

©aS
wenn

unb

biefeS

unter benen Sefer ftnben, bie an ber

SReugejIaltung unfereS öffentlichen SebenS nacb
arbeiten berufen

gej^altet

^politif

unfer

5vämpfe unb Errungen noc^ einmal betauf befc^wören

wollen, bie unfere 25dter burc^gemac^t b^ben,
S5uc^ erja^lt.

Unb mag

eng

wie eS ge^t: aber bie oolle ©elbfldnbigfeit unferer

nnb aufen börfen wir auc^

felbf?

fä^ig geworben finb,

ju fein.

an ber ©onau

biirfen

etwa

bem

Kriege mitsu?

gewillt finb.

Sdpsig, im 3!o«em6« 1915.
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I.
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©.85—117
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SuaU^muö,

—

1 1.

gRögli^fcit beö frieb^

bcr Swcifeilung ober ^Dreiteilung ©eutfc^*

lanbö; öflcrrcic^ unb Scutfc^lanb ©.90.

unb Scutfc^knb ©. 94.
nationale Söewcgung

feit

—

—

III.

^reufen

unb bic
©rünbung bt^ §örf!cnbun#

IV. «preuf enö ^politif

ber

be^; ber beuffc^e 3ollecrcin ©. 105.

3»citcö Äapifcl. £ibcraliömu^ unb ©cmofrafie in
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I. ©er £iberali^rouö ©. 118.
III. tpra!tif(^c
i^r Sßcr^älfßiö jum Xibcrali^muö ©. 124.

—
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erfolge beö gibcraliörouö; bic fübbcutfc^cn SJcrfaffungcß

XI 1
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— IV. ©teUung btt Scmofrafic nnb be^ iibevaUif
©. 133. — V. €tnfluf btt 3uU#

©. 130.

jur ein^cif^fragc

nittö

rcfjolufton ©. 137.
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©. 144—172
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I.
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@. 144.

_

II.

©eine sBcrfaffung^eypccimcnfe in ^ccugen
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Sanbtag ©. 151.

—

«ttb Der 33cceini9tc

Sibcraliömu^ unö

@. 15g.

_

Scr

©rittet 95uc^.

ein^cifögeöanfc öon

1840 bi^ 1848

IV. 58orbofcn öcr ÜJcüoIufioit

©. 168.

SSccfuc^ ter Slcic^^gcönöung öuct^ ^ic

SReeoIufion.

€rOeöÄapitcI. «Mu^bru^unö ©ieg
I.

3leooIutton

t»ct

.

Sie 9?ceolufion in öcn Heineren ©faafen nnb

©enöung ^ap öon ©agern^ ©.

176.

—

II. 3icle

©.176—197
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—

III. ©ieg
^än ©. 181.
SBicn; diixdwktnnQ auf ^reu^cn ©. 186.

SSil^clm^ IV.; «Patent
öec 9?eöoImion in

öom
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{)ie

14.

©. 198—210
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I. Sag ?Kini|!crium Samp^aufen unö öie teutfc^e ^olitit
II. ©aiJ SJocpadamcnt unö bet
«Pceu^enö ©. 198.

—

58etfaffun9^enttt)urf bet 17 SScrtrauen^männer; öie S3er;

faffunggplÄne ^ieöric^ 2BiU;elm^ IV. ©. 203.
Öcittc^ Kapitel. Sie Stnfänge 5e^ frankfurter ^arla#

©.

ment^
europäifc^e unö öcutfc^e ©efamtlage beim

I.

tritt

—

im

II. Sie pro^
?0?ai 1848 ©. 211.
unb ber Steic^^öerwefer ©. 216.
eon SiRalmS unb ber ©eptemberauf|!anb

ba^ «Parlamente

—

öiforifc^c ^entralgeroatf
III.

Ser

©. 221.

unb

SSertrag

—

IV.

211—231

3nfammen#

Sie Parteien

in ber

bie erjicn SSerfaffung^bcfc^lüffe

SRationalöcrfammlung

©. 226.

Sie ffiieberer^ebung Öfterreic^^ unb
^reuf enö; i^re 33erfuc^e jur gemeinfamen Söfung
©. 232
ber bcutfcpen grage

aSierteö Äapitcl.

1.

ÄonfoUbierung

©. 232.

—

1 1.

öflerrei(^e;

©nmifc^ung

jur

©enbung

©c^roarjenberg

aJerlegung unb iHuflöfung ber 95erliner

3Jationa(ocrrammlun3 ©, 236.
fir^c

^ürjl

^cinric^e 0.

in

©agecn

ber preugifc^cn 33crfaffun()

—

bk

111.

95erfu^ ber «Paul^ü

preufifd^en

33er^ältniffe;

nacf; 95erlin;

Oftrooierung

©. 246.

—

IV.

Camp^aufen

preufifc^er SJesjollmäc^tigter in granffurt; S3erfud;e

al^

%mb<

ric^ffiU^elm^ IV. ju einer SSerflänbigung mit©c^tt>arienber9

—

V. Sie prcuf ifc^e Sit'fnlarnote 00m 23. 3anuar
©. 253.
1849 unb bai ©dieltern ber SSerflänbigung mit £)|?errei(^
6, 260.

—263

gönffc^ Saptfel.
ütblc^ttuns

Slci^^eetfaffung unb ÄaifcrtDa^l;
Äatfer!tone unb ©c^etfctn bet

£>cr

®- 264—297

gin^ctf
Entwurf btt aicic^öoetfaffung imb bc^ SBa^lgcfc^c^;
n. ^tn^ ©cfamf^
(gtHärung bcc 28 ^Regierungen ©. 264.
I.

—

SSoIlenbung bct

£)f^emic^^; Slntrag SSelder;

üerfaffung

unb 2Ba^I ^tcbric^ SBil^cImö IV. jum
ni. kämpfe in ^Berlin; auffc^tebenbe
^aifec ©.270.
IV. Seftnitiee «Mble^nung
^ntmtt bei Äonig^ ©. 275.
btt Äaifcrfcone; €ttbe ber Sßationaleerfammlung ©. 280.

sRcic^öücrfaffung

—

— V.
bai

—

bdi ©ereifern bti 5SBetfe^ bet ^aul^Jicc^c;
ein^eif^bewcgung; SSebcufung beö %tan(f

Ui-foc^en füt

33olf

unb bk

ipadament^ ©. 283.

futfct

©cc^jlcö Sapitel. Sie preu^ifc^e Union, ber SSerfrag ijon

£)(mü§ unb bie SBieber^erfleUung beö 95unbc^?
©• 298—339

taqee
I.

SBil^elmö IV.;

Sticbric^

Siele

^ofef

—
See Unionöplan unb
—
in. ©a^ Srcifönig^bünbni^ unb
302.
306. — IV. ^aß Erfurter ^Parlament unb

©.298.
(g.
(g,

©d^wäc^cn

feine

II.

fein

3erföU

bie Unionö;:

—

V. S5cr#
©^warjenbcrg^ 5Biber|!anb ©. 310.
öf^erreic^ unb sprengen; ^alfung be^

öerfaffung;

^anblungen iwifc^cn

garen SRifotauö ©. 316.
ber

«Rabotoi^

0.

Union,

— VI.

Olmü§ ©.321.

—

5?ur^effifc{;e

«preugen^

gurüÄweic^en

Srage; Äriftö

unb SSerfrög »on

VII. Urfac^en für baß

©c|)eifertt

bzß

Union^plan^; geilen einer füf)renben «perfönlii^feU unb

@. 332.

@e()nfu(^f banac^

Sie Slcaftion unb
ein^eif^gebanJen^.
erjlc^ Kapitel. Sic Sieaftion

SSierfeö 95u^.

I.

b<xi

SSicbererwa^en bti

©.343—378

—

Sie Üleaffion in ö^erreic^ ©.343-

fifc^e SSerfaffung

unb

II-

bie 3lca!fion in «Preußen

®i^

P»^«"^

©. 350.

—

Sic 3lcaetion im übrigen Seutfe^tanb ; ber neue SSunbeö;
unb bie miffelflaatlic^en ^läne jur ertueiferung ber
IV. Sie «Parteien »ä^rcnb
gsunbe^fompefens ©. 363.
1 1 1.

fög

ber Dieartion^ieif

unb

©. 368.

gcijitger SRiebergang

3tt>eite^5?apitel.

—
— V.

SBicffc^aftlic^cr

Sluffc^wung

©. 374.

Sa^ (gnbeberSleaftionunbber S5eginn

®ber neuen ^ta in «Preußen
I. Ser Ärimfrieg unb feine einwirfung auf Seuffc^lanb
©.379.

_

gcnffc^aff

II.

grfranfung ^rtebric^ SBil^clm^ IV.;

©.388.

—

III.

«perfönlicjjfeif

bzi «prinjregenten 5Bil^eIm ©. 391.

unb

bie

—

«Re?

unb «Programm

IV. Sie neue iSra

Hoffnungen ber liberalen ©. 396.

379—4oo

XIV

3n^art«ecriei(^nR

fötitug Stapitel @inn»itfttn0 be^ italienif(^ett Sin^eit^^

fampfed. ®cfitit>and t>e^ 97a(ionaIt>ereln^
I. ©et ifalienlfc^e Ärieg eon 1859 6,401.

—

.

.

II.

.

G.

40z—417

€t#

regong öct öffentlichen SRcinung in öeutfc^Ianö; ©rfintung
tc^ 3?ationalöerein^ 6. 405.
^Prinjregenfen

önt>

i^t

—

III.

©(^eitern

Sie SReformplSne be^

6. 408.

—

IV.

@taf

Sctnjlotff al^ Reifer ter preuf ifc^cn ^olifif; 6c^eitern aUet
Siefocmeetfuc^e

95fetfcö Söpifcl.
in

S^ttttif

nnö Setfaffungöfonfliff

$teuf en

@, 418—434

$(an tet ^ecre^refotm; Sötigfeit SRoonö;

I.

fiani)
II.

©.412,

©et

öc^ Utbgeocfcneten^aufe^ unt)

Äomptomif 6.

3ßit)et#

418.

—

gntjle^ung öet gottf^titf^pattci; SSetfc^ätfung te^

Sonpifte^ ©.425.
SRinifletftifcn

«nt

—

I'I-

SUaflöfung

nnb aicuwa^len;

eetgeblic^e SSermifflungöeetfuc^c; 95e^

t)etttund I>e^ Jionfliftö; 9(6t)an{ung^p(äne JSönig

SBU^eltn^

6. 428.

Änmetfttngen

@. 435—444

S)er Sin^eit^gebanfe unb
feiner a3ei:»t>irFIicf)ung hi^

bk

^inbernifle

pm SSeginn be^

19.3a^r^unbert^

SnttDicf(ung

M

beutfd)en 9?ationa(gefüW^ unb be^

@in()eit^gebanfen^ bi^ 5U ben Jr^i^cit^friegcn.

^^a^

öeuffc^e S3oIf ^at

am

fpafeflen unter

ben großen SJof tonen

*-^-^ (Suropa^ feine potitifc^e Stn^eit errungen, fpdfer fogar ot^ ta^
ttoltenifc^e, öeffen ©c^tcffale

fo

lange ^af)t\)unbette ^inburc^

eng eerfnüpft gewefen waren, dinnb

ftc^ feit

unö

t>em 15. ^a\)x\)nnbett grofe

©runMage

nationaler
politifc^en

gebildet,

Übermacht auf ba^

juüben öermoc^ten,

f)at

©efc^ic^te jurödgelaffen.

um

nnb

fejl

gefc^toffene

btt Sinfiuf, ben

jerriffene

mU bcn feinen

Seutfc^Ianö ^erum Ratten

nnb fc^wac^e

fte

Staaten auf
infolge i^rer

n^ac^barlant) an^f

genug un^eilooUe ©puren in bet
5ßie

ifl

ba^ gefommen ? SBarum

tanb, ba$ auf fo fielen 5^ulturgebieten

t>ie

§«^»^««9

'>^^^

ift

t>eutfc^en

©eutfc^^

mintejlen^

eine

dien anderen SSol^ern ebenbürtige ©tellung ju behaupten getouf t

f)at,

gerade in öer poUtifc^en Organifation fo weit hinter feinen 9Rac^^

barn jurudgeblieben ?
aUationoIbenju^tfein^

'^ft

eine geringere (Sntwicflung be^ öeutfc^en

taran

fc^ulö

5ufere Umjlänöe irgendwelcher

9(rt

oöer

getoefen,

^aben

»iörige

5ie 3«f«t«ötßttf<Jif«tt0 dier i^rafte

ju gemeinfamer poUtifc^er 3trbeit gerade ^ier öer^inöert ?
S5ei

ben ©eutfc^en finbet

ftc^,

wie bei \ebem gefunden ?8oIfe, fc^on

in früher Seit ein urwuc^jtge^ Ü^ationalgefü^I, wurjelnt) in ter 2(n^
^Snglic^feit

an ben heimatlichen ^oöen unb

in

öem

©tolj auf i^re

Eigenart, auf bie

üon ben Spätem ererbten nnb treu bewahrten ©itten

nnb ©ebrauc^e.

iUber tiefe ©efü^le heften

näc^fl nic^t

nnb

an

bie SSolf^gefamt^eit,

Gebietsteile, in

ftc^

^ier,

wie überall,

fonbern an bie Heineren

suj;

^olW

benen ter einzelne geboren wirb, ^eranwac^fl nnb

bet Ütegel nac^ fein Seben »erbringt.

^a\)ti)nnbene lang ^aben

jtc^

Sie ©ccmanen.

4

bnt^an^

uttfere 58oröater

uttb

tttc^t

in erjlec Sinte ol^ @Itet>ct i^re^

<xB OlnöePrige öe^ ©efamföolfe^ gefüllt. SIUc Mefu

Ratten t^re befonbere ©ptac^e, tie

!aum

SSolf^^enoffen

hergebrachte

t>ott

t)ett

©tdmme

wo^nenben

entfernter

öerflanöen würbe, Ratten i^re defonberten poli^

bk ©tammeö^erjogtömer,

tifc^en 3}er5dnbe,
xf)te

©tamme^,

^am,

t^r etöentümlic^e^ dit^t,

©ie&etung^^ nnb Seben^weife. ©agegen fehlte

bem ©efamtöolfe lange S^'^t überhaupt ein gemetnfamer 3^ame; nur
bk iRac^barn, benen bk gleichartigen (Sigenfc^aften nnb ©ebrauc^e
j1är!er in bk 9tugen fielen, aU bk trennenden ^D^omente, betrachteten
alle i)iefe SSoIferfc^aften

unö ©tdmme

nnb

al^ eine grof e 3Solf^ein^eit

gaben i^nen ben ©efamtnamen ©ermanen.

üon

93iele

tiefen alten

©tämmen, bk

in ber

^dt bet großen ^oltetf

iDanöerung btn SSoben i^rer alten Heimat öerlaffen ^aben,

bcn 93olfern, öeren ©ebiet
Seit ju

\a

nnb

eroberten

be^errfc^ten,

neuen Stationen jufammengefc^molsen.

ein

unbeträc|)tlic^er

nic^t

^n

ftnt)

btn ^ranjofen

bk

t>ie

3tngelfac^fen enMic^

ßnglanb unter SSermifc^ung mit öer bort eingefeffenen
öölferung eine neue ^eimat gefc^affen.
^eroifc^en Zeitalter mit teutfc^em ^lute

nnb ^at

btt

flecft

ju einem unberechenbaren

SJac^fommen btt 5Beflgoten nnb ©uepen,

Oltgoten unt> Langobarden;

mit

ftnt)

im ^aufe

^rojentfa^ franfifc^en, burgunt>ifc^en,

Me ©panier

S5lufe^;

ttjej^gotifc^en

Seile

jte

öeutfd^e ©itten, @inrid;tungen

©anj (Europa

3^aliener bet

^aben

ftc^

in

feltifc^en S5e^
ijl

in

jenem

geööngt nnb Perjüngt »orten

unt 2(nfc^auungen

in fic^ auf^

genommen.
Stber olle tiefe ©tämme fmb jugleic^ tem teutfc^en ViolUtnm Pollig
nnb entgültig verloren gegangen. 9?ic^t ta^ geringf^e ©efü^l ter

Bufammenge^örigfeit
mit ten auf

tem

fc^aften öerbunten.

für i^ren engeren
3uerj^

ijt

\)at

fte

S^afür aber

^mi

infolge

ftc^

bei tiefen ganj allmä^lic^

nacktem

fi'c^

an^ tem großen

533elfreic^e

te^ 55ertrage^ eon 3Sertun ein befontere^,

au^fc^lieilic^ rein teutfc^e

gebiltet l)me,

f)at

ein folc^e^ @efü|)l enttoicJelt.

tie^ gefc^e^en,

ter 5?arolinger

in ten fpäteren Reiten i^rer @efcf>ic^te

S5oten ter alten Heimat jurücfgebliebenen 33ölfer^

©tämme

ta^ tann tro§

umfaffente^, oflfranfifc^e^

aller 23ercinterung ter politifc^en

9leic^

@ren^

©er
Sen 5ef?e^ett blieb unt) öen

teuffc^e 3?ame.

5?ertt t>e^

5

fpäteren öeuffc^en Dtetc^e^ au^^

machte.
533tr

fönnen

mti

©tufen bet (inttoi^nn^

tte

Mefem engeren ©ebiefe mit

©ic^er^eit ernennen,

bi^^er fe^Ieni)e gemeinfame 9?ame eigener
„t)ettffc^".

Qtnfang^ Bejeic^net er nur

a^afionolgefü^t^ in

©a

Prägung

bk Sprache

taucht iuerfl tec

Sßame

auf, ^ec

©tamme, bk

tiefer

tro^ oller bioleftifc^en SJerfc^ieöen^eiten \t^t al^ ctwa^ die ^ethinbcxif

d^

bc^,
Äirc^e

empfunden

ein 2Solf^6efi§

nnb ^taat

offtjieU

fremdartig flingenben nnb

im ©egenfa^

iuiri),

ju ber in

©prac^e.

^errfc^enben tafeinifc^en

ben »eltlic^en ©rofen, ja eielen

felbj^

^^önigen be^ 2.anbz^ unöerflänMic^en ©prac^e ber ©ele^rten
tjon

gemeinfamen ©prac^e

ber 3eit auf baß

Unb

t>er

alten ©prüc^e

nnb be^

hergebrachten Diec^t^öerfa^ren^

bem

nnb bet

i^nen »erfaßten Urfunben trat bie 3tu^bru(f^ttjeife bt^ 2SoI!^

gegenüber, bie ©prac^e ber 58ater,

ber

©er

m^

\\t

unb

lieber, be^

täglichen SSerfe^r^.

baß SBort

beutfc^

^rj!

öon

bann im Saufe

übertragen ttjorben, baß bie öon i^r unb tJon

^anbe btß gemeinfamen 5^6nigtum^ sufammenge^al;?
tenen ©tamme bewohnten, dt^i im 11. ^a^r^unbert i|^ in unferen
politifc^en

Duetten t)om beutfc^en Sanbe

Um

biefetbe 3ßi(

bie Ülebe.

beginnen bie ^ewo^ner

Unterfc^iebe beutlic^er ju empftnben, bie

©itten,

i^ren

©ie Siomanen

Steigungen öon ben benachbarten
erfc^einen

Unjuperlaffigfeit,

manchem

nun unter bem 9?amen
SBanbelbarfeit

Sreutoftgfeit,

beutfc^en

©c^riftj^eUer

3Zoc^ frember aber fü^It

ben, ^oten, Sfc^ec^en
beutfc^e Siitter

biefer @ebiefe an(^ bie

in i^rer Senfweife, i^ren

fte

unb

man

ftc^

jener

Sage

SSöIfern

unb

£eic^tftnn

worben

gefc^olten

fte

öon
ijT.

ben oj^Uc^en 3Rac^barn, ben SBen^

unb i^ren ©tammöerwanbten; auf

S5auer, ber

trennen,

ber 5SeIfc^en, beren

fo oft beftegt

weiter ©trecfen i^re^ S3oben^ gemacht

unb

ftc^

fte blic!t

ber

jum Ferren

mit 25erac^tung herunter

\)at,

aiß auf eine tieferjle^enbe 3taffe; mit i^rem Ü^amen bejeic^net er bie
elenbeflen ©c^ic^ten beß
Stnbererfeit^ aber

^olkß, inbem

er

fi'e

©öaöen

nennt.

^aben in ben grofen Klampfen gegen

famen 3Rac^barn unb ^einbe ©eutfc^e

aller

©tamme

biefe

gemeine

nebeneinanber

©c^ulter an ©c^ulter gefoc^ten; baß Se^n^aufgebot anß ben

&antn

JRafionalgcfa^l btt tRimncit.

6

btß Ületc^el mufte

alter Seite
3ttpett
uttt)

fafl

nac^ 5Betfc^tant) jog,

wenn

^^öntg ^egtetten,

t>ett

um

jtc^

in dif>m

au^ ©c^waben, SSapern, ^ranfen,

t^en

er über

bk

5?mferfrotte ju ^oten;

b'xe

jirömten

0l§eitttattt)ett

ebenfo ja^trei^ bte ^^otonijlett ^erl^ei jur ^eftetJetung

eroberten

t)er

©taeentanöer wie a\xß ten nS^er getegenen Sanöfc^affen ©ac^fen^ unö
Zf)ütm^tn^,

Unb neben

@emetnfam!eü auferer

öer

©c^tiJfate,

neben

&er taöurc^ gefletgerfen gegenfetttgen SSerü^rung unb öer ©ewo^n^eit
t)e^

3ufammenarbetten^

Mb »irfte nun and) bk
Beft^e^ etnigenb auf
Srj^ in

t)er

uni) t)e^

mb

^ufammenerteben^ üon ^reub

^ntfle^ung etne^ neuen gemeinfamen ^nltntf

bk

teuffc^en

©Mmme

ein.

^5ftfc^en ©ic^fung unb in ten gewattigen ^etöenepen

bt^ 12. unt) 13. Sa^r^unbert^ er^ietten

bk

©eutfc^en nel&en

htf

t>er

fonberen öotf^tumtic^en ©ange^^ nnb SSortrag^funfl bet einjetnen

©famme
ftc^

einen »irflic^en geifligen @efamfbeft§.

bamcd^ über

mb

©c^rifffprac^e ju bitten,
tie potitifc^

unb

Unb

t>ie,

entfprec^ent»

futturett Dberbeutfc^tant) in

tt)ie

fremben

^einrtc^

tj.

Begann

bet fü^renöen ©tettung,

unferem

einen öorwiegenb oberbeutfc^en S^araJter trug.
©ic^ter,

jugteic^

neben ben ßinjetöiateften eine gemeinfame

um

ben

in

einnahm,

^\x(^ nieberbeutfc^e

i^nen urfprungtic^

SSetöefe, bebienten fic^ biefer

Ütu^brud^weife,

SSot^e

bamatigen

5lerntanben

be^

£)eutfc^tum^ öerflanben ju »erben.
greitic^ »irrten atte biefe

bie

alten

Momente, bk an

ber Sntwicftung eine^

©tamme^unterfc^iebe überbrudenben beutfc^en 9?ationat^

gefü^te^ beteitigt waren, junac^jl nur auf bie oberen 25otf^fc^ic^ten
ein.

©er Xrager

flanb, ber \a auc^

ben

Zon angab.

unb ©prüc^en

biefer

nationaten (Smpftnbungen war ber Ülitter^

im Btaate, im
3{u^

bem

fojiaten 5eben

unb

«Jjjunbe feiner SSertreter,

einer CJÄanne^ wie 5Batter 0. b. ?8ogettt)eibe, Singt

biefe^ 2Rationatgefü^t ber afJitterjeit

am

gegen; aber ^ier empftnben wir auc^

©c^ranfen, wetc^e i^m gebogen waren.

tautejlen

am

er ein beutfc^er Dritter ijl;

CRitter at^ bei

unb

beuttic^jlen

nirgenb^ gibt e^,

tjor

unö

fc^önjlen ent^
bie

fo^iaten

i(l

ti mä)t

atten

©ingen,

5Satter^ ©totj

fowo^t, ba^ er ein ©eutfc^er fc^tec^t^in, fonbern

ba^

in ber Literatur

au^ ben fiebern

fo ruft er

au^, beffere

un^, nirgenb^ feinere ^^fifc^e 3uc^t unb @itte, nirgenb^

5)0^ SSfitgcrtum.

fc^önere

nnb

al^ bei

un^! ©ie

dbelftänlm ünb (ugenb^aftere Sbetfraucn

ttjo^terjogettere

feiner S5auern,

t)ie

?!)?affe

7

t)e^

Saufende

öeuffc^en 23oIfe^,

feiner Sßürger,

©ej^c^t^frei^ öe^ ritterlichen

©dnger^

t)ie

etelen 5iRUnottett

taum

treten

fie atle

in

öen

ein»

Unt) fo muffen wir un^ auc^ umgefe^rt

t>ie

SSörger

unb 95auern aB

eer^dltni^ma^ig noc^ wenig berührt t»on nationalen (Smpftntiunöen,

d^

öer^arrent) in

©onöerintereffen

£>er

mb

Heineren SBelt i^rer tofalen un5 lanöfc^aftlic^en

©onbergefu^Ie

^ür

öorfletten.

fte

gab e^ baf

mdi

noc^ feine gemeinfame Ülebeweife, tuenig gemeinfamen Äuttur^

beft§

nnb noc^ weniger gemeinfame^

bk

Micfte über

polttifc^e^

(5nge feinet ©orf^orijonte^ in ^er Siegel nic^t ^inau^,

unb wenn bem ©täöter neben btn ©orgen
€f iffenj nnb neben öer 35e^auptung
noc^

am

etttja^

^erjen kg,

mit öen benachbarten unb

we^r

aU

mit

feine wirtfc^aftlic^e

feiner befonöeren ©taötfrei^eiten

war e^ pc^jlen^

bct ^ufammenfc^Iu^

gleich intereffterten S5ürgerfc^aften jur 2tb^

bem au^ge^enben

— m$ @rünben,

unb

fo

um

fürjHic^er Unterbrücfung ober ritterlicher S5eraubung^getü(^e.

6rfl

tnt

©er S5auer

i?e5en.

tjerftel,

aB ani

13.

^a^r^unbert

bie ^ier nic^t erörtert

Mf

bie ritterliche

»erben f önnen

— üerblü^te

ber oberflen ©c^ic^t be^ ritterlichen 9tbel^ ba^

£anbe^fur|lentum, anß feinen unteren ©c^ic^ten ber (Btanb ber @rof
grunbbeft^er ^eroorgegangen toat,

aU

bie

<BtäbU immer

f^arfer

an^

»uc^fen unb entfprec^enb i^rem Dleic^tum unb i^rer Organifation
auc^ an (Sinfluf auf ba^ öffentliche 2eben ber ©efamt^eit gewannen,
erjl

ba nehmen wir auc^ in ben

unb Srflarfen üon ©efü^Ien »a^r,

^m

besiegen,

SOJittelfc^ic^ten

fprac^e,
liefen

nic^t

fpateren sgjittetatter

^öfe unb

fic^

erfi

auf ba^ gröf ere S3aterlanb

bilbet ftc^ auc^ eine für bie

unb

in i^nen lebenbige ©c^rift^

»enigjlen geförbert burc^ ba^ ^eifpiet ber furfl^

i^ansteien.

njicflung er|^ burc^
Seit,

bie

unfere^ S5otfe^ gültige

jum

be^ S3ürgertum^ ein Srwac^en

5^reifen

3^ren

Qtbfc^Iuf

ben gr5f ten bürgerlichen

burc^ ?0?artin £ut^er;

aber erhielt biefe

©c^riftlTelter ber älteren

feine ^rebigten, ©treitfc^riften, lieber,

namentlich aber fein grofe^ 9}oIf^buc^, bie beutfc^e
olle 5?reife

unb bi^ auf ben

dnU

tiefjlen

mit i^nen auc^ bie ©prac^e, in ber

S5ibel,

brangen in

(Srunb be^ SSotfe^ hinunter, unb
fite

gefc^rieben waren.

3«9^^i<^

^'^^

sie

iititutm,

flafflfc^c

bk tmefotmaüon unfer SSoIf in
bk Äonfeffton gefrennt waren, ftc^

alktbltiQ^

bk

dß

bntd)

Mint

^aupffac^tic^et ^n^alt bct geijligen

me^r öerjlanöen,

tontbe, md)t

eom

geraöeju

©er

^af

»ilöeflen

an^manbex,

jwei Zc\le

bem, waß bamal^

alfo in

überhaupt angefe^en

uielmc^r feinMic^ unt) jeitweife

ftc^

erföUf gegcnübetilanöen.

©tretf ter 5^onfefftonen

lange einer folgerichtigen unt) ge^

f)at

funöen 2Beiferbilt)ung te^ teutfc^en fKafionalgefü^I^ im 5Sege ge^
flanöen, unt)
t)er

aU

erj^

dieattion gegen

bk Don aufen

^er in

ba€ £eben

oberen SSoIf^fretfe eingedrungenen fpanifc^en unt) franjöftfc^en

^obcn

unt) ©enjo^n^eiten regt

17. ^<i^xf)unbett^

man

Seijlungen;

mebet

jtc^

ki

einzelnen ©c^riftl^eUern te^

bex ©tolj auf t)eutfc^e Eigenart unt) öeutfc^e

bk

beginnt

t)eutfc^e SJorjeit

ju flubieren,

ben ©roftaten bex 35ater ju tröffen über ba^

man

bk

fuc^t

^knb

unt)

flellt fte t)en

fremden

Stber 5Berfe bcx 9}ergangen^eit, fo

CO^otJefc^riftfleHern

UbenUnb

fte

^aben boä) nur eine geringe, unmittelbar auf

mß

fte,

ton eigenem geij^igem

9Rur eine

ftnt).

(3e\)alt

ganje

t)eutfc^e

t>a^

moberne

tem

fonnte

ba

grofen

^olt eine furje

ritterlichen
3ßit, in

bk

an

an^ btm

gegenüber.

mögen,

fein

^olt

mxknbe
niemals

teutfc^e Literatur

t)eutfc^en

einen gemeinfamen 5^ulturbefi§ fc^öffen, wie i^n

an

ftc^

einer anderen SSorlleUungönjelt geboren,

unmittelbar DerjTänMid^

bex ©tauferjeit

an

fic^

btx ©egenwart;

(Srjeugniffe unferer mittelalterlichen Literatur

©unfel ^eröor

^xaft, weit

um

SSoIfe

»ieöer

^errfc^ent)e ©c^ic^t

©ic^tung, wie i^n

faj^

ba^

ben erfreu ^a^ren nac^ ^ut^er^

Qtuftreten, befeffen \)atte,

einen folc^en geifligen ©c^a^, auf öeffen ^eft§ jeter S)eutfc^e o^ne
Unterfc^iet) bex 5lonfeffton ot)er bex £an5fc^aft j^otj fein konnte, ^at

un^ bk Generation
18. unt)

großen
jlanben
f^ärfen

am Stnfang be^ 19. ^a^r^unöert^ gefc^affen. Stber ^aben t>ie
^exU bex Sichtung mb bex «p^ilofop^ie, bk t)amaB ent^
ftnt),

mb

muffen,
felbf^

unferer 5llafft!er in ben legten ^a^r^e^nten be^

(iß

©oet^e

i^rer Seit

fofort

baf)m gewirft, ba^ beutfc^e 9?ationa(gefu^t ju

ju t)ertiefen?
i|^

ja befannt,

mb

^ati

Wirt)

darauf mit 9?ein antworten

wie wenig $8er|^ant)ni^

mb

9(nerfennung

©c^iUer bei ter grofen ^e^x^af)i bex @ebilt)eten

gefunöen ()aben;

fte

wuröen nur öon einem

fleinen Streife

Sie JRomattflf.

9

Utonnbttt nnb uere^rt, ein wtrKtc^e^ ©emeingut bct
i^re SBerfe er|! fpatcr

^aupt ntc^t^

©ie

^eworöen.

i^nen, unb »eber ^a^ ariffofratifc^e ^öeat einer

t)Ott

^armonifc^en «Uu^bilöung bet freien ^erföntic^fei( noc^ tie

rung für

waren

Qeeignef, i^re ©c^riften

populär ju machen unb teren ^o^en ^eif^i^en ©e^alt
25oIfe ju öermifteln.

^a^n

tarn,

©c^ön^eit

@ei|llic^feit

ba^

alle firc^lic^

gefinnten

nnb namentlich bk

SSolf f)aUe, fe^te

fte

5^reife

bem

^D^anne an^

i^re SSere^rung für

öaf

antue ^etöentum unt i^re (S^rfurc^t öor öer 32atur,
i)er

S5eöeijle;

auf beten SSorfJenungen in Olamen unb

tte antife 5^ultttr,

35Ut)ern kflantig angefpielt tombe,

bem

fm^

3?afiott

tc^ 35oIfe^ tüuftc über^

^JJaffe

gegen

btm

5i)?enfc^en

ba^

unb

einnahm; wo bk

fte

fat^olifc^e «pcief^erfc^aft

^tnfluf auf

i^n bafür ein, tie neue ^eiönifc^e ^ilbung

fernzuhalten.

©ie

öenn
bai

^u^rer bei 5^lafftji^mu^

getjligen

legten

fte

me^r 5Sert auf

33er|^änt)nt^

©timme

bie

in ber eigenen ^ruf^

weniger ©efinnung^genoffen al^ auf ben

bet ?0?affe, '^\)tet weltbürgerlic^en ©eftnnung,

3ufammen^ange genauer ju reben

bk

S5e(^en

wenig an;

foc^t bie^ alle^

nnb ^öc^jlgebilbeten

für öte ?Ö?ei^r^eit bei ^oltei,

aller

bem

eon ber noc^

in

fein wirb, entfprac^ e^

unö

95eifall

anderem

me^r, für

holtet nnb Reiten ju wtrfen, al^

fte felbfl

^nbeti

angehörten,

flaut)

e^ mit öen 93ertretern ter neuen geifligen Ülic^tung, bie gegen bai

emporfam unb

(gnbe bei 18. ^a^t\)nnbetti in ©eutfc^lanb

3a§rje^nte bei 19. be^errfc^te, ber Ülomantif. 5Baren

öon ber

SSorjlellung,

leheni,

^nn^ nnb

ba^

alle

Literatur fo gut, wie Ülec^t,

©itten eine^ 5Bolfe^, au^ berfelben

über

fic^

(Bt<x<it,

unt> allen

fc^lieflid^

@lau5e unb

^erau^wüc^fen, ani bet

^ffiurjel

unb ^egal^ung al^

innewo^nenben

immer wieder

boä) erfüllt

«itu^erungen unt» (Srseugniffe bei ^oltif

eigenartigen nationalen 3lnlage
^eit urfprüttglic^

fte

bie erflen

einer ber

fremden

©efamt^

(5inflüffen gegen^

öurc^fe^enben S)i^pofttion, bie

fte

©arum beimpften

fte

SRationalc^arafter ober 2Solf^gei(l nannten,

man

bie

an

einer ©teile erwac^fenen

©itten unb Einrichtungen te^^alb, weil

fte

ftc^

auc^ bie ?Ö?etnung, al^ fönne

in

i^rem Hrfprung^^

lanbe bewährt Ratten, mit Erfolg auf \ebei anbete $.anb nnb 25olf
übertragen;

fte

forberten uielme^r

öon iebem

SSolfe,

ba^ ei

bie feiner

Jifccarifc^e^ Siafionalbcwufffeln.

10
befonbcren Stgenarf

cttffprec^ettt)C

Utllma^Iic^ QittQ i^«^« <i«c^

Kultur ^eröor^ringe unb Behaupte.

SJerflanötti^ tafur auf, £)af ju

i><*^

einem

mit felbj^änbiger unt) ^oc^ cntwidtlm Kultur notwenbia auc^

58oIfe

bet nationale (Btaat gehöre.

3nt>em bk EKomantifer

3(nfc^auunöen unter btn ©ebilöeten

öiefe

©tärfung be^ 3JationaI5ettju9tfeinö

uerbreifefen,

^aben

beigeftagen.

ütber auc^ öie SBirfun^ i^rer ©c^riften blieb befc^ranft

auf

genjif jur

mb

tie oberen 3ß^«faufen£)

9tuc^

nic^t.

fung

Qob e^ in

i^rer

fte

erwarteten alle^

5Beben

mand^mal

öom

5llare Sinftc^t

^it(

biefe

fafi auftu^eben geeignet war.

unbetouften, ge^eimni^eoUen SBirfen

t)e^ SSoI^^geijle^ unt)

^ant)eln öering,

btn S5ot)en bz^ 55oMeben^

erreichte

©eöanfenwelt ein Clement, öa^

flarf einsufc^ran!en, ia

Senn
unt)

fte

fc^ä^ten t)a^

hewn^u ©c^affen

unb bewufte^ SBoUen waren

unt)

in i^ren

Stugen fo^ar ^äuft^ ^inbernijfe be^ ruhigen, organifc^en SSac^^tum^»

©0

!onnte i^nen auc^ toeniö baran liefen, baf ba^ SSotf

ein^eit unt) 3«f<JWit«^«9^^öri9feit

wenn
be^

bie

toirflic^

hmn^t

ftc^

feiner

»erbe; e^ ^enü^te,

©emeinfamfeit be^ 25oIf^tum^ <dß öerborgener Untergrunb

Men^

öor^anben war unb o^ne

abftc^tlic^e

3^ac^^ilfe bie t)or^

^anbenen ^eime ju einer nationalen ©efamtfultur nac^ unb nac^
entwicfelte.

Sern einzelnen

ba

blieb

Um anbere Stufgabe, al^ biefem

SBerben mit liebevoller 3tnteUna^me su^ufc^auen,

ftc^

öon bem SKe^en

be^ 3SoIf^9eifle^ ergreifen unb tragen ju laffen unb

wi^igen eingrifft ju enthalten.

©inne

3u

einer

aftiüen

ftc^

jebe^ öor^

SJetatigung

im

ber aReufc^öpfung eine^ für ©eutfc^Ianb noc^ nic^t uor^anbenen

nationalen (^taateß fonnte auc^ bie 9?omantif feine entfc^eibenben
3tntriebe bieten.

©oweit

um

bie

SBenbe be^ i8. unb 19. ^a^r^unbert^ in ©eutfc^^

lanb ein wirüic^e^ ^ewu^tfein nationaler Sufammengeprigfeit

Rauben war,

erfc^eint e^ ebenfo

t)or^

eingefc^loffen in fojiale ©c^ranfen,

wie im 13. ^a^r^unbert. 2Rur tragt e^ je^t einen literarifc^en S^arafter.

e^

lebt fafT au^fc^Iieflic^ in benjenigen ©c^ic^fen, bie felber literarifc^

probuftiö [mb, ober unter

bem

einfiuf ber Literatur f^e^en, b.

ben Greifen ber Siebter unb S)enfer, ber
fie

Uterarifc^^äf^^etifc^

intereffiert

ij^,

^öWen

^, in

atrif^ofratie, foweit

unb be^ oberen ^ürgertum^.

SBöttMung im 19. 3a^r^uttbm.

©er (anMic^e ©ut^beft^ec nnb
S^anbmtUt, bk ganje

S5auer, bev

t^r tagltc^e^

fte t)urc^

nur

nnb

feiten

(lät>ttfc^e

SJJaJTe t>ec t)tettettt)ett

auc^ t)amal^ ^anj üorwlegcni) ol^ ©lieber

Men

11

Mmhüt^tt

SSecöIfcrung füllten

engeren

{)et

5lreife,

gebunden waren, nnb njuröen

eorul^erge^ent) Neffen bewuft,

taf

ftc^

mb
ftc^

an Me
gewif

daneben noc^

jte

einer größeren ©emeinfc^aff angehörten.

©a^
19.

ankert

fic^

mit einem ©c^kge in ben erf^en 3fa^rje^nten te^

©a^

^af)tf)nnbttt^.

U$

ungeahnte

b<x\)in

sJKaffen

unb

35e£)eutung,

e^

t)urc^t)ringt

bk

be^ ^olteß, e^ Wirt) jur ©runblage bej^immter poUtifc^er

Sorberungen, ja
SSoIfe^

3?ationatbeiDuftfein gewinnt plö^Iic^ eine

©tarfe

umgejlattenben

feine literarifc^e

ju einer ba^ ganje ©taat^Ie^en unfere^

fc^Iieflic^

^eine t^eoretifc^ begrünbete 2e^re,

^OJac^t.

©trßmung,

feine ©elbflentwicflung ber

SBunber öoHbrac^t, fonbern elementare, ba^

wü^tenbe

potitifc^e

praftifc^, b.

f),

am

eigenen

Mhe, im

f)at biefe^

25oIf in feinen liefen auf^

\ebcm einzelnen

bie

(Sreigniffe,

3bee

SSoIf^genoffen

eigenen ^aufe unb

Seben bie gewaltige 35ebeutung be^ nationalen

im

täglichen

3«f<^öiötß«^<itt9^^

bemon(!rierten.
<>

<>

2Bir fönnen uberaU beobachten, b<t^
fu^t nationaler Eigenart
tifc^en

Sorberungen

unb

©efa^r jur ©elbjlbeftnnung
fie

bei

ben 2}oIfern baß @e^

bann

ju poli^

ber ©ruiJ einer grof en

auf eren

3ttf<ittttnenge^örigfeit erf!

wenn

öerbic|tet,

ben 58ölfern @üter, bie

ftc^

treibt.

2Bie

bem

einzelnen,

werben auc^

lange <dß felbf!öer|länblic^en, unbejlrit^

tenen unb be^^alb weniger beachteten 35eft§ innegehabt ^aben,

bann
Sin

wirflic^ wertvoll,

SSotf,

wenn

ba$ tß bi^^er gar

fie

in

nic^t

©efa^r

erf!

fielen, öerloren ju ge^en.

anber^ gewußt unb gefannt ^at,

al^ ba^ feine öffentlichen 2(ngetegen^eiten o^ne Sinmifc^ung frember

Saftoren geregelt werben, wirb
SBerte^ biefer Unab^angigfeit

©ic^erj^eHung öerlangen,
i(^

erj^

bann jum

fommen unb

wenn

tjollen

nacf; ?0?af regeln

ju i^rer

eine S^^emb^errfc^aft hereingebrochen

ober boc^ in unmittelbarer, bro^enber 3tu^fic^t

bai

95ewuf tfein bti

franjöftfc^e SRationalbewuftfein

jle^t.

im Kampfe gegen

©0

^at

ftc^

bie englifc^en

unb

j^aatctt

ba^ ffanMnaöifc^e unter öem

tte benachbarten ©c^otten,

im 3^ort)en, ba^ fpamfc^e in 5en
großen ©arajenenfriegen gebildet, unb ba^ ifalienifc^e i|1 juerj^
mächtig angefacht worden öurc^ bk ^errfc^aft, bk ^ran^ofen, ©eutfc^e
Srude

btt £)eutfc^en SSor^errfc^aft

nnb ©panier auf

©0

btt ^dbinfel ausübten.

fe^en wir benn anä) in ©eutfc^Ianö

nac^ feigerer politifc^er Organifation

3n

aufen bto\)U

bk^ niemals

ftc^

immer öann

re^en,

wenn

©efa^r üon

eine

btn früheren Zeiträumen unferer ©efc^ic^te

öer ^oll.

Unter bcn Ottonen, ©aliern

mb

Sßac^baroolfer tjor ten teutfc^en ^Baffen.

gitterten tie

©treben

ein

tt>ar

©taufern

war

3^alien

faj^ ein i)eutfc^e^ Ü^ebenknt), btt Sßeflen bt^ heutigen ^ranfreic^ Qtf

^örte ebenfalls

jum

öeutfc^en Sleic^e,

unö

feiten jttjifc^en
ric^ter

gefpielt.

OfJen^ unter

unb

9^oc^

btm

f^anben

f^ärfer

bk Unbtt

©eutfc^tum^. SBie ^&tu

btn ©eutfc^en bk S5efürc^tung regen

?

fic^

(Bä)kb^f

nnb tolonu
fic^

öamal^

follen, t>iefe 3Rac^barö5Ifer

in innerbeutfc^e Qtngelegen^eiten

©er tocfer jufammengefügte ^euöalj^aat genügte öamal^

unferen 33otfa^ren,

fonöern fogar

bk

bt^ ^otbtn$ nnb

be^errfc^enben ßinfiup bt^ friegerifc^

fönnten e^ einmal unterne|)men,
einjumifc^en

in btn ©treitig^

btn fransöftfc^en 5^5nigett nnb ©rofen

fatorifc^ mächtig i?ort)ringent)en

bei

^aben unfere

gelegentlich

^errfc^er i^re SBaffen bi^ nac^ ^ari^ getragen

bk

um

nur

nic^t

i^re ©elbf^änbigfeit ju behaupten,

Sßac^barn unter i^re Hegemonie ju beugen,

©enn

auc^ tiefe Ratten feine f^arfere Organifation aufjutt^eifen.

^k

fremde

erf^e

ttjuröe, foc^t nic^t

geif^lic^en 533affen.

3)?ac^t, öie ber teutfc^en ©elbj^änöigfeit gefd^rtic^

mit £anje nnb

d^

n>at

©c^ttjert,

ba^ rdmifc^e ^apjTtum, ba^

btt Ober^o^eit btt teutfc^en 5^önige
geif^ige

unb

fonöern mit geij^igen un5

nnb mit

ftc^

unter

i^rer ^ilfe feine jugleic^

politifc^e «S^ac^tf^ellung gefc^affen \)aUt,

23ormunt)fc^aft überbrüffig ju »erben begann,

bann aber

©eit

bem

biefer

9tuöbruc^

be^ 3nt)e|^itur(!reite^, ber Stbfe^ung ^einric^^ IV. burc^ ©regor VII.
uttb

bem berühmten 35ufgang

ber ^äpl^e in bie beutfc^en
2lnfpruc^,

nac^ (Sanoffa ^örte bie Sinmifc^ung

Singe

bie SJec^tmafigfeit

nic^t

mebr

auf.

©ie erhoben ben

ber 5^önig^tt)a^len ju prüfen

unb

bei

Röntge in

J)te

Stitfc^etöung su geben,

Qtmf^fü^rung nnb

^oMt

unö

geijHic^en

ttjeltlic^en

btn

fte

beaufftc^ttgtcn

B^nfuren

fitc^Itc^en

^itc^e oöer

>^^^

3ttf^J^ßfT<2tt

©te unterhielten

©egnern btt

t)en ein^eimifc^en

mit

fc^rttten

ötefer ^ertfc^er

ju »iöerfprec^en festen,

t»er 5^urie
Stt

i^rer

bk

ein, ttjenn

bk

SSa^Ien

itütefpatftgen

fiet^

OSe^ie^ungen

^^önige, namentlich unsufrieöenen

um

(Srofen,

im ^dle

eine^

5lonflifte^

^unöe^genoffen an i^nen ju ^a5en. Unb, al^ mit öet Umgeflattung
be^ »irtfc^aftlic^en £e5en^ unö

b^m

SSoröringen btt ©elöwirtfc^aft

öa^ ^eöürfni^ bet ^urie nac^ neuen ©elöquellen immer tringenöer
tontbe, ba

wußten

in ben öerfc^ieöenl^en

fte

formen nnb

unter

bm

mannigfaltigjlen SSortuanöen ©elt) <tn^ ©eutfc^tanö ^erau^sujie^en,

ba^

fte

für

bk 3weöe

i^rer ^ßelt^errfc^aft^poUti^ ober i^re^ italienifc^en

Serritorialfürllentum^ ausgaben.

©egen
jtt

einer

J>ie

fo entf^anöene Stb^dngigfeit

i^»

3^i^/

uon 9?om

ttjanbte ftc^ fc^on

nnb

eine 35e|1reitun9 öer firc^ liefen Diec^te

<Jtt

©tetlung bc^ ^apfle^ noc^ nic^t geöac^t würbe, ba^ D^ationalgefü^t

bamal^

tJerjenigen SJolf^fc^ic^t, welche

befaf

unö

jugleic^

ftc^

Sßenn

9iitter|^ant)e^.

darüber

wie bie

ftagt,

im ^eft§ be^

allein eine folc^e

^mpftnbung

politifc^en (SinfluffeiJ befanb, be^

5ß3alter 0. b, ^Bogetweibe in beweglichen

Gummen

©eutfc^en

ftc^

öon ben

Xönen

fc^Iauen welfc^en

Pfaffen betrügen liefen, wie ba^ Qute beutfc^e ©Über in ben welfc^en
©c^rein fa^re,

wenn

ermahnt, bamit
fo

er

bk

f^reitenben beutfc^en Surften jur Sinigfeit

nic^t i^re 3wietrac^t

bem ganjen

empftnbet er beutlic^ genug bie ©efa^r, bie

fremden (Sinmifc^ung öro^t.
^ilfe fuc^t

©0

i|!

man
e^

bei

SSolfe

bem

3lber nad) bejlimmten

©c^aben bringe,

Dteic^e

üon

^ituln

tiefer

ber

%U

i^m »ergebend.

im wefentUc^en auc^

in ber ^olgejeit geblieben; \a, baß

poUtifc^e Surücftreten btß 3littertum^ lief in

ben nac^j^en 3<J^r^unber^

ten auc^ jene oon biefem ©tanbe getragene nationale Oppofttion gegen

ben römifc^en (Sinfiuf eerf^ummen,

fo lange, bi^

baß 35ürgertum in

nnb ©timmungen ^ineingewac^fen war. Srfl
'^af)x\)nnbcttß tand)m in ben ^unöert ©raoamina

a^nlic^e 3tnfc^auungen

im 3tnfang beß

16.

bet öeutfc^en Sßation gegen ben romifc^en ©tu^t, wie mehrere die\ä)ß(

tage

\it

beraten nnb befc^loffen ^aben, a^nlic^e 5^lagen wieber auf.

'

14

Ste^md

int^et unt) S^ntttn,

man

fttc^t

auc^ nac^ Mitteln jur 9(6^Ufe, o^ne Inöe^ etwa^

witüid) ©urc^greifenöe^ unt) «Xßirffamc^ ju finöen.
^uttctt,

tt>tc

SSotfer, feine ^elle

mb

Ulrich

ij.

auf jum Kampfe ^egen

^ap^

erfc^eint bec

©fanöe^^ unb ©cjtttttunö^gettoffe

fein

eittjl

freubige

©leic^ictttg I5ft

©fimme

erflingen

nnb

ruft fein SSolf

gtu^^eutung nnb £t)tannet.

römifcfie

al^ bet unerfatöic^e ^^ocnwurm, bet in

2f^m

3?om al^

ter ©c^eune bei Srbfreife^ ft^t unt) ^ier mit feinen ©ünfHingen

dkß

Stirnen

»a^

eerpraft,

feine

nnb

©enMinge i^m an€ oUer Ferren

Unbet, namentlich aber an^ bem armen, unbefc^ü^ten Seutfc^lant)
^erbeifc^Ieppen.

S5ei

i^m

mifc^t

tt>iß

ftc^/

gegen ben Pfaffen, nnb bet

SRitter^

SBelfc^en; aber ju eigenen politifc^en

rangen

ijl

er erjl unter

bem

^af

^^i 5ßalter, t)er

3«>rn bt^ ©eutfc^en gegen

^beaUn nnb

ßinfiup eine^

i)e^

bk

ju fonfreten ^oröe^

Sattln

@röf eren gelangt,

2ut^er^.

a^
unt)

ja über jet)en Sweifel ergaben,

ijl

jum

Klampfe gegen 0iom nic^t öurc^

überhaupt bnv^

öem

bewogen worden
»iffen^

genji^

ifJ,

if{

533it)erfpruc^

e^ auc^, ba^ er

ftc^

sugleic^

^ür

bk

gegen

2trt

nnb

öor

5?aifer

beutfc^er Station

©erabe

»arm;

^ier

flanbig

unb

@e^
t)er

3tber ebenfo

©eutfc^er fü^tte

ol^ einen ©ienjl, ben er ©eutfc^Ianb fc^ult)ig

gerichtet,

92ot feinet

3}ert»eltnc^ung

nnb

in t)em

©elb|?ant)ig!eit er^

feine lieben ©eutfd^en, fo \)at er gefagt, »olte er »irfen;

fein 3(uftreten
Stbel

bk

religiöfen £eben^.

aU

einfiu^ 0lom^ eine ©efa^r für öeutfc^e
blirfte.

entjlammenbe 9Rotiöe

fonöern au^fc^Iiefnc|> bntd)

nnb ben inneren

nationale obet

politifc^e,

Greife tDettticfier ^utereffen

un5 bk SSerauferlic^ung be^

Äirc^e

öaf Sut^er su feinem 3tuftreten

nnb

Üieic^ bejeic^net;

\)at er

bk

fei,

f)at

bie

SBorm^

c^rijttic^en

eine feiner grofen Dieformfc^riften

in biefer ©c^rift ergingt ber nationale

»erben

er in

unb an ben

Zon

befonber^

©eutfc^en gepriefen al^ t)on ebler Sßatur, be^

treu; i^r Unglüc! rü^rt t)on i^rem ju grofen (Sbelmut,

i^rer ju arglofen S5ertrauen^felig!eit ^er; \a, Sut^er benft ^ier t)or^

überge^enb an bie
9tber eö

bewußten

gjjöglic^feit einer beutfc^en SRationalfirc^e.

»are boc^

nic^t ric()tig,

SSertreter be^

»enn man be^^alb

in £ut^er einen

©ebanfen^ fe^en »oHte, ©eutfc^Ianb muffe

burc^ eine 9leform feinet (Btaatt^

im ©inne größerer

(Sin^eit jur

^e^

unb S^min.

%txt\)&i

mb

^auptttiiö feiner eigenart

mtben,

ti regiert, ^in

<dM

nnb

nun,

„(Sleic^

Sleiter fe^Ie.

unö wieder

tt)ie

in btt 3tre läuft, olfo

baß iH toc^ nur ein

üon einem

folc^en

nebenfäc^lic^;

immer bk

©0

SU verbreiten.

unb

gewif

fo

im

boc^

ju einer energifc^ auf öen

im ©runbe baß

5i)Jittelpun!t

feinet

o^ne

Dtücfftc^t

er gerabe in

©runblage

unb ^rebiger beigetragen

feinem religiöfen 5Sirfen ein SSorfampfer

banfen, ba^ ber
treten,

bei

Butten möglich, ber
©enfen^,

feinet

5^aifer

an

bie

ben gefamten

weltlichen ^o^eit^rec^te ber

fiebere

(im

eiel

entfprec^enb ber

\a,

me^r ©taat^mann war

geifllic^en

@e^

©runbbeft^,

einfc^lieflic^ ber

^urf^en, für baß Dleic^ ein^

geij^lic^en

unb

ftnansielle

SBare baß möglich gewefen,

politifc^en

©pi^e ber reformatorifc^en SSolf^be;

unb baburc^ ber ^entralgewalt

fe^lenbe

wenig

fo

genommen werben.

Sr vertrat mit ßifer ben wa^r^aft grof en

al^ ^ut^er.

©renjen

politifc^e

bcß ©treben^ nac^ einer feigeren politifc^en

wäre bie^

95iel e^er

weltlichen

Men

gewif er jur ©tärfung beß beutfc^en SRationalbe^

er al^ 25ertreter

wegung

politifc^e

©enfen^ unb ©treben^

auf nationale ober

unfere^ SSaterlanbe^ in Slnfpruc^

sieben

ibi^

nnb

?S3ort,

©inne^art unb beutfc^er ©ewiffen^aftigfeit war,

beutfc^er

\)ext

auc^ Öeutfc^tant)/'

Eingeworfene^

burc^ fein Sßirfen al^ ©c^riftfleller

tt>uf tfein^

fann

i|!

Dieifer, ter

3(ufgabe, baß reine Sßort ©otte^ »ieber^ersuf^ellen

ulber bie SBelt

f)at,

noc^ ein weiter SBeg

^ur Sut^er war

SSerwirflic^ung.

immer
unb

gelegentlich

o^ne einen

tokUnbtn Überzeugung unb ju kjlimmten Pänen ju bereu

SBillen

ftanb

genug ^abe, t)em e^ a6er an einem

ein jlarfe^ ^Pferi)

iUber auc^

ifl

Vitxabf)änmkit in ben Btanb gefegt

einmal Seutfc^tant) einem fc^önen, wtxbf

5S3o^l üergleic^t er

liefen ^engf^, tJer ^utter

15

bie i^r feit

territoriale

bem ^wterregnum

©runblage geben

folle.

fo Ratten bie ©efc^icfe ©eutfc^lanb^ eine

5Benbung nehmen f önnen. Unb an ftc^ war e^ gewi^ nic^t
SBarum \)äm in ©eutfc^lanb nic^t gelingen fönnen, waß

völlig anbere

unmöglich.
in

©fanbinavien, in (Snglanb, unb fpäter in ben proteflantifc^en

beutfc^en Sinselflaaten jur Slu^fü^rung

gefommen

mittel, welche bie Üleformation in fo reicher ^ülle

zugeführt

f)at

— neben

Älöjlern vor allen

if^?

bie iUnj^ellung

^JJac^t^

ben €insel|laaten

ben fälularifterten ©ütern von

©ingen

3tlle

^lirc^en

unb Überwachung

unb

ber ©eijl^

hälfet Sart V.

i6

—

, (UM
bk Otbximd bti ©c^ulwefen^ mb bet Oftmcnpflcöe
bann bem Sieic^e jugute gefommen fein, ^ffienn ta^ ntc^t
gefc^a^, fo lagen öie Urfac^en baßt in t)cm mattgclnöett 2}ecj^dttt)ni^
bet t)Ott ganj anderen Singen in 3tnfpruc^ genommenen ?9Je^r^eU

lic^ett,

ba^

toixtbe

feiner SJolf^genoffen,

jlarfung

tem

2ßiöer(tre&en ter gücflen gegen \ebe 58er#

Üteic^^gewatt,

i)er

unt)

jum

nic^t

3tbjlammung; wenn auc^

nifc^ec

geringjTen

in

Seile

bev

war ganj üBemiegenb toma^

^erfon te^ damaligen 5^aifer^. ^atl V.

23afer

fein

^ab^burger war,

ein

fo waten öoc^ feine ^ntttt, feine Reiben @rofmüftet unö feine öiec

Urgrof mütfer ©panierinnen oöer ^ranjöfinnen.
geboren unb aufgettjac^fen,
büt<i)

fen

^n

25er|lant)ni^ für

bk

faiferlic^en

©fellung,

bem

machte i^n

©eine jlreng

ging,

beeinflußte 3(uffaffung feiner
toeUIid^e^

Oberhaupt ter ge^
Uniöerfat^

jufammen

jum

erbitterten

©o

tiefe

nnb

im

25erein mit

innerlich

überzeugten ©egner ter

bet Üleformation

bk neue

alle jene politifc^en 2}orteile

einju^eimfen,

t>ie fic^

an^ bet

nnb

©ewalt ergeben mußten,

feit

ein großer Seil ©eutfc^lanb^

^er nic^t

^abrbunöerten.

worben.

nnb

nnb ali

t)er geij^lic^en

fi'd;

t>on bct geif^igen

^errfc^aft Üvomi? lo^gefagt \)atu, trotte unferer f^aatlic^en

öon bott

^a(^U

feinMic^ entgegen

Se^re ju befc^ü^en

£)urc^fü^ruttg öer neuen ^been über 5ie Qtufgaben

^nbeffen,

mit ben

trat er, wietoobl eergebüc^,

ber 0ieic^^gett)alt

toeltlicl;en

bmdi)

firc^Uc^e Sr^

bcm

nnb

fein,

überließ e^ öen SinjellTaaten,

£o^n bafür

ba^ geringjle

römifc^en ^apf^e, su be^errfc^en, olte^ ba^

lut^erifc^en Äe^erei.

mittein

^olM

©treben,

fein

famfen 6^ri|1en^eif ju
bifc^of,

er nie

Bewegung gewinnen, bk bamal^

grofe

bk babnt^ ma^gebenb

jie^ung nnb

feit

bann

ben langen 9tufent^alt in feinem fpanifc^en 5^önigreic^ in ©en^

nnb Qmpfinbcn gans ©panier gemoröen, konnte

alk ©c^ic^fen bc^ öeutfc^en

bet

öen S^ieöertanöen

SÖilönng erjogen,

in franjöftfc^er

Sin

me^r

fo

üiel gefährlicherer

£)ettn gejlül^t

auf bk

Unabhängige

große ©efa^r wie in ten früheren

%mb

war

|e^t

©panien

gee

5^räfte feinet fpanifc^^nieöerlänbifc^e

im

legten ^a\)Vf

je^nt feinet Sebenö über Seutfc^lanb ^err ju werben,

©erabe ber

italienifc()en 5[Beltreic^e^

COJißerfolg feinet

öerfuc^te e^ Jlaifer ^atl V.

ilampfe^ gegen bie »erfaßte i^e^erei trieb i^n jur

Sari V.

atttfpattttutt^

d^

SSerfuc^e frü^eret ^atfer,

b'ie

ju Brechen.

^errlic^^eit bet teutfc^en ^ixtften

9ieic^^9en>alt

war

mit ^Ufe

bet

e^,

tem

t)et

^au^mac^t

Üteic^e^ oter feinet t)eutfc^en

gegenöbec

Unb bW^ Uttferne^men hebenute

feiner ^rdfte.

allet

bf>^ ettoa^ öans anbetet,

17

fottöern ein feinet ©eijle^att

unö

feinen

(Belhp

iKic^t t)er 23ertretec

öer

eigenen ^at^tmlttel be^

©anjen

tie 3fnfereffen i)e^

tet

3(u^einant)er(lreben

b'ie

Seile

einzelnen

ma^^ehenben

»erfocht,

politifc^en Sißl^ti

nac^ fremder %ixtii tjerfuc^te eß, unter

^enu^ung

faifertic^en ©tellung, S^eutfc^tanö al^

bienenbeß &i\eb einem grdf eren

Jansen einzufügen, bai

fein

B^tttrum in ©panien i)me, bet neu

Unb

entflanöenen ^a^^burgifc^en Uniöerfolmonarc^ie.

einmal tiefem

er

Kriege

fc^en

Mben

tie

^urf!en su

protef^antifc^en

ot)er

um

trieb bie

tjerjnjeifelter

feine

trieben; e^

95un5e^genoffen

war öielme^r

^aben

wie er

bi^^er

folc^e, bie

:S?aifer^

mßf

jur

au^ Sopali^

geftanöen Ratten»

feine hetotx^t nationalen ?9Jotitje, bie ?ÖJori^

©c^ilöer^ebung

gegen

sweifello^ in erfier £inie bie

(5^

öon ©ac^fen
ben

Mfer

©orge für

nnb

Serritorialfürj^entum^;

tie

be^

Seilne^mer be^ fogenannten SürflenauffJanöe^

bie

nic^t befonnen, &ie

ftc^

f)aue.
3lrt,

i^re ©elbfläntigfeit beforgten teutf($en

beöro^te „Sibertäf' be^ teutfc^en
fanntlic^

im ©c^mdfdöi^

er

genommen

©egenwe^r, auc^

SSerec^nung auf bet ©eite te^

waren gewif

witüid) fc^ien

^ürflen nieöergeworfen nnb i^re

gerade tiefer augenbli^lic^e ©ieg unt) tie

genügt tontbe,

nnb

na^e genug; bamd^, ol^

beöeutenöjlen ^u^rer gefangen

filhet

t(5t

3iele

i^m jugefallenen

bet

^Ufe einer anderen gefährlichen auswärtigen

SKac^t, ^ranfreic^S, öurc^ bie ^reiSgabe bisher unbejlrittener diei<^ß(
rechte in ter

SBef^marf ju erfaufen.

3tber fo

wenig

man

fie

wußten 25orfämpfern beß nationalen (5ebantenß flempeln
wenig tarf

man

i^nen aud; auS tiefem SSerflof gegen baß nationale

S^rgefü^l, wie wir eß ^ente empfinden, wie eß aber

gans

Unb
aus

ju be^

öarf, fo

bamdß

^öc^fJenS

üereinjelt

eor^anten war, einen perfönlic^en 35orwurf machen.

fc^lieftic^,

f)ätte

eß

ftc^

nic^t fogar

öom

nationalen ©tantpunft

rechtfertigen laffen, ein pa<»r nic^t fe^r in^altSooHe Siechte in

^alb teutfc^en ©ebieten preiszugeben,

wenn nur

fo

nur

bie ?9JögIic^!eit

gegeben war, ter ganj ©eutfc^lanö betro^enten gefährlichen ^remö^
Stonlicnbuig, ^ie

3?el4)8gtüni)ung

I.

2

i8

grlSfc^en bet fpantfc^ett ©efa^r.

^ercfc^aft ju

muffen,

um

m^t

enfge^en? S^at

im

Übri^ett etnia

mb

frei

golge i^rer ßr^ebung gewefen, taf

Äönigfum fonnfe

fein 35erfuc^

ju

5^arB ^lan

^aiferwüröe

i)er

iRtjja opfetn

^ebtnfalU

itjert>ett ?

5^aifec

Qtböanfung unö öer Trennung

feiner

©aüopen mt>

Italien

i|! t)ie

nac^

fc^eiterfe;

öom

mit Qtu^ftc^t auf Erfolg

fpanifc^en

nic^t tt)ie5ec

erneuert tueröen.

©af

aber

bk

^atU

^errfc^aft

SSoIf^Iieöer, die

jene

an

bamaU

'^a\)tm in ©eutfc^knö

in jenen

»irfüc^ al^ ^remö^errfc^aft empfunden

tt)ort)en

enf|lant)en ftnö,

ijl,

t>aoon legen

3^«9ttt^ «b,

Sichtung ^er SSefreiung^friege erinnernden

ble

am

t>ie

lautejlen

25erfe,

bk

ein

£>euffc^e^ 5!)?ät)C^en fpric^t:
Äcitt COIann, fein SJJann

im

tieuffc^en

Unb,

©er un^ f^ö^cf eor folget ©c^ani)!
Äein ©c^mud an meinem Seilte fei,
35tö ©cutf(^Iant) »teöcr

Äein SRann

©em

60 war

Ic^

alfo unter

jeugung auc^ in ba^
t)on

eS

werbe

no^ Söngting

freunMi^ sufprcd^en

auf Srb'

mvbl

bem ^tnde bn unmittelbaren ©efa^r bk Über^
^oU ^ineinge^rungen, ba^ bk Unabhängigkeit

auswärtiger ^errfc^aft ein fof^bareS

fic^

frei!

^ie

(^\xt fei,

JU fämpfen nnb ju f^erben lo^ne.

für öeffen S5e^auptung

5Seiter alleröingS alS biS

jum ©eöanfen bet Stbwe^r frember (Sinmifc^ung ging t)iefe nationale
©timmung nic^t; an eine Umgeflalfung nnb 5?räftigung btt jlaattic^en
Einrichtungen, bamit

!5nnten, öac^te

man

fte

öauernt)

nic^t;

bk Unabhängigkeit

^ü^rer mußten folc^em ©treben öurc^auS abgeneigt
jeöem galle
i(l

gewä^rleijlen

nnb namentlich bk damaligen

i^re ©elbjtänbigfeit ein^ufc^ränfen gebro^t

fein,

^atU

V.

3u

311S

auc^

bk öon ©panien
alle

£ättt>er

unter

^auSmac^t, feitbem bk

unter mehrere Linien geteilt waren.

^er bro^enöe ©efa^r vorüber war, erlofc^en

S^egungen eineS

fe^r fc^nell wieber; unb,

aU

bev perfönlid^en Unfähigkeit ter ^errfc^er

trat |e§t noc^ btt SJ^angel einer wirfUc^en

^abSburgifc^en beutfc^en

ba eS in

^tu, ^kmali

baß beutfc^e 5^aifertum fc^wäc^er nnb mac^tlofer gewefen,

ben Sßac^folgern

politifc^en

politifc^

gerichteten

S^ationalbewuftfeinS

ba Seutfcfilanb länger alS ein ^albeS 3a^r^

^unbert lang uon aufen ^er unbehelligt blieb,

fo

verbreitete

ftc^

tokbtt atlgemein
öortreffUc^ bejIeUt

Kampfe,

wo

jufec^ten \)atte,

d^

fei.

jugleic^

t>ie

bequeme nnb angenehme (Blanhc, öaf öHe^

t)er fo

bk

toat

Seit,

unö

reliöiöfet

^ranfretc^ feine inneren

politifc^er

bk

(in^ianb unö

wo

Ü^afut waren, but<^f

9Ztet)erIant)e

5er gefährlichen

ft'c^

Übermacht bcß fpanifc^en ^^ilipp ju erwehren Ratten, wä^renb ^olen

nnb bk

Staaten fc^on unter btm ©rucfe be^ lang^

ffant)inat»ifc^en

famen, aber unauf^altfamen ^Boröringen^ bet Dtuffen in ba^ Ojlfee^
^ürflen fa^en ben „gefc^win^en ^an^

gebiet j^anöen,

S)ie beutfc^en

beln" bet

in p^iUf^er^after Diu^e

5[BeIt

bk Sage immer
an, ba^

ftc^

öie

QünßQ

fo

für

bk

©erweis nnb

öen folgenden '^a^vit\)nun

2tber in

3n

bitter gerächt.

kämpfen

fenen

einige t)on i^nen bildeten

gerüf^eten

unö

anß, allen eoran

ftc^

d^

bamaU

di

ju,

fod^t fie

ob

wenig

en59ülti9 t)om

©runtlagen für

tie

ftc^

nnb ©taat^teben

j^anöige^ SSoIf^tum

unö ©elaffen^eit

bleiben muffe,

3^ieberlant>e

nnb

t)eutfc^en 0Jeic^e abfonöerten

too\)i

fte

ein felb^

fc^ufen.
\)at ftc^ t)iefe fursjic^tige ^otitif

erf^arften

bk

3^ac|barlanber,

nnb

ju feflgefc^Ioffenen (gin^eit^flaaten mit

organifterten beeren unter einheitlicher Leitung

^ranfreic^.

Könige nnb sweier grofer
aller Gräfte, foweit e^

Unter öer

?9?inif{er

mit btn

»urt»e öiefe

?9Jitteln

überhaupt möglich war, öollenbet.

©panien^

5?errfc^aft

grofer

jweier

3«f<iöt«^ßttf<^ffwttg

damaliger

politifc^er Sec^nif

Unb, inöem ^ranfreic^ bk euro^
brac^, fiieg e^ felbjl jur

Hegemonie

empor, ©c^on wä^renb bc^ ©reif igfä^rigen 5^riege^ ^aben

öiefe frem;?

päifc^e SSormac^tf^eltung

bm

Stationen

©treitig^eiten

—

granjofen, ©c^weöen, ©panier, (Snglänber

auf öeutfc^em SSoöen au^gefoc^ten,

ftc^

bk ©c^idfale
i^rem ^ntbnnUn tjerfügf.

öem

fdobeni angeeignet nnb über

öeutfc^er

^ürjlen^aufer nac^

©eit

—

Seile

i^re

t)iefe^

Sänöer nnb
weflfalifc^en

^rieöen t>ollen5^ f^anö £)eutfc^lanJ) unter förmlicher SSormunbfc^aft
i)er

auswärtigen @rof mächte. SeilS faf en

wie ©c^weöen un5 ©änemarf,

bk

^leinfürflen,

mußten.

©0

im

ausüben nnb i^m unangenehme

Dieic^e

i)er^ini)ern

mit im tüatt bc^ ÜJeic^S

teils fc^ufen fie ftd; eine 5\;iientel

teutfc^en

ftc^

fte

jeöerjeit

ju

i^ren

S^ienfien

ton

galten

^at Suöwig XIV. lange Seit ben maßgebenden (Sinfiuf

fönnen.

(Sr f)at

im

tiefjTen

SSefc^lüffe

nnb ^a^na^men

^rieöen nnb unter ten faöen^

20
fc^einiöjten 5öoctt)cittt)ett
ttjte

t)a^ alte öeutfc^e

©ie

ftönjöftfc^e ©efa^r.

tem

Dietere ft^ic^ttge

©trafburg; unt) fogar

©tö^e abvcx^tn tonnen,

5^ui:für|T

»Ott QSranöenl^urg ^at jcUnjetfe ju feinen ^afallen

bem

Unt), wie frü^ec mit

öe^ört.

%tkbn(^

«ffiU^elm

unö ^arfetgangern
©panien^ auc^

politifc^en ßinflu^

fpanifc^e ?DJoJ>en, fpanifc^e (Stilette, ja fpanifc^e Oveöenjenöungen unt)

Äunj^formen

I6ei

un^ eingedrungen

im

jlarferem ?9?af e

juaren, fo ^at

bzt i)on i^nen i^eeinfluf ten ge^ilöeten ©efellfc^aft,

unb

im ganzen ^eben^^

btt oberen klaffen baß franjoftfc^e SSorbilö be^errfc^enö geltenb

flu

gemacht.
ge^al^t,

bmd

fc^wer ^at 2efftng gegen

533ie

tieferer

einfiuffe^

bk

5ßorbilt)er für

^rieöric^ öer

@rofe

bk

Mmpfen

?

SRic^t^

beutfc^e 5lttnf^ feien

in £>en

58eref)rung aufgeblidt a\ß ju

p^ilofop^en 58oItaire

alß

3(nfc^auung ju

bet aj^^etifc^en SSernunft, bie SBer!e btß flaffifc^en franjöftfc^en

mm ^at 5^onig

mit

bk

ba^ bk franjofifc^en 5?unj1regeln btv angemeingöltige ^nif

S^eater^ unübertreffnc^e
ju

je^t in noc^

ftc^

t)eutfc^en @ei|le^Ie&en, in ben ©itten tet ^öfe

^a\)un

5em

feiner

!

Unb

"^n^mb

fransöfifd;en SKobe;

fann bk ^ad)t bc$ franjöftfc^en

Mtur^

auf Seutfc^Iant) im i8. ^a^ti)mxbett ^ätkt fenn^eic^nen

Satfac^e, bü^ unfer gröf ter

©taat^mann

in jener (gpod^e fein

Seben lang baß gransöftfc^e al$ feine eigentliche CO^utterfprac^e ge^
fproc^en unt) gefc^rieben, baß 5)eutfc^e aber alß barbarifc^ öerac^tet
f)at,

\a t)af noc^ ein fo öeutfc^ gefmnter ?0?ann, wie t)er ^rei^err

grau

©tein, an feine
S^at

wie

nun

aber

bk

franjöftfc^ ju fc^reiben pflegte.

Seit tiefer

einfl öie römifc^e unt)

bk

franjöfpen Übermacht

fpanifc^e ©efa^r, f)at

poUtifc^er (Sinigung hervorgerufen?

^alfte beß 17. ^af)v\)nnbettß, alß
Utifc^

wobt

hilb in

am

t)om

fte

ein

©ewif finten wir

fta)

bk

ä^nlic^ gewirft

franiöftfd;e

©treben nac^

in ter ^weiten

Hegemonie po^

örüdenbj^en geltent) mad;te, unb alß baß ^arifer SSor^

Äunjl unt) SJJobe bereite ^crrfc^ent) ju werten begann,

©timmen

beß energifc^en ^rotejle^ gegen ten «ÖJangel nationalen ©elbflbewuf t^

jum ^nßbtnd tarn, 3tm
im ^^itanter öon ©ittewalt t)on

fein^, t)er in tiefer Srfc^einung
ijü

tie

wo

berühmte

ter ^elt tiefet

SSorjeit

eine

(gpifote

befannteflen
?J}?ofc^erof4

9ioman^ mit ben großen COJännern ter teutfc^en

auf ©c^Iop Oerolb^ec! jufammentrifft unt t)on 5^onig

fci()arfe

©tantrete über

tie Slu^Iänterei

ber ©eutfc^en

3triotjift

unb

bie

SloflonalBewu^ffctn btg 17. unö 18. '^a^t^mbette,

muf.

ÜZid^tac^fung ^eimifc^er Sprache unt) ©itte anhören

t)em ©c^Iefier Sogau ftnöen

Sa^ au^

manc^e^

toxt

?OJenfc^cn
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3tuc^

M

fc^arfe unt» treffenbe SBott:

»erben 5ßölfe,

SBrtngt ju glauben nt^f ^efc^werbcn;

©ie^f

man

öoc^,

it>le

ben Seutfc^en

a\x^

Siefec Seit gtaniofcn »erben.

oöet

citt

attt>ermrtl:

Stener fragen tnögcmein
S^rer Ferren

60IB bann

Sieeret).

ba§ granfreii^ ^err,

fein,

Seutf(^Ianb aber ©iener fei?

%mcß

Scutfc^Ianb, f(^äm' bic^

bo^

Siefer fc^nöben S?rte(^erei!

9t5ec

an^

je^t noc^ fehlte 5te

dtknntniß, ba^ öcc

O^nmac^t öe^ SSaterlanöe^ nur öurc^
f^aatlic^en 3»|tänt)e abju^elfen

©obatt)

bann bm<^ bk

bk

^rbfol^efrieg

fei.

Üiteöertage

unmittelbare

hdla^un

fo tief

eine grunMicOe 9?cform feiner

Subwig^ XIV. im fpanifd^en

politifc^e

©efa^r für Seutfc^Iant» oer^

fc^wunöen oter bod) er^eMic^ verringert war, tjerj^ummten allmä^Iic^
auc^

bk

gegnet
^ai^e,

Sa^

gewann

D^egierenben

mal^

ftc^

in t)en

uorau^ge^enöen

man

bet (SebUöeten.

dß

ifJ

öen

Stu^na^men ^at e^

wenn

„bk fremöen

fein

großer

fortwä^renöe hineinreden

t)er

©o^n

gremöen

3lrgumenten 5ßirfung tjerfproc^en nnb

bei

bk

in

bk

^aben liefen Unterfiromungen
Oberfläche

tragen fonnten.

ftc^

entfprecf;ent)e

fo öiel ^taft »erliefen,

nnb bejlimmtere Forderungen

^n

t)iefer

I.

i)on

ÜJic^tung wirfte jueril

\f)n

ba^

{)eutf(^en iUngelegen^

(Sreigniffe öer testen ^af^rje^nte bei 18.

treten

auc^ baf

nnb ba^

in

öon

folc^en

Stimmungen

einem Seile be€ öeutfc^en SSoIfe^ öorau^gefe^t ^aben

9tber erj^

Streifen bet

freiließ

com Ü^eic^^l^oöen
me^r aU einer ©etegen^

Reiten erbittere, fo folgt tarau^ mint)ef^en^, ba^ er

bei

U^

Ovationen

er ein guter t)eutfc^er Patriot fei,

öaf

'^üf)t^tf)nten

augenMitfUc^ nic^t^ ju furchten

begannt, b<x^ ^önig ^rieöric^ SBil^elm

i>anac^ feinte,

SU fc^mei^en''; unö
^eit Betonte,

mt

@efü^l, taf

tuieöer ^ie Oi^er^ant», njenigflen^ in

nnb

gegel^en.

^reufen

benen

^rotef^e,

ftnt>.

muf

^a^r^unbert^
fte

an bk

weitere

5?reife

ba^

bk 3:eUung

^olen^.
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einflu0 btt fcanjSftfc^en aieeolufion.

^ier fa^ man, wie ein alter ^taat

ben @ro^ machte

mb

unter

»cU ^olen

erjl feiner

bm(^

wmbe, ©a^

iRac^barn aufgefeilt

t)te

bm ^OJac^tfpruc^

bct umlte^en^

Stuf engeMete beraubt, t)ann ^anj tjerntc^tet

fonnte nur

gefWen,

infolge feiner fc^lec|)ten unt> veralteten poUtifc^en unt» mili^

tärifc^en Organifation nic^t fä^ig

jKc^

ttjar,

ju wehren.

2ßar e^

nic^t

möglich, öaf e^ auc^ ©eutfc^Ianb einjl a^nlic^ ergeben tueröe? Berber
f)at i)iefer

95efurc^tung lebenöigen

^nßbtnd gegeben, wenn

er ©eutfc^^

lanb juruft:

Su

fäumfl, «eittli^

©fatf

t)e^

im ©gcnnug,

polnif^en tRc\d)itaQß

©tc^ |u or&ncn, ein mS^tig 35oIf?

Sann begann
immer
fuffen;

man

tt>ar

©arung be^

franjöftfc^en 3?ac^barlant)e^

auc^ 5ie @ebitt)eten öie^feit^ beß 9i^eine^ ju beein^

f^arfer

bott

2tl^

&ie politifc^e

boä) getuo^nt, ^ranfreic^

aU ^ovVüb

ausuferen.

nun bk ^rage einer grüuMic^en Üleform be^ gefamten

©taat^iuefen^ anfta\x^U,

d^ bk

leitenden ©taati^männer felbfl ein

9RotabeIn berufen »uröen,

©tüd be^ ancien regime

anbern abjuretfen begannen, ba öerlor ber ©laube an

bem

bie &ixtt

unb

me^r unb

Unantaf^barfeit ber bejlebenben flaatlic^en ^inrid^tungen

mebr an 35oben.

2luc^

großen 6tite^ laut,

d^

in

©eutfc^Ianb tvurben 3leformPorfc^lage

erfc^ienen

^tugfc^riften, beren

einen neuen ©eif^ atmeten, ttwa: „5S3arum

fotl

Sitel

fc^on

©eutfc^Ianb einen

5^aifer

baben?", ober „(Sin wenig ^atrioti^mu^ im ©eutfc^en

einem Seutfc^en''.

bungen

nic^t,

9lber praftifc^en (5inf(u^

unb gerabe

nnb bk

nac^

bie geif^igen

gewannen

0Jeic^e,

t>on

biefe S5e|^re^

^ü^rer unfere^ SSoIfe^ per^arr^

ten entweber in Seilna^mloftgfeit gegenüber ben politifc^en fragen,

ober

fte

Sßation

waren wenigfTen^ ber

im ©inne

sjjjeinung,

ber übrigen

fei,

ba^ gerabe ©eutfc^knb feine

ober au^ diM^i^t auf ben Sßelt^

frieben niemals ein einbeitlic^e^ ©taat^wefen werben fönne

di

beburfte einer noc^ Marteren ©c^ute,

um

bie

©eutfc^en

unb

m^

burfe.
i^rcr

Slube aufzurütteln.

5laum i)atu
bie

a^

bie Ületjotution in ^ran!reic^ gejtegt,

aU

i^re StpojTel

neuen 3been auc^ nac^ ©eutfc^Ianb hinüberzutragen begannen.
^anbelte

ftc^

babei nic^t nur

um

bie

©c^lagworte „^rei^eit, ©leic^^

Sic dietiolntionMtkciC.

f)tit,

S5rüt)erttc^!ett"

um bk

ober

um ba^ ©elbl^bej^immung^^

Sie '^beak bev ©elbj^regtecung

ter einjelnen Stationen.

rec^t

nnb

SSefcittgun^ bet ^euballallett

oUen S)tn9en

guttff pciöUegien, fonöern üor
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t)er

unö ter 9(utonomte im ©inne btv

23ölfer t)urc^ erwd^tfe SSertretec

^ern^alfung fremder ©nf^üffe njaren, in btt S^eorie tuenigf^en^, tjon

an auf^

Stttfang

engj^e mit einander

bk ^ranjofen

^al^en

Bolt» t)a^ Diec^t

i^re polififc^en (Sinric^fungen
tiefe

m^

»erbunöen; in öer ^ra;;t^
für

ftc^

öen S^ac^bartjölfern auftubrdngen nnb

Unö

i^ren ^nfereffen ju ^e^errfc^en.

gerate tiefe

M ten taöon

Überjeugung ton ter Sßottventigfeit eine^

^taau^

^k

rücfftc^t^j;

me^r

lo^ ausgeübte franjöftfc^e ©etoalt^errfc^aft ^at bann,

S^eorien e^ eermoc^t f)ätun,

freiließ

genommen,

in Slnfpruc^

al^ alle

betroffenen Ü^ac^barn tie

fefl

organifterten nationalen

lebentig werten laffen.

me^r

Ületjolution^friege fint in

al^ einer ^infic^t für Seutfc^^

lant^ ©efc^icfe beteutung^öoll getoefen. @ie brachen ani, weit auf ter
einen ©eite tie europaifc^en 5^abinette in

tem

alten ©taatenfpjlem

ein @emeintt)efen nic^t glaubten tutten ju fonnen,
au^fc^Iieflic^ nac^

eigenem ©uttünfen regeln unt

i^rer ©teic^getoic^t^^

unt

ta^

feine ©c^idfale

ten ©runtfa^en

ftc^

5^ongrefpoIitif nic^t fügen ttJoUte;

unt

»eil

antererfeit^ tie öolf^tümlic^en ^ü^rer in ^ranfreic^ empfanten, taf
tie

übrigen @rof machte offen oter ^eimlic^ auf ter 6eite ter abge^

festen 5?5nig^famUie (lauten,

unt

©elbflbejlimmung^rec^t unt i^re

ttjeil

fte

ta^er nur im Stampfe i^r

Gleichberechtigung

@rof machte glaubten betua^ren ju fönnen.
führte
friege

fle

tann über

tie SJerteitigung weit

9tber ter

entlid^

ter ©erweis

auc^ Oberitalien^.

Unt

unt te^ ganzen

^ampf
erjl

ter

fetbjl

9tngriff^;j

^elgien^

linfen ^J^einufer^,

al^ mit Ülapoleon Q5onaparte ta^

größte militdrifc^e ©enie ter iReuseit an tie ©pi^e

folle

Greife

^inau^ ju einem

grdf ten @til^ gegen ta^ alte Europa, jur ©oberung

unt ^ollant^, tann

tann

im

erfl i^rer

^eere,

i^re^ gefamten ©taat^wefen^ getreten war, ta fc^ien e^, al^
nic^t

nur

tie franjöftfc^e

Hegemonie im ©inne £utö)ig^ XIV.

für einen langen S^i^taum erneuert,

Sranfreic^^

ÄrÄfte te^

fontern tie

tjolle

SSerfügung

über tie militarifc^en, ftnansiellen unt wirtfc^aftlic^en

mp

unt füteuropaifc^en ^ejHante^ tauernt begrüntet

olun SRei^c^.

Uttfcrgattg bti
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©a^

werten,

wurte,

alte teutfc^e Sieic^

na^tem

e^

erj^

burc^

bk

9tb^

reif utt9 te^ Itnfen Ül^einufer^ öerf^ümmelt war, öon 3?apoleott tJöUta

©röntung bt^

aufgelöj^ turc^ tie

bm i^i^^erigen ^aifer, ^ranj oon öl^erreic^, Ukh ntc^t^

Ül^einbunte^;
ül^rig,

mb

unter feinem ^rotefforate fle^enöcn

di an^ bm

fo gefc^affenen

im 3tu9U|^ 1806

Xatfac^en tie ^onfequens ju jie^en

^tom

Qttootbtm

tie wertlos

auc^ formell nieter^

Sutegen.
3tl^

einmifc^ung bt^ damaligen

t)ie

©inge immer offenfuntiger unö

erjTen 5?onfut^ in tie teutfc^en

wurte, ertönte in Seutfc^^

^errifc^er

lanb wieder öerne^mlic^er bet Sluf nac^ einer befferen ©taat^ortnung.

3n

tokb

faffung''

©c^rift „SBinfe über Seutfc^Iant)^ ©taat^eer^

anonymen

einer

bk

«OJa^nung

tringente

^unM" Unb

©eutfc^en, fc^Iiefet einen fejlen teutfc^en
üeröjfentlic^ten SenJfc^rift

um

au^gefproc^en:

beß preufifc^en ^ul^Iisij^en

2[^t

„0,

in einer

1800

So^m

wirb,

wenigf^en^ 3fIorbt)eutfc^Iant cor ter Unterwerfung ju retten, ein

nortbeutfc^er S5un5 unter ^reufen^
ffijSierten

SSerfaffung

„S)eutfc^Iattb

boä) nic^t
2tber

öorgefc^Iagen.

^egel

IXnb

bct gefegte SBiterfpruc^, taf ein

if^

einer einge^ent)
fc^rieb

^taat

tamol^:

fein foH

nnb

ifl."

wo war

jugleic^ ter ^Sille

(Stent absu^elfen

»ermoc^ten

nicfet^

alle 9efc^i(ft

fransöftfc^e

^ü^run^ mit

unö bk

unt etwaß ^effere^ ju

SiJJac^t

fc^affen?

öor^anten,

tem

©ie ^teinjlaaten

gegen SRapoIeon, unt jutem waren i^re ^errfc^et

turc^ tie i^nen l^ewiUigten ©ebiet^erweiterungen in bai
^ntereffe gebogen Worten,

5lriegen gröntlic^ nietergeworfen,

^flerreic^

^reufen

war

in

mehreren

entließ trieb lange eine

ebenfo egoif^ifc^e wie fur^ftc^tige ^olitif, intem e^ allem gegenüber,
toaß nic^t fein allerengjleö ^ntereffengebiet berührte, ängfllic^ neutral
blieb,

nebenbei aber hoffte, obne fete eigene 5lraftan|lrengung noc^

©ewinn an 2ant unt
begehrliche

unt

?9?ac^t

taöontragen ju fönnen.

feige ^politU f)at

^reufen

um

Siefe jugleic^

alle^ SSertrauen bei

ten

anteren <Btaaun gebracht, unt jugleic^ tie 2lu^nu§ung gunjiiger
5lonjuttfturen öer^intert.
3Reutralität nic^t me^r,

Sßapoleon fömmerte

nacktem

ftc^

er Of^erreic^ befi'egt

auc^ ^reuf en ten (!ntfc^eitung^fampf auf.

um

tie preufifc^e

f)am, unt jwang

^r entete mit tem üollen

Sic gtanjofcnscU.
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^ttfammcttbrud^ btß preuftfc^en ^eete^ unJ) (Staate^, ©ett 1807 nnb

1809 waren auc^ ba^ auf

un5 baß

feine öfJtic^en

^roölnjen befc^ränfte ^reufen

ebenfalls flarf »erfleinecte Oflerreic^ in ?IBir!Iic|!eit

franjöftfc^e

ttjenn

SSafallenj^aafen,

nur noc^

bem

i^nen auc^ erlaubt njuröe,

9t^ein5unöe fern ju Weilten unö ten ©c^ein bet Unab^angigfeit ju

wahren.
©iefe

napoleonifc^en

öer

3^i^

„^ranjofenseit",

e^

ijl

gans Seutfd^lant)

bk baß

nnb

gemacht

^iUigfeit

©ie furchtbaren Opfer an

f)cit

^reuf en

i)at fc^njer gefeuftt

waren, blieben tie fremden Gruppen im

Einquartierung in öen Käufern ter SSurger unb
ftc^

überall al^

bk Ferren im Unbe, gegen

beten

©c^u| nnb

^ilfe

nnb atnforterungen eß

2lnort)nungen

nirgent)^

aiber noc| erbitternder »ir!te Pielteic^t

3«

poleon nac^ftc^t^lo^ forderte.

^a^t für ^a^v

$ant)e^fint)er
5laifer feine

in

^t^I^ti

t>ie

bk

©onne ©panien^,

bk aussogen, fe^rten
njo^l, wenn e^

Opfer ertragt ein 25olf

^lutfleuer,

um bem

(5i^geftlt)en.

nic^t tiele »ieöer

^eim. ©olc^e

weif, ba^ ei

um bk

fte

ftd)

eigene

nur bem 5Billen nnb

^anneß

ge^

tiefer SDJann noc^ ba^n ein SSolf^fremter

ijl,

ben fc^wer eerjlänMic^en grofen planen eine^ einzigen

teffen

3Ra^

an ter ©onau, halb

halb in tfin^lanbß

©ac^e ^anöelt. 5Benn eß aber fe^en mn^, ba^

wenn
S5eamte nnb Offtjiere mit

bracht werten,

bk

Saufenden muften bent\ä)e

^remöe ^inau^jie^en,

©c^lac^ten fc^lagen su Reifen, balb

unter bev glü^enöen
tjon tenen,

unter ten gegen

immer »ieöer er^ö^ten ^^ontribution^foröerungen;

95auern un5 füllten

gab.

nnb

(5\xt

öem franjöftfc^en "^mpetatot ^at bringen
im ^olU, bk oberen wie bk unteren ©c^ic^ten, in

nic^t beja^It

fte

$.anbe, lagen al^

Unb

bk bk ©e^nfuc^t na^ einem neuen,
^taau jum ©emeingut

erjl getoefen,

gleicher 5Beife. SZamentlic^

unb folange

bW

©eutfc^Iani),

öeutfc^e 23oIf

muffen, trafen feöen

0iec^t

über

umfaffenöen nationalen

aller 33oI^^fc^ic^ten

95Iut,

^errfc^aft

i^ren fremden ©itten

unt

i^rer

un^

uerflanMic^en ©prac^e tjom 3Solfe al^ unberechtigte Gewalthaber an^
gefe^en werten,
leicht

tann werten

©ann

wenn man

tunfei empftntet, taf feine Qlbftc^ten uiel^

ten '^ntete\{en beß eigenen ^olteß gerate entgegengefe^t
folc^e

ftnt,

2lnforterungen al^ ftnnlofe Sprannei betrachtet,

entfielt jene wilte, feine

©c^ranfen me^r ac^tente Erbitterung,

26
»ie

$<»f 9«9«tt

am

utt^

jte

5»:^mt)^crrf(^afe.

l>lß

btm

unmUtelbarjTett an^

furchtbaren

^ampflkbt

^einrtc^^ jjon 5^kiil cntgegenfc^aUt:
5Bet in unja^It*aren SSSunbcn

3cnec

^cmben $o^n

S5rüt>cr,

empfunbcn,

»er ein öeuffc^et ^ann,

Äampf

fic^

an!

bcm 3o^

t>er

Äne^fe,

©erliefe tiefem

SRctfunö »or

Sa^ aug

gifencrj geprägt

€incö $5Uenfo^ne^ Steife

Über unfern
gine
9tuf

Sßacten legt!

»ic

Sufifagft,
tiie

©pur

©c()Ia9t i^n tot!

gragt
3)Joc^te

©c^fi^en

©a^

(Suc^ nac^ fccn

Sßeltgeric^t

(Srönben ni^t.

Mefe (Srbtfteruttg in üoUer ©c^arfe sunac^fl auc^ nur in ^otbf
^eröortrefen

t)eutfc^Iattt)

im

fnec^tct tt)urt)e,
tjerjagf

wenn

fcem 5SBoIfe fl§en!

nnb

—

^reufen, öo^ ja befonöer^ ^arf ge^

in

2ßort)tt)e|len,

wo

tie

angcflammten ^errfc^er^aufer

£)urc^ fransöfifc^e ^errfc^er

üon

ftc^ t)oc^

a|)nUc^e

(Stimmungen

Käufer gans an 9^apoIeon

üölferung

mögen anfangt öen

empfun^en ^aben;

^beU nnb
tung; aber bk
t>ie

©naben

S^at waren

^ier

nnb bk unteren

bk

^errfc^er^

5^laiTen bet S5e^

fransoftfd^en (Sinfluf

al^ fegen^reic^

pon

altera

S5efeitigung ter rechtlichen ^Borjug^fleUung

bti '^nnfiiwan^tß ,

bk

S3Iut|1euer Ratten auc^

Strmen würben öon

ot)er

bereiteten

i)ie

brachte er i^nen öoc^ t)en Fortfall vieler

^er beliebender Mafien,

bei

cor.

Qtkttet,

3^apoIeott^

— auc^ im ©üben

turc^ faiferlic^e ^räfeffen erfe^t »uröen,

SSereinfad^ung bet
fte

ju entrichten,

i^r betroffen, bei btt

$Öertt)aI^

nnb gerade

SBo^l^abenDe

ftc^

lo^^

laufen fonnte.
©iefe

©timmung

bti

^olki war

bie

2}orau^fe§ung unb @runt>^

©anj

por^

ber eine ©ebanle: gort mit ben granjofen

unb

läge für bie patriotifc^e S5egeif1erung ber 95efreiung^friege.
^errfc^enb

war bamal^

i^rer ^errfc^aft

©0

tönt e^

au^ Seutfc^Ianb

un^ au^ Äörner^ ^Sorten entgegen:
$ffiaö

will teö

©änger^

$8aterlant)?

©ie Änec^te »lU e^ nieöerf^lagen,

Sl^feö ditbtn an bk
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fceutfc^e SRftttott.

©ctt 95(ut^unb au^ btn ©tenjett fagcn

bk

Unt) frei

Oöer

Saö
3t5er

wenn bk^

Uxeb, fo regte

uttt)

freien

frei fte betten

will

©ö^ne fragen
unterm ©anö!

mein Sßaterlanö!

a\xd)

bü^

ftc^

t)oc^

allgemetttfle

nnb

itttcnftüfle

©efö^I »at

daneben bk^mcd ^auftger unt)

frdfttger

üU

je suijoc

fei,

fonöern ba^ ©arantten für tue 3«^«ttff gefc^affen »erben müßten.

9tm

öer @ei)att!e, ba^ e^ mit einmaltöer

ftarjlen in ^ic^te^ Sieben
fetbf^ ein SSertreter

früher

an

3ti[>ttje^r

getan

nic^t

tie beutfc^e Ovation, bie bct ^^ilofop^,

»ettbörgerlic^er Stnfc^auunöen, mitten unter

ben SBaffen ber franjöftfc^en S5efa§ung in S5erUn gegolten f)at 3(u^^
brucöic^ »enbet er
nic^t anerfennenb,

ftc^

barin „al^ ©eutfc^er an ©eutfc^e fc^Iec^tweg,

fonbern burc^au^

ben Unterfc^iebe, welche unfetige
einen Station gemacht ^a5en/'

treibung ber

baß

erjte

Men^

^remben öom

fein

anß nationalem

(Sreigniffe feit 3<*^t^^«ttberten in ber

^oben, obwohl

Unb ba^n

@ei|^e ^erau^.

^5ngige ^utturentwicftung einer Station
ferner fo ^in in (Surer

euc^ Sunad;|l
ber

alle

feib,

in allen 5ö3infeln, »eil

folange,

bi^

fann.

3fc^tIoftgfeit, fo

„@e^t

erwarten

Sntbe^rung, Demütigung,

^o^n unb Übermut be^ Überwinber^. ^^t

»erben

gehört auc^ nac^

erj^ ftc^erilellen

5^nec^tfc^aft,

öjfentlic^en

®taat, ber auc^ bie unab;?

Öumpf^eit unb

Übel ber

bie 25er^

biefe natürlich

3Reuge|laItung be^ ganzen

feiner CO^einung notnjenbig ber nationale

3^r

Mof

2lber er »erlangt nic^t

beutfc^en

muf, fonbern

fe^enb alle bie trennen^

beifeite

3^t allenthalben

»erbet ^erumgef^of en

unb im SBege

nic^t rec^t

3^r burc^ Stufopferung Surer

^Rationalität

unb

©prac^e ^nd) irgenbein untergeorbnete^ ^la^c^en erlauft, unb bi^

auf

biefe 5Beife allmä^lic^ (5uer 25olf au^löfc^t/'

Damit »ar

enblic^

baß entfc^eibenbe SSort gefproc^en;

tß noc^ lange genug gebauert, bi^ ^ic^te^ Srfenntni^
Station

unb namentlich

i^rer politifd^en

freiließ

^at

©emeingut ber

gü^rer »urbe.

Üluc^ fehlte

ber ^ier au^gefproc^enen ^orberung noc^ bie inhaltliche 35ejlimmt^eit,

beren jeber @eban!e bebarf, beöor t)on feiner Übertragung in bie

^rafi^ btß Seben^ nhtt^an^t bie 0lebe

fein fann.

Unb

Sichte felbf! jur Erfüllung glaubte jeigen ju fönnen,

unb

unftc^er.

Sr

faf>

ber SBeg, ben

»ar lang»ierig

i^n in ber ßrjie^ung ber ^eran»ac^fenben @ene^

3<»^tt^ ©euffc^eö 25olf^fum.
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©eftnnun^

rattott SU DoferlanMfc^er

feigen ßntfc^Iuf, für

t)er ttattcn<ile

©taaf

gtttja^ öeufltc^er unt)
(Sin^eit in t)e^

tem

baß SSoIf^ganse ^anöelnö einsutrefen unö jcöe^

nofwcntJtge Opfer ju l^ringen; er
ftnnutt^

utt^ ftftttc^em SBoUen, ju

na^m

tjon fclbjl

tuo^I an,

M^

au^

folc^er

@e^

^erauönjac^fen »erbe.

nä^er erfc^ien baß Ztaixmh'üb

i)er

teutfc^en

Surnoafer^ 3a^n ^uc^e üBer ©eutfc^e^ SSoIf^tum.

(5tne oberjle Ü^eic^^sewolt

über ten Sinself^aofen, S^H^,

CO^afein^etf, ein allgemeiner dici^ßtaQ

nnb an^etbem

tDJüns;?

unb

25oI!^öertre^

tungen in alten Sinselflaaten, enMic^ bk Organifation einer £an£>»e^r

au^ dien waffenfähigen ©eutfc^en würbe

un5

jufunft^reic^e ©ebanfen, o^ne allen 3«>^if^J*

jur SBirüic^^eit werben?

jte

jwingen ? SSem foUte

^aß
bie

^ier gefordert.

3iel

war Don

bk

Sinjtc^tige

5tber wie follten

5Ser würbe bie etwa 5Biberflrebenben

oberj^e Dleid^^gewalt zufallen ?

biefen sD^ännern ernannt; aber

fte

unferfc^a^fen

ungeheuren ©d^wierigfeiten, bie gerabe auf beutfc^em ^oben feiner

SJerwirfUc^ung

im SBege

flanben, ober

ju beren 35efeitigung nic^t ju ftnben.

wupfen wenigf^en^

bie 3Ri«eI

©ie ^inberniiTc

5^

Ott allen ^ittöerniffett,

^-O wirfltc^uttg
ta^

ätfefle

bc^

bk

ftc^

©ie öelneren Uttferabteilungen

im £aufe

in

unfetem ^aUtlanbt bct

^m^eit^ebanUnß

^artnäcfiglle ter

uttt)

©nigung.

ber

ettt^egengeflellt

^artifulart^mu^ ter Sinselj^aatcn.
alten teutfc^en Üietc^e^, tie

t)e^

öielet '^a1)ti)\xnbtm ju öölli^ fell&jTänöiöen

entwicfelt Ratten, wollten auc^

SSer^

^aben, toar

bem

ftc^

6faat^9e5il^en

erjlarlenöen Sßationolbettjuftfein

öegenübec i^ce ©elbjlanbtgfett behaupten nnb feine
ftc^

im ©taate

bilöen fönnen,

un5 »eichen Umjlänben eer^anften

^emmenöe

5?raft?

3Bte ^aben

£)ult)en.

mtU

irgenöttjie

fame ©ewalf me^t übet

fic^

©taaten

t)iefe

fie

tiefe

bk ^\x^hiibmx$ bet teutfc^en Serrttocien p ©faafen
bem befontiec^ ftäfttgen ©elbfibemuf tfein ter öeutfc^en ©fämme

50Jan \)at

^duftg

jugefc^rieben.

Surc^au^ mit Unrecht.

£)ec ^partüulari^mu^ \)at mit

ten Unterfc^ieten unD ©onöetsefü^len ter
©egenfä^e, »ie

fte

to^ bef^e^en, tuie
»Ott

tenen be^

fc^eit)en, ja

»ie

fte

etj^
fie

Sranfen, kapern,

©tamme

nic^t^ ju tun.

swtfc^en aRortöeutfc^en unt) ©üböeutfc^en jweifel^

bk SSewo^ner bt^
fpatet eroberten

alten teutfc^en 5^ultttrbot>en^

unb

befteöelten ^oloniallanbe^

fogar jtoifc^en ten einzelnen
9?iet)erfac^fen

©tämmen, Sllemannen,
felbj^ »o fie eng hcf

nnb Oberfac^fen,

nac^bart »o^nen, tjor^anöen ftn5, ftnöen

ftc^

im ©c^o^e

aller

größeren

Stationen, o^ne t)af taturc^ teren politifc^er 3«f<ttwmenfc^luf fo lange
tjer^intert

in

»orten »äre. 2Bie

tief öerfc^ieten

Temperament unt Menslfü^rung

ijl

in ©prac^e

ter ^Sretagner oter

unö

©itte,

3?ormanne

öon tem ©a^cogner ober sproöengalen, ter Sombarte ober ^iemontefe
t>om ©isilianer ober ÜZeapolitaner

!

@ar

nic^t ju reben t)on

ben Rollen,

©famme^gcfö^l

30

WO

ftc^

tttfpröttgltc^ üerfc^teöen

mb

^attiMati$mtx$,

tem SSo&en

fctnMic^e SSöI^ec in furjcr 3cit auf

^taatc^ iufammcngefunöe»

2Barum

ten.

manbet

sufammengefe^fc nnb

^al?ett,

»le

t)te

fogar

eine^ gemetttfamctt

(Snglattöet unt)

Me

(Bä)oU

foUte in ©euffc^knt) nic^t möglich genjefen fein, toa$

bott geluttöen tjl?

3tuf erlern

jtnt) i)ie

öeuffc^en (Sinselflaaten fetne^weg^

tage ter ©tamme^oerfc^ieöen^cUen emac^fen.

fationen bet alten
fc^on

im

©tämme,

t>ie

anfba &tanb(

Sie poütifc^cn Organi^

©famme^^ersogfümer,

fint)

öielme^r

jugrunbe gegangen, un5 nur in einem

12. fya^r^jmöert

einzigen ^alle, in 95apetn, fnüpft tie territoriale 3ReubUi)ung
Stelle

bc^ alten ©tamme^^erjogtum^ an. Sie t>eutfc^en (Btaatm öe^

19. ^af)v^nnbcttß vereinigen größtenteils Stnge^örige ter

©tamme

jlen

an bk

öon ^at)ern, ^ranfcn nnb

in ftc^; 35apern toitb

mannen, 95a5en eon atlemannen

t)erfc^iet)en^

unt» ^ranfen,

Slle^

^reuf en öon ©pUttern

©tämme ibewo^nt. Siefenigen, Bei öenen ba^
umfäffen toc^ nur einen S5ruc^teil älterer ©tämme:

btt altert)erfc^iet)enf{en
nic^t

jutrijft,

SBurttemberg ^öc^flenS tie ^älfte bet SUlemannen, ba^ 5^önigreic^
©acfifen
felbjT

nur einen

5:eit

öer noröofiöeutfc^en ^olonialbeuölferung,

»ieöer auS ©liebem

beutfc^en

fajl alter

fköifc^er ^eimifc^ung jufammengefe^t
gilt

ba^ natürlich in noc^ jlärferem

i|^.

©tämme

unter jlarfer

2Son ben kleineren (Bt<iaUn

?OJafe.

SRirgenb^ alfo öeden

^taat^f nnb ©tammeSgrenjen auc^ nur im entferntef^en.
©onbergefü^Ie Der öeutfc^en

^aben längf^

jte

wie in fo oielen anderen
tie

©tämme

ftnt)

Unbitn,

fortbefle^en

fte

konnten bei unS,

nnb i^ren

533ert für

Sr^altung gefühlsmäßiger Qln^änglic^feit an ben S3ot)en nnb

Strt t)er

ftc^

Sie alten

gewiß noc^ öor^anöen, aber

^eöeutung öerloren;

atle politifc^e

bk

engeren Heimat behaupten, o^ne ein ^inöerniS

bk

t)eS politifc^en

3ufammenfc^luffeS ju bUben.

3ener «PartifuIariSmuS, ter lange 3eit eine fc^were ©efa^r für

Seutfc^tum gebildet

bat,

i(^

anderen UrfprungS.

(SrjeugniS öerjenigen Spnaj^ien,

(Sr i(I

öenen eS gelungen

ftaS

ein fünjItic^eS
ijl,

über i^re

©tanbeSgenoffen emporjulleigen nnb bk OberbobeitSrec^te beS alten
9?eic^eS allmäbtic^ absufc^ütteln.
felber,

S5alb

waren eS Beamte beS

0leic^eS

^erjoge, ^Karfgrafen, ^fal^grafen, Sanbgrafen, ©rafen, bolb aber

@rof örunöbcji^er, öenen e^
@en)dt btt dlc\d)^WamUn, bann fpatet

auc^ mad^tige
tet

Übung

jlaoflic^er

gelang,

etjl

SSefceiuna tjon

£)a^ Ülec^f jur ctgenen 9tu^^

^o^ett auf intern S5efi^ öurc^ SJerlei^ung bc^ 5?aifcr^

oter auc^ bntd) btof e Offupadon in ten Seifen befonöeret ©c^njäc^e öe^
EKeic^e^ ju erlangen. 9(bet »ie üerfc^iet)enattig auc^ bet

©etpalt gewefen fein

mag, baß (Snbergebni^ war

Sreue

öerpflic^teten Se^n^teufe

bett erbliche Sanbe^^erren, tie

i^tec

überall ba^ gleiche.

%nf

öem ^aifer ju perfön^
erMiden wir feit btm 13. ^a^r^un^
unb

fiüU ter S5eamten beß ^arolingerreic^e^
lieber

Urfprung

au^ eigenem

btt

0Jec^t

über £ant> nnb Unte

gebieten, nnb für tie öie StbleifJung btß Se^n^ei&e^ un5 öer

Smpfang

ter faiferlic^en S5ele^nung ju einer altüberlieferten, aber tatfäc^tic^
inhaltsleeren

^orm

genjoröen

wenn

92ur

ijl.

fc^lec^ter auSflirbt,

tann bet ^aifer über baß

©ebieteS entfc^eiöen

— eorauSgefe^t, taf

SSillen

er

Geltung ju terfc^affen, nnb öaf btt

bk

eineS tiefer ^errenge^
©c^icffal bcß erledigten

ba^n

?0Jac^t

f)<u,

feinem

(Srblafler nic^t i)urc^ (ithf

einungen mit benachbarten unö uerfc^tüagerten Käufern

rechtzeitig felbjl

über feine S5efi§ungen öerfügt ^at,

Sine derartige ßntwicflung fonnte nur ^la§ greifen,

wenn bk

Üleic^S^

gemalt, gegen btttn offenbarf^e ^n^ereffeu, ja gegen t>eren (S^if^ens^
moglic^feit
tt>ar

fte ftc^ richtete,

eS t)urc§auS nic^t

ju fc^wac^ war, eß ju üer^inöern.

im SBefen btß

2(tt ftc^

mittelalterlichen ^e^nSf^aateS

begründet ober anß anderen jwingenben Urfac^en notwenbig, baf bie

@ang na^m. ©aS

(5nttt)ic!lung tiefen

bem

^eifpiel

b^t 9?ac^barlänber,

am

beutlic^jlen

an

%tanb

^ier bef^anben anfangt ganj biefelben SSer^ättniffe, nnb tß

reic^S.

waren fogar atnfä^e ju

einer

Serritorialf^aaten tjor^anben.
freiließ

fe^en wir

namentlich (SnglanbS nnb

ä^nlic^en

3lber

unter fc^weren 5^ämpfen unb

9lü(!fc^lage

unb Hemmungen,

fte

felbflänbiger

würben burc^ baß Königtum,

erfl

befeitigt.

2tuSbilt)ung

nac^ Überwinbung mancher
S)ie früheren

S5eamten unb

^ronöafallen würben ^ier nid;t ju £anbeS^erren, fonbern ju blofen

©runbbeft^ern; tro§
SSej^euerung, ber
freuten,

waren

aller

Privilegien, beren

©eric^tSbarfeit,

fte

felber ^errfc^er, bie

ber

fie

ftc^

in

©ac^en ber

S5eratung btß ^errfc^erS

nur bevorrechtigte Untertanen bti :KönigS,

er^

nic^t

nur eine gewiffe Ober^o^eit biß 5^önigS anjuer^

tenntn- gehabt Ratten.

^tmtmä)

Unö

gerate

im

17.

^a^t^uttöerf »urte in

^roje§ ter (ginortnunö ter lotaUn unt) feutole«

tiefer

©ewolfen in ten nationalen ©n^eif^j^aof snm

te^ Üi^ein^ ter 5^aifer tie eoHe ©et^llantig^

t)erfet6en 3eif, njo tie^feit^
t>er

feit

3{bfc^lnf gel^rac^f, sn

^örflen anerkennen mufte.

fragen »ir nac^ ten Urfac^en, welche in Seutfc^knt)

Qmdt

derartig fc^wac^fen, taf

Sundc^fl ein rein jufälliger

ftc^

tar.

S5ei

un^ ^ot

Muntert auf

unt toc^

^öc^fl

aU

ettoa ein ^<ii)tf

ten ^ab^I>urgern,

gefeffen, al^gefe^en t)on

aB faum

tie erfl jur

tauernten Ülegierung gelangt

?9^ogIi(^feit

bej^ant, ta^ verlorene 9tnfe^en »ieterjugewinnen.

Familie ter ^o^enfJaufen

i|^

waren

tie

man war

formen

ftnt,

tie te^te geioefen, tie

ter 6r&Iic^feit i^re^ 5?önigtum^

\)at

mäc^ttg|Ten

SRac^foIge ftc^erjlenten;

an

tie

nod^ eine

©ie

S5egruntung

teufen fönnen; tenn su i^rer S^xt

te^ ?IBa^loerfa^ren^ noc^ nic^t

e^ gettjo^nt, ta^ tie ^errfc^er noc^

©o^ne öon ten

i^ietet

5eteutfamer Umjlant

fein ^errfc^ergefc^tec^t länger

tem X^rone

tie 9leic^^^

in tiefem 5lampfe unterlag, fo

jte

©rof en gültigen

l^ei

feft

au^gebiltet,

i^ren

liefen

unt

Mjeiten tem

unt taturc^

feine

nur Beim 3tu^|lerBen ter geraten £inie oter

te^ gefamten CO^anne^l^amme^ eine^ ^errfc^er^aufe^ Ratten h\^i)tv

SBa^Ien jlattgefunten.

»irflic^e

fc^eiterte, weil tiefer

ter

^ö^e

c^en
tie

öom £ote

bef^arft

mögen

eine 3(nsa^l

^aben, taf e^ je^t Seit

5Ba^l in unzweifelhafter SBeife taturc^

man

©a

fein

^ant; unt gerate

tie (gntfc^eitung in ter

te^ öerjlorbenen Äaifer^

©etanfen

ta^ingerafft wart,

©ö^n^

ter 2tnfpruc^ te^ S5ruter^ zweifelhaft war, fo Ratten

©rofen wieter

fiepten

^aifer ^einric^^ VI.

hochbegabte ^urf! in öolljler ?9Zanne^fraft unt auf

feiner Erfolge

unmuntig,

^kn

3l5er ter

fei,

jum

tie 9tb^

ton i^nen in tem

tie öolle ^rei^eit ter

Stu^trucf ju bringen, taf

ten neuen Äönig au^ einem anteren ^aufe wä^le, obwohl ta^ @e^

fc^lec^t

ter ^o^enf^aufen noc^ blühte,

ni^öolle

©oppelwa^l

SOJal eine fejlere
tjerfuc^t

©a^

Srgebni^ war tie ijer^ang^

tjon 1198, bei ter bejeic^nenterweife

jum

erjlen

3lbgrensung te^ ^reife^ ter wahlberechtigten ©rofen

wurte; jwei

?9?enfc^enalter fpäter

ten wefentlic^l^en fünften

fejigejiellt,

war ta^

«ffia^löerfa^ren in

unt feittem war

jeter SSerfuc^

Sur ©urc^fü^rung te^ (^rblic^feit^prinsipö au^fic^t^lo^ geworten.

«ISßirfungen bct

war

langec 3eit

feit

S5erbittt)Uttg ter teutfc^en

äuferen ©lanje^, ten

olle^

nic^t

©ie enge

^rone mit tem tömifc^en ^aiferfum, wie

engen SSerü^rung mit tem

SSorteile ter

Könige

bej^immt gewefett.

Otto ter ©ro^e tauernt begrüntet ^atte,

unt tro§

Sa^r^untert

tie ^olitif ter teutfc^ett

au^fc^lie^Iic^ turd; teutfc^e ^ntereffen

fte

13.

beteuffame ^aftoten mit.

S»ei atitete

©c^on

33

mttttn ju tiefem (Stgebni^ gerate im

3(nett)tttö^
ttoc^

^ai^ctpoMl

i|l

tro^ oller geij^igen

alten 5^ulturtan5e Italien

fte

tem

^errfc^er wie feinem

ganzen 5SoIfe einbrachte, ^ein ©egen für tie Sntwic!tung unfere^

d^

©taat^Ieben^ gewefen.

gewif unangebraci^t, unfere großen

i^

mittelalterlichen 5?atfer in fc^ulmeij^erli^er ?S3eife ju tatein, »eil fte

nac^ ter ?H3ürte firebten, tie nac^ ter Slnfc^auung jener

immer wieter

nun einmal

Seit

mn

unöergleic^lic^em 2Berfe

ttjar;

ten 3tnfpruc^ auf tie Hegemonie über ta^ gefamte

gewährte ja

fte

t^ef^tid;e

Suropa,

unt infofern i^re Slu^übung pgleic^ al^ religtofe ^flic^t unt al^ not^
toentig

jum ©c^u^e

ter ftc^ i^r

mit

^immlifc^en £o^n.
t)iel

im

fpatere 3eit

unt

^Rationale 3Kotit)e

fte

fte

üorau^fe^en unt tarn

auc^ tem,

auf ewigen,

wie

erfl

eine

gebracht ^at, tarf

man

Dlücfftc|)ten,

unt jur ©eltung

gefortert

COJittelalter nic^t

ttic^t

ter allgemeinen 5lirc^e erfc^ien, gab

aller ilraft ioitmete, berechtigten «ilnfpruc^

man üon

jenen ^errfc^ern

eerlangen; unt ten Gegnern, tie tamal^ i^re ^olitif beimpften,

^aben nationale ©eftc^t^punfte ganj
3tber

tarum

bleibt e^ tod; nic^t

getoif ferngelegen.

minter »a^r, taf

tie

folgen

tiefer

^olitif für tie weitere ©eflaltung ter teutfd^en 25er^ältniffe un^etlöoll

©enn

gewefen ftnt.

3tömersügen
brauchte,

fte

termeiten

tie

unzweifelhaft

mupte ter

5^önig, ter ju feinen

Unterflü^ung ter grofen 53afallen immer wieter

^auftg turc^ 3ugef^dntniffe erlaufen, tie

lajfen.

Unt wä^rent

Italien weilte, fc^alteten

bei tauernter 3tnwefen^eit

gewefen wäre,

©otann

fonfl Ratten

ter langen Seiträume, tie er fern in

unt walteten

unt Ferren unbe^interter unt

ftc^

tie jurücigebliebenen gürjlen

felbj^^errlic^er ju

^aufe, al^ e^ i^nen

te^ Ober^errn in S)eutfd;lant

möglich

f)am tie enge 25erbintung te^ ^önigtum^

mit ter 5?aiferwürte auc^ ten

SZac^teil,

taf

tie 33or|^ellung

öon einem

teutfc^en Dleic^e al^ einer in ftc^ gefc^loffenen politifc^en gin^eit jeit^

Ssanbenbutfl, ©ic

5lclcfj6grünt)ung

I.

3

^UtmQtn

34

btt

MfevpoMt.

©ic

»etfe fo gut »ie ganj Derloren ging,
ftc^

i)euffc^en

^ur|!en fu^Uen

ol^ Sc^n^Ieutc te^ 5^aifer^, bt$ weltlichen Ol^er^errn

öon t^em ter

e^tiflen^eit,

Könige t)on ^ranfreic^,

©anematf, ^olen

trugen;

ftc^

betrachteten

fte

unt

^errfc^ern an 9lang

ergaben über teren

i^re

<d€

infolgeöejTen

fte

©ei^iete

i)ie

ju Se^en

auswärtigen

tiefen

fonnten auferoröentUc^

unb

Äaifer, fontern ter teutfc^e

^5nig war, ten

tem

gefamten

©elbjlänöigfeit gleic^fle^ent) nxtb alS »eit

ülftertjafallen;

tergefTen, £>af i^r eigentlicher

^aifer wenigj^enS

t^er

mittelalterlichen S^eorie nac^ ja auc^

leicht

nac^jler ©ebieter nic^t ber römifc^e
fte

ftc^

<dß eine

Siechte nac^ ijerfc|)ietene ^erfönlic^feit

öom

faunt noc^

»orsuflellen eermoc^ten.

SnMic^ aber

^<it

gerate taS an^ ten ^füc^ten unt> Siedeten bei

ÄaifertumS notwendig ^ertjorge^ente Singreifen ter teutfc^en 5^önige
in tie allgemeinen firc^lic^en
uer^oltniffe

gegen

fragen unt in

ja^r^untertelange

Italiens tie

tie wirren territoriale

^eintfc^aft

ter ^apjle

hervorgerufen, weil tiefe ten Sinfiu^ ter weltlichen ?9?ac^te

fte

^aber t)on ter Äirc^e unt tie Sinmifc^ung ter lantfremten S5are

baren ton

ten

tie

^t<dm

fernhalten wollten.

Unt

in tiefem

Kampfe fane

^apjTe, wie fc^on früher erwähnt wurte, i^re natürlichen

95unteSgenojTen an ten teutfc^en ^urjlen, tie

fte

tem

5^aifer in

ten

Sauden ju ^e^en fuc^ten, gelegentlich fogar t>on i^rem Sreueite ente

bauten unt jur

3tuf(^ellung eineS

©egenfdnigS ermunterten,

görterung i^reS ©trebenS nac^ ©elbjlantigfeit unt
feit

turc^ tie oberfle ürc^lic^e

unt

religiöfc

UnbotmSf ige

^nflans ter (S^rijTen^eit in

einer 3ett fo gewaltiger geijliger, wirtfc^aftlic^er
(Teilung ter ^irc^e nic^t

i^rer

©af tiefe

unt

politifc^er

o^ne SBirfung bleiben fonnte,

liegt

^a^U
auf ter

^ant.
3luS tiefen

©rünten

^attt

uerbant me^r unt me^r

ftc^

bereits

gelocfert;

aber

traten tie 5Kirfungen teutltc^ ^eröor.
^otte

^a^r^unterten ter
erjl

©c^on

im

italien tie

tem

©o^neS mit

13.

3?eic^Se

3al)r^untert

^rietric^ 95arbarofia

ten tjer^angniSöollen ©c^ritt getan, turc^

feines älteflen

mit

feit

tie

?8erma^lung

ter (grbin teS S^ormannenreic^eS in Untere

tauernte SSerbintung tiefeS bisher felbjlanttgen ©ebieteS

3?eic^e

anjuba^nen. Unter ^einric^ VI. fant

tie ^Bereinigung

Äaifec %tkbti<^

»irfltc^ iiatu

nnb Zob mit tem ^aufe

Selben
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^apf^e

Me

sunt Klampfe auf

er|l

S5t^^er ^(Xffen

^o^enf^aufen.

t)et:

übermäc^fig ju töerten

5laifer

ifalienifc^en ^errfc^ern,

im

Me

©tefeö Stet^ni^ trieb

immer, wenn tet

II.

i^re Se^n^Ieufe tuaren,

Unterflu^ung unb

war e^

auferflen Sßotfatl eine 3»fiuc^t gefunden; fe^t

tamit öorki, fonöern

fte

fa^en

ftc^

im

nnb

3^ort)en

fie

ben fub^

t>ro^te, bei

nic^t

<Bixben

nur

öon öem

©ebiet be^ 5^atfer^ umflammerf unö muften fürchten, ieöer @elb^

mtben, wenn

f^änbigfeit beraubt ju

©iefe ©efa^r

afut, ol^ ^einric^^

tt>urt)e

5^5ni0 t)on (Sizilien, auc^

erwählt toatb

5?aifer

tiefe

mb

üon einem
nac^

3w<n^

3tner!enttun9 erlangte.

SSerbinbung Uiizf)tn bleibe,

©o^n, %tkbn(^, bi^^er nur

öem Zobe beß ^Keifen Otto allgemeine
W^^ ^^ ^^^ ^ap|!e öor feinem 2(uf^

bruc^ nac^ S)eutfc^lant) öerfproc^en, feinen älfef^en

noc^ ein fleine^

unö

ju machen
tackte

an

je

njar,

jum

supor,

beiöe Dieic^e nie in einer

©0

mb

©o^n,

btt

öamal^

felbj^änöigen ^errfc^er Unteritalien^

^anö

ju vereinigen; aber er

tiefe 3uf<^92 ^'^^t «t^^t/ fobalt er in

gelangt njar.
al^

5^int)

jum

Seite bct teutfc^en gürl^en

ten ^eft§ ter ^ad)t

entbrannte ter i^ampf heftiger unt rücfftc^t^lofer

unermuMic^ ujaren

t>ie

^apjle bejirebt, baß Stnfe^en

i^re^ ^einte^ in 5:)eutfc^lanö ju untergraben.

Unt) b<iß toat tamal^ leichter al^ jur S^^t btt früheren
grietric^ IL,

Stnlage

öielleic^t

5?aifer.

©enn

war

feiner

ter begabtef^e oller ^o^enflaufen,

unt Sr^ie^ung nac^

ööllig Italiener;

©obn

einer itolienifc^en

üon i^r nac^ tem frühen Zobe btß SSaterö erlogen, in Palermo
tem blauen ^immel ©ijilien^ inmitten einer füMäntifc^en Um^

«OJutter,

unter

gebung aufgewac^fen,
^ßren t)on

f)<itu er

tem großen unt

Stlpen, teffcn ^errfc^aft

»unterbare

al^ ^öngling »o^l ^auftg genug reten

^albbarbarifc^en Ü^ebellante nörtlic^ ter

i^m öon

Dlec^t^

5Sorrec^t befi^e, feinen

wegen gebühre, unt ta^ ta^

^önig

jugleic^

Ober^errn ter ganzen S^riflen^eit ju machen; aber
tant niemals ^eimifc^ geworten,
aufgehalten

unt

tie

eigenartigen

»er^altniffe tiefet 0Jei(^e^

unt

mUt

\)at

ftc^

^aifer

er

in Seutfc^^

ifi

unt komplizierten SSerfaffung^^

niemals ganj öerj^e^en gelernt,

Palermo;

unt

nur üorüberge^ent tort

in ten 3«tereffen feiner italienifc^en

lic^e 0lefitens blieb

jum

Heimat;

^r

lebte

feine eigent^

^ier ^ielt er feinen glänjenten ^of,

3*

an

Äaifcr %tkbti(i)
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tcm

tie getj^igctt

öen 3<J«^ßc füMic^er 2tnmuf

lagen fut öa^

erjle

©taat^toefen

gierte

wdrtige ^olitiJ

moderne, fireng

im

t)iefe^

bk ©ewinnung

öon

t)em COJittelmeer gerichtet;

{>efont»eren ^tiUxc\\cn

gleichgültig

^ür

S5e5eutung.

i^m bk

eine

;)ie

©runt)^

abfolutij^ifc^ re^

wurden,

bk

©ie an^f
Untere

tjolle

territorialen

öer 5?egemonie auf

folc^en S5e|lrei[>ungen gingen ja bie

^reujsuge tiefet unfirc^Iic^fJen aller

bk

gelegt

aber war teit^ auf

ßinfiuffe^ btt ^öpl^e, teil^ auf

immer

nnb

'^talm^ unter S3efeittgung te^ poUttfc^en unb

ttjeifung

unt)

entfaltete, tod^rent) in

jentralifierte
Sveic^e

ftsUifc^en

5^aifer^

arabifc^^

t)er

berührten unt) ^urc^brangcit

|tc^

©tiUe bmd) emffge unt) sielbewuf te ajerttjoltung^arbeit

otler

für

unö

SSel^rebungen ter itdientfc^en

miftenanbifc^en 5^ulfur
fro^e ©efellig^eif

II.

an^.

55aifer

©eutfc^tanö^

?

SBo war ba füanm

©ie waren btm

5?aifer

oöer boc^ »enigflen^ ©inge öon nebenfäc^Iic^er
©eutfc^Iani) nur infofern eine ÜloHe,

i()n fpiette

unö

di

orientalifc^en

^läne unentbe^r^

er tjon bort^er

@etb un5 Ärieger

jur ©urc^fü^rung feiner großen Entwürfe brauchte,

^ixt alle früheren

er

für feine italienifc^en

unb aU

lic^e 5laiferfrone tjeröanfte,

Mfer war
trum

©eutfc^tant) nic^t nur

i^rer ^D^ac^tflellung

unö

3üge nac^ Italien ^a^rten in

bk ^eimat, fonbern

i^re^
tie

auc^ ba^ 3^«^

^nUvt\^tntm^eß getuefen,

^rembe;

^ier

i^re

war cß umgefe^rt.

Seutfc^lanb würbe tJon ^tdkti anß regiert, ober oielme^r, e^ würbe
ber SJerfuc^

ba^ü gemacht; benn baß Unterne|)men konnte nid;t ge^

5ßo^( aber wirfte bie bauernbe Qlbwefen^eit biß ^errfc^er^

lingen.

noc^ weit fidrfer in ber gleichen 9lic^tung wie früher bie

wann

f^attftnbenben 0iomsüge:

ber faiferlic^en 2tutoritdt
ber

unb

©ro^en

jur golge.

bie gewünfc^te

erlangen,

fc^enfte

9ieic^örec^te
juerfl

\)at

(domini

Um

f)am

bann unb

ein fortwä^renbe^

©infen

ein entfprec^enbe^ Stnwac^fen ber CO^ac^t

nur

bie Ülu^e

auf erlief gewahrt ju fe^en

Unterflü^ung für feine itatienifc^en ^etbjüge ju
S^riebric^

mit freigebiger

^anb

Privilegien

weg, in einem 3)Jaf jlabe, wie feiner feiner SSorganger.
in

faiferlic^en

terrae)'' für bie

Ülec^t üer^lc^tet,

unb

unb

fte

Urfunben

bie

unb
(Sr

S5eseic(;nung „£anbeö^erren

grof en 0ieic^^üafallen gebraucht unb auf baß

auf i^rem ©runb unb 35oben S5efefligungen, ^täbte

CKdrfte anzulegen.

Saö Snfmegnum.

um bk

öec 5?atfet auc|

2tl^er fo fe^t
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@un|^ öcc ©rof en »etbcn un^

fowett et i^ten ©el&jlanM^fetf^getüllen entgegenfornmen mochte, fo

fonnfe er toc^ nic^t öer^möcrn, t)af eine 9Cnja^t üon i^nen

feinem ^auptgegner,

öem

^apf^e, gewinnen

im

lie^,

ftc^

bk

mit tiefem ©egenfönigc aufj^eUte, nnb auc^ nac^ feinem Zobc

gemeine 9lner!ennung feinet

regnum
27

herein,

^<if)ve

bk

bk

„faiferlofe,

öer^inöerte.

Sitularfonige

ftc^

alU

'^ntm

Seutfc^Iant)

in 5Bort unt» ©c^rift befe^tenöe au^Ianöi^

üon

f)atte,

bk Sanöe^^erren

alle^

an

bet 5^rone noc^ öor^anten war,

gewalt fc^njac^

öann

nur auf

t)enen btt eine nie, i>er anöere
l^etrefen ^at.

unö namentlich bk
ftc^

3«

i'i^f^i^

eon ©ütern nnb

ttja^

ftc^,

i^nen (ernten e^ <d^ einen SSorteil für

311^

brac^ ba^

fd^recflic^e S^it", in t)er

ganj furje S^i^ ^^^ S5o£)en te^ Üieic^e^
riffen

©0

lang o^ne einen allgemein anerfannten ^etrfc^er toat, nnb

17 ^a\)ve lang nur swei
fc^e

©o§ne^

eon

(5inöer|^än5nt^

3^^^

Siechten

?9Jä(^tigeren unter

betrachten,

wenn bk

tüti^ßf

fei.

fci^tie^Iic^

ein tüchtiger

nnb

nic^t unbegüterter ?9?ann

bem ©rafenf^anöe auf ten S^ron erhoben wurte,

3?ut5oIf

anß

oon ^ab^^

bürg, ba ^atu ba^ 5?önigtum feinen alten 6^ara!ter tjoUig eingebüßt.
3{n tatfac^Iic^er

mit

bm

^a<^t nnb perfontic^em 2tnfe§en fonnte

Dlubolf

fic^

alten ^laifern be^ vorangegangenen ^^^t^untert^ in feiner

SBeife meffen,

un5

feine

wohlgemeinten

SSerfuc^e,

tem

D^eic^e öie ent;?

fremdeten ©üter nnb ÜJecbte wietersuöerfc^affen, waren nur öon fe^r
befc^eiöenen Erfolgen begleitet.
tttoa^ galt, fo

war

^au^mac^t; o^ne
fc^er

2Benn

in ter ^olgejeit ein

nur bk ^olge btß ^eft^e^

d^

?9?ittela(ter^

^aben ten

ein 5iRitte( angefe^en,

^önig noc^

einer beöeutenöen

tiefe fpielte er eine rec^t Haglic^e diolk,

be^ fpateren

überhaupt nur

b<i^

SSiele

S5eit§ ter ^öcf;|1en

um

^err^

^Bürte

bei paffenber ©elegen^eit,

beim 3tu^|lerben eine^ ©efc^Iec^te^ oter im ^alle einer 3tuf(e^nung unt
3tbfe|ung tie

bringen;

intem

fcr;on

tem

Üleic^e

^eimfaUenten ©ebiete an

Siubolf öon ^ab^burg ^at ba^n ba^ ^eifpiel gegeben,

er öjlerreic^

unt

fpater 5^ärnten

unt ^tain an

©olc^en 55e|Irebungen gegenüber fonnten
weife

aU

i^re Familie ju

ftc^

gemeinfamer

2(rbeit

©ö^ne

gab.

tie ^ürfTen fogar seit^

2}erteitiger ter 0teic^^intereffen füllen,

fac^lic^ tjerfuc^t, in

feine

©ie ^aben e^ tau

neue Einrichtungen ju

fc^affen.

S5er twcllfänfc^e

38

bW aB

bet alten,

(5rfa^

^eubalseU dienen

mb

uttwtr!fam getvoröenen Sttflttutionett

ben ^eöürfntffett öer ©efamf^ett o^ne

im Kampfe gegen

bt^ ^aifer^, \a juwetlen

w\ttnn$

3m

getoä^ren follten.

%tkbe.

9?etc^^tag

t)er

^\u

i^n, S5efrie5tgung

mit feinen trei Furien

t)er

5^ur^

fürflen, Surften un& <BtäbU fanden fte i^re 5Sertrefung; bk (Einteilung
be^ diei^e^ in 5lreife jum @c^u§ t)e^ ^anöfrieöen^, ba^ 9?eic^^^

fammergeric^t unt) t)a^

waren

bk

unb

3^it be|^e^ent)e Üleic^^regiment

öenn bW (Stänöe waren

Ibefafen ttjeber

jlet^

Slber

fa(^

fte

immer

erlangten nie

unter

mit

tem

aU baß Oberhaupt

jTaatlic^er

^unftionen

je

£)urc^ t>on

immer

ben ©tänöen abhängige SSe^öröen alß

gar 3^eue^ ju fc^affen, fo reichten

unb

ftc^

btß Dleic^e^ betrad;tete unt) \zbt Stu^übung

Senn

Äaifer öerMiebenen S5efugniffe genügten,

Ü?egieren

©oöann

nac^ t>en Umf^änben me^r pafftöen

einen (Singriff in feine Siechte anfa^.

am

un^

@anje, o^ne bk derartige

für ba^

ober me|)r aftioen 5Bi5er|lanbe bt^ 5laifer^ su kämpfen, bex
noc^

ftc^

nötige genoffenfc^aftlic^e Siftiplin noc^

Einrichtungen nic^t gebei^en können,

ariflofratifc^ fungierte
fte

bk

Opfernjilligfeit

erforöerlid^e

aber Ratten

nur fucje

(Schöpfungen bct 0teic^^|länt)e.

folc^e

ec^te Seben^fraft;

einig

fteilic^

fte

um

fo

wenig auc^

öie

bem

wirflic^ ju regieren ober

um

bo6) noc^ gerade anß,

anbere

Dleorganifieren mit Erfolg ju ^inbern.

Statte fo unter ber (Sinwirfung

ganj befonberer Umf^änbe ber 3ßf^

fe^ung^projef bcß alten Üieic^e^ im 13. '^af)t^mbtxt fein erfleh ent^
fc^eibenbe^

©tabium

um bk MtU

war,
fc^aft

war eoU

pafftert, fo erfc^eint,

wa^ bamal^ im beginnen

btß 17. ^a^r^unbert^ öoHenbet.

ausgebildet,

herangezogen, befaf eine

fie

Sie Sanbe^^err^

l)<itu ftc^ ein gefc^uIteS

— wenigffenS

S3eamtentum

in ben größeren Territorien

—

gut entwic!elte SSerwaltung unb ^uflij, ein leiMic^ georbneteS ginanj^

wefen unb war eben im S5egriff,
fc^affen,

wä^renb baß

Territorien

D^eic^

waren im £aufe

©taaten geworben, baß
fterten

Singe
baß

S5unb

berfelben

üon bem
biefer

0Jeic^ {bellte

bar.

ftc^

auc^ ein fle^enbeS ^eer ju

allen nichts

me^r

nur noc^ einen

Siefer

tatfac^lic^en

Sie

mobernen

rec^t lo^er organi^

Entwicflung

brücffe jener berüchtigte 2trtifel bcß wejlfalifc^en

rec^tlic^e

\)aUe,

öier ^a^rl^unberte ju

ber

^riebenS nur

©iegel auf, ber ben einjelf^aaten baß ^lec^t ber Ärieg^

Im aUtn

Sccnfor{rt(eer^5Untfl'e

SRetc^c.
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fö^rung unb bei ^unönt^aBfc^Iuffe^ mit fremden
tktu, unter

unt)

95önt)niffe

ganj

einen

t)er

gegen

nid^t

^^riege

unö

55aifer

^ät^Un

Dteic^

^atanf

ba^

i^re

gerichtet

fein

SSe^ingung,

»irfung^Iofen

dürften.
fUhet noc^

»at

nic^t

^artifulati^mu^

öa^

le^fe (SntnjicSung^fJaöium t>e^ öeutfc^en

3Zod; 5e(lan5

erreicht.

öa^

attüBerlieferte polififc^e

S5ön5, ba^ alle sufammen^ielf, mochte e^ auc^

fc^ttjac^ unt) loiJer

geiooröen fein. SRoc^ ntuf fe ieöer ^ürfl in öen altüberlieferten
tie 35ete^nung t>om
leijlen,

5latfer

empfangen unb i§m öaför

genug

formen

^ulöigung

t)ie

noc^ faf in Ülegenöburg bet immerwä^renöe Üieic^^tag, unö

noc^ walteten

bk

iet^em S^ronwec^fel

l&ei

5lurförjlen i^re^ Stmte^.

Unt) bei btt ungeheuren 3erfplitferung öer f?aatlic^en ÜJec^te in ©eutfc^^

lanb flan&en neben einigen gefc^Ioffenen Territorien tjon erheblicher

3tu^5e^nung nnb SSoIf^^a^I eine ganje
gebieten, bk,

auf

ftc^

fonöern über furj o&er lang

t>en

öem Untergang; wuröe
nnb bk ^einbe

9Rur btt 0leic^St)erbanb fc^ü^te

me^r

er nic^t

refpeftiert,

Patriotismus'', bct

fulariSmuS;

einer fonfequenten SSoltenbung

fte

im @run5e

nichts

war

war eS mit

t)er

partifula^

atS ein öeröünnter ^arti^

wollten jwar für öaS ©anje

flänbigfeit nichts opfern, aber
feiner bisherigen ©eflalt

fte

he^anb i^reS ©onöer^afeinS

S0
im

^^^
17.

18.

t>er

eigenen ©elb^

wünfc^ten öoc^, ba^ ba^ Oanje in

t)iefen ^^leinen

btn ^ottf

fieberte.

unabhängigen

unb

ton

erhalten bleibe, eben weil eS fo wenig £ei^

flungen »erlangte nnb bnt(^ feine Syij^ens

Sßoben

fo

fte

S5e|^rebungen; in i^ren Greifen lebte ein eigenartiger „Sieic^S^

riflifc^en

Sie

gewefen wären,

©ie waren 5a^er notwent)igerweife bk ©tü^en beS alten

i^nen auS.
Sieic^eS

oon »injigen S^^^$^

SlbrunöungSgelüfJen ter mächtigeren

O^ac^barn Ratten erliegen muffen.
tjor

5i)Jenge

allein gef^ellt, nic^t lebensfähig

potitifc^en

fya^r^unbert läft

Gewalten auf beutfc^em
ftc^

nur annäf)cmb

Uf

fümmen.

^m

jufammen

einer falben ?9?illion (Sinwo^nern, jebeS alfo nic^t gröfer

rechnet ttxoa

1475

reic^Sritterfc^aftlic^e

als ein mäßiges DJittergut; bc^in 51 Sleic^Sj^äbte

mit

tixo<i

wiegenb

unb 45

©ebiete mit

Üleic^Sbörfer

800 000 35ürgern, »on ein paar gröf eren abgefe^en, über^

fleine

nnUbtnttnbz

9(tfer|?äbtc^en

im ©übwejien; 63

geijtlic^e

58ecntc^fun3 öcc Heinett Secriforlen.
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mb

^ürflentumer

^aben

gehabt

ditit^Mttkn, bk

mb^tn; 171

Me

Sttularfürj^ettfümer,

kleine

tttoa

bm

5i)?intottCtt S5ettJ0^tiet

unter 63 öcrfc^iebene

^amüicn

9?etc^^fürflenrat

fönnen

^oU^a\)l

aU

allen

vertreten

waren.

wirflic^e

Staaten

toran flanöen

an 1074

sjjjillionen

mit tttoa 4

2Rur

bk umfangreid^eren

betrachtet werben.

tie

im

unter

©rö^e nnb

©ebiete te^ ^aufe^ ^ab^burg:

jufammen

(ginwo^nern; tann folgte ter ^reufifc^e Qtaat

wenn man bk au^er^atb bei

?D?inionen,

j^e^enöen ^ante^teile Ol^preufen, 2Be|1preu§en mit
1772), ^ofen

5Mn

ter ©treubeft^ in ©c^waben, mit

unö

öfTerreic^, 95elöien

(feit

77 größere

^örflentumer, »on tenen aber nur 60 mit ?8lrit(limmen

njeltlic^e

iJ;nen

waren

tjertciU

ungefaf^r eine sojiHton Untertanen Ratten; enMtc^

uni)

mb

©raff^aften

^errfc^aften,

mb

3ieic^^oerbant>e^

tem

iKe^etijIrift

©tücfe bt^ heutigen ^^önigreic^^ ^olen

1795) nid^t mit ba^n rechnet, ©ie wittel^bac^ifc^en SSeft^ungen

(feit

mögen

nac^ bct SSereinigung ter furbaprifc^en nnb bet ^urpfäljifc^en ©ebiete

im ^a\)K 1777 ettoa 2 ^OJiUionen, bk wettinifc^en 1^4, tie ^annßöer^
800 000, bk württembergifc^en 600 000 95ett>o^ner Qe\)abt ^aben,

fc^en

wa^rent)

alle

übrigen BtdciUn tiefer ©ruppe er^eblic^ fleiner waren

nnb jufammen auf 2 V2

^'^^

^ V4 ^ÖJtUionen (Sinwo^ner gefc^ä^t werben.

Siefe S^er^öltniffe erfuhren

nun

eine

gewaltfame, plö^Uc^e nnb

grunMic^e SSeränöerung burc^ ben SSerlauf ber 5?riege gegen
jöfifc^e

9?et)oIution.

würbe bem

3«^i*l^

baß

Dleic^e

linfe

bk

fran^

9l^einufer

entriffen; jur (5ntfc^5bigung für bie erlittenen SSerluj^e erhielten bie

gefc^äbigten Üteic^ö^änbe
bie geifüic^en
fec^^

unter

Don

5^aifer

unb

fic^

ju »erteilen,

Snbem

rechnen,
bie

fle

am

waren

bem mafgebenben

Üteic^^^

Sinfluf

billigte, fprac^ ftc^

bai

alte beutfc^e

baß Sobe^urteil; eß fonnte nirgenb^ me^r auf S5eac^tung
wenigjlen bei benjenigen feiner eigenen ©lieber, benen e^

S5eraubung i^rer

S5lut gelecft

0lec|t jugebiltigt,

e^ biefen allen ©runbfa^en be^ 9Jeic^^rec|te^

^o^nfprec^enben (Bmaltatt formell
SReic^ felbj^

bai

©ie^ gefc^a^ im fogenannten

beputation^^auptfc^Iu^ »on 1803 unter
SRapoIeon^.

9?eic^

gürjlentümer bi^ auf brei unb bie 9ieic^^|^4bte bi^ auf

?DJit|1anbe foeben gejlattet

unb brannten^barauf,^auc^ ben
nic^t

gefonnen,

fic^

Dlefl

\)atU; biefe Ratten

ber ?8tnul^n üerje^ren;

uon ber mac^ttofen Üleic^^gewalt

in

SSoUc (Bouüttänit&t ttt (Sinjclflaöfcn.

liefern

SSor^aben Beirven ju

fSlapokonß

S^flmmnnQ anfam,

gab i^nen bct

alte

©lege übet Oj^ecretc^

fleineren ^ürf^entümec

£)Ufc^ t)ie Dl^ein^

©ebtete,

reic^^ritferfc^afflic^e

nnb ©raffc^aften btt Sanbe^^o^eit

btt wenigen gröfeten, Die O^apoleon begünjligfe, unfemorfen.

noc^ etwa 40 Staaten blieben beffe^en.
2tbfc^tu^ te^ 9i^einbunt>e^ au(|

2lm

überf)aupt unmöglich.
ac^t öeutfc^en ^ürjlen

aU
ba

er

nun

öem

i.

S^ur

Swö^^ic^ <^^^^ machte tec

taö ^ottbejle^en bz^ alten

atugufi 1806 liefen

DJeic^^tage erHaren, öap

bk

S^eic^e^

Vertreter tjon
nid;t

fte ftc^

me^r

be^ ^leic^e^ befrachteten, unt> wenige Sage fpäter gab

S0^it9Iie^ec

^atfec grans

öec

brachte neue ^tneerteibungen bi^^et unab^ängtgec

mit SZapoIeon öerbünöeten ©taaten;

t)ie

©c^on

erfe^nte ßrtaubni^.

hnnbßattc t>on 1806 wurden famttic^e
fa|l

wußten, taf e^ nur auf

unt)

9^ac^ feinem

bk

fransofifc^e 5latfec

^rePurger ^rie^e
©ebiefe in

lajTctt,
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II.

nic^t

bk ^rfläfung
me^r imjlanbe

bk

ab, ba^ er
fei,

öie

mit

5vaifer!rone nieöertege,

tiefer

^ntbt öerbunöenen

^füc^ten SU erfüHen.

©amit

f)<ittt

büß teutfc^e

€rfa§ gefc^affen

rat begründete Üi^einbunö

bk

njurt)e, t)a t)erfci^wan5

bk

3ufammenbruc^ beß
^JRac^tfpruc^ ber

waren

o^ne ba^ ein

bmn

alte i)eutfc^en

blieben

Staaten;

immer aufer^olb

3?apoleon beftegt unt) »erjagt

unt) Seutfc^Iant)^

neu

beutfc^en Sinjelflaaten, foweit

unt) bauernt»

fte

ben grof en

alten ©eutfd^lant) überlebt Ratten ot)er t)urc^ öen

me§r

©er Untergang bcß
Btoergjlaaten

Suropa^

bk

©rof machte

feiner Sleic^^gewalt

unb ^reufen,

Unt) al^

ej^iflieren,

btt unter S^apoleon^ ^rotefto^;

auc^ bet di\)emhnnb; an t)em 5Biener :^ongref,

Qlngelegen^eiten

regeln follte, fonnten

aufgehört ju

©enn

umfaßte niemals

beiden gröften, öf^erreic^

bct neuen ^Bereinigung.

ber

Dleic^

worden wäre,

wieöer^ergef^ellt

unter|^e^ent)e politifc^e

alten Sleic^e^

nic^t

lanb ^eilfame ^reigniffe.

wurden, al^ fouöerane,

nnb bai

©röfen teilnehmen.

2}erfc^wint)en

t)er

uielen

nur notwenöige, fonöern md) für Seutfc^^
Siefe politifc^en ©ebilöe

nur noc^ ber ©c^werfraft btß einmal

f)amn

S5e|ie§ent)en öeröanft

i^r

©afein

nnb waren

fc^lec^tert)ing^ ungeeignet, t)en in t)er iKetJolution^seit gebieterifc^ aufif

tretenden neuen g'orberungen beß ©taat^leben^ ju genügen,
^eilige D^ömifc^e 3ieic^ ©eutfc^er Slation,

um

©a^

öeffen SSerlujI unfere

Sie SRUfcljlaaten ©^Spfungcn SRapoIeon^.
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^aUt

getrauert ^aben

iti

wo Me politifc^e SlntöUttg
ZtanmUlb ju fein fc^ien, war
^inöerni^ für bk (Sntwtcöunö etne^

jenen '^a^m^nten,

©eutfc^Iant)^ nur ein unerreichbare^
ein fc^were^

jule^t

fatfäc^Iic^

iüa^r^aft ben nationalen 35et)ürfniffen genügenden ©taat^Ieben^ ge^

©enn

wefen,

nnb

aU

e^ ertoedte ben ©c^ein,

befiele fc^on etn>a^ t)erartige^,

hinter tiefer SSorfleUung fonnten

alle

fic^

t)ie

bequemen nnb

Satenfc^euen gegenüber ben nationalen ^oröerungen »erfriec^em
tß

Derbefferung^unfä^ig war,

felbfi

jerf^5rt

wenn 9laum

werben,

e^ gefallen, fonöern

wie e^

fampf^ unt) tuüröelo^
f)at

©a^

ba^

e^ inö

fc^ic^te

im

@rab gefunden;

nnb

flehen

^i^tba^
5)enn

unö

We^

5^raft

feinen eigenen ^nUttf^zn

ge^

genug,

gema^ ju

politifc^en

@e^

19. '^a\)t^nnben befJimmt.

im

bie

unb

©a

©d^ein

ein fremder Eroberer

5ie SSerteilung feinet

©taaf^gebilöe,

bk

SRapoleon

im

^ereic^e feinet

9l^einbunt)^gebiete, fc^uf, toaren felbfJöerfiänMic^ barauf

berechnet, ben franjöftfc^en S^^ereffen su bienen.

formen,

t>iefer

muffen wir beöauern.

ifl,

un5 ba^ ^at btn ganzen 55erlauf unferer

©enn bk neuen
Sinfluffe^,

muf te

teutfc^e SSolf befa^ noc^ nid^t (Stuftest

9^ottt)ent)ige felbfl

vollbringen;

ci fort,

mtbm foUte für einen 3^eubau.
gefallen

i^m bcn Soöe^flo^ gegeben unb

leitet,

um

ijl

muf te

i^m

alle^ öerbanften

fallen

unb ba^er, wie

wollte (Btaatcn

mit i^m

er meinte,

müßten, i^m burd^ ba^ ^wtereffe ber ©elbf^er^oltung

ju unverbrüchlicher ^eere^folge öerbunben feien.
heutige kapern,

(5r

inbem

er

©0

fc^uf er

bo^

ben altbaperifc^en £anben bai öjHic^e ©c^wa^

ben unb ben größten Xeil von ^raufen anglieberte unb e^ baburc^

auf me^r al^ boppelten ©ebiet^umfang

brad^te.

3«

ä^nlic^er SBeife

vergröferte er SBürttemberg. SSaben, vor 1803 ein ganj unbebeutenbe^

unb

jerf^üdelte^ Säuberen, tourbe erj^ burc^ feine

©unfl ein sufammem

^ängenber <Btaat von S5ebeutung. 3Roc^ weiter ging er in SRorbbeutfc^^
lanb,

wo

er bie bej^e^enben <Btaat^Hth(inbe

g«ns aufl5f?e, einen Seil

be^ £anbe^ feinem 5^aiferreic^e bireft einverleibte unb

m$

bem

9Jejl

gans neue (Btaatcn jufammenfe^te, ba^ Äönigreic^ 5Sej!falen unb ba^

©rof^erjogtum
aille biefe teil^

S5erg; beiben

gab

er

na^e SJerwanbte ju 35e^errfc^ern.

ganj neu begrünbeten,

SJergröf erungen völlig verwanbelten

teil^

burc^ unver^ältni^mäfige

unb auf neue

territoriale

©runb^

©^»{crfgfeifcn i^rec Sage.

lagen geflenfen

„sj^iftelj^aaten''

muffen
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furchten,

njteöer

terntc^fef

SU werben ober ben gtöf fen Seil t^re^ ©ebiefe^ ju verlieren, fobolb

mächtige

^anb

i^re^ ©d^öpfet^

me^r

ntc^f

fte

t)te

anfu^u

fc^ü^e \xnb

erhalte.

3n

ber

Saf

ftnö ja auc^

Me

norbbeutfc^en

©runbungen 3Zapoleon^

unmiftet&ac in feinen ©turj mit ^tneingejogen »orben;

fte

würben

»ieber befeitigf, unb bie ^errfc^er franjöftfc^er Slbj^ammung muffen
»eichen.

3(nber^

im ©üben,

.^ier

»irffen teil^ bie bj)naf^ifc^en 35e^

Sie^ungen ber ^errfc^er^äufer ju ben in ben ©rof j^aaten regierenben

Familien
lafftge

ein, feil^ ber

5Sunfd; ^flerreic^^, an biefen ©faafen juöer^

SSunbe^genoffen gegen ben preuf tfc^en Üliöalen ju finben,

feil^

bai 35ef^re5en ber auferbeutfc^en @rof machte, in ©eutfc^lanb

enblic^

ein »irffame^ ©egengewic^f gegen ben öberwiegenben (Sinfluf öfJer^

unb ^reufen^

reic^^

©iefer @unf{ ber Sage, bie

ibef^e^en su laffen.

burc^ rec^fseitigen Übertritt in ba^ Sager ber ©egner S^apoleon^

fte

ju benu^en tjerjlanben, Ratten bie ©pnaflien eon S5at)ern, 5[Bürttem^
berg, 35aben, Reffen

bem

unb anbere me^r

bie

S5e^auptung ber i^nen öon

ber ^ranjofen gefc^enften Gebietserweiterungen ju öer^

5^aifer

2ßur ©ac^fen, ba^ anfangt gans uernic^tet werben

banfen.

uerlor etwa bie ^ätfte feinet bisherigen (Btbkteß

©0 waren

bie ©ebietSöer^ältniffe

follte,

an ^reufen.

Umwall

©eutfc^lanbS burc^ bie

jungen ber ^a\)xe öon 1803 biS 18 14 öon @runb auS öerwanbelt worben.

©aS
bie

3leic^ eyifiierte nic^t

me^r, öon ben

1800

fa(l

politifc^en ©ebilben,

wir im 18. ^af)t^nnbttt öorfanben, waren nur noc^ 33 übrig ge^

Unter i^nen aber fa^en gerabe biejenigen, welche er^ebtic^e

blieben.

©ebietSerweiterungen
9(ufgabe

t>or ftc^, bie

erfahren

bie

Ratten,

auferorbentlic^

fc^were

S5ewo^ner ber neu erworbenen SanbeSteile mit

benen ber alteren ju einem eon gemeinfamer ©taatSgeftnnung
füllten

©anjen ju

tjerfc^meljen

unb mit

bisher fremben ©pnaflien ju erfüllen.
ftc^

nic^t

SJaffau,

nur

95at)ern,

3tn^anglic|!eit

3n

biefer

an

er^

bie i^nen

Sage aber befanben

Sßürttemberg, 35aben, beibe Reffen, Olbenburg,

^annoöer, fonbern öor allen Singen auc^ ^reufen, ba^

bamalS als

(5rfa§ für bie

baß D^^einlanb,

an DJuflanb abgetretenen polnifc^en ©ebiete

5ß3ej!falen,

ben nöblic^en Seit beS

fäc^ftfc^en

5^ur^

bü

SSoUcnbung

44
flaafe^

nnb S^euöorpommern

©efa^r für ba^

erhielt,

©te

Sufammenwac^fen

feflere

etUidttn natürlich eine

olle

getroffenen ßinri^fungen

in S)euffc^Iant)

wenn

anjufe^en, oöer

fi'e

^t^anbf

tcr tjerfc^teöenen

©traten öarin, wenn teren ^etuo^nec

(eile i^ret

\e^t

^attitnlatlimnß.

i^re 3tn^änölic^^eit nic^t

aU

bem

endgültige

(SinjetjÜaate,

fonbern t>em ©efamtöaterlan^e juttjanbten nnb auf Neffen

Einigung hofften,
je^t

erj^

fagt,

fei

W

^^fofern
btt

öeutfc^e

^einric^

eon

bk

gewöhnten,

ftc^

nic^t

politifc^e

Sreitfc^fe rec^t,

wenn

et

^artifulari^mu^ in feiner ©ünt)en

SÖ^aienblüte getreten.

Satfdc^tic^ fonnte erfl nac^

öem ^ortfaU

einer

»enigjlen^ fc^etnbar

übergeoröneten Dtei^^gewolt mit öoller

^in^

feitigfeit

darauf Eingearbeitet
über

fein fotle,

au^Sublicfen

bk ©renjen

nnb

ftc^

aU

ttjeröen,

baf e^ tem ©eutfc^en »erboten

feinet engeren SSaterknbe^ potitifc^ ^in^

©liet) einel

größeren SSoKöganjen ju empftn^

©ett)if ftnöen folc^e SSej^rebungen

t>ett.

fc^on,

nnb cß berührt

unö

oft fonöerbar genug,

SSerfuc^e

wenn im

fic^

auc^ früher

i8. ^af)tf)nnbett

t)on einer preuf ifc^en, baprifc^en ober gar an^attifc^en Station geredet
tuiri).

3(ber erf!

un5

im

bain

fpl^ematifc^

19. S^J^r^unbert finb alle CO^ac^tmittel btß

angewanbt »orben, ein auöfc^Iiefü^

bpnaj^ifc^ befc^ranfte^

©taat^betuuf tfein ju

^öftfc^er (Sinfiuf , Unterricht, atle^

©enn

bie je^t üoll ju

erf^er Sinie gilt

bie

unb

ftc^

fc^affen.

S^erwaltung,

ju biefem 3»ec!e mitwirfen.

Qtaattn entnjidelten

fejien Sßillen befeelt, bie

^all fef^ju^alten

muf te

^taate^

territorial

S^eic^^teile

waren »on bem

i^nen zugefallene ©ouüeranität auf leben
feiner übergeorbneten

©ewalt ju fügen; in

ba^ öon ben größeren ^taaun, wä^renb

unmöglich ganj auf eigenen

^üf en

bie fleineren,

f^e^en konnten, auc^ je^t e^er

jur einorbnung in einen beutfcfien ©efamtf^aat geneigt waren.

gerabe bie größeren befanben
mittel,
lichten;

fic^

im

S5eft^

bie einen 2ßiberf^anb gegen ieben
fie

ber materiellen ^OJac^t^

(Sinigung^öerfuc^ erm5g^

uerfügten über @elb, ©olbaten unb 5?anonen;

nic^t gelang,

iUber

wenn

e^

entweber i^ren ?Biber(^anb gewaltfam ju brec|)en ober

i^ren SBillen auf frieblic^em Sßege ju änbern, fo

war an

bie (Srric^tung

eine^ neuen beutfc^en ©efamtflaate^ nic^t ju benfen.

Ser «partüulari^mu^
beutfc^en

©tömme unb

wurzelt alfo nic^t in ben 35efonberEeiten ber
Sanbe^teile, fonbern in

bem

©elbjlanbigfeitö^

©le

©polfung.

fottfcfftonelle
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gelüfle btt beutfc^en St)na|^tett, fowett e^ i^nen geluttgcn

©ebtefc ju

tt>ttfltd;en

war, t^re

©taafen au^jubilöen, ober, \xm mit SSt^marcf

SU ret>en, in t)em „gott;? unö recf;tIofen ©ouöetränifät^fc^ttjtnbel

tiec

<>

2il^ ein stoeite^

^inöerni^, t)a^ Su ^llnfan^ öe^ 19. 3^^»^^«^^^^*^^^

im ^öege

3tuö5Ut)Utt9 eine^ nationalen Staate^
fefftonetle

©pattung unfere^

SweifeUo^ ^at
i)er

bk

25aterlant)e^ angefe^en ju werben; unt)

t>ie

@otte^t)ien|Te^,

bk

leicht

Einigung

ungehinderte 2(u^u6ung i^re^

unö ebenfo bk ^atf)oliUn

Unb

poUtifc^e

^rotejlanten fa^en in einem fat^olifc^en

0leic^^o5er^aupt eine ©efa^r für

Dleic^^gewott.

@Iau6en^ bk

25erfc^ieöen^eit be^

Station erfc^wert;

in einer

protel^antifc^en

bk{cß ^inöerni^, ba^ noc^ im 18. ^af)t^nnbctt

ü5erwint)lbar fc^einen mochte 6ei öer öamal^,

im

S^^^^^^^ ^^^

Stuföärung, ^errfc^enöen fonfefftoneU indifferenten unö öe^^atb

©timmung, wntbe

ranten

©enn

gröf eren Sinfluf

je

fefftonell

flarfer

geftnnt

nnb

t)ec

flanö, pflegt tie touf

gerabe

bk

im

19. '^a\)t^ünbett

SSolf^maffen,

waren, auf ba€

politifc^e

bk

immer

tole^

flarfer.

überall firc^lic^^fon^

£eben erlangten, öefTo

uneerfö^nlic^er trat auc^ in flaatlic^en

Singen bet

alte

@lauben^gegenfa§ wieder ^ertjor,

^akn nun

aber öe^^alb öiefenigen

rec^t, welche

bk Üleformation

be^ 16. '^a^t^nnbztt^, t)on ter tie Spaltung ausging, in
für

bk

(laatlic^e

©eutfc^lanö^ in btn folgenben

^^i^t^iffi^tt^^i^

^unberten verantwortlich machen wollen?

unbefangen ju verliefen

erfJer £inie

fuc^t,

'^af)i:f

5Ber öen 3«f<Jtnmen^ang

toitb tiefem Urteil nic^t

beij^immen

fönnen«

©ie entfc^eiöenöe ^rage
fac^e t)iefer

ijl,

ob bk ^Deformation überhaupt al^ Ur^

©paltung angefe^en werben fann, ober ob

nid;t

anberen

Saftoren eine au^fc^laggebenbe ^ebeutung für bie Sntfle^ung
politifc^

werben

biefer

gewif unheilvollen S^^^iteilung unfere^ 2}olfe^ beigemeflen

muf

.

Unb ba

gibt boc^ sunäc^fl ber

Umflanb ju ben!en, ba^

in ben erjlen ^ö^tje^nten nac^ £ut^er^ Ütuftreten bei
Seil ©eutfc^lanb^ ber

weitem ber größte

neuen ^e^re anfing« eine genaue Äonfeffion^^
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Utfac^ett btt fonfcfflonelten

ftaüflit

für

ifl

\a für jene Sitten Ielt>er

©paltung.

unmöglich; Dtanfe ^at ^cfannflic^

te^ i6. 3<^^i^N«^^»^f^ ^^^ ^rofej^anten auf ettoa Vio

J)te ?JKttte

©runMagen

folc^er

muffen, ba^ toitb nieman^ in 9t6reöe

(leiten

©efamtbeöölleruttg gefc^ä^t; nnb, fo unftc^er öie

Berechnungen auc§

fein

fönnen, öaf t)amal^

bk

bk

3<J^I tierfenigen,

bet alten 5vird;e freu ge^

blieben waren, au^erorbentlic^ gering getpefen

un^

ja ^eute

faum me^r

öorl^ellen,

^oc^burgen beß ^^af^olijiömu^

Seile ter

ba^ teuffc^e

?8oIf ^affe ftc^ in feiner

mtbcn, baf auc^

war,

profejlanfifc^

jum grof en

^egt

wie 33at)ern nnb Öflerreic^, bet

mancher fat^oUfc^er S5i^tömer,

tt)ie

neuen £e^re anfingen.
grof en

bet kleine 0lef! mit

tier

\<i

ba^ bk

^Bürjburg unt)

S5e^

5?öttt,

dürfen atfo fagen,

533ir

für ben ^rote^

5i)?e^r^eit

nnb e^ fonnfe öamal^

flanti^mu^ entfc^ieöen,

2Bir fönnen e^

iff.

ba^ öamal^ in ©ebieten, bk ^eute

ftni),

mafgebenöe Seil bet 95eöölferung
too^ner

t^er

bk Srnjarfung

tooi)l

ge^

^a\ontät na^f

3^if t)er

folgen weröe.

SBenn bkß

nic^f gefc^e^en

njenn

ifl,

im Saufe

öer ^unöert '^a^tt

öon 1550 bi^ 1650

ein fe^r erheblicher Seit btt ^rofeflanten jur atten

Äirc^e jurü(!gefe^rf

ijl,

fo

ijl

ter

©runö

t^afür nic^it

auf retigiöfem o&er

überhaupt auf geifligem ©ebiefe ju fuc^en, fontsern au^fc^tieftic^ in
t)er

Gattung

^aben

£)er

!at^otifc^

gebliebenen ©pnaflien.

jöflerreic^

nnb bk

öjltic^en

35at)ern,

^aben

bk

Gegenreformation

Unbe

be^ (Btaate^ in ^en ©ienjl

gefleltt,

gejiattet

nnb \eben

fte

tiejenigen,

bk

t)er

nic^t

ftc^

©ie

fogenannten

fügen »ottten,

Unb

be^

^aben enMic^

bk

^aben bnt(^ 5^ommiffare 5a^

3Ser5äc^tigen »erhören taffen;

3efuiten herbeigerufen, i^nen ©c^uten
fie

SBittetöbac^er

t;aben feinem ^rotejlanten bcn 9tufent^att

un5

fc^arenweife aufgetrieben;
reifen

Sie ^ab^burger

bk

35ifc^öfe i^re Territorien wieder fat^otifd^ gemad^t.

atte SRac^tmittet

in i^rem

3ttpentant)er,

bk ^eranwac^fenbe Generation

nnb

fte

5^irc^en

übergeben nnb bnt(^

in fireng attgtaubiger 5^irc^tic^feit

erjie^en taffen.

SBer tjon heutigen 2Sor|lettungen nnb Gewohnheiten an€

gangen^eit betrachtet,
Steigungen
Gräfte

at^

\)<it

öem wirb

e^, namentlich

wenn

gefc^ic^ttic^en

^m

er bemofratifc^e

nnb anß ben SSotf^maffen ^erüorjleigenbe

Urfac^en ber grofen

bk

fc^opferifc^e

23eränberungen be^

Ucfa^en btt {onfefftoneUen (Spaltung.

tt<iä)Ut, rec^t fc^ttjec fallen, ftc^ einen folc^en

^oUe

^ta^en, bk jeben einzelnen im

im SSorbergtunöe bei '^nUK^^eß

angeben, unö

btm

(fanden,

»alt^abec o^ne nennenswerten 5Btt)erf{anö
eine »tUenlofe ^erbe

mi

Unb

öoc^

(reiben kffen?

einer firc^Iic^en

aU

mögtic^ öor^

gerade t)amal^

t>ie

gefügt, follten

ftc^

@e^

ftc^

in tie andere

£)em

t>er

in t)en

?9Mc^f6efe^I einiger

^üröe

eS fo gettjefen.

ijl

auc^ Sut^ern nnb feinen 3ln§ängern, war

»ie

^aben

16. '^a^t\)ünbtxt,

Oeöanfe noc^ öurc^auS

ba^ in einem ©taatSwefen nur ^OZenfc^en bei gleichen ©lau^

getäuftg,

heni iufammenleben fonnten,
i^nen ^errfc^en mxb

ttjenn nic^t fortttjä^rent)

olle politifc^e

Ordnung

©ie Sntfc^eiöung darüber, welches

foUe.

SSorgang

©anje ©tamme, (Bam, Ortfc^aften foHten

SBie?

ittfleHen.
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mi

5^ampf swifc^en

ben ^ugen treiben

©laube

tiefer

fein

folle,

fonnte bann nur bet Dbrigfeit sufolkn; wie eS \a btv berüchtigte

@runt)fa§ jener Sage auSfpric^t: cujus regio, ejus religio,

©e^en

wir bod) in Snglant), wie bai SSolf entfprec^en£> ten ©efpotenlaunen
ot)er

bcn

potitifc^en S5erec^nungen feiner ^errfc^er

^ak

bis ^ifabet^ oerfc^ieöene
feines ürc^lic^en
5ÖJärtt)rer i^rer

^ur

MenS

btn

wec^fetn

pon ^einric^

VIII.

©kuben unb bk auf eren formen

muf, o^ne öaf me^r

alS tjereinjelte

Überzeugungen ßinfpruc^ ergeben.

©eutfc^Iant)

öer SSeweiS, baf

i|^

bk

fpätere ?8erteUung öer

^^onfefftonen nic^t

öon ber ©tellungna^me ber 5ßoIfSmaffen ju ben

grofen religiöfen

fragen, fonbern pon berfenigen bet damaligen

politifc^en

©ewalten abgegangen

©ic^er^eit ju führen.

um

welche

politifc^en

bann

fte^t

alten,

ragt

1650 bejte^enben

bk

s.

fofort,

^enU
95.

mit beinahe mat^ematifc^er

nur eine

5^arte ber heutigen ton^

— bk
— neben

©lieberung bet S5epöl!erung

fefftonetlen

öer

?iKan braucht

\)at,

baf

meijl nic^t

bai

ibentifc^

©renken beS
ftc^

bie

me^r

fat^olifc^e

if^

\a

im »efentUc^en mit

eine 5^arte ju legen,

5)?an

17. '^a\)t\)nnbetti enthält.

©renken ber 5^onfefftonen mit biefen

eyi|^ierenben ©taatSgrenjen becfen.

©0

Srmlanb, genau in bem Umfange, wie eS

ehemals poUtifc^ jum fat^olifc^en ^olenreic^e geborte, in bai pro^
tejlantifc^e

Oj^preufen hinein,

S^eutfc^orbenS^^oc^meijlerS
jeic^nen

ftc^

in

^raufen

bai 1525 burc^ ben Übertritt beS

üttbrec^t

lut^erifc^

©0
^atb

geworben war.

bie ©ebiete ber früheren protejlantifc^en

Urfac^en bet fonfcfftonellctt ©polfung.
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graffc^affeti

fc^arf

^nßha^ nnb

S5apreuf ^

nnb ^anj mit Mefen

^iete tet früheren S5t^tütncr

am

toit

©o

SSamber^ nnb Sßürsburg ab.

Dl^einufer

rechten

nnb

^ütnbttQ

öet alten didd)ßilabt

05crr^ein ttörMic^ uon ^ÖJann^eim eine

am

(Sttflatje

^efftfc^en

nnb

@e^

dtett ©renjen gegett tie fat^olifc^ett

clngefprengt in

ble.

fteine

fitt£)ett

Ifot^oUfc^c

proteflantifc^en

Unbi; e^ i|l i)a^ ehemalige ©ebiet tec
©oll man nun mttli(^ glauben, t)ie 35eöölferung

pfdl^ifc^en

Sieic^^abtei £orfc^.

btt bapteut^ifc^en @ebiete
pcabefliniert olö

t)ie

mn

fei

SJatur f!är!ec

sum ^roteflanti^mu^

unmittelbar benachbarte nnb

t^emfelben

©tamme

ange^örige, unter tenfelben flimatifc^en nnb »irtfc^aftlic^en SSebin^

gungen lebenbe ber bambergifc^en ? ©aran

Unb

benfen.

übrig, al^ ba^

gar feine anbere (Srflarung biefer Satfac^en

bleibt

fo

bk

bnfeffionelle 5}erteilung unferer S3eöölferung burc^

bie ©taat^getoalten be^ 17. '^a\)t^nnbttt^

(Bu\)t bie^ aber

Sie

fonfeffionelle

boc^ offenbar nic^t ju

ifJ

fo

fefi,

eine »eitere

i|!

©pattung unfereS

ba^ 3luftreten ber neuen £e^re

bef^immt worben

SSolfeS

benn

felbfl;

ijl

nic^t öerurfac^t burc^

biefer \)at fid) bie

5iKe^r^eit unfereS SSolfeS \a jundc^fi angefc^loffen;

urfac^t burc^

fic^

nur einen

bamalS noc^
naturgemäß

fonbern

grofe

fte ifl öer^?

bai SSorge^en berjcnigen Territorialgewalten, bie

Untertanen genötigt ^aben, jur alten
braucht

if{.

Folgerung unabweisbar.

jurucfsutreten.

SDjan

ba^ baß beutfc^e

Sieic^

5lirc^e

Qtugenblicf tjorsuflellen,

eine frdftige 3^«^^^<^9^tDaIt befeffen
biefer,

unb

i^re

^tU; bann ^tu

ben Sinjelflaaten bie (Sntfc^eibung über

nic^t

©0

bie Äonfeffton oller 9?eic|Suntertanen jufallen muffen.

tj^

eS \a

in Snglanb, in ©fanbinaöien, in ^ranfreic^ gefc^e^en; auc^ ^ier bro^te

me^r aU einmal

bie

©paltung;

fie

würbe tjermieben, »eil

eine frdftige

Qtaatß^etoalt üorbanben »ar, »elc^e biejenigen (Elemente ju unter?

»erfen ober auSjufc^eiben permoc|te, bie ber üon i^r angenommenen
5?onfeffton »iberf^rebten.
reitS flärfer

ge»orben

3n

aU baß

©eutfc^lanb aber »aren bie Seile be?

Oanje, batnm nahmen

ber (Sntfc^eibung in Stnfpruc^

dß

ijl

alfo nic^t richtig,

mation babe ber

»enn man

faiferlic^en

fte

^ier

baß

dicii)t

unb behaupteten eß an^*

@e»alt

^aufig fagen ^rt, bie DJefor?

in Seutfc^lanb erfl ben 0?efl QCf

geben, ben ©ieg ber Territorien über baß 3leic^ Dollenbet.

©ie ^at tß

Urfa(^cn

nur an ben Sag gebracht, taf bk

unb

£erriforiaIgett)dfen
Serf^ört, ol^ fei

nur

ba$

teflen Seile

nic^t

©a^

un5 ^roöinjen.
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eigentliche COJac^t bereift bei i)en

me^r beim

S^eid^e lag; fte f)at

noc^ ein (Staat,

0teic^

©paUung.

tonfefnoncllett

t)cc

unb aU

fie

öann

feien

t)te

btn ©c^ein
^Territorien

tiefen längf^ eor^er

begonnenen nnb im wefentlic^en bereite entfc^ieöenen 5^ampf auc^
öen Sinjelflaaten turc^ bk ©afularifation ter

i^rerfeit^ beeinflußt,

bamit jufammen^ing, neue

5i)?ac^tmittel

2tuflöfung bti 0Jeic^e^ befc^teunigt

mtbtn,

2lber eben

£>iefe

nnb jugute gefommen
ftjefen

wäre,

fte

für

wollte cß Ulrid^
^aifer,

t)er

fic^

jugefü^rt

fein,

wenn

tiefet

in Stnfpruc^ ju

öon ^utten; aber

feiner innerjlen

unö

5em

0Jeic^e zugefallen

bamalß noc^ ^att genug

^anb nnb batnm tro§

S5efe^le ber Dieic^Sgewalt ju

SluSftc^ten

feiner

er

QtUeS wo^t erwogen, öarf

war; ber
religiöfe

man

einzelflaattic^e

S^^^^M^^H

britteS

wirt)

eS

bk

immer

er^

geifilic^en

3?eic^e zu retten.

fagen: ©eutfc^lanö würbe

^artifulariSmuS

f)at

bk

im

16»

z^'^i^iff'^«

t)er§ängniSi?olle

erzeugt.
<>

o

^inberniS ber Einigung lag in ber (laatSfremben nnb

weltburgerlic^en

unb

SJielleic^t

fonfefftonell z^tfpalten, weit eS bereits politifc^

o
6in

zwingen öermoc^te.

imjlanöe gewefen wäre,

@uter un5 baß 5lirc^enregiment bem

Sa^r^unöert

auswärtigen

jum ©e^orfam

mit ausreichender ^auSmac^t beffere

auf Erfolg gehabt; aber zweifelhaft
ob auc^

an einen

fein Stppell richtete ftc^

Überzeugung nac^ auf öer ©eite öer kleinen

f)ättc ein proteflantifc^er 5^aifer

fc^einen muffen,

ge^

©0

nehmen nnb ju behaupten.

?Berbin5ungen nnb ^ilfSfräfte bie Sinjelflaaten nic^t

bk

fo

foU natürlich nic^t geleugnet

f)at,

?9Jac^tmitteI ttjüröen ia

CDJinter^eit in ©eutfc^lant)

gegen

waß
bk ööHige

@üter, baß lanöe^^errlic^e ^irc^enregiment nnb alkß,

geijllic^en

©timmung,

bie in

ben ©c^ic^ten ber ©ebilbeten

toä\)f

beS 18. '^a\)t^nnbtttß ^errfc^ent) geworben war unb noc^ bie

erjlen '^a^t^t\)ntt beS

Sicfe

©timmung

2tufflärung,

©ö^ne

an beren

19. 3<i^r^unbertS beeinfiufte.

f)attt

t^re Urfac^e in ber SBeltanfc^auung

ber

allmählicher 9fuSbilbung eine 3tnza^l ber bellen

unfereS 2}olfeS mitgearbeitet ^aben, bie aber i^ren atbfc^luß

93canbenburg, ©ic

3?Gicf)8grunbung

I.

4

Staatslehre
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uni) i^re le^te

Sluntuna

le^terem Sanöe

9{tt^

SU uttö jurücf un£)
fc^aft ter ?3?ot)e

fam

StufflScung.

in (Sngtant)

nnb %tantmä) erholten

in fransöftfc^em

fte

t>on

tt)urt>e

©cwanöe

f)atte,

um Men

unb Eigentum

t>er

gegen aufere Eingriffe uni) gegen Übergriffe einzelner

»ieöiel

S^
nnb

erfc^ien

öon

liefern

welche SRenfc^en

ftc^

wegen

2tbtt)eic^ungen

öon biefem

ju

©tanbpunfte au^ ol^ unerheblich,

©runMage unö

follte

guter <Btaat eingerichtet fein muffe, ba^ lehrten 3^atur

SBirflic^feit

ScUne^mer

SOJitglieber

nationalen Sigentumlic^feiten ^aben.

feine

öon

jufammentaten; ber ©taaf bedurfte

feiner nationalen ober fonfefftonellen
tUti^t^

unt) 3(ufptt§

ben oberen ©c^tc^ten, Me unter ter ^err^

bet (Staat ein 25erein, ten eine 3tnsa^I

ttjar

^erfonen geörunöet

fc^ü^en.

\)au

öe^ 3Rac^barknt)e^ f^anben, begierig aufgenommen.

i^ren ^e^ren

2ßac^

erj^

ftec

'^btalh'übt,

wie

fte

unleugbar mand;mal öorfamen,

mafigfeiten unb s5)jiptauc^e angefe^en, bie
grünblic^ absuj^ellen fuc^en muffe, ober

in

5Bie ein

unb SSernunft;
uneernunftigen

t>er

würben al^ Unregel^

man

im beflen

auc^ öon

möglic^j^ bolb

unb

^alle al^ atu^na^men,

infolge befonberer flimatifc^er ober geograp^ifc^er SSebingungen

bie

für manche Sauber notwenbig

gemaf unb

natürlich,

errichteten (Staaten

ba^

feien,

ferner

erfc^ien e^

öernunft^

auf ä^nlic^en Orunbtagen

bie eerfc^iebenen,

miteinanber in bauernbem ^rieben ju leben unb

etwaige ©ifferenjen freunblic^ au^jugleic^en Ratten;
flc^

aB

auc^ wieber einen

eine

SSerein,

bie

©taatengefellfc^aft bilben. ?9^ac^tfampfe

fte

follten unter

ganje SSelt umfpannenbc

unb

5lriege ber

Staaten untere

einanber galten at^ unvernünftige Überreife früherer 95arbarei, bie

jum

I

völligen 55erfc^winben bejlimmt feien.

©0

würbe ba^ ©taat^leben ju

für bie einzelnen gejiempelt

unb

einer bloßen ©ic^er^eit^einric^tung

feinet eigenen inneren SBerte^

unb

©elbjljwecfe^ in ber X^eorie wenigjlen^ hetanbt; benn ba^ bie ^rayi^

anber^ au^fa^ unb
nic^t fügte, bebarf

ffc^

faum

biefen

öon aufen auferlegten 35ebingungen

befonberer (Srwä^nung.

9tu^ biefer allgemeinen Ötufc^auung

nun unmittelbar
nur eine
fo

9lnj^alt jur

fam i^m

öom

©taat^leben ergaben

einige nic^t unwichtige Folgerungen.

in ber

fic^

SBar ber (Staat

©arantie ber anderen ©ic^er^eit ber einzelnen,

SHangorbnung ber ^Kulturgüter nur eine unterge^

ctbmU

©feHuttg su. S^amentUc^ bct P^ec(le^ettt)e,

tätige ?5Jettfc^ tonnte

ttttt)

ftc^

an ten ©faat, bem

et sufdiltg ange^örfe,

öeBunöen fugten;

ieöec anöete ©taat,

innerlich ntc^t Bcfonter^ jlarf

fofetn et nur btn öernünftigett

t^m

fottttte

Uc^ foHte

bk än^tu

ia

©runöfä^en gem^f

wo

weitet

fetn geben, al^ e^ tatauf anfam,

t)ie

Bej^e« entfptec^e»

©eöanfenatmofp^ate nut
Bej^e

info^

©taat^fotm ju entbecfen;

Eingabe an einen beflimmten Qtacit nnb Neffen befonöete

t>et

t)tttfnifTe etMicJte

man immet

nut auf bk 2BeIt unb bk

einen gewiffen (Btab

Unb

felbfl

nut bk 5Benig|len;

damaligen ^ü^tet

un5 bk

ju tiefem (3tabe poUtifc^en '^nUtt\{i^ gelangten
t>ie

CSKe^tja^I ^ielt

ba^ ©taat^Ieben

etwa^ iRebenfdc^tic^e^ gegenübet öen SBetten,

tem

S5e^

öon ^efc^tdn^t^eit;

COJenfc^^eit tic^teten öie

unfete^ ©eijle^leben^ i^te ©eöanfen, nic^t auf ba^ 53atettant)
Station.

fc^aft

»at,

diM{i^t ju nehmen,

am

öet Staat Mefet Stnfotöetung

«PoUtifc^e^ 3ttteteiTe fonnte e^ in liefet

in

otgattijtert

©ic^er|)ett ebettfogut gewa^rlciflen; ja, ctgenf^

man, o^ne auf ba^ ^thnttüanb

ta^itt ge^en,

geij^ig intcrefftette

5)Jenfc^en ju bieten

^aben;

ixhttf)a\xpt

tie 5^un|^

man mufte

unö

für

SBiffen^

e^ etttagen, ba

anbete Ordnungen einmal nic^t entbe^tlic^ waten, wollte abet mög^
Uc^fl

wenig ttaeon ^öten unb metfen,

um

beffeten

mungen
t>et

mbet

fonnte

©ingen

feine Stuf?

9lu^ tetattigen ©tim^

metffamfeit nnb Qttbeit juwenben ju !5nnen,

ein tatftdftiget ptaftifc^et Dlefotmeifet, noc^

^nt 55egtünbung eine^ nationalen ©efamtf^aate^ ^et^

fejTe SBille

tjotge^en,

©a^
bett^

abet toat

bk

bk ©ebanfenwett,

in bet

am

(5nt>e

beflen ?0^dnnet unfete^ SJatettanbe^ lebten.

ba^ Sefftng öon bet £iebe beß ?8atetlant)e^ feinen

Mm

nnb

ftc^

et

bem ^immel

einet atufopfetung fut
fc^e^

3i)ed

2Belt; „ti
fc^reiben,

fei
ijl

ijl

begannt,

^aben

et;

türmte, at^ 5SeItbütger ju fc^teiben, btt ftu^

fein SSatetknt) t>etloten ^ahe,

öaf

^

S5egtiff ju

^öc^f^en^ at^ eine ^etoifc^e ©c^wac^^eit gelten laffen

fte

woUte; ba^ ©c^illet

f(^en, ja,

btß 18. '^a^t^nnf

nm

ti gegen bie gtofe 5SeIt einjutau;

banfte, weil et untet 53?enfc^en lebe,

bk

ba^ SSatetknt) nic^f fd^ig feien; ein eatetidnbi;

nur fut unteife Ovationen

wichtig, fut öie ^ugent» btt

ein armfelige^, fleinlic^e^ ^öeal, für eine 3Ration ju

einem p^Uofop^ifc^en @ei|Te

ijl

tiefe

©tenje bnt^^ani un;
4*

©faat^fremb^eif btt ©cBUöefen.

$2
erträglich,

fürlic^en
t)ie

©tefer fann bei einer fo toanbtlbaun, iufäUigen uni) »iU^

gorm

fc^reibt er:

„(5^

ij^

anöer^

im

meinem ^a^r^unöert

?

—

lebe.

Uni) ob

©inne

baf in ^ranfreic^ eine 0?eöolution vorgefallen,
toic^tigjle,

toa^

ic^

tatjon toeif."

3luc^

ba^

wa|>r,

gleich

ic^

mir
fo

toa^

^in anöere^

nic^f f^UIe j^e^en/'

buc^jläblic^en

— unb

Fragment

^enfc^^eit, bei einem

t)er

»ic^tigjle SRation

if^

?SÄat

gar nic^t in

ic^

\)abt fagen laffen,

bie^ ungefähr ba^

ift

Berber nennt eine 3^ation

„einen grofen, ungejäteten Raufen üon 5?raut nnb Unfraut, einen

©ammelpla^ uon Sor^eiten nnb geilem, wie
nnb Sugent)."

Sa man com
fc^ü^e
fo

nnb ba^

Staate

allein »erlangte,

5af

er

tjon

t>ie

^o^ere, geij^ige Seben unbehelligt

war man mit ben ^«f^^ttöen im

35ortrefflic^feit

auf ere ©ic^er^eit
entfalten laffe,

ftc^

alten Dieic^e, wie

fte

öor

tem

9lu^^

bruc^ ter 9let)olution^!riege waren, gar nic^t fo unsufrieöen.

auf en ^er trotte bamal^
^rei^eit fc^ien

feine ernjtlic^e ©efa^r,

unö für

58on

bie geij^ige

ba$ geilen einer jlarfen ^taat^^cwolt nnb ba^ 55or^

^anbenfein üieler öoneinanber fo gut wie unabhängiger ^taattn e^er
ein SSorteil ju fein.
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meinte 9Bielanb, gerabe burc^ feine 3ßtfplitte^

rung genief e Seutfc^lanb „einen ^o^eren @rab
gerlic^er ^rei^eit" al^ irgenbein

menfc^licl;er

anbere^ 55ulturijolt

„©er

unb bür^
eine

uon

ben öielen Üleic^^flanben wirb immer ben anberen im ©c^ac^ galten;
t$ ioirb alfo

Sprann

toirb

immer ©ewiffen^^ unb
bem Stbfc^eu ber übrigen

Slebefrei^eit geben; ber einzelne

Seile ber ülation aufgefegt fein."

Stnon^mu^

la^nlic^ backten öiele anbere; fo fü^rt ein

©taat^anjeigen au^, ba^ ©eutfc^lanb^
politifc^en

söjac^tj^ellung

legen,

unb ben ?8erfunbern

bann

fei

Surften nic^t^
unfer

alle^ gut.

am ©ange^

SSaterlanb,

man

e^ beflagen, ba^ unfere

ju befehlen ^aben; mir

ba^ ber ^anfeatifc^e S5unb

enblic^ ©eutfc^lanb burc^

^unberte ^inau^ in

Dlu^m^ ba^ ^anbtoerf ju

mögen

Qlbmiral auf ber ©ee unter ^erbinanb

Sßirtfc^aft^^

brauche nur nod; ben^elben^

friegerifc^en

„Slnbere

in ©c^löjer^

©r5f e auf ber geringen

unb bem wenig entwidelten

leben feiner (Sinseljlaaten beruhe;
biestern

geijlige

II.

ifl

e^ ein ©lücf für

jerj^ört,

in ber

©eburt

ber

beutfc^e

erflicft,

unb

ben wejlfälifc^en ^rieben auf einige 3a^r^

fo eiele fleine

Staaten

serflüdt würbe,

woüon

jeber

fein eigene^ '^ntete^t

einen oöer

öom

f)<it,

nnb halb bk Sage, halb bk ©röfe e^ öem

öem anderen o^nmöglic^ machen,

gro^e Äauffa^rfeiffotten

©tapel ju laffen/'

atllerbing^

^atu

fop^ifc^er,

^oMt,

laffen

unb an btn

follte.

©a^er

ifl

S^tfplitterung Uwitttt geij^ige gtei^

auf 5Euf erungen

fünfHerifc^er

nic^t

auf ba^

t>er|länt)Iic^,

wenn ein polif tfc^
biefe 2trf

tjer^

QtüU »erben

i^ejle^enben S^i^<^^ben ernfle ^titit

©. ©c^ubart anber^ u5er

(5r erflarte

religiöfer, p^ilo^

abtt

3trt,

^ohalb l)kv irgenbwie ba^ rein S^eoretifc^e

e^ burc^au^

sDJann wie S. S.

t)ie

erflredfte ftd^

«»iffenfc^aftltc^er,

<5eUtt btt

teilte.

öiefe öurc^

6ie

^eit eine ©tenje.

inf ereffterfer

öon

^rei^eit ur^

e^ für fajl unmöglich, unter ben oBwaltenben

Um^

f^anben in S)eutfc^Iant) eine ^nti politifc^e S^i^^ttg erfc^einen ju laffen;
„tuir Seutfc^e

langer.

^a5en leine

&lanh'^

too\)l

»arten ben, ber'^ wa^t

fo freimütige ©c^riftf^ellerei

junger, ©c^mac^ unb

l

frei t>on ber

»ie bie ßng^

öffentliche

^ru|^ ju fc^reiben

!

©c^anbe

2tUe unfere

. .

©c^riften ^aben baß ©epräge btß füaöifc^en ^al)tl)nxtbtttß, txnb

Leitungen

3n

am

Sage^preffe;

bie

flrengjler Stufftc^t

in ©eutfc^Ianb

wenigen

feine

öor^anbenen

ber Dtegierungen,

unb

unabhängige poUtifc^e

3^it««9^tt

nur öon einem ganj
für bie

fleinen 5^reife gelefen;

fte

l^anben

öie politifc^en

blieben meifl in t^eoretifc^en Erörterungen f^ecfen

bilbeten,

bk

meiflen/'

Zat ga5 e^

ber

er^

unter

3^itfc^tiften

unö würben jubem

benn auc^ unter ben @e^

bef^immt waren, bominierte ja burc^au^ baß

titerarifc^e ^ttUvt^\e.

S)ie S5en!weife ber geijlig

alfo bi^ in

auf fonfrete potitifc^e
günjlig.

fü^renben ©d^ic^ten unfere^ SSoIfe^ war

ben Stnfang btß 19.

Skk

'^al)tl)\xnbtttß ber

(Sntwidlung einer

gerichteten nationalen

S5ewegung wenig

2(uc^ bei i^nen l)at eß erf^ ber grofen ßrfc^ütterung alter

SSer^ältniffe burc^ bie gran^ofenseit beburft,

um

nationalen <BtaaUß ernennen ju lajfen.

nac^ 1806 beginnt auc^

unter i^nen bie

dtUnntmß 55oben

©eijle^fultur o^ne ben

^ortbeflanbe^

Mturwert

©c^u§ eine^

ftc^er fein

repräfentiert,

(5r|t

fte

ben 5ßert eine^

ju gewinnen, ba^ auc^ bie ^öc^jle
i^r fongeniaten

Btaattß

fann, ba^ auc^ ber (Btaat an

unb ba^ nur

bie engjle

ftc^

nic^t i^re^

felber einen

©urc^bringung'be^

SöJcItl^örgerfum

54
getfligett
ifl,

nnb bt$

(laötltc^en

©ewa^r

welche tie

auf fo lange in

jlen^

Stn^Snger

t)ie

(gifer

ergriffen

mb

mümakt

Mcn^

©auec

(5tbanU.

eine Kultur ju fc^affeti imjlattöe

unt)

aU

ftc^ ttä^t,

lebensfähig bleibt, auf
Suerjl

t)er

unb

SBeiterentwitflung wenige

t)er

er»ac|fen

treffen 95ot)en fte

bk

^tomanfif genjefen,

t)er

mb

ba^ ^olt überhaupt gefunb
SSo^l

i(l.

fint)

eS

©eöanfen mit

biefe

blof turc^ t»erflant)eSma^ige Ülrgumenta^

nic^t

tionen, fonöern tor allem mit ter 3Kac^t i)eS lei^enfc^aftlic^ gefu^IS^

bewegten 5ßorteS in
auc^

fte

®taat, hiß

anß

bk

Greife btt ©ebilöeten getragen ^aben; aber

öac^ten anfangt »eltburgerlic^

biefen

bk weltbewegenben
(Stimmungen

9(ber auc^ nac^

nnb waren

Sreigniffe,

gleichgültig gegen

ben

beren wir gebac^iten,

fle

^erauSriffen.

1806 barf

man

ftc^

com

nationalen (Sebanfen,

wie »ir i^n f)ente ju tjerfle^en pflegen, eorfletlen; fo
flanbig

war

SSerbienfl

dß

ber SBec^fel ber ©eftnnung feineSwegS.

öon

^riebric^

sjJJeinecfe,

in feinem fc^önen

jum

über „5Bettburgertum unb SRationalf^aat''
glieber aufgezeigt su ^aben, welche bie

perbanben.

aRic^t

©(Riegel bie ©ic^erung ber Unab^Sngigfeit

unb

Sichte,

baß beutfc^e

biefe

^umbolbt,

unb

55olf

©ie einen erbli^en
baß

bie ^JRittel^

bie 2ßeufonf^ituierung

fa^en.

feien,

feinen 95u(^e

auf ©elbf^beflimmung

i^rer Qlnftc^t nac^ für bie SBelt eine abfonbere

imflanbe

nnb üolU
baß grofe

ifl

^ak

Mtur
fc^en

\ä\)

neue ©enfweife mit ber alteren

unb ©elbflbe^auptung \)aU, forberten nac^ 1806

»eil

unb

erflen

weil jebeS 25oK ein Stecht

Seutfc^lanbS, fonbern beS^alb,

freier

feine

^ebeutung

S5ebeutung barin, ba^ nur bie

2[beat

@e^

bie 2tnfc^auttngSnjeife ber

bilbeten feineSwegS <dß eöllig be^errfc^t

be^

^tnu

?9Jenfc|enbilbung sur tjollen

Entfaltung ju bringen; bie anberen gingen üon

bem me^r

politifc^

gefärbten ©ebanfen anß, ba^ nur bie S^iflenj eineS flarfen ©taattß
in ber
bie

sjjjitte

Europa^ ben ^rieben beS ganjen Erbteils

3tufric^tung

fbnne.

a^ic^t

pon

einer

übermächtigen

Unieerfal^errfc^aft

einer SSelt^errfc^aft i^reS SSolfeS

wo^l anbere aRationen, fonbern

e^er, wie ^Reinede

t)on einer 533eltbienflbarfeit ber ©eutfc^en,
^eit blieb auc^

fiebern

©aS

träumten

mit

unb

^inbern
fie,

wie

Dlec^t bemerkt,

3[ntereffe ber SRenfc^^

i^nen noc^ baß übergeorbnete, eigentlich ma^gebenbe,

baß i^ttß ^f>\Uß galt i^nen nur infofern

ettoaß, alß tß

bamit öbet#

etnjiimmfe unt»

ftc^

öon i^m anß

mac^t 9?apoteon^

erfc^ten £)eutfc^tanb alß btt

nnb

©arum

^all ju fein,

gemeinfamen

btt i^ncn

tDoUfen

fte

Übetmac^t gd^roc^en

fehlen

©egenüber öer bro^enöen Übcr^

t)er

S55I!er

^aß aUt

rec^ffertlgen lief,

tamal^ anerömg^

©efc^aft^fü^rer allet

wenn

^^utturintereffen,

c^

wenn

ftc^

im dlgcmcinett auc^

jafricbcn fein,

unt) t^re 5Siet)erfe^r

unmöglich gemacht weröe.

