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P o rtp o rt bos P e rfa ffe rs
■5djon bor jtuanjig Satiren, bei ben Vorarbeiten ju ber Viograptjie
meines VaterS Robert Vtum, bie bei ben ipiftoritern SInton Springer, ® flrt
Viebermann, §einritf) oon Spbet, Nehmet) tion ®reitfcf)fe, SDtaurenbredier u. f. tu.
ebenfo freunbtidje SttterEennung fanb, toie bei ben einftigen SÜlitfampfern beS
Vaters Dr. £ötue=©atbe, Subtuig Vamberger, Subtuig Sinton, ©buarb SaSfer u.f.tu.,
fafjte id) ben ißlan, bie ganje beutle Vetuegung uon 1848/49 fpäter einmat
barjnfteHen. SDaS nac^ftettenbe SBerf enthält bie StuSführung jeneS Vorhabens.
,Qu bemfetben finb alle mir irgenb zugänglichen Duellen benü|t, namentlich atte
Schriften fetter ®age fetbft, bon tuetchem Stanbpunft immer ihre Verfaffer
gefdjrieben haben mögen. SBenn ich babei öfters, }. V . bei ®arfteHung ber
Vertiner SJiärjtage, ben amtlichen Urfuuben unb ausgezeichneten militärifchen
Schriften, bie ich ber ©üte meines üerelfrten greunbeS, Dberftlieutenant a. $ .
Dr. tOiaj; gälfnS itt Verlin, battfe, ben Vorzug gab üor ber gtut jeitgenöffifcher
^arteifdjriften, fo fantt nur gefcfjichttiche UnfenntniS baS tabetn. Sö.fen biefe
militärifchen Schriften boch an ber ipattb oon amtlichen Urfunben fetbft jene
■Siueifet über einzelne Vorgänge ber Vertiner SRärjtage, bie noch in bem eben
erf^ienenett nachgetaffenen SBerfe Heinrich öon StjbelS „Vorträge unb Slbhanb=
tungen" (in ber 2t6hanbtung „StnS beit Vertiner SOlärjtagen" S . 236 flg.) teiU
tueife noch feftgetjatten finb. VefottberS ju banfen habe ich meinem ehrtuürbigen
greunbe, bem jept 85 jährigen Dieftor ber Vorfätnpfer für SeutfhtanbS ©inheit
unb greiljeit, §errn ißrof. Dr. Sari Viebermann in Seipzig, für fo manche
toertbotte Vatfchtäge, bie er mir aus feinem reichen SBiffen unb Ütnteit an
ber nationalen unb partamentarifdjen Slrbeit beS SatjreS 1848 beim ©ntfteljen
ber jmeiten Hälfte meines SBerteS erteilte.
Slud) ber Seitung ber @roj3=
herzoglichen UniuerfitätSbibtiothef ju £>eibetberg unb beS StttertumSbereinS ju
Mannheim fprecEie ich hterburdj für bie Überlaffuttg ihrer Schrift® unb Vitb®
tuerfe aus 1848/49 meinen üerbinbtichfteu ®attf ttochmatS aus.
£eipjig= ißtagtuih, ©ttbe Dftober 1897.

Dr. ibans Blum.

D o r m o r t b e z D e r le o t e r s .
•i'en einlettenbett SBorten beg .fjernt Serfafferg möchte ber Serieger f)ittju=
fiigen, bafj er, ctl§ er SBei^nnc^ten 1896 bon Som aug ihm ben Sorfctilag machte,
für bag F ahr 1898 bent beutfdjen Solle eine grtbiläuntggabe gur Erinnerung
an ben beutfdjen „Sölferfrühting" gu Bieten, feinerfeitg Begeifterte .Quftintmung
fanb. Sro|bem jene 3eit greifbar ttalje liegt, ift fie tjeutgutage Beinahe ber=
fchoHen, bie Samen, bie ©eftalten glü^enber Patrioten, bie Seutfd)lanb allein
bermittelft freiheitlicher Snftitutionen gufantmenfchmiebcn mottten, finb berblafjt
unter ben BegeifterunggboUen Sagen ber Slbmetjr fran^öfifdjeit Übermuteg. Um
nun bie 3 e|tgeit in bie Stimmung jener Sage gutüd gu führen, um bem Sefer
bie Ijanbelnben ißerfonen unb ©chauplahe ber Ereigniffe möglicfift plaftifct) bor
Slugen gu führen unb ihm gemiffermafjen ein eigneg gefd^ic^tlic^eå Urteil an
bie £anb gu geben, traf ber Serleger eine Slugmatjl aller geitgenüffifchen befom=
berg djaratteriftifchen Flugblätter, Siarifaturen unb fonftigen Slbbilbungen, bei
toeldher neben bem tulturhiftorifchen auch *>er Jünftlerifd^e ©efichtgpuntt mafj=
gebenb mar. Eg finb unter bem ©emählten bie Slnfchauungen a lle r Parteien
bertreten unb nichtg märe tfjoridjter, alg unfere jetzigen Formen beg öffentlichen
Sebeng mit ben geiten fm^gehenber politifcher Seibenfcfjaften gtt berquicfen.
S ie SructBeilagen finb teilmeife nach ben Originalen auf |)hotographifchem
Siege hergefteltt, teilmeife mürben fie mit ntöglichfier Eenauigfeit (auch |ben
Srucffehlern) neu gefegt. S u r bttrch allfeitig gefunbene Unterftütmng tonnte
bag bem SBert beigegebene Staterial gefammelt merben unb eg fpridjt baher ber
Serlag an biefer ©teile Sitten, melche ihm mit S a t unb Shat gur ©eite fian=
ben unb ingbefonbere aufser ben oben ©enannten ben Seamten beg fiäbtifchen
Slrchiög unb ber Sanbegbibliotljef gu Sarlgruhe, beg §iftorifchen Shtfeuntg-unb
ber ©tabtbibliothet gu Franffurt, ber ©tabtbibliothet unb Sönigl. Sibliothet gu
Serlin, ber ©tabtbibliothet gu Seipgig, fomie ben Herren Freiherr Bon 9Jtar=
fcfjatt, Samberg; Dr. E ra |, SBiegbaben; Dr. SHebg, Königsberg; 21mtgricf)ter
©jteerfchneiber, ©tabtilm; Dr. oon Sapftarb, Saumburg; Sentner SSat), S erlin ;
ben Uniöerfitätgbuchbänblerit D. Ehrharbt, Starburg unb SC. Soeftelmann,
©iefjen, feinen öerbinblichften Sau t aug.
Seiftg ig, im Ottober 1897.

jEugen Diefcericbe.
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gweigitlbeuftüä cott gcantjutt a. W . auf bie ffiatjl griebcitfi SBilfielmS IV . jum beutfcfieu Saifer.
SBertin, Sönigl. Sliinjtabmet.

(Erfter 2lbfdjnitt.
SScbetm ing ö e § S ta tjrrg 1 8 4 8 .

ag $aljr 1848 Ijaftet in ber ©riraterung aller Seutfcfjen, bie ba=
matg fdjon mit öewufjtfein lebten, unberlöfdjlidj unb in wunberbar
glänjenber griffe.
„Sag totte ^nfir" nennen eg bie ©egner ber bamaligen ftürmi=
fdjen Sewegung; ben „ 9Söt(erfrüt)ting" bie Slnbern, bie im ÜDictrj 1848 bag
„SJtorgenrot ber beutfdjeit ©infjeit unb greiljeit" anbredjen faljett. Sitte aber, bie
auf beutfdjer ©rbe bag Qatjr 1848 burdjlebten, Ijaben big an bag ©nbe iljrer
Sage bie Grinnerung an jeneg ©turmjaljr gerabe fo lebenbig unb mit ber gleichen
marnten ©mpfinbung bewahrt, mie bie unoerwelflidje Grinnerung an bie eigene
Sugenbjeit, ben eigenen Sebengfrüljling, ber Sebem nur einmal erblüht unb
grünt. @0 badjteu S ille bon bern bielgefdjoltenen 3<dw, mosten fie bantalg
irgenb Weldjer ißartei angeboren unb jung ober alt fein; Sille menigfteng,
welche nidjt geiftig bliub unb taub waren gegen ben ungeftümen, aber gerechten
Ginljeitg» unb greifjeitgbrang beg beittfcfjen SMteg, ber auf ben ©turmegwogen
jeneg Saljreg mit botten ©egeln einljerbraufte.
©ie alle erlannten in ben
©türmen jener Sage bie unberwüftlidje unb trojj atter Stjorljeiten unb ©d)Wüd)en
ber 3eit bod) fromme, ja göttliche gugenblraft unb Senjegbliite ifjreg SSolfeg.
Segfjalb berfcfjwimmen audj bie Sejeicfjnungen, weldje bie ©egner unb
greunbe jener erfdmtternben 33ewegitng bemfelben Qaljre gaben: „S a g tolle
3 al)r", ber „SBölterfrüljling" im ©runbe in ©ing jufammen: in bie ©rfenntnig,
bag galjr 1848 ftette bag leibenfdjaftlid)4oilbe tttingen ber entfeffelten 3ugenb=
traft unfereg Solteg bar, in Hoffnung unb Srauer, im ©uteit toie im Söfen. @g
ift eine $eit bott bon Ijofjem ^bealigmug, aber and) nod) mannigfadj unreif, wag
nur ju begrünbet ift in ber bamaligen politifdjen llnmünbigteit unb bem SJSangel
an Grfaljrung in öffentlichen Singen. SBir werben unb fönnen aber ben Glauben
1*
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I, 1. Sebeutung beg tjapreg 1848.

unb bie guberficbt nimmer taffen, bafj unfere Sugenb ber Präger beg beutfcben
Sbealigmug fei, aucfj nie im Strebertum untergeben, fonbern ihre Sbeate immer
Oerfecbten tnerbe.
SBenn mir aber nun öottenbg im jgabre 1848, nacb ber Meinung ber
greunbe roie ber ©egner jener unbergteicbticben Bemegitng, mit fRedjt bie
ftürmifdi^auStobenbe $ugenb= unb grübtingggeit beg beutjcben Botfeg erfennen,
jo finben mir mit greuben auch ben S&eatigmu§ beutfcber S u9 ebb bei a lle n
Parteien jener Sage; non ber önfjerften Siitfen big gur äufjerften Üle<f)ten treffen
mir SRänner, bie bon berfetben Begeiferung unb SDjoferbereitfc^aft für Seutfcf)5
taubg ^>errlicE)feit ergriffen fiub.
Setten in atter ÜDienfcbengefcbicbte ift ber gemattigen @rt)ebitng eineg tt)aten=
froben Botfeg ber furchtbare, tragifcbe fRücffc^tag fo unmittelbar gefolgt, mie
bie unfägticb fernere unb traurige Beaftionggeit beg näcbften jgabrgebntg beut
beutfdjcn Bolfgfrübfing beg Qabreg 1848. Stug biefem unbeimfidjen ^bbräe^nt
mit feiner ©rabegrube unb Bermefunggtuft ftammt bornebrntidj jene t)ocE)mütig=
ungerechte Beurteilung ber 1848er Beroegmtg unb ibrer gütjrer: ibr btmmet=
ftürmenber Sbeatigmug b^be bie irbiftfjen, gefcbicbttidjen unb ftnatSrecfjttidbien
SKacbtberbättniffe Seutfdjtanbg gang nberfeben unb barum fein aitbereg @r«
gebnig geliefert, atg eine gang uttpraftifcbe, bie beutfcben Igbeotogen bon bamalg
feitngeicbitenbe, btog papierene bcntfcfie Bcicbgöerfaffung.
SBunberfame äBeigbeit! £>at bocb gerabe bag üom fogenannten reüotutio*
nären beutfcben Botfe im grübting 1848 in freiefter SBabt erforene erfte
beutfdje ipartament bag unbeftreitbare unb nnöergängticbe Berbienft, bie tiefe
Bemeguug tjener Sage in burdjaug gefe^tid^e Bahnen geteuft unb barin feft=
gehalten gu haben, fo bafj fetbft ber gübrer ber rabifaten Sinfen ber ißautg*
fircEje, Bobert Btum, jebe reootutionäre Sdjitberbebung mit größtem 9Zacf)brucf,
ja mit Stbfdbeu öerbammte. Über bie erfte berfetben, ben bemaffiteten Stuf*
ftanb üon £ecfer unb Struoe im Babifcbeit Dbertanb im Stprit 1848, fcf;rie6
Btum am 3. Mai an bie ©attin nach ßeipgig: „£>ecfer unb Struoe haben
bag Botf oerratcn burcb i£)re mafjufinnige ©rbcbung, bag ift ein eutfetjtidbeg
Berbrecben!" Unb ben teilten biefer Stufftänbe, ben Btum im ißartament er*
tebte, ben Septemberaufftanb in granffurt, fitcfjte ber gefeierte Botfgmann ba*
burcb gu entmaffnen unb gu befcbmören, baff er mit eigener Sobeggefabr un=
bemebrt ben Barrifaben gufdjritt, um burcb fein gemattigeg SSort gu grieben
unb Drbnung gu mahnen!
So oottftänbig atfo oerfennen bie partifutariftifdben Steingeifter beg bumpfen
fReaftiongjabrgebntg, bafj bie ©rbattung alter beutfdjen St)rone unb Staaten
bem gefei$ticb=maf3botIert Sinn beg granffurter Bartamentg oornebmticb gu
battfen ift, beffen 2Berf fte mit Spott unb ^mpn überfcbütten. gür bie groß*
artigfte Seiftung beg Bemegunggjabreg unb feineg beutfcben Berfaffunggfflerfeg
aber fetjtt ihnen oottenbg jebeg Berftänbnig. Bicbt minber alten benjenigen,
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Wetdje bie Swdftigfeit eineg SBerfeg nur itad) benx errungenen ©rfotg beurteilen
unb begljalb bag VerfaffunggWcrt ber tßaulgtirdje fpöttifd) betakeln, lueit eg
tragifd) fdjeiterte. ®ie SBof)rf)cit ift bielmeljr, bafj bie beutfdje Vcwegmtg beg
Saljreg 1848, bie in bent grantfurter parlament fid) gefetttid) bertörpcrte, bie
Verfaffung beg fiinftigen beutfdjen IReidjeg auf eine gerabejn muftergüttige
©rmtblage fteCCte. ®emt tro| ber unbefdjreiblidjen gerfafjrentjeit j)er damaligen
ftaatgrecfülidjen Verfjaltniffe unb ber wilben Verworrenheit ber Sageåtneinungeu
nnb Veftrebungen, Wurbe bag taufenbjätirige Vingen beg beutfchen Volfeg nad)
©intjeit unb greibjeit auf fotgenben ©ntnblagen berfaffunggmaffig feftgeftettt:
ein int ganjen nid)t übertriebene^ tVaf? bon greiheitg* ober „©runbredjten"
jebeg beutfcfjen Veidjgbürgerg; ganj ®eutfd)lanb geeinigt in ben feften gorrncn
eineg wirflidjen Vunbegftaateg; (Spaltung ber ftaatlidjeu Selbftäubigfeit unb
Vegierunggredjte ber Vunbegglieber; Vertretung berfetben in einem Staaten*
häufe (bem heutigen Vunbegrat), beg Volfeg in einem Volfgljaufe (bem heutigen
9f?eic^§tag); Slugfchtuff beg nidjt beutfchen öftcrreid;; @rrid)tung beg erblichen
beutfchen Saifertuntg im £mufe ber fpohenjottern unb einer fråftigen Veidjå*
jentratgewalt.
Sludj bie grei£>eiten, Weldje bie Ijeutige beutfdje fReic^gberfaffvtng bem
beutfdjen Veicfj§biirger gemährt, berbanft biefer in ber fpauptfadje bem galjre
1848, fo bor altem bag freie, gleiche unb birefte SBafjlredit, bie Vebefreiljeit
unb Unberle|lichfeit ber Stbgeorbneten, bal unbefdjränfte SteuerbeWittigungg*
toie bag freie 2tntraggrec£)t beg Veidjgtagg, beffen ttttitwirfung unb Suftimmung
jubent jebem ©efetøe erft redjtlidje ©üttigfeit giebt it. f. m. ©nblidj bag freie
ißetitiongred)t atter SDeutfcfjen.
Slber tange fc^on elje biefe grei^eitéred^te in ber 3teid)guerfaffung bon 1849
geroäfjrteiftet, bon bort in bie beutfdje Veidjgberfaffung bon 1871 übernommen
unb bamit ©emeingut beg beutfchen Volteg luurbett, fjatten bereits bie SJiär^
ftürnte beg Satjreg 1848 in atten beutfdjen Staaten bem Volte eine gütte bon
grciljeiten unb Siebten befd^ecrt, um Weldje ®eutfdjtanb big batjin bergebeng
gerungen Ijatte: greifieit ber ißreffe, Sdjrift unb Vebe, Vereing* unb Ver=
fammlunggfreitjeit, Öffentlidjfeit itnb ttttünbtic^teit beg ©eridjtgoerfaljrettg unb
Einführung ber Sdjwurgerichte, Unabtjängigfeit ber Vecfjtgpflege unb ber Vidjter,
Vefeitigung ber atten tßoliäeiwirtfdjaft unb ber Slttgewalt unb Vielregiererei beg
Seamtentumg, ©leidjberedjtignug Sitter in Staat unb ©cmeinbe, Vcrfehrg* unb
©eluerbefreifjeit, grei^ügigfeit, enbtidj unb ^auptfäc^tic^ aber wirtlich botfg=
tümlidje Verfaffungen unb SBaljtgefeije in ben beutfdjen ©in^elftaaten. ®a,
ibo noch gutSfjerrtic^e genbatredjte beftaubeit, wie in ttßiirttemberg, Vaben unb
Vaijern, würben audj biefe aufgehoben, ©ublidj madjt bag Qatjr 1848 bie
erften eruftlidjen Verfucfje jur Söfmtg ber fojialen grage, §ur Verbefferung
ber Sage ber arbeitenben flaffen.
®ag waren bie ©rrmtgenfdjaften unb ingbefonbere bag Verfaffunggwert
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ber „ Sbeotogett" beS 3at>re§ 1848! ®er gröfjte realpolitifcbe Staatgmann
Seutfdjlaitbg unb oietteidjt atter SSölfer, gürft iöigtnarcf, fanb eg fo gut, bafs
er eg otjne gaubern p r uerfaffuitgSmäfjtgen ©ruublage erft beg ÜJtorbbeutfdjen
23unbe§, bann beg ®eutfd)en ttteidjeg utalte. Unb erft alg bie £age biefer
letten SSottenbung beg beutfcEicn (Sinljettgrøerfeg gefomnten waren, 1870 nnb 1871,
ba erlebte unfer SSotf tøieber bon ber SJtemel big pm Sobenfee bie gemein»
farne, b°ffnunggfreubige, Iierjbetoegenbe ©rfc^iitterung, bie bag borige ©efcbledjt
ergriffen batte, alg ber beutfdbe SßoIfgfrüt)ting beg Qa^reg 1848 eintjerbraufte!
@o ^at benn bie Bewegung bon 1848 bie Saat auggeftreut p ber grofjen
beutfdjen ©rnte, bie erft 1866 begonnen unb erft 1870/71 bottenbet werben
fonnte. Sn fo enger, bon ben wenigften Seutfdjen f»eute auch nur nocf) ge»
afjnter SBerbinbung fteljt bie Berfaffungggrunblage beg jungen SDeutfcpen ttteicbeg
mit ber miitjebottcn 1)d$m 21rbeit beg ^nfyreg 1848. ®egf)alb febon foffte
jeber gute SDeutfdje alg Bebürfitig unb ipflidjt empfinben, fidb mit ber unferer
©egenwart unficbtbar fortwirfenben ©efebidjte unb SIrbeit jeneg beutfdjen S3e»
wegunggjabreg redjt bertraut p madjen. S® , beg^alb barf bie Sarftettung
biefer ©efcbicbte unb SIrbeit olpe Übertreibung alg „altuett" bejeidjnet unb
auggefprodjert werben: bag Saljr 1848 gebärt mit p unferer ©egenwart.
2Bir Werben jener bebeutunggöotten üeit aber erft bann gang gerecht, wenn
wir i£)re Seiftungen nicht blog oergleidjeit mit ber in ber ©egenwart glüdlidj
abgefcbloffenen beutfdjen 3teidjgeinbeit, fonberrt namentlich auch mit ben ©inbeitg*
beftrebungen unfereg Bolfeg wetbreub ber fdjweren breiunbbreifjig Sabre, bie in
ber Bergangenbeit hinter bem Sabre 1848 prüdliegen, bie alfo tiom Snbre 1815
an, üoit bem Slbfdjlufj ber groben beutfdjen Befreiungglämpfe gegen bie napo»
leonifdje grembberrfdjaft ihren Slnfang nahmen, pgleidj aber auch üon bem ©e»
burtgjabre ber unfeligen beutfdjen Bunbegalte, bie länger alg ein ttftenfdjenalter
binbureb bag einzige nationale Battb ber Seutfcben bilben fottte. S)iefe S)ar»
ftettung mufs pgleidj bie Berfaffunggberbältniffe ber einjelnen beutfdjen Staaten
turj barlegen, um jeben Sefer p befähigen, fidb ein S3ilb ber öffentlichen gu»
ftänbe SDeutfdjlanbg p machen, bie p Beginn beg Snbre§ 1848 beftanben.

^weiter 2lbfd/mtt.
©er beutfdje föunb unb bte beutfdje föunüegafite C i8 l 5 )<
Sßurfdjenfdjaft.

beutfdje

Sn lauterfter Slotweljr, im Berjweiflunggfampfe für bie Srljaltung beutfcficn
Bolfgtumg batten bie ®eutfd)en, namentlich bie fßreufjen, 1813 ben 33e=
freiungglrieg gegen ben wälfeben Unterbrüder unternommen unb fiegreidj ge=
fdjlagen. tttur Seutfcblanbg Befreiung Don ber Schmach unb bem ®Ienb beg
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Sie gute treffe. Äaritatur au§ bem ^afjre 1848.

grembenjocheg war bie Sofung unb bag $iel ber Hunberttaufenbe, bie freubig
„ßßit ©ott für Sönig uitb Sßaterlanb," ©ut uitb Slu t opfernb, ^inaugjogen
in ben ungleichen fam pf gegen ben SBelteroberer. SBie bie fünftige Staatg=
genteinjcEjaft ber ®eutfcf)en befc^affeit fein würbe, bag befdjäftigte im erften
®range ber Slot nicht öiele ber gelben, bie bag Schwert führten, wohl
aber bie leitenben Staatgmanner tpreufjeng.*) ®enn fdjon in ber ißroflamation
üon Saliftf) (23. gebruar 1813), bie ber SBeit bag breu|ifch=ruffififie Sünbnig
gegen Napoleon berfünbete, war berheifjen: „Slug bem ureigenen ©eifte beg
beutfchen Solfeg foß bie fünftige beutfdje Serfaffung herbortreten."
ißreujjen felbft, beffen Staat unb S o ll weitaug bie größten Opfer für bie
Befreiung ganj ®eutfcl)lanbg brachten, erftrebte für fiel) feinen SJtadjt^uwachg
unter ben beutfchen Sunbeggenoffen. Öfterreich bagegeit hatte im Stißeu fchon
bortreffliih für feinen ©influfj, ja für feine mafjgebenbe Steßung im neuen
®eutfc£)lanb geforgt. Sötit wahrem ©rauen erfüflten ben burefjaug unbeutfehen
S'aifer granj bon Öfterreich bie ©ebanfen unb Hoffnungen, bie bag junge
fiegreiefje SDeutfdjtanb jeüt an bie Erneuerung ber beutfchen Saiferfrone fnüpfte.
®enn gerabe biefe Einheit war bem Saifer ffraitj wie feinem Staatgfanjler
dürften SDietternicf), ber feit 1809 bie öfterreichifdje ißolitif leitete, bag aßer=
wieberwärtigfte. SBoIjer fam benn biefeg Verlangen nach beutfeher Einheit?
Sing bem nationalen ©efamtbeWufjtfein ber ®eutfcE)ett.
SSag foßte aber
aug bem Saiferftaat Öfterreich Werben, Wenn Öfterreich bem beutfchen Solfg=
*) 91tg eine gebrängte, aber autøerft jitoerläffige unb intereffante ®arfteßung ber
hier befjanbelten geitepodje ift gu empfehlen bag treffliche 28erf üon $ a r l 93ieberm ann,
25 .gatjre beutfeher ©efefjichte, 1815—1840.
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I, 2. ®ie Verträge Bon Nieb unb gulba, 1813.

tmn unb Selbftänbigteitgbrang feinen Segen erteilte? patten bann nicht all
bie bielfprachigen SBölter Öfterreichg: Sie Ungarn, ißoten, Smedjen, Slooafen,
Staliener u. f. to. bagfelbe Nedit? Sann aber mufjte ber Kaiferftaat unheilbar
verfallen. Segljatb haben and) Kaifer Sranj unb tNetternid) biå an bag @nbe
ifjrer Sage nidjtg fo fehr gefürchtet, geljafjt unb fur fc^led;t£)in „unmonard)ifch
unb rebolutionär" gehalten, als „bag Nationalitätgprinjip", ben Srang ber
Sölferfdjaften (Sitropag, namentlich ben ber Seutfcfien, fic£) fclbftcinbig ftaatlicf»
ju einigen. Senn er brol)te, ben alten, feit ben Sagen Nubolfg bon fjabgburg
geübten ©inftuf) Öfterreic^S in Seutfdjlanb — bie nü|lidie unb bequeme 9lug=
beutung SDerttfcEjlanbS fur bie t)ab8burgifcf)e §augmac£)t unb bie öfterreic^ifcße
Staatgpolitit — ju bernidjtcn, ja bie iBorljerrfdjaft, bie Øfterreidj biå^er in
Seutfchlanb geübt hotte, auf ben gefürchtetften beutfdjen Nebenbuhler beg Kaifer»
ftaateg, auf ißreufjen, ju übertragen. Segljalb burfte nimmermehr, toie bie
'■ßrollamation bon Katifd) ftolj berfünbete: „bie tünftige beutfcfie Nerfaffung au§
bem ureigenen (Seifte beS beutfdjen ißolfeg hebbortreten." Um bag ju berhinbern
unb baburch jugleich ben feit golwhobfrbbten geübten toibernatürlichen itnb blut=
faugerifdjen ©influfi beg unbentfihen ÖfierreicE) in Seutfchlanb ju erhalten, gab
eg nur ein Nlittel: Seutfihlanb auch nach ber ungeheuren Kraftleiftung unb
bem unberganglidjen Nitf)me ber Sefreiunggfriege fo lofe gefügt int Snnern unb
fo madhtlog nach aufjen ju erhalten, toie bigher, unb bor allem bem gefürchteten
ißreufjen burdj bie berfaffunggmäfjige Stellung ber übrigen beutfchen Staaten
jebe 9ttad)tertoeiterung unb boHenbg jebe SSorI)errfdE)aft in Seutfchlanb uttmöglid)
ju machen.
Nach atten biefett Nichtungen t)’n hatte Öfterreich fchon im erften S3e=
freiungglriege bon 1813 trefflich geforgt. Settu alg øfterreid) im iperbft 1813
bon bem berbünbeten tßreujjen ben Nuftrag erhielt, über ben Slnfdjlufj 23at)erng
unb SBürttembergg an bag Sitnbnig gegen Napoleon ju berhanbeln, ba hotte
Ntetternich fich beeilt, ben beiben Nheinbunbftaaten in ben Verträgen bon Nieb
unb gulba (am 8 . øftober unb 2 . Nobetnber 1813) bie unbefdjränfte @r=
haltung ihrer Souberänität nameng ber SSerbünbetcn ju berbürgen. ißreufjen
gegenüber tourbe bag hö^ft bebenflidie .gugeftänbnig mit ber 33orfpiegelung ge=
rechtfertigt: ohne bagfelbe wären bie fübbeutfdjen Kronen ju einer Ntittoirlung
gegen Napoleon nicht ju hoben geroefen. IXnglücElicfiertoetfe ftimmte ^reufjen
ju, obwohl jur geit beg ben beiben Nheinbunbftaaten gegebenen Nerfpredjeng
irgenb Welcher Neiftanb bon bem bigljerigen ißroteftor Napoleon gar nicht mehr
geleiftet werben tonnte, für fie alfo nur jur SSahl ftanb: ber beutfchen Sache
beijutreten, ober alg iöunbeggenoffen beg gmperatorg famt biefem bernichtet
ju Werben.
Surch biefe Verträge bon Nieb unb gulba, bie bag Sßorbilb ber 3tnfc£)lu§=
oerträge mit ben übrigen Nheinbunbftaaten bilbeten, War bie tünftige beutfdje
Nerfaffung fchon in (Srunb unb Noben berborben, ba hinfort jeber bcutfcE)e

gücft SHietteniid).,
aSetflcinerieä gacfimtle bet Siabiemng Bon SS. Unget; 0 rigtnaIgemä!be Bon 23j. Sawteitce.
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Steinfiirft ftdE) mit 9tecf)t weigern tonnte, irgeitb etwag bott ber it)m berbürgteit
„boden ©ouoeränität" gu ©unften einer ftrafferen ©inigung unb ajtadjterpijung
ber gangen bevttfcEjen Station gu opfern. Sugteicb aber tjatte Sfterreidj burdj
bie .gufidjerung ber bolten ©ouberäuität unb beg bolten Sefi^ftanbeg an atte
biefe 3 ttitt e U unb Steinftaaten fict) biefe, Satjern boran, für gatjrjefjnte gu ge=
fügigeit SSerfgeugen unb føanbtangern ber eigenfüdjtigen tjab§burgifd)en fßotiti!
im tünftigen beutfcben SBunbe gemalt,
©atig in bemfetben ©imte tjatte
SJtetternicf) — auf biegmat unter ißreufjeng Sntaffung — bem weiteren Stb=
tommen, bag bie Serbünbeten untereinanber am 6 . SRitrg 1814 gu ©baumont
fdjtoffen, bie Seftimmung eingufügen berftanben: „S ie beutfdjen Staaten foHen
unabhängig unb burdj ein föberatibeg Saab berfnüpft fein."
S a , biefetbe Seftimmung würbe fogar auch in ben fßarifer grieben bom
30. SüJiai 1814 aufgenommen! Siefer griebengbertrag würbe aögefdjtoffen gwifdjen
bem fiegreicben Seutfdjtanb unb bem befiegten grantreid), bag bodj Wabrtidj
nicbt über bie fünftige SSerfaffung Seutfdjtanbg mitgureben batte. Snbetn jene
gormet in biefen griebengbertrag aufgenommen Würbe, machte man aber bag
befiegte granfreicb, ben atten ißroteftor ber „germanifcben Sibertät", b. tj.
tanbegoerräterifcber Umtriebe beutfcfier gürften, gugteidj gutn SRitbürgen ber
Sottfouberänität atter bentfcben gürften unb gab bem ©rbfeinb ber beutfcben
©inbeitgbeftrebungen einen SRcdbtgtitet ber ©inmifcbung gegen alte fRegungen beg
beutfcben ßinbeitggebanfeng, bie ein ftraffereg Sattb atg bag beg btofj „föbe=
ratiben" ©taatenbunbeg für Seutfdjlaitb nötig tjietten. Son 1815 an big 1870
tjat eg benn aucb faum einer ber frangöfifdjett fjjerrfdjer untertaffen, biefen ©in»
fpritcb mebr ober minber brobenb gettenb gu madjen.
Serfetbe fdjwere SJtifjgriff — bott beut nur bie öfterreidjifdje fßotitif Sor»
teil gietjcn tonnte unb gezogen tjat — Wttrbe bann in berftärftem ÜDtafje nodj
einmal begangen, inbem bie auf bem SBiener ®ongrefj enbtidj am 8 . g u n i 1815
gu ©tanbe getommene beittfcfte Serfaffung, bie „beutfdje S u n b e g a fte ",
in bie allgemeine Songrefjafte bom 9. Suni 1815 anfgenommen unb fo mittelbar
attcb unter bie gefamte Sürgfdjaft alter fremben ®ongrefjmäcbte, namentlich
©ngtanbg unb fRufjtanbg, gefteltt Würbe. Som it war aber aucb biefen äftäcfjten
bag 9tecbt beg ©infprudjg gegen jebe im Sntereffe Seutfdjtanbg tiegenbe Stb»
änberung ber beutfcben Sunbegafte gegeben, nttb ©ugtaub wie Iftitfjtanb baben
bon biefem ibnett teiber gang unnüfcerWeife unb gegen jeben bölferred^ttic^eu
Sraudj bertiebenen ©infprudjgrecbte jabrgetjntetang ebenfo reicbtidj ©ebraud) ge»
macbt, wie granfreidj.
3Bie bie neue Serfaffung für Seutfcbtanb, bie beutfcbe Sunbegatte, augfalten
Würbe, war uacb ben eben berichteten Sorgättgen fcfjon borauggitfeben. Stile
bon ißreujjen im taugen Saufe ber SBiener Serbanbtungen gefteütcn — meift
bon Dtufjtanb, unb fogar bott 32 Heineren beutfdjen Staaten, unter Sabeng
gübrung, nnterftüjjten — Slttträge auf Scgrünbung einer beutfcben 9tedjtg=,
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I, 2. Sie Vunbegafte unb ber beutfcpe Vunb.

9Jtünj>, Sott», ^ofteinljeit u. f. to. unb auf ©infiifjrmtg gleichartiger £anbeg=
oerfaffmtgen in SDentfdhlanb mit einem feftjufe|enben SKinbeftmafje ftänbifd^er
JRechte unb Freiheiten, fdjeiterten an betn bon Öfterreich gefcfjürten unb unter*
ftfi|ten SBiberfprudpe ber Königreiche Vapern, Sacpfen, ipannooer, SBürttemberg,
bie nic^t bag ©eringfte oon ihrer Vollfouüeränitat opfern Wollten. So getoann
benn ber „beutfcpe V u u b ", ben bie „beutfdje Vunbegafte" ing Seben rief,
fotgenbe traurige ©eftalt unb Verfaffung.
@r toar ein „beftänbiger Vunb" ber fouberänen dürften unb freien ©tabte
Seutfcplaubg, ein lofer ©taatenbunb; fein 3 'oecE: „bie ©rhaltung ber äußeren
unb inneren Sicherheit Seutfcf)tanbg unb ber Unabpangigfeit unb Unoerleplichfeit
ber einjetnen beutfcpen ©taaten." Segpatb toaren atte Vunbegglieber Oerpflicptet:
„fotoohl ganj Seutfcplanb atg jeben einzelnen Vunbegftaat gegen jeben Slngriff
in ©cput) ju nehmen unb einanber gegenfeitig ihre fämtlicpen unter bem
Vunbe begriffenen Vefipungen ju garantieren." Sen Vunbeggliebern tourbe
jwar bag „üiecht ber Vünbniffe aller 2lrt" üerliehen, bagegett bnrfte bei er*
Hartem Vunbegfriege teineg üon ihnen einfeitig mit bem geinb unterhanbetn,
SBaffenftiHftanb ober grieben fcpliefjen, auch feine „Vünbniffe eingehen, toelche
gegen bie (Sicherheit beg Vunbeg ober einzelner Vunbegfiaaten gerichtet wären."
Slucp burften bie Vunbegglieber „unter feinerlei Vorwanb einanber befriegen",
foHten oietmehr etwaige ©treitigfeiten burd) Vermittelung ber Vunbegberfammlung
im fdjiebggeridhtlichen Verfahren frieblicp auggleichett.
S ie „Vunbegberfammlung" ober ber „V un b egtag" in granffitrt a. 3)1.
bilbete bie oberfte Vttnbegbehörbe. öfterreidh, bie „tfMfibialmacht", führte
ftetig ben Vorfip. Ser Vunbegtag toar lebiglich eilte Vertretung ber einzelnen
^Regierungen, feinegwegg ber Untertpanen, beg Volfeg. Sie Stimmen waren
nach t>er ®röfje ber Staaten oerteitt, aber in einer V reuBelt burchaug benad)5
teiligenben SBeife, ba ißreufjen nicht mehr Stimmen befafi, alg Vapern, Sacpfeit,
fjannober, SBürttemberg*)- SBenn öfterreich
mit berfeiben Stimmenjapl
begnügte, fo patte ^ bagegen fcpoit alg gefchäftgleitenbe ißräfibialmacpt einen
Vorjug, ben eg rücfficptglog für fiel) augbeutete, big eublich — Vigmarcf alg
preufjifcper Vunbegtagggefanbter biefem oerfaffunggwibrigen Sreiben für immer
ein @nbe machte. gugleicp af>er tonnte Öfterreich auferbem auf bie Stimmen
ber oier Heineren bcutfd)en Königreiche faft ftetg fo fichcr jäplen, wie auf feine
eigenen. SBicptige Slngclegenpeiteit, welche ber „Grngere 9tat" an bag „ißlenum"
Oerwieg, beburften pier jnr Grntfcpeibung einer gweibrittelmehrpeit; Verfaffungg*
änberungen aber, Vefcptüffe über „organifcEje Vunbegeinricptungen", b. h- über
bie ©inrieptmtg beg Vunbeg felbft, über bie wohlerworbenen iRedpte ber einzelnen
dürften unb Staaten (»jura singulorum“) unb über iReligiongangelegenpeiten
*) Qm „Engeren 3tat" patten fogar nodj Våben, Staffan, ffiurpeffen, ©rofjp. §efjen,
§otftein unb SujemBurg je eine ©timme — unb ißreufjen auep nur eine!
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erforderten fogar Einftimmigfeit. Som it waren affe folöfje Anbetungen unb Ve=
fdjlüffe t£)atfädE)licf) fo gut wie unmöglich gemalt, wenn fie auch fo notwenbig
waren wie baS tägliche Vrob, namentlich bie Verbefferung ber jämmerlichen
§eereS= unb SriegSberfaffung beS VunbeS.
Von bem übrigen Snljalt ber „beutfchen VunbeSafte" finb nur noch er*
wäljnenSmert bie l)od)ft unbeftimmten jjufagcn: „$n jebem beutfdjen VunbeS*
ftaate wirb eine lanbftänbifche Verfaffung ftattfinben" unb werben „gleichförmige
Verfügungen über bie ißrefjfreiheit" erlaffen werben, auch «ber „bie Regelung
be? ^anbefö unb beg VerleljrS jwifdjen ben einzelnen VuubeSftaaten fowie ber
@chiffal)rt." VeibeS foffte fdjon „bei ber erften 3 wfanttnenlunft ber VunbeS*
berfammlung" gefdheljen, liefj aber fehr lange auf fid) warten unb ift grofjen*
teifö fogar niemals erfüllt worben.
Dfterreid) trat bem Vunbe nur mit feinem beutfdjrebeuben Sänberbefit}
bei, ißreufjen muffte tpofen, Sßeft* unb Dftpreufjen baoon auSneljmen, auch
Schleswig gehörte nicht junt Vunbe. Sagegen hatten Ettglanb, beffen Herrfd)er*
hauS bamalS auch bie Srone Hamtooer trug, Sänemarl als Souüerän üon
§olftein unb Sauenburg, Hoffanb als folcher oon Sujemburg, unmittelbar am
beutfdien Vunbe S itj unb Stimme!
So war bie Verfaffung unb bie Sorperfdjaft beS VunbeStageS befcb»affen,
bie bem beutfchen Volle unb Vaterlanbe geboten Würben als Erfüllung all ber
grofjen Hoffnungen, mit benen ficf» bie beutfdje Qugenb, unb öor allem tßre« 6 e«
unb fein V oll in SSaffen, in ben ungleichen Sampf ftür^ten auf Seben nnb
Sob! AiditS, gar nichts oon aff biefeit berechtigten Erwartungen befriebigte bie
neue beutfcfje VunbeSafte nnb ihr VunbeStag: Weber ba? nationale VebürfniS
ber SJtadjt unb Sicherheit nach aufjen, noch &er freiheitlichen Entwidlitng beS
Staat»* unb VollSlebenS in ben einzelnen VunbeSftaaten! S ie tieffte, fdjnterj*
lichfte Enttäufcljung erfüllte baS §erj beS beutfdjen Volle?. Selbft ber Alt*
meifter ©oetlje, ber feiten bie fwlitifdjcn Sreiguiffe ber ©egenwart eine? VerfeS
würbig Ijielt, fang beim Vefanntmerben ber neuen VunbeSoerfaffung jornig:
„Verfdjon’ ung, §err, mit Seinem ©rimme!
3 aunlönige gewinnen ©timme."

Aodj bei Weitem troftlofer aber als nach bem SBortlaut ber beutfchen
VunbeSafte unb ber ganjen Eiuridjtung unb Artung be? „beutfdjen" VunbeStageS
foffte ficf) biefe erlaudjte Verfammlung in ber ganjen 3eit ihre? SafeinS be*
wahren! Senn niemals hat eute nationale gorberung bei ihr ©efjör, niemals ein
nodj fo gerecht Verlangen, ein noch fo freüentlidj mit Süfjen getretenes fftedjt beS
Volle? bei ifyv Stecht gefunben. SeSljalb fällte am 12 . SRärj 1848 ein gewifj
unüerbächtiger ©adjüerftänbiger, ber batjrifdje SDtinifter beS Auswärtigen, in einer
amtlichen Stote folgenbeS üernichtenbe Urteil über fie: „S e r heimliche VunbeS*
tag ift ben Seutfdjen ein ©egenftanb erft ber Sdjeu, bann falter Anwiberung
geworben." ®önig Sriebridj Sßilljelm IV , oon fßreufjen fprad) in benfelben
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Sugett oon ber „Stijjgeburt beg. beutfdjen Sunbeg." Unb Sigmard fcgrieb,
faunt in granffurt angefomnten, über feine Bottegen beint Sunbegtage an bie
©attin: „Sch ffabe nie baran gegmeifelt, bafj fie affe mit Söaffer fodjen; aber
eine foldje nüchterne, einfältige SEBafferfuppe, itt ber auch nicfit ein einziges
ffettauge ju fpüren ift, überrafcfjt ntidj. Kein Stenfd), felbft ber bögroißigfte
3meifler Oon Semofrat, glaubt, mag für Sfjarfatancrie unb 2Bid)tigt£)uerei in
biefer Diplomatie pier ftedt."
@o barf un§ nicpt SBunber nehmen, bafj bie beutfcpe Sugenb, namentlich
bie unferer podjfchulen, biefe jammerooße ©inlöfung jener feierlichen Serheijjung
oon Kalifd) mit Sdjtnerz unb ©rimnt afg eine uttmürbige Serfmbnung bei ebefn
beutfchen ©eifteg emjtfanb. Sie Sreiheitgfriege hatten audj bie Sugenb ber
beutfchen §odjfd)ulen mit ganz neuem ©eifte erfüllt. 211g gereifte junge SKcmner
marett bie Jünglinge, bie al§ greimißige, meift alg Offiziere, zum Kampfe gegen
ben franjöfifdjen llnterbrüder hinangge^ogen marett, gur gortfegung ihrer ©tubien
nun an ihre §odjfd)ulett gurücfgefeprt unb unter bie jüngeren Kommilitonen
getreten, Oon biefen alg gührer ju neuen Sahnen ftubentifcpen Sebeng nnb
Srachteng anerfannt unb geehrt. Serädjtlidj unb nichtig muhte bag müfte alte
Serbinbunggleben ber beutfchen fimdjfdjuleu biefent fittenftrengen, friegSerprobten
jungen ©efdjledjt erfcpeinett. @o oor 21ßent in Sena, mo ber eble pumattismug
ber großen SBeimarer Sage gleichfam aug erfter panb noch nachmirfte, mo ber be=
geifternbe gidjte fchon oor feinem Scheiben nach Serlin gegen bag oerrottete Untoefcn
ber Sanbgmannfchaften unb beg Sennaligntug geeifert hatte, fo bafj unter feinen
Sreuen itt Serlin fchon 1811 ber fßlan einer „Surfdjenfdjaft" ober „Seutfd)=
Süngerfdjaft" ermogen mürbe. Siefer ©ebanfe mürbe nun Oon ben Senenfern
mieber aufgenommen. 211g pocpfteg Sebengjiel aller Seutfchett ftanb ihnen üor
21ugen bie ©inljeit Seutfdjlanbg, alg Sofung ober Programm galt ihnen bag
Saterlanbglieb oott ©ruft Slorig Slrnbt. Siefettt Stele, beg Saterlaubeg ÜDlacht
unb ^errtidjleit, foßte bie Surfcpenfchaft jufteuern: alg ein einziger grofjer
Sugenbbunb, ber äße lanbgmannfchaftlichen ©onberbünbe befeitigte, bie ööflige
©leithheit aßer Stubenten herbeiführte, bie rohe Saufluft burd) ©hrengeridjte
bänbigte unb ber alten Sößerei, Ungudjt unb ©pielrout abfagte.
Sn ilfren fo gezeichneten urfprünglicpen ©runbgebanlen mar bie beutfcp e
Surfcpenfcpaft alfo burdjaug leine politifcpe Serbinbung. Senn ihr einziger
politiker ©ebattle mar eine unbeftimmte öaterlänbifdje ©eljnfucht nach Seutfdj=
lanbg ©inljeit, Stacht unb §errlicp?eit, fo füljn, aber auch f° unllar, mie
2trnbtg 2littmort auf bie grage: „SBag ift beg Seutfchett Saterlanb?"
,,©o
Unb
Sa§
Sag,

weit bie beutfcpe jjunge Hingt
©ott im pinmtel Sieber fingt!
foß e§ fein!
roacfrer Seutfdjer, nenne ®ein!

Keiner ber Surfchett mar fiep biefer Unflarljeit bemujjt unb fah mit ben fchärferen

I, 2. Qgr ®ingeit§* unb greigeitsibeal.
Slugen beS frateren ©efcglecgtg,
(Scgerenberg fcgrieb:

aug beffert
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reiferer Empfinbmtg Ernfi

,„ 2Ba§ ift be§ Seutfdjen S8 aterlanb?‘ fo fangen
©onft beutfcge Sigter. O ber Qronie!
®te S ie b te r fdjufen etn§. S ie Sieber tlangen
SBenn fie burcb »ierstg beutfdje ©rengen brangen —
SUtein Seutfdjlanb — ® u BlieBft Sßoefie!"

gnbent bie S3urfcgenfCgafter fo für ein abftrafteg attgemehteg Seutfcgtum
fegwärmteu, meinten fie aCCerbingS gugleicg, bag aitcg feber Unterfdfieb ber be=
ftegenben Eingelftaaten fprengen, ©agern, ©aegfen u. f. w. berfegwinben foUte
unb berfdgwinben werbe. Unb ba fßreufjcn giergu nidft bie geringfte Neigung
»erriet, fonbern eine göcgft lebenbige felbftänbige ©taatSgefinnung geigte, fo
folgten bie jungen genenfer Sräumer bem ©eifpiel igrer Segrer Suben itub Øfen,
bie in igren ©eitfegriften „©emefiS" unb „g fiS" ben prengifegen (Staat, ber fiir bie
Befreiung SeutfcglanbS bon ber unerträglicgen grembgerrfegaft weitaus baS
©röfjte getgan, mit bitteren Slnttagen übergäuften. ©o fanb benn bie in gena
fcgon am 12 . gutti 1815 gegrnnbete ©urfegenfegaft auf ben preugifegen Uni=
uerfitäten nur tangfam Eingang, guerft in ©erlitt, bann in ©reSlnu. $agegett
traten bie fegr robifal angegauegten ©iegencr — bon beiten wir nocg befonberg
reben — ber burfcgenfcgaftlicgen ©ewegung glcicg bon Slnfang ait mit geuer*
cifer bei.
Ebenfo wenig, wie bie ©urfegenfdjaft fieg begüglicg ber fünftigen eingeit»
liegen ©efamtberfaffung Seutfcglanbg in flare Sorfteffungen bertiefte, ober gar
beftimmte politifege fßtäne bafiir auSarbeitete ober berfolgte, ebenfo träumerifeg
fegweirmte fie für bie beutfdge greigeit im allgemeinen. ©ielen bon ignen
erfegien bie SSeiSgeit „be§ ©olteS" unfeglbar unb bie ©egublit alg bag
platonifcge gbeal atter ©taatSberfaffung. Seiner aber baegte gu Slnfang ber
burfcgenfcgaftlicgen ©ewegung biefen Xraum feineå £aupteg unb §ergeng in
berwirfticgenbe Sgat umgufegen. Slttgemein erwarteten fie bagegen bon ber
©erleigung lanbftänbifcger ©erfaffungen in ben Eingelftaaten bie grögten fegenS*
reiegften golgen für bie ©ertøirflidgung ber bentfegen Eingeit. ®enn fie meinten:
ber ©artifularigmuS, ber bem ©emeingefiigl wiberfgenftige ©eift beutfeger $er=
fplitterung, gaufe nur nocg in ben Sabinetten ber gürften, bag SSolf bagegen fei
bureg unb bureg bentfeg gefinnt. ©ie alle glaubten, bie beutfdgen Sanbeg=
oerfaffungen miigtcn fämtlicg aug bem ebenfo beutfdgen alg freifinnigen ©eifte
geboren werben, mit bem ber eble Sari Sluguft bon SBeimar feinem Sanbe bie
erfte beutfege ©erfaffitug (1816) befegeert gatte.
Stuf ben ©orfeglag beS SmrnbaterS griebridg Subwig gagn nagm bie
©urfegenfegaft alg igr gelbgeidgen, unb bamit gugleicg alg bag ber beutfegeu
Eingeit, bie biefer gngenbbunb ja bertörpern wollte, ein fcgtoarg=rot =
golbcneg ©amter an. Eg waren niegt bie alten garben beg ©eicgeS, wie
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mancfje S3urfc^en)'cf)ofter fiiljn Behaupteten, fonbern bie llniformfarBett ber
Sitfjotu’fchett g^eijcfjaar *), jener „reimbeutfcfjen", in ber jtoei bon ben brci
©riinbern ber Shtrfdjenfchaft unb galjtreic^e aitbere ®urfcf)en gefolgten tjatten.
Sie Sittjoiuer führten auch eine gotbgefticfte fdjtoarjrote gatjne, unb biefer

$aä SSurfdjenfcfjciftåfcIjrøertunbbie S8urftf)eufdbaftSfa^ne.

gefchichttidjen tperfunft ber
'-SurfdjeitfarBen
entfpridjt
auch berett ®eutuxrg: „ 2tu§
ber Snedjtfdjaft ftfadjt burtfj
Blutigen ®ampf jum gotbe=
nett Sage ber Freiheit!" Sür
ein fjat6eS Satjrtmnbert fott=
ten biefe garBeu in ber Sljat
bie „beutfdjen g arB en "
werben.
9t6ermat§ aug Satjnå
Greife fant bann bie 2tn=
regung, ben neuen beutfchen
Sugenbbmtb in einer feier*
tichen
cimmenlunft, aitf
einem grofjenS erBrüberungg=
fefte atter beutfchen 21ur=
yc^elljcf)after JU Befiegetn.

Snbem bie S3urfc£)enfc^aft
biefen ©ebattfen attSfüfjrte, gab fie bent fdjtummernbeu ®in£)eitgbrang beg beutfchen
SBotfeS ein Bebeutfameg tßorBitb. Senn Bei fotdjen fefttidjen ^ufammenfünften
ber Serufggenoffen aug ganj Seutfcfjlanb murbe fortan in Seutfdjtanb toie in
Statien jahrzehntelang bag unter ber Stfdje fortgtimmenbe geuer beg nationalen
©ebanfettg ertjattenunbangefacht,
Bigbie 3eit erfüllt tuar. Sie ^etteixfer
Surfdjenfdjaft, bie atte anberen bortigen SSerBinbungcn tierbrängt hatte unb faft
bie gefamte ©tubentenfchaft umfafjte, natjut bie ütugfütjrung beg großen ißtaneg
ilt bie .paub unb Befcljtojj, bag SSerBriiberunggfeft auf ben 17. unb 18. „beg
©iegegmonbeg" (DftoBer) 1817 anjufeijen, unb jioar in ©ifettad) unb auf ber
SSartBu rg , bie bent SSotfe einft bie beutfdje SiBet gefcheuft h«tte. ©o fottte
bag beutfche tBurfdjenfeft jugteicfj ben breihunbertjätjrigen ©ebenftag ber 3tefor=
mation unb ben tiierten Sahre§ta9 ber Seidiger ©iegegfditacht feiern.
SurcE) ganj Seutfchlanb Bjatlte tange juoor fchott bie taute Sunbe tion bem
frohen Sage. Snt Saufe beg 17. £>fto6er trafen gegen 500 Surfdjen in ©ifenacf)
ein, bation ettna bie fpätfte aug Sena, 30 aug Sertin, bie übrigen aug 9Jfar=
*) 9tacfj S r e itfc h fe , Seutfdje ©efrfndjte S3b. I I , ©. 422 unb 33b. I I I , @. 756.
dSrofjeitteilS auch bag Sotgenbe.

I, 2. ®ct§ SBartburgfeft, 1817.

15

burg, ©ießen, ^eibelberg, ©rlangen u. f. tø. Sie Dieter patten ben gangen
3Seg gu Suß gemalt, gebe neu anlangenbe ©djaar tøurbe fdjon am ©tabt»
tijor lebhaft begrübt unb bann in bag Hauptquartier, ben ©autenlrang, geleitet.
Slud; bie genenfer Sßrofefforen Dien, grieS, ©cfjtøeiher unb tiefer hotten ficf)
eiugefunben. Slut 18. Dltober früh begann bag eigentliche „SBartb urg feft",
mit bem „heiligen ©uge", ber in ber freunblidjen §erbftfonne burdf ben SBalb
feierlich gu Sutl»erS fefter ©itrg hinoufftieg. SaS ©urfdjenfdjtøert unb bie neue
©urfdjenfahne, tøeldfe bie grauen unb gungfrauen genag ben ©urfcfjcn felbft
geftidt unb am 31. 9Mrg 1816 gefdjenlt hotten, tøurben twrangetragen. Sie
©tabtbeßörben unb bie ©eiftlicf)feit ooit ©ifenadj nahmen an bem gefte Seil.
Sin burchaug ernfter, faft reltgiöfer ©eift erfüllte alle Seilneljmer, nament=
lief» bie ©urfcEjen felbft, bie heute gum erften 9ftat alle Herrlichleit ißreS SSaterlanbeg gu fdjauen meinten. Sroben im Nitterfaale ber SBartburg røurbe guerft
Sutherg „S in ’ fefte ©urg ift unfer ©ott" gefungen. Sann hielt ber medlem
burger Sljeologe Niemamt, einer ber ©riinber ber ©urfdjenfdjaft unb früherer
Süßomer, bie SBeiljerebe. Sie feierte begeiftert bie Sßoten Sutherg unb ©lüdjerS,
ließ bie tiereitelten Hoffnungen beg beutfdjen ©olfeS unb ben einen gürften,
ber fein SBort eingelöft, ntdfjt unertøafjnt, mahnte bie ©urfdjen aber, bei ben
©eiftern ber im Kriege gefallenen Helben nur ernft gum „©treben nach jeber
ntenfchlichen unb oaterlänbifchen Sugettb." ©benfo maßt)o11 fpradjen bie anbern
©ebner, felbft ber heißblütige ©rofeffor Dien. S r warnte bie ©tubenten fogar
nor üerfrüßter politifdjer 5Ef»ätigfeit. ©ad» bem gemeinfam auf ber ©urg ein*
genommenen äftittagSmaf)le fdjritten bie ©urfdjen røieber gur ©tabt hinab, in
bie tirdje, um bem ©ottegbienft beigutøohnen, gu bem auch ber Sifenadjer
Sanbfturm fidh eingefunben hQtte. Über 200 ©urfdjen nahmen am folgenbeit
Sage bag 3tbenbmaf)l.
Nach Sinbrud» ber Sömmerung ftieg Stileg mit jfadeln tøieber gur Höf)e
empor, auf ben SBartenberg, ber SBartburg gegenüber, tøo mehrere ftattlidje
©iegegfeuer brannten, ©or ben leudjtenben Slammen tøurben abermals be=
geifternbe üaterläirbifcfje Neben gehalten nnb erljebeube Sieber gefungen, bie
noch bie gejjtgeit als löftlichen ©djaß ben golbenen gugenbtagen ber ©urfdjen*
fcljaft banlt. Unb bamit tøar bie ohne jebeit Nlißllang unb in tøttroigfter
üftäßigung oerlaufene ernfte geier beenbet.
@ie foCtte aber noch ein fra|enljafteS, unheilüodeS Nadjfpiel erleben,
bag mit bem eigentlichen Seftprogramm gar nichts gu tljun hotte, ja biefern
tøiberfpradj unb unter ber alleinigen ©eranttøortlidjfeit ber llrljeber bicfeS ©atir*
fpieleS aufgeführt tøurbe. Slls nämlich ber Surumeifter gahn oon bem ©or*
haben beS SBartburgfefteS hörte, hotte er feinen nädjften ©efoIgSleuten unter
ben ©urfdjen, bie man in if»rer urtcutonifdjen, fanatifdjen Slufgeblafenheit bie
„ Slltbeutfc^en" nannte, bie Anregung gegeben, bag Sutljer* unb ©iegeSfeft auf
ber SBartburg burch eine Nachäffung ber großen Shat Sutherg, ber ©erbrennung
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ber fwpftlicgen Satinbutte, ju frönen, inbem man jegt bie ©griffen ber geinbc
ber guten ©acge ing gener werfe. Siefe läi^erlicfte Sßoffe erfcfjien bem einzigen
fßreugen, ber ju ben Segrünbcrn ber Surfdjenfcgaft gegort fjatte, bem Sertiner
SUlagmamt, Weitaus betn unflarften unb befcgränfteften Stopfe unter atten 2luf=
geregten beS engeren Sngn’fcgen SlreifeS, als ein I;errlid^er ©ebanfe oon weit»
gefcgicgtlicger Sebeutung. @r lieg ficg twn Sagn ein Serjeicgnig ber ju öer»
brennenben Sücger nacg ©tfeitacf) mitgeben unb fncf;te beim bortigen geftaulfcgug
bie bon
auSgegecfte ttlarrettpoffe als ©cglugnummer beS geftprogrammeS
burcgpfegen. Sie Sftegrgeit beg SluSfdjuffeg lernte jebocg entfdjieben ab. Sie
in ©ifenacg anwefenben Serltner ©etreuen gagng aber befcgloffen, ben gerr=
licftcn ipiatt beg Sitten trogbem augpfügren, ttnb bag wollte ber Slugfdpg, um
3 wietracf)t p bermeiben, nicgt gerabep berbieten.
©owie atfo ba§ legte ernfte geftfieb berflungen war, bereitete äftagmann
in ftgrafenreicger 9tebe bie Srüber auf bag ergebenbe ©cgaufpiet bor: wie, nacg
Sutgerg Sorbilb, über bie oaterlanbgfeinbtidgen ©cganbfcgriften in jegrenbem
gegefeuer gerietet werbe, unb erflärte bie geilige ©tunbe gefommen, „bag alle
beutfcge SBeft fdgaue, wa§ wir Wollen; bag fie Wiffe, weg fie bereinft ficg bon
ung p berfegen gabe." 9lun würben groge Satten Sötafulatur gerbeigefcgleppt,
bie einjetn mit ben Sitetn ber berfegmten Sücger unb .geitfcgriften befigrieben
waren, nnb auf einer ÜOiiftgabel in bag ricgtenbe geuer gefcgteubert. Sfagmanng
näcgfter Eingang gögnte unb befdjimgfte babei gröblicg bie Serfaffer ber p r
Sernicgtung uerbammten ©cgriften, fo ben reaftionären Serliner ©egeimrat
Üt’ampg, beffen ©enbarmerie=©obej mit berbrannt würbe, nnb ben in SBeimar
lebenben ruffifcgen Segationgrat unb ©cgriftftetter ®ogebue, beffen Seutfcge
©efcgicgte ben glammen überliefert würbe. .Suiegt würbe ttocg ein Ulanen»
fcgnürleib, ein geffifcger $of>f unb ein öfterreicgifdger Sorgoralftod berbrannt.
äJiit einem breimaligen ißereat auf bie Serbammteu figloffen bie Segmriögter
igr Sagewerf.
S ie Sorgänge erregten ungegeureg Sluffegen — wir übertreiben nicfjt —
in ganj ©urofta! @o ftitt war bie bamalige 3eit. SSägrenb bie freifinnige
beutfcge treffe bie Surfegen, namentlicg auig wegen beg Slutobafég auf bem
SBartenberge, in ben §immel gob, war Sönig griebritg SBilgelm I I I . bon
Sreugen entfegt über ben grebel unb richtete ernfte Sorftettungen nacg SSeimar.
9todj weit entfegter aber war gürft SJtetternicg, ba er fegr riegtig in all bem
ernften unb fpufgaften Sreibett jeneg Surfigentageg beuttieg bie Sobfeinbin
feineg ganzen „©gfterng", bie nationale 3 bee erfannte. Sofort lieg er in
Serlin erflären: jegt fei eg an ber geit, „gegen biefen ©eift beS SafobiniSmuS
p wüten" unb berlangte gemeinfame ©egritte gegen Sßeimar. ©elbft 9tug=
lanb unb granfreieg fanbten bringenbe ÜDtagnungen an ben ©roggerpg naeg
SBeimar. Sari Sluguft aber fannte feine ©tubenten fo gut wie fein ©oetge fie
fannte. Unb wägrenb ber Sicgterfürft beforgt flagte: „bag man nur feinen
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® e r © tu b e n te n frte b e n
auf

ber SSartburg.
Ser ffiergfinftigung feiner fön. Hoheit, unferb S . ©roß;
herjogb geipiß, baben bie SSebörben unb SSürgcr Bon ©i;
fenacb «Be Slnffalten getroffen, ben Slufentbalt ben jum
beiiigen grieben waUcnbcn ©tubenten billig, bequem
unb angenebnt jtt machen. @fe mürben auf brei? Sage,
für ben 17, 18 u. ijm Set. einquartiert, ber Slitterfaal
auf ber Sßartburg würbe mit Saubfränjen eerjicrt, unb
mit Safefn unb ©ifeen für 7— 800 ällenfcben Berfehen.
©ootel waren etwa betjrn ättitjagbiuabte am ©iegebtag,
nnb anbere mitgejübit. @b waren aber gefommen Bon
SSerKn, ©rlangen, ©ießen, ©öttingeit, Halle, ßeibeiberg,
3 fena, Miet, £eipjig, SUiarburg, Sloffocf, Sübingen unb
SBürjburg.
Slm 19a jogen bie auf bem SUarft um 9 Uhr Berfant;
meiten ©tubenten auf bie SBurg, bie gal)ne unb HMufif
Boraub. 28ir mit ibnen. S e r sprofefforeu, welchen bie;
feb gefi am ßerjen lag, bie ben .Reim eineb großen grucbt;
baumb barinn erbltcften, unb baber gefommen waren, um
an bem Raubein, Senebnien unb ben Vorgängen ju erfe;
ben, wab Bon beffen ©ebenen ju erwarten fepn möchte,
waren unferer Bier, g r i e b , Ä i e f e r , S c h w e iß e r unb
w ir. SDlau wieb unb ben ©taub ben Sprechern gegen;
über an.

Slib aileb jur Slube gefommen war, £)ielt ein ©tubent
ungefähr biefe Siebe; über ben gweef ber gnfaiumenfunft
ber gebilbeten Sünglinge aub allen Greifen unb SBolfb;
flammen beb beutfchen Siaterlaubeb, über bab oerfebrte
geben früher, über ben Sluffchwung unb bie erfaßte 3bee
beb beutfchen Siolfb jeßt, über oerfeblte unb getüufchte
Hoffnungen, über bie SSeflimmung beb ©tubierenben unb
bie gerechten ©rwartungen, welche bab Slaterlanb an fie

mache, über bie SSerwaibtheit unb gar ffierfolgtbeit ber ficf>
ben SBiffenfcbaften wibmenben Sugenb; enblich wie fte
felbji bebacht fepn müffe unter ftcb Srbnung, Siegel unb
©itte, furj aSurfihenbraucb einjufübren, ernfllicb unb ge;
meinfchaftlich bebacht fepn müffe auf bie SDÜttel unb Sßege,
ihrer Sieflimmung mit SBürbc entgegen ju geben, bie SSficfe
beb erwachfenen iüolfeb, bab feiber nicfjtb mehr ju er;
reichen Bermag, getröfiet unb aufmunternb auf fie ju len;
fen, unb ihm einjl ju werben, wab eb will, baß fie foil.
— Sie Slnwefenben, unb wir Scanner waren ju £br«n?n
gerührt — aub Scham, baß wir nicht fo getban, aus
©ehnterj, baß wir an feiger Srauer ©cfjuib ftnb, aub
greube über biefen fchönen, reinen unb flaren Sinn, unb
unfere ©ohne fo erjogen ju b«i>en, baß fie einji erringen
werben, wab wir berfcberjtcn.
Sion Siefem unb Senem würbe noch ein unb bab an;
bere ©rmunternbe gefprochen; bann gieng man auf ben
SBurgbof, bib bie Safeln gebeeft waren. S a bilbeten fich
hier ©ruppen, bort H«ttfen, bie gtengen, jene jlanben.
2ßab fo eben in einem f'irchlichen Slct Borgetragen worben,
wieberbolte jtcf> nun im freunblichen, gefelligen Äreife.
3 eber war begeifiert, jeber war jur Slnnaberung, jeber jur
Slubföhnung, jeber jur äSereinigung gejlimmt. ©ine große
SSlaffe aitenfchen wirft mebmerifeh auf einauber, unb regt
bab ©efübl ber Sbntnacht beb ©injelnen, bie .Kraft ber
SHenge auf, unb fpricht mit Ungeflümm in bie Seele:
Stur im ©anjen ift H e il!
3 n einer ber ©ruppen würbe ungefähr folcber ©ejialt
gefprochen: Äiebe greunbe! Siefen Slugenbiicf ber SRübrung
unb ©timmung müßt il;r nicht Berrauchen laffen. ©r
fommt nie wieber. 3 eßt werbet ihr einig ober niemalbl

S i e Htuinnier her 3 fib m it £>fenb 33eric£;t über

bab geji

a u f ber fJBartburg unb ben

böbntfeben Signetten jurn Setjeicbniß ber auf bem Scheiterhaufen perbrannten ©egenfiänbe. Stefe Slummer
machte folcheb Sluffeben, baß man ftcb in ber Srucferei ju 3>ena um fie riß, unb aib am fotgenben Sage bie Ronftbfation
aubgefprochen würbe, jaftfte man einen Sufaten unb mehr für bab ©pemplar. Sie SSernicbtung ber Slummet würbe fo
Bodfommen aubgeführt, baß bie ©yemplare ju ben größten Seltenheiten geboren.
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©mb große Selegenfietten neben bem ©udbenben uns
angerufen »erbeb gegangen, fo menben fle ficf) al« bie
grimmigflen geinbe um, gleicbfam al« batte er fie turd;
9licf)tacf)tung beleibiget. S?eb ber bloßen Süftrung müßt il;r
ci nicht beroenben, »on ber SSurg müßt il;r feinen rocaaepen
laffen, obne baß et etroad ttßirflid;ed mitnimmt. Senn
fo ifb ber SSenftb, noch mel>r bie 3ugenb, nod; ntebr ber
©tubent: 3 ft er auf ber Südreife, nnb legen ficf; brep,
eiet wübe, fait unb naß jtt 9Sette; h fragt ber eine ben
anbern: SBad ifl benn nun? äßadfjaben mir?
©inb
unfere Serbaltniffe anberd aldjuoor?
©inb bie Sanbds
mannftfjaften abgeftbafft? ©inb mir Slitgliefcer einer gros
ßern Sefettftbaft? Silben mir nur auf unferer Uniperfttat
eine S3urfcf>enfcf>aft, ober flnb mir jufammen mieber nur
Stieb ber gefammten beutfcben SSurfcbenfd;aft? ßaben
mir barüber und »erbmbtid; gemacht? £aben mir Sefe(je,
»tegefn hierüber? — Unb feber greift im ginflern in bie
Safcbe, fudft unb fud)t, unblegt ftrf;enbticb junt jroeps
tenmat falt unb »erbrießlid; nieber, unb fief;t mit Slerger
auf, unb manbett mit @d)amin ben alten Sßufl nach
.fjaufe.
Srum, in bie Jafdje müßt it;r ben S5urftf;en etroad
geben. S u r menige Sefefce; aber mit SBotten andgefpros
djen, baß alle ©tubenten eind flnb, baß fie alte ju einer
einjigen ganbdmannftbaft geboren, ber beutfcben, baß
fie affe einerlei; äSorftbriften unb Sebrüucbe befolgen.
2ßie ifl aber bad anjufangen? Siele unter eueb ftnb
noeb ’t befonbern ganbdmannftbaften, Diele ftnb felbft bier,
tie ftcb unoerföbnlicb anfeinben, unb feiner mirb ju ben Ses
fe(jen bed anbern übergeben. Sndbefonbere gilt biefed »on
eueb aud Sießen gelangen unb Söttingen! SSebenft aber,
überlegt nur, mad ein ©tubent ifl. Slad;t eud; flar, baß
in bem Slugenblid, mo ibr eueb jum ©tubieren entfd;ließet,
eueb ganj Seutfcblanb geöffnet ifl. Ser ©tubierte, ftp er
ber, mo er molle, fann fein Seftbaft unb feine Slnflcftung
in Sefireicb, Preußen SSapern, .ffannooer, ©aebfen, in
©cbmaben, granfen, Sløringen, Reffen, Siedlenburg,
£oIftein, am Sl;ein unb in ber ©cbmeij pnben. gr fpriebt
nicht mebr
bie ©pracbe feined Scrfd, feiner ©tabt; er
perjtebt tiicbt biefed ober jened .fjanfcmcrf, mad an eine
befiimrate SßJerfjlätte ober an bie ©cbotte feffelte; er ifl ein
imtperfaler Slerifd)! Sine ©ebanbe ijl ed, burd; ©tubies
ren ed niebt roeiter gebracht ju [;aben, ald ein Stiüringcr,
ein ßeffe, ein granfe, ein ©d;mabe, tin Sbeinlänber ges
blieben ju fepn. Sine ©ebanbe ifl ed, baratif flcb etmad
einjubilben, baß man nid;td meiter ald ein sprobinjials
äanbdmann gemorben ifl. ©preebt ibr benn sprotttnjial*
©pracfien?
«ebt ibr nach ft'ro»in;ials©itten?
Sein!
3 pr merbet rotb, baß man fo etroad einen ©tubierten
nur fragen fann.
3ft ber ©tubierte feinem Stßefen nach alfo fein tpros
pinjialift, fo ifl ed unnatürlich, ed bureb eine fünfliicbe
ginriebtung erjmingen ju motten, gdbanbelt ficb bems
nach nicht »on bem Uebertritt aud einer Sanbdmannftbaft
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in bie anbere. Sid;t bie Sffieißen fotten ©cbmarje, nicht
bie ©cbmarjen 2ßeife, nicht bie SBilblicffen Slltbeffen, nicht
bie SSapern granfen, bie £bnr>nger ©cbmaben, bie Sleds
lenburger Üieolänbet uff. merben; fonbern ihr fottt nur,
auch bureb eure ginriebtung bad merben, mad ibr alle ald
©tubenten fepb, Uniperfale. — Sie Uniperfalitat ers
flredt flcb aber nicht auf bie ganje SQSelt. 3br lernt auf
ben Unioerfftäten nid;t franjöftftbe, englifebe, fpanifebe,
rufftfebe, türfifebe Sitte unb SBiffenfdjaft; ibr fönnt unb
roottt, (nnb bad beutfebe Solf mitt famt feinen gürflen),
niebtd anbered merben, ald gebilbete Seutfcbe, bie jtd;
alle gleich ftnb, unb beren ©eftbäft überall frep ijl.
gben bedpalb müßt il;r eted; feine Samen geben, roel»
efte biefer Uniperfalitat miberfpreeben. Siebt meiße, ftbroarje,
rotf;e, blaue uff. müßt ibr euch nennen; Penn bad ftnb
auch anbere; auch nidjt Sentonen müßt ibr euch nennen;
benn Seutonen ftnb aud; bie anbern. guer Same fep,
mad ibr allein unb audftbließlicb fepb, nebmlid; ©tus
bentenfebaft ober SSurfd;enfd;aft. Saju gehört ihr
alle, unb niemanb anberd. £ütet euch aber, ein 81bj ei *
eben ju tragen, unb fo jur spartl;ep t;erabjuftnfen, bad bes
miefe, baß ihr nicht mißt, baß ber ©tanb ber Sebilbeten
in ficb ben ganjen ©taat mieberbolt, unb alfo fein äßes
fen jerftört bureb 3«rf»ftrtsr“ n3 *n ^Partbepen. Slucb bes
roabret euch »or bem äöaiin, ald roaret ihr ed, auf benen
Seutfcblanbd ©epn unb Sauer unb ©bre beruhte. Seutftbs
lanb rul;t nur auf flcb felbfl, auf bem Sanjen. 3ebe
SSenfcbenjunft ifl nur ein Slieb am Äeifce, ber ©taat
beißt, bad ju beffen grl;altung nur fopiel beptragt, ald
ihm fein ©tanbort geflattet. guere SSeflimmung ifl jroar,
einfl ald Speele bed Aopfd ju mirfen; aber ber Äepf ijl
ohnmächtig, menn bie Slieber unb gingemeibe ben Sienjl
»erfagen. 3 b1 aber fepb jetøt 3 ugenb, ber fein anbered
Seftbaft jufommt, ald ftcb fo einjuriebten, baß ffe gebeiblicb
maebfe, ftcb bilbe, ftcb nicht bureb eitle Sebraucpe aufreibe,
baß fie alfo ftcb ju biefem groede »erbinbe, unb ftcb um
anbered nieftt anberd fümmere, ald in fofern man bad
Biel ftbarf ind Sluge faßt, nach bem man laufen fofl.
Ser ©taat ifl euch jept frettib, unb nur in fofern gehört
er euer, ald ihr einfl roirffame Speile barinn merben föns
net. 3 bb habt nicht ju bereben, mad im ©taat geftbeben
ober nicht fott; nur bad gejiemt euch }u überlegen, mit
ihr einfl im ©taat banbetn fottt, unb roie ihr euch baju
mürbig oorbereitet. Äurj, atted mad il;r tbut, müßt ihr
bloß in SSejug auf euch, auf bad ©tubentenmefen tbun
unb atted anbere ald euerer SSeftbäftigung, ald euerem äße«
fen fremb audfcbließen — auf baß euer SSeginnen nicht lä*
cf;erlicb merbe.
Sann ijl ed eine Segel in ber Slenftbengeftbicbte roie
in ber Satur: ©cbließ bicb immer an bie Stoffe an: bet
ginjelne gebt immer unb notbmenbig gegen bad Sanje ju
Srunbe: unb bie ginjelnen geben notbmenbig gegen flcb
unb an einanber ju Srunbe. Sanbdmannftbaften reiben
ganbdmannfcbaften auf; bie SSurftbenftbaft fann ftcb aber
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nirfp felbp aufreiben, fo fang pc im ©anjen bas ip, mas
eine £anbSmannfrf)aft im TEietl.
SaS überlegt! ©egt nicfjt auS etnanber, mie i&r ge;
femmen fepb! Einige ©runbgefege ntacfp, unb gebt pe je
bem mit naef) ^aufe. Ein gefepriebeneø SBort f)at 21'nit
berfraft!
Sfuf SBieberfepen, borf) nidjt Bor brep
3af)ren!------------Sarauf murbe junt Effen gebiafen. Es mar ein frö[)=
lid>eø. Ser SBein jtarfte bas ©effifp unb ben guten PSon
fag, ber aus jebent ©efirfjt leucfjtete. Es tourbeu ©efunb=
jetten auSgebracfp, bie utiS aber nidjttut ©eipe beS ge;
peø
gefepienen; bager beizeiten toir bie unferigen im
Herjen.
Stacf) Tifdje, es mochte 3 Uljr fepn, gieng ber gug
ben SSergherunter,
unb mit bem Sanbpurm freunbfepap*
lid) unb gleidjen ötangeS in bie ©tabtfircpe, too bie sf r tbigt allgemeine SBirfung fjerporbradpe.
Sarauf murben Turnübungen auf bem 3)iartte ange«
pefft — unb barauf tourbe es bunfel. — ©o ip jebe
äffinute in löblicher Tgatigfeit jugebradjt toorbcn.
9tad) 7 U l;r jogen bie ©tubenten, jeber mit einet ga=
cfel, alfo beren etma an 600 auf ben SSerg ju ben Sies
gesfeuern, mo ber
Sanbfturm fdjon
oerfammelt toar.
Eben murben Sieber gefungen unb mieber eine Siebe oon
einem ©tubenten gegolten, bie mir nicf>t gegört, bie aber
allgemein als befonbers fräftig gerühmt morben ip.
Sarauf murbe geuergeriegt gehalten über folgcnbe
©tüde, bie juerP aneiner SlliPgabel goeg in bie $öf»e ge*
ftalten bem oerfammelten SSolfe gegeigt,
unb bann unter
SSermünfcgungen in bie glamme gemorfen mürben.

Ut. bie genteinfegabf. golgen ber SGernacglüfps
guug einer ben geitbebürpiiffen angemeffenen spoficep in
UniBerptätSorten übergaupt unb in Slnfegung ber
©tubierenben ins SSefonbere.
3 a n t e : S e r neuen grepgeitSprebiger Eonpi*
tutionSgefcgrcp.

•• $ a t f :

&

Ä o g e b u e : ©efdjicgte beS beutpgen SHercgS.

a o 2. Tgeobul .!f ofegarten: SHebe gefproegen am
0 □ StapoleonStage 1809.
— — — ©epgiegte meines fünfjigfien Sehens*
jafjreS.
— — — SSaterlanbifcge Sieber.
£ ^ 5 , &. 31. B. fiainpg: Eobey ber ©enSb’armerie.
2B. Steingarb: Sie SunbeSacte über Eb,
SSann unb SQBie? beutfefter SanbeSpänbe.
©egmalj: SSericgtigung einer ©teile in ber
SSrebom 5 PSenturinifdjen Egronif; unb bie
bepben barauf.
© aul affcf>er: ©ermanomanie.
1 Egr. B. SSenjel © ternau: 3afon.
Sßerner: Sßeige ber .Kraft.
--------bie ©öjme bes TgalS.

Es maren aber bie Slbgebrannten biefe:

I Ä. B. Pöangengetm: bie 3bee ber ©taatSBerfaffung.

Ein

i Ser Eobe SPapoleon unb? gatgarta über benfelben.
3m m erm ann: Sin Sßcrt gut SSeberjigung
[gegen bie SSurfdjenfdjaft ju $aüe.J

Eine

^7 Sßabjecf, © djerer uitb aubere gegen bie Tumfunp.

Ein

cA -7 Slllem annia, unb anbere geitfegriften unb gei*
v“ tungen, beren Titel mir ntrfit erfahren tonnten. Sod)
bie Statuen Bon Bielen, bie niefp Berbrannt morben,
tonnen mir ben Herausgebern, meldten baran liegt,
nennen.
Stad) xa Wir begab man ficf> jttr fXulie.
SeS anberen Tages Berfammelten pef) SSormittagS bie
©tubenten mieber auf ber SBartburg, mobep BteleS jur
©prarfie gefommen, mas ben fünftigen ©tubentenbraud),
befonbers bie Einfdjrünfung ber gmepfümpfe betrifft. Sie
bnrd) SanbSmannfcgaften feittblid) jerriffenen ©tubenten
aus ©iefien merfen pd> in bie Sinne, unb föfmen pd) auS.
©0 f>at ein f)eiliger, aber freper Slugenblict, mo nur bie
©timnte ber 3 ünglinge galt unb rietf), getljan, mas nid)t
ber Sarmpäbter Hbf mü aff feinen ©olbaten, rcaS nitfjt
ber gefaramte ©enat, in ^erüefengefege gefteeft, l)erborgu=
bringen im ©tanbe gemefen; ja pielraefir, mas ben Hl1,i

Sie ©tatuten ber Slbeisfette.

(E b jeborf) biefe brep Singe bie erpen ober bie fegten
gemefen, miffen mir nirfjt.) gerner:
F. Ancillon: Hebet Souverainitaet etc.
g . 0. E ö ll n : Vertraute SSriefe.
—

—

—

grepmütgige SSIatter, ua.

>*• E r o m e : SeutfcglanbS E rip s n. Stettung.
S a b e lo m : ber i3e
beSacte. ufm.

'gV?
i

Slrtifel ber beutfegen SSun*

.................. bis beutfegen fRotg* n. ©cgmarjmantler.

Ä . S. B. £ a l l e r: tXepaucation ber ©taatsmijfenfcgaft.
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hefilger angefad)t. SBißen £>öfe unb Senate bie Stuben«
ten nicht ju bebanbeln, fo tl)ut eb wabrlid) flo tl), bul! fie
in bct a!erfd)iid)termig (eé gibt ein nad)trucflid)ereb SBort:
Siergdflerung) fid) felber ju behanbeln fudjen. S ie »er«
febrtefle p ilfe ifl überall ber 3 >»ang, unb Solbatenregiment
w iil nirgenbb mef)t ertrugen wetbett.
S arn ad )
reieten »iele ab; »ieic
aber gingen jum
Stbenbniahl.

So

l)aben

S eu tfd )(an b b

S tu b e n te n

bab

g e f l a u f ber SBartburg begangenl
iß ie le , b ie f ib e r S e u t f c h la n b SK a t h I) a lt e n ,
u n b m e fir
n o d ), b ie U n r a t f i
f ia lt e n , t o n n t e n
b ie
S! er fa ni ni (u n g
auf
ber
S B a rtb u rg
j u tit

St»iu jxcr n e h m e n .
Q , Sollten irgenbtt’ o Stubenten beßhalb, treil fie
auf ber SBartbnrg gewefen, belangt werben; fo berid)te
man eb unb.
SBir balten eb, beb orbentlid;en SSetragen« aller ebne
Slubnabnie wegen, für 'Pflicht, fte ju »ertbeibigen, unb wer«
ben et tbun nad) bent sDlaaße ber Ä ra ft, wetd)e unb ©ott
rerlteben bat.

eigentliche Seljrertalent gar nicht begrünbet, fo
bal! titan fid) nid;t felten jn bem ©cfjlnße peranlaßt fleht,
ber angefoiumene sprofefjor fonne ber litterdrtfeh befannte
©elebrte nidjt fepn, — exempia funt odiofa. S a in bet
3 flb bie baju geeigneten Ølachridjten eingerueft werben,
ol)ne bafür 3 nfertionbgebübren jal)len jn müflfen, fo fonn«
ten bie oben bemerften Spunde (eid)t »on ben einjetnen Sifa«
bemien, ober »on Sebrern an benfelben, am 6 nbe eineb
jeben Semefierb, tn ber 3ftb befannt gemacht werben
[Øriitibe gut, Stubführuiig löblich, über wie fchwierig eb
be» ben offenfunbigflen Sliorgängen ifi, ehrliche S8 erid)ter
ju ftttben, beweibt ein gewtffer Sßiltberg, ber tn feinem
Sllntanad) ber Unioerfftaten unb mir nichts bir nldjtb un«
ter bie flehte, bie feine Kollegien fefen, unb »on unb er«
jdblte, wir tbfiten nichtb alb fd)tteben jur langen SBJetle
gerienfd)riften.]

2.

SBon einigen Slfabentten erfefteinen gewöhnlich bte 58or«
lebfataloge in cffentlid)en 25(üttern, »on anberen bagegen
gar nid)t. Siefeb liegt, In £mfidjt mancher Slfabentten,
»ie!letd)t baran, baß man bie bebeutenben 3 nfertionbge«
bübren anjuwenben für unnötbig hält. Sod) wäre et
fel)r ju wünfehen, bafj außer bem im SHerbergcbenben be«
©tuge ©ebattfen unb JBititfcbe.
merften, auch bie SBerjeidjniffe ber Siiorlefungen »on allen
X.
Stfabemien jebebmal befannt würben. Siefeb fönnte fer«
Sifon einigen Slfabemlen erfdieinen in üitteraturjeitun«
nerbtn Ieid)t burch bie 3 ffb gefd)eben, wenn an jeber Slfa«
gen, unb in fonfligen
ö|fcntlid)cn SSlattern bte sliorlebfata«
berate fid) nur ein Siebter bemühen wollte, ein SlSerjeid)mß
loge, oft in großer, unb tab ganje (Sebiet beb Sßiffenb ber Siiorlefungen, bie gehalten werben folien, an bie Die«
umfaffetiber SBeitldnpgfeit; biefeb bat fein ©uteb, aber baclton ber 3ftb jur 3 nfertion jebebmal etnjufenben. Sab
aud) unftreitig fein SSlenbenbeb. Sifon feiner Slfabemie er« gelehrte spubtifum würbe Ihm blefe SKübe banfen.
fd)eint bagegen, am ifnbc eineb jeben Seniefterb, ein
foerjcicbnifi berjenigen i'ebrgegenftdnbe, bie w i r f l i d ) ge«
lebrt worbet, ftnb. Slub oielen ©rimten wdre eb aber febr
jii wfinfd)en, am ©nte eineb jeben balben SJabrcb ju er«
fabren: i ) rocldje Siiorlefungen an ben »erfd)iebenen Sifa«
bemien w i r f l i d ) gebalten worben ftnb; 2) » o n w el«
cfien g e l) r e r n fie gebalten würben, unb 3 ) w ie » ie le
© t u n b e n in ber 2Bod)e; enblicfi oorjitglid) 4 ) » o n w ie
O iele n
Suhörcrn
jebe SSorlefung
bcfud)t
wurbe.
SBiirbe biefeb alleb jebebmal ridjtig befannt getnadjt, fo
würbe bab fpublifum ben ganjen ©ebalt ber einzelnen
Slfatemien näher fennen lernen; eb würben ruandje »or«
jiiglicbe afabeiuifd)e Eebrcr, bie fid) nid)t burd) Sd)rifteti
befannt gemacht baben, bem spublifum gehörig befannt
werben; anbere, bie fid) auf irgenb einem äßege litterdri«
fcfien 9lu f »erfefiafft haben, ohne ihn ju »erbienen, ober
bie alb Sd)riftfteller jw a r SBerienft haben, alb afabemi«
fd)e Sefirer aber wenig, ober gar nid)tb bebeuten, würben
nad) unb nad) an bie Stelle ju fleben tommen, wohin fte
ber SQabrbeit genutf; geboren. ©ntlid) würben IXegierun«
gen bet) Sfocationen aubwartiger ©elefwten ju irgenb ei«
ner afaberaifdjen Sebrfteile, nicfjt bloß nad) bem litterdri«
fdjen Stufe ju urtljeilen brauchen, welcher ohnehin b a b

3»
SBIe Ifl bem Unwefen unferer gltteraturjeitungen jn
fleuernl — nebmlid) bem Unwefen, welchcb barin beflebt,
bat! fo »icle geifllofe Schriften, unb unbebeutenbe
Sßifche, »on geifllofen, unbebeutenben, beb ä)Ia«
genb
wegen fdjreibenben SKecenfenten,
bem
'Publifum angerübmt werben, wdbrenb, baß nur ju oft
»on ben geifi« unb gel)alt»o[lflen Schriften ent«
weber gar nid)t bie Siebe ifl, ober bod) nur fo, baß ber
llnfunbige fid) »on benfelben nicht »iel »erf»rid)t. Saß
biefeb freplid) nicht immer ber galt ifl, ifl eben fo
wahr, alb baß eb nur 511 oft ber gaff ifl. Sblöge bodj bte
3 fib fernerhin bie ©eifei werben fewobl für bte Stecenfio«
nen, wobttrd) in Sittcraturjeitungen geifllofe Schriften an«
gerühmt werben, alb auch für bte fd)Ied)ten, nttb fyerafo
würbigenben IKecenftonen getfl « unb gebaltooller
Sd)tiften! Ktnfenber biefeb würbe fefion mit »erfchie«
benen Semerfnngen biefer Strt aufgewartet babc«/ wenn eb
ihm nid)t jn oft an ber nötigen ähttße fehlte. [Sab fa«
gen aud) wir, unb ber Sietter älltchel, u. nnfere ganje St»»<
fchaft, bie etwab taugt. Samt! ifl aber nichtb geholfen,
unb bie iMÜ'fluge Sippfd)aft erobert bab gelb,]
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I, 2. Sie Vurfdjenfdjaft unb bie ©rofjmodjte.

lieben jungen Vraufcföpfen nic£)t§ tfjäte", Ijanbette ber eble regierenbe fjürft in
bemfetben ©inne. Sie ©tubenten btieben unbehelligt. Sen beiben 9Ibgefanbten
ber beiben beutfdjen ©rofjmachte, bie ju it»m famen, um „gegen biefen ©eift
beS gafobiniSmuS ju mitten", trat er mit feinem fröhlichen greimut entgegen
unb erftärte fidj bereit, bei einem VunbeSprefsgefe|e mitptoirfen. 9ltS bann im
guti 1818 bie Senenfer Vitrfdjenfdiaft, oon Heinrich oon ©agern, bem fpäteren
sßräfibenten be§ granffurter Parlamentes geführt, bem ehrmiirbigen SanbeSoater
bei ber ©eburt feines ©nfelS einen gacfelpg im SSeimarer ©djtofj barbrachte,
ber gurft ben Vurfdhen ein ©etage im ©djtofjtiof gab unb bann bei bem Sauffeft
beS Prinjen audh eine SIborbnung ber Senenfer 93urfcf>enfdE)aft empfing unb fogar
^ur Stafet jog, ba murbe ber eble gurft in PietternichS Streife oeracfjttich nur
noch ber „Pltburfdje" genannt.
Ser Verbreitung unb ftubentifdjen Ptacf)t ber Vurfchenfcfjaft fam ba§
europaifdje 9tuffet)en, baS bon ihrem erften gemeinfamen Vurfdjentage erhoben
murbe, fetm ju flattert. Senn atS ihre Slbgefanbten am 18. öftober 1818 in
Sena jufammentraten, maren fc^ort 17 Unioerfitäten bertreten unb murbe „ S ie
Stttgemeine Seutfctje Vurfdjenfchaft" gegrünbet, metche bie gefamtc
beutfche ©trtbentenfet)aft in freier Vereinigung p einem ©attjen pfammen*
fctjtiefjen fottte, „gegrünbet auf baS Verhältnis ber beutfcEjen Sitgenb jur
merbenben ©inheit beS beutfehen VatertanbeS". — SeSIjalb enthielt baS ©runb*
gefeh über beit 3'bccf be§ VunbeS in ber £muptfadje nur bie Veftimmungen:
©intjeit, Freiheit, ©teidjfjeit alter Vurfdhen untereinanber, cfjrifttic^ beutfche 2lu§=
bitbung atter Kräfte pm Sienfte beS VatertanbeS. S ie ©taatslenfer in ber
SSiener §ofburg bermeinten bei biejen Vefdftüffen freitid) abermals, bemnädjft
ben SBelteneinfturj befürchten p müffen. Senn tger bitbete fich in bem ge*
mattfam prriffenen beutfdjen Votfe eine gefamtbeutfdje ®örperfdjaft, erfüllt
mit „jafobinifdjetn" ©eifte in ber Vebeutung, bie PietternidE) biefem SBorte bei*
gelegt, b. h- ntit national*beutfdjem ©eifte. Unb förmlich pm ©otjn beS
öfterreidEjifchen ©taatsfan^terS nannte ber profeffor grieS in Sena ben neuen
Vunb ber beutfehen Vurfdjen auch gar noch t»en „Sugenb*VunbeSftaat".
©ntfehieben ungünftig mirfte bagegeu ber fomif^e getbpg ber ©rofjmädjte
beS europaifcljen gefttanbeS gegen baS äSartburgfeft unb bie beutfche Vurfdhen*
fefjaft auf ben ©eift unb Sufammenhatt biefer Verbinbung ein. 333er motltc
ben Snngtingcn oerargen, an ihre meltgef(f)id)ttidje Vebeutung unb 333ürbe p
glauben, feitbem bie bemaffneten Stugen oon ganj ©itropa fidh auf fie richteten.
Stber auch bie eigenttich „jafobinifchen", bie freiheittich'bemofratifchen Sbeen, bie
bisher unter bem <hrifttich*beutfdhtümtidien Ummurf gefdjtummert hatten, mürben
burch baS Setergefcprei ©uropaS ptöhtid) ihres SafeinS fich bemufjt unb traten
in bie tebenbige äSirftidjfeit.
Sn Sena atterbingS, auch jefet nod; bem meitanS ftärfften tpauptfijje ber
beutfehen Vurfchenfcfjaft, mar bie grojje Ptetjrptjt ber Vrüber beS emigen
$ . « [ u m , ®eutfcf)e S ie ü o lu tio n .
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politiven ©erebeS überhaupt ntübe geworben unb ergößte ficß in Sicßtenßain an
bem netten luftigen S3ierßerjogtutn, baS bie jugenblid^e ißßantafie erfcßaffen tjatte.
Sie finfteren rabifaten „Stttbeutfcßen" ber Sßerbinbung aber, bie Strnotb fRuge nocß
in reifen jjaßren afå „ruljige repubtifanifcße Staatsmänner" in Erinnerung tjatte
unb fdjitbert, ertoogett in gtegenfjaiit unterbeffen eifrig unb ernftßaft, ob man
bie beuifcfje Einßeit beffer burcß gleichzeitige Ermorbung ber 33 gürften ober
burcß bereit ewige Slbfeßung bodjießen fode, wobei leiteten gadeS bem Könige
bon fßreußen eitt ©nabengeßaft bon 300 Sßtrn. jährlich bewilligt werben fottte.
S)ie äReßrjaßt biefer „Stttbeutfcßen" war bureaus für bie Ermorbung. jjimmerßin
aber blieb eS nur bei biefem Mutigen 23iergefcßwäß unb würbe nie ber SSerfnd;
gentacßt, ben furchtbaren äRorbptait ju berwirfticßen.
StnberS unb biel bebenfticßer aber lagen bie Singe in ©ießett. £ier
Waren bie Qbeen ber franjöfifcßen SReboIution naturgemäß biet tiefer einge»
brungen afå ittt beutfdjen Sorbett unb gatten bei bieten gereiften äRättnern, mit
benen bie ©ießener S3urfcßen eifrig berfeßrten, nocß jeßt afå bie teßte ©runb»
weisßeit atter SSötfer nttb Staaten. ÜRodj fdjtimmer afå bie Sinftüfterungen
biefer ätteren Herren War aber bie fanatifcße Serebfamfeit unb ber bämonifdj=
beftridenbe Einfluß beS jungen ©ießetter Socentett ber iRecßte S a r t Rotten
unb feiner beiben gteicßgefinnten Srüber Stbotf unb ißaut auf bie ©ießetter
öurfcßen. E r war igafobiner ftrengfter Strt, leitete aus ben bott ißm für alte
ftaatticßen unb fojiaten SSerßättniffe aufgeftettten gorberttng unbebingter ©teich=
heit Sttter mit rußiger, unerbitttießer ©etaffenßeit bie änßerften gotgerungen
uttb (Schlüffe ab, bie ficß mit ber 3touffeaufcßen Urteßre ber franzöfifeßett Sott»
bentSfcßredenSmänner bedten: baß nientanb einem ©efeße ©eßorfam fcßutbe,
bem er ficß nießt freiwillig unterworfen ßabe, unb mitßiit nur bie jeweilige
fjerrfcßaft ber HReßrßeit ju SRedjt befteße. „geber Söürger ift jpaupt beS
Staates," fagte er, „benn ber gereeßte Staat ift eine bottfommene Suget, wo eS
fein Oben noeß Unten giebt, weit jeber ißunft Spiße feilt fatttt unb ift."
ÜRocß berberbtießer unb fureßtbarer aber war uttb Wirfte feine Sitten»
teßre, bie furjweg aus ber — bott ber ifjugettb oßneßin meift über»
fcßäßten — perföntießeu „Überzeugung" ßeraitS baS unberäußertieße SRenfcßen»
recht jebeS Einzelnen ju jebem, aneß bem fcfjwerften Serbrecßen abteitete. „Sem
©eredjten gilt fein ©efeß", berfüitbete er mit propßetifcßer SBeiße. „SBaS bie
SSernunft für Waßr erfennt, muß bureß ben fitttießen SBiden berwirftidjt werben,
fofort, unbebingt, oßne jebe fRüdficßt, bis zur SSernicßtung atter StitberSbenfenben.
S8 on irgenb einem ©ewiffenSbebenfett, einem SBiberftreit ber ißfticßten fann feine
ütebe fein, ba bie SBerwirfticßung ber SSernunft eine fitttieße ÜRotwenbigfeit ift."
SJtadj biefem oberften ©runbfaß feiner Sittenteßre nannten ficß Sart godens
bertraute Stnßänger „bie S c ß W a rje n ," „bie Unbebingten", uttb bie zu fo=
fertiger Sßat Entfcßtoffenen zierten fidj woßt aud; mit bem Eßrentitel „bie
jpaarfeßarfen". S ie Sßat felbft aber burfte naeß biefer Sittenteßre adeS
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untfaffen: Säge, SJtorb, überhaupt jebeS tBerbredjen, wenn fie nur ber greifet
ju ©ute !am, bie ja Stiemanb bent S3otfe berfagen burfte.
Siefer unfetige SJtann fiebette nun int §erbft 1818 atS Socent nad) Qena
über unb trieb l)ier fein Unwefen Weiter. Salb bitbeten bie „©cfjwarzen" ober
„Unbebingten", ®art goHeng nadjfte Sertrante, auch ^ier einen ber unfcfjutbigen
SDtaffe ber £3urfdfen tierborgenen ©onberbunb in ber Surfcfjenfdjaft. Siefer ®reig
bon goäen§ SSertrauten blieb jwar nur ein tteiner. £>ier aber galt auch nur fein
SBort unb Stat, unb nadjbem fid) bie „Schwarten" in igena einmal mit godens
„©ittentetfre" böttig bertraut gemalt Ratten, begnügten fie fidj and) nidjt mefir
mit ber grauen X^eorie, fonbern Wollten Staaten febjen. SJtit unheimlicher
Stufje erörterten fie tägtic^ bie grage, wer junädjft ber greitjeit als @d)tad^t=
opfer bargebradjt, „tatt gemacht" werben fotte. äJietternid) War fcfjwer ju er*
reidjen, fein beuifdjer gürft befonberS üerhafjt, aber faft in iljrem Slrmbereid),
in SBeimar, Wohnte ber tötann, gegen beffen ©^riften unb SBirten bie Leitungen
ber genenfer ißrofefforen feit Sagten ben grimmigen 3 ° tu ber bentfdjen ©tu*
benten erregt hatten, Stuguft bon ÜWtsebue.
Unleugbar waren fdjon bie fdjtüpfrigen Sramen unb Stomane biefeS
iStanneg (geb. in SBeimar 1761) StrgerniS erregenb, bie Gattung feinet
SBodjenbtatteS fo unbeutfd) unb Iricdjenb gegen Shifjtaub unb gugteic^ fortgefe|t
fo t)öt)nifd|:f)eraiWforbernb gegen ben „SeutonigmuS" ber gettenfer ißrofefforen
unb ©tubenten, bafs fie DJietternicf)» ©ntjücten bitbete unb ber bittere ipafj ber
bentfdjen gugenb gegen ben ruffifcgen SegationSrat bon SBeimarer tperfunft, ben
man für einen ber zahlreichen in Seutfdjtanb tebenben gefjeimen ©pione ber
ruffifcgen tßctigei J)iett, Wotjt begreiflich ift. ©erabe bie ^auptanttage gegen ben
S3erfjafjten, baff er fein SSatertanb an Siujjtanb berrate unb berfanfe, war freilich
unerweiStidj. Sag fjalf aber nichts. SÜ%bue war nnb btieb einmal ben genenfer
„Unbebingten" uub ihrem teitenben ©eifte gotten ber toteSwiirbige Verräter
ber bentfdjen ©acfje, unb er fottte unb nutzte „tatt gemacht" werben. Sag
ftanb ben „Unbebingten" fdjon tange feft, auch
So^ebue ihrem Strmbereid)
fich jufättig entzog unb nach tötanntjeim überfiebette. Stber nur in bem engften
Greife ber „fjaarfdjarfen" fanb fic^ ber zur Stugfüljrung ber Sfjat entfdjtoffene
tüE)te ganatifer. ©S war ber ©tubent ber Xbjeologie ® a rt ©anb auS SBmt'
fiebet, ein enger SSerftanb, ber audj bei größtem gteifje nur mühfam fafjte nnb
üorwärtS tarn, bann aber bag fcfjwer ©rfannte auch eigenfinnig gegen jeben
©inwanb behauptete. Über eine fotdje Statur gcrabe muhte gotten fcfjranten-tofe ©ewatt gewinnen. Senn ©anbg befchräntter ©eift bermodjte nimmermehr
bie togifdje UnJjattbarteit ber ©ittentefjre gottenS ju brtrd)fcf)aiien, unb ber jähe
©igenfinn biefeS armen ®opfeg Jjielt aud) an bem furdjtbarften berbrecherifdjen
SSorfah mit ber eifernen SBittenSfraft beg jeber ©rteudjtuug unzugänglichen ga*
natiterg feft.
SJtit ber ©eetenruhe eineg t)arm(ofen Souriften zog ©anb ben weiten
2*
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oon gena big SØtannpeim. ipier fanb er bei feinem arglofen öpfer
fofort Einlafj unb ftiefj bem greifen SDtanne nacp Wenig gleichgültigen SBorten
mit einem toitben Slugruf plofelicp ben 2>olcp in bie Sepie, fo baff Sopebue
atgbatb berblutete. ®ann, alg bag ©efcprei beg Keinen ©opneg beg Ermorbeteu
©anbg gfudEjt pinberte, führte biefer mit ber tDtorbroaffe einen ©top gegen
bie eigene Sruft, ebenfo einen jmeiten fchmereren auf ber Straffe, alg er fich
bie glitcpt abgefcpnitten fah- ®ann brach er ohnmächtig jufammen. $ag ge=
fcpap am 23. 9Karj 1819. Erft nach ziemlicher Reifung feiner SSunben, am
20 . SUtai 1820, mürbe ©anb in ÜDtannpeim mit bem ©dpmert enthauptet. Sange
juoor fchon aber patte feioe äJUffetpat für Oiele gapre bie fcfjroerften golgen,
ben härteften Srucf über ganz ®eutfcplanb heranfgefiihrt.
®er SBiener Hofburg bot bafür noch eine jmeite S31uttpat ben miüfommenen
SSormanb. SSäprenb nämlich in gena fh 0It bei ber erften Sunbe oon ©anbg
graufiger ®pat aucp bie Seperzteften unb SRoheften mit tiefer Entmutigung
gefcplagen mürben, prebigte in ©iefjen S a ri goHeng ®ruber fßaul ben „Schmarren"
bag Ebangelium bont heiligen SJiorb meiter unb bezeiepnete feinen bertrauteften
©enoffen ben iß räfib en ten g b e ll in SBiegbaben alg ©chlachtopfer, ben übe
ralften unb tüchtigften Beamten Staffaug, ber aber fchon begpalb ben Jo b oer*
bient hobe, meil er ben ©emaltherren biente unb ben fepmarjen Struber Sanb*
gerieptgrat ©nett in SDiffenburg megen beffen unleugbarer rebolutionärer Um*
triebe abgefept hatte, fßaul gölten felbft, ein Sßfarrer aug ber Süßetterau unb
ein Slpotpeter Soning aug Staffau foHten bag Soog entfeheiben laffen, mer Oon
ben SDreieit bie SJtorbtpat augfiipre. ® a begehrte Söning, als Staffauer, bie
®I)at für fich m’b führte fie ebenfo laltblütig aug mie ©anb. E r marf fich in
©eptangenbab, mo gbell bie Sur brauchte, plöplicp mit bem Solch auf fein arg*
lofeg Dpfer. 91ber ber ©top oermunbete gbell nur leicht, beffen mutige grau
unb anbere fofort fperbeieilenbe retteten iptn bag Seben. Um bie ©enoffen nicht
ju oerraten, tötete fich Söning im ©efängnig in furchtbarer SSeife, inbem
er ©lagfcperben oerfcplucfte. ©o blieben auch tu biefem gatte bie SJlitfcpulbigeu
leiber unentbecft, unb ftatt iprer patte niept btofj bie ganze Surfchenfcpaft unb
beutfepe ©tubentenfepaft, fonbern bag ganze beutfepe SSoIl bie oerbreeperifepe
Verirrung SBeniger aufg ©cpmerfte z« bü^en!

Dritter 2lbfd}nitt.
©ic Warlgüabcr üScfdjlüffc O 8 i{0 unb öic Möicner ^djlufaftte CiSao}.
©omie bie Sunbe bon biefen SJtorbftreicpen naep Sßien brang, maren bie
£ofburg unb gürft äftetterniep entfcploffen, bag reattionäre Steffeltreiben, bag
fepon natp bem SBartburgfefte geplant mar, im größten ©tile augzufüpren.
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Sabei fottte alleg gninblid) tiernicptet toerben, toag beit Schlummer ber ©olfer
Ofterreic^»g unb t£;reS ©taatgfanglerg nnr irgeubtoie ftören fönnte: ber nationale
beutle ©ebanfe, alle fjreitjeitgioünfd^e unb greipeitgrecpte ber SDeutfc^ctt, bem»
gentag aucp alle auf luirttidjer ©olfgoertretung berupenben beutfcben ©erfaffungett,
bie greipeit ber ^Sreffe unb ber Unioerfitäten, bie beutfcfje ©urfcpenfcpaft ttttb
jebe ©erbinbung, bie eine ©er&efferung ber beutfcpen .ßuftänbe anftrebte.
©reujgen aber foCfte bei biefem brutalen ©ernicptungStoerfe ber ^ofburg ©or»
fpannbienfte leiften unb baburcp all bie Hoffnungen unb ©pmpatpien oerfdjergen,
bie eg bet ben für bie ©inpeit unb greipeit if>re§ SSatertanbeg begeifterteu
Seutfcpeu oor Øfterreid) ooraug ffatte.
Seiber toarett bie ©erpältniffe atu
preufjifdjen Hofe nnb in ber preufjifcpen ^Regierung biefen unpeiloollen ©lanen
©iettenticpg giittftig.
Um bag flar gu legen unb gttglcicp ben gangen Umfattg nnb bie gielpunfte
ber öfterreidjifdjen ©eaftiongpolitif gu geigen, bericpteit toir furg bie toicptigfteit
Spatfacpen.
©cpon oor bent SBiener Songreffe (1814) patte ©affau eine Sanbegoer*
faffnng oerpeifjen; toaprenb beg Soitgreffeg patten ©ayertt, SSürttemberg unb
©aben bie H^ftetlung üon SanbegOerfaffungen oorbereitet. H®onoOer gab
äpitlicpe ©erpeifjitngett. S e r Surfürft bott Heffeu erneuerte Grube 1814 gtuar
nur bie alte feubale ©erfaffung, fügte ben alten ©tänben aber bod) einige nette
©ertreter ber ©auernfcpaft pingu. Sangfam tourben biefe ©erfprecpungen auggefnprt.
Settn erft am 20 . SJtai 1818 fam bie baprifcpe © erfaffung gu ©taube,
bie erfte in einem grofjeren beutfdjen ©taat, bie eine ©olfgüertretung mit gtoei
Kammern einfnprte. S ie ©efepgebmtg unb bie ©eficuerung tonrben an bie
Suftimmung beg Saubtagg gebunben, ©leicppeit bor bem ©efet) unb in ber ©e=
fteueruitg bartu gugeficpert, nidjt minber greipeit unb ©icperpeit beg Grigentitmg
nnb ber ©erfon, ©laubengfreipeit unb anbere ftaatgbiirgerlicpe ©ecpte. Ser erfte,
am 4. gebruar 1819 eröffnete Sanbtag benupte bie neue Tribüne gtuar lebpaft
gnr Grrörteruug ber öffentlichen Stngelegenpeiten, oerlief aber toenig fntcptbar an
gefepgebertfcpen ©rgebniffen unb oermocpte namentlich ber getabelten ©iifjtoirt»
fcpaft in ber ©ertoenbung üon ©taatggelbern nicht beigufontmen.
gn ©aben tourbe bie ©erfaffung am 22 . Sluguft 1818, toenige SRonate
bor bem Sobe beg attbeliebtcn ©rofjpergogg Sari, oerliepeu. ©ie füprte, tuie
bie baprifcpe, gtoei Sammertt ein, opne beren ©enepmiguitg feitt ©efep erlaffeu,
feine Slnleipe anfgenommen, feine ©teuer erpoben, feine ©eräufjeritng üon So»
mänen üollgogeit toerbett burfte; aud) tuurbe bie ©leicppeit Silier bor bem ©efep
oerfünbet unb begpatb bie Slufpebung ber ©riöilegien anggefprocpen. ©alb nacp
©erleipung biefer ©erfaffung aber beftieg ©rofjpergog Subtoig ben babifdfett
Spron, ein perrifcper, folbatifcper giirft, ber bie gaptreidjeit liberalen Dieforitt»
oerlangen beg erfteu, am 22 . Slpril 1819 gnfammengetretenen babifdfen Sanb»
tagg pöcpft ungnäbig oon fiep toieg.
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Set weitem fdjroieriger geftaltete fid) bag Serfaffunggtøerf in SBürttem »
berg. ®er Sönig griebrid) I. legte feinen ©tänben jmar fcfjon im SJiärj 1815
eine Serfaffttng bor, bie im ganzen nidjt oiel meniger freifinnig mar, alg bie
Satjerng unb Sabeng. 216er feinem fjodjgefdjraubten bollfonberänen ©elbftbe»
mufjtfein entfpredjenb, follte bie Serfaffuttg nur bon ifjm „übergeben" unb „ber=
fünbigt" merben, roäljrenb bie alte württembergifdje ©tanbeberfaffmtg auf Ser»
trag jmifcfjen Srone ttnb ©tänben beruste. SJtit ber Softtng, „bag alte gute
3lec£)t" ju behaupten, bermeigerten alfo äßürttembergg ©tänbe aug ber ipanb beg
fjodjfaljrenben ©elbftfjerrfdjerg bie Slnnafjme eineg (Sefdjenfeg, bag biefer nadj
SBidfür and) jeberjeit fjätte jurücfneljmen lönnen. ©o jog fidj ber Serfaffunggftreit
in SBürttemberg big jutn (Snbe griebridjg I. (30. Dftober 1816) unb audj unter
feinem roofjlnteinenben unb beliebten Dtacfjfolger SBilljelm I., obmoljl biefer eine
gütle ber überlieferten äJiifjftänbe aug eigenem Slntrieb abfdjaffte, unerlebigt
fjiit big junt 25. September 1819, wo bie neue lonftitutionede Serfaffung für
SBitrttemberg enblid) juftanbe fam, nitter SBafjrung ber Dted^te beg alten
„ftänbifdjen Slugfdjuffeg" in moberneren gormen unb — mag ben jaljen
©cljwaben mit @runb bie tpauptfadje mar — in ben gorrnen eineg Sertragg
jwifdjen Srone unb Solf.
3n ® n rlj effen fcfjeiterte bag Serfaffunggrøerf gänjlid) an ber fpabfucfjt
unb @el6ftt»errlic£)feit beg Surfürften, ber big 1830 feitt Sanb unbarmtjerjig
augfog unb fnedjtete. $n § anno ber octrotjierte ber fßrinj=9iegent bon (Snglanb
eine Serfaffung, bie in ber £jauptfad)e bie „alte, bemäfjrte" beibefjielt, bie ader»
bingg ben ©tänben fdjon bag ©teuerberøidigunggredjt einräumte, ein dtedjt, bag
nun bon jmei Kammern, ber ganj ariftofratifdjen erften unb ber aug ftäbtifdjen
unb fleinbäuerlicfjen SSafjlett fjerborgeljenben jmeiten Kammer, auggeü6t merben
fodte. ütad) biefent borfidjtig jurüdpaltenben melfifdjen IRejept mürbe unter ber
Sormunbfdjaft begfelben ^prinj^Dlcgenten bon Snglanb über ben minber»
jährigen §erjog llart bon Sraunfdjmeig and) bie braunfdjm eiger S e r»
faffu ng georbnet, fjier aderbiitgg burd) Sereinbantng mit ben ©tänben (19.
guni 1820). (Sin fonftitutionedeg .Sweifammerftjftem erlangte and) Reffen»
© arm ftabt nad) bielen SRübjen unb ©treitigfeiten enblicE) am 17. SBejember
1820. ®er £erjog bott d taffan , beffen Sßinifter b. SKarfdjad einer ber
eifrigften ©c£»ilbfnec£)te SDtetternidjg mar, brauste bier S ^ e , um fein Ser»
faffunggberfpredjen bon 1814 bürftig einjulöfett.
®afj ®arl Sluguft bon SBeim ar ade feine ÜJtitfürften befdjämte, inbem
er fd)mt ant 5. DJtai 1816 bie freifinnigfte beutfcfje ßanbegberfaffung aug
eigenem 21ntriebe berliet), ift fdjon früfjer gefagt morbeit. ©eine tfjüringifcfjen
Settern folgten ibjtn auf biefer Saljn nur langfant ttadj: ^ilbburgtjaufen am
19. SJtärj 1818, Coburg am 8. Sluguft 18 2 1 , fDteiningen am 4. ©eptember
1824. ®ie übrigen beutfdjen S ta a te n — bon fßreufjen mirb fogleicfj ein»
geljenber bie Sebe fein — nantenflidj ©adjfen, Dlbenbitrg, IDtecflenburg, Stnbjalt,
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2Iltenburg, bie §artfeftäbte it. f. w. btieben bei iljrert alten Berfaffungen.
granffurt brachte einige fteine Reformen in baS jopfige ©tabtregiment.
3n atten beutfdEien fonftitutionetten Sanbtagen waren bie Berfjanbtungen
metjr ober minber o ffe n tlig .
3n tßreufjen enbtidj war fcEjon burdj eine fönigtidfe KabinetSorbre bom
22. SØfat 1815 bie ©infütjrung bon SteidjSftänben jugefagt unb bie ©infefjung
einer Kommiffion jur StuSarbeitung einer Berfaffung berfjeiffen morben. Stber
jwei ber roidjtigften preufjifcfjen ©enoffenfc^aften wiberftrebten aufs Stufjerfte
ber ©rfüttung biefer tönigtidfeu Bertjeißung: ber preußifdje Ütbet, ber in feinem
engherzigen ©tanbeSintereffe feit ben Xagen ber SJtarfgrafcn bon Branbenburg
jebeS gortfdjreiten beS ^reufeifc^ert ©taateS ju tjemmen berfudjt tjatte, menn er
fid) aud) auf ben ©djtadftfetbern freubig für feinen £>errn offerte; unb ba§ att=
preußifdje Beamtentum, baS fidj nicfjt unbefcfjeibcn atS Kern unb ©totj beS
©taateS fütjtte, itnb baS nun boit ber ©infeßuiig eines preußifdjen SßarlantentS
foWofjt eine ©dfäbigung feiner büreaufratifdjen SSürbe unb tperrtidfteit, atS um
bequeme unb berbrießtidje öffentliche Berantworttidjfeit fürchtete, fo gut audj
ba§ ©ewiffen beS ©injetnen ftetS fein mochte.
®iefe gefdfworenen BerfaffungSfeinbe festen atteS baran, ben otfnetjin
jeben Steuerungen abßotben König fjriebrich Sßitfjetm I I I . bon ißreußen für ihre
©inftüfterungen ju gewinnen. ®er Slbel bebiente fid) ju biefem 3 ü3C<fe bor=
netjmtid) beS in Berlin meitenben näßen BerWaubten beS KönigSßaufeS, beS
preußifdjen ©eneratS $erjog Kart bon SDtedtenburg, unb beS Bertrauteften beS
Königs, beS öberfammertjerrn dürften bon SBittgenftein; bie Büreautratie aber
bebiente fid) ju bemfetben Siete beS ‘potigeiminifterS b. Kampß unb feiner ®e=
fetten, beS ©etjeimratS ©dfmatj, u. f. W. 2>er g re itfe rr bom © tein , ber
Weitaus bebeutenbfte unb berbienftbotlfte ©taatSmann BreußenS,
wit
eifernem SBitten unb tütjnem greimut, audj gegenüber bem Könige, bie große
Sieformgefeßgebung tßreugenS bon 1808 angebatjnt. ®amit mar bie ©etbft=
bermattung ber ©emeinben unb bie Stufßebung ber Seibeigenfdjaft in Sßreußen
bermirtlidjt. ©eit 1813 tjatte ©tein bireft unb burd) ben ruffifdjen Siwen
prenßifdje BerfaffungSberfpredfjeu bon 1815 berantaßt. ©r mar jeboch eben wegen
feines greimuteS, wegen feiner geiftigen Überlegenheit unb Unbeugfamfeit tängft
aus ber ©nabe beS Königs gefallen. SOtandje gürften betradjten eben fetbft bie
größten ©eifter, wetdje ein gütiges ©efchtcf ben gürften atS batjnbredjenbe unb
fdjöpferifcfje SØfitarbeiter befcbeert, nur atS £>anbtanger, bie bem gürften
bei bem berbtenbeten Urteil ber S0fit= unb STfachwett unbittig bie ©bre ftreitig
madjen tönnten, altein Baumeifter ju fein. $ubent ift gerabe ben größten
Staatsmännern unb ebetften BatertanbSfreunben baS tragifche ©dficffat beS
StjemiftofteS befdjieben!
©teinS einftußreidjfter SØfitarbeiter aber an bem Sieformwerf bon 1808
unb au bem BerfaffungSberfpredjett beS Königs, ber © ta a tS ta n jte r g ü rft
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I, 3.

®te preufjtfdje Øteattion.

jja rb e n b e rg , Befafj nichts tion jetter untiergteiif)Iic£)ett SBillengfraft unb Se=
tjarrtidjfeit beg unerfcfjrocfenen 9teidj8freit)errtt tiom ©tein. (Sr Ijing titel
Zäfyer an feinem Slnite, afö an feinen Überzeugungen, unb utit erftereS ficf) ju
erhalten, tie§ er auf SSetrieB ber ©egner ber neuen jjeit* uttb ©eifteéric^tung
feljr tiiet gefdjeljett, tua§ er burdjaug Bjcitte [)inbern tniiffen. S)iefe unmamtlidje

/■7
S ari gveitjett Bon unb sum Stein, ge6. 1757, geft. 1831.

©djtüädje Befcfjönigte er tior fict) unb anbern bamit, er IjaBe nadjgegeBen, „um
nod) @djtimmere§ ju tiertjüten", ober „um ben ©egnern nic^t gangtid) baS gelb
ju räumen".
©o ließ er benn bie £ o ffa ttta rilla bie 9teaftion in ipreufjen ruf)tg
Betreiben unb juitadjft jebe (Srfiittung be§ fonigtidjen S3 erfaffung§oerfpred)en§
3 >aljr für Jja^r fjittaugjieljen, obtoofjl tueite Greife ber Setiötterung barüüer laut

Set $eti!er=8[uf>.
2lu4| eine neue beutfcfje ©ejeltfc^aft.
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ju murren begannen, unb obtuoljl Jparbenberg für bie Einlöfung biefe» SSer»
fpredjeng perfonlid) unb amtlich nod; mel;r Uerantiuortlid; luar, luie felbft ber ®önig.
9Itg er 1818 bie neuen r^einifdjcrt Sanbcgteile ißreujjeng bereifte, luurbe ifyn
ilt Eoblenj eine mit 40 000 Unterfdjriften bebecfte Stbreffe an ben ®önig überreicht,
lucldje bie balbige Serluirtlicfjuiig ber föniglidjen 3«foge oom 22, Stat 1815
forberte. $er gül;rer unb @pred;er ber Slbrefsbeputatiou luar ^o^anneS 3ofept;
© örreg, unftreitig ber bebeutenbfte bamalige IJM lijift ißreufjettg, ber, obluoljl
ftrenger Satpolif, in feinem 1816 uuterbrüdten „Sl^etitifd^en: SKerfur" — uon
ben granjofen mit SRecfjt eine „fünfte ÜUadjt" genannt — mit flntnmenber
'-öegeifterung gegen bie
beutfchen
granjögliitge
gebonuert hotte unb für
bentfdje ©pracfje unb
©itte, bie Eintracht ber
Sürfteit unb Sölfer, für
bie Erneuerung beg beut»
feiert Staifertnmg, ißrefj»
freiheit unb ftänbifche
beutfehe SSerfaffungeit ein»
getreten toar.
liefern
tapferen, 1816 uon ber
preitfnfdjen Steaftion auch
feineg SImteg alg ©titbien»
bireftor beg Sejirtg Eob =
lenj enthobenen äftanne
gab fparbenberg in Eob»
lenj über ben ©tanb ber
preufiifchen $erfaffungg=
frage troftreidje SSerfic^e»
rungen, bie ©örreg teiber
fofort üeröffentlidjte. 9ta»
türlicf) Uerbäcf)tigten §ar»
©emalt unb geflogen uon g r. Sott 1816.
benbergg ©egner biefen
beim Könige fofort bahiit: ber ©taatgfanjter hobe ber atterl)öd)ften Entfdjtie|ung
unjiemlid) uorgegriffen. $ie Slnttoort beg Sönigg auf bie Eobtenjer Stbreffe:
„Eg jieme ben Uitterthanen nicht, il;tt an bie Erfüllung feitteg SBorteg ju
mahnen", mar eine fdjarfe Süipittiguug gegen ben ©taatgfanjler felbft. ©leid)»
looht blieb er im ülmte.
©(hott juüor hotte er eine ebenfo bentütigenbe Serleugtumg fjinne^nxen
müffen. 3m Saljre 1816 hotte ncimlidj ber preufjifdje ©eheimrat ©djmalj
eine Schrift „über politifd;e SSereine" erfcheinen taffen, in toetdjer er, ohne jebe
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I, 3. SSerIogcnt»cit beø ©djmatj. Verfolgung £yaf)n§.

thatfädjlidje ©runblage*), fred) behauptete, tn ißreuhen beftänben jahlreidje
geheime Verbinbmtgen, welche ben ttmfturj atteS Vefteljenben anftrebten, im
Sntereffc ber „Seutfchheit",
h- ber beutfd^en <Sint»eit, jum beutfcfjen 33ürger=
frxege anreijten unb bor SJtorb, ißlünberung unb ben fdjwerften Verbrechen nicht
prüdfdjredten. Von welch niebriger ©efinnmtg biefer SJtenfd) befeett war, ging
fchon barauø herbor, bah er bon bem im Sahre 1812 bem ohnmächtigen
ißreuhen bon Napoleon aufgenötigten 93ünbni§ behauptete: „weldjeø un§ unb
burcf» un§ ganj ©uropa rettete" (!); bah er ferner bie Offiziere, bie 1812 ihren
Slbfchieb nahmen, um nicht unter Stapoleonø gapnen festen ju muffen, pa=
thetifdh anllagte: „Surdj folcpeø Sreiben ging granfreicp ju ©rwtbe"; bah er
enblidj gegen ©rnft SJtorij) Slrnbt bie bübifche Slnflage erhob, biefer fwbe bie
1813 in§ gelb rüdenben Sanbwehrmänner ju ben fchmählichften ©ittlidjleitl»
berbreihen in geinbeølanb aufgeforbert. ©o legte ber eble ©eheintrat, ber
früher felbft ^3rofeffor unb fogar (1810) ber erfte Steltor ber Verliner §od)5
fchule getoefen War, bie waderen SBorte auø, bie Slrnbt in bem in ©teinø Sluf»
trag bon ihm berfafsten Slufruf an bie beutfchen Sanbweljrmänner ntahnenb ge»
richtet hatte: „S e r SBeiber unb Sittber in geinbeølanb gebraucht chriftlich unb
menfdilich". Hub für biefe©c^anbfcEjrift, bie bon©d)leiermacher,9tiebu£)r unb anberen
geiftigen gierben ber Station gebührenb gebranbmarlt würbe, unb bie fid) nur
burd) bie baterlattbslofe ©efinnung unb bie gewiffenlofe Verleumbunggfudjt beø
Verfafferø auøgeicfjnete, erhielt ©djmalg fowol)! bom Sönig bon SBürttemberg alø
auch bom S¥önig bon fßreuhen einen Drben — unb gwar biefen, ohne bah ber
Drbengfan^ler gürft fparbenberg nur um fein ©inberftanbniø gefragt worben
wäre! @o mächtig war fchon bie Stebenregierung ber reaftionären Verliner §of=
lamarilta! Sringenb hatten fdjon bamalø ©tein unb ©neifenau bem ©taatø»
fanjler geraten, feinem Slntte §u entfagen, wenn bie Stuøjeidmung beø ©d/mal^
nicht jurüdgenontnten werbe. |>arbenberg aber war im Slmt geblieben.
Stad) foldjen ©rfolgen holte bie Samarilla ju einem gröberen ©djlage auø,
um ben ihr berhafjten ©eift ber Vefreiunggfriege nod) fchärfer gu treffen,
gm SJtärg 1819 murben bie big ba^in amtlich nicht blofj gebulbeten, fonbenc
in jeber &infid)t geförberten Surnplä|e gefcfjloffert unb baø Surnen berboten;
in ber Stacht bom 13. jurn 14. guli auch ber S u rn b a te r S ah n berhaftet,
bom Sterbebette feineø ®inbeg htnttoeggeriffett unb nach ©panbau, bann in
betten nad) Süftrin unb fo weiter bon geftung' gu geftung gefdileppt. 2Ba§
follte biefer SJtann berbrochen hoben?
SBag hotte im ©egenteil ißreufien unb
Seutfcplanb il;m nicht atleø gu banlen! §atte er boch fdjon tu ber tiefften Stacht
ber grembt)errfd)aft (1810) in feinem „Seutfdjen Volføtnm" mterfdjroden bie
Sehre bom einigen Seutfdjlanb geprebigt unb in ber ©rmedung nationaler ®r=
*) ©eine Verlogenheit ift eingepenb nadjgettnefen bei V ie b e r m a n n , a. a. D.
93b. I ©. 155/159.
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o'e^ung unb eine? botf3tümticf)en £>eer= unb ©taatSrøefenS bie IRettung au§
ber bitteren 9iot ber bamaligen .Qeit ertannt. Unb fofort tjatte er feine SBorte
in Spaten umgefctøt, inbem er junädjft feine (Schute am ifkamannfdien.©t)m»
nafinnt in 33erlin unb bann immer meitere Greife ber beutfcben Sitgenb jum
„turnen" — einer non itjm erfunbenen ©pradjfornt unb SeibeSiibung —
anteitete, um bie gitgenb jum fünftigen greifjettSfamjif ju ftätjten. 2tlS ber
erfte greimiltige mar Satm bann 1813 im? gelb gezogen. @r mar einer ber
SBerber ber Sügomfdjen greifdjaar unb tjatte im ©cfecfjt bei äftöttn mit 3 :obc§=
beradjtung baS britte Sataitton
angeführt. 3 m Kriege bon
1815 tjatte fogar ber ©taatS»
fanjter giirft tparbenberg ben
matteren Sntjn an feine ©eite
nadjsf3ari§ berufen. SSon 1816
an tjatte fidj ber „Surnbater"
bann mieber auSfdjliefjtidj ber
ißftege feiner geliebten Xurn»
tun ft gemibmet. 3 <i/
fottte
bieferSJiann berbrodjen Ijaben?
28ir erjäfjtten frütjer, bafj er,
in feiner SDeutfdjtümetei, beren
Übertreibungen tjauptfädjtidj
auf itjn juriidjufü^ren finb, in
feiner baroden ißotterart, ber
3ugenb — røie 3. 33. ben an
ber SCSartburgfeier beteiligten
^Berliner 23urfdjcn —■oftmals
ttjöridjte Siatfdftäge erteilte,
aber an feinem beutfcfjen unb
fönigStreuen Sinn tonnte nie»
matsirgenbeinerjmeifetn. ®aS

griebricti SSubroig Saljn.
9iad) bet bon ©ngelbacfj 1846 auågefiiljrten Sitljograpljte.

traten and) feine Stnttäger nidjt, beim gerabe fein ©treben itad) beutfdjer ©intjeit
madüen fie itjm jum fdjmerften unb unber^eitjtidiften SSerbredien! iftacfjbcm er am
©djtuffe feiner „geftnngS^eit", in Sotberg, grau unb ffiinb 31t fic§ nehmen unb in
ber ©tabt frei umt)ergcf)en burfte, bernrteitte itjn baS Dbergeridjt in 23reStau 31t
3tt)ci Satiren Seftun9- 2hif feine Berufung aber fjmadj itjit ba§ 2tf)peIIation§gericf)t
3u granffurt a. D. 1825 enbtidj oöttig frei unb mad)te ben ©taat fogar erfafj»
pftidjtig für bie über Satju nertjangte llnterfudjungs^aft. 2 )er Söitig aber
ftettte ben greigefprodjenen unter jmfyeitidje Sluffidjt unb berbannte itjn au§
®ertin unb bem 3et>nmeitigen Umtreife ber 9lcfibcn3, and) aus jeber IXniüerfitäts =
unb ©ijmnafiatftabt, unb beließ ifjnt nur bei Seadjtitng alter biefer 23ebingungen
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I, 3. Verfolgung @. übt. Slrnbtä unb ber 23rüber SBclcfer.

bie ipenfion bon 1000 Xljlr. alå Xurnlcljrer. Xag luar bie bom ©eridjt „guge=
billigte @ntjd)äbigung" für bie faft fed>gjährige Unterfudjunggljaft! ^alp fügte
ficf» aber unb lebte big 1848, faft berfdjotlen, in grepburg a. Unftrut nnb
StöCleba. 211g bag beutfdje S o ll ben SJiärttjrer 1848 in§ beutfdje üßarlament
mahlte, toaren bie fKabifaleit Ejöc^ft erftaunt, ben INann, ber fobiel ungerecht
leiben nutzte, alg treuen Slitljäuger feineg Sönigg unb grimmigen geinb aller
rebolutionären unb refmblifanifcEjen Seftrebungen fennen gu lernen.
gaft am nämlichen Xage mie gegen Saljn, fdjritt bie preujjifdje Neaftioit
aucfj gegen bie iljr berljafjten beutfdjgefimtten brei Sonner ißrofeffoven ©rnft
Ntoriig Sirnbt unb bie beiben aug Saben ftammenben 23rüber © arl unb
© ottlieb SBelcfer ein. iym guli 1819 nändidj brang eine aug ©olbaten
unb ©ibilbeamten gemifcf)te Sfontntiffion — eine phantaftifcfje, bag Nedjt ber=
Ijöljnenbe ©djöpfung beg Dberreaftiongleiterg ©elj. Nat Sarnph in Berlin, —
unter güfjrung bon brei ©cnbarmerieoffigieren p r Nadjtgeit in bie SBolmungen
ber brei Verhaften ein unb befdjlagnaljmte beren gefamte ißapiere*). Xiefe
Vefdjlagnaljme mar nach bem in Sonn geltenben rljeinifc^en unb felbft nad)
altpreufifdjem üßrogefrecht ebenfo ungefe^licl» mie bag meitere Verfahren. Xemt
bie Verbädjtigten unb burd) ben nächtlichen ©inbrucl) bor ber gangen ©tabt
unb SBelt fdjtnäfjlidj Vlofjgeftellten mürben nicht einmal über irgenbmelchen Ver=
badjt unb ingbefonbere niefit über bie ihnen meggenommenen Rapiere bernomnten.
©onbern biefe ißapiere manberten unmittelbar in bie fpänbe ber Herren bon
Sarnph unb ©enoffeit unb erfdjienen balb barauf im 21uggug, b. h. burch Söeg=
laffnngen unb Entfettungen berfälfc^t, in ber amtlichen „üßreufifdjen ©taatg»
geitung"; unb gmar unter bem anmutigen Xitel: „ 2Iftenmäfige Nachrichten
über rebolutionäre Umtriebe in Xeutfdjlaub."
©ingeleitet aber mürbe biefe Veröffentlichung burch öie breifte Verfidjerung:
,;Xie Unterfudjung ber bigljer in Xeutfchlanb ftattgetjabten bemagogifdjen Um=
triebe beflätige bie bon ber Negierung bereits ermittelte ©jifteng einer
burch ntel)rere beutfdje Sättber bergmeigten Vereinigung übelgefinnter SJienfcbcn
unb berleiteter Jünglinge, bie ben Smed ha&e, bie gegenmärtige Verfaffung
Xeutfdjlanbg unb ber eingelnen beutfdjcn Staaten umguftürgen unb Xeutfdjlanb
in eine auf Einheit, greihett unb fogenannte Volfgtümlidjfeit gegrünbete 9te=
publif umgufchaffen. Xie Sitten enthielten gahlreidje Vemeife biefer Slbfidjt."
X a biefe Xemagogenriecher, mie bereits berichtet mürbe, nicht einmal bie §inter=
männer ®arl ©anbg unb Söningg gu ermitteln bermodjten, fo lag hier eine
ebenfo halt* itnb grunblofe glunferei bor, mie biejenige beg Eljren=©djmalg.
Xie jeigige mar aber nicht blofj baburcfj bei meitem fdjtimmer, bah Pe amtlich
im preufifchett ©taatgblatte borgetrageu mürbe, fonbern meil fie ben ©tempel
ber Siige unb galfdiung an ber ©tirn trug.
*) Sag gange fcfjmadjootte Verfahren ausführlich bet S i e b erm ann a. a. D. 23b. I
©. 274/282.

I, 3. S3erfätfd)te Steröffenttidjung t^rer Mattiere.
Senn ba mürbe atg einer ber „jaljlreidjen, in ben SIften entljattenen ©e*
Weife" für „rebolutionäre Umtriebe", bie ben „Umfturj ber gegenwärtigen ©er=
faffung Seutfdjtanbg bejweden", ein ©rief beg ©taatgrecfjtgtetjrerg Sart SBetder
angeführt, ben biefer atg tßrofeffor in £>eibetberg, aug bem SSerfaffungsftaate
©aben, an feinen ©ruber in ©iefjen gerichtet tjatte, unb ber lautete: „Set) fetjne
midj nad) jmaftifdjer Stjätigfeit für ©tänbe unb SSerfaffung. Sod) berge idj

&

e . S». t a b t .
£itljograbI}ie Don $idmann nadj SBiowl Sic£)tbilb 1848. $eut|dje Statioitalgalerie.

mir aud) nidjt ben Ijotjen SBert ber SBirfung auf bie Qugenb, unb bafj bod)
bei ber Sangfamteit, womit in Seutfdjtanb atteg gebeitjt, borjügtidj auf bag
fommenbe unb Ijeranwadjfenbe ©efdftedjt gerechnet Werben mufj." Sag war
ein SeWeig für rebolutionäre (Sefinnung! Sitten weiteren ©eWeig für bie t)ocf)=
berräterifdjeit Umtriebe Sart SBetderg fottte eine ißetition barftetten, bie er
1818 bem ©unbegtage wegen Stugfütjrung beg Strtifetg 13 ber ©unbegatte über=
reid^t tjatte, wäfjrenb ber jireufjifdje ©nnbegtagggefanbte biefe nämtidie petition
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I, 3. ©cfimadjboHeg Verfahren gegen fte. Vertreibung bon (SörreS.

bamalS, laut feiner amtlichen Erflärung pm ©ijpngSprotolod, im SRamen
feiner Regierung „alg I)öc£)ft midfommenen SInlaf? p r görberung tanbftänbifcfier
Verfaffnngen in Seutfdjlanb" begrübt hatte!
Stod) fd)amlofer aber mar bie gälfdjung, bie mit SlrnbtS papieren ge=
trieben mürbe, um and) biefen „retolutionärer Umtriebe" unb beS VortjabenS
fcheufdidjer SSerbredjen p terbädjtigen. Unter feinen papieren fattb fid) ein
Settel mit abgeriffeiteit, p einem nidjt metjr torlfanbenen Xejte gehörigen
furpn ©ä|en befdjrieben. ® a tpf) eS u. a.: „® er fein foCCettbe ®ampf ber
Verjmeiflung ift aderbingS beffer, alå bie freimütige Unterfodmng." „Ein
paar Sjefutionen, unb alles mirb fic^ mieber jerftrenen." „SSenn ein ißrebiger
erhoffen fein mirb, Ifat bie ©adje ein Enbe", u. f. m. 2)iefe beiben bon ,,©je=
futionen" lianbetnben ©leden murben in ber ©taatSpitung gefperrt gebrudt unb
bap bemerft: „©aitbS unb SöningS Verbrechen gehörten p ben fdfeufjlidjften
grüdften folder berberblidjen, ÜRoral unb ©efedfdjaft prftßrenben ®runbfä|e."
Slrnbt hätte, menn er ein einige» äRal bernommen morben märe, feinen Ser»
folgern bie ©dunad) erfparett tönnen, bie er ilfnen nun burd) ben öffentlichen
diadimeis antlfun muffte, baff ade biefe ©äip, in benen 2trnbt pm 3Rend)el=
morb angeftiftet fm^en fodte, fRanbbenterfungen maren, bie p einem bom
äRajor (fpäteren ©eneral bon Elauferoih) 1810 entmorfenen Sanbfturmplan ge=
madjt morben maren — unb jm ar bont éon ig g r iebrich SBillfelm I I I . felbft!
©leidjrootjl mnrbe gegen Slrnbt unb bie beiben Vriiber SBelder auch sin
ftrafrechtlidjeS Verfahren eingeleitet, baS fie mittels föitiglicljer SabinetSorbre
ihren orbentlidjen SRic^tern, bem rf»einifcfien ©chmurgeridft, entpg unb bor einen
bom Sönig eingefe|ten StuSnahmegerid)tShof terroieS. Slber felbft biefer
©erichtSljof ftedte megen Mangels feber Veroeife fdfliefflid)
Verfahren gegen
bie brei Vefdfulbigten ein. Vergebend baten biefe um eine gerichtliche greifpredfung! Sari SBelder mar längft pbor fchon mieber nach Stoben als fßro*
feffor beS ©taatSreditS berufen morben. ©ein Vruber ©ottlieb behielt feine
Vomter ißrofeffur als Philologe unb mürbe fogar burch einen preuffifd)en örben
auSgepidfnet. Slrnbt aber, ber fchon 1820, bor Einleitung beS ©trafoerfaljrenS,
bon feiner ißrofeffur entfernt morben mar, erhielt nach ©inftedung ber Untern
fudfung jroar feinen ©eljalt mieber, burfte aber feine Vorlefungen nicht mieber auf»
nehmen! Erft nach 20 fahren, beim ^Regierungsantritt ®önig griebrid)
SBilhelmS IV ., mürbe ihm bieS mieber geftattet!
Slud) © örreS muffte ber milben preuffifdfen IRealtiou meichen. Qm 3al)r
1820 hatte er eine (Schrift „SDeutfdjlanb unb bie 9tebolution" erfiheinen laffen,
bie ade ©dfäben beS beutfchen ©taatSlebenS nur beSfjalb aufbedte, um nacfjp»
meifen, mie notmenbig bereu Slbftedung burch ^Reformen fei, bamit „bie Quede
ber in beit Völfern um fich greifenben Verbitterung oerftopft unb fo ben ©e»
fahren einer geffialtfamen fRetolution torgebeugt merbe." Slber auch baS mar
nach Slnfidft ber ®amph unb ©enoffen fchon fpodmerrat,
unb
fobalb ©örreS
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merfte, bafj mon gegen ipn etroaS borpabe, fiol) er nacp Strafjburg. ©rft 1827
murbe er alå (ßrofeffor nacp ÜRüncpen berufen unb blieb bort bis on baS ©ube
feines SebenS (24. Januar 1848). |)ier mürbe er, ber 1814— 1817 bie pro*
teftantifcpe beutfcpe Sormacpt fo tapfer oerteibigt patte, ber SJüortfüprer ber
Uttramontanen (u. o. Herausgeber ber „niftorifcp^potitifcpert Slatter") unb
bamit, burcp (ßreufjenS eigene Scpulb, einer ber gefäprlicpften ©egner 5)3reufienS.
2Sir paben biefe Vorgänge, obtoopl fie in ipren ©nbergebitiffen meit über
bie ^apre 1819/20 ^inaugreicEjen, beS ßufammenpangS megen ungetrennt er»
japtt. Sitte biefe Sorgange aber neunten fcpon 1819 ober fogar früper iprett
Slnfaug unb geigen baper beutlicf), meid) grofjeS Vertrauen Sürft äRetternicp für
feine reaftionären fßläne auf bie gefinnungSberwanbte (Ricptung in fßreupit
fepen tonnte.
@r bjatte bafür aber noep einen anberen mächtigen SunbeSgenoffen ge»
monneit in bem fjarett Slle ja n b e r üott (Rufjlanb, ba biefer fiep injwifcpen
bon ben liberalen Slnrøanblungen, bie er noep auf bem SBiener Songreffe ge»
Setgl, 311 ftreitg legitimiftifepen ©runbfäpen befeprt patte. Sie am 15. September
1815 jmifepen (Rufjlanb, fßreufjen unb Dfierreicp geftploffene „H e ilig e
S lllia n j" patte noep ben Stempel ber liberalen Slera beS $aren getragen,
inbent bie brei dürften einaitber nur „gelobten, fiep gegenfeitig mie Srüber ju
betrachten unb in bem gleicpen brüberlicpen unb cpriftlicpeit Sinne über ipre
Untertpanen ju regieren, auep in ganj ©uropa grieben unb ©ereeptigfeit aufreept
3u erpalten." Sagegen marb auf beut Slacpener S o n g re ffe , ber am
30. September 1818 jufammentrat, um auep baS bourbouifcp»legitimiftifcpe
Sranfreicp in bie Heilige Slttianj aufjunepmen, ber 3wed beS neuen SSierbunbeS
alfo gefafjt: „S ie oerbünbeten SRonarcpen motten alle ipre Sräfte auf beit
©dpup ber Sünfte beS griebeitS unb auf bie SSermeprung ber SBoplfaprt iprer
Staaten riepten, ferner aber auf bie SBieberbelebung jener religiöfen unb mo»
ralifcpeit ©efiiple, bereit ©inftufj burep baS Unglüct ber ßeiten nur 3U fepr ge»
fcpmäcpt roorben ift." Sam it mar auSgefprocpen, bafj jeber ber bier äRonarcpeu,
tøelcpe bie neue peilige Slttianj oon Slacpen bilbeten, fief) für befugt pielt, in bie
SerfaffungSberpaltniffe irgenb eines fremben Staates einjugreifeit, menn biefe
Serfaffung einem ber peiligen Slttiierten 31t profan4iberal erfdpieit. Sie ber»
büitbeten SRonarcpen nannten baS „ben ©runbfap ber Snterbention".
Sßie SanbS SRorbtpat bom 23. SRärj 1819 auf ben Sönig boit fßreufjcit
unb beffen oertraute (Ratgeber boit ber $oftamaritta roirtte, erfapen mir bereits
aus ber balb barauf erfolgten Scpliefjung alter Surnbereine, ber Sßerpaftung
QapnS, ber näcptlicpen §auSfucpung bei ben (Bonner ißrofefforen u. f. m. Selbft
ber StaatSfanjler §arbenberg folt bei ber erften (Racpricpt 001t SopebueS @r=
morbung auSgerufeit pabeit: „(Run ift eS mit atteit SerfaffungSpoffnungen aus!"
©leicpmopl erwartete 9Retternicp auep jept noep gerabe bon bem preufjifcpeit
StautSfanjler unb beffen Slnpängern im preufjifcpen äRinifteriunt fräftigen
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SSiberftanb gegen SRetternicpg freit»eit§= unb Oerfaffunggfeinblicpe finftere Vlane.
S a fam iprn aber ber preufjifcpe König felbft auf palbern SBege entgegen, inbem
er ben öfterreicpifcpen ©taatgtenfer ju einer perfonlicpen Sufammenfunft nacp
Seplip einlub, beffen marme Heilquellen ber König alljäpriicp befugte.
SRctternicp fanb fiep pier fofort am 19. Jjuti 1819 ein, „fraulte" bem
König — mie ber berliner fagt — alleg nur Senfbare oor unb fcplofj
mit ben SBorten: ,,©inb @ro. äRajeftät entfcploffen, leine Volfgbertretung in
Öprern ©taate einjufüpren, ber fiep toeniger alg irgenb ein anbrer pierju
eignet, fo ift bie 2Röglicpfeit ber §ilfe Oorpanben. 2lufjcr berfelben beftept
leine anbere." Sann erllärte fiep SRetternicp bereit, Harbenberg „feine Slnficpteu
ju enttoideln", Oerlangte aber, baff bie preufjifcpen SRinifter ©raf Vernftorff unb
(2Retternid)g Vertrauter) IJürft SBittgenftein ebenfalls an biefem beleprenben Vortrag
teil näpmen. Seiber ging Harbenberg aucp in biefe grobe gatle. 21m l. 21uguft
fanben bie Vefprecpungen jroifepen ipm, ben prcufsifdien Stiniftern unb äRetteruidj
ftatt unb enbeten bamit, bajj ißreufjen bie ^Regelung feiner Verfaffungsfrage
unter SRetternicpg Vormunbfdjaft ftetlte. Vig an bag ©nbe feineg Sebeng unb
feiner Regierung 1840 tpat baper König griebriep SBilpelm I I I . feinen ©epritt
loeiter in biefer Vapn. Senn bie ©rrieptung Oon ifkooinjiallanbtagen, bie er
1823 oerfiigte, loar im ©ruitbe bag ©egenteil ber im Qapr 1815 oerpeijjeneu
allgemeinen preufjifcpen Veicpgftänbe.
©o mar benn für ben ipauptfcplag, ben SKctternicf» nun füprte, alleg
treffliep Oorbereitct.
Öfterreicp erlief nätnlicp jept, jugleicp im Flamen
Vreufjeng, ßinlabungeit an bie größeren ober bem SBiener ©taatgmann üödig
ergebenen beutfepen ^Regierungen ju K o n feren jen nacp K arlg b ab . Ser
berüpmte Vabeort mürbe gemäplt, um bie Meinung ju erregen, eine HanbüoH
beutfeper URinifter palte fiep bort ber Kur megen auf unb üerfepre bort blofj
gefellig miteinanber. Über bie am 6 . 21uguft 1819 begimtenben Konferenjen
mürbe ftrengfteg ©tillfcpmeigen beobadjtet, namentlicp SRiuiftcrn gegenüber, bie
SRetternicp beargmöpute.
21m ©nbe biefer Konferenjen mürben bie berüeptigten K arlg b ab er Ve»
feplüffe gefaxt, melcpe in Vejug auf bie V e rfa ffu n g e it ber © injelftaateu
ben 21rtifel 13 ber Vunbegafte bapiit auglegten: „bag ntonarepifepe ißrinjtp"
müffe in jenen ©iitjeloerfaffungen „aufrecpterpalten" merben.
Sag in Karlgbab bcfcploffene Vuubegprefigefep, bag jmar junäepft nur
fünf gapre gelten foUte, aber big 1848 in Kraft blieb, üerfügte bie ©infüprung
ber ©enfur in alten beutfepen Vunbcgftaaten für alle ©dpriften unter 20 Srud»
bogen, maepte bie ©injetregierungen für alle in iprem ©ebiet erfepienenen,
anbere Vunbegrcgierungen ober ben Vunb oerlepenben Srudfcpriften Oer»
ontmortlid), bereeptigte beit Vnnbegtag felbft, alle beit öffentlichen grieben ge»
fäprbenben ßcitungeu unb Srudfcpriften unter jmanjig Vogen ju unterbrüdeu,
unb jmar mit ber SBirlung, bafs ein baüon betroffener iRcbafteur innerpalb
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2llle ©ünben, Serbrefyen unb ©reuel, bie feit 30, ja
fcit 50 Sauren auf bem [»genannten gefeßlifyen SBege
gegen bas tciitfcfje S a lt, fa gegen ©uropa nerübt morben
ftnb, u n geftraft oerübt »on gürflen unb Stiniflern, fam*
mein ftd? alo in fyrem einzigen Urquell in einem einzigen
kanten, in bem tarnen bes gefeßlifyen SßürgerS ber bei*
ligflen Stenffyen* unb SoIfSredfle, in bem tarnen „S te t*
te rn ify ", ben bie Könige megen feiner Storboerbienfle um
bie Söller gefürflet, mit ©lang, Stacht unb 2lufcl)cn aus*
geftattet tiaben, trie nacl) feinen if)rer ergebenen Knedfte.
SDiefcr gürflenfnefyt, einer ber fdjlaueftcu »on ben
fla u e n Knedflen, bie fyre bedf* unb t)öd)ftfie^enben Herren
™it 3tafd)eufpiclertalent nub bem ©d)citt ber untermürfla*
ften '§>öf(id)fcit gu bloßen Safaien unb puppen gu erniebri*
gen »erflehen, »äljrenb fte felbfi ben fbcrrenfiß befleißen, —
btefer ffylauefle gürflenfnefyt fißt nad) feilte auf bem alten
Äat|ert^ron in Deflerreicb als mirflidjer Kaifer, unb neben
J P , ober oielmebr meit unter ibm, baS faiferlidfe ©diatten*
Serb in an b I I .
„
..
Stetternich bat bie SDrcfyte biefer faiferlid;en fyuppc in
fernen §anben unb läßt fie auf unb ab markieren, fyre*
eßen unb banbeln, fdflafen unb mafyen: 2llleS nafy Stet*
temtajs ^Belieben, StlleS nach Stetternidtö Kommanbo!
-US Kaifer 3 ofe f II. , ein Stenfcben* unb Solfsfyeunb,
wte nofy menige,auf einemgürflenfyron gefeffen, ben botb*
betagen fylau gefaßt, bie Söller feines Hep tob aus fyrem
fyflangen* nnb 3:^terleben gu einem menffyticben unb geifli*
gen, fic aus ber ginflerttiß sunt Sifyt gu meefen, unb ein
ftifyer Job fyn nifyt beeubigen ließ, maS ber innigfle SBunffy
feiner ©eele mar; — mer bflt bas begonnene 2Berf beS
b o r t ø e n KaiferS mit mabfyaft teuflifefjer ßetflörungs*
luft mieber in ein oötligeS Sid fls gurüdgemorfen?
©S mar Stettcrnid), ber gürfl, fy ßbttmrg wie Stit*
ternadfl, ber_ gefbmorene Stenffycn* uttb Solfsfeinb, ber
ange Sölferfbaaren mie Siebbeerben oor ftd) bertreibt,
alb gur fpungermeibe in eine bitrre, quell* unb baumlofe
Sfyfle, balb gur Stafhing in bie gürflen* unb Königs*
©tälle, unb batttt gur ©baffbur mtb ©fylacbtbanf.
2Us bie 2brßtlc WTtferer gürflen unb Könige oor bem
^Donnergott Sapolcon erbebten unb fradfleit, baß bie ge*
frönten Stenffyen bleid) unb fdflottcrnb »an ibren golbetten
©ißen fifyren, unb bie bodfnafige, »olfsocradflenbc ©ber*
gen* unb f?enfcr[pracbe gu bett aUcrmeid)ficn unb tnilbcflen
Donartcn ber Sitte uttb Siebe ftd; berablteß, — mer b<it
bamalS bie »olfSBerflfyrerifdfe glöte ber gürftengnaben unb
Serbeißungen am meiflerbafteflen geblafen unb blafen taffen?
©S mar Stetternib_, ber gefurftete Sügcumeber unb Solfs*
täitfber, ber abgefeimte Sogelfanger aller glaubenS* unb
oertrauensoollen beutfben ©intpel.
*Die Sötfcr nahmen baS Sodmort ber gürflen als
mafy unb »ollmidflig gteib einem heiligen ©ibffymur in
fyre offene ©cele, ffyaarten fld; als lebenbige Stauet um
bie manfenben 3fyrone, opferten ©ut unb Seben, trugen
©dfreden unb Job in bie fJtefyen ber übermütigen geinbe;
® ie Seeblätter, betauägegeben »on g td le r p

unb auf ben blutigen ©tufen »on taufenb unb abertaufeitb
Seicßcn beutffyer Stänner unb gimglinge fliegen bie gürfxeu
mieber auf ibre Sbronßßc,
-’teue feflgclcimt in fyfy11
erfdfytterten gugen oom fqergblut ibrer Sölfer. — 3Bte
aber banften bie geretteten gitrften bem oertrauenben
Solfe, baS feine Siebe uttb Dreue mit feinem märmflen
•perfylut beßegelt, baS in Dtofy unb Job ftd) geftiirjt für
bie (fyte beS SaterlanbcS, für bie Stafyt ttnb ben
ber giirften?
Stettemify, ber große fyu»pcufyieler, ber Slinben*
fiibrer unb Obrenbläfer ber Könige unb gnrflen, bem
Steineibe geaen Stenfd;cn* unb Solfsrefyte nifyt furnerer
miegen als Suftblafcn, — SDtettcrnify unb feine gefrönten
fyuffyen lohnten bem Solfe mit giftiger Jauffyung, mit
Suge unb Serrafy- 2)as beutfd)f S o lf batte einen Dp*
rannen erffylagen, unb etliche breißig rief Stetteruid), ber
öolfsbcnfctifdfe Dafdienfyiclcr, micber^ ins Sebett! gb"1
ber Steineib gegen ÜJtenfdjen* unb Sölferrefyte mie ffymarje
Slutbinte aus ber fibmarjen ©eele in fyie geber, momit
er niebergeffyrieben bat feine bfylomatiffycn 2lftctt* unb
©aunerftiidc, bie ba beiüg fyred^cn ben leibliclgen unb gei*
fligen SoIfSmorb; ©fyergengemalt, Saune unb Jßitlfür
eines ©iujefnen, türfifcbeS fyafd;a* unb nifftfcbes Knuten*
regiment jum ©efeßc flem^elnb für Stillionen freigebor*
tter Stenffyen, burd) Stetternidfy K iinfle_ binabgefloßen
jum Sieb, ja unter baS Sieb, T ^um. i’inügen ©fuelbatl
ber fyfaflen* unb §errenfyranuei. SBirb ein Jb ie r »on
feinem Treiber unb Dualer überlabcit _unb_ mißbanbelt, fo
feßt eS ftcb in feinem Kopf enblify ein Biel, mitb eigen*
finnig unb flörrig unb rüdt ni(bi einen ©(britt meiter oom
fylaße, unb menn eS tobtgefdjlagcn mürbe. SDer *Deutfd;e,
in ber Stctternid)fcbnlc brefflrt, fleht afy’r tiefer als baS
Sbier; er läßt fidf gebulbig arnb noch bie fpaitt abjieben,
als gef<bunbeneS ©erfype ftfy an ben gürflenmagen fyan*
nen, unb flclit unb fleht, unter Knafy unb §ieb bet Stet*
ternicböpeitfdfe, bis er nieberfinft unb fürfl* unb gottergeben
— oerenbet. D ©fymafy über ©cbmadfl —
Stetternify, ber feingefd>liffene Slittmenfd) mit ber
falten ©cele »on ©letfebereis, mitrbc fyer ©tifter bes granf*
furtcr SelimgetidflS gegen bie grcfyeit ber Sölfer, beS
fürfllid)cn fpöHcubnubcö gegen baS ^immetreifl) ber Sten*
ffyen* unb SolfSrefyte. 2l(le Slutflröme, bie bas beutffye
S o ll, baS in feiner ©uttnüfyigfeit bis jur ©fyafbummbeit
befyorte S o lf, im oermeintlnben SDienft ber grefyeit »er*
goffen, gaben ißm bloß bas traurige gabrmaffer für fein
nieberträfytigeS ©claoenlcben auf ber beutftben ©taatSga*
leere. £)er ©olb* unb Ißurpurgebalt beS foflbaren SluteS
mürbe nießt ben Sefreiern, fonbern ben greibeitSmörbern
j u SDbeil:
bafür b«tte ber bfylomatiffye ©tbeibefünfller
Stcttcrni^ geforgt! — S tit bem SolfSmarfc mäfleten fid;
bie g iirfle n b u n b e, unb bie Sbränen beS SolfeS erflarr*
ten in ben Sodenbaaren unb an ben Ralfen ber fürfllifyen
Stätreffen gu fyerlen unb SDiamanten. 2tuf ben ©rabern
nnb Kerfergemötben beS SolfeS erhoben fleh Siarmorbauen
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ber fütfllidjett gteiheüen; unb bie in ewigem ©dutujj, in
Äörper» unb ©eelemtadt, in gammer, Stoff) unb Ver»
jWetflung »erfenlten Vtenfdengejialten ber £aglöhncr» unb
Slrbeitertlaffen trugen nnb ftütsten mit ^erbrochenen, blutig
natten ©dultem unb -jpanben baø golbene ©ebälf ber
gurfienpalafie, ber ©piel» nnb Sufi!) äufer, ber 5ßrunf»
fdle ium ©eniefjen unb ©dwelgen in allen Sßottüfien ber
Sunft unb Statur. gebet leife Älageruf ber llnglucfliden,
jebeø SBeh nnb Sid; ber Verzweiflung über baS unerträg»
lidfe Sooø, fei eø in SBort ober © drift, wurbe als Ver»
uteffenlfcit nnb grenel gegen bie fogenanntcn Vfafcfiaten
mit fdweren ©trafen an ©elb unb ©ut, an ©lücf, grct*
heit unb Seben bebroht unb belegt. S e r natiirlidjc
©dfmerj» unb felbfi ber legte Sobesfcffrei wurbe bnrcf) |
g c fe g iid )e Änebel» unb golterfunfi jur ©tummheit,
jjurn ©rfiicfcu in ftd) felber nerbammt. SBer auø ebelm
SJtenfdenfiolz nimmer ftd» entfdlteßcn tonnte, fein guteø
Stedt auf bem ©naben» unb Vettelweg 511 erfd)leid)en
ober ju erlaufen, — ber ©hrlidje, ber ba poden wollte
auf Stedt uub ©ered»tigfcit, er podfte umfonfl, er podfte
Zit feinem Verberben; ber Sßeg beø Stedteø war ber SScg
Zimt ©rleibcit beø Unrec[)tcö, unb bie Anrufung beø ©e»
fcgeø war bie fjetauøforbenntg ber beleibigten SBittfür,
um gefegiitf» zu ©runb gerietet ju Werben.
Unb biefc fiirftlidfen Verbreden an Volt unb SJtenfd*
heit hot SJtetternid, auf beffen fünbengrauem jpaupte jebeø
.jpaar für einen ©danbpfaht unb für ein Scideuzeiden «on
einem hiugemorbetett ^eiligen SJtenfdenredtc §ct^lt, biefe
fürftliden Vctbredcn hat SJtetternid alø fogenannte gut»
fienredte geheiligt. S ie Äarlöbabcr, bie granffurter SJtorb»
nnb Vranbbriefe gegen bie Voller, bie geheimen SBiener
©iftmifdercien (5tonferenzbefdIüffe), ber gcfürjlctc glud*
menfd SJtetternid, ber in ben zwanziger galjten wie ein
hertlofer Senfe! ben türtifden ©dlddtereien in ©rtedfeu»
lanb gegenüber fianb, ber für baø SBinfeln ber gefpie§tcn
©dugiinge, baø hcr§jerrciøenbe Sütgfi» unb gamntergefdrei
bet »erftümmeltcn uub langfam zu Sobe gemarterten SJtüt»
ter uub Äinbcr and nidt eine Steroenfafcr zum menfd»
liden SJtitgefübl, zu einer mcnfWIiden Stegnng befaff unb
bewieø, — SJtetternid, ber bluttriefenbe SJtorber ifMenø
uub gtatienø, ber Vanbiteufürfi ©ali§icnö unb ber heim»
tüdifde Reuter Ärafau’o, ber Stäuber unb Scbtfdfldgcr ju
feinem Sicnftc erlauft unb fie im Stngcfidte ©urcpaø mit
golbnett Senfmünzen beehrt, biefer baø Völferljerz ;cr»
fleifdenbe Vlutgeier ift Äaifer non Dcfterreid;!
SJtetternid, ber gremtb, SJtitfiifter unb Vefdüger beø
©onberbunbeø, ber Sobfeittb ber freien ©dweiz unb aller
Vblferfrciheit jeglichen Stamenø; ber gefuit aller gefititen, ber

ben gefuitiømuø, wenn er nod nidt erzeugt wäre, auø fid
felbfi geboren hoben würbe, ber £äfder unb genfer ©iloio ifk»
lito’ø unb taufenb anberer nad greiheit bürftenber SJten»
fdenfeeleu; bet fjäfdicr unb genfer ganjer Völter, ber
golterfnedft unb Vteud»eImorber aller Senf», ©dretb» unb
©prcchgcifter; ber gang» unb Vluthunb atteø Seffen, waø
nad frifder 2nft unb retnemSidt ftd fe^nt; ein biplomatifdeø
©deufaf unb SJtorbgenie, baø einen rufftfden unb türfi»
fden SBittheridf znm bloßen ©tümper neben ftd madt,
biefer Senfe! in SJienfcbengeftalt ftgt auf bem IjMjtbenten»
filtet beø beutfden Vitnbeøfageø.
SJtetternid hrifü ber ©dürfe, ber bie brutale ©dergengc»
Walt, baø ©elb unb ben Seufef anbetet atø feine ©otter
unb mit ber ©jrifienreltgion fein gotttofeø ©piet treibt;
ber mit ipfaffengaufeleien, mit Äorporalfiocf unb SJtorber»
bajonneten attüberatt ju Voben ju fdlagen fudt bie in
Oefierrcid, Ungarn, SJtähren itnb Vohmcn heroorbreden»
ben Sidtgcifter.
S a ø ÜJlettcrnidftftcm ift feit 30 galjren baø ©ifient
unferer regierenben gürflen unb hot gtud unb ©donbe,
leiblideø unb geiftigeø ©lenb, Verrath unb Vejiedung,
pendelet unb Süge, ©ewalt unb Unredt, Änedterei unb
Volf0bebrücfung, Verarmung unb ©ntfittlidung, ©ott»
ttitb ©cwijfenølofigfeit, Siebø» unb tttaubluft olfite Vtaah
Zur fdauberhoften Steife gebradt.
Sritm ©dmad nnb ewigeø 2Öcl»c ber ganzen beut«
fden Station, wenn fte eø länger nod bulbet, bah biefer
gefürftete Verbreder an ben heiligten Seib» unb ©eelen»
gütern beø Volteø ein taiferltdeø ©cepter führt unb un»
geftraft ein 3erflcifdcr unb @iftmifd»cr für unfer beutfdeø
Vaterlanb ift! S ie ganze beutfde Station, fie forbere ihn
»or bie ©dranfen beø ©eridtø, jeic^rie unb ftrafe ihn
alø Verbreder unb fiitrze mit ihm zum Slbgrunb^boø ©i=
ftern feineø Stamenø unb bie fludwürbige'n Präger unb
Vertreter berfelben!
Seutfdeø Volt! aller gürfieufober ifi ©ift. S n hofl
eø erfahren. Saffe bid zuw zweiten Vtale nidt fangen;
wo ber teufet alø Teufel teine ©ewalt hot, greift er ttad
Sifi unb nimmt baø ©ewanb beø ©ngelø. Saø merft end,
ihr Völfer.
Stieber mit SJtetternid unb feinem fürfiliden ©atmet»
unb >g>cnferftfiem, baø alle SJtenfden beø ©rbbobenø in
Zwei Älaffen zertlfeilt, in wittenlofe Vichheerben unb felbfi»
herrlide Treiber biefer beerben. Srum nieber mit biefem
gefrönten Vtenfdenfdänber unb feinem ©ifiem! gebet, ber
alø SJtenfd ftd fü^U, olø SJtann ftd begreift, rufe brunt
mit ber Sonnerfiimme beø Voltergeridtø: »Stiebet mit
Vtetternid unb feinem ©iftem!"
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beg beuijcfjeit SunbeS binnen 5 ^afjrett nidjt røieber afé iRebafteur jugefaffen
røerben burfte.
®ie U n iü erf itaten tourben tit ber SBeife gemajjrcgeft, bafj an jeber
Unioerfitat ein 9fegierung§beöoßntäcf)tigter augefteüt tourbe, bent ba§ SRectjt unb
bie fßflidjt obfag, bie ©ntfaffung aßer üerbädjtigcn Setjrer (an ben føocfjfdjufen

ainoittjme Silljogrcujljie auä ben SKårstagen 1848.

unb „fonftigen Seljrauftaften") f»erbeigufiit)ren.
®ie Surftfjenfcfjaft unb ade
„geheimen S3erbinbmtgen" tourben unterbriidt; fein ©tubent, ber einer biefer
SBerbinbungen angefiörte, unb fein au§ ben oben angegebenen ©runben befeitigter
Sefirer foßte jentalg in einem beutfcben Sunbegftaat angefteflt werben bürfen.
SEeiter tourbe in Sfarfébab eine „g en trafu nterfucfju ngg fom m iffion "
(mit bem ©i|e in SR a in j) befcfitoffen, bie „Xfjatbcftanb, Ursprung unb Ser=
.£>. 931um, S)eutfd)e 9leöotution.

3
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I, 3. ®te farlSbaber Vefdjlüffe VuitbeSgefeg. ®te Stener ©dfjlufjafte.

groeigungen atter gegett bie beftefjenbe Verfaffung unb innere Nulje be§ VunbeS
ober einzelner Vunbegftaatcn gerichteten reöotutionären U m triebe unb
bemagogifchen Verbinbungen unterfucfjen unb feftftetten" fottte.
©ie
fottte tion fieben beftimmten Negierungen mit je einem Nidjter befeijt merben, unb
jeber Eingelftaat hatte ihren Sßeifuitgen nicht blofj unbebingten ©eljorfam gu
leiften, fonbern fogar bie eigenen, auf ba§ Verlangen jener VunbeSfontmiffion
tierhafteten Unterthanen nadh ÜNaing abgul'iefern, menn bag begehrt mürbe. Von
irgenb roeldjen ©chuijroeljren für perfönlidje greiljeit gegen SDBiCtfür unb Ver*
geroaltigung feine ©pur!
SSar fierburch fdjort bie Nechtgh°heü unb bag ©nabenredjt ber Sanbegfürften,
auf bag brutalfte üerletjt, fo ttjat bie in SarlSbab befdjloffene Vunbeg*
ejefutiongorbnung gur Vernichtung ber in ber Vunbegafte fo heilig geroähr*
leifteten „Vottfoutieränität" ber Vunbegftaaten noch ein Übrigeg, benn banadj
mürbe einem befonberen StuSfdjuffe beg Vunbegtageg bie VefugniS übertragen,
bie ftrenge Slugführung aller Vmtbegtaggbefdjlüffe in ben Eingelftaaten gu über*
roadjen. Xer Vvtub aber felbft burfte gur Ergroingung ber piiuftlichen Erfüllung
biefer ©efe|e gegen jebe ungefüge Negierung nnb gegen jeben miber Vunbeg*
gejege fich fehrenben SBiberftanb beg Volfeg mit SBaffengeroalt einfehreiten.
Xurch bie geläufigen DJtittel ber f. f. üfMfibialmadjt, bie fie big 1866
unbefdjämt ^anbtjabte, nämlidj Einfchüchterung, tierfaffunggmibrige Über*
rumpelung unb gälfdjung beg ißrotofottg, mürben biefe ungeheuerlichen Vefdilüffc
am Vunbegtage in granffurt am 20. ©eptember 1819 angeblich „einftimmig"
angenommen unb bamit für länger alg gelju galjre jene Sirdjljofgruhe über
Xeutfchlanb auggebreitet, bereit fich bie öfterreichifchen ©taaten unter NtetternidjS
„üßringip ber ©tabilität" fdjon bisher erfreut hatten.
©leidjrooljl genügte felbft biefe flaoifdje Knechtung beg freien beutfcfjen
©eifteg bem öfterreichifchen ©taatSfangler noch nicht. Ntetteritid) lub baljer fchoit
gum Notiember 1819 Vertreter aller beutfdjen Negierungen gu meiteren Ve=
ratungen nach SBien ein, bie inbeg erft im grüljjaljr 1820 gum Enbe famen
in ber SSiener © d ilufjafte unb ber V unb egejefuliongorb nung, bie am
15. ÜDtai 1820 Vunbeggefcfj mürben, mit ber SSirfung, bajj fie alg „©runbgefejj''
gelten unb „bie nämliche ®raft unb ©iiltigfeit mie bie Vunbegafte felbft haben"
füllten, gür bie tiorliegenbe furge Überficht über bie beutfdjen Einheitgbeftrebungen
tion 1815 big 1848 fommen tiornehmlidj folgenbe Veftimmungen ber SSiener
©djlufjafte in VetracEjt. 21rt. 56, melchcr tierfügte: „X ie in anerfamtter SSirf*
famfeit befteljenben Verfaffungen biirfcn nur auf tierfaffunggmäfjigem 23ege ab*
geänbert merben." Xrojj biefer im ©rnnbgefehe beg Vunbeg tierbürgten Zeitig*
haltung ber beftehenben Verfaffungen, erflärte fich a^er ^er Vunbegtag tion
1820 big 1848 jebegmal für „infompetent", meitn beutfdje üntertljanen fich
über beit Verfaffuitggbrudj iljrer Sanbcgtiäter bcfchroerten. Xagegen fchritt
ber Vunb jebegntal Ijerrifch ein, menn ein Sanbegljerr fidj erbreiftete, feine

I, 3. ®ie ©unbeSejefutionSorbnung, 1820.
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©ouberänität in ber Stidjtung ju miBbraucben, bajj er feinem ©otf in ber SanbeS*
öerfaffitng meljr grei^eiten einräumte, atS bem ©unbeStage, b. f). ben beiben
(MroBntadjten, unb im testen fpintergrunbe SRetternich, crroünfdjt mar. ©o mar
fctjou bnrtf) bie Sartsbaber S3efcf)Iüffe bie in ber batjrifdjen ©erfaffung geroafjr»
teiftete ©reBfreifjeit mit einem ©triebe befeitigt morben. ©eit ber SBiener
©djluBafte tonnte fid^ äRetternidj feineS gefjorfamen SBerfjeugS, beS ©unbeStagS,
p r ©ernidjtung jebeS itjnt miBliebigen beutfdfjeu ©erfaffunggrechteS bebienen.
CnbticE) mnrbe bie © unbeSegcfutionSorbnung, gemäB ben fdjon in
ift’artsbab gefoltert ©efdjtüffen, nuit in gornt eineS befonberen ©unbeSgrnnbgefeheS
(bom 3. Sluguft 1820) oerfünbet. Sanach tonnte ber ©unb, mie fdjon oben be=
mertt, nic£)t btoB gegen fRutjeftörungen im (Einjetftaat mit SBaffengematt einfdfjreiten,
fonbern audj gegen jebe ©unbeSregierung, bie ficfj bei SluSfütjrung bon ©mtbeS*
befdjlüffeit fäumig ober miberfpenftig geigte.

Dierter 2Ibfd)nitt.
üDtc bcutfrfjE Bcafition Oan 1 S 19 Big 1830 .

Mbtrftungcn ber fransSfifdjcn

ilultrcbofutian auf übcutfdjlanti, 1830 fg.