öiefe

©eutfc^Iatt^ foltte unabhängig fein, »eil baß ^iecju nötig erfc^ien,

aber ein einheitlich organiftette^ ©taat^tuefen brauchte e^
nic^t SU itjeröen. «g^anc^e hielten

lanb bann ju

j^arf

baß fogar für

werben nnb

tjielteic^t

(Haltung ©eutfc^tant)^

Garantie

tser

ftc^

fetbfl

öie

Unabhängigkeit

bcm

@et>an!en jurüd, bie lunftige @e^

unter öer CKitmirfung, \a Oberaufftc^t unb

auf eröeutfc^en europäifc^en

(Sin wirflic^e^ (Sin^eit^f^reben

war

^äi^U
im

alfo auc^

iJoHsie^en ju taffen.

erf^en '^af)t}itt)nU beß

nur

19. '^ai)x\)nnbtttß, \a fogar jur 3ßit bct 95efreiung^friege

gen öor^anöen.
t)ie

sarte

^aß

nationale ßmpftnöen

man

fann

2BU§eIm

war swar

bei »eni^

erwacht, aber

^fianje war noc^ überöedt nnb überwuchert üon btn

sRanfen wettbürgerlic^er ©eftnnung.
behalt,

IV.

nnb

tie

noc^

Unt) fe^r öiete unter ben fü^renben

feiner S^ac^barn gefä^röen fönne.

5K<5nnern fc^recften nic^t öor

öeö^b

öerDerblic^, »eil ©eutfc^^

politifc^e

2ßur

biegten

wenn man baß im

3(nfc^auung^tt>eife

9tuge

^riebric^

eine^

feinet 5^reife^, anöererfeit^ aber auc^ öer teutfc^en

liberalen in ter erjlen ^älfte btß 19. ^a^tf)nnbtttß richtig »uröigen.
(iß liefe ftc^ too^t

bk ^rage

btt @ebilt)eten ju ^taat

©eutfc^tanö^,

SSer^ättniffen

unfere^

öffentlichen

^ß

gewif

if!

\a

aufwerfen, ob nic^t auc^

t)iefe

nnb Nation mit btn damaligen

£eben^

mit ter partifularijlifc^en
in

urfäc^tic^em

richtig, t)af ^ier in (e^ter 2inie

9tuf!Iarung verantwortlich gemacht werten

©tetlung

f^aatlic^en

^tttlnftnnQ

3«f<^»it«^tt^<itt9

bk

muf

;

i^^^^*

5Settanfc^auung 5er

unb, ba

tiefe nic^t

auf ©eutfc^lant) befc^ranff, fontern eine internationale (Srfc^einung,
wenigf^en^ für ten Umfrei^ ter romanifc^^germanifc^en SBelt war,
fo erfc^eint cß

auf ten

erfreu SSIicf

ganj au^gefc^Ioffen, tie Urfac^en für

einen fo wichtigen Xeit i^rer ?8orp,eUung^weIt in ten

^ujlänben ju fuc^en.

©e^en wir aber genauer

fpe^iftfc^

teutfc^en

ju, fo ftnten wir,

taf

^attitnUtümni
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unl) SScUl^ürgccfum.

Qttabt in tiefer ^infic^f t)a^ ©enfen bti S^öc^baröolfer eine »efenfltc^

andere

Sßuance

Sie

aufttjeij^.

fd;ä§utt9 t)e^ politifc^en

£e6en^,

unö

©faaf^fremb^eif

bk

©euffc^en

für tie

©ering^

t)ie

um bk

Sßenbe

te^ i8. unt) 19. 3<J^t^uttt)ert^

fo c^arafterif^ifc^ fmt), l^emerfen

Snglattt) iinb ^ranfreic^ auc^

tamat^

tsurd)

^nglant) war fc^on

ba^ Parlament ein großer Seil Der oberen

3}oIf^fc^i(^fen nic^t

blof t^eoretifc^, fontern auc^ praftifc^

unt

in ^ranfreic^

gegen tie er

am

©taat^Ieben

interefftert;

geprfen ?9?onte^quieu unt Diouffeau ju ten

teren polififc^e

f^ellern,

eifrig

9(nftci^ten

jttjei

auf

tie

©d;rift;j

©ebUtete kannte, für oter

jeter

Partei na\)m; fann

großen EEeöoIution teuflic^

mikt

wir in

^n

nic^t.

man

toc^ noc^ toä^renb ter

©etanfen

tiefer beiten Zf)ZOf

jurüdge^ente Slic^fungen unferfc^eiten. SBenn in S)eutfc§tant

tiefet infenftöe '^nUte\\i

Sweifelto^ ten

am

©taat^teben

türfen wir tafür

fe^tfe, fo

Umjlant mit verantwortlich machen, ta^

meinfamer, ta^ ganje 23ol^ umfpannenter, öon überall
jur

5lräfte

^Betätigung

einem ^D^anne

^eranjie^enter

<Btaat

^ier ein ge^

l)er

tie bejten

2Ba^ konnte

fehlte,

t)on ©eijl ter abfolutif^ifc^ regierte 5lleinf^aat für ein

bcfrietigente^ ^elt ter SBirffamfeit bieten?

@elb(l

wenn

er ju einer

leitcnten Stellung tarin gelangte, wie jeitweife ©oet^e in Sßeimar,
fo

boten

ftc^

i^m im

bef^en ^alle Stufgaben ter ^Berwaltung tar, tie

in ten engen patriarc^alifc^en 25er^ältniffen

©egenwirfung ter im

unt

bei ter befläntigen

S5eft^ ter Sitmter beftntlic^en

unt

unt ^ureau^

greifenten Steuerung abgeneigten Clique pon ^ofleuten

menfc^en nur
rifd^e

iöfung

in

ten feltenflen fällen eine felbfläntige

juliefen.

3(u(^

©oet^e

f)at

ja

tiefen

jeter turc^^

unt

fc^öpfe^

3«f^<^ttö

^W

lange aufgehalten unt feine 5lräfte unter 5ßerjic^t auf antere 33er^
waltung^tätigfeit lettglic^ ter gürforge für Äunf^

unt

SBiffenfc^aft

gewitmet.
^artifulari^mu^ unt ^Weltbürgertum betingten einanter; ter oon
ter Unjulänglic^feit te^ «p^jffif^t^jtfJaate^ Surüdgejlo^ene ©eijl ent^

fremtete

ftc^

tem ©taat^leben überhaupt unt wantte

unt grenjenlofen ^Betätigung im ©ienf^e
famten

SKenf(^f)eit ju.

iteeller

fic^

ter freien

Skk unt

ter gc^

SSocgef^ic^tß biß Suflli^mu^.

©0

werben wir,

ttjenn

wir nac^ ten

(Sttttgung S)eutfc^tant)^ fachen,

(Sinjelflaaten

dk^

ot)ec

anbete m^^inQ,

ttennenbe 5lraft empfing.

aU tk

bk

öurc^
5tber

unb bk Sufunff

fa^rlid;e

genommen;
über

f^arf

^emmen^e nnb

er|! feine

^arti^utari^mu^ ^atfe nun

'^a^t\)ünbtttc eine befonber^ ge^

^orm

bet Station ernjHic^ beöro^enöe

jum

er ^atte ftc^ sugefpt^f

t)eutfc^en

©faaten, ^fJerreic^ unö ^reufen, waren
alle

jurucfgefü^rt auf öen

©runöurfac^e, öon öec

eß bod)

t)iefer

auferöem noc^ im 2aufe tet legten

bcr polittfc^ctt

^tttöertttf^ett

immer »teöcr

^artifukri^mu^ öer
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©uali^mu^.

an^

B^^t

m ^a<^t nnb ^f>\U^a^l

anderen ^inau^gewac^fen, ba^

^u europäifc^en

fie

fo

©rof ^

mächten geworöen waren, unö öaf e^ pc^jl zweifelhaft erfc^einen
mufte, ob e^ jemals möglich

fein

wttbt,

immer

nationalen ©anjen, wie e^ auc^

beiöe

fte

einem größeren
möge, einju^

befc^affen fein

glieöern.
9tud; ter t)eutfc^e
\)kt

nur

btm

?JRit

Suali^mu^

tie wic^tigflen

€rta()men

i)at

^omentt

ba

eine lange 23orgefc^ic^te,

alten Dleic^^gewalt

©elbj^anöigfeit bet (SinjelfTaaten, fonöern

um

btn leitenden (ginfiuf untereinander.

©pf^em
fc^on
feit

lofe tjerbunöener

feit

bcm

öem

13. ^a^r^unöert, ftc^ertic^

we|1fälifd;en ^rieöen

war,

muf ©ie^

eine flarfe

nnb öon feinem einzelnen

.

fc^wäc^er

nen (BtaaUn

t)iefe

fmt)

if{

nnb

\ü tlax,

aller 533elt

um

5^ampf

im @runt)e

erkennbar aber
öie

Hegemonie

(Btaate abhängige S^nttal^etoalt

um

formen anne()men,
&en>ait i|?, nnb je öerfc^ieöener an ^<i(^t bk cxn^eU
oöer allmä^tic^ werben. 3« tiefem 5^ampfe traten nun

diejenigen <BtaaUn

me^r un5 me^r

fo fc^ärfere

in

bm

?öor£)ergrun5,

gröfere^, sufammen^ängenöe^ @cbiet verfügten unö

ju organifteren öerf^anben.
feiern SSoben nur in

ba

iKeic^e^,

SSerwattung^bejirfe geführt i)am. ©eit ber

begonnen f)auc, tarnen

wo

bk

über ein

bk^ jwedmäfig

©olc^e Gebiete aber fan5en

Ojimarf beß

©laoen fc^on frü^ jur ©c^öpfung größerer

in Seutfc^Ianb

i^r

taf in einem

t)eutfc^e Ü^eic^

5?ampf

nur bk

nic^t

fann nur öermieöen werben, wenn e^ gelingt,

ju fc^affen; btt 5^ampf wir£> aber
je

(5^

f^et^ ein

jlattftnten

begann

naturgemäß auc^

Staaten, wie e^ ba^

anß bev

werben können,

furj ()eröorge^oben

ftc^

auf

bmu

btv 5^ampf gegen bie

militärifd;

organifterter

Äampf nm bk Hegemonie

eigentlich

nur

uier

Staaten

Ojlcrcelc^

58
ernflUc^ in S5efrac^f,

im

»ac^fen waren:

nnb

nnb

S5at)ern.

bk alk auf bem fdoben

©ut)ett

^(^emtc^

mb

Mefer ©rettilanöe er^

9t(^

ftc^

auf @rutt5 ^er

fottfefftoneUett

^nfanQ be^

bk ^ü^rung. Sa^

war t>amal^ öurc^ bk Rettung üon 1564
tümer

serfpalten,

üon bemn

fa^ig war; auf eröem waren

üon

einer

öamal^

feltenen

bk

I.

bm

toäf)unb

bk

i)iefer

^perioöe

Sßittelö^ac^er

gerade

einen energifc^en SSorfampfer bet baorifc^en
55aiferttjuri)e

nü^te

^ab^burgern

t>en

wenig, fo lange nic^t eine jlarfe ^au^mac^t t)a^inter|lan5.

t>ie

^Bereinigung ter trei Seilgel^iete unter 2eopoIb

aber

bk

35egrüni)ung ter ßjlerreic^ifc^en

beß grinsen (Sugen un5

^ab^burgern
gefc^affen.

t>ie

©ie

©runMage
jlarf

Erwerbungen behaupte;
18. 3a^r^un£)ert^

^ranfreic^

ben ^aifer,

befämpfte

fo

im

VI.

beftegelte

Mlität blieb bi^

nabm

ta^er in

flauten

5lriege

©0

um bk

5^art atlbert

nnb

bie 5^aifer!rone fireitig ju

ne^men^

ben richtigen 3nf^in!t, ba^ c^

bergab ge^en mtbc, wenn öf^erreic^

fte

^reuf en ba^ ^ortbefle^en bt^

Zobe Äaifer ^art^

jum Enbe

biefe

5^ämpfen be^

allen

unterflü^te 5^urfür|l

fpanifc^e (Srbfc^aft gegen

im ^unte mit

5flerreic^ifcf>en

^ranfreic^

nnb

©efamtflaate^ nac^

tem

^aU btn ^ab^burgern

uerfuc^te

jum

legten

machen,

dtfi

baß SÖJiftingen

ben ©ieg ^fferreic^^ über 35apern.

noc^ fc^arfere

befonöer^

für eine neue ©tetlung in Seutfc^knt)

auf ter gegnerifc^en ©eite.

^ap ^mannet

I.,

@rof mac^t turc^ bk ZntUnf
bk Unterwerfung Ungarn^ ^aben ben

bat)rifc^en ^örj^en Ratten

mit i^rer S5et)eutung

fte

©ebiet

öerfc^iebene ^ürj^en^

erjl

friege

nnb

kapern, unter

öjlerreic^ifc^e

^ai^^burgifc^en ^errfc^er

Unfa^igfeit,

in ?9?af imilian

in

^Parteien

jttjei

(Snbe be^ i6.

feinet einer bei>eutent)en 5i)?ac^tentfaltung

^ntereffen befaf en. £)er 35eft§ ter
^erjlic^

am

17. '^a\)t\)nnbtn^ unter öen Äat^olifen

ten ^rotefianten 6ac^fen

ja

©ad^fen

3Rort)ett

Srennuttö

unter ten Dletc^^f^anten bildeten, ^afte anfangt,

am

im

35apcrn,

35ran£)ettburö.

biefe^ Untere

©ie

alte

diU

be^ 18. 3<i^r^unbert0 ungefc^wac^t befielen,

formen

an,

dß

5^aifer

3ofef

II.

nac^

Stu^flerben ber alten baprifc^en Äurlinie baß ganje bat)rifc^e

bem

©tamm^

lanb für feinen (Btaat ju gewinnen öerfuc^te, unb wenigflen^ baß
3nnt)iertel wirflic^ ben SBittel^bac^ern entrif .

3m

|)eftigjlen

Kampfe

gegen baß S^anß ^ab^burg unb geflutt auf bie ^reunbfc^aft ^reuf en^

f)at

ba^

S^m^

\e^t regierende

^fatj^3tt>ßi^i^öc^^tt^^i»^^2ttfelt)

ditf

t>te

gierung in SSapern angetreten.

2(m S^oröen ©eutfc^Ian5^ unter ben ^rotejlanten \)atu anfangt
©ac^fen unbef^ritten tie

toä^unb SSranöenburg h\^ in^

^ix\)tvin$,

17. 3<J^r^ttnt)ert hinein ein üer^altni^ma^ig
töicfelte^

Unb

ttjar,

fc^en ©efc^ic^te fpietten,

empor^oi^,

fte

in

tt>ie

eine folc^e

wenn

nic^t befonöere perfönlic^e

btn früheren

ent^

btnu

SSeteutung

'^a\)x\)\xnbctttn einen ^rieöric^

Übrigen^ pften auc^

obev 9tl6re(^t Stc^UIe^.

faum

arme^ un5 wenig

öeffen ^errfc^er feine er^eblic^e DtoIIe in ter

tiefe

©teUung einnehmen f5nnen, wenn

fie

I.

beiden ^urf^en
nic^t <d^ S5urg^

grafen uon OZürnberg jugleic^ eine flarfe ^ofttion in ©ütteutfc^tant)

ge^a^t ^5tten;

feit

i486 waren aber bk fränfifc^en ^ürf^entömer

bem

2tn^3ac^ unö S5at)reut^ tauernt eon

furflentume getrennt.

branbenburgifc^en Äur^

war tjer^angni^PoU für ©ac^fen,

(5^

um bk

furj? 2(ugufl, teffen 35ert>ien|?e

^ntf

SSerwaltung \xnb wtrtfc^afttic^e

genug

Snttt)i(flung feinet 2ant>e^ befannt

t>af

ftnö, für

bk

S5et)ingungen

ber auswärtigen 5)?ac^t|^et(ung beS (Btaate^ fein genügenbeS 25er^

unb aü^ ^riebenSliebe unb

f?anbniS befa§,
feit

an ba^ 5laifer^auS

^5nben

^ü^rung

bie

entgleiten tief.

folc^er

3lnfprüc^e

&ef>kt feines ^aufeS

^am

Erwerbung OjlpreufenS unb ber
Sletje, ?SRarf

unb

^interpommern,
gefc^icfte

in Of^preufen, b<i^

o^ne in ba^ beutfc^e
jutreten.

@rofe

3tn

bamit
Üieic^,

m^
bem

Umfang unb

5?urför|l

nunmehr ben

übernahm

5lurfürfl

in^wifc^en eergröf ert burc^ bie

Rieben famen noc^

wej^fdlifc^en

politifc^en

im ^rieben pon Olioa

©pi^e ju

nieberr^einifc^^wef^fälifc^en ©ebiete

im

9?at)enSberg;

bie

^it^rung ber ^rotejlanten.

bie

ftc^

an

Territoriums reichten jur

auS; ba

SSJJagbeburg, ^alberf^abt

2tuSnu§ung ber

erlangte er

f leinen

nic^t

öon 95ranbenburg

^riebric^ 5Sil^elm

©aS

ber beutfc^en ^rotejlanten feinen

oerfuc^te ^urpfatj

3»^t^f^

treten; aber bie SKac^tmittel beS

S5e^auptung

trabitioneller 3(n^anglic^^

unb

unb

SD^inben ^inju; burc^

militarifc^en ^onfunfturen

bie

ainerfennung feiner ©ouoeranitat

bem

polnifc^en Se^nSöerbanbe fc^ieb,

eS früher angehört ^atu, wieber

SSolfSja^l

feiner

ein;?

S5efi^ungen war ber

?Settinern überlegen, jumal, ba bereu

Sanbe im^a^re 1656 in Pier §ur|lentumer

^erteilt

werben waren; unb

6o

bk

See Suali^mu^.

©feltung ol^ fouöerancr ^ürf^ gewahrte i^m in ben Stugcn ber

bk auf

Seitöenoffen,

uttswetfel^aft

teufen,

DJang^ unt) Sitelfragen ganj befonberen 5Bert
einen Beöeutenöen SJorjug

Ungarn
©ie

eine ebenfo

ba$

i^re t^aju,

bk

um tie

polnifc^e 5^rone ju

diebt fein, ba^ ©ad^fen

bem

^nm

gewinnen, fonnte

9Zac^5arn

tann

^jlerreic^

ba^

bn

bk

griebric^^

öon

S5eft^

tjerfc^affte.

um

2tu^^

t»ie

3<J^'^'^

^^at^oliji^mu^

nic^t

me^r öaöon

^ü^rerfc^aft btt btntf

machen fonnen.

fc^en ^rotejTanten noc^ \)ätte fJreitig

sehnte fpater entfd;iet)en

übrigen

^\ß bann gegen Snöe be^

öiefer SSorteile ju fiebern.

^unöert^ 5^urfürfl grieöric^ 3(ugu|l üon ©ac^fen
übertrat,

bet

unabhängige internationale ©eltung

^erfonlic^feit ^rieöric^ 5BiI^etm^ tat

nu^ung

ollen

t>or

bem

teuffc^en ^ürffen mit 2tu^na|)me Öj^erreic^^,

5[Benige ^af)Vf

beß ©rofen ©iege über

nnb baß mit tiefem öerbuntete ©ac^fen enöguttig darüber,
(Staat ter 5Settiner

auifgefc^iei)en fei, bie

aU

anß bev

S5)jit5enjerber

gefamte S)eutfc^Ian£) in ^etrac^t

©0 war

feit

ber

fOJitte

beß

um bk

fommen

Hegemonie über baß

fonnten.

^a^r^unöert^

i8.

Territorien

Ütei§e terfenigen

Suali^mu^

tier

unb ^reufen für bk politifc^en S^er^dltniffe
©eutfc^lant)^ ma^gebenö geworben. (S^ erfc^ien unmöglich, ^reu§en
Smifc^en

^f^erreic^

jemals wieder ganj einem

9Jeic^e einsugliebern,

an

jeweilige S3e^errfc^er öf^erreic^^ fle^e; aber ebenfo

ba^ Öflerreic^

ftc^

einer nic^t in ben

^änben

^olitif t)on

bem

(Sinfiu^ ber

folc^e

unbenfbar war

fte

s« europäifc^en

anberen ober einer über i^nen beiben
ftc^

felber anf^Uf

©ollte eine f^raffere politifc^e (Einigung ©eutfd;Ianb^ suflanbe^

fommen,
einer

e^,

fonnte feine biefer ^O^äc^te i^re

f^e^enben Üleic^^regierung abhängig mad;en, o^ne

geben,

©pi§e ber

feinet ^errfc^er^ hcf

ftnMic^en ^^eic^^gewalt beugen werbe, ^eibe waren

©ro^mäc^ten geworben, unb alß

beffen

fo

mußten entweber

biefe

oon i^nen jertrümmert unb

beiben Staaten ober wenigflen^
feiner

©rofmac^tfleUung httanht

werben, ober e^ mufte einer öon i^nen anß
beutfc^en

(Btaatc

au^fc^eiben

unb bem

bem neu

ju fc^affenben

anberen e^ überlaffen, bie

übrigen ^artifularj^aaten jur Unterorbnung ju bringen.

fang an aber war tß

3u(limmung

tiav,

Ojlerreic^^

ba^

Um

biefer

Söfungen unter

S5on

^m

freiwilliger

unb ^reufen^ werbe herbeigeführt werben

SerSuali^mu^.

fotttten.
ttic^f

a^

Mbe

tfl

6i

unter Mefen Vimilänbtn bct

^tbank

^ä(!i)U o^ne formcUe Unferorbttung

t)er

aufgefauc^t, ob

einen unter

bk

antere in öon %all ju ^alt ^erjul^enen^em freunöUc^em ßinöerne^men

gemeinfam ba$ übrige Seutfc^Ianö be^errfc^en könnten, ©ie
^önig ^rieöric^ SBU^etm^

mß*
tt>ar,

II.

feit

^oliti!

1791 ging auf tttoa^ öerartige^ ^in^

9tber »enigflen^ fotange Öjlerreic^

im

S5eft§e btt 5^aifern>üröe

fonnte öon i^m ein e^rlic^e^ ßinge^en auf eine derartige ^olitif

nic^t erwartet toerben;
tic^e (5^re

ju

\)ätu in Sßien geglaubt, gegen

^anMn, wenn man bk

^m,

erfannt

man

bk

!aifer^

Gleichberechtigung ^reuf en^ an^

Unt) auc^ nac^ 1806 blieb in bcn ^ab^burgern

immer

baß @efü^t lebendig, ba^ i^nen ein SSorrang öor alten anderen bcnu
fc^en ^errfc^er^äufern gebühre.

ankerte,

wenn auf

fammenwir^en

beiden ©eiten

bk

i)iefe

heilt 2tbftc^t ju

Stimmung

ftc^

frieMic^em ^txf

in btn t)eutfc^en 3tngelegen^eiten tjor^anöen war, fo

beflanb bod) nic^t
better

3tber felbjl toenn

bk

Staaten immer

ermöglichen njürten.

geringf^e Garantie öafur,
iöentifc^ fein

nnb

ein

ba^ bk ^nUui\tn

gemeinfame^ ^anöeln

©rittet ^ap'iHU

©a^

Srgebni^ ber
bie

Ste^t

matt

erften nationalen 95en)egung:

93unbe^afte Don 1815,

Mefe ^inöerttiffe für ba^ 3«i^<*«^^^ommett emer

alle

polittfc^ett Sittiguttg ©eutfc^Iattt)^

ba^ Me eben

o^tte »eiferet,

3eit

t>er

man

in S5etrac^t, fo J^egreift

nationale SSewegung

erj^ etnjac^te

t)ec

itt

^rei^eit^frie^e noc^ ju deinem praftifc^en (Sr^ebni^ t)on S5e^

bentüUQ fuhren Jonnfe.

©et ^efreiung^fampf
gewefen,
t>en

btt erfle grof e SSoIf^frieg bet Seutfc^en

ijl

ju allen t)en ^^abinetf^fciegen ter üoc^erge^en^

^a^t\)mbette, sjRan fann fagen,

(rie^e^
t)a^

im ©egenfa^

im

i6.

^a^ti)nnbat tvar e^

95on bi^ in

taf

S5ett)U^tfein,

feit t>er

t)a^ erjle

S^it t>e^

^al,

feine Siefett aufwü^Itett; erjl fe^t

©c^icJfale öe^

©taate^

großen SSauern^

t)a^ politifc^e

nic^t ttur

fam
t)ie

gcagen

e^ aWett

görj^ett beru^ttett, fottbertt Ütttgelegett^eitett biß ^attjett 58oIfe^

3tbet

t)ie

©timmuttg

t)ec

SKajfett ttjar

öurc^au^ be^errfc^t

öem SSertangen,

tjott

Sßergangen^eit uttö t)on

bem Sanbe

su njerfett uttb bett „55lut^uttb" Sßapoleott ju

©rötete ©eftc^t^puttfte uttb ^lane,
a^ttlic^er

matt bei

ibttett ttic^t fuc^ett.

S'ü^ret,

fte

uetttic^tett.

eß in Sn^uttft ftjerben foUe, »ie

©efa^ren »irffam eorbeugett

fdtttte,

©ie ju ettfwerfen, war ©ac^e ber

barf

geilliöen

au^sufu^rett ©ac^e ber ^errfc^er uttb ©taat^mätttter.

aibec »arett biefe
ergriffett

tt)ie

bie

feiett.

bm Seiten

^remben ani

t)et jutt^flett

matt ber 5Sieberfebr

jum

^ntctc^tn btt

itt

bemfelben COJa^e t)on bet ttationatett ©trömuttg

wie baß 33oK?

@ett>o^tt^eit,

alte

j^otttttett

potitifc^ett

fic^

Etagen nut

bei 3ttteteffe^ bet ©pttaf^iett obet
ju bettac^tett?

fte

lo^töfett tjott bet tttthten
utttet

bem

©efic^t^puttfte

beflettfall^ bet eittjelttett

^taattn

ben ^errfc^ern war Me^ swetfeHo^ nlc^t btt ^(dl Sie Sutj^en

S5ei
t)er

S^^etnbuttbf^aatett Ratten auc^ ie^t fein

UnbetU^anb, bcn

fte

in btn legten ^a\)ten bntd)

^üc

i^e^aupten,

war Me

fte

fte,

ob e^ geratener

Sßapoteott weiter bie Xreue ju galten, ober
flellen,

foknge

baß S5ünbni^ burc^

bie

ftc^

öon

ftc^

auf

£ie^

man

fte

Um^

i^rem ^roteftor
bie ©eite feiner

ba^

fte

ben tjoUf^anbigen ©ieg

fommen, wo man i^nen

auf @nabe unb Ungnabe preisgegeben war unb
flellen

fei,

biefen nod^ erwarten tief,

allein erfechten, fo konnte leicht ein 9(ugenbUc!

^eine

S5ebingungen

fonnte.

3(uc^ ^aifer
t)on

btt

3tnerfennung be^ bi^^erigen 95efi^|lanbe^ ju

beja^len bereit fein würben.

me^r

bk ©unjl

entfc^etbenöe ^rage, n>er torau^ftc^ttic^

fielen würbe; angf^Uc^ ewogen

©egner ju

'^ntttt^t, <d$ btn

SRapokon^ (3nabc gewonnen Ratten, auf leben ^aU ju

unt)

jlänt)e

anbeut

^ranj ton

jöjterreic^

unb

5^onig ^riebrid^ 2Bit^etm

III.

^reufen lebten noc^ ganj in ben 2tnfc^auungen beS 3tbfoIutiSmuS

unb

ber atten 5^abinettSpoIitif.

©eij^e,

unb

waren ?9?änner eon engem

S5eibe

o^ne jeben ibealen ©c^wung, aber ebenfo auc^ o^ne ben gelten

fc^arfen S5Iicf für bie Slealitaten beS politifc^en Gebens, ber i^ren

großen ©egner 9Rapoleon immer ausgezeichnet \)au
fleife

unb ungetenfe

2trt

Sie nüchterne,

beS ^reuf enfönigS unb feine ©c^eu

t>or ent^

fc^eibenben €ntfc^Iüffen, bie boc^ aufS engjle mit ber bellen ©eite feineS

5SefenS, einer öngj^Uc^en ©ewiffen^aftigfeit, jufammen^ing, berühren

immerhin noc^ fompat^ifc^er <dß
beS ^aiferS, bie

ftc^

nehmen verbarg.

hinter

unb

bie sä^e

hinterhältige ©c^Iau^eit

einem fc^einbar offenen unb ^armlofen

S5eibe ^errfc^er Ratten bie ^arte

Eroberers fo beutlic^ ju fpüren befommen, fo

^anb

S5e^

beS forftfc^en

öiel SSertujIe

an £anb,

beuten unb 2tnfe^en erleiben, fo öiete perfönlic^e Demütigungen ^in^
unterfc^Iuden muffen, ba^

nur öon ganzem ^erjen
grofen

©c^iffbruc^

boc^

fte

ben attgemeinen ^af gegen 3^apoIeon

teilen konnten,

wenigj^enS

3tber

einiges

immer

fürchten, auc^ bieS noc^ ju verlieren,

neuen

^ampf

gegen ben befürchteten

fte

Ratten anß

gerettet

bem

unb mußten

wenn fte ftc^ auf einen
einliefen unb barin wieber

unterlagen.

3tuc^ nac^ ber furchtbaren Äatajlrop^e ber großen atrmee

in 0luflanb

erwogen

fte

noc^ angjHic^, ob eS nic^t flüger

fei,

ru^ig ju

^is ^rflen nnb

64

nnb

bleiben

fic^

bmd)

fiebern, anftatt

einmal auf^ ©piel ju fe^en.

ba^ n^apoleott
foUte er

inöem

feit

bk

ben i^nett öerMiebenen

DiejI

^ranj fam noc^ ^inju,

einigen ^ai)Kn fein ©c^wiegerfo^n ^twotbtn war;

3«^««ft feiner Soc^ter unt) feinet (Snfel^ in ^rage jleUen,

t)ie

er i^n beftegen ^alf ?

S^apoleon^ lo^ ju werben nnb

bereit

ten Sortbeflant) i^rer

%ixt 5vaifer

SSeiöe ^errfc^er wünfc^ten natürlich

gäre,

^etoe^ung.

folc^e^ SBo^Iöer^alten

augenbUcüic^en ©ebtete ju
ttoc^

t>k nationale

J)af
fei,

man üon
mit

f<2lbff,

t>ie

btüdenbz ^errfc^aft

fpurfen e^ auc^, t)af e^ überall

im

25olfe

i^nen ta^ ©ignal jur (Sr^ebung erwarte unt>

&üt unb ^lut

in btn

grofen 5^ampf einzutreten, für

(S^ancen noc^ nie fo günf^ig gej^anben Ratten

nnb öermutlic^

bm

in <ibf

fe^barer 3eit nic^t wieber fo ^nt f^e^en würben. 2tber i^nen fehlte burc^^

au^ ba^ SJertrauen ju ber Mflung^fä^igfeit

biefer nic^t

orbnung^gemäf

au^gebilbeten unb organifterten 5^rafte; auc^ zweifelten
Opferfreubigfeit an^altenb

unb grof genug

fein werbe,

fte,

ba^ bk

um

in einer

möglichen ungünf^igen SBenbung be^ i^ampfe^ flanbsu^alten.

©c^on

früher ^attt ^riebric^ 5Bil^elm ju ©neifenau^ S)enff(^rift über bie
iRotwenbigfeit einer allgemeinen SSolf^bewaffnung
fc^rieben:

©rängen

„3tl^ ^oefte gut!"
feiner ÜJatgeber

Unb

al^ er

an ben 3lanb

ge^

im Februar 1813 auf ba^

ben Slufruf jur S5ilbung freiwilliger '^ä^tu

forp^ erlief, tat er e^ in ber peffimij^ifc^en Erwartung, ba^ ber Erfolg
gering fein werbe; er fagte:

„freiwillige aufrufen, ganz gute 3^^^/

kommen l"

Oliemal^ würben bie ^ürflen bie 23or^

wirb aber feiner
jlellung lo^,

bem ©trome
werben unb

ba^ ein ©ieg mit ^ilfe beß

SSolfe^, ein

©c^wimmen mit

ber großen populären S3ewegung i^nen felbfl gefä^rlic^
i^re

©ie fa^en überall

©tellung al^ abfolute ^errfc^er untergraben f5nne.
bie »erabfc^euten '^btcn ber fransöftfc^en ^leoolution

auc^ in i^re (Staaten einbringen; galten boc^

bem

5?önige feine großen

9latgeber, bie i^n ju ben grunblegenben Üleformen nac^ 1807 bef^immt

Ratten, felbjl al^ ^albe

'^atohmt. ©ollte

er ftc^ nic^t

ber ^rage gequält ^aben, ob e^ nic^t beffer
fleinen

£anbe abfoluter Äönig ju bleiben, al^

fange wieberjugewinnen,

muffen?

nm

fei,

manchmal mit

in feinem je^igen

fein @ebiet

im

alten

Um^

bort mit ber Üleöolution paktieren ju

%tkbü^ 2Bü^eImö

(Snffc^ltt^

Mefctt ^errfc^ern

»Ott

glicht

bet

ijl

5?ampfe^ ausgegangen, öielme^t

ftnt>
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III.

gntfc^Iuf
fte

jum

©er Übergang teS ©eneratS

^tneingeriffen »oröen.

SSeginn

{)e^

^alb »iöet i^rcn SBUIen
ju ten

§)orc!

Sluffen erfolgte auf tseffen eigene 5ßeranttt)ortung o^ne btn S5efe^l beS

^5ntgS; ber ^ntfc^luf öeS ojlpreu^ifc^en £ant)tageS, baS ^olt ju be^
SBiffen griebric^ ?S5U^elmS,

»uröe o^ne

ttjaffnen,

Sufiimmung

i>em topalen 5Sor6e^aU, feine

man am

^ranjofen, njä^renb

würbe

eS für öen 5^önig

im 5^ampfe gegen

^ofe noc^ überlegte, abwartete unt)

an btm S5un5niS mit Ülapoleon

Offizien

fefl^ielt.

nnb bk ©pnajlie,

öiefer

3«t«t^i^ beöenflic^er

?8otfS|limmung unb

liefen Satfac^en gegenüber untätig ju bleiben ober gar
jöftfc^e

©eite ju treten.

2tber

^orberung SluflanbS, ba^

greunb ober §einb
aiJac^bem

auf

bie fran^

ben StuSfc^tag gab boc^ für i^n

er ftc^

nun barüber erKären

erf! bie

muffe, ob er

fein wolle.

5^aifer 9(leyanber

ffc^

auc^ unter

nachträglich einju^oten,

gefaxt; ein Seil öeS preu^ifc^en SSoIfeS flaut» fc^on
t)ie

wenn

unter

bem

©egenfa^ ju ben engherzigen Siatfc^lägen

(Sinfiuf

©teinS unb im

feiner rufftfc^en

Umgebung

jur ^ortfe^ung beS 5^riegeS über bie ©renken beS eigenen £anbeS ^in^

m^ entfc^loffen ^atu, fonnte er eine SReutralität ^reufenS unter feinen
Umjlänben me^r bulben. Unter bem Srucf ber

rufftfc^en 5Baffen Ratten

\a anä) fc^on bie ofJpreu^ifc^en Sreigniffe öolljogen;

ftc^

atnflof t)on

au^en würbe eS ben fü^neren unb tjorwärtSbrängenben

(dementen faum gelungen
fortjureif en.

ftc^

(SS

noc^ fc^wanfte, ob er
fein

o^ne biefen

früheres

ij^

folle,

S^Qttnbcn unb SSebenflic^en mit

befannt, wie lange ^5nig ^riebric^ 5S3il^elm

bem

©ebiet

bafür erhalten

fein, bie

im

rufftfc^en 25erfprec^en

öollen

Umfange

unb man muf

trauen bürfe, ba^ er

ober vollwertigen ^rfa^

jugefle^en, ba^ bie SSorgänge beS

im

3a^reS 1807, wo ber

S<^^

©tic^e

wo^l geeignet waren, ^ebenfen ju erregen,

atber er

^atte,

gelaffen

mn^U

rufftfc^en

ftc^

i§« <*Wer SSerfprec^ungen ungeachtet

boc^ fc^lie^lic^ fagen, ba^ eine ^«rüdweifung beS

3lngeboteS in biefem 2tugenblic!e gleic^bebeutenb gewefen

wäre mit ber rücf^altlofen unb bauernben 9tuSlieferung ^reuf enS an
bie

©nabe

32apoleonS.

(grft

unter

bem

(Sinbruc! ber Satfac^e,

ba^

feine

eigenen Gruppen auc^ o^ne feinen S5efe^l unauf^altfam mit ben Üluffen
9}tanben(u(0,

$>ie Steic^egtünbuns

I.

5
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SRottoc btt ^ectfc^et.

m^

jufammen

mb mM^t

SBejIcn öor^rangen,

mtet bem ©rud

au^ bem

ber pcrfönlic^en ^ßorj^enungen ©tcin^, ber

tuffifc^en

Cfuarficr

mit einer SSoHmac^t be^ S^ten nac^ SSre^lau

fc^lof er

ftc^,

öon

ansune^mett unb ba^ S5unbni^

bie rufftfd^en SSorfc^Idge

©a^

5?aUfc^ al&iufc^Uefen.

S^anpU

geeilt toar, ent^

SJorbringen ber Üluffen unb bie fpon^

tane Sr^ebung be^ eigenen 2}o(fe^ ^aben ben Bögernben in ben ^rieg
greüic^ tvar auc^ je^t fein ^ntfc^Iuf noc^ öon ^o^er

^ineingetriel^en,

S5ebeutung;

man

iUufruf 906

erfl fein

jugleic^ für feinen 5lönig

bem ganzen

unb

2}olfe

ba^

©efii^l,

baf

für bie Qute ©ac^e be^ ©efamt^

Daterlanbe^ in ben 5^ampf jie^e. 9Bie mancher würbe fonjl 9efc^tt)anft

^aben swifc^en feinem beutfc^en @efü^l unb ber

©ie ganje Bewegung ^atte

fam^!

(Sin^eittic^feit

Äönig

gewonnen, o^ne

nic^t fc^lieflic^ boc^ noc^

2ßoc^ fc^werer entfc^Iof

ftc^

be^ (Be\)Otf

nie bie Äraft

nic^t ftegen fonnte,

bie

fte

an

i^re

5^aifer

^flic^t

^reufen

in

wenn

unb
ber

6pi^e getreten wäre.

^ranj.

aU

dtfi

alte feine 35er^

mittelung^oerfuc^e an ber ^artnacfigfeit SRapoleon^ gefc^eitert waren,

unb <d^

er

^reu^en

nur noc^

bie

allein befreit

9Ba^( f)atu, oh ©eutfc^knb burd^ 0iuf (anb unb

unb neu georbnet werben

foUe, ober ob er

fic^

burc^ feine ?9?itwir!ung bie ?9JögUc^!eit fiebern wolle, bei ber notwenbi^

gen 9ReugeflaItung mitjuwirfen, ergriff
gegen feinen ©c^wiegerfo^n.

gegen ^renfen; benn, wenn
fo

mn^tt bem norbbeutfc^en

er fc^weren

^erjen^ bie 5ßJaffen

©ein ^auptmotie war
er jliUfa^

unb

<Btaatt bereite

bie

Siferfuc^t

bie SSerbünbeten ftegten,

bamal^

bie

Hegemonie im

auferöjlerreic^ifc^en ©eutfc^lanb sufaUen.

©0 backten auc^ Mfer
anbere^ <d€ an bie
fc^en

@runbton

©ement
©iege^

an.

nic^t

^ranj unb 5?önig ^riebric^ 5Q3U^etm an nic^t^

3«^ttttf^ i^ter

<BtaaUn unb ©pnaflien.

in ber SSoIf^bewegung fa^en

^ofttioe ^lane in

nur

fte

al^ ein gefa^rlic^e^

bem ©inne, ba^

i^re öerlorenen ©ebiete

Sen benu

jte

im ^alk be^

wieberbefommen, fonbern

auc^ für ba^ größere ?8aterknb beffere Suflänbe begrünben wollten,

lagen i^nen eöllig fern.
9(nber^
^ublisijlen.
beutfc^e

flanb

t$

bei

ben weiterblidenben ©taat^mSnnern unb

Unter i^nen war in ber 3eit ber S'ransofen^errfc^aft ber

@ebanfe bereite ju

einer i^re ganje

©eftnnung bejlimmenben

unb ©tcln.

gtrnbf

^a^t

man Mc ©d^tiften eon Srnj^ ?ÖJort^ 2lrnM ot>ec
man einen S5Ii(f in öie ©enffc^riften unt) S5riefe

£ie|!

3ett)ort)ett.

3ofcf @örre^, tut

öom

teö ^rei^etrn
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um

©tein, ©neifenan^, SSIuc^et^,

beöeutentf^en ju nennen, fo fü^lt

man

ftc^

nut einige ter

in eine anöere 533elt »erfe^t,

©örre^ fordert in feinem „Si^einifc^en ^ettüt" öen

3ttf<Jötttienfc^luf

gans ©eutfc^tanö^ ju einem ©taat^tuefen o^ne ©c^onung bt^ ©outje^
ränitat^t)ünfel^ öer ©pnaf^ien. 9trn6t öertangt in feinem „5^atec^i^mu^

für teutfc^e ©olöaten", i)af itbet ^tk^tt nur ba^ gefamte ©eutfc^Iant»

nnb

ter ©eite bct

©e^orfam weigern

t>en

^rem^en

öem

bratje ^^rieger

für

bk ^ranjofen unb

t)ie

g^rei^eit

nnb e^re

jerbrec^e, »eil er nic^t

ifl

öie teutfc^e

i^ren £)efpoten i)en

ten

^nt

noc^ auf

öiefer

©olöatene^re, ba^

i^m ju

Segen ju

i^re^ £ant)e^ su fechten, btn

ju ^errfc^en, oter freier nnb

tem

„©a^

jle^e.

wenn

foUe,

^^önige oöer ^ürjlen, öer

t)er

wie

un^

feinen öer (Sinseljlaoten al^ fein ttja^re^ SSaterlant) betrachten

feinem ^urflen

gebieten wa^t,

nnb gegen

jie^en

©egen im

jToIser

ju »ergeben.

5:5enn

wer

Sifen in bet S^anb für bai SSatertant) ju j^erben ten

mag

btt ^ntft fein unt» anderen gebieten?

tene^re, öaf

i)er

©olöat fü^It:

teutfc^en 5lönigen

:Könige

er

war

5Solf foUen unflerblid^

Sa^

ifl

nnb

frei

nic^t

mit

^nt

f)at,

teutfc^e ©olt)a^

ein teutfc^er ?9Jenf(^, e^e er t)on

nnb Sötf^en wufte; e^ war

nnb ^ürfJen waren; öa^

nnb ba^

9tngeftc^t

^at, gleich feinen 3Satern f^olj

ein teutfc^e^

Hnb,

er e^ tief unt» innigtic^ fu^It,

nnb ewig

^ürflen mit i^ren €^ren nnb ©c^anöen

fein,

ftnt)

aber

ba^

e^e

Unb

bk Ferren nnb

öergänglic^/'

3(uc^ ter

ga^neneit) fann unö tarf i^n taran nic|t ^inöern; tenn er fann nie^

mannen ba^n
Ordnung
ein

ftnö,

bk gegen @otte^
unferem @ewiffen eingepfianit ijl. „©enn auc^
öarf nimmer tun noc^ befehlen, wa^ in aller

verpflichten,

wie

fte

Ä5nig unö §ürfl

^anMungen

gwigfeit Unrecht bleibt, nnb fprac^e
fc^mücfte

man

e^ mit Sngetfc^einen

ju begeben,

man

e^ mit (Sngetjungen

nnb

m^/'

3n t^emfelben ©inne fc^reibt ©tein an einen ^annoperfc^en ^tdat^f
mann im 3?opember 1812: „S^ ift mir kib, taf S. d, in mir ten
^reufen permuten nnb
nur ein

SSaterlant),

faffung nur i^m

in

ftc^ fcen

^annoperaner entteclen;

ba^ ^ei^t ©eutfc^knö, unö ba

ic^

ic^ f)<(i>c

nac^ alter $8er^

unt> feinem befont^eren Seit te^felben angehörte, fo

5*
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©teln nnb

SSiüc^er.

bin t^ auc^ nur t^m, nnb ntc^t einem Seil 5e^felben »on öanjem

^etjen ergeben.

^nmidinnQ üollfornmen
Sßunfc^

bk ©pnaj^ien

?OJir ftnö

in tiefem Stugenblicf grofet

um feine ©elbflänbig^

Unabhängigkeit nnb 3RationaUtät tuieberjuerlangen nnb

feit,

in feiner Sage jiüifc^en ^ranfreic^

SRein ©kuben^befenntni^

Unb
//3^^o

S5lü(^er fc^reibt

unb

.

.

(Sin^eit/'

if!

an ©c^arn^orfl su 95eginn

fic^

nic^t

öem entgegenfe^en,
nur ^reuf en

muf wiederum

SSaterlanö

t>e^ 3<»^J^2^

1813:

nnb »ann

famt btm S5ona^

fte

fonöern baß ganje

allein,

nnb bk SRation

^eraufgebrac^t

mtben/'

^ergeflellt

nnb

tiefen

au^ btxn ^nnbt
j^anöen,

unö

©enn

parte ttjegjujagen.

allen

.

e^ ttjieberum bie 3^i^/ S« ^"^«z ^<J^ ^^ fc^on ütnno 9 ange^

ifl

bie gürjlen nic^t njoUen

3n

Mbt^

Ülu^Iant) ju behaupten

raten, nämlic^ tie ganje Station ju ben 5Baffen anjurufen,

öeutfc^e

mein

gleic^öülfig, e^ fint) blof ^Ber^jeuge;

baf ©eutfc^lant) grof unö iiaü werbe,

ifl,

ä^nlic^en ^Borten

mn

öerne^men wir jum

Männern, bk mitten im

erflen ?Kale

politifc^en

Seben

Überzeugung, ba^ baß teutfc^e ©efamtintereffe unter

tie

Umfiänben t)em

nnb

^ntereffe btt Sinjelj^aaten

ibrer

©pnaflien

übergeordnet fein muffe, ba^ btn le^teren überhaupt nur fo weit eine

»eröen fönne, alß

(Spiflensberec^tigung juerfannt

©efamtöaterlanöe^ dienten.
t>af e^

©renken für

fte

tem

5Bo^Ie btß

<iß lag tarin jugleic^ tie 9tnfc^auung,

Untertanen gebe, taf

tie ©eborfamlpflic^t ter

tiefen ein eigene^ Urteil taröber suf^e^e, ob ter gürf^ feine ^flic^ten
richtig erfülle
aille tiefe

unt noc^ einen

fittlic^en 3tnfpruc^

auf ©e^orfam

beft|e.

©etanfen tDaren unvereinbar mit ter SSorflellung^welt te^

gtbfoluti^mu^;

fte

fc^ienen tie Obrigfeit i^re^ bi^^erigen Siec^tötitel^

al^ einer t>on @ott geortneten (Sewalt ju berauben,

intem

fte

tie

perfönlic^e Sßerantttjortlic^feit te^ ^errfc^er^ gegenüber ter ©ott^eit

umwantelten
tenen ter

im

in

5Q5ille

(Sinjelfalle

gottgefällig

eine

95eranttDortlic^feit

©otte^ ebenfogut begannt

gegenüber ten Diegierten,
fei

tarüber ju entfc^eiten b<tben

^anbk oter

wie ten ^ürflen, unt tie
follten,

ni^t.

(S^ \)at in ter teutfc^en ©efc^ic^te feinen S^itpunft

»0

ob ter ^errfc^er

e^ leichter möglich gewefen wäre, tiefe

^äne

»ieter gegeben,
eine^ ratifolen

Untfartf^c 5piane.

Uttitatt^mu^ ju
18 13.

tem ©tege

3^ac^

©te Ratten, wenn

legt,

im ©ommer

tjevmii'Etc^ett, ali

über SRapoIeon

^anö

©efc^tcfe ©eutfc^Iant)^ in öie

t)et

fc^<iff^tt

unö £aune im Saufe beß
Gebietsteile

nid)t

bk SSerfügung über Me
uxhnnbtUn @rof mächte ge^
ttjar

Mtm

Um

nnb

waren

testen ^af)x^t^nti^ neu

oöer

sjjjittelf^aaten

nac^ @un(l

sufammengeworfenen

öie

9^eu^^ar)ernS,

bk

alte

^Seöölferung

fte

o^ne

i^r

bergifc^e DJegimenter

»ar
£)j)^

t)ie

3«tun überliefen »orben war.

füööeutfc^en Staaten in Den Stnfangen

t)ie

auf 5er ©eite SRapoIeonS gefoc^ten

fac^ als ^eftegte be^anöelt

9Reu^

9^eu^^annot»erS

Sraöition nnb feine SopalitätSgefü^Ie an

3ut)em Ratten wenigfTenS

Kampfes

Sßoc^

sufammengetüac^fen;

fej^

naj^ien gefnupft, öenen

i)eS

fönnen.

ÜZeu^^SßürttembergS,

bmä)

^a^tt^

unter f^arfer (Sinfc^ränfung i^rer ©outjeränität jugunf^en

ttjenigflen^

bet ©efamtflaate^

S5at)enS,

unt) S^tth^ bc^

genjoUt Ratten, eine neue ^ßerfaffung unter

fte

eottiger oöer teilweifer SSefeittgung Der

noc^
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werben fönnen.

wä^renb

t>er

nnb Ratten fomit

ein^

©af fäc^ftfc^e unt) württem^

©c^tac^t bei Seip^ig ^u ben SSer^

bünbeten übergingen, obwohl i^re SanbeS^erren noc^ auf ber ©eite
beS

^ranjofenfaiferS

jTanben,

Smpftnbungen 3trnbtS unb

jeigte

feiner

beuttic^

3tber nichts

öon attebem

man

ftc^

bie nationale

©rofmac^te eS

man

als reeolutionär

jene

^nm SSorMmpfer

?Känner

fo fonnte in
fte

t>on i^nen forberten,

angerufen werben, wenn

jte ftc^

bie (Sin^eit möglich fein,

als felbj^änbige

@rof mächte

eine

9trt,

@e^

fte ftc^

wie eS

gegenüber i^ren ©tanbeSgenoflen,

etwa einer als nationales 55erlangen

wenn

Unb

wie

jugleic^ öf^erreic^

bef^e^en blieben?

eine tjon ben ©iegern felbfi ftc^,

nung

SBenn

3^i^P«tt!te baSfelbe ^rinjip auc^ gegen

auftretenben ^orberung nid^t fügen wollten.

^aupt

teitenben

^iRac^ten

beß nationalen ©ebanfenS in ber

einem fpateren

bie

eS burc^auS,

unb als

fa^r für ba^ legitime ^ürj^entum erfc^einen mu^te.

\)enU

unb

wollten.

nic^t

üerfe^t, fo begreift

©trömung

|Tarf

würben.

gefc^a^, weil bie ^e^errfc^er

ber ftegreic^en

auf i^ren ©tanbpunft

ba^ i^nen

wie

OeftnnungSgenoffen auc^ eon ber

S5etjölferung ber Ül^einbunbflaaten geteilt

©taatSmänner

genug,

um bem

Ober

follte

über^

unb ^reufen

follte

auc^ ber

nationalen ^rinjip dici^f

ju tragen, jugunflen beS anberen feiner 9tutonomie entäuf ern ?

Mbttftttbtn btt @to^m5(^fc.
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^ü^n ^atu
föd^ttg

SSie

feiner

öon i^nen

tatauf Beöac^t,

anteren

i)ett

war

ieber tjon i^nen eifere

nic^t ju mäc|)tt0 »eröett ju lafien.

unter Mefen Umflanbett eine frteMic^e 33erteüutt3 ter 95eufe

tt)5re

unter i^nen möglich gewefen?

anberen @rof machte,
lanb

SSielme^r

£ttjl,

uttt)

ßn^Ianb,

Me

©ans abgefe^en

t^aöon,

öaf Me

l^etben

ÜZapoIeou Ratten ttteöerwerfett Reifen, 9lu^^
derartige

eine

unb

SSergröferung öflerretc^^

^reufen^ im '^nUte^e de^ europäifc^eu ©teic^gewic^te^ BefSmpft
^aben »üröeu.
©old^e (Srttjaguttöeu njaren e^, bie furj tor ber SSöIferfc^Iad^t öf^er^
reic^

befltmmten,

gegen

bem ^önx^ eon

ÜZapoIeon

feinen

©ouüeräniföf ju

fiebern.

anbren

unb

billig fein,

SSapern für ben

S5eitritt

augenblitfUc^en

33eft§flant)

5Ba^ bem einen

rec^t toat,

fo

würben

jum

unb

35uttt)e

üoHe

bie

mu^te auc^ ben

in ben näc^jlen 5iKonaten auc^ bie

übrigen §ür|len be^ Si^einbunbe^ unter ä^nlic^en 95ebingungen ju

bem 5?önig öon ©ac^fen, ber aU
gefangen genommen worben toar, unb beffen £anb

©naben angenommen.

%mb

in Seipsig

32ur mit

^reuf en jum Srfa§ für

man

feine polnifc^en ©ebiete erholten foUte,

öorläuftg eine Stu^na^me.

©urc^

bie 23erträge

machte

mit ben

füb;?

beutfc^en <Bt<i<iUn fc^toanb für bie Stn^^nger ber Slationalpartei fc^on
\ebe Stu^ftc^t,
fte

m^

ba^

bem

SSefreiung^fampf ein Seutfc^Ianb, wie

e^ erhofft Ratten, ^eruorge^en

©arin
fc^arten,

alfo lag bie eine

©d^wac^e ber 5iKanner,

ba^

S5emü^ungen auf

tro^ alter

fte

@rof machte

beiben beutfc^en
ten.

^an

lief ftc^ i^re

@runbanfc^auungen
ben regierenben

ie§t

5lreifen

bebürfen würbe,

nm

©tein

in Üiebe

unb

©c^rift gegen ben gemein;?

man war

ftc^

be^ tiefen ©egenfa^e^ ber

öoUfommen hewu^t geworben unb

ben 3tugenblic! herbei,

^a^n ober fam noc^

wo man

ein anberer

S5emü^ungen lähmen unb jur Unfruchtbarkeit

SBobt ernannten

bie ftc^

bie praftifc^e ^olitif ber

feinen wirftic^en Sinfluf erlangen fonuif

^Ufe

famen ^einb gefallen, aber

i^re

ttjerbe,

feinte in

i^rcr nic^t

me^r

Umf^anb, ber
öerurteilen

biefe 5JRanner alte bie Ü^otwenbigfeit eine^

alte

muf te.
bauern^

ben, feigeren politifc^en 3«f<i«^«i^ttfc^t«ff<2^ i«t ^nterejfe be^ ©eutfc^^

tum^; aber

fte

öermoc^ten

pnben, in ber bei ben

felbfl

in ber S^eorie nic^t bie

^orm

ju

fo abfonbertic^ gearteten 3«f^^«^^t^ Seutfc^^

^ttt genügt werten fönnen.

kttt)^ tiefem SSeöürfniffe

bamoiß aufgetaucht

fc^Iäge, tie

rafter

funjIUc^

an ter ©tttn,

a^er

ertac^ter,

praftifc^

555o^I riefen öiete

?8or^

Stile

tragen teutlic^ genug ten S^a^

ftnt),

unturc^fü^rbarer

Stimmen

^rofefte

nac^ ter Erneuerung be^

1806 sugrunte gegangenen 5laifertum^; aber »er foUte

t>ie

5?aiferfrone

erhalten, unt) welche Siechte foUte i^r Srager gegenüber tcn bejle^en^

bteibenten Sinseljlaaten befi^en? ©ie Heineren teutfc^en ^ürf^en

bk

nnb

^etiatifterfen ^aben »a^renö be^ 5Biener ^^ongreffe^ 5en :Kaifer

§ranj aufgefordert,

^aupt SU

tiefen 5Bunfc^

tie nietergetegte

2tber

fe^en.

nirf;t,

^reufen

unt e^

ööUig

1806

fottten?

tum

wenn man

üeränterten

einfach »iet>er

ta^er begreiflich, ta^ ter

ijl

tarauf einging. Unt toa^ i)&Ut auc^
Sitel^ beteutet,

Ärone

auf

fein

unt) tie übrigen Königreiche teilten

tie blofe

5?aifer nic^t

Erneuerung te^ alten

nic^t uju^fe, welche 0iec^te unter

tamit

SSer^Sttniffen

öerbunten

ten

feit

ttjerten

@örre^

trat seitweife ebenfalls für ein öflerreic^ifc^e^ Kaifer^

tejfen

Qfnerfennung ^reufen turc^ tie Einräumung ter

ein,

SBürte eine^ erblichen Üleic^^oberfelt^errn ermöglicht werten foUte.
atlfo ein 5laifer

o^ne 93erfügung über ta^ ^eer unt ein 95unteöfelt^err

o^ne ma^gebenten Einfluß auf
tjom ©tein

unt

unt
feine

^^tmer wieter

Tetanien über

auc^ ter grei^err

{bellte fie

alle

sQjöglic^Jeiten

ten Seitern ter ©rofmäc^te

@runtgetanfen

^eerwefen unt

wünfc^en^wert

ergriff er tie Steter

unt

tie Sßeugejialtung öeuffc^lant^ in einer

öo« Senffc^riften nieter;

Steige

Unt

!

tt>n^tt nic^t^ öor^ufc^lagen, toaß jugleic^

erreichbar gewefen wäre,

legte feine

tie ^olitif

richtig

unt

t)or

Stugen.

sufunff^reic^:

533irtfc^aftSpolitif

follten

prüfte er turc^

@ewif waren

auswärtige

^olitif,

©ac^e teS @efamtflaateS

werten, unt neben ter üon ten Üiegierungen ju biltenten Senttcdf
gewalt

follte

eine

auf

S5efc>ölferung flehen.

f^äntifc^er

9lber

wer

©runtlage ru^ente SSertretung ter

follte

tiejenigen Btaattn, tie eS nic^t

wollten, zwingen, einen fo erheblichen Seil i^rer ^o^eitSrec^te ter

famt^eit ju überlajfen?
reic^ifc^eS

2luc^

5laifertum, teffen ?9Jac^t

unt Heineren ^taattn ju
fen

©tein war im ©runte für ein

follten

mit tiefem

ftc^

aber nur auf tie mittleren

erjlreden \)aht; Oi^erreic^ felbjl

Oieic^e

nur

@e^

öf^er;?

unt ^reu^

turc^ ein ewigem S5üntniS »er^

©er Scuffc^c
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fttüpft tuerten.

bejle^ettb

au^

3"

<ittöerer B^it toör et i^ereU,

Offerretc^,

bk

SSer^oItttiffen,

für ein ©tteftortum,

^teufen, ^annoöer nnb SSapern untet SScr^

auf ba^ 5^atfcrtum einsuftcten,

jtc^f

S5uRi>.

iU5er

immer ergaben

ftc^

au^ öen

wir Bereite fennen, unuberwinMic^e ^inöerniffe

bk ©urc^fü^rung aller öiefer ©eöanfen.
öem ©uali^mu^, njie er nun einmal
ergab fic^ fc^Iieflic^ bk ^omtnb'iQkxt, auf

für

9(u^

Sin^eif

unb ^reu^en

in gegenfeitigem (Sinüerne^men

^umbolöt, öer immer »ieber

empfahl; unt)

bk

£)er

(Btnnbe

tatfäc^Iic^

fam

t)iefe

ausgeübten

^ war namentlich

gemeinfamen Reifung jurücfjufommen.

3m

^orm

eine f^rajfere

überhaupt ju öersic^fen nnb auf ten ©ebanfen einer t>on

^flerreic^

tjon

erwac^fen tuar,

^iflorifc^

£öfung atS

wn^U niemand

eS \a auc^ denjenigen

bk

533il^elm

einjig mögliche

etnjaS 95effereS »orjufc^Iagen.

©taatSmännern

jener Sage,

bereits t)on ben nationalen @et>anfen flarf beeinflußt waren, in

auf bk (Sicherung @efamt5eutfc^Ian£)S nac^ außen, inS^

Sinie

erfier

befontere gegen einen etwaigen neuen franjöftfc^en Eingriff an; öie

im ©ebdc^tniS, nnb bk

5remt)^errfc^aft flaut) allen noc^ ju lebendig

Erinnerung batan be^errfc^te
Sicherung

jufammen^ielten, nnb
tarifc^e

©enfen nnb Sun, ©iefer

i^r

fc^ien t)on|län{)ig erreicht,

wenn

für

wenn bk

bk übrigen (Btaaun

Einrichtungen gefc^affen würben,

tung ber gefamten

(Streitkräfte

beiden

bk im

©eutfc^knbS

3tt)ec!

bcv

©rof machte

fefl

gleichartige mili^

9Rotfalle eine 3tufbie^

fc^en

BtaaUn auf friedlichem Söege aufgetragen würben,

man

alles erreicht, toa^ nötig fei;
lic^

alle

man

geflatteten. 5^onnte

weiter noc^ burc^fe^en, baß Streitigkeiten jwifc^en btn einzelnen

fonnte bann bie

feit

benU

fo fc^ien öielen

i8o6 auc^

rec^t;?

bejle^enbe ©ouöeränität ber Einjelflaaten unangetaflet laffen

unb

mit beren Einfc^ranfung t>erbunbenen Schwierigkeiten eermeiben.

©0

entflanb

fc^ließlic^

baß 23erlegen^eitSgebilbe

beS ©eutfc^en

S5unbeS. S)er Entwurf ju feiner SSerfaffung rü^rt jwar tjon ^umbolbt
^er; aber er

würbe öon

angenommen, nac^bem

Oflerreic^
alle

unb bcn fübbeutfc^en Staaten

erfl

für bie ©ouöeränität ber Einseljlaaten

bebenflic^en S5e|limmungen, wie bie über ein oberfleS 35unbeSgeric^t

unb

bie 0lec^te ber Sanbflänbe,

wie er fc^Ueßlic^ ©efe^ geworben

barauS
ijl,

getilgt

worben waren,

konnte er unmöglich

bie

©o,

©runblage

©er ©cuff^c S5un5.

etne^ gefunben

Swtä

©taaf^kben^ für ©eutfc^lanö »etöen.

unö

wenn S^nmholbt

heilmmt, fonöern

mb

nnb inneren

Unterle^bar^ett

war ba^er

ööltig

fagte, btt 95unt) fei nic^t ju pofttiöer

X5%

(5^

be^eic^net,

nur „eine me^r abwe^renbe,

folle

negatit) ein^

Unrecht öer^inöernöe'' 5Bir!famfeif entfalten,

tt)irfent)e,

Sa

911^ aUeitttger

öer äußeren

öer Unab^ängtgfetf

^taaun"

öeutfc^en

einseinen

richtig,
feit

„Me Sr^altung

beß S5uttt)c^ ttjurbe

©ic^er^eit ©eutfc^tant)^

btt
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er für alte

Seilne^mer nic^t^ weiter

fein follte, <dß eine 5Ser^

ftc^erung^anjlalt für öen augenblicftic^en S5eft^|^ant) gegen andere

innere ©efa^ren, fo Iie§ e^

aU

ftc^

ganj ftnngemä^ tjerteibigen, ba^

»uröen. 9Ramentlic^

avKÜ) allen ^D^itglietern gleiche ^Jec^te zugebilligt

würbe barauf

©ro^mac^te

Reiben

ber

fommen
welche

ju laffen.

t)ie

genommen,

SSebac^t

©owo^l

in

im ^pienum, bem

über 3lbdnberungen ber S5unbe^afte, „organifc^e SSunbe^^

gSefc^lüffe

unb gemeinnü^ige ainorbnungen

galten waren, führten öf^erreic^

eine

unb ^reuf en

'^m engeren

übrigen 5^6nigreic^e.

^taaUn

«Jlu^öruc!

btt engeren SSunöe^oerfammlung,

laufenden ©efc^äfte erlebigen follte, al^

einric^tungen

bie

bie tatfdc^lic^e sjjjac^tüberlegen^eit

im ©timmöer^ältni^ Sum

nic^t

unö

©timme; bk

tüat

fonfliger 9trt" tjorbej:

me^r ©timmen

nic^t

\)am

al^

jeber ber größeren

beiben ^ecflenburg,

bie fdc^ftfc^^ernej^i^

nifc^en £anbe,

^raunfc^weig mit 3Zaffau, Olbenburg mit 9(n^alt unb

©c^warsburg,

bie übrigen 5?lein|!aaten, enblic^ bie öier freien (Btäbtt

jufammen

erhielten

©timmen

je

eine 5^olleftiö|limme, fo

unb

Sßaffau

je

brei, ÖfJerreic^

(i^

'^m Plenum führte

^ier 17 betrug,

Btaat eine ©timme für

war

paar
unter

bie

fünf 5lönigreic^e

ba^

felb|1öer|länblic^,

wollten,

konnten

nnUbmtenbe
ftc^

nommen

jeber, auc^ ber öeinf^e

jwei, S5aben, beibe Reffen, ^olf^ein

unb

fte

3m

unb Su^emburg

je

©timmen.

je tjier

in

bem

war, feine weitge^enben 0?ec^te

ein^;

bie

@rof machte bem S5unbe,

boc^ ieber^eit mit £eic^tigfeit burc^ ein

5lleinj^aaten

einig waren,

bie @efamtsa|)t ber

^raunfc^weig, ?OJec!lenburg^©c^werin

fic|,

i^r offizieller (Sinflu^ fo gering

räumen

baf

überf^immt werben,

Plenum

follten

nur

gelten, bie wenigflen^ jwei drittel ber

felbjl

wenn

jie

^efc^lüffe al^ ange^

©timmen auf

ftc^

öer^

einigten; Sntfc^eibungen über SUbanberung ber ©runbgefe^e, organifc^e

©ßt Settff^e
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SSuttbe^elttrtc^fungen, jura

SSuni).

singulorum

beöurffen btv einf^immtgfcit.

©amit

unt) Üteligtott^önöelegett^etten

^otth'übm^ btv

eine

tt)at

faffung öoUfommett au^gefc^loffen; tJenn aud^
ft(^

etwa

tonnte
t)er

war

turc^ feinen 2ßi£)ecfpruc^ ^inbern; e^

Liberum Veto

berüchtigten

neuen S3unö,

öeinfle <Bt<iat, bet

t)et

^a(^ti>f>llUmmen^e\t ^eeinttac^ftgt füllte,

t)ai)urc^ in feinet

fi'e

^m

t)er

eine

Übertragung

polnifc^en S^ieic^^tage auf ben

würbe fogar

2tu^ Der alten Üieic^^öerfaffung

bie tetf

^änöni^öoUe SSeflimmung ^erübergenommen, ba^ bk SSunbe^glieber
bae

Stecht

jum

öon S5unbniffen

9t6fc^Iu^

»artigen (Staaten behalten
lic^

fotlten,

alter 3trt,

mit öer alten, hinlänglich

unwirffam erprobten (Sinfc^ränfung, ba^

^unöe^

©ic^er^eit be^

burften.

(5in

fetbj^

aU

Qän^f

gegen bie

nic|t

tiefe

mit anßf

oöer feiner einzelnen ©lieber gerichtet fein

bauernbe^ SSorrec^t genof Ol^erreic^ infofern, (di feinem

SSertreter ber SSorft^ in ber engeren

^unbe^öerfammlung

im Plenum übertragen war, unb bamit

jugleic^

ba^

fotoo^l

^iec^t, bei

aU

@tim^

mengleic^^eit ben 3tu^fc^kg ju geben, öorau^gefe^t, ba^ ein ^}t\)Vf
^eit^befc|Iu^ in ber betreffenben Stngelegen^eit überhaupt julaff^g war.

©er

Sn^alt ber S5unbe^affe war auferorbentlic^ mager»

fac^Iic^e

Sßä^renb in

breitefler Stu^fü^rti^feit bie Dtec^te ber

e^emal^ md)^f

unmittelbaren, je^t aber mebiatifterten ^ürj^en unb ©rafen be^anbelt

würben, f!nben

ftc^

über bie 3lec^te unb ^fiic^ten ber fonj^igen 95e^

wo^ner be^ S5unbe^gebiete^ nur ganj nebenbei ein paar wenig
bentenbe ^ejlimmungen.

unb

politifc^er

S5efenntniife

Gleichberechtigung für bie 3tn^änger aller c^rijllic^en

war

ja für ein ^onfefftonell gemifc^te^ Gebiet eigentlich

felbflüerjlanblic^; bie bürgerliche Gleid^j^ellung ber

in S5eratung

be^

©ie S^^^'^^^^^Q unbebingter bürgerlicher

genommen werben,

läufig alle^ ber

jeboc^

würbe

3«ben

follte

jwar

in biefer ^initc^t t>or^

©efe^gebung ber Sinjelf^aaten überlaffen,

©ie ben

einsclnen S5ürgern gewä^rlei|lete greijügigfeit innerhalb be^ ^unbe^^f

war an

gebietet

fo öiel :S^laufeln

i^r praftifc^er Üiu^en

nur gering

be^ 2lrtiM^ 13 enblic^:
jlänbifc^e
fpottet,

25erfaffung

„^n

unb

©ic berühmte ^ef^fe^ung

allen S5unbeöflaaten wirb

flattfinben",

eine ^rop^ejeiung

(Sinfc^ränlfungen gefnüpft, ba^

fein fonnte,

unb

war,

feine

wie

Xreitfc^fe

58orfc^rift,

unb

if?

eine lanb^

mit

Üiec^t

bekanntlich

Set ©euffc^e

0erat)c tjon beti

©a^

»ortJen.

gtöf ten

6f aatcn

S5utt5.
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ein ?9?ettfc|ettalfet lang oöHtg tönortert

war

atUccfc^Itmmf^e aber

ba^

e^,

bk

fixt

S^a\xptanf^af>t

beß ^nnbe^, btn ©c^ul beß ^nnbe^^thktti gegen aufere ^elnöe,
öat feine näheren ^ejlfe^ungen getroffen »urtsen.

Sttfammenfe^ung, Ütu^rül^ung
^eere^, noc^
if^

öon

t>er

un^ SSefa^ung

(Srrtc^tung

^nnbt^dtte bk

in bct

aUe^ njac in

3?et)e;

SBeter öon

bem ^ommanbo

unt)

i)er

t)er

^mbtif

be^

^unöe^fejlungen

liefet ^inftc^t fpäterer

^eflfe^ung vorbehalten.

a^

leicht eerjIdttMic^,

tf!

öaf

SSunöe^öerfaffung fc^on bei öen

biefe

Seitgenoffen Snttdufd;ung ^erborgerufen

man

Um

f)<tt

billig

ju fein,

mu^

bk

uu

öor allen ©ingen

©c^ttjierigfeiten be^ 5ßerfe^ unt)

t)ie

^dltni^mäfige 3«d^«i> ««^ Unflar^eit btt nationalen Forderungen
jur 3eit i^rer ßntjle^ung in^ 9tuge faffen.

war
tt)ie

boä) t)on
fte

öem ©efü^l

©ie grof e

bt^ SSolfe^

^iJJaffe

ba^ öem nationalen 35e5ürfni^,

befeelt,

e^ in 5er 3^i^ bct 3Rot empfinden gelernt f)am, t)urc^ 5ie S5e^

ftegung aRapoleon^ unt) tie ^Vertreibung öer ^ranjofen t)om öeutfc^en

^ot)en vollauf genügt »orben
forgen

mußten

unt) tt)üri)en, t)af

welche jur (Srreic^ung tiefet

wenöig
ein

hielten ot)er gar

fte

Swede^

öom

t)ie

nid^t

Diegierungen

wieöerfdmen.

nun bafür

^^^iejenigen,

eine feigere Organifation für not^

35ot)en be^ SRationolitat^prin^ip^

anß

gemeinfame^ innere^ ©taat^leben für baß gefamte ©eutfc^lanb

forderten,

wenn
unt)

unt) t)af

fei,

fte

waren

t)Oc^

nur eine ver^ältni^mäfig Keine CKinöer^eit,

auc^ in 5er Öffentlichkeit fafi au^fc^lieflic^ baß 5Bort führten;

juöem waren

fte

unter

feine^weg^ einig,

ftc^

e^ Den 9tegierungen möglich,

ftc^

über

i)iefe

ü^ur beß^aih

war

SSSünfc^e fo leicht hinweg?:

Sufe^en.

wenn man bk$
bk Urheber beß 95unt)e^

9tber felbj^
t)af

berücfftc^tigt

banetnbtß 3Serteit)igung^bünt)ni^, wirb
günjiiger
^Kittel

urteilen

fönnen.

(gine

SOJac^töer^ältni^

b?r

man

SSerfaffung,

sur 25erteit)igung gegen baß

tatfdc^lic^en

un5

in

(Erwägung

jie^t,

nic^t^ weiter fc^affen wollten al^ ein

über i^r 5Serf nic^t

bk weber

^nßlanb barbot, noc^

geeignete
ein

bem

S5unbe^glieber einigermaßen ent^

fprec^enbe^ ©timmver^ältni^, noc^ enblic^ bie ?9Jögli(^feit

jum

fpa^

teren ^nßi>an btß in ber eile ^ingeflellten fallen ©erüfle^, fonnte

^ct 95unö
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auf Mß ©auer tem

leif^en.

5Senn

nic^t fo

gans

Me

flctncten ©taatett.

tiefen S5et)ürfttt^

©renjen unt>

feiner

uttt)

worden

fpäter juweilen gefaxt

gewefen

fc^Iec^t

ba

fein,

t)te

©0
feit

SSuntJe^einric^fungen, fonöern

fe^r

ftc^

bemüht

©enüge

bo^

ter 35unt) fönne

btm

teutfc^en 25otfe

ungeflorter innerer

dnu

tabei btn Umflanb, ba^ e^

bk

^eere

welche 5iefe ©ic^er^eit

Sinseljtaafen

t)ie

ifl,

nnb

man

»icflung gefc^affen f)abt, fo überfa^

@rof mächte waren,

^ürflen nic^t

er totfac^Iic^

ein ^atbe^ ^a^r^untert bc^ ^rteöen^

nic^t

©eutfd^knb^ nac^ ©tc^er^ett

unter feinen

(Sintrad^t

{)er

beiöen teutfc^en

9ett)ci|)rten.

Ratten, i^re eolle

Unabhängige

auc^ unter ben neuen SSer^oItniffen aufrecht ju erhalten, nnb ben

©arantie i^rer ©etbfläntigfeit ju benu^en, tJoHe

S5un£) gerade al^

jlänöig Ratten

i^r

fie

S'x^l

boä) nic^t erreichen können, »eil

Statur bet ©ac^e nac^ unmöglid^ war.
ijl, ftc^

im

afJotfall felbjl

öermöge

einmal 5ie nötigen bittet aufbringen fann,
S5eö5Iferung

im ^rieten

btt

©taat, öer nic^t imj^anbe

(5in

ju befc^ü^en, ja

bkß

feiner ^lein^eit nic^t

um ten

S5e{)ürfnijfen feiner

genügen, fann njo^t eine fc^einbare

allein ju

©ouöeränität unö formelle Gleichberechtigung mit größeren (Btaattn
beft^en, toitb aber in?HSa^r^eit

abhängig

fein,

^n

nnb ob

fc^en 5^leinf^aaten,
fein

würben, au^ eigener

fonnte

rec^t

tjon feinen mächtigeren Slac^baren

5^raft

i^re^ S5efi^|lant)e^.

^a

bit

i^eifello^ alle

?Ö?itteI|1aaten

i^re ©elbflänöigfeit

©a^er füllten

frembem ©c^u§ nnb nac^

S5et)ürfni^ nac^

ftc^

bk größeren

felbjl

erfc^einen.

fraglich

©eIb|Tättt)iglfeit

immer

tiefer £age aber befanben

^nnb

fte

auf^

befle

Opfer bringen ju muffen,

bewahrten, ein ©efü^I, ba^

vergleichen

©arantie

i^nen beiöe^ »er^ie^, o^ne i^re

angepaßt ju

©arau^

Heineren unb mittleren

ti^mu^ be^

auc^ olle ba^

in nennen^ttjerter 5Seife ju beeinträchtigen, fc^ien er

i^ren '^nteu\^cn

bk

imflanöe

ju behaupten,

einer äußeren

©ie glaubten gro^e

fein,

SSorteüe öon feiner (ipi^tn^ ^aben ju fönnen, o^ne

ioelc^e

b^nu

ftc^

in feinen

i8. '^af)t\)nnbettß, t>on
lä^t.

9Rur fotange

erklärt

(Bt<iat<in

bie

bem

bk

ftd^

Uß

felbfl

er^eblic^e

Qtn^änglic^feit,

jule^t biefem 35unbe

^otmn

bem

S^eic^^patrioe

wir früher gefproc^en ^aben,

©rofmäc^te

ftc^

freiwillig

ba^n

eerftanben, i^ren ©c^u^ ben Reineren SSunbe^genoffen o^ne ergebe
lic^e

©egenleif^ungen ju gewähren, konnte biefer 3uflanb befielen

bleiben.

©ouüeranUät bet öeineren ©taaten nur auf bem

3Bett bie

guten 2BU(en ber @rof mächte beruhte, toat
mochte

auc^

fte

i^te

eine ^iftion;

fte lebiglic^

©runbkge unb Oewa^rteif^ung in
fo blieb e^ boc^ immer

tec^flic^e

ben SSej^immungen ber SSunbe^affe ftnben,

ob

fraglich,

fa§

Ur^unbe ein unüberjleiglic^e^ ^inberni^ für

biefe

@rof machte

wenn

fein »erbe,

öon ibnen

eine

ben ^ntereffen be^ 95unbe^ geraten

jtt

Unb

biefe «SKöglic^feit

war

in einen jlarfen

bie

©egen^

foltte.

boc^ niemals au^gefc^Ioffen.

Senn bie
bem

beiben ©rofmäc^te geborten nic^t mit i^rem ganjen ©ebiete

95unbe an unb blieben tro^ ibrer 3«g^§origfeit
in

£inie

erf^er

nur öon ibren eigenen

©obalb

mußten,

eigenartigen

©taoten,

europaifc^e

bie

al^

ber

eine

fotc^e

^tt^^i^^fT^it biftierte ^olitif

trieben

Stimmen

ju beeinfiuffen,

5CBeife

fonnte febr

toiberlief,

teic^t

machte

unb
fetbfl

jum

©rofmdc^te in

unb

Ratten

bequeme
praftifc^

foknge

^effel

eben öon 2tnfang

^unb

ettoa^ bebeuten

»äbrenb
Sage

biefe ibren

fommen

empftnben.

9tuc^

ftcb

berrfc^en fonnten

ftcb

fonnten, ben S5unb, ber

unb nur Opfer pon ibnen

ju

©c^ttjerpunft in

biefe

»erlangte, al^ eine un^

©c^wierigfeiten

be^f)<dh sunäc^fl nic^t ^ertjor, »eil bie beiben

unter

unb

unb ber ©rof ^

teic^t in bie

leij^ete

nur
fte

©a^ war

S5unbe, ba^ fene nur burcb ben

i^nen wenig

entfielen

3tt>i^fP<iIt

in ber ©tellung ber 5ltein(^aaten

erhalten konnten,

ftc^

treiben

beren europäifc^en '^nuxt^^cn ^n^

bie

ein berartiger

ben ^ortbeflanb be^ S5unbe^ bebroben.

an ber Unterfcbieb

unb

ben Heineren (Btaattn

t>on

gebilbet tourbe, ben 5Serfucb machte, bie ^olitif ber

einer

befonbere,

35unbe^tage^, bie \a infolge ber

bie sßjebrbeit be^

SSerteilung

jum 35unbe immer

traten

@rof mäcbte,

einig blieben, tatfäc^lic^ boc^ ben S5unbe^tag be^

unb

berartige Übergriffe ber fleinjlaatlic^en ^e^r^:

beit nic^t ju furchten brauchten.
<>

S5on bem,

»a^

bie geifligen

<>

^ü\)Kt unfere^ SSolfe^ fc^on »dbrenb

be^ 95efreiung^fampfe^ al^ »unfd^en^toert unb notnjenbig für bie

Sufunft erfannt Ratten, »ar nic^t^

(Sgoi^mu^

ber

einjelj^aaten

erreicht

»irffam

»orben:

fein jlarfer,

befc^ränfenber

ben

S5unbe^jlaat,

ein^cWlc^c nnb fcci^cUUc^e 35ectt.
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SSeööIferung an öer Leitung t^ret öffentlichen

feine SSetetltguttd

t)er

Stngetegen^eifen,

feine

©tc^etung

ter

{)eu(fc^en

btn namentlich b\t preufifc^en (Staatsmänner
fc^eiterte

oor ollen ©ingen an

btm

bk

leitete SBunfc^,

eifrig

unterflü^ten,

2Bii)erfpruc^ beß S<^tin, btt

Ü^ur fo öiel

reic^ nic^t ju fe^r gefc^wäc^t fe^en wollte.
erreicht,

bm^

©renje

©er

SutücfgeiDinnun^ eon Ofaf nnb ^of^rtn^en.

%tanU

wuröe mö^fam

ba^ »enigf^enS taS untere ©aargebiet mit ©aarbrüc!en nnb

©aartouiS nnb bk ^eflnng

Unban

bnvt^ btn jtDeiten ^arifer ^rieben

wieder öeutfc^ wurden.

Sennoc^

toixtbt

Äampfja^re

man

leöiglic^

fe^r irren,

wenn man bk SSe^eutung

biefer

nac^ btn unmittelbaren Erfolgen abfc^ä^en

infolgeöeffen für gering galten wollte,

©owo^l

nnb

bet nationale wie btv

©eöanfe Ratten bk oberen ©c^ic^ten btt SSeeolferung

freiheitliche

bereits mit folc^er Äraft ergriffen,

ba^ Mbe,

fo

unangenehm

9legierungen fein mod^te, auc^ turc^

bk 2tnwent)ung

Zwangsmittel nie wieder ganj

werben fonnten unb

befeitigt

£)ieS

ben

5er fc^ärfflen
ftc^

in ben

folgenben ^a^tie\)nun nac^ unb nac^ bie ©eltung ju erringen eer^
mochten, bie i^nen 1813 unb 1815 eerfagt geblieben war.

©ie

alte

©taatSfremb^eit ber ©ebilbeten war für immer ba^in, unb ber welt^
bürgerliche

3«ö

i^^^ß^

©enfenS, wenn auc^ noc^

fo boc^ auferorbentlic^ gefc^wdc^t

rung unb
neuen

9{rt

bie

Opfer

biefer :^riege

ganj

befeitigt,

unb jurüdgebrangt. ©ie

^egeijle^

nic^t

^aben ben @runb gelegt ju einer

beS politifc^en SenfenS unb SmpftnbenS in ben oberen

©c^ic^ten beS beutfc^en 3SolfeS, namentlich

im

gebilbeten beutfc^en

S5ürgertum.
3lber

ba^ waren

fc^lieflic^

nur Stnfänge, 5^eime, beren weitere Snt^

wicHung ah^twattü werben ntn^tt nnb mit ©ic^er^eit bamalS noc^
nic^t

öorauSjufeben war. '^n jwei anberen S5esie^ungen aber ^aben

bie S5efreiungSfriege unmittelbare

unb für

bie weitere ©eftaltung ber

beutfc^en @efc^icfe gerabeju entfc^eibenbe SSirfungen ausgeübt, bie
freiließ

öon ben ?JKännern,

bie

bamalS

bie

©timmfü^rer ber nationalen

S5ewegung waren, Weber gewünfc^t noc^ öorauSgefe^en würben.
Sie grei^eitSfriege ^aben ©eutfc^lanb jwar öon ber unmittel^
baren ^errfc^aft ber granjofen

crlöfl,

eS bafür aber auf ein ^olbeS

©cutfc^lanö uttö Europa.

^<ä)t^nnbm unter

nic^t fet&|T unt)

ftc^

au^ eigener

können; o^ne din^hnb^ ©rängen wuröen

freien

erhoben, noc^

^errfc^er

t)ie

©ro^mac^te

tte SSormuntfc^aft t)er europatfc^en

©eutfc^Ianö ^attc

öef^etlt
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jum

ftc^

toeber

Straft
t)ie

5^ampfe entfc^toffen ^aben;

U(

?8olfer

mb

o^ne

(gnglant)^ Unterj^ü^ung ^ätfe ter ^rieg fc^wertic^ mit fo t^urc^fc^lagen^

%U

£o^n

btm

(Srfolge

i^rer

^Ufe forderten biefe auswärtigen ?OJäc^te ba^ Ülec^t, auc^ bei btt

geführt werben fönnen»

^ej^fe^ung beffen,

mafgebent)

»aS

felbjlöerjlänMic^en

nac^ t>em ©iege in ©eutfc^Iant» gefc^e^en foUe,

©ie nahmen an ten S5eratungen be^

mitjufprec^en.

5Biener ^ongreffeS bejlimmenben 3tnteU; namentlich ter 3ar erfc^ien
in

manchen 3(ugenbU(!en alS ter

unt)

in ber 95unbeSafte niedergelegte

t)ie

würbe auSbrücSic^ unter

lant)S

mächte

geflellt,

Europas

eigentliche ©c^iebSrid^ter

neue SSerfajTung ©eutfc^^

Garantie ber europäifc^en @rof^

bie

©amit würbe i^nen ba^

unzweifelhafte Ülec^t gegeben,

gegen febe SSeränberung biefer SSerfaffung i^r 2Seto einzulegen unb
bef^änbig

in

bie

©erabe Slu^tanb

inneren
\)<it

©eutfc^lanbS

2Ser^ältniffe

fic^

einjumifc^en.

baöon in ben näc^flen Sa^rje^nten ausgiebigen

©ebrauc^ gemacht. 3Benn bieS

[elbj^

öon

eifrigen beutfc^en Patrioten,

wie ©neifenau, nic^t unbebingt alS eine ©c^mac^ empfunben würbe,
fo

^ing ba^ gewif
auc^

bie
tete;

bie

m^

mit ber uniöerfalij^ifc^en Färbung jufammen,

i^nen bamalS noc^

bei
fte

fa^en bie

Orbnung

bem

an^af^

©eutfc^lanbS als eine ©ac^e an,

ganz (Suropa angebe unb nac^ ben ^K^^ceffen beS europäifc^en

©leic^gewic^tS geregelt werben muffe,
feit

ülationalbewuftfein

©ie wollten

i^reS SSaterlanbeS nur, foweit barin feine

bie ©elbjTänbig^

©efa^r für (Suropa

Unab^ängigfeit erfc^ien i^nen benfbar o^ne eigene 9Äac^t.

fannten noc^

nic^t, toa^ fc^on

nur behaupten fann, wenn

fä^ig

unb

Streife

^ongreffeS, fonbern

fte

war bai

Europa Seutfc^lanb

gerettet f)aU^*

fteren,

unb

bereit

ifl.

Stber

nic^t

er auc^

biefer

&ef

entfprang jene ^ef^fe^ung beS Sßiener

finnung ber fö^renben

Üleic^eS

er^

^ac^iaöelli gewußt f)aUe, baf ein ®taat,

feine augenblidlic^e ^ac^tjTetlung

zur 5iJJac^terweiterung

liege;

©ie

einfache (SrgebniS ber Satfac^e,

ba^

5Bte bie ^SKac^tlojtgfeit beS alten

bie Unfä^igfeit ber ©eutfc^en, ftd^ felbj^ beffer ju organi^

ju ber ^errfc^aft DZapoleonS geführt ^<itu, unb wie tiefe burc^

8o

SicugeftaUung ^ttn^cnß.

b'it

©c^öpfuttg be^ di^emhnnbe^ \xnb bev SÄUfeljlaaten bmttnbe ©puren

in unferer poUfifc^en Sntttjtdlung jurütfgelaffen

kit btt ©eutfc^en,
flarfen

t)en

(SnMid^

f)at

©puren wir wieder

eine öer öeutfc^en

Söefreiung^fampf eine

^errfc^aft ju befreien,

fo

unt) wieder

©rof mächte

begegnen »eröen.

^reuf en, turc^ 5en

fetbjl,

»eifge^enbe Umgejlattung erfahren, taf

fte

iji

3Bie e^ fc^on

muf te ^reuf en

im

25ertrage t)on ^olifc^ in 3tu^ft(^t

genommen war,

auf einen großen Seit derjenigen ©ebiete

bie e^ in i)en polnifc^en

Seilungen erhalten ^attt,

'^^m

nur ?Bef{preufen nnb ba^ jur 58erbinöung pifc^en
nxib

bk Unfa^tg^

öeranöerte^ 55er^altni^ ju i)em übrigen ©eutfc^^

{)at)urc^ in ein ijötlig

lanb getreten

fo \)at

din^lanbß auf unfere inneren ütn^elegen^eiten

(Sinfluf

be^rünbet, Neffen

uon 3Rapoleon^

fclbj^

ftc^

\)Cit,

©c^teften unentbehrliche ^ofen.

^U

uersic^ten,

blieb

baöon

^roöins

tiefer

Srfa§ für ba^ SSertorene

^reufen urfprüngUc^ ba^ ganje ^5nigreic^ ©ac^fen erhalten.

fotlte

ba^

35efanntlic^ ^at

(Eintreten Öflerreic^^

unö ^ranfreic^^ für

t)en

^ortbef^ant) ©ac^fen^ toäf)unb bt^ 5Siener 5^ongreffe^ ju ben ^eftig^
5^onfiiften geführt,

fTen

^riege^
einigte

jwifc^en

man

ftc^

^taat

55erbünbeten

baßt

©ebiete^,

3i^eintan£)

erhielt

unt beinahe wäre e^ jum 9tu^bruc^ eine^

biö^erigen

ta^in, ba^ ^reuf en nur

^erigen fac^ftfc^en

pommern,

bcn

nnb

5Be|lfaIen

aber

gekommen.

bk nörMic^e

3»^^^^

^älfte bt^ bi^^

auferöem noc^ ^etXf^otf

bekommen

foUte.

©er

preu^ifc^e

baburc^ eine ööHig öeränterte 3«f<Jttiöi^ttfe§ung.

SSon

bin

ema^ me^r d^

ijon

1816 auf feinem ©ebiete wohnten, gehörten beinahe 4 ?SRUUonen

lo ?9JiUionen Sinwo^nern, 5ie nac^ btt 3<5^Iung

bin neuerworbenen beutfc^en Gebietsteilen an. S5iS^er war ^reu^en,

obwohl eS einzelne S5eft^ungen im SRorbwef^en ©eutfc^Iant)^

f)atu,

feinem ganzen S^arafter nac^ ein rein norboj^öeutfc^er (Btaat gewefen;
nac^

i)er

legten polnifc^en Seilung ^attt eS in @efa^r geflanöen, turc^

bk 9tufna^me

eineS

grofen

^rojentfa^eS

polnifc^er

feinen beutfc^en S^arafter ebenfo ju verlieren, wie

SSeöölferung

bki mit

bereits in öen früheren '^a^t^nnbetten gefc^e^en war.

Oflerreic^
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gans ©ac^fen, aber feine nennenswerten, sufammen^angenbe ©ebiete

im

SBeflen

oon Seutfc^Iant)

er|>atten, fo

würte

fein SSer^oItniS

jum

^teufend.

dleugeflaltuttd

gl

übttgett ©euffc^Iant) nic^t »efentltc^ üeranöert n)oct)ett fein;

Werbung

nnb

Üi^eintant)

tjott

©taate SSeflanöfeile

fc^en

o^ne

»eiteret

dt^

i>te

SBeflfoIen fügte jeöoc^ t)em oltpreufb

ein,

Me

feinem bi^^ettgen SSefen nic^t

ftc^

S^amenttic^

afftmiUeren liefen.

bk

leic^tbeweglic^e,

hochbegabte unt) tt)o^I^abent)e ^eööHerung öer r^einifc^en ©ebiete,
nic^t^ t>on öer ^etrenf^ellung eine^ alteingefeffenen 9tt)et^

t)ie

unö swet 3a^rse^nte lang unter

franjöftfc^er

amtentum,

ein ^öc^f^ fremdartige^

tombe bnt(^

feinet eigenen ©taat^forper^ alte

bet S)en!njeife au^jugleic^en, öie

unt) 35e^

2lt)et

unö unbequeme^ Clement, ^reuf en

(Srnjerbungen cor

öiefe

gejTanöen

^errfc^aft

^atu, war für tie in ^reufen ^errfc^enöen ©c^ic^ten,

»ufte

bk

Slufgabe gejIeUt, innerhalb

bk ©egenfa^e

t>e^

©tamme^ nnb

in Seutfc^lanb überhaupt gegen^

ftc^

überj^anben. ©ie Üi^einlänöer bildeten ba^ füöbeutfc^e Clement innere

^alb be^ neuen <Btaate^, »äbrenb bie SBejIfalen ben aHorbwej^en, bie

©tammlanbe ben

alten

baß mittelbeutfc^e

Sßorbojlen

533efen eertraten.

lanb im 5^leinen unb würbe

felbfl

unb

bie tbüringifc^en Gebietsteile

^reuf en war feitbem

öon

allen

ein ©eutfc^^

fragen mit berührt,

in irgenbeinem Seile ©eutfc^lanbS S5ebeutung erlangten.

bem

altpreuf ifc^en 2tbel

unb 95eamtentum fc^wer genug,

neuen ?OJitbürgern ab^ufinben, ebenfo wie
fc^e

biefen, ftc^

(5S

bie

würbe

mit ben

(id)

an baß pun^U

Dlegiment su gewobnen. Sßamentlic^ in ber erj^en 3^ii würben in

ber atuSwabl ber S5eamten

unb

in ber S5ebanblung ber eigentümlichen

Einrichtungen unb ©itten ber neuen Zauber jablreic^e

unb nur

gen,

febr

langfam entwöb^^ß

ftc^

begann

bie altpreuf ifc^e S5ureau;

S5ewobner ber neuen Gebiete alß S5ürger ^weiter

fratie

baöon,

55laffe

ju bebanbeln.

bie

?9Jif griffe

9tber fc^on

im £aufe

einer Generation

war

boc^

ein lebbafteS Gefühl ber 3ufammengebörigfeit jwifc^en ben wej^ic^en

unb

öfllic^en Seilen ber preufifc^en

nur baran ju benfen, welche
lanbeß unb SSeflfalenS in

?Konarc^ie erwac^fen;

bem

bie ©c^icEfale

(5r|l

braucht

btß di\)em

üon 1847 unb in
unb welchen (Sinfluf jte bamalß

^Bereinigten ^anbtag

ber aieöolution beS 3abreS 1848 gefpielt

auf

man

Dlolle gerabe bie SBortfübrer

beS Gefamtj^aateS

auß^enU baben.

burcb bie neue Slbgrenjung feinet Gebietet nac^ ben 95efreiungS^

friegen ^at

^reufen feinen

^«anben&utg,

ojlbeutfc^^^folonialen Sb^tra^ter verloren,

S>ie 9{eict>9gtün5ung I.

o
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SleugeflaUung ^ttü^tni.

e^ fo

mit

in ©eutfc^knt) i^ttteinöewac^fett,

ba^ ti fä^i^

n)urt)c,

Me

^ö^ruttg im öeutfc^en ©taaf^Icben ju übernehmen, ©tefe ^tu^öe^nun^
nac^

öem

^tmxU, wie

SSefien ^at in terfelben 0tic^tun9

UmtoanMung,
ter noc^ in

öie

^reu^en

anderem 3«f<Jt«i«en^an9

ü^e^men wir noc^ ^inju,

t)ie

innere

in ter Sieform^eit erfahren ^(iiit, un£) t>on

{)af tie

tie ^lebe fein »irö.

grofe SSoI^^bewegung, welche

t)ie

^remt)^errfc^aft jerbroc^en ^at, faj! auöfc^üeflic^ eine nor&öeutfc^e

SSewegung gewefen
tt)ar, t>er

öon Stnfang an auf

^öt, fo begreift

man,

^allfen, fo wirö
friede ter

man

dbergang

riefen*
t)oc^

^reufen ter

i^rer ©eife unt)

i)af fd^on

preufifc^en ^aifertum

tamal^
SBenn

t^ie

einji^e teutfc^e

an

i^rer

einzelne

t)iefe

©taat

©pi^e ^eflanöen

©timmen

nac^ einem

auc^ noc^ unge^ört öer^

fagen muffen, taf

t)er politifc^en

lan5^ entfc^ieöen unt)
tant)^

unt) t)af

ij^,

t)urc^ öie

gu^rung auf

^efreiung^^

t)en 9Zort)en

©eutfc^^

Sntwicöung ^reuf en^ sur 3}ormac|t ©euffc^^

angebahnt »orten

i(l.

©er

Sin^eit^gebanfe in ber 3eit ber

9tefltauration
erjlen

unb

fein 33er^ältni^

p btn

Stegungcn beg Siberali^mii^

für eine Söfung ber beutfct)en Jrage.

!j)ie 3!)?ög(ic^f eiten

^reu§en unb ©eutfc^(anb.

^^er
<-^-^

tieutfc^e

firett

ba

fBmb

©eprage erhalten bm<ü) ben ^xbetf

^ntete^en btt ©rof machte unb bet

nnb bntd)

ilaaten,

f)atu fein

if)ten

nad) einem njirfltc^en öeutfc^en ©efamtflaafe,

gemetttfame^ poIittfd;e^
bereite

aU

^mb

atnft'c^t

banetnb

(iin^iU

©a^ man

überhaupt ein

für die öeutfc^en ©taafen fc^uf, galt

ein grof e^ Bugef^anöniö

an bk

tt>äf)tenb

Se^nte^ erwac^fenen nationalen Forderungen;
öer

tkmten

gemetnfamen ©egenfa^ gegen bd^ 58erlangen

beß testen

baM foUte

e^

'^a\)Vf

nun nac^

5er einjelflaattic^en sjÄac^t^aber ai&er auc^ öottflanötg

fein

nnb

SSewenöen ^aben; \ebt »eiterge^enöe Forderung anber^

©enfenöer wuröe öon i^nen <d^ revolutionär unb auf öen Umflurj

Staatsordnung

abjielent)

^^onnte eS aber »iröic^ fo bleiben?

SBüröe

ter ganjen bej^e^enöen

SSerfaffung
t>ie

ftc^

fic^

fo

ffe

Unb

um

ttjuröe

Seutfc^knt)
b'xt

nationale

auc^ unter ben ungunjligen Sßer^ältniffen i^re

behaupten, ja öieUeic^t vermehren

3n erflerer ^inftc^t gaben fc^on bk
werte 5^(ar^eit.

?

neu gefc^affene

o^ne weiteres wieder einöämmen nnb jurü^auen

(äffen, oöer toütbe
5^raft

öie

wenigflenS als auSreic^enö erweifen,

Unabhängigkeit tjom iUuStanbe ju fiebern

©trömung

gebranömarft.

SS

jeigte

ftc^

fc^on

rüc^tigten 5?arlSbat)er SSefc^Iüffe

?

erjlen '^a^te nac^

1815 tounfc^enS^

beim 3«f^ant)e^ommen

t>er

öon 18 19, ba^ gemeinfame

regeln irgenbwelc^er 9(rt nur befc^Ioffen werben fonnten,

be?

^ap

wenn man

bk ©runögefe^e öeS S5unt)eS offen übertrat, ©ie geplanten Schritte
gegen bk Freiheit t)er treffe nnb bet Uniöerfttaten Ratten niemals
bk 3«j^intmung öer ^unt>eSt)erfammIung gefunden, wenn man bk
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tlnsuIätt()U(^fctf btt

SSunbe^öccfaffuttg.

SSet^anMuttö batixhtt auf georbnetem SBege ctnöeleitcf f)atu, »eil
eine ganje Ülei^e

ten

öon öeineren Staaten

fte

ntc^t BUIt^te.

SJac^öem

unter ft^ einig geworden waren, beriefen

fie

©a^

erfann^

nnb ^anöelten öemgemäf

beiden ©rofmdc^te Don öorn^erein

t)ie

fte

5ie ?ßertreter

btt mittleren Staaten ju einer vertraulichen SJorbefprec^ung sufam^

men unb

beujogen

fte

jur 3«f^it«ni«tt9; ^<^^^ ^^^ i<^^ bie ©aci()e

an

5en ^nnbeßtaQ; nnb jwar würbe öer ^raftöialgefanöte angewiefen,
öen 2lntra0 uberrafc^ent) üorjulegen nnb auf fofortiger 3tnna^me ju

©ie

bef^e^en.

eine ^rifl jur

nic^t

eingeweihten 5^teinjlaaten »erlangten »ergebUc^

Sin^olung öon ^wl^tuftionen; im SSiöerfpruc^ mit

©efc^aft^orbnung wuröe
proteflieren; einzelne

i^nen öerfagt; feiner öon i^nen toa^tt ju

fte

gaben

i^re S5et>enfen ju ^rotofoll;

jetoc^ üor bet 2}eröjfentlic^ung ge|lric|en.

gewaltigung öer feineren (BtaaUn
felben 2Beife »erfuhr

man

t)er

bnt(3i)

<i^

bk

war

t)iefe

»uröen

eine einfache 95er^

größeren; nnb in bttf

bei fpäteren Gelegenheiten,

wenn

wichtigere

9tntr5ge gegen ba^ liberum 5Seto gefc^ü^t unt> burc^ bie Stbflimmung
gebracht werben follten.
3eigte
lic^feit

ftc^

an

liefen

55orgängen auf ba^ beutUc^fle bie Unjuläng^

ber ganzen 25erfaffung, fo !ann e^ nic^t öberrafc^en, baf

35unt>e^t)erfammlung auc^ i^re Hauptaufgabe,

bk Schaffung

35unt)e^frieg^wefen^, nic^t ju erfüllen imf^anbe war.
bie in
bie
fefl,

Sie

t>ie

eine^

S5efc^lu(fe,

ben ^af)ttn 1821 unö 1822 darüber gefaxt würben, festen nur

^ö^e

ber t)on ben einjetnen

überliefen aber bie

jebe^ Bunbe^gliebe^

Btmttn

ju fleUenben ^Kontingente

Bewaffnung unb Stu^bilbung bem

unb fa^en

t>on ber

3ufammenfaffung ber Reineren

Kontingente ju taf tifc^en Sin^eiten im ^rieben völlig
f)k^ e^ in

bem

S5efc^Iuffe,

felbf!

af>;

eine^ 5Kriege^ foUte aUerbing^ ein 33unbe^fetb^err

5Krieg^^erren jur

foltten

aber

5Ka^rung ber ^w^ereffen

benn, fo

©uprematie eine^

ber ©c^ein ber

^m

35unbe^(laate^ über ben anberen muffe uermieben werben,

öerfammlung gewählt, i^m

^Belieben

galle

eon ber fdnnbe^^

SSertreter

ber

famtlic^en

i^rer SÖunbe^fontingente

beigegeben werben, atfo ein richtiger ^offrieg^rat, ber jebe^ felbf?<5nbige

Über

bie

(im

(am man

erfl

nac^

SSorge^en be^ ^elb^errn unmöglich machen konnte.
ric^tung

unb S5efe^ung

ber öier S5unbe^feflungen

Uttiulänglic^feit btt SBunte^ectfaffung.

einem Dolktt

©af

im

fja^re 1842, ju einer SSerj^anbigun^.

ein fo sufammengefe^te^ nxib geleitetet ^eer öoIIfJänbig unfähig

ba^ ^unöe^gebiet einem mächtigen ©egner,

fein muffe,
reic^,

nnb

COJenfc^enoIter,
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etwa.

gegenüber ju befc^ü^en, wat ollen Sinffc^figen fc^on

5er dinf nacf> einer Üieform btt SSunöe^frieg^oerfaffung

©a

tUt,

»oUte nie

immer »ieöer

ijerjTummen; namentlich t>on preufifc^er ©eite touröe er
erhoben,

%tanb

bamdß

aber \tbt »irflic^e Organifation beß 35ttnt)e^^eere^ mit

fac^Iic^er Jßotttjenöigfeit sur

Unterordnung btt

nort)t)eutfc^en 5^ontin^

gente unter btn preufifc^en Oberbefehl fuhren mufte, fo öerfJanö
Oj^erreic^,

ba^

feine

preufifc^e

tJutöen

5i}Jac^tf!eigerung

öem ©ouöer^nitdt^gefü^t

mit

S5unt)e

bzt

Heineren

im

wollte,

<Btaattn

\ebt

Silnöerung ju hintertreiben, bi^ tie erjte ernfUic^e 5^riegögefa^r, öie

am

3a^re 1840

Dl^eine öro^te, wenigj^en^ Su erneuter

bk ©efa^r torübergegangen war,

jttjang; fobolt» aber

im

(Srwägung

blieb wieder

alle^ liegen.

©0

ergab

ftc^

feinen ©liefern
ttjic^tigf^en

me^r

blieb

ba^

alfo

©eutfc^lant) für öen

machte angewiefen.

©c^u§

©c|u| unter

baf

ftc^

ic^

blieb,

©einer

eom

allen

faum

S5uni)e,

unb eS war öa^er

Umf^änöen ju gewahren
in bejug

ein 5Sort ju verlieren.

auf

namentlich trat

ba^

ftc^

in ber

in ber

fraglich,

bereit fein
t>ie

^politi!

ob

würben.

innere ^olitif

3(1 eS boä) befannt genug,

^ier feine 5Sirffamfeit einzig \xnb allein

jebe freiere Ülegung, bie

Piel^;

Unab^ängigfeit nac^

feiner

öie «g^ac^tmittel t)er beiden @ro^;^

Über bk Sätigfeit be^ S5unt>eS
brauche

ganj unfähig

©iefe aber blieben in i^rer auswärtigen

nac^ wie öor unabhängig
liefen

^mb

Eingriffe ju gewähren,

Slufgabe permoc^te er in feiner 5Seife ju genügen;

aufen auf ten guten SBillen unb

fte

öaf öer

0{efultat,

©c^u§ gegen äufere

^epölferung

barauf befc^ränfte,

jeigte,

nieberju^alten;

Semagogenöerfolgung ^erpor, bie nac^

bem

^armlofen 5Bartburgfej1e ber beutfc^en SSurfc^enfd^aft im 3<»^re 1818

nnb wieber nac^
ftc^

um

bie

Überwachung ber

5^ampf gegen

immer war
leitet,

ber ^wtir^öolution

bie

bie

bereit,

treffe

öon 1830

unb

SSunbeSöerfammlung,

5iJJoc^te

ber Uniöerfttdten ober

©tänbeoerfammlungen ber

folc^e

einfette.

eS

um ben

(Sinjelflaaten ^anbeln,

ijon Oflerreic^

unb ^reuf en

ge^

SSefIrebungen ber 0legterungen ju unter|lü|en.
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UttSuIänglt^kU

9tB ganj
luttö

i)cr

aber galt btt ^o^en 95uttt)c^öerfamm^

6efottt)er^ eertJac^ftg

©freien nac^ einer

iet)e^

QSunöe^öcrfapng.

Orgatitfattott

feigeren

beß ©efamt^

öaferlanöe^, fa jeöe altju Deutliche erinnerunö öaran, t)a^ e^ öber^

^anpt ein gemeinfame^ gröf ere^ ^atetlanb ntben nnb nbtt btn
Selflaaten gäbe.

9(m

fc^roffl^en

3t«^{)rucf in ter berüchtigten

^rieörtc^

Antwort,

t)tefe

^m
jum

ba^ 95unt)e^präftt>ium an

tie

bcnn e^

ein^

tarin gefaxt, ter SJerein

ttjurt»e

einen folc^en Sßamen gar nic^t fuhren, „bei e^ feine öeutfc^en,

fontern

nur

»ürttembergifc^e,

baj)rifc^e,

einzelnen &t<i<iUn,

gegen

fogar

bk

bk Untertanen

^nnbtß

bet oberjlen 95e^6rt)e bt^

wenn man he^anput, taf

nur btn geringj^en ©c^u§

^an

ju ftnten.

öer

^nnb

für

bk

bet

©ewolttaten unö

offenbarjlen

iRec^t^brüc^e i^rer £ant)e^^erren auc^

^aufteute

ufw.

fäc^ftfc^e

gäbe", ©agegen war e^ üoltf^anbig unmöglich für

öiel,

gtuffaffung

auf eine im 3Ramen te^ teutfc^en ^anöel^eerein^

Sif^

gereichte Petition erteilte;
t)ürfe

nnb öarjlen fam

bei

fagt alfo nic^t ju^

innere SntiDidlung

©eutfc^lant)^ nid^t bin geringflen 2(lu|en gehabt f)at; ja feine (S^iflenj

war

infofern gerabeju ein ^inberni^ für

naien (Einrichtungen,

d^

bk

naüo(

5SeiterbiIt>ung btv

nac^ auf en ^in btn ©d^ein erwedte, <d^

ffe

befiele eine fotc^e Sin^eit fc^on,

nnb fomit wieberum

an bet ^efl^altung te^ beilegenden 3«|l<J«ö^^

bequeme Qtu^reöe gewährte, wenn

fte

fic^

allen tenen,

bk

interefjüert tt>aren, eine

jeter

3ini)erung

mbm

festen.

©ie
fic^

jnjeite

bmä) bk

rüdtammen

^rage war, ob bk im
^SJJaf regeln

laffen, oter

S5olfe erwachte nationale

bet Ülegierungen

ob

fte

©trömung

©trömung

95unt)e^ werte ju^

gerate turc^ tie wac^fente SSerfolgung

an ^raft unt Siefe gewinnen würte.

»erfolgen,

nnb bc^

(5^

ifl

nic|t leicht, tiefe nationale

gerate wä^rent ter Jeit ter ÜJeflauration

im

einzelnen ju

©ie treffe war noc^ wenig au^gebiltet, o^nmäc^tig unt taju

ter flrengjlen 3^ttf«c unterworfen; ta^felbe ©c^idfal erlitten alle

fleii«

neren Srudfc^riften unt SBrofc^üren; unt auf tie getrucfte Literatur
i|l

man

mungen

toc^ ^auptfäc^lic^ angewiefen,

»erfolgen will.

3«

wenn man

jwansig S5ogen Umfang, tie »on ter 3^«f«t^

Swar manche Sftuferungen

terartige ©trö^

ten größeren ©cfiriften öon me^r al^

tiefer

©etanfen

ft^^i

waren, fann

ftnten, aber toc^

man

nur »er^

©ffßmung

SRaftottölc

anbeten gelehrten ober

fieät unter

fc^öttgeijltgett

tt)ir5 erfl

einmal bk ^anje fc^one Literatur

un^

^riefwec^feln

tJOtt

1815.

naii)
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Stu^fü^run^cn.

tiefer ^al)te,

unb 59?emoiren erhalten

if^,

auf

turc^gearbeifef werben muffen, beöot

man

bei nationalen ©eöanfen^ in tiefem

sjjjenfc^enalter

fonnen.

©a^

aber

ifl

mal^ wieder anß bem ©enfen be^
fonf!

tombt e^ gan^

nnb namentlich

tca\)tcnb

ba

tsiefe

grage ^tn

eine njirftic^e ©efc^ic^te

tiefe

toitb

^betn

taf

Ü^etjolution

fte

fc^rei^en

181 5 nie^

feit

in öen öierjiger

öon 1848 mit

@eraöe in tiefen 3<t^ren ^at

Ülomantif i^re ^errfc^aff über weite

bk

alle^, toa^

SSoI^e^ tjerfc^wunten fein fönnen;

unbegreiftic^ fein,

©ewatt ^eröorbrac^en.

überallhin

ba^

\a tJoUflän^ig Öar,

5^reife

'^a^un

fo elementarer
ftc^

\a erf^ tie

unö

ter (Sebilteten erobert

idberjeugung verbreitet, taf jeöe^ 3Sol!,

mc

feine be^

unt

fontere (Sprache unt Literatur, fo auc^ fein befontere^ DJec^t

®taat ^aben muffe.

feinen befonteren
f)at

fRmU

tamal^

Unter tiefem ©eftc^t^pun^'t

in feiner ^ifforifc^^politifc^en ^eitfc^rift öor ter ein^

iRac^a^mun^ ter

fachen

(S^

unö

franjöftfc^en ^[^erfaffungen gewarnt.

terfelben 3^i( ftnt auc^ er|^ tie grof en 5S5erfe

Unt

in

unferer flaffifc^en Site^

ratur wirflic^ tiefer in ba^ 5Bolf ^ineingetrungen, namentlich» turc^
tie SSermittlung
5;5eutfc^en

f)at

^äc^erlic^e^

fc^einen ju laffen.

einfe^ente
tujlriellen

erj^

taturd^

if?

ba^ 6efü^l, taf

alle

wenigf^en^ eine geiflige (Sin^eit bitteten, rec^t lebentig ge^

Worten unt
etwa^

ter ©c^ule;

taju beigetragen, tie

unt

politifc^e

B^i^fplttterung

at^

Unwürtige^

er^

eine^ grofen 5^ulturöol^e^

entließ erwecfte tie auc^ in ©eutfc^lant bereite

Sntwicöung te^

fapitalifiifc^en

unt faufmännifc^en

5^reifen

SBirtfc^aft^leben^

in

to^ ^etürfni^ unt ta^

in^

SSer^^

langen nac^ einem grofen einheitlichen SBirtfc^aft^gebiet, in welchem

Hantel unt 35erfe^r
SOJafe, ?9?ünsen

nic^t

fortwä^rent turc^ tie 25erfc^ieten^eit ter

unt ©ewic^te unt turc^

fc^reitung jeter ©renje beeinträchtigt

^oüu

tie 3«>llplacfereien bei

unt gehemmt würten.

öerj^ärften tie

©efü^le unt Stimmungen,

tie

Über^

9llle tiefe

an^ ter

3^it

te^ ^efreiung^frieg^ wenigf^en^ in ten oberen ©c^ic^ten unt unter
ter jlutierenten

^n^mb,

Surü(!geblieben waren;

unterging, ta^ teutfc^e

namentlich in ten 5^reifen ter ^urfc^enfc^aft,

fte

forgten tafür, taf ter ©etanfe niemals

^oU

betürfe, wie e^ eine kulturelle ßin^eit

SRöglic^feÜ 5er Sweiteilung ©cuffc^kntJö.
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fei,

auc^ einer politifc^en (Sinigunö,

enöung

unb

eö fe^Ie \i)m

befonöeren S5et)ürfniffen entfprec^enöen

o
5BeIc^e ^ÖJö^Iic^^eiten

^uat

in

ftc^

©taaten

— bamal^

großen europäifc^en

@rof machte

©af

5ie S5e^err^

nnb ^reufen ^emeinfam, wie

^nnbeß

<Boh<db 5iefe

nur bk »erfüllte ÜtHein^errfc^aft eine^
öflerreid^^

— war,

fte

öerfuc^t tontbi, feine ©ettjä^r

trug, ^aben wir fc^on früher gefe^en.

nic^t

um

waren aber nad^ 1815 noc^ öor^ant>en,

gerade in bet ^eit be^ ©eutfc^en

©auer

feinen

<>

fc^ung £)euffc^tant)^ öurc^ Oj^erreic^

5tt)ei^errfc|)aft

jur SSoIt^

nnb

gefunben ^abe.

folc^en @et)anfen jur SSerwirflid^una ju uer^etfen?

bet

ema^

feinet SBefen^, folange e$ nic^t tien feiner Si^enarf

fianb

fte

tiefer

in ©efa^r, bei jeber

turc^ tie 2}erfc^ieben^eit bet ^nfereffen beider

5?rife

jerfprengf ju werten»

Sine jweite

sjJJögtic^feif

war

tie ^^»^^ßüung ©eutfc^Iant)^

in jwei

Sinfluf gebiete, ein nortbeutfc^e^ unter ^reuf en, unt ein fütbeutfc^e^
unter ^jlerreic^.

(Sine folc^e

Zweiteilung aber w^re gewif feine

Uf

fung ter teutfc^en ^rage gewefen, tie Ütu^ftc^t auf ©auer gehabt
f)ätU;

immer wäre auc^ bann

fü^renten

^taaUn

fic^

tie ?9JögIi(^!eit geblieben,

veruneinigen unt bekämpfen fönnten, taf

tann ©eutfc^e gegen Seutfc^e
6ntfd)eibung

fc^Iie^Iic^

öie beiden

taf

tie 5Baffen führen

bem 2(u^knbe jufaUen

müf ten, nnb

werbe,

bie

©a^er würbe

auc^ ber 9iuf nac^ einer bie nationale Unabhängigkeit wirftic^ ftc^ernben
SSerfaffung niemals öerflummt, bdß ©efü^I, ba^

wobei

würbe

man

fic^

man

cttoaß beft^e,

beruhigen fönne, nie ^errfc^enb geworben

j&l^erreic^

in eine fotc^e Qtufteilung

fein.

Stuc^

niemals gewilligt ^aben,

folange e^ boffen fonnte, geflutt auf feinen 2tnbang unter ben mitt^
leren

unb Reineren

<Bt<iaUn,

tatfäc^Iic^

bie

^errfc^aft

über

ganj

S^eutfc^Ianb ju behaupten.

Sine britte

?Ö?ögIic^feit

(Staatsmännern ber
gebanfen.

?9JitteIf!aaten; ic^

meine ben fogenannten Zna^f

^iernac^ foUte ©eutfc^Ianb nic^t in jwei, fonbern in brei

©ebietSgruppen
fic^ atte

fanb i^re 5Bertreter namentlich unter ben

jertegt

werben; neben öjlerreic^ unb ^reufen foUten

übrigen beutfc^en Staaten ju einer britten, in

fic^

fejler ge^

Xtiaöpläne.

eitttgfett

tent
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@ruppe jufammenfc^Itef en. 9(uf

ül^eritjtegeitbett (Sitifluf

btefe 3trt

gkuBfe matt

@rof ntac^fe auf

öer beiöett

be^ 25aferlattt)e^ eitfgegenwirfett uttö auc^

t)te

olletti

©efc^icfe

©taatett tett

öett übrtgett

gei^ü^reitöett Stttfeit ati t)er Seituttg öer getttctttfatttett Stttgele^eit^eüeti
ftc^ertt

ju

fötttten.

attgefü^rf,

SSerfeiöiguttg t)tefe^ ©eöatifett^ tt)uri)e tt>o^I

S^^

öaf gerade tiefe

©taatett ba^ cigetttltc^e olfe

tnttttereti

^ulfurgebiet ©eutfc^Iaitö^ repräfettttertett; ^atfett

nnb

grattfett, ©c^tuabett

ttt

tett früi^eren ^af)ti)nnbctten etttfc^ieöett, uitt

gröf tett uitö

S5at)erti tie

öoc^

atit DJ^ettt,

waten

bk

i)oc^ ^ter

eigettatttgf^ett 5Ber!e öeutfc^er ^^uttjl uttt) Literatur ettt^

2Ba^ ^atte tagegett tec

jlattöeti.

ftc^

©c^idfole beß teutfc^cti 2}oI!e^

ttt

Of^ett uitt) Sßortett aufsutcetfett,

ba^

^^olottiatgebtet, tettt 5te @ro§tttac^te t^re ßtttjle^ung utt5 i^re (Si^etiart

öetöaitffett ?

Ojlerceic^ uitb ^reufett erfc^ietteit öeit SSertrefertt tiefet

Sria^geöattfeit^ l^eitta^e a\^ ^olbbarbartfc^e

ba^

du

nnb

toal)tt

©euffc^kttö

fem

a\xd)

Unbet,

öettett gegettül^er

poltttfc^e^ Ülec^t tuteber

ttt

Qittfpruc^ tte^tttett tnüffe.

a^

laf f

ftc^ ttic^t abfe^ett, tute

fottttnett foUett,

baß

man

ttte^r

n>ütbe tiefet „dritte

toäu,

itt

^aftorett lä^t

ftc^

Mefetit SBege etttja^ ^ätte suf^attöe

3:5eutfc^Iatti)'',

nnb ©pattnuttg

liefet 9?ei6utt3

tnäd;tett gelebt ^abett,

auf

alß ^itt^ett \)ätu bejetc^ttett

nnb

eitt

fdl^ e^

ttttt i)eti

SStel^

föttttett.

£ebett getrefett

betöeit öeutfc^eit

©rof^

georöttete^ 3"f<^ßtmetttt)tr!ett tiefer trei

fautit öorf^eUett. 3tber auc^ tatjoti abgcfe^ett, toar bet

gattje (Setaitfe reitt utopif^ifc^.

(S^ toat

gar

ttic^t

alle tie titittlerett uttt fteitterett ©taatett, Die

biltett foUten, ftc^ utttereittattter

fähige 25erfaffutig i^re^
beiöett

ttt^

über

baß „btitte

eitte fo

^nnbcß \etnaU

tarait ju tett^ett,

ba^

S)eutfc^Iatit''

fej^gefügte uttt lebett^^

eittigett tvüröett,

ba^

fte

teti

@rof tttäc^tett ol^ gleichberechtigte ^a(^t gegettübertretett Bntttett.

Smttter ttJürten Of^erreic^ uttt ^preu^ett i^re Sttt^anger uttt Srabatttett
uttter

ben

tetitberg,

fteitterett teutfc^ett

^urfleti gehabt ^abett; utt5 S3at)ertt, SBurt^

^attnoöer, ©ac^fett,

eiitaitter ebettfottjetiig

^abtn nnb

Reffen

über tie ^iltung uttö £eitutig

3etitralgeit)alf ^abett öerj^ätttigeit löttttett,

9ine tiefe Sßege fottttten

ttic^t jutit

it)ie

ttjüröett ftc^ uttter^
eitter getiteittfatnen

öjlerreic^ uttt

^reuf eti.

S'i^k fü^rett; follte tie teutfc^e

ßitt^eit sttflatttefotntnett, fo fottttte e^ ttur gefc^e^ett, itttetn etttttjeter

C>ftttm^ nnb
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^olUhem^nn^ bk

eine gro^e

^ttttDegfpuIfe

nnb ben

flen Sinselflaofen

tie öauertiöe

tutton,

t)ec

S5euff(^Ian{).

fdmtlic^ett

hcftef)enbtn

(Stn^ett^llaat fc^uf, oter

öen anbeten eon

Hegemonie

ftc^erfe»

\a in Stalten

jum

©inne te^

t)eutfc^en

ftc^

bet erjle 2Beg, ter SBeg tec 0tetjo^

md) für ©eutfc^Iant)
tem ruhigen unt) gefe^^

3tele öefü^rt ^at,

Qangibat fein »eröe, konnte t)on t)orn^erein bei
liefen

einer öer mac^tlg^

Reifung Sttrudtrdngfe unt)

t)er

Ob

inöem

Stttjelflaatett

Bolfe^ un5

t)er

^olW

Stn^anglic^^eit alter

fc^tc^ten gegenüber ten angejiammten £ant)e^^erren at^ fragtic^ er^

fc^etnen; bev SSerfuc^

tjl

\a

mt mtbtn

1848 gemacfit worden, nnb

fpater eon ten Urfac^en feinet ©c^eitern^ genauer ju reöen ^aben.

2tuf

btm

sweiten 5Sege aber boten

bav:

tic^feiten

^tte, ba ein ©eutfc^tan5 o^ne tie
©ebiete nnbtnthat toat,

bk

^nm

Qtufteitung

bk

mußten

m^

bem neuen

eerfc^ietene ?5Rög^

Sint^eit

^reuf en^

bk

in eine Diei^e fteinerer

bk ©pi^e; tann mufte

t)eutfc^5|lerreict;ifc^en

b<t^

©a^

©pi^e eine^ beutfc^en ©efamtflaate^ treten fonnte?

überwiegenb beutfc^er (Btaat;

mente jufammen übertrafen

nun

atte biefe

bteiben

?

3Jeic^ ber

ftc^ geflattet \)<itu,

ftaöifc^e

unb

bie beutfc^en er^ebtic^

fremben 58otBteite in ein oon

0leict;

©ebiete

femat^ an bie

ÖfJerreic^

^ab^burger, wie e^ im ^aufe ber 3<t^tbunberte

©eutfc^e^

öa^

Oteic^^öerbanöe au^gefc^toffen »erben.

SBar e^ aber überhaupt mögtic^,

\a gar fein

fc^ajfen;

preu^ifc^en Staate gehörigen

(Btaaten hebentet; obet aber ^reufen tarn an

entweder öflerreic^ zertrümmert, obtt

^mi

tokbet

ftc^

entweder fonnte öfJerretc^

magt)arifc^e (ikf

S0^

an

©ottten

öfTerreic^ ju be^errfc^enbe^

mit aufgenommen »erben ober fottten

braufen

fte

^ntweber mu^te bann ein ©taat^gebitbe entfleben, ba^

ber nationalen ©runbtage, bie

man

n>at

boc^ in ©eutfc^tanb erfirebte,

t)on
jtc^

auf^ »eitefle entfernte; ober Oj^erreic^ mu^te in jwei »efentlic^ ge^
trennte ©taat^^alften, eine beutfc^e
legt

unb

eine fköifc^^magparifc^e jer^

»erben, unb e^ entflanb baß unlösbare Problem, wie swifc^en

biefen

ein 3«f<t«ttttenbang

\)ättc

befielen bteiben fönnen,

35erbinbung beß beutfc^en Seiten mit

bem

beutfc^en

o^ne bie

©efamtj^aate

SU tocfern.

ferner »iefen bie

toirtfc^afttic^en

^ab^burgifc^en (BtaaUß

feit

unb

potitifc^en

^«tereffen beß

^a^r^unberten in eine 0lic^tung,

bie

eon

öf^errcic^ xxnb ©euffc^lanl).
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terientgett btt teutfc^cn SSeöürfniffc fe^r weit abla^.

jöflerreic^ firebfc

nac^ ter SSor^errfc^aft in 3^ «^It^«/ »ofeli^ll e^ über swei reiche unt)

öoUe ^toöittsen, SSenetien unt)
ben Z^tontn bet

t)ie

^omhatbex, öerfügfe, unö

Mmn ^ürflcntümer

tuert;?

»0 auf

nbetall Stn^e^ötige ot)er na^e

btß öf^erreic^ifc^en 5?atfer^aufe^ fafen. Unt) e^ toat auf^

SSertt)attt)fe

engf^e öcrffoc^ten in
S5alfan^ali5infet.

bk

politifc^en

^ünbet bo^

nnb nationalen 5lämpfe auf bet

bet

<Bttom,

gcofe

ter

Ofittmd)^

hUn^abct i% bk ©onau, in baß ©c^warse
tem ©ebief e £)e^ ^aiferflaate^ COJiUionen öon
na^en 3Settt)ant>ten t)e^ rumanifc^en unt> ferbifc^en ^olkß, bk natura
gemä^ an tem ©c^icffale i^ret fdlntßumanbUn fuMic^ ter S!)onau
interefftert ftnt); fc^on in Üiüdfic^t auf jte muffe bk öflerreic^ifc^e
^olitif bk 95Ut)un9 felbjläntiger c^rijHic^ec ©taolen auf bet 95alfan^
Ungarn^

!SRcer,

wirtfc^aftlic^c

unt

leben t)od; auf

tenn e^

^albinfel mögtic^jl ju öet^intern fuc^en;
i)iefe

SSöIferfc^aften stuar

^atbmonö^

t)ie

^errfc^aff tec

»ürten,

tjorjie^en

t)af

toat !kr, t)af alle

^ab^burget berienigen

abet

t)ie

flammöer^

35itt)unö

»anöfer felbjlänbiger ©taaten unmittelbar an bet ©renje eine
3(nsie^un9^fraft auf

fie

ausüben

aber \)me baß teutfc^e SSoIt für ein '^ntett^e batan, taf
in i^rer

©eutfc^knt) ^tte offenbar für

i^m gans fremde nnb fernliegende Bwe^e feine SSotf^fraft
muffen, wenn öf^erreic^ an bk ©pi^e gelangt wäre.
dürfen

tuir nic^t uergeffen,

beß ^^at^oliji^mu^ in ©eutfc^lant toar.

ba^ eß bet grofte

Sßic^t

fat^olifc^e <Btaat innerhalb

ben engflen SSe^ie^ungen gejlanten

fo

fpejiftfc^

firc^lic^e

Färbung

gut wie abgefperrt t)on

tem

f)atte, \a

trug.

geifligen

einfe^en

taf ^jlerreic^ bk 25ormac^t

nur in tem ©inne,

beß

^nnbeß war,

tern auc^ infofern, al^ eß eon je^er mit ter fat^olifc^en

eine

5Sa^

2^dkn nnb

naturgemäßen nationalen (Sntwicflung

aufgehalten unt gewintert njürten?

Unb bann

jlarfe

unt> fomit für tie gortej^iflens beß

^ab^burgifc^en Dieic^e^ eine bejlänöige ©efa^r bilden werte.

bk 35aIfanHbinfeI

i)e^

aU

in

bet ganje ^taat f)kt

Öflerreic^

Men

fon^:

5^irc^e

war

infolgeteffen

beß übrigen SDeutfc^^

lanb; unfere Älafftfer galten tort al^ 5?e§er, i^re ©c^riften »uröen
möglic^j^ ferngehalten

unt fanden

in tie ©c^ulen feinen Eingang.

5Bäre e^ »iröic^ tenfbar gewefen, ba^ ein Btaat, bet im (3tnnbe

C>ittnti^
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an ben ^öeen

ttoc^

nnb bem

SSef^en

unt)

fremt)

(BehkU

H^

nnb

nnb Scutf^lanb.

mUtelalferltc^en 5^ottfefftottaIt^mu^ fefl^telt,

ÜietffÜen,

wa^

gegenüberf^anö, tie

fetnöfeltg

i)atu üJ^crne^men

^at

etttfc^tet)ett|^e

SSorMmpfer be^ ^h^Of

©taat^mann

kittnbe

bit

t)Oc^

^ü^rung auf poUtifc^cm

nnb behaupten tönmn ?

Uni) enMic^ toat Oj^erretc^ öet

tufi^mu^.

btt teutfc^e ©eijl gcfc^affen ^otte,

görj^

Öf^erreic^^,

Vetternd), Qttabe^n eine ^errfc^enöe ©tellung in bct europaifc^en
btt dieilantation^dt Qt\)aht,

«Politik

bk

nnb e^

meijler^aft öerftanöen,

übrigen @rof machte in btt ^leic^en Ülic^fun^ fef^ju^alten. Gerate

tom

^nterefle bc^ national serfptitterfen ^ab^burgifc^en DJeic^e^

erfc^ien e^

i^m

notmnbi^, btn Stbfoluti^mu^ ju erhalten nnb

abfolut

ben 3Solfern jeöe Seilna^me an

£)er

Slegierung ju uetfagen,

©enn

e^

öorau^fe^en, t)af ieöe SSoW^öertretung in Öjlerreic^^

lie^ fic^ ja leicht

Ungarn jum Summelpla^

einanber 6eMmpfen£)en

t)er

2lnfprüc^e bet einzelnen SSotf^teile ioectJen rniiffe,
fein

au^

mtbe, bk

nationalen

nnb ba^ e^ fc^wer

bt^ EKeic^e^ i^nen gegenöiber ju ibe^aupten.

(Sin^eit

9?un waren aber in Seutfc^knt) gerade öiefenigen, »etc^e öie (Sin^eit
wollten, turc^örungen t)atJon, £)af

S5eteUi9un9

3n bem

Men

bei

am

SSoIfe^

t)iefe

©taat^Ieben

atbfoluti^mu^ fa^en

fte

©taate^ unterordnen,

am

t>er iJurc^

meif^en pon

t)er

errichtet

©runölage

bk

fte ftc^ t)a

öer

9trt feiner

freier

werben fönne.

einen ^einö, öen e^ auf

ju befämpfen gelte. 5?onnten

feiner 3ntereffen

nur auf

Zob nnb

gö^rung ^e^fenigen

gufammenfe^ung unb

alten genötigt war,

am abfolutiflifc^en

SÄegierung^fOJlem fejliu^atten ?

o
9tne
liefen

@rünt)e,

t)tefe

fic^

t)te

<>

gegen öjlerreic^^

gegen ^reufen nic^t gelten5 machen,

S'ö^rerfc^aff

fprac^en,

^reufen war feinem

^^orafter nac^ turc^au^ ein t)eutfc^er ^taat; btt geringe ^projentfa^
polnifc^er 95et)ölferung, ben e^ in ben legten ^a^rje^nten bei i8.

^uttbert^ in

fic^

aufgenommen ^atu, änderte baran

wie wir gefe^en ^aben, bntd)
t)iel

^ö^erem

ftc^

por 1815

«DJafe

aU

3a^r^

nic^t^; ja, e^ war,

bk O^euerwerbungen eon 1815

in noc^

früher, ein teutfc^er (Btaat geworben.

S^ättt

©eutfc^e^ 0Jeic^ unter Stu^fc^luf bei

'Slovbf

Pielleic^t ein

^teufen unb ©cutfc^lanö.

war öa^

of?en^ teufen taffen, |e^t
preufifc^e

@taaf

tjötli^

me^r mögtic^, beöot

nic^t

sertrümmetf

95
nic^t bet

n>ar,

^preufen ^affe ferner in feiner au^toärtigen ^oliti! feine 3ißl^/

bk

t)on öenen öe^ übrigen ©euffc^knt) er^eblic^ abnjic^en, 3«^^^«^ ^^ tn

feinem eigenen ^nfereffe

inöem

gegen din^lmb nnb im
jle^en

i)ie

grei^eit bet

^otbf

muf

te, erfüllte

gute famen. (5^

ijl

bk

fc^on h\^ in

^aff richtig, ba^

533ef^en

bk öem gefamfeu ©eutfc^fum

gettjtf öerfe^rt, ttjenu

^al)tf)\xnbttti
f)at

man t>eu ^errfc^ern ^reu^en^

jufc^reiben ttjoüen; aber
ftc^

über öen ganzen OZoröeu öon ©eutfc^tant)

6taate^

treten, auc^

bet

felbf?

»enn

ju^

be^ 5)^i«elalter^ jurüc! eine heton^t

feittem i^r Btaat

fte,

gezwungen, im Oj^en

gegen ^ranfreic^ auf öer ©reujttjac^t

e^ 9lufga6eu,

öeuffc^nationate ^oliüt

tiefet

\xnb 0|!fee öerteiöigen,

e^, tuieöer turc^ feine eigenen ^ebörfniffe

ba^

ifl

unjnjeifel^

in öerj^reuten Gebieten

erflrecfte,

turc^ tie Sage

gejtDuugen tüurten, teutfc^e ^ntereffen ju öer^

i^re Stbftc^t

nur auf bk 5Ba^rung nnb (Sr^ö^ung

i^re^ eigenen ®t<iaU^ ging.

sfljac^t

^reu^en »ar ter grofte

protef^antifcfie (Btaat in

©eutfc^knö; aber

jum ^roteflanti^mu^ waren »efentUc^ andere, wie
bk Oflerreic^^ jum ^at^otisi^mu^. Sut^eraner, Sotuiniflen nnb
Äat^olifen »o^nten auf bem ©ebiete t)e^ preufifc^en <BtaaU^; bk
feine SSejie^ungen

^errfc^er fetbfl gehörten i^rem ^efenntniffe nac^ nic^t

t>er

ta^er

nnb

f^et^

eermieten, fonfefftoneUe ©eftc^t^punfte für i^re ^olitif

25ertt>altung au^fc^laggebenö

ijielme^r

lut^erifc^en

@ie ^aben e^

3Re^r^eit, font)ern bet calt)inij1ifc^en ^OJinöer^eit an.

ta^in,

alten

innerhalb ter ©c^ranfen

werten ju

5^onfeffionen
t>eS

©treben ging

laffen; i^r

berechtigte

Bewegungsfreiheit

(Sefe^eS ju gewähren.

Unt) wie iiatt

gerate ^reufen öon ten geij^igen Q5ewegungen teS 18. ^a^r^untertS
erfaßt

Worten

ifl,

baß beweif^

@rof en, fontern eben
auf

tie

nic^t

nur

tie S<5tigfeit ^rietric^S teS

fo fe^r fpoter^in ter Sinfluf , ten

^antS Se^ren

ganje (Generation oon ©taatSmannern gehabt ^aben, tie in

ter Sieformjeit

an ter ©pi^e flauten. 5Bar toc^

ter flaffifc^en ©eifleSric^tung, SBil^elm

einer ter $8orfampfer

ton ^umboltt,

5^uttuSminijler; fein @ei|l öerfc^want auc^ nic^t

Unterric^tSöerwattung, nacktem er

felbf!

preufifc^er

anß ter preufifc^en

gegangen war.

^teufen nnb Scuffc^lanJ).
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^reufen war

jttjat

in btt ecjlen S^älfte be^ 19. 3<J^t^uttt>ect^ auc^

®taat

ttoc^ ein abfoluttjtifc^ regierter

3tl^er

man

geffen, £)a^ e^ bereite in bet Dleformseit nac^

1806 ßlemente in

oufj^enommen ^afte,

ftc^

batf boä) nic^t

t)er

^ata\itopf)t

öon

mit

bem

eigentlich

t)ie

@runt)9et)anfen be^ stbfoluti^mu^ unvereinbar waren unb,

quent ttjeitergebüöet,

in

^elm
freie

lief, tie

gej^altung bet
Ratten,
nic^t

©er

<Bt<iat

%tkbn<^^ be^ @ro^en

»ufte ^^önig

grieöric^

3BiI^

nic^t anöer^ ju Reifen, al^ t)af er tenjenigen 5j)jännern

ftc^

^ant)

ten

@runt)fe|len erfc^ötterte,

feine

III.

fonfe^?

ju feiner 9tuf^e5ung fuhren mußten.

fc^tie^tic^

3?ac^ t)er furchtbaren ^Zieöerlage, tie

bi^

tjer^

i^m

bem

fc^on öor

$8erfajfung

unö

^^riege ju einer

SSernjaltung feinet

55önig ^atte \a längfl felbjl ein (Sefö^t

aüe^ beim alten bleiben fönne.

grünMic^en

Hnbe^

Um^

geraten

taöon gehabt, taf

3tber bie 9leformentn)örfe

anß

an tem COJangel, taf fte
bo^ mit bem ©eij^e be^ ft'u
wollten; auc^ fehlte bem :König

bet Slnfang^jeit feiner ÜJegierung litten alle
too^l einzelne

©c^aöen
^taate^

ijerijianifc^en

befeitigen, aber
nic^t brechen

bie rü(!ftc^t^lofe Energie

nnb

für notwendig ^ielt,

bem

er

5?onfe(iuens,

nm

wenigflen^ ba^, toa^

SBiöerjlanöe feinet ^belß

^ureaufratie gegenüber praftifc^ turc^jufü^ren.
t>er

35auern auf ben Bniglic^en

^en
^errn

alle

i^re Stu^jlattung

mit

i^nen het>anten

bebeutenöf^en SSorMmpfer einer Sieform großen 6til^, ben ^rei^

tom

©tein, ^at bet :^önig noc^ wä^renb be^ ^riege^ in

gnaben an^ feinem

S)ienf?e entlaffen, weil er in beffen SSerlangen,

bie 55abinett^regierung befeitigt
feine minif^erielle

beß ?i)Jonarc^en

S^

©omänen nnb

feiner

^oben würbe bamal^
übrigen 0Jeformbejlrebungen aber »erliefen im ©anbc.

freiem Eigentum an
erreicht,

bem eon

nnb

9^ur tie S5efreiung

ifl

bem

werben

folle,

unb

Un^
ba^

in ber 9trt, wie er

Stellung auffaßte, eine Beeinträchtigung ber 0lec^te

erblicfte.

5^bnig gewif nic^t leicht geworben, ba^ er \e^t biegen

SDJann bitten mufte, bie Leitung ber ©efc^äfte ju übernehmen; aber
e^

war niemanb tjor^anben,

?8erantwortung auf
felbfl

in ber näc^f^en

ber einsige

fei,

ftc^

ber in einer fo gefährlichen Sage bie fc^were

nehmen

Umgebung

wollte; fajl einflimmig

war man

be^ ^önig^ ber ^einnn^, ba^ ©tein

ber bie ßigenfc^aften ^ierju beft^e.

©tein

felbjl jeigte

UmwanMung

^rcttfen^

befmnett, o^ne auc^

mt

erflärfe er ftc^ l^erett ju

©eine

^mt

gtugenbUd bk

in liefern

fej^e

in btt SJefotmjctt.

©röfe
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^atatttt^i o^ne

feinet

eine ^Seöingung füt

Sntüttft ju jleUett,

t)te

Üi^erjeuguttg toat, öaf

^teufen

an^ btm furchtbaren

ftc^

@r5^e nur wieder erlangen fönne, wenn e^

bet atnfc^auung, öaf baß ©taat^Ieben nur

mb feine

tjoUflanöig breche mit

bm

Äönig

\xnb feine

amten etma^ angebe, für baß

35oIf aber eine gleic^güttige

©0

öon

\)atu noc^ öer (Souöerneur

t)on bet

^kbetla^t

3ena

bei

aU

35erlin geöac^t,

S5ejf

©ac^e

fei.

er tie 3Rac^ric^t

öer SSeööIferung mit t)en berühmten

SBorten mitteilte: „Ser ^lönig ^at eine ^ataxlk öertoren; dinf)t
ie^t

bk

er|te

McQ

Äönig

5^rieg

demgegenüber war eß ©tein^

fü^re.
fejle

mb

unt) folle, in

unö Eingabe

tarin, ba^ jeöer ^injelne

SBo^l

hinter

im

bk S5e^auptung

fei; er betrachtete

i^m

bem

baß ganje

nic^t

jle^e.

(5r

fa^

bk

58olfe ernennen lerne, wie

feinet 23oll^tum^

25ol(

bet

fejie

mit

Slettung nur

eng

fein eigene^

an ben ^taat gefnüpft

e^ aber auc^ al^ felbj^öerf^anMic^, ba^ eine folc^e

finnung nur tann entfielen unt»

man bm

wenn

unt) feiner ©eftn^f

Überzeugung, ba^ in gufunft öer 5^önig feinen

me^r führen fönne

S5egeij1erung

5Solf türfe e^ gar nic^t merfen,

@rof en, baß

nungögenoffen

ifl

(5^ n)ar ein le^ter ^a(i)f)all jener COJeinung

Bürgerpflicht/'

grieöric^^ beß

ju

fornmen.

3ttfammen6ruc^ nur »ieber ergeben, bk ^ranjofen nur befielen
alte

flc^

^Burjeln fc^lagen fönne,

S5ürgern auc^ in frieMic^en 3ßtten aftiöen 9lnteil

am

&ef

»enn

^taatßf

im ©ienfle biß ©anjen

leben gewähre,

fte

^eranjie^e.

wollte t)en ®taat begrünten nic^t auf fßaöifc^en @e^

^orfam

mb

(Sr

jur freiwilligen ?9Jitarbeit

fritiflofe^

fontern auf tie

freie

tie ©ic^er^eit gewähre,
fetbfl

mit

SSertrauen in

t»ie

5Bei^^eit ter DJegierenten,

3»l^ttnmung ter Be^errfc^ten, »eil

taf auc^ im ^alle ter ©efa^r

aller Äraft für tie betro^te ßyijleni

tiefe allein

tie S5et)ölferung

te^ (Btaatcß eintreten

werte.
(gr

wollte tie^ 3teal erreichen turc^ tie erjie^erifc^e Sßirfung ter

©elbjlöerwaltung.

ortnung

junäc^j^ ten 35ürgern ter größeren in

meinwefen ta^
tie

2}on tiefem ©eftc^t^punfte anß gab feine ©tätte^

Dlec^t,

taju notigen S5eamten
^tantienbutg,

ftc^

gefc^loffenen

i^re 9lngelegen^eiten felbjl ju beforgen,
ftc^

S>ie ?lclc|)8grüntiung

felbfl
I.

ju wählen;

tem Staate
7

&Cf

unt

follten

nur Meientgen ^efu^niffe

nm

Metben, tte nötig erfc^ienen,

tjori^e^alfctt

einen ^'i^htand^ tiefer 0iec^te ju öet^üfen nnb

©ein

grdferen ©efamt^ett tva^tjune^men.

t)ie

^ßt

^w^^'^^ff^tt

5S5unfc^ toat,

auc^ ten

länMic^en (Gemeinten eine a^nlic^e ©elbjluerwaltung ju gelten, nnb
in t>en flaatlid^en SSernjoItung^bejirfen neben tie 95eamten 5e^ 5^öni9^
gettJÄ^tte SSerfreter ter

Unt)

©tattgemeinten

tem

jttjifc^en

?8erfretet; ter

nnb bem

^errfc^et

im ^ittelpnntt btß

foHten auc^

öerfelben SBeife

in

neben tem 5^6ni9

unt> @runi)bejt|er ju flellen»
<Bt<iate^

^ü^Iung

SSeuotferung flehen unt>

t>ie

SJoIfe ^erj^eUen.

ten ©tdbten

fSlnt in

^of et feine ©eöanfen praftifc^ uernjirftic^en fönnen; btnn fc^on ein

Sa^c nac^

feiner Sßerufung

gjapoleon^ wieder anß

muffe

gefährliche

t>er

btm preuf ifc^en

^ann

auf ten ^efe^l

©taat^5ien|^ entfernt werten»

Sbenfo gehörte e^ auc^ su ten ©runbgetanfen ©tein^, taf ter

öom

Sinjetne

©taate

nic^it jidrfer

beuormuntet nnb

aU

gung^frei^eit befc^ränft werten foUe,

©e^^alb

unbedingt notwentig

befeitigte er tie alten 3««ftfc^tanfen

frei^eit ein;

te^Mb

^ob

^ewe^

in feiner

unt

fei,

führte tie ©ewerbe^f

er auc^ tie hergebrachten Sßerbote ter freien

93eräuf erung te^ ©runtbeft^e^ unt tie rechtlichen ©c^ranfen swifc^en

ten ©tauten auf, unt
frei^eit ter

unt ta^

befeitigte

dauern, intem

er

öor allen ©ingen tie perfönlic^e Un^

ten 5?5nig bewog, tie ^eibeigenfc^aft

öut^^errlic^;jb4uerlic|e Untertaneuöer^ältni^ für

ten ganjen

tamatigen Umfang ter preuf ifc^en SKonarc^ie für abgefd;afft ju
fldren.

©ein 2Bunfc^ war, taf neben tem @rofgruntbefi§

reicher, freier

unt felbflbewuf ter S5auern|lant, wie

©eutfc^lant^

m^

flehen

möge.

(5r

er i^n

eigener ülnfc^auung kannte, auc^ ^ier

l)<it

tie ©c^wierig!eiten, tie in

ten

feit

er^

ein iaf)U

im

SSejIen

im Oflen

ent^

2(a^r^unterten

befle^enten SSer^dltniffen tiefer 6ebiete lagen, wo^l nic^t in i^rer

ganjen Tragweite erfannt, ietenfall^

nic^t tie geeigneten «Ö^ittel ju

i^rer »ollen SSefeitigung ju ftnten oermoc^t»

Unt

feine SRad^folger

^aben ta^ eon i^m begonnene SBerf gerate auf tiefem ©ebiet
in feinem ©eijle weitergeführt,

üon 1811 unt 1816
t^re^ SSejt^e^

unt

tie

tie

wenn

fte

95auern ta^

nic^t

turc^ tie 9^egulierung^gefe|e

freie

(Eigentum an

Qtuf^ebung ter ©ienjie

tem

Slejle

unt ^ro^nten turc^

tie

3tbtretung minteflen^ eine^ ©rittel^, oft fogar ter Hälfte i^re^ hi^f

^reufcn^ UtnwanMung in btt 9?efotmjeif.

unt auf etöem noc^

^ertgen &\xU€ an ben (Bmnb^tttn erfaufen liefen,

Heineren SSauernwirtfci^affen unt) öie

t)te

sehnten angefe^fen Q5auern eon

»ac^fenöe (Sinfiuf
ftc^

in liefen

mochte auc^ noc^

in

fRe^nlkmnQ

t)er

©er

ou^fc^Ioflen.

Sfuf^e^ung

fo öiel in ter

^a^u

in bin kitten

^beU, machte

^etrfc^enöen @fan£)e^, bei

i)e^ alten

^eflimmungen nnb

geltent). 9tber

bet

erfl
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^auernfc^u|e^

i>e^

SBeiferfu^rung öe^ grof en

bk ©runMagen eine^ neuen S^^
gefc^affen; bk alte ^Borjlellung, Mf t)a^

5S5erfe^ tjerfe^en unt) gefehlt tuefben,

ftanbcß waren öamit öoc^

ganje Staatsgebiet

nur an^ btn ©ebieten bet ©taötgemeinöen

ftc^

@rof grunö^erren jufammenfe^e, muf te

nnb

biv

t)en,

feitöem eS auc^

im

öjllic^en

^reuf en einen

allmä^lic^ »erfd^win^

freien S5auern|lant) Qob.

9(uS t)em[elben ©eijle ^erauS fc^ufen ©c^arn^orf?,

fenau ba^ preufifc^e 53olfS^eer.
t)er

^önig i^ren

forgte tafur,

Diatfc^lägen,

ter

95olf

»it)erf?rebent) folgte

wac^fame

Siferfuc^t 3^apoleonS

öie

taf bet grof e ©eöanfe nur ganj allma^lic^ ©ej^alt nnb

Men gewinnen konnte,
fen

unö

^open unb @nei^

Sangfam un5

(grfl

ba^ 533e^rgefe§ öon 18 14

f)at

allgemeinen SBe^rpflic^t »irflic^ t)urc^gefü^rt,

nnb

öen ©eöan^

nnb bamit

(Btaat fefler öerbunten, als irgendeine andere Einrichtung

eS eermoc^t

^m,

^alle öer 2Rot mit

Senn eS ij^ \a flar, t)af öer Staatsbürger, t^er im
@ut nnb fdlnt fel5jl für öaS 3Saterlani) eintreten

nxn^, ein ganj anderes ^ntereffe an den öffentlichen

©ingen nimmt

wie der Untertan

t^eS

geführt werden.

SGBenn durc^ die folgen einer unöorftc^tigen

oder

und @6^ne

jedeS

ungefc^icJten

^olitif

abfoluten (BtaaU^, heften 5?riege durc^ ©ötöner

die

we^r^räftigen

^aufeS gezwungen werden fönnen,
eS für

niemanden im

die ^olitil eine

©ac^e

35olfe
ij^,

felbjl

COJanner

inS g'eld ju sieben, fo bedarf

grof en 3Rac^denfenS,

die alle angebt,

und

die

um

einsufe^en, daf

man

unmöglich der

5Biltfür SBeniger uberlaffen fann.

3«

diefen Einrichtungen, die

dem

@eifle deS alten

^reuf en

fo

ganj

entgegengefe^t waren, lagen bereits die Äeime ju einer neuen freieren

©taatSordnung,

die

auc^ nic^t »ernic^tet werden konnten, als der

Ä5nig nac^ den Freiheitskriegen wieder ganj in
rödjttlenfen fuc^te.
SSolfe

die

fOJe^rmalS

Berufung Don

\)(itu er in

Dieic^Sflfänden

die alten

bindendj^er
üerfproc^en;

S5a^nen inf

Form

feinem

leine

neuen

7*
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©iß ^roölnitaIf!5n5e.

Btmetn nnb

foUten in ^teufen o^ne t^re SSettjütt^uttg

Stnlet^en

mc^t emgefü^tt njeröen dürfen.

Me

gefegt,

bk Sufammenfe^ung

üBer

i)e^ttUtt9 t^rc^ ^Btrfung^freife^

aufarbeiten muffe.
unter öen Sinfluf
niffen

an

tn^

?i)?etternic^^, bet

t>en ©eifl t)er

ftdlu, ba^ fein

Men

gerufen

unö i^m immer

Umgebung,

fte

Diec^te eine^

einmal

^ark^

t)ie

noc^ an ten alten ©eöanfen

beraubt,

nnb

jule^t entfc^lof

55Jil^elm, anflatt t^er öer^eifenen 0ieic^^(länt)e

öerfammlungen in^
i^nen

na^m

Men

ftc^

^rie^ric^

nur proöinjiale ©tänbe^

ju rufen (1823).

bet grunt)beft^en{)e

(Stellung ein; auc^ feilten

fte

3tt)el

eine unbedingt ^errfc^enöe

nur beratente ©timme ^aben nnb

nur mit ben 9lngelegen§eiten i^re^ befonöeren 3Birfung^freife^,
aber mit benen be^ ©efamtjlaate^, befc^äftigen dürfen.

mußten

fte

hinter gefc^loffenen

erfuhr nic^t^ bat>on,

tt)a^ in

Suren uer^anöeln,

unt>

kompetent waren, manche fruchtbare

ein öollwertiger Srfa^ für

bk

Übergang ^reufen^ jur

bo(^ nic^t gelten,

ben

fte

Ülrbeit geleij^et; aber al^

fonflitutionellen

feine (Stellung in S^eutfc^lanö gehabt

preuf ifc^e die\d)^iiänbe

©ewif ^aben

5lreife^, für

©ans abgefe^en Don

jüe

bk

bamal^ für

9tuferbem

früher Der^eifenen allgemeinen 0leic^^^

f^änte konnten

bet offene

ftc^

nic^t

bk ^eoölferung

i^ren S5eratungen tjorging.

auc^ tiefe ^roöinjialf^änte innerhalb bc^ engeren
allein

unb

fordern,

wie ©neifenau nnb ^umbolbt, wurden entlaffen oöer öoc^

jet)e^ politifc^en Sinfluffe^

3n

tuieöer i>ovf

wenn

te^ ^^önigtum^ gefc^e^en fein mtbe, Sie

?9?ac^t

sBJänner in te^ ^^önig^
feilhielten,

un^eUftoUen 3«9ßj^<itt^^

nnb Snglanö^ ju

^ranfreic^^

9ttt^^

^mbti^ 5SU^eIm

geriet

t)or fo

batan ^inöern fönne, bk

feien,

bk

©utac^fen

anflellett uni)

bet 5BeIt folc^e 0leic^^|länt>e,

5iKuf^er

um bk

ba^ e^ öann

j^ätfer

i^n

3^eöotutton tuarnte

?9?ittel

ment^ nac^ t)em

Mefet Üieic^^f^anbe unb

dt^zhun^en

immet

9t5ec

tm

(5^ tt)ur^e auc^ eine 5^ommtfftott

fic^erlic^

auc^ ba^ bejle

fejTere^

3»f<in^tti^«wac^fen bet alten

leichtern

unö ju

©taat^form

^aben wixtbe, wären

um

ein

(Gebietsteile ju

er^

?9?ittel

nnb neuen

bet SBirfung,

gewefen,

SaS 35eifpiel bet fübbeutfc^en Staaten
3tt)eifel. ^nbem man anß ^eforgniS tor ben

befc^leunigen.

läf t hieran

faum

Qlnfprüc^en,

bk

einen
eine

folc^e

können, nnb an^ bet

25erfammlung

bielleid^t

tontbe ergeben

Sraöition be^ oltpreufifc^en StbfolutiSmuS

loi

2tnf)än9er btt prcufifc^en Hegemonie.

f)evmß \entß SSerfprcc^en be^

^^m^ß

umgittg, crfc^werfe

man

öem

c^

preufifc^en Staate, jut öotlen entiDtcfluttg feiner ^täfu ju gelangen;

tenn

um

feiner

neuen ©feuern unö iUnlei^en ju bewürfen,

dden fnaufern

Dleöierung an alten

bk

@elt)

^atfe

man

brachte

fojien

fönnen,

mb

ftc^

möglic^f^

t)on jeöer

muf te

t)ie

Unternehmung,
aber

jugteic^

fernhalten;

i^n öaöurc^, wie wir noc^ ju beobachten ^aben

mtbm,

in

ein feinen ^ntereffen un£> ^ufunft^aufgaben in feiner 5ßeife entfprec^en^

be^ SSer^oItni^

©ie^

Sum

übrigen ©eutfc^Ianö.

Hegemonie

alte^ fonnte öie entmicflung ter preu^ifc^en

toof)l

eerjögern nnb eine oerwirrenöe Unftc^er^eit in öie national gefinnten
5^reife

tragen; aber fc^on öamal^ blieben öiefenigen,

bk

über

bk

^xif

forberungen be^ Xage^ ^inau^suöenfen imf^anöe waren, überzeugt

baöon, ba^ ©eutfc^Iant)^ ^eil nur in

tiefer 3^ic^fung liegen fönne,

unt ba^ bk

fommen

(Sin^eit

entweder gar nic^t

tuert^e

mb

oöer burc^

unter ^reufen.

waren bk Hoffnungen, bk

35efont)er^ iiatt

in ber Seit te^ 35efreiung^friege^
bodf)

ba

tiefer <Bta<it

fetbfl

man

@rof te im ^ampf

fe^te,

nac^^er. SSar

SSorfämpfer ter nationalen 35ewegung gegen

mb

9?apoteon gewefen, Ratten bod) feine §elt)^erren

feit

auf ^reu^en

nnb unmittelbar

geleiflet.

3e weniger

ffc^

Gruppen

b<i^

eine fegen^reic^e Sßirffam^

bk Überzeugung

tjon t)em 35unt)e^tage erwarten lief, fe (lärfer

wuröe, öaf in öen ^eflfe^ungen bet 35unt)eöafte cttoa^ S)auernöeö nic^t
gefc^affen

fa§

fei,

au^ t>em

öej^o

me^r erwartete man oon ^reuf en. 3n einem

fja^re 1816 wirb bereite au^gefü^rt, ba^ btt S5unö,

bie 6ic^er^eit Seutfc^Iant)^ gewä^rleijlen ju

mac^t ^aben fonne; ^reufen kffe
fc^Iiefen,

ba

alle feine

mac^t werbe e^

fügung über

ftc^

fein

ftc^

fönnen, nur eine ©c^u^^

00m

SSunbe unmöglich au^^

aber nie einer anberen ?9Jac^t unterorbnen, bie ^ctf

^eer unb feine ^ej^ungen,

bie einzig mögliche

Söfung

bie,

(5maU

bie

Überwachung

ba^ ^reuf en

felbf^ biefe

©elbjTanbigfeit laffe; aUerbingö muffe e^,

einnehmen ju fönnen,

feiner

überkffen fönnen; ba^er

©c^u^mac^t

»erbe, ben übrigen (Btaattn ahct in i^ren inneren 3(ngelegen^eiten
tic^jl öiel

um

(Sinwo^ner ©eutfc^e feien; al^ europäifc^e (Bto^f

inneren SSer^ältniffe nie einer fremben
fei

2tuf^

um

fetbj^ eine SSerfaffung erholten

biefe

unb

mög^

©tetlung

ein fo leben^

^tebrl(^ »on ©agccn.
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b'i^tß itttterc^ ©taat^Iebett entwicfeln,

Serarttge
Greife

©timmen

^reufen^ immer

ttjurten

taf e^ bk

freiließ

getjitö l^et)eutettt)(lett

d^

fcUenet,

t>tc

nolen ^ef^rebungen seigten nnb in tet inneren ^olitif in

fte fafl

gar nic^t me^r; nur

©o

3iele fefl.

tamal^

fc^rift, tie
feit

nic^t getrucft

nnb btn Mitteln, bk

hielten (Sinjelne

an t>em grofen

öon 6agern 1823

in einer ©enf^

wmbe, nnb bk „öon

eine^ 95unt)e^|laate^ unter bet

^reuf en^ <d^ bk einzig mögliche £5fung ter

t^eutfc^en

nur eine finge unö fü^ne

fugte er, braucf>e

Seutfci^Ianb in ein 9leic^ ju vereinigen.

^air^fammer

nnb

h'dbe

^ö^rung

^rage. ^reu^en,

^olitif s« »erfolgen,

Sßenn e^

öerfc^ietenen teutfc^en Staaten sufammenberufe,
fterten eine

ter 9lottt)ent)ig^

politifc^e ^in^eit Seutfc^Iant)^ ^ersufletten"

bk ^egröntung

hantelte,

»erna^m man

^^»^

im ©tUIen

bezeichnete grie^rid^

bk natio^
bk 93a^nen

Öffentlichkeit

3«

bi$ gtbfolttti^mu^ jurücfknften.

te^icrettben

gegen

benüid)et i^te ^eitttfeUgfetf

m^

btn ^^biatb

allen Offt^ieren ter feineren ^eere

i^ren 9lang suftc^ere, fo werte e^ nirgent^ 2Bit)er|lani) ftnten.

feine günjiigere

©timmung dU bk

Unternehmen

t)iefe tt)ie

öjler^

<dk Popularität in ©eutfc^tant) »erloren, nnb ^reuf en f önne

reic^ f)<ibe

folc^e^

nm

5?ammern ter

tie

ftnöen.

augenbtidlic^ ^errfc^ent^e für ein

©obatt) e^ Sleic^^flänbe ^abe, »öröen

ein S)Jagnet tie übrigen teutfc^en

ffe^t <in^ tiefen

Kammern

anziehen,

^m

9lu^fu^rungen, ba^ ©agern öon ^^ntic^en ©ejtc^t^^

punften ausging, wie ©tein unt Strntt wä^rent) ter S5efreiung^^
5Betc^e^

friege.

^af

öon ©elbjlantigfeit ten einzelnen Staaten noc^

verbleiben foUte, fagt er nic^t genauer; gro^

fönnen.

933ie tie

^tte e^

feine^fall^ fein

übrigen 9tn^anger te^ teutfc^en ©etanfen^ untere

fc^ö^te auc^ er sweifeUo^ tie 2(n^5ngHc^!eit beß größten Seild ber S5e^

völferung an i^re angejiammten ^ürjlen.
feiner CÖJeinung al^ (Sinjelflaat

einric^tungen

neuen

an

fein

'^<ii)te

bie

fc^er eine^

1833

jugrunbe ge^en, bamit feine (Btaat^f

5lönigtum ben 5?ern ber Organifation be^

Dteic^e^ bitben fönnten.

au^ bem
ber

unb

^reuf en foHte nac^

2tuci^

3?amentlic^ in einer fpÄteren ©enffc^rift

f)at er bireft

geforbert, ba^ ber erbliche

©pi^e be^ neuen S5unbe^ treten

^onarc^,

foUte, nic^t jugleic^ S5e^err^

befonberen (Sinjelflaate^ fein bürfe.

©anac^, ob ^reufen

Sat)Ü> ^anfetnan«; ^aul ^fijer.

mtbe,

anä) bereit fein

um

trüden
„t)ie

öerurteilte

bk Hegemonie

tiefen ^rei^

lanb ju erlaufen, fragte er

^n

nic^t.
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übet ©euffc^^

ganj befonöer^ fc^arfen 9tu^^

©agern baß treiben btß ^mbtßtü^tß, btn

er ol^

mb bin Bpott dntopaß" beseic^nete.

Sbeit^

©c^anöe ©eutfc^lanö^

fo fritijterf e er bitter

bk partifukrij^ifc^e

©eftnnuttg öer einselflaatlic^en

5Kac^t^aber, njelc^e tarauf ausgingen, „bie Seutfc^en einander ju
etttfremöen

mb

feinem

töolle in

^fürfl

ein eigene^ abgefc^Ioffene^ SSoIf erjie^en,

mit ^af auf feine O^ac^barn
i)te

^eber

einen ^roöinsidegoi^mu^ ju fc^affen".

Unb^en

§ur

btiöe.

Hauptfrage, „ob wir eine Station

ftnt),

©eutfc^lant), fagt er,

fei

baß
je^t

ober ob einige furjllic^e %af

mitien baß dicä)t ^aben, ©eutfc^tanb wie i^r «Privateigentum unter
ftc^

ju verteilen''.

Sßotf

(5r

für feine ^erfon zweifelt nic^t baran, ba^ für baß

ba^ ©eutfc^tum ^5^er flehen muffe aiß bk 3tn^5nglic^feit an ben

Meß,

Sinjeljlaat.

meint

er,

werbe

bem

jufirömen, ber suerjT aufrufe:

„Hier mi)t baß beutfc^e S5anner/'
Einige 3<i^re fpäter wagte eß ber r^einifc^e

mann

in einer ©enffc^rift, bie er

5BiI^elm

III.

fc^reibt er,

fanbte,

a^nlic^e

Kaufmann ©avib

©ebanfen ju

beffer aiß öfTerreic^

aufsufaffen verfielt, bejlSimmt ju fein fc^eint, ben (Sinflu^

Herrfc^aft über nic^t germanifc^e 2S5Ifer jener

unb me^r entfrembet/' ©eutfc^knb bebürfe,

^ejlimmung

um

wenn

bie

^aä)t

ftc^

me^r

gegen Üiuglanb unb

^ranfreic^ bauernb gefiebert ju fein, eine^ feigeren

bie^ nur,

unb

^flerreic^ burc^ feine

^unbe^

aiß beß htf

^unb

ju fd^affen.

fJe^enben; ^reufen ^aht ben 93eruf, biefen neuen

unb !önne

„3c^ fe^e",

vertreten.

„ba^ ^reuf en, weil eß ben ©eifl ber Seit

©eutfc^knb^ vorjug^weife ju ^eben, wÄ^renb

freien

H<^«fe^

im "^a^K 1830 an 5^önig griebric^

e^ burc^ bie (gntwicöung eine^ eigenen

^taatßkltnß baß SSertrauen ber Station gewinne,

©ie

2(uf;?

gäbe, ©eutfc^lanb ju einem leben^lrdftigen goberativbunbe ju ver^
einigen,

fei

5Ba^renb

wannen

btß gröften Staatsmannes würbig.
biefe ©c^riften ber Öffentlichkeit nicfit

biefetben

©ebanfen jum

begannt würben, ge^

erjlen ?9Jate wieber eine

weitere Greife, aXß ber SSürttemberger

^aul ^ftjer

in feinem „SÖrief^

größerem ^ufammen^ang

wec^fel

jweier

örterte.

2Bie fc^on gierte in feinen 0leben

©eutfc^er" (183 1) in

fie

5Sir!ung auf

an

er^

bie beutfc^e Station, trat

I04

?5<»öl

^fijcr; %, e. 2)at)lmattR.

wenn

beututtg ©eutfc^Iant)^ Bewahrt bleiben tonne,

^ierju

einen nationalen ©taat ju fd^affen.
ter EHeformafion

bem

in ter Sage; nur

feine treffliche

bem neueren

©tanb

in ben

5iefe

5ie

ba^

ftc^ feit

burc^au^ nic^t

f)ahe,

Stufgabe löfen; fonjo^l turc^

geijligen Seben ber aRation wie burc^

S^erwaltung nnb fein leiflung^fä^ige^ ^eer

fei

e^ ba^n

gefegt.

©a^Imann;

5Bie er tackte an(^ ^riebric^ S^rij^op^

\ebo^ für

c^ nic^f geUnge,

Öf^erreic^,

Men entftembet

beutfc^en

^reu^en fönne

fein 95ec^a(tni^ su

fei

?8orbet)ingung

einer

Söfung ben Übergang

folc^en

^reufen^ jum fonf^itutioneUen ©taat^Ieben.

nnb ©eutfc^knt) im

3(ufgabe nic^t ernenne

auc^ er ^ielt

2öenn ^reufen
©tic^e

laffe,

feine

fo bro^e

tiefem 9tnarc^ie nnb Untergang.

^m

fte^t

nnb bk

m^

(Srfenntni^ teffen, nja^ möglich

SOJenfc^enalter

nac^

mac^t ^otte. 9tber
tjor

ten

man

©ingen

allen

taf bk

ollen tiefen iSuferungen,

politifc^e einfielt

nnb notwentig

^rei^eit^friegen

er^eblic^e

fei,

in

^ortfc^ritte

tem
ge^

tarf i^re Tragweite toc^ nic^t überfc^ä^en nnb

nic^t öergeffen,

taf

tiefe

Männer feine^weg^

tie

SBortfü^rer ter ^errfc^enten 3lnfc^auungen waren, fontern einzelne,
tie ftc^ in

unt auf
mochten.

i^rem ©en!en über ta^

auc^

fte tt>uf ten

tt>eit

erhoben

nur geringe Sßirfung auöjuüben

tie CO^affe te^ SSolfe^

Unt

turc^fc^nittlic^e Sßiüeau

tie Mittel nic^t

t>er^

anzugeben, turc^ welche

tie jeter f^rafferen Organifation entgegenjle^enten ^interniffe Ratten

überttjunten werten fönnen;

öermoc^ten

fte

ftc^

weter öon ter ©tellung

^reufen^ innerhalb te^ neuen ©eutfc^lant eine

Men^betingungen te^

unt mit ten

flare

bejle^enten preufifc^en (Btaatt^ »erträgliche

9tnfc^auung ju bitten, noc^ ta^ SSer^ältni^ te^ erfirebten 35unte^^
flaate^ ju Oj^erreic^

preufifc^en
felbj^,

[td^

Hegemonie

genauer öorsuflellen. ©ie »ergaben, ta^ einer

nic|t

nur ter ©eijl te^ jlarren Slltpreuf entum^

fontern ebenfofe^r tie 9tbneigung te^

Seutfc^lant gegen tiefet ^reuf entum
in

^reufen noc^ einen reinen

Clberanfpannung

aller

emporgehoben »orten

feiner
fei;

©üten^ unt 2Bef^en^ üon

im 2Bege

?D?tlitärfTaat,

Gräfte ju

man

füllte

ftc^

j^ant.

^m fa^

^ier

ter nur fünjllic^ turc^

©tellung einer @ro§mac^t
abgej^o^en öon

tem

flraffen

«Prcufctt

nnb

tüdftc^t^Iofett

^an

tem

in

(eilttjeife

QlanUt

SBefen,

unb ©euffc^Ianö.

ta^

rnUifatifc^en

öielfac^ fc^tt)ere

Mrf man

jlanöe^, wie

mann

Urfptung ^reufen^

©efa^ren für ta^

ungen nnb
aber

fte

?9^ännern

feit

bk Waffen

J)e^ 35otfe^ überlieferte

Mran

©efc^ic^te

gewohnt, Ojlerreic^

öflerreic^ifc^en ^errfc^er

bef^immten träger

bet

©eraöe bk romantifc^e Dlic^tung mit

mn^U

folc^e

^riebric^ 5Sit^eIm IV.

^errfc^er gieren,

nung baß

erflehen

fonnte ^reufen

ba^

bie

muffe

fte

Öf^erreic^^

5^aifer

M

feiner ^t'öf

©timmungen jum Xto^ ben ^unt>e^^

felbj^

erfüllt

fein

nic^t

fc^affen, fo f)äUe bod)

muffen:

öie

leitenden

bk

Ratten entfc^Ioffen fein muffen,

5ie Srreic^ung t)iefe^ 3'^ckß einju*

©enn
bk ©pi^e

öafür einsufe^en.

gegen feinen eigenen 5Billen an

jlellen.

fonnte für

SSerbinöung

Steige

5^önig

fo

bk preuf ifc^en Staatsmänner

bet

mit

bem

übrigen

©eutfc^lanö

&ebanU

ter europäifd^en ©rofmäc^te erjwang,

5tuSt)e^nung feinet ©ebieteS, bet 3a^l feiner

nichts

unö ©tärfe bet
bebürfe.

^reufen öurc^ bk 5Saffentaten i^onig ^riebric^S feinen

bk

9ttt^er^

noc^

bod)

aUeueS fein, baf ^reuf en ju feiner eigenen ©id^er^eit
engjlen

betrad^ten!

ju

öem

alle feine ?9^ac^tmittet rüdftd^t^lo^

üon Seutfc^tant)

ftc^

er

man

möglich gewefen wäre, allen liefen

gefamte ^olitif i^re^ <BtaaUß auf

2tn

Stnfc^au^

1848 gefaxt, wenn

^reuf en^ Sö^rung fc^on bamal^ ju

©taat^männer ^reufen^

man

bk

fttberne QBafc^beden polten.

eine unertdfUc^e ^Sorbebingung

nnb

S^at

50?ärj

foUe,

nnb mit ^reuöen wolle

»iöerfirebenöen ©efü^ten nnb
jlaat unter

5^aiferfrone

©efü^le eerf^ärfen.

9tber ttjenn e^ auc^ öielleic^t

jlellen

mb

aU ben fü^renöen
aU ben öon Sßatur

i^rer 58orIiebe für

öon ^reufen im

©eutfc^knb^ »ieöer

5lrone

SBefen

erbtiefen ju muffen.

©efü^Ie eine entfc^eitenöe diolk fpielten. 533ie fe^r toav

^a^r^unöerten

gebrachte

t)etttfc^e

^reufen^

©agern, ^anfemann, ^fiser un5 ©a^I;

n)ie

Qtaat S)eutfc^Ian5^, bcn

unb

feine Urfac^e f)atu.

neben ^en ernjägungen 5e^ 5Ser^

nic^t öergeffen, t)af

natürlich njaren, für

(Stgenart,

in nort)bcutfc^er

teilöjetfe

teutfc^e 5^ulfur in einet 2}or^errfc^aff
3(uc^
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war

2tB

(Eintritt

in

eS nac^ öer

^ewo^ner nnb b^m

ößc

io6

©tantc

fetner

5^5ttiö

»on 1785.

^a^tmiml bk

matertenen

©er grof e

mad^t.

gßrjTettfeuttö

war

ftc^

öeinfle

mb fc^wac^fle @rof

^

hierüber öollfornmett Aar unt» ^at nac^

t)em ftebenjä^rigett ^^rte^e f?et^ fein Slu^enmerf tarauf gerichtet, für

btn Soll
3tt^

fein,

muf te

er

föttfti^er ^onfliffe t)urci^ öorteU^afte
t)ett

©egner, Neffen

immer

Stttgriff t>or alten

öflerreic^ l^etrac^ten,

ba^ ten

feine^weg^ cnbQüiüd öerfc^merjt ^atte,

(5^

^üntniffe geöecft ju

Singen ju

fürchten

fei,

3Sertu|l ©c^tejten^ noc^
ijl

befannf, taf er

bk

nötige ©ic^ernng lange 3^i^ i« ^tnem engen S5önt)ni^ mit 0lttf(ani>

ju finden geglänzt ^at; aber er mufte tie Srfa^rung machen, ba^

öuge ^e^errfc^erin be^

3<Jtenreic^e^

ftc^

feinen

^n^enUid

bk

befann, i^n

ptei^iudei>en, fobatt) i^r 5ie Qtu^ftc^t »infte, turc^ eine frieöUc^e 35er^

j^än£)igung mit ^flerreic^ ^Borteile

^ör bk rufftfc^e

^olitif fonnte

brett fein, bet btof)enb in
nic^t tt)infa^rig zeigte,

©rofe

Engtanö gemacht ^atu,
tanfen gefommen,

SRittel ttjirfen fonnte,

bk

fo

ijl

er

©cf>ac^^

^flerreic^ fic^

aber unbeachtet jur ©eite j^e^en blieb,

wenn man

©a

grietric^

bereite früher mit ^ranfreic^

Erfahrungen

a^ntic^e

für 0lttf tant) ju erlangen,

^Bewegung gefegt »nrte, wenn

auf ben Sonauj^aat turc^ andere
öer

im Orient

^reu^en immer nur ein ©tein im

am

9tbenö feinet 5eben^ auf

bm

nnb
@e^

unentbehrliche ©id^erung turc^ tie Stnba^nung

engerer SSejie^ungen ju ten übrigen öeutfc^en ^ürflen ju gewinnen,

©ie

CDJdglic^feit ba^u.

damaligen

wurte turc^ bk

fc^arf au^greifenöe ^olitif be^

öflerreic^ifc^en ^errfc^er^, 5laifer

feine SSerfuc^e,

bk

faiferlic^en Steckte

H.,

^ofef^

gegeben; fowo^l

ten dürften gegenüber

fiättet

SU betonen, al^ feine offenfunbigen S5e|lrebungen, feine unmittelbare
^errfc^aft namentlich auf Soften S5at)ern^ weiter in ©eutfc^lant)

juöe^nen, Ratten

bk

be5eutenöj^en geijllic^en nnb weltlichen Surften

bei 0ieic^e^ mit heftigem 5Kiftrauen gegen feine 2tbftc^ten

nnb

fte

erbli(!ten in

bem

5^önig

i>en

5^riege

bnt^

S5efi||Tant>

erfüllt,

üon ^reufen i^ren natürlichen ^e^

fc^ü^er gegen derartige 95ej^rebungen.

für

mßf

3tu^

bem

Eintreten ^rie^rid^^

beß ^aufe^ SSittel^bac^ ging bet \e%te feiner

gegen öflerreic^ ^eröor, unb öer natürliche 9tu^t>rucf öer ^ier^
gefc^affenen Sage

hnnbei im fja^re 1785.

war bk ©rünbung bei

©a^

Siel

teutfc^en ^ürflen^

be^ Sßünbniffe^ war bie 9(ufrec^t^

er^altung be^ 93eft|flanbe6 unb ber hergebrachten 0{ec^te aller £eü^

^et %&tftcnhnnb öon 1785.

nehmet,
be^

fottjte

©c^u§ ba

bet
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bk

S^etc^^öctfaffung gegen

ÜBergrtffe

5^atfer^.

@o

wenig

auc^ eerfennen laff, t)af öer ^ürflenl^unt) ein dt^

ftc^

Seugnt^ ter augeni^Ucötc^en politifc^en

Urhebern
ter 3^it

legen

U^c

gewefen

t|^,

©c^öpfung eine^ öauern^en engeren

nnb

t)af feinen

33erein^, btt mit

Sieic^^öerfaffung ^dffe erfe^en können, burc^au^ fernge^

t)ie

^<it, fo

jur

feit

t)ie

läf t

bo^

ftc^

©runMage

nic^f leugnen,

neuen

eine^

ta^

er bei längerer SBirffam^

^m

3«f^<t«t)e^

fönnen.

tottbtn

S5efannttic^ f)at »enigl^en^ einer ter Seitne^mer, ^erjog Äarl ÜtugujI

öon ©ac^fen^SSeimar,

derartige ^täne gehegt

nnb au^gefproc^en. 3^^

e^ ta^ingef^eUt, oh n\ä)t ^onig §riet>ric^,

laffe

^tu,

fdU

in öiefer Dlic^tung weiter

wenn

öorwärt^ gegangen

er länger gelebt

fein ionvbe.

aber hebtnute btt ^örj^enbunt) bcn erjlen 35erfuc^ ^reuf en^,

Heineren Staaten ©eutfc^Iant)^ unter feiner ^ü^rung
t)er

gemeinfamen 3ntereffen gegenüber

©er ^nnb fonnte nur
preu^ifc^en ^olitif
t)or

^ebenf

fo

knge

bk gleiche

ter Übermacht

öflerreic^ ju vereinigen.

S5e|lant)

blieb,

^aben, wie

un5 bk ^urd^t

95eibe SSebingungen

famen

bk

öflerreic^^ anfielt.

fc^on nac^ wenigen '^a.\)un in ^ortfalt.

friberi^ianifc^en ^olitif

£obe be^ grofen 5?6nig^ noc^

würben jwar nac^ bem

eine 3ßitt<i«ö burc^ feinen ©c^uIer, ben

@rafen ^er^berg, aufrecht erhalten; aber ber 3tu^bruc^ ber
9leöoIution

unb ber 35eginn

eine gänjtic^

i^rer (Sinwirfung

öeränberte ^age.

uerankf t, ber gegen

Ülic^tung bev

btt kleineren ©taoten

unb ben 3{u^be^nung^getü|len

©ie Traditionen ber

t>ie

jum ©c^u^e

franjöftfc^en

auf S^eutfc^Ianb fc^uf

5lonig ^riebric^

SSU^elm

II.

fa^

flc^

^flerreic^ gerichteten ^olitif ju entfagen, \a fogar

mit b<tm bi^b^tigen ©egner ein 35ünbni^ jur 95eMmpfung ber EKeüo^
lution SU fc^Uefen; öflerreic^ifd^e

unb

preufifc^e

Gruppen ^aben

in

ben folgenben '^a\)ten nebeneinanber auf ben ©c^Iac^tfelbern ^ran!;^
reic^^

unb ber Ül^einknbe gegen

S)iefe

bie ^eere ber 9iet)olution

Sßenbung ber preufifc^en

bie in ber erj^en ^ätfte

^olitif

if!

fo

geMmpft.

bebeutfam unb für

be^ 19. ^ai)tf)nnbm^ »erfolgte 3iic^tung fo

beflimmenb gewefen, ba^ wir i^ren Urfac^en unfere genauere
merffamfeit fd^enfen
oft öerbac^t,

ba^

müJTen.

?JÄan

er bie 5?räfte feinet

W

e^

bem

Stuf?

preu^ifc^en 5^5nig

©taate^ für eine ©ac^e

einfe|te,

^Wöfen

io8

Mc

teffen

unt) die franjöftfc^c 9lct)oIutio».

unmUfcIBaren

3«tereffett fernlag,

öaf

er flc^ tjon öflerreic^

ju einem ^rtnsipienfrtege bef^immen lie^ gegen einen

unt) Sluflant)

3?ac^barn, ter ^reufen nic^t angriff, fontern mit

©uc^t

leben »ünfc^te.

»erflehen, fo jeigf

ftc^,

man

i^m

in grieöen ju

aber tiefen auffaUenten (5nffc^Iu§ ju

taf ber 5^onig allerting^ ter s5)jeinung war,

ba^ für i^n ein unmi«et6are^ ^ntete^^t öor^anten

fei.

S5i^^er Raffen alle europäifc^en ©faaten auf tem gleichartigen SSoten

Sro§

ter monarc^ifc^^abfolutij^ifc^en ©taat^auffaffung beruht.
©treitigfeiten
tiefer

unt

QtaaUn aU

0tii)alitäten

untereinanber füllten

unt

eine grof e Familie,

mnn man tie ^äuftgen 3}er^

fc^ttjagerungen unter i^nen betenft, fo tt)aren

tem neuen

franjöftfc^en (Btaatt, wie er

ftc^

aller

tie ^errfc^er

fte

e^ eigentlich auc^.

an^ tem

^\t

SBillen ter Sßational^

üerfammlung hervorgegangen unt t)om 5^önige nur »iterf^rebent an^
ernannt »orten war, trat ein ganj neuartige^ ©ebilte in ten 5^rei^ ter
europäifc^en ?OJäc^te ein. 5Sar

man

ten 3^ac^baröölfern eine 3eit^

bei

lang geneigt gewefen, e^ al^ gleichgültig ausuferen, ob tie ^ieöolution
in ^ranfreic^ ftege, \a e^ fogar al^ einen SSorteil für tie eigene 9)?ac^t

%vantm<^ turc^

ju betrachten, njenn

werte, fo begann

ftc^

feine inneren 5Birren

la^m

fä^e, welche tie 9lJationali)erfammlung aufgej^ellt

©renjen ^ranfreic^^ ^inau^ ©c^ule machen unt

f)<itte,

gelegt

@runt^

toc^ balt tie S5efürc^tung ju regen, ob tie

über tie

nic^t

tie benachbarten SSölfer

taju ermutigen würten, eon i^ren ^ürjlen ä^nlic^e ßinfc^ran^ungen

unt öon ten bi^^er ^errfc^enten

i^rer ^errfc^ermac^t,
fc^ic^ten tie

Opferung

Äonfequenj

fc^ien

tiefe

^bten

tem
in

in

tortigen

tie

»olle.

i^rer ererbten Privilegien ju verlangen.

am

bejlen

i^rem Urfprung^lante
5^önig

feine

S^iefer

vorbeugen ju laffen, wenn
felbfl

man

beimpfe unt

ausrotte,

jurüclerobere

unt i^n

^errfc^erjlellung

£age verfeme, nac^ freiem (Srmeffen tarüber ju entfc^eiten,

ob unt welche

iüürte

ftc^

©efellfc^aft^^

Sßaren

EKec^te
tiefe

feinen Untertanen

er

Befürchtungen

»0^1 »eter ta^

S5etteln

©treitigfeiten ter elfäfftfc^en

nic^t

ter

in

gufunft jugefle^en

vorbauten

Emigranten noc^

gewefen,
tie

fo

Heinen

©tänte mit ter JRationalverfammlung,

noc^ tie gefc^tvollenen 3Jeten ter girontiflifc^en gü^rer in ^ari^ ten

Ärieg

herbeigeführt

^aben.

3Ric^t

für

ein

leeret

^rinjip

ergriffen

^ceufen^

'Sltuttaütät

unb ©c^wä^e.

nnb ^reu^en bk 5Saffen;

fbfiemid)

109

»utöen i^nen ötetme^r

fte

bk 3«funft

S^anb ^cbtüät bmd) fe^r reale Befürchtungen für

t)te

eigenen ©pnaflien unö t^rer sDJac^tbefugniffe.

bk

^atfe e^ juttjeikn gefc^tenen, ol^ feien

'^m

^ürjlen

18. 3<i^i^^««t^^tt

fc^on ju

ttjtrftic^

öon

Sienern beß ^taate^ getüor^en, wie e^ grieöric^ ter (Sro^e
behauptete; öa^ ^ntereffe
i^re

^anMungen

t)e^

ftc^

fc^ien alte

ju leiten; je^t aber tt)ur^e e^ t>urc^ tie Feuerprobe 5er

SJeöoIution offenbar, ba^ i^nen

©pnajiien über

bk ©taat^raifon,

<Bta<itei,

in

btt

M^

i^rer

im @runt)e

t)oc^ t>a^ ^tttttt\\t i^rer

<BtaaUn ging; t)enn nur |ene^,

nic^t öiefe^,

tontbe t)urc^ tie Ü?et)oIution unmittelbar beöro^t.

3nt)em nun ^reufen

fic^

an öer ©eite

©imenftonen nnb lange Sauer niemand

einlief, öeffen gewaltige

au^berec^nen fonnte, hetanhte e^

jeöem 2(ugenbli(!e mit

tereffen in

ernannte

unö

nnb ben ^rieöen
eor

bm

bem

unö bet

granfreic^

eoller

man

9(1^

löfen.

man
t)on

bod)

bk

öort^er

^urc^t

tro^en^;

Sie

alte

gegen öf?erreic^ »ar öon neuem ertuac^t, tuuröe aber an

S5etatigung

©egner ge^inöert.
loftgfeit

um bk

au^ bem Kriege au^jufc^eiöen

tjon S5afel ju fc^liefen, ttjuröe

reöolutionären

3«^

Sa^

»a^rjune^men.

Gelegenheit benu^te,

3«i><Jfto« gefährlicher politifc^er @runt)fd^e nic^t lo^.

9lioatitat

nnb

fpielte

baren kämpfen,
möglic^ten.

bnt(^

©0
bk

bk

öor

jene ^urc^t

öem neuen

unheimlichen

uerfan! ^reufen ein 3<J^rse^nt lang in
Dlolle

9Rapoleon^

t)er

ZaU

be^ neutralen 3wf^<J«^t^ bei ben furc^t^

Smporfommen

2luc^ in öiefer £age drängte

männern öon neuem
^att

tjoller 5?raft

baf)ex entfc^lof,

ftc^

öor;;

öer öollen Freiheit, feine

^rage aufzurollen unö in feinem ©inne ju

polnifc^e
t>ie^

ftc^

aU din^lmb bk

Seigte ftc^ befonöer^,

Äampf

öjlerreic^^ in einen

©eMnfe

ftc^

begleiteten

unö

auf, gegen beiöe ^einöe einen

an ben Heineren teutfc^en (Btaattn ju

er^

ben preuf ifc^en ©taot^^

fuc^en.

3tber

bk

diMf

fc^üc^ternen

SSerfuc^e in tiefer Dlic^tung führten ju feinem (Srfolge, »eil fein fef^er

^lan unö

(Sntfc^luf öa^inter jlant),

größere SSorteile öon
^errfc^er erhofften

btm

3lnfc^luf

nnb auc^

nnb »eil bk Heineren <BtaaUn
an ben mdc^tigen

fransöftfc^en

erhielten.

91B Ü^apoleon bann nad) bem ©iege über

feine

übrigen ©egner

auc^ spreuf en au^ feiner iReutralitdt ^inau^t>rdngte nnb

jum 5?ampf

HO

^Uü^in uüb

mb

Swattg,
t>a

ol^

%tkbti^^ be^ @rof en

öerlor ter (Btaat

^rieben

?9Ju^fam, »te

muffe

^M^

junac^j^ gans ten S^arafter

Me anbeten

^tkbtiä) 5ßU^eIm

treten un£> »inöen,

jic^

^teufen sugtunöe ging,

t)iefem Üttngen txx^ alte

ttt

einer (Srofmac^t.

iiaattn auc^,

^Scwegung.

bit nationale

um

man i^m

bann bk ^nt

bet nationalen SSewegung mit

^reuf en

Sune^men

un£)

ftc^

fortrif, unt>

dß wäre

fte

%tkbti(^ öer ©rofe jemat^

ju ijerwunöern gewefen,

auc^ ter ©ebanfe öon

gekommen

fei,

bk

neuem

wenn

greffe^, al^ noc^

Äönig möge btn

i)ie

b* 5i)^ar»i§ erlag

t).

wa^rent)

t>e^

5Biener 5^on^

Srnjerbung ganj ©ac^fen^ in 3(u^itc^t

Xitel: „5?önig btx Seutfc^en in

um bk

j^ant),

ber

^reufen unö ©ac^fen"

Stbneigung btt übrigen ©eutfc^en gegen baß

^reuf entum ju übertoin&en.

brücöic^,

bk

3t)ee eine^

(5r

„533er ftc^ tiefer

xoxib ^errfc^en in Xeutfc^lant,

tenn

25aterlant>e^ ^abe

^öee bemächtigen

^unft

er xoxtb J>er lichte

^inwenöen in trüben

mann, ^ürfl ^aröenberg,

S5egrün5ung awßf

fagte jur

gemeinfamen beutfc^en

jerjlörbar SBurjet gefaxt.

ftc^

in

ba^

friöerijianifc^e ^olitif »ieöer auf^

fpesif^fc^e

i)em alle

bamal^

^reuf en jur SSormac^t ©eutfc^Iant)^ ju machen, ©etbj^

Speise t)iefer 3«^««ft^<»«^ftc^f; ßt riet

annehmen,

ftc^

eingefleUt ^ttt,

ein fo f^arrer preuf ifc^er '^Vinlti wie btt ^rei^err

tem

»ie an^

OZapoIeon ein neuer preuf ifc^er ®taat ^eröorging,

fel5j^ nic^t

\t^t bti Stugenblic!

nac^ t>em SÜfttec

III.

gekffen ^afte, ju retten. 2Btr »iffen, wie i^n

ter ö6er gröf ere ?D^ac^tmitteI öerfügte, tok
befeffen ^atte,

Mem

nur bk ^orfefiflenj bt$ fleinen

©ebiete^, £)a^

btm Äampf gegen

SSe^errfc^er bet

'^zxttv,"

©er

un^

xoxxb, btx
fein,

leitent)e

nac^

<Btmtßf

©eöanfen erwägenswert; nur

fant> tiefen

wollte er, ter neuen iUbgrenjung btß ^taattß gemäf, lieber fagen:

„5^dnig tjon ^reufen unt» ter ©eutfc^en in S5rant)enburg, ©ac^fen
unt)

am

bildete

Üiieterr^ein/' ^in

ftc^,

©e^eimbunt

wufte auc^ tarum unö

lief tß

\<i

man

beteiligt

waren; ^artenberg

wenigflenS gefc^e^en,

namentlich auf tie oberen klaffen auc^
ju Surfen,

jur ^Verbreitung folc^er ^teen

an tem ^o^e preuf ifc^e Beamte

im fuMic^en

5D^an glaubte

S)eutfc^lant) jaulen

hoffte fogar, tie ^eere ter fleineren

Staaten für ben

teutfc^en @efamtflaat unter ^pceuf enS S'ö^rung gewinnen ju fönnen.
2lber wir wiffen auc^, wie un^eimlic^ gerate tiefe nationale

wegung, o^ne

tie

man

nic^t ^otte ftegen fonnen,

tem

^tf

5^önig war.

m

^rcufcn nnb bk naffonolc SSewcgung.

(5etaH weil
Spnajiiett,
fa^e,

f!e

SRotion unt) ©taof ^ö^er

erfc()tett

baun gegen

trieben f)atte, lief

bem

fte

an Männern,

©c^on

flärften,
9(t)el

man

öer

anä) in

t^er

©ie

ttjollte!

ge;^

eigenen

Unt) natürlich fehlte e^

a^nen.

©orgen

tie öen preufifc^en 5^önig in liefen

löngjl

gleiche

^ranfreic^

nationalen SSewegung im

3trt

©ol^

tie Offtsiere unt)

bk ©pnajlien jum Kampfe gegen

©efa^ren a^nlic^er

3Saterlant)e
nic^t

fönnen, t)a9

i^illtgen

eigenen ^anöe^^etrren i^enu^en

t)ie

Befürchtung, welche

©c^i^d

ol^ vergiftet turc^ ttc rcöoluttonärcn ©cuttöj;

fte

e^

9Q3te ^i!Ufe et

ol^ ba^

flellte

htf

war neben ten unjufrieöenen (Elementen an^

bet gefc^meiötge Qtncillon in öiefer 3?ic^tung tatig.

Unb

faj^

unmittelbar nac^ bct SBeentigung bt^ ^tiege^ erfc^ien tie berüchtigte
©c^rift beß ©e^eimrat^ ©c^malj, in bet olle 9tn^anger ter ^Rational;?
partei btt iafobinifd^en

©eftnnung befc^ulöigt wurden, nnb

in bet

jum

bk bann immer wieder ^eröorgefuc^te Segenöe verbreitet
wntbe, ba^ e^ nic^t bk 35egei|^erung beß 25ol!e^, fonöern nur bk
erflen CSJJale

tiefe SBei^^eit

beß ^önig^ nnb ter unbedingte ©e^orfam bzt S5eöölfe^

rung gewefen

fei,

^abe.

wa^

bm

^taat ^etetut nnb ju neuer ^<iö)t geführt

^rieöric^ 5Silf)elm lief

ftc^

©eöanfen einfpinnen, ol^ auc^

©taat^mann Suropa^

3«

i^n einwirkte.

^ielt,

um

COJetternic^,

im

j^önig füllte

ten

fortwährend in

ganj in ba^ 9?e§

er für

bem

^^tereffe

ftc^

turc^

©inne auf

wenn ^reuf en

t)urc^ eine möglic^jl tiefe ^luft ge^

^reufen^ lag ba^ gewif

bk

tiefer

ben beteutenöflen

gleichen

Öfferreic^^ '^nUtt^e lag e^ natürlich,

öon btn nationalen Bef^rebungen
trennt blieb;

fo leichter

SBaffenbrüterfc^aft

t>er

nic^t; aber btt

legten

kämpfe

unb ten gemeinfamen @egenfa| gegen bk ©runöfä^e bet fKtmlnf
tion

fo

fej^

Unterfc^iet)
bf>ä)

mit öf^erreic^ uerbunöen,
ber ^ntereffen

beiter

ba^

er

feinen

wefentlic^en

Staaten anerkannte,

konnte

er

fogar fagen, er betrachte ben Surften SOJetternic^ auc^ al^ feinen

erflen COJinifler.

©olange
ttationalen

öiefe

©timmung

anfielt, folange alle 3Kanner,

bk

ftc^

©eftnnungen bekannten, in ^reufen al^ Demagogen

wurden,

ju

t>er^

öon

liefern (Btaate felbj^oerf^änölic^ nic^t er^

warten, taf er eine ^oliti!

im ©inne öon ©agern, ^anfemann nnb

folgt

lief

fic^

i^ren ©eftnnung^genoffen treiben werte. (S^

muf ta^er tton öorn^erein
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©er Sonecrein.

fc^IiefUc^ in ber

©rünöung be^

^ü^rung

in ^ent{ä)lanb ergreifen muffe,

^ö^rung

tjorjubereiten.

©er SoUüerein

um

if^

»orben,

»ictfc^afttic^e

babntdl)

bk

politifd^e

\a fo oft ol^ eine wichtige

X)mt\d)lmb$ bax^

3Sorjlufe in bet (Snftoidtung btt politifc^en (Sin^eit
geflellt unt> gepriefen

bk

^reufen^,

533irtfc^aft^poltttf

^ollöercin^ dipf^^f^/ witüic^ tec @e^

^aben fann, ba^ ^reufen bk

mifgeivirft

ftc^t^pttnf(

ob in öer

erfc^einen,

fra^Itc^

fe^t

t)af e^ ftc^ tt)o§I üerto^nt,

einmal ju

fragen, ob er wirflic^ eine derartige Sragttjeife gehabt ^at.
S)ie erfle COJaf reget

fc^Iieftic^,

^reuf en^,

SJer^anMungen

politifc^en

wenn

S^

tiefen.

nnb

bntdi)

i|l

S^ac^barfiaaten

Ummegen,

bekanntlich

ba^

gegeben

ttn5

©runöung beß

jur

3'>^^d^i^^ ^'>^

1818 ge^

öeröanfte feinen Urfprung teöiglic^ bcn eigenen toirtfc^aft^
ftnaniiellen ^eöürfniffen be$ preu^ifc^en <BtMttß,

feiner

ftc^t

ten 9tnf!of ju ollen »irtfc^aft^^

ten

auc^ auf mancherlei

SoUöerein^ ^ingefti^rf ^at,

ticken

t)ie

mit

Sie

9tb^

bk

Urheber war, ün^ ben t»erfc^iet)enartigen Gebietsteilen,

bk 5S3iener 25erträge ju einem neuen ©taatSwefen

ein einheitliches preuf ifc^eS

vereinigt waren,

$^anbtUf nnb S5erfe^rSgebiet ju machen,

bk

noc^ beilegenden ^SinnenjöUe jwifc^en einzelnen ^anöeSteilen unb btn
früher felb|!än5igen <Btaaten ju befeitigen,

nnb bk (Sr^ebungSfofien öer

^öUe

me^r wie bisher bcn gr5f ten

fo weit

^erabiuöröden, baf

fte

nic^t

nur

erreichbar,

an bet ©taatSgrenje

flattftnben

Seil beß gefamten (Ertrages öerfc^tangen.

wenn man bk (5r^ebung
lajfe,

t)eS

nnb bet ^BerjoHung

auSfc^lief lic^

S)ieS fc^ien

ein einfaches 35erec^nungSfp|lem

©ewic^teS anjiatt be^ SBerteS jugrunöe

benen bet Ertrag öorauSftc^tlic^

©c^muggelS

bk

93?ü^e

nic^t gelohnt \)ätte, foUten

©olc^e

lege,

bet

auf ©runt)
Qlrtifet, bei

SSer^inberung teS

überhaupt

frei bleiben,

eigentümliche ©eflaltung ter langgejlrecften preuf ifc^en ©renken

eS auc^,

bk

jur ^ereinjie^ung bet Heineren, ganj

biete umfc^loffenen

bie

©ie

war

öon preuf ifc^em @e^

^efi^ungen anöerer teutfc^er <Btü<Uen jwang unt

9tufna^me ganjer benachbarter <Btaaten in baS preuf ifc^e SolU

fpjlem nahelegte,

©enn

\ebe atnglieberung,

bie

baß S^^^gebiet ahf

runbete unb vergrößerte, mußte bie ju bewac^enbe ©renje öerfürjen,
bie Sofien ber

vermehren.

Zollerhebung ^erabminbern unb jugleic^ bie Sinna^men

S)ie 3lnfc^lußt>erträge, ju

benen ©c^warjburg unb 2tn^

©ec

mut ^nmnbnn^

f)dt

»uröen,

ftnt)
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jiemtic^ jüarfett ©rucfe^ tjon ^reu^ett genötigt

gans au^ Mefen ©efic^t^punften su

erflÄren.

(itwa^ anöer^ liegt tie ©ac^e bei öemlettigen SSertcage, öer getuö^n^

a4

tucc^au^ mit

tttti)

Ülec^t, ot^ t>a^ sjJJufTec öer fpäteten ^ollöerein^i;

öertrage betrachtet wirt), t)em mit ^effett^©arm|^at)t

^anöelte e^

öem

um

ftc^

ba^ nut an

ein ianb,

öon 1828. ^iet

toettigen ©teilen lofe

mit

an bem ubecwiegenöen
im Oflen nnb ^a^^an im
«Anregung ju bem SSertrag

preufifc^en ©taat^gebiet sufammen^ing,

Seile feiner Orenje aber turc^ 5lur^effen

^k

öon ^reufen getrennt war.

SBejIen

ging üon ^effen^©armflat)t anß, ba^ feine fc^Iec^ten ^inanjen turc^

an ben preu^ifc^en

2(nteU

man

Berlin war

bm(^

3«>II^i«tt<»^«^^«

auftubeffern flrebte,

3n

anfangt wenig geneigt, darauf einjuge^en, weit ba^

nic^t eine SSerfurjung,

fonöern eine SSertangerung bet jn be^

mtbcn mn^te,

tüac^enöen ©renje herbeigeführt

war

3tu(^

eine er^

^eblic^e ©teigerung ter eigenen 3«>tIßi««<J^öten nic^t ju erwarten,

fonöern e^er eine 3}erminöerung,

map bem

wenn man

^e|fen;;©arm|^ai)t ge^

angewendeten ^rinjip

bei früheren Stnfc^Iuf »ertragen

öie

2}erteilung bei ©efamtertrage^ nac^ CO^af gäbe bet S5euoIferung^sa^I

S^ war namentlich bai

Sugej^ant).

öon

minijler^

fommen

mnn

SOJo§,

unb

SurücffleUte

man

ba^

fc^Iieflic^

t»en 3(nfc^tu^ijertrag,

felbjlänbiger

&mnb

aufgewogen werbe burc^

größerer beutfc^er Btaat freiwillig
(Staaten <di eine

S)eutfc^lanb

zeitig

flanbe

öaf für i^n bet ftnansieUe
bie

bem

^einbfeligfeit

öerfc^rieenen

3ollfi)f^em

Hofe

Satfac^e,

bi^^er gerabe

ba^

pon

95ertufl
ftc^

ein

ben mitt^

^reufen^ gegen bai übrige
anfc^liefe.

(5r

hoffte,

ba^

95organg balb bei anberen Staaten Ü^ac^a^mung finben

^efien^
werbe.

35eöenfen

bei preu^ifc^en ^oHtarif^, abfc^tof

?9?o§ ^at ei offen au^gefproc^en,

leren

öiefe ftnansiellen

fogar unter Stnerfennung t>olU

Sr^ebung bet SöHe turc^ ^effen^©armflat)t,

auc^ natürlich auf

reic^Iic^

^etbienii bei genialen Sinanjjf

3n
mit

ber

f)at

bet 2tbfc^luf biefe^ ^ettta^ei, bet faj^ gleic^^

bem Sollbünbni^

Um,

wuf tfein

Zat

jwifc^en S5at)ern

ben übrigen beutfc^en ©faaten

gebracht,

ftc^

im

ju^

jum 35e^

^ntetei\e if)tei eigenen SBirtfc^aft^leben^ in

ein gröfere^ 23erfe^r^gebiet einjugliebern.

Stanbcnbutg,

unb SSürttemberg

bie SRotwenbigfeit

iS>U ??el<$8grünt)ung

L

Sßamentlic^ al^ ^reufen
8

Sm

Ii4
mit ben

ftc^

©taafen über bk ^'6pfe bet

füt)^euffc^ett

»uröc

§örf^en hinweg uerflattöigfe,

fc^ctt
Uttt)

3oUeecein.

tkmn

t^öringb

ötefe Stfentttni^ lebenMa

^at tatttt Utannüid) ba^n geführt, bü^ 1834 btt SoUDerem fut

©eutfc^Ianö, mit 9tu^fc^luf öjlerreic^^, ^annotjer^, OIöenBurg^ unt)
ter ^anfaf^äbte in 5Bir^fam!eit ttefen tonnte,

man

SBenn

aber fragt, ob

ftc^

©taat^manner 1828

ob e^ in i^rem ©inne

fmt), unt»

^efftfc^en Qintrdcie

man

tokb

darauf bo^

5^önig jle^t e^

tierung

ba^

fefl,

er

jjerneinent)

öon

feinen ?9^intflern

bk

auf bk fleinen ©taaten

©tärfung be^ preufifc^en

diebe mar.

5Senn

fte i)ie

eine 3?ei^e

erwarten

wirtfcfiaftlic^e Ü^ac^teil in bet
laffe.

©ie hofften, wie e^

öon anderen Staaten

falB allmä^lic^

bann

^m

flnansiellen
fte

e^ au^

aber rein nationalöfonomifc^en Überlegung ^erau^,

ba^ bet augenblicflic^e
lic^e SSorteile

@e^

gelegentlich

öe^ 25ertrage^ mit in ben 5^auf nahmen, fo taten

tt)eitbli(!ent)en,

iooöurc^

t)ie

\)at;

flaut) tiefer

im SJoröergrunb, wenn auc^

t)on t)er ju erhoffenden allgemeinen

Slac^teile

bem

93on

forgfamfle DJefpef^

aber auc^ bei ?0?o^, CO^aaf en nnb i^ren ?9jttarbeitern

^er

eerflarfen,

antworten muffen.

©ouoeränitat^rec^te öer übrigen ^ürflen gefordert

t)er

ftc^t^punft jeöenfall^ nic^t

fiujTe^

ben politifc^en

lag,

^reu^en^ auf bk übrigen teutfd^en (BtaaUn su

Sittfluf
fo

prcufifc^en

jum ^inge^en auf bk

bütd) politifc^c Srttjäguttgen

bejlimmt »orben

bk

jum

9tnfc^luf

t)urc^ öie

ftc^

i(l,

5tufna^me ^effen^ eben^

an ba^ preuf ifc^e

ein gröf ere^, in

Sufunft »irtfc^aft^

\a auc^ gefc^e^en

3ollft)ilem ju bringen,

leben^fä^igere^

unb

ju be^

leichter

»ad^enöeö 25er!e^r^^ nnb SSirtfc^aft^gebiet entfielen mu^te.

©0 mtb man
fotoeit

bk

ge^en auf

atfo fagen dürfen,

baf bk ©rünöung beß ^ollöcrein^,

preu^ifc^e ^olitif t)abei in

bk

grage fommt,

nic^t al^ ein

fann, fonbern au^ ben wirtfc^aftlic^en ^ebürfniffen ^reufen^
erflärt

werben mu^. C)af

er fc^lieflic^ nicfit

gefamten S^eutfc^lanb jugute gekommen

©rabe

(im

nationalen SBünfc^e unt» Hoffnungen betrachtet werben

bie '^nUtt^\en

i|I,

felbjl

nur ^reuf en, fonbern bem
beweifl nur, in wie

^o^em

^reufen^ unb Seutfc^lanb^ auc^ auf biefem

©ebiete ibentifc^ waren.
3lber auc^ bie S5ebeutung be^ B'JH^^'^^itt^ für bie (Sntwidlung ber
politifc^en

Einigung

pflegt gewö^nlic^ weit überfc^ä^t ju

werben, ©eine

SoIIöeretn nnt> polittfc^c Einigung.

Otganifatiott

war

eine äu^erjl lodere;

war ©ttjitmmtgfett für jeöen

war

l^reng

auf ^oUfragen

@ewif

öer ©eneralsoIKonferetts

S5efc^Iuf erforderlich,

uttt>

wie

35. ^ÖJünsattgek^en^eifett,

j.

6e^

e^ richtig, i)af 5er SBegfatl öieter trennender ©c^ran^

i|l

fen jwifc^en öen einzelnen teuffc^en ßänöern,

im

gerade

t)ie

täglichen

mb ieöem S^eifenöen aU auf eroröenf^

£eben eon jebem ©efc^äft^mann
lic^ lajiig

©eine ^^ompefenj

nnmittdhat bamit im Bufammen^ang

fle^enbe wirffc^aftUc^e ©inge,
fc^ranft.

in
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empfunden wurden, ba^ ^ewuf tfein ber engeren Sufammen^

geprigfeit aller ©eutfc^en geffeigert ^at; nnb öon tiefem ©eftc^f^^

punit au^ laf t

begreifen, {>af 5er biebere

ftc^

leben alle bxe guten ©ac^en,

—
Rapier" —

worfen wurden
5^rapp,

©anf

bk

^offmann öon

„©c^wefelpl^er, genc^el, S5riden, ^ü^e,

5?äfe,

unb i^nen

feinen

in begeiflerten SSerfen anredete

,

^alter^^

in t)em SSerein bet SSerjollung untere

barbrac^te:
2Ba^

fein ©eijl \e tonntt

ma^cti,

&, ba^ i)aM i^r gemalt,
©cnn i()c ^al&t ein 95attb gcwun&en

Um

bai beuff^c 33atcdanb,

Unb

bic ^crjcn ^at

?Ke^r al^ unfec

3tber

mufte benn

bie

»ecbunben

95uttt) bie^

^egrünbung

35anb.

eine^ einheitlichen 5Sirtfc^aft^^

gebietet notwendig auc^ bie politifc^e Einigung befördern?

man

nic^t auc^ geraöe

jenigen, welche lebiglic^

waren, ba^

umgefe^rt

au^

fc^liefen,

unb etwa fagen:

wirtfc^aftlic^en ?ö^otit>en

baran

S^^^P^^ttemn^ ©eutfc^lanb^ aufbore,

bie

einheitliche ?9Jaf e, ?9?ünsen, ©ewic^te, 3«>^^^/

^^^

<*^tß^/

5?6nnte
alle bie^

interefftert

bie alfo

wa^

nur

i^nen ben

S5etrieb i^rer ©efd^äfte innerhalb be^ größeren fßaterlanbe^ erleichterte,

wünfc^ten, alle biefe konnten |a ööllig jufrieben fein mit bem,

öerlangen.

gür

fte

wäre

Einigung

fie

Einigung ©eutfc^lanb^ nur bann

auö

wenn

nic^t \)ätte erreichen laffen;

fein ?0?otii)

war,

bet

bie politifc^e

ein erj^reben^werte^ 3*^1 gewefen,

t»on jener erreicht

wa^

Ratten gar feinen 2lnlaf, me^r ju

Sollöerein i^nen bot ober uer^ief ;

lief ftc^

ftc^

o^ne

fte

nac^bem aber

bie wirtfc^aftlic^e
biefe

unabhängig

t?om rein wirtfc^aftlic^en ©tanbpunft

me^r benfen, nac^ einem engeren

politifc^en

^ufammen^

fc^luf Seutfc^lanb^ SU j^reben.

8*

ii6

nnb

Sölltjercin

poUttfc^e ginigung.

Uttö weiter : S^at bet 3oneereltt w'xtüi^ toä^wnb bt^ COJenfc^en^
altera, wa^rent) behext er

o^ne

auf ta^

einer SSeiie^ung

Men

potitifc^e

eine eitisiöe Satfac^e an^ufü^ren,

dfx^tn^ bei ^'^^^öerein^ ^aben
in bet fc^weren geit öer

polififc^e Sitt^ett beflanö, in tr9ett5^

t)ie

t)ie

t>ie

kämpfe

3c^

eingetDirft?

tt)ü^te nic^t

£ro§

bafüt fprec^en fönnte,

öer

füööeutfc^en ©taaten unt) ^ur^effen

um bk

preufifc^e

Union Pon 1848

bii 1850 auf ter ©eite öfTerreic^^ gejianöen; tro§ bt$ S'>^^^^^^^^^

©taaten

um

btn (Sntfc^eiöung^^

^aben

alle t)iefe

fampf

üi^er ©euffc^Ianö^ 3«^««f^ ^anöelte, n^ieöerum auf öie ©eite

S^ic^t^

Of^erreicl;^ gef^ellt.

©fellung,

1866, alß e^

ftc^

fann t)eutUc§er jeigen, taf

^reufen im SoHöerein un5 bamit

i)ie

»irtfc^afttid^en £eben bei

auf eroflerreic^ifc^en

^atfe, biefem (Btaatt feine^weg^ einen

fiuf

3m

{)iefe

öoHe

politifc^e

©taaten, tie

S)eutfc^Iant)

überwiegenöen

fit^reni)e

t)ie

im gefamten
gewonnen

politifc^en 6in^

(5^ jle^t
fic^ flet^

waren nur

fragen ju

ei in feiner

(gj?i|^ens

flar gewori)en

fo eifriger beflrebt,

anderen wie rein wirt^

im

5Biöerfpruc^, ba^ i&|?erreic^

ben goHtjerein ju jerfprengen, weil

eine Steigerung bex preuf ifc^en

tag

^aä)t

erbtidte.

immerhin na^e, ba^ ^reufen, na(^5em

allen

%itu

war, öaf e^ für eine günjlige ©eflaltung bei

fc^aft^leben^ in ben kleineren

einmal

^inanjen t^em

beeinfiujfen.

eifrigjle hemixf)t ^at,

©enn bk ©efa^r

i^rer

um

?OJögli($feit, fte in

mit liefen Erwägungen nid^t

auf^

nnb mittleren Staaten au^fc^laggebent)

ijerfuc^en f5nne, feine wirtfd^aftlic^e ?9?aci^t|lellung ju poli^

tifti^en BttJßcJßtt

gung bei

im '^nuu^e

Unabhängigkeit t)on ^reufen ju wahren, un5 Der

^oHöerein^üertrag bot feine
fc^aft^politifc^en

fei,

auc^

auf bk im SSerein jufammengefc^Ioffenen (Btaaten gewährte.
©egenteil,

Sollöerein \)atun beitreten muffen,
i^re

ftc^

au^junu^en unö etwa bk

3">IJ<^^t'^itt^ bti>\)enb

bet ^olitif ntc^t
?9Jöglic^feit

t>er

geförc^tete 5CBaffe

gegen diejenigen ju

preufifc^en

^ü^rung

benui^t \)at

©enn
ijl

ij^

bk

ftc^

in

©iefe

erfc^ien bet Bollöerein

ei auc^, öaf ^reufen

fte

nie

wie bet Bolleerein t)on ^reufen nic^t bei^alh ini

£eben gerufen war,
öerjlärfen, fo

gewif

^iünbU

anfc^liefen wollten,

war gewif üor^anben, unö öe^^alb

öjlerreic^ gefä^rlic^; aber ebenfo

richten,

t^er

um

feine polittfc^e

©tellung in ©eutfc^lanb ju

er auc^ fpäter^in nie für tiefe

S^ede benu^t worden.

SoUeetctn unb

%tkbn^ SSU^elm

III.,

^rieötic^

pottftfc^e

2BU^elm

ginigung.

IV.

mb
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i\)te

(Staatsmänner,

ja fogar i)et ^rtn^re^ent 5BiI^cIm eerfolöten; itft ^SiSmarcf ^at

3onöecettt atS ein

SiJJUtel

nolec (Sin^eitSbejIrebungen ja 5enu^en öecjlanöen,
fc^ilöern
(iß

tt)ie

tote fpäter

ju

^aben werben.

ttjtrt)

t)emnac^ tro§ teS SoKöcretnS tabei Metben muffen, öa^

^reu^en in bct
t)ie

ben

preuf ifc^ec 3D^ac^tpoUtif unt) jugkic^ natio^

3^it ter 9ie(?auration feine SRei^ung geseilt i)at,

nationalen ^Sej^tebungen einjuge^en.

auf

Stoeite^ Kapitel.

i?iberatemu^ unb ©emofratie in S)eutfc^(anb;

Xcx\)ältm^ $ur nationalen Jrage.

ii)t

OJJeben bcn müonakn

5Süttfc^cn, \a fo^ar löutet

rJV

tt>tr

oXi

i)tefe,

Seutfd^knt)

in öen Sa^rje^ttten öer 9lejtauratiott in

^orberuttö nac^ einer freieren ©eflolfung ber ^tti

unb be^ gefamten ©taat^leben^. Unb d^

faffung
t)on

oerne^men

t)te

1848 ber

erfle SSerfud^

SU eerwirf liefen, njoltte
f^en liberalen

unb bmQtnbtt

in ber üleoolution

gemacht würbe, bie nationalen SSejlrei^ungen

man

bamif

jugleicf) bie

gorberungen uerbinben.

^rfüHung ber

immer jlanben

3iic^t

in üollem (Sinflang mifeinanber, oft treusten

ftc^

»ic^fig^

beibe

nationale unb liberale

SBünfc^e ober fc^ienen einanber fogar au^sufd^liefen; aber balb
ft'c^

Swifd^en beiben

famen

3been

biefe liberalen

SBelc^e^

?

war

i^r

'^xtX

(bellten

5ßo^er

bie engf^en ^Bec^felbesie^ungen ^er.

S^ejlrebungen

'^\t\t

unb

i^r

3nHt?
211^ bie
lic^fler

muf

©runblage be^ liberalen ©enfen^

^rei^eit be^ (Jinjelnen gegenüber

bem

bie

^i<^<dt betrachtet »erben,

^ißögen wir bie SSejlrebungen ber englifc^en ^B^ig^

unb

18. '^a^t^nubttt^, bie

^orberung mö^^

»ä^renb be^

17.

X^eorien £oc!e^ ober CDJonte^quieu^ ober

enblic^ bie '^k\t ber liberalen

©ruppen »ä^renb

ber franjoftfc^en

Sie;?

tjolution ober ju Einfang be^ 19. 3<J^t^unbert^ betrachten, überall tritt

un^

biefe

©runbforberung entgegen. ?9?an

will ^rei^eit be^ religiöfen

©lauben^, ^rei^eit be^ Söorte^, ber ^erfon, be^ Sigentum^, ber
»irtfc^aftlic^en S5etatigung überhaupt;

^taat

nic^t überfc^reiten barf,

f^en Siechte

©ebiet für

o^ne

man

ftc^

f^ellt

©renken auf,

bti ^nbiöibuum^ fc^ulbig ju machen; ber (Sinjelne
fic^

^aben, in

bem

er fieser

i|^,

bie ber

einer SJerle^ung ber ^eilig^
foll

ein

nur feinem eigenen 2Billen

©a
ju

folgett

SiBecöIlömo^.

aWt

3«9l^tc^ foHen

möffen.
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auc^

bk ©c^ranfen

fallen,

öie Gräfte bet übrigen SJoIf^genoffen bi^^et jugunjien einer

ttjelc^e

kleinen 3<J^I rec^fUc^ ^rioilegierfer

an

freier (Entfaltung

nnb ^Setätigung

ge^inöerf ^aben; batan^ entfpringt baß SJerlangen nac^ ©teic^^eit öor

bem

@efe^, baß

ftc^

5ei t»en ^ii^eralen nic^t

fc^aftlic^en unt> »irtfc^afttic^en Unterfc^teöe

baß

btt

5Serfc|ttjin£)en

bk

auf SSefeitigung ber

gefeite

überhaupt, fon^ern nur auf

^rei^eit einfc^ränfenöen rechtlichen Untere

fc^ieöe richtet.

?9^an

\)at tooi)l

gefaxt, biefe

alter öer 9tufflärung,

auc^ für

^Iß o5

bk

unb

\)at

Ztkh

öer

öeren inbiöi^ualifüfc^e Söeltanfc^auung

nad)

©elbflan^igfeit

ttnö

eigenen ^erföntic^feit ju allen S^^^^^ öor^anöen
Statur angeboren wäre!
17.

nnb

biegtet

SBenn

18. ^a^tl)nnbett ju

ftc^

öiefe

bejlimmten

QSe^auptung ter

nnb

ieber kräftigen

©eöanfen aber gerabe im

politifc^en

Forderungen öer^

nnb ju einem ©pf^em jufammengefc^Ioffen ^aben,

wir ben ©runt) öafür

njeit

S^^tibtn

jener S^xt ju fuc^en ^aben.

überall ba in Srfc^einung getreten,

ifl

»eröen

fo

weniger in 5er 9tnfc^auung^tt)eife btt 9(uf^

ftärung, alß in btn politifc^en

©er £iberali^mu^

S^i^^

beß £t6erati^mu^ öeranttoortlic^ gemacht.

(Sntjle^ung

nic^t

^rnnb^ebankn entflammten tem

»0

%h(

5er

foluti^mu^ ^errfc^enö geworben war ober njenigflen^ sur ^errfc^aft
ju

fommen

©enn

jirebte.

ber 9tbfotuti^mu^ bebeutete an

fic^

bie

!onfequentej^e SZegation aller perfönlic^en ^rei^eitörec^te ber einjelnen

(Staatsbürger. €r ging \a öon

bem @runbfa§

anß, ba^ eß

bem SBiUen

beß ^errfc^erS gegenüber feinerlei fe(bf!änbigeS 0lec^t gebe,
^Korporationen ober bei Sinjetnen; er erlaubte
Eingriff in Freiheit

unb Eigentum

ber

fic^

cß bei

fei

jeben wiltfürlic^en

Bürger unb unterbrücfte mit

alten ^Jjjitteln ber (Senjalt \ebt Sluferung einer perföntic^en Überjeu^

gung, bie mit berjenigen btß ^errfc^erS nic^t im (Sinflang jlanb.
ber Erbitterung hierüber
ber

winiürtic^

Liberalismus

immer,

folc^e

biefe feinerlei

^ijTorifc^ entjlanben.

(Sein oberjleS Biet

©renken
ijl

war unb

ber
blieb

SBUIfür unmöglich ju machen. 9t(S bie fc^(immf?en ^einbe

ber Freiheit galten
gef^ü^t

unb im 5Kampf gegen

ausgeübten &taatßmaä)t fennenben ^rajciS

^nß

ibm

unb getragen

biejenigen

demente,

Ratten, bie S5ureaufratie

bie

ben 3tbfotutiSmuS

unb baß

jle^enbe ^eer.
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iibttaWßmnß,

S5€c

©amtt

foH natürlt^

gtuffidrung gat

Umn

Forderungen

liberalen

gefaxt

ittc^t

(Sinflu^

ta^

fettt,

auf ^a^

ge^al^t ^ai^e.

tte SBelfattfd^auun^ t)er

(gtiff^e^en

5Bäre noc^

i>te

mb

(Srflarfcn ter

iUnfc^auung^weife

beß

^xtuMut^

ba

SSeööIferung ^errfc^ent) getoefen, fo ^atte auf politifc^em ©ebtet

ter @runi)fa§

oöer ter Sleformafion^seif unter ten oberen ©c^tc^fen

üon ter unbedingten @e^orfam^pflic^t btv Untertanen

gegenüber bet öon (Sott eingefe^ten Obrigfeit nac^

©eltung

n>ie t)or

muffen, uni) e^ ^5tte ten S5e^errfc^ten jete^ S^ec^t abge^

behalten

fproc^en toerten muffen, ter ?0?ac^t bei abfoluten ^errfc^er^ ©c^ranfen

bem

ju fe^en, abgefe^en ^öc^f^en^ ton
teile,

bk gegen bk ©ebote ©otte^

einen ^alte, öa^ er 55efe^Ie er^

oter tie SSorfc^riften ter

Sßeitere

Freiheit

nnb SBurte bev

man

möglich, nacktem

foröern, tombt

ßinselperföntic^feit ju

ftc^

menfc^tic^e Einrichtung ausuferen, teren 2(u^gef?altung

tie SSorflellung,

rec^t^,

bk

unö

feit

an

ftcf>

©af

Ätafftfer

unt

3tufflarung,
felbjl

legten

fontern

©runte Präger unt
nur

tie 5iJ?einung ter SSor^

folc^e

vertreten,

toc^

tem

gegen tie

eon

allen geifTigen

©trömungen,

be;

tie wir

^a^t^nnbetti »a^rne^men, ©eitenarme unt Sandte

genug jum £iberali^mu^
t)on tjereinjetten

fte

Diec^t ju, ftc^

auf aWen ©ebieten aufzulehnen unt ju

fjnfofern führten

ju 3tnfang te^ 19.

mi bem ge^eimni^;

SSolf^feele ^eröorge^en tief, fo fc^rieb

begabten unt felbflbetouf ten 3«i>ii>tt)uum baß

Raupten,

S^enn wenn tie 3to^

eine^ Seilet ter 0?omantifer.

^errfc^ente ^oneention

Urfac^e

ebenfo tie Überzeugung unferer

mantif auc^ tie poUtifc^en Einrichtungen <di

DoHen Urquell ter

tiefer i^re

aber tie menfc^Iic^e Einjelperfönlic^^

nnb im

oller :Kulturerfc^einungen fei, toar nid^t

ter

Sie^

ter eielgefc^mä^ten £e^re bei 3?atur^

fc^Iief lic^

»ertüoll

felbj^

(ampfer

f!c^

öon ten md)^

B^i^^« abhängen muffe.

ba^ bet Btaat auf SSertrag beruhe, jugrunte tag nnb

retatiee Berechtigung gab.

etfi

getoö^nt ^attc, ba^ ©taat^Ieben <di eine

feinten S5et)urfniffen bet 25öKer

war

5^irc^e

©nfc^ranfungen btt ^errfc^ermac^t im ^ntete^e btt

gingen.

^in.

©enn

auc^ teffen 33or!ampfer ^aben

3(u^na^men abgefe^en

ta^ ter ^taat nur

um

— feine^weg^ ten ©etanfen

te^ ^«^iöibuum^ wUIen ba

feinen 3^^^^« unterjuortnen ^abe, fontern

geflrebt, tie Einjelperfönlic^feit

aU

—

fte

fei

unt

^aben nur tanac^

eine gleich »ertüoUe

unt

gleic^^

Set ixbttdißmüg,

^aä)t neben bem (Staate juc (Settung ju bringen unb

Berec^fiöte

©renjünie

richtige

ötbuum
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eon ®taat

stoifc^en ter SBtrfung^fp^äre

ftnöen.

jtt

©er £tberali^mu^ war

ol^

©timmung

bet ©ebUöefen gegenüber

im

Befle^enben <Btaate anä) in ©euffc^tani) fc^on

18.

^a^r^unöert

^anben, o^ne inöe^ ein gemeinfame^ fej^formulierte^
ft^en.
lic^

in fotc^en

Staaten bitten,

öenen

bk ^eöölferung

t)or^

bamaU natura

f5nnen

fein; organifterfe Parteien

in

tem

Programm ju be^

25on einer Organifation bct ©teic^geftnnten konnte

überhaupt leine ditbt

Organ

i)te

unt) Snöi^

ftc^

nur

ein gefe|mdf ige^

jur ©eltenömac^ung i^rer SBünfc^e bejt^t. '^m abfoluten Staate

fann e^

folc^e

^Bereinigungen nur in bev

gorm

t)on

©e^eimbünöen

ober 5Berfc|tt)5rungen geben. 2tu(^ ber SSerlauf ber franjöftfc^en diei^Of
lufion, ber

öon ten ©ebilbeten ©eutfc^Iant»^ mit

^ifer »erfolgt tourbe,

konnte nic^t ba^n beitragen, bie liberal ©enlenben auf ein bef^immte^

Programm

ju vereinigen,

Königtum faum noc^

©c^on

bie SSerfaffung

eon 179 1,

bie

5em

eine ©elbj^anbigfeit lief, ging Dielen ju weit; bie

atbfe^ung unb (Enthauptung beß ^5nig^, baß SBüten ber ©c^recfen^^

männer,

bie

barau^ erfolgende

9tnarc^ie,

b'ie

jule^t mit ber ©etoalt^

^errfc^aft eine^ ftegreic^en ©eneral^ enbigte, olle^ baß toittte auf bie

meiflen ernüc^ternb un£> abfc^recfenb.
ber sojeinung, ba^

b'ie

2tu^fc^reitungen toc^ auf

man

mit ber nötigen

lungen
Stber

fei,

9Rur wenige blieben,

tem

SJorfic^t

nic^t reben

lann,

fo laffen ftc^ boc^ einige

i^re^ ^entettß aufzeigen,

^an

Mittel jur S5efeitigung beß aibfoluti^mu^
fönlic^en ^rei^eit barin ju erbliden,

3Renfc^en

baf

mb mif

^

ba^

fef^fe^e,

ber liberalen

gemeinfame

glaubte allgemein, baß heile

unb

b'ie

jur 5Ba^rung ber per^

^a^t

beß ^errfc^er^ oer^

trag^mäfig befc^rdnft werbe burc^ eine SSerfaffung,

genau

nnb

ettoa^ lernen fönne.

bamal^ noc^

nijfe

Äant,

richtigen SBege gewefen feien, unt»

au^ bem, toaß i^nen gelungen

wenn man auc^ öon einem wirfli^en ^Programm

@runbsöge

toie

?9Jdnner ber S^eöotution tro§ aller ^e^ler

bie feine

^efug^

ebenfo aber auc^ bie Siechte ber Sinjelnen ol^

unb S5ürger genau formuliere unb

ftc^ere.

hierbei fc^webte

ben meiflen in me^r ober minber öarer SBeife baß 95ilb ber englifc^en
S3erfajfung tjor Stugen, weniger fo, wie

f!e feit

bem

17.

^a^t^mbett

25cr SiBerdl^mu^.
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heftanb, alß wie

ttjtrflic^

fte

£ode nnb CO^onfe^quieu aufgefaff tinb

muttögerec^t gemacht Ratten.

©oHfe

tem

SSerfaffung

t)te

3(tt^a5er tcc oberjlett

für ollemat ben ^xei^ abfleden, inner^atb Neffen er
fo galt

nic^t

öon einem

Sa^

»eröen !5nnten.

man in ter
Hemmung nnb :S^ontrone

geeignete 3KitteI ^ierju glaubte

@ett>alten ju ftnöen.

man

SBenn

gewolt in öerfc^ieöene S^änbe legte,

b'xe

^aupttätigfeiten bet ®t<i<it^f

wenn man neben bem

j^ontrolle gewähre, ^ielt

man

Dlec^t jur

baß

3^

ge^enöer fc^ilöern.

bk

9tl^

auf er öer SSernjaltung auc^

ju

tuiffen 5^ontrolle

beginn beß

fann eß

unö ?9?onte^quieu

gelten,

19.

öaf

am

^at)t\)nnbettß

tie (5j;efutit)e (b,

bleiben

muffe, \cboä) unter einer ge^

bet gefe^gebenöen ©enjalt

nnb unter (Sinfc^ränfung

^ad)t btß 35erufSbeamtentumS öurc^ bk ©elbf^üernjaltung;
follte

im

^anö

bie

^rinjip ber 5SolfSt5ertretung jujle^en, aber unter

einer gewiffen ?OJittt)ir!ung beß ^errfc^erS.

muffe in öer

f),

auswärtige ^oliti! nnb 5?riegfü^rung)

bie

^anö beß ^onarc^en

©efe^gebung

^i^

^<^«tt

19. 3<t^r^unbert hinein öurc^gemac^t \)at, ^ier nic^t ein^

»eitef^en verbreitete 5i)Jeinung

in öer

nnb

tie politifc^e ^rei^eit für verbürgt

üerfc^ieöenen 5S3anMungen, öie öiefe £e^re tjon £oc!e
in

Stnteil

Sluöübung einer »irffamen

\eben COJifbrauc^ ter (Btaatßma(^t für au^gefd^loffen.

ter

^errfc^er

anß öem 35ertrauen btß ^olhi ^erisorgegangenen Gewalt

an bet ©taat^leitung nnb baß

an bi^

f)a.he,

rüdftc^t^Iofen ^errfc^er öurc^^roc^en

Teilung, oöer Keffer gefagt, öer gegenfeitigen

einer

ju Ratten

e^ auf erlern noc^ geeignete SJorfe^rungen ju treffen, ba^ i^re

S5efltmmungen

i>er

©taaf^gewatf ein

ftc^

eineS

©ie Dlec^tfprec^ung enMic^

von öen beiben anderen ^aftoren unab^ängi^

gen D^ic^terj^anbeS liegen nnb nur ju ^ilfe gerufen werben, falB
Stt)ifc^en

ben beiben anberen ©ewalten Uneinigfeit über baß ?OJaf unb

bie 3tntt>enbung i^rer Siechte entf^e^e.

^errfc^er

unb Parlament

©taatSlebenS
^errfc^te unter

man
gliebe

fein.

Über

follten olfo bie beiben

bie

^ole beß gefamten

3"f<Jttt«t^«f^^««9 ^^^ 58ol!Söertretung

ben älteren liberalen burc^auS

bie COJeinung Por,

baß SBa^lrec^t (eineSnjegS unterfc^iebSloS jebem einzelnen
ber

©taatSgemeinfc^aft

politifc^en Sinfiuf

zubilligen

fßnne.

ben gebilbeten unb beft^enben

ba^
5DHt^

©ie wollten ben
5^laffen fiebern,

anß

Scr i\btui\gmng,

Letten

Me

im Kampfe gegen öen 2tbfoIutt^mu^

SSorffü^rcr

gegangen waren, unö

tte nac^ t^rer Qtnftc^t allein imflante

3ntereffen t>e^ 9}otfe^ richtig ju würdigen

©ewö^nlic^

na^m man

gemäf

3««<*^t«^

ter
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eine allmähliche

un5 jitm Stu^örud ju bringen,
Stu^öe^nung be^ SBa^Irec^t^

95oI!^biIt)ung

'^^^

^ereor^

waten, bk

uni)

öem 2Bac^^tum

beß

politifc^en 2Ser|Täni)niffe^ in Stu^ftc^t,

Über

t>ie

genaue Slbgrenjung bet SSefugniffe t)on ^errfc^er unö ^ar^

lament ftnöen wir
9f{ic^tung

feine fejien

gemeinfamen 3(nfc^auungen.

3«

bet

biß ganzen liberalen ©enfen^ lag eß, liefen beiden ^nf^anjen

nnb ©teic^berec^figung ju wahren.

möglic^jle ©elbflanöigfeit

c^ aber ju einem 5^onflift swifc^en beiden

!ommen unö

©oHfe

eine (inU

fc^eiöung darüber notwendig werben, weffen 2BU(e tenn fd^Iie^Iic^
fcer

au^fc^laggebenbe fein foUe, fo neigte

bk gröf ere

man

man wo^I im allgemeinen ba^u,

25ernunff auf ter @eite öer 33oIf^ijerfretung ju fuc^en, ba

ben ^errfc^er cdß ben Ü^ac^folger bti alten abfoluten ?9^onarc^en

noc^ mit einem gewiffen

CO^if trauen betrachtete.

Sie ^auptfäc^tic^en liberalen Forderungen ju 9tnfang
\)\inbettß

waren

alfo: ein

ein bxe 58oI!^rec^te
$8olf^fIaffen; ein
tätigfeit

t)e^ 19.

3a^r^

oerfaffung^mäfig befc^ränfte^ ^^önigtum;

wa^renöe^ Parlament, gewählt üon öen oberen

unabhängiger 0?ic^ter|lan5; 35efc^ränfung bet ^tmtßf

auf öiefenigen ©ebiete,

bk

nic^t

btt

^rei^eit^fp^äre

bcß

3ni)iöit)uum^ oorbe^alten waren; 9(u^t)e^nung öer ©elbflöerwattung

gegenüber 5er bureaufratifc^en 35eiJormunt)ung; enMic^ 35efeitigung
öer ©tani)e^priöitegien

@efe§.

beilegenden
fc^en

mb

©leic^^eit atter

Staatsbürger öor öem

keineswegs fc^webte bcn liberalen ein

^taaUß nnb

fein

öoller

me^r überall an baß

35e|le^en5e an^ufnüpfen

unb

fte

f)at

oft

gefagt,

f ung in

fefle

öiel^

allmä^lic^ in

umjuwanöeln.

ba^ bk ooUe 25erwirflic^ung bet liberalen

©eöanfen bk <BtaatßQttüaU derartig fc^wäc^en
3lufgaben nic^t me^r

t^eoreti^

wünfc^ten

t)iefeS

bet Dlic^tung auf baß i^nen öorfc^webenbe ^öeat ^in
SÖJan

mß

Srfa^ bntd) ganj neue,

Überlegungen gewonnene Einrichtungen öor;

Umjlurj beß

richtig

erfüllm fönne.

©c^ranfen nnb öurc^

müflfe,

bnvä)

(5in

bk Teilung

öaf

bk

fte

i^re

(Sinfc^lie^

öer oberflen

Gewalt

gefc^wäc^ter <Btaat fönne weber t>em (Sinjetnen gegenüber mit Erfolg

^^^ i\bttd\ßmüß.
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©efamt^eit

bit Stttercffen bet

mtbenben 5Setffampf btt Staaten nnb

©a^e

kflentse

?9?aci^t

©erarttge 35et)enfett

fommen. @te fa^en ben ab^

un5

foluten ®taat ali eine fo gettjaltige

auf öem einjelnett

fo fc^ttjec

noc^ unmiffetbar öot Ütugen, t)a§

2tuc^ glaubten

mit

fte

9?ec^t,

gewinnen wntbe, n>ai

etfireben konnten.

nnb

bk

^a^t

SBenn bai

ettoa btt ^errfc^et »erliete.

©taaf^Ieben gewann, wenn

bk

©c^wdc^ung

ba^ bet <Btaat auf anbete SBeife an

Sur sDJifregierung herangezogen tontbe

gegenüber auf

eine

fte

©ewalf junäc^fl nur für ^eilfam galten nnb

öiefer

fc^drfer

nnUmmnbtt bk

23öl!ec

bei eigenen SSoIfe^ ttäfüQ »a^rne^men.

fonnten beix älteten liberalen noc^ nic^t

am

5em tmmet

noc^ in

öerttetett,

SSoll

ein lebendigere^ ^nfereffe

0iegierung

ftc^

anderen ©taaten

muf te

eigene S5et>öllferung f^ü^en fonnfe, fo

öaburc^

bai Stnfe^en beß QtaaUß fowo^I nac^ au^en ^in <dß btn eigenen
^Bürgern gegenüber gekräftigt werben,

^erngebanfen beß £iberali^mu^, öen

man

baß

t>er

alten

nic|t öberfe^en tarf,

wenn

ütuc^

man

ifl

einer

i^n nic^t ungerecht beurteilen will

©er

ältere

S^arafter.

Siberali^mu^ trägt unöerfennbar einen ariflofratifc^en

©a^

mac^t

ju gef^alten fuc^te
folgfc^aft.

fic^

unö

dt fanb

geltent) in öer 5Urt,

in öer fojiaten

feine

wie

man

baß SBa^lrec^t

Bttfammenfe^ung

9(n^änger ^auptfäc^Iic^ unter

@c^

feiner

bem

oberen

95ürgertum, 5laufleuten, Fabrikanten, ©ele^rten, Beamten, Dielfad^
aber auc^ unter

öem

9(t)el,

bet ja

anß

feinen Steigen einige ter be;

tieutenbflen 5BorJämpfer öiefer Dlic^tung geflellt

^at

<>

tem £iberali^mu^

3?eben

bk mit
tjon

t<inä)U aber überall eine Dlic^tung auf,

über i^n ^inau^ge^en wollte nnb in ben ©runbanfc^auungen

i^m

ööllig öerfc^ieben war,

t)ie

Semofratie.

ibem @et)anfen öer politifc^en Freiheit

©ie ging

nid;t

öon

unt bet 5Sa^rne^mung bet

diente btß Sinselnen anß, fonbern öon öer SSorjlellung, ba^ kbeß
SSolf ein Dlec^t

öarauf ^aht, nac^ öenjenigen @efic^t^punften unö ^n^

tereffen regiert ju

werben, bie bei ber 9Äe^r^eit feiner Stngeprigen

öor^errfc^enben feien.
gefc^affen

fei,

fo

Sa

t>er

(Staat nur

im

t)ie

3«tereffe ber ©efamt^eit

muffe feine ©ef^altung auc^

oom

SBillen aller

ah

Sie Semofratie.
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Rängen. Stufnüpfent an gewifle Seiten te^ 9itfertum^,
Ülenaiflance neuc^ ßebcn getooitttett Ratten

t>er

btt ttjejleuropäifc^ett
lehrte

fte

t)ie

aller polittfc^en

3n

5ßet^^eit

öa^

25oIfe^,

ntc^(

öer Xat, n>enn e^

ftc^

ttjaren,

aU öet Üuell
aU btt ^n^aber

nur

wuröe, fontern auc^

aller politifc^en ^<id)t geöac^t

in öer 3ett

»teöcr gans öerfc^tuunöen

nie

S3ötfer

©ouöeränUät te^

bk

nnb an^ bcm ^tnUn

um bk

^tngetegen^

Reifen oller ^ant)elfe, follfen ba nic^f auc^ alle mitsufprec^en ^aben,

unö

am bejlen »erflehen, wa^

nic^t fd^ltef tic^

i^nen gut

aber Mefe ^Sorau^fe^ungen an, tann mu^te
e^ feine

00m

5BiIlen öe^ 2}oKe^

man

fei ?

92a^m man

auc^ eertangen, t)af

unabhängige ©etualt im ©taate geben

burfe, bü^ alle 35eamten, einfc^Uef Ud^ t)e^ oberjlen Seifert ter (gy efutiöe,

t)om S5oIfe ju
SSotf felbfl

um

unb ba^

tt>ä^ten feien,

fragen ba^

in allen wichtigen

werten mujfe, SBeöer einem

feine (5ntfc^eit)ung befragt

Sinjelnen noc^ einer 3tnja§I üon S^otf^eertretern konnte t)a^ 58o{f auf
t)ie

5:)auer öie

Orbnung

feiner Stngelegen^eiten überlaffen. (5benfott5enig

aber fonnte e^ t)on tiefem ©tantpunft

mß

eine ©renje für tie 5Sirf^

famfeit ter <Btaateß geben; njenn ter ©taat^tuiUe

wiUen beß ^olUß

entfprac^, fo

f onnte

bedingte ©eltung beanfpruc^en,

bnnmß anerfannt

»erben,

ftc^

er

tem

njirftic^

tem ©efamt^

(Sinjetnen gegenüber un;^

nnb e^ konnte

in irgentwetc^en

fein O^ec^t te^ 3«^^^^^^

fingen öon tem

^ffiiUen

ter ©efamt^eit absufontern.

©0

Rängen

^olUß,

Forderungen ter Semofratie, ©elbjlregierung beß

tie

©leic^^eit

aller

Staatsbürger,

nicfit

btof tjor

öem

©efe^,

fontern auc^ an politifc^em (Sinfluf , Olltmac^t teS (BtaaUß gegenüber

tem ©nsetnen, untrennbar miteinander jufammen. ©c^on wä^rent
ter englifc^en 0IeDolution teS 17. ^<i^tf)\xnbittß ^aben fotc^e §orte^

rungen eine
^ranfreic^

Worten.

laffen,

öon ÜJouffeau

@ett>i§

SU machen,
SSolfeS

9lolle gefpielt,

ema

im

18. '^af^t^mbett fint

bereit, in ter

^ray iS

fte

in

unt begrüntet

einige ^ugejläntniffe

großen (BtaaUn einen unter flrenger

Sluffic^t

beß

l^e^enten COJonarc^en an ter ©pi^e ter Syelutiögewolt ju

obwohl baß

^iepublif mit
fein

erjl

in glänjenter 5ßeife formuliert

war man
in

aber

eigentliche

einem auf furje

mu^te; oter auc^

in

3iel jeteS

3^it

Semofraten

natürlich tie

gewählten ^räfttenten an ter ©pi^e

grofen (Btaatm,

wo

tie

Befragung

aller nic^t
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Sie Semofrafte.

Üben

Stugenbltcf au^fü^rbar erfc^ien, einer SSotf^eerfretung öte

tionen ju

übertafTen,

i)ie

nur ba^

eigentlich

SSoIf

^nnt^

ausüben

felBj^

fonnfe; felbf^öerflänMic^ mufte öann aber biefe SSoIf^öertretung öon
bet gefamten ^eüölferung gewählt fein
troUierf werben,
t)te

©c^on au^ ben

unö fotmä\)ttnb

3t6neigung gegen jebe 35ei3ormun{)ung te^ SSoIfe^,

fel6jTgett>ä^lten 35erfrefer,

fc^arf fon^

533orfen 9^ou|feau^ Hingt ja öeutlic^

^erau^, nnb

felbjl

an

md)

butd) feine

öon i^m gegebenen

t)ie

@efe§e unt» 55erfaffungen fann nac^ feiner SOJeinung ba^ SSolf nic|(

aH

langer gebunden fein,

e^

t^m besagt,

9tuc^ bie öemofratifc^en

^arteten bet franjoftfc^en Sleöolution, namentlich

bk

'^atohimt,

ftnt)

mit bet 23oIf^t)ertretung auf^ rüdftc^t^Iofej^e umgefprungen, fobdt)

\a

t)iefe ftc^

€^

mu^

ertaubte, eine eigene 3)?einung ju ^aben.

Öar, £)af öa^

ijl

in fc^ärfflem

Programm

@egenfa§

nur £)em ©raöe nac^

ter Semofratie ju

Dem

t)e^ ^iberali^^

f^e^t; betöe Siic^tungen ftnö

üerfc^ieben, fo

5af bk

nic^t ettoa

eine t»on bemfelben

(3mnbf

geöan^en an^ ju ten auferjlen 5^onfequensen öoröringt, bk anbere
aber mit ben tjorgefunbenen Einrichtungen nnb 9tnfc^auungen ein

Äompromif

eingeben

entgegengefe^t.
g^rei^eit,

^ai

ftnö ölelme^r

njtll; fte

t^ie

(Bki(^f)eit,

bleiben

bk

junäc^fi dleröing^

3n

o^ne welche

bie

bk
aller

potitifc^e

nnb bk

^^onfequens i^rer 9tnfc^au^

gefellfc^aftUc^er

politifc^e

muf. 3n jebem ©emof raten

atUgettjalt feinet

t>er

t^re^ SSJefen^

nur pon wenigen gebogen würbe, lag

ba^ ©treben nac^ öoUer

auc^

i|I

ba^ ©runbmotiö öer Semofratie bk ©teic^^eit

^errfc^aft bt^ «DJe^r^eit^njülen^.

ungen,

im ©runbe

öe^ ^iberalt^mu^

oberjle 3ißt

©letc^b^i^

flecft

unb

»irtfc^aftlic^er

immer nur ©c^etn

ber iUbfoIutijl; er perteibigt

^errn, be^ SSoIf^mtUen^, ebenfo

eifrig,

wie nur

ein ©iener bei unumfc^ränften S)efpoten beffen ^errfc^aft öerteibigen

fann; bie 5:)emofratie
93orjeic^en,

ij^

fojufagen ein 9tbfoIutt^mu^ mit umgekehrtem

unb baber bem liberalen ebenfo

Sefpoti^mu^ eine^ einjetnen

unerträglich

wie ber

CO^enfc^en.

©ie ©c^wäc^e ber ©emo^ratie beflanb anfangt barin, ba^
3been

bei

ibre

ben 59Jaffen ber S5eöölferung, auf bereu Unterf^ü^ung

fte

boc^ eigentlich angewtefen war, feine rechten SBurjeln faffen fonnten.

©0^

3ntere|fe ber 5iKaffen erfc^öpfte

ftc^

eben in ber täglichen ©orge für

i\i>etak

nnb Scmohratcn.
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öte »irtfc^aftltc^e Syt(lens, \xnb eine »eiterge^enbe
f)ö(ü)ileni

man

lotak fragen, öeten S5et)eutun3 für

mit ^änöen

greifen fonnte.

Settna^me fanöen
eigene ©c§ic!fal

t)a^

Gegenüber bcm (BUatt nnb öer

im grofen nnb ganjen noc^

^olitif ttjaren

t)ie

nnb gewöhnt,

^ier öer «Uutorifat i^rer CO^onarc^en, ^rief^er, (Btnnbf

nnb Beamten o^ne »eiteret ju

fetten

ttjie

bk
bk

bk

bem

fie ftc^

nur,

wenn bk

btn ©treit

öurc^

^öln über

erjbifc^of t>on
tief|le

©onff aber

erregt,

»irtfc^aftlic^en ^ntete^^en einzelner

©piel

famen.

fie t<iten,

wenn

in^

fe^r njo^l, n>a^

S^en auf^

@o »uröe

religiöfe ^eben.

Dl^einlanöe^

nnb bem

preu^ifc^en <BtaaU

öölferung^gruppen

»uf ten

bc^

S5eöölferung

Julafftgfeit t)er gemifc^ten

rührten

ba^

flaatlic^er Eingriffe in

fat^olifc^e

ittjifc^en

i^rer

fragen ^anöelte,

allgemeine SJolf^gefü^l unmittelbar appellierten,

Surücfweifung

bk

nm

ftc^

bct O'remö^errfc^aft njä^renö 5er S5efreiung^friege oöer

bk an ba$
2t6tt)e^r

gleichgültig,

©ie waren an^

folgen,

nur aufturüfteln, wenn e^

©teic^gültigfeit

\a

SJJajTen

^e^

©ie öemofratifc^en ^ü^rer
fte

öem

25olfe

^erabfe^ung bat

Steuern, Erleichterung bct militarifc^en ©ienflpflic^t, ja unter Um^;
flänben 35rot unö Strbeit für olle in 3lu^ftc^t

jlellten.

Hoffnung auf derartige unmittelbare

fonnten

für

ftc^

bk

öie ?0^affen

58erfaffung^leben^

gleichgültig

gegenüberfian^en.

fc^arf auc^ ber ©egenfa^ jwifc^en liberalen nnb Semofraten

fottjo^l in bet politifc^en

war,

9^ur burd^
fie

SU gewinnen hoffen, »ä^renö biefe btn allgemeinen fragen

be^ Btaat^f nnb

©0

SSorteile

fo

flauten

fie

©runöanfc^auung wie

i)oc^

in £)er 2lrt bet 9lgitation

begreiflic^erweife oft ©c^ulter

an

©c^ulter,

folange e^ galt, ben gemeinfamen gefährlichen %einb, btn Slbfoluti^j?

mu^, ju bekämpfen.

hmn^t

SSiele ftnt) ftc^

bt^ Unterfc^ieöe^

ftc^erlic^

gar nid^t

geworden, jumal, ba anfangt ganj fonfequente SSertreter bct

Semofratie in

S^eutfc^lant)

!aum öor^anöen waren;

manchen liberalen unwillkürliche 3lnnä^erungen an
fc^en @et)anfen wef^europäifc^en

Urfprung^ ^erpor,

traten aber bei
t>ie

fo

öemofrati^

wuröe beren

Unöereinbarfeit mit ben eigenen ©runbanfc^auungen meij^ gar nic^t

man

eß, liberale

gleichartig ju

be^anöeln

empfunden. Unb auc^ auf ter ©eite öer ©egner
unt»

öemofratifc^e ^eflrebungen

nnb namentlich

aU

ööllig

tie liberalen in ter 3(rt iu

liebte

bekämpfen,

t>af

man

fte

sie
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9tlt|Tanöif(^#£i6ßralen.

frUtflofe 9ttt6eter bei fransöftfc^en SSorbilöc^ ^inj^ellte.

oppoftttonenen ©cuppen tte liberalen

bm

<dk,

bk

fic^t

darauf, toai

mit

jeic^nen.

diM(
"btf

tiefer

UmfJant)

ftc^

manche

S^i^ö^ttoffen ebenfo

mit ten Problemen 5er ^artei^

^a6en.

war bamal^

weitmafc^tg

\)at

^ejeic^nung „tiberol", ba^ auc^

tie

öon tenen, teren S^eal bk diMte^t ju bzm alten jlSnMfc^en

<Btaatt war,
in

fie

ftc^ felbfl ^ii^erale

ju nennen pflegten,

3«

^^^ ^(^^ flimm^

einem wefenttic^en fünfte mit tiefen uberein, ba auc^

ten 3tbfoIuti^mu^
in bejlimmte

Befeitigt

au^ SSa^len,

fei

fte

unb bk 2(u^ü6ung ter monarc^ifc^en Ülec^te

©c^ranfen eingefc^toJT^n fe^en wollten.

tie SSertretung ter 95et)ölferung, tie auc^
nic^t

baun,

wnxbe Mefe^ SBoct ju einem ©antmelnamen o^ne

£)at)urc^

gefc^ic^te l^efc^aftigt

ten

bet Offenf^

l^egreiflic^cttDeife

an bk ©feile fe^en wollten, <di iihetak su

fte

irregeführt wie neuere ^orfc^er, tie

©0

jtc^

unter ben

hefte^enben S^flänben unjufcieöen waten, o^ne

beflimmten 3n^att;

ijiele

fajl au^fc^Iieflic^ in

man

li^Uit ^eröorfrofen, fo gewöhnte

©a

e^ bei ganzen SSolfe^,

fte

fei

Sti&er fte

wollten

für notwendig

hielten,

ei bev gebildeten txnb

beft^enten klaffen, ^eröorge^en laffen, fontern tie alten privilegierten

©tänte, wie

fte

tjor

tem ©iege

te^ 9tbfoluti^mu^ beflanten Ratten,

einfach in i^re Ülec^te wieter einfe^en.

©iefe waren be^errfc^t Worten

üon ten grünt beft^enten ©c^ic^ten; taneben Ratten
©ebieten

tie

©eijllic^feit

unt

in

ten fat^olifc^en

überall tie CO^agiflrate ter gröferen

©tatte, auc^ alte ^Korporationen wie tie Uniöerjlitäten, einen gewiffen
Sinffuf befeffen.

©erate

tie turc^ tie wirtfc^aftltc^e

legten 3<i^r^untert^ ju Üieic^tum

(äntwicöung te^

unt Qtnfe^en gelangten ©c^ic^ten

te^ ^ürgertum^ würten turc^ tie diMki)t

jum

mittelalterlichen

©täntefiaat t)on jeter (Sinwirfung auf ta^ ©taat^leben au^gefc^loffen

Worten
tifern,

fein,

im

jldntifc^en

(ii

waren tenn

auc^, abgefe^en t>on einzelnen S^eore^

wefentlic^en SSertreter te^ ©rofgruntbefi^e^, tie ten olt^

^been ^ultigten.

^inau^ fant

tiefe

(Sine gewijfe SSerbreitung

3lnfc^auung turc^ tie 9iomantifer, tenen tie 3ln^

fnüpfung an ta^ früher S5e|le^ente,
war.

^e me^r

über tiefe Greife

tie 3tn^anger tiefer

^ijlorifc^

©ewortene fpmpat^ifc^

©etanfen

tie Üieformbetürftigfeit

öom

grei^ccr

©fein.
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te^ neuen ©taat^leben^ jur SSa^rung ber ^if^orifc^en ^Kontinuität
unt)

betrachteten

ten 95eft^ent)en unt) ©ebitbeten neben ben früher

^ertfc^enöen ©c^ic^ten eine angemeflene SSertretun^ einräumen toolU

einem wefentlic^en fünfte bem

bejlo j^ärfer näherten ffe jtc^ in

ten,

^iberali^mu^.

58on liefen ^Borau^fe^ungen a\x^ üerf^e^t

©tellung bcß grei^errn
3(uc^
t)er

jte

fprac^en öiet

atnfnupfung an

©tein

auc^

nete, fo

t>ie

\)at

öom

eon

t)ie

SSerfammlungen un5 redeten

alten Einrichtungen

aU

ben

f^äbtifc^e

bruc!^tt)eife

tjon

er betont,

unb

bie felbfJänbigen freien

dt entfernte

in biefem

ftc^

nur

tuic^

in ber 3tu^^

Sine gefc^riebene SJerfaffung,

ab.

»oUte auc^

9((tj^änbifc^en für überfiüfftg hielten,

ba^ ber SSoIf^uertretung ba^

er;

Üiec^t ber

tuelc^e

bie

immer »ieber

\)at

©teuerbewinigung

ber ^DJitwirfung bei ber ©efe^gebung fowie ber Stnfkge gegen

folc^e CDJiniller, wetc^e bie fBerfaffung »erlebten, sufie^en muffe.
f)at

bejeic^^

SBa^lrec^t

ben älteren liberalen unb

öon i^nen

Station

ber

Bürgertum öon bem

für bie SJoI^^üertretung au^jufc^liefen.

fünfte !aum

ba^ SBort; aber wenn

5Kern

niemals baran gebac^t,

S5auern ober ba^ angefeffene

auc^ bie eigenartige

©tein unt> feiner ©eftnnung^genoffen.

(länbifc^en

©runbbeft^er

er boc^

man

gerabe ©tein

ben ®taat auf
bie 3Kac^t

immer »ieber

bie freie ^DJittoirf ung

be^ au^fc^tieflic^

Beamtentums

öom

5SiUen be^ ^errfd^er^ abhängigen

©ruppe

iujä^ten muffen, bie, eon altflänbifc^en 3(nfc^auungen auSge^enb,

ben liberalen ^orberungen fe^r
Stilen biefen

bie

@ruppen Don

fte

jlarf

oppofttionellen (Elementen j^anben

fie

gab eS junäc^jl

als 5Konfert>atiöe bejeic^net, »eil

feinen »efentlic^en Seilen,

wenn

fic^

genähert f)am,

2tn|>änger beS bejle^enben 0iegierungSfp|lemS gegenüber.

gemeinfame Beseic^nung für

fei,

unb

ber S5et)öl!erung ju grünben,

?9Jan wirb i^n ba^er jener

einsufc^ränfen.

(Sbenfo

^ertjorge^oben, wie notwenbig e^

fte

nic^t; fpäter ^at

nun
Sine

man

ben öor^anbenen 3»f^<^nb in

auc^ nic^t in allen Sinjel^eiten,

bem

3tnflurm ber 3?euerer gegenüber aufrecht erhalten wollten. @ie fanben
i^re 3(n^änger ^auptfäc^lic^ in

bem Pieren SSeamtentum unb bem

OffljierforpS, bie in ber SOJac^tjlellung beS ^errfc^erS jugleic^ i^re eigene

©le Äonfctöatlecn.
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SU üerfeitigett ^atUn; ferner in £)en
|a namentlich in

nnb

i>en

^reufen unö

Sienfl feiner iungeren

5?reifett

te^ ©rofgrun^l^eft^e^,

©ö^ne im ^eere nnb

in ter SJerwoIfung

auf^ engjte mit ten ^errfc^enöen Spnajiien öerwac^fen war.
^atfe

man

nnb war jum

wenn aber

Seil altfläntifc^ geftnnt;

man nur bk

5Ba^l ^atfe swifc^en btt unbefc^ränlfen

SKonarc^ie nnb bit SRitwirfung eine^ ^arlament^, bd^
Seil

an$ ben Steigen bt^ SSurgertum^ ^eröorge^en

ba^

erflere

freue wie

man

baxf

öie

Männer,

t>ie

üom ©c^reibf ifc^

geleitet

wurden.

(Sin

^ier noc^ weniger fuc^en al^

eigenen öerbunöen waren,
fte

ju behaupten,

^an
©ie

füllte

ftc^

oöer

im

galt einfach für

bk

fo

SSac^^tum bet

planmäßigen Sftnöerung burc^ menfc^lic^e

politifc^en Einrichtungen

al^ t^eoretifc^e

eng mit ben

S5eft§ bct

nnb ter

fc^en

nnb wuröe öon i^nen

beflimmte^ ^ro^

romantifc^e 3}or(lellung

jet>er

flatten

man

auf bet entgegen^

woju brauchte man auc^ eine^? 6^

hergebrachten Dlec^te t>e^ ^on<iVii)en einzutreten,

getackte

größten

SBeI( betrachteten nnb öon wefentlic^ anderen 3nter^

wie öie @rof grunöbejt^er

gefegten ©eite;

bk

Sum

foHte, fo iog

ganj enffc^ieten öor, fowo^I au^ angejiammfer SSafallen^

an^ Stbneigung gegen

^ontot ani bk

gramm

t)ie

in i^rer früheren ^«fÄöttnenfe^ung nic^f wieder ju erwecfen

waren, unö

effen

@ett)i§

auc^ in tiefen 5^reifen mattd;e^ gegen öen Stbfolufi^mu^ auf

t)em fersen

©tan&e

t)er

OfTerreic^ Durcf) ^amilientraöitionen

5Billfür

^egrunöung

^ac^t un5

üom

organi^

58erwerflic^feit

fam i^nen
i^rer

ju

©tellung

mit Eifer ergriffen.

o

<>

2lber

uermoc^ten

ganj

bk

Stegierungen

nnb bk

privilegierten

©(^ic^ten auc^ in £)eutfc^lant) t>en liberalen Forderungen nic^t ju
wiberf^e^en.

2ßir ^aben fc^on gefe^en, unter welchen Um(^5nt)en in

ba

Stnfang mit Üieformen in liberalem ©inne gemacht wurte,

^reuf en
unt>

au^ welchen ©runben

trat nac^
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baf eine

0lei^e

£)ie

praftifc^e

fie

in^ ©tocfen gerieten.

3tm

teutlic^jlen

SBirfung jener 35eflrebungen tarin ^eröor,

uon beutfc^en ^taat^n SSerfaffungen einführten.

S5efanntlic^ finb bie fubbeutfc^en

unb

BtaaUn
wo @rof ^

einige mittelbeutfc^e

auf biefem SBege vorangegangen. S^^^i^ ©ac^fen^Sßeimar,

©ie füötcuffc^en SScrfaffungen,

^erjog ^at\
führte;

SHu^ufl

tan«

mit

»eUem unb

freiem

S^erfaffungett tiefer Sanöer n>tefen

©runtsugen

SSer;

eine grope

wie ja auc^ tie 25erf)äUniffe überott a^nlic^ lagen.

Sßenn auc^ gewif tarin, ta^
died)tt

Dtediecung

t)ie

swar im einselnen manche

fc^ieöen^eiten auf, jeigfen ai^er t)oc^ in ten

bk

S5licf

SSaöen, SSurftem^erg, 3^affau, ^annoöer. ©te

S5at)ertt,

©leic^artigfeit,
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man

unt

ül^er^aupt SSerfaffungen gab

beß ?Ojojtar(^en in bejlimmter SBeife befc^ränJte, ein nic^t

uner^ebltc^e^ 3«9ß|^^nt)ni^ an tie liberalen @et)an!en erblicft werten

muf,

fo fuc^ten tie 0tegierungen toc^ überall mögtic^jl

alten ^OJac^tf^ellung in tie neue 3^i^ hinüber ju retten.

uon

ijiel

i^rer

©0 wurten tenn

tie ÜJec^te ter SSoIf^öertretungen fe^r befc^eiten bemeffen; meijl Ratten
fte

nur neue (Steuern ju

betuitligen, «ja^rent tie bi^^er in

Übung

ge^

toefenen auc^ o^ne einen neuen 35efc^Iuf ter SSolf^tjertretung weitere
liefen; ebenfo Ratten

fte

meifi

nur

fotc^e

@efe|e in S5eratung su nehmen,

tie i^nen tie Ütegierung vorlegte, befa^en aber nic^t

m$ eigene

©efe^e^öorfc^tage ju machen;

ta^

0iec|t, t)on ftc^

fetbj^ tie Ületefrei^eit

ter

^U

geordneten war in mancherlei 3Beife befc^ranft, unt ten ^räfttenten,
ter tieSiftiplinargenjalt
tie Dlegierung.

m^^mUn ^atu, ernannte oter bej^atigte meifl

3n i^rer Jufammenfe^ung glichen tiefe Parlamente me^r

aU ten heutigen SSotf^öertretungen, unt infofern
am meifJen ten 533änfc^en ter 3ttt|^antifc^;?2iberalen. ©ie

ten alten ©tönten
entfprac^en

fte

Qiu^übung te^ SBa^trec^t^ war überall an

tie 3<i^Itttt9 ^^^^^ tireften

©teuer, felbf^antigen S^an^f)<dt oter Gewerbebetrieb unt tie 3«3^^
^örigfeit ju einer ter c^rijHic^en ^onfefftonen

SU

fein,

mufte man

meijl

f^attifc^en

mintej^en^ aber ein bejlimmte^ jd^rlic^e^

1500 ©ulten

— nac^weifen f5nnen.

Um wählbar

gebunten.

@runtbeft§,

oter tantUc^en

^infommen

—

SSeamte beturften,

in 35aten

nm aU

3(b^

geortnete fungieren ju können, eine^ Urlaub^, ter i^nen meifl Der^
weigert wurte, fobalt i^re politifc^e ©efinnung bei ten 2Sorgefe|ten

S5etenfen erregte.

S)a^ SBa^toerfa^ren war überaU ein intirefte^,

tie SBa^Iperioten fe^r

Immer nac^

lang (6 bi^ 12 3a^re), in öieten Staaten wurte

ein paar 3<i^ren ein ©rittet oter SSiertel ter 2tbgeortneten

neugewd^It, fo taf ta^ SBa^Iergebni^ niemals tie Sufammenfe^ung
te^ ^arlament^ gruntlic^ äntern, ter SSa^tfampf nie allgemeinere^
9*

Sie fötbcutf^cn SSerfajfungen.

13Ä

ixmdtn

Sttfereffe

ba

5ßorfleUutt9

waten

fonnfe.

tie SSJa^lcr nac^

beflimmfe Stnsa^l
ttic^t

tec

§an war,

wie in

t)oneinant)er

fircttg

©tanken
©i^en

t)Ott

eittgeteitt

S5at)ett,

gefetteten,

üielfac^ gefe^Hc^ tjeti^oten.

ein für

uni)

anemd

toaun

3»

^^n

tiefe

er meij^ fo jlarf eertrefen,

^Parlamente

»o

tte^

»entöj^ett^ ©tat)t unt)

^anö

^»^1^^«

5^ammern

(Sntfprec^ent

man

i)en

^weiten

»o^I fagen fann,

eine SJertrefung ter grünte

3«f<*öitnenfe§unö

unt tem »er^altnt^mafig

t>ar,

tiefer

gering bemeffenen Sßirfung^freife, ten

mente überall nur

taf

^errfc^fe

im »efentUc^en

jüeltten

beft^enten klaffen

SKeijl

jeöem ©fanöe eine

sugewiefcn;

überaH tec ©rofgruntl^eft^ unbedingt, unt) auc^ in

Kammern »at

mU

SBä^Ietöcrfammlunöen

j&ffenflic^e

^anbibattn »arett

fte

^aUn

befaf en,

tiefe ^parla^

eine iiemlic^ geringe SSirffamfeit entfalten fönnen.

6ie ^aben e^ auc^ nirgent^ ju ^intern öermoc^t, taf

©ro^mac^ten mit

^ilfe

ter S5unte^gett)att

regeln jur S5efc^ranfung ter ^ref ^, ?8erein^^

turc^gefü^rt wurten,

unt

feiten

tie t)on

tjorgefc^riebenen

unt

ten

^a^(

Se^rfrei^eit ül^eroll

einmal erflang an^ i^ren 9iei^en ein

SBort, ta^ über tie ©renspfä^le te^ eigenen ^ta<iteß f)man^ ^eac^tung

^m allgemeinen ^errfd^te auc^ in tiefen fonj^itutionellen <BtaaUn

fant.

nac^ wie öor ein patriarc^alifc^e^ Slegiment unt ein politifc^e^ 6till^

taf ter Unterfc^iet Don ten

leben, fo

nic^t allju er^eblic^

bemerft

man

^tMtm

war. 2tu(^ t)on einer parteipolitifc^en Organifation

in tiefen

SSer^dltni^mafig

abfolutif^tfc^ regierten

am

SSerfammlungen ^5c^|1en^ fc^üc^terne Stnfänge.
leb^afteflen ging e^ in S5aten ju; tie ettt>a^

©ef^oltung te^ SBa^rec^t^, tie r^einifc^e Seb^aftigfeit ter S5e^

freiere

tJölferung,

tie

3lä^e

^ranfreic^^

mit feinem bewegten

politifc^en

Seben, alle^ ta^ »irfte in ter gleichen Ülic^tung jufammen,

.^ier

fafen in ter jweiten 5^ammer tie beteutentjlen gü^rer te^ alteren

Siberali^mu^, t)on tenen namentlich SBelcfer unt

0Jottecf,

ter eine

turc^ fein ©taat^leyifon, ter antere turc^ feine SBeltgefc^ic^te, auc^
literarifc^

Diel

jur ^Verbreitung ter liberalen

6etanfen beigetragen

^aben.

3n

ten 25er^antlungen ter 55atifc^en ^weiten klammer forterten tie

liberalen neben einer größeren Slu^te^nung ter ^re^frel^eit namentlich

©er

fötibeutfc^e

iibttaUßmnß.

?9Jittt|l!ert)eratttn>ortItc^fett

nnb bt^

Dlec^te^ öer SSotf^oertrefung,

5)?{ttif!er

wegen S^erte^ung öer SSerfaffung

ferner eine grünMic^e Dteform öer
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b'ie

in 3(nflagesuf^ant) jutetfe^en,

@emetn5en im ©inne

»altung, enblid) eine Üleform öe^ ^eere^ auf bet

öer ©etbf^öer^

OrunMage

t)er

dl^

gemeinen SSotf^bewaffnung. Unter ten ^ü^rern vertrat bet grei^err
tjon £iebenj^ein

b'xe

gemäßigtere Dlic^tung, öie mogtic^j^ an ba^ S5e|le^en5e

anfnupfen unö bk Suf^dnbe attma^lic^ in liberalem ©inne fortbilden
wollte; er gehörte ju öenen,
<Bt<i<itßmad)t weitere Streife
intereffteren wollten,

bk gerade im^ntereffe einer ©tärfung btt
jum ©taat^Ieben ^eranjie^en mb potitifc^

©er ^auptöertreter

mube wuröe, immer

IKottet!, bet nic^t

Sonart war

einer rabifateren

wieder

bk ewigen ©runöfd^e

beß a^aturrec^t^ öen beliebenden jafdUigen SSer^ättniffen gegenüber
in^

%db

5tber auc^ er

SU fuhren.

war

tjon bet ^ijlorifc^en 35ebingt^eit

bc^ ©taat^Ieben^ öollj^änöig überzeugt, wandte

bk

aU

gleichberechtigten

erfennen; auc^ er
fonfiruierte

au^örucftic^ gegen

war

biefe,

ein

öem

SSotfe

an^

©egner be^ atigemeinen 5Ba^Irec^t^

\xnb

öertragfc^liefenöen Seil neben

war

einen „iöeaten ©efamtwillen", btt turc^

ftc^

bet gebildeten
er

ftc^

£e^re oon &er ©ouöeränitdt btß ^olk^ unb wollte öen ^D^onarc^en

bk

bet Stuftest, ba^ alle Staatsbürger öaSfelbe wollen

wenn

gleich gebildet

fte

parteipolitifc^e

^t^tf)e\t

nnb beft^enöen ©tdnöe jum ^n^btuä gebracht werbe;

Organisation war auc^ in SSaöen in

je^nt nac^ ber Sinfü^rung

würben wie

unö unbefangen waren, ßine wirHic^e

£>er

bem

erjlen ^af)Vf

SSerfaffung noc^ nic^t öor^anben.
<>

fragen wir nun nac^ ber ©tellung, welche bk einzelnen ^artei^
gruppen ju ber nationalen ^rage eingenommen ^aben,
ftc^

Sundc^fl

öon

felbjT,

baf

bie 5^onferpatiüen bei i^rer

fo üerjle^t eS

engen ^ßerbin^

t)ung mit ben Ülegierungen ber befle^enben ßinselflaaten feineSwegS

geneigt fein fonnten, für einen flarfen öeutfc^en ©efamtjlaat

gemeinfameS innere^ ©taatSleben einzutreten.
einseljlaatlic^en
jlc

faum

©ouöerdnitdt hcbcnfeU für

hoffen fonnten, in

bem neuen

fte

3et)e

nnb

ein

^efc^rdnfung ber

einen ?0?ac^töerlu|l, ba

gefamtbeutfc^en (Btaatc einen

®i^ Parteien unb btt (iin^cit$QtbanU.
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ebcttfo

ftaxUn €ittflu§ ju erlangen,

bieten befeffen Ratten. (Stfolgte

muf ten

SKegierungen, fo

bem

\a auc^

i^i:e

fte

fte

baß

gat gegen

dß

fte

feine »eiteren politifc^en

Stet

58erteit)igung be^ beutfc^en

SSielfac^

S5ot)en^ gegen

fanö

auf

ftc^

bei

beeinftuft »aren, eine

un5

Folgerungen sogen,

beliebenden

^iflorifc^en tüt^tß,

eon bct DJomanti!

gefü^I^mdf ige ^oc^fc^ä^ung öeutfc^er

Für

t)en SSillen £)er

S5ru^ bcß

©fellung Beruhte, Deructeilen.

i^nen, namentlich fonjeit

^flic^t

i^n in ben bi^^ertgen @e^

tote fie

au^ bet

©itte,

dß

fte

aber

ba^ eine gemeinfame

ba$ ütu^lanb nationale

fei.

©emofratie toar i^re ©tedung ju ber nationalen SSetoegung

bie

unb

fc^einbar gans einfach

bem ©runbgebanfen

SSon

flar gegeben.

auß, ba^ \ebeß SSoIf ein uneerduferlic^e^ 0tec^t auf ©elbflregierung

^aU, mn^un

fte

bem

auc|

beutfc^en 55olfe, fobalb

fte

biefe^

dß

eine

nationale (Sin^eit anerfannten, bie S5efugni^ einräumen, feine politi^

»eranbern unb über bie feinem

fc^en 35erbdttniffe nac^ 95elieben ju

o^ne weitere^ ^inweg^

5BiIlen entgegenj^e^enben 0lec^te ber ©pnaj^ien
jufc^reiten.

(i€

fonnte aber boc^ bie F^age aufgeworfen werben, ob

nic^t einjelne ber beutfd^en

geworben

feien,

©tämme

fc^on ju felbjlänbigen 3?ationen

wie früher bie ©c^weij unb bie SZiebertanbe, unb ob

beren SBille Oberhaupt ba^in ge^e,

ftc^

einer beutfc^en 3ß«ti^<^3ß»«If

unterjuorbnen. %üt eine (Sntfc^eibung ber Frage
©elbf^dnbigfeit ber Sinseljlaaten
t^re SSorliebe für

lief ftc^

leichter

burc^sufü^ren

öon ibnen erwarten, ba^

ben ©emofraten

fte

ifl

aU im ©ro^f^aate.
öom SSolf^willen

einen

einem monarc^ifc^en ©efamtjlaate uor^ie^en,

be^errfc^ten ßinjelflaat
t^re

bei

mögtic^jler

ben Äleinjiaat fprec^en, in welchem ja bie unmittel^

bare SSotf^regierung weit

Sebenfall^

mufte jubem

im ©inne

Stellung jur Sin^eit ober

SSiel^eit alfo batjon

abhängig machen

würben, in welchem ©rabe ber neue &e\amtiiaat ben bemofratifc^en
Sbeolen entfprec^e.

©ie liberalen
ba^ ein SSoK

enblic^

gleicher

fanben eß an

flc^

richtig

unb öernönftig,

Stbflammung, ©prac^e unb ©itte auc^ ein ge^

meinfame^ ©taat^leben b<Jben mßffe. SBar e^ möglich,
tjon

liberalem

@ei|1e

getragene,

unter

?9Jitwirfung

eine frdftige,

einer

gefamt;^

beutfc^en 58olf^pertretung arbeitenbe 3ßttt«^ölt^^9i^f««0 5« f^^ff^»/ fo

tonnten

ftc

auf erbem

hoffen, i^re

9efc^id;f^(ofett

unb

gegenüber

fe^gefügfen unt»

t>ett

öom

Üiegterungett;

%ot:bemn$en auf

^if^ocifc^

^itulpnntte anß

©Itttte SU beeinfluffen fuc^en

ju

e^ec

95ot)en

fungfraulic^ett

immer, ob eine

fei,

folc^e

öerttjirfltc^ett

aetanktttn

f)ätten

bann Mefe

jte

3(ber

dß

etnsel|laatlid;ett

fonnen. ^nfofern fehlen für

jur ^rei^eif öurc^ bie (gin^ett leichter gangbar.
t)Oc^

t)iefem fosufageti

in i^rem

öer SBeg

fte

bk ^rage

blieb

Sentralgewatt überr)aupf in^ £eben ju rufen

o^ne baf öor^er bk ginsetj^aaten un5 namentlich öie ©rof machte

felbjl liberale

^nj^itutionen

angenommen

@egen

^dtfen.

i^ren 5BiI(en

fonnte e^ nur auf bem 5Kege 5er Üleeotution gefc^e^en, ben bie liberalen
nic^t

©0

ge^en wotlten.

wieber auf bie
liebem

©inne

erflart e^ ftc^,

Umwanblung

aB

ben 2Beg burc^

taf

immer

ftc^ fc^tieflic^

fte

ber einseljTaatlic^en 25erfaffungen in frei^eit^

ba^ bringenbfle 35ebürfni^ jurüdgewiefen fa^en unb

bie ^rei^eit jur ßin^eit eorjogen.

©timmen

unter ben liberalen
erreichbar hielten;

aU bk

(5r|l

würben

taut, welche bie Sin^eit fc^on fe^t für

man war im altgemeinen

SunSc^fl Surucfsujlellen.

9^ur fetten

^orberung

geneigt, biefe

unb m^f

Ü^eöolution ^eranna^te

htaä), erfc^ien ber umgefe^rte SBeg al^

gangbar unb würbe öon i^nen

betreten.

etwa^ anbere^ in

atber e^ tarn bei i^nen noc^

iRoc^ biel

S5etrac^t.

jlarfer al^ e^ ^riebric^ SDJeinecfe für bie ^onfertjatiöen nac^gewiefen

^at, gilt e^ für bie liberalen,

©efmnung be^
ftc^

ba^

ftc^

ein jlarfer ÜiejI weltbürgerlic^er

18. '^af)tf)nnbttt^ bei i^nen erhalten f)aUe.

©0

al^ baß bamalige 3)juf^erlanb be^ £iberali^mu^ empfanben,

e^ boc^ auf ber

^anb

lag,

ba^ gerabe

^unberten jebem nationalen
bie fc^werf^en ^inberniffe in

büß

eifrige

wa^renb

bie fransojtfc^e ^olitif feit ^<if)tf

3ttf<^ttiöi^«fc^tuf

ben Sßeg gelegt

be^ beutfc^en ?8olfe^

f)atte,

©0

erflärt ftc^ auc^

(Eintreten aller liberalen für folc^e SSölfer, bie für i^re

^rei^eit gegen irgenbeine befpotifc^e

©riechen in ben swanjiger unb

bt$ 19. ^a^r^unbert^.

unb

erflärt

namentlich bie 25ere^rung, bie manche öon i^nen für ^ranfreicfi

Oewalt ju ringen Ratten, für

3?amentlic^ bie SSegeifJerung für bie ^olen

i^ren öergeblic^en 2tufj1anb gegen ^aifer 9Ri!olau^

mntet nnß ^tnu

rec^t

bie

für bie ^olen in ben breif iger '^af)un

fonberbar an.

©er ©ebanfe, ba^

im

'^a^xc 183

burc^ bie ^er^

Sibcrdlömu^
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mb

efn^ctt^gcbanfe.

fleHun^ ctne^ felbf^änMgen polntfc^ett 9?ctc|e^ auc^ Seutfc^tanö in

gejogen njerben

3)JU(ett)ettfc^aft

^af

müfle,

batna^

tiefem 0ieic^e ansufc^Iiefen, ba^ babmd)

bk

gefa^töet

\)ehlxä)ct 5Beife

nnb bet

SBeic^fet

Sunac^jT nic^f

5^ampf eine^

^anMte.

ftc^

öeuffc^e OfUgrense in er^

»erben fonnte,

Of^fee hebti>f)t

gegenüber

unterjochten

S^ic^t

würben,

jlreben

unö auc^ ta^ ©euffc^tum an öer unteren

gekommen. '^ebenfalU

9(5nslic^ unerheblich

nnb

Ojlerretc^

su

t)te

^rcuf en ge^ßri^ett Seile öe^ alten ^oten

ijl

hielten

ben meijlen liberalen

fte

t&ebtnUn für

folc^e

öem Umj^anbe, baf

e^

^ier

fi'c^

um

btn

gegen einen abfoluten ^errfc^er

35oIfe^

wenige backten, wie greiligrat^:
„'^wti Säger nur auf Qtbtn,

Sic freien mit t>em fu^nen
©ic ©Haeen,
©ci'ö!

wenn

e^

ftc^

um

bei tiefer

©tellung ter

tie

SSIirf,

btn $a(ö ten ©frid!

wcröcn!"

SOJag'ö cntf^ieöen

mn^U

S5efont)er^ fc^ttjierig

um

©efinnung

Sage werten,

i^re

regierten teutfc|en

abfoluttf^ifc^

Staaten jum liberalen iMu^lant hantelte, SSarn^agen Don ^nfe, einer
ter wenigen Diplomaten, tie liberal geftnnt waren, fc^reibt:
^rei^eit

aU

9tu^na^mebeft§ ter ©eutfc^en, wer

aUer 585Ifer wiU, ter

ij^

fein echter

^reunt eon

fte

nic^t

SSerbrüterung mit

i^r.

^ranjofen, ^olen, '^talkmvn, gemeinfamer 5lrteg gegen
trücfer,

ba^

iff

not

!"

9tucf)

te^

teutfc^en

©ro^mäc^ten !önne

fonj^itutionellen

tiefer 6eite fielen.

^ambac^er

^efle fagte

um

ein teutfc^er liberaler

^o^ann @eorg

unfer $8aterlant

SBirt^;

unt unfere

ßinmifc^ung turc^ unfere eigene

flattftntet,

ten

tie

Untere

abfolutif^ifc^en

nur auf jener,

5^raft

nic^t

9luf

tem

„©elbfl tie ^rei^eit

tarf

3tber fo tackten feine^weg^ alle.

werten, unt tie Patrioten muffen in

Sinmifc^ung

mit

^ranfreic^

auf ^oiien ter Integrität unfere^ 6ebiete^

5?ampf

alle

diotteä erflärte o^ne SSetenfen, bei einem

5lonf[ift

auf

„9Ber tie

aU Gemeingut

nic^t erfauft

werten, ©er

muf

o^ne fremte

^rei^eit

öon innen ^erau^ geführt

tem

3lugenblicfe,

wo fremte

Oppofttion gegen tie inneren 33erräter

fufpentieren unt ta^ ©efamtöolf gegen ten äußeren ^eint ju ten

SBaffen rufen." 9^ur,

wenn bej^immte

35ürgfc^aften für tie ^nUQVität

S5eutfc^lant^ gegeben feien, möchte „ein

^unt

teutfc^er Patrioten eine

eintüirfung öer 3ulitcöo(utlott.

Brüberltc^e SSerettttguttg mit ^en

«Paul «pftjec

SSorjug öot
til^eralen

einem

unter

Sinric^fun^en, aUeröing^ in bet fieberen Srnjartung, öa^

©oöiel

Qef)t

anß

i>a^ bct liberale

mit öer Seit

turc^fe^en njüröen.

t)oc^

tiefen snjiefpdltigen

ftd;

«auferungen beutlic^ ^eröor,

unb bct nationale (BttanU

btn ^a^rje^nten nac^

in

noc^ feine^weg^ untrennl^ar mit einander terbunöen waren*

181 5

©ie fanden

M ten

©ie

^O^affe

ben gleichen ©c^ic^ten i^re Qtn^änger, traten

öietfac^ in

einjelnen in fe^r öerfc^ietener CO^ifc^ung

unb ©tarfe

hergebrachte
fpi^te

auf.

bt^ 25oIfe^ aber ton^U öon ben ^arfeiunterfc^ieöen wenig,

fonbern lebte ben S5eöürfnifren b^ß Sage^ unö Orte^,

nnb

öen

Sefpoten

gemalftätigen

^(u^bitöung ööUig felbjTänöiger SinseljTaafen mit

t)er

freiftnnige ^nf^itutionen

aber

anderer Sanöer ßftcn,"

gibt in feinem 35neftt)ec^fet jweier ©euffc^er foQar ber

Seutfc^Iattö^

eittigung

^atmUn
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mb

Ordnung

nur

bk mit

^ie(t ftc^

an

tie

alter 2ot)aIität üere^rten ^errfc^er

man i^m wirtfc^aftlic^e Erleichterungen
wenn öom iUu^Ianb ^er eine @efa^r ju bro^en

O^ren, wenn

bie

in Qtu^ftc^t l^eUte, ober
fc^ien.

<>

Steuer SBinb

!am

ber ^uUretjoIution

in bie

<>

<>

©egel be^ Siberali^mu^,

eon 1830

biejenigen mittleren

faffung Ratten,

würben

wegung unblutig,

unb

ber

^arifer

©türm, wenn

©renje m\)U. ü^ament^

fleineren (BtaaUn, bie noc^ feine S5er^

batjon

Überalt öertief bie

getroffen.

25orgänge

fte

gerichtet

würben, unter

o^ne weitere^ nachgaben.

fc^limmjlen ©efpoten 5:5eutfc^lanb^, ^erjog

unb

5?urfür|T SBil^elm

©er

eine

5^arl

am

eon Reffen, würben

mufte an^ feinem Sanbe

fliegen

unb

bem

^n ^annoöer

dm

3^^^ ber

üon S5raunfc^weig

fc^werflen getroffen,

bie Diegierung feinem

jüngeren S3ruber uberlaffen, ber anbere mufte wenigflen^ feinen

jum

S5e^

weil bie EKegierungen ben ^Sünfc^en, bie in SSer^

fammlungen unb Petitionen an
brucf

m^ bem ©iege

in ^ari^ ber reöotutionäre

auc^ fc^on f^ar! abgefc^wäc^t, über bie beutfc^e
lic^

aU

©o^n

ftc^

ber 5^önig jur

^Bewilligung einer neuen, ben liberalen ^ejlrebungen

me^r entgegen^

COJifregenten

fommenben

annehmen,

SSerfaffung gebrangt (1833).

^n

fa^

einigen anberen Btaatcn

&ntoktünQ
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würben

überhaupt

je^f

un5 ©ac^fen
wie

ecfT

SSerfaffun^en eingefü^rf, fo in i^ur^effen

S)ie fac^ftfc^e SScrfafTung fa^

(1831).

alteren fübDeutfc^en;

t)ie

ber 3«lif«0">lufion.

fte

enthielt je^oc^

flimmung, baf ©efe^e^öorfc^Iage ber Dlegierung
gelten Raffen,
ttic^t

wenn

eine tet

5?ammern

wenigjlen^ jwei Griffet btt

wenig anöer^

bk

a\x^

wunbertic^e S5e^

d^ angenommen

ju

gut^ei^e unt» in ber anderen

fte

©fimmen dagegen

©agegen

feien,

gewahrte in ^ur^effen unb ^annoöer bie SSerfaffung ben ©fdnöen

ba^

0Jec^f,

auc^ i^rerfeit^ @efe^e ju Beantragen unt) fämflic^e Steuern

ju Bewilligen; bie ^efftfc^e fa^ fogar nur eine

5^ammer

öor, in ber

btß regierenben ^aufe^ unb bie ©tanbe^^erren neben

bie ^rinjen

ben bürgern unb 35auern ft^en foUten.

Sie Beiben beutfc^en ©rofmac^te Blieben
3fa^re^ 1830 üottig unBeru^rt;
ein,

fonbern hielten

am

fte

t)on ber Dleöolution be^

führten auc^ \t^t feine SSerfaffung

9(BfoIuti^mu^

"^a in

fe|l.

^reufen würbe

burc^ eine 0Jet)ifion ber ©täbteorbnung bie f^abtifc^e ©etBf^öerwaltung
in engere ©c^ranfen eingefc^Ioffen.

lung, bie öjlerreic^

^ei ber au^fd;IaggeBenben ©tel^

unb ^pteufen, wenn

fte

einig waren, in Seutfc^^

lanb Befugen, war e^ bamit öon tjorn^erein entfc^ieben, ba^ eine
weitge^enbe Umgeflaltung
ftnben werbe,

bem

jlc^

bie

funftigen

©a^

©faat^IeBen^

be^ beutfc^en

^armlofe ^efl auf

bem ^amBac^er

nic^t

f^att^

©c^Ioffe, Bei

weinfro^en ^fdljer für bie beutfc^e iKepuBUf unb ben ju^

5SolferBunb

Begeif^erten,

unb

ber

lächerliche

2Baffen|1urm Boten i^nen ben erwünfc^ten 3(nlaf,

nm

frankfurter

mit ^ilfe be^

S5unbe^tag^ in ganj ©eutfc^Ianb neue Semagogentjerfolgungen in^

Men SU rufen unb burc^ eine neue ^^onferenj t)on 25ertretern ber beuu
fc^en ^Regierungen, bie in SBien aBge^alten

würbe, weitge^enbe

fc^rdnfungen ber Ülec^te ber einjelflEaatnc^en
ju laffen (1834).

.^ier

würbe auöbrücKic^

(im

Sanbjlanbe Befc^Iiefen

fejlgej^ellt,

beutfc^en (Staate bie öoUe Slegierung^gewalt in ber

ba^ in \ebem

^anb be^ ^anbe^^

^errn BleiBen muffe, unb ba^ ben ©tauben nur eine 50?itwirfung Bei
ber Qtu^üBung ganj Bejtimmter EHec^te gef^attet werben burfe.

6^ war

baBei namentlich auf bie ©nfc^ränfung be^ S5ubgetrec^te^ ber ©tdnbe
aBgefe^en,

um

ben Ütegierungen eine möglic^fl grof e ftnansieUe UnaB^

^dngig^eit öon i^ren 5^ammern ju fiebern, ferner foUte bie

^up

unb

©ie ©öffingcc ©teBen.

©c^ranfen emgefc^toffett unt) ba^ ^ttUnbnnQ^f

Sleöefrei^eit in enge

»efett
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auf ben Uniüerftfaten einer noc^ fc^arferen

»erben, ©ie etwa enfgegenfle^enöen

3(ufftc^t unterl^eltt

^efümmungen öer einsetj^aatlic^en

SSerfaffungen follten für öie Stu^fü^rung öiefer «OJaf regeln fein ^inöer^
ni^ Ulben Surfen, ©ie 5Biöer|^ant)^fraft öer Heineren ©taaten reichte

m^, um

nic^t

(eben,

»osu

öiefe (Sinmifc^ung

t)ie

bc^

^nnbti

in i^r innere^ (Btaatßf

S5unt)e^affe burc^au^ fein Stecht gewahrte, surü^su^

weifen; auc^ flanöen

im

meijlen ^ofe

t)ie

©tillen auf öer ©eife bet

©ro^mac^te unb be^ S5un5e^tag^ nnb waren ganj jufrieöen, unter
einem guten SJorwant)

tjon

flrengen Beobachtung i^rer 3Ser^

t>er

faffungen to^iufommen. ©c^on wenige 3a^re fpater (1837) fonnte ci
5^önig Srnj! 3Jugu(l tjon

^annoöer ru^ig wagen, bk öon feinem ^ovf

mb

gdnger gegebene 5ßerfaffung gans
eine andere ju erfe^en, welche

bk

gar aufju^eben

Dlec^te öer

©tänbe

mb

fte

burc^

wefentlic^ be^

fc^ranfte.

StUeröing^ jeigte gerade

bk

bk 5Birfung

tiefet SJerfaffung^bruc^^,

ba^

liberalen ©eutfc^Iant»^ wenigflen^ bei außergewöhnlichen Stnlaffen

bk ^anbe^grenjen ^inau^ Sö^(««9

ober

eermoc^ten, unö taf eine
ftc^

ju bilden begann,

weigerten, ben

(5it>

3trt

©ie

üon

miteinander ju gewinnen

beutfc^er öffentlicher COJeinung

©öttinger ^rofefforen,

fieben

auf bk neue 2}erfaffung ju

(eijlen,

ba

bk

ftc^

fte

ftc^

turc^ ben btv früheren SSerfaffung gefc^worenen dib gebunden fü^l^

mb

ten,

bk

be^^alh

würben, fanben
lebhafte

bei

üom ^5nig

ben @ebU5eten

Buf^immung

mb

sum

Srnfl 9tugu|^ i^rer
faj^ alter

toter

entfe^t

©egenben ©eutfc^lant)^

Seil tatkräftige Unterjlü^ung.

©ie

SJegierungen fa^en baß natürlich fe^r ungern; ber preufifc^e ^inij^er
erlief

bamal^

famen: „6^

eine ge^arnifc^te 55erfügung, in ber bie 5Borte i)or^

j^e^t

bem Untertanen

nic|t an,

an bk ^anMungen beß

Staatsoberhauptes ben sgjafjlab feiner befc^rdnften einfielt ju legen

mb

ft'c^

in bunfel^aftem tihtvmntt ein Urteil über

t>ie

Diec^tmaf igfeit

berfelben anzumaßen.''

3n

ter Seit nac^ ber ^ulireoolution begannen bie liberalen ©ebanfen

auc^ Suerfl in jTarferem ?0?af e in
i^rer ^ilfe Einfluß

£>ie

Literatur "einjubringen

auf weitere Greife ju gewinnen.

3n

unö mit

95örne unb

Sa^

i4o

bem Siberali^mu^ Me

^eine erflanben

m

/,3«tt9e Seuffc^Ianb".

erfTen SSorfampfer, bte ntc^(

utf

lattöafmtgen SSrofc^üren oöer gelehrten SBerfen feine '^bem

geuiUeton^ unb ©eöic^ten.

traten, fonöern in leichten pauöereien,
S)ie ©c^tiftf^elter
tjerfuc^t,

öe^ fogenannten jungen S^eutfc^Ianb ^aben e^ bann

auc| in Stomanen

unb ©ramen

bie

fragen ber

3ßi( S« ^^^

^anbeln, unt) bei ber geringen Stu^be^nung be^ 3^if ««ö^^jefen^ unb

großen

(Sinfiiuf ,

^uMifum anßüUe,

ganje gebilbete

toar

allen ?Ö?itte(n, bie

ba^ gewif üon grofer

benn auc^

5^ie ^Regierungen »erfolgten

beutung.

bem

ben in biefen fya^rse^nten bie fc^one Literatur auf ba^

biefe ©c^riften

i^nen ju ©ebote f^anben, unb liefen fogar

35e^

mit

bie ge^

meingefä^rlic^en Uterarifc^en ^robuftionen be^ „jungen Seutfc^Ianb"
burc^ bie ^o^e S5unbe^öerfammlung »erbieten.

ferner machte

ben ^a^ren nac^ 1830 in ber

in

ftc^

feinen ßinfiuf gehabt ^atu, ba^ '^übentum,

waren
in
ftc^

bie

3uben

baß @^etto

eingefc^toffen ein

gans »ereinjett njaren

auf baß

juüben.

^m

18. '^a\)tf)nnbttt

in ©eutfc^lanb noc^ »öHtg rec^tlo^ gewefen, Ratten

faf! au^fc^Iieflic^

beffen

politifc^en 35e^

Clement geltenb, ba^ bi^^er in ©eutfc^knb

ttjegung auc^ juerfl ein

geiflige

©onberleben für

ftc^

auf bem ©ebiete be^ ^anbet^

aU

fie

Men

geführt

betätigt.

©c^riftf^elter hervorgetreten,

im ©anjen

o^ne

unb
3Rur
in;?

eine er^ebtic^e Söirfung au^^

Unter ber franjöftfc^en ^errfc^aft war i^nen in ben lin!^^

r^etnifc^en

©ebieten bie öolte

in ben folgenben ^a^rje^nten

gewahrt njorben;

Gleichberechtigung

würben i^nen auc^

in ben

übrigen

beutfc^en (BtaaUn (Erleichterungen juteil, bie freiließ ntc^t überall bi^

jur Slnerfennung i^rer »ollen ©leic^^eit »or
c^rij^lic^en

Staatsbürgern gingen.

bem @efe§ gegenüber ben

?9?oc^te ftc^ aber auc^ i^re

in »ieler ^inftci[)t »erbeffert ^aben, fo

würben

fte

boc^

©tellung

»on ber über^

Wiegenben ?OJenge ber beutfc^en 35e»ölferung burc^auS als fremb^
artige

S5e|lanbteile

fc^loffen,

bie

lic^e Stutorität

empfunben, unb »on

obrigfeitlic^e

SSefugniffe

allen

ober

Stellungen auSge^

überhaupt eine dffent^

gewährten, ©ie »olle 5Mnerfennung alS gleichberechtigte

Staatsbürger fonnten

fte

nur »on einem mSglic^fJ

jTarfen 35ruc^

mit

ben bisher bei ben ^tegierungen ^errfc^enben ©runbfä^en erwarten»

©0

ijl

eS begreiflich, ba^

fte fic^

überall,

wo

fte fic^

öffentlich betätigten,

©a^

'^übtntnm.
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btn oppolttioneKen ^tic^fungen anfc^Ioffen \xnb metjl Me rabifaleren

SKeinungen unt) 55Jaf tegeln üertraten. ©ie füllten
mit öen überlieferten

an bk

SSer^ältnifTeti eerwac^fen,

©0

bejle^enöen ©pnafliett gelbuntJen.

nUtall neue

grofe

5^räfte ju; t)ttrc^ i^re

lofer 5^rifif unt) SSerfpottung Neffen,

innerlich ntc^t

km Zvabxüon

but^

führten

fte

btv Opposition

Begabung,

geif^i^e

«auffaffung^gabe unb ^tm^lid)teit, öurc^

ftc^

lebhafte

i^re aReigung ju rücffic^t^^

an öen bef^e^enöen

toa^ i^nen

d^ untjernünftig uni) veraltet erfc^ien, ttjaren fte befonber^
bie @egenf% jn ijerfc^ärfen unt) aufreisenb ju wirken. S^

3tt|länt)en

geeignet,

mtb^n, baf

braucht nur baran erinnert ju
iüt)ifc^er 2tbfunft

waren, font)ern ebenfo

fpateren rabifaljlen Oppofttion, 5^art

5?ammern

9tuc^ in t)en

t)er

nic^t

unt)

^ü^rer ber

^erbinanb

nehmen wir nac^

reöolufion eine ?8erfc^ärfung bt^ politifc^en
lic^

bet)eutent)|1en

t)ie

^atp

ßinself^aaten

nur ^örne unb ^eine

^ampfe^

^ajfalle.
t)er

3«ti^

3?ament^

nja^r.

in 35at)en tauchten je^t neben ben alten goröerungen, beren 25er^

tt)irf(ic^ung bi^^er

auf; fo »erlangte

unb bro^te mit

noc^ nic^t erreicht tootben war, neue, weiterge^eni^e

man

t)er

i)ie

SSereiöigung btß ^eere^ auf bie SSerfaffung

©teueröerweigerung, wenn

ftc^ t)ie

3flegierung ber

SKe^r^eit nic^t gutwillig fügen wollte. Sin neue^ politifc^e^ 3^«^J^«m
liberalen ^ejTrebungen

begann

ftc^

allmä^lic^

ju bilden. Siefe^ (Sebiet gehörte ju

©egenben ^eutfc^lant)^; e^ gab
t)e^

S5ürgertum, baß

35eöorsugung beß
fratie jur

fic^

unb

bie

Ül^einlant)

bm wirtfc^aftlic^ fortgefc^rittenjlen

^ier bereite ein ja^lreic^e^

namentlich

3lt)el^

im preuf ifc^en

t)er

t)urc^ bie in

wo^l^aben^

^reuf en hergebrachte

^eöormunbung^fuc^t ber

Oppofttion gebrängt füllte,

©ie

SSureau^;

ungefc^icften 3Serfuc^e ber

preuf ifc^en Siegierung, baß anß ber 3^i^ ^^^ franjöftfc^en ^errfc^aft
in ©eltung gebliebene franjöftfc^e Üiec^t wieber ju befeitigen

unb

bie

für bie bortigen SSer^ältniffe gar nic^t paffenbe Unterfc^eibung t)on
fläbtifc^en

ren,

unb

muften

bie

^errfc^aft, bie
llärfen.
-bie

3n

länblic^en

©emeinben

in ber 3Serwaltung burc^jufü^^

3tbneigung ber 0l^einlänber gegen bie preufifc^e

öon 9lnfang an tjor^anben gewefen war, noc^

öer^

berfelben Diic^tung wirkten bie fc^arfen 9)Japregeln gegen

fat^olifc^e

©eijTlic^lfeit

auc^ biefer würbe üon

wa^renb btß ^olnet

5^irc^en|^reit^;

benn

uielen lebiglic^ al^ ein .^ampf ber preupifc^en

^aben nnb

i42

Me

95ttreaufratte gegen

aufern,

ftc^

^anfemann an ben

t)er

unt)

t)ie

Greifen

gewallten ^Parlament,

enMic^

t)ie

nic^t,

t)er

treffe

3leform

COJan »erlangte auc^ ^ier
t)on

t)er

Sin^

»irtfc^aftlic^en S5etatigung, fonjie

©teuernjefen^.

batanf bittjuweifen, öaf

t)ie

ben wo^l^abenöeren SSolf^^

9(u^t)e^nung btv ©elbf^öerwaltung,

t>ie

unb

t)e^

über ^ranfreic^ unt) ^reufen

SBönfc^e bc^ r^einifc^en ^ürgertum^

einem

einer 35erfaffung mit

eine grunMic^e

^ro^

mußten»

jöffentUc^feit üer^anöeln

©c^rift

bereite ju lebhaftem Stu^örucf.

^rei^eit

nur

t)ie

5^önig t»on ^reu^en, fowie in öeffen tvenige

veröffentlichter

famen bk ©timmung
fu^rung

tie ?OJtf flimmung ^ter junac^j?

ermahnten ©enffc^rift bc$ 3Iac^ener ^aufmann^

9tber in ter fc^on
^aiy'ib

hef

e^ feine unabhängige treffe gab unt)

t)a

öinsialflänöe unter iUu^fc^tuf

3«^re fpäter

td^mlanU^

hergebrachte ßigenart te^

Sttleröing^ tonnte

trachtet.
»ereittselt

Dt^eittlanb.

t)iefe

.^anfemann ijerfaumte

?SJaf regeln eine Kräftigung btt

(BtaatßQcwdt berbeifubren toütben, toä^unb ba^ SSe^arren bei einer
veralteten

3tegierungöpra^i^ ben Btaat an

Übernahme neuer

t)er

Ütufgaben t)er^int)ern nnb jur Leitung beß 35olf^Ieben^ ungeeignet

machen muffe.
^reilic^

war auc^

baß

^ter

an

3(ntere|fe

noc^ auf enge Greife befc^ranft.

fragen immer

politifc^en

^anfemann

^at oft genug über

b'it

©(eic^guttigfeit feiner S5eruf^geno(fen gegenüber feinen S5eflrebungen

geflagt; feine

%tennbe tuarnten

politifc^e S(Jtigfeit t)erfc^tt>ent)en,

an

ibn, er

ftc^

Einerlei

wer

ttjobt flet^

forge,

fagte:

„3Ba^ ge^en

berrfc^t,

brauc^fl für

ju fürchten, ba^

»ie er

bic^ bie

wie geberrfc^t

S5rot verbienen

unb bn

nid^t juviel Kraft

fon5ern lieber an SBeib unt»

feine @efc^afte benfen. (Sr f)atte,

benen er

möge

Mnb

nnb

felbj^ geflaut), Stugenblicfe, in

^obensoltern,

tuirb,

an bk

waß ^reu^en an ?

bn ober beine Kinber »erben

unb komfortabel leben können; nur bafür
baß ©elingen

bn bann von

nic^t

bange ju

fein,

auc^ nic^t

jeber ÜJegierung nic^t al^ ein guter Untere

tan betrachtet wirfl." Stnbererfeit^ fagte ibm fein ©efübl, ba^ eß ittoaß

^öbere^ gebe, ba^ Siebe unb Stnbänglic^feit für ©t)naflie unb SSater^
tanb fein leerer ©c^all feien; aber feine ^rau unb feine SSertoanbten
fuc^ten

bem Sgoi^mu^

aucb in

„©efc^ie^t bie^, fo erjiebe

ic^

ibm

felbfl

jum ©iege

auc^ meine Kinber

im

ju uerbelfen.

gleichen

©inne;

UQt

mvb^n

jte

iJann

M

wentget Patriot utt^

Smpftnöuttöen

öor 1840.

bet gr6fc^af(
i^efferer

S5eruf i^nen

mtben manche

jungen

mc^r

3^i^d^»'>rf'J«

gelten muffe

i^etuegt

(Smaguttg nac^,

aU bk

ber «SKac^t^a^er

feiten

t)af i^r SSater

falben,

wenig Hoffnung auf wirKic^e

einjui^rtngen geeignet

^erioöe eon ben Sefrei^

nationalen Hoffnungen aber waren ganj unö gar

träume

Unöollfommen^eiten

S^

fc^ienen.
feit

ba^n,

25 3<t^ren noc^ unöerdnbert weiter;

aU

fc^arfer al^ öie

2(n^anger liberaler

uon Eingabe unb

er^

S^arafterfejlig^

unter liefen Umjlanben feine nationale ©eftnnung

©en

fe^r unwa^rfc^einlic^

in i^rem

öie SRotwenbigfeit einer (lärferen

t)er

i^nen noc^ gefährlicher für i^re ©outjeranität

überhaupt ju seigen.
c^

bct

bef^ant) nac^

gehörte ein ^o^e^ CDJaf

um

im @e5iet

SDer teutfc^e ^txnb mit allen feinen

Einigung ju vertreten wagte, noc^
jte

erjielt; t>ie

geblieben.

^errfc^er verfolgten jeben,

©eöan^en, weil

war unö

praftifc^e Erfolge 5ot.

S)ie liberalen S5ej^rebungen Ratten in ter

£)ie

tte

^theit für bie Offenttic^feif,

ung^friegen hi^ 1840 immerhin einige praftifc^e (Srfotge

SBünfc^e unb

unb

he^onbeut

£)a^ t^r

i^nen nur perfönlic^e Slränfungen unb SSerfol^

bie le^tere

t>on

bavübet fteucn,

ftc^

S^aufmann war/' «S^nÜc^e »töecjlrettenöe

metjlett galten boc^ fc^Itefltc^ bit

jumol ba
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meijlen,

bk

fte

in ber ©tille Regten,

öorfommen, ba^

fte

mn^tt

noc^ eine ?8erant)erung

©inne erleben würben.

€r|l ber S^ronwec^fel, ber

eine öerdnberte Sage

neue 3iwp«tf2*

im

^af)tt 1840 in

unb gab bem

^reufen

eintrat, fc^uf

politifc^en Seben in Seutfc^lanb

©rittet
^riebricl) 'I8i(()c(m IV.

unb

ic^t^ jelgt be\xtli(^et,

bereif ^

tok fe^r

Me

©eutfc^knö^

©efc^tcfe

^reufen abgingen,

eott

SSen^egung

bic nationale

184a

\)ov

SR

^afiHl

aU bk

tatfac^Iic^

Sinnjirfung tet

fJarfe

S^ronbefieigung ^rieörtc^ 5BU^eIm^ IV. auf bai gefamte teutfc^e
^eben.

3^ur ttjenige 3<i^J^^ früher

^iJJottarc^

Sut Ülegterung

geftorben unt) fein

©o^n

^ert)inattt)

(Sceigni^ tuuröe in Seutfc^Iant)

kg, öaf mit ötefem

Baratt

t)en ^laiferfJaat
tt)te

man

im

e^ für unmöglich, i^n

in j&j^etrelc^ ein anbecec

dte

^a«e ten S^ron

faum

^ranj war 1835

5^aifer

befliegen.

Beachtet, toa^

©iefe^

alktbin^^ auc^

5^aifer

^er^inant) toat

getjle^fc^ttjac^,

^ntereffe be^ monarc^ifc^en ^rin^ip^

öom X^rone

au^sufc^tiefen.

^an

htf

DJegierung in bk ^anö einer ®ta<dif
bk an^ btm ^ruöer \xnb tem O^eim bt^ ^aifer^,
swei 3)?inij1ern, btm gürflen 3)?etfernic^ unb btm ©rafen Mowrat

gnü^te

fic^,

bk

i)er

DJegtecung^ttjec^fel fein ©pjlemwec^fel füt

öetbunöcn war.

ttiemant) bcfiritt; aber

^ietf

war auc^

gefommen;

fatfäc^lic^e

fonferenj ju legen,

fowie

Xatfäc^Iic^ blieb ^JJeffernic^ nac^ wie üor t)a^

bejiant).

gierung, toenigfien^ xoa^

bk

btn

Son angab,

t)er

'^n^t^c^nbm^ fowo^l an

bk

5^eime ju

erfiicfen.

fei,

bk
wo @raf

^ür

i^n blieb

alle

im

"^nttxtWt jDj^erreic^S

bk liberalen
bk Hauptaufgabe

nationalen wie an

^ef^rebungen abgele|>nt werben muffe, nnb
bt^ öeutfc^en S5unt)eS

SSerwaltung,

^atit er weniger Sinfiuf.

nac^ wie öor btx leitente ©efic^tSpunft, ba^
\tbt^

btt ^tf

allgemeine Ütic^tung ter ^olitif unt>

auswärtigen Stngelegen^eifen betraf; in

Mowrat

^aupt

b<^^ tß

reöolutionären $Berfuc^e

J)iefer 3lrt_'im

Unter liefen Umj^änöen war eS für öaS' übrige

Seutfc^lant) jtemlic^ gleichgültig, ob 5vaifer ^ranj oöer Äaifer ^er^

bimnb

in SBien regierte.

Hoffnungen auf %tkbtid} SBil^clm IV.

©ans anbttß lagen

t>k

©Inge

in ^reu^en,

d^
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t>ott

1840 nöc^ einer

SCegierung'^öon 43 ^a^ren^^^ßntg ^rteöric^ 2Bit^eIm

war mit
nnb

«SRetternic^ in

in feiner

unnö§

Ratten

»innen ober auc^ nur an

Die

©a

Sufagen erinnern tuoUe.

ttjufte

fo ^attt

folange 5er alte 5^önig lebe,

^an

anDere ©eftnnungen ^ege;
^ntereffen

unD grofer

\)abe,

alle

man

fc^Iieflic^

ftc^

man

um

glaubte tie^

fo e^er

er ein ?D^ann

Daf

^örte,

geif^iger Ü?egfamfeit

nnb man Qianhtt

im übrigen ©eutfc^IanD

i^m Den

fei,

^ann

ba^

eon

er

geifligen

©t)mpat^ien

ju fe^en. Der bei Der

3^ic^t

nur in ^reufen

SSIicEe

auf

^ü^rung

felbj^,

richteten alte Diefenigen, Die

fle^enDen 3«l^a«Den un^ufrieDen waren, i^re

fonDern

mit Den be^

i^n.

©er junge

©eorg Herweg^ gab nur Der allgemeinen «JÄeinung

fc^wabifc^e Siebter

Dem neuen

er

wk na^

Scfl,

%&t%
3?0(^

bijü

3Rotöcn,

entfalte

Sir,

jeöec ZabtV.

man fc^auf,
man haut;

öer ©fern, auf öen

£)i^!

auf öen

S^' öer SKorgen grauf,

©int) fc^on bie greunöe in

9tber alle, Die i^re

na^

SRa&et;

Sein «panfcc!

eerjlummen

25er le^fe görjl,
eil

jTc^t

hMt bk

eö 3^^^/ ttoc^ folgen wie,

tjl

3io(^ foll

Su

^errfc^er jurief:

©c^nfu^f Scuff^Ianöö

S>ic

wurDen

tun su

freiere ©ef^altung De^ (Staate

eine

in

übernehmen woUe unD !önne.

fUn^bmd, wenn

wo^I

SBünfc^e jurudörängen muffe,

£öfung Der grofen, fo lange jurüdgeDrängten fragen Die

auc^

gegebenen

S^ronfotger längjl von^te, Daf er wefenttic^

für ba^' ©eutfc^tum unD für

lebend

feiner früher

ge;;

eine offene 3tufle^nung gegen feinen

man

d$ man öon Dem

^reufen, ba^ e^ ooUig

eoHe (Erfüllung

an

oöer übel Darin gefunden, Daf

fönnen,

in

faum

i^n für bet)eutenöere Dleformen

niemand ju Densen wagte,

SSillen

abweichende ütnfc^auungen

fic^

3^t)ermann

wenn man

fein tt>ntbe,

(Sr

öen Hauptfragen immer einöerflanöen gewefen,

Umgebung

noc^ ^ertjorgewagt.

f^arb.

III.

t)er

533eife.

Hoffnungen auf Den neuen H^trfc^er gefegt Ratten,

bitter enttäufc^t.

@ie kannten ben ^önig

nic^t

unD konnten

i^n nic^t fennen. Da tjon feinen intimen 5Suf erungen fa|l nic^t^ in

bk

^JecfSnUc^feU griebtlc^ 2BtI^clm^ IV.
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^eörungen war, unb

Offentlic^feit

bei

einem

öon

fo

feinen öaren
t)e^

fjn

t)er

wa^

t)a^,

btß

er öffentlich fptac^, 0erat)e

^UQtnbM^

abhängigen

9let)ner

in feine Senfweife tun lief.

35Iic!

^Mq^

5?räften burc^au^

©fimmung

bominierten

^erfonlic^feit

unter

ba^ ©efü^I nnb bk ^^antafte;

waren i^nen untergeordnet.

SBa^rent)

feetifc^en

nnb 5BiUe

35erjlant)

glansenöer

al^

er

t)en

Dieöner

fe5e S^f)&vct^i^aft ^inrif, al^ »i^iger unt> lieben^wurbiger Saufeur

Unterhaltung bezauberte, bildete für feine

in jeöer

bcß täglichen Seben^ feine 3Sortiebe für

i)en Oefc^aften

nnb »i^ige Pointen,

fein bejläntige^ 9lbfpringen

ben 3tnkf ju manchen klagen; tenn
fic^

(ernbe Qtpergu^

nnb 55onmot^. 3«

jlet^

baß

©egenf^anbe

erhielten jlatt lurjer, be^

fte

f^i«^»^

in

brajlifc^e 95Ut)er

com

ubereinjiimmenöer Stnweifungen oft genug

flimmter, unter

Äönig

?ÖJitarbeiter

fc^il^

©efu^l^weic^^eit \)am bet

Q5et>ürfni^, freunMic^e ©eftc^ter ju fe^en;

um

nic^t

in franfen, pullte er oft einen fc^arfen fac^lic^en ©egenfa^ in eine fo
(ieben^njürbige
alß ©egenfa^

^orm, baf

unb

bem anderen

religiöfe

lic^e^ 2Bir!en fe^te er

immer »ieber

©runbanfc^auungen, nnb
baß, »etc^e^ er üor

bem

^aß

©Ott i^m gerabe
in

bem

geben

dß

©ein ^errfc^eramt war
ftc^

al^ Obrig^

««ö Orbnung

ju galten;

follte ftc^

unb war überzeugt, ba^

auf

juteil

c^rifllic^en 3tnfc^au^

ben Untertanen betrachtete

patriarc^alifc^e^,

biefe nac^

gewefen

ernj^er

^errn befonbere Erleuchtungen

fein 3?erbältni^ ju

perfönlic^e^,

toieber bie

ganje^ öffent^

^anbtag ablegte: „3c^ unb

bienen.''

(^rben 3«c^^

gefamte ©taat^leben

ungen aufbauen;
rein

i^m

in erjTer £inie religiöfe ^flic^t; er füllte

xf)m alß gefalbtem S5iener btß

ein

i|^

flehte er bei fc^wierigen (Sntfc^luffen

würben,

immer
fein

pri^

in SSejie^ung ju feinen retigiöfen

erfreu ^Bereinigten

öon @ott beauftragt, auf

SU i^m

er

Überzeugung;

fein 35efenntni^

mein S^anß, wir wollen bem ^errn

feit

©efü^I in i^m lebenbig; in

5lunbgebungen betonte

öffentlichen

Unerfc^ütterlic^feit feiner c^rif^lic^en

i^m burc^au^

gar nic^t me^r tlat

empfunden würbe.

@an§ befonber^ war baß
tjaten

er t)on

er al^

welc^e^ barauf beruhe,

ba^

feinem Sollten im SSerlauf ber ©efc^ic^te

preufifc^en (Btaatt vereinigten 5iJ?enfc^en jur Leitung über^

\)abe*

Sie ^ereintragung

jurifiifc^er

35egrtffe in

baß fBtaatßf

%tkbü^

«Pctfönlic^feif

5BiI^e(m^ IV.

leben mutete i^n ebenfo fremt) unt) talt an,

©taafe^ al^ einer
»iUen^.

©a^

oöer

5j)Jac§tein^eit

d^

ttjie
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bk

StuffafTung öe^

eine^ (Srseugnilfe^ be^ SSoIf^^

waren i^m (Srftnöunöen be^ abflra^ierenöen

olle^

58er^

anß btm ©efü^l öer be^

flanöe^, wd^reni) feine ©taat^anfc^auung

fonöeren Srwd^Iung öurc^ @ott un5 be^ ge^eimni^öoUen 3«f<Jtttmen^

^ange^ eine^ in organifc^er (Sntfattung aUmä^Iic^
»ac^fenen ©anjen

TO

@otte^ füllte er

perfönlic^er Beauftragter

terantioortlic^ für

bk

9trt,

wie

bk

ftc^

unb moralifc^en Überjeugungen
unt)

ber ^oliti! fein.

bk

follten

bk mafgebenöen

(Srgab

natürlich allein

^errfc^aft au^juuben

öertrat er einen religiös fungierten 3lbfoluti^mu^.

bk Untertanen

infofern

fei;

©eine

religiofen

natürlichen S3orbil£)er für

©eftc^t^punfte für

bk

Leitung

ein 5Biberf^reit swifc^en biefen Überjeu;

ftc^

gungen nnb bem, toa^ baß ^nUtt^^t be^ ©taafe^ ju forbern
fo

mn^tz bai

er;

gefc^ic^tlic^

^eröorging.

le^tere

»eichen.

fc^ien,

Unmöglich konnte ber ^^önig

©runbfd^e verleugnen, baß ^eil

©eele gefd^rben,

feiner

feine

um bem

(Btaate, beffen S5e^errfc^er er boc^ fc^lieflic^ felbf! »ieber war, biefen

ober

jenen

öergdnglic^en

23orteil

su

öon

auc^ i^n mochte ber @eban!e loden, für
<Btaat einen 3«w<tc^^ <!«

©ewi^

uerfc^affen.

^riebric^ SBil^elm IV. nic^t frei gemefen

i|^

politifc^em S^rgeis,
fein

ffc^,

auc^

unb

$^aüß unb feinen

^ad)t unb Dtu^m ju gewinnen; aber

feine

ganje ©enfweife öer^inberte i^n, biefem triebe tM{i<^tßloß su folgen,
Seben, (5^re unb ©tellung für bie (grreic^ung eine^ folc^en 3^^^^^ ^i«^

unb

Sufe^en, weil bie 95ett)abrung feiner «prinjipten

©etoiffen^

^ai

ibm ^ober fJanben

bie Dleinbeit feinet

al^ bie CSKac^t feinet (Btaateß.

58orberrfc^en ber gefübl^mdpigen Elemente in feinem SKefen

brachte ibn in engffe SSerbinbung mit ber geifligen Diic^tung ber fKof

mantif, bie \a in ber 3^i(

f<2itt^t

mafgebenben 3«3^«beinbrücfe

in

©eutfc^lanb noc^ bie berrfc^enbe getoefen war. ©eine innerjle Steigung
trieb ibn ju ibr \)m,

unb

anbererfeit^

gungen unb ^mpftnbungen burc^
grof en Ülomantifern

gegenüber
©efellfc^aft

bem
unb

teilte er

fte befej^igt

er wieber in feinen 'SltU

unb

gejleigert.

^\t ben

öor allen ©ingen baß @efübl ber ^ietdt

Stltbergebrac^ten

<Btaat tragt

würbe

nnb

bij^orifc^

©eworbenen.

3luc^ in

nur baß organifc^ unb langfam (Srwac^fene
10*

«petifßnU(^!cit grlcbrlc^
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ben ©fempel btt göttlichen 5Bßt^e an
öattifc^e

2BU^elm^ IV.

ftc^;

Um

ber «OJenfc^

SSeitemac^fen ItebeöoU beförbern; aber er

ba^ otf

wenn

freöett,

er bxe

öer ©efc^ic^te jerftörett ntib Stu^geburten feinet ©rübeln^

©ebUöe

©teile fe^ett

ati i^re

mll ©a|er

liberalen SJej^rebungen feinet '^af)tf)nnbett^
tie ganse

©eftnnung, atx^ öer

diametral entgegengefe^t;

fte

ben bemofratifc^en nnb

erblidte er in

fte

bk

eigentlichen ^einöe;

hervorgingen, »ar bct bc€ 5^5nig^

UbtüUtt

\f)m eine

SSerleugnung

t>er

@otte^ SBillen, ©er

göttlichen SSeltorönung, eine Stufle^nung gegen

bk ÜJücfen;^
i^n im beflen

Siberali^mu^ war in feinen 9tugen „eine 5lranf^eit, »ie

marf^öarre"; auc^

t>ie

gemäßigten liberalen waren für

^atle 5SerbIent)ete, t)enen bct ÜlaöifaU^mu^ balt> feinen eifernen

^uf

auf öen 9Zac!en fe^en mtbe,
5Son bct gleichen ©runbanfc^auung

wenn

üerurteilte er ei aber auc^,

üon ©Ott verliehenen

5er ^errfc^er unter 5i)Jifbrauc^ btt xf)m

©ewalt

t>ie

fc^ränfe,
nic^t

mß

bk

hergebrachten Ü^ec^te feiner Untertanen befeitige ot)er ein^
überlieferten lanbfc^aftlic^en

nnb

f^anbifc^en Privilegien

mebr anerkenne unö bk ©c^ranfen mißachte,

^erfommen nnb

tie

im

geheiligten

Der guten alten ©itte lagen. S)a^er mißbilligte er

©runbe bai ganje ©pf^em, bai

feine 23orfa^ren feit

im

200 ^af)ten jur

©ettung gebracht Ratten, nnb bnt6) ba$ ^reufen ju bem gettjoröen
war, n>ai e^ war. Ü^amentUc^ gegen feinen größten 3}organger, %tkbf
empfant) er

ric^ IL,

immer

^reigeijl galt,

unb

s9Jac|tpoIitifer

©ein 93erfaffung^iDeal war Der

wo neben Dem ^önig

flaat,

bk

eine fliUe 3lbneigung,

rücfftc^t^Iofen ©elbf^^errfc^er

nic^t

minber Dem

aU Dem

ffeptifc^en

alte Deutfc^e

©tänDe^

al^ Der ^öc^jüen Obrigfeit Die nieDeren.

Obrigfeiten mit eigenem, ebenfalls von @ott verliehenem Dlec^te j^eben
follten, (Bnti\)etxcn,

©taDtmagiflrate, ^Korporationen,

vereinigt follten

Dem ^önig

eine

fte

'^m SanDtage

beratenD jur ©eite flehen, nic^t al^

auf Dem mec^anifc^en ^rinjip Der

3<i^I

beru^enDe 5Solf^ver^

tretung, fonDern al^ Dlepräfentanten aller gottgefe^ten Obrigfeiten

SanDe.

©a^ war i^m

Die

23erwirflic^ung Der

©egenfa^e su Den liberalen SSerfaffung^iDealen.
f^itution

erklärte

er

urfprünglic^ töDlic^.

für

abfolut unvereinbar,

Überall,

wo

wahren

^reibeit

^reibeit
ftc^

im

im

unD ^onf

in ibrer SBurjel

Der 5lonj^itutionali^mu^ jur ^err^

^erfBnli^feif Scictrlc^

gekommen

fc^aft

SKU^clm^ IV.

f)aU tt ©tröme öon ^tut gefojlet, unt) ba^

fei,

Ülefulfat fei gewefen: ?0?inijlertal^ \xnb

^atUbZ\)tannti, er^o^te

3«

gaben, ©efEjit unö gräfliche ^otruption.

öa^ 35ef^e^en te^ ^unöe^ unb
unt)

reic^

^teufen ba^

^olitif, foUfe alfo bet

einmifc^en;

'^nntvi)alh

unt) feinem ©ewiffen ueranttuortlic^ fein;

t)er

übrigen Dbrigfeiten

einen folc^en

Sofung^wort bezeichnete:

fein

Öj^er^?

Äönig unumfc^ränft, feinem fremden SSSiUen

nur @ott

aber in bie Dlec^t^freife
jlörent)

im Mfi^,

£ier grinfenö

to'übt

©eutfc^Ianö §dte nur

SSerbinbung swifc^en

bie fej^e

316;?

bct Oberleitung bt^ ©efamtjlaate^ unt) feiner

feinet iHec^t^f reifet,

untecttjorfen unt»
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foltte er ftc^

meinte er,

3«f^<^ttt>

„(5in freiet SSoIf unter

mnn

nic^t

er

d^

einem freien

^önig/'
S5ei biefer 2trt,

bk

poUtifc^en

©inge ju

betrachten,

mufte i^m bk
©ie im

ganje ?9Jenfc^^eit naturgemäß in swei Parteien jerfalten:

©lauben an @ott be^arrenöen, bk überfommenen (Einrichtungen
e^renöen

53ot!^fc^ic|)ten, unt)

Sine

verfallenen Elemente.
cß,

ba^

alle (Btaattn, in

^errfc^enten

bk üon @ott

unt)

bk ©tellung

bie

waren,

^iflorifc^en
feji

©runMagen

be$

jufammen^alten müßten

9let>olution, al^ t)eren S5annerträger

^ranfreic^ bcß 35ürgerfönigtum^
2luc^

Folgerung tarau^ war

öenen noc^ bk gutgeftnnten (Elemente ben

öffentlichen £eben^ unerfc^ötterrt

im Kampfe gegen bk

abgefattenen, bct Dteöolution

fetb|^öer|länt)Iic^e

befaßen

(Einfluß

eer^

nnb btß S5onaparti^mu^

i^m baß
erfc^ien.

beß 5^önig^ jur i)eutfc^en ^rage unt) öie einzelnen

S)?af nahmen feiner öeutfc^en ^olitif laffen

fic^

nur

tjon t)iefer ©efamt;?

anfc^auung au^ in i^rem 3«fammen^ang begreifen.
^rtet)ric^

SBil^elm

\)at ftc^ j^et^

al^ ein guter ©eutfc^er gefüllt.

Sc

fpric^t gelegentlich tjon

feinem tjon 5^inbe^beinen an für ©eutfc^lant)

begeij^erten ^erjen unt)

nennt bk glü^enöe Siebe

jum gefamten

?8ater^

lanöe baß fc^öne unb fc^merjen^reic^e (Erbe feiner fc^mersen^reic^en
50?utter.

Qß

i|^

bk gefühlsmäßige @runt)|^immung

in folc^en Sßorten iutage tritt.
getDiffe

Folgerungen für

SJJeinung gewefen, ba^
SSer^ältnijfe

Ütber

t)er

bet ERomantif,

5^önig jog

bo^ anß

if)t

bk

auc^

fein

^anöeln nnb

bk

augenblicflic^ in Seutfc^tant) befle^enben

feine «politif.

Sr

i|T

iietß bet

öen berechtigten ^tnforöerungen beß 3?ational0efü^lS

nic|t
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«pcrf5nItc^feU Sctet>rl(^

mb

etttfpräc^en,

»oltfe

©a

reformieren,

fie

IV.

aber öer teutfc^e ^unt)

bcnkn; nur wa^

gej^alfung natürlich nic^t

au^fü^ren

ftc^

lief, follte gefc^e^en.

im Üla^men

©aju

pflege, eine

gemeinfame

alUi turc^ eine

freie

ber Ülec^t^^

nnb

dt ^offfe bk^

gemeinfame^ SJorge^en 0^tvm<^^ nnb

t>urc^

erreichen.

bk ^uflimmung

2RamentIic^
laflic^e

unb

fBerjlanöigung öer beutfc^en Ülegierungen unter

einanber nnb namentlid^

^reuf en^ ju

nament^

Sßirtfc^affj^politif, fonjie SSefc^leuniöung

bct Beratungen bei ^nnbeßta^^,

93eröffentlic^unö

öer S5unt)e^^

rechnete er

eine beffere Or^anifation be^ SJunöe^frieg^wefen^

lic^

Um^

fo fonnte er an öeflen SSefeifigung oöer raöifale

einmal ht^ianb,

tjerfaffuttö

^ü^tlmi

i^m aB

öf^erreic^^ erfc^ien

eine uner^

S^orau^fe^ung ieöer Sfteform; öaran, öj^erreic^ au^ Öeuffc^^

lanb ^inau^suörängen ober feinen Sinfluf auf
ten sugunjlen ^reufen^ ju befc^ränfen,

im grü^ja^r 1847

er

backte

Heineren (Btaa^
nic^t.

2tl^

bk SSegrünbung

^ürjl öon Seiningen

t>er

bk

teutfc^en S3unt)eö|^aate^ o^ne Ojlerreic^ empfahl, ibemerfte

5?5nig

t)er

„33or feinem 5Bunf^e, t>af Öjlerreic^

ju beffen 2)enffc^rift:

au^ bem ^nnbe gedrängt

nnb ^reufen

njert>e

feine ©teile

i^m
eine^

faffifc^

einnehme,

möge mic^ unfer Herrgott im ^immel bewahren! Seutfd^knt) o^ne
£rie|^,

Sprol unb ba^

©eftc^t o^ne

S^afe

! !

^errlic^e (Srj^erjogtum

©Ott

mtb

»äre fc^Iimmer

aB

Xeutfc^tanb nic^t öerlaffen/'

ein

(Sbenfo

bej^immt eernjarf er öen ©eöanfen, burc^ iUu^übung eine^ Srutfe^

auf bk (Sinjelregierungen

t)iefe

©em

ranität^rec^te su bejiimmen.

bit

bk^

für unoermeiMic^

unb

^rinjgema^I

Gilbert

üon (Snglanb,

erflärte, fc^rieb er au^örücfUc^,

5af

er in

mit i^m übereinjlimmen fönne; unb feinem

biefem fünfte nic^t
^reuntse

jur Opferung eineö Seilet i^rer ©oufte^f

SSertreter in

Sonbon, Bunfen, gegenüber fügte

läuternb ^inju:

„^ür öen ^nnb foUten

^reufen foUen

fte

e^ aber fo wenig,

fte

er er^

e^ alleröing^, für

nnb noc^ weniger <d$ für

Of^erreic^/'

2Benn

^jTerreic^^

unb

bie

nur

alfo t>er 5?5nig

im ^nnbc

auferbem

folc^e

^leformen »oHte,

bk ba^

95erbleiben

ermöglichten unb öeffen ^«i^i«^!"««^ fSnben,

bie

©outjeränität^rec^te

ttjefentUc^ beeinträchtigten, fo

mußten

ftc^

ber

(Sinjeljlaaten

nic^t

feine 35ej^rebungen natürlich

Ärjcg^gefa^c eon 1840.

in fe^r befc^ßtöenen

©renjen galten.

immer, cinmüftge^ S^anbtln 5er
gierungcn

öem

Sa^

t)ie

^OJögltc^feit

un5 auc^

Meibcnben

war für i^n
i^eutfc^en Dle^

©aneben matte

fic^

au^, öa^ tvieber ein Slömifc^er

5laifer al$ erf^er SJJonarc^ Der S^riflen^eit

3Zie

SKefetttltc^jle

feli&f^änbig

Stu^lantic gegenüber ju erreichen,

feine ^^antafie gern

f^e^e
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an

t)er

©pi^e ©eutfc^Iant)^

au§erlic^ 5en erjlen Ülang unter i)en 93ölfern einnehme.

aber wollte er ötefe 5^rone für

ftc^;

!am

£)em ^errfc^er öjlerreic^^

nac^ ^tflorifc^em Ülec^te ju.

fte

(ii tt)ar

bem ^önig

öar, t)a§ \ebe fc^arfere 9(nfpannung ter ^unt>e^^

gewalt öen beiden öeuffc^en @rof machten, ober, wenigfTen^ einer oon
i^nen baß 3Serb(eiben im S5unt)e unmöglich machen njeröe.
ttjoltte er

auc^

Sarum

öem 5^aifer anß öem öere^rten ^rj^aufe wo^I einen ^o^eren

9lang nnb eine dufere (S^renf^eUung, aber feine Siechte einräumen,
t>ie

^reufen an

^intern oöer

einer felbjlänöigen europaifc^en ^otitif Ratten üer^j

bk ©ouöeränitäf

öer übrigen öeutfc^en Staaten beein^

trächtigen fonnen.
<>

Unter

t>en

<>

Üteformen, 5ie er »ünfd^te, war

bk

SJerbefferung ber

35unbe^!rieg^öerfaflung sweifelto^ öie notwenbigj^e.
t)iefe^

^nt Srreic^ung

Skkß fc^ien ftc^ gleich nac^ feinem 0Jegierung^antritt eine günf^ige

Gelegenheit ju bieten, ba baß Eintreten Snglanö^, tHu^lanbß nnb

@rof mächte für bk Zntki gegen ben ägpptifc^en SSije^
f5nig ?9?e^emet) 3tli, bet üon ^ranfreic^ unterjlü^t wuröe, im ^erbf^
bct öeutfc^en

1840 bk ©efa^r eine^ grofen europäifc^en

©ie offenen ©ro^ungen öer
lanb liefen

jum

5^riege^ ^eraufbefc^wor.

franjöftfc^en 0Jegierung gegen ©eutfc^^

erjlen SJJal feit langer 3eit

ba$ öeutfc^e 3?ationaIgefü^I

wieder lebhaft emporflammen; öamal^ dichtete 3^t!oIau^ S5ec!er fein

befannte^ 0t^einlie5:
Üi^ein \"

„©ie foUen i^n

nnb fanb bamit lebhaften

nung; bamal^

entf^ant)

„Seutfc^lant), ©eutfc^lant)

©eraöe bk @efa^r eine^

nic^t ^aben,

5en freien öeutfc^en

^Kiöer^all in öer öffentlichen

^ev

aud^T-^offmann eon galler^leben^ £ie5:

über alle^".
5?riege^ gegen %tantvei<i)

neuem bk ^rage anzuregen, ob

war

geeignet,

mn

©eutfc^lant> wiröic^ öerteiöigung^fä^ig

SSuntic^fcicg^üctfaffung.
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%tkbnä) SBil^elm

fei;

bk

fBer^cfferung bct

(rat

bem

mit

SBicner ^ofe in SSer^anMung üf>tt

bereit, auc^ Oj^erreic^^ itdienifc^e S5eft^un9ett

^mbtß
95ereit^

ju

Igelten,

mä)

wenn man

mb

in tiefer

fc^lieflic^

^reuf en

t>ie

3«l^immung

t)er

füt)5eutfc^en
reic^

mi

auc^ ^flerreic^^ tafür gewonnen, ba^

nnb

»oröen

gebildet,
trei

alte

gekommen,

Kriegsfälle

weröen

loar eS toeöer jur 3(uSfu^rung

tauernten 95era6retung für künftige

man

^c^t griff

enMic^ ein tritteS öon öfler^

tarauf jurüd, unt

^lane su »erfahren; aber alten Stnregungen,
tauernten ju machen, tonnte

tiefe

er gefc^i^t

sg^etternic^

nac^ temfelben

jeigte fic^ i^ereit, toenn ter 5Krieg toirflic^ ausbreche,

einer

im

gef^eltt

3trmeen t>on einem Hauptquartiere

©amalS

fein.

tiefer ?9?af regeln noc^ ju einer

gälle

mdglic^

^eer tontbe bann auS einigen preu^ifc^en nnb btn

^Kontingenten

aufgejlellt,
geleitet

di

jeige»

füööeutfc^en Staaten

norööeutfc^en Gruppen unter feinen Ohetheftf)l

follten; ein jttjeiteS

ftc^

unter tie Garantie bei

^rage (gntgegenfommen

btt ^ulireöolution, alß auc^ ein folc^er ^^rieg

erfc^ienen toat, \)<im

tte

mb cxüäxtt

gemcinfamen ^rieg^einric^tungen

SSejIimmung ju

©aS

auSjutoeic^en.

einzige (Ergebnis ter übrigen^ fc^nell Doröberge^enten ^Kriegsgefahr

war

Sinrid^tung

tie

diaiiatt

praftifc^

unt regelmäßiger

neuer S5unteSfe|^ungen in

Ulm unt

SnfP^^^i'?«^« ^^^ S5unteSfontingente, tie

wenig ju Petenten Ratten.

2ßurte turc^

bungen

stoeier

tie

tiefe

geringen ^rgebniffe ter teutfc^en Üleformbeflre^

Erwartung ter national geftnnten Elemente

fo fonnte eS auc^ nic^t ausbleiben,

taß

tie liberalen

enttäufc^t,

an tem neuen

preufifc^en ^errfc^er fe^r balt irre wurten; tenn i^r ^rei^eitSbegriff
unterfc^iet

ftc^

aufS ©tarfj^e öon

tem

erfreu ?i)?af regeln crtoetften noc^ einige

für tie »erfolgten

Demagogen unt

^rietric^ SBil^elmS.

Hoffnungen;

tie

©eine

fo tie 2tmne|lie

SBietereinfe^ung teS alten

Qtnil.^otx^ 3lrntt in feine S5onner ^rofeffur; aber eS erregte fc^on 95e^
tenfen, taf ter 5König ten Einträgen ter oflpreufifc^en ©tänte, tie
i^n jur Erfüllung teS

t)or

einem

SO^enfc^enalter t)on feinem SSater

gegebenen SSerfajfungSöerfprec^enS ermahnten, tie Stntwort gab, et

werte ten t)on feinem 33ater betretenen 5Beg weiteroerfolgen,
j?on

tem

^errfc^enten

S5egriff

fogenannter

ftc^

aUt

allgemeiner $8olfSt>er^

ttefungen fernhalten,

©en ^Wartungen,

if)m

namentlich

Regten,

tt)ie

fie

preufifc^en 3(rjte^ 3<Jco5p

mb

in

bk ^ihevaUn

welche

ben

in milderet:

tjon

„^kt fragen" i>e^ o^f
§orm in beß ^6erpräfi^

^nßbmd

Renten t)on ©c^ön ©c^rift „2Bo^er unö SSo^in?" i^ren

fanden, woHte bet ^^önig tcineßm^i entfprec^en, fonöern üielme^r
feine eigenen jlänöifc^en

S^een

Unbeß

in bev SSerfaffung feinet

i^nv

Snrc^fü^rung bringen.
Sine

jögerte

3^iit<Jtt3

6enen 35ater^

\)<itte

fic^

noc^;

er

öenn im 3?ac^Iaf feinet

öerjlor^

worin

ein XejIament^enttDurf öorgefunöen,

bej^immt tontbe, ba^ jur SSewilligung fünftiger Stnlei^en eine

fammlung

32 Stbgeoröneten öer ^roöiniiatfJänöe nnb 32

tJon

^eu
öom

i^önig ernannten ^OJitglieöern jufammentreten foUe; jeöe »eitere 9Ser^

anterung ter 35erfaffung »uröe öarin eon
lieber

mochte ?

erforderte

bem SBiUen

nic^t

refpeftiere, auc^ toenn

©iefe ^rage machte

S5eöenfen,

aU

fein

bem

einzuräumen,

bk

fte

bct

uon feinem

©o^n

5?önig eine 3^W<itt9

^^

baßt

f">

tiefe

^a^en

feine rec^tlic^e ©iUtigfeit

S5ruJ)er SBil^elm entfc^ieten

ernjiere

eintrat,

taf

<^^^^ entfc^Iof

SSater ttjeter unterzeichneten noc^ eigene

kantig gefc^riebenen SnttDurf al^

im Februar 1841
Siecht

bk ^ktät, 5af

öe^ fßater^ ge^orc^t njeröen muffe. 3«^^^^

er ftc^ toc^, tiefen

baß

3«l^it»»^««9 f^»tf^

männlicher Stgnaten beß ^^öniglic^en ^aufe^ a^f

ertuac^fener

^^«gig gemacht,

Qtnorönung

t>er

nic^t tjerlbinMic^ anjufe^en,

unt

fc^ritt

ba^n, ben ^roüinsiatlanttagen etnja^ gröfere 9?ec^te

aU

fte

i^i^^er befeffen Ratten.

Ü^amentlic^

wurte i^nen

auf regelmäßige S5erufung in jetem zweiten '^af)U unb
über i^re 2Ser^anMungen ju

t»er^

tenen allerting^ tie 3^amen ter einzelnen ditbmx

nic^t

S5efugni^ gegeben,

öffentlichen, in

35eric^te

genannt werten turften. 3tB zweite CO^afregel folgte im ^erb|T 1842
tie 55erufung ter ^bereinigten Stu^fc^üffe.

^atu

eine 2(nza^t ijon 25ertretern z« wählen, tie ter 5^önig z« einer

gemeinfamen Sagung nac^
fte nic^t tttoa alß

©tänte,

f)mn

3^ter ^roöinziaUanttag

tie

fte

35erlin berief.

23olf^öertreter, fontern

(5r

erklärte i^nen,

nur

dß

taß

er

^Beauftragte ter

entfantt Ratten, betrachte, unt taf er zwar i^ren diät

wolle, i^nen aber fein ^efc^lufrec^t zugejle^e.

2tuc^

wurten

i^nen nur unbeteutente Stngelegen^eiten vorgelegt, unt tie einjige

^ccu^ifc^e SScrfaffung^eypertmenfe.
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^olge i^rer ^Beratungen wat, taf

genöen

Stu^fc^üffe,

(Srttjetferung

t)te

D^eic^^jlänöen

ttJtrKic^en
ftc^

immer tringenber

'^a\)ten

nnb

al^ eerfe^lf

gung

©a^

forderten,

5lreife

ß^

«*>ti9

jttfrteöen^
feI5|l eine
t><»^^r

^»^^

trugen.

^ür bk

©c^riften öon geringerem

20 S5ogen unb bk Leitungen tontbe bk

nnb ba^

3luc^ hiermit

war niemant)

nnb bk genjä^rten Erleichterungen tontbm

bk öoUe

^auptfäc^lic^

^Befreiung btt treffe ju fordern

9iegierung^ft)|Tem, fon>ie

bk

3^ttf«i^ ^ttoa^

an ein neubegrönöete^

Üiec^t^mittel bet S3erufung

Oberjenfurgeric^t eingeführt.

nu§t,

W^^, ««^

Sßei^

(Srleic^terungen, ^ie ^rieöric^ SBil^elm ter treffe gewährte,

al^

gemilöert,

bk niemanden

5)?a^re9eln,

tuaren fotc^e falben ?J)?afrege(n.

Umfang

ganje (Syperiment ertvte^

^on ter öer^ängni^öollen

legte 3^«9tti^ <*^

Sftnöerung bcß bejle^enöen S^f^<^^^^^

regung in weite

bk

regelmäftge (Slnl^erufung bev

i)ie

toc^ ba^ @efü^I ermecften, 5af btt ^errfc^er

f^ellten, al^er

2tucf)

meiflen Sanötage in 5en fol^

i^rer 0lec^te «nt) i^re iMu^geflalfung ju

Äönig^ ju ^aI5en

t)e^

Me

unb

sufrieöen,

ba^n htf

bc^i ^errfc^enöe

öon öenen ti getragen

^erfönlic^feiten,

würbe, anzugreifen nnb ju tjer^ö^nen.

^ur bk SBeiterentwidlung
jwifc^en einen eigenen

ber

S5erfaffung

^lan entworfen, ben

gegenüber mit grof er S^^ig^^tt aufrecht

2tu^fü^rung brachte, ©ie t)on

bem

erhielt,

alten

^<ktu

bti

^önig

er allen SBiberflänben

unb

fc^lief lic^

auc^ jur

^önig 5en fünftigen

Ü?eic^^^

f^anben öorbe^altene S5efugni^, neue 9lnlei^en ju bewilligen,
jugleic^
lic^e

mit bem

'^txttn

Siechte öer 35ewilligung

neuer ©teuern für frieb^

SÖJitgliebern ber ^robinsiallanbtage bef^e^en follte.

35ertreter ber Üiitter,

urfprünglic^em

bki

follte

einem „^Bereinigten Sanbtage'' übertragen werben, ber

au^ fdmtlic^en

b<k

in^

^ane

Bürger unb 55auern

follten nac^ bti 5^önig^

gefonbert tagen unb nac^ 5^urien abj^immen;

bei feinen Späten

meinfam beraten unb

©te

auf 95ebenfen

jlief,

gab

er ju,

baf

fte

ge^

fte follten aber

jufammen

nur bai Unter^auö bti neuen preu^ifc^en ^arlament^

barf^ellen.

SReben i^nen

follte

werben,

nur

bie

S5efc^luffa|fung

befc^liefen möchten;

eine ^erren^5^urie <kni
bei

mit

ftnansiellen

bem ^o^en

S5ewilligungen

ju

3lbel gebilbet

gemeinfamer

ben übrigen 55urien sufammenjutreten

^oiht.

aScrcinigfcc Sanötag,

©er

Äöttt0

wollte
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ben dici<^ifiänben aufer ben fc^on erwä^ntett

Ülec^ten in Sinattifra^en noc^ eine berafenöe

gebung

Utt5

baß ^efition^rec^t getuä^ren;

räumen
Siechte

SSerfammlung ju berufen

öie

öaöurc^

er

bei öer @efe^^

behielt

ftc^

ober bie

darüber öor, wie oft unb in tDelc^en ^wif"^^«^

Sntfc^Iiefuitg

freie

©fimme

jlar^ befc^ränff,

ba^ für

wuröen

3tufert)em

fei.

folc^e 9tntei^en,

t)te

i^re

öor 2(ud;

bruc^ ober njä^rent) eine^ ^tie^eß ptö^ttc^ noftuenöig werben möchten,
tie

3«l^i«^in««d

^itt^t^

jlänbifc^en £)eputafton tjon ac^f SÖJifgliebern

für genügent) erftärt warb; enMic^

»ä^Ienber SUu^fc^uf , ber minbeflen^
bie S5efugni^, in allen

l)<ibe,

SSenjiUigungen

3n bem

Raubte,

inbem

fc^tuf befannt,

fann

(5^

^älkn, wo ti

ftc^

nic^t

um

ba^

er feinen

S5ett)ei^ feinet föniglic^en

nic^t überrafc^en,

ba^

ju

ftnansielle

au^juüben.

1847 machte ber ^önig feinen

er au^brucflic^ betonte,

baburc^ einen befonberen
'

befonber^

ein

3a^re sufammenjutrefen

^un^fionen bti lanbtao^i

bie

00m '3. Februar

^afent

noc^

erhielt

alte t)ier

^nU

Untertanen

58ertrauen^ gebe.

bie liberalen auc^ in ber

35erufung

be^ SSereinigten lanbta^ß eine (^rfudung i^rer 533unfc^e nic^t ju
bliden

bem

t)ermoc(;ten.

^JJangel

bei 5)^onarc^en
nic^t;

5)ie

^auptbebenfen tagen für

ber ^eriobisität,
gefJeltt

woburc^ e^ DoUig

würbe, ob

er

fte

in

er^

einerfeit^

in

bti belieben

btn Sanbtag berufen woUe ober

fobann in ber Einrichtung bti f!anbifc^en 3iu^fc^uffe^ unb ber

Deputation, bie

leicht baixx

fammtung ööUig

in

benu^t werben fonnten,

bie größere 35er^

ben ^intergrunb ju brängen unb

tjieUeic^t

alh

ma^Iic^ gans einfc^tafen ju (äffen; enbUc^ in ber 3«fammenfe^ung bti

Sanbtag^,

welche

bie

fc^on

bei

ben ^roöiniialf^anben tjor^anbene

SSeiJorjugung bti größeren ©runbbeft^e^ burc^ bie ^insufügung ber

^errenfurie noc^ bebeutenb

tterflärfte.

3tuc^

öermif te

man

bie

genaue

^ejttegung ber 3tec^te bti ^önig^ unb bti £anbtag^ burc^ eine ge^
fc^riebene SSerfaffung, wie ber Siberati^mu^

in ben Heineren

^tmttn

fte

auc^ bereite burc^gefe^t

@erabe biefen beiben Sorberungen,

geben; biefen (Sntfc^luf tjerfünbete er in

mit ber er

am

11. Stpril

unb

l:)attt,

bie i^n in feinen S^tec^ten ju

jlar! ju befc^ranfen fc^ienen, wollte ber 5?önig

rebe,

überall geforbert

auf feinen ^all nac^^

feierlicher

©eife in ber S^ron^

1847 ben erflen SSereinigten £anbtag
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UnbtaQ.

aSerelnigtec

(5r fa^te, feine ?5Kac^t

eröffnete.

ter

tütl\d)c 25er^a(fnt^ swtfc^en ^ürjl
fonjiif utionetle^ ju eernjanöeln,

„öaf

ftc^

(5ri)e

unö

foUe i^n bewegen, baß

35otf in ein fonöentionelle^,

unö nun unb nimmer »erbe

swifc^en unferen ^errn (Bott

mf

im ^immel unö

er jugeben,

Unb

tiefet

ein

befc^riebene^ S5latf, gteic^fam a(^ eine jweite SJorfe^ung, einbringe,

um

un^ mit

Paragraphen ju regieren nnb bmd)

feinen

fte

atte

t>ie

Sreue ju erfe^en". Sie 5^rone foHe nac^ tem ©efe^e @otte^

^eilige

unb bcß Unbeß nnb nac^

eigener freier

^eflimmung

^errfc^en, aber nic^t

bem SSillen uon ?3?aioritäten. Sr würbe ben £ant)f ag nic|( berufen
^aben, wenn er nur im (5ntfernte|Ten geglaubt \)atu, e^ getüjle feine ^iu
nac^

gtieöer barnac^,
(5^ jeigte

i>ie

ftc^

tHolk fogenannter SSoIf^reprafentanten ju fpielen.

fe^r

Mb,

ba^ bk

Sanbtag^ tro§ beß

SJJe^r^eit t>e^

grofen Übergewichte, baß ber ©runbabel ^ier behauptete,
lüjTe, bie

ber 5?önig »erabfc^eute, tro^bem ^egte.

^cbatu m\)m

@e^

biefe

3Rac^ einer längeren

btv ^anbtag eine Qtbreffe an, bie barauf ^inwie^, baf

bk SJerorbnung öom 3» Februar feine^weg^ aU eine öolle
i)er t)on bem uerflorbenen ^errfc^er gemachten S^ff^Ö^«

lung

ßrfül^
gelten

f5nne, unb ber Hoffnung Stu^bruc! gab, ba^ ber 5^önig biefem IXbcU
flanbe burc^ bie Erweiterung ber flanbifc^en DJec^te abhelfen werbe.

3n

feiner Stntwort bejiritt ^riebric^ SBil^elm,

^ei^ungen

bem 2anbtag

5Sege juge^enben 2tnträge ju

i^m auf »erfaffung^mäf igem
prüfen unb i^nen fo weit f^attjugeben,
bie

wie e^ mit ben Diec^ten ber 5^rone unb

nac^jlen

t)ier

5Bo^Ie beß

^a^te wieber jufammenberufen.

Unbtß

im Saufe

auf, bie im ©egenfa^ ju ben 2tnfc^auungen
bem Sanbtag gemaf ben früheren SSerorbnungen

Petitionen

im

SU sieben
aiber
erfl,

unb

ber

fe^te

be^ 5l5nige
jufle^enben

fanb i42Unterfc^riften; unb eine ganjeülei^e uon

liberalen

unb bem ^önig

t)ertrag^

©ie Oppofttion

Srßarung

DJec^te aufsä^lte; fie

iß

bem

auc^ wolle er ben ^Bereinigten Sanbtag iebenfall^

tic^ fei;

alle

bie früheren 33er^

irgenbein Siecht ju weiteren ^orberungen

gewahren könnten, uerfprac^ aber,

eine

ba$

©inne würben uom Sanbtag angenommen

übermittelt,

©iefer öerfprac^ nur,

fie

in

Erwägung

behielt ftc^ alle weiteren Entfc^luffe tjor.

baß waren

alle^

nur SSorpojIengefec^te. S^^ Entfc^eibung tarn

a\ß ber Sanbtag ben ftnansiellen 33orlagen ber Stegierung feine

Unbta^,

SJcrclnlgfcr

QcWn

3ttjltmmutt9
i)erett
i)te

d^ ^anbdte

^erec^ftgung ntemant)

fac^ttc^e

©ene^mtgung

nac^ 5^5nig^&erg.
Sipielle

follfe.

einer 3tntei^e

baM um

jtc^

^orberungen,

bet Sifenba^n

üon öen liberalen

»irflic^er

eingeräumt

9ieic§^|lant)e

i^m

grofer ?9?e^r^eit »erneint, unö infolgeöeffen

(limmenöen

©er

S5efc^Iuffe^ abgelehnt,

nun

Sürnt unö »erlangte

bie fofortige

t)ie

prin^

berechtigt

fei,

Siechte

^rage »uröe mit

bk Raffung

5^önig

S5erltn

PoUen

bie

nic^t

©iefe

feien,

eon

fofott

^rage aufgeworfen, ob btt Unbta^ überhaupt

derartige ^efc^lüffe ju faffen, folange

um

öor alten Singen

beflritt,

jum S5au

Ütber e^ n)ur^e
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eine^ ju^

war darüber

fe^r er^

2ßa^t be^ in feinem patente öor^

gefe^enen Stuöfc^uffe^. (Sine grofe Slnja^I eon SIbgeorbneten beteiligte
ftc^

jeboc^

an

biefer

SSa^I gar nic^t ober unter 23orbe^alt, unb nur eine

bem

geringe ?9?e^r^eit tarn

^efe^t be^ ^önig^ nac^.

(5^

ba^ ^riebric^ 533il^elm ben Sanbtag ungnäbig

begreiflich,

i^m jum ©c^Iu^ noc^mal^

einfc^ärfte,

ba^

er

nur

ifl

ba^er

unb

entließ

folc^e 0lec^te \)al>e,

bie i^m ba^ patent au^brücflic^ beilege ober bie i^m ber 5?5nig an^

freiem (Sntfc^Iuf noc^ weiter »erteilen werbe.

S^dtU ^riebric^ 5SiI^eIm gehofft, burc^ bie ©c^opfung be^ 55er^
einigten Sanbtag^

unb be^

frage für ^reuf en auf
5SerIauf biefer erjlen
(5r

fa^ fc^on

feiten,

aU

bie

periobifc^en 3tu^fc^uffe^ bie SSerfaffung^^

©auer

Sagung

löfen ju fönnen, fo

jeigen, b<i$ er

fi'c^

muf te i^m

ber

hierin getäufc^t f)atte*

bamal^ feinen anberen Stu^weg au^

biefen ©c^wierig^

ben SBünfc^en ber 53?e^r§eit noc^ einen Schritt weiter ent^

gegenjufommen unb bem Sanbtag baß
berufung ju gewähren.

Ülec^t ber periobifc^en 2Bieberjj

9tber fein ©tolj per^inberte i^n, bie^ fofort

ju tun, obwohl er baburc^ wa^rfc^einlic^ bie 5?raft ber Oppofttion ge^
brocken unb eine peränberte COJe^r^eit^bitbung herbeigeführt ^aben

würbe.

an i^n

S^

fotlte nic^t fc^einen,

gejleltt

würben;

dß

weiche er ben ^orberungen, bie

er wollte ba^er einige 3ßi^ »ergeben laffen,

bepor er biefe Erweiterung ber jlänbifc^en Ütec^te
feiner

freien

Entfc^Iiefung perfünbige.

^eöor e^

aU

ein Ergebnis

aber ba^n tarn,

traten Ereigniffe ein, welche bie Sage Pöllig eeranberten.

©er

erfle ^Bereinigte

S)eutfc^lanb

Sanbtag

i|1

für

^reuf en unb

inbireft für

ganj

pon großer S5ebeutung gewefen. 3«J» erflenmal famen
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ajeccittigtcc

Sanbfag.

^ter SSertrcter bet i)erfc^tet)enen Sanöfc^aften

turc^

Srcigniffe

t)te

waren, ju öemeinfamer
enfnji^elte
£)er

nnb 35oIf^jlämmc, Me

öon 1815 ju einem ©faate
poliftfc^er 9(r6etf

Jjer3uttt)en

unter t^nen ein ©efü^l bet Sufammenge^origfeit nnb

ftc^

3Kt^t:efTen9emeinfc^aft. ©etutf gab e^ auc^ in biefer

noc^

feine

worben

sufammen; jum erjlenmd

fcjlgefc^loffenen

fonöern nur

Parteien,

^Berfammlung

lofe

tjerl^unöene

©ruppen öon ungefähr ©leic^gefmnten, nnb gewi^ machten

tie

ftc^

lanöfc^affUc^en Unterfc^iebe in öer ütuffaffung politifc^er fragen flar!

bemerfbar; aber tro^öem jetgten

jeugungen

fJarf

©runMagen

für

genug,
eine

um

ftc^

Über^

gemeinfc^aff liefen

©egenfd^e Überbrüden nnb

t)iefe

fpätere

bie

bie

©ie

^arteibilt)ung legen ju fönnen.

^auptfü^rer bet Oppojttion waren bk ^aufleufe an^ öem 3l^ein^
lanöe,

^anfemann, Samp^aufen,

SSejIfalen

?iKet)ifTen, SSecferat^,

nnb btm Of^en, wie ©eorg

nnb ^mtßtoalb,

Sa bk

t>on SSinde,

t>ie

nnb

Slöelige

ani

©rafen ©c^werin

25er^anMungen te^ ^bereinigten Sant)tag^

im öoUen SSortlaut nnb mit Qfngabe

bet ffiebna veröffentlicht werben

durften unö überall gelefen würben, fo würben biefe ?9Jänner je^t ju
Parteiführern, beren Dramen

man

in ganj

^reuf en,

\a weit über bie

©renjen ^reuf en^ \)inanß kannte, ©ie Gegenpartei f)aUi ^^i^ weniger

TOnner

jur 35erfügung, bie baß S33ort wirffam ju gebrauchen

allgemeine 9tufmerffam!eit

auf

ftc^

ju lenfen öerjlanben;

unb

bie

al^

ein

0lebner, ber urwüc^ftge 5lraft mit fc^neller ©c^lagfertigfeit öerbanb,
trat

mß

i^ren Steigen namentlich ber junge Otto P. S5i^mard^©c^ött^

Raufen ^erpor.

©ie großen

prinzipiellen

©egenfä^e waren ^ier in ben behauen fc^arf

aufeinanber gef^of en. ©er 55önig fc^eute namentlich be^wegen

tjor

ber

SSewilligung ber ^eriobijität be^ Sanbtag^ unb feiner fonfligen 5(nfprüc^e
jurücf, weil er fürchtete, burc^ bie

5tuerfennung eigener Ülec^te ber ©tanbe

ben erjlen ©c^ritt ju bem öer^a^ten 5?onj1itutionali^mu^ ju tun.
fte

muf ten baburc^

üon bem

©rabe unabhängig werben unb Ratten

unb

Senn

föniglid^en 5Billen bi^ ju einem gewiffen

ber 5^rone al^ eine felbf^änbige

gleichberechtigte ?9Jac^t gegenübertreten fönnen.

Sr

betrachtete al^

bai SBefen be^ 5^onf?itutionali^mu^ baß ©treben nac^ unbebingter^err^j
fc^aft ber 9Re^r^eit

unb nac^ Unterwerfung ber

^tom unter baß ^rinjip

SBitfung auf Seuffc^Iant).

öer ^^opfta^I.
unt)

(5r ^tett

Parlament

e^ auf

bk ©auet
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nic^t für mdgtic^,

ba^ trotte

at^ gletc^betec^tigf e sDJac^f e ttcbenetnantser ^ej^e^en unt)

©oUte aber

mit cimnbtt sufammen »irlcn fönntcn.
t>ie

obecfle enffc^etöuna ^aben, fo lonnte

bk

t)on

bk^ nac^

eine

öon i^nen

feiner 9tnftc^t

nur

^öc^jle Obri^feit, nic^t aber eine f^änöifc^e

©Ott eingefe^te

SSerfammtung, un£> noc^ weniger eine an^ Dem SSoIf^wiUen ^ertor^
gegangene ^e^r^eit^tertretung

fein.

9tuf btt anberen Seite gab e^

namentlich unter öen liberalen 9i^einlänt)ern, manche,

gett)i^,

bk

fic^

ein fonj^itutionette^ ©taat^Ieben auc^ nic^t anöer^ öorj^elten konnten,

aU

öem

naä)

an^ bet
5lonig

man

?iKu|ler öer »ejleuropaifc^en

bk

öiefe CSKeinung für

woHte.

aber

Siechte befaf ;

man

ba^ COJinijlerium
tontbe

nnb bet

toür^e bo<^ irren,

wenn

allgemeine unter öen liberalen anfe^en

immer noc^

unter i^nen »oHten

SSiele

too

genommen

öer 55oIf^öertretung

?ÖJe^r^eit

nur formelle

Unbtt,

ein ©leic^getoic^t bev

beiden ©ewalten, nnb hielten eine fetb|^änt)ige nnb mit beflimmten
Siechten au^gef^attete SSoIf^eertretung für i)urc^au^ vereinbar mit

öem

bekämpften be$ 5lönig^ Stbftc^ten nur

monarc^ifc^en ^rinjip.

©ie

öe^^db, »eil

Slu^fü^rung ein ju grofe^ Übergewicht auf

gewefen

5^rone

feiten

t)er

treten

un^

entgegen,

bei i^rer

fein

würöe.

iUuc^

in

btm erjTen preuf ifc^en Parlament
welche bk folgende ©eneration bewegt
un5

fc^arf gejIeHt, wie

^ejie^ung

bereite tie

in

natürlich noc^ nic^t fo flar

tiefer

^aben,

bk^

erjl

fragen

wenn

auc^

auf 6runt)

öer fpateren praftifc^en Erfahrungen möglich war.
<>

Sltber

^reuf en

nic^t

©eutfc^lanJ)

©c^on

nur auf

fetbjl,

^aben

©er

öiefe

SSorgänge eine

jlarfe

5Bir!ung ausgeübt,

ba^ öer preuf ifc^e 5^önig ba^ ©t)(^em feinet SSater^

unb, wenn auc^ jögernb nnb

^reu^en an^ btt
f!aaten

SntwicHung be^ SSerfaffung^Ieben^ in

fonöern auc^ auf ba^ öffentliche Seben im übrigen

öie Satfac^e,

t>ertie§,

öie

o

tajlent),

öen Sßeg hettat, btt

0iei^e öer abfoluten in diejenige bet SSerfaffung^^

hinüberführen mn^te, erregte überall ba^ gröfte 2(uffe^en.

rufftfc^e

3ar unö

?0^etternic^,

©t)jtem^, erhoben i^re warnende

bk SSorfampfer
©timme,

bt^ abfolutij^ifc^en

fobalt)

fte

öon ben

3ib^

i6o

Stttfänge bti

^ßntg^ erfuhren,

ftc^fctt t)e^

6c^ttfte

bai ©efü^t SU

eerfc^iöittöett,

SSeößlferung aber begann aUma^Iic^

Me

t)af

bej^e^enben S^i^^^bc nndb^

©eöanfen darüber, wie

'^nute{^e befaf, feine

poltfifc^e^

t)er

mit t^rer so^ipuitgunö fetner

unt) Steifen

^^^^

foUfe aber ettua^ 3Zeue^ gefc^affen njeröen, fo wollte

ättöerlic^ feien;

jeöer,

3«

jurüc!.

ttic^f

©ojidi^mu^.

unb

e^ befc^affen fein foHe, jur ©eltung bringen

©ie SJJilöerung
Sttt^fprac^e;

gegrunbef,

unb

öer

einer

freieren

wurden

CDJeinung

^"^^

Ratten, boc^ jur Erregung ber öffent^

ba^

beitrugen;

lebhaft

fldr^jle

neuen

biefer

war

3Reben ber ^preffe aber

Seitung.

^iJJögUc^feif

i'i^

an<^ off nur einen lofaten SBirfung^frei^

fte

Men^bauer

welche bie politifc^en
£t)rif

3^ttf«i^

wenn

bie,

ber Oppoftfion

in

ju

eine ^O^enge neuer 3^i^««9ßtt unt) S^i^fc^fif^^n

eine furje

liefen

5i^!utiert fe^en.

unb

bebeufenbj^e
S5Iätter

war

e^ namentlich bie Sichtung,

fragen weiteren Greifen näherbrachte;

beß '^a^t^t^nu^ nac^ 1840

ij^

in

einem

sjjjafe

5Kotipen beberrfc^t, wie nie öorber ober nac^b^J^*

lanb a\xß ber 3^tf S^^i^bric^ SBilbelm^

jugleid^

?li^zim\^c

bie

III.

»on

^<J^

bie ganje
potitifc^en

i^^^^

Seutfc^^

war faum noc^ wieber^

juerfennen.
(Sine

neue

unerbeblic^e ßinwirfung

nic^t

potitifc^e Siic^tung

begann in

biefen

^a^ten

bie

au^^uüben, bie in ben erj^en '^af^t^e^nttn be^

3abrbunbert^ in SSejIeuropa emporgekommen war. Stuf bem S5oben

unb ßnglanb^, wo mit ber Stu^bilbung be^ 5lapitdi^mu^

granfreic^^

auc^ bie ^roletarifterung ber COJaffen unb baß furchtbare (Slenb ber

unb

Fabrikarbeiter früher
tanb, Ratten
widelt.

ftc^

suerjü fosialij^ifc^e

SBäbrenb aber

unb Owen

f^ärfer aufgetreten

wirften bie frafferen

faum

ficb,

at^

Demagogen

toanbt Ratten,

unb

burcb ©c^riften
fuc^ten.

Sie

(Schriften

£oui^ ^lanc^

waren

bie beutfcben ^lucbtUnge,

»erfolgt, nacb ^ranfreic^ ober (Snglanb ge^

bie Stnfcbauungen, bie fte \)kt in ftcb

unb

ent^

©aint^©imon, Courier

©cbicbten ber S5et)otferung ein. Sie \)anpu

fäcblicbflen SSermittler biefer Sinfiölfe

bie

in 2)eutfc^^

^Verbreitung gefunben bitten,

unb üolf^tümlic^eren

unb^roubbon^ auf weitere

aU

3(nfc^auungen unb 6pjteme

bie älteren £ebren eine^

in ©eutfc^tanb fröber

waren

S5riefe aucb in ber alten

fosialijlifcben

aufnabmen,

Heimat ju verbreiten

Qinfc^auungen muften aber in i^rer poli^

@0|{altömtt^ ünb £)emofca(ie.

ttfc^ett

SStrfuttg su einer SSerjlar^uttg

i6i

temofrafifc^en Sttc^tutt^ ^tn^

t)er

fuhren, ©oitalt^mu^ nnb Semofrafte gehören i^rem innerjlen SBefen

nac^

Sufammen unb üben anä)

ba, too

umn^tU

junac^jl

fte

eine geheime Stnsie^unö^fcaft auf einander <in^, hxi

auftauchen,

fte ftc^

gefunden

bk

^a5en. StUe ©emolfratte bleibt ©d^ein nnb graue S^eorie, folange

©ettung unö beß SSermögen^

Ungleichheit btt fojialen
fac^ltc^e

Stb^angigfeiten innerhalb

ten Staatsbürger fc^afft.

me^r baß
unt)

t)er

tau

flarfe

5Kaffe ter formell gleichberechtigt

—

Unt) btt ©osialiSmuS

tnag i^m

nun

eon ©runöbeft^

fleinburgerlic^e ^öeal möglic^jler ©leic^^eit

$8ermögen ober bk fommunijlifc^e £e^re uon bem gemeinfamen

Ülec^te alter

auf

alleS oöer t)oc^ »enigflenS

öorfc^ttjeben

—

fann

^eit btt

wenig ober nichts SSefi^enben

gewalt in ^dnben ^at
in eotlem

Umfang

auf bk ^robuftionSmittel

wenn

fein 3ißt nic^t erreichen,

^amaU

teuften ben

fte

eerjlarften uberatt,

wo

fle

SSerfögung über
t>ie

fojialiflifc^en

S^eorien

nur üon wenigen aufgenommen

in ©eutfc^Ianb

unt) vertreten; aber

bie

würben

bk ?Ke^r^
bk (Btaatßf

nic^t

95ticf

auf neue Probleme, unb

gewannen, ben

(Sinftu^

fte

potitifc^en 0labi^

Mxßmnß,

3n

ber Ül^einifc^en Leitung

war

eS namenttic^ ^art

fommunijlifc^en fybeen offen »ertrat unb

Senbenjen öerbanb.

©ort

rat^

©ebic^te,

Sitet

potitifc^en

feine

tjotution

ftangen,

„Qa

wie ein ©ignat ber 9te^

fc^on

ira" befonberS herausgegeben

SBit^etm IV.

^erbinanb ^reitig^

namenttic^ jene fec^S, bie er fpdter -unter

tagt er ben SRafc^inijlen beS

3n einem

^at

©ampferS, auf bem

ben 0l§ein ^inabgefa^ren

ijl,

bem

tjon i^nen

5^5nig ^riebric^

bro^enben SBorte

bie

fprec^en:

Su

bifl eicl

S5€^errf(i^'

wcmgec

ein 3^«^/ «^^

i^ nl^f, auf bem bn

€ö Hegt an mir: Sin Slud eon

^/

» Äötilg, ein Z\tan\

dljcU to^enbm S5uUan ?
©^lag »on mir iu tiefer ^rijl,

gc^jl, t>en

mir, ein

Unt> fte^e, bai ©ebÄuöe Oürjf, eon welchem

Ser

95oJ)en birjl, auffc^lägf bie

SEBir

finb bie Äraff

I

«ffiir

ani £i^t

jammern jung ba$

Sie wir eon ©otteö gorne finb bi^
95tanbenl>ui3,

<S>U

t»u bie

©Inf unb fprengf

9Bir aber jleigen feuerfcjl aufteärfö

Sldc^egrQnbung

@pi§e

bic^

feijl

tra^enb in bie $uff!

atxi unfrer

alte morfc^e

©ruft!
©ing, ben ©taaf,

ie|t b<i$ «Proletariat
I.

bie

mit potitifc^^rabifaten

fte

öeröffentlic^te auc^
bie

^atp, ber

II

gtcUigraf^ unb ^eine.

i62

3« einem

m^

anbeten

©c^u^

3ci^t ein

— Unb wkbet

!

^dlcnber B^titt erföIU
^ier

J)ie

UnJ>

t)ie

©era&e

Äugeln

l^ei

!

^ter

©al»e

ecf^e

dhen

^au

1844

!

fertig:

^inafc

t>ett

fint»

!

tücmlntioni

ifl

man

greiligrat^ fann

9Zoc^

bamit

!

— Saö

ptaffclf!

e^ teutUc^ berfolgen, »ie ge^

bk ©emüter

Dierjiger ^ci\)xtn

in feinem „©lauben^i^efenntni^"

gemäf igte £öne im ©inne

fc^lagt er ruhige

©ruderet

Strbeitet einer

— Sie ©tgnole ^mb% ©efcUen
— Sa wir f^on
9taf^

einer

SSfic^fen

t>ie

t>te

ftnt) fte

©äffen, ^ufe otognen, ^ßrnec gellen!

t>ie

wältig ber S^abifali^mu^ in
griffen

wie

£tet)e fc^Ut>ert er,

ben Settern kugeln Riefen,

mi

er^

t>em ^a\)te

ter liberalen an, ruft

üor allen ©ingen nac^ ber ^reffrei^eit nnb btt beutfc^en ßin^eit;

nnb

fc^on s»ei '^a\)te fpäter uersweifett er

fc^ritt

unb

^ätt bie Dteöolution für unt>ermeitlic^.

minder

S^ic^t

^eine tjon ^ari^

aufreisent)

m^

auf

f langen

feine

neuen SBenbungen öerfpottet
fc^tafen,

i^re

an einem ruhigen ^ort^

wie

einf^

Sprannen ju

95rutu^

bk gutmütigen

er

fc^Iief,

wenn

©ebic^te, burc^ bie ^einric^

Sanb^Ieute ju »irfen fuc^te.

^n immer

©eutfc^en, bie ba

aber nic^t wie jener erwachen,

töten, fonbern in

uoll tten S^ut jie^en,

bie

angeborenem ©eröiU^mu^

einer i^rer bieten Ferren

um

pietat^

unb Sanbe^bäter

vorübergeht, unb in sufriebenem ©tumpfftnn i^ren ©auerfo^l »er^
je^ren.

Ober

er

öer^ö^nt bie ^erfönlic^feiten ber einjelnen ^errfc^er,

namentlich ^riebric^ 5StI^etm IV. unb Subwig

2tm

eon kapern,

bei^enbf^en ergießt er feinen ©pott über bie beutfc^en S^ilänbt in

„©eutfc^Ianb, ein SSintermärc^en".

^ammottta
raten,

wa^

t)on

t^m ba^

fic^

SSerfprec^en geben, nic^t^

er fe()en werbe,

lanb^ in einer sOJijIgrube,

^ier läft

unb

jeigt

i^m bann

5tu(^ ^eine

begnügt

jule^t bie ©ottin

öon bem ju

t>er^

bie 3«^«ttf( ©eutfc^^
ftc^ nic^t,

bie befpoti^

fc^en 3»l^^ttbe ju fritifteren, fonbern greift ebenfo fc^arf bie fapita^
lijlifc^e

flellt:

2ßirtfc^aft^orbnung an,

„S)enn ein

5Unerbing^

unb 3^een

9lec^t

löfle bie

aB

beren ?9Jotto er ba^ Sßort ^in^

jum Men, £ump, ^aben nur,

bie

ema^

nähere ^enntni^ ber wefleuropaifc^en 3«l^^ttbe

nic^t bei allen fotc^e

©efü^Ie be^ ^affe^ unb folc^en Sifer

jur SSernic^tung be^ S5efle^enben au^, fonbern regte auc^ bei

manchen

mb

©cmoftatie

Suerjl
potttif
tt)ir

©cöanfen an Me ÜZotwenMöfett

fcctt

fojtdet EReformen an.

ttttt)

^a^ beobachten;
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iibetali^mtxß,

einer weitblicfentett ©ostol^

SRamenttic^ bei

fönnen

?ÖJet)iffen

an^ 5em

er f)at jtc^ fc^on in einer ©enffc^rift

3a^re 1845 für bk ^ejlfe^ung einer ^ap'maUthext^tit bmd) ten

unö ebenfo eine^

<Bt<tat

9)Jint>e|^Io^n^ au^gefproc^en; {)amit

ber, bie folc^e (Sinric^fungen treffen, nic^t

Äonfurrenj in

flimmungen

SZac^teil geraten,

in

ba^ europaifc^e

Unf

t>ie

gegenüber ber au^lanbifc^en

»ünfc^t er eine Htufna^me biefer S5e^
Stuc^ bie

SSöllerrec^t.

SJerein^ für ba^ 2Bo^I ber arbeitenben 5^Iajfen, ber

©runbung be^
namentlich im

ai^einJanb feine SBirffamfeit entfaltete, jeigt bentlic^, ba^

man

auc^

in ben 5^reifen be^ böseren 95ttrgertum^ nic^t obne SSerj^änbni^ für

neuen fojialen fragen war,

bie

ber 3nbu(^rie für bie
bereite

am

moberne

mächtigen (Sntwidlung

bie infolge ber

©efellfc^aft auftauchten

unb

ftc^

^orijont be^ beutfc^en £eben^ ju jeigen begannen.

auc^

Stiler;

bing^ war e^ nur ber SBejIen ©eutfc^lanb^, ber tjon biefen fragen be;
rübrt tourbe, »eil bi^r bie inbuf^rielle (Snttoicilung
gefc^ritten

unb ber

33er!e^r mit SSJefleuropa

Dj^en unb aiiorben ©eutfc^lanb^,
bei

ber

Stuc^ in

ftc^

j^ärfjten

war.

©er

bie agrarifc^en 3«tereffen noc^

sunäc^j^ noc^ unberührt.

ben Parlamenten ber einjeljlaaten machte

Slic^tung be^ politifc^en £eben^ bemerfbar.
bie

»eitejlen fort;

gefamten Söeoblferung burc^au^ im 25orbergrunb (Rauben,

baeon

blieb

»0

am

am

liberalen

fc^loffen ftc^ bie

unb

bie

Parteien

^mmtt

ftc^

bie

neue

fc^ärfer trennten

©emofraten öon einanber, immer enger

jufammen unb

fuc^ten burc^ SSorberatungen

innerhalb ber graftionen bie ©leic^geftnnten bei ben 3lb(limmungen
fefler
lic^

jufammensubalten.

3« S5aben würbe

geförbert burc^ ben ?8erfuc^ be^

?DJitn)ir!ung be^

ber 0Jabifali^mu^

«sj^inif^er^

öon

nament;

35litter^borff, bie

^arlament^ ein^ufc^ranfen, baß 35eamtentum jum

unbebingten ©e^orfam gegen bie 0tegierung ju erjieben unb burc^
SJerweigerung be^ Urlaube öon ber Qlnteilnabme

Seben fernjubalten.

jum

erf^enmal

feit

3« bem bataüß
bem S5e(^eben ber

am parlamentarifc^en

entj^ebenben ^onfiift

fam

e^

babifc^en 55erfaffung jur 3luf;

lofung be^ ^arlament^ unb ju einem SBablfampf, ber baß ^nttxc^e
»eiterer 5BolBfreife erregte.

2lber gerabe bi^rbei machte

ftc^

in ber

i64

Sentöfratie

bk

treffe

Stuftest

^eit ctgetttUc^

unö

SSerfaffung

auf bk

©0

gar nic^t

öenn tem

feien;

Me

t>af

iibetail^mui,

%\xf)tet ^er liberalen

Me SSerfreter
fomme e^

auf

ntc^t

öie Qtu^geflaltung ter

SBa^rung ber parkmenfarifc^en

bie

^ammerme^r^

wahren '^ntexe^en bei ^olteß

t^er

SSoIfe

fonöern

Ülec^te,

SSerbefferung feiner »irtfc^aftlic^en Seben^bebingungen an.

^eift e$ too\)U

andere

^tenb,

mb

„©a^

25oIf ^at

Siechte, al^ tie in feinen

o^ne Steife! noc^

oiel

me^r nnb ganj

5^ammern turc^ deputierte

vertreten

»eröen unb öerfreten werten Tonnen/' SSenige ^af)u fpäter »ertangt
taf

tie CDJann^eimer Stben^seifung au^brücflic^,

fragen bk

SSic^tigfeit bet gefeHfc^aftUc^en

bei btt tvac^fenben

fü^rer ter Semofratie erfc^einen t>or allen

©ie

Singen

^ecEer

bm

eon

©osial^JÜJabifalen

blo^ ^olitifc^j^Diabifalen fc^arf getrennt werten müften.

3tt^ 5Sort^

nnb ©truee.

eifern gegen tie ^alb^eit bti Siberoli^mu^ ter blofen 5Sorte,

leiten i^re

mi

Forderungen

erftaren tie CKinij^er, tie
f>e\)anpten,

taf

btt ©ouöeränitat bei

tie öffentliche

wenn

SKeinung, auc^

f^imment für bk Leitung bt$ Btaatti
flarfer republifanifc^en Qtnfc^auungen.

©ojidi^mu^ befannt nnb

^olki ab nnb

i^nen witerfe^en, für ^oc^öerräter. ©ie

ftc^

^eder

»erlangt, ba^

fte

irrig fei, be^

muffe unb nähern

fein

f)at fic^

bk ^aö^t

immer

ftc^

jum

fc^on 1847

bei (BtaaUß in ten

Sienf! ter wirtfc^aftUc^en ^ntereffen ber SJJe^r^eit gej^eUt werten muffe.

5n

ter batifc^en ^weiten

juerjl ter (5inf[u§ taftifc^er

©olange

bemerkbar,

5^ammer machte

Erwägungen auf
©ruppen

tie

einen lofen 3«f<ittitnen^ang unter

gewefen. 3tl^ aber juerj? liberale

au^

9tü(Jft(^t

auf

tie

jum

fc^affen gemacht

liberale^

erfreu

ta^

befa^en,

war

an^ ÜJuber famen, unt

nic^t geftet,

beffer fei, ftc^

tiefe

muf ten,

er^ob

ftc^

ml

für

ju

gegen ein im allgemeinen

teffen einzelne

?0?a9regeln

man

über folc^e COJeinung^öerfc^ieten^eiten ^in^

?OJini|Ierium ter eigenen ^arteifarbe

ju ermatten unt Einfluß auf tie S^egierung ju behaupten,
^erige sjÄe^r^eit

nur

tie^ nic^t möglich

Frage, tie i^nen fpäter fo

ju wenten,

nic^t billigen fönne, oter

um

ftc^

5i)Jitti|ler

tie

ic^ fe^e,

Haltung ter Parteien

gleic^gefinnter Stbgeortneter

im Parlament

^d

ob e^

f)at,

SOJiniflerium

wegjufe^en,

auc^, foöiel

(Sro^mac^te unt ten S5unt mancfie^ tun

toai i^ren ^arteigenoffen
tie liberalen

ftc^

tie

wurte turc^

tie

am

Diuter

©ie bi^^

S3Utung einer rein minijlerieUe»

Set Sin^eU^Qebanle.

^MUi

au^emattbergeriffcn,

seUweife

alkn Sü^erdett öer^af tcn ^errn uon
{palt öotlauftg ein

2tuc^

im

fc^äcfer

d^

örteruttö

erjl

bk Stnennuttg

35tUter^J)ocff machte

t>e^

Mefem 3»tß^

Snöe.

r^einifc^en

^roümsiaUanbtaö ttattn

früher au^einanber.

t>er

nnb
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^rage, ob

t)ct

je^t

Sanöfag föt

bk

bk ^attckn

1845 bei

S^^^i^ t«t 3«^^^^^

t>er

(5r^

(Sinfö^rung öon 0Jeic^^^

flanöen in ^teufen eintreten foUe.

nehmen

@leic^ieifi0

toit

auc^

ftc^

über 5ie ©renjen

ein

gemeinfame^ SSor^e^en

t)er

t)ie

erjlen SSerfuc^e öer Parteien

^injeljlaafen ^inau^
in

bk

wa^r,

S^änbe ju reichen nnb

fragen öon atlgemeinerer SSeöeutung

©eit 1839 tarnen bie liberalen ^u^rer fBübbcnt{ä)f

ju ermöglichen,

lanb^ öon Seit ju 3ßit ju derartigen ^^efprec^ungen jufammen. 3?atur^

gema^

tt)ur^en

fte

öon öer Erörterung öer

fpesielt

bk

Sinjetjlaaten an^

ge^enöen fragen me^r nnb me^r auf bk 93efprec^ung bet gefamt^
^eutfc^en 2tnge(egen^eiten abgeteuft,

jumal ba bct ©eöan^e, ba^

engerer 3«f'^i««i^ttfc^I«f ©eutfc^Iant)^ notwendig

fei,

feit

ein

ben 23or^

gangen beß ^af)te^ 1840 anß btv öffentUc^en 2)i^fuffion niemals
»ieber uerfc^njunben war.
2ftt

ber potitifc^en Sprif jener 3^tt ftnben wir ba^ SSerlangen nac^

einer folc^en Einigung fa(l überatt

^arteijlanbpunft
tt)eg^

ruft

bem

unb o^ne

Siücfftc^t

auf ben fonf^igen

ber einzelnen ©ic^ter au^gefproc^en.

©eorg ^er^

beutfc^en ?8oIfe su:
Stift in teiltet götflen Steigen!

©pti(^:

Sie neunun&ötcifig Sappen,

©ollen »ieöet

ibeffet

Happen,

Unb ein ^elöcnputput fein;
€in Stcic^ wie ein ©onnenfc^ein
€in ^etj, ein SSolf unö ein SKappen!
^elf utt^

Ober

—

er laf t in einer 23ifton

ft^en; olle

kommen auf feinen

nic^t, »eit fie

in bie

©0«

fo foll eg

flappcn!

©ottöater über bie SSötfer ju ©eric^te

Üluf,

nur

bie faulen Seutfc^en erfc^einen

noc^ nic^t au^gefc^Iafen ^aben.

^ofaune

blafen, mit

bem

3^t Seuffc^en,

@ott täf t einen Engel

Diufe:

m\U

3^t

nic^t

Sie Swigfeit ge^t e^en anl

aufjla^n?

S)er (Sin^titßQtbanU,
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©0^

c^c

Mc

fic^

Scutf(^en jufammcngcfunbcn,

2Bar längf! bcr jüngllc Xag üccfc^töunöcR,

©en

Deutfc^en

3n t)em fc^önen Heöe
^iotu

^immel

ijl

unt)

enMic^, in t)em er

^ßU' entgangen.

Mc

@rüttt)Utt9 einet beutfc^en

aü^:

fordert, ruft er

€^

—

alk$ feinen £o^n empfangen

S^at

©obalb

voitb gefc^e^n!

©tunöe

fcie

un^ fc^Iägt,
teutfc^en ^urpur trägt,

(Stfc^nfet Gin^eit ffit

ein görp fcen
Unb einem ^ettfc^ecmunbe
ein SSoU öom ^o ge^otc^et
QBenn

feine

europa^
^ertitnant)

wägt!

©(^iclfal

^reiligrat^

ten dfen 5ri§ ot^ SBorffö^rer ter

tcift

5Benn

öeutfc^en ßin^etf auftreten.
fo

jum ©unbe;

bii

Ärämectwage me^t, wie ^funbe

er je^t lebte, fo lä^t er i^n fprec^en,

»eröe er bk ^orberungen btt S^it erfuUen.
3c^ tät'il

Unb

überall

Unb
3a

baö

nac^

bem

—

©n
S5ei

einig beutfc^ @efe§!

@ott, fo trat'

fo fc^lug' ic^ burc^!

bann

furjcn SBetter

neue^ Seutf^lanb,
nac^

mit btt gauf! 5ie^ Siplomatenne^

ic^

SBort!

freie

©Ott bcm ^errn

S5ei

(Sin

Sinfc^Iüg'

öffentlich ©ctic^t!

fRt\6)^iiänbtl

bem ©türm

ein

Sanb

fo

ic^

»a^r

öoll

^in!

ic^

Äönig bin!

©onnenfc^elnö

unb j^arf; ein Seutfc^lanb, grof unb elnö!
^ti^ bann auf flie^enbcr SBoIfen ©runb

frei

bie

ein S5unb ber ^ürflen mit bem 53oU

Smanuel ©eibel enMtc^

—

befc^njört

—

ein rechter bcutfc^er

bk

©eij^er

ter

35unb

alten

^anfa^

gelben herauf unt) läf t ?ajunenn)eber baß beutfc^e ?8oIf jur ginigfeit

unb

jur

glaubt

©rünbung

t)ie

einer f^arfen beutfc^en ^(otte aufrufen.

9tu(^ er

S^it ber Erfüllung na^e:
Seutfc^Ianb, bie f(^ßn gef^müdte 93raut,

@ett)if flingt

©c^on

fc^l5ft fle lei^

5Sann

»ecffl

bü

fie

9Bann

fü^rfl

bu

fle

un^

a\xß

unb

leifer

—

mit Srompctenlaut
^eim, mein Äaifer?

ben 95erfen ber Siebter me^r (Snt^ufta^mu^

unb unflare Sw^w^ft^^offnung entgegen,

a\ß ba^ bejlimmte Sorben

rungen erhoben würben, waö gefc^e^en unb wie e^ gefc^e^en
3tber

wo

folle.

ftnben wir Sfl^nlic^e^ in ben üor^erge^enben jwei ^a^r^

©er &nf)t\t€$tbank.

^mi) in bet treffe fönnen wir öa^

je^ttten ?

©timmung

Sßamcnflic^

verfolgen.

©eroinu^
^u^rer öer

einer öer

unt)

t)tefer

5at)ifc^en liberalen, re£>i9ierten fie

immer mieber

^öeen.

^\t

Käufer nnb öer Q5uc|^attMer ^affermann,
jufammen, unb

Siberali^mu^ arbeiteten taran mit.

bet)eufent)j1en 2}erfreter öe^

^ier würbe

SrjTarfett öer nationaten

1847 gegtünöete „©eutfc^e

t)tc

wuröe Me ?8oc!ampferttt

gcitttng" in ^OJann^ctm
^ijlorifer

t)ie

167

bie (Einigung

©eutfc^lanb^ unter möglic^fler

©c^ottung ber bef^e^enben <BtaaUn ^eforbert; ein S5unb mit monar^
c^ifc^er

©pi^e unb

Qiwdt

fc^njebte biefen ?OJännern t)or,

bie Leitung be^

einer kräftigen fBolf^oertretung

S5unbe^ in

me^r unb me^r Qtn^anger.

md^lic^
gelefenf^e

föbbeutfc^e

bie

^orberung, ba^

liegen muffe, fanb

Sagegen

dU

flanb aUerbing^ bie

bie Qtug^burgifc^e

3^it«ttö/

^Ungemeine, ganj

Sie preuf ifc^e Dlegierung

unter öj^erreic^ifc^em Sinfiuf.
^ielt feine

unb and)

^reufen^ ^anb

neben ber S^ntrat^

felbj^

untere

SSesie^ungen ju ber treffe, ba e^ ber ganzen ^Infc^auung^^

weife biß 5?öni9^ wiberfproc^en ^aben würbe,

ftc^

mit ben 9}ertretern

be^ StitQeiiie^, ben er ^afte, in SJerbinbungen einjulaffen.

gbenfo wie im '^a^te 1840 bie franjöftfc^e ^Irieg^gefa^r belebenb

auf baß üiationalgefü^I gewirft

f)atte, tat

58erfuc^ be^ bänifc^en ^önig^, bie

enger

aU

bi^^er

fammenge^örigfeit mit

Herzogtümer ©c^Ie^wig unb ^olflein

bem

X^ronfolgeorbnung
te^teren ju fiebern.

anberem 3«f<i«t«^^tt^ang öon bem offenen

^aben, ben ^5nig S^riflian VIII.
in

fec^^ '^af)u fpäter ber

an ben bänifc^en @efamt|^aat ansugliebern unb burc^

bie (Sinfü^rung ber banifc^en

in

bkß

ben Herzogtümern

biefe

felbj^,

im

i^re

bauernbe 3«^

5Sir werben fpäter
S5riefe

3<J^re 1846 erlief.

ju

fprec^en

Sßic^t

nur

fonbern in ganz ©eutfc^lanb erregte

5?unbgebung ^orn unb Sntrüj^ung.

Überall würbe baß Sieb:

„©c^le^wig^Holf^ein meerumfc^lungen, beutfc^er ©itte treue 5Bac^t''

gefungen, unb ©eibel

lief

bie

SSewo^ner ©c^le^wig^H^IJ^^i«^

bänifc^en H^rrfc^er jurufen:
QBtc fpccc^en Sßefn

3u

unb aUt

9?cttt

folgern (Sinöedeiben

SBtc wollen feine

Säncn

fein,

5Bic wollen ©euffc^e bleiben!

i>^"i

i68

©c^le^wid^^oljlein.

2[mmer

^ampfe^

na^m

fc^arfer

Mefer

im

btv teutfc^en ©taaten, fo^ar

SSerfammlungen

©ancntum

preu^ifc^en

3« ^ß« ^^ammern
^tvtm^Un Unbta^, in
an.

3^it"«9^«/ ^^^^«9 ^^tn SUppell btt bedrängten

unt)

6tamme^brüt)er an
entgegen.

ben (S^arafter etne^ nationdett

5?ottfItft

5»tfc^en ©eutfc^fum unt)

iRattondöefu^I ein leb^afte^ Sc^o

i>a^ t)eutfc^e

Sie ^olj^einifc^en ©tanbe

riefen,

ba

Unb jum

i^r

SSunöe

©er damalige

gehörte, tie ^ilfe be^ SSunöe^tag^ in ^ranffurt an.

preufifc^e SSunöe^tag^gefanöte, ^err t)on diabotox^, trat auc^ i)afür

taf

ein,

tm;

S5unb energifc^e ©c^ritte jur SBa^rung btt öeutfc^en

t>er

abct SOJetternic^ ton^U jeöe »irffame SRa^regel ju hintertreiben.

€^ fam nur

ein ganj

matut

35efc^Iuf jujlanöe, öe^ 3«^<jI^^/

(Erwartung

SSunöe^tag tie eertrauen^öoUe

werte bei ter Siegelung ter S^ronfolge
3tgnaten unt)
ftc^
fei,

t>er ^olfleinifc^en

©tanöe

^ege,

5?öni9

taf gerate

tiefer

SBieöerum ^attt ti

felbf^

gegen einen fo

Stu^gang öon neuem

(5^

(Sinen weiteren 3tnj^o^ t)on
liefen ?5Keinung in

unt

ta^er

t>erf!arfte.

<>

erhielt tie

95ewegung ter dffent^

©eutfc^tant turc^ tie Sßorgdnge in ten wej^lic^en

futlic^en S^ac^barldntern.

Italien

auf en

ij^

tie atgitation für

einen flarferen j^aattic^en gufatnmenfc^luf ©eutfc^Iant^
<>

S^rijlian

taf ter S5unt) nic^t imjlanöe

betro^ten ^nterejfen bt^ Seutfc^tum^

begreiflich,

i><»f i^^f

Ülec^te beß SSunöe^, ter

beachten.

bei tiefer Gelegenheit teutlic^ gezeigt,
b'xt

t)ie

»er^altni^mäfig unbeteutenten 9Rac^barn ju fc^u^en.

unt

9tec^te

©eit 1846 begannen

ftc^

in granfreic^,

ter ©c^weij tie mit ten bej^e^enten '^n^äv.btxi unju^

frietenen Elemente fräftig ju rühren.

3«

^^^ ©c^weij führte tie

^Bereinigung ter fieben fat^olifc^en 5^antone ju einem ©onterbunt,

unt

i^re

Qtufle^nung gegen tie

Slatifalen in ter

(Sitgenoffenfc^aft

35unte^öerfammlung unt jum

eyefution gegen tie ©onterbüntler.

offen für tie le^teren Partei, ta
fonferöatiöcn
blickten.

tap

Elemente

sJÄetternic^

unt

tie S5efc^löffe ter

fie

innerhalb

jum ©iege

^reufen unt

j&j^erreic^

in ten fat^oUfc^en

ter

temofratifc^en

grietric^ ^ßil^etm IV.

Sagfa^ung ten

ter

35efc^Iuf ter 95unte^^

nahmen

Kantonen

tie

©erweis

er^

waren tarüber

einig,

erjlen 33erfuc^ ter europaifc^en

©onberbunb^fttcg in btt ©c^welj.