Stile bie reattionären ©d^öpfmtgen ber Sürtsbaber ©efcfjtüffe unb ber
SBiener (©cfjtuBafte traten nun über ein gahrpfjnt fjinburdj in 5EE)ätigfeit unb
mürben oon ben gefnedjteten SBeutfdjen mofjt nocfj üiet brüdenber empfunben
morben fein, menn nießt in ben meiften beutfdjen Sänbern bie Leitung ber
fdjmeren SBunbeu, bie StapoteonS grembherrfefjaft gefdjiagcn tjatte, bie oornehmftc
©orge alter oatertänbifdf ©efinitten auSgemadjt tjätte. Snbeffen empfanben bod)
gerabe bie ebelften (Meifter ber Station bie Unterbinbnng alter auf baS gemein»
fame ©atertanb unb beffen freie ©etbftbeftimmung gerichteten ©eftrebungen mit
brennenbem ©djmerj unb tiefer ©itterfeit. @0 ©tein, (Mneifenau unb alte
groBen geiftigen gütjrer ber greitjeitgfriege; fo and) ©rinj SBitfjetm Oon ©reuBen,
ber fpätere prcuBifche Sönig unb Staifer SBiitjcim I., ber am 31. SJtärj 1821
an feinen ©ertrauten, ben (Menerat 0 . Sta|mer fdjricb: „glätte bie Station 1813
gemuBt, baB nad) 1 1 gafjren oon ber bamalS ju ertangenben unb auch toirfiidj
erreichten ©tufc bcS (MtanjeS, StufjmcS unb StnfeljenS nichts als bie (Erinnerung
bleiben mürbe, mer hätte bam alS moht SttteS geopfert fotdjen 9te =
fn tta tS h alb er? Siid jtS at§ bie (Erinnerung, aber feine Steatität ift
übrig geblieben."
S)iefe SBorte mürben gefchrieben, als öfterreich fich anfcbjicfte, fogar noch
eine „Steinigung beS © uubeStageS" tiorjunefjmen, ba biefer bem gürften
SRetternich noch niefjt ftoefreaftionär genug mar — eilt ©treben, baS burch ^en
einftimmigen ©unbeSbefdjtuB Oom 16. Singnft 1824 gefrönt tourbe, ber bie
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lanbftänbifcßen SSerfoffurtgert nocß weiter berlümmerte, gur Überwacßung
ber U n ib e rfitä te n unb bei gefaulten S cß u lu u te rricß il unb @rgießungl=
W efenl in Stoutfcßlanb eine ®ommiffion aul ber STJitte ber iBunbelberfammlung
einfeßte u. f. w. $om ^oßre 1828 an würbe aucß bie 93eröffentlicßung
ber S u n b e lta g lp ro to lo lle iib erßau p t eingefteltt, unb bon ba ab be=
fanb ficß bal gange Treiben bei 23unbeltagel, ber einzigen oberften 83eßörbe
S)eutfcßlanbl, gwangig Sfaßre lang, int tiefften 2 )unfel bei ©eßeimniffel. SBeiter
Warb bal iß e titio n lre c ß t an ben S u n b e lta g fo gut wie bernicßtet burcß
ben iöefcßluß bont 5. ganuar 1824. ©nblicß Warben bie ©ingelregierungen
gur Abberufung aller berjenigen SSunbeltaglgefanbten genötigt, bie ficß jemall
burcß freiftnnige Regungen ober SSiberftanb gegen realtionäre SJtaßregeln bent
dürften iDJetternicß berbäcßtig gemalt ^atte.
Aucß bie .Se n tra lu n te rfu d fu n g llo m m iffio n in Sttaing füllte ißr
gangel Sßttn in ein unbitrcßbringlicßel Sunlel, — b il bann bal Sfaßr 1848 ben
Scßleier bon biefen gemeinten Unterfucßungen „bemagogifcßer Umtriebe" ßinweg=
50g.*) 2Bir teilen aul biefen Grntßüllttngen nur bal SSicßtigfte unb ©rftaunlicßfte
mit. $ie Sßainger Unterfucßunglfommiffion faßte ißre Xßatigleit bon Anfang
an a ll eine wefentlicß poligeilicße, unb lümmerte ficß baßer fo wenig um ben
im gemeinen beutfcßen Strafredjt wie in ben Strafrenten ber Gfingelftaaten
genau beftimmten i£ßatbeftanb unb begriff ber einzelnen angeblicßen SSerbrecßen,
welche in SDlaing aufgefgoürt würben — fonbern fie erfanb bafiir einen logifc^»
furiftifcßen Urbrei bon „rebolutionären Umtrieben unb bemagogifdßeu ®er*
binbungen", beren angeblicßel Sorßanbcnfein bie SJiaiitger Slutricßter tebiglicß
„nacß ben ©rnnbfäßen bei Jjiftorifc^en (!) ©laubenl unb nacß i£)rer eigenen
fubjeltioen Übergeugung gu bemeffen fucßten." „ 2 )at)er", fo rußmt ficß biefe
Sommiffion felöft! — „ßabe fie el aucß ßier unbebenlliiß gehalten, bie tarn e n
fotcßer ißerfonen" (unb gwar a ll folcßer, „b ie reb o lu tio n äre 23e =
ftrebungen, aucß oßne Abficßt, b e ra n la ß t, aufgemuntert unb befiirbert
ßaben") gu nennen, bie nicßt in U nterfucßung berw icfelt ober aucf) nur
bernommen worben fin b , in ben borliegenben Alten aber in folcßer 93e=
gießung (? !) borlommen." A l l folcße S lä n n e r Werben oon ber SKainger
föommiffion unbefcßämt aufgegäßlt: A rn b t, S te in , © neifenau, Slftcß er,
g )o rl, Scßleierm acßer, Sicßte, ber preußifcße ÜDUnifter Sicßßorn u. f. w.M
Dbwoßl ßiernacß, böUig uferlofe ^Begriffe für bie gu berfolgenöen SSerbrecßen
eingefteltt würben, unb bie SKainger Sommiffion in febem ißrer geßeimniloollen
turgen Söericßte an ben töunbeltag berficßerte, großen „SSerfcßwöruitgen" auf ber
Spur gu fein, über bie fie jebocß einftWeilen nocß nicßtl berraten bürfe, fo ßat
*) Ser Stoßalt biefer Sericßte ber Atainger Slommiffion ift öoUftärtbig mitgeteilt
in bem SBerle oon Q lfe , „©efdjicßte ber politifcßen Unterfucßungen Oon 1819—27 unb
oon 1833—42," 1860. S ie (Srgebniffe furj unb überficßtlicß Bei S i e b er m an n a. a. D.
I I , 121/136.
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fie bodj oon 1819— 1827 nicfjt eine cinjige Verfdjwörung feftftetlen fönnen unb
bon ben §unberten, bie oon biefent SRainjer Vkrfjeug SRetternidiS oerfolgt
unb jahrelang in Werfern umhergefcl)tef>f>t würben, finb nur 117 wirflidj ait=
gellagt, Oon biefen aber 44 üöHig freigeff>rod)en Worben. 2)ie 72 Verurteilten
banften iljre geftungSftrafen faft fämtlicb nur ber 3ugehörig!eit ju ber 1819
üerbotenen, aber im ©eljeinten fortlebeuben, gaitj unfdjulbigen Vurfdjenfdjaft —
benn Slarl golleit unb anbere gefährliche Unrufjeftifter maren langft nad) Slnterifa
entflohen, einzelne ber 72 Verurteilten Wohl auch einigen jugenblidfmnbe»
bauten SBorten über bie traurigen öffentlichen 3uftänöe bc§ VaterlanbeS, bei
beneit freilich nur ein grofrf) ober eine ©erlange falten VluteS bleiben fonnten!
Sag toaren bie „Verbrechen" jener Unglüdtidjen, Oon benen SKandher in ber
jahrelangen Sferferhaft ftarb ober für immer oerbarb. Unb weldjen ©.ifteä
biefe „Verbrecher" loareit, ba§ loirb recht beutlidj, meint wir einige ber iOiänner
nennen, bie Oon ber Oerbrecfierifchen SRainjer Sommiffion jahrelang in Unter*
fuchung§haft ober im Serfer gehalten lourbcn. ,8 u ihnen gehörte ber fpäte're
berühmte i ’irchengefchichtSlehrcr ^ a r l § a fe , bie fpäteren äftitglieber bc§ granf*
farter V atfamentS Slrnolb 9tuge, Varon ü. Votenhan, ü. $ e rjo g unb
S r. Sifen m an n , ber Slrdjäolog (unb ©ofiu be£ berühmten ®riminaliften)
Slnjelm geuerbadj, bie ©ebrüber S a fe l unb V öb inger fomie ber Sichter
SBilfjelm tpauff aug ©djmaben, bie Vebafteure ber SlugSburger Sillgemeinen
Leitung URebolb unb Sfolb (and) SJiitglieber be§ Sranffurter V artantentg),
ber freifinnige SUjcologe ©. 91. Sßiflicenu g u. f. w. £Ju @hren t>e§ ®önig§
Sriebrich 2Bilhelm3 IV . oon fßreuhen ntufj gefugt werben, bah er bie weiften
pren^ifchen Verurteilten nach furier Ipaft begnabigte.
Vaturgemäfj trägt auch
S lfä tig fe it ber beutfchen Sanbtage in
ber fR e a ftio n Sje it oon 1819— 1830 bie beutlichen ©puren beg fchweren un=
heimlichen SrudeS, ter auf ganj ®eutfd;lanb laftet. 3u Vaben, SSürttemberg,
Vahern, Reffen unb Dfaffau Wirb in biefen galjren an wichtigen, bie £anbe§*
Wohlfahrt beförbernben ©efe|en fleißig unb erfolgreich gearbeitet, aber um fo
ärmer finb jene Sagungen an Erfolgen für bie Freiheit unb Einheit Seutfcfp
lanbg. Sie fonftitutioneden Ein^elftaaten hatten fich eben aucf)willig unter
ba§ mettevnichfche fReaftionSjod) gebeugt, ba fie baburef) bie unbequeme häusliche
Opipofition ju bämpfen hofften, unb fie tljaten in Sluflöfungen, SSahlbeeinfluffungcn
u. f. w. ihr VefteS, fo baff j. V . in Vaben nicht einmal ber 9Bortfüf)rer ber
Øppofition, Vrofeffor SBelcfer, WiebergeWählt würbe. -Rod) häfilicher gebraudjte
in SBürttemberg nnb Vahern bie ^Regierung ihre reaftionäre SJfad)t, inbem fie
in SBürttcmberg ben Führer ber OppDfition gr. ß ift, ben bebeutenben VolfSWirt,
in Vat)ern ben ffßrofeffor V e h r oon SBür^burg unter nichtigen Vorwänben
burch bie gefügigen fDlefwheiten ber Kammer au§ biefer fd^nrählich auSftofjen
lieh- Siefe ©djmach fiel, nach bem Urteil be§ Volfeg,
wie
nachben©prüdjen
ber ehernen Safeln ber ©efdjidjte, auf bie Urheber $urüd!
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Slber aitcp bie gefcpicptlicpe (Bergeltutig für folipe beutfcpe gürftenmittfür
foffte nicpt auSbleiben, tueuu ©otteS äRüplen auep nur langfam maplen. S3er=
nicptenb aber fupr jept fcpon ein (Blipftrapl aus bem gemitterfcpmülen Himmel
grattfreicpå. gtn guti 1830 bracf) ber bon ber peiligett Slllianj fünftlicp geleimte
Spron ber (Bourbonen in granlreicp gufammen. Sari X . ber ficp burcp baS
Übergemicpt ber Pfaffen unb beS SlbelS toäprenb feiner (Regierung berpapt unb
burcp bie berüchtigten guliorbonnanjen bon 1830, bie einen förmlicpen Staats»
ftreicp beriibten, unpaltbar gemacpt patte, murbe bertrieben, ber „(Biirgerfönig"

griebrid ffiirøelm IV .

griebr. Stuguft bon ©adjfen.
getbinanb I . Bon Dfietreicfj
Subtnig I. Bon 58at)crn.
SouiS USOtlippSffiein ®ert, tnctcljen ©ie 3 f)r Spiel fertig, toäfirenb ber SaU not? rollt. Sarifatur au§ bem Sinfang
tes galtes 1848.

Subrøig (ßpiüpp üon Orleans an beffen Stelle gefept. Siefe Ummäl^ung patte
auep für Seutfcplanb bebeutfante golgeit, über bie in Siirje berieptet merben mup.
SllS eine erfreuliepe unb günftige SBirfung ber frangöfifchen g u li»
re b o lu tio n auf Seu tfcp lanb läpt fiep bie auperorbentlicpe (Belebung beS
gntereffeS ber Seutfcpeit für ipre politifepen Slngelegenpeiten bejeiepnen, bie fiep
mit einer (Berftärlung gefinnungStreuen greimuteS unb tapferen SBiberftanbeS
gegen bie fepmäptiepe llnterbrüdung beS beutfchen (BolleS paarte. SBäprenb ber
©rabeSrupe beS reattionären gaprjepntS oon 1820— 1830 patte bie grope
SReprpeit ber Seutfcpen ber H 0ffmni9 faf* erttfagt, bap unfer (Bolf jemals frei
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unb einig werben fönne, bagegen mit ber atten weltbürgerlicpen beutfcben
Schwärmerei bie BefreiungSfämpfe ber Neapolitaner, ©panier, ißortugicfen,
namentlich aber ber ©riechen gegen bie türfifcpen Unterbruder, unb mit größtem
Sntereffe bie parlamentarifcpeit Kampfe ber frattjöfifdjen Siberalen gegen bie
bourbonifcpe Neaftion begleitet. 3 ept, ba graitfreicp in ber einzigen „gropeit
SBocfje" beS guli 15.30 fidj au? ben Eifenflammeru ber heiligen 2l(liaitj befreit
unb baS bcrljapte Königtum ber BourbonS gcftürgt hatte, tarn bem beutfchen
Bolle in (Erinnerung, bah eg fich feXfift boch erft oor einem hatben ättenfcpen»
atter noch 6 ei weitem ftärter erwiefen fyabt, als bag bewnnberte franjBfifclje
B o ll, unb baper auch ie!Ü uoch bei eritftent Sßitleu bie innere Straft befipen
müffe, feiner eigenen Unterbriider tcbig ju Werben.
SBir fetjen alfo alg unmittelbare golge ber fßarifer Sulirebolution in einem
großen Seile bon Seutfdjlanb gärenbe Bewegungen entfielen, bie in ben
Staaten, Wo nodj leine Berfaffitng berliepen war, eine folc^e meift mit Erfolg
begel)ren unb erlangen; in ben Berfaffungsftaateu aber bie Sicherung unb Er«
Weiterung ber Bolfgredjte anftreben. S e r Berlauf biefer Bewegungen enbet
mit einigen fetjr unüberlegten unb beforgnigerregenben Spaten, bie ber Nealtion
ben wittfommenen Slttlap bieten, bon neuem ben Bolfggeift bttvcp maplofen
Sn td nieber^uhalten. Socp bie einmal jutn @el6ftbewuptfein erwadjte beutfepe
®raft läßt fidp uidjt mepr bänbigen. Stop allen Srucfeg wädjft fie ftetig unb
fprengt 1848 enblicp ipre unrüpmlicpen geffeln.
äftinber güitflig wirfte bie frangöfifdpe Neüolutiou bon 1830 auf ben
beutfcpen ©npeitggebanlen. 3n beit gapreit ber Befreiunggfriege palte fßreupeu,
feinen gefcpicptlidjen Überlieferungen eutfprecpenb, alg Borntacpt unb güprer ber
beutfcpen Einheitsbewegung fiep gezeigt, ©eitper aber war fßreufjen immer
tiefer in bie unbeittfcpe p oliti! ÜDtetternicpg berflocptcit unb baburep ben weiften
Nicptpreupen noep berpapter unb berbäeptiger gctoorbeit, alg felbft Öfterreicp.
3 n einigen ber anbern beutfdjen Staaten rüpmtcn fidj jwar bie neuen §errfdper,
Wie Stönig Siubwig bon Batjerit, ©roppetgog Seopolb boit Baben, u. f. W. nidjt
mit Unrecpt iprer beutfcpen ©efinnung — aber wer boit ipnen allen patte beit
Blut unb bie Spatlraft bewiefen, bag beutfdje NcidjSpanicr gegen bie un=
beutfepe fßolitil ber beiben beutfcpen ©ropmäepte gu erpebeu unb juttt ©iege ju
füpreit? 33o in aller SBelt patten alfo bamalg bie Beftrebungen fiir ein einigeg
Seutfdjlanb irgenb einen Slnpalt bei beit beftepenben ÜNacpten unb ©ewalten
finbeit folien? ©o tritt benn ber nationale beutfepe ©ebaitle in ben Sfapren naep
ber Sulirebolution weit jurücf pinter bie greipeitsbeftrebungen fetter Sapve, bie
einen unmittelbaren Erfolg berfpratpen, ba fie überall gegen bie fdjmacpe Sraft
örtlicper ober eingelftaatlicper ©ewalten einfepten.
Sicfe, bei ben bamaligeit öffentlichen Berpältniffen Seutfcplanbg, natürlidje
ÜberWucperung einheitlicher bcutfcper Beftrebungen burdj bie greipeitgbeWegmtgen
ber $eit, patte aber für nufer Bolfstum anbere reept böfe golgeit. SDtan ge«
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I, 4. Überwuchern beg nationalen ©ebaufen? bnrdj ben SiberaliSmtt?.

Wohnte ficf) bantatS, — nicht SSenige bethört burd) bie SBerfe unb Leitungen
ber oaterlanbStofen Stbart beg gubentmnS, ber fpeine, © örne u. f. m., —
bie greipeit ober ben „SiberaliSmuS" überhaupt at§ bie einzige ®ütturbÜite eines
großen mobernen ©otfeS p hotten, bagegen bie (Eigenart unb ftaattiche (Einheit
be3 ©ottStumS fetbft atS etwas ganj UnWefenttidjeS, ja atS ein ü6erwnnbene§

Sin SSaffccIjauä um 10 Uljr aOeubS (CgoCiaeiftimbe).
OZadj bet Driginaljeicljnung, 1848, non 3u(ien äiacjmonb be Sauj.

aftbäterifdjeg ©orurteit. 2l(S baS unübertrefftidtje unb einzig erstrebenswerte
SRufterbitb einer freien ©erfaffnng würbe nun aber bie bon bem ebetn franpfifdjcn
©otfe ficE» fetbft bertietfene gepriefen, unb allenfalls noch bie balb barauf, burch
bie (Erhebung ©etgienS gegen fpottanb errungene betgifcpe ©erfaffung.
@o entftanb in breiten ©djidjten ber beutfchen ©ebötferung ber SBatjn»

gug auf baä $am&act)er Scbiots bei Sieuftabt a.

am 27. SBiai 1832.

I, 4. ®eut[dje SBerfaffungSbewegungen nadj ber Qulireüolution.
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glaube an bie atteinfetigmadjenbe SBürbe unb Kraft beg Siberatigmug, gegen*
fiber metcßem bie Seßnfucßt nacß einem großen einigen beutfdjen SSaterlanbe atg
ftnbifcf»=einfältiges „lEeutonentum" üerfpottet mürbe. So ermucßg jene un*
ßeitootle, ungefdjicßttidje unb btiube tßerßerrlicßung nlleg frembtänbifdßen SBefeng,
bor allem beg frangöfifcßen unb bann ber „ritterticßen" ißoten, bie nadj ißrer
ungtüdtidjen tReüotution oon 1831 oon ben SBeittfcßen atg bie ebeln SSorfärnpfer
unb äRärttjrer ber freien SCUenfc^^eit fcßtedjtßin oereßrt unb bemnnbert mürben,
nnb gum Sant baför ßinfort jaßrgeßntetang bei jeber ber beutfchen Gcinßeit
fcinbticßen ^Bewegung unb ißerfcßmimtng bie Stnftifter unb Seiter fpietten!
SMdje SSerroirrung bicfe Stnfcßauungen felbft in ben köpfen ©infidjtigcr er=
geugten, bag erßeltt mit btißäßntidjer Scßärfe aug bem SSorte, bag ber güßrer
beg fubbeutfcßen Siberatigmug, SSelcfer, ffarad^: „® ei einem Kampfe gmifdjeit
ben abfotutiftifdjen norbifdjen ©roßtnädjten" (ißreußen unb iRußtanb) „unb bem
fonftitutionetten grantreicß müffe ein Siberater auf beg Setderen ©eite fteßen!"
iRodj beutticßer üietleicßt mirb biefe SSermirrung gemalt burcß bie amtliche
Äußerung beg gut beutfcß gefunden fäcßftfcßen SRinifterg löernßarb üon Sinbenau:
„bie beutfdjen Staaten müßten mit granfreidj gitßtung neßmen, um im SRot*
fade einen iRüdßatt an ifjm gu ßaben." SRatürticß trifft aber bie ipauptfcßutb
an biefer unßeitootten Serroirrnng jene unfelige ißolitif beg iöunbegtageg, metdje
bem beutfdjen bie Siebe gu feinem S3atertanbe üernicßtet unb gertreten ßatte!
Um fo metjr miiffen mir bie faft propßetifcße Ktarßeit unb ben füßnen SRut
beg tapferen ©djmaben ißaut ißfiger preifen, ber atg mürttembergifcßer iRicßter
unb atg Untertßan eineg Königg, t>er üon einem „reinen Seutfdjlanb" oßne
Preußen unb Sfterreicß träumte, 1831 in feinem trefflichen SBerfe „SSricf*
ioedjfel groeier SBeutfdjer" gitm erften SRat offen unb übergeugenb augfpracß:
bie maßre ©inigung unb Kräftigung Seutfcßtanbg fei nur gu erreichen buvcf) ben
Stnfcßtuß ber Heineren Staaten au ißrcußen.
®ie beutfcfjen SSerfaffnnggbcm eguugeu nadj ber frangöfifcßen
S u tire ü o tu tio u netjmeu fotgenben SBertauf.*)
Sn K urßeffen tjatte fidj ber feit 1821 gur ^Regierung gelangte Kurfiirft
SSitßetm II- burcß feinen ©eig unb ©igennuß, feine ßerrifeßen unb groben
®efpotentauncn, unb üor Stttem burdj feine Sittentofigfeit balb nidjt minber Oer»
haßt gemaeßt, atg fein Sater gemefen. Seine allgemein üereßrte ©emaßtin,
bie Sdjroefter beg Königg griebrieß äBitßetm III- oon ißreußen, entroieß mit
Sotjn unb Slocßtcr bem Sfiitbenteben beg Kurfürfien naeß 83ertin. Sto September
1830 mürbe bie Stimmung beg Sanbeg, felbft ber fRefibeng Staffel, fo broßenb,
baß ber Kurfürft bie feit 14 Saßrett nießt meßr berufenen Stäube gufamnten*
treten tieß unb ißnen einen SBerfaffunggentmurf üortegte, beit namenttiiß ber
®ericßterftatter, ißrofeffor © ßloefter So rb an ang SRarbitrg, geitgemäß um*
*) ßingeßeub unb überfidjtlidj Bet 58ie b e rm a n n , a. a. D. <S, 165/192.
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I, 4. (SerfaffnngSBetoegungen tn Surljeffen unb SBraunfdjtreig.

geftattete.
S ie fo ju Staube gebrachte furljeffifdje (Berfaffung Oom
5. g a n u a r 1831 war woljt bie freifinnigfte beS bamaligett SeutfdjlanbS.
Senn banach patten alle (Staatsbürger bei iferer (Bolljaljrigfeit bie (Berfaffung
ju befcliwören. Sie Steuerpflichtigen brauchten nur oerfaffungSmäfeig oon ben
Stänben betnilligte Steuern ju bejahten, bie (Beamten burften nur foldje
Steuern erheben. Sie Unabhängigfeit ber Berichte War muftergüttig georbnet;
namentlich hüllen fie ganj fetbftänbig über ihre .Qirftänbigbeit ju entfeheiben.
Seber Staatsbiener, ber feine gefe^tic^en (Befugniffe übertrat, fonnte oor ben
(Seridjten angeflagt werben. 91ud) wenn ber Sanbtag nicht berfammelt war,
wachte über (Berfaffung unb (BoIfSrecfjt ein ftänbifdjer SluSfdjufe, wie in
SBurttemberg. Ser Surfürft meinte nun, nad) biefen Opfern an feiner hoch5
fürftlidfeu Selbftherrlichfeit, fein anftöfeigeS Seben mit feiner jur ©räfitt
(Reidjenbad) erhobenen (Seliebten auf Scfelofe 2BilhelmSf)öhe fortfetjeu jn fönnen.
Uber fowie „bie ißerfon beS Surfürften"*) auf SßilljelmShöhe eintraf, muhte
fie oor ber brofjenben Haltung beS (BolfeS alsbalb wieber abreifen unb nach
fpanau flüchten. Ser Äurfürfi folgte ihr bahin unb feljrte nie nach So ffei
jurücf. S a fein gernbleiben ooit ber SRefibettj berfaffungSwibrig War, fo berief
er lieber feinen Sohn, griebrid) SBilfjelm, jnm ÜJiitregenten, als fich bon ber
Üteidjenbad) jn trennen.
gn (Brau n fd jw eig öollenbS haüen
SanbeSfinber „unter beS burd)=
laudhtigften Seutfdjen (BmtbeS fd)ü|enbem (ßribilegio" jahrelang unier bem
fd)am= unb fittenlofen jungen fperjog S a r i eine wahrhaft türfifdje Sefpotie
ertragen ntüffen. SllS er mit 19 Saferen jur ^Regierung gelangt war, bjatte er
bie üon feinen (Bormünbern oerliehene SSerfaffung einfach für null unb nichtig
erflärt, bie SRinifter befchimpft unb oerbannt, ein Urteil beS b(öcf)ften SanbeS»,
gericfetS, baS biefe befpotifefee SSillfür für recfetSroibrig er!(arte, oor ben Uugen
ber 3licfjter jerriffen; feine Umgebung waren nur fittenlofe Ubenteurer, in bereu
würbiger ©efetlfcfeaft er bie roheften UuSfcfeweifungen beging unb ben Schweife
beS SanbeS fcfeamloS oerprafete. (Borfälle wie ber, bafe er j. (8 . allen Ürjten
ber Stabt Oerbot, ber (Sattin eines ifern Oerfeafeten ©belmanneS bei ihrer ©nt»
binbung beijufteljen, waren nicht ungewöhnlich, ©ein (Benehmen war fo an=
ftüfeig, bafe ifem felbft ber äRetternicfefche (BunbeStag mit ©pefution brofete.
Uuf einer (Reife nach ißariS featte er ^ort
Sulireüolution unb bann bie
(Brüffeler mit erlebt, fehlte aber unbelehrt nttb mit bem feften (Borfafe nach
Söraunfcfjweig jurücf, feinem Sanbe nun erft redjt Srofe ju bieten, Sn ber
Spat liefe er fofort Kanonen oor bem Sdjlofe auffahren, als ifem bie (Bürger
ber fftefibenj eine (Bittfcferift um Slbftetlung einiger (Befdjwerben überreichen
liefern. Uber als barauf (BolfShaufen in baS Scfelofe brangen, auch öiele un=
*) Stete fttrcljengemeinbcu oerliefjen Sonntag® ben ©otteSbienft, fobatb ba§ ©ebet
„für bie (feerfon be® Sturfürften" geforodjen würbe, weit ber fcfelidfte SKann meinte, ba®
gelte ber SReicbenbad).

I, 4. tßerfaffungen in §annoüer unb im fönigreicfj ©achten.
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jufriebene Sbelleute, ba flol) ber feige Sprann mit ben geraubten ©cpätjen beg
Sanbeg auf Stimmermieberfepen. Seiber ging babei bag tjerrtidbie ©cploß in
Stammen auf. ®ie geftoplenen ©belfteine ließ ber Sntflopeite in ben Sweatern
üon 5ßariS unb Sonbon immer öotlgäf^Iig an feinem ©edeufofiüm funfeln, fo
baß er fpöttifdj „b e r S ia m a n te n p e r jo g " benannt iuurbe. 9tacp einem
einzigen feigen SBerfitdje, feinen am 25. Slpril 1831 jum § e r jo g erhobenen
Sruber S B ilp e lm burdj eine an ber ©renje gebungeite ütäuberbanbe öom
Xprone ju ftoßen — mobei Karl abermafö flop, et>e nur bie Kugeln pfiffen —
uertebte er bann ben 9teft feiner Sage pauptfädjlicp in ißarig unb fepte fdjließlicp,
alg er oon bort infolge beg beittfcf)=frang0 fifcf)en Krieges auggetoiefen mürbe, ©enf,
bie ©tabt ©aloing, jur ©rbin feineg ungeheuren SSertnögeng ein, mogegen bie
ebeln 9tepublifaner bem berädEjtlicfjften gürften beg ^aprhitnbertg in ber Utape
beg Stouffeaubenfmalg ein ftolgeg 9ieiterftanb6ilb errichten mußten, mag fie and)
tpaten! ®ie braunfdjmeigifcpe ißerfaffung oon 1820 mnrbe oon bem moplmeineub
nnb meift auch freifinnig regierenben tpepjog Sßilpelm micberpergeftellt uitb Oer=
beffert, unb ber beutfdje Sitnb mußte — freilich nach langem Säiberftieben —
bie „tSraitnfcpmeiger iRebolution", ben neuen §er^og uitb beffen ißerfaffung alg
rechtmäßig aiterfennen!
SIucp in £>annooer braihen mancherlei Unruhen aug, bie fich gegen bie
realtionäre Slbelgmirtfdjaft beg allmädjtigen SJtinifterg ©rafen äRünfter,
namentlich aber bagegen richteten, baß §amtoüer bon ©nglanb aug regiert
mürbe. ®er am 30.
1830 auf ben englifcpen unb pannoOerfcpen $pron
gelangte SBelfe äBilpelm IV . befaß glüdlidjerroeife ©infiept genug, mit bie 9tecpt=
mäßigfeit biefer SBünfcpe ju erfennen. @r entließ ben ©rafen ÜDIünfter, be=
ftellte feinen jüngften 33ritber, ben ©erjog boit ©ambribge, an feiner Statt jutn
SSiceföttig mit bem tKegierunggfip in tpamtooer unb oereinbarte mit ben er=
meiterten alten ©tänben eine neue SSerfaffnng, bie am 26. Septem ber 1833
ju ©taube fatn unb nicht bloß beg Königg, fonbern auch beg 31£)rortfoIgerS, £>erjogg
oon ©untberlanb, ©enehmignng erhielt, obioopt biefer fpäter bie Süge magte,
er fei nidjt einmal gefragt morben. greilicp fagten bie ©nglünber Oon biefem
ißrin^en niept mit Unrecht: er habe ade Serbredjen begangen, außer bem ©elbfU
morb. 33ei ber guftanbebringung ber neuen SSerfaffung hatte fich befonberg
oerbient gemacht ber ©öttinger ißrofeffor ber ©taatgmiffenfehaften Sap ln ta n n .
®iefe SSerfaffung Oereinigte bie SBomänen mit bem ©taatggut unb mieg bagegen
bem König eine beftimmte ^ioillifte an.
©elbft in bag ftitle Königreich ©aepfen übertrug fidj bie politifdje
©ärung ®eutfcplaitbg itadj ber Sulireüolution. SInch bort oerlangte bag Sßolf
eine røirfficfje SSertretnng, gerechte Verteilung ber öffentlichen Saften, 2Ib=
fdjaffung ber ©rnnbfteuerfreitjeit beg Slbelg, Verminberung ber ißolijeimitlfür
unb beg ftäbtifepen .Qopfregintenteg. gn ®regben mie in Seip^ig bradjen ®u=
multe ang, alg ber gutmütige aber greife unb befeprä nfte K önig Sin ton, ber
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I, 4. ®ie Sanbtage in 23aben unb S3atøern bon 1830 an.

bei feiner Støronbefteigung 1827 fctøon 71 ^abjre §äb)tte, febe Steuerung abletønte.
Stun natøm ber König feinen Ueffen griebrictø Sluguft, einen allbeliebten
ißrinjen, juni ÜD titregenten an unb ließ, trotø ttJtetternidjS bringenbftem 316=
raten, einen SerfaffungSenttourf auSarbeiten, ber unter Sürforge beS neuberufenen
auSgejeictønetenSftinifterS S e rn tø a rb b . S in b e n a u am 4. S e p te m b e r 1831
©efetøeSlraft erlangte. $abei toar im Slttgctneinen baS SSorbilb ber fttbbeutfctøen
SSerfaffnngen befolgt, alfo baS ^toetfamnterf^ftem; boctø toar bie erfte dammer
buritø ©infügung bon SSertretern beS ©roßgrunbbefitseS, ber größeren ©tabte,
ber Kirctøe unb SEiffenfdjaft befonberS gefctøidt geftaltet, unb buret) bie Öffentlichkeit
famtlictøer Kammerbertøanblungen eilte ©actøfen atten anberen beutfdjen Staaten
borauS. Unter bem SJUnifterium Sinbenau erlebte bann ©actøfen in ben folgenben
Satøren amtø bie glfidlictøfte unb toictøtigfte $eit feiner inneren Steformgefetø=
gebung. — © ad jfen =9 IIte n b u rg trat 1831 gleietøfattS unter bie S3erfaffuttgS=
ftaaten ein. ®ie übrigen norbbeutfctøen SunbeSglieber blieben bei itøren alt=
ftanbifctøen formen ftetøen.
Sefonberå
beutlictø ließ fid) bie ©intoirlung ber gulirebolution auf ben
neuen liberalen
Sluffdjtoungerlernten in ben fü b b e u tfd je n S a n b ta g e n ,
junactøft in SS aben, too bie Kammern im Satire 1831 jufammentraten. tpier
bractøte nictøt bloß bie Regierung be§ nenen, fetør tootølmeinenben ©rotøtøerjogS
Seopolb eine HJtenge freifinniger ©efetøentnmrfe eitt, fonbern ber gfitører ber
Siberalen, SBelder, beantragte nictøt ©eringereS, als bie ©inftttørung berißreß»
fre itø e it, trotø atter 23uubeSbefdjlüffe bon 1819, 1820 unb 1824. Siefer
Stntrag tonrbe in beiben Sommern angenommen, unb barauf toarb üon ber Stegierung
ein ^Sre^gefe^ oorgelegt, bag bont Sanbtag unb Solle jubelrtb entgegengenommen
tourbe, aber boctø mit ber SnnbeSgefetøgebung unbereinbar toar, unb barum bie
©inmifctøung beS SunbeS in gefatørlictøer ttBeife tøerauSforberte. ®enn SBorte toie
bie: „bie babifctøe Serfaffung fei älter als bie SunbeSbefdjlüffe gegen bie ißreffe
unb getøe batøer biefen bor",toaren boctø bon rectøt fraglictøem ftaatSrectøtlidjem
SBerte. ©infttoeilen freilictø fog bie babifctøe ^Regierung baS in atten beutfctøen
©auen gefungene Sob, baß fie bie freifinnigfte fei, mit bemfelben Setøagen ein,
toie bie gtttører ber babifctøen Siberalen, bie Siotted, SSelder, Støftein, ©uttlinger,
SJtittermaier u. f. to. fictø als Sorlantpfer beutfctøer greitøeit feiern ließen.
Slud) in S atø er n jeigte ber neue lunftliebenbe unb romantifctø=gef0tølSfelige
König Snbioig I., trotø mamtøer ©ctøroanlungen feines unfteten StøarafterS, ben
guten SBitten, bem am 1. SJtai jufammengetretenen Sanbtag ein freifinnigereS
ißreßgefeg oorjulegen, baS bie 3enfur für alle ©ctøriften auftøob, bie nur innere
batørifdtøe SIngelegentøeiten erörterten. ®iefeS ©efetø toäre auctø mit benen beS
SunbeS oereinbar getoefen. Seiber aber berlangte bie ttftetørtøeit ber jtoeiten
Kammer bie ganje ipreßfreißeit uitb oertoarf baS ©efetø. ©o blieb eS beim
Sitten, unb ber König entließ ben Sanbtag in Ungnaben, nictøt minber bie frei=
finnigen SDZinifter Rentner nnb Stürmer. — ®ie übrigen fttbbeutfctøen Sanbtage
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traten erft jur 3 eit beg fRiidfcEitag» gegen bie „©euctje" ber Sulirebolution 511*
fammen.
9?adE) bem ©rlafj beg freifinnigen SBabifdjen tßrefjgejet;eg fdfjoffen in Sabett
bie lib e r a le n fje itu n g e n unb .geitfctjriften, unter ber SRitarbeiterfdjaft atter
fübbeutfcf)en greifinnigen unb unter ber Seitung bon iRottecf, SDtebotb, Sift,
SSirtf», ©iebenpfeiffer, ©tein, ©trotjmeper u. f. ro. fo luftig unb bic£)t in bie
fpötje, mie bag junge @riin in ber grütjlinggfonne. gugteicfj Bitbeten fid)
„fß re fjo e re in e ", bie für bie greiljeit ber ißreffe mit ©teicfjgefinnten über
ganj äftittel* unb SBefibeutfdjtanb, big nad) ©adjfen tjinein, unb auf bem ganjen
tinten tRtjeinufer fid) berbanben. $n Saben, SBürttemberg unb ber 9tt)einpfat,j
ertjietten and) bie übticfjen jatjlreidjen SS o t f g f e ft e jejjt ein ftarf politifd)eg unb
rabifateg ©epräge. ©c£)tie^£icf) tuben bie pfäljifcfjen güljrer ber Siberaten atte
„SSotfgfreunbe in Seutfdjtanb" ju einem groben „® e u tfd )e n N a tio n a l»
feft" a u f ber £>ambad)er © d jlo fjru in e (bei Steuftabt a. § .) für ben
27. 9Rai 1832 ein. ©g fottte bie bebeutfamfte, aber aucf) folgenfdpoerfte Suitb*
gebung ber 3 eit toerben.
2Bof)l an 30 000 SDtenfcfjen ftrömten an bem großen gefttage in bent
reigenben iReuftabt am guffe beg $arbtgebirgeg gufammen, begeiftert fdjon burd;
ben ©ebanten, baff bie ^Regierung bag geft anfangg berboten tjabe unb bann
bocfj tjabe geftatten müffen, unb befeuert burd) ben in ©tromen ftiefjenben
Ijerrtidjen fPfaijer SBein. ©djon ber 3 U9 nad) ber auf bem ©ipfel beg fparbt*
gebirgeg aufragettben §ambacf)er ©dtjtofjruine lief) aber ertennen, bafj biefe 33er=
fammtung für ein „beutfctjeg STJationatfeft" rec^t eigentümlich gemifdjt mar.
2 )entt neben bem fdfpoarjrotgotbenen Sanner roefjte bie franjöfifdtje SEritotore
unb bie rotroeiffe fpotenfatjne, bon ftarlen fjügen franjöfifdjer unb polnifcfyer
geftteilnefimer begleitet, bie gleich føn Unbeutfdjen §eine nnb S3orne, bie
felbftbetøufjt im 3uge ntit fdfjritten, Ijier burcfjaug tein „beutfctjeg SRationalfeft",.
fonbern ein geft allgemeiner „SSötterberbrüberung" ju feiern gebauten, gn
ber
tuurben benn and) bor ber ©djlofjruine abroecfjfetnb beutfctje, fran*
jofifcfje unb potnifdje iReben gehalten, ©atg im ©itttt ber „SSötterberbrüberung"
eröffnete ©iebenpfeiffer bie iReben unb fcptofj mit einem fpocf) auf „Saterlanb,
tBotfgtjotjeit, Sotterbunb!" !gt)m folgte SBirtt), ber fetjr beutlidh eine „iReform
$eutfd)tanbg im ©cifte ber Solfgljoljeit", b. I). auf republitanifctjer ©runbtage
bertangte, aber aucf) feine fernbeutfdje ©efinnung namtjaft augfpradfj, ittbem er
fagte, ein frieblidjeg Sßerljättnig ju grantreid; fei auch fe'n SBunfd; unb roerbe
bie golge ber bon ifjm erftrebtcu Seutfdjen Üteform fein. „SDie granjofen
aber", fufjt et ntit burcf)bringenbent politifdjem ©cfiarffinn unb )oaljrt)aft pro*
pljetifdjer ©efjergabe mörtlid) fort: „® ie gran^ofen aber lootten teine 9teform
®eut fdjtanbg, ober bod) nur um ben fßreig beg tinten 3tl)einuferg. Sluch bie
liberale 'jiropagaitba in grantreid; tuitt nur utn biefen ißreig bie Seftrebungen
beg greiheitsbuttbeg in Sentfcfjlanb unterftii|en. 2 )afj tüir unfererfeitg mit einer
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9I6tretung beg linten fREjetnuferS an granfreicp felbft bie greipeit nidjt erlaufen
moden, bap b ie lm e p r b ei jebem B e rfu cp e g r a n tre id )g , audj n u r
eine © d )o lle beutfcpen B o b e n g gu e ro b e rn , auf ber ©teile ade
öppofition int Snnerit fcpmeigen unb gang S e u tfc p la u b fiep gegen
g ra n tre ie p erp eben toürbe unb müp te , bap bie bann gu er»
p o ffe n b e S E B ie b e rb e fre iu n g u n fe re g b e u tfc p e n B a te rla n b e g um»
g e fe p rt b ie S B ie b e rb e r e in ig u n g oon © 1 f a p unb S o tp r in g e n
m a p rfc p e in lid j g u r g o lg e p ab en m ürbe — über adeg biefeS tarnt
unter Seutfdjen nur eine (Stimme perrfepen." „Stur bann" — fügte er pingu
— „menn gubor beftimmte Bitrgfcpaften für bie Unberleplicpteit Seutfcplanbg
gegeben mären, mödjte immerpin ein Bunb beutfeper patrioten eine brüberlidje
Bereinigung mit ben patrioten ader Stationen ftiften." Sebiglicp im ©inne
biefer feparfen Bertoaprung luar bag £iocp gu berftepen, mit bem SBirtp feine
Siebe abfeplop: auf „bie bereinigten greiftaaten Seutfcplanbg unb bag ton»
föberierte republifanifdje ©uropa."
S ie Entgegnungen ber bieberen grangofen unb ißoten, bon beneu bie
lepteren, befepeiben mie immer, ung bie angettepme Stufgabe ftedten: „Seutfcp»
tanb müffe für fidj unb bie anberen Bötfer bie greipeit ertämpfen", enblicp
bie lädjerlidje Bprafe eineg beutfdjen Stebnerg; „ißoleng Befreiung mup oon
ben Stuinen £>ambacp§ auggepen", adeg bag tonnen mir ntitleibtg beurteilen.
Sagegen berbient bie ©efinnung Submig Bö ru eg feftgenagelt gu merben, bie
aug Sfnlap feiner Seilitapme an biefem gefte attfg miberlicpfte optte jebe Ber»
püduttg perbortrat. 3 n bem ©ebränge ber fcplieplidj gum S eil betrunteneu
SJtaffen tarn ipm nämlicp feine Upr abpanben, unb barauf feprieb „ber eble
beutfepe ißatriot": „ S e p t e n b licp erm aepen b ie S e u tfc p e n gur
S p a t t r a f t : ,S p r a n n e n g it t e r t , m ir fte p le n aucp!‘"
S ie Beranftalter beg §ambacper gefteg liepen eg nidjt bei ben bort ge»
paltenen Sieben beraenben, fonbern bilbeten „patriotifdje ©efedfepaften" gur Ber»
mirttiepung ber bon SBirtp betpeipenen „©runbreform Seutfcplanbg" unb einer
„brüberlicpen Berftanbigung mit anberen Bölfern über bie mapren Sntereffcn
©uropag." Sideg bag fodte freiliep nur „burdj Slbreffen, burdj bie ißreffe unb
auf fonftigen gefeplicpen SSegen" perbeigefüprt merben. Slber ben monanpifepen
©emalten Seutfcplanbg unb in erfter Sinie bem Sönigreicp Bapern, auf beffen
©ebiet bag føambacper geft in feiner gangen ©cpönpeit fiep abgefpielt patte,
tonnte nidjt gang berargt merben, mentt fie leife Zweifel pegten, bap SSirtpg
pocpbelobte „bereinigte greiftaaten Seutfcplanbg unb bag tonföberierte republi»
tanifipe ©uropa" fiep mit biefen fanften „gefeplicpen" £>augmitteln unb in ©dplaf»
rod unb Bautoffeln mürben erringen laffen. Bapern tlagte oielmepr SBirtp,
©iebenpfeiffer unb anbere bor bem ©eprourgeriept Sanbau beg ;pocpberratg an
— mupte aber freiliep erleben, bap fie naep bieltägiger Berpanblung, unter
unermeplicpem igubel beg peipblütigen Bfälger Böltdjeng, freigefprodjen mürben.

I, 4. ©rneute 9tealtiort bel PunbeStageS, 1832.
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Sfd rfe r unb mirtfamer mat bie erneute 3teattion beS Pu n b eStageS
gegen äße bie „reüolutionären" Slnläufe in 3)eutfflanb feit 1830, bie SRetternif
erft n af Piebermerfnng ber polniffen Pebolution ju ftrafen magte. ®ie ge=
famte liberale fübbeutffe ißreffe mürbe unterbrach. Überreifer bon petitionen
nnb Proteften murben bebroljt ober gar ftrafref t lif berfotgt. © f lie ß lif mürbe
bie babiffe Pegierung förm lif gejmungen, f r liberales preßgefeh mieber ab»
juffaffen. SDen fffjepmtft biefer Punbe8tagg=3iea:ftion aber bilben bie ber»
rnfenen fefs „StuSnahmebefflüffe" bcS PunbeStagS bom 28. guni 1832, roelfe
bie reftmäßige StuSnbnng ber berfaffungSmäßigen Pefugniffe ber ©injellanb»
tage, roie bie Permeigerung einzelner bon ber ^Regierung geforberter Steuern
unb bie Peffließung freifinniger, bem ©eifte SRetternif S miberftrebenber @e»
fetje, enblif bie Peröffentlif nng ber gegen bie SRißroirtff aft beS PunbeS in
ben Kammern gehaltenen Stebeit, gerabe^u mit bem „bemaffneten ©inffreiten
beS PunbeS" bebnften. Unter biefem f f auerlif en Srucfe fielen bie näfftcn
SanbtagSffungen in Reffen=®armftabt unb SBürttemberg fe£>r traurig ans.
Sn Reffen mürben bie güßrer ber felfr gemäßigten Dppofition, ©eßeimrat
Sauf) unb PegierungSrat fpeinrif bon ©agern (ber fpätere Präfibent bcS
grantfurter Parlaments), fre r ©teilen entfett unb ber Sanbtag aufgelöft.
Sn SBürttemberg murben bie güßrer ber Dppofition, Submig Utftanb unb
Paul Pfizer, jur freimitligen DRieberlegung fre r amtlifen Stellungen genötigt,
unb bis 1838 mürbe fjier bie Stellung ber Siberalen fo berjtoeifett, baß alle
fre SIbgeorbneten überhaupt n ift meßr in bie Kammer eintraten. Stuf in
Paben røar bie h°he glut ber Porjafjre im Sanbtag bon 1833 ber feiften
©bbe gemifen.
SDiefe erneute brücfenbe SReaftion, bie bom PunbeStag auSging, beranlaßte
einige ffnbert jugenblifer SoUföpfe ju einer fö rifte n Perffmörung, bie in
einer maljnfinnigen Ußat enbete. ®ie meiften ber günglinge, bie Seben unb
grefeit für baS Unternehmen einfeßten, „bie Pefreinng SBeutfflanbS" herbei»
juführen, maren ©tubenten, P u r ff enff after. ®enn unter ber -Rafmirtung ber
franjöfiffen Sulitage hatte fich, namentlif in ©übbeutfflanb, a u f bie P u r ff en»
f f aft mieber neu belebt, aber fre ilif mit einem anberen ©eifte erfüllt, als bie
alte. Stuf bem grantfurter Purffentage, im September 1831, mürbe bereits
beffloffen: jeber P u r ff müffe f if berpflif ten, felbft mit ©eroalt ein freies unb
gerefteS, in PolfSeiifeit georbneteS ©taatsleben herbeijufüliren. Stuf einem
neuen Hage in Stuttgart, um Sßefnaften 1832, tiinbigte man meiter an: im
grütjjalir ftünbe bie Pebolution bebor, unb bie P u rff en hätten f if barauf bor»
jubereiten. ©ofort traten, unter güijrung ber ipeibelberger, bie ©ntffloffenften
in |>eibelberg, SEBürgburg, ©rlangen, ©ießen, in geheime Perbiitbung. gmei
alte Herren ber ipeibelberger ©ermaneit, bie grantfurter Softoren ©uftao
Punfeit (Slrjt) unb ©corg Körner (Slbbotat), entroarfen ben plan bes großen
Unternehmens unb erteilten bie Pefeßle ju beffen StnSfifrung; ber hmmöberffe
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1, 4. Ser grantfurter SBacpenfturm, 1833.

glücptling tttaufchenptat, obwohl ftecfbriefticp berfotgt, trug biefe 23otfcpaften er«
folgretcf; on atten beteiligten Uniberfitäten perum.
$er ißtan beftanb in nicptS ©eringerem, atS ben StunbeStag in boller
Sipung aufgupeben, nacpbem bie fepr uitbebeutenbe grantfurter SBaffenmacpt
über ben Raufen geworfen fein werbe.
tagen im ÆlunbeSpalais gu
grantfurt augenbticflicp 400 000 ©utben 9)tainger geftungSgetber, mit benen ber
greipeitsfriegflott loeiter geführt werben tonnte. ®enn fowie ber grantfurter
.ganbftreicpgegtiicft wäre, würbe — fo war ben Söurfcpen berpeifjen — gang
©übweftbeutfcplanbficE) inSBaffen ergeben, bonStefanen
per ein footrtifcEjeå
£mtfSforpSperangiepen, bon©traßüurg ein beutfcpeS,
bon SubwigSburg werbe
ber Sieutenant ®oferip fein ^Regiment, nnb mit biefem SBürttemberg bem greifjeitS^eer jufitfjrert, erprobte ^jotnifc^e Dffigiere würben ben grantfurter §anbftreicp
leiten n. f. W. Slit atte biefe SSerpeifjuttgen
glaubten nidjt bloß bie betörten SönrfcEjeu
fetfenfeft, fonbern aucp i£)re Ratgeber. gm
unficptbareu ^intergrunbe beS gangen Unter«
nepmeuS aber ftanben bie Seiter ber inter«
nationalen IRebotutionSfomiteeS, Welche Subwig
s^S£)itipf) auf frangöfifcpem Stoben butbete. @ie
berftanben meifterpaft, bie arglos gläubigen
®eutfcpen burcp E)aX6 unb gang ertogene SSor=
fpiegetungen gu auSficptStofen, fa wahnwitzigen
(Erhebungen gu treiben. SBir werben, bei (Er=
gäptung ber Vorgänge beS gapreS 1848, noch
manchet ©eitenftüd bagn erleben.
2lm 3. Slprit 1833 abenbS fottte nun
Politische Bildung des Deutschen Volkes!
Was seil ihr denn ihr Leut,Republikaner oder Monarchisten ?

fø j.

AfoSg

g ra n tfu rte r

SB aC pettftU rm

Nan? merseinFulder!_
°
1
' 1
garitatur au? bem gatjre 1848.
auSgefüprt werben.
®ie ^3aE)t ber in
granffurt eingetroffenen gut bewaffneten Söurfcpen betrug taum fünfgig, bie ®e=
famtgaht ber Angreifer etwa 400. $aS Unternehmen war fchon an bemfetben
Sage morgens burcp ein anonptneS Schreiben aus SBürgburg ben grantfurter
33epörben berraten worben, unb felbft bie SSerfcpworenen Wußten baS. Slber als
ritterliche Seutfcpe wollten bie Unglüdlicpeu oon ber SluSfüprung beS einmal
befcploffenen SöorpabenS nicpt mepr gurüdweicpen. $atte bcdf aucp ber träge
regierenbe Sürgermeifter bon grantfurt bie ©aupttuacpe infolge ber aus SBürgburg
erpaltenen SBarnung nur um gepit äftann etenber grantfurter ©tabtfotbaten ber«
ftärtt. @o Würbe benn unter güprung iRaufcpenptatS bie §auptwacpe müpetoS
erftürmt, bie Sonftabterwacpe unter güprung einiger ißolen; ein britter §aufe
oerbrängte bie SBacpe am Ißfarrturm unb läutete ©turm. Slber fein ttttenfcp
in gang granffurt wollte ben ©iegern nun bei „ber ^Befreiung ®eutfcptanbS"
petfen. 2ltS baS Sinienbataitton aus ber ßaferne perbeieitte, teifteten bie güng«

S r id u M it Y f c e m i f fc e it f c c n f f d i c i t
Slnfcädjtijgc, ncncröim ts junt Ccfctv ringda&etw C efcr!
Stan fofl ben ©ag nicht »or bem 2tbenbe toben! ©er bcutfche Sunbeøtag toar
aber ber einjige ©ag, ben man »or bem 21benbe toben muffte, benn jefet ift fetn
2tbenb, unb toer tobt tpn ? ©er Sitnbeøtag war ber tange ©ag ber ©eutfafen, too (fe
Sufje leifteten fiir ben éeicfetfinn, toomit (te »on jefeer ben Serfpredjungen ber gürftett
(Stauben fdjenfen; too fte, wie_bie faftenben 3uben, imnter auf bem nämlichen giede
ftehen btieben, wo bie Senfurjaure an® bem getftigen Stagen aufftteg, unb man nur
feie unb ba an bie Sttrone einer »erbotenen ©dfrift riechen burfte.

©eutfehtanb war ein grofje® potittfefle® Siniue, ba® im @ade ber gürfien unb
in ber Slfcfye feinet ©elbfiänbigfeit trauerte. 3 *ber freifinnige ©chriftfiefler ftanb at®
3 ona® ba, ber e® jum -?>eile wie®. 2tber fowie einft ein Statt, ba® ben 3 ona® be=
fdfüpte, »on einem SBurme jerfreffen würbe, fo gab e® and) bei un® erbärmliche
SBitrmer genug, bie afle Slatter p ®rnnbe richteten, hinter benen ein »atnenber
Srophet ©d)up fucflte!
©er Smtbe®iag war etn blauer SDtontag ber ®rofsen, wo fte nid)t§ arbeiteten,
fonbern nur »erjeflrten; et »at ein ©ienft<©ag für ba® beutfdje Sott; ein 2lfcber*
m ittw od), ber folgte auf bie gaf<hing®mtrthfch'aft be® Stiener Songreffe®; er toar
ein © onner®tag gegen alte Siberaten; ein g rei*© ag für bie fllriflofraten, bie auf
nicht® bebacflt waren, at® auf ihre Serntehrung; ein allgemeiner ©ottnabenb, wo
bie ©ottne ber gretfleit unb ber Stenfcflenwürbe unterging. 3e£t aber ijt ber grofje
© o n n ta g , wo bte Unterbrüder ruhen, bie Suben ber Solf®»erfäufet gefchloffen
unb bie ©tänbe ber Sapiermädter hintoegaeränmt Werben, S u r jene galten, wo man
Seben®mittel, ba® ift Silbuna, gretheii, Snedit haben tann, fiepen offen. 2(n biefem
©onntag beginnt ein feierliche® 2t mt, unb jwar ba® 2tmt ber Sotføherrfdfaft, bem
bie gitrften anbächtig beiwohnen, jwar manche® ftreuj fdjlagen, aber bo<h fepr erbaut
fein werben, ©iefe® 2tmt wirb »on feiner ftafjenmuflf begleitet, fonbern »on ber
©timrne be® Sötte® au® freier Sritfi, unb bie Stäjjigung wirb babei poffentltcp ben
©act fchlagen._ Stan braucht babei feine pfeifen, wonach bie Seute tanjen ntüjfen;
feine Sontrebäffe, Wo man immer toieber anbere ©eiten aufjiept, feine ©iretddnfirm
mente ber ßenfur, feine Sofaunenfiöfje ber ©chmeichelei, man braucht nur einen Stän*
nerchor! 3 ^ » Potentat, ber ftep fchutbenbelaflct fühlt mib biefem 2tmte reumütig
in ©emuth unb mit bem Sorfape ber Seffernng beiwohnt, fofl »oflfommenen 2tbtaf
erhalten. —
©iefe® Pochamt ber Solfsherrfchaft wirb eröffnet mit bem Potifüeor, wobei auch
ba® Solf an fein perj fdflägt nnb bet biefem ober jenem au®ruft: Steine ©chttlb!
Steine ©djulb! — pierattf fommt eine ©piftet, welche ben geinben unb Unterbriidetn
getefen wirb, ©amt fängt ba® ©loria ber greihett an: @pre unb griebe beit Stern
jehen, bie bie neue 3 cü begreifen. 2tuf biefe® folgt ba® Gbaitgelium »on ber 2tu®=
treibung ber ©eufel. ©arttach fommt bie Opferung ber ©onberintereffen jum Seftcn
be® fltflgemeinen unb ba® Solf reäfept feine panbe in Unfdjutb, benn wa® ber Söbel
tput, baran will e® feinen ©heil haben, ©ann wirb ba® Solf®«©anftu® au®gefpro*
eben, ba® ift: pciltg unb unuerte^licp ift ba® Soif al® folcpe®, unb alle „peerfdjaaren"
müffen bie Solf®fou»eränität anerfennen. —
Salb hernach geht in allen febwanfenben perjen bte grofje SBanblung »ot; fte
»ertoanbetn fidp mit gieifcb unb Slut in tebenbige unb wahrhaftige Satertanb®freunbe
unb werben bejthaib emporgehoben, Sun tritt feierliche fllulje ein, um 3ebent yiacp=
benfen p gönnen über ben hohen 2lft, ber ba »oflbracht wirb, unb hierauf folgt bie
grofje Sommunioit ber €pflicpten, ber gemetnfcpaftlicpe ®enufj ber heiligen SCtlenfcppettö*
rechte.
mÄtt noch ba® 8»attgeliunt: 3m Anfang war ba® SBort, ®ott
ift ba® 2ßort unb ba® SBort ntnjj frei fein, frei bleibett in afle Swigfeit.

Øtacbbcm ütOeö bieg beenbet ifl, folgt ein ßibeta, ober hujer ©eelengcttcgbicnft
«tf ben Sunbegtag. $?an befprengt feinen »crbecften ©arg mit bem SBciijnaaffev ber
Sülilbe; bie ÜKtnifierieflen fudjen ipn and; non allen ©eiten ju beräucbcrn, bag SSolf
aber ertbeüt ibnt bie Sibfolution für alle feine ©ünben nnb wünfcbt ibm bie ewige
Stitije. SDtöge ibnt ein ewigeg Sidjt leuchten, bemt ein jeitlic^eä bat er bodf nidjt an*
erfannt. Sltan bat ibm oft jugerufen: ®eben!e, o Sunbebtag, bafj bu Rapier bift, unb
mieber ju tpapier merben mirjt. 3n ®otteg 'Jtamen! Sumat terra, quod suum est;
bie (Erbe fotl nehmen, wag ibr gebärt, nnb ber fMmmei, wag ibm gebärt; beim Sun*
bebtag mirb er foniei nidjt erwifdjen. SBir mollen ben alten Sramb nerfaffen unb
feinen Stein auf ibn merfen. —
Stuf bag ®tab beg Sunbestageg lagt gcg jmar nicgts mebr bauen, aber wir mol*
len bocb Slumen binfefeett, s. S . Silien als 3 c'^ en *>cr Hnfcguib, bemt ber Sunbeg*
tag bat nie mit SJlänn ern Umgang gepflogen; Sulpen, benn alg bie ©onne aufging
ift er gleicg biefen augeinanbergegangen; (Efpentanb, beitn er bat bäuftg gewittert
u. f. m. 91uf ben 'fäügel aber würbe idj eine Spramibe (etwa oben fjaarjöpf, Sidjt*
fegirm unb £afelnu§flecfen) feiert mit ber einfadfcn 3nfcbrift:
§ i e r rubt:
aug bem ©dftaf beg Sebeng biniibergegangen in ben ©dflaf beg Sobeg,
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Söfft i»en einigen

3 f t fe in &ciitfdf>er
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® n itb ju flecfiten.

©eboren ;it lUieti 1815,
©cßorben ju Frankfurt 1848.
O SBanbrer, f^itetl mad) SBijt um ober §ott unt;
©onft jtebt er auf um ein Skrtrauengootnm.

I, 4. SBurtbesfiefcfilüffe, 1834. Semagogenüerfolgungen.
finge nod) eine geitlang tapferen SBiberftanb, bann flogen fie üor ber erbrüden»
ben Übermacht ®er fnrje Kampf £>atte einent ber Smigen unb fecpS Sotbaten
bag Seben gefoftet, etwa jwei ®upenb waren üerwunbet.
®ie eigentliipen Urheber unb güprer biefeS finbifcE)=rrtc^tofen 2InfcE)tag§
üermocpten jämtlicp ju entfliegen — einige ber (befangenen, wie ber treffliche
8 . üon Rocpau, fonnten auch nocb aus bem fcbtedEjtbetüac^ten granffurter Stabt»
ferf'er entrinnen. 3tber üiele ber (Berfuprten mußten bie leichtfinnige Xtjat aufs
bitterfte büjfen, fo ber eble ©eorg ©labbacp aus ®armftabt, ber fpätere ©r»
jieper beS RerfafferS biefeS SSerfeS.
0el6ftuerftänblid) biente biefeS ©reigniS, Wie f. 3- bie SOtorbtpat SanbS,
junt tßorwaub, um bie bunbeStägtiche Reaftion üoffenbS auf bie §öpe ihrer
Seiftunggfäpigfeit gu bringen.

® a l gefcpap burch bie Sefdjlüffe „g eh eim er

SBiener K o n fe re n je n ," bie am 3. Januar 1834, unter 3 il5ief)itng üon 93ertretern aller beutfcper Regierungen abgehjalten würben. ®iefe Sefcpliijfe waren
fo ungeheuerlich, bafj fie nie amtlich befannt gemalt würben, ©rft 1844
würben fie plöpticp üon Sßelder enthüllt.
® a erfannte man, bah bie Re»
gierungen, im brücfenben $ewujjtfein ihres fcplecpten ©ewiffenS, jene Sefcplüffe
bis bahin forgfältig üerheimlicht hatten. ®enn ba wurbe ben Kammern fogar
baS Reiht genommen, über „einzelne SluSgabepoften" beS Staatshaushaltes ju
beraten unb ju befcpliefjen! ®ie Veröffentlichung ber Kammer» unb ©eridjtS»
üerhanbtungen wurbe auf baS äufierfte eingefcpränft unb förmlich unter ©enfur
gefteHt. Uniüerfitäten unb Sehranftalten fnecptete man noch härter. SRitglieber
einer VurfcE)enfc£)aft fofftcn relegiert unb üon febem Staats», Kirnen» ober Schul»
bienft, ja üom Stanbe ber Slnwälte, Strjte unb ©pirurgen für immer aus»
gefchloffen bleiben. ®ie ©inpolung üon Gutachten bei beutfcpen guriftenfafultäten
wurbe in jfSolijei= unb ©trafprojeffen üerboten, ba ber gelehrte greimut ber
ißrofefforen beS Rechtes bem lichtfcheuen Treiben ber ®emagogenriedjer fchon oft
unbequem geworben war. Sille SanbeSgefepe unb SSerfaffungen, bie biefen SSiener
Vefcfjlüffen im SBege ftanben, foHten einfach mißachtet unb umgangen werben,
©nblicp wurbe burch ©infetjung einer Rachfolgerin ber uns befannten SKainjer
Kommiffion unter bem ftoljen Xitel „S u n b e S je n tra lb e p ö rb e " üon neuem
für ausgiebige Sem agogenüerfolgungen geforgt.
® a würben benn wieber hunberte fchutbtofer beutfcfjer günglinge unb
Rtänner für lange gapre in ben Kerfer geworfen; unter jenen ber eble, un=
glüdlicpe g rip R e u te r; unter biefen ber ®icpter H ein rich Saube — ber
freilich mi t 1V2 gapren §aft baüonfam, bie er aufjerbem in bem „fibelen@efängniS"
feines greunbeS beS gürften jJ3üdler=3JtuSfau abfipen burfte. Sagegen erfcpütterte
baS tragifcpe ©efcpid anberer ©efangener ganj ®eutfcplanb. ®er Reftor SSeibig
üon Supbadj (fjeffen»®armftabt) wurbe üon feinem fcpon bamalS geiftig ge»
ftörten UnterfucpungSricpter, ©eorgi, fo barbarifcp mifjpanbelt, felbft mit Stod»
prügeln, bafj er fiep im Kerfer entleibte. 8ßrofeffor S p lü e fte r g orb an üon
$ . SBIum, SDeutjcfie Sdeuolution.
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I, 5. Qnnere preujjifcfie Dieformen.

äRarburg, ber ©djitpfer ber turtjeffifdjen ©taatgoerfaffung, tourbe erft jahrelang
burdj potijeitidje Überiuadjung gepeinigt, bann fünf gapre tang unter ber fri=
»olen Stnttage beg fpoctjoerratg in Serfernac^t geftofjen, big iljn enbtic^ bag
Oberappeltationggeric^t Saffet ööHig freifpracb). $er güprer ber baprifdjen
Sammertiberaten, tSurgermeifter tBeljr oon SEBfirjburg, erlangte erft nadj fttnføefin
Satiren i'erferfiaft feine fjreibjeit iuieber, burd) bie äRärjftürme beg QatireS 1848,
unb ebenfo tjart tourbe ber SBürjburger 2trjt unb Slbgeorbnete $ r. © ifentnann
befjanbett. ®en in preu^ifc^en ©efctngniffett ©djmadüeitben bereitete fdjon bie
@nabe griebrid^ SBitpetmS I I I . ein toefenttidj günftigereg Sog, atg bie Urteile
ber @erid)te itjnen beftimmt tjatten. ®ie legten Oon ipnen befreite bie allgemeine
Slmneftie für potitifdje SSergeljen, bie Sönig griebrid) SBittjetm IV . bei feinem
fRegierunggantritt 1840 erlief.

fünfter 2Ibfdjuitt.
JBrurr nationaler SCuffcfjUmmj in <©eutfcølanb. C^et jjreufifcø^tieutfdje SSoilOeran.
©eutfdje Cifenfialjncn.

l®ic «Pöttinger JnefirnO

©o untjeitoolt unb unfetbftctnbig aucfj bie preu^ifcp e fftegierung in bie
reattionare SSunbegpotitif SOietternid^g ficti Etatte üerftedjten taffen, unb fo mtrüljmtidj and) itjre Ijier gcfpiette 3loIIe toar, fo adjtbar unb befriebigenb toar
boet) anbrerfeitg itjr SBirfett, junädift in n e rh a lb beg p rettfjifd jen
bieteg. ®enn t)ier tourben Oor altem bie ©ruitbtagen ber in ben greitjcitg*
tricgen fo trefflidj bewährten preu^ifcEjen SBcljrm adjt forgfättig behütet, bie
©djtagfertigteit beg fpeereg immer üon neuem erprobt unb toeiter auggebitbet.
Satjrjeljntetang übernaljm fßreufjett fo — bei ber ttägtidien Srieggüerfaffung beg
Sunbeg — allein ben 2Baffenfdju| ganj $eutfd)tanbg gegenüber bem Stugtanbe.
Slufjerbetn tourbe in ißreufjett mit tueifer Sparfamfeit unb © infilt bag 051e i cE) =
getoidjt in ben ©innafjm en unb Stuggaben beg © taateg , oEjne 3Ref)r=
betaftung beg SSotfeg, angeftrebt unb ertjatten unb eine © teuerreform burdp
geführt, bie tljuntidifte ©teidjpeit unb ©eredjtigteit ficE) jum
fejteStbtofungggefe^gebung tourbe erganjt unb beenbet.
®ie ©emeinbe*
orbnttng beruste, minbefteng in ben ©täbten, auf bem ©runbfatje ber ©etbft=
Oertoattung. ®ag preufjifdje U nterricptgtoefen toar aitdj ben freifinnigften
aufjerbeutfcpen Staaten ein muftergüttigeg SSorbitb, nidjt minber bag preufjifdje
ißofttuefen unter -Raglerg Seitung. ©rofjartigeg tourbe jur görberung ber
Sanbioirtfdjaft uttb gnbuftrie geteiftet, burd) Serbefferuttg unb SReubauten üon
SSerteprgtoegen unb SErangportmittetn unb bitrdE» 2tufE>ebung a tte r 3 ott=
fg ra u te n , Sturdjganggabgaben u. f. io. innerhalb oon ganj ißreufjen.
® a biefeg ©ebiet aber burd) jatjtreicpe aubere beittfcEje Staaten augeinanber*
geriffen tonrbe, bie jugteid) meift einen auggiebigen Sdjmugget jutn SRadpteit
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ber preußifcßen ©taatgtaffe nacß ißreußen ßinein betrieben, fo toar ißreußen
fcßon burcß feine ungünftige geograpßifiße Sage gejmungen, atteg aufjubieten,
«nt biefe ©renjtänber junt Slnfcßtuß an fein eigeneg Zollgebiet unb 3 ottft)ftem
iu betoegen. ®ie genialen Seiter ber loreu^ifd^en Qoü.= unb ^anbetgpotitit aber,
bie SRoß, S ta a te n , Sü ß n e u. a. richteten ißren SticE toeit ßtnaug über bie
näcßften ©renjen nnb Birfe- @ie faßten ben, bei ber bantatigen Serriffenlfeit
nnb öfterreic£)if(f)en Snecßtung ®eutfcßtanbg, ganj großartigen ©ebanfen unb
ißtan: ganj ®eutfd)tanb, mit Slugfcßtuß Dfterreicßg, ju einem einzigen &oU* unb
fpanbetggebiet in einem preußifcßfebeutfcßen B o tto e re in , unter ißreußeng
güßrung unb Seitung, ju bereinigen.
Seiber feßtt ung ber Staunt, ßier bem ©ang ber tßerßanbtungen naß er ju
folgen, in benen Sßreußen mit jäßer ©ebulb unb eßrenbotter Setbftoerteugnung
unb ©erecßtigteit and) gegen bie tteinften Staaten, im Saufe bieter Saßre bon
©rfotg ^u ©rfotg fcßritt unb atteg fiegreicE) übertoanb, toag ficß ißtn auf biefent
fauren unb langen, aber 3um tpödjftert fußrenben ©ange in ben SBeg ftettte:
SRißtrauen unb gurdßt, Steib unb ©rößenroaßn, nicßt am toenigften enbticß bie
©inftüfterungen Dfterreicßg unb attberer feiubticßer Kabinette, ^ebenfalls füllt
bie Segrünbung beg beutfeßen BottbereinS bag fcEtönfte Statt preußifeßer ©e=
feßießte in ben Saßren 1815— 1848. Sig Snbe 1833 mar fcßon ber größte
unb feßroierigfte Seit biefer ßoßen Slufgabe getöft. Senn am 1. Januar 1834
fielen atte B°dfcßranfen jmifeßen ^Sreu^en, Saufen, ben tßüringifcßen unb an=
ßattifeßen Sänbern, fhtrßeffeit unb £>effen=®armftabt, Saßern, SSürttemberg, ben
beiben fpoßenjottern, b. ß. in einem ©ebiet bon 7719 Ouabratmeiten mit über
23 SRittionen ©inrooßnern. S ig jum Qaßre 1842 traten nocß ßinju Saben,
grantfurt a. SR., Staffan, Sraunfcßmeig, beibe Sippe, SBalbcd, føeffemipomburg,
bag otbenburgifeße giirftentum sgirfenfetb (a. b. Staße) unb Sujtemburg. ®ag
©ebict beg B °ö üereillg
babureß auf 8245 Ouabratmeiten unb 28 »/2
SRittionen ©inmoßner an. Sitte ©lieber beg Bottöereing naßmen an ben ©in=
uaßmen naiß fiopf^aßt ber Sebötferung teil, nur bag reiöße grantfurt erßiett
bag hoppelte ber Sopfjaßt feiner Gsinmoßner. ®ie gemeinfamen Slngetegenßeiten
beg SBereing mürben auf jeitmeife einberufeuen „©eneratfonferenjen" alter
©lieber beg B °^ oere'n^ befprocßeit unb geregelt. ißreußen ßatte alg „Sorort"
beg Sereing nur bag einzige Rtorrecßt, bie Verträge mit bem Slngtanb im Stanten
beg Sereing ju feßließeu.
®er roirtf cßaftticße ©egen beg B ° I I ü ereirtg jeigte ficß aufg beuttießfte
barin, baß, bei gteicßbteibenben BoHfdßen unb bei einem ©teigen ber Se=
oötferung um nur 21,7 ißrojent, bie Botloereingcinuaßmen in ben neun Saßren
bon 1833— 1842 um meßr atg 71 ißrojent mueßfen, bott 19 ©rofeßen auf ben
Sopf ber Sebötferung big 31t 272/3 ©rofeßen. ®iefe B aß^en bemeifen jugleicß,
mie mäeßtig feßon in biefen erften faßten beg Bodöereiitg nicßt bloß bie Ser=
jeßrunggfäßigteit, b. ß. ber SBoßtftanb, fonbern aucß bie beutftße $nbuftrie im
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ffollbereinggebiete emporblühte, ba bie tpaupteinnahmen beg SSeretnS aug
Kolonialwaren unb fpalbfabrifaten (©arnen, Sifen u. f. w.) herrührten.
PZocfj bebeutfamer fafi waren jebocf) bie ^olitifc^en golgett ber ©rünbmtg.
beg ffottbereing. ®enn hier geigte fidj ber unenblicpe ©egen einer feften ©er*
einigung ber beutfcben ©taaten, Wenn gitnäcfjft and) nur auf mirtfchaftlidhem
©ebiete. SSie ungeahnt aber mußten biefe ©egnungen warfen, Wenn bollenbg
erft bie politifdje unb nationale Sinigung aßer beutfdjen ©taaten in berfelben
SBeife juftanbe tarn, wie ber ffollberein, b. Jj- nic£)t burch ben ohnmächtigen
©unbegtag, bag witlenlofe SBerfjeug ber unbeutfdjen ©olitif SOJetternic^S, fonbern
burcf) ben 21nfd)luß ber fämtlidjen beutfcben ©taaten an bie einjige rein*
beutfepe ©roßmadjt ©rettßen. ®ag war bie ©aljn unb bag ffiel, bag bie Snt*
ftetjung beg gotloereing ber nationalen Sntwicfelung ®eutfcf)tanbg fortan feft
unb unberrüdbar borjeidjnete.
®egl)alö tjatte aud) ber preußenfeinölidje
Siberaligmug eineg SBelcfer oergebenS bent Sintritte ©abeng in ben fjoKberein fich
entgegengeftemmt. Unb alg 1844/45 aud) bie natürliche Keljrfeite beg gewaltigen
wirtfdjaftlidjen üluffteigeng im ©efolge beg ffotlbereing fidj geigte, bie ©er*
fdjärfung ber Klaffengegenfäp, bie ©ewudjerung ber armen ©chlefifdjen SBeber
burch bag ©roßlapital, fobaß bort Unrutjen augbrad)en, unb ber König in frei*
gebigfter unb fjülfreichfter SBeife bem Slcnb ju fteuern fud^te, ba fang ber bater*
lanbglofe frangöfifd^e ©ölbling ipeinridj tpeine fein berücf)tigte§ „SBeberlieb":
©in gludj bem ®önig, bem Stönig ber iRetcljen,
®en unfer ©letib nid)t tonnte ertuetc^en,
®er ben lebten ©rofdjen bon m t g erpreßt
Unb ung tote §unbe erfd)iefjen lägt.
SBtr toeben, Wir Weben!

Sbenfo mächtig wie burch ben ffoUberein warb bie wirtfdjaftlidie unb ein*
heitlidje Sntwidelung Seutfdjtanbg geförbert burch frag beutfd^e S ife n b a ljn *
w efen, bag feltfamerweife mit bem .QoHberein bagfelbe ©eburtgjahr £)at, 1834.
Senn bamalg würbe ber ©ebanfe ber Srbauung ber erften größeren beutfdjen
Sifenbahn, ber jwifdjen Seipjig unb Sregben, guerft angeregt — unb jwar bon
bem tapferen Schwaben g r. S ift. S r hatte fich, nodj feiner Stugftoßung aug
ber württembergifdjen Kammer, 1824 nach Storbamerila begeben, bort ben ©e=
ginn ber großartigen Sifenbahnbauten erlebt unb ftubiert, unb fidj bann in
Seipjig niebergelaffen. 9lad^ feinem 9tat unb feinen planen würbe bie Seipjig*
Sregbener Sifenbahn attg ben ©ribatmitteln bon Seidiger Kaufleuten alg ein
Stltienunternehmen auch Wirtlich auggeführt unb 1839 eröffnet, Sift aber bon
ben ©rünbern burch eine unbebeutenbe ©umme fchmupg abgefunben, obwohl
fchon bag erfte ©etriebgjaljr beinahe bie fpalfte mep alg ben bon ihm boraug*
berechneten ^Reingewinn ergab, ©ig jum gahre 1875 fliegen biefe Sinnahmen
ftetig in foloffalem SRaße, fo baß fie 1875 über 38 mal fo groß Waren, algSift fie 1839 geflößt hatte.
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®iefe aufjerorbentlidj günftigen ©rgebniffe ber erftert größeren beutfdjen
Söa£)u feuerten überall in Seutfdjlanb jur SRacEieiferung an. S)abet trat ber fo
lange fdjlummernbe beutfdje Unterneljmungggeift öielfacf) in erfreulicher SBeife
Ijeroor, unb bei jebem ©elingen erffarfte audj mieber ba§ barnieberliegenbe
©etbftgefutjt ber Seutfdjen. Vei ber unfeligen beutfchen 3 erfplitterung unb ben
tounberlicfjen Vorurteilen unb 9Infprüdjen, bie einzelne beutfdje ^Regierungen
bent Vau oon ©ifenbaljnen auf iljrem ©ebiete entgegenfteßten, fonnte naturlid)

griebridj Sift. 9?ad) bem Porträt üon 2110. 2Bald) auå bem

1844.

oon einem einljeitlidjen ißlane ber beutfchen Vatjnlinien, toie i£»n Sift fdjon
1835 au§gearbeitet tjatte, nidjt bie fRebe fein. Slber gerabe biefer SRangel liefj
mieber bie beutfdje .Qerfplitterung fdjmerjlid) empfinben unb toieå auf bie immer
notroenbiger fid) ertoeifenbe beutfdje ©intjeit fjitt. Unb in bentfelben ©imte
toirlte audj bie burdj bie ©ifenbaljnen fo aufjerorbentlid) er^ötjte Seidjtigleit,
Vittigfeit unb ©djnelligfeit be§ fReifené. ©o fonnten nun fEaufenbe ben mtbänbigen beutfdjen SSanbcrtrieb aud) nadj ben fernften ©egenben ©eutfdjfanbg

54
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richten, ©ie lernten auf ber gaprt gal^Xreicfje Sanbgteute atter beutfdpen Staaten
unb am Stete bie Eigenart ber ©ebötterung tennen, unb tarnen peim mit ber
fröpticpen Erfemttnig, bafj in ©pradpe nnb SBefen, in Seib unb greub, auf
Eebeip unb fßerberb atteg beutfdje SSotf unb Sanb jufammengepöre! Sonett fang,
ber junge ®icpter Sart S3ecf aug bem iperjen:
„®iefe ©cptenen — føodjjeitgban&er,
®rauunggriitge, Man! gegoffen;
Stebenb taufdfen fie bie Sätiber,
Uitb bie ®pe Wirb gejcfjtoffen."

SQefonberg ergreifenb aber fottte bag ©emeingefüpt ber ®eutfcpen angeregt
werben burcp ein potitifcpeg Ereignig, bag in ber ftitten Seit hoppelten Ein=
brucf machte.
Slrn 20 . lyuni 1837 ftarb Sönig SBitpetm IV . bon Sngtanb unb fjannober.
©eine Stidpte Siftoria folgte ifjnt auf bem grofjbritannifdpen ®pron; fein nocp
tebenber britter Sruber, fperjog E rn ft Stuguft bon Eumbertanb aber tnarb
nacp beittfcpem ©taatgfürfienredpt S ö n ig bon £ a unober. 2Bir erinnern ung
(f. o. ©. 43), bafs biefer ißrinj bie pannoberfcpe SBerfaffung bon 1833 feinem
S3ruber gegenüber anerfannt unb genehmigt patte. ®ag pinberte ipn aber nicpt,
jept alg Sönig in einem patent bont 5. 3uti 1837 fie Weber atg binbenb für
fid), nod) aucp atg jwedmafjig anjuertennen. Stm 1 . Stobember pob er biefe
Ükrfaffung einfacp wieber auf, ftettte bie bon 1819 wieber per unb entbanb atte
©taatgbiener ipreg auf bie neue ißerfaffung geteifteten Eibeg. Stilen Sßorftettungen
ber ©rofjmäcpte, alten SSitten feiner ltntertpanen gegenüber erwieg er fiep taub.
®er Stunbegtag titt, wie fiep fpäter geigte, an bemfetben ©epörfepter, unb fo
muffte fiep f)annober enblicp ( 6 . Stuguft 1840) ju einer neuen unfreifinnigen
SSerfaffung bequemen, bie namenttidp bie ©taatgbomänen wieber jum Eigentum
beg pabfücptigen SBelfeit maepte. ®iefe pannoberfepen SSerfaffunggwirren erregten
lyapre tang bag gröfjte unb peintiepfte Stuffepen in ganj Seutfcptanb unb er=
fepütterten in weiten Sreifen bag monarepifepe ©efüpt ganj bebenftidp.
9tocp bebeutenbereg unb um fo freubigereg Stuffepen erzeugte aber eine
petbenmütige S p a t, wetepe ber pannoberfcpe ©taatgftreicp perborrief.
Sttg
namtiep Sönig Ernft Stuguft am 1. Stobember 1837 feinen ©ewattftreidp beging
unb bie ©taatgbiener ipreg SSerfaffunggeibeg entbanb, erftärten fieben ber
bebeutenbften fßrofeffo ren ber Sa n b e g u n ib e rfitä t E ö ttin g e n in einer
Eingabe au bag Suratorium ber Xtniberfität, bafj ipr Eewiffen ipnen gebiete,
bem bon ipnen gefcpworenen Sßerfaffunggeibe treu ju bleiben. ®enn „wag würbe
©r. SJiajeftät bem Sönig ber Eib iprer ®reue unb ffutbigung bebeuten, wenn
er oon SMnnern augginge, bie eben erft ipre eibtiepe SSerficperung frebenttiep
bertept patten?" ®ie Stamen ber fieben Stufrecpten waren pocpberüpmt in ber
SBiffenfcpaft unb paften unbergängtiep in ber Erinnerung ®eutfcptanbg. Stu
iprer ©pipe ftanben bie Seprer ber ©taatgwiffenfepaften unb beg beutfepen
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9ted)teg, S a h lm a n n unb 211 bredjt; bann firtb ju ttennen bie beutfdtjen Sferad)5
fo rcer © ebriiber
fåafob unb SBitljelm) © rim m , ber ^£)t)fi!er
SBeber,ber
Ørientalift © w alb,enblid) ber nod) junge Sitterarljiftorifer © eroinug. gubelnb
feierte ganj Seutfdjlanb bag ftraljlenbe „©öttinger Siebengeftirn," bag in ber
tiefen fftadjt be§ Sunbegtageg aufgegangen toar, „b ie © ö ttin g er S ie b e n ."
©rnft Sluguft fdjäumte oor SSut — ba er woljt afjnte, wetten ©inbrucf
eg madjen toiirbe, toenn foldje iDMnner iljm bag Sranbmal beg Serfaffungg*
brudjeg aufbrüdten
— unb oerfügte — biegmal gegen bag Sanbeg» tote
® u n b e g red jt! — bie fofortige Slbfefeung ber fieben ©öttinger ißrofefforen.
® r berwieg Saljlmann, Salob ©ritnnt nnb ©erbinug fogar beg Sanføg, ba er
«teinte, fie hätten bie fofortige Seröffentlidjung ber ©rllärung ber Sieben in
føn Leitungen oeranlaßt. Sinnen brei Sagen würben fie aug bem SBelfenlanbe
auggetrieben. Sie
übrigen Sier aber wollten eg nidjt befferIjaben.
Sie
teilten bie Serbannung i firer ®atnfef= unb Sdjidfalggenoffen freiwillig, ^enfeitg
før gelb=weißen ©ren^^fä^te warb ißnen eine rührenbe Überrafdiung gu Seil.
Sa£)lmamt bie ©öttinger Stubenten oon jeber Iftünbgebung abgemaljnt Ijatte,
nnb ifenen bag feierliche ©eleit, bag fie ben üereljrten Seljrern geben wollten,
öon ber Seljörbe ftrengfteng unterfagt würbe, fo jogen oiele bei Stacht über
føe nalje ©renge unb begrüßten Ijier bie Serbannten in Wehmütiger Siebe, mit
før Serfidjerung nimmer oerlöfcfjenber treuer unb banfbarer Sereljrung.
Sig in f)ocf)fotiferoatioe Sreife ©ang =Seutfdjlanbg erwecfte bie recfjtlofe
SSillfür beg SSelfenfönigg gontige Seracfjtung, bie ßelbenmütige Sfjat ber
„©öttinger Sieben" begeifterte Sewunberung. Scanner oon allen Parteien üer=
einigten fidfj, um bie ebeln Sertriebenen burdj ©elbfammlungen Oor Sorgen unb
iftot ju fcfiü^en. S ie ßlbinger, bie bem Soljne ifjrer Stabt, Sbuarb Stfbred^t,
eine Sanfeg= unb Seileibgabreffe fanbten, mußten bafitr üom fereußifdjen SJcinifter
føg Ämtern, o. iRodjow, bag geflügelte SBort üom „b efd jränften Untertljanen=
öerftanb e" ßinnefimen, bag freilich nicht ben wadern ©Ibingern, fonbern jenem
Sbtinifter fortan big an bag ©nbe feiner Saufbahn anhaftete — iljm, ber allein
ben traurigen 9Jtut befaß, ben Staatgftreidj beg SCSelfen gu billigen. Sie 3u=
riftenfafultäten oon tpeibelberg, gena unb Sübingen bagegen fferadjen fid), auf
©rfudjen beg fDtagiftrateg oon Dgnabrüd, über ben welfifdjen ©eWaltfireid) mit
üernidjtenber Schärfe ang. 2Men Seutfdjen aber warb hier oon neuem offenbar,
baß ber Smtbegtag nicht bie geringfte ©ewäßr für ben Schüfe unb bie §eilig-haltung beg fRecfeteg biete, baß über ber Cfmwadjt unb SBittfitr ber ©injelftaaten
eine einheitliche große Staatgmadjt walten müffe, bie allein intftanbe fei, bie
Sreifeeit im Innern wie bie Sicherheit nad) außen ju Wahren!
Sou ben „©öttinger Sieben" wanbte ficf) ©erüinug und) ipeibelberg, ©walb
Würbe nad) Sübingen, Sllbredjt nach Seifegig berufen, ber ißhhftter SBeber fogar
Wieber in ©öttingen angefteüt, Sahlmaun aber erhielt in Sonn, bag Sritber*paar Salob unb SSilfeelm ©rimm in Serlin neue Stätten beg SQBirfeng, atg
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I, 6. König griebrid) Silfjelm IV ., ba? ©djicffat ©eutfdjlanbg.

Sönig grtebrtcf) SBitfietm IV . ben fmeuffifdjen Xfjron beftiegen tjatte. 3tI6recf»t,
Xafjtmann, (Serbinug unb Safob (Srimrn maren fpäter aud) SRitgtieber beg
granffurter ißartamenteg.

Secbfter ^Ibfdjnitt.
Manig jFriebricIj llMljcIm I V . unb bie beutfdjen Cinljeitpciuegungcn
bun 1840 — 1848.

g rie b rid ) SBilb)eint IV ., ber am 7. guni 1840 ben preufjifdjen Xfiron
beftieg, foUte adjt galfre tang bag ©cfjicffat Xeutfditanbg beftimmen unb, freilief)
fetjr gegen feine Slbfidjt, aber in natürtidjer gotge feineg fettfamen 2Befeng unb
feiner iRegierunggfjanbtungen — bie fRebotution bon 1848 fjeraufbefdirøoren. 2Bir
berfucfjen, in gebrängter Äürje fein SSefen gu fcfjitbern, bie erften gafjre feiner
^Regierung rafcEj gu burdjtaufen.
griebrid) 2Bit£)elm IV . gtid^ feinem feiner ertaucfjten SBorgänger auf bem
preufjifdjen Xtjrone, unb eg märe ein fdjtoereg fßerljüngnig für Xeutfdjtanb,

Stommersienrätm Earl.
SieffenSacS).
9Ket)er6eer.
©Äetlmg.
grau t>. ipaaläow. Sßeter D. Eonteliu«. Sdjönleüt. ai.o.®mn6oli)t. ß. Sied.

SRiutcf).

S ie ©ettubec ®rtmm.

©jene bei ber §itlbigung König griebrid) SEßilfjelmS IV . gu fSerliit am 15. Dftober 1840.
©ruppe au? bem ©emcilbe bon grang Krüger (1797— 1857) im Kgl. ©djfofi gu SSerltn.

I, 6. ©ein ©haratter.

57

Wenn jemals ein Sönig oon fpreufjen ihm gleichen foüte. ©r war erfüllt oon
ber romantifdjen Vorfteüung einer ber mobernen Seit frembartigen fönigtidjeu
Voügewalt, bereit Sräger burd) ©otteS ©nabe unmittelbar unb aüegeit erleuchtet
toerbe. Vermöge biefer ©rleuhtung unb feiner freubigen gürforge unb feinen
VerftänbniffeS für aüeS ©ute unb ©djöne, enblid) oermöge feines hjergticfjen S n 5
tranenS gu ben SOcenfdien meinte er feinem Volte aus ber güüe feiner SünigSmadft
mehr ebte greiljeit gu fhenfen, als je eine papierene Verfaffungüerteiheu föuuc.
@r befafj audj beubefteu SBitten
bagu, ba er iu feinemreifen
Silier — er
jählte bei ber 2if)ronbefteigung fdjon 45 Satire — bitter empfunben hatte, toie
geringen politifhen ©influfj itjnt bie ftrenge ©elbftünbigleit feines regierenbeit
Vaters oergönnt hatte. ütun, ba er £>errfd)te, foüte fein geliebtes Sott erfennen,
wie er banf feiner reichen, umfaffenben Vilbmtg unb hohen geiftigen Vegaöung,
über fein i$reufien ein Seitalter frieblidjen ©lüdeS unb ©langes h^auffüfjren würbe,
baS ot)ne ©leihen in ber ©efchi^te baftehe. SBie nahe er fich bem geiftooüften
unb ruhmreichften feiner Vorgänger, griebrih bem ©rofjen, oerroanbt fühlte,
baS offenbarte er fdjon baburd), bah «o batb nach feiner Xlfronbefteigung in bem
Schlöffe beS grofjen SönigS, baS bie Siadjfolger griebrich§ bis bahin unberührt
getaffen, baS ipoflager auffchtug. Von borther foüte ber ©eift beS cEjriftlicfien
©taateS fich über ißreufjen auSgiefjen. SXuch in Siufjerlidjfeiten ahmte griebrih
SBilljclm ben großen SUjnljerrn nach- S ie bem neuen Sönig wenig fhmeidjeU
haften Vergleichungen gwifcfjen itjm unb bem grofjen griebrich, bie baburd) l)er=
auSgeforbert würben*), machten ben König nicht irre. ^öhnifh fang ©eine:
Gsitt König folt nicht hhtg fein,
©in König fott nicht toipig fein,
@r fott nicht 2(lten»gripig fein.

VoSljafter noch raunten fich bie ^Berliner in bie Ct)ren: »Sw ©djloffe gu
©anSfouci gept ber ©eift griebrid)S I I . um, aber ohne Sopf."
®ie greiheit, bie fein Volt oon ihm erhalten foüte, bachte fich ber König
boüenbet burch einen auS ben fßrooingiatftänben gebitbeten, nimmermehr aus
Voltswahlen herüorgeljenben unb teineSfaÜS mit ben „reüolutionären" Siechten
moberner Kammern auSguftattenben aügemeinspreufjifhen fReidjåtag. ®ie gärten
beS alten ©pftemS wollte er befeitigen ober bod) milbern. SeSpalb begnabigte
er bie nod) in preufjifdjen ©efängniffen fhmadjtenben „Demagogen", auch bie
ißolen, bie feinem romantifch=ungefchi(htlid)en Urteil als wiberredjtlih Unterbrüdte erfchienen; beSljalb fteüte er Slrnbt loieber an, nnb berief Sahtmann
nach Vonn, bie Vrüber ©rintnt nach Verlin. Slud) bie fßreffe foüte frei fein,
Oor aüem aber bie Kirche, auch bie fatholifdje. ©obattn foüte bie in feinen Slugen
untönigliche fnappe (Sparfamfeit beS alten ^Regiments aufgegeben werben. ®er
glänjenbe preufjifdje ©of würbe fortan ber ©ijj ber SJhtfen, Sänfte nnb SBiffem
fchaften fein, aüe grofjen beutfehen Sünftler unb ©elehrten oerfammetn. Studj
*) SSir legen unferem SSerfe in SBort unb S3ilb einige biefer ©rgüffe bei.
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jebeS fcfjöne junge Salent foUte in biefer augufteifdjen SBonnejeit geförbert
werben. Stidjt winber aber bie wirtfdjaftlicfj fdjöfjferifcfjett Sräfte, unb beSljalb
aud) fjanbel, Sßerfefjr, ©ewerbfleifj unb jene ttRaffen, bie nur mit ber SIrbeit
ber §änbe ben SafeinSfampf beftefjen unb für beren ttBofjIergefjen ber i ’önig
ein warmes ^perj unb fdjarfen Slid; befafj.
Sin ber auswärtigen fßolitif ißreuffenS backte er Wenig ju änbern. Senn
ben Sitnb ber brei Saiferftaaten fjielt er als Sollwert gegen bie fRebolution unbebingt
nötig. äRetternidjS @taat§wei§fjeit üerefjrte er bewunbernb. ©einem ©djwager,
bem 3 ar^n, füllte er fidj geiftig überlegen, würbe aber burdj beffert überlegene
SBittenSfraft thatfädjlidj bei weitem mefjr 6e^errfcE)t, atS fein Sater griebridj
SBilljelm I I I . @r fdjwärmte für einen engeren Sunb ißreufjenS mit bem f>ro=
teftantifdjeu ©nglanb, beffen guftänbe beS ®önigS greunb Suitfen, ber preufjifdje
©efanbte in ßonbon, immer üotter ©ntjücfen unb ofjne jebe Kare ©inficfjt ge=
fc^ilbert hatte unb weiter oerherrlidjte. ißreufjenS beutfc^e ißolitif fottte nur
barauf gerietet fein, eine Serbefferung ber SunbeSfriegSoerfaffung, ber SerfefjrS=
unb IjanbelSoerljälittiffe beS PunbeS ju erftreben. Sticht entfernt bacfjte ber
®önig an eine Sefeitigung ber öfterreic^ifc^en Sorfjerrfdjaft in beutfcfjen Sin»
gelegenfjeiten, ober gar be§ SunbeStageS, bie er als Ijödjft jweifenSWerte @in=
ridjtungen betrachtete. S ie beutfchen fßtäne ber großen friebericianifcfjen 3^it
belächelte griebrich SBilhefm als „Sorurteile." Sitte biefe ©ebanfen unb ißläne
aber waren feineSwegS auSgereift, fonbern fdhiHernbe Slafen einer auSfdjweifenben
©inbilbungSfraft; fein einziger würbe auch nur auf fäne fraftifdje StuSfüfjrbarfeit
unb Serwenbbarfeit geprüft.
S a ju fam nun, bafj ber Sönig, ganj im ®egenfa|e ju feinem wortfargen
Sater, baS reicpbegabten Staturen oftmals innewohnenbe SebürfttiS empfanb,
fich über jebeS perfönlicfie ©efühl, über jeben feiner ©ebanfen unb ipiäne •
—
wie fie ihm gerabe burch § erJ Urt^
sin3en — «idE)t blofj gegen Sertraute,
fonbern ganj öffentlich auSjufprecfjen, wäljrenb feine geringe SBittenSfraft unb
bie ©djwanfungen feiner Saunen unb Stimmungen mit nidjten baS ©efprodjene
unb Serljeifjeue in Sf)ateit umfetjten, fonbern häufig ba§ gerabe ©egenteil; nicht
feiten fchon beSIjalb, weit bie fpörer feine SBorte gan^ anberS oerftanben, als
fie gemeint waren. Senn, erfüllt oon feinen romantifdh=p£)antaftifdhen Jybeen,
oerftanb er unter att ben Singen, oon benen er rebete, etwas ganj anbereS als
bie SRenfcfjeu ber ©egenwart. 28enn er oon Freiheit fprach, fo badjte er nur
an einen altlanbftänbifdjen jfteirfjStag, ber fein Sitelcfjen bor ber 9Radjt ber
Sfrone nehmen fottte. SSenn er oon beutfeher ©infjeit rebete, fo meinte er bie
SRadjterweiterung bcS beutfcfjen SunbeS, währenb biefer atten beutfchen Sater=
lanbSfreuitben fchon tätlich oerfjafjt war — unb fo weiter in allem, waS er
immer fagte über bie jfreifjeit ber Sirdjen, über SGBiffenfcfjaft unb Sunft u. f. w.
©o galt benn ber ®önig ber neuen $eit währenb einer furjen Saner für
ihren SReffiaS, fefjr balb aber für ihren Sobfcinb. tlnb feine 9iegierungShanb=
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lungen, bie mir nun in Kürje »erfolgen, fpredjen i£»t nidft frei »on ®d)ulb.
— Seierlid) lootlte griebrid) Sßillfelm bei bem KrönungSfefte in Königsberg
bnrd) bie oftpreuffifdjen ©tänbe fid) bjulbigen laffen. 3 u biefem gloede berief
er ben iprooinjialtanbtag ber $ro»inj jur @rbt)ulbigung nad) Königsberg, ©tatt

.

2Sie einer immer baneben tritt! ®ari!atur auf fjriebrid^ SBilljetm IY . au§ bem

1848.

baff biefe ©tänbe aber, bem 2Eunfd)e beS Königs gemäfj, jtoölf Vertreter ber
iRitterfdjaft jur Grrbbulbigung ermatten, baten fie ben König, ifjnen biefe 2Bab)t
ljulbreidjft ju etfaffen, unb befdfloffen bagegen, mit 89 »on 94 ©timmen, ber
König möge, unter ßujietjung ber Sßroüinjialftänbe, eine Kommiffion in iBerlin mit
SluSarbeitung einer SSerfaffung, nad) ben in ber SSerorbnung »om 22 . ÜDiai 1815
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enttjattenen 3ufagen, Beauftragen. SaS gefdjaß fdjon einen Sag, nacßbem ber
Sanbtag jufammengetreten mar, am 6 . September 1840, unb rnacßte ungeheures
Stuffetjen. SJtit größter Spannung mürbe beS Königs 2lntmort auf beit fühlten
Vefcßluß ermartet. S ie erfolgte Bereits in bem ßanbtagSabfdjieb oom 9. ©ep=
tern&er unb mar feßr freitnblidj gehalten. Senn ber König moßte aucß in biefem
Vefcßluffe nur „ben SluSbrucf ebelfter unb reinfter ©efinnung angeftammter Sreue
oon neuem erfennen, meldje bie ©tänbe in fernerer unb guter $eit ftet§ mit
ber St)at bemcihrt hätten," unb fdjloß mit ber 3wfid)erung, in ber VerfaffungS*
frage „ben auf gefcßicßtlicßer Entmicfelung Beruhenben unb ber beutfdjen VolfS»
tümtidjEeit entfprecßenben SBeg einjufcßlagen. ttnfere getreuen ©taube fönnen
im üoßften Sötaße unferen Slbficßten über bie gnftitution beS ßanbtagS üertrauen."
Stoch tieferen Einbrud als biefe Verheißung, bie aßgetnein als eine bem
ftänbifcßen dntrag giinftige angefehen mürbe, machte bie Vebe, bie ber König
bei ber an ben ßanbtagSabfdjieb fiep anfdjließenben Erbßulbigung unter freiem
Himmel plößlidj aus augenblicftichem Stntrieb, mit meithin ßaßenber ©timme
aus bem Stegreif fpraeß, inbem er babei bie Vedjte mie jum ©eßmur erhob.
Senn ba rief ber König in heißer Veroegung u. a,: ,,©ott fegne unfer teures
Vaterlanb! ©ein $uftanb ift oon SllterS her oft betreibet, oft oergebenS erftrebt.
Vei unS ift Einheit an tpaupt unb ©liebem, an gürft unb V o ll, im ©roßen
unb ©anjeit, ßerrlicße Einheit beS ©trebenS aßer ©tänbe nach Einem feßönen
3 iel, nadj bem aßgemeinen SSoßl, in heiliger Sreue unb maßrer EEjre. ©o
moße ©ott unfer preußifdjeS Vaterlanb fich felbft, Seutfdjlanb unb ber Sßelt
erhalten, mannigfach unb bodj Eins, mie baS eble E rj, baS, aus oielen SRetaßen
jufantmengefcßmolgen, nur ein einziges, ebleS ift, feinem anbern Stoffe unter»
morfen, als aßein bem Oerfcßönernben ber QaEjrEjurtberte!"
SaS fonnte Stiemanb anberS üerfteßen, benn als Verheißung einer oolfS»
tümlicßen unb freifinnigen Regierung, unb namentlich ber Dberpräfibent ü. ©chön,
ein Kampfgenoffe ©teinS unb Veiftanb Dorfs, gab feinen Cftpreußen bie Ver»
fidjerung, baS aßein fei ber Sinn unb bie Slbficßt beS Königs. Ülber ©djött*mürbe ßart oerleugnet. Senn in ber ©taatSgeitung erfdjien eine KabinetSorbre
oom 4. Dftober, in meldher ber König bem ÜRinifter ü. Stoeßoro bie üoßftäubige
Veröffentlidhung ber KönigSberger SIftenftücfe befaljl, „um jeber irrigen 91nficßt
entgegenjutreten, als ob ber ßanbtagSabfchieb bie guftimmung beS Königs ju
bem dntrage auf Sntroicfelung ber ßanbeSberfaffung im ©inne ber Verorbnung
Oom 22. 3Rai 1815 auSgefprocßen hätte."
Siefe Erflärung bereitete aßen VerfaffungSfreunben bie erfte bittere Ent*
iäufeßung für ihre auf ben König gefegten Hoffnungen, unb ißnen fpraeß ©cfjön
aus ber Seele, als er unentmutigt burcß biefe Verleugnung in einer ©djrift
„Sßoßer unb SBoßin?" ben ©cßritt beS KönigSberger ßanbtagS als einen ebenfo
meifen als notmenbigen barlegte unb mit ben prophetifeßen SBorten feßloß:
„S ie $eit ber patriarcßalifcßen Stegierung, für melcße baS Volf auS einer SDtaffe
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Unmünbiger Befielt, bie fidj beliebig leiten laffen fotl, läßt ficfj nidjt jurüd»
führen. SBetrn matt bie Seit nidjt nimmt, wie fie ift, bag (Mute baraug ergreift
unb eg in feiner ©ntwidelung förbert, bann ftra ft bie $ e it." fftodj fdjärfer
entwitfelte bie nämlidjen ©ebanfen bie Schrift beg jungen jübifdjett ^augarjteg
©dlöng, beg ® r. ^ u fja n n g a co b ij, „® ie r fragen eineg Dftpreufjen." ®enn bie
Srage, Wag beit ©tänben nun ju tljun übrig bleibe, beantwortete Socobty mit

Dr. ftoljaim 3aco&t).
Sitfjograpfjie üon Scfjertle nad) söiotü» SidjtöUb, 1848. Seutjcfje üftationalgalerie.

bem fategorifchen Smperatiö: ,,©ie muffen bag, wag fie big^er alg (Munft er=
baten, nunmehr alg erwiefeneg Dtedjt in Slnfprudh nehmen." gugleicfj forberte
er bie übrigen Sanbtage jur Stacfjeiferung bei oftpreußifdjett auf.
Ser Sönig war alfo fdjon erfteblidj beargwöhnt, alg er am 15. Dftober
bie £m(bigung ber übrigen fei^g Sanbtage in ^Berlin entgegennahm unb im Suft*
garten tior bem ©djloffe, wieber unter freiem £>immel, eine ebenfo begeifterte
Stegreifrebe hielt^ wie in Königsberg, unb babei gelobte: „Ijjdj w ill, fo weit
meine äJiadjt unb mein SBille reicht, grieben holten ju meiner geit. 3 >dj will
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bor aßem bapin trachten, bem ©aterlanb bie ©teßung ju fidfjern, auf weldje
eg bie ©orfepung burcß eine ©efcpicpte opne ©eifpiet erhoben hat, auf welcher
©reußen jum ©djilbe geworben ift für bie Sicherheit unb bie 9rupe Seutfcp*
lanbg." Sod) pier
wenig wie in Königgberg war irgenb eine beftimmte
$ufage gegeben, baß ber König bag ©ertrauen, welches er in peißen ©Sorten
bon feinem ©olle für fich forberte unb bem ©olle beteuerte, baburcp betätigen
woße, baß er biefem ©olle auch einen angemeffeneu Slnteil an ben öffentlichen
Slngelegenpeiten einjuräumen gebenfe.*)
Socp biefe preußifcpen ©orgen würben eine $eit lang in ben fpintergrunb
gebrängt burch etne große nationale ©rregmtg, bie griebricp SBilpelm, Wenn er
wirflicf) eine einzige Slber geiftiger ©erwanbtfchaft mit griebricp bem ©roßen ober
mit feinem eigenen ©ruber, bem „©ringen bon ©reußen", befeffen hätte, ju ber
©rfüßung ber beutfcpen ©eftimmung unb ©orperrfcpaft ©reußeng hätte benupen
müffen. 3m Januar 1840 war nämlich in granlreidj ber freifinnige 91b*
georbnete Slbolppe Spierg an bie ©pige beg ©tinifteriumg getreten unb fcpmeicpelte
bem ©pauoinigmug feiner Sanbgleute in feber SSBeife. ßtamentlicp fteflte fich granf*
reich in bem bamaligen Kriege jwifcpen bem türfifchen ©ultan unb beffen ©afaflen,
bem ©ijelönig bon ©gppten, ganj aßein auf bie ©eite beg Setteren, unter
tp eraugforberung eineg europäifcpen K’riegeg, ba ©reußen, ßtußlanb,
Öfterreich unb ©nglattb fich atu 15. 3uli 1840 mit ber Siirfei berbünbet hatten.
3n granlreich erwachten nun bie alten ©elüfte nach frer 9tpeingrenje unb frer
heiße 9tacpeburft gegen ©reußen, bag bie gloire beg napoleonifcpen Sßeltreicpg
jerfchmettert hatte. S e r alten 5Rherrt6urtbfürften glaubte man fidßer ju fein.
Unter biefem Jriegerifcfjen Soben an ber beutfcpen SSeftgrenje offenbarte fich f°
Itäglidp wie nie jubor bie Ohnmacht beg ©unbegtageg gur Slbwepr feinblicper
Singriffe auf bag ©unbeggebiet. ©elbft Öfterreich lonnte bloß bie papierenen
Kanonen biplomatifcper ßtoten auffapren. ©ur ©reußen ftanb mit feiner ganzen
SBaffenmacpt jum fofortigen ©djutje Seutfdjtanbg bereit, traf auch bie geeigneten
©taßregeln, ofjne ben ©unb ju fragen.
Steben unb mit
©reußenaber bräitgte fich bag lebenbige beutfepe ©ater*
lanbggefühl fo begeiftert jum Slnteil am Kampfe gegen bie fran^öfifepen griebeng*
brecJjer, nnb in folcper ©inmütigleit unb Eingebung aßer Seutfcpen, wie fie feit
ben ©efreiungglriegen nicht mepr erlebt worben war. ©in junger rpeittifeper
©eamter, © ilo la u g
© eder, fang bag beutfepe ©turmlieb ber $eit, bag
„ 9t p e i n 1 i e b " :
©ie foßen ipn rtidpt paben
Sen freien beutfcpen 3tpein,
OB fie mie gter'ge Stäben
©icp petfer banaep feprein.
*) Sttg poerläfftge unb anregenbe fördere ®arfteßung ber beutfcpen ©retgntffe Oon
1840— 1848 ift bem Sefer befonberg 511 empfepten K a r t ©i e b e r ma i t n g SBerl „$reißig

VtartHatur auf bag Mjjeinlieb bau JSiBoIag fßccRet: „&te fallen Hin nicf/t tjabcn öen freien öeutfcjjen tlijcin".
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©g würbe etwa 70 mat in SDtufif gefegt (oon Sonrabin Stenter, SRarfdjner,
SKetljfeffel, Robert Schumann u. a.) unb überall begeistert gefungen, währenb
bie gleichzeitig gebic^tete „äBadjt am R h e in " Oon SRap © djnedenburger
bamalg noch ber hinreijjenbeit Sonfegung Sari Sßilhelmg entbehrte, ^ngtpifdjen
hatte granlreict) eingefetjen, bafj eg feinegwegg fo frieggbereit fei, toie eg glauben
machte. S ie ©rljebung ©anjbeutfdilanb gegen bie frecfie Srieggbrohung toar
öoüenbg etmag ganz Unermarteteg, Stbfdjreclenbeg. 2tn ben 2tbfaü ber Rhein»
bunbftaaten toar bei ber ©inmütigfeit ber beiben beutfchen ©rofjmächte unb beg
beutfchen Solleg gar nicht ju benlen. ©o entlieh benn Souig $hMhb flut
29. Dltober ben Streitbaren 2 fh'er^ nnb berief ein SRinifterium beg griebeng
unb ber Reaftion unter ©uijot, welcheg bag gulitönigtum big jum Suhre 1848
ganj ing Serberben führte. S ie Seutfdjen aber oergafjen ihre ftotge Waffen»
mutige ©rljebung oon 1840 nicht wieber.
Sag zeigte fid) aud) in mannigfachen n atio n alen Seftrebungen jener
g ah re. S a tourbe für bie Sottenbuitg beg Sölner Sontbaueg unb für bie
grridjtung beg Hermann»Senfmalg im Seutoburger SBalbe eifrig gefammelt.
S a regte fid) aud) im Solle Slage, 3 °rn unb ©pott über bie elenbe beutfdEje
Smtbeglrieggoerfaffung unb trat bem feit einem Sierteljaljrhunbert nur oon
ißreufjen gefteüten unb immer erneuten Verlangen nach beren Serbefferung zur
©eite. S>a erhob fid) bie oon ipreujjen bereits beim SBiener Songreh ein»
gebrachte gorberung nach beutfdjer SRünz», SRaji» unb (Gewichtseinheit unb einer
einheitlichen ©eftaltung beg beutfdjen Serleljrg» unb (poftroefeng, nun auch aug
bem unter ber gerfplitterung wirtfdjaftlidj fchwer leibenben beutfchen Solle,
©chnterzlich öermifjte ber reiche, beutfdje ©rfinbungggeift ein beutfcEjeg ipatent»
gefeij, nach bem SRufter beg in granlreidj unb ©nglanb fcEjou beftehenben.
©elbft bag bringenbe Sebürfnig eineg gemeinfamen beutfchen £>anbelg= unb
SBechfelrechteg, einer beutfchen ©eWerbeorbnung würbe bereits erlannt unb öffent»
lieh befzoroetjen. S ie erfte allgemein beutfdje ©ewerbeaugfteHung in ÜDtainz,
1842, mar ein lebenbigeS Beugnig für bie RotWenbigleit biefer gorberungen.
Sie im BoHoerein geeinte grojje äRehrljeit ber beutfchen Seoölferung oerlangte
bie ©infefmng üon Boötiereinglonfuln, zum ©djuhe ber beutfdjen Sntereffen
int Üluglanb. ©elbft ber Ruf nach einem „Bollparlament" — einer Sertretung
ber §anbelg= unb ©ewerbtreibenben neben ben Regierungen auf ben „©eneral»
lonferenzen" beg B°ttoereing — würbe bereits laut.
Sn ©übbeutfcfjlanb traten bie Snbuftrietten unb Saufleute unter griebrich
Siftg gührung zu einem „jp an b elg o erein " zufammen, ber gröberen B DK5
fdjufe für bie beutfdje Snbuftrie oerlangte. Sn Seipzig entftanb 1843 ber
„allgemeine beutfdje S n b u ftrie o e rein ", ber bie ©rojjinbuftrietlen ganz Seutfdj»
Sahre beutjdjer ©efdjtcbte, 1840— 1870" 33b. I, ©. 1—202, alg umfaffenöereg SBerl
S r e i t f d j l e g Seutfdje ©efdjidjte, Sb. Y . —
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lanbS oerbanb. Unb wenn and) SiftS Schuhjoffpolitif im .Qoffoereiit feinen
Anflang fanb, fo trugen bod) bie weiten unb freien ©ebanfen beS ungliicffidjen
SNanneS, ber fiel) batb barauf (1846) in Kufftein oerjweifelt felbft ben Jo b
gab, einen neuen großen ©eift auch in bie Greife ber beutfdjen §nbuftrieffen
unb Kaufleute, bie wie ein ^eiliges Vermächtnis bie SBorte ifjreS VorfämpferS
bewahrten: „Stur aus ber ©inljeit ber materiellen Qntereffen erwädjft bie
geiftige, unb nur aus beiben bie Stationalfraft; welchen SSert aber haben affe
unfere Veftrebungen ohne Stationalität unb ohne ©arantie für bie gortbauer
biefer ^Nationalität?" Siicfit minber waren für immer unoerforen bie Anregungen
SiftS jur (Schöpfung einer gemeinfamen beutfchen tpanbelSflagge, einer
beutfdjen K rie g s flo tte unb gemeiitfamer beutfdjer K o n fu late jum ScEjutje
beS beutfchen §anbelS unb ber beutfchen Sffttereffen im AuSlanb, jur ©rloerbung
beutfcher K olonien unb jur Siegelung ber immer mehr anwachfetiben beutfchen
A uSw anberung. Auch bie beutfchen Ärjte unb Staturforfdjer, iptjitologen
nnb AltertumSforfcher, Anwälte unb Suriften erörterten auf gemeinfamen jäljr»
liehen SSanberoerfam m lungen ihre ^rttereffen foWo£)l, mie bie SNängel ber
beutfdjen .Qerfplitterung. Stamentlicfj erhoben bie Anwaltstage laut unb befiimmt
bie gorberung nach „einheitlichem unb gemeinfamem Stecht fü r g anj
$ e u tfd )la n b " nnb bie SBieberljerfteffung ber altgermanifchen Schöffen- unb
Schwurgerichte.
Vor allem aber warb eine grünblidje V erb efferu n g unb U m geftaltung
ber burchauS ungenügenben, ja oerberblichen V u nbeSüerfaffung oon 1815
geforbert, unb nun erhoben fiel) im Sterben Wie im Süben jafjlreidje gewichtige
Stimmen, bie als $ielpunft biefer Veftrebungen ben bunbeSftaatlichen Anfcfjlufj
aller beutfchen ©injelftaaten an bie einzige reimbeutfdje ©rohmacht, fßreufjen,
forberten, fobalb biefe — mie bamatS nach &eg Königs Verljeifjungen noch
oertrauenSOoff erwartet würbe — ju einem VerfaffungSftaate fich ergänzt habe.
®aS oerlangten bebeuteube Schriften Oon SNännern aller Parteien, aus affen
beutfchen ©auen. So bie Schrift beS bejahrten, fonferüatioen pommerfdien
©bclmannS 0 . VüloW = Sum m erow : „Voeufjen, feine Verfaffung, feine Vermal»
tung, fein Verhältnis ju Seutfdjlanb" (1842). So ber Schwabe ißaul fftfije r, ber
tapfere Verfaffer beS „VriefwechfelS jmeier ®eutfd)en" in einer neuen Schrift:
„©ebanfen über Stecht, (Staat unb Kirche" (1842). Sticht minber aus Sacfjfen
ber tpiftorifer Karl V ie b e rm a n n in einer glugfdjrift (1841): „$ aS beutfehe
Stationalleben in feinem gegenwärtigen £uftanbe unb in feiner fortfdjreitenben
©ntmiefetung". ©üblich ber freifinnige ißräfibent ber braimfchweigifchen Kammer,
Kart S te in a d le r, in einem Vitdje: „Über baS Verhältnis fßreufjenS ju $eutfdj=
lanb" (1842), in Welkem mit weit Ooral)nenbem ©eifte auSgefprodjen Witrbe: Wenn
ißreufjen nidjt burd) freiwilligen Anfdjlufj ber anberen beutfchen Staaten Oerftärft
werbe, fönne eS leidet einmal fich gezwungen fehen, um feines SafeinS Willen jur
Vefeitignng beutfdjer ^errfdjer unb jur ©inocrleibung ihres ©ebieteS ju fd^reiten.
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SRotto: „ (S iit Söttffl I>at n i* t 3 c it
» e rle rn t Stäcfttc n a d tju fto len !"
S d iille r !

(2tu§ bem ©jtra*23latte ber SM fS* Stimme.)
-~§s£$si§e© 3i$ & & & grage.

3Bie tauten bie fonftitutionelten gepn ©ebote?

Slntmort. © rftcé © c b o t: 3<P bin ©ein fonflitutionel*
König, ber ©id; gmar flets naip K raften angeführt pat

ler

unb nicpt eper

31. ® u fottfi © ih nicpt ein freies Solf fcpelten laffen, fo tange
35u »or jebem Sajonette ben fhet ober bie Scptafmicpe giepen
mufjt; fo lange ©it baS Sccpte meber tpun nocp fprccpen barffi.

rupen mirb, bis er © ein 33efteé auSgefitprt

h a t; © lt fo llfl
neben mir.

aber jep t

and;

anbere

Stim m en

g.

poren

31. ©urcp 3lbreffen.
g.

g. SßelcpeS finb biefe anbern Stimmen?

g.

in gorm »on S c o n e n

28aS ifi baS — bie „Solfs»Stimme?"

91, ©aS ifi

©rflenS, Slbrcffen »on Rapier, bie mtr

mieber guritcf erpatten paben.

gmeitenS,

Slbrejfen »on $olg unb S te in , mit eiferner in Slut getaucpter geber

unfere Stimme, bie bis jept etmaSbetegt mar.

unterfeprieben.

SBaS meint benn ber © oftor bagu?

g.

31. ©er ©oftor pat ung S u t» er »erfeprieben, unb feitbem mir
baS gebraucpt — gept bie Sacpe.
g.

SBie »ielerlei 9lbrejfen pabt ipr in 9lm»enbung gebracpt?

31. S is jept gmeicrlci.

91. •£>au»tfäcplid) bie SolfsjHm me.
g.

2Bie fann man aber £anb unb Stunb fret macpen?

Stic nennt man biefe gmeite 3lrt Slbrejfen?

31. Sarrifa b e n !
g. StaS ift.alfo bemnacp eine Sarrifabc?
31. ©ine Sarrifabc ifi eine Slbrejfe in grober grafturfeprtft,

SBelcpeS ftnb bie anbern Stimmen, bie mir pören folien?

31. ©ie Stimmen ber »erantmortlicpen Stinifler.

beren Sucpflaben »on etner Seite ber Strafe bis gur anbern reicpen

g.

©er Streufanb erfolgt »on ben ©åcpent perab.
g. SEBic lautet eine folepe Sarrtfaben»3lbreffe?

©iebt es benn nocp anbere SKtnijier?

31. D ja, g. S . © j =Stin ifier.
g,

SSBaS ifi

31. Sepr furg: „g reip eit ober ©ob!"

benn bas ein ©j-aJttnijter?

31. ©aS ifi gemanb,

g. S35te la u te t fcaö fcrittc © efto t?
31. ©it fo ti ji bie gefttage ber greipeit petligen.

ber fr ü per Stiniflcr mar unb banit

Stenfcp gemorben ifi.
g.

g.

Staren nicpt alle ©s»ftinifler fritper and; fd;ott Slenfcpen?

31. Ste lten m eife .

©cmt eS tie fe n

Stenagerieen gitfammenfiellen.

©a

fap

man

ftcp mancpmal
Otaubtpiere,

StclcpeS finb biefe gcjltage?

31. ©rftenS ber 18. Sia rg ?

gange

g.

gaul»

StaS bebeutet ber 18. Stårg?

31. 3tm 18. Stårg paben mir uns bie greipeit aus beit Stunbun*

tpiere, 33eittelipierc, ©abcttpiere, ©lenbtpiere, Scpmaroper*
tpiere, ßicppörnd;en, © engfie, ©enforen, gnguifitoren, Sang*

gen ber Kanonen pcrauSgcpolt.

opren,

eblen Sritber bie errungene greipeit mit iprem Slute beftegelt.

mit

einem Storte

fepr

»iele

Saugetpiere,

aber feilt

als bieSonne aufging, blutig rotp, erleuchtete

eingigeS Safitpier.
g. 5 S te la u te t fcaé jto eitc @ cb o t?
31. SDu fottfi ben Samen eines freien
opne

©runb

ffipren,

nicpt ungefiraft
gefeffelten

laffen,

£ånben

ten m ill.
g.

3lm 18. Siärg paben fntnbertc ttnferer

StaS ifi baS?

benn

baS

ber mit

bie greipeit

beutfepe

Solf.
So lfeS

Øteicp

mirb

nicpt
ben

gefcploffenem ÜÄitnbe unb
»erffinbigen

unb

»erfecp*

fte einfreies

Unb

flarfeS

©aS ifi Me Sebeutmtg beS 18, SDtürg, unb barum foll er uitS

peitig fein, als ber er fie greipeitS^gefltag.
g.

Unb melcpeS ifi ber gmeite gefttag ber greipeit?

31. ©erjenige ©ag, an melcpcm mir eine Scrfaffung auf ben bret*
teflen ©runblagen erpalten merben.
g.

©iebt es aufferbem nocp gefltagc?

31.

Sein; aber gafl tage bie fepmere Stenge.

g.

ber ißotigeiratb ®tmfer mirb ben nidjt ungefiraft taffen, ber ba lang»

3 S te la u te t baö öierte © c b o t?

9t. ® u

follft greibett unb Stecht errett, unb baS S o l;!

beS 33aterlanbeS förbern, fo lange ©u Iebeft auf ©rbett.
g.

2Ber et;rt greibeit unb Stecht?

g.

2BaS ift baS — ber SBunbeStag?

91. ©er SBunbeStag ift ein grofseS 3 i»«ä cffci1 i>1 Sranffurt am
Main, bet meinem jeber beutfe^e Staat feinen Vertreter fat.
bejaljlen mir.

©ie ßedje

®ie getreu ft^en ftfon 33 gafte bei Jifcfje, unb fefeinen

über bent ©ffen ben 3mc<f ihres © afeinS rein »ergeffen ju faben.
g.

Uitb bie Stcdnabet bie

finfen machen.

91, ©er 93uttbeStag nicht!
g.

ffngrige ©ebaitfeit beöi w feinem -fkrjen.

® u ftief; 1ft, wirb ficb f^mer§baft in ®eiit ®etütffen bobren,
unb bie Äaiferfrotte, bie ®tt ® i r anittafjeji, mirb ® e in £aut>t
SBarttm ift es aber meniger gefäbrliib eine Ärone als eine

Stednabel ju flehten?
9(.

SSBeit es eine praftifd;e ©rfabntitg ift: ® ie Keinen ®iebe

bängt man unb bte grofsen täfst man taufen!
gr.

Sbßtc tautet ba§ ad^tc © ebot?

9(. ®tt follft itid;t falfcb Seugnifs reben miber ®einen

9Ber efrt beim greibeit unb Stecht?

91. ® erjen ige, ber jeben 9tugenbtid bereit ift, fi<b für

Stach ften!
gr.

greibeit unb üted;t aufjitoipfern.

2ßaS ift baS?

9t. ©u follft, menit ®tt ein ©rofjer beS SaitbeS bift, baS Stolf

g.

9ttfo and) bie ^Bürger=ifßolijei ?

9t.
g.

3 nu?

nidft in beit Dl;reit beS ÄönigS oerlättmben, um felbigen gegen feine

SBaS »erftet;t ibr unter 9Bo(;l beS SBaterlanbeS ?

SaitbeSfinber aufjureijen.

91.

SBir müffen gejteben, bafs mir baron bis je^tgar feinen

Drteit fein, brum bötet ©ud? ibm 95rillen auf bie Stafe jtt fe^en, unb

Segriff haben.

fürstet bie 58o(fS»3uftij?

g.

Äönnet il;r eueb benn gar nicht barauf beftnnen?

9t,

®aS lange SBefinneit ift eben Sd;utb baran,bafs mir

gr.
cS

IJÖ te la u te t baö fü n fte © cb o t?

9(. SBenit baS SSolf jtt g1eid;er 3 eit 9tid>ter uitb ooll»
unb in gc1;u SRtnutcn bas leijtet, mojtt

baS Uriminal»@ericbt jeljn 3<*bre brauste,

©efebminbigfeit ift feine

ftejerci!

9t. ©it follft nid)t tobten!
g.

9BaS ift baS — 93o(fS»3ujii$?

jtredenbe ©emalt ift,

niefjt miffetu
g.

®enn beS gitrjtett 9tugen föititen niebt aller

2BaS ift bas?

gr.

9t. ® u follft feinen SJtenfcben meber fclber meuchlings ermorben,
noch bureb 9tnbere ermorben taffen aus 9Äijs»erfianb ober llnoer»

Äaitn aber bie S8otfs»3uftij alte SanbcSoerrätber beftrafen?

91. 9teiit; benn fo oiete ©algen unb ißrattger ftiib vorläufig gar
niebt aufjutreiben.

flanb, unb follft nicht oergeffen bafs and; ® it fterbticb bift, unb jeben

gr.

9(ugenblid oor ®eineit SUdjtcr berufen merben fannft.

9t. 9tufgefd)oben ift nicht aufgehoben?

g.

©iebt eS aber nicf;t gälle, in beiten baS Söbtcn n ö t b i g unb

9t. 3«/ j'oeierlei gälte: ©rftenS im offnen ehrlichen Kampfe,
mo ffltann gegen 2J?ann ftebt, unb glcidjartige Kräfte

gegen ein»

91. ® arüb er l;at uns ber 18, 95tär$ riicf;t attfgcflärt.

g.

SBaS ift baS?

9t. ©tt follft mit bem $aufe ©eines 9täd;jlett niebt mie mit ©ei»
gr.

2BaS ftttb gleichartige Äräfte?

ginbcit hierbei feine 9tuSnahmen flatt?

9t. 3«, beim 9tational»©igentbum.

SBeldjeS ift ber jmeite galt, in meinem baS Jöbteit geboten ift?

9t. ® ic

gr.

ttetn ©igentbume fd;alten!

anber firetten.

g.

S ö ic tautet fcaé neunte © e b o t?

9f. ®tt follft nicht begebten ©cittcS 9täd)|ten $attS!

fogar geboten ift?

g.

gr.

SBeldfen fdföneit Sjmtd; fann man ftd; hierbei lttcrfen?

©ettit ba begehren mir

nicht baS $attS unfereS Stäcbfteit, foitber baS -^auS beffen, ber uns
am gernftett ftebt. 3um Seifftiel: fßalais, bie oon unferem Sduoeife

o11;tvcf;r.

erbaut ftnb,

28as beift baS — Stotbmebr?

bereit Semobiter mit geheimen 91itfträgen ins 9tuS»

9t. ©aritber bat unS ber 18. SJtärj bebeutenb aufgeflärt,

laitb oerfdidt merben; Äaferiten, moriit uitfere geliebten 93rüber, bie

g.

geftorbiter oont 18. £D?arg ihren SSobitftb batten —
gr. SGBaS ift baS — eine Äaferne?

ä S tc tau tet ba§ fe^ ö ftc © e b o t?

9(. ® u follft ® e in Sßort nid;t bredden!
g.

ätias ift ca»?

91. ©ine Äomibbrmb^SSeriilgungSjdffiafchtnen’ ^ai'erei.

9t, ®tt follft ®eiite ginger nicht $u ®ott erbeben, um im 9tugc»

gr.

9tennt mir noch an ber es 9tationa(»®igentlnim!

ftchte beS fnmmels ju geloben, maS ®u ooit oorne herein nicht batten

9t. Scbilberbänfer, ©enSb’armen —

mitlft,

gr.

®entt ber 9(rm beS Städters mirb ®icb fd;itell genug ereilen,

menit ®u einem Ungtücflidieu ein S8erfprcd;ett briibfi, unb meber Sunt»

2BaS ift baS — ein ©enSb’arm?

9t. ©ine ungemein fd;öne ©egcitb

pen noct; fßttrfour fönitcn beit Sdjanbfled oerbütten, mit bem ®tt

©tgarrenrauchenS —

®id; gebrgnbmarft l;aft.

— SofungSmort: „ja ru d !"

g.

©lebt eS and; folcbe Seute, bie bösmittig 3br SBort brecbeit?

—

ber Scbubgeifi

beS

barfen bi£r ni<ht rein!"

S ö tc tautet baö jetjitte © eb o t?

fei mie ein 2Bcib, ® i r biene als Äitecbt, fid; bet;anbetn taffe

$ ß tc tau tet ba§ ftebente © eb o t?

mie ein 93i et;, ititb ® i r übertaffe 9llteS, maS fein ift!

9t. ® u follft nid;t fteblett!
g. 2BaS ift baS?
9t. ®u follft ®cine #anb nid;t ua<b frembent ©igentbum aus»
fireden, fei es nur eine Stecfnabel ober eine Äaiferfrotte.

„ S ie

9t. ® u follft nicht begehren, baf ©ein 9täd;jtcr fo feige

91. 3«, unb jmar in allen Sorten; fogar gefrönte,
g.

gr.

parole:

®enn

gr. 2BaS ift baS?
91. l©aö totrb bie

fceutfdje 9 la tto u a (»S3etfam m luug

näher e rftä re n !

S ru d unb SBerlag üott 91. I B a r b , 9teue ttirchgaffe 9tr. 2, nabe ant ißetri»9$taj3e.
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I, 6. geinbfeligfeit beg ÄönigS gegen bie jjcitforberungen.

SIber aCCe biefe Seftrebungen unb Hoffnungen mufften oorläufig baron
Reitern, baß ®önig
g rieb rid ) SBilfjelm oon fßreußen olie ©rwartungen
einer freifinnig^beutfc£;en fßolitif täufc£)te, ja fe langer je meljr fic^ ollen gor»
bernngen ber $ e it fein b fe lig gegenüber fteüte.
©r begann mit
einer hödjft bebenflidjen „Serföhnlidjleit" gegenüber ber
um fßapfthofe jur ^>errfc^aft gelangten jefuitifchmltramontanen 3tidjtung, bie
gegen feinen SSater ben großen rßeinifchen unb fwfener ÜHrcßenfireit üom gaune
gebroden batte, griebrich SBilhelm lll. batte energifcb eingegriffen, bie auffäffigen
©rgbifcßöfe Oon Slöln
unb ißofen gefangen gefegt unb bie HoheitSredjte beS
Staates über bie Sirdje nacbbrütfltcb behauptet. griebrich Sßilfielm IV . gab
in feiner „$ülbfamfeit" bie Steckte beS S ta a te s ber ftreitb aren rö»
mifcbeit Sirene gegenüber fo ooCtftänbig p reis, baß ber SarbinaUStaatS»
fetretär in 9tom bei ber erften Süiitteilung oon biefer gügfamfeit erftaunt froßlodte:
„S ft ißreußen toll geworben?" ga, über alle römifdjen gorberungen ^inauS,
errichtete ber®önig eine „fatholifdje Slbteilung im preußifdjen SultuSminifterium",
bie nadj 93iSmardS flaffifdjem geugniS bis ©tibe 1871, wo fie enblicb auf»
gehoben würbe, baS nur benlbar möglichfte an ungefeßtidjen Umtrieben gegen
bie preußifdje Regierung unb namentlich an Unterftüijung ber hochoerräterifcljen
großpolnifdjen SSerfdjmörungen leiftete.
23ät)renb nun ber ®önig feine bultlofe Schwäche gegen ütorn mit feiner
„®ulbfamfeit" bemäntelte unb wohl gar feinen großen 9I£m griebrid) I I . als
©efinnungSgenoffen bafür anrief, geigte er fidj ber freien proteftantifeßen 3tich=
tung gegenüber Weit weniger „bulbfam". ®enn nur bie Säulen ber ftrengften
lu tb erifd jen Ørtfjobojcie unb bie ißietiften unb SRuder erfreuten fief»
feiner Unterftü|ung unb Seförberung, bie V e rtre te r fre ie r eüangelifc^er
gorfchuug aber in Sdjrift unb SBort würben O erfolgt, abgefeßt, ja jur
iöilbung befonberer „freier ©enteinben" (ber „Sidjtfreunbe") u. f. w. gejwungen.
©benfo fein b felig würben bie Sßreffe unb a lle S c fjriftfte lle r be»
hanbelt, bie ben perfönlidfcn ober JootitifdEjen Slnficßten beS ®önigS irgenbwie
entgegentraten. Schön muhte feinen Slbfcßieb nehmen. gohanti gacobp unb
jahlreidje anbere, bie unliebfame Sdjriften üeröffentlicfitert, würben ftrafredjtlid)
oerfolgt, oon ben ©eridjten aber faft immer freigefproc^ert; Leitungen unb
3eitfdhriften unterbrüdt, ober wenn fie auswärts erfdjienen, Wie bie „Seipjigcr
SUlgemeine Beitung" ö01t ®rodljauS, trofs ihrer gut=preußifd)en ©efinnung, in
ben preußifdjen Staaten üerboten. ®aS Seipjiger S31att erlitt biefeS Schidfal,
weil eS ben „Offenen S rie f" beS fchwäbifd^en ®id)terS ©eorg Herw egh an
ben Sönig abbrudte; in biefem Sriefe fprad) H erloegh fdjarf bie ©ebanlen aus,
bie er lurj juoor in einer üom Sönig felbft oeranlaßten joerfönlic^en Ülubienj
aüerbingS nicht gefunben ober geäußert halte. griebridh SBilljelm aber fjolle
bamalS baS geflügelte SBort ju Herweg!) gefprodjen: „geh liebe eine gefinnungS»
üolle Opjoofition"'- Unb bodj oerfolgte er biefe feine angebliche Siebe mit geuer
»tum , $eutfd)e Sfebolution.

5
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I, 6. 33erfotgung ber tfkeffe unb ©djriftftetler.

unb ©djtøert. .'pertuegb, ber ntit feinen „©ebicbten eines Sebenbigen" bie ©unft
ber Seutfdjen, namenttidj ber Sugenb, fidj int ©turnt erobert batte, wurbe au§
$reufjen auSgerøiefen unb lebte fortan in ber ©djmeij unb $ari§. SSStr toerben
ifjm nodj begegnen. gaft uocf) peintidjereS Stuffeben als bie StuSmeifung beS
fdjmäbifdjen „2tuStänberS" ^ertoegb aitS tßreufjen, erregte (1842) bie ptö|ticbe
(Sntfetjung beS orbenttidjen ißrofefforS ber beutfdjen ©pradje an ber llnioerfitat
Söertin § o ffn tan n bon g a ltcrS te b e n bon feiner fprofeffur, o^ne ^Senfion,

g. greitigrat!).
grjocf) einer attontjmen Sit^ograp^ie tm „Seudjtturm“ auS bem galjre 1848.

einzig be§^oI6 Weit er ein SMnbdjen ©ebictjte „Unpolitifdje Sieber" berau§=
gegeben bfltte. ® ° wurbe ber berborragenbfte beutfdje Soltstiebbidjter $eutfdj=
lanbS, bem Wir aucb baS Sieb „®eutfcf)Ianb, SDeutfcEjtanb über StCleS" banfen,
fortan jahrelang ju einem unfteteu äBanberteben gezwungen, ba audj biete beutfdje
töunbeSftaaten ben anrüdjigen ©aft auSwiefen. @rft 1848 ertjiett er baS gefe^=
liebe SBartegetb at§ ißenfion. SDatjer barf niefjt übetnrafefjen, bafj batb alte
Sidjter ber Seit mit febarfen Siebern ficb auf bie ©eite ber Dppofition ftetten,
audj g erb in an b g re itig ra ttj, ber StnfangS gegen føerwegb bie Sofung au3=
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I, 6. ®te ®eutfd)fatljoIifen.

Seglen batte: „® e r SDicE)ter ftef)t auf einer Ifölfern SBarte, at§ auf ber ginne
ber Partei" — ja felbft ber fonft fo mitbe Sübeder Spriter © m anuel © eibet.
Sein SSunber, baß biefe immer weiter fdjreitenbe ^oreu^ifcEje iR eaftio n
nrnf) in ben fteineren ©taaten, £>annoüer, © adjfen, S u rß e ffe n , iöapern,
Sßü rttem b erg , R e ffe n , ©oben u. f. ln. eifrige 97acf)a!)mung fanb, in ben
bentfcf) benfenben unb freifinnigen Sreifen aber eine Wadjfenbe Erbitterung unb
Seinbfetigfeit gegen ben Sünig erzeugte, ber alle auf i£jn üon biefer ©eite ge=
festen Hoffnungen fo bitter getänfc^t batte. SDiefe fteigenbe Erbitterung im
freifinnigen Sager führte aber faft überall in Seutfdjtanb auch gu einer Trennung
ber gem äßigten S ib e ra le n üon ben fRab ifaten.

3oI)anne§ 9ionge. ©e^ei^net üon

©tein.

Stud) ber U ttram o ntani3 m n § erljob, ber preußifcben ©taatSaufficßt tebig.
fütjn baä Haupt. 3m Qa^re 1844 wagte ber S3ifc£jof Sbrnotbi in 2rier, ben
fog. „heiligen tRocf" ©brifü wieber öffentlich jur Verehrung au^uftellen. ® a
jagten ficb bie „2 )eu tfch tath o Iiten ", unter Seitung ber fdjlefifcben ißriefter
3ohnnne§ 9tonge unb ©jer§fi unb be§ (tathotifchcn) jjubrerg ber fächfifchen
iRabifaten iRobert Slum , üon fRom to§, üerwarfen bie tateinifcEje SReffe, ben
©ötibat, bie £)hren&eicf)te u. f. w. unb bitbeten überall befonbere ©enteinben.
Slber biefe Bewegung, üon welcher felbft @erüinu§ in Heibetberg in einer ©cßrift
weiffagte, fie werbe ben ©treit ber Sonfcffionen in 5Dentfcf)Ianb fcf)tießen unb
5*
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I, 6. ®er erfte „SSereinigte Sanbtag" Preufjeng, 1847.

eilte einige beutfdje Sirdje üorbereiten, üertief faft fpurtog. Senn Robert Slum
Oerfotgte babei wefenttidj ^otitifcfje $Wede, unb bie eitle Unbebeutenbtjeit Rongeg
befähigte biefen feinegtoegS ptn Reformator. Sludj tiefj ber in§ Ungemeffene
fdjweifenbe, ungläubige greitjeitgbrang ber meiften „Seutfdjfatfjotifen" nicfitg
metjr oon einer retigiöfen ©emeinbe unb Sirdje übrig.
Sag Unbehagen, bag bie in atten Stanben unb Sdjidjten beg preufjifdjen
Sotfeg wadjfenbe ©ärung in ben Regierunggfreifen erzeugte, pattg enbtidj
bod) aud) ben Sönig, bie preufjifdje Serfaffunggfrage, über bie er feit Sauren
inggetjeim gebrütet tjatte, in gtufj p bringen. SRittetg P a te n t eg oom
3. g e b ru a r 1847 berief er ptn 10. Steril fämttidje proüinpltanbtage Prem
fseng p einem „S e re in ig te n San b tag " naclj Serlin. Seffen Sefugitiffe
toaren eng begrenjt. ©r fottte nur ein „Seirat" beg Sönigg bei ber @efei}=
gebung fein, nicfjt mit befcptiefsen. Rur bei ©infütjrung neuer ober ©rtjötjung
beftetjenber Steuern bjatte er fotdje p bewilligen; aucf) fottte er Oon neuem nur
berufen werben, Wenn biefer galt einträte, petitionen burfte er nur mit $wei=
brittetmetjrtjeit an bie Regierung ridjten. Rufserbem jerfiet biefer „erfte preufsifcpe Reichstag" aud) nodj in eine „Hetwenfurie" unb eine „Stänbefurie". Um
aber üotteitbg bie Hoffnungen unb SBitnfdje nocfj Weiter fjerabpftimmen, fagte ber
Sönig in feiner Sfjronrebe am 11. Rprit warnenb unb nadjbriidficf): „Redjte
p üertreten, bie Rechte Qtjreg Stanbeg unb gugleic^ bie beg Sfjroneg, baju
finb S ie berufen; SReinungen p oertreten, ift nic^t Sfjre Rufgabe". Rucfj
fei biefer Sanbtag mit nidjten ber Rnfang ober Seim einer moberneit Per=
faffung. „Sein Stüd Papier", rief ber fönigtidje Rebiter mit erhobener Stimme,
„fott fic^ pnfdjen beit Herrn ©ott im Himmel unb biefeg Sanb brängen wie
eine pteite Sorfepung!"
Sie „Rteinung" beg bereinigten Sanbtagg erfuhr ber Sönig febod) fdjon aug
ber Rbreffe, mit Wetdjer bie Stjronrebe beantwortet würbe. Senn barin banfte
ber Sanbtag p a r für bag fönigtidje ©efdjenf, erttärte aber pgteid), bafs bie
in ben früheren ©efepett fdjon begrünbeten Redjte „erw orb en " feien unb
„gewafjrt" würben. Siefe Rechte würben im übrigen oont Sanbtag auf ben
SBeg ber Petition unb an bag freie ©rnteffen beg Söitigg üerwiefen. Obwofjt
biefe Rbreffe mit 484 gegen 107 Stimmen unb peifettog in fetjr gemäßigt»
befdjeibener gaffuitg angenommen war, fo erfufjr fie oont Sönig bocfj eine
giemlid) fcparfe ^urüdweifung: ber Sanbtag tjabe feine anbereu Pftidjten unb
Rechte, atg bie im Patent oont 3. Sebrnar ifjtn üerlietjenen. Siefeg ®efe£ fei
unantaftbar, wenn audj nacfj beg Sönigg Rbfidjt nidjt abgefctjtoffen, fonbern
bitbunggfäfiig. Rur wolle er fdjoit je|t pfagen, ben Sanbtag innerhalb oier
Satjren nodjmatg p berufen.
So fonnten benn bie weitergefjcitben 2Bünfcf)e beg Sanbtageg nur nodj in
©eftatt oon Petitionen an ben Sönig gebracht Werben. S ie crforbertidje Bwei=
brittetmetjrtjeit würbe in ber Stänbefurie fdjon bei bem wichtigen ißefdjluffe
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erreicht, bafj ber bereinigte Sanbtag atte jwei Qatjre einberufen Werben fotte.
®er Sintrag, bafj bie trioer beftefyenben „bereinigten SfuSf^itffe" ber ißroüiu»
jialftänbe unb bie ©taatgfctjutbenbeputation neben bem ©efamttanbtag Wegfällen
fottten, murbe fogar einftimmig gefaßt. Die fperrenfurie berwarf freitidß bann
bie meiften Stnträge ber (Stänbefurie ober fc£)tuäcE)te fie erbjeblicß ab, unb bie
©tanbeturie fügte ficfj biefert befdjtüffen meift. ©teidjwoljl erregten aud) biefe
tjödfjft mafjüoßen Anträge beg Sanbtag» abermafö ben heftigen Unwillen beg
königg, namenttidj in allen fünften, in benen um eine (Erweiterung ber im

§am6urgec SariUtur auf griebritf) SKHltjetm IV . aus bem 3al)ce

18I 8.

patent oertiefjenen beerte gebeten warb. ©ie würben runbweg abgetetjnt.
©teid^eitig forberte ber St’önig oon ben ©tänben unöerweitt bie SBaljten für
bie „bereinigten Slugfdjüffe" unb bie ©dfjutbenbeputation. Da berWeigerten aber
58 SDtitgtieber bie Söaplcn giinjtidj, weit fie biefe für oerfaffunggwibrig tjietten;
157 wägten nur unter bem borbefjatt, bafj ben erwätjlten 9tuSfc£)üffen unb ber
Deputation teinerlei befugnig unb SSirtfamfeit beigeiegt werbe, wetefje berjenigen
be§ bereinigten Sanbtagg oorgreifc. Die grofje SØieljrtjeit beiber Furien aber,
284, wäfjtte unbebingt.
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Selbft bon ber fperrenfurie würben hierauf auS rechtlichem bebenfen ptei
an ficf) burdjauS wohlnteinenbe unb weife borlagen ber begierung abgeletpt;
bie Seiftung einer ©taatSgarantie befjufS Errichtung bon Sanbrentenbanlen, p r
erleichterten Slblöfung bäuerlicher Saften, unb bie Slufnahme einer Slnleilje pnt
bau einer EtfenBaljn öon Königsberg nach Berlin. ®ie 9tü|lich£eit, ja bie
Stotwenbigfeit beiber borlagen berfannte nientanb. Stber nach einent peufjifchen
©efe^e (berorbnuttg) bont 17. ganuar 1820 foHten neue SCnteitjeu unb 9Iuf*
lagen nur „unter ffuficEjerung unb unter ÜDtitgarantie ber fünftigen 9teicf|Sftän=
bifcfjen berfamntlung" auSgefcfjrieben werben bürfen. ®ent bereinigten Sanb*
tage aber waren bont Könige bie befugniffe wirflicher „9teich£ftänbe" nicht
zweifellos perfannt.
So würben benn beibe borlagen bon beiben Kurien
mit großen 3Jtet)rt)eiten abgelehnt.
2lm 26. Qnnt warb ber bereinigte Sanbtag gefc^toffert. SDer SanbeS*
fommiffar fpadj in ber Schlufsrebe fcharfen ®abel über biejenigen auS, welche
bie SBahten berweigert hotten. Slucfj bie babei gemachten borbehatte erflärte
ber balb barauf berfünbete Sanbtag§abfcE)teb für null unb nichtig, ba bie befug*
niffe ber bereinigten SluSfdpffe unb ber ©dplbenbefmtation fo lange unge*
fchmätert fortbeftänben, als ber König fich nicht bewogen finbe, bie berorbnung
bom 3. gebruar abpanbern. ®er bereinigte Sanbtag hatte atfo, aufjer bem
berfpechett feiner SBieberberufung innerhalb bier Saljren, eine wefentlidje unb
bleibenbe beränberung in ben peufjifchen berfaffuugSpftättben nicht erreicht.
@Ieicf)Woht aber blieb biefer Sanbtag bon ber größten bebeutung für bie fer*
uere Entwicfelung SeutfcljlanbS. Unbergänglich war ber Einbruci, baff eine
gefamtpeufjifche bertretung in berlin getagt, gefpochen, befdjloffen hatte, er*
füllt bon hingebenber Siebe p bem gemeinfamen peufsifchert unb beutfchen
baterlanbe, als bertreter bon 16 IDtiHionen SDeutfcher. ®aS hatte bod) eine
unenblich größere bebeutung als aßeS, was feit faft 30 fahren in allen übrigen
beutfchen Sanbtagen berhanbelt worben War. @o geftaltete fich benn in ben
©ebanfen unb Hoffnungen aller beutfchen baterlanbsfreunbe, in ben Schriften
unb ber ißreffe jener ®age biefer „erfte foreufäifc^e beidjStag'' pm borläufer
unb berfünber beS hei^erfehnten „erften beutfchen 9teichStagS!"
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Allgemeine Sßolfmbewaffnung mit freiet: 2Babi ber
Dfføtete.
(Sin beutfcbem p a rla m en t, frei gewdbit t>urd> barn
3$olf. 3eber beutfcbe'Üflann, fobalb er barn 21 fle 3abc
erreicht bat, ift wabtfdbig atø Urwdbier unb vodt)tbar $um
2Babimann. Auf fe xooo @eelen wirb ein <2Babfmann
ernannt, auf fe 100,000 (Seelen ein Abgeorbneter $um
parlament. 3 «ber ©eutfefte, of>ne ?Kucfftcf)t auf Üvang,
(Stanb, Vermögen unb Dveligion fann ‘tøtitglieb biefem^ar*
(amenté werben, fobatb er bam 25 fie £ebenmfabr $urucf*
gelegt bat £)am parlament wirb feinen (Stfc in granffurt
baben unb feine CBefcbdftm^Orbnung felbjt entwerfen.
Unbebingte ^rejjfretbett.
^ollftdnbige Ovetigionm*, ©ewijfenm* unb £el)tfreibeit.
Qßolfmtbumlicbe Øvecbtmpjlege mit (Schwurgerichten.
Allgemeinem beutfcbem (Staatmburger^Kecbt.
©eredftc $3efteuerung nacb bem (Sinfommen.
<2[Bobfflanb, Gilbung unb Unterricht fur Alle.
(Scbufe unb (Sewdbrleiftung ber Arbeit.
Aumgleidfung bem SDWjwerbdltnifiem gon Capital unb
Arbeit.
QMmtbumlicbe unb billige (Staatsverw altung.
Verantwortlichkeit aller SJlinifter unb (Staatsbeamten.
Abfcbaffung aller Vorrechte.

2l£farm. 3eid)im ng au§ bem &a1)ve 1848.

(Erfter 2Ibfcfynitt.
bbcutfrjjlanü Dar öec SSElucøung üon

1848 .

tt tuelcf) unfieitDoIIem grrtum König griebrid) SBitfyelm IV . Don
Preufjeit befangen war, jeigt faum ein anbereå feiner SBorte
fo beuttid), atg baS (oben @. 68 ) bereits angeführte, auS ber
$fironrebe, ntit ber er ben „Pereinigten Sanbtag" ant 11 . SIprit
1847 eröffnet ha^e‘ „Kein ©tiicf Papier foU fid^ jwifdjett
ben öerrn ©ott int £>imntet unb biefeS Sanb brängen wie eine jweite Pow
fet)nng." ®er fönigtiche Pebtter ioar int Dotlen Ped)t, tuenn er bamit auSfpredjcn
iDottte, bafj eS in Preufjen immer eine ^Regierung beS Königs geben müffe unb
niemals eine ^Regierung beS parlaments geben fönne, objrte baS ganje goreu^ifc^e
©taatSgebäube in ben ©rmtboeften ju erfcfjüttern. griebrid) SBithetm toar jebocf) in
fchwerem grrtum befangen, wenn er baranS folgerte, bafj auch bie ©efeggebung
bem Königtum ungeteilt Derbleiben müffe. ©erabe biefer grrtum aber war
ber £auptgrunb feines Derbtenbeten SSiberwittenS gegen jebe PerfaffungSurfunbe.
®enn teuere fefete atterbingS bie Seitung beS ©efehgebungSredjteS gtttifcfien
Krone unb Parlament einfach DorauS. Stber nicht einmat baS hatte ber Per«
einigte preufjifdje Sanbtag mit beftimmten SBorten auSgefprodjen ober oertangt.
Pod) weniger tief) fich irgenb ein SBort, irgenb ein Pntrag unb Söefc^Iuß jener
Perfammluug als ein Pertangen nach partamcntsherrfdjaft auStegen. Pielmefw
jeugte jebeS bamatS gefprodjene SBort, auch jebeS baS aus ben Peihen ber fo=
genannten Øppofition beS Pereinigten SanbtagS fiel, rührcnbe unb treue monardiifche ©efinnung. Unb biefe attpreujjifche Sreue gegen ihren fönigtichen
£>errn fyaben bie wacferen 3Bortfüt)rer jener Dppofition: ©eorg D. P in cf e,
©raf S ch w e rin , bie Prüber D. StuerSw atb unb ©am phaufen, Pecferatf),
ipanfem ann u. f. W. ihr ganzes Seben lang nicht minber bewährt, wie bie
Pebner berPecfjten: ©raf P tn im , D. P ia n te u ffe l unb Dtto D. P iS m a rcf»
©chönhaufen, ber bamatS jum erftenmate in bie Öffentlichkeit trat.
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Die mafjöolle Gattung unb bie ftreng monarc£)ifdje unb tiatertänbifdje ®e=
finnung biefeg ßanbtagg Ijätten baljer ben ®önig unb feine ^Regierung aufg
bringenbfte aufforbern folien, ben SBeg ber Sluggteidjung, Stnnätjerung unb SSer=
fötjnung jwiftfien Dljron unb botf atgbatb ju befreiten, ben ber Sanbtag
e^rlicE) unb Har üorgejeicfjnet biatte: bie Srone muffte freiwillig eine wirllidje,

ßtto bon bi§ntatcf=(5d)önbaufen.
Sl&georbneter ber 9?itterfd)aft bon 3erid)om sunt ersten bereinigten £anbtage 1847.
9?ad) einem ^amUienbilbe.

ben geitforberungen entfpredjenbe berfaffung tierteifjen. Diefe nämlicfie gorberung
Ratten bigßer alle freier benfettben SMnner in ißreufjen feit ber Dfjronbefteigung
Sönig griebrict) SSilljelmg IV . in SBort, ©djrift, Slbreffen u. f. w. immer unb
überall öergeblidj erhoben. Slug ber tjartnäcfigen SSerweigerung eben biefer

II, 1. 33ebettflt(f|e§ gaubertx be§ Sönigg.

75

gorberung mar anbererfeitg jene imnter fteigenbe unßeinüidje ©ctrung tierbor»
gegangen, bie bem jaubernben Sönig enbticß bag patent bom 3. gebruar 1847
abgenötigt Ijatte, unb maßrlicß eg gehörte menig Veobadjtung unb ©djarffinn
baju, um ju ertennen, baß biefe ©arung aucß je|t nocß in ftetigem SBacßfen
begriffen fei, unb ein unßeilootter, gemattfamer Stugbrucß berfetben ficf) bitrcß
ben bisherigen Drud bon oben fo menig bermeiben taffe, mie etma ber ge»
mattfame unb jerftörenbe Stugbrucß ftetig äuneßmenber Dampfmaffen burdj beren
geroattfame ©inpreffung in einen engen Reffet. Seßt befaß ber Sönig noch
botte greißeit, oßne Verringerung feiner SBürbe bag ©icßerßeitgüentit ju öffnen,
ba§ bie gefährlich braufenben unb jifcßenben Dampfmaffen augftrömen ließ;
biefeS Ventil ßieß Verfaffung, unb mit ißr mar aucß fofort bie ©efaßr gematt»
famer ©jplofion abgemenbet, maren Verfötjnung, ©intradjt jmifcßen Srone unb
Vol! hergeftettt. SBurbe bag jeßt berfäumt, fo feßrte ber oorßanbene giinftige
Stugenbtid bietleicht niematg mieber. ©idjer mar nur, baß bann ein berhängniS»
notier Stugbrucß ber burdj ßarten Drucf nur miißfam gebänbigteit allgemeinen
llngufriebenheit ßödjfi maßrfdjeinticß, nacfj menfcßticß=gefd)icßtticßer ©rfaßrmtg faft
mmermeibticß mar — unb niemanb bermodjte ju fagen, mie batb ober fpät
biefe ©tunbe fcßlagen merbe!
S ie Unentfcßtoffenßeit beg Sönigg, auf bem mit bem fßatent bom 3. ge»
bruar 1847 betretenen SBege nacß bem bom Vereinigten Sanbtag gemiefenen
eßrenboffen unb fofort erreichbaren ^iete meiter ju fcßreiten, erfcßeint um fo un»
begreiflicher, ba er bocß' erfennen mußte, baß eine fRüdteßr jum Sitten, b. ß.,
ju einer audj fernerhin fortgefeßten ^Regierung mit bloßen ißroüinjialtanbtagen
unb Stugfcßüffen biefer ißroüinjiattaubtage, nacß bem ißatente bom 3. gebruar 1847,
unb nacßbem oolteubg ißreußen unb Deutfcßtanb einen „preußifcßen Steicßgtag"
einmal in Sßirtfamfeit gefeßen, böCtig unmögticß fein merbe. 3« ftarer ©rfennt»
nig biefer Dßatfacße, ßatte aucß ber nüchterner benfenbe unb tüßter entpfinbenbe,
aber aucß fdjärfer blidenbe Vruber beg Sönigg, ber fßrinj bon fßreußen — ber
fpätere Sönig unb Saifer SBitßetm I. — , nacßbem gegen fein Slbraten bag
^Patent bom 3. gebruar 1847 befcßloffen mar, auggerufen: „©in neu eg
f ß r eu ße n bitbet fidj. D a g a 11 e geßt m i t b e r V e r t ü n b u n g b ie f e g
© e f e ß e g j u ©r a b e . SRöge bag neue fo erßaben unb groß merben, mie
bag alte mit ©ßren unb fRußm gemorben ift." jjubem ßatte bag „Slutoritätg»
princip", auf bag ficß bigßer bie ^Regierung oßne Volfgbertretung grünbete, im
Vereinigten Sanbtag tiefe Demütigungen ßinneßmen müffen. Denn ßier ßatten
bie facßfunbigen fRebner ber Dppofition über bie SRinifter ber Srone, bie
ebenfo unreife Vorlagen, alg beengte Slnfidjten oon fRecßt unb fßotitit üertraten,
glänjenbe Driumpße gefeiert. Droß attebem aber tonnte ficß griebricß SBit»
ßelm IV . jur freimütigen Verfaffunggreform nicßt recßtjeitig entfcßtießen unb
fäte unb erntete bafür bie fReOotution!
Dennocß aber ßat bag ftarfe SSeßen beg beutfcßen ©eifteg im Vereinigten
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Sanbtag aatcfj bie Seele biefeg fcßmanlenben giirften einmal erfaßt unb ifm ge^
brängt — bie bcutfcße grage ju liifen. Scßon am 20. iRobember 1847 ßatte
er eine $enlfdßrift feines Vertrauten, ©eiteral ü. fRaboroiß, genehmigt. Sanaeß
fottte ber Vunbegtag ßinfort mit einfacher Stimmenmeßrßeit eine beffere Ver=
faffung befcßließen, ein Vunbeggericßt einfeßen, äße §anbelg=, goß* unb Ver=
fe£)rSange!egenf)t'iten einheitlich orbnen. So begeiftert mar ber Sönig jeßt
plößlicß bon biefem beutfcßen fReformplan — ftatt ficß um ben brängenberen
preußifcßen ju fümmern, baß er barnalg rief: „S ie beutfcße grage muß gelöft
merben m it Öfterreich, oßne Öfterreicß, ja menn eg fein müßte gegen
Öfterreich.^
^ eie Vegeifterung berraucßte feßr fcßneß. Vig jum 9Rärj 1848
bacßte ber ®önig nicht roeiter an feinen beutfcßen Steformplan — , nocß meniger
an bie preußifcße Verfaffung. Unb bocß Hofften nun fcßon bie Vorboten ber
tommenben Vemegung aug bem ^ufanb mie üom Sluglanb ßer berneßmlicß an
bie fßforten ber gürftenfcßlöffer!
3n Vaben hatte bie ^Regierung ben bormaligen güßrer ber Øppofition
unb fßräfibenten ber I I . Sammer, Staatgrat V e f l , am 15. Sejember 1846
jum SRinifter beg Snnerit ernannt, unb bamit eine entfliehen freifinnige
SBenbung ber inneren babifcßen fßolitif eingeteitet, bie bem Sinne beg botfg=
freunblicßen ©roßßerjogg Seopolb bei meitem meßr gufagte, als bie bisherige
öfterreicßifcßmeaftionäre Satrapenmirtfcßaft feines früheren SRinifterg Vlittergborff. S)ie rabifate Partei Vabeng aber, bie nur ju feßr ben fanatifcßen ©in-:
flüfterungen beg eigfalteu, aber ßerrfcßfücßtigen Siolänberg (nmtmeßr Slbbofaten
ju fERannßeim) ©uftab S tru b e folgte, ftettte ficf) aucß ju ber neuen 3le=
gierung fofort in ßeraugforbernben ©egenfaß. 2lm 12. September 1847 hielten
bie Dlabifalen in Øffenburg, unter bem Vorfiß beg jugenblicß feurigen SRanm
ßeimer SIbbotaten unb Sanbtaggabgeorbneten f^^iebridj ipeefer eine große
Volfgberfammlmtg ab, unb befcßloffen ßier eine Steiße bon Sorberungen an bie
^Regierung ju erßeben, bie auf bem bamaligen Voben ber „©efeßließteit"
fcßledßterbingg nießt augjufüßren maren. Setbft bie liberale babifeße ^Regierung
antroortete baßer auf biefeg Vegcßren mit ipocßberratgprojeffen. Senn in
Øffenburg marb befcßloffen: „Sogfagnng bon beit Vefcßliiffen ju Slarlgbab,
granffurt (?) unb SBien; ißreßfreißeit, @eroiffeng= unb Seßrfreißeit; Veeibiguitg
beg URilitärg auf bie Verfaffung unb Scßuß ber perfönlicßen gretßeit gegenüber
ber fßolijeifRationalbertretung beim beutfeßen Vunbe; b o l f g t ü m l i c ß e
S B e ß r b e r f a f f u n g ; gerechte Vefteuerung; aßgenteitte 3ugängticßfeit beg
Unterrichts; ©efeßmorengerießte; b o l f g t ü m l i c ß e S t a a t g b e r m a t t u n g ;
Stuggteicßnng beg SRißberßältniffeg jmifeßen Kapital unb Strbeit unb 21b =
f eß af f u n g a l l e r V o r r e c ß t e . " Sie bureß Spcrrfaß ßerborgeßobeiten Ver=
langen feßienen bereitg auf eine Vermanblung beg monareßifeßen Staateg Vaben
in eine Slepublif Vaben gerichtet, obmoßl ficß aße Seilneßmer ber øffenburger
Verfammlung nocß „entfeßiebene Verfaffunggfreunbe" nannten. Ser faftfinnige

I I , 1. borboten beg @turnt§ öom fjn» unb Sluälanb per.
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ganatigmug Struoeg, ber bie warmblütigen bebner nnb Seiter ber Offen*
burger berfammlung faft widenlog beherrfdjte, prägte fic^ in biefen be*
fdjlitffen aug.
®enjenigen ®eil ber Øffenburger gorberungen, ber fic^ auf eine Urnge»
ftattung beg beutfcEjen bunbeg begog, navnett bie monardjifd) gefinnten Siberalen
anf, bie am 10 . Øftober 1847 in ipeppenheim an ber bergftrafje ju einer Oer»
traulichen beratung, nidjt ju einer grofscn bolfgberfamntluitg, åufammentraten.
®afür erfdt)ienen Ijier aber and) ©leidjgefimtte aug ganj ®eutfc£)lanb. Slug
baben b a f f e rm a n n , 3Jiat£)t), S o ir on unb — unerwarteter SBeife —
auch ber güfjrer ber babifalen im babifdjeu Sanbtag, ber greife Slbant
o. 3 p ft e i n ; aug Sßürttemberg 91 ö m e r , ang ®armheffen £>einridj 0 . © a g e r it ,
aug Slaffau § e r g e n t)a f)n , fo nod) mehrere, enblicf) aber — unb bag er=
febien Don befonberer SBichtigfeit, jwei fjerüorragenbe SJlitglieber ber Sinfen oom
bereinigten preufjifchen Sanbtage, £> anfentann nnb SDleoif fen.
3w
@egenfa| ju ben Øffenburgern, richtete biefe berfantmluttg iljre berf)anblitngen
oornehmlidj auf bie beutfdje grage. Slttfeitig befcploffen wnrbe, burd) Stutrage
in ben ©ingelfammern bie Umgeftaltung ber bitnbegoerfaffung balbigft in Sin»
griff ju nehmen, ©inen folden Slntrag bragte ber Slbg. baffermann am
5. gebruar 1848 in ber babifdien bolfsfantmer ein nnb begrtinbete i£)tt mit
einer jünbenben 9tebe. ©inige SBodjen frater ftettte §einrith o. ©agern einen
gleichen Slntrag in ber ®armftäbter bolfgfantmer, ber aber jugleicf) bie @r=
nennung unb ©infegung eineg einftweiligen bunbegoberpaupteg in ber ißerfon
beg Königg Oon Sßreufjen bejwedte.
®ag waren bie borboten beg Sturmeg ang bem Snlanbe. Slber auch iirt
Sluglanbe hatte
ungeheurer günbftoff angefammelt. 3n ber S d jw e ij
hatte ber oerblenbete SSiberftanb ber ultramontan»partifulariftifd)en SOlinberljeit
ber Kantone gegen bie bunbeggewalt, bie „®agfa|ung", ju einem offenen
bürgerfriege geführt. 3 n einem turnen ftegreidjen gelbjuge würbe jener
„S o n b e rb u n b " oon bem eibgenöffifdien ©eneral $ufour niebergeworfen.
®ie fiegreiche SUchrfieit beg Sdjweijeroolfeg liefj fich burdj bie ®rol)ungen
Öfterreidjg unb granfreidjg, bie fefjon guüor ben Sonberbunb hinterliftig auf»
gehest unb unterftii^t hotten, leinen Slugettblid beirren, fonbern nahm fofort
bie jeitgeniäfie Umgeftaltung ber fdpueigerifchen bunbegüerfaffung in Singriff,
bie bann fefjon abgefdjloffen War, alg oiele Staaten unb bölfer beg euro»
päifdjen geftlanbeg nod) in ben Rodungen beg 3 ohre^ 4848 lagen. ®er fieg»
reiche unb mutige Kampf beg flehten Sanbeg gegen bie oon mächtigen
frei£)eitgfeinblichen Slacpbarn ber Scffweij unterftüpten pfaffifdjeu unb parti»
fulariftifefjen „Sonberbünbler" ntacfjte in ®eutfchlanb namentlich um fo tieferen
©ittbrud, alg bie eine oon ber Sdiweij mittelbar mitbefiegte, ihr feinblic^e
europäifdje ©rofjutacht Ofterreich War. ®iefer Staat, ber in ®eutfc£)lanb feit
länger alg einen SJlenfdjenalter jebe einheitliche unb freiheitliche bewegung unter»
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briiiite, £)atte mit all feinen Sroljungen alfo nid)t einmal bie Heine SdjWeij
baran p tjinbern bermod)t, fid) ii>re greipeit unb (SinEjeit ju erftreiten.
jRmt aber broljte eine anbere, weit mächtigere unb gefäCjrlicEjere 9Sotf§
beWegung eben biefem Staate nodj biel etnfofinblid^ere Verlegenheiten unb Se*
mütigungen ju bereiten, ja beffenSänberbefig er^eblic^ zu gefäfjrben. Sn
S t a lie n hatte nämlich ber nationale Einf)eit§gebanle an bem ® ö n ig boit
fßiemont, S a r i S llb e rt, einen feften fRüdljatt unb Sßittelpunlt gefunben. Ve=
geiftert nannten bie Vaterlanbgfreunbe ben Sönig bag „Schwert gtalieng" unb
erfüllten fich mit ber ftoljen Suberficht, baff gtalien allein aug eigener Sraft,
ohne frembe fjülfe, feine Unabpangigfeit unb Einheit erringen würbe: „Ita lia
farå da sé!“ S ie erften 9tegiernng§hanblungen beg neugewälflten iß ap ft eg
ißiug IX . fihienen ben italienifdjen Vaterlanbgfreunben fogar alg 2lnzeid)en
bafür, bah auch ber ißapft, ben fcEion SRadjiabelli alg ben Sobfeinb ber
itatienifc^en Einheit bezeichnet hatte, nun ein begeifterter Italiener geworben
fei. So erhob fich benn in ganz gtalien, bon Sizilien unb Slpulien big zum
Sllpenwatl, bag SSolf mit mutiger Entfcploffenheit jnr Erringung feiner hoften
Siele. Sludj in ben zu Öfterreich felbft gehörigen italienifcfien ©ebieten, ber
Sontbarbei unb Venebig, gärte eg fcpon broljenb; nicht minber in ben bon
öfterreichifchen Erzherzogen elenb befjerrfchten f. f. Vafallenftaaten äRobena,
Sogcana, ißiacenza u. f. w .; am witbeften unter bem Wüften Sefpotigmug beg
bourbonifcfjen Sgrannen bon ÜReapel. Sfiit gefpannter Teilnahme folgten alle
beutfdjen greitjeitg* unb Vaterlanbgfreunbe ber Entwicfelung ber Singe in
gtalien. Senn jebem Einfid)tigen muhte bie wunberbare Sit)nticbfeit ber @e=
fchicfe oor Singen treten, bie Seutfdje unb gtaliener bisher, im bergeBIicfjen
Vingen nach ihren hödhften ©ülern, hatten erbulben müffen. Siefelbe SRadjt
ftanb biefem Gingen beiber Voller in tätlicher geinbfdjaft gegenüber, Öfterreich.
SBie nun, wenn beibe Voller gleichzeitig ihre ganze Sraft einfegten, um ihr
hohes Siel zu erringen — bann war Öfterreich ficherlidj nicht ftarf genug, um
ben hoppelten Slnfturm nieberzuhalteit. So wirfte benn audj bie italienifche
Vemegung mächtig anregenb unb förbernb auf bie beutfdje ein.
Sen atlergröfjten, ja unmittelbar augfchlaggebcnben Sinftuh übten aber bie
Vorgänge in g ra n fre id j. Senn biefeg für gewaltfame Umwälzungen llaffifche
Sanb ftanb jegt offenbar wieber bic^t bor einem rebolutionären Slugbruch. SlHeg
lieh bag mit Sidjerljeit boraugfehen. Ser fonft fo fdjlautluge Sönig fegte in
feinen alten Sagen ben beredjtigtften gorberungen beg Volfeg nach Reformen
uttbeugfamen Starrfinn entgegen. S^icfjt minber fein leitenber äRinifter ©uizot,
ber bamit feine freifinnige Vergangenheit üottftänbig berleugnete unb ber ftetg
wachfcnben SDtaffe ber Unzufriebenen nur um fo berhahter Würbe. S ie Ve=
gicrung würbe in ihrer bcrblenbeten Sicherheit erhalten nnb beftärft burch bie
unterwürfige SßiHfäfjrigleit ber grohen fDMjrfjeit ber Kammern, bie fich jeber
reaftionären Saune unb SBidfür ber ^Regierung ohne weitereg fügte. Sabei
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überfaf) bie 3legierung aber öoffftäubig, bafj biefe Sammermef)r^eit tljat*
jäd^Iicf) nur einen ropjigen Srudjteil beg SSotfeS oertrat, unb bajj bai;er burd)
bie bebientenhafte gafagerei berfelbeit p SIffem, mag bie Regierung oerlangt
ober öerbot, ber £>ebro£)ItdE)e 3't»ief^)alt p)ifd)en V o ll unb ^Regierung nur um fo
gröfjer mürbe. $ a p lameit nun mciter ©nthnffungen über (Sntl)uffungen, bie
beutlid) geigten, meldje furchtbaregäutnig felbft bie bem oermeintlid) biberb»
bürgerlichen Qw^ifönigtnm Souig ißbitippeS pnädjft ftefjenben ißerfonen unb
Steife ergriffen ^atte.
®afj ber Sönig felbft burdj Vörfenfpiel, Vörfen»
treibereieu unb allerlei fonftige unlautere fßro^entmühen ben ohnehin großen
3teid)tum ber Drleang feit 18 fahren in§ Ungeheure oermehrt t)atte, bag
mürbe thm in grantreich meniger übet genommen, ba bort jeber, ber feine
geit unb S'raft bem ©taatgmohl mibntete, auch gemolpt mar, für fein eigeneg
3$of)t p forgen, unb jmar um fo auggiebiger, je ^ö^er er geftiegen mar. 9tber
bie ©fanbale, bie unter bem Sutitönigtum ben ©egenftanb ricEjtertic^er Ver»
urteitung bitbeten, Übertritten boch bei meitem bag tanbegübtich gebutbete
Mafj Oon tffnftöfsigleit. ®er ehemalige gufti^minifter STefte mürbe oom ®erid)t
ber unfauberften Veftedilichfeit überführt. ®er fperpg 0 . ißragtiit, einer ber
höchften ißairg beg Sönigreidjeg, ermorbete feine ©emahlin. S u rj, ein ab»
fdjeulicher ©unpf bon ©emeinljeit unb Verbrechen ^atte fich um ben bürgen
föuigtichen §of angefe|t unb auggebreitet. Slffe biefe ©rfdjeinungen in ben
Sreifen ber Ütegierungganhänger gaben bem ftetig machfenben ©rttnm beg
Volleg eine unheimliche Ühnlicfifeit mit ber Sage granfreidjg oor Slugbrudj ber
grofjen Steoolution Oon 1789. Stber bie braufeube ©turmflut hotte inpnfchett
neue brohenbe SBogen aufgerofft. 1789 fianbette eg fich um bie Befreiung beg
brittcu ©tanbeg, beg Vürgertnmg, um feine ©leidjberechtigung mit ben alten
©tänben, ber ©eiftlidjfeit, beg Slbelg, beg I)errfd;enben Vcamtentl)umg. ^efff
hatte f t bag franpfifdje Vürgertum, bie Voitrgeoifie, felbft mit affen ©ünbeit
ber 1789 geftürUen alten ©tänbe bejubelt — fo backen unb urteilten bie
Millionen beg üiertcu ©tanbeg, ber oon foginliftifc^en Sbeeit unb SBaljngebilben
erfüllten Slrbeitermaffen, unb fie mareit entfc^loffcit unb bereit, biefeg Urteil
p ooffftredeu unb iljreg eigenen ©tanbeg greiheit nnb ©leidjberechtigung
nun mit bemaffneter fpanb p erftreiten.
©o brach benn am 23. g e b ru a r 184S
in
bie oon oieleit feit langem befürdj»
tete, oon nod; meit p l f 'eiferen fehnlichft er»
hoffte Steüolution aug, bie t o n am folgern
ben®age pm © tu rje beg Suli= S'önigtnm g
unb p r V erlü n b u n g ber 3lefnibliE führte,
ba bie fflationalgarbe mit bem Volle fich °er= ~
brüberte, unb tliefjlich auch einige Sinien»
.
regrmeuter übergingen.

0 , .
,
Submig V h 't P

ent»

tetubent unb ^anbraewec.
S eidjmmfl aus bem sab« im s .

80

II, 1. äStrtung ber franjöftfifien gebruarreöolution. ®er Sunbegtag.

flot) nad) CSitglattb, bent gaftlic^en 2lft)l ber bolitifdjen glüdjtlinge, bag bann
binnen furjern aitdj bem gürften SHeiterntdj unb anberen berfloffenen ©taatg=
männern jur guflucfitfiättc marb.
bie proüiforifc^e Regierung mürben,
unter bem SSorfitj beg pljantaftifdjen „©efdndjtgfdjreiberg" Samartine, bie Dte=
publifaner Slrago, ©rémieuf, @arnier=lßageg unb bie ©ogiatiften 2ebru=3toHin,
Souig SSIanc unb Sllbert berufen. ®er Seigere mar ein einfacher Arbeiter.
®ie äBirfung ber franjöfifc^ett „g e b ru a rre b o lu tio n " mar in gan^
©urojta ungeheuer, am tiefften in Italien, ®eittfdjlanb unb Öfterreidj. ®enn
9 J? o tto : Scb ö ite (Seelen fin b e n ftdj.

2tnonl)m e ® a r i f a t u r a u § bem Siafjre 1848.

in allen biefen Sänbern führte bag ißarifer iöeiffnel jur fofortigen ©rljebung
beg SMfeg. Son ber elementaren ©emalt beg 9tüdfdjlageg ber ißarifer ©r=
eigniffe auf ® e ittfd )la n b giebt bie ftlöjjlid) üöltig auf ben Sopf geftettte,
fomife^=ber^meifelte H altu n g unb Stim m un g beg beutfdjen öunbeg»
tageg ben beutlidjften unb ergü£licf)ften Semeig. Stm 17. gebruar, alfo nod)
bor ber ißarifer gebruarreöolntion, t)atte ber babifdje ©efanbte im Sluftrag
feiner maderen «Regierung bie Anregung gegeben, ju ben immer broljenberen
9Ser£)äItniffeu bom Sunbe aug Stellung ju nehmen. ®aranf mar jebod) burcfjaug
nidjtg gefdiefjen. Sllg bie «Radjridjt bon beit «ßarifer ©reigniffen in granlfurt
eingelaufen mar unb umtmftöfjlid) feftftanb, ba füllte fidj alterbingg audj ber Iiotje

CJeutfcljc Männer!
granfreiß ift eine StepuBlif!
Stuß für un§ ßat bie ©tunbe gefßlagett
ttnfere Sri'tber in granfreiß finb unb ßelbenmütßig oorangceift.
greißeit einen ßertfießert Stttar errietet.

©ie ßaben ißr goß abgefßüttelt unb ber fange oeraßteten

5£)icfcö felbe granfreiß, trag fßon jmeintal bie Sprannen übermunben, feßon jmcimal bie gürften ©uropag erfeßreeft unb ißre Sötfcr
aug bem ©eßlummer ju einem neuen Sebcn ermeeft ßat, biefeö felßc graufreieß ßat cg juut brüten SJtat gctßau.
Doß enblicß mirb bie SBaßrßcit triumpßiren, xntb meber für einen ßerrifeßen ©otbatenfaifer noß für einen ßeucßfcrifcßcn Sönig
ber ©elbfctcfe fetten bie Sfoufenraäuner geblutet ßaßeit! Stein! gßr Stu t ift bie SJtorgenrötße ber Sefreiunggfiunbe für a lte S ö ffe r,
ber Vorbote eineg allgem einen © iegg.
Die SStanner bon 1789 finb aug ben ©rdbern gefliegen, um ißr Saterlanb ju »erjüngen. SJtößten fie erfaßten, baß ein ßalßeg
gaßrßunbert nießt oergebtiß »erßoß, feit bie Satßarci »erßünbeter Sprannen in jener franjöfxfcßen Station bie greißeit ber SBelt ju rer»
nießten glaubte! — SJtößten ftc cg erfaßten, baß eg ßeute feine Söffer ntcßr gibt, bie, mie einfi mir Deutfßen eg fßntaßoott gctßau,
ißrett Drängern in’g gelb gegen bie greißeit folgen! — SJtößten ftc ung Sitte bereit ftnbcn, bag ©ßmert ju faffen, bag unfre Sri'tber
in fßaris fo glüefliß unb fo füßn gefeßmungen ßaben!
Sitte Sölfer ßaben ein Seiben, eine SJtüßfat, e iite S ß m a ß — ©ie ßaben ein 3 H eine Hoffnung, eine Stettnng: ©enn alle
31öorte, alle 2 3 ittfß rifte n , alle Äanunerreben frußttog ßließeu, menn nufere gürften unb gürflenbiener alle V erfp reßungen
unb ©ibe b ra ß e n , bie fie in ben greißeitgfriegen uug gelobten, menn bie üßennütßigen ©cmaltßabcr -§>oßn fpraßen ißren ge»
b u lb ig e n Untcrtßancn, bann, tß r SPtaim er, ift biefe e in e Stettnng bie entfeßtoffene, mutßoottc, mannliße D ß o t !
©obalb nur bie Solfer einmal ©ruft gemalt, fobalb bie Unterbrücften bie gauft geballt, ba floß bieg feige $errfßer»otf aug
feinen Steßbcnjen mie ein ©efpenft »erfßeußt. Dann maren alle ißre Sti'tßungen ocrgeblicß, ißre ©ölbner oßnmacßtig, ißr Untergang
gemiß. Scmeift ung bieg nießt fßon jmn britten SJtat jeßt nufer mutßigeg Staßbaroolf? gßrem Veifpiet, bem Vcifpicl ber D ßflt motten
mir folgen!
SBtr motten ung überall unter ber gaßne ber greißeit eng oerbrübert aneinanberfeßaaten unb unfern Drängern bie leßtc matnenbe
broßenbe gorberung cntgegcnßalten:

($ ? e h t i i i t ö

iu a ö

tin t

tø o U c it,

& ie

ö fte r

u r ir

tr c r fte it

ftc n e h m e n !

Dag Solf ift attmäßtig, menn cg mitt, attmäßtig, menn eg einig ift. ©g mirb fiegen über bie treulofenD iplom aten,
ftegen über bie üppigen H ö flin g e , ftegen troß bem Drug fßcinßcitiger fßfaffen , fiegen troß
allem SBibcrfiteben ber engßerjigen
© elb ß crrn !
ßat jüngfi bie
fuß frei gemaßt oon ber fhtfiern fxrrfßaft ber gefuiten; fo ßat fie ben ßeßett ßumutßungen ber
ßerrfßfüßtigen ©roßmäßte getroßt unb folgt jeßt unaufßaltfam bem Stufe ber neuen 3 cit.
S to lte « fämpft mit ©li'tcf gegen D e ß rc iß g Uebennaßt im Storbcn, eg übermanb mit
Sprannen im ©üben.

©lücf ben non Defireiß geleiteten

granfreiß ßat in meuigen Sagen troß 100,000 2)taun nnb 400 Vammen bie betten gebroßen; eg ßat bie Stänfe feineg Setrügerg
burßfßaut. Die ©aite, bie $u ftraff gefpannt mar, ift jerriffen! Der Sprann, ber Sllfeg erringen, Sllleg augfaugen molltc, ßat Sllleg
»crlorcn.
SJlit SJtutß unb freubiger Hoffnung erßcbctx mir ung baßer unb reißen mir anbiefeg freie g ra n fre iß , an biefe freie © ß m cij,
an biefeö freie g ta lie n ein freteg D cM tfcßlaiib an. ©in Slugenblicf ift gefommen, mie nie ein günfiigerer fommen mirb. Saßt
ung ißn benußen! Ucberafl gäßrtg, unb bie Steßnnng ber 36 Sanbgfncßtc, bie auf ben beutfßen Sßrouen ftßen unb in granffurt bie
©ßntaß beg Volfeg bcratßcn, ßat nie fßlimmer gefianben alg gerabe jeßt. Stuf, laßt ung bem unglüeflißen ßiolen ein 3eißcn jur
leßten aber gtücflißen ©rßebung geben! ©eßt gßr nißt bie Sßunben, bie bie Sprannen ißm gefßlagen, ßört gßr nißt bag Sobeö»
rößeln einer unterbrücften Station, bie ©eufjer feiner SJtärtprer in ben ©taatggcfdngniffen ber 3 großen Staubmaßte? ©ic merben bie
geffeln fprengen unb 51t ben gaßneu beg Saterlanbeg eiten!
Stuf, laßt ung bie ßungernben Sritber im ungfücffißen ©ßleßen aufrufen! Saßt ung bie Sßrdnen ber Sinnen troefnen unb bie
gebrüefte SJtenfßßeit aufrißten! — Dag 93rol> unb bie g re iß e it, bie bie gürfien ung unb nuferen Srübcrn oorentßiclten, mir motten
im Äampf ftc erringen!
Sreten mir jufamuteit, jeigen mir ung alg SJtdnnet! Die © o lb aten , bie Diener ber ©emalt, merben ßß alg Srüber jeigeu;
ße merben, mie in ßfarig, ißre SBaffen gegen ißre Werten menben unb bie §anb bem Solle reißen!
g o rö e r« mir, angeßßtg bem flatternben greißeitgßanner oon fßario, bag mag beg SSolfcö ^terßt iß. SScigert man eg, fo
greifen mir 511 ben Sßaffen, eg ju croßent.
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f. f. ißräfibialgefanbte gebrungen, „bie Slufmerffamfeit ber fjofjen Serfammlung
ernfilic^er auf bie ,£age Seutfdjfanb3‘ fjinplenfen." 916er audj in biefer ernften
Sfitnbe mürbe nur ein 9IuSfcfjuf3 gur Seridjterftattung niebergefejt, ber natürlich
bie alten nretternitfjfcfjen Sünfte gegen bie „Demagogie" auSfpielen foHte. Sebodj
fcfjon am folgenben Sage, am 1. SDicirg, mar bie SBiberftanbgfraft be§ Suttbe3=
tageS DöHig gebrocfjen. Senn ba erlief biefe traurige Serjammluttg eine 21it*
fpradje an baS beutfdje Sott, in ber, ftatt gu broljen unb gu uerbieteu mie biSjcr,
fie jejt nidjt blof) flefjte unb bettelte, fonbern audj ben fdjneibenbften §o£jn über
ifjre eigene ftetige fpaltung auggofj. gunäcfjft nämlidj jiefj eS ba bittfleljenb:
„Einmütige^ gufammennrirfen bon ^Regierungen unb Sötfern (!) tljut jejt not;
ein $eber mag in feinem Greife für Eintradjt unb Crbnung forgen!" Sann
aber folgt bie blutige Selbftüerfjöljnung beS SunbeStageS in ben SBorteu:
„S e u tfd jla n b m irb unb mufj auf bie S tu fe gehoben merben, bie
ifjrn u nter ben Stationen E u ro p a s gebührt. Saljitt fiiljrt aber nur ber
SBeg ber Ein tra ch t, beg gefefelidjeu g o rtfd jrittS unb ber einheitlichen
Sn tm id elu n g . S e r SunbeStag oertraut mit boller .Suoerjicfjt auf ben in ben
fdjioierigfien feiten ftetS b em äjrten gefe^lidjen S in n , auf bie alte S re u e
unb bie re ife E in fid jt beS beutfdjen S o lte S ." ©egen ade biefe nun
plötglidj anerfannten rüjmlidjen Eigenfcfjaften beS beutfdjen Solfeg unb gegen
ben eingig gangbaren „SBeg", ber auS ber heillofen Dlotlage ber ©egenroart
führte, ben 9Beg ber „Eintracht, beS gefejlidjett gortfdjrittg unb ber einheitlichen
Enttoidelung" hatte ber SunbeStag felbft aber feit 33 Satiren fich auf3 1cjimpf=
lichfte unb bebrüdenbfte aufgelehnt!
Sein SBunbcr, bafj nun niemanb in gang Seutfdjlanb auf feine Jläglich=
fleljcube giftelftimme laujdjte. Senn audj in Seutfdjlanb mar man, guntal feit
bem Sßarifer gebruarfturm, gu bem ftolgen Selbftbctoufjtfein ber .Italiener
eriuadjt: „Ita lia farå da sé “ — „Seutfdjlanb mirb feine Sadje felbft madjen,
namentlich °f)ne ^ett a^en fdjeujlictjen SunbeStag in granffurt." ©ang in
biefem Sinne fanb benn audj bie nädjfte bebeutungg* unb roirfunggooöe Sunb’
gebitng beg beutfchen SolfeS ftatt: eine S erfa m m lu n g freifinniger SaterlanbS*
freunbe gu djpeibelberg am 5. iDtärg 1S48. S ie trat fjier, unter ben
Xrümment beS (jerrlicfjen Sdjloffeg, bag in Seutfdjlunbg trübfter Sergangeujcit
unb Dljnmacfjt oon frember Sarbarei gerftört morben mar, unter ben glüdber*
fjetfjenbert 2lngeidjen einer befferen ©egenrøart gufammen, unb beftanb faft aug
benfelbeit SRämtern, bie fidj fdjon im iperbft in £>ef>penljeim getroffen hatten.
ES tuaren 51; baoon 20 Sabenfer: ü. S o iro it, DJtatfjt), S a f f erm ann, SBetder,
© eroinug, dpäuffer, 0 . S jfte in , § ed er it. a.; 7 fpeffemSarmftäbter, an
ihrer Spige dpeinrich o. © agern; 9 SBürttemberger, SRöntcr, g e je r u. a .;
einige Sägern, SRaffauer, granffurter; oier Ütfjeinpreufjen, barunter §anfem ann
unb Steb tm an n , 9Ritglieber beg Sereinigten SanbtageS, enblicfj gufaflig audj
ein junger öfterreicfjifdjer Sdjriftfteller, S B ie Sner. Siefe SRänner befcjloffen
SBtujn, Seutfdje Oieoolution.
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nun einmütig, auf bie mögticpft rafcpe (Einberufung eines beutfepen Parlamentes
burcf) bie ^Regierungen pinjuwirfen, fcfjon borper aber SRänner beS ijffentlicpen
Vertrauens aus atten beutfdpen ©anen ju berfammetn, wetcpe „biefe wicptigfte
Stngelegenpeit weiter beraten unb bem Vatertanbe, wie ben ^Regierungen ipre
SRitwirfung anbieten" fällten. .ßur Vorbereitung biefer Verfammtung — wetdpe
überall fofort als „V o rp a rla m e n t" bejeidfnet mnrbe — ernannte bie fpeibeb
berger Verfammtung einen StuSfcpup bon fieben Pfännern, ber bie borberatenbe
Verfammtung („baS Vorparlament") auf ben 30. P ta rj in bie atte Saiferwaph
unb SrönungSftabt granffurt a. Pf. auSfcprieb.
(Eingetaben tonrben „atte
früheren ober gegenwärtigen ©tänbemitgtieber unb Seitnepmer gefepgebenber
Verfammtungen in atten beutfdjen Sanben," anip bie nicpt jum beutfepen Vunbe
gehörigen (Dft= unb SBeftpreupen unb ©dpteSwig) inbegriffen, S)aneben erpiett
aber nocp „eine Stn^apt anberer, burd) ba§ Vertrauen beS beutfepen VotteS auS=
gejeidpneter Pfänner, bie bisper nicpt ©tänbemitgtieber waren", gteiipfatts <Sin=
tabungen, unter ipnen Pobert Vtum . Stiles baS gefcpap öffentlich, bon Pfännern,
bie ipre VotfStümticpfeit als ben einzigen ©runb iprer Verecptigung anfüpren
fonnten, unb unter ber gutaffung, ja unter bem Veifaff fämtticper beutfepen
^Regierungen. S)arin offenbarte fiep abermals bie tiefe Sßanbtung atter beutfepen
Verpättniffe in ben wenigen Sagen, bie feit ber ißarifer gebruarreuotution ber»
ftoffen waren.
©ropen £>eiterfeitSerfotg erhielte in ber ernften Beit abermals ber VunbeStag,
ber in feiner unbefepreibtidpen Stngft fiep bon Sag ju Sag an greifinnigfeit unb
baterlänbifcpem geitereifer gteiepfam felbft überbot. Pacpbem er am 1 . Pfärj
erft feinen fepönen Stufruf an baS Votf erlaffen, gab er am 3. P fä rj ben Pe=
gierungen bie Slufpebung ber ßenfur frei — was Vaben unb SSürttemberg fepon
opne biefe gütige (Erlaubnis beforgt patten. Stm 8 . P fä rj befeptop er eine
„Peüifion ber VunbeSberfaffung auf waprpaft äeitgentäpen nationalen ©runb»
tagen". Stm 10 . P fä rj fiepte ber VunbeStag, im Vottbewuptfein feiner Piept»
botfStümticpfeit, bie Pegierungen an um (Entfenbung bon „Vertrauensmännern",
bie mit bem VunbeStag üereint baS PeoifionSwerf borberieten. Stm nämtiepen
10 . P fä rj enbtiep erftärte ber VunbeStag bie bisper berfepmten unb berfotgten
garben @ dpw arj= Pot =©otb für bie am ttiepen g a rb e n , ben gotbenen
PeicpSabter auf fcpwarjem ©rmtbe für baS amttidpe SBappen beS beutfdpen
V itn b e S , unb fofort erpob fidp auf bem VunbeSpataiS in granffurt eine grope
gapne mit biefen garben unb biefem SBappenjeicpeu — um atter SSett bie
fcpmar^»rot=goIbene Stngftmeierei beS VitnbeStageS funb gu tpun!

djmeiter 2lbfcfynitt.
©ie Jjaårjfietaeicrunø in

2Sa&en.

S)er bei weitem gröfjte Seit ber babifdien ©renje ftieß 1848 nicfjt btofj
an bie ©cfjweij, im ©iibweften ■
— Wie nocf) beute — fonbern im 9torbmeften
aud) an grantreidi. ®ie rabital=repubtitanijchen Strömungen, welche oon biefen
beiben Säubern ausgingen, mußten baber auf bag benad)barte tßaben befonberl
fräftig wirfen. ©teidjwoljt aber warb biefeS au fremben ©renjen tangtjingeftredte
beutfcbe Sänbdjen Oon ben tRüdfdjtägen ber potitifdjen Umwanbluugen in ben
fremben Stachbartänbern, namentlich ber franjöfifdjen gebruarreootution, bei
weitem weniger erfdjüttert, atg bie anbern beittfcfjen Staaten. 3 n biefen atten
war ber reootutionäre Umfd)Wung in granfreid) ber ^auptfäc^tic^e Stntafj Jur
(Einführung einer wirftidj partamentarifchen ©taatgoerfaffung, beg S3rud)eg mit
ber 93Zetternid)fd)en ißotitif unb ihrer Präger, gn Saben aber hatte bie SBeig»
heit be» ©ro^her^ogS, wie wir fahen, fchon ju @nbe beg Safjreg l 846 einen
ber oormaligen gitljrer ber Sanbtag§of?fjofition, tSeft, an bie ©fuge beg ÜDtini»
fteriumg berufen, in ber aufrichtigen 2tbfid)t, fortan ein ftreng partamentarifdieg
^Regiment ju führen; unb bie feiger bem Sanbtag oorgetegten ©efetjentwürfe,
wie bie ohne jebe tRegierunggeinmifcfjung 1847 oottjogenen ©rganjunggwahten
jum babifchen Sanbtag, tonnten atg glan^enbe Ütugfüfjrungen biefer wohtmeinenbeit
Stbfirfjt beg ooltgtümtidjeu tperrfdherg gelten.
@o war benn in Saben fchon oor bem SRärj 1848 bie tpau^ttfac^e beffen

erreicht, wag bie Söeüötterung ber übrigen beutfdjen Staaten fid) atg „SRarj»
errungenfchafteu" erfämpfen mufjte.

©erabe biefer fidjere ißefih aber, bag

freubige iSeroufjtfein, auf anerkanntem tonftitutioneden Stedjtgboben ju ftehen,
unb obenbrein einer ootfgfreunblichen unb aufgettärten Regierung gegenüber, oer»
lieh ‘3er bcxbifchett SRärjbewegung eine Sraft unb einen Schwung, bie oon wenig

anberen Sunbcgftaaten erreicht würben.

®a fobann in Saben bie Bewegung

für bie @ewät)rung alter freiheitlichen unb einheitlichen gorberungen ber $eit
auch früher entfette, atg im übrigen Seutfdjtanb, unb biefe gorberungen burch

bag mädjtige Sprachrohr einer liberalen unb nationalen Sammermehi'heit auch
oiet tüljner unb ttarer jurn tttuSbrud bringen tonnte, fo würben fowoljt bie
babifdjeu gorberungen atg manche ^üge ber babifchen ^Bewegung oorbitbtich für
bie gefamte beutfche tCRarjbeWegung. g le ic h aber waren jene gebruar» unb
SRärjWodjen im Sanbe Saben fetbft oon ber entfcheibenbften töebeutung für bie

fernere Stellung ber einheimifchen Parteien ju einanber unb ihrer tünftigen Se=
ftrebuugen unb ^Programme. ®ie ©ntwidetung unb ber SSertauf ber babifchen
©efchichte beg ganjen nädjften 3whre§, ^ig ©itbe JCRai 1849, nimmt hier beit

grunbtegenben Stufang.

©nblid) traten in biefer babifchen Bewegung SRanner
6*
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II, 2. öffentliche guftänöe fett 93eff§ SRiniftcriunt, 1846—1848.

üon auSgeprägtefter Eigenart unb Gegabung fjerbor, SRänner, bie faft affe auch
in ber @efdjic£)te ©efamtbeutfdjlanbS eine bebeutenbe Stoffe fpieten fofften. 21u£
affen biefen ©rünben gehört bie $arfteffung unb ber Gerfolg ber babifcfjen
Gewegung ju ben intereffanteften aller gleichzeitigen Gegebenheiten.
Uni biefe babifdjen Vorgänge ricfjttg zu würbigeit, Werfen Wir einen furzen
Stücfblicf auf bie öffentlichen guftänbe feit ber Gerufung beS ffftinifteriumS Geff
im Sejember 1846. Sieben biefem bie neue ^Regierung leitenben Staatsmann

Sonft.

(Cber alte unb neue Äabatterie.)

3e®t.

ftRidjet, ber fräftige föurfcfje, tuurbe gar tauge Beit at# gemüthticöe# fReitpferb benuljt; er trug in ftiEter
©eniutf) unb entfe$lid)er Gegebenheit feine mannigfachen hoben Leiter unb roagte nie au#aufd)tagen; aucb
maren ibm gur größten Sicherheit ber ®aüafleriften ftet# bie öänbe auf ben fRiicEeit gebunben, bennoeb fächelte
er immer in oaterlänbifd)er Unfdjulb unb Ginfalt. Gnblidj aber traf if)u brr liebeootle Sporn be# gniibigeit
Vlöfatje# au bart, 9Rid)et marb milb unb fpreugte itt SButh feine ^feffefn, roarf feinen Reiniger ab, ber gitternb
not ibm ftanb, unb um (Sntfcbutbigung bat. 9RtcheI aber int erften 3ortt fpwng auf ben fdjmaten fRiicfeu
be# bobeit ©önner# unb fdjrie: 'Äurft roiber SBurft. — s^td), ber graufame febmere ließ et. CSt mirb bodi fo
menfcblicb fein unb auf biete# Verlangen batb abfteigen.
granffurter ®arifatur au# bem $al)re 1848.

waren freilich einige fefjr unüolfStümficf)e Stü|en unb Slnhänger beS alten
StjftemS noch ffüinifter geblieben, bie ber ©roffherjog megen ihrer auSgezeicf)=
neten amtlichen Seiftungen nicht entbehren zu fönnen meinte: fo ber Seiter ber
babifefjen Finanzen fftegenauer unb ber Suftizminifter Srefurt, ber fich nament=
lieb Segen bie Einführung bon Schwurgerichten fiemmte. 21uch war baS babtfcfje
Geamtentum feit oielen fahren fo auSfcfjIiefilicb im büreanfratifchen ißofizeu
fhftem eingeübt unb auSgebifbet worben, bafj auch unter bem SRinifterium Geff
Stücffäffe in bie »alte Senfur* unb IfSoligeiluitlfür nicht fehlten, obwohl Gef!

II, 2. 2BanbIung ber Sanbegftimmung.
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felbft, wie feilt Sottege, ber StRinifter beg Snncrit $ufd), bei t£)ren jahtreidjen
fRunbreifen burd) bag Sonb ben Veamten febjr beutlid) madden, wie weit bie Ittjr
ber Sdjreibftuben nodj finter ber neuen richtigen $eit Vabeng guriidftebje, unb
bet biefen Steifen anbererfeitS in bürgerlicher ßinfachheit mit bem Votfe üerfehrten, um fidj bon beffen Vebürfniffen unb SBünfchen ju unterrichten.
®iefe febjr löbliche Haltung beg neuen Seiterg ber babifchen ^Regierung
würbe aitcf) burcfj feine Stmtgführung bethätigt. Sdwn bie Sfwonrebe 9nb ^ar
üon ßeugnis, mit welcher ber ©roffherjog, nach fünf babifchen Sanbtagen jum
erftenmat wieber perföntidj, bie Stänbeüerfammtung am 9. Sejember 1847
eröffnete. Senn hier fchon lonnte ber ©rofjljerjog mit einem „Hochgefühle, bag
feinem Herren wot)tt^ue", banfenb gurücfblitfett auf ben griebeu beg Sanbes,
ber auch in ber fchweren geit ber StRifjernte beg Sohre3 *$46 nicht geftört
worben war, ba bie ^Regierung in ©emeinfdhaft mit ben Kammern ber ÜRot beg
SSoIfeg burch weife SRafjregetn nach Kräften abgehotfen £>atte; auch ber Snbuftrie,
bnrch ©taatgüorfchüffe an untierfdiutbet barniebertiegenbe gabrifen u. f. W. Sn
berfelben Xhronrebe konnte ber (Sro^^erjog weiter fchon oerfünben, bah Saben
beim Vunbegtage ein freifinnigeg ißreffgefeh, unter Aufhebung ber ßenfur, be=
antragt hnbe. genier hatte ÜDtinifter Söeff, gleichfalls fchon oor ber gebruar»
reüolution, bie Vorarbeiten für einen ©efe|entwurf machen taffen, ber Vaben
eine botfgtümtiche Verwaltung ü.erteihen fotlte, inbem er nicht nur in ben ©e*
meinben, fonbern aud) in ben Vejirten unb Greifen bag Veamtenregiment burch
eine bürgerliche Setöftregierung erfejjte.*)
®iefe ehrliche freifinnige fRiddung VeffS üerwanbette bie Stimmung unb
Stellung ber breiten SOtittetftaffen beg Volfeg jur babifchen ^Regierung üott=
ftänbig. Sie fccfiS üoraitggehenben Sntde tgnburd) war jener bebeutcubfte Seit
beg äRittelftanbeg, ber feit bem ©rtafj ber babifchen Verfaffitng ben gröfjteu
Stnteit an beren ©rf)altung unb gortbitbung hflüe: Viirgergtente, Saitbwirte,
gabrifanten, Saitfteute, ©cleljrte u. f. w. burch bie geringfchctüig feinbfetigc Ve=
hanbtuug, bie ihm bag frühere babifcJje fRegierunggftjftem angcbeihett tief), in
eine fcharfe O^foofition jur ^Regierung aufjerhatb nnb innerhalb beg SanbtagS
hiiteingetrieben worbett; audj aöe bie ehrlich ntonardjifch nitb fonftitutionctl ge-finnten Stbgorbneten biefer äRittetftänbe, auf bie Vaben feit Sflhren wit berech
tigtem Sto tj btiefte, ©art Sßelder, griebridj Vaffermann, Sltejranber ü. Soiron,
Sart ÜRatbt) u. f. w. S ie alle fammelten fich noch unter ber gütjrung beg
greifen Siabifaten SIbam oott Süftein, ber feit 1822 immer bie Siberaten atter
*) 23enü|d firtb für biefen 9t6fcf»nxtt BorrtelfmlicE): g r. t>. 2BeecE)£ „S3abifcE)e ©e=
fchidjte", Subtoig §äuffer, „Vaben bor ben éreigniffen üon 1848" unb „Vaben im
grühjahr 1848 in ber ©egenlnart" (üon Vrodhau?) 23b. I I , ©. 321/59 unb 23b. I I I ,
©.443/486; ferner ein „ V o r t r a g , gehalten im 23ürgerüerein ju SRannhetm, im ganuar
1848, tiberficht ber Bisherigen 2Birffamfeit unferer Sanbftänbe", beffen SRitteitung id)
ber ©üte ber ©rofjh. tlniOerfität§*23i6liothef in Jjjeibelberg banfe.

© u fta o (o o n ) S t r u o e .
üftadj e in er $ r a n ! fu r t e r S itfjo g ra p ljie a u s bent 3 a f)r e 1848.
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Färbungen, biå gu ben fcpon rötticp fcpitternben tRicpter unb Ofriebricp Ipecfer,
atå einheitlich geschloffene Oppofition gegen alle reaftionaren ÜRinifter in beit
Sampf geführt hatte.
$urcp Setfå ©intritt in baå StRinifterium aber unb feine aufrichtig fon=
ftitutioneU=freifinnige Gattung murbe auch 'n ber babifcpen gmeiten Samtner, bie
Stellung ber ÜRänner, bie trop ihrer monar<hifcp=oerfaffungåtreuen ©efinnung
bi§her in bie Oppofition gebrängt morben mareit, eine freunbtichere gur 9fegie=
rung unb eine behaglichere in ber Sammet* fetbft, menn fie auch noch ieben
Schritt beå neuen 3Rinifterå mit oorficptigfter .Qurücfpattung prüften, epe fie ipm
beiftimmten. 3 m gangen a6er folgten fie gern bem Seifpiet friebfertiger @e=
finnung, baå bie meiten Sürgerfreife gaben, auå benen jene Stbgeorbneten per=
oorgegangeit maren; nnb burcpauå abtehnenb berhietten fie fich gegen bie 2 ocf=
rufe ber in Sabett bamatå røeitauå oorperrfcpenbeu rabitaten ißreffe: auch fernerhin
„Oppofition um jeben ißreiS" gu treiben.
ÜRiemaitb empfanb bie tiefe SSanbtung ber Stimmung unb Gattung ber
babifchen ÜRittelftänbe unb ihrer Sfbgeorbneten gegenüber ber Regierung bitterer
alå © uftao oon S tru o e , beffen äRannpeimer Statt „Seutfcper gufcpauer" baå
üerbreitetfte Organ beå rücfficptstofeften 9tabifatiåmuå toar. Struoe toar fein
bebeutenber Sopf, fo menig mie feine Siebtinge unb Sorbitber auå ber erflen
frangöfifchen iReOotution, bie iRobeåpierre, SRarat, Santon u. f. m., in beren
engem jafobinifcpen 3beenfreife auch Struoe feftgebannt mar. Sein Sbeenfreiå
tuar eingig burcp bie fepr fonfufen unb nebelhaften Speorien ber neueren fran=
göfifcpen Sogialiften bereichert, menn man baå eine Bereicherung nennen fann. 2luå
biefen jafobinifchen unb fogiatiftifcpen 2Bei§peiten hatte er ein ©etnifcp reöotm
tionärer Staatåtehre gebraut, baå er mit bem fatbungåootten Sruftton eineå
ganatiferå unb mit ber harten, falten Separrticpfeit eineå fcpmung- unb ppantafie»
lofett Serftanbeåmenfcpen feinen Ipörern unb Sefern atå Unioerfatheitmittet em=
pfapt. So menig mie biefe pergtofe, eintönig=patpetif(he Serebfamfeit bie @c=
müter gu begeiftern unb fortgureipen bermoepte, fo menig befap feine ißerföntiepfeit
ettoaå Stngiepenbeå ober Spmpatpie ■
=©rtoecfenbeå. ®rop an ipm — toie bei
alten ganatifern — mar nur bie .Qäpigfeit, ber 3Rut unb bie Spatfraft, bie
paar ©ebanfen, bie feine Übergeugung auårnacpten, burep ade gotgerungen biå
gum Sarocfen, Stbfurben, ja big gur platten Serrücftpeit beå tRtpitiåmuå burcp»
gufüpren. Unb gnr ©rreiepung feiner .Qiete oerfepmäpte er fein SRittet jefuitifeper
Semagogie. ®eåpalb oereprten auep nur 3ene in Struoe ipren ^eiligen, beren
gangeå Streben fiep auf Serwirtung unb gerftörung befepränfte, bie Struoe
banfbar maren, baff fie an nicptå tnepr in Sereprung gu benfen unb an nicptå
mepr gu glauben brauchten, atå an ipren grengentofen ©igennup.
2lnpänger unb ©efotgåteute fotepen Scptageå fönnen freilich immer nur
ben gemeinen £rop einer reootutionären Setoegung, niept aber bie fortreipenben
güprer bitben, bie ein gangeå Sotf entflammen, am Wenigfien baå Seutfcpe.
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I I , 2. griebricf) fjeder.

2)a§ erfannte aucty ©truoe Wotyl unb begtyatb war er bestrebt, Oor allem ben
Siebling ber oorgefctyrittenften babifctyen Stabifalen, ben feurig »berebten äJtann»
tyeimer 2lboofaten $riebricty je t t e r ganj in feine Stetye ju jietyen, um burcty
biefen auf bie ÜDlaffen ju wirten. hierfür befafj ber um fünf ga^re jüngere
fpecfer (geb. 1811), ber 1842 im Sllter Oon 31 Satyren in bie babifd^e Sammer
eingetreten war, afferbingS manctye ©genfctyaften, bie ©truoe abgingen: tyerj»
gewinnenbe, btütyenbe unb fraftooffe mcinntictye ©ctybntyeit, bie fetyr oorteittyaft
gegen ©truoe» gelbgalligeg fiatmücfengefictyt abftacty; ferner bie botf§tümtictyfte

2fr. 4>edet.
SSerHeinerteå gatfimite bcc CriginaläeicEimmg nacfj ber SKatur »on Sperrte
au§ bem Sot)re 1848.

tpattung in ©practye, 2tu§bruÆ3røeife, SBerfetyrSformen, ftufjerer Grfctyeinung u.f. w.;
treutyerjige, opferfreubige Eingebung au affe iOienfctyen, Singe unb Sntereffen,
bie itym teuer Waren; jubem tyatte er ficty 1845 burcty feine Sluåmeifung au§
ißreutyen, in ©efefffctyaft StyfteinS, wotytfeit in ben ©erudty eine« potitifctyen
SMr'tgrerå oerfetyt; oor allem aber tonnte bie Siefe be§ ©emüte» unb ber
Seibenfctyaft føecferå öffentlichen Sieben einen tyinreifjeitben ©dtytøung oerteityen
unb namenttidty grofje SDiaffen begeiftern. Senn umfaffenberes SSiffeu fetylte
aucty §ecfer. Sagegen War er in ber tyeimifctyen ®efetye§tunbe unb ber Siateftif

2Ber ift reif uitb toer ift unreif fiir bie 9Jef)nMif?
Ö o n

© .

8 Wirb »c« unfern (Mehrten in ber <St. (paitIS*Kitge,
»on $of*3eitungSfgreibern unb -fwfrätgen, p p i i .§ofPfaffen
unb $of*gurifien fp eiet »on ber Unreife beS (BolfeS gefprogen
unb getrieben, bag eS ftdg ber SRüge lognt, bie grage jn
unterfugen: „2ßer ift reif unb »er ifi unreif für bie (Republif?"
35ie (Republif ifi biejenige StaatSform, in voetdger AßeS für
bas (Bolf unb bürg bag (Bolf gefgiegt, in Weid)er bager
nigt ber (Bortgeil unb bie Saune einer gütfienfantilie, c^cr
einiger gamilien »on Abeligen, »on Beamten pber »pn (Mb*
fädett, fenbern nur ba» SEBogl beS (BolfeS ben AuSfglag gibt.
35er (Staat, in »eifern AßeS bürg bag (Bolf gefgiegt, fegt
ein (Bolf »oraitS, rretdgeö erfennt, waS ju feinem (Boble ge*
reigt, unb bie Kraft bcftfjt, biefeg burgjufügren. Sc einflug*
reicher bie Seute ftnb, Welge ftg bemühen, bem (Bolfe biefe
©rfentttttig ju rauben »ber ju »erwirten, unb feine (Bejitebun*
gen ju lärmen pber ju »ernigten, befip flarer mug bager
bie ©rfenntnig unb befip grüger feine Kraft fein, um bie »olfS*
feinbtigeu ©lementc aus bem Staate ju entfernen, unb auf
bem (Ruine bcrfelben bie (Republif einjufügten. (Reif für bie
(Republif ftnb bager nur SDiejettigctt, weldje Äraft unb (Int*
fgloffengeit genug befigeu, ftd) wibet igte Unterbrüder ju »er*
einigen, biefelbeu jit befeitigeu unb an beren Steflc frei ge*
wägUe (Beamte ju feiert. (Denn barin befielt wefentlig ber
llnterfgieb jmifc^en URonatgic unb (Republif, bag in ber
9Ronard)te tgcils ber 3ufafl ber ©eburt, tgeilS ber 2BitIe beS
©injelgerrfgerS fämmttige (Beamte bem (Bolfe gibt, wägrenb
in ber (Republif baS (Bolf ftd; feine (Beamte felbfi wäglt.
3)ie richtige SBütbigung ber URänner, welge im Staube ftnb,
bem (Bplfe ju bienen, unb Unbefiegligfeit beS ©garafterS,
welge jeben ungebügrenben fremben ©ittflug auSfgliegt, biefeS
fittb im ruhigen ©auge ber 3cit bie wefentligfien (BorauS*
feguiigen bet republifanifgen 9ieife eines (BolfeS. (Beim bie
grpfjc SRaffe beS (BolfeS biefen ©rab »pn (Reife befijjt, feglt
eS bemfclbett niemals an einzelnen ger»orragenben ©eifiern,
Welge im Stanbe ftnb, mit fgopferifeger Straft bie tepublifa*
nifgen ©inridjtungen in’S Sebeit ju rufen, unb biefelben im
Kampfe mit unreinen ©(ententen auSjubilben, ju läutern unb
ju befeftigen.
2)ag baS beutfge (Belt jut (Republif reif fei, beweifen
bie »ielen *§>unbcrttaufenbe, ja URilltonen (Deutfge, meld)e in
ben »ier freien Stabten (DeutfglanbS, in ber S g w e ij, in
granfreid; uitb in ben uotbamerifanifdfeit greifiaaten (eben.
S)iefc (Reife betreifen ferner bie grcigeitSfümpfe beS bcutfd)en
(BelfeS, welge in ben gagten 1813 bis 1815 auf bem blutigen
gelbe ber S g la g t, feit biefer 3 ett tu fl^cn ©ebieten beS
Staatslebens, unb neuerlid) l)in»)ieberum in bem babifd;cn
Dbetlanbe, ju (Bien, (Berlin, Gaffel, *f?auau unb anbern Orten
S ta tt fanben. (Km fd)Iagenbftett befunbet ftd) aber bie reptt*
blifanifd)e (Reife beS bcutfd)en (BpIf'eS, wenn man baffelbe
»crglcigt mit benjenigen Seuten, t»eld)c behaupten, baS (Bolf
fei unreif für bie (Republif, unb igm bager biefelbe »prent*
galten, ©egen bie (Republif ftnb brei Klaffen »pu (Kenfgen:
1) bie gürfiett, 2 ) beren feile (Betfjeuge unb 3) alle (Dieje*
nigen, weld)e »pn ben ÜRigbräugett unb ben (Borurtgcilen beS
gegenwärtigen SpfientS leben, (Beim w ir bie gürfien unferet
Sage betrad)tcn, unb fte »crgleigen mit ben gürfien ber (Bet*
jeit, f» lägt ftd) nid)t »erfenuen, bag baS ©cfcl)(ed)t betfelben
auSgcartet ifi. S e it ber ÜRitte beS »erigen ga^r^unbertS ^at
fein gürfi me^r ben S^ren befiiegen, weldjer burd) bie Schärfe
feines ©eifieS, bie (Reblicffeit feines SffiiHenS ober bie ©r^a*
ben^eit feiner (Begebungen ftc© »Ortzeitl;aft »or bet grogen
üRajfe beS (BolfeS auSgejeic^net ^ätte. g r ie b r i^ I , gofep^
I I unb Ä a rf g r ie b r i^ »on (Baben waren bie legten
gürfien, wcldje im eigentlid)en Sinne gürfien, bas 'geigt bie

3u gaben in aßen ©lubS unb (Bereinett.
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©tfien beS (BolfeS waren. Seit ber 3«it i^er gürfien ifi
immer eine ©eneration »on gürfien mangelgafter geworben,
als bie »orgergegenbe cS war, unb eS lägt fteg nid)t läugnen,
bag bie ©eneration ber ©rbprinjeit Weit mangelgafter ifi, als
biejenige ber jegt regterenben gürfien. 9lls bager bet Sfaifet
getbinanb unb bie confittuirenbe SBerfammlung ju granffurt
a. 2R. fteg nad) einem (ReitgSocrwcfer umfagen, griffen ge auf
bie britte ©eneration jurüd, um einen paffenben dltann fürfi*
liigett ©efglegts ju ftnben, beibe Wugten nur einen unb ben*
felben gürfien auSftnbig ju magen: einen ©reis »on 70 gagren,
ben ©rsgerjog gogaun. ©in fgtagenberer (Beweis »on ber
(Kuöartung ber fürftligen ©efd)fcgter lägt ftg faum bettfen. (Die
(Rigtigfeit unferer (Begauptung würbe baburg am gtünblig*
fien bargetgan, bag wir einen gürfien nad) bem anbern einer
Äritif untersßgen. dllein bie geiten ftnb »orbei, ba ein gürfi
bie auf ign gemagtcit (f3aSgttittc (Spottfgriftcu) niebercr
attfleben lieg, bamit fte baS (Bolf beffer lefen fötttte. gegt
Werben bie etnfiefien (Bagrgciten, wclge über einen gürfien
»eroffcntligt werben, am firengfieit befiraft. (Bit begnügen
uns bager bamit, einige (Rauten ju nennen, unter (Bejugnagme
auf bie mit benfelben in (Berbinbung fiegenben geroortagenbfien
§anblungen igrcS SebenS. üRait benfe j. (8. an gerbinanb
»on Defireid) nnb feine gingt nad) gnnSbrud; an griebrig
SBilgelnt IV ., feine (Reben bei ber Sgronbefieigung unb
bei ©riiffnung beS Bereinigten SanbtageS »out gagre 1847
unb bie SRegeleien beS üRonatS Sßätj 1848; au ben Vonig
iRar »on (Bapcm unb feinen ucueften (frojefftonSgang am
grognleignamStage; an ben Stönig ©ruft »on §anno»er, bie
Umfiogung ber 2anbeS*SBerfaffung »on 1833 uitb feine (Ber*
wagrung gegen bie SReigSgewalt; an ben Äonig »on (ffiür*
temberg, beffen Äorngefgäfte unb bie Sage beS 3. unb 4. (Kai
1847. SDiefeS wirb genügen.
(Die jweite Älaffc ber ©egner ber (Republif wirb gebilbet
bürg (leute wie gürfi ÜRetternig, Seb lnigfi, SBinbifg*
©räg, (Rabcgft), ©rsgerjog ßubwig, (Krnim, ©iggorn,
SDuitfer, §üfer (ber dRainj bombarbiren Wollte), Otbcl,
Sgon * S)ittmer, SBcrolbingctt, (Reuratg, (ÜRatgp,
(BlitterSborff, (Beider, &infelbep, ©eorgi, (Röllner,
§ erg eng agu u. f. w. Sie ftnb gegen bie (Republif, weil fte
ftg ber SKonargie mit £eib unb Seele »erfauft gaben. —
3u ber britten Klaffe ber ©egner ber (Republif gegoren
2eutc wie ©er»inuS, (Baffermann, bie ganje Sgaar
ber mebiatifirten gürfien, ©rafen unb ©runbgcrreit, welgc
»on bem Sgwcige beS SanbntanneS, unb bie gaitje Oiotte ber
(ffiugerer, weld;e »on bemjenigen ber gewcrbtrcibeitben Klaffen,
eitblig bie (frofcfforeit unb (fßfaffeit, welge »oit bem »ijfeit*
fgaftligen unb religiofen Aberglauben beS (BolfeS (eben.
3)iefc brei Klaffen »ott 2Renfd)eit ftnb aßerbingS unreif
für bie (Republif, weil bie (Republif ftd) grünbet auf ben
©runbfag ber ©leiggeit, greigeit unb (Brubcrliebc,
wägreitb igr Streben nur gerigtet ifi auf bie AuSfaitgitug,
SBerbumntung unb Kitegtung beS (BolfeS. S)er (Baglfprud)
ber (Republif ifi: „SBoglfiaitb, (Bilbitng, greigeit für Alle!"
©r lägt ftg uigt »erwirfligen, fo lauge bie beoorjugten
Klaffen (Boglfianb, (Bilbitng unb greigeit als igr auSfglieg*
ligeS (Borregt in Anfprud) negmen. So lange baS bcutfgc
(Bolf biefen ßeuteit gefiattet, eS ungefiraft auSsubeuten, gat
eS aßerbingS ben (Beweis feiner republifanifgen (Reife nog
nigt bürg bie Sgat gegeben. (Rur baburg fann biefeS ge*
fgegeit, bag bas (Bolf biejcnigeit (Kcufgen, welge igm feine
(Reife befireiten, um eS ttod) länger ausfaugeit ju fbniieu,
grünblig befeitigt. SfBir goffen, bie ©ebulb beS (BolfeS
Werbe balb erfgbpft fein, nnb eS werbe eitblig einmal ben
(Beweis feinet republifanifgen (Reife bürg bie Sgat fügten.
S>rud »on A. Dbfi, Abler*Strage M 14.
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beS Stboofaten motjt geübt. ^Diejenigen ©igenfdmften, bie iljn burdjauS ^inberten,
jemals, audj in einer Stepublif, ein tjerborragenber Staatsmann ju luerbeit,
magten iljn um jo leister jur Seute eines fo fütjten f5inatifcr§ mie ©truoe.
Saf)in gehörte bie tranftjafte ©itetfeit unb ber freffenbe @t)rgeij be§ ftrebfamen
tøiannes, feine empfinbtid)e Üteijbarfeit unb unberechenbare SaunenEiaftigfeit, bie
i£»n ju einem fet)r unbequemen ©enoffen unter ben Srøtgtiebern ber Kammern
oppofition machten unb motjt auch
bürgerlichen fßriüatteben gute greunbe oon
ihm trennten, gerner feine Suft am Sarocfen, ja Slbfurben, bie ©truoe aus
feinem eigenen SBefen für jeben Sebarf ju beliebigen oermochte, ©nbtidj
HederS ©ud^t, in gröblichem burfdEjifofem Kraftbeutfd) ju reben unb „graftur
ju fdjreibcn", eine ©udjt, bie fdjon bem „flotten ©tubenten" |>ecfer ben 23ei=
namen beS „Kraffen" eingetragen fyatte, bet ihm auch auf feinem ferneren
SebenSgauge mit ©runb anhaften blieb. töor altem Perfekte ber grob=um
gefd£)Iac£)te Stebeton, ben •'geder in ber Kammer aufchtug, unb fein mafjtoS auf=
mallenber Born, wenn ihm tjatbtoegS entfpredjenb geantroortet itrarbe, alle Stn=
ftanbSregetn ber babifchen Kammer, empörte greunb unb ©egner unb raubte
bent jungen 2lbgeorbneten ben ©inftujj unb Grfotg, bie feilt Satent mohl bem
bient hätte. Sie fOiinifter nahmen in ihren Sieben ben jugenblidjen tpeifffporn
nidjt einmal für ernft. Solange HederS ©efinnungSgenoffe unb älterer greunb,
ber bebeutenbe ©anber, ÜDtitgtieb ber Kammer mar, behütete er Heder moht oor
ben fdjtimmften 2tusfchreitungen. Stber als er ftarb, mar §eder8 Ungeftüm
Permaift, fidj felbft übertaffen unb brach in Anträgen auf gänjtidje ©teueroem
meigerung, auch *5em SKinifterium 23eff gegenüber, u. bergt, über atte Sämme.
Heder ifotierte fich baburch üottftänbig in ber Kammer, felbft oom atten Shftein.
StidjtS aber mar ©trnüe ermünfehter, als biefe Siereinfamung beS jüngeren
greunbeS unter ben Kammergenoffen. 9Iun fottte Rieder bem liütänbifdhen
Semagogen allein angehören mit Seib unb ©eete, unb jeber 28eg jur SSiebem
annäherung an gremtbe unb ©egner in ber Kammer fottte Heder berrammett
merbett für immer. Bu biefem Bmed oornetjmtidj fchrieb ©truoe, fobatb bie
bisherige Dppofition fich) “)em äJBuifteriunt 23eft freunbtidjer jeigte, in feinem
„Seittfd)en Bnfchauer" bie teibenfdjafttichften Strtitet gegen bie „falb en ", bie
„Kammermanbarinen", „SDtauttiberaten", „tparabetjelben", „Schmäher" unb
fdjtojj mit bem berufenen StBort: „©in Söloe ift beffer als 63 §afen". Sie
babifdje Kammer jätjtte bamatS 63 ÜJiitgtieber, unb atte SBett meinte, ©truoe
fetbft motte biefer beffere Sörae fein, gn äßaljrheit aber mottte er nur feinem
greunbe tpeder fo fein als ©truüe üermod)te mit bem „Söroen" fchmeiihetn,
um ihn üon ben 62 tpafen ganj ju trennen. Sttte biefe ©dpnähungen nahm
bie rabifate fßreffe iöabenS mit behagen auf, roäljrenb atte gebitbeten unb am
ftänbigen Kreife beS SanbeS fief) mit ©ntrüftung baoon abmanbten.
S a biefe allgemeine ©ntrüftung boef) and) §eder üor bem Herausgeber
beS „Seutfdjen B«fchauer§,/ ' n Mannheim topffcheu machen fonnte, fo griff
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eitt 2tgent StruoeS, S a r i iS Iin b , p einem üermerflidjett SJtittel, um §ecfer
oollenbå in unlöslichen gmiefpalt mit ber ganzen babifdjen Sammer p ber»
fe|en. 2IIS ba§ fog. „gabrifgefe|", b. f). bie oben bereits ermähnte ®efe|e§»
oorlage ber StaatSunterftüipng für notleibenbe inbuftrielle Unternehmungen in
ber Samnter p r S8 erf)anblung fam, maren aud) bie SJteinungen ber ©emäjjigten
geteilt, iöaffermann nnb Soiron ftanben gegen SBelcfer nnb SJtathh, bie für
bie Vorlage eintraten. 2Im fjeftigften erflärte fich tpecfer gegen ba§ Sorljaben,
roäfjrenb SDiattjg am rutjigften, überlegenften unb fcfmeibigfien für baSfelbe
fpracfj. Schließlich fpielte £ecfer ben ifjm üon Sari ®Iinb pgeftecften pdjften
Xrumpf au§: allein 63 Strbeiter einer einzigen gabrif patten fid^ in einer üon
iffrn auf bem SÜfdje beS fpaufeS niebergelegten Slbreffe gegen jebe (Staate
nnterftüipng erflärt, ba allein bie ©rünbitng üon Slrbeiteraffojiationen*) ber
„Sdjranfenlofigfeit ber großen Sapitalieit unb ber Stot be§ üierten StanbeS"
Slbptfe üerfcfjaffen fönne. Sofort fteCtte fiel) fjerauS, baß fein einziger ber 63
Arbeiter jener gabrif bie ülbreffe unterzeichnet, fonbern bag Sari 33Iinb bie
Unterfdjrift SIrglofer nnb Unmiffenber mißbraucht hotte. ÜDJatht) bemerfte ba»
rauf gemiß feßr milb gegen fpeefer: „2Benn Sanber nod) in unferer SJtitte
meilte, fein junger greunb auf jenem ©itje mürbe heute ebenfo geiftreid^, aber
ioof)I in entgegengefe|tem Sinne gefprochen fjoben". Statt nun feinen ©rott
an bem gälfdjer Slinb auSpIaffen, müteten |>ecfer unb bie ganje rabifale
treffe gegen äftathh, nnb føecfer legte, troß beS freunblidjften SIbrebenS ber
greunbe unb ©egner in ber Sammer, fein SanbtagSmanbat nieber.
2II§ er bann, mit nur menig beruhigteren Sterben, üon einer längeren
©rfioIungSreife im Süben prüdgefefjrt mar, ftanben im |>erbft 1847 bie ©r»
gänjunggroafilen beüor, in bie er gleich Strube als Saubibat eintrat. S iS bafjin
maren bie gemäßigt Siberalen unb bie Sabifalen 33abenS in allen öffentlichen
Slngelegenljeiten ber Segierung gegenüber noch pfammengegangen. S o tjatten
fie, mie früher (f. o. S . 76) berichtet mürbe, am 12. (September 1847 bie
große SMfSüerfammlung in Cffenburg noch gemeinfam abgeljalten. gn bie
©rgänpitgSmahlen aber traten fie pnt erftenmal als ©egner ein. $er San»
bibatur ©truüeS fejjte ber bürgerliche SiberaliSmuS entfcfjiebenen äBiberftanb
entgegen, fo baß ©trübe eine grünbliche Sieberlage erlitt, tpeefer bagegen lieh
man roieber in bie Sammer fdßüpfen. Snt übrigen berftärften biefe SBaljlen
nur bie Seihen ber gemäßigt Siberalen unb iOtiniftcrießen. Slftein mar über
ben Verfaß ber Partei, bie er feit länger als einem SSierteljahrhunbert p»
fammengehatten hotte, betroffen unb rief bamals bitter: „$ aS hoben mir §errn
©truüe p üerbanfen!" Saben unb $eutfcf)lanb füllten bemfelben £>errn balb
noch fiel fcfjlimmereS ju üerbanfen hoben!
SIber gerabe bie üon Struüe fo üerächtlidj gefchmähten „fa lb e n “ , „Sammer»

*) 2>aS Befannte fpätere llniüerfalheitmittel SaffalleS.

II, 2. ®arl SSeIcfcr.

91

manbarinen", „fülauttiberaten", „|>afen" fottten balb in ben roidjtigften 9tn=
gelegensten beå gesamten beutfcfien Saterlanbe§ biefelbe bebeutenbe Slotte
ffnelen, rote bié^er balfeim in Saben, unb begtjatb oerfuctøen roir, aud) bie nam=
tjafteften oon ifjnen furj ju diarafterifieren.
3unäd)ft ben 58ja^rigen K a rt SBetder, ber burdf bie hreufjifdje $ema=
gogenriedferei 1819 bon feiner fßrofeffur in Sonn oertrieben (f. o. <3. 28), oon
1823 an fßrofeffor ber Siedete in greiburg nnb feit eben biefer $eit foroo^t in ber

®arl SSelcfer.
Sitljograpljte üon Sdjertle nacfi S8iotø§ Sidjtbilb aus bem ftafjre 1848. $eutfcf)e Sftationalgalerie.

Staget afé in ber getetjrten $reffe, oon 1831 au audj in ber Sabifdjen jroeiteu
Kammer, einer ber berebteften nnb unerfdjrodenften SSerfetfjter ber fRedjte unb
greitjeiten beå Solfeé geroorbeit roar. Sn Saben tjatte bie reaftioncire Stegie=
rung au<8 3Betder§ fütjner (Segnerfdjaft in Schrift nnb SSort jroeimal ben nidi=
tigen Sorroanb gefdtjöpft, i£)n be» 2tmte3 unb SetjrftufjtS ju entfegen, fo bafj
er fic^ jahrelang Oon ben ©rträgniffen feiner fd)riftftet(erifcf)en Strbeiten, namentlich
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üon ben Honoraren fur fern berttlftnteg, mit ©.ü. fRottecf genteinfam ^erau§=
gegebeneg „Staatglejcifon", ernähren muffte. Slber niditg oermodfte ben foft=
liehen Freimut in itjm gu beugen. 2Benn je einer, fo folgte SBcIcfer unnerbrüctjlic^
bem tapferen SBort:
355er bte SBafirtiett tennet unb faget fie nidjt,
3)er ift fürtoaljr eitt erbärmlidfer Söidft.
Sn ber babifc£)eit Sommer tnar er unfchäigbar burd) ben Sfreenreichtum
feiner geiftboHen Dieben, unb burch bie SSBeite feineg SölicfeS, ber über bie engen
©rengen beg babifcEjen Stänbel)aufeg toeit Ifinaugragte. 21m angiepenbften fprac^
er über allgemeine politifdfe SSert»äItniffe, über bie beutfdfe SSerfaffitnggfrage,
über bag Sretben ber Dleaftiongpolitif, unb gwar fcpon in Sauren, wo an biefe
Singe im übrigen Seutfdjlanb öffentlich gar nicht gerührt würbe. Ridd blofj
bie Minifter, auch biele anbere in Seutfcf)tanb, läcfjelten bamalg altfing, wenn
SBelcfer weiffagte, bereinft werbe aug ber ftarren Dleaftiongpolitif bie Dteoolution
mit Dlaturnotwenbigfeit heroorgepen; fie nannten eggelehrte Schwärmerei, wenn
SBelder bon ber beutfcffen 93unbegreform alg bon einer nicht blojf ntöglid)en,
fonbern notwenbigen (Sache fprach. S ie 3eit follte halb barüber urteilen, wer
bie Shoren unb wer bie SSeifen waren. Sb feiner beutfdien Sommer würbe
bie Dleaftiongpolitif feit ben Sarlgbaber öefdflüffen fo fräftig in ipren @runb=
fä|en unb haltlofen DledRggrunblagen angefocpten, beren fofotjiftifcEje Dkfdiönigung
burcfj rüdfdfrittliche Minifter fo glängenb wiberlegt, alg burd) SSelcfer in ber
babifcfien Samtner. Seine Dieben unb Slnträge gegen bie 33unbegpolitif feit
1819 gehören gu bem bebeutenbften unb wirffamften, wag bie parlamentarifdie
@efcf)icE)te ber ©ingelftaaten aufguweifen hat. Unb Wenn er babei auch mit gäper
@rünblicl)feit fpracf), fo bewahrte bod) bag gerabegu jugenbli^e gener unb bie
eble ßeibenfdfaft beg gereiften SRanneg bie fwrer üor ©rmübung.
Slug bemfelben hQUen unb unbeugfanten tpolge gefcpnitten war ber Slb =
georbnete ber Stabt Mannheim griebrich S a ffe rm a n n (geb. 1811). Urfpriinglid) gum Saufmann erlogen, ftubierte er boch, feinem SBiffengbrang unb
lebhaftem Stdoreffe an ^en öffentlichen Slngelegenljeiten folgenb, 1829— 1831
in tpeibelberg DlaturWiffenfchaften, ©efdjichte unb Staatgwiffenfchaften unb wanbte
ficf) bann wieber bem faufmännifchen Berufe gu, inbem er 1834 in feiner 33ater*
ftabt Mannheim ein Srogengefchäft faufte. Sin ben ftäbtifcfien Slngelegenfieiten
nahm er lebhaften SInteil, allgemein gefehlt unb geliebt öon ben Mitbürgern.
1841 fanbte ihn bie SSaterftabt in ben babifefjen Sanbtag, unb f)ieo würbe er
balb eine 3 ierbe ber Serfammlung, ba er, in f)oc^£)er3iger Verleugnung feiner
perfünlidfen gefcf)äftlid£)en Sntereffen, für fßflicf)t ljielt, feine gange
un^
Slrbeit fortan politifchen Stubien gugumenben. Sein Slnftreten mar energifcE)
unb mutig, feine Diebe gewanbt unb flar unb oon ber natürlichen Einfachheit
eineg ©eifteg, ber fich
^loh in ber Schule, fonbern and) in praftifdien
SSerhältniffen gebilbet hQde — 1° ^>a^e er i*

™ £>aüre unb ißarig feine
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faufmännifchen Sehrlinggjahre burchgemad)t. $er bürgerliche ÜDiittelftanb £)atte
noch feinen bebeutenberen Vertreter in ber Sommer gehabt als tßaffermann.
'•Befonberg mirfunggboll machte feine Sieben beren flare, burcfjbringenbe ®er=
ftanbigfeit unb rücfhaltlofe @erabt)eit unb SBafuheit. iBaffermann ftanb hmlfrenb
ber ganzen babifcfjen Steaftiong^eit auf ber äufserften Sinfen, unb bie bon ber
3J?inifterbanf oertretene alte ißolitif ^atte an i£)nt einen ber unermüblid)ften unb
f4 ärfften ©egner, ©ennod) aber fpracb er mit noder (gfjrlicfjfett ben ©runbjug

Baffermann.
fiitljograpljie nadj Sdjertle au§ bem $al)re 1848* SJeutfdje 9iationaIga(erie.

feineg majsbollen ©fjarafterg un& feine aufrichtig fonftitutionellmionarchifdje @e*
finnung fchon in ben Seiten j,er lebhafteften Dpfjofition einmal in ben bon ber
SJiinifterbanf mit Sächeln unb Sobffdjütteln begleiteten SSorten aug; er mürbe
lieber eine tüchtige ^Regierung unterftüijen, alg biefe enblofe unb fcfjeinbar un=
fruchtbare Dfxpofition führen. Slitcf) hatte er fchon ju einer Seit, alg er nebft
beit anbern Siberalen mit bem berb)üUten Siabifaligmug noch in einer fReifje
fodjt, mit aller ©ntfdfiebenheit bon fich abgetoiefen ben rabifalen Sftihilistnug,
bie fojiatiftifch'fommuniftifchen Theorien unb 2Bal)ngebilbe, unb alle jene 93eftre=
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bungen, toetcfje lebtglicE) ben fittlid^en unb gefellfcpaftticpen ©oben ber ©egen»
mart ju untermüpten unb ju jerftören trachteten.
SOtit ©affennann eng befreunbet war S a r i SJcatpp*) (geb. 1807), feit
Sanberg $obe ber bebeutenbfte politifcpe Sopf ber babifcpen Sammer. SJiatpp
tjatte 1824— 1827 in £eibelberg bie Stedte unb Staatsmiffenfcpaften ftubiert
unb 1829 eine SInfteßung im babifcpen ginanjminifterium erpalten, mo feine
ungewöpnlicpe Begabung unb feine reicpen üolfgroirtfchafttichen Senntniffe ge=
büprenb geroürbigt würben. SDtit nicpten aber unterwarf äRatpp feine potiti»
fd^en Überzeugungen ber reaftionaren IRicptung ber bamatigen babifcpen ättinifter,
fonbern beteiligte fiep alg entfliehen Siberater an ben politifcpen Sümpfen feineg
©aterlanbeg, namentticp alg 9iebafteur beg freimütigen Slatteg „ber 3 eitgeift",
bag fich unter äßatppg geriefter Seitung auep nocp behauptete, atg bag ©unbeg»
interbift bereits eine 3teipe anberer ©latter unterbrüeft patte. ®ie ^Regierung
aber fanb bag Stint eineg Staatgbienerg unoereinbar mit ber Spätigfeit eineg
Dppofitiongjournaliften, unb ftettte SJiatpp zur SSJapt, eine ber beiben Stellungen
aufzugeben. DbmopI tiefer opne ©ermögett war, unb feinem SBiffen unb Satent
eine gtänzenbe Saufbapn im Staatgbienft winfte, wäptte er boep unbebenüicp
ben färgtiepen, aber unabhängigen unb überzeugunggtreuen ©eruf eineg $eitungg»
fc^reiberS unb fegte bie Seitung feineg ©tatteg fort, big bie (Senfur unb bie
geitöerpältniffe aitcp biefer Spätigfeit (1835) ein ßnbe maepten. SDtit einer
ünterfuepung wegen angebtieper „bemagogifeper Umtriebe" bebropt, fiebette er
nun naep ber Scpmeiz über, fuepte auep pier burcp fcpriftftetterifcpe Arbeiten fein
unb feiner gamitie ®afein zu friften unb napm 1838 bie ScpuIIeprerftette im
iBorfe ©renepen bei Solotpurn an. Unter battfbarfter Stnerfcnnung ber ©eoöl»
ferung wirfte er in biefem neuen ©erufgfreife, fegte babei aber unermüblicp
feine früperen Stubien fort unb blieb mit ber beutfepen SSiffenfcpaft in regem
©erfepr. fpier traf ipu bag Anerbieten eineg tapferen Sarlgruper ©ucppänbterg,
bie Seitung einer liberateu Sarlgruper Seitung zu übernepmeu, bie ber Wadere
©erleger trop ber Snebelung unb ©erfitmmerung ber babifcpen fßreffe peraug»
Zugeben wagte, unb äRatpp fagte mutig Sa unb feprte 1840 in bie §eimat
Zurücf. Seiber ftarb aber ber ©erteger fcpon naep fnrzer 3^tt, unb bag Unter
nehmen muffte aufpören. $ a iubeg gerabe bamalg ber Santpf gtoifcpeu bem
Spftern ©tittergborf unb ber Sammer peftig entbrannt war, befcploff bie Sanb»
taggoppofition, in ber „Sanbtaggzeitung" fiep fetbft ein Organ zu grünben unb
berief ÜDiatpp zum Seiter berfelben.
Slug biefer bürgerlichen Stellung würbe SRatpp naep ber Sammerauflöfung
oon 1842 oon ber Stabt Sonftanz in ben Sanbtag gewäptt, nnb in feiner per»
oorragenben fßerfönlicpfeit gewann bie Oppofition ben bebeutenbften Suwacpg,

*) Qpm pat belanntlicp ©uftao f5ret)tag in ber nmnberoolten ©iograppie „Slart
SJIatppg Seben" ein !(affi)cp=üo(Icnbete» 2)enfmat gefegt.
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ben bie 9teumaljlen oon 1S42 i£jr gufüf)rten. 21de überragte SJJat^é ©eift,
unb umfaffenbe SenntniS beS Staatshaushalts, ber @taatS= unb SSotfåroirtycfiaft.
®abei trat ber fcE)tDeigfame, faft üerfdjtoffene SRann als SRebner nur felten auf,
nur bann, toenn er fidj ganj auf feinem eigentümlichen 23oben befanb, unb
be§f)atb hintertieh feine 9tebe ftetS tiefen, nachhaltigen Grinbrud. ©eine ©cfjidfate
unb fein äBefen gaben feinen SBorten etwas ernfteS, faft bitteres. SRit überlegener
Stulje unb Sefonnenheit, mit unerbittlicher ©trenge gegen fid) felbft, wählte er

S a r t ® a tf |l) .

StadO einer ßtt^ograntlie non Sßfj. SBinteewect au8 bem Saljre 1848.

bie SRittel beS Kampfes. 2tm ergreifenbften unb einbringtichften, unb wie auf
jarteren ©aiten angefdjtagen, Hangen feine SBorte, wenn er bie gerechten 2ln=
fprühe unb gorberungen beS beutfdjen SSotfeS mit ber SSerfümmerung oergtid),
ber unfer Slationafteben üerfaHen war. $ie Anhänger beS atten ©gftemS ge=
ftanben offen ein, bah ihnen auf ben Sänfen ber Dppofition feiner fo gefährlich
unb feinbfelig erfchien, als 9Ratljt). ®od) fprad) SRattjt), wie 93affermann,
fdjon im Sanbtag oon 1346 ehrlich auS: bah er feineSwegS gegen bie Regierung
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als foldje, fonbern nur gegen baS bisherige ©tjftern antämpfe. Unb biefe©
Sßort betätigte er bem SKinifter Seit gegenüber fornagl im Sanbtag als na=
mentlicg aucg in ber ißreffe, nacgbem er mit Safferntamt jufammen 1845
gemeinfam eine Sucghaitblnng in ÜDtanngeim begrünbet £)atte, in ber oon 1847
an, unter SJtatggS anfänglicher Seitnng, unb unter regfter SDtitarbeiterfcgaft üon
tp äu ffer, E e ro in u S u. a. baS bebeutenbfte Ørgan erfc^ien, baS bie liberale
fonftitutioneff=momircf)ifcf)e ißartei in £eutfcglanb fortan befafs, bie „Sku tfcg e
L e itu n g ", welcfje mit gleicher Entfcgiebengeit unb Xhatfraft bie politifcge
Stomantit oon oben als ben StabifaliSmuS oon unten befämpfte. ©uftao ©truüe
hätte fich °t f ° nur beglücfroünfchen tonnen, wenn er recht oiel oon ber „§afen"=
Statur eines Karl SJtatgt), Saffermann, SBetcfcr befeffeu hätte.
Erft feit bem Sagre 1845 gehörte enblich ein Sltann ber babifchen ffammer
an, ber fortan in ber beutfchen Bewegung eine fegr gerüorrageube Stolle fielen
follte, währenb er in ber Samtner hinter ben älteren gügrern noch befcheiben
jurücftrat: S lle ja n b e r oon © oiron. S r war in SStanngeim 1806 geboren
unb hotte in |>eibelberg unb Sonn bie fRecgte ftubiert, fich t>amt 1832 juerft
in ipeibelberg unb fpäter in feiner Saterfiabt als Slboofat niebergelaffen, Wo
er 1834 ØbergofgericgtSabootat würbe. S r war befonberS mitSBelcfer befreunbet.
©ein SSefen unb feine Begabung tritt aus ben noch barpfteüenben babifigen
unb beutfchen Ereigniffen beutlicg gerüor.
ipatte fich nun auch bie gemäßigt liberale ißartei in Saben mit ber rabi»
talen unter ©truoeS gügrung fchon bei ben ErgänjungSWaglen im §erbft 1847
feinblich gemeffen unb ber legieren bewiefeu, bah öaS So lf in feiner großen
äJtegrgeit üerfaffungStreu unb monarcgifcg

üon Soiroit al§ 93iiffetier.
Sarifatur auå bem parlament, 1848.

gefinnt fei, fo trat boch in ber ®ammer
felbft biefe Spaltung noch nicht gerbor.
®enn jeben Schritt für bie Ergaltung unb
Erweiterung ber SoltSrecgte unb ber Sun’
beSreform tgaten beibe Parteien noch 9e=
meinfam. @o ftanben fie ungetrennt bei»
fammen, als Saffermamt am 12 . gebruar
feinen berühmten Slntrag auf .ßulaffung
einer SolfSbertretung beim SuitbeStage,
b. h- auf Einberufung eines beutfcgen
fßarlamenteS, ftetlte. ES war baS bebeut»
famfte SofungSwort für bie bumpfgärenbe
SolfSbewegung in gan,$ SDeutfcglanb, bie
höchfte unb wichtigfte aller gorbeutngen
ber Station, unb machte bager aucg in
ganj SDeutfcglanb ben mäcgtigften Ein»
brucf. 211s früger einmal SBelcter benfelben

toirniotteit?
O ic üorneßmen -perten unb bie Sßriftgeleßrteu fßmä»
hen unb pufen fo wiet über bab 2Bo^l nnb äßeß bcb Solfcb.
2 )a fommen fte finter t^rext aften fiattbigeit Süßertt ßeroor
unb mottett auf einmal miffen, mab unb fehlt. S)a macfeln
bie bicf angeffcffcnen ©clbfacfe üon ißrcn Äißcn nnb Mafien
unb mottett unb fagen, mab mir mollen. — 2 >ie braunen
mir aber nißt, mer bis feßt gegen unb mar, ift and; feßt
ttnfer greunb nißt. Oie fettmänncr, Ißolffeibieuer unb
Sßanbartuen merben auf einmal fo freitttbliß, grüßen ttnö
unb ftnb oott ülrtigfeiten, aber bab befümmert unb itißtb,
mir miffeu reßt gut, baß i^r guter SBiIXe nißt mcit ßcr ift,
unb baß man unb miebentm nur benußen teilt, um ben Sei»
dien unb ben ScbriiÆem beb Solfeb feften 23oben 51t ücrfdiaf»
fen. 2Bir miffen mab unb feßlt, unb braitd)en feine 3lmt»
ntanner unb feine fßrofefforett, auß feine üon beuen, bie nißtb
ßößeteb femten alb ißt ©elb unb nodßttal ißr ©elb, unb bie
bab 23oIf um üiel meniger Silber üerratßcu mürben, alb
gnbab ben -peilanb. 3)a fßmäßen fte üon parlament, bab
bab Solf, alfo mir Stte, mablen folien, unb mollcn unb bie
35 g ü rften oben brau ftcuen. Sßcnn mir einmal mablen,
bann mäßlen mir nißt beßßalb, baß bie Seutc, bie mir maß»
len ttißtb ju fagen ßaben, fonbern mir fßiefen beßßalb tut»
ferc Vertreter, meil mir miffen, baß bab Solf alleb ju fagen
ßat, baß bab So lf bie ©efeßc, naß benen eb regiert fein
milt, felb ft tu m aßen ßat nnb eb feine Sorfßriften üon
einer fpanbuofi Leuten, bie unb bib feßt immer nur belogen
unb betrogen ßat, ßaben mitt. O a mir aber n ißt Stte ju»
famtnen ftßen fönnen, fo m aß le n mir bie Sefien ßeraub,
unb bie beratßen nnb befßließen in unferm Samen. SBop
gürften oben brau, menn bab Soff feine Scrtreter gemäßlt?
Oie gürften ffaben bib feßt gctßan, mab fte gemollt, feßt fol»
len ße aueß einmal tßun, mab mir moHen, ober beffer m ir
brautßcn fie gar nießt. gn einem parlament mit gitr*
ßen müffen biefe 35
entmeber ober bem parlament ßeßen,
ober unter bemfclben.
Steßcn biefe 35 oben brau, bann
gelten fte alfo meßr alb mir 40 Süllionen, unb ttnfer iffarla»
ment iß Sutt. Steßcn biefe 35 gürften aber unter bem ßat»
larnent, bann ftttb biefe Sutt uttb unnötßig. Sun aber menn
fie unnötßig ftnb, fo mollcn mir einmal feßen, ob fte alb
unnötßigeb Stöbel ttidff $u tßeuer ftnb. — S a ß beftimmten
SBcredfnungcn foften bie gürßen mit gamitien faßrliß in
Oeutfßlanb 100 Stittionen ©ulben; ißre ßeßenben -g>eere,

bie fte nötßig ßabett, um bab Solf jufainmenjufd)ießett, foften
200 Stillionen, unb bie Siaffe Äerl, bie ße braitcßctt, um bab
Solf mie einen -fntttb unter bem gebetften Sifcß §tt ßalten,
(alfo bie unnötßigen SBeamten) foften auß 100 Still, ft.,
maßt 400 Still, ©ulbett fäßrlicß, alfo auf ben Äopf 10 fl.
in Oeutfdilaitb! gßr fetten ttnb Sebrütften, ißr SSciber
unb Äinber, gßr bie gßr ©uß ben Sag über abquätt, ttttt
nur Srob effett ju fönnett, gßr alle müßt üon jebent Siffeit,
ben gßr itt ben Stunb fieeft, üott jebetn Stßltuf, ben gßr
triuft, fetten 35 -perrett einen Sßeil geben; gebeb üon ©ttß
burdifcfttiittlicl; jä ß t ltß 10 ff. ! ! ! ttitb mo$u? Oaiitit
jene ^>crrctt ttnfer Slutgelb für -fmrett unb ©ßautpagiter
(Sßantpanier) üerpraffett, bamit jene ^errett Stanöücr abßal»
teu fönnett unb bie Cent plagen, bamit fette -gurren bab anne,
bittenbe, ßungernbe Soll pfantiitenßßießen fönnen, mie man
ein Stüd SBilb §ttfamincnfct;ießt! Sein! menn mir ein tßar»
larnent ^ufamtnen mäßlen, fo motten mir feine gürßen über
nnb, mctl mir uttb felbft regieren motten, unb feinen gürften
unter unb, meil ßc ttnfcre Slutfauger ftttb, meil mir feine
400 Still, ß. mit febent gaßr jttm genfter ßiitattb merfen
motten, brjuit fo r t m it fecit d u r f t e n ! ! !
Uttb ©uß, bie ba fagett: „mir motten fa bab ßeiefte
parlament, bab bab Solf felbß mäßlt, unb mir motten aud;
bie 35 gürßen nießt meßr, fonbern mir motten nur sunt
Sdicin einen flaifct an ber Spiße", ©ueß fagen mir, jittn
Sdieitt brautßen mir nidßb, mab mir tnatßcn, fei oßnc Sd)citt
uttb oßttc Sttg unb Sritg. 2Benn ißr unb sugeßeßt, baß
mir ttttfer parlament felbß ju maßlett ßabett, unb baß biefeb
^Parlament attcb ju fagen ßabe, meil eb oottt Solf unb für
bab Solf ift, fo müßt gßr uttb aueß pgefteßen, baß ein
„.fianbmttrßfaifcr" obenbran ttnnüß ift. S mab einen Äai»
fer, menn bab Solf febft Äaifer ift! Ober mottt gßr ©ttd)
üielleitßt ein §intertßürd)en offen laffen, baß gßr naß unb
naß bie ganje Sauerei rnicber ßcreinfßleift, mie bab bie
^errett 1831 in fßarib getßan?
S)ort ffnb bamalb 3000 ber Sraüßett in ben Straßen
für bie greißeit gefattett, unb mab ßat’b genüßt? Sißtb
ßat’b genüßt, benn bab Solf mürbe betrogen, unb an feine
Spiße ßetttc man einen Äönig, unb ber ßat Qtfleb mieber
ücrpfufßt, fo baß ttoß eine Seüolntion ttötßig mürbe, bie
aber feßt beit ganzen Statt aubgepußt ßat. S iß e r iß beffer
alb unffßer, unb menn mir ßeut einen Äaifer einfeßten, fo

fönnett wir in 2 Ja l)r Wieber in ber alten ©efhidjte brinn
ftecfen bis über bie £)liren. S ru tn aud) feinen Ä a ifc r.
SBir, wir wollen ein Ißarlament (ober iljr fönnt’S and) jta*
tionaloerfammlung nennen), baS wir felbft wählen, unb bie*
fcS fott au§ lauter SRänucrn befielen, bie eS gut mit bem
SSolfe meinen unb bie barum oon jeher ju uns gehalten haben.
SicfcS parlament, ober biefe fRattonaloerfammlung ber brao«
ften Seutfchett wählt bann unter fich wieber ben 2?eften her*
auS unb ber ifi bann ber ipräjtbent ober ber Dbmann (ober
wie ihr ihn nennen wollt) »ott gauj Seutfhlanb. Unb ber
foH es aber nicht immer bleiben 5 alle 4 ober 6 Jahre wählt
man wieber frifh, hat bann währenb ber Seit ber (frühere
fid) für gut bewiefen, fo wählt man ihn wieber, ift er aber
nicht für gut befunbeu worben, fo wählt man einen Sin*
bem. — S a S ffingt gan$ anberS, als wenn man ba einen
beliebigen Äaifer hingeboren befommt, ber fein ganzes Beben
älaifer bleibt, ob er nun ein SBafferfopf, ob ern ©fei, ein
fhlehter Ä'erl ober gar beibeS ifi. Jn einem Äaiferreid) wirb
ber Sohn bes ÄaiferS wieber ft'aifer, er mag fein, Wte er
will, unb baljer fommt baS oiele Unheil. SBir wollen, wie es
in Stmerifa ift, unfern ipräfibcnten W ählen unb wollen il)it
abfe^en fönnen, wenn er fd)led)t ifi. S a werben auf einmal
bie Steuern wegfallen, wie faule Slepfel 00 m Saum. S ie
Stmerifaner finb finge Beute, bah fie baS Sin g fo gemacht
Baben, barum gcht’S ihnen auch fo gut. SBir ftitb aber auch
reine ©fei, barum fotl eS uns aud) fo gut gehen. SBenn bie
Slmerifatter beinahe feine Steuern befahlen, fo fönnen wir’s
auch.

Stunt fagen wir: SBir wollen einen Staat, beffen ©e*
fd)äfte ein oon uns gew ähltes p a rla m e n t mit feinem
oberften ipräftbenten leitet; wir wollen eilten Jfre iftn a t,
tnie er itt Stm crifn ift, nnb ben feilten .jjcrrit, bie ba
fommen unb fagen „nur feinen greifiaat, nur feine Üiepu*
b lif!" (was baffelbe nur überfc^t tft), beiten fagen wir, ba
habt ihr ititfcre SMnung, ba föititt ihr lefeit, was wir
wollen, wollt iljr’S nicht, fo feib ihre unferc geinbe, benn bann
wollt ihr bie alte ©efhidjte halb ober ganf wieber haben, wir
wollen fie aber gar n id )t mehr. Unb bem, ber ba fagt,
in ber SRepublif gürten alle ®efetje unb alle Crbnung auf,
bem fagen wir: S o fireef beine Slafe nach Slmerifa, bort ift
fchon balb 100 Jahre eine fficpitblif unb feine Unorbnung.
Unb wer bort einen gürften bringen wollte, ben würbe man
fititt Sattb htuaitSjagen, wie ben, ber uns bie ipeft bringen
wollte.
Stlfo w ir w ollen bte befie unb w o h lfc ilfie
S ta a ts fo rn t, einen g re ifia a t, unb wählen in unfer
‘-Parlament lauter folche, bie einen greifiaat wollen!! fin ter
S ie aber fieEeit w ir uns unb nehmen bie SenS unb bie 23üd)S
für «gianb unb rufen: 3töir twollcit einen ffre iffa a t
uitb nichts fliib erö !
©in Sftann aus bem Dbcnwalb.
N B . SBem baS Sin g ba in bie fpäitbc fallt, ber leg’S nicht
in bie Schublab, fonbern ber geh’ mit n’auS unb lefe eS feinen
greunben oor, bah fie auch hbreit, was uns fehlt.
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Antrag in ber bobinen Kammer einbradjte, burfte er nidjt einmal beröffentlidjt
Werben. gejjt |atte bie ^Regierung nur «erlegene Sinwenbungen bagegen unb
bie SRatjnung, junädjft bie Beratung beg Bubgetg ju ©nbe ju führen. Blittcrg=
borff aber, ber frühere babifdje IReaftiongntinifter unb je^ige babifdje Bunbeg=
tagggefanbte, fdjrieb erfdjrotfen unb in richtiger Boraljuung nadj Karlgrulje:
biefer Stntrag trage ben Sobegftofj in fidj für ben BunbeStag nnb bie atten
©etoalten.
Slbermalg im herein mit ben rabifaleu (Slementen ber Kammer, beantragte
Btatbt) unmittelbar bor bem Stugbrud) ber ißarifer iRebolution, am 23. gebruar,
bie Sluffjebung ber Senfttr unb fpradj babei bie bertfmürbigen SSSorte: er Hage
nicht meljr gegen bie fRegicrung, audj nidjt gegen bie Kammer, aber gegen bag
Bolf, mettn eg nocfj langer einen foldjen Bwang bulbe. „S ie Seutfdjeu ^aben
eg breifjig galjre lang bergebeng mit ber SRäfjigung berfitdjt, fie müffen jejjt
einmal gufe^en, ob fie mit ber SBilbljeit weiter lommett, bie SBilbljeit aber
barf fid^ nidjt nur auf ben ©tänbefaat befdjränfen". 211g ber ?tbg. guttgljanng
bagegen einmanbte: bag Ijei^e jur iRebolution aufforbent, erwiberte URatljt)
ttac^brücElicf): burdjaug nicht, er ^abe nur augfpredjett wollen, bafj alte Bemü=
jungen ber Kammer für fßre§frei£)eit nicht genügen, wenn foldje nicfjt audj bon
ber Station, aber auf gefetjmäfjigem äBege, unterftüijt würben.
5Run liefen in ben nädjften Sagen bie ÜRadjridjten bon bem ungeheuren
Umfdjwung ber Singe in ißarig eilt, unb unter bem frifdjen, unbefdjreiblich
mächtigen ©inbrucl biefer Kunbe, erflärte Sßelder, bafj er feinen fchon früher
angelünbigten Eintrag: bie ^Regierung möge fich algbalb bon bem ©tjftem ber
IRealtion logfagen, in einer ber nädjften ©jungen begrünben Werbe. Unter
allgemeinem Beifall fpradj er: „geh werbe reben für bag 3 ufamm e alten gegen
Oft unb SBeft, aber idj Werbe auch reben für bie ©runblagen beg 3ufammen=
halteng, für ©rfüttung ber Berljeifsungen, für algbalbige greigebung ber SBafjrheit, für SSolfSweEjr unb beutfdje iRationalfadje. S e r ®ott ber Sreue unb
SBaljrheit hat mit feinen rädjenben Blitjen nie öfter alg in ber lur^en Beit
unfereg Sebeng bie Urheber ber Boltgberadjtung unb beg Sffiortbritdjg geftraft.
geh falj lange boraug, bafj täglich bie ütftieu ber greitjeit fteigen werben."
S ie ^Regierung fc^iert jeboch ben wohlgemeinten SBint nidjt ju berftehen, unb
fo nahm benn eine ber fulturgefchidjtlidj merlwürbigften Bewegungen ber ba=
maligen Beit ihren Sauf: ber bon SRannheim aug angeregte ißetitiougfturm
ber babifdjen © täbte, ber fämtlidhe babifdje ©emeinben bon ^eibelberg big
Konftanj umfaßte, inbent gleichzeitig fie ade biefelben gorberungeit beg Bolfeg
in Slbreffen an bie ^Regierung richteten. 2ludj biefe Bewegung war bon ben
bereinten Siberalen unb IRabifalen beranlajjt— aber fie waren hier bag le§te =
m al bereint, benn ait bie Bottjietjnng biefer Bürgerbefdjlüffe Ijatte ©trübe fchon
ißläue gefmipft, welche bie monardjifdj utlb fouftitutionell gefinnten Siberalen
für immer bon ihm unb feinen ülnljängertt fdjeiben mußten, ba jene ißläne bie
» tu m , ®eut[$e SResoIution.
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big ba£)in forgfättig berborgenen leisten .giete entpttten, ju beneit ber fanatifpe
rabifate güper pnfteuerte.
Stop in guter ©intrapt beiber Parteien tourbe in Ptampeim am Stbenb
beg 27. gebruar bie Pürgerberfammtung abgeplten, welche bie Stbreffe an bie
Regierung befptießen foHte. S ie war fowoßt nap ber gaßt
ßerföntipen
Pebeutung ber Seitneßmer, alg nad) bem ganjen Pertaufe bie großartigste
Perfammtung atter babifdtjen ©tabtgemeinben in biefer gefamten Bewegung.
SDenn Saufenbe bon ÜDtännern unb grauen SJtampeimg Waren ßier juf ammen*
geftrömt, biete ber berüßmteften Polfgmänner beg Sanbeg ergriffen bag Sßort
ju jünbenben Sieben: äJtatßß, Söaffermann, b. ©oiron, ©trübe, Slftein,
ber jugteip ben SSorfi^ fütjrte. Slup ßerrfpte in ber $aupfape, über ben
Snßatt unb bie gorm ber an bie Siegierung ju riptenben Stbreffe, botteg ©in*
berftänbnig. llnbebenftidE) bjatten bie güßrer ber ntonarpifpen Siberaten ber
Samrncr unb ißre Ptannßeimer ©efinnungggenoffen ber gaffung ber bon ©truoe
entworfenen — in einjetnen SBenbungen bod) re p t fragWürbigen Stbreffe ju*
gefiimmt, bie tautete: „©ine ungeheure Slebotution ßat granfreip umgeftattet.
Pietleipt in wenig Sagen fteßeit franjofifcfje ipeere an unferen ©renjmarfen,
Wäßrenb Stußlaub bte feinigen im Siorbett jufammenjießt. ©in ©ebante burp*
judt ©uroßa. Sag atte ©ßftem wanft unb jerfättt in Srümtner. Sitter örten
ßaben bie Sßötfer mit fräftiger |>anb bie Siebte fid^ fetbft genommen, Wetpe
ißre iDtaptßaber ip en borentpetten. Sag beutfpe Pott p t bag Stept ju ber*
tangen: SBoßtftanb, Pitbung unb greipit für atte Staffen ber ©efettfpaft, ope
Unterfcpeb ber ©eburt unb beg ©taubeg. Sie geit ift borüber, bie SKittet jn
biefen gweden lang ju beraten. SBag bag SSotf witt, p t eg burd) feine ge=
feßtipen Vertreter, burd) bie ißreffe unb burp petitionen beutticf) genug aug*
gefßropen. Stug ber großen gaßt bon SJiaßregeln, burp beren ©rgreifung altein
bag beutfcp Pott gerettet werben fann, ßeben wir prbor: 1 . Potfgbewaffnung
mit freier Söaßt ber Øffijiere; 2. unbebingte ißreßfreißeit; 3. ©pwurgeripte
nad) bem Porbitb ©ngtanbg; 4. fofortige ^jerftettung eineg beutfcßen parta=
mentg. Siefe bier gorberungen finb fo bringetib, baß mit ber ©rfüttung nipt
länger gcjögert werben tanu unb barf. Pertreter beg Potfg! StBir bedangen
boit ©up, baß 3 p biefe gorberungen ju ungefäumter ©rfüttung bringt. SBir
fteßen für biefet&eu mit ©ut unb Ptut ein, unb mit ung, babon finb wir burp*
brungen, bag ganje beutfpe Po tt".
Pefptoffen würbe ferner einmütig, baß biefe Stbreffe — wie aup bie atter
anbercit babifpen ©täbte — burp eine große Stborbnung bon ©tabtbürgern —
in SJtannßeim würbe bie gaßt auf 400 feftgefeßt — in bie fpänbe beg Präfi=
benten ber jweiten Sammer in Sarigruße niebergetegt werben fottte. Stup biefer
Pefptuß war ein tutturgefpipttip feßr mertwürbigeg geipen ber geit. SJtan
wollte bamit ber Stefibenj, ber Siegierung unb Satnmer beweifen, baß wirftip
bie beften unb gebitbetften Sreife Pabeng pnter ben gteiptautenben gorberungen
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oder ftäbtifdgen ©emeiuben ftünben. 3 n biefem Sinne nagrn menigfteng bie
übermiegenbe Stegrgeit ber Stanngeinter Serfammlung unb ber Sürgerfcgaft in
ben übrigen babifdjen Stabten ben Slntrag auf Entfenbung großer Slborbnungen
nacE) ber §augtftabt an.
Slber bie greunbe ber oerfaffunggmäfügen, monarcgifdgen nnb gefeHfc^aftlicfjen
Örbnung fonnten bocg aucg fcgon in ber Stanngeimer Serfammlung öerbädgtige
Slngeicgen magrnegmen, bie Struoe mit feinem SBorte rügte, unb bie bager —
bei feiner intimen Serbinbung mit ben greuuben ber llnorbnung — toogl mit
Secgt feiner Sittigung nnb gar Slnftiftung gugefegrieben mürben. „S n biefer
ferneren Seit müffe jeber Sitrger bemaffnet fein", görte man an jenem Slbenb
rufen, „man müffe bie ßeuggäufer ftürmen, benn fie gehören bem So lle". Sllg
ob man fein Eigentum ftürmen müffe! Seim Eintritt in ben ©aat maren bie
Slbgeorbneten ber Sammer mit taufenbftimmigem jubetnbem Buruf begrübt
morben. Sllg nun aber Saffermann bem Beuggaugftürmer gegenüber fic^ gu
ber „unangenehmen iß flicht gebrungen fühlte, gur Sefonnengeit gu mahnen",
murbe er nidjt blofi überfchrieen, fonbern auch berhöhnt, ohne baff Strube feinen
SKgrmibonen Einhalt geboten hätte. Saffermann unb feine greunbe liefen fich
biefe gröbliche Seganblung nicht anfechten, fonbern fegöpften baraug nur ben
Slnlafj gu ber einbringlicfien Staguung, bafj fich bie ruhigen unb gefegliebenben
Sürger Stanngeimg Oornegmlicg an ber Slborbnung nach Sartgruge beteiligen
möchten; eine SKagnung, bie auf fruchtbaren Soben fiel.
SSie notmenbig fie gemefen, erfuhren bie berfaffungltreuen Slbgeorbneten,
als fie am näcgften Sage nach Sarlgruge gurüdfegrten. Senn fie fanben bie
Hauptftabt üotl oerbäegtigen frentben ©efinbclg. Slm Slbenb beg 28. gebruar
fchon murbe Sari Sliitb mit feinem 3lul)ang in einem Sarlgruger Siergaufe
berl)aftet, mo er bie Sefmblif hatte leben laffen unb mit feiner oerfammelten
Sattbe einen republifanifegen öanbftreicg unb einen Singriff auf ben ©rofjgergog
plante. Stm folgenben Slbenb murbe fogar bag SJlinifterium beg Slugroärtigeu
in Staub gefegt.*)
Sluih biefeg Serbrechen toar nur bon ben bureg Struoe fanatifierten S a ^
teigängern oerübt; einmal meit biefe für bie Serhaftungen ihrer ©efinnungg»
genoffen Sache nehmen unb bie Seoölferung fegreefen motlten, nnb bann meit
bag ptöglicge Eingehen ber Segiernng auf bie Soltgmünfcge in ber Sammer»
figung bom 29. gebruar ber reoolutionärmepublilanifcgen fßartei geben Sormanb
gum SogfdE)Iogen gu entgiegen brogte. Sag Stifjoergnügen über biefe Sereitelung
fegöner Hoffnungen maegte fieg in Sranbftiftung Snft. Slm 29. gebruar gatte
nämlicg bie babifege Segierung ang eigenem Slntrieb bag oon SSelcEer am 26.
geforberte Serfprecgen gegeben, „fieg tion ber Seaftion loggufagen", inbem bie
Siinifter umfaffenbe Seformen in Slugficgt ftellten. Seif bergiefj big gutn Er»
*) § duff er, Sab. fReöolutton, ©. 118.
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Iah ettteg SunbeSgefegeS ein probiforifcgeS freifinniges ißreh9efel mit Stufgebung
ber Senfur. SDufcg, ber SJtinifter beS Innern, berfpracg bie foforüge Errichtung
Bewaffneter ©ürgerwegren unb Berief ficg babet auf ©oetgeS Serfe in „ipermann
unb $orotgea":

Ser SDfcenfcg, ber in ber fcgwanfenben Seit aucg fcgwanfenb gefinnt ift,
Ser üermegret ba§ ÜBel, unb Breitet eS weiter unb weiter.
®er SRinifter ber Qufti§ enbticg, Srefurt, getobte bie atSbatbige Sortegung eines
©efegentwurfeS über Einführung bon ©cgwurgericgten, bie er bis bagin befämpft
gatte unb bie er fegt jugeftege, weil baS ganje SSotf baS SSotfSgericgt berlange.
greiticg Waren baS alles nur ©erfprecgen für bie ßufunft, nocg feine enbgüttigen
^Bewilligungen; unb wägrenb Sßetcfer, SRatgt) unb ©affermann in ebter SBeife
jum grieben unb jur Einigfeit ntagnten, gobeit bie Stbgeorbneten ber äugerfien
Sinfen nicgt ganj mit Uitrecgt baS jweibeutige unb fcgwanfenbe ber jugefagten
^Reformen gerbor. ÜRamentticg war unbegreiflibg, bag bie unootfstümticgen
SRinifter ®refurt unb fRegenauer aucg fegt nocg im Sfmt feftgegatten würben,
juntal ba Sßetcfer fcgon am Slbenb jubor in ben ©taatSrat berufen worben War.
®er $Wecf ber unjägtigen Stbreffen ber babifcgen ©täbte war atfo nocg
nidgt boltftcinbig erreicht. Born beutfdgen fßartament namentlich war in ben Er»
ftärungen ber ÜRinifter bont 29. gebruar gar feine fRebe. ttnb fo trafen benn
am 1. 9Rärj bie 2lborbitungen aller babifcgen ©täbte maffengaft in SartSruge
ein. $wifcgen ignen befanben fiig freilich gunberte bon Seuten, bie in igrem
StuSfegen unb Senegmen feineSWegS geeignet waren, bie SReinung ju erwecfen,
bag bie beften unb gebitbetften Sreife SabenS ginter bem grogen 2lbreffenfturm
ftünbcn. Es waren bietmegr „fßrotetarier", bie jebe StuSfunft auf bie grage
berweigerten, wer ignen baS nicgt unbeträchtliche Steife» unb Segrgetb bis SartS»
rüge unb jurücf gewägrt gäbe, unb bie ficg in ber Slefibenj überaus unnitg
macgten, fo bag SRititär unb ©ürgerWegr, bie feit bem Bortage mit fcgarfen
fßatronen berfegen Waren unb gemeinfam bie öffentlichen ißtäge unb ©ebäube
bewacgten, bie frentben ©äfte mit SRigtrauen unb Stbneigung betrachteten.
28aS biefe ©anben in SartSruge foHten, offenbarte ©truüe, als er fie am
1. SRärj ogne weiteres ben SIborbnungen ber ©täbte anreigte unb baS Ser»
tangen fteffte, biefer ganje $ug bon ®aufenben müffe in ben SanbtagSfaat felbft
jugetaffen werben, um bort Seuge ber Stnrebe ju fein, mit ber bie Stbreffen
ber Kammer überreicgt werben fottten, jugteicg aber aucg fauftfräftiger Beiftanb,
um Kammer unb SRinifter fofort jur unbefegenen Bewilligung ber bier SotfS»
forberungen ju jwingen: ®er ißtan war, wie atleS, was ©trübe bacgte, wugte
unb unternahm, nur eine finbifcge ÜRacgagmung feiner bewunbertcn Sorbitber
ber „grogen" franjöfifcgen fReüotution bon 1789; gier inSbefonbere jenes
ißöbetjugeS, ben ®anton im Stuguft 1789 aus ^5artg nacg SerfaitteS in ben
©igungSfaat ber SRationatberfammlung gefiigrt gatte, um biefer gier unter SobeS»
brogung gegen alle Sßiberfacger, bie Erftärung ber SRenfcgenrecgte abjutrogen.
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©owie Spftein Don bem rudjlofctt Vorgaben l)örte, lief? er burdj einen Voten
britigenb, aber bergebeng abmapnen. Sagfelbe tljat bie tonfiitutionetle Partei,
inbem fie ©trübe auf bie mßglicperweife fe£>r ftpweren folgen gerualtt£)ätiger
Verlegung beg føaugfriebeitg unb ber Veratunggfreipeit ber Kammer ginwieg.
Slber gerabe bag wollte ja ©trutte: Sonflifte mit ben Vertretern ber Drbnung,
blutige ®ßpfe buben unb brüben, unb infolgebeffen Verbitterung unb Verwirrung
ber Waffen, fo bag ibre Verpepung ju neuen größeren Slnfcplägen migbraudjt
werben tonnte, ©truoe lieg alfo, trog aller Slbmagnungen, bie Saufenbe ben
9Jiarfcg gegen bag ©tänbegaug antreten. tpier aber empfingen Sgftein nnb føeder
bie ©pige beg Vugeg, att j)er ^ |>äupter ber ©täbte, bie recgtmägigen Slborbnungen unb aucp ©trutte marfdjierten, unb §eder Wiel b)ier ©truoe mit fdjarfen,
ja groben SSorten juredjt unb ertlärte, er werbe juerft ben ©tänbefaal tterlaffen,
Wenn audj nur ein einziger ang ben Slborbmtngen in ber Kammer fprecpen
Wolle, ©o fräftig empörte ficf) in ipm barnalg nocg bag
gefnnbe ©efüpl gegen ©truöeg gewaltfame ©treic^e, welcpe
bie SBürbe unb Unaöpängigteit ber parlamentarifcpen
fåorperfdjaft, ber Steder felbft angeljörte, burcp einen fol»
cpeit Slufpg bernicptet patten.*) Slug £>ederg SBorten
erft erfugr bie groge äReprjapl ber ©emägigteit, weltpe
bie Slborbnungen bilbete, tton ©trutteg Vorgaben, unb
entrüftet tterfagte fie bie Slugfüprung. ©o würbe ber
©ewaltftreidj für biegmat nocg abgewanbt. Stur eine ®ie öffentliche SDleimmg.
fleine Slborbnung legte fdjweigenb bie petitionen auf ben
3eicfinung
aus bem Sctpre 1848.
Sifcp beg §aufeg im ©igunggfaale nieber.
©türmifcger aber geftaltete fiep bie ®ainmerfipung bom 1 . üftärj felbft.
Senn wie einft Santon am 27. Sluguft 1789, patte audj ©truöe jept bafür
geforgt, bag feine Slngänger in ©djaren bie ©alerien, ©änge, Sribünen u. f. w.
beg ©tänbefaaleg füllten; unb biefe Seute — meifteng grembe — geberbeten
fiep, trop aller Slbmapnungeit beg Präfibeuten, wie wenn fie bereegtigt wären,
an ber Sammerberpanblung teil ju nepmen. ©leiep nad) ©röffnung ber ©ipung
ertlärte Stinifter Vett fcplicpt unb tlar, bag ttoit biefem Sage an bag freifinnige,
bom Vunbegtag aufgepobene babifdje Preggefep bon 1831 wieber in SSirtfamteit
trete. S e r Subei in unb auger bent ©aale war bei biefen Söorten überwältigenb,
unb bie UReprjapl ber Kammer ertlärte: fie erblide in biefem Vugeftänbnig pje
Vürgfcgaft bafür, bag bie Stegierung mit ber Voltgbewegung jn gegen ent=
fcploffen fei. 9tur tpeder unb fein ©efinnungggettoffe S o re n j V re n ta n o ,
Slbootat aug SDtanngeim (geb. 1813), feit 1846 Slbgeorbneter, bermoepten biefem
Vtinifterium tein Vertrauen augjufprecpen. Vielmepr braepten fie, nnterftüpt
bon fedjg anberen Slbgeorbneten, eine Steige bon weiteren gorbernngen ein,

*) § äu ffer, „Vaben im grüpfapr 1848", ©egenwart III, 454.
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welche berlangten: bie 9IufI)e6ung ber SluSnaßmegefeße oon 1819, 1832 unb
1834, bie Seeibigung ber Staatsbürger unb be§ §eereS auf bie SSerfaffung, bie
politifcße Etteicßftettung aller Honfeffionen, Eefcßtoorenengericßte, SSolfSbemaffnung,
Slufßebung be§ geubalmefenS unb ber prioilegierten ©ericßtsftänbe, Einführung
einer progreffioen Einfommcnfteuer, oolfstümlicße ißermaltnng unb tperftettung
einer SRationalbertretung beS gangen beutfchen SSoIfeS. gitr biefe Reformen
hatten auch bie gemäßigten Siberalen ber babifcßen Hammer fchon feit gaturen
gefämpft unb bie äReßrßeit hatte baßer — tnie bie golge seigtc — gegen bie=
felben nicßtS einptoenben. Stber natt) ber ESefdjäftSorbnung beS fpaufeS beburfte
feber in ber Hammer felbft gefiettte ülntrag einer 33orprüfung unb Seridjterftattung
burch einen SluSfdjuß, eße er int tgaufe p r ißerßanblung unb iöefdflußfaffung
gebracßt merben burfte; unb biefe unoerbrücßlicße Drbnung mottten §eder unb
Srentano, unterftüßt bom färntenben Seifatt unb SerroriSmuS beS im gangen
ipaufe berfaiitmelten ©efinbelS, berieten, inbem fie in leibenfcßaftlicßer Diebe
bie fofortige SBerßanblung unb Slbftimmung über ißre Einträge berlangten. Sie
große Söießrßeit [ber Hammer aber beßarrte mit 9tecßt aucß bieSmal bei ber
ftreng gefcßäftSorbentlicßen 33eßanblung ber Anträge. Sie ßäite burd) 9tacß=
giebigfeit an ben SerroriSmuS ißre SSBürbe ßeilloS gefcßäbigt. ittlatßt) namentlich
erllärte mit ber ißrn eigenen'Haltblütigfeit unb Scßärfe: er merbe eßer auf
feinem ißoften fterben, als ficß burcß Einfdjücßterung bon feiner Überzeugung
abbringen laffen; ber borgefcßlagene SBeg motte bie SInficßten ber Einzelnen
überrumpeln, unb bap gebe er ficß nießt ßer. SSergebenS braufte fetter ungeftüm
gegen biefe Sßorte auf, bergebenS berbäeßtigte Srentano nacß feiner ©etooßnßeit*)
ben Eegner, inbem er rief: ütttatßß motte bie gorberungen „totfcßlagen" —
bie große SD^eßrßeit ber Hammer befaß Eßrgefüßl unb 9Rut genug, bei ißrem
Diecßte p beßarren unb ficß aüem broßenben Bmang p miberfeßen.
S a p geßörte in ber Sßat SØhtt. Senn inpnfcßen füllten große laute
SRenfcßenmaffen bie ©äuge nnb ben tpof beS StänbeßaufeS unb ben ißlaß bor
bentfelben, unb mnrbeit burcß milbe Dieben berßeßt. So la§ ißnen j. ©. ber
jüngere S c ß lö ffe l baS berüchtigte „dtedjenepempel" beS Diepublifaners
H a rt fp einjen bor;**) Slnbere fueßten atterbingS aucß p befeßtoießtigeu unb
p r Drbnung p maßnen. S ie ÜRaffen mälzten ficß bann — abermals npcß
bem franpfifeßen SSorbilb aus SSerfaitteS bon 1789 — bem Scßloffe p , offenbar
nießt bon ben beften Slbficßten erfüllt. Stber bie ernfte unb fefte fpattung ber
Solbaten unb Sürgertoeßr ließ irgenb eine ESemalttßat nießt ratlicß erfeßeinen
— aucß ben rabilalen güßrern nießt. Sielmeßr traten einige Stbgeorbnete
unter bie DRenge unb maßnten fie mit Erfolg jum 2tuSeinanbergeßen.
Scßon am 2 . ÜRärg erftattete SBelder DiamenS beS SluSfcßuffeS ber Hammer
*) Jgäuffer, e&enba.
**) ®aS atg eine ber $rudbeitagen, p r Hennzeicßnung ber $eit, biefem Söerle
Beigegebert ift.
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®eridjt über bie 2lnträge |>ederg uom fortage. Siefe Slnträge maren tticfjt
Wofs angenommen, fonbern üom 2Iugfdjufj nod) ermeitert nnb in pm lf SBmtfdje
pfammengefajft røorben. Slufjer føecferg oben ermähnten gorberungen bjatte ber
Slugfchuff nämlich noch uerlangt: Verautmortlidjfeit ber JOiinifter, .guläffigfeit
atter Slagen gegen öffentliche Beamte ohne uorgängige ©enetjmiguug be»
XRinifteriumg (alfo S3efeitigung beg fog. Sompetenüonflifteg), gerechtere Ver*
teilung ber ©taatg* unb ©emeinbelaften, Hnabtjöngigfeit ber 9iid)ter, „^Reinigung
beg ©taatgminifteriumg unb ber Vunbeggefanbtenftette uon bem 2lnf)ange beg
alten ©hftemg." S ie Kammer nahm atte biefe Einträge faft einftimmig an.
Sie ^Regierung aber genehmigte fie fcfion am 4. SRarj gleichfattg, inbem
fie bepglidf atter biefer SBiinfcfie entfprecfienbe ©efetcegborlagen Uerhieff. 21m
0 . SRärj brachte bie amtliche geitung bie Ernennung ber neuen SRinifter
V ru n n e r unb ^ o ffm an n , nadjbem fRegettauer unb Srefurt notgebrungen
ihre ©ntlaffung genommen hatten, ©leidfjeitig legte bie ^Regierung ber Sommer
©efehentmürfe uor, meldje bie Aufhebung beg geubalroefeng uorbereiteten. Sludf
bie Sitte um eine allgemeine Stmneftie, bie and) bie jüngft üertjaftcten fRuheftörer
mit umfafjte, fanb rafdfe ©rfüttung. @d)ou am 7. SJtcirj ging ber Eintrag ber
babifdjen ^Regierung auf ©inberufung eineg beutfdfen ißarlamentg an ben
Vunbegtag nad) granffurt ab. ©benbafjin unb an bie beutfchen Vunbeg*
regierungen richtete fie Senffcfjriften, um bie üon ihr in Vaben jugefagten ober
bereits burchgeführten ^Reformen in ganj Seutfdflanb gleichmäßig angenommen
p fehen. SBenige Sage fpäter enblidf mnrbe Vlittergborf uon granffurt ab*
berufen, SBelder put Vunbegtagggefanbten unb Vaffermaitn prn Vertraueng*
mann beim Vunbegtage ernannt.
Siefeg ©ingehen ber ^Regierung auf bie Volfgmünfcf)e tuar fo ehrlich unb
tiottftänbig, toie felbft £iecfer pgeftanb — baff bag Sanb nun eine furje geit
lang — unb p>ar gerabe in benfelben SBodjeu, ba ber Sturm ber äRärj*
bemegung ba» übrige Xeutfcfjlanb burdjtobte, — glitdlidje Sage frieblicher ©in*
tracht aller genoff. S ie Hoffnung, baff biefer fegengreidhe griebe anbauern
merbe, fchien nicht unbegrünbet; benn bie ^Regierung hatte burch Vemittigung
fämtlicher gorberungen nicht nur uiel felbftoerlenguenbe SBeiglfeit, fonbern
namentlich auch üiet SRut gezeigt, ba fie biefe gorberungen p beloittigen magte,
alg bag Syftem SRetternid) unb bie monarchifdje Autorität ber ©roffmacht
ißteuffen fcheinbar noch gauj unerfchiittert baftanben. Sie liberalen Parteien
aber, einfdfliejflich ber rabifalen, hatten bie bringenbfte Veraulaffung bie tief*
greifenben ^Reformen, an beren üluggeftaltung unb Einführung bie ^Regierung
nun bereitmittig bie £>anb legte, im üotten einträchtigen grieben beg Sanbeg üer*
mirllidjen p helfen unb fich einleben p laffen. Senn bie alten ©emalten
maren nur üon ber Oberfläche beg politifdjen Sebeng unb ©influffeg uer*
fdimunben. 3 m Verborgenen beftanben fie grottenb toeiter unb harrten mit
@ef)nfu<ht barauf, baff ber Übermut ber fiegreidjen uerlfafften Siberalen fich in
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gewaltfamer ©mfwrung aud; gegen bie ©runbüeften ber monarcijifdjen Drbnung
lehren werbe.
2Bie Bereits angebeutet, war anfänglich aucf; griebrid) §eder üon biefer
Überzeugung burdjbrungen, wenn aud; bie XXnflarfjeit feiner ßolitifhen ffiele
unb fein launenhaftes, e;:centrifcf)e§ SSefen eine fefte §altung ihm fehr fdjwer
machte unb fein Dhr<
un^ @emüt jeber berführerifhen ©inflüfterung öffnete.
Sod) geigt fein ©erhalten auf ber ©erfammlung ber 51 ©aterlaitbSfreunbe in
^ceibelberg am 5. ättarj, bah er fid) bamalS noch wefenttidj ber äRäßigung
unb ©efehlidjleit zuneigte, Wenn er bort and) in bertraulidiem ©reife refoublifanifc^e
SBünfcXje taut werben lieh. 2113 H ein rich bon © agern bort einbringlicf) bor
ben SBühtereien warnte, bie auf einen republifanifdjen iRt;einBunb mit grantreich
im beutfdjen Sübweften hinarbeiteten, unb rief: ,,21ud) icß würbe dte^ubtitaner
fein, wenn ba3 beutfehe ©olf bie refmblifanifhe (Staatsform befdßießen würbe;
ich
Pefmblifaner fein, benn id; 1jabe einfach leben gelernt; aber ich wiß
feine Pöbelßerrfhaft, fein Siebäugeln mit bem Pöbel", ba entgegnete Jpeder:
„gdj Witt bie greifjeit, bie ganze greifet für aße, gteid jb iet in- welcher
(S ta a tsfo rm fie zu erreihen tft. 916er feine greißeit nur für bie Priüi»
legierten ober für bie tReicßen; ih bin, wenn icß eS mit einem SBorte be»
nennen foß, Sozialbemofrat". Übereinftimmenb mit ©agern aber erflärte
er, bah auh er ^em SBtßeit bes ganzen ©olfeS fih unterwerfen werbe, „URit
biefer ©rflärung bin ih jufrieben", fcßloß baranf ©agern, unter aßgemeiner
.guftimmung.
(So fhien benn aud) bie rabifale Partei ©abenS, nah bem
©elöbniS ißreS güßrerS, fih ben fünftigen ©efcßlüffen beS üerfaffuitggebenben
beutfd;eit parlaments unterwerfen gu woßen, beffen ©inberufung ben £außtbe»
fcßluß ber £>eibelberger ©erfammlung bilbete.
® a würben aße gemäßigten ©reife
©abenS überrafeßt bnrh einen gebrndten
Slufruf, ber auf Sonntag ben 19. äRärz
eine große ©olfsoerfammlung nah Offen»
bürg einberief. „® ie freiheitlichen ©e=
ftrebungen beS babifhen ©olfeS entbehren
ber ©inignng", hieß eS ba. „$ ie 21uf=
regnng äußert fih teilweife in beflagenS»
werten 21u3brücßen. 2 >ie geinbe ber grei»
heit unb beS ©aterlanbeS treten jwar im

(Smanjipation ber 2)amen.
.^arüatuc au§ bem ^aT)re 1848.

Slugenblid niht offen auf, fönnen aber
leiht wieber ißre SRacßt entwideln. Unter
biefen Umftänben ift jurn @ hufe ber
öffentlichen Orbuung unb ber iRecßte beS
©olfeS ein ^wfammentreten aßer greuitbe
beS ©aterlanbeS notwenbig, wenn fih
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nicgt ber gute ©eift jerfpfittern ober gar bon feinbfefigen Umtrieben unter»
brüdt fegen foU".
Unterzeichnet mar bie Einfabung auger bon §ecfer,
©trübe, 8 gftein unb anberen ©feicggefinnten aucg bon SSetcter unb b. ©oiron.
Berfagt mar fie bon ©truoe, ber aucg ben ganjen fßfan jur Einberufung
ber Berfamntlung borbereitet gatte, unb bamit feine befonberen Stbficgten
berfolgte, bie mir fogteicg fennen fernen werben. 2luS ber Sftitunterfcgrift
BMderS unb 0 . ©oironS aber glaubte bie groge SRegrjagf ber ©emagigten bie
Überjeugung fcgöpfen ju fönnen, bag eS ficg in Øffenburg wirflicg nur um „ein
Sufammentreten aller greunbe beS BaterfanbeS jum ©cgitge ber öffentlichen
Ørbnmtg unb ber Ütecgte beS BoffeS" ganbefn fotte unb werbe. Baffermann
bagegen, SRatgt), Bugf „unb ber ganje parfamentarifdge Bürgerftanb"*) fpracgen
igre 2lbneigung gegen ben fßfan unbergogfen ans unb gielten ficg boit ber ®eif=
nagme an ber Berfammfung jurücf.
Xrogbem ftrömten biete ©aufenbe aus atten ©tänben unb SanbeSteifen an
bem frügfingSW armen ©onntag nacg Offenburg, um gier einige föftticge
©tunben beg neuangebrodgenen BöfferfrügfingS ju foften. fJtamentficg Waren
aucg bie Sanbteute bom ©cgmarjwafb in igren malerifcgen BoffStracgten in geden
Raufen erfdgienen. ®aS ©anje trug baS ©epräge eines grogen, freien, fröglicgen
BotfSfefteS. ®ie ©timmung war begeiftert, bon ber gewaltigen Seit gegoben,
fein ©treit unb ^ßarteigaber trennte bie ©eifnegmer, bie nur bon frogen
Hoffnungen befeeft waren unb in igrer ritgrenben Einfalt bon politifcgen gor»
men, ©eftaftungen unb ©dgfagworten meift nocf) gar nicgtS wugten. SBagrficg,
eS gegörte biet Sunft unb ganatiSmuS baju, um in biefem finblicg»treugerjigen
Boffe ben ©amen ber Swietracgt unb Bergegung fo erfolgreich auSjuftreuen,
bag eS jum SSerfjeug ber bewaffneten Empörung unb beS BürgerfriegeS untge»
fcgmiebet Werben fonnte!
Bon biefem fcgänblicgen Siete War in Øffenburg feine 3tebe. 2lucg ©trübe
gütete ficg Wogt, ein SBort babon ju fagen. Heder, ber unter atten Bebnertt
(Spftein, b. ©oiron, gidfer u. a.) am meiften bejubelt würbe, obmogf er ganj
ungeorbnet unb jum ©eif berworren fpracg, magnte jum ÜDtaggatten unb warnte
bor ungeftümen, bereinjeften Barteiunternegmungen, inbem er bergieg: wenn bie
Seit fomme, bag bie Hülfe beS BoffeS nötig fei, werbe er biefen 9tuf ergegen
laffen, unb baS Boff werbe ficg biefem Bufenidgt entjiegen. SSefcfer, ber am
perfönficgen Erfcgeinen berginbert War, gatte ein Flugblattbruden taffen, baS
attgemeinften Beifall fanb — auger oietteicgt bei ©truoe unb gidfer — unb
baS bringenb bor fftugeftörungen unb namentlich bor repubfifanifcgen ®emon=
ftrationen warnte. E r wies barauf gin, bag in ben neuen 3uf<J8ert baS SSefen
ber greigeit entgalten fei; bag bie grage, wefcge BerfaffungSform ©eutfcgfanb
in Sufunft gaben fottc, nicgt in einem fübweftficgen SSinfef ®eutfd)fanbS, fonbern

*) Häuffer, a. a. 0 . 0 . 459.
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oon ber ganzen Station entfcffieben werben müffe. „Sin folcßer ©erfucff", fdffrieb
er bott ffropffetifcffen ©eifteS, „gefäffrbete mffer IjeiligfteS ©ut, unfere nationale
Sffre, Siuffeit unb greipeit. ©ei unferen eigenen äJtitbürgern nnb ooüenbS int
gangen übrigen beutfcben ©olle würbe jener ©erfucff tpaff unb glucff unb mit
iffnen neue Steaction gegen un§ unb bie greiffeit erwecfen, unb fföcffft waffr*
jcffeittlicff eine alsbalbige Überfcffwemmmtg unfereS SanbeS mit fremben (b. ff.
nicfftbabifcffen) Sruffffen fferbeifüffren."
Sn bem ber ungeffeueren ©erfammlung üorgelegten Sntwurfe gu ben oon
iffr gu faffenben Sefcfflüffen muffte eine ©teile, bie SDtifftrauen gegen bie !Re=
giernng auSfffracff, auf ba» nngeftüme ©erlangen ber groffett Steffrffeit geftricEjen
Werben. 3wei anbere ©unlte waren jcffon wegen iffrer gänglicffen UnauS*
füffrbarleit unfcEjäblicfi, nämlicff bie gorberung ber ©erfcffmelgung beS fteffenben
^eereS mit ber ©ürgerweffr unb bie Slbfcffaffung aller Steuern unb Slbgaben,
auffer einer ffrogreffiüen Sinlommenfteuer. S ie übrigen gorbermtgen Waren teil»
weife gerechtfertigt, wie bie einer Steoifion ber ©erfaffung in ©egug auf bie
^ufammenfeffung ber erften Kammer unb bie Slnorbnung oon Steuwafflen gur
gweiten Kammer beffufs beren „Steinigung oon ben realtionaren unb gefinnungS*
lofen Slementen" — baS ©oll lonnte bann ja felbft entfcffeiben, toelcffen „Sie*
menten" fie biefe fcffraücfenben ©eiwörter guwieS. Stiäfft aügu bebenllicff Waren
bie gorbermtgen einer „wofflfeilen Stegierung, Slbfcffaffung ber 2Iffanagen unb
Srennung ber Scffule oon ber Kircffe." Sagegen war im fföcffften ©rabe
gu miffbilligen, baff man alle biefe ffßunlte ber ©efcfflufffaffung erft SlbenbS
guoor unter ben güffrern auf SffffeinS gimmer itacff StruOeS ©orfcfflägen feft=
gefteltt ffatte, fie nicfft redfftgeitig ber gangen fßreffe unb ©eüölferung beS SanbeS
gu eingeffenber öffentlicher Srörieruttg unterbreitete, fie oielmeffr einer in ffo*
litifcffen Singen linblidj itaioen unb utterfaffrenen ©erfammlung einfach DorlaS,
offne fie gu erläutern, unb mit bem Srfolge, baff biefe Saufenbe faft einftimmig
alles annaffmen, WaS fie faum bem SBort nacff oerftanben, gefcffweige benn bem
Sinne nacff begriffen ffatten; enblicff, baff man bann oor bie SBelt ffintrat unb
biefe ©efcfflüffe einer in ffolitifcffen Singen oöHig unguftänbigen unb unmiinbigen
©erfammlung „bie wofflerwogenen ©efcfflüffe beS ©olfeS" nannte. So unum*
wunbeit baffer alle greuttbe waffrer unb ernfter ©olfsfrciffeit biefen ^anbftreicff
oon öffenburg „als ein ebenfo unwürbigeS als gefäffrlicffeS äTcanöber" branb*
marlten, fo befriebigt Waren Struoe unb beffen Slnffang barüber. Ratten fie
bocff nun bie ißrobe gemacfft, gu was allem fie biefeS arglofe ©oll beftimmen
unb fortreiffen lonnten.
Senn bie Dffenburger ©erfammlung ffatte nicfft bloff jene in ben Staats*
ffauSffalt unb bie StaatSüerfaffung tief einfcffneibenben ©efcfflüffe, offne Slffnung
iffreS SnffalteS, einmütig gefafft, fonbern war mit berfelben Sinftimmigleit aucff
folgenben Säffen beigetreten, bie ben Struoe unb ©enoffen weitaus baS SStcfftigfte waren: „S a S ©oll befifft burcffauS leine ©ürgfcffaften für bie ©erwirtlicffung
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feiner gorb erungen unb bie 33egrünbung eines bauer^aftert guftanbeS ^er S re*s
heit. ©g ntufj fiel) biefe tBürgfdjaften fet&ft üerfd^affen. ®em^ufolge bilbet fidj:
V in jeber ©emeiitbe beS babifdjen SanbeS ein Serein, beffert Aufgabe ifi, für
feie Semaffnung, bie politifdje unb fokale Silbung beS SMfeS, fotoie für bie
23ermirllid)ung «Her feiner 3tecE»te ©orge ju tragen. 2 . ©ämtlicEje SSereine eines
2öa^t6egirES bilben einen SBejirföüerein, fämtlidje ©ejirfShereine einen SreiS»
herein, bie hier SreiSherdne ben SanbeSherein. 3. §ln ber @pi|e jeber biefer
Vereine ftefjt ein leitenber sRuSfd)uf3." ®ie übrigen Seftimmungen forgten für
gefüllte 83ereinS!afjen unb für ©rünbung ähnlicher SSereine in ganj ®eutfd)lanb,
iomie für beren 23erbinbung untereinanber. 2tlS SRitgtieber beS 2anbeSauS=
fdEjuffeS maren 1G Scanner ber äufserften ßiitfen ernannt uttb als beren Obmann
griebricf) $eder.
®urd) Slnna^tne biefer lebten Sefdjlüffe fjatte ©trübe fortan einen grofj»
artigen SlgitationSapparat für feine fjßläne jurlpanb: ein Reh trefflief) gebrillter
StubS unter einer allmächtigen Seitung; eine feftgefd)Ioffene iBerbinbitng, bie in
SGBafjrfjeit nic^t auf 83efeftigung, fonbern auf Söefeitigung ber tonftitutionetten
Sreiljeit hinarbeitete, inbem man bie gefellidjen Organe ganj ohnmächtig machte
unb baS öffentliche Seben unb feine Seitung in Stubs, Sfugfcfjüffe, unb ju altem
tenfbare SSottSberfammtungen berpflanjte. ®ie ®rad)enfaat, bie f)ier auSgeftreut
lourbe, fottte batb furchtbar aufgef)eu!

Dritter iHbfdjnitt.
©ie juaärsöeturgung in OSapern.
Um bie batjerifdje ®emegung ber g-ebruar» unb URarjtage 1848 ridjtig ju
berfiehett, müffen mir bie ganje RegierungSjeit Sö n ig Subm igS I. in lurjem
Rüdblid unS bergegenmärtigen.
Söitig Submig I- hatte bis 1832 leiblich liberal regiert, inSbefonbere 1831
ben tiberaten gitrften hott OettingemSBatterftein an bie ©pi|e beS SRinifteriumS
berufen. ®odj erfüllten ihn bie „ÜluSfdjreitungeu" beS auf baherifdpfbljifchem
Sobeu 1832 ftattgefunbenen tgambadjer gefteS, namentlich aber ber SSiberftanb
beS SanbtagS gegen einige pl)itf)ellenifche u. f. m. tönigtiche SiebtingSpläne mit
joritiger Erbitterung unb ängfttidier SeforgniS für bie Soligemalt feiner SönigS=
mürbe, bie feine lebhafte ©inbilbung — ähnlich mie bie griebrief) äBilhetmS IV . —
mit einem mittelalterlich romantifdjen 9feig umfteibete. ©o marb er benn jur
leichten S3eute ber ©inpfterungen 9Retternid)S unb ber batjerifcfien £>ofjefuiten
unb lief? auch in Sahern hon 1833 an. jene fjarte Reaftiott ergehen, über bie
früher berichtet mitrbe. ®od) entließ er baS ÜRinifterium OettingemSSallerftein
erft 1837 unb oerfudjte es nun holle jehn galjre lang mit einem ftreng ultra=
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montanen üülinifterium Sibel. 9üd)tg lag i£)nt babei ferner, alg bie Slbftdft, bag
ebelfte Sleinob ber baherifdjen Srone, ben ftrcfjlid^en grieben beg Sanbeg, ger=
ftören gu laffen. Pielmehr griff er nach ber £>anb ber Ultramontanen nur,
weil er eben biefe türone bebrolft falf burc^ bie Unruhen ber Seit. Sn ber
römifchen Sirdje aber erblidte er bag feftefte Poümerf gegen bie 91eüoIution
unb lernte fic^ baljer üertrauengootl an biefeg an.
Sag ultram ontane 3 a t)rje t)n t in S a lie r n (1837/47) follte aber gerabe
bag Stnfehen ber Sroue am tiefften erfdhittern. Senn mit fdjonungglofer Un=
bulbfamfeit unb £>ärte müteten bie regierenben S e ite n gegen ben firdjlidien
grieben mie gegen jebe ihnen unbequeme greifjeit beg Sanbeg, erfdjütterten ba=
burcfj bie Siebe unb Perehrung ber Papern für iljren Sönig unb entfeffelten
burd) bie Perljehung ber Polfgntaffen mit alten bemagogifdien fünften eine
Sucfjtlofigfeit unb 9tol)l)eit ber Empfinbungen unb Slnfid)ten, benen feine ftaatliehe Einrichtung mehr für eljrmürbig galt, nid)t einmal ba» Königtum.
Slud) ber ®önig mar ihrer hergüd) fatt, benit bie ftetig madhfeitbe SSeröitternng
feiner treuen Papern fonnte ihm nicht entgehen, unb mit ©djreden erfanute er, baff
er fein §au§ auf biefe geiftlichen gafobiner nicht ftüigeu fönne, bie ihn nur be=
herrfchen unb mipraudjen moHten. @d)on im Sani 1846 mürben bie unfähigen
illerifalen, bie bisher bie ÜDJinifterien ber Suftiä unb beg Slugmärtigen geleitet hatten,
oom Sönig entlaffen. Sm Segember 1846 entzog er bem allgemein üerpafsten unb
üermünfd)ten SJtinifter Slbel audj bie Seitung beg ®ird>em unb Unterriditgmefeng
unb oernidjtete bamit fdjon beffen Bigfjerige SJJadEjtfteHung überhaupt, menn Slbel
auch bag Portefeuille beg Sunern fortführte. Sen fchctrffaltcfenben Ultramontanen
fonnte nicht entgehen, mohin ber ®önig giele: einen flerifalen Pfeiler nadj bem
anbern h^auS^ubrechen, big bann ber aller £Oiac£)t unb alleg Pertraueng beraubte
Slbel enblich freimiUig abgehen ober gleichfalls befeitigt merben mürbe. @o
unrühmlich aber gebadjten bie Ultramontanen nicht oon ber Sühne abgutreten,
üielmehr moHten fie für einen „hübfdjen Slbgang" forgen. Sur Slugführung
biefeS Porljabeng aber bot fidj eben je|t ein feljr miHfontmener Slnlafj.
Sm Dftober 1846 mar nämlich bie Sängerin S o la SJtoutej im SJtündjner
§oftf)eatcr er[d)ienen unb hatte ben trotj feiner fedjggig S ah « noch immer fdjüm
heitgtrunfeneu Sönig, gleich alg er fie bag erfte Sftal erblidte, öoHftänbig be=
gaubert. Sola mar 1820 in Sttontrofe gu ©djottlanb geboren, alg außereheliche
Sodjter eineg fc£)ottifd)en Dffigierg Eitbert unb einer Kreolin. S h « Erfdjeinung
bereinte fo ben Räuber norbifdjer unb füblänbifdier ©djönljeit. S h einer Penfion
ju Patf) ergogen, erroecfte fie fdjon mit 17 fahren bie heiße Siebe cineg englifchen
Sieutenantg gameg, beit fie im nämlichen S P « (1S37) heiratete unb 1838
nadj gnbien begleitete. Slber bereits im §erbft 1840 üerließ fie ihren Eatten,
fehrte nacfj Europa guriid unb begann nun bag Seben einer fahrenben grau
unb fpanifdjen Sängerin. Sn Parig fcfjort legte fie ben ehrbaren Siamen SJirg.
Sameg ab unb nannte fich Sola ober Soloreg SJlonteg. Sann machte fie alg

SSecKeinerteä SaffimUe beg (gtidjeg boit

Sorftec. Driginatgemälbe bon $. ©ticlec.
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abenteuernbe Sängerin unb 93u£)ferin einen grofjen £eit bon ©uropa unfidfer.
Überall, bon ber ©eine bi§ jur ©pree unb Støna bejeidjneten luftige ®onftitte
mit ber tßotisei, ®uette f)i|iger Sebemanner, ber 9tuin be§ griebenS unb Sßer*

Sola ffllontej. SJtadj Sulien.

mögend achtbarer gamilien bie Spuren iljrer SCntbefentjeit. Sludj ju fürfttidjen
■perfonen, tbie ju bem fberrfdjer bon 9ieufj, ber „feit 42 gatjren auf feinem
ißrinjip ijerumgeritten tjatte", trat fie in intime Sejietjungen. Socfj enbeten
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ißre ©aftroffen faft irt affen ©täbten beb europäifcßen geftlanbeg mit it)rer
potijeiticßen iffbfcßiebung.
®ab affeb ßinberte ben S'önig nicßt, ber fpanifcßen Sffbenteuerin ju güßen
ju finfen. ,,©b mar mirfticß, alb ob fie Sftir einen ÜDlinnetranf gereicht ßätte",
fagte er fpäter entfcßntbigenb. SBie finnüermirrt ftanb ber ©ecßbjiger in ber
SBett, atb miffe er nicßtb meßr oon biefer, bon ©emaßtin unb Sinbern, oon
perfönticßer ©ßre unb königlicher SBiirbe. Vietmeßr befang ber atternbe ©äfar,
ber fam, faß unb befiegt mar, ganj ungefcßeut bab faßrenbe SSeib in feinen
partijipienretcßcn, ßinfenben Verfeit, Ooff erftaunlichften Snbattb, bie bab ftatfcß=
fücßtige rø n n en ooit §anb ju fpanb tacßenb meiter gab. 3 a, burcß ganj
®eutfcßtanb macßten fie bie 91unbe. ®iefe ©rjeugniffe ber mittetbbacßifäßen S)lnfe
oerfußren gemiffermaßen cßronotogifcß. Sie offenbarten junäcßft, baß beb fönig=
licfien Sängerb jitgenblicheb £erj beim ©intreffen Sotab in iDlüncßen gliictlicher=
meife gerabe unbefeßt gemefen fei. gerner erfuhr bie SBett in Verfen, bie
Submig für ®ifticßen hielt, baß er erft jeßt erfahren, mab Siebe ßeißt, nnb baß
bab Seben SBert für ißn ßabe. ®enn ba fang er „auf Sotita":

Xropfen ber ©etigfeit unb ein SKeer- oon Bitteren Seiben
®ie Italienerin gab — ©etigfeit, ©etigteit nur
Säffeft ®u ntief) entjüdenb, Begeiftert, Beftänbig etnpfinben,
3n ber ©panierte fanb Siebe unb SeBen icf) nur.
Von bemfelbeu 2Berte ein anbereb ßunftmerf: „® e r Siebter, S. 9Jt. be=
treffenb": „®ab ©emötfe ift oergangen, unb bie Suft ift mieber blau;" ebenfo
ein ®ritteb, übertrieben „S .
„SBonnemeer bie ©eeten trinfen, tönt jur
S t e r Sein ©efang". 3a, in biefem ©cßaße königlicher Sieber, finbet fich fogar
eine ißerte mit ber Sluffdjrift: „Sotab stufen".
®aß gleichzeitig ein ganjer ©eßmarm junger uitb alter Sßüfttinge begehrlich
an bie gefällige ©cßöne fieß ßeranbrängte, oerminberte bie ©itnft beb Sönigb
feinen Slugenbticf. 3 «; at3 ber atte Vereßrer Snbmigb, ber gürftbifeßof
®iepenbrod Oon Vrebtau, mit ebtem greimut bem geliebten dürften bab euro=
häifche Strgernib biefeb Verßättniffeb oorßiett, beteuerte Submig, baß feine Siebe
ju Sota rein fei, tiefj biefe Slntmort fogar affen baperifeßen Vifißöfen jufenben.
®er preußifdje SJiinifter ©aniß aber ermiberte, alb ißm ber baperißße ©efanbte
biefetbe Verficßeritng gab, mit kühler Offenheit: „®ab märe ooffenbb Starrheit!"
®ie llttramontanen, benen feßon Oor beginn biefeb Siebebßanbetb mit
SRedjt um bie gortbauer ißrer £>errfcßaft bangte, ßatten ben jaßtreießen früheren
galanten Slbenteuern beb Slönigb mit ber Sijiub, ber ®aßn, ber Vebpermann,
ber ©pätß n. f. m. mit ©eetenruße jugefeßaut unb niematb bie Stimme fitttießer
©ntrüftung erhoben. 3ene Verßättniffe mareit aueß meber beffer nod) anftößiger
gemefen, atb bab jeßige ju Sota. Slber bie fpanifd;e Sänjerin unterfeßieb fidj
babureß feßr unoorteitßaft oon ißren Vorgängerinnen in ber Siebebgunft beb
Üt’önigb, baß fie fein §eßt baraub maeßte, fie motte burcß bie Siebe beb ®önigb
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aud) politifdje SDlacfjt erlangen, aud) t)errfcE)en. ®einegwegg nad) irgenbweldjen
©runbfä^en, benn biefe ade, gute wie böfe, waren itjr bödig unbetannt.
Slber bag (Sine erfannte bie fdjlane ©ourtifane genau: baff bie bisherige
^>errfif)aft ber llttranwntanen
nur nocf) üon furgem Sleftanb fein werbe. Unb
fo war fte benn entfdjloffen, feinegfadg mit biefer ißartei fid) in irgenb ein
SßerftänbniS einjulaffen. Sa, fie geberbete fid) fdjon jefjt alg bie neue bajuüa*
rifdje ©ftfjer, bie bag augerwäljlte SSolf üon fnedjtifdjem 2>rud erlöfen unb feine

ßubtöig I. unb Sola üDiontej. ®arifatur au§ bem $aT;re 1848,

geinbe fieben ©den Jjod) auftjängen würbe. ©obalb Sola aber biefe fdjarfe
ißarteiftedung genommen tjatte, braute aud) bie aufjerbatyerifdje flerifate ißreffe
üag für Xag bie Ijäfjlidjften ©djmufjgefdjidjten bom HJtündiener tpofe, unb bie
rabilale ißreffe brudte adeg mit grittfenber ©djabenfreube ttadj. „Solita warb
©rofj=S[Beftr", tjiefj eg ba u. a., „ober, wag bag äBort im ®eutfd)en bebeutet,
©rofj=Saftträger beg fReidjeg unb feineg ©ebieterg. ©ine Sdlaffe gliegcn unb
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anbcreS Ungegiefer warb angejogen.
feßr mächtig."

Sitte anberen ©efdjwifter glöfje mürben

S a bie baherifdje ©enfur affe biefe Bosheiten im gnlanb nnterbrücfte, fo
erfuhr Sota wohl Wenig batton. Slbcr bon ihrer SRacht unb „Stellung" wollte
fie feßt ein Zeugnis bom Sönig h«6 en unb bertangte baf)er bon ihm furjweg
ihre ©rßebung in ben ©rafenftanb, was Subwig auch unbebacfjt genug berfpracf).
geben gnlänber hätte ber Sönig auch °h ne Weiteres grafen lönnen; bie @pa=
nierin Sota aber mußte bor ©rwerbnng ber ©rafenfrone unbebingt erft bie
batjerifcEie ©taatSangehörigfeit erlangen, unb biefe erforberte junadjft bie Be*
fragung beS ©taatSratS, fobann aber bie ltnterfcf)rift beS §auSmimfter§. Ser
©taatSrat, ber nur ein unmaßgebliches ©utachten ju erftatten hotte, wagte ab»
juraten. S e r CpaitSminifter ©raf Brat) war auf langem Urlaub abwefenb. ©o
bemächtigten fidh benn bie übrigen URiniftcr ganj unbefugt ber ©adje, auf Stntrieb
SlbelS, ber flar erfannte, je|t fei bie rechte ©tunbe unb ©elegenfjeit gefommen,
ba er in ber fdjönen Beleuchtung eines entrüfteten unb fdjmerjlich gefränlten
Sugenbljelben feinen längft unbermeibtichen Slbfcßieb nehmen fönne.
©tatt baß bie SRinifter nun bent Sönige in augemeffener Befdjeibenlieit
borftettten, bie ©tanbeSerhöhung SotaS würbe allgemeines StrgerniS bieten unb
auch bie SRinifter, bie ba^u mitwirften, fdjäbigen, überreichten fie ihm am
11. gebruar 1847 eine bon Slbel berfaßte umfängliche Senffdwift*), in Welcher
fie, unter ber SRaSfe unterwürfigfter Eingebung an ben Sönig, biefen breift unb
roß abtanjelten. Sie ttffinifter wagten fogar bie offene Unwahrheit, baß auch
„bie bewaffnete ÜRadEjt" unter „ber Rüdwirfung beffen, was borgeht" in ißter
Sreue wanlenb Werbe, fie broßten „mit gebrochenen Derben" mit bem näcßften
Sanbtag: „Unberechenbar finb bie golgen feiner Berhanbtungen, Wenn fie unter
folcßeu ©inbrüden gepflogen Werben", unb baten fdjließlicß um ©ntlaffnng bon
ißren Slmtern, wenn „ihr ßeißeS gießen" nicßt erhört werben foffte.
Siefe Senffcßrift War fcßon nach wenigen Sagen in gebertnannS §änben
unb wirfte nun natürlich fo, wie bie Slerilaten wünfchten, b. ß. wie bie fchtimmfte
bemagogifche Branbfdjrift. ©raf ©aniß urteilte bariiber feßr richtig: Slbet Wolle
ben unbermeibtichen Rüd^ug mit allen friegerifcßen ©ßren antreten. Slm baperifdjen
KönigSßofe aber blieb biefe in ber ©efcßichte monarchifdjer Staaten beifpiellofe
Überßebung ber Ultramontanen für immer, bis jitnt heutigen Sage, ber fterifalen
Bartei unbergeffen. 2tm 16. gebruar entließ Jt'önig Subwig fämtlidje SUiinifter
in Uttgnaben. 2lm 2tbenb erfdjien er im loderen Sreife SolaS aufgeregt, aber

*) gm 2BorfIaut mitgeteilt in ber „©egenwart" I. Banb, in ber an Setaits
feßr reifen 2l6I)anbIung „Baiern unb fein ffiönig Subwig" ©. 183/202, SeipUfl* Brod*
ßau§, 1848. Bei Sreitfcfjf e a. a. 0 . Bb. V, ©. 653 finb nur einige ©ä|e ber Senf*
fcßrift wiebergegefien. Beiben Sarftetlungen (Srcitfdjfe noch ©• 305/325 u. ©. 647/662)
ift ber Berfaffer borpgSWeife gefolgt. $a§ SBerf „bie bentfche Rebotution" bon 28.
gimmermann ift bagegen nur mit großer Borficßt Benüßt worben.

Cola- Monte?- llatcrunfcr.

Sola ©tonteg, leibcr ©ott nocff bie tinfere, bie bu balb lebft in , halb um SJIüneffen, halb in ßffina,
balb in ©enbling, bie bu bas ©olf nennft eine ©anaitle, unb bie bu fclbfi eine ©anaiüe btfi, bu ©etpefieriit
ber Dinffc nnb Otbttung, ber Sitte unb ßuefft, beb ©ertrauenb nnb ber Siebe, bu Jeufel offne -hßmer unb ©effweif,
aber mit fonfi allen Jeufelbfünfien unb Attributen, bu ©abttfonifeffe, bie nirgenbb faji uteffr leben fann, Weit
fie bieff feffon überall ffinaubgeffauett, oerwüttfefft feff bein 9iame, gctriffcit bein Abelbbrief, oerbammt bifi bu
»on beit ©uten unb oon ben Scfflccfften, oon ©roff unb Klein, oon lieber unb -hoeff!

ßufomme bein -häufe!

ber ©:p. ober ©,, wenn ftc fteff nicfft feffänten ffinciujugeffcu, grtfomm’ bein ©elb nicfft ben ©roffen, bie ffaben
©clb genug, nicfft ben ©enbarmen, fonbern ben rafften Armen, bie iffre B^ffnc aubbetffen, nicfft an ©rob,
fonbern an gerafftem gngtiimn über beiitc ißrafferei unb llnoerfcffämtffcit; bein 2Bitle gcfiffeffc, bu foUfi fferein,
fomm nur fferein, baff fie bieff Wegen, fie fffflagen bieff gar gern mit Jremmeln tobt, bemt bu oerbienft fein
cffrlieffeb ©nbc unb feine flritff auf ©rben, oom -himmel ifi bei bir feine Diebe!

griff nnb feffwelg unb laff

bieff nur halb feffen, bann ffafi bu unb gegeben unfer tagtieff ©rob, alb ifi Auflauf unb Sffecftafel um einer
baffergelaufenen DJteffe Wegen,

©ergieb unb unfere ©cffulb, Wenn wir bieff nicfft genug noeff burcffgewalft ffaben

unb beraefften, nnb ffaff unb nur wicber, auf baff wir bieff rafft ffaffen lernen; fein ©erfpreeffen, fein ©elb unb
©ut, fein gefiiefter Kragen unb Örbeit oerfüffrt unb, beiite ißartffei gu neffmen, ntaeff bir alfo feine ÜKiiff’,
fomm unb laff bieff maffafrirett ober bleib brauffen unb laff bieff wo anbetb tobtfefflagen, aber bleib unb oom
Seih, bagit ffoffet man’b gtt bringen bitreff ©cwalt ber tpflafierfieiite nnb bem fefien SBitlen ber ©tänbe, auf
baff wir erlbfi finb oon bir unb ber fßefi unb allen branffättgenbeit Hebeln.

Amen,

liatmmfcr k r Cola ittoivtcf felkr.
see

23atcr linfcr, an ben id) mein geben tang nicgt geglaubt
ober Wie er geigt, ber O rt, mir ifi

2 sebcr

gabe,ber bu bifi ineinem gcwigen fMntmel

sM cS rcdft. ÜDteinetwegen werbe

gut unb rccgt, wenn er nur ju mir galt!

fogar gcgciligt bcin 9fante, mir ift fa

ßufomntc mir bein 9teid), wenn barunter i'crfianbeu finb

meine gefd)Iiffenen diamanten, meine ©clbfacfe unb meine ttngeggligenen Alemannen,

©ern lag id) all baS

©elb unb ©nt, was id) nod) niigt gab’, id) werb fd)on fd)auen, wie id) bie 2lnbern braunen attSfäcfle, bcnn
an 2ig, SBetrug unb Unbcrfd)anttgeit feglt’S mir nid)t unb id) will gern 2lEcS anwenben, mid) barin nod) $n
betboEfommnen!

$)eiit SBiEc gefd)ege, Wenn bit meine gcinbc bernidjtcn wiEft, wenn bu igncn ftatt ber

greißeit ben blauen Teufel ginauffegeg, wenn bu fte gütigfi burd)cinanber jwiebeln wiüft, ba icg’S nid)t megr
tgun fann, id) tgu aber gewig mein
tobtggicgen fönnen ftc mid) borläitftg

9)töglid)geö, fei berfidjcrr, glaub

mit’S, an mir foES nid)t festen.

Hub

nitfjt, weil id) wie bu weift, berbammt fugclfcfl bin unb eine fitriofc

Sabung ertragen fann, bcnn id) bin mit bem £cnfcl im Sunb, baS fann bir nid)t unbefannt fein!
fpalbpart madjen wiEfl, ein beffercö ©efegäft giebts nicgt!

Sßeitit bu

©icb mir l)cutc einen braunen nnb morgen einen

blonben, übermorgen einen fegwarjen btlcmanneu ober meinetwegen einen ■peibuefeu, mir ifi jeber rcd)t, geigt er
wie er w iE, wenn er nur ein EJiauu ift!

©icb mir ©gantpagner unb £rügelpaftetcn, gafan unb was c§

©uts nnb SEgeureS giebt, id) l)ab einen berguegt guten EJtagen unb fann biel ©petS unb Jra n f bertragen,
SBeigraud) wiE id) bir bafiir fireuen, fo biel bu magft, id) blas bir ben ganjen Fimmel boE fpanifd)cr
©igarren!

©ieb aber meinen geinben junger unb 3tctg ober garteS 23rob, was braunen ftc mel)r, fd)lag

brein mit Oonner nnb S lig , wenn id) fegt nimmer fetber breiit flauen fann mit gäugeit, benn untfonft lag
id) mid) nid)t gegen, Wie ein wilbeS Egicr!

23ergib mir aEe meine Sdjulben, in bem Ddiaaf, wie id) nicgt

oergieb meinen ©cgulbnern, wer meine anbern ©Bulben bejaht, baS gegt ntid) uid)t an, id) woEt’ id) war
nod) jwcimal fo biel fcgulbig!

2Bcg tgutS mir, bap id)S nod) nid)t bal)in gebrad)t gabe, bief 33oIf p ber*

bnntmen, inbem id) bergleidfen tgat, als woEt id) 2id)t unb greißeit bringen!

Sergieb mir, baf? id) nid)t bie

Ercuc beS baperifegen SBolfeS in ben ©rnnbbefien erfdpttert gabe, für mein geben gern gatt’ id)S gctßau, benn
nid)ts ift mir pwiberer, als bag id) etwa in ber gerne fegen mufj, bag ge igren Äünig wieber aus boEent
•§erjcn lieben, wie borger! Scrjeig mir fag’ i(g, geitt’ id)S fönnen, gätt’ i(gs fritger getgan!
in SBerfucgung, wieber in baS ganb gerein
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fommen, beim wenn id) aug) fugelfcg bin, ge fönnten mid)

pacfcit, in einen Ä'ägg fegen nnb für G fr. ©ntrée fegen tagen!
biefe SJtanicr mag id) nicgt!

gügre mid) nid)t

gd) gab mid) gets gern gejeigt, aber auf

Üllfo rnad) nun, bag id) fegt gut babon fagr, bcnn mir fangt an, bcrtcufelt p

fcgwiubcln, id) bin im ©runb meiner ©eele unberfegämt; aber jegt fäEt mir bie ©ourage bod) in bie £>ofc. —
9Ufo tgu Was bit fanng, ertöfc bie Sägern nur bon feinem einzigen Hebel, id) fitntmere mid) fegt nur um
meine nod) nid)t genug gegerbte fpaut.

31men!
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Reiter unb rief: „Sitte meine SRinifter tjabe ic^ fortgejagt; bag Sefuitenregiment
ßat aufgcßört in 33ai)crn". Sn einem atgbatb oeroffentticßten (Sonette fang er:

„Sßr bie Sßr tnecßten nttcß gewollt, erjittert!
3d) preis’ e§, öa§ entfcßeibenbe @reigni§,
®a§ (Sure Sftacßt auf ewig bat äernicfjtet."
Erft infolge biefer t^öric^ten ®enffcßrift gewann bie (Spanierin Wirfticß
politifcße SKacEit; bemt in jener ©cßrift Ratten bie Uttramontanen if»re unerfätt*
ließe §errfcßfucßt oerraten, Oor ber Sota ben König bigßer üergebeng gewarnt ßatte.
Eine unbebacßte Steigung braute bie Erbitterung beg Königg gegen bie
geftür^tc ißartei üottenbg junt Überfcßaumen. ®er ftreng fatßotifcßUterifate,
aber freimütige äRüncßener ißrofeffor ber griecßifcßen ütRtjtßologie, Safautj:, —
fpäter SRitgtieb beg granffurter tßartamentg — beantragte im (Senat ber
Uniöerfität, ben enttaffenen SRiniftern für ißre Slerteibigung ber ©itttiißfeit,
®anf unb Stnerfennung augjufprecßen. ÜRocß eße bei bem ftarten 3Biber=
fprucf» ber Meinungen ein S3efdßluß gefaßtwar, tjatte ber König uon bem S3or=
tjabett erfahren, uttb fofort am 1 . SRärj entließ er
Safautj.®ie ©tubenten
jogcit oor bag ipaug beg geliebten Seßrerg, ttnt Slbfcßiebüon ißm ju neunten,
unb brachten ißtn ein ftürmifcßeg ipocß. ®ann aber ftrömten fie naeß ber fürft*
ließen Sitta Sotag an ber iöarerftraße, jifeßten, grunzten unb riefen: ißereag,
®u § — , pereag, ®u £>— ! ®ag fpanifeße SBeib, fotzen ©tanbatg fieß erfreitettb,
ertjob fieß üon ber ®afet, feßritt mit einigen ißrer ©efetten — fonigtießeu Seut*
nantg! — an bag genfter unb oerßößnte ©tubenten unb SSotf in unerßört freeßer
SBeife. ®ie ©traße, wo bag „tönigtieße SReufcß" woßnte, würbe nun mititärifcß
abgefperrt, unb Sotag §aug bureß jaßtreieße ißotiäeimannfcßaften gegen Weitere
Unbitben gefießert. ®ie äRenge aber wieß nießt üon bem ipaufe, aug ber ©traße.
@ie faß ben König üon bem ©eßtoß ßer in Sotag tpaug eintreten unb feßwieg.
babei. Sttg er aber naeß etwa einer ©tunbe, bei einbreeßenber ÜRacßt, naeß bem
©c^toffe jurüiffcßritt, würbe er mit bem oietftimmigen fRufe: „£>
=3Rajeftät"
empfangen unb mit anberen gröbtießen ©cßimpfreben unb ißerwünfeßungen über*
feßüttet. ® a tannte beg Königg Born feine ©rennen meßr. So &er irrigen
SReinung, bie ©fanbatfeeue fei oon ben Uttramontanen angejettett, entließ unb
üerjagte er atgbatb neun fterifate SRüneßener iflrofefforen, barunter bie fpäter
noeß oft genannten ®öttinger unb ©epp — bie gteicßfattg SRitgtieber beg
granffurter tpartamentg würben. ®ann oertebte er ben ©ommer mit Sota
glüdlicß auf bem attfutbaifeßen ©eßtoffe ©rücfettau. S « &er galten außer*
baßerifeßen ißreffe aber würbe biefeg ißerßättnig mit beßagtießfter greube am
©cßrnutj fortwäßrenb befproeßett unb iöatjern in jwei ^Parteien eingeteitt: ®ie
Uttramontanen unb bie Sotamontauen.
Sin bie ©piße beg neuen SRinifteriumg ftettte er ben ißfätjer SDtaurer —
ben erften proteftantifeßen SRinifter Staßerng, einen ©efpieten feiner Kinberjaßre,
ber aug tiefem tpfticßtgefiißt, mit rebtießftem SBitten unb großer Strbeitgfraft
$. Slum, Eeut[dje {Revolution.
8

114

II, 3. Sota ©rafin Sanbbfetb. Sota4tKmifterium. ©ärung, 1848.

bab bornenüotle SImt übernaßm unb füßrte. greitiß mußte SDlaurer bie llrfnnbe
unterjeißnen, weiße ber fpanifßen Sänjerin bie baßrifße (Staatsangehörigkeit
üertieß, worauf ber König bie ©etiebte jur ©räfin Sanbbfelb erßob. SDtaurer
hielt fich a^ei: burcßaub fern oon ißr, üertoeigerte ißr — wie bie ganje oor=
neßnte unb anftänbige ©efefffßaft ütftünßenb — jeben gefettigen Verfeßr unb
namentlicß jeben ©inftuß auf bie ©taatbgefßafte, bie er in mancßerlei Reformen,
Wie auß üor bem oom Sftober bis ©nbe Tcoüetnber 1847 tagenben Sanbtag,
eifrig unb gefßidt betrieb, ©eine llnnaßbarteit für Sota aber war ber ©runb
feineb ©turjeb. Senn feit ißrer iRäcffeßr aub VrücEenau geberbete fte fich freß
atb tperrfcßerin unb bnrcßfnßr bie ©traßen SJfüncßenb in SSagen oon königlicher
ißraßt.
3lm 1. Sejember 1847 mußte SJtanrer ber Sänjerin Weicßen, unb ber
König berief eine neue ^Regierung, bie ber VotfSmunb fofort jutreffenb bab
„So ta *9 Jtin ifte riu m " nannte. 2ln beffen ©piße Würbe ber je nacß Vebarf
in atten garben fcßitlernbe gfirft Dettingen=2Safferftein geftettt, ber burcß feine
ungeßeure ©ßutbentaft eigentlich fcßon jum Stbenteurer ßerabgefnnten war.
Slttgemeineb ©ntfeßen erregte aber öoltenbb bie ©rnennung beb ©taatbratb
Verfb jum iOtinifter, ba biefer urfprüngtiße Sojent ber ©efßißte in SSürjburg
fiß ju Slnfang ber breißiger 3 “ ßre burcß gemeine ©pionenbienfte in bie Re
gierung aufgefßwungen unb bie Riebrigkeit feiner ©efinnung feitßer in waß=
fenbem tötaße offenbart ßatte, namentlicß aucß babureß, baß er ficß feit Sotab
Sluffteigen ju ißrem Reifebegteiter ßerabwitrbigte. Stnßerbem befaß er nur Satent
für feichteS unb freeßeb ©efeßwäß. Sägticß faßen nun bie ÜMncßener bie ©räfin
Sota nacß beb SRinifterS Verfb Stmtbfiß faßren, wo fie bann ftunbentang üer»
weilte. Surdß bie ©rnennung unb SBirffamfeit biefeb oeräcßtticßen SJiinifteriumb
erhielt bie ©ärung ber baprifßen tpauptftabt ein ganj anbereb ©epräge.
Rieht meßr ißarteißaß, fonbern waeßfenber ©fet war bie üorßerrfeßenbe @mpfin=
bung. ©cßtießtich waren atte, atb SRenfcßen, nicßt atb ißarteiteute, im innerften
empört. Senn immer tiefer geriet ber König in bie Reße ber fremben 2tben=
teurerin, beren bummbreifter ©rößenwaßn es immer totter trieb, ©cßon als
bie erften Stnjeißen ißrer potitifeßen Sltteinßerrfßaft ßerüortraten, fßrieb ber
preußifeße SRinifter ©aniß: ,,©b ßaben meßrere Könige mit Sänjerinnen gelebt;
bab ift nicht tobenbwert, boeß ift möglicß babei ju befteßen, wenn bie ©efßißte
in geßörigen ©cßranten bteibt. 2lber biefe Vertnüpfung oon UtegierungSfßftem
unb Vertiebtßeit in eine üagabunbierenbe ©rajie, bab ift eine neue ©rfeßeinung;
unb bamit ju befteßen ift ebenfo umnögliß wie mit Sonetten in ßeutiger ßeit
ju regieren. Ser SBürbe beb Königtumb gefeßießt unbereißenbar größerer
©ßaben burß fotßen Unfug atb burch a^ett ^en, tøetø ett
Semagogen an=
jettetn." 3 « ber Sßat erßob jeßt ganj tbtünßen, ja ganj Vaßern ben iRuf:
„Sa b SBeib muß fort!" S e r König aber ßatte fßon bei bem Sluftauf Oom
1, ÜJtärj 1847 in jorniger ©etbftßerrtißfeit gefproßen: „Von Sota laß iß
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nidjt; idj laff c nidjt bon biefem ebeln fjerrlidjen SBefen, mein Königtum für
Sola!" ge|t naljte bie ©tunbe, bie ben berblenbeten ftolgen fjerrfdjer an jenes
SBort gemahnte unb gebieterifdj bie ©ntfdjei&nng forberte.
SlbermalS unternahm bie SDtündjener Uniöerfttät ben SSortritt in ber neuen
Bewegung. ©räfin Sola Ijatte fic§ etwa anbertljalb Tutjenb fdjöne nnb Iräftige
©tubenten p iljrer £ei6fdjar erlüätjtt, mit benen fie alle greuben iljrer lage
teilte. Tiefe SeiBpufaren ber Spanierin erlangten nun burcp beS Königs gür=
toort baS 3tedjt, ein neues S o rp S „S lle m a n n ia " p bilben, baS feine Kneipe
im §interfiaufe ber gräflichen SSitta an ber ©arerftrafje entrichtete, um ber
©önnerin immer fjolb unb gewärtig p fein. Tiefer fittentofe SluSWurf ber
afabentifdjen ®ürgerfdjaft gog nicht nur ftolj unb IjevauSforbernb ber ©räfin
p r ©eite in ben ©troffen unb ^affeeljäufern, er lieft bie rote SorpSmütje ber
Sllentannen nun auch in ben fonft nie betretenen fpörfälen praplerifch aufleucbten.
©omie ein folder öurfdje aber hier auftauchte, begann ein betäubenbeS Sifdjen,
pfeifen unb Särmen aller übrigen, bie fobantt männiglid) aus beut ©aal ftürjten
unb bie Sllentannen allein barin prfitfliefjen. SBäljrenb nun fdjon bie gefamte SJtün*
ebener ©tubentenfdhaft einmütig erflärte, bah fie bie @chmaro|er unb guljälter
ber ©räfin Sola nidjt länger unter fidh bulben werbe, befafj SJiinifter SlerfS
bie ©tirn, auf einem Sommerfe ber Sllentannen biefe Solabanbe als SRufter
beS gleifjeS, ber Humanität unb ©ittlichleit gegenüber ber S3erberbtljeit ber
übrigen p preifen! Tiefe grechljeit brachte ben üornmut ber alabemifdjen
Sngenb pm Überlaufen, ©elbft ber allgemein oereprte neue Dleftor l££)ierfd^
bermodjte fie nidht mehr p bäitbigen.
©in tragifdjeS ©reigniS fotCte ben erften Slnlafj pnt SluSbrudj beS in aßen
©djidjten ber SSetiölferung feit langem angefammelten empörten Unwillens geben.
31m 29. ganuar 1848 war iJSrofeffor © örreS geftorben, ber gewaltige, aus
ißreufjen ausgetriebene einftige Seiter beS „SUjeinifdjen SRerlur". TeSljalb würbe
ber Tote, ber im Seben, immer attS ehrlicher Überzeugung, ben weiten 3tbftanb
bom ^afobiner bis pm Ultramontanen burdjlaufen hatte, ieP in Sölündjen auch
einmütig als unbeugfamer ©egner ber reaftionären preufsifdjen Regierung wie
beS üeradjteten SolaminifteriumS berherrlicht, unb fein SeidjenbegängniS warb
baher p einer gewaltigen ÜUnbgebung gegen baS neue Regiment auSerfehen,
bie jebodE) burdj mannigfache plumpe ©ingriffe ber bon Sola gang abhängigen
ißoligei unb ©enbarmerie geftört würbe. Taburdj würben bie Teilnehmer,
namentlich' bie Bürger unb ©tubenten, nodj mehr gereijt.
gür weitere ©rbitterung forgte S>ola, inbent fie ihre 3llemannen bap am
ftiftete, ben übrigen ©tubenten, unter bem ©dfu^e ber Sola*fßoligei, nod) freier
als bisher entgegenptreten. Tarauf ftettte fid) bie gange tSürgerfcfjaft SRündjenS
an bie ©eite ber über biefe grecf)heit empörten ©tubenten unb fammelte fidh
am 7 . nnb 9. gebruar oor ber Uniüerfität, um SolaS ©ünftlingen ein entpfinb=
licheS baprifdjeS §aberfelbtreiben p bereiten. 311S bie Sllentannen mit ben ihnen
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fehtblicpen Kommilitonen am 9. gebruar panbgemein mürben, ftacp ber SHemannen«
©enior, ©raf |>irfcpberg, naep fpanifcper Slrt, mit einem Solcpe um fiep, opne
jebocf) ju treffen. (Sr murbe bon ber ißolijei übermältigt, jeboc^ entlaffen, ja
auf feiner glucpt gefcpüpt, obroopl bie tobenben SSolfgmaffen mit Stecht ber«
langten, baff ipirfcpberg megen berfucpten Sotfcplagg in bag llnterfucpungg«
gefängnig eingeliefert merben müffe. SBäprenb bie SJtaffen mit biefem Slnliegen
bie ißolijei beftürmten, patte Sola für i£»re jungen alemannifcpen greunbe lln«
peil gemittert, mar bor bag ißolijeigebäube gefahren, unb erfcpien nun plöplicp
ju guf? in ben Slrfaben beg fpofgarteng. Sßilbeg ©epeul empfing fie, Kot
unb ©teine mürben naep iljr gefcpleubert, bann prefjte bie mütenbe iötenge fie
fo feft gegen ein (Sifengitter, bafj ipr Seben in ©efapr fcpmebte. 9tur mit
SOtüpe lonnte fie fiep in bie nape Speatinerlircpe retten.
S e r König braufte in milbeftem 3orn a“ f- ®ie fberrfeperin Sola patte
fcpon einige Sage jubor erflärt: „Scp merbe bie ltniberfität fcpliefjen laffen;
icp mag fie liberpaupt nicpt pier paben, fie nutfj naep einem anbern Ørt ber«
legt merben." 3ept berfügte ber grimmige König in ber Spat nocp am näm«
licpen 9. gebruar bie fofortige ©cpliefjung ber ltniberfität big jum SBinter unb
bie fofortige Slbreife ober SBegfcpaffmtg aller ©tubenten, bie nicpt SMncpener
maren. Kein SSunber, bafj biefer tpöriepte Sefepl bie Sürger ungemein erbitterte
unb erregte, ba fepr biefe berfelben bon ben ©tubenten unb ißrofefforen lebten;
nicpt minber erbittert aber mürben bie alabemifepen Kreife, namentlich bie mit
Slugrøeifung bebropten ©tubenten, benen meift bie SJtittel feplten, ipren 9Mn=
(pener ©laubigem plöplicp gereept jn merben unb gar nocp bie Steife in bie
§eimat ju beftreiten. Slucp glaubten bie SJtüncpener, bie föniglicpe SSerorbnung
fei nur ber Vorläufer für bie bauernbe Verlegung ber ltnioerfität naep Sanbg«
put, roo fie früper geroefen mar.
@o fammelten fief» benn am 10. gebruar Saufenbe erregter Bürger auf
unb bor bem iRatpaufe unb erlangten nutpelog bom SRagiftrat ben iBefcplufj,
bafj biefer fofort eine Slborbnung an ben König fenbe, um ipn jur Dtüctnapme
ber SSerorbnung ju bemegen. llnterbeffen parrten bie Saufenbe rupig ber (Snt=
fepeibung, auep bie ©tubenten, obmopl
biefe auep jept mieber bon ber ißolijei
in brutaler Sßeife beläftigt tuurben. König
Submig aber erllärte ber Slborbnung beg
SRagiftratg: „Sieber mürbe er bag Seben
laffen, alg eine bon iprn auggegangene
Slerorbnung jurüclnepmen." Sllg biefe Slb«
lepnnng belannt murbe, fepte fiep ein ge«
maltiger ffug bon SJürgern unb ©tubenten
sfltgecwei)t auf bem sjetsiecfjiaj, 1848.
aeaen bag ©cplop in S3eroegung, in bropen«
9Rmedjt§ um!
f
^
<
r- r c _ • r
$afjtmtfe au§ ben „$Iiegenben ÜBIättern", 1848.
Uttu ttUtt ItCp uCt CtnQCjCyltu)'
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terte S'önig, befonber? auf gureben be? iprinjen unb ber fßrinjeffin Suitpotb,
uodj oor Ütbenb burch ben Süiinifter Se r!? oertünben: bie Unioerfität werbe nach
Oftern wieber eröffnet werben.
® a ? genügte aber fchon nidjt rnetjr. ®ie ©tubenten, ermutigt bittet) ben
Seiftanb ber Sürger unb burcf) bie Stadjgiebigfeit be? S'önig?, crttärten: fie
Würben äftündjen teine?fa£(? freiwillig üertaffen; nur mit Sßaffengewatt fönne
man fie oertreiben. äBitbe @erüct)te burdjfdjwirrten bie ©tabt; neue Untfjaten
ber ißolijei unb ©enbarnterie würben erjätjtt unb geglaubt: jatjtreidje ®ruppen
feien oon aulwärt? gegen üüfüncfjen im Ütnmarfcf), ba bie äJtünchener Sefajpng
bisher fid^ ju bürgerfreunbtict) erwiefen habe u. f. w. @o fammelten ficf) benn
fd^oit am frühen borgen be? 11. februar abermat? ®aufenbe Oor unb auf bem
3iatt)aufe. ®ie ©timmung war bet weitem e rs te r, at? am Sortage, unb man war
ju ben ernfttidjften ättafjregeln entfdjtoffen. ®ie Unioerfität müffe fofort wieber
eröffnet, unb bie ©räfin 2anb?fetb, at? bie llrfadfe alter Zwietracht unb alte?
llntjeit?, fofort au? SJtünctjen unb ganj Sägern entfernt werben, ©oftte ber
Sönig ba? Oerweigern, fo brosten bie SJtaffen, unter SBaffen ju treten, ©turm
ju läuten unb Sota mit ©ewatt ju oertreiben. 2(ucf) ju biefem äufjerften fütjtte
fich bie 91tetjrjal)I ftart genug, ba bie Siirgerfdjaft 2tug?burg? oerfprodjen hatte,
in grof3en ÜJiaffen mit ber ©ifenbatjn ben tötünc^encrit ju .'pütfe ju eiten; ba
ferner bie um ben gürften oon Seiningen üerfammetten tReicf)?räte unb ©bet
teute bie Sürger wiffen tiefjen, biefe bürften in altem auf jener Unterftütpng
jätiten; ^nbtid) ba bie Dffijiere ber ÜDlüncfjener Sefatjung tein §ef)t barau?
malten, bafi fie ftdEt burdj ba? 2ota»i)iegiment in iljrer mititärifchen ©t>re ge=
träntt füllten unb bie ©ntfernung ber breiften Abenteurerin erfe^nten.
©o begab fidj benn, oon Xaufenbett gefolgt, bie Aborbnung ber iötündjener
Sürgerfdjaft etwa um jetjn Utjr oormittag? auf ba? ©chtofj, wo ber Völlig,
Oon ber gefährlichen ©timmung ber Stefibenj unterrichtet, in unbefchreibticher
Angft, fich wü bem @taat?rat umgeben tjatte unb 3ur fofortigen Sewittigung
alte? ©eforberten fich bereit jeigte. ®enn ®apferteit war nicht feine ®ugenb.
„SSeitn er fich n'^ t etwa? fürchtet", pflegte einer. feiner Sertrauten ju fagen,
„fo ift mit bem ÜDtann nicht auljutommen". @o erftärte benu Subwig fofort:
bie Unioerfität fotte fchon ju Seginn ber näctjften S23ocf)e wieber eröffnet, bie
Alemannia aufgetöft unb Sota SRontej au? Sägern oerbannt werben, noch
heute aber SRünetjen üertaffen. ®iefe Zufagen üertünbete gürft SSatterftein im
ißortat be? ©djtoffe? ben babor Wogenbett SØiaffeit. Unter witbent g-reubem
gefdjrei Wätjte fich nun bie SJienge nach ber Sarerftrafje, um Sota? Abreife
abjuwarten uttb ihr gtücftiche gaprt ju wünfehen. Aber taum waren bie SRaffen
am $irf angetangt, fo flog ptöhlicf) ber ®horlüe9 ber ä5itta auf, unb ber gefdjtoffene
SBagen ber ©räfin faufte in rafenbent Saufe baöon. Son jorniger ©nttäufchung erfüllt, flutete ber ißöbet bann in bie SiCta unb begann hier atte? ju jerftören. ® a
erfepien glo^tich ber fönig unb mahnte taut: „©djonet mein ©igentum!" ® a
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rührte ficß feine frnnb meßr, atteä warb ftitt, bie Häupter entblößten ficß, unb
al§ einer bag Sieb anfiimntte: „§ e il unferm Sönig, § e il!" fielen atte mit ein,
Wäßrenb ber Sönig fcßweigenb baöonfcßritt.
Siefer Vorgang ift äußerft be^eicßnenb für bie Stimmung beg SRüncßener
93oIfeS wäßrenb jener Hnrußen. Senn er bezeugte aufg flarfte, baß bie Ve=
wegung ficß feinegrøegg gegen bag Königtum, aucß nicßt gegen bie fßerfon beg
troß attebem geliebten Königs ricßtete. Segßalb trat aucß fofort mieber griebe
unb ©intracßt in äJiüitcßen ein, fobalb ber hriifte Spuf gebannt War, ben bie
totte Zauberin aufgefüßrt ßatte. greilicfj fcßidte ficß Subwig nur fnirfcßenb unb
empört in bag llnöermeiblicße, unb feinegrøegg in ber Meinung, baß feine
Trennung bon Sola immer wäßren fotte. äfteßrfacß fam fie in ber Sßat fcßon
Wäßrenb ber näcßften SSocßen berfleibet nacß äJiüncßen, unb jebegmal faß ber
Sfönig fie inggeßeim toieber. 9llg unbergeßlicße Scßtnacß empfanb er, baß feine
llntertßanen mit raußem S^ang in feine innerfte §eräengangelegenßeit ein»
gegriffen unb bem ftoljen Selbftßerrfcßer bie Verbannung Solag abgetroßt ßatten.
Seinegfattg tuoffte er Weitere gugeftänbniffe ntacßett, tbie ben Vücftritt beg
SJiinifterg Verfg, ober Selbftüerwaltung nnb unbefcßränfte Öffenflicßfeit in ben
©emeinbeangelegenßeiten jufagen, bie jeßt bon neuen Vürgeranfantmlungen
geforbert mürben. Ülucß ber ©inbrucf ber ^Sarifer gebruarrebolution ermunterte
ißn feinegrøegg ju weiterer Vacßgiebigfeit.
Selbft ben Vorftettungen beg 2lbelg, ben elenbett Verfg ju entlaffen, ber»
fcßloß ber ®önig ßartnäcfig fein ößr. $enn er prnte ben ©belleuten bitter
ob ißreg fpaffeg gegen Sola, ben ©raf 21rco=Vatteß atter SBelt baburcß befunbet
ßatte, baß er ben 2lrnten SJiüncßeng am Sage ber Vertreibung ber Spanierin
5000 ©ulben aug feinen SOiittetn fpenbete. S a ermannte ficß gürft Seiningen
am 1. äRärj gu folgenbem ftolj=freimütigen Scßreiben an ben Sönig:

„Srangöottere unb für bie näcßfte pufunft Bebroßticßere ttmftanbe für baä König»
tunt, unb fomit für unfer ganjeg teureg Vatertanb, atä jeßt, ßa&en lange nicßt, oieUeicßt
nie Beftanben. ©erabe in biefem fritifcßen Qeitpunfte ift ba§ Vertrauen alter Klaffen
Qßrer Untertßauen in ©W. ÜDtajeftät auf ba§ tieffte erfcßüttert. Sä ift biefeä baä tnaßr»
ßaft ßocßöerräterifcße SSerf jener Kreaturen, wclcße nocß jeßt jwifcßen Sto. Sötajeftät unb
gßr Volf ficß bräitgcn; namentlich aber, baß ein ÜJtann, toie SKinifteroertøefer o. Verfg,
toetcßen bie öffentliche SOteinung mit tiefer Veracßtung Betabet, toeil er felBft ^jene Oer»
raten ßat, auf beren ©cßuttern er emporgeftiegen ift, Sw. ÜDtajeftät nocß atä VatgeBer
jttr ©eite fteßt. Sw. SOtajeftät finb boltftänbig über bie tlrfaißen getünfcßt, burcß Wetcße
jene Unpfriebenßeit unb SrBitterung ßeroorgerufett worben."
Strtcß biefer maitnßaften Vorftettung fcßenfte ber ®önig fein ©eßör, eben»
forøenig bermocßte bie bemerfengwerte Sßatfacße feinen Sroß p erfcßüttern, baß
ber in SBürjburg røeilettbe Eronpriitj DJtaj in einem auf bem üMndßener Vatßaufe
öffeutticß ücrlefenen Scßreiben bie gemaltfame Verøegung beg 11. gebntar in
ben SBorten gebilligt ßatte: „bie ©ntfernung ber Unrußeftifteriu wäre eben auf
feine anbere SBeife möglicß gewefen".
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Snjmifcgen patten bie ißarifer gebruarrebolution uttb bie Stacgricgteu auS
©aben aucg bie (Saruttg in SKüncgen mieber üerftärft, unb ba bie ©ebölferung
tougte, bag bie ©efagung ber ^paugtftabt ficg nicgt gegen bie SSürgerfd^aft fegren
Werbe, fo lange biefe Sönig unb Sgron nicgt antafte, fo bejeicgnete man mit
fübbeutfcger ©emütücgfeit unb Øffengeit gan^ unpeibeutig baS Siel be§ nacgften
©orgabenS. 21m 2. SRärj morgens maren an oielen Käufern ber ©trage, bie
©erfS bemognte, ^Stafate angegeftet mit ber ^nfdfrift: „©ieber mit ©erfS, nieber
mit bem £> . . . .=9Rinifter!" ©djon am Slbenb beffelbert SageS tourbe mit
biefer Srogung ernft gentacgt, fein ipauS erftiirmt unb bermitftet. ® r felbft
rettete ficg im Sunfel ber Stacht über bie plante beS fftacgbargaufeS unb enU
fiol) aus ©tmtcgcn. Slud) nor unb in ben ©ebauben beS SUiinifteriumS beS
Suueru, ber ^Regierung für Øberbagern, ber ©efibenj u. f. m. üerübte ber ©obel
allerlei Unfug. ©orüberpegenbe äRilitärfmtrouitten fd^ienen nichts p feljeit unb
p gören. Um einen Singriff ber ffieiterei p ginbern, maren in megreren
©tragen baS ©flafter aufgeriffeit unb au§ ©ierfaffent unb =©Sageit ©arrifaben
erricgtet morben.
Surcg bie glucgt bon ©erfS — ber nacg amtlicger ©erfiinbung oont 3. SRärj
morgens attgeblid) aus ©efunbgeitSrüdficgtcn einen Urlaub angetreten gatte —
War bie Uiuge nicgt gergefteüt. 21ucg am 3. unb 4. SDtärj mogte unb ftürmte
eine aufgeregte, über igr eigenes ©Sotten unflare SSRaffe burcg bie ©tragen.
®ie ©egörben gatten ben Sogf berloren. ©inige freifinnige, aber befonnene
©ürger, namentlicg ©ofigal unb ©efcgreiter, fammelten bie erregte ©ürgerfcgaft
um ein UareS mürbigeS Siel. @ie fegten eine ©ittfcgrift an ben Jftönig auf,
bie fofort Saufenbe bon Unterfdjriften fanb unb bem £>errfcger gerfönlid) über*
rcicgt merben foHte. Slucg bie ©tnbierenben berfagten eine folcge ©ingabe, bie
in feurigeren ©Sorten baSfelbe berlangte: „©ttgemeine ©olfSbemaffunng", gieg
eS ba, „freie ©olfSberfammlungen, unbebingteS ©ffociationSrecgt, greigeit ber
©ebanfen burcg bie entfeffelte ©reffe, Öffeutlicgfeit unb SRünblicgteit im ©ericgtS*
berfagren mit Slnflageform uitb ©efcgmornengericgt, finb bie mäcgtigeit §ebel
eines einigen, freien Seutfcglanb pm ©cgitg unb ©cgirnt gegen ©Seft unb 0ft.
Sein Sarngf gegen bie ©egublif granlreicg, fo lange fie unfere ©reitjmarfen
acgtet; menn nicgt, ein beutfdger Samgf, bgne £>ülfe ber ütuffen".
©tatt beS S?önigS, befcgieb gürft 0ettingen=©5atterftein bie ©borbnungen
mit gleignerifiger Sweibeutigfeit: bie Sommern feien aufgelöft, bie neugemaglten
©ertreter beS ©olfeS foHteit am 31. Üftai pfammentreten unb battn bie ber*
faffungSmägigen ©Simfcge „in ger^ticge ©eratung" negnten. Sief enttäufcgt nttb
emgört, empfingen bie mogenben ©olfSmaffen biefen ©efcgeib. „S ie ©uflöfnng
ber ©tänbe berlange man gar nicgt", gieg eS allgemein, „bie jegigett reicgten
aus, um über baS ©Sogl beS ©aterlanbeS p beraten; fie mügten aber fofort
pfammenberufen merben, bemt maS lönne bis pm 31. Üttai aUeS gefcgegen!
S ie ^Regierung motte offenbar nur Seit gemimten für reaftionäre ©nfcgläge unb
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©emattftreidie". Set biefer erregten (Stimmung beg SMfeg fanben bie abem
teuerlicfjften ©erüdjte ebenfo teidft ©tauben, mie itt ber 9iacf)t jutn 11. gebruar.
Slbermatg tjieff eg, SJiititarntaffen ritdteit bon aitffeu gegen iDiüitdjeit, gugleic^
aber roarb aud) bie 9Kär auggeffmengt: „bie Sauern ber llmgegenb ftetjen be=
maffnet bor ben Stjoren, fie iuotten bie 9iegierung ftiirjen uttb in ber ©tabt
fengett uttb brennen“ .
S ie üerbtenbete Sf)ort)eitbeg fpofeg bragte bie burd) folcfie ©erüdjte ot;net)in
fdjon jur ©iebefjitse entflammteErregung nun boHenbg jum geroattfamen 9tug=
brud). ignjmifdfen maren narntid) famttidie iDttnifter, jebenfattg aud) aug ©efuttb=
tjeitgrüdfidjten, mie Sertg, jurüdgetreten,
unb ber Sönig tjatte bie gefamte 9le=
gierungggematt in bie ftanb beg gro§=
fpredferifdfen ißottererg gürften SErebe
gelegt, ber bie einjige ©tmtbe, ba er
SJtimfter unb Siftaior Satjerng mar, baju
berroenbete, ©eneratmarfd) fdftagen, ®atto=
nett im @d)tofjt)of auffatjren unb bag Sott
mit Startcttfdfenfatben bebrotjen ju taffen.
Sag atteg mar um fo finntofer, atg bie
SJtündieiter Sefagung, mie fdfon bemertt,
teinegrøegg fo bereit mar, Sürgerbtut ju
bergieffen. S ie gotgen ber SSerbtenbung
zeigten fic^ augenbtidtid).
S ie @turm=
gtoden gaben bie burnftfe uttb fd)auertid)e
93aron 33eifele unb Dr. ©ifele in Mndjen.
^atfimite aus ben „^tiegenben SBIättern", 1848. Stntmort auf SBrebeg ©eneratmarfd). Sttteg
„®crr $ottor, serr æottoc, was ift renn ba§ füc rjef nad) SBaffen. Sag büraertidie Reua=
ein Ittriofeä §au8? — ®aS ift Betttß eilte gcftutig!"
1
J * u u ||m . «juv u m y d u u / c .Qtuy
- „stiein, mein iieSet fjreunb, bas>ift ein mobernes &Qug muffte fein atteg ©erät beraugqebett:
23urgerljau§, mie fte jefct gebaut merben muffen, }
m
i
;
yvum ben 2inforbctuugen b e r e it 511 eutfbredjen unb 9ftttei*fa>tefte, f^ tan im fcJltü e rte r
ÜD?Oraeit=
ben fßaragrabf) bec batierifdjen SBerfaffuug: ,/2Der
Ir P / ö
| )
t
b
©taat gemäljrt jebem ©inmofmer ©idjerljeit feiner flertte, S e ilt e n , a lte g lilt t e n , tü u n b e rlicfie
Werfen, feuteö ©tgentl)um§ unb feiner 9ted)te" gur '
'
>
SBa^rtieit gu machen."
©äuel u. f* tø. lttbere Ratten fid) ntoberner

2

bemaffnet, mit ftaubafoneiten, ftadbeiten, fmntmern, großen ©ddofferjangen
u. bergt, ©o bemaffnet, 30g ber üMndjener Sanbfturm, etma 4000 SRantt ftarf,
bor bag©djtoff.
Sttteg mar bag SBert einer ©tunbe. S e r Siftator Satjerng
fanf beim Stnbtid biefeg munbertidngraufeiitjaften Stufpgeg in fein 9iid)tg pritd,
ber @önig aber gab fetjt fo fdjnelt naef) mie aut 11 . gebruar. fßrinj Start
fprengte bor bie Sütaffen unb berftfäitbete fein fürfttidjeg ©tjrentoort, baff fdfon
am 16. äftärj bie ©tänbe jufamntentreten mürben. „23ir gtauben’g nidft", rief
eg aug bem Raufen. „gt)r Sruber tjat uttg fetmn fo tjäufig betrogen, ©djmarj
auf meifj motten mir eg Ifaben". Sieg mürbe in bie Stefibenj gemetbet! Unb
gteitf» barauf fam ein ©tabgoffijier mit einem 3ette£: „S ie ©tänbetammern
fotten auf ben 16. 9 M rj einberufen merben. Subroig".