©urc^fu^cung

SReboltttion^pacf ei jut
fdc^ttc^

flanb

5int)ttng

^aU

t)te

i^ret
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©cunöfd^e

Sat^

bct>ßttf efcn.

^mbc^tt^ktnnQ

tabitak fc^wetsetifc^c

in enger

mit öet ifalienifc^en ^ortfc^rift^partei nnb bot

t)iefer

2}erjj

für öen

i^re^ ©iege^ bewaffnete Unterjlu^ung für einen ßinfaU in

Umbatbei

öj^erreic^ifc^e

an.

öj^erreic^

öie

©renje, ^reu^en nnb ^ranfreic^ tiefen öurc^ i^re @e^

fc^ttjeiserifc^e

fant)ten in 95ern t)ro^ent)e SSorfleUungen ergeben,
flellte jtc^

Gruppen an

entfanöte

t)ie

auf bk ©eite bct QJunöe^gewalt. 3tuf

unb nur

(Sngtant)

t)en diät öer englifcfien

SRinif^er entfc^Iof ftc^ 5ie iSagfa^ung, energifc^ einzugreifen, beeor bet

t)on

^ranfreic^ porgefc^lagene ^^ongref btt ©ro^mäc^te sufammen^f

treten fonnte;
t)e^

ba^ ^unöe^^eer \a^tc mit

©onöerbunöe^ au^einanber

Sujern, ten ^auptft^

löfung

t)e^

t)er

unt) eroberte

SBiöerj^anöe^.

©onöerbunöe^ hcbtnutc

auf

bk

3legierung ermutigt, jumal ba

wegung na^e

^tdkn

t)er

bk ftc^
bk oppo^

^ran^reic^^,
ftc^

ftc^

bk

3inieic^en

forttoa^renb

2(u^bruc^ einer revolutionären ^e^

pon

liefen 25orgängen unmittelbar

©renje unberührt bleiben foUen ? 3?amentlic^

fte

3tuf^

Sinbu^e

fc^were

beporfle^e,

5Bie f)CiUt Seutfc^Ianb

ftc^

eine

sugleic^

Elemente in ^ranfreic^ ju einem energifc^en 2tnjlurm gegen

mehrten, taf auc^ in

1

24. 3?opember 1847

©era&e baöurc^ fanden

feine ©eite gej^eltt Ratten,

fttionellen

am

Sie B^ieöertage nnb

@rof mächte nnb

für ba^ atnfe^en bct öeutfc^en

Gruppen

leichter SJJu^e t»ie

bie

an

Semof raten

feiner

füllten

öurc^ ben ©ieg i^rer ©eftnnung^genoffen in ber ©c^weij ermutigt,

jlanben mit ben franjöftfc^en, polnifc^en

falen in bejianbigem 55er!e^r

nnb

nnb

fc^weijerifc^en 9Jabi^

bnt^

fuc^ten \t^t

eine f^arfe 2tgi^

tation auc^ in ©eutfc^tant) ben ©tein in^ diolkn ju bringen.
verbreiteten

fte

S^ugfc^riften, in benen

Forderungen erhoben:

3uben

jum

unb ber

gro^e DtoUe neben ber 2}er^eifung

für bie SSoIf^maffen.

c^er praftifc^e SSinf gegeben,

wie

0iepolution wirflic^ au^brec^e,

man

j.

35.

ftc^

bie bebeutenbjlen

toirt^

©aneben würbe auc^ man^
ju »erhalten ^abe,

wenn

bie

9tnleitungen jur Organifation

pon @e^eimbünben unb jum 95arrifabenbau.
1847 (amen

Überalt

beflimmte

erjlen SÖJale

SSer jagung be^ 9tbe(^, ber ^ürjlen

fpielten barin eine

fc^afttic^er SSorteile

fte

gü^rer

biefer

9tm

©ruppe

12.

©eptember

in

Offenburg

i7o

Offenl&urger

SU einer SSefprec^ung jufammen.

©a^ Programm,

Sott an.

unö ©truue ^ahen

^ecfer

öen

^ier

nmfa^tt folgenöe ^aupt^

t)a^ fte aufjleHten,

SSoHe ©ewiffen^^ unt) SSerein^frei^ett, aUgemeine^ gletc^e^

puttfte:

Sinfommenj^euer,

progreffipe

SSoll^ttje^r,

alle politifc^en

^o^lanb,

un5

93itt)un9

unö

Oefc^njorenengeric^fe

^olUi,

9}eranttt)ortIi(^!eit

sjJJinifler

nnb 35erufung eine^ beutfc^en ^arlament^.

e^, offen

bk Sinfü^rung

tie Se^re

»on ber

ber

Wian eermiet)

ber 9?epublif ju fordern, aber beutlic^ j^anb

25olf^foui)eränttat

runden jwifc^en ben S^it^« S«

©ic Offenburger

^ip

SSefeitigung ber S5ureau^

Qtrbeit,

öolle ©etbjTregiernng bei

für

©tanbe^öorrec^te,

Unterricht für alte, Üiuögleic^ung öe^

unb

einer

(5infü|>rutt9

^re^tjerge^en, Stbfc^affung aller

eer^ätfniffe^ jnjifc^en 5^apifal

unb

unb

Stbfc^affung ter jle^entien ^eere

5Ba^lrec^f,

fratie

SJcfc^lüflfe.

35efc^Iüffe

aU

SSeörünöung

biefer ^ort>e^

^^f'^«*

waren

bie

^^unbgebung eine^

erj^e

Parteiprogramm^, baß über ben Üia^men ter einzelnen Staaten
f)mani allgemeine Forderungen für ganj S^eutfc^lanö
bie liberalen wollten

ebenfalls

näd)ft

^eppen^eim
5^arl

eine

sjJJat^t),

\ei^t

nic^t jurücfbleiben.

fübbeutfc^en,

tie

am

hielten

aufflellte.

Qtuc^ i^re Führer, ju^

lo. Oftober

35erfammlung ab, wo ^affermann unb

ber

geij^ig

bebeutenbjle

ber

3(uc^

babifc^en

fein

1847 in

^reunb

liberalen,

bie

Führung Ratten. 3tucl) ^ier »erlangte man polle ^reffrei^eit, offent^
unb münblic^e^ ©eric^t^öerfa^ren mit Schwurgerichten, 9tuf^

lic^e^

Hebung ber noc^ bejTe^enben Feuballajlen, Trennung pon 3«l^iJ

«ttt>

SSerwaltung, wirflic^e ©elbj^öerwaltung ber ©emeinben, 55erminbe^

rung be^ Stufwanb^ für baß jle^enbe ^eer; auc^ SSerbefferungen
be^ ©teuerwefen^ unb Üieformen beß Qtrmen^ unb Unterric^t^wefen^

würben

^ier befproc^en;

jeboc^ gelangte

man

in biefen

©ingen ju

feinem beflimmten S5efc^lu§, fonbern fe^te nur eine 5^ommiffton ein,
bie

im

nac^l^en '^af)ve 95orfc^läge jur gerechten SSerteilung ber öffent^

liefen Saflen

unb jur Erleichterung be^ Heineren

ber Qtrbeiter machen
fic^

fc^en

unb

follte.

3« ^^hH

^ier eine ?D?einung^tjerfc^ieben^eit;

S3unb burc^

bie

in freiheitlichem

<^^f

^'^^

!9?ittel|l!anbe^

beutfc^e

unb

Frage ergab

bie einen wollten

ben benu

Einrichtung einer SSolf^Pertretung fräftigen

©inne umgej^alten;

bie

anberen hielten eß für

SJerfammlung in ^cppenl^clm.

Keffer,
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BoHöerein bnt^ Srric^tung eine^ 3">^IpörlÄmcttf^ un5

t)ett

aUma^ttc^e (Srnjciterung feiner Ötuf^aben ju einem engeren S5unt)e^^
f^aate

©ie

au^subauen.

mt( Sifer

tjertrefen

bk

le^fcre 3(nftc^t,

befonöer^ öon ?9?at^p

»uröe, gelangte in ^eppen^eim

©iege, nnb a\k 3tnnjefent)en eerpflic^feten

ftc^,

Hintertür offengetaffen, inöem

man

jeöem

©inne ju

in gleichem

würbe ben Stn^angern öer unterlegenen

»irfen. ^ebo(^

freiflellte,

jum

fc^Iieflic^

SSJJeinung eine

auc^ fonfl \ebe

Gelegenheit ju ^enu^en, welche 3^i( ««^ Sreigniffe bringen möchten,

um

bie '^bte bct öeutfc^en

b'xe

sSRitttjirfung

Einigung ju

öe^ 23oIfe^

flärfen, uorau^gefe^t,

baf

baM

gewählte SSertreter jur ©eltung

t)urc^

fomme.

3n
t>er

t>iefem ©treite bildete

grofteutfc^en

nnb

möglich, ba^ manche
für ein

öen Hintergrund bereite btt @egenfa§

S^

btt ftetnbeutfc^en 3(nfc^auungen.

öon benen,

t>ie

3«>nparlament eintraten, »on öer Srric^tung einer

Vertretung beim 95unbe,

©taat^leben^

er|!rec!t

bereu Äompetenj

^aben würbe, eine ju

(Sinseljlaaten erbtieft ^aben.

2tber wichtiger

auf

fic^

alte

^olW

©ebiete be^

war eß

sweifetto^,

bem

baf

bie

^ottuerein

anß bem neu ju begrünbenben gemeinfamen ©taat^teben

Don öorn^erein au^gefc^toffen ^aben würbe; auc^ wäre bamit
preu^ifc^e

ja

jTarfe 35eeintrac^tigung ber

SJerbinbung ber partamentarifc^en Einrichtungen mit
^j^erreic^

if^

gegen ein S5unöe^parlament un5

bie

©pi^e unabwei^tic^ gegeben gewefen. ©ie 3ottpartament^;f

freunbe jirebten atfo beuttic^ bie

©rünbung

eine^ engeren

unb

95unbe^ inner^atb be^ weiteren atten S5unbe^, o^ne biefen
ju^eben, an.

©ie wottten jum erjlenmat

tjerfuc^en,

ben

fejleren

t)5Itig

auf^

^i^tttjerein

für bie potitifc^e Einigung nu^bar ju machen, toaß er bi^^er nic^t ge^

wefen war.
Jatfäc^tic^

war

ber ©ieg biefer Slic^tung in

Heppenheim nur öon

tjorüberge^enber S5ebeutung; benn bie Qtn^änger ber entgegengefe^ten
SOJeinung

SU fügen,

fprung.
babifc^en

möge

waren wo^t öon 9(nfang an
©urc^

9tm

2.

rafc^e^ S^anbeln

Februar 1848

S^ammer ben

nic^t gewittt, ftc^

gewannen

flettte

fte

o^ne weitere^

tatfäc^tic^

ben 25or^

S5affermann in ber

j

weiten

Stntrag, ben ©ro^^erjog ju erfuc^en, biefer

für bie 58ertretung ber beutfc^en

©tänbefammern neben bem
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^ntt&^e auf SSerufund eine^ £)eutf(^en ^atlamtnti»

fdnnbt^taQ

aU

gemeinfamen teutfc^en

einer

^nt (gtstctung

«Kittel

©efe^gebuttg uni) einheitlicher Sßationaleinric^tungen eintreten,

»ar

dnbt Februar

ter SBa^I ter einjelj^aatlic^en SJolf^tjertretungen.
^einric^

öon Magern öen

^otitif

unb

t)e^

muffe ein proöiforifc^e^

gleichzeitig

bk

werben, ba^

l^efleHt

Leitung

^eerwefen^ Su übernehmen unb

öeranttt)ortUc^e ^inifler

tat

gleichen ©c^ritt in btt jweiten ^efftfc^en

5^ammer unb fugte noc^ ^inju,
95unt)e^o^er^aupt

©a^

Parlament, hervorgegangen au^

nic^t^ anöere^ al^ ein t)eutfc^e^

auszuüben ^abe.

t>er

au^nj^rtigen

feine Siechte bntä)

©aruber, ob

bk

SSoIf^^

Vertretung von ben ©tanöeverfammlungen ot^er von bet ©efamt^
bet)5Iferung ju wallen

bk ^eppen^eimer

gramm

fei,

fprac^

jtc^

Oagern

Dlic^tung in t>en ^intergrunb

ber liberalen in ber beutfc^en grage

allgemeine^

beutfc^e^

mß. ©amit war
gedrängt, ©a^ ^ro^

nic^t

war von

je^t

an: ein

Parlament unb an ©teile bei 93unt)e^tag^

eine protjiforifc^e S^^tralgewalt.

©0 waren jum erjlen SÄale bie Sorberungen ber Parteien in größeren
formuliert, aB au^ ^ari^ bie 9?ac^ric^t tjom 3(u^bruc^
ber Sieöolution, »om ©turj be^ Sulifdnigtum^ unb pon ber €rric^#
Programmen

tung ber Slepublif über ben 0l^ein gelangte.
bereite in ©eutfc^lanb ^errfc^te,
^eit

unb

95ei ber

Erregung, bie

bei ber allgemeinen Unjufrieben^

mit ber Haltung bei 95unbe^tag^, ber ©rof machte unb ber öon

i^nen abhängigen Heineren SKegierungen

Äunbe

i|^

eine ganj gewaltige SBirfung atxiixUc

e^ begreiflich, ba^ biefe

unb ben Stnlaf ju

leb^

haften Äunbgebungen bei Unwillen^ gegenüber ben bejle^enben 3«^

flÄnben gab; au^ i^nen entwickelte
eine SReeolution,

bie

gang bebro^te unb

bai ganje

ftc^

alte

mit ungeahnter ©c^nelligfeit

Seutfc^lanb mit

bem

Untere

ein Pöllig neue^ beutfc^e^ ©taat^leben nac^ ben

SBünfc^en ber liberalen begrünben ju wollen

fc^ien«

!Der a3erfuc() ber Sleic^^grünbung bnxd) bie
9teüoIution

Qtitcß Kapitel

Slu^brud) imb ©ieg bcr 9vet)o(ution.
erlagen öer Dteöolutiott

Suerf!

SBejIen Seutfc^knö^.

t)ie

fleinerett

©c^on auf bk

©taateti

im ©üben nnb

erfle O^ac^rtc^f

uon Den

gängeit in ^ari^ fanb auf ^aMfc^em ©ebiet in Offenl^urg

6ruar eine grof e SSotf^öerfammlung
wie

bW

5en

SSorft^. ^tet

an

f^att,

ba

öemofratifc^en gü^rer teilnahmen; ^af^t)

würben

sttjölf

fowo^I

nnb

gorberungen aufgef^eUt;

2Sor^

am 27.
t)ie

^e^

liberalen

^ecfer führten
bie »ic^tigflen

waren: Sluf^el^ung ber S^^\^^/ ©c^wurgeric^te, fonf^itutioneUe

35er^

faffungen in ollen Sinselj^aaten unö S5erufung eine^ beutfc^en ^arla^

©er ©rof^erjog ton S5aben Qob

menf^.
^<iti)\)

jum

?9Jini|^erpräftt)enten

^erigen Oppofttion, Sßelder,

gewährte
9(ttc^

^anl

jum ©efanbten beim SSunbe^tag;

ebenfo

5lönig,

ftc^ t)er

o^ne e^ jum 5^ampfe

ju laffen, jur SSerufung eine^ liberalen ?9^ini|^erium^, in

^ftjer

aU

5^uttu^mini|1er faf.
Sßaffau,

SRiniflerien gebilbet

3«

war, fa^

unb

liberale

^effen^5:)arm|labt,

ftc|

ber

@rof ^erjog

wo

ju flellen.

^n

5^ur^effen

Dppofttion,

ber

würben

(Sbenfo

©ac^fen^SBeimar

unb

SSertreter in

5iJJaini

bem

in ^annotjer,

Otbenburg

liberale

ben S5unbe^tag ent^

ber «JJJittelpunft ber Slgitation

genötigt, feinen

anjune^men unb ^einric^ uon ©agern an

ber

bi^^

er öolte ^reffrei^eit.

tßraunfc^weig,

fanbt.

un& einen anderen ^u^rer ter

in SSurttemberg oerjlant)

fommen

fofort nac^; er ernannte

würbe ebenfalls

bie

©o^n jum
©pi^e

5JRitregenten

feiner a^iegierung

einer ber bi^^erigen

Hanauer SSürgermeijler ßber^arbt,

^ü^rer

?9Jinif^er^

praftbent.

3n

©ac^fen fanb bie SSewegung i^ren Mittelpunkt in Seipjig. (Sine

Deputation ber ^eipjiger S5ürgerfc^aft forberte i)om ^önig ^re^^

0JeeoIufion in ben Heineren ©faafen.
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fret^ett

©er

unb

ein

mß ^f>lUwa\)kn ^eroorge^enbe^ bcutfc^c^ ^ariametit.
anfangt enffc^tcöen

5löttt9 n>te^ fte

£etpst9 au^brac^en, fc^töte er

in

fc^Iief en unt)

befe^en ju laffen.

muflic^ infolge
t)en

ba

f!(^

©tat)t mUtfärifc^ etn^

t)te

St anberte aber feinen

aRac^ric^ten, bie er über

bk ©f anbeöerfammlung

(Sntfc^Iuf , »er^

ben 55ertauf btt Singe in

übrigen öeuffc^en (Btaaun erhielt S)er

»tttöe enflaffen,

unb d^ darauf Unruhen

surucf,

an,

COJinijler tjon galfenflein

einberufen unt) ein liberale^

SKinijlerium gebilbet.

3n

S5apern bejianb fc^on

btm Äönig
Seit f)atu

£ut>tt)ig

ftc^

feif

unb öer

I.

längerer

^aß

SU btt fpanifc^en Sängerin Sola sSKontej

bk ©panierin

Sänge

3tbel jeöer freiheitlichen

Wt^

liefern SDJinijlerium noc^

9tbel ^atte

bem SSerkngen

bt^

in t)en atbel^jlant) ju ergeben, feinen SBiberfpruc^

un5 war barauf^in im Februar 1847

©eitbem ^atte Sola

jwifc^en

anj^5fige SSer^dltni^ bc^ alternöen Ä5nig^

einen anfldnöigen Stbgang »erfc^afft,

^5nig^,

©pannung

eine

ba^ ulframonfane sgjinijlerium

Sßafregel »iberfe^t.

entgegengefe^t

Sdt

S5et)ölferung feiner ^auptjla&t.

entlaffen

»oröen,

sjKontes tatfäc^Iic^ in S5at)ern regiert, aber

auf^

unPorf?c^tig(?e tie ©efü^le bt^ Offtjierforp^ unt) ber ©tubentenfc^aft
»erlebt,

'^m Februar 1848 jwang eine ©tubentenrepolte ten

Entfernung

i^re

mß

auc^ ^reffrei^eit,
Sffia^Irec^t^
ftc^

?Ojtnifleröeranttt)ortUc^feit

gewähren

aber ba^

Mb

SOJüncf)en sujugefle^en;

unt)

5l5nig,

batanf mufte er

unb

eine Sleform

ein liberale^ ?j)jtnijlerium berufen.

©erüc^t verbreitete.

Sola

fei

^eimlic^

jurücfgefe^rt,

brac^ ein neuer 3tuf(lanb au^, unt) Subtoig legte, empört über

Unbanfbarfeit ber CKüncfiener, für tie er fo

gej^orben,

3u
nic^t

ml

€r ging in^ iUu^Iant) unb

nieder (19. SiRars).

wä^renb

fein

©o^n 3iJ?ayimiIian

ernj^eren Stampfen

toar

II.

getan \)am,
i(l

erfl

be$
9tt^

bk Ärone

1868 in

bie Siegierung

bk

9lissa

übernahm.

e^ in alten biefen fleineren (Btaatcn

gefommen; 23olf^öerfammIungen, ©tra^enbemonjlrationen unb

©turmpetitionen

Ratten

überall

ausgereicht,

ben

^errfc^ern bie geforberten 3«ge|^anbntfre ab^utro^en.

eingefc^üc^terten
5luc^

bem

all^

gemeinen SSerlangen nac^ ber Berufung eineS beutfc^en Parlaments

unb

einer jtrafferen

Einigung Seutfc^lanbS wagten

liefen 5Biber|?anb entgegensufe^en.

^an

fie

feinen ernf^^

fürchtete allgemein,

ba^ ber

^cüelberger SSefpre^ung.

©tcg
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Dveöoluftott in ^atiß, wie etnf! in öer 3^if

t)et

£>^t^

©ironMj^ett,

einen großen ^ropaganöafrteg gegen £)euffc^Iant) jut ^olge ^a6en

Me

»eröe, unb gerade
t)af

füt

fie

taf auc^

t)er

Überall

feineren Ü^egierungen empfanben

genug,

würben,

unt)

95unt) i^nen feinen fieberen dlüd^alt bieten fonne.

war

öer ©ieg fo überrafc^ent» fc^nell erfochten »oröen, baf

tie %nf)tet bct bi^^erigen Oppofttion,

raufest

£)eutlic^

allein s»«^ 5Btbec|^an£) ju \d)tt>ü6) fein

ftc^

pon i^ren Erfolgen, auc^
9tm

löfen ju fönnen.

öie \c^t regieren follten, be^

^rage glaubten

fofort bie öeutfd^e

traten 51 23ertrauen^männer, meijl

5. ?9^ars

5?ammermitgliet)er, in ^eiöelberg ju einer 5?onferens iufammen.

waren

e^

©ööbeutfc^e; nur Pier ^reufen au^

au^fc^lieflic^

fafi

9l^einlant)e, darunter

^anfemann,

jeigte ftc^ aber ^ier bereite,

niedergeworfen

über ein pofttipe^

©trupe perlangten

pon ©agern

95erufung eine^

,

nic^t fo leicht

^ecfer unt)

bk

€in

tier

t)eutfc^e^

bk

@pal^

fofortige

2Solf^sal)l,

Pon

fteben 5!}?ännern

t)iefer

goröerung ^in^

illu^fc^uf

58erwir!lic^ung

Snbe

in ^ranffurt für

geraten.

aller

^arlament^, gewählt nac^ ter

t)en 3«f<ii«ntentritt einer

^njwifc^en war auc^

t)er

ftc^

eine offene

gemeinfamen ?Sunfc^

al^

wurt)e eingefe^t, nur auf

worden;

gemeinfame ^einb

mü^fam permieb man

2ßur

befc^lof

juwirfen unt) iunäd;fi

Bewegung
bk Ernennung fo

^er

©eftnnung^genoffen für ein erblic^e^

t)eutfcl;en

nalen

wo

öeutfc^e Dlepublif, wä^rent) ^einric^

in öen 35ort)ergrunb ju fiellen.

fammlung

je^t,

liberalen unt) S)emofraten

Programm
|e^t offen bk

unt) feine

man

öaf

btm

waren zugegen,

würt)en einigen fönnen.

i^aifertum eintraten.

tung, int)em

bk

fc^ien,

unt) ein Ojlerreic^er

(5^

neuen gröferen

S5er^

5JJarj porjubereiten.

S5unt)e^tag unter btn (Sinfluf bet naüof
(Sr

war

in feiner

3«f<immenfe§ung

Pieler liberaler iKegierung^oertreter pöllig

preufifc^e @efant)te,

©raf ©on^off, btt

t)urc^

peränbert

in Stbwefen^eit

bt^ öj^erreic^ifc^en 55ertreter^ ben 33orft§ führte unt) fc^on

feit

längerer

Seit eine grünMic^e Dieform t)e^ S5unt)e^ unter 35erf{ärfung bt^ preu^
fifd^en

^influffe^

plante,

gewann

|e§t

bie

Überzeugung, ba^ t)on

feiten

bct be|^e|eni)en S^ntralbe^ör&e fc^nell etwa^ gefc^eben muffe,

wenn

fte

nic^t

ganj

beifeite

geörängt werben wolle,

©ein 6runt)^

gebanfe war, ba^ nur bie Erfüllung be^ berechtigten Seil^ ber auf^
95tanbent)Utg,

5)ie 9?cict)6gtünbung

I.

12

Walfang btß ^ünbiMaQi,

178

i^r eine« cr^e^Uc^en SSruc^feU i^rer Sttt^ätt^etfc^aft cntsie^en fönne.

O^ne
uor

i^efotttete

fe^te e^ b\xtä),

ttttt

ruf an

unb

^rmad^tiguna öon

alte

©euffc^en

gefe^lic^en

t)er

unb

bie

ani

tem

um

gittg er in

am

ba^ btt ^nnbc^ta^

erlief, in

Ordnung

auftubiefen öerfprac^,

SSerlin

jugleic^

aufforöerte,

einen Stuf^

aber auc^ alle^

für bie ©ic^er^eit Seutfc^Iant)^ nac^ auf en

^örberung be^ nationalen

(Suropa^

^äti

^Ba^run^ öer Sintrac^t

er jur

Men^

im '^nmtn

mit ©eutfc^lanb auf bie ©fufe ge^oi^en »erbe,
Stationen

2.

biefem ©inne

gebühre.

9lac^

Sön^off^

bie

ju forden, ba^

i^m unter ben

sgjejttunö

war

eine

nationale SJerfc^melsung ber uerfc^iebenen SSejIanbteile ©eutfc^lanb^

im

SSerein mit freien ^ttf^itutionen unerldflic^; ^ierju foltte

bie Snitiatiöe ergreifen;

»irffame

fffiaffe

liberalen

burc^

nur ba^

gegen bie republifanifc^e

'^bet,

dt wollte

alfo bie

Erfüllung i^rer »ic^tigffen ^orberungen öon ben

©emofraten trennen. Unter feinem Sinfiuf
weiter,

^reufen

fonj^itutionelle ©t)l^ß«t 9^^^ ^i^ß

jebem Sinjelflaate

Garantien gegen einen

bie

befc^lof ber SSunbe^tag

Sluf^ebung ber 3^ttf«t unter ben notigen

COJif brauch

ber ^reffrei^eit ju gef^atten, fowie

ben 9ieic^^abler al^ SSunbe^wappen unb fc^warj^rot^golb at^ ^unbe^^
färben anjune^men.
SSertretung neben

SSaben

(bellte

bem S5unbe^tag

fogar ben Eintrag, eine f^anbifc^e
in^

Men

fammlung trug biefem 95ege^ren wenigf^en^
fie

am

ju rufen,

unb

bie

^etf

infofern 9?ec^nung, al^

10. ?Kars bie Dlegierungen aufforberte, eine Slnja^l

oon ^än^

nern, bie ba^ öffentliche 25ertrauen genöffen, jur Xeilna^me bei ben

58orberatungen über eine S5unbe^reform nac^ ^ranffurt ju entfenben.
S)ie 0Jegierungen füllten

2lufforberung golge ju

3n

jtc^

allerbing^ junac^jl nic^t bewogen, biefer

lei|!en.

Btaatm tjerlor man gegenüber bem
fc^nellen ©iege ber Üleoolution unb bem ©rängen ber 3}olf^tjertre^
tungen unb \e^t auc^ be^ S5unbe^tagjJ auf eine grunblic^e Umge^
ben mittleren unb Heineren

(Haltung

be^

95unbe^ sunäc^fl

^urj^en füllten

ftc^

t)olt(?änbig

ben

5lopf.

©ie fleinen

weber i^rer Gruppen, noc^ i^re^ 35eamtentum^

in biefer fc^wierigen £age ftc^er;

fte

fa^en hinter ber politifc^en Dleeo^

lution bereite bie fojiale emporfleigen;

fte

fürchteten,

wenn

bie S5e^

^ap öon

@efanl)ff(^aft

Sägern^.
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»e^ung anbauere, wurden bk unteren ©c^tc^fen bei Unbi>f>lH unb
bet

^eüölfetuna su immer größeren Forderungen

f^aöttfc^en

fc^retfen unt)

ganje befle^enöe

t>te

njtrtfd^aftlic^e

unö

fosiate

forf^

Ordnung

bebro^en; auc^ öer Diuf nac^ (Sinfu^rung ter 3lepuMif ertönte fc^on
in rec^t f>tbto\)liä)et Stätte,

aU

«Ku^weg SU bleiben,

tum^

öurc^

t>amit

war

^n

tiefer

»enigflen^
i^rer

S5efriei)igun9

Sage fc^ien i^nen fein anöerer

t)ie

oberen ©c^ic^fen bt^ töürger^

SBünfc^e öonfldnbig ju gewinnen;

atleröing^ ter 2Serlu|^ mancher bi^^erigen ©ouöeränitat^^

gegeben; tenn unter öen liberalen 2Bunfc^en iianb in

rechte

wenn bk

erjler Sinie

^ürj^en i^r nachgaben, fo muften

t)ie

(Sin^eit^forberung;

jte

ber S3unt>e^ge»alt auf jeöen Satt er(;eblic| größere Siechte ein^

räumen, at^
i^re Syif^ens.

tiefe

bi^^er befeffen f)attt, aber

retteten »enigfleij^

^reitic^ fc^ien t>er (Srfolg sweifel^aft,

SSerbintung unter ten Dlegierungen

engere

fte

felbjlS

wenn nicfit
jum S^Jede

eine
t»er

energifc^en S5ef5mpfung tueiterge^enter S5ei^rebungen fofort sujiante

fomme.

3n

tiefer

Sage entflant ter ^lan einer fc^nellen 25er|!5nt)igung

aller teutfc^en ^öfe,

fu^rung brachten.

^ap

ten

tie SSruter

©agern entwarfen unt jur

2lu^^

?8on i^nen war ^einric^ in ^effen^Sarmflatt,

in SRaffau turc^ tie Sreigniffe ter 5Kdrstage su einer leitenten

©tellung gelangt.
greifen

unt

CÜRap

@ie bewogen

üon @agern

i^re ^errfc^er, tie ^nitiatiee ju er^

felbjl

SU fleUen, tie sundc^fl tie futtic^en
gleichen 3«3ßl^dntniffen

unt sur

an

an

unt

tie liberalen

tie

©pi§e einer ©efanttfc^aft

wefllic^en Dlegierungen ju

ten

unt nationalen ^orterungen

gegenfeitigen Unterflu^ung gegen |ete weitere revolutionäre

Biegung bejlimmen foUte.

2)ie

Dleform Seutfc^tant^, namentlich tie

9tu^te^nung ter SSunte^fompetens auf Diplomatie, ^eerwefen, 5Sirt^
fc^aft

unt Siec^t^wefen

llaatUc^en Santtagen

foHte unter «OJitwirfung eine^ t)on ten einjel^

ju

wd^tenten teutfc^en ^arkment^ beraten

werten; taneben lonne ter 35unte^tag,
treter ter «ÖJetiatifterten,
^eitlic^e^

öielleic^t eerjldrft

turc^ 93er^

aU Ober^au^ befielen bleiben.
man jundc^jl noc^ nic^t; an(^ ^ap oon

9tn ein ein^

Oberhaupt tackte

©agern plante nur für
Söftfc^er 3tngriff

tie ndc^j^e B^i^/ namentlich

wenn

ein fran^

erfolgen foUte, tie öoruberge^ente Übertragung ter
12*

l8o

@efant)tf(^aff

©tffatur an einen

man

tiefen

mächtigeren ^ürjlen;

t)er

©eöanfen

t)ie

Programm

SSurttemberg ba^

wenn ^reufen jum

^önig SBit^elm

jlc^

^ttj^itttmung

t)er

ta^in erweitert,

erHic^e^ S5unt)e^ober^aupt an
foUe;

Sarmjlabt

babifc^en ÜJegierung

t>ie

©pi^e ©eutfc^lant^

fonf^itutioneUen

bem

bereit,

t)af ein

5lönig

«Auftrag, über ?D?ünc^en

gefleUt

werben
erklärte

öon ^reufen

tnb S^re^ben nac^

|ielt

man

für

bie 3«9^l^änt)niffe,

brungen fam
öj^erreic^

man

i?ergeblic^,

t»ie

fo

man

ba

man

für nötig

nic^t

^ielt,

bie

erbliche

erhielt \tl^t t>en

S5erlin weiter ju reifen,

aud^ ^riebric^ SBU^elm IV. ju gewinnen,

wenden,

monarc^ifc^e^

©pflem übergebe,

Ober^aupt^würbe ju übertragen. Sie ©efanbtfc^aft

um

fant)

Stuttgart njurte auf 25orfc^Iag te^ 5^önig^ tjon

in

?ÖJü|)e;

al^er in

ju weitge^ent).

l^ereit^

Sie @efant)ffc^aft erlangte
o^ne

SKay öon ©agcro^.

©icf)

nac^ SBien ju

QlmUe, baf

ssjjetternic^

machen werbe.

SRotge^

auf ben ©ebanfen eine^ engeren ^unbe^ o^ne

mit liberaler 2}erfaffung, beffen Oberhaupt ber 5l6nig üon

^reufen werben

follte.

Ob

biefer

ba^u bereit

iUnfang an rec^t zweifelhaft; unb e^

fein werbe,

war

nic^t au^gefc^Ioffen,

ijl

t>on

\<i

ba^ ber

Slonig i)on ^Württemberg bei feinem fc^einbar fo uneigennü^igen SSor^
fc^Iag

im ©tiUen mit

in 95erUn gerecf;net

einer 2(ble^nung ber

l)at,

unb bann

fetbjl

baran geknüpften 95ebingung

^unbe^ober^aupt ju werben

hoffte.

3n

5iKünc^en jeigte bie 0tegierung fe^r geringe 2u(l, jur (Srric^tung

eine^ preufifc^en ßrbfaifertum^ bie

^anb

ju bieten;

erjl

nac^bem

bie

0JeöoIution aucb bort geftegt ^atte, erhielten bie ©efanbten eine ^albe

unb wiberwUlige
fie

bort ankamen,

S5erlin

3«f<^9^ ««i> eilten

war burc^

nun

nac^ ©reiben weiter.

bie ^reigniffe, bie injwifc^en in SSien

f^attgefunben Ratten, bie 2tu^ftc^t auf ba^

9tl^

unb

©elingen i^rer

©enbung bereite faf^ ganj gefc^wunben. ^ntmer^in bleiben biefe
^emü^ungen bemerkenswert aB ein Stnjeic^en bafür, wie ratloS bie
iKegierungen

im ©üben unb

SBef^en S)eutfc^(anbS ber revolutionären

©efa^r gegenüberj^anben, unb welche Opfer
bereit gewefen

wäre.

fte

bamalS ju bringen

wären, wenn ^reuf en auf i^re 3tnregungen eingegangen

Statowtg in

Äöttig ^rieöric^ 533il^etm IV. i)atte auf

bem ©tege

SSefc^Iüffen t)et iDej^öeuffc^en

5^ammem

gemeinfame^ 25er^atten gegenüber

l^anöigen.

(5r ^ielf,

um

man

©ommer

1847

im ©üben

e^ je^f
f)atti

mit öj^erretc^ übet

fei(

tjer^

lange eine Üleform bt^

in öiel engeren

6renjen Ratten

unt) 5ße|1en »ünfc^te.

©c^on im

tHabowii^ in einer auöfü^rlic^en Senffc^rift,

Pan b^n

bc€ 5^önig^ 3u|^immung fanb, einen

^unöe^ unö

ber ^rieg^öerfaffung btß

tie

bk

entworfen. Ol^erreic^

jufammen

aufgefordert werben, mit ^reuf en

follte

ftc^

öro^enben ©efa^r ju

t)er

jtc^ freiließ

üon

erfTen Sßac^ric^fen

öon bcn Stnfrdgen unö

feinen ^reunö, bcn @eneral

wie wir »iffen, fc^on

S5un5e^ für notwenöig, bk
foUte, ali

bk

5er Üteöolutton in ^ranfretc^ unt)

3ofep^ öon diabotox^, nad) SBien gefanöt,
ein

i8i

5Biett.

eine SSerbefferung

Stu^öe^nung öer S5unöe^^

gefe^gebung auf ba^ ©ebiet be^ ^anbel^ un5 SSerfe^r^, fowie bk

(itf

ric^tung eine^ oberf^en 35uni)e^geric^t^ jur (gntfc^eitung füaat^rec^t^

tafür SU gewinnen,

fo foUte ein

3tbmac^ungen gut^ei^en.
t>ett

mb

©treitigfeiten ju beantragen

tiefer

preu^ifc^en

bk

fuc^en,

fc^webten

i^m

treten

Öf^erreic^, fo wottte 9lat)0tt)i§

befannt

öffentlich

bk ba^n

bereit

alfo nac^ t)em ?0^uj^er

für ba^ 5^rieg^tt)efen

ba^ nac^

ftd;

machen

feien,

ju

ijerwirüic^en.

öe^ ^oKöeretn^

eer^

mb für baß Ütec^t^wefen oor.

(gr

rechnete darauf,

Vereinen

bei^

bk gunftionen

bcß

unt) nac^ alte t)eutfc^en Üiegierungen biefen

würben;

fobalt)

baß gefc^e^en

fei,

foHten

S^

gefl^altete Sßereine

betreffenden SSerein^ auf ben 35unt) übertragen werben,

ba^ ein

unt)

einzelnen Xeile öe^felben 5urc^ ©pejialöerträge mit btuf

^tegierungen,

ienigen

5?ongre^ btt t)eutfd;en Surften öiefe

SBeigere

Dleformplan

©ei Oj^erreic^

öurc^^ufe^en.

©er ©ebanfe,

folc^e^ 5Serfa^ren, fall^ Ol^erreic^ t)auernb aufer^alb biefer

53ereine bleibe, fc^Iieftic^ sur

©rünbung

^reu^en^ ^ü^rung führen fönne,

war

aber fein eigentliche^ 3i^I

©ru(! auf Öflerreic^ üben,
ganje ^lan befc^ränfte

um

ftc^

eine^ engeren 35unbe^ unter

mag i^m

öielleic^t

gekommen

bie^ iebenfalB nic^t; er wollte

fein;

unreinen

sum ?OZitge^en wiUig ju machen, ©er
atfo auf eine maf ige Stu^be^nung ber
iß

S5unbeö!ompetens, wä^renb bie Organifation beß S5unbe^, bie boc^
feine

^auptfc^wac^e war, unöeränbert weiter bef^e^en foUte.

25on ber

S5erufung eine^ beutfc^en ^artament^ war barin feine iKebe; nur bie

tRabmi^

i82

in ^ien.

Suste^ung »Ott ©ac^eerflÄnbigen ju

bm

5?ommifftott^bcraftttt9ett be$

95ttttt)e^ta9^ touröe iit^ Stuge gefaxt,

3tuf

t)tefe

©eöanfctt ^ciff

3tm

je^t in SSerlin juröÄ.

i. sg^acj

m^

3n(Truftion.

Sieben bet SSunöe^reform foHfe er befonöer^

tt>urt)e 9iat)on)t§

i^m aB

man

SBten abgefc^tcft; feine eigene ©enffc^rift diente

eine SSerflanöigung mit ^jlerreic^ über gemeinfame^ SSorge^en gegen
5ie 9let>oIution betreiben,

©er

5^onig ^ätte e^

fofort ein europaifc^er 5^ongref btt

um

getreten »5re,

ieöem

am üebflen gefe^en, wenn

©rof machte

in

Sonöon sufammen^

öurc^ gemeinfame SJorfleUungen ^ranfretc^

95ruc^ beß ^rieöen^ absu^olten, un£>

nnb ^reuf en einen

wenn

öon

gleichseitig öf^erreic^

Seil i^rer ^eere mobil gemacht Ratten,

um

fte

öen

bet>rängten fleineren beutfc^en ^örj^en jur 3Riet)ern)erfung btt Sletjo^
lution jur SSerfügung ju flellen.

3tuc^ sgjetternic^ fa^ ein,

ba^ gegen^

über t)em fc^nellen SSoröringen btt Dleeolution in ©eutfc^lanb etwai
gefc^e^en muffe; auc^ fc^ien e^

i^m

fing, bie

auf jeöen %aU aufrecht ju erhalten;

^ü^Iung mit ^reufen

\e^t

obwohl bk

fo erflärte er ftc^,

preuf ifc^en Üleformtjorfc^Iage i^m gewif nic^t fpmpat^ifc^ waren, nac^

einigem S^^ttn

öarauf einjuge^en;

bereit,

entfprec^enöer SSerfrag gefc^Ioffen,

an bk famtUc^en

nnb

in

beutfc^en DJegierungen

am

lo.

ttjuröe ein

btn folgenden Sagen erging

öon

feiten btt beiöen

machte 5ie amtliche Sinlabung ju fOJinifterfonferensen,
in

^ät^

bk am

@rof^

25. S)J5rs

©reiben beginnen foUten.
5Bä^renb bie^ in 5Bien vereinbart würbe, tagte in SSertin ber ^nßf

fc§uf bei ^Bereinigten 2anbtag^.

ber 5^önig

3(1^

95eratungen fc^Iof , gewahrte er sugleic^

3a^re verweigerte
ba^

er alle^

0iec^t

tun werbe,

auf

um

nic^t

bie

^eriobi^itat

me^r al^

ein

6. 3)Jarj bejTen

bem Sanbtage bai

periobifc^e 5Bieberberufung

m vorigen

unb

erflarte,

burc^ bie 5?räftigung be^ beutfc^en 95unbe^

ben europaifc^en ^rieben ju
fc^Ioffen,

am

fiebern.

(Sr

war

fc^on längere S^i^ ß^t^

ben ©tauben ju bewilligen, fobalb bie^

erzwungenem Sn^eilmbmi erfc^einen fönne; ein

3?ad;geben gegenüber ben revolutionären ^orberungen ober gar ein
SSerfuc^, bie liberalen oim SSunbe^genoffen für eine ?$Kac^t|leigerung

^reu^en^ SU gewinnen, lag barin

nic^t»

S5ei

ben liberalen erregte benn

auc^ Weber biefe föniglic^e 5?unbgebung noc^ bie balb barauf verfün^

Siele gdeDric^

^ü^dmi

IV.
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©te

bxQU StttjeUerung bct ^reffrct^eit Befonöer^ freuMge @efu^Ic.
Wollfett

citte

^oltßutmtnnQ mit ^em eoHen

»trftic^e

Ht

COJtfitJtrfuttg

ntfleröeranfttJortlicIfeU;

öon Sag ju Sag me^rtctt

namettflic^

an^ btn

cittet SJerfafTuttg

l^et

Ülec^fe

öer

©efe^gebuttg uttb ?Kt^

©(euerbewtlltöung, öec

ftcfi

2t&re|Tett

t)ie

um b\t eittfü^tung
um ein neue^ V2a\)U

»efüic^ett £attt)e^teiten, tie

auf

folc^ett

©runMagett unö

gefe§ baten.

Snswifc^en

»a^

\)atte

bk

(inbc Februar, al^

Sieöolufion in öen Heineren ©(aaten gejtegt;

man

t)ie

©enöung öon

befc^Iof , ttoc^

9flat)0tt>i^

eine unbej^immte SSefürc^tung gewefen war, ba^ war nun Satfac^e

geworden;

tie

(g^ fragt ftc^,

überfc^wemmt.

©euffc^knl)

auc^

^atte

ftc^ t)urc^ t)iefe 3?ac^ric^fen

bewogen gefunden

eine Sitnberung in feiner ^otitif etntrefett ju laffett.

\)at,

2ttt

je^t

9?eöoIufion

ob bet 5?önig

ftc^

wäre e^ für «preufe« eine t)en!bare

mit einem ©c^Iage

ittnere^

nalen

bk Sortierungen

um

©taat^leben ju erfüllen,

Bewegung

lution auf

bk

orbnung unter

ju gelangen;

gewefen,

SDJöglic^feit

öer liberalen für fein eigene^

babnt(^ an tie ©pi^e

man ^tu bann

Heineren ^ürflen benu^en

natio^

tier

ben ©rucf btt 9leöo^

um

fötttten,

fte

ein preu^ifc^e^ ^aifertum su zwingen.

jur Untere;
COJanc^e

ba

0latgeber bt^ ^önig^ empfahlen eine derartige ^olitif, namentlich

bet

frankfurter ©efanöte ©ön^off nnb

fc^wing^.

2{ber für ^rieöric^ SBil^etm

t>er

5Beg ju betreten; er ^afte feine gan^e 5Seltanfc^auung,

Überzeugungen verleugnen muffen;

mann, tem

€r ^at niemals an

waren.

me^r

blieb fein 3tel,

im

um

ju erhalten,

BtaaU^

fraftigen

©c^u§ ju

^eer unt> 95eamtentum waren abfolut

SSiel^

in Seutfc^Iant) auf^
er j!ar!

bieten,

jutjerlafftg

genug

^a^

fei,

preuf ifc^e

unb j^anten ju

unbefc|rän!ten 25erfügung. ©olc^e ^ilfe ju gewahren,
^fiic^t;

alle ?9Jittel

35ewegung im eigenen Unbe. ^err ju werten

nnb bin übrigen <BtaaUn

felbj^öerj^attbUc^e

^taat^^

nnb btn übrigen Würfle«

nnb bk Orönuttg

dv war bm<^anß überzeugt, ba^

jeöer reoolutiondren

fein

ein folc^e^ 55erfa^ren getackt.

55erein mit öjlerreic^

öer Üleöolutton entgegenzutreten

tiefen

feine ^eiligf^en

war nun einmal

jur SSerj^arfung öer ^aä)t feinet

rec^t

rec|t

er

^obcU

tjon

«jjJinij^er

war e^ ganj unmöglich,

tafür ©egenleiflungen

feiner

^ielt er für feine

öon ten übrigen

Siele %tkbtid) «ffiU^cIm^ IV.
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^urflen ju Dcrlangen, wutöe er füt eine

uon Srpreffung

2trf

angefeuert

^aben.

Zto^btm wolUt

bet 5lötttö auc^ je^t nic^t eine ^olitif öer reinen

Sr ^atu immer anerkannt, öa^ ö^wiffe EKeformwünfc^e be^

©ettjatt.

rec^tigt feien; er wollte
toeil

je^f

fte

etwa

aU

auf

t)eren

3«9^l^^tt^«tffe

3tber er wollte

ttjeröen könnten.

an

Sleöolufion aufgefaßt

^ie

nic^t ttjeiter Darin ge^en, al^ e^

bereite in öer 3n|^ruftion für diabof

au^gefproc^en war.

©ie^
feif

md)

unb

früher feine 2lbfi($t gewefen
tt)i§

Erfüllung nic^t be^f)alh uerjic^ten,

atte^

ttjar

wat Durc^au^

folöeric^fig geöac^f; aber eine ©c^wierig^

Dabei nic^t in Q5efrac^t gejogen.

noc^ jögerfe

unb auf

in Berlin

3«f^i«^»t"«9 »artete, Ratten Die

Öf^erreic^^

Der populären

Heineren ^iegierungen

man

533ä^rent)

©frömung

öiel

«weiter

jum

gegeben, al^ Der Äönig e^ für richtig ^ielt; Die gürjlen Ratten

ml

fc^on in öffentlichen Srflärungen eine

nac^;?

Seit

»eiterge^enDe Dteform De^

S5unDe^ unD Die SSerufung eine^ Deutfc^en ^arlament^ jugefianDen;
tt>ürDe e^

i^nen möglich

fein,

o^ne ^ruc^ i^re^

5Borte^ je^t noc^ auf ba^ preuf ifc^e

me^r

bei

i^m

fte^en ju bleiben?

öffentlich

Programm

SßürDe

nic^t

öerpfänDeten

einjuge^en, oDer

t>iel^

^reufen, wenn e^

et^

Härte, feinen (Schritt über Die bi^^er öorge^eid^nete Sinie ^inau^ge^en

ju wollen, Diefe ^ürf^en jurücff^of en, |a

noc^

me^r

in Die 3lrme ju n^erfen ?

bereift ©efanDte

Der ^itte

um

fein eigene^

Diefer

fte

jmngen,

UnD nun

ftc^

erfuhr

Der Üieöolution

man

Daf

auc^,

^ürfJen ju i^m untermeg^ feien, jwar mit

@c^u§, aber auc^ mit Der ^orDerung, ba^

SanD eine 55erfaffung

gettjä()ren

unD

er fetbfl für

einer grünDlic^en

Um^

geflaltung beß SSunDe^ unter Einfügung eine^ populären Elementes

Sufiimmen möge.
Sßamentlic^ Die Slücfftc^t auf Die

unD

Die

fc^ttjierige

Sage Der übrigen dürften

Darauf entfpringenDe Unmöglichkeit, Da^

alte

Programm

ijollf^änDig Durc^jufü^ren, ^at

Den 5lönig bef^immt, Doc^ einige

rungen Daran t)orjune^men.

(5r

in ^etrac^t, eine

m^

jog je^t »enigflen^ Die ?0?ögtic^(eit

Den einselflaatUc^en SanDtagen gebilDete 25otf^^

Vertretung für Den

^unD

Dem ©eDanfen

Daf junäc^jl einmal

fef^,

SftnDe^

ju fc^affen; aber

immer

^ielt er

noc^ an

OrDnung gemacht unD

Die

üom

^attnt

14. COJärj,

^nfontät bev legtfimen Gewalten
tontbtn ötefe in btt Sage

unö

jugef^e^en njoUfen,

fein,

mtbcn

^ergef^eltt

bann

muffe;

ru^ig ju ernjägen, tüteötet

fte

freinjUlig

gefe^md^lgem SBege öurc^sufü^rett»

öie^ auf

5Setttt er ftc^ \e^t entfc^Iof,

185

ben preuf ifc^en SSeretntgten Sanötag

cm

Suberufen, fo ^offfe er gerade an tiefem einen ^unöe^genoffen gegen

bk ^oröerung

ju finden, öaf uberaU

an^ ^oltßvoa^kn ^ertjorge^enöe

reprafentatiöe SSerfammlungen gebitbef werten foltten.

brauche

Gegengewicht gegen ten repuMüanifc^en

i^n „für Seutfc^Iant) alß

Unfug nnb gegen ba^

^an

teutfc^e

Parlament",

\)at

Sani^ tamal^ gefc^rieben; al^ SBeHenbrec^er gegen

ter 3D?inifJer tjon
tie

%lnt btt

9?et)0^

lution follfe tiefe fJdntifc^e 5^örperfc^aft tuirfen.

3n tem ^afent oom
berief,

wurte tiefem

14.

^ät^, welc^e^ ten Santfag für ben 27.

Stpril

tie 3(ufgabe gef^etlt, ju einer toirflic^en ÜJegene^

ration te^ teutfc^en S5unte^ unter Sinfü^rung freier 3i^fii^«tionen

mitjuwirfen unt ten ^önig bei ter Surc^fü^rung folc^er ?9?a§regeln
ju unterlaufen, tie turc^ tie Umgej^alfung ter teutfc^en 55er^ältniffe

notwentig werten würten.
3(u^ffc^t

genommene

(Sr

foUfe ta^in wirfen Reifen, ta§ ta^ in

öolf^tümlic^e

dement

in ter fünftigen S5unte^^

eerfaffung tie ffdntifc^e ©runtlage te^ ©taatöteben^ nic^t jerfprenge.

©e^

war

5^önig^ SBunfc^

J&l^erreic^, jläntifc^e

offenbar, taf alte teutfc^en Staaten, auc^

^Vertretungen in ter 3(rt te^ ^Bereinigten £ant^

tag^ erhalten unt au^ i^nen eine teutfc^e ©tänteöerfammlung neben

tem ^unte^tag wählen

laffen foUten.

5Benn

mäßige

er jugleic^ eine

(Erweiterung ter 0lec^te feinet Santtag^ plante, tamit tiefer hinter

ten übrigen teutfc^en Parlamenten
er toc^ noc^ nic^t

anterung

an

©tänte waren für i^n

fc^e 3lec^t legitimierte (Einrichtung;

me^r

unt an

feiner 3«f<Jntmenfe^ung getackt, hierin aber

entfc^eitente ^unft. S)ie

i^n

nic^t all^ufe^r jurücffJe^e, fo f)at

eine gefc^riebene 25erfaffung

eine Opportunität^^

aU

ta^

kg

eine turc^

eine S5er^

für i^n ter

ta^

3D^af i^rer 35efugniffe

^ij^ori^

war

eine ^rinjipienfrage, folange

5?önigtum feine fetbfldntige ©f ellung über i^nen be^iett. eine

für

ta^

m^ ^olUf

wallen ^eröorge^ente 0lepräfentation aber galt i^m a(^ (Erjeugni^ ter
SSotf^fouöerdnität, al^ revolutionär

faffung

aU

unteutfc^

unt

rec^tto^, eine gefc^riebene 2}er^

unt unvereinbar mit ter

grei^eit te^ SKonarc^en,
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9tet)o(tttion in SBien.

9tuc^

wenn

in ben nSc^jlen

Sagen

feine entf(^etöent)en Sretöntffe

eingetreten wären, tontbt biefe^ patent
(grfolg

f)ahm,

Qtf)aht

aU

liberalen fc^on

auc^ fonnte

bk

'^cbe

reaftionär

(Einberufung

Sermin, bk »o^I

2tugenbU(!,

erfc^ten

Bedingt war,
leicht

wo baß patent
bk

aU

eeröffentlic^t

fo entfernten

erfl bie S5efc^Iü|fe

bet

ein S5erfc^leppung^^

£)a^ (Sntfc^eibenbe war aber

eigni^ eingetreten war, baß

»ielen

«DJif trauen ^etrac^tet;

bt^ Sanbtag^ für einen

geplanten 3JJinif!erfonferenj abzuwarten,

bem

Einrichtung

f^anbifc^e

nnb tontbt mit

£>urc^ öie 2t5ftc^t

terfuc^ betrachtet werben.

tanm btn erwünfc^ten

too\)\

t)oc^,

baf in

würbe, fc^on ein dxf

ganje ^age ber ©inge eeränberte,

namlic^ ber ©turj CO^etternid^^ unb feinet ganjen ©pj^em^ in 5Bien»

3n

maU

^jlerreic^ Ratten eigentlich feit

ganj aufgehört.

1830

bie inneren

Unruhen

nie^

Ungarn, Sfc^ec^en unb 5^roaten Ratten ber

beutfc^en 3^ntralregierung fortwä^renb ©c^wierigfeiten bereitet; fc^on

1844 waren in ben

inbultriellen

Unruhen ausgebrochen,

^err werben fönnen.

i^r

Sann

\)aue

ftc^

üJorbbö^men unb ©alijien gegen
95eifpiel

©ie grof e

\)attz

1847 in

CD^if ernte biefeS

für bie ^tti^^l^fi^

ütbfa^frife

f)atte

1846
bie

unb

biefer

jer^

S5ewegung

9Zac^a^mung gefunben.
bamit jufammentreffenbe

eine

W^^ bk

man

bie bäuerliche S5eö5lferung

Erbitterung noc^ gejTeigert.

S)abei bej^anb

feine

mäfigem 2Bege

Qlb^itfe ju ftnben; bie treffe

CÖ^ögtic^feit,

Strbeiter^

©runbberren erhoben, unb

SRieberöf^erreic^

'^a\)uß

92orbbö^men^

waren an mehreren Orten

bie sjjjafc^inen

worben, unb nur mit SBaffengewalt

flört

in

S5esirfen

für biefe

^efc^werben auf gefe§^

war ööUig

gef nebelt; bie

©tänbe ber einjetnen 5^ronIänber vontben abgewiefen, wenn

fte

mit

größeren SSorf^ellungen hervortraten; fo wuc^S bie Steigung ju gewalt^

famer ©elbf^^ilfe immer me^r an.
l)aht,

fic^

?9?etternic^ \)ätu

wo^l ©runb ge^

barauf öorjubereiten, baf bie Erfolge ber Üleöolution in

©übbeutfc^Ianb
aber er füllte

maßregeln.

auc^

auf Öf^erreic^

ftc^ feiner ?9^ac^t ju fieser

i^re

unb

5Strfung

üben fönnten;

t>erfc^mä^te alle 25orflc^tS^

9i«)olutiott

©tc

m

5Skn.

{tt
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^anit

a^ac^rtc^f »Ott ber ^artfcr 0ieöolu(ion rief sunöc^jT eine

bet SSiener 35örfc ^ertor; alle^

um feine (Sinlagen surödjujie^en
^an tonnte \a nic^t toiffen, ob

faJTen,

unb

sjJJetternic^ ^afte

95ut)9et^.

noc^

3<J^I»tt9^öerpf[ic^tun9en

feinen

Um t)ie^ beurteilen su fönnen,

verlangte

bie SJanfnoten einju^

ber ©faaf in ber Sage fein

»ec^feltt.

»etbe,

hänfen unb ©pat^

ju öen

eilte

man

©rünbung

früher bie

nac^sufommen.

weiter

SSereine ge^

jttjeier

nnb be^

bnlbtt, bie et für ungefährlich ^ielt, be$ ©ewerbeöerein^
juri&ifc^^politifc^en £efeijerein^; fte

machten

ftc^

je^t ju SBortfü^rern

unb

ber SSotf^jlimmung, eerlangten eine parlamentarifc^e SSerfaffung
^reffrei^eit; ©tra^enbemonflrationen fanden jlatt, Petitionen
5laifer unt>

bk ©tanbe würben

3?un ^örte

befc^loffen»

be^

bie 95eröffentlic^und

an ben

man com

©iege

ber Dleöolution in ©ubbeutfc^Ianb, tjon ben erjlen (Srfolgen einer a^n^
liefen 95ett)e3un9 in

Ungarn; immer

baf auc^

auf bem 5Bege ber liberalen Dieformen

jL)jTerreic^

(auter

unb

man,

heftiger »erlangte

nic^t jurücf^

bleibe.
?i)Jetternic^ backte
ft(^

auc^ \e^t an feine S^ac^giebigfeit; aber er ^atte

burc^ fein ^errifc^e^ 3luftreten in ber ©taat^lonferenj

felbfl

©egner

gefc^affen; namentlich ber S^ronfolger Srs^erjog ^ranj 5^arl unb
beffen

unb

finge

batan^, ba^

fte

energifc^e

©ema^lin ©op|>ie machten

feine Diatfc^lage für uerberblic^ hielten,

»orteten ein gewiffe^ Singe^en auf bie SSolf^toünfc^e.

^e^l

fein

unb

Stm

befür^

12. ?JRärj

befc^lof bie ^^onferenj, atu^fc^üffe aller öj^erreic^ifc^en ^injellanbtage

nac^ 5Sien ju berufen; baß wäre auf eine 9lrt öon ^Bereinigtem Sanb^
2lber auc^ ^ier

war

3(m folgenben Sage brang

eine

tag nac^ preuf ifc^em sDJuj^er ^inau^gefommen.

man

bamit

\e^t nic^t

me^r

jufrieben.

SSolf^menge in ben ©i^ung^faal be^ nieberöflerreic^ifc^en Sanbtag^
ein

unb

rif biefen, ber fc^on früher ^efeitigung ber ^euballaf^en

unb

58er5ffentlic^ung be^ (Btaatßf)<iVii\)aUß t)on ber Diegierung geforbert
f)atte,

leicht

begeben,

fam

ju

um

bem

35efc^lu(fe fort,

^reffrei^eit

unb

fic^

in

corpore jum

5Berfaffung ju »erlangen,

e^ ju 3»fötnmenfT5§en jwifc^en ber 5öiener ^et)ötferung

?9^ilitär; bie 9lrbeiter

ber SSorj^äbte

unb

bie

5^aifer

ju

©leic^jeitig

©tubenten taten

unb bem
ftc^

babei

befonber^ ^erpor, unb neben ben politifc^en ^orberungen erfc^oll

Uf
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SReöolutton in SBien.

retf^ ber dlnf nac^

Stuf^ebung öer Bauerltd^en Saften unb be^ 3««f^^

^tt ^itul^anb war bem

ttjefen^.

(Sittörmgett bex StrbcUerfc^aff in

^etDe^ung abgeneigt, njuröe aber öon

t)te

immer
55ei

bem

Erregung

iJlnwac^fen öer

jefftonen für notwenbig;

t)er

3«

unterlaufen.

man

5tber wa|>rettb

wenn man

man

erklärte,

noc^ beriet, ertönte

^JJJetternic^ fort

nm

öer 5^onferenj,

t)or

f^^«^»^ 5)3erfon fa^

©er ©taat^fanjler

terforpert.

5iefe

muffe.

^orberung ju

baß ganje biö^erige ©t)|lem
wolle gern jurücftreten,

er

jum ^eite btß (BtaaUi für notwenöig \)aUt; niemant)
jum bleiben auf, nnb fo legte er feine 5ämter niebet

e^

foröerte i|>n

^at

Pc^fien^ eine Erweiterung

25olf^maffe ^erau^ fc^on öer 9luf, ba^

Deputationen erfc^ienen

(13.

©taat^fonferenj 5?on^

^ielt t)ie

30?etternic^ »ollte

ter ^preffrei^eit jugefle^en.

m^

nnb btn ©fubenteti

i^r

weiter tjorwärt^ getrieben.

^äxQ nnb öerlief balt) öarauf in t>er ©tille 5Bien. Einen 5iKoment
man am Stbent) beß 13. noc^ an bie SSerJünbigung btß S5elage^

rung^Suflanbe^ unb bie militarifc^e Unterwerfung SBien^ gebac^t;
aber jute^t festen bie

man

ba^

ftc^

Subwig unb ^rans

Ers^erjöge

für SSer^anblungen

unb

bie

burc^,

5?arl

Einfe^ung eine^ 9leform^

!omitee^ entfc^ieb.

©er

©turs be^ bi^^er allmächtigen

plö^Iic^e

fe^r unklare Sage.

E^ war niemanb

übernehmen fönnen.

rung

\)ättz

man

junac^fl bie

Segion ju unb

ba, ber

Um

baß

an

^jRinif^er^

fc^uf eine

feiner ©teile bie

^ü^^

SSoIf ju befriebigen, gej^anb

^ilbung einer 3flationaIgarbe unb einer afabemifc^en
eer^ie^ bie

Berufung eine^

Üieic^^tag^.

atber

baß

neue «öjinif^erium würbe auß lauter ^Äitgtiebern ber bi^^er regierenben
3lbeB^lic|ue unter

bem ^räftbium

gefegt; biefer flagte felbfi,

©ie ^auptfac^e war,
SU
bie

er|)alten,

ba

bcß ©rafen ^icquelmont jufammen^

ba^ eß in

bie

bie ^Mrbeiter

Kapazitäten gäbe.

j5|lerreic^ feine

Orbnung wenigf^en^ notbürftig
ber S5or|läbte in immer größerer

innere (Btabt ^ineinflrömten.

^an

fc^Iof

bie

aufrecht
3<J^t in

£ore; aber nun

j^ürmten bie au^gefperrten 5Urbeiter bie 5päufer ber Fabrikanten,
jlörten bie 5iRafc^inen

unb

bie

jer^

©a^teitungen, plünberten bie ^leifc^er^

laben unb zertrümmerten bie S^H^äufer.

9Rur

mü^fam

S5ürgergarbe wenigj^en^ in ber inneren (Btabt bie

konnte bie

Drbnung

aufred^t^

Dieoolufion in SBien.

t)Ott

öann, tie SltbeUcr

S)te S^egierung öerfuc^fe

erhalten.

3^attonaItt)er!|^a«ett

189

nnb bW atuf^cbung

^rtic^fung

t)urc^

einiger befonber^ btüätxi^

bex Stbgaben auf Seben^mitfet ju befc^tuic^tigen; a5et auf

waren

fte

ianbt begann auf

©auer

auc^ int

5^unöe öon btn SBiener Sreigniffen überaU

t)ie

^r^ebung gegen bk

t)te

Unb

mit liefen 3«9^l^^«^ttifT'2« «i^^ jufrieöen,

Ordnung; immer

be|1e^ent)e

t)ringent)er

bk

würbe

namentlich ter Diuf btt S5auern nac^ 35efeitigung btt ^ronöen unö

3e^nfen.

3n
wie

öer 5Siener Sleeolution

war unb auf ganj andere

bk ben

unb

e^ auf baß öeutlic^f^e wa^r,

öon ganj anderen

politifc^e

SD^oftöen getrieben

3i^^^ <iu^gtng, wie bie oberen ©c^ic^ten,

ba^n gegeben Ratten.

erjlen 3ln|lof

Srei^eit

nimmt man

ber ^eöölferung

sOJaffe

tiie

bk

diedjte,

Unter bem vereinigten SrucE

?9^affen

biefer ©c^ic^ten

Siefe wollten poUtifc^e
wirtfc^aftlic^e

war baß

SSorteile.

alte Öflerreic^

am

13. 5iKars o^ne 2Biöer|lanb jufammengebroc^en; e^ er^ob

bk

fc^were ^ta^e, ob Damit nic^t auc^ jugletd; baß einigende

jerriffen fei,

baß

Ungarn

l)atte,

ftc^

nun

^anb

tiefe verfc^iebenen 58olferfd;aften bi^f)er terbunben

befaf bereite einen eigenen 0?eic^ötag; k^t

würbe i^m

auc^ ein eigene^, nur biefem Parlamente verantwortlichem CÖJiniflerium,
bie volle

ber

im

S^erwaltung^trennung von Öflerreic^ unb

5^önigreic^ garnifonierenben

faffung jugefianben.

3luc^ bie

Gruppen auf

^ö^men

bie 9}ereibigung

bie ungarifcl;e 25er^

forberten

unb

erhielten bie

S5erufung einem fonftituierenben Sanbtagm für bie £änber ber 5ßen^
jeimfrone nac^ ^rag,

unb immer

beutlic^er trat

baß 5Biber|1reben ber

Sfc^ec^en gegen bie beutfc^e ^^errfc^aft hervor, ©ie Kroaten riefen nac^

einem felbflanbigen fübflavifc^en
vinsen erhoben

ftc^;

brechen ju wollen,

^^onigreid;;

bie

italienifc^en

^ro^

ber öf^erreic^ifc^e @ro§|^aat fc^ien au^einanber^

'^ebtnfallß lief

ftd^

vorau^fe^en, ba^ Oj^erreic^ in

ber näc^f^en 3ßii «ic^t in ber £age fein werbe, einen beftimmenben (5in^
fluf

auf

wenn

3n
f)attc,

cß

bie beutfc^en Qingelegen^eiten

anß biefem ©türme

SSerlin erfuhr

man am

aum^uüben; em mufte fro^

fein,

bie eigene (Syiflens retten fonnte.

15. ?9?drs, toaß

ft'c^

5Sie wir wiffen, f)atu ber 5lönig bim^er

in $(Bien ereignet

immer baß größte

©ewic^t barauf gelegt, in ber beutfc^en ^J^age gemeinfam mit ^flerreic^

^itfttttd <t^f ^ttuftn,
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\e^t

jtt ^attt)ettt;

muffe e^ aber auc^ t^m unb

^aft etfc^einen, ob tte^

feinen Ülafgebetn swetfel^

im StugenMic! noc^ möglich

wenn, »ie

fei;

e^ fc^ien, öie SBiener Dtegierung ganj un(er btn (Sinffuf bit ftegreic^en

revolutionären (SIemenfe tarn, fo

war

felbflanöigen Sntfc^Iuf fa^igfeif beraubt,
SJJac^t,

t)ie

in te^ 5?oni9^ Stufen ieöec

fte

^reufen war

fe^t

einji^e

unö e^ ba^er

öer Üleöolution gegenüber noc^ aufrec^tf^anö

doppelt al^ i^re ^fitc^t

bk

empftnben mufte, btn übrigen Ülegierungen

^m

einen diM^alt ju bieten,

^aben mtbe, fonöern

bmfte

»arten, bi^ öj^erreic^

nic^t

ba^

f)atte

Dlec^t unt)

bk

WW,

i>te

ftc^

erholt

im

Sntereffe oller Stegierungen notwendigen ©c^ritte je^t allein ju
Stuc^ fonnten

tun.

toeDer ber 5^önig noc^

ftc^

Sanöe^ begeben; benn auc^ in
brocken,

bk man

bk

aufec

9)Jinij^er je^t

waren fc^on Unruhen au^ge^

S5erlin

aller^ing^ nic^t al^ fo gefd^rlic^ anfa^, t>af auc^ ein

Unterliegen ^reufen^ gegenüber bet Üieöotution ju fürchten getoefen
toare.

©arum

entfc^lof

ftc^

bk

bet ^önig,

^ot^^am,

Suforbern,

\\)te

55ertreter nac^

entfenben;

md)

öflerreic^

gegen

SSerlegung nic^t^ einjuwenben.

biefe

beutfc^en Dlegierungen auf^
anf^att nac^ ©reiben,

ju

würbe bar um gebeten unb \)atu anfangt
©leic^seitig faf te ^iebric^

2Bit^eIm ben Sntfc^tuf, ben 3ufammentritt be^ SSereinigten ^anbtag^
ju befc^Ieunigen.

©ie preufifc^e

^oliti! ging alfo öor

bem

i8. ?OJärs

Sieüolution in ©eutfc^Ianb (gin^att ju gebieten

unb

barauf
bie

mi,

ber

35e|^immung

über ba^ ?9?af ber notwenbigen Dleformen ben Ülegierungen, unter
beratenber

g)Jitwirfung

^ü^lung mit
Ski ju

bie^

bem

ÖfTerreic^

erreichen,

ber

<Btänbt,

eorjube^alten.

3«

engfler

unb ben übrigen ^ürflen gebac^te ber Äönig,

unb nur, wenn

bie

übrigen 0legierungen unter

©rucfe ber Üleöolution i^rer ^anMung^frei^eit hctavibt

allein üorjuge^en.

gürjTen

felbfl

(5r

war

überjeugt, baf er bamit auc^ ben übrigen

einen Gefallen tue, für ben

©elbflänbigfeit banfbar fein würben.
biefe^

©ebanfen^ f)ätu

er

feien,

fte

nac^ wieberertangter

S5ei fonfequenter

S)urc^fü^rung

ba^n getrieben werben fönnen, vorüber^

ge^enb auc^ o^ne au^brücflic^e Jwf^itnmung ber übrigen ^öfe eine
2(rt

öon ©iftatur

eine^

immer

in Qlnfpruc^ ju

nehmen, namentlich für ben ^all

noc^ befürchteten franjöftfc^en Stngriif^.

9lber auc^

bann

dUi>olntU>n in ^erUn.

m^

foHtc \ebtnf<dU

^erfTcUung btt

Otbnm^ bk ^ntmtät

Urnen ^errfc^et im öollen Umfange
niemals war e^

t)ie
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btt

UqU

toWbet aufgerichtet werben, nnb
SBil^elm^, eine folc^e ©teltung

2tbftc^t grieöric^

Sur SSegrunbung einer öauernben Hegemonie ^reugen^ über bai

auf eröjlerreic^ifc^e ©eutfc^Ianb ju l^enu^en. 25on Stnfang an fanö btt
gewif auc^ in i^m lebendig war, eine ©c^ranfe

preuf ifc^e

(S^rgeij, btt

an

Überjeugung, ba^ Of^erreic^ im S5unt)e bleiben unö bk

feiner

erjle ©teile

barin einnehmen muffe, nnb an feiner Qlc^tung öor ben

©oueeranitdt^rec^ten feiner

SOJitfürflen.
<>

©ie SSerwirflic^ung

feiner

<>

^läne würbe gehemmt burc^ ben 2tu^^

©c^on

bruc^ ber 0leüotution in feiner eigenen S^anptiiabU
6. SDJdrs Ratten auc^ ^ier

eine SSerfaffung

feit

bem

SJoIf^terfammlungen j^attgefunben, in benen

unb uoUe

^reffrei^eit geforbert würbe; aber e^ gelang

d^

Sundc^jl ber ^poli^ei, 3tu^fc^reitungen ju eer^inbern.

ij^

möglich,

wenngleich nic^t bewiefen, ba^ in ben ndc^jlen Sagen ein j^arfer 3^f

firom rabifater (Elemente t)on au^wärt^, namentlich an^ ^olen,

gefunben i)at

©en

5?ern ber Dletjolution^fdmpfer bilbeten jebenfall^

unb

auc^ ^ier bie ein^eimifc^e S5ürgerfc^aft, ©tubenten

ben größeren ^orberungen
ben ^oc^mut unb
lic^e

fpielte ^ier

bie SSorrec^te be^ CO^ilitdr^
0lolle;

unb gegen

war

©röfere Unruhen fanben

mufte

juerj^

am

o^ne öon ber ©c^ufwajfe ©ebrauc^ su machen,

nur geringen Sinbrud, ba

bie polijei^

»or ben

©trafen

35erlin^

s.

13. ^ÖJärj j^att;

requiriert werben, konnte aber bie

14. 3Rdrs machte

neben

35.

boc^

SJJärjtagen ben 3it>ilijlen ba^ Sabafrauc^en in ben

SiRilitdr

Ölrbeiter;

namentlich bie atbneigung gegen

95et)ormunbung eine Ubentenbe

»erboten,

jlatt^

ba^

©trafen fdubern,

©a^

patent ijom

feine SSer^eif ungen fe^r

uttbef^immt lauteten, unb ber Sermin für ben 3ufammentritt be^

Sanbtag^

fe^r weit entfernt war.

SSielfac^ glaubte

man, wiewohl mit

Unred^t, in biefer 5lunbgebung bereite ein ^rjeugni^ ber gurc^t ju
fe^en.

©c^on

am

14. SJJdrs

würben

eereinjelt S5arrifaben ctf>ant;

5^at)allerieattac!en in ber ©unfell)eit foj^eten auc^

manchem Unfc^ulbigen

ba^ Seben, unb immer lebhafter ertönte anß ber S5eüölferung ber 9tuf
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Üieöolufton in

Ütufteguttg öaöurc^ ju oermittöern, taf

t)ie

gaben, ^eren ßinfc^reitcn abgewarfef njeröen
^eranste^e. ©ie crwiefen

SU rüöfic^t^Iofem Sin^auen.
bet ^rins

entfc^tebene^

ftit

i^m b^n 3?amen

ttja^

9tm

15. 3Kärs machte

am

16. ijerme^rte

flof.

©ic

Dfftjlere

©olbaf nac^ bcm ^on\$,

iUuc^ öer etjle

üon ^reufen, war

©c^ufttjaffe,

fam

al^ ööntg mac^flo^.

fic^

ju;?

man öa^

bet)or

foltte,

ter SSürgerfc^aft i^re Slbnetgung unt) jeigten überaU £u|^

t>erc|atfett

e^

fte

©c^u^fommiffionen an^ bet ^ürgetfc^aff ^erau^

unbetDaffnefer

?iJJtItfdi:

Me 35e^
bk ^'übnuQ

SSer^eben^ öerfuc^fen

nac^ btt dntfctnnnQ bt$ ^ilitätß,

^öröen

S5eclitt.

baß ^'üität

bk ^nnbt öon

SSorge^en mit

t)er

^^artätfc^enprinjen eintrug.

t)e^

juerj^ t>on

öen ©c^uf »äffen ©ebrauc^;

öer 5Siener 0teöotution

bk

(Srregung;

su neuen 5^ämpfen unter t)en ßin&en, bei t)enen toieberum 95Iut

2tm folgenden Sage

blieb

bk

<Btabt ru^ig, e^ »urtJe jet)oc^ eine

gro^e SJJaffenpetition vorbereitet, tie

t>en

um bk

^önig

(Entfernung

beß sjRilitär^ bitten foUte.

©er

5^önig unt) feine 9läte l)aben sweifello^ bi^

18. CÖJärj

an Den

geglaubt,

©af

(Srnf? unt) ^ie ©efä^rlic^feit öer

er

überhaupt auf

^nm ^ittaQ

Bewegung

bi$

nic^t rec^t

feine lieben berliner fc^ief en

kffen

mufte, tat feinem lanöe^öäterlic^en ^erjen m\); an ein 3?ac^geben
über

bk

£inie ^inau^,

bk

er ftc^ eorgeseic^net ^atte, t)ac^te er auc^

war nur

je^t nic^t; auc^ feine t)eutfc^e ^olitif

btt 9let)olution in feinem eigenen

SBo^l aber glaubte

er,

5lu^

t)iefer

3?ac^t

baß

aufgearbeitet

5^önig öor allen £)ingen

©taatenbunöeö

\)atte,

jur

fiegreic^

t)er ?9Jini|ler

^atte.

er

blieb.

er in

^eru^igung bet 6emüter dienen

(Srwdgung ^erau^ gene|)migte

18. ?9Järs ein patent,

ter

gegenüber

wenn

ba^ bk 25eröjfentlic^ung bet ^läne, bk

bcn kitten Xagen gefaft
tt)ert)e.

Unbe

t)urc^fü^rbar,

(5^

er

am

?9^orgen beß

t)on SSobelfc^wing^ wä^rent)

wuröe

bk Umwandlung

t)arin

erklärt,

t)af

bet

beß bi^^erigen teutfc^en

in einen S5unt)e^|^aat erflrebe,

unt)

5af bk babnti^

bedingten 33eränt)erungen bet ^un^e^Perfaffung t)on ben t)eutfc^en
0legierungen in ©emeinfc^aft mit einer porläuftgen 35unt)e^repräfen^
tation,

befie^ent)

uerfammlungen,
ba^ in

allen

a\iß

3Sertretern

befc^loffen

einjelflaaten

werben

bet

einzelnen

follten.

fonflitutionelle

teutfc^en <Btänbef

(5^ fei ba\)et erforderlich,

SSerfaffungen beflänt)en.

»om

^afenf

bamit

ttofwenM^e Steformen führte ter

UmwanMung

^^ötitg

noc^

öe^

^nnbeß

SBe^röerfaffung

t)er
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eUnMuxQ nebenmanbet

Dleprafettfanfett

tiefe

i8. SRarj.

nac^

9tl^

fagett.

6efont)er^

Me

auf:

preufifc^em

Sinfü^rung einer ^nnbt^^a^Qt nnb einer SSunöe^flotfe fowie

SRufler,

eine^ SBunöe^geric^fe^, öoHe Sreijögigfeit innerhalb ©eutfc^Iant)^ unt)

^efeifiöung
wic^t

unt

noc^

öer

beilegenden SoHfc^ranfen,

ein ein^eitlic^e^

©ie SSeränöerungen, bk

^anM^rec^t, enMic^

bm^

»oUe

er mit

tem ^Bereinigten

ter |e§t bereite für ten 2. Qfprit sufammenberufen

Einigen Deputationen fagte

njurte,

ba^

iberaten,

grei^eif btt treffe,

SSunbe^reformprogramm auc^

tiefet

für ^reuf en notwenöi^ werten »ürten,

Santtag

@e^

gleic^e^ 5!Raf,

er auc^ tie »eiteren

t>er

^önig an temfelben Za^e,

^orterungen ter SSetJoIferung in dttoäQun^

jie^en werte.
tiefen grflarungen flettte

COJit

95oten te^ liberalen

fic^

^rogramm^;

ter 5?önt9 feine^weg^ auf ten

auc^ je^t woltte er fein aüß SSotf^^

wagten ^ertjorge^ente^ @efamtparlament,

fontern nur eine

am

tretung ter einzelnen ©t^nteöerfammlungen
wefentlic^ beratente

©teUung

jutac^te.

Unt

35er^

35unte, ter er eine

eine fonjiitutionene SSer^

faffung brauchte nic^t unbetingt eine gefc^riebene SSerfaffung^urfunte
ju fein.
wollte

Sr

^ielt

im ©runte an

nur ta^ auferfle

feinen bi^^erigen

planen

feji

o^ne feinen Qlnfc^auungen untreu ju werten, machen fönne.
seitig

entfc^lo§

er

ta SSotetfc^wing^
uerfüntigten
auc^ neue
fc^rift

911^

aber, feine bi^^erigen SÄinijler

tarauf beflant,

taf

tie

Banner

fortere.

©a^

patent

Stu^fö^rung

felbfl

©teic^^

ju entlajTen,

te^

^rogramm^, wenn man SJertrauen gewinnen

ter alten 3)Jini|ler.

follte feiner

t)atiöe

ftc^

unt

?9Jaf ter Sugßfl^tttnifle bejeic^nen, tie er,

nun

wolle,

trug noc^ tie Untere

9(n ter ©pi^e te^ neuen CKiniflerium^

ter ^ü^rer ter bi^^erigen Oppojttion, fontern ter fonfer^

@raf 2trnim;j^ot)§enburg
ta^ patent

am

jle^en.

?OJorgen te^ 18. CKdrj in ten ©trafen ange^;

fc^lagen wurte, erregte e^ juerfl 95efrietigung, ja flellenweife

(Segen Mittag eerfammelte

ftd^

©c^lo§ unt begröf te ten ^öntg, al^ er auf
begeiflerten ^oc^rufen.

S«anben^UIg, ©U

©ann

tem Ballon
©timmung

aber fc^lug tie

9l«lc^8g«ün5ung

I.

^nhel

eine grofe SSolf^menge cor

tem

erfc^ien,

mit

plö§lic^

nm,

13
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na^m

SKettge

uttt> t)ie

füllt

(htoä^nnQ

bei näherer

fanb; toax

eine fein^felige

SIRfiri.

Haltung an,

©ruppen auf t)em ^ta^c

SWlfc^en anöere

man

i8.

erfc^tencn waren, obit

feine SBönfc^e

einer SSürgergarte

bk

CDJilitar^

5BieIme^r bemerfte

diebe,

taf

tollj^an^ig

t)Oc^ nic^f

bo^ mbtt öon einem an^ ^f>lUtoal)kn

^atlamenf noc^ öon btt ^ucöcEiie^ung bt^

flarf

e^ nun, 5af in^

fei

m

^ertjorge^enöen

mb btt Srric^fun^

man, ba^ ba^ ©c^Iof

jum Eingreifen bereit f!ant). 5:)iefe
neuem t)en immer lauteren 9luf: ^ort mit

mit ^ilität befe^t war, baß

SSa^rne^mung
ten ©olöaten

!

lief t)on

ertönen.

^bm^ mbet im ^ntereffe feiner eigenen
©timmung btt Qirmee unö i^rer

©iefe ^orberung fonnte btv

©ic^er^eit nocf) mit ÜJüdftc^t auf 5ie

S'ü^rer benjiUigen.

^fuel,

Sa

©ouoerneur

ter

t>on

©eneral tjon

S3erlin,

©efa^r vorüber glaubend, baß ©c^lof auf furje

J)ie

beim 5^öni3

fe^te e^ tie sjjjititärpartei

laflen f)atu,

©eneral oon

i>ßi^^

ba^ bem

tJurc^,

unb

btt Oberbefehl übertragen

^rittttji^

3^^^

jugleic^ 5tuf^

trag erteilt njuröe, ten ©c^lofpla^ ju räumen, o^ne öon bet ©ci^uf^

»äffe ©ebrauc^ ju machen. Öie^ gelang auc^ im großen nnb ganjen;
erfl

im

legten ülugenblid gingen burc^ 3«f<tn swei ©c^uffe lo^; ein

jum

S5efe^l

©c^iefen

ijl

genügte

(Erregung

^errfc^enben

iweifello^

©trafenfampf b^tbei^ufü^ren.

^aU

nic^t

erteilt

aber,

bie^

um

^ei ber

»orben.
einen

furchtbaren

?OJan fc^rie über 95errat; ber

^önig

burc^ fc^einbare 3«g^f^^ttbniffe baß SSol! auf ben ©c^lofpla^

gelodt

unb bann auf

3eit bebecften

bie ttjebrlofe 5i)?enge fc^ief en laffcn.

ftc^

ac^tflünbigen erbitterten ^ampfe^, bi^ tß

gelang, bie innere ®tabt

£or unb

3«

Dom

bem ©eneral uon ^ritttoi^
jum 35ranbenburger

2tleyanberpla§ bi^

ber £eipjiger ©träfe t)on 35arrifaben ju fdubern.

^OJitternac^t

biß Äampfe^

fc^ien

am

^«»^S^r

bie ©trafen mit SSarrifaben, unb e^ beburfte eine^

bie

9let)olution nieber geworfen; eine

nac^j^en

Sage muf te

©egen

^ortfe^ung

üorau^fic^tlic^

mit einem öollen

üon ^rittwi^

S5eric^t erjlatten.

©iege ber Gruppen enbigen,

SBabrenb ber

3Rac^t lief

ftd^

ber 5?önig

SBabrfc^einlic^ l)at biefer bie ^age ettoaß ungünjiiger bargejlellt, alß
fte

toirKic^

tjerlaffe,

war, weil er ben 5^bnig ju befiimmen wünfc^te, baf er 95erlin

bamit

bie

militarifc^en

Rubrer

freiere

^anb

bitten.

SBar

„9in meine liefen S5ctUner".

bki

feine 2(6ftc^t gemefen, fo erretd^te er

auc^ für

t)ett

näc^jlen

Za$
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^Mq fa^

ba^ ©egenteil. ©er

einen |)efti9en 5lampf

tjorau^,

unb ba

er

liefen ju üermeiben »ünfc^te, fo entwarf er felbj^, unmittelbar nac^^

btm

bet ©eneral i^n öerlaffen ^atfe, einen 3tufruf „3(n meine lieben

S5erliner''.

(5r

befc^mor

?OJanner öon altem

bk

öarin,

fie

ju

35arrifat)en

Pä^e
nnb

einige

nur ba^ ©c^lof , ba^ S^n^^au^

andere öffentliche &thänbt öorläuftg
3llle^

©efc^e^ene

fc^öne 3«^«ttf( tueröe für

anbrechen,

mb

ben Sruppen geräumt,

bleiben follten.

©ie^

i^m ju

bk ©trafen unö

fenöen; er gab fein föniglic^e^ ?S3ort, öaf bann fofort
t)on

räumen unö

@ei|le mit i^ren 5öünfc^en ju

35erlitter

öann

follte

militärifc^

öergeffen fein,

befe^t

un5

eine

^reu^en nnb bntd) ^reuf en für ©eutfc^lanö
mit feinen meieren ©efü^l^tönen unb feiner

?9^anife|l

^ert)or^ebung ber ©c^merjen be^ Sande^uater^ nnb fogar ber tränen
öer £ant)e^mutter über öie ungeratenen großen ^^inber fann al^ bet

©c^ttjanengefang bet politifc^en Üiomantif unb ber patriarc^olifc^en

©taat^auffaffung bejeic^net werben.

2(m 9Rorgen be^

tationen

baten;

im ©c^lof

fei

war

19. 5Kärs

,

um

bie alle

biefe erfolgt, fo

werben; eine S5ürgergarbe,
für 2lufrec^ter^altung ber

jie^en follten; al^
nic^t ber SBa^r^eit

fei,

bie fofort

Orbnung
bie

3mmer me^r

^utüdjie^ung ber Gruppen
^arrifaben niebergelegt

bie

gebilbet

werben muffe, werbe

©er Ä5nig

forgen.

»erhielt ftd;

ba^ überall ba,

fc^lieflic^ ju,

gegenüberfle^enben Xruppen

man i^m bann
entfprac^,

ba^

bie Sßac^ric^t brachte,

man am

bie S5arri!aben nieberreif e, orbnete er

f!ra§e jle^enben

Proklamation bereite an ben

fofortige

würben auc^

anfangt able^nenb, gef^anb aber
S5arrifabe abgetragen

biefe

3Zun erfc^ien eine ganje Slei^e Pon ©epu^

©tra^enecfen angefc^lagen.

bie freiließ

2llefanberpla§

bie

bereite

ben Slücfjug ber in ber 5^5nig^

aber brängten

ftc^

im

(Seijle

unb Erwägungen;

be^ ^onig^ bie Per^

bie SSorbereitungen für

ben beutfc^en gjjiniflerfongref waren ju treffen; @raf 3trnim

um

eine

Gruppen an.

fc^iebenartigen @efc§äfte

^prins

wo

fic^ jurücf;?

erfc^ien,

3«f<immenfe^ung be^ neuen ^OJinif^erium^ ju befprec^en. ©er

öon

peuf en unb

anbere ^o^e

?9^ilitär^ eiferten

rüdjie^ung ber Gruppen, anbere rieten jur

Qtbreife

gegen jebe 3«^

an^ Berlin; in
13*

aJorgänge bti 19. SRärj.
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Mefem ©ttrc^emanöer

»erlor

t)ec

auftegenben Sretgntffe o^ne^in ermattete ^^önig

au^

t)ec

übrigen

?9Jittifler

i|1,

eon

faum mit

wirt) ftc§

S5ot)etf(^tt)itt9^

nnb

erhalten ju ^aben,

Leitung öec ©inge

teilte

«nö Me

©ic^er^eit feflfletten lafTen.

öom

behauptete, i^n

^^önige felbjl

i^n einer »artenden Deputation fowie

t)iefer ^iJJafregel

95rut)er fofort

jur ditbt dejteUt, beitritt entfc^ieben, öie^ be^

bk

fohlen SU ^aben; nur ba, too
feien,

Me Gruppen

S^hH^^

ten Gruppenführern mit; griebric^ 5BiI^elm, üon feinem
iüegen

5te

(Behaube mit flarfer ^ant) befe^t ju Ratten, ju^

öffetitltc^en

gekommen

flanbe
5;5er

Me

^ant), 9luf tuetc^e 5Betfe ter entfc^etbenbe ^efe^I,

übaall surücfiuiie^en, unt) nur ©c^Iof,

fofort

unb

öurc^ mangel^affe 9lac^ftu^c

35arrifaben mirfUc^ nieöergelegt

Ratten öie Gruppen abrücfen foUen.

^ah

(5r

fofort ©egenbefe^I;

aber injwifc^en \)am ^ritttoi^ bereite ben früheren 33efe^l au^gefü^rt.

3n

5er

Zat mu^te

feine

ganje ©tellung unhaltbar »eröen,

Surücfsie^ung einzelner Gruppenteile 2üc!en in
t>en er

um bk

innere <Btabt gesogen

auf öem ©c^lofpla^;
i)e^

^U

Äönig^.

bem ^la^e weöer
t)en

^ritttt)i§

um

bntdi)

©ie Gruppen fummelten

\)atte.

tiefe ausblieben, entfc^tof er ftc^,

verpflegt

wenn

Dlinge entjlanöen,
ftc^

erwartete ^ier jundc^f^ weitere S5efe^Ie

werten noc^

bie 3Rac^t

9tbmarfc^ in tie 5^afernen an^uorönen.

blieben jurüc!,

bem

ba bk Gruppen auf

über bleiben fonnten,

9lur fteben

ba^ ©c^Io^ ju befc^ü^en;

fte

Kompagnien

wurden im inneren

^ofe aufgefieUt, unb fogar ter Durchgang tem ^ublifum freigegeben.

Damit war

tie perfönlic^e ©ic^er^eit teS 5^önigS (larf in

StuS ten ^enjlern bt^ ©c^IoffeS fa^

Gruppen ten ^Ia§

man

^rins 2BiI^elm; er warf feinen Degen auf ben

me^r mit S^ren tragen fönne.
93olfeS in befonterS
er

auf

bk

man an

bk

^luc^t,

35efon£)erS entrüflet

war

nun

nic^t

Gifcf>,

ba

er i^n

wn^te, ba^

ftc^ tie

^o^em ©rate gegen ten ^rinjen

richtete,

^nt teS
fo muf te

S5efe^l teS 5lönigS fofort ^eimlic^ unter allerlei ©c^wierigfeiten

(Btabt üerlaffen

junäc^jl nac^

Der

Da man

geflellt.

mit erf^aunen, ba^

»erliefen; einen StugenbUc! tackte

aber nic^t me^r ausführbar erfc^ien.

t>ie

^rage

unt

5^önig felbjl erlitt

mütigung

ftc^,

mit einem ©c^einauftrage uerfe^en,

Ponton begeben.

feineS Gebens,

an tiefem Gage

©obalt

tie

tie fc^werfle perfönlic^e

De^

Gruppen abgezogen waren, na^te

Semfifigung btß Äöntgö.

tJOtt

ben $xnben ^er ein
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tem

ööc

(larfer SSolf^^aufe,

^arrtfaöenlämpfer ^ergef ragen »uröen;

gefaltenett

ben ©c^Iof ^of; ^ier muffe öet ^önig erfd^einen

in

eor i^nen entblößen,
3ut)ecfic^t"

wä^unb bk

tie ßcic^en öer

man

mb

brachte
fein

fte

^aupt

©efang „3^f«^/ öt^i«^
3tm Sßac^mitfag gab ©eneral öon ^ritfnji^

anj^immfe,

ten 9fle9imenf^!ommant>euren

^DJenge öen

(Srlaubni^,

öie

au^

i^re DJegimenfer

S5eclin ^inau^sufü^ren,

wenn

griffen toüröen ober eine

Sodernng ber ©ifjipUn befürchteten; bi^ ^nm

fte

in

ten 5^afetnen t>om 2Solfe ange^

3tbenb be^ folgenben Sage^ machten alle üon biefer Srtaubni^ @e^

€^

brauc^.
bienjl

©amit
Gruppen

eine Q5urgergarbe gebUbet, bie auc^ ben SBac^t^

f)atu bie 3?eöoIution auc^ in Berlin geftegt.
bei allen 3«f<»ötöt2nflöf^tt bie

fc^tvierigjlen

Umflanben
fte fc^Iieflic^

eine

liefen jielbettjuf ten Leitung,

bk Sög^l ÄU^
unb

ber

^anb

mufler^afte

©ifjiplin

boc^ bai ©c^Iac^tfetb

bie

^anbetn

getüa^rt

einer ein^eit^

fritifc^en

ßr war einer Sage,

energifc^e^ ruÄflc^t^tofe^

m^

räumen muffen.

bem ^e^Ien

ba ber 5^önig in ben

»erlor.

SSenn

Ober^anb behalten unb unter

^aupturfac^e für bie iRiebertage lag in

fc^Iüffe

trat »ieber eine ruhigere

in ber <Btabt ein.

Ratten, fo Ratten
S)ie

nun

im ©c^Iof übernahm, unb aUmä^tic^

©timmung

ben

njurbe

CKomenten

bie fc^nelte

(inu

forberte, nic^t gewac^fen;

infofern tragt griebric^ 5SiI^eIm IV. jweifeUo^ felbj^ bie ©c^ulb

ber

Demütigung,

bie er erlitt,

unb an ber

SRieberlage,

unmögtic^ machte, feine bi^^er perfolgte ^olitif

jum

bie e^

an

i^m

Si^tß S« führen.

Stodtci Kapitel
QJerfaflung^pIäne.

^^te
<-^^

erfle

^olge btt

(SreignifTe

be^ 19. ?9Järs toat e^, baf

t)er

Äönig

ju otet ttjciterge^enöett 3«9ßf^öttt)ntffen an ben Stberoli^mu^ ge^

btätiQt vontbt, wie er
Seituttg

t^m

ttjuröe

ftc

fpäfer fclbfi i)on t)tefen

i)em ^auc^/'

Sin

Sagen

lil^eralen

potitifc^e

geriffen.

(5r

^at

„?Str lagen

öamal^

alte

auf

3trnim festen je^t nic^t me^r populär

baju enffc^Ite^en, mit

fi'c^

©te

au^ ber ^anö

gefaxt:

SiJJtniffertum

genug; öer Äöntg mu^te
^i^^erigen

5t^^er ^atte machen »oUen,

sunäc^fl öönig

Oppofttion

£)en

^ü^rern ter

wegen S5Ut)ung eine^ neuen

Wu

nifferium^ in 23er|)anMung ju treten. 9tber noc^ Ratten biefe ju feinem
(grgebni^ geführt,
lief, öie feinen

öon

er ftc^ ju einer Dlei^e

SÖJafregeln drangen

eigenen SSJunfc^en \xnb 9tnfc^auungen öurc^au^ »iöer^

2tuf btn diät bt^ ^rei^errn ^einric^

fprac^en.
5i)Jini|ler

aU

de^ Stu^wärtigen ernannt

oon Strnim, den

machte er

f)<itte,

am

er

jum

21. 3Karj,

mit den fc^warj^rot^goldenen ^athtn gefc^mücft, feinen I^eru^mten

Umritt durc^ S5erUn; eine
kündigte, daf er bereit

fei,

gleichzeitig

für die

Xage

erkffene

Proklamation öer^

der ©efa^r die Leitung de^

deutfc^en 25otfe^ ju übernehmen; ein tjolf^tümlic^e^ S5unde^^eer, eine

an^ Organen de^ ^Bereinigten Sandtag^ und der übrigen deutfc^en

5^ammern

gebildete

©tändeöerfammlung,

öffentliche

und mündliche

DJec^t^pflege mit ©efc^worenengeric^ten, endlid^ SßeranttoortUc^feit der
COJinifier

foUten in 5:)eutfc^land durchgeführt werden, und auf diefe 3(rt

ein einiget,

nic^t

einförmige^ S)eutfc^land entfielen; ^reufen aber

folle in 3ufunft in 5:5eutfc^Iand aufgeben,

in

dem, »a^

t)on

fte

an

pofttiüen

©ewif

Forderungen

wic^ diefe (Srflarung

aufjleUte, nic^t allzuweit

den früher geäuferten ©edanfen de^ 5^6nig^ ah; aber

die 3tn^

Umri« eom

na^me

t)ie
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färben nnb bk Stttfunbigung bei Stufge^en^

bet tJeuffc^en

^reuf en^

21. «Kärj.

waren

in ©eutfc^Ianb

i>oc^

etwa^ SReue^, unb fonnten

leicht

öaf au^ Mefer Seitung für Me Sage

S5efurc^tutt9 erwecfen,

t)er

©efa^r eine öauernöe Hegemonie ^reufen^ in Seutfc^Iant) entfielen
5a§, wie e^ Äönig grieöric^ Stuguj! Don ©ac^fen au^örücffe,

ttjuröe,

öietme^r öie öeutfc^en (Sinjelflaaten in ^reufen aufgeben fotlten. ©ie^
toitb

mä)

bemühte

in bet Stbftc^t 2trnim^
in

ftc^

ben Stnfprac^en,

©eufung

einer folc^en

e^ nic^t miföerf^e^en,

bk

wenn

woHe

©er ^önig

felbjl

Umritte

^iett,

er wa^rent) t>e^

man möge

€r hat au^örüdlic^,

tjorjubeugen.

er ftc^ \t^t

bk

^a^ne öorfragen

beutfc^e

wolle feine 5?rone ufurpieren, feinen ^ürflen

(äffe; er

er

gelegen ^aben.

00m X^ron

flogen;

nur, öamif ©euffc^lanb in t>iefem Stugenblic! nic^t öer^

ftc^

loren ge^e, <di bet mäc^tigfle ^ürfl an öie ©pi^e öer ganzen öeutfc^en

Bewegung

wie

fe^en,

ein mächtiger ^örj!

fc|on

me^rfac^

btt

in

öeuffc^en ©efc^ic^fe

bai Üleic^^banner ergriffen ^abe,

um

bai füei^

ju retten.

Sbenfo beöeutfam war bk grof e programmatifc^e ^unögebung bei
5^önig^ über

bk

innere ^otitif

Deputation öerfprac^
fleltung ein

eine

folgenden Sage.

SSerfaffung^urfunöe,

bei

öeren ^ejl^

Garantien ber perfönlic^en ^rei^eit^rec^te,

freiet

nnb 33erfamm(ung^rec^t, Sinfu^rung bet ^ürgerwe^r,
ÜtburteUung

nijlertjerantworttic^feit,

ber

politifc^en

ge^en öurc^ ©efc^worene, Unab^dngigfeit bei

Hebung öer Patrimonialgerichtsbarkeit

öaf

er

unb

^refuer^

Diic^ter(lant)e^,

fein.

6S war bai

ju derartigen 3«9^(^^tti>ttiiT'2« herbeilief,

ftc^

^U
2tuf^

unt> 5ßereit)igung bei ^eereS

auf bk SSerfaffung foHten barin enthalten
9KaI,

Siner S5re^lauer

au^ allgemeinen 25oIf^wa|)len ^ertjorge^enöe^ Parlament

mitwirken foUe.
SJerein^^

er

am

erfle

©ie ent^

fprac^en feiner ©eftnnung fo wenig wie ber Umritt mit ben beutfc^en

färben, ^nnertic^

obwohl
©ac^e

biefe je^t
\)atte

5^önig für

^ielt er

faum

biefe

öietme^r an feinen jlänbifc^en

pänen

fejl,

noc^ ausführbar waren. 3tuc^ für bie beutfc^e

Srftärung grofe 95ebeutung; benn nac^bem ber

^reufen ein ani SJotfSwa^len ^ertjorge^enbeS Parlament

Sugejlanben ^atu, tonnte er eß auc^ für ©eutfc^Ianb auf bie

unmöglich jurücfweifen.

^anet
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SRittijIßrium

«m

erfl

sJJJatj

©pt^e

Sin feiner
gierte

29.

^mb

war

neue

t)a^

(!ant) £ut)oIf

^anfemann;

Samp^aufcn.

3)?tttt|lcrium cnöQöItig gebUt^ef.

tiefe

^än

ftc^ i)er

bem neuen
o^ne bk ^kbttf

^^önig

jur SSerufung tiefer SSerfreter te^ Siberali^mu^
SBiterfprac^ ti bodi)

tjerjlanöen ^aben.

Sinansmintjler fun^

«JRanner gaben

lbeit)en

Kabinett fein ©eprage. SRiemal^ wixtbc
läge De^ 19.

d^

€amp^aufen,

bm

ganzen Traditionen be^

preu^ifc^en SOJUitär^ unb S5eamten|laate^ auf^ entfc^ieöenj^e, 5^auf^

küti,

bk

nie

im ©taat^öienf^

bk

gejianöen, öielme^r

af^egierung bc^

^önig^ bi^^er befdmpft Ratten, mit bet Leitung btt ©taat^gefc^afte
3tuc^ füllte

SU beauftragen.

k^t mit

ftc^

^mn

im ©runte

ßamp^aufen

traten ^ielt, obwohl er »enigf^en^

ruhigen unt gemäßigten

im

bzt ^önig nie rec^t be^aglic^

tiefen CJKinijlern, tie er toc^

für üerfappte

SSer^

Semo^

atlmä^Iic^ al^ einen

turc^au^ lopaler ©ejtnnung

t>on

kennen unt) fc^a^en lernte. SKitÜlec^t fonnteSJabomi^fc^reiben: „©er

Ädnig

W

ßi«en politifc^en 2Beg betreten, bct feinen bi^^erigen pof

Überzeugungen turc^au^ entgegen war, nnb

litifc^en

ten sJKännern umgeben, bk
(5rfl

tiefer

feittem er liberale ^imiiet ^atte, gewöhnte er

fc^wierigen

fragen junac^fl

bei

ftc^

mit

ftc^,

in allen

©eftnnung^genoffen fKat ju

hei einigen

^olen, tie ju feiner täglichen militärtfc^en
lic^

er ^at

©efinnung angehören."

Umgebung

gehörten, nament^

ten ©enerdlen öon ©erlac^ unt öon Dlauc^. ?D?an ^at tiefen

:Krei^ t)on

geheimen unt uneerantwortlic^en Dlatgebern mit tem au^

ten fpanifc^en 3u|T(5nten entlehnten a^amen ter Kamarilla bejetc^net;
fte felbfl

nannten

©rüntung

f^c^

ein ministere occulte,

tiefer 3?ebenregierung

tjom 30.

unt @erlac^

^äti

alfo

tatiert tie

öon tem Sage

nac^ ter Ernennung te^ SÖJinijlerium^ Samp^aufen.

Sie SBentung,
eintrat,

tie

muf te auf

tie perfönlic^e

ter imjlante

Preußen turc^ ten ©ieg ter SJePolution

ganj Scutfc^lant jurücfwirfen.

5)emütigung, tie ter ^önig

©infen ter Sichtung,
SBeniger al^

in

je

glaubte

fei,

ju übernehmen,

man i^m
man fe^t in i^m

tie

erlitten

Bunac^j^ bewirkte

^am,

ein tiefet

bi^^er entgegengebracht

^am.

ten ?9?ann fe^en su können,

in ter bewegten (Segenwart tie ^ü^rung ©eutfc^lant^

©af

öflerreic|)

unt Preußen tem 2(nf?urm ter

re^

Dolutionären SSewegung erlegen waren, taf in ^reuf en fogar liberale

^ap öon ©agetn
^ö^rcr

?OJttttf!er

genjotöen ttjaren, flarfte nafurltc^ öa^ ©elBflße^uf f^

fein bet Bt^^erigen Oppoft'ttott

Gerungen an.

unö

©teg

5)er fc^neUe

trieb

fte

jur ©tetgetung t^rer ^or^

gcfommen,

toat fo unerttjarfef

Tragweite junac^jl fowo^I eon

feine
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in 95crlitt.

t>ett

©iegem

me

öon

t)ett

t)a§

Unfern

legenen überfc^a^t »urte,

6^

ttyat ^öc^f^ unttja^tfc^einlic^ 9ettJor5en, t)a§

m^

eimß

ftitt

?8oIf^tt)a^ten

man

ben ^ufammen^

^eröorge^enöen öeutfc^en ^arlamenf^

jur Beratung einer neuen ^unöe^tjerfaffung noc^ toüxbe eer^inöern

um

können;

fo

S^egierungen

bk

^ringenter mu^te

fe(6|?

oor

ftc^

bem

Stufgabe erfc^einen, ba^ bie

3«f<iötmenfritf tiefer SJerfammlung

konnten

über einen 0?eformpIan öerj^äntigten.

bem

fte

^Parlament

mit tt>o^bm(^bad)ten gemeinfamen SSorfc^Iägen gegenöberfreten,

war

^age eine ganj andere,

i^re

im

blieben;
felbfl

le^teren

mn^u

^olle

wenn

toie

bet

unter

jwiefpältig

SSotf^öertretung

ganj üon

bet entfc^eiöenöe Sinfluf auf bie D^eugeflalfung bet öeutfc^en

SSerfajfung iufollen.

©a^

(gintreffen

^ap üon ©agern^ unö

übrigen fütöeutfc^en ©efanöten in S5ertin bot bie
fefljul^etlen,

möglich

^ß

mern
foUte

öenn

erjle

bet

Gelegenheit,

ob jwifc^en ^reufen unb biegen Staaten eine Einigung

fei.

jeigten

©agern
tic^jl

fo

ftc^

fte

^ielt

bai>ei

ftc^

tjon

Qtnfang an er^eblic^e ©c^wierigfeiten.

mög^

e^ für notwendig, bü^ bie preufifc^en ^roöinjen

fetbflänöig gemacht

unb

if)te

^roeinsiaHanttage mit ben

bet Heineren Staaten mögtic^f! gleic^geflellt würben,

^am^

©agegen

d^

^efamtiiaat überhaupt feine 25ot!^üertretung ^aben;

er glaubte,

taf ein bentf^e^ Parlament nnb eine preufifc^e

^reufen

3Solf^üertretung nic^t frieblic^ nebeneinander
2luc^ er verlangte alfo,

würben

befielen fönnen,

ba$ ^reufen in Seutfc^lanb aufgebe, abet

bf>^ in einem wefentlic^ anberen

©inne

me

9trnim; ^atte bet leitete

^preufen ju ©eutfc^lanb erweitern, bie SJertreter ber übrigen ^anb^
tage

bem

preu^ifc^en Parlament

aber

fein 5^önig
felbj^

an

bamal^

angliebern

ba^ ^reu^en al^ ®taat ju

»erlangte (Sagern,

wenn

in 35erlin

bie

nic^t

wollen,

e^iflieren

©pi^e ©eutfc^lanb^ fommen

folle.

fo

aufhöre,
(5^

war

baran ju benfen, ba^ ^riebric^ SBilbelm IV.

auf berartige 3«Jn«tungen eingeben werbe.

^cip »on ©agcctt t»
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3«
Äönt0

©egenfä^e

am

23. S0J5rj mtf

iiemttc^

öem

fc^roff ^ertjor.

SSil^etm fprac^ e^ ot^ feinen SBunfcfi au^, öaf Oiietmd) an

©pi^e be^ ^unt>e^ bleuten nnb

^aifer

ba
aU

welche öte @efattt)ten

(taten bie

Raffen,

feli^fl

%mbn<^
i)er

Unutubnn^,

i>ev

S5erUtt.

mtben möge;

et lehnte e^

wieder römifc^et

fein ^errfc^er

noc^mat^ a5, gegen ten 3Bitlen

^ütj^en itgenöwetc^e Siechte in Seuffc^(ant) ju ufutpieten; nnb
i^n

©agetn

^m

jipienftiege gegen

unb ju einem gtofen ^tin^

^teigei^ung ^oten^

ben 3<i^^n

^^^ ^tttteut be^ at^foluti^mu^ fott^

<^^^

teilen toollte, »eil bie babntd) entfachte 35egeifletttng ba^ bejie S^'üfßf
mittel ^uv ^etbeifö^tung bet t)euffc^en (Sin^ei(

anß: „fdie nnb nimmetme^t,

enftüjlet

gegen din^hnb sieben
ettütöetfe

„©ann

!"

^alte

fei,

bü

tief bet

^5nig

ibei

@o«, mtbt

id^

ic^

Seuf fc^lant)

füt uetloten",

ben ©egen

©agetn.

2tuc^ bie offtsiellen

SSet^anMungen Ratten nut

ein tec^(

magete^

gtgebni^. Set ©ieg bet Dleoolution in 35etlin petmin^ette bie ^off^

nung

bet füöteutfc^en ^ütfJen,

M

^teufen tatftäffigen ©c^u^ ju

ftnöen; bet ^tnt^ ?i)?ettetnic^^ etwecfte bie Hoffnung, i)af auc^ 0\letf

jum

teic^

^il^etati^mu^ übetge^en

tetibunöen bleiben

tüixtbe,

toa^ i^nen

bie pteufifc^e Dbetteitung nic^f

nnb bann mit ©eutfc^Iant) eng

bo^ immet ba^

me^t

^ai)et etflätfen bie Oefanöten ©ac^fen^
«BoIImac^t füt
ttetet

etfc^ien

^ntttemhetQ

nic^t;

fein; bet bapetifc^e 2Set^

nut 3?affau, ^effen^Öatmflatf nnb
noc^ beteit, einem ^un£)e^|!aate mit

tt>aten auc^ ie^t

bet ftü^et beabftc^tigfen ^^ompetenj untet ^teufen^
ttefen.

3(uc^

95unt)e^|laate mit ein^eiflic^et Leitung

bitetten

man

af>et

©tanken

einet öottäufi'gen ?dnnbe^(

allet öeutfc^en

Sänket

auc^ je§t noc^ nic^t^

beteiligten

peteinbatte

ju.

35on einem

^olHwa\)len ^etöotge^enöen öeutfc^en ^atlamenf tooUte
tt>iffen.

^ei bet tetöac^figen 3«röc!^a(fung eine^ Seilet bet
fc^aft

beiju^
folc^en

untet einem Obet^aupte ju^

nnb jlimmte bet S5etufung

teptäfentation an^ ben

an^

gö^tung

^teufen njoU(e an 5em ©fteben nac^ einem

nac^jl fejl^alten,

nnb

unö ^abenß, o^ne genügende

befümmte Ütbmac^ungen ju
übet^aupf

liebjle ttjat,

a(^ notwendig etfc^einen lief.

m bet ©efanbf^

©taaten, bet Unfic^et^eit ^teufen^, mld^e^ ba^

^togtamm

au^ötücöic^ al^ ein Potläufige^ bezeichnete,

©0^
hei

bk

ba

fei,

Überftagtttt^

Ohet\)anpt^tonvbe unannehmbare SSeöingun^en

t)er

war an

Einigung

eine njirftic^e

nic^f ju öenfen.

im ©runöe

empfant), öa^ ter preuf ifc^e ^^önig

fe^r

©agern

wenig geneigt

bk man im ©üöen für un^
mit bem ©efüp ah, ba^ feine ©enöung ^Cf

diejenigen 3«g^l^öttöniffe jn machen,

erlaftic^ ^ielt; er reijle
fc^eitert fei.

ba^
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SJetgung ©a^ern^ nnb feiner ©eftttttuttg^genoffett, ^Preuf en für

SU (leUen,
felBjl

ajotpaclament.

man

©a^

einzige greifbare

^rgebni^

öiefer

^efprec^ungen war,

früheren SSunöe^tag^befc^Iuf über bie (Einberufung öon

t>en

17 3}erfrauen^mannern, öie ben ^unöe^tag bei feinen Beratungen
über bie fünftige SSerfaffung Seuffc^tant)^ unterflü^en foUten, je^t

au^Sufü^ren

befc^Io^.

©inn me^r,

.hingegen \)atu ti \t^t feinen

bit

^ot^öam jufammentreten ju
auc^ nic^t me^r juflanöe fommen

früher geplanten 5iJJini|lerfonferenien in
(äffen; ti
ttjeröe

aU

war

ju erwarten, öaf boxt

in S5erlin, \xnb e^

3n 5Bien

befc^icfen weröe.

war

ba^

ftc^er,

man öen

^attt

öjlerreic^

Umritt unö

\t^t nic^t

fte

bit

me^r

Proklamation

be^ ^önig^ <kU einen SJerfuc^ aufgefaßt, bie Hegemonie in ©eutfc^lanb
ju ergreifen, unb oerfünbigte je^t laut, ba^

reform nur mitarbeiten wolle, wenn

fie

man an

einer 33unbe^^

auf btm gefe^mäf igen SBege

burc^ ben S5unbe^tag beraten werbe.
<>

©0
laffen,

blieb

einer beutfc^en

©er Bunbe^tag

Vertretung auf
foUe,

btm 35unbe^tag unb ben SSertrauen^männern

über^

ben Entwurf ju einer neuen SSerfaffung auftuflellen, ber ben

Beratungen
foHte.

e^

wä^renb

je

©tänbeoerfammlung jur ©runMage bienen

befc^tof ,

ba^ in alten ^taaun für

biefe O^ationat^

100 000 Sinwo^ner ein 2lbgeorbneter gewählt werben

bie

^efijlenung

be^ SBa^Ioerfa^ren^

ben einzelnen

Dtegierungen übertaffen blieb.

Unmittelbar barauf trat in ^ranffurt auf ©runb ber früheren
^eibelberger

^ma

Befc^lüffe

ba^

fogenannte

35orparIament

500 SOJänner a\x^ alten Seilen ©eutfc^lanb^ fanben

unb unternabmen

e^,

jufammen.
ftc^

W^

ein

o^ne ein 3)Janbat ber 3iegierungen ober ber Be^

t)ölferung ermatten ju ^aben, ben

^orberungen ber

bem Bunbe^tage gegenüber Geltung

öffentlichen ?9?einung

ju öerfc^affen.

2tuc^ ^ier trat

®^^
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SSorparlamenf.

fofort bet @c9ettfa§ swifc^en ilhetcden

©er

^ecöor.

gröften ©taafen ^atte ben

bcn ^nt QC^ttt ©ic

er^ebung hofften

ftc^

bi^^cr

auferlegt \)atun,

o^ne tie S5et^Ufe

nnb

fte t)ie

diabMen, bk

SntM^dtnnQ
Surc^

bct £i6etalett für fofort erreichbar.

te^ $8orparlamettt^

fc^arf

Steifen fe^t i^re '^beaU auc^

taftifc^en etttjaguttgen mööttc^j^e

au^

Semoftaten tokbet

3ufammett5ruc^ be^ otfen ©pj^em^

ubertafc^ent» fc^nelle

Mben

in ben

mb

eine öteic^seiti^e

t)ie

^ermanettjerflaruttg

grofe bewaffnete

X^rone umjlursen nnb bk

SSoIf^^^

diepnhlit fc^affen

ju fönnen.

sBa^ren5 nun ^einric^ öon ©agern ta^ Oteformprodramm, baß
für

t)ie

@efant)tfc^aft feinet

^vnbetß

^ap

entworfen worden war,

ben QSeratungen ter 2SorparIament^ jugrunbe gelegt fe^en »oUtc,
wiederholten ^ecfer nnb ©trutje i^ren Eintrag, öaf tie SSerfammlung
ftc^

für eine t)eutfc^e 0iepubIif auf föderativer SBaft^ entfc^eiben möge.

3n

liefern

fünfte blieben bk liberalen ©ieger; ebenfo eermoc^ten

fte

e^, ben 2Bunfc^ bex 5:)emofraten nac^ einer ^ermanenseröörung ber

SSerfammlung ba^in abjufc^wac^en, ba^ nur ein Stu^fc^uf

t>on fünfjig

53Jännern jur weiteren ^eaufftc^tigung beß 35«nbe^tag^ surüdgelafTen

würbe.

3n

fratifc^en

jwei anberen wichtigen fragen aber gelangten bie bemo^

Stnfc^auungen ^ier

jum

©iege.

dß würbe befc^Iofien, baf baß ju wä^Ienbe beutfc^e Parlament ani
bem allgemeinen gleichen SBablrec^t hervorgehen fotle; jeber erwac^fene
unb

felbjidnbige Stnge^örige eine^ beutfc^en (Btaateß folle wahlberechtigt

unb wählbar
ob

fte

ibre

fein;

ben (Sinjelf^aaten

bie birefte ober inbirefte, bie

fejlgefe^t,

SJationalöerfammlung

einjig

Stnfc^auungen
politifc^en

geheime ober

ba^

unb

©eutfc^lanb^ ju entfc^eiben ^aben
tjon ber

eß nur überlaffen bleiben,
öffentlid^e

SBa^l für

ferner würbe auf ben Slntrag beß

Gebiete anorbnen wollten,

Semofraten ©imon

follte

biefe

vom

SSolfe

ju wa^lenbe

allein über bie fünftige 58erfaffung
folle.

^ß waren

bie bemolfratifc^en

©ouveränitat beß ^oUeß nnb bet unbebingten

©leic^b^i^ <»ner ©taat^bürger, bie in ber

^orberung beß

allgemeinen 5Bablrec^t^ unb beß 2tu^fc^luffe^ ber 3fiegierungen von

jebem ^infiuf auf
25iele liberale

bie SSerfaffung^beratung

jum

Slu^brucf

waren burc^ ben ©ieg ber SSolf^bewegung

famen.

beraufc^t.

bm^ bk ißgccnöe Haltung
%0vbttmQen

fommen

erbittert,

Suf^immung

bie

25orpartament

i)a^

nie

ben ttafionolen

etwa^

suflanöe;?

d^

^er Oiegieruttgen

einzige

£)ie

oöer

ter «permanettserflärung

t)Ott

im repuMifanifc^en ©inne

^^unögeibuttg

einer

man

m^nühet

Möon, ba^

Stnöere fa^en in liefen Q5efc^Iuffen

unerlaftic^ betrachte.
SOJöötic^feit,

bev ditQktnn^en

nnb überzeugt

»entt

tt)eri>e,
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B&bbeixt^d}lmb.

9lttfj!«ti5 in

©ie

abju^altett.

fonneneren demente unter i^nen mtfbilltgten überhaupt ben

ba

fammentritt be^ SSorpartament^,

e^

i&e^

Snf

^oben

feinen gefe^lic^en

^abe, ttn5 waren ta^er ju öen SSeratungen gar ntc^t erfc^ienen.

©er ^unöe^tag war

bereite derartig eingefc^üc^tert,

nnb

feinen früheren 35efc^tuf jurucfna^m

nun jum erjlenmal

entbrannte,

in

bem

ftc^

nnb ©truöe,

namentlich

©ie waren

ru^r^.

am

bie

p^rer

^a^ne be^ offenen

©inn

fein weröe,

\)ahe, öeffen

Ordnung

Beratungen ahf

leichter

jwangen

fle felbfl

©efec^te

fam

jur

3Rü^e

bie

ftügfle bet btei

üiel

weniger Stnftang al^

nnb württembergifc^e Gruppen

öon i^nen gefammelten ©c^aren nnb

^uc^t nac^ öer ©c^weij. 3n bem

um^

(5r

war

tiefer

unt au^gefproc^en Ratten;
fein

Zob

erfparte

tiefet SBerfe^ Su erleben.

er

i^m

^a^re eine

nnb

fo be^

einer ter erflen gewefen, tie

©etanfen eine^ teutfc^en SSunte^flaate^ mit

Hebung na^e;

erflen tiefer

£eben, jweifelto^ bet originettf^e

^tnbet, bie in bet ©efc^ic^te

teutente fRolle gefpielt ^aben.

gefaft

^a^en grüni)^

jertrümmern nnb

bet ©eneral ^rieöric^ t)on @agern, öer bie ?&nnbeßf

truppen befestigen foUte,

t>en

ööllig

©ie fanden aber unter öen S5auern

fc^ajfen fönne.

erwartet Ratten; baöifc^e, ^efftfc^e

jerfprengten mit

2tuf^

baf)et

^aben

nnb 95urgern ?daben^ nnb 9Börttemberg^
fte

Semo^

ba^ e^

machen, bie bej^e^enöe

^la§

0lat)ilaIen

ter fut)i)eutfc^en

juwarten, fonöern ba^ nur eine altgemeine Sr^ebung bet

eine neue

SSa^tfampf

feine

für i^re ©eftnnung^genoffen feinen

fixt

entfprac^.

ba^ in bem neuen Parlament

^ef)tf)eit für bie £)eutfc^e 0Jepubnf ju

tic^e 3trbeit

ge^orfam

neue^ ^af)U

nnb

liberalen

35oi)enfee öie

uberjeucjt,

er

in ganj ©eutfc^tanö ein

fc^arf gegenüberl^anöen, erhoben bie

traten, ^ecfer

3lprt( ein

^oröerungen be$ ?8orparIament^

gefeö erlief, bai ben

SBä^rent)

am 7.

öaf

^lanUe

preufifc^er

©pi^e

i^n \e^t bet 3Serwirf^

tie enttaufc^ung,

ba^ ©c^eitern

2o6

©icbje^tterentwurf.

SBentge Sage nac^ ter 3?te5ertt)erfun9 Mefe^ Stufjlanöe^ tjollenbcten

bk

rj 3Serfrauctt^m(5tttter i^rcn (Sntmurf ju einer neuen SJerfaffung

©ein

5e^ öeutfc^en SJunöe^.

Sa^Imann,

^rofejTor
tifc^e

(ament^ genjorben

ter t)urc^ feine ^iflorifc^en 5Berfe über tie eng^

preu^ifc^en Si^erölen au^er^alb öe^ ^<xv,

t>er

unb 5en

tuar,

(rauen^mann nac^ ^ranffurt
ftd^

btt 95onner

unJ) franjöftfc^e 0Jeöolufion unt) öurc^ feine „^olitiP einer t)er

i^efannteflen 5Bortfü^rer

5er

war

eigentlicher 35erfafTer

im

©er ßnmurf baute

^a«e.

auf öenfelben (Srunögeöanfen auf wie öer

ttjefentlid^en

©agernfc^en

preuf ifc^e ^iegierung al^ 9Ser^

t)ie

etttfant)t

S5rüt)er:

©ie bi^^er

nic^t

%yxxxK

^un^e

Pan

gehörigen

preufifc^en ^roöinjen ^reufen unt) ^ofen fowie ©c^Ie^njig njeröen

lic^e^
t)er

^un5

neuen

in t)en

mit aufgenommen.

2(n

35unt)e^ober^aupt al^ 5^aifer unt) fü^rt

35oIf^öertretung öeranfttjortlic^e

nac^ t)em ?9?uf?er
-Käufern

^örjlen unt) i6i

in

teil^

gewählte S^eic^^räte;

öon

t)a^

t)en

5?ammern,

Unter^au^

f?5nbigen ©taat^bürgern getuä^lt.

ebenfo wie

teil^

©ie

t)ie

t)en

^Regierungen

S)ie

^ompetenj

t)e^

S5unt)e^

i)ie

Ernennung fämt^

SSorau^fe^ung einer folc^en ©eflaltung ©eutfc^^

Übertragung öer

5laifertt)ürt)e

an

t)en 5^önig

öon ^reu^en.

Unzweifelhaft »ürt^e Öflerreic^^ jTaatlic^e (Jin^eit tjernic^tet worden

mit feinen

fall^ e^

t)eutfc^en

©ebieten

tem

^albe^ ^eer t)em 5lommant)o

fon)ie

fein

^<iAit\

ti lie^

ftc^

alfo öorau^fe^en,

beitreten, tt)omöglic^ aber b<xi

ha^

t)e^

5laifer^

untergeordnet

öflerreid; t)em Q5unt)e nic^t

3u(lant)efommen einer folc^en engeren

t)on ©eutfc^lant) getrennt ju toertJen

um

unö öen bi^^erigen

(Jbenfo fürchteten öie 5)?ittel|laaten, baf

t)ie

nic^t

ftc^

noc^ befont)er^ taburc^ gereift, h<x^

t)ie

ganj

(Sinfluf ju

9lnna^me

(Sntmurf^ ju i^rer 9)?et)iatifterung turc^ ^reufen führen fönne.
füllten

fein,

S5unt)e beigetreten wäre,

^Bereinigung überhaupt ju t)er^int)ern fuc^en toeröe,

verlieren.

tt)ir5

jeöoc^ nod^ au^örücflic^

5laifer jufle^en muffe.

|lillfc^tt)eigent)e

lant)^ tt)ar

eon

njirb i)on allen öollja^rigen fel6^

betont, t)af in t)em einheitlichen ^unt)e^^eere

öem

fe^t ftc^

ft^en fämtlic^e regierende

im ©agernfc^en ^lane bemeffen,

lieber Offtjiere

0tegierung t)urc^

t)ie

öon 3tmerifa au^ jwei

^i<x<jAtXi,

5em ©taaten^aufe

fle^t ein erb^

©a^ Parlament

?DJinifJer.

^Bereinigten

t)er

jufammen;

©pi^e

{)er

t)tefe^

©ie

S^ertrauen^mÄnner

SBU^elm^ IV.

«Pläne grlcbric^

Uaot

ben Entwurf fofotf i>et&ffentlid)Un,
^ett

gehabt \)amn,

ba^

erflärtctt £)a^ct <dßhalb,

geeignet
ötenen.
folc^e

35ott

aU

©(aafen unangetaflef

Mni^

^ntvomfe^,

bk

^aufe

bk guten

fo fe^r er

fic^

dß

fc^ien

fte

|!et^

na^m an
9tbftc^fen

ben SSeflimmungen
feiner

jufammen mit

Urheber an^
in i)em

Ober^

i^ren Untertanen ft^en,

eeentueU öberjlimmen taffen foUten.

3(ufert)em

beß teutfc^en 5^aifertum^ an ben 5^önig tjon
in fc^roffem SBiöerfpruc^,

»eil

an^ Seutfc^tanö fuhren muf te, 5er i^m
3n einem Diunöfc^reiben an alte öeutfc^en
SSriefen an Sa^tmann \)at bet 5lönig fein eigene^

9tu^fc^Iup ^iieneid)ß

aU

un^eilöoll erfd^ien.

^urflen nnb in feinen
S5erfa[fung^it)ea(

fa^ \e^t

bie

unö ben S^acafter öe^

i^m unmöglich, ba^

^reufen mit feinen ©runögeöanfen

jum

bott nur

liefen.

teutfc^en ^örf^en

unö

feien

^rieöric^ SSit^elm IV.

bk Übertragung

l^anö

man

ancrfenncn njeröe,

eine^ tJöfferrec^tltc^en SSeretn^ unabhängiger

erfannfe, fc^meren Qtnf^of .

t)i^futieren

utt^

^artament^öer^anMungen ju

ter

umnhat

mit Oiietteid)^ ^ntetc^en
©eutfc^en S3unöe^

t)iefe^

ben Sntwucf bet <Bkh^e^n für

S^ationolöctfammlung

öer

unt kapern

öflerreic^

Söien au^ tüutbe amtlich mttgefetif, i)af

S5efc^löffc

9l5er auc^

fte

aU OrunMagc

f)kUen,

die^kvnn^en ©ctegett^

b'ie

darüber ju äufern.

ftc^
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bk

gehegt ^atte, ju

wie e^ i^m öamal^ tjorfc^webte.

befc^rieben,

SJJöglic^feit

eor

ftc^,

jjerttjirftic^en,

Sr

bk er längjl im ©tiUen
^nnb ju erfe^en öurc^ eine

(3eb<inten,

nnb ben

alten

©taat^form, bk an bk

älteflen

©efc^ic^te anknüpfte; er

träumte öon ter ^erflellung be^ alten ^eiligen

nnb größten Traditionen

9lömifc^en 0Jeic^e^ ©eutfc^er Ü^ation.
liefen ^errlic^feit foHte e^

einjelne öen

©pi^e

flerium

m^.

f<Ji«^tr

erjle^en,

modernen 35ebürfni|fen angepaßte

fle^t bet 5?aifer

Station; er

öon neuem

3«

nU

bon

Unter i^m, aber

ganjen mitteMtevf

nur ausgebaut 5urc^

(Einrichtungen.

öl^erreic^ alß erblic^e^

feine Steckte

bet öeutfc^en

3ln bet

^^ren^aupt Seutfc^er

öurc^ ein öerantnjortlic^e^ 9?eic^^mini;j
nic^t

öon i^m abhängig,

tualtet al^ 95e^

^errfc^er be^ nic^t öflerreic^ifc^en ©eutfc^tanö ein „Seutfc^er ^önig'',

gefürt

auf Men^jeit im frankfurter 55art^oIomäu^t)om öon ben

mäc^tigjlen ^ürjlen,

bk ba^ 3tmt

3?ac^ poltjogener SBa^I

bet alten 5^urfürf?en übernehmen.

werben bk Zote bei S)ome^ bem

33oI!e ge^

^lÄne Sriebri^ SBil^clm^ IV.

2o8
Mefe^

öffttcf, «ttb

wie in alten 3^t(en,

befttn{)e(,

ba^ e^ mit ter SBa^I eineetjlanöen
^urjlen unb be^ 5^aifer^

muf

ifl

^ttrc^ feinen

3»f^immun9

fei; öie

jur ©ültigfeit ter SBa^I erforderlich, SnMic^

5er gewählte ^öntg feierlich gefallt unt) gefrdnt werden,

wenn

er ^at^olit

^roteflant

durc^ den (Srjbifc^of öon ^ainj,

ifl,

ifl,

denft

wenn

m^

der j^önig

ftc^

und

muffen darin vertreten

wie im alten

Furien gegliedert,

nac^ ^ranffurt

©ie (Sntfc^eidung u6er

fein,

fe^ung de^ Unterf^aufe^ will

er,

wenn

meinden) gewallt würde und

daDon umfaffen
^aifer,

die

tjier

und an

i^rer

diefe^ 2(mt erblich
blicft

bem

uberlaffen,

(9tdel,

fc^on

ol^wo^l

©tddte, Sandge^

beriete.

ö|lerreic^ifc^en

©ebiete und flehen direft unter
(Btaaten

preu^ifc^en

die

die alte 5lrei^einteilung t)or; uier

unter

dem

preufifc^en

unter die übrigen fec^^ werden alle Heineren (Btaaten

5^önig;
teilt,

Jufammen;?

gefamte Sieic^^gebiet wird eingeteilt in 14 0Jeic^^wei^r^erjog;f

tümer; offenbar fc^webt i^m dabei

dem

Parlament

deutfc^en

l^erufenen

die

und Ferren

e^ nic^t ändert ge^t,

würde, wenn e^ nac^ ©t^nden

er lieber fe^en

ba^

ein Unter^au^;

deutfc^en Üieic^e; auc^ die mediatijterten ^örjlen, ©rafen

©a^

er ai^er

foll.

Üleic^^fag jerfäUt in ein Oi^er^au^

erflere

unb jwar

durc^ einen protejlantifc^en (Srjbifc^of, der eigene ju

diefem 3wetfe eingefe^t werden

©er

Bnmf,

bet übrigen

aber hierin,

wenn nur da^

©pi^e

fle^t ein 0teic^^ersfeld^err.

an den ^5nig

mt

uv.

€r wünfc^t, daf

^reufen übertragen werde,

tjon

er^

er au^drücflic^ fagt, feine unerläßliche 93edingung,

preußifc^e ^eer t)on jedem

fremden 5^ommando

frei;?

bleibt.

©en Einwendungen
mußte,

SBa^lfönigtum,

fo fe^r

in althergebrachten

(Sntwurfe^
fo

gegenüber, die er öon allen ©eiten t)erne^men

öerjic^tete ^riedric^

na^e

Preußen

SBil^elm

^ielt er fef?.

auf da^ befondere deutfc^e

i^n auc^ die S5or|lellung einer feierlichen

formen

die S5edenfen

freiließ

©0

beraufc^te.

Äur

9tn den übrigen Seilen feinet

nebelhaft unflar diefe

'^ibttxx

auc^ waren,

gegen i^re Slu^fü^rbarfeit und i^ren Ülu^en für

Ädnig lange

'^txt nic^t

al^ Dlic^tpunfte feiner ^olitif gedient.

Und da^

liegen mochten, fo

lo^gelaffen

und i^m

eine erfte^t

man immerhin

^aben

fte

doc^ den

darauf, ba^ der Äönig ju

dem ©edanfen

^läne ^tebric^ fffiH^elm* IV.

fdmbe^

etne^ enteren

innerhalb be^ »eiferen auc^

war,

wenn

fic^

nur unter

^reilic^

er auc^

t)er

^e^

mß bet ^dc^jTen ^rif^o^

tem me^r öon ten

fagen, taf er in tiefer 35esie^ung

^lam ^a^lmannß baß

ferner tjerlangte

öegenflellfe.

Suflimmung

5intung mit 0^etm<^ unter

dkß bkß

me^r ©eutfc^lant
?''

2Saterlant

freiwilliger

Oflerreic^^

^unte^

UmfTänten

ta^ S^eutfc^lant o^ne

er,

©a^

na^e

tie

£iet 2lrntt^

„2Ba^

95er^

werten

feflge^alten

jöjlerreic^

te^ ©eutfc^en

ijl

muffe \a fonjl ju einem Sf^eöolution^liete werten, ta^

tem

öor

fei.

58or5Ut enu

nur mit

allen

'^mmet wieter betonte

muffe,

amerifanifc^en 3tn^

englifc^e

unt ganj Befonter^

taf

er,

ter teutfc^en ^ürflen

in^ £e6en treten turfe, taf tro§ iene^ engeren

man

ba^

©euffc^Iant^ ^ehilbeteß Ol^er^au^ Befc^ranft werte. COJan fann

fc^auungen 5eeinfluf fen

nic^t

feiner eigenen

nxib

mit einem a«^ SSolf^nja^Ien ^ertjorge^enöen Parlament,

e^ nid^t anber^ ge^e, absuftnten.

tingung, ba^ e^ in feiner 5ßirffamfeif turc^ ein
fratie

mß

werten fonnte,

25or|1enun9^tt)etf ^erau^ ^ingefu^rf
i^ereit
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fleinteutfc^en ^aifer nic^t

o^ne Srr5ten werte fingen

können.

öon

SRur in einem einzigen ^alle getackte ^rietrid^ 2Bil^elm

^etingung abjuge^en; wenn namlic^

öjlerreic^ felBjl erfläre,

bi^^erigen SSerpltni^ ju ©eutfc^lant au^fc^eiten ju wollen,
e^ tie e^renfTellung an ter ©pi^e te^ ^ieic^e^ juröcfweife.
nic^t,

ta§ tie^ gefc^e^en werte;

eintreten,

tann

tung eine^

mß tem

unt wenn
(5r

glaubte

aber tiefer ^all witer Erwarten

bleibe allerting^ nic^t^ weiter übrig al^ tie 35egrunif

fleinteutfc^en Dleic^e^,

engeren

tigflen ^errfc^er tiefet

jufallen,

^fiic^t

follte

tiefer

tie

55rone

unt tann wurte i^m

(^eWuß

tiefet

tie fc^were

jjerflummelten

al^

unt

tem mää)^
fcfimerslic^e

©eutfc^lant

ju

tragen, fall^ tie übrigen ^ürflen eß wünfc^ten; feine^fatl^ wollte er

aber

tann turc^ Stnna^me te^

5^aifertitel^

ta^

alte

e^rwürtige

©t)mbol teutfc^er ©röfe entweihen.

©er

preu^ifc^e (S^rgeij fpielte in tiefen

©etanfen te^ ^onig^ nur

eine fe^r untergeortnete Üiolle; er befc^ränfte

auf,

eine

^erabtrüdung ^reu^en^ unter

ju tjer^intern
tie

i^m

unt i^m

S>{e

feine

im

wefentlic^en tar;?

bi^^erige ©tellung

tiefenigen militarifc^en ^efugniffe ju fiebern,

turc^ tie aibmac^ungen öon 183 1

Scanbeni>ucg,

ftc^

^teic^egtünbung

L

unt 1840 für

einzelne ^ätte
14
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Äöntg

hmitß

tjott

uttb SKlnljIctiöm.

jöflemtc^ iugejlanöen »orbett njaren.

jttttu^en, 5ie but<i)

ba^

9Sor^attt)ettfettt

©te S^ancen au^^

einer grof en,

auf

bie (Stn^elt

©eutfc^tan5^ unter preufifc^er ^u^run^ ^tnöran^enöen SSetoe^ung,

bk

t>urc^

t)ot

Stngjl ^er öei^

bet SJeuotutton geboten waren, lag t)em ^^öntg auc^ je^t

Sr »ünfc^fe ein auf

fern.

bk

augenMtcÖtc^e Sa^mlegung öjlerretc^^ uni)

neren ^öfe

^iflorifc^^f?änt)ifc^en

©runMagen ru^enbe^,

ganj ©eutfc^Iant) umfaffent)e^, 5ie ^rei^eit ter ßinjeljlaafen möglic^fl

bk

fc^onenöe^ nnb bo(^

t)eutfc^e

COJac^t

nnb

njirffam t)erfrefen^e^ DJeic^ gründen ju Reifen,
t)eutfc^er

&ebmte";

6tcl^er^eit nac^

©a^ war

aufen

fein „latenter

tiefet ^beal ^at fein SSer^alten gegenöi^er ter

frankfurter 3?ationaIt)erfammlung l^eflimmt, unö e^ ^at i^n auc^
fpäter ^ineingelocft in

bk

gefährlichen S5a^nen bet Union^poUtif.

^ei feinen liberalen ^inif^ern fanb ter j^önig begreiflic^erweife
mit feinen ©eöanfen feinen ütnflang;
feinem SBunfc^e entfprec^ent) jur

gen 0Jegierungen ju bringen;
SntrüjTung be^ 5?önig^
in

^em

t)iefe

©ebanfen

fie

offiziellen

weigerten

öiefe

2lrnim wollte jur

bk Qtbfenöung be^

95riefe^

an ©a^lmann,

waren, nnb ben i^m ^rieöric^ SBil^elm

jur 5^enntni^na^me uberfanöt ^atte, einfach unterlaffen.
CKinijler

e^

bk

öermoc^ten e^ \tbod) nic^t ju hintertreiben,

nnb

fte

bef^immen, auf i^re ganj anöer^ gearteten

ifl

terten,

eine

fte

er fie allen teutfc^en ^ürjlen mitteilte;

nic^t

60

9tber

fonnten ben ^errfc^er wo^l eer^inöern, mit feinen ^been

öffentlich ^ertjorjutreten,

ba^

^läne

35er^ant)lung bei ten ö6ri^

\a bev ?0?inifler tjon

entwickelt

jtc^,

gekommen, öaf tro§

noc^ öor

aller

fonnten i^n auc^

Päne

^emu^ungen bk

öem ^wf^mmentritt

einzugeben.

93erfuc^e fc^ei^

be^ frankfurter ^arlament^

(Einigung bet öeutfc^en 9?egierungen über einen gemeinfamen

SJerfaffung^entwurf jujlanöe ju bringen.

©rittet 5^apitel.

M

©ie Slnfänge
C%f m

^

i8. CÖJat trat

jtt

Sranffurt

man

überall

erging, entjog

Oh

gäbe.

jtc^

erfle i)eutfc^e

Parlament

in bet ^aul^fttc^e

»a^ ©eutfc^Ianö an @et|l,
befaf, erfc^ten ^ier Ifonjentriert; bk bejlen SKänner
fc^icfen tuollen, nnb tanm einer, an ben bet dinf

a. 5D?.

Xalent nnb SBifTen
^atte

ba^

g-ranffurtet ^arlament^.

sufammen.

öer ?9?itar5eit

3ine^,

an bev großen nnb lodenöen %nff

©runö

ti bzt SSerfammlung »irflic^ gelingen njeröe, öen

einem neuen gefamt^eutfc^en

eon öer allgemeinen

<Bta<itt

ju

ju legen, ^ing aber nic^t minder

oon btn ^a^igfeiten nnb

polififc^en 2age, at^

^eiflungen i^rer ?9?itgtie{)er ab.

Sie europaifc^en ©rofmac^fe Ratten
3nterefle öaran, ob je^t

nic^t

mächtiger ^taat entfielen weröe, fonöern

mä^x^t

Siecht, htx jeder

niffe in

©eutfc^Ianb mitjufprec^en,

1815

t>ie

tt)or5en

daran,

nur ein

im ^erjen (Suropa^
ft'e

fe^r leb^afte^

ein einheitlicher

nnb

Ratten auc^ b<k^ öertrag^^

SJeränöerung btx öffentlichen Ülec^t^öer^ätt;?
ba,

ja,

wie wir »iffen,

m

3<i^re

öeutfc^e S5un5e^afte au^t)röc!lic^ unter i^re Garantie gefJeltt
ttjar.

fic^

SSon i^nen \)<km Sngknt) fein befonöere^ "^ntttt^^t

der ^ntj^e^ung eine^ deutfc^en 0leic^e^ ju »iderfe^en.

3«

^ranfreic^ tcaren die ^eftigjlen ^arteiMmpfe jwifc^en den liberalen

und ©emofraten ausgebrochen;
^ropagandafrieg gegen
tt)ir

die 3^ac^bar|laaten nic^t

»ijfen bereite, wie jlarf

furc^tung ^egte.

ftegten die te^teren, fo ttjar ein großer

man anfangt

auSgefc^Iojfen,

und

in S^eutfc^tand diefe S5e^

2tber nac^ der a^iedernjerfung der ^arifer 3trbeiter

in der "^nnxS^U^^t

und öoUendS nac^ der SBa^t £ouiS 9?apoIeonS jum

^räftdenten der 0lepubIif fc^wand diefe ©efa^r; ^ranfreic^ fonnte
\tiit

wieder an eine

aftitje

und

fonfectuente auswärtige ^olitif denfen.

14*
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^oltitnd bet @cofmä(^te.

©eraöc bai Smporfommett Slapoleon^,

mm Z^tom Qeiint^t

ba^

nic^t t« ter dtit^tun^

tiefe

^olUif

ftc^

^amilte bnt^

Neffen

SJorgange öon 1815

bW

»orten war, bürgte bafnt,
auf unbedingte ^r^oltung

ter alten 58ertrage Bewegen werte.

S^apoteon fa^ tie ^auptgefa^r

für ^ran^reic^ in ter ^eiligen StUianj,

tem ^öntnt^ jwifc^en 0tuf laut,
großer O^eim erlegen war. (5r

Öf^erreic^

unt ^reufen, tem

war aufertem

fle^Iic^

moternen

nic^t in

S^it

©0

jur ©eltung bringen werte.

ftc^

ta^ ta^ SRationalitat^prinjip ter

perföntic^ überjeugt,

be^errfc^ente ©etanfe ter

ba^

einf^ fein

fei

unt

ten Xratitionen ter ^eiligen
tiefet

überall unwiter^

konnte er nic^t^ tagegen ^aben,

ein neuer teutfc^er 3fJationaIflaat bilte,

ta^ notürlidpe Of>tt\)anpt

ftc^

wenn

tiefer ftc^

nur

bewege, ^r fa^ in ^reu^en

ütllianj

Btaate^ unt hoffte e^ au^ ter engen

35erbintung mit ten Oflmäc^ten lofen, womöglich mit i^nen uerfeinten

nm

ju fönnen,
tf>k

e^ jur

taturc^ tie 5Sieterfe^r eine^ ä^nlic^en ^üntnijTe^,
ter 95efreiung^friege bejlanten

S^'it

^<itti, ein

für atlemal

unmöglich ju machen.

3n

din^lanb füllte

ffd^

Äaifer a^ifolau^

I.

al^ SJorrämpfer ter mon^^

arc^ifc^en ^nterefien überhaupt; er glaubte

tem ©(^u§

ter

Drtnung unt

pon @ott befonter^ mit

ter legitimen Obrigfeiten beauftragt

ju fein unt \)aue ta^er ten 2{u^bruc^ ter Dleöolution in Seutfc^;?

laut mit S5eforgni^ unt Unwillen öerfolgt.
treten ter franjöftfc^en

unt

unt

Semolraten für

teutfc^en

tie 55efreiung

Söieter^er|?ellung ^olen^ erfüllte i^n mit fc^weren ^eforgniffen

für feinen eigenen <Btaat

Bewegung
Ware unt

entfc^loffen

jögerte nic^t,
ereigniflen

an

tie Slufrü^rer

i^m

war

am

^tte e^

(it

©c^wager, ter preu^ifc^e 5^önig,
tie

gleich

fein

Qluff^ammen ter

erflen

@pi§e ter teutfc^en ^ürjlen getreten

mit (Gewalt ju paaren getrieben ^tte; er

feine ^ilfe

taju anzubieten.

3luc^ nac^

mac^t ter Heineren (Btaaten ^reu^en

tie einjige

^a(^t,

ter 3ar nic^t^ tagegen gehabt ^aben,
eine^ engeren ^unte^jlaate^

gejlellt

wenn ^reu^en
f)ätte,

tie in ©eutfc^;?

fic^

man

m^

an

tjorau^gefe^t,

gewahrt werte, ta^

ten ^äty.

unt ter O^n^

hei ter öölligen 3ßt^t^iff<J«^ßtl öflerreic^^

monarcf>ifc§e ^prinjip

wenn

liebf^en gefe^en,

beim

laut Ortnung fc^affen fonnte. 3Son tiefem ©efic^t^punft

ta^

ta^ (im

3l?amentlic^

tie

würte
©pi^e

taf tabei

tie temofratifc^en

U^t
35ef!rebun3en energifc^
^erf!entttt9

^olen^

lagen tn^enbet
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C>jlcrret(^^.

nnUtbvMe nnb \ebem

fräfttg enfgegenfrefe.

t)euffc^er

^been

Mebet^

bet

»üröe öem ^aren al^

3?attonaI(laat

emunfc^ie ©arantic geöen öa^ Stnbringett
frattfc^en

SSerfuc^

ßin auf fonferüaftöctt ©runö^

t)er it>c|^europätfc^ett

in fein eigene^ Dletc^ erfi^tenen fein,

eine

bemof

©agegen war mit

©ic^er^etf ju erttjarten, ba^ et \ebem 25erfuc^ einer Sinigung ©eutfc^^
kttt)^

auf öemofratifc^er ©ruuMage entfc^ieöen enfgegettfrefen

öflerreid^^

öom

Uqc war im ^ai

?9?ittif^erium

f)<im in

t)er

^icquelmont

nnb 00m

j^eft^ern

5^aifer

Dber^au^

Kammer,

au^fc^Iief lic^

gefiel

ben ^\he(

anß @rof grunt)^

ernanttten so^itgliei^ern ^efle^en foHe;

^efremöen, ba^ bk

erregte Ie5^affe^

jur jweitett

am

öie

Sie

25. 9tpril öerfön^igte SSerfaffung

^aupfflaöt ^eine Suf^immung gefunten; e^

raleu turc^au^ nic^t, ba^ bd^

njeröe.

noc^ auferoröentlic^ hebentü^,

nnb e^

35erfaffung ü6er ba^ SBa^Irec^f

3tuf^eBung bet bäuerlid^en Saj^en nnb bet

fottjligen 55efc^rän!uttgett £)er »irtfc^afflic^eu ^rei^eit gar nic^t^ fagte.

3(uc^ bet dindtntt beß

liberalen

^ü^rern

in

©rafen ^icquelmont nnb

S5eru^igung ju fc^affen.
alle

b'ie

^ufna^me

mn jwei

ba^ neue «DJinifierium ^tlter^öorff öermoc^te feine
2t(^

ba^

proöiforifc^e SBa^lgefe^

tjom Sßa^lrec^t au^fc^liefen

ttjollte,

bk

©ienjltjer^ältni^ jlänöen oöer gegen SBoc^en^

00m

9.

^ai

einem perfönlic^en

in

nnb Sageto^n

arbeiteten,

bk Erregung getualtig an. Statte toc^ gerade in SBien bk
Strbeiterfd^aft jum ©iege öer 0tet)otution in ben ?9?ärstagen ba^ meifle

ttjud^^

beigetragen

nnb

tuollte ftc^ nic^t

t>ie

^rüc^te be$ bi^^erigen Sr^

ßbenfo unsufrieben war bk ©tuöentenfc^aft, in

folget bringen lajTen,
bet t)emofratifc^e

um

Stnfc^auungen öor^errfc^ten.

?OJan »erlangte

all^

gemeine^ SBa^lrec^t, (ginfammerfpjlem, unbebingte Unterorönung be^
SKonarc^en unter

bk

95efc^löffe

beß ^arlament^, enMic^ eine ton^ib

tuierenbe ^teic^^üerfammlung jur ^eflfe^ung bet neuen 2Serfaffung.
911^

bk

0iegierung ba^ jur SSertretung tiefer Forderungen gebili)ete

5lomitee auflöfen njollte, brac^ ein neuer 2tuf|lant)

tjom

5^aifer £>ie

3«i^ödna^me bet

9(prilt)erfaffung

anß nnb

erjttjang

nnb bk S5erufung

eine^ fonjlituierenöen Üteic^^tag^ (15. 5DMi).
3tt)ei

eon ber

Sage darauf

entflog bev 5^aifer tjon 3Bten nac^ ^nn^brucf,

um

^auptjlabtifc^en ^euölferung nic^t ju »eiteren gugeftdnbnifien

2i4

Sage

gesttjungen ju treröen.

immer

in

3n SBten

C>j1cctet(^^.

nun

gerieten

liberale

©egenfa^ ju einanöer; e^

fc^ärferen

atnarc^ie; öie ©erlief ung

btt ^örfe unt)
iiatte

tie njeifere (Snttt)i(öung t)er

©inge.

^errfc^fe fc^IiegUc^ oolle

kj^änöige fallen

t)a^

^i^ttamn

©taat^papiere ieigten ba^

nnb ©emofraf eti

i)er

bet ©efc^aft^tvelt gegen

Sin SSerfuc^ öe^ ?9?inif^erium^ jur

Stuflofung ter afa^emifcfien Segion führte

am

25.

^ai

ju einem neuen

©frafenfampf; bk 3Serort)nung mufte jurücfgenommen werben, uni>
ein ©ic^er^eit^au^fc^uf toutbe eingefe|t, ter unter

nnb ^clt^vebmx^ Dr. gifc^^of
anß 2Bien,

üamation beß

flocften,

S^ec^te^

auf

atrbeit

©ie Üiegierung

unt)

Sie Entfernung

jlant).

ttjar

beftegelten

mac^flo^,

S5urgertum begann

t)a^

ftc^

atrjte^

Gruppen

oller

Übergabe bet 5lanonen an bk ^ürgergaröe,

tie

S)emofra(ie.

gü^rung be^

^ro^

i)ie

ben uollen ©ieg bct

nnb SBanöel

.^antel

immer

unbehaglicher ju

füllen unter bet ©ewalt^errfc^aft bet Strbeiter, ©tuöenten nnb 95olf^^
ret)ner.

(inbe SRai

ben

95ö^men^, Ungarn^ unt) bev

Stbfall

€jci(leni fc^tt>er

t>ie

hebto% nnb ba^n

dß

baß

öerttjicfelt,

(Empörung öer ^auptf^aöt,

ttjar alfo jöfierreic^ t)urc^ öie

italienifc^en ©ebiete in feiner

nod) in einen ^rieg mit ©art)inien

23orfämpfer bet

italienifc|)en 9?ationalpartei

Per^a^te ^errfc^aft bet ©eutfc^en

gegen

mfttau ©ie SJegierung fonnte

unter liefen Umjlänöen nic^t öaran teufen, bet nationalen

Bewegung

in S^eutfcblant» feinMic^ gegenüber ju treten, fo gefa^rlic^ b\e{e i^r auc^
tjon 3lnfang

an

jum

SBa^len

erfc^einen mochte.

mufte

polljie^en.

?9?an

freiwilliger

33eriic^t

mtben

tontbe,

S)e^H'^

li^f <i«c^ bie

DJegierung

auf

nnb ba^

fürchten,

ba^ eine ÜJic^tbeteiligung daran al^

bie Bug^^örigfeit ju Seutfc^lanö aufgelegt
bei benx

^e^len bet

öj^erreic^ifc^en Slbgeort)^

neten bie fleinöeutfc^^preufifc^e Partei baß unbedingte Übergewicht

Parlament ^ahen mtbe,
Seutfc^lant) trennen
laffen, ol^ in einen
JÖf^erreic^

war

b'ie

frankfurter Parlament in öjlerreic^ o^ne SBiöerfpruc^

die

da^ 9lngene^m|Te,

^an

wollte

ftc^

aber ebenfowenig t)on

und der bi^^erigen föormac^tjlellung berauben

engeren bunde^jlaatlic^en 23erband eintreten.
SBiederberj^ellung beß
ja

im

im ©runde baß

alten 35unde^

bei

einjig 3)Jöglic^e; eß

%nt

weitem

war aber

durc^ feine augenblickliche ©c^wäc^e ju einer ^olitif beß Stbwarten^

ia^t ^teufcit^.

unb
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©efc^e^enlaffett^ öerurfeilf, fo ba^ ernjHic^e ©c^wierigfetten

au^

t)ott

3n ^reu^en

befürchtet ju

ntc^t

juttöc^jl

^atte

ftc^

tt)ert)ett

üon öen furc^fbaten

öet 5lontö aUmä^Itc^

eon

kauerten.
ein^j

btMm

bct ^ät^ta^e et^olt; er ^atte feine Üieftöenj nac^ ^of^t>am

uertegt,

unö

fc^on t)a5urc^ eine größere Unab^angigfeit in feinen (inu

fc^tiefungen gewonnen,
^Berlin suröcfMieb.

toäf)unb ba^ ?0?inif?erittm Samp^aufen in

S)er SSereinigte

einmal auf wenige Sage

noc^

^anötag ^atu

fic^

2tnfang 2tprU

unb bem atntrag bet

öerfammett

Olegierung

gema§

fammlung

jur ^Vereinbarung bet SSerfaffung mit bet ^rone gewählt

»eröen foUe;

jeter unbefc^oltene ^reu^e, bet über

ba^ aftiöe

erhielt

erlief bet

öaf auc^ für ^reuf en eine 3lationatöer^

befc^loffen,

^önig

24 ^af)K

ba^ in 3«^«ttf(

'^m Sinöerjlanöni^ mit t>em £ant)tag

2Ba|>lrec^t.

öei^

folle.

3ufammen^ang

fejljlellte,

2Sol!^öertretung jetenfall^ öie 3«l^it«ttmng ju

allen ©efe^en, fowie bie 35ett)illigung be^ (5fat^

behalten fein

war,

fofort eine 23eror£)nung, bie öolle ^te^f, 2Serein^;f

SJerfammlung^frei^eif gewährte unö t)on öorn^erein

üttb

<dt

unö

aller (Steuern tjor^

3tuf öiefe 2lrt tontbe in ^reufen bet ^ijlorifc^e

jwifc^en

bem

alten

unb bem neuen ©taat^wefen

ge^

»a^rt; bie öerfajfung^mäfigen flanöifc^en Organe beß alten <Btaate^
legten felbjl i^re 0Cec^te in i)ie^anb öer neu ju
3tl^

am

fonnte

wä^lenöenSJerfammlung.

22. COJai baß preuf ifc^e Parlament in 33erlin jufammentrat,

man

bie

Hoffnung ^egen, taf eß bem

gelingen toetbe, mit
fall^ erfc^ien bie

i^m über

59?inijlerium

bie 25erfa(fung einig ju

Xro^tem fonnte

jundc^jl nic^t gelangen,

Innern nac^ wie öor

unt ging nur ungern unt

al^

bereit, tie 0iec^te

fte

i^m

ging.

an

tie

mb

©er

5?önig

jldntifc^

war

geftnnt

Erfüllung ter in ter D^ot

©eine liberalen

3)?inifler

waren

beß 5?önigtum^ infofern aufrecht ju erhalten,

eine felbf?<5n5ige ©tellung neben ter 2}olf^tjertretung

bie unbefc^ränfte

im übrigen

abfolutiflifc^

jögernt)

gegebenen SSerfprec^ungen ^eran.

jwar

unö trüber

auc^ ^reuf en ju einem wirflic^en Sinfluf auf baß

58erfaJTung^tt)erf

in feinem

'^eben^

Sntnnft beß preuf ifc^en <Bt(iateß in feiner SSeife ge^

fährtet, toäf)tenb in Oflerreic^ alle^ trunter

teutfc^e

(Samp^aufen

mtben,

nnb

SSerfügung über öie (Syefutiögewalt erhalten wollten;

aber wünfc^ten

fte

ten liberalen Forderungen möglic^jl

2i6

idQ^ in ^ceufen.

JKec^nuttg ju tragett; auc^ hielten

^c^tf)eit be^ ^atlament^, mit

cß för notwendig,

ftc

tem

fte

bk preuf ifc^e

^cage

Samp^aufen

flrei^te

an

S5ttn5e^f^aate^,

SJegröntung

btt

nac^

©pi|c ^reu^en enttueter

Neffen

mit bet

SSerfaffung öer^

3«

ein^aren foHten, in gutem eittöerne^mett ju erhalten.

ftc^

i^^»^

bent{ä)en

eine^

engeren

allein obtt

wenige

flen^ in leitenöet ©tellung innerhalb eine^ ©ireftorium^ (le^en follte;
er fd^eute
i)er

jtc^

bk

auc^ nic^t,

^urc^t

t)er

al^ Mittel ju l^enu^en,

0Jet>olution

kleineren S^egierungen cor

um

sur Unterordnung

jte

unter ^reuf en geneigt ju machen, ©arin nnb ebenfo in üielen fragen

beß inneren ©taat^leben^ »ar er fo tjerfc^ieöener

ba^

5l5nig,
nic^t

5iefer

innere 3»ißfPÄli

jttjifc^en

ben

Stuftest

mit

btm

oi^erj^en '^nilün^en

o^ne Sinfluf auf bk ©efamtpolitif Bleuten fonnte unb ein

folgerichtige^

machte,

unö

fraftige^ 5Sorge^en

^mmer^in

lief

ftc^

^reufen^ eorlauftg unmöglich

ton bem

3)Jinij1erium, folange e^ 5ie

Leitung in bet S^anb behielt, erwarten, ba^ e^ ba^ Sinigung^werf nic^t
^intern, fonöern unterfingen werte, foll^ e^

ftc^

auf tem @ei)an!en

be^ engeren S5uni)e^ aufl^aue.

Sa

öon bcn Heineren ®t<iaten noc^

eiel

weniger ein ernfler SBiter^

jlan5 SU befürchten war, fo fonnte ba^ {)eutfc^e Parlament, getragen
tjon btt allgemeinen 35egei|lerung

©laufen

^ingei^en,

ba^ e^

nnb Hoffnung,

ftc^

bem
über bk

junac^fl

au^fc^lieflic^ in feiner S^anb liege,

Sufunft S)eutfc^lant)^ ju entfc^eiten. Sie 3?egierungen Seutfc^lant)^,
unter

uneinig, traten ter 3Serfammlung mit feinem fejlen ^ro^

ftc^

gramm, baß

alle

eigene 3}ertreter
bejlant,

anerfannt Ratten, gegenüber;

bk

Ratten nic^t einmal

Ser QSunte^tag,

im Parlament.

begrüfte swar

fte

SSolf^öertreter

fc^riftlic^

bet

noc^

fort^

nnb wünfc^te

i^nen ©lücf ju i^ren 2lrbeiten, machte aber feinen 3Serfuc^, an btn
S5er^ant»lungen beß ^arlament^ teilzunehmen.
<>

^einric^

o

o

ton ©agern, ben bk 95erfammlung jum ^täfibenten

W(5^lte, bezeichnete fc^on in bet ditbe,

bk Slufgabe, bk

ju löfen

fei,

mit bet er btn 2Sorft§ übernahm,

mit öen Söorten: „3Bir follen fc^ajfen eine

SSerfaffung für Seutfc^lant, für i)a^ gefamte 0leic^/'

Uni) er fügte

ütnfprö^c bev SRaflonalöerfammlung.

^tnjtt:

^emfmb

„©er

bk ^oUmaä)t

6out)crättUät bet Nation/'
eine^ liberalen; benn

©a^

ju öiefer ©c^affung

©inne

er

SBie

Magern ba^n

tarn,

2e^te

@a§:

„©en

35erfa(]ung^»erf ju fc^affen, ^at

um

iujlanöe

kommen
e^

toütbtn,

nnb

fei,

niemals erheblichen Stnflang

©lieöerungen;

nnb

man

btm nuf

aber atx^

bk

welchem

in

SJollmac^t, öiefe^

©c^ttjierigfeit in unfere

fönnte/'

(gr

uerweifl

öann darauf, tok

ba^ bk Üiegierungen unter

fä^rt fort:

5em

?Ö?uttJ)e

bet (Bometänität be^

ju gebrauchen,

S5eruf unt>

bk

im

bet

S^änbe

fagen 5ie Unmöglichkeit, t)af e^ auf anderem SBege

nic^t ju

fc^einlic^

giert t>on

tif>n

»erf^anöen »ifien toolUe, erfte^t

fte

mittelbar folgenden

gelegt,

fte

Itegeti in

auffaUige SBorfe

ttjaren

bk bemottaüf^t

25oIfe^ ^atte unter i)en öeuffc^en StJ^eralen

gefunden.
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ji'c^

unttja^r^

mtbm

darüber einig

„©eutfc^lanö mill ein^

ein

fein,

Üleic^, re^

SBillen bcß SSolfe^ unter ter ?OJitn)ir!ung aller feiner
t)iefe

wirken, liegt mit in

?0?itttjirfung

bem ^eruf

auc^ ben ©taatenregierungen ju er^
tiefer

SSerfammlung/'

^a^

toat e$

SSerfammlung ba^

in öer Zat, toaß öiele liberale ba^n drängte, ter

3«

ber

wenn man

bie

alleinige Dlec^t jur ^ejljlellung ber 5Berfaffung jusufprec^en.

Überjeugung, ba^ gar nic^t^ suf^anbe

unb

fommen

»erbe,

0iegierungen mitreben

laffe,

©runbfä^en lag für

bie ÜZotwenbigfeit, ftc^ in biefem ^alle

fte

nic^t in irgenbtuelc^en tbeoretifc^en

einmutigen SBillen be^ beutfc^en SSolfe^, ben

auf

bm

ftc^

ju ^aben

burc^ biefe SGBorte

©agern^

fte

hinter

glaubten, ju berufen.

Sie §ür|?en ber ©njelflaaten füblten

ftc^

^etm^Qtfotbett; faben

fie

auf^

fc|>tt)erfle

jebem

i)on

(Sinfluf

gefc^loffen, foweit

lung

fic^

auf bk fünftige @ejTaltung ©eutfc^lanb^ anß^

!

9(IS

Ratten

freiwillig

gewahren

SBelc^en Sinbruc!

wollte,

^riebric^ SBil^elm IV. machen,

ba^

bie

fte

^efdmpfung

bk

er eine feiner wefentlic^jlen

Lebensaufgaben

0legierungen in bie 5Ba^l biefeS Parlaments willigten,

jweifelloS nic^t bie 3lbftc^t gehabt,

ibm

bie auSfc^lieflic^e

SSerfügung über bie 23erfaffung ©eutfc^lanbS ju uberlaffen;

nur

33erfamm^

burc^ ben SOJunb i^re^ ^rafibenten ju jenem ^rinjip bekannte,

in beffen

fab

öon öornberein

boc^

ibnen ba^ Parlament einen folc^en nic^t etwa burc^

3tnbörung i^rer SBunfc^e

mufte ei auf

fic^

bie COJitwirfung eineS

f?e

bitten

populären (Elementes jugejieben, bie Leitung

2i8
aber

©Ic

„2Bo

^rieöric^ SSil^elm fpäfer fa^en:

Me rechtmäßigen

über

einen 5^önig oöer 5?öifer ju fe^en

man

erwog, ob

3»

öer ^attt) i^e^^^« »oKen.

feI6f! in

Berechtigt,

S^nttalQmalt.

pcot)ifotlfc|)C

nic^t

ötefem ©tnne fonnte ^öntg

5er 2(uffrag, öer

tjl

Obrigfeiten, t^enett

V

Unb

auc^

t>ie

^Kanner

t)tefe

fte

gefc^worett,

preuf ifc^e 0legierung

ba^ ^anbat bet SSerfammlnng genauer be^

grenjen, i^re 5Birffam!eit in bej^immte ©c^ranfen einfc^Iiefen lönne.
2tber fc^on bereitete

Diegierungen

ba^ Parlament einen neuen ©c^lag gegen bk

(5^ plante

t)or.

bk Sinfe^ung

einer proöiforifc^en

jentralgettjalt jur ^SoUf^recEung feiner ^efc^löffe.

toönfc^ten ben alten, mit

bem

glucke ^öc^fJer Unpopularitdt belabenen

S5unt)e^tag öerfc^njinben ju fe^en

lament ju

fernen
eine

nnb

nnb

(5^

fei.

wäre

einhellig ju tun.

auf erjler

tjon

©enn babnt^

öon i^nen abhängige 5Bertretung

niffen erhalten, toäf)tenb eine

^e^öröe neben ba^

eine

i^m gegenüber

öie i^re ^ntereffen

flellen,

nehmen imjlanöe

^unöe^^

Stuc^ öie Dlegierungen

frdftig

wa^rju^

SBic^tigfeit gewefen,

Ratten

t>ie

^au
bk^

0legierungen

in ^ranlffurt

mit flarfen S3efug^

üon öer SSerfammlung

eingefe^te 3ßtt^tal^

öerioaltung ju einem uon i^r abhängigen, ben Dlegierungen minöeflen^
fremt) gegenüberliegenden

bk

Stber and)

Organe werten mufte.

23erfuc^e öer Dlegierungen,

führten ju feinem (Srgebni^.
örei ^rinjen

ftc^

hierüber ju eerflanbigen,

längere 3^it wurte bet ^lan erwogen,

au^ ben regierenden Käufern ©eutfc^lant)^, einen preu^

f ifc^en, einen öjlerreic^ifc^en nnb einen an^ ben übrigen (Btaattn, obet
btei

5Kinijler

mit

beijuorbnen, o5er

auferortenttic^en

23ollmac|)ten

bem SSunöe^tag

an

teJTen ©teile

treten ju laffen;

fte

allma^lic^

aber tie 3«jlintmung aller Dlegierungen hierfür ju gewinnen, erwies
ftc^

al^ unmöglich.

SOJe^r^eit ^attt

S)a^er griff auc^ ^ier

anfangt bk

flen (Jinjelregierungen in

bei

ter

Stbftc^t, ftc^

bk SSerfammlung

ein;

bk

wenigjlen^ mit bcn htbtnUnbf

2Serbin5ung ju fe^en, nnb beten SBünfc^en

Srric^tung öiefer ^ef)s>tbe 0iec^nung ju tragen; aber öon

i^nen waren bejlimmte 53uf erungen nic^t ju erlangen.

fammlung

felbfl

wurden

eine ^ülle

SSorge^en.

^n

bet

©i^ung

£>e^

24.
ic^

^^^ 25er^

uon »erfc^ieöenen Einträgen nnb

2tment)ement^ eingebracht; ba entfc^lof

3c^ tne einen fü^nen @riff, nnb

3«

fic^

3«ni

Magern ju felbflänöigem

f<^9t^ ^^'^

„?9?eine -Ferren!

fage 3^nen: SBir muffen bk

projs

3lur eine einsclne ^perfon öürfe

t5tfocifc^ß

Senttal^malt

3n^aber

tiefer ©enjalt fein, unt) jnjar fein

©ie

görf?.

feit

beß

^mt

felbj^ fc^affen/'

^ef)tf)tit fc^Io^

^mbe^taQ^

ftc^

mU

fotKe

^priöatmann, fonöetn ein

am

t^m an nnb toaste

t)em

^uQenhM

29,

^nni

öett

aufhören, tuo er fein

antreten toüxbc; er foUte alle SSefugniffe öer öolliie^enben ©etuolt

kfi^en nnb

öerantworttic^e

turc^

fte

ausüben; dagegen

?9?ini|^er

foHte er bei btt 23onent)ttng be^ SSerfaffung^merfe^ nic^t mitjuwirfen

^aben.

O^etm

Srs^ersog '^f>\)ann, bet

^err o^ne

er^eblic^e perfönlic^e

feine Beirat

erflen

i^m

nnb

eine gewiffe Popularität üerfc^afft,

©ombaufefl

fc^en ^rinjen toäf)lte, hoffte

SRationaleerfammlung

man

leichter

fein,

^nbem man

einen öf^erreic^i^

jugteic^ jöjTerreic^ für

gewinnen ju fönnen.

ba^ SBerf

3^1

in SBien mit tiefer 5Sa^l nic^t unjufrieöen, »eil

ben ^ntereffen ^f^erreic^^ in i^ren

©üröe

Srj^erjog
feierlich

S^^ann

in

^^>^

t>er

^<^i ^<^^

man

hoffte,

bk SSerfammlung

&urc^ öen Sieic^^öernjefer ta^in »irfen ju können, öaf

fonnte

eine dicbc

in 5^öln ^atte i^n in öen 9iuf gebracht, ein

Sln^änger bet öeutfc^en Sin^eit ju

man

SSeröienjIe;

mit einent bürgerlid^en SJJäöc^en, öer Xoc^ter eine^ ^ojl^

meifJer^, \)atte

beim

^erbinanö^, toat ein alter

5laifer

^e^eutung obet befonbere

©0

S3efc^lu|Ten Üiec^nung trage.

^ranffurt

erfc^einen

unb

5ie

neue

übernehmen.

©ie Diegierungen waren 5urc^ ba^ SJorge^en be^ ^arlament^ in

^o^em

@rat)e öberrafc^t, fügten

Üieic^^öerwefer an.
alle

i^m jujle^enöen

bi^^erige

aber

ftc^

©er ^unöe^tag
0lec^te

unö ernannten

fc^Iief (ic^

erklärte,

öaf auc^

auf ben ^ieid^^öerwefer übertrage unb

Sätigfeit al^ beendigt

(Sr^^erjog

betrachte.

baöurc^ in öie vorteilhafte £age verfemt, baf er

ftc^ je

nac^

t>ett

er feinerfeit^

feine

Sodann war
S5elieben unb

^ebürfni^ auf bie 35ollma(^t ber 3^ationatfc>erfammlung ober beß

^unbe^tag^ berufen fonnte. Stuferbem aber lag
ten SBorten jene^ S3efc^luffe^ ber

tag feine Sätigfeit feine^weg^ für

»ieber aufnehmen fonne,

jlille

follte.

ben ftug gewä^l^

^othe\)cdt, ba^ bet S5unbe^^

immer

beenbigt \)ahe, fonbern

wenn baß ^anbat beß

irgenbeinem ©runbe erldfc^en

in

Dleic^^eerwefer^

fte

au^

Sine 3lufl5fung be^ beutfc^en

^ai
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^mbe^
nur

an

felbj!

war ntemat^

6eabfic^tt9(; er blieb Befielen

^etänbevmQ

eine proöiforifc^e

tttfofern

bie ©teile £)e^ bi^^erigen

mb

erlt«

SSerfapng,

fetner

aU

^entralorgan^ mtlänfi^ auf unbejltmmte

neue^ in öer ^erfon be^ Üieic^^öernjefer^ gefegt tuuröe.

Seit ein

^an

fann Begreifen, öaf

aJerfammtung
grage

tiefer

9iei^^mtni|leclitm.

f^eigerte.

ta^ ©elBj^Betuufffein

tiefer (Srfolg

SBar tie Slac^gieBigfeit ter Dlegierungen in

^ixnßQe^ SJorjeic^en tafür, taf

nic^t ein

i)er

fte ftc^

auc^ Bei

ter teftnitiöen ^eflfe^ung ter SSerfaffung jule^t ten ^efc^löffen ter

«Bolf^öertrefund fugen njurten?
S)er SfJeic^^öerwefer follte feine

ausüben,

baf^te

tiefen

?iJJini|lerien

tt)ar

Zat ter

3tt^ ?0?intflerpräfttent

(Samp^aufen

^reu^en für

unt

genommen,

in 9(u^ftc^t

3n

3$ernn ergriff
namentlich tie

flreBte

preu^ifc^e ©eneral

^SKinifler

te^ 2(u^n)ärtigen

an^ tem tortigen

au^gefc^teten

tie

(Sr

lehnte fetoc^

aB, ta er öBerjeugt war, taf

eon

ter furje 3^ii öorBer infolge

ter innerpreuf ifc^en $Berfaffung^fämpfe
tt)ar.

tie 2Ba^I

te^ 3tu^tt)ärtigen unt te^ 5lriege^

3«ttt ^rieg^minijler njurte in ter

«Peucfer ernannt.

fo

unt

©etanfen junäc^fl mit Sifer

2Jerfügung üBer tie
an.

um

^OJinifler

?9Jinif!eriunt eine üBer^

OBer^aupte^ ju entfc^ätigen.

öjlerreic^ifc^en

man

Gewalt bnt^ öeranfmorflic^e

anfangt taran, tiefem

preuf ifc^e ^ärBung ju geBen,

ttjiegent

te^

^an

^reuf en auf

9(nna^me

3)Jini|lerium

tiefet

tiefe 2trt feinen

^oflen^

»iröic^en

ginfiu^ getoinnen fönne. SBar toc^ ta^ Üleic^^minijlerium öiet toeniger
t)on

tem

Dleic^^öernjefer al^

öon ter

lung aB^ängig unt fonnte öon
eß

ftd^

nic^t

aB

3?ac^

werten,

»enn

tootlte.

€amp^aufen^ 3(Bte^nung

entfc^Iof

ftc^

ter Üleic^^öerwefer,

©pi^e feinet ?9Jiniflerium^ ten ^urf^en ^ar(

flellen,

SZationalöerfamm^

SBerfjeug jur 3)?etiatifterung ter (Sinjelflaaten, auc^

^reufen^, Benu^en laffen

tie

SÖJe^r^eit ter

tiefer jeterjeit geflurjt

t)on

an

Seiningen ju

einen nid^t unBegaBten «JKann an^ ten Bleiben te^ metiati^

fterten ^ürf^enflante^, ter Bi^^er namentlich in S5at)ern eine politifc^e

dioUe gefpiett

f)atte,

fäc^Hc^ te^^alB,

€nglant war, unt
fein

^an

oerftel

auf i^n in ^ranffurt woBI ^aupt^

weil er ein ^alBBruter ter ^lönigin 35iftoria t)on

man

ta^er glauBte, taf er

am

Bellen in ter Sage

werte, gute 95esie^ungen ju Snglant unt ten üBrigen

m$(

BcntralgetDalt

toättmn

^amBur^er
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©njelflaaten.

Unter i^m traf a\^

an^ntnüpfen.

SOJäc^ten

3{tt^tt)arttden öer
i)er

mb

t)e^

«DJintf^er

^ecffc^er uni) ol^ «ÜJintflcr bei

Innern

bt^^erige öjlerreic^ifc^e ^nnb^^taQ€^^^anbU, ^rei^err ijon 6c^mer^

Ung,

dt toav imifdlo^ bk hebentenbiie ^raft be^ 5)?int|?ertum^,

ein.

ein entfc^Ioffener, feIB|!bcn)u^tcr ^OJann

er e^

mit großer

in ben fol^enben

benlenöer

lo^ifc^

flreng

al^

2(urtf]:

prafttfc^er

^ntereffen

©efc^icfltc^feit, tie öflerretc^ifc^en

SKonaten wa^rsune^nten, toä^unb ^ürjl ^einingen

ein überjeugter Ütn^änger bc^ preuf ifc^en ^aifertum^ war.

nnb bk meif?en

feiner

bk man

©ettjott,

in

©eftnnung^genoffen wollten sunäc^f!

bem

m^geüht

DJeic^^minijlerium
ftc^

i)iefer

wiffen;

©e^r halb aber

follte ftc^

weitere^ unterjuorönen.
lief,

i^re

fte

öem

^Mq

Dieic^^öern?efer

öon

nnb bem

verlangten alfo öon ^renfen,
fte

ju befommen.

o

o

bk neue

Sentralgewalt überzeugen, ^a§

feine^weg^

gröferen ginjelf^aaten

5ie

i>on

2t5er er
bie öolle

©ewalt unterwerfe, in bev unftc^eren Hoffnung,

bk S^mb

fp(üter felbf! in

bem

fpateren 35unt)e^|laate

^reufen al^ ^aifer jugeöac^t \)am,

ba^ e^

Ütuf?

SSertranen^mann be^ 0?eic^^öernjefer^ öer^

911^ eigentlicher

«polttifer.

ffant)

me^r

a5er

treten,

öon etwa^ ^errtfc^em

gewillt

feien,

2tl^ bet Dleic^^frieg^minifler

ftc^

i^r

o^ne

ben S3efe^l

er^

ba^ famtlic^e öeutfc^e Ülegierungen an einem bej^immten Sage

Sruppen bem

Üleic^^öerwefer

nnb bet fünftigen

3leicl;^öerfaffung

£reue fc^wören nnb neben bev ^anöe^fofarbe bk öeutfc^e ^otaxbe
anlegen laffen

follten, ge^orc^ten

flimmerte

gar nic^t

bet 5^önig

ftc^

öon ^reuf en

nung an^, ba^
er ettoa

nm

nur bk feineren Staaten,

fprac^

\ebet preuf ifc^e

nur in einem 3trmee6efe^l bk S^o^f
©olöat

tun weröe, wenn

feine ^fiic^t

auf ^efe^l feinet ^önig^ einmal unter baß

Üieic^^öerwefer^ ju treten

nm bk Mben

Öjlerreic^

5iefen (gingriff in feine ?9Jilitär^o^eit, unt»

f)ätte,

Sie

Äommanöo

beß

0ietcl;^gewalt ^atte fein ?0?ittel,

größten Staaten jur 0tefpeftierung i^rer ^efe^le su

zwingen.

3u einem noc^

fc^(Srferen

in öer auswärtigen ^olitif.

Sufammenflof fam eß

nic^t

lange darauf
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©(^le^ttjigü^olflein.

©urc^ bk

S0?5rireöoluftott

ein neue^

itt

t>cr

©taMum

^ersogtömcr

ftc^

nannte

bef)mn wollte,

am

U^

f),

^open^a^en bk

©c^le^ujig^

tjon i^r £)ajtt getrieben,

aU

ju ml)ten;

tkfbk ^ilfe ^reuf en^ an.

man

bem

bildete eine proeiforifc^e

^lönig ^rieöric^ SBil^elm IV.

Sinfiuf ^einric^^ t)on 9trnim

bk ^erjogtömer

in i^ren Siechten gegen

an, öaf

fte

(Erbfolge au^gefc^Ioffen

fei.

i^ereit

fic^

©änemarf ju

fc^ü^en;

untereinander

im ©egenfa^ ju ©änemar! bk
^tkbti^ SBU^elm ^at

reut;

benn im &tnnbe getoä^rte

feine

^itfe gegen i^ren legitimen ^errfc^er.

jte

€r

2tm

5iefe

3«^

fofort fd^ttjer hef

er bo(^ aufflänöifc^en

einen ernf^en 5?onflift ganj öermieöen.

Untertanen

tie5fTen

l)ätu

er

ben

eerfuc^te öergeblic^,

öon Öanemarf jur 3«t:«cfna^me öer (Jinöerleibung ju bewegen;

ba^ 58ort)ringen 5er ©änen nac^ ©c^te^wig

jebe weitere

unt» i^r

(9. 2tprit) tief

33er^anMung al^ au^ftc^t^lo^

erfc^einen.

@eneral tjon

preu^ifd^en ^eere in

95un{)e^tag^ wuröe

t>ie

aU

^elö^err be^ ^unte^, mit einem

^erjogtümer

i^m auc^

gefc^icft;

bk ©änen im 9(pri( an^ ©c^te^wig unö
bk ^eflung ^ribericia auf jütifc^em 35ot)en.
(Singreifen,

©er

(5r

befe^te 3infang ?Kat

au^brec^enöe 5^ampf eerantafte aber auc^

©rofmäc^te jum

aU

auf 3tnori)nung be^

ein ^annoöerfc^e^ 5^orp^ unterf^eHt.

»ertrieb

^ier

tie t)on

^en^burg

SBrangel würbe nun, jugleic^

öeutfc^en

©ieg über

bei

5en ^erjogtümern aufgefieUten Gruppen

fowo^I

jlant),

ba^ Stäupt bet

feI6|^ant)ige, fejl

fage nur mit innerem SBiöerfIreben gegeben nnb

©er

aU

Partei in ©c^le^wig^^olflein gerichtet, worin er

t>er5unt)ene (Btaaten feien, in tenen

5^önig

htf

24. ^OJarj, in jenen Sagen, al^ er noc^ eollflanöig unter tiem

folc^e Siechte erfannte er

tt)ei5lic^e

Sagegen

au^jufprec^en.

einen ^rief an t)en ^erjog tjon 9tuguflenBurg

erfWrte,

fo^ef

über ganj ©c^le^wig, an^f

5?önig ^rieöric^ VII. tt>nvbe

©rucf feiner SRieterlage nnb

tieutfc^en

^age

öeuffc^c SBeööIfcrung

an^ dinbet, »etc^e bk unmittelbare

jur Siöer, b,

bk ^erjogtümer

Slegierung unt)
l)atte

^önig^

©ttoerleii^ung

fc^toffen ftc^

bk

tarn \n

jutt>ant)te,

Partei

Sit)eri)änifc^e

bk öoUe

©c^le^wtö^^olfleinifc^e

fSiäf)venb

mit ^cgetf^erung öen nationalen ^e^tehnn^en

be$ größeren ^atetlmbeß

^errfc^aft i^te^

war auc^ bk

gctrefen.

bk

an^evf

ruffifc^e 3<Jr füllte

25erwant)ter be^ t)änifc^en Äönig^^aufe^, wie

aU

ftc^

25er^

tteut beß monatc^tfc^ett ^pnnjtp^ bnv^ ba^ SSorge^cn ^reu^en^

le^^afte^

3fttferefre,

mit man

9?or5^ Uttö Ofifee lieber in

»uröe e^ bem ^önig

^rieörtc^

©änemarf^

bie Seite

SBU^elm

ftc^

um

auc^ öflerreic^, fc^on

auf

ftc^

Äampf fortsufe^en. Sr wollte

IV.

immer

nic^t für eine

ju

friegerifc^en

treiben taffen, bie er

tem ^ai

(Tocften

aU

im ©runöe
Umflanöen

©eit

35erbünöeten anfa^.

{eine natürlichen

bie preu^ifc^en

fo

©ro^mäc^ten

mit öenjenigen

SJerwicflungen

^reufen
flellte,

bet)ettHic^er, liefen

©ac^e, tie er

ebenfalls für ungerecht ^ielt, su 3tt>tf!iöfeiten unt) unter

fogar

jttjtfc^ett

S^änben be^ fc^wac^ett ^änematt <d^

©a

in öenen ©eutfc^tant)^ fa^.

utf

gerade an Mefer ^rage ein

öa^ wic^ftgc 3wifc^enlant)

^ter

bm

©c^wtertg^ettett ju bereiten,

man

naf)m

9t6er auc^ in ^n^Iant)

te|t

Operationen öollflänöig.

(Snglanö

bot feine SSermittlun^ an, auf tie ^reuf en fofort einging, obwohl bie
©c^le^ttjig^^olfleiner

©runMage

dagegen

entfc^ieöen

öenn

proteflierten;

bet englifc^en SSorfc^läge bildete bie 9lbtretung beß

bie

nhbf

liefen

ZeiU öon ©c^le^wig an ©anemarf, wä^renb

bet füMic^e Seil

t)iefe^

2anbe^ enger mit ^olf^ein tjerbunöen »eröen

follte.

!';

SBä^reni) öiefe 25er^anMungen noc^ fc^toebten, erhielt 5Brangel ben

95efe^l,

fanö

ftc^

ftc^

au^ ^ntlanb

bet

tjerfc^ieöenen

^ü^rung be^

911^

wonach

traf,

tie

^reufen

nnb

be^

eom

alfo swei

einfeitig ein 9tb;?

Herzogtümer

fottjo^l

öon

wie üon t)eutfc^en Gruppen t)ollf!änöig geräumt werben

wäl)tenb für bie öorläuftge SSerwaltung eine an^ S5eauftragten

©änemarf^ unb beß

öeutfc^en

gefe^en wur^e, weigerte
feine

al^ er auc^

5lriege^ beauftragt war,

Ferren ju tienen ^atte,

fommen mit ©änemarf
t)änifc^en

©er preuf ifc^e ©eneral

infofern in einer fc^wierigen ©tellung,

^nnbe mit

follten,

iurücfiujie^en.

ftc^

^nnbe^

gemifc^te

^ommiffton

t)or^

5Brangel anfangt unter 95erufung auf

©tellung al^ ^unöe^felö^err, öie Diäumung ju öolljie^en, folange

nic^t bie 33unt)e^gen)alt,

t>ie

\e^t in bie S^änbe

übergegangen war, jugef^immt

l)af>e;

jugleic^ »erlangte er eine

anberung ber militärifc^en 95ebingungen.
tragte barauf

unb

©er

^etf

Steic^^uerwefer beauf?

^reufen mit neuen SJerbanblungen auf @runb ber

gorberungen SBrangel^.
wollte,

beß Sieic^^öerwefer^

bie übrigen

©a

aber

©anemarf

interefjterten

biefe

nic^t jugejle^en

©rofmäc^te mit ßntfenbung
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SJctfrag

einet

^otte

in

bk

-Djlfee

eon SRalmö.

btof)Un, fo enffc^Iofi

am

mä(^ÜQte ©enerol öon ^elo»

Monate auf @runt) ba

^teufen ^afte

früheren ^eöinöungen ai^sufc^liefen.

Qef)anbeU,

^ö^Iung mit ter ÜJeic^^gewalt

in

jttjar

aWt kirn

9t6fc^Iuf

unt) in

öe^ SSerfcage^

tetttjefer erteilten SSJetfungen nic^t befolgt, weit

in

alfo

üon tem

J)ie

i)iefer

i^rem Stuftrag
SJeic^^^

e^ öie ^ortfe^ung

t>e^

feinen eigenen '^nteve^^en nic^t vereinbar fanb,

^riege^ mit

211^ bie 3?ac^ric^t t)on liefen
jte

öon

26. iJlugufl in t)em SSecfrag

3)?almö einen 2Baffen|^iI(|Tant) für fte^en

^rage

bev preuf ifc^e SJeeoU^

ftc^

SJorgangen nac^ ^ranffurt tarn, erregte

5)a^Imann

in bet O^ationoltjerfammlung grof e (Sntröj^ung.

am

4.

bi^

0Jeic^^t)ertt)efer^

bk

©eptemi^er eine Interpellation ein,

t>on öer ^Jegierung

9tu^funft tarui^er »erlangte, 06 ^reuf en »irfUc^

com

einen derartigen 35ertrag gefc^loffen ^abe, unt) ob tiefer

minijlerium gebilligt »orben

ne^migung ju öerfagen ?

fei,

ergriffenen mUitarifc^en

oöer ob e^

3ttt 2(nfc^(uf

fammlnng möge bk ©ijlierung
atntrag würbe

i^rac^te

nnb

beabfi'c^tige,

taran beantragte

Dteic^^minif^erium fa^

gäbe

gej^ellt;

@e^

bk

5Ber^

er,

bet jur 3(u^fö^rung £)e^ ©tillflant)^

fonfligen ?JRaf regeln befc^tief en.

angenommen, wenn auc^ nur mit

©a^

9ieic^^^

feine

ftc^

baburc^

benn e^ befaf wieberum

©tefer

geringer ?9?a|orit5t.

unerfüllbare ^nff

t>or eine

um

feine ?9?ittel,

^reufen ^nm

©e^orfam ju swingen. S^ jog e^ baber öor jurüdjutreten, unb uber^
lie§

an^

eß ber ?i)?ebrbeit, ein ?i)Jiniflerium

3(ber e^ fanb
toefen

ftc^

feine

genugenbe Stnja^l

tton

bk

wären, unfer folc^en Umflänben

ibrer

^Ittt ju bilben.

^änmtn, bk

bereit ge^

Leitung ju öbernebmen.

3nfolgebeffen trat ba^ alte 5iRinijlerium wieber in^ 9(mt; nur ^urfl

Seiningen benu^te bie Gelegenheit,

fic^

ganj an^ feiner unbanfbaren

©tellung jurücfsui^ieben; an feine ©teile trat
Stl^

am

14.

je^t

^err eon ©c^merling.

©eptember ber 58ertrag öon ?5Kalmö ber 9?ationalt)erfamm^

lung jur Genehmigung vorgelegt würbe, beantragte jwar ber 9tu^^
fc^uf Wieberum, bie

Genehmigung

fe^en ju laffen; aber bie 9)?ebrbeit
offener S5ruc^

ju tjerfagen

^te

fort^

injwifc^en erfannt, ba^ ein

mit ^reufen bie ganje weitere SBirffamfeit ber 35er^

fammlung unmöglich machen werbe; unb
tagigen

unb ben ^ieg

^ei^en

Ülebefc^lac^t

fo

würbe nacb

bk Genehmigung

be^

einer buif

55ertrag^

be^

SeptctnbcraufjlanJ).

fc^Ioffen; eß foUfe

22^

nut öerfuc^f weröen, für

t^en

öeftnitttjen

^tkben

^Seöingungen ju emitten,

Befferc

©tefer ^Bor^an^ jeigfe auf^ bentM)^e, ba^ bie S^afionalöerfammluttg
ttn5 bie öOtt i^r ab^ängi^e S^tttralgetualt ni^t imitanbe toav,

an

^reufen

einer felbflänMgen, i^ren SBünfc^en enföe9ettlaufen5ett ^ottfif ju

öer^ittöern; eBenfo ai^er <xuc^, ^af

fie

o^ne ^teufen eine eisene an^f

toätü^e ^oliüt überhaupt ntc^t führen fönne,

©te

diüdfid)t, tt>el(^e

waren

ötefe

Statte

ftc^

^olen^,

b,

?0?e^r^etf fc^Iie^lic^

^öc^f^en

SSerfammlung geweigert, für

(Sin

an bem

i^aöifc^en

öemofratifc^er

Stuffiani)

5?ongref,

bet

awi bem ^Parlament
in

befc^loffen, bie

muffe fofort aufgelöjl werben, ta

unb

fte

3tlten6urg

ge^

abgehalten

S^ationatöerfammlung

nic^t bev, wirflic^en Sßillen

bei

Stu^öruc! bringe, nnxb ei mn^^e überall fofort öie beutfc^e

Sin Seil öer Semofraten wanbte

0Jepublif aufgerufen werben.
\e^t

Befreiung

einen bet t)emo^ratifc^en ^elöen, ^rie^ric^ ^ecfer, wegen

wuröe, \)aue öarauf^in bereite

jum

bie öolle

für einen grofen ^rieg gegen Üiuflanö einzutreten,

\).

feinet 3tnteil^

SSolfe^

auf ^reuf en genommen

3orn bet S)emofraten. ©c^on (ange

mit bet Haltung bet liberalen ^e\)tf)eit ^öc^j^ unjufrieöen,

bod) bie

\)<)iUe jte t)Oc^

flofen.

t)ie

nun a6er ten

f)atu, erregte

überhaupt

öom

ein^eit^get)anfen ah, weil

man

fic^

in öen Sinjet^

flaaten leichter t)en eigenen ^öealen entfprec^enöe 3}erfaffungen t)urc^^

jufe^en hoffte, al^ in

bem DJeic^e, bai

bie ^aul^firc^e

2)a^ 3urücfweic^en bei ^arlament^ uor
eine^ Sinjelflaate^ erfc^ien
eine unöerjei^lic^e

öom

fo

2Billen bei ^errfc^er^

öemofratifc^en ©tanöpunft a\xi <di

©c^wäc^e unb eine neue ^Verleugnung öer wahren

^a\xm war

9lufgaben ber ?Berfammlung.

worben,

bem

begründen wollte.

jener S5efc^lu^ begannt ge^

fanb in ^ranffurt eine grofe 25olf^t)erfammlung ^att, in

ber b^ftige S)ro^ungen gegen bie 5(bgeorbneten au^gef^ofen würben,

©er

0leic^^t)erwefer fa^

ft'c^

Beratungen preuf ifc^e^ unb

infolgebeffen »eranlaft,
5|^erreic^ifc^c^

jum @c^u|

ber

^ilität ani bet SSunbe^^

fejiung 3Kainj ju requirieren; al^ bie 5i)Jaffen in bie ^aul^firc^e ein^

zubringen uerfuc^ten.

Um

ei

am

i8.

©eptember ju einem blutigen

©traf enfampf unb jur Srmorbung zweier Qlbgeorbneten ber
bei ^errn Pon ütuer^walb unb bei ^ürjlen ^ic^now^^p.
SJtonbenburg,

5)i€

9^ei4>6grünbung

I,

IS

9?ec^ten,
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©ie ©runörcc^fe.

©tefer ©epteml^erattfjlan5 bewies auf^ öar|1e, öaf t)a^ Parlament

o^ne ten ©c^u§ ter ©ro^mäc^fe gar

©te ganje ©c^tuäc^e

Sage auf^

^elljle J^eleud^fet

d^

f)atte

me^r

hinter

tt)ar;

infofern e^ feine SSoHmaclpt

ftc^,

nic^t

me^r

feiner ©fettung njuröe

bk

tDeiterbefle^en konnte,

t)ttrc^ t)te

Sretgniffe Mefer

öer QSeöoIferung nic^t

?J)?affett

weil e^ i^nen in feiner ^e\)t\)tit nic^t raöifal

mufte

?8olfe^ herleitete,

au^ tem SBiHen te^ fouöeränen

tiefe ol^ erlofc^en

oter bod) »enigjlen^ al^

angefe^en werten. 2öenn

flarf in

^rage

flanten

\)atte, £>a^ 35erfaffung^tt)erf

geflellt

o^ne

eine 50?ögUci^feit

je

?9^itn)irfung oter gar

ben SBilten ter tetüfc^en ©ro^mäc^te ju öotlenten,
gefc^wunten, unt tie einjige

2(u^ftc^t, tie für

war

fo

»erne^men

9Bie fe^r ^atte

fe^te.

ÜJegierungen gegenüber

taf

tiefe

tem SBege

gütlicher
jic^

tiefe je^t

man

fid^

mit

SSer^antlungen in^ Sin^

aber taturc^ tie ©tellung ter

tem Parlament

öerantert

©eptembertage bereite über ta^

üerfammlung unt

be^^

gegen

ba^ ©etingen ter SBerfe^

ter ^aul^firc^e noc^ öor^anten war, l^ef^ant tarin, ta^

jenen ^Regierungen auf

genug

50jan

!

©ci^i(ffal

f

ann

fagen,

ter S^ational^

i^re^ Sinigung^werfe^ entfc^ieten ^aben.

o
2fn ten folgenten SSoc^en

o

o

nahmen

^an

einen fe^r (angfamen ©ang.

tie

35er^antlungen in ^ranffurt

wagte noc^ gar

nic^t,

an

tie S5e^

ratung ter eigentlichen 25erfa|fung^fragen heranzutreten, fontern be^
fc^äftigte ftc^ junäc^f^

te^ teutfc^en SSoIfe^.
in

ter fünftigen

mit ter S^l^j^^Hung ter fogenannten @runtrec^te

©enn

tarüber waren ja

alle

Garantien gegen

S5erfaffung

Parteien einig, taf

tie

SBieterfe^r te^

Stbfoluti^mu^ in ten (Sinjelf^aaten gefc^affen werten müßten; unt

man

glaubte tie^ nic^t beffer erreichen ju fonnen, al^ turc^ tie iKad^a^mung

te^ 3Sorbilte^ ter amerifanifc^en unt franjöfifc^en SSerfaffungen mit
i^ren ^OJenfc^en^j
sjjjan

unt

35ürgerreci^ten,

fönnte öerfuc^t

machen, taf

fte

ttoc^ eingefc^üc^tert

fc^nell

e^ ter SSerfammlung

ten günjligen

faffung oerfäumt ^ahe,

tamal^

fein,

tie

2tl^ fte

Moment

jum 35orwurf

ju

für tie ^erjlellung einer S3er^

sufammentrat, waren

tie Dlegierungen
l)ätte

man

fefllegen

unt

turc^ ten fc^nellen ©ieg ter 0{et>olution;

^auptjüge ter neuen 35erfaffung

©ic Rattern.

tönmn,

öeröffenfttc^en

d^

gettjefen fein

bk

fo toütbe

^Hu^ftc^f

32oc^ ttjaren ai&er

fpäter.
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auf (Stfolg

öieUetc^t ^tö^et

^D^eittung^öerfc^ieöen^

t)tc

fetten üi^et öie ttJtc^tigf^en S^erfaffung^fragen unfer öen Sibgeocöncfett

grof, taf

fetbj^ fo

mnn
itjo

man

ju eitrem fc^netkn ^efc^tu^

ftc^

SRafionalöerfammlung, nnb

un^

noc^

erf?