SotBoecjammtung auf »ein grauäistaiterteüet iu ber SSorftabt Slu ju fflüni^en im grüljialjr 1848.

II, 3. sßroHamation beg Hönigg öom 6. SKärj. SSegeifterung.
®oc£) bag einmal erregte dRifjtrauen würbe audj baburdj nidjt befdjwidjtigt,
benn bie ©tänbe befafjen nidjt bag ÜlecEjt, üon ftc^ aug ©efe^entwürfe norjutegen.
Unb toeldje ©efeije ber Honig ifjuen oortegen würbe, war nic^t gejagt. Diefe
gntwürfe müßten im Sinne ber SBoIfgwünfdje oom 4. 3Rärj abgefafjt fein, f)k$
eg, baju müffe ber Honig unb bie Regierung üeranlafjt, ba nötig gezwungen
Werben, ©anj offen würbe für ben 6. 9Rärj eine Erneuerung ber ©eenen öom
4. gebrotjt, unb fdjon oerfammelten fidj am 6. wieber bie ülnfütjrer auf bem
SRattjaufe. Eben aber, alg ber ©turnt logbrechen fottte, erfcljien ein üolfgtüm»
lieber bürgerlicher SRinifterialrat, SRündjener bon ©eburt, auf bem 9tatfjaufe unb
üerlag, unter bem Subei ber großen SSerfamntlung, eine löniglidje fßroflamation,
welche gelobte, baff ben am 16. ÜRärj jufammentretenben ©tänbeit algbalb
folgenbe ©efetjentioürfe öorgetegt werben würben: über 2Rimfterüerantmortlid)leit,
öottftänbige iprefjfreih eit, ein freifinnigeg 2Batjlgefe|, Öffentlichleit unb 3Rünb=
licfjfeit im ©traföerfahren mit Schwurgerichten, beffere gürforge für fämtlidje
^Beamten beg ©taateg unb beren Hinterbliebene, Subenemancipation, ein neueg
ipolijeigefeh. Slufjerbent würbe bie fofortige SBereibung beg Heereg auf bie 58er=
faffung unb Aufhebung jeber Senfur öerfügt. SSeiter oerffarach ber Hönig,
für bie ^Berufung einer beutfdjen SMfgüertretung beim 83unbe ju wirlen, unb
fdjlofj mit ben SSorten: „Satjerng Honig ift ftolj barauf, ein beutfefjer SRann
ju fein".
Sn ber S£^nt würben fämtlidje Gruppen noc^ am nämlichen Sage auf bie
SSerfaffung üereibet. StRündjen fdjwamm nun tagelang in greube unb SBonne.
Sldabenblidj würbe bie ganje ©tabt beleuchtet. Slug alten Seilen SBatjerng, ja
Deutfdjlaubg, gelangten ©tücfioünfche unb Danffagungen ait bie SRündjener
Sürgerfdjaft, baff fie burd) ihre Dapferleit ohne SBlutüergiefjen bie greitjeitg*
forberungen beg SSoUcg burdjgefetjt hobe. Diefe greubentage beg Sürgertuntg
aber waren bittere ©djmerjengtage für ben Honig. Denn eben bamalg, in ber
9iadjt oom 8. jum 9. dRärj erfcfjien Sola wieber einmal in dRündjen unb hotte
eine lange Unterrebung mit Subwig, ber bei biefer ^Begegnung feine Demütigung
öom 1 1 . gebruar unb 6 . StRärj mit judenbem Herjen öon neuem empfanb. 3 u=
bem gingen bie 33erfpredjen beg 6 . ÜRärj weit hioaug über bag, tuag ber Honig
mit bem ©taatgwoljl für öereinbar hielt. Slber bie ©tänbe würben auf ihrem
©djein beftetjen, ja itju fogar jwingen, feine SRinifter nidjt nadj feinem ©e=
fdjtnad, fonbern nach ihrer fogenannten iBolfgtümlidjfeit ju wählen. Dag adeg
war bem ©elbfttjerrfcfjer, ber bigher nach bem ©runbfaf) „Sdj bin ber Staat"
regiert hatte, grauenhaft, unfaßbar. Slber bag gürdjterlidjfte war ihm ber @e=
banle, bie Hämmern würben fRedjenfdjaft üon ihm forbertt über bie ungejäljlten
SRidionen, bie er bigljer bejogen unb üergenbet hotte aug ben Überfchüffeit beg
©taatgljougljalteg, aug ben ©eljältern für unbefefjte Seamtenfteden, aug ben im
dRilitäretat eingeftedten Sluggaben für nur auf bem Rapier fteheitbe ^Regimenter,
enblidj aug ber fdjmadjüodeu ©ebrüdung ber Schullehrer, weldje bie ^Regierung
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auf £>ungerlöl)ne gefegt tjatte, inbem fie bie Stiftungen, aus benen bie Set)rer=
geaalte floffen, angeblid) nur ju jwei ißrojent auSliet), aßeS aber, mag in 3Bal)r=
Xjeit metjr bafitr einging, ju anberen gweden üerwenbete. S ie tjungernben Sejrer
Waren genötigt, bei Sanatbanten u. f. W., Saglötjnerbienfte ju oerridjten, um
% Seben ju friften. Ser Sönig tjatte ganj red)t, wenn itjrn bor biefen furd£»t=
baren Snttjüßungen bangte — unb aus allen biefen ©rünben entfdjlofe er fic^
fdjon bier Sage nad) bem gufammentritt ber Stänbe, am 20. SRärj 1848, ju
feiner Stbbanlung, bie ben geitgenoffen ganj unerllärtid) erfd)ien, unb bon
ber fogar nod) Sreitfdde*) urteilt, bafe fie „ganj otjne STJot" erfolgt fei.
Snbeffen berrät fdjon bie überaus wunberlidje ülnfpradje an bie geliebten
Samern, mit weldjer Sönig Subwig feine Slbbanfung funbgab, beutlid) bie Se=
weggrünbe ju biefem S tritte . Senn ba begann er: „@ine neue ütidjtung pat
begonnen, eine anbere, als in ber SSerfaffungSurtunbe enthaltene." $n 2Baf)rl)eit
War fdjon bie gefdjraubte Selbfttjerrtidjfeit beS SönigS währenb ber 23 ^at)re
feiner ^Regierung mit ber befteljenben alten baperifdjett SSerfaffung nic£)t oereinbar
gewefen. Sann folgten aber perfönlidje Selbftbelobigungen, bie nach einem
beutfdjen Sprüdjwort nid)t angenehm bufteten nnb §uglei(h wie eine unfreiwillige
Überfe|ung beS franjofifdjen „q u i s’exouse, s’accuse“ erfdjienen. Senn ba
Ijiefe eS: „Sreu ber SSerfoffung regierte Sch, bem SBotjle beS SSolfeS war SRein
Seben geweiht; als wenn 3d) eines greiftaatS Beamter gewefen, fo gewiffenljaft
ging 3d) wit bem Staatsgute, mit ben StaatSgetbern um". Siefe ®erüf)mung
War boßenbS im tjöcfjften 3Rafee bebenftid), ba fie erftenS nur bie „Beamten
eines greiftaatS" im Sichte gerechter £>auSf)alter fdnßern liefe, unb jWeitenS
aud) oljne genaue (Snttjüßung ber berlotterten batjerifdjen StaatSwirtfdjaft unter
Sönig Subwig, bod) bie Spalten bon ben Scidjern pfiffen, wie ber SERonard)
mit bem Schweife beS SanbeS „umgegangen" war. £>atte bod) feine Sola einen
in Sapern erworbenen „Sdjm ud" bon 60 000 ©utben SBert ftetS an fich Qt:
tragen, gorberte Subwig bod) aud) bon feinem Sotjn unb SRacEjfoIger eine für
biefen unb baS Saub faft unerfdjwinglidje ©ibittifte für SubwigS iRuljeftanb,
tamquam re bene gesta — b. !)• als ob er bie Sacfje aufs befte geführt pätte,
junt gebüfjrenben Sotjn feiner Saaten! jRidjt ganj fidjer, aber boch feljr wal)r=
fcfieinlid) ift, bafe aud) ber Siebter Sönig Subwig, unter bem Seiftanb feiner
WittetSbad)ifd)en ißarti^ipialmufe in bie tparfe griff, um feinen Stbgang poetifd)
ju erflären.

SaS Sunftwer! lautet:
Siönig S u b to ig S Slbfdjieb am 20. S R a r j 1848.
(Sefonberä bie ffiftitdjnec Setreffenb.)

SBertaffen unb traurig toanbelnb,
giet)’ iep in bie SSelt hinein,
Senn frei unb grofj nur banbetnb
SDtodjt’ icb ®uer Stönig fein.
*) 9t. a. £>. ©. G62 (33b. Y).

$d) bab’ ®udj fehr geliebet,
Bbr babt mid) febr Betrübet,
®a§ fdjuf mir arge Sßein.

II, 4. Slöntg SubluigS Slbfdjieö.

Sie ftotjen SCriftoFraten
Serleibeten mir ben Sfjron,
©te haben ©utfj »erraten,
Unb fgjrecften unS S3etben §otm.
Sie Höflinge glatt unb fcbnietdjetnb,
Sie ©eifttidjen, Siebe Ijeudjclnb,
©ntriffen mir bte ffiron’.
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©in Jgerj int Sufen tragenb

giir ©cböneS, ioaS Sftenfdjen giert,
SDtein SSoI! mit fünften begabenb,
©o Ijab’ idj ftet§ regiert.
©djwört Sreue nun meinem ©otjne.
S3teibt treu, fjbr S3at)ern! ber Srone,
Unb bem @efe|e, baS @udj regiert.

SeS SönigS innerfte Semeggrünbe für feine SFbbanFung offenbart enbtid) —
ganj in Übereinftimmung mit bem oben Sorgetragenen — baS bon Submig nach
ber SEIjrortentfagurtg öffentlich auggef^rocfjene Sßort: „^dj bin ber letzte (batjerifd^e)
Üönig getoefen. ißfui Xeufet, ich möd)t’ nicht ntelfr üünig fein!"
Son fjofjem FutturFjiftorifchen ^rttereffe ift übrigens bie SFjatfadfe, bafj
ein guter Seit ber üötündjener Sürgerfclfaft bie ÜNärjbemegung ber baijerifc^en
§auf)tftabt fräftig ju üermünfdfcn begann, als ber Sönig, ber ben Niümhenern
foüiel ju berbienen gegeben Ijatte, mirFtid) abbanFte.
23ir £>aben biefe batjerifdien Vorgänge ans mancherlei ©rüttben fo ein»
geijenb bargeftellt. Senn junächft ift biefer Slbfcfjnitt beutfcfjer ©efc^ic^te überaus
nutjbringenb für bie tjente nocCj mandfmat berFannte unumftöhtidje SSaFjrheit, baff
baS feFbftijerrtidje ©röhenbemuhtfein eines, noch fo h°d)begabten dürften, nicht
in unfer ^ahrhunbert pafft, bielmehr Ü’rone, 3MF unb (Staat fchäbigt. ©obantt
aber fielen bei biefer batjerifchen Sataftrophe auf allen ©eiten bie gefdjFoffenften
©haraftere fich gegenüber: im Könige, in Sota Ntontej, in ihren uttramontanen,
abtigen unb bürgerlichen ©egnern, unb atteS ift belebt Oon bramatifd) auf»
fteigenber |>anbtung, fo bah
btoh ber gefcfiidjttiche ($rgä£)ter, amh ber
Sichter »armen Stnteit babei nehmen Fann.

Pierter 2tbfd}nitt.
® ie jrøarsbelnegung Oon 1848 in TOikttcmberrr, ßeiöen Reffen unb JSaffau.

Saben boHjog, mie früher berichtet mürbe, ohne jebe ©emattfamFeit ben
Übergang in bie neue .Qeit unb bie @infe|ung eines mirFtid) freifinnigen SJtini»
fteriumS, ban! üornehmtich ber üotfsfreunbtidjen §attung beS ©rohh^ogS
Seofiotb unb feines fc^on tange oor ben gebruar» unö üNärjtagen üon 1848
in» Stmt berufenen liberalen iOJinifterS SeFF.
Sei meitem eigenfinniger unb bem bisherigen ©tillftanb ober NücFfchritt
hotber maren aber ber Sönig unb feine SJiinifter ©draper unb SJtaucter in
SSürttem berg. SBir haben bie traurigen, in ©chmaben bis 1848 herrfchenben
öffentlichen .Quftänbe früher gefdhilbert. Segreiftid), bah
ÜTtnbe bon ber
fßarifer Sebruarreoolution in biefem Oon ber frangöfifdEien ©renje unmeit ent»
fernten Sanbe, unb befonberS bie Nachrichten Oon bem gtanjenben unb rafcfjen
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Erfolge ber liberalen Bewegung in bem Stacfjbarftaate Saben bie tieffte 2öir=
!ung üben mußten. Subent befaßen bie Siberaten SBürttembergS, troß aller
Strenge ber Senfur, jwei bjerüorragenbe Rettungen iljrer Stiftung, bie ®e»
mäßigteren in bent „Sdjwctbifdjen SRerfur", bie Siabifateren int „Stuttgarter
iSeobactjter".
Sowie ber S tu rj be§ franjöfifdjen SulifönigtumS fieser war, oerwanbeite
fief) baS Seben Stuttgarts bon ®runb auS. S ie weiften C£intoo£)ner ftrömten
auf bie Strafen unb füllten biefe an, begierig bie neueften geitungSnadjricfjten
üortefenb ober befpredjenb. @roße Erregung tjatte alle ergriffen. Sctjon am
1 . SRärj bertangte eine Stborbnung atter ^Richtungen ber 83ürgerfcf)aft bon ber
pftänbigen ftäbtifcfjen Seljörbe bie Einberufung einer affgemeineit 33ürger=
berfammtung für ben fotgenben Sag. Stad) metjrftünbiger Beratung ftimmte
ber SRagiftrat ju, unb fo berfammetten fidj benn am 2. SRärj bormittagS
Saufenbe im tSürgertjaufe, bie eine bon bem gütjrer ber SanbtagSoppofition,
griebricf) Siörner, berfaßte Stbreffe an ben fiönig annatjmen unb mit ißren
Unterfdjriften bebedten. Siefe SIbreffe gereicht bent SSerfaffer unb ben Unter»
jeidjnern p tjolfer ®t)re. Senn fie bezeichnet ebenfo ttar als freimütig bie bis»
ßerigen „Übelftänbe" in ganj Seutfdjtanb tbie in ben Ein^etftaaten. Sie ber»
langte atfo eine „Sfteorganifation beS iöunbcS in botfStümtidjem Sinne, b. £)•
bie Berufung eines beutfefjen parlaments"; im Snnent: ißreßfreitjeit, Serfamm»
lungSredjt, ©efdjworenengerichte, gerechte Sefteuerung, Stufßebung ber geubat»
taften, Siegelung beS ErfaßeS für SSitbfct;aben, „bie fräftige Entmitfetung ber
hanbetspolitifdjen SRadit Seutfdjtanbs", „S23ef)r£)aftmadjung beS ißotfS", um
„®emeinbe, Staat unb Eigentum ju fdjütsen", unb fdjtoß mit ben Sernworten:
„®erabljeit, Offenheit, ©hrtidjfeit ift bie einzig Watjre unb bie einzig würbige
ißotitif". Surd) gornt unb Sntjatt ragt biefe Slbreffe bebeutfam über baS
SRittetgnt ber erregten geit herbor.
S a audj auS zahlreichen anberen Stabten beS SanbeS ätjntidje Slbreffen
burdj befonbere Stborbnungen im SönigSfctjtoffe überreicht nmrben, fo machte ber
f?errfcf)er am 6 . äRärj ein, Wie er meinte, außerorbenttidjeS 3«grftänbniS, in»
bem er an bie Stelle be§ berßaßten SRtnifterS Sd)tat)er ben Uttrareattionär
greitjerrn b. Sinbett berief unb an bie Stctte ber anberen unbeliebten ÜDtinifter
gänjtidj unbetannte ober minbeftenS ebenfo unbeliebte neue SJMnner feßte. Sie
Enttäufdjung unb ber @rimm beS SSotfeS über ben tpoljn biefeS angeblichen
fönigtidjen 3 rtgeftänbniffeg war um fo größer unb leibenfdjafttidjer, als bie
ganze gefe^lic^e Bewegung bistjer bent SJcottardjen in wahrhaft rüfjrenber SSeife
baS attgemeine Vertrauen entgegengetragen tjatte, unb ba nun rudjbar würbe,
bie ntaßootte Stbreffe StömerS werbe bon ben oertrauten Statgebern beS Königs
atS „unberfdjeimt" gebranbmarft. So ftanb eS atfo aud) jeßt noch Wie in „bor=
ntärjticher" ,Qeit: unberantworttidje Statgeber berftfjtoffen baS Dt)1' beS aufrichtig
geliebten äRonardjen ber Stimme beS SMfeS unb täufc£)ten ißn über alte wirf»

11, 4. SCßürttemberg: ba§ S^eiftunbenminifterium ü. Sinöeit.
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licken äftiffftönbe. ©nt, fo inollte bag SSolf fid) nun beutlid 'Ejörert taffen, mtb
alle fSnufdjungen jum ©diweigen bringen! ÜJieue grofje Sparen ftrömten ju=
fammen, um bag in§ SBerf ju fe|en. Slber fie fanben, offne ben gufj ju rülfreu,
fdjon bie Ejöc^ften, bernfenften unb erfolgreichen 2Bortfüt)rer itjrer Sadje. SDenn
fotoie bie gereijte (Stimmung ber £>auf>tftabt tjerbortrat, begaben fid^ ber $ice=
bräfibent ber erften Sommer, ber giirft üon 3S8atbtmrg=8eit, unb ber ißräfibent

^aul $ftøec.
■iftadj einer Sitljograpljie bon $gel8Ijetmer.

ber jtoeiten Sammer, ber Sanjter ü. SBäcfjter, jarn Sönig, um i£)tu ben ©rnft
ber Sage üorjufteHen. 2ttgbatb tarnen fie jurüd mit ber bcrn^igenben SSer=
fidferung: ba§ ,3weiftunbenminifterium b. Sinben fei toieber abgefe|t, ber Sönig
Jjabe bannt nid^t einen iRüdfcfiritt, fonbern ein gugeftänbnig machen wotten.
9bod) biel freubiger aber wallte bag Sott auf, atg bie Sunbe ficf) berbreitete:
am 8 . SRärj morgeng tjabe SJtinifter fOfaucter bem freifinnigen 2tbgeorbneten
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®u ü ernot) eröffnet, eS fei ber SSiffe beS ®önigS, ®uüernotj pm Stlinifter beS
Qunern, ben fo oft mifjljanbelten DfpofitionSfüljrer iß aut V f ije r aber pm
Suftijminifter p ernennen, ißaul Pfizer toar eben auf Vefutfj bei feinem
greunbe Subloig llljlanb, ®uüernotj bat baljer um Sebentjeit, obtooljl naturlig
für bie greunbe fein $toeifel befielen fonnte, bafj fie baS fcfjtoere Slmt im
®ienfie beS VatertanbeS annefjmcn müfjten. ®aS befdjloffert fie and) tjodjfinnig
narfj ißfigerg Vüdfefjr.
®uüernotj toar jreidj, ißaul Pfizer aber fiebelte
gerabep aus einem ®adjftübdjen ins SJiinifterium über, ©otoeit ^atte ifjn bie
Verfolgung ber Regierung unb fein ftoljer, ebler Unabfiängigfeitgfinn, ber juerft
auf bag Slmt berjicfjtet tjatte unb bann audj in ber ücot jebe llnterftüfpng iurüdtoieg, gebraut. ißfi§er Ijatte in ben Saljren oor 1848 ein nur an ©ntbelj=
rungen unb föfilidjer großer ©ebanfenarbeit reidjeg Seben burdjgemadjt. @r
beftritt fein ®afein nur aug bem ©rtrag feineg fdjriftftefferifdjen ©djaffenS. ®a
aber bie SBerfe feineg ©eifteS ju tief unb bebeutenb toaren, um ben Veifaff
breiter SDiaffen zu finbett, fo toar fein ©infomnten äufjerft Inafp unb bürftig
getoefen. ®odj ein ju jeber ©ntbefjrung geftätjtter Siut, ein unbeugfameg §erj
unb ein ffareg, affe Stacht unb Vot ber Seit unb beg VatertanbeS burdjbringenbeS
Sluge befaß ber einfame ®enfer in bem Stuttgarter ®adjftübcfjen unb fang oon
bort in bag toeite beutfdje Sanb fjinaug:

SOteiner £eimat Verge bunfeln,
gtutenb in ber SSälber ©rün,
ttnb gleich §elbenaugen funfein
©terne, bie darüber jieljn.
®od) bie §elben finb gefdjieben;
®te Vergangenheit ift tot!
©eele, Oon beS ©rabeS grieben
SSenbe SDtdj pm SKorgenrot,
©leich bem Slar, ber einft entflogen
©tauferS StadjBar unb im giug

SoffemS Stufjm bis an bie SBogen
®eS entlegnen DftmeerS trug,
Slbler grieberidj beS ©roßen!
©leid) ber ©onne becfe ®u
®ie Verlaffnen, §eimatlofen
SJtit ber golbnen ©djroinge gu!
Unb mit madjt’gem giügelfchlage
®riff bie ©ulen, Stab’ unb äöeilj!
©tet§ empor pm neuen ®age
©onnenauge fühn unb frei!

®ie Verufung biefeg SJlanneS pm „SRärjminifter" toar eineg ber bebeut=
famften unb kpicfjnenbften ©reigniffe ber ganzen beutfcben ÜJiärjbetoegung.
Vamentlidj audj beSljalb, toeif ®ttoernot) unb ißfijer itjr Slmt nur uitter ber
Vebingung anttafjmett, bafj ber Söttig ben toaderen güfjrer ber toürttembergifdjen
SanbtagSofpofition g rie b rid j diömer gleichzeitig jurn SOlinifter berufe unb
iljm bie SBaljl feineg ißortefeuiCteg überlaffe. ®ag toar oiel oerlangt. ®enn
Vömer toar immer nicljt bloß ber entfcfjiebenfte greifinnige, fonbern audj ber
fdjneibigfte unb fdjonungSlofefte Vebner ber Samnter unb barum ben Höflingen
befottberg üerijaßt getoefen. Øljne i6*36 Verhüllung nannte er bag Unredjt bei
Vamen unb mit blitzartiger ©djeirfe fdjmetterte er bie Verteibiger beS UnredjteS
nieber. ©leicljtDoljl ließ fiel) ber Sönig auclj biefen unbequemen Sftinifter gefallen
unb foffte eg nicljt bereuen, ba Vönter als SJiinifter and) ben bisherigen Vutdmuttb Sanpfgenoffen gegenüber dtedjt, ©efe| unb Verfaffung mit unbeugfamer
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geftigfeit matjrte. Körner übernahm im neuen SDlinifterium bie Su f^ i, ^ßfigcr
girren» unb ©cfjutmefen, Sutternot) ba§ Snnere.
Qm gangen SSotfe ert)ob fic^ bei biefer gtücflicEjen SBenbung ungeheurer
lyubet. Senn jejjt mar erfüllt, ma§ äße erfeljnt nnb erftrebt nnb ma§ ein fd^Iic^ter
!3Rann au§ bem 33otfe in bie SBorte gefafjt tjatte: „Unter ber ©ottne ber greißeit
motten mir nnfer Sanb gnm ©arten machen, aber mir motten nidjt ben SBod gunt
©ärtner tjaben."
Ungeheuer fcfimierig unb umfaffenb mar freilich bie ben
neuen SRiniftern geftettte Aufgabe, atte bie böfen atten SRifjftänbe ju befeitigen;
aber ba§ Sott üertraute, bafs auch ba§ fdjmerfte ben oereinten ©aben ber neuen
SRinifter getingen merbe: ipfigerä meitbtitfenbem ©eifte, 5Rönter§ f>raftifdj=berftän=
biger StjatEraft unb ®uüernot)§ Oermittetnbem Satente.
©ctjort ber am 13. SRärg gufammentretenbe mürttembergifdje Sanbtag fottte
biefe ©rioartungen in ber ^auptfadje befriebigen. 3 m Slotte f)atte fidj, fomie
ber Sanbtag einberufen mar, tieftiger Unmitte unb ber 9tuf nadj 3Ranbats>=
niebertegung gegen biejenigen ütbgeorbneten erhoben, bie fich bisher ju ©ct)ilb=
fnappen ber in SSfirttemberg ^errfc^enben ttteaftion hergegeben Ratten, ©inige
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ber ©etabelten Ifatten audj bem Sanbtaggfi|e entfagt. S a marnte aber bie
©otfgjmrtei felbft gegen gortfüljrung biefer fte|e unb öor tttadjgiebigfeit gegen
biefetbe, ba fonft bie Kammer leicht befcfduffunfätjig gemorben märe, unb bie
bom Sanbtag p erlebigenben Vorlagen f)öd)ft bringticE) maren, fo baff jfteu*
matiten pbor nid)t borgenommen merben fonnten. ©erlief) fo bie bisherige
Cpofition iljren ©egnern bie früheren ©ünben, fo geigte and) bag ©erhalten
ber bisherigen reaftionären Sammermetjrfieit, mie biet biefe bon ben Ereigniffen
ber testen SSodjen gelernt hatte. Sie p eite mie aud) bie erfte Sammer er*
ftärten itjr botteg ©ertrauen p ben neuen SDtiniftern, bie in fd)Iid)t bürgerlichem
©eroanbe am ©egierunggtifdje fajfen, ba fie bei if)rent 9Imtgantritt nur ben
Sitet bon ©taatgräten unb beren befdjeibeneg ©efjatt bon 4000 ©utben für fich
angenommen tjatten. Sind) bag unffeitoertünbenbe ©abengefräd)^ einiger tjunbert
ißietiften fdjroarjeften ©efieberg, bie fidj an ben Sönig fjeranbrängten mit ber
©efdjmörung, eg in allem beim alten ^uftanb p beiaffen, bermodjte bie fdjöne
E in tra g unb baterlänbifc^e Einfidjt beiber Samntern nicf)t p berücfen. ©afd)
mürben bie borgetegten ©efe|e über ©ereingredjt unb ©olfgbemaffnung ertebigt.
Sie peite Sammer bertangte bann in bem ehrlich auggefpodienen ©etoufjtfein,
baff fie bag ©ertrauen beg Sanbeg nicht nteljr befitje, itjre eigene Stuftöfung bon
ber Regierung, unb biefe mar bereit bap.
Stber etje ber hierfür beftimmte 28. SJtärj fjeranfam, mar bag fernere
Sagen ber peiten Sammer infolge eineg ben Seitereigniffen entfpred)enben Ent*
fdftuffeg ber ©tanbegljerren unb ber ©itterfdjaft p r ©otroenbigfeit gemorben.
S ie ©eborredjteten Ratten nämtid) felbft bie Stbtöfung atter auf bem ©runb
unb ©oben rutjenben Saften unb eine moberne ©egetung beg 3agbred)teg bor*
gefdjtagen. S ie 3tblöfunggfä|e maren äufjerft niebrig gegriffen, alfo für bie
©erfftidjteten leicht. S ie ttttafjreget fottte ja aud) p r „©erufjigmtg unb Er*
leichterung beg ©olteg" bienen, uttb begfjatb muffte ber in gornt eineg @efe|*
eittmurfg ber erften Sammer unterbreitete ülntrag batbigft bon beibett Santmern
angenommen merben. Sn ber Sljat genehmigte bie erfte Samtuer bag ®efe|
fdjttett unb einmütig. Sn b n peiten erhoben fich nur bier Stimmen bagegett.
©o ettbete benn biefer ereignigbotte 9Jiärponat mit einer aud) für ©dpabeng
länbliche ©ebotferung gtüdbertjeiffenben Stjat ber ©efreiung.
Sod) che biefeg ©efet; p ©taube tarn, hatte ber gärenb=rtngebutbige
greifjeitgbrang ber ©atiern int fränfifdjen ©dpaben p r ©ematt gegriffen, ©ie
marett bornehmlich aufgeregt burd) einen pantaftifdjen bürgerlichen ©dpärmer,
ben gabrifanten ©uftab Stau bon ©aitborf, einen bitofcfrnneit, feurigen fRebner
ber burd) breitfpurige Übertreibungen*) bag ©lut feiner ungebitbeten fpörer in
2Battung fe|te unb fie p ©emattttjaten fortrifj. Eg mürbe p meit führen, biefe

*) ©eine fjauf)ter!(ärung im SSorttant bei Sim nterntann, a. a. D. ©. 65 fg.,
ber bei SarfteUung ber SMrpewegung in SBürttemberg, feiner §eimat, pbertäffiger
ift, als fonft.
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dfg gab eine B cif ba waten SM f unb -pect einig. Sg war bie 3 °it, in welker nufere Sätet auf ben ©plaptfelbem tunt SMe*
Sllliance unb üor ffßaris fopten für bie greifet unb Unabhängigkeit unfctcS SJaterlanbeg. Samalg gab c8 nicht jenen ungli'uffefigen
Bwiefpatt, ber (Euch fpäter üon ung getrennt hat. SBir fagen, unfere Sätet haben gefegten nnb geblutet für bie greifet. SBolft
ift bieg gefächen. Sllg fie aber jurüeffehrten ins SJaterlanb, waren alle bie frönen grepeitgüerheigungen, bie man gemacht hatte,
üergeffen. SBir wollen hier nicht Sllleg baö aufjählcn, wag man bamals üetfjpropen hatte, alb man erflärte, bie beutfdje Nation
cinfetjen ju wollen in ihre ureignen Diecptc. SUiepr als 30 gahte hat eg gewährt, big bie Sage beg ÜJiärj biefeg gahreü und bie
lang uepeigene greif ett enblip gebracht haben. SBir haben gefämpft für biefe greiheit unb fte errungen. SBir haben getümpft, wir
fagen eg mit blutenbem -perjen, gegen einen 2p eil oon Sud), gegen einen Speil unferet Srüber. Unb bop haben wir für biefe
unfere feinblichen Stüber felbft gefämpft. Senn wir wollten nidjt bie greiheit für uug allein, wir wollten fte in gleicher SBeife für
ung unb Suth, f“ r
unb -peer.
©ofbaten! S in großer 3:hcil Surer Offiziere hat Smh eingeflöft, wir feien Sure geiitbe, wir wollten Drbuung unb ©efep
ftürjen, bie 3hr aufreiht jtt erhalten berufen feib! ©olbatenl man hat Sud; fpim plip hintergangen. SBir wollen Stbitititg unb
©cfejj halten; benn ohne biefe fann nichts beftchen. Slbcr wir wollen and) bie greiheit, bie ung unb Such nufer itbnig üepeigen
l;at. B ie aber, weldje C&urt) gegen uns jur 3einDfpaft reijen, fürdjten Durp biefe Freiheit iljre tJorredjte unb ihre nubefprankte (öeiuolt über (Eudj ju uerlieren. Unb barntn wollen fte Cttdj jur Unterbrndutng ber JFreiheit migiwanpen.
SBir üerlangett bie greiheit unb werben fte erlangen für ung unb Sud), ©lanbt nicht, bah wir Sud), unfere Stüber im -peere
üergeffen. SBir werben nipt naplajfett ju forberu, bafj auch Sud) alleg bag werbe, wag 3hr ppn ©ott unb Dtcptgwegen ju üerlangen
habt. U Jir üerlangen, ba(j 3 ljr nidjt ferner Murern Ijcimatljlidjen feerbc 3aljrc lang enljogett werbet, fonbent, Dag 31jr,
wenn 3 ljr anserercirt feib, (Euren Oätent, Jtü tte rn nnb ©cfpwiftcru jnritdtgegebett werbet. Sagt Su p nicht täufhen wenn
man Sttp fagt, 2pr konntet in fürjerer Beit nicht auggebilbet werben, alg gt)r jefet bient. 2pr !oiftt cg, bag unter unfern pteugifpen
SMbertt in ©^lesroig^olficin ftd) hunberte befattben, bie fattnt augejercirt waren, unb wir haben nicht gehört, bag fte ftd) fpleptcr
unb ungefd)icfter gefplagen haben, alg bie Uebrigen. 3hr txufjt eg, wie bie Wohl unb lange crcrcirtcn preugifd)cu peere 1806 bei
gena gefplagen würben, nnb wie bagegen 1813 bie jungen, aber freiheitémuthigeit Sruppett ftegteip blieben über bie alten ©arben
beg franjöftfpett peereg. SBag wir üerlangen, ifi audj in anberett Säubern, Welpe frei ftnb, Sitte. S o rt würbe man eg für einen
Unftnn tutb ein ttnrept halten, bie ©ohne beg SMteg gahtc lang pren gamilien unb pren ©efpäften ju entziehen.
iö ir üerlangen, Dag cs (Eup gegattet fei, (Eure Untcrofgjicrc nnD ©fftjiere bis jum hjauptmanne aufwärts (Enp felbft
jn wählen aug einer Sific ber ju biefen ©teilen SSefüljigten itnb ©epritften, bie Sttp bag Ärtcggmtniftcriunt üorlegett feil, ©o werbet
3hp nur SJorgefcjjte epalten, bie Suer wahreg Vertrauen nnb Sure Buncigung w irflip befpen, unb benen Sp t ben fpulbigen ©ehorfam
Willig leiflen Werbet.
O Jir üerlangen, Dag jeDer (ßcmeiuc, wenn er Die erforDerlidje Prüfung begehen kann, jum Unterofftjier nnD jeDer Unterofgjier jum (Ofhjier wäljlbar tfl. iicnntniffc fottetx beförbern, nipt ©unft unb 33orrepte. S ic Offt§ierfielIcn bürfen nidjt ferner
üon ben Stbeligen alg Seüorrcpteten gepachtet fein, ©o ift eg audj in ber franjöftfpcn Slrrnee, wo jwei Srittel ber Øffpcrftctleu
burd) aüancirte Unteroffiziere bcfejjt werben. S ic fbatteteipäufer müffen aufhören, ©emeimupige militärifpe Silbuttggfpulen müffen
crridjtct werben, unb jebern befähigten jugättglid) fein.

UDir üerlangen, Dag Das DaterlauD Die 3itüaliDen Der lÄrrncc oerforge, wtc fte cs uerDteneit. 3ft cg nipt eine ©pmap,
bag SDiänncr, bie 3hre ©cfunbljeit im Sienfte beg baterlanbcg geopfert paben, bie mit jerfpoffenen ©liebem aug bem gelbe §urücf=
lehren, mit bem Scicrtaftcn in groft unb Slcnb ihr S3rot erbetteln unb p r Seben färglip friften müffen?
ÖJir üerlangen, Dag Der übermägig Ijolje ®eljalt Der hohen ©fftjtere befdjrättkt, nnD Die följnuitg Der ©enteilten, llnterofftjiere uttD ©fjtjiere itteDern Hanges erhöht wcrDe. S ic ©ohne beg bolfeg foUcn, wenn fie bern baterlanbe bienen, im ©taube
fein, eilte biefem berufe entfprepenbe Sebengwcife ju führen, bringen fte bop fpon Spfer genug baburp, bag fte in ber Beit preg
Sienfteg wenig ober gar nidjtg ju ücrbieucn im ©taube ftttb. SBenn aber bieSienfpeit auf einige btouate üertürjt unb ber liberi
mägig hühc ©ehalt ber hphen Dffpiere üerminbert wirb, bann wirb bie ©taatgtaffe ben ©olbaten bie oon ung üerlangtc höhere
Sühnung bejahten unb eine beffere iEaljrung alg jept gewähren fönnen, ja pre Sluggaben werben trogbem uop geringer werben alg
fie jegt fiitb.

töir üerlangen, Dag Die Uefcroeu nur einberufen merDen, wetin Das BaterlanD im Hriege mit ängeren 3eittDett begriffen
ift. — Siefe SDtänner bürfeu nipt jweeffog SBopen unb üJtonatc lang ihren gamilien, bie SBätcr nipt ben barbenben grauen nnb
Äinbent entriffen werben ohne Stop. SBeun eg aber Stop p u t, tönnen fie in wenigen ©tunben üon ben
3)tonarpic üermittelft ber Sifenbahneu ju pren dtegimentern flogen, nnb Werben bieg bann mit grcitben pitn.
alle Üicfcrüen, wclpe nipt im gelbe flehen, jegt augenblicflip cntlaffcn werben.

äugerften Snben ber
SBir üerlangen, bag

m ir üerlangen, Dag 3 ljr, unfere BriiDer nnD 5öl)tte in Der 3Umec, alle Diejenige 3reiljeit geitieget, welpc w ir beft^eit
ttnD Die w ir nidjt für uns allein wollen errungen haben. SBir üerlangen für Su p bag Piept, Su p auger Sienft frei unb um
gcljinbcrt ücrfantmeln unb über Sure Angelegenheiten berapen ju bürfen. SBir üerlangen enblip, bag 3hr
gricbcngjeiten nipt
nad) ben graufamen Ärieggartifel, fonbent nap bem bürgerlipcit ©efegbup gerichtet werbet. — S e itit 3 h r feib freie sBurger,
fo gut tote to ir! — Ber 3uftattD Der Heptloftgkeit nnD fklaoifdjett Unterwürfigkeit, in Dem 3 ljr Cfturfj beftnDet, muß anfIjören. (Es mug aufhören, Dag (Eup jeDc ßatttte (Eurer öorgcfcijteu ®agc lang in Ärrcft, unD ein geringes Bcrgeljen Jto nate
unD 3aljre lang auf Die ^eflnttg bringen kann.
Sag Alleg hoffen wir burp unfere Skrtrcter, bie Slbgcorbnctcn ber Slationalücrfammlung, burpjufegcn, unb Werben nidjt
ruhen, big eg gefpehen ift. Sg ift niptg Steueg, wag wir für S u p üerlangen. SBir wollen üollenbet haben, wag fpon ber eble
©djanporft begann unb wag bie frepeitgfeinblipe p o litil bet S)1adjp aber in feiner Sntwicflung unterbrodjen hat: bie Sinführuttg
einer bentoftatifpen §eerüerfaffung, bamit wir burp fte frei, grog unb mäptig üoranleupten ben Stationen ber Srbc.

øolbaten, trüber, ^ameraben! ßafjt ab Bon@urem unølttcffeltQen
Qegett un§!
^)ört ntc^t me|)r auf bte, welche
biefen $af etnflöfen, SSerfennt un§ nid^t: (Setb
ntc^t bie øb^ne ber Bürger? Äe|)rt
nic^t über fur$ ober lang ju @uren bürger=
li^en SSefd^äftigungen surücf ? $aben toir ntc^t, toir Männer oon ber ßanbtoeftr, unter
benfelben SSaffen, in benfelben Regimentern gejtanben, in benen ^
W t* Unb
3sf)r tooEt toütüen im eignen ^(eifcf)? ^|>r moitt ben SSruber morben mie Äain ben 2(bet?
— øolbaten! Rrüber! ®a6 glauben mir nicf)t!
finb SSerlaumber, bie biefeb ferner beraubten* $5ir reichen @ucü bte S5ruber=
banb, ^i)r merbet fie nimmer prttdfiojm
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©auernunruhen im Einzelnen barjuftedcn. Vielmehr genügt bie Senterlung,
frafi bie empörten Sanbleute ©cjjroabenS im Sldgemeinen nur ber Soßung 9lauS
folgten, bie „Säger* ober ©aalbüdjer" i£)rer geubaltjerren, b. I). bie iftechnungS*
bücfier über bie grunbljerrlidjcit gins*, Sehntredjte n. f. m. ju tierbrenneit,
tüäfjrenb fie ©djloffer, ©elb unb ®nt itjrer bisherigen ©ebrütfer forgfältig
fronten, ja ©Reifen unb SBein felbft ba unberührt liehen, too biefe ihnen frei*
miHig geboten mürben. 9tur ein glügel beS fürfllicE) hohenlohefdjen ©djloffeS
©ieberftetten, in bem bie fürftlidje $omaniat*ffanjlei ihren © i| hatte, fanl in
©fdje, boch auch h'er üermutlid) eher burch llnüorfichtigfeit bei Verbrennung ber
Sehensbücher unb Sitten, als infolge tiorfä^lic^er ©ranbftiftung. ©eltfamermeife
tobten biefe Unruhen genau burch biefelbctt
©aue, in beneu auch f>et: grofte ©auern*
aufftaub üon 1525 feine milbeften ©cfjretfen
entfaltet hatte, mie im SBeinSberger X£)at.
S ie ©ehörbeit traten ben Slufgeregten faft
überall nur mit einbringlid) abmahnenber
SJiilbe entgegen unb üergieheu baS ®e*
fchehene üotlftäubig. ÜÖiaudje ber bebrängten
Ebelleute aber erliefen nach Erlofdjen beS
SlufftanbeS freimidig ihren ©auern felbft
bie nach bem neuen ©efej3 noch übrigbleiben*
ben gorberungen ber §erren.
SSüfter als in ©Württemberg maren bie
©auernunruhen, bie itt ©aben fdjon am
7. SDtärj im ganzen Vedargrunb unb ®raid)=
gau, im Saubergrunb unb Cbenmalb auS*

Slmtmann: ,,©o, dauern! jefct Ijabt'3 ge=
Ijört, baß ber $ergog nur (Siiter Jöefteö nnfa."
S3auet: „fta, bafj er nufer 23efte§ roifl,
ßabe nia jeßo lang g'nntßt, aber grab ba»
luoHe nter em net gebe."
Sarftettung aus bem Qfaljre 1848.

brachen. Semt h'er mürben bie Ebelleute
ober ihre SRentbeamten unter äftiffhanblungen unb lebensgefährlichen Srofjungeit
gelungen, bie ©aalbüdjer unb ©djulbtitel felbft ins geuer ju merfeu. Sludh
mürben babei bie Suben fchmähüch tierfolgt unb ihrer jerfißrten fpabe beraubt,
©olbaten mußten bie ©ufrüfjrer auSeinanbertreiben.
S ie fortgefdjrittenften
güljrer ber babifdjen ©olfSfrartei, mie fjeder unb Sfeftein, erflärten biefe ÜIuS*
fchmeifungen für unmürbigen greüel. Surdj bie Aufhebung aller noch nicht
befeitigten geubalredjte tierhütete bie babifche fRegiernttg auf gefe|Iidjem Sßege
bie Erneuerung ber Uttjufriebenheit.
Sie mürttembergifchen ©auernaufftänbe boten Öfterreich ben midfomnteneu
Slnlafj unb ©ormanb, in (Stuttgart ju erllären, Öfterreich beabfichtige jum
Schule ber Üiulje beS SanbeS grüfjere^ öfterreidjifdje Sruppenmaffen in ber
©unbeSfeftung Ulm einrüden gu laffeu. ©elbftüerftänblidj gebaute fØtettcrnid)
bann and) baS SDtärjminifterium unb ade ddctrjerrungenfdjaften in ©cfjmaben
mieber hiumegjuraumen. S a erhob fich aber bie gefamte ©etiölferung beS
$. S lu m , ®eutfd)e SReOoIution.
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Die äRärjSettJegung int ©rofdjerjogtum Reffen.

Sanbeg, boran bie größeren ©täbte, mit „offenen dBorten beg dRiptrauettg"
warnenb an bie ^Regierung unb an bie Hrone unb oertangte üor adern ben
IRücftritt beg lebten reaftionären dRinifterg dRaucler, bent bie ©eftedung ber
öfterreidjifdjen ©cpuptruppe, int geheimen Einüerftänbnig mit dRetternidj, wopl
nicht mit Unrecht jugefcprieben mürbe. E r Würbe enttaffen, unb nun üerbat
fidj bie Württembergifdje ^Regierung nadjbritcflidj ben öfterreicfiifdEjen Einmarfdj.
•Rodj Wenige SBocpen jubor Würbe dRetternidj Ijot)ntacf)enb über einen foldjen Ein.
fpruch fjinmeggefdjritten fein. Denn niemanb trat bie bon ipm in ber beutfdjen
Sunbegatte gewäprleiftete SSodfouberänität ber beutfdjen gürften fo brutal mit
güfjen alg er. Slber eben jept war auch für feine dRacpt bie lepte ©tunbe
gefommen!
Sm © ropper jogtum Reffen napm bie dRärjbemegmtg einen burchaug
gefeplidjen, glatten Verlauf. SBie bereits früper bemerlt, patte pier ber güprer
ber Hammeroppofition ip einrid j bon © agern fdpott am 27. gebruar ben S3e=
fcplup ber in Heppenpeim berfammelt gewefenen ffiollbmänner auf Einberufung
eineg beutfcpen fßarlamentg in gorm eineg Slntragg in ber Hammer eingebracpt.
Stuperbem aber oerlangte er: bem „jeitmeiligen Haupt Deutfcplanbg bie ©orge
für ben ©djup ber äußeren unb inneren ©icperpeit Deutfcplanbg, ingbefonbere
bie Seitung ber augmärtigeit Stngelegenpeiten unb ber SMfgbemaffnung ju über»
tragen". Slnt 2 . dRärj forberte ber freifinnige Slbgeorbnete, Slbbolat 91ep bon
Darmftabt, bie fofortige Slnberung beg ülegierunggfpftemg unb ben SBecpfel ber
dRinifter, ba biefe bie dRipftimmung unb bag ÜRijjtrauen im ganjen Sanbe ber»
f c p u t b e t pätten. Slnt 3. dRctrj macpte fiep ber rabifale Slbgeorbnete Slbbofat
S ip aug ÜRainj junt StuWalt einer aug dRainj mit 1200 Unterfdpriften einge»
gangenen Stbreffe an ben ©ropperjog, Weldje bie bode ©ewäprung ader in ber
93erfaffung berpeipenen greipeiten forberte, fobann ißiepfreipeit, H^tligpaltuitg ber
©efepe, Erfap beg ftepenben Heereg burdj ein iBolfgpeer, „bode greipeit beg
©emeinbe» unb SSollglebeng" opne polijeilidje unb büreaulratifcpe Einmifdjung,
freieg sj3etitiong= unb SSerfammlunggredjt, „ein beffereg SSBaplgefep", ©leidjbe»
reeptigung ber Honfeffionen, ein beutfdjeg parlament, ©agern mapnte bagegen,
bie peffifepen ©onberwünfepe einftmeilen bor ben adgemeiwbeutfepen jurüd»
jufteden. S « biefem ©ittne panbelte bie 9iegierung. Die alten dRinifter füplten,
bafj ipre Seit um fei. Der rüdfdjrittlicpe ifJrinj Em il war in fein Sbeallanb
Öfterreich abgereift, ber bolfgfreunblicpe Erbgropperjog bagegen aug dRüncpen
in Darmftabt eingetroffen. Spn napm ber ©ropperjog nun jum ÜRitregenten
an unb berief Heittricp bon ©agern an bie ©pipe eineg neuen dRinifteriumg,
bag in einer öffentlichen Erllärung berfpradj, ade bie ben gorberungeit ber Seit
entgegenftepenben ©efepe unb Einrichtungen ju befeitigen.
S3ei ber fßerfönlicpfeit beg H urfü rften boit H effeit unb ber SIrt feiner
Ütcgierung, mupte natürlich bie dRärjbemegung itt H urpeffen unenblidj
fcpwieriger oerlaufen, alg in bem ftammüermanbten füblidjen diachbarlanbe. Der
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Surfürft griebridj SSilfjelm tjatte, wie wir faljen, feine Erhebung jum 9Riri
regenten ber tiefen freiheitlichen ©ewegung bon 1830 ju oerbanfen geljabt, bie
Äurljeffen aud) bie freifinnigfte ©erfaffung gefc^ertft tjatte. ®er gürft war jwar
nid)t fo rolj unb fittertloS wie fein ©ater, aber oon bemfetben herrifdjen Eigen=
Witten erfüllt wie jener unb womöglich nodj Ijabfücfitiger unb eigennüfjiger. ÜllS
ttiegent tjatte er bis 1837 baS Sanb burdj ben gewiffentofen SSRinifter f?affen=
hflu g („ber fieffen glud)!") fnedjten, affe freifinnigen Stbgeorbneten oerfotgen
ober auSftofien, ben Sanbtag bei jebent untiebfamen ©efdjlufj auftöfen, bie
SBäljler bei Reuwaljlen auf ba§ tufcerfte einfttjitdjtern laffen unb biefeS tljrannifcfie
Regiment nadj fpaffenpflugS Übertritt in preufjifdje Sienfte bon 1837— 1847
audj burdj ben berfjafften ttJiinifter © djeffer fortgefefet. üllS er nad) bem ®obe
feine§ ©aterS am 20. Slobentber 1847 felbft Sturfürft wnrbe, fe|te er fogar
alSbalb eine aus ©ebientenfeelen befteljenbe Sommiffion ein, bie affe itjm un=
bequemen ©eftimmungen ber SSerfaffung bon 1831 auSmerjen foffte. ®iefent
gemütlichen Vorhaben unb bem ganzen nicEjtSnu^igeit ^Regiment — bei bem fid)
bie Surljeffen big jum ®obe be§ alten fitrfürften fogar manchmal nadj biefem
fittenlofen SBütridj jurdrfgefeljnt hatten — machte jebodj bie 9Rär<jbewcgung ein Enbe.
®ie Erregung unb Erbitterung ber foitft fo ruhigen fitrheffifd^eit ©ebölferung entfpradj bem Übermaß ber bisherigen SRifjregierung. Sn biefem
Sähen, bebiichtigen ©olfSftamm bebeutetcu ftiffe gorneSblide unb erhobene ge=
battte gäufte mehr als anberwärtS lautes ®oben unb felbft SSaffenflirreu.
SRinifter (SdEjeffer berftanb biefe Reichen ju beuten unb fannte feine Surljeffen.
9Rocf) ehe eine einjige ©olfSüerfatnmlung ftattgefunben, uodj bor Eingang ber
erften Slbreffe, oerfchwanb er in ber Radjt beS 5. SRärs, in ®eden unb ©etten
gehüllt, an§ Gaffel, oon ben gurien feines böfett ©ewiffenS unb ber ®obeSfurdjt
bor ber ©olfSradje bis an bie än^erfte iRorbgrenje ®eutfdjlanbS unb über baS
9Reer gehest. Sn berfe!6en fRadjt flüchtete auch bie ganiilie beS Surfürften aus
®affel. ®iefer felbft meinte noch mit ben alten üerbraudjten ©ewaltmitteln auS=
lommen 51t lönnen.
®aS foffte üor allem bie ©tabt §anait emfifinben, bie ber Surfürft als
„§erb ber gangen Empörung" betrachtete, weit einige ©ärger ber ©tobt ihm
am 29. gebruar einige befdjeibene ©itten borgetragen hatten. ®arouf erging
am 5. SDlärj bon Gaffel ber ©efcljl, eine ftarle ülnjaljl ©efdjütje gegen |>anau
heranjuführen unb bie bortige etwa 1500 SüRann ftarle ©ürgerwehr fowie bie
®urnerfdjaft ju entwaffnen. ®ie fpanauer bezogen barauf felbft bie SSadjeu
ihrer ©tabt; baS SRilitar blieb ruhig in ben fafernen; eine ülborbnung ber
©ärger ging nach Staffel ab, um bie ©ewiffignng ber .Qeitforberungen unb ben
SBedifel beS SRinifteriumS §u berlangen. ,8 u3 lridj aber ntelbcten fowohl ber
militürifche ©tabtfommanbant als ber ©ürgermeifter Eberharb bon tpanau bem
Surfürfien, Wenn biefer bie gorberungett ber ©ürger nicht bewillige, fönnten fie
ebenfowenig für bie 9Mje ber ©tabt als für bie Haltung ber ®ruf>pen einfte^en.
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I I , 4. SMrgbetøeguitg in Shtrljeffen: Sie Gsntfdjeibung Bont 11. SDtarj.

SSäljrenb nun ber gurfürft bie fpanauer Slborbnung tagelang üergeblirf) auf
91ubiettg warten lieft, rücften in ber Sftat Sruftpenmaffen unb Batterien gegen
^anau an. Sarauf bewaffnete fich 9anJ £>anau unter SRitwirEung ber Seftörben
aug bem Seugljaufe; Saufenbe aug granffurt unb Umgegenb, felbft aug SRaing
oerfftrachen $ugug unb festen fich åu ©cftiff in Bewegung, ©ine gweite 91borbnititg Wttrbe üoit £>anau nach gaffel gefanbt mit ber Eurgen ©rElärnng: wenn
ber gurfürft bie non |)anau aufgeftettten gorberungen nidjt binnen brei ©tunben,
big gum 11. SRärg SRittagg um 12 Uhr bewillige, fo Würbe bie gange Se=
üölEerung beg füblicEjen Seileg beggurfürftentumg gegen gaffel
anrücEen unb
fich mit bem liberalen ©roftljergogtum Reffen Oereinigen. S ie fpanauer unb
ihre tpülfgfdfjaren Waren üoit bem orbengefchmüdten ehemaligen Dffigier
R ö tlje lb e rg , einer herrlichen RecEengeftalt, befeftligt.
SugWifdjen hatte ber gurfürft am 6 . SRarg ber gleicftfatlg erregten Se=
üölEerung ber ipaufttfiabt einige gugeftänbniffc gemacht, mit benen fich biefe be=
gnügte. SBeiter Wollte er fich nidjt
herabmürbigen. @r oertrauteauf bie ftarfen
Srufiftenmaffen, bie er um ©cljloftSBilhelmgfjöfie anljäufte, unb oor allem auf
ben flehentlich erbetenen Slnmarfcft preitftifcfjer Srujtpen. 216er auch in Serlin
hatte man gerabe je|t mehr gu tftun, alg bem oerblenbeten ©igenfinn beg
fteffifchen Sftrannen mit preuftifdjen Regimentern beigufpringen. Sie bürgerfreunbliche Sefatjung würbe aug tpanau abberufen. 91djttaufenb Sürger ftanben
bort unter ben SSaffen unb üerbarriEabierten bie ©tabt, gu beren ©ntfafj nun
Saufenbe gu SSaffer unb gu Saitbe aug beiben Reffen, oom Dbenwalb, bem
gulbatljal, aug ©ieften, griebberg, Offenbach, granEfurt, SRaing unb anberen
Rljeinftäbten Ijerbeiftrömten, währenb bie Enrfürftlichen ©trafEompagnien gu
©elnljaufen unb SRarEgöbel bie ©traften ffterrten.
@o Eam ber entftheibenbe 11 . SRärg heran. S ie SRittaggftnnbe, bie Ie|te
grift hatte ber gurfürft üerftreicfjen laffen, obwohl auch gaffel je^t in gewaltige
©rrregttng geraten war, unb grofte SolEgfjaufen um bag ©cftloft unb ©taatgminifterium wogten, bie Sürgerwcftr in SSaffeit. S ie Ipanauer 9tborbnungen
haben bereits itjre Reifewagen beftiegen, bie langfam bitrcf) bie Straften rollen.
S a ftiirgt bag S o ll iljnen nach, befdjwört bie ipanaiter noch einen te|ten Serfuch gu machen, beim gürften ©efjör gu erlangen, fftannt bie ißferbe aug unb
gietjt bie SSagen unter taufenbftimmigem igubelruf nach bem Eurfürftlichen ©cfiloft.
911g auch je|t noch
Slubieng oergögert wirb, fliegen ©teine nach bem ©chloffe,
hunberte üon genfterfdjeiben werben gertrümmert, bie ©turmglocEe heult burcE)
bie attbredjenbe Radjt, bag URilitär fteftt ruhig oor bem ©cfjloffe, ohne bie
SSaffen gu rühren.
S a tritt eublich ein Sotc aug bem ©chloffe, ber bie §anauer gur 91ubieng
einläbt. Racljtg halb elf Uhr Eommen fie gitrücE. StCCeS ift gewährt, aitfter ber
fofortigen Sentfung ber ©tänbe, auf bie fie felbft üergicfjtet hatten, ßrft alg
bag furfürftliche ©dhrciben, bag biefe Sangen beftätigt, auSgefertigt unb über-
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reicpt ift, reifen bie fpanauer ab. S ie gattje ©tabt an iprem SBege ift er=
leuchtet. 93i§ an bie ©tabtgrenje werben fie üon ber freitbig erregten 83iirger=
fcfjaft ®affelg geleitet.
S ie fpanauer feierten liften ©ieg in würbigfter SBeife. Seine ©pur üon
Unorbnititg ober ©ewalttpat. Shtr bie berühmte ißrügelutafcpine, „ber SSolf",
Würbe auf ber tßoliaei abgepolt unb in feierlichem guge, unter Seilnapme ber
SürgerWepr, auf ber ©iirgerpauptwacpe zertrümmert, bie ©tücte unb ©plitter
aber an Saufenbe »erteilt, bie Sinberit unb ©nleln ein ewigeg Slnbenfen er»
patten wollten an bie fdpmadpootfe 33epanbluug, bie bag SSolf unter biefem
tüdifcpen Steinfürften ju erbutben patte. SIucp bie 33 arrifaben würben in
§anan weggeräumt, wiewopl niemanb ficper War, ob ber Surfürft, bei bem
japen SB anbet feiner Saunen, bie am 11 . URärj ipm abgebrnngenen SSerfpretpen
aucp polten werbe. Socp fcpon gleichzeitig mit ber üon Saffet jurüdteprenben
Slborbnung traf am Stacpmittage beg 12 .
bie greubenbotfcpaft ein, bafj
ber Surfiirft ben waderen 33ürgermeifter ber ©tabt §anau, © berparb, an bie
©pipe beg neuen liberalen SRinifterinmg berufen pabe. Sion ben übrigen neuen
Sftiniftern ift befonberg ber lange üon ber ^Regierung fo fcpwer »erfolgte Slbge»
orbnete unb Saffeler ©tabtfelretär SBipperm ann p nennen, bem bie ^Regierung
nicpt lange juüor, um ipn für feilte liberale ©cfinnung ju ftrafen, fogar bie
©enepmigung Oerfagt patte, eine ©teile an einer öffentlicpen SSerftcperungg»
anftalt anpnepnten. Sfcpt würbe ipm bag ginanzminifterium übertragen!
©ine ber erften Ipanbluttgen beg neuen SRinifteriuntg war, bie beiben uu»
gereefjt üerfolgteit unb iprer Slutter einftweilig entpobenen ÜRarburger ißro»
fefforen © plüefter Vorbau unb ben Stationalöfonomen S ru n o § ilb e b ra n b
Wieber in alle ©preit unb SBürben einjufepen. Sllg bann ber Sanbtag am 13.
SRärj pfammentrat, ba würbe SBipperm ann ftürmifcp begrüfjt. S ie ganje
©tabt aber war oon fRüprmtg unb greube ergriffen, alg ber SSater ber tur»
peffifepen SSerfaffnug, ber eble © ploefter S o rb an , naep fünfeepn Seibeng» unb
üieleit Serferjaprcn wieber in Saffel einzog, um üon neuem in bie Sammer ein»
jutreten. S3om SJalfon feines ©aftpofeS perab mufjte ber ©prwürbige jum
Solle reben. Unb ba fpradp er, opne allen §afj unb ©roll, freilich nicpt mepr
mit ber alten flangüollen Stimme, aber in alter SRäfjignng: bag S o ll möge
nicpt auf bie ©enblinge pören, welcpe eine iRepublil prebigen. ©in eept Ion»
ftitutionetleS Seben fei bag reepte Sofunggwort. ©elbftbeperrfcpung, ©efeplicp»
liepfeit, aber and; SBacpfantfeit, ba ©efapren oon aufjen pereinbreepen lönnten,
bag müfjten jept bie Sürgertugenben fein. SBaprlicp ein rüprenb»erpebenbeg
S ilb ! SBie poep erpabeit über bem Uäglicpen ©epaufpiel, bag ber ®urfürft auf»
füprte, alg er in eben biefen Sagen wäprenb feine bigperigen IRatgeber auf
ber glucpt waren ober fiep üerlrodpen —- jum crftenmal feit feiner 9tegentfdpaft
unb ^Regierung, ben SBaffcnübnngen ber Saffeler Sürgerwepr beiwopnte unb
babei bie Weijje Sinbe ber Siirgerwepr am Sinne trug, alg wolle er ipr burcp
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biefe Sluåjeidfjnung bafiir banfen, boj? fte fo reblid) baju mitgetoirft tjatte, itjm
bie @rfüHung ber SSoIfStüünfc^e abjutro|en! 3iod) öeriic^tlicf»er madjte fid^ ber
Surfiirft babttrcf), bafj er ben boit if)tn fo graufant gequälten ©qtbefter ^orban
erfucfjen tiefi, „ben foften afö ©unbeåtagSgefanbter anjunetimen, batnit beffen

@. 3Dtban.
SitBoflcapBie Don ©djettte jtatfj ffliotøS bidjtbitb, 1848. Seutfctje Jtatioimtgatecie.

gefeierter -Kante be§ Surfürften eigene fdjmadjootte ©ergangenljeit wotnöglidj
jubecfe" (fo fagt Sieberntann, a. a. D. <5. 2 2 1 , treffenb).
3 n iJtaffau nat)tn bie ©etoegung nur infolge ber jufäHigen Stbmefenfjeit
beS jungen §erjogs> in ©erlitt jeitrøeilig einen heftigen Sljarafter att. 2tnt
2 . SDtärj fanb im Surf aal ju SöieSbabett eine au§ bettt ganjett Sanbe befdjicftc
iaufenbföpfige SSerfammlung ftatt, melede bie iiblidjen ©otféforberungen erljob,

£afdjeln!

Slcfit! mer fein ietjt getümmen bör unfern Äummanbenten fein £au§.

fRegiment»trommIer! fcf)Iag ein 3®er6el trrrrrrr — fott ad) £od) leben.
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.-Uurd; bie ©roflamation Guter fonigl føo'geit »om 7. b. flnb bie Sßünfdje beg ißolfeö nidjt erfüllt unb feine
Sitten unoollflanbtg gewahrt morben. — £)ag So lf ifi mifjtrauifcf) gegen (5;ucrc fonigl §oI)cit felbft, unb fielt in
ber unoollfiänbtgen ©emaljrang feiner Sitten eine 'Unaufridjtigfcit 3)aS S o ll f)at in ber unoollfiänbigen ©emä^*
rung feiner Sitten nichts gefeiten, «lg bie bringenbfie Qlnfforberung, fid; nocf) enger jufammenjufcfyaaren unb eine
nodj fcficrc Haltung Gucret fbnigl. ^o^eit gegenüber etnjuneifmen.
2)ag Solf,
meld;cg mir meinen, ifi nid;t ber rage Segtiff mcljr »on ejjebem,nein eg ftnb 2111c — 9111c!
3a, fbnigl §ol)eit, 91(lc! 2lud) bag Siilitä r l;at fid) für einfiimmigerflärt!
S)ag So lf »erlangt, mag iljm gebührt, Gg fprieft ben S H llc n aug, baff feine ßufuuft b e ffe r fepn
folie, alg feine Sergangcnljeit, nnb biefer SBiHe ifi unmiberfieldid;. — ®ag Solf l)at fid) eine Äommiffion crmaflt,
unb biefe »erlangt nun für eg unb Diamcng feiner:

1) SBcfc^ung aller ^Jiintfietien, fomett btefe ntd)t ncuetbingg gefc^el>en tji, mit ‘^yiannern,
weiche baé Vertrauen beg £ßolfeg getitenen.
2) 2(uflbfung bet mtebet etnbetufenen ©tdnbepetfammlung unb algbalbige Berufung neu
ju ewd()ienber @tanbe.
3) Bewilligung ö o llj ld n b ig e r ^tejjfteifyeit auf @tunb bet ()tetju im §. 97 bet 93eiv
faffunggutfunbe gemdt>rten gufidnbigfeit.
4) SBolljtdnbige SlmnefHe fut alle feit bem 3al)te 1830 begangenen polittfd)en 9ßetgel)en.
7) @emdl;tung uollfldnbiget öveligiong* unb @emiffengftei()cit unb beten Slugübung.
6) Jpinmitfung bei bem beutfcben Q3unb auf Btlbung einet beutfcben QSolfgfammct. Sutuifc
nal)ttie allet ben ©enup betfaffunggmdjjtget Ovedfte, ganj ingbefonbete bag ^etitiong*,
(ginigungg* unb Q3ctfammlunggted)t befcf)tdnfenben Befd)lüffe.
7) £)te befiimmte Sufage, bafi bie betettg burc^ bie ^toflamation Pom 7. b. jugeftdjetten
unb in 33ejie()ung auf bie auggefptodjenen ©efibetten weitet etforbetlidjen ©efe^entmutfe
bet ndcf)ften ©tanbepetfammlung Potgelegt metben,
8) @Mfcf)lief;ung (gutet fonigl, ^oljett, binnen btei ^fagen Pon l>eute an, beten 2ktjfmd)cn
ol>ne Sfntmott alg Slblefynung angefel>en metben foll.
Sdft ifi bie ©tunbe gefommen, mo S ic gu geigen Ijaben, fonigl §o|eit, mie ©ie cg mit bem Solfc meinen.
Sögern ©ie nid)t einen 21ugcnblicf, jit gemähten, »oKfianbig gu gemäßen!
Scfonnenc üJiänner, fonigl £>cl)ett, fagen 2$nen Ijier, bag bie Aufregung einen furdjtbarcn Gljarafter an«
genommen fjat.
Semaffncter B uäu9 mtö ben SadjbarfMbten ifi bereits »orljanben, fegon mi.rb man mit bem ©ebanfeit einer
Sogtrennung »ertraut, unb fennt red)t mo^l bag ®cmicf;t ber »oHenbeten 3^atfad;en.
Son ig l -fpoljeit! gemägren ©ie! Senfe ©ott 3br £>erg.
§ a n a u , ben 9, 2Mrg 1848.
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baneben bie in Staffau befonberg bringenben: baß bie Somänen p Staatg=
eigentum erflårt mürben uttb ein neueg 2Bal)fgefe| ofine ©enfur erlaffen merbe.
S3ei ber Slbmefenfjeit beg fjerrfcßerg fonnte
nifter Oon Snngern einftmeilen
nur bie geforberte fßreßfreißeit unb Solfgbemaffnung itnbebingt pfagen. Ser
5SBortfit£)rer ber großen Serfammlung bom 2 . üDtärj, bag §außt ber naffauifcßen
Sanbtaggofpofition, ber SRedEjtganmalt tpergenßaßn in SSiegbaben ober „Sater
§ergenßafp", mie bag Soff feinen eßrmürbtgen Siebfing nannte — mar je|t
aucb ber fpter beä ©efeßeg unb ber Crbmtng, af§ bag Soff über bie uitge«
nügenbe Slntmort beg DKinifterg murrte. (Sr befdjroidjtigte bie SOlaffen müßelog,
beftanb aber axtcf) auf fofortiger Slugfüßrung ber pgefagten SSollgbemaffnung,
bie benn aucß afgbafb aug ben Vorräten beg ßeugßaufeg ooHpgen mürbe.
Stießt minber mürbe bon ber neu errungenen fßreßfreißeit fofort umfaffenber
©ebraucß gemalt. Staffan befaß p r Stunbe nidßt eine einzige Leitung. Scßon
am ÜDtorgen beg 3. ÜDtärj erfdjienen bagegen in Sßiegbaben jmei liberale Slätter,
„bie freie Leitung" unb „bag glugblatt", unb ein neuzeitlich gouüerttementaleg,
bag ber freifinnige Sammerßerr SJtaj; 0 . © agern ing Seben rief, bie „91affau=
ifcße Leitung". Sn biefer festeren feßte ©agern allen beunrußigenben ©erücßten,
bie in ber Stabt unb bem Sanb umliefen, fein eßrlicßeg SSort entgegen. 311g
troßbem bie ©rregung immer meßr mucßg unb immer neue Saufenbe in 3Bieg=
baben Oon augffiärtg bemaffnet pfammenftrömten, oerbürgten ficß bie §erpgim=
SJtutter, beg tperpgg jüngerer Sruber Stitolaug unb bie äRinifter bafür, baß
ber gürft alle gorberuugen beg Solfeg bemitligen merbe, unb fie in beffen Dramen
biefe Semilligung fdßon jeßt augfßräcßen. Ser burdß ©ilboten prüclgerufene
§erpg traf gerabe nocß recßtjeitig ein, um berßctngnigüolle SB irren p berßüten.
@r trat auf ben Salfon feineg Scßloffeg unb beftätigte mit lauter Stimme alte
in feiner Slbmefenßeit bem Solfe gegebenen ^ufagen. Sin bie Sßiße beg neuen
liberalen STcinifteriumg berief er ben SJtann, ber bag größte allgemeine Ser=
trauen befaß, ben Slbüolaten ipergenßaßn. So fanb benn aucß in Staffau bie
IDMrjbemegung ißren feßr befriebigenben Slbfcßluß, namentlich für — ben dürften
DJtetternidß, ba bie bemaffneten Siberalen Staffaug bag Scßloß unb SBeingut
Soßamtigberg beg öfterreidßiftßen Staatgfanjlerg üor bem Einbringen prftörungg=
unb branbftiftunggbefliffener Sauernfcßaren fcßüßten, bie in alten llrfunben
entbecft p ßabeit glaubten, baß ber Sobfeinb ber beutfdljen ©inßeit unb grei=
ßeit biefeg mertüolle @ut p llnrecßt befiße. So banfte DJtetternicß burcß eine
ironifcße Saune beg ©efcßicfeg bie ©rßaltung feineg ©igeutumg benfelbcn Sibe=
ralen unb „Semagogen", bie er fo oft in ©runb unb Soben üermünfcßt unb
fo graufam üerfolgt ßatte.

fünfter 2Ibfcfynitt.
©ic Ä ärsüelu cju nj üon 1848 in tøanncWet, aBIbcnüunj, im Möuigretclje ^acljfen
unb in ben norb* unb lnitteibeutfdjen Mrinftaaten.

Ser Kharalter beg fiön ig g ©rnft Slitguft üon §au n o ü er ift frü£)er
(f. 0. ©. 43, 54 flg.) gcfdjilbert worben. GEr hotte bte©erfaffnng begßanbeg frebent=
lidfj gebroden unb feit 11 gafjren wie ein ©ultan regiert, ober wie ein ©tuart oor
ber ifteüotution oon 1648. @r hielt nic^t einmal für nötig, orbentlidj beutfd)
ju lernen unb ju fpredjen. Slnfjerbem aber fing in feinen Slugen ber SJtenfd)
erft beim ©aroit an; beStjatb ftellte ©ruft Stuguft in alten tjütjeren Sta a te
ämtern nur Slblige an. SBie auf biefen ©etbfitjerrfdier eine feit 11 Sauren in
|>annoüer unbetannte liberale ©ewegmtg wirten würbe, barauf burfte ganj
Seutfcfjlanb gefpamtt feilt. Sn ber Sfjat Oernaljtn er bie Jt'unbe oon ber ©arifer
gebruarrcüolution unb ben erften 9iac(jwirfungen berfetben in §annoüer mit
ber t)od)mütig=geringf(f)ä!igen (Steidjgnltigleit eineg öritifdjen ®ro§grnnbbefi|erä,
beffen ©äcljter ober ipinterfaffen fic£) einbitben, Stenfdjen ju fein unb menfcf)=
bicfie ©ecEjte gu hoben. Senn öanttooer War in feinen Singen fein oon ben
©ätern ererbteg Stittergut, Weiter nidjtg.
©eine Stnfdjauung farägte fidj in benfwürbiger unb braftifefjer SBeife au§,
atg er bie ftäbtifcfjen ©etjörben üon tpannoüer am 6. SKärj auf ifjre feljr eljr=
erbietigen unb befefjeibenen ©itten um ©rehfreiljeit, ein beutfcEjeg Parlament nnb
fc£)teunigfte (Einberufung ber ©tänbe befd^ieb. Senn biefe Stntwort war ganj
im Son einer ©etefirung an nnmünbige unb nidjt ganj Wohlerwogene ©cljut»
fnabett gehalten. „Üfteine Herren", begann
er, ,,©ie mögen eg fidj felbft nicht üöllig
flar gemacht hoben, auf welche SBeife 8 hr
SSunfch einer ©otfgüertretung bei bem
beutfchen ©unbe, welcher ein gürftenbunb
ift, ju oerwirflidhen fein fönttte.
Sh«
©emerlnng felbft, bah bie (Erfolge ber
bisherigen ©unbegthotigfeit nicht in allem

©djöufter Xraunt eine§ £f)üringifdjen SöauerS.
3 $ füllte nur ä mol ä paar Süßunate $erfd)t
fei; bä&erfdje im ©djmai^burger Sßilbaaune bie
Iieß’d) alle morbe, un be ©auterdje int ©d)roarje=
ibale, bie merbe o mibber rabgeriefcen un fei
§afe bürft' jtcb merre in üanne laßen blide, un
naefjer ba fdgafffd) audj bä 9iegiered)en, ’Z ßou=
fiftoridjen, be ©ulbaten un bä ©djteiern ab. ©ie
fßaar ©rfjreibidjeu, bie mudt’d) fdjunne falber
lafet ntadje bon unfern ©djulmefter uu fer alleg
leljt ba lie S d j'it 2t mt m a n u ä m o l rä d jt
ta rm a tfd je .
ftaffimile au» ben „^liegenbcn blättern", 1848.

äRajje ben jum 9lationalgefül)l eriuadjtcn
Seutfihen entfprodjen" — wir geben bag
ernfUauguftinifdje Seutfch in feiner ganzen
©chönheit wieber — „rechtfertigt bag ge^
ftellte ©egehren noch lange nicht. (Eg ift
ber ©eruf ber Sanbegljerren, für bag wahre
©efte ihrer Untertanen, iljreg Sanbeg 3 a
forgen". Sag tjobe er fe*t 11 Soljren
getljan. ,,SdE) glaube mir fetbft biefeg

S > a é b e u t f c ß e SS o t f *
dit bie f o genannte beittfrfjc Sunbesuerfammlmtg.
S u n t crflenStale fett meßr benn 30 3aßren »ernimmt mit billigem ©rjlauiten baS beutfd;e
Solf bie Stimme ber SunbeS»erfammtung, inelcfje gur (Eintracht graipen ben Sölfern unb Stegierungen
malmt. ©ic beutpe Nation liat biefeå Stadjmerf (batirt granffurt ben 1 . SJtårg) tßeüS mit #oßn*
gelådjter, t^eité mit gerechter ©tttrüpng aufgenommeu. 3 eßt, mo einer ber mäcßtigjien ©ßrone gefunfen,
unb bie braufeube ©oge ber 93ölferfreit;eit broßenb an bie übrigen ©ßrone fcßlagt, jejgt fommt biefe
Slaßnung, je|t auf einmal Sertrau e n unb Sßreßfreißeü.
Stuf bem blutgetrånften Scßtacßtfelbe ron fieipgig fnieten bie gürjien itad; bcm bureß ißre Sblfer
mutßig errungenen Siege, unb feßmuren: g reiß e it iß re n Sö lfern . — ® te haben fnlfcfi

Qcfdjtøoreit! —
3a fatfd; gefeßmoren, benn feine »on allen Serfprecßungen mitrbe gehalten, unb fiatt g reiß eit
wurbe namentlp auf bie beutfeße Station, — © rud, Sißntaeß unb Scßanbe geßäuft, unb jebc beutfeße
Stcgienmg murbe in ißren fcf;ttidt;Iict;ften •fjanblungeit unterpjst — »on ber SuitbeS»erfam m lung, bie
jebergeit ber geifligen ©ntmidelung ber beutfeßen Slation ßemmenb im ©ege jiaitb.
£at
biefe Serfammluitg je bie gürfien gemahnt, il;re Setp flid;tungen ben Sölfern gu
ßalten? — S t e i n !
$at biefe Serfammluitg bent £>ergog »on Stapu fein Unrecßt bebeutet, als er jid; W* ®omänen
anmaßte, unb bie ftd; biefem miberfeßenben, ebelfieit Slbgcorbneten beS SJanbes tn pmäßlpen Äerfer
fc^te ? — S te in !
4?at ber SuitbeStag auf bie Stimme beS beutpen SolfeS unb ben Stotßfcßrei ber $anno»eranet um
ben Serlujt itgrer Serfapng gehört? — S t e i n !
£ a t ber SunbeStag bem ftttenlofen Äurfürfien »on fjep it, als er mit feiner $ure bie SJiillioncn beS
»erarmten 2anbeS im SluSlanbe »erpraßte, bie gebüßrenbe guredjtmeifung gegeben? — S t e i n !

■§>at biefer SunbeStag bie beutpen Stamme in ScßteSmig unb $oljieiit gegen bie Anmaßungen
eines erbårmlpen bänipen ifönigS gefeßüßt? — Stein! fonbern f>at felbji bie Spmpatßien beS übrigen
©eutplanbs mißbilligt! —
£at
biefer SunbeStag ben Stönig »on SSreußeit geßinbert, bie ßiutgeritben p ie f pen ©eber mit
Äartütpen niebeigupießcn, p tt fe mit ben Atillioncn gu fåttigen, bie er burd) ^5efilt<^feiten gu ©ßren
einer fremben Königin »ergcubete? — S t e i n ! —
#at biefer SunbeStag bem peipciligen, pulbbefedten ©aprbießter »on Saiern in feinem fnfetn
©reibeit unb pamlofcn ©anbei, als er felbf eine fpaiüfcße ■fiute, gur Scßntaiß beS beutpen SotfeS, gur
© råp utalte, geßemmt? — S t e i n ! —
£at biefer SunbeStag einen übermütigen SSringen »on Sad;fen gur Stepnpaft gegogen, als et bie
Siirger »on iieipgig uieberpießen ließ? — S t e i n ! —
#at biefer SunbeStag ben breißigjäßrigen SSrincipienreiter ». (EberSborf gur 9ted;enfcßaft gegogen, als
er 1831 ßunbertunbgmangig Säuern motbeit ließ? — S t e i n ! —
•£>at biefer SunbeStag bie »erblenbcten Stegierungen »on Saben unb £epit befragt, marum man bie
Atånner beS SolfeS, »on ©agern, ». Stottcd u. f. »». aus bem StaatSbicnfe entfernte? — S t e i n !
£at biefer SunbeStag bie galpmüngcr »on Äobitrg, bie baS beutpe Solf um ^unberttaufenbe be»
trogen, bafür gur ©ntpåbigung angeßalten? — S t e i n !
■jpat biefer SunbcStag bie »reitßipc unb öferrcidiipe [Regierung gefiitibert, bie beutpen firiegcr ifjrer
Staaten gu ^eitferSfned)ten in f3oten unb Stalien gu maißen! — S t e i n ! —
#at biefer |»emmpp »on SunbeStag bafür Sorge getragen, baß jebem ©eutpen im SluSlanbe ber
gebprenbe Sdutf gu ißeil rourbe? — S t e i n ! fonbern gab gu, baß man SabenS eble SJiänner, ». 36feiu
unb >peder, in Sreußen, t»ie gemeine Serbred;er beS fianbeS uermieß.
®aS beutpe Seif erfennt baßer aucß feinen SunbeStag unb feinen feiner feßon gefaßten, ober noeß
gu fafenbeit Seplüjfe meßr an.
©as beutpe Solf füvptet feß nießt »or ber frangöftpeit Sation, fonbern erfennt in betfelben
eine fixere Sürgfcßaft feiner fünfttgen greißeit, als in ben mortbrüeßigen Serfprecßungen feiner eigenen
gürfen.
©aS beutpe Solf toiff: Sreßfreißeit, ©laubenSfreißcit, allgemeines Sarlamcnt, Stufßebung beS 3>»ei»
fammerfpemS, Serminberung ber ©Bit« unb S^foitSlife, ©tfßebung ber feßenben $eere, biefe 3®angS»
jade für bie Sölfer unb SußßenfßiclS ber gitrfen, unb bagegen allgemeine SolfSbemapung,

©erben bent beutpen Solfe biefe gorberungett nid;t im »ollfeit Umfange ltttb augenblidlicß bemitligt,

fo mirb bie 3 ufunft bemeifeit, baß eS auf aitberm ©ege itocß meßr gu befommen »crßeßt.
©aS beutfeße Solf mirb einig fein in fp , unb ein ©angeS merben mit feinen Sößnen, bie jeßt
nod; als Ärieger in bie bunten garben ber gürßen gefleibet, ißm ferne gu jteßen Peinen, unb bann
mirb ber fdjöne ©ag erfeßeinen, ber uns unter einer, ber pmarg»rotß=golbnen gaßne Bereinigt gu einem
— großen ©eutplanbe!
©S lebe granfreid;! ©s lebe baS Bereinigte ©eutplanb!

®cbru(ft itx SPutplaub bet Scßiagtrauf unb ^ilfbirfelbfi.
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SeugniS geben ju ntüffett unb eS üon S^nen, nt. £>., bestätigt ju feljen". Sie
©tänbe braune er erft 3um 1. 3 uli einjuberufen, aber ba bie ifjnen ju madjenben
Vorlagen abgefc£)loffen feien, fo habe er bie Verufung üeranlafjt. „Sie ifSre§=
freibeit anlangenb, fo fann id) •— benn icf) üerff>red)e nidjtS, rnaS id) nidjt ge=
toifj bin, Ratten ju fönnen — feine umfaffenben ffufidjerungen erteilen, fo lange
idj nirfjt beftimmt roeifj, maS icE» an bie ©teile ber ©enfur (!) fetjen roitt. 3dj
toerbe 3 hreIt SBünfdjen bie t£)unlicbfte Verücffid)tigung fdjenfen".
S ie in ber SJtebrjafft nberlotjafe Vürgerfdjaft ber Siefibenj ftf)ien fid) am
fängticb mit biefen fjöfjntfdjen SSerfftrecbungen begnügen ju motten. SlnberS aber
Dsnabrüd, luo ber güfjrer ber liberalen Spfmfition beS SanbeS, Vürgermeifter
©tüüe, ein sä^er, unerfcfjrocfener Stieberfadjfe, am 7. 3M rj in einer VolfS»
oerfammtung eine Slbreffe an ben Sönig üorfegte unb jur Slnnaljme brachte,
bie äße 001t ben ©übbeutfctjen erhobenen ÜJiär^forberungen enthielt. SaSfelbe
traten bie ©täbte ißeine, IpilbeSheim, Smteburg, Jam eln, Seer, üfteuliauS u. f. to.
Ser Sönig mie fein SJiinifter galfe bermeigerten ben ©indfang ber ftäbtifchen
31brefsaborbnungen. 3m ©egenteil erhielt bie Vefatjung ber §aufüftabt fc^arfe
patronen unb ißerfuffionSgemehre. S a fchlojj ficf) aitdj bie 5©ürgerfc^nft ber
©tabt tpannober ben SIbreffen ber ©cfjmefterftäbte an.
Sn ©öttingen f)ieb in ber Stadjt oont 11 . ÜJiärj berittene ©enbarnterie auf
meljrlofe ©tubenten fdjarf ein, bie ruljig bom Sommers nacb §aufe gingen, nnb
bermunbete mehrere erbieblicf). S ie ©eorgia Slugufta üertangte amtlich bringenbe
©enugtljuung, Slbfetmng unb frimineHe Veftrafung beS brutalen tpoftjcibireftorS
tpein^e, ber bie einfjauenben ©eitbarmen jitbor trunfen gemadjt tjatte, bamit
biefe fid) ben ju iljrer 33tutt£)at erforberlidjen SJtut aneigneten! S ie berbtenbete
SSelfenregierung aber bermeigerte alles, fanbte bielme^r ben berüchtigten ©el).
SabinetSrat ©djeele nach ©ettingen, ber fidj fcfjort bei ber Vertreibung ber ebeln
©öttinger Sieben als unheimlicher gürftenfnecfit ermiefen hotte. S a jogen am
17. IDtärj mittags in feierlichem Srauerjuge, bie Sranfen in SSagen gebettet,
fämtliche ©tubenten aus ©öttingen fntübeg, gemetnfam bis Storbheim, bon hier
jeber in feine fjeimat. Vergebens hotte bie ^Regierung abenbS jubor bie @nt=
hebung beS ipolijeibireftorS oerfügt. S ie ©tubenten ermicberten mit bollent
Stecht: bie Slbfctjung beS Verbrechers genüge nid)t, er müffe beftraft merben,
fonft luerbe er bod) nur an eine einträglichere ©teile üerfetjt unb finbe nur
ju balb Vadjaljmer, bie in berfelben SBeife Karriere machen motlten. 3ludj
müffe baS ganje ©gftem geänbert, müßten bie (SarlSbaber u. f. m.) SluSnaljme*
befchlüffe bezüglich ber ^g>ocf)fc£)uIeit aufgehoben merben.
Siefe Vorgänge machten überall, audj im 2Belfenfcf)lofj, tiefen ©inbruef.
31ber noch immer behorrte ber eigenfinnige ©elbft£)errfeher bei feinem „©hftem".
31m 15. äRärj hQtte er eine ©rflärung auf alle eingereichten SIbreffen erlaffen,
in ber er bie gerabeju lächerliche Vehauptung aufftellte: bie gan^e Vemegung
in |>annober fei üon grem ben ange^ettelt. @r bermeigerte alle. Volfsmünfche,
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namentlich auch ein beutfd^eg parlament unb berfpradj nur „alte feine Kräfte
aufpbieten, baf; ber ljo£)e 23uitbegtag mit mehr gleiff unb größerer Energie
in ben beutfcfjen 21ngelegenheiten bjaitbete, alg bieg biglfer gefächen ift". Sag
ging aber über alle ntenfchliche Sraft hinaug!
Sn roiirbigfter SBeife bermahrtcit fich nun t>ie ftäbtifchen S3el)örben ber
Nefibenj gegen bie UnterfteHung, bah fie üon greiitbcit aufgemiegelt feien, unb
begrünbeten nacljbrucllich unb eingefjenb bie erhobenen gorberungen in einer
neuen 21breffe. 21m 17. SJtärj mittagg eilt Uhr begleiteten Saufenbe bie
ftäbtifche 21borbnung, melihe bie Stbreffe im Schloff überreichte. S e r ®önig
berfagte ihren Empfang, meil er franl fei. Nach langer ,Qeit erfchien ber Sa=
binetgrat ü. ütttünchhoufen unb berfünbete: ber @önig hobe ißrehfreiheit, SSer=
fammlnngg* unb SSereinSrecfjt unb Slmneftie bemittigt. 21tteg anbere mar alfo
abermatg abgelchnt. Eleichmol)! mar ber übertölple Seil ber SBürgerfdjaft auch
mit bem Erreichten jufrieben; er meinte, eg fei „bicl". 21nbern Sageg aber
oerliinbete bie ©taatgjeitung fchoit, mie ber SSclfe feilte ffitgeftänbitiffe aitglegte.
Senn bag „freie SSereing» unb SSerfammlunggrecht" foöte nur fomeit gemährt
fein, „alg bie öffentliche 9M )e baburch nicht gefährbet mirb", barüber Iptten
feboch bie Sehörben p befinben. Siefeg freble ©pW mit löniglichen Sufagen
brachte auch t>ie Ipauptftabt in ^arnifch- @ie geriet in ftürmifche Semegung.
gubetn muhte man je|t fchoit, bah atteg, mag in fpattnober oermeigert mnrbe,
tn ©übbentfchlanb, in Sarmtfeffen, felbft in S’urheffen bemittigt morben fei,
bie SlacEjricht bon bem mannhaften 21ttgpge ber ©öttinger ©tubentenfd)aft lief
ein, in ben Sanbfchaften Saljlenbcrg unb £>ilbeghcim brachen iöaueritunruheit
aug. tßor allem aber pefte bie greubenbotfehaft burch bag Sanb, bah bag
§auf>t ber beutfehen unb eurofaäifchert Neaftion, giirft SNetiernich, in SBien ge=
ftürjt fei, unb bah ouch in S3erlin Unruhen auggebrotfien feien, fo bah ber
SEßelfentroh auf foreuhifc^en Seiftanb nicht mehr p rechnen höbe.
Namentlich bie Ie|teren Nachrichten maren für Ernft Sluguftg Entfchluh
entfeheibeub. Soch oerhehlte fein SSelfenbünfet auch ben SSertrauteften beit
roahren 23eroeggrunb feiner folö^lichen SBanblung. Vielmehr fagte er ihnen in
feiner frioolen SBeife nur: „Nun, meitn eg mit ben Sorieg nicht geht, üerfuchen
mir eg mit ben SBffigå!" Sn ber Nacht beg fo ereignigootten 18. Ntärj entlieh
er bie alten ÜNinifter, bemittigte bie gorberungen beg SSoIfeg, oerffiraih einen
oerfaffunggmähigen Sebengmanbel unb berief bor allem — pnt Subei beg
ißolfeg — benfelben SNaitit, ber 1837 für bie oom fönig mit güffen getretene
SSerfaffung gefämfoft hatte, ben 33ürgermeifter ©tüoe bon Øgnabritcf, an bie
©pitje beg neuen liberalen ÜNärpiinifteriumg. Eg mar überall bagfelbe ©c£)au=
fpicl: bie boit ber Nealtioit am bitterften Verfolgten muhten nun bie int 9Rärj=
fturm fchmanfenben Shrone ftü|en!
Sit 0 1 beit bürg hotte ber treffliche ©rohherpg biglpr gloar ohne Ver=
faffung, aber mit lanbeSbäterlicher Siebe uub SRilbe regiert unb bemittigte nun
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rafcfj bie iljm borgetrogenen SöünfcCie beg Sotfeg. gn £>errn b. S u tte t fanb
er einen ebenfo gut beutfdj» atg freigefinnten SJtinifter.
Sen gleichen glatten unb bcfriebigenben Sertauf natjrn bie SUtärjbemegung
in ben übrigen Steinftaoten Sorbbeutfdftanbg, boie S B a lb ed, Sip p e u- 1-'o., unb
ätiittelbeutfcfjtanbg, inie Stntfatt, S Ijü rin g cn . Sn SBeim ar ftrömten grofje
Raufen bon Säuern in bie dtefibenj — loie gteidjjeitig aucf) in ©otpa unb ju
anberen ttjüringifcpen gürftenfifsen — unb trugen ben moderen Serteibiger iljrer
Sedjte, ben SBcimarer Stbbofaten b. SBpbenbritgf auf itjren fräftigen ©futtern
oor bie genftcr beg ©rofjfjerjogg, mit bem trentjerjigen Sertangen, ber 2 anbeg=

oon ffitjimiBrugt
Sitljogrctpljie Son ff. $iäntatm tiad) Stowä Sicf)t6tlb. 1848.
Sleittjdje SRationatgalerie.

tjerr möge ben SDtann ilfreg Sertraueng gu feinem tötinifter machen. Ser botfg=
freunbtidje gürft, ®art griebridj, mittfatjrte iljren SBünfdjen unb entließ bic
unbeliebten SDtinifter ©^meitøer unb ©ergborf. ©ic nnb ber nidjt minber ber=
tjajjte unb nun gteidjfattg befeitigte isfammerpräfibent Stjon befajjen bie rüljrenbe
©etbftberleugnung, bafj fie am Stbenb biefeg Sogeg bem Seifpiet bon gan^
SBeimar folgten, unb ifjre eigenen genfter jur geier ilfreg ©turjeg gtanjenb
erteudjteten. S e r befte Semeig für bag bigtjerige tanbegbätertidie Regiment
beg ©rofitjerjogg bon SBeimar mar übrigeng ber, baff er feinen erften tötinifter
b. SBa|borf unangefochten aud) ferner an ber ©pitøc ber ^Regierung betaffen
tonnte. Stufjer bem SDtinifter b. ©diteinit) in Srau n fd jro eig mar b. SBa|borf
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ber etnjige, beffen woßtbegrünbete Solfgtümtißfeit ben beutfßen ÜRärjfiurm
beflaub unb überbauerte.
2lm ßartnäcfigften unter aßen beutfßen Regierungen toeßrte ficß bie beS
S ö n ig re iß g S a ß fe n gegen eine Seränberung beS alten Spfterng. S ie Solfg»
Bewegung ging ßier anfangg faft auSfßtießtiß bon ber zweitgrößten, geiftig aber
bei weitem bebeutenbften Stabt beS SattbeS, bon Seipjig aus. §ier mar bie
ganje Sürgerfßaft eitteg Sinnes, ebenfo wie bie güßrer ber gemäßigt Sibe^
ralen unb ber Rabifafen, ißrofeffor Dr. S a r i S ie b e r mann unb R o b ert
S lu m , bie betbe zugleiß Seipgiger Stabtoerorbnete waren unb biefe gefeßlicße
Sertretung ber Seipgiger Sürgerfßaft p r maßboßen, aber beßarrlißen 2Bort=
füßrerin ber berechtigten SBünfße beg SolfeS macßten.
ißrofeffor S ie ber m ann, ber fpätere Sijepräfibent beg granffitrter ^5ar=
lamenteg, 1812 geboren, ßatte in befcßeibeneit Serßältniffen Sinbßeit unb gugenb
berlebt unb bag mit größtem gleiß unb glüßenber Sernbegierbe erftrebte 3iel
erreicßt, Sogent ber ©efßicßte unb Sulturgefßißte an ber Unwerfitöt Seipgig
ju werben. SSäßrenb feiner Stubienjeit ßatte er auf frößlicßen gußmanberungen
aucß einen großen S e il Seutfßlanbg, namentlicß ben fonnigen Süben fennen
gelernt, ©ine Reiße bebeutenber Sißriften unb Sorträge beg jungen ©eleßrten
begrünbeten mit tiefem SSiffcn unb bureßbriugenber Starßeit in üoßenbeter gornt
bie maßboßen gorbernngen ber beutfeßen Siberalen naeß ©inßeit unb greißeit.
Sabei ßatte Siebermann aber muß für bie fogiaten SRißftänbe ber ßeit unb
bie berechtigten gorberungen ber arbeitenben Staffen einen moßlrooßenben Sticf
unb ein marmeg tperz, unb Wenn er aucß im Rugbrucf fletg borneßme DRaßigung bemaßrte, fo mar er bagegen ber pßefte unb unbeugfamfte Serteibiger
feiner Überzeugungen, benen er großßerjig auß jebeS Øpfer braßte, fein Rmt
wie fein unb ber Seinen Safein.*)
R o b e rt S lu m , 1807 in Söln geboren, fatßolifß, ßatte fiß ang brücfeitb*
fter Rrmut mit eigener Sraft emporgearbeitet, unb banf ben ißm bon ber Ratur
bertießenen außergewößnlißen@eifteggaben, naß ßarter Sagegarbeit in burßroaßten
Räßten eine p m liß umfaffenbe Sitbung angeeignet. ©anz ßerborragenb mar
feine Serebfantfeit; nur tueitige Seutfße, etroa Sart S ß u rj, gerbinanb Saffaße
unb — gürft Sigmare! fommen ißm barin gleich. Slum befaß bor aßetn bie
ßößfte ©igenfßaft botfgtünßißer Serebfamfeit: bie mißentenfenbe Sraft, in wunber=
barem üftaße. ©r fonnte burß bag geuer feiner Rebe naß Sefieben Saufenbe
fortreißen p fofortiger, unmiberfteßtißer Sßat, aber auß — unb bag War bag
weitaus fßmerere unb größere — Saufenbe, bie fßon p milben, geroaltfamen

*) SBir bauten Sieberm ann auß eine auggezeißnete, namentog erfßienene
©arfteUuug ber ©äßfifßen Rtärj&emegung in ber „(Segentoart" tooit SSroßpauä Söb. IY,
©.591 Big 602. Siefer SlrBeit unb feinem eigenen SBerfe „RoBert tötum, eingeit= unb
EtjarafterBitb für bag beutfße SSotf, Seipjig 1878, ©. 250/266" folgt ber Sßerfaffer Ijaupt*
fäcßlicl) auf ben folgenbeit 33Iättern.
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§anbtungen entfcfctoffen luaren, burdj bie itberjeitgenbe Kraft feineg ungeheure
fRäume bef|errfc£)enben mächtigen SBorteg jnr Satin ber Ørbnung unb beg @efe|eg
äurücffiiljren, unb baburcfi una6 fel)6 ar ßerf)ängni§üoIIe golgcit öerpten. Son
biefer fåotteggabe tjatte er in ben furchtbaren Seidiger Slugufttagcn 1845, ba burch
eine ganj unnötige ©aloe beg iKititarg jWötf jdjitMofe Seipjiger Sürger Blutig
hingeftrecft würben, ben berechtigten Unmut feiner SJtitfmrger in ben 58atjncn gefe|=

s4kofeffor 33iebermann,
SBijeprajibent ber beutfchen Sftationalberfammlung.

tidjer Ørbnung feftgehalten. ®ane6 en Befafj ber fchtichte Seipjiger fS^eaterferretar
ber erft 1847 ntit fRobert Briefe eine Heine bolfgtiimtiche S8 erlagg£)anblung Be=
grünbete, ein witnberbnreg agitatorifdjeg Satent. 2Weg gewann unter feiner
Seitung ober unter feinem Gcinftufi ein ftarf potitifcfieg, entfc^ieben freifinnigeg,
aber auch 9U* beutfdjeg (Sepräge: bag grofje Söudjbrucferfeft Bon 1840, ber itt
bemfetben Safjre oon ihm gegriinbete ©chitteröereitt, ber ©cfiriftftetleröerein, bie
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StebeübungSüereine, bie fäßriicßen aSerfaffuttgSfetetm, fetbft bie Seidiger SltaSfem
Bälle unb ber ®eutfdjfattjotiziSmuS. ©einer 4>oIitifdjen Stidjtung tjatte er in
ben „©ädjfifdjen SSatertanbSbtättern" baS füßnfte itnb oerbreitetfte Ørgan ge=
jc^affen. üötit ©teidjgefinnten auS ganz 5Deutfc£)tanb, mit Sofjamt Sacobtj non
Königsberg bis jurn greifen gütjrer ber babifcpen Siberaten, Stbarn b. Slftein
unb bem jugenbtidjen §ecfer, mit ben ©cßtefiern ©rafen Steidjenbadj unb ^»einrid)
©imon, mit Sergentjafjrt in Staffau, SBtjbenbrugf in SSeimar u. a. tjatte er
jäljrticße „ßufantmettfünfte unb S3eratßungen unb pftog mit it)nen eifrigen iörief^
werfet, fjermegf), mie ber eble gtücßtting fpoffmann ü. gafferSteben, maren
in feinem befdjeibenen eigenen |>aufe tjeimifd). §offmann tjatte beim ©Reiben
aus S3tumS fpäuStidjfeit fdjon am 10. Stprit 1842 bie frönen Xterfe bjinterlaffen:
2tn Stöbert Slum .
ga, immer grieben mit ben ©utcn,
Unb mit beit 33öfen immer Strieg!
§err, fußr’ un§ in ber JgöHe ©luten,
Stur immer futjr’ un§, §err, zum ©ieg!

Saß
Unb
Saß
Itnb

Stedjt unb greißeit nicßt OerberBen
falten burd) ber geinbe ipanb,
lieber unS im Kampfe fterben
rette bu baS SSaterlanb!

©S foffte anberS tommen, als ber ®idjter ftetjte. ©erabe Robert iStum
foffte feine Überjeugungen mit bem Seben befiegetn. Stber fc^ort bor bem Se=
fdjreiten ber potitifdjen Saufbatjn mochte er afjnen, baß biefeS ©c^icJfal itjm in
ben ©ternen gefdjrieben fei. ®emt bereits am 14. gmti 1839 tjatte er ber
33raut gefdjrieben: „@rft menn baS teßte günfdjen bon Hoffnung ertofcfjen ift,
für bie greifjeit unb einen befferen Buftanb beS SSatertanbeS mitten zu fönnen,
bann motten mir babon reben, nadj Stmerifa zu gelten, b. t). meutt mir bann
itocf) fönnen unb nicßt f ü f itir t fiitb !" SUic^t mit Unrecfjt nennt baljer SB.
Bimmermann feinen SJtitfämpfer Stöbert SBtum „bett größten unter ben 9SotfS=
männern ber neueren Beit".
Stuf einem 33aff im ipotet be ißotogne in Seidig ereilte bie Stadjridjt bom
StuSbrucEj itnb ©elingett ber Iftarifer gebruarrcboüttion bie tjerborragenbften
ättänner ber Seifojiger iöürgerfdjaft, audj Stöbert Stum. ®iefer trat fofort mit
einigen greunben zur Beratung ber nädjften © fritte zufammen, unb affe maren
ber Stnfidjt, bie ©tabtberorbneten, mo möglich audj ber ©tabtrat, müßten bie
SBiinfdje ber Seidiger ©iirgerfdjaft in einer Stbreffe bor ben $fjron bringen.
Strn nädjften SJtorgen fdjoit ergab fidj, baß and) ©iebermann nnb bie gemäßigt
Siberaten baSfetbe Biet berfotgteu. Siebermamt tjatte audj fdjon bie ben ©tabtberorbneten borzutegenbe Stbreffe entmorfen. 93Ium nnb feine greitube untere
brüdten ifjreit Unmut über ben nadj itjrer Stnfidjt zu gemäßigten ®on ber
Stbreffe, um bie öoffe ©inmütigfeit ber ©tabtberorbneten, ber Sürgerfdjaft zum
StuSbrucf zu bringen unb zu ertjatten. ®ie Stbreffe ftettte nur zmei Verlangen,
aber bie zur Beit midjtigften: „eilte Steorgauifation ber bentfdjen 33mtbeSöer=
faffung im ©eift uttb nadj beit Stebürfuiffen ber Beit, angebafjut burcß bie @nt=
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feffetmtg ber ißreffe unb bie Berufung bon SSertretern fämtlic^er beutfc^er SSötfer
an ben © i| bei Öunbeltagcl".
Sie ©tabtüerorbneteu nahmen bie Stbreffe am 1 . SRärj einftimmig an.
greubige Überrafdmng erregte, baf) aud) ber ©tabtrat it;r einmütig beitrat. Stm
2 . äRärs begaben ficf) bie Stborbnungeit ber ftäbtifdf;ert Setjörbcn Seipjigl jur
Überreizung ber Stbreffe nad) Srelbeu. Ser ®önig empfing fie teinelmegg
gnäbig. @r geigte fid) üerte|t burd) ben £>i:tmei! auf ben gtuifc^eit bem ©eifte
bei SM fel unb ber ^Regierung beftelfenben ßroiefpatt, unb lernte jebel ©ingenen

9ioüect Slum.
Sitljograpljic üon ©djcrtle nad) Sioto§ 2id)tbilb. 2)eutjd)e 9?ationalgatene.

auf bie Stbreffe ab, ju meiner bie ßeipjiger ©emeinbeüertretung fic^ nur in
Überfdjreitung itjrer töefugniffe habe fjinreifjcit taffen.
Stm 3. SRärj abenbl nad) adjt Uf)r ermarteten Saufcnbe auf bem SRarft*
pta§ in ßeipjig unb in ben angren^enben ©trafjen in tanttofer ©title bie 3tüd=
te£)r ber Stborbnung üon Srelben unb ifjren Seridjt üor bem Statlfaufe. Sttl
bie Stborbnung enbtid) gegen neun üf)r eintraf, mürbe fie mit ftfirmifcfjem $ubet
begrübt. Sann berichtete SSiebermann ben SRaffen üom Statt)aulbatfon Ijinab:
„S e r ®3nig tjat uni fefjr freuttblid) empfangen, tjat uttl mit grofjer Stützung,
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oft unter frö n e n angeßört, unb un§ eine eigenßänbig getriebene SIntroort
mitgegeben". ®iefe Intraort bermocßte ber Stebner faunt ju Sttbe ju tefen, fo
taut unb grimmig erßob fic^ ber gornruf getäufcßter Erwartung aus ben
SRaffen. QebeS weitere SSort ber Erläuterung aber Warb bottenbs berfcßtungen.
Unb nun rief e§ taufenbftimmig Bon unten: „Stöbert Stunt! Stöbert Stunt fott
reben!" Stum erfcßien auf bem SatßauSbatton unb bracßtc aitcf) biegmat bttrcf)
feine SBorte üoUftänbige Siuße in bie erregten SRaffen. ®emt er fagte: „3n ton»
ftitutioneffen Sänbern feien bie SRinifter, nic^t ber $ßnig, berantwortticß. @ie
feien aucß haftbar für bie Stbweifung ber Seißziger Slnträge. Stuf ißre Se»
feitigung muffe man bringen, ©r werbe in ber näcßften ©tabtberorbneten»
berfammtung ben Ütnirag ftetten: ber Sönig möge ba§ SRinifterium enttaffen,
ba biefeS baS Vertrauen beS SanbeS nießt befiße." Unter ungeßeuren Subet»
unb §ocfjrufen trennte fieß barattf bie Serfammtuitg in oottfommener Drbnung.
2tm näcßften Stage, bem 4. SUlärj, brachte Stum in ber Sßat ben berfßrocßenen
Stntrag in ber ©tabtberorbnetenfißung ein, ben Stönig jur ©nttaffung ber all»
gemein mißliebigen SRinifter aufjuforbern. ®a3 Kollegium naßm ben Stntrag
mit einer „©rfläritng" an, in Wetter es feine bom St'önig bezweifelte .guftän»
bigteit nacßbrüctticß maßrte.
Snzwifcfjen ßatte fieß nocß in ber SRacßt, faft unmittetbar ttacß Siücffeßr ber
erftett SIborbnung au§ ®re§ben, eine jweite baßin begeben, um bem S’önig ein»
bringticß münbtieß bie broßenbe Sage ttnb bie Stotwenbigfeit bernßigenber ©cßritte
borzuftelten. ®er Stönig zeigte fieß feboeß aneß jeßt (am 4. SRärz) fo wenig zur
SRacßgiebigteit bereit wie feine SRinifter. ^nt ©egenteit ntaeßte er bie ©tabt
Seißzig für Sewaßrmtg bon ©efeß unb Orbnung berantworttieß. ®ie einzige
Sertröftung, bie ber Stborbnung mitgegeben würbe, war bie, baß ©cßritte zur
Befreiung ber S reffe beim Sunbe gefcßeßeit fottten. ©etbft biefe .ßitfctge mußte
aber nur berftimntenb wirten, ba ber SunbeStag ja am 3. SRärz fefjon befeßtoffen
ßatte (f. o.
82): jebem SunbeSftaat bie Stufßebung ber ©enfitr unb bie ©in»
füßrung ber ißreßfreißeit freizuftetten. Slttcß beröffenttiißte Stunt eben jeßt eine
©rttärung beS Seißziger ©enforS ißrof. Dr. SRarbacß, in weteßer biefer fetbft
über bie berberbtießen SBirfungen ber Senfur nnb über bie Unmögticßfeit beS
gortbefteßenS berfetben fieß auSgefßrocßen ßatte.
gaft gteießzeitig mit ber Stntwort be» StönigS an bie jtoeite Stborbnung attS
Seißzig brattg ßierßer bie fhtttbe, baß ber SRinifter galfenftein, eine ber ©änten
ber bisherigen fäcßfifcßen Steattion, fein 3tmt freiwillig niebergetegt ßabe, „um
nießt ben Sormattb zu ferneren ®emonftrationen unb Uitorbnungen abzugeben".
9tm 6 . SRärz erfdjien weiter eine Stufpraiße be§ SönigS. „2ln meine ©aeßfen",
weteße bie Serufung be§ SanbtagS fpäteftenS zu Anfang SRai, fowie bie Sor»
tage eines ißreßgefeßeS berßieß unb baS Sott ntaßnte: „tparrt rußig unb im
Sertrauen auf baS, toaS icß feßon getßan itnb noiß tßun werbe." Sßrent Sönig
bertraute bie ©tabt Seißzig Woßt, nießt aber feinen Statgebern, unb fo fßraeß
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Stunt abermals aus ber Seele feiner ÜRitbürger, als er am 7. 9Rärj im ©aale
tor ©tabtüerorbneten auSrief: „SRait tjat uns einen SReufdjen (galfenftein)
pm ’Dpfer gebracht, aber baS ©tjftem ift nicht bamit gefallen. ®iefeS üertreten
bie SRinifter bon Sönnerifs unb b. SöieterSljeim; mir bnrfen bie Ungefefdidifeit
ber Gfettfur nicht länger bulben." ©anj in biefem ©inne fafjten bie ©tabt
berorbneten ihre S3cfct)tüffe, inbem fie in einer ©rmiberung auf bie fönigtidje
ütnfpradje einftimnxig erttärten: gerabe ans biefer fei p erlernten, „mie ber
Sönig nach mie bor über bie bringticjen Sebürfitiffe beS SanbeS unb bie Pflichten
unb 9tecf)te, melche bie SSerfaffung auferlegeunb tierbürge,getäufcjt fei; baff
aber and)
eine Garantie für eine iuajrjafte ©tjftemänbenmg
nurbann üor=
hanben, menn SRänner, bie burd) iffr
öffentliches unb ftänbifdjeS SBirfen fidf
baS SSertrauen beS SanbeS ermorben, in
ben 9iat beS SönigS berufen mürben".
üllle
biefe SÖefcjlüffe mürben eiu=
ftimmig gcfajjt. Qmmer trat ber ©tabtrat
ihnen eimütig bei, immer mürben fie in
grofjett Sürgeroerfantmlungen mit fjubcl
begrübt unb grttgejeißcn.
®abei bemal)rte aber bie ganje ©tabt eine mufter=
gültige Drbnung unb fRuje. ffaljlreidje
freimütige §ütfSlorf>S (17 Sonpagnien
p je 50 3Rann) ocrftärlten bie Som=
munalgarbe in ihrem DrbnungSbienft für
jeben Satt. Bubem lief? fich
i»
®reSben nicht bejmeifeln, bah ganj
Seipjig nur üon einer ©efinnung, üon
eln ®eniu8 ber æarøeit.
unbejminglichem SRifjtrauen gegen baS stariiatur auf sRoSert sstum aus bem3 a$w ms.
jerrfchenbe ©gftent, erfüllt fei.
Unb
nun erfolgte eine bebeutfame Sunbgebung in gleichem ©inne üon feiten ber
Uniüerfität. ®enn ber afabemifclje Senat richtete eine üon bem burchauS fon=
ferbatiüen fßrofeffor ü. b. fßforbten üerfaffte fräftige SIbreffe an ben Sönig,
in meldjer Reformen ber SSermaltung, ber ffßre^gefejgebitng, ber 3tecjt§fjflegc
unb „eine Regeneration jenes SunbeS geforbert mürbe, ber baS Vertrauen ber
SSölfer üerloren, um nicht p fagen niemals befeffen ha&O-"
Stiles baS fd)ien felbft in ®rcSbett einigen ©inbrucl p machen, benit am
9. 9Rärj erliefen bie SRiitifter eine Sefanntmadmng, in ber fie üerfünbeten, fie
hätten bem Sönig iljre ©ntlaffung angeboten, ber fie jebocj nicht angenommen
habe, fonbern bie pm 30. SRärj einberufeneit ©tänbc barüber entfdjeiben laffen
merbe, „ob baS gefamte Sanb bie SReinung berer teile, meldje fich gegen bie
bisherige SBirffamfeit ber DRinifter erhoben hätten." ®och biefer ©rtaf? enU
23 Cii in , ©eutfdje SReüolution.
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flammte ben glüfjenben üortt nur noch fetter. SÜBie? — rief unb fcEjriet) man
in Seipzig mit üoHent SRedjt — bie unter bem Trucfe üormärzlicher Beüor*
munbung gewählten, fnecEjtifctjen unb unfähigen Stänbefamntern folien über bie
Berechtigung ber SBünfc^e beg Sanbeg uttb üor allem über bag Bleiben ober
Geljen öott Miniftern entfdjeibcn, bie bigljer ftetg fich öernteffen hatten, fie mürben
nur ihrer eigenen Überzeugung folgen?
Tiefe felbftoerfchutbete Gärung benü^ten bie Minifter alg Bortoanb, um
ben Sönig noch einmal zur Strenge gegen bag „reüolutionare" Seipzig zu ^e=
roegen. Mut zu biefem Gntfchluffe matzte üielleicht auch bie fläglich =ferüile
ipaltung ber fpauptfiabt Tregben; Slrrn in Slrrn mit ihr, glaubten bie alten
Minifter bag ^aljrhunbert in bie ©djranfen forbern zu fönnen. Tafs aug faft
allen größeren ©täbten beg Sanbeg neue Slbreffen unb 216orbnungen in Tregben
eintrafen, bie bagfelbe nerlangten roie Seipzig, würbe nur auf Seidiger „© freier"
gurücfgeführt; in ben Slborbnungen ber attberen ©täbte erblicften bie Sregbner
©taatgweifen nur „Strohmänner" einiger Seipziger £e|er. Ginen biefer
Herren, ben Bürgernteifier ©dfroebler üon Meerane, fuhr ber Sönig an: „Stein,
nein, nein, nein! Unbillige SSünfcEje roerbe ich rtic£)t berücEfichtigen! 3*h faun
mich mit 3hnen nicht in Tigfuffionen einlaffen, ich huiw Shnen nicfitg zu fagen,
alg: ,leben ©ie toohl!1" ©ofchem SBafjn entfpredjenb, rourbe gehanbelt — genau
fo thöricht unb leichtfertig toie im Qahre 1845. ipiö|licf) tourben grofje M ilitär*
maffen um Seifo^ig zufammengezogen. Gleichzeitig rüdteit — jebenfatlg auf
bunbegfreunblicheg Grfuchen üon Sregben — preufjifche Truppen in nächfter
Stape üon Seifo^ig an bie Grenze. Uttb toie ber föttigliche Machthaber iperr
ü. Sangenn — ber fpätere Totengräber ber freifinnigen mecflenburgifdjen Ber*
faffung üon 1848 — im Safjre 1845, fo hielt nunmehr ber frühere ißräfibent
ber erften Sammer unb jetzige Suftizminifter ü. G a rlo to ih , mit auherorbent*
liehen BoHmacljten auggerüftet, unb gleichfam üon Bajonetten umgeben, am
1 1 . März feinen Ginzug in bag bebroljte Seifagig.
216er zum Glücf beg Sanbeg war Iperr ü. Garlotoih fein cg»err ü. Sangenn.
Tenn er War nicht bloh gefommen, um, tote Sangenn, bltnblingg ber erregten
©tabt bag ftrenge Gebot feineg Sönigg zu üerfünbett, fonbern um mit beit
eigenen flaren Singen alleg zu fefjauen unb zu -prüfen, unb bann über bag Ge*
fefjehene bem Sönig toahrheitggetreuen Bericht zu erftatten. Gr überzeugte fich,
bah bie ©tabt burchaug treu, einmütig üon gut beutfetjer uttb fäihfifcher Ge*
finnung befeelt fei, bah fw uur Gereihteg forbere nnb bie örbnung, trog ber
furchtbaren Grregung über bie Truppenanmärfche, in muftergültiger SBeife auf*
recht erljalten habe, bah namentlich ber in Tregben aufg Siuherfte üerbätfitigte
Stöbert Blnm fein Befieg thue,um getoaltfame Slugbrüche beg BolfgunroiCleng nieber*
Zuhalten, roenn er auch bem berechtigten Unmut über bie Truppenanfammlurtgen
am 10 . März im ©tabtoerorbnetenfaal in ben berühmten SBorteu Slugbrucf ge*
geben hatte: „M an ertoäge nur bie Umzingelung Seipzigg. SSeghalb biefe
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hoften? SBarum wirb ber Sattbbemoljner fo auggefogen? ffieil fünf fDtenfdjen"
(bie ®regbner SOiinifter), „bie eine Slrmee. jur Verfügung £)n6en, nic£)t begreifen,
baff fie m it ipren Su g eln zw ar ©lenfchen töten, aber nidjt ein ein=
3 i ge§ Sod) in bie 3 bee botjreit tonnen, tu et cf»e b ie S B e lt b eljerrfd jt."
©djWeigenb beobachtete £>err
Sarlowip bag atfeS; fcfjweigenb reifte er nad)
®resben zurüd. Viemanb wufjte, ob er junt ©ürgerfrieg ober zum grieben
raten werbe. 2lber wer biefcn trefflichen ©lamt genauer tannte,*) tonnte nicpt
zweifelhaft fein, wie er junt Könige fpredjen werbe. 3 um erften ©tat öffnete
er biefem bie Slugen über ben Wahren Eljaratter ber Seipziger Bewegung. ®er
Völlig ertannte, baff er bon Sönneritj getäufcfjt Worben fei unb entließ biefeu
fofort in Ungnaben. 2lm 13. äJiärj trat ba§ ganze alte ©tinifterium juriicf.
Seidig wagte taum, ber frohen ®unbe 31t trauen.
®od) Würben fdjoit am 16. ©lüt'z bie 91amen ber neuen 9Jlinifter befannt
gemacht. 21udj f)ter in ©adjfeit Würben nun plö|lidj bie bisher bon ber 91egiernng
beftgefjafjten gmljrer ber Ofafjofition im Sanbtage, als ©tänner beS öffentlichen
„Vertrauens", ju unentbehrlichen ©tü^en unb Seitern berfelben Vegierung be=
rnfcn. 91nr Einer unter ihnen, ber neue ©linifter beS SluSwärtigen unb Innern,
ber Seipziger ©rofeffor b. b. ©forbten, ein geöorener ©aper, erfreute ficf» einer
Weniger beflectten Vergangenheit. E r fpielte auch balb eine zweibeutige Volte
im fäcf»fifcf»en ©lärzntinifterium, namentlich in ber beutfchen Sroge. Es ift ber=
felbe 991ann, ber fpäter, als batjerifcher ©tinifterpräfibent, fein Ipeimatlaub
©apern 1866 in ben Srieg gegen ©reufjen hineintrieb, unb bann, als er bitt=
fleheitb ben grieben mit bem preufjifchen ©ieger berhanbelte, bie ergö^licf»e Enb=
becfung machte, bah SiSm ard wirtlich ein beutfdjeS £erz habe!
©ig zum 20 . ©lärz war bag fäcfjfifc^e ©tinifterium nod» nicht üollfiäubig
bcfeftt, unb weite Greife ©act»fen§ forberten ungeftüm, bafj Vobert ©lum be=
rufen werben müffe. E r aber lehnte auf bag ©eftintmtefte ab. 3 e§t, nadjbem
ba§ alte ©pftem in ©achfen geftürzt fei, erflarte er, tonne feine ®h“ tigteit nur
ben Vorbereitungen für bag beutfdje ©arlament, nur bem ganzen ®eutfdjlanb,
nicht ©adjfen allein gewibmet fein. @0 nahm er benn bie ©erufung in bag
beutfche Vorparlament an. Ehe er nad) granffurt abreifte, erfdjien eine ftarfe
2lborbnung aus bem fädjfifdjen ©ebirge bei ihm unb machte bem „©ürger ©lum"
Zur ©flidjt, binnen bierzehu ®agen bie beutfdje Vepulif bon grattffurt mitzu=
bringen, ©tatt einer SIntwort, richtete ©lunt an bie Verfamntlung bie ber=
blüffeube grage: ob bie §erren an allen Orten, bon beneu fie hertämen, fdjoit

*) ©r hatte fchon in Seipzig erftnrt, bajj er leineSfallS länger als Big zum Sanb*
tag im 21mt Bleiben werbe, ©päter fiebelte er nadj ©reujjen über, unb würbe pier, wie
er fdjoit in ber erften ©ädjf. Kammer immer feilte gutbeutidje ©efinnung Betpütigt patte,
langjähriges SRitglieb beg ißreup. 2lbgeorbneten=§aufeS unter ben 211tli6eralen. Slucp im
Vorbbeutfcpen bteicpStag War er 2I6georbneter, zugleich mit bem SSerfaffer biefeg SBerleS
(oon 1867 an). ©r ftarb am 9. üluguft 1874 in töpfdjenbroba Bei ®re§ben.
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geiterffmtjeit patten? Unb als biefe grage öon ben meiften tierneint tøurbe,
erflärte er ffif)l unb adjfeljudettb: „S a g e n S ie Q tjren A u ftraggeb ern,
el)c jebeS S o r f tit SDeutfdjlanb feine geuerf|> rt|e f)abe, fönne id)
i£)tten bie beutfdie fRe^titOIif nid)t beforgen".

Sechster 2Xbfd?nitt.
rotc røienet uKarsbcluettutuT.

^tur., j®etternidjg.

And) ber Saiferftaat Öfterreid), ber nitter 9Itctternicf)§ t)artent Srucfe feit
^a^rje^nten in totenätjntidjem Schlummer gelegen tjatte, wurbe bott bem Sturm»
røinb ber neuett $eit auf§ tjeftigfte burdfbrauft unb erfdfüttert. 8on ber tiefen
itnb broI)enben ©üruttg in beit italieitifdjen ^Srobingen Öfterreid)S ift ftfjoit
früher gefjjroctjeii Worbett (f. o. S . 78). S ie 9tad)Wirfuitgen ber franjiififcheu
gebruarretwlutiott madden fid) juerft in ben Sronlanbern Ungarn unb SSöIfmeit
ftürntifd) geltenb, wo bie ÜTtagtjaren unb Sfd)ed)en ein neueS Ungarn ttttb Söhnten
im alten St’aiferftaate forberten ttnb anftrebten. S ie weiter jielenbett fßläne uub
©ebanten, bie ber feurige git^rer ber magtjarifdjen fRationalpartei, S u b w ig
S o ffu tl), berfolgte, ben ©rlajj einer fonftitutionetten ©efamtberfaffung Öfter»
reicffS, gingen vorläufig nodj über ben engen @eficE)tsJtei§ feiner Sanbsleute,
namentlich ber äRaguatentafel, weit hiuaug.
Sagegen Würbe bie berühmte fRebe, bie Soffutl) am 3. iOlär^ 1848 int
ißrepurger 9teidj§tage (ber ungarifdjen ^Weiten Sommer) hielt, mit gutem
økuttbe al§ bie Saufrebe ber ungarifdjen Wie ber SSiener fRebolution bejeidjnet.*)
Soffutt) rief bantalS:

„®ie Suluitft unfereS SSaterlanbeg (b. t). Ungarns) ift nicht gefiebert, fotange baS
tRegiernngSfbftem in ben anbereit tßrobinäen allen lonftitutioneKen ©runbfägen grob
wiberffmdjt, fo lange ber ©taatSrat (in bem SRetternidj unbebingt berrfebte), ber bie
gemeinfcbaftlidfeit StngeXegentjeitert ber Atonardfie orbnet, in feinen Elementen, feiner Qu*
fantmenfe|ung unb in feiner Senbenj bem AbfolutiSmuS tiulbigt. ®te Unbeweglicbteit
ber AegierungSmänner berbamntt ben AeidjStag ju einer wahren ®retmül)larbeit, macht
alte Bemühungen ber BotfSfreunbe bergebltd). Slug ben Beinlam m ern beg Sßiener
©t)ftemg webt eine berbeftete Suft ung an, bie unfere Sterben lahmt, unferen
©eifteSflug bannt. ®ie öttette atteg Übetg liegt in ber oertebrten Bolitif ber öfter*
reidjtfehen SOtinifter, für bie eg wohl fdfmerälid) fein mag, ein ©tüd nach bem anberen
bon bem ©ebaube einftürgen gu fetjen, bag ein langeg Seben aufgebaut, welche aber burdj
längeres Beharren bei ihrem ©bfteme bie Qulunft ber ®i)naftie tomgromittieren. SBo
bie ©runblage fehlerhaft ift, ba ift bag BerbäitgniS beS ©turjeS unauSWetcbbar. An
*) ©o bon Anton ©firinger, ©efcfjicbte £)fterreid)S, Bb. II, ©. 167, ber ebenöa
©. 177 bis 196 auch bie bei Weitem juberläffigfte ®arftettung ber SBiener SRärgbewegung

giebt. ®iefer ®arftettung ift ber Berfaffer bauf)t[äd)ltcb gefolgt.
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ung ift eg, tie Stjnaftie ju retten, ißre gufunft an bte SßerBrüberung ber oerfcEjtebenen
Golfer Öfferretcßg ju Btnben, ftatt beg fcßtecßten SJinbemittelg ber SSajonette unb be§
^eamtenbrucfeg ben feften S i t t e i n e r f r e i e n ® e r f a f f u n g ju fejjen." SRrtdjbem
bann bie ungarifdfen ©onbertoiinfdje aufgejåfilt werben, fdf)Iie§t ber 3tebner: „fjn ber
tnnigften SSerfctimeljung ber Derfcßtebenen iprobtnjen ber SÄottardfjie liegt bie ®etoäßr für
bie 9tuße, bie ©tüße ber Stjnaftie, ber ©cßuß unferer greißeit. SBir Bitten baßer, ben
Jat ferti cßen Sßrott mit f o n f t i t u t i o n e l t e n Einrichtungen ju umgeben, al t e n S a n»
bern Cfterreidjg eilte SBerfaffnng öerleifjen ju wollen."

Sßir werben fogleicß erfennen, Wie
Siebe auf bie SBiener Bewegung wirfte,
ßier wiebergegeben werben. fRamentticß
biefer Siebe ißr großeg umfaffenbeg .Qiet.

ntäcßtig unb unmittelbar biefe große
unb begßalb mußten bie ipauptfäße
empfing bie SBiener Bewegung au§
®enn Wäßrenb Ungarn unb ®fcßecßeu

nur bte ©rneuernng unb SSerjünguug ber SBerfaffunggüerßältniffe ißrer St'ron»
tauber anftrebteit, fteuerte bie SBiener SRärjbewegnng auf ein neueg Öfter*
reicß log.
Seit ber jweiten SRärjWocße war SBien nicßt wieberjuerfennen. Sebermann
fpracß üon fßolitif, unb jwar mit üollent Sreimut. ©roße SSotfsmaffen gaben
ißrer jubetnben Sßegeifterung über Soffuißg Siebe, über bie ipeibelßerger @r=
ftärung (f. o. S . 82), ißrem fpaffe gegen bie eigene Stegiernng tauten unb un»
berßoßtenen Slugbrucf, oßne baß bie plößticß böHig ntacßtloS geworbene fßolijei
einfcßritt. ®ie ©enfur üerjicßtete notgebrungen auf affe SBirffamfeit, ba bag
Scßtimmfte feinegwegg in ber einßeimifcßen ißreffe erzeugt würbe, fonbern üon
außen ßerfatn, in ben ©efcßtüffen beg üerjWeifelten Sunbegtageg, in ben Staatg»
ßaitbtungen, gugeftänbniffen unb SSerüiubuitgen ber beutfcßen ^Regierungen unb
Surften. Slffeg bag mußte aucß bie SBiener jur gewattfamen ©rßebung reijen.
SSacßfenbe Statlofigfeit unb Scßwäcße naßm in ben oberften Stegierunggfreifen
beg Saifertumg überßanb. ®enn ßier brängten jWar SRitgtiebcr beg faiferticßen
igaufeg felbft, ©lieber beg ßoßen Slbetg it. f. W. ben Üiaifer, baß er burcß recßt»
jeitige gugeftänbniffe ben Slugbrucß ber Sieüotution nieberßalte unb eine größere
©inbuße an SBürbe unb SRacßt bereifte. Stber jeßt jeigte ficß am beutticßften bag
tßerßängnig, baß biefer greife ftumpffinnige SRottarcß burcßaug feinen eigenen
entfcßeibenben SEiffen befaß, baß eg üöffig unmögticß war, ißn ju einem feften
©ntfcßtuffe, ju eingreifenber ®ßätigfeit ju bewegen. ®ie Staatgfonferenj unter
SRetternicßg Slffmacßt oertrat ein für affemat, unerfcßütterticß, feine ©teile.
® a nun nacß ber ©rfaßrung üon 3 aßrjeßnten üon ber Staatgfonferenj
freiwillige gugeftänbniffe burcßaug nicßt ju erwarten waren, fo ricßtete fcßon am
C. ÜRärj ber nieberöfterreicßifcße ©ewerbeüerein eine Stbreffe an bie Staatg»
fonferenj, bie it. a. angfpracß: „fRur ein fefteg Slnfcßtießen ber Stegiernng an
bie (Stäube unb Sürger unb Dffenßeit fann bag alte Vertrauen wieberge»
Winnen." 2tn ber Beratung unb (Seneßntigung biefer Stbreffe ßatten fogar ber
©rjßerjog $ranj ftarl unb @raf Sotowrat teilgenommen. ©g war aber üor»
augjufeßen, baß fie in ben Siliert ber Staatgfonferenj flanglog begraben werben
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mürbe. ®ager bereiteten bie SOtitgtieber ber liberalen ©tänbepartei beg gum
! 3. SJtarg einberufenen nieberöfterreicgifcgen Sanbtagg eine bon ©dgmerting
berfafjte Stbreffe bor, røetcge bie Einberufung ber Slbgeorbneten aller ißrobingiat»
lanbtage, bie SJtitteitung beg ©taatggauggatteg an biefelben unb Stufgebung ber
Senfur erbat. gitr Unterftüguug biefer ftanbifdjen Stbreffe fottte eine petition
bienen, bie bon SDiitgtiebern beg gocgangefefeuen ju rib ifotitifc^ en Sefebereing
berfagt, ber gangen gebilbeten Vürgerfcgaft SBieng gur 3 ufümmUTl9 un^ Unter»
jegrift borgelegt tourbe. ®iefe petition fanb in ber ®gat ben allgemeinften
Veifatt. S ie forberte freie fßreffe, öffentliche Stecgtgpftege, bie Skeform beg ©e=
meinberøefeng, gauptfäcgticg aber ttar unb beftimmt — mag bie ftäitbifdge Stbreffe
nitr fcgücgtern angubeuten ioagte, — eine öfterreicEjifdEie ©efamtoerfaffung: „® ie
periobifche ^Berufung eineg alte Sänber ber tötonarcgie, forøie alle Staffen unb
Sntereffen ber Söttet bertretenben Sörperg ntit bem Stecgte ber ©teuerbeloittigung
unb berSontrote beg ginanggauggatteg, fotoie ber ®eitnagme an ber ©efeggebung."
Stbermatg beftürmten nacg Eingang biefer petition gagtreicge ffltitgtieber
beg faiferticgen gamitienrateg unb goge Stbtige, fetbft bie ffiirftin SDtetternicg,
ben ©taatgfangter unb bie ©taatgfonfereng gur Stacggiebigfeit. ®ag Stugerfte
aber, mag biefe ben Saifer bemittigen tieg, maren fotgenbe, in einem Sabinetg»
fchreiben bom 12 . tDtärg enthaltenen faft fomifcg biirftigen gufagen: ber Saifer
gabe befcgtoffen, „aug atten tßrobingen ftänbifcge SRitgtieber unb grøar aug jebem
©tanbe ein SJcitgtieb nacg SBien gu berufen unb fie mit einem Stegierunggfomitee
in V erü g ru n g (!) gu bringen, bamit fie mit bemfetben in Stnfegung igrer
ftänbifcgen Vergättniffe in Siüdfpracge (!) träten." Stud) gabe ber Saifer
„fich borbegatten (!), biefer ^Deputation jener iötagregetn anbeuten (!) gu
taffen, metcge bie Vebürfniffe beg Stugenbtidg erforbern". „®iefeg göcgfte
.Qugeftanbnig," fagte Slnton Springer treffenb, „toetdgeg ben ©tänben am näcgften
ÜDtorgen mitgeteitt merben fottte, erinnerte unmitttürticg an bie gemalten Scripte,
bie mirfticgen jpeiggunger gu ftitteu beftimmt finb." @g fam übrigeng gar
nid)t gur Senntnig meiterer Sreife. ®emt ege eg berfünbet merben fonnte,
mar ein neueg, mächtig bormärtg brängenbeg, feurigeg Element ber SSieuer 33e»
megung giugugetreten: ® ie © tubentenfdjaft.
©eit ben ®agen Sart Subrøig ©anbg unb Sart gotteng giett ÜDtetternicg
unb mit igm feine ©taatgfonfereng bie ©tubenten für bie gefagrticgften ®ema»
gogen in ber SBctt, unb bemgemäg murbe nameuiticg bie SBiener ©tubentenfcgaft
beganbett. Sein Stugbrucg ftürmifcger Sugenbfraft, ja nicht einmal garmtofen
ftubentifcgen ©etbftbemugtfeing murbe gebutbet, ber ftarfe jugenbticge ®rieb gu
gefettigem ober fetöft miffenfcgaftticgem SSereingteben mit äugerfter ©trenge
niebergegatten — aber natürlich immer bergebticg. ®ie gotge mar nur, bag
bie Vereine ober „Vurfcgenfcgaften" in SBien im gegeimen beftanbeit, unb bag
ber Steig beg Verbotenen gerabe bie ejcentrifcgften Staturen am meiften angog.
Sn ber ®gat mürben gier bie rabifatften Leitungen unb ©cgriften, mie ©trubeg
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Sufdfauer, gteic^ Eoangelicn üerelfrt. Unb ganj toie einft bie Slurfdjenfchaft
oo<h ber KriegSerflärung Europas gegen baS SBartburgfeft (f. o. @. 16),
bilbeten fidi bie SBiener ©tubenten ein, eine SRadjt int Staate jn fein, gelben,
bie tnie ©chulfnaben bepanbelt würben. Saljer fütjlten fie fidE), bei ber blinben
ffrurdjt nnb tjeiltofen ©cpwädie ber ^Regierung, nun aud) berufen, iljrerfcitS in
bie ©rcigniffe einjugreifen unb §war äunächft in ©eftalt einer ©tubentenabrcffe
an ben Kaifer. 211s biefe am 8 . äftärj befc^loffene Slbreffe ber allgemeinen
©tubentenüerfammlung üom 9. «orgelegt würbe, fcfjüttelten bie SSernünftigeren
bod) redjt bebenllid) bie Köpfe über bie unglaublich unreifen nnb pljrafenljaften
Entwürfe. fRidjt oiel beffer war and) bie am 11. SRärj enbgültig befdjloffene
gaffitng, inbeffen Ijtelt man bitrd) bie bisherigen Vorgänge „bie ftubentifcEje Et)re
engagiert" nnb befdflofj bie 216fenbung. ©eforbert würben: )Breff=, Siebe», Sehr»,
Sern» unb' ©laubenSfreiljeit, allgemeine SMfSüertrctung unb eine unllar ge»
bacf)te beutfdje SunbeSreform.
Siefe Slbreffc war alfo Weber nach ihrent Snha^
nacfi ^er ^Per=
fönlidffeit ihrer Urheber «on großem ©ewicht. ®lcid)Wohl würbe fie üon ber
^Regierung weitaus für bie bebentfamfie nnb bebcnflidjfte ber bisherigen Sunb»
gcbuugen angefehen. ©ofort «erfammelte ber ^offanglerbie ißrofefforen am
12 . SäRärj in ber Unioerfität, um fie, bieman bisher gefliffentlidf ben ©tu»
benten ferngehalten hotte, ju befchwören, fie möchten ihren Einflufj bafür «er»
wenben, baff bie Slbreffe nicht abgefenbet werbe. StncE» bie beliebteren unb
liberalften ißrofefforeu, §t)e unb ©üblicher, üermodften jeboch üon ber er(ji|ten
©tubentenfchaft nur baS einzige ^ngeftänbnis ju erlangen, bah bie beiben ißro»
fefforen bem Kaifer bie Slbreffe überreichen follteu, ftatt baff eine Slborbitung
ber ©tubenten unter ftarlem ©eleit baS tl)ate. SliS jum Slbeitb öerfudEjteit §ge
imb Enblicher «ergebenS, eine Slubienj ju erlangen. Enblid) lieh fie ber Kaifer
burd) eine §intertl)üre eintretcn unb empfing fie woIjlwoHeub ttnb leutfelig, otjne
iitbeS irgenb eine flare Slntwort ju geben.
SBir erinnern uns, bah für ben folgenben Sag —
ber für Sßien unb
Öfterreich üon ber größten Slebentung werben foHte — , ben b reijeljn ten SRärg,
bie nieberöfterreidfifchen ©tanbe jufammen berufen waren. S a biefe alsbalb in
bie Beratung ber üon ben liberalen ©tänbemitgliebern norbereiteten ©chmer»
lingfdjen Slbreffe eintreteu muhten, fo brängte natürlich ein groher S e il ber
SBiener Seüöllernng üor baS ©tänbehauS — üor allem aber bie ©tubenten,
nachbem fie üon |>t)e unb Enblicher üernommen hotten, bah ber Kaifer auf bie
Slbrcffe ber ©tubenten fo gut wie nichts geantwortet höbe. ®enn wenn ißrof.
iape feinen Hörern, nnt fie ju befchwiditigen, biefen Sag „als ben größten in
ber ®efdji<hte Öfterreichs" pries unb behauptete: „S ie Singen Europas finb auf
bie Unioerfität geridjtet", fo Wollten bie ©tubenten biefe SBorte maljr machen,
aber freilich nicht auf bem SBege, ben fppe empfahl, inbem er „ben gortfc£)ritt
auf bem SBege ber fRulje unb beS KollegienbefnchS" üerhieff.
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II, 6. äßiett am 13. SKarj.

@o berfammelten ficfj bentt Saufenbe, meift au§ ben befferen ©tänben
unb ©tubenten beftefjenb, am 13. SDMrj oor bem ©tänbeljaug unb füllten
fogar beffen £of. fpier ttntrben bie SDJaffeit burd) eine 31ebe be§ fdjtoär»
merifdjen 21rjte§ gifc^^of, bor allem aber burcfj bie Oon einem ©tubenten bem
tefcne 9tebe Soffittp oom 3. SJtärj befeuert. SDiefe 91ebe gab ber ganzen
SBiener ©etoegung §ugteic§ ba§ bebentenbfte Programm unb $iel. llnb atö nun
ein tueiterer 9febiter mahnte, ficfi mit ben SRadjtljabern in unmittelbare SSem

©c wiegt me^t, aß fte alte! — SBieitet Beitöiib aus bem 3?af;re I 849.
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biitbung p feljen, unb babitrd) „bie bigljer im Saitbljaitfe gebrochenen Stonologe
in Sialoge p oertoanbeln", beäugten fogleidj grofje ©olfgmaffen ilt bag Srepfiert»
t)auå, in ben giur unb bie ©orfäle ber ©tänbeüerfammlung. 21udj hier mürben
bie Staffen — ba fedjg Sürger unb fedjg ©tubenten in ben ©tänbefaal al§
gutjörer eingelaffen mürben, um fidj oom guten SBitlen ber ©erfammlung p
überzeugen — nicht meiter gekritten fein, menn jetjt nicht plöfclicfj bag unmahre
©erüd)t unter ber oor unb im Sanbljaufe flutenbeit unb erregten Stenge ber»
breitet morben märe: bie jroölf Vertreter beg ©olfe» im ©tänbefaal mürben ge»
fangen gehalten, unb Gruppen umzingelten bag ©tänbeljaug! S a gab eg fein
galten mehr. 5 « ungeheuren Staffen ftürmt bag S o l! hinauf nach &em ©taube»
faat, affeg gerftörenb unb bermüftenb. S ie bebrotjten Stitglieber beg Sanbtagg
oermögen ficfj nicht p flüchten; um ihre greifjeit unb ihr Seben ju fidjern,
oerffirecheu fie baljer, fierföitlicf) beim Saifer bie ©rfüdung ber ©olfgmünfche
p erbitten. „ 5 tn ©efolge ber ©taube", — fo fcfjilbert Slnton ©firinger an=
fdjaulid) bie Sage, „gelaugte bie gurdjt unb bie Satlofigfeit auch in bie
faiferlidje ©urg."
©eit oielen ©tunben fchott mar bie ©taatgfonferenj an bem fd^icJfalfcfjmereix
Sage oerfammelt, toäljrenb ber ohnehin millengunfähige Saifer auch jefet für
alle unnahbar mar. S ie ©taatgfonfereng aber fonnte ohne feine (Genehmigung
feine gefe^lich Oerbinblichen ©efdjlüffe faffen. ©ie gab alfo ben anbringenben
©olfgljaufen nur folgenbe ©ertröfiung: „bag ben geitoerhältniffen ©ntfpredjenbe
mirb burch ein eigeng hierp aufgeftettteg Komitee geprüft unb ber 9tfferhöd)ften
Sntfdjeibung unterzogen merben, morüber Slfferhöchftbiefelben bag pm ad»
gemeinen SSJohle ber ©efamthcit ihrer Uutertljanen bienliche mit ©efdileunigung
befd)lie&en merben".
Sach biefer oermeintlich ungeheuren Sljat atmete bie ©taatgfonfereuj er»
leichtert auf — aber üiel p früh- Senn auch nadj bem Stbjug ber ©täube in
bie faiferliche ©urg mar üor bem Sanbhaufe mie oor ber ©taatgfanjlei auf bem
©atlpla|e noch ew e grofje Stenge prücfgeblieben, bie burch jugenblitfie Sebner
mit bem ©bhlagmorte: „fßereat Stetternich!" u. brgl. erljibt mürbe. Siefe
©ermiinfdjungert brauften oon unten her üernetjmlich an bie genfter ber ©taatg»
fonferenj — unb nun riidte Stilitär an gegen unb in bie ohnehin bicht pfammen»
gefeilten Staffen, ©ei ben fforit-- unb ©djitterzeugrufen ber ©ebrängten geht ade
©efinnung oerloren. ©in ©olfgtjaufe bringt in bie oberen Säume beg Sanb»
haufeg, jerftört bie Stöbe! unb fd)leubert fie auf bie ®öpfe ber ©olbaten. Sluch
ber unter ben Sruppen befinblidje ©rzherpg Sllbrecljt mirb oon einem tpoljftücf
empfinblid) getroffen, ©leidj barauf frachen piei ©aloen in bag Sanbljaug, bie
Zahlreiche ©ermuubete unb Sote Ijtnftreden.
Sun raft ber ©djrecfengruf: „Stan hat unfre mehrlofen ©rüber gemorbet!
©errat!
ben SSaffen!" burch ganz SBien — unb fofort tritt ein neue»
(Slement ben aufrührerifchen Staffen ^inju: bag © ürgertum .
Sag uni»
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©cetiett in ber ©taatSfoitferenj.

formierte SBürgerforpS oerfammett ftcf) bemaffnet. 2tngefe£)ene SJtanner au§ bem
fläbtifdjert ißatrijiate bringen tn ben Sftrgermeifter, ben Stbjug ber Sruppen
aus ber ©tabt ju begehren. Sürgeroffijiere mateen oon ilfrem SSorrecfjt ®e=
Brauch, jeberjeit frei in bie £>ofburg einjutreten, unb gefetten ficß ju ber
ftiinbifdjen Stborbnung, bie feit SJiittag fcßon bie ©taatSfonferenj belagert. 'S ic
©tubentenfdfaft oertangt ungeftitm itad) SBaffen, brotjt mit ©rftürmung beS
■SeugßaufeS, unb üerantaßt ben 3teftor SJtagnificuS, ben Oor Stngft fc£»totternbeu
Senutt, ftc£) gleictjfallg Oor bie ©taatSfonferenj ju begeben unb bie iöetoaffnung
ber ©tubenten ju forbern. Stile biefe Segetfren merben roirftid) oor bie @taatS=
fonferenj gebracht, gürft tbtetternich ruft ben Sßortfütjrern ber SMEsmünfctje
ju: ber ißöbet fei nur bitrif) franjofifcße, footrttfdEje unb fchrøeijerifcffe ©enbtinge
oerfüfjrt unb forbert bie S3ittftetter jornig auf: bem „©traßenframatl" ein
©nbe ju macfjen. S a erftären jene aber mit erhobener Stimme: „S a S ift tein
®ramat(, fonbern eine Sfteüotution!"
•gnjmifchen Ejatte ficf) unter ben in ber ©taatsfanjtei üerfammetten SE6ge=
orbneten bie Sunbe oerbreitet, aus bem tpotijeigebäube fei fogar auf ^Bürger
in Uniform gefcEjoffett toorben, unb bamit ftieg bie ©rregung auf ben Siebe»
puntt. S ie ©taatSfonferenj meinte nun bodj, irgenb ein gugeftänbniS machen
ju müffen, unb gab bie ©enfur preis. SSietEeic^t hätte biefer ©c^ritt oor einigen
Sagen nodf beu ©turm befcßmoren — jeijt mar eS audj bamit ju fpät. SEadfbem
gürft SJEetternid) ficE) aus bem ©onferenjfaat in baS SEebenjimmer begeben, um
ben ©ntmurf eine§ ißreßgefefseS nieberjufcßreiben, forberte ein SJEitgtieb ber ©rafen»
banf au§ ber SJEitte ber in ben ©aal gebrungenen ftänbifdfen SEborbnung, ma^rfc^ein»
EicE) ©raf iDEontecuccoti — taut bie Stbbanfung Stettern ich s. ©chmerting,
Sreuner u. a. ©tänbemitgtieber fcEitoffen ficE) ißm an, unb immer ftürmifd^er mürbe
biefer Stuf erhoben, fo baff auch Stetternich iEjn üernahm unb aus ber Stebenftube
trat. Stiemanb fforacE) ein SSort ju feinen ©unften, audj nicßt einer üon feinen
bisherigen Solfegen ber ©taatstonferenj. ©o fat) ber fjürft ficfi oon alten preis»
gegeben, jebeS ipatteS beraubt, unb fpradj nun mürbeoott: „@S ift bie Stufgabe
meines SebenS gemefen, für baS ipeit ber Stonarchie oon meinem ©tanbpunft
ju mirten; glaubt man, baß baS SSerbteibeit auf fotdjem biefeS ipeit gefäfirbe,
fo famt eS für midf fein Opfer fein, meinen ißoften ju oertaffen." kiemanb
miberfpradf, niemanb bat i£>n, im Stntte ju bleiben, oietmeßr erftärte ein alter
©ürgeroffijier freimütig: „Surdjtaucht, mir haben nicßtS gegen fjßre s-ßerfon,
aber atteS gegen 3hr ©pftem unb barum müffen mir mieberfjoten: nur burch
Shoe Stbbantung retten fie ben Sh rtm un'3 bie SDEonarcEjie." 9tun btieb bem
gürften nicßtS meßr übrig, als fofort jurücfjutreten. Sie SBiener Seüötferung
patte baS richtige ©efüßt, baß fie in ber ganjen bisherigen beutfchen Starj»
bemegung ben größten ©ieg, baS michtigfte ffugeftäubniS erftritten habe. SeSßatb
mürbe auch bie greubenbotfctiaft Oon 9JletternicE)S Stbbantung mit ben SBorten
burcß bie ©tabt getragen: „@S ift aEEeS betoittigt!"

II, 6. SRetteruicp 2tbbantung.
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3 n ber $pat aHeå Übrige, waS nuit bie im eigentlidjften Sinne beS SfiJorteS
fopflofe StaatSfonferen^ ttoep weiter fiep abtropen lief;, burfte man !aum mit
ber Weltgefcpicptlicpen Vebeufung beS foeben tioffgogenen ©reigniffeS Oergleicpen:
ber Staatsmann, ber feit 27 Qapren ber Seiter ber beutfchen unb europetifepen
Veaftion gemefen, war für immer tion ber Söiacpt, ja tiom politifepen Scpaw
plap überpaupt tierbrängt; mit ipm patte audj baS alte ©pftem abgebanft nnb

O n g rc s s fa ls c h e r S p id e r u n te r e n g lis d itm S
' c h u tz .
T ro stsp ru cU : S p u lt ih r a u c h je tz t ito ch *m it dem f tJ i 11tjt'll ...
B a ld w ird . si< h a u ch C Lcr IV Jih d e rv / —

SBletternidj.
^ring Bon beengen.
Subwig 9ßbiIi»o.
Unter bem Siifcf): (Srnft äluguft, 8önig »on ©annoBer.
©inten: griebriefj SBilljeira IV.
Berliner Staritatur ans bem galjre 1848.
einer neuern geit
gemalt. äftetterniep felbft, bcffeit ©ommermopmtng
auf bem 8iennweg üon einem Volfspaufen geftürmt würbe, tierliefe alsbalb
SSien, ja Dfterreicp überpaupt. 2Iucp ber Gcrgpergog Sllbrecpt, bem ber VefepI
gum geuern auf ba§ SanbpauS jugefeprieben würbe, muffte bie |muptftabt tier=
laffen. fOfit ber Verbrennung unb jßlünbermtg ber äJtautppäufer an ber Sinie
fefetofe bie Stacpt beS breigepnteit SJiärg in SSien.
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S ie „SDtärjerrungenfcßaften", bie ber jögernben (Staatgfonferenj nacßein®
anber abgerungen Würben, Beftanben: in ber (fcßon ant 13. SRärj erflärten) Se®
willigung ber Volfgbewaffmtng, ber Bewaffnung itnb Drganifierung ber Stubenten®
legion; bann Wetter (ant 14. ÜDtärj) in ber ©eneßntigung jur Bilbnng einer
Bürgerweßr neben ben prioilegierten Bürgerforpg, ja einer Utationalgarbe, enblicß
ber Dollen ißreßfreißeit. Slnt längften fträubte ficß bie Staatgfonferenj gegen bie
Verßeißung einer berfaffung ober „Sonftitution" — wie bag garftige Sing im
öfterreicfiifcf)e11 iftegierunggbeutfcß genannt Würbe — , obwohl alle ©lieber beg
faiferlicßen gamilienrateg, aucß ber fiebenjeßnjäßrige ©rjßerjog granj Sofeplj
(ber heutige Saifer oon Cfierveicß) biefeg gugeftänbnig für nttüermeiblicß hielten.
S e r alterg® unb geiftegfcßwacße Saifer gerbinanb aber ßielt eine „Sonftitution"
für bag größte ber Übel, für ben Sobegffoß, ber fowoßl bte ntonarcßifcße SBürbe
nnb DJtacßt, alg aucß ben Staat Dfterreicß ing |>erj treffen mußte, ßinft
warnte ben üaifer fein Seibarjt Oor einem Siätfeßler mit beit SBorten: „Euer
ÜJtajeftät Sonftitution oerträgt bag nicßt." S a foH ber ffaifer, mit einer bei
ißnt feltenen Erregung, erwiebert ßaben: „ 3 ßob ßalt fa ®onftitution unb 3
mag ßalt fa Sonftitution!" 3 U ungeftüm Oerlangte aber SBien nacß biefer
wicßtigfteu ©runblage freier Staaten unb Völfer. So erwirfte benn bie Staatg®
fonferenj enblid) aut 15. SRärj ein faiferlicßeg iDfauifeft, welcßeg oerfiinbete:
„SSegen Einberufung oon Slbgeorbueten aller ißroöinjialftäube in ber ntöglicßft
fürjeften grift mit oerftärfter Vertretung beg Bürgerftanbeg unb unter Be®
rücfficßtigung ber befteßenbeit ißroüinjialüerfaffungen jum Beßufe ber ®on=
ftitu tio n beg B a te rla n b e g ift bag Bütige ocrfügt."
Slaifer gerbinanb
fcßwattg babei fogar eine fcf)Warj=rot=golbene gaßue jum genfter ber Burg
ßinaug. Sam it war bag im ©rttttbe gutmütige unb befcßeibeite SBiener Bolf
ootlftäubig befriebigt, unb ein anbanerttber gubelraufcß trat an Stelle ber big®
ßerigen bitteren Erregung. „S ie Söfung beg großen politifcßen Srantag war
gefunben, bie 9feöolution oollenbet unb — gefcßloffen", üerfünbete ein SBort®
füßrer ber Bewegung. SJfit ooHent 9iecßt aber faßt SInton Springer bag ftaatg®
recßtlicße Ergebnis biefer Bewegung in bie SBorte jufammen: „baß in ben
SKärjtagen bag alte ÖfterreicE) üoHftänbig, mit fRecßt unb für immer ju ©rmtbe
ging, ade SDtacßtßaber feit 1848 oßne Unterfcßieb auf bie fRebolution alg ißre
Bafig fußen, barüber ßerrfcßt fein .ßwiefpalt ber SJfeinungen." Söir werben
ung biefer SSorte fpäter, bei Prüfung ber 9tecßtmäßigfeit ber fogenannten SBiener
Oftoberreüolution oon 1848, woßl erinnern.

äöie ein ßanbiueljrmann bie neuefteu ÜNadjndjteii mit (Sifer »erfolgt.
3eid)nung au§ bem ftatyre 1848.

Siebenter ZIbfcfynitt.
©ic .ffiärjMucijuntj in Preußen Di£

311111 18 .

Ä ärs.

Sn ben preußifeßen ißrobinjen trat ber fRiicEfdjtng ber ißarifer gebruar»
reüotution naturgemäß perft in bem an granfreieß angrenjenben 9tßeintanb
p Sage, bag pbem längere Beit felbft p granfreieß gehört ßatte. Socß Hieb
bie rßeinifeße Bewegung ganj frei üon tanbegüerräterifeßen Stntäufen p r SSieber»
üereinigung mit granfreieß, mit ber neuen franpfifdßen 9iepubtif. ®enn p
füßtbar ßatte boeß audß bag leichtlebige SSott an ber atten Eßfaffengaffe beg
Stßeing bie Segnungen preußifcß=beutfcßcr |>errfcßaft im teßten tDcenfcßeuatter
empfunben.
SBoßt aber waren bie gorberungen, weteße bie Kölner SSerfammtungen im
Somßof unb anbere rßeinifeße Stäbte fdßon Stnfang Hftärj erßoben, teitmeife
noeß üon bem jafobiuifeßen ©eifte ber erften franpfifeßen fReüotution unb anbrer»
feitg wieber üon bent platten 3Jiateriali8mu3 ber neuen fommuniftifcßcit ipeitg»
apoftet S a ri fötarf unb griebrieß ©ngelg bureßbrungen, bie naeß bem bewäßrten
Wteppt beg Dr. Soßn gatftaff, baß ber befte Seit ber Sapferfeit Sßorfidßt fei,
ißre innerfte Überzeugung ing Stugtanb gerettet ßatten, unb nun big an bag
@nbe ißreg Sebeng ben üon ißnen ißerfüßrten bie angeneßme Strbeit überließen,
bie üon ißnen ßeißgefeßmorten Saftanien aug bem geuer p ßoten.
gorberungen, wie bie im Kötner Somßof erßobenen: „ißerminberung unb
attmäßtige Stbfdßaffung beg fteßenben fjecreg, (Sinfüßrung allgemeiner 95ol£§=
bewaffnung, SSaßt ber güßrer burdß bag 33olf", üerrieten eine gebanfentofe
SInteßnung an bie Stießworte ber erften franpfifdßen iReüotution unb eine
täcßerticße Unfenntnig ber gefeßießttießen ©runbtagen unb S3ebürfniffe beg preu»
ßifeßen Staateg. S ie Sötner Souüeräne üom Somßof madßten fieß freiließ
ißren Spielraum feßr bequem, inbent fie, — wie ißr guter greunb SS. Bim m er»
m ann in feinem SSerte „S ie beutfeße ifteüotution" (S . 26) triumpßierenb aug»
ruft: — „mit Unwitten üerfeßmäßten, auf ben fogenannten üiecßtgbobeit fieß 31t
befeßränfen, ober gu unterfueßen, inwiefern ißre Stnfprücße bereitg in befteßenben
©efeßen ißre Segrünbung fänbeit; bag bringenbe ißebürfnig barnaeß fei üor»
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ganben, bag fei genug". „ 2 Bir motten nicgt megr bitten unb betteln", fo roitrbe
gefagt, „mir bringen unfere gerechten (?) gorberungen Bor ben ®gron!"
3u biefen fogenannten „gerechten Sorberungen" gegörten aber aucg bie auf
Vernicgtung ber preugifcgen ©eerüerfaffung abgietenben, nicgt nxinber bie un=
enbticg begnbaren fominuniftifcgen: „©cgitg ber Strbeit unb ©icgerftettung ber
menfdgtidgen Vebürfniffe für Sitte, üottftänbige Ergiegmtg ber Sinber auf offent»
tidge Soften" u. f. m. ®ag gange Ergebuig biefer rgcinifcgen Vemegung in
ben erften ÜDtärgtagen mar bie SIbfenbung gagtreicger SIbreffen nacg Verlin, bie
auger ben fübbeutfcgen Sortierungen aucg bie öorftegenb int SBorttaut gegebenen
epgentrifcgen rgeinifdgen ©onbermünfcge ergoben. Vefonberg begeicgnenb für
bie Eigentümticgteit biefer gtiigenben rgeinifcgen Safobiner unb Sommuniften
mar übrigeng bie ®gatfacge, bag bie ÜDtagnungen bebäcgtiger Vatertanbgfreun.be,
man möge bocg bei bem Ernft ber $eit ben fKummenfcgang beg Sarnebatg
abfagen, burcgavtg auf fteinigen Voben fielen unb nur tauben Dgren begegneten.
Vietmegr gog ber gange Sötner Sarneüatg=Stünget in atter ®ottgeit nocg über
bie ©tragen, aucg nacgbem ein üon ber rabifatcn unb roten treffe beg fRgeintanbeg
atterbingg fotoffat übertriebener blutiger Sufammenftog ^ifcgen Volt unb ©ob
baten in Sötn ftattgefunben gatte. ®abei gatte nämticg nur ein üon ber
untrügticgen Votfgftimme bereitg totgefagter Vürger, beim Stubrängen ber ®ruppen
eine teicgte öuetfdgmunbe erlitten, unb ein ©tabtrat aug Stugft fieg aug bem
Senfter geftürgt unb beibe Veine gebrochen. Stber fetbft biefe ungegeuer ü6er=
triebenen llngtücfgfätte gemmten fo menig atg ber Ernft ber Seit aucg nur einen
Stugenbticf bie Starrgeit beg rgeinifcgen Sarneoatg. ©egr üorteitgaft geiegnet
fieg üon ben übrigen Sunbgebungen. ber Vgeintanbe biefer ®age bie üon ®agt»
mann üerfagte Stbreffe ber Vonner Sßrofefforert an ben Sönig aug, bie mit einer
jpinmeifung auf ißreugeng beutfegeu Veruf fegtog.
Studg aug anberen ©auptfigen ber liberalen Vemegung in ißreitgen, mie
Söniggb erg unb V re g ta u , tarnen Stbreffen an ben Sönig, bie im mefent»
liegen bie fübbeutfcgen Sorberungen enthielten. Vott beiben ©täbten, mie aucg
aug Sötn, mürben gugteieg Stborbnungen nacg Vertin entfenbet, bie ber Sönig
groar gnäbig empfing, jebodg ogne beftimmte $uficgerungenenttieg.
®enn er
gatte ingroifegen fegon aug eigenem Slntriebe bie feiner Stnficgt nacg äugerfteu
3ugeftänbniffe an bie Vemegung ber neuen Seit gemadgt.
©eit iDcitte Sanuar gatte in Vertin ber Vereinigte Stugfcgug ber ©tänbe
getagt, um ein neueg ©trafgefegbueg gu beraten. Stm 5. SJtärg erlieg ber Sönig
ptögtieg eine Votfcgaft an biefen Stugfcgug: er übertrage giermit bie bureg bag
ißatent üom 3. Sebruar 1847 bem Stugfcgug üertiegenen Vefugniffe auf ben
Vereinigten Sanbtag, begm. motte er fie in ber üom Sanbtage fetbft geforberten
SBeife befdgränfen. 28ir erinnern ung, bag ber Sönig nocg breioiertet Sagre
guüor bagfetbe Verlangen göcgft ungnäbig aufgenommen gatte (f. o. @. 70) unb
in feiner SBeife gu beffen Vemittiguug gu oermögen mar. ®ie Sebruarreüotution
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unb bereit Sladjroitfungen auf bcutfcgem Soben Ratten offenbar and) biefen ftarren
Sinn erffüttert unb feine guoerficgt oerminbert. SaS ffang and) aus ben
SBorten gerauS, mit benen ber König am 6 . SRärj bie Siguttgen beS bereinigten
SluSfcguffeS fcglog; benn ba mahnte er bie Stänbe, fid) „toie eine e£»erne iOfauer
int (ebcnbigeit bertrauen um ben König, als igren Beften greunb, ju froren"
unb fo „ben beutfcben Stämmen baS beifgiet ber ©ingeit unb Kraft jn
ge6en".
Ser ©rtag ooiit 5. äJtärj machte — fo fpät er attd) tarn — botf) auf
einen grogen Seit ber berliner beoötferung Befriebigenben ©inbrud, fo bag
ber SDtagiftrat ber bamaligen Strömung ber grogen ÜDtegrgeit ber gauptftäbti=
fegen bürgerfefjaft wogt ben riegtigen SluSbrucf gab, als er am 7. aflärj nod)
mit groger iDtegrgeit abtegnte, an beit König eine ißetition auf fofortige @in=
Berufung beS bereinigten SanbtagS ju riegten. Sie berliner ©tabtberorbneten
bergarrten jur 3eit gar noeg in ooßfontmenfter llntgätigfeit. ©rft am 9. ÜJtärj
befdjäftigten fie fieg jum erftenmale mit ben Brennenben gragen beS SageS.
gnjmifcgeit gatte ber König aud) bem lauten, in ganj Seutfcgtanb auS=
breegenben bnfe naeg ißregfreigeit, infotoeit becgnmtg getragen, bag er am
8 . ötarj „©enfurfreigeit", b. g. Bebingte ^Sre§freit)eit oergieg. $u ftaren ©nt<
fcglüffeit unb begriffen tonnte biefer üertoidelte berftanb unb ©garafter fieg
freimißig niemals aufraffen. SaS greugifcge ^Sre^gefe^ erfegien bem gürften
SMternicg fo fegön üielbeutig uttb oerfegtoommen, bag er eS in jener legten
Stuttbe feines 2tntteS, ba aud) bie öfterreiegifege Staatsfonferenj fieg jur be=
toißigung ber ^Sre^freigeit genötigt fag (f. o. ©. 154),. gur befegmiegtigung ber
bölfer DfterreicgS einfad) abjufd)rei6eit begonnen gatte — als ignt bie geber
beS StaatSfanjterS für immer aus ber £anb geriffen tourbc.
©nbtieg gatte ber König aueg in ber beutfcgcit grage ©egritte üorbereitet,
Ooit betten er fieg in ganj Seutfd)tanb, Oor allem in ißreugeit, eine tiefe unb
göcgft befriebigenbe SSirfung berfpraeg. Unter bem erften erfegütternben ©inbrud
ber Sßarifer gebrnarreootution gatte er näinlicg feinen Oertranten
grennb, ben ©eneral ü. Stabotoig, am l.SJiürjnad) SBien gefd)idt,
unb bort an ber £>anb ber eigenen Sentfcgrift beS Königs
oottt 20. iltobember 1847 (f. o. ©. 76) ben ißlatt einer bunbeS=
reform ju erörtern, toie fie ber König oerftanb: „bie ©egöpfung
einer Befferen KriegSOerfaffung, ©infegung eines 23unbeS=
gericgtS, Übertragung ber gefamten ©efeggebung über £>anbets*,
goß* unb SSerfegrStoefen an ben 23unb, ber in aßen biefen
gragen, ftatt ber bisger nottoenbigen Sinftimmigfeit ginfort
mit einfacher Sftegrgeit entfegeiben foßte. Sag eine fo geartete
„SuitbeSreform" unb Steigerung ber ÜDtacgt beS alten 23mtbeS»
sßrübit(U|'Lottes tagcS, ogne grünbtiege Umbilbung bcSfelbett, für ißreugen unb
Seicfimtng a. b. 3 . m s. ben .goßberein einfacg ben goiitifcgen Setbftmorb bebeutet.
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I)ätte, öag afjnte toeber ber Sönig nod) fein Satgeher,*) troij aller (Erfahrungen,
bie i)ireufjert in ber geit üon 1815 big 1848 am SunbeStage gefammelt hatte.
S3effer atg griebrid) 2Bilf)elm unb Sabowi|, erfannte gürft Stetternich, welchen
ungeheuren 3 utøad)§ feiner ÜDiadjt Dfterreid), iw Sunbe mit ben SDtittel» unb
Sleinftaaten, aug biefent unüberlegten preu^ifc^en Sorfchlag gewinnen fönne.
Unb begljatb erlief) er mit ißreufjen am 10 . SJiärj eine gemeinfcfiafttiifie (Eiu=
labung an bie beutfchen Snnbegglieber ju gemeinfamen, außerhalb ber Sunbeg»
berfammlung abjupaltenben Sonferenjen nach ®regben auf ben 20 . ÜDtärj. ®ie
(Ereigniffe in SBien unb Serlin foUten jebod) biefeg Sorfjaben, jum ©lücE für
ipreujjcn unb ®eutfd)lanb, üereiteln.
®a§ waren bie Schritte, bie Sönig griebrid) SBilhelm Oon ficE) aug gethau
hatte, um bie (Erregung feineg SolfeS, namentlich Serling, ju bämpfen. ©leid)5
Wohl Wuchg auch in 0er fireufftfc^en £aupt= unb Sefibenjftabt, ganj unoertennbor bie Unjufriebenheit unb leibenfcüaftlic^e Unruhe üon Sag ju Sag.
©t)bel berichtet glaubhaft (a. a. D. <5. 137): „Segreiflidjer SBeife hotten ade
Snardjiften (Europas ihre Sufmerlfamfeit auf Serlin gerietet; benn für il)r
Streben war bie preufiifche Stonardpie ber gefalfrlidhfte ©egner, gerabe weit fie
nicht blofs innerlich [tarier, fonbern auch
Seformen geneigter war alg Öfter»
reich". @o führten Sag für Sag bie (Eifenbaljnen fremben Sujug, befonberg
Drtjeinläuber unb ißoleu, in großen Raufen nach Serlin. SBir werben fogleicE)
näher barlegen, welche Ijerüorragenbe Solle biefe gremben in ben Serliner
SJtarjunruhen fpielten. fjnbeffen wäre auch bie Stnfammlung fo großer Staffen
meifterlofer unb umfturjlüfterner Elemente in Serlin für bie Supe ber §aupt=
ftabt noch nicht gefaljrbringenb gewefen, wenn nicht alle jur SInregnng böllig
genügenber unb befriebigenber Seformen borjuggweife berufenen Sehörben unb
Streife SerlinS in unbegreiflich forglofer Unthätigfeit bie §änbe itt beit @d)0Dfi
gelegt hätten, big eg ju fpat war. SBie hotten fich in ben anberen beutfchen
Staaten ftänbifdfe unb ftübtifdie Sehörben, affe Stäitner beg öffentlichen Scr=
traueng, bom £>ochabtigen big jum fcfjlichten Sürger, bemüht, bie üorhattbene
*) © p b cl, „bie Segrünbung beg ©entfepen SeicpS," Sb. I ©. 136; er erjäplt bie
Serliner Wärjereigniffe überall nach ben gutoerläffigften Quellen, namentlich auch naep
ben Sericpten bon Slugenjeugen. Sluger biefern SBerte hat ber SSerfaffer pauptfacplicp
benupt: 58iebermantt, a. a. D. @. 236/59; bie © e g e n w a r t ü. Sroctt)au§ (1819),
I I . Sb., 538/97; bor altem aber bie überaus Haren unb in jebetn SBorte auf amtlichen
Sitten unb ^Beweiserhebungen fowie ben Sieberfcpriften unb Sölitteilungen juberläffigfter
Slugenjeugen berupenben Slrbeiten poper preufjifcper Offiziere. GsS finb bieS bie Sluffäpe
beg ©enerallieutenants ü. Step er in et: „® ie ©pätigteit ber ©ruppen wäprenb ber Ser»
liner Starjtage beS gapreS 1848"., gerner bag SBert eineg ungenannten (bem 58er»
faffer aber naep Sang unb Samen betannten) preufjifepen ©tabSoffijierS: „ S a g 58olf
in SBaffen im ©inne ber ©emotratie. @in S3ilb aug ben SDtarjtagen, unter Senupung
panbfcprtftticper Slttføeicpnungen", Serlin 1887. ©aneben finb Beacptet g t m m e r m a n n
a. a. D. unb eine grojje gapl jeitgenöffifcher gflugfcpriften, bie aber öufjerft wenig
juberlafftge Slitgaben enthalten.
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Erregung itt georbnete SBaßneu ju lenfen unb einem gemaltfamen 9IuSt>ruc^
burcß rechtzeitige ©emäßrung zeitgemäßer gorberungen üorzubeugen! 3 n 93erlitt
tßat jur rechten Seit niemanb einen, folgen ©cßritt. Stießt ber bis zum
® iä rj
üerfammelte bereinigte SluSfcßuß, ber boeß nacß bamatigem preufjifcßem 33er»
faffungSrecßt baS ganze S3olf nertreten foffte; nicßt ÜDtagifirat unb ©tabtoer»
orbnete ber §auptftabt, noeß enblicß aucß bie oielen ßier lebenben Scanner üon
ßeroorragenber ©infießt, oon ßoßer miffenfcßaftlicßer unb gefefffcßaftlicßer Stellung
unb bebeutuitg. ®ie „Stabt ber ignteffigenz" — mie ^Berlin feßon bamalS
ficß gern nannte — mürbe in biefent außerorbentlicß mießtigen fßunfte fogar
oon bem leichtlebigen SBien in ©cßattcn geftefft.
Stein SSunber, bafj infolge biefer gänjlidjen Untßätigfeit ber ftäbtifeßen
beßörben unb be» Sterns ber biirgerfdßaft bie öeitung ber berliner bemegung
nun jiemlidß ausfcßliejjlicß itt bie ipänbe junger, ehrgeiziger, rabifaler, meift
jitbifeßer ©cßriftfteffer,
toie § . b . Gppenßeim,
Sömenberg u. a. geriet,
itt bie ©etoalt üon Un=
berufenen, ja üott ge»
merbSmäßigen 9tufmieg=
lern, inmentticß fßolen,
bie — mie gleichzeitig
in SBien — burcß er»
logene ober übertriebene
©erüeßte üon angeblich
üöffig mifffürlibßen bln=
tigen unb barbarifeßett
©emalttßaten ber Xrup»
pett unb burcß anbere
fftäubergefeßießten bie er»
regte beüölferung zu
gemaltfamen
Tßafen
aufreizten.
©o begannen benn
üom 7. ffffärz an unter
ben „Selten" (©arten»
mirtfeßaften) üor bem
Tiergarten freie bolls»
üerfammlungen zufam»
menzuftrömen, nament»
lieh an ben ©pätnaeß»
mittagen unb Slbenben.
SBIutn, Seutjdje 3ie»otutiim.

Sie 'JJtcicjtage in Serfin: S8ov „beu Selten".
tl
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@ie waren anfangg nicht jaljtreic^ befudjt, batb aber fd£)tttot£ bie Waffe ber Teit*
neunter p Taufenben an. Tie fjier beantragten gorberungen, namentlich bie erften
93efcf)Iüffe bom 7. W ärj, bie bem ®önig „bie SBünfdje ber Serliner ^ugeub" in
einer Stbreffe bortragen Wollten, enthielten nicht mehr, atg wag aug äbjnlidEjen
fübbeutfc^en tBerfammtungen bor bie Üfrone nnb Stegiernng gebracht worben war.
T a aber ber König burch ben bolfgtümtichen fßotgeipräfibenten b. Winutoti ben
©rnpfang alter Stborbnungen unb Stbreffen ber Tiergartenberfammtungen abtehnen
tiefj, unb fogar mit ©ewatt brohte, faltg ihm eine fotcbje Stbreffe anberg alg „auf
bem fßoftmege" pgeftettt würbe — fo fteigerte ficf) ber Ton ber Sieben, bie in
jenen SSerfammtungen unter ben fetten gehalten würben, attmäljlig p immer
größerer §cftigfeit. Stm 13. W ä rj würbe bereits eine petition an ben König
befchMfen, welche bie ©infejpng eineg Strbeitgminifteriumg bertangte, in Welchem
Strbeiter unb Strbeitgeber pgteid) bertreten fein fottten. Tie Stufregnug hatte
p biefer ^3eit, banf ber Unthätigfeit ber ftäbtifcbjext Sfeljörben, fctjon einen grofjen
Seit ber Strbeiter unb felbft einen Seit beg öürgertumg ergriffen.
Sttterbingg bjattert bie ©tabtberorbneten inpufchen am 9. Wärz enblicß
wenigfteng angefangen, fich mit ben pitgemäfjen gorberungen ber bon biefer
Körjaerfdhaft bertretenen ^Berliner Sürgerfcfjaft p befchäftigen. Sie lehnten bag
Stnfinnen ab, bie am 7. Wärz im Tiergarten befcfjtoffenen SBünfche ber „^ugenb"
an ben König p bringen, ba biefe „unreif" feien, tiefjen bietmehr ben ©ntwurf
einer Stbreffe burch eilten Slugfcfwfj augarbeiten, ber in ber pfeilfdjnett borwärtg
eitenben unb brängenben Seit bie pebantifdje 33ebächtigfeit be» alten ©djten*
briang fefttjiett. Tenn erft am 11. W ärj Warb biefe Stbreffe angenommen;
erft ant 13. Wärz fottte fie bem König überreicht Werben. Thatfädjtidj wnrbe
bie ftäbtifcfje Stborbnung erft am 14. empfangen — atfo botte zwei SBochen lang
nach bem Sintreffen ber ißarifer Siachrichten hotten bie SSäter ber ©tabt Sertin
bie ftetig wachfenbe ©ärung ber iBebötferung fich felbft übertaffen. Stber auch
bie am 14. W ä rj überreichte Stbreffe ber ©tabtoerorbneten bewieg nicht bie
geringfte gühtuttg mit bett bringenbften gorberungen beg tBotfeg. Tenn abge=
fehen tfon einem unterthänigen Tante für bag fßrefjfreiheitgberfprechen beg Königs
bom 8 . Warz, enthielt jene Stbreffe h«uptfäd)tich nur ben SBunfdj ber „fchteunigen
©inberufung beg ^Bereinigten Sanbtagg" nnb einen ipinmeig auf bie „©inigung
Teutfchtanbg". Ter König berfprad) bie tpauptbitte ju gewähren unb erlief itt
ber Ttjat nod; am nämtichen Tage ein ißatent, bag ben Sanbtag einberief, aber
erft auf ben 27. Stprit; biefer fottte atfo erft nach bem Weiteren tBertaufe bon
6 SBocfjen jufammentreten! ©o überboten fich bie ^Berliner ©tabtbehörben unb
ber König gegenfeitig in ber Untertaffung rechtzeitigen, ttaren unb entfc^iebenen
ipanbetng, währenb boch alteg immer unaufhattfamer unb gebieterifdEier p ber*
artigen ©ntfchtüffen brängte.
©teichwotjt bachte in jenen Tagen faum ein einziger ^Berliner ^Bürger baran,
bafj bie berechtigten SBünfche beg SBotfeg mit gewattfamer ©mpörung gegen bie
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gefegticgen ©ewatten ertrogt tuerben bitrften über gar müßten. Stile Slufreijungen
unb Oorbereitettben ipanbtungen jur Steootution gingen oietmcgr augfcglicglicg
oon fremben Stufwiegtern aug. 3gnen tuar big pm 12 . URarj namentlich bie
SSergegung einer grogen 3agt oon Strbeitern, ^tanbtuerfern u. f. tu. gelungen.
„Seutticg trat jegt eine Ueränberte Haltung ber unteren ©efcllfdjaftgftaffen p
Sage" — berichtet bcc SBerfaffer beg SBerfcg „Sa g SSoIE in SBaffen",*) in
Übereinftitntttung mit ben amtlichen ©rtaffett aug jenen Sagen — . „§eraug=
furbernb unb fredft, betuitbcten fie namenttidj einen in Berlin big bagitt unbe=
fannten £af3 gegen bie Slrtneeattgegörigen. !yn betttfelben SJiage Uenuanbelte
fid) aucg bie tßgtjfiognomie beg ©tragentebeng. ©etbft bem ftuegtigen Sleobacgter
entging nidjt bie grofje 3 agt frember ©efiegter unb bie f)äufig wagrnegntbare
Unterhaltung itt UofttifcEjer uttb franpfifeger ©pradje".
Stm 13. Sliär^ tuurbe bie Ipattung berfelbett ©cgicgteit ber S3euötferung unb
oorpggweife ber in S3ertin uott augtuartg pfammengeftrümten SRaffeu nocg
brogenber, fo bag ber ißolipipräfibent u. SRinutoti einen geheimen Sericgt
ait ben ©ouüenteur, ©enerat u. tpfuet, mit beu SBorten begann:**) „ S a nid/t»
eingetreten, tuag bie SSermutung wibertegen fönntc, bag eg heute p einer emft=
liehen fReibung mit beit Strbeitern tommen wirb, ba oietmegr bie ipattung biefer
blaffe eine freche unb heraugforbernbe p fein fcgeint, eg enbtich auch nicgt un=
iua£)rfc£jeintict) ift, bag Stuftritte in ben oerfegiebenen Seiten ber ©tabt beginnen,
fu tuirb eg nottoenbig fein, ficg für biefe uerfchiebeucn gade p ruften", hierfür
wacht SRinutoti umfaffenbe SJorfcgtäge. Saraufgin tuurbe bie ©arnifon oon
Ugr abettbg an in beu Safernen tonfiguiert. Stiii Stacgmittage bereitg luarett
gewaltige SRaffen nad; bem Siergarten gezogen. Unter ben fetten fanb eine
Stnfammtung uott 20 big 30 000 SRenfcgen ftatt, bie mit einbreegenber SmtfeU
geit aueg äugerlicg einen bebrogtiegen ©garatter annagnt. „S ie gewerbgmägigen
SBügter, nad) jeber tRicgtung gin jweifetgafte ©eftatten, traten tnegr in ben
töorbergrunb. ©g würben Sieben gegatten, wetege bie naefte Sieoolution pre*
bigteit. Ser betruntene ijSöbet joglte unb brüttte SeifaCt."***) Snfotge per oon
bem ißolipipretfibenten angeregten SSorficgtgmagrcgetn tuar aut Sßranbenburger
Sgor eine ftarfe SRititarmacgt aufgeftettt; aueg ftanben in ber gangen Sange
ber Sittben tßifetg pm ©infdjreiten bereit. Sttg nun bie Saufenbe oon ben
gelten ger burd) bag S3ranbenburger Sgor unter bie Sinben ficg ergoffen, be»
gann eine SRotte galbtuüdjftger Stuben, wetege ficg unter ber SRenge befanb, biegt
uor ben ©olbatett p pfeifen unb fie p befegitnpfen, unb atg biefe, in ftraffer
Sig^iptin erpgen, tauttog biefen Ungtimpf über ficg ergegen liegen, fegwott bem
tflöbet ber Stamm. Senn nun würben bie anrüdenben tßifetg mit ©teinwürfen
empfangen, öergögnt unb befegintpft.
*) ©, 8.
**) Ebenba ©. 8.
***) Ebenba, ©. 9. Übereinftimmenb bamit unb mit bem gotgenben berichtet audj
©cn.«St. ü. SRetjerincJ, a. a. £). ©. 101/2 über bie Ereigniffe btefeg Sage§.
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Sein einziger ber aeitgenoffiftfjen ©d^ilberer ber berliner SRärjtage, ber
fidj auf bie Seite beS GolfeS ftetlte, — WaS iljm in feiner SEeife oerargt
wirb — hat für nötig befunbett, irgenb ein Sßort baoon ju fagen, baj? bag
SRilitär an biefent Slbenb, wie an ben folgenbeit Sagen, erft bann bon ber
333affe ©ebraud; machte, nadjbem eg bom ißöbel tjjatlidj angegriffen Worben War.
Unb boc§ ftefjt baS ganj jweifelloS feft. Übrigens War bie SSergeltnng, welche
bie bewaffnete äftatfjt gegen iljre Angreifer übte, am Ubenb be§ 13. SRärj notf)
eine äufjerft mafwoHe. Senn fetbft gimtnermann bermag nur jwei Gerwunbete
namhaft ju matfjen: einen ©oljtt beg Sidjterg SRiicfert unb ben ©tabtüerorbneten
Seerens, ber angeblich rufiig bor einer ©onbitorei fafj. SlllerbingS bitten bei
foldjen Slufläufeit, in bent ©ebränge grofjer äRenfdjenmaffen, oft Sdjulblofe ben
grebel ber ©djulbigen. Slber baS finb unglütflitfie Sufätte, für beren ©eftf)eljen
allein bie ©torer beS 31edjt§frieben§ oerantwortlitfj gemalt werbeu föuuen.
gebeitfalfg I;at bag SRilitär am Stbenb beg 13. ÜJtärj in Gerlirt bon ber ©dju§=
Waffe feinen ©ebraud; gemadjt, obwohl eS bagu botlauf berechtigt getoefen wäre,
ba an biefem Slbenb bie Stuppen nidjt biof? grunbloS tptlid) angegriffen, be=
fdjintpft unb berl)öl)nt würben, fonbern auch fdjon Garrifaben entftanben, fo am
©ingang ber alten ©rünftrajje unb in ber Sftieberwallftrahe, auch on ^er ®de
ber DbertøalP unb igagerftrafse einzelne ißöbeltjaufen ganj munter ben SSerfud)
machten, einen SBaffenlaben ju plünbern. ,8 ur Vereitelung biefeS Unternehmeng
genügte eine einzige Sragonerpatronitle nnb jur Gefeitiguttg be§ Garrifabenbaw
fpielg auch e'ne han^bolI ©olbaten. Um SRitternacht war bie Ørbnung wieber
hergefteUt, unb ber Slbmarfdj ber Srnppen in ihre Ouartiere fonnte befohlen werben.
^ebenfalls aber ift bent Urteil beijupflidjten, baS ber Gerfaffer beg 333erfeg,
„bag SSolf in SBaffen" (©. 9) über bie Gegebenheiten biefeg Sageg fäCtt — benn
eg Wirb burdj jebe ©tunbe ber folgenben Sage beftatigt— : „Schon an biefem
Ülbenb lieh f'<h mit S>eutlidjfeit erfennett, bah bie Gewegung eine gemachte War,
barauf berechnet, bie Sruppen ju ermüben, wenn nicht
auf ihre guüerläffigfcit hin 31t prüfen, ben grofjen Raufen
aber allmählich att ben .Bufammenftoh mit benfelben 5U
gewöhnen unb ihm praftifdje Slnweifung im Garrifaben*
bau ju teil werben ju laffen." S ie polttifdjen, franjöfifdjen
ltnb fomntuniftifihen „Professeurs de b arrica d es“ waren
eben auch m Vwdin an ber SIrbeit, wie früher unb fpäter
bei allen beutfdjcu Strahenreoolutionen. ©elbft fjtmmer»
mann, ber gliitjenbe Gewnnberer unb Sobrebner ber
Gerliner SRärjfchlaihten, gefleht ben Wefentlidjen Slnteil
beg ßornmunigmug unb ber „roten gähne" an biefer
. Gewegung ju.*) „Jl'ommuniftifchen Slnftridj Ijatte bie
Uniformierter ©enjor.

geidjituiig a. b. 3- 1848.

*) a. a. 0 . © . 226, 2 4 7 ; „ © e g e n w a r t " a. a. 0 . ©. 287.
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Bewegung meit mehr, atg eigentlich politifdjen", befennt er offen. SBeitn nur
frie guten berliner itnb bie für alleg ©rofje unb ©ute begeifterten ©tubenten,
frie itjr 93tut fpäter auf ben SSarrifaben opferten, babon eine blaffe 3t^nung
gehabt Ratten! 2ütch nufere heutige beutfdje ©ojiatbemofratie bejeicfjnet behagtidj
bie Slutarbeit ber berliner tDlärjreüotution atg bag SBert i I;rer ©efimtungg»
genoffen. @ie tjat babet ja nidjtg mepr ju befahren.
§tm 14. SäJtärj oertüubeten ©oubernement unb ißolijeipräfibium gemeinfam
frie „?lufrul)rafte", mie man in ©ngtanb fagen mürbe, b. t;. fie erinnerten baran,
bag SMtgoerfammtungen unb Stuftäufe üon SKaffen in ben ©tragen gefe^tid)
oerboten unb ftrafbar feien, fcfjott bag ©teljenbteiben nadj breimaligent SrommeU
mirbet ober Srompetenfignat unb ebenfo ba§ ©efdjrei ober pfeifen „mut=
mittiger SBuben, metcfje bei (Megenfjeit eineg Sluftaufg in ben ©trafjen unb
au öffentlichen Orten Unruhe erregen unb Unfug begehen“ . Sag tjalf aber
nidjtg.
Senn mit ©inbrudj ber Sunfett;eit fammetten fid) tobenbe SBotfghäufen auf beut ©djtofjptah unb in ben bahinfütjrenben ©tragen, fo bah ftarte
®aüatterie=ißatrouitten bie ©tragen fäubern unb freihatten muhten. SSieberunt
empfing man bie Sruppen, mo fie fidh fehen liehen, mit ©teinmiirfen, auch mü
bem ©chteubern üon ©tagftafdjen, üertjöhnte itnb befchimpfte fie. ©in Offijier
in Uniform burfte fid) auf ber ©trahe üereinjett nun fchon garnicfit mehr fehen
taffen, ohne mifshanbelt ober üert)ot;ut ju merben (9Jiet;erind, a. a. 0 . ©. 102).
Sein SBunber, bah biefe Angriffe furchtbare ©rbitterung unter ben Sruppen
erzeugte, bie fid; fpäter cntfpredjenb räd;te. 2tm Stbenb beg 14. ÜDtärj murbe
aber gleichfalls nur üon ber btanfen SSaffe ©ebrauch gemacht, obmoljt bie 2tuf=
rührer auch an biefent ?X6enb an ber ©inntünbung ber Surftrafje in ben ©pitteU
marft 3Jarri!aben gebaut hatten, fo bah friefe burch Infanterie genommen merben
muhten, mobei bie ©otbaten abermatg burch ©teinmürfe üerteijt mürben. SKie
tagg juüor, trat trot; attebem gegen SOlitternacfit 9tuf)e eilt.
greitidj nur für menige ©tunben, benn fchon am SJtorgen beg 15. ÜDtärj
hatte bie ©rregung eher ju= atg abgenommen; bie Unorbnung roudjg. Sah eS
ju einem reüotutionären Sampfe fommen merbe, barauf malten fid; jejjt atte
gefaxt; eg hanbelte fid; nur um ben geitpunft beg 3tugbrud;g — bie Regierung
mochte tfjun mag fie mottte, bie 9täbelgfüf;rer brangten bod; gxt bemaffiteter
©mpörung. Ser tßotijeipräfibent richtete batjer am 15.
ÜDtärj att ben ©enerat ü. tßfuet bag ©rfudjen*), im
Innern ber ©chtohhöfe eine augretchenbe SBemadjung üer»
becft ju hatten — um bie SJtaffen burch freu sUnbtid ber
Sruppett nicht jtt reijen — unb fuhr bantt fort: „S e n
S in g riff bitte ich freut ißubtitum ju ü b ertaffen ;
atte guten töürger I;a^ett fich fe rn , frag @e*
*; „®a§ SSo II in SBaffen" ©. 10 flg., SKeperind,
a. a .D . ©• 104ftg.

23ou bei* ©acöe.
fteidjnuna a. b. . 1848.
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firtbel w irb Weichen ober bernicfjtet. ®ie Gattung ber Staffe ift nidjt
metjr -jweifelfjaft, eg tjanbett fid) nur nod) uttt ben Stoment beg Sogbrudjg.
9lIIe§ geljt aufg ©cfjfof . . . bie Seipjiger ©ifenbaf)n fott „©tubenten" mit bem
nächften |}uge ertuarten. Sine ©gfabron biirfte bort auf/,uftetteu fein." SSieber»
fjolt ift hierbei barauf fjinjutøeifen, baf ber Soti^eipräfibent b. Stinutoti bon
atten S)arftettern ber berliner Starjereigniffe, ben greunbett toie ©egnern beg
Stufftanbeg, alg ein ebenfo botfgfreunbtidjer atg bollstümlicfjer Seamter bejeitfjnet
tnirb, fo baf beffen llrteit über beit Stjaratter nnb über bie Urtjeber ber ©m=
börung gewif Stnfprudj auf ©taubwürbigfeit t)at. Unb wie richtig er bie
Stimmung ber friebfjäffigen Staffen beurteilte, geigte ber Sertauf biefeS Stageg.
®enn fdjon geitig fammette fid) auf bem ©chtofptafe unb in ber Streiten»
unb Sritberftrafje eine balb größere, batb geringere SSotfgmenge, bie bag am
Sortage berfünbete 2IufruI;r = unb ,3ufammenrottunggberbot gteidjfattg gänzlich
mifadjtete. Srofbem tbaten bie Stititär» unb ^Soligeibe^örben nicftg §ur
ftreuung biefer Staffen, fo tange biefe fidj nidjt tljcittich bergingen nnb feine
brofjenbe Gattung annaljmen. Sietme^r übertief man bie Slufredjtertjattnng ber
örbnung gunäcE)ft ben Stitgtiebern ber injwifdjen jufammengetretenen unb bom
Stagiftrat genehmigten bürgerlichen ©djuffontmiffionen. ©ie waren an weifen
SIrmbinben fennttid) unb fucften bie Sufeftörer jurüd^utjatten unb ju befdjmidj»
tigen; bod) otjne atten ©rfotg, bietmeljr würben fie bertjötjnt unb fogar mif»
tjanbctt. ©rft f)atb bier Uljr nadjmittagg erfolgte bie öefefung beg ©djtoffeg
unb etwag fpäter bie beg .Qeugtjaufeg burch ie e'n Sataitton. ©egen 5 Uhr
begann bie big batjin nur tärmenbe Staffe gegen bag ©djtofportat I I anju»
brängcn, unb fofort nachher richtete ber tßöbel einen ©teintjaget auf bag ißortat
unb bie bafjinter ftehenbe Infanterie, burch Wetdjen 2 Offigiere unb 13 Staunmehr ober weniger fd)Wer berteft, 6 Stamt bienftuufat)ig gemadjt Würben. STIg
barauf ber befehtenbe Offigier bag Srommet=28arnunggfignat geben unb jum
geuern fertigmad)en tief, floh bie tobenbe Sötte, begann aber, ba aug bem
©djtoffe ber löefetjt fam, bon ber SSaffe borerft nod) feinen ©ebraudj gu machen,
ihr Treiben bon neuem uub fefte eg jwei botte ©tunben taug fort.
©egen 7 Uhr tief bie Sadjricht ein, bag So lf erbredje einen SBaffentaben,
unb baraufbin würben bie bigher in Xhätigfeit gewefenen Struppen erf)ebtid)
berftärft, jutnal ba injwifdjen auf mehreren ©trafen (fo an ber ©de ber Streiten»
ftrafe unb Seumannggaffe, ber Seipjiger» unb Serufatemerftrafe, fowie in ber
®ontmanbantenftrafe) Sarrifaben errietet unb mehrere Strüden (fo bie ©er»
traitben», Jungfern» unb 9tofftrafen=»S3rüde) teils burch Sluføieljen, teitg burch
Serfperren ungangbar gemacht worben waren. ©djon beim btofen ©inrüden
in biefe ©trafen unb nach biefen Srüden, befonberg aber beim SBegräumen ber
Starrifaben unb SBegehinberniffe, würbe ben Struppen nidjt nur tt)ätlic£>er 2Biber=
ftanb entgegengefetjt, fonbern fie würben auch bon ben 2)ädjern unb aug ben
genftern ber §äufer mit ©teinen, gtafchen unb anberen Stöurfgefdjoffeit über»
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fdjüttet, fo baß fie nun enblic^ oon ber geuerm affe ©ebrauch machten,
unb jmar mit gutem (Erfolge, benu gegen ÜDiitteruatfit trat fetbft biegmal
tRut)e ein.
S ie Urheber ber (Empörung benüpen für ben umfaffenberen Slugbrud) ber=
fetben fe£)r gefc^idt bie am 15. äßärz iit iöertin eingetanfene Sitnbe Oon ben
SBiener (Ereigniffen uitb gugeftcinbniffen, ingbefonbere Oon bem Sturze ßftetter»
rticE)§, um bie ^Berliner 33ürger aufjuregen unb zu erbittern, inbem man ifjnen
fagte: fie mürben immer nocb mie unmünbige Siitber nnb Snecljte behanbelt, bie
SBiener bagegen alg freie äftänner; freilich hätten fic^ biefe iljre greitieiten unb
«Redjte aucE) mutig erfämpft it. f. m. Sajf bie SBiener itjre SJfürjerrnngenfdiaften
ganz opte SBaffenfampf erreicht hatten, toiffen mir (f. o. @. 151/56); aber
immerhin enthielten biefe aufreigenben Dieben eine SBahr£)eit: S ie SBiener (Sreig=
niffe hätten ben Sönig unb feine Dtatgeber recht einbringlid) mahnen folien, äße
bereinigten SSolfgmünfdje fofort ju bemißigen. g e |t tonnte ba§ noch gefchiefjen,
ohne beit bie Srone fchäbigeitben Slnfcfjein, bah bie gugeftänbniffe ihr geraaltfam
abgejmuitgen feien, gm ©egenteil tonnte bie ^Regierung offen betennen, bah
ber ©turg beg öfterreidjifcheit ©taatgfanjlerS unb feines ©pftemg ihre bisheri9en
Dvüdfiditen auf bie innere Sunbegpoliti! ber ißräfibialmacht Öfterreich beseitigt
unb fßreuhen bie boße greiheit miebergegeben habe, bie auch Öfterreich bei ber
erfolgten felbftänbigen Drbnung feiner inneren 21ngelegenl)eiten nadj ben SSebürf»
niffen ber 3eit fich genommen unb bethätigt habe. @o mächtig inbeffen auch
bie SBiener ©reigniffe auf ben Sönig unb feine Umgebung mirtten, fo mar
griebricb SBilhelm boch auch jefet nicht gu beroegen, rechtzeitig bag «Rotioenbige
Zu thnn.
91m 16. SRärj erfd^ien zunädjft eine Selauntmachung be§ 9Ragiftratg, melc^e
bie (Errichtung oon ©d)utifommiffionen berfügte unb alfo begrünbete:

„©eit brei Sagen ift bag (Eigentum unb bie ©idjerbeit ber S3ürger Sterling in
größter Olefabr. Sie Stimme ber S3ürgerfdjaft bat ficß mit ©ntfcbtebenbeit gegen ein
fotdieg ^Beginnen erltärt unb ift zu helfen bereit. ©3 ift baber befdjloffen worben, bah
in jebern Skzirfe ber ©tabt eine ©c£)u|tommiffion gebitbet werbe, aug ben fämttiifien
bürgerlichen Slommunatbebörben beftebenb, welche aug ber gabt ber SJiitbürger bie geeig*
netften unb Befannteften bineinwabten, inSBefonbere bie (5kwertg»2l(tmeifter unb gnnmtgg»
oorfteber. Sag Slbjeicben ber ©cbub5Skamten ift eine um ben tinten 9trm getragene
fdjwarj unb weihe SBirtbe mit ber aufgebntcften ^Bezeichnung „©cbupeamte" uitb ein
weiter ©tab. SBiberfe|ticf)leitett gegen bie ©cbupeamten werben gleich benen gegen 916=
georbnete ber ÖBrigfeit unb bezw. gegen ©d)ilbwacben geftraft. SBir haben bag 58er=
trauen zu uuferen Mitbürgern unb zu ber gefamten Skwobnerfcbaft, bah fie biefer, im
gntereffe ber öffentlichen Stube unb Drbnung getroffenen (Einrichtung öoHe Stnertennung
unb Unterftüpng zuwenben werben".
Siefeg „Vertrauen" mnrbe jebocf) leinegmegg gerechtfertigt. Senn bie moljß
meinenben 91bfichten ber „@d)u|beamten", bie, etma 1200 SRann ftar!, meift
aug gebilbeten Sßchtnern ber befferen Sreife ber ©efeßfchaft beftanben, — auch
140 ©tubenten liehen fich baruitter anfnehmen — blieben ohne aßen (Erfolg.
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S ie r^etnifdje Stborbnung.

SSietmetjr mürben bte ©djuhbeamten, tro| ber angebrof)ten
ferneren ©trafen, Bei StuSübung i£)re§ StmteS ftetS alå „Seichen»
Bitter" bertjöhnt, befdjimpft, ja mifjljanbelt. SaS gefdjaf) fctjon
am 16. SJtärj. SlbermatS Ränften ficf; bie Dienfdjenmaffen,
namentlich bor bem 3eugt)aufe, wo fie bie SönigSWacfje be=
broljten, in beren ©cfjujj ficfj mehrere bont tßöbet arg rnifj»
fianbelte ©diufibeamte geflüchtet Batten. St&ermatS iiBte man
'

.

'

«er 06 er» ec. 3 eic6= ftcy tm löarrtfabenbau unb öergrtff ftdj an frembem ©tgentum,
nuttg a. b. 3 . 1848. namentlich an SBaffentäben. Sarauf rücfte wieber SJiilitär an,
würbe berfwhnt, befchimpft, thättid) angegriffen. Seim XBachfen ber Unorbnung
Würben bie Gruppen berftärft unb machten anfangs bon ber Btanfen, enbticf)
aber wieber bon ber geuerwaffe ©ebraudf, bon testerer abermals mit bem
©rfotge, baff tRutfe eintrat, unb jWar heute fdhon nactj jelfn Uhr abenbS.
3m Saufe beS SageS waren auf bem Slnfjalter Sahitfjof auch bie angeb»
liehen „©tubenten" eingetroffen, jum üBerWiegenbften Seite ißoten nnb fonftige
StuStänber, barunter bier ats Sproter berfteibet, bie fich fpäter am 33arrifaben=
fampf „herborragenb Beteiligten unb mit ihren Snchfett unauSgefetyt ein lebhaftes
geuer unterhielten, ©ie waren im übrigen unbefannt, unb eS täfjt ficf) an»
nehmen, bafj eS gretnbe gewefen, beitn nach bem Stampfe ift nichts mehr bon
benfelöert gehört worben".*) Soff ein Seit biefer „©tubenten" fra n jö fifc h e
Stof färben trug, giebt and) Bimmermanu (©. 235) ju; unb eS War wot)t fein
3ufat(, bafj in benfetben ©tunben, ba biefer Sujug eiittraf, bie dläbetsführer beS
UmfturjeS eine gefchtoffene Serfammtung im Dofjäger abt)ietten. SBaS h'er
auSgemacht würbe, BfieB auch nieffi tange berBorgen. Senn junäcfjft Würbe noch
am 16. ba§ ©erficht bon IpauS ju tpauS getragen: überall fei in ben fpauptfiäbten
ber ißroüinjen ber Slufftanb auSgebrodjen, unb eine Stborbnung aus Sötn an
ben Stönig unterwegs, wetetje biefem jur SBatjl fteüe, entweber bie itjm b or»
getragenen gorberungen ju b e w illig e n , ober ben fo fo rtig e » 91B fa ll
ber 9!theinfnnbe üon fßreufjen unb beren Slnfcfjlufj an g ran freief) ju
gew ärtigen. Stn biefem SDiärchen war nur fobiet wahr, baff ber ©emeinberat
bon Stöttt am 15. SJiärj jwötf SIbgeorbnete, unter ihnen g r a itj tRabeauj,
nach Sertin entfenbet fyatte, um bem Könige Sorftettnngen über bie ernfte uitb
gefährliche ©timmnng ber ©tabt Stötn unb ber 9the'utanbe jn machen. Son
Srohung mit Stbfatt war natürlich feine Siebe. Sagegen trug ber Oberbürger»
meifter bon Stötn, b. Söittgenftein — ber mit ber Stborbnung am 17. abenbS
in Sertin eintraf — , am 18. bormittagS bem Stonige atterbingS bie gorberungen
ber Sßrobinj freimütig bor, Wetdhe bie ttmgeftattnng beS preufjifchen ©taatS»
febenS im ©inne ber geit nnb ber greitfeit bebingten. ©r bertangte aud) einen
„augenbtidtichen h0Chhev5^Öen ©ntfdftufj", ba bie gröfjte ©efahr borhanbett fei,
*) ©o Stngerftein „®ie ^Berliner SMrjeretgniffe 1848" (1864) (©.26; ©egen»
ioart a. a. D. ©. 559.
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it etfeben aug bem ^Öccuftfc^cn Staatg#2ln jeiget oom gefftigen 5(bcnt>, baf bet ^ tin j oon ^teufen
auf ben Antrag beg ‘DJlinijleriumg oom Äbntg jurücfberufen tjf. — 3B ir flagen bag oerantwortlidje
SDZintflerium an, baf eg burcf) einen folcben Sc&titt eine unoerantwortlicbe Sdjulb auf ftc^ gefaben bat.
©g fann bem ‘SDZinifferium bet tiefe «£>af gegen ben ^rinjen oon '’Jireufen nidjt unbefannt fein,
weldjer burd) bie Sveoolution beg 18. ‘üDZärj tm «öerjen beg Volfeg etjeugt vootben ifi. 3m portale
beg @cf)loffeg, im 5fngejtdjt bet blutigen 33ürger#£eicben bat bie (Stimme beg Volfeg laut ge#
fprodjen. ©et Slndjetl bet Sdjulb an jenen oerbängnifoollen ©retgntfien, weldjer bem ^rinjen
oon ^teufen jur £a|f fallt, tfl allgemein befannt. (Sollten biefe ^rf>atfadf>en milbet bargejMt
werben, fo bat bie eilige §ludjt beg ^rinjen oon ^>teu§en fein Sdjulbbewuftfein jur ©enüge
bewiefen. VSenn bie 2lufred)ter()altung bet ganjen alten Q3ütcauftatie, bie $ortfebung ber gebeimntf#
Pollen ©abinetg^olitif, beten Vefdjlüfie bem Volfe erfl in augwätttgen Leitungen berichtet werben,
wenn bie jweibeutigen Orbreg, welche ben jum Obferoationg#©orpg in Bamberg bejfimmten Gruppen
jugefommen, ben Verbacbt rege gemacht f>aben, baf gegenwärtig eine boppelte p o liti! fpiele, eine
geheime ^aug^o lttif unb eine verantwortliche ‘S ftinifferial^olitif, fo banbelt mit bet gurüefberufung
beg ^rtnjen Pon ^reufen ein atg liberal bejeidjneteg ‘üDZintfferium im Sinne bet fdjaamlofejien
Üveaction, welche bie innetflen ©efüljle beg Volfeg, bag burch blutige Opfer feine Rechte erlauft
bat, mit Verachtung tgnorirt. ©laubt aber bag oerantwortltcbe ‘Üftinijferium begßalb, weil noch
fein Staatg#©runbgefetj befielt, auf bag eg perantwottlicb gemacht werben fonnte, mit bpnajfifcber
^CBillfuhr perfahren ju fonnen, fo halten wir eg für unfere Pflicht, bafielbe ju warnen unb baran
ju erinnern, baf im Üvechtggefuhl beg Volfeg ein ©efe£ ruht, bem eg Perantwortlich tfl, baf ba
wo fein 9cid)ter, mit ^Örief unb Siegeln eingefe^t, fur baflelbe bejlebt, bie <2Beltgefd)id)te bag 3Belt#
geriet ifi, baf ein Votf, bag ruhig unb befonnen, aber waebfam unb mtftrautfd) pon feinen Ver#
tretern ben Sdjuh feiner üvechte erwartet, leicht bewogen werben fann, wenn man eg Pot biefer
Seit mit §üfen tritt, SDZann für “tDZann fiel) fetbjl ju Pertreten.
2Bit flagen bag SDlinijlerium an, baf eg nadj bem 18. 9)iärj bie Scbulb beg ^>rinjen
Pon ^reufen nid)t offtjieH conflatirt bat; wir flagen bag <3)Zinijlerium an, baf eg ein 9\edjt, bag
nur ber conflitutrenben Verfammlung jufommt, willfübrlicb an ftch geriffen bat; wir flagen bag
‘Ä ifteriu m an, baf eg butcb biefe Verlegung beg Volfggefüblg ben Vürgerfrieg propocirt. —
©g ijf bieg ein greoel an ber öffentlichen Meinung, ein ftreoel an ber unleugbaren Stimmung
beg Volfeg, welcher ein SJZinijferium, bag ftch afö oolfgtbümlicb proclamirt bat, unmöglich madbt.
B e r l i n , ben 1 2 . SSRat 1 8 4 8 .

Hier poütifdje Club.
€>djneflp»effent>ru<f sott ®. S itfa # in SBetlin, äbltrjir. 6.
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Wenn bie 2tborbnuitg nid^t eine beftimmte unb fefte gufictjerung beg Königg in
bie©eintat gurücfbringe. ®ie gorberungeit ber SRfieintanbe felbft toaren bie
namtidjeit, bie gang 6 übweftbeutfd)tanb bamatg an bie ^Regierungen richtete.
S’önig erloiberte in großer Bewegung, aber aufjerorbentlidj bjutbootl: ®ie
borgetragenen XBünfdje enttøractjen feinem eigenen Sorljaben; er toerbe fidj an
bie Spitøe oon ®eutfct;tanb fteffen unb im Snnerit bie nötigen greif)eiten ge*
Wätjren. 3 ngteicf; tnieS ber König auf einen Kongvefj in fßotsbam fjin, auf
bent bie ©cfdjide ®eutfdjtanb§ bemnacfjft beraten werben fottten. ®ie Kölner
SIborbnung entgegnete barauf, baff ein fotoer „Kongrefj" nur neue» äRifjtraueit
unb beit Serbacfjt einer wieberfefjrenbett iReaftion erregen werbe, wenn er nidjt
in granffurt a. SR., umgeben bon Sotfgbertretern, ftattfinbe. ®er König er*
fragte barauf bie Ülborbnung, it)re SIbreife ttocf) um bret Stuuben gu berfdjieben,
bi» bat)in werbe er if)r burdf beu — gleicEtfallg in Serbin eingetroffenen —
Dberpräfibenten ber tRljeinprobing, ü. ©idjntamt, eine fßroftamation gufenben,
bitrcf) bie atteg gewährt fei. ®er König ffiiette batnit an auf fein berühmtes
fßatent bom 18. ütRarg, wetdfjeg atterbingg eine iiefgefjenbe Umgeftaltung ber
preufjifdjen Serfaffunggbertjättniffe unb eine grüttblic^e Sunbegreform anbafjnte.
SSir werben auf feinen Sntjatt näfjer eingeljen. ©ittftweiten neunten wir ben
Seridjt über beit Sertauf ber Sertiner Bewegung wieber auf.
®ie am 16. SRärg abenbg im „Hofjüger" berfammetten iRäbetgfüljrer
tjatten bag ©rfdjeinett ber r^einifc^eit Stborbnung nidjt bloß bagu benü|t, um
bunt) bag SRärdjen, biefe brofje bem König mit bem 2lbfatt ber fRljeinfanbe,
beit rebotntionären SRut ber SRaffeit gu ftärfett unb iit bie Streife ber friebtidjen
Sitrger neue Seunrutjigung unb Ungufriebenljeit gu tragen, fonbern fie fnüpftett
an bag ©intreffen biefer Stborbnung unb bereu Stubieng beim Könige audj einen
biet tieferen unb fdjtauerett
®er jirotetarifcfjen SRaffen Waren biefe
Hintermänner objnelgin fidEjer, fie Wußten aber and), baff man mit jenen wotft
einen Stufrufjr, aber feine fRebotution matten fann. Hiergu beburften fie ber
^Beteiligung beg Sürgerftanbeg. @r muffte atfo nad) SRögtidjfeit gewonnen werben,
unb bag war nur burcfj gefeijticfieg Sorgefjen mögtid). ®egfjatb würbe im
©ofjäger befdjtoffen: gteicfj^eitig mit bem ©mpfang ber rljeiitifdEjen Ülborbnung
im <ScE)Ioffe, eine SRaffenbemonftration ber Sürger in Scene git fe|en auf fofgenbe
SBeife. SRan fagte ben Sürgern uttb befonberg ben SRitgtieberu ber Sdjufe5
fommiffionen: „unmögtidj fönne 23erlitt finter SBien unb Köln gurüdbteiben;
ber König müffe burd) maffentjaftcg, aber friebtic^eg Auftreten feiner beften
Sürger bie Sotfgwünfdje erfahren. ®egtjat6 feien 2lbreffen an benfetben gu
entwerfen, ©in ütitgfdiufj ber Stabtöerorbneten fotte ttodf» einmal junt Könige
getjen, biefe SBünfcfje bortragen unb um bereu ©enetjmiguitg bitten, wätjrenb
bie auf bem Sdjtoffptaig berfammette SRenge bie Antwort erwarte." iRadj ber
*) „®a§ asolt in SSnffen" ©. 13 flg.
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Bisherigen Haltung beg Sönigg litib feiner TRatgeBer er»
warteten bie Bäbetgfüljrer ant 18. eine abermalige 316»
teljnung ber Botfgforberungen, unb glaubten bann bie
angeblich frieblicfje SBemonftration gum entfdjeibenben
rcüotutionären ©ditage umgeftatten gu tonnen, gür bie
gefdjidte Qnfcenierung biefer SBenbung wollten fie fdjon
forgen, unb fie haben eg baran nidjt festen taffen.
$afj biefer ißtan beftanb unb fofort aitggefüfjrt
ssomsewaffnctrn^anbwerter* i^yr^e, bewieg bor altem bie gang Berlin, einfdjtiefjtich
SeicOnung o. i>. s. isis.
ber fönigtidjen Beljörbett, üerbtiiffenbe üoltftänbige frieb»
tidje Bube, bie im gangen Saufe beg 17. 9Rärg in Berlin tjerrfdjte. ®ie 316»
orbitung Sötngtraf eben erft am 3I6enb biefeg ®ageg ein unb tonnte baljer erft
am 18. bieStubieng im ©djtoffe Ijaben, an Welche fidj bie Berliner ißetitiong»
aborbnung unb beren bürgerliche SUlaffenbegteitung angtiebern fottte. gubem
galt eg, bie neue 3lbreffe ber ©tabtüerorbneten unb ben SRaffengugug nadj bem
<SdE)toffe bodj erft gu betreiben. 2 )egljatb allein trat am 17. ptötjtid) bie über»
rafchenbe friebtiche tfiutje ein. ®iefer Uiuhetag biente ben gütjrern gur Bor»
bereitung beg ©turmeg, unb gerabe bie Buhe biefeg XageS Beweift am beut»
tidjften, bafj jene gütjrer allein bie Unruhen unb ©ewatttljcitigteiten ber Bortage
angegettett hatten, unb bah fie bag angeblich fouoeräne unb freie „S o tt", b. tj.
bie rohen btinben URaffen, gang allmächtig unb witttürtidj am @ünget6anbe
führten.
©etbft ber Stönig tjiett bie fernere StnWenbung üon Söaffengewatt nun nidjt
mehr fürnötig, gtaubte Bertin wieber bauernb gur Bulje unb Drbnung guriict»
getehrt, fo baff er am 17. 3Rärg in einer Sabinettgorbre rtit ben (äouüerneur
ben Gruppen feinen ®anf unb feine „bolle Stnertennung für bie üon ihnen be»
wieféne mufterljafte Gattung, Stugbauer unb ®iggiptin" augfprecfjen tiefj. ®ie
©tabtüerorbneten arbeiteten argtog an ber Stugführung beg Beüotutiongptaneg,
inbem fie in ber ®hQt eine 116116 3tbreffe an ben Sönig befchtoffen, bie am
fotgenben ®age überreicht werben foflte. ©ie forberte Gnttaffung ber SRinifter,
freifinnige SSerfaffung, 3I6gug ber Srufifen unb Bewaffnung ber Bürgerfdjaft.
Qm Saufe beg ®ageg hatten fidh få 011 6000 Bürger Berting bereit erttärt, bie
Stborbnung ber ©emeinbeüertretung nadj bem ©chtofsptaig gu begleiten, ©itfier»
tidh fdjtoffen fidh ihnen bon ben übrigen 24 000 Bürgern noch ®aufcitbe an.
®er fcjjtaue ißtan, biefe friebtidhen Bürger in eine ihnen üüttig frcmbe,
freüelljafte Beüotutiongintrigue gu üerftedjtcu, war atfo Bigtjer beg ©etingeng
foweit fidjer, bafj er ®aufenbe üon Bürgern auf bem ©djauplajj ber bebeut»
famften unb entfcheibenbften ©eene oerfammette, unb bie Bäbetgfüljrer hatten
baher nur noch über gwei SDinge Befchlufj gu faffen: über bie .Qeit beg Sog»
Bruche unb über bie Strt ber Stugführung beffetben, namenttidh ü6er bie SRittcl,
burch Wetche auch bie Bürgerfdjaft gur ®eilnaljme an ber reüotutionären ©r=
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gebmtg mit fortgeriffen merben fömte. Siefe fauberen SDlittet merbeit mir batb
lennen lernen. @ie rourbén, in einer geheimen Beratung ber fRäbetgfüßrer im
„Sitio li" nm 17. abenbg feftgefteßt, ebenfo ber Sag beg Slugbrudßg. 2ln biefer
Beratung nahmen aucß frembe ©enbtinge, namenfticg fßoten unb grangofen teil,
bie ein munberbar rüßrenbeg gntereffe für beutfdje greipeit gur ©cgau trugen.
Sliete mottten anfängtidf bem Slugbntcß erft auf ben 2 1 . SRärg anfegen,*) bie
SReßrßeit aber Oerroarf jeben Stuffcßubunb befcßloß, bag „entfcßeibenbe
Cpanbetn" bei ©etegenßeit ber am nädjften Sage gn tieranftattenben, fogenannten
„friebtidjen" SOtaffenbemomftration beginnen gu taffen.**) S a fieg — mie ben
Seßörben freitidß erft biet fpäter befannt murbe — aucg ©miffäre aug atten
Säubern in bie ©cgugfommiffionen gatten aufneßnten taffen, fo glaubte man bie
Sürger bei Stugbrucß beg Kampfes in ber §anb gu gaben.***) Sag übrige
mußten erlogene angebliche ©ematttßätigfeiten ber Sruppen itnb mitbanfregenbe
Seßauptungen unb ©cßrecfengrufe tgun.
Saß ber fßtan beg Sogfcßtageng
für ben 18. SERärg fdgon bor ben, bureg bie fRebotutionäre gteidgfallg ing Söerf
gefegten ©reigniffen auf bem ©eßloßptag am fotgenben fRacßmittage, bie ben
Sormanb gum StuSbrucg ber fRebotution boten, gang feft ftanb, bag bemeift
fdgon bie eingige Sgatfadge, baß ber Sau ber Sarrifaben am 18. SRärg in atten,
fetbft ben bom ©egtoffe entfernten ©tabtteiten überall bor ben ©reigniffen auf
bem ©dßtoßptaß begonnen nnb überall mit rugiger ©adgtunbe, nacg einem ein=
geittiegen fßtane burcggefügrt murbe. Inerbet mar gugteieß fegr fein bereeßnet,
baß biefer Sarrifabenbau biesmat, mo im ©rnft bon ben Sarrifaben ©ebraueß
gemaegt merben fottte, ficß faft nngeftört merbe tioltgießen taffen, ba bie Sruppen
infolge ber friebtiegen iRuge beg Sortageg überall gurüefgegogen maren — fetbft
aug bem ©egtoffe, bureg bag ber Serfeßr bem fßubtifum mieber freigegeben
mar — itnb ba mägrenb ber ©tunben, mo bie Sarrifaben aug ber ©rbe mudßfen,
bie Stufmertfamteit üon gang Serlitt augfeßtießtieß fieg auf bie Sorgänge auf bem
©cßtoßptaß rießten mußte, ©nbtieg ließen bie im Siüoti üerfammetten fRäbetg*
fügrer einen ber ^grigert fogar ben fßegafug befteigen, um mo möglich bureg
bie Snittetüerfe eineg fogenannten „©otbatentiebeg" eingetne ©otbaten igrem
gaßneneib untren gu ntaegen. Senn gier murbe bie — atterbingg fegr fdgtedgt
gereimte — Seßauptung aufgeftettt: bie Sruppen bürften nicßt gegmungen merben,
gegen bag eigene „S o tt" aufgutreten. Sen Sürgern murbe gleidßgeitig bie be=
rugigenbe Serficßerung gegeben, baß bie ©otbaten teinegfattg auf Sürger fegießen
mürben. „S ie Sertiner fottten baritber batbigft Stufttärung ergatten," bemerft
SReßerittcf (@. 104) fügt.
©ang gegeim fonnte biefeg umfaffenbe Sorgaben, bei ber llnmaffe ton
SRitmirfenben, natürtieg nicßt bleiben; aber jebenfaltg murbe nur ber fteinfte unb
unmießtigfte Seit baton tiorgeitig tierraten. Um 6 llgr morgeng fdgon, am

*) 91teperirtcf, a. n. D. ©. 109.
***) ätteperinct, n. a. D. ©. 108.

**)„®ag S o tt in SSaffett," ©. 14.
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II, 7. SBerlin am 18. ättärj bis mittags 2 ltl)r.

18. M ärj, fcfirieb nämtid) ber Minifter ü. SBobelfcEjmingl) an ben Dberbürger»
meifter ®rauSnif:

„$n ber »ergangenen Stadjt bat mir ein SBe^irfSborfteljer gemetbet, bag mehrere
<3d)u|fommiffionen, in bie fid) öiele Qubett eingebrängt, beute um 2 Itgr eine groge
®emonftration burd) Stbreffe »Überreictjung üorbeveiten. Stud) ber tpolijeiprafibent
ü. SOtinutoii ntetbet btefeS tBortjaben. ®a nun gerabe beute, Wo fid) SlieteS bei uns ent»
wictetn bürfte, eine folede Semonftration ^öcfjft unangenet)in Wäre, ja ißreugetiS ©djtäfal
wenben fönnte, fo batte id) für meine ißftidj't, ifjr möglicbft entgegenjuwirfen unb Bitte
©W. . . ., mir bagu S3etjianb leiben ju wollen."
®eåf)aI6 mttrbe ber Dberbürgermeifter, ber ©tjnbifuS MoeWeS unb ber
tJMijeipräfibent bom Minifter auf 8 Ufjr morgens ju einer ^Sefforecfjuug inS
©djtog gebeten. ®iefe Beratung fanb ftatt, aud) ber DBerbürgermeifter be»
Beftätigte babei bie 9Zac^r'icf)t üon ber 6 eabfid)tigtert ®emonftration, unb eS rourbe
befcfjtoffen, bag man biefe ®itnbgebung burd) foerföulidfie Grinwirfuttg ju binbeut
üerfudjen motte. Sftatürtid) gtücfte biefer Sßerfud; in feiner SBeife.
®emt feit bem friitjen Morgen wimmelte eS in S erlitt mie in einem aufge»
ftörten Stmeifenfjaufen, allerbingS ebenfo geränfcEjtoS mie in biefem, aber bod)
nic£)t erfreulid) unb Zutrauen ermedenb. 21m EBormittag Wäfjtte bie ©tabtüer»
orbneteuüerfammtung ifjre Stborbnung ttadj bem ©djtoffe, Wäljrettb gleichzeitig
Zahlreiche EBotfSüerfamintungen bcfdjtoffen, fid) biefer Slborbmtng aitjitfdjliegen,
uttb atSbatb mänuigtief) ju biefem ,3'üede aufbrachen. Minifter boit 23obet=
fchmingh Ijutte bett ^Berliner Magiftrat üerantagt, auch feinerfeit» eine Stborbuitng
mit ben gleichen EBolfSWünfdjen jtt entfenbett. Eöeibe Ütborbmutgen mürben,
unmittelbar nad) ber gnäbigen EBerabfdjiebung ber Kölner, etma I)al6 2 Ufjr
nadjmittagS uom ®önig empfangen, unb biefer eröffnete itjueu, bag „alle ihre
SßünfcEje befriebigt", ja „bereite bor ihrem ©rfdjeiiten üott^ogen gemefett feien."
Sn ber ®£jat üertaS Minifter ü. SöobetfdjWiugl) beit Mitgtieberit ber ftftbtifdjen
Slborbnungeit, fomie ber ®öttig fie enttaffen tjatte, bas? bereits üotn Monardjen
unterjetdjnete, aber noch nicht üeröffenttidjte „ißatent üom 18. M ä rj megen
befdjteunigter ^Berufung beS ^Bereinigten SanbtagS", auf ben 2 . Slpril.
®iefeS üon Eöobelfdjroingl) felbft üerfagte benfwürbige ©djriftftücf erftärte
bie EBermanblung ®euffcf)tanbS aus einem ©taatenbunb itt einen SuubeSftaat
für notmenbig, ebenfo „eine EöunbeSrepräfentation aus ben ©tauben alter beutfdjen
Sänber" — üott feinen geliebten „©tänbeit" fonitte ber Dböttig aud) itt biefer
ferneren ©tunbe ficb nodh nidjt toSmadjeit — , „mir erfenneit au", tjieg eS
Weiter, „bag eine fotdje S3uitbeSrepräfentation eine fonftitutioneUe SBerfaffuttg
atter beutfdjen Sänber notmenbig erljcifdje".
9iun folgten bie beutfdjen
gorberungen tßreugenS beim S3unbe: eine tüchtige beutfdje SBefjrberfaffuug nad)
bem Mufter beS preugifdjen, mit einem S3unbeSfetbtjerrn an ber @pi|e; eine
beutfdje gtotte, mit ber SunbeSftagge au beit Maften ber Kriegs» uttb tjpanbetS»
frfjiffe; eitt beutfdjeS ESitnbeSgeridjt; allgemeines beutfdjeS 4?eimatSred)t, üotte
greijügigteit; ein allgemeiner beutfdjergoftüerein mit Mag», Münj» unb ©ewidjts»
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eintjeit unb gemeinfamem §auöeIgrecE)t; bie gleiche Prefjfreiheit in ganz ®eutfcf)=
lanb.
Um biefe beutfdjen gorbentngeit Preitfjeng unb „bie Borfdjtage, iuclcf>e
mir für bie Berfaffititg unfcrer Staaten nötig eradjten", rechtzeitig zu beraten,
mar ber Bereinigte Sanbtag bereits jum 2. 91pril berufen.
Schon bei Berlefmtg biefe» «Patentes Oor ben ftäbtifdjen 9Iborbitmtgcn crljob
fiel) aug biefen lauter gubel, zumal ba gleichzeitig amtlich oerfunbet mürbe, ber
Sönig habe in einem groeitett, bereits geftern ooßgogenett patente bie ©enfur
aufgehoben. S ie ffäbtifhen 9lborbnungett oerfünbeten biefe frohen ©reigniffe
ber bolfgmenge; batb befanb fidj aith bie gebrudte Betätigung in taufenben
oon Abzügen eines ©jctrablatteg ber „SUIgemeineu preufsifhen Leitung" in beat
jpänben ber Piaffen, unb nun bradj in biefen nnbefhreiblidjer gubel au». Bei
bem Ijeiteren, fonnigen griiljliuggroetter ftrömten unzählige Saufenbe unter bie
Sinbcit uitb auf ben ©djlohplatj, mit iljren freubigen ©efüljleit Suft zu macljen;
hier namentlih, um beit Sönig tmh leben zu laffeit. griebridj SBiltjelm erfdjieat
infolge ber begeiftertcit 3uritfe auf bem Balfoit beg Scljloffeg, ftiirmifh begrübt,
ßiadjbem er fih gurüdgegogen, erflärte Ptinifter ü. Bobelfdjminglj bon bemfelben
Baifon aug; ©e. Plajeftät Ijabe zu arbeiten unb erfuhe bag publifum, fih
Zurüdgugteljen. Sarauf erfdjoßen jeboep oon unten mieber taufenbftimmige
„tpod)3!", lüährenb bie Soßegienbefither ber Barrifabenprofefforen eine halbe
Stuitbe lang ebenfo unermitblih britßten: „PU litär gurüd!" ©eit bem Piorgen
Ijatte man nämlich, mit fftitdiidjt auf bie Unruhe in beit Straffen, gmet Bataißone
©arbeinfantcrie nnb eine ©gfabron ©arbebragoner mieber in bie ©htofßjöfe gur
Bebeditng beg ©djloffcg heraiigcgogen. Piittagg gmifhen 1 unb 2 Uhr erhielten
biefe Sruppen eine Berfiärfung ooat gloei Bataillonen, gloei ©gfabrong nnb
aht ©efetjüpen.
gufolge ber unaufhörlichen ßhtfe erfhien ber Sönig gunt gmeiten Piale
auf bent Balfmt nnb mürbe nbermal» oon taufeiibfältigen Sebchodjg begrüßt.
Stuf feinen Befehl begaben fidj fobaitit ber Pfinifter oon Bobelfdjroingh, ©raf
«Krnim^Boihenburg unb ber ©ouoerneur, ©eneral ü. Pfuel, nah bem ©hloh»
jportal I , um bag ißublifum aufguforbern fih gurüdgugieljen. Siefem Befeljl
mürbe jeboh atießt geljorfamt, fonbern nunmehr foßte, üorerft burd) fortmährenb
lautereg ©djreten unb Särmen, ber Sonflift mit ben gefetßidma ©emalten
heraufbefhmoren merben, ber ben Dläbelgführern ben Bormanb gum 9Iitgbnth
ber Dfeöolution bieten mürbe. Unbegreiflidjermeife entfernte fih in biefern 91ugen=
blide ©eneral 0. Pfuel au» bem ©hloffe, um baheirn häuSlicße ©efhäfte gu beforgen.
911g bie Unruhe Oor bem ©hloffe immer ärger mürbe, unb ©eneral
ü. Pfuel nidjt gur tpanb mar, übertrug ber Sönig gegen 2 Uhr nadimittagg
bem ingmifhen im ©hloffe eingetroffenen ©enerallieutenant ü. P rittm ih ben
Oberbefehl über aße in unb bei Berlin üerfammelten Xruppen unb gab ihm
ben Befehl: „bem ©fanbal auf bem ©hlofjplaij ein @nbe gu mähen, burh
Pperumreiten mit ber Sabaßeric im ©djritt unb mit eingeftedtem ©etoeljr."
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SDiefer S5efe£)£ würbe fofort bont (General felbft bollpgen, inbent er ein
©djwabrongpferb beftieg unb bie ©d/wabron ©arbebragoner beg ütittmeifterg
ö. SBorftett — bie einjige, bie im 21ugenblicf nod) jur ©teile war — an
SorfteHg ©eite, bie gront ber Jrufrpe nur brei dJcattn breit, im ©dfritt unb
mit eingeftecttem ©emefjr, burd) bag ißortal I V über bie ©dflojjfreilfeit nad)
bem ©cfjlofplatø führte.*) SSor ber ©tedjbalp angefommen, lief; er gront nad)
ber Sangen (je|t Surfürftem) S3rüde madjen unb galten, ©obanit ritt er, boit
bem dtittmeifter unb einem Xromfefer begleitet, ein Weites £afd)entucl) Ifod)=
fjaltenb, auf ben Sßolfgffaufen p , ber ficf) bor bem fo rta l I I befanb. ©ine
nodj größere äRenfdjenmenge brängte gleichzeitig gegen ißortal I an.

^amöur^ei: ^arifatuc auf giieörid) SBilljetm IV . au§ bem ftafjre 1848.

©obaib bag So lf bie Üieiter watjrnafjnt, ftür^te eg i£)ttcn mit gewaltigem
©ebrütl entgegen, wobei nur bie ÜBorte: „STcilitar p rü d !" p nuterfd/eiben
waren. 2 >er ißerfud), ficf) einer SRenge berftänblidj 311 madjen, bie in Ijödjfter
©rregung, mit erf)it)ten @efid)tern unb ©djaurn bor bem SJtunbe, ^eranbrang,
muffte balfer alg nu|log aufgegeben werben. .ßubem freuten and) bie fßferbe

*) ®ie nadjfie^enbe ®arftettung nad) ben übereinftimmenbcnfkricfjtenüonäftetjerind;
©. 111/113 unb ber ©djrift „baS SSoli tu SBaffen", ©. 16/18,
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unb midjen üor bem ungeheuren Snrm juriicf. Salb befanb fidj ber (Seneral
mit feinen ^Begleitern mieber bet ber ©djwabron, beren ißferbe ebenfalls unruhig
getoorben unb bereits auf bie ®et(erl)älfe bor ber ©tedjbaljn juriicfgetreten waren.
Slucf) hier War nicht baS eigene SBort, gefdjweige benn ber Sefeljl beS ©eneralS
nnb beS StittmeifterS ju berneljmen, abgufdjwenlen unb in ©djwabronSlolonne
in 3 iigen auf bem ipiatj herumzureiten / immer noch mit ciugeftedtcr SBaffe.
Um baS ben Seuten oerftänblicfj ju machen, jog ber Stittmeifter ben ©äbel unb
Winlte bamit. $ ic Dragoner berftanben ihn unb rüdten gehn bis jwanjig (schritt
bor. ®ie SDtaffen wichen eilig prücf.
SDa inzwifdjen bie Raufen bor bem (Schlöffe immer bidjter, unb bie
ttjätlichen Seleibigungen ber im ©djloffe ftebjenben Snfanteriften burch
ißöbel immer t)äufiger geworben, fo liefj SJiajor b. galdenftein bie 1. Som»
pagitie beS Staifer=grang=5RegimentS bor bent fo rta l I I aufmarfdjieren. Son
hier au§ falj er ben ©eneral u. ißrittwifj bon ber tobenben IDtenfdjenmenge
umringt, alfo in broljenber ©efaljr, unb führte beSEjalb bie Compagnie mit
Urommelfdhlag, aber mit ©ewehr über, bis an bie Sreiteftrahe bor, wo er
§alt madjte. $ie 2. Compagnie folgte, fdjlug jebocf) bie Stiftung nach ber
Sangen Srüde ein, wäljrenb bie 2)ragoner=©Sfabroit nun Oon ber ©tedjbaljn
aus borging. $urdj biefeS gufammenwirlen per Siruppen leerte fich &cr ©djlofj*
plag balb. Dcur ait ben Käufern gwifchen ber Sangen Srüde unb Srcitenftrahe
Waren noch biele flehen geblieben, Welche, mit ©töden bewaffnet, eine feinblidje
Haltung annahmen unb ©djimpfreben unb Srol)ungen auSftiefjen. Um auch
biefe 3M)eftörer ju entfernen, lieh Stajor b. galdenftein ben ©djüfcenzug ber
1. Sompagnie unter Sieutenant b. ißreuh bon ber Sreitenftrafje gegen bie ®ur=
fürftenbrüde borgehen. S e i biefer Gelegenheit entlub fich baS ©cweljr beS
©renabierS Sühn baburd), bah baSfelbe in bem ©ebränge mit bem tpahn am
©übel hängen blieb, ©in gweiter ©djufi fiel, inbem einer ber Stuljeftörer bem
Unteroffizier §ettgen mit einem ©tod auf baS Sßifton fchlug, woburch baS @e=
wehr loSgehen muhte.
S ie beiben ©chüffe, bie nach ben übereinftimmenben Serichten a lle r Sar»
fteßer ber Serliner iöiärgtage niem anben bedeuten, unb Oon benen ber eine
fogar burch einen ber ©tnpörer abfidjtlidj beranlafjt würbe, bilbeten ben Sor=
wattb für bie DtäbelSfüljrer, nun fofort zum SluSbrud) ber Stebolution ju berfbhrei»
ten! Um bie frieblicfjen Sürger in biefe mit hineinjureihen, ftimmten Waljrfcheitt»
lieh zahlreiche, uodj in ber Dlctlje beS ©cl)lohpla|eS bcfiubliihe (pelferSljcIfer jener
güljrer ben oöUig unbegrünbeten 3tuf an: „bie Siruppen haben auf baS wehr»
lofe S o ll gefchoffen! Serrat, Serrat! 3it ben SBaffcn! Sarrilaben! Stächt baS
uergoffene Sürgerblut!" ®ie ferner ftehenben frieblichen Sürger hatten bie
©chüffe gehört, ©ie zweifelten alfo nicht an ber SBaljrheit, bah man weljrlofe
Sürger morbe, bah OolfSfeinblidje Offiziere unb bie tpoffamarida baS friebenS»
berheihenbe UönigSwort brächen unb bie oom Sönig angelobten Freiheiten beS
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Solfeg burd) einen ntörberifdjen SDtiffbraud; ber SBaffengerøalt, in einem blutigen
Sürgertriege, bem Solfe mieber rauben unb unter bie griffe ber Sieger treten moHten.
Stur menige bemalten foüiel fütjle» Slnt, um bie grage aufpmerfcn: ob benn
irgenb ein ernftfjafter ©ntnb gu biefen ferneren Sefdjulbigungen unb Ser»
bächtigungen öorliege? ®er Sfönig unb jeine Ratgeber Ratten jolange mit ©r»
fullung ber Sollgroünfche gezaubert, bajj and) bei gut föniglid) ©efinnten ber
©ebante 9taum nnb ©lauben fanb, im Schlöffe bereue man fdjon mieber bie
ffugeftänbniffe beg SRittagg unb billige ben SSerfud), bie ganje, aud) bie ööCtig
berechtigte Semegung, in S ln t unb Stfcfje jn erftiden. So ift 51t erflären, bafj
üon biefer nnfeligen Stunbe an auch bag berliner Särgertnm gahlreidje, unb
jroar bie beften Scttnbfer jum Sarritabentampfe ftettte: iobegmutig begeifterte,
maffengeübte ©tubenten, feljr üiele SJtitglieber ber berliner ©c^ü^ertgilbe, bie
ben ©ebraucf) ber guten Sndjfe nidjt blofj in ben ®ienftjal)ren beim tpecr,
fonbern auch feitljer fleißig geübt hatten unb mit löblicher Sicherheit fcfioffen,
u. a. mehr, ©iner ber ©tubenten ritt hinaus nach Sorfigg gabrif unb uer»
anlagte bnrch eine feurige 9tebe bie bort befdjäftigten etma tanfenb Slrbeiter in
ben St'ambf beg Solfeg gegen ©emalt, SSortbrudj itnb Serrat mit einjutreten.
®iefe Stimmung hatte
beften Sreife Serling mit ergriffen.

2lcfyter 2lbfcfynitt.
©ie töcrliner .iHSarsüduegnug üom 18 . JlSär3 an.
®ie im Saufe beg Sladjmittagg beg 18. ÜDtärj in Serlin ruchbar merbenbe
Nachricht üon ber @rfe|ung beg üolfgbeliebten ©eneralg Spfrtel burdh ben
„fhneiöigen" ©eneral ü. 5ßrittroi| trug sur ©rtjöhung beg SJtifstraueng unb ber
©rbitterung ber Seüölferung bei. SDodj hatten — mie bereits eingeljenb nach
gemiefeu mürbe — bie SJabelgfüIjrer fdjott lange üor bem Sefanntmerben biefeg
SSechfelg im Oberbefehl, auch lange üor ben jmci unfdjablidjen ©cfjüffen nahe
ber Sreitenftrafje, bie ©ntfeffelung ber IReoolution in Singriff genommen. ®enn
auch Stittmeifter ü. Sorftell berichtet amtlich: „Sllg bie ©gtobron im Schritt
ben Sdjlohfdati umritt, fah man fc^on ben Sarrifabenban beim ^öttnifcijen
dtatljaufe."
©benfo ftellt ber amtliche Seridjt beg güfilierbataitlong üom
1. ©arberegiment feft, bah fc^ort „maljrenb eg ben ©chlohblaf; unb bie Sange
SrücEe befe|t hielt", Sarrifabeit gebaut unb Steine auf bie tpaugböben unb
®ädjer gefchlcfifit morbeu feien. *)
©in grauenüoffer Sorgang beftätigt biefelbe Shatfadje.**) ®enn noch ehe
bie jmei unglüctlichen Schöffe gefallen maren — furj nach 2 Utjr — mürbe
*) „‘Bag SJolf in SØSaffen", 6.18. — **) (Söeirba unb ö. Süietjerirtcf, a. a. 0. 6.113.
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©ein feffoned, ticbcé, fanbiged ©erlitt!
2eb’ tt>o^l! 3cff muß Sid) bontbarbiren taffen.
Ha! wie bie ©arbett fantpfebluftig glttff’n,
ttttb mit bett ©åbetn flappern, ffier itt ipotbbam’d ©fraßen!
©erliner fommt! mit @d)recfctt fotlt iffr fforett,
©ie beim ©ffarapagner fie auf Saillc fd)tobren:
©rfåufen motten fie bie freeffe ©ruf,
3n iffrem eigenen ©anail(en*©luf! —
Iftocff ifi cd 3cit t ©erliner merb’t oernunftig,
Unb feffrt guruef, in’b alte (iebe 3od).
3ffr feib ja für bie greiffeit nod) niefft guttftig,
Unb jebc Kugel, mißt iffr, ntaefff ein Socff.
3cff tann bie ©arbcs^ieutnantd niefft meffr ffalten,
©ic motten cud) partout bie ©cffåbcl fpatfen.
O fforet, um ber großen Jufuttff ©itlen,
Sie eud) oon tpeterbburg fo glångenb minft!
Sie juefftne greiffeit, bie ©gaar SMaub bringt,
ßSBirb alte eure ©unfeffe fufftbar füllen.
©emoffner meinet lieblichen ©erlinb!
©oll id) cud) bettn in ©rttttb unb ©oben feffießen?
Hofft nid)f, iffr ftegf, mie bie Sfebellett © ien ’b;
©effon ließ id} eure ©tabf oon ©itifair umfefftießen.
©eftnnt euch nodj bei Seiten; ober gittert!
Sie ©arbe^Sieutnantb fittb fantob erbittert.
3cff gab eueff greiffeit bod), fo oiet iffr fonnfet braud)ett —
Unb allguoicl mår’ eueff nur uttgefunb. —
3ffr burff auf freier ©fräße Sabacf raud)en;
3ffr burft oerfammettt euch gu jeber ©tunb;
Könnt Sllteb, toab iffr Sufi ffabf, fpred)cn, feffreiben: —
S a b barf natürlich niefft meffr tange bleiben.
Sab iffr nicht feffonen murbef, ja, bab mußt’ ieff;
2(ttcitt iffr merbet jefft mir bod) gu luftig.
Srum mieber ffJotigei, ein gang flcitt bibd)en nur,
©itt bibd)ett fftiperei, unb 3offn — vulgo: ©enfur.
Sab ©affentragen mad)t eud) nur ©efeffmerbe!
Sarum id) ettd) baoott ent bin ben merbe.
Sett gefiungbfommanbanten mirb jefft angfi unb bang;
@efcllfd)aft fefftt; bie Seit mirb iffnen tang.
Srum, ffat bie ffJotigei erfi mieber bab ©otttmanbo,
©o fchicft fie bann unb mann, ein Suffenb wofft nad) ©panbom.
©enbartuett wollt’ iffr nid)t; nun gut! bab werb’ id) ånbern:
Slic geig’ fteff einer meffr — alb itt ©ottfiabler;©’wånbertt.
©o fM ’tt mir nad) uttb nach bie alte Drbttung ffer,
Unb tffutt alb ob bicb 3affr, fein SRatg gemefett mår.
©ollt’ iffr bab niefft: fo baut nur ©atafomben;
Setttt oon ber Hoff’ beb fyricbridjeffatnb fd)icf’ id) eud) 'Bomben! —

&

Ü erlitt, 1848.

3« ffabett bei 3åffnb, Unter ben Sittben 2Ro. 3c.

D ruck y. I -, N ietack in Berlin.
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ber Soppelpoften, ber Oor bem Sanlgebäube (ber Seehanblung) in ber 309er5
ftraße ftanb, jwei ©renabiere ber 7. Kompagnie beS Kaifer granj*Regiments
Sdfetta unb 2I)eificn, meuchlings überfallen; Steißen burd) einen Sdjuß
in ben Unterleib ermorbet, Sdfelta ferner oerwunbet. Söir befi|cn über biefen
Vorgang gleichfalls amtliche ^Beweiserhebungen, welche bie Segenbe ,gimmer=
ntamtS unb Slnberer wiberlegen, baß Sh eifiett buvc^ eine äitfaUige ©ntlabitng
feines ©eweßrS getötet worben fei. Sem tuiberfpric£)t and) bie elferne Safe! am
Santgebäube, bie noch heute oerfüubet, baß h'er am 18- ® lä rj 1848 ber braoe
©rcuabier „in SSerteibigung feineg ißoftenS gefallen" fei. Dlicfit minber wiber=
fpricpt biefer Segenbe, wie bemerft, ber oon ben Slugeitjeugen belunbete |)er*
gang, ber fo oerlief: iöalb nach 2 Uhr führte ein großer Jgaufe erregter
äJtenfchen buvcf) bie gägerftraße auf bie Seehanblung ju, ohne iitbeS ben fßoften
beläftigen. günf SJlinuten fpäter aber folgte bem §aitfen eine 20 SDlantt
ftarle, mit Knitteln bewaffnete 9iotte, bie fich über ben Soppelpoften, ltltb jwar

31t

junädhft über S l)eifseiU hermad)te.
® er
größte Seil biefer 21ufrül)rer war gut gelleibet,
bie übrigen fafjen wie Straßenbummler ans.
S3ic(leid)t war eS eine Slbteilung ber dläbelS»
führer mit ihrem ©eneralftab. S ie 2IuS=
führnng beS SDIorbplanS beutet wenigfteuS
auf gewerbsmäßige ©rfafjrung in biefem £>anb=
wer! unb auf einheitliche Scitung. Slachbem
man nämlich. ben ©renabier S h ei6 en burch
'
*
Uberrafcfjung überwältigt unb namentlich
„fein ©ewehr feftgehalten" hatte, fcßoß man

.

k

® tc eln twtttonarer Sommer feljc nteber»

seidjtagen mirb.
**« *» * “ lä bem3flt)CC 1848'

ihn meuchlings in ben Unterleib, fo baß er bewußtlos unb fterbenb jufamnten*
ftürjte. Sann fielen bie SUörber über ©cfjelta her, unb oerfuchten ihm baS
©ewepr ju entreißen. Sabei regnete eS ©toc£= unb gauftfdfläge auf feinen
topf, man oermocßte ißm auch Säbel, sfSatrontafche, Safonett unb Sabeftod ju
entreißen. SaS ©eweljr aber h'Ut er immer noch feft, bis ihm ber fpelm ab=
geriffen würbe, unb er infolge ber fortgefeßteu §iebe auf ben unbewegten
Sdiäbel ohnmächtig ju Stoben fiel, ©r wäre jweifeHoS gleichfalls ermorbet
worben, wenn nicht einige 23ürger hinjugelommen wären, bie ben SJlutenben
in bie Kommanbantur brachten.
3 u berfelben $eit würbe ber fpauptmann ber ©enbarmerie 0 . £olftein in
ber 37ähe ber Kaferne beS Kaifer granjRegim ents oom fßöbel gemißhanbelt
unb entging mit genauer Slot bem Sobe.
gn ben bemolratifc£)en unb fojialbemotratifchen Schriften über bie Serlin er
aHarjreOolution Wirb enblidh als eine unumftößliche Shatfache hingeftellt, baß
bie Sritppen am Stadfmittag beS 18. SKärj ju erft auf baS S o ll gefeuert hätten,
fo baß Ie|tereS nur in echter Slotweßr ben blutigen Kampf wiberwitlig aufge=
£>. S lu m , $eutid)e SieOoCution.

12
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nommett l)abe. Siefe töefiauptung toirb aber gleichfalls bure!) bie toirflicfjen
Stmtfadjen afö eine unrichtige ermiefen. Senn fchon batb, nadtbent bie erfte
$anif, bie nach ben früher ermähnten beiben ungtücttichen (Schliffen folgte,
oorüber toar, brängte bag SSotf oon ber Surfürftenbrüde her toieber gegen bag
©chtoß. 3 n biefent Stugenbticfe fuhr ein mit Srettern betabener SBagen gegen
bie SSrüde ju nnb tourbe hier oon ben Stufrührern angehalten, beftiegen unb
feiner Sabung beraubt, bie gu einer Serbarrifabung ber 33ritde bienen foüte.
9ttg nun aber bag ©chüßenbataiüon beg erften ©arberegimentg oom Sdhloffe
her anrücfte, erhielt eg, noch ehe eg einen einzigen ©chuß abgegeben, ffeuer
aug ben beiben (gclhäufern an ber Surfürftenbrüde. -Rieht ntinber tourbe Oon
ben SSarrifaben an ber Säubern unb griebricpftraßemSde ju e rft auf bie Sruppen
gefeuert. *)
©eneral Oon ißrittroiß tjatte fchon juüor erfannt, baß nun auch ein guter
Seit.ber Sertiner Sürgerfchaft friegerifch geftimmt mar, unb fo mar er benn
entfdjtoffen, Srieg ju führen, mo Stieg üertangt murbe, unb erteilte bemgemäß
feinen Stbjutanten ÜSefeljt, Oon aüen ©eiten Sruppen herbeijuhoten. S ie bis=
herigen tjatben SRaßregetn hörten nun auf.**)
S ie Sruppen, toetdje bem ©enerat ü. tßrittroit; oom 18. SDtärz SDtittagg
big 19. Vormittags gur Verfügung ftanben (SReljerind gaffU fie ©. HO
einzeln auf), betrugen runb 14 000 HRann mit 36 bekannten @efd)ü|en beg
@arbe*3lrti(Icrie=3tegimentg. Stußerbem befaß Vertin bamatg noch 204 ißotigeibeamte. S ie ®etoaffnung ber Infanterie beftanb in glatten SSorbertabern,
nur bag ©arbe =©cfjüßen * Sataiüon unb bie Unteroffiziere beg güft(ier=
töataittong beg 1 . ©arberegimentg roarett mit gezogenen Vüdhfen auggerüftet.
S ie 3iefruten bienten im fünften äßonat unb hatten faurn mit ißtahpatronen
gefcfjoffen.
©erlitt zätüte zu jener fttit 400 000 ©intoohtter, unb menn
man crmägt, mie ftart bie ©otfgbemcgung auch ba§ ©ürgertum ergriffen tjatte,
fo ift ftar, baß bie 3aljt ber ©arrifabentämpfer bie ber Sruppen bei meitcm
überftieg. greitich toar bie ©etoaffttung ber Stufrüfjrer aucb eine oiet itnüofU
fommenere unb ungleichere mie bie ber Sruppen, toogegen fie toieber hinter ben
©arritaben, genftern, Sadjtufen u. f. m. oiet beffer gebecft maren, atg bie gegen
bie ©arritaben frei anbringeuben Sruppen. Sanonen hatten bie ©arrifabem
fämpfer nur zntei jnr Verfügung, bie fie mit „SRurmetn" — ben fteinen
marmornen ©piettugetn ber Snaben — tuben, megtjatb ber nie fdjtummernbc
©ertiner Votfgroiß biefe beiben Sanotten bie „üRnrmettiere" nannte. $ur
Stbmedjgtung mürben auch bie Vruchftücfe geßacfter @ifen= unb ^infftangen
hineingetaben.
9tug biefen Verpättniffen ergab fich öon fetbft bie Saftif ber beiben mit=
einanber ringenben Parteien in bem ttutt atthebeitbcn blutigen ©traßenfampfe.

*) „®a§ Voll in äBafjen", ©. 18. — **) äßet) er in d, a. a. D. ©. 113.
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®ie S ia ftif ber 23arrifabenfäm pfer tief) babei überall bie SIrtlueifuttg unb
Seitung erfahrener 23arrifabenprofefforen erfennen, bie fc^ott bei ber 2tu§Waht
ber Örtlichfeit ber ©arrifaben unb betn 23au berfelben heru°rgetreten toar.
SJterfiuiirbig ift befonberg bie 9i£>nlicf)fcit ber Saftif ber 23ertiner ©trafjenfampfer
üon 1S18 mit berjenigcn ber^ommunarbS in bett ißarifer ©trafjenfiimpfen tion
1871.*)
83orben 23arrit aben rønrbeüberall ba§ ißftafter aufgeriffen unb bie
ißftafterfteine murbeit oon grauen in Körben nad) ben oberen ©todroerfen
ber Raufer getragen, äßit biefer Arbeit inadften fich bie SBeiber auch noch
beim Sturüden ber Gruppen ju fchaffeit, um ba§ geitern ber letzteren ju hinbern
ober ju
bem auf=
reijeuben 9tufe 23er>
antaffungju geben:
bie „entmenfdjte ©ot=
bate§fa"

^abe

auf

toehrlofe grauett ge=
fdjoffett. ®ie Städter
ber @cJ£)äufer tourben
abgebedt unb bie
©teine jum SBerfen
bereit gelegt, aufjer»
bem gtafdjen, ©djew
ben,
©ifenftangcit,
23atfeit u. f. to. fie=
benbe§ SBaffer, felbft
Sßitriol jum 23etoer=
fen unb Überfdjütten
ber Siruppen in bie
oberen
©todwerfe
gefdjafft. ©ben biefe
©todtoerfe tourben
mit ben beften ©d)ü=
tøen befetøt, natnettt«
lief) bie ©dtøaufer
m
-É t
über ben »arrifaben.
®ie ^»auäthüren tour-

SBavcilabenlamof »or bem SSöIlnifdjett Statfiaufe ju Stettin itt bet: SRctdjt

som 18. ,um
ij.
©teiefjjeitige Seidjnung öott SioJert SretfÆoner,

bett oerfchloffett unb
üerrammett, ebenfo bie Zugänge ju bem ©todtoerfe unb bett Ütäumeit, au§ beiten
bie „23otfäfämpfer" fdwffett unb warfen; unb efje bie mit iÄjten unb 23recf)=
*) „ ® a § Sto tf in SB aff en", ©. 18 unb SO iep erind, ©. 114 ftg. beben bag mit
3ted)t beroor.
^
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ftangen faft gar nidjt berfeljenen Sruppen alle biefe öinbentiffe gefprengt patten,
waren fefjr biele i£»rer geinbe entfommen, inbent fie bie fDtauer beS 9tad)bar=
fjaufeS burcpradjen. 9Ran bergleidje tnit biefer S a tti! bie Slnweifung, bie ber
Somntune»,, ©eneral" © lu feret 1871 feinen Slnljängern bor bent SluSbrud) beg
fßarifer ©traBenfampfeS in ber ißarifer „Voix du joeuple“ gab:

®te reoolutionaren ©eftionen Bemadjttgen fid) Bet SCuSBrud) beg ©trafjenlantpfeg
fofort ber bier ©dpaufer $u Beiben ©eiten ber ©trafje. Sin Seit ber Sruppe befetst ben
©ingang, soäljrenb eine anbere ©rupfte mögtidfft rafdj in ein IfoftereS ©todwer! einbringt,
oon too aug, bertnöge beg ®urdjftedjeng ber SBanbe, ber ©ingang in bie 9tac£)&art|crafer
erjtoungen toirb. Stuf bie SSorftettnngen ber føaugBetøpfjner fott nidjt gebärt toerben.. .
Stögen bie 3tebotutionäre nie oergeffen, bafj itjr ©rfolg bon ber ©djnetttgteit ber ©e=
toegung aBbängt. SBir tonnen burd) ©infcbtagen ber fjäufermänbe rafcber bunbert Jgaufer
Befejjett, aß ein oon ung oerteibigteg fjaug bont Militär genontnten toirb."
©eirn ©inbrudje ber iRacfjt tourben übrigeng in ben berliner SKär^fäntpfett
bon 1848 itt furjem Slbftanb bor bett Sarrifaben and) Srcifite ober ©tangen
über bie aufgeriffenen ©tranen gefpannt unb biefe ntit ©laSfdierben befät, um
bie anbringenbe Infanterie unb Saoallerie ju galt unb ©erwunbung gu bringen,
©ang fo in ©aris unter ber Sommune bon 1871. SBeiter würbe aud) ©erlitt
fdjon 1848 feine ©etroleurS unb ©etroleufen gehabt Ijaben, wie ©aris 1871,
wenn matt bamalS bereits ©etroleum gefattnt fjcitte. S a baS aber fehlte, fo
begnügte man fictj in ©erlitt 1848 mit gang geWö^nlicEjer ©ranbftiftung. ©cfion
gegen ©benb beS 18. SRärg würben an mehreren Sporen bie äBadjtpäufer —
unb nad) bem SSiener ©eifpiel and) bie ,QolIl)äufer — angegünbet. ©ei ©eginn
ber SRadfjt würben bann bie Sönigtidje ©ifengieBerei bor bem neuen nnb bie
ftattlidjen §lrtitterie=3Bagenl)äufer bor bem Oranienburger Sljore itt glammen
geftedt — ein ©cfjaben bon einer äRißion unb fpunberttaufenben für baS ©olfS=
bermögen, aber warum IjieB wan bie berbrannten Singer aud) Söniglidje ©e=
bäube! SaS ,,©olf" war atfo gattg unfdjutbig, wenn eS fie in Slfdje legte!
©ur mit Inapper ©ot entgingen ©atpauS, ©tabtgeridjt, Sanbweljr=,8 eugIjauS,
fowie bie Saferne beS ^Regiments Saifer Sllejanber bemfelben ©cfjidfal unb
gwar nur baburd), baB auBer ber fdiWadjen ©efa|ung biefer Saferne aud) eine
gröfjere Stngat)t bon ©ärgern ben wieberlfolten ©ranbftiftungSOerfndjen erttfc£)loffett
entgegentrat, ©nblicfj ift eine auffattenbe ©ijnlidjfeit ber ©erliner ©ebolution
bon 1848 mit ber fommuniftifdjen ©arifer bon 1871 ifjr graternifieren mit ben
gnfaffcn ber ©efäugniffe. 3n ©ariS würben bie Sljore unb gellen bon Sa
©oquette, in ©erlin bie beS ©rbeitSljaufeS —■ beS fogenannten „Oc^fenfopfeS"
— geöffnet unb bie Strafgefangenen als gute Sameraben unb Sampfgenoffen
begrübt unb — auf bie ©arrifaben gefdjidt. Sort wie t)ier Ijaubelte eS fid)
öurdjauS nidjt etwa um potitifcfje ©efangene, fonbern um wirflidje ©erbredjer.
©S wäre ungerecht, wollte man berfcfjweigen, baB neben biefen SluSfdjreitungen,
weldje bie Sampfweife ber ©ebolutionSmänner in ©erlin Wie in ©ariS entfteUten,

Sumpf an ber Barritabe auf bet Saubenftrafse, Berlin ben 18. SDiätä 1848.
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(StebaFtenr S. g. Seffing.)

£)offif<fye geitungé'G^pebition in ber breiten (Strafe SJ^o. 8.

( E x t r a b l a t t
®ie Umwanblung, bie fratbige Umgejialtung ber ©inge, bie
»on gefiern auf I;eut fiattgefunben, rnaept eg ung p r Bflicpt
auch barüber eine auferorbentlicpe Btittpeilung ing Sublifum p
fenben. gg Üann niept früp genug erfahren, mag für ©paten
beg pöcpfien SDiut^g gefepepen finb, bie biefe Umwanblung ^crt>ci=
führten. Boran fielten wir jeboep bie Slnftcpt, bie fünftig unfer
33tatt leiten fotl. gür bie fpätern Blittpetlungen, mag bie gil
mit ber wir fie pfammentragen, bie gntfcpulbigung iprer Ber»
Wirrung fein. SBir füllen ung aber um fo mepr »crtoflic^tet
mit allen Biittpeilungen auf bag fdjteunigfic ing $ubtitum p
gepen, alg ber erfie Script in unferm blutigen Blatt, welcher
mit ben SBorten beginnt: „3n bem Slugenblicfe" u. f. w. eine
Slnjapl ®on Srrtpüm ern enthält, bie wir, »on ben Be»
firebttngen befeelt, nur bie 2öab>rl;eit unb bie ganje »olle
SBaprpeit p geben, mit greuben p berichtigen bereit finb,
unb baper um alle bapin einfcplagenben poertäffigen Slotijen
bringenb bitten.

b e r

g r e u b e .

Sprung nßtpig ift, anbere, wo ber Sauf gemäßigt, wo »ieUeicpt
ein S fr itt prüefgethan werben muf, wenn man nur baburep
wieber auf bie richtige Sahn gelangen fann. 3« aüen ^tefen
gälten aber leitet nur ber 3ügel ker Befonttenpeit ben feurigen
Sporn beg gortfeprittg rieptig. So atfo wollen toir unfere
Slufgabe fajfen unb auf ginfiept, straft unb Bereinigung ©letcp»
geftnnter mit ung hoffen, um fie, biefer Bejtrebung würbig, p löfen.

B e rlin , ben 20ften SJtärj.
Slnt Slbenb beg 19ten bot bie ganje Stabt ein Bilb ber
greube bar. Sille Käufer waren beleuchtet, bie Sarrifaben »er»
fcpwunben, bag Solf, bag burep feine beharrliche ©apferfeü ben
Sieg erfoften, wogte burep bie Strafen. Sin allen Sarrt*
faben beparrte ber füpne Bürgerm utp im heftigften ftugel»
regen! Sluf ber griebricpgjlabt war ber Stampf an ber Stronen»
uttb griebricpgjlrafen»g<te ber peroifepfte, ber fiep benfen läfu»
gr erfireefte ftf in alle Biertel ber Stabt, überall _»«rbe
mit einer Slugbauer, einem SDtutf) gefoften, ber bie h ä^ cn
Spieen erreichte. 3« t>er granffurter Strafe, in ben ©ärten
©ie tre ffe ift frei! 3n ber nämlichen Stunbe wo ung ber ®egenb, war jeber Bewohner in SBafen. Ueberall
©teine auf bie 3lngreifer>
biefeg betrüge Stecht erfüllt würbe, wollten wir bie Stimme bie S f üjfe, unb »om ® a f h^al*
beg groploÆeng baruber erheben — ba bröpnte ber entfepenbe — ®ag b’|»eureufe’f«he £aug, Neffen wir ffon gefierrt
©onnerfiplag ber unfere Stabt traf, unb ber Stampf begann. wäljnung thaten, ift mit einem unbeffrcibtichen SKutlie »ertheibigi
— ©ag war nicht mepr bie 3 eit, bem ®efüple ber Beglücfuug worben. — greubig eilten bie Bürger am Slafmütage pm
2uft p machen! — 3e^t tf>eilt ber griebeng» unb greubenruf gmpfang ber Sßaffen, um ftf alg Bürger»©orpg p t ® es
wie ein golbeneg Sicht bie fcpwarjen SSolfen, fo fchnetl fajl, alg ffü^ung ber Drbnung unb beg gigenthumg p ^organifieren.
ber jünbenbe Strahl fie gefammelt. — ©er Fimmel ift wieber SBte »icle Opfer im Stampfe gefallen finb, barüber ift ung bte
heiter! Blöge nun ber befrueptenbe Seegen, ber bem Ungewitter, traurige ©ewifheit noch ni<ht geworben.
Blorgcn wirb bie Sefiattung berfelben angeorbnet werben,
ber felbft bem Slugbruche beg Bülfang folgt, unferm theuern,
geliebten Baterlanbe in fort unb fort waepfenber gntwicfelung p gg wirb eine ©rauerfeier für bie gefammte Bürgerfchaft fefn*
Shell Serben. — Unter alten Siechten, beren Erfüllung ung ge» Stlleg wirb ftd) p bem grofen 3nge, ber bie ©apfern, ® Cä
worben, unb bie wir hoffen, ift ber befreite ®ebanfe bag ebelfie, bliebenen, p r Stuheftätte begleitet, anfhüe§en, unb jegliche
benn in ihm liegt bag Unterpfanb für alteg künftige. gr ift bie ben fämpfenb gatlenben gebühren, werben ifnen p
werben.
bie Sonne für bie grüßte, bie ung reifen folien!----®en Berfpre§ungen unb ©ewähnutgeu, um bie eg fuh P ä
Bon nun an ift biefen Blättern eine größere Slufgabe gejletlt.
SGBie fie btefetbe lijfen werben, barüber müffen fie ipre Sträfte nächfi hanbett, hat biefer Stampf bie feflejieit Söur^ln gegeben,
felbft erft prüfen. SGBie fte aber biefelbe aufjufaffen hoben, unb er wirb ung bie Bürgfcpaft »arbieten, baf in ber 3'uunft
barüber waltet ihnen fein 3wcifcl ob, unb wir bürfen paffen, fiep ber Baum ber Bölterfreipeit immer reicher cntwiaeln Werbe.
#eut SSittag burchwanbcrtcn wir Berlin nah allen 93^»
bafj auch kie Sefcr, melcpe unfern Beftrebungen unb Stiftungen,
fo weit bie Serhältniffe ben Slugbrucf berfelben möglich tungen, wie eg im ®lanj ber grühltngg»Sonne, bie ung uon
tnaften, gefolgt ftnb, barüber feinen 3weifel hegen werben. golbner Borbebeutung fein mag, unb in bem ber ^reube, beg
Unfer Banner ift ber gortfepritt! Sticht ber allm ähtigc, gerechten Stoljeg, ber fiep in ben ©aufenben geigte, bie bie
benn eg gtebt Beiten, wo ber Sturmfcpritt nothwenbig ift, Strafen burcpwallteu, pettleuchtete. Bor »i/üm ^äu|ctn waren
aber ber befonnene, bentt fein ©cgentpcil ift fictg »crberblicp. Beeten ober ©etler auggejtellt in benen für bie Serwuitbcten
©er befonnene gortfepritt wirb nie »erpgern, wo er be= unb bie Slngepßrigen ber ©efallenen gefammelt Würbe. Stein
fcpleunigen ntuf; eg gicht Slugenblicfe, wo ber entfcbtojfene Borübergepenber, ber niept feine ®al>e barbräipte. Slit allen

Sfforen ßnb gleiche Sammlungen oeranßattet. 3n ber greube
iß eg erße Sflicfft, an bte gu benfen, bie unfer ©lii<f mit
Sraitet unb ferneren Opfern erfauft ffaben. 3n biefem Sinn,
maren eb auiff biefe Slatter bie gleich ffcu* £ine ©amtnlung er*
öffneten. —
Sitte SBafftpoßen maren »on ber Sitrgergarbe bcfefft; anbere
Slbtffeilungen burdjgogen bie Stabt; aueff bie Scffüffengitbe in
tffreit fiffonen Uniformen, auf meteffe biejenigen bie fte tragen
jefft fo ßolg fein föntten, geigte ßiff »telfacff. — greubenrufe
exfeffattten auiff ffeute noiff, unb merben unb folien noiff lange
erfcffalten! — Ser 18. unb 19. SRårg ftnb grofe Sage, niefft
nur in ber ©efcffiiffte©reußeno, fonbern ber SBeltgejcfftcffie.
Sitte Serffdltniffe Seutfifflanbg merben nun einen attbern Stanb*
pitnfi geminnen, gu bem ftch tn ben mej}* unb fübbeutfiffen
Staaten fiffon fo Sielcg »orbereitet ffat. — SJiöge unferg grofen
StcffterS fifföneg gßott:
„_2Bir motten fein ein ffiotf »oit Stübern"
jefft tn (Erfüllung gehn! — Unb Serltng Sürger bfirfeit ßolg
barauf fern einen mäefftigen ©runbßetn gu biefem herrlichen Sau
ber 3ufunft gelegt gu ffaben.

ßörten aber meffr bag ffinter ber Sarricarbe iiegenbe -hang beg
©onbitorg b’^eurettfe att bie Sarricarbe, unb erß ttaiff einem
breißünbigeit Kampf, naeffbem immer neue Stuppen fferangegogen,
immer neuer Karbätfdjenffagel gemütffet ffattc, ßel biefe Sarri*
carbe. Sag SRilitair fott bei folcffer »ier Dfßgiere unb 30
SJtann perloreit ffaben. Slber f^on mentg Siffhtte ffinter btefer
fo blutig erfämpften Sarricarbe mareu neue Sarricatbeit entßaitben
unb am Söttnififfen Statffffaufe ßürgten gange Sietnffagel auf
bie Sruppett fferab.
Sei ber Sarritabe an ber Saubenßraße lagen nteffrere S^arf*
fiffüffen ffinter Delfäffern »erßedt unb rteffteien eine furefftbare
Sermüßung unter bem ßürmenben Sataitton an. Stoiff effe ber
Sturm begann, ffatten bie Sürger bem commanbtrenben SJtajor
ben Sertrag angeboten, baß man gegenfeitig »oit ber Siffußroaffe
feinen ©ebrauiff maiffen motte, ber SRajor ging ffietauf nid)t ein;
gleich öeira erßen @turm ßürgte er getroffen »ont Sferbe; ein
attberer Ofßgier naffnt feine Stelle ein, and) biefer ßürgte tobt
pom ßSferbe. S)er britte Sturm foßete einem Lieutenant bag
Leben. Slußerbem ßelcn »iete ©erneute. Shtnmefft begann auiff
gegen biefe Sarrifabc eilt mörberififfeg Kartätfcffcnfeuer. ©in
junger Stubent mit ßiegenben -hooren ßanb auf ber Sarrifabe
unb feffmenfte eine breifarbige gaffne. Sille Kartätfcffen gingen
an iffitt offne Siffaben »oruber. grauen unb Sungfrauen weffeten
Sin etngelnen Siacffrtifften iß ung noiff maneffertei gugegangen, mit Süiffern iffttt aug ben genßern iffre ©lücfmünftffe gu. ©nb*
oas mtr miebergeben, mie mir eg empfangen, ba eine näffere liiff ßel gmar auiff biefe Sarrifabe, aber feffon an ber Leipgiger
er ' r i bct-^nSa^cn f&r ^en 2Iugenblid unmögtiiff iß. Sie Straße erffob ßiff ein gletcffer mßrberif^er Kampf. Sort ffatte
itontgltiffe (Eifengteßerei iß gttm größten Sffetl abgebrannt; nur man bie Straße mit ©lag belegt, ßebenbeg SBajfer unb furifft*
«n »ormgebänbe unb bag SBoffnffaug fmb ßeffen geblieben. — bare Steinmaffen ßanben auf ben Säiffern bereit.
te tuet nenerbauten SBagenffäufer ber Slrtitterie »or bem
Ser Sturm auf bag Lanbmeffrgeugffaug in ber Linbenßraße
rantenburger Sfforc ßnb gletcfffaltt ein Staub ber glatnmen bauerte pon Slbenbg 9 Uffr btt SJlorgeng 10 Uffr. ©tma 20
ge orben. ® {e Stubirenben maren eg, bte mir fföten, melcffe junge Dfßgiere ffatten ßeff ffier ffinter ben genßern »erfeffangt
/Hran? ®nffali tffaten, unb mit -hülfe »iclcr Sürger beg unb unterffielteit ffier mit gegogenen Sttifffen ein mörberififfeg
lanh
C^ en
© M ^ tt retteten, bag bem Sater* geuer auf bie fferanbriitgenbett Sürger. Stuf jeben Siffuß ßel
. c Sehört nnb gut Krteggrüßung für bejfen Sertffeibigung, einer ber Sürger, aber immer neue Siffaaren rüdten fferan. ©in
sr e nötffig Äetben foatC/ bient> _
junger -hanbmerfer in einer blauen Sloufe mit einem Sre^eifen
n allen Sfforen ßnb Scffaaten auggeßettt, in benen (mie itt in ber -hemb unb befrängtem -hüte ber feffon 6 Stunbcit lang
bie*
att ■• Ctt Häufern) Seiträge für bie Sermunbeteit unb an ben Sarrifaben gearbeitet ffattc, fommanbirte biefen Slitgriff.
nhf ,n3e^ötigen ber ©ebliebenen gefammelt merben. Siefe Sitte Kugeln fd)tencn bttriff eine fföffere SRadjt att feiner Srttß
abgupratlen. SJlaitn auf SDlaitn ßelcn an feiner Seite, immer
L J Hl fällen ßiff auf’« fiffnettße mit ffettem Sitter. —
mo ei^ « fcnk^nen
auf bte 2Rärfif<ff*9ttcberf(fftcßfcffe, neue greimittige gemann er unb immer »on Steuern rüdte er an.
... ,nc
Sirede Siffienen etngerifen morben, unperfeffrt ©nbliiff mürben Stroffmajfeit aufgeffauft, um fifflimmßen gatteg
an
c” ; 3nm großen ©lüd ber Stabt, meil auf biefem buriff bie Kraft beg geuerg gu mirfen. Slber eg fefftten gadelit,
m j,
ll .aannterbroiffene 3ufuffr »on Lebengmitteln erfolgt. um ben Sraitb gehörig gu nnterffalten unb man mottte bie
StaiffbarffäH|'er niifft gefäffrben. ®g mürben begffatb Scffarf*
L a t0cr
©offnen gefiffüfft.
mieWti
naeffbem bie Sirfulation in unferer Stabt fiffüffen »on ber Sarrifabe an ber Saubenßraße geffolt unb biefe
Poren »
^ iß, erfäffrt man in »ollem SDlaße, meliffen furifft* bemofirten mirfliiff meffrere genßer ber Kaferne. Slm SJforgen
melPev cwJ kfe Sürger unferer Stabt gefämpft ffaben unb ßet foliffe enblid) unb bag Solf fifflcpptc bie Sßaffcit annmetfe
SRänner
, ninutß ffterbei an ben Sag gelegt morben iß. ffitimeg.
Sin ber -haug»otgtei mirften »ier Sd)arffcffüffen in Sproler*
belaifdenm , bie SteiffeitSfriege, melcffe bie frangöftfeffen unb
fold? tnwf
*onm tiülgemaifft ffaben, »erßeffern, baß ße eine ffüten in einer furifftbar entfiffeibenben SBeife. Keiner ihrer
Sürn«
rC-®e8enn,c^r un^ ^ncn folchcn SDBiberßattb att unfere Sd)üfc fel;lte, ße mäfflten felbji bie Knöpfe, an benen ße bag
Sreite Sf
*t ^ en , no$
gefehetx ffaben. Sei ber Stilitair treffen mollteit. ©rji gegen SRorgeit gogeit ftd) bie
bei bem m>Cr
bei ben menigen »orffanbenen Sßaffen, Scffüffen gurüd unb poßtrieit ßeff in neuen Sarrifaben. Sie
tnüifftaleii ,!s9l .atIet ^«nifation, bei ber fonßigen ©nt* haug»oigtei, in mcld)cr ßeff ein Sffetl ber Sruppen feßgefefft
benen hier r k ^ ett«!eit unferer Serliner maren bie SÄittet, mit hatte, mürbe meffrere Stunben »on ben Sürgern bef^offen. Sie
ouöacrüftJten i e-r!nbcn ® rfüt0C' bcr D° a>
iänM3 ßtSailiß«ten unb gange untere ©tage berfelben iß bemolirt morben.
3n ber neuen Kömggßraße an bent Sllcjanbcrplaff mar eine
auö aerlno ^ * trømacfft gegenüber, geleißet morben ftnb, über*
bebimo m ccvtr
Sefcffcu, maö ein Soll in feiner ®r* Sarrifabe erbaut, meliffe »ietteiifft bie ßärfße in ber gangen
letßen »ermaj5 * ^ beU ^ u^eru ® u^ un^
dnßefft, gu j Stabt mar. -hinter berfelben lag etne ßarfe Stbtffeilung ber
ffießgen Siffüffengilbe. Ste Kanonen beg Scffüffenffaufeg maren
")ftt ber Äonepf an ilcöeit <Uuit£i*m nämticb bei ffier jualeidj anfaepßanjt imb brobeten Sob nnb Serbetben
nur $u nal;en tnagen tvi’irbe.
.
a'n
Slatppaus, bei ben brei Söarvitabcn ; 3 c^cki, t>cr Hiefcr SBavrtfabc
alt Den lätten, meltye bie gttebttiffgßtaße mit ber Sanbcnftraiie, i, 2ötrtlid? ^rattte t>tcr and; jebet Eingriff ab nnb bic 3al;l ber
mti ber ©orotffeenjlrafe nnb bet Sctpitgcr Straße bittet, bet ! Sobten unter bem SOtititair fott ffier am bebeutenbßen fein, ©in
bem Sturm beg 2anbmefftje«gffaufeg tn ber Stnbenßraße, bei | fefföner 3itg ßet ffier an einer ber Sarrifaben »or. ©in Sürger,
bem Sllejanberptaff unb ber $aug»oigtei.
| ber ßeff gu mcit »orgemagt ffatte, ßürgte »on einer Kugel ge*
günfmal ßürmtc bag SUlitair bte Sarricabc an beut 6M* troffen nteber unb ßel über bie Sarrifabe fftnmeg naeff ber
ttif(ffcit SRatffffaufe, aber jebegmal ßürgten SRciffen »on Solbaten isseiie ber Sruppen gu. S a fprang mitten im Kugelregen einer
»oit ben woffl gegtelieit Scffüßen bet Sürgcrfdjnffen ttieber. ber Sürger auf bie Sarrifabc ffinauf; mit einem Staff in ber
2Ran ging gulefft fo mcit, mit ben Äarbätfcffen unb mit ®ra= j -hanb rief er ben Solbaten git: „Haltet ein einen Slugenblid,
naten gegen biefe Sarricarbe gn feffießen, fo baß bag gange big mir bte Leicffe unfereg gefallenen Sruberg gerettet ffaben.
fönigtieffe Siffloß erbitterte unb erbröffnte. Siefe Kugeln ger* Haltet iffr niifft, fo ffauen mir ©ueff in Stüden." äßirfltcff

©ifcpof nah $ aufe geleitet patten, Pergebticp, bas ©otf 3ur
©inwittigung tu btefen burh beS Königs Sßort oerbürgten ©er*
trag 3U oerantaffen. 9tn ben ©arrifaben mit Unwillen 3urücf*
gewiefen, tonnte ffh ipre Ueberjeugung nur oerffärfen, baß feine
anberc ©taaßreget als bie augenbtihtthe gmmdjteputtg ber
Snippen cS oermoht paben würbe, bie rupmteihe Slaht beS
18.— 19. ©lärj aus einer 9tadff beS ©tuteS in eine 9lacpt beS
3ubetS unb ber ©rüberlihteit für alte ©arteten 311 oerwaubeln.
3 - ©tinbing.
— ©pre alten Sapfern, ©eWiffeitSootten! ©ürger unb ©ot*
baten ffnb gefallen für bie 3 ntereffen bes ©atertanbeS. Sie
beffepenbe Orbnung, obgteih ffe ffürjen mußte, iff boh eine
©taept gewefen, für beren Seffepen treue ©tänner ffh aufopfern
burften. Senn jebes Seffepen witt auh georbnet fetn. ©e*
(Ein polnifcper (Ebetmaun, ber an ber ©arricarbc ber Saiiben* graben w ir unfere ©rüber gem einfhafttih, möge jenes
ffraße fämpfte, ricptete ben Singriff feiner ©cpußwaffen paupt* ©rab, wethe 9ttte umfängt, jugteicp ein Senfmat bteiben für
3< ©tinbtng.
jacptih auf bie Offnere, beren er brei getöbtet paben fott. 9tts bie ©erbrüberung beS beutfhen ©olfcS.
er fetbft töbtticp getroffen nieberfanf, rief er einem neben ipm
©oh nie tff oietteiht in ber SGSettgefhihte e'n fo!her SGBec^fet
fämpfenben ©tubenten ju: ©orgt für ©olenS greipeit.
erpört gewefen, als berjentge, ber am ©omtabeitb tn unferer
— 3ur ©citrtpeitung beg ©etffcS, ber wäprenb ber Sage unferS
©tabt perrfhte. ©0 eben nocp Subet unb ^urrap nnb fhon
Kampfes beibc (Parteien, baS ©tititair unb baS ©otf befeette,
wenige ©Knuten fpäter SEButpgepeut unb ©uf nah 3tacpe. Sie
ftctlen wir pier jwei ©eenen nebeneinanber, bie wir oon benen
©ebutb ber ©ürger, pteß es, fei erfhöpft. 3n einer ©tunbe
gepört, wclipe fetbff barin mit teibenb unb mit tpättg waren.
war ber ütnblicf ber ©tabt oöttig oeränbert. „9tuf bie Spürme,"
3n bem ^»aufe breite ©traße 9. befanben ftcp meprere ©c*
rief man, „ an bie ©titnnglocfen." Sie Kirhtpüren würben
wopner in einem |>aufe beifammen. (Ein (Potijiff (er würbe erbrohen, bie Spürfäher mit Stejten eingefhtagen, bie aht*
uns oon bem £auSeigentpümer genannt) patte bem ©tititair ge*
barffen ©tänner läuteten fetbff ©turm uitb riefen 31t ben
fagt, baß ans bem $aufe ein ©cpuß gefallen fei, fofort brang
©affen, ©ie burh Baubetfcplag fliegen bie ©arricarben empor.
ein ■fiaufe pinauf, pieb auf bie weprtoS baftßenbeu unbarmperjig 3 eber gab bereitwillig, was er patte, Sporffüget, 3 äune, ©agen,
ein ($ r. Kaufmann Senbij, ber fiep barunter befattb, patte ©fäple u. f. w. ©etbff Königt. Seamte, ©hriftffetter unb ®e*
glcicp 8 ^iebwunben weg) unb fepteppte ffc als ©efattgette nah teprte arbeiteten mit bem gemeinffen Sagetöpner im ©unbe, alte
bem Scploßfetler. 2tts bie ©tißpanbettcn bei ben Kürafffren reiepten ffh brübertih bie anb. Sie grauen foepten ©affee
oorbeifameit, rief ein Dffijier: #aut bie ■fninbc nieber! — 9ln unb fepnitten Srobte entjrøet nnb reihten biefe 2cbenSmittcl auf
einer ©arrifabe ging ein greitnb oon nnS, ber Sucppänbler bie ©traße ßinauS. 3n ben ©traßen goß man Kugeln unb
Dr. 2Botff, oorüber; ein ©tattn oon ber ©arrifabe ging ipit
fhmtebete 2 ait3en. 3 eber ©otbat, ber ffh fePeit tief* würbe
an mit ben Sorten: 3h pabe niipts 31t effen. Dr. SBolff gab entwaffnet, jebe ©aepe geffürmt. 3m ©opnungSaii3eiger er*
ipm 5 ©gr., ber ©tarnt ging in eilten SÖäcEerlabeii, unb ber mittette man bie ©opnungen ber Dfficicre unb 3wang bie
©eber wollte eben weiter gepen, als ipm im ©ebrätigc
©gr.
grauen bie ©affen ber abwefenben ©tänner auSsuttefern. Sie
in bie -giaub gebrüht würben, ber (Kann patte ffh für einen Kauftcute oertpeitten unentgetbüh ßigarren. S ic woptpabenben
©eepfer 93rob getauft unb moepte baS Uebrigc ©elb niept be* ©ürger fammetten ©ctb unb ließen für bie ütrbeiter 2ebenS*
patten, ©r patte reept, baS (Bott wirb ipit niept mepr puitgcru mittet perbeipoten. Sie grauen unb Södffer fetbff Samen Pom
taffen auh opne Sarrifaben.
Stbet unb grauen poper ©camten fhleppten tu Körben unb in
— Heber bie ©ipritte ber (Deputation, wethe atS bie teßte ben ©cpür3en ©teine auf bie Säcper unb Kirhtpünne unb an
ffh bor bem ©üibrucpr ber Otacfff 00111 ©onnabeitbe 311m ©onn* ipre genffer. SaS ©tititair muß fofort aus ber ©tabt, baS
tage jum Könige begeben pat, beriepten wir oerbürgtermaaßen war ber allgemeine 9htf. 9llö bie erffeit Kanonen erbröpnten,
wie folgt: Ser ©uhpättbler Dr. 3- S. ©utnbinner, ber pr. ba wueps bie 2uff 3itm Kampfe, niemanb fannte ein ©efüpt
Slrjt Dr. 2cwe, ©tabtbc3irtsoorffeper 2abemann unb 9ting, oon gurept. 9ttte genffer waren erleuhtK, bamit bie Strbeiter
©tabtoerorbneter SRemin, fämmtticpe ©emopner ber atten ©off* unb Kämpfer fepen fonnten. ©obalb baS ©tititair trgenbwo
ftraße traten jufammen um ipre ©ffiept nah ©inffept 31t tpun. anrühte, porte btefeS rege Seben wie mit einem 3 aut,crlchtage
Sie forberten einige ©aepbarn bis 5um fötlnifcpen SRatppaufc auf, alte überffüfffge ©erfonen gingen tn bie Käufer unb oer*
auf, ffh ipnen jujugefetten, aber oergebtid;- Su rh bie be* fhloffen fotd)e, bie ©tänner mit ©d;icffgeit>epr gingen pinter bie
Waffneten unb tobenben -Raufen brangen fie bis 3ur SBopmtng ©arrifabe, bie anbern fliegen auf bie Säcpet. Sie Kaoatterie
bcS S ifh o fS ©eanber in ber Srüberffraße oor, ber mit ent* fonnte, ba atteS ©ffaffer 3crriffen war, gar niept mepr wtrfen,
fcptoffenem ©httpe ffh im gei ff ti d; cit Ornate 31t ipnen gefeilte. nur 3 nfattterie war aitjitwenben. Stuh biefe fonnte nirgenbs
Siefe ©tänner 3ogcn in feiertiher Gattung, entblößten Hauptes, in größeren ©taffen anrüefen, ba bie ©ühfen ber ©hüpen unb
begleitet 001t bem ffieifattrufen ber ©ürger biti'h bie Srttppeit* bie ©teinwürfe 001t ben Såcperit fonff ganje ©lieber nieber*
Panfen nah kein ©hloffe. — Srao, ipr griebenSffifter, fiprie ffreeften. Sie 3ufanteriffen fhtihtn baper cinjelit an beit
©ott, bringt uns ben grieben.
Käufern lang, aber fobatb ffe an eine ©arrifabe famen, mußten
©ah einigen ©hwiertgteiten gelang ber ßutritt 311111 Könige. ffh bie ßi^etnen wieber in größeren Raufen fantmein unb nun
&te ßintretenben erltärtcn: bas ©ott fei fampffertig, Straffen begann wieberum bie neue ©efapr. 9lm furcptbarffeit war bie
unb Suicpcr 31ml Siberffanbe eingerichtet, b« g*tgc mtßi 8« ^SctuftitcmOfUuße vcifipanjt, uaiC bvxi gerabe ^apnaartt war.
berechnen. SaS ©tititair möge in feine Kaferitcn surüctgejogen 3 ebe ©ube würbe in eine geffung oerwanbett.
sro ■n*- bauu nut
i?em ®„IutBergießen oor3ubeugen. ©eine
Sie ©rbitterung im ©otfe würbe befonbers baburh fnrept*
nr ft nut'l)ßrtete in ben gnäbigffen uitb frenitbtihffen gönnen
baffetbe, was fpäter in ber ©rottamation 00111 18. unb 19. bar oermeprt, baß bie ©otbaten in bie Käufer ber eroberten
©tärj auSgeforocpett würbe; baß namtiep guerff bas ©ott feine ©traßen brangen unb aus fotepett eine ©tenge ganj unfhittbiger
Stellungen aufgeben müffe, epe ber König bie Stuppen 3urü<f* geahteter ©tänner gefangen pinmegfcpleppten. ®S würben biefe
gtepen tönne. Sie Deputation an baS genffer füprenb wies ©tänner mit ©inbfaben gefnebett nnb truppweife nah bem
ber König nah ber
£[ßerffen btipenben KöntgSffraffe ptn itnb ©ranbenbnrger Spor gebraht, wo tpte 3tnjapt batb auf 600
äußerte: fepen eie; bie|c ©traße gepört mir. ©r oerfpraep aitwucpS. <£Her würben immer 3Wei unb 3wei (eS waren
gern 2HIeS 3U gewäpren, aber nur ber ©itte, niept ber ©ewalt. barunter ffpwer oerwitnbete ©reife, nnb ©tänner ber beften
Sie Slbgcorbncteu oerfuepten, wäprenb nnb naepbem ffe ben ©tänbe) mit gefnebetten ^änbeit §itfammengefoppett unb oon
piett baS geuern einen ütugenbticf ein, bie Seiche würbe Oon ben
©rübern gepolt unb bann wütpete ber Kamof weiter.
(Einige ©ürger fugten gerabeju ben £etbentob. Sin großer
rieffgcr SUtann fprang pinter einer ©arricabe, welcpe wegen
fanget« an ©cpießgemcpr part bebropet war peroor u. fcptug
ben jugfitprenbcn Sieutenant mit einem an einer tangen ©tange
bcftnbticpen föafeti nicber. Saun fiel er oon einem ganzen
©elotonfeuer jcrfcpmettert oor ber ©arricabe nieber.
(Ein anberer SSJiann, wie eS peißt, ein ©otc, fprang mit einem
Segen bewaffnet, pinter einer ©arricabe peroor unb fpaltete
einem Dfßjier ben Kopf. ©r erpielt einen ©ttcp in ben ?trm,
ber ipm baS gteifcp perunterriß. 3D2it biefem 9lrm töbtcte er
nocp gwei ©otbaten, bann ffet er mit jerfcpmettertem ^irnfcpäbel nieber.

einem Bataillon »om S te ttin e r Regiment ju guß «ach
<S»anbau gebtapt. ®tn$etne ©otbaten biefe« Bataillon« fotten
fleh auf biefem SRarfcp empötenbe unb fcpauberpafte ©täuel»
traten gegen bie gefangenen »erwnnbeten unb tpeitmeife ganj
unfcputbigen SRitbnrgern ertaubt haben. Ser ©oubetneur »on
©paitbau fott aber bie Ungtüdtidjen auf ba« Itebreicpfte
empfangen unb gepflegt haben. Unfer befannter gericpttther
Bertpeibiget Dr. ©ttebe» xief einigen ©cfangenen bei ihrem
Stbmarfcp bie trößlicpe Berftcperuitg ju: „gürcptet (Euch nicpt,
ihr merbet, fottten mir beßegt merben, »or ba« öffentliche Ber»
fahren tommen, atte Surijten merben fich bitte Bürgerpflicht
baran« macpen, Such zu »ertheibigen." Äautn einige ©tunbeit
in Spanbau angetangt, mürben bie 600 ©efangenett aber tu
S o4Se «nc« Köntgl. Befehl« in Freiheit gefegt.
— Um 11 Uhr fammette ßcp bie Botf«menge, metcpe fo
ehen bie gßeften be« ^anbfcpupmaher« SBerntde »erbrannt hatte,
metrer brei »erftedte Boten bem SRilitair »errathen patte, bor
bem Batai« be« fßrinzen »on Breußen. ®« forberte bie bortige
©ürgerfchitbmach auf biefen B«ßen ju »erfaßen, ba berfetbe fein
ßßrenpoßen für einen Berliner Bürger fei. Sie SBacpe murbe
abgetöß, ohne baß ein neuer fßoßen aufjog. ®« »erbreitete fid;
i<# ba« ©erüept »on ber Stnfunft »on gabrtfarbeitern, meldte
taut erttärten, ba« #au« be« Brikett »on B rcuf cn muffe öcr
ßtbe ^gleich gemäht merben. Sie SRenge fiürmte jejjt heran,
Öa riefen ©timmen au« bem Botte: „Äetne Berteßung be«
ßtgenthum« ber Ration! S a « B a ta i« bc« B litz e n »on
©feußen mirb hierm it jum Rationahßigentpum er»
ttärt! ©ogteih jap man mit großer ©eprift bie genannten
SBorte an ben Spüren t>e« Batai« angefpriePen. Bürger,
©tubenten, Beamte mtfepten ftcf> unter ba« Bott unb beruhigten
bte 2lu«bru<pe ber R ahe. — Rur ©erccptigfeit! riefen ße,
unb bie fott @uh merben. Bebenft bte Räpe ber Bihltotpef!
mefen bte ©tubenten. Saßen mir un« ben Ruhm nicpt nehmen,
®aß mir Berliner minber großraüthig al« bie Battfer finb.
ßtn Rebner trat auf ben Batfon mit ber breifarbigen gapne.
U«ge|eurer Bolf«jubet. Ser Rebner ermahnte zur Ruhe, ba
bte für bte gretpeit gefallenen ^etben noh niht beßattet feien!
mähte einen erfhütternben ßinbrnct; Sitte« marf ßcp auf
bte Knie unb fprah ein ©ebet für bie gefallenen gelben. Solche
©eenen muß man erlebt haben, um bte fejie Ueberzeugung zu
getrauten, baß fotep Bolt ber greipeit mttrbig iß, unb baß e«
btefetbe p behaupten mtffen mirb. Bor bem ehem. Batai« fleht
©urgermahe.

nnmögtih mähte, »on ber Rebe etma« zu »erßepen, menn man
niht ganz uape babei mar.
— Sie »erftofene Raht pat ber Seben »tele geforbert.
©öpne ein unb berfetben SRutter, beftimmt tpeit« zur Söaprung
be« <£>aufe« im Smtern, tpeit« zur Bertpeibtgung bejfetben
gegen geinbe »on außen, paben au« unfertigem Srrtpum in
petßem Brubertampf bte -jjänbe gegenetnanber erpoben. Beibe
gebieten un« auf tprer ©teile Stdßung. gür bte Dpfer biefer
Rapt mirb ba« Senfeü« bie Söfuitg be« Sortpum« gebraept
paben. ©orgeit mir, baß aup bie Uebertebenben biefe Söfung
ßnben, unb baß über ben ßinzetn Serer, metcpe nun in grteben
rupen, bie entzmeiten Strme ßp »erföpnt mit erneuerter Bruber»
liebe etnfpaitneit. Ript nadj bem ©tanbpnnfte ber Sebenben
mögen bie Sobten gefonbert zur Rupeßatt gebrapt merben;
Stilen ipnen möge »on un«, ben Uebertebenben, Sitten etn ge»
metttfame« eprenbe« ©eteit zur »ereinten Stätte bc« emigen
grteben« gegeben merben. @o tann fo mtrb ©egen erbtüpen
au« ber blutigen ©aat. Sitten ©efattenen atfo eine tepte
®pre, eine gemeiitfame ©ruft.
Berlin, ben 19. SOiärz 1848.
Dr. St. ©.
Rapßepenbe Drbre gept mir fo eben zu:
Stuf 3pten Stntrag mitt 3<P pierburp genehmigen, baß fämmt»
tipe Bfättber, melpe bet beit brei Stbtßeitungen be« Königt,
Seipamt« pierfetbß für einen Betrag »on günf Spatem unb
meiüger bi« biefen Stugenbtid »erfeßt finb, unentgetbtip jurüd»
gegeben merben.
Berlin, ben 20ßen SRärz 1848.
grteb rip SQBttp)eint.
Stn
ben ©taat«mtnißer ©rafeit »on Strntm.
3p forbere bemgemäß meine SRitbürger pierburp auf, bie
bezetpneten Bfänber pente Rapmtttag« »on brei Upr ab —■
unb an ben fotgenben Sagen bei ben »erfpiebenen Stb»
tpeitungen be« Seipamt«, gegen 3urüdgabe ber Bfaubfpeine, in
ßmpfang z11 nepmen unb mtp bei ber Stufreptpattung ber
Drbnung måprcnb be« ®iittöfung«gefpäft« zu unterßüßen.
Berlin, ben 20. SRärz 1848.
B ttd , Setpamtsbirettor.

3n gotge ber geßern Racpmittag »on @r. SRajeßät bet«
Könige öffentttep genehmigten Surgetbemaffnung auf bie anä)
»on bem Kamntcrgcrtcptbaßcßor SBapc mit »orgetragenen ffiun*
fpe ber Bürger iß berfetbe gteicpfaU« mit ber erßen finriptung
ber Bürgerbemaffnung beauftragt morben, mar tnbef jur Unter^
Zcicpnung ber Befanntm acpung »om 19ten b. 3R. jufäßig ntpt
mepr anmefenb, mebpatP fern Rame unter berfetPen feptt.
—- Ser Kampf ber testen Sage mar niht, mie ber beliebte
Berlin, ben 20. SRärj 1848.
». SÄtnntott.
2tit«brud lautet: „eine (Imeute be« B»öet«." ®« mar eine
Sin unfre tteben SRitbürger.
(Erhebung ber Bürger. Stuf »trtett Barrtfaben fommanbirteit
Bon ber ©cpu|»ßommiffton be« Brüberßraßen»Bejirt« tß un«
bte aeptharßen gommunatbeamten. Sa« ßtgenthum murbe mit bie traurige Bfftcpt übertragen, für eine eprenootte Beßattung um
einer hemunberung«mürbigen Sichtung refpeftirt unb gefepüpt. ferer gefallenen SRttbruber ©orge *u tragen ©g mtr glauben,
Rtemanb bähte baran, nur eine ©tednabel zu nehmen. baß tn ben übrigen ©tpup'-gotnmifßonen eine aptiticpe Seputatton
fcpon gewäplt iß, ober gemäptt merben mirb, fo bitten mtr btefe,
Stile« foept für ben 3med ber attgemeinen Begetßerung. ßiit ftep un« ainufcptteßcn 3ugtctcp tönnen mir mittpctien, bap mtr
Srupp Bürger brang in ba« Batai« be« Benzen Sllhrecpt ein mit bem ficrrn Bbttjci'-frdfibcnten ». SRinutoti _pteruber Ruch
unb fudße nah SBaßen, aber niht ba« ©erütgßc murbe fort» fpraipe genommen paben, unb baß un« berfetbe rntt ber Uebeoou»
genommen ober bemotirt. ©etbß in ben erßitrmten Kafernen ßen Bereitmittigfeit, mie in feber guten ©ape fo auep tn btefer,
entgegen gefomnten iß.
murbe ba« ßigentpum geadßet, nur nah SBaßen fuepte man.
® rm tcr, ßommcrjienratp, breite ©traßc 11. S. BccJer,
Biänner, benen ber junger auf bem ©eßebf gefeprteben ßanb,
©tabtberorbneter, Brüberßrafe 34. Sobbertp, Kaufmann,
Brüberßr 28. Dr. SBoentger, Brüberßraße 16.
marfen bte ßtbernen mertpöotten Srcbbetn ber Dfßzterbegen in
bte Rittnfteine. Sa« SRtlitatr ptngegen pai in ben eroberten
Stn bte grauen B e r lin ’«.
Raufern »ollßänbtg geptünbert. Ueberatt fott ba« SRititair bort
Sie Seßtmmung ber grauen iß e«, bie Setbenben ju iroßen,
furcptPar 9ePaufet, meprtofe SRänner etfcpoßit nnb niht SBeib ben Krcmfcn ju petfen unb mo mir fönnen, mit Ratp unb Spat
un» arbcit«fräft(ger hanb etntufebreiten 38o mir aber niebt mepr
BÜp't ßinb ößhent haben, ©ir.jtfcu Xv.tv*£ be« S te ttin e r »etfen
tönnen, ba bleibt ea una, mit ben Uuglucflubctt ju meinen.
Regiment« merben in biefer SBeife befoitber« nampaft gemapt. Unb e« gtebt feft »iete Ungtüdttcpc in Berlin! 3P meine nicpt
bte Sobtcn, ntpt btefenigen, metpe at« $etben unb ßprenmänner
— 3n biefem Stugenbtid (3 Upr) paben bte fämmtltcp ber mit tprem SePen unfere gretpetten erfauft unb mit iprent Btut
unfere Bbtötfcgien beftegett pabeit, — tp meine ipre SBittmen unb
greipeit mtebetgegebeneit Boten einen 3ug burh bte ©tabt ge» SBaifcn Stefen ntüßcn mir petfen, btefen müßen mir beiftepen,
patten. SRtero« tarn «ft mit befränztem §aupt »oran. ©ie mit btefen ntüßcn mtr trauern um tpre Sobtcn! — Sg«
famen bie Stuben in feierlicher Brozefßon pinunter, pietten an Bßipt, unb beßpatb tnüßcit mir un« junäpfl mit btefen Jfitttmen
ber Uni»erßtät unter uneniceßtihem Botf«jubet ait; e« fanb bort »eretntgen, um ben geftorbenen ^etben bte tepte ®pre j u «jeigen
eilte Stnrebe butcp ©tubirmbe ßatt. Bon bort zogen ße nah unb fte jur ©ruft ju gefeiten Ser $ag ber Beßattung unb bte
©tunbe mirb nop näper angejeigt werben.
bem ©dßoß, t»o ber König frtbß ße »out Batfon au« begrüßte,
3pr grauen Berlin’«! Saßt un« meinen um bte Sobtra unb pch
K la ra SR it nbt, geb. SR upt bap.
unb ©raf ©Cpmertn eine Stnrebe an ße richtete. Bon bort fen mir ben ^unterbliebenen!
©ebrüdt in ber Sefftngfpen Bupbruderet.
ging ber 3 l,3 Weiter, unter unermeßlichem Subei, ber e« atth
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in beiben ©täbten aud) fegr oiete mit getbenmiitiger Sapferteit focfjtert unb ficf»,
mit ganzem Seibe über bie Sarrifaben gerüorragenb, tobüeracgtenb bem Suget»
regen entgegenftellten, felbft granen, toiigrenb finter beit Sarritaben grauen,
Sinber uitb ©reife ben Kämpfern Sabung unb ©cgiefjbebarf gutrugen, nnb
Snaben Sugetu goffen. J n Sertin beteiligten ficg ©tubenten, Siirger unb
Arbeiter in gleichem Sftafje an fo tobegmutiger, gäger Serteibigung. S ie auf»
faUenbfte ©rfcgeinung bot ber Sierargt llrban, beffen riefige ©eftatt mit tangem,
roattenbem §aar unb Sart, turgem braunem 9tocf unb fiolen ©tiefetn überall an»
eifemb gu fegen mar. ÜJtit befonberer ipartnäctigfeit b)iett fict) bie Sarrifabe
an ber Saubenftrafje. ©in junger ©tubent mit ftiegenben ffaaren ftanb auf
ber Sarrifabe unb fc^luenfte eine breifarbige gagne. Sitte Sartätfcgen gingen
an ignt ogne ©cgaben üoriiber. grauen unb Jungfrauen megten mit Siicgern
igm au? ben genftern ii;re ©tücfmünfcge gu, ©inen anfcgauticgen Sericgt oon
ber tapferen Serteibigung beg Sotfeg bietct bie Seitage: ©jtrabtatt ber greube
feiteng ber Soffifcgen Bettung.
S ie S a t tit b e rS ru p p e n richtete fid) erft atlmägtid) auf ben gang un=
gemognten ©trafjentampf ein. SInfangg erlitten gufjootf mie Steiterei größere
Sertufte, inbem fie in breiten Steigen ungeftüm auf bie Sarrifabeit auftiirntten,
nacgbent auf unb Ejinter benfetben, infolge oon ©efcgüg» nnb Sartätfcgenfatüen
— mo ©efcgüg überhaupt gur §anb tuar, — alteg in Sotenftille erftorbeit
fegien. Samt fracgten aber bei bem Stnftiirmen ber Sruppen ptö^Iidj aug ben
genftern ber ©cfgäufer unb oon ber Stiicffeite ber Sarrifaben fjer mogtgegiette
©cgiiffe, gagelten ooit bett Säcgertt ©teine, giafcfjen, Satten u. f. m. auf bie
Söpfe ber Angreifer. Jnfotge biefer blutigen @rfal)rungen murbe batb mit
größerer SSorficfjt oorgegaitgett, ber Sautpf gegen bie eingetnen Sarrifabeit, too
immer mögtid), burd) ben ©ifengaget ber ©efcgiige eingeleitet unb fortgefegt,
uttb bie erfte Sinie ber Stngreifer in eine ©cgiigenfette aufgetöft, üon ber jeber
eingetne äJtaun, gintcr Settergätfen n. f. m. gebedt, auf ein beftimmteg tebenbigeg
Biet feuerte, unb gmar meift nur auf ben Sopf ber geinbe, ba bon biefen in
ben genftern unb Sacgtucfen faft immer nur bie Söpfe gu fegen maren, fpiergu
mürben tgunticgft bie beften ©cgiigen mit ben beften Sücgfeit üertoenbet; aud)
Dffigiere nag men oftmatg bie Siicgfe gur ipattb. ©o fanb man bettn fpäter
bie meiften ber Soten in ben Käufern oon Sopfftfjüffen burcgbogrt. 3Baren fo
bie Serteibiger giemticg unfcgabticg gemacgt, fo murbe eine Sarrifabe nacg ber
anbern meift fcgon im erften ©turmantauf genommen.
Sann begann bag ©rbrecgen unb Surcgfucgen ber Raufer, aug benen ge=
fcgoffen morben mar, ober an beren genftern fieg nocg feinbfetige Seroaffnete geigten.
Seiber feglte eg babei ben Srnppen, mie fcgon bemertt, gang an bem nötigen
SBerfgeug, ba niigt ein eingiger Bug Pioniere gur ©tette mar. Sag ©inftojjen
ber ^augtgüren mar bager meift geitraubenb unb oft mit neuen Sertuften für
bie Sruppen oerbunbeit. 33er bann im Jmtern ber Käufer nocg SSiberftanb

182

II, 8. 9Jtann§juc£)t ber Kruppen.

feiftete ober gar — wie bal pctufig üorfam*) — nacp ber ©rgebung nocp
meucptingg auf Offiziere ober ©otbaten fcpofj, Würbe unfcpäbticp gemacpt. 9^0=
türlicE) begingen aucp bie Kruppen in ber §ipe bei Kampfe! unb gereift
burcp bie au! ben Käufern faüeuben ©djüffe ©ewatttpätigfeiten, wie bie SJtifj»
fjanblxtng bei Bettor! am Köllnifdpen ©pmnafiunt g. 8- Sluguft, beffen mit
iprn angeblicp grunblol gefangener Beffe, ©tubent oon £>olpenborff, bei bem
Kranlport nacp bem ©eptofs fogar erhoffen würbe; boef) finb bie bamatigen
bemofratifepen Bepauphtngett, bafs bie Kruppen grauen unb Kinber mit bem
Bajonett gefpiefjt patten, burdjau! unbegriinbet. Unter fämtlicpen SDMrjgefaltenen
befanben fiep nur jwei Kinber, bie burcp ©cpüffe gefallen waren, ob aber burcp
©dpüffe Oon ©olbaten, ift bei ber frebelpaften Berwenbung japtreieper Kinber
phtter unb felbft auf ben Barrifaben burepaul nid^t fieser, Ebenfo oerpätt el
fidE) mit ben aufgefunbeneit grauenleicpeit. Übrigenl beweift fefjon bie fepr
grofje Stnjapt unüerwunbeter, mit ben SBaffen in ber £anb ergriffener ®e=
fangener, welche bie Kruppen an! ben Käufern brachten, bafj biefe, trop tprer be»
reeptigten grofjen Erbitterung, felbft bem bewaffneten überwunbenen ©egner gegen»
über bie atte preufjifdje äJtaunljucpt rüpmticp bewährten. 2ll! eine Unwahr»
peit ift enbtiep bie bon gintmermann oerbreitete Bepauptung ju bejeiepnett,
bafj ben Kruppen, um fie jum Kampfe gegen bal „B o lt" überhaupt willig ju
tnaepen, für brei Kage Branntwein auf einmal aulgeteilt Worben unb bafj fie
oöttig betrunfen itt ben Kampf gejogen feien. Kie äßaprpeit ift Oieltnepr,**)
baff bie Kruppen an Baprung unb an ©etränten förmtiep SBanget litten, unb
bafj für bie gefamten am Kampfe beteiligten 14 000 SBamt erft am 19. 3ftärj
im ganjen nur 11/2 gafj Branntwein jur Verfügung geftettt werben tonnten!
gu ben gleichwertigen Unjnbertäffigfeiten gepört natürlich aucp bie oon bem»
felben B erfaffer berbreitete Bepauptung, bafj „bie Beucpateffer ©cpüpen" fiep
geweigert pätten, auf bal Bott ju fcpiefjeit unb belpalb gefangen gefept Worben
feien, bafj eine 2lnjapl Oon ©olbaten ipre Bücpfen ben Bürgern bie Bacpt über
geborgt pätte u. f. w.! Bietmepr würbe fepon bie furchtbare Erbitterung, bie
in ben ©olbaten infolge ber ooranlgepenben tagetangen Berpöpnungen unb
Btifjpanblungen bnrep beit ißöbet angefaept War, menfcplicp begreiflich erfepeinen
taffen, bafj fie mit Befriebigttng ben Befept aulfüprten, enblicp ootteit ©ebrauep
üon ipren SSaffen ju maepen. Bor allem aber tpaten fie ipre Bfticpt a ll eibeltreue
preufjifcpe ©olbaten, inbem fie auep in biefen fcpWeren ©tunben nidpt btofj un=
weigertiep, fonbent mit freubiger Eingebung, jeben Befepl befolgten.
Kie freubige Eingebung an bie ©olbatenpflidjt warb itt jenen ©trafjen»
fämpfen am gtänjenbftcn betpätigt burep bie pelbenmütige Kapferteit, in welcper

*) SRetjertnct jäptt alle Borlommntffe biefer 9lrt ganj beftimmt unb einjeln auf,
@. 116/154.
**) Bon SRetyerincf a. a. 0 . etngepenb begrünbet.
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bie Sruppen bont ^öcpften Cfftjter big jum jüngften ©efruten wetteiferten, ipier
ftnbert fiep $üge bon fjeroifcfjer SobeSoeradRitug nnb Spara!terftärle aufbewaprt,
bte iebcit ©ergteicp mit ben gefeiertften oerwanbten ©roBtpaten ber ©efcpidjte
augpalten. @o, wenn ber atg ©artamentär pintertiftig gefangene ©enerat oon
Stöffettborf, trop ber ipm auf bte ©ruft gepaftetten ©iftote, fiep weigert, feinen
Sruppen ben ©efept jttr ©inftettung ber geinbfeligfeiten ju geben. @o, wenn
ber ©remierlieutenant b. ©eibnip gtterft mit 50 Staun bag @d)IoB Stonbijou
gegen Saufenbe oerteibigt, bann feine 50 Stann in ©preefäpnen bor ©efangen=
fcpaft ttttb Sob rettet ttttb fcptieBMj mit eingeftedtem Segen, bie fpättbe tu ben
Safcpen, ber Stenge entgegentritt mit ber naibett grage, wa§ fie eigentlicp pier

23arrifabe unb $ampf in ber Breiten (Straße in ber Sßadjt bom 18. p m 19.
Beicfjnung au§ bem Stolze 1848.

1848.

wolte? auep bem Stnfüprer eine fcpallenbe Øprfeige berfept, alg biefer ipm mit
einem Sotcp bor bem ©efiept pernmfucptelt, fo baB fdjlieBIid) bie Stenge ein
breifaepeg fjod) „auf beit Sieutenant, beit pöttifcp fefiett Sungen" auSbringt. ©o,
Wenn ber Sieutenant uttb Seprer bom SabcttcnforpS Siipte, bem bag aug
einem ber ©ötter abgefeuerte ©tiid einer ©ifenftangc bie ©ruft töbtiep jerriffen
patte, bon feinem SotenPette aug noep fcprieP: „ber Untergeicpnete geigt gang
geporfamft an, baB e§ ipm infolge eineg geftern in bie ©ruft erpaltenen ©cpuffeg
faft unmögtiep ift, in ben näcpften Sagen feine ttntcrricptgftunben in ©efttnba
gu geben", ©o enbtiep, wenn ber beim erften ©arritabenangriff bttrep einen
©cpuB mit ©eppoften in ben Unterleib gufammengeftürgte unb fcpwer berwunbete
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güfilier Mennig ficf) fofort mieber erpob, um menigfteng noep bie Sarrifabe mit
ju ftürmen. ipunbert gteicp perrlicpe 3üge fönnten noep angefüprt merben.*)
S e r S e r la itf be» Santpfeg ift oben fcpott furj angebeutet morbett burcf)
bie Semerfung, bafj bie nteifien Sarrifaben ftfjon Beim erften Sturmangriff ge»
nommen tourben, nacpbent it;re ficptbaren Scpitgen fdpoit borper niebergeftrecft
maren, ©ine ber gemattigften Sarrifaben toar oont iütecpaniter Siegrift in ber
Sreiten Strafe erbaut. /gier ftürmten bie Solbaten breimat unb jmeimat
mürben fie jurücfgefcptagen; erft bei bem britten Sturmangriff mufften bie Ser»
teibiger ipre tapfer behauptete Steifung räumen. S ie gleichzeitigen Scpitberer
beg Serliner ÜDtärjfampfeg fonnten öietteic^t noch baran glauben, bafi bie Scplacpt
unentfcpieben geblieben fei, ober mit gimmermanu — Per bie Sruppen nach
bem Sampfe allerbingg in bie Øpumacpt beg Scpnapgraufcpeg öerfegt — gar
baran glauben, baff „bag S o lf" auf ber ganjen Sinie gefiegt Ijabe. 28er aber
fpäter fcprieb, bjatte feinen Sormanb me^r für biefe Segenben. Slug Slteperincfg
attenmäfjig=überjeugenber SarfteHung (a. a. 0 . S . 116— 154) ift ooHenbg
ganj genau nachgemiefen, ju metcper STcinute unb oon metd)er tbtannfcpaft, mit
metcpen Serluften (nach Samen unb Sang) jebe einjelne Sarrifabe erftürmt
mürbe, — bie Sacperjäptung feiner ©rgebniffe mürbe pier biet ju meit führen,
— fo baff er am Scpluffe (S . 161) mit üottem 9tecpte fagen barf:

„©omit Befanben fich bie michtigften ©tabtteile unb bie größeren ©ebäube, toie
©chlöffer, SRufeeit, Cafernen, SRinifterien, bie Vaitf (©eepanblung) unb einige Vrücfen
in ben Jgänben ber Stuppen. Sie Verbinbung mit ©panbau unb S)5ot§bant (für neuen
Sruppenjujug, ber fogar Bon Stettin aug eintraf) war pergefteEt, bie Verpflegung ge»
fiebert; bie Verlufte ber Gruppen waren unBebeutenb unb ber ©eift berfelben Bortrefflicp.
Ungefähr 14 Compagnien unb 22 ©efepüpe patten nod) feinen ©cpufs getpan. Sin eine
©rfcpöpfitng ber ©olbaten, wooon juweiten in bemofratifepen ©epriften gefabelt wirb,
war niept ju benfen. ®a patten benn boep bie Gruppen in ben brei fpäteren gelb»
jügen (1864, 1866, 1870/71) . . . noep ganj anbere Stnftrengungen ju ertragen, unb
tropbem traten fie überall ftegreiep auf. Vom m ilitärifepen ©eficptgpunft aug be»
traeptet, ftanb mitpin bie ©efecptglage fo günftig Wie nur benfbar. Slm 19. SRärj
morgeng beburfte eg nur beg einen SBorteg V orwärtg, unb bei bem erften Slnlauf
wären bie wenigen Käufer unb Sarrifaben genommen worben, bie fiep noep in ben
§änben ber Slufftänbifcpen Befanben. ©twa nad) Verlauf Bon einer big jwei ©tunben
würbe ©eneral B. fjkittwig paben melben fönnen: © anj V ertin lie g t ©uer
SRajeftät ju güfjen! Ser größere ®eil ber ©inwopner wäre über eine folcpe SJtelbung
ficperlicp fepr erfreut gewefen. ©tatt ben ©ieg ooEenben ju bürfen, folgten nun aber
fcpmerjBoEe ©eenen für bie Sruppen, Wie fie preufjifcpe ©olbaten noep niept erlebt patten!"
Siefe berpängnigboße SBenbung ging oom CScEjtoffe, julept Oom ®önig felbft
aug. S e r SJtonarcp patte oergebeng oerfucht, bag aug SInlafs ber jloei oer»
pängnigbollen Scpüffe begonnene Strafjengefecpt ju pinbern, inbem er noch bei
peffem Sage gapnen mit ber riefigett Snfcprift „SJrifmerftärtbnig" augpängen
unb in ber Stabt umpertragen lief). S ie Seute, bie ben Stampf um jeben

*) Ser Sefer erfreue fiep baran bei SJteperincf, a. a. D. ©. 116—154.

Sie Sarrifabe am ÄöInifcSert SRatliaufe ju »erlin

am SIbenb beg 18. *iärj 1848.

ber

cmigctt &atttpe+
Serantmortltcfyer SRebafteur:
D r . < £ötl S te d te n ttc B fi Jy a m tltc .

Sßegeit unoortyergefeljener $inberniffe fann baS »on $errn SDireftor
ßam pljaufen angefünbigte neue SßobfgfiücE:
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ratylofe

SMinijlertum

Sam p ljau fen

^at

abermals eine Sdjtapbe befommen, unb nod? baju eine feljr anjiänbige,
Äein Schauern uiü folgen Stännern, bie ben ©ang ber ßeit regeln
wollen, unb nic^t einmal wiffen, was es gefebtagen l;at!

So weit

aber glaubte bie ewige Sampe faum, bafs ftcb bie politifdje Sc»
fc^ränft^eit »erirten fönne; baft bie Herren, bie bag Steuer mit »er»
jagter $anb führen, bie bei jebern Äreifdgen ber SBinbfafme ängftlidg
jittern, bie über baS Älabberu ber Scf)inbeln auf bem alten Staats»
wetterba^e jufammenfafyren, gebucEten #aubteS, mit febtotternbem Sc»

2

wujjtfein, baj; fte eg gewagt patten, ifren reootutionairen Urfprung p
oergejfeit, unb bem Sotfe, bag fte erhoben, at« mittige Stammertatapen
in’S Sngefttft p

fcflagett.

9t£»er nod; ifi ber ©eift ber Sarrifaben

måcftig, ttnb mit tteroiger gaitft fait er bag btutgctranfte Siegegpanier
fefi, welcfeg am 18. unb 19. Stårj oon einem Sotfe, bag feilte
greipeit fttf gegen Äugeln unb Äartätfcfen erfarnefte,
würbe.

S^if^eit ttttg fei Sk frfeit!

3afn, |>anb gegen #anb.

aufgepflaujt

Suge gegen Suge, ßaftt gegen

herunter mit ber Scfatfgmagfe, baf wir

bie fjitge unoerfütlt fefen, ben Stemmet, bett fte tragen, bie fraufe
Stirn , bie »erlogenen Sraunen, bie tauernben gatten, bie tijtigen
Siunbwinfet.

Sud; wir lieben bag Satertanb feijj unb innig, aud; wir

wotten feinen SRufnt unb feine ©röfje, fein ©lücf unb fein $eit;
aber oor Silen t lieben w ir bie greif;eit, bie tfeuer errungene,
unb bie f;abt 3 fr angetajtet mit gieriger £>anb, oerleft atg gewijfentofe
Stanbatare.

3 fr fabt fie oerleft unb angetajtet, atg 3 fr bie am

20. Sprit beabjtcftigte friebticfe ©emonftration gegen 9te<ft unb ©efef
unterfagtet, ben Sttrger bewaffnetet gegen bag waffentofe Solf; unb
abermalg fabt 3 fr fte oertcft unb angetafiet, inbem 3 fr bie ßurücf=
berufung beg S rin je n

oott Sreu fen beantragtet.

2öer ficf

felbft oerbannt, fa t p g te itf fein eigeiteg U rtfe it gefprotfen.
Sicft 3 fr unb nicft wir faben über feine ^etmfefr gu entfcfeiben, nur
allein

ben Sertreten t

beg Sotfeg gebüfrt in biefem peinticfen

Srojeffe ber Sugfpntcf, fte attein faben bag 9lcd;t ber Snfe unb ber
©nabe, bag ftarre Dfecft p
jeifen.

ocrurtfeifett, bag menftflicfere p

oer=

Scfwinbelt ung Sicftg oon einem Suftrage oor, oon einer

Stifftoit; bie ftinberfcfufe faben wir auggetreten, bie fcflappen Santoffetn
-tin ben Söinfet geworfen.

©in Srin j, ber feimtief ffiefenb, mit ab=

raftrtem Sotbatentrofe, Sertin oertaffen, ttmfertrrenb pifefen Spanbau
unb Sotgbam; ber ftef auf ber Sfaueninfet 48 Stunben taug bei bem
©artner gintetm anu oerborgen fielt, unb erjt am greitag, ben
24. Stärj, in ©rabow aitfant, in bemfetbett ©rabow, wo ifn beinafe,
wag ber •fnntmel oerfütete, bie Sacfe eineg big auf ben Job gefränften

8
Saterg ereilte; ein folget ißrinj lanu mit feiner anbern Sftifjton be»
auftragt gemefen fein, atø ftd; aug bem ctmag ju gefährlichen ©taube
ju machen.

SßMrfttd;, ein jiattlidjer ©efanbte, ber nidjt mit $runf

unb ©efolge,

mit

Simbeln unb ©^atmeten bie

offene £eerfirajjeein»

fd;lagt, fonbern auf pimlicpn Äreuj» unb Quermegen, ba« £aup mit
2(fd;e bejtreut, unb, bie einige 2antbe mit! milbe »on if)m beitfen, Oteue
unb ßerfnirfcputg in ber feptbigen Sntft, nad) Hamburg pepet!
SDort befiieg er bag SDampffpff „3 o p Sud", bag ip nad) ßnglanb,
ber Serbred)er»ßolonie für gefrönte #äuper,

braute.

Unfer 3o p

Sud, mir meinen bag ^Berliner Solf, hatte ip t feinen Saufpajj »iftrt.
Stein, 3 P Herren SWinifter! bie träumerifcp 3«t ber SJtapcpn, ber
romantipen gajen, ber #aup» unb ®taatg»31ftionen, in melden mir
ber ©ematt bemütpg bte ©djlepe nad)trugen, biefe Seit iji »orbei;
unb »erbammt

fei fie auf emig!

fommen, unb

mirfelbft finb bie ©cpbfcr ipeg 2Jtorgenrotl;g.

(Sine beffere Seit iji für ung ge*

3P

fennt biefe Seit, mit ihren baar jn bejaflenben Slnfpücpn, fo gut mie
mir, benn attd) 3 P feib Äinber biefer Seit, unb menn 3 p fte »er»
läugnen mottt, gletp 3 p einem Sobtengräber, ber an feiner eigenen
©rube fepufett.

©lücf ju! menn 3 p ffltuö) unb Äraft baju pbt.

Sibcr nein, bag märe ju »iel »on ßucf) »erlangt.
2Barum, menn 3 P Pn Srinjen fo frühzeitig jurücfmünpt, menn
er ben >j?of»21jtrctogen unb Seicpnbeutern notpcnbtg iji bei ber Se»
ratpmg unferer Serfafung auf ber breiteften ©runbtage, mantm rieft
3 p ihn nicht fcpn früpr jurücf, j. S . am SJtontag, ben 20. SStärj,
2lbcnbg nad) 10 U p ?

2Bir ermarteten ifm, mir mareit barnalg ganj

befonberg piter baju gejiimmt, unb hätten i^m einen feierlichen ßinjug
bereitet.

3 p habt bie 3te»erenj»©lod!e ju früh angefdjtagen, eg tönt

mie ©turmläuten,

©breep ung nicht »on ber SHittertidjfeit feineg

ßprafterg; mir fennen ihn.
bie bunfelfien SBinfcl.

®ag Sicht ber emigen 2antbe bringt in

©epeigt menigfieng aug ©d;amgefüf)l; mir

fdpcigeit aug ©rofjmutf) gegen ip , auf 2id;htng für ben ätönig, bejfen
Sinfepn 3 P prabmürbigt.

Suntgefieberte Starren pabb«n fogar »on

j

4
feinem 3etbferrn»$alent.

Stuf meinem ©cflacftfclbe f>at er ©robeit

baooit gegeben; wie fefen bie Sorbeern aus, bie er errungen?
fdfweigt 3 fr wirblig; —

gefct

was an tiefen Sorbeeren Hebt, wir wetten

es nidjt nennen.
2Bie übrigens ©ertin über bie 3urücfberufung beS ©rittjen benft,
wie nidfteitt»erjlanben eS bamit ift, baS faben ©tubenten, (Bürger unb
SSoXS fo beutlicb »erfünbet, bafj man eS bis auf bem ©abelsberge gehört
babeit mitf.

(Eine Heine ©emonfiration »on 15,000 2J?enfc6eit fjat in

biefer Stngetegenfeit iijre ©ifttenfarte bei fjernt ©ampfjaufen ab»
gegeben.

Unb nun, 3 fr ^errett SKinifler, nefmt ©uäj jufammen, grabet

nidjt weiter an ber eigenen ©tube; wollt 3 ft aber burcfauS finein»
Jputjeln, fo folt (Sud; juerjl bie fReifepäffe ab, bie im ©i'treau ber
ewigen Sampe fdjon lättgfi für ®ud) bereit liegen.

©eI6jt»ettag »et ewigen 8am»e, bteumannSgaffe 9tr. 6., un» ift bafetbfl
un» in »er SBucijbanbtung »on SB. Stoefer unb ßütjn, ©tallfdjreiberflrafje
9tr. 34., fo Wie in allen übrigen (Bucfjljanbtungen, ju Ijaben. — (Beiträge
werben gratis angenommen.

Oebntdi bei SB. tOtoefer unb Äüfjn, ©taUfdjreiberflr. 9tr. 34.
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B re il wollten, oerpöputen nnb fteinigten biefe gapnen. Kern König ober war
bal bann entfacpte ©etöfe ber ©efcpüpe nnb geuerwaffen unb ber ©ebanle, bafj
feine ©olbaten unb Bürger int Kampfe gegeneiuanber ipr B lu t oergöffen, grauen»
tioH, jumal in ber perrtidp mitben, Oom Boffmonbfcpein beglänjten grüpling!»
nacpt, bie nun anbracp unb beren ©ottelfriebe in fo fcpneibenbem ©egenfapc
ftanb' ju bem morbtuftigen Koben ber Btenfcpen in ben Berliner ©tragen.
Kiefe lanbeiociterlicp milbe ©timmung be! König! üerleitete ipn febocp
nicpt baju, einer ganjen Stnjapt moptmeineuber Bcönner, wie bei im geift»
licpen Ornat erfcpienenen Bifcpofl Beanber, ©epör ju fcpenfen, bie fiep an
ben König mit ber inftönbigen Bitte Wanbten: er möge ben SIbbrucp bei
Barrifabenfampfe! befeplen, ja bie Kruppen überpaupt an! Berlin jurüdjiepen,
bann fei ber griebe mit ber Bürgerfcpaft pergeftellt, Welcpe bie ißerfon be! 9Bo=
narren, Orbnung unb grieben ber .jpauptftabt felbft fepüpen werbe. Kiefen un»
fieperen Kantoniften oon „Bürgern" würbe üorläufig nocp gar niept getraut, aucp
ber Büd» unb Slbjug ber Kruppen mit ber militörifepen Epre für unoereinbar
ertlärt. ® 'e Släfer Oon griebenlfcpalmeien fapen fiep anfänglich überpaupt
jiemlicp raup jur Bupe oerwiefeit. Spuen antwortete felbft ber König, in einer
ipnt feiten befepiebenen SSallung militärifdpen ©toljel, inbem er auf bie König»
ftrafje pinabwiel: „Kiefe Strafe ift fepon mein unb bie übrigen werbe icp aucp
nepmeit".
Bocp entfcploffener unb juoerficptlicper war bie ©timmung ber näcpften
Umgebung be! König!, namcntlicp be! iprinjen oon ißreufjen — be! fpüteren
König! unb Kaifer! SBilpelm I. — ber jwar fepon am 10. S M rj be! Ober»
befepl! über bie ©arbe entpobeit unb jum ©eneralgouberneur ber Bpeinproöinj
ernannt Worben war, aber in biefen unrupigen Kagen treu beim tüniglicpen
Brnber aulparrte, obwopl fiep ber £>afj be! ißöbel! ööHig grunblo! gegen biefen
ebeln ißriitjeit rieptete — ben milbeften, giitigften unb üolflfreunblicpften aller
|)openjotlern, felbft eiufcpliefjlicp feine! erlaucpten ©opnel, be! fpäteren Kaifer!
griebriep! I I I .
Bon biefer fepneibigen ©timmung ber föniglicpen Umgebung
erpielt aucp ber Sanbrat oon Binde, ber berüpmte Dppofitionlrebner be! Ber»
einigten Sanbtag! Oon 1847, einen benfmürbigen Bew eil, a ll er am Stbenb
be! 18. ÜBarj au! feiner weftfalifepen §eimat im ©cploffe eintraf, um bem
Könige Borftellungen über bie Sage ju ntaepen. Kenn a ll Binde bem oon
©eneralen umgebenen König erflärte, wie fepr er bebauere, unter bem Konner
ber Kanonen in Berlin angetommen ju fein, fupr einer ber ©cuerale peftig
lo§: „K a ! ift bie gruept Spre! fcpänblicpen Sanbtag!, ber pat un! ba! alle!
auf ben £ a l! gebradjt". „©cpämen ©ie fiep", entgegnete iprn Binde, „bafj
©ie fo oon einer Snftitntion be! Sanbe! ju reben Wagen, bie ber König jur
Erfüllung feiner Berpflicptungeu gegen ba! B o l! in ! Seben gerufen!" Bacpbem
man bann im ©efpräcpe wieber cinjulenten üerfuept patte, näperte fiep ber König
bem Sanbrat unb fagte: „B u n , mein lieber Binde, ©ie foupieren bocp peute
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bei m ir?" — „Sdf foufnere nidjt", üerfetde ber fnorrige SBeftfate furj unb
üerliefj baS ©difofj. ®ennodj fjat, nacf) ©tjbefS geugnis, feiner ber griebenS=
üernritffer auf ben Sönig tieferen ßinbritd gemadjt, als ber freimütige meft=
fäfifdje Sreifferr.
S a ju fanten nun bie ©dfrecfeit ber iJcacbt, ber weithin bröfjneube befd)ü§=
unb bemefjrbonner, ber geuerfcffein ber in SBraub gefegten galjfreicfjen bebäube,
bag gufammenpferdjen üon etma fiinff)unbert befangenen in ben Seffent beg
©dfjloffeS, baS Summern ber fdjfaffofen, letbenben Sönigin. $urd) affeg bag
loarb griebric^ SBiffjetm übermäftigt. Ilm üier llf)r morgens befafft er, bafj

greifen: ®eotg sott SBintfe.
©ejeidjnet bon ©teffeif, litfiograpfnert boit gct[dje.
(®erfag bon ©uftatj £>emt>et in ®etlin.)

bie im ©djfofi üermafjrten befangenen — bie fo menig mie bie Summen felbft
©peife unb Sranf erhalten Ratten — nadj ©ftanbau überfüfjrt mürben, unb babei
folien afferbingS bie erbitterten ©olbaten bie befangenen menig glimpflich befjan»
beit fjaben. ^ebenfalls aber empfingen bie ©panbauer 33ürger bie befangenen
mit bem Suruf: „® a fommen bie ^Berliner iötorbbrenner!"*) Ilm 5 Uffr
morgens befahl ber Sönig aitcfj, baff bie Gruppen ba§ geuergefedft einftetfen

*) ü. SSÄeperincl a. a. D. 6.151, ber übrigens üon SJtijjfjanbtungen ber ©efangenen
nidjts p berichten weiß.

meine lieben Setlinet!
5Dut(f) mein ®n6crufungé-M tnt »om Ijeufigen Jitge §at>( 3(>t Öaä $f«ni) t>er treuen ©efiramng durcS Æiinigé 511
©ucp unt) juni gefantmten teutfcpen VatcrlanDe empfangen. lo d ) war ber 3ubel mit Dem unjäpltge treue. $ e r p mich
Degrü^t batten niept »erhallt, fo mifepte ein $aufe Stupegörcr aufrübrifepe nnb freche forbeningen ein unb oergrößerte
gep in bem aftaaße atø bte Soplgefinnten gd) entfernten,
tpr ungeftu^meé Vorbringen btø tntø portal Deä
øcplogtø mit Stecpt arge Ibgcpfcn befürchten tief? unb Veletbigungen miber meine tapfern unb treuen øolbaten au&
gefioßen mürben, mußte ber sptap Durch ©anatterie ins ø d rn it unb mit dttgcfleeftes? Sßaffe gefäubert merben unb
2 ©emepre ber Süfanterte entinben gd) non felbft, ©ottlob! obne irgenb SentanD ju treffen, ©tue Slotte non Vöfe*
mfeptem, rneift and $remben beftebenb, bie ftcb fett einer Socpe, obgleich aufgefuebt, boeb gu nerbergen gemußt batten,
haben biefen Umfianb im øinne ibrer argen *ßläne, bureb augenfcpetnlicpf ßüge nerbrebt unb bte erbeten ©emütper
non Vielen meiner treuen unb lieben Verltner mit 3iacpe-'@ebanfcn nnt oermetntltcb »ergofeneö Vlut! erfüllt unb ftnb
fo bte gräulichen Urheber non Vlutnergießen gemorbeti afteine Xruppcn, (Eure VrüDer unb ganböleute haben erf!
bann non ber S a fe ©ebrauep gemacht atø fie burch niele øcpttge auø ber Ä igöftraße baju gepungen mürben,
fiegreiepe Vorbringen ber Gruppen mar bte notpmenbtge f^otge banoti
ln ©uep, ©inmopner meiner geliebten Vaterftabt ift e£ jept, größerem Unheil norpbeugen. ©rfennt, ©ner $önig
unb treuger $reunb begpmört ©ttcb barum, bei löeot røaé ©ud) heilig ift, kn uttfeeligen Srripntn! feprt pm Trieben
prücf, räumt bie Vatrtcaben bie noep Heben binroeg, unb entfenbet an mich ®Mtuier, noU Des ächten alten Verliner
©eigeS mit Sorten mie ge geh ©urern Könige gegenüber gemeinen, unb ich gebe ©uep mein Ä iglicpeS S o rt, baß
alle øtrapen unb $läpe fogleich non Den Gruppen geräumt merben folien unb bie militairifche Vefepung nur auf bie
notbmenbtgcn ©ebäube, beS øcploffcS, beS 3 eugpaufeS nnb meniger anberer, unb auch ba nur auf furge 3eit befepränft
merben mirb. $ör! bie näterliche øtintme ©ureS Königs, Vemohner meinet treuen unb fepönen VerlitiS unb nergeffet
baö ©efepepene, mte icp es nergefen min unb merbe in meinem $ e rp , um ber großen 3ufunft Sillen, bte unter Dem
griebenS=øeeøen ©otteS, für Preußen unb Durch Ireußen für SeuffcplanD anbreepen mirb.
©ure liebreiche töntgtnn unb maprpaft treue aftutter tntb greunbtnn, Die fepr letbenb barnieber liegt, neretnt tpre
innigen, tbränenreiepen Vttten mit ben røntgen — ©efeprteben in ber aiacpt oom 18— 19. rø r$ 1848.