Betenflic^, fofort

unfere 3(r5eiten ju beginnen.

am

tiefe in i^rer

@e^

Einfang feiner

^Uöung

war.

Sa

mit btn ^öc^fJen politifc^en fragen

5Sir

waren öer ^O^einung, e^

me^r

meffen, ein @e5iet aufjufuc^en, ba^

neutrale^ i^etrac^tet werten fann,

wenn

nic^t \)ätu

©ituation,

noc^ fe^r njenig ^a6en fennen lernen, getuiffermaf en alfo

ba^ ganje grofe SBer!
fc^ien e^

i)er

„SBir f)üben unfere ütrbeiten Begönnert ju einer ^^it,

et fagt:

tie CSRifgHeöer bet

famf^eit

batüUt

©eor^ ^efcler trifft butc^au^ ten ^ern

gelangctt fonnen.

wo

aU

ange^

fei

aU

\ebcß anbete

ein

tie Stbweic^ung ter Stnftc^ten,

auc^ nid^t ganj fe^tt, toc^ weniger eine beffimmte iUu^bittung

fie

erhalten \)at"

3n

ter

Zat

ganj a^nlic^er
lution,

wa^renb ter Beratung über

f)ahett ftd^ erfl

Parteien flarer öon einander gefc^ieten.

ted)te bie

9(rt,

Sagungen ju me^r

tann allma^Iic^
5?Iub^ blieb

gefeltigen

gefc^Ioffenere

ftc^ nic^t

immer

berg,

auf er^

sunac^jl

3«fammenfünften, au^ tenen

gleich; jur 3eit ter

Sie S<^¥

'^'^^^

gröften ^erfplitterung

öier (2Beflent)^^al(, 3Rürnberger ^of,

^of unt ©teinerneS

rechten ^tügel an,

wä^rent

SBürttemberger ^of un5

Zentrum

in

9vet)0;f

^of unö Sonner^berg) einen ausgeprägt temofratifc^en

S^arafter; jwei ((Snglifc^er

auf erflen

ftc^

(Sruppen entjlanten.

gab e^ je^n. S5on i^nen trugen
Seutfc^er

^tnnbf

gefc^a^

wie in ten erjlen S^^i^^ ^^^ franjoftfd^en

Sie gleic^geftnnten ^ibgeoröneten vereinten

^<dh bet

bie

©a^

bildeten

Sunäc^jl

unö

wuröen

tie

^oQ

9tugSburger

tem
Unb^f

S^an^) geborten

tie übrigen Pier (5^aftno,

ba^ fogenannte

^auptmaffe ter liberalen umfaften.

©egenfä^e ^auptfäc^Iic^ bedingt öurc^

bie

bie

©tellung bet einjetnen Oruppen su bet fünftigen SSerfaffungSform.

Sie Semofraten wuften
S^epublif ; erjl in

s weiter

am

beflen,

wa^

fte

Sinie iianb bie ^rage,

wollten:

bie öeutfc^e

ob eine Sin^eitSrepublif

unter PöHigem SSerfc^winöen bet Sinjeljlaaten oöer ein enger S5unt)
cupublifanifc^ regierter

(ginget jlaaten

Porjujie^en

fei.

U^e
15"

ftc^

t>ie
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Sie ^arfcicn.

•

dlepuUit

m^t

©faaf^form

erreichen, fo toolUtn fte ftc^

gefallen laffen, a6er

me

im ^nnbc

in öen Sinsetflaofen

5em allgemetnen

S^anb etne^ au^

menfe^
tjott

liege;

jwar meifl Me monard^ifc^e

nur untet öer OSeöinguttg, öaf
t)ie

au^fc^Iaggebenbe ?9?a(^f in bet

SSa^trec^f ^erüorge^en^eit ^arla^

baf nur eine 5^ammer Bef^e^en türfe, unt)
aB^ängig

i^r tJöHig

fein

fottjo^l

müften,

üerjlant)

für

fi'c^

bie SKinif^er

fte

öon

fe(5|l.

2tber and) tt)enn in Den (Sinjetflaaten derartig öemofratifterfe ?0?on^

arc^ien i^ef^e^en blieben, tuünfc^fen

fte

an

©pi^e öer

öie

S5unt)e^gett>a(t

ein

anß mehreren ^erfonen bef^e^enöe^ Sirefforium ju

t)ie^

öer @efamtt»erfaffung einen republifanifc^en 9(nffric^ gegeben ^ätte.

Sie
t)ie

35erfammlung

SO^e^r^eit bet

anß

bef^ant)

fonfüfufioneUe ?OJonarc^ie fowo^l für ben

f^ellen,

liberalen, t)eren 3i^I

^unb

wie für bxe Sinjel^

Über bk 3ufammenfe^ung be^ ^arlamenf^, ba$

ffaafen war.

533a^Irec^f^ bejiant) jeöoc^ unter i^nen feine (Sinigfeit.

bk 5Süröe

55er^

bk Slu^öe^nung be$

^oltni^ bct 93oIf^oertretung jur Dlegierung unt)

punfte waren, ob

ttjeil

Stn^ere ©treif^

öe^ ^un^e^ober^aupfe^ erblich fein obct

bmdi) 5Ba^I Pergeben werben foUfe, unt) ob e^ überhaupt möglich fein
tt>ert)e,

monarc^ifc^e

öie

^orm

für ben S5un5e^jlaat f^reng aufrecht

ju erhalten.

Sie auf erfle

3lnfc^auungen t)on öen SBünfc^en

Diec^fe ttjar in i^ren

be^ rechten 3^«trum^ nic^t olljuweit entfernt
^erjTeUung bc^ 3ibfoIuti^mu^
SU öenfen

fei,

war auc^

i^re

ot)er fldnbifc^er

Überzeugung;

fte

Saf an

eine SBteöer^

Einrichtungen nic^f me^r
wünfc^te nur

bk

Üiec^te

be^ ^arlament^ in moglic^fJ bef^immfe ©renjen etngefc^Ioffen un^

i^m

»efentlic^

nur eine ^emment)e

unt) fontroHierenöe SJ^itwirfung

eingeräumt ju fe^en.
atlte öiefe

Gruppierungen waren auferf!

9lbgeort)nete t)on t)em einen 5^tub

fragen

lofe;

jum anderen

neue ©ruppen.

auf, fo bildeten

ftc^

fofort

beobachtet worden, ba^

ftc^

in öer ^rage, ob

Dorjusie^en
politifc^en

fei,

bk

^aupg traten

Stbgeorbneten ganj o^ne

Überzeugungen trennten,

©a^

einzelne

über; tauchten neue

@o

ifl

fc()on

öamal^

©c^u^jon ober ^rei^anbet
Dlücfftc^t

©leic^e

auf

war

i^re fonfligen

in ben firc^^

liefen unt) allen

bamit sufammen^öngenben Problemen be^

2eben^ ber ^all,

wo

bie ^at^olifen aller ^Parteien

ftc^

geif^igen

sufammenfanben.

unb Älclnbcuff^c.

@roft)cutf(^e

©a^er tann e^ auc^

SSertüunöetung

feine

erreöen,

man

neue ©ruppterung öorBereitefe, fobaI5
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ta^

ftc^

eine

SSeenötgung öer

nac^

^i«e Ofto5et mit t)er eigentlichen 35er^
fapng^kratung Begann, ©enn je^t ttat ganj be^etrfc^enb t)ie eine
^rage in t)en SJoröergcuni), oB jöj^ecreic^ 5em neuen S5unt)e angehören

erjlen

t)et

obet nic^t.

fotte

t)on

^efung

©runörec^te

nnb me^r

5iKe^r

t)er6reitete ftc^ t)ie

^rage auc^

S5eanftt>ortuttg tiefer

t)er

faffung abhängig gemacht weröen muffe.
fo ttjar eine monarc^ifc^e

@ef?alfung be^

%otm

bxe

Srfenntni^, ba^

bet künftigen ^ex(

^lieB Öf^erreic^ Traufen,

^unbeß mit

t>em ^önig t)on

^reufen an bev ©pi^e bentHt; geprte e^ öem neuen ^un5e an,

mufte man

fic^

fo

mit einem Sireftorium obet einem öetBefferten

S5unt)e^rat Begnügen, ba

man mbet öon

^preufen öie Unterordnung

unter ten ^errfc^er jöjlerreic^^ noc^ t)on Oflerreic^ öa^ Umgefe^rte

»erlangen fonnte. ©er 23erfajTung^au^fc^uf Beantragte, ba^

jum

Bi^^ec

S5unt)e gehörigen @eBiete

baf aBer in 3«f»ttft !ein Seil

t)e^

foUten,

fein

.^aBe ein öeutfc^e^

t)ürfe.

Unbt t)a^felBe ©taat^oBer^aupt, fo
teutfc^en Unbe reftt)ieren> oöer öort eine

nic^töeutfc^en

muffe tiefet in feinem

nur an^ ©eutfc^en
öj^erretc^

aufgenommen »eröen

öeutfc^en 0ieic^e^ mit nic^tt)eutfc^en

SdnBern ju einem (Staate vereinigt

ianb mit einem

jttjar alte

Be|^e^ent>e

Oiegentfc^aft einfe^en.

ter S5eifritt tatfäc^Iic^

unmöglich gemacht

Saburc^
ttjoröen,

toSre

wenn

e$ feine Bi^^erige (Üaattic^e (Sin^eit nid^t töUig aufgeBen ttJoUte. Stätte
bod) nic^t nur feine ©efe^geBung, font)ern auc^ fein ^eertoefen in

ben teutfc^en ©eBieten öen ^efc^Iüffen bev 0ieic^^gen)aIt
muffen.

ttjeröen

^errfc^er

Unb wenn

Ungarn^ nnb

unterfleltt

auc^ öer öjlerreic^ifc^e ^aifer at^ 95e^

feiner

SReBenldnter

p5if(^e «politif f)ätte treiBen dürfen, fo f)ätte

eine
jtc^

feIBjT(iint)ige

t)iefe

bo^

euro^

tatfac^Iic^

niemals im SBiöerfpruc^ mit bet ^oliti! be^ öeutfc^en Dleic^e^ Beftnben
fdnnen; fonfl ^tte
reic^ifc^en

\a

im ^aUe

^eere^ unter

bem

einen, 5er andere Seil unter

eine^ 5?riege^ öer eine Seil be^ öf^er^

OBerBefe^l beß öeutfc^en 5?aifer^ auf 5er

bem ^ommanbo

be^ eigenen ^errfc^er^

auf Ber anBeren ©eite f?e^en fönnen. SBenn tro^Bem manche O^etf
reicher,

taten

wie Ber 2tBgeorBnete ©i^fra, für Biefen iHntrag eintraten, fo

fte

e^ in Ber Hoffnung, Baf Bie Beutfc^e 5?aifertt)ürBe Boc^ noc^
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an

aJerfaffttttd^^ßtotuttö.

öflerretc^

tiß

t)tefctt

falkn Mtbe,

9(6ftc^f bet ?9?e^r^etf

beß 9(u^fc^uffe^,

al&er ittjetfello^ i)a^tn,

bk D6er^aupf^^

t)em ^löntg öon ^reu^en ju üi^ertragcn, unt) bntä)

i»ürt)e

fltmmuttgen

jöfTerrctc^

ju

tet:

3(B0eor^nefe ttjünfc^ten, oBttJo^I auc^

9(ttt)ere

t)tefe

S5e^

ßtKäcund ju nötigen, ba^ eß bem neuen

angehören fönne.

9?eic^e nic^t

nic^t )et)e

fte t)te

SSeremtgung

t>e^

©eutfc^tanb unter ^reu^en^ Sü^rung njollten,

auferöflerreic^tfc^en
t)Oci^

©tc

ging

Stttfrag jleUfe,

^ejie^ung ju öf^erreid;

gelöfl ju fe^en«

3«

t^i^^nt

©inne

Beantragte ^einric^ tjon ©agern, tte t^eutfc^en (Btaaun, al&gefe^en t)on
foUten unter

öjlerreic^,

unauflösbaren

öf^erreic^ einen

tiefen

einen engeren S5un5 bilden nnb mit

ftd^

©ebanfen

bereits

ttjeiteren

fc^auung ter ©agernfc^en Brüter,

man

tragS tuürte

bk an öem

ten grof en

^unöe

engeren

^nnb

gemeinfame

3tn^

©urc^ bk Qtnna^me tiefcS

9tn^

SSorteil erjielt

nic^t

SBir kennen

fc^Iiefen.

anß bem ^rü^ja^r alS

eine

^aben, öaf

bk öfJerreic^er,

teilnehmen foUten, oon öer ^Beratung

über Neffen 2Serfaffung auSgefc^Ioffen »oröen tuären; i^re

tombe

ftc^

auf bk

^aben befc^ränfen muffen. ^S Ratten Dann
tjiele

?9Jittt)ir!ung

^eflflellung Der 3Serfaffung beß »eiteren S5uni)eS
nic^t,

wie eS fpäter gefc^a^,

StbgeorDnete mit über Die ?8erfaffung abflimmen !önnen, Die öon

öorn^erein n>ünfc^ten, ba^

fte

Dem

5^önig t>on

^reu^en unannehmbar

fein möchte.

3unac^fl entfc^ieD
fc^uffeS;

©agern

fic^

Die ?10fe^r^eit aber für

felbjl jog,

Den 9(ntrag DeS ^nßf

fommen fa^, feinen
Oftober). 3n Den foIgenDen

ba er Diefen StuSgang

2tntrag öor Der gtbflimmung jurücf (27.

95eratungen biS SnDe 9?ot)ember njurDe eine Dlei^e t>on »eiteren
trägen DeS 9(uSfc^uffeS in

tung Des

»urDe Der

erjler

£efung angenommen,

aufen »urDe Der Steic^Sgewatt

Den Sinjelflaaten

galten,

ferner

Sieic^eS nac^

alfo

baß ©efanDtfc^aftSrec^t

S^eic^Sgetoalt Die SSerfügung über Die

»affnete 9)?ac^t jugefproc^en; jeDer Deutfc^e ©oIDat
eib

an

erjler

©teile

Sreue geloben,
ttJerDen.

ebenfo

alle

Dem

unD Der

follte

SSertre^

allein öorbe^

genommen;
gefamte be^

im ^a^nen^

0iei(|)Sperfaffung

©enerale follten öon Der Jentralgewalt ernannt

©ie ©eemac^t
ttJurDe Der

0leic^Sober^aupt

©ie

Stn^f

follte

auSfc^lieflic^

©ac^e DeS

SJeic^eS fein,

3^ntralgewalt Die Oberaufftc^t unD ©efe^gebung

Sßerfrtffung^bcrafung.

bk

übet

jte

eon

SnMic^

aUgemetne ©efe^i^öc^er juc
35otfe^ ju

ttjuröe

nnb

ertaffen

men

überall

bk

öon
2(n;

baß

»0 öa^

t)a

9?ec^f jugefproc^en,

»eifere

benu

gemeinfame (im

@efamfin(ereffe ©euffc^tanb^

unt öen Umfang bei

^DJögtic^feif einer erblichen

alß eine^ ©ireftorium^

bk %ot(

Üieic^^gebiefe^;

monarc^ifc^en ©pi^e

üon mehreren ?Perfonen offen; aber

fte

seilten

daf nac^ bem SBüIen bet D^ationalöerfammtung btm neuen

bereift,

auswärtige

@orge für

«Politif,

^eerwefen unö SSirffc^aftSpoIiti! fowie 5ie

ein einheitliches ÜJec^t auSfc^Iieflic^ vorbehalten fein foltte;

bamit war bereits eine
(Sinjeljlaaten gegeben,

bem

juc (Sr^ebung

noc^ feine SSej^immungen über

öer künftigen S^ntralgewatt

tiefen fowo^I

0Jeic^e

Dietere

©enjic^t^^

mtbe,

S^iefe S5efc^Iüffe enf^ielfen

fte

öem

unö

^erfleltuttö öollet Dlec^f^etn^eit t>e^

ric^fungen tn^ Se^en ju rufen,
erfordern

^e^

3lufna^me üon

Stufi^al^ett

^OJatri^uIarbeiträgett unt) jur

letzen Berec^f igf fein.

bkß

t)te

Dtetc^^getüalt

öa^ gefamte ^of^wefen auf eigene Died^ttung ju Ü5er^

fpjlem forden, unt) jur (grfünung i^rer

fc^en

Me

foUfe für ein ein^eitlic^e^ COJöttj^, 5)?af^

DJetc^^jleuern,

gefatirte

3(u^ Den Soneinfünffen foltfen junäc^j^

be^ 9Jetc^e^ be|^rt«en tüeröen. ferner foUfe

i)a^ DJec^t ^abett,

nehmen;

nnb ^etU\)tßmQe fomte Ü5et ba^

SSafTerflrafen

BoUnjefett üBerfragen.
t)ucfnt(fß
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fe^r jlarfe 58ermint)erung bet 35efugnifle bet

uni>

t>eren

»eitere (Sinfc^ränfung lonnte auf

SQBege bet Dteic^Sgefe^gebung jeterseit erfolgen,

£ief

fic^

nun erwarten, ba^ bk

mächtigeren unter ibnen,

(Sinjelflaaten,

nnb namentlich bk

ftc^

eine derartige SSerfaftung

öon

einer 2Ser^

fammlung würben

öorfc^reiben laffen, tie auf i^re COJitwirfung un;f

bedingt angenjiefen

war ? es

Sntfc^lüffe öjlerreic^S
ftc^

aber

feit

tarn auc^ ^ier wieder wefentlic^ auf

bk

nnb ^reufenS an. 3n beiden Staaten Ratten

bem ^rü^ja^r

weitgehende Silnöerungen tjolljogen,

wir je^t junäc^f! inS 3{uge faffen müflen.

bk

®

ie

lBiebereri)ebung Djlerreid)^ unb ^teu§en^ unb

Q5etfucl)c

Q

in

gemeinfamen Söfung bcr

öflerretc^ifc^en 5^atfer|laat, öefTen

t)ett

CJ^ör

m

^o^em

@rat)e beöro^t erfc^ten,

gefamte

(SjcijTens

öte fc^timmjTe

im

@cfa^r

SOJat

je^t

unter 35aron S^oM^off (3lnfatt9 3ult) unö turc^ öen

mmilet'mmß

3ufammenfri« be^

fe^rfe fogar

©a^ ^patkmenf

am

Sieic^^fage^

Stuf

iuieöer ^ergel^ellf ttjoröen.
5^aifer

fetbj^,

bk

22. 3uli

^ert)inant) tjon

junäd;|l

fragen

ju.

nic^t

9tu^e einigermaßen

^nn^brud bott^xn

nnb unter t)em

tt>ar

^errfc^enten öemofratifc^en ÜJic^tung

famfeif

t)te

35t«e einer S)eputation ter ^aupt^

öen

j^ant),

politifc^en

(Sinfiuf ter in SBien

wanMe

fonbern

©ingen an

t)er

feine

Stufmerf^

ben »irtfc^afttic^en

Unter ben 393 gtbgeorbneten ibefanöen

t)enen öor allen

jurücf.

ta^ öon Slnfang an bm<^ bk ©egenfä^e öer

Ü^afionalitäten gefpatten

bem

beutfct)en Srage.

3tt Sßiett njat öurc^ 5te (Srnennung elne^ liberalen

bereift öorüber.

flat)f

war

il)re

fic^

94 dauern,

SSefeitigung bet noc^ beilegenden,

au^

gut^^errlic^^bäuerlic^en Untertaneneer^ältni^ ^errü^renöen Mafien

©er 2tntrag öe^ 3tbgeoröneten ^nbü(^, ba^ Untertänige

gelegen war.

Jeit^öerpltni^ mit allen öarau^ entfpringenöen DJec^ten unö ^fitc^ten
üorbe^altlic^ einer fpäteren (Erörterung öer ^ntfc^äbigung^frage aufe

ju^eben, bildete mehrere SBoc^en lang öen ^auptgegenjlant) bet

ratungen;

am 7.

©eptember tombe

er

angenommen;

S5ej;

5ie (Sntfc^äöigung

an bk @runt)^erren würbe öen einjetnen 5^ronlänt)ern aufgebürdet,

©obatö

SSauern anß
fte

nic^t

3(ngelegen^eit erlebigt war, blieb ber gröfte Seil ber

i)iefe

bem Parlament

me^r

intereffierten,

fort,

^an

SBünfc^e ber unteren 25ol^^«a|fen

weil bie weiteren
erfte^t
fic^

25er^anMungen

barau^ öon neuem, baf bk

wefentlid^

auf

wirtfc^aftlic^e

ÄonfoUMccutig

(grletd^tcruttöett rtc^fefen,

gültig ttjaren.

©obalt)

Oiletmä)^ juttjanöten,

wä^tmb

Me
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löflerreic^^.

ble politifd^cn

^Seratungen

Etagen

fic^

öer unüberbrücfbare

trat

Qki^f

t^nctt

5er künftigen SSerfaffung

©egenfa^

stutfc^en

öen SSotf^flammen, ttamenflic^ iwifc^en btn ©eutfc^en unt) Sfc^ec^en,

immer

fc^arfer ^eröor

fruchtbare

nnb

tjer^tnöerte ieöe^ fc^neUere

^ef)v nnb me^r öertor

5er ^Ber^anMungett.

behauen, bk nur geeignet waren, ba^

ödlferung an feiner Zäü^kit
3nitt>ifc^en iuar e^

^rag mit
i)er

5em

^roDinjen t)or(äuftg

ju laffen.

dürften SBinbifc^grä^ gelungen, Sn5e 3«tti

am

CDJarfc^an diabe^tt) feinen glänjenöen
SJJailani) jurücf, fo

tt)ie5er

be^arrte nac^ wie eor

'^nteve^^i 5er Sße^

immer me^r erk^men

?HJaffengett>a(t ju unternjerfen;

©aröinier un5 eroberte

^ortfc^reiten

ter Dieic^^ta^ in un^

ftc^

im

25. 3"Ii erfocht in Italien

6ieg

bei Suj^ojsa über

5af 5er

t)ie

S5eft^ 5er italienifc^en

al^ gefiebert gelten fonnte.

Ungarn

3Zur

2tufjlan5e; 5er faifertic^e 95ertreter, Srj^

^erjog (Stefan, 5er anfangt ani Unerfa^ren^eit 5en 9lbfon5erung^^

bejlrebungen SSorfc^ub

geleifTet i)atte,

mufte 5a^ 5an5

ol^ ^ö(^fl^omman5teren5er entfan5te ©eneral
in

Ofen eon 5er

35et)ölferung ermor5et,

Ungarn unter

n)ur5en t)on 5en

ge5rangt. 9(ner5ing^

jlief en 5ie

un5

@raf Bamberg

5ie faiferlic^en

5loffut^^ ^ii^rung

25e|lrebungen 5er ?9?agt)aren

5er 35efteger

tt>ur5e

Gruppen

an^ 5em £an5e

felbjl auf 5en Sßi5erf^an5 5er flaöifc^en 35et)ölferung

un5 Äroaticn^. 2Bä^ren5

öertaffen; 5er

im £an5e

@ü5^Ungarn^

öon ^rag, ^ürj^ ?Bin5ifc^grä^,

mit 5eutfc^en Gruppen ijon SBejIen ^er in 5a^ auff^än5ifc^e ©ebiet
einrucfte, be5ro^te 5er

3Serbin5ung mit
j1a5t

5em

öon @ü5en

^er,

S5an t)on 5^roatien, '^elU^i<!^, 5er in geheimer
5^aiferlic^en

©a^

mit 5en 5lroaten war 5a^
5ie 5eutfc^en

^ofe f!an5,

S5ün5ni^ 5er

erfTe Stnjeic^en

un5 magj)arifc^en

5ie ungarifc^e

öflerreic^ifc^en

5aöon, 5af

(Elemente, 5ie

fte

p^en

begann.

S^ war

natürlich,

5ie

ein formlid^e^

tt)ur5e freiließ t)on

(£ine

gegen

<d$ 5ie eigentlichen
5ie

©taöen

5[)?agt)aren

un5 ^enu

S)eputation 5e^ ungarifc^en Dteic^^tag^,

55ün5ni^ gegen

5em

ftc|

5af nun auc^ 5er 5Serfuc^ ge^

mac^t tontbe, eine 23erflän5igung pifc^en 5en
fc^en ^erbeijufü^ren.

Dlegierung

fie

Präger 5er Üleöolution in bei5en S^eic^^^dlften anfa^, auf
SU

^aupt^

5ie Olegierung öorfc^Iagen foUte,

SBiener Parlament nic^t tjorgelaffen.

3(ber 5ie

SRte&erwccfuttg 5Biett^.
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bet ^aupfflaöfifc^eti 35eüötferutt9 machte

5!)?affe

für

i)te

uttgartfc^ett ^tct|)etf^fämpfer fein 5?e^I;

einen Seil ber in SBien liegenben Gruppen naä)

Uad)
i)ie

am

2(6fa^rf öer

Gruppen;

am

Ülegterung

i)te

fc^icfen ttjoUte,

burc^ ein faiferlic^e^ ^aten( auc^

un5

©i^ungen

feine

3tl^

bk

Siegierung

tarn e^ ju einem heftigen ©trafen^

Oftober »erlief bet

7.

mi( bet ^Sürgergarbe

Oe^orfam.

jum

5^aifer

^aupfflaöt nnb uerlegfe feine ditfiben^ nac^

tjerlaffen

ol^

Ungarn

öiefe t)erbrut)erfen ftc^

?9?euterer Beflrafen »olfte,

fampf;

unb

Oftober ein neuer 2tuf|lant) au^; baß 58o(! öer^inberte

6.

uni) öertueigerfen t^ren Offtsieren ben
t)ie

au^ t^ren (Bt)mpat^kn

in

öem
bem

jttjeifen

Olmü^;

SO?ale

feine

gleic^jeifig ttjuröe

Sleic^^tag befohlen, 5Bien ju
fleinen mä^rifd^en ©taötc^en

^remfter fortjufe^en.

^leßmal

füllte

fid)

bk

über

bk

3«iw

5Bit)er|lan5 gegen

afaöemifc^e Legion

Bufu^r
loftgfett
geleitet,

unö

öie

bk

ftc^

bk

^nu

balb

unter ben 9tuf(1änt)ifc^en; eß würben 25er^anbtungen ein^

unb 2Btnbifc^grd§

baß ©erüc^t,

man

gefc^lagen

jeigte ftc^

bte ?Ö?agparen

anfangt geneigt,

unb

Mmen jum

SSer^anblungen ab; aber

bie

bie ^auptflabt

bei freiwilliger

^u^rer beß 3tuf|lanbm,

barauf tro^

©a

erfc^oll

(Sntfa^ SBien^ ^eran;

bk Ungarn würben
tapferj^er

nun

juröcf^

©egenwe^r burc^

Sin furchtbarem ©trafgeric^t erging über

einen ©turmangriff erobert.
bie

ba

nic^t öorbereitef;

verbreitete

Übergabe ber (Btabt milbe ^ebingungen ju gewähren,

brac^

jur ^ilfe

regulären Gruppen waren

^urgergarbe

aufen abgefc^nitfen würbe,

i)on

5^ommanöo

wmbe

55elagerung^truppen, unö auc^ ^ellac^ic^

herangezogen.

bk

Dtegierung f^arf genug jur gewaftfamen

%ntil 5©int)ifc^grä^ erlieft baß

Unfernjerfung SBien^.

bie teiim jlanbrec^tlic^ erfc^offen, teil^

mit

^öermdgen^fonft^fation unb garten ©efängni^f^rafen belegt würben.

SBa^renb ber

ftitifc^en

Sage Ratten ^mi @efanbte ber 3entralgewalt

öergeblic^ öerfuc^t, jwifc^en ben flreitenben Seilen ju »ermitteln;
f)atte fie in

Olmü§

mit leeren 3Sertrö|lungen Eingehalten unb i^nen

bie Steife nac^ SBien nic^t gejiattet.

9(ber auc^ bie frankfurter

©emo^

fraten Ratten jwei i^rer gJartei ange^örige 9tbgeorbnete, 0lobert

unb ^röbel, nac^ SBien
ben ^txt ju

man

flärfen,

entfanbt,

unb

fte

um

^lum

ben bortigen ©efinnung^genoffen

ju kräftigem SBiberjlanb ju ermahnen.

©c^töarscttbecg^

35tum

^atte

feI5fl
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ben didi)en bet SSerfetM^er gegen tte

ttt

embtittgettsf

Gruppen mtfgefoc^fen; al^ man i^n nac^ öer Sinna^me

t)ett

SBo^nung

in fetner

t>er^affe(e,

fümmerfe

utk^l\(^kit,

bk t^m aU einem

tterfammtung

bm^

man

^J^itglieöe

ftc^

ntc^t

t)er

bk

lonnfe

um bk Um

ein 9Jeic^^gefe§ garantiert toat, fonöern lief i^n,

9?oüember öer 0leid;^tag in ^remfter wieder jufammentrat,

9(t^ (Snöe

00m

erklärte ter

5^aifer

©c^warsenBerg in
^in^eit

feiner

neu ernannte

5)?inif!erpräftt)ent

^rogrammreöe:

wenn ba^

neuen nnb

ein t)eutfc^e^ wie ein europäifc^e^ ^eöürfni^.

ifl

nic^t tjollenöeten

uerfüngte ^flerreic^

feflen

^ürfl ^dip

„Öjlerreic^^ ^ortBeflant) in

Überzeugung turd^örungen fe^en wir

t)iefer

»icöung be^ noc^
dvft

auf ba^ frankfurter Parlament noc^

ju nehmen.

irgent)tt)etc^e Ülücfftc^f

?8on

fei,

Offener

jum ^n^bvnd kingen, ba^

Ülegierung nic^t

öfJerreic^ifc^e

in feiner SBeife gewiltf

jlaatlic^er

©taöf

öer öeuffc^en Ü^attonat^

andere Seilne^mer be^ 5^ampfe^, f^anörec^fUc^ erfc^iefen.

tt)ie

fte

Programm.

formen

gelangt

natürlichen (inU

£>er

Umgeflaltung^projeffe^ entgegen.

unt ba^ verjüngte
ftni),

Sl^eutfc^lant)

witb e^ möglich

gegenfeitigen ^ejieOungen flaatlic^ ju bef^immen.

95i^

i^re

fein,

öa^in

Öf^erreic^ fortfahren, feine ^unöe^pflic^ten treulich ju erfüUen/'

ju

wiri)

©iefe

5Borte liefen noc^ feine^weg^ mit öoHer 5^tar^eit ernennen, welc^e^

bk

eigentlichen

3t6ftc^ten

SBoc^en früher ^atu bcv

weiteren

^unöe^

^olitif

einjuge^en.

^tbankn

^entralgewalt

biß engeren nnb

^an fonnte anß bcn SBorten ©c^warjen^

berg^ ganj wo^l eine QSereitwiHigfeit ba^n heranriefen.

war man

in

Olmü^

in ter teutfc^en

winnen,
^age

h'xß

bk

toof)l

3«

noc^ nic^t ganj entfc^toffen, wie

^rage »erhalten woHe; junac^fl galt
0{egierung

SBenige

feien.

5|!erreic^ifc^e SSertreter bei btv

empfohlen, auf ben

Dlegierung

feiner

bet öjlerreic^ifc^en

im inneren wieter

^^^ ^<J^

man

ftc^

e^, Seit ju ge^

oollflanöig Herrin

i)er

fei.

COJit

©c^warjenberg

war

in

öj^erreic^

ein

^ann

t)on

rucfftc^t^^

tofem SBillen nnb fireng abfolutijlifc^er ©eftnnung an^ dinbev ge^

fommen. 2Benn
^in an

er

anfangt öerfünöigte, ba^ bk Ütegierung auc^

ferner;^

i>er

9tufric^tung einer fonjIitutioneUen 3)?onarc^ie mit Offent^

lic^feit i>er

SJerwoltung, ^rei^eit btt ©elbjlperwaltung nnb @teic^^eit

^cogramm.

©(^wacjcnl&crg^
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öem @efe^

tjor

fagen,

©inn

ttjelc^en

auc^

©letc^Berec^tiguttg aller SSoIf^fldmme

i)te

^ro^ramm^

at^ einen Seit feinet
ieöenfall^

mit ötefen ötelöeuftgen SQBorten t)erbin5e.

er

bamWn

aber

2Betttt er

geöenfe, fo öermieö er njo^Iwet^Iic^ ju

feflsu^olfett

oon ben ©euffd^en,

l^eseic^nefe, fo

mu^fe

im ^eft§

bie hißtet

tiefe iSuf erung

bet SSor^errfc^aft

gewefen waren, <d^ eine ^mbfeli^kit betrachtet njeröen.

fame^ Seichen

war

e^,

ba^

öeranlafte

3ofef an

t)on

bem neuen

man

öen

unt)

feinen

gin hebcnu

6eif!e, &er |e§t öie ^Jegierung befeelte,

getl^e^fc^ttjac^en ^aifer ^eröinani) jur

jungen,

feine ©teile treten lief.

ac^tje^nfä^rigen

erfl

Sie S^ronbefleigung

Stböanfung

Steffen

^ranj

tiefet noc^ ganj

unerfahrenen ^errfc^er^, bet bmd) feine perfönlic^en S^f'^ößti in bet
SJerfaffung^frage
^errfc^aft

gebunten

war,

©c^warjenberg^ un5

leichterte eine

©a^

tigte,

alleröing^

COJanifeff,

entung ter 25erfaffung auf

©eftnnung^genoffen, unt

feiner

er#

ba^ feinen 0Jegierung^antritt öerfün^

3eöenfall^ ^attt

j&jTerreic^

unangenehmer

^olU

turc^ bie 9?ieberttjerfung SBien^

^anö

werbe,

eermiet) aber

ten 3n^alt be^ neuen ©runtgefe^e^.

wo

e^

nnb ben

^ürf^en ©c^warjenberg auf er^

t>e^

an ^raft gewonnen, unb e^

fommen

©runMage mi,

freiheitlicher

tibergang ter Leitung in tie

ber 3eitpun!t

Sdletn^

t>ie

noc^ tie Hoffnung auf eine fc^neUe

jete bef^immtere (Srflarung über

orbentlic^

tatfac^Iic^

ööHige ober teilweife 3«>^»c!na^me ter bi^^erigen 3«^

gef^antniffe.

fprac^

bedeutete

lief ftc^

ftc^

55efc^lüffe ber ^paul^f irc^e

nic^t

öorau^fe^en, baf balb

me^r mit ber 9lble^nung

begnügen, fonbern aftiö in bte

beutfc^en SJer^altnijfe einzugreifen tjerfuc^en werbe.

o
9(ber auc^ in

wieber

erjlarft.

^reuf en war

unb jögernb baß
(5r

bie monarc^ifc^e

©ewalt

in biefen SO^onaten

2Bir wiffen, ba^ ^önig ^riebric^ SBilf;elm nur ungern
liberale

?5)Jini(lerium

Samp^aufen gewahren

fa^ e^ al^ einen fc^weren ^e^ler feiner ?9?ini|1er an, baf

faumt Ratten,

rechtzeitig

fte

lief.

e^ per^

mit ^f^erreic^ eine SSereinbarung über bie

^im

ric^tung ber 3entralgewalt ^erbeijufü^ren; er wollte e^ unter allen

Umf^änben üermieben

fe^en,

bie Diegierungen wic^tigjle

baf baß frankfurter Parlament

^rage

tjon

fic^

anß

entfc^eibe.

biefe für

©iefer 35or^

i?5ni3 unJ) SKinlflctium in ^teufen.

»utf war ^ewtf

ungerecht, »eil eben eine gintguttg mit ^{Terreic^ nic^t

möglich war, wenigllett^ folange
leifenöe ©teltung
ftc^,

fa|

wenn
jtt

im engeren

man

ta^ ^reuf en eine

Baratt fef^^ielt,

£)eutfc^Iant) jufallen folle, ©iefe^ 3i^I ti^f

im ^unöe mit

öi^er^aupf, nur

öjlerreid^ erreichen.

bet ^aul^firc^e

(Samp^aufen unö

auf tiefem SBege öorge^en; bet^önid, öer
hebten ju fönnen,
\ebe
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fte

nnb im ©egen^

feine ?9Jitar5eifer wollten

^hühteenu

junäc^fl nic^t

gewähren, erflärfe aber, ba^ er für feine ^erfon

lief fte

2}eranfwortun9 für baß, waß

fte

täten,

un5

tarau^

£>ie

ettoa

enU

fle^enöen folgen ablehnen muffe.

SRac^ 5er eigenartigen Sluffaffung,

öon öer Stellung eine^

fonfiifutionellen ^errfc^er^ gebildet

bie er

fi'c^

f)atte,

fonnte er

er fic^

anß irgendwelchen ©rünöen

laffen, jeitweife

wie er
liefen

fic^

einem 3»iefpölt mit feinen

bei

nic^t in t)er

?9^iniflern,

Sage fü^le,

ju ent^

ganj öon ben ©efc^äften surücf^ie^en; e^ trat öann,

au^örü^te, eine öorüberge^enöe „SSerfi'nflerung beß fönig^

ftc^

3(mte^ ein".

bk ©onne

S)abei behielt er

ftc^

aber

im

immer

©tillen

t>or,

beß königlichen SBillen^ wieder hinter öen minifTeriellen

SBolfen ^eröortreten ju laffen, fobalö er öie 3^it ba^n
ac^te.

fie

wenn

gekommen

3tuc^ ^ielt er e^ für fein gute^ Dlec^t, wä^rent» bet

SSerftnflerung mit anderen
in $8erbint)ung ju treten

^öfen

unt

fie

brieflich

Sauer

er^

tiefer

oter turc^ ©pejialgefantte

wiffen ju lajYen, ba^ er perfönlic^ tie

^olitif feinet SÖJinijlerium^ nic^t billige.

©0

i|^

e^

gekommen, taf

in

ter preuf ifc^en 9?egierung lange 3eit jwei öerfc^ietene SBillen^ric^tungen

öor^anten waren, weil
^Äuftg mit einander
tümlic^,

wenn man

immer wieter

fte^t,

tie 5lbftc^ten bei 5iKini|?erium^

im
in

tem

ot^ SJatgeber, SBarner
ijl,

35riefwec^fel

wie ter 5^önig fein 9)Jinijlerium al^ tie augen^

blicHid^e, verantwortliche

flet^ entfc^loffen

unt beß 5^önig^

S^ berührt Pc^jl eigene
te^ 5lönig^ mit Samp^aufen

SSJiterfpruc^ flauten.

9iegierung betrachtet, neben ter er

unt

^ritifer jle^t,

wä^rent

nic^t^ (Sntgültige^ gefc^e^en ju laffen,

ttberjeugungen juwiterlaufe. ©iefe

felbjl

nur

er toc^ in SBa^r^eit

3tt)iefpaltigfeit

waß

feinen

te^ SSillen^ mupte

nac^ auf en §in ten (Sintrud hervorrufen, al^ fe^le e^ ter preuf ifc^en

9legierung
fte

ratlos

baß

überhaupt an

feflen

auf tem bewegten

©eftc^t^punften,

«jjJeere

jetenfoll^ nic^t ju; er ^ielt

^in unt ^er.

unt

al^ fc^wanfe

gür ten

5^önig traf

an feinen gruntfä^tic^en Überjeugungen

fBitUmt SRadonaleccfammlang.
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auc^ \c^t ja^
a^,

tt)0

3tt
traf,

nnb

mb

unerfc^üfferltc^ fejl

er fte auc^ praftifc^ »ieter jur

t)er

©ettung l^rtngen fönne.

berliner Ü^afionatöerfammluttg,

Me am

^eine fejle ?OJe§r^eit; aber

gab e^ anfangt

me^r nnb me^r unter

»artete nur ben 3ettpunft

22. ?9?at

iufammen^

anmä^Iid^ geriet

fte

^errfd^aft bet t)emofrattfc^en Stufen; in tiefer

t)te

S^ic^tung wirkte namentlich öer Sinfluf bet 95erUner QSeööI^erung, in
5er

bk

raöifalen Elemente baß grof e SBort führten

wä^renö bk ©emäfigteren

be^errfc^ten,

ftc^

ängj^Iic^

eine SSerfaffung für

i^m ju vereinbaren

©er

f)<ihe,

bev öeutfc^en ^Regierungen

inbem

man

t>er

jurücf^ielten.

bk SSerfammlung

SSon Stnfang an 5e|lan5 ter ^^önig darauf, öaf

UmßmQß

nnb bk ©träfe

^reuf en ju geben, fonöern

^e^Ier, öen

man

fte

nur mit

infolge 5er Uneinigfeit

^aul^ürc^e gegenüber begangen

f)<itu,

bk

e^ unterlief, tie 35eratungen btß ^artament^ turc^

SSorlage eine^ bejiimmt formulierten S5erfaffung^enttt)urfe^ in

fej^e

S5a^nen ju tenfen, foUte in ^reufen wenigflen^ vermieten werten,

©a^

^iniflerium Samp^aufen arbeitete ten Entwurf einer preuf ifc^en
mit feinen 3"3ß|^^«{)niffen an ten

SSerfaffung anß, bet allerting^

Siberali^mu^

tem 5lönig

ba^n bef^immen

im

fc^on ju weit ging.

feine

tief,

©tilten vor, nac^ ter

^U ftc^ ^rietric^ SSil^elm

(Einbringung ju geffatten, behielt er

iUnna^me turc^

tie

35erfammlung

ftc^

feine enbf

gültige Sttf^tmmung bod) noc^ ju verfagen.
3(ber tiefer

ter ?OJe^r^eit
tienen.

Entwurf, ter

aU

5^önig fc^on viel ju weit ging, erfc^ien

um

i^ren S5eratuttgen

@ie überwies i^n ter für

^^ommiffton nur
in ter

tem

ungeeignet,

dß

?5)?aterial.

SSerfammtung

tie SSerfaffung^frage eingefe^ten

dß im Saufe ter
jleKte, man foUe in

jeigte ftc^ suerjl,

ter Stbgeortnete S5erent^ ten 9tntrag

tjertient

flc^

ftc^

um

Sttref tebatte

3(nerfennung

baß ?ßater(ant

gemacht Ratten. 3?ur mit fnapper ^ef)x\)eit wurte

Raffung abgelehnt unt turc^
tie ©trafenefseffe

unt

ju

Sie ©tärfe ter temofratifd^en 3iic^tung

ter ^Jeijolution erklären, taf tie ^J^är^fampfer

wo^l

dß ©runttage

eine miltere erfe^t.

tie ©ewatttätigfeiten

tiefe

'^m 3«ni r)äuften
gegen

folc^e 3tbge^

ortnete, tie nic^t nac^ ten^Bünfc^en ter berliner ^eüölferung jTimmten.

©ie Srjlürmung te^
Raufen

ieigte teutlic^,

fc^Iec^t

taf

bewachten 3^«g^aufe^ turc^ einen ^oltßf

tie 9legierung

mit ten bi^^er jur 25erfügung

Sßationalöccfammlung.

95ecUnet;

aufrecht ju ermatten.
t)er

in 5er Sage

^täfun ni^t

(le^enöen

tiamuf

9(1^

SUnfrag geileUt »uröe,

©ic^er^eif

Beratungen

i)ei:

hitun, wagte e^

um

mißliebigen 35efc^(uf ju faffen;

Ubmfen, wie

ju

©ic^er^eit

t)er

Stibgeorönefen
^^önig

t)en

im

^auptjlabf
t)et

S^ec^fen

fjntereffe t)et

SSerflärfung beß ^'Hitätß in S5erUn

COJe^r^eit nic^t,

£)ie

Dr5ttUttg in

fei, t>te

mn einem

man möge
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btt S5eöötferung fo

erflärte öielme^r,

fte

t)er

M

einen

©c^u|

t)e^

feiner

öon

SSolfe^

anderen

^Serlin i^r

gewähre.

nnb

©iefe SSer^anMungen
t)ie

?0?e^r^eit teil^

95efc^lüffe zeigten bereift

anß Überzeugung,

anß %nt(^t

teil^

taf

Deutlich,

{)emofratifc^

j^immte; baß liberale 3j)jtni|lerium Samp^aufen konnte auf feine
fc^loffene

me^r

sQ^ajoritat

ßamp^aufen ju bej^immen,
Sie

S5eric^te

©er

rechnen,
£)af er

jlönig eerfuc^te tjergebtic^,

tro^öem im 3lmfe bleiben möge.

anß bcm Sanöe nnb bk üoHe

3«öer(äfftgfeit beß ^eere^

Ratten i^n fc^on in öen i)or^erge^ent)en 5ßoc^en ju
gebracht, ben ^onflift mit bet

offenen 5lampf

bk

für

t)ie

?Berfammlung

aufzunehmen,

ge;?

fobalt)

5ie

btm

(Snffc^tuf

nic^t ju fc^euen

?0?e^r^eit

nnb btn

S5efc^lüffe

faffe,

Unbtß fc>er^
„3ä^mung Berlin^''

föniglic^e Stutorität ober bie ©id^er^eit be^

berbtic^ feien.

9tl^ bie

^auptfac^e erfc^ien i^m bie

burc^ eine jlarfe militärifc^e 55efa§ung. &c \)ätu ti gern gefeben, toenn
feine liberalen COJinijler, bie in

SOJebrbeit

i^rem @egenfa§ gegen

bie bemofratifc^e

burc^au^ mit i^m einig waren, biefen 5^ampf

bätten, weif baburc^ bie gemäßigten

felbfl

demente im Sanbe öon

geführt
ber ^tf

fürc^tung befreit worben wären, ba^ eine t)otI|^änbige Üleaftion ge^
plant

fei.

war Sampbaufen

9tber baju

feiner ruhigen, tjorftc^tigen 3trt

öermittefnb iu wirfen,

3tbfoIuti^mu^

jum

war

nic^t ber geeignete COJann;

er befonber^

b^n

mit

befäbigt gewefen,

unb ben ruhigen Übergang ^reufen^ öom

fonflitutioneUen

©pjlem

in bie 2Bege ju leiten;

öor einem rücfftc^t^lofen 5^ampfe gegen bie S^olf^üertretung, beffen
SSerlauf

unb folgen

ftc^

nic^t tjorberfeben liefen, fc^eute er jurucf.

2^on feinen Erfahrungen im Üibeinlanbe au^gebenb uberfc^ä^te er
zweifellos bie 3abl, ben (Einfluß

unb

unb bemofratifc^en (Elemente

Preußen unb

folc^er

in

bie (Sntfc^loffen^eit ber liberalen
fürchtete baber,

ba^ ein

5?ampf jur ijollen S^ieberlage beS 5?önigtumS führen fönne.

?Kint(?crtum Siucr^tDalö^^janfcmann.
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nac^ fetner COietnung

ttjar

9tttc^

Söfung bev bent{^en ^rage tn

t)ie

einem für ^reu^en günjlt^en ©inne

Sro§

bleibe.

aller tiefer

gemäf, bemüht, nac^
\)am,

t)oc^

^eöenfen

einer

f)at er

neue

ft'c^,

SBunfc^e

^önig^

t)e^

iRie^ertage, Meererliffen

nod^ ein arbeit^fä^ige^ 50Jini|lerium ju bilöen; öa aber

nic^t in

i^m au^^arren wollten unb

genügenöer iUnja^l jn ftnöen imjlanbe war,

er

fo reichte er

toc^ feine ßntlaffung ein.

fc^lieplic^

€amp^aufen

felbfl

empfahl ju feinem Ü^ac^folger ben bi^^ertgen

ginanjminijler ^anfemann, ter ungefähr

fc^auungen

tt>te

bk Hoffnung

nnb bm(^

er felbfl \)atu

ba^

ertuecfen fonnte,

gewac^fen jeigen

tt)ert)e.

er

bk

gleichen politifc^en 2tn^

feine ©efc^aft^gewanöt^eit

bet fc^wierigen Slufgabe

ftc^

2tber bex ^^onig ^afte 95et)enfen t^agegen, i^n

©pi^e beß neuen ^abine«^ ju

tie

öem

parkmenf arifc^en

früheren S5Jifarbei(er nic^t bei

feine

an

abhängig, öa^ tie preu^b

t)atJon

ÜJegterung liberal unt) mit i^rer eigenen SSolf^öerfretung einig

fc^e

jlellen; er wollte

e^ jnjar noc^

einmal mit einem liberalen ^inijlerium öerfuc^en, g^hüUe aber einen

bem Offpreu^en

geeigneten S^ef in feinem 3ugent)freun£)e,
t)on

^mt^todb

Sa^

minifler^.

ju ftnten;

^anfemann

behielt

dinbotf

ba^ 3tmt eine^ ^inanj^

neue ?9Jinifferium fuc^te turc^ tie (grric^tung einer

bewaffneten ©c^u^mannfc^aft öie Ordnung in Berlin ju fiebern unt)
fc^ien

für

anfangt eine wenn auc^ fnappe

ftc^

ju ^aben.

bcv nac^flen ^eit abgelehnt;

wünfc^ten ben

SÖJe^r^eit in bet

(Sine Ülnja^l temofratifc^er

©ie

fte

ba^

wurden

je^ige 9)Jini(lerium nic^t

ftc^

waren bi^^er

fonferöatit)en (Elemente

Offtjierforp^

allmä^lid^ darüber flar,

am

liebjlen gefe^en,

ftc^t^lofen

fommen würöe,

jiemlic^ ratlos, unter

be^

35iele ^iKitglieöer

ftc^

9(t)el^

empfanden e^ mit tiefem ©roll, ba^ bet 5l5nig

der Oppofttion überhaupt fo öiele

e^

in

genugenb unterflü|ten.

uneinig nnb o^ne jeden ßinfiuf gewefen.

nnb be^

wurden

öenn auc^ bk liberalen im Parlament

5^onflift nic^t un£>

baf bk Ülegierung in bk S^änbe bet ^lonferöatiöen

wenn

SSerfammlung

Einträge

wenn

3«9ßfl«tti'ttiff<J

machte,

©ie Ratten

er möglic^fl bald da^ ©ignal

©rein^auen gegeben ^tte,

©a

aber der Äönig

^nm

felbfl

wieder zerflederte, da^ er anß

tjdllig

blieb i^nen nic^t^ übrig, al^ ju

murren und ju ge^orc^en. ©ie

tnä^

immer

freiem Sntfc^tu^ fo Rändle, fo
betrac^^
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ginfängc bev fonfcreatiöen Rottet,

teten

bk

ttberalcn

^^(^^enfmit 5em

d^ bk
a(^

mit gröftem ?9?iffrauett nnb fanben

?9?itti(Ter

5i«erett Xroffe ab,

©emofrafen. £e6en

t)ie

unö

^errlic^en ^agörec^te^ befc^Iof,

©a^

ffc

bem

bei

fc^Ioffen

bie

in i^re Dlei^en,

öoUe Surc^;;

t)ie

bk ^(uf^ebung

öe^ gut^^

S^egierung öarauf einging,

©runMagen

i^rer bi^^erigen sn^ac^tflellung,

liberalen ^Äinijlerium feinen

ju Reifen unt)

jtc^ fetbjl

fte,

@c^u^ fanden,

Uf

fo

ju £)iefem S^ecfe fefler ju or^

ftc^

@ie begannen eine rührige 9tgitation unter öer Sanöbe^

ganifteren.

tjölferung

erjl

ftc^

befler feien

i^nen alß eine unmittelbare Beöro^ung i^re^ Sigentum^

erfc^ien

unt> bev »irtfc^aftlic^en

Sa

famen

im 3"ii ©efe^e über

Bauernbefreiung unb über

t)er

immer noc^

fte

unt» SSenje^ung

3?afiottatijet:fammIutt9

fö^rung

ba^

nnb begrünöeten

gü^rung bz^ ^errn öon

junäc^j^ unter

jum ©d^u^e

35üIott)^Summerott> ben SJerein

beß (Sigentum^,

b,

©runöbeft^e^; S5auernoereine »uröen in^ ^eben gerufen nnb

t)e^

an öen 5^önig

3tt)reffen

in

Umlauf gefegt. WitU

öa^ fogenannte '^nntetpatlament, bet
^reu^en^. SnMic^ fd^ufen

fte

erfle

ein eigene^

jte ftc^

^reuf ifc^en Leitung, bk, weit

mit

öem

gefc^müdt war, auc^ 5lreusjeitung genannt
polten öamit nac^, n>a^

©otange

Ratten,

fte

9(ugu|l tagte in Berlin

fonferöattöe

^Parteitag

^ref organ in Der ^tnen

Bilöe 5e^ eifernen ^reuje^
tt>ntbe,

©ie

5^onferöatit>en

bk liberalen unö Semofraten öor i^nen getan
im Beft^ bet 3Rac^t waren, Ratten fte einer

eigenen parteipolitifc^en Organifation nic^t beburft;

fte

Ratten in ber

3legierung jugteic^ bie SSertreterin i^rer S^tereffen gefe^en; k^t,

empfanben auc^

in bie Oppofttion gebrängt njaren,

ffe

\),

unb be^

»enbigfeit ber 2tgitation

fte

bie

»0

^ou

3ttf<*tnmenfci^(uffe^ jur öffentlichen

SSerteibigung i^rer g'orberungen.

^ür ba^
©c^wäc^ung

?9Jini|lerium
feiner

hebenuten

o^ne^in fc^wac^ genug; toanbte
ah,

fo

würbe

fc^mäler.

unb

bie

ftc^

S^orgänge

nun

5iRe^r^eit

noc^ ber

eine

weitere

im Parlament war
rechte ^ügel öon i^m

Baft^ feiner parlamentarifc^en ©tellung immer

^eber jufäHige 9tnlaf fonnte i^m eine 9?ieber(age jujie^en
32un beantragte infolge eine^ Äon^

feinen ©turj herbeiführen.

fiifte^,

biefe

©eine

^ofttion.

ber in ©c^weibni^ swifd;ett ben Offt^ieren

gebrochen war,

©ranbcnburg,

am

9.

unb Bürgern

3(uguf? ber Stbgeorbnete ©tein,

©ic 3?«lct)6grünbung

I.

mßf

ber 5^rieg^^
16
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SRittifIccittm ^fuel.

mtnlf!ct

möge ben

Offtsteren befehlen,

flteButtgett fernsu^alfen, Äonfiifte

t^c

^ene^men

0Jec^t^ju|lattt)

nic^t,

3tt)U ju

ffc^

tieuen fonflitutionenen

fte

t>ie

angenommen

mebet^oU; bin
ba^

eingefc^arft,

©er Äönig

©a^

an^ bet 2trmee au^fc^eiöen.

Stntrag^ ju fordern; fo ttjuröe er

5i)Jini|?ertt

sgjtttijterium

Stble^nung

unt> wenige SBoc^en

für feine 35onflrec!ung ju forgen Ratten.

fa^ in t)iefem S5orge^en be^

in feine frieg^^errtic^en Dlec^te.

^arlament^ einen

©c^on früher

fönlic^en 55efe^l t)e^ 55önig^ bleiben

leugnung

^atte er (Samp^aufen

tem

i^m

'^ebcnfdU mußten

ftd^

auf feinen ^<dl

fte

»erlangten (Sriaf

<dß

cm 2}er^

bk

SKinifler

öom Äönig bk Genehmigung

bekommen wurden;

feuern nnb jogen e^

fte

junad^fl

bk

Dor, i^re Sitmter nieterjulegen, weil auc^

SSerfaffung

an^ ben

fonnte

aber

ftc^

bem

Ül^einlänter

im 3uni

öon

über ein annehmbarem

©ie SSerlegen^eit war grof ,

an

bie

bem
über^

t>er SOJe^r^

wollte

ein neue^ liberale^

S5e(ferat^

Programm

berufen.
nic^t

SiRan

einigen*

unt» jule^t berief ber 5^önig Ütnfang

tember ben alten ©eneral t)on ^fuel, eine
^erfönlic^f eit,

fte

suf^anöebringen fönne. ©er Äönig

gleichen ?Kotit)en wie

fOJinif^erium unter

ju

jlantsen alfo jtoifc^en jwei

jeugt waren, ba^ nur ein 5^abinett, welc^e^ ba^ SJertrauen
^tit genief e,

per^

S)a^ 35er^alten feiner

©teinfc^en Stntrag erfc^ien

@runt)fa§e^.

tiefet

fagen, ba^

bem

(Singriff

nnb öon jeöem parlamentarifc^en

ßinffuf unabhängig erhalten werben mufie.

gegenüber

t)iefe^

tonvbe in t»ro^ent)em

gegenüber tuieter^olt au^gefproc^en, öaf tie 2trmee unter

3Äinif!er

95e^

utmeibm mi> bnt^

ju einer folc^en ^alfuttg nic^t öer^

unter ©tellung bev 35ertrauen^frage

fpdter noc^ einmal

Jone

uo« dien teatüonätm

ftc^

tem

Eingebung an ten

aufrichtige

ju Befuttöen; »er

flehen fönne, muffe

wagte

mit

©ep^

politifc^ jiemlic^) farblofe

©pi^e ber ÜJegierung;

bie

übrigen

?9?itglieber

bem sjRinijleriumm waren meifl S5eamte, bie ben liberalen 95e|1rebungen

im

allgemeinen

bamal^ mit ber

bk

gleichzeitige

in ber

M^e

fpmpat^ifc^
?0?öglic^!eit

gegenüberflanben.
einem

3«f<J0ttttensie^ung

t)on 95erlin;

©af

aber

Dampfern gerechnet würbe,
einem leerem

fc^on
jeigt

öon 50 000 SKann

jum ^efe^im^aber würbe ©eneral

SBrangel

ernannt, ber burc^ ben ?8ertrag t)on 59Jalmö in ©c^lemwig^^ol(?ein
überflüfftg

geworben war

(15. ©eptember).

SRafionaleetfatnmlttng.

gScfc^Ififfe t»er

einmal eerfuc^fen

SRoc^

bk neuen

?iRtnt|ler
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bem Parlament

eß

gegenüber mit einet üerfö^nltc^en SÖJafte^el; ein ten SBönfc^en bet

W^t^eit wenigflen^
bie

^ecic^tet

Offiziere

ent9e9enfomment)er Srla^ tonxbe an

teilweife

btv »eifere 58erlauf 5er ^BerfaHung^^

Stirer

i^erotung jeigfe d^halb, öaf jeöe 3}er|1ant)i9unö unmöglich

am

Entwurf, ben bk ^ommiffton

un5

5ie SJeranöerun^en,

men

njuröen,

in öen

»aren

bk

bem ^enum

öorlegfe

ujä^renö bet Beratung öaran öorgenom^

@c^on

t>oU\Q t)on öemofratifc^em ©eifle be^errfc^t

gingang^worten tontbe au^ bem

nung „?8on @ofte^ ©naöen"

bk ©runölagen

bntd)

12. Ofto^er

©er

fei.

ZM be^ 5lönig^

gejlric^en.

5er föniglic^en Stutorifdt,

öie ^ejeic^^

SBU^elm fanb baf

^rieöric^

me

er |Te auffaffe,

hebvo^t nnb feine al(e ^DJeinung bejlafigf, taf ÜleDotufion un5 ^i^era^

li^mu^ im legten ©run5e

(Srjeugniffe

5e^ religiöfen Unglauben^

2(u(^ 5ie Sti^fc^affung 5e^ 2t5el^ fowie aller

feien.

mit einem 2(mfe i)erbun5enen
firafe

Zitel, en5lic^ 5ie

hm

SSerfammlung angeftc^f^ 5er SJorgange in 5Bien

5ie

nic^t

9(uf^ebung 5er So5e^^

^a^n

i^m ganjUc^ unannehmbar,

erfc^ien

Or5en un5 5er

noc^,

5af

5ie Slegierung

5em

auffor5erfe, 5er 5e5rdn9ten SSoIf^frei^eit in Oflerreic^ mit ollen

Staate ju ©ebofe |1e^en5en Wittiln ju ^Ufe ju fommen. ©er ^önig
foöte

fi'c^

alfo

t)erbün5en.

reic^

&mi^

tt>ür5en

aufgefallen
ijor

mit 5er offenen ^iebeHion gegen 5en Äaifer öon ^f!er^

fein,

5ie

wenn

S5efc^Iüffe

nic^f 5ie

5e^ ^arlamenf^ »efentUc^ an5er^

gemdf igten

?9Jitglie5er 5urc^ 5ie

bmä

Überzeugung

i^rer

5ie 50Jinif^er

un5

5ie

t»er^in5ert tt)or5en

beim

wären.

^urc^t

am

5en 5a^ ^eratung^ge6du5e um5rängen5en SJolf^maffen

3tu^^

2Bar e^ 5oc^ für

25ol!e unbeliebten 3lbgeor5neten

manchmal

mit ^eben^gefa^r ijerbun5en, an^ 5er ©i^ung in i^re SBo^nungen
ju gelangen.

©a

fo

5ie

5emofratifc^en

gewannen, un5

keinerlei

£en5enjen

5ie

unbe5ingte

Hoffnung be|1an5, 5af

^errfc^aft

5iefe 3iic^tung

änbitn wer5e, »erlangte 5er 5^önig öon 5en SRinijlern ein
fene^ 25orge^en.

©ie

follten 5er

unb

follten

5en

5?onflift

entfc^lof?

SSerfammlung offen fagen, 5af

Ülegierung 5ie t)on i^r befc^loffene SSerfaffung nic^t
nic^t fc^euen.

ftc^

5ie

annehmen ^önne,

^ierju aber waren ©eneral
16*

giationaleerfammlang.

SSerlegttttg tcr
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ijon ^fuel unt) feine ^^oUegen ntc^f ju bringen;

mef)t

immer

^nm

?5Kini|lern

um. ©urc^

55. in

§.

iRac^geben ju l^ej^immen.

Unter tiefen Umjlänöen fa^
anberen

eon fünften,

wieder, Den 5?önid in einer Diei^e

^er ^rage ter Zobe^ittafe,

tjerfuc^fen öiel^

fte

^rieöric^ SBil^elm »ieter nac^

ftc^

£eopoIt) t)on ©erlac^ ttjuröe fein SSlid

auf bcn fommani)ierent)en ©enerd in SSre^tau, ben ©rafen ^btanbenf
iRac^ anfänglichem S^dß»^« erflärfe

hnxQ, gelenft.
grietric^

SSU^elm^

IL

an^

teJTen jur linfen

fic^ tiefer,

^ant

tt)u^te

man öon i^m

mit

nur, taf er in 95re^lau tie Slufjlant^^

ta§ e^

9^ec^t ein S^ic^ß« tafür,

3tt^

ttjerte.

man

weiter erfuhr,

fei,

©urc^ eine Deputation an

5^onf[ifte^.

jum Kampfe fommen

je^t

5DJanteuffel

ten 5^önig erbat tie

bie 2lrt,

i^m

am

5?önig, ter 5?amarilla

©c^lieflic^

fam man

S5rantenburg

a. t.

„©a^

fönne.

2tm

9.

te^

fei,

iam

aber nic^t;

ta^ Unglüd

tem

ti jwifc^en

Erörterungen,

95erfammlung vertagt unt nac^
folle,

ta

fte

^auptfldttifc^en ^öbel^

in 95erlin bei
nic^t

frei

tem

beraten

ÜJoöember wurte tem Parlament tie^ in einer fdnig^

liefen S5otfc^aft mitgeteilt,

unt al^ ter Sermin te^ 9Bieterbeginn^ ter

35eratung ter 27. Sßoöember

^M

ifl

?9?ini|lern ju lebhaften

überein, taf tie

^aöel öerlegt werten

wac^fenten (5inpu§

fte

^ören wollen."

bejien ju operieren

unt ten

^nu

ter temofratifc^e 9lbgeortnete

tie 5SJa^r^eit nic^t

fte

wie

me^r.

tie

unt warnte öor ten folgen eine^

5^önig ^örte tie Sttreffe an, beantwortete

al^ er ta^ 3tntmer öerlief, rief

Über

?Kini|ler te^

25erfammlung

3acobr) tie berühmt gewortenen SBorte nac^:
ter 5lönige, ta^

jum

öerflarfte fic^ tiefer Sintrucf noc^

laffung ter eben ernannten 3)Jinifler

©er

Berufung

ta^ ter ol^ 3tn^dnger te^ alten

©pjTem^ bekannte ^rei^err Otto üon
inneren ernannt njorten

3m

bereit.

eerfuc^e energifc^ nietergeworfen ^atte, fa^ aber in feiner
fofort

©o^n

gefc^Ioffenen (5^e

mit ter ©rajin ©ön^off, jur 35 titung te^ 9Rini|^erium^

«publüum

ein

sur SJerlegung

te^

feflgefe^t.

6^ war ta^

djlerreid^ifc^en

preu^ifc^e

Dteic^^tag^

©egen^

nac^ ^remfier.

Diejenigen 3lbgeortneten, tie nac^ 5Berlefung ter S5otfc^aft nic^t ten

©aal

öertaffen Ratten, erfldrten nun,

juf^e^e, tie fonflitutierente

man

werte ta^er

am

taf tem 5^önig

nic^t

ta^

Ülec^t

58erfammlung auftulöfen oterju pertagen;

näc||?en

Sage

tie S5eratungen ru^ig fortfe^en.

©te die^ktm^ tmxbettc batanf

fc^riftttc^,

35efc^Iüffe uttgültig feitt toütben,

mb lief

rat SBtattget

35erlttt etttrücfett.

itt

latttettf

getagt

Sujlatt5

öerfuttöet

bie

tuar

itt

tt)o

öa^ ^ar^

bet ^etageruttg^;?

l^efe^t,

n^irgeitö^ regte

etittvaffttet.

jetgte ftc^ fogar er^

@itt

Seil bet 9t6geori)tteteti öerfuc^te e^

nnb

attöeren £o!aIett 55eratuttgett ju \)<dun,

baß

fc^Iuf,

^ntQCtm\)t

getuerbtreibett^e ^ürgertutn

©iettfle Befreit ju tueröen.
ttoc^,

©c^aufptel^au^,

@ette^

bk 5Btet>erfe^r geordneter Sujlätiöe, utt5 auc^ Me ^ürger^
im 6rutiöe fro^, tjott i^rettt läjligeit uttt) jeitraubettöett

freut ul^er
tt)e^r

uttt)

t)a^

attt 10. 3?ot)etn6er öett

tontbt mit Sruppeti

f)attc,

ftc^ 5Stt)erflani);

Sa^

öaf die weiterhin gefaf fett

95oIf

SU einer atlgemeinen SSermeigerung

3t5er alle

auftttforöern.

fafte öett 35e^

i)iefe

bcx

©teuern

^rotefle tjer^allten siemlic^ njirfung^^

to^; eine ernf^^afte 35eitjegung jugunflen beß ^arlament^ gegen

9?egierung jeigte

bk ©timmung

t>af bet 5lottig

gefc^d^t

f)atU;

bei

bem

ralen

ben

im 2anbe, Sarin
beß 3Sol!e^

?0?a(fen

^atte

niemals bejlanöen;

faffung^fragen

^errn,

ftc^

nirgent)^

ju ge^orc^en Ratten;

fte

fte

im

lag

tt)efentlic^en richtig ein^;

ein ^ntereffe

fa^en in

öem

im S5ürgertum nnb

an ben

23er^

5^önig i^ren
bei

ben £ibe^

hatu bk öemofratifc^e DJic^tung öer ^"^erfammlung unb

»ac^fenöe Unterordnung unter öen berliner ^obel baß "^nttte^e
fte

erlahmen

laffen,

nnb niemand

\)atu infi,

bk

i)er befle S3ett)ei^,

i^re
fixt

ihretwegen ben gefd^r;?

^ampf gegen bk ©taat^genjalt unb baß ^'üität ju wagen.
^aß foUte nun aber weiter gefc^e^en? Sie 30^inif^er traten öafür
ein, folt^ bk Stbgeorbneten in Brandenburg nic^t in befc^luffd^iger
3tnja^I erfc^einen ober bk SSer^anMung mit biefem ?iJ?iniflerium ah^.

liefen

te^nen würöen,
faffung

anß

ttjünfc^ten,

^alte,

feine

bie

ba

t>ie

3^ationaIijerfammIung aufjulöfen unb eine ^etf

königlicher

£)af

bem

?9?ac^töoUfommen^eit ju oftropieren.

biefe SJerfaffung

Sant)e gezeigt

einen möglic^fl liberalen ^n^alt

werben muffe, ba^ ber ^önig

er^;

nic^t cttoa

früheren 2Serfprec^ungen brechen wolle, fonbern ba^ i^n nur

baruber ^inau^ge^enben ^orberungen beß ^arlament^ ju beffen

Serfprengung »eranlaf t ^dtten.

©er ^onig

^atte

fahren bie fc^werf^en 33ebenfen. Sie 2Serfaffung,

i^m

©ie

öorfc^lug,

bk

gegen bie^ SSer^
fein ?9?ini|lerium

ging in i^ren 3«9ßf^^ttbniffen hcbcnttnb über ben

^lön ^^^ ofttopictfen
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dnttomf €amp^aufen^ ^tnau^
ttjurf

mü

frttifterte jte

fotbetu

3Ba^ nu|te i^m

foHte?

fi'e

%temb diabotoii^
ganje ©ieg, ten man

feinen

t>et

grof ettfeil^

ftc^

»aren Darauf enffernf »orben. See ^dttig

bettender ©c^arfe, nannte

m geheimen

fc^tieflic^

tem €ttf^
^arkment^ an; nur bk epttem

unt) fc^lo^

bet ^ommifftott beß aufgelöflen

tiemofratifc^en S5e|Tattt)feUe

58erfafftt»ö.

einen elenden

erfochten ^atte,

im ^ro^en unö ganzen ben ©egnern

boä)

au^

Oftroi)ierte er aber

?ajifc^

nnb

auf, dagegen ju fc^reibem

t>en

wenn

er

5BUIen tun

freiem Sntfc^Iuf eine derartige 9Ser^

faffung, fo fc^ien e^ fafi unmögtic^, nac^^er t^aöon wieder eftüo^ jurutf^

june^men. 9Bar e^

nic^t fc^Iie^Iic^ beffer,

gar feine OftroDierung öor^

june^men, fontern eine neue ißationalüerfammlung wählen ju
bie eieUeit^t nac^

t>ett

Erfahrungen

entgegenfommen kreit

Pane; bem ^dnig
ju entlaffen.
?9?inifler

bk

auf i^rem

beflanben

blieb feine 2Ba^l, al^ i^nen

faftifc^

abfegen wollten, inbem

?9Jinif!er

nachzugeben oter

darüber geflagt,

Statte er früher

i^n

^rdferem

fein toütbel

^ebenUn gegenüber

9tnen tiefen

ft'e

t)a^

mn^te

er je^t

bk Erfahrung machen,

nijlerium „ber rettenöen Zat" nic^t anöer^ üerfu^r.
er

ernf^lic^

öaran geöac^t, e^ ioegen

SBenn e^ nur

nic^t

Situation anöere
öoller ©ic^er^eit

fo

fcfiwer

?9?inif!er

batanf

t)er

^olitif

eerein^

Genehmigung
auc^ ba^

O^ne

Sw^if^l

^v

W

25erfa^ren^ ju entlaffen.

!

Unb wenn man nur nid^t mit
bk Oppofttion ben

rechnen muffen, t)af

©turj be^ COJinijlerium^ al^ ein
5en ^anferott

b<i^

jle

liberalen

gewefen »are, in bet augenblicklichen

ju ftnöen

\)ättt

t)iefe^

feine

i^m tor^er

barte 35efc^lüffe unter ©tellung bet Äabinett^frage jur
vorlegten, fo

taffen,

i^rer SSorgangerin ju

Dom

gemac^te^ 3«d^f^^«i^«t^ ««t> <^^

i^r
9,

Üloöember anfe^en unö bejubeln

to&tbtl
o-

SBä^rent)

t)er

o

o

5lönig öor tiefem fd^wierigen (Sntfc^luffe flanb, ttf

fc^ienen in Berlin 25ertreter beß 9leic^^miniflerium^,

?9?an f)<itu in

^ranffurt Die 5Btc^tigfeit bcß Slugenblicf^ auc^ für baß Gelingen bei
Deutfc^en

SSerfaffung^ttjerfe^

COJinij^erfrip^

erfannt

nnb

fc^on

beim beginn Der

Den Unterjlaat^fefretar SSafiermann nac^

S5erlitt

ent^
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©ttgreifcn bet ^aul^fitc^e.

um

fanöf,

^ö^tung mit

eine engere

t)et

preuftfc^en ^tegieruns anju^

^a^nen, womöölic^ öeren Sujlimmuna ju öer geplanfen SJerfaffung

im öorau^ ju genjinnen
ju

öermiffeint)

mb

in tett inneren

COJan

wirken.

@e9enf%n ^reufen^

»ar (etne^weg^

mit

jufriet)en

öem

Parlament, Neffen ijemofratifc^e CKe^r^eit öeutlic^ genug ju

35ertiner
tjerf^e^en

gegel^en f)atu, txif

fte

i^ren SBünfc^en nic^t entfprec^enöe

granffurf er 95efc^Iüne ot^ für ^reuf en i^inöenb nic^t anerkennen wer&e.

^m

war aber auc^

\e^t

ebenfowenig etnöerj^anöen mit

famen 2Sorge^en te^ 5^önig^
Brandenburg, öon t)em

jtc^

flrebungen nic^t erwarten

lief.

^ampf
üoHen

jttjifc^en

mb

5^5nig

mb

eine

ter S5erufung t>e^ 3Rini|lerium^

©pmpat^ie mit ben Uberaten ^tf

?Kan

fürchtete offenbar, t)af ter offene

in

SSoIf^öertretung

^reufen ju einem

0?ü(ffaII in btn 3tbfotutt^mu^ oöer ju einer

nnb jum ©iege

bet

bcm ^twdu

neuen Üieeolution

©emofraten fuhren f önne. 3« beiöen ^dtlen tonvbe

eine SSerfTänöigung bet frankfurter «OJe^r^eit mit ^reufen,
ja allein noc^ bie sjRöglic^feit eine^ (Srfolge^ beruhte,

auf ter

faum tenfbar

gewefen fein, ©a^er \)atte man bk 9(bftc^t, ju eermitfeln, nm ben
Bunöe^genoffen, auf ^en man rechnen muf te, nic^f ju verlieren. 5Kan
glaubte

im

ffc^

öamit ben San! be^ preuf ifc^en 5^önig^ su öeröienen; öenn

?OJini|^erium

bk

Unöorftc^tig^eit begangen,

lief,

bk

moralifc^e Unterflü^ung ju bitten. ÜZic^t^ fonnte

un5 öer SRationaberfammtung »Ulfommener
^at)m e^ au^geörücft

^at,

im

@e^

nnb

um

i^re

nic^t

fic^

S^ntratgetoatt

öem 9?eic^^mini|1erium

fein

!

(5^ tag, toie

ftege,

taf

jle

liberalen

man

erfechte.

Strömung,

3«dlßtc^ glaubte

£)er

bk

man

bk

aber liefen ©ieg

an^ eigener ^taft, fonöern mit ^Ufe btt frankfurter

üerfammlung

dinbolf

^ntereffe btv SSerfammlung, taf

preuf ifc^e ^rone über i^r Parlament

ba^

teffen

Ratten Äönig

9tugenbli(! be^ SBagniffe^ t)om 9. 9?otjember, al^

lingen oöer ?Ö?ifIingen noc^ nic^t öberfe^en

9?ationa(^

e^ aber bod) toieöer bet

^e\)tf)eit fetbj^ angehörte, fc^utöig ju fein,

gegen ba^ allgemein al^ reaktionär betrachtete 5SRinijlerium

35ran{)enburg ©tellung ne^me.
ein Befc^luf , öer

unrec^tmäf ig

©a^

(Srgebni^ tiefer (Srioagungen ioar

ba^ SSorge^en öe^ preuf ifc^en Diumpfparlament^ für

erflarte, jugleic^

aber ben 5^önig aufforderte, baß

flerium Sßranöenburg ju entlaffen,

ftc^

SJJini^

mit öolf^tümlic^eren 0tatgebern

©agern

iS48

5u umgeben unt)
jurucJsutte^mett.
flrettent)en

in S5ct;lin.

S^erlegung ter SSerafungen

t)ie

3«

^affermann, bet

öamtt

bei feinet t»er

^alb^eit mipUIigte nnb

tiefe

um

S5erlin gefc^tcft,
3tl^ fte

öecfc^affen.

man

machen, ba^

Bugletc^ erfuhren

bk

war

f^eltfe,

jurücfgeeitt; swei andere 5?ommt(fare,

nmQei)e,

ftc^

^rantenBurg

Parteien Stnerfennung.

©ette öer preu^ifc^en ÜJegierung

m^

man

SBa^r^etf öerMenfe

ttac|

©imfon nnb ^ergen^a^n vontbtn

ten SSefc^Iüffen

^auBfirc^e Stc^tung ju

t)er

in Berlin erfc^ienen, muf ten
fte

fi'e

fte

hcdb bie Stfa^rung

tjon beiden ©eifen mit ^OJiftrauen befrachtete.

D^ationaberfammlung auftulofen nnb

SSerfaffund SU oftropieren; auc^ ba^ bet ^öntg tiefem
toitb

t^nen nic^t unbekannt geblieben

SBic^tigfett te^ Stugenbtic!^

mnb'iQ,

©agern,

ba^ bet
fetbfl

Statte aber
(5^

Qüh

feinet

richtig

einflufreid^fle

gü^rer bev

nac^ Berlin fomme,

©agern^

um

tt)ir

freiließ nic^t

fein.
fte

üon

noc^ tueiterge^ente S^ecfe ?

©ruppe öon Stbgeortneten,

fejT^ielt,

^önig^ über Seutfc^knt turc^

bk

fi'e

^einrtc|

50?e^r^eit,

genauer abfc^ä^en lonnen,

ba^ ^reuf en

tie

an tem

tie ^errfd;aft

tte Stuflocferung feiner eigenen

@ie »oUten njo^I

©taat^ein^eit erlaufen muffe.

S5a

e^ für not^

auf ten ^öni^ einjuwirfen.

D^elfe nid^t eieUeic^t

©etanfen anß bem ^rü^ja^r

eine

©etanfen noc^

empfanden, hielten

in ter erbfaiferlic^en gartet eine

teren ©tärfe
atten

bem (^ebanUn

aber auc^, taf tie Üiegierung mit

preufifd^e

»iterjlrebe,

bk

ganj auf

fiä)

injwifc^en nac^ ^ranffurt

ter Spnajlie ^o^enjoUern übertragen,

tie teutfc^e 5lrone

unt taturc^

tie Gräfte, über

verfügte, für tie UnterfJü^ung te^ SSerfaffung^ttjerfe^ gewinnen;

tie

fi'e

fte

ttJoUten aber feine ^errfc^aft

flaaten.

^reu^en^ über

2Son tiefem ©efic^t^punft an^

erfc^einen,

wenn ^reufen

fein befontere^

Parlament

muf te

tie feineren

e^

aB

S5unte^^

wünfc^en^ttjert

feine eigene fonflitutionelle SSerfaffung

erhalte; öielme^r erfc^ien e^ beffer,

unt

wenn

tie

sJÄitwirfung ter S3et)ölferung auf tie Sätigfeit ter alten ^ropinjial^

lanttage, tie in i^rer 3ufammenfe|ttng öerbeffert werten fonnten,
befc^ränft bleibe.

Sin

fa^ic^^ 0lipalin te^

f^arfe^ preufifc^e^
teutfcfien

Parlament wurte

ge^

^arlament^ angefe^en; ta^ 3?eben^

einanterwirfen jweier grofer 23oIf^t)ertretungen

S^eibungen führen ju müJTen.

aU

©ans befonter^

(larf

fcfiien

war

ju entlofen

tiefet S3eten^

©agccn

M

fett

öe^ ^artament^ al^

fottttfe bet\tlhe

bentf^m

^reuf en »on

^etrfc^et

d^

kttac^tcfett;

^tf)t\)eit btt preu^tfc^en

i)cr

»ottlic^en

3i)Jitti|ler

gegengefe^te

fo

&m

^politi! treiben.

faffuttg^frage auf

Mttß,

eine »erfc^ieöette

öem

man

!onn(e

bi^^erigen

uttinögltc^

^e^r^eit

i)ec

^M^

al^

sugletc^

uttJ>

feitte

öott

ah^nm

^o\Ui>ettmnnQ

nnb

öott ter

^oröeruttg öe^

ganj

öetttt

^aifer eott ©eutfc^tattt) uott

n^attottattjcrfammlttttg,

uttmöglic^ fonntett feine öeutfc^en

fein,

die^ktm^

btt

eitte felb|löerf!attt)(ic^e

©taat^Ieben^

fottflifuttotteUett

i)et

bk eoUe ^h^nm^ext

benen, welche

sjRe^t^eit
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in SSerlin.

preuf ifc^en t>etanU

ünb unter Umjlättöen fo^ac
^'^^

Söfung öer preufifc^en

kngfamen SSege

ent;;

25er^
t)or^

fc^ritttveife

hoffen, in granffurt mit btt 0teic^^öerfaffung

bk
^artament^ unmög^

öor^er fertig ju »eröen uttb öarin ^ej^immungen anzubringen,
eine folc^e riöatifterenöe ©tetlung be^ preuf ifc^en

machten.

lic^

SBuröe

mit liberalem ^nf)<dt, in ^reuf en oftropiert,
fein,

bk

ba^n eine

je^t aber eine ^Berfaffung, noc^

babntd) neu gefefligte

2(u^ert>em tonnte

wieder abjufc^wäc^en.

mu^te e^

fo

flaatlic^e (Sin^eit

üiel fc^toerer

^reu^en^ nachträglich

man, öaf

^önig

öer

einer liberalen Slu^gejlaltung bet preuf ifc^en SJerfaffung nac^

unfreuttMic^ gegenüberjlanb.

bem

mit

SSielleic^t lief er ftc^ je^f,

für

^reuf en bk

gettjiffe

folc^e

fef?,

preufifc^en

ftc^

eitt

t)eutfc^eS

f)ahe,

öaf gerade bk
3lbgeort>tteten

©üöenS waren,

jur

öon

fe^r jugänglic^

liberalen
t)iefett

tie fte

vertraten,

eine folc^e Söfung öer öeutfc^en

fonöern auc^ für

freiließ

ter Hoffnung, baf

(Seöanfen in granffurt erwogen njuröen,

öon 3tnfang an

praftifct;

in

ijl

war.

auS ben

(5S jle^t

nic^t

nichts

aber

wijfen

3)?ittel|laatett

^aben ©agern nnb
^rage

ftc^er; ebenfo,

Wfaiferpartei gehörigen

35ef{rebuttgen

wollten, uttb taf eS uorne^mlic^ ?iJ?äntter

bejle,

ber ^onfiift

nnb daneben pc^fienS

er als ^errfc^er 5eS öeutfc^en S5uttt)eS|laateS

ba^ ^einric^ öon ©agern i^nen
auc§

itt

prot)injial|länt)ifc^e 33erfajTung

Parlament neben

©af

öor

allgemeinere fragen öen 25ereinigten ^anötag beibehalten

wenn

fönne,

»0

felbf!

tt>ie

eigenen Parlament ausgebrochen war, ju einer SSertagung

be^ preufifc^en SSerfaffungSwerfeS bejiimmen,
er in

fotc^e

feine

nur für bk

ausführbar Qc\)<dUn,

fo

öeS

greunöe

t^eoretifc^

^aben

fte fic^

einem fc^weren '^vttnm über bk ^eiti^kit

©agectt in SSccItn.
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be^ ptßuftfc|ett ©taat^gefuge^

nUt bk

bntd) feinen ^teun5 95unfen; er ^at

für i^n öarin liegen fonnte, auf tiefe 9trf

t)ie

Slationalöerfammlung (0^ ju werten,

tenn e^ war

i^nt öollflantig

9)Ja(^tflenung serflöre,

Unt

prei^gei&e,

^nm

bk unbequeme

tie

preu§ifc^e

ftetß energifc^ surötföewiefen;

Um, taf

er tie fej^e

©runtlage

^ad^t ^reuf en^ taju benu^en

©0

!

räni(ä( auftutrangen, fo wenig

gängigen

unt noc^

wollte,

tjiet

^arla^

granffurfer

te^

Sin^eit^l^ellrebungen

toenig er ten 6in^

um

ten ^errfc^ern

©ouee^

ter übrigen (Sinjeljlaaten unfreituitlige S5efc^ränfungen i^rer

^reufen

feiner

te^ preu^ifc^en ©(aate^

er tie ßin^eit

gegenülber ten Sinseljlaaten ju njerten

unt

bem

bereift feit

tro§ teü ^öetfuc^ung,

fte

gerate i^n tie 3tu^ftc^t »erlogen lönnen,

\)ätte

ter

35onflre(!er

ment^
fiuf

»ie

wenn

Äöntö^

©eflttttung biß

©etanfen

grieöric^ SBtl^elm tannte tiefe

Befuttben.

©ommer

mb

weniger war er geneigt,

ah

jugunjlen einer uon parlamentarifc^en (Sinfiuffen

felbf!

teutfc^en

S^ntralgewalt

unt metiafifteren ju

fc^wäc^en

Reifen.

SBir wiffen

Äönig

m^t, ob ©agern

tiefe ©eftc^t^punfte

tarauf ^ingewiefen
atnfc^auung an

ffc^

l)at,

bei feinen

Unterretungen mit tem

wirflid^ geltent gemacht, oter

ta§

^reu^en

ta^

turc^

ob

nac^

er

nur

liberaler

rec^t^witrige 25erfa^ren einer Oftrot)ierttng

unt

turd^ tie S5eibe^altung te^ unpopulären sjjjinif^erium^ 35rantenburg
feine

ß^ancen, tie ^ü^rung in ©eutfc^tant ju erlangen,

mintern, oter

öon tem 5lönig

»ielleic^t

auf^ ©piel fe^en werte,

nic^t^ (geringere^ »erlangt, al^

bereit erkläre, tie 33erfajfung,
firc^e ^ert>orge^en

wie

fie

2(1^

^^tenfall^

taf

©agern: „©ie wollen
^ahen,"

tie

S5ei ^rietric^

l)at

er

er ftc^ fc^on je^t

i^m

wenn

fte

i^m geboten

ter ^5nig entgegenhielt, ta^

taju tie Einwilligung ter teutfc^en ^ixtften erforterlic^

fte

öer^

anß ten 35eratungen ter ^anlß^

werte, unt tie 5laifer^rone,

werten würte, anjune^men.

jlarlf

3«l^ttwmung ter gurflen?

fei,

fagte

(5üt, tie follen

SBil^elm erweckten tiefe Unterretungen ein

unt ^ewunterung gemifc^te^ ©efü^l;

S3ewunterung

au^

Qtbfc^eu

galt

wo^l ter feurigen ^eretfamfeit unt ter teutfc^en 95egeiflerung

©agern^, ter 2tbfc^eu tem

fac^licf)en 3i^l^/

i^n war ta^ alle^ nur ein $8erfuc^, i^n

ta^

jum

tie

er »erfolgte.

£)enn für

^eimlic^en oter offene«

©er

Söttig 6ef(^lieft

^ethünbeten bet Dleeolutton gegen
lanb SU

gettJtttttett.

fugen

i)ie

ttjollte;

i^re 3(ufga6e foUfe e^

nur

ö5erfc^rtff nac^ feiner

retjolufionären ^oneent,

fein,

t)eren StfüUBatfeif

Hoffnungen;

oller feiner

b\e tegtfimett ©ettjötten in Seutfc^^

nnb tontbe ju einem

^üt ©agern hebenute

teln.

tiefe

bk

SSönfc^e be^ 23oIfe^

Haltung be^ ^önig^

er flräui^te fic^

an

bie

Hoffnung,

t)af er

ter Sntfc^eitung wirßic^ ba

3n

t)et^

mit ben ^ütj^en ju öer^an^

öa^er

t)ie

immer

glauben, t>af bie^ be^ 5tönig^ endgültiger (gntfc^Iu^
fic^
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^Serfaffung einfeifig fejlfe^en unt) über öie ^rone

nnb u6er

fefljufleUen

Dfttooiccung.

©ie 3?afionaIt)erfammIutt3

9(nf{c^t t^r 5ißant)at

fo6aIt) fte

bk

25erni(^(ung

noc^,

fei,

öaran ju

unö ftammerte

anöer^ fprec^en werte, wenn tie ©tunte
fei.

ter augentlicHic^ brennenden ^rage, su teren Söfung er nac^

Berlin

gekommen war,

n>a^ er wollte,

©ie Zumutung, taf

fein SJJiniflerium

SBenn

dntern

nur

nic^t

aU

er

folle, beleidigte

er je^t feine SKinij^er

(ic^feit

©agern genau ba^ Gegenteil öon tem,

erreichte

auf

35efe^t ter 3^tttralgewalt

ba^ ©etbf^gefü^I bei ^önig^»

entkffen f)äUe, fo würte baß bet J&ffent^

eine 9?ac^gie5igfeit gegen ben preufifc^en diabU

fali^mu^, fontern auc^

aU

eine

Unterwerfung unter ten SSillen ter

frankfurter SRationalöerfammlung unt ter öon i^r abhängigen 3en^
trolgewalt erfc^ienen fein.

3lugertem würten tie übrigen teutfc^en

SJegierungen tarin ein jtc^ere^ 3^tc^^tt bafnt

Ädnig auf

tiefe 2trt

erblicft

^aben, ta^ ter

ta^ SBo^lwotten ter frankfurter SRe^r^eit

laufen unt auf teren

^ane

faifertum^ eingeben wolle.

Gerate in einen

aber

folc^en 58ertac^t

wollte er feinen SJjiffürjlen gegenüber auf feinen ^all geraten.

fam
tireft

er;

jur Srric^tung eine^ preuf ifc^en (5rb;

(5^

noc^ ^inju, taf eine i^untgebung te^ ÜJeic^^öerwefer^, weld^e

an

tie

^aberifc^em

preuf ifc^en Oberpräfttenten öerfantt wurte, in befe^l^;

Sone ten SBunfc^

preufifc^en 3ißini|ler au^fprac^.

ter Jentralgewalt nac^ (gntlaffung ter

Gerate

tiefe 35erfuc^e,

puffen, ^aben offenbar ten 5^onig taju beflimmt,

i^n ju beein;

tie fc^were

SBa^l

jwifc^en ter SRac^giebigfeit gegen feine 5Rini|ler mit ii^rer oftropierten
liberalen SSerfaffung

unt tem Sntücfweic^en oor ten 5:5ro^ungen ter

beiten Parlamente in ter 9trt ju treffen, taf er ta^ 50?inijTerium 35ran;

tenburg im

^mt

lief

unt

tie Oftrot)ierung ter 35erfaffung

genehmigte.

OUtot)ktnnQ bct Sßcfaffung.
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muffen

Sttlerötttg^

an i^rem Entwurf

eine Dtet^e

b'ie 5i3?tniflec ftc^

bk

gefallen lafTen,

öon QJeränöerungen

inöeffen ben S^araffer öer

faffung nid)t ttjefenflic^ öeränöerfen.

^eöot man

man

üerfuc^en, o5

Oftropierung entfc^lof, tooUU
bet SSerfammlung

kommen

bereif

^ranöeni^urg

©i^ung,

öor

in

i)er

eine

am

etfc^ienen in

nnb

in bet jweifen

genügende 3a^l öon ^olUi^eUteUtn

Qlbjümmung 5en ©aal
ie^t tt>ntbt

©ejembet

5.

erfolgte

follfe

bk

bk

verliefen,

anttjefent»

babnvä), ba^

5i)?iniflerium^

^onflifuterung

fte

bet

bk Ottto^ktnn^ enb^nUi^ kfc^loffen,
gleic^jeifig bk Stuflöfung be^ ^atiaf

ment^ nnb bk SSerfünöigung bet neuen
öerfretung

bk ^e^tf)ät

^het bk 3lb9eor5ne(en

bk ©egner be^

SJerfammlung. dtil

nnb

mtbe,

jetgen

juerjl nic^f in befc^luf fähiger Stnja^l;

£)er

ft'c^

^tanbenhnvQ etnftn^en nnb jum entgegen^

in

ter^inöerten

toat,

^m

enögutttg jur

fic^

SSerfaffung.

nochmalige ©urc^betatung nnb ba^

©er

2Sot!^^

9?ec^t,

mit bet

ÜJegierung 2ti^än5erungen ju öeceinbaren, öorbe^alfen bleiben; ahet
ein gleichfalls olftropierteS neueS SBa^lgefe^ fa^

n>ir!ung einet erjlen

öung bet
öiefeS

S^eöifton follte

^roöiforium

(Sbenfo

Kammer

tt>ie

f)at

bk

bk ^ilöung unö ^iu
^iS jur

5ei bet Dieöifton öot.

SSollen^

oktroyierte 33erfaffung in 5^raft bleiben;

bann

bis

jum

3<Jnuar 1850 gedauert.

5ie 2}erlegung bet OJationalöerfammlung nac^ 35ran£>en;:

bürg touröe auc^

i^re 3luflöfung

nnb bk Offropierung

öer SSerfaffung

nnb be^ SBa^lgefe^eS

t)on bet preufifc^en 35et)5lferung ru^ig ^inge^

nommen.

bk

3«n^öl ba

3tuf^ebung

beß

näc^f^en 9)Jafregeln öer Üiegierung

—

bk

Erleichterung

bet

bäuerlichen Mafien, 2luf^ebung bet ^atrimoniaD@eric^tSbarfeit

nnb

proöiforifc^e

3^i^««9^I^^^P^^^/

eine 0ieform öeS ©eric^tStoefenS in liberalem

weiter

35et)ölferungSfreife

fc^ienen als

bk

©inne

— öen 5Bünfc^en

entgegenkamen nnb oielen wichtiger

er^

SSerfaffungSfrage.

bk

Ülegietungen Öjlerreic^S unb

^reufenS »ieber alS Ferren öer Sage

in i^ren eigenen ©ebieten ba.

3lnfang Sejember (Tanten alfo

©ie verfügten mit

öoller

©ic^er^eit

ftnansiellen 3J)Jac^tmittel ibrer
flüffe,

benen

fie

jurücfgebrängt.

im ^rü^fabr

©af

über bie ©treitfräfte unb bie

Staaten nnb Ratten

bie

populären Sin?

für furje Seit erlegen njaren,

i^nen bieS fo

leicht

mebet

gelungen »ar, hewk^ aufS

unb ^rcufenö.

€rj?ar!en öjlerretc^^

me

Hatite,
reic^^

im ©rttnöe

dering

nnb ^reufen^

©trömung

ttjar.

DJeöoIution

un5

faffäc^lic^e

©et

t)ic

ttjenigflett^ in t)cr SSetJÖIferung öf!et^

unb bemofrafifc^en

?0?ac^f

bet

liberalen

öer

ftc^

bmd) ben

Olebel,
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©ieg

fc^nellen

t)et

bk

anfängliche ^^opftoftgfeit bet Dtegierungen über

t)ie

Sage bet SKac^töer^ätfniffe öerbreitet uni) auc^ bieten ru^i^

gen nnb üat öenfenöen 5^öpfen ben

^M für

@^ mnfte

je^t endgültig tjerfc^wunöen.

^ai^t bet ^aul^firc^e nnb bet

öiefe Qcttnht ^atte,

ftc^

nun

jeigen,

in i^r ^errfc^enöen

mar

o5 auc^ bk

nationalen @e^

hänfen nur eine Saufc^ung gewefen war.
<>

<>

Solange bk ^Regierungen

waren, öie verlorene 3tutorität in i^ren eigenen

befc^dftigt gewefen

©ebieten »ieöerjugewinnen, ^a«en
jic^ten muffen,

nehmen;

fte

bk

ober übel darauf öer^

9?euge|lalfung ©eutfc^lanöö

nnb

ftc^

fp^are abjuttjeifen.

felbjl in öie

W^^

fte

^^

<Jtt

bk

öflerreic^ifc^e

eine

ge^

eigene ^a(i)U

5Barnungen an
möge, niemals

Dtegierung erflärt

»erbe nur folc^en S5efc^lüffen ber ^aul^firc^e juf^immen,

mit ben fjntereffen i^re^ eigenen Sanbe^ öereinbar
i:}<iAte

öie

gelegentlichen

i^re ?OJac^t nic^t überfc§ä§en

5Sir »iffen bereite, öaf

S^anb ju

im allgemeinen

öamit begnügt, Eingriffe in

S^<i^

bk 23erfammlung, baf
^(ktte, [\e

njo^l

fte

Ratten ba^ frankfurter Parlament

ttjä^ren laffen

gefehlt.

unö ^reufen^ öollauf bamif

Öj^erreic^^

feien.

3m

bie

Qlugufl

i^m bei bem Kölner ©ombaufef^
^arlament^ öorgefJellt würbe, sttjar bk 555ic^tigfeit

auc^ ber preuf ifc^e 5^önig, al^

Deputation be^

i^rer Stufgabe

anerfannt unb i^rer

9(rbeit

njarnenb hinzugefügt, bie SJerfammlung
in ©eutfc^lanb noc^ ^ürflen gebe,

3e^t

fc^ien ber 2lugenbli(!

möge

unb ba^

gekommen,

©ebei^en gemünfc^t, aber
nic^t öergeffen, b<i^ e^

et felbfl ju biefen gehöre.

nm

aftiö einzugreifen.

Sie

?8orau^fe§ung bafür war allerbing^, ba^ öjlerreic^ unb ^reufen
ftc^

über ein gemeinfame^

womöglich auc^ bie
langten.

3n

ber Zat

war

biefen SBeg ju leiteten

übrigen größeren

Programm

ju vereinigen vermöchten

3iJf?i«^«^«ttg ber übrigen ÜJegierungen

ba^n

unb
etf

5lönig ^riebric^ Söil^elm entfc^loffen, je^t

nnb SJer^anblungen mit

<Bt<i<iten in

C)fTerreic^

biefem ©inne ju eröffnen.

unb ben

Samp^ööfcttö teutf^e ^l&nt,
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©tc grage wac

o^

|e5oc^,

^lönig njar

^e^antlung ter

SOJiniflern ui^er tie

©olange ßamp^aufen

wefen.
ric^

feine ^JJinifler

©er

tiefem SEBe^e ju folgen,

bereu fein »orten, t^m auf

»rj

tem

feil

mit feinen

teutfc^en ^rage niemals einig ge^

SJJiniflerpräfttent njar, f)atu

ft'c^

griet^

SBil^elm junäc^f! Don jeter (Sinwirfung auf tie ©c^ri«e feiner

Stegierung surutfge^atten

(Samp^aufen

au^fproc^en.
monie

unt nur

getegentlic^

wunfc^fe, taf ^reufen tie ^ege^

feI6|l

in ©eutfc^lant erlangen folle

»artige 2lugen5licf eine
Gelegenheit biete,
ter ^aul^firc^e

Forderungen,

tie 3(ufgabe

unt im @egenfa§ ju

ter COJittelj^aaten tdfen.

fe^r weit

unt glaubte, taf

Sr

^reu§en

tie

^ierju ter gegen^

in ^a^t^e^nten nic^t »ieterfe^rente

t)ielleic^t

dt wollte

Zabel nnb SGBarnungen

hoffte,

im S5unte mit

j&flerreic^

ta^

ter SJJe^r^eit

unt ten Dlegierungen

tie sjjje^r^eit in granffurt

entgegenfommen werte, wenn e^ nur ter Suflimmung unt

Btaau^ im

tatkräftigen Unterjlü^ung tiefet

^rinjip gewif

fei.

©taat^ein^eit unt SSetoegung^frei^eit ^reufen^ wollte er auc^

neuen S5unte^öer^ältni^ gewahrt fe^en;
erfennung

entfprac^, teil^ weil er tie

^a(^t ter

unt im ^ruc^e mit i^nen

dpificn^ ter CDJonarc^ie erblicfte.

unt

^ielt

flaat öorjuge^en,

im

Ärone für un^

(larfer parlamentarifc^er DJec^fe feiten^ ter

öberfc^ä^te,

©ie

er ^ielt aber tie offene 2tn^

erla^lic^, teil^ weil tie^ feinen politifc^en

er nic^t

ten

für tie fünftige SSerfaJYung flellen muffe,

Überjeugungen überhaupt

liberalen

©etanfen im

eine fc^were

5Bolfe

©efa^r für

tie

2luf öjlerreic^^ 3«f^iöiJWung rechnete

e^ für notwentig, o^ne 3lü(fftc^t auf ten Äaifer^;

wenn man etwa^

erreichen wolle;

ob nac^ ter ^on|li^

tuierung te^ neuen 35unte^ unter ^reuf en ein weitere^ 33üntni^ mit
^(lerreic^ möglich fein werte,

mu^U

ftc^

fpäter jeigen.

2luc^ tjon 58er^

^antlungen mit ten kleineren 0iegierungen erwartete

wenn ^reufen oor^er mit

ettt>a^,

Worten

mant

fei;

einen ernfllic^en 5Biterfpruc^ wagen,

gefc^e^en, follte tie teutfc^e (Sin^eit

er,

werte nie^

©ollte tie^ aber toc^

an tem Sßiterfpruc^ ter ^itteU

würte wenigjlen^ ^preufen

unt

nur tann

ter 3?ationalDerfammlung einig ge^

tiefem ^inöerf^äntni^ gegenüber, fo hoffte

jlaaten fc^eitern, fo

er

t)or

ter ^öffentlic^feit

jugleic^ tie ?0?6glic^feit behalten,

mit einer

geringeren 5tnja^l benachbarter ^lein|laaten in ein feflere^

^üntni^

gerechtfertigt tafTe^en

€amp^attfen SSccoUmac^figfcc in granffutf.

tmen, baß t^m

ju

SSerfö^ung

t)ie

treten

fi5er

255

militarifc^e

^r5f(e

fiebere.

^öc^f? etgetttumlic^

c^,

tj^

fönnett, ter Äönig weröe

bü^

ftc^

ba^ (Samp^aufen jemals ^at gtauben
föt öte^

er tiefe ?9?eittUttd gehabt ^at,

t|^

Programm

gettjtf

genjintien taffen;

öermutlic^ ^offfe

;

er,

auc^

^riet)rtc^

SBil^elm »eröe fro§ feinet inneren 2Bit)er|lre5en^

einfe^en,

ba^ baß preuf ifc^e ©taaf^interejTe ebenfo wie bk Forderungen

beß S^ationotgefu^t^ auf eine

folc^e

^oMt

hindrängten, nnb

fc^eit)ent)en

SJJoment feinem COJinif^erium unb

nac^geBen,

namenftic^

mnn man

fc^lie^Iic^

ba

im enu

5SoIf^öertrefung

i^m bk 3(nna^me beß ^ax^eu

üteU

erfpare.

felbjl

€amp^aufen für im ©runte einperj^anöen mit

32oc^ eigentümlicher a6er \^ eß, t>af auc^ t>er

3(uffaffung bet teutfc^en Frage anfa^.

(iß

war wo^l

Äönig

feiner eigenen

tie

gemeinfame

QtBneigung gegen baß ^rinjip ter 35olf^fout)eränität, nnb bet gemeine

fame

5Bi(le,

bcn preuf ifc^en <Btaat auf jeöen %all alß eine

(Sin^eit ju erhalten, toaß in

über

bk großen

bem ^5nig

35erfc^iei)en^eiten in

©enfen^ lange hinwegfegen

lief.

tiefen

©tauben

fel6(läni)ige

erwecfte

öen ©runMagen i^re^

unt i^n

potitifc^en

SKan fann eß bo^ nur anß bem

@efü^l innerer Ü5ereinjlimmung erklären, öaf ^»^ietric^ SBil^elm i^n

im 3uli jum

baß Üteic^^minijlerium ermahnte nnb feinen

(gintritt in

@egenöorfc^lag, al^ ^reufen^ 35ertreter bei ter 3entralgewalt nac^

Franffurt ju ge^en, fofort annahm, liefen ^of^en, pon teffen richtiger

bk

S5efe§ung eß fe^r wefentlic^ abhängen mufte, wie

Sie^ungen jwifc^en ^reuf en unt> öeutfc^lant

ftc^

weiteren ^e^

geflalten

fonnte er toc^ nur einem SDJanne anpertrauen, mit

tem

würben,

er fic^

im

wefentlic^en einig glaubte.

Samp^aufen fonnte
obac^ten

nnb

in F^^anffurt sunäc^jl nic^t^ weiter tun, ol^ be^

waß

berichten,

in ter

S3erfammlung vorging, nnb foweit

tß möglich war, tie preuf ifc^en Stbgeortnefen
beeinflujfen.

Sr

na^m

im ©inne

ter DJegierung

mit grofer Befriedigung wa^r, wie baß 2tn^

fe^en ^reufen^ in F^^anffurt nac^ ten ©eptembertagen wuc^^, wie

bk

erbfaiferlic^e Partei

geneigt
9ittcffic^t

jeigte,

auf

ju nehmen.

tie

an

S)?ac^t

gewann unt

ftc^

me^r unt me^r

notwendigen Men^betingungen ^Jreufen^

S)ie

Miiß im SZopember

erfüllte i^n

anfangt

(Samp^aufen un5 baß ?5RtmjTertum.
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mit 35efor0ttt^, mit er 5te Stätte bet preu^tfc^en Oppofltton ühevf

nnb

fc^ä^te

t>on öec

^orföauer 5e^

preuftfc^en 3(ttfe^ett^ befürchtete; er
bie

erfolgreichen

auc^ tringent), öaf

unö

©ie

ftc^

erfannfe nac^^er an, t)af

felbjl

©c^rt«e be^ 3)?tntflertum^ ^tanbenhnv^ ötelme^r

ba^ 2(nfe^en ^reuf en^ noc^

^alfe

ncue^ ©tnfen be^

5?onfltfte^ ein

jTärfer Befefltgt ^^tten.

Dlegierung

b'ie

nun enMtc^

9f6er er »unfc^te

eine fefle Dlic^tung inne^

mit bct grl^faiferpartei öerf^anöige.

?i)?ini|lerien, bie in

im

in bev deutfc^en ^olitif

Berlin auf €amp^aufen folgten, ^ai&en

i^m

toefentlic^en t)on

leiten taffen.

ftc^

(Sr allein

»erfolgte ein Äare^ 3i^I tnit ftug abgetoogenen SRitteln, er allein 6efaf
in ben öeutfc^en

fragen bk ©ac^fenntni^ unb Srfa^rung,

furjen S^ifc^^tti^^««^^« njec^felnöen ^iniflern fehlten.
Sifferenjen, fo

!am

er nac^ S5ertin,

um

fie

au^jugleic^en

ftc^

nnb bk

Dle^

gierung in btt eingefc^lagenen 9iic^tung fejlju^alten.
95ran{)enl^urg, ol^too^l er einer anderen Partei angehörte

tie t)en in

Srgai^en

ml me^r

preuf ifc^ geftnnt war al^ (Samp^aufen, glaubte i^n nic^t ent^

fpejiftfc^

beeren ju fönnen nnb folgte im allgemeinen feinen

3mmer

©irelftitjen,

wieder !lagte 5a^er öie 5^amarilla darüber, öaf auc^ tiefe

ben 5^önig gerate in bejug auf tie teutfc^e ^rage
£ie^

@raf

Stuc^

nnb

fic^

nun aber

erwarten, taf tie

?9?ini|ler

?ÖJini|ler

nid^t uerflänten»

Um^

unter tiefen

flauten auf ten SBunfc^ te^ 5^önig^ eingeben »ürten, ter auf eine
möglic^fl fc^nelle SSereinbarung mit öjlerreic^

^inau^lief?

unt ten

3^r Sßeg mufte jur Trennung öon

«Jtu^übung eine^ moralifc^en 3tt)ange^ auf tie
ioä^rent ter ^önig auf feinem 5Bege

?i}?ittelflaaten

5i)?ittelflaaten

ifi,

billigten,

ta§

aber tro^tem nic^t öer^intern fonnten, ta^ er

wollte er hanteln, unt,
3)Jiniflern

legen^eiten

einem

©ie

9lnt^

tie Si)?inif?er allerting^ tie 9tbftc^ten te^ 5^6nig^ nic^t

©ie Reiten njaren eorbei,

ten

fuhren,

fc^lief lic^ nottt)entig bei

^onflift mit ter Slationalüerfammlung anlangen mu^te.

»ort

unt jur

öflerreid^

f)<itte

feinen

n>o er

wenn

ftc^

auf

fte

au^fu^rte.

tie ^ritif befd^ränft ^afte; |e|t

er fic^ in ter

^rage ter Oftrot)ierung auc^

fügen muffen, umfo me^r in ten teutfc^en 9tnge#
SBillen

turd^fe^en.

mit S5at)ern unt 5Bürttemberg,

bemühten, öermoc^te ta^

um

S5ef?immte

25ereinbarungen

welche tiefe (Staaten

?i)?ini|lerium noc^ ju »er^intern.

ftc^

TO

eifrig

aber

©raf Scu^l

m^

in Dlrnö^.

^ettmbi^ünQ be^ ^rogramm^ öon

bet

S^rottttjec^fel in ^fferteic^ öer 5lötttg

Bßifp««^^

lattgte, J)af tiefer

©ie

ttjeröen

tröffefen

ttjürten auc^

gung mit
möglich

©er

fte

nic^t,

tem

mit

5?aifer(?aa(

bejlimmf ju »iterfprec^em

mit bet Hoffnung, gerate

SSer^anMungen

tiefe

ten 5^öni9 ju ter dtknntni^ bringen, taf eine S^erffanti^

Öf^erreic^

o^ne SJerteugnung ter preu^ifc^en ^tttereffen

nic^t

fei.

^^onig

fc^i(fte

9(ücftt)ünfcf)ung te^

Slnfang Sejember ten @rafen ^rü^l jur ^e^

neuen Äaifer^ nac^ OImö§.

fa^ i^n mit einer ^niltntüon,
möglic^j^ teutlic^e
fein

öonflanöigen S^euorientierung bet

ßi^^i^

muffe, ttxt^ten

ftc^

unö t)cm

5lremfter

mit ^öc^jler entfc^ieöen^eit öec^

ju einer SSerjlanöigung

^olitif

of^erreic^ifc^en

5enu§t
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bk

Sa^

SDJinifierium öer^

feinen anteren Swec! ^atte, at^ eine

Srüärung tarüber ju erlangen, tok

Ojlerreic^

ftc^

Mnftige^ 5Ber^aItni^ ju ©eutfc^lant tenfe. ©er %üt^ ermiterte

au^ttjeid^ent; er betonte,

taf

eng mit ©eutfc^lant vereint ju

Öjlerreic^

bleiben ttjunfc^e, beitritt aber nic^t, ba^ eß
rücfsie^en njerte, njenn

ftc^

ganj auf

Parlament unt ^Regierungen

ju^

ftc^ felbjl

über eine 9Ser^

ftd^

faffung einigten, tie mit ter (Sin^eit te^ 5^aifer|1aate^ nic^t tjerträgtic^

©a^

fei.

meinfam

Hauptgewicht (egte

taf

er tarauf,

öorläuftg in Seutfc^lant tie

öjlerreic^

Drtnung

aufrecht erhalten

ba^ Parlament an Übergriffen Per^intern mußten;
er öertraulic^en

unt ^reuf en

ge^

unt

atle^ antere wollte

SSer^anMungen unter 3ujie^ung S5at)ern^ unt fpater

auc^ anterer Slegierungen porbe^alten

tuiffen.

Sa^

muffe

3iel

bk

Erneuerung te^ alten ©taatenbunte^ mit einer etvod^ öerf^ärften
Sentralgewalt, aber o^ne ein auß 3Solf^n>a^len ^erporge^ente^ ^arla^

ment

fein.

fte erklärte,

Sie preuf ifc^e SJegierung wollte aber hierauf nic^t eingeben;
eine 2Ser|lantigung mit

aufer^alb te^ ^ereic^e^ ter

bk
unt

ft'c^

5i)?öglic^feit;

man i^m

©taat^form

nic^t über^

fontern muffe i^m jundc^j^ ein propiforifc^e^

ein proöiforifc^e^ 5^önig^follegium
tie ©eite

ta^

j^ellen.

3n

aU

feine^weg^

liege

allerting^ türfe

alleinige ^efc^luf faffung über tie fünftige

laffen,

an

tem Parlament

^taaun^an^

mitbefc^lief ente Snf^anjen

bejug auf tie fünftige 3Serfaffung fprac^

s5)Jinifierium für tie ^erflellung eine^

engeren ^unte^ o^ne

unt mit

einer $8olf^öertretung

^l^erreic^ mit fraftiger Jentralgewalt

Sranbcnburg,

®ic S^cidjsgtünbung

I.

1?

©raf SScö^l
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an^; baneUn

foltte ein

d^

flehen, tec

OImü§.

in

»eiferet fdnnb mit Sinfc^Iuf j&flerretc^^ be^

gortfe^ung

i>e^

früheren SSunte^öer^dlmiffe^ gelten

fonne,

munMic^en Sluffragen öerfe^en

perfönlic^ mit »eiterge^enöen

Sr

tt)ori)en.

öom

Slnweifungen toat aber @raf SJru^l

3Uebett tiefen offtjiellen

^6ni0

ganj befonöer^ betonen, ba^ bet ^önig auf enge^

follfe

bem 5?aifer^ofe unö auf Oflerreic^^ SJerbteiben
beß ^nnbeß t)en gröften SBert lege; ferner foUte er auf

(gtnijerne^men mit

innerhalb

Berufung be^

möglic^l^ fc^nelle

be^ ©taaten^aufe^ bringen nnb

nnb

fc^er

preufifc^er

^nfilänbe anregen,

tem

;S^6nig

nnb

proöiforifc^en ^^onig^fotlegium^

Gruppen jur

D^ieternjerfung ettüa au^brec^enöer

^ürjl ©c^warjenberg erfa^ tarau^, t)af pifc^en

feinen COJinijlern feine öoUe Sinigfeit Bef^e^e,

bcv Äönig in^befontere auf einen engeren
tjon feinen SDJinijlern

un5

0Jegierung swiefpattig

un5

3Serböni)eter öflerreic^^

^atte

nnb

finben,
einige

bereit

©c^on

<itft

nnb ta^

o^ne Öf^erreic^ in bet

(ithnntnx^, taf

fei,

fc^eint i^n

im ^erjen

bk

^orm

preufifc^e

ein ^eimlic^er

ba^n betrogen su ^aben, ben

m^

{einen Srtt)ägungen an^f

ta^in offenbar mit

tiefer SDJöglid^feit gerechnet

endgültig

gewefen war,

ftc^

im

fc^Iimmflen ^alte tamit ab^nf

in feiner offtiiellen Stntwort nac^ Berlin benu^te er

©etanfen be$ ^önig^

i>er

bk

5er ^onig fetbf!

^nnbeß

jufc^alten, to&^tenb er 6i^

^nnb

bet SRationalöerfammlung genjunfc^fen

einjuge^en wenig £uf! ^abe.

5pian eine^ engeren

nnb

jugleic^ bie ^ereitjleHung öjlerreic^i^

felbjl,

nm

fte

tenen

t>er

tDJinifler

entgegenju^alten unö taturc^ tie SSerwirrung ju öergröfern.
2tl^

tann aber 2tnfang Januar @raf ^ru^t

eine eigenhändige

©enffc^rift ^rietric^ SBil^elm^ überbrachte, worin auc^ für bie funftige
teftnitiöe

35erfaffung Seutfc^Iant^ ein ^onig^foUegium <d^ oberfle

S5e^ört)e porgefe^en

Staaten unter

t>ie

unö

bie militärifc^e

fec^^ Königreiche in ter

Unterordnung ter Heineren

^orm

ter fc^on früher t)om

König befürworteten SBe^r^erjogtümer öorgefc^tagen war, gkubfe
©c^warjenberg noc^ weiter ge^en ju fönnen.

Sr war inswifc^en mit

ten futteutfc^en Königreichen in enge SJerbintung getreten, nnb eer^
fuc^te

nun,

tie ?0?ittelj1aaten mögtic^fl

eng an öf^erreic^ ^eransujie^en;

tem 3)?emorantum

be^ Könige fc^ienen i^m ba^n

einige ^punfte in

gute S^anbf)ahm ju

©a^er

btefett.

bcanftoortete er

bk U^tt

Senffc^rtft

ter ^JJintffer %at nic^t, fonöern mac^(e auf @rutt5 ter ^tuftetc^nutt^

tc^ ^ötti^^ neue Bejlimmfe SJorfc^läge.

ta^in sufammettfaffen,

tie

i)af

„öon

®i««

3^^^

I<5ft

furj

ftc^

flagranten D?et)oIutton er^

i)er

jeugfe" O^attonalöerfammtung mit ©eittalt au^einanöergefprengt unt)

tann öurc^ gemeinfame^ SJorge^en
werten muffe. ©a6et foUten
©ebiet, fonöern auc^

ÖjTerreic^^,

^reuf en^ unö öer

tjter

SSerfaffung ©eutfc^Ianö^ enögülti^ fejT^ejIenf

^öni^retc^e öie neue

im

^tetnj^aafen nic^t nur auf mtlifärifc^em

t)ie

unö

3Jec^f^(e^en i)en gröf eren unfergeorönet,

©taafenfomple^e gemeinfame

fogar inner^alB htt fo entfle^enten fec^^

Parlamente gefc^affen »eröen; bai ^ätte eine eoUe ^O^etiatifterung
famtlic^er

©taaten mit Qlu^na^me

^taaun^tkui wollte
fc^alten

er tiefer

unö tamit bk

^lönigreic^e htbznttU

t)er

Sa^

©runöanfc^auung gemäf ööUig au^^

5llein|laaten fete^ (Sinfluffe^

jentralgewott i&erauben; entließ getackte

er,

auf bk 35un£)e^^

anmalt einer

m^ ^o\W

wagten ^ertjorge^enten 35erfamm(un3 in t>em neuen ^unte nur eine
U\i^ eon ten

Kammern

ter fec^^ ©taatenfomplejce, teiB tjon ten Die

gierungen ernannte ^örperfcf;aft neben bai ^önig^foUegium ju fJeUen.

3n btm
führen,

Ie|teren

ter beteiligten ^taattxi eine

jeter

follte

©er engere ^unt würte tann ööUig

3ntem

25orfc^Iäge jur amtlichen SSer^

^iirfi ©c^ttjarjenberg tiefe

^antlung nac^ Berlin fantte, glaubte
auf

Sr

feiner ©eite ju ^aben.

täufc^te

©timme

überflufftg fein.

er

ten 5^önig im wefentlic^en

ftc^

aber hierin infofern, al^ er

mit ter geplanten ?Ketiatifierung ter Heineren ^taattn, ter ^tf
fc^ranfung ^reu^en^ auf eine

gewaltfamen
teffen

'^tt^'pxtiao^nn^
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©timme im 5lönig^Megium, unt

ter

bti frankfurter ^arlament^ weit nhtt

^inau^ging;

folc^e

^orterungen waren geeignet,

auc^ lt\ ^rietric^ Söil^elm Q5etenfen su erwecken.

Surc^ ta^

fc^werwiegente (Sntfc^eitung

auf

tiefe eintrage ein, fo

war

unt ten Heineren

<Bta<xttxi

van^tt

aufgegeben

licfien

wurte ter 5^önig öor

(Eintreffen tiefer 2}orfc^lage

teftnitiö

SSunte^genoffen

geflellt.

©ing

er auc^

eine

nur einigermaßen

iete 25er|^äntigung mit ter ^aul^firc^e

unmöglich, ter

werten,

Utmlt, auf

Pan

eine^ engeren

^reuf en wurte
tie

freiwilligen

^unte^

feiner natura

Sugejiäntniffe
17*

B^wat^tnUtQi
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^(lerretc^^

nnb bet

lanb würbe tann

Senffi^rift.

i^öntgreic^e öngeiijtefen; feine ©tellung in ©eutfc^;?

fc^lec^(er,

al^

fte je gettjefen

toar. SBte^ et

t)ett

Eintrag

jurücf, fo

muf te eine flarfe SSetflimmung jtDifc^en ^teufen auf öer einen,

^f^erreic^

mb ten übrigen S^önigreic^en, bk mit ©c^warjenberg »efenf üc^

eint)er|lant)en

waren, auf bct anderen 6eite

bk ^olge fein, ©ie 5i)Jinif!er

^oMt

einigermafen treu bleiben

muffen, wenn

i^rer bi^^erigen

fte

wollten, auf bet Sible^nung öer S^orfc^läge ©c^warjenberg^ befielen,

©ie fanöen

in ben

M^igen 5?ampfen, bk

fi'e

darüber mit

bem

5^önig

ju bef^e^en Ratten, fräftige UnterfTügung bei Fünfen, bet auf befien

mß

befonöeren SBunfd^

£ont>on herbeigeholt worden war, nnb bei

Samp^aufen, bet auf bk ^nnbe
iam*

dt wollte

ftc^

t)on

^me

(Sntlaffung^gefui^ eingereicht

t>er

geplanten ©c^wenfung fein

nnb nun

ebenfalls na(^ Berlin

darüber su öerfc^affen fud^en, ob er e^

5llar^eit

noc^ perantworten Ifönne, in feinem SImte ju bleiben ober

nicl;t.

<>

3n

t^i^an^furt i)atu

5lremfter gefc^loflen,

man an^

engeren SSunöe^ jujulaffen.
fofort energifc^ entgegen

fönftigen

ben ^Sorten bc^

ba^ Öj^erreic^

nnb

felbfl bereit fei,

©c^warjenberg trat
lie^

unverträgliche

SSerfaffung

fei,

wecl;fel

fa^,

anerkennen werbe,
ftc^

bem

©iefe (Srflärung rief

^err Pon ©^merling ge^

an^ bem S^eic^^minijlerium au^jufc^eiben; an

übernahm

gab auc^ nac^ aufen ^in

werben möge, mit

beutlic^ ju ernennen,

unb im Üleic^^miniflerium

^ü^rung gewonnen

töl^errec^tlic^e^

feiner

^einric^ t)on (Sagern ba^ ^räftbium. Siefer ^erfonen^

in ber ^aul^firc^e
bie

2{uffaffung

aber (eine mit feinen ^nUtc\{en

eine derartige 2iufregung ^eröor, baf

©teile

tiefer

erHären, ba^ Öflerreic^ an

SSunöe teilzunehmen nnb feine ©tellung innerhalb bc^f

felben ju behaupten entfc^loffen

jwungen

^to^tammß pon
bk ^ilöung eine^

^ahe,

©agern^

^flerreic^ wie mit

baf nunmehr

bie fleinbeutfc^e gartet

Eintrag, ba^ er bevollmächtigt

einem fremben ©taate über ein

S5ünbni^ ju per^anbeln,

würbe mit einigen

9lb^

fc^wäc^ungen angenommen.

@agern unb

feine

©eftnnung^genoffen legten nun ben ^öc^jlen 5Sert

barauf, ba^ ^reu^en feine Bereitwilligkeit,

jufammen mit

ber SRe^r^

Sirfulatnofe

eom

öer SHattonatöerfammlunö bin engeren ^uni) tn^ 2ei&en ju rufen,

f)eit

auc^

aufen ^in

nacT;

öeuflic^ eunögel^e.

eine gunj^tge ©elegen^ett ju bieten. (Sben

Sefung eoUentiet;

rechte in jnjeifer

Hijiert, uni)

aU

261

23. 3<«n«<»c«

fixt i^re

an bk

öiefe

^a^n
war

festen ftc^ gerabe je^t

öie SSeratung öer

»uröen

@runö^

at^ Dieic^^gefe^ pu^

einzelnen DJegierungen erging öie 3tuffort)erung,

fte

@e5iete öerbinMic^ anjuerfennen. 5Senn ^reuf en hiermit

öoranging, fo zeigte eö öHer 5Belt, öaf e^ mit öer ^pauBfirc^e ju^

fammensuge^en

entfc^Ioffen

fei.

aber

S)ie preufifc^e 3Jegterung trug

^eöenfen, bk^ ju tun, »eil öie 6runt)rec§te, o^ne öor^erige S5efragung
bet einzelnen Üiegierungen alß 0ieic§^gefe§ eerfünöet waren;

bk ^ompetens
weil

ftc^

bet Ü^ationalöerfammlung

öarau^ ein beöenflic^er ^räjeöenjfall für

ba^ bet im Slugenblic! ju
prinzipielle S5et)enfen.
öfTerreic^ifc^en

ftc^

t>ie

üöllig

SSerlin

fte

wollte

anerkennen,

fünftige dieiä)ß^

erjielenöe fBorteil wichtiger

Um naä)

ßr

bet ?5}?einung,
fei

aB

t)iefe^

mit einem Programm, ba^

entgegengefe^t war:

unö bk 5Uufforterung an

bet Orunörec^te

nic^t

€amp^aufen war hingegen

öerfaffung ergeben f)ätu.

bem

^ierju

Surc^ bk Stnna^me

alle öeutfc^en a^iegierungen,

bk
gemeinfam bem

nac^ 35ollent)ung öer erj^en £efung bet Üieic^^oerfaffung über

wünfc^en^werfen Sinterungen ju öerjlanbigen nnb

Parlament mitzuteilen,
praftifc^

^Regierungen ju richten,

3kl

bk

bei engeren ^unt)e^

fc^lug tjor, eine S'i^Matiiote

an

alle

au^örüöliid; ben engeren S5unt)

aU

bai

Sr

gefördert werben.

einjig erreichbare

bk 95egrünöung

follte

fte

un5 ju

^infJellte

einer SSeratung über ben ^etf

faffung^entwurf bet ^paul^firc^e einlut).

3«^ S5eru^igung

nnb bet

werben, ba^ bet i^önig

5^5nigreic^e

follte

tsarin erklärt

Öjlerreic^^

bk

Ober^aupt^würöe bei engeren ^unöe^ o^ne bk 3u|limmung bet
Sürjlen nic^t

3m

annehmen weröe.

^aufe bet Beratungen,

bk ^itte ^annat

in

95erlin

flatt^

fanden, mufte Samp^aufen, wenngleich fc^weren ^erjen^, auf

bk

fofortige Slnerfennung bet ©runörec^te eerjic^ten; er fe^te öafür abet

bk Stbfenöung
t)ung

fiel

feiner

3it^^«i<ii^itote

nachdem

er

felbjl

turc^.
S5erlin

£)ie

endgültige (Sntfc^ei^

wieder

öerlaffen

^atte;

@raf SSranöenburg unb @raf Bülow ter^alfen feinem 58or^
jum ©iege. ©er 5?önig fügte ftc^ nac^ langem ^Biöerj^reben,

35unfen,
fc^tag

erjl,

202

S'i^tülatnott Dorn 23.

ilellte

(Srfolg

nnb

et feine

Sttj^immun^ Qob, eine

te^ ©c^ritte^ ganj unt) gar in ^rage

taf

lic^,

di

aber,

3«nuac.

t)ie

t)ie

t)ett

Sr »erlangte näm^

girl^ularnote öor i^rer 2(i^feni)un9 nac^ SBien mitgefeilt,

mnn

etil,

35et)in0Utt9,

flellte.

gemeinfam mit bet

Of^erreid^ i^r jugeflimmt ^abe,

faiferlic^en DJegierung

an

tie übrigen

^öfe

gefc^icft

ujeröen foUe.

(5^

ge^t tarau^ teutlid^ ^ert)or, taf feine fc^einbare 3«l^inimung nur in

ter

3(6fici^t

gegeben njur^e,

bk 3tbfen5ung

nige SBocf)en uor^er Ratten tie

auf

feine

mit ben

5i)Jini|^er

bet 32ote ju vereiteln.
t)urc^

5Be^

fc^einbare^ Singe^en

päne tiefe jum (Scheitern bringen njoUen; je^t getackte er e^
Pänen be^ ?0?ini|lerium^ ebenfo ju machen. SBenn er feinen

tireften SSiöerfpruc^ er^ob, fo gefd^a^ tie^ be^^alh, weil er felbj^ mit

©c^tt>arjenberg noc^ nic^t ganj einig

SSer^anMungen ju

ttjar

ntib tiefen turc^ weitere

einer iUbmilterung feiner allju fc^roffen 33orfc^Iage

ju bej^immen hoffte.

Sie

festen

59?ini|ler

mächtig hinweg;

erfolgen fonnen,

am

man

in fafi beleitigenter

aufertem

S5etingung te^ 5^önig^ eigene

tiefe

jur 5^enntni^na^me

aber, beöor no(^ eine 9tü(fäuf erung t)on tort ^attc

fte

5Slen war

über

fc^icften tie 9Rote sttjar juerfl

ft'e

nad^ SBien, liefen

3n

ftc^

23.

^annüt 1849

<^^ <^^^^

natürlich entrüjlet.

^otm

^Regierungen abgeben.

©c^warjenberg äuferte

ftc^

übet tie ©c^wäc^e te^ 5^önig^; ba tie 32ofe

fofort t)eröffentli(|)t

wurte, glaubte er hierin ein teutlic^e^

Seid^en tafür ju fe^en, taf tie preuf ifc^e Stegierung entfd)loffen

im

S5unt)e mit ter ^paul^firc^e Öf^erreic^

gen unt

felbj^ tie

^e$ ^ön\Qß

fü^rente ©tellung im engeren 35unt)e ju gewinnen»

^lan, tie teutfc^e %taQe im SinJjerf^äntni^ mit öflerreic^

ju löfen, fc^ien teftnitiö gefc^eitert, tie öon (Samp^aufen unt
^ÖJiniflerium befolgte ^olitif fc^ien entgültig geftegt ju ^aben.
ft'c^

fei,

au^ ©eutfc^lant ju »erträum

tem

SBürte

aber ter 5lönig tie SBeifeitefc^iebung feiner eigenen Qtbftc^ten unt

S5efe^le ru^ig gefallen laffen ?

Unt würte

hoffte, möglich fein, alle Siegierungen

e^ wirflic^, wie (Samp^aufen

auf er

Öjlerreic^ ju

23orfc^lägen über tie SSerfaffung ju vereinigen

unt

gemeinfamen

tie ?9?e^r^eit ter

^aul^firc^e jur 9lnna^me ter geforterfen 58eränterungen ju bringen?

©er

5^onig arbeitete in ten nacl;flen 5Boc^en unau^gefe^t taran,

CDJinif^erium feinem SBillen ju unterwerfen,

dt fprac^

ta^

in ten fc^ärfjlen

Stcfulatttofe

formen

23.
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t)te

Sttt^ebung be^ ©tafen

S5ulott),

öen et ol^ ^aupf^

Stauet 5er ge^en Öjlerretc^ gertc^tefen ^olitif im

fac^tic^en

anfa^, öon tec Leitung
©teile ttdt

©raf Strnim,

t)er

SJjjinijlerittm

au^wärtigett Stttgelegen^eiten; an feine

bet <d^ ^parfeigänger Of^erreic^^ Begannt war,

tiefer (Srfolg t)e^ S^önig^ lief e^ fraglich erfc^einen,

SDJinif^ern

möglich fein wuröe,

bk am

9tic^tung fonfequent weiter ju tjerfolgen.
ftc^

3««««.

feine S}Jif6mi9Utt9 öe^ ettt^efc^lagenett Sßerfa^ren^ a\x^ uni)

erretc^(e fc^lief lic^

©c^on

eom

nun

in granffurf abfpietten, seilten

i)iefem SSJege

jum

3^^^ S« gelangen.

23*

^mnat

2t6er erjl

bk

t)ie

oh e^ 5en

eingefc^lagene

SSorgange, tie

üolle ©c^wierigfeif,

auf

9teid)^t)erfajTung

unb Äaifema^l; 2lb(e()nung bet Äaifer-

frone utib @cf)eitem ber Sml)eit

C\fm

26.

^anuav

"i^ öollenöef
6pt$e

Sefung bet SSerfaffung im »efentUc^en

tt>at b\e erjle

^^t

.

'^n\)<dt

t)e^ 9?ei(^e^ fic^t ein

Sörflen ju njä^Ienöer

läff

fo

ftc^

sufammenfaffctt:

au^ öer 3a^l

5^aifer,

ob

taS

0tei(^

Sr ^at

bettjaffnefe

am

^at er

^a^t unb

allein

taS

an Berlin

<in$,

6i§e öer Üieic^Sregierung ju nehmen, öen
foll;

geöac^t.

feine

eS

war tabei an ^ranffurt,

(5r erhalt eine

^lec^t,

un5

bei ter

mitjuttjirfen,

mentS nur

ein auffc^ieben£)eS 58eto; tuer^en

Itbod)

©eine

0left£)enj

erfJ ein

fpatereS

jedenfalls aber nic^t

j^e^t ferner

ba^

Diec^t

©efe^gebung neben btm

Parlament

^at er gegen S5efc^lüffe teS ^arla^
fte

in

bm aufeinander^

folgenden @i^ungSperio£)en unöeran&ert xokbttf)s>U, fo erlangen

er

faiferlic^e 3«f^ttnmung ©efe^eSfraft. ©eine 3?egierungSrec^te

auszuüben turc^

bk

öaS S5egnat)igungSrec^t

Siöi^ifle,

^erfon bk Unöerle^lic^feit. '^^m

ju, i)aS SSolfS^auS auftulöfen

o^ne

be;f

übt tie ÜJeic^^öewalt im inneren mit ten in

gegebenen 35efc^ranfungen

felbfl

@efe§ bejiimmen

unb für

obtt auf

nac^ auf en ^in üölferrec^tlic^ ju öertreten, verfügt über

btt SSerfaffung

btt

regierenden teutfc^en

t)cr

erblich, lebenslänglich

grenzte S^it, bleibt feöoc^ noc^ unenffc^ieöen.

9ltt

tjerantwortlic^e

gierungSaft bewarf ju feiner

Dleid;Smini|ler,

©ültigfeit

ber

unb

jeöer

fte

\)at

dief

©egenseic^nung eineS

SJJinij^erS,

bem 5laifer ilef)t ein Sleic^Srat, ju öem jeöer Staat ein 5Kit^
nur bk öier freien <Btäbte jufammen einS, entfenöen; er ^at nur

3Reben
glieb,

eine begutachtende ©tellung, namentlich in bct ©efe^gebung,

©aS

Parlament, Neffen 5SirfungSfreiS

gebung nnb bk

ftc^

namentlich auf

^efljlellung bt$ S5uögetS erf^recft, hciicf)t

bk

@efe§^

auS einem

265

gnftuucf btt Stei^^eerfaffuttS.

^aß

©(aafcn^ nnb einem SSoIf^^aufe.
jttt

S^cdfU

eertretungett tec (Sinjelflaaten auf fec^^

SJoIf^^au^

176

erfJere ^äi)U

CO^ifglie^er,

Me

öen Diegieruttgen ernannt, jur ^älffe öon öen 23otf^^

tjott

mtb

Sa^

Qett>ä^U wetten,

'^<if)tt

auf @rutt5 eine^ Befontseren Sßa^Igefe^e^, öeffen ^e^

jlimmungen noc^ öor^e^fen Meißen, auf

öier 3<^^rß getoäf)lt

S)te

Raufet jtnb an 3«f^»^«^ttonen i^rer Söä^Iec obet

^O^Ugtieöer i^eiöet

3m

StuffraggeBec nic^t gebunden.

allgemeinen

|ler)en i^eiöe

5^ammern

mit gleichen ÜJec^fen nebeneinander; nur Bei bet S5erafung über ^inanj^

bem SSor^
englifc^en SSerfaffung; bem BtaaUn^anfe bleibt nur bk S5e^
Erinnerungen unö ^tu^fleltungen ju macr;en, über bk jeöoc^

fragen ^at baß

hüb bet
fugni^,

^oUß^anß bk

baß ^oltß^anß entgültig ju
niffe

beß diei^eß dienen in

und

DJeic^^ange^örigen

erhoben »erden.

3^^ S)ecfung bet ^eöürf^

befc^liefen f)at

jederzeit direkte

5i)?atrifularumlagen

(5nd(ic^

nac^

erfler ^inie die (Ertrage der Sölte

daneben fönnen

direkten 3tbgaben;

Stimme

enffc^eiöenbe

in^

Steuern öon den

öon den

(Sinseljlaaten

jedem beider Käufer da^

f?e^t

und

ÜJec^t

der

?9?ini|1eranflage ju.

gerner

Entwurf

der

fte^t

do^ namentlich

die Errichtung einer ÜJeic^^geric^t^ öor,

Streitigkeiten

sttjifc^en

der

SCeic^^gewalt

und den

Einjeljtaaten, fowie der Einjelffaaten unter einander, ferner alle

über S^ronfolge,
SWifc^en

0iegierung^fä^igfeit

und

3iegentfcl;aft,

fragen

©ifferenjen

den 0?egierungen und 25olf^öertretungen über die 3tu^le^

gung der ^ande^öerfaffung, klagen gegen den

diex<^ßfißtnß,

gegen

die DJeic^^minijler wegen SSerfaffung^öerle^ung, und unter Umfianden

auc^ gegen die

CO^inifler

der Einjelflaaten,

©eric^t^^of

da^

Biöil^

feilt,

während

und ©trafrec^t

Sen Einself^aaten
und der gü^rung

ein

fottjie alle

Sande^^ und

gemeinfamer

nic^t in 3tu^ftc^t

wird alfo da^

oberjler @eric^t^§of für

genommen

if?.

3Jec^t der diplomatifc^en SSertretung

einer felbjländigen auswärtigen ^olitif,

©ebiet der SBirtfc^aftSpolitif und

jum grof en

über baß ^eerwefen entzogen; denn

den ga^neneid fc^wören, und

^o^f

(iß foll alfo wefentlic^ ein politifc^er

terrat^prosefle ju entfc^eiden f)at

alle

alle

baß ganje

Seile auc^ die 25erfügung

Gruppen

follen

dem

^aifer

Generale t>on der Dleic^Sgewalt er^

nannt werden, ©er Einfluf der einjelnen 0tegierungen auf

die diti(S)ßf
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(Scflarung btt 28 Stcgtcruttgcn.

Qewdt

ein fc^r germger, ba bet

iil

t)Ott

©teUung einnimmt,

eine beratenöe

t^nen abhängige dici(^ßtat nnt

i^re 3Sertceter

im ©taaten^aufe

ahet an ^njlruffionen nnb Stuftra^e nid^t ge^unöen ftnö, SSetfaffun^^^

anöerungen fönnen nut mit 3weitriftetme^t^eit

in i^eiöen

Käufern

nnb unter 3«f^i«i»iun3 beß ^aifer^ t)oröenommen mtben;
fann ba^

EKeid^

SBirfung^^rei^ gegenübet: ben

feinen

auf bem SBege bet

jeöerjeit

©efe^gebung

9ett>5^nlicf)en

|ei)oc^

(Sinjelflaaten

beliebig etf

»eitern.

©a^
tie

ftnb

bk

@rttnt)iäge te^ (5nttt>urf^, über teffen SSerbefferung

nun

teutfc^en ÜJegierungen

COJeinung aufern foUten.

©unfc^e

nac^.

bem

nad^

nac^ ter

j&flerreic^ erKarte, fic^ erfl

fprec^en ju toolkn,

Sßunfc^e ^preufen^ i^re

^reilic^ tarnen nic^t alle

unb bk

<BtaaUn

jttjeiten

biedern

^efung anßf

5lonigreic^e liefen über i^re able^nenöe

©tellung gegenüber \ebet 35erfaffung mit monarc^ifc^er ©pi^e feinen

Sie übrigen ^Regierungen gaben i^ren SSertretern in granf^

3tt)eifel.

fürt

bk

ter

unb

3»

gettJünfc^ten 3tntt)eifungen.

fc^wieriger

unermüdlicher, fe^r zeitraubend

gelang e^ €amp^aufen, im £aufe bet

2trbeit

näc^jlen 533oc^en jnjifc^en 28 Dlegierungen eine Einigung über gemeine

fame 25erbefferung^öorfc^läge ju
Sentralgematt fprac^

man

fic^

neuen ^nnbe^ abhänge, ter
jeic^nung „9?eic^" ttjünfc^te
allen .fingen

na^m man

meine

©efe^e

ju

nid^t au^,

man

geleijlet

nnb

öon tem Umfang btß

bk

95e^

turc^ „^nnb'' erfe^t ju fe^en.

an ter

cm

(Warfen SSefcpränfung bet

Diec^t,

i^re

über baß ^eermefen allge^

Qluöfü^rung ju

überwachen,

nur wie biö^er ben einzelnen Unbeßf

toetben folle; nur

fommant)ieren{)en Offtjiere

öiefe

©ie 0Jegierungen wünfc^ten ta^er, ba^

verbleiben, ter ^a^nenetb jebod^

Ferren

tie Organifation ter

58or

unbedingte

erlaffen

ba

Über

noc^ nic^t beflimmen laffe;

ftc^

Slnf^of

jeljlaatlic^en ©outjeränitat.

bem ^unbe par baß

erzielen.

bk

follten

über Gruppen mehrerer (Staaten
t)on

bev

3^ttfi^<^9^tt><il^

ernannt

mxben nnb bem S5unöe^ober^aupt nnb

bet 95uni)e^öerfaffung t>en

&b

fte

bet Ztene leijlen.

trücflic^

getvalt

baß

nnb 5^onfuln im

pon öer

ferner »ünfc^ten

5en (Sinjelf^aaten anßf

^Jec^t getva^rt ju fe^en, 35et)ollmäc^tigte bei ter S^^ttalf

iJlu^lanb ju ernennen,

^k Surc^fü^rung bet

S3unöe^gett)alt innerhalb i^rer 5^ompetenj erlaffenen ©efe^e

atüätmQ

mb

atttortnuttsen foUfe au^fc^nefltc^ ben einsetflaaten üorbe^atten

auc^ i)ürfe

Meil^ett;

bk

5^ompe(etts t)e^ S5uttt)e^ ntd^f

öewö^ttltc^en ©efe^gebung, {onbetn nur in

anöerung

»oUte

erfolgen-

man

ebenfalls

S)a^

bm

^orm

reffen
reichen

darauf, taf

©ans

ba

tem SSunöe^ober^aupt

S5et)ürfniffe

Mre^fer

©teuern

SöUe

bei S5unt)e^ au^^
t)iefe

^Regierungen

dnblif^ wollten
t)ie

fie

t)em 0leic^^^

einjelnen

^nnbeif

auf bk Seifung te^ ©efamfbun^e^ SU üben in

ter Sage feien, eine größere SBirffamfeit eingeräumt »iffen; feine

flimmung

follte

ba

mb bet mbb

bei allen Elften t)er (Sefe^gebung

fei.

einzigen S5e^ör£)e, i)urc^ ioelc^e

glieöer einen Sinfiuf

i)er

tranken aber

Befonöer^

ein abfolute^ S^efo einjuraumen

<dß

einer SSecfaffung^^

(gtnsetjlaaten au^fc^Iiefltc^ tjorbe^alfen,

©teuern für bk ©ecfung te^

mtba,

auf tem SBegc 5ec

(gr^ebung

jur

0iec^t

t)orau^ftc^fUc^ fc^on ein fleiner Seil be^ dttvaQ^

tat
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öcc 28 Ütegierungcn.

ju SSerfaffung^änterungen

Sm

unö ju bev Organifation

un£> 95efe^ung bei 0Jeic^^geric^t^ erforderlich fein.

Siefe «Snterung^öorfc^läge hielten
follten

ftc^

in befc^eiöenen ©renken,

ut^'mbetn, ba^ bet t)on ter Slationaluerfammlung

S5unt)e^|laat

infolge

bei

ftc^

ju

flarf

fufpenftöen

bai 2Soll^^au^

tem

25eto^

(Sin^eit^flaat

bai

annähere,

Parlament unö

tibertragung ter

Ober^aupt^tt>ürt)e

Sürflen einher jlanten

bk

3trt

teutlic^,

fei, n>urt)e,

mb

ba^

in^befonöere

eine übermächtige Stellung gegenüber ter

gierung erhalte, eine beflimmte ^rflärung batühet, ob

©ie

erf^rebte

fdmbeite^

man

mit bet

an einen regierenden teutfc^en

wie gefagt, öermieöen; \ebo(^ leiste

mb

bk S5egrüni)ung ter gemachten Ülbänöerung^öorfc^läge
taf bk 28 Stegierungen fic^ tiefer ©ejlaltung bet ^ünbeif

Sentralgewalt jeöenfall^ nic^t wiöerfe^en njüröen.

SSenige Sage nac^ öer Überreichung tiefer SSorfc^läge öer Dlegierungen
tontbe in ter ÜZationalöerfammlung
gefe§ beentet.

5)er 2lu^fc^uf

l)<itte

bk Beratung

über bai

%a^U

beantragt, t)af jeber felbjlänöige

unbefc^oltene Seutfc^e, bet bai 25. Seben^fa^r jurücfgelegt f)ahe, bai

attiu 2Ba^lrec^t beft^en
betrachtet werben,

bk

folle.

^li

nic^t felb|läni)ig foUten \ebod) alle

innerhalb bei legten fya^re^ eine Strmenunter^

l^ü^ung au^ öffentlichen

«Dritteln

belogen ptten, oöer al^ Sienflboten,

^ant>njerf^ge^ilfen, Fabrikarbeiter

mb

Sagelö^ner befc^äftigt

feien.

Sa^
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SSa^Igefe^,

Met bkfe SSorfc^lage Um e^ in bet SSerfammlun^ ju einer fe^r erregte»
Gittert

üom

waren

StUe temofraftfc^ett Elemente

^ef>atte,

bm

ül^er

^o^em

in

@rat)e er^

Stu^fc^Iuf eine^ fo großen Xeil^ ter 35eöotferttn3

Söa^Irec^t; ebenfo mipilliöten

e^ enffcpieten, ba^

fte

bk

2Ba^l^

^anMung öffentlich f^atffinöen foUe, unb jwar in btt 5(rt, taf jeöe
©timme münMic^ ju ^rotofoH abgegeben »eröen müJTe. ^(tn erblickte
^eflimmung

eine »efentlic^e SSeeintrac^tigung t^er Unab^än;?

gigfeit namentlich bcv

weniger Umittelten unb in abhängiger ©tellung

in tiefer

wagen würben,

beftnt)Uc^en SBä^ler, weil öiefe e^ nic^t

einer 2trt abzugeben,

bringen fönne.

teile

bk i^nen
S)ie

auf

treffen

©eftc^t^punft betonte

au^fü^rte, taf

fönne,

wenn

berec^tigung,

t>ie

alle

M

am

©en

nur tann

t)emofratifc^en

£öwe, inöem er

lUbgeorönete

^rei^eit

Staatsbürger im

bei

SSoIf^^aufe eingeräumt werben

bev

befoni)er^

unb ba^et

man bk

©erliefe

bk tem

3«f<iötmenfe§ung anfam.

politifc^e

in

wirtfc^aftlic^e oöer gefellfc^aftlic^e 3^ac^;;

^rage war öon pd;f^er ^eöeutung,

bev grofen 5DJac^t|Tenung,
foUte, alle^

©timme

i^re

uerwirflic^t

weröen

S5eft§ bet öotlen politifc^en @(eic^^

©taateleben wirflic^

feien*

interefftert

unteren 5^laffen t>om SBa^trec^t au^,

fo

ne^me man

i^nen tie Hoffnung, i^re wirtfd^aftlic^e Sage mit ^ilfe bet ^Btaate^ alh

mä^Uc^

öerbeffern ju können,

unb mac^e

fte

ju unöerfö^ntic^en ^eintsen

^an mtbe

be^ bejle^enöen Btaate^ unb bet bej^e^enöen ©efellfc^aft.
babntd) ba$ öffentliche 2ehen
ausliefern
fc^lief Uc^

unö

inöireft

t>ie

bem

befc^ränften (SgoiSmuS bet Dieic^en

Strbeit für eine

öaju gedrängt werben, ben

©d^anbe eröären;

man

weröe

politifc^ entrechteten 5^laffett

taS ^oalitionSrec^t ju nehmen, unb bamit

alle

auc^

wirHic^e ^rei^eit untere

graben.
ipingegen traten öie bet)eutent>|len ^ü^rer bet liberalen für

©er

di^ein^^

wenn man

glaube^

3(uSfc^uf beantragte ^efc^ränfung be^ 2ßa^trec^tS ein.

länbet üon 55ec!erat^ erflärte eS für eine SUufton,
£)te

Unjufrieben^eit bet unteren 5?Iaffen öurc^ (Sinfü^rung be^ atlge^

meinen 5Ba^Irec^tS

befeitigen ju fönnen; er erblicfte öielme^r in öer ^^e^

^errfc^ung öer SBa^len öurc^
für

bk öom

bk

man

^rei^eit,

bk

politifc^

unreifen ^DJaffen eine ©efabr

bk Humanität unb ben ^taat unb

i^aS SBa^lrec^t erf? allmä^lic^ entfprec^ent) bet

trat bafüt ein,

Juna^me

ba^

bet allge^

©a^

meinen ^olt^Mbun^ au^öe^nen
ten

a(^ eine

er, t>ürfe nic^f

ni^

l^efrac^fet

wem

ülmt;

t)iefe^

di ein

anjuöertrauen

Slu^fc^uffe^ unt> ein t)on

€infü^run9
i)or,

taf

t)ie

an

t^er

jtur inbitett

i)on ter

©efamf^eif ti6e«raöene^

batühet fönne allein

fei,

^ür ben ^di, ba^

tem ^ll^geortneten

bk

Diöcfftc^t

bet SSorfc^la^ be^

35efeler ^e^eliut Eintrag

Benfu^wa^t ai^^ele^nf »etben

t)er

SGBa^Irec^f, fagte

Hm ^nbrnbunm tjon Ülotur jufle^enöe ^cfuQf

werben, fonöern

<juf J)a^ 6emeintt>o^I enffc^eiten,

mann

3« ^^^ gleichen dü^tun^ Ump

folle.

Qtu^fü^rungen grteörtc^ ^aflermann^; ta^

tie

ftc^
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SBa^lgcfc^.

follte,

an ^Silöung nnb (Sinfommen geringeren
5Ba^l

beteiligt tueröen follten,

auf

fc^tug 35affer^
5^taffen

inöem immer

^rofere Slnja^l t)on i^nen einen Sßa^lmann ernenne, Neffen

eine

©fimme

derjenigen jeöe^ einzelnen COJitgliet^e^ bev oberen klaffen gleich jn

rechnen

jum

^^ war

fei.

alfo bev

(Bebank be^ puraln)a^lrec|f^, bct

e^ fann
<xuc^ in bet

ttjo^l

faum

zweifelhaft fein,

3Serfam,mlung

felbjl

taf ebenfo wie im Otu^fc^uf

bk 2tn^dnger be^
waren.

öffentlichen SBa^lrec^t^ in öer ?9Je^r^eit

befanden
alle

ftc^

in einer eigentümlichen Sage.

Orof öeutfc^en gegen bai

bei Neffen

baß

:gage,

©ie

ftc^

Slber

bk

nnb

liberalen

jlimmen würben, weit

im ^unöe unmöglich

war ba^et nur öann

erblid^e 5?aifertum turc^jufe^en,

ter ©emofraten t>afür fJimmte.

Seit

öj^erreid^^

^^leinteutfc^e Partei

eingefc^ränften

war eorau^jufe^n, öaf

(S^

erbliche 5^aifertum

3lnna^me baß 58erbleiben

geworden wäre,

an

^iec

erf^en C9?al in S)euffc^lant> auftauchte.

wenn

©iefen war baß

in bct

ein erheblicher Seil
erbliche ^^aifertum

unfpmpat^ifc^, nnb eß war nur öann möglich, einen erheblichen

üon i^nen tafür ju gewinnen, wenn

man

ben temofratifc^en

^ehen

55e|lrebungen auf anderen ©ebieten 3«9^f^<i«^«ifr<2 machte,

ter Dber^aupt^frage war aber jweifello^
SSolf^^aufe^ baß voeitanß 5Sic^tig|le.
liberale, gegen i^re eigentliche

geheime

5S5a^lrec^t ju

leifTung teren

{Timmen,

bk 3«fammenfe§ung beß

Sa^er

entfc^loffen

fic^

öiele

Überzeugung für baß allgemeine nnb

um

öon ten ©emofraten

Suf^immung ju bcm

erblicf;en

COJan fte§t ^ier auf^ öeutlic^f^e, wie auc^

©egenfä^e beß inneren BtaatßUhenß

bk

fc^lie^lic^

al^ ©egen;?

5^aifertum ju erlangen.
fc^ärfflen prinzipiellen

zurü(fget)rangt

wurden

turc^ ben 5^ampf swifc^en ©roföeutfc^en unt> Älcinöeutfc^en.

^aß
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Ö(?erreic^^ SJorfc^lagc.

ßrgebttt^ tüdt, ba^ jule^f ba^ allgemeine, gleiche
rec^f

nnb geheime

^a^^

unter Stble^nung aller fonjltgen Stnfräge mit einer erheblichen

COJe^r^eit

angenommen

fraglicher,

^ät^

©amit »uröe

e^

immer

ob tie 9?egierungen ju einer SSerjIdnöigung mit ter

CO^e^r^

tontbc (2.

1849).

^eit bet 3Serfammtung toixtben gelangen fönnen.

öerflarfte entfc^ieöen

Senn baß

SSa^tgefe§

baß temofratifc^e (Clement, baß fc^on butd) bk

Äberori)nung beß ^arlament^ über bie SJegierung in ten Entwurf

hineingekommen war,

^k
ftc^

»ic^tigf^e

^rage war nun, ob bk

mtbe,

bereit ftnten laflen

bk am

12.

?OfJarj

ba

bei

?3?e^r^eit bet

jn^eiten

95erfammlung

Sefung bet 35erfa[fung,

begann, tie oon ten 28 SJegierungen gefreuten 3tb^

dnterung^öorfc^täge ju

ixhun aber nic^t nur

obet nic^t. Stuf i^re (5ntfc^eit)ung

berücfjüci^tigen

fac^lic^e

nnb

fon5ern öor allen S)ingen auc^

Erwägungen einen

ta^tifc^e

bk

Ereigniffe, tie

Einfluß,

im Saufe btß

fO^arj

in j&jTerreic^ eintraten.
<>

fUnß bev preufifc^en

bo^ bam(^

f^rebe,

teutfc^e^ 0ieic^

öom

3it^u(arnote

©c^warjenberg, wie wir

toiffen,

ten

23.

(gini)ru(f

^annav

^atte

%ütft

gewonnen, ba^ ^reufen

mit ^ilfe btt frankfurter ^e^t^eit ein engere^

unter

feiner

Hegemonie ju begrönöen.

2tu^

bcm

S5erfaffung^entnjurf bet erfreu Sefung !onnte er öeutlic^ genug erfe^en,

ba^ in tem geplanten 55unt)e^|1aate für
werte,
jic^

^ereit^

am

4.

Februar

Oj^erreic^ fein

Dlaum

erklärte ^jTerreic^ au^örü^Iic^,

fein

ba^ eß

ter t)on einem anöeren öeutfc^en ^ürfJen ge^anö^abten S<^^tvaU

^Iß eß

gewatt niemals unterordnen werte.

ftc^

tann

jeigte,

taf eine

Einigung ter mittleren unt Heineren 0Jegierungen mit ^reuf en nnb btt

a^ationdöerfammlung

nic^t

unmöglich

fei,

trat ©c^merling, ter \c^t

öf^erreic^^ 33ertreter bei ter 3^«fralgewalt war, auc^ feinerfeit^ mit

pofitiöen 23orfc^lagen ^ertjor.

ein

foUte

an ter ©pi|e ©eutfc^Iant^

©ireftorium üon fieben SSertretern ter teutfc^en Slegierungen

liefen,

swei

©anac^

worin

©timmen

tie

SSetJoHmac^tigten

ju führen Ratten,

vorbehalten bleiben.

öjlerreic^^

^aß

unö ^reufen^

je

^räfitium foUte öjlerreic^

Einige Sage fpäter wurten tiefe 58orfc^Iage nod^

Sßcrfaffang

mb, um

etwaß genauer formuliert,
leichtern, freiließ

eon Äremftcr.

^reufen bk ütnna^me ju

^reufen »ec^fetn

^a«e

^ttiwifc^ett

er;

o^ne au^örucöic^e ©ene^mtgung öer SBiener D^egterung

ba\)m ab^iänbett, ba^ ba^ ^rafiötum uon
retc^ uttt)
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^erau^gef^ellt,

ftc^

3<J^tr

ju ^a^r

jttjtfc^ett

öj^er;

foUe,

ba^ ©c^warjenberg mit öer

lii^erden 3J?e^r^eit öe^ in 5lremfier tagenöen öflerreic^ifc^eit 3ieic^^;

tag^

SU einer SJerjlantigung über eine SSerfaffung be$ ^aifer;

ttic^t

flaote^ gelangen

SSerfammlung

mtbe;

e^ 6ef^ant) tie ©efa^r, ba^

»eröen fönne,

einig

neue

fefle

ba^

fc^tuf ,

unb

bet>or

©runtlage
S5eifpiel

nnb

tJoUenöen

i^r Sßerf

einer erheblichen Stnsa^l anderer

ba^

bk

mit ^reufen unö

öieUeic^t

©taoten über teffen

Sa^er

2Sertt>irfli(^ung

<Bta<itÜthen auf eine

öjlerreic^ifc^e

gefTellt fei.

frankfurter

fafte ter ?9Jinif!er ben (inu

^reufen^ nac^Sua^men, ben SJeic^^tag auftutöfen

©eren ^ejlimmungen »uröen

ju oftropieren.

eine SSerfaffung

in größter eile an^ ben ©runögefe^en bet toefleuropaifc^en ^Btmten

jufammengejlellt.

Sa^

jiemlic^ enge

©renken

lic^

bet

bk

?9Jitttjirfung

bt^ ^arlament^ in

Sie 58erfaffung

eingefc^loffen.

oj^erreic^ifc^^ungarifc^en

&e{amt^aat gelten nnb

ba^

fa§,

faffung

hanbt reifen
^alte.

mitgeteilt,

nunmehr auf

eigene

öj^erreic^,

SBer

taflen fönne, ter

bk

feine

öeutfc^en ^rouinjen nic^t

bk

m^

mtbt

fte

tem 3«^

mit

nnb

CO^ac^t

btm

35er;

innigen 25er;

^OJonarc^ie al^ (Jin^eit

teutfc^e (Sin^eit »olle,

i)en

unttjiöerruf;

©ie njuröe fofort

32ationalöerfammlung

gejlellt, feine

für

follte

liefen

SU einer jlaatlic^en Sin^eit sufammenfc^liefen.

frankfurter

nnb an

SBa^lrec^t njurte jlarf eingefc^ränft

flant)ifc^e SiBa^lförper übertragen,

nunmehr

jufammen;
fo gej^alten

muffen, t)af ÖfJerreic^ bet beitritt unter Slufrec^ter^altung feiner

neuen SSerfaffung möglich

fei.

3?amentlic^ muffe tjon

einer öeutfc^en SSolf^öertretung abgefe^en toeröen.

i^er

©efc^e^e

fo ioürt)e öf^erreic^ ftc^ al^ uerpfiic^tet betrachten, ftc^

SU entjie^en,

bk

ftc^

notwendig an^ bam

für ba^ ganje 9?eic^ ergeben toüröen.

gen

fc^ien

bk Sröarung

3n

neuen Einrichtungen

bk^

nic^t,

ben (gefahren

SBiterjIreit bet (Setoalten

tiefen tunflen ÜJetewenöun;

enthalten ju fein, ba^ öjlerreic^

teutfc^en S5unöe au^jufc^eiöen geöenfe,
feinen eigenen

Einrichtung

wenn

m^

bem

öeffen SJerfaffung mit

nic^t tjereinbar fein follte.
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SSeldcr^ Ütnfcag.

S)urc^ tiefet SJorge^en ö|?erreic^^

demente
dieQktnttQ

ten

ttjur£>ett

gcrat^e tte groföctttfc^en

SBenn

in ^ranffurt auf^ auferf^e i^eunru^tgt

tortigc

£)te

batmf heiianb, nur an einem S5un£)e teiljune^men,

öl^erreic^ifc^en

Ütegierungen ju i^iltJenten

wählte SJerfrefun^

3ßtt^i^<JJ9ßtt)<^t

^^i«ß tJom ?3oIfe tireft ge^

war tamit auf^

i^eft^e, fo

95et)ürfniJTen

mit (ginfd;mf

t)ie

feine

fic^

be^ i)euffc^en SSolfe^ entfprec^enöe 35er^

faffung ftnten laffen, bie öfJerreic^

öon ©c^merüng, bet

taf

flar|1e betciefen,

^tetnbeuffc^en Ülec^f ^atfen mit i^rer Sinfc^auung, e^ »er^e

ten nationalen

t)er

©efamfjlaat mit umfaffe unt) neben bet eon ten

annehmen fönne nnb
einen

ilet^ aufrichtig

^err

tooik.

fefler organifi'erten S5uni)

S:)eutfc^;fjÖ|lerrei(^^ erjirebt ^atte,

na^m

^nu

fofort feine

laffung.
3Roc^

aBer ivar e^, taf einer

ü6errafc^en{)er

fo

tt)ie

fte

12. 0)Järj ten Stntrag

au^ btn ^efc^lüffen
eine

i)urc^

fei,

am

t>er

f^ellte,

erjlen

©efamtabflimmung

einzige

^reu^en jum

bk

5lönig t)on

auftuforöern, mit feinen teutfc^en ©ebieten

Ordnung
lung

baß

in

gebracht;

Sie

kg

SSerfud^,

^n

ö|ler;f

S^ationalöerfamm^f

ter 95egrünt)ung erwarte er,

SSorge^en j&jTerreic^^ ^a6e baß SSaterlanö in @efa^r

nur bk Stnna^me

©d^njierigfeit

batin, ba^

kfc^liefen,

btm ^unte^^
bk{e ©ebiete ter (im

Üteic^ ju entjie^en, fei t)on £)er

feierlicher ^rotejl einzulegen,

einfeitige

ju

erblichen 5^aifer ju wägten.

nnb gegen |eöen

baß neue

ba{)ifd;e

Sefung ^eröorgegangen
t)eftnitit)

reic^

flaate beizutreten,

eif^

Üleid^^öerfaffund,

nnb ben
fei

bi^^erigen

grof öeutfc^en ©eöanfen, bet Bekannte

rtgflen 3}orfämpfer ter

liberale Meldet,

t)er

bk

in

feinet 3tntrag^ fönne eß retten.

bet

^e^anMung

beß 5Betcferfc^en Stntrag^

zweite ^efung btt 25erfaffung bereite begonnen ^atte,

aber noc^ nic^t ju dnbe geführt war. S^er 3Serfaffung^au^fc^uf

\)atte

eine S^ei^e ter 9{bänt)erung^öorfc^(äge bet Dlegierungen berücfftc^tigt

nnb

ba\)et fixt

manche Paragraphen einen neuen Zept eorgefc^tagen.

SBelcfer wünfc^te,
tiefer

pom

rungen

ba^

nic^t

t»ie

Raffung bet

erfien ^efung,

fonöern

3iu^fc^u^ remitierte Zept, bet ben SSünfc^en ter 28 9?egie^

in Pieten

gelegt werte.

fünften entgegenkam, ter Slbf^immung jugrunte

Sintere 2tbgeortnete

nahmen

jetoc^ gerate

an ten

9tb^

anterungen StnfJof unt gaben tem urfprünglic^en Zepte ten SSorjug.

©ic httta^teun ti

mt unjulafflge SSergewattigung, wenn e^ ntc^t

d^

gcjlattet^fem foHe, u6er tte ^Serec^tigung

rungett ju

t)i^futtctett unt)

ein t)ermtttelttt)er ütnfrag

t)cr

üorgenommenett

S!lttt)c^

abiujlimmett» 3?ac^ längerer Sebofte »uröe

angenommen, wonach swar ü3er

iet)en etn^

seinen Paragraphen ter SSerfaffung abgeflimmt njer{>en foUfe, a5er

o^ne »eitere ©t^fuffton, uni) o^ne taf »eifere 3tb(5nt>erung^t»or^
fc^tage,

wenn

fte

feien, jugelafTen

nic^t t)on mini>e|^en^

»eröen foHten; ter

foUte jule^t sur 9t6f^immung

3(6fc^nitt

©a^

£efung angenommen,

möge.

nur

3n

t)ie

t)er

«OJdrj

te^tere blieb eölfig unöeranterf, ^iet( a(fo

gleichen unt)

geheimen 5Sa^Irec^(

»urten

25erfaffung felbjl

fünften

fejl,

obwohl

t)te

tafur eingetreten waren, t)af

Stimmenabgabe

Öffentlichkeit ter

in nebenfdc^Iic^en

2(m 27.

jugleic^ i)a^ 2Ba^Igefe§ in steifer

25erfrefer ter ÜJegierungen enffc^ieöen

wenigjlen^

u^er ta^ 9Jeic^^o6er^aupf

t)enn auc^ »erfahren.

unö

s»eife £efung i&eent>igf

an tem allgemeinen,

?0?i(gliet)ern unterfc^rieben

!ommen.

©iefem Programm gemaf »urt^e
tt)urt)e £)ie

50

befc^Ioffen

»eröen

tie SSunfc^e ter Ülegierungen

berucfftc^tigt;

dagegen würbe in

einjel^

nen entfc^eibenöen Hauptfragen ber £eyt in einer Siic^tung öerdnöert,
bie

ben 2Bünfc^en ber 01egierungen gerade entgegengefe^t war.

würbe ber

DJeic^^rat,

ber

\<i

btn

einjelflaatlic^en

©0

^Regierungen bie

einzige ^öglic^feit bot, i^ren Sinfiuf gettenb ju machen,

unb

beffen

SSefugniffe biefe ba^er Ratten erweitert fe^en wollen, überhaupt ge^
flric^en; ferner

würbe

nic^t

nur bai fufpenftöe 25eto be^ ^aifer^ in

ber gewöhnlichen ©efe^gebung aufrecht erhalten, fonbern e^
ttoc^

burc^ einen befonberen 3«r<»^

ber SSerfafiung,
befc^loffen

wenn

würben,

fte

fejlgejlellt,

breimal mit ber erforberlic^en ^Kajoritat

o^ne b\t Genehmigung

t>ti

9ieic^^ober^aupt^

biefe ^efc^lüffe htbtuttttn eine S5er^

©ttltigfeit ^oibzxf, follfen.

iUlle

fc^drfung ber unitarifc^en

unb bemofratifc^en Senbenj,

Entwurf ber

erjlen

würbe

ba^ auc^ SJerdnberungen

£efung gezeigt ^attt,

S^ fonnte nur

t>\t

fc^on ber

ol^ ein fc^wac^er

€rfa§ bafür gelten, ixi^ nac^ ber neuen Raffung eine weitere 3lu^^

be^nung ber Dleic^^fompetens

nic^t

©efe^gebung, fonbern nur in bec

me^r im SBege ber gewöhnlichen

^orm

einer SSerfaffung^anberung

Suldfftg fein follte.

Stonbenburg,

5>le

^lelc^sgtün&ung

I.

l8

^<ß Äaifcrwa^I.
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di

t|1

ben Sln^angern bev dthtai^ctpami fe^r

tiefe fBerattterungen ju

f^immen, ta

Stnna^me fowo^I ^teufen

fte

fc^njec Qctootben, für

»orau^fa^en, ba^ bnt^ t^re

ten "übrigen an

tote

ju einet

ftc^

^m
bk

ilänbiQunQ mit tet S^aitonalDerfammlung geneigten Dlegierunöen

Suflimmung

fe^r erfc^werf, ja

9(5er

toixtbe,

unmöglich gemacht »erten

muften bk^ Opfer ten ©emofraten

fte

bejiimmt erflarfen, baf
treten

öieUeic^f

»öröen. 9lur öaöurc^,

ter (grbfaiferpartei

bk

(>rin9en, öie

nur tann für ba^ erMic^e 5?aifertum

fte

i)af eine er^eblic^e

S<^U

ein^

*>«>« CiJ^itglieöern

S^erpflic^tung einging, and) fpäfer in feine 95er^

5n5erung bet SJerfaffung ju toiUigen, tontbe bk Stnna^me jene^

bk SBürte

möglich, »etc^er

tifel^

be^ Üleic^^ober^aupt^ einem

2tr^

re^

gierenden teutfc^en Surften erblich übertrug; er ging nur mit öier

©timmen

Si3?e^r^eit turc^,

gelernt tuorten

un5 e^

tt)dre, ttjenn

ijl

bd)et unsweifef^aft, taf er abf

auc^ nur ein Heiner Seil btt ©emofraten

mit ben @rof öeutfc^en gejiimmt ^ätu,

©e^r

©rofteutfc^e Ratten für tiefe SSeranterungen ter SSer^

eiele

faffung gef^immt, »eil
i^rer

fte

auf

Stnna^me abjufc^reden

einer »eiteren für

tiefe 2(rt

hofften,

ten 5^önig Don ^reufen öon

©ie festen auc^

t>ie

iUufna^me

^reufen unannehmbaren SSej^immung turc^,

nac^ in tenjenigen (Staaten,

bk an^ mehreren ^roöinjen

toof

oter Kantern

mit abgefonterter SSerfaffung oter S^erwaltung bej^anten, tie eon ter
35olf^öertretung ju »a^Ienten SDJitglieter te^ ©taaten^aufe^ nic^t öon
ter allgemeinen 2ante^üertretung, fontern t)on ten ^rotjinsialjlanten

gewallt »erten

follten.

ßinen Sag nac^ ter 95eentigung ter SSerfaJYung^beratung,
28,

^äti, fant

tie 5^aifertt)a^l f^att;

290 ©timmen »urten

SBil^elm IV. abgegeben, tie übrigen 248 ^Kitglieter enthielten

Stbflimmung,
?9?it

fo

taf

tem ©elaute

tie

machte

jtc^

unter

jtc^

ter

2Ba^l formell »enigflen^ einflimmig erfolgte.

©locfen unt Äanonentonner »urte tie SSerfün^

aller

tigung tiefet Srgebniffe^ begrübt; eine Deputation öon 32

nac^ S5erlin,

am

für ^rietric^

?5)?itglietern

^ü^rung te^ ^rafttenten (Stuart ©imfon auf tenSBeg

um tem

Äönig ta^ ^rgebni^ mitzuteilen unt i^n

9tnna^me ter SBa^l ju

bitten.
<>

um

tie

mb

SBU^elm IV.

gfrlcbtic^

J3e^( wat für ^tkbtidi) SBil^cIm bet

unö

^eröocfccfen

perföttlic^

öffetitlic^

bk

Äalfecfrone.

^mmhM
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gelommen, »0

©feUung nehmen mufte.

mit welchen ©eöanfcn nnb Srnpfünöuttgen

»iffett ^ereif^,

tiefer

aRiemoI^ tonnte er fetner ganzen

SSerfammlung

t)a^ ÜJec^t sugej^e^en, öurc^ ein^

feitigen S5efc^lu^ eine a^erfaffung für ©eutfc^Iant) feflsuflellen,

sRüdflc^t darauf,

ob

nnb niemals konnte

taf

er

prflen mit

t>ie

er

fte

bk

toeröe,

wenn

^anpt angeboten werben foUte, „wosu aber öon

©efabr

feine

ba^ atnerbieten

befielt;

S5ewei^ ber öollen Stuflöfung Seutfc^knb^,

unb SBiHen

ju beantworten'',
gefagt,

ba^ für ibn

^unft

fc^eibenbe

unb

bie ^urc^t

gefc^iebt,

3m

unb wäre

ÜZoöember

^laiferfrone ju
gefc^rieben,

fte

i^m

über^

^ürj^en

feiten ber

t)on feiten be^

SJoIfe^,

wa^

dß

@efabr; e^ wäre ber

wenn

e^ gegen ber ^ürjlen

auc^ nic^t (lattftnben wirb, wäre aber me^r

COJeinung

bk

an ©a^Imann

f)atte er

annehmen

^öc^f^e 5^rone nic^t

o^ne

i^r einöerflanöen feien oter nic^t;

für berechtigt galten, über

©c^on im ^rü^ja^r 1848

öerfügen.

SBir

er öte 3(r^

f)<itte,

betten bet ^aul^ftrc^e »erfolgt

©enfwetfe nac^

et

wa^rfc^eintic^ mit

©agern

f)<itu er

Kanonen

ebenfalls beutlic^

bie freiwillige 3«l^iJttnt««d ber ^ürf^en ber ent^

fei;

eine burc^ ben ©rucf ber öffentlichen 3)?einung

uor ber 3iet)olution abgenötigte 3«(^it«öt««9 genügte

bem 5lönig nic^t. 3tB i^m im ©ejember fein greunb Fünfen jur 2tn^
na^me ber ^rone unter SSorbe^olt ber 3«f^itttmung ber ^ürjlen unb
ba^

einer fpdteren Dieöifton ber SSerfaffung burc^

Parlament

riet,

3^

fc^affen.

joUer
ifl

toill

®ie

3^«^«

jlrone

ijl

'^<^^

5^rone.

95er(leben

©ie

bie markierten

d^

möglich

55rone, bie ein

^o^en^

^^^^ barüber fo furj unb ^dl

erfllic^ feine

©ie

55rone.

nehmen bürfte, toenn bk Umjlänbe e^ möglich machen fönnten,

feine, bie eine,

in

^unbe^^

erwiberte ber Äönig: „2(c^ will weber ber ^ürflen 3«^

flimmung ju ber 2Ba^l noc^ bie
SBorte?

erjle beutfc^e

bie

wenn

revolutionäre

auc^ mit fürjHic^er 3«l^ittt«tung eingefe^te, aber

®aat

gefc^offene

SJerfammlung

mac^t,

.

.

.

bk ben, bem fte aufgefegt
©naben" mac^t, weil unb

fonbern eine, bie ben ©tempel ©otte^ tragt,
wirb, nac^ ber beiligen

wie

fie

Ölung

mebr benn 34 ^ürjTen ju Königen ber ©eutfc^en
legten immer ber alten Üleibe

©naben gemacht unb ben
tone,

„tjon ©otte^

bie bie

t)on

@otte^

gefeilt,

^k

Ottonen, bie ^obenjTaufen, bie ^ab^burger getragen,
18*

^kbtid^ SBH^elm IV.
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mb

fann nafütlic^ ein ^jo^enjoner fragen;

®ic

taufetttJla^rlgem ©lanjc.

aber,

Mc

fte

t)te

Äalfetftonc.

e^tt t^n überfc^ttJanaUc^ mit

©te

—

une^rt überfc^ttjangtic^ mit i^rem Sutergeruc^
1848, bev aI5ernflen, öümmffen,
bev böfefJen

t)iefe^

frf;Ie(^te|!en,

'^a\)t^nnbett^,

t>er

wenn

^at,

wenn

gej^obten

Don ^reufen

ftc^

auc^ nic^t öie 4tte|le, bod)

bk

öer 5lönig

ju tragen?"

ifl,

bk ibm ta^

^tten.

„3c^ fage e^ ^b«^»

Ärone,

i^wttö

b^t«^»^^

42 ^a^te gerubt

ficb

anmaßt, tuaS ibm

bie

f'Jl^

ten ©egen

bk niemand
i)ie^

nic^t

taufenbi^bJ^^d^

»ieber einmal öer^

b<Jt/

geben »erben, fo bin id^ e^, nnb meinesgleichen, bie
ber

m^

öon ©otte^ ©naben,

laffen, bct

e&elf^e

SKeif,

©efc^enf tarböten, e^ gar nic^t ju »ergeben

beutfc^er Station, bie

unb webe bem,

auc^ gottlob nic^t

Stupor ücflic^ erflart bet ^önig, taf

jenigen,

Ärone

geben

uer^

S^etjolution t)on

Sinen folc^en imaginären

Srecf unt) Letten gebacken, foU ein legitimer i^önig

nnb nun gar

— meinen,

leiöer

jie

»ergeben »erben;

julommt !"

©iefe ©ejtnnung f)aue ^riebricb SBilbßlm aucb feinen 5Kinijlern

jum

gegenüber immer »ieber

©rdngen ju
feine

ÜluSbrucf gebracht; aucb

er

i^rem

©cbritten, bie er für falfc^ \)kU, nachgab, machte er ibnen

Hoffnung, ba^

er bie

^rone

t)on ber

annebmen »erbe, ^mrner »ieber
nur ba^n benu^t »erben
fircbe

wenn

ju retten

folle, bie

3Rationaberfammlttng jemals

tarn er barauf jurü(f, ba^

^reuf en

untergebenbe ^errlic^feit ber ^aulS^

unb baß revolutionäre ^rinjip baburcb jur 3(nerfennung

ju bringen. „Sllle politifcb Un»eifen", fcbrieb er

bem ©rafen

35ranben^

bürg, „»ollen ^reuf enS Srbebung über ©eutfcblanb burcb ^ajifjieren

mit ber 0Jeöolution. ©agern

fe^t alleS

erfaufen »ill, über SSaffer ju b^lten.

baran, bieS fein ©cbof finb, baß

5)aS

foll

^reufen tun, unb

mu§ frei»illig ober unfrei»illig benfelben
©aS tut er nic^t !" Unb an S3unfen fcbrieb

5lönig

ben.

laffe er

nocb feine

5i)?inifler

lommt, bann »erbe
ben ^obenjollern.

tcb

baß »iffen 6ie;

er balb barauf, je^t
bie perfönlicbe

^rage

nic^t,

»ie ©ie »ünfcben unb

Ärone unb mein Seben baran, ein

ebrlicber 9)?ann

bleiben."

SBollten feine ?9?ini|Ter ibn

SBeg brängen

»enn

reben, »ürbig alS ber ©iebjebnte ber berrfcben^

SBie,

boffen. ^6) fe^e meine

unb ^ürfl ju

regieren; „aber

fein

5Beg gefc^leppt »er^

?

(5S

»ar

nun aber

in ber

Zat

»irflic^ aucb fe^t nocb

ibre 3tbftcbt,

unb

fie

auf biefen

fonnten boffen,

^lan Samp^aufenl unö btt

\e^t tmf)t

jtt

aU

erreichen

früher,

nac^öem

5Klnif!cr.
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i3j^erreic^

turc^ feine ^onf

l^itulerung ol^ einheitlicher ©efamtjlaat öejei^f ^a«e,

einem

()eutfc^en @e6iete

fefler

e^

öaf

feine

^flic^t

lanbß ju (reten, wenn Ojlerreic^
©emeinfc^aft

angehören

nic^t

feine

<d^ bet alte 95unt) organifierfen ^cntf
Statte bod) bet i^önig frü^et

fc^en Üleic^e nic^f einfügen (äffen toolk.

jugef^anöen,

öaf e^

an bk ©pi§e

fei,

mtUe auf

Srfc^njerenö

njoüe.

^lleinöeutfc^;?

taf e^ btt engeren

fetbjl i^efunöe,

bcv

anderen ©eite bk temofratifc^^unifartfc^e Umgef^altung, welche tie

Samp^aufen

SJerfaffung in ben (e^fen SBoc^en erfahren ^a«e.

mit ©c^merj

öiefe 5Berant)erungen befc^Iie^en fe^en,

bem

^lan, bev auf
ru^fe,
ein,

^r

tra(

tto^btm

5af öer Äönig tie O^er^aupt^njurte o^ne ben

^aifertitel unter

©timmten tann nur bk Heineren ^ürjlen

ju,

mb

^unöe^j^aat pon er^eblic^ geringerem Umfang

baßv

enffc^iei)en

annehmen

ter SSorau^fe^ung nac^fröglic^er Suf^intmung bet %ixv^cn

möge,

fo

tarn ein

wefentlic^

terem S^arafter al^ bet in granffurf geplante jul^anöe, unö
konnte tarau^

bk

§ort)erung ableiten, ba^

l^efc^loffene SJerfaffung

fprec^eni)

bk

%utd)t

i^ren eigenen ^anöern

tDüröen

fte

jum

^ie^en

fic^

^reuf en unb

t)or

t>er

SSerfaffung machen

an^

man

auc^ öie in ^ranffurt

nic^t paffe,

aber auc^

fonöern ent^

bk ^ituU

bet 33olf^f^immung in

ten ^unöe^jlaat bringen,

Eintritt in

toc^ üorau^ftc^tlic^ 23orbe^alte

^ef^immungen
liefen,

t>or

nun

^nnb

für liefen neuen

geändert tueröen müJTe.

f^aaten turd^

^atte

feinen ganjen

einöerjlanöni^ SWifc^en Berlin \xnb ^ranffurt 5e^

^efä^tben mußten,

fc^ttjer

bk

wegen bet

unö c^

fo

fo

allju unitarifc^en

öem

5^önig ermög^

unter 95erufung darauf eine DJeuifton ter SSerfaflung ju er^

jwingen.

©a

ftc^

aber

erjl

beiden SSege ju toä^kn

rung ^reu^en^ über

fei,

fpater ^erau^f^ellen

wollte

Samp^aufen

mtbe,

welcher tiefer

öorlauftg \ebt

Sftufe;?

tie SSerfaffung tjermieöen wiffen.

@raf ^Oranienburg

unt>

bk

übrigen

?OJini(Ter

fc^loffen flc^ i)iefen

©eftc^t^punften an. 2lm 2. 2(pril wuröe in bcn preufifc^en 5^ammern
eine amtliche ©:flarung abgegeben, bie

un

3lnnabme ber Ober^aupt^würbe

felben

Ration

Sage^ ^at

ftc^

auf

bie Stbfic^t einer bebing^

fc^liefen lief.

@raf 35ranoenburg ben

gegenüber in ö^nlic^er

Säjeife

3(m 2lbenb bc^f

?5?itgliebern ber

au^gefproc^en.

©ie

^epm

S)?ini(ler

f&ntmtt bt$ Äönig^.
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^offfen ben

^Mq olfo

nnb

i^m ben Entwurf ju

legten

auf i^ren (BtmbpnnU f)ctixUt^k^tn ju (önnen

6inne ge^aUenen

einet in tiefem

9(nftt)orf tjor.

an feinem eigenen ^rogtamm

^rieöric^ Sßil^elm ^ielt jetoc^

Umt^

öor

bcm

entfc^eitenöen ?ÖJini(^errat

fe|^.

jufammen mit

(iv

f)atte

t)er

5?amartna eine fc^arf aMe^nenöe ^ntwott aufgefegt, in bet an^^

btMli(^ gefaxt werten foUfe, ba^ nur tie teutfc^en ^urjlen über
tie

ju

^aiferfrone

nnb taf

öerfügen Ratten,

er

bk öom ^arla^

ment o^ne Berechtigung targebotene ^tone mbct annehmen noc^
ablehnen f5nne.

gegenüi^er

95unfen
jur

er

S^ waren

gebraucht

3tbt)anfung

genau

faj^

<it

\)atte,

entfc^loffen

fei,

tiefeI6en SBorte, tie er früher

äußerte

wenn man

wieter^olt,

taf

i^n jur 3(nna^me

jttjingen wolle.

3n tem ?9?ini|^errat am

9?ac^mittag te^ 2.

fd§e heftig aufeinanter. Schlief lic^

wurte

illpril

fliegen tie

©egen^

mß ©töcfen ter kiten 6nt^

Wurfe eine neue Stntwort gemacht, ©er 5^önig

öerjic^tete tarauf, tie

Bered^tigung ter SSerfammlung ju i^rem SSorge^en anßbtndlid) in
Stbrete ju {bellen
tie SBa^l gebe

unt

i^m

lief ftc^ einen

ein Slnrec^t,

6a^

ba^

er ju fc^ä^en wiffe; aber ju einer

Stnna^me, wenn auc^ unter ?8orbe^alt,
gegen blieben an^

tem

worin gefagt wurte,

gefallen,

lief er ftc^ nic^t

trangen,

©ä§e

minif^eriellen (Entwurf einige

©a^

flehen,

tie

bef^immt gewefen waren, tie bedingte 3tnna^me ju motivieren.

©0

entflant eine unklare

unt mehrdeutige aintwort, mit ter

SO^iniflerium einen »erfc^ietenen
211^ ter 5^önig

2(utiens

©imfon,
freien

am

SJJittag

unt

©inn »erbauten.
3. 2lpril tie

Deputation in

feierlicher

empfing, erwiterte er auf tie atnfprac^e te^ ^rafttenten
er

fönne o^ne ta^

©tätte ©eutfcf)lant^

würten

te^

5?önig

je^t

freie

©ttselnen wie

laut gewif

unt

feine (Jntfc^liefung faffen; tie SHegierungen

gemeinfam ju prüfen ^aben, ob

tem ©anjen fromme, unt ob

getackten ÜJec^te au^reic^ent feien,
ju erfüllen,

(Siuöerf^antni^ ter ^ür|len

tie

tie

SSerfaffung

tem

tem

Ot>etf)anpt ju^

um tie Hoffnungen te^ 3Saterlante^

©ie legten SBorte lauteten: „©effen aber möge ©eutfc^^
fein,

unt'ta^ terfüntigen ©ie

in allen feinen

©auen:

S5e^

tarf e^ te^ preufif^en ©c()ilte^ unt ©c^werte^ gegen aufere otet

füntwott biß Äötiig^.

mvbt

innere ^einöe, fo

auc^ o^ne dinf ntc^f fehlen;

öeuf fc^en S^re unt) Sreue

©ie Deputation war öon

bcm

Harfe

mtbt

ic^

erfolgt

tiefer 3(nftt>ort fc^wer en«4ufc^(;

bk

taf

fte

We^nung

eine

fei,

tem

b'ie

SBa^l

nic^f abgelehnt,

anbete waren tamat^ ter

2tnftc^(,

taf ter ^^önig

fontern feine ^nttoott nur aufgefc^oben ^abe, fo tie

unt

^rinjefftn StugujTa

nur

görflen ju unfer^reifenter (Entwurf

QSefc^Iuffe ter

Bemäntelt werte,

ter öflerreic^ifc^e ©efantte.

©imfon

gelefen, nic^f gehört,

2lBer i^eite ^a(fen

eerjtc^ert a6er in feinen

Qtufjeic^nungen, taf fc^on ter fc^roffe, fajl tro^ente Son, in
öerlefen \)ahe, jeten S^Jeifel ü^er i^ren

fte

er^

bet 5?rone

auf &tnnb beten

^Jerfaffung,

fi'e

Dorn 5^öni9 nic^( alß heteit^ ju died)t befle^ent, fontern

al^ ein erfl

tie 0lete

!"

5i)?inif?erium fc^riftlic^,

tarin er5ti(fen muffe, ba

5^öni0

{)ann

ten SBeg meinet ^aufe^ unö meinet ^olkß ge^en, öen SBe^

0e(rofl
t)er

ic^
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©inn

tem

ter

ten Hörern

i^ei

^a6e au^fc^Iiefen muffen.

Surc^

tiefe 9trt

te^ ©prec^en^

^rietric^ SBil^elm o^ne Zweifel

f)at

i^m

tie iUBfc^wäc^ungen wieter ausgleichen wollen, tie feine ?9?inif!er

abgerungen ^a«en.
fej^^ielf, seigt

Fünfen

aufS

gefc^rieben

©af
f)at,

fu^rt er tort auS, wirflic^
fi'e,

Beöor

fi'e

ftc^

er

an

feiner bisherigen ?0?einung

SBenn eS ten ^ännetn ter ^aulSfirc^e,

um tie

©ac^e ju tun gewefen wäre,

an i^n wantfen,

Obrigfeiten einholen muffen.

tie

SaS

„tem

Starren,

nic^t

tem ^reuf enfönige,

taS i^n unauflöslich an

fc^nallen,

an

tie gerateju inqualiftable

gefc^e^en,

weil

folle''.

©inn ijl: 3c^ !ann (5uc^ weter
nimmt nur an, unt fc^lägt nur an^

werten fann.
mac^e

ic^

—

Unt 3^r ta

\)aht

gar

mit SJJeineSgleic^en ah, 3etoc^

@egen Demokraten
tiefer turc^

Reifen

ein

fte

fte

im

wollten

^unte^alSbant nmf

„©a^er rü^rt mein

Deputation ter ^aulSürc^e. ©eS

35efc^eiteS

?9?an

fo

^a«en

tie 35olfSfouijeränitat feffeln, ter

Dleöolution öon 1848 leibeigen machen
S5efc^eit

fo

3ttj^immung ter rechtmäßigen

fei

SRamen ter SJolfSfouueranität ju hanteln geglaubt Ratten;
fc^reibt er,

unbetingf

ten er wenige Sage fpater an

teutlic^jTe ter ^rief,

\a noc^ nein antworten.

eine ©ac^e, tie geboten
nichts

jum

nur ©oltaten.

ju

bieten.

©aS

2lbfc^iet tie SBa^r^eit:

aitieu.

— 3<^

^"^ff^/

meine S^re unt meinen 3?amen, meine ©tellung

^<^f

,alS

28o

SSctfere 95cmüf;un9ett

^urfl

©otfe^ ©naöctt* ttotwenttg gebotene

tjott

^offleit)

licfie

©ie

fo

angesogen ^at;

gut wie

»a^

tem

Deutung

nic^t auf,

<>

SBoctIauf nac^

Unb

übrig.

bafe^ i^nen

noc^

immer noc^ bk
immer gaben

bie S)?tni(ler

unt taturc^

an

einer anöe^

bk Hoffnung

alle teutfc^en

3?egierungen, in

eine Sinterung in ten

©ie

Sntfc^lief ungen te^ 5lonig^ ^erbeijufü^ren.

ttjilligfeit

feine SBorte legen, fo

5!)JögIic^feif

gelingen werte, tie nac^tr(5gli(^e 3«f^i»ittitt«9

ter teutfc^en ^urflen ju erlangen

fc^reiben

tem

richteten ein 3lunt;

au^trücflic^ tie S5ereit^

te^ 5?önig^, an tie 6pi|e eine^ ^unte^j^aat^ ju treten,

au^gefproc^en unt ten übrigen (Staaten eine ^rifl t)on
für i^re (5rfl(5rung

»eiteret S5orge^en

njurte,

gejiellt

treten wollten oter nic^t.

unt

leitete.

ob

14 Sagen

tiefem 95unte^j^aat bei^

fte

2(uc^ je^t toar e^

Samp^aufen, ter

jete teftnitiue (Srflarung fo lange auffc^ob, bi^ tie übrigen teut^

nic^t

unbegrüntet, taf

würten.

gfrietric^

^aben toürten,

fc^lieflic^ alle,

wenn

fo

war

tie

Hoffnung

auc^ ungern, sujlimmen

SBagte e^ aber eine EKegierung, etwa tie S5aj)ern^ oter

3Bürttemberg^,

eine

?lßil^elm

offene

tann

Qlble^nung

erflören,

ta

au^jufprec^en,

S3etingung

feine

f5nne er nun tie Ober^aupt^würte

nic^t

fo

fonnte

nic^t erfüllt

annehmen, ©ie

antwortung für ta^ ©c^eitern te^ Sinigung^werfe^ würte tann
i^n, fontern tie able^nenten Üiegierungen getroffen ^aben.

Zat
tie

i^r

5Benn ter preuf ifc^e 5lönig weiterhin fc^wieg

fc^en Surften i^rerfeit^ gefproc^en

fei,

ecforter^

^tnfec SJocf unt) ^emi) lle^t, »iffen

Ä5ntg auc^ tiefen ©tnn in

%f>et mochte tec
blieb t)Oc^

S5efc^eti) t)a^

ic^/'
<>

ren

^amp^öufen^.

fc^ien tiefer
f!c^

2Beg

jum

Siele ju führen,

S5er^
nic^t

3n

ter

©ie 28 feineren Staaten,

fc^on früher mit Samp^aufen ju einer gemeinfamen €r(l5rung

vereinigt Ratten, fprac^en fofort tie 9tnerfennung ter Äaiferwa^l an^,

allerting^ aber auc^ jugleic^ tie betingung^lofe
furter SSerfaffung; in 5Bürttemberg, ©ac^fen
tie SSolf^tjertretungen

fr5n!ifc^en

in

unt

ein.

unt ^annoDer tr5ngten

auf ten gleichen Sntfc^lu^ ^in;

pfolsifc^en Seilen

tiefem ©inne

3tnna^me ter ^ranf^

felbjl

in ten

S5apern^ fe^te eine lebhafte Slgitation
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©effnlttöe iltble^nung bev ajcrfaffung.

^an bem

3e na^er a5ec Samp^aufen^
^ätkt würben

beiio

Umflanöen

feinen

^ebenkn be^

bie

wenn

ba^er in

ttxJre

Bequemt Ratten; bann wäre

peinlic^f^e SSerlegen^eit

t>ie

bk

\a

i^m

t>on

gef^ellte

SSebingung formell

unb e^ ^tte boc^ gro^e ^ebenfen

au^jufprec^en, ba^

man

willig gegeben betrachte.

$t\)abf, öffentlich

bie 3«f^iöiöi««0 bet ^urjlen al^ nic^t frei^

Saju fam ba^ ungeflüme ©rangen ber eigenen

bk bem

preufifc^en 25olf^t>ertretung,

nnb ben

5?öntg

^DJiniflern al^

ein SJerfuc^ erfc^ien, bie gefamte ^olitif ber 0legierung tton

be^ ^arlament^ abhängig ju machen.

wagung, ba^ man

fc^liefltc^ nic^t

auc^ bie SSerfaffung werbe

Staaten

feine

nur

biefer

Jßerfajfung

feinen

Umflanben

gab

er

am

Samit war
war

e^,

ba^

SBillen

Snblic^ wirfte noc^ bie ^tf

bie

Dber^aupt^wurbe, fonbern

annehmen muffen, ba Bi^^er

wollte

aber

ftc^

bie Beitretenben

öerjle^en;

im

öollen

Üleic^^öerfaffung
ber

ntc^t

3«t Slnerfennung

folc^e forberte.

@raf 55ranben5urg unter

auc^

21. 2(pril in ber jweiten

bie

bem

33er5nberungen verlangt Ratten unb i^r SBort wieber

jurücfne^men fonnten, wenn ^reuf en

^reufen

festen,

ja unter

auc^ tie ^lönigreic^e jur ^(nerfennung feiner 2Ba^t

ftc^

erfüllt gewefen,

Sr tDoUfe

^lönig^.

erjwungene 3«l^iJ«»i»ttd bev nbÜQen ^ucjlen

eine

al^ öollttjecfig anfe^en; er
geraten,

fommen

©elingen ju

©ntjerne^men mit bem 5?önig

5lammer

bie

Srflarung ah, ba^

unöeränbert annehmen fönne.

@runbgebanfe Samp^aufen^ aufgegeben; ^reufen

bie Unmdglic^feit einer 55erflanbigung

mit ber ^aul^firc^e

©orgen

unb

fej^l^ellte; bie ^^onigreic^e

waren

jögerten nic^t,

bemfelben 6inne au^sufprec^en; nur SBurf^

ftc^

temberg erfannte
Äaiferwa^l an.

\e^t in

wo

je^t,

3luc^

e^

i^rer fc^weren

ungefährlich

in ^f^erreic^

\)am

war,

man

entlebigt

?8erfaffung

2)tnge mit grofer Unruhe jugefe^en; auc^ nac^ ber 2lntwort
3. 3tpril

war man noc^

^oc^jl mi^trauifc^

öj^erreic^ifc^en SSertretern

in ber Ü^ationaleerfammlung, ^ranffurt ju eerlaffen, ba i^v

wa^renb

ben Üleic^^tjerwefer

erlofc^en

fei,

bleiben.

Srj! burc^ bie (Srflarung

©ic^er^eit,
firc^e

er

com

pom

gegen ^reu^en^ e^rgeijige

©c^warjenberg befahl fofort ben

2tbftc^ten.

unb

ber (Sntwicflung ber

21.

^anbat

ermahnte, im 3tmte ju
2tpril gewann man bie

ba^ ber gefurc^tete 93unb jwifc^en ^reu^en unb ber ^aul^^

enbgöltig gefc^eitert

fei»
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•Samp^aufen füllte

fomptomittmt, ba

Sr

butd) ba^

^exf)dun

^ranffurf

jlet^

ftc^

er in

küor

erklären,

nic^t

fic^

©ac^fcn unb SSaben.

9tuff!änt)e in

^ittd^aaUn

bxe

nic^f

reichte fofort feine (Sntlaffung ein.

ba^

fc|rie6 er,

ba^ mdi)

5^em

öem

^a5e verleiten »ollen,

er i^n

ju räud^ern unö t)a^ ruc^Iofe

feiner

^aul^firc^e anjune^men,

SInerfennung be^ ^rinjip^

^unöniffe^ mit bex ^aul^firc^e bedient ^d«e,

bk Einfügung

2tn eine ganj freiwillige

wenn man

um

in ein gröfere^

©ie

?ÖJe^r^eit be^ frankfurter

^abe er niemals geglaul^t.

^arlament^

tt>ie^

bk

gegen

jte

3e^t
beftegt

ft'c^er.