©sStsü w 6« 2>jfcrfi$(n ©t|cmra 0&«t»$8fiu4iTS(fettt
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foHten. Söeibe Parteien follten Söaffertftillftanb galten. .ßhnmermantt erjäljlt,
biefer 33efcl)l fei bem König burcf) bie 93eforgtti§ über bag ©djidfal beg üom
„fiegreic^en SSolfe" gefangenen ©eiteralg ü. SJJöHenborff entriffen worben. Sn
Söal)rl;eit aber war SJlöllenborff burcp einige woplmeinenbe Bürger, bie früher
alg ©olbaten unter if>m gebient batten, mittetft einer Sift algbalb wieber befreit
worben unb in bürgerlicher SBerfleibmtg entfommen.*)
3n ber tiefen Grrregung ber Slacpt batte ber König aber auch bie berühmte
Sßroftam ation „Sin meine lieb en ^Berliner" niebergefchrieben, bie biefem
SBerte im SSortlaut unb SRac^bilbxmg be§ llrbrucfeg anliegt. Surcf) fie hoffte
ber König ben Srieben mit feinen Berlinern wieber hepfuftcllcn, namentlich
burch bie Sufage beg Slbjugg ber Siruppen üon ben ©troffen unb ißläüen, fo=
batb bie Sürger bie Slarrifaben IpnWeggeräumt hatten. Siefe in ben erften
SJlorgenftunben beg 19. ÜDtürj öffentlich angefchtagene ißroflamation machte bei
bem heften Seile ber ^Bürger guten ©inbrud ©ie hatten fepon juüor ber heute
noch ungetöften grage nacfjgebacht: für wag man eigentlich auf ben berliner
Sarritabeit fämpfe? ©ie fanben bag Verlangen beg Königg, baff beren §inweg=
raumung erfolgen müffe, begrünbet unb begannen, einige berfelben abjutragen.
Siele anbere ^Bürger freilich nnb bie grofse SJiaffe ber Sarrifabenlämpfer, bie ba
meinten, aug eigenftem Slntrieb in ben Kampf eingetreten ju fein, fühlten fich ber=
lept burch ^en ©atj ber föniglicfjen Kunbgebung, nach welchem ber Stugbruch beg
Sarrtfabenfampfeg „einer Dtotte üon Söfemicpter, meift ang gremben beftehenb",
jugefhrieben Würbe. Unb bie fRäbelgfül)rer üoHenbg fugten jebe SBirlung biefeg
griebengblatteg ju üereiteln, inbem fie bie Sofung: „3u fpät!" auggaben, bie
•Bufagen beg Königg alg neue £>interlift be^eichneten unb ifpt üerhöt)nten, inbem
fie u. a. eine in einem Srunnenpfoften fteefenbe ®rauatenfpi|e mit bem Slufruf
„Sin meine lieben ^Berliner" überflebten. ©eneral ü. fßrittwih aber, bem ber
föniglicfje ©rlaff erft gebrueft üor Slugen laut, rief beftürjt: „SSenn ich tu
ber Sefenfion nicht offenfiü üerfahren barf, fo fann ich bie ©tabt nicht üer=
teibigen!"**)
6 r follte halb noch røeit mehr gelähmt werben. Senn nach 10 Uhr üor=
mittagg erfepiert ber Sürgermeifter Slaunpit an ber @pi|e einer Stborbnung bon
SJiagiftrat unb ©tabtoerorbneten im ©cploffe unb fteHte bem König bor: in ber
Königftrafje habe man bereitg mit ber gorträumung ber Sarrifaben begonnen,
aber bag SSorhanbenfein üon Sruppcn rei^e bag S o ll immer wieber üon neuem,
unb nach Burücfjiehung ber ©olbaten würbe ber ©influfj ber treuen Sürger auf
bie irrgeleiteten ©inwopner ficherlich ein guter Werben. S ie Slborbnung üer=
pfänbete „ipr heiliges SSort", baff fRupe unb örbmtng pergefteKt unb bag S o ll
für bie ©nabe beg Königg banfbar fein Werbe. Ser König jog fich barauf jur
^Beratung in bag fRebenjimmer jurüd:. Ser fprinj üon fßreufjen unb ©eneral

*) ©6enba <5. 126.
**) ü. STceperinc! a. a. 0 . <5.162, nad) ipm ift audj bag golgenbe erjaplt.
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ü. fßrittroig miberfpradjen bem Verlangen auf baS ©rnftefte, bie URinifter,
b. Sobelfcgmingg unb ber an beffen ©teile getretene ©raf 2lruim=Soigenf>urg
ftimmten für Semittigung. Salb erfcf)ien Sobelfcgmingg allein mieber bor ber
Slborbnung unb erftärte: ba man mit bem SSegraumen ber Sarrifaben begonnen
unb berfprocfjen gäbe, bamit fortjufagren, fo befehle ©eine SRajcftät, bafj bie
Gruppen bon ben ©tragen unb ißlägen jurücfgexogen merben füllten. Ser
Sefegl gierp lautete: „2luf Slttergöchften Sefegl folien bie ben Sarrifaben
gegenitberftegenben Xruppen ficg rugig bon benfelben entfernen. Serlin, ben
19. SRärz 1848, b. ■'Reumann, ©enerallieutenant unb ©eneralabjutant."
Slntoefenbe ©enerale, Stabsoffiziere unb 21bjutanten, einzelne aueg bon 3Rit=
gliebern ber ftäbtifdjen StBorbnung Begleitet, eilten nun mit beS KönigS Sefegl
naeg aßen ©tabtteilen unb geleiteten bie Sruppen naß) bem ©djtofsplag, bem
Suftgarten, .SeuggauS unb Dpernplag. üRur bie Sefagungen ber Kafernen,
SRilitärgebäube, ber ©tabtooigtei, Sanf u. f. m BlieBen ftefjen. ©djon auf biefem
SRarfcge maren bie Sruppen ben Seläftigungen unb Sefcgimpfungen einer fie
Begleitenben taufenbföpfigen, zum S eil Bemaffneten SRenge auSgefegt, bie ignen
balb bie tpänbe jur Serbrüberung barreicgte, Balb „Sg r Slutgunbe!" u. f. m.
fcfjrie. ©eneral b. ißrittmig ftellte bor, bag bie Unberfcgämtgeit be§ ißöbels
balb erneute ©emalttgaten Begehen unb bie Xruppen jum abermaligen SBaffen»
gebrauch nötigen merbe, ben ber Völlig berboten fiatte, nnb empfahl bat»er, baff
bie auSroärtigen Sruppen naeg IßotSbam unb in i£;re fonftigen Kantonnements
abjögen, bie Serliner aber in iljre Kafernen. Sa3 genehmigte ber König, ba
er ber ftäbtifdjen Slborbnung auch
Semadjung beS ©cgloffeS burch Sürger»
mehr gugefagt hatte. @r behielt nur 7 Sataittone oon ben ©arbefüfilieren im
©chloffe jurucf, bie ben Slicfen beS SoIfeS in ben oberen ©dglofsräumen ent
zogen mürben; alle übrigen Siruppen marfegierten ab, bie auSmärtigen auS ber
©tabt. .Qugteid) befahl ber König bie greilaffung atter, in ben legten Sagen
gemachten ©efangenen.
Sie Beiben Sataittone beS in ißotSbam liegenben 1. ©arberegimentS unter
gügrmtg igreS DBerften (beS fpäteren berühmten ©eneralS) tpermartg b. Sitten»
felb feljrten fofort mit ber Sahn nadj ißotsbam jurüd. 2113 aber baS güfilier»
Bataillon auS bem ©cglofjportal I gerauSmarfdgierte, ftürjte ein fßöbelgaufen
auf baSfelbe IoS, oerhöhnte e» megeit feines SlbmarfcgeS, fc^impfte eS „Slut»
hunbe", fpie nach ^en Offizieren unb brachte bann Seichen auf Sagren
heran, um biefe in bie ©lieber ber Sataittone gineiuzutragen, ma§ aber ent»
fcgloffen abgemiefen unb berhinbert mürbe. Sann ftürjte ein Raufen auf bie
fchlagenben Srommler log unb brachte biefe jnm ©egmeigen.
per Seipjiger»
ftrafje bemarf ber ißöbel bie Sruppen mit ©teinen unb Kot. SautloS, ge»
fcgloffen im Sritt, in borzüglicger Ifticgtung unb Haltung marfchierte ba§ Sataitton
trog attebem meiter. 2tber in ber Sruft ber Offiziere unb ©olbaten foegte geifje
SSut über bie fegmaegbotte Seganblung, bie fie bom Serliner ißöbel erbulben
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multen. Sin einjigeå SBort beå 58efegtågaberå £)ätte ein furchtbares ©enteget
herbeigeführt. Unb fo erging eå faft atten Sruppenteiten, mägrenb fie burch
33er£in marfdjierten.
Snjrøifcgen tjatte ber ®önig aud) bie übrigen atten iDtinifter enttaffen unb
Ootfåtfimtidje ttttänner, mie ben ©rafen @cgroerin=ißugar, ben oftpreufjifegen
Sanbtagåmarfcgatt o. Stueråmatb, ben Segrünber beå beutfehen gotføereinå ®ügne,
ben fcfjarffinnigen fjuriften söornentann jn SJtiniftern ernannt, benen fpäter nocg
ber ootfåtiimticge tttgeintanber Subotf Sampgaufen gugefettt murbe, unb biefe
Sunbe foroie bie Stadjridjt oon ber grcitaffung ber ©efangenen unb ber 2tn=
btict ber öürgertoegr atå tSewacfjung in ben bent tpubtifum mieber freigegebeneu
©cgtofjgöfen, 30g Saufenbe frogbemegter Bürger nacg bem ©egtoffe. .gagtreidje
greubenfegüffe murben taut, bie freitidj bie franfe Königin fegr erfdjredtcn unb
beangftigtcn.
S ie Unrugeftifter aber, bie ficg in ben oon ignen angejettetten blutigen
dampfen eine grünbtiege Stiebertage geholt hatten unb für bie Ströme oergoffenen
®tuteå attein üerantmorttieg maren, fie fageit mit grimmigem iötifjbegagen, bafj
ber größte Seit ber tßertiner 23eüölferung jebeS ferneren Sttrgerjmifteå fatt,
üon friebtietjer ©efinnung unb freubiger ©emtgtguung erfüllt fei. Unb ba jene
ttttenfegen baå Königtum mit bemaffneter fpaitb nidt)t ju ftürjen üermodjt gatten,
fo mottten fie eå> ohne eigene ©efagr, menigftenå fo tief atå mögtidj bemiitigen.
23ir fagen fchon, meteren Unfug fie mit einigen Seicgen ber ©efattenen beim
2lbjitg be§ gufitier=33ataittonå begangen hatten. Segt murbe eine grofje gagl
üon hagren mit Seidjen belegt — abficfjttidj mägtte man bie am gräfjticgften
entftettten unb jerfteifegten. S ie Seichen mürben mit tßtumen unb Sorbeer be=
bedt unb betränkt, bie SSunben aber fämttish fegauertieg btofjgelegt. Sann
mürben bie h'ntertaffenen biefer Opfer, mo immer fie fich ^aåu ^ergaben, ginter
ben Sauren breingefüljrt, bie Sauren üon angeblichen ÜDfitfämpfern ber @e=
fattenen auf bie ©futtern gehoben, für eine tguntidjft grofje Begleitung üon
©egreiern mit gutbefcudjteten Stimmen geforgt, unb bann fegte fieg ber graufige
Bug, ben ba» Sott iiberatt bureg Sntbtöfjuug ber h^upter egrte, nacg bem
©egtoffe ju in Semegung. hier ftettte man junädgft fiebert Sßagren im ©djtofjgof
ab, unb um baå bort fchon angefammette friebtiege tßotf aufjureijen, üertünbeten
bie Sräger beim ülbfegen jeber töagre mit fegaffenber ©timme, auf meteger
Öarrifabe baå Opfer gefatten, ob eå „nieberfartätfegt" ober üon ben ©otbaten
„meuegtingå jufammengegauen" morben fei. „giinfjegn ^agr att, an meiner ©eite
niebergefegoffen, mein einziger ©ogn!" tattte ein atter SJiann. „Ogne sf5ar^on
niebergeftoigen, naegbem er fieg ergeöen gatte!" (tagte ein gmeiter, bei S3or=
jeigung einer anberen Seicge. „S in gamitienüater üon fünf unerjogenen tfhnbern,"
rief ein Sritter.
„Sine SBitme, SJiutter üon fiebert SBaifeit", jammerte ein
SSierter, unb fo ging eå meiter. ©egmeigenb unb tgränenbeit 2tuge§ gärten bie
argtofen friebtiegen Bürger ju.
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Dann gaBert bte bestellten Seicßenbegleiter aber
bie ßofung aug,
bie ben gmed unb bie 21bficßt biefeg in feber Sejießung traurigen 2Iufjttgeg
erflärte: „D er König fott fomnten. König rauS! @r fo£C bie Seidjen feßen!"
fdEirieen fie gegen bag ©cßloß ßinauf. Diejenigen 2Ingeßörigen ber (Befallenen,
bie ficß itt biefe Dßeaterfcene ntit patten berftecfjten laffen, erhoben bag jatn=
tnernbe ©djo biefeg diufeg, unb nun fiel aucf) ber Sßor ber frieblicßen Bürger,
gerührt unb ßartnloS, in bie Sofung ein: „D er König foll tommen. @r fott
bie Seicßen feiert!" Smmer lauter, oßrenjerreißenb brang bag ©efcßrei burdj
bie ©cßloßwänbe. Der König batte ftd), nacß ber furchtbaren Slufregung unb
Dutcßroacßttng ber bergangenen S'JacEjt unb nad) ben bewegten ©cenen be§
Scorgeng, jur 9tuße gelegt. DJtinifter @raf ©djmerin unb giirft gelig 2idj=
nomsfß erfcßienen auf bent Salton. Dag S o li fcßwieg, unt ju £)ören, mag fie
fagen mürben, ©te baten, ben König rußen ju laffen unb — auf beffen Se=
fehl — namentlich ber Königin bie Schonung ju gönnen, bie ihr feßr leibeitber
$uftanb bringenb erb;etfc^e. ©o mußte ber König öon ißreußen ju feinen „lieben
Berlinern" reben laffen, ba bie tapfere Sürgermeßr, bie, nach bem üerpfönbeten
„heiligen SBort" ber ftäbtifcßen Seßörben, Schloß, König unb Jpof beffer fdjü^en
mürbe, alg ©olbaten, fich uadj ben höheren ^Regionen beg ©cploffeg oerjogen
hatte, unb ba bie (Barbe in ihrem Serfted fich nicht rühren burfte. 216er biefe
Demütigung ber Krone mar ben bemagogifcßen üiegiffeurert biefeg Slbjeaterftüdeg
noch lange nicßt genug. Sielmehr gaben fie auf bie flehentliche Sitte beg ©rafen
unb dürften bie t)öb)nifc^e 21ntmort: „£)at bie Königin eg ßören tönncn, baß
bie Druppen auf bag S o ll gefcßoffen, fo mirb fte auch bie greubenfcßüffe unb
unfer Stufen ertragen tönnen!" — „Sßenn ber König nicßt fommt, fo werben
mir ißnt bie ßeicßett auf bag gimmer tragen!" fcßrieen anbere, unb bie Saßreit
mürben erßoben unb bereits ber großen SBenbeltreppe ju getragen.
Da erfcßien ber König auf bent Salfott, bie bleicße jitternbe Königin am
2Irnt. „fput ab!" bottnerten bie Sollgfouöeräne oon unten, nnb ber König
entblößte bag $aupt. fpocß gegen ben Salfon bjtrtonf mürben bie gräßlicß
entftellten ßeicßen entporgeßoben. Daufenb Stacßefcßmüre gellten oott unten
ßinattf, unb mit Knitteln unb SBaffen mürbe gefucßtelt. Dag mar aber ttocß
immer nicßt genug ber Demütigung für bie ben 2lufrüßrern fo berßaßte
Krone ißreußen. Denn nun erfcßoll ber geöieteitbe SRuf: „Der König fod
ßerunterfommen in ben ©cßloßßof, bie ßeicßen feßen!" Der König lam in ber
Dßat herunter, er mußte felber nicßt mie, unb oerneigte ftd; oor ben entfeelten
unb entfteüten Körpern baarßäuptig. Die Königin fanl in ©ßnmacßt unb mußte
ßinaufgetragen merben. Die Krone ißreußen ßatte eine Demütigung erlebt,
gegen roelcße bie ©cßmacß ber Dage oon §ena unb Dilfit meit jurüdtritt. Der
ißrinj bon Preußen mar mit feinem ©oßne fcßon auf feinem ©cßloffe Sabelg=
berg bei ißotgbam. @r ßatte biefe ©tunbe nicßt gebnlbet ober nicßt überlebt,
wenn ißtn Oerfagt morben märe, berartigen Sumutungen gegenüber fo ju
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ßanbeln, wie er für notmenbig gehalten Ijätte. ®er frieblicße SSürgercßor aber
ftimmte, nadß ber Sßerneigung beg Königs nor ben Seicßen, beit frönen Eßoral
„Sefug meine .ßuüerficßt" an, unb ber ®önig ßörte nocß alle SSerfe entblößten
|>aupteg an. @o enbete biefeg grauenüotte Sßeaterftücf. Slug ber gerne mocßte
e§ fieß rüßrenber unb beffer augneßmen, alg in ber Stäße, tüelcEje bie ganje
Wiberlicße ÜDtacße jcbem ©inficßtigen btoßfteHtc. ©o fonnte benn greiligratß
aug ber blauen gerne fein berüßmteg ©ebicßt „® ie lobten an bie Sebenbigen"
fcßreiben:
@o war’§! $ie Kugel in ber Bruft, bie ©tirne breit gefpalten,
©o tjabt ffßr nn§ auf fdjwanfem Bret auf jutn Slltan gebalten.
„herunter!" Unb er tam gewauft — getoanft ait unfer Bette,

„•t>ut ab!" er jog, er neigte fieß.........
SBer nun aber nod) jweifeln wollte, baß in Berlin feit bem fRüdjug unb
teilmeifen Slbjug ber Sirupen bie reinftc Slnarcßie ßerrfeße, ber mußte feiue
Siugen gerøaltfam oerfeßließen. Sin bem fßalaig beg ißrinjen üon fßreußen,
ber fcfion am 10. ÜDtärj ben 23efeßt über bie ©arben niebergelegt ßatte, ben
troßbem aber ber „fßotfgmunb" bögraittig alg ben Slnftifter unb Seiter beg
©lutbergießeng bont 18. unb 19. ÜDtärj, furj alg ben „®artcitfdjenpringen"
bejeießnete, baeßten bie nun öor folbatifcfjer Einmifcßung fießeren Empörer ißr
begeßrticßeg Sftütcßen ju fiißlen. ©ie feßrieben mit Sreibe an bag fßalaig
„Diationaleigentum" unb „Eigentum ber ganjen Station", unb jwar nießt, wie

„Kettung" be§ ^alatg be§ Kvinden bon ^Sreufjen ant
8 eid)nung aug bent 3a$te 1848.

19. r ø r j

1848.
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oielfah angenommen toirb, um bagfelbe oor Serftörung ju bewahren, fonbern
weil „bag ißrinjtihe Eigentum" nidjt mehr alg fol^eg angefelfen, unb baljer
beffen ^Beraubung beabficfjtigt würbe. @o berichtet ein glaubhafter Singen jeuge.*)
Safür fforic^it ferner auch, frah fid) fofort brei Sage lang in ben @emacf)ern
beg ißalaig eine „tBittfhriftenlommiffion" nieberliejj, welche Sild/e unb Setter
beg ißrinjeit gehörig branbfdEia^te unb fiel) fo haugherrlidj bort benahm, ba§
fdjliefflich ganje gamitien nachriidten, „um itt ben öielen fchönen Zimmern audj
freie 38ol)nung ju erhalten". Sie brei „Sireltoren" ber „©ittfchriftenlommiffion"
waren beftrafte SCbenteurer, Sarrig, o. Tormann unb Seder. o. Siormann war
erft oor furjem aug ber ©htoeij jurüdgefeljrt, wo er im ©onberbunbgfelbjug
für bie Sujerner gefuttert gefochten hatte, um nun greitfeitglämpfer in ^Berlin
ju werben, üöian lann fich hi«nadj ein Silb baöon machen, aug welchem ®e»
finbel bie leitenben Hintermänner ber berliner Steoolution beftanben, in ber
reblicfje, begeifterte Slrbeiter, ©tubenten unb iöürger für bie höchften ©üter ber
SRenfchh^it h r ^ttut 3U opfern meinten. S ie brei ©ubjefte hatten fogar bie
Frechheit, fid) „im 21tterl)öcbften Sluftrage niebergefe|te Sommiffion jnr Ent
gegennahme oon tBittfdjriften an @e. 9Raj. ben Sönig" ju nennen unb würben
ben ganjen Sag oon ©djaren oon iBittftettern umlagert. Sag ©tubentenforpg,
welcheg in bem ißalaig bie SBadie Ijielt, oerhaftete enblich bie ©chwinbler.**)
Sod) bantte biefeg faubere Sleeblatt bie Sinn ehmlic£)feit, baff eg noch ©peife,
Sranl, SJtöbel unb Haugrat im ißalaig beg ißrinjen üon ißreuhen oorfanb, wahr»
fdjeinlich nur einem Sufatt, ober oielmehr einem Ereignig, bag oon ber finblichen
Staibitat unb Unreife ber bamaligen ^Berliner Seoölferung faft noh beutlic^er
Seugnig gibt, alg ihr ©taube an bie SBittfhriftenfommiffion. Senn eigentlich fottte
bag mittelg einiger Sreibeftridje jum „Eigentum ber ganjen -Ration" üerwan»
beite ißalaig üon bem am SRittag beg 19. SRcirj jufättig eben anWefenben Seile
ber „Station" fofort grünblich auggeraumt werben.***) 216er gerabe in biefem
Slugenblide Würbe ber jur ißlünberung bereite Haufe buref) ein berüdenbeg
©djaufpiel oon bem Vorhaben abgejogen unb nah bem föniglihen ©hloffe
mit fortgeriffen. Eg War ein SSorgang, ber auch itnfere Slufmerffamfeit —
wenn auch aug anberen ©rünben — ganj auf fid; jiefjt. 28er nämlih noh
niefit muffte, wer bie Haupturljeber ber ^Berliner tBarrifabenfhladjt geWefen
feien, ber lonnte fie h i« leibhaftig fel/en: S ie H erren ißolen. Unb gerabe,
bah fie åu biefer ©tunbe h i« in feierlichem Suge üon ber lieben ^Berliner
Einfalt alg hohe Helben beg Sampfeg für beutfefje greifjeit unb Einheit gefeiert
würben, beweift, bah hauptfäh(ih iß olen bie Stuftifter unb Stäbelgfüljrer ber
blutigen berliner Üteüolution waren. Senn wenn ber ©trafridjter barüber
zweifelhaft ift, Wer woljl ber Urheber unb Sljäter eineg entbedten 33erbred)eng

*) Su tjr, Sentroürbigleiten ait§ bem SReüolutiongjafir 1848 I. 33b. 1.316t. ©.175/76.
**) ©o Berichtet ber ber 33erliner tKeöoIution fehr freunblict) gefinnte ®arffetter biefer
©reigniffe in ber ©egentoart, 2.33b. ©.568. — ***) „®a§ 33otl in Sßaffen" ©. 19.
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3vuf)C iff Die (efjte 95
flicf;f,
bie erfte aber: immer mit bem
fubfuß!

Hønnerflag am 18, $tai,
am fiOfk« £a<je itad) fcern erffeit S&tfjtøerfiånhittft*

.c
lo 4 o *

©effern, am Bußtage, toirb feitt 3vtafe()lcr aubgegebett.
Sec berliner Straf'ebfcr crfd)eint gav nicbt, fonbern iff immer vergriffen unb ycvgreift
ftef) ntüd)citt(trf) einmal.

P ro g ra m m

Ä t r a f e ljlc r ö *

Sie Scitfcettj beb ^rafef)Cerö iff einzig unb affein Sfraf'cbl,
£

5 t m t lt c h c r ® r r t ? c h l*

Sab burgerfreunbfiebe fjJolijei^rafibium f>at ficf) geborfamft erlaubt, beit
jugenb(id)cn SSucbbunbfern, mcld)c bie gfugfebviften in bett ©trafen fcilbicten,
bab fpattbrøerf ju fegen, Ser ftrafef)fer benachrichtigt bab burgerfreunb(id)e
^ofijei^vaffbium, baß er mit biefer unjeitgemaßeu, reactionåren uttö nichfb^
nufs—enben SOJaaßregef nid)t cinoerffaitben iff, SSiefmcbr befd)ließt ber
$rafcf>ler:
i)

Sab jpolijei^råftbium f>at cittjufeben, baß bie g(ugfd)riftcn jur Seit ein
unabn)ciblid)cb SBeburfniß fur’b ^ubfifttm ft'nb;
z) Sab ff5ofijen>pråfibium bat ©oft ju banfen, baß "bte~J
jungen, toefebe nad) affgemciner fOfeinung jur ärmeren,
bebeutenb bungaub.r iÖotfßffaffe geboren ein paar (f
am paoe es mit oieiem ,occoot oa» iurrtretoen freifinnig,
biutertreiben unb fomit. bem tur hoffe gefabreneu @enfm
?
(Sfefbbrucfe in unfere febtoar^rofb^gotbne greibeit bineinbai.
ifet
4 ) bab fpolijeidpraftbium ftcit fid) fortan atfer unb feber üOfaßimbire ju ent;
baffen, weld)c bab tmfreitoiUige ©nbermanbern in ©oifffeibem ettoa
toieber jur Sofgc buben fonnte.
®onad) ju ad)fen!

£Ät
■
ö

2
3£ t d ) t

a m t l i f y e v S r a f c ^ I,

© ir erfahren fo eben, tvctd;c © iffio n ber ^ritt; oon ^reußcn in ©tg
tanb gehabt — etitc ©£=2Wifftøn.

f Ser Ä rn M flcr ift im SBefi'g eiltet øiod)om;Sbbcrig’fd)cn ©ahtthaterd
unb fegt benfelben ald tøonorar fut bctt beffen ffiig ubcv jprn. o. 3vod;om’d
© ahlum friebc aud.

* Set Sorrefpottbcnt bed „ $ rafehterd" berietet fo eben aud S rc d ;
ben, baß in bcrø bortigen S’imftfabtnct neben bett ©tiefetn Siapotcond unb
rté bed gmbtftcn aud) bie SUcitcrfticfelu bed ^JoItjct =3itfpectord
20tit¥fcr bed (giften aufgegangt finb. 2tn bem einen ©tiefet fehlt ber
©poten, mtb ed ffetjt ju oermuthen, baß bctfelbe nod) bei bem ehemaligen 33c;
ftger ber ©ticfetn ju ftnben fei.

©an beffreite nur, baß bie 35ürgertpef)t feine cpecufioc © em alt tjabc!
©fet)t bod) an ber ©pige bct z i. Äontpagnie atd Jambourntajor ber befannte
©fabfgetid)fdt(gpccutor © ilh etrn .

2lde Spccutionctt itt biefem 93ejirf finb fcit#

bem frud)tlod audgefatten.

f

O S ie „tiebcn ^Berliner" moden an bctt ()od;cb(en unb god^mcifen
©agijfrat bad aderuttferthanigjfe ©efttd) richten: ben Stunuen in ber breiten
©fräße mit bem @ranafenfd)mttcf oon feiner gemeinten ©iffton an ben ipof
bed øieid)cd ber 2Sergeffent)cif balbmoglid)(f jurucfjuberufen.

93ci ber Øificffchr bed ?pr i ir 5e tt oon «Preußen fod in S3crliu etmad
gebaut merben; bad SSolf ift aber nod) nicf;t barfibet einig, ob cd C’htenpforten
ober SSatticaben fein foden.

* * ©n Segrcr, ber in ber ft’agcnntufif grunbtief) unterrichten fann,
mirb fd)teunigjf gcfud)t.

Stbrejfen finb ©i(he(md;©traße 9?t.

74, abjugebett *).

Sie berliner Stmmcn unb Ä in berfrau en , inet, © afd jto eib cr, modett
eine 23er<ammtung abhatten, um eine höheren Sohn ju erftatfehen.

£>crr © ap

© ihaßter hat auf (frfud;en einiger ©afd)toeiber bad «ptaftbium ju übernehmen
oerfprod)en.
-j.

f t S e r jøofratf) attd bem
jettet

grige gm rficr, bereitet einen «ptafat;

00;, in mctchem er ftd) gegen bad ©erficht oermahrf, atd habe er bie

Semonft atiouen gegen bie Øificffchr bed «prittjen oon «Preußen oeranftattef.
.jji-v t^ ta D tra tß - vuio -npotpcfcv Jjccf s v o b t a n t ß at feine ^ p in p n e

oerfattft

marum hat er nicht ben © tabtratt) oerfauft unb bie 2tpof()cfe be;

hatten?

3 tt bem neuen ©efegbttd) fod bad ©ort ©eheimerath mit unter ben
ftatfftctt Injurien fiegen.
* ) 2>cr „SBerllnet Ärafeßler" feßlagt ben f. f. äKtißf:$lrector S ttfo la i ober beit
f. 3Hiißf$lrector SBleprecßt at« bie ©eßimungStttcßtigfleit oor.

3
* Ser ^Berliner Ä r a M jle r gat bie buttflc Slgnung, baf eb für einen
sBiiniftev fcf>n>ct*ct* ift, bureg Srafcgl oierguttbetttaufenb 9öicttfd)en auf bie Seine,
alb oiergunberttaufenb SSienfegen auf beu ©trumpf ju bringen.

() ©oft ifi ber erfie Sicoolutionår, benn er fepieft $u Sicoolutioncn jebeb#
mal bab pråegtigfie SBettcr, ju £ulbigungb#, ©ngolungb# unb Sbronungbtagen
aber gemogntieg einen ipiagregen.
Ser .ftrafegler mad)t auf cincu 5?errtt attfmerffam, ber fegt in ber
©tabt umbergebt unb fteg bamif bcfd)åftigt, Siepublifcn ju riechen, ©icbf ber#
felbe auf ber ©träfe beute, unb feien eb aud) blof ©trafenjungen, int lebhaften
©efpråd), fo oerfolgt er ftc bib in bie Raufer, erflart fie of>nc SBeitercb für
Siepubtifaner unb ficllt bie £>aubbcmogner jur Siebe, baf ftc folgen fred)Ctt
©ubjeften ben Eintritt ocrgbnnen.

Sicfcr £crr, ber fteg bereite an manchen

Orten burd) feinen ©fer aubgc$eid)net gat, ift ein Seamter unb geiff Siegel
ober ©d)legel. Ser Ärafegler ertbeilt i()nt bab patent alb

* Sab Sontmanbo ber Sutgertoegt leibet feit furjer geit an ber Slafen#
franfgeit unb £rom m ctfel(fud)f.

Siefer 3«ftaub ifi fo bcbcuflid), baf man

bett tgierarjt Urban jur 5?u(fc gerufen bat.

f Stuf bie ^ropofition beb SDUnificriumb, ben tprinj oon tpreufen juruef#
juberufett, gaben bie Serliner einen ©ttthmrf gemad)f, ber breien febr un#
fd)ulbigcn genfierfegeiben ibr Safein gefofiet.

Sab Sftiniftetium Sam pgaufcn bat befcbloffen, bie fiud)tig getoorbene
gute ^reffe unb ben befd)rånftcn Unfertbanenoerfianb toieber jutuef ju rufen
um in Siuge regieren jit fbitnen.

Sie gute ipreffe fiubiert aber fegt in Selgien

Sottfiifution unb ber bcfd)tånfte Unfertbanenoerfianb ifi auf einer SSRiffton nad)
ßgina mit bem Samffd)iffe „Inifer Siicolattb" gefd)citert.

f\ SReinen greunben unb Selannten bie 3iad)rid)f, baf mein Organ, ob#
fdjon id) in ber (egten Jeit gelungen gemefen, megr mie gcmbgnlid) ju fdjrcien,
burd)aub nid)tb an feiner ©tårfe oerloren bat.
53rtiier, ©egelmer (Eonfufiot^Sftatg.

II Ser berühmte 3tcd)cnfunfiler S a g fe bat aubgered ■
. faf ber Sin#
tgcil an bem lRationa(#<£igent()um unter ben Sinbcu per $>..
T-f In fer
betragt! Sieb jur Siacgricbt allen benen, bie ba befurchten/ X (4 •v :

1

i v, ^

•

Ser iprofeffor unb nachmalige Oiinificr ©aoignp, tot l-<r fid: i tri#
nähme für bie Collegia, meld)e er nod) båtte batten fönnen, menn e. nia)t
SRinificr gemorben måre, fur 40000 Xgaler abfattfen unb in flitger 3Soranbftd)t
ber Singe, bie ba foromen mürben, ft'd) fein ©egalt aubjagten lief, gat fegt
crflårt, er moUe mieber «profeffor merben, unb biefe ©umme nebfi 5 «proient
3 infen bem leer gelafTcnen @taatbfd)agc jurneferfiatten. — 3 ur 'Jtad)agmutg
ben attbern £p#$0?irtifiern bringenb empfohlen.

4
A ©efucpt tvirb citt @cfd)id)tPfcprciber, ber fur citt honorar Don 50
griebricpPb’or eine „@efcpid)tc ber brei gelb&uge gegen ben politifcpcn Glubb"
fcpreiben rød.

SftåpereP beim ©parfaffctt;3ienbattfcn £iebfe*).

v SSSåprenb ber SBapfSScrfantmluitgen ift mir ber (infe £uugcnflugcl
abpånben geforømen. Ser eprlicpc gittbcr mirb erfud)t, i()tt gegen eine attgc;
meffene 33elopnung itt meiner 28opnung abjugeben.
3» 21.

©a tmfcr tpatlofeP ØDtiniftcrium, ben S8 unfd)en ber Sftation ungeachtet,
einen Ärieg mit Siuflanb noch n'd;t mtgefangen paf, unb baP fSolf maprfepeiu*
tief) umfonft bnrauf märten mirb, fo put mtfer fampfluftiger Mitbürger 93aron
?Jf(tufd)to:p, bem bie ©ebutb aupgegangen, bem ©jaren auf eigene hanb ben
■Sricg angeiünbigf.
05

+ he. Dr. £. 2öep(, humorift a. ©., pat herrn CEontuP bett Stucfcn
gemenbet unb ift fept ernft gemorbett in (Schrift unb SBort, attgemeffen ber
popen SSebmtung ber 3cit! 2fbcr baP ift ein btofer Äunftgriff, bentt er mcit;
felbft, baf ?r nie fo fomifd; gemefett, a(P menn er ernft $u fein glaubte.

SP i{ fepreeflid) aber mapr, baß ft'd) baP @crud)t ber guten treffe bc;
(tätigt: fvaitjoftfche Gmiffairc patten bie SBerfiner Øicoolution gcmad)t. ©iefc
Smiffaitc fnb nun ermittelt: eP ift ber frupere Genfor @ep. 5pofratf> 3 0 pn
unb fein Sjepreiber Otto, ©ie fuprten juerft bie fran$oftfd)cn garbett SMau,
Svotp, Sßcif in Berlin ein, mie ftcp 3cber uberjeugen fantt, ber eine mit Genfttm
ftempel uni Unterfcprift pcrfepene ©rueffeprift 51t ©eftchf befommt. gut 35e;
g(attbigtmg feiner 33epauptuitg bringt ber .fvrafepter pierbei ^ gaeftmite biefer
furd)tbarcn fSemeiPftude, baf unfere Genforen StcoolutionP^ropaganba gemad)t
paben.

(gtttftefanbtcv

® v a f c h !♦

f 3 n ber 0Rad;t oont 18. jum 19. ØDtårj pabe id; miep uberjeugt, baf
baP alte ©tiftem unpattbar gemorben fei unb faden muffe. 3cp jeige bePpalb
au, baf id; mit £cib unb ©ecte bem neuen f'rittpp pulbigc unb munfd)c fd)ott
attP biefem ©ritnbe populär 51t merben. floften merben unter feinen Umftanben
Oerurfad)t.

Stm fott, ÄrimtnabGommifTariuS.

f 3 dl jeige einem geeprfett publicum an, baf in bett uaeßfien Xagctt eine
ft>h r .
Gaty tjr f»f ian Sr«
®erbiv9f^pi,<i Jm u © gu b ü .^ t" i mir erfcpHnf uttb (abe a'Öc rocpvijuft :f a a ß lc v i j«v "feuPfcnpttott cm.

r Unferer hofbußne ffept ein grofer SScrluft beoor! graulcin Sßierecf
nantüd) ift Pt ber lepfen Jcit fepr runb gemorben; memt baP fo fortgepf, mirb
pom SSterccf gar nidftp übrig bleiben.

—cl.

* ) ®er „^Berliner Ärafepler" feplägt Herrn Pub 10 t 3 S t t p l oor.

Herausgeber: Dr. $err*toeg.

©cfiictfprejfenbrucf o. G. Pftfaf, Stblerfr. 6.
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fein fönne, fo mirb t£)rt ber alte
„is fecit cui prodest“ — „ber tljat eg,
ber ben Stufen babon Ijat" — faft fieser auf bie ©pur füfjren. SDagfelbe gilt
aber auef) bon gefd)id)ttic^eu Verbrechen.
$ie Herren ißolen allein Ratten
9iu|en bon bem Vlutbergiefen beg 18. unb 19. äJtärj 1848, bag in Verliit
£unberten bag Seben foftete. ®ie berliner C£init)ot)nerfcf)aft, nnb boKenbg
bag beutfepe Voll batten ni(^t öen Qevirtgften SSorteit baöon. $enn atte bie
Vemitligungen, meldfie ber Sönig am 19. augfpraef), maren frfion £age lang
jubor im ©d^loffe ermogen unb bont ©rafen 21rnim empfohlen morben. 216er
bie Herren ißolen trugen aug ber 23arrifabenfcf)ladjt einen fetjr wichtigen Vorteil
babon, nämlict) bie Befreiung i^rer feit jmei ^alfren in iüioabit gefangenen
gülfrer, bor allem iljreg bebentenbften militärifeben Salenteg, äJtieroglarogli.
©iefe ebeln, in äftoabit fcfimacEjtenben fßolen bolten farnt unb fonberg an
ben 991orb= unb Sranbfcenen beg großen polnifdjen 21ufftanbeg in fßofen 1846
teil genommen nnb maren begfjalb bon fRecbtgmegen bom Sammergericbt am

Sie äßäratage in SSerltit: SölieroSIaluStiS SRücffeljt au§ SDtoaiit nai) SBerltu am 19. ffliät} 1848.
3etdjtumg auä bem Saljre 1848.

2. $ejember 1847 alg 9Ji orbbrenner, 2attbeg= unb fpoebberräter berurteilt morben,
8 jum $obe, bantnter ÜDtieroglamgfi, 109 ju 3ucbtbaug= unb geftunggftrafen*).
®en iDlieroglamgti menigfteng bätte ber Sönig unbebingt föpfen taffen müffen.
2>er fanatifetje fRebcHeufbljrer ermartete and) gar nidjtg anbereg, bat auch bitr^aug
niebt um ©nabe, mie man bei |>ofe boffte, fonbern fagte runb beraug; „® e r
Sönig muß micb bmriebten taffen, idj f)abe ntief» jit febtoer gegen ifjtt bergangen;
labt man ung frei, fo fangen mir mieber an, ict) menigfteng ganj geroifj!" 3 U
fotetjer ©trenge aber tooHte ber meiebberjige Sönig ficb nidfit entfcljtie^en, unb
fo fafsen benn bie Verurteilten einftmeiten im .Qucbtbaufe 3U Moabit, big ibre
©enoffen am 18. SDMrj 1848 bie berliner ißarrifaben bauten, ben S’ampf
leiteten, nnb jum ®anf bafür bon ben Berlinern forberten, baff biefe jum
Sönig eilen müßten, um bie Vegitabigung ber in SJtoabit febmaebtenben ißolen
*) ®a§ Vattere Bei S r e itfd jf e , ®entfdfe <S5efcf)icf)te, S3b. 5, ©. 540/561.
£>. 53lunt, beutfdje Üieoolutton.

194

I I , 8.

$ ie Stnardfie in SSerltn: ißliittberung.

<;u erroirfett. gtt ber ® fat gaben fief einflußreiche berliner fdfon am 91bettb
beg 18. T lå rj bajtt b)er; ©raf 91rnim, ber fo menig wie ber Sonig eine Stfmtng
bon beit ^uftänben in fßofen ßotte, befürwortete bie Segnabigtmg; ber Sonig
bewilligte fie ant Sormittag beg 19., nnb mittagg l U fr würben bie ipolen in
SRoabit freigetaffen.
Serlin feierte bie Sefreiteit wie bie größten beutfefen 9tationalfelbeit.
®aufenbe begleiteten bie feftlicb) gefcfntücften SBagen, in benen bie iJMen pm
©cfloff fußren. So r bem SBagett, auf bent SJtieroslawgli fief befanb, würben
fogar bie ißferbe auggefpamtt. ©r felbft, ber ®obfeinb ®eutfcflanbg, ftanb
hoc£)aufgericE)tet im SBagen unb fcfwenlte eine fcfwarä=rot=goIbene gaf ne! 91ug
atten genftern ließen bie ®amen weife iEücßer wefen. 9113 ber 3 U9 bor bem
©cfloffe angefommen war, trat ber Söttig felbft, in ^Begleitung feiner neuen
SJtinifter 9trnim, ©cfwerin ttnb Sornemann, auf ben Salfott unb begrüßte ben
3ug, unter bem Stønnen beg Solfeg, inbem er breimal bie gelbmüfe feßnaenfte.
®attn ntafnte ©raf ©cfwerin bie ißoten ttnb bie SRenge p r Stufe unb Drbnung,
unb bie ißoten gaben bie feiligften Serficferttngen ifrer Serbrüberung mit
®eutfcflanb. ©inen ÜDtonat fpäter ftanben fte unter ÜDtieroglawgfig güfrung
an ber © fife einer neuen blutigen großpolnifcfen ©mförung in ißofen.
SBäfrenb Serlitt fo beit folnifcfen Sanbegberräterit fulbigte, naefbent eg
ttnberbiente ©nabe für biefelben erlangt fatte, nafmen Sßolen felbft ober ifre
intimften grettnbe gleicfjeitig Siacfe an bem ipanbfcfufntacfer Söernicbe, ber
alg föniggtreiter 9Rann ber ißolijei bor Segintt beg ©trafenfamffeg am 18.
mitgeteilt fatte, er fabe eben mit angefefeit, wie eine Slnjafl ißolen ©elb unter
bag S o ll für bie 9luffüfrung bon Sarritaben berteilten, unb buref biefe SRelbung
bie SSerfaftung p e ie r ißolen beranlaft fatte. 3 ur Strafe für biefeg SSerbrecfen
brang jeßt ber ißöbel in ben Saben SBernideg ein, miffanbelte ben Sefifer
grobtief, räumte ben Sabett unb beffett äBofnttng gättjlicf aug unb trug atteg
©eraubte auf einem Ipoljftofj pfantmen, auf bent eg oerbrannt würbe. Stocf
Wüfter unb barbarifefer tobten anbere Stötten gleidjjeitig in bem ©ctfaufe ber
ipciligengeift= unb fßoftftrafje, bag bent SJtajor a. ® . ißreufj geförte. llber
ijtreuß war nämlicf bent ißobel berieftet worben, er fabe ben ®rupen bag
2Serftec£ oieter itt bag £)aitg geflüchteten greifeitgfäntpfer finterliftig üerraten,
unb babttref bereit ®ötuitg ober ©efaitgettnafnte beranlaft. $n SSafrfeit*)
war SRajor iftreuf wäfrenb beg geuergefeeftg bom 18. an ben bor bem ipanfe
fommanbierenben Sieutenant b. ©cflegett mit ber Sitte ferangetreten, nießt ntefr
naef ben genftern beg erften ©tocteg feßießen p laffen, ba fieß bort beg Sttajorg
ganttlie befinbe. 91uf ©cflegettg Senterfung, bafs fief ttoef biele feuernbe Stebetten
im £mufe befänbett, bejafte iftreitf nnb fcßäßte ifre 3 a^ wtf etwa 30. ®ag
fatte Sieutenant b. ©cflegett aber fefott borfer gemußt unb erfielt bafür, alg
* SJietjerind, a. a- £)• ©• 119.

11, 8.
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2l6pg alter Stuppen au§ SBerlin.
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er in bag tpaug eintrot, fofort ben fctjlagenbften Veweig, inbem.ein jerluntpter
®ert mit einer Upt gegen itjn augl)oIte, nnb oben oom fbaugboben tjer ber
>Ruf ertönte: „Sdjlagt guerft ben Dffijier tot!"
IRidftg fennjeicfmet ben bamatigen attarc£)ifc£jen guftanb pon Vertin beffer
afe bie Shatfadje, baff in benfetben ©tunben, ba fict) foldje Scenen brutatften
Sanbfriebengbrud)eg in ber Stabt ereigneten, ber i^olijeipråfibent o. SRinutoli
felbft an ber Spipe einer neuen Stborbnung int Sdftoffe crfdjien unb um Volfg*
betoaffnung bat, bie aud) fofort gewährt tmtrbe. 9födj am nämlichen Sage
tourben 6000 ©etoelfre aug bem genghaug üerauggabt.*) Unb bag gefdjat),
toäprenb bie ®afernen ber Sruppen Pont ^öbel förmlicf) belagert tourben, üiete
oont Volle in bie ®afernen felbft einbrangen unb bie Sotbaten fjier ober
auf ben Strafen jum Sreubrud) p Oerleiten fugten. S a ber ©ebraucf) ber
SBaffen nod) immer Oom fönig üerbotett war, fo ftanb p befürd^ten, baff
fdjtiefftid) bie SRanngpcht unter biefen Vertjältniffen leiben miiffe. ißrittwif)
fdfilbcrte baljer am 20. SDJärj morgens! perfönlidj im Schlöffe bie peinlidje unb
gefährliche Sage ber fRegimenter, erhielt aber bie SBeifttng, baff bie Sruppen
tro^bem in bett ®aferneit bleiben foltten. Stuf feine eigene Verantwortung üer=
tünbete ber ©eneral ittttt ben foeben erhaltenen Vefel)! in ber gorm: bie 9te=
gimenter folien aud) ferner itt ben Safernen augpatten, bod) fönnen biefelben
Verlin in jtoei gälten üerlaffett: erfteug, Wenn nad) bem ÜRadjweig ber 9tegiment3=
befel)l§haber bie Sigciplin fo gefährbet Wäre, bah nur ein fd)teunigcr ülbtnarfd)
ber Slufföfung ber Sruppe üorbcitgcn würbe; unb peiteng, Wenn bie Saferne
ohne ernftlid)en ©ebraud) ber SBaffen nicht länger gegen bag Volt p halten
Wäre, gnfolgebeffen rücfte ein Seil ber Sruppett fdfon am 20. SRärj öor=
mittagg aug Verl in ab, bie übrigen folgten am 21. früh p>ifdjen 3 unb 5 Uhr.
©eneral o. ißrittwih war oorauggeeilt, um ihnen in fßofebam Santonnementg
anpweifen. o. SOZetjerincf urteilt barüber: „bie Sadje War nun nicht mehr p
halten, unb lann ber Slbmarfcfj Wohl alg allein richtig angefepen werben, benn
unter foldjeit Untftänbcn muh fd)liehlid) bie befte Sntppe pm fdfwanlenben
Stopre werben". S e r ®önig aber fanbte ben abntarfchierenben ^Regimentern fol=
genben ehrenoollen 91achruf: „bag Venepmen ber Sruppen ift über atteg Sob
erhaben, in meiner Sterbeftunbe werbe ich e3 ^hnett gebenlen. Sruppen, bie
bag geleiftet haben, werben Unübertrefflicpeg gegen einen äufjeren geinb leiften".
Um biefelbe Seit gelangte an ben ißrinjen üon ißreuffen in Vabefeberg
ber oon ihm afe Vefepl p betradjtenbe SBunfdj feineg föniglichen Vruberg,
fofort nad) ©nglanb abpreifen. S a ber fßrinj in Vabefeberg bie Saufenbe
treuer Sruppen p r §anb hatte, bie in unb um ißoföbam lagerten, unb biefe
ben ritterlichen ^rinjen innig bereprten unb liebten, fo erfdjeint bie lanbläufige
©rpplung, ber ^önig habe ben Vruber nacp ©nglanb oor ber Volfewut ge=
*) 0. SReperind, a. a. €. ©• 164 flg., nacfj feiner Sarftettung aud) bag tm Scpt
golgenbe.
13*
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rettet, menig glaubhaft unb fticf)t)altig. Viet mafjrjcfjeinticber ift, bafj bie nenen
ÜJtinifter ben ®önig tjier^u berebet boben, meit bie Votfémut fidj jeben 2tugen=
blicE an ber Einbitbung erbi|en tonnte: ber berhafjte ißrinj fte^e nun mirfticb
an ber ©pilte fämtlicber Gruppen in fßotgbam unb merbe mit ibnen Vertin
bintertiftig überfallen, um bie atte 9ieaftion juritcEjufübren. daneben aber mag
aucE) ben neuen SRiniftern be?balb an ber Entfernung be§ Vrinjen gelegen gemefen
fein, meit fie baburcb Roberten, bafj beffen marnenbe ©timme ben föntglicEien
W ie Wilhelm der N ichteroberer in England ankommt.

itrndAraurtss/^t/aui/ufi/nm/s Sa/ua/&>a#mntm{
zte/ieaie& ea/-1><U

.iä / rrv r/7y/f/r77 .iy f ///tY/M/vs/»sys ///'■'/'"

Sinontjme Sarifatur auf ben 'Prinsen bon 9ßreujsen aus bem Satire 1848.

Vruber abmabne bon ben neuen Unüberlegtheiten unb Demütigungen, mettbe
bie ÜDiinifter bem Sftonarcben empfahlen. Qebenfaßg geborcEite ber ißrinj fdjjroei*genb mie immer unb reifte an feinem 51. ©eburt§tage, am 22. äßärj, mie ein
gtücbtting burdE) fßreufjen unb SJtecttenburg an bie ©eetüfte. gn ber Stacht tarn
er auf Stebenmegen, batb ju gufj, batb auf einem groben SBagen, in bem man
teilten ißrinjen bermuten tonnte, in ißerteberg an, in Sioitfteibern unb ohne
V art, ben er fiel; fchon am 19. morgen? in Vertin hotte abnebmen taffen.
^Secteberg hotte er gtücftich hinter fich, ot? feine gtutfit bem aufgeregten Votfe

Soll der
zuriickkommen?
©tue $rmge an bas ISoll
<^^ad Piinifierium ©ampbnufen bk ben SOiutb gehabt, cittc ungeheure
aSerantwortlidjfeit auf fidj ju neunten! Qcd ljk öom Könige geraden, öen
prinsen uoit preufen juruefjukrufett, öamit betreibe atd Thronfolger bie
neue aSetfaffung, weiche bie confi. Nationalt aßerfammlung und

geben mirb,

bcfd)ti3oce. 3« golge beffen bk ber Äonig ben Piajor Saue entfenbet, um ben
tprinjen jur fofortigen Øiudfebr ju »eranlaffen.
Piitburger!

Sie

3eit ber widfuljrlidjen

Sad SSRinifierium ift bem aSolfc »crantwortlidj.
fein

Piadjffjabcrei

ifi

»oruber!

SBenn aber bad SSotf 3tid?fer

fod, fo muf ed bie »odfie, flarfic <£inftcf>t in bad haben, Worüber

ed ridsen

fod.

Um biefe ©nftdjt ju erlangen,

ntitf

bie ©adjc genau

unterfuebt werben.

3wci fragen brangen ftdj und jtmadjfi auf:
1) 3(f

ber prinj

»on preufen

fdjott »on ber Thronfolge mtdge;

fcfjloffen ?

2) ©od er attdgefdjloffen werben?
S ie

erfte $ r a ge

a n t w o r t e t werben.
folge genommen. S ie

ntuf mit einem enffdjicbenen 9tein! bet
«Riemanb bk km prittjen bad Siecht ber Tbrow

S ei t

bat eine 3ic»o(tttion »orbereitet,

ihren Slttdbritdj »eranlaft,35er (in
anerfannt.

parid

bk

bk fie audgefübrt, bad Sattb bk fie

Sie aittdfdjlicfitttg bk prinsen ljk weber ©erlitt audgefprodjett,

noeb würbe fie bad Sanb anerfannt haben.

©id jegt a(fo ifi ber prinj

Ser prinj »on preufett ifi ein ehrenhafter ©jarafter, er wirb bnlfen,
ma d e r b c f d j wo r t .

nidjt abgefegt.
«Run bie jweite grage: © o l l ber P r i n j »on p r e u f e n »on ber
T h r o n f o l g e audgefcbloffett we r be n?

Siefe grage mttf a) »om rechtlichen, b) »om politifdjen, c) »om pa;
triotifeben ©tanbpunfte attd bctradjtct werben.
a) aSorn rccbtlidjen ©tanbpunff. <Sd bk eine ©d>lacf;t ftattgcfimbcit;
ber ©egner warb beftegf; griebendbebingungen würben aufgeffedt
unb angenommen. Ser ©egner war ein Zottig, er behielt btttdj
ben griebendabfdjlttf feine frone, üßo ifi irgenb ein 3iedjtdgruttb
»orbanben, ben llnterfelbberrn fdjlimmer ju bebanbeln, ald ben Ober;
felbberrn? SBad ber Unferfetbberr tbaf, bad tbat er
auf fommanbo unb mit 3uftimmung bed Dberfclb;
berrn. 23on biefem ©tanbpunfte alfo Ware bie 2ludfdjliefung bed
«Prinzen »on preufen eine Ungere^tigfeit. Surcb eine foldje
woden wir wabrlid; unfre rubmoolle Stcoolution nidjt fefjanben.
b) aSorn politifeben ©tanbpunff. ®ettn ber prinj »on ber Sibrottfolge
audgefdjloffen wirb,

juruef, wad wirb er dj»n? SSBirb er bie aSerfaffung anerfennen?
Sen ft an j?anno»er!
c) a3om patriotifdjen ©tanbpunff. Berlin ifi gegen ben prinsen eim
genommen, ©n ridjfiger unb glucflidjer Taff bk ben gerechten
3 ont ber brikmnutfjigen berliner nadj ber fatafiroplje auf ben
Prinsen gelenft. Sad war ein ©lud fur bad Sanb! — Slbcr ber
3 orn ifi nur bann ebel, wenn er fidj felbfi kfiegt. Mitbürger,
w ir finb bie ©ieger, bem eblen ©ieger jiemf Sbelmufb.
Unfere ©ruber finb »on ©panbau surüdgefommen, ber prinj fommf
»on Sonbott juruef. 9ludtaufdj ber ©efangenen ifi friegd;
gebraudj! Sodj ich wid »on patriotifdjen ©runben fpreeben.
göcntt ber prins nicht jnrudfommf, fo wirb ein grofer Tbeil ber
Slrmce, ein grofer Tbeil ber «Ration ftch weigern, bie aßerfaffung ju
befdjworcn. & t tt bluttgcr iBurg^rfrlCft t»irb bte «ädbffc
bituott fetttü!
«Oiatt fagf, ber prins fei abfolutiftifdj geftnnt. Slbcr wenn ade prinsen
wegen fiider abfolutifiifdjer ^ersendneigungen »om Thron audgcfchloffcn werben
fodfen, fo fbitnte fein prins mctjr ben Thron befieigen.
Ser prinj »on preufen, fei er wie er wode, bk ein milbed §erj. €r ifi
ein SBoblrtmter »ielcr Sinnen.

fo haben wir

einen ©rätenbenten.

©n

«prafenbenf ifi ftefd ein grofed Unglucf fur bad Sanb. Sltd pratenbent
befdjwort ber Prins bie ©erfaffung nidjt.

3

<£r ifi fein fdjcinbeiliger Souid Philipp*

Ser prinj »on preufen bat einen fefien Sfjarafter. Skffer wahrlich, ald
wenn er ein fdjwanfcnbed Dioljr wäre. —
aSir muffen etttc gute SJerfaffuitg bakit, bad ifi bie jjauptfadje.
@ic fei unfer ©chilb, bie S rei fjcifunfer ^elm, bie felbfibewufte
Piannedfraft unfer ©djwerbf. SBir brauchen feinen prinjen ju
fur <hf en!
9Sont «Prtnjctt

ü pu

^5rcu^ctt aber »erlrtugcu tolt,

meint er jurudfebren fod:
1) baf er perfbndch unb audbrudlicb Su ndem ©efchebenen feine %ut
fiimmung gebe;
2) baf er,wie auch ber $bnig gedjan, SBorte bed griebend, ber 25er;
fobnung an bad aßolf richte;
3) baf er bie aSerfaffung kfdjwore.
Tbut er bied, fo beißen wir ihn gern widfommen, benn
Wir Wollen nicht ungeredht fein;
Wir Wollen ntdf>t n n fln g hnnbeln;
Wir Wollen feinen ©hrgerfrieg.

fommt er bann fpåter

u ^abett

U i

©♦ ß ötpen^etä, ^arlottenftra^e
©tbncHprtfrcnbrucf oon 6. Siifafi. Stfcleritr. 6.
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»erraten warb, unb biefeg ficß feiner noch bemächtigen woffte. Von öuigow
an geleitete ißn ber macfere «ßrebt'ger VeßrenS ßeimlid) weiter big an bie medlem
burgifcße ©renge. Slber felbft gier, in ber ©rengfiabt ©rabolu, wo er erfannt
Würbe, mußte er ber großen Voltgerregung auSweidjen unb fußr begßalb im
SSagen, ftatt auf ber ©ifenbaßn, weiter, ©o mußte ber bolfgfreunbticßfte gürft,
ber tapferfte igreuße, ber fünftige erfte beutfcße Kaifer, bamalg burcf) fein beut=
fcßeg Vaterlanb reifen! Unb bie bemofratifcßen Vereine Verfing forberteit bann
feine Verbannung für immer nnb erßoben „ißroteft" gegen feine Stüdfeßr.
©inige jener ©cßriftftiide liegen biefem SBerte an.
Sie ©timmung beg Königg in biefett Sagen ift fcßwer gu fcßilbern. ©r
war gugleicß tief gebeugt unb ßöcßft aufgeregt, @r faß in ber gangen ©ärg=
bewegitttg nur bag SBert europäifcßer ©cßuftenfcßaft*) nnb fürchtete jeben Slugem
blid bie ©rneuernng blutiger ©ewalttßaten. S ie ffittte reblicßer ©efinnung
unb ibealer Vegcifteritng, bie neben ber gewiffenlofen Sßüßterei im Volte git
Sßat unb ©rfolg brängte, ertannte er nicßt ober traute ißr Weber Kraft nocß
Stlarßeit gu. ©ein ifkeußen fcßien ißnt gang oerborbcn; ba galt eg nur nocß,
ba§ fcßlimntfie abguwenben. Um fo meßr aber erßob unb erfrifcßte ficß fein
©eift an bem ©ebanfeu, ben ißm borneßmlicß ©raf Slrnim eingegeben ßatte:
nun für bie beutfcße ©acße eingutreten unb bag Volt üon ben preußifcßen Singen
auf Seutfcßlanb ßingulenfen. ©einer üppigen, aber unflaren ©inbilbnng fcßwebte
babei bieSBieberßerfteUungbegßeiligenrömifcßenVeicßeg in märcßenßafterißracßtöor.
©ang aug biefer nnbebacßten Vegeifterung floß bie namenlofe, aber gwei*
fedog amtlicße Slnfünbigung, bie am SRorgen beg 21. in großen «ßlataten an
ben Vertiner ©traßeneden angefcßlagen würbe. S a ßieß eg; König griebricß
SSilßelm IV . ßabe ficf) „gur Stettung Seutfcßlanbg an bie ©pige beg ©efarnt*
üaterlanbeg geftctlt", bag Volt werbe ißn nocß ßeute „mit ben alten eßrwürbigen
ffarben ber Station gn ißferbe in feiner SJtitte erbliden", unb am ©cßluffe:
„tpeif unb ©egen bem tonftitutionetten dürften, bem güßrer beg gefamteit
beutfcßen Volfeg, bem neuen König ber freien, wiebergeborenen beutfcßen
Station". Sag Vlatt liegt im Urbrucf biefem SBerte an.
Stod) am nämlicßen Vormittage folgte in ber Sßat fcfjoxt ber ßier ange«
fünbigte Umritt beg Königg. Sin ber ©pige beg Sugeg gwei ©enerale unb
brei Vtinifter. tpinter ißneit feßritten ein Viirgerfcßüge mit einer großen fcßwarg=
roUgolbenen gaßne unb brei ©tubenten mit bem Steicßgbanner. Sann tarn
ber König gu «pferbe, in ber Uniform beg I. ©arberegintentg, mit einem breiten
fcßwarg=rot«golbenen Vanbe um ben linten Slrm. ©benfo ßatten bie ißn um=
gebenben bringen unb ©enerale ficß gefßmüdt. Stebcn bem König feßritten
gwei Vürger. Siner ber fpauptbarrifabenfämpfer, ber Sßierargt Urban, fcßloß
ben

er dng eine gemalte Königgtrone!
*) © tjbel, a. a. 0 . I, 142.
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©cfion e£)e ber ®önig im ©cblofjbof 3« ^ferbe geftiegen, £)atte er folgenbe
SInrebe an bie if)n jubefnb begritfjenbe SBotfémenge gebalten: „@§ ift feine Ufur=
pation oon mir, wenn icf) micb jur fJtettung ber bentfefjen greibeit unb (Sinbeit
berufen füf)Ie. 5d() fcfjwöre ju ©ott, bafj idj feinen gürften üont 2brone ftofjen
Witt. 2tber SBeutfdjfanbi! greifjeit unb ©inbeit Witt icf) fdfjüjjen, bie rnufj ge=
febirmt werben burcb beutfebe Sfreite auf ben ©runbfagen einer aufrichtigen fon=
ftitutionetten SSerfaffung". 9tatürficf) fcE)fo^ ficf) eine fortWaf)renb waebfenbe
gewaltige SSoffsSnteuge bem 3uge an. 23ei ber ®önig§wadbe an ber ©cbfofjfreibeit
bieft ber Ütönig febon wieber unb banfte ber bort ftebenben 23nrgerwef)r; barauf
rief eine Stimme: „@§ lebe ber ®aifer üon ®eutfcblanb!" $er Sönig aber

Stuontjme ®arifatiir auf $ricbridj SBilljelm IV . au$ bem ftatjre 1848.

wehrte mit unwilliger ©eberbe unb ben SÜBorten ab: „jfticfjt boc^, ba§ will, ba§
mag id) nid^t!" Stuf bem 9iitcfwege be§ $nge§ burcb bie Sinbeit an ber Uni=
oerfität, twr ben tierfammelten ißrofefforen unb ©tubenten, witrbe ber Iftönig bon
bem jjkoreftor mit einer 2lnfpract)e begrübt; barauf erwieberte er: „^cb trage
bie garbeit, bie nidjt mein finb. Stber icf) w ill bamit nicfjtS ufurfiieren, idj will
feine Stfone, feine Jperrfd&aft, icf) Witt $eutf(f)tanb§ greifjeit, Seutfdfjlanbä ©im
beit, icf) wiff Drbnung, ba§ fcfjwöre icb ju ©ott" — babei ^ob er bie §anb
junt Fimmel. „3cb fiabe nur getfjan, Wa§ in ber bcutfdfjen C55e[<f>icf)te fdfjon
oft gefc^e^en, bafj mächtige dürften unb ^erjüge, wenn bie Drbnung nieber»
getreten war, ba§ Sanner ergriffen unb ficf) an bie ©fn|e be§ ganjen 2Mfe§
geftettt fjaben, unb idfj glaube, bafj bie §erjen ber dürften mir entgegenfcfifagen
unb ber SCßitte be§ S5otfe§ rnicf) unterftü|en wirb". 3n äfjnlicfier SBeife fforacf)

SUifjug i>e3 Siiitiga bon ^reujjeti am 21. ®!ärj 1848.

gcj. Bon 3- Sirdjljoff.

II, 8. SBeitcre tßrollamationen üom 21. u. 22. ® arj.

Bigntarc! in Berlin.

199

fiep ber ®önig, ftetg unter taufenbftimmigem Söeifatt, fobamt üor bent SRatpaug
noch gegen bie ©tabtocrorbncten unb an anberen ©teilen aug, epe ber $ug in§
©cplofi juriieffeßrte.
Srop biefer gittte üon Sieben, empfanb ber S'önig bag beöürfntg, an
betnfelbett Sage nod) einmal tunbjutpun, mag ipn bewege, wag er Wolle unb
erftrebe. @o erfepten benn am 21. SJlärj abenbg aberntalg eine begeifterte
nnbebaepte "firollamation be§ SRonarcpen, aug ber nur folgenbe ©äße pier ftepen
mögen:
„®eutfcßlanb ift oon innerer ©ärung ergriffen unb fann burd) äußere ©efaßr oon
ntepr alg einer ©eite bebrofjt werben. Stettung aug biefer hoppelten; brtngenben ©efaßr
tann nur aug ber innigften Bereinigung ber gürften unb Böller unter einer Settung
peroorgepen. Qd) überneßme ßeute biefe Seitung für bie Sage ber ©efaßr. SJtein Bol!,
bag bte ©efaßr niept fepeut, wirb nttdj niept oertaffen, unb ®eutfcßtanb wirb fiep mir in
Bettrauen anfdjliefjen. $jd) pabe peute bie alten beutfepen ffaröen angenommen itnb
nttep nnb ntetn Boll unter ba§ eprtoürbtge Banner beg $eutfcpen SReicpeg gefteUt.
Preußen gept fortan in Seu tfd jlanb auf".
Sn einer britten Eßroflamation üont 21. Ü M rj ttttb einer oierten oont
22. SJiärj würbe bann noep angeorbnet: bie Anlegung ber beutfepen Sofarbe
neben ber preufjifeßen bei fämtticpen Sruppen unb bte bereibigung berfelben auf
bie noep gar nießt Oorpanbene preufsifepe SSerfaffung.
biete Sftänner altpreupifcpen ©inneg, fagen wir mit ©pbel (a. a. D. ©. 143),
fanbeit biefeit Untjug unb namentlicp auep biefe Ißroflamationen nteßr witrbelog
alg ergreifenb. ßubent befürchteten fie ben Sßieberaugbrucß ber berliner Gnt»
pörung bei ber auf ben 22. ÜDlärj angefeßten feierlichen beftattung ber ©efatlenen.
Siefe ^Befürchtung war weit oerbreitet. S e r ißrinj Oon sf3reu|en pfterte fie
in Guißow bem p fto r beprettg p .
Ser mutige hauptmamt oon 3toon,
ber fpätere Ütrieggminifter unb ©eneralfetbmarfcpatt, teilte fie. 9iid)t minber
O tto o. b ig n taref, ber fepneibige güprer ber „Sunfer" unb Slttpreupen im
bereinigten preufjifeßen Sanbtag oon 1847 unb Seicppauptmamt üott @cpön=
paufen. Sie Slacpricpt öon ben berliner barrifabenfäntpfen patte ipn fo erfepüttert unb mit fo pntigent ©rintnt erfüllt, bafj er ernftlicp frattf würbe.
Sn biefer Stimmung feprieb er bent Könige pnäcpft jenen brief, ben fjriebrich
2Sitpe(m ben ganzen ©munter über p feinem Srofte auf bem ©epreibtifep liegen
patte unb „ein föftlicß geießeu unwanbelbarer ißreufjentreue" nannte. 2ltg big=
ward aber üernapm, wag feit bent 18. SJlärj in berlitt weiter gefeßeßen unb
für bett 22. beoorftepe, erpob er fiep noep franf Oon feinem Sager unb eilte
ttaep berlin, um mit eigenem Seib uttb Sebett ben ®önig üor weiterem Unglintpf
p feßüßen.*) ©lüeflieperweife war bieg Opfer niept erforberlicp. S ie ©inbrüde
aber, bie bigmaref pier aug perföulitpem llugettfcpem gewann, beftätigtert fein
btéperigeg U rte il über bie b e rlin e r EDtarpeOotution burepaug. 2lnt
*) ®ag g-olgenbe naeß Blum , Sürft Btgmatd unb feine Sott, Bb. I ©. 127 flg.,
©. 137 flg.
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30. fdjrieb er, infolge cineg perfönfiepeu Sfngriffg gegen itjrt, an bie SlJagbe*
Purgifcpe Beitung: „SSenn affe .jpanblungen ©einer SKajeftät in ben testen 14
Sagen burcpaug freitüiüig gewefen finb, Wag Weber Bpr Sorrefponbent noep id)
mit ©icperpeit ioiffen fönnett, wag tjatten bann bie Serfiner erfåmpft? Sann
märe ber ®ampf am 18. unb 19. minbefteng ein üferffüffiger unb jmedtofer
gewefen — unb alleg ©futüergiefjen opne ©erantaffung unb opne ©rfofg". 9tm
20. Sfprif 1S48 aber, uacpbetn ber neue pofnifcpe Slufftanb auggebrodjen loar,
ftpricb er ber SJlagbePurgifepett Betätig weiter:
®te Befreiung Per wegen SanPegöerratg oerurteilten ©olen ift eine ber Errungen*
fcpaften beg berliner SOtärgfainpfeS nnb zwar eine ber wefentftdjften. ®te ©erliner paBett
m it i I) rent 33tute bie © olen Befreit unb fie bann eigenpänbig im Sriuntpp burd)
bie ©trafen gezogen. Qunt ®an! bafiir finb bie befreiten Batb barauf an ber ©pifje
oon 33anbeu, wetdje bie beutfcpen Sinwopner einer preufifcpen ©roöinj mit ©lünbentng
unb fDtorb, mit fßiebermepefung unb BarBarifcper ©erftümmefung oon SBeiBern unb f in*
bern peimfucpen. ©o pat beutfcper EntpufiagmuS mieber einmal junt eigenen ©cpabeit
frembe ftaftanien aug bem geuer gepolt. gep l)ätte eg erttdrlicp gefunben, wenn ber
erfte Sfuffcpwung beutfcper Sraft unb Einpeit fiep bamit Suft gemaept pätte, granfretd)
bag Etfafj aBpforbern unb bie beutfepe gapne auf ben ®urnt oon ©trafjBurg ju pftanjen.
246er eg ift mepr atg beutfepe (Sutmütigfeit, wenn Wir ung mit ber Ütitterficpfeit Oon
dtomanpetben oor altem bafiir Begeiftern woflen, baf beutfcpen Staaten bag Befte oon
bem entzogen werbe, wag beutfepe SBaffeit im Saufe ber gaprpunterte in ©ofen ge*
Wonnen patten“ .

S o lle n ©ebanfen uub ber noep fepmerzfieperen unb — wie fdjon eiumat
gefagt — peute noep ungetöften grage: Wag benu bie ©erfiner ÜDlärzreüofution
eigentlich erftreb t pabe — erreiept patte fie ficperlicp nieptg — faunen nur
wenige naep, als gang ©ertin bie ©eftattung ber äÄärggefattenen am 22. feiertief)
beging. Unb beep pätte bie grofje ^a^t ber Opfer auf Peiben ©eiten biefe
ernften gragett redjt nape gefegt. Senn am 22. ütiärg Würben an gefallenen
Üfufftänbifcpen Peftattet 183 fOtänuer, aufjerbem 5 grauen unb gtuei S'inber,
bie erfepoffen worben waren. Einige Sage fpäter würben noep einmat 20 unb
bann noep einzelne naepträgfiep an SBunben tterftorPene ©arrifabenfampfer Pe=
erbigt S ie ©erfufte ber Sruppen bagegeit betrugen, naep Ütufftettung ber amt*
fiepen Siften burch
SriegSminifterium, att Soten: 3 Offiziere, 17 Unter*
offigtere unb ©ettteine; an ©erWnnbeten: 14 Offiziere, 14 Unteroffiziere, 225
©enteine, l Sa^aretgepiffe (SDieperind, a .a .O . @. 167). SSBopf belief fiep bie
Bapf ber Opfer in ©erfiu auf Peiben ©eiten bemnad) nur etwa auf ein Bepntef
berjenigen, bie in ©arig in beit Si'tiiifcpfadjtett üon 1848 unb im SBiener OftoPer*
aufftanb 1848 fielen. Uber immerpin ffofj bod; ©fut in ©frönten — unb
wofür üergofj „bag ©off" bag feiuige, fowie bagjeitige treuer ©olbaten?
2(m 22. fDiärz 1848, bei ber feierfiepen ©eftattung ber ©efaffenen begnügte
man fiep mit ber üfntwort: fie glaubten für bag jpöcpfteunb ipeifigfte ju fämpfen —
nnb bag trifft ja für ©iefe üott iptten auep ju. ©o napm bemt bie ganze ©tabt
weipeüoff ?fnteif att ber Srauerfeier; bie Säben waren gefepfoffeu, bie ©trafjen,
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burd; bie ber Bug fid; betncgte, abgefperrt; bie ©loden läuteten, El)orale ertönten;
ade§ trug iJrauertleiber; fdjtoarje galjnen luchten bon beit Sljoren mie non ben
Binnen beg Sönigäfdjloffeg. So r ber Sirdje auf bem ©enSbarmenmarft mürben
bie ©arge non ben ©eiftlidjen eingefcgitet, bann geleiteten moljl 20000 iDtcnfdjen

bie ©arge junt griebengf)aiu. 91m B u9e beteiligten fid) bie ftäbtifdjen 33e[)öi ben,
famtlidje Innungen u. f. m., aud) bie Uniberfität mit Dteftor unb Sefanen
in ?(mt§tracf)t, nofljäf)lig fogar bie ülfabemie ber SBiffenfdjaften, au iijrer ©pifce
ber eljrmürbige 9tfej:anber non öumbolbt. 9tl§ ber Bug ba§ ©djlofj erreichte,
erfdjien ber Sönig, öon SJtiniftern unb Slbjutanten umgeben, auf bem Salfoit
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unb eßrte bie Soten, inbem er oor ißnen, fo lange bie ©arge üoritbergogen,
bag .jpau.pt entblößte.
S e r König meinte bamit nur eine pietätüode Siebegpflißt gu üodgießen unb
ßatte feine Slßnung baüon, baß er ficß in biefem Slugenblid oon neuem tief bemütigte.
Senn mit fReßt bemerft Viebermaun (a .a .O . @. 256): „bie geiertißfeit beg
22. SRärg galt fomit" — inbem man nicßt gteicßgeitig bie gefallenen Dffigiere
unb SRannfßaften beerbigte — „nur benen, bie auf feiten beg Volfeg gefocßten
ßatten: eg mar nicßt eine burcß gemeinfame Seftattung fßmbolifß befräftigte
Verfößnung beiber fäntpfenben Seite, eg war lebigliß eine Slnerfennung beg
einen fämpfenben Seitg, ber Steüolution". Um fo meßr ßätte man erwarten
fönnen, baß aucß bie Veüölferuitg Oon Verlin bag ßocßfinnige Veifpiel beg Königg
nacßaßmeit unb ficß an ber am 24. SRärg erfolgeitben Seftattung ber gefallenen
tapferen Cffigiere unb ©olbaten, amtticß wie in SRaffen, feierliß beteiligen
werbe. 916er nißtg berart gefcßaß. Um eg gu oerßinbern, oerbot ber Vcrliuer
SRagiftrat fogar — oßne grtg unb Steßt — ber Vürgerweßr, bie an ben
©räbern ber SRärggefadenen amtticß bie ©ßrenfalüen abgegeben ßatte, au biefer
Veftattung teitguneßmen! Unb bie Vürgermeßr geßorfamte biefem mtgefeßlißen
Vefeßl. öart, aber waßr fcßrieb bamafg bie „Kreuggeitung": „SRan ßat bie
in iß re r fßflicßttreue gefallenen © o lb aten , SR iffe tß ä tern gleicß,
oßne ©aitg unb K lan g eingefeßarrt". („S a g Volf in SSaffen" ©.24/26.)
91m Sage ber großen Verliner Seißenfeier, am 22. SRärg, traf £einriß
üon ©agern an ber ©piße einer außerorbentlißen ©efanbtfßaft ber Staaten
Sarmftabt, Staffan, Vaben unb SBürttembcrg in Verlin ein, um mit bem neuen
SRinifter beg Slugwärtigen, ©rafen Slrnim, über bie beutfße grage gu oerßan=
beln. Sie oon ©agern entwidelten Vorfßläge ber genannten Regierungen —
benen ficf) am 23. SRärg aud) bag Königreiß ©aßfeit burß ©ntfenbung Vieber*
manng naß Verlin anfßloß'*) ■
— bewegten fiß, fo weit fie fiß auf bie beutfße
Vunbegreform begogen, burßaug in ben Vaßneit ber preußifß=beutfßen ißolitif,
unb würben baßer infoweit Oon Slrnim fofort geneßmigt. SRan ßätte benfen
foden, baß Slrnim noß freubiger ben Weiteren Vorfßlag jener Regierungen
begrüßen werbe, ber genau bag aitbot, wag ber König griebriß SBilßelm bei
feinem Umritt unb in feiner «ßroflamation üom 21. SRärg für fiß beanfprußt
ßatte, oßne eg „ufurpieren" gu wollen: an bie ©piße ber beutfßen Vewegung
gu treten. Senn Rameng jener Regierungen bot ©agern an: bie Seitung ber
beutfßen Slngelegeußeiten, namentliß bie weiteren SJcaßregeln gnr iperftedung
ber beutfßen Verfaffung, fodten einftweilen in bie ipanb be» Königg üon «Preußen
gelegt Werben. S o ß alg bie Verßanbtung über biefeg Slnerbieten am 23. SRärg
ftattfanb, ßatte ber König fßoit längft wieber ade Suft üerloren, an bie ©piße
oon Seutfßlaub gu treten.
*) SBieberntann a. a. 0. ©. 257/8.

Jieue Strt eine ®onfiitution ju geBeit!
Sarifatur auf griebric^ SBilfielm IV. aitä bem $af)ce 1848.

■ C ffc u c *
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p r e u f e n .
21udj bteg geljort bent ftcntge!

^pcrr ftönig, ich »eracfjte ©ie, fonft würbe id) butd) bas tcutfdje, »ertraulidjc Tu mit ggncn eeben. ©ie ftnb biefer
©ertrautidjfeit unwürbig.
©ie haben ftd) erfiignt, in ber allgemeinen prcttgifdjen 3eitung »om 22. «Dtärj „Sin mein ©oit nnb bie
bcutfdje «Ration" ju fchreibcn unb in biefer merfttmrbigen, unBerfcfjämten jtnnbgcbuug bargetgan, baf ©ie in bicfent
grrtgum ftd) beftnben unb fcpief gcwicfclt ftnb, wenn ©ie glauben, bie tcutfdje «Ration, weldjc ©ie in biefem «Kanifejle
jtmt erflen «Diale anjuerfennen gerufen, fei fo bumm, ben ©djclmenflreidj nitpt ju erfennen, welchen ©ie auSjufügren
gebenfen.
©ie [prenen urploglid) mit ©crtraitcu gu ihrem ©olfe unb ber teutfdjen «Ration, weil ©ie ein eoangelifdjer
Sefuite ftnb unb benfen: „jebeS «Diittcl heiligt ben 3Wecf." ©ie »ermitteln jwccfloä unb begwecfen bie «Diittcl gu
3grcm ©turge.
28as — ein djarafterlofer «Dienfdj wie ©ie, mein pert Äonig, ber ben ©ruber gegen ben ©ruber, ben ©ohn
gegen ben ©ater gehegt hk im tfwannifdjen Slberglaitben, ber morfdje Tgron e'nc8 DtaubritterabtömmlingS fonne bttrci)
©ürgerblut wieber feftgeleimt werben, ein ©omöbiant erfreut ftd) auSgnfprccgcn:
„SRettung aug ber bringenben ©efagr fann nur and ber innigften ©crcinigung ber beutfdjcn
gütfien ttnb ©blfcr unter einer ßeitung gctBorgegen! (?) Unb ©ic, ©ie, pert ©olfswütger, Äartätfcgen*
mann, blutgieriger TeSpote, ©ie haben bie empörenbe grcdjgcit, fleh aufwerfen gu Wollen gu einem tcutfdjen Äai'fer —
benn weniger haben ©ie nidjt im Sinn, ba ©ic erflären, ©ie wollen biefe Scitung in ben Tagen ber ©efahr übernehmen.
©ie haben bie alten bcutfdjen garben angenommen unb fidj unb 3gr
unter bad e^rwürbige
©anucr beS beutfdjcn DtcidjeS gefiellt. — Sßcldjc ©nabe für bie teutfdjen garben unb baS teiitfdjc SRcidj! Ratten
bad bie teutfdjen garben nnb baS teutfge fReidj ftd) »or bem großen ©lutbabe in ©erlitt, wcIdjcS ©ie, mein perr äfßnig,
angeorbnet haben, träumen taffen, fo würben ©ie oicHeicfjt fegt boefj fein teutfdjer Äaifct werben.
TicS fei ggnen ins ©efldjt geworfen: wollen wir feine SRcpublif, fonbern einen Ä'aifer füren, fo haben Wir unter
ben gürfien TeutfdjlanbS SBütbigere, als ©ie, preugifdjer «Reto!
3hi« 2Mf barf fidj mit ©totg gu ben ebeljlcit Stämmen Tcutfd)lattbS rcdjnen, aber nidjt ©ie, Sic ©olfSgcrtrctcr! —
pätten fie biefem braceti, tüdjtigen ©olfe nur eine gbee »on bent gegeben, was bei 2eipgig burep heilige (freilidj nur
gürfien«) ©ibc »ergeigett würbe, fo hätten ggre Truppen feine Sarbarci gegen ©ürger auSgeübt, benn ftc, bie ©ohne
beS ©aterlaubeS, wären beffer unterridjtet gewefett unb hätten gewugt, bag ftc, auf bent ©oben ber ©onflitution
flehenb, ittdjt bent SBittcn eines ©tuthunbeS, fonbern ben ©efegen ber «Ratur nadjfommen müffen. ©ie hätten nicht
eingehatten nnb gefeuert auf ihre ©rgeuger unb ©efd)Wijlcr. SltteS ©lut, ade ©crbummttng, ber falfcpc ©ib über ©ie,
monardjifdjeS Ungeheuer!
Steigen ©ie herab »on ggrem Throne, Uitmenfdj, ober man wirb ©ie hetabfdjleubetn. T)aS TamofleSfd)Wert
fdjwebt über ggrem Raupte. ©latte SBortc unb ©djlangenwiubungeu thueu es nitpt; befreien Sic «Preußen unb
©uropa niefjt »on ggret uidjtswürbigen ©egenwart, fo werben «Diänner fßreugen unb ©uropa fiep »on biefer «Rid)tS*
würbigfeit gu befreien wiffett. ©8 gibt nur ein ©efeg in ber «Ratur, eS geigt: ©elbfietgaltung! ©ittb ©ic
audj ein SBefen unb gaben einen Trieb gut ©elbflergaltung, fo »erlaffen ©ie ben Tgron, unb gang Teutfcplanb
wirb einig fein.
pabett ©ie bie ©üte unb gegen gu ggren Megen, gu ßouiS «jSgilipp, ©ui,50t ttnb SRetternid) oberwaitbcm
©ic itad) Slnterifa, perr Äöttig, eS wirb ©ic «Rtemanb baratt gittbern; »icHetcgt ftubet (feg bort in ben Urwälbent nod)
irgenb eilt Äantbalenfiatmu, betn ©ie ftdj ats ebenbürtiger, angeflammtcr Raifcr aufbringen fönnen. — Sic tcutfdjc
«Ration »erabfdjeut ©ie!
S a r i «£>ert?o<g,
teutfdjer «Bürger.
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Senn eine gtut bon £>öhn unb Schimpf ergoß firf) aus ber bentofratifc^en
treffe unb iöerebfamfeit atter beutfc^en @aue über „ben feigen Sßrannen, ber
fein Sott nieberfartätftfien läßt, bann befiegt, etenb um ©nabe bittet, unb fetd
bie etjrtofe ©tim mit ber beutfctjen faiferfroite fdjmücfen W itt";*) namentlich bon
Sachfett unb Sabett I;er tobte eS toitb gegen ben Sönig. Stud) auS SBien tauten
bebenflic^e SRac^ricCjten. Srofc ihrer etenben @c£)tüäcb;c, tnottte bie bortige Die=
gierung bod) feine§fatt§ bie ^reu^tfc^e Sorfjerrfchaft in Seutfdjtanb jutaffen,
fonbern bie bisherige teitenbe Stellung öfterreicf)§ um jeben ißreig behaupten.

Sriebrid) SBil^elm IV . atä 9JiepX;ifto. (©cibelmann heraus!)
üöraunjdjiueiger &aritatur ou§ bem
1848. SSerlag bom ©taat^ämorrfjoibariuy 9Jlettcrnid).

Sie erftärte fidE) baljer „beutfch in jeber Stber" — auch tnenn baburdj bie
ohnehin aufgeregten ftabifchcn SSölfer beS SaiferftaateS ficf) tübficf) beteibigt fühlen
mochten, gerner teufte Öfterreich baS Sluge ber Seutfdjen, bei ihrem etwaigen
SebürfuiS nad) einem beutfcfjen Ütaifer, auf beit ©rjherjog Sotjann bon Öfterreich
hin — beffen 3teije tnir noch fennen ternen werben — , uttb richtete am 24. SKärj
an atte beutfdjen tpöfe eine wuchtige SSerwafirung gegen jebe einfeitige Stnbernng
*) © tjbet, a .a .O . ©. 144. ßiitc Slnjafil djarafteriftifdjer SBIätter ber treffe a lle r
fßarteien Befirtbet ftd) unter beit S3eitagen. SSefonberS bmnorifttfd) wirft ba? offene ©enb»
fchretben beä „teutfdjen 33ürger8 §ergog".
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I I , 9.

®er 94ec§tgtitel be§ beutfdjen Slorparlamentg.

offne guftintmung M e r. Bor biefen bebrotjticfien 9tnjeicf)en widjen ber Sbnig
unb fein TOinifter nrntig prüct unb Derlegten alle weiteren Berfjanblungen über
bag beutfdje Berfaffungswert nadj granffurt. £>ier tjatte fid) juerft bas beutfdje
Borparlament mit biefer fcEjtnierigen Slibeit p befdjäftigcn.

Heunter ^Ibfdjnitt.
3XW beutfdje Iborjjarlament.

©er jpünfötgeraugfdjuß.

diid)få mad)t ung bie ©erøalt unb ben ©eift ber beutfdjen SMrjbewegung
Don 1848 fo beutlicfj, alg bag beutfdje V o rp a rla m e n t unb ber Don biefem
eingefejjte f?ünf jtgeraitgfdjujj. SBir erinnern ung, baj) am 5. SRärg 51 beutfdje
äJtänner in §eibetberg pfammengetreten waren, um bie Sage beg SSaterlanbeS
p beraten (f. o. S . 81 /82 ), unb bafj fie einen Siebener»9lugfdjufj nieberfetjten,
um bie Berfammlung beg „Borparlamentg" einpteiten, bag feinerfeitg mieber
bie balbige Einberufung be§ beutfdjen fßarlamentg betreiben foffte. So be=
fdjloffen aut 5. äJtärj 1848 p fpetbefberg 51 äJtänner, bie burdj ifjre QSater=
fanb§£iebe unb fonftigen Berbienfte gwar Wofjlbefannt, aber bodj jweifelfog famt
unb fonberg tßriüatleute waren unb Don niemanbem in ber ganzen SBelt irgenb
Wetten 91uftrag erhalten Ratten, bie widjtigften unb fdjwierigften 91ngelegenfjeiten
beg beutfcfjen Bolfeg p beforgen. 91m wenigften Ratten biefe 51 unb ber Don
iljnen ermäfjlte Siebener »9lugfcfjufj irgenb welcfje Befugnig bon ben beutfßen
Regierungen ober bem burc^Iaud^tigften Bunbegfage pgeteilt erhalten, bie
Widjtigften Stngelegentjeiten ®eutfdjlanbg otjne jebe Berfjanblung mit ben beutfdjen
gürften, freien ©tobten, Regierungen unb bem fjofjen Bunbegtage felbft eigen»
mächtig p leiten unb p orbnen. 91n biefer burdjaug aitftraglofen unb prioaten
Stellung beg 6iebener=9lugfdjuffeg würbe aucfj nidjtg geäubert burdj bie ®fjat*
faefje, bafj brei feiner SOtitgfieber fofort in Ijofje amtliche Stellungen aufrüdten,
inbem ipeinridj Don ©agern nod) am nömlidjen 5. ®?är$ ÜRinifter in ®armftabt,
Römer am 8. Sötärj SJiinifter in Stuttgart unb SSelder am 14. SRärj babifdjer
Bunbeétagggefanbter würbe. ®enn felbftüerftänblidj tonnten and) biefe brei
äftänner fidj fernerhin — foWeit bag ifjr 9lmt unb ifjre geit überhaupt ge=
ftatteten — aud) nur alg einfadje fßribatleute an ben Beratungen beg Siebener»
91ugfd)uffe§ beteiligen.
SBenige SSodjen poor, im „oormärjlicfien" ®eutfd)fanb, wäre eine fo teefe
93eifeiteftf)iebung ber tjödjften ©emaltfjaber ®eutfdjlanbg, eine fo eigenmächtige
Öanbfjabung ifjrer bebeutfamften Befugniffe, gnoeifetCoS alg Dollenbeter §oi%
Derrat fdjwerfter 91rt Derfolgt unb an allen ®eitneljmern „p m abfcfieulic^en
Stempel" gebüljrenb beftraft worben. geijt blieben biefe Rtänner fämtlidj nicht
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t>Io^ unangefochten, fonbern ernteten auch 0611 heilen ®ant atter ©ewatttjaber,
einfchtiefjtid) beg ©unbegtageg, namentlich aber beg beutfcben SSoIfe»; unb aße
Regierungen famt bem ©unbegtage wetteiferten in bienftwittiger Unterwürfigfeit
unter bie 93efc^tüffe ber Störperfchaften, bie ber fteine, üöttig „gefetøtofe"
©iebener--2Iugfd)uj3 ©eutfdjtanb Uefctjeerte: beg bentfchen Vorpartamentg unb beg
günfäigerauSfchuffeS. 2Bo aber augnapmgweife einmal ber ©unbegtag ober eine
beutfdje ^Regierung bie SEEjorljett beging, fid) mit Vorparlament ober giinføiger=
augfchufi in SBiberfprud) p feigen, ba mufften fie burd) rafcpe bemütige ÜRad)*
giebigfeit ba? fcbmerjlidje ©etenntnig abtegen, baff biefe jWeifettog böttig „ge=
fehtofen" Sörperfdiaften ebenfo unftreitig jur Seit eben bocp bie £)ödt)ftc äRadjt
unb Stutorität 2>eutfd)taubg barftettteu!
$icfe Wunberbare Vertraucngmacht ber bciben, ohne jebcu ©djimmer
amtlichen nnb gefebtidjen Slnftragg in granffurt tagenben Sörperfdjaften Wirb
unferer friebtichen beutfd)cn ©egenwart nod) merfwiirbiger, wenn Wir einen
©tid auf bie S u fam m en fe|u n g beg beutfchen V o rp artam en tg werfen,
bag ben giinfjigeraugfchuff bann aug feinen tötitgtiebern wählte. $ie Sufammem
fetpng beg Vorpartamentg war bem in §eibetberg niebergefe|ten ©iebener»
Stugfdmjj übertaffen. Gr berief Stnfangg (12. SRärj) nur „bie gegenwärtigen unb
atte früheren SJtitgtieber beutfcher ©tänbeoerfammtungen" unb „eine beftimmte
StnphI anberer burd) bag Vertrauen beg beutfcpen Votfeg auggepicpneter
SRänner" ( p bencn j. 93. Stöbert ©tum gehörte). 2)er atte gpftein aber
rechnete p biefen „auggepiepneten SRännern" aud) eine grofse Saht rabifater
beutfcher Seititnggfdjreiber unb ©epriftftetter, bie er auf eigene Verantwortung
atg ÜRitgtieber beg Vorparta*
menteg einberief.
Stufferbem nahm manche
bentfdje ©tabt unb fogar manche
Votfgoerfammtung fich bie greiheit, „anbere burif) bag Ver=
trauen beg bentfchen Votfeg aug-gepiepnete SRänner" felbft p
benennen unb ohne weitereg pm
Vorparlament nach grauffurt
p entfenben. Stucp biefe fonnteu
bort füglich nicht prüdgeWiefen
werben unb würben unbeanftan»
bet pgetaffen. (SnbticE) hatten
bie granffurter SJiitgtieber beg
©iebener=9tugfd|uffeg, ©inbing
unb Sucho, ben ftugen Ginfatt,
für einen ftatttichen S^pg öon

aium unb

3Wein #B 3utcifluanten.

ISatitatitr au® bem parlament 1848.
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II, 9. gufammentritt beg Vorparlamentg. Vegeifterung.

SRitglieber aug ißreupett ju forgen, inbem fie am 22. SJMrj einen 21ufruf
an bie ©tabtoerorbneten Vreufjeng erliefen, aug iprer SRitte Vertreter ju
ermäßen, meil bie jum 2. 2lpril nad) Serlin einberufenen SRitglieber beg
preuffifcfjen Sanbtagg am ©rfcpeinen in granffurt berpinbert fein mürben,
gnfolge biefer ©iulabung nahmen 141 ißreupen am Vorparlament teil. 21ug
OfterreicE) erfcpienen bagegen nur 2, SBiegner unb ©raf 23iffingen; fjannober
entfanbte 9, 23raunfcpraeig 5, Dlbenburg 4, ©cplegmig^olftein 7, SöiecKenburg 17,
Sippe 2, 21npalt, 9teufj unb §openjotteru 8, ©acpfen 26, (barunter 24 SRabifale),
bie fäcbfifcpen fjerjogtümer 21, bie freien ©täbte (einfcplieplicp granffurtg) 26,
Sägern 44; eine ungebührlich pope S ah^ bottenbg farn aug ben unmittelbar an
granffurt grenjenben füb- unb mittelbeutfbhen Staaten: aug bem Keinen fpeffem
,'gontburg 2 (foüiet mie aug ganj Öfterreicp!), aug Surpeffen 26, aug Dtaffau 26,
aug SSürttemberg 52, aug Saben 72, aug fjcffen-Sarmftabt 84! gm ©anjen
betrug bie Serfantmlung runb 500 ®öpfe.
gtt ben lebten äJtärjtagen trafen biefe ÜRänner in granffurt ein. Sag
Silb, bag bie alte Saiferftabt in jenen Sagen bot, ift ebenfo menig in SEßorteu
mieberjugeben, alg in ber ©rinnerung berer jemalg augjulöfcpen, bie eg gefdjaut
haben.*) Überall reicher geftfcpmucf; greiheitgbänme »or ben Raufern, in
melchen 2l6georbnete ermartet mürben; bie genfter bon 231umen= unb 8aubge=
hängen eingerahmt; riefige gähnen fchmingen bie jüngft noch berpönten beutfcßen
garben burch bie ßüfte; ©erüfte, ©iptribituen, @ürertÜfortett erheben fich, Su
beren ©djmucf bon nal) unb fern bag gmmergrün ber Sannenmalbungen per=
angefapren mirb. gu beit ©trapen auggelaffener gubel, greubenfdjüffe opne
2tnlap unb ©nbe. 311g am 28. SJtarj ber eble Sulber ©plbefter gorban in
granffurt einjog, mürbe ihm gepulbigt mie nur je jubor einem in
biefen HRauern
gefürten Saifer beutfcper Nation, ©ogar auf ben Surnt ber SÜitparinenfircpe
patte man Söller pinaufgejogen. 21m 29. SJtärj bracpte granffurt bem baprifcpen
SRärtprer ©ifenmann, ber fünfjepn gapre ttnfcpulbig in flerfernacpt gefcpmacptet
patte, bie SSereprung ber Sürger in einem glänjenben gacfelpge bar. Slpnlicbe
Slitgjeicpnungeu erpielten aucp anbere befonbcrg bolfgtümlidje 31bgeorbnete, mie
j. S . griebricp fjeder. Sitten Slbgeorbneten aber mitrbe bie gleicpe liebengmürbigfte
©aftfreunblicpfeit ber granffurter ju teil.
Ser ©iebener=21ugfcpup, ber bie ©inlabungen erlaffenpatte, mar fcpon am
29. äRörj in granffurt eingetroffen, big auf gpftein. Sie SRitglieber fanben
bie ©cntüter ber granffurter bon buitfeln ©crücpten erfcprecft. Seittfcpe 21rbeiter,
piep eg, aug graitfreicp meggemiefen, finb, unter fpermegpg güprung, mit bier
Saitonen im 21nmarfd); berbäcptige ©efetteit mit ißiftolen unb Solcpen umlagerten
fcpon jcpt bie ißaulgfircpe. Sie ©iebeiter fammeltcn baper am Slbenb beg 29.
nocp ctma 20 Stbgeorbnete um fiep nnb erliepcn einen Slufruf, ber in nacp=
*) ©o bcricptet ein SOütgtieb beg Vorparlament! in ber „(S e g e n m a rt", 23anb I I ,
in bem Slrtifet „bag beutfdje Vorparlament" (©. 682/907) ©. 688.

Hf 9. g-reie SSorberfammlungen. $ag 33unbe§refonnprogramtn ber Siebener.
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briidlichen Sorten ju bebeitfen gab: bewaffneter Bugug würbe Sanbfriebengbrud)
fein. SDcr Stufruf, mit entfpredjenbeit SBeifungen au atte Saljnhofe ber Umgegeub
berfenbet, ttjat feine SBirtuttg. iRod) am nämlichen 2l6enb fanben fid) atle in
Sranffurt eingetroffenen Stbgenrbneten uitb eine SRenge SSoIfeS im großen ©aate
beg „Seibenbufdjeg" 5U gegenfeitiger Segrüfjung unb freier Slugfpradje ein.
Süe iRorbbeutfdjen waren überrafdjt, bon ©trübe unb §eder förmtidje 9ieben
ju tjören, wätjrenb aCte§ ungezwungen an ben Safdjen ptauberte; nod) über=
rafdjter, baff bie beiben bie ÜRotWenbigfeit betonten, bem beutfdjen Sotfe, atg
einziges ©egenmittet einer iReaftion, bie SRepubtif ju geben. SBie fcfjon in
jpcibetherg am 5. SRärj bon ©agern it. a., Würbe ifjnen artet; tjier entgegnet:
wenn bag beutfepe Sott bie fRepubtif wolle, fo werbe eg fie möglidj ju machen
wiffen, unb werbe fie erlangen; aber octroßierte Serfaffungett feien nidjt meßr
an ber ,ßeit; unb aufjerbem fei bag Sorpartament bureßaug nidjt baju berufen
nnb berechtigt, ®entfc(jlanb eine Serfaffunggform ju octroxjieren; wenn eg etwa
übermorgen bie fRepubtif octrotjieren würbe, woher nähme eg bag fRecßt 31t ber
Soraugfctjung, bafj ber SSiCte beg beutfchen Sotfeg auf bie fRepubtif abjiete?
SRan möge boeß Sertrauen jum Sötte I;a6en, ihm bie ©ntfeßeibung iibertaffen
unb fein ©treben nach ©inigung, ungeftört burch eigenfinnige ©treitigfeiten über
greißeitgtßeorien u. brgt., fich bottzießen taffen, ©auz äbjntid^, aber ebenfaftg
ohne ein ©rgebnig, tiertief eine gteidje Serfammtung im SBeibenbufdß am Stbenb
beg 30. 3Rärj. Seibe lieferten ein fteineg Sorbitb ber Serßanbtungen beg
Sorpartamentg fetbft. 2 >ie beiben Imuptrid)tungen traten fich fdjon im Seibern
bufcß feßarf gefonbert gegenüber.
®ie fRepubtitaner berfammetten fich übrigeng am ütbenb beg 30. noch iw
SBotfged, um für ben morgigen erften ©ißunggtag beg Sorpartamentg ihre 2tn=
träge unb Saftif feftjuftetten, unb juoor fchon tjatte ber ©iebenewStugfcßufj einem
bertrauten Greife bon Stbgeorbneten feinen ©ntwurf einer Sunbegrefornt nnb
einer ©efchäftgorbnxtng beg Sorpartamentg borgetegt. Siefe fteine Serfammtung
hatte beibe ©ntwürfe genehmigt unb betjufg ihrer morgigen Serteitung an bie
stbgeorbneten fofort in Srucf gegeben. ®abei baeßte man fich, bah bag
töunbegreform=ißrogramm b er@ iebener in feinen bier tpauptpunften ge*
wiffermaßen ben gaben ber Serhanbtungen beg Sorpartamentg abgeben würbe,
Zumat ba biefe bier fßuntte fchon bon ben ^Regierungen bon S)armftabt, iRaffau,
SBürttemberg, Saben unb fcßtiefjlich auch
® 9r- ©ac^fen genehmigt unb burdj
©agern in Sertin ber prextfjifdjen ^Regierung borgetegt worben Waren. Stße
Einträge ang bem ©djoofje beg Sorpartamentg tonnten fidj an biefe bier i;aupt=
puntte angtieberu xtub baher mit biefen gugteid) behanbett unb zur Sefcßlufs*
faffung gebradjt werben. Sette bier fßunfte enthielten fotgenbe Sorfcßtäge:
1. „©in SunbegoBerßaupt mit berantWorttichen TOniftern. 2. ©in Senat ber
©inzelftaatcn (ber heutige 33unbe§rat). 3. ©in igaug beg S o ® (ber heutige Dteicpgtag),
heröorgegangen aug Urwahten nach bem SRaßftaBe bon 1 zu 70000 (b. p- je ein
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I I , 9. $er ©iebener=Gsntmurf eine bebenttidje ©runbtage ber Verljanblung.

Slbgeorbneter auf 70000 Etnmofwer eineg beutfchen VunbeSftaateS). 4. ffiompeteng beS
VunbeS burd) SSer^tcCjtung ber Eingelftaaten auf folgenbe Vitnlte gu ©unften ber ©entral»
gemalt: e in føeerroefen; eine Vertretung gegenüber bem SluSlanbe; ein ©pftem be§
tpanbetS, ber ©djiffatjrtSgefepe, beg VunbeSgoffioeienS, üon SMnge, aftap, ©emictjt, ber
Voften, Sßafferftrafjen, ©tfenbapnen; ©inpett ber E M U unb ©trafgefepgebitng unb be§
©eric£)tSöerfat)ren§, ein S3unbe§gecidjt; Verbürgung ber nationalen greipeitSreipte."

$ie (Siebener — unb bie ant 30. SJRärg um fie Serfammelten — regneten
barauf, bap biefeg Programm nacp nur furier, pocpftcng grocitägigcr Beratung,
burcp einmütigen Buruf im Sorparlament Stnnapme finben merbe, gumal ba
fcpon fünf beutfcpe ^Regierungen eg angenommen patten, unb eg bitrcpaug ben
SMrjforberungen beg beutfdjen Solteg entfprad;. ®egpalb murbe aucp bie
IRebegeit für jeben Stbgeorbneten in ber ©efcpäftgorbnung beg Sorpartamentg
nur auf 10 SRinuten bemeffen. Ebenfo einmütige Buftimmung errøarteten bie
Siebener gu itjren auf bie Berufung beg ißartamentg begüglicpen Sorfdjlägen:
1. „S e r Vefcptup ber E in b e r u f u n g ber to n ft itu ie r e n b e n R a t i o n a l *
ü e rfa m m ln n g auf obige © ru n b la g e n erfolgt burd) bie mit Vertrauensmännern
üerftärtten VunbeSbepörben. 2. Ein auS gegenwärtiger Verfantmlung (b. Ij. bem Vor»
parlament) gu maljlenber permanenter StuSfdjup Oon 15 SDtitgtiebern ift beauftragt, bie
Vollgtepung ber Einberufung ber tonftituierenben Sftationaloerfammlung gu betreiben. Söenn
innerhalb 4 SBocpen ber 3 ufammentritt nidjt erfolgt ift, fo tritt biefe Verfammtung
(baS Vorparlament) am 3. unb 4. 3Rai bier (in grantfurt) mieber gufammeii. 3m galte
ber Sringlidjfeit tann ber Slusfdjnfj bie Verfammtung auf einen früheren Termin gu»
fammenberufen."

2)er fpauptteil biefeg ißrogrammeg öermieb gmar gefepidt eine Entfcpeibung
über bie Streitfrage, ob ®eutfcplanb in Bufunft ntonarcpifcp ober republifanifcp
regiert merben foHe. 2tber gmeifellog mürben picr boef) bie ©runblagen ber
tünftigen ©efamtöerfaffung ®eutfcplanbg fc£)on feftgelegt: ein beutfeher Sunbeg»
ftaat mit ftarfer Eentralgemalt unter einem fonftitutionetlen Sunbegoberpaupt,
gmei Käufern, unb bem gortbeftanbe ber Eingelftaaten. 3a, biefe ©runbgüge
Ratten fogar etmag unabänbertiepeg an fid), ba bie „Einberufung ber ton»
ftituierenben Stationatoerfammtung auf obige © ru n b lag e n " erfolgen foüte.
Stieb bann aud) ber tonftituierenben Rationaloerfammlung nocp bie greipeit,
iprerfeitg anbere ©runbtagen feftgufepeu? Unb moper itapm ber Siebener»
Slugfcpitp unb bag Sorparlament überpaupt bie Scfugnig, für bie tiinftige Ser»
faffung ®eutfd)lanbg „©runbtagen" üorgufepreiben? ©tanb ipnen aber biefeg
9ted)t gu, bann tonnte man and) bag Sertaugen ber Stepubtifaner niept ab»
meifeit: bap bag Sorpartament felbft fcpon über iRepublif ober SRonarcpie fiep
entfepeiben müffe. Siejenigeit, ioelcfje biefe Entfdjeibung ber allein befugten
Sörperfcpaft, bertünftigen tonftituierenben !’Rationatoerfammlung,überlaffen moßteu,
ntupten alfo and) bie ipnen im übrigen bitrcpaug fpmpatifcpen Pier tpanptpnntte
be» Srogrammg aug ber Sefcplupfaffitng beg Sorparlamenteg augföpeiben.
® iefcm blieb alfo Pon iRecptg megeu nur bie Eutfcpeibung über biejenigen
fünfte beg ifkogiammg, bie fid; auf bie Bufammcnfefeung be» Perfaffitnggebenben
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II, 9. SJorberatmtg int öiomer, 31. tDtcirg.
ißartamentg unb auf bie ©idjerung feinet
tüirflic^en uitb unoermeitteu gufammem
tretend begogen. Sag war benn iit ber
££)at aud» ber Verlauf unb bag ©rgebitig
ber ©jungen beg S3orpartamentg. Siefe
turgen einleitenben SBenterfungen führen ben
Sefer fieser burcb bie oft öermorrenen unb
mehrmatg recht ftiirmifdienSSerfjnnblungen.
(Sin freibenfenber, genialer Mater,
ber unternommen batte, in einem eingigeit
Silbe fprnbotifdj atteg ©rofie unb 93ebeu=
tenbe auggubrüefen, luaé ber Märg beä
Satjreg 1848 bem beutfe^en Solle befeuert
tjatte, ber burfte am 31. Märg — am te|=
ten lage biefeg beutfeben grübli«g§monbeS
— ficf» nur in ben altebrmürbigen Sömer
ober üor bie ^|5aufgfirc^e begeben, unb

llttra=UItra.

bort nad» ber Statur geichiten, mag er fchaute, fo mar biefeg Silb gefd^affen*
Senn ber Sufammentritt beg beutfeben tßorparlamentg am 31. Märg oer=
förderte aug ben früher entroidelten ©rünben in bebeutfamfter SBeife bie Sraft
unb ben Sbealigntug ber beutfeben Märgbemegmtg.
2tm frühen Morgen biefeg Sageg oerfammetten fic^ bie Stbgeorbneten im
Sömerfaat, um bie ißräfibenten, ©djriftfüfirer, furg bag Süreau beg 33orparta=
meittg gu mähten. Sie tange Seihe ber alten Saifer btidte bon beit SBanbeit
auf bie Slbgeorbneteit hinab, bie beit Seutfdjen bie atte beutfe^e fReic£»gein£)eit
in oerfüngter gorm mieberbringen mottten. Stach ber ©efdmftgorbitung eröffnete
ber fiebgigjäbrige Sürgermeifter S e n a to r ©m ibt aug Sremen, ber Urheber
ber Stüte feiner Saterftabt, atg S ltte rg p rä fib e n t bie Serfammtung. @r
gätjtte fefjon 37 Sabre, atg er 1815 auf bem SSiener Songrefs bie merbenbe
Sunbegafte mitberiet. SIber fie mar burdjaug nicht nach feinem ©efdjmad aug=
gefallen, bag bemiefen bie träftigen Sßorte, mitbenen er jeigt auf bie Sebeutuitg
ber ©tunbe unb beg Drteg hinwieS, ittbem er namentlich an ben föfttichen
©prud» ©oettjeg erinnerte: „SBag man in ber gugenb münfefjt, bag hat man
im Sitter bie gälte". Unb mie er fcf)on ein Ejatbeg Saf»r guüor, in ber Sa£»reg=
oerfammtung ber ©ermaniften in Siibect, bei bereu Stugftug nadj Sraöentünbe,
einen ©tüdmunfd) gu feinem langen unb rüftigen SSirlen befdjeiben mit bem
©ruh an bie $ufunft ermibert hatte: „SSir räumen ber Sugenb beit SEBebftufjt
^er Seit, gu toirfen SeutfcfjfanbS tebenbigeg Stteib", fo machte er auch iefd atg
SltterSpräfibent ben 83orfd)lag, bag Sorpartament möge ficf» gum ißräfibenten
einen Mann in ber Sottfraft ber Safue frurd) ßuruf mähten: ipeinrich bon
©agern; bann gog er ficf) befcheiben gurüct. Ser ^uruf aber mar nidjtg meniger
4>. S l u n t ,

$ e u t(tf)e t o o l u t i o n .
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II, 9. geiertidjer 3U0 in bie sJßauIsEtrc^e, 31. SKiirj.

alg einftimmig, unb ein naficr SSerwanbter ©agerng gab, gewifj nicfjt ohne beg
£e|teren Anregung, bem Siebenten Slugbrucf, ob eg angelje, einen bentfchen
fölinifter junt ißräfibenten ber beutfdjen S3olfgbertretung jn toakten? ©in
anberer machte belannt, bafs bie ©iebener — ju benen ©agern gehörte — fid)
oerabrebet blättert: feiner bon ifjnen folie ben Slorfit; übernehmen. ®ag fiifjrte
ju unerfreulichen Serljanblungcn, ba fiel) bie 2£nt)änger ber berfdjiebenen 23or=
fcf)lage nid)t einmal räumlich fonbern fonnten. ®enn bie fitnfhunbert 2Ibgeorb=
neten mußten in bem engen ©aale otjne 23änfe ftcfjen bleiben, wo fie gcrabc
jufäHig ftanben. ©chliefjlich ioitrbe ber alte freifinnige fßrofeffor unb ©eljeime
9tat ÜJtitterm aier bon §eibelberg jum fßräfibenten erwählt, alg 23ije =
präfibenten SDaljlmanrt, S h i* 6*11» ©. Qcorban unb S lo b e rtS lu m . $ie
SBahl ÜMttermaierg War, bei ber SBiirbe unb bem bewährten greifinn beg
føtanneg, gewifi eine glücfliche ju nennen. Slber in feiner SBeife genügte ber
tapfere ©reig ber fchweren Slufgabe, eine erregte, ja ftürmifdie Skrfammlung
bon 500 Söpfen ruljtg unb fadjgemäfj ju leiten; bor altem fehlte tpm baju
bag nötige SJtafs förperlicfjer föraft. Unter ben bier erwählten SSijepräfibenten
ftanben nur bem einen fftobert SUunt Stefonnenheit wie Stimme unb Sunge in
bem ©rabe ju ©ebote, um jeberjeit auch bie ftürmifchfie Stufwaflung bom
fßräfibentenftuhle aug ju bemeiftern; unb er hot bon feinen glüdlicheit Statur»
gaben auch ben beften unb erfolgretdjften ©ebrauch gemacht.*)
Um ha® 10 Uhr berliefjett bie Slbgeorbneten ben 9tömer unb fdjritten
paarweife, in feierlichem guge, bie nengewählten fßräfibenten nnb SSüreaumit»
glieber boran, jener ißaulgfircpe ju, auf bie bon nun an bie fjöchften Hoffnungen
ber SBeutfdjen über ein 3al)r lang gerichtet fein füllten. ©g War ein wunber=
botter grüplinggtag, biefer 31. äJtärj. Stile ©loden läuteten, bie ©efdjütje
bornierten, ©tragen unb §äufer prangten in reijbottem ©chrnucl Slud) bie in
ben ©troffen uttb an ben genftern Wogeitbett SFtenfdjenmaffen, barunter SEaufenöe
bon gremben, haUen fich feftlich gefdjmüdt. ©ie begrüßten bie Stbgeorbneten
mit ftürmifchen .Qmwfew
® ie ißaulgfirche war fchott burch bie runbe gorm ihreg iynnern, burch
bie luftige Höhe biefer fRotunbe unb bie gute Stfuftif beg gewaltigeu Dtaumeg,
überattg geeignet, eine ftarfe beratenbe tßerfammlung aufjuneljmen. ®ie Drgel
war finter roten Vorhängen berfchwunben, bie mit DteidjSablern beftieft unb
mit ©chwarj unb ©olb befäumt Waren. 2tn ber ©teile bon Sanjel, 2dufftein
unb Stltar waren bie, mit 9teid)gfahnen beflaggten, erhöhten ©i|e für fßräfi»
benten unb Schriftführer hergeridjtet; babor erhob fich bie je|t höchfte fianjel
®eutfd)lanbg, bie 9tebnerbüljne beg beutfcben fßarlamentg; unb bor biefer ju
*) 3- bgt. für ba§ golgenöc: 2(m tlid)e 93ertcf)tc über bie Serbanbluitgeit be§
SSorbartamentg. — ®ie Siograpljic Dlobcrt Sinnt» bon § a n § 33htm , ©. 285/309. —
® egen W a rt, a. a. 0 . ©. 692/707. — S ie b e rm a n n , a. a. 0 . ©, 260/71. — 3 im m er
m an n , a. a. 0 . ©. 379/421.

II, 9. ®ie ÜSaulgtirche. ©rfte ©igung beg SSorparlamentg, 31. SDtärj.
beiben ©eiten waren bie Sifdje ber Stenografen unb ber fßreffe aufgeftetlt.
®aran fdjtoffen fif bann, nad) ber Siefe ber 9iotunbe jit, bie Satifreifn ber
Sibgeorbneten, bie fächerförmig üon ber Xribüne au§ nach tften »erliefen, fo
baff bie © i f t ä f je weiter ooit ber Sribiine, unb je näher ber gegenüber*
tiegenben 3tunbung ber Snnenntauer ber S ir f e , um fo zahlreicher würben.
Surd) bie ©äuten ber (Smporen unb einen SSerfdjtag üon bem Serahtngöraum
ber Slbgeorbneten geffieben, erhoben fif unter unb hinter ben ©äuten, fowie
oben auf ben Gnnporen über ben ©äuten, amfittjeatratiff auffteigenb, bie

einjug bet SBiitglieber be3 SBocparfotnentS in bte ißaulsticcfte.

9iad) einet 8etcf)nung son SBentnbour, 1848.

Sribünen für bie Sifomaten, Samen unb alle fonftigen 3 fö re r, §ier hatten
2000 SKenffeit 9iaum; meift aber, namentlich am 31. fOfärj, brängten f if bort
mehr at§ 3000.
fßräfibent SJcittermaier begann bie erfte ©itcung beg S3orf>artamentS
mit einer Würbigen fRebe, in ber er u. a. fagte:
„®ag ©rtoachen beg SRiefen hflt ung tn biefen heiligen galten oerfammett. ®iefer
iRiefe heifjt SSottggeift. SEir muffen hanbeln unb ben ©ruft ber Seit Begreifen, alte
baoon burdjbrungen fein, bafj mehr alg je ©intracht not tljut, bah bag, mag mir nun
14*
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II, 9. Struöeg Stnträge, 31. SRiirj.

Beraten tootten, jum igeit unfereg IteBert SBatertanbeg gereift. SBir müffen fetbft unfern
$bealen entfagen, um nad) braltifdjem ©eift etwag jufianbe p Bringen, mag ben S8e=
bürfniffen »on ganj ®eutfd)lanb entfbricfjt. ®ie ©intradjt Berbinbet. (£g mattet ber
©eift ber Drbnung, ber gulest ftegen nttijj."
2tad) biefer ©röffnunggrebe, ang ber nur bie bepidmenbfien Siifje Ijeraug»
gehoben finb, eroffnete SJtittermaier bie Sebatte über bag fßrogramnt beg (Siebener»
2tugfd)uffeg, pnädjft über ben erften fßunlt, ber an bie Sp i|e ber fünftigen
$eutfd)en üteidjgeinheit ein ©unbegoberhaupt mit üerantmortlidjen 2Uiniftern
ftellte.
$ a trat S trn u e auf bie fRebnerbntjne, um in bie ©intracfjt ^3tuietradE)t
unb Sturm p fäen.*) ©r erflärte pnäcljft, bafj bag Siebener » Programm
unb beren ©efchüftgorbnung iljn unb feine achtel)11 ©efinnungggenoffen gar
nidftg angingen, unb £>ob bann ein bideg §eft Bont ©ufen, bag „bie ©runb»
fct|e" enthielt, „mit beren flilfe allein SBeutfdjlanb glücflicf), geadjtet unb frei
merben fann." 2)iefe „®runbfät;e" maren in 15 fßunfte gegtiebert unb be»
gannen mit ben berühmten Anträgen auf „SIbfchaffung ber ftehenben Solbaten»
heere, ber ftehenben §eere üon ©eamten, ber ftehenben ipeere Don Slbgaben
u. f. m., enblid) fünfjehnteng: „Aufhebung ber erblichen 2Jtonarcf)ie (©inlferr»
fchaft), unb ©rfeipng berfelben burd) freigemählte ©arlamente (!), an bereit
Sfnfee freigemählte ißräfibenten ftehen, alle oereint in ber föberatiüen ©unbeg»
berfaffung, nach bem ÜWufter ber üiorbamerifanifdjen greiftaaten". 21m Schluffe
biefeg „21ntrageg" aber, ber nebenbei bie fokale gmage burd) bie ©infefpng
„eineg befonberen (!) Strbeiter=2Jtinifteriumg" fpielenb p löfert borgab, fant
aber erft bie fbaupfache; benn ba £)ief) eg; „2Bir merben in granlfurt a. 21t.
bereinigt bleiben, big ein frei gemäfilteg ^Parlament bie ©efdiide SBeutfd)»
lanbg leiten lann. SJtittlermeite merben mir bie erforberlidien ©efe^egbor»
lagen entmerfen unb burch einen frei gemählten ©olljiehunggaugfchufj bag
grofje SSerf ber SBieber£)erfteHung 2)eutfcf)lanbg borbereiten."
®ag alfo mar am ©orabenb im SBolfged auggebrütet morben. ®er 21tär»
tt)rer ©ifenmann-gab barauf bie einzig richtige Slntmort, inbem er fomot)t gegen
bag Siebener»Programm alg gegen Strubeg Einträge einhielt: man folte unb
bürfe fich hier einzig unb allein mit ber grage befchäftigen, mie bag beutfche
iparlament am fchnetlften einberufen merben fönne, alfo nidjtg alg beffen SBahtart
beftimmen. Um aber leinen gmeifel barüber p laffert, mo er, ©ifenmann, in
bem bon Strube heraufbefd)morenen Stampe piifdjen Httonardüften unb Siefmbli»
lanern ftehe, rief ber Sltann, ber fünfzehn 3 ahre *an9 in ben Verlern beg
föniglid^ =6at;erifd)en )partipnat»2)id)terg itnfc^ulbig gefdjmachtet hatte: ,,!yd)
*) 2tad) Ben oben angegebenen Quellen; üBrigeng oeranfd)aultd)t ©truüe felbft fein
unb feiner ©efinnungggenoffen breifteg unb ungefcbtdteg 58orget)en im tBorparlantent
ganj löftlicf) in ber Bott ihm mit üeranlafjteit ©dfrift: „ ® r e i SCltenftüde über bag
Verhalten ber ÜKinorttät auf ben SBoIfgtagen in fjranff. a. 21t. 31. 2 M rj Big 5. Stfml
1848", bie ich ber ©üte ber ©rofsb' UniB. S3ibl. in Jgeibelberg Berbante.
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leöe unb fterbe für bie fonftitutionette XRonardjie". DiefeS SSort ans biefem
Stunbe mochte ben tiefften ©inbrud.
Seiber üerfannten jur Seit nodj felbft SBelcfer unb ©agern, bafj ©ifen»
mann bem Sorpartament bie einzig juöertäffige unb möglidje Sidjtfdmur be§
SBirfenS gie^e, uitb traten für bie Durdjberatung beS ©iebener=Srogramm§ ein.
©agern üertangte fogar, im ©egenfa| zu ©truüeg repubtifanifdjem ©taubenS»
befenntniS, baS Sorpartament foße: „bie Anfidit augfpredjen, bafj mir an ber
SJlonardjie feftbjalten, bafj c§ fidj bei bem ©truüefdjen Antrag nur um bie Sor»
fdjtäge einer SRinberpeit panbelt, bie itacE) Problemen pafdjt unb unerreichbare
Dinge anftrebt." Damit mar natürtief) ein ebenfo nutjtofeS at§ f|i|igeg SSort»
gefedjt über bie ibealfte ©taatSüerfaffung tjerauSgeforbert, unb §eder, ber fc^on
auf ber §erreife in ipeibetberg erltärt putte: er merbe bie Serfammtung terro»
rifieren, toenn fie fiep iprn nidjt füge,*) fpielte fic§ pier einfad) als „Da§ beutfdje
Sotf" auf, mäprenb boef» ©agent b a rin jmeifettoS Utecht gehabt, bafj er bie
Stnträge beg fpciufteinS üon aeptzepn Staun Sepubtifanern in einer Serfamm»
tung oon günfpunbert eine äRinberpeit genannt »bjatte. Da§ pinberte §eder
aber feinen Slugenblicf, mit feiner „terrorifierenben" ©tentorftimme 511 üerfünbeit:
„D a g » o l l ermartet, bafj mir permanent beifammen bteiben, bis bie National’
üerfammtung jufammengefommen ift" u. f. ra.
Da malten bie Sepubtifaner eine unangenehme ©rfaprung. ©ie maren
in ber SJieinnng nacp ffranffurt gefommen, bie güprer per rabifaten Partei in
ben norb» unb mittetbeutfdjen ©taaten, mie Stöbert Stum , gopann gacobp,
jßrofeffor Start Sogt aus ©iefjen u. a., fur^meg atg ipre ©efinnuugSgenoffen
auSgebcn ju fönnen, obmopt biefe fiep ber Unterzeichnung beS Antrages ©truüe
augbrüdtidj gemeigert hatten. Sun aber gab ipnen $ a r t S o g t unb ber gleich»
fatts rabifate Abgeorbnete SSefenbond ganj öffentlich e*ne Slöfage, inbem beibe
beantragten, üon ber Durchberatung beS ©iebener=jßrogramm§ ebenfo abjufefjen,
mie üon berjenigen beS Antrages ©truüe, üietmehr bie ©ntfepeibung über bie
fünftige beutfdje ©taatSüerfaffung auSfdjtiefjlicp bem beutfchen Parlament ju
übertaffen, gm Anfcptufj an biefe üerftänbigen Seben, fteUte ©cputz aus Darm»
ftabt ben Antrag, bie Serfammtung möge nun ats erften ©egenftanb iprer Se=
ratung feftfepen unb fofort in Sertjanbtung giebjen: D ie S itb u n g ber fon»
ftituierenben beutfchen Satio natüerfam m tun g , mit ben fid) ergebenben
Seben» ober Unterfragen: mie ift baS SunbeSgebiet für bie SBapten ab»
jugrenjen unb mie bie 8 upt ^er SBäpter für bie einzelnen SBaptfreife
ZU bemeffen? Diefer Antrag mürbe üon ber grofjeit StReprpeit angenommen, unb
bamit mar bie Sertjanbtung in bie richtige Sahn geteuft.
üöian trat alfo zunäepft in bie Seratung über bie Abgrenzung beS
SunbeSgebieteS für bie ißartamentSroapten ein. Da erpob fich ber Ab»
*) Sadj bem 8eugniS fexneø greunbeS g tm tn e rm a n n , a .a .O . ©. 388.
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gefanbte ber 4>rooifortfc^ert ^Regierung <Scf)Ieålt)tg =^olfietttS beim S3unbegtage,
fRuboIf ©djteiben, begrünbete feine Stnmefentjeit in ber SSerfammtung mit
bem günbenben SBorte: „SBer tjeute gu ben gürften gefanbt mirb, ift and) gu
ben SBötfern gefanbt — gu ben SSötfern, meldte neben, bielteidjt über ben gürften
ftegen" — unb ftellte ben mit großem 33eifaHgfturnt angenommenen Stntrag:
„Sag SSorpartament fpricljt feine Überzeugung aug, bafj ©cfjtegtøig, atg ftaat§=
rec^tlicf) unb national ungertrenntidj mit §otftein oerbunbeit, unbergitgtidj in ben
beutfdjen 23unb aufgunetjmen unb in ber tonftituierenben Stationatoerfammtung
burcfj frei gemäljlte Slbgeorbnete gu oertreten fei." Sann famen Oft» unb SSeft»
preufjen an bie iReitje, bie gteidö Schleswig bem atten beutfdjen S3unbe be=
tannttidj nictjt angetjört patten. Samit aber mürbe htbtjtidj bie gange fjotnifdje
g rag e in bie SSerfammtung fjineingefdjteubert. ©tüdtictjermeife mar jeboc^ bie
grofje SRe^r^eit barüber einig, bafj biefeg oorberatenbe parlament teinegroegg
berufen fei, biefe fdjtoierige grage gu tbfen, unb babei eutmcber iRufjlanbg geinb»
fcEjaft fjeraugguforbent, ober gar beutfdje gntereffen fmeiggugeben. ©elbft bie
rabitatften 9tebner betonten bag. ©truoe fagte: „SBottte man bie Seutfdjen itt
tpofen aufgeben, fo märe eg SSerrat gegen unfere beutfdjen 33rüber". Unb atg
frater einige fbeifffporne fogar bie fpereingietjung ber beutfcfjen Øftfeeprobingen
SRufjtanbg forberten, fragte diobert Stunt: ob benn bie SSerfammtung ber gangen
SBett ben Srieg erttären fotte? ©djtiefjtidj übertiefj man, auf ©agerng Stutrag,
bie grage, ob unb metctje Stbgeorbneten aug ben fmtnifdjen groningen ißreufjeng
gur beutfdjen Stationatoerfammtung gugetaffen merben fottten, bem tünftigen
parlament fetbft.
S i e SBatjtergaljt ber eingetnen SBatjtfreife murbe batjin feftgefetøt,
baß auf je 50 000 ©inrootjner (nidjt erft auf 70 000) ein Slbgeorbneter gemätjtt
merben fottte. S ie ®(einftaaten, bie nodj nidjt 50 000 ©eeten gätjtten, füllten
gteicbmotjt einen Stbgeorbneten mätjten. Somit enbete ber erfte ©i^unggtag
beg SBorpartamentg. Sitte tjier gefaxten 93efd^lüffe genehmigte ber Rtunbeg*
tag fofort.
SBir müffen aber nodj gtueier ftürmifdjen ©eenen biefeg Sageg. gebenfen.
Sttg Sart SSogt am ißormittag fetjr gutreffenb mahnte, fomofjt bon ber Surdfj*
beratung beg bon ©agern unb SBetder berteibigten @iebener=ißrogrammg, atg beg
©trubefdjen Slntragg abgufe^ett, ließ er fiefj gu ben tatttofen SBorten Ijirtrei^ett:
„S e r fperr Slbgeorbttete, ober bietmetjr ber fperr SBunbegtagggefanbte SBetder"Ser ungeheure ©turm, ber bei biefer SSerungtimftfung beg eljrroürbigeit babifefjen
greitjeitgtämfiferg in ber SSerfammtuug togbradj, oerfdjtang jebeg meitere SBort
beg iRebnerg. Sa, SSogt mitrbe bott ber Sribüne fjeruntergefdjrieen nnb herunter»
getrommelt. Siefeg Verhalten ber SD^ehrtjeit mar aber offenbar meit fdjlimnter,
atg bie, menigfteng in ber gorm, untabetige ißerbädjtigung SBetderg, benn bie
tobenbe SRehrtjeit griff nicht btofj tumuttuarifet) in bie S3efugniffe beg fßräfibenten
ein; fie ermedte auch *>en fdjtimmen ißerbacht, bafj fie ihr Übergemidjt gegen
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einen Stebner ber fötinberßeit unb gegen &iefe fe^ fl mißbrauchen Wolle. ®er
attergfeßwaeße ^Sräfibent SJiittermaier aber machte ben Stuftritt noch flim m er
baburch, baß er, fraft= unb ratlog, bie ©ißuitg für eine halbe ©tunbe aufhob,
atg ob bag hohe §aug öor SBut fo außer fich fei, baß biefe fieß erft legen müffe,
eße man ißm eine weitere ©erßanbtung anöertrauen tönue. ©eint 28ieber=
jufammentritt beg ©artamentg nahm ©ogt fein Oerteßenbeg SBort jurücf. Stöbert
©tum aber wieg atg ©ijepräfibent bie ©egner unb grettnbe Wegen fotcher Stuf»
tritte mit fcharfen SBorten ^urecljt, unb atteg goUte ißm ©eifalt.

ß arl ißogt.
fiitf)ograpf)te bon ©djertle nad) 33iotü§ Sidjt&ilb, 1848. Seutjdje 9?ationcrtgarerie.

®ie gweite, faft noeß peinlichere ©eene fanb am Stacßmittag ftatt. fOtitter»
maier glaubte ber ©erfammtung bie ÜDtitteitung maeßen ju muffen, baß in ber
©odenßeimer ©affe ein bewaffneter gufammenftoß ftattgefunben ßabe. $ie
Stacßricßt war unbegrünbet. ®eitn tljatfäcFiticf; war nur gotgenbeg gefeßeßen.
©ine große ©cßar bon SDarmftäbteru war auf bie Stacßricßt ßin, baß refmbti»
tanifeße Unrußeftifter bag ©orpartament bebroßen unb „terrorifieren" wollten,
mit ©töcfen bewaffnet, naeß grantfurt gejogett, um bag ©artament gu feßüßen.
©or ißuen ßer würbe eine gaßne mit ber gnfeßrift getragen: „©in Steicßg»
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.parlament, feine Bepublif!"*) Sugfeidj aber tjatte fidj ber |>anblung§reifenbe
in ©trafjenputfdjen, ©ermaitt SRetternicfj au§ äßainj, an ber ©pi|e einer
Slotte üon ©enoffen in granffurt mit einer roten galpe eingefunben, **) um p
feiert, ob er in feinem §anbeféartifet bort nichts ju ttjun finbe. @r betrachtete
natürlich baS 6rfd;einen unb bie gaf;ne ber Sarmftäbter mit befonberent 3Rifjs
besagen, a(§ eine Sfrt ooit uittanterem SSettbewerbe. ©r fdjfug ober fcfjofj nacb
ber ifjm ärgerlichen gähne uitb tonrbe bafür bon ben Sarmftäbtern fo mittbel*
meid; geprügelt, bafj er weggetragen werben muffte. SaS War ber „bewaffnete
gufammenftofj", ben SRittermaier metbete. Safj ba§ parlament bie Xfjatfadje
für wafjr fjiett, ift ifjrn natürlich nicht ju berargen. 2tber ber nun fotgenbe
Stuftritt War würbetoS. Sie Beratung nimmt ein plöfstidjeS ©nbe. Jyn flßen
Seiten beS ©aafeS fchreit nnb rennt aßeS burdjeittanber. Sille Ørbnung ift
aufgetöft. ©2 fetjtt nidjt an bitteren Borwürfen ber tierfdjiebenen Parteien, baff
bie ©egner an bem ©traffenfampfe fcfjulb feien
— unb bietteicfjt fchveitert bie SIbgeorbneten in
ben nädjften Sßinuten fogar ju Stjättidjfeiten
gegeneinaitber — bann ift aber bie SSürbe ber
Berfammlung für immer batjin! Sie in^wifdjen
eingelaufene 9lad;ridjt, baff an ber ganjen ©acfje
nichts fei, bermag fidh ’n &em ungeheuren Särm
nidjt Baljn ju brechen. S a befteigt Stöbert Bfum
bie Slebnerbühne. ©eine mächtige ©timme über*
..s. jxrc yiai'ijDar, mit ©emetjt nnb tönt oucfj ben furchtbaren Särm biefer witb*
neg«f4tcmf- - ■„Sturi ja auf meinem røeflten fßerfantmlung.
Sßoften feT;tt ba3 ©djtlberl)au§!"

ö

1

„S ä r e bie Kunbe, bie bor Wenig StugenBIiden
bierper gelangt ift, wahr gewefen", fagt er, „fo burf»
ten Wir uns nicht in unferer Beratung ftören taffen. @§ ift nicht unfere Stufgabe, einen
©trajjenauftauf p bämpfen. ©leidj wie ber römifcfje Senat feftgefeffen hat, a ß ber
geinb bor ben Shoren fRonß erfcpien, ntüffett auch wir unferer StufgaBe genügen, felbft
wenn ber Sumult bi§ p unferer Spüre gelangt Wäre. @r hätte jerfcpelten ntüffen an
unferer geftigfeit."
Seictmimg au? bem Satire 1848.

Sludh biefe würbeboße fßlahnung fanb aßgemeinen Beifaß nnb hatte für
bie ferneren Beratungen bie befte SSirfung. Übrigens befefete bie granffurter
Bürgerwehr fortan fämtlidje Zugänge jur fßautstirche mit ftarfen fßoften.
Slnt nächften SDlorgen, bem 1. SIpril, fanb bie jw eite © i|u n g beS
B o rp a rfa m e n tS ftatt. Sie Berfjanbfung begann mit ber grage, ob baS
beutfehe ißorfowent in b ire fte r ober in b ire fte r SSahf gewählt werben
foße. Sie grage war abermals eine Kraftprobe jwifdjen ben ©emäffigten unb
Slabifalen; inbeS traten aitS Baben, wo baS inbirefte SBahtftjftem fidh fehv
bewährt hotte, aud; gute Semolratett bafür ein. Sie meiften Anhänger birefter
*) ® e g e n w a rt, a. a. D. ©. 693. — **) gim m erntann, a. a. £). ©. 398.
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----------1) 3 (i bie granffurter 9?ational;58erfammlung fouoerctn, unb ftnb alle il)te 95cfc^Ittffe
binbenb fur Sßolf unb gurffen? — 3 a! unbebcnflid).
2) Samt fte bie regierenben 37 gitrften abfefcen? — Sftein! Sßein! B'iein!
3) ©te fann bod) ben Sibel abfefyaffen fammt feinen ^Privilegien? — Slud) nid)t!
4) ® aram nicf)t? — © ad enthielte eine g cw a ltfam e U m ffurjung ber
beffehenben 23erf>altniffe.
5) ©ad 23otf unb feine Slbgeorbneten ftnb aber fouoeran! — Sfticht bod)! SRatt rouf
untcrfcheiben: bie gurffen ftnb oon ©otted ©naben, bad 23olf nur oon Sßolfed
©naben, unb bad göttliche 3ied)t ffel)t über bem ntenfd)!id)en.
6) ©teilen toir ganj ©eutfd)lanb unter eine O b erg e w a lt mit bcmofratifd)cn
3nffitufionen? — Slllerbingd! ©0 nur erblüht bad tf>eure Sßaterlanb ju Äraft unb
©nheit; unb bie nachfommenben @efd)lechter werben ed fegnen.
7) © ie ficl)t ed aber bann mit ben ©icbenunbbrcifigern? ©ibt bad nid)tSollifion? —
3b! 3ott bewahre! £d wirb grunbfa£lich ju Rapier gebracht, baf biefa tale
3 e rfp litte ru n g a u f bem © ege g cfe§ m afig er <£ntwicfelung fr e iw illig
gehoben werbe.
8) Sftod) eind! ©ollen wir bie ©ttfommen(teuer? — 3 « wohl! prinzipiell; nicht aber
für Gburtrier.

9) ©ad foll aber aud ber tapfern unb armen Slrbeiterflaffe werben? — ©ie empfehlen
wir bem ©d)u(je bed ijimmeld unb bem ©itleibe ber ©enfehenfreuttbe. 50or Slllem
aber muffen bie Ungcberbigett erlogen werben; benn fonft betrugen fie und *) um
bie g ru d )t a lle r u nferer SScfirebungen.
10) ©enn ihnen aber burd) neue <£inrid)tungen nicht auf bie 23eine geholfen wirb, fo
bleibt................ —
©enug, genug! lieb er mit bem fßaef,
©ad fpeculirt auf unfern ©elbfacf.
3 ch höre fd)on! ©ie wollen pure ÜJepublif,
©ie aber weifen wir mit aller © ad)t jurttef.
S u r;! f f iir taffen’d beim Sitten, **)
©antt fomten © ir fcfjalten unb walten.
*) 3n t -CtaOfelter.

(Stnm. be£ ©efcert.)

**) £ e il btr im ©tegerfranjl

(Sinnt, fceé S e i}« « .)
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2Baf)ten aber madjten ben inbireftert jum SSormurf, „bajj babei ber tßotijeifiaat
auf feinen fmfjepunft geftiegen fei". Unb atg ba eine Stimme bajmifdjen
rief: „® er tpotijeiftaat ift tot", entgegnete tpeder: „97ein, er jappett noch!"
Sn 2Baf)rheit mar bie ®emofratie für birefte SBatjten, meit fie meinte, biefe
leichter bclferrfcfjen ju fünnen; eben begtjatb ftimmten auch manche fübbeutfcfje
Stanbegperren bafnr. Sütit großer SOieljrtieit mürbe fdjliefjlid) befdjtoffen, für
biegmat, b. h- jur tonftituierenben 37ationatüerfammtung, birett mätjten ju taffen,
einzelnen Staaten aber nadj 33ebürfnig Stbmeidmngen ju geftatten.
Settfam erfcfjeint, baff jene grage, ob birefte ober inbirefte 2Baf)I, eine
tange Debatte erregte, bie biel midjtigere aber beg gleichen unb allgem einen
SSat)trec^t§ (jebe§ boüjätjrigen, fetbftänbigen ®eutfd)en) gar nicht erörtert,
fonbern biefeg fRedjt opne meitereg tierfitnbet mürbe. SJiit burdjbringenbent
Sefjerauge aber atjnte S23i 11; eI m g orb an, ber ®id)ter ber fJiibetungen unb
SKitglieb beg granffurter fpartameutg, ben iøejenfabbat, ber aug biefer 93efdje=
rung antjebcn mürbe, unb fo lieft er beitn feinen fcf)abenfrofjen ®eufet (9Jiephi=
ftoppeteg) fpredien:*)
„gtjr wifjt, ba§ SSolf mar übermetternidjt,
Unb a ß ber 2I)ron in granfreid) fiel,
§att’ idj ein tjatbgewonnen Spiet.
Staunt ftoff ber erfte SIropfen Stut,
2ttg and) ben SJhttigett ber SRut
Sebeutenb in bie §ofen fuljr.
Unb Wie öerwanbelt burd) bie S f t a f t c r f ur**)
Verteilte man bie greitjeitgfpenben
Sogteidj mit übcrootten §änben,
$arunter aud) ju meiner greube
SJtein »ietgclieBteg Qbcat,
®ie Breite Safig für ba? SteugeBaube:
2)a§ S tim m e n S tile r nad) ber g a l)!!''

greitidj, ber nidjt minber fdjarfbticfenbe praftifche ®id)ter unferer ®int)eit,
gürft Sigmarcf, t)at fpäter, atg er förmticf) angeftagt mürbe, bag attgemeine
gleiche SBafjtredjt im neuen flieidje eingefüprt ju tiaben, fdjtagenb entgegnet: eg
fei untabetig, fo fange bie grofje 9JteIjrt)eit national gefinnt fei, mie jur Beit
ber ©infütjrung biefeg SBahtredjtg, 1807 unb 1871. ©anj fo aber badjte bag
beutfcfje Sorpartament am 1. Stprit 1848, nnb bie SBatften gaben it)m redjt.
tJtidjtg machte ben SSäfjtern fo ftar, bafj eg fid) um allgemein beutfdje Stn=
gelegensten panbte, atg bag allgemeine, gteidje unb birefte 2Baf)tred)t, bag in
fo erfreulichem ©egenfape ftaitb ju beit mitnberlichen mittelatterlicften ober twr=
fünbftuttichen Sefdmänfungen beg SSaljtredjtg in ben ©injetftaaten. ®iefe SSer=
fitmmerung hfltte ^en tjöc^ften ©rab im gürftentum Sicc^tenftein erreicht, ba
bort ein Stbgeorbnetcr aufjer einem bcbeutenben Vermögen auch ei116 „üerträg=
liehe ©efiunung ober ©emütgart" nadjmeifen muhte.
*) gorban, Semiurgog I I , S . 233. — **) b. p. burch bie Sarrifabenfämpfe beg ffllärj.
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SØte fbauptöerßanbtung ber jweiten ©ißuttg beg ©orpartamentg begann
aber erft aut Stacßmittage beg 1. Stpril. SSettn ba fam bie grage jur ©nt»
Reibung, ob bie ©erfammtung einen ftänbigen Slugfcßuß Don 50 — nicht bloß
oon 15 Stbgeorbneten, wie bie Siebener borgefcßtagen patten — atfo einen
günfjigeraugfcßuß wüßten, ober bie Sßermanenj beg ©orpartamentg be»
fcßtießen fotte, wie ©trübe nebft feinem Stnßang forberte. Sn Strubeg Stntrag
war freilich her tpintergebanfe fcßott offen auggefprocßen, bie rebolutionären ©e=
fugttiffe biefer „permanenten" ©erfammtung jebergeit burcß einen attmücßtigen
©ottjießuugg» ober Steüotutiongaugfcßuß augjuüben.
SØiegmat fpracßen für
©truoeg Stntrag auf ©ermanenj aucß bie Stnßünger Stöbert ©tumg unb ftimmten,
wie er fetbft, bafür. Stber freiließ aug anberen ©rünben, atg ©truüe unb ®e»
noffen. Stöbert ©tum unb feine greunbe wollten teinegwegg ben beutfeßen
gufunftgftaat burcß bag permanente ©orpartament fertig maeßen taffen. über
fie mißtrauten ben befteßenben ©ewatten, bie ©efeßtüffe beg ©orpartamentg aug»
jufüßren, unb ßietten bie Slutoritüt beg günfjigeraugfcßuffeg nießt für fräftig
genug. Stußerbem meinten fie, biefer Stugfößuß fönne fieß jeben Sag, bei ptöß»
liehen ©reigniffen üon innen unb außen, oßtte Snftruftiou unb ©ottmaeßt feßen.
Sn ißrem ©iune fpraeß Staoeaup oon Sötn: „@ie finb eine rebotutionäre
©erfammtung. SBir wiffen nießt, wag ber näcßfte Sag bringt; fo müffen wir
ßier ftetg bereit fein, wir fteßen an ber ©piße beg ©otfeg, wir ßaben ung nießt
baßin geftettt". SDagegcit maeßte nun §einricß oon ©agertt mit bitrcßfcßtagenber
©erebfamfeit gettenb, baß bie ©ermanenjerftürung beg ©orpartamentg bie beutfeße
.ßerfptitterung nur bermeßren werbe. @g gelte bie noeß oorßanbene ©inßeit,
ben beutfeßen ©unb, ju ftüßen, big etwag ©effereg an bie ©tette getreten fei.
S0egßatb möge man bem günfjigeraugfcßuß atte ©efugniffe beitegen, bie ber
©unbegtag bigßer befeffen unb ißn fomit, big gutn ^ufammentritte beg ©ar=
tamentg, atg eine bem ©unbegtage gleichberechtigte ©eßörbe, jur Überwachung
unb Stntreibung beg letzteren, ißm an bie ©eite ftetten. ®ag gab bie ©ntfcßei»
bung. SJtit 368 gegen 143 Stimmen würbe ber ©ermanenj»üntrag abgeteßnt.
S ie britte ©ißung beg ©orpartamentg am 2. Stprit würbe eröffnet mit
ber grage über ben SSaßtutobug gum günfjigeraugfcßuß. Stöbert ©tum
ftettte nameitg ber SDteßrßeit beg ©ureaitg beit Stntrag: jwar fein beftimmteg
©timmeuüerßattnig für bie cinjetnen ©taaten oorjufeßretben, boeß nur „in ber
Übergeugung, baß jeber oßneßin bafür forgen werbe, baß bie üerfeßiebenen ©ro=
üinjett unb fomit bie oerfeßiebenen Sntereffen atter Steile beg ©atertanbeg im
Stugfcßuß jur ©ertretung tommen". SSiefcr Stntrag, burcß ben Stöbert ©tum
jweifettog atteß „bie Sntereffen", b. ß. ©lieber ber SJtinberßeit im üttgfcßuß
üertreten feßen Wottte, ju ber er ja fetbft gehörte, würbe angenommen. Saß
bieg ber ©inn beg üntrageg ©tunt unb aueß ber iOteßrßcit war, bie feinen ün»
trag annaßm, erpeftt ganj beuttieß baraug, baß bie Stnträge üon SBitte unb
Steß, ©ertreter ber iOtinberßcit mit in ben üugfcßuß jtt wüßten, naeß Stnuaßme
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beg Eintrages Slum für erlebigt angefegen würben. Sie äßaglljanblung Wttrbe
einftweilen nodj auggefegt, „bamit man fidj juoor itodj beffer fennen lerne".
S a ju foHten allerbingg bie nacgften ©tunben reicglidge ©elegeugeit bieten.
S ie SJtinbergeit — menigfteng bie mafjooHeren ©lieber berfelben, mie
Slum, SaüeauE, Sogt u. a. — betrachtete bie Sagg juoor erfolgte Ablehnung
beg ißermaneujantrageg fo menig alg eine für igr fentereg Serbleiben in ber
Serfammlung ntaffgebenbe gntfdjeibung, bafj jRaüeauj: mäljrenb ber Sebatte
über ben SBablmobitg am 2. Stpril fogar ganj offen befannte: ,,©g giebt oiele
politifcg mit mir ©leidjgefinnte, welche etttfdjieben gegen bie ißermanenj maren
unb umgefefjrt". SiiHig einig bagegen War bie iütinbergeit in einer anberen
Seforgnig. ©agern gette in feiner burcgfcglagenben geftrigen fRebe u. a. auch
bie twHig utopifcfje unb unerfüllbare Hoffnung geäußert, bah for günfjigeraug*
fch«h eüdj bag Sertrauen jum Sunbegtage wieber werbe beleben fönnen, inbem
biefer, burch fein ©ntgegenfommen, mit bem güufjigeraugfdjufj gleicgfam in
eine ®örf>erfcgaft berfdjmeljen werbe. Sarin lag mittelbar auch bie Sluffor*
berung an ben gitnfjigeraugfdjuh, fid) mit bem Smtbegtag ju berfdjmeljen.
ülber Wenn er bag unternommen hätte, fo Wäre er bon bem Solle böHig gerichtet
nnb beradjtet gemefen. Um bag ju bermeiben, ftellte g ig nug iDtainj beit bon
allen namljaften SJtitgliebern ber ÜDliuberljeit, Slum, Sogt, Sog. Sacobtj, Jpeder,
©truoe u. f. m., unterjeiegneten Slntrag:
„S ie Serfammlung möge erllären, bebor bie 23unbegberfamntlung bie Slngetegen*
heit ber ©rünbnng einer tonftituierenben Serfammlung in bie §anb nimmt, möge ficg
biefelbe bon ben berfaffunggtoibrigen Slug«
nagmebefcglüffen loäfagen unb bie fötänner
aug igrem ©cgoojje entfernen, bte jur §er»
borrufung unb Stugfügrung berfelben mit«
gemirf't gaben".

S ie fxrftellung eineg „ebenbür*
tigen Sunbegtageg" — fo erläuterte
Big feinen Slntrag — mit bem allein
ber günfjigeraugfeguh ;n Sßerbinbung
treten fönne, erfegien ber üftinbergeit
fo Wichtig, baff fie für ben galt ber
Slblegitung igreg Slntragcg cntfcgloffen
mar, aug bem Sorgarlament augjn*
treten, nnb bereitg einen gebrudten
ißroteft für biefen galt oorbereitet
gatte*). Saffermann beforgte nicht
mit Unrecht, bah feine refmblifanifcgen
babifcgen Sanbgleute, ipeder, ©truoe
*) 3u bgl. bie oben ©.212 angeführte
©egrift „ S r ei S flte u ftü d e" U . f. W.

SDtittermaier at? gärttietje SOtutter.
S a r ifa tu r au? ie tn P a r la m e n t,

1848.
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it. f. w., mit bem Stntrag $i§ nichtg anbereg bejmedten, atg burch benfetbeit
bie gefiern abgetetjnte ißermanenj bennodj burdjpfe|en. Stber er erfannte audj
bie Berechtigung beg Stntrageg an, unb um bem Befcfjtuh jebe auf ©nfetpng
ber ißermanenj mögliche Seutung p entgietjen, erfetjte er gefcfjidt bag oben
gefperrt gebrudte SBort beg Stntrageg gitø „bebor" burch ^ag SSort „inbem".
Zie beliebteren Botfgmämter, mie Subm ig Ittjlan b , ©. S o rb a n , audj ber
rabifate ^pifforifer SButtfe, fetbft ber Stepublifaner Ben eb etj, erttärten fich mit
biefem Stntrag einoerftonben. Btum, Staoeaup, SBefenbond, Sacobt) u. a. gaben
fpäter, nadjbem ber Stntrag
für ben fie pnädjft ftimmten, mit großer
3Jtet)rt)eit abgetetjnt toar, biefetbe (Srftärnng p ißrotofott. ©oroie aber ber 3tn=
trag 3 i| gefatten mar, öertiejjen §eder unb ©truoe mit etma bierjig ©efimtungg*
genoffen ben ©aat. (£g mar bie bentbar ttmridjtfte © e je ffio n ; fchon begpatb,
meit fie bie lächerlich geringe 3af)t ^er bepubtifanifdjen Uttrag ^anbgreiflic^
offenbarte, toetche nach $ederg (Seftänbnig bie metjr atg jeljnfache SKeljrheit
„terrorifieren" mottte; unb bann, meit biefe repubtifanifdje ©taatgaftion aufg
gröbtidjfte fich gegen bie ©runbtage alter repubtifanifchen Drbnung auffefmte:
bafj bie SJtinberpeit fiep ber Sftehrfjeit p untermerfen fyaiie. Sitte übrigen Slb=
georbneten ber SJtinbertjeit, aufjer jenen biergig, maren im ©aal geblieben, unb
Blum erftärte im Stauten ber ^urüdgebtiebenen, bafj fie an beit ©iipngen
ferner teil nehmen mürben, ba ber angenommene Stntrag Baffermann „noch bag
enthält, mag mir mottten".
Ziefe ttjörid)te ©ejeffion bereitete nur ihren Zeitnehmern Stacfjteite. 3«
feiner mürbetofen §atttofigfeit fügte fich ber Bunbegtag noch am Stbenb beg
2. Stprit — einem ©oitntag! — bem Stntrag Baffermann, inbem er alte Stug=
nahmebefdjtüffe für aufgehoben erftärte unb bie fofortige „Steinigung" beg Bunbeg*
tageg bon ben Urhebern unb görberern jener Stugnaljmegefehe in Slugfidjt ftellte.
Sttg biefer Bunbegbefdjtufj bei (Sröffnnng ber bierten ©ijjung beg Borparta=
mentg, am Sttorgen beg 3. Stprit, mitgeteitt mürbe, erftärte Shftein: nun falte
jeber @runb meg, ber bie ©ejeffioniften am SBiebereintritt in bie Berfammtung
hinbere, nnb begab fich gur Unterhanbtung mit ihnen hinweg. Snpnfdjen mürbe
bie SGBatjt beg günfjigerattgfchuffeg borgenontmen, aber bie SBafjl folttc—
um ben Stuggetretencn noch bie Zeitnahme an ber SBatjt p ermöglichen — erft
mittagg ein Uhr gefdjtoffen merben, unb $eber big batjin feinen ©timmjettel
prüdnehmen unb anberg betreiben bürfen, — eg mürbe nämlich offen, mit
Unterfdjrift, abgeftimmt. Zaburtfj mottte man pgteidj ber SDtehrtjeit &e=
tegenheit geben, itjrerfeitg auch bie fführer ber Sluggetretenen in ben Slugfdmfj
ju mähten, menn biefe mieber erfchienen. ©ie erfdjienen alterbingg mieber,
£>eder aber entmidette babei ein fo gefdjraubteg ©etbftgefütjt — er unterftetttc,
bie Berfammtung tjnbe befefitoffen, ihn unb feine greunbe p r ferneren Zcit=
nähme an ben ©itpngen einptaben! — bah oon ber Sttehrljeit feiner fich
gebrungen fühlte, nachträglich noch §eder unb ©truoe in ben Stugfdjufj p
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firingen. Sag war menfcf)licf) erflärlidj, aber politifch eilte grofje Unfhtgfjeit.
21(g Srøtglieber beg 9Iuéfc£)uffe§ wären Heder unb Strube fidjerlid) in granffurt
gefitiefien nnb unfcfjäblic^ gewefen. Vei ber SBatjt iifiergangen aber, begannen
fie — Heder töblidj gefräntt burd) bie „boltgfeinbliche" SDleljrbjeit — ob)ne ©dieu
iljre rebotutionären Umtriebe.
Sie testen ©tunben ber lepten ©ipung beg Vorparlaments füllten nodj
ber atterWiditigften Verjjanbluitg gewibmet fein. Seitn bei weitem wichtiger
unb bringenber atg ein platonifdjeg Vefenntnig für Slepublif ober ÜDtonardjie,
war bie ©ntfdjeibung ber grage: wag ber ^Begriff „tonftituierenbe 9tatio=
natoerfam m tung" bebeute, b. h- ob bag V o lt a lle in in feinen jum ipar=
tament gewählten Vertretern bie tünftige Verfaffitng Seutfdjlanbg enbgüttig ju
befchilie^en habe, ober ob bann noch Vet'hanölungen mit beit einzelnen
Staaten unb regiercnben gürften jit beginnen hätten. S a ftetlte © oiron
feinen berühmten Eintrag: „baff bie Vefdjlufjnaljme über bie tünftige Verfaffung
Seutfdjlanbg e in jig unb a lle in ber oom Volte ju wäljlenben Stationaloer»
fammlung ju übertaffen fei". $n mehreren Sieben erläuterte er ben ©inn feineg
Ülntragg bahin, bafj bamit „bie fßriitjipienfrage ber Volfgfouüeränität" aufge»
ftettt, unb ber tünftigen Slationatoerfammtung ju übertaffen fei, ob fie, „nachbem
fie mit ihrem ©efdjäfte (ber Verfaffung) fertig geworben ift, barüber Verträge
mit ben gürften abfchtiefjen wolle ober nicht", gnbem bag Vorparlament
biefen Stntrag faft einftimmig annahm, üoUjog eg feine größte Spat; kenn in
biefem Vefdjlttffe war bie bamatige öffentliche Stedjtglage Seutfdjtanbg am
fdjärfften auggeprägt. Stiemanb wiberfepte fich aud) biefem Vefchtuffe, nicht
ber Vunbegtag, feine ©injelregierung, nicht einmal ißreufjen, junädjft auch
©fterreid) nod) nicht.
Slobert Vtum aber fdjrieb am ©nbe biefer bewegten Sage an bie ©attin:
„Heute fdjeint ber lefite Sag (bed Vorparlaments) ju fein, bann muß id) micfi
einen Sag auSrutjert, g a n j auSruljen, benn ich Bin Wie ein ÜDtenfd), ber burcfi fortwäfi*
retcbeS Sriitfeit fid) oor bem S’apenjammer fcfiüfit; biefe Stufregung Sag unb Vadjt reibt
auf. 216er fie ift füg, Bejaubernb, fdfwelgerifd) wie ein ©Ifamoagnerraufdj. ©truüe unb
Heder finb Walfre Vielftertö, rennen burd) bie SSanb Wie gefcfilagene Ddffen, unb fiaBen
uns ben ©ieg furdjtbar fdjwer gemacht. 9tber wir fjaben gefiegt in allem. Unter ben
ftürmifcpften Verfianblungen gefdfrieben".

Sn ben günf jigeraugfdjufj war Vlurn nädjft SBiegner unb gpftein mit
ber größten ©timmenjaljl (435) gewählt Worben, ©r Würbe auch h'er (neben
2tbegg aug Vreufjcn) jum Vijepräfibenten gewählt; ißräfibent Würbe ©oiron.
Heinrich ©im on, Venebet), V rieg teb (aug ©oburg) ernannte man ju
Schriftführern. Sag gefdjatj in ber erften ©i|ung, am 4. Slpril. Sie ©iijungen
fanben im Slömer ftatt. Vig jum gufawmentritte beg ißarlamentg, am
18. 9)lai, ift ber günfjigeraugfdjufj oereinigt geblieben, in feljr fleißiger Irbeit
(er hielt 37 ©ipungen) unb ju feljr erfolgreichem SBirteit, obwohl er fo wenig
Wie bag Vorparlament irgenb eine juriftifd|''gefe|liche ©runblage befa§. Sn
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gleicp entfcploffener SBeife trat er auf gegen ade Regungen ber „9tea!tion" wie
ber „ainarcpie", unb jtøar meift mit nod) größerem ©rfotge ber 3ieaftion gegen»
über, alg gegenüber ber SInarcpie. Sag Reifst tnit anberen SBorten: bie beutfcEien
gürften patten nod) größere Stc^tnng bor biefer nur auf bie „©ouberänität" beg
aSolfeg fid) ftiipenben ®orperfcpaft, alg bie SSoIfgauftoiegler, wetcpe angeblich
biefer „©ouberänität" tjuXbigten. Sie Hauptaufgabe unb bie Hauptarbeit beg
gmtfjigeraugfcpuffeg bitbete aber bie SSorbereitung unb Überwadjuitg ber Sßaplen
jur beutfßen Stationalberfammtung im ©inne unb nacp ben Sefcptüffen beg
aSorpartamenteg. gpnt bornepmticp ift ju banfen, bafj trop ber politifcpen unb
rechtlichen gerfptitterung Seutfcplanbg unb trop ber überreicpen Strbeit, bie
feber iJMitifer, aieamte unb SDtinifter aucp in ben Slngetegenpeiten feineg Heimat»
ftaateg bamatg ju bewältigen patte, bocp alte ißarlamentgwaplen in Seutfd)»
tanb, faft allgemein nacp ben freifinnigen ©rnnbfäpen beg aSorparlamenteg, fo
geitig borgenommen tonrben, bafj bag ißarlament fcpon am 18. iDtai jufammen»
treten fonnte.
28ir japlen junäcpft bie intereffanteften iøtafjregeln auf, bie ber günf»
gigeraugfcpufj gegen einzelne ^Regierungen ju ergreifen fiep beranlafjt fap.
ffuerft, fcpon am 5. Slprit, fam bie preufjifepe ^Regierung an bie iReipe, ba fie
nacp ben romantifepen Sräumen beg Sünigg berfügt patte: bafj ber am 2. 2lpri(
jufammengetretene aSereinigte Sanbtag bie preufjifepen SBapten jurn beutfepen
ißarlament bornepnteu fode! ©epr furj unb büitbig erliefj ber gitnfjigeraugfepufj
an ißreufjen bie Slufforberung: bafj eg fich ben 33efcplüffen beg aSorparlamentg
ju fügen pabe — unb fiepe ba, ißreufjen fügte fich, erflärte bie Bereits bor»
genommenen SBapten für ungültig unb erlief ein neueg SBapIgefep, wie ber
aiugfcpuff eg begeprt patte. Stucp bag Königreich ©aepfen wiberrief, auf ©in»
fpruep ber günfjiger, fofort eine minber erpeblicpe Slbänbernng, bie eg fiep an
ben bom aSorparlament erlaffenen Sßaptborfcpriften geftattet patte. Samt würbe
H effen »®affel borgenomnten. gn ber Hauptftabt patte bei einem unbebeu»
tenben 9Iuflauf ©arbefabatlerie — bunfet blieb, auf Weffen SSefepl — auf bag
Sot! eingepanen. Ser gflnføigeraugfcpufj, um 2lbpilfe erfuept, fanbte fofort
eine Slborbnung nacp fiaffet, fpraep bropenbe SBorte gegen reaftionäre ©elüfte
unb erpiett im Stamen ber fnrpeffifcpen Regierung berupigenbe .gufiepernngen.
3ur ©tüpe ber wanfenben Stutorität ber ^Regierung bagegen fanbte ber
günfsigeraugfepufj jwei anbere SIborbnungen nacp Stachen unb ißrag. $n Slacpen
waren Unrupen rein wirtfcpaftlidjer Statur auggebrocpen. Sie ©epteppbampf»
fepiffe auf bem iRpein bropten bag big bapin blüpenbe ©ewerbe ber ©eget» unb
Stuberfcpiffer ju berniepten, bon bem Saufenbe lebten. Ser SBettbemerb mit bem
©rofjfapital Würbe bollenbg unerträglich, alg bie reiepen 9lftiengefeHfcpaften auep
©cpteppfäpne einfteHten, bie niept mit Sampffraft bewegt würben. S a empörten
fich bie ©epiffer unb berpinberten ben 21nglauf ber Sampf» unb anberen ©cplepp»
fäpne ber Slftiengefettfdpaften. S er günfjigeraugfcpufj fanbte bie beiben Sölner

II, 9. ©teUung ber günfjiger p Dfterreicfj unb ptn Vunbegtage.

223

Slum unb 9iabeauj unb Sepne bon Sffjep ttacE) Kofn unb Sfacpen, um grieben
ju ftiften, unb bie Slbgeorbneten erhielten bon ben ftreitenben Parteien menig»
ftenS berupigenbe Verficperungen. S ie ©enbuitg nacp ißrag bagegen ift afg
böttig mißlungen p bejeicpnen. Sort patten bie Sfcpecpen burcp bemaffneten
Überfall beutfdjer Vürger bie erften gefcpicptficpen Vemeife für bie Suftur»
pöpe ipreg mieber neuentbecften Voffgtumg abgelegt, ©efbftöerftänbficp ber»
baten fiep biefe Kulturträger jebe ©inmifcpung ber beutfcpen Varbaren bom
fernen granffurt per. Ricpt minber aber aucp bie öfterreicpifcpen Vepörben
in ißrag.
Überhaupt utalte ber günfjigeraugfcpup in Dfterreicp bie übefften @r=
fapruügen. Ricpt bfofj fämtficpe, bon ber öfterreidpifcpen Regierung gepätfepeften
ffaüifcpen Vereine üerpöpnten ade bon granffurt fommenben Slufforberungen,
bap Öfterreicpg beutfcpe iprobiujen — p benen bamafg aCCerbingS Vöpmen,
felbft in ber |>ofburg, nod) geregnet mürbe •
— mit p m beutfdien ißarfament
mähten feilten. Sfucp bie öfterreiepifepe Regierung bermeigerte ben Verfügungen
beg günfjigeraugfepuffeg unb Vorparlaments meift ben ©eporfam unb fiep fepon
ganj beutfiep (im ©inne ber früher, ©. 203/4 ermähnten Rote bom 24. SRärj an
bie beutfcpen Regierungen) erffären, bap Dfterreicp fief) ffuftintmung unb SBiber»
fptruef) bei jeber Sßtberung ber beutfcpen Vunbegberfaffung borbepafte! ©g mar
bie gortfepung ber aften pabgburgifcp»metternicpf(pen ißofitif in ben beutfdien
Singen, bie, bei bem ©rftarfen beg beutfdjert SRationatgefüpfg, notroenbig junt
Sfugfcpfup Dfterreiepg führen mußte.
Vofe Veifpiele berberben gute Sitten. So geriet benn aucp ber neuerbingS
fo toopferpgene Vunbegtag burcp bag üble Veifpief Dfterreiepg auf SIbmege
gegenüber bem güttfjigeraugfcpup. Sfnfangg ßatte ber Vunbestag noep mit ber
©iffertigfeit eineg reuigen, gutartigen Kinbeg ade feine SEBapföerorbnungen prüd»
genommen, bie im ©egenfape p ben Vefcpfüffen beg Vorparfamentg unb
günfjigeraugfepuffeg ftanben. Sfucp unterfiüßte er ben Sfntrag ber günfjiger,
eine pafbe SRidion Spater p r ©rünbung einer beutfcpen Krieggffotte aug
Vunbegmittefn p bemidigen. Slber bann meigerte er fiep fdjon, mit bem Slug»
fepup in perfönlidjen amtfiepen Vertepr p treten, modte biefmepr pierfür bie
ben Vunbegtag umgebenben 17 „Vertrauengmänner" afg Vermittler benüpen.
Stuf ben prnigen ©infpruep ber giinfjiger, bequemte er fiep aderbingg p un»
mittelbaren unb perfönfiepen Verpanbfungen, bie er meift burep SBefder ober
bnreß ben neuen öfterreicpifcpen sf3räfibiafgefanbten, ©rafeit ©offorebo, einen
fcpetnbar boffgfreitnbficpen, fdpfau»anbiebernben -Intriganten, füpren fiep. Sfber
bap ber Vunbegtag babei bie aften reaftionär»beutfepfeinbficpen ?)S£äne loeiter
fpann, unb bap fogar bie günfjiger afg Vorfpann unb gefügige SBerfjeuge
p benüpeit gebaeßte, bag marb pföpfiep mit abfepredenber Seutticpfeit ffar er»
triefen!
©epon oon SRitte Sfprit ab patte fiep nämücp ber Vunbegtag unfägfiepe
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äftühe*) gegeben, bie günfjiger burd) Bktder ju bewegen, ber © infe|un g
eitteg F riu m ü ira te g burd) ben Bunbegtag jujufiitnmen. Atg fcEjItegtitf) biefeg
Borlfaben nur bie unüerfängtidje ©eftatt ber ©iitfettung eineg ^rooiforifd^en
beutfeben SJtinifteriumg ber augwärtigen Angelegenheiten unb ber SSolXgieEiung
ber Barfameutgbefdjtüffe int Suttern annat/m, ftimmten bie giinfjiger ju, unter
ber Bebingung, bafj fie bie 2Baf)t ber bret 9Mmter ntit treffen unb biefe and)
jeberjeit Wieber abberufen fömtteu. Fer Bunbegtag ertüäijnte aber in feinem
bie ©infefjung beg Friumüirateg bejwedenben SJefc^tuffe üont 4. SØtai feitt
SBort Dom günfjigeraugfdjuffe unb gab ben Freiherren auch eine ganj anbere
Beftintmmtg, nämlich bie: „F ie Bottjiehungggewatt in ber innigften Bereinigung
ber Regierungen unter ficf) toie mit ber Bunbegüerfammlung augjuüben". 5«
ber nächfteit ©i|ung ber günfjiger nannte ber gut fonferbatiüe Abgeorbnete
|>edfcher biefe Berfünbung beg Bunbegtageg jutreffenb eine „Sätfdjung", unb
fie erregte allgemeine ©ntrüftung. ©ine noch tiefere, ©rbitternng entftanb aber
im Augfcfjufj, atg am 10. SRai Abegg feflftetlte, bafj ber Bunbegtag am 4. SRai
ju feinem „3rätfd)ungg"=Befchtuffe getaugt fei auf ©ruttb eineg geheimen jßro=
m em oria beg heffett5^armf^bttfd)en Bunbegtagggefaitbten ü. Sepet, bag ent»
gjfat»!, burch Sorruptioit ber SSatjten unb bttrd) Beftecfjung üon Bartantentg=
mitgtiebern ben Regierungen ©inftufj auf bag tnnftige Berfaffnnggtoerf ju filtern;
unb ba§ ber Bunbegtag am 4. Rtai befefitoffen hatte, biefeg fdjmadwotte ©d)rift=
ftiief ben Regierungen, „jur gutfinbenben ^enntnignahme einjufenben, ba eg,
teittoeife toeitigfteng, Bemerfttngen enthalte, beren Berüdfiihtigung fidf empfehlen
bitrfe." Qn ber entfdfiebenften SSeife forberten Bturn, fpedfdjer unb Sehne üom
Bunbegtage ©rftärung über bie ©chtfjeit beg ©chriftfiüdg. Blum fprad) üon
einem „untüürbigen Berfaffren". Fe r Bunbegtag erttärte, bag ©djriftftüd fei
echt, unb bebauerte nur, bafj eg burch e'üen „äJtifjbraudj beg Bertraueng" be=
fannt geworben fei. Fie günfjiger fafjctt nun atu 12. fDtai mit ben bitterfteit
SBorten ju ©eridft über ben nichtgwürbigen Bunbegtag. fjeinrid) ü. ©agerng
©rftärung, bafj bie barmfiäbtifdw Regierung bag Biomemoria Sepetg tief mifjbiCtige unb Sepet enttaffen fei, üertnodjte natürlich biefeg Urteil nicht ju mitbern.
Fie £uftiminung beg Augfdjttffeg jur ©infetpng beg Friuntüirateg wttrbe fo=
fort jurüefgenontmen unb atteg über biefen ungeheuerlichen Borfall fofort Deröffenttidjt.
@g war bie te|te grofje Ftjat ^eg Sünfjigeraugfdjuffeg, jugteich bie üoCtige
moratifche Bernibhtung beg Bunbegtageg. Ricmattb in Feutfdjtanb glaubte ba?
matg, bah er je wieber aug ber ©rttbe fich erheben würbe, in bie er mit
©chanben gefahren war.
Fen gröfjten Riifjerfotg fottte bagegett ber günfjigeraugfchufj erleben, atg'
*) ®ie feljr Weitläufigen Berljanbtungen finb itt bem Strittet „gunfjigeraugfdwfj'*
in ber ©e g e n w a r t , Bb. 4. (©.419/442.) ©.433/441 pfammengeftetlt.

Das Criidilwilnt-firb »om flioßm Ijedter.
(fttad) befaunter fJJiclpbei ju fingen.)
*•
„Seter", fprad) er, „Pu regiere
„Gonftanj unb ben Sobenfee,
f/3^ jief)’ aug unb commanbire
„Unfre tapfre SIrimée;
„SRit ^ßoiatfeit unb graitjofen
„5Birb ber £ c r w e g b ju mir ftofjen,
„Unb ber ftirbt lebenbig elfr,
„Sllg ba(j et ein Jjunbøfott mår’.''

}

12.
Denn tjiilein ju allen Sil)0“ ".

©cl)t, ba ftetjr ber grofje £ecfer,

©türmte je|)t bag SRilitär,
Unb bie greifd)aar war perloren
Drog ber tapfern ©egenwehtj
2ltte, bte ftd) bliefen liefen,

G in e gebet auf |)cm -but,

©e[)t, ba ftebt ber SBolfécrroccfer,
Scdfjenb nad) ^rauncnblut!
SGBafTerfiiefelti, biefe øobleit,
ødbclu trdgt er unb jtyiffolen,

Sf)at bag SRilitär erfcf)ief)en;
2lUe güf)rer gingen burd),
Unb erobert mar g r e i bu r g.

Unb jum ^ c t e r jf a g t e er:
e tc r fei bu W a t t p a lt e r ! "

13.
Dod) nun famen f te rwe gb ' g ©paaren,
Gr unb feine grau fam nacb,
tarnen in ber
gefahren
91uf bem 2Bcg nacb 2) offen bad).
Doch ju ihrem groben Slerger
©ah man bort bie 2B ü r te m b erg e r;
•JRiller, biefer grobe ©cbwab,
5?ant oon einem Serg fjerab.

fßfläflcrer unb ©d)ieferbecfer,
M eö, nieberig unb b°cb,
2lfleg jauchte unferm f)ecfer,
2I(g er aug jum Kampfe jog.
•fjanbwerfgburfcben, Siferaten,
DaiUeurg, dauern, Slboofaten,
Sltteg folgte rafcb bem 3ng,
Sllö er feine Drommel feblug.

<£>ecfcr’g @cift unb © d ) t m m e [ p f e n n i g
5Rad)ten ba ben Schwaben warm:
£ e r w e g b faffg, er fuhr einfpännig,Unb eg fuhr ihm in ben Darm.
Unter feinem ©prigenleber
gorebt’ er ftd) »or’m Donnerwetter;
greift frei eg bem gperwegb bet,
Dafj ber § i nw e g beffer fei.

fRumbibibum, fo h°rt’ man’g fd)lagen,
5Rumbibibum Dumbumbumbum;
U "b bei ©traf’ lieb 2Be i f i ha a r fagen
fRingé im ganjen ßanb herum:
«Sbut euch fcbnell jufammenraffen,
„®ebt mir fölannfcbaft, SferDe, 2ßaffen,
„Ober ich bring’ 2IUeg um;
„IRumbibtbum Dumbumbumbum."

15.
„Sid;, ÖRabamcben, tl;at er fagen,
„Slug ift’ö mit ber 9tepu6lif!
„©oll ich 9farr mein beben wagen?
„iRein! für fegt nur fcf)nett ju rü ifi
„Safj für meinen gfopf uns forgett,

„ifornm’ ich fjeut nicht, fomm’ ich morgen}
„Sieb, wie fneipt’g mich in ben Seib,
„SBenbe um, mein liebeg üßeibl"

8.
Durch bie S a a r tf)at man jegt wanbern,
Unb hernach in’g 2B iefentfjal,
Unb bafelbj) ftieb man bei Wanbern
Stuf ©olbaten oljne 3 a hf
Sbter © a g e r n , waefre R e f f e n ,
gßollt ihr euch mit Cffecfer meffen?
© a g e r n , bu fommft nicht jurücf,
Sio at bod) bie öiepubltf!

£ fl i f e r , 2 ß e l 3 f ) a a t , © t r u w e l , ffSeter)
Sitte trieb man attbereitg
®lei<bfam a(g wie UebcltljAter
3n bie fd)öne, freie ©djroeij.
Dod) bet ^ e t e r , ber fam wiebet,
Segt bie ©tatthalterfcbaft nieber,
„Denn, fprad) et, ich werbe alt,
„Unb verlier’ fonft mein’ ©ebalt."

10.
21D bie fdwnen ©tabtfanonen,
©rofjer R e i f e r , fte finb bein;
Unt ntan labet blaue Söhnen
IRebfi ffartätfeben febneU hinein.
S a t g g b o r f will recognoSciren,
Saft ftcb auf ben ÜRünfler führen,
Unb gueft burd) ein ßkrfpefti»,
Db eg gut geht ober fd)ief.

6.

Unb SRabam l;iefj ihn perfried)en
©ich in ihren treuen ©d)ooft,
Denn et fonnt’ fein -Pulver riechen,
Unb eø ging erfd)redlid) loö;
© c b i m m e l p f e n n i g warb erfiod)en,
3Rand)e ©enfe warb jerbrod)en,
llnb erfeboffen mancher SRann,
Die ich nicht all nennen fann.

© a g e r n wollt’ parlamentiren,
D o ^ bag ift nicht 2>ecfer’ g 2lrt;
„Sch, fpracb er, „foll rniriren,
„3d) mit meinem rotgen S a r t l ? " —
21ch! nun hört’ man ©djüffe fnallen,
@eneral © a g e r n fah man faßen —
Unb ber tapfre ^ i n c f e l b e p
©ab ju iPferbe auch babei.
JpeÆer, fag, wo bift bu, f e t t e r ?
Scgfl bie ,£>änbe in ben ©cboofj?
2luf nun, bu Dprannenfcbrecfer,
Se^t gebt eg auf g r e i b u r g log.
S a b n e r , R e f f e n unb f Ra ff aue t
©tchen borten auf ber Sauer.
Dod) wir fontmen fd)on hinein,
Denn neutral wiß g r e i b u r g fein.
7.
Unb alg ©agertt war gefallen,
ging man leiber auf bem öthei"»
3ur Stfümmernib ung Sitten,
Unfern ebeln © t r u w e l ein;
SRan tbat ihn in Gifen legen,
Slbet* pon beg ^»eeferg wegen
Siefj ber Dberamtmann <Sd)et}
Den ©efang’nen wieber frei.

Oben her Pom ® ü n t e r g t b a l e ,
fin te r SBalb unb Reefen Por,
£am im ©türm mit einem fötale,
©iegfel’ ö wilbeé, tapf’rég Gorpö.
SIbct unf’re £ e f f e n f d ) ü b en
Siefen ihre Süd)fen bligen,
Unb baö Sorpö jog ftcb jurücf,
2luö war’ö mit ber fRepublifl
17.
Sllfo ift’ö in Saben gangen;
iffiaø nicht fiel unb nicht entfiel;,
SBarb Pom föiilitär gefangen,
Siegt ju Srucbfal auf bem ©troh
3cb, ein ©pielmann bei ben 6 effen,
Der fann 3 ) aben nicht pergeffen,
Der ben gelbjug mitgemaebt,
^abe biefeg Sieb erbaebt-

v
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er SJcitte Slpril öerfucfjte, bie unfeltge republifamfcfje @djtlberf)ef>uttg §ecfer§
im bnbifdfeit Øberlanbe p erfticfen. SBir meitbeit un» ber SDarjWIurtg biefer
SSemegung p .

p-ciebrid; JpeÆer.
Xcnbeitjbilb au3 bem ^af)ce is is .
S lu m , SBeutfdje SReboIutton.
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II, 10. Sie republitanifcfje Slgitation in SBaben.

geinter 2lbfd?nitt.
©er „T^rtfierjnttfdj" im üSaöifrjjcn (©ßcrlnnöe, SCjjril 1848 .

23ei ©epilberung ber lölärgbewegung in 93abett ( 0. <3. 105) würbe feßott
gegeigt, baß bie babifepen ffiepublifaner auf ber Volfgberfantmlung in Offenburg
ant 10. ÜFtärg felbft erfannten, jept fei eg noc£; nidjt an ber $eit, bie fKepublif
auggurufen. §ec£erg ßreunb äitnmermann begeugt fogar (a. a. 0. @. 387), baß
Decfer bei bem ©aftmapl, bag jener Verfammlung folgte, bem heißblütigen
gitfler Oon Sonftang, ber auf eine fofortige republifanifcpe ©cpilberpebnng brang,
mit einer auf ßidlerg Vruft gefegten gelabeneit fßiftole bag Verfprecpen abge»
gtoungen pabe, oon biefer Sporpeit abgulaffen. £)eder felbft belennt:*)

„fju jener 3eit mar bag S80II Weber Bemaffnet nod) organifiert, ein gehöriger gu«
fatnmenhang im Sanbe fehlte, eine nidjt Heine äRilitarmadjt in bem naben Staftatt unb
Slartgrube fjätte bie ©adje um fo gewiffer fdjeitern gemadjt, alg bie SJtanlljelben, roetdje
bie ©adje Bei Befferer Drganifatiou nnb ^Bewaffnung nidjt nur im ©tidje liegen, fonbern
förmlid) Oerrieten, bamatg (nodj) öiet meniger gebanbett bitten, atg fpäter, naebbem
üBerbieg in gaplreidjen Serfammlungen, ©djriften unb llnterrebungen bie ©adje ber 3te«
publit ein weitereg unb fidjereg Serraiu gewonnen hatte."
gn biefen SSorten finbet fieg, wie in £>ederg Sopf überhaupt, toaljreg nnb
falfcpeg ungefieptet burdjeinanber geworfen. SSir folgen ben wirllicpen @r=
eigniffen. SIfferbingg war bie Ø r g a n if ation ber babifepen fR ep ub lü aner,
feit bent Øffenburger Sage eine Diel beffere geworben; ba§ gange Sanb unter
eine republifanifcpe ©efamtleitung geftettt, mit einer tlngapl republtfanifcper
untereinanber eng oerbuitbener Vereine ober ®lubg bebeeft unb burep biefe be»
arbeitet. ®ie gemäßigten äJtanner gegen fieg aug ben gapllofeit V o lfg ü er»
famntlungett ber gtepublilaner gang guriicE; bie Seute Oon ©truüeg ©cplag
erpißten bie SKaffen; bie §anblunggreifenben ber Veöolution erfcpieiten im ja!o=
binifcpeit ÜJlobefoftüm, in blauen Mitteln, ©cplapppüten mit fpapnenfebern unb
ungeheueren roten §algbiuben. 3n ffflannpeim freilid» patten auep bie rabifalften
Vitrger ©tritoe grünblicp abfaHen laffen, alg er bei ©rünbung beg „Volfgoereing"
bie gorbermtg auffteffte, affe ÜDtitglieber müßten fiep ben güprern git itnbe»
bingtem ©eporfam öerpfliepten. Sit greiburg aber gelang ipm ant 26. SOtärj
bie ganatifierung ber SJtaffen; naepbem pier bnrep ©truüeg ßlaque jeber Ser»
fuep einer ©egenrebe uiebergebrüfft war, erf(arte fiep bag einficptglofe Volf für
eine „beutfepe göberatiürepublif." 2)ie SSerfammlung Oont nämlicpen f£age in
epeibelberg bagegett, ber ipeder üorfaß, unb wo er öerfpracp, bag Vorparlament
gu „terrorifieren", War auep üon ©emäßigten befitcpt, unb nacp wüften, ftürmifepen

*) ^n feiner ©djrift „bie ©rpebung beg £3oIfg in Sabeit für bie beutfepe OtepuBlif"
(Safet 1848).
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Auftritten trennte man ficß mit SRißtrauen unb Erbitterung, ohne Ergebnis.
Votfgberfammtungen wäfjrenb ber testen RtargWodjen in Sonauefdjingen,
23atb§()ut unb Engen traten ber greiburger Erftärung bei.
Ungefctjeut bearbeiteten bie republifanifchen Agitatoren nun auch bag
babifcße Ü R ititär gu A b f a ll unb Sreubrudj. fjier fanben ihre Oer-füEjrerijrfjeit SKorte, unterfingt burd) reiche ©penben au ©Reifen, ©etränfen, ©etb,
Saba!, Siebfofungcn u. f. m. leiber einen günftigen Aahrboben, ba bie ©otbaten
burd) bie f)arte unb roße Veljanbtung feiteng ber meiften Offiziere erbittert unb
empört waren. Rtarfgraf SÖSittjetm Ijatte nur 51t tange bie funferlidje Anmaßung
unb Unoerfd)ämt£)eit ber obenbrein meift recßt ungebitbeten babifd)en Offiziere
gegen Vürger unb ©otbaten nidjt bloß gebutbct, fonbern fogar belobt unb er»
muntert. E r war atterbingg nun bom Dberbefeßl entfernt. A 6er bie ,8 er»
ftörung ber 9Ranngjud)t, bie er berfcßulbet, war baburcß nod) tange nießt be»
feitigt. ©0 fanb bcnn bag Siebegwerben ber Republifaner namentlich bei bem
in Rtannßeim liegeitben bierten Regimente ©eßör. Sod) ftellte fid) auch Ijier,
wie jeßt noch bei atten babifcßen Sruppen, bie alte Rtannggucßt unb ifßftidjt»
treue bei ben attermeiften SDiannfcßaften fofort Wieber ein, fobatb bie Offiziere
menfc^ticE) unb freunblicf» mit ben ©otbaten üerfeßrteit. fjeder freilich, ber immer
glaubte, wag er wünfcßte, war feft überzeugt, baß bag 9Jtanut)eimer Regiment
im gatte einer gewattfamen @d)itbert)ebung atgbatb gu itfnt übergehen unb ben
erften Anfang eineg 9?ebotutiongt)eereg bitben werbe. E r witt bag Verfprecßen
beg Abfatlg ber babifcßen Regimenter fogar „fdjwarj auf weiß" befeffen haben,
unb fcßimpfte fie baher fpäter auch „Verräter" ■
—- Weit fie nicht ihm, fonbern
ihrem ©roßßerjog folgten.*)
Söeffere Erfolge atg mit ber Verführung ber Sruppen, errette bie re»
ßubtifanifcße gartet in ©abett im grühfaßr 1848 mit ber bon ber Regierung
Enbe Rtarj bewilligten „Votfgb eW af fn u n g ", bie auch ^ie ©emäßigten mit
bertangt hatten, obwohl bie Einrichtung im gangen Sanbe höchft unpopulär war.
Senn nur in beit ©täbten ließen fich bie ©ürger gu bem geitraubenbeit Sßaffen»
bienft herbei. Auf bem Sanbe aber begegnete biefe Rtärgerrungenfcßaft bem
gäßeften SBiberftanbe. Socß „Volfgbewaffttung" gehörte einmal unbebingt gu
ben äRärgmüttfcßen, unb fo überließen benn bie ©emäßigten fjeder bie ©e»
arbeititng beg unbrauchbaren Regierunggentwurfeg. ©ein SBe'rf würbe unbefehen
»on Sommern unb Regierung angenommen unb atg „Vürgermeßrgefeh" berfünbet;
fjäuffer nennt eg; „ein traurigeg Senfmat gefeßgebertfcßer Unfäßigteit, aber
eine brauchbare SSaffe in ben fanben ber reüotutiouären fßartei".
*) Außer § eder § angef. ©djrift, finb für biefen l&fcßnitt oorwiegeub nod) Senußt:
bie eutt)ütlung§reict)e ©djrift oon grau §crroegtj „gur ©efdjitfjte ber beutfchen
bemolratifchen Segion au§ «Paris. SSon einer fjocßöerräterin" (©rünberg, 1849) unb
S. fjä uff erg Auffaß in ber „©egenwart", SBb. I I I , 6. 463/486; enblid), mit ber nötigen
Sfriti!, auch gintmermann, a. a. D. ©. 421/463.
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I I , 10. ©ie auMctnbifdje fßropaganba. ©ie fog. „beutfdje Segioit".

SefonberS ermutigenb enbtid) mochte für bie
babifdjen fRepubtifaner bie aitSlättbifc^e fßro*
paganba fein, bie ifjren Seftrebungen p ©ütfe
fant. Sn Siet (Kanton Sern, ©djweij) befdjtof;
om 26. Sftärj ber Strbeiteröerein einen bewaffne»
ten ©infatt in Saben, „fobatb bon bort bie
erw artete Stufforberung erfolge".
Sm (SIfafg
brängten ©c^toätme brottofer Arbeiter ber babi»
fcfien Stjeingrcnje p . S « fßarig toaffneten unb
töürgermeljr auf bent ©i-ergierptafj 1848. rüfteten fid) Strbeiterpge, um in @übbeutfcf)Ianb
Söatailfon! — sJflarfcf)!
einpfallen. ®er Ktub ber beutfchen ©emofraten
galfintile aus ben „ftliegenben rø ttern"
in fßarig betjanbelte bie ©adje foft mit unoerljüCtter
1848.
Dffentjeit. ©djou am 24. äRarj oertiefjen einzelne
©c^aren oon je 600— 800 SD'tann ißariS. S a, an biefem ©age üerfünbete ein
SRaueranfdjtag ber frartjoftfe^ett §auptftabt: „bie beutfchen ©emofraten Ijabeu
ftd) in Segionen formiert, fie füfjtat fid) gebrungeit, infolge ber Stufforberung
itjrer Srüber in ©eutfdjtanb, bie fRepubtif bort auSpntfen".' ®ie babifdje 9te=
gierung ntadjte bon biefen Vorgängen ber Kammer bereits am 24. unb 28. äJitirj
üERitteitung; unb bei ber allgem einen ©ntrüftung, Welche biefe 5Radjridjt in
Sabett unb ganj ©eutfdjtanb erregte, fjiett eg wenigftenS fjeder für rättid), jebe
Serbinbung feinerfeitS mit ben Sebrotjungen ©eutfdjtaubg üom 2tuS=
tanbe tjer borerft p leugnen. Slber fdjon bor bem ©rfdieinen beg XBerfd)eng
ber grau fjerwegt) war biefe Serbinbung fpederS, ©truüeS unb gidterS ftar
erwiefen.**) guoor fdjon war aber audj ffar erwiefen, bafj bie eitetn ©eden
nnb Stbenteurer, weldje bie angebtief) beutfdpe „Seg io it" aug ißariS führten,
bie §erw egf), S ö rn fte in , Sornfteb t u. f. w., ebenfo wie biefe Segion
felbft, im SDienfte ber fran jö fifd je n Regierung, beS SJtinifterS Sebnt»
fRottin, ftanben, üon iljm ©etb unb SBaffen empfingen, Wctljrenb ber aljnungS»
tofe etjrtidje SRinifter Samartine pattjetifdje nnb poetifdje griebenSergüffe itadj
©eutfdjtanö fanbte.***)
Sn granffurt hofften bie repubtifanifdjen gütjrer SabenS auf einen |>anb=
ftreicE» ifjrer ©efinnungggenoffen in granffurt unb Umgegenb; bann brannte man
nur bag Beiden p geben, unb bie in Sabett gefüllten ißutüerminen flogen
auf. ©anj püerfid)t(id) aber redjneten fjeder unb ©enoffen — wie fjeder in
feiner ©djrift felbft pgeftetjt — baranf: „in granffurt bie ißermanenj ber
großen Serfammtung (beg Sorpartamentg) burdjpfe|en, unb bamit bie ©adje
ber Scpubtif auf jenem grofjen gelbe für ganj Seutfdjtanb p entfdjeiben".
SDiefeg ©eftänbnig entfjültt pgteid) bie geheimen ?ßlärte, bie ©truüe, fjeder u, f. w.
*) fjäuffer, a. a. 0. ©. 464. — **) Gsbenba, ©. 471.
***) ©ie 33eweife pterfür in bem p biefem SIBfc^nitte benupten Quellen unb im
Saufe ber weiteren ©arftettung.
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ifjrerfeitS ntit bem ißermanenpntrag uerbanbett. SOJan fann fidj nun leicht bor«
ftetfen, toie bie Sranffnrter ©rfafjrungen nnb bie S ra n ffu r te r ©ntfcßeibung
auf ©ecferS Stim m un g tuirfen mußten: bon repubtifanifcßem ©anbftreicß
tu Sranffurt feine Spur, biefmeßr ber ©enoffe ©ermain äftetternicß auS üülainj
luittbeltueicß geprügelt; bag iBorparlament 51t reicßlicß neun Beßntefn monarcßifcß,
ober tuenigfteng nicfjt repubtifanifcij; bie permanens mit ungeheuerer HRefjrheit
abgeteßnt, unb bantit „bie Sacße ber fRepubfif auf jenem großen Selbe für
gattj $eutfcßtanb" nicht „entfcßieben", fonbertt bon jettern großen Selbe ber=
brängt; bie lächerlich fc^iuac^e Baßf ber unerbittlichen 9tepubtifaner unb ißre
finbifcße Unfäßigfeit ficß mit anberen Meinungen p uertragen, bei ber tt)öricßten
©ejeffion unb bem ßumoriftifcßen SBiebereintritt ber ©eiterfeit ganz $eutfcßfanbg
preisgegeben, fo baß auch bor bett 2tugen ber 2tnßänger ber bünne fftimbuS,
ber jene fBoffSmcinner bisher umftraßU ßatte, p berffiegen begann.
Über aftes bag täufcßte fich ©ecfer nicfjt. ©r befattb ficß feit Sßocßen in
einem Buftanbe unbefc^reibfid^er nerböfer iiberfpaitttung; feitt Sfugfeßen toie Se«
nehmen gaben babon BeugniS, unb fdhon itt Offenburg glaubte, tuer ißn faß
unb fpracß, eßer eilten Sieberfranfett alg politifctjen Süßrer bor ficß p ßaben.
©ein ©ßrgeij toar bitter enttäufcßt unb gcfränft. Sit ber tiefften SSerftiinmuttg
unb in berbfenbetem ©rott gegen atteg itt Seutfcßtanb 23efteßenbe, feßrte er bon
Sranffurt nacß Sarlsrnße jttrücf. B u toelcßer ©Epfofion biefe garenbe Stimmung
fiißren loerbe, tuar nnfcßtoer boraitgpfagen. ©atten bocß ©ecfer unb Strube
fcßott atu 2(benb beg 2 . Stprit, nacß ißrent 9fnStritt aug bent SSorparfament,
einer Sfborbnung bon ©efinnnngggenoffen in Sranffurt erftärt: jeßt fei bte Bett
p m ©anbeln gefommen, Sranffurt fei aber nicßt ber ricßtige Ort bafür, matt
muffe eg in ®aben berfucßen.*)
Sofort tourben itt ber iJßat bie SSorbereitungett ju r Sfebofution be«
gönnen. Sßäßrenb ©ecfer alg fdßeittbar friebticßer Staatsbürger nacß ber 9Jücffeßr
bott Sranffurt feilten Sammerfiß in SarfSruße toieber einnaßm, rüßrten feine
©enoffett taut bie Särmtrommet für bie repitbtifanifcße Sdßitberßebung. ©truue
ttttb Sicfter rebeten ben SDcaffeu bor, man müffe bott ber Regierung im ganzen
Sanbe eine SSutfSabftimtnung über fRepublif ober SRonarcßie, ja bie Slbbanfnng
beg ©roßßerjogg oerfangen. Sn ben SSolfsberfamntfungett erfcßienett nun lauter
betoaffnete Sürger, unb einer folgen in Slcßertt ftettte Sicfter ptei tttbgefanbte
ber franjöfifcßen Bupgter atg fofiße bor unb empfaßt fie „atg Sreuttbe ttttb
Sletter!" Sn bett tßtättcrn ber fßartei tuarb beutficß auf einen batbigett 2fuS«
brucß ßingebeutet unb faft offen pm StuSftanb nttfgeforbert. S ie ÜDteßrßeit ber
Kammer fanb biefe Sturmzeichen fo bebroßticß, baß fie am 6 . Slprit an bag
» o ll einen Sfufruf erließ, in tuetcßem atfeg’ p r 9tengeftattung beg Staateg feit
Stnfang SDictrj ©efcßeßene aufgejäßft unb bringenb babor getoarnt tonrbe: „burdj
*) © ä u f f e r , a. a. D, ©. 470.

230

II, 10. Bunbegtruppen in Sahen. Kantnterftpung, 7. April.

fonberbiinbterifcpe ©cpitberpebmtgen biefe ©rrungenfcpaften atte attfg ©piet ju
fepen ttnb bent Batertanbe namentofeg llnpeit jtt bereiten". Fiefe treffticpen
SBorte berpattten ober leiber ungeport in bent peraufjiepcnbett ©htrnt.
Aucp bie Regierung nahm bie ©iurmjeicpen ernft unb ergriff bagegen
fräftigere Abweprntahregetn. ©cpoit ttacE) ber Sitttbe bom Augmarfcp ber fran=
J0fifcp=beutfcpen Segion aug ißariS £>atte bie Regierung bie SDtobitmacpung
beg adjtcn Bunbegforpg f>e|fen=Farmftäbter, Raffauer, SBürttemberger,
Bapern, unb beffett ©inmarfcp in Babett beantragt. Anfang April riidteit
bie erften Bunbegtruppen in Baben ein. Fie bewaffneten repubtifanifcpen
Botfgberfammtungen beantworteten ipr ©rfcpeinen mit ©turmpetitionen, bie in
Kartgrupe bie 3urüdjiepung ber „fremben" Fruppen forbern foHten. fjeder
patte nun noch e'nen weiteren guten ©rmtb, feine Berbinbungen mit ben aug=
länbifcEten Umfhtrjfcpareu abjuteugnen, ba biefe ben Antafj jum ©ittntarfcp ber
Bunbegtruppen in Baben geboten hatten. Fenn bie Anwefenheit biefer in ihrer
SJianngjudjt böHig unerfcpütterten Fruppen macpte bag ©elingen einer re=
pttbtifanifchen ©chitberhebuug äufjerft zweifelhaft. Btit um fo gröberer ©nt»
rüftung befcpwerten fict; bie Repubtifaner über bag ihnen burcp fjeranjiepung
biefer „fremben ©ötbner" fchmähtich bejeigte Rtiptrauen. ©ine bewaffnete
Boffgberfammtung in Fonauefcpingen, einem fjauptfipe ber rebotutionären
Agitation, trieb am 6. April bie Anntafjung auf ben ©ipfef, inbem fie forbcrte:
„bie ©ntfepung ber Brüber beg ©rofsperjogg Pott ihren Rtititärftetten, bie ©nt»
fernung beg äRinifteriumg, bie Abweifttng (!) beg fremben Rtititärg, bie Ber»
fcpmetjung ber Sinie mit ber Bürgerwehr". Adeg bag foUte „augenbticttich"
auggeführt werben, unter ber Frohttng: „SBentt biefe gorbentngen nicpt binnen
brei mal 24 ©titnben erfüllt finb, wirb ntait bewaffnet nach Sarfgrupe jiepn".
Am 7. April brachte ber Repubtifaner B re n ta n o bie Rüftungen unb
Fruppenmärfcpe aitd) in ber Kammer jur ©pracpe.
@r unb fpecfer ber»
mochten in iprer IXnfc^utb feinen Antafj bafür ju entbeden — fjeder patte
feine Ahnung babon, bah ber bon ihm, ©trübe, gidter it. a. mit beu ©cpweijer
unb fßarifer 3ujügen berabrebete Rebofutiongpfan uitb ffetbjitg in zahlreichen
Rtitteifungen fdjon ber SDieprpeit beg Borpartantentg, gefcpweige beitn ber
babifcpett Regierung auggefiefert War.*) fjeder unb Brentano gaben fiep atfo
ben Anfcpein, atg ob fie gtaubten, bah biefe fjerbeintfuitg frentber Fruppen „bett
Berfuip bewaffneter Reaftioit bebeute." SJtinifter Beff antwortete feparf unb
tebpaft, inbem er auf bag ben Rebnent jebenfaltg itidjt unbefannte Frcibcn im
Sanbe ttnb jenfeitg ber ©renje pinwieg unb eilte beputfante Augwapt ber Fpat»
faepen ttrtb Afteuftüde bortegte, bie namentfiep bie Abgeorbneten fjeder ttnb
Brentano mit ©cpaitbertt erfemten lieh, bafj bie Regierung notp biet tttepr Wiffe,
atg fie fage. ©tcicpwopt wagten fie bie Bepauptuttg, bie Ricptigfeit ber bon
*) fjäuffer, a. a. D. ©. 471.
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Seif behaupteten Sptfachen fei a'tfff erwiefen. S5a trat Statt)!) auf unb
machte ben herren boffenbS Kar, bafj fie Woljt baran tpten, bie Sntpüung
iper bereits entpttten ©etjeimitiffe nicht öffeittlicf) IjerauSpforbern. ©djneibenb
unb mit ber iljm eigenen überlegenen unb unnahbaren Sötte becfte er affe re=
botutionären Sünfte auf unb wies auf beren Urheber uitb Seiter fo unpieibeutig
hin, bafj bie Sammer jeben einzelnen erfannte, ohne bafs S?atf)b tarnen p
nennen brauchte. Sarauf genehmigte bie Sammer mit großer Stehrljeit ba§
Serfapren ber Regierung; bie ©egenftimmen tonnten atS Stitwiffer unb @d)ürer
beS beabfidjtigten StuSbrucpS gelten.
Statht) hoKe nic^t ohne ©runb einen guten Seit feiner SenntniS bon ben
geheimen repubtiEanifdjen Stadjenfchaften in ber öffentlichen Sammerfitpng prüd=
gehattcu. $enn eS galt, einen bie repubtitanifche (Erhebung fcEjoit im Seime ber=
nitfjtenben ©djtag auSpführen. Sie rütjrigfte unb loirlfamfte agitatorifdje Sraft für
ben Umfturj mar Sofept) g id te r, geb. in Sonftanj 1808, anfänglich Saufmann,
feit 1830 Herausgeber ber „©eebtätter" in Sonftanj. (©ietje bie erfte Seitage
über Stetternich.) gn biefem Keinen Sotfsbtatt oerftanb ber tatentooffe StutobibaK
toie and; in feinen Sieben — trefflich, botfStümtid) unb einbringticE) in ber
SorfteffungSweife unb ben Silbern beS SolfeS p fpredjen. Sn ber Oppofition gegen
baS StitterSborff’fchc ©t) ftein, bann atS f5üt)rer ber SeutfdjEathotifeu SabenS,
hatte gidter jahrelang feine agitatorifche Sraft geübt, bie feit Slnfang Stärj uttab=
täffig, teibenfchafttich unb rücffichtStoS für bie Stcpubtif arbeitete. Siefer Staun,
beffen gebruitgene breitfehntterige itnb twdjgcwachfene ©eftatt, beffen fcharfe,
guglcidh gefcheute unb fchlaue ©eficfjtSpge bon benen eines ©djibarpnitber
Säuern nicht p unterfdjeibeit waren, oietmehr fo recht aus bem Sern beS
äBalbootEeS gefdjnitten fchienen, war pgteiep beS fjingebenbften Opfermutes Wie
ber bebenfenfreieften Xäufdjung feiner SanbStente fähig. gidter berfetde eben
bie ipm angeborene Sauernfchtaüheit auf baS ©ebiet ber potitifdjen Stofitäufcherei.
@r hatte feinen ©eelättbern Weifj gemacht, nichts fei teicpter, als eine niebtiepe
SobenfeerepubtiE, etwa bon Sonftanj bis ©todaep, p begrünben, benn in ganj
2>eutfd)tanb habe man fid) febon für bie Stepubtil erKürt. (Sbenfo bebenlenfrei
berfdjwor er fiep mit auStanbifdjen .gupgtern unb intänbifchen SerufSrebotutionären.
Stach bent ben Stepubtifanern fo wiberwärtigen ÜluSgang beS SorpartamenteS
War fein Ungeftüm boffenbs nidjt mehr p hatten. @r entwarf ben SriegSptan
unb prägte ipn jebem güprer im Sanbe perföntiep ein. ©egen ©nbe Stprit,
wo bie HütfSfcparen aus granfreiep unb ber ©cpwei^ an ben babifepen ©renjen
berfammett, uub bie inneren Stüftuugcn bon Stannfcpaften unb Stittetn boücnbet
Waren, foffte toSgefcptagcn werben, unter gidterS giiprung im ©eetanb, unter
©trübe im Obertanb bon Dffenbttrg bis SBatbSput, unter Heder im llntertanb.
Stit ben Sorbereitungen im ©eetanb unb Dbertanb war gidter im Steinen, bis
p m 7. Stprit abenbS hatte er aud) bie im llntertanb (Stannpeim, HeibeK
berg u. f. w.) p m Slbfcptufi gebracht unb traf bon Stannheim am Storgen
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beg 8. Slpril auf bem 93afenfeof itt Üarlgrufee ein, ttm nad) ©onftang juriicf»
gufeferett.
® a tourbe g i efter bott SJfatfefe berfjaftet, int Sifenbafentoagen, im
Stugcn&ticfe berSlbfafert. Stiatfet;
feanbelte babei gang auf feine eigene S3er»
anttbortung, alleingetragen
unb getrieben bon ber Überzeugung, bem 33aier»
lanbe einen midjtigen Sienft gu leiften. SrfüHt bon biefem fategorifdjeit
Smperatib, liefe SJcatljt) biegittal, toie itt feinem gattgett Seben, jebe anbere SRüd=
fiefet guritdireten. S r tjatte gubent bie 33emeife bon gicfferS frebentlicfeem 33or=
feaben bor Slugett gefeabt unb
toufete bafeer aud;, bafe er mit
gidlerg 33erfeaftuug bem Sluf»
rufer bie rüferige £mitb, bag
leitenbe fjaupt entgiefee, bie ÜDfit»
fdjulbigenmitfüblicfeemSdjrecten
erfülle, bieSeforgten ermutige.*)
iDtatfei; glaubte, burd) biefe ent»
fcfeloffene Sfeat bie geplante Sr»
feebung überhaupt gu erftiefen,
®ut unb 331ut bon Saufenben
gu erfealten. S r fonnte ttic^t
afetten, bafe ©trübe unb £>eder,
böUig ttngenügenb gerüftet, gleicf)=
toofel foSfcfjtageit mürben. Slber
auefe bag berfleittert 9Jfatfet;g 33er»
bienft niefet. S)enn natürlich
tbttrbe biefer übereilte Stugbrucfe
mit biet geringeren Slutopfern
ttiebergemorfen, alg eitt orbent»
liefe auggereifter. Uttb menn bie
Wieder erste leutsekeReichs-Mzei=¥mistersdnenPiot,efan^ tkut .-reüo(utionäre gartet ttUlt iferen
garifatur auf fflatfji) aus bem ffafite 1848.

töblidjeu |jafe auf Watfet; fettfte,

ifent nameutlid; gum 33ormurf
maefete, bafe er gicfler berraten feabe, obluofel biefer üDiatfet; int ©efetoeiger glüd^ts
liitggclcitb grofemütig unterfiüfet feabe, fo genügt baran gu erinnern, bafe SDfatfet;
felbft itt biefeg Slettb bod; nur geriet, toeil er bie greifieit feiner politifdjeit Über»
geugitng uttb feine baterlättbifcfee ipftidjterfüflung über alle» auf ber SSelt ftcltte,
aud; über bie feeiligfteit fgntereffett feiner gamilie unb feineg eigenen ®afeing.
Sg mar aud; feinegtoegg gurefet bor fpederg „331uttitaben" itt Starlgrufee,
— toie grefetag fie nennt, — toag SDlatfet; beraitlafete, fofort nad; gidlerg 33er=
*) ®cr gattge 3?orfatt ift iit Hafftfdjer 33otteubuug bnrgefteltt boit & uftatf g-refetag
in „Sart SKaftjfeg Selten", ©efammelte SSJerfe 33b. 22, <3. 258/2G3.
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Haftung nacp ÜDtannpeim 31t reifen*), fonbern abermals nur baS ^3ftic^tgefüt»f,
in feiner Sßatcrftabt Drbnung 31t fcpaffett unb affe rebticpeu iöiirger um fid; 3U
fammeln, ba gidter £)ier am Vortage burd; reüotutionare 9{ebeit unb öanbeu
bie 53ftrgcr unb Söepörbeit üöffig eiugefcd)ücf)tert tjatte. Dbwopt fcpou am öapitpof
in SKannpeim, auf bem SSege nad; feinem §aufe unb in biefent 001t taufenbftimmigen SobeSbropungen umpeutt, afj SDtatpp bapeim rut;ig 31t Sttittag, bat
unterbeffeu 9iat unb ©tabtoerorbnete 31t einer ©iputtg auf bent ©emeinbepaufe
jufammenéutreten, unb fragte bann bie gmuSfrau läcpelnb, als beforgte greunbe
iptt uor bem betreten beS fRatpaufeS marnten: „Soff id; I;ier bleiben? ipaft
$u Stngft?" 9luS gepreßtem gieren fticjj bie toadcre ©tauffacperih bie furzen
SSorte perüor: „§aft ® u eS angefangen, fo ntacp’S fertig." ® a freute er fid;
feines SSeibcS unb ging aus ber Spür, nur üon gruei greunbeit geleitet. 91iS
er in ber tpauStfjür ficptbar lourbe, empfing it;it luitbeS ©efdjrei ber mogeuben
®Jaffe; er piett auf ber ©cpweffe an, bie Stritte am Seib, unb fat; aus feinen
grofjen Stugett rußig in ben Raufen. SlffeS mitrbe ftiff, SRientanb rütjrte fid),
er fcßritt ungetjtubert burdj baS ©emüßt itad; bem 9iatßaufe. gtier üor @emeinbcrat unb iöürgerauSftfjufj angetangt, feßte er bie biefeit münbtid; üorge*
tragene ©rftarung feines ißerßattenS in fur3en SBorten auf:
„(Seftern SJormittag iit bem ©tänbepaufe unb gefterit StBenb Bet Ferrit tßräfibenten
SRittermaier**) iiberseugte id; mid;, baß urfunbtidje töetoeife »orltegeit, weldje barttjun,
baß §err gidter im SluStanbe IBerBinbungett mit ®eutfdjen ttnb SCuSlänbern gcpftogeu
bat, tüefdje einen Bewaffneten ©tttfaff itt S3abett Begtoeclteit. ®iefe ipanblititg ift SanbeS*
«errat; jeber SSürger, toeldjer baoott püerläffige CenntniS erbätt, Ijat bie ipfticfjt fotdjem
SBerBredjen entgegenjutreten, unb biefe fßftidjt t;a&e icT; erfüllt, inbem id; ßerrn gidter
üerbaftete."

Sie ftäbtifcßen 93e^örben ließen biefe ©rftcirung in größter ©cßiteffigteit
brttden unb fügten einen Slufruf ßin^u, ber 31t ©efeßtitfjfeit unb Drbnung maßnte
unb bie Bürger 3ur äJiitunterfcßrift aufforberte. Unterbeffeu lärmte braufjcn
bie aufgeroü(;tte äJtenge unb forberte, bafj äJtatßi; ßerauSfomnte. ® a tourbe
©eneratmarfd; gefdjtagen, ber äftarft füllte fid; mit 20 Compagnien ber Sürgew
wei;r unb mit bebäcßttgeit ^Bürgern, ber wüfte ©cßmarm gerftob. SttS nun
äRafor Borger bie ©rtlärung StRatßßS nttb ben Stufruf ber S3eßörbeu oertefen
ßatte, fdjtug bie Stimmung um unb lebhafte gjocßS erfcßaffteu üon unten.
SlbertnalS tourbe SRatßß gerufen, unb nun erfcßien er auf bent töatfon, nuten
wogte bie ßalbe ©tabt in bicßtem ©ewitßl,unb äJiatßp red;tfertigte fein 93er=
palten mit einer Stimme, bießeff über ben SRarft fcpaffte, unb fcßtoß mit ben
SBorten: „glätte icp, was icp peute SRorgett getpait, nod; einmal üor mir, icp
Würbe eS abermatS tpun, felbft Wenn eS mein Sebett foftett foffte!" Sie Antwort
*; ®aS unterftettt 3. 18. .g im m e rm a u n , a. a. 0. S . 426/28.
**) fjit einer SluSfdjußfißung ber II. Cammer, iit tretcßer fotnopl SJlinifter 58eff
als SKittermaier urfuublicfje 93et«eife für gidterS SanbeSüerrat «ortegten, g r e t j t a g ,
a. a. 0 . ©. 259.
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war ein bröpnenbeg $op «nb ber laute Ruf: „F a n t, F a n !!" Btatpp ber»
mopte fiep ben fmnbebrücfen unb Umarmungen ber Faufenbe faurn gu entjiepen,
bie fiep nun jur Itnterjcprift beg im Ratpangflur auggetegten Aufrufeg brängten.
F ie Berftänbigen füptten fiep obenauf. Atg fjeefer unb ©trübe am Abenb ein»
trafen, um eine Bolfgberfammlung abjupalten, fanben fie äJtannpeim oon ©runb
aug oerwanbelt. §ier war fein Boben mepr für einen ^ßutfeh!
fie cfer patte fpott in Karlgrupe, bei ber Rap rip t bon Sicflerg Ber»
paftung, jerfpmettert gerufen: „Run fommt man amp an ntiep, ttnb bie Kammer
genepmigt meine Berpaftung". Aig er nittt bottenbg mit SRannpeim anep bag
Unterfanb feiner ©ape berforen fap, flop er am SRorgen beg 9. April (einem
©onntag) über ben Rpein unb reifte burcp bie Rfalg, bag ©Ifap, Bafel unb
gürip naep Konfiang, Wo er am 11. April anlangte,
©trübe War pier
fepon anwefenb; bei ipnt befanben fiep ber bormalige preupifpe Sieutenant,
S ß illip , ein fioffteiner B ru p e , ein württembergifeper Seprer bon fjopen»
peim SRögling, unb ber Berufgrebolntioitär F o l l . Frop ader nur benfbaren
Augfiptglofigfeit beg Unternepmeng, würbe nun am Abenb beg 11. A p r il
bott biefem fünfblättrigen Kleeblatt ber fofortige rebolutionäre Sogbrucp
b o n K o n fta n ja u g befploffen. fjeefer wiegte fiep babei, trop ader ©rfapntngen,
bie er in grattffurt ttnb wäprenb ber lepten SBope aitp in Baben gemapt, in
waprpaft finbifepeu Fräitmereien. ©r reipnete auf ben Beiftaub bon 80 000
bewaffneten Bolfgfämpfern — bag mopte ungefäpr bie ©efamtgapl ber ©preier
fein, bie ipm in Bolfgoerfammlungen Beifad jugebrüdt patten; er repnete auf
ben Abfad ader babifpen Regimenter bon ber gapnenpflipt; bor adern aber
gäplte er auf bie jubelnbe guftimmung gang Babeng unb gang Feutfplanbg,
obwopl er fip bop jur ©enüge bon ber antirepnblifanifpen Stimmung ber
gropen SReprpeit patte überzeugen fönnen. ©einer politifpen ©infipt ftedte er
nop in feiner angefüprten ©prift bag troftlofe Seugitig ang: „ S P War ber
feften Überzeugung, bap eg feineg ©pwertftreipg unb feineg ©puffeg bebürfe,
bap ber $ug ein waprer geftjug feilt unb gang Feutfplanb bent Beifpiel Babeng
folgen werbe." ©o würbe benn fpon am 12. A p r il ber erfte ©pritt gum
offenen Aufrupr getpan, bie erfte Regierunggpanblung ber Fpttaftie fjeefer»
©trübe erlaffen, ein bon Beiben unterjeipneter A u fru f an bie Ämter (!)
Fonauefpingen, ©ngen, Blnmcnfelb, Bidingeit, Bonnborf, Reuftabt unb Tüfingen.
F a piep eg;
F e r Augenblicf ber Gcntfcpeibung ift gefommen, SBorte föituen ung unfer Recpt unb
unfere greipeit ntept erobern. Farum forbern Wir ade Waffenfähigen Atänner auf,
greitag ben 14. April, mittagg 12 llpr, in Fonauefcpingen auf bem Atarftplap mit
SBaffen unb Atunition in georbneten Sngen, mit Sebengmitteln auf feepg Fage oerfepen,
gu erfepeinen. llnfere greuitbe Srupe, Au, SBillmann, Rau, Rafina unb anbere werben
gu Grucp treten unb Grucp fagen, Wag bag Saterlanb ooit ©uep erwartet. Sie fiitb bereit,
fiep an ©ure ©pipe gu ftelten. ©trübe ift bereits in Fonauefcpingen angefommen unb
wirb ber SJerfammlung mit R at unb Fpat (?!) gur ©eite ftepeu".

SBtit ber heutigen 9ftorgenjlunbe tfl ber Nimbus, ber ben europdtfeben tarnen ^eefer umgab,
f>offentttc^ auf immer oerfebwunben, es mag fein Treiben Pon Ijeute an ausfallen mie es will!

i*

Nacbbem fein Aufruf zur ©nful)tung ber Republik mit bewaffneter $anb in ber gejkern t)ier flat
gefunbenen, fef>r ^af>lreicf>en VolkSPerfamtnlung am guten ©inne ber Ijiefigen Burgerfebaft, of>ne bie ge*
ringjle Unterflu^ung abprallte, unb bte allgemeine (Jntruffung über fein Slnftnnen fo weit ging, baß eS
einer Mahnung beburfte, feine ^erfon gegen zu befürcf)tenben Eingriff in ©cbu| z« nehmen, ging
# eck er fo weit, in Begleitung Pon <2Billicf) (gem. preuff 2lrttllerie*£ieutenant) unb einem aus §rank*
reich gekommenen Slrbetter, an ber ©pihe Pon ungefdljr 40 Bewaffneten (ungen Leuten unb Lumpen
beute frul) um 7 Uhr über bte üvbeinbrucke hinaus zu Rieben, um feine paterlanbperrätberifdje gwecke
ausjufubren, er felbfl im blauen Ueberbembe unb bewaffnet. — 3n Wollmatingen (einem großen £5orfe,
eine ©tunbe pon €onftanz), ging nicht ein 9)^ann mit, unb ftnb wir recht unterrichtet, fo wirb Recker
felbft bis über ©onauefdjingen hinaus, wenige ober gar feine 2lnl)dnger ftnben.
© t r u P e operirte geftern in Ueberltngen in bemfelben © in n e , er w irb ftcb f>eute Pon bort a u s w ohl
m it D e c k e r Pereinigen.
© n e gebruckte ^ roclam atton ber Üvepubltk etreulirte geflern N a ch m itta g febon Por ber Q3olfSPer^
fam m lung in w enigen © em p la ren , welche bie V erbreiter mieber zu bekommen fuebten. — g u bemerken
ift, ba£ ftcb bei bem heutigen SluSjug nicht einer ber A nführer ber B u rgerw eb r beftnbet. g o g e lm a n n ;
D r. V a n o t t i (S tø t); Ä a j e n m a p e r ; Ä a if e r w ., ftnb alle zurückgeblieben.
©oitffanj, ben 13. Slpril 1848.

I I , 10. §edcrg 3 U0 bon Sonftang Big Sonauefdfjtngen, 13.—15. Stprit.
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gn ber Sfeat eilte ©trube fofort burcfe Überlingen, ©todadj unb Gngen
nacfe Sonauefcfeingen. 9tirgertbS aber entfpracfe bie tfeatfräftige Untcrftüfeitng ben
prafeterifcfecn Serfüitbigitttgcn, bie man aud; jefet nod) auggefeen tiefe. Siefetbett
Grfaferuttgett macfete fjeder in Sonftang unb Umgegenb. Gr fanb bie ©timmung
fufet, bie bermeintticfeen ©efinnungggenoffen ängftlid; unb boder Sebenfett. irøt
Sferänett in ben Stugen, befcfetuoren ifen atte greunbe, mie ber rabifate Stbgeorbnete
unb jefeige 3iegieruuggbireftor beg ©eefreifeg ißeter, unb bie greifen Sertraueng»
ntänner beg Sotfeg Jünger, SBiirtfe, SSanotti, ©uctlin uon bem toafenfinnigen
Unternehmen abguftcfecn. fjeder mar taub gegen atte Sorftettungen, obmofet er
in feiner ©cferift bitter über bie allgemeine Seitnafemtofigfeit ftagt uttb in bent=
fetben gebergug bagegen bie geringe üafel ber Serøaffneten, mit benen er aug
Sonftanj attggog, mit bem — 3iegenrøetter gu erttären uerfud;t! Gitte burd;
9tegeumetter abgefüfette repubtifanifdje Grfeebung tonnte freiticfe triefet fefer ticf
itu Sotfe mnrgetn!
©o §o g benn fjeder am 13. S lp ril, an ber ©pifee bon ttocfe nicfet fitnfgig
SJtann uon Stonftang aug, ®er Slnbtid biefeg „repubtifanifefeen føeereg" uttb
feines giifererg im blauen bittet, gtoei pftoten im ©iirtet, bett ©übet untge»
fcEjnaCtt, ben grauen fjnt mit ber fjafenenfeber auf bem Stopfe, featte mirftiefe
mefer ®oittifcfeeg atg gurefetbareg. Stuf bem SBege über ©todad; naefe Gttgett
fanb fjeder røofet feier unb ba freunbtiefee ©efiefeter, nirgenbg aber namfenften
Üugug. Stad; feiner eigenen @d;rift tief eine itt ©todad) angefünbigte Ser»
fammtung augeinanber, noefe efee er bort anfam. Sor Gngen featte er noefe niefet
400 ÜDtann um fiefe, unb atg er aut 15. Stprit in Sonauefdjingen eingog, mar
auefe bag bortfein befofetcite Stufgebot „alter toaffenfäfeigett ÜDMitner" beg ©ee=
freifeg unter atter Grmartitng unbebeutenb. Gg befcferäitfte fid; auf eine feanb»
bott Sente, bie maugelfeaft bemaffnet unb fcfeledjt gefüfert maren, tpier maefete
man aber nod; eine anbere uttangenefeme Gntbedmtg: bie SSürltemberger trafen
gteiefegeitig mit fjeder bor Sonauefcfeittgen ein. ©trübe featte niefetg eitigereg
gu tfeun, atg eine Sapitutation beg gnfeattg angubieten: bafe bem „repubtifanifdfeen
fjeere" ungefeinberter Stbgug geftattet merbe. Unbegreifticfeer SSeife ging ber
toürttembergifcfee Sefefetgfeaber barauf ein, obmofet er bag feinbtiefee fjäuftein
bnrefe einen Seit feiner Steiterei fefeon feier featte augeinanberfprengen unb ge»
fangen nefemen fönnen. Sietteicfet feoffte er, bie Stufrüferer mürben im ©efüfet
iferer ©efemäefee felbft augeinanbertaufen, nnb bermieb begfeatb Stutoergiefeen.
Stber babei' überfcfeüfete er fjederg Ginfidjt unb mirftiefee Satertanbgtiebe bei
meitent. Sietmefer briidte fiefe fjederg „geftgug" am St6cnb beg 15. borfiefetig
aug ®onauefcfeingen feinaug unb fuefete bie Sifeeinebene gn geroinnen. ®ort
feoffte fjeder mit babifefeen Sruppen gufammengutreffen unb fiefe burefe beren
Stbfatt gu berftärfen. Sor Sonauefcfeingen fefjon mar äftögtingg üftutter im
Sager erfefeienen uttb featte ben ©ofett angeftefet, ber tfeöricfeteu ©aefee abgufagen,
mar aber abgemiefen morbett. gtt ®onauefd)ingen featte fiefe auefe g ra u fjer»
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II, 10. sjecferg 8 U8 bté Bernau,

17.

Wprit. Sie Slbgefanbten ber günfitger.

tt) eg i) mit ber Badjridjt eingefunben, ifjr SD'camt ftefje mit 1500— 2000 SJiann
ber „b e u tfß e n Segion" aug ^5ari§ an ber franjöfifcfien ©renje unb fei be=
reit, ficf) mit fpeder jit oereinigen. $eder wieg bag aber uorlaufig ab, ba er
fürchtete, bann werbe üollenbg jeber efjrliebettbe ®eutfdje oon ifjm abfatfett, unb
er weiter beiden mochte, fpermegt) loerbe and; offne Bereinigung mit ifjm, einen
guten Seit ber fpeder unbequemen Bitnbegtruppen auf ficf; jiefjen. Bier Sage
ffiäter, atg grau fpermegl) Wieber fam, fprac^ er biefett ©ebanfen fcfion beuttidjer
aug in ben StBorten: „©agen ©ie fgerwegt), rufen fönne icf; if)n nicE)t; aber
wenn er fomnten wolle, unb redft batb unb in redjt großer 3ot)l, folf mirg lieb
fein." ®ie militärifc^en Berater ^ederg bejeidjueten ber gran fperwegh an bem»
fefben Slbenb nocfj ben fßunft, wo itfr üDtann bie ^ecferf^en treffen werbe.*)
®er 2Beg üon $onauefd)ingen ttad) ber Bheinebene war ein langer unb
mühfamer, jumal bei bem grunbfdflediten SBetter unb über bag neu befdjneite
unb üereifte (Gebirge; er führte auf ber ©trafee ii6er @tiil)lingen, Bonnborf unb
Senjfird), bann aber über bie raufeeften §ö£)en beg ©dnoar^Walbeg nach ber
@lag£)ütte unb bem ®orfe Bernau, wo alle in üödigfter ©rfdjopfung am
17. Slprit anlangten. §inter ifjnen befehlen bie SBiirttemberger bie ©chmarj»
walbpäffe. gn Bernau fagen bie republifanifdjen Stnfiiffrer eben bei SBeiit unb
Brob unb in ber ifjrten oon ben freunbticfjen ©djraarjwalbbauern geliehenen
jitalerifcfjen ^o^entradjt — Wafjrenb bie eigenen bttrdjnäfeten Kleiber trodneien
— bei Sifdje, alg jwei Slbgeorbitete beg günf^igeraugfdjuffeg, Bene»
bet) unb ©pafe eintraten, wetdje eine fßroffam ation beg 2lugfcf)uffeg
üortegten unb bolte Stmneftie attboten, wenn £eder unb feine greunbe
fofort bie SBaffeu uicberlegten. ®er Slufruf mahnte bag Botf üott ber Seil»
nagme am Bürgerfriege ab unb üerfünbete mit prophetifdfem B tid beit @ieg
ber Beaftioit alg golge foldjer Beftrebungen. ©r warb ebenfo wie bie äuge»
botene Stmneftie mit fpohit überfc^üttet. „SBir bebiirfett feiner Stmneftie!" fdjrie
fpeder. „SBir bieten aber im Barnen beg beutfcfeen Bolfeg (!) ben 34 Be»
brüdern Slmneftie an, für ben gafl, bag fie binnen 14 Sagen ber unredjtmäfeigen
fferrfdjaft eittfagen." ®ann erhob fich ^ n unflätigeg ©etädjter „über ben Sßra»
fibenteit galftaff (©oiron) unb feine neununboierjig (Steifleinenen!" ®ie beibeit
Slbgeorbneteu würben gunäc^ft „alg ©eifeein" im Sager behalten. <So ehrten
bie CSrgengcl ber „Bolfgfouüeränität" bie w irflid fe n Slbgeorbneteu unb Ber»
treter beg betttfdjen Bolfeg! SSen bie ©öfter üerberbett motten, ben üerbtenben
fie. ®ie Safctrunbe oon Bernau foltte eg batb erfahren, ©teid^eitig mit
gife unb Benebet) Waren © oiron unb B u fft abgereift, um im babifd^eit Ober»
lanb ab^umiegetn. Slufjerbem üerlfanbelten fie mit ben Behörben in ©träfe»
bürg unb Bafel unb erhielten bie beftimmte .Qufage,
mait bon bort £)er
feine .Sugüge nach SDeutfcfjlanb bulben Werbe.
*) § a u f f e r , a. a. £>. ©. 484.
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tpecfer flieg mit feiner ©cfiar am borgen beS 18. Slpril über bie ißräger
§öt)e in baS Hintere 2Biefentl)al nacf) ©cEjönait hinab unb führte bie ©einen non
£)ier burd^ bie reijüolte Sonbfdjaft beS immer breiter merbenben 3Biefentl)alcS,
ber fcfiäumenben SS3iefe entlang, burcf) gell liach ©cljopfheim. fpier innrbe 9tad)tquartier genommen unb SriegSrat gehalten. §ecfer wollte nad) Sörracf) jietjen,
loeit er bort unb auf bem weiteren SDiarfdje nad) SKütltjeim, ffreibnrg jn, auf
ftarfe guaüge hoffte, wot)t auch non ber nafjen ©djmeiaer unb Etfaffer ®renac her,
aufferbem aber namentlich auf babifcfje Sruppen ju ftoßen hoffte, bie nach feinem
unerfdrntterlicfjen Slberglauben unfehlbar au ihm übergehen würben.
Sem
gegenüber machten SBißid) unb SBruf)e gettenb, bah man ©trübe unb beit
übrigen, fogteich ju erwähnenben Slorfj§ gemetbet habe: man faffe greiburg als
fpauptaiel ins 21ugc; bie rüdwürtigen SorpS würben alfo borttjin jieljen, bentnad)
müffe auch IpederS Gruppe ben fürgefteu SBeg non ©dfopfhcim, über ©teinen,
Sanbern unb ©chliengen nach greiburg einfdtjtogen. STuf biefem SBege werbe
man auch eher fowof)! babifcfien wie ben nachjiehenben republifanifchen Sruppen
begegnen, a£§ wenn mau ben Umweg über Sörradj unb SeopolbSlwhe einfdjlage.
Siefe 21nfid)t brang bnvcf), unb fo fctjte fid) ipederS ©ihar am KJUttag beS
19. Slprit über ©teinen nad) Säubern ju in Bewegung, meift auf fteit anfteigenben, rauhen unb walbigett Sffiegeit. ES war fdjon bunfel, als fie bie
fteile SSalbfteige nach Säubern hinabaogen. S a bernahmen fie, baß in ©chliengen
außer Sabenfern
£)auptfäc^ticf;
Reffen
®er Soctrtnair.
lägen, gufjbolf, fReitcrei unb ®efd)üt), an
biertaitfeitb Sffiann, bie fdjon Quartiermacher nach Sanbern gefanbt hätten —
bon ben erfefjnten $uaügen aber war nichts
au febjen. Slufferbem war bie Stimmung
ber ganaen tSeoöIlernng längs bem an biefern Sage burchaogenen SBege, namentlich
in Sanbern felbft, ben fRepublifanern fetjr
abgeneigt; man hielt eS mit ben Sruppen
unb madjte fein §ef)t barauS, bah ntan
^ederS 2tnaug unb bie geringe ©tärfe fei
nes §aufenS nach ©chliengen gentelbet habe.
Unter biefen Umftänbcn rieten Einige,
Staats 2 Uhr bon Sanbern wieber nach
©teinen abbüdaatbeichcn.
Ser Sßorfdjlag
brang aber nicht burdf). Sie ftetig wachfenbe «SH.fa.bun, (»Ute mm p m « a t a . K
f i K
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II, 10. ©ie ©intaggrepubli! Konftang. ©ie Korpg unter ©iget unb SSeigfwor'

bon ©todad) aug, an ber ©pitje oon 50 SRann, ont 13. Rprit, tjatte fjeder ben
©rofjtjerpgtidjen S e g irfg b ire fto r ffSeter in Sonftang abgefeijt unb benfetben
greunb sffeter alg „©tattljatter" ber Repubtif in spe ein gefegt, ißeter tiejs fid)
bon einem ©utjenb repubtifanifcf) gefinnter Siirgermeifter untliegenber Sanbgemein»
ben unb beren ©efinnungggenoffen in ben fonftanger ©emeiubebetjörben feieriid)
„gwingen", fjederfdjer ©tatttjatter gu werben, obwotjt ein fonftanger ©emeinberat
ficf) bei ißeter erboten f(atte, mit 12 fjonbfeften Seutcit bie Ruffüfjritng biefer
ißoffe gu bereitetn. ©ie Repubtif Konftang führte nur ein ©intaggtebeit, benit
fowie bie Saljern am 14. Rprit anrüdten, berbuftete ber tapfere ißeter nad)
ber ©cfjwetg. Stber immerhin imponierte bod) bag leibhaftige ©afein biefer
eintägigen Repubtif bem Sanbbotf mächtig, unb bie üon neuem für fjeder ge=
rührte SBerbetrommet fc^affte ihm Weit ftärteren 3rtålt9/ atg er in Sanbern um
fich £)crtte. Sn Konftaitg aHein ftettten fid) 200 SRann unter bie gütjrung beg
tapferen unb umfichtigen gran g ©iget (geb. 1824), ber big 1847 babifcfjer
Sieutenant gewefen War unb bann bag ©tubium ber Rechte in fjeibetberg be=
gönnen hotte, atg itjn fein gtühenber Repubtifanigmug ing Sager fjederg führte.
Öier erwieg er fid) nidjt btofj atg ber iücf)ttgfte unb mutigfte ©otbat währenb
biefer turgen ©rljebung, fonbern auch °tg
tiebengwürbigfter ©haratter. ©ie»
fetben ©igenfchaften erhoben ©iget fpäter iut norbameritanifdhen ©ecejfiongfriege
p einem ber bebeutenbften unb erfolgreichen ©enerate ber Rorbftaaten.
SRit ©iget bereinigte ftch io Konftang noch eine ©djar, bie ber SBirt
SSeigljaar in Sottftetten unb Umgegenb gefammett hotte, ein jugenbfeuriger
©reis, bon witber Serebfamfeit, fo baf) er im Sotfgmunb „ber ©ragoner»
9Re|ger" genannt würbe, ©r gehörte gu benen, bie Wenige ©age gubor fjeder
flehentlich gebeten hotten, bon bem tljöridjten Unternehmen abgutaffen. Rad)
ber ruhmreichen ©rricfjtung ber Repubtif Konfiang aber warb er fetbft .ßugug,
ben er and) ing getb führte, natürlich unter ©igetg Seitung. ©tefe ©choren
berltefjen Konftang am 14. Rprit unb gogen über ©tütjtingen unb Satbgfjut
nach @t. Stafien, alfo in berfelben Richtung, bie fjeder eingefcplagen tjatte.
2tm 19. übernachtete ©iget in @t. Sfafien, am 20,, ba fjeder fchon bei Kan»
bern fechten muhte, in ©obtnau, am gufje beg gelbbergeg, alfo nur wenige
©tunben üon fjeder getrennt, ©iget hotte aber feine 9I£)oung bon fjederg
Rätje, ben er nach ben ertjattenen Radjriditen fchon in ber Rähe bon greiburg
üerntuten muffte, ©benfowentg wufjte fjeder etwag oon ©igetg Rnmarfd), ba
beffen gegen greiburg entfanbte Soten natürlich fjeder nidjt trafen. @o übet
War eg fetbft mit bem erften alter ©rforberniffe beg ©etingeng, bent Rachrichten»
bienft gwifdien biefen repubtifanifcfjen fjaufen, beftettt. Ruch tmg fottte für
fjeder unb feine ©cfjar bertjängnigoott werben.
Unter fo mifjtidjen Serhättniffen für bie in Kaitbern tagentbe ©djar fjederg
brach *)er SRorgen beg 20. Rprit, ber ©rünbonnergtag, an. ©ie ©rnppen, bie
tagg gubor bei ©chtiengen aufgeftetlt Waren, beftanben aug 3 Sataittonen (einem

II, 10. griebridi Bon ©agent. 3?or bem Treffen Bei Sanbern.
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peffifcpen unb z'oei babifcpen), einigen ©cpwabronen fReiterei unb 6 ©efdjüpen,
3pr güprer mor ber ©encrat g rieb rid j bott ©agent. S a feine Sruppen
fotoopt an $apt wie an Sücptigfeit unb ^Bewaffnung ben ettoa 1200 SRann |>ecfer§
bei Weitem Überiegen waren, fo befdjtofj er, fofort ber ganzen repubtifanifcpeu
©rpebung pier bei Säubern ein ßnbe ju macpen, junäcpft burdj giitticpe Über»
rebuttg, im StotfaH burdj bie Überiegenijeit feiner Sruppen. griebricp bon
©agern war ber äitefte ©opn beg eprwürbigen fpang bon ©agern, ber ältere
SSruber bon .fpetttridj unb äRaj bon ©agern, unb toie SSater unb iBrüber, ein ebler
ttnb warmblütiger SSatertanbgfreunb. Siefe ©efimtung patte er fcpon in be=
beuteuben ©cprifteit niebergeicgt. Sen gtänjenbften Seweig bafür aber gab er,
inbetn er — ber zur |jeit poHänbifdjer ©enerai war unb fiep itt Seutfcptanb
nur im Urlaub befattb — auf ©rfudjen ber babifdjen ^Regierung fofort perbei»
eiite, um burdj feine mädjtige unb getoimtenbe fperfontiepteit bie erfdjütterte
iücanngjudit ber babifdjen Sruppen toieberperzufteßeit unb mit ©infepung feiner
fotbatifepeu Südjtigteit, feiner perfidien fRebe, ja feineg Sebeng, ben babifdjen
®ürger!rieg im Seime ju erftideit. ©pe er junt fpeere abging, fagte er in ber»
trautem Steife: „Scp werbe aßeg aufbieteit, um bie Slufftänbifcpen mit ©rüttbeu
Jur SSernunft gurttdjubringen, fo bafj eg jur Sintoenbung ber Sßaffett nidjt ju
fomnten branept. Senn jebe burep SBaffen niebcrgefdjtagene ©etoeguitg ift ein
gefäprticper Slnreij ju reattionären Seftrebungen".*)
SBenn irgenb einem
Sruppenfüprer, fo muffte ber rooptmeinenb»einbringtidpen Serebfamfeit biefeg
edjt beutfepen SRanneg gelingen, ipeder bon ber Sporpeit unb Slugficptgtofigfeit
feiner ©epitberpebung zu überzeugen. 9tber audj für ©agerng frennbtiepe SBorte
fottte fidj §ederg Serbtenbung alg unbunpbringlicp erlueifen.
Ütm SRorgeit beg 20. Slpril tiefj ©agern feine Sruppen über bag faft ebene
©elänbe beg fpoepptateaug jwifepen Scptiengen unb Sanbern borrüden, ©g faßt
gegen Sanbern zu fteit ab unb fteigt pinter Sanbern gegen bie ©epeibegg, nacp
bem Sorfe ©djtecptenpaug unb nacp ©teinen ju, mieber fteit an. 2ttg bag 2Itt=
rüden ber Sruppen bott ©eptiengen aug berietet warb, berliefj tpeder mit bem
größeren Seit feiner ©epar unter SSißidj unb ürupe Sanbern unb rüdte auf
bie ipöpen pinter bent ©täbtdjcn. Sic Ptadjput unter Sott nnb bem Sonftanjer
2Irzt unb ©djriftfteßer, Dr. S a if e r , blieb jurüd. S3eibe Seite ftanben fiep
nun giemtiep nape. 2ltg Sommiffar ber babifepen ^Regierung erfepien nun ju»
näcpft ber iRegierunggrat ©teppani im ©täbtdjen unb bertangte bon bem güprer
Saifer, man möge ipn zu ben uoep antoefenbeit ©djarett |>ederg fpreepen taffen,
©g warb genepmigt, ©teppani bertag aber nur bie Stufrupratte unb forberte
bann SRiebertegung ber SBaffen. ©in Seit weigerte fiep, bte Übrigen fdjtoiegen;
befonbere 23egeifterung unb Santpfbeftierbe war jebenfaßg in ben greifeparen
niept zu bewerten, ©ie zogen bietmepr bem größeren Raufen nacp, um bie
*) üftitteitung eine? Bertranten øfreunbeg ber gamitie ©agern att S3iebermann,
n. a. 0 . ©. 272.
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II, 10. tlnterrebung ©agerng tnit fjeder. Fob ©agerng. ©efedjt.

walbbebedten fjöpett über Kanbern gegen bag Forf ©pleptenpaug pin, jn be»
fepen. F a erfpiett ©agern bei ber Rapput ttnb forberte eine Unterrebung mit
fjeder. An einer Briidc in ber Rftpe beg ©täbtpeng trafen fip beibe güprer.
F ie Begleitung beiber blieb etwa 10 ©pritte gurüd. ©agern entwickelte tnrj,
aber napbriidlip bie Rotwenbigfeit ber SBaffenftredung ber greifparen, unb
alg fjeder bagegen mit ben Sdufiotten aitfämpfte, bie feine ©rfenntnig bcr=
bnntelten, fagte ©agent woplwodenb unb treffenb: „@ie finb eitt gefpcuter,
ein braüer ÜRann, aber ein ganatifer". Farüber braufte fjecfer auf: ,,©g giebt
aup einen ganatigmug auf ber anbern Seite, bem @ie bienen. Übrigeng bin
ip nipt pier, um barüber mit Spnen gu ftreiten, fonbertt frage @ie, ob @ie
mir fonft etwag mitzuteilen paben?" — „F a p ip fogleip mit oder ©trenge
einfpreiten werbe", entgegnete ©agern nun lebpaft. „Unb wir werben einem
Angriff gu begegnen wiffen!" rief fjeder praplenb. Famit trennte matt fip.
Beibe güprer teprten gu ipren Fruppen gurüd.
Fie greifparen rüdten nun Weiter bergan gegen bie ©peibegg gurüd, um
bie fjöpe gu gewinnen. Spre Stellung war gut, aber bie ©lieberung iprer
©paren gegen einen jeben Augenblid bropenben Angriff burpaug berfeplt. Sptwn
folgten bie Fruppen auf ber gerfe. Kaifer trat bor btefe pin unb rief: „Spr
bürft nipt auf ©ure Brüber fpiepen". ©ingelne greifpärler berliepen bie
Reipen, um bie ©olbaten guttt Abfall gu bewegen. F a erfpien ©agern bor
ber gront, mit ernft abweifeitben SBorteit. ©ine bange ©paunung oon ©etnnben
folgte, ba jeber apute, jept werbe Blut fliepen müffen. Stt ber Fpat flop bag
ebelfte! Fettn plöplip trapten glintenfpüffe, unb ©eneral ©agern fan!, bon
brei Kugeln burpboprt, entfeelt bont Rferbe. Fiefe ©püffe waren bie erften,
bie an biefem Fage fielen.*) ©ie waren alfo nipt nteuplingg abgegeben, wie
bielfap bepauptet wirb, ba bie frieblipcn Berpattblungen gwifpcn beiben Rar»
teien bereits abgebropen waren; aber gropmütig waren fie jebenfadg nipt, ba
mit ttop weit gröperem Repte bie Fruppen gubor ben Foftor Kaifer unb jene
greifpärler pätten nieberftredett fönnen, welpe bie ©olbaten gum Abfall gu
bewegen fupten.
Fe r gad ©agerng erbitterte natürlip bie Fruppen fepr. ©ofort gingen
fie junt Angriff über, unb ©albe auf ©albe frapte bon beiben ©eiten, aber
nur eilte !urge 3dl- Fie ©enfenmänner bom fjegau, bie nap fjederg praple-rifpen Berftperungen ben blaffen ©preden in bie Reipen ber ©ölbner tragen
Würben, flopen fpon, alg bie crflen Kugeln att ipre ©enfen fplugen, mit bem
Rufe „Berrat!" in petleu fjaitfett ttnb fpleuttigft. ©ie patten mit biefem Rufe
nipt fo Unrept, ba fjeder ipnen aug ber reipen Rüfttammer feiner ©inbilbung
bie Berfiperung gegeben patte, bap bie Fruppen eigentlip ade nur berfleibete
Republüaner feien unb nipt auf bag Bol! fpiepen Würben. Bergebeng ber»
*) Fie FarfteHung beg oielbeftrittenen Sorgangg folgt ber burcptoeg auf bie SSe»
rtdjte oon Augengeugen geftüpten ©cpilbermtg bon f j ä u f f e r , a. a.D. @.478/79.

griebridj §eder§ Slbfdjieb in ©tmßburg.
Scßt ffiurc Hoffnung nicfit auf in i (i) allein, einen fterblidjcn ffl!antt, fonbern auf guct gutes 9icd)t unb
Urnern eignen TOuttj; attd) id) beviweifte uidit an bent (gelingen ber großen SSottäjadie, imgeadjtet id) Stater*
lattb, grau unb ffiitber »etlafictt 111116; — uugeadjtet mit mein müfjefam eriuorbencä ® ut genommen, unb bie
Sürftenined)te mit ißretn auSfaugenben ©cfolge midi nod) tüglid) Oor bet SSeit mit Sdunäi)uitgcit überfließen —
nie ift eine grobe ©ad)e olitte Opfer errungen tuorbeii!

-fjcifrr’S
9

Cl>fßtcl> Unni beutfßen Solfc.

a S (be Resolution, treibe oom (gebiete ber dßat ßinübergeleitet auf
ben Soben ber (DiScuffton, jeßrt ftd) auf unb toirb oon berjenigen (Raßt,
weiße burd) bie Resolution geßürjt toerben fottte, mit ben (Ritteln
ber gntrigue, ber Seftcd)uug, beS BogernS unb hinßaltenS, mit einem
SBorte burd) bas Spiel politiker Setrügerci auSgebeutet unb ju ©tunbe
gerißtet.
Rufgabe eines jcben ScIfeS, trebcfjeé ftd) ergebt aus ber tiefen ©r«
niebrigung, aus ber Alneßtfßaft unb Unterbrfid'nng ift cS, bie feinbliße
(Raßt, unter beren (Drucf es gefßmaßtet unb gelitten fat, unb gegen
weiße eS ftd) erfebt, soUftäubig ju jerbrccfett, prosiforifd) bie ©runb«
lagen beS neuen greif eitSbaueS gu legen unb erft, toenn bie Resolution
ßcgretß ißre gaftte tocfen fteft fiber ber jerbrodjenen tprannifßen ©e«
toalt, erß bann fann bte Seratfung beS neuen Staatsorganismus be«
ginnen; baS Rite ntuf fo grfinblid) vernichtet fein, bafi eine SBieber«
fefr nißt möglich toirb, bann erji fann ber junge greifeitsbau sollen«
bet merben.
©wig toafr giefen biefe Seife burd) bie ©efd)id)tc aller Rcsolu«
tionen, unb alle Resolutionen gegen bie menfefenenitoürbigenbe £err«
fcßaß eines ©injelnen, gegen bte (Ronarßie, gingen unter, toenn baS
Solf, ftatt bte Resolution mit allen resolutionairen Satteln jit sollen«
ben, ftef auf baS Serfanbeln unb Unterfanbein, auf lange Reben unb
bobenlofe Sßwäßerei einlief. (Rit ber (Ronarßie iji fein Sertrag
mögltd). ©egen ffitjiliefe «Tyrannei giebt eS nur baS einjige (Ritte!,
sölltge Sernißtung ber (Ronarßie.
«Diefe burd) ©rfaßrung oon gabrtaufenben erprobten Rriorne fian«
ben mtr flar sor ber Seele im polttifcfen Seben, jte traten in Riefen«
geßaltung sor m iß, als granfteid), weißes alle gönnen ber (Ronar«
(fie oon ber «Despotie beS X I V . SubWigS bis ju ber gaufelfpielerifßen
Setrügerei ber cotiflitutionellen (Ronarßie burcflcbt fat, ftd) erfob unb
baS Atöniglßum ßürjte. (SBeld)en Slntßeil i(f an ber Setoegung, an
ber ©rßebung Sübbeutfßlanbs genommen, toic id) jie mit aller Se«
getfierung, Rufelojtgfeit unb ©nergie, bereit iß nad) meiner geringen
Alraft faß:g bin, geförberf, getrieben unb nur in if r gelebt f abc, baS ifi
SteJcn befannt; eS galt jeßt ben alten Sügenßaat einjureißen unb ben
toafren Solfsftaat erfieben ju (affen; es galt jeßt ben ©ebanfen, ber
(Tag unb R a ß t mein Segleiter toar, jur £ßatfaße toerben ju faffen.
SBie einjl gor unb SBilfeS au bie Stelle beS papieruen SittenS
unb gorbernS bie (Petition beS lebenbigeit IRenfßenfiromeS feßten, fo
toar nod), eße bie franjbftfd)e Resolution auSgebtoßeit, mein (plan, bieS
M....... ui Setoegung jn feigen, unb id) broßte ben (Rinifiern in ber Stau«
beserfammlnng bamit, als ber bantalige gufiijminijier «Trefurt toiber«
jiritt, baf mein gejiellteS Sertangeu ein „Serlangen beS SolfeS" fei.
(Der 24. gebntar juefte electcrifd) burd) nufer ung!ücflid)eS uieber«
geworfenes So lf; bie Setoegung braß los, eS serlangtc flare Reifts«
briefe, bie resolutionaire Alraft unb Segeiflerung jirbmttn aus ber (liefe
auf, bie 38facfe Berfplitterung finberte bie ©efammtentfaltung unb bie
Senüßung ber in 38 Staaten arbettenben resolutionairen Alraft; jebeS
£aub unb Sänbßen arbeitete für feine eigene Reßnung, bie jitternbeu
gürfien, ifre geglicbertc (Diplomatie unb Sfireaufratie tsaren, toenn
aitß jurüefgebrängt, eingcf(ffid)tert, immerfin nod) organiftrt, unb baf
fte hinter bem fpütßen tfre Serbinbung um fo enger fnfipften, fottttte
man als getoif sorauSfeßen, bemt eS galt ifrer ©jiftenj; bie Selbjter«
faltuug mufte fte baju treiben.
(DaS Solf ffiflte felbft biefen Bffttmb ber Berfplitterung feiner Re«
BolutionSarbeit, _eS seriangte nad) einem Sammelpunft. ©tnen folgen
Sammelpunft, in Weißem bie 38faß gefpaltene reoolutionaire Alraft fö«
berirt über baS ©anje ber 38 Staaten ju toirfen im Staube toar, fonnte
nur eine reoolutionaire Serfammlung abgeben, weiße nur Alraft reoolu«
tionairen SEBiKenS, oßne allen Rnfirtß einer gufuttg auf ben ©efeßen
ber alten Staatsform, jufammentrat. (Dicfe Serfammlung toar baS
Sorparlament, biefeS mufte permanent bleiben; man fonnte in baffelbe
fort unb fort neue Aträfte berufen, biefe Serfammlung mufte baS Steuer
in bie fpanb nehmen, fte mufte ptcstforifße (Decrete erlaffen unb bie
©runblagen legen. Rber fte mufte, um IcßtercS ju fbititen, permanent
bleiben; unb blieb fte beifantnten, fo mufte fte mit jebem Sage energi«
fdjer sortoärts geßen, benn fte fianb auf feinem anberen Soben, als
bem ber Resolution; toaS fte geraffen unb soHbraßt fonnte fte als
©rbe einem confiituirenben ©onsente fibergeben, ber aus ber Solfswaßl
ßersorghtg.

3 ß faß es flar, baf bie Resolution nur gerettet, rafd) unb ener«
gifß sollenbet toerben fönne burß bie (petmanenj, unb ftellte ben Rn«
trag — er ftet, nur Söaffengcmalt formte jept noefi entfepeiben. «Das
toar meine fefte (Reimtng. 3d> bin eS fiberjeugt, baf gfirften unb
«Diplomaten aufatßmeten, als fte faßen, baf bie ipermanenj sertoorfen
toorben toar, nnb bie Resolution auf baS gelb ber loyalen Sßwäße«
reien sertoiefen toerben follte, fte hatten Beit gewonnen, nnb Rite, weiße
gegen bte ipermanenj auftraten ober fiimmten, haben bie Resolution, ha«
bctt baS Solf oerrathen! 3eft galt eS bie Resolution burd) bie Re«
solution ju retten, wtr erhoben uns in Saben. (Die ©rfenntnif ber
gaulheit ber üblen Bufidnbe war in Saben, war in 5Deutfd)(anb Bor«
hanben; baS Solf hatte in Serfammlungen unb ©iniguugen biefeS
™ Ut+nerw V f ^ att^
««fflefwfeert, eS gehörte nichts als ber
- i 11• t >°s'
eni
cS gehörte RufopferungS«
lahtgfett baju, unb eine ©rhebung in SRaffe hatte ohne SdjWerbtfireid)
bte Resoluttou jum Ste^e geführt, baS ftehenbe §eer, beffen (Disciplin
ganjltd) bahnt war, wäre bei einem Rnfftanbc in SRaffe bem Solfe
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' L ffci u »«bwfletn auf baS (Parlament mehr ©ehör gefcheuft, als
betten, we^e mit bem Sd)Werte auSjogen, unb ©ud) sorauSfagten faß
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911« bte ©rhebung für bie beutfefe Republif aber unterlegen war,

ba würben bie Seftegtett gefdjmäbt nnb gehöhnt, Siele fcf)impften bem
faft« unb marflofeu gfinfjigerauSfd)ttf unb bem (Parlamente jutieb. Salb
fah baS Solf ein, baf feine ©rrungenfdiaft ßch in nichts außöfen würbe,
unb id) habe in faft jebem meiner leitenben Rrtifel beS SolfSfreunbeS
bie Sage ber 2)inge unb was bie Bnfunft bringen werbe, bargelegt unb
sorauSgefagt. 2DaS tljat baS Solf? (Sorgte eS für feine Sewaffnung
fd)aarte es ftih auf feinen ©ammelplafen mit ber ©ntfchloffenbeit ju hau«
beln? ghr flagt fiber Reaction! 2ßaS iß Reaction? _ Reaction iß
nichts attbereS, als bie ©ntfaltung ber «Ihätigfeit ber friebliihen poli«
tifepen (partei. gß eine Reaction mögltd), wenn baS Soll wadfiam
unb theitig iß ? Rimmermeht! 2Ber fiber Reaction flagt, ber flagt
nur über feine eigene geigheit unb Unthätigfeit, fteHt ftd) felbft ein dir«
muthSjeugnif aus. (Der geworfene geittb fann fuh nicht erheben, wenn
ich ßlbß ihm feine (Rufe feine Bett laffe ftd) ^u fammeln. Söährsnb
wir, bie wir mit bem Schwerte aufgeftauben, tm Stich gelaffctt, unb
au ben Straub geworfen waren, mit tiefem, serjehrenbem Sdjmerje,
mit bem herbßen ©rolle nnb heißem gngrimme fiber bie ©reuje nad)
ben walbigett Sergen, nach beit fd)önen (£()«(ent beS SatexlaubeS, baS
uns auSgeßofen hatte, blieften, unb harrten ber (fhatfraft beS SolfeS,
welches baS S ß )iß beS Solfsßaats wieber flott machen unb feine ge«
achteten Söhne an Sorb nehmen follte, wdhrenb wir in bctt aus bem
tiefßen fpetjen entßrömten Berufen, Rnfprachen, (proclamationeit neu
appellirten an bie Segeißerung, an bie Sd)aam, was iß gefefeheu? —
S(ie (Dienfchett machen bie ©reigniffe, ße fallen nicht som •himmel;
hilf bir felbß, fo wirb bir ©ott helfen; helfen fann nur bie gewaltige
åhat, bie resolutionaire SoIfSthat, nid)t baS §oßen unb -harren, nicht
papierene Olbreffen unb (Petitionen, nicht geßfd)tnaufe nnb «Toafte, nicht
baS Singen pon •§ecfer(iebcrn unb anberen ©efdngen, mit bitterem
Sd)merje um Solf, Saterlanb nnb greiljeit, habe id) feit OJionben am
Straube ber Serbannung gelegen, unb jurfiefgeblieft auf ein beweg«
teS, fhatigcS, arbeitfameS, öffentliches beben, auf ben Strom ber Re«
Solution, auf welchem id) mit am Ruber gefeffen, fehnffichtig geharrt
auf ben Sag, bet aus bem serjehrenben Siechthum beS ©jils mich
rufe unb Salm erößne fd)öpferifd)er SEBirffamfeit für bie beutfehe Re«
publif. geh muß ein gelb ber f<höpferifd)en SEBirffamfeit, ber Slhöitig,«
feit bauen, ich fann nicht müßig liegen, scrftedjcn, serfömmern; id)
fann nicßt jeßren unb glficfliß) fein in ber geier meines RamenS, ich
bin son jeher ein geinb son (perfonalhulbigungen aewefen, baS Solf
foH ftch nicßt an Ramen hängen, es foÄ fed) begeißern, erglühen für
bie j h fti ber Sefreiuttg, es foll ßanbeln, banbeln, bann föunen and)
bie ©cäd)teten wieber unter ettd) treten, wieber mitarbeiten jur ©trid)«
tung beS greißaats, jur ©rfinbung bet beutfcßen Republif. SB er aber
bie heinbe in ben Scßooß legt, ober bei SSBein unb ScßmauS nur bie
gauß maeßt unb broßt „w arf nur, wenn bie Serbannten fommen,"
ber hat feine Scßulbigfeit nicßt gctßan, im ©egentßeil, er beweifet ba«
mit, baß er ein großes (Raul aber ein fleineS |>erj ßabe, benn er weiß
reeßt Woßl,#baß ein einjiger (Rann, baß ein Häuflein serbannter (Rän«
teer allein ißm bie Republif nicßt bringen föntten, baß ber greißeits«
brang fuß tßatfddtlid) fuub geben nnb cS unS jeigen muß wie eS ernß«
ließ will, unb fo uns eine ©affe bahnen, auf baß wir wieber mit«
fämpfen unb ringen, einreißen unb bauen föunen. ©ine beffete (Rußf
als bie fpoeffs unb Sioats, als bie Sieber unb (Etinffprödße iß baS
Atlirrcn ber SBaffctt für bie greißeit entfißloffencr (Ränner, ift baS grol*
tenbe (Rnrrctt unb bas wilbe Rufen einer serfammelten, jur «Durcß«
feßung ißreS RecßteS entfcßloffenen (Renge. ©ure Tyrannen ßaben baS
Bittern nocß nicßt Serlernt, serlcrnet ißr baS ^anbeltt nicßt!
Slber ebenmäßig jum Ueberbruffe, wie jum Scßmerje wirft es,
Wenn man ftatt ber •hanblitng nur großpraßlerifheS (Raulen waßrneß«
men unb in ber ©rwartung, tßätig wirfen ju fönnen, ebenfo getäufeßt
tsirb, als eS mit Slcclamationen, (Deputationen, Serfußcrungen unb Ruf«
forberungen im grfißjaßr sor bem Rufftanb ber gall war. „Raum ißr
•herr’n bem glitgelfcßlag ßeier Riännerfeelen!"
«Die öffentlichen Slätter fagen eud), iß ßabe sor, eine Reife ju bem
größten unb ßeießett ber Sölfer ju maßen, WelßeS im Segriffe fteßet,
bie nur alle sier gaßre wieberfeßrenbe, baS ganje Solf in Sewegttng
feßenbe ^anblung ber (präßbentenwaßl oorjuneßmen. (Die öffenthßen
Slätter ßaben wahr gerebet, unb oßne mein Sorwiffen ßat ber jweite
in Rßeinfelben woßnenbe Rebacteur beS „SolfSßeunbeS" einen Slrttfel
in bem gehaßten Slattc abbruefen laffen, weißer einen B^eifel an mei«
nein Sorßabcu erweefen fonnte.
3a, iß witt eine Reife unternehmen ju jenem gewaltigen Sürger«
ootfe, loetcße^ bett SStfern ber affen Sßcft »icrft bah Sicfyt ber g r dtjeit
angejfinbet unb ber republifantfßen greißett bte SMtherrfßaft ßßern
wirb, id) witt nißt in serjeßrenber Untßätigfeit ober eitler (projectert«'
maßerei an ben ©renjett «Deutfßlanbs müßig liegen unb prutten an
©eiß nnb Seib, fein serfommenber unb serfommener glüßtling fein
ober werben, g ß will mit eigenen Rugen feiten nnb erforfßen bie ©in«
rißtung jenes größten unb ßeießett ber Sölfer, iß will unb ßoffc bor«
ten tßätig fein unb wirfen ju fönnen für baS Sanb, attS weißem wir
republtfanifße glüßtlinge auSgeßoßen liegen im ©jil. ©rßebt ßß
(Deutfßlanbs Solf jur rcpublifanifßen «£ßat, gebenft eS feiner Sößne,
Weiße juerß auSgejogcu finb für bte beutfße Republif bann nod), will
es ißre Alraft benüßen, fßneH iß ber Oceatt burßfurßt, jwei SBoßett
reißen ßin, unb bie Serbannten fönnen unter euß fein, unb neu ge«
ßärft burd) baS Seben unter jenen tapfern (Rännern ber seretntgten
Staaten, reiß an ©rfaßrungen burß eigene Rnfßauung [eneS großen
StaatSserbanbeS son 30 Republifen, neue Alraft bemSaterlanbe jubrtngen.
S ß aart euß um bie (Ränner, weiße baS Ißamter ber Solfsfouse«
rainität ßoß unb bei betnfelben treue 2Bad)c ßalten, um bte (Rannet
ber äußerßen Sittfen jtt granffurt a. (R., fd)Iießt ettß tu Rntß unb
Sßat feft an bie tapfern güßrer ber republtfauifßen Sd)tlbcrhebitng,
ißre Ramen feien euß feße ©ebenffäulen, Sott ißnen werbet tßr metne
Raßrißten, Serißte unb brieflidpc (Rittßeilungen über bte ©rlebntfje
in ber Union erfaßten.
,
„
. f
Sreitet aus bie Saat, weiße biefen grüßling gefaet wvttbe^ betet«
tet bie SDßat, baß ßß bie Sßweßer«Republifen ber Sereintgten
Rmerifa’S unb (Deutfßlanbs bie #änbe reißen mögen jum fefteften
Serbanbe, ben Söffern aßen jur Seßeiung.

<$ic iperfte, bie ben ttøe W ep u M if!

©ebrueft unb ju ßaben in ber SereinSbußbrucferei, Reue Alirßgaffe Rr. 2.

I I , 10. gerfprengung beS fje.cferfdjen §aufenS. §etfer§ gluckt.
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fudjte Saifer, ber ftcfj überhaupt unter ben repubfifanifdjen gührern einzig burd)
4>erfönltc£)en 9Jcut auSzeidjnete, bie SluSreiffer jum Steifen gu Bringen. ®enn
aud) bie übrigen Sreijcfiaren wanften fcfjon. ®ie treffliche Stellung ber ©djeibegg
Wurbe lantn eine IjalBe ©tunbe lang oerteibigt. ®ie Beiben Sanonen ber
Sepublifaner würben nic^t einmal aügefeuert, aus ©roßitut, oerfic^ert gimrner*
mann, fetjr glaubhaft, jurnal ba ©agern eine halbe ©tunbe juüor auf fo „groß
mütige" SBeife niebergeftrectt worben War. gebenfatls andj nur aus ©roßnut
löfte fidfj jetst bie ganze ©djar, oon ben tugeln ber Sruppen oerfolgt, in wilbe
giudEjt auf. gimmermann weiß freilich aud) hier oon einem „Siege beS S o lls"
ju Berichten. fjeder bagegeit gefteß in feiner Schrift (©. 65) ehrlich :„Sad)=
bem ficf» alles in buntem ®urd)einanber bie walbigen §öl)ett hinaufflüchtete,
würben wir oon ben heffifchen Schüfen oerfolgt, welche unS Ühtgeln nachfanbten
unb befonberS auf bie blauen Slufen hielten.

Ungefähr 150 ©änge (Schritte)

hinter mir würbe ein gließnber uiebergefcfjoffeu, unb ich fetbft, oon ©rfdjöpfung
genötigt, mich nieberjulaffen, entging wie burch einen Bnfatt ben zweimal in
meiner Sähe Oorübertiraittierenben ©djühen,
üon Welchen midj ein nod) nicht Belaubtes
SufdjWerf trennte."
9Ilfo felbft ihren erfcEjöfofteu gührer
hatten bie flieljenben „©ieger" im Stiche
gelaffen, jebenfallS auch nur aus ©roßnut!
®urch bie Söälber irrte er, unlunbig beS
SßegeS unb ber ©egenb — benn ber oberfte
Süßer ber greifdjaren hatte nicht einmal x
eine Sarte bei ficf»! — umher, unb wagte
fid) enblich, «öHig erfcfjöpft, in ein unbe^
fannteS ®orf. @r trat in ein SauernhauS
^isctiirler
,

.J c h g la u M S oldaten heno F Jin len dei sieh.'

unb traf nter nur etne alte grau, ote tnr
.
,
®arifatitr au§ bem ftaljre 1848.
ftl&ertøetBeå §aar orönete. „gd) bin einer
ber bei Säubern Serfprengten", fagte er, „ich Inn &er fjeder". — „geh will @itd)
ein ©laS SBein holen unb Srob auch", rief bie 911te freunblid»; unb währenb er
fich erquidte unb raftete, fagte fie Beforgt: „Sßenn nur feine ©olbaten fommen!" —
„Sßerbet gljr mich in biefem galle berraten?" fragte er Bang. „D gefuS ©ßifluS,
nein! Sh 1 jeib ja fitrS S o ll!" rief bie 311te treuherzig. Unb in ber ®hat
hüllte fie ihn in einen Sauermantel, unb ein ©ofjn beS fjaufeS geleitete ben
©eäcßeten beS StbenbS nach ©teinen, üon wo er teils ju SSagett, teils zu
g u ß nach ber Schweiz weiter flüchtete, unb um 9Sitternad)t unoerfehrt in
9theinfelben anlangte, gu Safet Würbe er, gemäfj bem oon ben Sel)ör=
ben an ©oiron unb Suhl gegebenen Serfpred»en, auSgewiefen. ©eine Ser=
fuefje, üom ©Ifafj aus auf fieberen SBegen über ben Shein zu fommen unb
gu ©igel Zu ftoßn, fcheiterten au bem rafdjen ©rlöfdjen ber Sewegung.
p. SCuin, $eutfdje CReooCution.
16
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I I , 10. ©igetg gug oa(P greiburg. ®ortige guftanbe.

©o begab er fidj benn juncicpft in bo» bafettanbfcpaftlicpe ©orf SDtutten,} Bei
Safet.
•Jtacp ©agerns Saft patte DBerft § in ! el bel) ben Øberbefept über bie
Sruppen übernommen, ©r rücEte nadj ^er[prengung ber ©cpar fbederg gegen
SRittag be§ 20. 2tprit in ©cptecptenpaug ein unb ftieß bann bei ©teinen auf
bie ©cparen oon ©trube unb SBeigpaar. $ a bie gruppen ermübet 9taft macpteu,
gewannen bie SIufflänbifcEien eine patbe ©tunbe
jum ©ntfommen. ©ie oer»
liefen fidE) größtenteils, bie güprer flüdjteten meift über ben fRpein. 9htr ©trube
Würbe in ©äcfingen erfannt unb berßaftet. ©er SUJuttofigfeit ber bortigen Se=
forben, uamentticp beg Øberamtmanng ©dpep, benen ÜRögting, trop ber 9?äpe
ber Sßürttemberger, burcp bie briefliche ©rotjung bange machte, er rüde mit
einigen gaufenb äftawt greifcparen an, banlte ©trübe, baß man ipn am nächften
gage (21. Stprit) über bie ©ädinger ftipeinbrüde nacp ©tein in bie ©cpweij
entnommen ließ. Øberft §infetbep befepte nun bag ganje SBiefen» unb tttpein»
tpat big 3ur Safter ©rett^e.
9iur ©iget tjatte trofe biefer føiobgpoften ben SDtut nocp nidjt berloreit
unb befdtjtoß tapfer, mit feinen etwa 2000 SRann nad) greiburg ju sieben unb
bie toidjtige ©tabt ju netjmen, um einen ©tüppunft für einen ^weiten Slufftanb
5U gewinnen. @r wollte biefen 9Q?arfdfe fdjon am ©parfreitag, ben 21., antreten
unb oottenben; ju feinem Ungtüd aber — benn injwifcpen napten fidh ftarfe
babifcfje, feeffifche unb naffauifcfee gruppenjüge greiburg — würbe er jwei gage
tang itodj im SSiefentpat feftgepalten burcf) bie fatfcpe -ttacpricpt, er möge eine
ftarfe Slbteitnng nacp ,3etl ' m SEBiefentfealfcpiden, ba bort ber größte geil ber
Serfprengten oon Sanbern einen Eingriff ber gruppen befürchte. ®ie gapt ber
Serfprengten, wetcpe fidj um ©iget fammetten, War nidjt bebeutenb, unb ipre
©timmung, Serfaffung unb Bewaffnung eper eine Serminberung atø ©rpöpung
ber ©cptagfertigfeit üon ©igefö ©cpar, namentticp bet bem anpattenben tRegenWetter biefer gage. 9?ur SRögting füprte nocp eine acptbare Sotonne gegen
gobtnau perait. 2tucp baß bie bereitg über ben fftpein entftopenen güprer
Srupe, ©ott, SUtticp unb oor altem Strube in biefen jwei gagen fich wieber
einfanben, war für ©iget fein ©ewinn, ba fie alte nun mitbefepten wollten,
groß attebem aber füprte er feine ©cpar am Dfierfonntag, ben 23. Stprit, mutig
big jwei ©tunbeit oon greiburg, nacp forben: bie SSorput unter ©trube näperte
fiep fepon bem ©orfe ©üntergtpat, eine ©tunbe bon greiburg; bie Dtaeßput unter
ÜRögting aber, bem ©iget auep bie ftrategifepen ©ettieg ©ott unb Srupe über»
taffen patte, erreiepte ju berfetben ©tunbe — naeßmittagg 3 Ußr — erft gobtnau,
jenfeitg beg oon ©iget jwifeßen bem fbörnte unb ©cßauingtanb überfeprittenen
©ebirgeg. ©ie ÜRadjricßten aug greiburg lauteten für bag oertoegene Unter»
nepmen niept ungünftig.
£>ier war nämtiep injwifcpen eifrig oorgearbeitet Worben, ©ie ©emeinbe»
bepörbeit patten fepon bei 2tu§brucp beg fpederputfcßeg ben großartigen Sefcßtuß
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gefaxt, „neutral" Bleiben ju wollen, unb bte ungeheuere ©c^mädtje, bie fich tu
biefem defdjtuffe funbgab, ermutigte natürlich bie repuMifanifctje Sßartei ju
tühnerem dorgetjen. 2lm ©onttabenb borgen, ben 22. 2tprit, ftrömten einige
Saufenb bewaffnete dauern in bie «Stabt hinein, angeblich nnt eine dolfSüer»
fammtung abjuhatten; ein STeit Oon ihnen aber btieb auch über dadft in ber
«Stabt, oerfihaffte fich brohenb bei ben dürgern Quartiere unb erftörte offen:
man ioerbe Ipecter ju §itfe fommen. ® a bie dürgerfdfaft fid^ biefen ®erroriS=
muS gefallen tiefj, fo bewaffnete bie rabifote Sßartei nun auch bie Xurner, bie
©efeden unb Arbeiter, unter güffrung beS freilich OöCtig fopftofen SlurnerS
S an gSbo rff, unb begann am 23. SIprit, bem Dfterfonntag, bie Stabt gegen
bie hernngerücfteu dabenfer, Staff auer unb Reffen ju oerbarrifobieren, um bem
ooit ®obtnau ^eranjtetjenbert ©igetfcjjen Storps bann bie tpnnb ju reichen, ülucf)
bie bier ftäbtifd^en Sanouen jwangen biefe etwa 2000 ÜKantt ftarfen Stufrülfrer
ben ftäbtifchen defwrben ab. ®ie Stuppen oerharrten untätig, bis biefe dor=
bereitungen üottgogen waren, ©rft am 23. mittags rücften fie bidjt an greiburg
heran unb umfchloffeit bie ©tabt.
©elbftüerftänblicf) habe ©iget feinem erften „danner" unter ©truoe beit
Befehl gegeben, feineSfatlS über @ünterStt)al hinaus oorgurücten, ehe er felbft,
auch mit allen dadfgügen Oon Sobtnait §a, ju ©truoe geftofjen fei. Slufjer*
bem hegte ©iget bie berechtigte (Erwartung, baff bie greiburger ®efinmtugS=
genoffen einen StuSfatt machen würben, um ihm ben SBeg in bie ©tabt ju bahnen.
SBäffrenb biefer StuSfatt aber infolge ber forglofeit ©infatt SangSborffS unterbtieb, üerte|te anbrerfeitS ©truoe ben defept ©igefS, im thöricEjten dertrauen
auf ben Stbfatt ber Sruppen. ©twa 3 tlhr nachmittags fahen bie erftaunten
dabenfer unb Reffen ptö|ticf> feinen greifdfjarengug üon ©ünterStpat gegen grei=
bürg forgtoS heranfomnteit, an ber ©pipe ©truoe fetbft, ber ein weifseS Safctjew
tuet) fdjwenfte.
©ie würben jebccf; Oon ber babifchen Infanterie unb jwei
heffifchen ©efchü|en fe^r unfanft empfangen unb jurücfgeworfen. d e i ©ünterS*
th at unb am nahen SS albe eitifpantt fich llun e' n ©efecht, in welchem bie
Struppen überall im Vorteil blieben. $odj gog ber 2tnfüt)rer, ber babifche
©enerat oon cpoffmantt, bie ©einigen 6atb wieber nach greiburg durücE, um
fie, äwifcheit gwei geiubeu, burch <
5U 'oeite ÜtuSbehnung nicht ju fchwädjen. ®enn
iitgwifchen hotten auch bie greifbaren ber ©tabt aus bem dreifacher ®h01'
herauSjubrechen üerfucht, waren aber gleichfalls jurüctgeworfen worben.
2ttS ©iget ben geuerlärnt beS ©efechteS hörte, eilte er ben ©einen ju
ipitfe, unb ba bie Sruppen ingwifctjen in ihre ©tettungeu Oor ber ©tabt gurücU
gelehrt waren, fo üerfuchte er burch ben ©ternenwatb gegen greiburg üorju»
bringen, jfebocf; ebenfo erfolglos wie am anbern SRorgen, mit tOtögling oereint,
ben SBeg burch beit SBatb uacf) beut ©bwabentpor gu finben. dietmefjr waren
er unb üJtögling [jieröei faft gefangen genommen Worben. 2tnt 2tbenb beS
DfterfonntagS fchon war bie Umgebung ber ©tabt oon greifbaren gefäubert
16*
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II, 10. Sinnapme greiburgS, 24. Stprit. ®ie „beutfdjsfranjbfifcpe" Segton.

mtb greiburg giemlicp eng umfcßtoffeu. Strn Dftermontag, ben 24. Slprit, morgens
trmrbett bie Slufftänbifcßen gur Räumung ber ©tobt aufgeforbert, unb ats bie
grift üerftricßeit war, angegriffen. Ser Campf war nirgenbS fepr anpattenb,
am pißigften nocp am ^rebigertpor, Wo gwei ©efcßüße ftattben, unb bie tRaffauer
unb Sabenfer angriffen. ©cpoit gegen 11 Upr üormittagS rfidten bie Srnppen
in bie ©tabt ein; ein Seit ber greifcparen ftop über ben ©cßtoßberg; bie
Übrigen würben gefangen genommen. SBer aus ben Raufern fcßoß unb barin
mit SBaffen fiep treffen ließ, warb niebergemacpt. S aS War bie gotge ber feigen
©rfcßießung ©agerns. Sagegen finb bie angebticpen gaptreicpen ©råuettpaten
ber Sruppen aucp ein ©rgeugniS ber ©rfinbungSgabe repubtitanifcßer gartet»
btätter. ©o war benn aucp biefer ©cßtag mißlungen, waren bie eingetnen Raufen
gerftreut unb bie güprer wieber auf ber gtmpt nacp ber ©cpweig.
SBäßrenb nun baS üott fjeder unb ©trane feit fgapren unterwüptte Unter*
tanb — außer einigen ropen unb blutigen tßöbetepceffen in SRannpeint unb
fpeibetberg, bie bort üon Sruppen, pier üon ber Söürgerwepr erfticft würben — ,
gar uicßtS tpat, um fjederS Stufftanb gu unterftüßen, mar gterwegp mit feiner
beutfcp =frangöfifcpen Segion in ber ©egenb üon SRütßaufen im ©tfaß
angefommen unb würbe am 19. abenbS üon fpederS mititärifcßen tRatgebern
auf ©amftag ben 22. Stprit in baS etfäffifcßc Stpeinborf 33anßenßeim, gegenüber
ben babifcpen ©täbtdpen tRenenburg unb SRüßpeim, beftettt, wo bie gtederfcßen
ber Segion beim SRßeinübergang bepilfticß fein wollten, gterwegß fanb ftcß and)
in SBanßenßeim ein, wartete aber, nacp ber ingWtfcßeit am ©rünbonnerStag, ben
20. Stprit, erfotgten StuSeinanberfprengung ber ©cßareu gtederS bei Caubern
natürtidj üergebenS auf baS ©rfcpeinen ber greunbe am recpten Sftßeinufer. @r
gog baper weiter rpeinaufwärtS bis CemS, bem babifcpen SteinfemS gegenüber
(jwifdfen tRpeinwciter unb Aftern, am iRorbabpang beS fteiten „Sfteiner CtoßeS")
gelegen, wo ber in üiete Slrme geteilte untiefe IRßeinftrom am teicpteften gu
überfcpreiten war. Stuf bent SBege bapiit erpiett fjermegß baS ©rfucßen ©igets,
biefent gu fjitfe gu fomtnen. Sie frangöfifcß=beutfcße Segion feßte baper in ber
IRadjt üom Dfterfonntag gunt SRontag bei CemS über ben 9tßeiu, gegen 1000
SRann ftart, unb fcßtug bann ben SSeg über Canbern nacp Sobtnau ein. Sn
Canbern aber erfnpr fie bie tRiebertage gtederS, in Sobtnau bie gerfprengung
beS ©igetfcßen SorpS. fjermegß befcptoß baper mit 9iecßt einen möglicßft raffen
9iüdgitg nacp ber ©cßweig, nacßbem bie meiften güprer, wie St. üon S o rn *
ftebt, SümenfetS unb bie früperen Dffigiere Øtto ü. ©orütn unb ©cßimmet»
pfennig gngeftimmt patten. Ser ,gug feßte fiep nun eilig auf ber guten ©traßc
gegen üett unb ©epopfpeim in ^Bewegung, überfepritt, um einige gtunbert ge»
tießtet, in ermübenbem jRacßtmarfcß bie raupe gmße beS SinfetbergeS auf übetem
SBatbWeg, unb tarn ant SRorgen beS 27. Stprit üor bem Sorfe Stieberboffeubacp
an, üon wo aus in einer patben ©tunbe bie fftßeinfäßre üon tRieberfcßworftabt
nacp bem auf ©cpweigerboben aufragenben 9itjburger gorft, in ber SRäße üon
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fftpeinfetben, gu gewinnen gewefen wäre. ©cpon
auf bem SBegc nacp ©offenbacp war bie truppe,
nacp ben ©ewattmarfcpen ber Sortage, in burcpaug
fampfunfäpiger Stimmung, gran §ertøegp bericfjtet
barüber: „Sei bem größten Seite ber äftannfcpaft
patte fiep bag Sebürfnig nacp 3tupe Pig jur waprcn
Seibenfcpaft gefteigert. Sie wollten rølafeu, nicptg
^ ü6etge(innto
atg fcptafen; atteg anbere war ipnen im Stoment s ^ m m s au§ bent ftaljce 1848.
bofffomnten einertei." Um fo mepr ift anguerfennen,
bap ein Seit biefer iibermiibeten Seute fiep tapfer gufammenraffte, alg bie ©cpar
nor © of fenbad) auf eine württembergifcpe fompagnie unter tpauptmann S ip p
ftiefj. Sofort entfpann fid) ein ©efecpt, freitic^ mepr gwifd)en ©ingelnen atg
gwifcpen ber SJtaffe. ©ie Segion war gu fepr opne .ßufammenpatt unb tücptige
güprung, atg bafj fie bon iprer grofjen Übertegenpeit an gapt rechtzeitig pätte
©ebraucp macpen fünnen. Unb atg württembergifcpe Serftärfung fiep näperte, ftob
bie Segion für immer augeinanber. ©ie tiefs ipren tapferen güprer ©epimmet*
Pfennig tot auf bem ißtape, ber ebenfo wie fein ©egner, §auptmann Sipp,
petbenmütig gefoipten patte. ©ie ßapt ber ©efangenen war bebeutenb, unter
ipneu befanben fiep Sornftebt nnb ein grangofe Setaporte, bie übrigen fjüprer
entfainen über ben 3tpein, ©erwegp unb grau atg Sauer unb Säuerin ber*
fteibet; er fogar im SSagen berborgett, ben feine grau an ben bor ber 3tpein=
fetber Srüde aufgeftetlten ©otbaten mutig borbeiteufte.
@o enbete biefer nnfetige 2lufftanb, ber böttig ptan» unb nuplol §unberten
Seben unb greipeit toftete. ©ein Stuggang ftärtte bei weitem mepr bie monar*
epifepe atg bie repubtifanifepe ©acpc. ©enn mit bemfetben gewatttpätigen ©erro*
rigmug, ben £>eder nnb ©trübe fiep ber zweifelte» ungepeuren monarepifepen
gjteprpeit ©eutfeptanbg gegenüber anmafjten, patte tperwegp in feinem fcpon am
l. gtprit bon ißarig ang ertaffenen Stufruf, gwar mit ben cbetn SSorten be»
gönnen: „2Bir ertennen feine anbere SJiacpt auf ber ©rbe, atg bag Solf felbft
unb ben SBiCteu beg gangen Sotfeg", bann aber gang naio fortgefept: „®ie
Stepubtif ift für uug eine ©emiffengfaepe, eine retigiöfe 2tngelegenpeit, unb bie
SRonarcpie fann pente aud) bon feiner ÜDtcprpeit ung mepr anfgebrungen werben."
SEBanbte fiep bon biefer jafobinifepen Sergewattigung bie SEReprpeit bon minbeften»
nenn 3 ePnbetn beg beutfepen Sotfeg mit ©ntrüftung ab, fo bernapmen atte
eprtiepen ©entfdpen bottenbg mit gorniger ©mpörung bie ©ntpüttnngen über bie
Serbinbnng ber giiprer ber republifanifcpen ©rpebung mit ben Sanbegoerrätern,
bie bon ißarig aug nnb mit frangofifepem ©etbe bie babifdpe 3teöotution gu unter*
ftüpen fuepten. ©enn niept btoff bie bemofratifdpe ißreffe granfreiepg feierte
tpederg Unternepmen nnb ben 3ugug ber fraitgöfifcpett Segion ©ag für ®ag,
fonbern ber jübifepe Sontmunift £>. Sörnftein gog, in bem beteiligen ©tauben
an fbederg Sieg, auep bie tepten ©ipteier oon bem geptanten Sanbegberrate
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II, 10. ®aø Urteil ber Station über ben §ecferüutfd).

Éjintoeg, inbettt er am 26. Slprif in ber „Commune de P a r is “ fcfjrieb: 2)ie
frart^öfifc^e ^Regierung möge £>ecfer§ babifdfe SBinfelrepublif unüerpgtid) aner»
fennen nnb feinen greifcfjaren^ug af§ 2Maff jur ßintnifdjung in bie bentfcfjeit
ißerfjäftniffe beitüijen. 2lde biefe ehrenhaften Sebenfen fjinberten auch bie über=
luältigcnbe SDtefjr^eit be§ babifcpen ISoIfeg, fic^ an §ecfer§ unfeligem Unternehmen
ju beteiligen; üor allem aber auch bag fefte SSertranen auf bag bemnächft ju=
fammentretenbe beutfdf»e ißarfament.

Ä arifa tu r auf ben 21 bgeo ebneten ©ifenm anit a n ! SBiirjburg aug bent p a r la m e n t 1848.

Drittes Buch.

Die Blütezeit und Sonnenwende der deutschen
Dationalversamnilung.

©o tann’g jn nidjt feßten!

8um Sau ber beutfdien gtotte würbe öon einem reifen SBantier ein
Ei djroalb »eretjrt; mit ben SBorarbeiten sum Einfäen foU bereits begonnen werben,
gatfimite ans ben „gtiegenben Slattent", 1848.

<£rfter 2jbjcfynitt.
©ic bctttfcøc Äitionnlüerfammtung On ben erften bier røørfjen ifjrc# IBirfienfO.

®ie frebelßafte SeicEftfertigfeit unb ber flagline SSerlauf beg £>ederputfcßeg
mareit aueß für ben Slu g fa ll ber SSaßlen ju r beutfcben 9tationaIber=
f am tnI un g bon grofjer Sebeutung. 2Bie fpeinrieß bon ©agent in ben Sreifen
beg gemäßigten Sürgertumg unb ber oberen ©taube, befaß Sobert Stum bamatg
in ben breiten SoHgmaffen ben größten ©inftuß, fein SBort bag bebeutenbfte
©emidjt. 9Iucß ben EDtaffen berßeßtte Stum nießt fein Serbammunggurtei! über ben
|>ederanfftanb: „§eder uttb ©truoe ßaben bag Sot! betraten burcß ifjre maßn»
finnige ©rßebitng; eg ift mitten im ©iegegtauf aufgeßatten; bag ift eitt entfeß»
ließeg Serbrecßen". ©benfo toarme unb freifinnige Sotfgfreunbe mie er, ßatteit
feßon bor ober bei EMugbrucß jeneg Stufftanbeg itt bietfacß berbreiteten unb auf»
gelegten gtugfcßrifteu ißre marnenbe ©timnte an biefetben Sotfgmaffen gerießtet.
©ine ber merfmürbigften unb eigentünttießften ©cßriften biefer Slrt ift bie bon
Sriebricß tpnnbegßagen, „eßematg Sitrger bon Stmerifa, nun Sürger bom
einigen Seutfcßtanb", „ ® ie Seforn t uttb nießt bie S e ß u b liü ©in SBort
an bag beutfdje Sott unb gunäcftft an bie Setooßner Sabeng". Sacßbem ber
madere SRann feine langjährigen ©rfaßrungen in ben ^Bereinigten ©taaten bon
Sorbamerifa be^itglicß ber ©djattenfeiten ber bortigen, bon ben beutfeßen Sabi»
faten überfeßroängtieß geßriefenen Serfaffunggoerßättniffe unb fmlitifcßen, ßtttießen,
finanziellen unb mirtfeßafttießen guftänbe mit bureßbringenbem ©cßarffinn Har»
gelegt ßat, feßließt er bie furje ©cßrift bon 16 Srudfeiten mit ben trefftießen
SCSortett:

„28er fteßt ttttg bafür, baß ttnfere neuen feeren fRefmblifaiter bag ©taatgruber
beffer ju füßren miffen, baß fte aueß beffere ©äctelmeifter (Saffenfüßrer) finb atg
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I I I , 1. StuSfatC ber äöatjten. ®te Sfnficfjt ber grogen SJtetjrgeit.

jene §erren SftabiJalert (in ÜJiorbctmerifa unb namenttidj aucg int Santon S3ern in ber
©djweij feit 1831, bie in 15 gagren ein SüntonSOermögen oon otelen ÜRiUionen öer=
regiert gaben). Stöer fein eigenes ©efdjäft nidjt gut fügren, fein igauSWefen nidjt gut
oerwatten fann, ber mifcge ficg nidjt in ben ©taatSgauSljalt. — greunbe, SttitBürger,
®eutfdje, icg Bin p tn ©djlujj getomnten. 2IIS erfagrener, gereifter, im Sebett geftäglter
SRann rufe icg @ucg gu: Seine gttuftonen, feine Säufcgungen, feine D teoolutionen,
fe in e S te g u b lif, fonbent blefortn, burcggreifenbe 9Jeform, ein e in ig e s ®eutfdj*
la n b , ein n a t io n a le s beutfcgeS iß a rta m e n t, fein Sfmertfa, feine ©cgtoeij, nein
ein ® e u tfd jla n b Wollen wir erricgten, bag bie Söett in SIcgtung ficg Bor igtit Beugen
fott.' ®arunt bie guten Säürger oorangefteKt,' unb nicgt bie Scgreier. Slber aucg bie
SBaffett bereit, benn Wo feine SKacgt ift, ift aucg fein 33efig."

@o gefunbe unb mafsüoffe ©ebanfen unb SKagnungen fanben wägrenb
ber äBaglfämgfe aucg bet ben burcg baS allgemeine, gleicEje unb birefte HBaglrecgt nun jum erftenmaf an bie SSaglurne berufenen SBolfSmaffen ©ingang unb
©egör. SaS bewies ber SluSfall ber ißarlamentswaglen. $entt mie im S3or=
parlament, betrug aucg in ber beutfcgen Htationalüerfammlung bie $agl ber
unbebingteit Slngänger ber fJtepublif nur einen berfcgminbenben 23rucgteil be§
ißarlamenteS, baS über 600 ®öpfe umfaßte. Htecgnete man biefen Wenigen felbft
nocg bie ganje rabifaUbemofratifdge Siitfe, unter SlurnS gügrung, ginp, fo
malten fie inSgefamt faum ein SSierteil ber tßerfammlung auS. STiodg weit
fdEjwäcger, nur etwa breigig ®ögfe ftarf, war bie üugerfte fRecgte, bie ben
üormärjlicgen ©runbfag ber „Segitimitüt" oerteibigte gegenüber bem ©ntnbfag
ber „33olfSfouüeränität", üon Welcgem affe übrigen fßarteien ber Hiationalüer*
fammlung burägbrmtgen waren. Unb bie Stnficgten ber einzelnen ©lieber biefeS
§äufleinS Waren nocg mannigfaltiger unb buutfcgectiger Wie bie ber ßinfen.
SDenn neben manegen SUtjunlern, bie nicgtS gelernt unb nicgtS üergeffen gatten,
neben Ultramontanen unb ©toeföfterreiegern, bie in granffurt gar nicgtS gu ftanbe
fommen laffen, ober baS neue beutfege ffieieg willenlos gu igren S'üßen fegen
wollten, gäglten ficg gu biefer „äugerften ffieegten" aucg bie egrlicgen freigefinnten
©eorg ü. Xüncfe unb ©raf ©cgweriwipugar. Hieben bem gürften SicgnomSftj
unb HtaboWig war SSincfe igr befter Diebner; nur als Serteibiger ber un=
gefcgmalerten Hielte ber greugifegen Krone unb ber preugifegen ©taatSmacgt
gegärten SSincfe unb ©raf ©egmerin in biefe ffieigen; SSincfeS tpaltung war babei
treffenb gejeiegnet bureg fein geflügeltes SBort üom „giftorifegen IRecgtSboben".
S i e groge HJiegrgeit beS beutfcgen fßarlam enteS aber war Weber
reaftionar nocg reüolutionär gefinnt, Wenn eS aucg aus einer füeüolution ger=
üorgegangen War; igr eifrigfteS ©treben war naeg bem Siel geriegtet, eine fefte
monaregifege örbnung an bie ©teile beS reüolutionären SuftanbeS ju fegen.
IJrog igrer monaregifegen ©efinnung aber, einigte fie ficg mit ber Sinfen, ja
mit affen HJtitgliebern beS Parlaments — bis auf etwa breigig Ultras ber
äugerften Sinfen unb SRecgten — in ber Überzeugung, bag bie fonftituierenbe beutfege
Hiationaloerfammlung naeg ©oironS berügmtem „(Sinnig unb allein" üerfagren,
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§eröorrageitbe 5£ttcf)tigfeit ber tSerfammlung.

b. p. big §ur Surcpfüprung
ber ©efatnWerfaffung für
®eutfcplanb a lle in unb aug
eigener ®raft oerfügeit, re=
gieren unb fonftituieren muffe.
@o berftanb bie überWälti»
genbe SØieprpeit beit 9iuf be»
beutfepen 95oIfeS, ber an fie
ergangen war unb fie auf
bie ©ipe ber ißaulsürcpe
geführt patte. ®eitn unbenf»
bar fepien ipncit atten, itacf;
bcit (Srfaprmtgen ber letzten
33 Sapre, bafj offne bie
§anbpabung ber burd) bie
SD?ärjreüoIntion bem sf5arla=
ment
errungenen SSoIfå=
fouoeränität bie SSereinba=
rung über bag fnnftige
SSerfaffung§werf mit 39
Gsingefregierungen,
jemalg
getingen fönne. Qn biefer
©reittano.
». Simte.
Überzeugung einigten ficf»
SSinefe: $ 0 ) fiemege m id ), w ie S i e fetjeu, m ein e f je r te n , t e ilt au f
bon Ülnfang an reieplid) neun»
bem I)iftotiftf)eu 9iect)t86oben.
Zepn Ifwanjigftet beg gangen
Satilatur au? bem Parlament 1848.
granffurtcr
jßarlamentg,
Wenn and) nod; SBocpeit oergingen, epe beftimmte graftionen ficf) bilbeteu —
nur bie Sinfe unter 23Iunt trat oon Slnfaitg an gefcf)Ioffen auf — unb bann
Weitere Sionate, big einzelne ©nippen ju ben an bag fßarlament perantretenben
entfepeibenbeu gragen Stellung nahmen. $a§ barf iticpt überrafepen, bemt bie
Steiften waren fiep beim ^ufminnentritt beg ißartamentg noep perfünlicp unbe»
faunt, bie Sttterwenigften befaßen parlamcntarifdpe Sicperpeit unb (Srfaprung,
unb auep oon biefen war faum ßiner gewöput, bie eigenartige SJlannigfaltigleit
feiner perfönlicpen Slnfcpauungen unb Überzeugungen ber öorperrfcpenbeit ÜJiei»
nung ber greunbe unb oottettbg ber äJteprpeit oon GOO Slbgeorbueten unter»
Zuorbnen. Sitte» bag mufjte erft gelernt fein. ®rop allebem aber fällt fjeinrid)
u. Spbel (a. a. D. 23b. I, 6 . 111) über biefeg erfte beutfepe parlament bag
treffeube Urteil:
„ S o ftanb eS in einer SSerfammlung, melcpe oon feiner früperen ober fpäteren
in SJeutfdjlanb an (Seift unb Talent, an SSiffen unb 33erebfnmfeit, an ibealem Streben
unb ebler SMetlanbgliebe übertroffen worben ift: eg War bie tBeftätiguug beg alten
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SBorteg, bie ©taatgfunft fei bie ^5cD)fte Seifhtng beg mertfcfjlidjen ©eifteg, gu ber man
nur burcß angeborene ©enialitat ober burcß lange ©cßulung in ftrenger iDtetßobe gelange".

©anj ähnlich urteilt ein Sl&georbneter ber borgefchrittenften Stufen, £3.
^im m erm ann, beffen farbige <3cf)ilberung üon bent „fuseren ber 9?ationa£=
öerfammlung" unb bem Sebcn auf ben ©alerten fidh an biefeg Urteil unmittelbar
anfchtie§t (a. a. D. @. 743/749) unb bie mir fym •
— oh116 ' m ©injetnen
abroeiifienbe Meinung jum 9Iu§brucf ju bringen — folgen taffen:
©eit ber beutfeße Stame in ber SBelt genannt würbe, fanb fidh i cine foldfe Sülle
oon berühmten ober Befannten Stamen, oon Talenten unb Eßaratteren, non Serufgarten
unb SSirlunggfreifen gemifdßt beifammen. ® a fajj nebeneinanber ber Slbgeorbnete beg
fernften ißreußeng, wo ber Stofale auf ber SBadßt ftef»t, neben bem aug S8etfcß=®irol, ber
bag ®eutfdje nur gebrochen unb bie ©praeße beg Sanbeg ber Drangen alg Sftutterfpracße
fprießt; ba faß ber reießfte ©runbbefißer Dberftßwabeng, ber noch ben gürftenmantet
trägt, unb beffen Sater nod) fouoerän war fo gut alg bie fronen Bott ißreußen unb
ffannooer, nicht Weit Bon bem WacEern iknbmantt, ber feinen SRaierßof im ®raun!reife
mit eigener §anb bebaut; ba faßen ber feuereifrige Sitter beg fatßolifcßen ©laubeng,
unb ber fühle bialeftifcße ißrebiger ber beutfcßlatßolifcßen ©emetnbe, ber Sid)tfreunb, ber
ißßilofopß, ber Sifcßof, ber fßietift unb ber Qfefuit auf einer San!; alle ©laubengbefennt»
rtiffe ®eutfcßlanbg waren oertreten, nicht wenig gaßlreid) auch bag jübifche, unb gwar
bag legtere burcß aitggegeidjnete ®alente unb Eßarattere. ©egen fed)§^unbert faßen auf
ben Sänlen ber Stbgeorbneten aug allen beutfeßen ©auen, unb auch aitg nicht beutfeßen.
SSelcßer Seicßtum oon ißßßfignomien, welche SJtannigfaltigleit! unb bag Sluge, bag §un*
berte überflog, eg fanb leine, bie nießt burcß irgeitb etmag bebeutenb, über bag gewößn*
ließe ßtnaug gewefen wäre. ® a Waren ©eftalten oon ber jugenblicß jarteften big gutn
©reig mit ©überladen; ba ßüpft einer Beßenb, wie in bag Souboir einer ®ante, auf
bie Sebnerbiißne; bort ftredft einer, oon langer enger Sterferßaft gufammengebroeßen,
unb nur noeß in Stopf unb føerg elaftifcß, bie leibenben Seine aug einem Seßttftußl, in
bem er ßalb figt, ßalb liegt. SBer ift ber ÜJtann mit bem antifen Stopfe beg pßilofo*
pßifcßen Eato, ber an gwei Strüden unter ben Slrmen fieß gu feinem ißlag an ber ßoßen
©äule trägt? eg ift ber SJtann, ber fiebgeßtt Saßre in ber Serbannuitg in Sranfreid)
gelebt ßat, eg ift ber freifinnigfte, ebelfte unb geiftüoEfte Slbgeorbnete ber baßerifdheit
Stammer Oon 1831, eg ift ©cßüler oon 3tori6rüden. Stießt weit üon ißm fi|t ©ßloeftcr
f)orban üon SJtarburg, ber in ®irol, feiner §eimat, unb in Sturßeffen oiel Serfolgte;
weiterhin ©tebtmann, Süber, Sriegleb, unb fo maneße Samen, bie bureß SBerfolgung
Belannt geworben, bie fie unt üaterlänbifcßer Seftrebungen willen erlitten ßatten. Vorbau
— Wie gefnreßt, Wie gealtert ift fein Slntlig, bag nur noeß bie barüber ßingttdenbe Seiben»
feßoft bewegt! Ein Jüngling gegen ißn, mit bem feßönen licßtoolleit Stopf, figt Oor ißm
fein alter Seßrer unb iOteifter SJtittermaier, eine ©eftalt ooll SBcigßeit unb Slbel. SBeiter
reeßtg üon ißm figt eine anbere Serüßmtßeit, ®aßlmann — Welcß ein Stontraft gwifeßen
Beiben! ©o eine pfßfiognontie ejiftiert nidjt meßr auf ber SSelt! rief einer, alg er ißn
faß. Unb bort an ber SDtittelfäule auf ber §öße mit bem ungeßeuern Weißen Sart, bem
langen weißen igaar unb bem feßwargen ©ammtmügeßen, bem altbeutfcßen 9iod unb bem
weit ßerauggefeßlagenen Weißen tgemblragen — wer tönnte eg fein, alg bie Suiite beg
alten Qiaßn, beg ®urnermeifterg? Slucß ein ißreuße, mit etwag beutfeßem Slnftug, figt
bort auf ber äußerften Secßten, bie ftattlidje ©eftait beg Sefigerg gaßlreidjer ©üter in
Sor« nnb ipinterpommern, bag eifrige SRitglieb beg preußifeßen ®uftaü=2lbolpß=Sereing
unb beg ^Bereinigten Sanbtagg, ber eg aber in ber iJSaulgtircße Weber alg Sebtter, noeß
alg Sarteimann, gu einer oorragenben ©tellung bringen tonnte, obgleich er einen Samen
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tragt, ber tit bie Slußmeggefdjidjte ipreußeiß BerWebt ift — eg ift ber ©raf ©djweriu.
Sridjt tueit Bon ißnt fißt etit attberer ©raf Bon feiner leidjtbevnegttcfjer ©eftatt, Sanbwirt
wie jener, aber aucß ein befamtter ßolitifcßer unb nationat=öfouomifcßer ©djriftftetler,
ber Sßrager ©raf ®etjm. IXttb bort in ber SRitte fißt eilt jüngerer ©raf, fcßlicßt unb
geiftüoli, ber Bolfgtümlicße Sidjter Sluergberg, ber unter beut Slanten Slnaftafiug ©riin
feit fieBjeßtt gaßren tn öfterreid) bie Serdje ber greißett inar, unb bodj geigt fetu Sin»
gefidjt gerabe je|t bie Xäufcßmtg tnandjer §offnuitg. gaft neben ißnt bewegt fidj lebhaft
ein ntarfiger f opf, nacß innen freifirtniger a ß nacß außen, tproteftaut unb int ultra»
montanen SRüncßner SRinifteriunt äRtiiifterialrat uttb Seßrer beg jeßigen flönigg, gruttb»
gefcßeit uub ßraftifcß, ßumoriftifcßcr Stebner — eg ift ber 5f?rofeffor Bon Hermann,
©erabe über Bon ißnt — bag ift audj ein ©eleßrter Bon SJtüncßen, aber feit acßtjjeßn
gaßren ntefjr in ber Stürlei, in Slfien unb Slfrifa woßnßaft, a ß in SJtüncßen, ober in
feinem ßeimatlicßeit SSeiler in ben SSergcit 3uroI§. SDtan Weiß nidjt, ift bag ©eiftuolte
ober bte ntorgeuläubifdje fBilbuitg feineg itodj int Dorgerücfteu SUter fdjbnen floßfeg an»
gieljenber — eg ift ber berüßmte Steifenbe beg Drientg, gallmeratjer. Stuf ber anbern
Sette briibeit intereffiert gteidjfattg eilt leiblidj unb geiftig fdjötteg )gaußt, ©eroinug,
ber fein organifierte boit Sfeleratß, ber ftcifdjige furgfjatftge, berlinifd)=wijjige, betjaglidje
B. SSittde, bent bag SBort nie attggeßt, mit beit fleinett Singen unb bem lebhaften Sotorit
ber fraftigen Skdenfitodjen. Sinde, wie SBeferatß unb anbereit, fdjabete in ber fßaitß»
ftrcße ber berliitifdj übertriebene Stuf ifjrer Skrebfamfeit, ber ifjneit üorauggegaiigeit War:
Diele, bie anbereg, ttteßr geftigfeit ber gornt unb nteljr Bon ber ©röfje beg ©ebanfeng
in beiben Stebitern erwarteten unb fudjten, a ß biefe gaben unb geben tonnten, fanben
fidj getdufdjt, troß ßoßer S5orgitge, bie jeber Bon betbett Ijattc. S ei Stitde trat ber SJtenfcß
nidjt ein in bag SBort, eg feßlte bie §oßeit beg ©emütg unb bie SBaßrßeit ber unBer»
rüdten ©rmtbfäße. S ei Seferattj Bermißte man bie burdjfdjlageitbe flraft, bei ißm fßracß
ber Sltenfdj, aber metjr ber Siftßetifer, als ber ijJolitifer; audj itjm fetjtte jene Sltlgewalt
ber Segeifteruttg, bte auf ber Siecßten feiner, auf ber Siitfen nidjt bloß einer ßatte, ttnb
bie ben leßtern ben ßolitifdjeit Seßerblicf fo oft gab. ® a faßen ttadjeinanber bie Wiffett»
fcfjaftlidjeit ober litterarifcßen Stameit: ©ültdj, (Stengel, SSebeüttb, igtlbebranb, ®roßfeit,
SBaij, o. Slaunter, gacßaria, Slumröber, 58ernßarbt, ®eflfantßf, ©gntard), §aggenmüHer,
Sifdjcr, geittcleg, Kolb, B. Sittbe, B. Siitbenau, bie Srüber SJtorij uttb Stöbert SJtoßl,
SJtatljtj, SSelder, StauWerf, eine ber intereffanteften ißßßfignomien; §etnridj Simon,
SBagner, SSißßcrmann, Sltebermaiut, SSefeler, 0. SRetjertt, Slrnbt, gauß, SJtewiffett, ®eiterg,
SBßilißßg, ®ölltitger, 33eba SSeber, ©frörer, Slnß, 0. Sieben, Sdjubert, Slrdjer, greefe,
f&ogeit, SOtorig Jgartmanu, Sttige, Sötlßelnt ©djulj, ©üutljcr, Karl SJogt, Stoßmäßter,
§eubner, Simfon, Künßberg, Subwig llljtanb unb gafob ©rimm; unb biefer leßtere,
Weid) fdjöneg flaffifcßeg Jpaußt, bag jebett Künftler Ijeraugforberte, tjatte er! Uttb Wie
Biele anbere in biefem ober jenem gadj namßafte SJtamter überfeijaute ba bag Singe!
SBie Biele SMnner, bereu Stame a ß SMfgoertreter ober Sfaterlanbgfreunbe fett gefjit,
gwangig, breißig gaßren in beit 3eitungen ßunbertntal genannt, bttreß ganj ®eutfdjlanb
gefeiert waren, bie SJtanner aug ©aeßfen unb §anitoBer, aug Reffen unb Staffan, aug
Saben nnb SDtecftenburg, aug SBürttemberg unb Sfaßerit, Befottberg aug jenem ein ®ern
beg ©trebeng uttb Seibeng für bie SSotfgfadje. §üben unb brüben fraßßierten ober
intereffierlen materifdje ©eftalten, ftämmige, nrfräftige ©ößne beg ©djwarjwalbeg, Wie
^itenger unb S3uß, üorgeitartige. Wie ber gebiegeite unb joüiafe Steitißarb aug SRedlen»
bürg — fo müffen bie ®eutonett aufgetreten fein, bereit bloßer Stnblid: ben Stömern gureßt
cinjagte. tSeutfcßfranjofen wie StaBeauj unb 3 ed, felbft Subwig ©imon; beutfcßflaoifcße
wie Sotlacjef, edjt beutfdje, wie ber a ß ©reig noeß jugenblicße SRoßr, Wie ber jüngere
©eßwaräenberg. Slnbere auggeäeicßnete Stamen waren furj ba, uttb oerfeßwanben wieber
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Balb aug ber ißattlgfirdje, tote ißattl ißfyer, SB ir ti), gaiticjerogth unb Siebelt; anbere
fanten erft fpater, tote guliug grobel, Semnte, Siattf unb öiele fo! S e r ißerfonentoedhfel
toar ftarf.
S e r $f)t)fiognotnifer, ber in ©teitfdjengefidjteru geübt toar, fonnte Teidjt unter«
fdjeibeu, toag jur äufjerften Stinfen unb SRedften gehörte, aug ben aitberit praug, niept
fo leicht Beibe unter fidf;; bemt Beibe äufjerfteit Parteien Waren, Wenn fie in ber fattig«
ftrctje antoefenb, ein üBertoiegcitb erufter, büfterer Sreig, nidjt ber ©efamtpeit, aber ber
©tehrjahl nacf); nur toar bie äitfjerfie 9tecf)te itt SOiaffc fcpweigfam, bie äitfjerfte Siitfe
Bloß in ©injelitett. SBer nad) ftaatgmännifdjen Sßpfiogttomien fucpte, ber fanb eine

tion Scpmetling.
einer SHtfjocjrapljie öon ©cfjeitfe 1848.

$eutfcf)e üftationatgalecie.

olcfje nic^t fotoopt in bent ©rafen SIrnim, alg itt bem 9iitter oon ©cfjtnerling, bem lejjten
S3unbegtaggpräfibcnten, in bem ©tattn mit bem nüchternen, falten ®eficpt, mit bem
©tägfcpen, bag öcrborgenen ©ittn meiffagt, über bag nict)tg hinläuft, toeber bie Stöte ber
SSegeifterttng, noch bie SSIäffe beg gorng, nnb woran auch nicptg hängen bleibt. Sag
®efid)t ift glatt toie eine ©tarmormanb ttttb ber ganje ©tann ift glatt; bie ©rfcfjeinung
ift höfifch, ob man gleich weih,
e1' niemalg bei §of gewefen ift; fie ift energifcf) ohne
geuer, p h e nnb berfchloffen, fo bünn, fo fleitt, fo fein gebaut fie ift. Siefe greunblicp
feit fattn Heinrich ©agern gewinnen, aber feinen Sinfen. Siefe fagen: bag ift ber ©tarnt,
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©djlingeit gu legen unb fßläne gtt ntadjeit, Oerfdjmijjt, faltbliitig, citt Kiiuftler in ber
SSerftettung unb baruut fo guüerfidjttidj. gu ber Sljat Voar ©djmerling ber SRann, ber
in grantfurt gang beittfd) tpat unb gleidj barauf in SBien gu ben SSicnern fagte, baf)
er immer guerft £)fterreidjer unb bann erft Seutfdjer fei. — SRan fah iljnt an, er gru«
Belte unb rechnete nidjt ooraud, er » a r gettiefjenber SBiener unb leidjten ©imtd, aber
er fafjte bie Singe, wenn fie an itjn Beranlamen, bli^fdEjnett inS Sluge, fa£) iljnen ind
Stuge, ging iljnen auf ben SeiB, unb würbe ihrer SM fter; aber nidjt and perfonlidjent
SRut, unb baruut nur bann, »enit er fat), bag bie Übermadjt oon SRitteln gegen faft
mitteltofe ©egner ben ©ieg oorntjerein ifjnt in bie §anb gab.
Ser Slaurn, »orin biefe SBerfammlung tagte, » a r nodj gefchmadooller unb glan«
genber audgcfdjnrndt, alå im forparlament; bie blenbenb Wcifje Ijofje Kirdje geigte jebe
gigur in Ijettem Sidjte, ttitb bie riefenljaften genfternifdjen »aren mit griinem Sud)
oerljangett, unb iiber bem SSureau beg fßräfibiumd »aren bie roten f orljange pradjtooll
geworben.
Seinen Sag »aren bie oberen ©alericu mftfjig ooll; felbft in ben Sagen »o nur
abgeftimmt »urbe, bradjen fie faft unter bem ©ebrange ber Duljorer, pie beim Stamend«
anfruf ber Stbgeorbneten jebe Slbftimmung fidj merlten, uitb balb laut, batb teife friti«
fierten. Unten »aren grofje 8Iäunte für bie Suhörer abgeteilt, Ijart an ben iMnlen ber
Stbgeorbneten; redjtd oom 33ureau unb tint» fafjtett biefe Butjorergaterien bie ferfamm«
tung »ie mit g»ei mädjtigen Sirmen; oft brängten fid) gegen taufenb guhörer Ijier gu«
fammen, Jøcrren unb Samen, beren ©alerien jebod) oon einanber abgefdjieben »aren.
Stad) ber Øtedjten Xjtrt, gerabeüber üotn ißräfibium, » a r bie fogeitannte Siplomatengallerie.
S a fatj man bie ©efanbten oon granfreidj unb ©nglanb, oon Rufjlanb unb Slorbamerifa,
Oon Königen unb gürften jeben fRangd, »ie fie bie ©eburt unb bad SSadjdtum einer
beutfdjen Station betaufdjten nnb überttacBten, nnb um fie per bie S3anguierd Oon granf«
furt, bie förfenmänner, audj biete oon audwartd. ©tunbentang Barden oft innen je|t
nnb jefst »ieber außen an ber unmittelbar ber fßauldlirdje gegenüber tiegenben SSBrfe
bie SRänner ber großen ©etbgefdjäfte auf eine Slbftimmung in ber Stationalöerfammlung,
»ie auf eine ©ntfdjeibung über Seben unb Sob. SReBr ald einmal foHen audj SOtitglieber
biefer ©alerie, wenn burdj SluffteBen unb ©ijjenbleiben abgeftimmt würbe, mit auf«
geftanben fein, ald wären fie SJiitglieber ber Stationalöerfammlung. ©inmal, in bem
entfdjeibenbften Slugeitblicf, würbe bad itad)t)er mit SfeWeid erhoben, unb mit Stamend«
nennnng ohne SBiberfprudj oon ber Sribüne öerfünbet.
gunädjft an ifjnen, ba faB man bie Slriftofratie granffurtd, ber umliegenbeit
gürftenftäbtc unb Wad üon gremben nodj Karten für bie eingelnen ©ijjungen erlangen
fonnte; bemt alle unteren ©alerien Waren nur mit Karten gugänglidj. S ie bamald fdjott
in brei Siniett oollenbeten ©ifenbahnen Brachten üon brei ©eiten täglich oiele Sind«
»artige; uttb eine grofje galjl grember, oft au§ »eitefter gerne her, Batte über bie
Sauer bed fßarlamentd Bleibenb feinen ©ifj in granffurt genommen. Sluf biefer ©eite,
üorn in ber erften SöänlereiBe, wie oben auf ber ©alerie, fafj bie SRehrljeit ber gour«
naliften, bie in §unberte üon 33Iöttern, felbft in frangöfifcfje unb englifdje, über bie
©jungen berichteten.
Sdjoit auf biefer ©alerie waren einige 3teil)en SBänfe für bie Samen abgeteilt.
S e r gürft Sidjttorodftj tjatte ed bei bem ißräfibium fjeraudgefdjlagen, bag ein Seil biefed
Staumd, welcher ber fRedjten unb aufjerften fRedjten gerabe oor Singen tag, bem fdjönen
©efdjtecfjt gnr S3enü|ung freigegeben würbe.*) Slber nur wenige Samen festen fich auf
*) @r — ber leidjthergige Son«3'uan, War auch oft felbft auf biefer ©aHerie gu
finben. gu bøl- ö'6 ©• 256 folgenbe Karilatur. S . SSerf.
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bie ütecljte; nur Wenn bie anberen ifyten gugewiefenen Münte ott eingefnen Sagen über«
oott Waren, gogen fie fiel) gunt Seit reeßtä hinüber. S ie SMften gogen eg bor, bier unb
fünf ©tnnben lang linfg gu ftefjen, afg rechts gu fifjen. ©ine Meine ©alerie über bem
ijjaupte beg ißräfibiumg War faft augfd)tießenb Bon foldfert Samen befudjt, voefdfe redftS
gefinnt waren, unb gwar öfterreidfifdf rec£)tg, benn atg fpater bie Srennung gwifdjeit
öft'erreidftfcßem unb preufjifdjetn ißatriotigmug eintrat, faß man Samen, bie big bafjtn
jenes ©aferiedjen täglidf befudit Ratten, cinigemate fogar Bon Sof»f big gu gitß fdfwarg»
weiß aufgefdjmüctt, nur auf ber Sintert ißtaß gunt fteßen ober gum fißen fudjen. S ic
eigentttdfe SamengalTerte War nämtidj linfg. gn ber ©eifterfdjladjt, wo §unberte gu=
fammen firitten unb gufammen wirften, unb bie ©ebanfen, wie ©djwerter, oft Wie gwei»

ÜDiuntm.

Gräfin 23erg.

$ürft SidjnomSlt).

SJietster.

2lu fje d e r : „Steine ©ame, biefer Ziffer barf nidjt fjicr oben Meifcen, benn hier herauf burfen nurftanteu "
© am en: „Sftun fetjen ©ie nur ruljifl, mir hat eit ihn ja niefjt mit heraufgebracht, er lauft un§ bon fel&ftnad)."
Stuffet^er: ,,©el)t mid) nid)t§ an, e» mujj überhaupt einmal Drbnung auf ber ©aterie merbeit, er mufj
herunter, e§ pafjt fid) nicht!"
®aritatur aus bent fparlament, 1848.

fdjneibige, aufeinanber fdjfugen, ftanben unb faßen bie grauen in fünf Sanferetßen, bie
linfg Bom Sureau big ßinauf gu bem fogeuannten S3erg ber äußerften Sinfen fid) gogeu,
unb itjre bergen gfüßten unb fämßften mit unb folgten jebem Stugfatt eineg iljrer Sieb»
linge, unb oft reichten fie, gwar feinen S)rang, aber S3Iumen unb tjofbefteS Sädjeln, fogar
Jgänbebrud, bem Sieger; benn fo nalje fdjtang fid) biefe untere ©alerie ber Samen,
Wie eine buntefte ©nirlanbe, an ber Stufen fjin.
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3Bir fagen, bag bag SSorpartament ben 93unbegreformentmurf beg „Siebeneo
9tugfcguffeg" txicfit burdjberaten, fonbern bem fünftigen bcutfcgen parlament
überioiefen tjatte (f. o. 6. 213). ©itten gan^ ägntidjen, nnr eingegenberen 9Ser=
faffnnggentrourf gatten inåmifcgen bie S ieb en jeg n er, b. g. bie 17 S8er=
trauengmänner, mit benett ber Slunbegtag fcgon mägrenb ber Scgreden beg SRärj
ficg umgeben gatte, auggearbeitet. Siefe røertoode Strbeit ftautmte gauptfäcgticg
aug ber geber beg ©ermaniften ©buarb Sltbrecgt — mie ber befcgeibene
SRann bem SBerfaffer biefeg SBerfeg, feinem Sgüter, 14 Qagre fpäter üer=
trautict) mitteitte. Socg gatte and) S a g tm a n n , ber mit Sttbrecgt f. 3. an ber
©pige ber ©öttinger Sieben geftauben, mefentticgen Stnteit ait bem SBerfe, unb
ba er ber Sericgterftatter ber Siebenjegner unb beren SBortfiigrer beim töunbeg*
tage tuar, fo trägt bag SSerf bei atten Sarfteßern ber ©efcgicgte jener Sage
nur Sagtmanug iRanten. Ser Grntmurf ftettte au bie ©pige beg fünftigen
beutfcgen fReicgeg; eiit erbticgeg faifertum mit üerantmorttidjen SRini ftern; igm
jur ©eite ein Øbergaug, gebitbet aug ben regierenben gürften unb 161 üon
ben Samtnern gemägtten 3teicggräten, fotnie etn aug allgemeinen, gteicgen unb
bireften SBagten gerüorgegenbeg Untergang. ®rieggmefen, Siptomatie, §anbetg=,
3ott= unb SSerfegrgrøefen fottten lebigticg Sacge ber 3teidgggeinatt fein. Sag
ganje 9teid) bitbete ein ein^igeg 3ottgebiet. Stße Sruppen ber ©injelftaateu
treten ju einem 9teid;ggeer jufammen, beffen Offiziere ber Saifer ernennt, inbem
er jugteicg über alte geftungen oerfügt nnb bie ©arnifongorte ber Sruppen be=
ftimmt. gur bie Regierung ber ©in^elftaaten toerben burcggreifenbe SSorfc^riften
ober iRegetn ertaffen, audj bem beutfigen ißotfe fegr umfaffenbe greigeitgrecgte
üerbürgt. Sn ber Jgauptfadje märe Seutfcgtanb bamit ein fonftitutioneßer ©in=
geitgftaat gemorben. Semt bie fReicggfürften begietten jroar igre erblicge SBürbe,
bie freien Stäbte igre Setbftänbigtcit, aber boeg nur bie freie SSerfügung in
tSejug auf ©eriegt, ißotijei, Sircge, ©gute unb einen Seit beg Steuermefeng.
93ei bent töefanntmerben beg ©ntmurfeg fcgon muffte fitg jeigen, ob im S5otfe
unb bei beit ^Regierungen ber ©ingeitgbrang fo mädftig fei, um ben 5ßartifnta=
rigtnug, ben Sonbergeift, in fotegem SRaffe ju befeitigen unb recgttog gu rnaegen,
roie biefer ©ntrourf beabfiegtigte.
Stag bem iSefgtuffe beg SSorpartantentg nagm ber ©ntmurf übrigeng
©gtegmig, 0ft= uatb SBeftpreufjcn unb bie beutfege tpätfte ißofeng in bag iReicgg*
gebiet auf. S3on Öfterreicg bagegen nur bie Sänber bieffeitg ber Seitga. Senn
an bemfetben 11. Stprit, ba ^reugen bie Stufnagnte feiner eben genannten fßro=
üinjen in ben 33unb beantragt gatte, tuar üott Saifer gerbiuattb ben Sänbent
ber ungarifdjen Ülrone ein fetbftänbigeg SJtinifterium unb bag lodere SSergättnig
einer btofjen ißerfonatunion mit bem ®aifergaufe jugeftanben morbett. Ser
Siebenjegner=©ntrourf fcfjieb bager bie ungarifdjeit ®rontanbe üom beutfgen
9teigggebiet ganj aug unb nagm nur ©igteitganieu in bagfetbe auf, biefeg aber
mit ber SSerpfticgtung atter übrigen beutfigen fReiggtanbe: aßen ©efegen unb
§ . SBtum, Seutfc^e SReBotution.
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Verfügungen ber beutfchen SReidgSgerøalt fid) unterjuorbnen, bem beutfcgen Sod5
gebiet beizutreten, bie tpcilfte beS ofterreidgifdgen |>eereS gum IReidjSgeer ju
fteden. Sffadg ben ofterreicgifcgen Kunbgebungen feit bem 24. HRärz mar fonnen*
flor, bag ber §errfcger Øfterreicgs fid) biefen Vebittgungen nidjt unterwerfen
Würbe, felbft Wenn man igm bie beutfege Kaiferwiirbe übertrüge. 2)er Entwurf
ber ©iebengegner bebeutete alfo nicgtS anbercS, als baS SluSfcgeiben Øfterreicgs
unb bie Ergebung beS IpaufeS £ogenzottern auf ben beutfcgen Kaifertgron.
©egon unter ben ©iebzegnern erregte biefer Entwurf geftigen SBiberfprncg.
3)er bagrifege Vertreter Weigerte fid), an ber Veratung teitjunegmen. ®er
ofterreicgifcge, §err 0. ©cgmerling, beganbelte baS HRacgwerf ironifeg atS ein
Erzeugnis unpraftifeger ProfefforenWeiSgeit. S)er VunbeStag, an ben ber Ent*
Wurf gleicgwogl mit fteiner SRegrgeit bon ben ©iebenjegnern berwiefen witrbe,
fanb ign burcgauS ungeeignet zur ^Befürwortung unb Vefcgtugfaffung, unb lieg
ign in ben Slften eineS SluSfcguffeS berfegwinben. ®ie beutfcgen dürften waren
fämtlicg empört über bie Zumutung, bag fie im Obergaitfe mit 116 igrer Unter*
tganen gufantmenft^en foCtten. Sie rabifale Preffe enblicg tobte, trog ber
bemofratifdgen ©runbreegte unb beS ibealen allgemeinen SBaglrecgtS, bie ber
Entwurf entgielt, gegen baS preitgifdjc Erbfaifertum.
Sbiefeit abfälligen Urteilen gegenüber, War ben Urgebern unb greunben beS
Entwurfes boppett erfreulieg bie warme .ßuftimmung, bie ber P r in z bon
Preu g en in einem an ben ©efanbten b. Vunfen gerichteten Vriefe auSfpracg.
(SBir folgen babei ©gbel, a. a. 0. I, 162/167.) üugleicg pefannte fid) ber
Prinz entfegieben zum fonftitutionetlen ©g ftent. gaft nur gegen bie übertriebene
Vefcgränfung ber VegierungSrecgte ber Einzelftaaten unb bie unwürbige Stellung,
bie ben beutfcgen gürften im Obergaufe zugebaegt war, riegtete er feine Vebenfen.
Sen Entwurf im ©aitzen aber giett er für eine grogartige Erfdjeinung, ein
ttReiftermerf an Klargeit, ©ebiegengeit unb Kürze. „Sarin zeigt ficg eine 21uf*
faffung ber neuen beutfcgen Vergältniffe, bie nur aus eegt beutfegem bergen ent*
fprungen fein fann, unb bie Slnerfenmntg beS ©efamtoaterlanbeS berbient", fegrieb
er. S er ©egenfag biefeS einfacg»f(aren ©cifteS unb EgarafterS zu feinem fertig*
liegen Vruber trat feiten fo fcgiteibenb gerbor, als in bem Vergalten Veiber zum
@iebzegner*Etttwurf. ©cgoit furz iubor gatte nämliig König griebrieg SBil*
gelm bem englifegen Prinzgemagl SUbert eine ©fizze beS VilbeS gefanbt, baS
beS Königs wunberfame Einbilbung bon bem fünftigen beutfcgen SReicge ficg
auSmatte. SBer baS las, mugte ficg fegon bamalS ernftlicg fragen, ob biefer
©eift nocg gefunb fei? Senn naeg ber KönigS*pgantafie fottte Seutfdglanb aitdg
fernergin nur ein ©taatenbunb, fein VunbeSftaat fein, trog biefeS lofen ©efügeS
aber einen gürftenrat unb ein Parlament befigen. Ser Kaifer biirfe nidgt
gewäglt werben, nidgt einmal auf $eit, „fonbent ein für allemal müffe ber
Kaifer bon Øfterreicg als „Egrengaupt teutfeger Station" römifeger Kaifer
werben; unter igm ftege ein auf SebenSzeit gewäglter teutfdger König als göcgfte
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Sfeicfjgobrigfeit, gefürt wie weitanb 31t granffurt im ßonclabe beg alten S3ar*
tfwlomaug=®omg, bovt acclamiert burd) bag 58otf, bann gefalbt unb gefrönt,
Wenn fatfjofifdj, burd) ben ©r^bifcfjof bon ®ütn, wenn ^roteftantifc^, burd) einen
p ernenneuben Srjbifctjof bon 9Kagbebitrg afg P rim as G erm aniae".
®iefeg Sraumbitb faubte ber ®önig, jebenfaffg in ber Meinung ein fjerr^
IidE»e§ tunftwerf gefcfiaffext p f)abeu, aud; au ®af)tmann, unb jwar gerabe im
Üfugenbticfe, als ®af)tmann ben ©iebjefjnewentwurf p in 2tbfd)Iufi brachte.
®arauf begleitete ®af)tmann bie ilberfenbung feiiteg Sßerfeg mit einer et)r=

grtebtitf) ©tiriftovt) $a1)tmami.
Süadi einet ßit^ograritiie »ott g . ©ictmann, 1848. Seutjdje Sßationalgalcrie.

erbietigen, aber einbringficfjen SBiberlegung beg fönigXicEjett ißtaneg. ®od) ber
fJönig btieb unerfdfütterlid). $a, er entptCte nodj einige neue SBtüten aug bem
®reibljaufe feiner ißtjantafie. SSenn ber Kaifer bon Dfterreidj mit ber if)tn
unbebingt pftefjenben beutfdjen Kaiferwürbe nidjt pfrieben wäre, lief) er ®af)P
mann wiffen, fo müffte bem Saifer aud) bie ganje 3 tegierungggewaft im beitP
felgen üfteidje übertragen werben. ®ann würbe ficf) ber ®önig bon ißreitffen mit
17*
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bem „Stmte eineg er6IicE»en SKeicbåerjfetbberrn" über bie aufjeröfterreidjifdjen
®ruf>ben $eutfcbtanbg begnügen; bie Kontingente ber 9Jiittet= unb Steinftaaten
ober mürben in fecp „tReidjgmebrtjerjogtümer" eingeorbnet, an beren @pi|e
immer ein Söttig, Surfürft ober ©robb^rjog — b. f). mit anbern SBorten immer
ein mittetftaatticber ©egner ißreubeng! — flehen müffe. Sttg bann $)abtmann
noebmatg bie ÜRotmenbigfeit beg breubifeben ©rbfaifertumg nacbmicg, blieb ber
Sönig nnerfcf)üttertic£) — mie faft immer, menn er auf fatfdjem 3Bege mar —
unb bemerfte am ©djtuffe, er glaube gar niebt, bab bie beutfcben gürften ibm
bie Saifermürbe anbieten mürben; unterftebe fid) aber bag Sott ju einem folcben
Stnerbieten, obne ober gegen bie gürften, fo müffe man mit Kanonen anthmrten!
@o ftanb ba» £>äuftein Serer, bie febon batb nacb ber Semütigung ber
breu^ifeben Strone in ben berliner ÜDtärjfämbfen ben bemunberunggmürbigen
SRut befaßen, bem Stönige, ber ficb bort obne SRot fo tief gebeugt batte, bie
tünftige beutfdje Saiferfrone anjubieten, ju eben biefem gürften, bem geborenen
®räger beg nationalen ©inigunggmerfeg, unb gerabe itt ben Stagen ber ©röffnung
beg beutfcben ißartamentg. gn Samern unb Öfterreicb ober botte ber bureß
®abtmanng ©ntrourf in SBut geratene fßartifutarigmug ficb nic£)t mit einer runben
TOebnuttg begnügt, mie Äöttig griebricb SBitbetm, fonbern in SBatjern batte
®önig 9Ra£, ttacb einem tragifomif^en ©efmtter über bag grantfurter 9Jiad)røert,
unter feinem eigenen SSorfit; einen ©egenentrourf augarbeiten taffen, ber an
©teile beg ©rbfaiferg ein je fecbgjäbrigeg ®ireftorium fe|te. gn biefem fottten
fämtticbe tKeicbgfürften ttacb einem fefiett ®urnug abmedjfelttb berrfeben. ®ag
Sfteicb blieb babei obntnncfjtiger mie nacb ber 23unbegafte üon 1815, unb bag
SBefte an biefem munberticben ißtane mar feine llnaugfiibrbarfeit. gn öfterreicb
üottenbg mar ber SBiberfianb gegen bie grantfurter ©inbeitgbeftrtbungen nicE)t
Mob Megierunggfacbe, fonbern amb £>erjengfa<be beg SSoIfeg. 2Bien fürchtete,
ju einer ißroüinjiatftabt beg 3teic^eg binabgebrüeft ju merben. Sie gnbuftrietten
jammerten, bafi fie, bei ©inüerteibung in bag beutfefje Zollgebiet, ben Zottfcbub
gegen bie überlegene beutfepe ©infubr üertieren mürben. Sie begeiftertften äftärj»
patrioten eutbedten jefct, bab fie boef) „junäcbft Öfterreicber feien, unb bann erft
Seutfdbe". S er üKinifterßräfibent, ©raf gicguelmont, bätte feine Öfterreicber
am tiebften gar niefjt jum beutfcben parlament rnabten taffen. Ütber bann batten
bie bogbaften grantfurter iprcufjenfreunbe ja rufen fönnen: Öfterreicb bflbe fi<b
bereite freimütig bom tfieicbe toggefagt. @o lieb er benn mäbten, forgte aber
bafür, bab Öfterreicb nur tüchtige „©rofjbeutfdje", b. b- geinbe jeber ftraffen
beutfcben ©inbeit, namentlich jeber jmeufjifeben Sormadjt nacb granffurt entfenbe.
SBir merben biefe „©robbeutfdjen" aug Öfterreicb noch näber fennen ternen,
©nbticb brachte bie amtliche SBieiter Zeüung am 21. Stßrit einen SJtinifteriaM
ertab beg gnbattg: „bab bie ^Regierung fidb bie ißrüfung jebeg Söefcbtuffeg ber
beutfcben ‘Jtationatüerfammtung üorbebatte, unb feinen atterfennen merbe, ber
mit ben gntereffen ÖfierreicbS unb bem ©barafter eineg ©taatenbunbeg nid^t
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int ©inltang fiepe." Salb nadj biefer praßterifcben ©rftärung ging freilich aucb
bem ©rafen gicquetmont üortäufig ber SItem au§. ®enn am 15. unb 26. SRai
erlebte bie ^Regierung in SBien neue fReüotutioniotage, unter beren ©inbrud ber
fatferlic^e §of nadj 3nn§brucf entflog unb ba§ öfterreicßifdje äRinifterium aber=
ntalg, mie im SRärg, nur gum wittentofeu ©pradjrotjr unb SBerfgeug ber SSiener
©traßenbemofratie Ijinabfanf. ©o oermod)te Dfterreidj bent grantfurter sßarfa»
ment borerft burd)au§ nicEjt gu imponieren. 3mmer|in gehörte aber ber gange
©djwung ber bamatigen Sotfébegeifterung bagu, um unter fo ungeheuren ©djmierig*
feiten ben Sau be§ beutfeben
@inigung8merfe§ gu beginnen
unb an ber Hoffnung be§
©etingen§ feftgut)atten.
SBer tintte an biefem
©etingen aber mop! gtoeifeln
mögen, an jenem fonnigen
18. 3Jiai 1848, ba gang
granffurt, ja gang $eutfdjs
lanb in begeiftert gehobener
©tintmung ben 3 u f a m m en=
t r it t ber erften beutfeben
•Jtationatberfam m tung
a ll Sefttag be§ beutfefjert
SolteS beging, unb nun bie
Stbgeorbneten,
entblößten
£>aupte§, oon bem atten
Saiferfaale be§ 9tömer§,
unter ©lodengetäut unb St'a=-nonenbonner, bttrcb bie ßerr=
lidb gefcbmiictten Straßen
Sranffurtä unb bicfjt ge=
brängte jaitcßgenbe SSotfS=
ntaffen ber iRauféfird)e gu=
Sie SPauBtitdje. @it) ber beittfdjeit Siationatseciammtung.
fdjritten.
Unter breimalU
'Jtacfj eittet Setdjnung Son g. SSara&etget, 1818.
gem §urraß erflärte ficb
bie Serfammtung ßier für fonftituiert, unb ber 2ltter»präfibeut Dr. Sang
au§ Serben, ber fid) in beit bannöberfdjen Serfaffunggfcimpfen Serbienft
unb ©bre ertuorben, eröffnete bie Serfammtung mit ber Sertefung — eine§
©lucfmunfcbeS be§ Smtbe§tage§ an bie „neue ©röße". Siefer ©tüdiounfdb
fottte nad) ber SJieinuitg be§ Suitbegpräfibialgefanbten, §errtt 0. ©cßiner»
ting, loabrfebeintid) bie ©telte einer S^oitrebe oertreten. ®enn irgenb eine
Sortage po^en bie ^Regierungen bem fßarlament burcb ben Suttbestag nießt
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gemocht. Stuch fein Vertreter ber ^Regierungen begrüßte bie SSerfammfung per-fönlicß bei beren gufammentritt. ga, t>er Sunbegtag tjatte, lnie mir fahen, ficf)
nicfit einmof über ben ©nttourf feiner fiebenjeljn SSertrauengmänner geäußert.
ÜRicht mit Unrecht urteilte Safftmann fpöter über biefcg 23erfjaften: „S ie S3unbeg=
berfammfung fprach fich fetbft ihr Sobegurteit, inbem fie über bie SSerfaffung
ber ©iebgefjn, bie ifjr feit SBocfjen (feit bem 26. Stpril) bortog, fein Urteil
magte, ihr eigeneg ®erf)ättni§ jur fRationafberfammfung mit feiner ©itbe be=
äeichnete, fich begnügte, bem fßarfament einen bötfig inhaftgfeeren ©tücfmunfcf)
jujufcfjtifen. Sag fue6 bie SSerfommfung fferaugforbern, ihre SRachtboHfommenheit
unbebingt feftjuftetten." Siegreiflich, bafj bog fßarfament biefe feere §öfticf)feit
entgegennahm, ohne fie ju ermibern.
S ie SSerhonbfung, bie fich on biefeg Schreiben fnüpfte, — bie erfte ber
fßaufgfirche — mar, bei ber fchmödffichen Seitung beg Stftergpräfibenten Song,
eine ungeorbnete, tumuftuorifche. SIm fofgenbeit Sage aber, am 19. SRai bor=
mittogg, nochbem fdhon (Sagerng fefte fpanb bie SSerfammfung leitete, beftieg
Sknebep bie fRebnerbüfine unb berfünbete: in ber tumuttuorifchen @i|ung beg
SBortageg hobe ein SRonn an fBenebepg ©teße geftonben, ber ungehßrt, toeit
unerfannt, biefefbe hübe berfaffen muffen, ein SRonn, ber fein anberer gemefen,
afg ber ef)rmürbige ©rnft SRoriij Strnbt. S a ging burch b>e Stbgeorbneten
unb bie (Saterien freubigfte S3emegung, bereu SBertauf ein Slugen^euge unb SRiU
gfieb ber ißautgfirche, ißiebermann, atfo fchitbert (a. a. D. @. 280):
Stttgemeiner Snruf: „Strnbt auf bie SEriBüne!" Sttgbatb erfdjten bie Iräftige ge»
brungene gignr beg greifen Strnbt mit bem oon ©efunbfjeit Blüfjenben ©efidjt unter ben
fchneetoeifjen paaren, auf ber 9tebnerBüf|ne. @r ffjrad) wenige aber tiefbewegte SSorte.
„(Sr fomme fiep oor", fagte er, „wie ein alteg, guteg, beutfdfeg ©ewtffen". Unenbtidjer
gubet unterbrach ihn. Unb atg er bann fortfuhr: „SBer an bte Sufunft feirteg SSolfeg
glaubt" — ba warb biefer gubel fo ftart, bah Strnbt, äu ©pränen gerüprt, bie ©ribüne
»erließ. Sarauf beftieg biefe ein Seit» unb Seibenggenoffe Strnbtg, ber ©urnüater g a b n ,
unb forberte bie tßerfammtung auf, bem atten Strnbt ben ®ant beg SJolteg augjufprecpen
für fein fo oft gefungeneg Sieb: „28ag ift beg ©eutfdfen SSatertanb?" ®ent fügte ein
anberer Stbgeorbneter, ü. © o ir o n , ben Unterantrag Bei: SSemt erft bie grage, „wag
®eutfdjtanb fei", feine grage mehr fei „wenn fie burch bag SBert ber Stationatberfammtung
bie rechte Stntwort gefunben habe, bann fotte Stater Strnbt feinem trefflichen Siebe einen
Skrg mit biefer Söfung pinjufügen." ®ie SSerfammlung ftimmte bem mit lautem £änbe=
flatfcpett unb freitbigem Suruf bei. Unb fo war bie erfte ©ipuitg beg erften beutfepen
ißartamentg burch öie (Erinnerung unb gteidjfam Stnfnüpfung an bie groge Seit ber ©r»
hebung ®eutfct)Ianbg oon 1813, bie in ber ißerfon Strnbtg oerförpert fepien, auf bie wür=
bigfte SBeife eingeweiht.

Strnbt trat bann fpäter in ben SSerpanbtungen ber fßautgfirche fo menig
fjerbor mie gapn. Sekterer aber, in bem bie Sinfe fel)r mit Unrecht einen
©efinnungggenoffen, ja einen fRepubtifaner erroartet hatte, ermieg ficß in feinen
fßribatgefprächen unb feinen Sthftimmungen gerabe afg einer ber entfehiebenften
©egner ber fRebotution unb fRepubtif, fo bah er bon ber Sinfen mit befonberer
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Stbneigung befjanbelt unb afé „Sdjarfridjter" ber iRefniblifaner »erfpottet ttntrbe;
eine Ejtefür jeugenbe tarifatur folgt uadjftef)enb. 3n ben granffurter @ep=
tembertagen oon 1848 fofiete il)nt biefe geinbfetigfeit ber reüotutionären S3oIf3=
ntaffen, roie mir fefien roerben, faft ba§ Seben.
23ir neunten nad) biefer Slbfdjweifung ben gaben ber ©rjäljlung toieber auf.

Saljn, ber ©emofratcubertifgcr. ®arifatur aug bem parlament 1&48.

S e r Sunbegtag erhielt ant nämlidjen 19. üDiai nod) eine beutlidfe mittel»
bare Stntroort auf feinen ©lücfrounfdj — burcb bie Vorgänge ilt ber ^fSauISfirc^e.
Senu an biefem Sage roäfjtte bie Sferfammlung § e in rid ) t»on ©agern für
bie nädjften SBodfen junt erften iß räfib e n ten , mit aßen aufjer 85 Stimmen,
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welche bie Sinfe für ti. ©oiron abgab, ba biefer int Sorparlament bie SolfS=
fouberänität tierfünbet unb ben günfzigerauSfchuß geleitet tjatte, ©agern aber
bewies fofort in ber feierlichen, bon attgetneinftent SeifaH begleiteten Slnfprache,
mit ber er fein ^otjeS ©hrenamt antrat, baff er über bie SUadjtbotlfommenficit
ber Serfammlmtg nicht attberS beule alg b. ©otron. ®enn er fagte:
„28ir fotten fdjaffen eine 93erfaß'ung für Seutfcljtanb, für ba! gefamte Dteicl). ©er
Söernf nnb bie SSoIImacht p biefer ©djaffung, fie liegen in ber © o u b e r ä n i t ä t ber
S t a t io n (©türmifdjer SSetfaU). ®en S3etuf unb bie ißottmacht, biefe! Sterfaffunglwerf p
fdjaffen, hat bie ©djmierigfeit in itnfere §änbe gelegt, um nicht p fagen bie llnmög*
lidjleit, baß e! auf anberem SBege p ©tanbe tommen tonnte. $ie ©c^roierigleit, eine
Serftänbtgung unter ben Dlegierungen p ©tanbe p Bringen, hat ba! SBorparlament
richtig borgefühtt, nnb un! ben ©fjaratter einer fonftituierenben DSerfammlung öinbijiert.
®eutfd)Ianb will ©in! fein, regiert bom SBitlen be! SBolfe!, unter ber SOtitttnrtung aller
feiner ©lieberungen; biefe Dllitmirtung audj ben ©taaten*Dtegierungen p ertbirten, liegt
mit in bem SBeruf biefer SBerfammlung. (£e6I)after wieberholter SBetfaU)." (©tenogr.
33 e r i cht 93b. I. ©. 17. ®iefe amtliche Quelle ift auch im Übrigen Bet ©arftetlung ber
Sterhanblungen be! ißartament! borpglttieife Benüßt.)

©agern (geh. 1799) fann als wahrer Stjpug ber großen äJtehrheit beg
^Parlaments bezeichnet werben, ©eine hohe imponierenbe ©eftalt, bag männlich»
bebeutenbe unb burdjgearbeitete Slntliß, bie lebhaften Singen unter mächtigen
Srauen, bie tiefe flangreidje ©timme unb baS eble, hwietßenbe ipathog feiner
feltenen Dieben, tierliehen feiner ©rfcheiuung ben bebeutenbften ©inbrucf unter
allen Stbgeorbneten.
Siele nannten ihn bamalS „ben mädhtigftcn SJlann
SeutfchlanbS".
®er böltige ÜDtangel an DtegierungStiorlagen machte fich unangenehm fühl
bar, namentlich baS gelten eines SerfaffungSentmurfeS, fo baß bie S3erfamm=
luug ißre wihtigfte Slufgabe, bie Beratung beg SerfaffungSwerleS, erft fünf
SBochen nach ihrem .Qufammentritt beginnen lonnte. 2Bäl)renb biefer fünf SSochen
arbeitete ber SerfaffungS»21u§fchuß be! fßatlamente§ — in ben bie h^bor-ragenbften gühter unb Köpfe aller fParteien gewählt würben — einen neuen
SerfaffungS=©ntWurf aug. Slucf) zahlreiche anbcre SluSfcfjüffe: ber iprioritätS»
unb fpetitionSauSfcljuß, ber tiölferrec^tlicfje Slugfdjuß, bie Slugfhüffe für SDtarine»,
für SSehrangelegenheiten, für ©efeßgebungSarbeiten, für ©dful» unb Kirchen»
fachen, enblich für SSoIfgwirtfcfjaft, forgten reichlich für bie SluSfüHung etwaiger
SlrbeitSpaufen beS ^Parlaments. Dtatürlidj traben biefe SluSfdjüffe nicht alle mit
gleicher Sfüdjtigfeit gearbeitet. $er SolfSWirtfdjaftSauSfchuß j. S ., unter bem
Sorfiß beg trefflichen ©taatSrechtSlehrerg ti. Stönne, befleißigte fich einer fo
ergößlidjeit Sielfeitigleit „tiollgwirtfdjaftlicher" SInregungen, baß er tierbienter»
maßen bem ©tift ber Karifaturenzeichner unb ber ©altre ber SBißblätter oerfiel,
©in Silbchen biefer SIrt liegt unferm SBerte an.
®och auch bie ©reigniffe unb bie Stellung wie bie Slufgabe beS ^pctrla=
mentS — fein „Seruf", wie ©agern am 19. SHai gefagt hatte — boten ber
Serfatnmlung in ben fünf SS?oct)cn, efje eg an bie Beratung ber Serfaffung

Aufruf
einiger SSaterlanbSfreunbe an ipre Mitbürger*
(5H>brucf auö ber SBreStauer Bettung »ont 14. 91prtl 1848.)

^feilg bag Ungewohnte bet jehigen geitoerljdltnige,
tfeilg cbaf bet ^etn ber Nation mit 33erufggefchdften
überpauft unb btöl>et gewohnt war, Rachen, bte ba^
Staatgmolg betreffen, oon ben Q5el)orben oolljiehen ju
fehen, machen cg erflarltdj, baf bte Stimme bet ©efch
unb Drbnung aeptenben bürget beg tanbeg nur etnjeln
erflungen ftnb; bocl) bie Seit ig gefommen, wo eg jur
heiligen Pflicht jebeg Einjelnen wirb, feine Meinung unb
Anftdg augjufpred)en, unb wir forbern hiermit unfere
Mitbürger auf, wenn fie unfere nachgehenben Anftdgen
theilenghregugimmungburchNamengnennunginogent*
liehen ^Blattern funb ju tl)un unb fo baju beijutragen,
baf wir wieber Vertrauen ju ung fetbg fagen.
1. <2Bir wünfehen bie ISttacpt ber Vureaufratie ge*
brochen, aber wir wollen unb forbern, baf bag ©efeh
unb bie Orbnung überall auf bag Ærdftigge gehanbhabt
werbe, unb jwar niept, wie eg bigfer gefepepen, oon
Aufwieglern beg Volfeg, fonbern oon ben SBehorben,
bie bisher beganben unb bie, big fie burd) anbere, burch
ben 3Bunfd) ber allgemeinen Volfgoertretung erfeht, in
ber oollen jfraft ihrer Amtgautoritdt bleiben mügen;
benn gammen biefe Beamte nicht aug bem QBoff ? haben
in ihnen, wenn fte auch biöt>ec einem anberen Spgcm
bienen muften, nicht aud) bie allgemeinen <2Bunfche beg
Volfeg gefd)lummert? gewif, fie fühlen eg, wie wir,
baf eine neue Sonne über ^teufen unb ©cutfcplanb
aufgegangen. «Sollten fid) Einjelne biefeg ©efüplg nicht
bewuftcwerben, gut, fo entferne man fie, jeboep auf
gefehmdfigem 2Bege.
2. (2Btr wünfd)en Vermtnberung beg gehenben
«fbeereg unb Erweiterung beg £anbweprfi)gemg, ba ein
^tlitatrgaat auf bte tange ber Seit bag tanb oerar*
men würbe, aber wir tpetlen nidjt bie ©epafggfeit
gegen bag "aJlilitair, fonbern ernennen in ihnen unfere
@o()ne unb trüber, unb eg lebt in ung bie fege Uebet*
jeugung, fie werben ben alten Üvupm ber preufifepen
Krieger eben fo in einem congitutioncllen Staat bemal)*
ren, alg früher in bem abfoluten.
3. 3Bir wünfehen, ba bag Abpdngigfeitgoerpdlt*
nif ber tanbgemetnben gegen bie ©ominien nidjt mehr
jeitgemdf ig, baf bagclbe tn allen feinen $:petlen ge*
log werbe unb 3eber felbggdnbtg neben bem Anberen
gehen, aber wir wollen, baf bieg im c2CBege beg ©e*
feheg gefdhehe unb nicht auf bem ber VSillfür.
4. 3öir mnnfeben baö Sooö ber 2lr*
bettet bttreb ftaatlicbe <*ittricbtnn<3 nttb @r=
3iebttn$ Perbeffert nttb fte bei ben SSalfö*
©eputtrten pertreten, aber mir mpflett bett
irreaefttbri*« Arbeitern einiger tjrofer
S tab te nidjt baö 9ted)t eittfleränntt mipett,
ftcb ei««5 S øfart attjumagen, meltbe fdjott
tit Philipe ©efpotie auöartet tittb melcbe,
meiter fortgefe|t, bte A rbeitet perbttttflertt
ttttb bte 2 frbeit#eber 31t B ettlern ntadbt.
y. (3Btr wünfehen eine auf bte breitegen ©runb*
lagengegühtecongitutionclleVerfagung,abcrwirwollen
V re g la u , ben 14. April 1848.

feine Ovepublif, welche ung unoermetbltdj in ben A bgrunb
cineg V ürgerfriegeg gürjen w ürbe.
6. 2Btr wünfd)en ßleicge fle ch te für alle
Staatgbürger unb feine Veoorjugungen irgenb welcher
Art, aber um fo mehr wollen wir ung nicht oon eint*
gen fantagtfdjen, burch Eigenliebe unb Eitelfeit gelei*
teten ‘üDlenfdjen, bie oon einer augcnblicflicp erregten
Stenge gegüfet, ung ihre Anftdjt alg Volfggimme auf*
bringen will, ing Q3erberben führen lagen unb ihnen ju
tiebe bie Kultur unb ben VMgganb beg tanbeg aufg
Spiel fehen.
7. 2Bt'r wünfd)en Vereinfachung ber ganjen
Staatgmafchine unb Auobau einer ©emeinbeoerfagung
in Verwaltung unb Dvecpt, aber wir wollen bieg oon
bem gewählten Organ beg tanbeg begtmmen lagen unb
eg nicht ber V3tllfür einzelner Agitatoren überlagen.
8. 9Cßir wünfehen fßreffretpeit, aber wir wol*
len nicht, baf bie ^rege felbg eine Eenfur übe, will*
fürlid)er a(g bie abgefefagte.
9. 2Bir wünfehen eine VSteberpergellung f)>oleng
nicht allein aug SKücffidjten ber Humanität, fonbern auch
ju unferem eigenen Vortheil, jebod) mit ber groftmog*
lid)gen Q3erücfftdjtigung unb refpefttoe Anfdjliefung ber
in g>ofen begnbltdjen, oon ©eutfdjen bewohnten tdnber*
theile, aber wir wollen feinen ^rieg mit muflanb, unb
bei einer etwaigen Erhebung ber ^olen gegen Üvuflanb
oollige Neutralität beg Staateg. ©er Einzelne möge
helfen, wie eg tl)m beliebt, mit 2Bagen, ©elb ober fei*
nem Arm. n
10. ‘jfßir erfennen, bag frühere Üvathgeber ber
^rone nicht fowol)l bag Volf, fonbern nod) mehr ben
^onig hintergangen, aber wir oertrauen bem VSort un*
fereg königg unb höben bie fege Ueberjeugung, baf
berfelbe nur bag <2Bol>l feineg Volfg beabgeptigt, wir
fehen ihm bei feinem neuen Streben nid)t ‘JDÜftrauen
entgegen, um ihm baburd) ben neubetretenen c2Beg ju
oerleiben, fonbern wir fdjliefen ung enger alg je an ihn
an unb h ^ n bie fege ‘öognung, baf wir fo mit un*
ferem Jürgen oereint, berechtigt ftnb, oon ber Sufunft
©rofeg ju erwarten.
^ulebt
c§ uttöf atiéaufpcccpen,
bag iuit für baö (Sebabreit einer geiwiffen
P a rtei — bte ftd) bte ^anptftabt jttnt Scbatt:
plag tbrer Umtriebe attéerfegen
— itidtt
oflcitt <^ctr feilte Sym pathie« bobett, fon=
bem btcfelbett im bbdhften ®rabe ntigbils
li^ett ttttb ttnö PQÜftänbit) jur 2$erfü$mtfl
ber 9te<3ierttit(| ftellett, um biefett itt ^Hütt*
bertt ttttb Glauben angartenbett, J^attbeb
©etuerbe, 2lcferbatt ttttb Ülrbeit bemntett»
ben ttttb ftbrenben ©entanftratipnen attf
baö Äräftij3ftef ttttb tuentt eö fein titttg,
mit ©emalt C^*t!tbalt jtt tbiut, ba mir nnö
bie bbd)fte Freiheit niebt »btte »ereitti=
rtttttö mit Wefeb nnb örbttttttö bettfett
fpittten.