»eiteren SSer^

alle

mittlung^tjerfuc^e juröcf \xnb kfc^lof baß teutfc^e 25olf

ter SJeic^^eerfaffung

jum 6c^u^
^reufen

Siegierungen aufzurufen,

antwortete darauf, inöem e^ auc^ feine SSertreter abberief, nnb
feineren Ülegierungen folgten aUhcdb tiefem
ter Stbgeoröneten
teren Elemente,

bem

bi^^er

überwiegenden Seil

bk gemafig^

©er

baß fogenannte ^Rumpfparlament,

mß

ernflen 5Sillen Ratten,

ta^in

auf

in granffurt
bef!ant>

jum

füböeutfc^en ©emofraten, tie allerdings 5en

bk

S^eöolution öon

neuem ju

entfeJT<2ln.

beriefen für btn 15. 9tugufl ben erjlen ordentlichen 9leic^Stag beß
Dteic^eS; biS

bk

^OJe^rja^l

?0?e^r^eit gebildet Ratten, wollten

t>ie

SBege, bet je^t betreten wur^e, nic^t mitgeben,

jurü(!bleiben£>e 0Je|l,

©ie

35eifpiel.

tiefem S5efe^l ^olge; gerade

leij^ete

bk

be^

©anje^ ju

neue S^eöolution für »a^rfc^einlic^, unö, fall^

ba^ Scheitern bc^ ganzen Sinigung^werfe^ für

toetbe,

ftc^

öen SEiöerwinen

Unterordnung ter mittleren Staaten

unter eine fräftige '^tnttalQetoalt
^ielt er eine

i^m vorwarf,

Sti^gott ter 33olf^fout)eränitä(

COJac^ttjerf t)er

feiner ?SJJeinuncj feine

btt Sinjelj^aaten gegen

fc^wer

gefproc^en ^a«en.

5^öni9, bet

ter 93oIf^fout)eranitöt t)arin gelegen ^aben »ürte,

6rec^en.

die^mnnQ

gefagf ^a«e, ^reufen »eröe

follte die

©ie

neuen

bisherige 3Rationalt)erfammlung jufam^

menbleiben.
3tber

nur an einzelnen ©teilen ©eutfc^landS fanb der 9(ufruf beß

DlumpfparlamentS jum ^ampf gegen
O^r.

3»

die 9iegierungen ein williget

wirHic^ gefährlichen 3tuf|^änden

©ac^fen und

am

Oberr^ein.

©ewalt der 9(ufrü^rer, und

fam

eS nur

3^i^toeife geriet fogar

erjT

im

5lönigreic^

©reSden

in die

nac^ blutigem 5^ampfe gelang eS den

ju ^ilfe gerufenen preufifc^cn Gruppen

jufammen mit

der treuge^

(Snt>e

Wiebcnen

fac^ftfc^en

iufc^Iagen.
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btt 9Jafiona(öerfammIttttö.

öen Sogenannten ^aianfitanb nkbev^

iUrmee,

3tuc^ in SJaöeti

nnb

bet ^Pfdj uermoc^fen ötc ÜJegterungen

anf^ammmben Smpötung au^ eigener jlraff ju
eme^ren; ein preugifc^e^ ^eer untet bem ^ommanbo be^ S^ton^
folgert grinsen SBit^elm muffe erfc^einen, bk öon ben 9luff^änöifc^en
Befe^fe ^ef^ung Ülajla« jurüdero^etn unb bk fc^neU jufammenge^
e^

ttic^t, ftc§

rafften

tcr

\äf)

Gruppen bet ÜJeeotution aufeinander fprengen.

waren bk

fleinen

Unruhen,

öie in einzelnen

hingegen

Orten ^reufen^ öorfamen,

o^ne allgemeinere Q5ebeu(ung.
beraubt,

dinä\)aUe^

3eJ)e^

traurige^ ^nbe.

©a bk

2l6reife bct meij^en

bk 9?alionalöerfammlung

fanb

freie (Btabt

ein

^ranlfurt ba^ Parlament nac^ öer

Slbgeoröneten nic^t me^r al^ eine »irflic^e 9}er^

tretung be^ öeutfc^en SSolle^ anfe^en unb e^ wegen ber legten rcöo^
lutionären ^efc^lüffe nic^t in i^ren 3iJJauern Bulben wollte, befc^lof ber

m$

135 ^itgliebern bejle^enbe

^mtQatt

SU »erlegen,

be^ Dlaöifali^mu^
fc^aft t)on

ein.

DJef!

am

^ier fanden

fünf ?9?itglie£)ern nnb öerfuc^ten

gebrochenen ^Uufj^anb^ ju übernehmen,

lofal militärifc^ abfperren.

fam

@o war

waren

^atte,

entfc^loffene 53ertreter

t>ie

Leitung be^ inswifc^en an^f

©arauf

fc^rttt bie

man

SJJiflingen biefe^ SJerfuc^^ weiter in

o

lief

württem^

5aö©i§ung^^

Ü^ationaluerfammlung gewalt^

auf

i^re SBirffamfeit gefegt

Einigung ©eutfc^lanb^

gefc^eitert, bie

©i^ungen nac^

i^rer SO^itte eine S?eic^^regent^

Sagungen nnb

bie

serfprengt; alle Hoffnungen, tie

nur

fi'c^

©ie wallten ani

bergifc^e Dlegierung ein, öerbot weitere

30. 9)?ai, bie

bk §erne

erfc^ien burc^

ba^

gerücft al^ je jutjor.

<>

Sie Urfac^en für ba^ ©c^eitern be^ §ran!furter ^Berfaffung^werfe^
barf man nic^t in erj^er £inie in ber 3ufammenfe§ung be^ ^arlament^
fuc^en.

©ewif

jaulte biefe

S5erfammlung, in ber

geiflerung, ^o^e ^ilbung, illrbeit^freubigfeit

in

i>er

bie

un5

foöiel felbjHofe

^e^

«Pflichtgefühl lebten,

geijligen H5§e jlanben, wie faum in einem
Beamte unb ©ele^rte in i^rer SKitte; aber
?Ö?anner btß praftifc^en £eben^ nic^t, unb man

Debatten auf einer

fpateren Parlament, Diele

eß festen boc^ auc^ bie

(ann leine^weg^ fagen, ba^

fte

nic^t ju SBorte

gekommen w5ren, ober

284

Urfad^cn

man Wofen

ba^

^oMt

Men

an^ baß »trfUc^e

nac^ £age

rigfeit ber ju

ettlätt,

t)ie

ba^

man

S)ingc

t>er

im

ftc^

fe^r

^beak

ftc^

wo^l genju^f,
auf einmal

nic^f

btm begnügen muf,

mit

2(ugenblicf erreichbar

ifl.

^ei ber ©c^iuie^

unb bem Mangel an

löfenben Probleme

^abcn

ton bef^immfen ^riniipien

fte ^ai[>en

potififc^e

übertragen (ann un5

bk ^ittli^kit

tt>aß

praftifc^cn 35et)ürfmffe ö6er^

metflem »olte;

ot)er t)oc^ fernen gelernt,

in

Me

S^erorien julte^e

gegen eine

tt)ie&et^oIt

©(^citetnö.

©ie fu^renöett Männer tc^ ^arlament^

^abc.

fe^en

H^

praftifc^er (itf

fa^rung in ber S5e^anblung großer politifc^er fragen, ber mit ber
©eutfc^lanb^

Serfplitterung

©ro^mac^te sufammen^ing,
tt)ie

baß

flaren 35li(f für

unb bem S5et)ormunbung^fr)(^em ber

mn^ man

ißotttjenbige

f)aU ^aben. ©ie 3Serfaffung, bie

jüe

öielme^r »unbern, einen

ft'c^

unb

ber S^eorie, fonbern ein fc^wer errungene^
unitarifc^en
fanifc^en,

unb

njie

ben

gen 9?ec^nung ju tragen,

(iß

im

^ier bereite

würbe unb

unb

ftc^

unb

unb

berec(;tigten
ifl

bamal^ ben

in

^orberungen ber Ülegierun^

^olitif,

normalen

oberf^en 3«f^öni

^eerwefen,

^\tu

Seben für bie Sinjelflaaten; bie ertrage ber

baß

ß^

3ßi^^«/

9ieic^,

^'^^

bie bireften

©teuern,

SBenn

Sinjeljlaaten.

(JinjelfTaaten einen geringeren 3tnteil

©efamtbunbe^

^ad)U

ben ©efamtf^aat, bie innere SSerwaltung unb bie

geif^ige

man

an ber Leitung btß

wenn man baß S5unbe^ober^aupt
uom Parlament bringen unb baß k^tttt

jugef^e^en,

f^arfere atb^angigfeit

man

ber einjelflaaten fanb, bie fpäter SEirflic^feit

inbireften 3tbgaben für

ttjenigj^en^

fowo^l ben

t?erfuc^te

fie

boc^ feine geringe ^eif?ung, ba^

bewahrt f)au iUu^wärtige

Ülec^t für

^ürforge für baß

im ©taat^leben machen

35e|lrebungen einer gemeinfamen SBurjel.

atbfoluti^mu^ unb bie

njolt

jwifc^en ben

»efentlic^en biejenige Stbgrenjung swifc^en ber

fp^are beß Sieic^e^

beiben

Äompromif

ben ariflofratifc^en unb bemofratifc^en 5^raften, bie innerhalb

nationalen SBünfc^en

3ölle

^tf

ben monarc^ifc^en unb republi^

partifulariflifc^en,

be^ beutfc^en 35olfe^ miteinanber rangen;

fc^aft

Sännet

S0?6glic^e biefe

fc^ufen, toat burc^au^ fein 2Berf

bie

O^ac^teile,

größten abfolut regierten

hervorgingen, ju

beutlic^

in

juc

wollte, fo entfprangen biefe

^an

\)attt bie

auß bem leitenben

^injelflaaten

fennen gelernt;

auf

btß

(Sinfluf ber

bie

man

^a^t

S3unbe^ge^

glaubte eine

ba^

Me

5Eorf ju fprec^en f)ahe nnb nic^f

öeuffc^e 2}oIf öai5 entfc^etöenöe

^ürf^en; be^^alb ttJoUfe

t)euffc^ett

fc^Iaggebettöe ©fellung
t)on 5er ^ef)vf)c\t

man öem Parlament

nnb bk Ülegterung

fiebern

Unmn, mnn

bann tet^möern ju

^iebettef)t folc^er 3«l^5«öe nur

ab^angiöen COJintj^cnum^ legen; ein

öem

jlerium fc^ien aber nic^t sugleid; öon

fangen ju Bnnen. ©ie^
23olf^fout)erantMf o5er

5te au^^?

in bie S^anb eine^

^'mU

folc^e^

^Killen 5er ginjelf^aafen öb^

alle^ njuröe feine^weg^ bev Se^re t)on 5er

5em @lauben an

©ute 5e^ Parlament

5ie

^m

farifc^en @t)f?em^ suliebe befcT^loiTen; 5te liberalen, 5te in 5er

fammlung
für

5ie

5ie ^cf)tf)eit Ratten, fc^njdrmfen \a

noc^

2SoU^fouüeranifd(,

hielten

man

©Pipern für unBe5itt9f notmnb'iQ;

me^r nur 5e^^alb,

»eil

man

ftc^

o^ne

im atlgemeinen
5a^

fte

ttje5er

parkmentarifc^c

traf 5iefe einrtc^fungen

mh

ein 9e5ei^lic^e^ SSirfen 5er

fte

DJeic^^gewaU nic^t eorf^eUen fonnte.

3n

einer SJesie^ung befatt5en

firc^e in

einem

fc^ttjeren

fc^mac^er, 5ie ©n^eit^bettjegung

üU

für üiel jlarfer,
begreiflich,
felbjl

in

Ratten?

5a

fte

fie

ttjirflic^

aner5tnö^ 5ie ?9?anner 5er ^paut^^

ftc^

'^tttnm:

fte

hielten 5ie (SinseljTaafen für eiel

un5

ftc^

waren.

felbfl

2t5er

aU

»ar

beten SSertreter

5iefer

^rrfum

nic^t

5oc^ 5en jä^en 3ufammen|1urj 5er SRegierung^gettjalt

5en gröffen 5eutfc^en ©faaten im ^ät^ 1848 miterlebt

©ie meijTen erfannten fc^on im ^erbjl, 5a§

fie

5ie ?9?ac^t

un5 5af e^ nur einen ?8eg

5er ©r)»«l^ten unterfc^ä^t Ratten,

jur dtf

reic^ung i^re^ Sielet ^ah, 5en engen Qtnfc^luf an 5en mac^tigfTen unter

5en rein 5eutfc^en Sinjelflaaten, an ^reufen.
5iefe^ 35ün5ni^ jurücf, »eil
nic^t 5er Dleöolution

lag eben

im

erfc^üttert, aber

erholt

3(ber

^reufen »ie^

5ie ^errfc^aft über ©eutfc^lan5

öer5anfen »ollte.

©ie Urfac^e 5e^ ©c^eitern^

legten (3run5e 5arin, 5af 5ie 3legierungen 5er 5eutfc^en

(Sinjelflaaten 5urc^

5auern5

fein

Äönig

gefc^ttjac^t

un5 auf

5en ^rüblingöflurm tjon 1848 s»ar

feine^weg^

»aren.

ijöllig

©obal5

i^re «JKac^tmittel

momentan

su 95o5en geworfen o5er auc^ nur
fte

ftc^

öon 5em

erflen ©c^recfen

befonnen Ratten, öermoc^ten

fte

5er

^in^eit^betoegung einen unübertoin5lic^en 5Si5erflan5 entgegenjufe^en.

©e^r

ijerfc^ie5en

»aren allerbing^

Haltung 5er einzelnen Staaten.

5ie ^ntereffen

un5 5a^er auc^

3(m «arj^en lagen

5ie

5ie

Singe für

ölleml^ nnb bk Stn^cit^bewegung.
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^jlerretc^.

©er M\etilaat fonnfe

nic^f in swei ^älffen serreifen

fic^

nnb

wollte nld)t auf feinen hergebrachten (Sinfluf in ©eutfc^lani)

eersic^ten.

Unter liefen Umflanöen gab e^ für i^n faum eine andere

tajTett

5e^ tofen atfen ©taatenbunöe^

?O?ö0lic^feif, al^ öie Sßieöer^erj^ellung

bem

1815 SU erf^reben,

t)on

.Oeutfc^^Öj^erreic^ nac^ »ie »or

angehören

fonnte, o^ne öie (S^ijlens unt) öen fejlen ^nfatttmen^alt bev ©efamti?
monarcfiie su gefa^röen; ^öc^jTen^ einige unbebeufenöe SSerbefferungen

man

t)aran fonnte

ben

t>on

öjlerreic^ifc^en

atUerting^ ttjurte

gefallen laffen.

ftc^

©taat^männern

9tuge gefaf f. ?3Janc^e tjon i^nen liefen

SU bet Säufc^ung verleiten, öaf auc^

öon i^rem

fi'c^er

in^

©efö^t

£)euffc^en

9(nfeilna^me ©eutfc^^Ofter^

£)ie

an einem enger öerbun5enen S)eutfc^Ianb o^ne ©c^aöigung btt

reic^^

gefamföf^erreic^ifc^en Stt^ßi^^ff'^» möglich
3eit, alß

bie

Kar nnb

nic^t fofort

fic^

3^^l

t)iefe^

fei.

Ülnöere glaubten in bet

Ungarn, S56^men nnb Italien im 3tbfaU begriffen waren nnb

©efamtlage auf erjl beöro^Iic^

mtbe nnb

^aupt serfallen

fc^ien,

öaf

5ie alte ?9?onarc^ie uber^

konnten in tiefem galle natürlich nur für

ben engf^en 9tnfc^luf ©eutfc^^jöf^erreic^^ an baß übrige ©euffc^Iant)
eintreten,

hiebet anbete

nur für möglich, wenn

^reuf en^ ©unjien

Seitig

^Iß aber

immer
ber

ftc^t

man

tJersic^te

auf

nnb

unb ibren

abgefallenen ©ebiete
richte.

hielten in tiefer 3eit ter

biefe

frankfurter

alle

Hegemonie

^taft auf tie Unterwerfung ber

fc^ttjinben

fc^en,

Hugen unb

untereinanber

begannen, unb eß

gteic^^

würbe, einen wie flarfen (ginf!uf nac^ ber ^h^
©efe^geber bie ^nnbeß^enttal^ewalt auf bie

einseljlaaten b<iben foUte, ba traten jene

beröor unb fanben in

in ©eutfc^Ianö s«

feflen SnffJJWtttß^f^Iwf

©efabren su

beutlic^er

tie

©efa^r eine Dletfung

bem

@eban!en immer

beutlic^er

Surften ^eli^ ©c^warsenberg einen energi^

ffrupellofen 23ertreter.

9tuc^ bie ^ntereffen ber ?0?ittel|laaten brängten beren ^olitif febr

halb in eine bejTimmte

unb übereinflimmenbe

Sunac^jl baran liegen, bie
erblichen

^egrünbung

Diic^tung.

Sb»^» muf te

einer (Warfen, in ber

Oberbaupte^ liegenben 3entra(gewalt

um

^anb

eine^

jeben ^rei^ s« ^er^

binbern; eine folc^e würbe nic^t nur ben Ärei^ ber einseljlaatlicben
Satigfeit febr ilatt eingefc^ränlft, fonbern t)or allen

ber

^errfc^er

unb

i^rer

Spnaf^ien

©ingen

bßf<»bgebrü(ft

bie

Stellung

^aben.

©arum

^itteU nnb Älcinflaaten.

£>ie
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an bet ©pi^e beß neuen ^nnbeß ein me^rföpftge^

njuttfc^fen fte

torlum ju fe^en, in bem

@rof machten

^e^enttber tie enffc^etöung in

^mh

unb njomögUc^ ben

eerfrefen fein

felbj?

fte

^ant) ^aben wollten.

t>er

€5enfo erforderte i^r ^ntereffe örin^enö, öaf beibe @rof möchte im

^unöe

man

bamit

öerblieBen,

gegen bie anbete ©c^u^

6ei bct einen

ftnöen unt> fo bie eigene ©elbjlanbigfeit möglic^f^ unangetajlet 6e^aup^
ten fdnne.

^alb aber regten

noc^

jTaaten

5ei

ftc^

ben Staatsmännern 5er

@ei)anfen.

weitergreifenöe

58ielleic^t

auß bet allgemeinen SJertoirrung fogar einen

CDJittel^

war eS möglich,

erheblichen SSorteil bnvd)

3tuSt)e^nung ter eigenen Staatshoheit über öie angrenjenöen ^lein^
jlaaten jn gewinnen.

bk

©aS

©rnppenfpj^em, wonach ben

?0Jittelflaaten

Heineren mititarifc^ untergeort)net unö turc^ gemeinfame ©eric^te

unö Parlamente auc^ im inneren ©taatsleben mit i^nen eerfc^molsen,

im

35unt)eSt)ire!torium aber burc^

in tiefer

§orm

fte

eertreten

eine (grftnöung öer fü£)t)eutfc§en

^ürfl ©c^warjenberg wo^l nur darauf einging,
fejl

an

öflerreic^ ju fetten

bie nationale

man

Unbe

eigenen

bie

nic^t

am

t>em Parlament

nnb

im

liberal regiere;

nnb

würben.

befürchten

felbfl

an

bie

©pi^e

muften, mebiatifiert ju

meif^en bereit, ber Einheitsbewegung nachzugeben

©ans

föt

ftc^

konnten

fte

weber

politifc^,

ein^

noc^ mili^

noc^ wirtfc^aftlic^ e^ijlieren; an^i) bie S)r)na|lien glaubten ^ier

i^re ^errfc^erjlellung
jlarfere SiKilitärmac^t

einen

bie ^D^itteljlaaten

einem engeren S5unbeSflaat unter preuf ifc^er ^ü^rung

gliebern ju laffen.
tarifc^,

man

hoffen fonnten,

@ruppe ju kommen unb

ftc^

wä^renö

hoffen, ba§ öiele liberale öamit jufrieten fein

5^leinj^aaten,

werben, waren

unb

nm

eine rec^t beteutenöe Stellung gebe

bie nationalen Sßönfc^e surüdj^ellen

einer

fein,

öffentliche ?Keittung glaubte

gewinnen ju fönnen, wenn

öann fonnte man
©ie

follten, fc^eint

un5 ju S5unt>eSgenoffen gegen ^reu^en unb

SSewegung ju gewinnen, ©ie

fc^lieflic^

wer&en
^öfe ju

^unb

auf bie ©auer nur burc^

bie

5lnlebnung an eine

aufrecht erhalten ju fönnen.

©elang eS

ju grünben, ber i^nen einen erheblichen Seil i^rer

rungSrec^te lie^

unb i^nen wenigjlenS einigen

leitung gewährte, fo sogen

9tnteil

alfo,

0iegie<;

an ber (Sefamt^

fte eitte folc^e

Söfung ber (Einrichtung bei

^a^n

tarn bie Eiferfuc^t auf bie

@ruppenft)flemS entfc^ieben üor.
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^reu^ett

^imlilaatcn;

man

mb

t>ie

din^tlt^UmQmQ.

aber o^ne

Me ©efa^r

innerer

35un5e ermöalic^en,

fc^en

Me

»otlfe in ben tklneten (Btaaten ttjenigflen^

@ettU0(uun9 ^aben, taf c^ Mefen auc^

Unruhen

fo ^atfe

t)ie

$tc§

nic^t Keffer gc^e.

t>k

jlc^

diMte^t jum alten benu

?9?e^rsa^l i)er Heineren ^urflen

baQi^en anä) m(^tß einjuttjenöen.

3n jeöer ^inftc^t am fc^wiert^j^en lagen bk ©inge für ^reufen.
3n öer Hoffnung, ^af t)a^ Srgebni^ öer ganjen SSewegung ein engerer
SBunöe^jlaaf mit t^em 5?5ni9 t>on ^reu^en al^ erblichem Oberhaupt
fein

fönne, lag eine flarfe ütib begreifliche Soc!ung, namentlich für

Staatsmänner,

diejenigen preuf ifc^en

empfanden, ©ie konnten

jugleic^ auc^ t)eutfc^

gutem ©runöe

tie nic^t blo^ preu^ifc^, fonöern
ftc^

nnb ben anderen mit

fagen, taf tiefe Söfung nic^t nur ben berechtigten 2tn^

fpruc^en ^reuf enS alS bei größten rein teutfc^en ^taateß, fontern auc^

bem wahren
wollte,

S5ei)urfniS ©eutfc^lantS

mu^te allerdings

bereit fein,

5Ber tiefet 3^^^

entfprec^e.

tie Sleuolution, t)urc^ tie feine

ßrreic^ung allein möglich genjoröen war, bis su einem gewiffen @rabe
als

^ebel

man

ju

S5unt)eSgenofjtn

jum ©rucf auf tie
tieS aber, fo

fc^affen, t)urc^

fonnte,

^preu^en

bk

nnb bk

betrachten

»iöerj^rebenten ©t)«<Jf^ißtt ju benu|en. SBollte

mn^ti

fte jtc^

man

auc^ bet SSolfSflimmung

in gefe^mä^iger

nnb ben SSolfSöertretungen

in

bem neuen ^nnbe nnb

SBiterjlanbe

öielleic^t

C^flerreic^S

3luSeinant)erfe^ung

in

einräumen, Sagegen be^

felbfl eine er^eblic^e 5i)?ac^tflellung

friegerifc^en

bk Organe

nnb »irffamer SSeife öuf ern

ilanb bei einer derartigen ^olitif bie ©efa^r,

fc^arfem

olS

DleöolutionSfurc^t

nnb 5er

ba^

fte

fc^lieflic^,

?i)jt«el|^aaten,

ju

unter ben teutfc^en (Staaten

bei

einer

nnb

ju einem (Singreifen 5er europ4ifc^en ©arantiemdc^te führen

Bnne,

S5om

preufifc^en

@tan5punft auS

betrachtet

lag

aber noc^ ein

anderes S5e5ettfen einer folc^en ^olitif im 2Bege. SBenn 5er Äönig tjon

^reuf en Oberhaupt 5eS 95un5eS wnvbe,
gängiges S5un5eSmini(lerium neben

ein

ftc^

üon 5em preuf ifc^en unab^
\)atte

nnb

bie

95un5eSre^

gierung tjon einem au^er^alb ^reufenS gelegenen Orte an^ fügten

mu^te, wenn ferner 5aS S5un5eSminiflerium unter 5em f^arfen un5
»ielleic^t

be^errfc^en5en (Sinfiu^

eineS 55un5eSparlamentS flan5, fo

^teufen unb bk &tt,^titSlmtQtxnd.

fottttfc

bet Btadt ^prcu^en tabet

leicht

ei^enfoüiele @e5tcfe feiner Satigfett

©taaten;

tie übrigen
feine

gröf eren

Unbet;

beanfpruc^en

95ttnbe^parlament
uttftc^er,

un5

fein

Qt^aU üU

Parlament Ratten

tiejenigen bct übrigen
nic^t in ter

d^

nic^t berücfftc^tigen wollte,

fte

^age QCf

toat minbejlen^

ob e^ immer gelingen »erbe, innerhalb be^ 95unbe^parta^

ment^ unb be^ S3unbe^mini|lerium^ für
ju forgen.

^an

berartige

eine preufifcfie ?5?ebr^eit

fann fagen, ba^ für ^reuf en biefelben S5ebenfen gegen

Unterorbnung unter eine

95unbe^gen)alt beflanben,

ba^

f)ättc

ben SBunfc^en ^reu^en^ Geltung ju üerfc^affen, wenn ba^

toefen,

eine

6c

fdnnb abtreten muffen wie

wäre alß SSunöe^ober^aupt

fein 5?5ni0

fommen.

ju furj

bm

?iKinijlerium

fein

ÜJec^te ju

an
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ioie

t)on

aufen ^er »irfenbe

für bie SKitteljlaaten; nur fehlte f)'m

bpnajlifc^e 5iKoment, »eil \a bie preuf ifc^e ^t)nafik nic^t bßcabge^

brödt, fonbern burc^ ben erblichen
etelteic^t

be^

5^aifertitel^

nnb

ber Ober^aupt^toörbe

S5efi:§

öielmebr emporgehoben »orben »5re. 3tber

gerabe bie ©c^ic^ten, bie bi^b^f ben preu^ifc^en ^taat regiert Ratten,
ber ojlelbifc^e 2tbel

unb ba^ dtpreufifc^e S5eamtentum, mußten

itatU ©c^äbigung tbre^ (Sinflufle^ befürchten, »eil in

unb 93unbe^parlament

mittif^erium

©ement
S^
bie

bie erfle 3Jolle gefpielt b<»ben

pom

fonnte

grage

fein,

rein preufifc^en

ob e^

fic^

torau^jüc^tltc^

bem S5unbe^^

ba^ bürgerliche

»ürbe.

©tanbpunft

m^

alfo

febr

»obl

lobne, jur Srreic^ung eine^ berartigen dief

einen gefäbrlic^en 5?rieg ^etmf^nhe{d)ti>^xen

fultate^

eine

unb ba^ ben

oltpreufifc^en Srabitionen fo (larl »iberfprec^enbe S5unbni^ mit ber

«Resolution ju fc^liefen.

punft avi$ febr
reit^ bei

©ingen

ju abnlic^en SBönfc^en

leicht

fommen, »ie »ir

fte

be^

ben SKittelj^aaten fennen gelernt b<tben. ^reuf en fonnte »ie

biefe bie b^rrfc^enbe
Ülücfftc^t

Sagegen fonnte man öon biefem ©tanb/

auf
bie

35er»irrung jur Steigerung feiner SKac^t obne

bie nationalen SBunfc^e

militdrifc^e

benu^en; e^ fonnte cor allen

95efebl^ge»alt über bie

Gruppen ber

norb;^

beutfc^en Äleinj^aaten erfireben, öielleic^t auc^ ein enge^ S5unbni^ mit
biefen,

ba^ bann aber

bei

bem

flarfen Überge»ic^t be^ fübrenben

Btaate^ nur ein ©c^u^öerbältniei
tjerfianblic^

b«tte ber

9ranben(>utg, 9i<

^tu

begrunben fönnen.

©i§ ber Slegierung

9^ei4)&gtani)uns I.

biefe^

©elbj?^

S5unbe^ in 95erlin
19

^oütit Samp^aufen^.
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Weiben nnb ba^ preu^tfd;e
mit

»erttjolfen

muffen.

^ad)UmexUmnQ

^DJittljTerium

man

@ejlant)

unb

in i^rem i^reife,

bk fBnnbc^mQdeQenf)e\ten

ben

?9?UtcIf?aatett eine ä^nlic^e

Erneuerung be^

öflecreic^ öie

alten SSunöe^ für tie ©efamf^eit bet beutfc^en ©faafen ju, fo
hoffen, ba^

ftc^ t)ie^

werte turc^fu^ren

alte^

o^ne ernjHic^e Dlei&ungen un5 grof e Kampfe

^an

laffen.

brauchte

SSoIf^i^ettjegung ^ierju nic^t i^eburfte, \a
keinerlei 3«gß|^««^«iff'2 iöt liberalen

3n

war ju

ber preufifc^en ^otitif

fte

bann

auc^, i)a

e^er gegen

ftc^

man

ja ter

^aben würbe,

©inne ju machen.

wa^renb be^ Üleeotufton^ia^re^ ftnben

wir beibe ©trömungen »erfreten.

ütUerbing^ wollte ein bebingung^;?

bfe^ 95ünbni^ mit ber Steüotution, eine Surc^fü^rung be^

um

beutfc^en EReid^e^
preufifc^er

fein

biefe^

feben ^rei^

©taat^mann.

unb auf

5)So^l

jebe

flein^

©efa^r ^in wo^l

aber gab e^ SOJänner, welche

Ski anj^rebten, foweit e^ mit friebUc^en

?5?itteln

ju erreichen

unb unter ber 5Borau^fe§ung, ba^ bk 35erfaffung be^ S5unbe^

fei,

^reufen annehmbar

für

^aufen^.
gteic^

im

Er woUte
liberalen

Sie^ war

erfc^eine.

bie beutfc^e

©inne

^olitif

bie

Samp^f

^rage jwar im preufifc^en, aber ju^

löfen; eine

Umwanbtung ^reufen^

felbjl

bntd) ben aufrichtigen Übergang ju fonflitutionellen (Einrichtungen

war für i^n

bie

felb|^öer(^anblic^e

dt

35ebingung be^ ©elingen^.

bk

wollte ferner jur S5egrünbung be$ fleinbeutfc^en Üieic^e^ jwar
S^etjolution benu^en,

tf)r

aber feine 3«gs|^^«t)niffe in bemofratifd^er

Ülic^tung macl;en; follte bie (Sin^eit tro§ ber ^ereitwilligfeit

an bem

fH^iberfprud; öflerreic^^

wollte er

unb

ftc^

bann auf ben

ein

folc^e^

SBünbni^

auf

bie

unb

fid;

fo

©tanbpunft iurücfjie^en
5}or

m^ bk^ rechtfertigen ju fönnen,
üorläuftg

bleibenben beutfc^en Staaten bod) mit ber 3^i^
jie^ung^fraft üben

^reufen^

fcfieitern,

5^leinflaaten in^ £eben rufen.

feinem beutfc^en ©ewiffen glaubte er
weil

ber ^itteljlaaten

rein preuf ifc^en

©c^u^bünbni^ mit ben

ein

unb

aufer^alb
f'^i«^

be^felben

natürlid^e 2tn^

in 3«^««f( S«»» fleinbeutfc^en Sleic^e er^

weitern laffen werbe.

©agegen

f^anb

bem ©rafen ^ranbenburg

ber fpejiftfc^ preuf ifc^e

fonfereatiöe ©eftc^t^punft in erflerSinie; bie nationale
bie

Don

i^r getragene

3Rationalöerfammlung fc^ä^te

er

unb

Bewegung unb

nur infoweit al^

^oüüt bti ©tafcn ^canbcnburg.

aU

S5un^e^9cnoffett,
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oi)nc t^r SJor^anöenfetn »af)i:fd;etnlicf; öuc^ jene

kfc^etbenere SJ^ac^föergröf erung ^reuf en^ nic^t ju ^aben getuefen fein

wöröe.

unb

feinen i^öuig

fofern fonnfe er

benn and)
o^ne

jTarfe

ttjaffer

wirb e^

3ttt»ter^itt

ftc^

ba^

>^<^^

ba^ §ö^ere
fei,

im

me^r ju gewinnen, unö

in^

^oliüt Samp^anfen^ anfc^liefen;

nur

Siel

fo

lange »erfolgen, al^ e^

Notfälle aber in bai preuf ifc^e ^a^r^

S)a^ t)on i^m empfohlene 25erfa^ren bot öen grofen

einlenfen.

fein tt>ir5,

lange 3^i(

©efa^r möglich

ben

i^n gereist ^aben, öielleic^f bod) für

inöire^t für fein 2(inb noc^

tiefer wollte \a

S5orteil, für

mä)

@raf S5ran6en6urg

aiiä)

man

nic^t

unempftnMic^ genjefen

eine preu^ifc^e ^w^^teffenpolitif treiben fonnte,

o^ne biß SDJangel^ an nationaler ©efinnung oöer gar bet ©egnerfc^aft

päne

gegen bie nationalen

befc^ulöigt

©c^ulö für baß ©c^eitern jener
ftc^

nehmen,

bet)or

^reufen

grof genug,
fein

^reilic^ blieb

bk

SSertretung feiner

tro§5em ter

^ür Samp^aufen war baß Gelingen beß

eigentlicher

@egner auf

follten \a beten

ganj auf

ftc^

eigenen ^nuve\{en surücf^ie^e.

»eröen ju fönnen; öenn bk

päne

Unterfc^iet)

öeutfc^en

Pane^

^erjen^wunfc^, baß 3«t;üc!ge^en auf baß ©c^u^^

eer^ältni^ ein Ü^otbe^elf; für ten

©rafen ^ranöenburg war baß

6c^u|öer^ältni^ baß eigentlich 5Bünfc^en^ werte; baß ©elingen bcß
fleint>eutfc^en S^ieic^e^ f)ätu er ftc^ gefallen laffen,

o^ne e^

ju wünfc^en; er wollte aber auc^ öiefe S^ance nic^t t)on
weifen, ba

fte ftc^

einmal bot, um, wenn

fte

bk Trennung

(Samp^aufen wäre

bk

beider

mit frö^^

©arau^

erklärt fic^

Staatsmänner im entfc^eiöenöen
obwohl ungern, fogar

fc^lieflic^,

^anö

gefc^eitert fei,

liebem ^erjen ben rein preuf ifc^en SSeg su ge^en.

auc^

eigentlicl;
t)er

3(ugenblicf.

bereit gewefen,

^ranffurter ÜJeic^Söerfaffung oorläuftg anjune^men, in bet 3»^

eerftc^t,

ba^ baß

etile

korrigieren weröe,

Parlament beß engeren ^nnbeß

dt wollte

felbjl

i\)te

«OJängel

biefen gewif nic^t unbeöenflic^en

^reiS für baß Gelingen beß ^nnbeßiiaateß jaulen, ©raf SSranöenburg
wollte

nnb tonnte

tiefe ?8erfa[fung, öie

^aupt unter baß Parlament

flellte,

öatiöer auc^ nur eorüberge^enö

ben 5^onig alß 9?eic^Sober;

weöer alß ^reu^e noc^ alß i^onfer^

annehmen, ^ür i^n war baß ^ünbniß

mit bet ^aulSfirc^e unmöglich, fobalö

tiefe

auf

i^rer 2Jerfaffung be^

iianb,

19*
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©tcfen hcibcn

^änmtn

SBil^dm^ IV.

%titbtid)

gegenüber iianb nun aber bet 5tont9

fclbfl.

©eine SUJotbe ^a«en mit prcuf Ifc^er ©taat^gefinnung überhaupt ntc^t^

tn^ Singe gefaff.

um

i^m

(5r

^rinjip^,

arc^ifc^en

btv

er

Ordnung

9öttlicl;en

^reufen^.

in

ba^ ^ünt)ni^

prinzipiell

©treben nac^ SSeeintrac^tigung

]ebe^

fntfien jugunf^en

für

mon^

aber nnb noc^ me^r wollte er bet 25orfämpfer bt^

©a^er öermarf

bk

©elbjljwecf

nnb Opfer bringen,

SJeuffc^lant) dienen

itjollte

gebii^ren^e ©tellung unter 5en S55Ifern ju öerfc^affen;

£)ie

jugleic^

nnb

d^

Sr ^at nie eine ^O^ac^femeiferung ^reu^en^

ju tun.

füllte

(5r

S)eutfc^lan5

mit

btt

fein,

0tet)olution

5er ÜJec^te feiner

^iu

©Ott gegenüber

allein

ftc^

@e^

preu^ifc^e ?politif üerantttjortlic^, er tontbe ei t)or feinem

njiffen nic^t

nehmen;

^aben verantworten fönnen, bk günfiige Gelegenheit ju

um

benu^en,

btn übrigen ^ürjlen einen Seil i^rer SOJac^tjlellung ju

i)af er

eerj^änölic^,

bki

nic^t tne, f)at er

einmal gefagt,

wie ba^ er feine filbernen Söffel

war immer, ba^

ebenfo

fei

©ein

f^e^le,

felbfl^

obcrj^er

er,

ob mit Ü^u^en oöer o^ne Ü^u^en für

feinen (Btaat <di e^rlic^er 5iJ?ann

nnb mit reinem ©ewiffen au^ ter

@efid;t^punft

für i^n eiel

me^r

eben auc^ nac^

tem

war

ganzen 35erwi(flung ^eröorge^en muffe,

3tlle^

eine perfönlic^e al^ eine politifc^e §rage.

(5r lebte

1848 ganj nnb gar in bem ©eöanfen ter patriarc^alifc^en

COJars

©taat^auffaffung, wonach bet ^taat bai (Eigentum bti ^ürf^en

Sanbgut Eigentum feinet

etn>a wie ein

für

pf^ic^tet,

forgen,

bk

533o^lfa^rt

aber nur foweit er

bki

perfönlic^

fönne. S5er ©eöanfe, öaf e^ für einen
^flic^t fein fann, nic^t

feine (5^re, feinen

ju opfern, würöe

es

läf t

fi'c^

nur

fein

guten 9Juf nnb

i^m geraöeju

gewif

Men

(5r füllte ftc^ öer^

^eft'^er^.

nnb bai ©eöet^en

Untertanen ju

feiner

moralifc^

verantworten

Staatsmann unter Umjlänöen
nnb SSermögen, fonbern auc^

fein perfönlic^eS

©efü^l öem (BtaaU

frevelhaft erfc^ienen fein.

nic^t befJreiten,

ba^ bet ^h{d)cn bei 5^önigS, bk

5Sürt)e bei SSunöeSober^aupteS oöer irgendeine 5)?ac^t|Teigerung

bet S^anb bet 9?evolution anzunehmen, auc^

vom

l)ätte

mit öer ganzen bisherigen preuf ifc^en Sraöition bedeutet,
f)atte

ja

auc^ fein fo

viel

ani

politifc^en <Btanbf

punfte aus nic^t unberechtigt war. ©er Sntfc^luf ba^n

^ebenten

i^,

ben ^ruc^

^ai

gleiche

nüchterner t>enfent)er S5rut>er

^olifU

aU

SBU^elm,
tt)oUe

t)en £ut)tt)t0

bet

tt>k

293
fprac^:

SSerfalTuttg

t)ie

nnt mit jenem Stopfen temofrafifc^en öle^

H^tant) in bet ^aul^firc^e geforöetf ^affe, fonöern

^k^

mit einer ganjen ^afc^e baaon,
nnt,

QBU^elm^ IV.

©tmfon bk Mannten SBorfe

Äatfec ntc^t

i)ett

fdBen,

et ju

Sci(»^ric^

(Sjcperiment

entfc^tofien

geforderten So^n ju betrugen,

gewefen wäre,

©aju

Zat

in bet

Staatsmann wagen fönnen,

bet ^önig richtig l^emerffe, ein

eon tjom^erein

^tte

bk

S)emofratie

um

ben

a5er war ^rieöric^ SBU^etm IV.

ntc^t bet ?9?ann.

3(uc^ fein groföeutfc^er ©ejtc^tSpunft, tjon
SReic^ als eine

©c^äöigung t>eS .Oeutfc^tumS
als er

öon

fpesifüfc^

nic^t

erfc^ien,

war

©0 mtb

preufifc^er.

am

Heinere

infofern fein rein perfönlic^er,

wuröe;

öielen S^i^Ö^W'Jff'^tt geteilt

anöerS lauten fönnen, als

männern

bem anß ba^

^ojac^toerminöerung S^eutfc^tanöS nnb baf)et alS eine

al^er er

ba^ Urteil ü5er
£)af er

öon

war auc^

fein

feine t)eutfc^e ^olitif

alten preuf ifc^en

^taatßf

%U

wenigj^en preu^ifc^ geöac^t nnb ge^anöelt ^at, ©ie

le^nung bet ^aiferfrone nnb bet ^tnd) mit bet ^aulSfirc^e

lief fic^

auc^ i)om preufifc^en ©eftc^tSpunft an^ erfTreben nnb öerteiöigen; bei

bem

5?önig gingen fk aber nic^t

eon tiefem, fonöern eon

feiner ge^

famten 2ßeltanfci^auung nnb öon feinem groföeutfc^en (5mpftnt)en
an^*
SBie grof aber auc^

bk

?Berfc|)iet)enartigfeit

bet

50?otit)e

ben

bei

unö

fc^wanfent)

ba^ ©piel öer Gräfte innerhalb öer einzelnen Ülegierungen

fein mochte,

Leitern bet teutfc^en

fc^lieflic^

fanden

fie

Sinjelf^aaten, wie fomplijiert

fi'c^

jufammen

alle

in bet ©egnerfc^aft gegen öie

m^ bet 0leüolution ^eröorgegangene, ba^ unbefc^ränfte, tjon 5j)?enfc^en
nic^t anjutaflenöe S^ec^t bet

nnb bk öon

gürflen negierende 3^ationalöerfammlung

i^r vertretene (Einheitsbewegung.

bk SSerfammlung fonnten
fc^tieflic^

fte

2tber ben

nur teS^alb öaüontragen, weit

boä) ben größten Seit i^rer 9S5lfer hinter

bamit fommen wir auf öen

©ieg über

ftc^

Ratten.

fte

Unb

wic^tigflen, \a entfc^eitenten ^unft.

©ie ^raft bet Sinjeljlaaten beruhte

nic^t

nur darauf, taf

fte

allein

ober wo^l organifterte ?9?ac^tmittel öerfügten, obwohl tieS gewif auc^
ein grofer ?8orteil war, fonöern cor alten

SRajfe ter S5ePolferung überalt öen

Singen öarauf, ba^ bk

angej^ammten ^errfc^ern nnb ben

®<»^ SJoH utt^
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etnscljlaafUc^en ^inric^fungen,

d^

bk

Me

(Sltt^cUöl&ßWeguttg.

©enjif »ar auc^ im

tsem Sin^eit^gebanfett.

ml

Qctoo^nt wat,

fte

an^in^,

feflet

Sßolfe ein leb^affe^

anber^ ^cfc^affen al^

teutfc^e^ ©efü^l öor^attöen; abct e^

ttjat

nationalen ^öeen öer ©ebUöeten,

woIUe ©euffc^Iant) unab^^ngig

t)om Stu^Iant),

tt>i||en

Singriff; aber

man

t)ie

fa^

^attt

öeutfc^en ^ütjlcn

öa^ innere ©taat^leben t)urc^au^

SSerfaffungö^ unö 0Jec^t^fragen überhaupt

fixt

im allgemeinen ten

vertraute
fie

ttjenig

alle für

bk

gteic^^

nic^t ein,

©inn. !9?an

man

^errfc^ern fo weit, t)af

»uröen im ^alle bcv ©efa^r

i)iß

vereint gegen \tben

fcj^

^otwenbic^Uit gemeinsamer oöer

i)ie

artiger Einrichtungen für

?l)^an

glaubte,

©ic^er^eit be^ öeutfc^en

t&obenß einf^e^en. 3^ur öe^^alb »ar ja in ben 95efreiung^friegen eine

©trömung emporgekommen,

»eil

f^arfe

antit)r)naflifc^e

tiefer

elementaren ^orterung gegenüber üerfagt Ratten,

war

nacktem bk %utd)t Dor einem
erwiefen
welche

f)citte,

bk

kleineren

fte lor)al

fiuB

anter^ gewefen

<^v^d)

Sugent
bti

fic^

man

ba

alle

ftc^

al^ unbegründet

bk neuen

95eöölferung bc^ Oftcnß

Einrichtungen,

bk

?D?ittelKaffen t>er

wefentlic^en

@ele^rten unt)

bk größeren

btn bürgern

5?aufleute

geifJig '^nUttffkxttxt,

ein großer Seil bt^ oberen 35eamtetttum^

jTan5.

bei

größeren 6tä5te wirt) e^ nic^t

3Rac^ firafferer Einheit unt) freieren f8er^

fein.

im

ti wo^l aufer

iicf)t

war; aber auc^

öpnaf^ifc^ geftnnt

wnb btn

faffungen j^rebten
tuflriellen,

franjöfifc^en Eingriff

5[Boju brauchte

lautliche

Zweifel, b<k^

tjiel

Qtu^lanö ^er nic^t betrogt,

Unitarier forderten ?

^ür bk

t>er

üom

©eutfc^lanö war

\e^t feine dicbe,

bk ^ürf^en
©aüon aber

nnb 3n^

unter teren Ein^

un5 bk afabemifc^e

©ie bildeten btn eigentlichen 3lücf^alt bt^ £iberali^mu^,

gerate wä^rent) ter Üleüolution mit öen nationalen ^orterun^

gen auf^ engfle sufammengefc^loffen

\)<kitt,

Stber tiefe ©c^ic^ten

ti toc^ nic^t gewefen, welche tie eigentliche, tie

p^oTO^

waren

Dleöolution,

gemacht Ratten. 5Bo^l ^aben manche öon i^nen mit auf ten 95arrifaten
gejlanten, aber tie ?0?affe ter 5?ampfer
<Btäbtt,

bk ^eranwac^fente

SBejIen

ta^ 5^leinbauerntum

freiheitlichen

^<^t

ta^ Proletariat ter größeren

©c^ic^t ter intuflriellen 3trbeiter
gef^ellt.

2Bä^rent

tie

unb im

liberalen

<k\x^

unt nationalen ©efic^t^punften, [unter tem' Einfluß ter

politifc^en Ereignijfe

unt

ter geifligen

Bewegungen

ter

'^txt, tjor

allen

Sa^
©tttgett

nnb

23ß(f

ein^cU^Bewegung.

bic
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Mc

poIUifc^ß SSeranöecunacn forderten, Derlangfen

©c^tc^ten, fowett

fte ftc^

an bet Dieöolution

nac^ »irtfc^afttic^en 25orteiIen nnb
beilegenden Stutoritaten, weil

Mmpften nur

tjon

fte

im

beteiligten,

be$\)df> gegen

regierung bt^ 25otfe^

Sßuröen

warteten.

Slepubtifaner, weil

fte

am

i^re

t>en

Forderungen

liberalen erfirebte

i^nen ebenfo wenig Erfüllung üer^ief wie

bk

erfüllt,

Ordnung

Bürger mit einem „Demagogen''

Frage

bk

2(uf
if?:

fojiale

Singe

bet

^B

S5unfen

1848 in 95erlin war, ^örte er auf ter ©träfe einige

9(ugu|l

redete.

o5ec

eerloren tiefe

alte, fo

©c^ic^ten jete^ ^ntereffe an ter politifc^en 35ewegung.

im

fte politifc^e

t)on öer öollen @el5f!^

fte

Erfüllung i^rer Hoffnungen er^

wirtfc^aftlic^en

üon

jeigte e^ fic^, t>af öie

bk

erflen

bk

(Sntgegenfommen

tiefen fein

gegen i^re SBönfc^e erwarten ju turfen glaubten, ©oweit
^öeale Ratten, waren

unteren

»efentlic^en

t>ie

Frage,

fprec^en, ter

waß ba$

fei,

wer wirö mic^ regieren?

wooon

F^^age ^eift:

Sa^

foll

ba^ grofe Problem, unt> bi^ baß
andere wenig."

©ewif

öon ter

^rage

fojialen

erwiderte jener: „Sie politifc^e

mir grunMic^

ifl

ic^

einerlei; aber

morgen leben?

gelöjl

ijl,

—

S)a^

fümmert mic^

ift

alle^

tackte tie grofe ?SKe^rsa^l a^nlic^ wie tiefer

„©trafenp^ilofop^''.

©0 war
tie

flaaten

bk

tenen tie (Sinigung ©eutfc^lant^ unt

tie 3<J^l terfenigen,

©urc^fö^rung

SSerfaffungen für

freiheitlicher

Sufünftige ©eflaltung ter politifc^en

würte

füc^

0Jeicl^

unt

(Sinjel^

^auptfac^e war, im @runte gering. 2ßare tamal^ über tie

wo^l

tie

Ortnung abgejiimmt Worten,

fo

grof e ?9?e^r§eit für tie gr^altung ter befle^enten

(Sinseljlaaten, eine nic^t unerhebliche Stnja^l für tie teutfc^e 0Jepublif

unt nur

ein

kleiner

95ruc^teil

\)atun tie ^Regierungen gegen
hinter ftc^; ta^er

erfannten unt

mußten

fte

turc^

tie

ftc^

me^r täufc^en

nic^t

©ie

Strbeit

ftc^

unt

fc^eitern,

©eine 3ln^änger
te^ $8ol!e^ nic^t

tie ?0?aiTe

fobalt tie 0Jegierungen tie^

anfänglichen

Erfolge

ter

35ewegutt0

liefen.

te^ ^tantfntuv ^arlament^

Erfolge gehabt; aber
gril

te^ 3Solfe^ für ten fonjlitutionell^

au%fproc^en ^aben.

monarc^ifc^en S5unte^jlaat

fte

ifl

te^wegen toc^

turc^ tie 58er^antlungen

f)<it

feine

unmittelbaren

nic^t uergeblic^ gewefen.

ter ^aul^firc^e

ijl

ta^ ^ntereffe an
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S5et)ettfung bti

^ra^en auc^

polttifc^en

DöUig

ton tenen au^

©eftc^t^punfte fennen,

Überall ta^

a\ß ju politifc^en SSorfampfern auftublicfen.
e^, tie,

U^t

tjon

t)on

etnjl

njte

tem

unt bk

noc^ me^r.

92amentltc^

bk

^ugent)

55eget|1erung btt ^rei^elf^friege, fo

t>er

unt)

felbjHofen

?9?anner ©eutfc^Iant)^ für
griffen tvuröe

poltttfc^en

t>te

werten fonnten, nnb begann ju ten SBortfu^rern

betrad^tet

ttjar

Unt

Bi^^cr

t)te ftc^

©ei^atten bet SRationaberfammlung, lernte an^ t^nen tie

tjerfc^tetenen

fragen

in fotc^e 5?retfe getragen ttjoröen,

öer ^olUif geöenuber »erhalten Ratten.

gletcfigttittg

man bk

^antfntut ^acl«ment#.

eifrigen

nnb

€in^eit

bet bet)eutent)f!en

(Eintreten

grei^eit

im ^nnerflen

er^

(Sintrucfe tiefer 3eit nic^t »ieter Dergaf.

3)?an fann fagen, taf erjl

im ^a^re 1848

ter

@e^

bante ter teutfc^en (Sin^eit eine greifbare @ef!alt erhalten ^at unt anß

tem

0teic^ ter

©efu^le unt Träumereien in ta^

unt Erreichbaren
ttjenige fic^

»orten

te^ ?5?öglic^en

9Sor tiefer S^it Ratten nur ganj

i|^.

ju ter (Srfennfni^ turc^gerungen, taf tie politifc^e Einigung

©eutfc^Iant^,
25eriic^t

üerfe^t

Sleic^

»enn

^fTerreic^ nic^t

auf ©eutfc^^öj^erreic^ unt

jertrummert werten fönne, ten

tie 35efc^ränfung

©eutfc^lant jur nottoentigen 35orau^fe^ung ^abe.

auf ta^ Heinere

©urc^

©e^

tie

batten ter ^aul^firc^e, tie üergeblic^en SSerfuc^e ter ©rofteutfc^en,
i^ren ^orterungen eine praftifc^e
SJer^alten

jöflerreic^^

^orm

gegenüber tiefen

ju geben, entließ turc^ ta^
3Serfuc^en

t^eoretifc^en Erfennfni^ weniger eine praftifc^e

S5eginn ter 5Ber^anMungen

war

unt

greifiic^

natürlich.

E^

lie^ fic^ ja

turc^au^

ein fc^were^ Opfer für 5:5eutfcf)lant war,
reichen

an^ ter

vieler»

ter grofteutfc^e ©etanfe nocf)

innerhalb unt aufer^alb te^ ^arlament^.

fc^ent

lourte

Erfahrung

wenn

©a^

ijl

3«

^err;?

fe^r be^

nic^t leugnen,

taf e^

e^ einen ganjen, ^a^U

unt hochbegabten ^ßolf^j^amm, noc^ taju tenjenigen,

teffen

^errfc^er in ten legten ^a^r^unterten ununterbrochen tie 5laiferfrone

getragen
foUte.

Ratten,

öon

feiner

abjufc^neiten,

um tem

tR^fi tie

^erjen^ unt langfam fonnte

^an

fTaatlic^en

©emeinfc^aft

2Bar eß wirHic^ nötig, ein fojlbare^ ©liet

fuc^te junac^fl eine

©efunt^eit ju

man

Formel,

tiefe

au^fc^lie^en

com

jüc^ern ?

SJoIf^förper

3Rur fc^weren

Ü^otwentigfeit anerkennen.

tie wenigflen^ einen gewiffen

te^ Sn^c^mtn^n^c^n^^ ermöiglic^en foUte unt giianUe

jte

in ter

@rat

^ortc^

95ct)eufutt9 bei %tantf\xtut

^atlamtnti,
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rung eim^ weiteren SSunte^ ne^en bem engeren gefunten ju ^a5en.
9(5er auc^ t)a^

^a«e

feine ©c^wierigfeifen, fo6al5 jöfTerreic^^Ungarn

ein^eif^jlaaf fein

ein

unb Ueihen

wollte.

wie diabotoi^,

?9?anc^e,

neben einander für möglich : den

hielten fogar drei SSunöe^öer^älfniffe

engeren 95unt) unter ^reufen, den »eiteren mit Sinfc^Iu^ ©eutfc^^
i!)|lerretc^^

dem ^ufler

nac^

de^ alten

^unde^ und den

weitejien mit

SinBejie^ung der ^ab^i^urgifc^en ©efamtmonarc^ie, der im »efent^f
liefen ein unauflö^Iic^e^

©c^u^^ und Sru^i&öndni^

Erfahrungen öon 1848 und 1849

H^^^

fein foltte.

daf

praftifc^ gezeigt,

(ivfi

man

die
jic^

auf da^ engere Seutfc^land 6efc^ränfen muffe, wenn üi^er^aupt ettoa^

fommen

juflande
3eit

foHe,

da^ weithin

und

fic^tbare

die D^eic^^öerfaffung t)on

panier,

um

da^

1849 Mie5 lange
Stn^änger der

alle

fic^

deutfc^en (Sin^eit fc^aren konnten.

©owo^I

für die 5?Iärung der politifc^en 2(nfc^auungen al^ für die

2tu^6reitung de^ politifc^en ^ntereffe^ in ©euff^land
lution^jeit

nern, die

öon entfc^eidender SSedeutung

damals

den (Generation,

die dicüOf

\ii

SBeder den SO?an^

getuefen.

praftifc^ mitgearbeitet Ratten, noc^ der ^erannjac^fen^

die

den

©pannung

(Jreigniffen in atemlofer

war, fonnte da^ ©edac^tni^ daran wieder entfc^winden, daf
in jenen ^al)ten über alle^
fc^en

brennende hinweg der

man
de^

ftc^

deut^j

SSoIf^tum^ bewuft geworden war und na^e Por der

^ÖJoglic^feit

@ewand

ju fc^affen.

gefJanden l)atu, i^m auc^ da^ duferlic^ ftc^tbare

e^ wird

ftc^

niemaB

fung gewefen
die

(Sin^eit

gefolgt

ifl.

ziffernmäßig

Slber

feflf^ellen laffen,

niemand wird

wie

f^arf diefe 3Bir^

Beflreiten fönnen,

daf

erfl

durc^

grofe S5ewegung diefer ^af)te die nationale "^bce in weiten Greifen

unfere^ SSoIfc^ ju einer lebendigen ^raft geworden

ifT,

o^ne deren

5Birffamfeit auc^ die (5ntwic!Iung der folgenden '^<il)tie^nu nic^t denf^

bar gewefen wäre.
3tber

da^ ©c^eitern der ^leöolution

©edanfen damals wenigj^en^
^errfc^ten,

nafüen

auc^ gejeigt, daß diefe

die COJafle der 35et)ölferung noc^ nic^t be^

und daf e^ da^er

feindlich

fc^affen ju

f)atte

au^ftc^t^Io^ war, durc^ eine den ^i)f

gegenüberliegende ?3olf^bewegung allein die Einheit

woUen.

©ec^fle^ Kapitel

Sie

preu§ifc()e

Union, ber QScrtrag

0(mü^ unb

t)on

bie

5Sieberf)er)M(ung be^ ^Sunbc^tag^.

^^urc^

bie

TOe^nung

btt 5?atferfrone ^affe

^tkbti^ SBU^elm

<-^-^ ta^ SBerf öec ^tranffurter Ü^ationalöerfammlung

gebracht

(5^

war a5er texmßm^^

möglici^

fei,

©c^ott
für

ben

i^erec^tigfen

SBunfc^en unb

tem

35riefe, in

bem

be^ ^eutfc^ett

üerfcf;a|fen.

^reunöe Fünfen bk ©rünbe

er feinem

Stble^nung au^einanöerfe^te, fugte er folgenöe

t>ie

^inju:

„3<^ ^^^^ K^i ««»^

S^jei

trgenö

mogltd^ unb fobalö

al^

unö ^urjlen gewählt, an

3tmbitionen:

(Srj^ersog

3o^ann^

al^er Srjfelö^err

Sr

galten."

\)at

—

öurc^

freiließ

öie

wenn

Könige

©teile proöiforifc^er

Ordnung

um

Seutfc^lanö^ ju werben,

auc^ fofort

aRac^fd;rift

©ie, je^t,

i.

möglich,

irgent)

^tatt^altet öon Seutfc^lant) ju werben unt)

©ann

SSelt jeigen, £)af e^

t)er

^ei)ttrfttiffen

auf legitimem SBege ^efrie^tgung ju

SSolfe^

IV.

©ereifern

mit i)iefem nega^

feine 3(5fic^(, ftd;

fiöen Erfolg ju begnügen, fottt)ern er njoUte

jum

vergebliche

ju machen; 2,

Ordnung

—

ju er^

23erfuc^e ge^

mac^t, ben (Srj^ersog jur Übertragung feiner ^efugniffe auf i^n ju

bej^immen

unb von ben

jlimmung

jur

Übernahme

öeutfc^en

bet

Königen

tie

au^öröcflic^e 3u^

9leic^^öor|?ant)fc^aft

protJiforifd^en

ju erlangen.

©ie^
i)Oc^

alle^

fdnnte ben Stnfc^ein erwecfen, al^

im @runi)e

ein j^arfer (S^rgeij

unb

ber preufifc^en SDJac^t tjor^anben gewefen,
5^rone tjon ber Üieöolution nic^t
j^e

gewunfc^t,

fte

annehmen

unb

irren,

wenn man

in

bem

:^önig

©tarfung

al^ ^ahe er jwar bie

ttjollen,

auf legitimem 2Bege burc^

Sro^bem würbe man

fei

ein SSerlangen nac^

aber auf^ bringenb^

bie ^ürjlen ju erbalten.

feine SBorte

unb ^anblungen

^lÄne ^tkbnd) Mlf)ilmi IV.

fo

mik^te. dt woHfe auc^

nur eine

^flic^f erfüllen,

^ad)tpi>Mt

je^t feine

bk

Öa^

taf

bk

bmdi)

ÜJegierungen

ba^

2ßelt follte ernennen,

fclbf^

er nicfit

baßt

ftc^ üerpflic^tet,

bk

?9Jinijler zeigten fe^r njenig

©raf Brandenburg,

juge^en.

ba^

hielten e^ für

Süchtige,

je^t

ftc^

2tlle

nationalen @et>an!en an

fic^,

f)Cii>e*

Steigung, auf feine SBünfc^e ein^

me^r Otto

unt) noc^

^er CD^inifler t>e^ Innern, bet je^t

ju forden,

in^ Seben gerufen wütben,

fonöern nur i^re reöolutionäre ginfleibung bekämpft

©eine

er felbjl öurc^

3uflan5efommen auf parlamentari^

SBege oer^inöert ^atte, füllte er

fte

«jieformen in ©eutfc^tant

immer anerkannt; nac^öem

feinen 35ruc^ mit ^ranffurt i^r
feiern

treiben; er ttJoUte

er Seutfc^tant) unt) t)em monarc^ifc^en

^rinsip gegenüber ju ^aben glaubte.
ttotwenöig feien, f)auc er ja
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immer

tjon 5)?anteuffel,

j^eigenben (Sinfluf

gewann,

ganj unö gar anfbk SBa^rne^mung

btv preu^ifc^en ^ntereffen ju befc^ranfen; ein ©c^u^bün^ni^ mit ben
nort>5eutfc^en 5^lein|^aaten, »elc^e^

manbo nnb

^reufen ba^

militärifc^e

nnb

allein njünfc^en^mert
fottjo^l öf^erreic^

bk

wie

jugleic^ leicht erreichbar.
füt)t)eutfc^en ^Staaten

worden waren.

^a^U

babmä) öon

5tuc^ in öer inneren preuf ifc^en ^olitif

babnvi^ tjon jeöer Ütücfftc^tna^me auf

Elemente

Sem

befreit

bk

taf bk grofe nationale

fc^ien e^ fc^ma^lic^,

0iefultat für 5:)eutfc^lani)

SSeröac^t au^gefe^t ^aben,

gi^I verfolgt ^ahe,

benu^en.

sjJJinif^ern fa^,

für

bk

nnb öer

beutfc^e

bk

©a

?de^

Er

felbfl

würöe

ftc^

babnvä)

taf e^ i^m mit feinen nationalen 6e^

ftnnungen niemals ernjl gewefen

23orteite ju

man

enöen nnb nur für ^preufen

eine ?i)?ac^töergröferung bringen follte.

bem

wdre

nationalen nnb liberalen

worden.

^önig aber

wegung o^ne

lic^

fte

biefe

^urc^t öor einer Erneuerung be^ fleinöeutfc^en Sieic^^ptan^ hcf

freit

ba^

dß

S^J^if^^Ho^ njüröen

^reufen

uergro^erung o^ne weitere^ jugeflanöen ^aben, wenn
t>er

5lom^

einige andere 3tufftc^t^rec^te gewahre, erfc^ien i^nen

fei,

unt>

ba^

er

eon 3(nfang an nur

nationale (Strömung jur Erreichung eigener
er fic^ fo

einzige

im

fc^arfen

©egenfa^ ju feinen

unter feinen ©taat^männern, bcx w'idf

©ac^e ©inn gehabt f)<xm, Eampl)aufen, i^m in

3orn nnb Enttäufc^ung ben

£)ten|l aufgefünöigt

\)am,

fo berief bev

5^önig jur Stu^fü^rung feiner ^läne einen neuen SKann, bct freiließ

"
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fcttt

9laöott)i§.

dfer ^tennb nnb 95erfrau(er in

»Ott

t)eutf(^ett

©tttgcn war,

t^en

©eneral

fRabom^,

dlabom^ war, »ie wir

»iffen,

hd

Reifer t)e^ ^löntg^

t)er

bm

^m

fachen ju einer 35utt5e^reform tor t)em 2(u^5ruc^ bet SOJdrireöotufion

nur

galten,

gemeinfam eorge^en

j&jlerreic^

waren turc^ ben 3tu^bruc^ öer
jurü^Sufommen,

me^r möglich;

nic^t

©eine ^lane

njollen,

worden; auf

innerlich nic^t gekonnt ^ai^en,

weil er fel5fl injwifc^en wefentlic^ anber^ benfen gelernt

diabom^

ijl

t)on feinen 3^i^0ß«off^tt

©aröerobier

i^m

fc^reibt

bet

mittelalterlid^en

bei

5l5ni9^

nnb

ju, £)af ^riebric^ 5Bil^elm

Sr tnt i^m

Slnfc^auungen l&efangen blieb,

in jenen altertümlichen

ten SSer^

nnb erinnerungen

^^antafie

baran

in erf^er £inie tie ©c^ult)

t>on

^5c^(l ungönjTig i^eurteilt

S5i^marct nennt i^n in feinen @ei)an!en

worden.

ben

^U.

^^^ namentlich

^reufentum^ immer

tretern bei fpe^iftfc^en

fte

DöHig t)erän^erten ^age bzt ©inge

würbe ei auc^

er

fefl^:

wie irgent)

foöiel

3tet>oIution vereitelt

erfc^ien bei bet

SSunte

alten

au^^e^nen, nnb

öeffen 5Bir!famfeit weiter

mit

möglich

am

^a«e bümali im tDefenfUc^en

(5r

gettjefen,

tamit fd^were^ Unred^t. Ülaöowi^ war al^'Spröf ling einer ungarifc^en
Familie, al^ ein ?Ö?ann, ter

erjl

in ben preuf ifc^en ©taat^bienfl

bem

unb

ung^wetfe,

üerbanb

er auc^ in politifc^en

\f)n innerlich

9tber weit

unbequem nnb

me^r al^

nnb SBünfc^e

mit

bem

^lönig

fragen

er

bem

5?5nig, ei
3eit

5^at^olif

€ine

^err f)atu

t>er

©egenwart. S)ie^

fei

bk

bet

er ein offene^

trat

am

für

ftc^

für

bk

55et)ürf^

teutlic^fJen ^ereor

©c^on im

behaupten wolle, öurc^ großartige
t)iefe

®elt bet Siomantif.

^n^e

Slufgabe bet sojonarc|ie;

bet unteren 53olf^fc^ic^ten

terleugncn fonnte,

nic^t

nnb mit

fein

in feiner ^Beurteilung bet fojialen ^rage.

neuen

aU

öeröac^tig»

feinem Senfen wurjelnbe religiö^^et^ifc^e Stnfcfiau^

tief in

bk

Don auf en ^er

hineingekommen war, nnb

altpreuf ifc^en S5eamtena5el jlet^

e^rlic^e

niffe

in fpateren £eben^|a^ren

3(pril

wenn

1848 fagte

fte ftc^

in bet

5i)?afregeln jugunjlen

ju gewinnen

un5

ftc^

fo ein

©egengewic^t gegen bk in ben oberen ©c^ic^ten ^errfc^enben liberalen
3t)een ju fc^affen,'
tterfolgt

^i war

biefelbe ^olitif,

nnb jur ©runMage bei ^anöeln^

gemacht ^au

Dlic^tig

ifl

nur, baf diabotox^

bk

in

Snglanö ©i^raeli

bet fonferoatiöen gartet

bk

2Jor|^ellung^welt bei

^öm$^

QtMn

fe^t

nomenöig

Mittel, bie et feI5fl für
ixjf bet 5^ötttg fte

diabowi^ ^atu

unb manchmal

tannte,

mipüligen
faf^ ein

^telt,

ten

ntc^t

^üt

ansuwenöett, ttjenn er

bk

tt)uf fe,

tt)er£)c.

3a^r lan^ al^ atbgeorönefer

firc^e öefeffen unt) ^icr al^

^atte,

Mtglkb

in t)er

^<mUf

bet dichten f?ef^ öa^in su »irfen

ta^ eine für ^reufen unb bk fonferöatiöen (Elemente in

gefacht,

Seuffc^knt) annehmbare 2}erfaffun3 su|lant)e tomme, ©ein 3lufent^alt
in ^ranffurt

i|^

auc^ für feine öeuffc^en Sfnfc^auungen enffc^eiöent) Qtf
bet eigenartigen 2ltmofp^<5re tiefer 23erfamm^

SGBie alle, t>ie in

»efen.

lung geatmet ^aben, toat et auf^
er f)atte

öon bem

unb tonnte e^

nie njieöer tjergeffen, tt>k

bet öeutfc^en (Jin^eit gettjefen war.

i^önig tarin einig, ba^

man

Öj^erreic^

leben nic^t ganj ^inau^örängen türfe.
ttJttrte er fo

beß

ttjeiteren

i^r beeinfiupf n)ort)en; auc^

3<J«bßttt:unf ter nationalen SSegeijlerung, bet bott

freöenst ttjuröe, gefof^et,

man

uon

tiefj^e

^ahei

95unt)e^ geführt;

Wte

jtc^

ba^ ein moterne^ teutfc^e^

erf? in

0Jeic^

S[Bie

©agern unt

^ranffurt

uiele

andere

^ielt er

f)at et xf)n

ju

tem

dt glaubte ter

unt ten

?9?onarc^ie

wenn

^ar^

er ein flarfe^

tie (Sinseljlaaten für notnjentig erklärte;

e^ für tie ^fiic^t aller fonferöatiöen Elemente,

Seben

parlamentarifc^en

Mftig ju

beteiligen,

innerhalb

aSolf^öertretungen eine jlarfe monarc^ifc^e Partei ju bilten

tiefem SBege turc^ tie Parlamente

felbj?

tem

ftc^

njieter

mit

tem

5lönig,

jTc^

ter

unt auf

fonferöatiöen ©etanfen

i^m gebü^rente Stellung im ©taat^leben ju

aber berührte er

feinen

o^ne ein eolf^tümlic^e^ Clement in

fei.

fonferöatiöen ^ntete\{en nic^t^ ju »ergeben,

lament für Seutfc^lant unt

tie

bem

au^ bem nationalen <Btaat^f

aber auc^ tie Überzeugung in i^m befejiigt,

feiner 25erfaffung nic^t tenfbar

am

na^e

mit

et aber

mit D^otwentigfeit auf öen Tetanien be^ engeren innerhalb

gemacht. 3«gl^ic^

üielme^r

Ukh

ta^

öerfc^affen.
er e^ für

©arin

^reufen^

nationale ^flic^t anfa^, ten S5etürfniffen ter ©efamtnation jur 5Ber^
»irflic^ung ju ter^elfen, weil e^ feine antere 3)Jac^t in ©eutfc^lant

gab, tie tie^ tjermoc^t

f)ätte,

Sßa^rent ter ganjen frankfurter Seit
i^önig

in

einem regen perfönltc^en

fannte feine ^i^een unt

^ielt

f)<itte

9iatoix)i§

Sßriefwec^fel

mit

gejTanten;

tem
tiefer

i^n ta^er für ten einzigen SO?ann, ter

$(an bet Union.

^02

in bet je^igett Sage ^te Scttun^ btv t)eutfc^ett ^olttif ^preufen^ übcr^

nehmen
(Sine

fönne.

grof e ©c^wtengfeit lag

freiließ in

Dem 5ßtöetjlreBett

gegen ein 3«f<Jöt«tenarBeifen mit diabom^,

@rafen ^ranDenburg nnb

offtjien in Der

nifferS

»ollfe Den

man

fo üerftel

fragen

auf einen

fc^Iieflic^

^öc^fl

ÜlaDon)i§ trat nic^t in baß 5)?iniflerium ein,

merfwtirDigen 9(u^tt)eg.
Die Leitung Der

©er ^5nig

feine ^^oüegen Der innerpreuf tfc^en

wegen im 9(m(e behalten;

unD

Der 5Kinif?ec

auswärtigen, auc^ Der Deutfc^en ^oliti^ blieb

^anD DeS

öon ©c^Ieini^.

^U

nac^ ÜtrnimS 3(bgange neu ernannten

wurDe ju

3t6er Der ©eneral

allen S5eratungen

Des ?9?inijleriumS über Die Deutfc^en Qtngelegen^eiten jugejogen unD
in

grofem Umfange mit Der iUuSfü^rung Der Dort
Sr gehörte

regeln bcttant

liefen Üiatgebern Der

trauenSmann

befc^toffenen ?9?af^

Den verantworte

alfo nic^t eigentlich ju

^rone, fonDern fungierte alS perfönlic^er 35ere

DeS ^errfc^erS,

5^amarilla, aber mit 5Biffen

wie

©eneral

t)on

unD Billigung bei
<>

©erlac^

unb

Die

?9Jinif^eriumS.

<>

©er ^lan, Den 0JaDowi§ mit Dem

556n{g vereinbarte,

lehnte

ft'c^

eng an Samp^aufenS le^te SSorfc^läge an unD war in Den ©runDjügen
folgenDer:

©er

^unD umfaßt baß

weitere

auferDeutfc^en S5eft§ungen öf^erreic^S.

rium

Dem

in 0JegenSburg, in

alte

^unDeSgcbiet famt ben

©ein Organ

ÖfJerreic^ jwei

ein ©ireftoe

ifi

Stimmen unD DaS

unter

^reufenS ^ü^rung enger vereinte übrige ©eutfc^lanD ebenfalls jwci

©timmen
f^ellung

©ie Hauptaufgabe DeS weiteren S5unDeS

fü^rt.

eineS

grofen

gebietS Durc^ eine

einheitlichen

gemeinfame

^olle

mitteleuropaifc^en

meinfame auswärtige

werDen.

vereinigten S^eutfc^lanD

jufammenwirfen.

alle

©o

im

unD

^onfuln

gemeinfame

3tuSlanDe, Doc^ fann hierauf

foll

^ere

auc^ eine gee

^olitif, wünfcl;enSwert fogar eine

Diplomatifc^e SSertretung
fall verjic^tet

i|^

Die

S23irtfd;aftSe

unD ^anDelSpolitif;

im QluSlanDe werDen von i^m ernannt. Ü^otwenDig

ijl

im

^oU

nad; aufen ^in Die ?9?ac^t bei ganjen

Der

von ©eutfc^en

be^errfc^ten

©tämme

^lan 5er Union.

©er engcte
feinte

(Stttigutt^

fejierc

©faat^eitt^eit

umfaffen;

Oj^errelc^

t)te

im

SufetefTe

au^ freiem

feiner

erfragen fann; er foU öen 9?amen „S5eutfc^e^

ttid;f

jöj^erreic^

öarf niemani) jur Seilna^me gesttjungen werben;

jet)Oc^

bal)et tDeröen

^ur

fc^öffen,

fleitteren £)eutfc^(ant) bie etf

fuhren unb, ttjenn irgeni) möglich, die ©faafen auf er

0ieic^''

i^m

nur diejenigen ©faaten angehören,

sundc^fl

jum

^Killen

SBoHen

SSeifritf enffc^Iief en.

öerfle^en, fo bleiben

ttic^(

bcm

SSunt) ^tngeöen fotl
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bie 2}erfaffung be$

fte

öorläuftg

ffc^

bie fic^

einjelne ^ierju

bt^ »eiteren S3unt)e^.

5i)Jitgliet)er

engeren S5unt)e^ tuirö öer g'ranffurter (Snfttjurf

jugruttöe gelegt, nac^öem bie allju öemofratifc^en \xnb unitarifc^en S5e^

jlimmungen ^arau^ entfernt
abfolute^ SSeto

gegen

muf i^m

(i]cdütm

©a^ ^unöe^ober^aupt muf

ein

be^ ^arlament^ erhalten;

bk

allein vorbehalten fein

©efe^gebung ein an^

^uöget^

bet ^ejlfe^ung btß

^au^e

fonöern
jtt)ar

au^

einem

eine

oberen klaffen einen größeren ^influf

jum

jugleic^

mit

foll

öem

t)on

25ol!^^

allgemeinen gleichen ^af)U

(Stimme gewährt,

^eröor,

fiebert,

aber

bun

©ie ^Regierungen, bk

ben engeren S5un5 bereit erflären njüröen,

Eintritt in

follten

auc^ öiefe ©runöjüge öer 23erfaffung billigen; fobali) i^re

ainja^l fef^fJe^e, follte baß '^unöe^parlament jufammentreten

i^m

auc^ in

Sreiflaffenwa^lrec^t

inöireften

©taat^börgern

allen

bem

bei ter

foll

^örflenMegium

S)a^ <Btaaten^a\x^

uöllig gleichberechtigt

£)a^ le^tere ge^t nic^t aü€

fein.

teä)t,

mitwirken.

ein eerantwort;?

-hingegen

fec^^ ?D^itglie£)ern bef^e^enöe^

neben öem Oberhaupt

fic^

unö bntd)

SSunöe^minijTerium ausgeübt werben,

licl;e^

ba^

ftnö.

alle 35efc^lüfTe

ben ^Regierungen vorgelegte SSerfaffung endgültig

Unmittelbar darauf

follte

turc^

bk Ernennung

nnb bk

befc^lief en.

bet ^unöe^minifler

nnb bet übrigen 95unt)eöbe^ort)en bet ^unöe^f^aat endgültig in^

Men

gerufen werben.

©egen

liefen

ganjen ^lan liefen

S5e5en!en ergeben,
fluf

auf bk

^ütbe

ftd;

jÖfTerreic^ fic^

von vornherein

mancl;erlei

o^ne ^iöerjlanö

vom

5Bür£)en öie größeren öeutfc^en ?9?ittel(laaten

bk

ßjciflens

(5in^

inneren öeutfc^en Stngelegen^eiten au^fc^liefen laffen?

einer

ftc^

o^ne öen ©rud, ben

allgemeinen öeutfc^en S5olf^vertretung anß^enht

f)aue, ju einer {derartigen

Unterordnung unter ^reufen wirHic^ ver^

©(^»5^en bi^ Unlon^plan^.
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Unö wa^

flehen?

©oUtett

bk

foUfc atx^ i^nen

jte iJatttt J^efetttgt

\a eigentlich

foUte neben

nur

ttjctöen

mvbtn, wenn

öf^erreic^ vinb

bem ©ireftorium

fte

ntc^f

BcUtafen?

an bev Reifung te^ wetteren ^nnbcß,

^reu^en öor^e^alten war, obet

nnb bem SSerwdtung^^

in Diegen^burg

rat be^ engeren 35unt)e^ aü(^ noc|) bet alte SSunöe^tag in ^ranffurt

Men

wieder in^

^anöeln

nnb ^reu^en^

öjlerreic^^

©a

»eröen foUen?

(SnMic^, »oöurc^ ^atte ein

treten?

in

@egenfa§ swifc^en i^nen

f)ätte jeter

auswärtigen ^olitif verbürgt

t>er

im Sireftorium

fte

gemeinfame^

gleich t>iel

t>en

©timmen

Ratten,

weiteren 95unt> jerfprengen

müfTen.

bem

^ai^n tarn noc^, ba^ 0la5owi§ mit
nij^eriumS in ^reu^en
öffentlichen
£ant)e,

aus

bem

©timmen

nnb

führte,

nnb mbet

in

^errfc^enten ©c^ic^t

^b
t)er

im

S5om preuf ifc^en ©tantpunft

bem ^reuf en nur eine unter
Ober^auS, in tem eS nur 40 uon 167

ein

\)aUe, ju fc^weren

eigenen Btaate^ werten»

wenn man

red^nen ^atte,
bet fojial

beß

fonnten ein ^ürjtenrat, in

©i|en ju »ergeben
t)eS

ju

bei

^bel, einen 0iüc!§alt ^atte.

betrachtet,

fec^S

felbfJ

noc^

?5Keinung,

5Bit>erj1reben

©efa^ren für

bie 59?ac^tj1enung

d^ war feineSwegS ganj unbegründet,

in tiefen 5^reifen t)on einer 5i}?et)iatifterung

^reufenS ju^

gunjlen ter 5lteinjlaaten fprac^, obwohl in ter alleinigen SSerfügung

teS preufifc^en ^önigS über tie

Gegengewicht lag.

ßjcelfutiöe ein

DJatowi^ war ta^er auSfc^lief lic^ auf bie ©unjl unt 3«l^itntn«tt0
©iefer aber fonnte ten ganjen ^lan feineS

beß 5lönigS angewiefen,

^reunteS nur unter jwei 5Borbe^alten annehmen,
an

fe^r

felbfl

wo^l fannte: 2luf ten

tie tiefer

(Sntfc^lu^ ter einzelnen

turc^ moralifc^en ©rucf nic^t eingewirkt werten,

mufte

mit

ftc^

tem ganzen pane

öon Stnfang

Staaten turfte

unt

öflerreic^

einöerf^anten erklären, oter turfte

wentgj^enS feiner QluSfü^rung feinen tatfac^lic^en SBiterj^ant ent^

SS

gegenfe^en.
barfeit ter

fe^ungen

lief fid;

ganjen "^bee

jtc^

öorauSfe^en, taf ter 5^5nig an ter 2(uSfü^r^
irre

werten würte, wenn eine

tiefer

25orauS^

als unjutreffent erweifen follte.

533enn ter 5^6nig überhaupt auf ten ganzen

^lan einging,

fo

bewog

i^n taju auger ter 25erp|lic^tung, tie er gegen S)eutfci^lant füllte, noc^
ein weiteres ?Kotit).

(5r

hoffte,

taf an^ ten S5eratungen teS auf

tRaboroi^tn^ <Stmm\xnQ unt> ^ott«e.

nnb taf c^ mögltd^

eine ton{evi>atm SJerfaffung ^eröorge^en,

metbz,

aUbann bW

flaaten

im

jte

^ttttöe^öerfaffung

i)et:

SSerfaffungcn ^reufcn^

©inne o^ne

fonfctöatiuen

bet 3ßit

<Jt^ 3lai)0tt)i§

aufgelöfl

worden; e^

nic^t

berufen
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nnb ter übrigen

0iec^tö5ruc^

ttjiöerfpt'ec^en

war

ttjuröe,

erfc^ien sweifell)aff,

ba

urnjugeflatfett,

©eraöe in

dürften,

preuf ifef;e 2anbtaQ

ja t>er

oh

fein

Sinjel^

man

mit t)em für ^en

^erbj^ einberufenen neuen ^anöfage ju einer frieMic^en SSerjlänöigung
tt)ert)e

feit

fommen

können, unö i)a^er war e^ »ünfc^en^wert, eine ^OJöglic^^

im Hintergründe ju ^aben. ©er engere ^un5

bet Üieöifton

bet Hort ©eutfc^tant)^ gegen
teilte tiefen

ba$

in

bk

3let)oIution weröen.

©eftc^t^punft te^ 5^önig^ infofern, at^ auc^ er glaubte,

öen 58erfaffungen,

t)ie

1848 entjlanten

ot)er in

umgejlaltet waren, bereite juöiel 3u9^l^«ttö«i(f<2

gemacht

follte

5tuc^ 9?at)0tt)i§

feien; freiließ wollte er in

<J«

liberalem

©inne

^^^ £iberali^mu^

bcn 2}eränt)erungen wo^l ^aum

fo

weit ge^en wie ter 55önig.
9?at>owi§ taufc^te

über tie ©c^wierigleit feiner Stufgabe

ftc^

Sr wn^te, ba^ o^ne einen wenigjTen^ moralifc^en Sruc!
(Jinjelffaaten ter

Union

nic^t beitreten

würben;

btt ?0?öglic^feit eine^ 5lonflifte^ mit Öfferreic^
re^ 23er^alten jeigt, unter
«Itu^trag ju bringen.

Ob

Umflanöen
e^

er rechnete auc^

nnb war, wie

bereit, i^n

^an

öerf^e^t e^ ta^er leicht,

ba^

Berlin an feine §rau fc^reiben fonnte:

er fc^on

5^önig
felbfl

auf ter

mit

fein fpäte^

mit öen 5ö3affen

i^m gelingen werte, ten

ben notwendigen ßntfc^lüffen ju bejiimmen, war i^m
gewif .

nic^t.

größeren

öie

^nm

tann ju

^c^fl un^
Steife

nac^

„3c^ ^nhe uollfommen ba^

©efü^l eine^ ©olöaten, ter in eine ©c^lac^t ge^t, mit ter @ewi§^eit,
gefc^lagen ju werten/'

5Benn

er e^

tennoc^ cerfuc^te,

tiefe ^olitif

turc^jufü^ren, fo tat er e^ au^ S^'m^ehnn^ für ten ^önig,

tem

er jur

^öfung feinet an S)eutfc^lant öerpfanteten SBorte^ Reifen wollte, unt

an^ innerer ©ebunten^eit an
perfönlicf;e^ Opfer,

er fa^

oorau^,

5?önig^,

feine

ta^

tie teutfc^e ©ac^e.

er feinem

d^ war

ein fc^were^

f^ntn unt öeutfc^lant brachte; tenn

taf ibn tiefet 5[Bagni^

leicht

tie ^reuntfc^aft te^

ganje ©tellung unt feinen guten 0tuf fojlen fönne.

SBäre er blo§ <Btaat^mann gewefen,
^tanbenbuvg,

$)ie Jleldjsgtünbung

I,

fo

würte

er e^

cor

ftcf;

felbf?

20

faum

3o6

©rcifßntg^bönbni^.

\)ahtn rec^ffertigen fönnen, feine ^taft

öerlorene ©öc^e ju fe^en; gerade

i^m

jlär^ct t>oc^ auc^ in

Mefem

et^ifc^e utt£)

(Sntfc^luf jetgte

gefö^I^mä^tge

ftc^, tt)iet)tel

njaren

3!)?otioe

d^

^erec^ttung.

politifc^e

^k

iit

an eine aUet 35orau^fic^( nac^

^cmitt\i(^nnQ be$ neuen ^lane^ l^egann

man

bamit, ba^

man

bk größeren beutfc^en ©taafen ju ^lonferenjen in ^ot^öam einlut».
©amal^ Brauchten t>ie 5!)?ittelf^aaten noc^ örin^eni) tie preu^ifc()e
^ilfe gegen bk DJeöoIution in i^ren eigenen Sängern; bi^^alh wagten
kapern, ©ac^fen unö ^annotjer bk Seilna^me an öiefen SSeratungen
ju öemeigecn;

nic^t

9(bmac^ungen

lief

ftcf;

nnb ^annoöer

9tber ©ac^fen

t)or.

freiließ

^er^ei, fonöetn i^e^ieK

kapern ju
ftc^

fcl;loffen

am

©eltung ^aben unö

verpflichtete

^nnbe^ mit

3tller5ing^

gaben

i)er

mungen
baß

bk Xeilne^mer

im ^nnbe

fte

betonten,

ju behalten

im

i^re

auf ein ^a^t

jur S3egt;unt)ung eine^

i^re

3«f^i«^ttt««9

notnjenöig e^

nnb machten gegen

bet 25erfaffung S5ebenfen geltend,

Diecftt ju,

follte

9?a^ott>i§ Dorgefd^lagenen 25erfaffung.

^annouer nnb ©ac^fen

Jögern^ nnb wiöernjillig;
öj^erreic^

von

Sntfd^lüffe

26. SÖJai 1849 mit

^teufen ba^ fogenannte ©reifönig^bünöni^; e^

engeren

feinen befiimmten

alle t^efünitiöen

fei,

nur
and)

einzelne ^eflim^

diabowx^

geflaut)

i^nen

abweichenden 9lnfc^auungen in ben Beratungen beß

Union^parlament^ tro§ öorläuftger 9(nna^me bct 35erfa(fung jur
©eltung ju bringen.

9(ufert)em aber machten beiöe (Staaten noc^

einen gera^eju ijer^ängni^öollen SSorbe^alt;

fte

erflärten,

nur öann

an bk verabredete SSerfaffung gebun5en bleiben ju wollen, wenn
fämtlic^e

würben,

Staaten aufer
©efcfie^e

bkß

tann anöer^ ju

eine

öflerreic^

nic^t,

fo

tem

engeren

Bunöe

beitreten

würben neue SSerl;anMungen über

gejlaltenbe 95erfaffung

notwen5ig

fein.

öarf hierin feine^weg^ blof Une^rlic^feit o^er ^interlijl fe^en.
glaubten

gung

fte,

nnb wünfc^ten e^

nic^t verwirklicht

pflic^tung wieder lo^
ten,

bk

vielleicht fogar,

ba^ bk

werben würöe, un5 taf

werben fönnten. 9tber fann

fte

man

gejlellte

bann

SKan

@ewif

^ebm

i^re ?8er^

e^ liefen Btaa^

bod) eine DJei^e wichtiger Ülec^te aufopfern follten,

im @runt)c

Sertwaltunglrat btß engeren S5unl)C^.

uvbcnkn,

bk^ nur

i>a^ fte
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jugunflett etne^ ttjtrHic^ nationalen, gefamfif

beuffc^en S}et5anöe^ tun wollten, nic^t ahev jugunj^en eine^ SSetein^,

bet nur einen geringen Seil S)eutfc^lant)^ umfaßte

SBönfc^en in feiner 5Beife genügen fonnte?

unb öen nationalen

?Ißenn diabotüi^ tiefen

25or3e^alt o^ne SBiöerfpruc^ sulie§, fo gefcf)a^ e^ o^ne

SttJßifel

beü)alh,

»eil auc^ er nur einen folc^en ba^ ganje engere Seutfc^lanJ) nntf

Erfüllung bet nationalen ^flic^ten hettad)teU

faffenöen S5unt) al^

nnb

S^ilanbetommen tamal^ noc^

fein

©ie Heineren Staaten gingen o^ne
ten beitritt
erllärten

jum

fie alle

erhoffte.

im ©ommer 1849
5Sürttemberg, ^oljlein un5 ein paar

S)reifönig^6önt)ni^ ein;

au^er Q5ai)ern,

ganj unbeöeutenöen ÜJegierungen i^ren

bk

meiflen anöeren e^ nic^t.

SSerjttjeiflung
fant)te

au^

.

.

fic^

dagegen

95erlin.

kapern taran, öaf
engeren

S5eitritt.

@ern

taten auc^

teutfc^en ^Regierungen

„5llle

^unöe^ neben ^reu^en

beteiligt ju njeröen »ünfc^te.

ein ein^eitlic^e^

jöjlerreic^^

engeren 35unöe ah,

^Württemberg w'v^ mit einer ju

nun

25ertreter bet beigetretenen

junäc^f^ einen 25ertt)altung^rat, öer bi^ jur S5e^

rufung be^ ^arlament^ proöiforifc^ mit bem :^önig
al^

bem

35un£)e^oor|Tant)

ttjal)rne^men follte.

5er frankfurter

ju

bem

sufammen bk

t>on

eine SSerfammlung öon ja^lreic^en

Srbfaiferpartei

in

mß,

fo

ba^

@ot^a

man

5)3reufen

gemeinfamen 3lngelegen^eiten

5Sorge^en ^reufen^ nnb ju ben

^unbe^öerfaffung

Obwohl

Slbma^nungen bef^immt, öen

StHärung an^, Sie

nic^t^ üerpflic^tenöen

(Btaaten bildeten

^am

SSer^anMung darüber einging, lehnte S5apern

»efentlic^ turc^

jum

@^

Oberhaupt auögefproc^en

einem ©egenentnjurf bk Sinfe^ung eine^ ^örflen^

in

^reu^en auf eine

beitritt

in

@e^

bk SSer^anölungen mit

fc^eiterten

follegium^ nnb ilatU 3tbfcl;tt)äc^ungen bet ^unöe^fornpetenj.

fc^lie^lic^,

ftnt)

auc^ an bet Mttxn^ bet (gyefutiogemalt be^

t)iefe^

üon 9(nfang an gegen

nnb üerlangte

noc^

3lber alle gittern l" berichtete öer ojlerreic^ifc^e

.

auf

er^eblic^e ©c^wierigfeiten

auf

fprac^

i^re

©runMagen
t>ie

5i)?itglieöern

3«l^i«^t«»"d
bet geplanten

Unterjlü^ung bet ge^

mäfigten liberalen Elemente in ganj ©eutfc^lanö jaulen fonnte.
öjlerreic^

na^m

junac^j^ eine abttjartenbe

Haltung

ein.

S5ei

bet

^ortbauer be^ Stufjlanbe^ in Ungarn, ber gerate im ^rü^ja^r 1849

3o8

j6jTerrei^^ ©fcllung jur Union.

eine fo gefährliche Stu^öe^ttung
feinet SSewältigung

§tt

£age, in

am

i)te

^tlfe te^ 3«»^^«

anrufen muffe, war e^ vorläufig

mi( ^reufen gütlich geeinigt

Iie5|^en

t>ie

öeutfc^en 25er^älmi|fe atüa einzugreifen,

bamaU hemt

getvefen,

5Kenn

gelleren.

annahm, ba^ man

5ie

i^re^ Sinfiufgebiefe^

f)äUe

^ürj^ ©d;tDarjenberg

fie

machen werte,

befc^ränff hlkh

dt ^at

ft'c^

dnbt

9IpriI

9tm

betenflic^fJen

ein

tenn

war e^ i^m, taf

mit jiemlic^

SSolf^öerfrefung
foUfe;

oter auc^ nur tie

tiefe

weif

ba^

9!3?öglic^feif bof,

2(u^te^nung erreichen werte, woUfe

er fpäfer tiefe

ernennen.

umfaf

fe,

ööUig

©inne

ba^ ganje auferofTer^

3(ber einen ^unte^jlaaf, ter

©euffc^Iant

nnb

mif ben ^ttfereffen

fo erfc^ien fte

Ö|?erreic^^ nic^f abfoluf unvereinbar,

au^gefproc^en.

tt>äre

feinen 35erfu(^ jur »eiferen 2tu^i>e^nung

unsn^eiöeufig bet preufifc^en S^egierung gegenüber in tiefem

reic^ifc^e

ftd;

^reufen einen er^eMic^en ©etuinn suju^

Union auf Ü^ortteuffc^knö

Garantien tafür hot, ba^

nic^t in bct

mb

er

niemals an^

tie geplanfe

Union

eine

au^gete^nfen SJed^fen erhalten

muffe nafurgemäf

alß ter porläuftge (5rfa^ für

gefamfteuffc^e^ ^arlamenf erfc^einen

unt

tie

iUnjie^ung^fraff

te^ S5unte^ für tie liberalen Slemenfe in ©ütteuffc^lant kteufent
oer|lärfen.

wolle, in tie

©er ©runtfa^, taf jeter teuffc^e ©faaf, ter beifrefen
Union aufgenommen werten folle, unt tie (Srric^fung te^

^uttte^parlamenf^ gaben in feinen 9lugen tem ganjen 33erein, auc^

wenn

er ijorläuftg

auf eine geringere Slnja^l öon ©faafen befc^ränff

blieb, einen „propagantijlifc^en"

©efa^r für

öflerreid;.

Um

fic^

S^araffer unt jlempelfen i^n ju einer

tagegen ju wehren, ^affe ©c^warjenberg

feinem ©faafe öon Qlnfang an ta^ Üiec^f ter ^uf^immung ju ten öon

^reuf en mif anteren ©faafen ju freffenten 9lbmac^ungen öorbe^alfen.
2tl^

^aten unt

^effen^^^armf^atf tie Union^öerfaffung anerfannfen,

am

27. 9lugu(^ tjeranlaf f, tie geplanfe SSerfaffung für un^

füllte er

ftc^

vereinbar mif ter S5unte^affe ju erklären, teren 25erbintlicl;feif für alle

Seilne^mer te^ alfen ^unte^ forf befiele, ^nv^ vorder Raffen tie Ungarn
bei SSilago^ vor

ten 9?uffen tie Sßaffen

©artinien war gefc^loffen;
©eif kapern ten
fpruc^

35eifriff

gegen tie Union,

gejirecff;

fo fc^ien eine feflere

auc^ ter ^riete mif

©prac^e möglich.

abgelehnt unt öf^erreic^ feinen SSJiter^

wenigjTen^ in

tem

geplanten

Umfange,

ünb ©a^fcn^.

Stu^frtff .^«nnoöerö

tunb^e^then ^atte,
pceufifc^en

bk

btin^enb,

©egenfa^

torxtbe bet

immer

?9Jttti|lertt

SSorteite

?0Jtttt|1erium

eer^tttberte

bk^, ba e^ für t§n mit einer ^rei^gaibe
preufifc^er

fpejiftfc^

unö bem ©runögeöanfen

beöeuteut) tuar

^unb

ütuc^ ü5er t)en njeiferen

fprac^.

eine^

£)e^

liefern

9?a£)0tt)t§

feiner

bk

ganzen ^olitif

am

@e^

öeuffc^en

CO^ac^füergröferung

f)&tte er

^ant5lun0 ^inau^gefc^oben, h\ß öj^erreic^

gleid;^

nji^er^

liei^j^en \ebe 3}er^

preufifc^e

Union

rüc!^

©ene^migung

3Zur ungern »illigfe er in tie

^altlo^ anerkannt ^abe.

in

o^ne ^onfiUf ju ^aben njacen;

Of^erreic^

jugunj^ett

njünfc^fe

^reufen mU^une^men, bk

für

üon

bm

nnb

stutfc^cn 9löt)on)t^

Sa^

flarfer.

Stugenbttcf

öanfen^
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öon bem 5Biener ©efanöfen ©rafen ^ernf^orff dnbe ©eptember

^htommenß mit ©c^warjenberg, wonach an
jurücJfrefenöen iReic^^öerwefer^ bk heiben ©rofmäc^te
gefc^Ioffenen

I. ?OJai

1850

foIUen.

^a

proöiforifc^

gemeinfam

bk

Keinen ^Birfung^frei^ ^atte,

man

öolle

nur einen

wie

btm Pane,

»iffen,

ttjir

fe^r

Gleichberechtigung ^reufen^

öarau^ bk Hoffnung fc^öpfen, ba^ ci auc^ auf

bk^ tnu

eine ä^nlic^e Oejlolfung be^ S)eftnifiöum^ eingeben weröe;
fprac^,

jum

6i^

tie (Sjcefufiögewatf ül^erne^men

Öflerreic^ in tiefer 35e^ört)e, tie freiließ

Sugejlani), fonnte

©feile be^

btxt

ütaöowi^ für

btxi

weiteren

im Oftober

öer SSer^

S5un5 entworfen ^afte.
ÜZoc^ fc^wieriger aber

wurDe

wattung^rat jufammentrat,

öie ©ifuation, al^

um

darüber ju befc^liefen, ob je^t

Parlament jufammenberufen werben
erflarten

dagegen, ba

man

foUe.

t>a^

©ac^fen unö ^annoöer

abwarten muffe, ob

öf^erreic^

ftc^

mit btt 95UJ)ung eine^ engeren S5unt)e^ überhaupt einüerf^anöen

er^

ftc^

erfl

Karen weröe, \xnb ba bk SBa^I btt 25oIf^öertretung unt) bk endgültige
Äonf^ituierung ter Union überhaupt

^taattn auf er

erfl

wenn

fämtlic^e

3tl^ tie COJe^r^eit

tro^^em

erfolgen t)ürfe,

öjlerreic^ beigetreten feien.

befc^Iof, bie 53Sa^ten f^attftnöen ju laffen, protejlierten
5ulafftg!eit

bk\t^ 25erfa^ren^ nnb

jur 5ton|lituierung bt^

wo^l
baf

fte

fte

^nnbt^

nic^t formell austraten,

wenigflen^ üorläuftg

2Bir!fam!eit ter

bk

fte

gegen

bk

erflarten, an allen weiteren ©c^ritten

nic^t

me^r teilnehmen ju fönnen. Olf

war

öoc^ öamit bereite au^gefproc^en,

SSerfaffung nic^t anerkennen

^unöe^be^r^en

nnb

in i^ren ©ebieten julaffen

feine

würben.

gio

SJctjlanbiguttg Öflcrrci^^ mit 5cn SKiffeljlaafcn.

9tu(^ ^jlerretd;

beüor überf;aupt

profejüecte
fefljTe^e,

ob

nun

ge^ett öte 5Ba^I etne^

fä^en be^ ^unöe^red^t^ t>etcin6ar fein mtbe, nnb
in

(Sinfc^reiten

Stu^ftc^t,

fall^

^arlament^,

geplante SSerfaffung mit iJen ©runt)^

t)te

flellte

bewaffnetet

SJu^eflörungen in ©eutfd^Iani)

ettt>a

eintreten tt)urt)en (28. S^oöember).
<>

9(m 21. Februar 1850 warten
bie SBa^Ien für

^annoöer förmlich

jum

5lräfte

unb
fte

ben übrigen (Btaaten bet Union
hierauf erklärte

feinen Stu^tritt unter S5erufun9 auf ben früher

gemachten SSorbe^alt.
flanbe^ mit

in

baß S3unbe^parlament angeorbnet.

ruffifcfier

jöjlerreic^,

baß injwifc^en beß ungarifc^en

^ilfe eöHig ^err

geworben war, f)atu

3tufj;

\c^t feine

(Singreifen in bie beutfc^cn Stngelegen^eiten freibekommen,

bie ^erfönlic^feit

©c^warjenberg^ bot \ebe ©arantie bafür, ba^

etntretenbenfall^ rüc!ftd;t^Io^ benu^t werben würben,

©en

bro^ten Sinjelflaaten würbe wirffamer @c^u§ gegen ^reufen
35apern, SBürttemberg

fiebert.

unb ©ac^fen cerflänbigten

27. Februar über einen SSerfaffung^pIan, ber

unb

potitifc^e

im

^unb unb

wefentlic^en auf bie

unb

anjlatt eine^

«öolf^wa^lcn ^eröorge^enben ^artament^ nur einen

jufammentretenben Stu^fc^uf ber

jöf^erreic^ erflärte ftc^ i^iermit

SSolf^oertretuttg felbjl in biefer ©ejlalt
augenblicklich mit

einüerjTanben;

nur jugelajfen

ben ffiölfen beulen muffe,

?9Jittel|laaten

nic^t ju verlieren.

barüber, ba^

man

alle brei '^af)te

freiließ

geflanb

58on neuem

unb ben

bie

f)ahe, weit

man

güblung mit ben

bie engere Stnglieberung ber norbbeutfc^en ^lein^

?J)Jini|^erium ju

öfTerreic^

um

er bie

?9?an lie^ aucf; je^t feinen S^^^^fel

fTaaten an ^reuf en jugeben werbe, wenn
oersic^te.

anß

einjelf^aatlic^en SJolf^oertretungen

©c^warjenberg feinem berliner ©efanbten im 93ertrauen, ba^

Päne

am

bie ?9?ebiatifterung ber Heineren

(Btaatcn jugunflen ber gröferen ^inau^Uef

bem

juge^;

ftd^

wirtfd;aftUc^e Sinbejie^ung beß gefamten öflerreic^ifc^en

(Btaateß in ben beutfc^en

tjorfa^.

be^

f)atte

man

auf weitere

0iabowi§ einen heftigen 5^ampf mit

bef^e^en, ba biefe^ für

5i)?ittelflaaten

in Berlin

bie

iUnna^me ber öon

gemachten 35orfc^läge eintrat; aber

noc^ einmal fe^te er bie Slble^nung biefer 9tnträge burc^.

Srfurfcc ^atlamenf.

greilic^

»ar

S^

ju l^eftac^ten.

fc^eitert

pan

fein eigetttlic^et

öiet Äöuigreic^e

bem

fommeu,

533are

fo f)ätte

im ^rü^ja^c 1850

flaut) bereite fefl,

ba^ aufer

al^

ge^f

öjlecreic^ öic

enqetcn S3uut)e uic^f auge^öreu ttjüröeu, ba^
fkiuereu ©euffc^Iaui) uic^f

t)iefer alfo feI5(T i)ie (Siu^eit t)e^

fü^reu föuueu.

i^ereif^
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Uuiou

t)ie

mvbt

\)ethcu

in öiefer ^efc^räufuug sujlaube QCf

&ehkt pc^jl {onbethat au^gefe^eu; Olöeuburg

i\)t

nnb bk ^aufefläbte toütbm

b\xt<^

^auuoöer

gebiet abgefc^uitfeu itjoröeu feiu, wä^rent)

jjou

ftc^

btm

übrigen 35uut)e^^

^atieu al^ eiu formaler

©freifeu jnjifc^eu ^taufreic^ nnb öeu füö^euffc^eu <Btaaun in eiuer

uuaugeue^men nnb im ^aUe eiue^

fe^r

Sage befuuöeu ^ä«e.

um bk

mtbe,
SU

(Sbeufo flaut) e^

3}emirflic§uu0

tjer^ittöern,

folange tet

für «Preußen

reic^

immer
t)iefer

^nnb

«^tleu

t)af jöflerreic^ alle^
felbfl in

t)ie

wenn

ju

©arauS

wagen.

bk

ütuc^ bet 5lönig

er nic^t

ftc^

un5 faum

wuröe

erklärt

ftc^

bet

bk ^ortfe^uug

gegen

beforgt, fobalt) t)er ^onflift mit

gewif gern jurücf^

ben 3(bfc^Iu§ öeS UuionSüertrageS 2Ser^

pfüc^tungeu gegenüber ben beitretenden (Staaten auf
f)ätte,

fefl^;

einen fc^arfen 3ufammeuflof mit Öfler;?

?9?ittelflaaten

er uic^t öurc^

offen

S5unt)e

^rage entfielen, ob e^

in greifbare 9?ä^e rüdte; er toäre je^t

Öflerreic^

getreten,

im

tnn

Umfang

(Staaten

t)eutfc^en

SSolf^üerfrefung

fc^ärfere Sßiöerfpruc^ be^ ?S)?inif?eriumS

^olitit

t)iefem

für einen fo öerflümmelfen

wirflic^ lo^ue,

nnb ben

fefl,

Paue^

t)e^

3»fi^it^

blieb uut) an bcm ©eöanfeu eiuer
gehalten tontbe. ^ß mufte t)a^er

lebensfähigen engereu

^^riege^ ööUig uu^altbareu

o^ne »eiteret abfc^üttelu konnte.

ftc^

genommen

9tuc^

ba^

M^

niflerium fonnte nic^t leugnen, ba^ ^iert)ur(^ eine S^<^^d^^<^^^ Ö^^
fc^affen

eß

fei,

diabom^

Sßege

anß bet fc^mer ^erauSju^ommeu war, nnb nur babnt^ war
möglich, öen 5^önig

feflsu^alten.

(5S

unö

erfc^ien

5ie 0Jegierung

aU

eine

auf öem bisherigen

&)tenMe

nac^öem eS bk ^ü^rung einmal übernommen

\)atte,

für

^reufeu,

wenigfleuS etvoaß

suflanbe su bringen, mochte eS auc^ ^öc^flenS bet 2{nfang ju t)em
eigentlich geplanten

^unbeSflaate

9tm 20. SKärj 1850

wallte Parlament jufammen.
gering gewefeu, ba

fein.

trat in Erfurt

ba^ im Oebiet ter Union ge^

5Die SBa^lbefeiligung

bk ©emofraten bk

war

überall

Carole ausgaben,

t)af

nur
ba^

Sa^
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23oIf unter

SBillen

bem

ttjirfltc^

batan

^adamcnf.

grfurfcr

Siretflaffennja^Ired^t nic^t

jum

Beft^e, feine

hilbcte in Erfurt

unt

Stu^öruc! ju l^ringen,

©timme
grof e

t>ie

a^jugeben.

CO^e^r^eit,

SDJögltc^feif ^ahe, feinen

t)ie

neben

Um

be$i)alb

^nttte^c

liberale (gri^faiferpartei

,t)ie
if)r

fpielfen

fc^en 5lonferi)a(ieen eine größere 9lolle. 53Jan ^ielt

nur bk preufi^

an btt ^iftion

fefJ,

i)af

^ier ju Befc^lief enöe SSerfaffung für ganj Seutfc^Ianö auf er Öj^erreic^

t)ie

berechnet fein muffe, obnjo^I wenig 3{u^fic^t bejlant), ^af
frei^ t)e^ je^f

fte

über ben Um?

öor^anöenen ©ebief ej^ ^inau^ ©irffamfeit erlangen

iueröe»

bem urfprünglid^en ^piane öon diabotf>x^, öer aB föniglic^er
5^ommiffar bk S5unt)e^re()ierun9 in Erfurt eerfraf, follfe bet (inu
9^ac^

ttjurf i)er

Ülcgierungen

öom Parlament

angenommen »erben, imb bann
©inne

folgen.

vorgelegten

na^m,

2tuf

t)iefe

SSeife ^offfe er junäc^f!

in^ ^eben ju rufen, ba

beftnifit)

i^re

(Sntnjurf,

3«fJimmung

»erfc^affen.

menn ba^ Parlament
nic^t öerfagen

ten SSunöe^flaaf

bem eon

^Regierungen

b'ie

fonnten;

i^nen

unöeranöert an?

il;n

t>urc^

bk

nad^folgenöe

bann auc^ ben SBünfc^en btß 5^önig^ ©eltung

wollte er

Oteöifion

Slbflimmung

in einer einzigen

fofor( eine S^eöifi'on in fonferöafieem

©ofort nac^ ber Stnna^me

follte

ba^ S$unt)e^minif^erium

ernannt werben unb bie ^SJirffamfcit ber ^unbe^be^orben beginnen.
5)er 5?önig ^atte biefe 3(bftc^t

anfangt

tt)i§

nac^ Erfurt abgereij^ war, famen

ben

5i)?ini|^ern

3n einem
er,
fei

fc^were 95eben^en, bie
5^räften

öerjlärft

nic(;t,

tjon

nicl;t

beftnitiöe ^ntfc^luf,

bem Srgebni^
im

surücftreten.

ob an ber Union fej^ju^alten

ber Üleüifton ber SSerfaffung abfange,

(onfervatiöen

©inne anß,

fo wolle er

9lllerbing^ fuc^te er feine fonferoatiüen

burc^ bringenbe^ Snveben su beflimmen, ba^

fte

öon bem
^reunbe

nac^ Erfurt ge^en

bort für eine Umgejialtung ber SSerfaffung in feinem
follten;

öon

würben.

Schreiben, ba^ er ben 5lommiffaren nac^fanbte, erflärte

^alle biefe

^unbe

i^m

unb ber 5^amarilla nac^

baf für i^n ber
ober

gebilligt; fobalb aber diabOf

unb

©inne wirfen

aber gewif blieb ©erlac^^ ?Bemerfung auf i^n nid^t o^ne

(Sinbrucf,

ba^

öom

jlönig crfTrebte 5icl

f<2i

»iet einfacher

ju erreichen,

wenn man auf bie bi^^erige 25erfaffung unb ba^ Parlament ganj »er?
jic^te unb ftc^ mit ben gleic^geftnnten 3legierungen über eine neue
35erfa(fung »erj^änbige.

^ebenfall^ wollte er bie 0ieöifton ber 2tn?

S«^ &fatUt

na^mc

nic^t

öorau^ge^en

bet ^Betfaffun^

©tnne aufgefallen

in feinem

me^r umgeben,

fo

laffen

küor

ntc^t entjgülftö tonfixtvikten,

ttjefen

mxb

^atlrtmcnf.
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unö ba^ neue

©faat^^;

Dieotfion ntc^t

hembi^t

t)ie

Saffe ftc^

fei.

bk 3tnna^me en bloc

muffe jeöenfaU^ tie dimfion butd) ^efc^tüffe

mit einfacher ^alotität erfolgen.
^öi^flttja^rfc^einlic^ toixn{d)tc btt

^öiÜQ

itt

öiefem iMugenblic! ^ereifö

ebeufo bringenö tok feine ?Kinij?er, öon bct Union ganj lo^ju^ommen.
(iß ttjäce

i^m

ioo^l

am

baß Parlament

liebjlen gettjefen, tt)enn

fic^

ge^

weigert ^ättc, feinen 5a3ünfc^en ju entfprec^en; er ttJüröe 5antt erklärt

^a6en, ba^ er

nun

alle^ uerfuc^f

f)ai>e,

nm

ben nationalen SBünfc^en

jur -^^efrieöigung ju öer^elfen; ba aber baß Parlament auf feine ^or^;
t)erungen nic^t eingegangen

tungen

(et)ig

nnb

^aß Parlament

fei,

fo 5etracf;te er ftc^ alß aller SSerpflic^^

üon bet ganjen ©ac^e

jie^e ftc^
al^er tat

i^m

liefen ©efalten nic^t.

fa^ fofort ein, ba^ gar nic^t^ iu|lant>e
5?önig

öon ^reufen einen

^an

treten,

aber

man na^m

tarauf,

im

fommen

3}ornjant) gebe,

ging jwar nid^t auf

machen mn^tc, ba^ junad;|l bk
öie 2?erfaffung

njertse,

bracht; ferner touröe

wurden

jurücfju^

ben fKabowi^

vorgenommen weröen

Dleöifton

en bloc an unö

eine Dlei^e

öem ^un^e baß

£)te ?5)?e^r^eit

wenn man bem

öon tem ^unöe

bett 23orfcf;lag ein,

loefentlic^en nad; i)en 5Bünfc^en beß

in t)en ©runörec^ten

jurüc!.

\e^t

foUe;

reöit)ierte ffe gleich

^önig^.

S^amentlic^

öon (5infd;rän!ungen ange^

0?ec^t gegeben, für

bk

3ßaf)Igefe§e

bet 6inself?aaten bin^en^e 58orfci^riften ju erlaffen; fc^tie^Iic^

»ur^e e^

fogar ben Ütegierungen anf;eim gefleUt, welche bet je^t befc^loffenen SSer^

bk ^erfaffung aufnehmen wollten, nnb welche nic^t.
bk reüit)ierte SSerfajTung vor, nnb man erwartete
öaf fe^t wenigf^en^ bk Ernennung bet 55unöe^minif!er

änt^erungen {k in

5Hm

29. Stpril lag

nun

t)ringent),

nnb bk enögöltige

^et ^önig

5^onj1ituierung beß 35un£)e^|?aate^ erfolgen weröe.

ilanb bamlt

Sr ^atte feinen fBorwanö,
ju entjie^en; er
nid^t

mu§te

fic^

mebet
ftc^

wefen

fei.

bk

einem fc^wierigen Sntfc^Iuf.

fagen, taf \e^t bet Üiücftritt

nur einen S5rud; bet gegebenen

ni^ hebente, öaf

t)or

ten übernommenen SSerpflic^tungen

3i^f<i9ß/

üom

SSünöni^

^onbetn auc^ baß 35efennt;j

ganje bi^^erige ^olitif öerfe^rt nnb fi'nnlo^

3iuf bet anderen ©eite

muf te bk

öeftnitiee

ge^;

3(nna^me bet

3i4

Öflerrcic^ bctuff

jum

SJerfaffun^ ^öc^j^tüa^rfc^einltc^

nun

n)iet)er, ftc^

5lottf!iff

mit

J&flerretc^ unt)

Dlaöomi^ J^efc^toor ten ^^önlg

?9?i«elf?aafen führen.

immer

bcn asunbc^fag.

ibeflimmt in

i^m

entfc^eiöen; öteimal hot et

tem

feine (Snflaflun^ an,

i^m

t)on

i)en

man

feine

^erfon

je^t befolgen

B^mhe

ju laffen,

bk

erfolgt

i^i^ öiefe

SU warten,

©a^

auffordern,

fte

fei,

(5r entfc^Iof ftc^

teftnitiijen

tier

öer^?

SJuferung oorjulegen,

mit bet ^onflituierung bet ^nnbt^he\)otben

^ie§ nic^t^ anöere^, al^

möchten

öielme^r, <dk^

SSerfaffung ben Ülegierungen

bunöeten <BtaaUn noc^ einmal jur

ftc|)

»ertrefenen teuffc^en ©eöanfen

trennen, noc^ mit Öflerreic^ Brechen.

unb,

wenn

2lBer er uermoc^fe nic^t öurc^suöringen; btt 5?5nig njollte

mbev öon i^m unb
in bet

öon Erfurt an^

einen oi)er anderen 6inne ju

al^ ein ^inöerni^ derjenigen ^olifi! erfc^eine, bie
ttjoUe.

t)en

ftc^

bk

einzelnen 0legierungen

noc^ einmal öl^erlegen, 06

fte

im

35unt)e

bleiben »ollten oter nic^t.

©a^

JRun ging aber ©c^ttjarjenberg mit fc^^rferen ?9?afregeln uor.

Interim für ben »eiteren

^nnb war

ja eigentlich fc^on

am

gelaufen, aber b\xxd) (gintJerjläntni^ jwifc^en Of^erreic^

noc^ auf furje 3^i( verlängert worden,

unö ^reufen

nac^ ^ranffurt ju fenöen,

um

follten, in btt

über

bk

weitere

proöiforifc^e ©ej^altung bct ^un£)e^gett)alt fc^lüfftg ju werben.

^reuf en

fic^

^ierju nic^t o^ne vorherige Stnerfennung ter

flehen wollte, ging

t)er

^ürf! auf eigene S^anb cor unb

Slegieruttgen mit, baf e^ feine Ülbfic^t

©obalb

einjuberufen.

er ernannte,

e^ an biefen S5eratungen

ixhct\)<i\xpt

ab(

©c^warsenberg »erlangte nun,

ba^ fämtlic^e öeutfc^e Ülegierungen eingeladen werben
3tt)ifc^enjeit 25ertreter

i. ?9Jai

fei,

teilte

9tl^

Union

öer^

öen übrigen

einen derartigen ^ongre^

ba^ ^reufen

beabftc^tige,

wenn

teilnehme, bie fämtlicf;en Union^;;

regierungen ju einer gleicf)mäf igen Haltung unb Slbflimmung ju aetf
pflichten,

berufung

ging er noc^ einen ©c^ritt weiter unb bezeichnete bei ber
bie

33erfammlung

nic^t

me^r

(im

al^ einen freien ^ongre^, fon^

bern al^ bie Erneuerung ber alten ^lenaröerfammlung bcß 35unbe^^
f<J9^; jngl^ic^

na^m

er für ^f^erreid^

ba^

0lec^t in Stnfpruc^,

gemäf

ben früheren ^eflimmungen ba^ ^räftbium iu führen.
Stngefic^t^ biefer
b<i^ auc^ bie

Haltung öfierreic^^

^ürjlen ber Union

ftc^

erfc^ien e^

bringenb notwenbig,

über ein gemeinfame^ 25er^alten

Äongrcf 6ec Untonöförflen.

üerjtättötöfen; bet

^önl^

S5efprec^utt9 in Berlin

tief

noc^mal^

ftd;

SSer^anMungen mit

{)ie

fagte, er

Stnfang

mvbc

turc^ ©efanöfe öertrefen.

bamit auc^

3n

dß

er

e^ feinem bet ^ürflen üi^elne^men,

wenn

er

nur 12 ©taaten

wettere SJnöerung

{)ie

(5^

war

bk^ tun möchten,
zeigte e^ ftc^,

in Erfurt i^efc^Ioffene SSerfaffun^ o^ne jete

annehmen wollten; e^

übrig, at^ ju erklären, öa^

man

t)ie

erjielt fei,

blieb tia^er nic^t^ anöere^

SJerfaffung, bi^ eine üolle Einigung

aU

nur

proDiforifc^ betrachten uni)

endgültige (ginfe^ung bev 35un^e^be^ört)en noc^ öerfc^ieben wolle,

^reu^en

blieb proöiforifc^er Q5unt)e^öor|?att5, aber

©er

minijlerium.

trage;

bod)

fprec^en

follte

weröe

rat^ nic^t beteiligen

Obwohl man

ffc^

wichtig

war

tatfäcl;lic^

war bk £age innerhalb

feinen 3(u^tritt öolljog.

^reuf en nnb

iöflerreic^

wa^rfc^einlic^e (Stellung

effterten auferöeutfc^en

Sinie

f

am

f^ärft

nnb

füllte

ftc^

auc^ in ©eutfc^lant)

na^m

lag nic^t

bk

©rofmäc^te ©ewif^eit

me^r

Ungarn

t)erfcl;affe.

\)atte

öaf

man

3«

^^f^^^

öaöurc^, ba^

anfttat, fein Qlnfe^en nocl; »er^

al^ je berufen, bet Legitimität

jum @iege

me^r auf er^

2}orftc^t,

öer ^auptfäc^lic^ intern

e^ hierbei auf fKu^lanb an. 3<Jr Ü^ifolau^

er al^ Reifer Ojlerreic^^ in

ZaU

©eutfc^lant)^ fc^on gefpannt

balb beß ^ereic^^ bev ?9?oglic^feit; öa^er gebot

bk

aller

ba^ 5?ur^effen

an ben weiteren ©i^ungen be^ 23erwaltung^^

unb öamit

5lrieg jwifc^en

auc^ über

e^,

e^ aufliefe 2(rt noc^ aetmkb, eine unwiderrufliche

fac^e SU fc^affen,

genug. Sin

Union^^

freier 5^onferenjen

^reufen al^ Union^öorj^ani) im Ü^amen

unb abjlimmen. ^efon^er^

^ier erflärte, e^

o^ne ein ^nnbe^^

g^ranffurter 5?ongre§ follte auc^ t)on ben

weröen, fofern er ben (S^arafter

fürf^en befc^icft

ft'c^

jurücftrete.

oiele

feiner SSerpfiic^tung entledigt betrachten fönne.

unter ben OJegierungen

bk

bem fdnnbe

öen weiteren SJer^anMungen, öie diabom^ kirne,

t)af

^tönig

worin

geheimer SBunfc^, ba^ mögtic^f!

er ftc^

©er

einer bettje^lic^en 3tnfprac^e,

unter ten je^igen ?8er^ä(tnif|en üon
»ielletc^t fein

ju einer perfönlic^en

?9?ai

%afi alle erfc^ienen, nur ^effen^

sufammen.

©armflat)t nnb 3?affau liefen
eröffnete

fi'e
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ju öer^elfen.

2lbgefe^en baöon aber,

er nac^ wie öor ein befonber^ leb^afte^ ^ntete{^e

wig^,^ol|leinifc^en ^rage.
<>

nnb Ordnung
an bet Qd)k^f

3i6

unb ©c^warscttBcrg beim ^attn,

^rttti 5ffiU^eIm

^affenßlliianbeß tjon ?0?almö njaren neue

9?ac^ t)em 2t5Iauf be^

SSet^anMutt^en

jtDtfc^ett

^reufen,

^utt^e^9en)alt eetfraf, uni)

am

10. 3«tt

befe^f bleiben

unö

2tber auc^

tootben, mit

t)te

protiforifc^e

»oröen. ©te Ratten

einöeieifet

1849 SU einer üorlauftgen SJereinbarung Qtfn^tt, wonach

©c^Ie^wtg bi^ auf »eiferet öon

foUfe.

t)a^ l)\et jugletc^

Sänemarf

t)äntfd)ett uni)

preuftfc^en

Sruppen

t)on einer öemtfc^ten 55ommiffton üertoaUef njeröen

bamit toat nur ein prouiforifc^er 3«flant) gefc^affen

bem niemanb auf bie ©auer ^nftkbtn

fein fonnte;

immer

tjringenber »erlangte ta^er bet rufftfc^e 5^aifer, ba^ Seuffc^Iant) ^ier

enMic^ feine unbegründeten 9(nfprüc^e aufgebe unb

S)änemarf

bei feinen rebeltifc^en

bem

i^önig tjon

Untertanen njieber ©e^orfam

fc^affe,

^preu^en fonnte hoffen, ttjenn e^ in biefem fünfte nachgab, ben J^ren
günflig ju l^immen

unb i^n ju bewegen, ba^

er hei

einem in ©eutfc^^

tanb auj^brec^enben Kampfe »entgfien^ nid^t auf bie ©eite öflerreic^^
trete.

(5nbe ?0?ai 1850

SBil^elm, su
^ielt.

bem

fc^icfte

ber 5^önig feinen trüber, ben ^rinjen

ruffifc^en 5^aifer,

ber

bamal^

fic^

Sr foUte i^m üorfJenen, ba^ ^reu^en

ben görflen gegebene^

fein

am

Sßort unmöglich brechen !önne unb ba^er

in ©fiernittjice auf^

engeren

^unbe

fef^^

galten muffe, jumal ba Öjlerreic^ burc^ feine flreng jentraliflifc^e ©e;?

famtöerfaffung beutlic^ ju ernennen gegeben
fc^en

©ebiete an

bem neuen ^unbe

9lber auc^ in 5ßien tt)ufte

man

nicf;t

be^ ^rinjen 5BU^elm erfuhr, machte

Öf^erreic^

^ier

bmu

»on ber ©enbung

^ürfl ©c^warjenberg

um

felbjl

jebe einfeitige -95eein^

^reufen ju uer^inbern. Sr

t)erftd;erte,

ba^

baß benfbar größte (Entgegenkommen gezeigt ^abc; eß »oUe

Union anerkennen, wenn

fc^ränft

feine

teilnehmen laffen »olle.

man

ftc^

ebenfalls nac^ ©fierninjice auf ben 5Beg,

ja bie

ba^ e^

natörlid^, njelc^e S5ebeutung bie S^aU

tung beß 3aren ^aben »erbe, unb fobalb

fiuffung be^ 5^aifer^ burc^

f)ahe,

bleibe

unb

i^r

i^r ©ebiet

Uf
genommen

auf 32orbbeutfd;Ianb

ber propaganbifiifc^e

S^arafter

»erbe; auc^ über eine SSeränberung feiner SSerfaffung »erbe eß mit
ftc^

reben laffen, unb in ber proüiforifc^en (5^efutiöge»a!t beß »eiteren

SSunbe^ »oUe e^ bie Gleichberechtigung ^reu^en^ anerfennen.
3Rifotau^ \)atte

an

ftc^

üon 9tnfang an gegen

Vergrößerung nic^t^ einjuwenben gehabt.

eine preu^ifc^e ?9?ac^t^

Sr füllte

ftc^

burc^ öer^

Haltung bei Säten,

»attt)ffc^affUc^e

nnb

politifc^e

me(;t ju ^teufen

3iu(fftc^ten

bk SJorau^fe^ung war

jöjlerreid^ ^ingeiogett;

^reufen eine
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fonfertjatiöe ?9?ac^f

MeiBe unö

öabet für
i)en

l\)n

aU

ju

nur, öaf

reüolufionären 35e^

f^rebungen in Seutfc^Iani) fräffig enfgegeutrefe. hiergegen fc^ien i^m

nun

aber t>k preuf ifc^e ^oUftf fowo^I in ©(^te^wigj^^olf^ein wie in bet

öon

5er legitime ^err

t^tt

©er ^önig öon ©änemarf war

^rage uerflofen ju ^aben.

t)eutfc^ett

für

©ewalten

bie legitimen

©c^le^ttjig^-^olj^ein, bie ^inselflaaten

ba^ ©freien 5er <B^k^m$f

in ©eutfc^lanö;

^oljTeiner nad^ nationaler ©elbjTänöigfeit
fc^en

^olk^

nnb ba^ ©treten te^

nac^ jlrafferer (Sin^eit waren in gleicher

bmu

^rjeugniffe

5[Beife

te^ retjotutionären ©eijle^. ©ie ^olitif öon 0Jat)owi§ fc^ien i^m legten
ßnt)e^

darauf ^inau^julaufen, ba^ auc^

t>0(^

t)eutfc^en

tie

wiöerfTrebenöen

©taaten unter QSenu^ung ter revolutionären ©trömungcn

gezwungen werben

follten,

fic^

©c^on

^reu^en unterjuorönen.

tie

Wofe S^ifJens »on Parlamenten in ^reu^en unö S^eutfc^Ianö fc^ien
i^m unijerein&ar mit bem monarcf;ifc^en ^rin^ip, nnb erwecfte, wa^
noc^ wichtiger war,
^Poten

nnb

bk

S6efürd;tun3, ba^ auc^ in

in 9lu§tanö felbfl ä^nlid;e

S)eutfc^en

gar nic^t^ ju

ftc^

mi

fucf;en Ratten,

öänifc^en 5?önig
5(ßenn

türften.

ööUig

an b^t
beiöe

t)eutfc^en

nnb ba^

fte

t>ie

wo

fie

in ^olflein minöejTen^ ben

^7iäd)U

einen bewaffneten

in

fte

nic^t

lief öurc^blicfen,

bk

moralifc^

ba^

mit^

^^onfiift

angegriffen weri)e,

^nm

Eingriff

ge^?

^reuf en^,

er einen SSerfud;

Erneuerung be^ ^unöe^tag^ ju öer^inöern, al^ einen foW;en

moralifc^en

9(u^

bem

fc^Iief en,

ÖjTerreicf;

ja

ba^

fc^tieflic^,

?HSiet)er^erj^cnung feiner 3(utorität nic^t ^inöern

unter b^t SJorau^fe^ung, i)af
fei. (5r

^M^te

©c^le^wig jurütf^ie^en müßten,

einander gerieten, fo weröe er derjenigen Reifen,

jwungen worden

benachbarten

Forderungen auftaucr;en würöen.

Sr erüärte öen SSertretern bev beiden

bk

bem

^vnä

gegenüber öflerreic^ auftufaffen geneigt

^eric^t

feinet

^rie^ric^
recf;nen

o^er ben 95un5e^tag nic^t tireft angreife.

auc^ nie beabfic^tigt.

5?aifer

^ruDer^J mufte

öaf auf eine ^Neutralität din^lanb^ ju

&

lief

^ranj ^ofep^ fagen, öaf

nur wehren würöe, wenn

er

t>urc^

er i^n

felbjl;

fei.

SBU^elm

fei,

IV.

wenn man

S)a^

f)atte

einen ©pejialgefan5ten

niemals bekriegen, ^onbcvn

angegriffen wer^e.

(Sr hoffte,

er

bem
ftc^

auc^

3i8
in

©^»arienbecg^ ^tleten^öorf^läge.

^m mtbi man

gegenüber f)oUc

\e^t ju einer SSerj^änöigung geneigt fein;

er fogar feine alfen

5?aifer t>on jöjTerreic^

hnnbeß

iiel)m,

aU

päne

römifc^er 5^aifer

diabomi^

wieder ^eröor, ttjonac^

an

t)er

©pi^e beß ©efamf^

i^er

^reufen aber sufammen mit einem ^önig^foUegium

in t)em engeren

^nnöe bk 0legierung^gen)alt ausüben
©timmung ju erhalten, befc^lo^

Um

foUte.

ten 3<iren in günjiiger

er,

i^m

bev ©(^le^tt)ig^^ol|?einifc^en ^rage feinen SBillen ju tun, obtt)o^l

in

bk

national geftnnten Elemente in ©eutfc^lanö nnb ben Herzogtümern

bk ^rei^gabe

öeutfc^en

Unbeß an ©änemarf i^m aU einen ?Ö?anget
muf ten, (5r jog feine Gruppen m$

an nationaler ©efinnung auflegen

am

@c^Ie^tt)ig jurücf, fc^lof

bk

lie^

bk fie
Sanen

3n

2.

^nli mit

^ämmavt

©c^Ie^wig^^oIjTeiner i^rem ©c^idfal,
verfügten,

wurden

gefc^Iagen (25. '^uli)

in

tier

^rieöen unö ü6er^

S)ie

©c^lac^t

bei

Gruppen, über

^biltbt

nnb ©d^Ie^toig eon nettem

t)on

öen

untertoorfen»

bk ©änen jeöoc^ feine Erfolge ju erringen,
öem S<^^^^ ^^« ÜJatfc^Iag erhalten, ^reuf en
möglic^jT entgegenjufommen. (5r füi^Ite fic^ babnvd) bewogen, bk
©leic^bered^tigung beider @rof mächte im ^raftöium bcß ^unöe^ nnb
bk Qtnerfennung 5er Union in i^rem fe^igen Umfang anzubieten,
fall^ ^reuf en auf feöe Erweiterung beß ^nnbeß au^örücflic^ SJerjic^t
leijle nnb bk in Erfurt befc^Ioffene 95erfaffung für unausführbar erfläre.
^reuf en möge immerhin babnvti) bcn SBünfc^en nac^ einer 93otfSöer^
^olfJein öermoc^ten

©c^ioarjenberg f)atu öon

tretung 9led;nung tragen, ba^ eS für öie gemeinfamen 5{ngelegen^eiten
SSertreter bet
laffe;

verbündeten <BtaaUn

geneigt,

Haufe ju

preufifc^en

bk frankfurter ^unöeSöerfammlung
fc^icfen

ta^in;

J^ielleic^t

weit eS

5ffiie

wollte

man

eS

nun wiederum

i^m mit bem

nur t>em

er

^äm

in S5erlin feine SSorfc^läge

Hier fam

einfacf;

fic^

3<Jt^^«

feine

weitgehende

folle

wenn

^ätte,

ju lebhaftem 5^ampfe über

baß 9lngebot annehmen

freien

allen ernj^ war,

boä) fc^wer jurüc! gefonnt,

angenommen

fogar

wieder nac^

nnb bk ^ef^f^eUung 5er fünftigen 5öerfaffung

Friedensliebe beweifen; aber er

ob

btm

inS Seben gerufen werben (8, ^n\x). ^a, er zeigte

i^onferenjen ju überlaffen.

man

Einzutreten

aber ein befonöereS öeutfc^eS Parlament neben

t)ürfe nic^t

|^er;t

öem preu^ifc^en Sanötag

oöer nid;t,

bk Frage,

Sßamentlic^

^mf

3^ce atble^nung 5ur^ ^teufen.

feuffel (rat enffc^ieöen

wie

man

müfle

leöiglid^

3Roc^

fc^rättfen.

©ie öeutfc^e Sin^etf

ein.

fei

in öer

man

einmal Betonte diabom^, ba^

öarum ^anMe, »enigf^en^

ftc^

bie Ovation nic^t
öie

^unöamente

man

i)ie^

gegen

|e£)e

für einen fönftigen öeutfc^en S5uni)e^flaat je^t ju legen, ba^

aber vereiteln mvbe,

wenn man

nnb ^rinj SBU^elm

baß

OjTerreic^

^unöe^

fpätere Erweiterung beß

tiefer

n)i§,

um

feinen
in

bk

©a

auc^ öer

5tnfc^auung beitraten, fo wie^

©runögeöanfen ju

bejug auf

Dlec^t gebe,

(Sinfpruc^ ju ergeben,

auc^ je^t baß oflerreic^ifc^e 3tngebot juröc!.

nijlerium

man

auf bk SJerfretung ^er preuf ifc^en ^ntereffen hcf

betrügen 5ürfe, ba^ e^

5^önig

^orm,

in ^vantfuvt etftteU ^ah^, ü^ec^aupt nic^t erreichbar;

fte

ftc^

öafür
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bem

retten,

man

StUeröing^ mufte diabOf
5?öntg unt)

öem

2Serfaffung noc^ weiter nachgeben;

?9^i^

bk

gewählte SSoIl^öertretung foUte erfe^t werten turc^ Delegationen ter
einielj^aatlic^en Santtage.

3mmer
er

einfamer wurte diabom^,

nannte

felbf^ ein

ftc^

Parlament

öerjic^tete,

immer

fc^wieriger feine ^ofttion;

Mlb, ^ntem er auf baß teutfd^e
bo^ eigentlich feinen ©runtgetanfen

ge^e^te^

gab

auf.

Er f)am bi^^er taran

lärer

demente

er

taf ein gewiffer ©nfiuf popu^

fejlge^alten,

für ten engeren S5unt) notwendig

fei.

Eine blofe SSer^

treteröerfammlung fonnte weter tie liberalen gewinnen, noc^ auf tie
tjorläuftg

fraft

au^er^alb beß

^nnbcß gebliebenen (BtaaUn eine

3lnjie^ung^#

ausüben, ©er propagantiflifc^e S^arafter öer Union wurte tamit

im ©runte

preisgegeben.

5Benn

er

baß jugab, f)äm

er auc^ tie

^e^

fc^ränfung auf ten augenblicklichen ©ebietSumfang jugej^e^en fönnen.

man bkß

^tttem
ge^en,

um

ablehnte, lief

mit E^ren nnb o^ne

man

tie

?8erlu|T

k^te Gelegenheit öorüber^^

an

unt 3(nfe^en anß

?9?ac^t

bet bereits gänjlic^ öerfa^renen Stngelegen^eit ^erauSjufommen.
öjlerreic^ f)atte fc^on feit einiger 3eit

mengejogen.

9(uc^

^reufen

\)atte

Gruppen

notgedrungen,

in

S5ö^men jufam^

um

nic^t

wehrlos

öberrafc^t ju werten, einige Truppenteile

auf 5^riegSfuf fe^en muffen.

tem

5lönig ein 5^rieg gegen ^fler^

3lllein

ba tß allen begannt war, ba^

reic^ als

ter Pc^jle ^retjel gegen tie ©runtfä^e einer fonferöatiöen

^olitif erfc^ien, fo glaubte

Unt wenn

niemano

rec^t

an ten Ernf^

tiefer (Schritte.

ter ^riegSminij^er, ©eneral tjon ©tocf^aufen,

öom

erj^en

5einbU(^e ©(^ri«e
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Stuftauc^en btt ^rieg^frage an
fc^e

2(rmee in

immer

tt)ieöer tttiätte,

taf

preu^i^

i)ie

augen^ltcötc^en ^Berfaffung ju einem grof en Kriege

t^ceir

in bet Sage

ttic^t

£)f?crt:ctc^^.

fei,

fo

wivb et

rec^t

gut getouf t ^ahcn, ba^ er öen ge^

Reimen SBünfc^en bt^ ^önig^ entgegenkam, wenn

er bntd) folc^e 2irgu^

ju öer^inöern fuc^te.

StUeröing^ fe^te er

mente

friegerifc^e 35efc^lufTre

t>aburc^

gen

bk unangenehme Sage, ba^ e^ mit feinen din^nuf
gegenüber in ^Miianb gerief, woturc^ nafiirlic^ bie
^riege^, fall^ e^ btx^ noc^ ba^n fommen foUte, tuefenflic^

^reuf en

Of^erreic^

S^ancen eine^

in

»uröen.

öerfc^Iec^fert

jlreifenbe^ 25erfa^ren,

war e^

9(u(^

ba^

er

unö ^anfeuffel ben

öjTerreic^ifc^en

fantfen über 5ie militärifc^e ©c^tväc^e ^reuf en^ nnb
feiten

im

£ro^
j^o^

an ^oc^tserrat

ein fonöerbare^,

bk

?Ö?inij1erium forflaufenb unterrichteten.

aller

©egenbemü^ttngen

immer nä^er

ju rütfen.

mttli<^ jufammentreten,

ein frtegerifc^er 3«f<^ttTmen^

fc^ien

öflerretc^ lie^ nü(^ bet Stble^nung feiner

^unöe^öerfammlung

S5orfc^Iage öen engeren diät bet

verlangte

tie

5lämpfen be^

©ommer^

Sruppen nnb

beitritt tie 25ereinbar!eit

3«twcfii2^«"3

in granffurt

^^^

Um

ben

ter

ganj für

3<Jt:en

ftc^

bk

be^öröe bereit

in feinem

fei,

in ^olf^ein

Sänemarf, bex

öermoc^te, f)atu

fic^

^^^

üon ^reu^en mit einigen

mit bet

njieöer^ergef^ellte oberf^e

@inne

S5un^

^unöe^^

einzugreifen;

^ier öe^ 2Bit)er|lanöe^ nic^t
S3itte

tem

ju getuinnen, lie^ ©c^tvarjenj?

berg in ^eter^burg erklären, ba^

5^önig t)on

\^^i

1849 nod^ in labert flet;en5en preufifc^en

Heineren Staaten aBgefc^toffenen ?0?ilit^rfont)entionen mit
t)e^red;t.

&ef

Unjlimmig;?

t>er

^err ju werben

nm ^ilfe an £>en ^unöe^tag genjanöt.
bk

liefen neuen ©(^ritten öjTerreic^^ gegenüber n>ntbe in ^Serlin
Uneinigfeit jwifc^ett ben leitenden gaftoren
nijler

immer

drangen immer wieder batanf, ba^ auf

öie

au^örücfUc^ öerjic^tet werben fönne nnb muffe; btt 5^onig

me^r nnb me^r an ben
werben unb

ftc^

t)on ffiabowi^ vertretenen

S)ie

flärfer.

fetbfl fd;ien

©eöanfen

irre

ju

ber Stuftest iujuneigen, ba^ jur Befriedigung öer natio^

nalen Bebürfnifle ein engerer Bunt) nic^t unbedingt notwendig
fottbern

Wif

Union^öerfaffung

ba^ eine grünMid;e O^teform beß alten Bunbe^

nm

2(1^

diabomi^ batanf wieder

um

feine (Sntlaffung hat, erflärte

eine flare (Sntfc^eibung

i^m

b^n
nnb

fei,

genüge.

eventuell

ber Äönig, baf er bie i)eutfd;e

%tm.

Äur^cfllfc^e

mnn diabom^ i^n öertaffe.

©ac^e gans aufgeben mtbe,

im

e^
fo

mit fommen

i^n

öe^ 5?5tttö^

^tttereffe

jum

fetbff

felbjl unt) feinet

laffen ju öürfen.

?9Jtnij1er

©a

9tm

öeutfc^eu 3^eale^ n'v^t

öer i^önig

i^m

je§t anbot,

©teUung bo^ noc^ einen

turc^fö^ren ju fönnen, nnb entfc^Iof

14. (September

©iefer glaubte

ba^

er

te^ 3(u^n>ärfigen ernennen njoUe, mochte er

hoffen, in tiefer verantwortlichen

^rogramm^
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»urte

er

jum

Seil feinet

ju bleiben.

jüc^,

^inifier be$ iUu^wärtigen ernannt.
<>

©eraöe

in tiefem Qtugenblicf

taw^U

aber eine neue ^rage auf, tie

©er

öon

fd;tie§lic^ tie

©ac^e jur ^ntfc^eitung bringen

Reffen

mit ter 23erfaffung feinet Sante^ langfl unjufrieten,

tt>at

namentlich »eil
9(ber er

unt

fte

follte.

5lurfür|l

i^n in ter 25erfügung über 5ie ^inan^en befc^ranfte.

^affenpflug fliegen bei i^ren SJerfuc^en,

fein 3)?inijler

ftc^

über tie Haren ^eflimmungen ter 53erfaffung ^inttjegjufe^en, auf ten

einmütigen SBiterf^ant be^ ^anttag^, be^ Beamtentums, \a fogar
t»eS Offt^ierforpS,

fam

ba^ auf

fc^lie^lic^ fo weit,

taf

tie föerfaffung vereinigt ttjorten

war; eS

öom Unbf

5ie 35eöölferung tie 3<^^I««g ter

tag abgelehnten ©teuern verweigerte, nnb ba^ bev gröfte Seil ter
Q5eamtett

unt

Offt'siere feine (Sntlaffung

wurte taturc^

ter ÜJegierung
ftc^
»

fajl

in tiefer iJage nac^ einer ^ilfe

5Sa^l,

ftc^

an

tie

Union

^ntem

ter Äurfürfl

i^m

muf te

er noc^ nic^t gänjlic^

öjlerreic^ifc^en

tie

\)atte er tie

ta§

in

Unterortnung unter ^reu^

er fürchten,

taf ter föerwaltungS^

©unjlen auffallen konnte; tagegen turfte

öflerreic^

i^m obne Unterfuc^ung

^ant

Unterwerfung feinet £anteS

tie

von ter Union ju trennen.

(Sr flo^

er jiemlic^

ter 3^ec^tSfrage jur

bieten werte, fc^on

nac^ ^ranffurt

unt

nm i^n ganj
rief tie ^ilfe

teS S5unteStagS gegen feine witerfpenj^igen Untertanen an.

Hoffnung

an^f

BunteStag

in eine Unterfuc^ung feinet 3Serfa^renS eintreten werte,

tie nie ju feinen
ftc^er fein,

an ten

Stbgefe^en tavon, taf

fen überhaupt ver^af t war,
rat ter

unmöglich,

von aufen ^er umfa^,

preuf ifc^e Union, auS ter

getreten war, ju wenten, oter

Sranffurt.

verlangte; eine SKeiterfü^rung

^atte i^n auc^ nic^t getdufc^t.

5[Ber

©eine

fonnte froher fein als

©c^warjenberg, ta^ wieter ein BunteSgenofie ^reufenS abfprang
Sranbcnburg,

5)ie

3leid;sgtünbung

I.
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gingreifcn ^reufcn^.

Decanta^tc

Me SJecfammlung,

föt

t>ett

fottbancvnbet SBtöerfe^lic^feU ter Untettauen

^un^e^fruppen

gef^örte,

t)ie

^enu^ung üon

nnb fonnte e^
biet t)on bet
rifc^

23erbin5ung

jttjifc^en

tt)urt)e.

Gruppen

wefHic^en unt) 5f^lic^en
^ier

öerftag^mä^ig

mit anfe^en,

ttjenn tiefet

feinMic^ gegenü]^er|le^en5en ©taatengtuppe

befe^t würbe.

bk atu^fö^rung
^o6en

noc^ ju bet

jwei Stappenflrafen für feine Gruppen

baf)et nic^t gleichgültig

i^m

bem

^reu^en befaf

bev preufifc^en ^D^onarc^ie.

t)a^ Üiec^t jur

offt'iieU

noc^ ein he^onbtte^^ntete^fe an tiefer ^rage, ^et;eiTfd;fß

bod) 5^ur^effen
Steile

Stiffenöuttg tjon

t)ie

(ii. ©eptcmi^er.)

in 3(u^ftc^f ju flcUen.

^reu^ctt ^a«e, ai^gefei^en taöon, ba^ ^^ur^effen

Union

M

^urfürf^en einjutteten nnb

öenn and), ba^

0lat)onji§ erreichte e^

@e;

militä?;

fofort gegen

be^ 35unt)e^kfc^lttffe^ t)om ii. ©eptember ^rotejl

tafür

(Sr trat

ein,

ba^ Reffen

iVf

fofort t)on preu^ifc^en

befe^t werbe, fobalb ber ^un£> bie (gntfenbung uon Gruppen

mirHic^ befd;lief e.

9tl^ftc^tlic^

Berief er

ftc^

nic^t

auf

bie 3ugel;örigfeit

be^ 5^urfürflen ju ber Union, ba bet 5lönig \a allen ^ürf^en ben 3tu^^
tritt

nnb

au^bröcflic^ freigefTellt \)atte, fonöern Betonte
militärifc^e 3«t^fßiT<2

^reu^en^.

(5r

fanb

lebhafte Suj^ittimung ber übrigen ^inifler
t)on

nur ba^

politifc^e

bä\)et in biefem ^alle bie

nnb befonber^ be^ ^rinjen

^reufen; bem njiberjlrebenben 5?rieg^mini|Ter würbe fogar ber

^efe^l jur Sufammenjie^ung einiger 3:ruppenteile an ber ^effifc^en

©renje abgerungen.

©a^ ^nuti^e ^reufen^
beln SU »erlangen;

auf^

fc^ien ^ier

flarfle ein energifc^e^

unb bennoc^ gab e^ auc^

^ier ein

^an^

^ebenfen. 5?ontg

^riebric^ Sßil^elm jlanb feiner legitimijlifd;en ^infc^auung^weife nac^
innerlich

auf ber ©eite beß 5^urfürjlen unb verurteilte namentlich ba^

35er^alten ber ^efftfc^en SSeamten

unb

le^ung unb offene Ülebellion. Sr tarn
ter ber ^Jeöolution öor,

55urfür|?en »ertrat.

wenn

er

Offt^iere al^ grobe ^flid)ti)m

fic^

auc^ ^ier wie ein 33erbünbe;f

ba^ preu^ifc^e S^tereffe gegen ben

3««öc^I^ <^Ber fügte er

fi'c^

bem S)rängen

feiner

sDJinifler.

Öj^erreic^

war

^unbe^rec^t für

entfc^loffen,
fic^

l)atte:

in biefer ^rage,

unb

fic^

bem

wo

e^ bai formelle

3<»f^« gegenüber al^

^otf

I

m^

@raf SSranbcnBurg^ ©enöung

5ßatfc^au.
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tämpfct bet monarc^ifi^en ^utotität ^tttfleUen tonnte,

^reuf en

i>a^ die(i)t neunte,

bem

öuf feinen

(Btmb

fragen, njo^ec

foutjeränen 5^urfüi;|len

öon Reffen ju

%<dl iurödsuweic^en. ©c^warjenberg konnte mit

unb beten

t)er6ieten, t>af er

bk

Gruppen

2anb aufnehme ? 9Ki«e Ottohet traf öer Äaifer eon

in fein

^ilfe anöerer teuffc^er Surften anrufe

mit öen ^^önigen uon ^at)ern unt) Sffiür^emberg in ^regenj

öf^erreic^

jufammen; man terabreöete

^ier,

Gruppen bk SSoUfIrecfung bev

nehmen

öjlerreid;ifc^e

95unt)e^6efc^lüffe in ^^ur^eflen über^

^ampf aufnehmen

vereinten 5?räften t>en

auf 5efc^lo^

unö

bai)rifc^e

nnb ba^ man, falU ^reufen 3ßi^er|lan^

foUfen,

'genjü^ren

ba^

Sßenige Sage öar^

wolle.

5er ^unöe^tag, öem ÄurfürfJen

mit

leijle,

öie erbetene ^ilfe ju

un5 beauftragte kapern mit bev 9lu^fü^rung bc^

35e^

fc^luffe^.

€in bewaffneter 3«fööiöt^tt(^of swifc^en beiöen @ro^m<5ic^ten
je^t

fanm

noc^ ju »ermeiöen.

S5erlin feine ^licfe

auf öen 3aren;

tenburg ju i^m nac^ SBarfc^au

ba^ ^reufen
bi^ an

im ^räftöium

e^

^alte

un5

5ie

^nnbe^

öj^erreid^

^aifer beweifen,

l^reitigen

fragen

iUuc^ gegen

fei.

wolle e^ nic^t^ einwenden,

mit ^flerreic^

mit liefern gemeinfam anßühe,

er^

2luf eine

man öersic^ten nnb öf^erreic^ mit
aufnehmen; man muffe fic^ nur ba^ die(i)t

Slbfc^luf eine^ engeren

^aM

wuröe @raf S5ran^

tem

öaf e^ in allen

^unöe^

vorbehalten, infoweit tiefer mit

ben Einrichtungen beß ©efamtbunöe^

man

Rollte

beim SSunöe wolle

feinem gefamten ©ebiete

jum

fei,

Qt

ööllige ©leic^berec^ttgung

Sjcefutiöe

35olf^tjertretung

15. Oftober

fc^ien

in öiefer ^age in

bet SRac^giebtgfeit gegangen

5ie SBieöeraufric^tung be^ alten

wenn

am

gefc^icft,

nic^t öer Singreifer

bk auf erf^e ©renje

man

SSieöer richtete

in

nicl;t

5[ßit)erfpruc^

mit liefen @runt)geJ>anfen einöerfJanöen

fei,

jle^e.

f)aU

ni^tß dagegen, ba^ bk künftige 35erfaffuttg in freien ^^onferenjen

aller teutfc^en

^Regierungen beraten nnb

unb

fef^gej^ellt

wiberrec^tlic^ einberufenen

j&l^erreic^

einfeitig

man

Sntfc^eiöung aber nic^t überlaffen.

öiefe

einbarung suf^anöe,

fo

würben

Öf^erreic^

nnb Reffen wieber

bem üon

^omme

eine folc^e

^etf

unb «preuf en auc^ gemeinfam

unter 9lu^fc^luf jeber anderen ^D^itwirfung öie
^oljlein

weröe;

S5un5e^tag fönne

Ordnung

in ©c^le^wig^

^erjuflellen ^aben.

21*

®arf^au.

Äaifec Scans 3«>fßf i«
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Offenbar Qob ^reufen öamit

^rogramm^

©et

auf.

^unö

»eifere

©fücfe feinet früheren

ttjefentltc^e

follfe in feiner S^erfaffung t)em

alfen teutfc^en ^unt)e oiel ä^nlic^er gejIaUef itjeröen,

planen

diabowi^ in

tjon

SUu^ftc^f

genommen

aU

ttjoröen njar.

e^ in t)en
2)ie

Union

m^f

tontbe fo gut wie gans preisgegeben; btttn SSerfaffung njuröe
trücöic^ für unausführbar erflärt; ja eigentlich
tJorauSgefe^f, ba

^reufen

nur

ja

öerfammlung bk

tem

i^re 9luflöfung

die^t jur fpäteren S5egrünöung

t)aS

eines engeren 35ereinS in 9tnfpruc^

tombt

na^m unb

bet fünftigen S5unt)eS^

(Sntfc^eiöung darüber gab, ob öeffen SSerfaffung mit

55unt>eSrec|t vereinbar

9luc^

fei.

ba^

tt)ir!ung bei bet Siegelung bet ^efftfc^en

man

^\U

Öfierreic^ eine

^rage gejTatten

war

njollte,

ein erhebliches SH^i^änbni^,

©er 3ar

lehnte eine tirefte (Sinmifc^ung in

öaf nac^

Reiten ah, erklärte aber,
iiexn,

ba

bk

^ürfTen beiter

bk

i)eutfc^en Ütngelegen^

feiner SÖJeinung 5^ur^effen

nnb S^oU

Unbcv 5en ^unöeStag anerkannt

Ratten,

öf^erreic^

bk

preupifc^en 25orfc^läge über tie Sßeugeflaltung teS S3unt)eS jur

^Uf

in

beffm

na^me

?9?ac^tbereic^

nnb ba^

tie

Siegelung

©änemarf

3B($^rent)

@raf Brandenburg noc^

le^tere fonnte

treter nac^weifen,
reic^

ju,

'^o^ef,

war

£>er

wenn ^reufen bk S^efution

Sro^öem aber

eS

follte.

in SBarfc^au weilte, erfc^ien ^ier

nnb

fagte

geöro^t

in Reffen befiele.

©c^warjenberg

in

nnb

erreichte eS,

bk preuf i^
öaran fejl, ba^ bk

Befprec^ung über

©c^warjenberg

Dränung

fSlU

feine ^ilfe

Reffen entgegentrete.

fuc^te er noc^ »ermittelnb ju wirfen,
?9?ini|lerpräfi{)enten in eine

SSieöer^erjTellung bet

^etf

\)ahe, falls ÖfTer^

in 5?ol|^ein ^inöere, feine moralifc^e

tem Bundestag

fc^en SSorfc^lage eintraten,

begleitet,

35eric^ten feiner Berliner

5lrieg

BunöeStruppen

hierüber tief erbittert

ba^ bk beiden

Unterwerfung bet ^erjogtümer

bem 3aren au^ ben

Unterp^ung, wenn

empfunden mvbe, wenn

öon öem ^ürjlen ©c^warjenberg

ba^ diabowi^ mit

auf tem Sinmarfc^

f olauS

t^er

©c^wierigfeiten bereiten

auc^ 5laifer ^ranj

©er

bei

felbfJ

©c^leSmig^^olf^einifc^en ^rage

t>er

er eS als eine bitette Sein5feligfeit

^reufen 5em SSunöeStag
unter

bereit,

ju empfehlen, machte aber fein ^e^l bataü^, ^af für i^n

ba^ ßntfc^eiöenbe
fei,

war

Sr

geborten.

in ^ur^effen

^ielt

nnb

^oljlein auSfc^lie^lic^

ajereinbarungcn

jwtfc^ett

©ac^e be^ ^unbeßta^^

3(tttereffen

erbot

fei,

^pdüüon ©arantten

i>er

^tanbenhütQ ünb ©c^tüatjcnberg.

ftc^

bk ©auer nnb 2lrt
bk preufifc^en

aber für
5urc^

geben,

ju
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welche

gewahrt tDuröen. 35ejÜ9ltc^ öer Ü^eugejldtuttg öe^ S5un5e^

lehnte er \e^t ah,

bk

nnb ^reuf en^ im

Oleic^berec^figung Öfierretc^^

^räftöium iujugefle^en, fonöern mollfe

t)ie

über

Stttfc^eitJUttg

öiefe

^rage öer ©efamt^eit bet ^nnbeßgiikbev an^eiml^etlen; and) öermieö
er jeöe bejiimmfe ^SerpfÜc^tung, für

bk ginfe^ung

©rofmac^ten beilegenden ^^efutiögenjalt
gen fünften

erflärfe er

Sßerfaffung btt

Union

fi'c^

einer

nur anß beiöen

^it ben nhtb

ein^ufreten.

einöerjlanben, öerlangte \eboä), taf

nic^t blof für

unausführbar

bk

fonöern

ettlätt,

auSörüdlic^ aufgehoben toetbc; auferöem t)ürfe ^reu^en üor erfolgter
t)eftnitiöer

(Einigung

5BerfammIung

bk

SBirffamfeif bet \e^t in ^ranffurt tagenden

nic^t ^inöern»

ah, ba^ ^preuf en swar biefe

@raf SSranöenburg gab bk Srflärung

SSerfammlung

aU

nic^t auSt)rü(fIic^

died)tßf

nac^folgerin be^ QSunbeStagS anerkennen fönne, aber i^rer SBirffam^?

auc^ feine ©c^wierigfeiten in ben 51ßeg legen »olle,

feit

gejiant)

©c^njarjenberg

ju,

Konferenzen beraten nnb nic^t öurc^
feflgeflellt

merken

dagegen

ba^ bk fünftige 25erfaffung in freien

bk

frankfurter SSerfammtung

folle.

@raf Brandenburg war

ter Stuftest, öaf

man

hiermit jufrieöen

ftc^

geben fönne. S)ie 95ett)inigung btt freien Konferenzen erfc^ien i^m alS

auf bk Union,

ein njertöoUeS 3«9^l^^nt)niS, bet öottllänöige 5Serjic^t

ba

fte

tatfäc^Iid; bodi) bereite

aufgegeben mar, alS unbeöenfUc^.

ten fragen teS ^räftöiumS nnb

ba ^y efutiöe

hoffte er in öen fpäteren

95er§ant)tungen noc^ 3«9^l^^«^«ifT^ S« erreichen.
^tttfc^Iuf surüc!, für eine 25er|länt)igung

einzutreten,

gifc^

nnb wenn

9?at)0ttji§

auf

3«

(5r

fam mit bem

©runMage

öiefer

n)it>erfprec^e,

auf Neffen

ener^

QnU

laffung ju befielen.

5Ka^renö bkß in Sßarfc^au gefc^a^, ^atu bct preu^ifc^e

auf
ter

öie SZac^ric^t

(g^efution

öon öem

befohlen,

militdrifc^ Z« befe^en;

wenn

bat)rifc^e

bk

preufifc^en

Stappenfirafen in Reffen

©eneral ©taf öon bet Oröben

Gruppen

CD?inij1errat

Befc^Iuf bei BunöeStagS zur StuSfü^rung

in Kur^effen einrücften

flellungen nic^t njieöer abzögen, ©ettjalt gegen

erhielt

unö auf

fte

ben

Q5efe^I,

gütliche SSor^

zu gebrauchen.

&n

Äronraf
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»om

unb

i.

S^oeembcr.

2.

^totejl bcö 5^urfür|Iett Blieb unbeachtet Stuf erbem ttjuröe

beanttagt

Me

tsaf er

^OJobitmac^ung

@taf SSranbenburg
tiefe ?!0?afregeIn

au^,

fprac^

3n

fi§ t)e^

falten.

^cffifc^e

©renje uberfc^ritten.

nac^ feiner Ülücffe^r enffc^ieöen gegen

^ntereffe nid^f gebotenen 5^riege führen

ben 35eratungen,

t)ie

am

i. unt) 2.

muf te

5^önig^ abgehalten njurben,

bW

5lurj tor^er toat

tatfac^tic^ in

£)te

nac^ feiner CD^einung ju einem gefährlichen

t)ie

unb burc^ ba^ preuf ifc^e
ten.

ftc^

grof ten Seilet öer üttmce be^

i)e^

Gruppen

fehlen möge, fobalb baprifc^e

beim Äöntg

5ie endgültige Sntfc^eiöung

3?ac^ric^t eingetroffen,

Reffen eingerücft feien unt)

©eneral oon ter ©röben

^anau

baf

bie 33ar)ern

befe^t Ratten, njä^rent)

gulba^ bemächtigt

fic^

muf ^

3Roüember unter öem 5Bor^

f)atu,

@raf S5rani)enburg beantragte bie Einigung mit Öjlerreic^ auf
ber in 5[ßarfc^au jwifc^en i^m unb ©c^tDarjenberg getroffenen

©runb

9tbrebe; ferner ben förmlichen SSerjic^t auf bie Union^oerfaffung
bie Sulaffung ber 35unbe^eiPelutiott in ^ur^effen unter ber

ba^

bie preufifc^en (gtappenflrafen refpeftiert

mac^ung

^ielt

^Cabottji^

hingegen fprac^

f^attftttbe,

er bei ber

Stnna^me

fic^

bafür

würben.

unb

^ebingung,
Sine

s0jobil^

feinet 35orfc^lag^ für unnötig.

a\xß,

ba^

bie sQjobilmac^ung fofort

gans 5tur^effen mit möglic^fler $Bermeibung eine^ feinb^

mit ben 35at)ern befe^t »erbe, unb ba^

liefen 3«f<Jtttmenf^ofe^

mnn

nur

bie

bem ©rafen Q5ranbenburg

man

öf^erreic^

erkläre,

3Barfcf;au

mitgegebenen ^ebingungen o^ne \ebe Stbfc^wäc^ung an^

genommen würben,

eine (Einigung möglich.

fei

3«

nact;

^otjlein wollte er

eine rufftfc^e ober banifc^e ^nteröention, aber Jein (ginfc^reiten be^

^unbe^tag^

Sulaffen.

Sin neue^ Slrgument gegen

vertretene ^olitif brachte ^anteuffel in bie

^ob,

ba^ ein

bewilligungen

5lrieg

bk

er ^ert)or^

mit ^jlerreic^ wegen ber ba^n nötigen @elb^

unb

bie ?9?ac^t ber 5^rone beeinträchtigen werbe.

man gezwungen

bie ^ilfe ber nationalen

appellieren;

üon 9iabowi§

behaue, inbem

Üiegierung in flärfere 2lb^ängigfeit ton ber S5olf^^

Vertretung bringen

Sluferbem werbe

bie

man würbe

gegenüber ben legitimen

unb

fein, in

einem

folc^en

Kampfe an

liberalen Elemente in ©eutfc^lanb ju

baburc^
SiJJäc^ten.

jum

33erbünbeten ber 0tet)olutton

9luf ben ^önig blieben gerabe biefe

©eftc^t^punfte gewif nic^t o^ne Sinbrucf, weil

fte

bie empftnblic^jle

3?abo»{§ nimmt

dnüa^un^.

feine
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©feile feinejJ polittfc^en ^^enfen^ trafen. iUnöererfeit^
t^tt felbfl

ein petnltc^e^ ©efü^I,

ba^ ^reu^en üor

runden surücfweic^en nnb baß ©ereifern
'^n tiefem

offen eingetreten foKe.

feiner

©inne

ganzen

Ärtege^ ^in eintrat; nur muffe

au^ öer S^anb ju

n)teber

3n

am

öaf e^

in Reffen

bejien

fei,

ftc^

entfc^loffen fein, bie 5Baffen nic^t

wenn man

t)iefem ©treit i)er COJeinungen

(Srgebni^,
ftc^

legen,

man

goröe^

t)euffc^en ^olitif

md) ter S^ron^
auf bk ©efa^r eine^

fprac^

folger a\xß, bev für 5ie ?(J?obilmac^ung felbf^

e^ auc^ füt

ttjat

öf^erretc^fJ

!am

fte

einmal ergriffen ^abe.

tem

bet 5^önig fc^lieflic^ ju

bk Union^öerfaffung aufju^eben unö

auf bk SSerteiöigung bet gtappenflraf en nnb beß

jtt)ifc^en

i^nen liegenden ©ebiet^ ju 5efc^rän!en; in bev öeutfc^en ^rage
\a bntd)
reic^

baß notwendige (Sntgegenfommen

ahet

bk

gezeigt

morgen. 3«gl^i<^ foUte

3trmee mobil gemacht merken unter Sibgabe einer Srflärung

in 5Bien, ba^ tiefe CO^afregel

bienen

fei

baß ^«g^l^önöni^ bet freien Konferenzen bereite eon Ojler^

folle.

nur bem ©c^u^ ber preuf ifc^en ©renken

^riebrid^ SBil^elm glaubte,

ba^ burc^

biefe Iriegerifc^e

Semonfiration bk S^ac^giebigfeit ^reufenö in ber ©ac^e ber Union

unb

grage ben S^arafter einer Demütigung oer^

in ber fur^efftfc^en

lieren »erbe,

dt

unb baß ©c^toert
SBelt follte fe^en,

wollte, toie er ju @erlac^ fagte,

ba^ ^reuf en gerüflet unb fä^ig

june^men, ba^ eß aber

©a

er aber

attß freiem (Sntfc^luf

wuf te, ba^ bk

eine überflüffige

©efa^rbung beß ^rieben^

^rage fügen wolle,

ibnen aber bann

fei,

Sie

ben 5?ampf auf^

ben ^rieben öorjie^e.

CO^e^rja^l ber 5DJini|ler in ber 5)JobiImac^ung

in ber (Ba(^e nachzugeben entfc^loffen
biefer

ben ^elm auffegen

jie^en, aber jugleic^ SKorte beß grieben^ fprec^en.

fei,

fall^ bie ?D?inij1er

bk ^Verantwortung

erblidte, toenn

fo erklärte er,

baf

man
er

boc^

ftc^

in

auf i^rem Sßillen beflänben,

für bie

bavauß etwa entj^e^enben

böfen tJolgen überlaffen muffe. Sie CO^e^r^eit beß ^OJinif^erium^ befc^lof
barauf, öon ber COJobtlmac^ung abjufe^en.

Üiabowi^ ^afte bereite, al^

fommen fa^,

feine ^ntlaffung eingereicht;

er

ben 3tu^gang ber 35eratung

ber Konig genehmigte

fte,

t>erftc^erte

i^n aber jugleic^ feiner

bauernben greunbfc^aft unb inneren Übereinj^immung.

S^nen",

fc^rieb er

i^m, „anß meinem

fü^rung. ©ie war bie meijler^afte unb

tiefjten

fort^:

„3c^ banfe

^erjen für i§re ^mtßf

geijlreic^e

2(u^fül;rung meiner

^ölfung bti ÄSnfg^.
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(3ebanUn ünb meinet SSillen^/'
t>af er

i^m

^an

öie ^ilbutt^ eine^

fragt

im

?i)Jtni|^erium^

ba

wie

ffc^,

5^önig ba^^n

Um,

anvertrauen mtbe,

im

50?tnif^errat

feien.

bem

fonöern auc^ gegen i^n gefproc^en, nnb nur in

bk

nur

aB

Übereinj^immung

ba ter 5lönig

jum

5Sorbereitung

gungen

fönnen, ba^
eigentlichen

ton bem

wenn

5lampfe,

ba

50Jan njirö

bk^ nur

i^m

me

por ^urc^ einen tiefen ©egenfa^ getrennt füllte,
er

diabowx^ fallen

notwendigem (Srgebnim tjon 5effen

nic^t al^ ein

but^ bk

fur^efft'fc^en

?i}?öglic^!eit

bo^ baß

^rogramm^ von

mtb

njo^l flu^ig

geworben

er olß ^Öjinijierpräftbent

bie öffentliche 3)?einung

ba^

S^iabowi^ feflju^altem

fo backte, fo tvar bie^

nationalen Gräfte empfahl,
beutlic^jTe,

man

noc^

bk

?j)j(jtifeu|fel

©erabe

Men

ju

gewif eine Säufc^ung,

fein, alß

i^m ^labowi^ unter

empfehlen würbe, ben Slppell

für möglich

bem

biefer

Dtatfc^lag jeigte \a

wenn

anfß

er bie

^ntd)f

nur im S5unbe mit benjenigen

5?raftett

rec^t

^olitif

bie

man

Seutfc^lanb^ unb bie im 35olfe ru^enben

fü^rung einer beutfc^en
^ielt,

35e^ielt

öen engeren S5unb fpäter tvieber in^

Ütec^t vor,

2Benn ber ^lönig

ben Mitteln, bk

an

er^

^aben »erbe, in bk alten 2Bege jurudsulenfen nnb baß

Sßefentlic^e beß

er

lie^,

i)eutfc^er ^oli^

SJerttjidungen hervorgerufener

unöor^ergefe^ener ^tvifc^enfall, nac^ öeffen ^efeitigung

nnb and)

ftc^

SD?ini|lerium mit feinen fpejiftfc^ preufifc^en ©eftc^t^punften

tu, fonöern aim ein

ftc^

fo erflaren

in öer tseutfc^en ^olitif erblicfte, ttjä^renö er

©ie 5^rieg^gefa^r, ju beten 35ermeit)ung

rufen.

a\ß

5lönig nac^ wie cor in tHabowii^ ben Sräger feiner

©eöanfen

innerlich nac^

fc^ien

fte

diabom^ aber

Öj^erreic^ öie preufifc^en S5ebin^

annehme, genjoUt ^atu.

nic^t

entfc^ieöen,

auc^ hierin tuar

Unb

eine ©emonjlration jur SecJung beß Dlüdjug^,

er

einen fünfte bet

5!)?obiIma($ung feine 3Inft(^ten geteilt ^atte,
feine öonjiänöige gettjefen,

»o

fo jlarf ju betonen,

nur gegen i^n

»efentlic^en nic^t

t)at)Ott,

noc^ in tiefem SlugenMic!

Übereinflimmung mit diabotoi^

feine innere

bod)

neuen

nötigen 9)?anner t)aju gefunden njoröen

fol&ali) i)te

t^m

fprac^ fogar mit

(5r

gehabt ^atte,

5^önig

alß

revolutionäre Gewalten er^

fc^ienen.

@raf 35ranbenburg
^olitif nic^t

me^r

f)aUe u6er

felbf?

jum

diabom^

Si^^ß führen.

geftegt; aber er fonnte feine
Slurj nac^ ber entfc^eibenben

I

bk tom^e

©i^uttg tontbe et eott einer fc^weren ^tant^eit befallen,

Sage darauf,
^Sorjlellung,

am

gettji^ falfc^, t)a er in

ijl

fommen^ feine^weg^

mag

Men

Ü^oeember, feinem

6.

Snte machte. Sie

ein

ba^ bk ©c^mac^ ^reuf en^ i^m ba^ ^ers gebrochen

bem

eine

2t5fc^Iu^ öe^ tjon

^aibe,

i^m empfohlenen

©emütigung ^reufen^

er5li(ffe; ttjo^l

216^

aber

e^ i^n innerlich erregt ^aben, öaf er noc^ in feinen legten

Men^^

tagen ein öeutlic^e^ 3ß«3«i^ ^^^ ^interlifl ©c^warjenberg^

erhielt,

bem

btnn

er SSertrauen gefc^enft f)atte;

SSarfc^au

m^,

obttjo^l er ^ier

ba^ bet ^ürfT

er erfuhr,

tjon

mit \f)m ober eine 23er|Tänt)igung einig

getporten ju fein glaubte, ben S5at)ern öen weiteren 25ormarfc^ in

nun öer eigentliche Seiter
bem
©rafen ©röben, ftc^ auf öie
befahl
(5tappen|^raf en ju befc^ränfen. ^U aber fe^t bk ^at)ern

5^ttr^effen befohlen

be^ C9?ini|lerium^

©ecfung öer

CDJanteuffel, bct

^atte,

ttjuröe,

weiter nac^ Ü^oröen Dorörangen, al^ öjlerreic^ feine 9?ü(^ungen fort^

unö auf bk

fe§te

preufifc^en

öro^enöem Xone antwortete,
bet)or nid^t

^reuf en

feine

?i3^itteilungen

jeöe weitere

Gruppen

m^

in

unmöglich,

fei

Reffen jurücfgejogen f)ahe, ba

wuröe bk Situation noc^ einmal auferoröentlic^

fritifc^,

fofort nac^ öer 0Jüc!fe^r be^ 5laifer^ a\x^ 5Karfc^au

bk gefamte

Slrmee mobiliftert worden war.

reic^ifc^e

©tanöpunft an^ tonnte
reic^

man

e^

fic^

©a^er wuröe

nic^t gefallen laffen, fo

geiflerung;

man

3urücf weichen ju (inbe
bereit,

bem ^önig

folgen.

Überall

glaubte,

fei;

bi(i)t

am

8.

felbj^

je^t

faum

ben

öfler^

jeigte

bk
bem

^ampf

Öf^er^

we^rlo^

com WinU

nnb öom

i^onig be^

größte S5e^

ffc^

enMic^ mit

öon

ftc^

S<^d^^^

tie fonferoatiejien ?9?änner

\e^t rücE^altlo^ in

(5in Stu^gleic^ fc^ien

bi^

im S.mbe

ba^ e^

man

je^t öie ^OJobilmac^ung

(Zerium tro| ^DJanteuffel^ SBiöerfpruc^ befc^loffen
fohlen (6, IRotjember).

jumal ba

2tuc^ ijom rein preufifc^en

be^anöelt ju weröen; auf feinen §all durfte

überrafc^en laffen.

unb

rü(Jftc^tdlofem

58er^anMung

««^

waren

gegen ÖfJerreic^ ju

noc^ möglich, nac^öem öie ^at)ern

an bk preufifc^en 3Sorpof{en ^erangerü^t waren, nnb e^

3Roöember bei 35ronsell bereite ju einem

3ttf<itttmenjlof

Qe^

fommen war.
2tber ber

fonbern

um

^önig

^afte, wie wir wiffen, nic^t gerujTet

ju tjer^anbeln.

um

ju fampfen,

£ro§ ber bro^enben Haltung

^j^erreic^^

SScrttag »ott jDImü^.
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beanfragte ^teufen bei feinen SSerbünöeten öie föcmlic^e Stuf^ebung
tet Union^öerfaflung

unö

über

erflarfe ftc^ fogar bereif, in Reffen nic^f

fuMic^e (JfappenfJrafe ^inau^juge^en ntib ba^ $.anb ju räumen,

b'xe

fobatt)

bejlimmfe ©aranfien für

gegeben

SSBa^rung öer preu^ifc^en 9ied;fe

b'ie

©c^marjenberg njar

feien,

bereif,

ju

t)iefe

leij^en unt) öer^

anlaufe öen ^unöe^fag ju einem enffprec^enöen 35efc^Iuffe.

S)ann

oerlangfe er aber, auf bie au^örücflic^e münMic^e S^erftc^erung beß
j^önig^ gefiü^f,
er

fic^

bk

foforfige

bewegen,

t)on ^rofefc^

ten S^efufion^fruppen

dimmnn^
t)iefe

mü^fam

lief

£)a^in abjumilöern,

taf

2ßur

^effen^.

^oröerung

©urc^marfc^ turc^ bk preufifc^en Linien

t)er

unö mac^fe

jur ^efe^ung 55affel^ foforf gejlaffef werben muffe,

bk

bet 55eminigung tiefer ^ort)erung

grieöen abhängig; bi^

jum

marfc^ erhalten. 2(uf tiefet Ulfimafum ^in erbof
feuffel ju einer perfäntic^en S5efprec^ung

ju enffenöen, öertangfe aber, öaf
S5eent)igung

Unterredung

t)iefer

3trmee mobil gemac()f nnb

mung

bk
jum

27. D^otember miffag^ »ollfe er

erwarten; bann würöen öie SJunöe^fruppen 95efe^l

ttjorf

bk

tjon

Snffc^eiöung über 5^rieg un5

bet ^önig, CD^an^

ftc^

mit ©c^tuarsenberg nac^
beit>erfeifigen

f^itlf^e^en

foltfen.

3inf^

S5or^

OImü§

Sruppen bi^ jur
Sßac^öem er feine

bk überall aufbraufent)e friegerifc^e ©fim^
bem eigenen £ant)e gegenüber nic^t me^r,

gefe^en ^affe, wagte er

Ülaumung^anerbiefen aufrechtzuerhalten, ©c^warjenberg

fein frü^ere^

wollte auf öiefe S5et)ingung anfangt nic^t eingeben; nur öurc^ einen
perfönlic^en 35rief

an

bem

@efant)ten,

preufifc^en

wurden,

erreichte bev 5lonig

3n Olmü^
gen

fiatt,

bk

fanden öann

@raf

fic^

SSernfJorff,

öringent»

mü^fam bk Slnna^me

am

28.

ju bet berühmten

^reufen muffe

bk

^ranj 3ofep^, Neffen Stu^fü^rungen tjon

5^aifer

öerpflic^fen,

unö

unterflü^f

feinet 25orfc^Iag^.

29. 3^oöember öie 35efprec^un^

Olmü^er ^unffafion

gefüt)rt

^aben.

öen S5unöe^truppen ben 5©eg turc^

preuftfc^en Linien ^inöurc^ ju öffnen; 5laffel foUte t)on einem

öjlerreic^ifc^en

werben.

9Rur

unt»

inöem

einem preufifc^en SSafaillon gemeinfam befe^t
?9^anfeuffel unter Überfc^reitung feiner

'^n^mh

fion ^iefe^ 3«9^f^^nbni^ machte, fonnte er ben offenen S5ru(^ öer^

meiben.

3«

^olf^ein follten ein öf^erreic^ifc^er

S^ommiffar gemeinfam mit ber ^erfTellung ber

unb

ein

preufifc^er

Orbnung

beauftragt

1

Serttag »on DImß§.

mtben. ©te

freien ^^onferettsen über

Me
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fünffige SJerfaffung ©eutfc^;?

lanö^ foUfen unoersü^ltc^ beginnen unt» in ©re^öen ilattfinben,
bejug auf

t)en

Sn^alt

i)er

übernahm

künftigen SJerfaffung

SnMic^

tjerfragfc^Iiefenöen Seile eine beflimmte SJerpfüc^fung.
feflgefe^t,

ba^ ^reufen fofort öen Sermin mitfeilen

3»

feiner bev
ttjuröe

an bem eß

folle,

machen geöenfe; öfTerreic^ mtbe an
bem gleichen Sage feine 9?ü|1ungen einflellen nnb ^ie £ani)we^r enttaffen»
S5iefe ^ejlimmungen über öie 3t5rüf?ung, bk öamal^ geheim blieben,
waren infofern für ^reuf en ungünf^iger, aU öjTerreic^ nic^t bk üoHe
feine ^JJJobitmac^ung rückgängig ju

3urücffü^rung feiner Gruppen auf bcn ^rie^en^|lan^ auferlegt njuröe.
311^ 50?anteuffel

einen legten
erwarte

mit tiefem SSertrage nac^ Berlin jurü^fam, gab e^

Äampf

über Stnna^me oter Stble^nung.

bie ?9?inijTer Sabenberg,

uon ber ^ei)bt unb ©imon^ für

beß ganjen 2}ertrage^ eintraten. 2tB ber Äönig
ber ^unftation entfc^lof, reichten

SBilbelm f)am
fc^luf ber
ftc^

mit

ttjobl fetbjl

fo

fte

üermieben,

bie

ba^ ©efübl, ba^ bkß

S5unb öon ber Siegelung ber
gefc^lojfen f)ahe,

Genehmigung
^riebric^

fein rü^mlic^er 9tb^

aber er tröjlete

fei;

boc^ ben un^eilöollen Ärieg gegen

^lonferenjen

freien

jur

ftc^

bie 3tble^nung

i^ren 9tbfc^ieb ein.

grofen 5EBorten begonnenen 3tftion

bem ©ebanfen, ba^ man

mit

Oflerreic^

^rinj 5Bil^elm

gegen bie 2tbrüjlung Dor beginn ber 5^onferenjen, n>äbrenb

fic^

bolfleinifc^en

burc^gefe^t

unb

^efftfc^en

unb ben

grage

ati^^

©c^ioer enttäufcl;t maren befonber^ bie liberalen, bie

nac^ ber «gjobilmac^ung erwartet Ratten, ^reu^en werbe boc^ nod; baß

©c^wert für

bie 2lufrec^ter^altung ber

fi'd;

boc^ nic^t leugnen, baf

gejlellten

man

^orberungen Öjlerreic^^ gewichen war.

tief immuner jlen »erlebt

^reuf en^ SSorgeben fönne auc^
Sie ©re^bener ^lonferenjen,
in ben

auffuhr, al^

bie

©0 empfanb

e^

95orabenb beß 5^riege^

man i^m ju fagen wagte,

enben wie

einfl in

Olmü§.

Snbe ©ejember begannen unb bi^

^at^ 1851 währten, fübrten

erj^rebte bie

am

je^t wieber fo

benn e^

»erlebt;

ben unter 5^rieg^brobung

fc^lief lic^

namentlich ber ^rinj t)on ^reuf en, ber noc^

eon 1866

sieben; aber auc^ uiele

^reufen^ für fc^wer

5?onferöatiöe f)k\ten bie Sbre
lie^

Union

ju feinem (Srgebni^.

Qlufnabme feinet gefamten ©ebiete^ in

Stu^bebnung ber ^unbe^fompetenj auf bk

bm

^(^erreic^

S5unb unb

wirtfc^aftlic^en

bie

fragen;

^erjIcQuttg btß ^nnbt^taQß,
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^teufen wollte hierauf nur emge^ett,

im ^räfiöium jugcflanöen mtbc, ©a

tec^ftguttö

anöere^ übrig,

?[}?Ottate

d^

t)ie

©o

bk

^unffionen

traf einfach tüieöer in i^re alten

nie ein frankfurter

dttn

Parlament nnb

S5tttt^

öefc^a^, toaß noc^ njenige

früher niemant) für möglich gehalten ^tte;

fammlung

bkß enu

(S^ blieb jule^f

einfache ^Bieter^erjlenuttö bet

mit dien i^ren ^öJängeln.

i)e^öerfaffutt0

Oj^erreic^

mö^Uc^.

fc^ieöen abkaufe, toat eine (Sinigung nic^t
ttic^t^

i^m bk doUc ^kid)Uf

eine preuf ifd^e

^ßunöe^öer;?

ein, alß

ob e^

Union gegeben Wt^*

o
S5li(!en

lag.

©er

noc^ einmal auf ben ganjen SSerlauf 5er Union^öer^

tt>ir

^anMungen

jurütf, fo fe^en wir, t)af btt Hauptfehler fc^on

5^önig wollte unter feinen Umfiänt)en ^rieg gegen Oflerreic^

auf bk Sntfd;lief ungen bet übrigen ^ürf^en auc^

führen, er wollte

ten

leifejlen

bk @un|l

©ru^ ausüben,

er wollte

fein ernfllic^eö

t)on fämtlic^en (Btaaten

fofort öurc^ ein

5luc^

laffen.

flanbe^

bk

Parlament

unö bk 35unt)e^öerfaffung

f)ättc befc^liefen

nnb

in 2Birffamfeit treten

nac^bem öurc^ bk S^ieberwerfung be^ ungarifc^en

bie

(i^ancen

beflen

burc^fe^en fönnen.
gemifc^t ^aben.

3tud;

verloren

bie (Srric^tung eine^ norbbeutfcfien

baß Stuj^lanb würbe

^ranfreic^

war

\)ahe treiben laffen,

in ber 3^it ber

faum

\)ätte

35unbe^

ernfllic^ ein^

unb

burc^ innere SBirren gefc^wac^t

tro§ aller bro^enben Siluferungen wo^l

unb

ftc^

9luf^

ben beutfc^en

bei

gegangen waren,

betrachtete öj^erreid; al^ gefährlichen ^einb,

©c^wager

man

bef^immt gefordert, bei ablehnender Haltung

SJeöolution verweigert

^reufen o^ne ©c^wierigfeit

eingegriffen

baxf wo^l

im ^rü^ling 1849

unb ba^ ©c^winben ber Üieuolution^furc^t

^Regierungen

feinen

^an

^inöerni^ im 5Bege gej^anöen ^aben würöe, wenn

jeöe Hilfe gegen

nic^t

weöer bk SSolf^bewegung noc^

öer politifc^en £age rücfftc^t^lo^ au^nu^en.

fagen, öaf öer ^ilt)ung beß engeren SSunöe^jlaate^

fte

im iUnfang

faum

unb ber

S<^t

würbe

fic^

ju einem 5lriege gegen

wenn ^reu§en

fc^nell

unb

ftc^er

©c^wäc^e öjlerreic^^ feinen engeren

^unbe^f^aat in^ Seben gerufen ^tte*

Sie^
g^ittel

alle^ g^fc^<t^ nic^t, weil ber 5lönig

wo^l fa^en, aber

n'n^t

anwenben

unb 9?abowi^
wollten.

bie

wirffamen

S^ fam i^nen eben

Urfac^cn füt ba€ ©geifern bt^ Unlon^planc^.

pan

2.mc darauf an, t^ren

tttc^f ttt erjlec
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auf fcöen galt ju eemirf^

liefen obtt wenigjlett^ eine 9}?ac^t|lei9erutt9 für

^reu^en ju

fonöern öielme^r eine ^flic^t gegenübet S)eutfc^Iant) nnb

ersielen,

bem

früher

Derpfänöeten Sßorfe öe^ ^^ontg^ ju erfüUen. gür griebrtc^ SSil^elm
öerjlanö e^

öon

jic^

erreic^l^ar fei.

mit

gefc^e^en fönne, al^

unö o^ne ^nmnbnttQ

verwerflicher Mittel

öa^ öie^ nur

fel6|l,

eß mit reinem ©etuiffen

»ollfe auc^ |e^t ein „e^rlic^er

(Sr

wutbe hin Erfolg

bleiben;

fo

erjielt,

war

fo

^ann nnb

er au(^ jufrieöen,

öann fagen

fonnte, er ^abe »eniöflen^ alte^ tjerfuc^t,

gewefen

um

fei,

i^n nur SBert,

5Bort einjulöfen.

fein

wenn

fie

»a^

Sfufertsem ^atte bie

%ixt^"
ttjeil

Union für

auf fonferöa(iöen ©runölagen, alfo auf

freien Sinöerj^änöni^ bet gürfJen, ru^te,

unö

er

möglich

t>a^er geeignet

bem

war, ba$

^ollwerf gegen bie 0?et)olution ju bitten, Neffen 3lufric^tung

fiebere

immer

gewefen war, feitöem

fein Si^^

55olf^bett)egung gezeigt Ratten.

gelaufen, unterfd;ie£)

ftc^

ftd;

O^aöonji^

aber eon

bie erflen

bem ^önig

3«f^«ttgen bct

wo^l

t)iefe

©runt)^

öarin,

ba^

er einen

teilte

moralifc^en ©rucf auf tie Dlegierungen für erlaubt ^ielt

unö einen

^rieg gegen Öflerreic^ nic^t unter allen Umflänöen al^ unmöglich an^
fa^.

©a

e^

i^m

namentlich in

felbfl

5em

öon vornherein

zweifelhaft fein

muf te,

ob er

le^teren fünfte bic 3«l^i«imung bei 5lönig^ werbe

erlangen fönnen, fo war fein ganje^ ^anöeln öon 2(nfang an gelähmt
turcf)

bai ^ewu^tfein, ba^ bai (Snöe feinet 95erfuc^e^ wa^rfc^einlic^
32ur öie Hoffnung, ba^

ein Sttt^ücfweic^en vor ^jlerreic^ fein werbe,
Of^erreic^

jum

offenen 5Bit)er|!anöe ju fc^wac^ fein werbe, fonnte i^n

vermögen, bai gefährliche ©piel ju wagen,
fe^ung fc^wanb, war e^ verloren.
^ofi'tion baburc^,

O^oc^

©obalb

biefe

SSorau^^

unhaltbarer würbe feine

ba^ ^^annover, ©ac^fen, beibe Reffen unb S5aben

bereite abgefallen waren, al^ ber fc^ärffle 5^onflift mit Öjlerreic^ tatn,
9tuc^

i^m

felbjT

mufte e^

wirflic^ lo^ne, für

DJeic^e^ bie Sfif^ens

©er

le^te

boc^ fe^r jweifell)aft erfc^einen, ob e^

©runb

^reuf en^ auf^ ©piel ju

fe^en.

für bai Scheitern ber Union^politif lag boc^ barin,

ba^ ber 5^önig e^ verfc^mä^te, ben einzigen ^unbe^genoffen
jujie^en, ber

ftc^

bai übrigbleibenbe elenbe Surrogat eine^ beutfc^en

i^m gegen bai ^ibet^tehen

^eran;f

ber auf i^re ©ouveräni^

Urfac^en für bai ©Reitern bei Union^plane^.
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mb

poc^enten DJegterungen

tat

ta^

ttämlic^

iianb,

tcuffc^e

fc^lte^lic^

auc^

gc^en

5a^

D^attonalgefü^I,

Me ^tkQ^f

njenigj^ett^

t)ie

oberen ©c^ic^ten bet 35eDölfcrung auc^ im auferpreufifc^en Scutfc^^
lani» be^errfc^te

unö

in ten liberalen 5^ammerme^r^eifett noc^

Wo^ auf SJergröf erung ^reuf en^

eine wirffame SJertcefung fant). eine

au^ge^enöe ^olitif

dim

mit öjletreic^ terj^änbigen fönnen.

bk

mb

fic^

witflic^ i^eutfcl^e ^olifif,

wie

^unöe^genoffen entbehren

tiefet

f)ätti

immer

bt^ 5?öni9^ unö Diaöoöji^en^ e^ fein tooUte, tonnte aber bamal^

nur mit
t)e^

liberalen gemacht werben, b,

i)en

^lönig^

im ^unöe mit

nac^ btt StuffafTund

\).

ter Dieöolution.

Sin^eit^bewe^ung im

S^attt ter 25erlauf t>er

'^a\)tt

1848 nnb

©cfieitern bt^ SBerfe^ btx. ^aul^firc^e teutlic^ geieigt, t)a^

bewegung

allein nic^t im(1ant)e

fei,

t)ie

Union ebenfo btntXx^ beriefen,

^reufen

Sage war,

^urc^t

allein nic^t in btt

t)or

lic^

bk

mittleren Btaattn in

t>er

opferwilliger gejiimmt.

©obal5

jwar ^auptfac^lic^ burc^

bie

i)af auc^

unö bk Slnfc^auung, ba^

jle^e, ^atte

bk

ein

Heineren nnb nament^

0ieöolution^seit nachgiebiger

tiefe

ta^

ju erreichen. 9?ur b\t

t>iefe^ '^kX

t)em teutfc^en Parlament

großer Xetl bt^ S3olfe^ hinter il;m

25oIf^^

bie (Sin^eit ju fc^affen, fo ^at

©c^eitern öer preugifd^en

b<k^

nnb

gurc^t gefc^wunöen war, unb

uneigennögig gewährte ^ilfe ^preu^en^,

fa^en biefe 0legierungen deinen 3tnlaf mebr, irgenb ttwa^ t)on ibren
0Jegierung^rec^ten ju opfern.
S5ei ber (Eigenart ber ?9?änner, bie

fc^en

bamal^ an ber ©pi^e bti preuf i^

©faate^ flanben, war eine 5tu^nu§ung ber

(Sb<»ttcen

fc^loffen.

unb

ein

»irflic^

tjorbanbenen

©elingen be^ (ginigung^tuerfe^ bemnac^ au^ge^

2tber lag e^ wirflic^

nur an biefen ^ännttnl

?XBdre e^

einem weitblicfenben unb rüdfic^t^lofen preu^ifc^en ^errfc^er möglich
gewefen, bamal^ ttxoa^ öauernbe^ ju fc^affen?

25on ben eifrigen

23orfämpfern bti 3lltpreu§entum^ würbe immer wieber betont, ba^

md)

bie

fprec^e,

Union^öerfaffung ben preu^ifc^en fjntereffen

inbem

Staaten bk

bem

fte

felbjl

im gürflenrat unb im ©taatenbaufe ben

«OJebrbeit gebe

SBillen feiner fleineren

wiber^

fleineren

unb fomit ben größten beutfc^en ^tacA
^unbe^genoffen unterorbne.

S^iefer

Sin^

Urfa^en für ba$ ©c^eUccn bei Union^plane^.

toanb

ganj unberechtigt, übertrieb aber

ttjat nic^t

@efa|)r;

bemx ter ilonig

tjon

^reufen

bk (ipetntm ausüben unb

allein

an bk
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t>oc^ bie

follte t)Oc^

üU

diei(^^t>otftanb

auc^ in ter ©efe^gebung, für tie er

9Äitn)irfung be^ ^ürj^enrat^ gebunden war, ein abfolute^ SSeto

befi^en.

©aöurc^ war eine
bod)

fragen

öoUfommen

bk

©c^ttjierigfeit,

mv

^DJaforifterung

^reu^en^ in großen £eben^;f
©ebtieben

au^gefc^lojTen.

fc^on in noc^

bk

regierung unb

beflanöen unö an

weit größerem ?OJafe bei bet

preufifc^e 9legierung

0?etbungen,

(Stellung, bie

bk

0?eic^^^

au^ öerfc^ieöenen ^erfonen

öerfc^ieöenen Orten i^ren ©i§ gehabt ^aben njür^en.

£)enn auc^ ber (Erfurter 35erfaffung lag
nid)t SSerlin öer

nur bk

njäre

frankfurter SJeic^^öerfaffung fennen gelernt ^aben, ba^

t>ie

eor^anöette

©i^

bk ?8orau^fe^ung

bk batan^

jugrunöe, ba^

Ratten

bet ÜJeic^^regierung fein foUe.

fic^

aber

entfielen muften, bei ber weit f^ärferen

bai Oberhaupt bem Parlament gegenüber burc^ ba^

abfolute SSeto erhalten foUte, nic^t boc^ öieUeic^t überwinden laffen?

S^äm

nic^t fc^lie^lic^ bie

^ai^t ber Satfac^en im ^aufe ber

jur SSerlegung ber ÜJeic^^regierung nac^ Berlin

unb ju

3^it boc^

einer wenigj^en^

teilweifen SSerfc^metjung beiber OD^inijlerien führen muffen, alfo ju

ä^ntic^en 3u|^anbe, wie er ^eutc befielt ?

wo^l aufwerfen barf, aber

Sie

nicf)t

fönnen.

Unb

fo

wirb

finb

^ta^en, bk

man

mit ©ic^er^eit beantworten fann.

Entwicklung wirb

5}?öglic^feit einer berartigen

flellen

Sa^

einem

man fc^lief lic^

man

ntc^t in Stbrebe

boc^ fagen muffen, ba^ fcfion

bamal^ bk ^ntereffen ^reuf en^ unb ber auf bk populären (Elemente

gep^ten nationalen Bewegung feine^weg^
ftnb.

unt5ereinbar

gewefen

533enn bie SSerbinbung jwifc^en i^nen nic^t juj^anbe tarn, fo lag

e^ tatfäc^lic^ nic^t an ber fac^lic^en Unmöglic^feit, fonbern an ben
leitenben ^erfonen.

(5^ fehlte

eben ein wirJlic^ großer (Staatsmann,

ber fä^ig gewefen wäre, nic^t nur biefe ?9?bglic^feiten ju fe^en, fonbern

auc^ bie

?9^ittel

ju i^rer 95erwirflic^ung anjuwenben, unb bie jTarfen

wiberjirebenben Gräfte

— auf

fü^renbe ^erfönlic^feit

j^ellt ftc^

i^rer bebarf; i^r fje^len

if^

ben

um feine 5D?ac^t^

— ju bezwingen.

9lber bie grofe

er ollen übrigen auc^

l^ellung beforgten preufifc^en 3(bel

nic^t

bann

immer bann

ein,

wenn

ein SSolf

ein ebenfo bebeutfamer ^iflorifc^er

^aftor, wie in anberen fällen i^r SBirfen.

unö dldbowi^.

griebric^ SSil^elm IV.
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5öott

tteten

dien ben ^ännetn, bk wir toä^tenb bet fKenolntion^eit

nnb

Btaatßmann^,

eigenfc^affen eine^ »trflic^ großen

SBU^elm
»tele

^eröor;f

m^ bet ^ü^rung greifen fa^en, 6efaf fetner bk notwenMgen

IV.

war gewt^

MniQ

5rtet)rtc^

unö njanfelmüftg, wie öamal^

ntc^f fo fc^ttjac^

glaubten nnb noc^ ^eufe uiele annehmen; aBer feine beteutenöj^e

bk

(5i9enfd;aff tuar
9(6tt>arfen

unö ba^

nnb

(Btaat^kUn

bent\d)e

fdfc^ ^ielf ; er

^k ^Himtät

SW^d^^'^^r «t<^^

3«tu(f^alfett ^at er e^ tjer^inberf,
in

^a^nen

bc^ SBillen^; öurc^

taf

t»a^ preu^ifc^e

geriffen njuröen,

bk

er für

^at bcn ©teg beß parlamentarifc(;en ^rinjip^ in ^reu^en

nnb ten ©ieg

bev unifarifc^en dii^tnnQ in ©euffc^Ianö uer^intert,

jum Seil in heftigem Kampfe mit feinen eigenen
Qem^ feine fkine ^eifJung gewefen; jte allein fc^on

Ülatgebern; ba^

if?

un^ ^inöern,

foUte

ju gering öon feinen jlaaf^männifc^en ^ä^igfeifen unö (Erfolgen ju
tenfen.
fc^en

9(6er er

mar

fein 5D?ann bet

^eöenfen hemmten i^n
wie

Zat;

feine eigenen organifatori^

^läne waren unflar nnb unau^fü^rBar;

bk angeborene

6ei

nnb

et^ifd^e

feöem poUtifc^en (Snffc^Iuf ebenfo

fetbj^ fd;affen

un5

föl^ren;

f^arf,

am Schaffen

Ü^aturantage; fo fonnte er »o^l anbete

öer^inöern, ai^er nic^t

religiöfe

neben feiner lebhaften,

jeöer 9tnregung jug^nglic^en ^^antajte flanb feine sielbett>uf te fc^öpfe^
rifc^e 5lraff.

^ma^ mbetß
baß

32ottt)ent)ige

erreichen

©p^äre

fei.

war e^

bei diabotoi^,

nnb wuf te auc^

Stber auc^ i^n

feinet religiöfen

(it

fa^ oft mit fc^arfem ^licf

öie 50Jittel anzugeben, öurc^

lähmten

et^ifc^e

(Smpftnöen^ ^er

überwunden, wenn

bk

^olitif

bk

eß ju

bk anß

^ebenten,

bet

beeinpuften;

ein SBeitere^

^inju^

gefommen wäre: baß ©efü^l beß engen ©ebunt^enfein^ an ben
ten er fannte wie wenige, unö bem et gerade öe^^alb eine

5?önig,

tjielleic^t

nic^t

f)äue et

ffe

jumuten fonnte nnb mochte, wie

uielleic^t öerfuc^t

^aben würöe. ©er

eigentliche COJeinung

feinet SBillen^

ein 25errat

Ober

nnb gegen

fein

ganj auf

©ewiffen bntd)

an bet ^reun^e^treue, bk

dt war jweifello^ öon

fte,

25erfuc^, feinen 5lönig

auf feinem SBege mit

f)äue öielleic^t £ut)olf

er

nic^t

ftd;

bk

^olitif
gejIeUt,

fi'c^

gegen öeffen

Überlegenheit

ju jie^en, würbe

i^m

al^

et il)m fc^ulöete, erfc^ienen fein.

ßamp^aufen

allen preu^ifc^en

biefer ?9?ann fein

f

önnen ?

(Staatsmännern berjenige, bet

ßamp^aufen; ©(^»arjcnBccg.

am

bk

ftarj^en

man

fo t)af

rtngere

S'x^l

i^el

^'6diiä)UiUn üUthüdt^ nnb

tjerfc^ieöenen

bem @raöe

fluger SJec^ner nac^

337

tet Srretc^i^ar^ett ju

otbmn

nm

bet tjon

Seimng eine^ grofen ©efc^äfte^ jur Seifung

t)er

@ef(^äf(^manne^ gegen ten
juriic!,

Sie 3(6neigung be^ frieMiebenten

5?rieg

unt

feine

&cwaU

in 3(nfc^tag ju bringen,

Unb
fojial

Sc^ic^ten te^ alten ^reupen.

(5r

f)(tt

ebenfowenig erreichen fönnen, weil auc^ er

Men

nnb Zob, 5er

jlant,

nnb ju bem man im

weichen wollte.

Unb

me^r

noc^

fö^renten

bet preuf ifc^en ^olitif tie S'i^k

tie 9?at)0ttji^ ju erreichen öerfuc^te;

gef^eiJt,

^olW

folgen für ba^

unter ten anwendbaren Mitteln auc^ ben

wie diabomi^ entbehrte er ter engen ^ö^Iung mit ten

p^tjfifc^er

war auc^

öen i^urgerlic^en

2t6er er verleugnete nie

ter ^olitif berufen »orten war.

leben ^ielf i^n öaöon

er

turc^ prinsipielle ^debenkn nic^f i^eengen

ftc^

i^e^inöern ju laffen.

5?ampf mit

ge^

gewinnen fonnte. dt mar an^ bem modernen Se^en ^er^

3JealpoUti^er genug,

Kaufmann,

muffe,

Unendf^hatkit be^ größeren immer noc^ ba^

bet

torgegangen unb tannte bk Gräfte, bk tarin malfefen; unö

nnb

ol^

fie

al^ 3)?öglic^feit tabei

aber er

i)ätte

felbf!

fte

tem grofen 5?ampfe auf
immer im Hintergrund

9?otfall entfc^loffen fein

natürlich auc^, weil neben

mufte, an€f

unb über i^m gerate

tiefer 5?önig flaut.
3{lle

anteren (Staatsmänner, tie ^reuf en tamalS gehabt ^af, treten

hinter tiefen weit jurücf.

2Beter ter nüchterne, e^rlic^e, aber iteenlofe

@raf S5rantenburg noc^

ter gans in altpreufifc^ junfer^aften 3(n^

fc^auungen befangene ?9Mnteuffel Ratten tie ^ü^rer auf
SBege werten fönnen.

tem neuen

2Son ten Parlamentariern, tie tamalS eine

diolk fpielten, wie (Sagern unt 35incfe, \)ätk auc^ wo^l feiner tie
nötige Äraft
?9?a(^t

S5lic!t

fo

unt

©efc^idlic^feit gehabt, felbjl

fällt

man
ter

ftc^

S5licf

er

jum

^eft§ ter

unter ten ©taatSmännern aufer^alb ^reuf enS

um,

allertingS auf eine ©ejlalt, tie alle anteren

um

Haupteslänge überragt. SS

war

wenn

gelangt wäre.

er ter beteutentjle

ijl

wo

gefe^en l)au

©efc^meitig,

wo

erlauben konnte,

er eS

ftc^

©ranbcnbutg,

S>ic

^ürfl ^eli^ ©c^warjenberg. S^üJ^ifelloS

©iplomat, ten Seutfc^lant in tiefen Sauren
eS fein mufte, rü(fftcf;tSloS

unt

brutal,

fc^nell entfc^loffen, fletS bereit, tie

Svcidjsgtünbung

I.

22

ganje

Sc^warjcnberg.
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SJJac^t feinet

®taau^

in

bk

er tie öj^erreid^tfc^e

Sffiie

Stuf;?

war

geleitet \)at,

nur aUju geneigt, im eifer be^ ^ampfe^

er

eine^ augenMidlic^en

^taauß

ifl

benjunöern^^

war eben nur 5)iplomat. Uni) auc^ auf tiefem

3t6er er

ttjert,

er e^ für

Diplomatie tcäf)venb öer 3eit te^ ungarifc^en

nnb bet Uniott^öer^attMungeit

itanbe$

wenn

5Sa9fd;aIe ju toerfett,

^ann

gewefen, ©ro^e^ ju erreichen.

nötig f)kU, wäre er tüo^l öer

(Srfolge^

SU ijergeffen.

?5Kit

um

bet

©el^iet

3tu^nu§ung

bk grofen ^nute^^cn

ttjillen

bet 3^onc^aIance be^ großen ^errn

feinet

nnb bet

^riooUtat be^ ffeptifc^en ©enufmenfc^en tackte mxb fprac| er über

fragen bet inneren

bie
er

nic^t^

emporörängenöen

^olitif

nnb be^

nnb bk i^n

öerjlanö

5^räften bet

neuen

dk^,

3^it Permoc^te er öa^er an<^

bleiben, njie e^

er

SBarum

immer

getoefen toar ?

©er

follte

nur

^errfc^er f)atte ju regieren,

ein

©egner

tier

fehlte alfo in bet

Einheitsbewegung

Zat bk

fi'e

Unb

wir tie

poetifcf;e Literatur, in

SSünfc^e noc^

wegten ^a^ten

taf

fein

nnb bk

bk

5)?ac^t,

fi'c^

Durchblättern

3^itg^ttoffen.

tamalS

tie

teutlic^jlen auSfprac^en, fo tritt

©etanfe ^äuftger unt

Gegenwart ten

Parteien unt aller

ratifale

ter

nötige Sr^

©timmungen unt
unS

in tiefen be^

eintringlic^er entgegen, als

man eines ?Ö?anneS, eineS @eniuS ter Zat, betürfe, ter auS ten

5!Birren ter
aller

am

bk

SSewegung ju fe^en, gehabt mte.

empfanden md) bk

tiefen 9Äangel

fonnte

iu benu^en,

gä^igfeit, ein i^nen entfprec^enöeS S^ei ju tierfolgen,
tie jur Srreicf;ung nötigen ?OJittel in

60

fein.

^erfönlic^feit, welche

fenntniS bet jufunftSreic^en 5?räfte, ten SBillen,

ter,

e^ nic^t fo

SSolf ju gel)orc^en unt) feiner 5Bei^^eit ju pertrauen.

SS

ba^

3^m

n>a^ t)on SSoIf^rec^ten, Parlamenten, nationalen ^etürf^

niffen gereöet n>ntbe, nic^t^ al^ ^^rafe.

ba^

Unter ten mlb

üon bem übrigen ju fonöern.

35erec^tigte unt» 3«^«ttft^reic^e nic^t
ttjar

öon tenen

Sißirtfc^aft^tei&en^,

nic^t intereffi'erfen.

richtigen

©tämme

©c^wabe ©eorg ^erwegl;

SluSweg

jeige.

ruft:

@ib unö t)cn 5Rann, öcr baß panier
Set neuen 3cif crfaffc,
Unb burc^ Suropa brechen mit

©er

^t^ei^elf eine

35ei

^ännetn

ftnten wir i^n auSgefproc^en.

@affel

Der

©e^nfuc^t

©er

fottferöatiö

md} einem fö^ren&en

©^tdfal, gib unö einen, einen ?9Jann!

?ffirt^

frommt un^

allcc

5Ba^

allec £)i(^ter

»o^Igereimt ©epiänfel,

33om ©fcanö
Sin 5Rann ijl

Daf

5Sig öet ^^itwngöfenner,

tec SRortfce h\$

jum »dögen

SStenner?

nof, ein Sßibelungenenfel,

et bie S^it, fccn

toHgeTOorönen 3ienncc

5Rit ebener 5««!^ be^crrfc^' unt)

fc^Ieftfc^e
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gefltmmte ^anfafJäöfet (Smanuel ©et^el:

D

©er

50?anne.

e^rnem ©c^enfeU

^tiftohat (Btaf ©tmc^wi^:

60 fommf c^, i^t «DJännec bc^ ewigen
©0 fommf'^, i^r £t)rattnettüetfceiBer:
Qß »ir&

eine

"^tit

btt gelben fein

unö ©c|)ml»ec!

Sßac^ öet S^lt btt ©d;ceiec

^i^ öa^in

mht

Sßein,

mit §Iei^ unb

£i|l

Suce ©c^Iingen ineinander
5ffienn öer

gocbtf^e Änoten fertig

if!,

©c^idt ©Ott ben 2ttej:anber!

Unb

enblid) in bet

^aul^firc^e

fc^on

S^K

<^^^

^<i^ ba^ (Scheitern be^ SBerfe^ btv

öorau^fe^en fonnte, flagfe tuieöer ein ©c^wa^e,

Seift

au^ öer ^ö^rer »ilbem ^ankn

Äein

fo antifer

ganjer ?5Rann,

Set 5cn unfierbUf^en ©ebanfen
Ser öeutfc^en @r5fe faffen fann?
25er o^ne Stnfe^n unb Erbarmen
3u $auf \xti$ treibt im ©(^la^tenfc^weif
Unb bann mit unbeugfamen 2trmen
Sie beutfc^e ^att ju runben »ei^?

Äomm,

wenn bn

Sinjger,

fc^on geboren,

Jritt auf, wir folgen beiner

Su le^tcr aller
Äomm mit ber
Geboten

toat er fc^on

3t6er ttoc^ tannte
tjor

allen S^ingen

—

legten

nnb

nkmanb

©pur!

©iftatoren,

lebte

fein

Sütatur!

nnb Mmpfte mttfen unter

wa^re^ SBefen,

nocf; ^afte er ntc^t

bk

er fell^er

CDJac^t.

i^nett»

faum, nnb

®ie

Steaftion unb ba§ 9Bieberertr>acl[)en be^

Sin^eit^gebanfeng

(5rfle^

©ie

Kapitel

3veaftion.

9r

preufifc^en Union^planc^ festen für ©eutfc^lant»

öamd^

alle

Hoffnung

aU

25eftDtrf.<

t)ie

je

juöor. SSiele gaben

auf, ba^ in abfe^Barer 3eif

an öen befreienden

Heilung bet ttationalen '^beak ferner Qctüät

Suflänöen ettva^ SBefentlic^e^ njeröe gednbert »eröen Bnnen. @era^e

bk

(3efaf)t,

in öer t)on

(Stnselflaafen gefc^ttjebf

1848 bi^ 1850 öie öoUe ©elbf^änöigfeU ^er
^a«e, trieb öeren ^errfc^er ba^u,

alle natio^

naten SSej^rebungen mit bet gtöften ©c^arfe ju öerfolgen.

bk

SJoIf^üerfrefungen überall lebhaft für

eingetreten

gegen

fte;

ttjaren,

fo

richtete

mögltc^fl eifrig

ftc^

bemühte

bk Einigung

Un£) ba

5:)euffc^lant)^

3orn bet ÜJegierungen auc^

bct

man

überall, i^re

ftd;

^«fammen^

fegung ju öeränöern unö i^ren SBirfung^freif^ einsufc^ränfen.
beiden @ro§mäc^te traten »ieöer an

bk ©pige

aller 53e|lrebungen,

auf 9?iet)er^altung bet nationalen nnb liberalen Elemente
waren, unb benugten ^ierju, ebenfo
al^

Sie

bk

gerichtet

nac^ 18 15, öen S5un5e^tag

ttjie

«ÜJJittel.

3n

öflerreic^ f)at

©ie im

SJJarj

bk

Dieaftion i^r

famtöerfaffung für b<i^ ^abi^burgifc^e

fungen 5er liberalen ©trömung

3a^re^ 185 1 bntd)

©runb

ttjuröe

^ett

am

üolljTänt)ig|!en getan,

1849 eerfünöigte, aber nie in 2Birffamfeit getretene

^aiferlic^e

angegeben, öaf

bem UmjTanöe

eom

5^aifer felbfJ

hergeleitet,

bk

ttjuröe

noc^ jTarfe ßinmir;;

am

legten

Sage be^

QSerortnung auf er ^raft gefegt.
fte

mit bet

monarc^ifc^en ^rinjip nic^t »erträglich

3(uf^ebung bet

0?eid;,

jeigte,

(Sin^eit

fei,

(Bef

be^ 0?eic^e^ nnb

nnb ba^ formelle

311^

bem

Dlec^t jur

öerfünMgten 25erfaffung njuröe au^

taf ^ranj ^o{ei

fte

bi^^er

nic^t

he^

Sleaftiott in Öjlcttcic^.
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^en

fc^woren ^atfe.

^ürflen ©c^tvarjenber^

foflefe e^

eine SSerfaffung

immer

feiner liberalen

Mieten

ganj

Befeitigf,

nicfit

t)er

für überpüfftg gehalten

nachgegeben,

SSielteic^t \)ätte er

felbj^

war i^m

öon bet ©c^äMic^feit

ttjefentlic^

60

gab auc^

er fte leichten

^erjen^ prei^;

ein ^Kampfmittel gegen bie öeutfc^mnitarifc^en

unö fonnte

Pfft'ö gett)ort)en

war

ffe

je|t über^

öerfc^winJjen.

öamit öoUjIänöig jum 2tbfoIuti^mu^

Öfferretc^ lehrte

jurücf, aber

o^ne »eiteret ju ^em früher ton ^etternic^ »ertretenen @t)f^em.

^m^

©ie Sännet, bk
fammelt

©c^warjenberg al^

bem ^o^en ^bel

bei)eutent)|le

eon i^nen,

im ©runbe

^attt

öem bk

ftc^

bk

tem

ftc^

uer;;

beß alten

SSürgerfJanöe

liberalen 3(nfc^auungen.

aber mit bet

^ü^rer ter Oppofition emporge^

i^m eigenen ©c^miegfamfeit

fe^r halb

EHegierung befampfenöen SSolf^manne in einen lot)alen

SSertreter bet ^taat^antot'ität öerwanöelt.
f)at er

Seiter

9tle?ant)er ^ad), tjor bet Dleöolution 2tt)öo^

tat in SBien, toat fogar juerfl al^

fommen,

me bk

an, fon^ern waren anß

^ertjorgegangen unö ^ulöigten

um

9}?itarbeiter

^atte, gehörten in ter ?9Je^rsa^I nic^t,

jöflerreic^,

a\xß

tt)enn

SSerfaffung für Öjlerreic^

|et)er

95e|^rebungen ter ^aul^firc^e genjefen; alß folc^e^

©er

je§t nic^t

fte

fonöern nur in fonferoafiöem ©inne umgef^attet

ju übersenden gemußt ^atte.

nic^t

er

nnb nur bem ^tän^en

^räftöent be^ neugebil^eten Üleic^^raf^, ^rei^err tjon ^ühtd,

ben ^aifer

fte

feine ittnere

im ©runöe ^a«e

ÜbemttttJUttö, fein et^ene^ SBerf ju eerleugnen;

2tB

?Ö?ini|Ter

be^ '^nnetn

9?eueinteilung öer SSernjaltung^bejirfe tJurc^gefü^rt

nnb bk

bi^^er felbj^änöigen ©ut^bejirfe ben Sanögemeinöen eingegliedert; fein

Sßunfc^

tt)äre

Sinterungen,

man bk

e^ gettjefen, baf

ben

beibehalten,

njaltung gegeben,

nnb bk

SSerfaffung, öielleic^t mit einigen

@emeint)en

»eitge^enöe

polizeiliche 9tufftc^t, fobalö

trgent) möglich, eingefc^ränft \)äue,

'^^m

geijTig

nnb

©elbjloer;?
fotveit

wie

ebenbürtig war 5er

^ant)el^mtnifler S5rucf ; er befeitigte alle noc^ beilegenden 3ollfc^ran!en
jwifc^en ben einzelnen Seilen bet ?9?onarc^ie, fe^te

bentenb

\)etab,

^anöel^fammern

organifterte
ein,

©trafen unö bemühte
Gräften ju föröern.

forgte
ftc^

ba^

©teuerwefen

für

^an

ben

bk

mn

(Sinfu^rjölle be^

einheitlich,

richtete

(Sifenba^nen

nnb

überhaupt, SSerfe^r unö ^nbuflrie nac^

©ein Siebling^geöanfe war bk ^erfTellung eine^

dieattion in iö(!ei-«tc^.
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gcofett mttfelettropätfc^ett ^oH^ ««*> ^attt)cl^6ün5ntffe^, öeffcn

^etn

^ent{d)lanb nnb Oilctveid) hilben foHten; er ^ätfc genjünfc^f, ta^
§ür|l ©c^njatsenbcrg

t)ett

©ie^ öjlerceic^^ ü^er ^reu^en ba^n henn^t

^tit, öcn 3«>noerein ju befeifigcn unt)

t^m geplanten

oott

btrx S5ettri«

3Seretn öurc^jufelen.

aU er e^ fpäfer tt)ä^ren5

jur rechten 3ßtt eine folc^e ^ort)erun9 ju flellen;
t)oc^

noc^ eerfuc^fe,

auf energifc^en Sßiöerfpruc^ unö ^affe

rung 5urc^sufe^en.
Itc^

^U

3«f^iStttini|ler

tem
^a«e

««^ eerfäumte e^ ta^er,

für njtrffc^aftlic^e fragen gar fein ^ttf^t^fT^

btt ©re^öener ^^onferenjen

^i'eufen^ ju

3t6er ©c^njarsenberg

^reufen

(Tief er bei

feine SOJitfel

me^r,

na^m ©c^merling

£)ie

^oröe^

eine ein^eif^

geöac^te Üleform bt^ ©eric^t^njefen^ in Eingriff, fc^uf einen o5er^

©eric^f^^of für

flen
aller

fc^weren

Trennung

b'xt

SSerge^en

5luc^ al^ btt 5^aifer

in btt

©efc^worenen uni)

fuc^te

bk

ftc^

jur ^efeitigung öer SSerfaffung entfc^lof

liberalen SSeflrebungen brac^, blieb öiele^

3Sertt)altung

©ingen xombt

bxt

öolljTänöige

"«^ SSerwaltung öurc^jufü^ren.

t)on 3w|^iS

unö mit btn

ganje CÖJonarc^ie, übertrug bxt Stburteilung

inswifc^en gefc^affen

gemäf btw

ttjar,

oon btm, toa^
25or allen

bef^e^en.

^efc^lüffen bt^ erj^en öflerreic^ifc^en

Üleic^^tag^ begonnene Bauernbefreiung ju (Snöe geführt; auc^ bxt ^atri^

monialgeric^t^barfeit

würbe btm ^bt\

einigung

nnb öerwaltenöer

richterlicher

nic^t

jurüdgegeben.

£)ie 2Ser^

35efugniffe xowtbt alleröing^

für bxt unteren SSerwaltung^organe, öie Besirf^ämter, iuieber ^erge^
jTellt,

jlrafe

nnb

bxt ©efc^ttjorenengeric^te

murren

befeitigt, ja

fogar bxt ^rügel^

wieder eingeführt, nac^öem ©c^merling, btt bxt neue Diic^tung

nic^t billigte, feinen 3lbfc^iet)

genommen

^attt^ aber auc^ fein 5Berf

fonnte nic^t ganj jerfiört njerben. S5ac^ fc^lof
58erfuc^ bt^ 5Bit)er|!ant)e^ öer

ftc^

nac^ einem fc^wac^en

neuen ©trömung rücf^altlo^

öie ^rei^eit btt lofalen ©elbf?öern>altung prei^, rettete aber

35ertt)altung^organifation
behielt

fall^

bxt

c^xx

unö gab

öaöurc^ feine

im übrigen öor öem Untergang,

Ülegierung auc^ nac^

^eöen^

185 1 einen au^gefproc^enen

bürgerlic^^bürofratifc^en (S^arafter.

©er gemeinfame ©runöfa^
liefen

bxt

©cl;njarsenberg^,

SSertrauen^manne^ bt^

Srric^tung

5?aifer^,

eine^ jentralif^ifc^

Bac^^ un5 bt€

bt^ ^rafiöenten

regierten

eigent^

5?übecf, tuar

öjlerreic^ifd^^ungarifc^en

fBixtottatk
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mb

f&btl

m^elnm

Sie ^etgebrad^ten (Bonbetu^u bet

©efamtfJaafe^.

5^ton^

länöer ttjurten kfeUtgt oöer tom^itcn^ md}t 6cac^fef ; tiefe follten nur
noc^ 35erttjalfunö^6ejtrfe

fein,

fotvett

ni^t überhaupt in Heinere

fte

Unferabteitungett serfc^Iagen tuuröen. 2tm ^ärteflen tombe

©pfJem

i)iefem

Ungarn

betroffen,

^an

5em

^klt an

@runt)fa§

Ungarn üon
fef?,

t)a^ öie

bntd) i^re (Empörung alle i^nen früher tjerBrteften die^tt

unö

wirft ^ä«en,

Bth'xtU

ibe^anöelte

©el6fl nacf)t)em

öa^ £ant) wie ein mit
'^txt

t)ie

btxi

uu

SBaffen erolberfe^

btt erjlen ^affenf^inric^tungen uni)

^onft^fafionen t)orü5er war, ^errfd^te ^ier ein öauernöer Selagerung^;?
jullant),

unter

btm

fc^en SSoIf^l^dmmc,

leiten

mußten.

SOJonard^ie

(5^

fic^

bk
war

nur

Die ^DJagparen,

fonöern e5enfo öie

flaüi;?

öoc^ auf Der ©eite bt^ ^ofe^ gef^anten Ratten,
fe^r fraglich,

ob tiefet @t)jlem, ta^ Die in Der

öor^anDenen nationalen unD tanDfc^aftlic^en Unterfc^ieDe
auf

einfach ignorierte,

regte

nic^t

Die SDauer ujürDe befJe^en

!ein offener SSiDerjlanD,

wenn

fönnen. '^nnä^^ aber

e^ auc^

im geheimen

überall

gärte.

(gbenfo unsufrieDen wie Die beDrücftcn 9?ationaIitäten

neuen ©t)|lem Der
.^errenf^ellung

9tDeI.

3^»^ »urDe

nic^t

nur

war mit Dem

feine bi^^erige abfolute

auf Dem SanDe genommen, fonDern

wurDe auc^ an^

er

Den leitenDen ©teilen jugunf^en bürgerlicher Emporkömmlinge eer^
Drängt,

^ürjt ©d^ttjarjenberg Dachte febr gering eon feinen ©tanDe^j;

genoffen

unD

fagte in feiner spifc^en 3trt ganj offen,

ba^ unter Dem

man

einen wichtigen

öf^erreic^ifc^en 3(Del nic^t jitjötf Itxxtt feien.

Denen

Sofien mit gutem ©enjiffen anvertrauen fönne. 9tuc^ nac^
liefen

SoDe ©c^warjenberg^

(5. 2(prU

Einfluß t)on S5ac^ unD 5lübecf an

Sa^ \:)at nic^t wenig
liffifc^

Daju beigefragen. Den 2lDeI in

^a^t

beffer gefiebert,

amtenregierung. ?Ö?an
5[ßU^eIm

IV.,

t>er|le^t

@crlad; unD

folgte ^tt\)i>bz auf^ fc^ärff^e

Dem

unter

b<k€

aU

fefT.

^ager Der foDera^
5lrott;j

unter einer jentraliflifc^en ^t^y

e^ Da^er auc^ rec^t gut, Daf Äönig ^rteD^
i()re

©efi'nnung^genoffen Die in 5Bien

mif billigten;

fte

feuDalen ©taat^anfc^auung Durc^au^ unD
t)on

^ielt Der 5?aifer

1852)

plö^^

rein bürofratifc^en Ülegiment

©eftnnten ju treiben; er \a^ in Der 2tutonomie Der einjelnen

länDer feine

ric^

Dem

Dem

oben ebenfo wiDerwärtig wie

be^;

wiDerfprac^ i^rer fJänDifc^^

war i^nen

al^ Üleoolution

Die Dieoolution t)on unten.

3Zac^

Ätt(^Ii(^e SinflüiTe.

Zote wutbe

@c^n)arsen5erc|^

aUt ben

@ett1 £)e^

»uröe

präftt)etttett

©pflem^

me

bk

immer

bie o5er(^e Reifung t)er ^olUi!

fein.
ttjar

ba^ ^eer bk

»ic^tigfle

©c^orfam

aufrecht erhalten njeröen.

öer ^otisei njuröe öielfac^,

d$

S^anb

CO^itttjler^

^aifer, bet

©tü^e bet

nnb

9^ur mit militdrifc^en Mitteln konnte in Italien

ter

Labung

feI5fl

3fmt be^

Sinric^fung be^ ©efamtmtnif^erium^ eer^

bem Beamtentum

COJonarc^ie.

Ungarn

t>ie

t)a^

kfe^t Ser junge

bk

früher, fotUen 5te einjelnen ?9?tnt|ler perfßnltc^e Wiener

be^ ?9?onarc^en
SReBen

nic^t berührte:

übernahm

unt) 3?erttjaltung; fogar

fc^wanö;

eine bcbeutfamc SJnöerung getroffen,

nic^t ttjieöer

felbfTdnöiger tt)urt)e,
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energifc^

©elbjlöerflanMic^

nnb

ttjuröc

S^anb^

tie

bet S-^mpt^abt Sßien, in

35. in

5»

2tuc^

rudftc^t^Io^ erprobter ©eneratc gelegt.

jeöe

fßerfammlung^frei^eit

treffe einer fc^arfen ^^ontrolle unterworfen,
irgenötüie öeröäc^tig machte, bet

nnb

bk

befeitigt,

\ebev, 5er fic^ potitifc^

fc^(5lrf|len poliseilic^en 3(ufftc^t

untere

jleUt.

Bali) aber tarn

um

reichten,
fc^ien

ba^

man

ju btt Überzeugung, t)af

tietme^r eine (Sintoirfung anderer

mufte öen

©eijl bet 2(ufle^nung

9irt

im ^erne

ftnnung öer Staatsbürger umtt)anJ>etn; nur
i^r jireng beauffic^tigte ©c^ule fonnte

^aifer

jefftn,

bk

©c^ttjefler bet

ben jugenölic^en

Königinnen

5^aifer

ausübte,

fo erlangte

fte

fönlic^en ^influf £>eS

@e^

bk

eon

^irc^e

nnb

eine

bettjirfen.

©op^ie, eine baprifc^e

t)on

,

Mhed

öiefer

0licf)tung

alle S^^'^Q^

^et

'^^^

^rjbifc^of

öon

(5rfl

per^

9?egierung örang

5^aifer touröe hierbei

^nttet befonöerS öon feinem »ere^rten

unb

ange;;

bk SSertoaltung.
Zobe nnb mit bcm june^menöen

MferS auf

Dlaufc^er, fpäterem Äaröinal

er^

^tm

^reufen unö ©ac^fen, n>ar

bei

bet titd)M)e @eifl auc§ ^ier bnt^,
feiner

man

fein;

junac^ll feinen ßtnflu^ auf

nac^ ©c^toarjenbergS plö^lic^em

öon

notmenöig ju

treffen, öie innerfle

bem grof en Sinfiuf öen fie auf
machte ftc^ bkß am ^ofe flarf geltend.

un5

aber toeöer ©c^njarjenberg noc^

Prten,

bk^

öie (^rj^erjogin

fletS fird;Iic^ geftnnt gettjefen,

^a

anßf

^rans ^ofef toar in jireng fat^olifc^en Stnfc^auungen

©eine Butter,

jogen.

nic^t

£)iefe COJittel

58otf in t>auernt)er UntertDurftgfeit ju erhalten; ^ierju

£e^rer,

bem

aufer

35ifc^of

2Bien, beraten. Kübecf

Ätrc^Uc^c einflüffc.
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Ui^ete

war

bem

firc^Uc^en (Stnfiuf folange et fonnte 5S3ti)etf^ani); ahit er

im erlahmen

ein olfer ^err, öeffen 5^räffe bereite

ibegriffen ttjaren

unt) üermoc^te alletn ntc^t gegen eine fo überragende unt) xielbetüufte

^ac^ aber

^erfonlic^feU tute Dtaufc^er aufsufommen.
feiner

alfen ^etf)obt freu unö erfauffe ba^ 5BerbIeiben

lung bnt(^ engjTen iUitf^Iuf an tie
grofen SBerf darauf, feine

babm(^ fogar

feiner

©poft

{)en

in feiner <Bteh

Ülic^tnng;

fird^Iic^e

©eöofion auc^

blieb auc^ ^ier

er legte fo

öffentlich; ju jeigen,

ba^

er

neuen ©efinnung^genoffen ^erau^^

forderte.

©eit 3ofef IL war öie fat^olifc^e
^eauffic^tigung büt^ öen
bev ^ifc^öfe mit

bem

5^irc^e in Öflerreic^ einer

^apjl, btt ^iS>iin mit i^ren Oberen in

lag einer flrengen Kontrolle bet D?egierung; päpf^Iic^e

Kundgebungen durften nur nac^ Erteilung
ne^migung

öeröffentlic^t

@ei|llic^e bet)urften bet

werben;

3uf{immung be^

bifc^öflic^e

©ifsipIinarjTrafen

(Btaateß; hei bet

nnb bet

3Sermögen^ nhte bet Btaat eine

njirfung aü^,

tüom untere

unö

fe^r

Ernennung

njeitge^enöe

Ratten, t^enn auc^ bet 0Jeget nac^ geij^Iic^e 5Bur£)enträger
?9?it

Härten tiefen ^ttflant ter

5^ircr;e

Slaufc^er unt> feine

für unttjüröig;

f^en^ öiefelbe ^rei^eit für bie ^\tä)e, welche

S5erfaffungett i^r gewä^rleijlet Ratten,

tem

^Vorbereitet

t>ie

nnb ben

%nßbtnd nnb

liberalen sgef^rebungen öen

@ie brachte
toat jugteic^

Stempel ter

2tu^t)rüc!lic^ njurte ^ier au^gefproc^en,

nac^ politifc^er ^rei^eit
flaatlic^en

tamit be^

fte

^rennte

er^

oerlangten minte^

preuf ifcf)e nnb anbete
atbfc^Iuf eine^ 5^on^

ba^ ^ontotbat turc^ eine SSerfammtung ter

öfTerreic^ifc^en ^ifc^öfe in 5Bien.

nnb

fJRit^

i>othef

^apjle über bie 9tbgrensung ter beiterfeitigen 3lec^te.

ttjurte

ju entfc^ietJenem

be^

tiefem ganjen ©t)|^em be^ fogenannten ^Of

fefini^mu^ wuröe je§t gebrochen.

fortat^ mit

gegen

SSerttjaltung

©ie Leitung beß ©c^ultuefen^ njar bem <Btaate

auftragt n)urt)en.

©e^

bet lanöe^^crrlic^en

ttjeltlic^e

bet ©eifHic^en, namentlich bet S5ifc^öfe,
firc^lic^en

jlrengen

<Btaat unternjorfen gemefen; öer SSerfe^r

Ordnung

im

f^e^e.

tie SBünfc^e ter 5^irc^e

bemüht, ben nationalen

©ottloftgfeit aufjutrücfen»

ta^ ba^ ©treben ber 25ölfer

533it)erfprud;

mit ter üon ©Ott eingefe^ten

S)er &ebante,

taf ter <Btaat auf nationaler

©runtlage ru^en muffe, tourte mit tem ^Irgument bekämpft, taf

Sa^

bk

nationalen

fügten

feien,

Übermuts

Unterfc^ieöe

bk

bem Turmbau

(Bott bei
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auf bk ©prac^entjerwirrung surüdju^

öie ?ÜJenfc^^eit

ül^er

ein dieft be^

Äonforbaf oon 1855.

^aM

ju

öer^ängt ^abe.

^eiöentum^ ju betrachten un5 müf ten

tum öbertvunöen mtben,

könnten alfo niemals

al^ ©träfe i^re^

©ie

feien

ta^ec

aU

£)urc^ t)a^ €^ri|1en#

bk ©runMage

eine^

gottgefälligen ©taat^Ieben^ bilden.

©a^

ter flaatUc^en 9tufftd;t

jum

1855 befreite

bk

^irc^e

fafi

gänjlic^

unö gab

ba^

Ütec^t,

i^re

^ejie^ungen

^^onforöat öon

(Staate au^fc^lieflicT; nac^ öen 25orfc^riften be^ fanonifd^en D^ec^t^

©ie Überwachung öe^ gefamten ^nQcnb\xntem<li)t^,

SU regeln,

auf ben

f^aatlic^en njie

5amit

tjollig überlaffen,

auf ten prioaten
nicl;t^ gelehrt

^k

ben^fä^en njiöerfprec^e.
95üc^er,

bk

für

bk

SU öer^inbern,

unb

als

i^r

gung

ttjeltlic^er

geflellt,

ba^

^aben, alle

DJec^t

biefe öerfprac^, i^re ^Verbreitung

ba^ ©ebiet be^

9tucl;

©eit

bem

(S^erec^t^

tombe ber

?9?ittelalter \)attt ftc^

faum

ein

^ird^e

^taat

gegenüber ber ^irc^e begeben unb

aller ©elbflänbigfeit

fe^r

5^irc^e

fönne, toa$ i^ren (Slau^

DJeligion oöer bie ©itten al^ gefä^rlic^ erfc^ienen,

ausgeliefert,

tjöllig

werben

fottjo^l

tombi ter

Slnflalten,

35ifc^öfe follten

ber Üiegierung su benunjieren,

fo

i^r

öon

ftd^

2trm jur 25oll|lrecfung i^rer ^efe^le jur 25erfü^

wie eS ^ier gefc^a^. 9^ur auß befonberem SSo^lwollen

gef^anb ber ^papfl biS auf weiteres ju, ba^ @ei|llic^e, bie

ftc^

weltlicher

aJerge^ungen fc^ulbig gemacht l)ättm, öon ben j^aatlic^en ©eric^ten
abgeurteilt werben follten, iebod^
fte

i^re

©trafen

bamit baß Stnfe^en beS

Sa^

ber ^irc^e

unb

3n
unb

würbe, oerj^anb
biefem öon

Släumen ju eerbü^en

^mteß unb ©tanbeS

geijllic^en

ffc^

5^irc^e,

bie

öon

^Inna^me öon SSermäc^tniffen

einer weit auSgreifenben

fanlf,

ba^

man

ge^

35eamtentunt unb ^eer jufammengebaltenen

3tttereffe ber S5et>ölferung öbllig erlofc^en ju fein.

mit

nic^t leibe.

felbfl.

be^errfc^ten Staate fehlen in bcn folgenben '^af)tm

bie ©taatSfc^ulb

Ratten,

allen geijHic^en Korporationen ber unbefc^ränfte

Erwerb eon ©runbbeft^ unb
ilatttt

nur unter ber 35orauSfe^ung, ba^

in gefonberten

f?etS

unb babei

k^em

ungefc^icften

3al;re j^ieg

baß

politifc^e

SBä^renb infolge

auswärtigen ^olitif

unb ber Staatßtubit

ju ^wangSanlei^en bei ben

fo weit

©emeinben unb anberen

^tattion in ^reu^en,
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Korporationen greifen mufte,

inlatt5tfc^ett

aber in

njucl;^

©filte

t>er

eine erbitterte Oppofttion ^e^^n tiefet ^Jeöierung^ftjflem ^eran,
t)e^ttjegen nic^t

minder

mil

gefä^rlic^ toat,

fte

ftc^

nic^t laut

b'\e

aufern

turfte.
<>

3n

bk

5preuf en trat

auf; aber in

Men

btm

t)ing^,

bem

bk

S5erliner

23erfuc^e,

^reufen

9(ugenblicf »erfolgt,

blieb unt>

bcn

allere
iltbfo^

eine SSerfaffung ju geben, früher

wo ba^

?0?ini|^erium

Brandenburg

9?ationalöerfammlung serfprengte unö bk SSerfaffung tjom

©ejember 1848

noc^

wat e^

(Sin fe()r »efentlic^er Unterfc^iet)

nic^t toieöer ^erf^eltte.

SBir ^aben

hi^ ju

folle.

formen

am öffentlichen

bex Seilna^me

ba^ ^reufen ein fonj^itutioneUer Btaat

luti^mu^

5.

^oU t)on

möglic^ll au^jufc^liefen, ioaren ^ier bxe regierenden i^reife mit

Ojlerreic^ ööUig einig.

bk

0leaftion jtoar nic^t in ganj fo fc^roffen

SBunfc^e, ba^

oftropierte.

t)e^ 9)^ini|Terium^,

ba^

war mbet bk

(S^

t)iefe

im SBortlaut

möglid^fl na^e

nm

nic^t in

be^ Könige,

bk S)auer fortbej^e^en
^n^dt gegeben unö jtc^ fogar

58erfaffung auf

SO^an f)atte i^r einen fe^r liberalen

lung gehalten,

3ibftc^t

an ten Entwurf ter ÜZationaberfamm^

ben

23ert)ac^t ju geraten,

ba^ mit ter

Sluf^;

löfung be^ ^parlament^ nnb bev Oftropierung einer 3Serfaffung ein

Bruc^ bet früher t)om König gegebenen 2}erfprecf;ungen
fei.

e^ war

neu ju

jeöoc^ t)on öorn^erein in 5tu^fic^t

tt>äf)knbe,

lic^e SfJeöifion

te^ @runt)gefe|e^ öorne^men

fommen. 3^re

genommen, ba^ ba^

au^ jwei Käufern bejle^enöe Parlament

jufammentretenöen

Kammern

entfcl;iei)ene

folle.

beabfic^tigt

eine Qxünbf

©ie im Februar 1849

ftnö hiermit jeöoc^ nic^t ju (inbc ge^

©tellungna^me gegen

i>ie

öeutfc^e ^olitif

be^ Könige, i^r Eintreten für tie frankfurter Dleic^^öerfaffung unö
i^r öringenbe^ SSerlangen,

aufgehoben

werben

folle,

ba^ bex S5elagerung^suflant) für
enMic^ i^re SSerfuc^e,

95erlin

ba^ 5iKini|lerium

95rant)enburg;:?0?anteuffel ju flörjen, ueranlaften ten König, Stnfang

^a\

auc^ öiefe^ Parlament aufjulöfen.

€r|l mit liefern 3ßitpunfte trat

eine entfc^eiöenöe $ffien5ung ein.

im inneren ©taat^leben ^reufen^

^n

bex 3eit nac^ bex Dieoolution Ratten

Sie prcuftf^e SJecfaffung.

bk Mniiict
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eß, ttjenn auc^ ntc^t für eine flaat^rec^tttc^e

^otmnbl^Uit,

^oMi

ge^

3lu5er bleiben Bnne, njenn e^

£)ie

fo toc^ für ein felbj^öerf^änMic^e^ ßrforöerni^ praffifc^er

Ralfen,

am

ba^ ein ^ahimtt nur

SO?e^r^eit bet SSoIf^öerfretung für

obwohl
t)er

er öiefen

ftc^

^abe.

3{uc^ ter ^^önig ^atte,

©runöfa^ niemals anerkannte, bi^ jum 9Roöember

bei

2tu^it)a^l feiner Diäte faftifc^ nac^ tiefem ©efic^t^punfte ge^antselt.

Unb

ba^ ?iÄini|^erium S$ran5enburg

felbjl

^ielt

einer öeftnifioen SJerfafiung nitr für möglich,
?9?e()r^eit einig

ju bleiben.

€r|l

£)er

ba$ S^^^i^'^^^^^^^^

wenn

?8erfuc^ bet

e^ ö^^in^^/ o^i^ ^^t

5^ammern, ben ^önig

gegen fein ©etviffen jur 9tnna^me öer ^aiferJrone unb bct

Dieic^^,';

oerfaffung ju nötigen, füf)rte ben endgültigen 35ru(^ mit ter bi^^e^
rigen ^ra,ri^ ^erbei; feiti)em galt e^ oielme^r al^ notwendig, ba^

^ammerme^r^eit
f)ahe.

9tl^ ?0?ittel,

nac^ t>en 2Bünfc^en bet Ülegierung ju richten

um

bk^ ju

erreichen, foUte öie

^k ^eöölferung

neuen Sßa^lgefe^e^ öienen.

jebe^

Oftropterung eine^

^e^kU muröe

nac^

bet bketten ©teuerleiflung in örei 5^Iaffen geteilt, t>on öenen \ebe
gleiche

2lnjaf)l

5Ba^lmännern ju entfenöen

t)on

männer foUten bcn Stbgeoröneten
unb bex bet atbgeoröneten

ttJä^Ien;

^atte.;

bk 2ßa^I

^a\)U

t)iefe

SSa^Imänner

5a3a|>lrec^t eingefül)rt.

l^atte,

in terfelben 2Beife 5ie SSolf^öertretung für
gleichen

^reu^en

»efentlid^en nod; ^ente in

^enöe

unb bk

öer

bk

foHte t)urc^ öffentliche Stbffimmung erfolgen.

^ß wmbe babnt^ ba^ im

XU laffen

bk

ftc^

SKir njiffen bereift, ba^

©runöfä^e auc^

in

man bk

t»ie

t)en

bejlfe^

5(bfic^t

Union wallen

übrigen Sinjel^

flaaten jur ©eltung ju bringen.

©ie auf @run£)

tiefet ©efe^e^ getuä^lten

ber

Zat öurc^au^

3n

grünblic^er S5eratung

bereit,

auf

klammern

geigten

würbe

bie SSerfaffung^urfunbe in

öatioem @eif?e tmbktt; gegen Snbe be^ 3abre^ 1849 toav
fo weit tjollenbet,
fehlte,

©ie

baf nur noc^

?0?inij1er

ftc^

in

bie SSünfd^e ber 0?egierung einzugeben.

bie formelle

fonfer^

biefe Strbeit

Genehmigung be^

5^önig^

traten bafür ein, ba^ bet 5^bnig bie SSerfaffung

gutbeife unb befc^wbre.

3lber ^riebric^ 5Bilbelm

f)atte

noc^

immer

ben alten 3lbfc^eu baöor, einen berartigen papiernen SSifd; ju befc^toören
junäc^f? »erlangte er noc^ Slnberungen in 15 fünften;

würben

biefe nic^t

jugej^anben, fo wollte er bie 58erfaffung jwar proöiforifc^ in SSirffam^

©tc preufifc^e
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SSerfaflfung.

treten laffen, a6er öen Sit) ntc^t leifTen. (5^ tt)at t)a5ei ^auptfac^lic^

feit

auf eine weitere SBerjTärfun^ ter

föttigtid^ett 5i)Jac^t unt)

bct Zottig eine grunMic^e Umgeflattung bet erjlen

^bcU

te^

^aufe^

^atnmer

»erlangte; eine erHic^e ^airie foUte öen

©a^

bilöen.

©teHuna

ter

befonöer^ wichtig njar e^, taf

t)e^ 9ruttt)5eft§ettt)ett 9(t)el^ abgefeiert ;

jugutiflett

(Btnnbiiod be^

?Kiniflerium gab, obwohl tt)i5er|lreben£), nac^,

benjog aber t^en ^önig, nur auf öier feiner Forderungen öefinitiö ju

nun

(g^ njar

bef^e^en.

»innen

bie Frage,

ob auc^ bk 5^ammern tafür ju ge^

fein n>ür5en.

^ier

t)erfcf;Io^

man

ganjen 2}erfaffung
ren ^ahc,

mb

gebunden

fei,

fi'c^

nic^t bet grfenntni^,

erj? gefiebert

ba^ bk dfxiieni bet

{m mtbc, mnn bet ^onig fte befc^wo?

fo öurd; eine religiöfe 23erpfiic^tung in
fte

überhaupt einen

ju ()alten.

?9?an fagte

fic^,

feinem ©etoiffen

ba^ e^ ba^

$ffiic^tigf?e fei,

fejlen unt» gefiederten dict^t^uilanb ^erbeiiufö^ren.

machte aber bod) ttjenigjlen^ noc^ ten SSerfuc^, eine @egen^

?9?an

fon jeffton ju erreichen; ba

fte

einen ^unft betraf,

gewonnen

f)at,

ter oftropierten 25erfaffung

war

ordentliche S5et)eutung

t^er

fpäter aufer^

fönnen wir an tiefem SSerfuc^e

vorübergehen,

nic^t

3n

in 3trtifel io8 bejlimmt

nnb 9(bgaben forter^oben werben

baf

t>ie

bej^e^enten ©teuern

bi^

fte

burc^ ein @efe§ abgeändert würben,

fprünglic^

nur

befagen, ba^

aU

eine

bk au^

worden,

tiefer

5(rtifel

foUten,

war

ur^

Übergang^bejlimmung gebac^t unb woUte

früherer

^er befle^enben,

3eit

obwohl

t)on

ber SSolf^öertretung noc^ nic^t bewilligten ©teuern fo lange weitere

laufen follten, bi^ ba^
fei.

etile orbentlic^e

95ubgetgefe§ jujlanbe

SKan fonnte ibm aber auc^ noc^

gekommen

eine weitergebenbe 9(u^legung

geben, ba^ nämlic^ bie in einem früheren 35ubgetgefe§ bewilligten

©teuern jebe^mal weiterer^oben werben
näc^jTe

flimmung ber gefe^gebenben ^attoten
SufTanbe
lic^feit

gehabt b^ben,

ftc^

ben 2Serbanblungen

wenn ettoa ba^ für ba^

wegen mangelnber

Überein^f

nic^t rechtzeitig ober

gar nic^t

fomme. 3n biefem %<dk würbe

alfo bie 9?egierung bie ?9?ög^

wenigfTen^ fo lange über baß ^ubgetrec^t ber

33olf^t)ertretung binwegjufe^en, wie
2(n

follten,

^a\)t erforberlic^e ^ubgetgefe^

\)<itte

man

fte

feine

bie

neuen ©teuern brauchte.

^ebenflic()feit

biefe^

^ara^

©ic preufifc^c

grapsen in betten

5?ammem

nic^t oecfläitMgett fönnen.

etngefe^en,

aber über eine SEtnöerung

ftc^

^^f'^^ö^^^ff^«
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^<J*^ ^^»^

SBortlauf

<^^^^

ge^f

Sine ©ruppe üon 2tböeort)neten, an teren 6pi|e 2ut)oIf

blieben.

€amp^aufen

al^

^DJifgliet)

©egenleifJung für

mit

bem Äonig

95or

t)ie

befler

fiebern

CÖJinijlern, öie er
felbf^;

553a^t geflelU,

fte

Samp^aufen

follte.

im

tie 5ß3ünfc^e te^

mefenflic^en nac^. ©ie

nahmen

nnb

darauf einjuge^en,

^önig^ erfüllen oöer auf

tie

Sitnöerungen in 5er ^aupffac^e an, auc^ tie

Kammer;

tjer^antelte

für feinen 25orfc^lag gewann,

bie ^efc^ttjörung ter SSerfaffung terjic^ten toollten,
fc^lieflic^

al^

bk ba^ ^ixb^eu

ju fönnen,

tiefer aber njeigerfe ftc^,

ob

nun

fJanö, glaubte

öer föniglic^en Forderungen eine

3irfifel^ jjerlangen

5^ammern

öer

darüber mit ben

5?ammer

bet erjlen

bk ^enjiHigung

neue Raffung tiefet
rec^t

SScrfaflfung,

gaben

öom

tie

5^ammern

^^önig uerlangfen

Umgef^almng ter

erflen

ter betenflic^e ^ttikl 108 blieb in feiner dehnbaren Raffung

flehen.

^a«e ter 5^önig SSeöenfen, ob

2luc^ je^t noc^

Sr ^ä«e e^ o^ne Zweifel

fc^njoren fönne.

Kammern

fpart ^ä«en»

i^n ju

fc^lof,

öon

Forderungen abgelehnt

feine

311^ er ftc^

un£>

auf ba^ Strängen

leiflen, toollte er junac^fl

er 5ie SJerfaffung be^

i^m taturc^ ten

toenigflen^

59Jü§e lief er
^offe, t)af

ftc^

taöon jurüd^alten

S^ronrete einen

t>er

i^m ta^

werten würte

(4.

einem SSorbe^
9?ur mit

ttjäre.

ftc^,

ju fagen, er

Dlegieren mit tiefer 2}erfaffung möglich gemacht

Februar 1850).

Frietric^ SBil^elm IV. brachte

war ti

gleic^gefommen
unt) begnügte

bie

Sit) er^

ba^n tnu

feiner COJinijler

i\)m felbjl Derfaf ten ©c^luf fa§ ^in^ufügen, ter faj^

^alf, jte eöentuelt tt>ie5er auftu^eben,

wenn

lieber gefe^en,

tamit

jtoeifello^ ein fc^were^

Opfer;

toc^ noc^ nic^t lange ^er, taf er erllart ^attt, niemals folle ein

folc^e^ S5latt

Rapier in ^reufen 5?önig unt SSolf mit feinen ^ara^

grapsen regieren. Sr ^at ti auc^ ^inter^er fc^wer bereut, ten Sit ge^
leif^et

ju ^aben, ter i^n taran baut,

'^mmtt wieter

fproc^en, tie SSerfaffung turc^ einen „5^5niglic^en
fe^en,

ter ten

Kammern jwar ta^

9?ec^t

\)<ix

er

taöon

%mMt^"

ge^

ju er^

jur Bewilligung neuer

Steuern, aber nic^t tie ?9?itwirtung bei ter @efe^gebung einräumen
follte.

53Jie

tie^ o^ne einen 35ruc^ feinet Site^ au^fü^rbar gewefen

Srari&cnburg,

S)ic S^cicjisgrünbimg

I.

23
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nic^f abfegen;

auc^ gjJanteuffel njollte

ttjare,

lä$t

einem

folc^en ©taat^j^reic^e ntc^t ^ergeben,

t)e^ 5?öttt9^

ftc^

freiließ

5[ßie

gto^

gegen öte 5Serfaffung tuar, öafür ^aben

^at

ein tjollgülfige^ 3^«3tti^ erhalten,

—

welcher 3^i(

er t)oc^

ttjir

— wir

erf!

^i« politifc^e^ SejTament nie^ergefc^tie^en,

©er

ben

(iib

nic^t ju leifien.

SBiöerwille bcß 5^önig^ beruhte leöiglic^ auf feinen prinzipiellen

tem neuen Parlament gemacht f)ätu,
lieferte, namentlich ba bk 0legierung fein

mit

rec^t

fiuffung öerfc^mä^te,

nnb ba

nnb üerjTimmt öon

bm

ftet^ eine rec^t

fügfame

würben o^ne

^olk^

entmutigt

fic^

3Jerfaffung,

5^ammer.

J>ie

er^eblic^e ©c^wierigfeiten bewilligt,

bk

^be\^ mebet erlaubt nnb

ganje

©o

wurte

öie in bet

gut^^errlic^e ^olijei wieöer ^erge|?ellt;

bie Patrimonialgerichtsbarkeit

3(uS

bem

©eric^tSöerfa^ren wuröe
fogar

entfernt;

(Sine

bet 5lönig wünfc^te,

öon gibeifommiffen jugunj^en be^

nur

mebet

öer 5Ba^lbeein;

5iKittel

5Ba^len fernhielt, in ben näc^flen '^a\)xen
S}?e^r^eit bet jweiten

SSerfaffung verbotene (Errichtung

Qetid)ten

bk

S)a^ Sreiflaffenwa^l^

bet gröf te Seil bc^

Don S^eränöerungen bet

«Kei^e

i)er

unö worin

follfe,

Sinfc^auungen, nic^t etwa auf fc^lec^fen praftifc^en (Erfahrungen,
er

ju

5a^ jeöem

un5 öor

er tie fünffigen ^errfc^er in beweglichen SBorten ermahnte,

auf bk ?ßerfaffung

ju

nenerMng^

njiflen nic^t,

feiner ÜZac^foIger unmittelbar nac^ bev S^ronibef^eigung

Sibe^Ieijlung auf bie SSerfaffung vorgelegt njeröen

ftc^

(Srbttferung

t)ie

auc^ in ^preufen befeitigt.

blieb

bk
bk

SBirffamfeit t)on ©efc^worenen^

bet 25erfaffung fejigelegten

in

@run£)fä^e für 5ie (SelbjÜöerwaltung bet ^roöinjen, ^e^irfe, Greife unb

©emeinben wurden wieder aufgehoben, unö bk ©elbjiDerwaltung

bk

bet größeren (Btäbte bntt^
nic^t

unwefentlic^ eingefc^ränft.

@efe§ über

bk

©aS

ergangen.

Stile

tiefe

mit bem, n>a^ in öflerreic^

(Stäöteorönung t)on 1853

in bet 58erfa(fung eer^ei^ene

?9Jini|lert)erantwortlic^feit

vorgelegt, aber t)on ber erj^en
nic^t

retjibierte

würbe jwar Don

5^ammer verworfen.

(ES

ijl

?9?anteuffel
\)ente

noc^

^OJafregeln ^aben eine grofe «a^nlid^feit

feit

1852 gefc^a^, unb gingen auS bemfelben

@ei|le ^ertjor.

©ie

wicf)tigf?e

Säuberung,

würbe, war aber bie

bk an

Umwanblung

bet

SSerfaffung

ber erfreu

5^ammer

vorgenommen
in

ba^ ^erren^

©al

^erten^au^.

M ben

^au^* 2Btc »iffen, ^af bet ^^öntg fc^on

Beratungen auf
erf?en

föniglic^en ^rinjen auc^ öen

unbeflimmten

einer

0emenf^

in

t)er

©ie 3Setfaffung ^affe neben ben

f)atu,

^äuptetn bet meöiatifierfen Familien nnb
t)om ^^önig erWic^ ju berufender großer

3tttsa^l

@run£)^erren einen tauernöen

S^aneben foUte öer 55öni9 eine

ernennen dürfen, jeöoc^

legten enffc^eiöenöen

erHic^en

^etftätfün^ be^

eine

5^ammer geötungen
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nic^f

©i§

iltnja^l

me^r

in

liefern

^aufe jugeflan^en.

öon ^ifglieöern auf Men^seit

a(^ öen sehnten Seil 5er erblichen

^itQlkbtt. iHuf eröem follfen aber 90 oon ben ^öc^j^befleuerfen ^taatßf

bürgern gewählte Stbgeorönete nnb 30 tjon ten ©emeinöeräten 5er
größeren ^täbte entfan^fe 5Berfrefer in 5er erjlen ilammer fi^en,

mtbe

©a5urc^

ju einer SJerfrefung 5er begüterten klaffen über^

5iefe

^aupt, nic^t blo^ 5e^ grofen @run5befi^e^, gen>or5en fein un5 \)äm
eine

@elb|län5igfeit

er^eblic^e

5?atttmer Uf)aüpten fönnen.

5em

5a^ die^t

5?önig

5?ammer 5urc^

©a^

regeln,

eine t)on

gefc^a^

am

neben 5er 5^rone un5 5er ^weiten

©urc^ 5a^ @efe^ öon 1853

gegeben,

i^m ju

5ie

3»f<J«ttt^^nf^§«tt3

5e^

12. Oftober 1854.

©rafen un5 Ferren,

^Bereinigten

^aufe^

©ie 25eror5nung

erbliche

S'erner behielt

5)Jitglie5er

ju

fic^

©i§

öon ©tiftern un5

?9Jitglie5er

Seben^länglic^e

?9?itglie5er

(Sn5lic^ tt>mbe einer

2Serbän5en, 5en Uniöerfttäten

3?ec^t jur

^räfentation tjon leben^^

länglichen 5i)Jitglie5ern genjä^rt, 5ie 5er 5lönig i^rem 2Sorfcf)lage

ernennen

Surc^

5e^

5er 5^önig 5a^ Siecht öor, noc^

berufen.

ritterfc^aftlic^en

un5 5en größeren ©tä5ten 5a^

fämt?

in 5er ^errenfurie

erbliche

fonnte er |e5erieit in beliebiger Sln^a^l ernennen.
die\f)e

^ff^^«

fe^te fefl,

30?e5iatifterten 5ie

5ie einen

2an5tage^ gehabt Ratten,

fein follten.

»eitere

»^^^

ertaJTen5e 33eror5nung felb|^än5ig ju

5a§ aufer 5en königlichen ^rinjen un5 5en
liefen ^ürfJen,

tt)ur5e ie5oc^

gemäf

tt)er5e.

5iefe

effenöertretung

35ej1immungen war
5e^

5ie erfle 5^antmer ju einer ^ntevf

@rofgrun5befi:§e^

gettJor5en;

5enn

5ie

3tbge^

fan5ten 5er Uniöerfttäten un5 @tä5te konnten gegen 5ie Überja^l 5er
a5ligen @run5^erren
bnt(i)

fein

nic|)t

auffommen. 3(ufer5em war 5em 5^6nig

unbefc^ränfte^ ßrnennung^rec^t 5ie SKöglic^feit gegeben,

einen etwaigen ?S3i5erf^an5 5iefe^ ^aufe^ gegen feine 533ünfc^e jeöerjeit
23*
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3it)cl

uni) S5ücofrafle.

turc^ einen ^air^fc^u5 brechen ju fonnen.
fein,

einem

i^ei

im folgenben

House

immer

ftd^er

auf

feiner

bie etile

enffprac^ eBenfall^ ben pevf

'^a\)ve ^efc^loffen wurt^e,

Lords

baM

SßU^etm^, tem

^riebric^

SSünfc^en

of

bntfte

Kammer

©ie Sinfö^rung ter 35ejeic^nun9 „^erren^au^'', bk

©eife ju ^aben.

fönlic^en

mit bet jweiten

5?onflift

<it

engtifc^e

5^ammer tt>mbe feitöem

©ie jweife

öorfc^ttjebfe.

ba^

„S^anß bev 2t59eort)neten" genannt
3tu(^ in Berlin machte

ftc^

bet gleiche ©egenfa^ geltent), ben toit fc^on

unb

in ?Ißien f>eoha^tet ^aheni ^bel

35örofrafie machten

leitenden ^influf unfereinanöer f^reitig.

^elm
bet

lic^e^

bef^immt auf bie eine ©eife

foforf

fic^

feiner

nnb

gellte

@r war

pon Olmu^.

genjif in

jie^ung Keffer al^ fein 9luf; feine S)en!fc^riften nnb

^ielt;

S5riefe, bie

einen COJann öon

©efe^en ausgeübt fe^en.

aber er

t)ormärjtic^en

t)ie

war

öerttjac^fen, al^

ba^

(5r fc^eufe ftc^

bo(^

jttjar

ttjir

in

engem

ml ju

(Sr tuiöerfprac^

feine CÖJeinung offen 5ar; aber er ^ielt

»a^
Unb et

er e^ für notf

eng mit ben 3(nfc^auungen be^

^tte,

ffd;

bet ?Beranttt)ortung für ba^

©pflem lo^jufagen.

t)urc^au^ nic^t,

nnb bet furmärfifc^en

et e^ für erlaubt gehalten

mn

wenn

SBa^r^eit ju fagen,

2lbfoIufi^mu^

tegung feinet iUmte^
billigte

mancher 35e^

aber pon S^arafter unt> ernjler 3(uffaffung feiner ^flic^^

bem ^önig einmal

wendig

Miei^

wollte bie !5nigtid;e ?9?ac^t jnjar ungefd;mälerf erhalten, aber

(5r

fireng nac^ t^en

auc^

aU

kjt^en, jeigen i^n

(Seftc^f^freife,

ten.

fjofef,

fo ein ein^eit^;

ganjen übrigen Stegierung^seit ^rei^err Otto tjon

?9JanteuffeI, ter ?9Jann

reicher ^ülle

^ranj

bett

^iU

Befaf ^rieöric^
5laifer^

©pi^e ter JöerwaUung

9ln bet

Siegierung^fpjlem fc^uf.

njä^renJ)

3?ur

jungen

IV. nic^t bie ^ntfc^ieöen^eit be^

fic^

fi'c^

tem

5^5nig

fc^lieflic^

3SafaIlentreue

turc^ ^iebetf

mn

i^m mi^^

nnb

legte

i^m

bo<^ verpflichtet,

mochte e^ auc^ gegen feine Über^

alle^ au^jufü^ren,

tiefer befahl,

jeugung ge^en.

^atte nic^t einmal innerhalb be^ ?i)?ini|1erium^

eine »irflic^ leiten5e ©tellung.

S)er 9Kini|^er beß

^nneten öon

$ffief^^

p^alen, bet ^auptöorfämpfer be^ polijeilic^en SBillfürregiment^, lebte
in befiän5igem 5^ampfe mit i^m;

mü^fam

nnb

felbfl

erkämpfte 5^abinett^ori)re tjom

bie 5i)Jini|^er anfielt, in

8.

öurc^ tie t)on SDJanteuffel

©eptember 1852,

Übereinjiimmung mit tem

tuelc^e

5i)^inif{erpräfti)enten

Sic ÄamatUI«.

SU ^anbeln,

mb

Mcfcm ba^

Siecht ^ah,
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alkn SSorfräöen beim

^M^

kistttoo^nen, tontben tiefe Dtetbungen nic^t befeifi^t 5GBa^ ?9?attfeuffel

ö5et t)a^ ^errfc^ente ®t)ilcm öac^te, ^at er in einer grof en Senffc^rift
ju 9(nfan9 be^ 3a^re^ 1856 au^gefproc^en« SKenn
fc^werlic^ öorgete^t fein ttjirö, fo

für

t)ie

Qluffaffun^,

ijl fte

öer leitende

t»ie

fi'e

bem ^önig auc^
©ofument

öoc^ ein unfc^ä^bare^

©taaf^mann

felbf^

öon öer

^err^:

fc^enöen ^Berttjalmn^^prajci^ ^affe.

war

3)?anteuffel

in öen

ter

25ertrefer

t)er

Elemente fanöen

feutal^arif^ofratifc^en

QKännern öer Kamarilla» ©er

6ürofratifd;en

m^

wie

ÜJic^tung;

t)ie

tjor i^re 5S3ortfü^rer

9}Jini|lerpräfi£)ent führte einen

fortöauernöen, aber öergeblic^en 5?ampf gegen tiefe uneeranmorf^
liefen Dlatgeber, tie fc^on wä^rent) ter Üleüolntion^seit
fo öiel

fc^affen

jtt

@erlac^ lernen wir tie in tiefem

5?reife

fte ijerfrat

einig

in

feiner

aU

fein

öon @erlac^;

baß ©enjiffen te^ 5lönig^ unt fa^ e^

Brüter, ter ^räfitenf,

baß eerfrafen, waß nac^
@o«gefällige war;

fi'e

al^ gegen tie Dloufine

unt

tie 2Jorrerf;te

unt

tie

baß

er füllte

aU

»amen. Sr

allein Süchtige

ftc^

feiner

wenn

er

©eite

l^e^e.

i^m

fo;?

tie liberalen 35ef^rebungen

^ijlorifc^e died)t üerac^fente 2ßillfür

3?ac^ fonj^itufionellen Gegriffen

unb bann auc^ nac^ auf en ^in

^ä«e @e^

bie SSerant^

njortung für baß ganje Ülegierung^fpflem tragen muffen.

ganjen me^r t^eoretifc^ unb

Ülatur nac^ nic^t fd^ig,

unt

ten ^önig

einer feiner ©efinnung^genoffen tie Leitung be^

3Kinif^erium^ übernehmen

füllte er

foju^

e^rlic^e 5i)?dnner, tie

xf)te 5i)Jiffton,

unt

ftc^

feine ^flic^f an, i^n

Dlafgeber ju

turc^auö

Überzeugung baß

tie 0iet»oIution

ter 53ürofratie ju f^ärfen.

eon ©erlac^ oter

i^rer

ttjaren

befrachteten e^ a\ß

»0^1 im Kampfe gegen

neral

war mit

©ie näc^jlen perfönlic^en ^esie^ungen jum 5lönig

tjor fc^Iec^ten Ülatfd^Iägen feiner offiiieUen

unt

unt

romantifc^^flantifc^en ^eltanfc^auung;

^atte ter ©eneralatjufant £eopoIt

fagen

^^amarilta

S)ie

tie 5ltnfprüc^e ter firc^lic(;en Ort^otojcie

te^ ©runtatet^.

COJinijTern

^errfc^enten Stnftc^fen

?a3ünfc^e in au^gejeic^neter SBeife fennen»

tem Könige

ten

3(u^ ten Tagebüchern ter Brüter

gemad;^ Ratten.

unb glaubte feinem Könige

Stber ba^ü

fritifc^

angelegten

am bejTen

ju bienen,

in unverantwortlicher ©tetlung al^ ©ewiffen^rat jur

5?amarina.

S5tc
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^anten^el empfant) bk
öoUer £)cufnc^feU.

3« ^^i^ '>^^tt emäi)nun Senffc^rift fu^rf er

©eftnnung

ein in feiner

njaltung führen

2Ser5erMlc^!eif Mefer S^eBenteötcrung mit

ein^eiflic^e^ 50?iniflerium

nnb SSerfrauen ^eröorrufen. „Sin folcfie^ SSertrauen

gegenwärtig nic^t oor^anöen.

nnb Qtuflöfung
Bürger

(5^

i|^

bk^

Beamten,

weil

fie

i^re

fie

Überjeugung moöeln,

t)on 5er ^errfc^aft be^ einen oöer

.

bem

.

6^

.

5lönige

f)<it

ftc^

|e^t

unmittelbar

teren Singreifen o^ne
ftc^

Se

^aben muf,

^a^e

feine

faffung wiöerjireiten,

nod^ turc^
tjerlaffen

f)at,

fte

wenn

ifl,

£ant gekommen, unt

wenn
er

Drganifation ter preufifc^en SSer^

ftc^

tjon

offiziellen 5^abinett

ten ^inif^ern

au^fü^ren

läft.

fte

tiefe

Srabition

immer fc^limme Erfahrungen über baß
werten auc^ |e§t nic^t ausbleiben ... ©ie

fte

unt ©efretäre ©einer

5!)Jinif!er

CD^ajefTät

fein.

können nur

&ianU

üorjie^en ju muffen, fo Wirt er

ju ?OJini|lern ju machen ...

SS

if?

gelungen, tie Dlegierung me^r unt me^r

einem

3Bo

noc^

allein beraten,

ftnt

unmittelbaren ©iener, nie feine S^atgeber

diät temjenigen ter

tun,

bemerkbar wie unbeliebt mac^t.

neben feinem

er

weter

^^abinett^rdte, Qttjutanten
feine

ge;?

gefe^lic^e

©iener ju wählen unb ju entlaffen; aber eß

allein feine ^efe^le

Worten

o^ne eine

^<^^ ^^^ ^önig t)on ^reufen ungefc^mälert baß

^eift ter ganjen traditionellen

ein anöere^

SSerwaltung^be^örte

SSerantwortlic^feit,

überall fafl in gleichem

fein 3tt>^ifß^/

ijl

tiefe ^errfc^aft eintreten

SKinijlerium eine 3trt t5on

na^ejle^enöer

^aft^,

fte ftc^

nac^5em

je

an5eren (Bi^^emß einen befferen

neben bem

bildet,

ÜJec^t

Semoratifation

nic^t wiffen, welcher 9?ic^tung

So^n erwarten oöer nä^er obet entfernter
fe^en

ifl

Unordnung

Departemente, einer mangelhaften, ben guten

in allen

anfc^Iiefen foUen, obet weil
fte

eine bet Üuellen bct

oft i^eläf^igenöen SSerwaltung, bet allmäf^Iic^cn

bet einzelnen

au^, nur

fonne eine gute SSer^

et if)ten

am

beflen

unter tiefen Umf^änten auc^

im 3«^ w«^ 5lueiante mit

S5latte (ter 5^reusseitung) ju itentift'sierett, teffen offen ^eröor^

getretene

Xentenj, an tie ©teile beß preufifc^en ^lönigtumS eon

©otteS ©naten ein ^nnfet^ unt ^ietiflemDlegiment ju fe^en, ten
allgemeinen

^a§ unt ^o^n

ter Station auf

5lönig ^rietric^ 5Q3il^elm felbfl füllte
fä^licf)

mit ter 5?amarilla einig,

f)atte

ftc^

ftc^

gelaten f)at"

wo^l im allgemeinen grünte

aber toc^ auc^ ein ©efü^t taöon,

^oliicilii^cö SfBillfütreätmcttf.

ba^

bcn ^sJJännem, öie

er e^

^affe, fc^ulötg

©0

iianb er

kflen

fei,

auf

ttjie

beiden

©efc^äfte geflellt

^oMt

mit ^er

öott Ülafgebern

bk

mu^fe darunter

(Sin^eitlic^feif

nnb

leiden. 9Bir njerden

wie un^eUöoU diefer ©egenfa^ in der auswärtigen ^oliti!

ttoc^ fe^en,

^eröortrat; in den inneren ^ta^en
einig in der
(5S

©ruppen

beiden gerecht ju »eröen; a6er

5^ottfequens bet preu^ifc^en

i)er

unö öaf e^ unmöglich

©erlac^ eine »irllic^e Dtegierung ju führen.

jttjifc^en liefen

9t5fic^f,

an bk @pt§e

i^re O^atfc^täge ju ^ören,

mit beuten

fein tt)ärt)e,

et
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wurde

^efampfung

waren beide ©ruppen wenigf^enS

©trömungen,

alter liberalen

alfo auc^ in ^preuf en in der

^tapi^

fo abfolutij^ifc^ regiert,

wie eß bei äußerlicher Beobachtung der 25erfaffung irgend möglich

war.

©0

wurde

folc^e, die eine

die 35erfe^barfeit der Stic^ter eingeführt,

um

gegen

ju unabhängige ©eftnnung jeigten, mit ©traföerfe^ung

öorge^en ju fönnen; liberal geftnnte Beamte wurden, auc^ wenn
ftc^

fonfl nichts jufc^ulden

kommen

liefen, bei der

Beförderung

fte

über;;

gangen oder durc^ andere S^ifanen an^ dem ©taatödienff gedrängt.
Sie ^reßfrei^eit wurde

^ier ebenfo iiatt befc^ränft wie in öf^erreic^.

Sie größte ©c^attenfeite

diefeS

ftnnungSriec^erei, die polizeiliche

©pj^emS war auc^

die raffinierte 5lluSbildung deS @e^eimpolijiflen^

^äuftg lief fogar ein

Preußen, feitdem

diefe

und

£ocffpi§elwefenS.

ftc^

3}erdäc^tigungen fanden
ftc^

(!etS

meijl

auf @rund

gejlellt Ratten.

gerichtliche

^öc^fl unzureichenden

in

Slnonpme

wohlwollende Berüc!fic^tigung.

während der Dleüolution^ieit

^eröorgetan Ratten, wurden

und der ^rin^

während deS 5^rimfriegeS

Oppofttion gegen die ^olitif der Üiegierung

?OJänner, die

@e^

Beamter den anderen überwachen; geheime

2(genten belauerten den brieflichen 5ßer^e^r bei grinsen
jefftn t)on

^ier die

Überwachung deS ^riöatlebenS und

©egen

in mißliebiger 5Beife

Unterfuc^ungen

eingeleitet,

BelaflungSmaterialS;

fo

gegen

2ßaldecf, Bücher, Saffalle, fowie gegen alle, die in der erf!en preußifc^en

3liattonalöerfammlung für die ©teueröerweigerung gejlimmt Ratten;

wenn

ftc§

auc^ meifi die ©eric^te nur allju gefügig zeigten, fo endigten

doc^ manche diefer ^rojeffe mit der ^reifprec^ung der Stngeflagten,
toai den 3orn der Bürokratie gegen die Unab^ängigfeit deS 3lic^ter^

flandeS noc^ öerme^rte.

SaS

fc^limmjTe diefer 3trt

war

der berüchtigte
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Älrc^Iic^e ©nflüjTc.

bcm

^ßtnet 5?ommutttjlettprosef , in

befloc^ene Beugen, t5on bct ^oUset

mb

t^ren Qtgcnfen felBjl angeseffelte ©c^etnuetfc^wörungen unt) a^n^

lic^e

©inge

Set

eine grof e Stolle fpietten-

©e^eimrat ©fieber, ^at

Befonöer^ »erraff gemacht; unJ) auc^

um

^incfelöet), öer fic^ fonfl

gleich

bn

ttiefe^

^olijet,

Unnjefen^

berliner ^olijeipräftöent üon

SntwiiJtung ter ^auptjlat)t mancherlei

£)ie

SSeröienj^e ernjotben ^af, tt>ar

btm

geheimen

leitet Der

bnt^ bk SSegünfligunö

ftc^

wegen

feiner SBiUfür öer^aft, unt)

wegen

SOjinil^erpräftöenfen

juj?

Unbofmäfigfeit unbe^;

feiner

quem.
Stuf geijligem
<Btaf)l

fc^ranff.

©ebiet

gab

^errfc^te

bamaU bk

umfe^ren; ^engf^enberg nnb

bk

^arote au^,

£ut)tt)ig t)on

bk

»efen unter

üom

ten Stetigion^unferric^t auf

führten

bk

geifllic^e

bk

©c^ulaufftc^f ein
Seftüre

untaiJel^aft Ülec^tgläubige
3(uc^

„(Btatt

.

.

.

nnb

an,

Offober 1854 beeorjugfen in bcn

fc^ulen

tienfl.

Son

ten

ta^ war

t)er

^a«e

nic^t

übrigen

aller

5lo|^en

SRur

t)eutfc^en 5^Iafft!er.

Se^rer^

t)er firc^lic^

auf gorffommen im <Btaat^f

im ©inne

eine lebensvolle (Sin^eit

©ie

^olW
^ac^er,

nnb unterfagten auf ben

Stu^fic^t

bet

ba^ gefamfe ^'übnn^ßf

fic^,

^errfc^aft firc^lic^er ©eftc^f^punfte ju jleUen.

©tie^lfc^en Üiegulatiöe

feminaren fogar

2Biffenfc^aft muffe

@erlad; gaben in ter eöan^f

gelifc^en i^irc^enseitung unt> bct 5^reusseitung

Mfu^minifler öon S^aumer bemühte

unum^?

Ott\)obi>pk

firc^Uc^e

tie

nnb

?ÖJanfeuffel^.

€r

fc^reibf:

ein gefegneteS 3«f<iJ«tnen;f

wirken öer (Seangelifc^en ju fuc^en unt) ju flärfen, ^aben wir ein
«parfeiregiment in btt eüangelifc^en 5?irc^e ebenfo proklamiert, wie eS
leider in weltlichen

©ingen

angef^rebt wirb

bk ba Union treu anhängen, werben
be^anöelt, bk %embc bet Union in
jeic^net,

etjangelifc^cn 5lirc^e.

tiefjlen

.

.

Süchtige ©eif^lic^e,

Opponenten

betrachtet

bk

ftnö trofllofe Sölicfe

Unt) wäl)renö

nun

in

baß innere

5lat^olifc^en, ftnt) eS

©eite, welche

bk

bk

bk

bev

^reufen mit bet

^ortfc^ritte bet

(at^olifterent^en 35e(1rebungen

öerberblic^pe (Baat fäen

geij^lic^en

Men

fc^on ber ^uflant) bev eigenen

übergroße 50Je^r^eit ber Söangelifclpen in

S5etrübniS erfüllt, fo ftnb eS

un5

jeöer 5Seife beeorjugt, auSge^

ba^er auc^ öie ^euc^elei nnb Liebedienerei unter öer

Sugenb im SBac^fen; öaS

5lirc^e

als

.

.

ultramontanen
auf bet anderen

©ie 33eöölferung ^reu^

«BJanfeuffd^ Ärtftf.

hMt

fen^

bet

man

\eben nac^

^^ötttg felbj^ fottttte

unmöglich mit

feiner

Befriedigung auf

njirflic^er

hMen.

^nttüicHung ter inneren 5«l^ö«i)e feinet Btaateß

legitime

an

galten

(iß toat

Sinflüffe der 0Jet)olufion gröffenfeil^ ju Befeitigen,

Ordnung

nnb bmd)

»ieöer^ersuf^ellen

fein jä^e^ ^e(^^

^erge^rac^ten königlichen ^Jec^ten ba$ ^Parlament in

t)en

2lkr

eine untergeordnete Stellung ju orangen.

^atu

^ettfc^ente

^k(^^ttpoMt ju tem ©runöfag

^e^ ©ropen surücfjufe^ren, ba^

i^m gelungen, bk
t)ie

in

feltg ttjeröen laffen foUe.

See

bk

^i^ttamn auf baß

alkt^vi^^ten

empfiehlt,

(gr

^rietric^^

%aqon

tem

mit

©t)flem/'
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in

bem 5^ampfe

fel^fl

fein 25er^ältni^ ju feinem ?ßol!e, oDer »enigflentJ ju bcn ge^ilöeten

bürgerlichen ©c^ic^ten,
ttjönfc^te.

©ein

i^m

üater über ein

fiel;

boä) er^eblic^ anöer^ geflaltet, wie er e^

'^beai mar, al^ ttjo^lwollenöer

ünölic^ öertrauenöe^

nnb

nnb

gerechter

Unbeßf

Ikhenbei ^olt in

if)n

ben ©c^ranfen bcx althergebrachten ©itte ju regieren; anflatt teffen
^atte

ftd^

ein

einfeitig

feut)al^ortl;o5o^e^

baß nur turc^ bk unlauterfJen

nnb auc^

tie 5^raft

?0?ittel

un5

jutreffent)

fdtixbet

tuirfe, fo

ba^

fc^ien.

geäußert:

©eutfc^lanö erforöere eß, ba^ eß bntd)
ric^tungen öorbilMic^

fein 3tnfe^en

im
ftc^

bk

^reufen^ ©tellung ju

SSorjügtic^feit feiner

folc^e ^Vorbereitung ttJür^en felbjl
fein.

nur noc^

Unbe

\ebe fpätere ^Bereinigung i)eutfd;er

„3c^ erfpare mir ben traurigen ^ad)miß, öaf

pom

^anbel^ unö bet ©ewerbe, für bk

fragen gefc^e^en
bie

baf auc^, toaß

eine

toit

k^t

alten tfin^me je^ren, ba^ aber fafi in feinem größeren

in ten legten '^al)ten öer^ältni^mäf ig fo

auf

mtbe, O^ne

Eroberungen mit bem ©c^njerte o^ne

wenig für tie ^et^

belferung ter ^age öer unteren SSoU^flaffen, für

lebiglic^

^m

mit ter 5lrone ^reufen bann nur eine äuferlic^e Sarjlellung

einer bereite innerlich öolljogenen SSerbinöung fein

SRu^en

»eröen fonnte

Sluc^ darüber ^at

^reufen^ nac^ aufen ^in nnb

übrigen S^eutfc^lanö ju lähmen geeignet
?0?anteuffel fc^arf

^Parteiregiment entwicfelt,

aufrecht erhalten

ifl

(5rlet)igung

tsie

Hebung beß

ttjicl;tiger

praftifc^er

al^ in ^reufen; öaf bie ^inanjöerwaltung

Einnahme unb Slu^gabe oon ©teuern

befc^ränft,

ftc^

unb

bie SBiffenfc^aft angebt, bie preufifc^en Unioerjitaten

i^ren ©lanjpunft überlebt ju ^ahen fc^einen.''

Stile

SSerbefferung^^

sjßanfcuffelö Ätiftf.
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mnü^,

üorfc^lage feien
3Settt)erfItc^feif

mac^t
ftc^ £)ie

£)e^

3«

behaupten können.

nic^t

t)e^

^i«^»^

europäifc^en

baß SSerfrauen ju öem X^rone öerloren,

f)at,

ben (Snf^ufta^mu^ ju

@rof machten nur

i^etätigen/'

„(5^

mtb,

um

welche ^reufen

ju ?Ojitteln greifen

öjlerreic^

gegenüber üöllig paralr)fteren, unb

©c^icffale ^olen^ entgegenfü^ren müßten

S)inge, gegenüber öer

bcm

(Gegenüber einer fo

june^menöen (gntfrembung
inneren nnb

fein reMic^er 59?ann diät

eurer ^<i\tfiät bleiben,

feinen diät mifac^tet, feine Sätigfeit lä^mt, feine 9trbeit^^

^ntriguen nnb

3(^ \)ahe mic^ zweimal öor

nnb SSaterlanöe

einen großen Sienfl

felbj^

geleiflet

5llatfc^ereien fc^wäc^en lä^t.

i)en 0lif geflellt,

nnb

ic^

glaube

meinem

bk fogenannte ©c^mac^ öon Olmü§
^aben. ^d) fü^le mic^ aber in meinem

burc^
ju

@ett>iffen oerpflic^tet, tuenigjlen^ in öiefer

Umflänöen

eß öielleic^t halb

.

bcm sune^menöen Jwiefpalt, gegenüber ben

fraft uttö 9trbeitJJluj^ burc^

5lönig

.

tt)uc^ernt)en

äußeren ©efa^ren, fann

mnn man

bk

.

Seutfc^lant)

in

S^ron nnb 9{egierung, gegenüber öem

btß SSolfe^ t)on
SKi^trauen un5

SSeibe^altung beß

i^i^

^rieben im Innern ju

i)en

erhalten,

ba

fc^on je^t unter

fei

ben untergeordneten Otf

2Billfür in

ba\)m führen, ba^ man,

traurigen £age

eine

andere feine Mittel

Xäufc^ungen in bet ©pi^e, öoller ©0^

UnreMic^feiten unö

mtb

fein 3tt>^if^I/

ij^

gegenttjärtigen ©t)|lem^ voller

ganen,

an öen

t)er

nod; ge^ulöef; e^ ^a6e feinen aufrichtigen 35un^

be^genoJTen in Suropa.

p^iflereien,

5^rift^ toixtben

„?S)?an njicö

i)er

^teufen

ctf

aU ©cof^

35oIfe^ appellieren, a6er öergeMic^, »eil

Seil

t)en

t)eutltc^

auc^ feine ©tettuna

folgen 5e^ bi^^eri^en 3}erfa^ren^ jeigen.

(gnt^ufta^mu^

unö

ie^igen ©i)flem^ ntc^t lebenbi^

O^ne öa^ wevbe ^reufen

tannt ^abe.

unb

folattge bet S^önig bte CO^angel^aftigfeit

nic^t länger einen

©tellung unö unter biefen

5Beg mitjuge^en, ber halb genug ju

einem ^weiten unb fc^mac^öolleren Olmü^ führen mtb/'
©c^ärfer

l)at

wol)l gelten ein leitender ?9?ini|ler

fpl^em feinet eigenen (Btaateß
fc^lie^lic^

erfte^t

fritifiert.

2ßenn

baß Üiegierung^^

?Ö^anteuffel eß auc^

öorjog, biefe ©enffc^rift in feinem ^ulte ju öerfc^liefen, fo

man bo^ anß

i^r,

wie

tief

öerf^immt nnb entmutigt er war.

an ^reu^en

3n bem ©c^lu^fa^e

fagt er fogar, fein (Slaube

unb

an ben ©ebanfen ju gewönnen, ba^

er uerfuc^e fic^

fei erfc^üttert,

in

bem

uner^

fotfc^lic^en 3fiatfcf;Iuffe

bk ©efa^ren, bk

alle

mU

witb in bet Zat nic^t leugnen fönnen, ba^

^OJanteuffel fc^ilöert, für

waren; aber an eine grünMic^e iSnöerung Ue^
^rieöric^ SBil^elm IV.

^amß

©ofte^ btt B^tföII öiefc^ ^crrlic^en

^an

Ui(i)t ^efc^Ioffen fei.

Äönig

ftc^

5preu§en »or^anöen
nic^t öenfen, folange

ti?ar.

<>

brauchen ba^ halfen öer Oieaftion in ben mittleren unö Keine;?

233ir

ren teutfc^en (Staaten nic^t au^fü^rlic^er ju öerfolgen.
fd^e, nac^ betten

man

»erfuhr,

waren überall

bk S^erfaffung^dnöerungen be^

blieben

Sie ©runö^

9?ur in ^at)ern

t)iefel5en.

^ai)te^ 1848,

bin^^ nid)t fe^r er^eblic^ gewefen waren, in ^raft.

bk

^ier allere

SBürttemberg,

©ac^fen nnb anbete (Staaten befeitigten auf me^r obet minbet gefe^^

mäf igem
bem

SBege an^ i^ren 25erfaffungen
be^

Sinfiuf

Sleöolutiont^ja^re^

5Bo aber einzelne Stegierungen auß

^anöe^

alle

^lufna^me gefunden

^ereit^

am

^unöe^tag

23. 2lugu(l 1851

follte,

bk mit

bem

(Sinflug

wuröe auf

2tntraci

öjTerreic^^

unö

eiugefe^t, bet bafüt

ba^ in feinem ßinselj^aate Einrichtungen bej^e^en blieben,

bet allgemeinen

Ordnung nnb Dtu^e beß ^nnbeß

nic^t t>er^

obet, wie ^rieöric^ SBil^elm IV. in feiner bilderreichen

träglic^ feien,

©prac^e

Ratten.

ein.

^reufen^ öer fogenannte „Dteaftion^au^fc^uf''
forden

unter

auf bk ©timntung i^re^

S?üc!fic^t

liefen SSeg nic^t ge^en wollten, ba griff unter

bet ©rofmäc^te bet

bk

35e|limmun9en,

fagte,

ba^ „bet ©c^mu§ be^ ^a^re^ Der ©c^anöe'' an^ ben

t)eutfc^en SJerfaffungen entfernt weröe.

Sa^

^ie^ mit anderen

eß follten alle S5e|limmungen befeitigt werben,

©orten,

bk ben Parlamenten

einen ju grofen Sinfluf oöer ten einjetnen Untertanen ein ju gro^e^

^a^
bk

ijon ^rei^eit^rec^ten gewährten.

Staaten

kleineren

^ranffurt,

Sic^tenflein,

^a(i)bem aber
ftc^

in

()ier

£ippe,

alle^ jur

auc^ an öie größeren.

wä^renö bet Dieöolution
f^ellen

unb

3«^i^l^ «<i^Jtt

ö^r Stu^fc^uf nur

35e^ant)lung, 3(n^alt, 35remen,

©ac^fen^5^oburg,

^effen^^omburg.

3«fne5en^eit gegangen war, wagte
ijeffen^SarmflatJt

abgefc^affte

feine freifinnige

Hamburg,

erfJe

man

wuröe oeranlaft, bk

5^ammer wieder

^erju;?

@emein£)eort)nung aufer ^raft ju fe^en.

an 5er SSerbefferung

2(uc^

föerfaffung

t)er

^annoüet^

tt)ur£!e

me^rete

^af)u lang eifrig gearbeitet, bi^ ^lönig @eorg V. e^ für ba^ ^ejTe

^ielt,

eine üöllig neue SSerfaffuttg ju oktroyieren unJ) anä) f)kt einen t>urc^

formen nur wenig

fonjlitutionenen

i)te

»ieber ^erjujTellen.

inöem

t)or,

unö bnt^
t>ie

bk

3Serfaffung

öon 1831

^ur^effen

t>erf unten,

aufgehoben

erfiärte

s,

nur ba^

35.

0lec^t jur 95enjinigung

S)iefe 25erfaffung lief bev S3unt)e^tag in

Qeilatme aber in ©naöen, ba^ bk aufgrünt öer^

gewählte 5^ammer nod^

felben

einfach für

in ^^ur^effen

SJorbUt) btt älte|?en t)eutfc^en S5er^

faffungen anlehnte, öen 5^ammern

neuer Steuern einräumte.

Sitbfoluti^mu^

^unöe^tag

eine neue SJerfaffung aufarbeiten lie^,

an ba^

wefentlic^en

öer^ütlten

tabitalflen ging öer

^ommiffare

feine

im

fic^

er

%m

einige Sinterungen beantragen törfe.

©a nun tie klammer eine tueitge(;ent)e UmgejTaltung in liberalem 6inne
wä^rent ter ^urfürjl

»erlangte,

ntxb fein

auf

?9?tnifler .^affenpfiug

noc^ »eitere (Sinfc^ranfung ter f^äntifc^en Siechte orangen, fo mn^te
ter SJunte^tag jteben ^a\)vc: lang mit ter 3tn^örung ter ©utac^ten

fic^

unt)

©egengutac^ten beiöer Parteien befc^äftigen, toäi)tcnb

i^m

tjorgefc^riebene SSerfaffung vorläufig in ^raft blieb.

2lber ter 35unt)e^tag begnügte

nic^t

ftc^

er (bellte auc^

allgemeine ©runtfä^e auf, tie für alle öerbintlid; fein follten.

^ej^immungen gegen ten

t)on

mit tiefen Eingriffen in

baß innere 33erfa(fung^leben einzelner (BtaaUn, fontern

lief er

bk

?D?if brauch ter treffe,

@o

wonach

er^

jeter,

ter eine ©rucferei eröffnen njollte, einer befonteren ^lonjeffton beturfte,
jeter 3eitung^öerleger eine ilaution ju hinterlegen ^afte, 25erleger

©rucfer für tie

»urten unt

airtifel

entjogen wart.
jete

jete

entgegenj^e^ente

Sn

j^rafrec^tlic^

politifc^er

erfc^ien ein 35unte^öerein^gefe§,

25ereine

^ej^immung

haftbar gemacht

ten ©c^murgeric^ten

ter

untereinanter »erbot unt

(ginjelöerfaffungen für auf;?

erklärte.

allen tiefen

Sufammen.
eß

3^i^«ttg

Unmittelbar tarauf

93erbintung

ta^

gehoben

i^rer

tie aiburteilung aller ^prefprojefle

unt

©ingen

arbeiteten Öflerreic^

3tber balt follte

i^m werten

fonnte,

^reufen

felbjl

unt ^reufen

wenn man ten ^unt mit

fommen^eit mßftatute, oter,

um

einträchtig

empftnten, wie gefä^rlic^
ju grof er 50?ac^töoll^

mit S3i^mar(f ju reten, i^n in eine

Hß

(Srwcitecung

Bonöcceinö.
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Siegterung^mafc^tne für 5^euffd;latt^ öerttjanöette.

©enn

»ar

(Sinflu^ öjlerreic^^

^un^e^fag bev

i)em njieöer^ergef^eUten

att

nocf; Diel (larfer öor^ertfc^cnö,

al^

©en

Stngfl öot:

Me

?9JUfeI|Taaten fa^ nocf;

in ben

^reuf en mit feinen wenigen

gettjcfen ttjar.

tcm preuf ifc^ctt

Uttion^plane

3a^re^ 1850 Ratten eine

t)e^

unö

^tttereffengemeinfc^aft snjifc^en i^nen
t)te

1848 bet ^ali

i)ie^ t)or

©Iteöern, unt) tie ^Bocgänge

unjtüeifel^aft

öjlcrreic^ begrünöef, gegen

\xnb mac^tlofen Stn^ängern inner^al5

bc^ S5unt)e^ nic^t auffommen fonnfe. Unter liefen UmjTänöen mufte
ter ^lan,

^em

S5unt)e auä)

bk

Leitung

ju übertragen, bei ^reuf en tie

SoUoerein, btv

gewonnen

1834 an

feit

^attt

\xnb

wäre öann natürlich
in »irtfc^aftUc^en
forifiert
t)e^

bem

t)er

fcf;it)er|len

gefamten

^ebenkn

werben fonnen.

©er

^eröorrufen.

nnb ^eöeutung immer me^r

^ef^igfeit

1841 auc^ ^raunfc^weig angeprte,

feit

überflüffig getuoröen,

fragen

5Ö3irtfc^aft^politif

t>on jöf^erreic^

Ofierreic^ f)atte,

nnb ^preufen ^tte auc^

unö ben

me

ma^

?9?ittel|^aaten

ttjir tt)iffen,

auf betreiben

^anöel^minifler^ 95ru^ fc^on 1849 unö 1850 tie Sinbesie^ung

feinet gefamten @e5iete^ in

ben ^oHöerein angefirebt,

um

auf Neffen

Leitung (Sinfiuf ju gewinnen unö auc^ auf »irtfc^afttic^em ©ebiete

mit bem übrigen ©eutfc^lanö

eine fo enge SSerfc^meljung Öflerreic^^
^erjul^ellen,

ba^ künftige Sreigniffe

fte

nic^t fo leicht

würben

löfen

fönnen. Stuften Öre^öener Konferenzen ^atu CO^anteuffel tiefe SSSünfc^e
abgelehnt; \e^t aber tauchten

fie

neuem

t)on

auf.

Sie fütteutfc^en

(Staaten traten auc^ in tiefer ^rage auf öf^erreic^^ Seite,

d^

ge^

^ört SU ten erj^en (Srfolgen, tie S5i^marcf alß preuf ifc^er f&nnbe^ta^ßf

gefantter in granffurt erreicht ^at, ba^ er alte tiefe

jum

entfc^ietenen 2Biterfpruc^
otte tiefe atbftc^ten

Pane

turc^ feinen

^reu^en

ju tsereitetn, in 35er^antlungen mit

tem

trat,

nm

nortwef?^

©teuerüerein, ter ^annoöer, Ottenburg unt tie ^anfe^

teutfc^en
jlatte

Scheitern brachte,

umfafte, unt

erreichte e^,

Sotlöerein beizutreten.
tritt tiefer

©ebiete

S)a e^

fetbjl

tiefer ftc^ bereit erHärte,

tem

war, ta§ ^reu^en turc^ ten

dm

taf

ftc^er

für einen etwaigen Stbfatt ter fütteutfc^en

(Staaten uottauf entfc^ätigt werten würte, füntigte e^ ten Staaten,
tie

auf

iöf^erreic^^

(Eintritt

näc^f^en jutiüfffgen Termin.

btflattten,

3n

ten 25erein^öertrag ju

ter Zat terfuc^ten

nun

tem

tie fütteutfc^en
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SScrfuc^e jur

3tu^be^nun9 5et Sunöcöfornpcfetii.

©faaf ett

i^rerfeif^ eine Sßereintgung

aber bei

t)ett

mit öf^erreic^ jul^anöe ju Bringen;

^Ber^anMungen erntet

fc^aftUc^en '^ixUte\{en

itt)tfc^ett

öen

öle SSerfc^ieöen^eit öer tuirf^

fic^

Kantern nnb ben

öeutfc^eti

ju tDer^en,

ifoliert

muffen öa^er

Derein unter öen preuftfc^en

öom

öerfrag auf jnjölf 3(J^J^ß bewilligt
geben, ba^

iöflerreic^

^oHöerein ein künftiger ^anöel^j^

unö ba^ belanglofe

im Sa^re 1859 öon neuem über

^anöelt werben

nic^t

füööeutfc^en ©taaten ben SolU

Bedingungen erneuern, unö

öraufen; jeöoc^ tombe i^m

blieb

t)te

öf^ttc^en

Um

Seilen bet ^ab^burgifc^en CDionard^te at^ unübetbrücfbar.

fBerfprec^en ge^

i)en Beitritt öfJerreic^^ öer^

folle.

2Ba^ auf tiefem SBege miflungen

man nun

iuar, fuc^te

^n^f

öurc^

te^nung bex Bunöe^fompetenj auf ba^ ©ebiet be^ ^anöel^rec^t^, be^
^ixny., Solu unb ©ewic^t^wefen^ ju erreichen.

Ser Eintrag

Bat)ern im OZoöember 1855 ö^f^^H^/ konnte aber öon ^reu^en,
jeöe (Srweiterung t>er

^ompetenj (Sinflimmigfeit

erforderlich

öon

ttjuröe
t)a

»ar,

für

leicht

ju ^alle gebracht »erben.
ebenfalls gegen ^reufen
^albe^ ^a\)v fpäter ber

ba^ e^ ben

richtete fic^ ein

fäc^ftfc^e ?0?inifler

feiner

^rei^err öon Beujl einbrachte,

(Sinselflaaten »erboten fein folle,

i^re 5Kilitär^o^eit jugunflEen eine^

»ersic^ten.

^en

kleineren

anderer Eintrag, ben ein

anberen

auf

i^re S)iplomatie ober

CD^itgliebe^

be^

Bunbe^

ju

9(nlaf ba^n bot ber UmfÜanb, ba^ ^reuf en mit einigen

norbbeutfc^en

fc^loffen f)atte, burc^ welche bie

SiJac^barn

?i)?ilitärfonöentionen

abge;?

Keinen ^Kontingente biefer <BtaaUn

preufifc^en ^eere eingegliebert würben.

Sie

bem

?9?ittelfJaaten fürchteten,

ba^ auf biefem Sßege ber ©ebanfe ber preu^ifc^en Union in anberer

Sorm

noc^ tjerwirflic^t »erben fönne.

boc^

biefen Eintrag ju fjalle,

^reufen brachte auc^

inbem e^ geltenb machte, ba^

in

einem

folc^en

5Berbot ein unberechtigter Eingriff in baß freie S}erfügung^rec^t ber
einjelftaaten liegen würbe,

©a^felbe ©c^icffat Ratten anbere Einträge

be^ 5?errn öon Beuff, bie barauf hinaufgingen, bie

Slufffc^t

be^

Bunbe^

über baß 58erfaffung^leben ber ^injelfTaaten noc^ ju »erfc^ärfen.

©a^
auf

bie

fic^

bie ^olitif ber ?9Jittel|laaten in biefen ^af)ven

immer

(lärfer

3(u^be^nung ber 5Kompetenj be^ Bunbe^ gegenüber ben

Sinjelf^aaten

richtete,

ijl

leicht

erflärlic^).

©ie glaubten gegen eine

©fe 3Ri«cI(Iaafen

mb

btv SSunb.
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mögliche (Erneuerung 5er preu^tfc^en Unton^poltfi^ in einer fräftigen

ben

35unt)e^gettjalt

ftc^erlTen

©c^u^ ju ^aben, nnb ge^ac^fen

jugleic^

öen national geftnnten (Elementen in i^ren eigenen 2änbetn ben 95e^
»ei^ ju

tiefern,

gen an

ftc^

ba^

fte

einem 9(u^bau 5er gefamtöeutfc^en

fein^weg^ abgeneigt

Umgefe^rt

feien.

Sinric^fun;?

^reufen,

leijlete

ba^ öor 1848 einer SSerjTärfung bet ^unöe^gemalt lebhaft ba^
geredet \)atu,

allen

je^t

liefen

S3ef^re6ungen beti

5Bi5er^

j^ärff^en

©amal^ f)atte man eben im engflen Sinöerne^men mit
ben ^nnb be^errfc^t; \ei^t mu^fe man immer fürchten, t)on

flaut),

reic^

mä) nnb

bm

nur

ben ©ieg

bntdi)

3)^ittel|laaten

fein,

ba^
bit

Üiec^te

mitteljlaatlic^en

if)U

^olitifer

^aben

erfc^ien.

immer darauf

ftc^

berufen,

nationaler getüefen feien al^

öiel

ft)flematifc^e

©egenmir^ung

wahren S5eöürfniffen

S)eutfc^lant)^

man

ein

geflagt, t)af

fte

öon üorn^erein au^ftc^t^lo^

gefunöer nationaler (Entmicflung getuefen.

aber bxe »irflic^e Sage bet ©inge erwägt,

muffen, ba^ auf tiefem 533ege nie

werben fönnen.

ema^

^lieb

triefe fo locfer

mtb man

?IBenn

5oc^ fagen

(Erfprieflic^e^ ^ätfe erreicht

©ie Hauptfrage war nnb

öe^nung bet ^un5e^fompetenj, fonöern
jentralgewalt.

nur öurc^ öen Erfolg

^Si^mardfc^en ^olitif i^re ^ejlrebungen in ba^

geraten feien, al^ waren

^emmni^

bk bcn

Dollfommen genügt ^aben »üröe.

©ie ^aben auc^ fpäter immer darüber
bet rücfftc^t^lofen

fi'e

an^ bem öeutfc^en ^nnbe unter ©c^onung bet

©elbjlänöigfeit feiner ^OJitglieöer eine (Einrichtung ju machen,

unö

ja

nic^t geneigt

einjuraumen, al^ öringenö nötig

^ejlrebungen im ©runöe

t>aran ter^inöert ^ahe,

unö fonnte

miöerwillig an,

^reufen^, nnb ba^ nur ^reufen^

falfc^e ^ic^t

^itet^

^reu^en war

öiefer verbündeten (Elemente gegen feinen eigent^

i^m öa^er nur

i^m me^r

S)ie

Öfier^

Erneuerung be^ alten SSunöe^ geswungen tuoröen;

liefen SBillen jur

e^ ge^rte

überflimmt ju iDeröen.

5S3ort

b\e

blieb eben nic^t bie 2(u^^

Organifation bet ^unöe^^

wie bi^^er, öann fonnte ibr feine Er^

Weiterung i^rer ^^ompetenj wirflic^e^ ^eben einflößen, nnb e^ tarn

bann nac^ wie
nnb ob

tjor

darauf an, ob Oflerreic^ nnb ^reuf en einig waren,

fie öie gerade öorliegenöe ^a<i)e für wichtig

ben etwaigen

fffiiöerflanb

bet 55!eineren auf

ju brechen, ^ebe Sinberung ber Organifation

genug

hielten,

um

ungefe^mä^igem 2Bege

muf te, wenn

fi'e

^efJanb

(Stimmung
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^aben

foltte,

lange

t)ec

SSeöölfccung.

ben »irfUc^en ?9?ac^föer^älmiffen entfprec^en,

©rofmäc^fe im ^unöe waren,

jnjel

tie tatfäc^Iic^

t>,

\).

{Of

l^efle^enöe

^nm ^ü^btnd bringen. (Sine Üteform,
n)ie i)ie ?ÖJitteI|laaten fie planten, bk i^nen innerhalb £)er genfralgewalf
bk entfc^eiöenöe ©fimme gegeben ^ä«e, muffe tie @rof machte jum
Sßiöerjlant) nnb unter Umf^änöen jur Sprengung be^ ^nnbe^ treiben;
fie fonnten bk ©efe^gebung in i^ren ©ebiefen, bk SSerfügung über Seile
BttJet^errfc^aft auc^

i^re^ <^eere^

rec^tllc^

nnb einen weitgehenden Sinfluf auf

bk

überjlimmt weröen fonnte, wenn
beten einig waren.
nic^t

auswärtige

i^re

unmöglich einer S5e^ört)e einräumen, in bet lebe öon i^nen

^olitif

SU benten,

S5unJ)eS unter
alle 58erfu(^e

Btaatm mit bet
^nnbe^ war

kleineren

3ln eine wirflic^e 9?eform be^

3tUe

anf
alfo

^ej^rebungen in bev 3iic^tung be^ engeren

^reufen

f^iefen bei öf^erreic^ unt>

ben ^ittelflaaten,

jur ^ergröf erung bet ?9?ac^t be$ S5uni)eStagS bei 5preu^

f en auf entfc^ieöenen

5Q3it)er(^ant).

<>

©0

^errfc^te alfo

auf bem ©ebiete 5er

offiziellen 5politif

öolljlänMge

©tagnation. $Bie aber f^anö eS mit ben ©eft'nnungen un5 SBönfc^en
bet SSePölferung

bk

?

3unäc^|l fügte

%nf)tet bet Oppofttion,

bk

fic^

ftc^

alleS ter brutalen

©ewalt. Über

wäl^rent ter 0JeoolutionSia^re be^

fonöerS ^eroorgetan Ratten, brac^ eine ^arte SJerfolgung herein,

waren

nic^t

liefen, weil

bk

fc^ilec^teflen

fie

in t>iefer

^ent^d)en,

pon

bk damals

^oliseiwillfür

erfüllten 2ltmofp^äre nic^t ju

il)r

(5d

S5aterlant> per^

un5 @eftnnungSried;eret

atmen permoc^ten.

©amalS

ift

5?arl

©c^urs nac^ 3lmerifa gegangen nnb ^at ^ier eine neue Heimat gefun^
ten, ter er feine ausgezeichneten 55räfte auSfcl;lieflic^ gewidmet f)aU

©amalS
bk 3ßit
Qetef)tt,

ging Sot^ar ^uc^er nac^ Snglant); er

S33ie

erjl

nac^ ^a^ten, ali

ter 9iea!tion torüber war, wieder nac^ S)eutfc^lan5 jurücf^

um

lanö blieb,

wenn

ift

an bem 5Berfe ^iSmarcfS mitzuarbeiten. Sßer

muf te

fc^weigen

nnb

feine 2fi>eale tief

im ^erjen

in Seutfc^^

Derbergen,

er öer SSerfolgung entgegen wollte.

mit einem ©c^lage perfTummte bet

Utm

beS politifc^en ^artei^

(ampfeS, ber wä^renb ber legten ^af)te ganj Seutfc^lanb

erfüllt ^atte.

Sie Äonfccüafteen.

nnb S^itmx^tn iimben nntet

^ugfc^rlftctt

bm
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Heine ©inge i)on loyalem

güUig

ttjaren.

92ur in

^reuf en

3u0

bk

3ftttereffe,

bm

Ratten die

^Ser^anMungen

t)e^

Deutung;

gab e^ auc^

^ier

parteipolitifc^e

allein nocf; eine,

mn

wenn

^Verbindungen

S5etätigung.

in

über

jurücfgefe^rt.

Sanötag^ einen größeren

betrafen tuenigfJen^ jeitiueife fragen

uttt)

man

übrigen ©eutfc^en Qkid)^

war ganj jum 2(6fotufi^mu^

ÖjTerreic^

nnb

ffrengf^er Stufftc^t,

Parlamenten bet Heineren ginseljlaaten oer^anöelte

allgemeinerer S5e^

auc^ f^arf gedämpfte

polififd^er

^Vereine unter

einander wurden allerdings nid;t geduldet; fo fc^ien eß ühcti)a\xpt

3«

feine gefamtdeutfc^en Parteien mel)r ju geben.

beß ^ranffurter Parlaments waren

alle

^^» legten S^i^^«

anderen ©egenfä^e jurüd^

getreten hinter der einen fraget gro^deutfd; oder fleindeutfc^
f)atte

eS

9(nfc^auungen die geringf^e 3luSfid;t auf SSerwirflic^ung

f)atte'^,

älteren ©egenfä^e ttaten je^t wieder in den 3Sordergrund.

fanden feine

i^re SSertreter

rechte S'Jefonans

S)ie 5lonferöatit)en füf>lten ftd; als

auf

(Sinfiup

die ^Regierungen,

^reu^en gab eS

je(^t

me^r im

5Bolfe.

der möglic^fJ in der ©tille an^Qtüht

nur wenige auS

wünfcl;enSwert hielten,

©ie

3eit, als liberale ?9Jini|?er

fönne,

und

fte

wenn

diefer Partei, die eine 3iücffel)r

die S^tegierung

l)aften einfe^en gelernt,

fei,

S5efugniffe

fic^

nur für

namentlich in der

^aupt
er auc^

Eintrag

preu^ifd;en 25erfaffung, der in der erfreu

über deffen 3u^

anders

wefentlic^

©er

der preu^ifc^en

für die ÜZotwendigfeit eineS

m$, wenn

fe^t

während der OJeöolutionSja^re.

urteilte

wie

auf Sluf^ebung der

Kammer

gefJellt

wurde, fand

den ^onferuatiöen nur geringe Unterj^ü^ung. Sßenn eS i^nen

dem ©roggrundbefi^ den

Kammer

auc^

mit ööllig unbefc^ränfter ^ac^tbollfom^

©elbjl daS geifüge

3^1^«^ ©ta^l, fprad;

fammenfe^ung und

gelang,

oder

möglich

an der ©pi^e der 0Regierung (banden, da§

Parlaments im modernen <Btaate

felbjl bei

5luc^ in

die ^tttereffen, die fte vertraten, recl;t bedenflic^ fein

men^eit auSgerüf^et
5^onferöatit>en,

©ie

©ieger und fonnten durc^ i^ren

SlbfolutiSmuS für

öormärslic^en

eS auc^ für

?IBaS

2tber auc^

wurde, me^r ju erreichen hoffen als durc^ laute 3(gitation.

jum

?

noc^ für einen ©inn, danach ju fragen, da doc^ feine diefer

j^t^t

ju fiebern

Scanbcnburg,

!Dic

und

öor^errfc^enden (Einfluß in der erfreu

in der jweiten

J^cidjsgtünbung

1.

5^ammer

eine gefiederte ?9?e§r^

24
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^eit SU

Sage

Behaupten, fo ibefanöen

d^

öem

unter

leben, wie e^

ftc^

fte ftc^

in bet

Zat

ml

in einet

©egen

abfoluten Äontgfum,

^teufen

in

liberalen.

^effeten

ein SSerfaffung^^

nac^ 1850 enfttjicfeU ^atu,

taffäc^lic^

war

üon i^rem ©tanöpunft au^ wenig einjuwenöen. SKiftcauifc^ (langen
fte

mä)

alktbitiQ^

wie öot feöer

^orm

parkmentatifc^en Seben^

t)e^

gegenüber, in ter eine an5ere ©eflaltung te^ SBa^Irec^f^ öen bürgere
liefen

©c^ic^ten

aber bo^, ba^

Sie ^aupffac^e

größeren (Sinfluf gett)ä^rfe.
ftc^

fte

gelernt Ratten, weil

ba^ SSerfaffung^leben überhaupt ju

in

einfa^en, ba^ i^re SKac^tflellung gerade in

ffe

auf tiefem 93ot)en mit Erfolg

^reu^en

jtc^

auc^

aiuc^

alte

3tbneigung btv großen @runt)befi^er gegen

t>ie

blieb

fc^icJen

t)erteii>igen

lief,

CUJiniflerialj?

tprannei nnb SSeamtenregiment lief e^ fielen al^ ganj erwunfc^t er^
fc^einen,

wenn bk

S3ürofratie

t)on

einem gutgeftnnten Parlament

überwacht nnb in ©c^ranfen gehalten weröe. ©ie ^rage war nur, ob
fte

imj^anöe fein wurden, tie ^errfc^aff in beiden Käufern bcß

wirftic^

^arlament^ auf bk ©auer ju behaupten, nnb
tutionellen
3)Je^r^eit

^taat^khen

flellen

im Parlament

me

^k

wurden, wenn ctn>a

jum

ftc^

i^re

toniiif

©egner jur

gelangten.

©ie liberalen, bk ju ^Beginn ter
gebieten ju fönnen geglaubt

0Jet)olution^seit über ©eutfc^lant)

waren

\)(itten,

am

tiefjlen

Don

mundtot gemacht.

^erabgefiurst, jerfprengt, verbannt ober

i^rer

S5iele

^ö^e

waren

turc^ ben SSerlauf btt (Sreigniffe überhaupt an i^ren ^i^ealen irre ge^

worden. 6ie glaubten
Ratten, a\ß

fte

bk

fc^affen wollten; ernüchtert

55er^attui(fe.

©oweit

überhaupt möglich

öaf

felbjl,

fte

beutfc^e (^in^eit

unö

nur einem Ztanmhilb nachgejagt

nnb tjerfaffung^mäfige
fügten

ffeptifc^

in näc^j^er S^it eine

fc^ien,

glaubten

ni^ mit öen DJegierungen, al^

fie

öiefe

fte fic^

(gJementen erreichen ju können.

?8iele

in tie bef!e^en5en

Slnnd^erung an
noc^ e^er

im ^nnbc mit ben

6ie legten

beff^enöen 5llaffen,

wenn

fid;
fte

im ginöerflänb^

unter i^nen waren

fei.

tief erfc|)rec!t

2tuftreten bet

bk Frage vor, ob für bk gebilöeten nnb
nur bk 5Ba^l Ratten jwifc^en öem atbfolu^

tt^mu^ eine^ ^onarc^en nnb ber ^errfc^aft bet
nic^t tJorjujie^en

i^r 3ißl

weiter lin!^ jle^enöen

worden bnt^ bk Forderungen nnb ba^ revolutionäre
S5emofratte.

S'rei^eit

Ot>er,

wenn

fie

^O^affen, bet erj^ere

beiöe^ nic^t billigen konnten,

sie Semoftafcn.

jogen

öom

gans

fie ftc^

öffentlic^ett
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Men jurüd.

©et

(Slbecfelöer iUrsf

^agenjlcc^er, bet mit in öer ^aul^firc^e unfer ten (Sr5!atferltc^ett ge^
^atte, fagf in feinen (Erinnerungen über feine

feffett

tem ©eptemberaufl^anö
Überjeugung

„3c^

rud;lofe

S^imare

(Sin^ fo

auß

firc^e, fort

menn

and) auß innerfler

ic^

^ielf,

©emo^

wollte mic^ öoc^ feine^njeg^

mit bet abfoIutifJifc^en Dveaftion öer^

jur Unterörücfung i)erfel5en

binden.

<iber,

S^eorien unferer franjöftfc^^fommuniflifc^en

t)ie

nur für eine

fratie

:

©timmung mä)

wenig wie baß anbete,

£)eutfc^lan5, fort

lieber fort

anß bet

^anW

anß (Suropa/' Unb auf bk ganje
„©ie trüben

9iet)olution^ieit jurücfMidenJ); fügte er fpater noc^ ^inju:

(Erfahrungen bet 3a^re 1848, 49 nnb 50 Ratten mic^ t»ollfJän5ig t)on

meinem ^bealißmüi

befreit/'

9^ic^t

waren

alle

fo

weit ernüchtert;

ba^ für

i^re 6acf;e feine

aber aud;

bk weniger

Hoffnung

bef^e^e, folange ^riebric^ 5Sil^elm IV. in ipreufen gebiete.

2(ber

Ratten

an^ ben ©emof raten

ging e^ nic^t beffer; an 2}erfolgung

baß meif^e ju eröulöen. Unb, wie baß S5ürgertum,

jie öielleic^t

fo füllten ffc^ auc^

bte

03?utlofen glaubten,

bk

?0?affen enttäufc^t

ßr^ebung »on 1848 tro§

aller

unb

ernüchtert.

Statte boc^

Opfer unb anfänglichen (Siege ibnen

©0

verloren bie

bemofratifc^en ©c^lagworte auc^ bei ibnen allen ^rebit.

©ie unteren

nic^t

bie SJorteile gebracht, bie jte erhofft Ratten.

©c^ic^ten wanbten

ftc^

entweber ebenfalls ah öon ber ^olitif unb
Gleichgültigkeit jurücf, ober

fanfen in ibre frühere

neuen ^bealen unb neuen Organifationen

auf

i^re Sßebürfniffe

unb ©efü^le

3Sor 1848 batten politifc^e
interefftert,

unb

bie

eingefleltt

bie ^olitif bie

erwe^t worben, ba^
iRöte namentlich,
eingerichtet werbe,

^errfc^aft beß

benu,

©0

^abrwaffer.

bk

wanbten

ftc^

befonberem @rabe

in

waren.

fragen überhaupt nur

bie

oberen ©tanbe

ganje öormärslic^e ^arteibilbung trug einen anß^

gefproc^en arifTofratifc^en ^barafter.

^atu

ju,

fte

Waffen
fte

(Erfi

ergriffen; eß

toä^venb ber DJeöolution

war

bie

Hoffnung

in ibnen

für ibr täglic^e^ ©afein, ibre wirtfcbaftlicben

etwaß gewinnen könnten, wenn ber Staat anbetß

©ie ©emofraten fagten ibnen, ba^

^olUß

53Jobl|lanb,

finben wir

bk

bie politifcbe

^ilbung unb ^reibeit für

?9?a|fen

bamal^

meij^

im

alle he^

bemofratifc^en

3?ur wenige ernannten fcbon, ba^ bie ©emofratifterung

24*
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um

öe^ (Btaate^ ntc^f au^reic^e,
fültett, fottöern t)a§

polittfd;e

t)ie

eine grünMic^e

tt>ert)ett folle,

Übergang ju

tiefe SKünfc^e

Ummälsun^

jur 2ßa^r^eif

fte

ünb ben

bet SSeft^öerr^älfniffe

neuen 5Sirtfc^aff^^

einer ganj

bet ?0?affen ju er^

©emofrafte, wenn

unt) ©efellfc^aft^form jur

SSorau^fe^ung ^abe. 5tm ^ovahenb bev Üteöolution fc^Ieuöecfen

^aty nnb
ginnenben

5^arl

^rietric^ ^ngel^ i^r l^ommuniflifc^e^ COJanifeff in ben be^

©furm

hinein,

©ie öerfünbigfen bereite bk

5lämpfe bct 3}er9an9en^eit 5lIaffenMmpfe gemefen

2el)ve,

ba^ die

nnb

feien,

alle

5^ämpfe bct Bufunft e^ ebenföH^ fein tomben, ©ie iuarnfen tie ^ro^
lefarier,

^ettmnn^

bic

i^rer '^ntcKf\en einer

Bürgertum, anjuüertrauen,
fation auf,

unb

riefen

fie

ju eigener politifc^er Organi^

©treben^ bk ^efeitigung bz$

fJeUfen al^ (inb^kl if)xc^

^riöateigenfum^ an öen ^rotuftion^mitteln
njorten tiefet ?0?anife|^e^:

Hingt bereite ein
aber mit

bem

3a^rje^nten

Zon

ftd;

auf, bet swar iunäd;f? fa|T unge^ört tjer^allen,

immer

bm

neben

(;aben fogar

benn

flärfer tuieber

erneuern nnb

wirtfc^aftlic^en

fd;lieflic^

jum

£eit^

follte.

Sntereffen

CÖJaffen ^ffiiber^all

gab eß noc^ anbere

fanben: bie religiöfen.

bamal^ unmittelbarer auf ba^

fie

ben ©d;lu^^

iHnnjad^fen bev intufiriellen 3trbeiterfc^aft in öen nad;jlett

fragen, bie bei ben

jene;

3n

()in.

„Proletarier alter Kanter, vereinigt Suc^!"

motiö einer grofen ^ettjegung njcrten
9(ber

5em

anderen klaffe,

poIitifd)e

©ie

£eben gewirft al^

^aben eine eigene ^arfeibilbung erzeugt, toa^ fene noc^

nid^t Dermoc^ten,

3n
ein

ben älteren ^Parlamenten ber

gelegentliche^

beutfcf;ett

3«f<Jntmentt)irfen

5vonfeffton in religiöfen

unb

t)on

Sinjelflaaten gab e^ too^l

Slbgeorbneten ber gleichen

firc^lic^en Silagen,

namentlich auf feiten

ber fonfeffionellen ^inber^eit; aber in allen übrigen fragen fpielte
ber Unterfc^ieb beß

©lauben^ nod;

frankfurter Parlament fanben
5^at^olifen,

bie

t^erfc^iebenen

^efpred^ungen nur über

eine ganje 9tnja^l

2tuc^

im

öon gläubigen

Parteien angehörten, ju regelmäßigen

fold;e

famen ©lauben ju berühren

ftc^

feine erbeblid;e 0lolle.

fragen jufammen,

fc^ienen.

9luc^

bie i^ren

gemeine

diabowi^ war barunter.

£)ie bebeutenbflen 5)?änner biefe^ ilreife^ njaren ber fpätere ?9?ainjer

S5ifc§of 5letteler

unb ber

5i)?ünc^ener ^rofeffor £)öllinger.

(5^ ^anbelte

Set ^ktiMi^mnß.

um bk
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bk \a anä) für ba^ ^et^itni^
bcß ®taate^ ju ^trc^e unb ©c^ule bk ©rcnjltnien jic^en follten;
fpäfer ahet bot auc^ t)ie poIitifd;e ^rage nac^ t)em Umfang bcß diciä)ßf
ftc^

bahei suttäc^fl

(5mnbtcd)te,

Qchkteß ju folc^en Beratungen öer ^at\)i>likn unter

ntc^t gefaxt,

gefegt.

unö

in uielen

ba^

3l6er e^ ttjar

©efic^t^punfte auf

©ie gläubicjen

bk

fragen f^tmmten bk

etile

bk

entgegen^

^ßJitgtieöer

beutMje Beteten bMon, ba^

^onfefftoneltc

^artctbitöung (5inf!u^ ju gen^innen beöannen.

fanden

5^at^oltfen

i^re befont^eren ^ntetei{en 6et feiner

bet älteren Parteien in genügenber ®eife getüa^rt.
Olic^tung,

2ßoc^

3(nlaf .

fic^

^raftion; binöenbe Befd}Iüffe njuröen

e^ ^eine fefl cj^fc^^'^fr^«^

ttjar

innerhalb bet

£)ie

flrengere

in fTetem S^oröringen n?ar,

5virc^e

oer^

langte öon jeöem ©laubigen, ba^ er feinen ©lauben in feinem ganjen

Sun,

alfo auc^ in feitier politifcl;en Sätigfeit, al^ 9?ic^tfd;nur betrad;ten

^^« Parlamenten derjenigen einzelnen Sanier, bk einen

muffe.

3«

platten

^rojentfa^ fat^olifc^er Betjölferung befa^en, ftnöen mir in

ter Sveaftionf^seit bereite einen fefJeren 3«f<Jtttmenfd;luf bet
fd;en (Elemente.

ultramontane

Strömung

^at^olifen fe^t noc^

befTanöen

fefler

unö

empor. 3lber auc^ in ^reu^en
Ü^ationalöerfammlung eine

bungen namentlich barauf,

ton

wo

S^amentlid; in SSapern,

l)atte,

jlrebten

organift'erten

immer

ben fpäteren Sanbtagen

hllbete fic^ fc^on in ber fonflituierenben

©ie

Partei,

folc^e

rid;tete

ibre

gefpielt.

biefe

in jiemlicb gleid;er ©tärle

'^f)te

unerbeblid;e

^m

unb

bie

protejiantifcbe 9?egierung

Üvolle

in

unb

bie

l)<it

ft'e

bem

Brüber

0?bein^

Dieicben^^

e^ al^ ibre Slufgabe an, bie D^ecbte

ft'e

unb baß

gemeinfam mit ben

in

ben Beratungen

bk

©onberjlellung beß 9tb^i«l<^i^bc^ gegen
tlbergemid;t beß ofJelbifd;en

mente^ ju öerteibigen. @ie f^anben baber
ber Oppofttion

?i)^itgliebern

bebeutenbjTen Rubrer ttjaren CKänner an^

allgemeinen faben

ber ^atbolifen

3lucb in

^raftion jufammen;

fatbolifcbe

öon 50—60

tanbe, wie ber ^rjbifc^of @eif el t)on 5^öln
perger.

Bemü^

bie tJolle ^reibeit ber fatbolifcben ^^irc^c

bi^l^

biefem ^a^tief)nt eine nic^t

bk

fi'd;

bentüdjet jur 9}?ac^t

jlaatlicbem ^inf[u§ in ber fBerfaffung öerbürgt ju feben.

immer

fat^oli;;

fc^on üor 1848 eine ilatU

in

ben

tt>id;tigf^en

(5le^

fragen

in

liberalen, ttaten für bie giufrecbter^?

baltung ber SJerfaffung unb ber ©elbfioerwaltung unb gegen

bk

SBtrffi^aftli^ct: ^(uffc^tvung.
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3fu^t)e^ttUtt9

ba

9?ec^fe

be^ ©rofgrunöbcft^e^

auc^ in tiefen fragen

ftc

aU

^etfl f?tmmtett

ein.

wenn

Sin^eit,

gefc^Ioffene

m^

bet

nnb eine^ temofratifc^en %iixQtU

Unferfc^iet) eine^ lonferoafiöen

in

einjelnen galten ^ereif^ teuflic^ ^eröortrat.

<>

^ä\)tmb bk Dtegierungen

i^t

ju ^aben fc^ienen, bereiteten

Sinöerungen t)on

i)er

ftc^

gröften

in ganj Seutfc^lant) »irtfc^affUc^e

Zu^mite

fut tie 3«^«ttf^ ^»r.

Seben an lebet leitenden aftiöen

politifc^en

freien ^Ö^einung^äufernng öer^inöert,

bem

bet Nation
fi'e

eon jebem

Sinfluf au^sufc^tie§en, in jiemlic^ f)of)im ©caöe erreicht

politifc^en

tonvben

35et>ölferunö

^i^

3ißJ/

»irtfc^aftlic^en

tombten

2ehen ju.

in jeöer SBeife gefördert,

»irtfc^aftlic^en Sättgfeit

ba

ftc^

SSon

man

an

3}?ittt)irfun9, \a

bxe heften ^täfte

be^ (Staate^

feiten

t)on einer

Steigerung ter

nnb be^ allgemeinen ^o\)lflanbeß

treten bet politifc^en ^ntereffen erwartete,

(itfi

^t«
\ebet

ein 3«rü(f^

\e^t tuuröen

b'ie

in

5Se(leuropa bereite erprobten (5rf!nt)ungen, COJafc^inen unö 5trbeit^^

met^oöen

in

größerem ^a^fiabe auc^

fanten not allen

©ingen bet

in S)eutfc^lant)

'^nbnfltle jugute,

nnb

angewandt, ©ie
etfl \e^t

begann

©eutfc^Ianö öen S^arafter eine^ tortuiegenö agrarifc^en Sanöe^ ju
verlieren,
t)on
5)ie

©a^

bem ^a^rje^nt

(5ifenba^nne§ wuröe an^^ebant; in

1850 bi^ 1860

l)at

öaöurc^ nnb bntd)

fic^

b'ie

ble

©c^ienenlänge ungefähr öerboppelt.

fBeröoII^ommnung öer Xelegrap^ie bedingte

S5efc^(eunigung be^ SSerfe^r^ un£> beß D^ac^ric^tenöienfle^ »irfte nic^t

nur anfpornenö nnb umgejialtenö auf ben S^anbel
einfluf te auc^ bxtett ba^ politifc^e £eben.

ein,

©ie ganje

matifc^en S5eric^ter|lattung tt>ntbe eine andere; bie
tiefen fc^neller ein

Seitöerluff
!riegerifc^en

ben

nnb

bxe getroffenen

9(rt bet öiplo^

^nfotmaüonen

©i^pofttionen fonnten o^ne

auswärtigen S^ertretern

übermittelt

werten.

Operationen erhielten turc^ tie ^enu^ung ter

bahnen unö Telegraphen

im

fonöern be^

italienifc^en

5^rieg

eine ganj neue

©runMage, wie

ftc^

oon 1859, öann aber befonöerS 1866

Stber auc^ für bxe politifc^e 35etätigung bet

5^ie
(Sifen^

juerfl
jeigte.

^epölferung wurden

fo

5Etrffc^aftnc^ct! Utuffc^tuung.

©ie ^rejTe fonnfe mit

ganj neue ^eöinguttgen gefc^affen.

^Uf^mÜfeltt gans anöer^ arbeiten
befc^Ieutttgett

unö

SSegrüttbung unö

umfaften,
erj^

mit ben neuejlen S5Iattern

t>er^

StB^altun^ ^rofer SSerfammlungen,

t)te

^eifun^ öon Drgantfaf tonen, tie grofe ©ebtete
genjalftg

ttjuröen

jutage,

t)ie

iJtefett

früher, öen SRac^ric^tenMenll

tt>ie

t^re ^efer fc^nelter

©ie QtgUatton,

forgctt.
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nacktem ter

greilic^

erleichtert

trat

bk^ alki

©ruc! bct Üleaftion^jeit ge^

poliseilic^e

wichen war.

neuen Slfttengefenfc^aften

mb

t)on 95anfen

ferner in liefern ^a^rje^nt gegründet; nac^

bem

^OJuf^er

©ne ^üüe

Credit mobilier ^ewä^rten |e§t auc^

ftfc^en

ben

tjon

jtc^

neu 6iI5en5en

SSorfc^üffe oöer

ttjirtfc^aftlic^en

na^m

©egenöen S^eutfc^knö^

ju geben; fo

nnb

im @uöen

bet 35ergbau

eon

COJafc^inen

ftc^

tie

tie nötigen

ju,

nnb bk ^nöufTrie begann

bereite

bcm ganjen

in

ein;?

Men i^re Prägung

©ac^fen bk ZepüU
di^mlmb, 5Sef!faIen, ©ac^fen unö Ober^
unö bk Sifeninöufirie. 9}?it bev Sinfu^rung
öie 95aumtt)oninöufTrie, in

nnb bet

S5etriebe

3Iu^biI£)ung bet 2(rbeit^teilung tjergröferten

einem früher

in

jproöuftion fleigerte
trieben

Unternehmungen

in

5iKetanint)u|Trie,

fc^teften

be^ franjö^

öeutfc^en S5an!en

i)ie

ben nötigen ^xebit; üBeralt »uc^fen neue S5etrie5e

empor, bct 3(uf en^anöel
jelnen

»ur^e

ftc^

öielfac^

auf bai ©reifac^e.

nic^t

bekannten ?9?af|labe.

©ie

auf ba^ doppelte, in manchen ^e^

^it

bet 59?affenprot)uftion von^ß bet

©etoinn öer Unternehmer nnb bet 0Jeic^tum 5er oberen bürgerlichen
klaffen.

©etriebe

©leic^jeitig aber

bk grofen

ben öor^erge^enöen

begannen

fic^

auc^ in Seutfc^Iant) in öiefem

3Irbeiter^eere ju bilöen,
'^af)tief)nten,

bk

namentlich

in Sngtani) fc^on in

tt>äf)tenb bet ß^artijlen^

betoegung, eine fo grof e Slolle gefpielt Ratten, ©ie fingen allma^lic^ an,
ftc^

i^rer 3(ntereffen

unö

i^re^ (Segenfa^e^ gegen

baß Unternehmertum

betouf t ju ttjeröen nnb nac^ (Sinfiuf auf ben (Btaat ju jlreben, öamit
öiefer nic^t öurc^ feine

©efe^gebung nnb

geber begunj^ige. Ü^eue grof e Slufgaben
fte tt>urt)en

junac^ff

feine ©teuerpolitif bie

(Teilten fic^ ^ier

nur öon wenigen erfannt;

^theiu

bem (Staate; aber

in öer offt^iellen ^olitif

bet Üleaftion^jeit fpielte bie fojiMe grage noc^ eine ^öc^jl untergeorö^
nete ^lolle; jöjar terfuc^te

man

öie 5^int)erarbeit einjufc^ränfen;

im

©cijltget Slicbcrgang.
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man

allgemcinett glaubte
fc^aftUc^en

kämpfe

SJeteiltgten

befrachten

aber

unb

bk

fte

©egenfä^e nnb

foiialen

priöate

eine

a\ß

^Mngelegen^eif

bet

b'ie

toitU

einselnen

tont ©taat^leben PöUtg trennen ju

fönnen.

dagegen ne(;men

tt)ir

bcm

in

geifJigen

^eben

t)er

D^eaftion^jeit einen

fJarfen Slieöergang gegenüber i)en früheren ^al^rje^nten

teutfc^e ©eij^e^leben bet t)ormärsIid;en Jett

ba

jenem ^öealt^mu^ gehabt, bet an$

nnb and)

bei

anfc^auung

ben Slomantifern ein

bildete.

3ln liefern

35orgänge bct Dleöolution^seit

feine

\)<ittc

flafftfc^en

tt>efentlid;e^

^a^

©runMagen

in

^erio^e ^erjlammte

?9?oment i^rer Seben^^

man

^^eali^mu^ aber war

irre gett)ort)en.

tt>a^r.

bntd)

bk

©ie ^rfa^rung, ba^ mit

großen ©eöanfen nnb gutem SSiHen allein alteingenjurjelte S^iiänbe,
offenbare ^D^i^räuc^e nic^t befeitigt

nnb bk por^anöenen

sDJad^töer^ältniffe nic^t t)urc^greifen£) geändert

werben fönnen, führte

\a fogar

bei üielen ju einer 3}?if acl)tung beß

gebung
über

(5cbankn^ nnb ju
tarn

bk äußere

fragen ungefc^eut au^jufprec^en.

tiefere

nnb ^^Uofcp^ie

öer 9?eIigion
Jirc^lic^en

^a^n

ba^ ^e|le^ent)e.

in

5S3er

Sinfic^ten äußerte,

reftgnierter

©c^tuierigfeit,

^u
ftc^

auf öem ©ebiete

bk

bet ^errfc^enöen

Drt^oöofie mißfielen, galt bereite al^ öeröäc^tig nnb

f)attc

auc^ in feinem privaten Seben Unanne^mtic^feiten aller 9lrt ju erwarten,

©pottent) fagte ^rieöric^ Z^eobot SSifc^er:
jttjar

noc^ preifen, aber nur mit

öem

man

ba^ Sitten feinen ©taötpfarrer gehabt, ^omer
fc^rieben

nnb

Qtc^illeö

öürfe baß ülltertum

Stu^örucf beß 35ei)auern^ barüber,
fein

©efangbuc^ ge^

feinen ^onftrmation^unterric^t genoffen f)aht»

3tn eine rücf^altlofe (Erörterung großer polittfd;er oöer fojialer
ttjar

bei

treffe

bem

nnb

^errfc^enöen

poliseiltd;er

Literatur and) nid;t ju teufen,

tonnbexn, ba^
njanbte

©pfJem

unb

fic^

in

tser

bie ^ac^gelel)rfamfeit

faj^ öollffanbig.

3ln

l)atten,

fi'c^

nic^it;

un^

nic^t

unb

S)ie ^bilo^

öermelfte in ©eutfc^^

^egel unb ben üon i^m öerfünbeten ©ieg

^Pbilofopben, bie ibrer 3^if

seigten

mt

burc^au^ öor^errfd;te.

ber SSernunft über baß ©c^njergewicfit ber

mebr; neue

fönnen

t)on

SSiffenfc^aft alle 5lraft ber Sinjelarbeit ju^

fopbie fonnte in biefer £uft nic^t gebei^en

lanb

©o

fragen

^eöormunbung

fo

griff

^atctk glaubte man

nic^t

mvüid) tttoaß ju fagen gehabt

man,

ttjenn

man

überhaupt noc^

©eijltgct SRieöcrgang.

cntmbet ju ben populären ^et^

p^Uofop^ifc^e ^eDürfttiffe füllte,

^aumli^mnß,

tünbetn

t>e^

^anne^

jurücf, i)er

jwar noc^

man

bbcv

dß ©retö

©eine

^auer.

£eben

t>ie

nnb

tjeröffentlic^t

pefftmiflifc^e

njar,

bk

^a«e. S^ war 2(rf ^ur ©c^open^

t>er

^nm Uhen

enftaufc^ten

öernic^tet

tt)onac^ bev SBiUe

raöifale SSerneinun^ beß

t>ie

unö öaöurc^

erlöjl tueröen

9((^

©c^open^auer halb nad; ben ^efu'u

ung^friegen in einer 3eit behaglichen ©entefen^

„^k

grofe^ ^auptwerf

f)aUe er für öiefe

bk

?2Belt

©eöan^engänge

^orm

glänsenöe

fonme, tarn

nnb ernüchterten Generation, bk |e^t im SSoröergrun^e

iianb, bnvä)an^ entgegen.

fein

jum

bejle^enbe 5Belt nic^f^ faugfe,

auc^ nic^t uerbeffert, fonöern nur i)urc^
SBillen^

3^^^« ^i^c^

t)ie

(BebanUn fc^on öor einem

©runöanfc^auung,

Ü5el^

Urfacr;e alle^

auf

tarn

unter öen 5)?enfc^en 5er DteaJ^

tton^jett lebte, aber feine entfc^eiöenöen
SD?enfc^enatter geprägt
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at^

533ille

uttt>

unö

geijTiger ?9?u§e

25orj^ellung'' fc^uf,

fein SJerjlanöni^ gefunöen; felbjl

bk

bct ©arj^ellung, bnt(^

et alle früheren

btnu

fc^en ^p^ilofop^en weit übertraf, tjermod^te i)iefem älteren ©efc^lec^te

©runöflimmung bk fremdartigen ©ebanfen

tro§ feiner ä|ll)etifc^en
nic^t

geniePar ju machen, ^e^t

einen fpäten

Xriump^ nnb

am ^henb

galt eine 3^itt<^«3

feinet Seben^ feierte er

<^l^

bet grofe Überttjinöer

3n

^egel^, al^ bet SSollenöer bet 5lantifc^en ^^ilofop^ie.

war e^ nur bk
tiefe

nnb

eigene ^offnung^lojtgfeit

nnb

533a^r^eit

SSerbitterung, welche

©eneration in ©c^open^auer, bet nur ein großer

©c^riftjTeller

ein fc^arfftnniger ©ialeftifer war, auc^ einen grofen ^^ilofop^en

fe^en lief,
3{uc^ in bct fc^önen Literatur machte
£)ie politifc^e

^id^tnn^

juge bet Üleaftion.
giöfen

nnb

fall^ auf,

fojialen

realijlifc^en

öer ^tücffc^lag bemerkbar.

au^geblafen öon

öem

DJomane, in tenen bk grofen

fragen öer

ba^ ^ublifum ju

^errfc^ten ben

^atU nnb

3^i( bemäntelt

intereffteren.

falten

Mnbf

geifligen, reli^

wurden, hörten eben^

?9?ittelmä§ige Talente be^

ben ©efc^mac! bev ©ebilöeten.

3Rur in bet

2ßieöergabe be^ Seben^ nnb in bet feinen ©c^ilöerung beß

ini)iöi£)uellen

bk

erlofc^, njie

5)ie

ftc^

Seelenleben^

f)at

tiefe

S^'^t

über ten S^urc^fc^nitt ^eröorragen.

Seijlungen ^eröorgebrac^t,

3tber ter ©d^tuung, tie ^off^

nung^freutigfeit, baß fü^ne £o^|^ürmen auf tie grop(»n Probleme beß

SBtrfungctt btt fKtattm.
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leiten, ftnt) ba^'m.
9ci(?i0

arm,

©a^

politifc^

t)cutfc^e S5oIf

Ukh

tuuröc wirtfc^aftUc^

SBillför

mb

oter

brachgelegt

SSeuormunöung.

unt) Talente,

Stile 5^rafte

lanö^ ^5^tö!ei( ju einer freieren a^erfafiung
au^gefil^t

aber

ti jerfpittfert unt) au^gefc^IofTen t)on

£eitutt9 feiner «Ungelegen^eltett.

fc^ienen

retc^,

bk

t)er

©eutfc^^

fo gianjent) geseilt Ratten,

unter

btm

S)ruc!

poliseilic^er

©a^ Snbc

ber Sieaftion

unb bet ^Seginn ber neuen

5lera in Preußen.

erjl

ganj attma^nc^

ifl

©rud,

t)er

bet

Mben

öer 9?eafttott^seif üBet

©a bk

©eutfc^lant) lag, tDteöec gewichen,

i^ren feflef^en diM^alt an ben

tit

^errfc^ente Ülic^fung

@rof machten unö an

öeutfc^en

t^rem Sittöerne^mctt unter einander nnb mit din^lanb
e^

i^egreifltci^,

^af eine ©förung

ötefe^

©ejTalfung ter öeutfc^en 25er^at(niffe nic^t
tonnte,

nnb taf öer

etile Stnflof

^atte, fo

t(T

ßinöerne^men^ für bk gefamfe
o|)tte

SBirfung Hetzen

ju einer Sttnöerung t)on öer Stbnjani)^

lang öer anßtoätti^en QSejie^ungen ausging, ©er SSerlauf be^ foge^

nannten ^^rimfriege^

i|T

e^ gewefen, ter

£)iefe

SSirfung ^erbetgefü^rf \)at

5Btr ^a6en früher gefe^en, njelc^e Be^errfc^enöe

3ar

feit

lani

I.

©teUung

bet

ruffi'fc^e

ben SJorgängen be^ 3a^re^ 1850 in Suropa einnahm. ^Ko^
i)atte ftc^ jlet^

alß ein fBorfämpfer bet legitimiflifc^en

feröatieen Stnfc^auungen in ganj (Suropa i^etrac^tet.
^ilfe f)atte ^f^erreic^ feine S^iflenj

fönnen; nur feinem

ba^ ^reuf en

ftc^

in ©eutfc^knt)

unö ton^

9?ur mit feiner

k^aupten unö Ungarn

i^eftegen

(ginfc^reiten g^lanhte et e^ jufc^reiBen ju dürfen,

nic^t bet Dieöolution in

jum ©iege

bk 2trme

öer^olfen ^ahe; fein

genjorfen

^ett

ttjar

unö

bk

tung bet tanifc^en ^errfc^aft in ©c^le^wig^^oljlein genjefen.
teutfc^en

@rof mächte

Ratten i^n gera^esu

©treitigfeiten angerufen

nnb

gajl^ttjie ein überiröifc^e^

unb

ftc^

öem

Sßeltteile, t^en

bet et unentbehrlich

©c^ieö^ric^ter in i^ren

um

feine

@unf{ i^emü^t.

öamal^ Beim ^efTma^t einen

Motten

enbetei

„(Sott erhalte

@ott i^m jum dthteik gegeben, unö

ijl/'

^k

SBefen ttjuröe er 1852 in Berlin empfangen

geehrt; grieöric^ ?lßil^elm IV. brachte

Srinffpruc^ auf i^n anß, bet mit ben

i^n

aU

wetteifernt)

tiefer

<it^ah

tiefer

S^K
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^a^tftellnn^

9(6er gerade biefe gro^c
^ättötti^.

glaubte

(Sr

gekommen, ba^

für

bev Zixtkn

ftc^

tt>urt>e

3arett

jum

25et^

alte 3i^I ^^t ruffifc^en ^olifif,

SSerörängung

t)ie

(Suropa, o^ne er^ebltc^e ^^raffanflrenguttg ju öertuirf^

ttjollte

er nic^t felbfJ ^onfTantinopet in S5eft§ tte()mett,

ba

©faafen auf

c^rif^Uc^ett

unter ruffifc^em Protektorat tn^ £eben rufen.

etttjelnen ©c^ritte nic^t »erfolgen,

bk

^urcf)

bereitete; bev entfc^eiöenöe atugenblicf trat

bk

bem

alle^ crlaui^en ju fönnen, unt) ^telt öte 3ßi^

aber eine Dtei^e öon

tt)0^t
ittfel

m^

3^<if

liefen.

fcie

Ärimfricg.

S)et;

eitt,

^altan^alhf

5[ßtr

Bnnen

^ier

et feine Station t)or^

aU

öon

er

Surf ei

t)er

förmliche Stnerfennung feiner ©c^u^^errfcf)aft über alle S^rif^en

bev 95alfan^albinfel »erlangte (5lpril 1853), bet ©ultan öiefe ^or£)erung
jurücfttjie^,

nnb

batatxf ruffifc^e

Gruppen

in

bk ©onaufürflenf unter

einrückten.

^nn

njar aber 5ie orientalifc^e

^rage

flet^ eine internationale ge^

wefen; nic^t nur Dluflant), fonöern öor allen Singen auc^ Öjlerreid;,

gnglanö

unt) ^ranfreic^

gür

effiert.

Öjlerreic^

maren an

il^rer

Söfung in ^o^em @rat)e

mufte bk 2lu^t)e^nung beß

auf bk nörMicl;en nnb

intern

ruffifcl;en (Sinfluffe^

S5al^anflaöen ^M)ii gefä^rlic^ er^

n)e|^lic^en

auf bk

fc^einen; öennoc^ glaubte öer S<^^ ^^^ voller ©ic^er^eit

Untm

flü^ung btß 5Biener ipofe^ rechnen ju dürfen; ba^ n?ar nac^ feiner
5i)?einung eine einfache ^fiic^t bet Sanfbarfeit für

bk

i^m 1849

Mtbe

geleijlet f)atte,

fc^lieflic^

Slnteil

an bet ^ente

bem

SSeginn feiner Station

^nglant) münfc^te man,

um

^ielt er nic^t

Üinflanö

©aröanellen nnb be^ ^o^poru^ gelangen ju

nicl;t

laffen,

fä^ig ju erhalten nnb njomoglid; ju kräftigen; aber
sjJJinij^erium^ njar ebenfo,

gema^l

Gilbert,

bem Säten

bk Königin
bk ^r^altung

ttjie

öurc^au^ für

feine

25orfc^läge über

et

et ^jlerreic^

für nottoenbig.

in ben S5eft§ bet

bk
bk

SSiftoria

SJJe^r^eit

be^

un5 bet ^rinj^

gefährlichen 3lbfic^ten ju; felbjl al^ tiefer bitette

bk

Slufteilung bet erbfc(;aft be^ „franfen 50?anne^''

europäifc^e Sürfei

bem

ben

Stbftc^ten

feiner

Zntte'i lebend;;

be^ ^rieöen^ unö ttante

machte nnb ben (Snglänöern 5lreta nnb Sitgnpten anbot,

(Srnjl

bk

»0^1 gewährt ^aben; aber eine förmliche SSerfläntigung

darüber tor

3n

einen

SienjTe,

rufftfc^en

noc^

©nfluf
nic^t

überlaffe,
rec^t

wenn man bk

njollte

glauben.

man an

SRur

£ori)

See Änmfctcg.

bct

^palmecjlott,

poliüt, fc^einf

^r

r^anöelte

am

fanöten

35ot!ämpfer einer rücfftc^t^Iofen englifc^en ^a(^tf

öon 9(nfang an

fnd) liefet 2(rf,

381

menn e^

notig

fei

mo^I im geheimen Sinöerflänöni^ mit öem

englifc^en ©e;^

Mbe

rechneten mit

^o^poru^, ©ir ©tratfort) Sanning;

fo

gegen eine

folc^e

ftc^

Iei5enfc^aft^

^ac^töergröferung 9tuflan5f? au^fprac^.

e^ öerjlänMic^, ba^

i|^

^m

mit ©etualt, in öen SBeg ju treten,

bev Erregung bev öffentlid^en ^OJeinung Sn9lan5^, bie

M)

jeöem

entfc^Ioffen genjefen ju fein,

jTe

e^ ttjagen

konnten, im

3Rur

offenen Sßiöerfpruc^

mit ben SBünfc^en bet Königin nnb öen ^efc^lüffen nnb SBeifungen
te^ ©efamtminiflerium^ öorjuge^en, ben ©ultan jur Q^Me^nung eine^

ben 5D?äc^ten

i)on

aufgeflellten

unö jur

$ßermittelung^t>orfc^Iag^

nnb

förmlichen ^rieg^erflärung an DJuflanö ju ermutigen

fc^lieflic^

ju feinem ©d;u^e einen Seit beß britifc^en ?9Jittelmeergefc^tt)at)er^ in

bk

türfifcben

3n

©ewäffer einlaufen ju

^ranfreic^ füllte

fic^

laffen.

bk bmd) ben

(Kimmung

ftc^

mit bet 3tnna^me beß

öon 1851

©taat^flreic^

D^egierung noc^ red^t unfic^er;

fc^affene

^üttt

jttjar

5?aifertitel^ tsurc^

ge^

^oU^ah

eine

Ü^apoleon

einöerftanöen erflärt; auc^ Ratten tie üi^rigen ©rofmäc^te

III.

bk öoU^

Sogene Zatfad)e mit me^r ober minber freunMic^er SKiene anerfannt;
aber ade 35erfuc^e be^ neuen 5^aifer^, ju einzelnen

^ejie^ungen anjufnüpfen,

dß

i^n lange

um

@rof mächten nähere

3« ^nglanb

ttjaren gefc^eitert.

ben gefä^rlic^flen Gegner an unb öerjlärfte

fa^

bie

man

^otte,

gegen einen franjoftfc^en ^ttbafion^üerfuc^ ju fiebern; ben

ftc^

^errfc^ern ber Ojlmäc^te galt O^apoleon al^ ein ©efc^öpf ber ÜJeöO;?
lution;
|)alte

man

unb

laffen.

njollte

i^n n)0^l bulben, folange er in ^ranfreic^

bie n^ac^barn nic^t angreife, aber

i^m

SJertueigerte

fonfl übliche Stnrebe

al^ guten ^reunb.

aB

fic^

nic^t

Orbnung

nä^er mit i^m ein^

boc^ ber 3ar fogar bie unter ben SJJonarc^en
25efter

unb trüber unb

©erabe mit Sfiuflanb

Beziehungen angeknüpft, njä^renb

\)ättc

nur

bezeichnete i^n

3?apoleon gern engere

er in Of^erreic^ einen natürlichen

©egner ^ranfreic^^ fa^, folange e^ ben ^errfd;enben ©nfluf
Italien beanfpruc^te.

^anb unb

trat auc^

9tber ber S<^^ ^'^^^

im Orient ben

in

K^^ Stnnä^erung bon ber

3tnfprüc^en ^ranfreic^^ auf baß

«Protektorat über bie lateinifc^en (5l)rif^en in ber aftatifc^en Sürfei

unb

Set Äcimfrtcg.

382
hefonbet^

im

^cilt^eti

Unbe

fc^roff entöegen.

Stuf fein gebieferifc^e^

SSerlangen öemet^erfe ter ©ultan tcn ^lat^olifen

SSenu^ung öer

9cfori)ertßtt 3«9^l^5tt5tttffc in bet
s>htt>of)l

^tantmd}

Serj^örung

fic

^erufalem,

unö bet ülu^öe^nung

türüfc^en 0ieic^e^ in Suropa

t)e^

5^irc^ett in

9luc^ ^ranfrcic^ fonntc öa^ec einer

unterjlü^fe.

rufftfc^en ^rotefforafe^ l^i^ jur

i^nen

fajl alle t)on

i)e^

nic^t ru^ig

©übfpi^e ©riec^enlant)^

jufe^en; e^ ttjuröe a5er fc^merlic^ QCWaQt ^al^en, allein tJorjuge^en,
3D?it

ergriff aber 5^aifer 3?apoleon bie Gelegenheit ju einer ge^

(Sifer

meinfamen

Slftion

5^rieg^fc^iffe,

bk

mit (gnglant) in tiefer ^rage;

jur 25orftc^t bereift früher in

entfanöt worden waren, vereinigten

fic^

bk

bk

fransöftfc^en

griec^ifc^en (Sett)äffer

mit ben englifc^en,

um

ben

©ultan gegen übertriebene IJoröerungen 0Zu§lant)^ ju fc^ü^en.
Sunac^fl ttje^rten

nnb

fic^

dürfen tapfer gegen ben

5ie

erfochten fotvo^l in

0Jei^e

oon Heineren Erfolgen.

famte

türfifc^e

311^ e^ aber

^otte auf bnn ©c^marjen

ju tjernic^ten (30. 3^oöember 1853),

rüden, J)af

ftc^

bet 3ar

bmd) einen

bm

lanb bewogen, ein ^ünöni^

fcl;ien

Singriff

jum 6c^u§

bem 3aren ein Ultimatum nnb

S^uffen gelang,

bk

fid;

©eefeite ^er 5^onj:

gran^reid;

ZütUi ju

^rieg^^afen

©0 war

am

felbfl

bann, obne

S)er 3<it
c^rifllic^en

felbf? erbeblic^e

W^^

er

fic^

lanbeten

nic^t blof ber Sürfei,

von unberec^en^

ö^^'^fT^/

^^^^ f^i«

^^r^

95alfanöölfer führen werbe,
©treitfräfte einjufe^en, bie

^rüc^te feiner fingen Diplomatie pf^ücfen Bnne.

unb

fie

mb bebro^ten ben flärff^en ruffifc^en

ein großer europäifc^er ^rieg

geben ju einer Sr^ebung ber
er

©ie

Slnna^me

Erwarten unb gegen ben eigentlichen SBunfc^

barer Tragweite ausgebrochen.

unb ba^

dn^f

©c^warjen ^ceve, ©ebaflopol.

^ier gegen alle^

ber 35eteiligten

mb

fc^liefen.

liefen, al^ er Neffen

verweigerte, i^re flotten in bü^ ©c^warje SKeer einlaufen;

Gruppen an bev füöruffifc^en M^lc

ge^

nä^er ju

9)Jöglic^feit

öon bet

bet

eine

bk

im ^afen öon ©inope

?D?eere

j^antinopel^ bemäd;tigen fönne; ki}t fanden

flellten

ruffifc^en Eingriff

Suropa al^ an öer armenifc^en ©renje

2tlS bieS nic^t gefc^a^

fonbern auc^ ben beiben SßefTmäc^ten

plö^lic^ gegenübergefTellt fab, geriet er in eine böc^f^ unbebaglic^e i?age

unb

fe^te je^t feine

ganje Hoffnung auf bie tatkräftige ^ilfe ber beiben

befreunbeten 0iegierungen in 2Bien unb S5erlin»

^aUitng

3«

öjlerrclc^

tjott S5ttoI

an

fc^wiertgen

t>er

beutfc^cn SKäc^fe.
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war nad; t)em Zobe be^ ^ürj^en ©c^tvarjenbetg @raf

t)ie

@pi^e bet au^njartigen

Stufgabe

öurc^au^

wa^rent) öer orientalifc^en

unb

gewac^fen

ntc^f

Sr war ber

^olifif getreten.

üon

5^rtft^ te^igltc^

£)ett

lief

ftc^

and)

(Sreigniffen treiben.

Stttfang^ fc^ien e^, al^ »eröe er ganj auf tie ©eite din^lanb^ tveten;

aU

aber öer S<^^ »^«^ oor^eröe^enbe SJerfTättbigung mit

bk ©onaufurf^entümer
in ben

SBege

befe^fe, unt» at^ g^ranfretc^

ttjeifer

mitgeben fönne.

bc^ ^totettotaui über
S33ien eine folc^e^
öjlerreic^ifc^en

311^

feinet

bet orientalifc^en ^ntete^fen

in ^art^,

bo^ einmal

dln^lanb treiben muffe nnb je^t bet
bntä)

bk ?8orgänge

unbeöincjte

bk

man

in

^ah unter ben
5!3^ini|1er

^ac^

für ein 95ünt)ni^ ÖjTer^

bk

25erfc^iet)en^eit

jur Slu^einanöerfe^ung mit

richtige 2tugenbtic!

gekommen

bet legten '^a^te begrüntete fc^mä^Iic^e

3(b^ängig!eit t>on tüu^lanb ju löfen.

wenn

(5^

©ruppe, darunter

eine

mit ben SBeflmad^fen gegen fün^lanb war, ba

bk

bk

alle S5alfanc^ri|1en eerlangte, lehnte

©taaf^männern

fid;

©iege^ bk Ütnerfennung

5ibfommen ah (Februar 1854).

unb S5aron ^übner, ©efanöter

fei,

(Snglant)

man auf tiefem

S^uflanö weni^lTen^

nnb im ^alle

Sßeufralifat öjTerreic^^

reic^^

unb

5^ampf einmifc^fen, wuröe e^ i^m beöenfUc^, ob

iöj^erreic^

25or allen

©ingen woHte man,

irgenö möglich, in tiefer ^rage mit ter preufifc^en Dlegierung

jufammenge^en.
2tuc^ in 95ertin flauten

ftc^

jwei 3(nfc^auungen fc^roff gegenüber,

©ie i^amarilla war für engflen 3tnfc^luf an 0?uftant im ^ntereffe
ber gemeinfamen fonferöatiöen '^been; eine anbere ©ruppe, bie i^re
2(nftc^ten befonber^ in

bem ^reuf ifc^en

5Ö3oc^enbIatt vertrat

unb baber

auc^ ai^ 5Boc^enbIatt^partei beseid;net würbe, geführt öon 35etbmann^

^ollweg, @raf ^ourtale^ unb @raf Diobert öon ber @ol§, war ^in^

gegen für ben 9tnfc§luf an bie SBefimdc^te unb glaubte bie Gelegenheit
günflig,

ber

um

5?rift^

ftc^

an 0?uflanb für

öon Olmü^ ju

feine

rächen.

Sbtonfolger ^rinj SBU^elm na^e.
eigentlich einen 5^rieg

Parteinahme für

S)iefen
(gr

^ännctn

ÖfTerreic^ in

flanb auc^ ber

beabftc^tigte allerbing^ nic^t

gegen 0tu§lanb, wo^I aber beffen Demütigung;

eß foHte „eine Sektion empfangen'', einfeben, ba^ e^ nic^t tun fönne,
toa^

i^m

beliebe;

wenn

e^

ftc^

aber ben Sorberungen ber neutralen

SSünbni^
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COJäc^te

wie immer, »entt i^m feine 5BeItanfc^auung

fein et^ifc^e^ SKerfurteil feinen fieberen

gewährte.

2tn

waren

ftc^

unö der Surf ei gar

^a^^ah

5er Sntfc^eiöung

©t)mpat^ien natürltd^ auf der ©eite

feine

den^unt) (Sngknt)^ mit %tanb

feinet rufftfc^enSc^wager^; er konnte
reid;

©et

foUfe e^ gegen tie SBej^mäc^te gefc^ö^t ttjecöen.

füge,

5?ötttg fel5|l ttjar unftc^er,

unö

unö ^rcu^cn.

jtüifc^cn öjTerrcic^

einem ^n^eil

nic^t l^egreifen; er fprac^ t)on

öem Heidentum.

Snglant)^ mit öer Dieüolution un5

2i6er

auf der an^

deren ©eite öermoc^te er and) nic^t ju leugnen, da^ der 3<it tn diefem
^alle der iUngreifer

fame^ SSorge^en
mit

S5unde

und für

fei

genügende 0iec^tfertigung

feine

den SBeflmäc^ten

dem Baren

ba er aber auc^

Forderungen und

feine

wollte
nic^t

er

ein unmittelbare^ preuf ifc^e^ '^nUte^e nic^t auf
fc^ien,

war

fo

er

niflerpräfidenten
ftc^

jie^en laffe.
fei,

und

fonnte

©piele ju j^e^en

für Sßa^rung einer für Ü^ufland wohlwollenden

jufammen, der e^ auc^ für da^ ^ejle

in diefen

^ielt,

wenn

5lampf weit hinten in der Sürfei nic^t ^inein^

3ßenn auc^

man

wollte

dem

@r traf in diefem fünfte mit den SBünfc^en feinet ^if

SReutralität.

^preu^en

geben

rec^t

3« einem

treiben laffen;

nic^t

fid;

ganj

fein gewalt^

i^eft^e.

^flerreic^ ju einer ä^nlic^en

fe^r gern gemeinfam mit

Sin ^iebling^gedanfe de^ 5lönig^ war

dem

e^,

Haltung

bereit

5Biener ^ofe porge^en.

da^

die

beiden deutfc^en

©rofmäc^te al^ neutrale <Btaüten den frieden unter für Slufland

annehmbaren S5edingungen würden »ermitteln fönnen.
SBirflic^

fam am

20. 3lpril 1854 ein

^reu^en sujTande; beide
t)on drei

^ündni^

jwifc^en Ol^erreic^

SOJäc^te garantierten ftc^

^a^ren gegenfeitig i^ren

in der orientalifc^en 5^rift^

S5eft^fland

und

wieder für die S)auer

und

verpflichteten

ftc^,

nur gemeinfam ju Rändeln, womöglich unter

^eranjie^ung de^ deutfc^en 35unde^. 92ur wenn

^Dj^erreic^ tjon tüu^^.

land angegriffen, oder durc^ DJu^land^ SBeigerung, die S^onaufürjlen^

tümer ju räumen, jum

ium

Singreifen in den

pon

feinen

SSom
allen

5lriege

gezwungen werde,

^ampf verpflichtet

Gruppen den Halfan

preu^ifc^en

auc^ ^reufen

Sbenfo wenn Dlu^land

überfc^reiten laffe.

©tandpunft au^

©ingen einwenden, dag man

feiner orientalifc^en ^ntereffen

fein.

follte

lief

ft'c^

gegen diefen SSertrag Por

ÖfJerreic^ feine .^ilfe jur

2Ba^rung

o^ne jede ©egenleijlung jufagte und die

Seutf^Iant) unt)

emß

©efa^r

J>ec
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Äriege^ mit Üiu^lant) ^eraufBefc^njor, o^ne

©iege^ irgenöeinen greifbaren

SSorteit für

ju ^al&en. Sie 5ßoc^en6Ia«^partei

ftc^t

Ädmfrteg.

»ieöer tjon Oflerreic^ in^ ©c^teppfau

im

%al\ be^

ben eigenen (Btaat in 9lu^^

war unzufrieden,

nehmen

nnb

laffe

man

»eil

nic^t |?arf

ftc^

genug

gegen Stuflanö auftrete, toä\)tenb bet ^amariUa ba^ an Ülu^knt) ju
fleUente 25erlangen fc^on su weit ging.
jttjifc^en

ten entgegengefe^ten Sagern in S5erUn wurden

öer 5^önig öeranla^t fa^, feinen

ftc^

Sont)on,

Sie Stu^einanöerfe^ungen

nnb ben

fo heftig, t>a^

^reunö Fünfen, ten ©efanöten

5?rieg^mini|?er t>on 35onin,

bk

6ei5e für ein

in

^ünöni^

mit ten SBejImäc^ten eintraten, an^ i^ren tetern ju entlaffen. ©ogar
in

t>ie

tt)urt)e

fdniglic^e

Familie trang bet 5^ampf; ^er ^rinj öon ^reufen

infolge eine^ fe^r fc^arf gehaltenen ©c^reiben^,

^tnbet

gerichtet f)am, t)on feinen bi^^erigen

©emdf

^Btaaten Ratten

fe(;r

wenig

Suj!, in bie

talifc^en 3(ngelegen^eiten tterwicfelt ju

wenn ^reufen

an feinen

fte

aber bie

feinen SSiöerjlant, fc^toffen

ftc^

i^nen ganj fern liegenden

werben;

fie

Ratten e^

räumen

Ser 3öf war über

orien^j

am liebf^en

3«tnutungen Oiietf

@rof mächte einig fa^en, toasten

i^rem 9tbfommen an un5 jleUten

auc^ i^rerfeit^ in ^eter^burg bie ^oröerung, ba^ din^lanb bie

fürjlentümer

t^eutfc^e

Sie kleineren teutfc^en

energifc^ üor derartigen

fie

Sa

reic^^ gefcf»ü§t \)ätte,
fte

tetern

er

beurlaubt.

ben 35e|^immungen öiefe^ SSertrag^ foUte auc^ bet

S3un^ jur Seilna^me herangezogen »eröen.

gefe^en,

ba^

Sonau^

muffe.
tiefe

Haltung ter öeutfc^en

COJäc^te entrüjlet.

Sa

aber ^jlerreic^ ter D^äumung^foröerung turc^ bie ^tuffleHung

t)on

250 000 9)?ann an ter

jum

galisifc^en

^inlenten genötigt nnb befahl

©rünöen"

bie

Üläumung

mächte erwarten

©renje ^ad^bvnd gab, fa^ er

im 3«Ii 1854 „an€

ter Sonaufürflentümer.

ftc^

(Irategifc^en

Stber bie ^efi^

mit tiefem 3«9^f^^nt)ni^ nic^t sufrieten unt

fic^

formulierten i^re Forderungen an din^lanb baf)in, ba^ jur ©ic^erung

gegen fünftige Übergriffe tie Siechte ter S^rijTen im türfifc^en

ÜJeic^e

unter ben ©c^u§ alter
ber Sonaufc^iffa^rt

@rof mächte gejleltt, ba^ ferner tie öoHe Freiheit
un5 eine für Diuflanb ungünflige Dieöifton bet

alteren 25erträge über bie «D^eerengen gewä^rleif^et

werben muffe.

ber 5<tP biefe gorberungen ablehnte, rücften jöf^erreic^er

©ranbcnbutg,

5)ic

9^eid)8grün5ung

I.

3tl^

unb Surfen
25
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bk ©onaufucftcnfumer

in

jum

ftnUtuen ^efe^I

nnb

ein, (Sttglant)

bk

einer ittjetfen gloffe in

t)er (5ttffett5utt9

bk

unb ^rcu^en^.

j&jterrci^l

Sfngriffe

gratifretc^ trotten

Sruppenmad^t an btt

StttfjTenung einer fo f^arfen

gaben ten bef

Ofifee unt)

auf ©eBaflopol 3«^^«^

mit

Öf^erretc^ turc^

ruffifc^en

©renje

nnb bk ^efe^ung öer ©onattförfJenfümer me^r aU bk Hälfte bet
rufftfc^en Strntee

öon tem enffc^etöenöen ^rieg^fc^aupla^ im ©üöen

fernhielt, »irlfte ei auc^

auf

fc^ei^ent)

Gruppen bev

o^ne offene ^^rteg^erflärung

i)en 95erlauf

bei ^el^suge^ ein nnb

5ö3ef^mä(^te,

wenn

auc^

erfl

nac^

tatfäd^Iic^ enf^

ermoglic^fe ei ben

nnb

fc^ttjeren

Perluj^^

reichen 5^ämpfen, ©ebajlopol ju erobern.

immer enger an

öjlerreic^ louröe fo

im Sloöember noc^
reic^ifc^en

ba^

in ben

©runMage bei
fein

öjlerreic^ fe^te

man

in Berlin

^mnav

bai öon i^nen
ftc^,

auf bk

öjler^

^^rieg^fatt

be^

auf feinen %a\l ge^en.

war bk SSorau^fe^ung gewefen,
entfc^eiöeu;?

alfo mit bent @ei(Te tiefet ^evf

im ©ejember 1854 ben SBeflmac^ten
beizutreten, wenn öer 3<it «i<^^ ^i^ h^^
aufgejlellte

^rieöen^programm annehme,

öiefem Stbfommen beizutreten unö auf öfler^

^eer mobil ju machen, ba ein

reic^^ 58erlangen fein
öjlerreic^ifc^e^

ftc^

<ii geflaut)

<di ei

i^rem 95änt)ni^

^reu^en weigerte

auf

woUfe

Stprilöerfrage^

in SBiöerfpruc^,

öerfprac^,
I.

di

©onaufürjlentömern

6taat o^ne fßerjlänöigung mit bem anderen einen

ben (Bd)ntt tue.
tvaQi

^erangeörangf;

nic^t folgen.

ju, £)af ei einen rufftfc^en 3(ngrtff

Gruppen

trachten tveröe; weiter aber
S)ie

öie SBefTmac^fe

i^m auf tiefem SBege

aber ^reufen toolUe

©ebiet nic^t ju befürchten

fei; |a,

ruffifc^er Eingriff

ei

bewog auc^ ben

^unöe^tag, eine entfprec^enöe ©tellung einzunehmen (Februar 1855).
58on ba an ging

bk

5Bege. Oflerreic^ fc^Io^
pollig an,

um

nic^t

^olitif bet
fic^

Mben

bem ^nnbe

öeutfc^en COJäc^te ijerfc^ieöene

bet SBeflmäc^te auc^ fpäter nic^t

ganj mit Üluflanö brechen ju muffen nnb mit

feinen beutfc^en 55erbünbeten in ©c^wierigfeiten ju geraten; aber e^
blieb in feiner

öro^enöen ©tetlung an bev ©renje

bnt(^ bk{e ^olitif ben heftigen ©roll
bet 5Be|Tmac^te ju öeröienen,

am

5^ampfe erwartet

SSorteil erlangen, a\i

f)atten,

man

bk

din^Unbi

eine aftiöere

di tonnte

flehen,
ju,

^i

sog

ftc^

o^ne ben Sanf

3(nteUna^me ^jlerreic^^

ba\)et and) feinen greifbaren

nac^ bet (Sinna^me t)on

©eba jlopol anfbent

atu^gan^ btß Ärimtrtege^.

^artfer ^^ongte^ jur

öefitttttiöen
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^ejlfc^ung öet ^neben^hcb'mQnnQcn

©ie großen ^ofTen föt Me ?9?obiImac^utt9 unö

fc^ti«.

öte frtegerlfc^ett

Dperaftonen waren ööllig umfon|^ aufgetoanöt woröett.
^preufen hingegen bewahrte bt^
ffleuttdität; ti

einem

fejTen

tiafiöe

fu^l

^a«e feinen Sinfa^

©ewinn emarfen.

feinen

gettja^f

öe^ ^ampfe^ feine öolle

unö fonnte öa^er auc^

3(Ber feine S^eutralitat tt>ar n^eniger

^lane, al^ aui htt SJerlegen^eit unö t)em

enffprungen

\xni>

tmtdt, ^reufen

i^m mit

begegnete

jum Snöc

Mangel an 3ni^

^attt auc^ bei öen übrigen ^Kac^fen

5a^ @e^

»oUe, ?9?an

wiffe eigentlich nic^t rec^f, xoai e^

offener 3Ric^tac^tung;

<k\xi

(Snglanö öerfuc^te fogar,

^reuf en überhaupt öon btt Xeilna^me an ten ^ongre^öer^anMungen
au^jufc^Iiefen,

9?ur

mü^fam

laffung feinet SJertreter^, btt

erlangte öer Äönig

ftc^

im

aber

bk

wefentlic^en

3«^

öerfpatete

auf öa^ 3«^örett

befc^ranfte.

3ar Ü^üolau^ ^at öen 3(u^gang bti 5lampfe^

am

fetbjl nic^t

me^r

erlebt.

btm ^alle öon ©ebajiopol, btt
erjl im ©eptember erfolgte.
6ein ©o^n Qlle^anöer II. fa^ f!c^ ge^
nötigt, auf S5et)ingungen einjuge^en, bk \tbt ^ÖJac^tertoeiterung
0tuflant>^ nac^ btm ©üöen ^in für t)ie näc^jlen ^^a^x^^t^futt unmöglich
Sr

flarb

S^

machten.

1855, noc^

2. 5i)?ärs

touröe

i^m aufer

t>or

bti 3tbtretung beffarabifc^er ©renj^

bx^nttz namentlich ^ie SSebingung auferlegt, feine i^rieg^fc^iffe auf

btm

©c^toarjen ?9?eere ju galten unö feine 5^ü|Tenbefe|Tigungen

bi>tt

uergaf öen 5BefJmäc^ten

tiefe

anzulegen.

Diuflant)

Demütigung
einzige

nic^t; iUlejcanöer

II.

fa^

unt)

feit t>iefer "^txt

öjTerreic^

^reufen al^ bk

©rofmac^t an, mit bti Dtuflanö öauernt) ^ü^lung galten

fönne, o^ne feine 3[tttereffen ju fc^äöigen.
9tuc^

bai

$8er^(5ltni^ jtoifc^en jöflerreic^

©ntoirfungen bt^ 5^rimfriege^
ftc^

t)on

^reufen im ©tic^e

nic^t

gelaffen

ganj unberührt,

unö

taf btt 35un5e^tag unt) bk Heineren

^reufen^ gefolgt toaren.

(5^

^atu

unö ^reufen

blieb

t>en

jöf^erreic^ füllte

^attt e^ fe^r übel öermerft,

^taattx^, fc^lief lid^

ftc^

öon

bem

35eifpiel

auc^ ^ier bei bti erfreu ernf?^

haften europäifc^en ^n^ii nac^ btt ÜJeöolution toieöer gezeigt, taf
3ntereffen öj^erreic^^
fc^ieten,

bk

nnb ©eutfc^lanö^

in btt

großen

^politif

bk

uer^

^ntereffen ^reufen^ unt) ©eutfc^lant^ tiefelben feien.

25*

3^8

3?eu(^äfet.

3Ran konnte ^reufen ^öc^fJen^ ten SSornjurf machen, 5af ti
eigenen ^^^^i^^iT^«

itic^f

nehmen

ju lange t>on ^(lerreic^ ^abe in^ ©c^Ieppfau

^a«e auc^

in S5erlin »ä^rent) te^ 5?nm!tieg^ teuflic^

gefa^rlic^ e^

%älk mit
öor trei

fei, ft'c^

TO

SU Reifen; nur

^an
tt>ie

auf

alle

im ^rü^ja^t 1857

bev

man

SSecfrag abtief, Rötete

3<J^i^ctt gefc^Ioffene

einmal ju erneuern. 9Kan war

tung enthoben,

{)a^er

kffen.

ftc^

empfunden,

fragen ju eng

in ben europaifc^en

öj^erreic^ su öeri^inöen.

feine

genug ju S^afe gebogen nnb

tixä{id)tß\o^

unt>

ftc^,

i^n nod;

alfo feif tiefem 3ßifp«ttf( i^^t SSerpflic^^

öj^erreic^ feine auferöeuffc^en ©ebief^feile öerteibigen

wenn

teutfc^e^ sBunöe^gebiet angegriffen tcntbt,

war

5preufen wie alle übrigen Seilne^mer öe^ S5unt)e^ jur ^ilf^leijlung
eerpfiic^tet
<>

<>

©0

ttjenig

in bet inneren ^olifif fonnfe ^riebrtc^ Sßil^elm IV.

tt)ie

in ben auswärtigen 95esie^ungen mit freute

Dlegierung suröcfbliden.

Slnfe^enS

tief

J>er

^önig

an

fic^

fc^aft

feit

tieffle

öaf

mß

S^ienjle 3RapoleonS

ben ^auptuertreter

hantelte

einf^

d^ war bk

erlitten ^atte,

wie

tontbe

uni>

eine

perfönlic^e S^emütigung,
er

fic^

bahei

um

t)eS

ba^

III.

^urflentum

Ü^euc^ätel,

war.

unb eS gab noc^ immer

bem Unbä)en, bk im

\)atte,

bis

wä^renö

©amalS war

^ier

bk

eine preu^ifc^e gartet

'^a^te 1856 mit ^eimlic^er Billigung be$

Sr^ebung

uerfuc^te.

S)er Stuff^anb mißlang,

%ü^tet wurden teS Hochverrats angeklagt,

Männer

ba^ betf

an ^reufen gelangt war unö

worden; aber bet preupifc^e 5lönig f)aue nie auf

feine iKec^te üerjic^tet,

felbfl eine

nehmen, ben

revolutionären ^rinjipS betrachtete.

fleine

bet oranifcl;en Srbfc^aft

Slepublif proklamiert

tiefe

t>ie

genötigt fa^, in einem

ftc^

in Stnfpruc^ ju

eS jugleic^ SJHtglict) bet @it)geno|fenfcl;aft

5^onigS

jweiten

?9?ac^t

1848 unter bet ^errfc^aft bet ^o^enjollern gejlanöen

in

feinet früheren

unbebeutenben Streitfall mit öer ©c^weijerifc^en ^itgenoffen^

bk guten

er bo(^ als

ßS

1848

tie Erfolge feiner

^reufen war ton bet ^ö^e

^erabgefunfen

SKangeS bel;an5elt.

auf

unb bk

^rieöric^ 5ffiil^elm, bet

als 58erteit)iger feiner legitimen ^errfc^aft gegen tie

Sieuolution anfa^, verlangte

von ten

fc^weiserifc^en

SSunteSbe^örten

Ml^tlmß

(ivttatitmQ ^mbtiü)

SJteöerfc^Iagutt^ öiefe^ ^rojeffe^.

t)ie

gänslic^ unge^örf t)erf)aUfett, weil

©a

IV.
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feine SSitfen

unö ©co^ungen

©ögenoffenfc^aff einen

t)ie

^Berjicl^t

5^önig^ auf alle feine 9?ec^fe oor öer ^reilaffun^ bet befangenen

t)e^

unb ba

üertangfe,

fa^ er

»oHte,

tie übrigen

wenn

genötigt,

jic^

©rofmäc^fe

er für feine

fic^

gteic^gülfig uer^ietten,

©c^ü^Iinge überhaupt etwa^ tun

guten ©ienfle öe^ mäc^tigjlen Ü^ac^barn öer ©c^weij anju;?

t)ie

rufen unt) Ü^apoleon in einem eigenhändigen Briefe

Währung ju

©er

bitten,

Äaifer jeigte

um

unter feiner

gefällig, unt)

fic^

teren @e^

man

SScrmittlung würbe öer ©treit in öer 2Beife ausgeglichen, ba^

ten ^rojef nieöerfc^lug \xnb btt i^önig ^inter^er förmlich auf
ÜJec^te

an bem ^ürflentum

poleon bet (Siögenoffenfc^aft mitgeteilt, ba^
über im tJorauS
fo

war auc^

jum

SSer^ic^t

auf

i^m gegen^

öer Äönig

ftc^

alle feine

^reilic^ f)atte 3^a^

Ü?eud;ätel öerjic^tete.

nnb

feine Steckte öerpfiic^tet l)ahe;

öiefer fc^einbare (Srfolg in 2Ba^r^eit eine notdürftig öer^

füllte 3fJieöerlage.

©aju fam nun, öa§

bem

^reufen, in
gelocfert

bem

war.

auc^ ba^ Sintjerne^men jwifc^en jöjlerreic^ unt>

bev 5^önig ba^ ^eil Seutfc^lant)^ erblicfte,

Um

biefeS

^anb mebev

feitet

ju fnüpfen, wollte er mit

hälfet ^ranj 3ofef perfönlic^ jufammentreffen.

ju tiefer Unterredung he{\x<^te er ben fac^ftfc^en

^of

9luf

^anMungen

ben Säuberungen unö

ja in

nerööfe Überreist^eit

©c^laganfall

l)at

gezeigt, aber Stnjeic^en

nic^t hervorgetreten.

(5r|l tiefer

tjon

@ott eingefe^te

in

i^m

S^^i^^^^

jurücf;

<^ll^^

fo

^ielt

fünt^aften

auf (itben; ju einer regelmäßigen 9?egierungStatigfeit war

bem

unfähig,

©a

fac^ wiederholten,
lofer,

f)atte

©efunt^eit wirflic^ unt) tauernt) er^

feine geijlige

bod) fonterbare 5Ba^nöor|lellungen

für

£äng|!

SBenngteic^ er ba^ S5ewuftfein wieder erlangte, fo blieben

fc^üttert.

bie

5ß3ege

be^ 5^önigS eine gewiffe

un5 fprung^afte Unruhe

©torungen waren

wirfiic^er geifliger

öem

in ^illni§ unt)

wurt)e ^ier tjon einem heftigen 6cl;laganfall betroffen.
ftc^

jlarf

unt)

werten.
nac^tung.

©0

halb

öie ©c^laganfälle

wuröe ter

mußte

\ebe

ftc^

3«(^<ittö

in ter näc^flen

^^^ 5^önigS

immer

er

fic^

SBefenS
er

feit;?

3^i( tne^r^

auSftc^tS^

Hoffnung auf ^efferung aufgegeben

entete tiefer reid;e

unt

t)ielfeitige

©eifl in völliger

Um^

ßinfe^ung ber iReöenffc^aff.
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a^

nun

ttat

foforf

bk ^rage

^önlg^ ein ^all eingetrefen

auf, ob nlc^t ^urcf) tie dtttantnnQ be^
in t)em

fei,

gemä^ ben SJeflimmungctt

tcc

SJerfaffuttg tie Ülegentfc^aff £)e^ nac^jlen atgnafen, alfo t)e^ ^rinjen

©a

SBil^etm, einsufrefen ^a6e.

©egcnfa^ ju öet 5^amarina gcflanöen ^a«e, bemühte

fc^arfl^en

ten Sintri« feiner ^tegentfc^aft

i)icfe,

2(uc^

fc^ie5en.

trunken
taf

tcr ^trins in t^en legten fya^ren

fte

waren ©ertac^ unb

tjon bet ^eiligfeit

fo lange

feine

im
jtc^

möglich ^inau^ju^

tt)ie

©efinnung^genoffen

nnb Unanf ajlbarfeit öe^

fo durc^^

föniglic^en 2(mfe^,

auc^ eon t^iefem ©efic^f^punft au^ S3e{)en!en trugen,

feI6|l

einen geifle^franfen ^errfc^er feiner Stegierung^gewalt ju berauben.
Sunac^jT griff

man

ju

öem

9{u^funft^mi«el, ta^

flimmfe, feinen S5rut)er auf

ben laufenden ©efc^aften

t)rei

man

ben ^önig be^

^DJonate mit öer ©telberfrefung in

ju beauftragen;

»uröe tann noc^

t»ie^

dreimal »ieöer^oU, fo ba^ tiefer unleiMic^e 3wifc^ensujlant) ein öoUe^
Sfö^r lang dauerte,

©er ^rinj

fa^

ftc^

aU

blof er, für eine befc^ranfte

3eit ernannter ©teUöertreter nic^t in ter Sage, eine eigene ^olitif ju

treiben; er

mufte ba^

bi^^erigen

@ang

auf eine 95e(ferung be^ 5lönig^
entließ bejiimmt,

©a

ba^ i^m bk

nic^t

0Jegentfc^aft, n>ie

^a

ankommen

taf

laffen wollte,

jur ©prac^e gebracht werte

einanterfe^ungen fü^re,

Um

er

alle^ feinen

geringfle Stu^ftc^t

^rins
fte

SBil^m

in bet 2}er^

turc^au^ in feinem

war, nnb weter ba^ COJinifJerium noc^ tie 5^amarUIa e^

Uc^ darauf
erfl

bk

beflant), fo jjerlangte

tjolte

faffung tjorgefe^en war, übertragen werte,
Siechte

unö

alte ?D?inijTerium beibehalten

weitergeben laffen.

tie

^ta^e im Parlament ju^

unt ju unangenehmen

fo entfc^toffen

fi'c^

fc^Iief^

tie

öffentlichen 3tu^^

©egner jum 3?ac^geben.

ten ©c^ein ju wahren, al^ ob alle^ auf freiem (Sntfc^luf te^

^önig^ beruhe, wurte
lichteren Qlugenblic!

tie er

tem ^rinjen

fofort ter

tie 5?önigin

eine

bewogen, i^rem ©ema^l in einem

Urfunte jur Unterfc^rift öorjulegen, turc^

SBil^etm tie ^legentfc^aft übertrug. Sarauf wurte

Santtag einberufen;

tiefer ernannte

m^figfeit ter Diegentfc^aft an,

unt

am

o^ne weitere^

tie @efe§^

26. Oftober 1858 konnte ter

^rinj al^ nunmehriger ^nf)ahtt ter öollen ÜJegierung^gewalt ten 6it

auf

tie SSerfaffung leiflen.
<>

<>

<>

^rtnj SBtl^cIm.

^rttts

SBU^elm

Mt ^ahm

Men^ja^re.

61.

bk

ftanb, alß er

^ruöer^

Wenige

lic^

a\ß aböefc^Ioffett ^efrac^fet.

^ie

©pi^e beß (BtaaU^ berufen

27 3a^ren ö^fö^t^^

ttteöeröefc^rte^en ^at, in öer

öom 2eben nimm( nnb

2ti^fc|>tet)

^i«^

im

Ütegterung übernahm, bereite

eine ^tufteic^ttuitg öon fetnec S^anb, bie er

furj i)or öer (Srfranhtttg feinet
er glelc^fam
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^^»^

feine Sßirffamfeif eigent^

^OJonate

batmf

tt>ntbe er

an

^at noc^ eine D^egierung »on

unt)

ereigni^reic^jlen

nnb Beteutung^ooUj^en

ter ^anjen preu^ifc^en ©efc^ic^te.

©a

dU

jüngerer

S^ronfolge

Ußmmt

t)er

nic^t Sur

^rins

6o^n

^rieöric^ 533il^elm^

anfangt

III.

fc^ien, fo erhielt er eine rein mititärifc^e

grsie^ung nnb vontbc auf tiefem Gebiete ju einem öoltfianöig öurc^^
gebUöeten ^ac^mann.

^'mb

9tl^

\)atte

tie fc^ttjerjlen 3^it^« i>^^

er

preufifc^en ©faafe^ miterlebt, bcn 3«f(Jmmen5ruc^ nad) ^er Bd)la^t

3ena,

bei

«OJemet,

i)ie

{)ie

^1«^^ ^i^

<^tt

i^i^

äuferf^en ©renken

S^erf^ümmetung ^reufen^

©etvif öermoc^fe er

t>ie^

dk^ bamal^

t)urc^

t>e^ Dleic^e^,

ten ^rieöen oon

nic^t in feiner

nac^

Silfit.

üoUen SSe^eutung

ju erfaffen, aber bev (iinbxnd einer tiefen ©c^mac^ nnb ba^ ©efü^t
i)e^

unö

^affe^ gegen Sßapoteon nnb gran^reic^ tvuröe boä) in
i)at

i^n niemals ganj öerlaffen.

£)ie

i^m

lebendig

Xeilna^me an öen

95efrei;f

ung^friegen öerjlarfte tiefe Oefö^le noc^ me^r. ^Iß gans jugenMic^ec
Offtjier machte er tiefe ^eltjüge mit;
fc^tt>er|len 3Zot

morten.

öon feinem

23ater in

^ei ^ar^ur^^tube empftng

er

auf ter

9?eife

ten

itt)eiten

Äampf

3tuc^

mitgemacht; al^

3n

ta^ ^eer aufgenommen

im Februar 18 14
er in

ten langen grieten^ja^ren,

^ari^ mit einjie^en

tie

nun

Heimat

fc^nell

an^

tiefer 3^it jeigen teutlic^,

n>k

f)at

jurücf.

folgten, toitmete

fommantierenten General te^ ©arteforp^ empor;
35riefe

tie ^euer^

gegen O^apoteon im 3a^re 1815

5i)?a|or fe^rte er in tie

5Bil^elm ganj feinem militärifc^en ^eruf;

unt

3^ii >^^^

nac^ (Snglant unt in tie ©c^njeij be^

feinen SSater

gleiten.

er

er

unt ta^ Siferne ^reuj; tann turfte

taufe

unt

war

tenn gerate in ter

ftc^

er bi^

flieg

^rinj

jum

feine S^enffc^riften

eifrig er

bemüht

njar,

über ta^ rein Sec^nifc^e te^ ©ienfle^ ^inau^ tie gröf eren fragen ter
^eere^organifation
aber fümmerte er

unt
ftc^

um

^eerfü^rung

ju

alle (Sinjel^eiten

turc^tenfen.

©aneben

te^ ©ienfle^ unt erwarb

^cinj 5BiI^clm.

392
ftc^

aU

9?ac^

Qiu^fct SSorgefe^fer bk £iebß

ftten^et, abet

Übermittbung einer

tiefen

^rittjefftn (Slifa DJa^jimiU,

bem ©iUen
im

3a()re

t>ie

^ersen^ncigung ju
er

wegen

trappen»

feiner

feiner ^ujine, bet

t^rer Unebenburtigfeit nac^

feinet 25ater^ nic^t ^eimfü^ren turfte, öermä^lte er

fic^

1828 mit bet ^rinjefftn Stugujia öon ©ac^fen^5Beimar,

beten @c^tt)e|ler Bereite an feinen jüngeren trüber 5^arl »erheiratet

©c^on

war.

in ben inneren

turc^jumac^en

kämpfen,

bxe er in tiefer Stngelegen^eit

traten bie ttjefentlic^en Sigenfc^aften feinet €^a^

f)atte,

ra!ter^ tentlic^ ^eröor: unbeirrbare^ ^flid^tgefü^I, fc^Uc^te ^römmigif
feit

nnb

bie ^a^igfeit, ftc^

wenn

ju fügen, anc^

sQjit politifc^en

fein

o^ne ^Berbitterung in ba^ UnöermeiMic^e

©efü^I »iöerfprac^.

fragen tarn bet ^rinj, folange

fein 25ater bie dief

gierung führte, wenig in ^erü^rung; tennoc^ flanb et i^nen feine^^
iueg^ intereffelo^ gegenüber; feine 35riefe jeigen Deutlich, ba^ et ben

^Bewegungen 5er
über

Urteil

fie

S^i^ «tit 2tufmer!famfeit folgte

ju bilden fud;te.

preuf ifd;en Dfftjierforpd
feröatip geftnnt.

3m

^errfc^te,

(Sntfprec^ent)

war

er

fte

ein eigene^

@ei|le,

bet

im

unö fon^

i^m

f?et^ bie Stücfftc^t

Me^, iM^

tiefe förderte, be^

S5ort)ergrunb iianb hei

mit freuten, toa^

©d;mers unt

bem

ftc^

er jlreng monarc^ifc^

auf bie ?5?ac^t be^ preu^ifc^en Qtaatei,
grüf te

un5

ju mindern geeignet war, erregte feinen

gelegentlich feinen 3orn.

9tl^ bie etile

©runtbetingung

für tie Sr^altung ter ?9?ad;t|^ellung ^reufen^ erfc^ien e^ i^m, ba^
bie 3Serfügung über

in ber

weg^
feit

^anb

bd^ ^eer unb

bie oberjle Leitung ber ^olitif feji

ber 9?egierung fonjentriert bleiben muffe.

(Sr

war

feinet;?

blinb gegen bie 35ere(^tigung mancher ber neuen ©ebanfen, bie

ber franjbftfc^en 0teöotution

gebrten; er

war

^influf auf ba^ ©taat^leben be^

bereit, ber S5et)ölferung

be^ Sanbe^ einen ütnteil an

ber Leitung ibrer ©efc^ide jujugefTeben; jeboc^

wirfung immer in fold;en ©c^ranfen

unb Äraft ber

^olitif burc^

fc^on in ben breif iger

rungen ber

fie

i)<(iten,

nic^t gefabrbet

3abren betonte, ba^

3ßif fo weit

follte

ba^

bie

ftc^

biefe

^iu

einbeitlic^feit

werben f5nne. QBenn

man

er

ben berechtigten Sorben

entgegenkommen muffe, wie e^ obne

35eein^

träc^tigung ber Orunblagen beß preu^ifc^en ©taat^leben^ möglid;
fei,

unb wenn

er fpater öfter gefagt

W,

ba^ eß in einem

ronjlitutio^

5Prtttj

nelUn (Btaate

eine

ttjo^l

SEtl^cIm.
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Um

parlamenfacifc^e ©efe^gebun^, abtt

parlamentarifc^e Slegierung gefeit

fo fmt)

folle,

ba$ nuc üerfd^ieöene

Otu^pragungen de^ gleichen ©runögeöanfen^, unö wir dürfen fagen,
i)af öie

öruttMegenöen atnfc^auungen Bei i^m fc^on in jener ^tit

fefl^

(lanöen.

^it geraöeju rü^renöer

nnb ^^rfurc^t ^ing

finMic^er £ie5e

feinem Später; er fa^ in i^m noc^ in öen ^a^tm, njo er

einem erfahrenen nnb
jtt

baß Söeal eine^

Mt

fc^on ju

^errfcf;er^, t)or Neffen überlegener 5SBei^§eit \ebt

ju folc^er

III.

an

urfeil^fä^igen COJanne herangereift toat, ^ctabcf

^tlüt ju öerflummen ^a6e, tuä^renb
5SiI^eIm^

feI5f!

er

t)oc^ tie ^erfönlic^feif

Bewunderung wenig

bet S^ronBefleigung feinet fdtnbetß

Stnlaf

änbetu

grie&ric^

i^of.
fi'c^

feine

gefamte

©(ellung im <Btaate hebentenb. S)a fc^on öamal^ auf 3?ac^fommen^
fc^aft

anß

^rieöric^

t)on 35at)ern nic^t

^ilf)dmß

i^etrad^fef

gejogen.

(5r erhielt

einen

fogar an

t)er

©ingen war

nnb

©i§ im ©taat^rat

nnb

bk

23erflän£)ni^

^i^

6ef<iß»

er t)on 3(nfang

33ielfeitigfeit

t»ie

@aben

3n

mititärifc^en

^eerwefen^ wenig

^^^ SJegierung^weife feinet

an wenig sufrieten.

(Sr

feiner

wenn

er gelegentlich

nnb

t)on

©c^wung

feiner

^ntcte\{en geeignet waren, feine

öon

ledern nennen fönnte, fpric^t.

ÜJegierung angetreten \)atu,

f)am e^

fe^r b\e kffec^enöe ^erfönlic^feit

in bcn ©chatten ju fJellen; e^

S5itterfeit t>arin,
fafi

unt) ^at eine S'^'^i^^^Q

Sßil^elm^, bie M^aftigfeit feinet @ei|?e^, 5er

©eöanfen,

man

öen ©efc^äften ju^

fec^nifc^en Sinjetfragen beß

3ugen5 an empfinden muffen, wie

eigenen

öon 9tnfang

öer ^rinj

folc^er ju

naturgemäß btt maßgebende 3^a(geber beß 5^önig^,

er

Bruöer^ war

^rietJric^

aU

«prinsefftn (glifabet^

©pi^e beß ?9Jini|lerium^ gef^anöen.

tiefer felbf^ für

3ntereffe

mit bet

(S^e

me^r ju rechnen war, wuröe

an alß £f)ronfoIger

ba

IV.

ijl

bsx^ ein ^lang

uon

feiner praftifc^en Ü^atur,

Unt) alß

oft nic^t

nun

fein

imfianöe war,

bk

^tnbet bk
felbfl

feinen

guten ©eöanfen anß 53?angel an praftifc^^gefc^äftlic^er ^Veranlagung

mag

öer ^rinj balö genug empfun^

eine greifbare ©ef^att ju geben,

ba

ben ^aben, ba^ feine eigene

für ten Seiter eine^ ®taateß bod)

leicht

bk

beffere

fei.

2trt

S)abei blieb er

ftc^

aber

t)oc^ jlet^

i^n Sriet>ric^ SBil^elm in anderen ©ingen überrage;

mU

bewußt, wie weit
f^et^

^at er

oon

^'^•"J SBil^cIm.
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bet ^erfottlic^feit feinet S5ru5er^ in

nnb

9efprocr;en,

taf öa^

fetten ^at er darauf gehalten,

©en

off

hmnnbetnbm SBorfen

in öen 3ßi^ß« ^eftigjler ^ÖJctttUttg^uerfc^ieöett^

felbfl

f)äUmß nn^ettüht

warmen,

perfönlic^e i&ruöerltc^e 33er^

bleibe.

immer

SSerfaffutt^^ef perimenfen be^ ^^öntg^ jlant) öer ^rinj

le^nent) gegenüber, iueil er bat'm
3iel uttt) öi^er

tjertretun^

bk

üoUe ^lör^eit über ba^ ju

iUbgrensuttg öer ^efugntffe

öermtf fe. ©ie pofttiöen ^läne, tie

öon ^errfc^er
er

a5^

erret(^ett^e

unt) 5SoIf^^

bamal^ ben &tbankn

feinet S5ruber^ enfgegenfteUte, waren alleri)tnö^ auc^ nic^t geeignet

bammben

gewefen, einen
fc^eitJung bc^

gefallen war, fügte er

©efü^Ien

mali

ju i^egrönöen.

3«J^<Jtit)

bk (inu

2(1^ t^ann

^onxQ^ für bk ^Serufung bei SSereinigten £anö(a0^
ftc^

er e^ tat, erfte^t

bem

^\t welchen

S5efe^I bei sg^onarc^en.

man am

heilen a\xi ben SBorfen,

in bet 5^ommiffion gefproc^en f)at:

bk

er ba^

„Sin neue^ ^reufen

Wirt)

bilden; bai alte ge^t mit ter ^uMisierung tiefet ©efe^e^ jugrunbe;

ftc^

möge bai neue
Siu^m nnb
treter

ebenfo ergaben

(i\)ten

gewefen

ift/'

nnb grof werben, wie ei bai
^ei bev S5eö6lferung galt

mit

alte

er al^

^etf

bei 3tbfoluti^mu^ unt» wuröe ta^er, al^ tie 0iet)olution anif

hta<^, in Berlin bet gielpunft hefonbeti heftiger Eingriffe.
9tuc^

bai SSer^alten bei ^önig^ wa^renö bet «SJärjtage fonnte bet

^rins t)on feinem ©tan5punft au^ nur mi^illigen.
fieser

ml

ft)mpat^ifc^er gewefen,

wenn man ten

^^m

wäre e^

9lufflan^ junac^jl

unter 2tnwen5ung aller ju ©ebote fle^enöen COJad^tmittel nieöergewor^
fen

nnb bann nac^ freiem Srmeffen bk etwa wünfc^en^werten

änöerungen in bet SSerfaffung vorgenommen
19.

%li

l)ätte,

et

SSer^

am

^ärs bk Sruppen öom ©c^lofpla^ abmarfc^ieren fa^, warf er
©egen auf ben Sifc^, ba et i^n nun nic^t me^r mit S^ren tragen

feinen

fönne.

Um

i^n bet 2ßut bet 25ertiner 35eöölferung ju entjie^en,

fant)te i^n bet 5lönig

©ie

Steife

mit einem unbedeutenden Qluftrag nac^ Sojibon,

mu^te mit bet größten

^eimlic^feit angetreten

werben nnb

glic^ einer ^luc^t.

3wei 50^onate
bntii)

ben

^ielt ftc^ bet

^rinj in (Snglanö auf unb gewann ^ier

3lnblic! eine^ freien S3erfa|Tung^leben^

nnb ben

ben englifc^en (Staatsmännern größeres ^etfiänbmi

35er!e^r mit

fixt

ben ^on^

^pcinj

©ic nationale

fltfuflonan^mu^.

et tnfofern freudig, al^ e^

wenn

t^r,

SBU^elm.
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^cm^nnQ

in ©eutfc^lanb Be^rufte

i^m oon torn^erein

ül^er^aupt ein greifbare^ DiefuUat ^a6en foUe, nur tie

fte

ginigung unter ^reufen^ ^ü^rung ^eröorge^en fönne,

^reuf en ju

SBunfc^e, öiefe CDJac^tj^eigerung

bk

^Süli^ung,

enfwurf

er

öen ©runögeöanfen eon

juteit ttjeröen lief;

einjelnen ^eere in einem

Sa^Imann^

öer
fo

©inge

muf

in

EKeic^^^eere

im SBege

Söftfc^en

^reuf en

feinöfelig gegenüber,

bie Sinberungen, bie

ftc§

unö

blieb er

bebingung^lo^ ansuerfennen unb

gegen iuröcfjuf^ellen; unb er

im

gefpielt Ratten,

tung immer
unmöglich,

flärfer bie

fic^

fe^rte,

nac^bem

alle

eine entfprec^enbe Sr^
311^

bie

Ober^anb gewann, ba

f)klt

bann

auc^ er e^ für

beutfc^e

^rage

trüber im ^erbfl 1848 »erfügte.
\)at

er

unb einen etwaigen ^onflüt mit

@egen

frankfurter

bie

35ebenfen,

fc^ttjerjTen

unb

SSerfaffung
fo

bejug

fanb er

annehmen

ö|?erreic^ nic^t fc^euen bürfe.

f)aUe
ftc^

allerb ing^

fc^lieflic^

ber 3ible^nung ber ilaifer^rone ah, £)a^ aber blieb

ba^ ber

billigte

3«

lange bie SKeinung vertreten, ba^

ber 5lönig bie 5laifer!rone unter befJimmten S5ebingungen

auc^

er

bie

mit ber Xatfac^e

i^m auc^

\e^t ffc^er,

©runbgebanfe, Seutfc^lanb unter ^reufen^ ^ü^rung ju

einigen, ber richtige gewefen

meinte

gür

flanb,

^ebenfen ba^

mit i^r über eine SSerfaffung ju einigen, unb

bie 3)?af regeln, bie fein

je^t,

entfc^lof

in ber 35erliner D^ationaluerfammlung bie bemofratifc^e di\ä)(

freiließ

folle

Slu^lante,

njelc^e bie fran^

flarung veröffentlicht worben war, nac^ 35erlin juruc!.

auf

Ordnung

btt neuen

trüber einsufü^ren im begriff

fein

tser

SSaferlanöe bildeten

©inn ^at i^n baöor bewahrt. Sr

praftifc^er

t)on tjorn^erein

Sluf^e^en

fle^e.

Smigrantenprinjen in ber 3ßit Subwig^ XVI.

©ein gefunber
ftc^,

enffc^eiöenöe ^rift^. ©teilte er

bem

notwendig in bk diolk ^cbtän^t »erben,

te er

SSerfafTuno^;?

aUeröing^ fonnte er ba^ S5et)en!en nic^t

^ür bk ganje ©tellun^ bc^ ^rinjen ju feinem
t)ie

bem
auc^ bk

2tu^

fiebern, erflarf ftc^

unterörucfen, 06 nic^f bet ^a^neneit) t)e^ ©olöafen

t)iefe ?i)?onafe

ba^ au^

fielet festen,

bie

er, fei

fei

e^ nur noc^

unb immer wieber auftauchen werbe;

nic^t

an ber

3sit gewefen.

£5fung ber i^m übertragenen 2(ufgabe,

^aben unb

bie ^tevolution in

ber ^falj nieberjuwerfen, trat er mit aller (Energie ein

Wn SBU^clm.
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nnb

freute

taf

ftc^,

er ^ter

jum

erflen tD^ale ©eleöen^ett erhielt, feinen

mUttarifc^en 33eruf praffifc^ au^suü6en,

mb (Energie getroffen unt)

Umfielt

bewährt.

S^af er

(le^t ftc^

md) bem,

oon

ttjiffen,

Union^poltfif

er

nnb din^lanb nnb bk ^rei^gabe

ju laffen.
in öiefer

ftc^

folgenben ^al)u

empfanö

fo fc^mersUd^er

um

ba^ 3ßort OImü§ jujurufen,

mtben

ÜZic^t^

ij^

i^m

alle öiefe

©efü^Ie

nur

lebendig

ttjieöer

aU

ba^

l)at

Sa^

i^m

er ^ier für

juerfl

bk

^h

5^amariUa jugejogen.

£)er

t)en

eine

man i^m

^rage bem ^efe^I be^ ^önig^ fügen nnb alk^, »a^

folgenöen ^a^ren reftöierte ter ^rinj al^ 3D^iUtargout)erneur

bct ^roöinjen di^einlanb
feiner

Union aB

bet

t)ieneid;t fo fc^njer gettjoröen,

ten 5?ampf gegen Of^erreic^ eingetreten war,

3n

billigte, öer^

ba^ 3ntüdm\(i)en

er tief mipiltigte, o^nmäc^tig mit anfef;en mufte.

neigung

gü^rer

tüchtiger milif ärifc^er

azieöerlage ^reu^en^, nnb noc^ 1866 brauchte

fc^ttjere

er

t)er

SJJafregeln mit

(Sr \)at feine

d^

toa^ tuir über feine ©tetlung jur öeutfc^en ^rage

um

felbf^;

Öj^erreic^

t)or

t)ie

fic^

tOJi^iHigung

ter

nnb
in

Sßeflfalen in

^oMenj nnb machte ani

betriebenen

S5erltn

^olitif

^e^t.

fein

2Bir »iffen bereite, ba^ er n^a^renö beß 5^rimfrieg^ in ben ^eftig|len

©egenfa^ ju feinem
tamal^, wenn
eß

jic^

aU

^m^

laffen.

in

3tuc^

un5 für bk
SBa^rbeit

ter

teffen Dlegierung geriet.

fic^

bin 5Be|lmac^ten

Stnerfennung für

erblichen

mtbt

bk ^erfleUung

teutfc^en 5^aifertum^ jufic^ern

inneren ^olitif trat er gegen tie Kamarilla

3n

bet ^rinj feine^njeg^ liberal, fonöern verurteilte nur

t)acf)te

«Parteiregiment, ba^

fid;

95rut)er^ allmä^lic^ entwicfelt f)am.
er, al^ er felbfl

(5r fürchtete

anfc^Iie^e,

SSeobac^tung 5er beilegenden 3}erfafrung ein.

e^rtic^e

einfeitige

nnb

feiner ^ilfe öeren

im ^aufe ^ab^burg

eine^

ba^

S5rut)er

Ö|lerreid; allein

jur

unter öer Siegierung feinet

Gine

folc^e

(ginfeitigfeit

wollte

^ac^t gelangte, auf jeöen Sali »ermeiöen.

o
:Der ^rinjregent

war

entfc^loffen,

©eftc^t^punften ju führen, nnb
bi^

jum

(Eintritt

in 5Kil^elm^

^i^matd^

2iUn

in

man

bk
\)at

3?egierung nac^ feinen eigenen

mit

^Jec^t

bk 3a^re

tjon

ba^ g)jtni||erium al^ diejenige

bejeic^net, in bct er

am

1858

^enobe

felbjTänöigflen regiert

f)<iU

Öic „9lcuc

g^

tt>oi)i

ij^

Slugujla,

hd)<iVipm
Mefet

in

geübt ^abe.
vorliegen,

@emi^

feffen,

fonöern

Staatsmänner

9(bec

S^iemal^

me^r

ftc^

bafixt

35ett)eife

nnb

©eele bet ^olitif

ünb

i^re politifc^e S5e^

S5et)eutung

\)at

3«

fi'e

ein fefle^ politifc^e^ 3i^l be^

am

fonalfragen hinaufgegangen

diubet beftnMic^en

^^^ S^^t bet SJeaftion fofettierte

Kulturkampfs mit ben

t>eS

mxb
fein,

nac^

liebte e^,

öie eigentliche

in t)er 5lritif öet jeweils

gefallen.

in ter 3^»^ ^^f 0legentfc^aft

^a^

ITEe

i^i'e öeif^ige

gering.

ben liberalen, in ter ^cit

ijl,

Sinf^uf auf i^n au^;f

^rinsefftn auferor^entlic^ e^rgeijig

fei.

gabung njaren

©ema^Itn, Me ^rlnjeffin

gut tun, liefen (Sinfiuf nic^t ju überfc^ä^en.

aufen ^in merfen ju laffen, ^af
i^re^ (Satten

feine

folange feine unjnjeifel^aften

^Ki^^lT'^«/

ttjar öie
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^i«^« mafgebenöen

3^it

mtb man

t)a§

i\>oit)ett,

3tera".

fte

^^lerifalen.

mit

9tud;

i^re (Sinttjirfung tuenig über ^ctf

wie eS bcnn

5Berl genjefen

ttjo^l i^r

i^r ©ünjlling, ^rei^err t)on ©c^leini^,

öaS ?9?ini|1erium beS

bk

in biefer

2tuStt)ärtigen erhielt.

^eöenfallS entfprac^ tie ^olitif,

Seit getrieben tonxbe,

turc^auS ben eigenen, öor^er nnb nad^^er oft

geäußerten @runt)fä^en 5[ßilf)elmS

^it bem
tt)aS

felbjl.

?0?ini|lerium CD?anteuffel fonnte bet 9vegent nad; allem,

vorausgegangen war, unmöglich regieren, nnb

wo

ttxü^renö bet 3^tt,

umgefe^en, tie il)m fpäter jur ©eite fJe^en
nic^t

fonöern

Stttlaffung.

f)(:iUe ftc^

^r

5i)?attteuffel

fc^on

^ännetn

lief ftc^

i^m

in einer

i^m, äußerlich in bet gnäöigf^en ^orm, bie

©pi^e be^ neuen Kabinetts

trat ein 3ugent)freun5

liberalen 5lnfd;auungen juneigte, ter frühere

tier

anß bem ^al^te 1848, Sluöolf öon

formelle ^räfi'öium

tcm

and)

im 9tmte alS notwendig für öaS ©taatSwol)l

erteilte

9(n bie

teS Üiegenten,
niftet

follten.

babntd) beirren, ba^ i)aS 50?ini|?erium

(Singabe fein $8erbleiben
öarf^ellte,

et

er ble ©tellöertretung führte, nad;

SluerSwalt),

^b

wa^rent) ba^

^ürfTen Karl 9lnton ton ^o^enjollern^Sig^

maringen übertragen touröe.

2luSgefproc^en liberal

war nur

bet

^inansminij^er öon ?patow, wä^renö bet ^inifler öeS ^nneten, t»on

^ottwell unb andere
nä^erflanöen.

(SS

3ufammenfe^ung

OD^itglieöer i)eS SO?inif^eriumS

war ba^ ^eflreben öeS

ben Konferöatiöen

0?egenten, fc^on 5urd; bie

tiefeS 5i)?initteriumS ju jeigen,

regiment führen, fonöern über ben Parteien

öaf

er fein ^artei^

f?ef)en wolle.

tRtdktündiptOQxamm SBII^cImö.
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©ein Üteaterutt^^programm

am

legte et in einet; Slnfprac^e bat,

3loöem]^er an öa^ neue 5i)Jittt|lettum f)klt

8.

tem

trennlic^ t)on

nnb aUhalb i>m

t)e^

Sanöe^

nnb bk SBo^Ifa^rt

fei,

ftc^

jum

iJoHen 9(nfcl^luf

ba^

laffen,

dt »erlangte, taf in

an

5ie liberalen

tiefe

allen

fonfl

Singen

@anj befonter^ ^ob

folle.

fi'c^

er

3öeen

üon

nid^t bntd)

felbf^

„auf

beider

funben kräftigen fonferöatiöen ©runMagen" Berufen muffe;

tung treiben

er

Betonte tarin, ba^ ba^ 533o^I bet 5^rone unjer^

(5r

offenfltc^en Ite^.

bk

QCf

man türfe

bk

^efurc^^

35a^n brechen »orten,

tie richtige ?9Jitte gehalten itjerten

im @egenfa§

ju ter ^tapi^ bet hi^f

^erigen Üiegierung ^eruor, ba^ er allen S5e|1rebungen entgegentreten

jum ©ecfmantel

werte, tie ta^in abhielten, „tie 0ieligion

^ej^rebungen ju machen".
feit,

politifc^er

„Stile ^euc^elei," fagte er, „©c^ein^eilig^

alle^ Äirc^enwefen al^ CO^ittel ju egoif^ifc^en Swecfen

furtum

ju entlarven,

»0

e^ nur möglich

if?/'

tamit ^reuf en, wenn e^ nötig werten

erklärte er für unerläßlich,

ijl

^ine Steform te^ ^eerwefen^
follte,

ein fc^werwiegente^ politifc^e^ ©ewid^t in tie SBagfc^ale legen fönne,
9(1^

„3n

ten leitenten ©efic^t^punft feiner teutfc^en
©eutfc^lant

fc^loß

muß

^politif bezeichnete er:

Preußen moralifc^e (Eroberungen machen"

muß

mit ten ^Borten: „©ie SBelt

ta^

ditd)t SU fc^ü^en bereit

fein

muß,

unt

35efonnen^eit,

i|T.

Sin

wiffen,

taß Preußen überalt

fonfequente^ unt,

fefle^,

unt

wenn

e^

energifc^e^ 35er^alten in ter «Politif, gepaart mit 5llug^eit

muß Preußen ta^

politifc^e Slnfe^en

unt

tie ?9Jac^t^

flellung tjerfc^affen, tie e^ turc^ feine materielle 59Jac^t allein nic^t

ju erreichen imfJante

i|T/'

Sie liberalen ^aben zweifellos öon Einfang an üon ter „neuen
juöiel erwartet.

3^r

5[Bunfc^ ging ta^in,

^arteiregiment turc^ eine Dtegierung ganj nac^

raliSmuS
wefen,

werten

unt manche
taß

teutlic^,

wollte.

erfe^t

3n

©aS

ijl

tem ^erjen

bei iKegenten

feiner SSorte in ter

er folc^en

ten

folle.

SSlra"

taß taS bisherige feutale
bei £ibe^

Stbftc^t nie ge^

erwähnten Stnfprad^e jeigen

Erwartungen uon öorn^erein entgegentreten

5^reifen ter liberalen hoffte

man

aber,

taß ei gelingen

werte, ten Siegenten allmä^lic^ ©c^ritt für ©c^ritt in tie gewünfc^te

95a^n ju
ter

leiten,

Zat tonnte

trängen!

3n

(Erreichten jufrieten fein;

war

unt gab bai ©tic^wort ani: Sßur

man

tjorläupg mit

tem

nic^t

Sie Sibccalcn.

bo^ bk

nnb waren

$:amav\ila befetfigt

auf bk man
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bs>i^

Sännet im

uerlaffen ju fönneit glaubte.

ftc^

3(uc^

^JJtnijlettum,

ermahnte

t)te

neue Ülegierunö, einem perfönlic^en SBunfc^e ^e^ ÜJegenten entfptec^enö,
alle

Beamten,

jeöen (SinflufTe^ auf t)te Sanötag^wa^Ien ju enthalten;

fic^

bk ^olge öaöon

tt>ar,

öaf , obwohl öa^ 2Ba^lre($f öa^felbe

grofe Ülnja^l uon liberalen Qibgeorönefen
bi^^er

ftc^

üom
an

55räffe nic^t

Men

poUfifc^en

eine au^ftc^t^Iofe

wenn

unbelTrittene CD^e^r^eit,

barg

bk

gefe^en

tvieöer

ftc^

öon

einer

rein

jufammen

fie

liberalen

QiUeröing^

hielten.

©ans

fic^.

grofe liberale gartet öon

ema

^^^

^iu

^raftion öon ettoa 50

minifleriellen

bk

bk

an ten Sßa^ten.

Kammer bk

?0?e^r^eit rec^t üerfc^ieöenartige (Elemente in

gUetern umfafte and)

Stiele,

iurücfge^alten haften, »eil ^k i^re

?8on 3tnfang an Ratten in bet neuen ^weiten

bk

Blieb, |e^t eine

wuröe.

©ac^e öerfc^wenöen wollten, fc^öpften

neue Hoffnung nnb beteiligten

\ei^t

gettjd^lf

150 2tbge^

ordneten, öeren ^ü^rer ©eorg uon 5Sinc!e war, ?[)?änner btt öer^
fc^ieöenjlen

©efinnung. 3luc^ ^ier faf en

man annahm,

waren, weit

Piele,

öaf ba$ 3)?inifJerium

mäfigten liberalen wünfdje nnb bk

i^r ©c^idfat

be^ 5i)Jinif^erium^ fnüpften. 9Reben i^nen
furter (grbfaiferpartei,

bk nur

bk man wegen

öe^^alb gewählt

tie Sßa^l

öon

ge^

ööUig an öa^jenige

nahmen bk

diefle

öer ^ran!^

bem

i^rer Suf^in^ntung ju

fKabOf

wi^fc^en Union^plan auf bet 25erfammlung ju ©ot^a al^ ©ot^aer
ju bejeic^nen pflegte, ben größten
raöifalen linfen ^ügel, bet
fratie bejlanb

er

bk

ftc^

nnb

ftc^

dlanm

ein.

(inblid)

gab e^ einen

an^ 5ln^ängern bet bürgerlichen ©emo^;

sunäc^jl

nur unter

5Bincfe^

^ü^rung

ganje Partei ju tiefer Üiic^tung ju drängen hoffte.

erfl jeigen,

ob

fo entgegengefe^te

rechten unt> linfen ^lugel

jerrei^en
SBelc^e

ba

3lnfc^auungen, wie

Partei bej^anöen,

t)iefe

flellte,

(5^
fte

weil

mufte

auf bem

ntc^t fc^lieflic^

wurden.

^eöeutung

öie inneren

55orgänge in ^reuf en bereit^ öamal^

für ganj ©eutfc^lant) befa^en, erfte^t
S5egittn bet

man am

beflen tarau^,

ba^ bet

neuen iÄra in ^reufen auc^ in einer Dlei^e pon anderen

öeutfc^en Staaten

bk

^Regierungen ju einer tjeranöerten Haltung gegen^

über i^ren Parlamenten bef^immte.

3« kapern fc^ritt 5^önig ?9?af imilian

jur Sntlaffung be^ ?0?inif^erium^ pon bev ^foröten, ba^ i^n ju einem

Diöcfwirfung auf ©eutf^Ianb.
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bem,

©faat^f^retc^ orangen tooUte;

mit feinem

SSoI^e.

35a£)en,

wo

©c^tDtegerfo^tt t)e^ Dlegenfen,
ftc^

eine

immer enger an ^reuf en
SBieöer^erflellung

©r)mpat^ten bet

ter

fo fagfe er, et njolle

fett

an
an.

t)er

1856 ©ro^^erjog griebric^,

©pi^e

i)e^

©taate^

ju

Genien,

©üööeuffc^en

ilaaU abf itnb ^preu^en sunjenöen möchten.

ft'c^

tamit
i?on

t)er

f^ant», fc^lo^

<Bdhft in Öjlerreic^ begann

SSerfaffung

liberal geftnnfen

gcieöen ^aben

man an

nic^t

tem

tie

5?aifer^

©rittet 5^apttet.

SintDivfungen be^ ita(ienifd)en Sinfieit^fampfe^.

©rünbung

<-^ fett
feit

Ratten ben Örucf

t)ie

3«^»ttf( i«

O^ne

t)oc^ wefentlic^ erleichtert, t)er

^nnbc^ta^^ auf ©eutfc^knö

Begatttte« üi^erall wieder i^r
f<iJT^tt'

Ob ^amit

f^rebunge« neue ^offnutt^ gegebett
meffett.

o5et

l^efeitigt

bet SBieöer^erflellung be^

Sie liberalen
für

be^ 5Tfationa(t)erein^.

laflete»

^aupt ju ergeben nnb ^ut

aber auc^ für öie ttatioitalen ^Cf

fei,

lief ftc^ sunäc^j^ nocf; nic^t er^

eine kräftige ^»itiatiöe ober njentgf^ett^ CO^itmirfung bct

preuf ifc^en D^egierung

felbf!

lief fic^ ja

an

i^re ^OermirfUc^ung nic^t

Genien; nnb oh bct Siegent feiner ganzen Slnfc^auung^meife nac^ öafür
ju gettjinnen fein toevbe,
fo lebhaft

muf te minöefien^ zweifelhaft erfc^einen. ©enn

auc^ ^rinj 3BU^elm t>on ter Ü^otnjenbigfeit einer (Sinigung

unter ^reufen^

^ü^rung überjeugt

tt>ar,

aufgedrungenen 5?ampf gegen öflerreic^

unö

fo ttjenig er

gefcr;eut

§a6en »üröe,

l^immte er toc^ mit feinem S5ruöer öarin überein, öaf auf
öeutfc^en ^ürf^en fein ©ruc! geübt njer^en t)ürfe,
freien (Sntfc^tuf jur

bk

i^m

fo fe^r

übrigen

nnb taf man i^ren

Opferung einjetner ©ouöeränität^red;te abwarten

©a^ ©pflem

muffe,

einen

bev moratifc^en (Eroberungen fonnte ^öc^flensl

gans allmä^lic^ wirfen nnb bnvä) eine 2}er|lärfung bet auf ben 5tn^
fc^Iuf

an ^reuf en

gerid^teten Sßolf^wünfc^e 5ie S^Jegierungen ju folc^en

(5ntfd;Iüffen geneigter

machen. SBenn

i)iefer (Srfolg eintrat, fo

man

fo lange

Unter liefen Umjlänöen war e^ uon grofer
nationale

wntbc,

©trömung

3m 2(pril

95tanbcnbutg,

warten wollte, bi^

fonnten nod; ©enerationen i?erge^en.

tJurc^

533ic^fig!eit,

t>af tie

einen 2tn|lof üon aufen ^er neu belebt

1859 brac^ bev grofe

$>ic 9lclct>6grünbung

I.

5^rieg

an^, ben

5?aifer

SRapoleon

26
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im

Sfalicntfc^er Äricg.

S5ttttt)e

mit ©ar5iniett gegett Öllerreic^ führte, nnb Neffen

bk Sinigung

lic^e^ (Srgebtti^

hmd) be^ ^m$e$

ftc^

aU

but^ bk

follfe

©er ^o,

Unuu

fo

ÖjTerreic^ fottjo^l Bei

Kampfe

auf feine ©eite

flellen

öa^

muffe;

t^ro^enöe Stufj^eUung eineö öeuffc^en ^eere^

tfi^em ^canfreic^ oer|)int)ert

ju fent>en.

Begann

fc^Iief^

<Bohaib bev %nßf

i|l.

in t)er treffe txt^in ju arbeiten,

gans ©euffc^Ianö in tiefem

womöglich

am

nja^rfc^einlic^ ttjuröe,

DJegierungen

5ett öeuffc^en

3^alien^ gewefen

mtben,

Gruppen nac^ 3^aUen

feine

man

ba^ Sofung^njort, ba^

tjon SBien

au^ab, muffe am Dl^ein öerteiöigt werben. S^ war flar, öaf
ben übrigen teutfc^en (BtMUn nnb bem t)euffc^en 5Solfe nic^t^ batan
^er

liegen konnte, Öf^erreic^^ ^errfc^aft in
Reifen; tjielme^r
5:)eutfc^e
ttjeit

war

in ©eutfc^Ianö

nnb Italiener ba^

'^tdkn

aufrecht erhalten ju

ba^ ©efü^I

gleiche ^ntereffe

verbreitet,

ttjeit

öaf

gegenüber OjTerreic^ Ratten,

e^ Uibe SSöIfer an öer ©c^affung eine^ nationalen ^taateß öer^

^inbern

einen

ttjolle.

^nnbti ^atu

rechtlichen 2tnfpruc^

jiDjTerreic^ erfJ

tann,

auf

5ie ^ilfe

be^ ©eutfc^en

tem ^un£)e ange^origen
bk ^ombaröei unö SSenetien

ttjenn feine

(Gebietsteile angegriffen njuröen, toä^tenb

aufer^alb be^ 35unbeS f^anöen.

3n

S5erlin erfc^ien alS öjTerreic^ifc^er 3tbgefant)ter bereite

nm

(Srj^erjog 2(lbrecf;t,

öjlerreicf)ifc^^preufifci^eS

be0 Siegenten

»oUte

ftc^

am

ba^n

öorjufcl^Iagen,

^err unter

Si^ein

nic^t

nnb bntd)

liefen alle

bev Dlegent, ba^

9(pril

ba^ aUhalb ein gemeinfameS

^em ^ommanöo

öeS ^aiferS nnb

möge,

^rinj SBil^elm

aufgeflellt njeröen

o^ne »eiteret öerpfüc^ten.

t)on jöflerreic^S Stbftd^t fprac^,

im

bk ©ac^e vor ben

bent^en (Btaaten

3tIS ter

^rj^erjog

35unt)eStag ju bringen

jur ^ilfe aufjubieten, erwiderte

^reuf en als europäifc^e ©ro^mac^t

feine ^olitif nic^t

nac^ ben Q5efc^Iüffen tiefer 3SerfammIung regeln fönne. 3tB bet 5lrieg

tann

wirflic^ auSbrac^, erklärte er,

beß S5uttt)eSgebietS befc^ränfen

ba^ ^reu^en

ttjeröe.

ftd^

auf ben ©c^u§

(5S i)äue genjif feinen innerfien

Steigungen entfproc^en, an bet ©pi^e eines teutfc^en ^eereS fc^on

damals gegen S^apoleon ju fämpfen; aber

er ^ielt einen (^rfolg

nur

unter einheitlichem 5?ommant)0 für möglich; mochte O^etvexd) ben
5^tieg in

^talkn auf

teutfc^en ©treitfräfte

ftc^

am

nehmen nnb eS i^m

allein überlajfen,

bk

Ül^ein ju befehligen. jDflerreic^ f)atte natura

Stdtenifc^er Äricg.

Itc^

km

£ufT, einen fo gefährlichen ^räjcöenjfall ju fc^affen.

^reu^en

in 5Bien überjeugf, öaf
Ojlerreic^

3n
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au^

S)euffc^lant)

i^effer

nur

bk

entfc^loffen,

ju wahren,

toat

wie in ter S^it öor Dlmü^,

tuieöer,

öerörangen unb im Stulpen

3Birfti(^feif tt)ar öer Diegent

ter preufifc^en ^olitit

^an

dß

e^

im

fifc^en njoHe.

©elbfTanöigfeit

legten 3<^^tS^f)tt^ 9^^

fd^e^en n>ar, unt) je^en 5Serfuc^ öf^erreic^^ unbeöingf jurücfjunjeifen,

jum

t^n etwa öurc^ einen ^efc^luf öe^ ^unöe^fag^
jtDingen, 5eöor eine 9}erpfiic^fung ba^u vorliege.
rüjlet SU fein, ordnete er

wäre

bk

Um

Singreifen ju

für alle ^älte ge^

i^rieg^bereiffc^aft feinet

^eere^ an.

bereif gewefen, Öjlerreic^ feinen 35eft§|Tan£) in '^talkn ju

tieren,

menn man i^m bcn Oberbefehl über

t>ie

Sr

garan?

öeutfc^en ©treiffrafte

»ä^renb öe^

^^riege^

überlaffen ^äfte.

fc^Iag lie^ er

im ^ai

5urc^ ©eneral t)on SßiUifen nac^ SBien über^

OfJerreic^^ ©egenforöerung,

bringen.

(ginen öa^inge^en^en 58or^

ba^ ^reu^^en auc^ öen fämt^

liefen öflerreic^ifc^en ^Safallenfurf^en in Italien i^r

in ^ranfreic^ jur ^erj^ellung be^

fam

@ebief fiebern ntib

^aufe^ 35ourbon

miftt)irfen muffe,

einer Stbte^nung gleic^.

SBä^rent) biefe 25er^ant)Iungen noc^ fc^njebfen,

für 0|lerreic^ ^ßc^f^ tjer^ängni^ooUe 5Ben5ung.

na^m
5^ie

bev ^rieg eine

^ranjofen nnb

Italiener erfochten bei SÖJagenfa einen großen ©ieg (4. 3«tti)'

eröärfe

öf^erreic^ bereif,

ftc^

©er ^rin^regenf

einsuge^en.
reifen,

öaf

njoUfe fein Singreifen t)at)urc^ üorbe^

er al^ bettjaffnefer 33ermiffler

^rieöen^öorfc^lag unferbreifefe, btt

unfer

^efi^jlanöe^

Sfalien enf^alfe.

»uröe,

follfe

befahl er

bk

bk

bct

3^1^

auf bk früheren preuf ifc^en 95et)ingungen

bk

ben flreifenben Seilen einen

3«fegrifäf be^ öfterreic^ifd;en

25orau^fe^ung angemeffener 0?eformen in

^all^ ^ranfreic^,

öorau^sufe^en

toat,

5^rieg^erHarung an SZapoIeon folgen.

9tm

toie

ablehnen
14.

3uni

COJobilmac^ung t)on fec^^ preufifc^en iUrmeeforpi? nnb

fünöefe allen europaifc^en ©faafen an, ba^ er eine bewaffnefe SSermiff;;

lung Derfuc^en iueröe.
COJobilifterung
geflellf

»erben

3nsn>ifc^en

2lud;

beim öeuffc^en ^unöe beantragte

öon swei 2trmeeforp^, bk

er

bk

unfer ^reufen^ Oberbefel>l

follfen.

^affe

5^aifer

granj 3ofef

felbj^

ba^ 5?ommanöo in

3f alten übernommen; ein neuer energifc^er 2Sor|^of gegen

bie feinblic^e

26*

4o4

griebc t»on SSiKaftanca.

Sruppenmac^f wntbe geplant ^n tec Hoffnung auf be^en

m^

aiu^gang, öteHeic^f aud)

^Ufe ni^t

fproc^ene

S^tn darüber, ta^ ^reufen Me

me

öer;

ba^ ^ommattbo

fofoct Icijlefe unt) fc^t offiziell

übet ba^ ^unbeß\)eet forderte, etüättt
e^ nac^

ftegrcic^en

Ö^emid) am

22. 3"«^/ ^«^

Dor auf (Sinl^este^uttg feiner italientfc^en SJafaltenflaaten

kjle^e nnb

ftc^

für feine iUbfJimmung Beim

^unöe^fag über ben

preu^ifc^en Oberbefehl freie S^anb tjorbe^alte,

darauf

2tber unmittelbar

bk

erlitten

3Rie5erIa9e bei ©olferino (24. 3«ttO.

ba^ ^ef^ung^öiere^, ba^

in

S^ würbe immer

bie öenetianifc^e

fraglicher,

ob

je^t bereite

©renje bcäte, einbringen.

^ranj Sofef SSenetien

5^aifer

eigener 5^raft njerbe behaupten fönnen.
b'xe

Ol^erreic^er i^re jnjeite gro^e

^i^ ^einöe fonnten

m^

©leic^jeitig befaßt ber Üiegent

üD^obilmac^ung be^ ganjen preuf ifc^en ^eere^ unb

fc^icfte fic^

an,

tie angekündigte SSermittlung in^ 5Berf ju fe^en.
5^aifer

S^apoleon fa^

Seutfc^Iant)

bk ©efa^r

eine^ fc^tueren Äriege^ gegen ganj

^eraufjie^en unb bot

je^t

ben öf^erreic^ern einen 10m

^ältni^mä^ig günjligen ^rieben an; nur bie £ombarbei foUte
getreten »erben, SSenetien hingegen
S)ie vertriebenen

im

Surften follten surüdfe^ren bürfen, aber o^ne 3tn^

n>enbung öon 5!Baffengenjalt; ganj '^talkn
6taatenbuttb

unter

^rans 3ofef fonnte

bem

follte

3»^»ttf^ ^i«^«

in

beß ^ap^eß bilben.

25orft§

bie ^ntfc^eibung

faum

©iege baöongetragen unb baburc^ ben

Ü^otlage befreit ^tte, fo

feiner

^ür

zweifelhaft fein;

nac^ ben fc^njeren öjlerreic^ifc^en S^ieberlagen, ^preuf en
fc^eibenbe

am

\)äUe

ftc^

faum

|e§t,

Ül^ein ent^

5laifer|Taat

anß

würbe ganj naturgemäß ber über^

einer Üieform ber ^unbe^frieg^öerfaffung, bie

ben Oberbefehl über

5^aifer

wenn

wiegenbe (Einfluß in S)eutfc^lanb an ^reufen übergegangen

man

aU

35eft§ be^ 5^aifer|laate^ bleiben.

fein,

unb

^reufen

bie bc\xt{d)en ^Kontingente für bie 3«f«ttft fieberte,

wiberfe^en können,

demgegenüber mufte

Sombarbei al^ baß Heinere Übel

erfc^einen,

mit bem ^aifer ber ^ranjofen auf

biefer

unb

bie
fo

3lbtretung ber
fc|)loß ü!)|1erreic^

©runblage ben vorläufigen

^rieben Pon 95illafranca ah (11. 3«^i)'

©er

0?egent

©ummen

war über

bie^ (Srgebni^ fe^r enttäufc^t; er \)atte große

für bie ?9?obilmad;ung ausgegeben,

^atu ben

5Kaifer 3?a;

ßttcgung ttt

pokott

o^nc tröenöeinen

geteilt,

fc^tDcr

^a^a

taijonjutragen.

öffentlichen SRcinung.

tarn noc^, t)af

^ak

50?anifeft terfünbigfe, er

23orfei(

begreiflich,

ifl

frem£)ung

jttjifc^en

ba$

tiefe

^ranj Sofef in einem

5^aifet:

ben

Mben

Italien

@rof mächten

teutfc^en

fei.

führten.

<>

noc^ wichtiger al^er

bk

gelaffen njoröen

SSorgange ju einer neuen f?arfen <inU

<>

SSielteic^f

©trtaf

feinen

für

liefen ^rieöen fc^liefen muffen, weil er

Don feinem natürlichen SBunöe^genoffcn im ©tic^e

^$
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war

ba^

e^,

bm^

bk SSorgange

jum

öffentliche 5i)?einung ©eutfc^lant»^

erf!en ?9?d

in
feit

einem ^<i^Hef)nt tokbev ju eigenen kräftigen 3iuferungen angeregt
^ebet empfang ba^ ti

luurte.

mit

um bk

erfc^ienen

ftc^ i^ei

allem, tua^ ^ier gefc^a^, auc^

Sufunft ©eutfc^lant)^ ^anMe.

©u^ente

»ä^renö bt^ ^riege^, jum Seil ani ter ^eter

na^m

ragenöer ?9?änner, unö in btn 3^it«ngen

nungen immer
ju Öjlerreic^

fc^ärfere

nnb

fuc^ten

formen an. ©ie

bk

»on

S^erteiöigung

btt 3lnftc^t, J)a§ ©eutfc^lanö nur

S^apoleon

bk teutfc^en ©renken

Sii^eralen e^ für

geif^ig ^eröor^;

bti 5^ampf btt

^tu

5^lerifalen hielten turc^njeg

teffen italienifc^en ^t^,

ft^ungen al^ einfache ^unöe^^pflic^t ^insujTellen.
je£)oc^

tjon -^rofc^üren

öann

SSiele

andere

tt)aren

eingreifen öürfe, ttjenn

betröge, ttjä^renö nic^t wenige unter öen

turc^au^ njünfc^en^wert

hielten,

wenn bk

Oflerreic^er

au^ 3^alien öerjagt würben. 33on öemofratifc^er ©eite ^er

trat be^

fonöer^ ^eröinant) Saffalle für engen Slnfc^luf ^preu^en^ an ^ranfreic^
ein,

ba

\t%t

bk

Gelegenheit günflig

laut) ju tjerträngen.

allen

tiefen

©enn ba^ war

öjlerreic^ gänjlic^
t)oc^

^ant gewinnen, wo

Öjlerreid;

tem

entfc^eiöenöe ^rage in

'^vXx

tie 5^räfte ©eutfc^^

Bewegung

ju fe^en.

©c^on

1859 fanten oerfc^ietene eon liberalen unt temo^

^ü^rern einberufene SSerfammlungen

befc^lof ein grofer

mußten

ülugenMic! wieter tie Ober^

ten SSerfuc^ machte,

lant)^ für feine unöeutfc^en '^uttttS^tn in

fratifc^en

©eutfc^^

§ajl mit ÜZaturnotwentigfeit

Heinöeutfc^en S5e|1rebungen in

im 3"ni unö

bk

m^

(Erörterungen, wie SDeutfc^lant» eigentlid^ ju Öf^erreic^

f^e^e unt> in '^\xl\xn\t flehen folte.

bk

fei,

fJatt,

unö

am i4.3luguf^

gemeinfamer 5^ongref in ©fenac^ einen SJerein

ju energifc^er ^ropaganta für ten ©etanfen eine^ einigen ©eutfc^^

4o6

©rüntJung btß SRationaloercin^.

unb

lanb

mit

jlarfß

S^tttralgewaU mxb ein öeutfc^e^ Parlament feien notwendig, unb

fräftigen

nur ^ren^en !dnne bk

form übernehmen.
ter

{»etttfc^e

fen \xnb
t)ie ftc^

fjnifiatiije

5ßter

3tt>ei

nnb andere

COJiquel, ferner ©c^uIje^Seli^fc^

i^ereit^

an

fic^

tie

bk Berufung

bev Sentralöetvalt

öie bunbe^jlaatlic^e Sin^eit, toie

üon 1849 i^ren

bct ^Jeic^^tjerfaffung

©pi^e.

an ^reufen

jeitig Betont,

unb

in

unb bW Übertragung

bejeic^net; für ©eutfc^^öfJerreic^ follte

baf ba^ preu^ifc^e

für bie (Sin^eit bringen

fie

^nibtnd gefunöen

rechtlichen

eine^ teutfc^en ^arlament^

ter fpatere Stnfc^lu^ offen gehalten werben,

ftc^

SSolf wie alle

würbe

^reilic^

anberen

©tämme

gleic^^

Opfer

tro§ ber ©ro^mac^tj^ellung ^reuf en^

iebem anberen Btaau ©eutfc^lanb^ ber beutfc^en Sentral^

^an

gewalt unb 58olf^t)ertretung unterorbnen'' muffe,

unb Erfurt an

^ier alfo noc^ ebenfo wie in ^ranffurt

^reuften^

backte auc^

eine aufer^alb

nur burc^ «perfonalunion mit ber preufifc^en

j^e^enbe,

^rone perbunbene Dieic^^gewalt. SJa^

wenn

?D?änner,

einen S^amen alß

^^^ 23erein^ würbe auf bet etilen ©eneralöerfammlung in

^ohnxQ im ©eptember 1860

„gleich

in §ranffur(

ftc^

Hannoveraner, D^uöolf t)on SSennig^

ter Oppofttion gemacht Ratten, j^ellten

3il^ 3i^t

^abc,

(Sine

jur ©urc^fü^rung einer folc^en die^

ben Parlamenten bct (Sinjelflaaten

in

begründen.

3tt|litutionen ju

SBoc^en fpäter fonflituierfe

Ü^ationalöerein.

^o^anne^

pOrer

freien

man bie

frankfurter SJerfaffung,

auc^ nic^t in ganj beutlic^en ©orten, al^ eigentlich noc^ su 0Jec^t

bej^e^enb bezeichnete,

war

vertretenen bemofratifc^en

©er 95unbe^tag unb

ein ^u^ciiänbni^

an

bie

im

$8erein iiatt

demente.
bie

meijlen

(Sinjelflaaten

mächtig anfc^wellenbe nationale S5ewegung, wie

ft'e

betrachteten

bie

befonber^ bei ber

Hunbertja^rfeier pon ©c^iller^ ©eburt^tag überall hervorbrach, unb
bie

©rünbung be^

S^ie freie

3Zationalperein^ mit ^5c^|^ miftrauifc^en ^liefen.

Qtabt ^ran^furt bulbeU

nic^t,

ba^ ber 3trbeit^au^fc^u§

fi'c^

in i^ren ?D?auern nieberlaffe; obbac^lo^ f)ätte biefer in ©eutfc^lanb

umherirren muffen, wenn i^m
eine ^xelfiatt

von

53Sien

neue grof e

nic^t

^erjog

(5rn|l

gewährt f)äm, 2{m meifTen füllte

au^ würbe
politifc^e

man am

liebjTen

von 5^oburg;@ot^a

fic^

Öflerreic^ bebro^t;

mit ^ilfe beß 35unbe^ eine

SSerfolgung, wie einf! gegen

bk

^urfc^enfc^aften

(Sinlgung 3faUcnö.

nnb

bie

S^emago^en

^teufen »iöetfe^te
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©jene gefegt ^aben; ahet btt ^rinsregenf öon

in

einem derartigen SSor^aben.

ftc^

unö

tec 25erein nic^f ungefährlich,

war

er

bk

95en)egung ju iöentifisieren, teeren Sni)siet

2tuc^

entfernt,

tt>e\t

i^m

fic^

erfc^ien

mit einer

temofratifc^e $Berfaffung

bet ^aul^fird;e war. 3tber er erflarfe, t)af e^ fein gefe^maf ige^
gebe,

bk

5Birffamfeit be^ SSerein^ ju ^inöern, fotange öiefer

innerhalb bet gefe^Uc^en ©c^ranfen

feiner SIgitation

bk

Sinjelflaaten ^a6en gleic^iuo^t

3«

@e5ieten unterfagt,

manchen,

mit

(Sinige

j.

35. in

©ac^fen, wurden

bk ^iu

öffentlicher

dlmter

»ie ?9^ec!(enl&urg unt> 5^ur^effen vombe jeöer, bet

bem 58erein beitrat, gerichtlich
bk \f)m in ben 5S3eg gelegt
smansigtaufent)

ftc^

^alte.

SBirffamfeit be^ 58erein^ in i^ren

glieöer beß SSerein^ für unfähig jur ^efleiöung
erflärt; in anderen,

?SKitteI

5i)?itgliet)er,

Zvo^

t)erfo(gt.

öiefer ©c^njierigfeiten,

tDuröen, jaulte bet 93erein halb über

bk damalige

für

3^it eine^

wenig intens

ftüen öffentlichen Seben^ eine fe^r §o§e 3ö§1; feine Sln^änger geborten

ben oberen

au^fc^lie^lic^

fafT

teilna^mlo^

öer^ielten.

wurden, i^n turc^

9?oc^

me^r

SSerfuc^e,

partifularijlifc^e

befampfen, blieben

jtt

5^laffen

faf! ööllig

bk

in

ju begründen.

un5 auferen

war ben

fein,

ÜZac^a^mung bet

meif^en flar.

fdoben imjöolfe;

3n

fafi alle

bem

mb

1861

t)oc^

alS eS

noc^ gelang,
^in^eitSflaat

eS

italienifc^en
t^atte

fic^

tabei

freiließ nic^t

um

25org5nge ^anöeln fonne,
fafi

feine

bet ©pnaf^ien

3luSläni)er, ^flerreic^er oter

mb bk meijlen Ratten
bnt(^ eine beifpiellofe ^ip
mb wiöer^olten 5Bortbruc^ öer^af mb oeräc^tlic^ gemacht.
fi'c^

t

obwohl auc^

t>ie

©af

Surften waren

©aS ^auS ©aüopen war bk
ganj

©trömung,

nationale

t>ie

©c^tt>ierig!eiten i^ren

Italien

granjofen,
regierung

©üööeutfc^lanö gemacht

5ßaS ben ^^alienern gelungen war, öaf mu^te bo^

auc^ ben ©eutfc^en möglich
eine einfache

fi'c^

ergebnislos.

bcn Italienern im ^anfe bet ^a^re 1860
trof aller inneren

CJKaffen

oöer grof öeutfc^e 5lonfurrensi)ereine

mu^te

öerjlärft tueröen

bk

an, ttja^renö

einzige wirflic^ nationale ©pnaflie,

franjöftfc^en UrfprungS, bO(^ fc^on

italienifc^en

SSerjagung

t>er

bk,

3<J^r^unt)erten

Sarum war ^ier
bk @rün£)ung be^ Sin^eitS;?
^aufeS ©aöopen bk gegebene 25fung;

Hube nnb

?8olfe

übrigen ^ürflen nnb

jlaateS unter öer ^errfc^aft be^

feit

angeprte.

4o8

SRefocmpIane btß ^rlnjen SBtl^cIm.

neBett i^r

^tu

nur noc^ bk Sin^ett^repubUf, »te

@aci6aI5i erflrebte, in ^ragc

^oMt

öentalen

f öttnen,

^at Sn ©eutfc^Ianö waren

gewttrjeU unt) tonnten

fic^

auf

Erfahrungen

italienifc^en

nlc^t

f)at

überhaupt

jum ©iege

unterfingt

unö

<>

fte

etn>a^ tun

t)on

ben
t)on

fJet^ al^

wünfc^en^wert erfc^ienen.

Stuc^ für i^n

^et)ingung tie

3»l^itttmung

feIb|löer|1anMic^e

nnb

bet übrigen teutfc^en ^ürjlen; er jlanD in tiefer S5e^

i^m nur

er unterfc^iet)

tarin, taf er bei feiner nüchterneren iUrt tiefe 3«^
wa^rfc^einlic^ ^iett

unb barau^ ben ©c^lu^

baf eine berartige Sleform eben in abfe^barer
baf)et feinen

©inn

^ahe,

3ßit unmöglich

sog,

unb

fei

jur ©runblage ber preu^ifc^en ^olitif

fte

hingegen meinte

SU machen,

freie

anf bem 6tanöpunft feinet ^ruöer^;

(Kimmung für wenig
bd^ e^

üJegenten

tie

jie^ung ganj
ftc^

müf ten, nm

©em

eine firaffere Organifation beß engeren ©eutfc^Iant) unter

^reufen^ ^ü^rung

^jlerreic^^

aber auc^ bie

gelangte, bie Q5e(lrebun9en be^ SRaftonaberein^

Üteglerungen fa^en ein, ba^

war

nnb SopalUat

man

Hoffnungen Mebt.

bie

nationalen ^ejlrebungen entgegenjulommen.

aber

tjiel

auf Seuffc^Iant) übertragen

einfach

<>

^reuf en war

fc^Ueflic^

©Dnaflien

t)tc

tod^ fc^on b\e Satfad^e, ba^ boxt bie (Stn^ett^bewegung

fonnte, fo

9(uci^ bie

im @run^e

»efenfltc^ bet

tjl

tie Stn^anglicl^feU

gröf ten Seilet i^rer Untertanen f^ö^en. 5Benn

t)e^

fie

unt) e^

trafen Saöour ju tanfen ^ewefen, ba^

t>e^

bie üKonarc^te geftegt
feitet

fommen

er in

einem beflimmten fünfte boc^

eine SSerbefferung ber befle^enben 3«fl^«be b^tbeifü^ren s« können,

ndmlic^ in ber militärifc^en Organifation be^ S5unbe^.

ba^

bie

23orgänge üon 1859 ben beutfc^en ^ürflen

Seugung gegeben b<iben müßten, ba^ eß
3iel

war, ba^

©auer

ber ©ienf^s^it

preu^ifc^em

SSorbitb

umgeflattet

flebenben
bie

glaubte,
Über;?

fo nic^t bleiben fönne.

©ein

bie ^Kontingente ber Heineren (Staaten in Organifation,

3tu^rüflung,

5lrieg^fan

(5r

felbfl bie

unb

9trt

werben

beß (5rfa§e^ gans nac^

follten;

ferner

foUte

im

öon ber (Sinfe^ung eine^ unter ^tontroUe beß 93unbe^

genommen werben; bafür foHten
bem 5?ommanbo beß 5?dnig^ eon

Dberfelb^errn Stbflanb

norbbeutfc^en

Strmeeforp^

ainnä^crung

^teufen,
fieUt

unb ^rcu^cn.

jtotfc^ßn i5|lccretc^

be^ ^aifer^ »on

5ie fttööeuffc^en öemfentöett
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im ^tkben ba^ ^^fpeftion^rec^t
uttt) auc^ für erreid;6ar, wenn
terj^anMgen könnten.

Me

jöjlerreic^

^reufen^

man

nur

^dc^fl

gans offen anß, ba^

teutfc^en

er für nottuen^tg

5^aifer

nic^t,

öaf

Gleichberechtigung

ungern jugefle^en werte;

tem

darüber

ftc^

wuffe

er

^a(^t ju

in 3Bien jete SSerfIdrfung ter preufifc^en

üer^intern njönfc^fe unt» fprac^ e^

nur te^^atb

öer

auc^

follfe

bamh^t

ftc^

Sfnerfennung

liegente

f)ielt

nnb ^reufen

Öf^erretc^

StUeröing^ (aufc^te er

tarin

in ©euffc^lanö

genau, taf

£)ie^

iujTe^ett,

untere

jÖjTerretc^

werben; liefen Reiben ^ürjlett alß ^nnbeßfelb\)emn

öon kapern gegenüber

5^önig

^ranj ^ofef ten ^rieten öon SJillafranca

gefc^Ioffen ^abe,

tamit ^reu^en

Gruppen ©iege über ^ranfreic^

an ter @pi^e ter

nic^t

unt taturc^

erfechten

fein

2tnfe^en in ©eutfc^tant tjerme^ren fönne.

fann feine ^rage

(5^

bamit pollfiantig

fein,

ba^ bet Dlegenf

richtig beurteilte,

t)ing^ fc^wer ju bereuen gehabt,
laffen

unt ten

^aifer ^ranj ^of^f

taf

er

ftc^

mac^ungen — ru^ig
fc^en j^leinflaaten

taf

tem ©inne

9lnfc^lu^

Snglant war auf

neuen SSerwicfelungen,

flehen fonnten,

©eutfc^lant

?

tie 25enet»ig^

perfuc^te

man

einem eigen^äntigen ©c^reiben tem

©ifferenjen jur SJerteitigung teutfc^en

fTet^

mit

tem

follte Öjlerreic^

bei

^reufen unt

(gute te^ ^ai)te^

f)attc

toc^ ter Dlegent

taf

^oten^ gegen

jufammen^alten werte.

befc^lof

aiugenblic! ent^

5^aifer eerfic^ert,

aller

£)f^erreic^ fe|T

wo

nid^t

in SSien feit

%h(

^talkn^ getreten;

wegen jeten

Unterjlü^ung ftnten, wenn

©0

tiefer

an ©artinien

tie ©eite

1859 wieter gü^lung mit ^reufen ju gewinnen;
in

S)enn ter

tie S5ei)6lferung ter nortitalienii?

unt S^o^fana^ ten

3(uc^

erreichte.

allere

entgegen

Üiuflant ^atte öollf^äntige Gleichgültigkeit gezeigt;
bei

^tte e^

—

\)am e^

jugelaffen,

^oMt

auf SRapoleon^ SKort öer^

fBertrag t)on SSillafranca gefc^loffen f)atu,

^aifer ter granjofen

unt

tie öf^erreic^ifc^e

Graf

er tro^

^ranfreic^

0iec^berg, ter

unter granj 3ofßf^ eigener Oberleitung tie auswärtige ^oliti! teS
5^aifer|!aateS führte,

war

ebenfalls ter ?Ö?einung, ta^

S5eiie^ungen ju ^reufen wteter

fejler

knüpfen, \a

man

wenn

tie alten

möglich taS

frühere SJüntniS mit gegenfeitiger ©ebietSgarantie erneuern muffe.
3tber

man

^ielt tieS für erreichbar,

o^ne ter ^weiten teutfc^en @rof^

4io

%ottba\xtt bti ©cgenfalel.

mac^t trgenötvelc^e

3tt0^l^^nt)ttiffe

ju

machen»

©cfanbte in S5erUn, @raf ^arolpt,

öfTerretc^ifc^e

mit, tcn SButtfc^ ter 5laifer^ nac^

©er neu ernannte
erhielt

t)te

Stttweifung

engem ^tnöetne^men ki

jeöet:

@e^

legen^eit ju i^etonen, jugleic^ aber feinen 3tt)eifel taran ju laffen,

taf

Ojlerreic^

an bem „föteratiöen

^rin^tp''

öerfaffung feflju^alfen entfc^Ioffen
felbf^öerflänMic^e

^flic^(,

für ba^ monarc^ifc^e

aB

jujle^en;
in Italien

e^

ttjar

nnb

^Öflerreic^ ^ielt

fei.

i^m o^ne

im Kampfe

gegen bie 0tet)olution

nnb

5:)eutfc^Iant)

5ei^

an^ bet

bet alte ©eöanfenfrei^

nnb

bie unheimliche ^olitif 3fJapoleon^
etilen S^älfte

fte

mtbe

^aben, ba^ bie

Ofietteid)^ 3«(^i«imun3

turc^au^, darauf einjuge^en.

in SBien

teutfc^en dürften

III.

beß ^a^t\)nnbettß.

feine COJinijler ju erfennen

bet geplanten Dleform bet S5un5e^frieg^t)erfa|fun9

man

e$ für ^reu^en^

©egenleillung

lebe

c^rifTUc^e ^rinsip

SSorau^fe^ung einer folc^en StUianj für

ftc^

bet fdnnbe^f

9?eöotufion befrachtete e^ tie nationalen S5e(lre5ungen

nnb

2tl^ aber bet tüe^ent

jtt

aU ©runMage

fei,

man

weigerte

©ie ©outjeranitdt ter

in bunte^wiöriger SBeife beeinträchtigt,

i^nen bie SSerfügung über i^re Gruppen ne^me; ^reufen

wenn
tt>er^e

babnt(^ me\)t gewinnen al^ öfterreic^, ba bie Heineren norböeutfc^en

Kontingente

bem preuf ifc^en ^eere leichter
bem öjlerreic^ifc^en;

gröferen füöteutfc^en
fall fei eine

aU

bie

^öc^fJen^ für ben Ärieg^^

Zweiteilung be^ Oberbefehle möglich, aber niemals organifc^e

Einrichtungen ä^nlic^er
militärifc^en

weröe

2(rt fc^on für tie 3^it

lution öringent) öeröäc^tig
eigentlich

fei,

mit öer S^if ^ine

©raf

Dlec^berg lief fogar t)urc^bUc!en,

Sitra

be^ liebäugelnd mit bet fRe^Of

ba^ ba^ 59Jini|1erium bet neuen

tomme,

be^ g^rie^en^; an^ bet

alter SBa^rfc^einlic^feit nac^ fonfJ

poUfifc^e 2}erfc^melsung folgen,

^nitanbe

einjugtieöern feien

nnb ba^

öflerreid^,

wenn

t>ie

öorau^fe^en muffe, ba^ bet Ülegent

anderen ?9Jännern umgebe, ©eit

OImü§

\)atte

man

ftc^

3inians
ftc^

mit

in SBien eben

taran gewöhnt, auf ^reuf en mit einer gewiffen ©eringfc^a^ung ^erab^
jufe^en,

nnb war überzeugt, ba^ ei einen

^jlerreic^ je^t fo

3?iei)erlagen in Italien

erfc^üttern öermoc^t.

0tegenten

war

ernfllic^en Sßiöerflanb

wenig wie öamal^ wagen weröe.

gegen

9(uc^ bie eigenen

Ratten biei naiöe ©elbflbewuf tfein nic^t ju

Stt^ifc^ß« liefen

ein Stu^gleic^

lanm

Stnfc^auungen nnb denen bei

möglich;

nnb ba^et waren auc^

^piäne btt ^imiiiaaten; SRapoIcon.

t)tß

^läm

preu^tfc^en
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ju einer Dieform ter 5^rteö^t)erfaffutt9 ton tjorn^

herein au^ftc^f^lo^.

Un(er

öen

Üiegterungen waten e^ ^auptfäc^ttc^

mitteljlaatlic^en

^em

eon 1859 öon neuem

S5unJ)e^reform

bk
ewogen;

tompeteni auf

t)a^ rec^tlic^e unJ) toirffc^affUc^e

©ac^fen nnb S5epern,

gung

nac^
fi'e

^^rtege

öac^fen an

eine

be^ 3»>Köerein^, fonnfen aBer unter

fUtxd}

öerfc^Ioffen

fte

nic^t

ftc^

^ußbe^nnn^

im

35efeifi^

ööUig eini^ »eröen.

ftc^ nic^f

ßrfennfni^, ba^ namentlich bie

bet

^db

Ärieg^falt btei ^eere in^

unö preuf ifc^en

reic^ifc^en

eine

^unöe^^

@e5iet unter

j^rieg^öerfaffung ter SScr^efferung btin^enb ^e^ürftig
ttjottten

öer

follte ein

f^ellen;

aber

fei;

bem

neben

fte

öfTer^

au^ ben übrigen S5unt)e^!ontin^

genten gebilöete^ felbflänöige^ ^eer unter einem t)on
(Staaten gettja^lten S5unt)e^fel5^errn flehen.

S^

tt>ar

übrigen

t)en

ter alte Zvia^^

^ebante, auf ba^ militärifc^e ©ebiet übertragen, bet namentlich in

^errn öon

S5eu|l einen betriebfamen

fanö.

©er

feinen

3tt>^if^t

Ülegent

öon ^reuf en

darüber, ba^

er

eine derartige 3^i^fpli^^^t«ng bet

tief,

nic^t ungefc^icften

al^ er

öon

tiefen

©abei

öie internationale

ttjar

teutlicT;

planen erfuhr,

i^nen nic^t juf^immen mvbe, »eil
teutfc^en Streitkräfte eine ein^eit^

et bafixt ein

Sage nic^t unbetenflic^.

Sardinien öoltbrac^t

©tüd be^ Unten

\)atte,

unterjlü^en mtbe, toenn

Di^einufer^ erhalte.

S^er 9iegent fe^te

tiefen £ocfungen jeöoc^ tie bünöige Srflärung entgegen,

mal^

in tie 3tbtretung auc^

willigen werte. 2tl^ er

tem

ali »otle er mit

'^a, tie

teranlaf te i^n,

um

ftc^

fte

gemeinfam

unt

tie

et nie^

alle teutfc^en

öon

S5efuc^

S^apokon^

^aten^

in

^ürflen ein, tiefer ^«fammenjf

ijorn^erein jeten 58ertac^t ju entkräften,

^aifer ter ^ranjofen \)\ntet \f)tem diüden etwaß

95eforgni^ t)or franjöftfc^en 2(u^te^nung^gelüf^en
öjlerreic^ »ieter ju

liefen 3«f<»ötmenfunft

S5elgien

ba^

nur be^ geringjTen ©tücfe^ teutfc^en ^oten^

im 3uni 1860 ten

S5aten empfing, lut er
fünft beijuttjo^nen,

abmachen,

9?apoleon

ju ernennen, öaf er ^reufen gern bei einem d^nlici)en

SBerfe, njie e^

taf

SSorfampfer

5?riegfü^rung unmöglich mac^e.

lic^e

gab

nnb

nic^t

mit

nur

©c^t^jeij

tem

5^aifer

nähern unt auf einer

perfön^:

^rans 3ofef ju tterabreten,

i^re eigenen Gebiete, fontern auc^ Foliant,

gegen franjöftfc^e ©elüfle tecfen

tooltten.

4i2

©c^eitern btt platte bti Oicgcnten.

©c^en Stalten

ücrfpcöc^ öer Stegent

t)eutfd;e

SJunöe^gebiet

in einer

^mttaüon

nur {)ann

%ixv »eiferge^enöe BugejIan&nifTe

nieöergeleöt

forderte ^preufen nac^ wie üor Öj^erreic^^

bet

Suj^immung

(Sletc^berec^tigung

^unöe^frieg^öerfaffung,

wenn ba^

©iefe 2t5mac^ungen wurden

mtbe,

{>et)ro^t

feine ^ilfe,

jur Sieform

im ^rdfiöium unb

eine 25erpf[ic^fun9 t>e^ 5^aifer^, über alle ttjic^tigeren ^Ingete^en^eiten

mit S5erlin eine

bitette SSerj^änöigun^ ^erbeijafü^ren, Betjor fie

^ranj S^fef lehnte

Sdnnbe^ta^ gebracht njürben.

3(uc^ ein neuer SSerfuc^, bct

fagen ab.

^rü^ling 1861 gemacht wuröe,

um

an bcn

jetjoc^ derartige

Sm

auf ^preufen^ ^Mnregun^ im

ju einer förmlichen 9tllianj swifc^en

beiöen beutfc^en ©rofmäc^ten ju gelangen, fc^eiterfe an benfelben
©c^wierigfeiten.

o
Sa^

sjj^iflingen feinet

taf auc^

öerfc^iebentlic^

t)on 5^oburg

bem

alle

jugleic^ bie

im

fo

©a

üon einzelnen beutfc^en Sürjlen, wie bem ^erjog

unb bem ©rof^er^og

bewiefen, ba^

man

Siegierungen einig geworben feien,

an i^n

t)on 35aben, 3(nregungen

herantraten, eine 0ieform größeren ^a^ilabeß in bie

unb ba

Siegenfen jeigen,

baß geringfle iuflanbe fommen werbe, wenn

nic^f

lange warfen wolle, hiß

nun

9leformplan^ mufte

^anb

ju nehmen,

wac^fenben (Srfolge bei ÜJafionalüerein^ beutlic^

beuffc^en SSolfe ein f^arfe^ ?8erlangen nac^ größerer

Einigung üor^anben

fei,

mufte auc^

öorlegen, ob e^ wirflic^ geraten

er fic^

immer wieber

bie ©inge ru^ig i^ren

fei,

bie

^rage

@ang ge^en

ju laffen, ober ob ^reuf en nic^t boc^ in feinem eigenen '^nUtc^e. bie

gü^rung

in bie

^anb nehmen

muffe, ^ei feinem auswärtigen SKinijler,

^errn öon ©c^leini^, ber nur ein gewanbrer ^ofmann, aber

mann

war, fanb er in biefen fragen

Siefer mochte

1861 feiner

felbj^ feine

gefc^ weichten

5lönig ernannte

Sonbon, ©rafen

ba^

er eine

feinen diät

unb

Unsulänglic^feit füllen

©efunb^eit wegen

um

fein

^taatßf

feine Unterjlü^ung.

unb hat im

©ommec

feine Sntlaffung.

©er

ju feinem 32ac^folger ben bisherigen ©efanbten in
35ernf^orff.

©c^on

biefe 2ßal)l läf t

Htoaß tjeränberte Dlic^tung in

wo^l ben ©d;luf

ju,

feiner beutfc^en ^olitif einju^

fc^tagen gebac^te. SBar boc^ ^ernflorff, wie SQSil^elm fe^r

wo^l

muf te,

@raf

hmit^

bcß Stu^tvartigcn.

95ernj1orff, 3Kintflec

in ber 3^it ^^t

Unton^üet^anMungctt ein
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fc^arfer

©cgner bet

^oMt be^ ^ürjlen ©c^ttjarjenberg geitjefen unt» ^a«e öie ©rünöung einer
ttori)t)eutfc^en

flimmfen

Union

eifrig

Programm

Befürmorfef . 3fuc^ je^f trat er mit einem hef

für eine

^anptpunffe waren:

^unte^reform in

?Ö?Uitärifc^e

^ü^rung

fein

neue^ 3(mt

öer öeutfc^en ^Kontingente

^preufen; gemeinfame öiptomatifc^e SJertretung

t)urc^

ein. £)ie

bem

3(u^(anöe

gegenüber; Beiträge bet öentfc^en (BtaaUn jur pren^ifc^en SÄarine. S^ie
^unöe^eye^utiögetvalt foUte in bet S^anb ^reupen^, epentuell unter
Befc^ranfter SKitmirfung bet übrigen ^ürf^en, liegen.

©o5aIb

Parlament,

€;!efutipgettjalt eingefe^t fei, foUte ein öeutfc^e^

öiefe

m^ ©ele^

gierten btt einzelnen Sanötage bejle^ent), in Berlin jufammentreten,

nm

ß^

ju ter neuen SSerfaffung feine 3«l^i»i«^«tt9 S« geben,

foHte

an$ einem ^ürjlen^aufe unb einem 3}oIf^^aufe befJe^en un5 ben
3?amen „©eutfc^er
fc^eiten

Öjlerreic^ foUte für fein

Ü^eic^tftag" führen.

an^ bem engeren ©eutfc^lanö

Stbfc^Iu^ eine^ S5ün5niffe^,

bai i^m

entfc^äöigt

feine

^uif

weröen öurc^ bcn

famtUc^en 3$ejli^ungen ga^

rantierte.

Sie^ Programm
an.

©er

fc^Iof ftc^ stemlic^

eng on bk ^rojefte öon 1849

i>er

ba^ baß Parlament

^auptfäc^lic^jle Unterfc^ieö tag öarin,

fon5ern anß delegierten

nic^t t)on bet S5eoöIferung bitett gewä^tt,

Sinsellanötage jufammengefe^t werben,

nachträgliche

Genehmigung

bet

pon

t>en

nnb ba^ i^m wo^I

ÜJegierungen pereinbarten

58erfaffung, aber nic^t eine fonjiituierenbe

©enjalt juj^e^en

95on entfc^eiiJenöer ^eöeutung »ar e^ ferner,

6i^

tagen, ^ier alfo auc^ bet

öer SSunöe^regierung

Zentrum beß neuen 35un5e^|laate^

fein foHte.

man

unt baß

S5erlin

eigentliche

auf bem

gleichen SBege,

1849 betreten ^atte, für möglich gehalten, nämlic^ öurc^

ten 3tbfc^lu§ Pon 55erträgen mit ben
unter

öaf eß in

foUte.

Offenbar ^at S5ernf!orff

tie allmähliche 23ertt)ir!lic^ung bie{eß ^rojefte^

ben

bie

QSorbe^alt

bet

fpateren

freittjillig

beitretenöen (Staaten

^eransie^ung öer übrigen,

©iefe^

SSerfa^ren empfahl auc^ 5er bat)ifc^e ?9Jini|ler Pon Dioggenbac^.

©er

5König ^at biegen

jemals auf

tem

SSege

^lan im ©anjen

gebilligt.

frieMic»^er 2}er|länt)igung

(5insel|1aaten perwirflic^t

»eröen fönnen!

2lber njie \)ätte et

mit öjlerreic^ unt> ben

©en ©eöanfen

aber,

ftc^

Üleformplan 95cujt^.

4 14
bet ttattottalen

öerein^

jum

6et)ienen,

me

©trömung,

toie^

in bet atgifatiott 5e^

ftc

fam, ju einem ©rucfe auf

2tu^t>ru(f

aU

bet ^bnxQ S^apoleon gegenüber,

er

1861 in Sompi^gne feinen ©egenbefuc^ machte,

^erbfl

^aüomU

5ie Siegierungen ju

5iefem

im

ganj ent^

fc^ieöen juruc!.

3n

öen

t)euffc^en S)?if(eljlaafen erBIi^fe

^unöe^reform

eine

ernfllic^ in

arbeitete

bk SSunöe^öerfammlung

^rojeft an^, voonad)

öf^erreic^^

unö einmal

3tt)ifc^enseit

unb
fürjl

Hamburg

nun
im

neue^

ein

'^a\)te

auf

D^egen^burg unter

in

unter ^reufen^ 23orfi§.

3«

t)er

foHten btv 5^aifer t)on öflerreic^, ter ^önig öon ^reufen

ein tritter

oon öen übrigen Ülegierungen ju beflimmenöer ^txnbe^^
^anb^aben.

(5^e!uttöe

t)ie

in

früher geneigf
5>?an befc^bf

jioeimal

SBoc^en jufammentreten foUte, einmal

tjier

aU

Angriff ju nehmen.

suöorjufommen; ^euj^

SSerfuc^en

folc^en

in bet SSerufung 35ern^

ba^ ^reufen me^r

fJorffö bereift ein B^ic^ß« tafür,
fei,

man

Sieben

tem SSunöe^tag

foUte eine

atbgeorönetentjerfammlung an^ ©etegierten öer einjetnen Santtage,
fo

jufammentreten; enMic^ foUte ein S5unt)e^^

oft e^ nötig fc^eine,

jur

0erid;t

glieöern

(Sntfc^eii)ung

tjon

unö Pon ©ifferenjen

©treitigfeiten

jwifc^en

S^

25otf^t)ertretungen tn^ Seben gerufen werben.

tretenen ©tantpunft,
()in5urc^frf;tmmerte.
fie

follte,

tie

nic^t

wenn
©ie

tag in tiefen S5or^

auc^ ter alte Sria^getanfe noc^ teutlic^

S^elegiertenöerfammlung

wäre

natürlich,

einmal in regelmäßigen S^ifc^enräumen berufen werten

eöltig mac^tlo^ gewefen

man

unö i^ren

(Entgegenkommen gegenüber bem öon ^reufen uer^

fc^Idgen gewif ein

ba

ben S5unt)e^^

jmifc^en ben ^Regierungen

unt

(bellte

nur eine S)eforation tar,

ter öffentlichen ?9?einung juliebe anbrachte,

au^fü^rbar, oter

wenn

©aß

tiefer

^lan

au^gefü^rt, geeignet gewefen wäre, tie natio^

nalen SBetürfniffe ju befrietigen, wirt niemant behaupten wollen,

©ein Urheber
bei feinen

funten.

e^

f)at

Mlegen

freiließ

immer

geglaubt, aber fc^on

in ten übrigen ?0?ittel|?aaten

3luc^ in 2Bien lehnte

man

tamal^

felbfl

wenig 3«f^immung ge^

ten ^lan wegen ter Seilung te^

^räfttium^ mit ^reufen unbetingf ah; ebenfo in Berlin, ^ernjlorff
benu^te tie Gelegenheit,
mitzuteilen.

3«

\^'^^^^

um

feine eigenen

3lntwort an ^eufl

^läne ter

Dom

20.

Öffentlichkeit

©ejember 1861

SReformplan SScrnjIotff^.

erflarfe

er,

ba^ eine 0ieform te^ ©efarntJ^unöe^ fc^on

taju erforöetlic^en ßinflimmigfeit

nut ü^rig, auf bem Sßege

\)et

geneigten

i)ajtt

fc^affen.

jtt

protejiierten

©egen

i)iefe

jeöoc^

Öj^erreic^,

1862, in {Jenen

unö

fc^euten

ftc^

fte

nic^t
freier

einen

(Sinseljlaaten

^effenj;£)armflaöt

uneertraglicf;
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benfhav

im ©faaten5un5e

Sßapern,

5Q3ürttemberg,

in

Sßaffau in iöentifc^en 3^oten t>om 2. ^eBruar

tie Srric^tung eine^ fotc^en engeren SSerein^ für

baUi „an bk un^eilöonen folgen ju

^orm
bk Überjeugung

etwa^ entgegenkommenderer

tt>äf)vcnb

S5a5en noc^mal^

fte

erinnern,

Parlament bcn nationalen

S5eöürfttiffen

Siefer 3iKeinung^au^taufc^

enöigte

2tuc^ ©ac^fen fc^tof

SJerwa^rung an,

öiefer

au^fprac^, ba^ nur ein

engerer 95unt) mit einheitlicher S^ntul^ettxdt

ünb einem

bk Unau^^
öurc^ bk
mtben follten,

tamit, ba^

alfo

Sttf^iöimung bct t)eutfc^en 6taaten eernjirflic^t
llarfJe

^eröortrat,

njä^rent)

^alte.

ÖfTerreic^

unö

tie

^reufen^ 35orge^en eeranla^t, unter
SU treffen, ba^

fte

feiner

©ommer

Steform nic^t

fa^en

fic^

t)urc^

eine förmliche 25era6re5ung

SSunöe^reform sujlimmen würben, „welche

öjTerreic^ atii ©eutfc^lant) au^fc^eiöen

unterordnen

35uni)e^mitgliet)

ttjirlflic^en

?9?ittel|laaten
fi'c^

fte

^reufen offen au^f

an£)ererfeit^

fprac^, öaf e^ öen ibefie^enöen S5uni) einer

für fä^ig

öeutfc^en

genügen fönne.

fü^rbarfeit bet glätte beß ©rafen ^ernfTorff, infofern

auf^

^annoöer,

mit ben ©runöprinjipien be^ ^unbe^ erklärten;
nic^t,

bat

ben

jiDifc^ett

2ßieöeraufna^me te^ alten Union^plan^

über ©eutfc^tant) ^eraufjuBefc^ttjören öro^ten''.

freie

l^Iei^e

^er

fc^on in einer früheren (Spoc^e ^efirebungen t)e^feI6en S^arafter^

ttjelc^e

ftc^

6^

fei.

SSerein^arung

S5unt)e^|laaf

ttjegen

mb

würöe".

bk

übrigen ^ürjlen einem

3luc^

vereinbarten

fte

im

1862 einen Üleformplan, bet auf bk SSerufung einer ©ele^

giertenüerfammlung neben
95unöe^geric^t^

^inau^lief.

feine ?0?itn)irfung,

©ie

öem

öeutfc^e

fünfte angelangt; nirgenJ)^

S5utti)e^tag

S5ernflorff

un5 bk ^infe^ung eine^

eerfagte

^rage war tamit

^ierju

ööllig

fc^ien ftc^ eine Slu^ftc^t

entfc^ieöen

auf öem toten

auf Sinöerung oöer

35efrerung ju bieten.

3n
i)er

einigen anöeren fragen gelang e^ bev preuf ifc^en ^olitif unter

Leitung

S5ernftorffi^,

Heinere (Srfolge ju erjielen.

3«

^^«

mmn

4i6

Älctne Erfolge ^rcufcn^.

5^ampfett bet ^erjogtümer ©c^le^wtg unt) ^olf^ein mit

bk

üott Letten noc^ au^fö^rltc^er
(5ifet

feiten
feit

beim ^nnbe^ta^ für

utt5 Erfolg

tßutfc^ett

9?ßc^te

ein.

3tt

SSa^rne^mutt^ öer

öen fortwa^renö antauernöett

^me

be^ 5?urfttrjlen üon Reffen mit feinen ©tanken

tem ©turje

COJanteuffel^

^un^e^tag ^abe

erflärte, bev

nic^t

ba^
t>ie

©treiti^;?

^reuf en

ftc^

auf bk ©eite btt le^teren

faffung für Reifen ju t^efretieren; nur
rec^t

cner^ifc^e

©anemarf,

^teufen mit

diebe fein totrö, trat

0iec^t gehabt, eine

neue SSer^

öem ^nnbe^f

OSefeiti^ung ter

etwa ttjiöerfprec^enöen ^ef^immungen an^ bev heiie^enben

faffung öon 1831 f)abe er »erlangen fönnen.

©a^er

^reuf en fanö mit

tiefer

35er;

com fdtxnbe
aU in 5lraft

bie

üon 1831

oftropierte SSerfajfung alß ungültig, diejenige

ftc^enb ju 6etrad;ten.

fei

d^

geflellt,

©tcUungna^me lebhaften

35eifan 5ei ten liberalen, auc^ Bei ter ?9?e^r^eit bev eigenen ?ßolUi>evf

©er ^unöe^tag

tretung.
Sßefc^tüffe

jlräui^te

jurücfsune^men,

unö

ftc^

jeöoc^

M^^df

öjlerreic^

ttjeigerte

^reuf en^ 9}orge^en ju unterfingen. SBefonöer^

üon Reffen;

ter 5?urfür|l

bev SSerfaffung

fic^

lange,

erbittert njar natürlich

er fcf)rieb, obtt)O^I fic^ injttjifc^en auc^ öflerreic^

SU ter preufifc^en Üiec^t^auffaffung befe^rt

@run5

fßi«ß früheren

f)atte,

auf

Sleuttja^len

öon 1860 an^ nnb ignorierte einen ^nnbe^f

tag^befc^Iuf, ter 5ie^ für unsuläffi'g erklärte; er ging fo weit, baf er

einem ©pe^ialgefanöten ^önig SBil^elm^ mit offener UnPflic^feit
begegnete unö ben \f)m überbrachten eigenhändigen S5rief be^ ^dnig^
ttjütent)

auf

tie (ivbe

flellung t)on

fc^ulöigung

warf; darauf jttjang i^n ^reuf en bnvd)

Gruppen an

feinen

nnb jum SRac^geben

b'ie

in ter 58erfa(fung^frage.

3ollöerein behauptete e^ energifc^ bie

^ü^rung;

3tuci^

i^m befreunbeten

5i)Jittelflaaten flie^,

im

al^ ber 9tbfc^luf eine^

^anbel^tjertrag^ mit ^ranfreic^ auf ben SBiberfpruc^ ^flerreic^^
ber mit

3tuf?

©renken ju einer förmlichen Snt;

würbe

jöjlerreic^^

unb

dm

mifc^ung jurücfgewiefen unb ben übrigen <Btaaten mitgeteilt, ba^

^reu^en i^nen ben 3ollt)erein^öertrag fünbigen werbe,
SBiberfpruc^

nid)t

be^ B'JHöerein^

jurücfsögen.

ernjllic^

Sine Zeitlang

ju bro^en.

fc^ien

fall^ fte i^ren
bie Stufldfung

©ie fübbeutfc^en Staaten traten

fogar in SSer^anblungen mit öflerreic^ über bie S5egrünbung eine^

neuen 3ollbunbe^. 25on ben mittelbeutfc^en (Btaaten flanb nur ©ac^fen

©geifern

anß

diüd{i(^t

aller

3Jcfocmpläuc.
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bie fyntereffett fetner ^nöuj^rie

auf

ton Stnfan^ an auf

ma^ ^errn öon ^euj^ öon öen übrigen ^imh
genommen »ur^e. ©a^ Snt>e tiefer 5?rtfi^ trat erfl

bev Beite ^reufen^,
f^aatcn fe^r üi6el

nac^

tem

Stu^fc^eiöen 55ertt|lorff^ ein.

3Benn tro^ öer neuernjac^fen nationalen ©fimmung in S)euffc^Ian5
feine

njefenflic^en

tt)urt)en, fo

fonöern

Erfolge in bev

tag bie^ nic^t mtr an

aurf;

^rage bet SSunöe^reform

tem

erjiett

SBtöerfJreben bet ?9Ji«el|1aaten,

bavan, öaf in ^reu^en

felbfl

injwifc^en ein innerer

bk 2tftionSfa^igfeit öiefeS (BtaaU^
lähmte nnb bei mkn neue ^weifet emcäu, ob er toirflic^ geeignet fei,
bk ^ti^rung in ©euffc^Ianö ju übernehmen. Über bk S'rage bet ^eereS^
reorganifation fam cß ju einem 5^onfiift stuifc^en bet ^rone unö öer
SSolfSöertretung, wie er fo fc^arf in tem SSerfaffungSleben ^reuf enS
mbet tjor^er nod; nac^^er £)agen)efen ift.

Äampf

ausgebrochen war, bet

9Jranbcnt>urg,

5>ie 9?elcf)8grünt)ung

I.

2/

©er

^eere^' unb QßerfaiTung^f onflift in ^H'cu§cn.

^^cr ^rlttjregenf tt>ar feU ^a^rje^nfen taöon übcrjeugf, ba$ baß ptem
<-v-/ ^tfc^e ^eer einer grönMic^en

Umformung i^eöörfe, wenn e^ einem

grof en Kampfe, wie er öoc^ jeöen atugenMic! notwenöig werten fonnfe,
gewac^fen fein foUfe. ©c^on
t^n htbentliä) gemacht;

tJie

bk Erfahrungen bzß ^a^xeß 1849 ^atun

Slufbietung eine^ öer^altni^mafig fleinen

£eil^ bcß ^eere^ jur SRieöerwerfung btß baöifc^en

bamalß grofe ©c^wierigfeiten

Kampfe gegen einen inneren

bereitet,

^eint) tie

^nfilmbci

^attt

namentlich weil 6ei tiefem

^antwe^r

tjerfagfe

unt ta^er

Gruppen beß f^e^enten ^eere^ Raffen ^eran^

jule^t fajl au^fc^lieflic^

gejogen werten muffen, 3«^

^a^u

1850, al^ ter 5?onf[iff mit jöjlerreic^

ju einem gewaltfamen iitu^gang ^injutrangen fc^ien, \)atu ter preuf ifc^e

^rieg^minif^er

felbfl

erKart, taf baß ^eer in feinem augenl^licHic^en

3uffant jur ^ü^rung eine^ grofen 55riege^ unzulänglich

fei;

sg^oi^ilmac^ung te^ 3a^re^ 1859 lief ebenfalls tie fc^on früher

tenen ©c^dten

teutlic^ jutage treten. S3ereit^

man

jufJantegefommen.

lange tarüber beraten, aber

^n

^ruter^ war, im 5Binter
tie

S^K

ter
t)on

<i^ß

^^

tie

empfun^

1849 \)atu ^rinj SBil^elm

gfieformen in ter fpater turc^gefu^rten 3(rt empfohlen;

jTerium \)am

unt

««t^

im ^rieg^mini^

fc^lief lic^

war

©tellöertreter

nic^t^

feinet

1857 auf 58, f)am ter ^rinj junSc^fl

^Bewaffnung ter ganjen ^nfantem mit S^^^^<^>^^W^^W^ ßi«^

geleitet;

tamal^ na^m

torifc^en Dieform

er auc^

wieter auf.

ten ©etanfen einer grofen organifajs
Sw^i/ i« manchen Sinjel^eiten öon

einander abweichende ©enffc^riften te^ Oberjlleutnant^ t)on Slaufe^

wi^

uttt te^

©eneraB öon dioon

läge; beite gingen

tienten ter 93eratung al^

öon ten @etanfen auß,

©runt^

tie ter ^rinj fc^on

1849

^cew^teform,

(pian bit

^eere^ceform öölltg
^Kegent

baUi

Smää)ii

im ÜZotjembct 1859 wntbe

3t6er erfl

eerfreten ^atte,
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^kn

t)er

fünften

ferttggejlellt; in alten wichtigen

öec
bev

\)at

fel5j^ öie (Snffc^eiöung gegeben.

etfc^ien öie ^räfensj^arfe

te^ ^eere^ im SSer^altni^ ju ter

gegenwartigen (Sinwo^nerja^l beß ^taate$

»ar bk

3<i^I

tDoröen.

©amal^

jä^rlic^

öß>^

DJefrufen

einjujlellenöen

aber ^atte

bk

öerme^rf

nic^t

S5eöoIferung^ja^t bei <BtaaUi nur

etwa II sOJiUionen betragen, wa^rent)
tionen gejliegen war; anflatt ter

©eif 1820

uiel ju gering,

fte

38000

feitöem auf faj? 18

5)JiI^

5i)?ann, tie j^^rlic^ eingejIeUt

tontbin, Ratten 63 000 au^ge^oben werben muffen, ttjenn bai ^rinjip

öer allgemeinen SBe^rpflic^t eine SBa^r^eit bleiben
blieb

etwa ein drittel bet militärtauglic^en unö

com

SOJänner

5!)?ilitdrt)ien|l

öienjlpfiic^tigen

©a^ war

ganslic^ frei,

Xatfäc^tic^

follfe.

nic^t

fungen

nur ein

3}er^

flof gegen öen @run5ge£)anfen bei ganjen preufifc^en ^eerwefen^,

auc^ nic^t nur eine ©c^wäc^ung 5er ?9?a(^tmittel,
eine^ 5?riege^ feiner ^olU^af)l nac^

f)ätte

bk ^reuf en im

^all

aufbringen können, fonöern

e^ hebentcte auc^ eine grofe Ungerechtigkeit denjenigen gegenüber,

bk jum
muften
5Beib

©ienfl

eine gro^e 3<J^I

unö

^nb

^ei jeöer COJobilmac^ung

herangezogen wurden,

^»n

älteren

Sanöwe^rmannern,

tie bereite

Ratten, einberufen werben, wä^rent) ein fo jlarfer

^rojentfa^ unverheirateter kräftiger junger hüte, weil er feine mili^
tärifc^e

5Benn tiefem

Slu^bilöung genoffen f)üUe, ju ^aufe blieb.

50?angel abgeholfen

mtbcn

follte, fo erfc^ien

e^ notwendig, jur 9lu^^

bilöung bet jd^rlic^ me^r einsuflellenöen 25 000 ?D?ann

bk ©tamm^

bem Pane

bei DJegenten

formationen ju vermehren; un5 jwar war in

öon 49 neuen Dtegimentern porgefe^en.
Sin zweiter 33?angel lag, pom militärifc^en ©tanöpunft ani

hef

nnb bet babntä) bedingten

ge^

tie S5il5ung

trachtet, in öer vollen ©elb|län5igfeit

ringen Seij^ung^fdbigfeit 5er Sanöwe^r.
|1an5 5ie

Unbm^t au^fc^lie^lic^

nen Offizieren; im

5?rieg^fall

aftipen D^legimentern

Übungen

5er

ju

5an5we^r

'Slad)

bem @efe§ von

unter eigenen, ani

wurden

5ie

i\)t

181

beröorgegange^

Sanbwe^rregimenter mit

frieg^j^arfen S5riga5en vereinigt.

in ^rieDen^jeiten fan5en

Qtuc^ 5ie

P5llig getrennt

f?e^en5en ^eere unter 5er Leitung Pon ^an5we^rofftzieren
27*

vom

jlatt,

5ie

Pan
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ber ^ccceörefotm.

tett

troffen Seit t^re^ £eBett^ in einem bürgerlichen S5etuf eetbrac^ten

nnb

natürlich t^en

^n^hilbmQ 9emad;(en

feif i()rer

Xe(^mt be^ ^^rieg^wefen^ unö

in bct

genfer 5Beife ju folgen tjermoc^ten;

l>efe§t.

erj^ feif

^ad) bem ^lan te^ ülegenten

Unbm\)t

auff;oren.

^^u

nic^t in

genö^

i852n>ur£)e toenigllen^

eom ^^ompagniecfief aufwärts

ein Seil bet ©feilen

^orffc^ritten in öec

Sruppenfu^rung

mit SSeruf^offi'iieten

follfe tiefe

©elbjlänöigfeif bev

bk

jüngeren Sa^rgänge follfen in

0leferöe

bc^ jle^enöen ^eere^ eingereiht »eröen, i^re ^rieten^üi^ungen alfo
bei

ten aftiöen Üiegintenfern ableijTen unö im

geflellf

werten;

5?rieg^fall in tiefe ein;?

tie alteren 3<^l)rgänge follfen jnjar in eigenen 5Ber^

bänten organiftert bleiben, aber im
tjerfeitigung herangezogen werten.
3iele gleichseitig erreichen ju

5^rieg^fall

5Uuf tiefe 3trf

nur jur ^ante^^

5^ie

?0?e^r!of?en

10 CDJillionen Saler

3n tem
minijler^

fejTer

ter gefamten Dleform tourten auf fajl

?i}Jini|lerium ter

ter ©eneral

neuen iära eerfa^ ten

öon ^onin,

^pojlen eine^ 5lrieg^^

ein ?9?ann,

ter

felbjl

Slu^bruc^ te^ 5?rimfriege^ nic^t

^olitil^

?OJini^

beim

3« tem

Ülegenten fJant er

l;atte felbfl

al^ einer ter erjlen

billigte.

lange in näheren S5esie^ungen unt

noc^ tie

unt an^ tem

fUerium ?9^anteuffel au^gefc^ieten war, weil er teffen

tie 9ieformbetürftig!eit ter ^eere^organifation erfannt.
tiele

untere

ja^rlic^ berechnet.

^rei^eit^friege al^ Leutnant mitgemacht f)atu

feit

swei

fönnen: tie £eij1ung^fä()igfeit te^ ^eere^

ju f^eigern unt e^ ter ©ewalt te^ oberffen 5?rieg^^errn

juortnen.

man

glaubte

iJlber

gegen

Einzelheiten te^ je^igen ^lane^, ter tjon anteren sjjjännern

^errö^rfe, ^egte er S5etenfen.

ter alten Organifation ter

Er fa^

in

ter öölligen ^efeitigung

Santwe^r einen S3ruc^ mit ten großen

Sratitionen au^ ter 3^i^ i^f^f SntjTe^ung unt wollte nic^t jugeben,

tag e^ einer
fe^r

fo ratifalen Sitnterung betörfe.

unwa^rfc^einlic^,

©ummen

tie

für

ter ^rins, i^n
iete JKücfftc^t

ge^en, reichte
5.

taf

ta^ Parlament

9?eform bewilligen werte.

umjuf^immen;

auf

3lugertem

ftnansielle

^onin

al^

er

tann

tie

^ielt er

geforterten

$8ergeben^
fc^lieflic^

e^ für

^o^en

t)erfucf>te

befal>l,

o^ne

unt parlamentarifc^e 35etenfen uorju^

feinen 2lbfc^iet ein.

©ejember 1859 ter Generalleutnant

9ln feiner ©teile
3(lbrec^t

t>on

wurte

am

0ioon, einer

eoR SRoon.

2tIBrc(^t
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an t)em DJefocmptan, jum

ter etfrtöflen ?0?tfar5eifec

5?rie9^mittil1er

cmannt
bamalß im

Üioott |latt5

^inau^

militarifc^e ©ebiet
£ei]^

al^

unö ©eele, fannte
t)ie

COJac^t feinet

©einet

^ettn.

©tuMett

fi'c^

ttjeit

über ta^ eigentlich

©olöaf unö ^reufe mit

^a«en.

erjirecft

et feine

anbeten ©eftc^t^punfte füt

©taate^ unö

mb

politifc^en

auf tet auf etilen

St toav ein tapferet unö

56. Seben^la^re.

fennttti^retc^et ©olöat, teffen

fein

^anöetn

öie 33efe§Ie feinet obetflen 5?tieö^^

Übetseugung nac^

teligiöfen

D^ec^ten, untetfc^iet)

fic^

flani)

et

abct öon bcn COJannetn beß

©etlac^fc^en ^teife^ tutc^ feinen ptaftifc^en, \ebet tein t^eotetifc^en

Snteteffen.
ftc^

bo<i)

©inn unö ba^ gelten

abgeneigten

©pefulation

3n

öet

^otm

^äuftg ettoa^ tanf)

auc^ tec^t Qnt auf bie

Mn^e

mb

bet Diplomatie

^ctabc in ben etilen '^a^tm feinet «S^inifletium^,
jlteng fonfetuatiöet

COJinijlet

fc^on

offen,

öaf

et

@tunt>e

i)af et nntet allen

näc^fJen gejianöen

SJJanc^e etblicften öatin

et ali^ einjiget

d^

^politif

ttjat

et öutc^ eine

i^ oft mit 0Jec^t betont ttjotöen,
I.

£)iefem jTet^ menfc^lic^

ettegte bei ben Sibetalen beteit^ S5et)enfen.

ba^

einjulenfen.

et gedachte auc^ je^t übet

etile StttjeicT^en,

ba^ bet Diegent

^a^nen

©oweit e^ öen Dlegenten

felbfl hettaf, tt>at

ben Matteten ju bleiben; feinet

fixt

i^n entfc^eit>enö,

fonfetöatiöe

©eftnnung dioonß tonnte füt i^n

tung^gtunö

fein.

nac^

nnb

bie

natötlic^ fein ^inöe^

S^fofetn ahet Ratten bie Sibetalen
felbjl

Qlnftc^t

um bie ^eete^tefotm ju öettteten ixnb

jut ©utc^fü^tung ju btingen; baß toat

0?oon

entfc^loffen

einet jlteng fonfet^

£ibetal ^atte et \a niemals tegieten wollen;

njat 9ioon bet geeignetffe SJ^ann,

aU

im

©pm^

^at

sttjeifello^ nic^t tic^tig.

gen ^nßntt,

et

fonflitutionellen SBefen

Ü^egenten

gans mit i^nen ju btecr;en nnb in bie

öatioen

baß

bem

gtofen Üiatgebetn SBil^elm^

Sie (Stnennung Üioon^

fei,

f)at b'xe^

gleiche SBeltanfc^auung nnb gegenfeitige petfönlic^e

pat^ien auf^ engjle tjetbunöen.

am

mb

ginem ^teunöe bekannte

eon bem ganjen

Mt

nie etnja^ gehalten ^ahe,

tt)0

feuöalet

öetf^anö et

einet ganj anöet^ geftnnten 93^e^t^eit

t)on 5?ollegen gegenüi^et|^an5, gezeigt,

öamol^

fpejiftfc^

fc^toff,

t)Oc^

einen

tic^ti^

peifello^ öon 2lnfang an batanf anßf

ging, bet gefamten ÜJegietung eine fonfetpatiöete ERic^tung ju geben

Siß CUJütfäreorlage.
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mb

bem

liberalen gänslic^ l^rec^en muffe,
(Sr

bemühte

btn

bk öon

ftc^ eifrig,

CÖJitgtieöer nac^

au^ tem

uni) nac^

tjorlage angefünöigf.

^ommiffton

oerf?änt)iger bet

^ö^ung
aber

3m

©enerat

bet ^rafenjsiffer,

a.

am

»eitef^en af>m\(^en(

fOJiniflerium ju eert^rangen.

ton 1860 vontbt bk

Februar tonvbc

fte

^ier fungierte

ubern^iefen.

dß

jn^eifello^

tt>enn eS

bk ^ebenten ©tatjen^agenS

für

geplante

tie

geleiflet

itt>ei

Sr^o^ung ter

§:omf

©teuerlaj^

ja^rlic^en

nnb

trat

ber ©ienflseit bei ber Infanterie, bie

ben größten Seil beS ^eereS ausmachte, üon brei auf

3<*^re ein.

S^er Dlegent fa^ bie Umttjanblung ber
S5e|1anbteil feineS

Sanbwe^r als ben

ganzen ^laneS an unb war

SU öersic^ten. @egen
eine

iief)e,

Stuferöem aber glaubte man, bem

flarfe

bk ^erabfe^ung

\a bei njeitem

fte

3{uS tiefen ©rün^

6ei bet ?ÖJe^r^eit bet

einen Srfa§ nac^ anderer Ülic^tung ^in bieten ju muffen

öeS^atb für

^abe;

fle^enöe ^eer als ein 0Je|l beß 3{6folutiSi;

miffton lebhafte 3uf^immung.
3Solfe

liberalen galt

unbedingt jur 25erfugung be^ ^onatä)en

als eine ©efa^r für tie politifc^e ^rei^eit erfc^ien,

ben fanben

(gr^

ju i&etüinigen,

öotfStumlic^e Einrichtung,

2<inbtt>ei)t eine

öon i^nen öaS

t»ielen

muS, nnb

6ac^^

mit Unrecht, alß derjenige Seil

be^ ^eere^, bet in ben Befreiungskriegen ba^ Bejle

wäi)tenb

aUMb

mititarifc^er

©. ©taöen^agen. ©iefer empfahl, bk

bk UmnjanMung ter
bk Unbm^v, obtuo^I
aufert)em in bet

?9?Uitar^

eingelbrac^t unt»

bk in öer Zat notwendig fei,
2anbm^v ju t)ertt)erfen. ©en

gerade

erblicften

mit ben

er

mnn er feine Päne öurc^fü^ren »oUe.

feiner ^lic^tung

35ei Eröffnung ter ^arlament^feffton

einer

ba^

Üiegenfett b\e Ü^erjeu^uttg beisubringen,

bie sweija^rige ©ienfljeit, bie unter

Seitlang tatfäc^lic^ befTanben

fc^iebenjTe eingetreten, »eil fie

firenger militärifc^er Sif^iplin

f)<itte,

war

ob

er

bamit

fac^lic^

StoeifelloS ioar eS feine tiefe,

er

barauf

nic^t

feinem S5ruber

immer aufS

ent^

nac^ feiner 33?einung jur SluSbilbung

unb eineS über

mirffamen folbatifc^en ©eijleS nic^t genügte.
örtern,

entfc^loffen,

»ic^tigflen

bie ©ienfljeit

SS

ift

im die^t ober Unrecht

auf

praftifc^e

^inauS

^ier nic^t ju er^

getoefen

ifl;

Erfahrungen eineS langen

Gebens geflü^te Überzeugung, unb er war auc^ in biefem fünfte nic^t
nachzugeben gewillt.

Sa^ Äompromi^.

nun immer Hörer tombe, ba^ bk

9tl^ e^

Unbm^v

btt

nnb

5?ommtfftott

toaf)t(

auc^ baß Parlament in feiner ?0?e§r^eif auf bet ©eH^flanöig^

fc^etttlic^

!ei(
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entfc^lof

jtc^

auf ©runt)

nnb bet ^erabfelung ter

©ienfJjeif ^ef^e^en weröe,

bet DJegent ju einem tjeranterten SSerfa^ren.

bk

feiner frieg^^errlic^en ^efugniffe,

(5r

\f)m bntd)

meinte

bk

SSer^

faffung nic^t entzogen waren, tie organifaforifc^en iänöerunöen fel^^

nnb o^ne

fiänbi^

35ett)ini9un0 btß

Unbta^ß

mujTe nur beß\)alh Gefragt werten, »eil eß
l)b^tet ftnansieller Mittel \)anbk,

unt

SJorlage iururfgesogen

treffen ju

fic^

Semgemaf

fönnen;

tiefer

nm bk ^efd;affunö

tüntbe je^t tie frühere

eine neue eingebracht, tie für tie nöc^f^en 14

50Jonate 9 33Jinionen Saler jur einflweiligen Ütufrec^ter^altung
?8ert)on|l5nt)i9Utt3 ter 5lrie9^5ereitfc^aft

auf ten bi^^erigen

nnb

gefe^Iic^en

©runMagen

eerflant

ter Dlegent

©treitibarfeit beß

baM

@runMagen

Ülec^t,

u5er Organifation^fragen felbj^äntig ju oerfügen.

f?e

üerwentet werten wurte.

gebeut.

3««5<^l^ glaubte
95ewilligung

friflige

ter ^räfenjjldrfe
tie

baß i^m sujle^ente

iUbgeortneten^au^ tat nun ten öer^angni^üollen ©c^ritt,

©umme proeiforifc^ ju Bewilligen,

man,

wuf

te,

3Serfc§ietene 5)?otiöe

tiefe

ju welchem Swecfe

waren tafur maf^

gerate turc^ eine folc^e (urj^

tem Parlament ta^

die^t auf jd^rlic^e ^ef^fe^ung

unt tamit einen entfc^eitenten 6influ§ auc^ auf

9tngelegen^eiten

glaubte

obgleich eß

man wo^l

nnb

^eere^

»erlangte. Unter ten gefe^;;

liefen

^aß

et(

©otann

te^ ^eerwefen^ erobern ju fönnen.

tie geforterte

©umme werte für tie geplante 3Reuorgani^

fation unter S5eibe^altung ter treijä^rigen Sienfl^eit nic^t au^reic^en.

ferner wollte

man

nic^t

gorterung

turc^ Slble^nung ter ganzen

ten Diegenten ganj ten Äonferöatiöen in tie 3lrme treiben unt ten

58orwurf auf

fic^

laten, ta^ ta^

Parlament

für tie Surc^fü^rung einer frdftigen

aufen ^in
folgente
erfldrte,

öiforifc^e

nic^t bewilligen wolle,

©a

Erwägung:

unt

notwentigen ^ittd

felb|Täntigen ^olitif nac^

^ntfc^eitent

ter ^inanjminif^er

war aber

öon ^atow

toc^ wo^l

au^trücflic^

taf auf @runt ter proöiforifc^en Bewilligung auc^ nur pro^

fOJafna^men getroffen werten fonnten unt eine

©urc^fü^rung ter ^eereöreorganifation

wenn

tie

tie betreffenten

©ummen

erfl

tann möglich

teftnitiee

fein werte,

al^ Seil te^ ortentlic^en ^tatß auf

SScbcutung bt^ Äompcomtffc^.
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bk ©auer

benjtUtgf feien, fo glaubte

man bk

fc^Iteflic^e ^ntfc^ettJung

bk näc^jle Sfat^berafung
£)enn wenn btt Olegenf feine

auc^ \e^t noc^ in bet S^anb ju Ui)aUen, ja für
ftc^

eine gönfligere ^oftfion ju fiebern.

neuen Formationen

anjune^men, ba^

er

bk

Parlament für

ju erreid;en,

auf

fie

gerufen ^atfe, fo njar nic^t

wieder

mtbt

bk

nötigen

^olgesetf

man

tjtelme^r rechnete

Men

proeiforifc^ in^

darauf, ba^

er,

öerjic^fen »otlen,

©ummen

um

tie

wenn baß

nic^t bewillige;

tauernöe Bewilligung

öann bk ©egenforöerungen btß Parlamenten weröe

juge;?

f^e^en muffen.

S)er Ülegent

unö dioon hingegen jogen au^ ter

wiUigung ganj andere Folgerungen, ©ie fagten

bk

e^

^h{id)t beß

sgjittel

^arlament^

fein,

proöiforifc^en S5e^

ftc^,

unmöglich lönne

ba^ bk mit ^ilfe bet bewilligten

turc^jufü^renöen ÜJeformen nac^ Ablauf eine^ ^a\)uß wieder

rücfgängig gemacht werben follten, fall^ eine (Einigung für ben näc^f?en

^m nic^t sufTanöe fomme.
fein,

aU

Senn baß wür^e

ob baß Parlament eine

jeöen 3Ru^en
rec^tigt,

jum

©umme

SSewtlligung nur eine Brücfe
gleich tolliiänbiQ

Beratung beß nac^jlcn ^tatß

au^ tem

5D?e^r^eit

jum

fc^ien

ftc^

bk

Salem o^ne

ftc^

öa^er be^

mit btt proöiforifc^en

bauen wolle,

Dlücfjug

nachgeben ju muffen;

^O^tllionen

©ie glaubten

F^nfTer hinaufwürfe,

anjune^men, ba^ bk

öamit

\a gleic^be^eutenb

Don 9

£)eftnitiöe

um

ntc^t

Bewilligung bei

i^nen öie notwendige ^^onfequettj

\e^t gefaxten Befc^lu^ ju fein.

^rinjregent in öer S^ronreöe, mit bet er

3«

am

t)iefem

23.

©inne

fagte t>er

^ai 1860 öen 2anbf

tag fc^lof, er fe^e in bet proöiforifc^en Bewilligung ein ^fanö öafür,

ba^ bk k^t
gelöj^

5urüc!ge|^ellte

dß ging

alfo aud^ ^ier fo, wie eß

miffen meifl ge^t.

ffc^

fo weit

fie

aber anber^ anß, ünb

öon einanber entfernt wie

gefc^eut,

mit derartigen unklaren 5?ompro^

eine SSereinbarung war nur fc^einbar

5er f^reitenöen Seile legte
fte

F^^age bcmnäi^ii in befriedigender SBeife

werben würöe.

je.

^aß

waren

Slbgeorbneten^au^ f)atu

mb

inm
bk ©ituation nur noc^ me^r öerwtrrt.

ben unöermeiMicr;en 5lampf fofort offen

Stu^trag ju bringen unö 5at>urc^

erjielt; jeöer

in SBa^r^eit

e^rlic^

aUcue SScr^anöIuttgett.

©er diesem

lief

nun

ernannte bie

6tlt)en,

in

ben

Ornaten Me neuen iKegimenfer

näc^f^ett

unö mi\)te

Offt'siere
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feierlich

bk neuen Sahnen

unt) (Btanbatten ein.

Sie ©i^ungen öe^ näc^jlen Sanöfag^ eröffnete

2Bit^etm

^onig; benn

I.

bereite a(^

bm

SBil^etm IV. butä)
wotbett,

am

3<^nuar 1861 mar ^riebric^

2.

Zob uon feinem ^offnung^lofen hiben

Dieben ter ^D^ilitäröorlage

wurden smei bcn

bk Sinfü^rung

liberalen entöeöenfommenöe @efe§e über
tatioen Sit^i^^^^

mebct

f)atte,

eingel^rac^t.

be^ 3l53eori)neten^aufe^ moUte

fic^

^'^^

3«i>ßff'^«

faful^

5)?e^r^eit

mit tiefem 3»9^f^öni^«i^

jumal ba ba^ ^mkf)eQe^e^

jufrieten geben,

^ier

i)er

t^er

««^ 0ieform btt @runi)fJeuer, bk ba^ ^erren^au^

früher abgelehnt

fc^on

erlöfl

S33ünfc^en

eom

«ic^f

^erren^aufe, mie

abgelehnt ttjuröe; auc^ baß ©runöjTeuergefe^ konnte

früher,

nur mit grof er ^üf)e turc^gebrac^t merken.

^olitif bev Slegierung tontbe

ten^aufe einer fc^arfen

bk

?9?e^r^eit jog eß

aU

5lritif

nnb

unterjogen.

Dtegierung

fontern nur njieter eine

ju tau

öon 8

im

S5ei tiefer

iltbgeoröne^

©timmung

ter

neue^ ^eergefe^ öorjulegen,

t)or, fein

6umme

Stuc^ öie au^njärtige

fc^mac^lid;

^JJJiUionen

Salem

jur iUufrec^t^

er^altung ter ©c^Iagfertigfeit te^ ^eere^ in ten ^tat einsufieUen«
Oi>wo\)l
i)or

nun

tie

25orna^me

©eiten fc^arf

fritiftert

murte,

eine eermittelnte Diic^tung,
(itatß

noc^mal^

^ai

bewilligt (31.

S)iefe

1861).

Haltung ter
felb|T.

um

fammenjiöfe

Partei,

folc^e \)atte

fc^on

^Partei tie

3«f<^n^ö^^ttt^ii^^^tt

unt ta^er

eintrat, folange

tie DJegierung

offene

»on 7 V3 Millionen Salem
S5ruc^ war ^inau^gefc^oben unt

?0Je^r§eit führte ju einer

öerwirflic^en ju fönnen,

in einseinen

©er

6umme

ein weitere^ "^a^t verlängert.

Sine

^rogramm^ nur im

auc^ tie^mal noc^

unt e^ njurte im ^^traortinarium te^

ta ein Seil ter

iSra getrost,

ftegte toc^ fc^lieflic^

proöiforifc^ eine

ter unklare S^ftanb

ter liberalen

organifatorifc^er CO^afregeln

teftnititjer

Bewilligung im ortentlic^en ^tat öon öerfc^ietenen

erfolgter

nur

flet^

©paltung

feit

in ten Dvei^en

tem Beginn

ter neuen

^orterungen te^ liberalen
^i^ ^^^ 9?egierung glaubte

für SSermeitung fc^arfer 3«^

tie geringfJe 3(u^ftc^t bef^ant,

taf

überhaupt mit ten liberalen ^ü^lung galten unt i^nen

fünften entgegenkommen werte.

geführt uon einer

S)er linfe ^lügel ter

^ei^e öon jüngeren of^preufifc^en

31b;?
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SSilbung btt ©cutfc^cn gorffc^rlttöpatfci.

^eotbmun, $a\xbu

un5 ba^ man ju

fprec^e,
fei,

in

jlarfe

ba^ eine

atet,

©ruppe

jie^ung auf

Haltung feinen
t)ie

i^rer

i>m

Sine 19 ?OJann

©egnern mit

t)on linf^jle^enöen liberalen, t>on t>en

bk ^erfunff

(Erfolg

offenbar nic^( liberal

Dppofttion (refen mujTe.

enffc^ieöenfle

b'ie

folc^e

einer S^egierung,

35e^

^u^rer fpotfweife al^ „'^nnQ(iitf)amn"

bejeic^net, fonberte ftc^ fc^on bei ter Störef Debatte t)on ter ?iKe^r^eit ter

^arfei ah, f^immte gegen ba^

tmvtt

nac^

ftc^

^ompromif

in bev ^eere^frage

un5

toniiU

tem ©c^lu^ öer 6effton ^(nfang ^uni 1861 aU „©eutfc^e
3^r Programm forderte f^renge 33ertt)irflic^un9 biß

^ortfc^riff^parfei^

„öerfaffung^mäf igen 0lec^t^|laafe^" in ^reufen, grünMic^e Umgeflat^

tung beß ^erren^aufe^, ein @efe§ über
Weigerung bet
öer atfen

fOJinifleröeranttuortlic^feit, 58er^

bk ^eere^reform, wenn nic^t baß

5loj1en für

2anbm\)t nnb bk

^ortbej^e^en

jnjeija^rige SDienf^jett jugef!ani)en toütbe,

enMic^ eine energifc^e ^oliüt in bet t)euffc^en §rage mit

bem

3iele, eine

unter ^reupen^ Leitung ju fc^affen unb ein

t)eutfc^e

3ßttti^<il9^tDaIt

teutfc^e^

Parlament jufammenjurufen.

gleichen Sßa^Irec^te^ lie^

man

fort,

S)ie

um

^orterung bcß allgemeinen

ben 9(nfc^Iu§ red^t^fle^enöer

liberaler ju ermöglichen.

bem ©c^Iu^ beß Sanötag^ !am e^ ju einer heftigen %nß^
einanterfe^ung jwifc^en bem 5^önig nnb bct 5i)?e^r^eit te^^ÖJinijlerium^.
fdalb nac^

SBtl^elm wollte

ftc^,

wie öie^ in ben Reiten beß 3tbfoluti^mu^ üblich ^tf

wefen war, tjon ben ©tänöen btt ^rooinjen
laffen.

bk

(Srb^ulöigung

leifJen

^k ?OJinifier wiefen darauf ^in, 5af bkß nic^t öerfaffung^maf ig

begrünbet

fei

unö ba^ bk ^roöiniiolflan^e

?öerfünt)igung

feit

t»er

?8erfaffung überhaupt nur noc^ loyale S5efugniffe Ratten. 9loon fuc^te

ben 5^önig fc^on bei t)iefem 3tnlaf jur 35erufung eine^ neuen

rium^ ju bej^tmmen; aber e^ !am noc^ einmal
5Bil^elm begnügte
berg,

wo

er

ftc^ fc^lief lic^

bk ^rone eom

nur bet

mit bet

Stltare

9)^inifle^

ein 3(u^gleic^ iu|lan5e.

feierlichen

5^rönung in 5lßnig^^

na^m, mit großer ©c^ärfe au^fprac^,
nnb fogar

ba^

et

fte

ba^

et

auf bk i^m an

ftc^

2ßUlen

üerjic^tet \)ahe,

S^iefer ©treit ^atte infofern eine prinzipielle

göttlichen 3Serlei^ung i>etbante,

iufle^enöe Srb^ulöigung nur

betonte,

anß freiem

S5et)eutung, al^ bet 5lönig aller 5Belt jeigen wollte, ba^ swifc^en

nnb feinem

5Bolfe, auc^ nac^

öem

i^m

Inkrafttreten bet 3Serfa(fung, birefte

25erfcf)5rfun9 bt^ Äonflüf^.

2anbta$

S5ejte^ttn9ett tefiänben, toä^tenb bet
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aU bk

ftc^

cinjtge

^evf

fretung beß S5olfe^ betrachtete uttö eitten SSerfe^t jnjifc^en ^errfc^er

nur but<^

Utt5 25olf

feine SJermittetung für julafftg ^ielt.

3öt Sejember 1861 fanöen

Sa^
24

(Srgebni^

war für bk Ülegierung

5^onfert>atiüe geuja^lt;

auc^

öon ©i§en, toä^tmb bk

Stnja^l

Me

fe^r ungünfitg.

ju tiefem erjlen grofen

jufammen Ratten auc^
OD^e^r^eit;

ttjaltigente

Organifation unb

ünU

bk

nic^t

ftc^

unö

fc^affen

bk

in

ftc^

jlarf

größtenteils

öer neuen Partei ju

un5 öer^alfen

nnb

^ortfc^rittler

©iege.

bem neuen

aber öer

3tltliberale

3tbgeortneten^aufe eine über^

©c^ttjerpunft

ti?ar

bk

öurc^

feilste

SBa^lfiege öer ^ortfc^rittSpartei fe^r ilad nad)

eerfc^oben.

©er

5lönig ließ

nun öiefem Parlament

mentritt einen neuen ©efe^entwurf über
©leic^jeitig

^olijei

tt)urt>en

©efe^e über

nnb bk (Sinfü^rung

tiefe (SntttJürfe

©rünten,

nac^ feinent 3«f<^«t^

gleich

bk ^eereSreform

bk Stuf^ebung

tuurten aber

eom

bct gutS^errlic^en

Stbgeortneten^aufe an^ tenfelben

tie fc^on früher tt)irffam genjefen

hingegen trangte

gefe^en.

waren,

tie ^DJe^r^eit tuieter

eine aftiöe auswärtige ^olitif ^in unt» forderte

auf,

nic^t

aB

Worten

mit

bk

fei,

genügende

fragen an^

aller 5^raft

auf

Ülegierung me^r^?

in Äur^effen gefe^mäfige 3«l^önte ^ersujlellen

S5uttt>eStag,

öorlegen.

einer liberalen 5^reiSort)nung eingebracht;

SJquiöalente für eine 3^ac^giebigfeit in ten mititärifc^en

fac^

me^r

auf öen ^oöen einer partamentarifc^ regierten

ftc^

SOJonarc^ie ju jlelten, n^anöten
i^r

njuröen nur

^orffc^ritt^partei über 100 SJ^anöate

genug füllten, eigene Organifationen ju
waren,

<i€

iUltUberden verloren eine ganje

errang, ©ie 9?e|le 5er Semofratie öon 1848,

bereit

ten Sanötag ^att

bie 3?eun>a^len für

unö tem

weil er nac^ 1848 unrec^tmaßigerweife wieter^ergef^ellt
tie

3lnerfennung ju entjie^en; auc^ muffe tie DJegierung

offen ten engeren fdnnb aller außeröflerreic^ifc^en Staaten Seutfc^^

tantS unter ^reufenS ^ü^rung als taS 3i^I

'^^^^^

^olitif t)erfün^

tigen.

2)em

5lönig erfc^ien eS alS eine Überfc^reitung ter 35efugniffe teS

Parlaments, wenn tiefeS ter auswärtigen ^olitif teS <BtaaUß bk
entfc^eitente Dlic^tung öorjeic^nen wolle; tie wic^tigfJe ^rage aber

war

enflaffung btt ÜhttaUn «Kintflcr.
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nnb

UWh

für

i^tt,

ob

bk ^'üitänefotm o^ne

am

5.

^ät^ bk

t^efttttfiee

tt>er5e, jlrtc^

nnb

fortierung

©at

obet ntc^f.

Srflarung a^gegeE^en

^a«e, taf öie DJegterung auf eine föerfurjung ter

ge^en

^ibm^nn^en,

Mvbe

attgettommen werben

bie er nic^t erfüllen »ollfe,

Ü^ac^tem dioon

ttejent^ett

S^ienflieit nic^t cin^

ba^ iUi^georöneten^au^ bk ganse

mllifarlfc^e 5iJJe^r^

befc^lof auf ben Eintrag be^ Stbgeorönefen ^agen, öen

genauer al^ Uß^et ju

fpejialifteren,

möglich gemacht mtbe, etwa bnt(^

bamit e^

t)er

DJegierung un^

^rfparntffe auf anderen ©ebteten

bk Witul jur Qtufrec^fer^altung öer eingeführten Üieformen ju
öerfc^ajfen. ©amif war nun bcv ^önig tor bk Snffcfieiöung gef^elK,
ftc^

o3

bem

er

55efcf;lu^

©er
nic^t

Slbgeor^nefen^aufe nac^gei^en oöer ben 5?ampf aufnehmen

^m

ttjolle.

feit

<i\nutiiänbn\^ mit

bem ^iniilrnnm Beanmortefe

be^ 2t6geor5neten^aufe^ mit teffen 3tuflöfung (n.
jwei '^ü\)ven

me^r ju

immer

njieöer ^inau^gefc^obene

^ur ben ^önig

felbjl

aber

bk ^rage war, ob

i^m

in

einem

bk

<>

konnte bet Sntfc^luf nic^t jnjeifel^aft fein;
feine bi^^erigen 5i)?ini|ler bereit fein

folc^en j^ampfe jur ©eite ju flehen.

liberalen SJJinijTer

ralen 5Bünfc^en

bk

auf

entgegenkommen

^nm

ben ^önig

\)atte; er

5ürfe

follten,

^OJiniflern i^ren SBillen

Dorfc^reiben taffen;

5ö3it)er|lant)

ftc^

würben,

tOJe^rfac^ Ratten

Ü^ac^giebigfeit gedrungen, oöer

fo

t>ie

ben

tt>e^

libe^

befonter^ auf ein @efe§

9ioon war e^ ^auptfäc^lid;

3Seranttt)ortlic^feit bev ?OJini|?er.

gettjefen, bet

ermutigt

?0?arj).

^ruc^ war nun

nigflen^ SOJaf regeln auf anderen ©ebieten üorgefc^lagen,

über

ten

tjermeiten.
<>

bereite

et

gegen

alle derartigen S3erfuc^e

mbet pon öem Parlament noc^ öon feinen

aufjwingen unb öie 0lic^tung feiner ^olitif

wenn bk

preufifc^e ?9?onarc^ie nic^t ju

einem pon

bet jeweiligen ?OJe^rbeit be^ Slbgeoröneten^aufe^ abhängigen ©c^atten^

fönigtum ^erabfinfen
öaf bet 5?önig
entferne,

folle,

alle nic^t

anöere^ Mittel übrig, al^

fo bleibe fein

ganj juöerläfftgen

©c^on im ^rü^ling 1861

\)atte

5i)Jinifler

et

an^ feinem

diäte

auf bk S5erufung eine^

reinen SSeamtenminiflerium^ gedrungen, ba ?0?inif?er mit parlamen^
tarifc^er

JBergangen^eit bet dinin be^ j^önigtum^ feien. 3e§t Perlangte

Me beöorjTe^cttöett
Witu SD^ärj legten
unt) @raf <B^mnn,

SBil^elm namenflic^ eine cnergifc^e Sittttjirfung auf

SBa^len mit allen

gefe^lic^

juläfftgett

Mtuln,

tarauf^tn fünf SKinifler, darunter 2(uer^njal5
t^re Simtet nieder,

tiuen Äanbiöaten

ttjeil

fte

ein

mif billigten

9tu^ga6en für nötig

hielten,

(Srunte

al^er fonferöatiö

95orji^

im neuen

ftngen.

Sa^ 5amit

(Eintreten für bie fonferöa^

offt'sielte^

unt) eine

^ecabfe^ung bet militärifc^en

unö fünf

i^i^^er politifc^ neutrale,

gefmnte 9)^änner traten an i^re ©feile.

im

Sen

übernahm ^ürfl ^o^enlo^e^^ttd^t^

SO?inif^erium

ter 5?onflift auf^ äuferjle öerfc^ärft njar, bewarf

feiner »eiteren 3tu^fü^rung.

©ie 3(uflofung

ijl

ba^

le^te SD^ittel,

COJeinung^öerfc^ieöen^eiten

bei

angewandt werben fann;

bk

oh

1862

i>ie

baß in fonf^itutionellen (Btaatm
^Parlament unt) Siegierung

jwifc^en

9^eun>a^len

muften

tarül^er entfc^eit)en,

SBä^ler hinter i^ren 2l6georöneten jlänöen. 6ie fanden
jlatt unt)

im ^<d

führten fro§ plumpjler SSa^l6eeinf[uffung feiten^ bet

Siegierung feine wefentlic^e 23erant)erung in

t>er

3uf<Jmmenfe|ung beß

2t6geor5neten^aufe^ herbei, ©ie ^ortfc^ritt^partei unt)

^ügel

t)er linfe

bet liberalen verfügten über tie 5i)?e^r^eit unt) Hieben entfc^loffen,

Mitdrreform auc^

fc^lof

bk

im

2lugu|T, alle 30?e^rau^gaben für

zweijährige

^uögetfommiffion be^

S)ie

bk üieformen unb alle für
©ummen anß bcm (im

(Schaffung einer 5lrieg^flotte geforderten

für 1862 ju jlreic^en. 5tuc^ hei bet Beratung
ol^balt),

Penum

im

ba^ auf Stnna^me ter Dtegierung^öorlage

jeigte e^ ftc^

nic^t ju red^nen

©tric^ aber baß Stbgeoröneten^au^ alle militärifc^en Forderungen,

fei.

war auf

fo

»enn bk

t>ann nic^t ju betuilligen,

©ienjiseit je^t noc^ jugefJanöen ttjeröe.

bk

t>er

anderen ©eite baß ^erren^au^

in bet üerjlümmelten ©eflalt,

Kammer

öorau^ftc^tlic^

me

et

anß

entfc^loflen,

ben ^tat

ben S5eratungen bet zweiten

^eröorge^en mtbe, abzulehnen, »oju i^m

nac^ bet SSerfaffung baß die^t nic^t bej^ritten werben fonnte.

SBenn e^

fo weit tarn,

unt) fc^wierigf^en

fen
5ie

entfc^iet>en

war man an einen ^unft gelangt, wo bk

fragen beß

tiefjlen

fonflitutionellen ©taat^leben^ für

werben muften. dß ^anbelte

ftc^

nic^t

^reu^

me^r blof

um

Frage, ob bie t)om 5lönig geplanten militarifc^en DJeformen not^

went)ig unt) swecfmaf ig feien, fonbern

barum, ob bet ^önig gezwungen

«Kac^tfampf jwlfc^cn Ärone unö ^atlamenf.
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mtben
tttc^f,

fönne,

ob

alfo

le^fe

t)ie

^arkment^me^r^eU ju fügen oöet
au^fc^Iagge^enöe ettffc^et^utt9 im ©(aaf^Ieben

t>em SBUlen öer

ftc^

©o

bet i^rone oöec bei bet ?9Je^r^eU öe^ Stbgcotöneten^aufe^ liege,

i^ei

fa^ auc^ ter ^^onig bk ©ac^e an. ©iefer ©egenfa^

wenn

auc^ unau^gefproc^en, t^en

war

^errfc^t unt)

|e^(,

^ampf um

wenn

waren, weil
leifle, fic^

er tie tjerweigerten

i^ereit^

üon Einfang an,

öie ssjilifaröortage 5e^

nac^ t)em ©c^eitern allec 5lompromifie, offen

©ie liberalen

uni) nacff in (Srfc^etnung getreten,

5^5ni9,

^<xtte

3tu^ga6en,

t)ie

ba^ btt

erltärten,

jum

Jeit fc^on geleijlet

über bie Hälfte bc^ ^a^te^ »ergangen war, weiter

mit bet SSerfaffung in SBiöerfpruc^ fe^e un5 ben

(iib i^rec^e,

ben er ju Qtnfang feiner Dlegierung auf bk 2}erfaffung gefc^woren
©a^feI6e

^abe.

bet %a\l,

fei

wenn

er

bk ©teuern

weiter ergeben unt>

Mben

9tu^ga6en für ten Btaat machen toütbe, obwohl ein üon

5?ammern

bewilligtet S5ut)getgefe^ nic^t iu|lant>e

gab e^ au^

fte

gekommen

^age nur ten einen 3(u^weg, ba^ bev 5^önig ein

tiefer

antere^, bet ?9?e^r^eit gene^me^ dKiniflerium berufe
^ilfe

bk

©a^

%üv

fei.

mb

mit

treffen

nac^ 5en 5Bünfc^en be$ S^an^ei umgej^alte.

?9^itit5rt)orIage

gefamte ?5?inifJerium

teilte tiefe

9(nfc^auung über ba^ S5ut)get^

im Parlament

rec^t.

©c^on beuor

fprac^

e^ in einem 55eric^t tjom 9. ©eptember, ten auc^ Üloon mit

tem

tie

teftnitiöe

5lönig

bk

o^ne SJutget im 0ta^men

t>er

unterzeichnete,

baf)ev bet

^ahe,

Stnfd^auung

m^, taf

beffere 0lefultate ergebe.

freiließ leidet

ein^ufe^en;

nachgeben mufte, war e^ unzweifelhaft
5^önig 5[Bit^eIm felbf?

öielme^r, taf,

fei,

wenn

war

ftc^

Saf

nnb ba^

tie^ tJöUig jwecöo^

unt wenn man

beffer,

bo^

fpäter

e^ gleid^ ju tun.

jetoc^ nic^t tiefer 3Keinung.

(5r

glaubte

beite Käufer te^ i^anttage^ über ten

nic^t einigen könnten, tie Diegierung berechtigt

dß

eine 9tegierung

55erfaffung nic^t möglich

3tbgeor£)neten^au^ noc^mal^ aufjulöfen nnb ju öerfuc^en,

würte, war

tifel^

ftel,

^onig, wenn er nic^t nachgeben wolle, fein antere^ SRittel

aB ba^

ob eine 9?euwa^I
fein

Sntfc^eitung

fei,

&at

auf ©runt te^

3tr^

108 ter 23erfa(fung ten jule^t ortnung^ma^ig bewilligten ^tat

tjorläuftg

©runt

weiter in

Geltung beftnMic^ ju betrachten, unt auf

te^felben ©teuern ju ergeben

bi^ ein neue^ 93ut)getgefe|

unt Qtu^gaben ju

leiflen,

folange

ortnungömd^ig juf^ante gefommen

fei.

ie^Ut

SSccfuc^ einet SSecmUtlung.

6r f)am ben 95enc^t beß ^miietinm^
jur

Äur

auffielt, erhalten,

35ei feinen

SSeratungen mit ben

(Situation öot

an

mb

t>ie

ettfe
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^abcn^^aben, wo

in

nun

er

ftc^

fofort nac^ SSerlin jurü^.

33JinijTern ttat

i^m

bet ganje Srnjl öer

©eele. Uni) fe^t fc^eint er öoc^ auc^ einen atugenblicf

SRac^^iebigfeit in öer Hauptfrage, öer

©auer

öer ©ienf^jeit, geöac^t

ju ^aben.

3m

öon ben

3(69eor{)neten^aufe toar

St^geortJneten ©taöen^agen,

Sweflen txnb öon ©r)5el ein SSermittlung^antrag eingebracht tooröen,
2(u^ft(^t

t)er
t)ie

auf SSerf^änöigung ju gettjä^ren

6umme

üon ter ^Jegierung geforderte

5)anac^ foHte

fc^ien.

^h

unter geringfügigen

noc^ einmal prooiforifc^ Betoilligt werben, ioenn bie 9Jegierung

flric^en
ftc^

Beflimmt öerpfüc^te, im £aufe be^ nac^flen ^a^re^ ein @efe§ ö^er

t)ie

©nfu^rung

öer jttjeila^rigen Sienflseit öorjutegen.

17.

September

eine ^in^altenöe (SrHarung, in ter er

getan ^aben, toenn nic^t

bk Haltung

bk

auf

ftc^

bk ^rage

war ju bem

an^

(5rge5ni^ gelangt, öaf

ftc^

SJerfürjung 5er ©ienjTseit nic^t rechtfertigen

©c^wac^e

^arlament^

fein

würde, in

jurücfjunjeic^en.

Sr

tiefer

militärifc^en
laffe,

erklärte je^t

2(nftc^t eer^arre,

uon i^nen, denen

bk 3uflimmung

tritt freijlellen

muffe.

^Bürden

andere^ übrig bleiben, al^
fic^

fte

die ^Ke^rja^l der ^inif^er

nnb

©rünöen bk

nnb ba^ ti uneer^

den

533illen

3)?ini|Tern,

und daf

de^

daf

er

er denjenigen

nic^t gefTatte,

i^n tjerlaffen, fo werde

bk ^rone

3tber

ernjogen

^rage öor dem

unbedingt auf feiner früheren
i^r @ett)iffen

reiflich

ba^

laffen,

?0?e^r^eit t>er

darauf für den 3Sermittlung^antrag aü^,

instt)ifc^en \)afU btt 5?önig noc^ einmal

Sei^lic^e

Sie

eine folc^e Siegelung eingeben ioeröe.

53?ini(?er fprac^

ftc^er

be^ 5lönig^ in öen uor^er;?

gereuten 35eratungen e^ i^m al^ möglich ^tte erfc^einen
tiefer

am

^Köglic^feit

Sr ioür^e bkß

einer 95erfurjung bet ©ienfJseit öurc^blicfen lief.
nic^t

3Joon gab

den 9lu^^

i^m

nic^t^

©arauf^in fügte

niederzulegen,

feinem 5Sunfc^e; auf er

dem ^rinjen

^o^enlo^e, der fc^on früher jurücfgetreten war, erbaten nur @raf
S5ernjlorff

und öon der ^epdt

waren, daf der
wolle,

5?onflift,

nur mit einer eollen

tum^ enden

i^ren 2lbfc^ied, da

wenn man

fte

SRit;derlage der Ülegierung

fönne. Üloon gab

der SKeinung

die SJerfaffung nic^t offen brechen

und de^

nun im Slbgeordneten^aufe

5lönig^

die (Srflärung

Sa^
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bk tüe^mm^

ah, ba^

Su53eftC(^f.

eine ^etpfii^tnn^ jur (ginbrinöunä be^ gefor^

Werfen ©efe^c^ nic^f übernehmen fonne. hierauf

(em5cr

S^

9Kint|ler, felbj^ D?oon, njür£)en

waren an(^

fte

bk

ganje 3u^

(Snffc^eibung ^erkigefö^rt f)au

Me ittjetjä^rige

o^ne Slu^na^me bev

alle

£)ie

t)e^

9(nftc^t,

^önig^, ba^

taf eine Sieöierung

jnjeifello^

Zat

Parlament,

wörtlichen Ülatgeber, ja fogar

ganjen

tt>o

er fein

^rau nnb So^n gegen

2(nfe()en feiner ^erfönlic^feit

nnb

3Rur

fei.

nachgeben mtbe,

er nic^t

ffimmfe 5te ?0?e^rja^I öon i^nen um. 6^ tcar
feinet ^eben^, taf er ^ier,

9HIe

©ten|?5ett benjilUgt ^aben;

o^ne t)om Parlament bemilligfe^ ^nögef tjerfaffung^tuiörig
beflimmte Srflärung

©ep^?

(Stat geflric^en.

alfo {)er 5^önt9 felbjl gewefen, ter in tiefer für

maßgebenden ^rage bk

funff

au^ öem

alle mtlitärifc^en ^OJe^rau^^aJ^en

i|^

am 23.

wurden

bk

jid;

be{)euteni)|le

feine eerant;?

mit

^atfe,

feiner SBürt^e für

t)ie

bcm

Stufrec^t^

er^altung ter felbf^änöigen ?0?ac^t be^ 5^önigtum^ eintrat.
(Sine

auf bk

anbere ^rage

sQ^öglic^feit t)iefer

war oöer

bet S5erfaffung in

nic^t.

S5etrac^t

btt 3}erfaffung,

SSenn
jie^t,

man bk ^nu
wirö man bk

Stu^legung nic^t beflreiten Ifönnen. SttJ^if^Ho^ f)atttn

^a\)ve 1850, al^

auf ten 3Sorfc^Iag Samp^aufen^

bet SSerfaffung gef^ric^en werten

nnb

bk 3(u^Iegung

eß natürlich, ob

er fic^ flutte, berechtigt

jle^ung^gefc^ic^te

im

if^

follte,

tiefer Slrtifel

:Slönig ^rietric^

SöU^elm

ein großer Seil feiner Ütatgeber tie gleiche 2(uffaffung

S^eteutung, wie fe^t 5^önig SBil^etm.

ton

@erat>e te^^alb Ratten

an^
IV.

feiner
fie

ftc^

ter ©treic^ung tiefet 3trtifel^ witerfe^t, weil taturcf; tie Fortführung

mit gefe^lic^en ^littdn unmöglicf; geworten wäre,

ter 9?egierung

klammern baß S5utget verweigere. S^<^^ ^^r in
au^trücllic^ nur von ten (ginna^men te^ (BtaaUß tie

fall^ eine ter beiten

tiefem

9lrtifel

Siete; aber

man

leiflung ter

auf

ging ijon ter 95orau^fe§ung anß, taß tie
gefe^lic^en (Sruntlagen

©ummen
men

fei,

—

ru^enten 3lu^gaben

Binfen ter ©taat^fc^ult, ©e^alter ter S5eamten
üerjläntlic^

SSeiter^?

ta ten Empfängern ein

Siecht

—

an

wie

ftc^

felbjl^

auf 3<J^I««d

^i^f'^t

turc^ ten ^taat juf^e^e, ta^ turc^ ta^ 3Ric^tsuf^antefom^

cine^ 95utgetgefe§e^ n\d)t aufgehoben werten fönne.

3«

^^^

Eingabe, tie tamal^ Ernfl Sutwig öon ©erlac^ mit einer iUnja^l
t)on

©efinnung^genoffen gemacht i)atu, war e^ offen au^gefproc^en

9?eu€ aRinijIctfoife,

tcotben, ba^

etil,

Kammern bm(^

wenn

bet ^önig bcn

2t6lc^ttutt9 t)c^

Stat^
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©mnöfa^ mettcnne, öaf Me
i)a^ gefamfe ©taat^leben jum

6tül|lant) bringen fönnten, bet falfc^e ^onfTUufionali^mu^ in

turc^gefö^rt fein »erbe.

9BiI()eIm !annte natürlich öiefe

^ceugen

SSer^anMun^

gen, bie er ja ntiferlebt f)aUe, ganj genau, ©ie Stu^legung, tie er t>em

108 gab, war nic^t etwa in tiefem Stugenbliö öon i^m

3(rfifel

fonbern fortbauernb

fitnbett,

^reu^en^ gewefen. ©eraöe
ba^

be^f)a\h fanb bet 5^6nig e^ fo unbegreiflich,

auf einen anderen ©tanöpunff

feine ?9?inif?er ftc^

SSielleic^t f)at

wie^,

toat

ben Slrtücl 108 genauer unterrichtet.

be^ 5i)?ini|Terium^ baoon uberjeugt, b<i^

bleiben fönnte, o^ne eine

faffung^eibe^ auf

3mmer^in
«DJinifTer

unb

ber Ä5nig gerabe baburc^, ba^ er auf biefe Satfac^en ^in^

fc^lieflic^ bie SJJe^r^eit

im 2(mt

fte

um

deiner

flellten.

t)on i^nen f)aue bei ber (Sntfle^ung ber 25erfaffung mitgenjirft

über ben früheren ©treif

er^

3(ttfc^auuttg ber regierenden 5^reife

t)ie

?DJitfc^ttlb

am

S5ruc^ be^ $8er^

ju laben.

ftc^

Ratten ber ^raftbent be^ bi^^erigen SDJinif^erium^, ber

be^ «auswärtigen unb ber ^inanjminijTer i^re

aus @ett>iffenSbebenfen

öerfagt; eS

mu^te

C9Jittt)ir!ung

fraglich erfc^einen,

man

ob

für biefe ttjeitauS »ic^tigflen ©teilen geeigneten ^rfa§ ftnben werbe,

unb ob bk übrigen
läffigen Dtoon,

auf

Obwohl 5Silbelm

?Kinif!er, abgefe^en t)on

\ebe

felbfl

i^rer Unentbe^rlic^feit

burc^brungen war,
erregt,

ba^

felbfl

@efa^r ^in

öon ber
für

bie

bei

bem unbebingt

juoer?

bem Äönig ausharren würben.

3iic|tig!eit feiner Sluffaffung, \a t>on

©elbflanbigfeit beS

Königtums

fo füllte er fic^ boc^ felbfl innerlich tief

unter feinen fonferöatioen SJJinif^ern mehrere ba^ oon

unb ba^

i^m

geplante SSerfabren für üerfaffungSwibrig hielten,

nun

in weiten 5^reifen feineS 93olfeS als ein eibbrüc^iger 30Jann

geflellt

unb

betrachtet

^rage, ob eS

©a

biefer

einige

werben würbe,

^mmer

wieber

nic^t beffer fei, jugunflen feineS

flellte er ftc^

leidet

bie

burc^

bem Parlament b^ben

5iber bie ©tellung ber ?9Jonarc^ie in

burcb einen folc^en StuSgang beS 5^onfli!tS t>on

er

^m

©obneS absubanfen.

ben liberalen Stnfc^auungen n^ber (lanb, würbe er

Sugeflaubniffe ben ^rieben mit

laufen fonnen.

fejl

baburc^

er^

^reufen wäre

©runb an^

öeränbert

worben; im @runbe machte eS für ba^ Königtum wenig m^, ob
gjtanbcnbutg, Sic

Slcic^sgtünbung

1.

28

3tbt>anfun9öpläne beö Äönig^.

434
5BiI^eIm

feinem

felbjt

©o^ne

ben diM^n^ öor t>em Parlament
überlief, bie^ ju tun.

teten in btt ©eele i)e^ 5^öni9^ felbj^; er

fonnte

noc^

deinem

ju

öeftnitiöen

tjolljog,

ober e^

(gntgegengefe^te SKotiöe arbeit
litt

furchtbar tarunter, aber

(Sntfc^luf

Sie

gelangen.

3lb^

{janfung^urfunöe war bereite aufgefegt, öer Äronprinj »ar telegrap^ifc^
nac^ S5erlin berufen unö mit

t)er CÜJöglic^feit

eine^ na^e beöorf^e^enöen

aU

S^ronwec^fel^ befannt gemacht tuoröen,

e^ 9?oon gelang, öen

Äönig noc^ ju einem legten ?3erfuc^ ju bef^immen, beeor
6r

widerrufliche Satfac^e fc^affe.
fei,

flellte

i^m

t)or,

ba^ e^

er eine

feine ^flic^t

nic^t jurücfjunjeic^en, folange er noc^ 5i)?anner ftnöe, tie

Äampf

gegen

bereit feien,

bk

©af

an bk ©pi^e

Stnfprüd^e bt^

feinet 5DJittif?erium^ aber

mtbe,

möge

er

fei

antwortete öer Äönig:

„Sr

ijl

er f)atte S^i^marcE

nnb

nic^t ^ier,
ijl

^ier,

unö

(lellen.

3ögern5

er toitb e^ nic^t tun.''

er toirö e^ tun."

©enn

o^ne SKiffen beß ^önig^ telegrap^ifc^ gebeten, fofort

dü^ ^ranfreic^ nac^ Berlin ju kommen, nnb f)am i^n über
2age btt Singe informiert,

©o

entfc^lof

mit ^iimaxd ju fprec^en, beöor er
jeic^ne.

Reifen

felbflüerj^dnMic^;

ten bi^^erigen @e^

fanbten in ^ari^, ^errn oon 95i^marc!^©c^ön^aufen

ÜJoon aber fonnte ertoitern: „Sr

i^m ten

^arlament^ turc^fec^ten ju

er felbfT i^n nic^t öerlaffen

un^

Sie entfc^eitenöe ©tunöe für

ftc^

tie ganje

ter 5^5nig, wenigjlen^

bk 9tb5anfung^urfunöe untere
bk weiteren ©c^icffale $preuf en^

nnb Seutfc^lani)^ na^te ^eran.

1

2(nmerfungen.

©tc folgenden Slnraerfungcö

mä)t öajtt

flnJ)

Ußmmt,

för

jet)e

Eingabe öer Sat*

|?cUun9 Die S5clc9C betjubdngcn, oöcr jeöc Slbtocic^ung eon anöetcn gorfc^ctn ja

gut

bcötönben.
in

meinem

einige bet

glcic^jeitig

»i^tigpcn ^Probleme,

@efc^ic^te bet 9?ei(^^grönbung" gefc^c^en.

genauere^

bie für ein

bie ^ier f>ei)anbeU werben,

©fubtum

ijT

bieö

3tften)^üde juc

^ier foH Icbiglic^ auf bie tt)i^tig(!en

bcr %taQen ^cranxujte^cn jlnb, ^ingewiefen

in einigen bcfonbeten gällen auf abrecic^enbc SReinungen

^ bebarf

unb

etfi^einenben 35«c^c: ^»Untetfuc^ungen

5ö3etfe,

unb nur

aufmerffam gemacht »erben.

@runb(age für {ebe S)ar(Iellung
Scitah^<i)mtte^ nod) immer ^einric^ oon ©t)6el^ gro§e^ SBerf „Sie 25e#

biefe^

feiner bcfonberen SSefonnng,

gtünbung bt^ Seuffc^en
©ele^rte,

bem

ba^

bie

Steic^cö burc^ QBil^elro l." bilben

ma^. Sr

toat ber einjige

»enigften^ btö 1866 öoUer ßinblirf in bie prcufif(^en Btaat€atten

getöS^rt »urbe; für oielc fragen bilben feine Qtngaben ba^er bie einzige Guclle.

©ie elegante nnb pointenreic^e ßrxd^lung
ttnb o^nc

Teilung

Hävtftcn eeraltet

eieler

SRemoiren unb

fe^r (larf eerme^rt

mögli^ war,
flnb.

%üt

unb burc^ neue

i(?

asiid freier,

obwohl

Sar#

m^

ben Greifen ber beteiligten Staatsmänner,

ftc^

in

manchen gdllen, wo

ba% ©ijbelS StuSjüge anä ben

2tftcn nic^t

eine SRac^prüfung

immer einwanbfrei

gefamte Sluffaffung biefer für unfer ganjcS ©taatSleben cntfi^eibenben
burc^ bie größere Entfernung, in ber wir ju ben 25orgängen flehen, ber

unb neue Probleme

wie Bt)bel unter

^ereortritt;

ip feine

95crßffenfli(^ungcn überholt worben.

ber Üucllcnf^off, namentlich burc^ baS 35efannt#

ifl

SBriefe

worben; auc^ ^at

gezeigt,

bie

Sa^rje^nte

feit,

5Berl auc^ einen bauernben

95enu^ung amtlichen SKatcrialö gefc^rieben werben muffen,

am

9lber auc^ für bie früheren gerieben

werben

bem

fiebert

gfir bie beiben legten S5änbe, welche bie 3cit nac^ 1866 be^anbcln

litcrarifc^en SSert.

i^re

auftnne^men.

gelernt,

geworben,

ffiir

flehen nic^t

me^r fo

iiavt

Hinflug oon SSiSmardS fiberragenber ^crfön(i^#

©röfc unb SBebeutung mit

benn wir ^abcn

bie 2tngaben, bie

ftnb fic^tbar

bem erbrüdenben

atidi)

jeber

neuen SSeröffentlic^ung mäd^tiget

auf bie ©timmen ber ©egner ju achten unb

ani SSiSmardfc^er Öuelle (lammen, mit größerer 3»fü(f^altung
bem grofen San^ler felbf? manche Snformationen

6f)bel ^at »on

empfangen unb

feine ^politif im grof en unb ganzen fo gefc^en, toie biefer eS wünfc^te.
o^ne 3»cifcl ben 3«g eon $5rte unb SSerfc^lagen^eit, ber in SSiSmarcfS poli;
tifc^em e^arafter liegt, ju jlarf eerwifc^f, bie kämpfe jwifc^en ibm unb Äönig 3Bil*

€r

f)at

^elm

allju biSfret eer^ültt

unb

für bie Diplomatie 95iSmardS
9lufer

nennen,

bem

bie,

2ßerfe

obwohl

neuen 3RaterialS,

©obelö

fte

teils

tegenb gewirft ^aben.

bie nationale
er(! bie

Bewegung

©runblage

in ber Siation, bie boc^ au^l

fc^uf, ju

wenig ^ereortreten

laffen.

flnb noc^ jwei größere Darflellungen gleich ^ier ju

ni^t baß ganje ©ebiet be^anbeln,

teilö

burc^ bie Srfc^liegung

burc^ bie Slufflellung neuer ©eflc^tSpunfte förbernb

^einri^ griebtung

\)at

bie Sor^errfc^aff in ©eutfd&lanb" (9. Stuflage 1914) ÖPerrcid^ifc^e

unb an^

„Ser Äampf um
Üuellen in fo großem

in feinem 95uc^

3tnmßrfon9cn.
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Umfange, wie eö auQtnUidlidl) möglich
großen Sagen, fowett

fie

^erangcjogcn, &te 5Kiffämpfer atx^ jenen

xii,

am

jur Seit 5ec Stbfaffung bte SBecfeö noc^

^cben »acen,

perfi&nli^

über wichtige einjel^cifen ibcfragt unö manche öanfen^wetfe atuötonft

üon t^nen

erhalten.

ftiegerifc^cn

uni> Icben&igcr

SarfTcHung

^<it er

namenfltc^ bie

»on 1866 anf^auUc^ unb o^ne 33oretngenommctt^ett

manchmal
5BiI^eIm

i>k fc^arfe queHcnfrUtfc^e SSorarbeif.

I.

unt> bie

©rünbung bc^

^afDtto!ar£orenj

gcrner

ge?

mau

für tic ötplomafifc^e SSot? uni) aRa($gefc^ic^fe öe^ Äriege^ oermift

f(^ilt)ert;

fetligtet

3n gewandter

^reigniffe

(Äaifer

9iet^e^; nac^ ©c^riffen unö «Ktffeilungen htf

gürfTen un& ©faafömänner, 1902) anß babtfc^en unt» »etmottfc^cn Sitten unt)

unb öaöurc^ manche neue unb

aiufieic^ttungen fc^öpfcn können

Leiter

fc^Iüffc gebracht.
t)cr .^errfc^er

öem

\)at er in

einfetfigcn S5eprcbcn,

bk

infereffanfe 3tuf^

perfßnlic^en SSerbienfle

^ereorju^eben unt) öen 2tnfetl 95at>enö mßglid^f? grof erfc^einen ju laffen,

fowte in feiner offenen atbneigung gegen 35apertt uni) feiner ecrf)ültfen Stbneigung

gegen SSi^marcf öie Singe ni(^t immer unbefangen genug

»ertung feinet CKaterialö
fiberall eftwa^

fein

i|!

er

anberc^ ju fagen, wie ©t)bel,

fo flarf be^errfc^f,

bauernber SBerf bcigemeffen »erben fann.

lieferen ^Prüfung

mand^er fragen angeregt.

^mrmt^n

feiner Sarjlellung

baf

f)at fein

(35gl. jur Äritif: 6.

gin neue^ 2Berf über bie ©rünbung be^ Seutfc^en
uttb neuerbingö

betraci^fef; in ber S3er;

»on augenblidli^en ßinbrü(fcn unö öcm SBunfc^,

bk

beuffc^e

©cf^i^tc beö

19. ^af)t^nnbttt^,

bie auc^ bie ©efc^ic^te ber Slcic^ögrfinbung be^anbeln, feien ^ier no(J^

bined#©üben^orj^,
bung be^ neuen
fc^lc^fe

©ne

422 f.

bie ©efc^ic^te ber

^alle 1912.)

55iff.

S5on ben allgemeinen SBerfen über

grönb^:

Sleic^e^, ^i(!. Sßitfc^r. 90,

©. Äaulfug, S)a^ babifi^e ÜucUenmaferial für

Sleic^^grunbung bei Ottotat Sorenj,

S5u^ jur

SSranbenburg,

^.

e. Stolen:

Seutfc^e ©efi^ic^te »on ber aiuflöfung be^ alten bl^ jur ©rün;

Sieic^eö (3 95änbe,

1897— 1905) unb @. Kaufmann,

^olitifc^e

@e^

Scutfc^lanb^ im 19. '3<if)t^nnbm (1900) genannt.

auöfö^rlic^e Sarficllung

ber

Snfwidlung be^ beutfc^en 3iationalgefß^tö

befl^en wir nocp nic^t, ba baß öerbienf^lic^e

beö beutfc^cn SRationalgefü^l^ SBb.

i,

95u^ öon §. @. ©c^ult^ctf (©ef^ic^te

1894) nur baö frühere

3lu(^ 3. 3aj!rott>ö ©ef(|)icf)te beö beutfc^en

«SRittelalter

©n^citötraume^ unb

umfaft.

feiner Erfüllung

me^r nebenbei, gür bie Uluöbilbung be^ Siational^
unb fein SSer^ältni^ ju ber »eltbürgerlic^cn
©eftnnung ber »orangegangenen ßpoc^e ip grunblegenb bai geiflrei^e 5Buci^ öon
griebric^ «JReinecfe, „SBeltbürgertum unb SJational^aat" (2. iilufl., 1911). ^ier
ifl jum crf^enmal gcjcigt »orben, wie eigenartig ftc^ noc^ lange bie ältere unb bie

(4. 2lufl.,

gcfü^lö

1891) bc^anbelt

im

18.

unb

fle

19. '^ai)ti)unbett

neuere 9lnfc^auung bei ben fö^renben ©eif^ern mifc^ten, unb

man »erfolgt mit ^öc^ftem

Sntereffe bie feinen SRöanccn, bie bei ben einzelnen ^perfSnlic^feiten nac^getoiefen

»erben.

Selber

eermi^t

man

bie

35erfolgung beö gntroidlung^projeffe^ bei btü

liberalen be^ 19. Sa^rl^unbcrt^, in bereu
eine fo grofe SRolle gefpielt ^aben.

©enfen internationale gjJomente anfangt

'3m ganjen

f)abe ic^

gegen «Keinedcö Serfa^ren,

3tnmer!utt9Ctt.

fo

anregcnö unb aoffc^Iuftctc^ e^ auä)

fömmcn^ängc
eott i>em
feine

fle

tücrben ju fc^r lo^gelSfl

bot^ ein 35c5enfeß:

i(l,

eon ticm ©ang öcc

öoc^ ttefentUc^ abhängig ftoö.

BtlbflmtwidlmQ &c^

©ci|?c^ ctinnert.

©ie

(Scöanfcttitt*

polittfc^cn SBcgcbcn^cifcn,

manc^möl an ^egcl un5

?0?att fü^It ftc^

3»» ©tunöc war aber öoc^ öa^ gewaltige

unb gorberungcn im

3tnf^tt)cncn nationaler ©efü^le
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19.

Sa^r^unberf

nic^f

ba^

ergebni^ eineö bialcftif^cn ^rcjeffeö, fonbern eine EReaffion gegen bk ©c^mac^ unb

bc^ eicnb bcr granjofenscif.
Über bie 95egrünbung be^ beutfc^cn SSunbeö ijl au^er ben Sarjlenungen eoa
$einri(^ öon Sreiffc^fc im erjlen ^anbe feiner Seuffc^en ©efc^ic^fe cor allen
Singen wichtig: 3t. ©(^mibf, ©ef^ic|itc ber beutf^cn 35erfaffung^fragc »ä^rcnb

unb bei SBiencr Äongreffeö, herausgegeben eon 91. ©tern, 1890.
SRa? £e^mannö ©fein, S5b. 3 (1904)
unb SSruno ©eb^arbf, 2Bi(^elm eon 5?umbo(bf atS ©taafSmann (1896—99).
ber SScfreiungöfriege

gerner aui ber biograp^ifc^en £iferafur:

§ör bie Seif öon 1815— 1848 i|l 5?einri^ eon Sreiffc^feS glänjenbe unb auf
einge^enbem Üuetlenflubium beru^enbe SarfieUung noc^ ^cufc unerreicht; auc^ bie
€infeifigfeiten bti Urteilt, bie
25erbien(! feinet SBcrfeS

ganjen

bo^

bai

ifi

33ilb ber

nur

i^m mit Ste^t eorgetöorfen

in

finb,

eermögen bai grofe
3m großen unb

geringem ?Ka^e ju beeinträchtigen.

beutf^en Buj^anbe

ebenfo i»a^r wie anfc^auUc^;

unb

biefer ^a^rje^nte,

oiele

oon benen,

bie

bai

er

entworfen ^af,

auf i^n als auf einen

fte oon biefen
öon i^m. SRanc^e erganjungen unb S5cri^tigungen bietet 31. ©tern,
Europas eon 1815— 1871 (6 35änbe, bisher bis 1848 rei^enb, 1894— 1911)
frodcnen aber juöerlafftgen, überall an ben Slffen geprüften erja^lung.

Scnbenjf^riffjleller glauben ^erabfe^en ju können, »iffen alles, toaS

Seiten toiffen, nur
@efc^i(^te

in feiner

(SrjleS Kapitel.

ö.

^a$ Men beß ©eneralS griebric^ eon ©agern. herausgegeben öon ^.
©agern 1856—57. 31. 35ergengrün, öaeib ^anfemann, 1901. ©uflaö

^fijerS 95rieftt)ec^fel jtueier Seuff^er liegt je^t in neuer fritif(^er SluSgabe eon
@. Äün|el üor (1911). 31. ©pringer, %. S^. Sa^lmann 1870—72.
gRein Urteil über (gntjlc^ung unb S5ebeutung beS 3olloereinS ^at aud) burc^ bie
neue auSfü^rli^e 55iograp^ie beS «KinijlerS oon ?Ko§ Don ^. e. «peterSborff
(2 asänbe, 1913) feine «Snberung erfahren.

^weites Äapitel.
Sie

©efc^ic^te bcß alteren beutfi^en ^arteitoefenS »irb je^t mit erfreulichem Sifer

in Stngriff

genommen, aber nic^t immer mit ber nötigen Älar^eit über bai SSefen
unb bie grunblegenbcn Unterfc^iebe. 9lu^ wirb ju häufig
ba^ ein großer Untcrfc^icb bej^e^t jwifi^en einer ©ruppe gleic^geftnnter

poUtifc^cr ^parteibilbung

überfe^en,

unb

gleic^l^rebenber

oon

Mannet unb

einer organiftertcn Partei.

Sen programmatifc^en

5Ba^l, „3ur älteren beutfc^en ^arteigefc^ic^te" (^i|L S^iffc^t. 104)
^alte ic^ für gauj oerfe^lt; er überfielt ben funbamentalen Unterfc^ieb jwifc^en Ribera;;
liSmuS unb Scmotratie unb ibentiftjierf ben Liberalismus ganj einfeitig mit ben
Stuffa^

3t.

atnmccfuttgen.
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„^bzcn üon 1789", 1>two^ bereite ©t)bcl Hat genug

Sa

jeöet inneren ©n^eitlic^felf cntbc^ten.

mit bcn liberalen «Hnfc^anungen gleic^gefclten

eon einem

»ollflänbig toieberftnbef, fpric^f er
er

bcn grei^errn eon Stein

l(?

eine

faum

gefc^ic^tlic^er

allgemeinen

mu^ man, um

;

Hattingen

Selc^rung in finben, ju ber

jueerläfftge

^anfcn^

SSon einjclnen me^r ober minber fdrbernben Unfcrfuf^ungen

CKeeiffen (1906) beceor.

bk

<i.^mm,

erwähnt: für SSabcn:

lofal begrenjfer ütrt feien

$ibcraliömu^ unb

partci#

u. a.) ftnb unter

biograp^tf^en £iteratur greifen; ^ier ragt für bie ältere S^it namentlich 3.

95ett>cgungen in fBabzn

btefe

©af

3(bbrö(feln biefer Stnfc^auungen.

Sie SSerfu^e iufammenfaffenber

(Sntgleifung.

eerflänblic^e

baf

SSorläufer ber fpäteren SRationaUiberalen f)'m^tlH,

Oarj^cHungen (eon ©tillic^, Slein

3m

aller Sritif.

dö

nacl^gctcicfen ^«t,

öon i^m bur^ einen ?Ka^ffpru(^
3been bei ben fpäferen liberalen nic^f

er biefe

1830—35, ^cib.

1909.

Siff.,

SJcrfaffung^fampfc

1841—43

SJationale

unb

freiheitliche

Ä. 9iudf!u^l, ©er babifc^e

(1911).

31.

gidert,

«SJontcö^

Quieuö unb Üiouffcau^ (ginflu^ auf ben eormärjlic^en £iberali^muö 95aben^

(fieipj.

%nt ba^ at^einlanb: Ä. 35uc^§ei m, Sie ©tellung ber Mnifc^en StitwnQ
Im eormdrilic^en r^cinifc^en Siberali^muö, Seipj. ©iff. 1913. gür bie geijligen
gufammen^änge auc^ @. ?SRat)er, Sic atnfänge bc$ politifc^en Siabifali^mu^ im
©iff. 1914).

oormärilic^en ^reufen (Seitfc^riff für ^oliti! 6).

Sritfeg Äapitel,
IV.

2tl^ @efamt^arafteri|^if ^icbric^ 5Sil^clmg
5.

i|l

bicienige

Sreiffc^fe^ im

S5anbe ber Seutfc^en ©efc^ic^te no(^ unübertroffen; ebenfo bie ©c^ilberung feiner

er|len Siegicrungöiabre.

Über ben SSereinigten 2anbtag:
^anbtagö

Über

(in ber gcj^fc^rift für

bie Slnfänge beö

bie

Äofer, 3ur ^^ataUmHit beß SSereinigfen

©ojiali^muö in Seutfc^lanb: g. ?SRc^ring,

beuffc^en ©ojialbemofratie, 93anb

Über

9i.

©c^moller 1908).
©efc^ic^te ber

i.

Ülnfänge einer allgemeinen beuff(^en ^parteibilbung:

Sic partcipolitif^e «age beim Bufammentritf be^ SSorparlamcnt^

^erg|!räfer,
(Seiffc^rift

für

^olitif 6).

erfleh bi^ fünftel Äapitcl.
gfir bie

S5egrünbung meiner

^ier

gegebenen Sarpellung ber preufifc^cn ^olitif

biö jur atblc^nung ber Äaiferfrone fann
bie bcutfc^e Sieeolutiott (in ben

3fleic^ögrünbung",

©.

i ff.) eerteeifen,

SRac^laf mitgeteilt finb.

auf meine Untcrfuc^ung: ^rcufcn unb

»0

a\xd) wichtige Ulftenf^ücfe

au^ Samp^aufen^

3c^ ^ahz mic^ bort mit bcn 3tn(Ic^ten eon %. 3iac^fa^l

(öeutfd^lanb, gricbri^ SBil^clm IV.

SRcinede (3ofef eon

ic^

„Unterfuc^ungen unb 9tften(?ücfen jur ©cf^id^tc ber

unb

bie ^Berliner ?S)Jarjreeolution,

^icr au^brficflic^ betonen, »iceiel i(^ biefcn beiben 555crfen eerbanfe.

eerbicn(l

Slac^fa^l^

liegt

ber Sßcrlincr «OJärjcrcigniffe
Sriebric^

1901) unb

Slabotei^, 1913) au^fü^rlic^ au^einanbcrgcfegt, möchte aber

2SU^elmö IV. für

meinet grac^tenö
felbf?,

wä^renb

eerfc^lt ^alte.

id^

in

feine

%üt

Sa^ ^aupt#

ber (juellcnfritifc^cn Stufbellung

Sarpcllung ber beutfc^cn ^olitif

jÖfTcrreic^

i|l

befonber^ auf baß S5uc^

annwrfungen,
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»Ott

^eiötic^ gricbjuog, ö|?ettei^ öon 1848— 1860, 95an5

tö^

in öct

t>ct

SßflaUung

ginlcUung eine fnappc Satflcllung
feinet

SSejie^ungen ju Seutfc^lanb bietet.

fonjliget ©pejtrtltlteratnr qIciüU ic^ obfc^en jn öfirfen,

Stagen

nic^t allsu öiel bietet,

gür

öie ^artcibilöung in

(IrÄ^er, ©tubien jur 23or9efc^ic^te

t)cr

i

3ieoo(ufion

tier

ba

(1908) j«

ecrtöcifeti,

im Sonaurctc^ nnt

93on öec Slnfö^rung
(le

föc bie aUgcmeinen

^anffutt

09I. noc^ 2.

SSetg^

Bcnftum^partei, 1910, unö g. ©c^nabcl,

©et Söfonimcnfc^luß bcä poUtifc^en Sat^oHji^muö in Seutfc^Ianö 1848, 1910. Sie
^togtamme bet einjeinen ^atfeien bei §. ©alomon, Sie öeuffc^en

»ic^tigflcn

^atteiptogtamrae, a5ant> i (2.

aJufl., 1912).

6ec^f!e^ Äapifel.

gut

bie pteufifc^e

^oMt in bet

Seit bet

Union^öet^anMnngcn wat man ftü^et—
im wefcntlic^en

obgefe^en öon ben gleic^jeitig publijietten offtjieUen 2tftenf?ücfen

auf ©t)bc(ö Satf^eKung angewiefen.

^me$

—

Duellenmafetid htaii)tm befonbet^

i>k

Subwig eon ©etlac^ (1891 unb 1903)
ttnb bie ^Betöffentlic^ungcn i). ^ofc^inget^ au^ bem 3?ac^lag be^ ?91imf?ef$ Otto
eon ?Kanteuffel (1900 1902). Son getingetet Stgtebigfett finb bie neuetbingö
Sagebüc^et bet 95c«bct Seopolb unb etnj?

—

unb Stiefe bet ^tinjcHIn eon ^tcu^en: @. ©c^uflet
unb ^. Taille u, 9tuö bem (itetartfc^en 'Sladjla^ bet Äaifetin Utugufla, Sanb i, 1912.
Oagegen bta^te eicie neue Stuffc^lüffc gtiebtic^ «SReinedeö 5Bu^: „Slabotüi^ unb
öetöffenflic^ten ©enff(^riften

neben ben Slffcn bei ®taatgat(i)ii>i ben

bie beutf(^e 3?eoolution" (1913), welc^eö

9?ac^(a§ bei

bamd^

in etfTet Sinie

batanf abgefc^en, bie ^olitif Pon JRobowi^ ani {einet geizigen 6igenatt

baneben «uc^ übet

abiulcifen, abet

htad^t

fü^tenbcn ©taat^manne^ benu^en fonnte.

unb befonbecö ben ©egenfa^

bie

5Kcinecfe

f)at

ei

Haltung bei Äönigd manc^c^ 9?eue beige;

jnjifc^en bet beutfc^en ^olitif biefet

beibcn SKdnnet

unb bet gto^pteuf ifc^en bei ?DJini|?efium^ flat beleudjtet.
5öt bie öjtettetc^ifc^e ^olitif tüöten ftü^et bie 95fiefe ani bem Sßac^la§ bei 55etlinet
©efanbtctt eon ^tofefc^^DjIcn (1896) bie einjtge iueet(5fftge, (eibet fe^t ftag#
menf atifc^ eetdffentlic^te ÜucUe. ^e^t ^at (le but c^ ^eintic^^ticbjung („^f^ct reic^
eon 1848— 1860", Sanb i unb 2, 1908—12) eine auf neue^ SDJafecial ge(?ü^te, gut
gefc^tiebene unb im allgemeinen ßbetjeugenbe öatf^ellung gefunbcn. eine Slci^e
eon »i^tigen 35tiefen ©c^teatsenbetgö unb bie Dtiginalteytc bet Olmfi^et ^unftafion
unb bei SScttragö eon 95tegenj ftnb i^t beigegeben, gt ieb j u ng ^at namentlich mit
diedft

einet

bem

^eteotge^oben, ba^ ©c^watjenbetg übet

Semötigung ^teufen^

mu^te, ani

bem

bie gtöfeten

2tuge ectloten

unb ei eetfaumf

^teu^eni iu bet geplanten neuen
fic^etn.

Sen

blofen biplomatifc^en Stfolg

bauetnben
^at,

teittfc^afflic^en

im

bet

etpteben

3u|limmung

Otganifation Seutfc^lanbö ju üetf

^\)ataUet bet pteufif^en ^olitif, bet alletbing^ eot

bei ^üi^ei eon CKeinerfe fc^wetet ju etfennen »at,
(te^t

3icl^/ t>i^ Öfletteic^

fic^ tec^tjcitig

f)at et

bem erf^einen

butc^au^ eetfannt unb

di ©c^wäci^e unb Ungefc^idlic^felt an, tea^ bie golge eine^
unb bet bewußten ^ßctt^altung eon einet fonfequentcn pteußifc^en

wefentlic^en

falf(^en ^ptinjipö

SRac^tpolifif wat,
fü>et bie ^olitif bet beutfc^en 3Rittel|laaten

5Bon neueten SSeittÄgen

fei

i(T

bid^et wenig befannt gewotben.

wenigften^ bai ^U(^ eon

$opf,

^»Äut^efiettö beutfc^

^Of

SJtnmecfuttgen.
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Mt

im So^re 1850" (1912) genannt, ba c^ fcog btt etnfcUig anftpreufifc^cn
©fctlungna^me &c^ SSecföffcrö öur^ fcie neuen Saffac^cn, öie eö bringt, einen ge;

»iffen SBerf cr^äU.

3m

ip au($ öurcf;

einjelncn

aufgcflärf; ba^ü voütbe btt

feie

(imhM

^ä) i)abt uerfuc^f, mir auf

fein,

neuen SSeröffenfU^ungcn noc^ feine^tucg^ aUeö

baS ganjc ct^altene 3(?tcnmaferial notwendig

in

©runö

öcr geörudfen Üuellen

eigene Stnftc^t über Die »ic^figjlen fünfte ju bilben
Iteren, foweif e^ ^tcr innerhalb

Über

t)ie

immer
Demütigung
noc^

au^cinanber.

Sie früher

^aupffäi^lic^ barin,

^jjceu^cn^

fte

unb bet

Literatur eine

möglic^ll Jurj iu

formu^

beß Sta^men^ einer größeren Sarj^ellung mßglic^ war.

Olmü^er ^unffafion unb
f^arf

unb

^ebmtnng ge^en

i^re

am

meinen

bie ?0?eittungcn

eerbreitcte Slnfid^t fa^ bie

ba^ c^ eor

J&fTerreic^

^aht abrüf^en

griebjung^ Sluöfü^rungen nic^t aufrechterhalten; ^reufen
Httt nur ben Termin ju bcflimmen, an bem bdbe ©faaten gteii^jeitig bie cnt?
muffen;

fte

ftc^ narf;

läft

fpre^enbcn 35cfe^Ic erlaffen

nur ganj beflimmfe

9vi(^tig i(t allerbingö, ba^ ^reuf en eine ößUige
wa^renb für öficrreic^ burc^ bie ^unftafion
öorgcf^rieben würben, ^nbcffen lä^t fi^ boiH) jweifeln,

folltcn.

Semobilificrung öornc^mcn
?J)?a^rege(n

follte,

ob nac^ ber ginjlcllung famtli^er 5?rieglrü(?ungen, bcr SSeurlaubung ber £anbtDe^c#
bataiüone unb bcr üicrten SSataiUone, ber ßinfiellung ber anbefohlenen SRefruten;

auö^ebung unb bem Slüdmarfi^ ber an ben ©renjen

aufgeftelltcn

Sruppen noc^

öiel

oon bcr

öjlcrrcic^ifc^en Äricg^bercitfc^aft

war

bcmütigenbjle 35ef{immung, ba^ ^reufcn bie SJunbe^truppen burc^ feine

bie

muf te, na^bem

£inten in Reffen ^inburc^laffcn

geweigert i)<im,

bkß

eigcntli^e SJieberlagc

auf

?Bcrii(^t

bie

ju tun.

übrig geblieben toare.

Sarin

i)at

e^

uniweifcl^aft rec^t, ba^ bie

^reufen^ f^on Slgfang 3?oocmber burd^ ben auöbrütfli^cn

Union

bcficgclt

war.

'äad)

aufcn ^In erf^ien aber alö befonberö

ba^ ^preufen tro| bcr erfolgten SKobilifterung

brüctcnb,

ßra^tcnö

öor^cr mc^rmal^ beflimmt

ftc^

griebjung

?9Jeinc^

feiner

ganjen 2lrmee ni^t

mc^r, fonbcrn weniger befam alö e^ üor^er gcforbcrt ^attt. Sie SKobilifierung ^atte
iweifclloö bei öiclen bie

Hoffnung crwedf, ba^ ^reu^en

bie SBaffen jc§t nic^t nieber#

legen werbe, betjor e^ ni^t entweber bie 9(nerfennung ber
flaftlic^c

?0?ac^tücrgrö^erung in 32orbbcutfd;lanb

in feinem

©inne

bt'S SScrtragc^.

nungen,
^attt,

bie er

nun

errei($f l)ahe.

Sa^er

unb

Union ober wenig|1en^

eine Söfung bcr ^efftfc^en

bie Gnttäufc^ung

eine

^age

na^ bem SSefanntwerben

gür ben ^5nig felbfi tag bai ©c^merjli^e barin, ba^ er biefc ^off?
wo^l fannte unb burc^ bk SRobilificrung felbfl ju neuem Seben erwetft

boc^ enttäufc^cn mu^te. hingegen fa^ er barin, ba^ ber Ärieg mit ä&|lcrreic^

ecrmicbcn unb bie '^utunft Scutfc^lanb^ freien Äonferenjen überlaffen würbe, einen
grof cn Erfolg, jumal ba il)m bie SSerflänbigung mit öf^errei^ in er^er Sinie

aU

bie

^erflellung cincö 95ünbniffc^ gegenüber bcr S^ceolution erfc^ien.

Sie folgen bcr «punftation waren für ^reu^cn feineöwcgö burc^auö ungünflig.
bk söJöglic^feit, bie ö|^erreic^ifcf)cn gorberungen für bie SReugcllaltung

?OJan behielt

Scutfc^lanbö jurüdjuwcifcn, o^ne beö^alb mit Sluflanb in Äonfiift ju geraten;
iugleic^

würbe

bie

Stellung Ofterrcic^ö bur^ ben 3orn ber SKittclflaafcn über ben

3(bfc^lu9 ber «punftation gefc^wäc^t.

3tt

gricbiung^

mi^ feine
^aU t5iclme^r

SarjTcllung ber 55orgcfc^ic^te be^ 5Bcrtragcö ^aben

^(u^fübrungcn über ©c^warjcnbcrg^ Slbftc^ten

ni(^t fibcricugt.

34)

Slnmecfungen.

bea

ginörtici,

tag ©c^toarjenbera allcr&tnö^ fe^r
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wenn

öer bcn ^rieben bewahren wolUt,

ben Äctcg gcwoUf ^at uoö

crnftlic^

nur bnt6) bae eingreifen bei Äaiferö granj Sofcf

jurödge^dfeu werben

felbf^

er unter für öfterreid) irgeub

ifi,

annehmbaren

SBebingungen ju ^aben fd.

erfleh 5?aptfel.

baß

%ixt Öl^erreic^ befonbcrö
leiber

no^

gör ^preu^en wäre

fe^It.

—1858 brtngenb

1850

ju tt)ünfd;cn.

büc^ern ber SBrüber ©erlac^ bie

oon griebiung,

gitterte S5u(^

9vei(^c^

fc|)on

erwähnten 25erßffentli(^un9en au^ bem

SSgl.

bie bi^^cr

^ier ftnbet

feine^wegö eoUfJänbig au^gef^öpft ftnb.
gro^e ©enffc^rift SRanteuffe!^.

fi'^

ba^n 0. S^in^e,

atnna^me ^uftimme, ba^ bk Senffc^riff bem 5lönig gar

fi'nben.

—

fonf! in

ben

ja^lreicfien

©ie 3?ennfni^ beä

?itaä)f

üon ber gorfc^ung noc^
auä)

Saö

bk im £e^f

jifierte

prcu^ifi^e <Btaatif

minij^erium im 19. 3a^r()unbcrf (geftfd^riff für ©c^moUer, ©. 463 fO/

di mü^te fic^

3eU »on

ÜueUcnmaterial bieten neben ben Sage?

öon «Kanfcuffel,

la% beß ?9Jini|lerpräftbenfen

beffen le^fer SSanb

eine grünblt^e ©efamtbarflellung ber

bem

ni6)t öorgelegt

ic^

in ber

worben

ifl.

folgenben 5?orrefpottbenjen eine SSejie^ung barauf

leiber

öerntc^feten polififc|)en

Seflamenf^ griebric^

SBil^elm^ IV. ocrbanfen wir einer ?S)li«ettung ^aifer 5ßil^elm^ n. an ^in§e. SJgl.
ferner €.

Socban,

lung ber

erfreu

Über

bie

unb ber

^riebric^ Sßil^elm IV.

5?ammer

^läne ber

in

sSRittelffaafen

Umwanb?

unferri^fcn namentUd; bie «SKemoiren öon

S5eu(l (Ülu^ brei 50ierfel}a^rl)unberfen, 5Banb

erbmannöbörffer in ber 3Ulg.
rungen bei %t\)t. tR. üon griefen, Sanb
öon

preu^ifc^e SJbel bei ber

bai ^erren^au^ (1909).

55.

i).

95gl.

ben Seben^abrig S5euflö

beuffc^en Sßiograp^ie, ferner bie Srinne?
(Snffprec^enbe 58er5ffentlic^ungen

i.

auö

ben fübbeuffc^en ©faaten fehlen noc^.

3weite^ Äapifet.
iQ. griebjung, Ser ^rimfrieg unb bie 6fterreic{)ifc^e $oUti!.
Sanielö, S)er Urfprung bei Ärimfriegc^ C]5reu^. ^a^rbüc^er 135).

Über ben Ärimfrieg:
2. 9tufl., 1910. @.

%üt

bie gnttüidlung

eolle S5iograp^ie

unb

^perfßnlid^feif

»on ^ric^ ?OJard^

in feine Senfweife

©tl^clm^

bie feflen

l. f)at

bie feine

unb üerjlänbniö?

©runblinien gcjogen. 3ur ©nfü^rung

fann bie eon mir ^crau^ge^obene 3tugwaf>l

mi

feinen S5riefen

(191 1) bienen.

gür

bie neue «Sra:

^Preu^en unb feine

Q. S3ernc'r,

©ema^Un

©er 3?egierungöanfang bei

^prinj^Diegentcn

eon

(1901).

Srifte^ Sapifel.
Unfere Äennfnii^ ber SJer^anblungen jwifd;en S5erlin unb SBien wä^renb bei Äriege^

üon 1859 tt>tti> eereoUftänbigf burc^ bie 33ruc^(lüde aui bem SRa^Iag bei ©rafen Saroloi
©euffc^e DJeeue 1913. Über bie öffentliche «SKcinung f. X^. ©c^effer, Sie preufifc^c
?)ubli#tf 1859(1901) unb sjJJif teljläbt, ©er 5?rieg oon 1859, ?5iimatd unb bie offent?
li^e ?Keinung in Seutfc^lanb, 1904; ferner

Über ben 3Rationalöerein:
SRubolf tton 35entttgfen, 1910.

dt.

I?.

©c^wab, ©er

Duden,

Saffalle

Sßationaleerein 1902

(2. 3lufl., 1912).

unb ^. Dnden,

Über ^ernjcorff^ auswarf igeö CKiniflertum befonberö:

SInmerfungctt.
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Ä. Ollng^offet,

3m

Äampf om

öem

5ptcu§cnö <g^re; ou^

JRac^laf öe^ @tafeit

3tlbrec^f e. SSecnflotff (1906), t»o eine Steige wichtiger 2lftcn|Tttde öbJ) ^rbaü>t{cfe
mitgeteilt

f?ni).

Scrnjiorff

im

Saju

t>ie

au^ öer Äottefponöcttj jwif^en S5iömartf

95cuc^(ißde

ttnl>

95iöm<it(f#3a^tbu(^ Sant) 6.

50iecte^ Äapitef.

ÜBer

Sntftc^ong

tie

ftc^

^lane^

JRcorganifation bcß preugif^cn S^tctc^

SSt^marcf^ (3.

2tnfl.)/

t»er

^eerc^reform

bnv^ SBil^elm

I.

jc^t

^. 9Bt ttc, Sie

— Senj,

@ef(^i(^te

betont befonöec^ f^arf, öaf öie tcc^nifi^^militäcifc^en gtagen

tabei f!et^ in jiüeiter ßinie geftanöen fjatten, wä^rcnt) bzt

Parlament

f.

(1910).

um öie obccjle ©ewalt im 6f aate unb um bie

Äampf jwifc^cn

SSönig unt)

^Setfügung über ba^ §eer öon

Stnfang an baß treibcnbc ?$Rofio gewefen fei. Sa^ bct Äampf jwif^en fonjlitutioneUet
«nb p<»tlamentatifc|)et Stuffaffung ben ^intergrunb beö Äonfliftcö btlbcte, wirb niemanb
bellceiten.

9tber i^ bcsroetfle,

ba^ bicö ben ffi^renbcn

^erfönlic^feiten, namentlich

bem Äönig fclbfl, eon atnfang an jum SBewu^tfcin gefommen ift, unb glaube, ba^ für
f?e anfangt tnirHi^ militärif(^4ec^nif(^e ©eftc^t^punfte ma^gebenb waren. €r(l al$
ftc^ jeigte, ba^ bk SSolfööertretung flc^ biefer eollen 53ertt)ir!lic^ung in ben 533eg flellen
Sie 2lb^anblung öon
wollte, fam baß politifc^e SRoment allen jum S5enjugtfein.

—

2t.

Sffia^l,

SSeiträge jur ©cfc^tc^te ber Äonflift^seit (£ü6.

fonntc nic^t me^r benu^t werben.
orientieren eer^ältni^mafig noc^
politifc^ctt

ö.

unb baß

^Parteien

^oöcrbeö, 2 SSbe.

grap^ie

au^ urteilen.— gür

am

bit

fe^r

Über

Uniö.^^programm 1914)

bie ©eftaltung ber ^arteioer^ältniffe

bellen bie ©c^riften

oon

£.

^arifiue",

Sie

95iömard 1878, unb £eopolb, greisere
freiließ, ebenfo wie ?SR. ^p^ilippfon^ ^io#

?SRinijlerium

1897— 1900,

%otdenhiäß

—

bie

einfcitig

öom

fortfc^rittU(^^bemofratifc^en

23orgänge oor unb bei ^ißmatäß SBerufung »gl. Ä.

SSi^matd^ eintritt in bo^ ?SJHnijlerium (1908).

©tanbpunft

^romni§,

VERLAG VON aUELLE S MEYER IN LEIPZIG
Httkt^aäiungttt

un5 fUfUn^üäe sur

:5Dn (^et)eimrüt Prof. Dr. 6. 25ron5enburö
743 ©eiten. ©e^effet
SB6^c?nt> in

tem aotlk^tnben

öen ücrctnselfen gaUcn sufage

öaö

Slötigjlc

9)J.

i6,—

.

©ebunöen

SK.

i8.—

SBerfe öie wtfienfc^affUc^e SSorarbeli nur in
tritt

unt)

&a^ iUnmcrfungenmatetiat fl^ öuf

Bcfc^rdnft, toexbtn in t)em eorlicgcnöen 95ant)e ^efonberö wic^;

i)er SJeic^ögrünbunö biö inö einzelne genau
unö neueö SÄatcrial ju i^rer StufGeltung erfi^lotTen. gut i)ie
@efd()i^te t)er prcu^ifc^en ^otitif im Sicoolution^ia^re 1848 iO öer 9^öc^;:
la^ SuiJoIf Samp^aufen^, t)e^ erfTcn fonj^itutioneUen CDJinif^erprdftöenten in
^rcufen unö cntfc^loffcnen 53orfdmpfer^ cine^ fieinöeutfc^en SRei^c^ unter
^reu^enö gü^rung, m^ bem biö^er nur SÖru^j^ucfe befannt geworden ftnö,
gö ftnöen fid^ darin auc^ eine JRei^e wi^tiger
ooüf^dnöig benu^t worden,
offtiieUer ^tten^Me, eon denen man bi^^er nur durd^ unkontrollierbare iUu^^

tige

SSorgdnge in bcr @efc^i(^tc

unterfuc^t

jiige

Äenntni^

die atnfi^ten

^atte,

3tuf

@rund deö

fo

oerme^rten OuenenjToffeö »erden

neuerer gorf^er, öor aUen ©ingen Stac^fa^lö und 50?einedeö,

Aber die deutf^e ^oUtif griedric^ 5EiI^eIm^ IV. einer eingebenden «Prüfung
unterzogen und eine eigene neue 3tuffaffung darüber

enttüi(ieit.

Unterfuc^ung der ©teüung ^reufenö ju ^anfreic^ jwifc^en

und dem

deutfc^en Kriege

öon 1866

\)at

und

der

2luc^ für die

dem ddnif^en

preugif^en ^oütif »d^rend

ein reic^^altigeö, biö^er

deö Äriegeö

nur unöottfommen au^genu^feö

f^riftUi^eö SJJaterial ^erangejogen werden

fonnen.

^and^;

€ine jufammenfaffende

®t'mz der (Stellung 35i^mard^ jur deutfc^en grage biö 1866 leitet diefe %hf
Handlung ein. £)er Urfprung der preu^if^en ülnneyion, der 2Ibfc^luf der
&<^u^f und Sru^bündniffe mit den füddeutf^en ©taatcn unmittelbar na<^

dem frieden mit

jö^^rreic^,

der €influ§ granfreic^ö bei der §ef^fe|ung der

griedenöbedingungen, alle^ die^ wird genau unterfu^t und die gufammen;

^dnge swifc^en diefen greigniffen aufgehellt,

Urfprung de^Äriege^ oon 1870

©ie

le^te

Slb^andlung über den

ent^dlt eine Slu^einanderfe^ung mit den

neuerdings eon gej^er und ^effelbarf^ gedu^erten atnfi^ten über

die

©tellung

?Öißmatdß ju der fpanifc^en S^ronfandidatur deö Erbprinzen Leopold.
i^rer ©efamt^eit bilden

jung

der

diefe

3n

Unterfuc^ungen und Slftenj^üde eine (itQäxtf

sufammenfajfenden Sarflellung und bieten

für

die

wic^tigflen

Partien die SSegründung für die dort gegebene Schilderung.

VERLAü VON aUELLE a MEYER IN LEIPZIG

3Wänner

mb 3ei<en

(S^atf^ 3ur neueren &c^ätiäik
t)on
7. u. 8.

Sauf.

©efieimraf profefTor Dr. drid? :5Harrf

295£)e.

j.

20^503.

fii

^n Orisl^i). 53?. 12.—. 3tt ^alBfrjl&t). 50?. 16.—

„Sllfreb £t(^ttDarf jur geiec feinet 25 jd^rigctt

grüd;fc 25idf)ct9er ^iflortfc^cc QIrbeit

Subildum^ ju

c^ren, ^af

jum ©traufc gebunden, unö

ßri^ ^atdS

öüe, öic in

bie

i^m ten

öeö ^ij^orifc^cn €ffrtt)g, öen feinen un& geijIeoUett ^e^crrfc^et öct 55unjT,
SKdnncr un& Seiten ju ^araffcrifteccn, bewunbern, werben c^ i^m öanfen. Siefe 28 ^Hebcn
nnb Qiuffä^e füf)ren un^ buri^ ben ganjen weiten S5erei^ feiner gorfc^erarbeit: eon ber
^ugenottengefc^ic^tc, ber feine crf!e Siebe aB 5?ifTorifcr galt, bi^ ju 35i^marcf unb ju bcn
politif^en ^on|ieüationen ber Gegenwart . . . (£^ jtnb f 6 j? l i c^ c 5 r ö ^ t e , bic un^ in biefen
CSRctj^ct

bciben

©ammelbänben geboten werben, öoH 0leife unb ©äff. Saö ftilif^ifc^c ©ewanb
unb benno^ frdftigen ©pra^e eon llarfer

einer fe^r fubjeftiöen, fe^r forgfältig gefeilten

er^ö^tno4ben@enufbeö

Silblic^feit

„Scr

er|!e

cmpfdngf,

Sinbrud, ben
i|1

ber einer

2efen^."

cuecariweö sentcai&iatf für seutfc^u

man beim Öur(^bldttern biefer öorne^m au^geilattefen SSii^et
ungeheuren 23ielfeitigfeit. Sa fünben wir unter bcn bar<!

gefreuten 5perf6nlic^!eitcn ^^ilipp

1 1.

unb

Sllbrei^t

eon Sioon, ©a^parb eon

Goligni)

unb

ben jüngeren ^itt unb ^einric^ eon £reitf(^fe, S^eobor «DJommfen unb eor
allem in ja^lreic^en 2luffä^en Otto eon SSi^mard; ba erfc^eincn eor unferen Ülugen baß
Königtum ber großen ^of)enjoÜern unb baß 3a^r 1848, bic Unieerfttdt ^eibelberg unb
baß gefc^i^tlid; geworbene ^nglanb, baß 3eitalter ber 9?eligionöfriege unb baß beutfc^ü
öf^erreic^tf^c ^ünbni^; ba f^e^t bk f^rengmiffcnf^aftlic^e ©fubie tiber bie (Srmorbung
an bie ©tdtten ber ^ugc#
granj eon ©uife^ neben bem cntjüdenben Feuilleton, baß
nottenfriege fü^rt; ba ergebt (ic^ baß er jene 95ilb btß weltl)i|lorifcl;en t&ißmati unmittelbar

SSil^elm

I.,

mß

neben

bem eon

allem

3?eis perf6nltc^er

liefen ^ortrdt beß ©utöljerrn

Erinnerung belebten, gewaltigen unb boc^ frcunb#
erflingt neben ber ruhigen ^i|lorifc^en

eon ^riebri^öru^, ba

«Bürbigung btß 3leic^ögritnberö bie erfc^ütter nbe Älage über ben Sob btß größten Seutfc^en.
sperf6nli(^eö jle^t neben ©ac^lic^em, aber auc^ baß 5perf6nltc^c fü^rt jur ©ad^e, unb im
©acif)li(^en fpürt man bie reiche, Icbenatmenbe SRatur einer jtarlcn ?Perf6nlicl)fcit. 2ßlcl;f
mit Unrecht finb bie beibenSSänbe üllfrcb Sic^twarf jugeeignet; a\i<i} in (5rid^ ?i)jatdö
^at fic^ jene fru^tbare SSerbinbung eon ©ele^rfamfeit unb 55unjl, eon
3n^alt unb gorm eolljogen, bie allein Sßerfe ^ereorbringen fann, bU
bcn Sßanbel ber Reiten unb Slnfc^auungen Überbauern. SRan möchte meinen,

bk

ernte einc^ ganjen Sebenö

„eric^

^atdß \^ Mannt

fei

in biefen beiben

95dnben eingebracht."

alß ein <3tki)ütv, ber mit

®ixbb. 5monat«&cfte.

gUnjenbem ©f il unb gciflreic^er

@aU

bie
ber intuitieen grfaffung grofcr «perfönlic^feiten unb Bitten ecrbinbet.
Siefc ^arafterijlifc^en ?Kerfmale feiner öarfteaung^funfl fpiegeln flc^ nic^t nur in feinen
^üc^ern, fonbern eor allem in feinen Sieben unb «einen ©d^riftcn, in feinen (Sffap^ unb

©if ion

©üsjen,

bem ülugenblid entfprungcn, boc^ hiß inö «einfle burcf)bac^t, burc^#
Sie fc^önj^en biefer jum Seil noc^ unecröffenttic^tcn 3lrbciten werben ^ier

bie, fc^einbar

gefeilt finb.

einem weiteren Äreifc jugdnglic^ gemai^t.

SSon ber Sieformation biö jur ©egenwart

unb
©egenwart . . 9Ser ©inn für @efrf)i(^te unb greube an feiner Sarl^eüungöfunfl ^at,
ber wirb baß Qßerf immer wieber gern jur ^anb nehmen, um je na^ ber ©timmung
wcciamö uniuetfum.
fiter unb bort barin ju lefen."

jeicfjnct

ber Sßerfaffer lebenöeoOe SSilbcr befonber^ anß Seutf^lanb^ 2>ergangen^cit
.
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35rieftt)edjfe(
5tD(fd)en^ön(g3of)annDon@aci)fen unb ben Königen
Sriebrid? lBi(f)e(m IV.

unb lß((fjc(m

oon preupen

I.

Kntcr ^nittoirfung oon j^ubert Grrnift^ fjeraujJgegcben Don

3oftattn
522 ©eiten mit

„©0

vittß

tötrt)

i

®eord/ j^^rsog su (3a(^fen

^orfrdt unb

bkkt an

ftc^

i

^a^tmile«

unö ecctrauit^c

^6c^(? pctfönli^c

?i)?.

12.—

SSrtefwcc^fel ju

einem

3« Originaneinenbö.

gcfteacn ©piegcIBilöe öcr »tc^figf^en 2tnf(^auun9ett über aUe großen fragen öec €nf^
toidlung^ja^cc 5e^ neuen Deuffc^cn SJetc^c^,
nigfac^ien Sßerfettungen
Sieis bicfc^

öon

^perfönUc^feifen

unb geraöe

in öec SSerfoIgung öiefer

un& Stögemeinem

liegt öer

©eöanfenau^faufc^eö öon tcei Königen."

man;

cigentümlt^e

scutfcde SRunöfc^au.

unmiftcl&ar|ten, ungefd^minNeflen Sinbliö
nuc feiten heftanbcn ^aben mag, unö
toit »eröen öaöurc^ ganj unb gar gefangen genommen, »eil btefe gceunöfc^aft jtt»if(^en
jwci geifdg fo ^0(^|le^enöen unö fo gcmüföoKen gürjlen gefc^loffen war ... Sie tinbf
li(^e grö^lic^feit, ba^ ^eitere Sachen gcteörii^ 5ß3il^elmö an öiefem fo wenig jleifen
„SBir gewinnen öen fiefjlen unö

in eine gürj^enfreuntifc^aft, wie fte fo innig wof)!

^?ofe,

ba^ allen ^Ingc^örtgen öc^felbcn noc^ bi^

gcinaerung eot bet ©eele f^anö,

fie

in öic fpätefTen

Sage

al^ eine glöcf ^afte

quiOf überall au^ liefern aSriefborn ...

Scr

eigentümliche Duft biefer 95ricfe mit t^rem 5?umor, i^rcm JKeic^fum an sp^an;
tafle nnb i^rem @etft ^at feine Urfac^en befonber^ öarin, ba^ grieöric^ 2Bil|)clm feinem
^anfo gegenüber fein ^erj ganj auf öcr 3«n9ß tragt... S5er afl^efifc^eSteij
ungejwungcnen Briefe wirb er^ö^t burc^ bie politifc^en Äldnge, bk in bie .^eiteren
bereien hineinbringen."

sarc^ierat

Dr. e.

öiefer

5piau#

©eutfc^e SitcrafurjJttung.

speterööocff.

„3n biefem ^erbfle i)at $prinj ^o^ann @eorg öon ©a^fen biefen 3icic^tum burc^ eine
unenbli(^ banfen^werte (Bahi öcrmc^rt: er f)at bcn 35ricf»e^fel in einem öor;
nehmen 35anbe in mufJergültiger gorm herausgegeben unb bamit eine gülle neuer,
fa^Uc^^aÜgemciner unb jumal pcrföulic^ intimer Kenntnis erfc^loffen, bie in ber fSiixdf
^altlofigfeit i^reö '^n^altc^, ber oöUig jwanglofen
feit

£etc^tigfeit

unb Unmittelbar;

unö bekannten ©toff aufbaStuertuollfle ergänzt, if)n in man;
allem farbig belebt, ©er üteij biefeS SSriefoerfe^rS, ber ben Sefer

i^reS SoneS, ben

c^em

übertrifft, in

burd; 48 3a^re ^inburc^ kiut, ber mit SBiücttS jwif^en «prinj 2Btl^elm

3o^ann 1825
lic^f^er

beginnt,

3luSfpra^e

bann

griebricl)

SBil^elm unb

jeigt, jule^f 53Sil^elm

I.

unb

^^^«nn

feinen fäc9ftfd;en

einanberfe^ung unb »armer ^reunbfc^aft hiß an ^o^annS

unb

greunb

£ob

(1873)

."

g

r

f

unb ^rinj

in brei^igjä^riger öertrau;

SScl^agen

&

in ernjier 2tuS;
iii

oielfeitig

Älafingö «monaWöefte.
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tSoti Otto @tlt)emeif?er. 2. ilatt ermeiterte Ütuflage. 322 ©eitcn mit
einem ^ottvät @ilbemei|ler^, ^n OtiginaUeineabant) 9Ä. 8.—

„Sie ^eröu^gcber ^abcn öorc^
t>ec

i^re

Sßetöffcntlic^ttng

©ilöemetjlcr^

cincö füiirenöcn öcutfc^cn ^rofaiflen auf eine noc^ breUecc

eine grftgcrc Sragtüeite
tiefe 2lrfifel feffßlt.

Hergänge

TOtd^tigf^cn

Me gorm,

i^t

gefreut,

tie jumctjl

an

©cwic^f i^rc^ '^niiaUß übcrwieftf bnr^au^. ©ie bealeitcn

öte

üet:fcf)afft.

Saö

d^

SSeöcutung

©runMage

in einet

Stber e^

an grofcn

ifl

gletc^wo^l nic^t

Äaum

ereigniffen fo übcrceicl^en Bßit.

eine

ober 5Bo^l unb QBe^e unfcreö S3oIfcö ent*
fc^eiöen foUte, bleibt unbetü^cf, unb eon ben ^erfönlic^Jeiten, bie ^anf
bcinb eingreifen, wirb eine ganjeSiei^e »teber t5or unfcren2iugen lebend
big . . S55ic »liefen fein S5uc^ gleichen Umfanget, baS fo geeignet wdre,
ot)ne6tjf{ematif poHfif^ju bilbenunb ju erjie^en.. ©ie rcben jum $5ürgec,
ober noc^ me^r jum SKcnfi^en; fie fpenben ftaatömdnnif^e £c^re, aber noc^ mef;r £ebenö;
t>cr

gcagen,

J>eten £6futtg

.

.

»ct^^eit.

©ie ^olen

SBilbmg, bie

i^rc Sßergleid^e

©cijteöleben empfdnglici^

Öte

unb

i^r SScrfafifer be^etrfc^t.

60

i^rc S5elcge

fpanncn

jle

1(1."

auö aü ben weiten ©cbieten bet
jcben, bet für reid;e^ unb feinet

iPtof. Öietrlc^» ©c^dfet.

JJeretnigf en (5iaaien

9(merif a

t>Dti

248 ©eifen.

3»

„öarmfTacbterö 95u^ jd^lt ju ben bejien, bie mir
fmb.

33erfaffet ^at offenbat

üoüf^änbig

.

.

.

feit

•»

be^errfd^t feinen ©toff

uerbient bie Sarfieüung ber

fojialen entwirfelung, bie fe^t öiele^ ent{)dU,

öarm^

langem ju ©eft^t ge!ommen

auöbemSSoUengefd^öpft unb

©anj befonberc^ Sob

SScr!cn üergcbcnö fuc^cn

s^re »i«^

23on ^rofef[or Dr. ^.
Ociötnaneittenbanb SO?. 4,—

fc^afflic^e, politifc^e unt> fo^iate (Snttvicflung.

f^aebfer.

ÄölnlWe Bettung.

tt)irtfcf)affli(^cn

unb

ba^ »ir in gtö^eren nationaI6fonomif^ett

..."

„^rofeffor «Paul öarmflaebter fc^ilbert ben ^ÖJetbegang

3.

unb

bie

^ipori^cö Sa&rbu*.

(Jntwiölung btt 25et^

eon Sflorbamerifa fowic bercn ^euti-^c 3u|^änbc unb i^te aiufgoben für
Siefcm 95ucf)e fann man uneingefcfjrdnfte^ £ob erteilen, e^ i(^ gldnjenb
9efcf)rieben unb erfc^öpft In iurjer Öarflctlung bai intcreffantc £f)cma e6üig . . . 5Bit
werben S^uö^'^ ^ßc eigenartigen unb »erfc^icbcnartigen entflc^ung ter en^iUf^en Äolo#
nien in Utmcrifa, ll^re^ Sampfe^ gegen ba^ SRutterlanb, ber ^ilöung beö iBtaate^, bit
€iit!iid(ung be^ 5Birtfc^aft(^leben^ unb ber Umgeffaltung ber poIitifcf)en «Parteien. @e#
rabe {)eutc, »o bicfe^ £anb überhaupt für unö Europäer eine SSebeutung gewonnen,
bie cß ju einem internationalen gaftor gemacht f)at, mu^ ein folc^cä S5ud) im f)öc^jlcn
©rabe erfreuen, unb wlt »ünfc^en beö^alb au<!^ bet ganjcn golgc be^eö ©ebei^en."
cinittcn <Bta<iUn
bie S^V.inft.

3lcue grele ^ceffe.

jÖifiortfd?e ßinörörf e auö Tlovt^ammta s5on @e^. mat
Dr. (5. SKard^. 55 ©eiten. ©efc^macföoü brofc^ierf SK. 1.20

«prof.
•»

Sie 5Uugfü()rungcn be^ bcrüf)mtcn SBi^marcfblograp^cn finb für ben Äulturpolitifer wie
ben ^if^orifer eon gr6gtem 3"t2reffe. Senn «profcffor ^atäß fie{)t mit ben aiugen be^
atfabemiterö unb auc^ benen betJ ^iflorifer^. 6^ finb eine güüe eon (Jinbrücfcn, bie
er öon feinem monatclangen 9tiifent^a(t in ben Sßerelnlgten ©toaten mitgebracht ^at,

unb

bie et ^iet in feffelnbet SSelfe cntwidelt.
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