©ebrudt bei Julius ©ittenfeib in 53eu(in.
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tjerantreten fonnte, reichlichen Stoff ju wichtigen SSerfjanbtungen. So tjatte
Slabeaup fcfjoit am 19. iØtai, bei ©etegenßeit Oon ÜBatjtprufungen, barauf tjingewiefen, baß Preußen, troh ber Stbmaßnnng beS günfjigerauSfcßufjeS, bie ber*
faffupggebenbe preußifcße jJtationatberfammtuug gteichäeitig mit bem beutjchen
Parlamente einberufen unb bie Stbgeorbueten, bie beiben Sßerfammtungen ange*
forten, aufgeforbert ßabe, nur eineS ber beibeu SJianbate anjutteßnten. ©r ber*
tangte fofortigeS ©infcßreiten beS Parlaments bagegen; bie grage lourbe aber,
itjrer großen SBidjtigfeit ßalber, auf ben 22. fJJiai bertagt. 2tn biefem Sage
gelangte nur 9tabeaup jur eingeßenben tßegrüubung feines A n tra g s , ben er
nun baßin erläuterte unb erloeiterte: bafj neben bem beutfeßen Parlament fein
©injettanbtag fich mit SerfaffungSfragcn foHe befcßäftigen burfen, bnniit nicht

2lu§: Xljaten unb 9)?etmtnge;t bc§ £etru ^iepmetjer, 9t&georbneten ju r foiiftituierenbeu
Sftationalüerfammlimg gu granlfurt a. 9Ji.

jubor ein SBiberfprucß mit bet ittgemeinen 9teicßSberfaffung begriinbet iuerbe.
Samit wäre ber ©runbfaß ber Souberanität beS beutfeben Parlaments aller*
bingS in fcßneibenbfter SBeife, bis jur jeitweitigen ißernteßtung jeber fetbftänbigen
SSerfaffungSarbeit ber ©injetftaaten für beren ©ebiet, auSgefprocßen worben.
2tber gerabe biefe große Sragweite beS Eintrags 9iaücaup unb ber fernere Um*
ftanb, baß am 22. SDtai nießt weniger ats 17 Unteranträge eintiefen, uerantafjte
bie Überweifung ader biefer Stnträge an einen SonberauSfcßuß, ber barüber am
27. Sftai tßerießt erftattete. Sie SKeinungen waren aueß im ©cßooße biefeS 2luS*
fcßuffeS fo geteilt, baß er feinen ÜDteßrßeitSantrag oor baS §auS ju bringen
bermoeßte. Sie meßr rechts Steßenben (ißinefe, ©imfon u. f, w.) feßtugen, „tn
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bem begrünbeten Vertrauen, baß atte beutpen Staaten Seutfdjlanbg ttjre mit
bem beutfdien Serfaffunggwert in Söiberfprucß fteßenben Serfaffungébeftimtnungen
abänbern toerben," motioierte Sagegorbnung bor. Sttnbere wollten ben Sittgel»
ftaateit bie Sttufßebnng berartiger Seftimmungen gur Sßflicßt machen. Sie ber
Sinfen ungehörigen Slugfcßußmitglieber oottenbg (Scßaffratß, Solb, SDtoriß tpart»
mann) wollten a lle ©efeße, Serfaffungen nnb Serträge mir fotoeit alg gültig
anerfennen, afg biefelben mit ber fünftigen Dfleid^Sberfaffung iibereinftimmten.
gn oft rec^t leibenfd^aftlicfjen Sleben erbji^te fidh t)ie Serfammlung faft ben
gangen 27. SWai ßinburch über unb gegen bie oerfebiebenen 9Inficf)ten, of)ne gu
beachten, baß SSerner bon Sobleng einen S e rm itte lu n g g a n tra g eingebracht
hatte, ber atte fjauptmeinungen gefchicft üerfößttte, inbetn er augfpradj:
„®ie beutfcEje Sattonaloerfammlung, alg bag aug bem SBitten unb ben äßaßlen beg
beutfeßen Solfeg perOorgegangene Organ gur Segritnbung ber ©tnßeit unb politifdjen
greißeit Seutfcßlanbg, erflärt, bah atte Seftimmungen eingetncr beutfdjer Serfaffungen,
tueldje mit bem Oon tßr gu Begrttubeuben allgemeinen Serfaffunggtoerfe nic^t übereilt»
ftimmen, nur uadf SKaßgaBe beg lejderen alg gültig gu Betrachten finb, ilfrer big baßin
Beftanbenen SBirtfamfcit unbefeßabef."
Schließlich aber toanbten fidh boc§ atte Stebner biefent ebetifo oerfößnlicfjen,
al§ in ber Sache forreften unb entfehiebenen Eintrag gu; auch bie Sinfe erflarte,
baß fie bafür ftimmen loerbe. ftnb in ber Sßat tourbe er faft einftimmig an»
genommen. S a ging ein getoaltigeg tpoeß», Srabo» unb fpurraßrufen burch bag
gange §aug, anßaltenbeg tpänbellatfcßen erhob fid; in ber Serfammlung unb
auf ben überfüllten ©alerien. geber fühlte fieß gehoben burch biefen Sefcßtuß,
ber noch einmal bie Stationalüerfammlung gur fouüeränen Schöpferin ber Ser»
faffung erflärte.
Stießt minber aufregettbe Serßanblungen toaren ingtoifeßen burch blutige
S o rg än g e in Stain g oeranlaßt toorben. Seit gaßren gehörten in ber Smtbeg»
feftunggftabt SJlaing ^Reibereien gwifdßen bem roßen Söbel, ja bent preußen»
feinbtießen Seil ber Sürgerfcßaft unb ber preußifdjen Sefaßung gur Sageg»
orbnung, toäßrenb man fid) bort an ben öfierreicßifcßen Sruppen, bie bodj
feinegfattg ßößere ÜDtannggucßt befaßen, alg bie Preußen, niemalg oergriff. geßt
aber ßatte fogar bie (gut bemofratifeße, unter beg rabifalen Slbgeorbneten 3'ß
Dberbefeßl fteßenbe) Sürgerweßr ber Sifcßofgftabt auf bie ipreußen gener ge»
geben. S a broßte ber Sigegouoerneur oon SJiaing, ©eneral ü. ffrnfer, bie Stabt
gu befeßießen, wenn bie Sürgertoeßr nießt binnen wenigen Stunben entwaffnet
fei. Sag SDtittet toirfte; am SDtittag beg 22. SDtai toar bie Snttoaffnung oott»
gogen. Ser Slbgeorbnete jjiß über, breifaeß gefränft alg SØtainger, alg Semofrat
unb alg Sürgertoeßroberfier, bonnerte feßon am 23. im Sßarlament gegen bie
preußifeßen „Slugnaßmemaßregeln" unb faßte feinen ©rirnnt in Einträge gu»
famnten, bie Sßreußen einfad) burcß bag caubittifd)e god) gefeßidt ßätten, wenn
fie angenommen worben wären. Sie Stationaloerfamntlung, aueß bie Sinle, goß
jeboeß oiel SBaffer in feinen genertrant. Sari Sogt ftettte beit Slntrag, eine
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216orbnung jur Unterfucfjung ber røaitijer 95er£»ältniffe bortljitt 3« fenben. ©r
felbft, Slum unb ©ergenfja^n murben in bie Slborbnung getoä£)tt. føergen*
bat)n erftattete am 26. SDiai bem parlament Seridjt über bie üon ber 2lborb=
nung ermittelten ©rgebniffe. ©anad) festen bie øcfmlb ber Unruhen ganj auf
©eiten ber Bürger 31t liegen. $enn üon biefen maren nur 5 (baöon 2 nur
leidet) beriefet, mäferenb 4 preufjifdje ©olbaten getötet, 25 üermunbet morben
maren, barunter 3 burd) nteucfelerifcfee ©tidje in beit Dtüden! $ aber ging ber
Eintrag ber tlborbnung nur batjin: einen Seil ber ^>reu^ifd^en Sefafemtg 3U üer=
legen unb burd) ein feeffifefeeg Bataillon erfefeen 31t laffen, bie £D?aiu3er Sürger»
mefer aber in gönnen, bie bem geftunggreglement entfferäcfeen, burd) ein beffi=
fcbeS Sanbeggefefe neu bilben 3U laffen. Slum unb Sogt fdjmiegeit 311 biefen
Anträgen unb burften baljer alg üuftimtnenbe gelten. Sine TOuberljeit ber
üborbnung mar fogar für einfache i£age»orbnung.
liefen lläglicben Sluggang feinet Sorfeabeng, bie Stain er Vorgänge 3 U
benüfeen, bamit ficb bag ^Sartament alg reüolutionärer Sonüent aufffeiele unb
bureb töblidbe Seleibigmtg ber fereufiifebett SSaffetteljre einen Sonflift mit ipreufien
beraufbefdjmöre, batte 3 tfe nicht ermartet. Ungeftüm maßte er auf. Slbertnalg
fuebte er bie IDiai^er SBirren nur bem Übermut nnb ber .Qucbtlofigteit ber
Sreufjett gugufcbrci&eit unb erging fidj bagegcit im £obe ber bortigcit öfterreidjifeben
Sefafeung. gfent entgegnete aber ©dbmerting mit tüfelfter Sronie: er meife bag
Sob ber Öfterreicber auf Soften ber S reuBen burcbaitg 3 urüct; feine Sanbgleute
mürben ficb tn gleicher Sage gerabe fo benommen haben, mie bie fßreufjen, bag
Üoffe er „ 31 t ihrer ©fere." Leiter aber fügte er, mit febarfem Slugenblife gegen
ben ÜDtainjer Sürgerroeferoberften unb in ©ntfeüßung feiner eigenften gebeimften
•Sutunftgfeläne bin3 u: „Staitt3 muh in Serteibigunggfäfeigteit erhalten merben,
ba eg bemnädjft beftimmt ift, auch ung in grantfurt gegen feinblicfee Überfälle
31 t fcfeüfeen." Sier SJJtonate fpäter, in beit grantfurter Sefetembertagen, fottte
biefeg ÜBort ficb erfüllen. SBaferlicfe nidjt 3 um §eil beg großen beutfcben ©inigungg*
merleg ber Saulgtircfee!
Sacfe ©cbmerling beftieg Stöbert Slum 3um erften SKale bie Slebnerbüfene
beg grantfurter Sarlamentg uttb fferaefe bie bett SDemotraten üife aug biefem
SRunbe üoßenbg itieberfdjmetternben SBorte: „bie SJtafjregel, bie ber preuffifefee
Sefeblgbaber getroffen, bie Srofeung ber Sefcfeiefiung ber ©tabt, ift üielleicfet
meniger geboten gemefen bureb bie mititärifefee Stellung, alg burch üie S o t*
m enbigteit, einer milben unb gügellofett ©em alt entgegensutreten
unb fie itt ben mantenben ©cbranfcit 31t halten, bie nod) ba fein mögen".
Siefetn eljrlidjen Setenntniffe ber SBaferfecit 5ottte bie grofje SØtcferfeeit ber S en
fnnttnlung lebljaften Seifaß.
üttb trofe beg £obeng ber Ültrag unb ber
©alerien, fanben aucb bie SSorte beg frönen unb febneibigen Slriftotraten, ber
nacb Slum bie Tribüne beftieg, beg gürften gelij Sidjnomgttj, brattfenben
SBiberfeaß in ber Serfamntlung, alg er bie innigen S e 3iebungen gtüifcben ben
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in SlRainj erfepnten „roten §ofcn" unb ben fanbegüerräterifcpen „roten äßü|en"
perüorpob, bie 1793 bie geftung SRaitg ben granjofeit überlieferten, unb afg
er bann rief: „3ft bettn fein Sfbgorbneter aug ©cpfegwig pier, um bafür ein»
juftepen, toie fic^ preupifcpe truppen benepmen?" SBeber SBefderg nocp
ipedfcperg SSorfcfjfag, bag parlament möge bie fernere ©cpficptung ber 9fnge=
fegenpeit in bie £>anb nehmen, fanb nun nocp 3uftimmung. $ i| fjatte burd)
fein Auftreten afleg oerborben, ju fiegeggewifj feine lebten 2lbficpten entpüflt.
Sag ipartoment wollte fein Ülonoent rnerben unb feinen ®onffift mit fßreufjen
peraufbefcpmörett. äRit großer SOie^rfjeit napm eg ben Sfntrog auf einfachen
Übergang jur Sagegorbnung an.
Sie SSerpanbfungen be§ ißarfamentg, bie fic^ an ben SIntrag 9taoeauj unb
bie flRainjer Vorgänge anftfjfoffen, toaren üornepmlid) bie Urfacpe ju einer
fdE)ärfereit © fieberung unb © Reibung ber P a rte ie n unb g ra ftio n e n
ber Serfammfung, unb biefe ©fieberung blieb eine iReipe oon äRonaten pinburcp
befielen. Sie fßarteien unb graftionen im granffurter parlament nannten fiep,
jufofge eine? bamafg aßgemein angenommenen iBraucpeg, nacp ben örtficpfeiten,
too fie fic^i oerfammeften. Sm „©teinernen §aufe", fpäter im „Safe flRifani",
tagte bie „äufjerfte iRecpte", ju ber fiep meift aucp bie fRömifcp»SHerifalen
fließen.
Siefe ißartei befaff baper jwei Häupter; ein proteftantifcpeg in
ti. S in d e , ein fatpofifcpeg in o. iRabowip. ©onftige perborragenbe flRitgfieber
waren ©raf Schwerin, SRerf aug Hamburg, ©räoeß aitg granffitrt, Setmofb
aug §annober, ber batjerfc^e SJRinifter Seiffer, ßaffaufj; aug äRftndjen unb gürft
SicpnoWgfp. S i e „iRecpte", erft „fjirfcpgraben", bann „Safino" genannt,
piep aucp wopf bie „preupifcße" ober „bie ißrofefforenpartei", nacp ben in ipr
oorwiegenbeit ©fementen. ©ie ftanb im aßgemeineit auf beut ©tanbpunft jeneg
SBernerfcpen Slntragg (f. o. @. 266), erfannte aber gugleic^ bie ®erecptigung
ber „©tammegeigentümlicpfeiten" unb wanbte ipre Spatfraft weniger gegen bie
fReaftion, afg gegen bie Sfnarcpie. ©ie war bie ftärffte unb baper oft aug»
fcpfaggebenbe fßartei, ba fie Wof)f 150 ®öpfe jäpfte, unb befap foüief augge»
jeicpnete Kräfte, bafj ein einzelner güprer bei ipr nicpt fjeroortrat- 3pr ge-pörten namentficp an: Saffermann, SRatpt), fpäter aucp u. ©oiron; bie ißrofefforen
©eorg Sefefer, Sapfmaun, Sdbrcdjt, Sropfen, Sünder, ©bef (aug SSiirjburg),
|>apm (aug fpaflc), Sßaip unb gacpariä (beibe aug ©öttingen); bann 0. IBederatp,
|>edfcper, fpergenpapn, gürgeng (aug Sörannfcpweig), ©imfon, SBippermann,
SBefder, Sette (aug Serfin); enblicf) fogar ©cpmerfing. Siefe ißartei nannte
fiep fefbft am fiebften „recpteg ©entrum".
Sag lin fe © entrinn ober ber „SüBürttemberger §of" japlte näcEift bem
„Safiito" (recpteg ©entrinn) bie meiften flßitgfieber. 2lucp pier trat ein einzelner
güprer nidjt perbor, ba bie Safente unb bie Sebeutuug oiefer fid) geltenb
macpten: fo bie Oon SBiebermann, flßittermaier, fRobert o. ßRopf, ißrof. Sefl»
fantpf aug Sregfau, fRieffer unb SBurnt aug Hamburg, SBpbenbrugf, $efl
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tErier, SSerner au§ ®oblenj, Seue au§ Söln, Eirdjgeffner aus SBürjburg, ©iSfra
au§ SBiett. 3m 3uli trennte fid^ üon biefer ißartei eine Sindal)! tueiter linfg
ftefjenber fUiitglieber als „gemäßigte S in fe " ober „2Beftenbf)aH", unter
Süfjrung üon Stabeauj: unb § einrief) ©inton ab, ofjne inbeffen an bem
bisher befolgten Programm be§ „SBiirttemberger £>ofe§" ettuaS p änbern: bafj
baS «Parlament felbftänbig bie «erfaffung fefjaffen ntüffe, oljne «ertrag mit ben
^Regierungen, jeboc^ unter «erlief fidjtigung ifyrer „lnfic£)ten". ®iefe graftioit
üerftärfte fic^ burd) einige bisherige Sflfitglieber ber Sinfe«, toie føilbebraitb au§

boit Sßnbotoi^.

Süttiograptiie öon Sdjertte

nad] Siotoä

Sicfpilb, 1848. Seutfcfje SRationalgaterie.

SRarburg, 9Jel) bon SBarmfiabt, «enebet), bie ©cfjioaben «ifdjer, ©djober unb
©cfjott, greubcntfjeil au§ ©tabe, ü. Sieben auS «erlin.
S ie eigentliche S in fe (ober ber „jöeutfdje fpof)" Ijielt fid) in i^rem
^Programm nid^t blofj an bie unmittelbare Aufgabe ber «Rationalberfammlung,
fonbern bagfelbe umfpannte ben SreiS einer üotfftänbigen
©taatSorbnung,unb
jtoar im ©inne einer giemlicf) ftrammen beutfd^ert ©taatSeinfieit unb eines
griinblidjen fJleubaueS üon unten- Sin ber ©pi|e biefeS «Programms ftanb ber
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©runbfap ber Boffgfouüeränität, benigentäß affgemeineg SBaßlrecßt, Über»
tragung ber gefamten gefeijgebenbett ©ewaft an bie Boügbertretung, eine oer=
antruortticße, auf $eit geroäßlte SSoCtäießungäbeßörbe, bie Berechtigung Seutfd)»
fanbg toie jebeg Eingefftaateg, fich
eigener 28af)f afg bemofratifcher greiftaat
ober afg „bemofratifche SRottarchie" gu geftaften. ^Weiter fpauptgrunbfats ber
Bartei toar: ooHfommenfte greiljeit, beutfdie Einheit — bemgemäjj bag auf
Boffgwehi gegriinbete £eerwefeit lebigfich in ben ipanben ber fReichggetoaft,
©(eicfjberechtigung ber Nationalitäten, eine neue Begrünbung beg Unterrichtg»
unb Steuerwefeng unb ber ©trafgefetøgebung, bnrchgreifenbe Berbefferung ber
fogtafen jjuftänbe. Stöbert B lu m war bag anerfannte fpaupt beg „Seutfdjen
fpofeg", nach feinem Sobe ® a r f Bogt. 3it ben bebeutenbften ©fiebern ber
ißartei gäfjlten noch Shfteiit unb ©ßrift aug Baben, bie ©adjfen SBigarb, Stoff»
mäfffer nnb Eifenftud, bie fßreufcen Stanto erd, Sötoe (Eatbe) unb Stoffer (Ctg),
©chiifer aug gena ttttb ©chiüing aul SBien.
©egen Etibe gtttti trennte ficß üon ber Sittfen bie äitjjerfte S in fe ober
ber „Sonnersberg", unter bem Sßanier: „©feichheit, Freiheit, Britberfidjfeit",
unb gwar in bem ©inne, baß nicht nur jeber Staat nnb gebe ©enteinbe, fonbern
auih jeber SRenfd) bag Stecht ber ©efbftbeftimmung habe. Eg war bag jafo»
binifdje ©faubengbelenntnig ber erften fran§öfifcßen Steoofutiou, beffen Surch»
führung jebeg ©taatgmefen gur Sfnfföfung bringen muh. Slfg gührer ber
äuherften Sinfen fonnte Sfrnofb Stuge angefehen werben; nad) feinem Slugtritt
ber feurige Sub w ig ©im on aug Srier. Neben ihnen finb afg bie bebeutenbften
SNitgfieber gu nennen: bie Babenfer Brentano unb £>agen (fßrofeffor ber @e=
fdßicßte in ipeibefberg), bie ©achfen ©tßaffratß unb 0. Sriihfdjfer, bie B re*Ü3ett
©djföffef unb SBefenbond, bie Öfterreicher Berger unb Sßiefner, gufiug gröbet
ang Stubofftabt, jfimntertnann (ber Berfaffer ber ©efchicßte ber Steüofution üon
1848) aug Stuttgart unb ber bereits üief genannte ßit} aug SRaing.
Sie ©efchäftgorbnung beg ißarfamentg, bie ein NuSfcßuß burißgearbeitet
hatte, Würbe am 29. SDtai, auf bie SRafjnuttg g afob © rim m g : boß bte
fpauptfad)e, bie Berfaffnnggarbeit, gu befßteunigen, in Baufd) unb Bogen an»
genommen; unb aut 31. SRai wählte bie Berfammfung auch ipen orbentfißen
Borftaitb (bag „Bureau beg £>aufeg"), bie brei fßräfibenten auf je 4 SBodjen,
bie ©ßriftfüßrer auf bie gange Sauer ber ©itjnngen. Sffg erfter fßräfibent
tourbe mit ungeheurer SRefjrheit abermafg tpeinriß b. ©agern gewählt, ber
hierauf unter ftürmifcßem Beifall ertfärte, bah er infolge biefer 2Baf)f feinen
SJtiuifterpoften in Sarmftabt nieberfege. SJtit grohett SNehrheiten würben ©oiron
unb ber Öfterreißer greiherr ü. Sfnbrian, einer ber Borfäufer ber bortigen Er»
hebung, gum Bigepräfibenten gewählt, gu ©ßriftfüßrern aber 3ud)0 (granffurt),
Biebermann, ©imfon, Stuhwanbf aug SRiinchen, ge|er aug Stuttgart, unb bie
Öfterreißer StüfR, Schüler unb ÜRöring.

S ie bebentfamfte Berhanbfuttg beg jßarfamentg in ber erften fpäffte $unt
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betrof bie «Schaffung einer beutfcpen K rie g s flo tte , mit einem borläufigen
Sluftoaitb oon 6 SOtitlionen Sfialern. gür ben SJtarineauSfchuff erftattete fRabotoiij
om 8. gimt 93ericf)t, bie Beratung fanb om 14. guni ftatt. 3lngefid)tS ber
©dfuhlofigfeit ber beutfdien Küftett in bent beutfdj bänifc^en Kriege (oon bem
frater bie Siebe fein mirb), gegenüber ber freien bänifdjen Staubflotte, tourbe
bie Stotmenbigleit biefer neuen Schöpfung felbft Oon niemanbem beftritten. Slber
ber rabifnle 0fterreicf)er SESiefner, ber aud) in granffitrt ber Sofung folgte:
„@rft Öfterreidicr, bann SDeutfcfjer", juckte bie ifjrn unbequeme Stärfung ®eutfd)=
lanbS l)inauSjufrf)teben bis ju „bem naffen grieben mit $änemart", ber freilich
nur in SBiefnerS ©nbilbttng „nafje" toor. ®er toilbe üerbitterte Scf)lefier
©cfilöffel ober, eine ber rohefteit unb mibermärtigften fßerfönlichfeiten beS
fpattfeS — treffenb nannte i|n ber SßarlamentStoi| „bie 9teicf)§ht)äne" — t)iett
biefe ©elegentjeit für paffettb, toutfehäumenb folgettbe ©ätje in bie SSerfammlung
ju fc^leubern! „$aS beutfcfie SSolt I)ot feit 42 fahren üict Slnt oerloren;
fuef/en mir nur biejettigen auf, bie baS Sln t oertoa^rt haben. Stemmen mir
(bie SRittel für bie beutfefje glotte) oon benfenigeit fßribilegierten, welche bisher
alles aus bem Solte genommen haben". Statürlicf) fanb foldjer SBalfntoitf fein
©ef)ör. SSielme^r tourben bie CSrricfttung ber beutfdfen glotte unb bie baju
nötigen üorläufig 6 SRittionen faft einftimmig beroiCtigt, mit bem SSorbeljalt, baff
bie fünftige ©entralgemalt allein gur SSertoenbung ber Summe berechtigt unb
ju beren Verrechnung oerpflicfitet fein fotle.

g iu s ite r 2Ibfd)nttt.
© ic orobifarifetje Centrotgelualt.

©er lllcicljpücrluefcr.

©er üßunbegtetej.

S ie V ilb tt n g unbföinfetm ug einer prooiforifcfjen Sen tralg eto alt
toar in ber f££)at bie bringenbfte unb toidjtigfte Slufgabe, bie baS parlament
ju löfen fjatte, ehe eS an bie VerfaffungSberatung gehen fonnte. ©ine einft»
toeilige StegierungSgetøalt für bie gemeinfamen beutfdten Slngelegenheiten muffte
alsbalb gefdhaffen toerben, bamit baS Voll bie Stationaloerfamntlung nicht felbft
als biefe SiegierungSgewalt betrachtete ttnb fie mit allerlei Slnforbernngen üon
ber eigentlichen Hauptarbeit, ber VerfaffungSberatung, abjog. SDarüber toaren
alle Parteien beS ^Parlamentes einig. SBeit anSeinanber gingen ihre 2Infid^ten
unb Slnträge aber bejüglich ber grage, toie biefe fo nottoenbige prooiforifdfe ©en*
tralgemalt ju bilben unb einjufe|en fei. 2Sir ftellen bie unjähligen SReimtngen
unb „Slnträge" in folgenbcn £>auptgruppen jufammen.*) ®ie äufferfte Sinfe mar
*) SSenufst ftnb für biefen Stbfcfwitt bauptfädjticb toieber bie © te n o g r. 33e ri d)te,
bann „b ie © e g e n to a rt", a. a. D. ©• 188/203, SBlitut, a. a. D. ©. 340/58, ©Obel/
a. a. D. ©. 173/185, tBie b e rm a n n , a. a. D. ©. 292/97.
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natürlich für einen „SoIIjießungSauSfßuß" mit biftatorifßer 9Raßtöollfonimcnßeit.
®ie gemäßigte Sittfe üerlangte einen bcnt (patrlantent berantwortlißen SJkäfi«
benten unb bier Seigeorbnete, Weiße fünf bte Rationatberfammfung aus allen
öoffjäßrigen beutfßen Staatsbürgern frei Wäßlen folie. ®ie entfßieben mo=
narßifß gefimtte große SReßrßeit ber Serfammlung a6er fßieb fiß in jwei
Sager. «Die ©inen wollten einen einzigen fürftlißen «Träger ber protiiforifßen
©entrafgewalt, bie Rnberen griffen auf baS „Uriumbirat" jurücf, baS ber
SunbeStag jur Beit beS gitnfjigerauSfßuffeS ßatte fßaffen wollen, unb faßten
bafür auß biefelben (ßerfonen, „bie brei Ønfel" (regierenber gürften) ütS Ruge,
nämliß ben (ßrinjcn SBifßefnt bon ißreußen, Ønfel Slönig griebrid) SßilßefmS IV .,
bann ben (ßrinjen S'arl bon Saßent, enbliß ben ©rjßerjog goßamt bon öfterreiß.
S)ie S e rß a n b lu n g über bie fßwierige grage begann im iß a r l abtent
am 19. guni unb bauerte eine ganje SBoße ßiuburß. ©leiß am Rnfang
waren 16 Rnträge angemelbet, unb nißt weniger als 223 Rebner — faft bie
hälfte ber Serfammlung — jum SBort eingefßriebett. Ratürliß ift bier nißt
entfernt ber Raum, biefe mterfßöpfliße Serebfamfeit im ©injelnen wieberjugeben,
felbft ttißt bie großen Reben Robert SluntS, bie auß bon ©egnern als bie ßer«
borragenbften biefer aßttägigen Serßanblung anerfannt werben. S)enn nißt an
bem bamals ©efproßenen, fonbern an bem batnalS ©rreißten unb Sefßloffenen
haftet noß baS gntereffe ber ©egenwart. $ o ß finb einige Sorgänge jener
Serßanblung ßößft bejeißnenb für bie potitifß*Mturgefßißtliße Bottfarbe unb
müffen baßer, naß bem trefftißen Seifptef h* SlaineS (in feinem berüßmten
SSerfe „O rigines de la F rance contem poraine“), ßier in Sürje mitgeteilt Werben.
So, wenn Robert Slum unb feine greuitbe ißren Rntrag noß als einen „ber«
mittelnben" bejeißnen fonnten, ba ißr auf ber äußerfteit Sinfen feßßafter
gremtb, ber Saßfe b. ©ieSfatt, furjcr hanb beantragt ßatte: baS S arlawent
mitffe oßne Umftänbe bie ganje Regierung bon SDeutfßlanb in bie h anö
neßmen, unb ba fein graftionSgeuoffe SBefenboud treußerjig berfißerte, bie bon
ißm beantragte „repubfifanifße Sptße" bertrüge fiß auSgejeißnet mit ber
fonftituttonetten (Ronarßie ber ©injelftaatcn. Roß ergößlißer unb leßrreißer
aber finb bie ganj ernftßaft gemeinten Reben ber 2)emoftßeneffe ber äußerften
Stufen. 2)enn Subw ig S im o n leiftete folgenbe ^lappßornberfe in ijkofa:
„Rfan fprißt Oon Ißietät gegen bie gürften; aber barum ßanbelt eg fiß nißt, fonbern
barum, ob Wir ju ben 34 üorßanbenen eine neue fßietät fßaffen folten. S i r finb bte
$cmofraten; Wir ßaben btcfelbe nißt ju gewinnen, nur 31t öerlteren. ®te gürften waren
fämtliß llrwäßlcr, wenn fie nißt gewäßlt würben, fo ift bag ißre ©ßutb. S o Oon ber
SRajeftät ant Weitigften ©ebrauß gemaßt Wirb, ba ßerrfßt Ruße unb Drbnung, ba giebt
eg bie wenigften ©ßulben. S ir b aber ju ötel ©ebrauß Oon ber SKajeftät gemaßt, bann
ßaben ©ie bie Reoolution. ©ollen wir nun eine DJtajeftät ju bem Bwecfe fßaffen, baß
mögtißft wenig ©ebrauß baoon gemaßt Werbe? S e r fiß ben Sefßlüffen beg fßarla«
menteg Wtberfeßt, ber ift ein Rebelt. Siffen ©ie, wer ein RebeK ift? S e r gegen ben
©tatuS qno anfamöft; unb Wir finb ber ©tatugquo."

III, 2. ißartantentSöerfjanbturtg über bie protnforifdje ©entratgeioatt.
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Sag „beifällige Sadjen", bie „tjeitere Stimmung" unb bag „fdjattcnbc ©e=
tafter", toeWje ber ftenograptjifcfje S3eridE)t bei biefer fRebe bergeidjnen muffte,
obtootft ber öbertoädjter biefer S3eridE)te, grang SBigarb, bie Sieben feiner greunbc
bon ber Sinfen unb äuffcrftcit Sinfeu ftetg mit ben fctjmeidjetfjafteften Snnb=
gebungen beg ipaufeg unb ber ©aterien gu gieren beftiffen mar, biefe ftiirmifdEjc
ffeiterfeit fteigerte fiel) noctj, atg o. Srütjfcfjter bie groffe ©ntbectnng fitnb
gab: „Seber äRenfcfj fomrnt, meiner SReinung naeff, atg Sonberän auf bie

SKntoIi) SRugc.

Sit§ograr>t;ie tton g. $idmattn und) SBiowä SidjtfiiKi, 1848. ©eutjdje Stationatgalerie.

ItBett", unb atg bann ber Sregbner SRbbotat S d ja ffra tf), ber fcfjon einige
2Bo(f)en gubor bag groffe SBort gelaffen auggeffrocfjen tjatte: „Sin SMfgmann
brauet nictjtg gu betoeifen", fotöglicf) fiefj fetbft atg ben erften ber „fftebeKen"
auffpielte, gegen bie fein greunb unb graftionggenoffe Snbroig Simon foeben
gebonnert tjatte.
®enn loätjrenb bie bem fßarlament fidj „toiberfetjenben"
gürften bon Simon „Stebetten" genannt mürben, erttärte fjerr Sd^affratb) in
feinem gemütlichen Sregbner Seutfcfj atg gang fetbftberftänbtict), baff er fofort
£>. SBIunt, ©eutjdie SJettoIution.
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„an einem anbern Ørte", b. f>- im ©adjfifdjen fianbtag, ben Sldjeron gegen baS
fßarlament bewegen tnerbe, nenn biefeS nidjt genau bestiege, was |>err
©djaffratf) wünfdjte, nämlidj ben jafobmifdjen iSotljie'hungSauSfchufj. $iefem
tpcljft entwickelten fßartiMari§mu§ banfte biefcr fadjfifdfe ^ofbemofrat frater
aud) wo£)l I)aitptfäcE)Iid^ feine (Ernennung jum fädjfifdjen (Seljeimen ^uftijrat.
Slrn föftlidjften aber unterhielt aud) bieSmal Slrnolb fftuge bie 33er=
fammlung; ber Sungljegelianer, ber bie ungeheuertidjften Folgerungen feines
^i£ofopf)ifc^ieit 9?i|iliSmu§ auf ber Siribäne, unter bem erfdjütternben @etäcf)ter
be§ fpaufeS, ftetS mit ber 3ut>erfidjt atter fiebeit SBeifen ©rtedjenfttnbS bortrug:
„(Så ift fo — bal toerbe ic^ iljnen gleich bemeifen". SBieSmal fdjwärmte er
für bie SSoIfSfouöeränität, b. ff- für bie „ glücffelige fperrenlofigfeit beS ffiolfeS"
unb giftete bann gegen b. SSirtcfe unb SidjnoWiSft), bie hierüber eine anbere 9Jiei=
nung taut Werben ju laffen gewagt patten.
„® aS SSott fteljt jegt über ben thronen", rief er, „biefe SSerfammlung ftegt über
ifltten; biefe SBerfamntlitng, bie fiel) itjr 9tedjt nidjt burch Sanbjunler auS SCSeftpfjalen unb
©djlefien mit brüSfen Lebensarten Wirb nehmen laffen. — iß rä fib e n t b. © a g e rn :
fyft bicS auf beftimmte fßetfonen bejogen? — 91uge, mit ©eelenrulje: Stein, baS geht
auf leine beftimmte ißerfon, fonbern auf alte Sanbjunler, bie bie Unberfdjämtheit gehabt
haben, mit Øtobomontaben unb brüSlen UtebenSarten ber 9tepublil inS ©efidjt p fchtagen,
unb ich behaupte, biefe SBerfamntlung ift bie beutfehe fRepublif, wenn auch wiber SBillen.
— © ag ern. §err 3tuge, ich roufl ©ie fragen, ob „Slobomontaben bon Sanbjunlern"
in biefer SJerfammlung gehört worben? — 9luge, mit unerfchütterlicher 9luhe: Stein,
SRobomontaben finb nicht gehört worben, burdjauS nicht (©elädjter)." ®ann auf bie
Frage übergelfenb, „ob man baS aiedjt habe, wieber einen §errn einpfefjen", leiftet er
bie wunberbolten ©äpe: „ ® a S S i n j i g e , W aS w ir ® e u tfd je n B is jeg t g eth a n ,
ift ber © t u r j beS ® e S p o tiS n tu S . SSaS w i r B e ib c lja lte n m u ffe n , ift bie
F o r tfe fju n g biefeS © t u r je S beS ® e S p o tiS n tu S , wo er noch e jiftie r t. Unb
wenn wir eine richtige tonftitutionelte Form Wählen, W aS ift bann ein io n ftitu tio »
n e lle r S lö n ig ? SticfjtS W e ite r a ls bie K ö n ig in bon © n g la n b , Welcher ich fetw
gern mit §ernt b. SSinde — abgefehen babon, baß fte mit ber gunltion Betraut ift, ihren
Stadjfolger p erzeugen (Unruhe. S 3 ie te@ tim m en : ba§ ift ctjnifch!) — unb ben Sßrä*
mierminifter p ernennen — ber ich alfo
©nglänber fehr gern auch uodf bie §anb
füffen würbe, ißolitifdje Siechte hat fte weiter leine. §aben wir nicht in unferer SOlitte
ben SBeWeiS, baff ©injelne glauben, als ob eS baS Siecht ber SRehrljeit fei, alles p thun,
was fie w ill? ©ie fönnen bieS aber nicht thun, unb ich w a rn e bte Sftehrljeit, w enn
b ie S Jteh rh eit nicht bie itn fe r ig e fein f o llt e , waS ich afterbingg annehme, benn
id) mu§ annehmen — (Unruhe in ber SBerfantntluttg). ©ie wiffen noch nicht, WaS ich
annehme! 3<h nehme an, bah bie SKehrheit nichts unternimmt, WaS baS ©efülft ber
bentfchen Station berieten würbe, bah fie alfo nicht bie Fnitiatibe an eine frembe ©e=
walt abgiebt. $ebe © e w a lt a b e r ift eine frem be, bie fid) nicht in biefem
© a a le befin b et. § i e r ift bie beutfehe S ta tio n . SBenn W ir h in a u s g r e ife n ,
fo W irb au s ber beutfdjen S ta tio n h in a u s g e g r iff e n — ( F ü r f t S id jn o w S f ij
ladjt). 9tuge: „® a S ift burdjauS nicht lädjerlith, unb bem, ber barüber lacht, fehe ich
bie facies Hippocratica an; bie fplunft mirb über ihn richten. @S ift ein Jgoljngelacbter,
aber auch ein ©eiachter beS ®obeSlampfeS."

F ü rft £id)now§lt) formte nicht alpen, wie halb folede faerförtltc^e 9luf=
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^e|utigett ifjn ben SRorbäjten feiner „fRidjter" überliefern Würben. ©r patte ficE) bei ben fReben ber .perren
Don ber än|erften Sinfen auSgezeidjttet unterhalten unb
gab am 24. guni ben 83eweiS bortreffftdjfter Sanne,
inbem er, jur £in!en gewenbet, bie berühmten @ä|e
fpracp:
„SSenn burd) ©otteS SBillert bie 34 beutfdjen ©ouöeräne
unb if,re gamilten auf einmal binweggenontmen mürben üoit
biefer @rbe, fo Bin idf ber Überzeugung, man mürbe ftd)
üereinen unb neue an bie ©pifse biefeS SanbeS ftetten, menn
and) nidjt in fo grofjer Slnzapt (©eläcpter auf ber Stnfen).
fjd) Begreife (Ujre Weiterfett, meine fjerren. SBJenn id) ba§
©egenteil gefagt bätte, fo mürben m eine ffreunbe gelacht
IfaBen. (OTgemeine Weiterleit.)"

*•=-

©enttg non biefen ergö§ticfjen Seifpiefen au§ ben
fReben jener bewegten Sage. 2fn bemfefben Sage, ba
gürft SicpnoWSfp bie gulest angeführten SBorte fpracp,
am 24. !guni, foHte bte ©ntfcpeibung über bie fcpwierige
Srage fallen, burcf, $ e in t i * D. ©agern. SBir banfen ^ 2 *
“
bte slenntni§ ber nacpftepenben Shatfadfen junt größten
Parlament, i848.
Seife erft ©pbefS SBerf (©. 174/181). ©agern ge
hörte SfnfangS and) ju benen, Wefdje meinten, bie prooiforifdfe ©entrafgewaft
tnerbe am beften einem S ir e ft o r iu m Don brei SR itgfieb ern übertragen,
beren je eines Don ißreußen unb öfterreich, baS britte Don ben ffeineren Staaten
31t bezeichnen fei. ©einen früheren (im SRarj gefaxten) ffßtan, ben König
uon fßreußen an bie ©pipe ju ftetlen, hatte er bei beffen entfetjficper Un=
befiebtheit wenigftenS zeitweilig aufgegeben, ©cpon am 28. SRai potte er fich
in einer '-Befprecfjung mit ben ©unbeStagSgefanbten oon ißreußen (D. Ufebont),
Öfterreich (D. «Schmerling), unb Saperit (D. (Stofen) unb ben 9fbgeorbneten
Saffermann nnb tBederatp über bie (Einführung eines SriumoirateS berftänbigt
uttb bie ©efanbteit erfudjt, ihre ^Regierungen um bie SSegeicfinttng genehmer
Kanbibaten ju bitten. Ufebont unb ©fofen waren fepr bereit, ©dinterfing aber,
beffen Kaifer eben erft aus betn aufftänbiftfien Sßien entflohen war, fagte:
„äBenn ich Dur wüßte, Wo unb wer meine ^Regierung ift!" S)ocp würben bie
iSefprecpmtgen unter ben genannten ©efanbteit unb Stbgeorbneten fortgefept unb
babei bie brei bereits früher genannten Prinzen, „bie brei Dnfef" regierenber
Surften, atS bie geeignetften befunben.
Serfelben Sfnficpt neigte fich
SOcet)rf)cit beS SfuSfcpuffeS zu, ben baS
parlament am 3. Quni niebergefept hatte, nnb für beit Sapfmamt am 19.gittti
93erid)t erftattete. SSoit ben ©ingelftaaten, fefbft Don Öfterreich, fam fein SSiberfpruep. greilicb, wußte man bamafS in SSien ebenfo wenig wie in granffurt,
Wer eigentlich in öfterreich perrfepe. 3n Reußen War ber SRinifterprafibent
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©am^aufett burd) bie inneren -Röte — bie mir nod) fennen lernen merbcn —
üoHftänbig in Slnfprud) genommen, unb überlief) baljer bie Sunbcgfachen fjernt
oon Wruittt; biefer aber luar mit @rricE)tung einer ftarlen ©entralgeioalt, an
melder Preufjen SInteil haben füllte, burdjauS einoerftanben. ©o mürbe uorauS=
ficfjtlidj bie Sinfeljitng biefeg $riumüirate§ bei SSolE nnb Regierungen ben aHgemeinften Seifaff gefitnben haben.
Sngiuifdjcn aber tjatte ficf) ©agern» 21nfidjt geänbert. Sei ber oötligen ßer»
rüttung ÖfterrcidjS, ber llnfidjerljeit ber Serlitter ffuftänbe unb ber meljr ober
minber üorgefd)rittenen Slnardjie in ben Heineren Staaten, fcfjien itjnt ein me^rföjjfigeS SDireftorium menig geeignet, bie ©entralgelualt fo Iräftig unb fdfneibig
ju fjanbljabeit, mie jetjt uotmenbig mar. @r meinte, bag oermöge nur ein ein=
jigeS fjaupt, baS niefjt auf ben ©inn anberer ju fiöreu habe. ©o entfdjieb er
fid) benn bafür, bie ©entralgelualt in bie £>änbe eines einjigen SRamteS, eines
Reid)Süertueferg ju legen. @r fafjte für biefeg Stmt ben OolfStümlidjen
©rjljergog Sofjann üon Sfterreid j in§ Ülitge. 2Sir miffen fdjon, bag biefer
©ebanle aud) bei oielett Oon ber SReljrljeit ber PaulSlird)e als bie befte Süfung
ber brennenben grage galt, ©agern f)offte, aud) bie Sinfe bafür getoinncit jit
fönnen, loenn bag Parlament a lle in ben ReicfjSoertoefer einfe^e, otjne alte 9Rit=
mirlung ber Regierungen. ®aS ptte nun aber tuieber bei ber äRehrfjeit auf
äßiberfprud) geflogen, ba biefe befürchtete, eine ohne ^Beteiligung ber Re=
giernngen gefefjaffene ©entralgelualt merbe Oon Ülnfang an oon ben @injel=
ftaaten feinbfelig angefefjett unb befjanbelt merben. ©agern mar baljer beftrebt,
oon ben ©efanbten ber Regierungen ©rflarungen ju erlangen, bie ipn palbmegS
berechtigten, ber SReIjrl)eit beS parlaments ju üerficfiern, bafj bie ©rljebung be§
©rjherjogS ben Regierungen, inSbefonbere bem Könige üon Preufjen, fc^on jei)t,
nod) üor ber ©ntfdjeibung ber PaulSlirdje, erroünfdjt fei.
2I1S ©agern am 19. Quni, beim Seginn ber Serfjanblungen im Parlament,
ben brei ©efanbten feine ©inneSanberung bamit begrünbete, bafj bie grofje
ffRefjrheit ber PaulSlirdje fid^ ber ©infefjung beS ©rjljcrjog=Reid)SüermeferS ge=
neigt geige, unb bie ©efanbten fragte, mag bie Regierungen baju fagen mürben,
erflärten jene, bafj fie auf biefe grage meber üorbereitet noch inftruiert feien,
©djnterling blieb aber — als ©agern ihn, luie bie aitbern, um feine pcrfon=
lidje SReinung befragte — entfliehen beim Sirettorium ftefjen. Hfebom, ein
ftattlicfjer unb geiftooller, aber meit minber flarer unb fefter SDfann, als ©d)mer=
ling, meinte, fein ®önig merbe, bei feiner Sereljrmtg für bag ®aiferljau§, im
gaffe ber SBaljl beS ©rjljerjogg biefer looljt juftimmen, aber bag preufjifdje
S o ll merbe in feinem ©elbftgefüfjl tief gelränft, bag üriumüirat fei beSljalb
üorjujiehen. 0 . Slofcn trat biefer SReimtng bei, bemerfte aber: loenn Preußen
für ben ©rjljerjog ftimmt, fann auch Satjern nichts bagegen haben. $ro| ber
ilnbeftimmthcit biefer läufjerungen, galt fdjon am folgeitben Sage in ber PaulS=
firdje als oöffig fidjer, bah ^er ®önig üon Preufjen ben ©rjljerjog =ReichSüer=
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wefer genehmigen werbe. SiincEe tierfünbete bag ant 21. Sunt fogar fdjott tion
ber Stebnerbüljne. Sm Saufe biefeg Siageg tourbe §errn ti. Ufebom weiter ge=
ntetbet: wenn bag parlament jeijt überhaupt noch ein Sireftorium wähle, fo
Würbe eg nidjt aug ifSrinjen, fonbern aug ißritiatleuten gebilbet werben; bie
SBaht beg ©rjljerjogg fei bag einjige SJUttel jur StbWenbung biefer republifa=
nifdien ©inricfjtung ber Kentralgemalt.
Ufebom war nun fetjr geneigt, für biefeg „ einzige Vettunggmittel" in
Verlin unb granffurt felbft einjutreten. Slber gerabe in biefem Slugenblide
empfing er jit feinem ©djrecfen aug bem Verliner SDtinifterium ein furjeg 7EeIe=
gramm, bag ifjm aufg Vünbigfte befahl, gegen bie 2Baf)t beg ©rjljerjogg wie
jebeg anberen 9teidjgtierWeferg Verwahrung einjulegen unb für bie Sinnahnte beg
Siugfchnfjantrageg — bie @infe|nng beg Srinmtiirateg — ju wirfen. Siefe
Sepefdje traf ein in bem Slugenblid, ba bag SDtinifterium Samphaufett in Verlin
entlaffen unb ein anbereg noch nicht einmal ernannt war. ®urfte Ufebom in
foldjer Sage fßreufjen einem offenen Vrud) mit bem parlament augfegen? ©ein
Sftut reichte baju nicht aug. Vielmehr telegraphierte er angfttiott jurücf: „Stimme
ich für Soljann, fo Wirb er fReidjgtierWefer, fonft brei ißritiatperfonen". Sn ber
Stadjt fam ©agern ju ihm unb erfiärte: bie äBaljl Sofjanng fei fo gut Wie
ficfjer, feitbem man Wiffe, baff bie ^Regierungen feinen anbern wählen würben,
©elbft in biefem Slugcnblicfe wagte Ufebom fein SBort tion ber preuhifdjen Ver=
Wahrung ju fagen, unb ©agern burfte nun atterbingS bie .guftimmung griebrich
SSifhetmg für gewifj haÜen- Stidjt minber bie SBafjl beg ©rjperjogg feiteng
ber Stationaftierfammlung, ba fich nun am 23. Swti aitd) ber Vertraute beg
königg, ti. 3tabowi|, bafiir erfiärte, unb fogar $af)lmann Stameng ber
Sommiffiott. $er Slugfchufj wollte freilich ben 3teich§tierwefer burd) bie gürften
wählen faffen.
®iefe Vorgänge bilben ben £>intergrunb unb bie ©rflärung für jene tnerf»
Würbige 91ebe, bie ©agern, ben SReiften unerwartet, am 24. Suni im parlament
hielt, ttnb bie nicht Wenige ber ©efdjidjtjdjreiber ber ffeit alg eine geniale
©tegreifrebe anfehen. ©ie war eg fo wenig, baff ©agerng Vruber SJtag bem
preuhifdjett ©efanbten fdjon am 23. ben ©ntfdjlufj beg Sruberg futtb gab,
morgen ju fpredjen, auch ben ungefähren Schalt ber Siebe unb beren erhofften
Srfolg: bie SBaf)l beg ©rjljerjogg burcf» einfachen guruf ber 9tationaltierfamm=
lung. Selb ft ba fagte Ufebom nodj nidjtg bation, bah er beit Vefeljt erhalten
habe, gegen biefe Sßahl Verwahrung einjulegen. ©agern burfte nun alfo tiollenbs
gewijj fein, bah Vceuhen fein ipinbernig für fein Vorhaben bilben werbe. Sludj
jene SBenbung ber Siebe ©agerng, welche am 24. Suni felbft feine nächfteu
greuube überrafdjte, jene SBenbung, bie fie alle für eine ©ingebung ber be=
geifterten Stimmung beg Siitgenblicfg hielten: bah bag Parlament bie ©entral»
gemalt felbft fchaffen müffe, war alfo fd)on ruljig tiom Stebner tiorbebadjt. Sa,
wir fahen, bah ©agerng ganjer ißlan auf biefer ©runblage fich aufbaute, ba
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er mit Dtept £»offte, fo bie gaitje Serfammlung für feinen Sorfplag fortpreifjert.
©S toar pnt aber aup ganger CSrnft mit biefer ©ouberänität ber Station unb
ipeS fßarlamenteS, bie er ant 19. 3Kai, bei feiner erften ©rmäfjlung Oerfünbet
ptte. „®amals ftanb er im SRorgenrot beg aufgepnben beutfdien Staates",
fpreibt ©uftaü greqtag (in feinem „Seben SRatpS") fpön. Slber nun, ba biefe
leuptenbe ©onne aufgegangen mar, røollte er nipt anberS reben unb pnbeln
als im erften flammenben ÜDtorgenrot, moUte er bie erquicfenben ©tragten biefer
Sonne nidjt tierbunfeln laffen burp friedE>enbe§ ©emölf. Übrigens bjätte mop
felbft ein SBiberfpup üon fßreufjen ©agern in feinem Sorpfien jetjt nic^t rneljr
irre gemacht. ®emt als ber macfere Slbgeorbnete S r a u n aus ®öSlin am
20. Snni ben ®önig üon fßreufjen als DieipSüermefer üorgefplagen ptte, erpb
fiel) „ftürmifcEte Weiterleit in ber Serfammlung", ttnb als fßräfibent o. ©agern
bie UnterftüpngSfrage ftetlte, rief eine Stimme oon ber Sinlen, abermals unter
allgemeiner Weiterleit: „® aS ift too£)l per nipt p fürpten". gn ber ® p t
erhoben fid) nur ganj menige SJlitglteber p r Unterftüpug.
Sind) napbem mir fo alle Schleier pnmeggepgen pben, rnelpe am 24. gmti
1848 itocü ©agernS Sorpbcit oerpHten — ba er feine bisherige Spätigfeit
ganj im Serborgenen betrieben tjatte — , mirb ber Sefer bod) fiperlip mit
gntereffe ben ©pilberungen folgen, bie .Qeitgenoffen unb Wörer oon bem tiefen
(Sinbrud beS SluftretenS unb ber Diebe ©agernS an jenem Stage entmerfen. Sor
ifjrn tjatte julelst SJiatljt) gefpropen, itodj einmal in feiner fräftigen SBeife bie
©ntmidelung beS SunbeStageS p einem ©taatenpufe empopen, unb bann oor
einem „lüpen ©riffe" nap ber prtamentarifcfjen Stilgemalt gemarnt. ®arauf
beftieg, unter atemlofer Spannung ber Serfammlung, ©agern bie Dtebnerbüpe.
®afs er fprepen merbe, mar fdjoit furj üorpr im Waufe oupbar, unb als er
ben fßräfibentenfiij an ü. Soiron abtrat, p r ©emifpeit gemorben. Sille aber
ermarteten, bafj er fein SBort eintegen merbe p r Unterftütuntg beS SluSfpufü
antrageS, alfo für ©infepng eines bon ben gürften p toäpenben DteipSber»
meferS. Sll§ er auf bie Dtebnerbüpe pfdjritt, ging eine teife braufenbe Semegung burp ben ©aal, um balb barauf laufpenber ©titte p meipen. ©leip
eines feiner erften SSorte entfeffelte ben ftürmifpen Seifatl ber gangen Sinlen —
mie er fitnbig üorauSberepttet ptte — nnb überrafpte bagegen um fo mep
feine greunbe, prnal ba e§ in fparf begeipnetem ©egenfap p
SSorten SKatpS ftanb. ©S lautete:

ben testen

„SReine Werten! gd) tljue einen lü tjn e n © t i f f unb fage ( p n e n : © ie
m uffen bie © e n tra lg e w a lt felbft fd jaffen! SOtan wirb mir nun nidjt mep ben
Sorwurf rnadjen tonnen", fu p er fort, „bag id) ben ©runbfafj ber ©ouüeranität ber
Station aufgegeben ptte. Slud) barin wirb leine SIbbanlung biefe§ @runbfa|e§ gefunben
Werben lönnen, wenn etwa meine SReinung, Wie fie eS Wirltid) ift, bie fein füllte, baf;
bie pdjftepnbe fßerfon ein gürft fein müffe; was aud) ©ie ( p r Sinlen gewenbet) ein»
räumen lönnen, nidjt weit e§, fonbern obgleid) e§ ein gürft ift (atlgemeinfter Seifalt).
©S ift g p e n üorpn tiel ©djlimmeS gejagt worben oon ben gürften; id) pb e biefen
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§afc ntdjt mit auferjogen, unb bie Siebe gu ben SRenfdjen war mir immer netter. (8e6*
Rafter éeifaft auf ber 3tedjten). Stber, meine £erren, einen §afs gegen ganje @ene»
rationen gu tragen, oljne bie ^erfonen ju Bezeichnen, bie etwa beg £affeg wert fein
tonnten, bag ift nidjt großmütig! (2Infjaftenber SSeifatt auf ber fRedjten unb auf ber
©alerie)."

„S in Stufruf gur ©inigung
biefe fRebe, bie meffr als eine fRebe, bie
ein ©reignté war, unb ba§ bebentenbfte ©reigniä, bag bigfjer in ber 5Rationat=
tierfammtung jidj ^getragen", berietet ein fttugettjeuge (in ber ©egenwart, a.a.O.
199). greitidf wäre, trot) beg tiefen ©inbrudeS biefer fRebe, bag fßartantent

£>einricf) Oon ©agern, «ßräfibent ber tonftituierenben 92ationaIüerfammlung.
9£adj einer anonymen Sitljograpljie, 1848.

am 24, guni wofft nod) faum §u einer fofortigeit ©rwätjtung beg fReidfgberweferg
ju beftimmen gewefen, üoftenbg nic^t für beffen ©rnennung burd) ,8uruf, rø*e
©agerng Sruber ÜRaj nodf tagg juüor in 2Iugfidjt gefteCtt unb £einrid) 0. ©agern
Wofjt felbft gehofft tjatte. S er Strger ber fRecfften über ben „füf)uen ©riff" unb
ber ©roll ber Sinfen über bte ©rifebung eineg „gürften" waren nod) ju frifdj
unb lebhaft, atg bafj ©agern biefen SSorfcEjtag fc^on feist tjätte wagen tonnen. Sod)
tarn bereits am 28. Q uni — nadj einigen Sagen weiterer, meift unerquid=
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SaS (De)e^ über bie probiforifdje ©entralgewalt »om 28. Ju n .

lieder 9Ser£>anbImtg — baS © efe| über bie Ginfefsung ber prooiforifchen
G e n tra lg e w a lt ju Stanbe. 2Bir jarlen § k t bie £>auptbeftimmungen beS @e»
fe|eS auf, bie mit wedjfelnben, aber immer namhaften Mehrheiten angenommen
Würben. S a £)teg eS:
„S ie Gentralgewalt hQt 1. bie 0 o11jie h e n b e © e w a lt ju üben in alten 2tnge=
tegentjeiten, toeldEie bie attgenteine Sicherheit nnb SBolflfaljrt beS beutfdjen SBunbeSftaateS
Betreffen; 2. bie O b e rle itu n g ber gefamten Be w a ffn e te n
ad^t unb namentlich
bie Oberbefehlshaber berfelben ju ernennen; 3. bie ü ö lfe rre d jttid ie unb h a n b e ts»
p o titifd je V e r tr e tu n g S e u t fd jla n b S auSäitüben unb ju biefem ©nbe ©efanbte unb
Sonfute p ernennen."
„ S ie ©tridjtung beS SBerf af fu n g S W e rfe S Bleibt oon ber SBirtfarafeit ber ©en*
tratgeloatt ausgenommen. — Über ü r ie g unb g rte b e n unb über Verträge mit aus»
Würtigen 9Räd)ten befdjliefjt fie in Übemnftimmung mit ber Rationalüerfammlimg."
„S ie wirb einem fReidfSüerw efer übertragen, welcher üon ber Rationalberfamm»
lung frei gewählt Wirb. — S e r 3tetd)S0erWefer ift u n ü e ra n tw ö rtlich - @r übt feine
©ewatt burch oon ihm ernannte, ber •Rationalüerfammlung ü e ra n tw o rttic h e (9teidj§*)
S R in ifte r auS; Jeine feiner iganblungeit ift gültig ohne ©egengeichnung eines SRinifterS.
Über 35erantWortli<hfeit ber SRinifter wirb bie Rationalüerfammlung ein befottbereS @e»
feg ertaffen." Sann nach einigen unwichtigen Sä|en bie fetjr bebeutenben: „M it bem
©intritt ber SBirffamfeit ber proüiforifc^en ©entralgewalt h ö rt baS Söefteljen beS
S u n b e S t a g S auf. — S ie ©entratgewatt hat fid) inSkgtehung auf bie S o llg ie lju n g S *
m a fjre g e tn , foweit thuntid), m it ben S3eUottmäcf)tigten ber S a n b e S re g ie ru n g e n
i n s © inüerneh m en p }e|en. — ©obalb baS SJerfaffungSwert für Seutfchtaub b o ll»
enbet ift, hört bie ShätigTeit ber prooiforifchen Gentralgewalt auf."

Dbwofjl biefeS @5efe| gWeifelloS bie fo notwenbige einftweitige beutfege
Gentralgewalt mit atten erforbertic^en Machtmitteln -— wenigftenS auf bem
Rapier •
— auSfiattete, fo lieh eS boc^ bie (Stellung ber G e n tra lg e w a lt
(beS fReid)SüerweferS) fowohl gur Station aloerfam m lu ng, als gu ben
^Regierungen üielfad) im Unflaren. SaS Gefe| fcfitofj bie Gentralgewalt oon
ber Teilnahme an bem SerfaffungSWerl aus. 316er wenn nun bie eigene
Sljätigfeit ber Gentralgewalt neue Gefe|e erforberte — War p beren Grlafj
auch &aS ^Parlament allein berufen? SBar fie üerpflidjtet, Sefdjtüffe beS fßarla=
ntentS jur SluSfüfjrung ju bringen, benen fie wiberfprad)? SBie weit ging bie
Serantwortlirfjfeit ber Minifter gegenüber bem ^Parlament bis jum Grrlafs beS
MinifterOerantwortlidjfeitSgefeheS? Sffiie ftanb eS oottenbS mit ber Serautwort»
lidjfeit ber übrigen fReidjSbeamten? 3Bie weit burfte bie Gentralgewalt über bie
p r SluSübuitg i&rer SShätigfeit notwenbigen Mittel felbft oerfügen? 21tte biefe
fragen waren im SoranS gelöft worben, Wenn ber 2lntrag StebtmannS ange»
nontmen worben Ware, welcher ber Gentralgewalt auch p r fpflidjt machte: „S ie
Sefcf)lüffe ber ÜRationalüerfammlung p üerlünbigeit unb p üoHgiefjen". Seit*
famerweife hatte bie Sinfe biefen 21ntrag burch thre Stimmen p Satt gebracht.
21uch eine nähere Seftimmung über bie 3SerantWortlid)feit ber Minifter, bie
Siebermann üerlangt hatte, War an SahlmannS I)er6er Entgegnung gefdjeitert:
ba bie Serhanblnng gefd^Ioffeit fei, fo antworte er nicht. Soch ba bei Gin»

Johann von Oestreich
ift

tfcntfå)ct Httifer ober Hnd)$«ct*røefler øctuor3>cit!

*yk'fct), uw* fagft beitu?

2(lfo baberPor (>ab id m ir gem ußt üon m eine 2kbeet perfaumen unb bte ‘ÜBablmänncr Por g ra n ffu rtb m abien, b ef fte ba fonne ©treecbe machen? (Sen
N e i d j k ^ r r m e f e r m irb jem alft un nocf) baju Pont D e fc e ic b fd j r g e b l u t unb biefer foll über ung f>errfdf>en? Nee, 33rubec granffurtec, ba ik f e btt ocbfig!
g d t>abc m e in e n $ e r r f d j e r unb an biefen (Senen bab td Pollfom m en jenug, unb nocf) (Senen la a f id m k nicf) ufpud eln unb menn ec m ir od) eenfim m ig
uff 3en tcfe gehoben mtrb.
<2Bat foden mk benn nu ejentltdj ftnb? ^ o n tg lic b ^ re iffd ), ober ^aiferfic^=;^’ontgttdf)^Ocfi:rctdf)fc^^Sbcutfd^^QJermefl? ^XBobuuf folien mk
ak QMrjer benn ejentltdj fcbmoren? Ufn 33irje rb rief? Ober ufn £o nig ? Ober uf bie ^vonfutton? Ober uf © eutfdjlanb unb ben NeidjkPrcmefer?
N e, id fann moll fagen, mk mkb fanj fdjmtemlid)!©te 'äBeltjefcbtdjte k reene bdmlicf) jemorben!(St fommt mk por, ak
menn fe ftcb innen ©djmanj
gebiffen f>dbbe, unb bdbte ftd) immer innen 3vrek rum brebn, mte’n $unb, ber globe bat!

SBooor f)at ber olie grtøe jelebt?
g d m ili m tflen, mopoc ber olie g rib e jelebt bett? £B oPor bett er © d feftn g e n erobert un ben ollen © eu tfd jen Æatfer u fn g o p p jefpudt? Ne, mennt
nu nicb in be ^>okbam m er g a r n e fo n ^ ir c b e fpufen bu()f, benn jiebt et feene g et'fer nid)! O lier gri^c, brebr bir in © e in g r a b rum un leje bir u fn Q3audj,
b ef bu nifdbt Ijorf uttb nifcbt fte b f! © u betfl jmarfd) ocb eertert gopp jebragen, a b erf bu b a f bocb ocb k e n Æopp jebatt! Slber jebunber? 2ld) # r r r je ! © ir
Soppe betben fe nodj, aber fie bragen fte an Ä urbtfle. Ne, Minber, et k m abr, bte © d ja afgfo p p e ftnb ju bum m !
g , feb mal, bet follte fe jefallen, menn fe ^reufen mitet biofe jrofe 5Dlaul runffriegten! Ne, ‘tDlannefen, babernor ftnb mtr nicb eene
g r o f^ a d jt jemefen, un buben innen greibeikfriecb gebluft, un ©eutfdjlanb jerett, baf mk nu mit 9leuf*© d)lrih*CBtei|*£obettf etn uf een ^ r t n jip
reiten folien, ©et mare fok greflen por ©acbfrn unb kapern unb Oefreidj, menn fe ung nu ben ©aumen uft Oge bruden fonnten. ga, ^trfd)fud)en!
©eutfdblanb muf k ganjet bilben, bet perfebt ftcb, kupot fimm id ocb, ttn baberpor brag id ocb tnetne ^ufarbe oon ©cbmarj*Notb*golb! 5lber ^reufen
unterbuden? 5de, bapon mkb nifcbt jereidbt!

9>reugen tb ber $opp oon £>eutfd)lanb!

^CBer bet freiten bubt, té?n ©cbaafgfopp. g>reufen k am ufjefldrtfen, g>reufen ig am fa r f fen, ^teufen tg, mennt jumteilen fommen
am flobigfen, ^reufen but bet bkfen (Sbrr Pon ©eutfcblanb bkber alleene ufrecbt jebalten. fPreufen k ber Æopp, bet fag id !

bubt, immer

©acf>fen tb ber 4?alb oon £)eatfcf)lanix
<2Bennt uft ©dfuden unb uft ©djreten anfommt, benn k ©adjfen immer ba!
2lber beg ig man 2lUeg g>oPif.

Un febreten butl) rt brik nod), krt (Srnen bteObren

jellern.

fyannwt tb ber ^ucfel oon £)eutfcl)lanb+

©et ig burtnadig mie ber ©etbel, unb bragt, mennt fin muf, feinen © ad poU £afen, aber meiter ocb uifdjt. ©ru ^udel jeigt et ©eutfcblanb
un mit be geficbte jlupt et nad) (Snglanb, mobran et lange jettug ak £appen jebammelt but«

SÖürtemberö tb bte 23ruft oon ©eutfcblanb.
© a b r in ftff bet jefut>tPolle $ e r je, bie jem utlficbe © cbm abennatur, unb jmee Su ngen fijel, mopon Sener ^ atbolfdj beten bul)t un ber anbre epanjetfd)*
m uderlicb fingen bul)t. g m Uebrtjen ftnb et © cbm aben un bet einige © eu tfcb lan b k nocf) nicb uierjig g a b r alt. © o Pille fel)t frf«

kapern tb ber ^5auc^ oon ©eutfcblanb.
©er beherbergt bet 33at)erfdje 55ier, bie teberfnobei, beg Nürnberger ^lunfjefrofe, bie g>faffcnbfdf>ungen unb bie £tebc juk febone ©efcblecbt. © a
fef>t et feinen 59lann!
O efreicb i g ber ^>o. . . ©er 59tenfdj muf nidjt jrob finb! —

£)eftretcl> tb bet ©t^efc^ oon £>eutfd)lanb*
Oefreicb but fo lange fille jefefen, bef et ©cbmielen gefridf but unb bef ibm bte $3eene anjefcbmollen finb. ©ein $3lut k fo bide jemorben, bef
enbiid)een efiicber Otugfdf)(ag jefomtnen k . Oefreid) bragt 35bbmfd)e «^ofen, Ungerfcbe ©tiebeln, ©ct>fomacffcf>e ©frumpe unb rene
italjenfcbe Nacbtmu^e.
2lber bie «Oufm finb jeplabt, bie ©tiebeln jerriflen, bie ©trumpe baben £ocber jefricbt unb bie Nadjtmubr merb t()m um bie Obren jefcblagen, bet man 5llleg
fo feifert. Un biefet © ibfleefd), fo ll ber £opp Pon © eutfcblanb fin b ? ba tnuf ja jleidj ber ©eibel brin fcblagen!

€r^er^oö 3ol;anm
©et mare mir jrabe fok Neidjgoermefec Por ©eutfcblanb! ^aifer gernanb fbt in gnfprud mit be ^olke unb fann nicb rejieren, un gobann
muf ben faulen ©cbminbel in ^IBien in Orbnung bringen, ^ann ber ftcb um ©eutfcblanb befimmern? «öat ber nicb ørnug 3kbeet, menn er bie bobmfebe
-Dofen fid t unb bie ttaljånfdje Nacbtmübe mieber über be Obren jteben bul)t? ©et tperb ntcb lange bauern, fo k 59lugje gobann Ofreicbfcbrr ^aifer ober
5Dcitrejente unb benn buben mir bie janje Ofreid)fd)c 59cufc0pofe ufn -Duk! Ne, jo nicb fb u ! © ibflrefcb (ann nicb d^PP fu l gdreufen k ber Æopp,
^reufen muf obenuf bleiben, ober id fpiele nicb mit!
2 Bat mollen fe benn pon ^reufen, bie ©cbuafgfoppe! c2Bei( ^reufen abfolutfdj jemefen k ? N u , mer ig benn babran meiter fcbulb, uk bet
Oefreicbfcbr ©ibfeefeb? *2Bat? Un tg tttcb s] 3reufen fojar mit feine abfolutfcbe Nejierung meiter jefomtnen, ak bte anberen Ueenen £rahbkfd)tcn mit ibre
^onfebtujjotten! ©ie fennen nocl) lange frabbeln, e(>r fe ftd) fo meit aug i(>ren Ouarf raugarbeeten!
Ne, ne! ©eg ig faul! g>reufen Idft ftcb frene ©aumfdjrauben anlejen. *&irr brrft et:

^reußen oben, ober lotr ^aben man
2lu ju fl øtram pelm eier, U t r j c r .
gu paben bet 2(+^ofmann & @omp. tn ^Berlin, ©r+^nebrtcbSj^rafe 172* — ©rud oon

©raeger, 2(blerflrafe 9+

111,2. Süden beg ©efepeS. SBapI beS SReicpStierweferS, 29. Quni.
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feßttug ber ßentratgematt burcf) ©agern bon neuem ber ©rmtbfaß ber VotfSfouberämteit berfünbet Worbett war, fo forgte fiep bie tRationatberfammtung um
affe biefe gragen nicht. S P r war fctbftuerftänbticp unb jweifeffoS, baß ber
fReicpSberwefer unter affen Umftänben bon ber Seitnng beS ißartantentS abpängig bfeibe.
Vebenftidicr nocp erfepienen bie Süden beS ©efepeS Dom 28. Suni bejügfid)
ber S te llu n g ber © entrat gewatt ju ben © injelregierungen. Senn
wenn gfeiep ber erfte @ap be§ ©efe|e§ bem fReidpSöerwefer bie „oottztepenbe
©ewaft" juwieS „in affen Sfngetegenpeiten, mefepe bie allgemeine ©ieperpeit nttb
SSoptfaprt betreffen", fo War biefer ©ap freilich faft wörtlich gteicptautenb
mit beit entfprecpenbeu SBorten ber VuitbeSafte. 916er patte nicht gürft KRetternicp
1819, 1820 nnb 1832 eine bie ©etbftänbigfeit ber gürften wie bie greipeit
ber Untertpanen böttig bernieptenbe Siftatur gerabe auf biefe SBorte, auf bie
VefugntS beS VunbeS geftüpt, „bte attgemeine ©ieperpeit uttb SBoptfaprt" ju
fcpüpeu? Slucp ber zweite @ap, ber bem IReicpSDerWefer „bie Oberleitung ber
gefamten bewaffneten 9Racpt unb bie (Ernennung ber DberbefeptSpaber" guibie§,
Ia§ fiep wie eine faft wörtliche SBieberpolung beS SlrtifetS 51 ber SBiener
©dptußatte, ber bie ©etbftänbigteit ber ©inzetftaaten gewiß niept getranft patte.
Stber er ließ fiep aucp ebenfogut bapitt auStegen: baß fortan nur ein einziges
IReicpSpeer beftepe, unb baß bte ©entratgewatt befugt fei, alle pöperen Offiziere
fetbftänbig z11 ernennen, ©nbtiep patte aucp ber VunbeStag fepon bie bßtterreepttiepe Vertretung SeutfcptanbS nacp außen unb baS attibe unb paffibe ©efanbtfcpaftSrecpt geübt, bie nun bem IReicpSöerWefer übertragen Waren, unb zwar
patte ber VunbeStag baS unbefepabet beS gteiepen tRecpteS ber SanbeSregierungen
getpan. 916er baS ©efep bom 28. Sunt fagte nicptS barüber, ob btefeS IRecpt
ber ©ittzetffaaten nocp fortbanern ober aufpören fotte.
gür biefe ©tettung war natürfiep aucp bie tßerföntiepfeit beS ÜieicpSberw eferS bon paitptfäcpticper Vebeittmtg. S i e SBapt fattb am 29. guni ftatt.
©rzperzbg Sbpaun bott ö fterre id j erpiett 436, ©agern 52, S l f i e’n 32
©timmen; bon ber äußcrfteit Sinfen entpietten fiep 27 SRitgtieber ber 9Ibs
ftimmung. tßräfibent b. ©agern tnüpfte att bie StRitteitung beS SSaptergebniffeS
bie SBorte: ,,©r bewapre feine allezeit bewiefette Siebe zu unferent großen
Vaterlanbe, er fei ber ©rünber unferer ©inpeit, ber VeWaprer nuferer Voltsfreipeit, ber SBieberperftetter bon Drbnuttg unb Vertrauen!" Su baS bon ©agern
auf ben ©rwäptten auSgebracpte Wwcp ftimmte baS ganze hauS, aucp bie ©aterie,
ftürmifcp ein; ©todengetäute unb Kanonenfatoen raufepten über bte alte Kaiferftabt pin. Stbcr bie fepönen Hoffnungen, wetepe ißartameut itnb Votf auf biefen
SRann fepten unb an feine SEBapt tnüpften, fottten niept am wenigften getäufept
werben burch bie tßerföntiepf eit unb ben © p a ra ftc r beS ©rzperzogSSReicpSberweferS fetbft. Senn guuächft tonnten für „feine unferm großen
Vatertanbe allezeit bewtefene Siebe" nur Segenben, feinertei gefepiepttiepe Ve-
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weife BeigeBrac^t werben, ©r foffte als ®aft beS SönigS »on fßneufjen auf
©dffofj ©tofjenfefS am SHjeto im Saijre 1842 ober 1845ben Swaft auSge=
bracht fjaben: „Sein ißreufjen, fein Sfterreidj, ein einiges ®eutfdjfanb!" ^n
SBa^rfjeit aber tjatte er bamafS nur auf baS3 ufammen0e^en Skuffens
nnb
DfterreidjS — natürlich beim SunbeStage unb unter SJietternicfjfdjer güfjrung! —
gebedjert. ©obamt tjatte er feine Soffstümfidjfeit ber einigen wirfticfjen SffjaB
fadje jn banfen, bafj er bie tEodjter eines jßoftljafterS in ©teiermarf geheiratet
tjatte, unb äufjerft fdjficfjt nnb einfach, wie ein Sliann jenes fräftigen SergnolfeS

2)er 9teid)§t)erft>ejet ©råfyerjog $oI)amt »on Öfterreicf).
£itfyograüt)ie üon (Scfjertle itacl) 23ioro§ Sidjtlnlb, 1848.

unter ben Säuern, ©ernten, Wirten unb Säg^n ber ©teiermarf lebte. Sfber
hinter biefem fdjeinbar fänblidnbürgerfichen üfuftreten berbarg fich
nur ^ie
alte Sunft ber habSburgifdKothringifchen ißrinjen unb giirften, jeben fcfjeinbar
treuherzig anjubiebern, um burch biefe liebenSmürbige Sffujjenfeite bie herfönfidjen
unb btjnaftifc^cn .ßmecfe beS SünftferS p förbent. Sticht minber befafj ber
Srin j bie feit ^ahrtjunbcrten geübte gäfjigfeit feitteS ipaufeS, fdjöne aber feere

'nimirn:

(äinjug bel grjljetjoa Sofjann, Seidiøbetroefet Bon $eutjcf)tanb, in granffurt a. ffi. am 11. gult 1848.

I I I , 2. ©eine ©inljolung. $er RetdjStierWefer itt granffurt, 11. guli.
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SBorte ju fprechen, benen geber bie tion ihm gewüttfdjte Seutung unterlegen
fonnte; f)injntiaften, big er unb feine ©etreuen bie $eit beg §attbelng gefommen
erachteten.
®ag Rarlantent hatte am 29* Suni jugleidj eine Stborbnung tion fieben
SRitgliebern gewählt — an iljrer Spitje ben jWeiteit Vicepräfibenten ber Raulg»
firdje, ben öfterreid;ifcf)cn greiljerrn ti. Slnbrian, unb ben erften (Schriftführer
gucfw — , um bem ©rjherjog in SBien feine ©rhebung jum Reicljgtierwefer
amtlich anjujeigen. Sfit feiner Slnnafime jmeifelte niemanb, obroohf er eben
erft afg Stelltiertreter beg in gnngbrucf toeilenben Saiferg bie -Regierung
Dfterreidjg übernommen hatte. gn ber Xhat empfing ber
bte 2Ibgeorb=
neten in jutiorfommenbfter SSeife — ber Hamburger IpecEfcher fonnte in feinem
Vericfjt an bag granffurter parlament nicht genug rühmen, toie tiief unb gut
man gegeffen unb getrunfen habe •
— unb nahm bie ihm bargebradjte SBürbe
fofort an. ®ie Slbgeorbneten toaren entjücft über bie gemütlich=treuherjigen
Slnfpracfjen, bie gohamt ihnen in bem anheimefnben SBiener Seutfd) gehalten,
unb überjeitgt, bah in biefem SJlanne fein galfch ftecEen föntte. gn feinen
amtlichen Vefanntmaiijungen rebete gohann auih üon feinem anberen Recfjtgtitel
feiner StBürbe, alg tion bem Vefdjluffe ber Rationaltierfammlung. 9In Schmerling
aber fanbte er gleichzeitig ein Schreiben beg ®anfe§ für bag Vertrauen ber
bentfcficn Regierungen, wcfdjeg ihm erft ben feften Vobett für feine SBirffamfeit
fdjaffe. ®en preufjifcfien ©efanbtcn in SSien, ©rafen Vernftorff, tierfidjerte er
feiner beglichen ©efinnnng für ißreufsen, bie er fcfjon baburch bethätigen werbe,
bah er SU Reichgminiftern beg Ruffern uttb beg Sriegeg immer nur bie tion
Rreufjen tiorgefcljlagenen ernennen wolle. Stuf ber ®urdjreife in Sregben madhte
er bagegen bem fächfifdjen SRinifter ti. b. ißforbten geheimnigtiolle Slnbeutungen
über ©erüchte tion finfieren preufjifchen Slmtejnongplänen. Sllg ob biefer ®önig
oon ißreuhen jemalg an ©robentngen gebacht tjätte! Unb feine Regierung war
bamalg — wie Wir fehat Werben -— fo fchwad), bah fie feben Slbenb bem
^pimntel auf ben Sitien banfte, Wenn wieber ein ®ag leiblich überftanben War!
Vejeichnenb für goljann war übrigeng auch hi® $hatfacf)e, bah er anfangg
badjte, feine beiben Slmter, bie Regierung IDfierreicljg unb bie Reicfjgtierwefer»
fcfjaft ®eutfchlaitbg nebeneinanber führen ju fönnen. Sllg er fich aher öon ^er
Unmöglichfeit überjengte, befcljloh er, ohne nur bie ©enefnnigung beg Saiferg
einjuholen, bie Regierung in granffurt balbigft anjutreten, bann nur noch einige
®age jur ©röffttung beg öfterreidjifchett Reidjgtagg nach SBien jurücfjufehren,
unb barauf allein ber §anb£)abung ber beutfchen ©entralgewalt fich
wibmen.
Seine Reife tion ber beutfcljen ©renje an big nach granffurt war ein $riumph'
jitg. Slut 11. guti jog er unter unbefchreiblidjem Volfgjubel in bag herrlicher
alg je gefchmücfte granffurt ein. SRit grobem ißontp würbe er bann am 12. guli
in bie Rationaloerfammlung eingeführt. Viebermann, alg Schriftführer, tierlag
ihm bag ©efe| üom 28. guni. gohann gelobte, „eg ju halten unb halten ju
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®er 3teic£)3üerwefer im parlament unb im SbunbeStage, 12. guli.

taffen zum Stuhme unb jur SBütjtfa'ürt beS beutfepen VaterlanbeS".
er fort:

®ann futjr

„geh erfläre zugleich, bafj ich mid) biefem Slmte ungeteilt tuibmen unb ungefäumt
©eine SKajeftät ben Saifer erfudjen werbe, mich nach ber üon mir Bereits zugeiidjerten
©röffnung beS SteidfStageS (in SBten) Oon ber weiteren ©tetWertretung in SSien ju
entljeBen. (Sang anljaltenbeS, bonnernbeS Sörabo unb SeBehoch Oon ©eiten ber SSer*
fammtung unb ber ©allerie.) Stuf ber SBelt (zum ißräfibenten getoanbt unb ihm bie
ßanb reidfenb) barf man nichts IjalB thun; bat m an einen Sntfdjlufj gefaßt, fo muß
man fich bem ganz toibmen, wozu man Berufen ift, namlid) ber beutfdjen Station. (3tn=
haltenbeS unb ftürmifcheS SBraoo.)"

Stad) bem an ©ibeSftatt abgegebenen ©elöbniS beS Erzherzogs, baS ©efe^
öom 28. Suni treu zu holten unb holten Zu taffen, burfte bie 9tationaloer=
fammtung bem „ißrinzen ohne galfdj" gemifj uoffenbs arglos oertrauen. Slber
eS folgte fofort ein Stadjfpiel, baS bod) redjt bebenfließe Deutungen juliefs.
®er SteidjSberWefer begab fidj nämlid) auS ber ffSauISfircße in baS ®apiSfd)e
ißalaiS in ber ©fehenfjeitner ©affe, in bem bis bahin ber Su n b eStag feinen
©ifz getjabt, ber arme SunbeStag, beffen „Se fte lje n " nad) bem Oon Johann
oor ber SßautSfirdje foeben feierlich befdjmorenen ©efelje oorn 28. gutri „mit
bem ©intritt ber SBirffamfeit ber forooiforifeßen ©entratgematt aufhören" foffte.
®ie ©entratgematt mar nun bereits in SSirtfamteit getreten, ber SunbeStag
atfo bon StedftS megen eigentlich fdjon tot. ipöchftenS „zappelte" er noch, mie
fpeder bom fßotijeiftaat im Vorparlament gefagt hatte, unb moffte fich, røte a^e
©djaufpieter, je|t nur noch e'uen „fdfönen Stbgang" fteßern, inbem er bem für
ben SunbeStag löblichen Steid)Süerwefer ein elegantes „M orituri te salutant“
entgegenftammette. ®iefer Vorgang nahm aber einen mefentlicß anberen Ver*
lauf, als biefen afferfeitS erwarteten, unb entging namentlich nicht ber Slufmerß
famfeit Stöbert VtumS. ®iefer mar ixämlicE) burch einen boshaften ,8ufaff unter
bie burch SluSlofnng gewählten, fonft meift lopaten 50 Slbgeorbneten geraten,
bie ben SteicliSberwefer nach ber fßaulSfirche geleitet unb üon biefer zur ©fd)en=
heimer ©affe zurüdbegleitet hatten, unb oorn erften Slnbticf beS Erzherzogs
an nannte Slum biefen blofj ben „Steidjsoermoberer". SBaS nun in ber @fdjen=
heimer ©affe gefeßah, muhte aber auch ein gegen beit SteidjSberWefer weniger
argmöhnifcheS ©emüt als baS Stöbert SlumS mit üfftifjtrauen erfüllen.
®enn bereits am 30. fjuni, einen ®ag, nadjbem baS fßartament ben @rz=
herzog zum SteichSberwefer gewählt, hotte ber SunbeStag ein ©lüdrcunfchfd)reiben
an ben Erwählten ertaffen, in wetdjem ganz Greift behauptet würbe: „bah bie
SunbeSoerfammlung bereits üor ©dffufj ber Verhanblnng über bie ©entraff
gemalt bon ben Stegierungen (!) — alfo bon affen! —■ ermächtigt gewefen fei,
fich für biefe SBaht zu erftären". ®iefe üon ©chmerting oerfaßte Sehauptung
war eine bemühte Unwahrheit, ba wir aus bem Obigen Wiffen, bah uur Öfierreid),
ißreuhen unb Sapern bnreh ihre ©efanbten oon bem Vorhaben ©agernS in
Kenntnis gefeßt waren unb felbft bon biefen brei Stegierungen nicht eine einzige
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ber Ernennung goßanng jurn fReicf»§uerix)eyer jugeftimmt, bie preußifcße fogar
fie augbrücfticß bermorfen Ejatte. Son ber llnmaßrßeit biefer Seßauptung mußte
Slum nicßtg, tt>oE)I aber üon bem Schreiben beg Smtbegtageg »om 30. guni.
Stud) biefeg ©cßreiben mor fcßon auffaßenb genug. Stum brachte eg am 1. Suti
im fßar'tament jur ©pracße:
„SBenn bie Sunbegoerfantmtung feine ißropßetengaBe ßat, bie icß big jeßt an ißr
noeß rticfjt bemerft Ijabe", fagte er, unter grofjer Weiterleit, „fo fonnte fie iiber biefe SBaßt
mit ben ^Regierungen im üoraug gar nießt reben. SBenn aber, wag id) anneßmeit mnfj,
bie aSunbegoerfammlung ißre yiadjridften nid)t feßöpft aug fßribatcirleln unb Stufig,
fo muß man glauben, eg Ijabe ein offizieller Sterfeßr ftattgefunben. QugleicE» aber fteUe
icf) ben Stiftrag, baß jene ©rftärung — für beten Sejeießnung fein Stugbrucf ftarf genug
fein bürfte — eine unangemeffene unb ben Sefcßtüffen ber fRationatüerfammlung miber»
fpreeßenbe fei".

©agern erftärte fofort, unter „bietftimmigem Srobo", baß jmifeßen ißm
unb ber Suubegberfommtung „uidjt bie geringfte ft'ommunifation über bie ©aeße
ftattgefunben" ßabe. ÜEftit fRecßt fattb Stum, baß naeß biefer ©rftärung tooßt
©agern, noeß feinegmegg aber ber Sunbegtag gereeßtfertigt fei, unb beantragte
baßer am 4. ^uti:
„S3on ber Sunbegoerfantmtung eine amttidje nätjere ©rftärung über ben ©inn unb
bie SSebeutung ißreg ©lüefrounfcßfcßretficng an ben fReicßgoerwefer unb befonberg über
bie barin enthaltene ©rftärung fü r biefe SBaßt ju erforbern". jfur Segrünbung biefeg
Stntrageg bemerfte er treffenb: „SBenn bie SSunbegberfammtung im Stuftrage ber fRegie»
ntngen fü r unfere SBaßt fieß erftärt, fo fattn fie fieß aueß gegen bie SBaßt erftären,
unb fie wiberfprießt bamit entfeßieben atten unferen SSefcßtüffen, ja fie fteltt unfer ganjeg
®afeiit in grage".

Seiber ßatte bag Sartament feine Stßuung babon, baß bag teßtere gerabe
bie argtiftige Stbfiißt beg Sun b eg p räfib iatg efan b ten ©eßmerting mar,
atg er bag ©tücfrounfcßfcßreiben bom 30. 3uni berfaßte, mäßrenb er jeßt am
4. Suti
Stbgeorbneter burtß eine feiner nicßtgfagenben ©rftärungen unb
burcß bie Serficßerung, ber Sunbegtag fei ja „tot", ber ©rörterung ber bon
Stum angeregten, grunbfäßtieß fo wießtigen grage augmieß unb bie argtofe
ÜKeßrßeit beftimmte, über biefen Stntrag einfaeß jur fEagegorbnung überjugeßen.
StSeite Greife beg Srndamenteg mürben nun aber boeß aug ißrer bertraueng»
fetigen ©timmitng anfgeriittelt, atg berfetbe ©djmerting — nun mieber atg
Sunbegprafibiatgefanbter — am 12. guti beim ©rfeßeinen beg fReicßgbermeferg
in ber Sunbegoerfammtung erftärte, bafj „bie Sunbegberfam m tung bie
Stugübung iß re r berfaffunggmäßigen Sefngniffe unb Serpfticßtungen in bie
tpänbe ber probiforifißeu ©entratgematt lege, baß bie ÜDtitmirfung atter beut»
feßen ^Regierungen bem iReicßgbermefer jur ©eite fteße unb fie ißre big»
ßerige Xßätigfeit atg beenbet anfeße". 2)ag fonnte boeß minbefteng fo ang»
gelegt merben, atg ob ber fReicßgbermefer fein Stmt unb feine Sefugniffe nießt
bon ber fRationatoerfammtung, fonbern bon bem Sunbegtage unb ben fRegie»
rungen übertragen erßatte, unb bemgemäß aneß nur bon biefen, nießt bom
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parlament wieber abberufen werben fönne. S *1 b a Stjat madjte Erjljerpg
Sofjann, trotø feineg eibegfiatttichen ©etöbniffeg oom 12 . Suti biefe feine Ent*
bedung. Sene SBorte Sdjmerlingg enthielten aber nod) toeit meljr. Senn obtøofjt
er ben SBunbegtag fdjon am 4. Sult Slum gegenüber fiir „tot" erllart tjatte,
erbreiftete er fich ie£t am 12. nur „bie bigljerige Sfjätigfeit" beg 58unbeg=
tageg „atg beenbet anpfetjen", unb offenbar nur auf bie Sauer beg Seftefjeng
ber „prooiforifchen Eentratgewalt", alfo auch n ur p roüifo rifd j, fo bafj
ber „tote" Sunbegtag fid) bann fpater p fröhlicher Sluferftefjung aug feinem
©rabe unb p r Erneuerung feineg S awmerbafetng jeberjeit wieber erheben
fönnte! @o fonnten ©djmertingg äBorte minbefteng gebeutet werbett, unb in
SSaprheit waren fie auch 1° gemeint! Sag tinte Eentrum nahm biegmat
ben bisher nur oon ber Sinfen erhobenen Sltarmruf auf, inbem eg am 14. Suti
ben Stntrag einbrachte: „bafj ber ©eiteng ber IßunbegDerfammlung am 12 . Suti
üottpgene Stft ber Übertragung ih re r Sefugniffe auf bie probiforifcEje Eentraü
gemalt für nicht gefdjetjen p erftären". Slftein bie SSerfammtung erflärte auch
biefen Stntrag nicht für „bringtidj". 2ltg ob eg etmag „bringtichereg" für bag
parlament gegeben hätte, Wie barüber gu Wachen, bafi bag ©efejj Oom 28. Swti
ftrengfteng unb ohne jebe SSerbunfelung burdjgefüljrt Werbe, unb bemgemäfj nicht
btofj „bie b is h erige Sljätigfeit," fonbern „bag SSeftefjen beg Öunbegtageg"
überhaupt ein für allemal auf höre!
Sn ber Sljat üiurbe fpäter bie unfetige, üon Öfterreich betriebene, unb üon
ißreufjen nach &ent fdjmadjoolten Sage üon Dtmüfc genehmigte „9ieaftioierung
beg Sunbegtageg" an ben perfiben Soppetfinn ber Erftärung Sdjmertingg oom
12 . 3uli 1848 angefnüpft. Sie f. f. ©taatgjuriften fagten: bie Sefugniffe beg
töunbegtageg feien ber Eentratgewalt übertragen unb big jum Erlö sen berfelben
üon biefer geübt worben; nun fjinbere nichtg, bah ber IBunbegtag feine nur
fchlummernben Sefugniffe felbft wieber augübe". Siefer üertogenen tRedjtg»
oerbrehung hot ifachariä mitten in ber
wilbeften Üteaftiongjeit p>ar bieganje
33eradjtung entgegengefdjleubert, bie fie üerbiente (in feiner (Schrift „bie 9ieaf=
tiüierung beg Sunbegtageg"). Soch wäre bag Sewufjtfein biefer SRuchlofigleit
im SSotfe wefentlicf) geförbert unb jener (Staatgumwälpng and) ber letjte $or=
Wanb guten ©laubeng entzogen worben, Wenn bag ißarlament am 14. Suti 1848
ben Stntrag feineg tinfen Eentrumg angenommen hätte!

Dritter 2lbfdjnitt.
Centratgetoalt unb parlament im 3 uü unb SCugujt 1848.

@0 unangenehm, ja peinlich auch ben beutfchen ^Regierungen ©agerng
„fühner ©riff" üom 24. $uni unb bag am 28. Suni pftanbe gefommene
©efeh fein mochte, fo burfte bie proüiforifcfje E e n tra tg e w a lt fich boch
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batb ber Stnerfennung a lle r beutfdjen ^Regierungen erfreuen. Studj
ißreuffen, wo SRubotf bon StuerSwulb nad) ©ampfiaufenS ©nttaffung an bie
©fiilje beS 3RiniftertumS getreten war, gab ungefäumt bie Suftimmung jur SBatfl
beS GfrjfierjogjfReicbSberweferS, ba StuerSwatb ootleS Zutrauen in SoIfannS SSer=
Wattung Ifatte — fo fcEjmerjtict) ißreufjen audj bie eigene SluSfdjtiefjung bon ber
©entratgewatt emffanb. 9iur tpannober unb S3at)ern jeigten fictj anfangs toiber*
fpenfiig. 2>er ftot^e SSelfe tiefj am 7. ^uli feinen ©tanben amttid) anjeigen,
er werbe einfadj abbanten, wenn man wefenttic^e fRedjte feiner Srone antafte
unb jatjtte bann feine „Siebenten über bie gorm unb ben gntjatt beS ©efefjeS
born 28. Qnwi" auf. @r
gab jebodj fdjteunigft nadj, atS in ber ißautSfirdje

^arifatuc auf ©ruft 2luguft, ®öuig üon §annobet, aug bem

1848*

„bie unumwunbene Stnertennung ber ©entratgewatt unb beS ©efetjeS barüber
bon ber ©taatSregierung beS Königreichs §annober" unter ber Srotjung geforbert
Würbe: man werbe fonft £>amtober junt iReidjStanb madjen. ®iefe ÜRactigie*
bigfeit beS fiarrfinnigfteu aller beutfdjcn gürften bewog audj ben König 9Ra£
bon Satjern balb nadver jur einfachen Unterwerfung, obwotft er anfangs bem
fwenfjifdjen ©efanbten fwtternb erftärt hatte: ehe er fich niebiatifieren taffe,
Werbe er bi» junt testen 33tntStrof>fen tämpfen.
®ie Sefe|ung beS erftcn tReidjSm inifteriumS war fdfott bor bem ©iw
treffen beS fReidjSberweferS in granffurt jwifdjen ©agern unb ©djmerting ber=
abrebet worben. 2)ie wicfjtigften Stmter — biejenigen welche tjauptfädflidj baS
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SSerljättnig ber ©injelftaaten p r ©entralgewalt feftfteffen multen — ttjarert in
ber $£)at, wie ber ©r^ljerpg [djoit iit SBien üerfprodjen Ijatte, preit^ifc^ert SRännern
pgebadjt. ®er bigfjerige preuhifdje SRinifierprafibent Sitbolf ©ampfjaufen fofftc
itn iReichgminifterium ben SSorfi| unb bie auswärtigen Slngelegenijeiten über»
neunten, © eneral öon ißeuder bag ®rieggbepartement, ber Slbgeorbnete
Sanquier b. tSederatfj bie ginaitjen. ißeuder, ein nicfjt feljr tfjatfräftiger,
wo^lwollenber SKann [teilte bie — iijm pgeftanbeite — Sebingung, bafj ntan
bie beutfcpen Srieggminifter nidjt einfadj p feinen Untergebenen machen, unb
bie beutfdjen ipeeregeinridjtungen nic£)t umwallen, fonbern berbeffern würbe.
®ann nafjm er an. ©ampfjaufen bagegen lernte ab (bag taljere bei ©qbel,
a. a. D. <3. 197/199), nadjbem iE)m ©agern in begeifterter Offenfjeit erflart
hatte: Sltteg lomme jeijt barauf an, bie ©entralgewalt fofort p einer alie
©injelfiaaten ttberragenben SRadjt 31t ergeben, bemgemäfj affe beutfcpen Sruppen
für ben dteidjgüerwefer in @ib unb tpflidjt p nehmen, affen Sanbegregierungen
bag ©efanbtfdjaftgrecfjt p entjieijen unb bor affent bie SSerljanblungen mit
®änentarf felbft in bie §anb p nehmen. ßampljaufeng [perj fcE>Iug ebenfo
Warm für bie beutfdje ©adje Wie bag ©agerng. Slber mit nickten meinte er,
bafj bie ©entralgewatt alle Sebengfraft ber ©in^elftaaten auffaugen bürfe. SUg
beften ißlan für ben Um= unb SZeubau ber beutfigen ©inljeit betrachtete er biel=
mehr bie Slugliebernng ber größeren uitb Heineren Staaten an ‘preufjen, alg
ben befjarrenben mächtigen ©runbftod beg ©ebäubeg. Zubern mißtraute er bem
öfterreidjifdjen 3teidjgüerwefer unb beffen mehrfjunbertföpfiger Srabantenfdjar üon
öfterreidjifdj gefinnten Slbgeorbneten in ber ißaüigfirdje, unb erflärte baher ©agern
fühl: pm SBerfjeug für ijkeufjeng SJiebiatifierung, p bem er I;ier bienen foffe,
laffe er fic£) nicht gebrauchen. ®arauf erflärte auch ©agern ben ©intritt ©amp=
haufeng in bag fReic^Sminifterium nicht für münfdjengmert.
®ie Slblehnung feiten ©amphaufeng erfolgte alfo aug ben triftigfteu unb
efjrenljafteften ©rünben, aber für (ßreufjen hatte fie ben großen SZadjteit, bah
Johann nun ben SSorfitj im dteidjgminifterium unb bag innere bem baptifdjen
Stanbegljerrn gürften K a r l üon Seiningeit übertrug — ben wir fdjon bei
ber batjrifdjen ÜDZärjbeWegung fennen gelernt haben — einem geiftreidjen, aber
immer raftlofen unb auf ÜReueg finnenben, unb üor affent bitter preufjenfeinb*
liehen ÜDtanne, einem ^albbruber ber Königin üon ©nglanb, ber mit ber ©djabem
freube beg SRebiatifierten ben beutfdjen gürften furj püor in einem ,8eitungg=
artifel entgegen gebonnert hatte: entmeber Unterwerfung ober SRebiatifierung.
SBie üon ihm lieh fidj auch öon ben anbern 8ieid)gminiftern, bie ber iReidjg’
üerwefer nun noch ernannte, erwarten, bah
m't toiberfe^licEjert gürften
rauhbeinig üerfafjren würben, fo üortrefftich fie fonft fein mochten. ©g waren
ber berühmte ©taatgredjtgleljrer R o b e rt ü. äRoljl (guftij), ber Hamburger
Slbüofat fpedfdjer (Slugwärtigeg), ber Sürgermeifter üon iöremen ® u c fw i|
(ipanbel). Slffe brei hatten bigljer bem littfen glitgel ber SReljrhjeit ber ißaulg^

i. 0. sbecteratlj.
4.
7. ffietufjen.

2. SRittec 0. ©djmeriina.
B. gürft t). Seinitiflen.

8. #. fender.
®ic Reid)§inititfter.
tøoljjdjnitt aus Bem

1848.

3. §ectjd)ec.
6. B. SDiofjt.
9. SBaffermann.
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ftrcfje angehört, Wie and; © chm erling, ber balb an SeiningenS ©teile trat unb
nun oollenbs otte antipreufjifchen Qntriguen in bie tpanb nafim.
©djon ehe biefeS erftc 3teich§minifterium üoUftänbig befe^t tnar, begannen
bie Kraftproben auf bie ©tärfe ber neuen ©entralgewalt, in Übereinftimntung
mit bem eben jur ©röffnnng beS SReidjStagS nach SSien rcifenben ©rjljerjoge, mit
ben bereits ernannten äRinifiern, namentlich mit bem ©eneral ißeucfer. 3tm
15. Suti madjte baS parlament bie erfte Kraftprobe, inbem eS bie Ser=
boppetung beS SunbeSl)eere§ burd) ©rt)öt)ung ber 2tu§f)ebung auf jmei ißrojent
ber Seüölferung befdjlofs, unter SßegfaCt aller bisher in ben ©in^elftaaten beftan»
benen Befreiungen. Ser Sefchlufs toar an fich öortrefftich. @r machte nur
leiber baS parlament, bet ber ©toditng allen tpanbelS unb SerfeljrS unb ber
Übeln ginanjlage ber ©in^elftaaten, äufjerft unüolfstümlid) unb ertoedte lebhafte
Sefdjwerben au§ bem Solle tuie au§
ben ©injellanbtagen. Unb lange ehe
biefe grunbftiir^enbe Stnberung ber
28ehrpflid)t burchgeführt werben tonnte,
toar eS mit ber tperrlidjfeit be§ S arla=
menteS überhaupt oorbei.

91m 16. Quti folgte bie jtucite
Kraftprobe.

S a erlief? ber SeichS=

IriegSminifter •—- ber aftitte preu^ifcfie
©eneral o. fßeucfer! —

ein SRunb=

fthreiben an bie bentfe^en ^Regierungen,
jugleid) aber auch einen unmittel’
baren Slufruf an bie beutfdjen Sruppen, unb be^eicfjnete in beiben ben
9icid|Süerwcfcr als beit hödjftcn KriegS-

herrn in beutfehen Sanben. Semgemäf? forberte er bie ^Regierungen
auf, am ©onntag, ben 6. Sluguft,

fämtlic&e Sruppen aller ©arnifonen "®elm®eutlct)tanb unb graniteici)
cn

,

„ *

„ bann fännen mir

Sinn in Slrm gelten,
unferJJaljrljimbert in bte Sefrcanfeu

ju einer qsarabe auSruden ju laffen,
rufen.«
um bem fReid)SüertOefer burch ein Sfarilatuc ausbent Sßarlamentauf ffliebner aus

SBiett

^

breimaligeS ®urrah }U hulbigen, nach- <***«,*««
bem ipnen juüor ijSeuderS Stufruf ücr-

lefen worben wäre. 5Rad) ber fpulbigung füllten fie bie beutfdje Kotarbe anlegen.
Sßittig fügten fid; bie Heineren beutfehen Staaten unb bereiteten ihren „Söllern"
baS erquidenbe ©chaufpiel. ^n Öfterreich aber fagte man ben Sruppen amtlich
lein ©terbenSwort oon bem „oberften Kriegsherrn" in granlfurt. SaS hätte
gerabe noch gefehlt, meinte KriegSminift er Satour, um auch ben lebten tøalt
Öfterreichs, baS.ipeer, mit ber SegriffSberwirrnng aller übrigen Kreife ju erfüllen
Sil um, Sbeutfdpe SReuoIution.

19
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unb in feiner pflichttreue Wattfenb ju machen. Auf feinen Antrieb üerfaffte
bann ber ofierrcidjifdje Rtinifterrat jenes munberöoHe @d;riftftüd, in welchem
bie Regierung beg faifertidjen © tettoertreterg ©rjlferjog ^otjann in SBicu
nad)brüdtid)e Perwalfrung unb PefdjWerbe einlegte gegen bie Anmahung beg
SRiiti fteriumg begfetben ©rjhergogg Soljanu in granffurt. gn Pertiu
geigte man fid) etwag entgegenfommenber in ber gorm, aber ebenfo fc^arf ab»
tetjnenb in ber @ad)e. ®er ffiönig erliefe nämlich einen Armeebefehl, itt welchem
er, fogufagen rein afabemifdj, bag Pertrauen augfprad), feine ^»reitfeifc^cit Sruppen
Würben bie atte Snpferfeit bewähren, wenn fie einmal, auf P e fe fjt beg Sön ig g ,
unter bie gütfrung beg Reid)güerweferg ju treten hätten. Pon einer iputbigungg»
parabe am 6. Auguft war aber in ganj Preuffen feine Rebe. fpamtoüer oer»
weigerte bie tputbigung runbweg. Peuderg unbebadfte Perorbnung erwieg fich atfo
auch atg eine tjödjft unweife ^anbtung, ba fie bie beiben beutfchen ©rohmädjte
gegen bie grantfurter (Eentratgewalt erbitterte unb fie ju bem, auch für ade
anbern beutfchen Regierungen fefer lehrreichen Peweig hcraugforberte: bah P a r
lament unb (Eentratgewalt fein (Rittet Befäfeen, um bie ©rofjmächte jur Unter»
werfung unter untiebfame grantfurter Pefchtüffe ju nötigen.
Rod) ftärfer aber trat bie C>hnmacE)t ber (Eentratgewalt in ben augwärtigen
Pejiehungen h«mor, unb auch hier würbe bie ©adje auf bie ©pitje getrieben.
SBir wiffeit, bah ©agern ben ©ingelftaaten bag ©efanbtfchaftgredit über»
tjaupt entjiehen wollte; unb er meinte, ihre ©efanbten würben üon ben fremben
tpöfen fofort üerabfdfiebet Werben, fobalb bort bie Pertreter ber beutfchen
(Eentratgewalt ihre Pegtaubigung überreichten, ©o fanbte benn ber Reichs»
üerwefer fogteid) feine biptomatifdjen Pertreter an bie fremben (Rädjte, meift
(Ränner ohne alte biptomatifdje Porfdjute. ©ie würben aber bom Augtanb nur
notbürftig anerfannt, ba ben (Rächten bie angebliche neue ©rohmacht „beutfdfe
(Eentratgewalt" burch Saaten unb (Radftmittet gefchidittid) noch iriefit beglaubigt
war. Rur ber nach ber ©djmeij entfanbte Raüeaug erfreute fich feerglicBer Auf»
nähme unb notier Anerfennung feiner amtlichen Stellung,
©tüdlidferweifc
gelang ber (Eentratgewalt, fid) in ber fdf)te8Wig=hotfteinifdjen grage, ber einjigeu
bebcutenben ber bautntigen augwärtigen potitif SDeutfcfetanbg, mit preuffen ju
üerftänbigen. Öfterreich, bag in biefer nationalen grage nicht btog üöttig un»
thätig War, fonbern offen ju Sänemarf hielt, muhte, bei feiner tiefen Ohnmacht,
Preufjen unb bie ©entratgewatt menigfteng gewähren taffen. 23ie ©entratgewatt
aber übernahm feinegmegg in biefen Pert)ättniffen unb Perhanbtungen bie gührung,
fonbern muhte ihre Potitif ber Preuffeng faft üottftänbig unterorbnen.
SBie biefe erften (Rifjerfotge ber „Reid)gregieruttg" beg öfterreid)ifchen @rj»
herjogg im beutfchen Potfe wirften unb beurteilt würben*), geigen folgenbe hübfehen
Perfe granj Singelftebtg:
*) Sag folgenbe aug bem trefftidjen SSücEjtein üon SJtajrQ-aljng „ber PaterlanbS*
gebaute unb bie beutfepe Sichtung". (Berlin 1896.
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©entralgerøalt, ©entralgerøalt,
S ie tnädjtig bag, tote prächtig fdjattt!
gitnt Unglücf aber fctjlt itjr palt
S3tg jetøt nodj ©entrum ititb ©etoalt. —

®er „Klabberabatfdj" aber, ber bod) fonft beit freiheitlichen unb einheitlichen
Verlangen ®eutfd)lanbg immer berebten Slugbrucf lieh, teilte jetøt ben ©rott
ber preufjifdjen Patrioten ü6er bie „granffurter Einigunggmeffe" unb brachte
am 23. Suti 1848 ein ernfteg Bilb, bag ben prcufjifchen Sibier barftettte, ang
Kreuj gefdjlagen, umftanben bon hbljnebben Øfterreicfjern, Bagern unb @piejj=
bürgern, darunter ein ergreifenbeg patriotifcE)eg Slagelieb 3tubolf Soroenfteing.
® a erfcfieint aber über bem gefreujigten Sibier ber alte ffrih mit bem S?rücfftocJ
unb ruft:
Steljmt eudj in acfjt! Stod) bürft ipr ihm nidjt trauen!
SBenit er ftcb loSreigt — fdjarf noch ftnb bie Ulanen!
Unb raufet Ufr audj frebelnb fein ©efieber —
Steljmt eud) in acht, bie © d jm ingen w adjfen loiebcr!

Sene berfeftlten Kraftproben ber beutfdjen Eentralgematt maren aUerbingg
noch nicht gemacht unb bie baburdj erzeugte fDtifjftimmung noch nicht heroorgerufen, alg bag granlfurter parlament am 3. Sult ben berhängnigbottften
atter Befdjlüffe fafjte: bie Berljattblung über bag beutfdje Berfaffunggroerf mit
ber B e ra tu n g ber ©runbredjte ju beginnen. Slber anbere feljr bebeutfame
Erfahrungen lagen bor, bie auf bag bringenbfte bor biefem Befdjlüffe hätten
marnen folien.
®enn fchon unmittelbar ehe bie Stationalberfammlung am
19. Suni ihre achttägige Berfjanblung über bie Eentralgeroalt begann, hatte ber
öfterreicEjifche gelbmarfdjatt SBittbifdjgrap ben grofjen flabifdjen Slufftanb in fßrag
mit SSaffengemalt blutig niebergeroorfen. 216gefel)en bon ber ÜDämpfung beg
biel unbebeutenberen fpederputfdjeg in Sabeit, hatte in fßrag feit bem SRärj pm
erften SRale eine Regierung mit militärifd)cr äRadjt eine mädjtige Empörung
bemaffneter Bolfgmaffen niebergefdjlagen. Slber ein noch fai weitem bebeut=
famereg Sreignig ging ben Beratungen beg beutfdjen fßarlamentg über bie
Eentratgemalt p r Seite: bie grofje breitägige fßarifer ©trajjenfchlacht, in meld)er
Genera! Eabaignac bie bemaffneten Kommuniftem unb fßroletariermaffen über=
mältigteunb jermalmte. ®amit mar ber Krater gefchloffen, aug bem feit bier ÜDto=
naten bierebolutionäre Sabaglut nach ®eutfd)lanb hiuübergefchleubert morben mar.
Snt alten rcaftionären Kurfe fteuerte nun mieber bag franpfifdje ©taatgfd)iff.
©etbifj eine SSarnung für alle, bie in ®eutfdjlanb rtod) mit rebolutionärem
SBinbe fegelten, eine grofje Ermunterung unb ©tärfung für bie anberen, bie
ben alten reaftionären franpfifdjen Kurg für ben allein richtigen unb Ijeilfamen
hielten; ing ®eutfche übertragen: auch für bie Slufleljnung beg ©onbergeifteg
gegen bie Einheit.
®ag beutfehe fßarlament mar jmeifellog ein Kinb ber fRebolution. ©eine
DJtacfjt mar nidjt bon biefer Erbe; fie beftanb nur in bem innigen ©tauben unb
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Vertrauen beg Volfeg, auch ber gürften: bah biefe Verfammlung ben SBitten
unb bie Straft befige, Seutfctjlanb ©inljeit unb greifjeit, Ritfje unb Crbnung ju
fdjaffen. ®egljalb gab eg fegt für bag beutfdje parlament gar nidjtg bringenbereg
ju tfjun, atg bie äu^erfte Vefdjleunigung be§ beutfcßen Verfaffunggmerfeg unb
Vottenbung begfetben, ege ber Rimbug ber partamentarifhen Slttmadjt jerftofj
unb bie ©rftarfung ber atten Sonbergewalten ®eutfd)tanbg hanbgreiflicf) fühlbar
mürbe. ®enn nur fotange, atg aud) biefe ©ewalten nodj einen Vefdjlufj ber
ißaulgfirdie für ben Slugbrud eineg untoiberfteljlidjett Volfgwitteng hielten, fonnte
bie Hoffnung befteEjen, bah bem Parlament getingen werbe, bie proüiforifcEje
©entralgemalt in eine enbgüftige bauernbe ReidjSregierung ju tierWanbeln, eine
Reichgtierfaffnng ju tierwirflidjen, bie notwenbig tief in bie £wf)eitgred)te ber
©injelftaaten eingreifen muhte.
Statt nun aber fofort bie ©runbfagen ber fünftigen Reidjggewalt unb
Reidjäüerfaffung feftjuftetten, faßte bie Raufgfirdje, Wie fdjon berichtet, am
3. gufi ben unfeligen Vefdjtufj, junähft in bie Veratung ber ©rnnbrechte beg
beutfchen Voffeg, b. fj. ber greiheitgrechte beg einzelnen Vürgerg einjutreten.
®ah bie Sinfe für biefen Vefdüufj ftimmte, War begreiflich, gür fie beftanb ber
Hauptgewinn ber beutfchen ©inljeit in ben atten ®eutfchen baburdj berbürgten grei*
heiten. Sefbft biefer Stanbpunft aber hätte folgerichtig ju bem jwingenben Schtuh
führen müffen, bah erft bie tiottenbete © inljeit bie Vürgfchaft für bie gleidj=
mäfjige greiheit atter ®eutf<hen gewäfjrleifte. Um fo mehr muhten hiernach
oottenbg bie gemäßigten ißarteien ber ißaulgfirdje ihrerfeitg fich gebrängt fühlen,
juerft bie beutfcße ©inheit, unb bann erft bie in ber ©inEjeit gefieberte grei*
heit ju fchaffen. ®er ©runb, ber bie grofje SReljrbeit gleidjwoljl oeranfahte,
bie Veratung ber ©runbredjte tiorWeg ju nehmen, war bie Vefchaffenheit biefer
ttJtefwheit felbft. Rur in ber SInerfennung beg monardjifh=fonftitutionetten
©ruitbfageg gegenüber ber rabifafen unb republifanifcfjen SRinberljeit war fie
einig gewefen. Sowie aber bie grofje Streitfrage ber fünftigen Reidjggematt
unb beg fünftigen ReidjSoberfjaupteg berührt würbe, trennten fich bie in biefer
ttRefwheit tiereinten greunbe ißreufjeng unb Öfterreidjg in bitterem Huber. Veibe
glaubten, ber monarcfiifdjen Sache ju bienen, wenn fie and) ferner oereint bie
rabifafe unb repnblifanifche ®emofratie befämpften. Veibe glaubten aber auch,
bie Sache 5ßreuf3eng un& ÖfterreidjS ju förbern, wenn fie fegt noch nicht an
ben trennenben Runft rührten. ®ie
hofften, big bahin werbe ®önig
griebrich ttBilijelm tiolfgtümlidjer werben unb jum beutfchen Saifer augreifen.
Sie hielten für unmöglich, fegt fchon eine lebensfähige Verfaffung, oottenbg
mit einem preufjifdjen Saifertum, ju befd)Iiehen. ®ie Öfterreicher meinten, fpäter
fönne bie Hofburg ihnen befferen Rüdljolt leifjen, alg in ihrer jeßigen troftlofen
Sage in gnngbrud. So flüchteten fich 6eibe Hälften ber Rtefjrfjeit auf ben neu*
traten Vobett ber ©rnnbrechte, beren Veratung, mit beutfefjer ©rünblidjteit unb
Rebeluft, ben Verbrauch bon einigen Rtonaten ficher oerhieß — thatfädjlich
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würben baran brei föftlictie ÜDionate üertoren! Seine ber beiben ißarteien ber
Sftetjrljeit aber bebaute, bafs nad) brei ättonaten bie feit Satjrtjunberten beftetjenbe
Streitfrage ber SSorljerrfd^aft ißreufjenS ober Öfterreidjg in Seutfdjtanb, itodj
gerabe fo grimmig bie Qäfyw jeigen merbe, mie tjente, bafj bann aber bie 2Iu§=
fickten für bie Stationatüerfammtung, fo ober fo itjr ©erfaffungsmert burdjjufetøen,
bebeittenb üerminbert fein mürben.
greitidj gtaubte audj jefet nod) niemanb in ber ?ßautgfircE)e an bie äJtüg*
lidjfeit, bajj ifjre SJiadfjt jemals finten tonne, unb fo begann benn nun bie unenblidje © eratung ber © runbredjte, eines SSBerfeS üon metjr atS fjunbert
Strtifeln ober ©aragraptjen, üon benen mieber jeber einzelne ©ajj, ja jebeS SBort
bie querelies allemandes auS unerfcfjöpftidjen Siebefdjteufjen fpeifte. Senn Ijier

$ortIaufenber SBeifatt.
1. bon ©oiron.

2. bon ©agern.

3. ^errmann.

4. Slamoercf.

®aritatur auf ben Slbgeorbneten 9?autoerc! au§ S3erlin au§ bem Parlament 1848.

maren nidjt btofj etma bie greitjeitSrcdjte jufammengeftettt ober burdj Einträge
auS ber ©erfammtung gematjrt, bie ficb fonft in einer M agna C harta finben,
mie freies SSerein§= unb ©erfammtungSredjt, greißeit ber ißerfon unb beS
©igentumS, ©ebanfen», ißrefj», ©taubenSfreitjeit u. f. m.
Stein, ju ben
„©runbredjten beS beutfdjen ©otfeS" mürben and) gerechnet: eine anbere @e=
meinbeüerfaffung, Siectjtspfiege, ©trafgefeijgebung, ein aitbereS Sirdjenredjt unb
Unterricfjtswefen als fie biStjer in ben ©injetftaaten beftanben Ratten, gür
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alle biefe ©efeije, bie baS parlament natürlich nicht oottftänbig ausarbeiten
fonnte, multen wenigftenS bie teitenben ©runbfäfse aufgeftedt werben, unb man
fann fich benfen, in Weid) ungeheurem Hftafje fich berufene unb Unberufene an
biefer inS llngenteffene greifeitben Berhanbütng beteiligten. Slm 6. ^uti fcEjoit
waren 350 SlbänbcruugSanträge eingereicht ju ben ruitb 100 Paragraphen beS
©ntwurfeS, alfo 450 oerfdjiebene Raffungen im ganjen.
gu jeber biefer
Raffungen pflegten fid) 10 Slebner ju melben, fo bafj man fich fc^ott am 6. 3ult
1848 auf 4500 @runbrechtS»Siebner gefaßt macffen fonnte, unb ©iSfra berecß=
nete, bah bie erfte Sefung ber ©runbrecfite am 1. Slpril 1850 abgefd)loffen
fein Werbe! @o fcßlimm ift eS ja bann — banf ber allg em ein en ©rmübung
ber Berfammlung unb bem allgem einen Überbruh an ben brei SJtonate hin»
burch täglich aufgetifdjten grunbredjtlidjen Secferbiffen — nicht gefommen.
immerhin aber luar bie jjeitüerfcbwenbung unb bie Bergeubttug oon Srucfer»
fdjWärje unb Srncfpapier in ben (Stenograpßifcßert Berichten riefig grofj. SBer
beS ©laubenS lebt, burch eine horte Buffübung feiner ©iinben lebig ju werben,
bem fann freunblicf) empfohlen werben, bie hunberte oon ©eiten oon Slnfang
bis ju ©nbc burchjulefen, bie mit ber Beratung ber ©runbredjte angefüfft finb.
SDaS ©chlimntfte aber war, bah bie ganje ungeheure Slnftrengung üergeblich
blieb, ba injwifthen bie föftlidie $eit Oerfäumt Wnrbc, in ber eine SieidjSüer»
faffung noch hätte juftanbe gebracht werben fönnen.
@S Wäre baher eine rein theoretifdje ©rörterung hunberter oon meift be»
ftrittenen ftaatSrecßtlidE)=politifcßen Fragen, wollte hier ber Berfud) gemacht
werben, ein Urteil über ben Sßert jener ©runbredjte ju fällen. ®er Sefer fann
fid) aus bem biefem Süeerfe anliegenben wörtlichen Slbbrucf berfelbett felbft ein
Urteil barüber bilben. Siur fooiel mag hier gefagt fein, bah auch bie Slrbeit
beS Franffurter Parlaments an ben ©runbredjten infofern nicht oerloren war,
als bie wefentlicJjften biefer BoIfSfreiheiten fpäter in bte SSerfaffnng unb ©efe|=
gebung beS Storbbeutfdjen BunbeS unb SDeutfcßert SteidjeS übernommen würben.*)
Sludj üiele ber Sieben, bie im Franffurter Parlament über beutfcheS Bürgerrecht
unb Freijügigfeit, 9I6fcßaffung ber XobeSftrafe, Schwurgerichte, ©laubenS» unb
Preßfreiheit it. f. w. bei Beratung ber ©runbrecfjte gehalten würben, finb im
ttorbbeutfdjen unb bentfchen 3leid)3tag noch als mufiergültig unb überjeugenb
anerfannt worben, daneben freilich enthalten jene Berhanblungen ber Pauls»
firche auch eine Fälle ber wunberlidjften ©infälle unb Siebeblüten, bie ben 3Bi|»
blättern unb ^arifaturenjeichnern ber fjeit eine unerfdjöpfliche Quelle für ihre
2d)ätigfeit boten. @o, wenn ber „SieichSfanarienüogel" SiöSler aus SelS — in
fpeßgelb gelleibet oon ber Ferfe bis jum gelbhaarigen ©djeite! — pathetifd)
*) ©efir lefenSttert ift barüber eine Slbbanblnng Oon S ia rl 33aum6acb (be§
fpäteren beutfdHreifinnigen SReicbStagSabgeorbnetcn, f 1896 als Dberbürgermeifter üon
®anjig) „bie SeriotrfItc£)ung ber ®eutfdjen ©runbredjte in ber ©egentoart", ©renjboten,
1876, ©. 361 fg. 453 fg.

I I I , 3. Stebebtüten. SJUgneß erfte politifdje Sßat.
Oerficßerte: „er fprecße gegen ben Slbel, obfcßon
er biefem burcß SSertnanbte naße fteße"; — fo,
wenn ber batjerifcEje Sultugminifter bag ©ünben=
regifter beg llttramoutanigmug funbig aufrollte,
babei aber p bent unbebacßtcn SBorte ficf) ßtn=
reifen lieg, ber ißapft ßabe oßne ^toartg am
italienifcßen S3ürgcrfriege teitgenommen, ficf) Wcnig=
fteng „nur gefträubt, wie eine 93raut". Ober
wenn Sart SSogt Bei ber ^Beratung über bie
©laubeng» unb ©emiffenSfreigeit rief: „Qcß fiege
bei biefer grage eigentlich auf gar feinem @tanb=
punft" — unb nun bom ©tanbpunft beg Un=
gtaubeng aug bie ©cßäblicßfeit beg ©laubeng
nacßweifeu Wollte — unb Wag ber ergößlicßften
Slebebtüteu rneßr finb. $ie Ungebnfb aller $a=
trioten über bie unenblicße ^Beratung brachte granj
$ingelftebt treffenb jum Slugbrttcf in ben Werfen:
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S e r sD?eicf)§tanarienbogeI.

Singt luenig — fyricfjt biel — unb lebt
bon Siäteit.
®arifatur auf SßoeMer bon Cefé au»
bem parlament 1848.

©rünblidj ergrünben fie brin be§ SJoIfg ju begrünbenbeä ©runbredjt;
(Draußen inbe§, grunbfcfjlec^t wirb e§ bem SSoIfe ju ffitut.

Sn biefe Seit fällt auch ®tiquetg erfte politifeße IXgcit,*) bie berfelben
ebeln Uitgebulb entfprang. SDiiquel (geb. 1828) ftubierte bamalg in fpeibelberg
bie Siecßte unb ©taatgwiffenfcßaften unb nahm mit geitereifer an ber politifcßen
Bewegung jener Sage teil, natürlich oon feßr rabifalen Sbeen erfüllt, wie bie
große äUeßrpßt t*er bamatigen Sugenb. ©r unb feine greunbe hielten in tßolfg»
unb ©tubentenoerfammlnngen begeifterte Sieben, grünbeten SSereine unb feßrieben
glugblätter. Slug allebem wie aug bem golgenben fann auf ben heute fo ßoeß»
ftehenben unb gemäßigten ©taatgmann nießt ber geringfte SRafet geworfen werben.
Sm ©egenteil betßätigte er burcß alteg bag fcßon im llte r oon jwanjig gaßren
fein warmeg Sßaterlanbggefüßl, feine ungewößnticße töerebfamfeit unb gäßigfeit,
bie Seitung ©teießbenfenber ju überneßmen. Stamentlicß wäre eine fonferoatioe
©efinnung bei bem jungen SJtanne in ber witbgärenben Seit gerabep wiber*
natürlich gewefett. Statürticß erfüllte ber fcßleppenbe, um nießt ju fagen frieeßenbe
gortgang ber SSerfaffunggarbeit ber ißaulgfircße bie jungen fMmmelgftürmer in
tpeibelberg mit äußerftem ÜDtißtrauen gegen biefe ©efetlfcßaft, unb fie ßielten
baßer weifen Stat, Wag in biefer Slot beg SSatertanbeg ju tßun fei. ©in feßweijer
greunb, ber eg wiffen fonnte, berießtete bem SSerfaffer, baß aueß ©ottfrieb Seiler,
ber fpäter fo berüßmte feßweijer SDicßter, ber bamalg in fßeibelberg ftubierte,
fieß an biefem weifen State unb ben folgenben ©reigniffeit beteiligt ßabe.
*) Stacß perfönlicßen SJtitteilungen SJtiqueß an beit SScrfaffer 1868 int Steidjgtag,
(Wo Beibe ber nationalliberalen graltion angeßörten); fcßon 1878 in be§ SSerfafferS Söcrf
„Stöbert SSIum" ©. 384 furj berießtet.
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Stu^erorbentlidEje feiten erforbent riatürlidj aufjerorbentlidje SJiittel, unb fo
beftieg benn am iöiorgen nacp biefem -Krieggrate ein nidjt unerpeblidjer Seit ber
in tpeibelöerg fiep ©tubiereng falber aufpaltenben gugenb, mit ©cplägern nnb
anberen ben @ang ber SBeltgefdjicpte befcpleunigenben SBaffen berfepen, ben
Sapnjug nadj granffurt, um in ber fßaulgfircpe reine S55irtfdt)aft ju machen
nnb bort bem fouberänen SSoIfgmitten jum enblidjen ©urcpbrudje 31t berpelfen.
©er grüfjte Sag ber beutfcgen (gefcpicpte, nacp pinten unb borne befeuert, mar
angebrochen nnb fottte fich perlte bottenben. Seiber mar er unerträglich
gn ©armfiabt mürben bie SBagen, in benen bie tfjatenburftigen — aber aucp
fonft fepr burftigen -— §eibetberger ÜDiufenföpne ihrer mettgefdjicptlicpen S3e=
ftimmung entgegenfuhren, auf ein toteg ©leig gefc^oben unb feft berfcfjloffen.
©urcp bie bamalg etenb fteinen genfter hätte fein Kinb entrinnen fönnen. Ser
granffurter gug fuljr ab, ohne bie SBagen ber |>eibelberger mitjunepmen. SSer»
muttich mar er ju fchmer betaftet gemefen unb hatte fich geteilt — fo bacpten
bie SDiufenföpne. 2Xber nicptg beutete auf ihre SBeiterbeförberung. SSielmepr
mürbe, mie jum tpopne ber burftigen (gefangenen, eine flehte ißpramibe gefußter
S3ierfäffer bor ihnen aufgetürmt, leiber aber nicht ein einziger ©cpoppen ber»
japft. ©leicpjeitig fanben fich J u beiben ©eiten ber SBagen auf bem toten
©trang auch anfehntiche ©cparen ber bolfgfeinblid^en ©olbategfa bon Reffen»
©armftabt ein, bie fich obenbrein an ben »Bier» unb 3 ornegrufen ber ÜDtufen»
föhne roeiblidj ju ergöpen fcfiienen. ©djliefjlicp trat ein höherer Offizier ober
©iplomat ©armpeffeng bor, eröffnete ben (gefangenen faltfinnig, ihr E)errlic^eg
SSorpaben fei betraten, unb fcEjIug ihnen eine efjrenbotte Kapitulation bor: bie
aufgefahrenen 33ierfäffer fottten ihnen auf (gnabe unb Ungnabe preiggegeben,
bag beutfdje parlament unb bie beutfdje Einpeit bagegen heute noch fich fefbft
ii6erlaffen merben, ber ©tubio bon tpeibelberg bagegen, nadj ©tiffung feineg
©urfteg, männigtich jur Slltna ntater am Jiecfar jnrücffepren. ©er im gnnern
ber SBagen abgetjaftene Krieggrat mar furj, erbaulich unb einmütig, ©ie Spüren
mürben geöffnet, bie gaffer auggetrunfen, unb bann bie tpeimfaprt auf Koften
beg um'bie iRupe ©eutfcplanbg fo hodjOerbicnteu ©armheffeng angetreten. „®Iitcf=
lichermeife machte im ©ommer 1848", erjäfjlte ÜDiiqucl bem Sßerfaffer mörtlich,
„ein fategorifdjer S3efepl meineg ftrengen unb fonfcrüatioen SSaterg, nacp ©üttingen
ju gepen, biefen pofitifdjen ©türmen ein Enbe".
gn granffurt aber puben biefe potitifcpen ©türme nun erft recpt an. ©enn
aucp in ber Erörterung ber ©runbrecpte traten atterlei ärgerliche unb üerbitternbc
Unterbrechungen ein. SKit grofjer Einmütigfeit nocp oerpanbelte bag ^Parlament
über bie feltfamen SBerp ältn iffe Sim burgg, bag jugleicp beutfcpeg Snnbeg»
lanb unb hoüänbifche SProöinj mar unb ganj unb gar alg folcpe oermaltet mürbe.
Einmütig befcplofj bie ipaulgfircpe: bie Regelung biefer .Quftänbe obliege ber
beutfcpen Eentralgemalt unb bag 9ieicpgminifterium merbe ju ben nötigen ©djritten
aufgeforbert.
SBoper biefeg freilich bie Stttacptmittel jur ©urcpfüprung ber

O ffenes ©citbfcftvdkn an beit ^ étttgl. Sommtffarttié
Operm @eneral=9)faji>r »Dit ä ö ü l lf e it .
SJHe tcutfcf)c ©tabt Ciffa, gewohnt ftd) innerhalb ber gefeilteren Orb nung ju beroet
gen, fieft ftd) burdj bie Ereigniflfe ber jüngflen ©egenmart aug biefer i(>rer (Stellung einer*
fetts burdf) bie ©Jlafnahmen, anberfeitg burch bie Untl)dttgfeit ber f)>rovinzial*$3ehorben
auferorbentltcTen ©fritten veranlaft. Etn folder ©djritt ifi nun auch ber, welcher burd)
3f>r Auftreten in ber ^rovinz l>ert>orgerufen wirb, ©Btr verfennen bie ©d)mierigfeit ber
Slufgabe nicht, beren Cofung © ie übernommen. Slber ()aben ©ie, #err ©eneral, ©id) ge*
prüft, ob ©ie ber SDlann finb, bem aud) mir ©eutfdje bie Entfcfeibung unferer ©ad)e
anheim flellen fbnnen? «öaben ©ie geprüft, welche ©tellung ©ie ben Parteien gegenüber
einzunehmen haben, bamit mir etn unbebtngteé Vertrauen in 3hre ^erfonltchfett bei ber
£ofung beg Fhnen gemorbenen Sluftragg ju feien haben? «föaben ©te, $err ©eneral, 3l)r
erjleg Sluftreten unter ung in einer ^XBetfe bezeichnet, moburdj ©ie ung bie notl)ige Q3ürg^
fchaft leiflen, baf ©te ung auch wol)l mollen, baf ©ie alg ber OJlann beg beutfdjen Bol*
feg, beg Bertraueng, ber unparteiifchen ©Cßürbigung unferer feiltgjlen Sntereffen erfchetnen
fonnten? ©Bit mollen ©ie mit metferen fragen nicht überfluten, mollen ©ie fogar ber
Beantmottung jener fragen überheben, um fo mehr, ba ung nicht bie Ehre zu ^fetl ge*
morben, 3fr Sluftreten in unferer Sftafe burch eigene Slnfd)auung zu mürbtgen. Slber,
mie fonnten ©ie, alg Ehrenmann, einen Sluftrag übernehmen, unb zur Slugfüljrung befiel*
ben fcfreiten, ohne ^enntntf unferer ©efinnung unb Q3ebürfniflfe, ohne bie flrengjle unb
gemtfienfaftefle Slbmdgung ber Ber()dltntfie, ohne überhaupt eine ©tellung einzunehmen,
bie ©ie über alle Parteien erhebt? <i\urz gefagt: für ung *£>err (General, t|l 3 hte
©ftiffion eine ganz überflüfftge. — ©Bir haben in bem Q3ewuftfein unferer moflgeorb*
neten Q3erl>altniffe alle Slnmafungen unb gttmuthungen Pon Stufen bisher beharrlich zurück
gemiefen, unb mollen fie mit ©otteg ÜÖilfe im Vertrauen auf bie ©erechttgfeit unferer ©aefe,
im Vertrauen auf bie überetnjlimmenben ©efinnungen unferer Sßtüber, auch ferner, menn
eg fein rnuf, mit ben Waffen in ber «öanb, zurüefmetfen. — ©inb ©ie auch in biefem
F a lle ermächtigt, gegen ung einjufchreiten? ©er Entgegnung auf biefe $tctge fbnncn mir
©te nicht überheben. — ©Bag an ung ifi, fo fühlen mir fein B e b ü rfn if, in trgenb
einer ©CBetfe reorganiftrt zu werben.

p

$err ©eneral! <£in Bebürfnif fühlen mir, beutfeh unb preufifd) zn fein
unb zu bleiben, unb ba mir für bie Sßefriebigung btefeg SBebürfnifieg in Bereinigung mit
unferen beutfefen Brübern burch ein vollfldnbigeg Slnfchliefen an unfer benachbarteg beut^
fd)eg ©chleften einzig unb a lle in «öeil unb Nahrung unferer nationalen Ovechte er*
bltcfen, fo haben mir berettg an anbern geeigneten Orten ©chrttte getfan, bie 3ht Sluf*
treten in unferer fjirovinz für ung mentgffeng unfdjablidj machen folien. ©Btr mollen
nicht bie ebeln Slbftd)ten unfereg hochherzigen unb hochverehrten ^vbnigg burch ein folcfeg
Entgegentreten vereiteln, hoffen vielmehr burch unfern fProtejl barzuthun, baf mir wahr*
lieh frtne fchlechtern Untertanen, barum nicht mtnber gute unb loyale Bürger ftnb, alg
biejentgen, meld)e hinter Barrifaben Ovechte unb Freiheiten erfampfen; gemif, mir fühlen
ung nicht minber hodjbegeiftert für ©eutfdjlanbg Ehre unb Freiheit, für bie Ejriflenz un*
fereg preuftfchen Baterlanbeg, alg biejentgen, welche, nachbem fie auf bem <2Bege ber
©nabe ihre Freiheit mieber erlangt, bie ©Baffen beg Bürgerfrtegeg ergreifen, bie Facfel
beg Slufruhrg unter etne friebtiebenbe Bevölkerung fd)leubern, bie ©efeh unb Orbnung
mit Fufen treten, ©Bohlflanb unb Bürgcrglücf für ©SUenfchenalter vernichten.

«£err ©eneral! <2Btc bepeifeln nidff, baf aud) of>nc gemaltfame Üveorgantfation^
Q3erfud)e bet: gute ©inn, bet: tu bem Äetn unferer beutfßen unb polntfdjen fanbbepolfe*
rung liegt, bie Dberfyanb gewinnen »erbe, unb baf unfere gujlanbe einer frtebltcfen ©e*
Haltung unb bie Seitfragen, fo weit fte unfere ^ropins betreffen, einer frteblidjen fofung
entgegengefüf>rt merben fönnen. ?Rod) t>aben mir Banner in unferer Glitte, mie unfere
macferen beutfpe nnb preufifdje p. ©olomb unb © teinacfer, bie langft bie Mittel
begriffen, bie unP Rodung bringen fönnen. faffen fie biefe Banner mirfen, unb fte mer*
ben fe()r baib bte im 3 nnern ber fßroptnj Por(>crrfcf>enb gemorbene 2inard)ie befeitigt nnb
ffatt il>rer bie gefehltcfe Stufe unb Drbnung ^urucffet>ren fcf>en, unb feilten ©ie bereinff
in frtebltdjern Seiten mteber unter unet metlett, fo merben ©ie e£ inne merben, baf
©eutfdjlanbo ©ofne and) t>ier feinen ©roll gegen ^erfonen, fonbern nur gegen ^rinffpien
haben.
©eien ©ie gerecht unb billig, £err ©eneral, unb genehmigen ©ie im Uebfigen
bie QSerfidjerung unferer £opalttdt, bie mir aud) bann nidjt Perfannt miffen mollen, menn
mir unP erlauben, biefen Sluebrucf unferer ©eftnnung burd) ben £Drucf ber Deffentlidffeit
ju übergeben.
S iffa , am i4 teu 2lpril 1848.

©er SSoiftanb bcé SSecetité jur SSalmiitg bcutfcber
Sntcrcffcn in bei* %Svox>inj ^ofen.
y.

Paris. Schütze. Plate. KIopscli. Franke. Anschülz.
Rogge. L. G. Wiener. Simon. Bernhard.

©eimicft bei (Ernji ©üntfjet in fitffa.
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nötigen © fritte nehmen fode, fragte niemanb. gmmerl)in tnar redjt erfreulich,
bafj bie Verfammlung in biefer grage ber nationalen ®t)re fidh üöCtig einig geigte.
Um fo peinlicher berührte bagegen bie am 24. guli begiitnenbe breitägige
V olenbebatte. ©ie ntar ein Ergebnis fotgenber Vorgänge. ®ie burd) bie
berliner adlärgfäntpfe befreiten cbeln $oIen waren fofort in bie ißrobinj Sßofen
geeilt, um bort einen neuen Slufftanb gegen bie preupifc£)en Vel)ürben unb bie
pa£6e SRillion beutfd£)er Einwohner ju erregen, Vorljer tourbe jeboch ber ©03=
bifdwf ißräpluSfi mit einer grofjen polrtifdhen Stborbnung nadf Verlitt gefanbt,
um ber ^Regierung bie gorberungen ber „potnifchen Nation" belannt ju geben,
©ie erhielten üont Sönig bie öerhängniSöoße gufage „einer nationalen 3ieorga=
nifation beS ©ro^erjogtumS ißofen", weldfe Oon einer aus ben gtnei Stationen
pfammengefe^ten Somntiffion Beraten werben foHte. SBelche nationale gorbe-rungen aber bie Herren fßolen burch bie fopflofe Bufage ber ^Regierung Oont
24. SOtärj bewilligt glaubten, ba§ offenbarte ba§ fwlnifcbe Eentraltomitce in
ißofen fdfon am 23. SRär^, noeb ehe bie töniglicbe Bufage erteilt War, mit echt
farmatifdjem §od)mut: baS B ^ l beS Komitees fei bie fperftetluug oon ganj
Volen. ©ie begannen, unterftüfjt burd) gahlreiche gujüge Qu3 Vufjlanb, öfter'
reid) unb granlreid), aueb ganj offen in ihrem ©inne mit biefer „nationalen
Dieorganifation beS ©roffherjogtumS Ißofen" bie ihnen ber fd)wad)e © eneral
ä ß iltife n am 11. ®tpril in einer förmlichen „éonoention" ju garoSlatøieg
noch einmal gufagte — inbem fie bie förtiglichen Veamten üerfagten, bie fönig
liehen Waffen „befdjlagnahmten", b. I), ftatjlen unb raubten, Steuern unb Siefe
rangen auSfdjriebeit, bie preu^ifchen Slblcr abriffen uttb febe ©eroalttffat, Ve=
brüdmtg nnb ©raufamleit gegen ®eutfdfe unb guben berubten. ® a ertjob fid)
ein ©djrei ber Entrüftung unb tapferer oaterläitbifcber Verwahrung feiten aller
®eutfd)en in ißofcn gegen bie ttnfelige Vlinblfeit unb Schwäche ber preuffifcljen
^Regierung (— wir fügen einen biefer fßrotefte bem SBerte im Urbrucf bei — ),
unb fattb in ganj ®eutfd)tanb, namentlich aber in ben preufjifcfien Vrobinjen
lebljaflen SBiberhatt. ©o fdfrieb Otto Oon V iS m a rd am 2 0 . Slpril an bie
SRagbeburgifche Beitung: „geh ha^e unfere jefsige p o lit if in V e ju g auf
V o fen fü r bie bebauerlichfte ®ott ö u ijo t e r ie , bie je ein © taat ju
feinem unb feiner Singehörigen Verberben Begangen hot-" ®ie mannhafte E r 
hebung ber ®eutfcfien V °f etlS 9 tgen biefe öerblenbete ißolenlJoliti! beS neuen
SitrfeS griebrich SßilhetmS hatte beit üon ben ®eutfchcn gemünfd)ten Erfolg:
bie rein beutfehen Vejirfe V °ftnS Würben Oon ber „nationalen Üteorganifation"
ausgenommen unb — gugleich mit SBeft = nnb Dftpreuffen — bem beutfehen
Vunbe einPerleibt. ©ie entfanbten benn auch Slbgeorbnete §um beutfehen parlament.
® a hotten nun bie fßolen unter bem Vorwanb, baff „Verrat" geübt unb bie
„fiehente ®eilttng VolenS" üottjogen werbe, ben offenen Sampf uttb blutigen Vitrger=
frieg begonnen, würben aber fchon in ber erften tpälfte SRai genötigt bie 2Baffen
ju ftreden, ihre Vanben würben aufgelöft unb bie Drbnung überall hergefteHt.
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gn Sranffurt fjanbette eg fid) am 24. gult atfo einfach um bie Srage,
ob bie Ütbgeorbneten aug ißofcn rechtsgültig gemät)tt feieit ober nicht — mie
bie potnifd)e unb potenfreunbtidje treffe behauptete. giir jeben jDeittfchen, ber
biefeS Stameng mert fein loottte, tag biefe Srage fo einfach wie bie anbere, ob
Sranffurt, tötiindjen ober Sertin berechtigt gewefen feien, jurn ^Parlament ju
mähten. Stud) ber eifrigfte ißoteufreunb beg ißartamenteg, Stöbert S lu m , be=
griff bag, unb beantragte baljer nur: bie Sefdjtuhfaffung über bie ©üttigfeit
ber Sßapt ber pofenfdjen 2tbgeorbneten augjufe|en, big bie gtoifchen ben beutfdjen

2Bilt)elnt Vorbau.
■ftacfj einer jßitljograpljie bon ©tori}, 1848.

unb potnifdjen Sejirfen ißofeng oon ipreufjen gezogene ©renjtinie burch Seauf5
tragte ber ©entratgematt nachgeprüft fei. $abei fonnte fich flfør Stum nicht
oerfagen, bie gtüpenbe ifMenbegeiftcrung jurn berebten SlugbrucE ju bringen,
bie itjn feit 1830 befeette. gfjtn antmortete ein SDtann, ber bisher ju Stumg
eigener Partei gehört, fich auch attejeit atg eifriger Semofrat bemährt hatte,
SBitpetm gorb an aug Sertin, ber Sidjter, beffen ©tunbe bon SDamagfug
jefct gefommen War. 2)enn bie gewaltige Stebe, bie gorban nun h^It, fd)ieb
ipn nicht btofj in ber potnifdjen grage für immer üon ber Sinfen. SJtit
Staturgematt brachen bie ^erjengtöne reinften Seutfdjtumg aug biefem reichen
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©emiit ntit gottbegnabeter SSerebfamfeit ßerüor. ©eine grünblicße, nießt bloß
an ßolnifcßen Scgenben genährte Kenntnis ber ßolnifcßen ©efcßicßte wie ber
nationalen SBeöölferungSOerßältniffe in fßofen, unb beS unausrottbaren unb
töblicßen ®eutfdßenßaffeS ber fßolen erwies ficb) aßen Mebnern jener brei ®age
weit überlegen, ©r fagte gerabe ßerauS: toer eine ßalbe SJtißion ®eutfcßer
aus ®eutfcßlanb ßinausftoßen tooße, fei ntinbefienS ein unbewußter MolfS»
üerräter. llnb atS er mit ben SBorten fcßloß: „greißeit für Sille, aber beS
SSaterlanbeS Sraft unb SBoßlfaßrt über aüeS!", ba erßob fieß ein tangbauerm
ber SSeifattSfturm. ®iefe Mebe entfeßieb feßon am erften Sage bie ©aeße. ©S
waren biefetben Wucßtigen ©ebanten, bie 3orban fpäter in ben föftlicßeu @efpräcßen feines SemiurgoS über bie ®euifcßen ( II, ©.227) in bie SSerfe fleibete:

„®ro| ißrem Übermilben Sinn
©tnb fie oon Seit p Seit gepungen toorben
Gstn toinjig ©tämmeßen — nidjt gu morben,
Setnaßre, nur attmäßlig p »erbauen,
©ein toüfteS Sanb in Sornflur umpbauen.
Sod) — mie betreiben fte ba§ Megieren!
— ©ie lernen felbft bie frembe Bunge
Unb ßelfen ben Sefiegten lamentieren;
ga, ntaneß ein eeßter beutftßer gunge
Saßt feinen Mamen ßatb taftrieren

Unb ßinten mit bem Si=©cßtoanj gieren,
Um bann mettbürgerlicß fentimentat
S u Hagen um bie aborti erten Slßnen,
®ie feine 58äter burd) beS fßftugeS ©taßt
©efüßrt auf ber (Sefittnng Maßnen.
®ie fyammerterle fonber Äraft unb ©aft
©inb mir pm S3recßen efelßaft!
Uttb folcß etnUrluntp, ber fieß felbft entbeutfeßt,
SBtrb nießt »om SSüttel auSgepettfdjt!"

Muge, ber am brüten ®age baS SBort ergriff, war natürlicß bureß aßeS
ßisßer geßörte unßeteßrt unb »erlangte mit feiner gewößnlicßen Unfeßlbarfeit:
bie Kentratgemalt müffe, oereint mit ©nglaub unb granfreieß, einen Kongreß
jur Sßieberßerftettung SßolenS einberufen. ®enn, fagte er: „@S ift gar nicßtS
anbereS p beantragen unb pläffig. ÜKan fann etwas anbereS tßun; benti eS
ift bem Söienfcßen gegeben, baß er oon bem richtigen abweießt. SBaS icß bcan=
trage, ift aber baS einzig rießtige, waS gefeßeßen fann". $ebe Nation müffe
ein felbftänbigeS ©anjeS für fieß werben, fo fßolen, ®eutfcße, Italiener. ®agS
p»or (25. Quti) ßatte ber öfterreießifeße gelbmarfcßatt Mabeßfß bureß feinen
großen ©ieg bei ©uftojja bie nationalen Hoffnungen Italiens bis p r SSernicß=
tung getroffen, unb bie Mecßte wie bie ©entren ber fßaulSfircße jtøeifelten bamalS
noeß nießt entfernt an ber reinen ®eutfißßeit öfterreießifeßer Heere unb ©enerale.
©ie tobten baßer wilb auf, als Muge jeßt, unter bem töeifallSfturm ber Sinfen
unb ber ©alerien, baS füßne SBort fpraeß: „SBir müffen wünfeßen, baß bie
Spannen ber Italiener, bie SittßS ber neueren Seit, bie MabeßfßS gefeßlagen
werben!" ißräfibent ©agern befeßwießtigte baS ®oben bureß bie Sßorte: „3üß
fann bem Mebner nur fagen, baß eS ein ßalber SSerrat an ber Mation ift, Wenn
man wünfeßt, baß beutfeße (!) Heere gefeßlagen werben. Slber icß fann ißn beS=
ßalb nießt p r Drbnung rufen, fonbern muß ißn feine befonbere SBeltanfcßauung
ßier oortragen laffen. ©eine befoitberen Slnfcßauungen finb unS ja befannt".
©eßtießließ würbe bann bie enbgültige Sulaffung ber Slbgeorbneten auS
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Pofen mit grofjer SRe£)rt)cit befcf)toffen unb eine Sranbntarhtng ber früheren
Leitungen polens fogar abgeleljnt, ba ein foldjeS Urteil nicfjt jur Stufgabe
ber Serfammtung gehöre, gortan galt bie SJtetirtjeit beS ^parlaments einem
grojjen Seite ber Sinfen unb ber gangen polenfreunblichen rabifalen Preffe nur
als eine oerfomntene Slotte finftcrer Sieaftionäre ober gar feiler SürftcnEncd)te,
unb würbe als fotclje offentlig gebranbmarft.
(Sitten neuen Stnlafj, ber in ben 2tugen beS äufjerften StabifatiSmuS biefes
Urteil ju rechtfertigen festen, uttb ben §aber ber Parteien noch Weiter fd^ürte
unb oergiftete, boten bie Sertjaubtungen ber PautSfirche Oom 7. bis 10. Stuguft
über £>ecferS 2Baf)I unb bie Slm neftiefrage. £ecfer War nachträglich im
babifcEjen SBaljlfreife Sljiengcit ilt baS parlament gewählt unb ein befonberer
SIuSfcE)uf3 jur Prüfung ber Stechtmäfjigfcit biefer SSJatjt niebergefe|t worben.
©S war oorauSgufetien, bafj ber StuSfdwfj, nach £>ederS Stufftanb im 2tprit unb
feiner gtudjt ins StuStanb, bie Ungültigfeit ber SSatjl beantragen werbe. Um
baS ju üermeiben, hatte bie Sinfe eine Slnjaf)! bon petitionen an baS parla=
ment rieten taffen unb eigene Anträge geftettt, Welche eine oottftänbige 2tmneftie
für alte biSfjer begangenen potitifchen Serbredjen unb Sergehen oertangten,
atfo auch ber in Pofen, namentlich aber ber in Saben begangenen. Siefe 2tn=
träge ließen ficf), aufjer burd) bie menfdjlidje Seilnahme an bem ©djicffal ber
betroffenen, burch nichts rechtfertigen; benu ihre Ülnnahme hätte feber neuen
bewaffneten ©ntpörung im oorauS einen
greibrief auSgefteCtt. So r altem aber
feljtte ber Siationatüerfammtung febe
SefugniS, auf fotche ÜBeife in bie ©traf=
gewalt, bie Stutorität unb baS ©nabew
recht ber ©ingetftaaten einjugreifen. ®er
bericht be§ „SCuSfc^uffeS für ©efeßgebung
unb StedjtSpftege" beantragte baher in
eingehenbem StedjtSgutachten, über alte
biefe Petitionen „ju r motibierten S£ageS=
orbnung überjugehen".
®iefe berhanbluugen mufften oor=
nehmlid) bie babifdjen ©reigniffe aufs
tieffte berühren, bie bem ©enerat oon
©agern ba§ Seben gefoftet fetten, unb
beSIjalb iiberliefj präfibent o. ©agent
währenb biefer Serljanbtungen bem bije=
präfibenten ü. ©oiron ben borfiß, beffen
/
STraft unb ©efdjicf jur Senfmtg unb
Wiüjt Jumehr die Geschaftsardnugverlet7en, hast dudu vonmir gelernt { bänbiguitg ftürmifcher Auftritte freilich
üon ©agern unb bon (Soiron.
weit geringer waren, als bie ©agernS.
ftarifatur au3 Jbem parlament 1848.

Sluä bem „SRepublilanifdjen ©djnepfenftcid^ »otrt gabt 1818.“ Sarilaturen jum §ecferbutfä).
(2luS bet ©ammlung beä grafjerrtt tjtut SJiarfdjall, Sambetg.)
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Sfugerbem aber galt gerabe ©oiron
ber Sinfen, wegen feineg lebhaften
perfönficgen SCnteilS an ben babifcgen
Srcigniffen, afg berbäcgtiger ^Sartei=
mann. ©o fant eg benn in ben
brei Sagen biefer Debatte ju ben
Wilbefien ©eenen, bie in ber ißaulg»
firede big bagin erlebt maren, ©o
fegon am erften Sage, afg ber gigigc
S re n ta n o aug Saben in bie S3er*
fammfung gineinfegrie: „2Botlen@ie
bie, bie in 31aben bie SBaffen er=
griffen gaben, jimieffegen gegen
einen prinsen bon ißreugen?" ® a
erfolgte ein fofdjer Stugbrucg patrio=
tifegen .ßonteg bei ben preugifcgeit
Sfbgeorbneten unb bieten anbern ber
ÜDtittefparteien, bag man biegt bor
perfonficgem |)anbgetnenge ftanb.
$unberte ftiirjten ber bRebiterbiifjnc
$ei}t folge miebec meinen Sefjren
ju, um SSrentano gerunterjureigen,
unb tlju bief) fdjöit jum 9?cd)ten fet;ren.
bie gange Sinfe maegte mobil, um
bon ©oiron.
bon (SJagern.
ign ju fcgngeit. Sfufg nngebiigrticgfte
Sarifatur aug bem parlament 1848.
nagmen bie ©aferien bittcg ©cgreien,
Soben unb ©egtmpfen Partei für Srentano. ©oiron fonnte ben ungegeuren Särm
nidjt bänbigen. @r fegfog bie ©igung, inbent er fein føaupt bebeefte unb mit bem
Sureau ben ©aaf berfieg. 2lm fofgenben Sage erfieg ©oiron einen eingegenb begrün*
beten Drbttunggruf gegen 33rentano, nantentfidg meif biefer „burcg ben Sergfeicg,
ben er geftern gebrauegt, ebfe SSoffgftäntme unb bamit biefe SScrfanunfung felbft
fegr fdgroer berfegt" gabe. ®iefe 9tüge entfeffefte aberntafg einen fo entfegficgen
Särm ber Sinfen unb ber ©aferie, bag ©oiron bie ©igung mieber aufgeben unb
nacg SBiebereroffnung berfelben bie ©aferien boftftänbig räumen faffen mugte,
ba feine 9tugegebote bon bortger freeg bergögnt mürben, ©egaffratg nannte bag
SBeitertagen beg ißarfamenteg ogne bag „9Soff" auf ben ©aferien eine Verlegung
ber ©efegäftgorbnung, eine „gegeime ©igung", unb ergob am fofgenben Sage
eine förmfiege Sfnffage bon 15 fßunften gegen ©oiron, wegen angeblicher SSer=
feguitg ber ©efegäftgorbnung. Sie groge ÜDiegrgeit ber SSerfammfung aber fieg
ficg burcg fofege abbofatorifige fünfte nnb affeg SBügfen ber Sinfen niegt abgalten, am 9. Sfuguft bie Slmneftie abjufegnen, unb am 10. Sluguft §ecferg
SBagf mit 350 gegen 110 Stimmen für ungültig unb nidgt gefegegen ju erffären,
inbem fie babei ben riegtenben SBorten ©buarb ©imfottg folgte: „SBenn
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jpederg Sßat ißm ben Eintritt in affe Et)reit- unb 3iußmegßaffeu ber SBett
geöffnet £)abeit foffte, in biefe gaffen tjat fie ißm ben Einzug öerfcßtoffen!"
S ie Stnftage ©cßaffratßg gegen ©oiron aber würbe bent ®efcßäftgorbnungg=
augfcßuß überwiefen, unb atg biefer nacß jtnei ffltonaten barüber Serielt erftattete,
modjte bie Sinfe fetbft barüber erfeßreefen, mit wetten täcßerticßen Steinigfeiten
itjr Eefcßäftgorbnunggreiter’ Scßaffratß bie föfttießen Sage ber Stiitegeit beg
ißartamentg oergeubet ßatte.
Sie Erbitterung, weteße aucß biefe Serßanbtung unter ben Parteien gUrücf=
ließ, tourbe auf Wenige Sage bergeffen, ba am nämlicßen 10. ütuguft bie Ein*
tabung an affe Stbgeorbueten unb ißre Samen jur Seitnaßme am K ö ln e r
Som b aufeft beriefen Worben War. Sn SJtaffen nahmen fie teil. 2tn ißrer
©piße jog ber 3teicßgöerwefer mit Eagern unb einer gaßtreießen amtlichen 9tb=
orbnung be§ fßartamentg nacb Köln. ipier umarmte König Sriebricß Sßitßetm,
bem bie geftftabt einen großartigen Empfang bereitet tjatte, ben Ergßerjog
unb ließ ficß bott (Sägern bie ütbgeorbneten borfteffen. E r ridjtete einige freunb*
tieße SBorte an fie über bie SBicßtigfeit ißrer SSerßanbtungen, feßte bann aber
geßobenett fdjarfen Soueg ßinju: „Scrgeffen ©ie nießt, baß eg noeß giirften in
Seutfcßtanb giebt, unb baß icß einer bon ißnen bin". Siefe SSSorte würben in
ben prenßenfciitbticßen rabifateu Ktubg unb Stättern eifrig gu neuen Serßeßmtgen
benüßt, unb eg ßatf bem Könige nießt biet, baß er, ein ©pietbaff feiner
feßwanfenben Stimmungen, am fotgenben Sage, beim geftmaßl im Eürgenicß,
einen begeifterten Srinffprucß aug braeßte auf bie „Saumeifter am Some ber
beutfeßen Einßeit", bie Stationatberfammtung.
Sn Sranffurt bradj itadj biefen gefttagen bie V erb itteru n g ber ißar*
teien bon neuem aug. Stucß ber K a rif atu ren fan tp f, ber anfaugg giemtieß
ßarnttog ficß angetaffen ßatte, ttaßm an ©djärfe gu. ©etbft ber $eicßenftift beg
jiemtieß gutmütigen Ütbgeorbneteu 0. Sobbien aug ipteß, beffen Karifaturen
bigßer nur ber bogßaft=wißige, oerfrüppette SCboofat Setmotb aug §annoöcr
bureß feine llnterfcßriften ©cßärfe bertießen ßatte, würbe nunmeßr in Eaffe getaueßt.
fftur EuftaO ©djWetfcßfe feßrieb feine „Novae epistolae obscurorum. v iro ru m “,
eine fofttieße ©atire gegen bie Sinfe, ttacßßer noeß — gnnacßft nur für ben
engften greunbegfrei» — mit ber ißm eigenen unerfeßüttertießen ipeiterfeit.
1849 öeröffenttidjt, erlebten fie rafcß 7 2tuftagen.
®tit tOfißbeßagen unb Unwillen faßen affe maßooffen ffJtänner ber ißaulgfiröße
bie Verfcßärfung ber ißarteigegenfäße waeßfen, gugteidj aber braußeit eine gewiffen*
tofe Semagogie bie So tfg m a ffen gegen bag p a rla m e n t berßeßen. Stuf
ber Sinfen waren namenttieß Stum unb Sogt boit biefem Sreibeit feßmergtid)
betroffen. Senn nur bureß feine Einßeit fonnte bag tpartament 2tnfeßen unb
ffJtacßt beßaupten, nnb bie 2tufteßnung ber äftaffen gegen bie Stutorität ber
Stationatüerfammlung mußte nießt bloß biefe erfißüttern, fonbern aucß ber lauern*
ben üteaftion ben wifffommenften Sorwanb jurn „freißeitgmörberifcßen“ Ein*
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fdfreiten geben. ©ans ungefdjeut aber würbe bie Sluftebnung gegen bag parlament
üon ben ©olfgaufwiegtern bei ben ÜDtaffcn betrieben. ©djon toä^renb im ^uni
bie iDietirbeit ber i}3aufö!irc{)e ben 9teicb§uerwefer fdiuf, Ijatte in granffurt ein
großer Semofratenfongref? getagt, ber auf Dtobegpierreg „©runbfäge" fdjwur,
ficE) ju einem ftarfen ©unb unter einfieitfid^er Oberleitung organisierte unb einen
großen (Schlag üorbereitete.
|>art an ber ©cbweijer
©rense rüftete ©truüe ju
einem neuen ©inbrucb in
©gben. $n SBürttemberg
fanben mehrere ©olbaten»
meutereien ftatt. S ie nadf»
ften 3^adE)barftäbte graul»
furtg, fjanau unb Offenbacb,
9iE)einf(effen unb bie 9tbein=
pfatj waren üon reüotutio»
närem (Seifte erfüllt. Ser
Sp rin ger Semofratenbunb
fagte am 15. Stuguft ben
©efdflufj: bie üerräterifdje
©ationatüerfammtung fei
aufplöfen, ber 9teid)§üer-Wefer beimjufebiefen, in ganj
Sbüringen bie Sftepublii;
augprufen. fjn Sacbfen
meuterten bie üon ©tum
gegrünbeten „©aterlanbg»
üereine" gegen bie üon bem
Sübrer bigtjer mit ©rfolg
empfohlene Agitation auf
bem ©oben beg ©efegeg

suepmber 0»n ®otr<m

« w an ««rtie w . 6 * * m

unb beg ©artamenteg, unb forberten offenen unb gewattfamen Sogbrucb für bie
beitige ©acbe ber Stepubtif.
S ie argen preufjifcben .Quftänbe werben wir
fpäter eingebenber bebanbetn. ®urs, bebroplicb Wacbfenbe ©äritng überall!
©in einziger gunfe genügte, um bie ÜDtinen jn entjünben — unb biefer gunfe
flammte nun auf, nodf in bemfetben Sluguftmonat, ben bag Stötner Sombaufeft
üerfcpnt batte.
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Dierter 2Ib[djnitt.
iDcr røaffciiiliflftanij üon .ffialntS. jfranfifurtcr t§>cgtcmljerauf|tniib.
©er J>truüejiutfcf| in 2Saöen.
(Sluguft unb ©eptember IS IS ).
©epon am 8. Quti 1846 patte dortig Spriftian Y I I I . üon ®änemarf jenen
„Offenen ©rief" erlaffen, metdjer bie uralte gemeinfatne '©erfaffung ber ©tb=
perzogtümer @cptegmig =H o tfte in gerrig, inbem er ©eptegmigg ©inüerleibung
in ®änemarf üorbereitete unb bie rechtmäßige ©rbfotge im äRanngftamm auf=
hob, um biefe Sänber nicht an bag in Kopenhagen üerpaßte §auS Sluguftenburg
übergehen gu laffen, bag, nach (Srlöfd^en beg bänifepen SRanngftammeg, gur
®pronfolge berufen gemefen märe, 3üt ©cptegmig=Hotftein mie in ganz ®eutfcp>
tanb hatte fich bei biefer frechen ©eioatttpat beg Keinen ®änemarf ein ©turnt
ber ©ntrüfiung erhoben, ©oraopt bie ©tänbe beiber Herzogtümer alg ©ottg=
üerfammlungen proteftierten gegen ben fcpnöben ©eeptgbruep, unb ganz ®eutfcp=
tanb jubelte ihnen ju mit bem ®ruptieb beg Hotfteinerg SRattp. griebr.
Spentnip: „©chtegroig Hotftein, meernmfehtungen".
Stm 20. Januar 1848 mar nun Spriftian Y III. geftorben, unb fein ©opit
unb ÜRacpfotger griebricp Y I I . üerfünbete fofort bie üon feinem SSater fepon
in bem „Offenen ©rief" geplante ©efamtüerfaffung für gang ®änemart •
—
einfeptießtiep ©chtegmigg. SSatb baranf gelangte burch bie Kopenpagener 9Rärg=
reüotution bie fanatifepe ©artei ber „©iberbänen" ang ©über, bie ©chtegmig fo=
gleich in ®änemart einüerteiben motlte. ®ie am 18. SJtärj üon ben in 9tenbg=
bürg üerfammetten ©tänben @chtegmig=Hotfteing jur Sßaprung ber ©eepte beg
Sanbeg nach Kopenhagen entfanbte Stborbnung erpiett baper pier am 22. SRärg
ben ©efepeib, baß gmar bie SBünfcpe Hotfteing berüctficptigt merben fottten, aber
„eine unzertrennliche ©erbinbung ©eptegmigg mit ®änemart" befeptoffen fei.
®er Kopenpagener ©öbet bebropte bie Stbgeorbneten att Seib unb Seben. äRit
äRüpe tonnten fie in bie H^ntat zurücttepren; unb gleichzeitig mit iptten traf
pier bie Kunbe ein, baß am 24. SRärz ©eptegmig in Sänemart einüerteibt
morben fei.
©oep am nänttic^en ®age bilbete fiep in ©enbgbvtrg eine proüiforifcpe
© egierung ©cptegmig--HoIfteiug, beftepenb aug bem bigperigen ©räfibeuten
ber feptegmigfepen ©tänbetammer: bem Slbuofaten 28. ©efeter; bem güprer ber
liberalen ©itterfepaft, ©rafett ü. ©eüenttotm©reez; unb bem jüngften ©opne
beg naep beutfepem ©rbreept in ben Herzogtümern zur ®pronfotgc beftimmten
Herzogg u. Stuguftenburg, bem ©rinzen ü. ©oer. ©ie üertangte tutr ©cpup ber
üergemattigten Sanbegrecpte. König griebricp SBitpetm IV . erfannte am 24. ttRärg
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itt einem ©riefe au ben Öerjog o. 21uguffenburg alle ©egetjren ber (SlbpcrjDg*
tiimer als berechtigt an. 2lm 26. Sftcirg fucfjte bie proOiforifd^e 91egic=
rung beim beutfehen Sunbe um Slufnapme ScpleSwigS in ben Snttb nach u°b
erlangte biefe fdhon am 12. 2Ipril. Sämtliche, nur aus Sanbeéfinbern ber
Herzogtümer beftepenben bäuifdhen Sruppen be» SanbeS pulbigten ber protiifo=
rifepen fRegierung; bie wenigen bänifepen Offiziere unb Beamten entflohen nach
Sänemarf. Scplegwig'Holftein patte fiep üorn SDänenjocpe loSgetöft.
©alb aber räcfte ein übermächtiges bänifcpeS .öeer in VorbfcpleSwig ein.
S er fßrinj bon 9toer füprte bie bitrcp freiwillige berftärften Gruppen ber
Herzogtümer bem feinbe entgegen, würbe aber
bei Sau in fftorbfcpteSwig am 3. 21pril gefcplagen.
Socp foHte ba§ ber einzige bänifepe Sieg in biefem
Kriege fein. Senn fepon am 10. 21pri( liep
fpreufjeu feine ©arben in ben Herzogtümern ein»
rüden. Salb folgten, auf Sefepl be§ SunbeStageS,
aucp Hannoberaner unb Sraunfcpweiger.
Sen
Ö6erbefepl über alte füprte ber preufjifcpe felb»
marfcpall b. SBrangel. 21m 29. 21pril Warb baS
Sannewert bon ben Vreufjen erftürmt. 21m 1. 9Jtai
fepon rürfte SSrangel in fütlanb ein. S ie Sänen
räcpten fiep burep gemeinen Seeraub bentfeper
HanbelSfcpiffe unb burip bie Slodabe ber beutfepeu
Häfen. Safür patten aber bie Seutfcpeu in güt=
lanb unb auf ben näcpften bänifepen Snfeln bie
gebüprenbe Vergeltung nepmen, nnb fo ben freepen
Meinen Slaubftaat jurn frieben zwingen tonnen
— wenn fßreufjen, unb bor allem ber König feft=
9J2oritj

alå Sfjeaterfriieur.

geblieben wäre. Spm aber gerabe war bie fcpleSwig-- santatur aus bem sparfament, ms.
polfteinifcpe Sacpe feit bem SDlärz fepon fepr ber=
leibet. @r fap jept in biefer Semegung nur eine
pöcpft ärgerlicpe rebolutionäre Grrpebung. fn biefem Sinne fpraep aucp ber
ruffifepe gar auf ipn ein, inbem fJlufflanb unb ©nglanb jugleidp erflärten,
bafj fie eine Scpwäcpung nnb Serfleinerung SänemarfS niept bulben würben.
Ser leitenbe SJtinifter SnglanbS, £orb feuerbranb (fßalmerfton), pat bantalS
ba§ aucp nocp für unfere Sage bentwürbige SBort gefproepen: „SBenn @ng=
lanb einer beutfepen (fcpwarj=rot=golbenen) flagge auf bem Slteer begegne,
werbe e§ fie bepanbelit, wie eine fßiratenflagge!"
SRit ben tümmerlicpen
Slnfängeit ber beutfepen flotte — wenigen aufgetauften älteren Scplacptfcptffen
— tonnte man niept wagen, fiep mit ber bänifepen Kriegsflotte zu rneffen.
$m gefamten Küftenlanbe fßreupenS unb -JlorbbeutfcplanbS War ber bänifepe
Krieg, wegen ber ungepeuren Verlufte für Scpiffaprt, HaubelSflotte unb Hanbet,
$ . $81 um , Deutfdje 9teoolution.
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feinegrøegg üolfgtümtidj. Sfterreid), bag eine Slotte befafj, fümmerte ftd) nic£)t
bag geringfte um biefen Srieg, 3af)lte nic£)t einmal feine Beiträge für bie
beutfdje gtotte; and) bie mittet» unb fübbeittfcfien Staaten faum.
So fdjtofj benn fßreu^en, unter fdpüebifdjer Sermittetung, am 26. 9luguft
1848 mit ®änemarf ben S Sa ffe n ftitlfta n b bon M atm ö (einem fteinen
fdjmebifdjen Stübtcfjen). M it unglaublichem XXngefcf>ic£ ^atte ber foreu^iftfje Unter»
tjänbter fidj babei benommen. ®emt er tjatte ben ®änen eine SBaffenrutje bon
fiebeit Monaten jugeftanben, b. f). über bie SBintergjeit Ijinburd), too bie bänifdje
Überlegenheit jur See ganj auftrørte, ja bei ftarfem groft bie Sette jufroren,
unb bie beutfchen tSirnpfoen nad) Seetanb überfein unb ben geinb im tperjen
beg öanbeg angreifen tonnten. gerner fottte bie fdjtegmig=t)oIfteinifdje Strmee
angeinanbergeriffen merben. ®ie feit bem Mctrj ertaffenen freifinnigen ©efejje
mußten aufjer Straft treten. ®ie proüiforifdje Stegiernng, bie boch felbft ber
Sunbegtag beftätigt tjatte, fottte ficf) anftöfen, unb au ifjrer ©teile ©raf ®art
Mottfe, ber megen feineg bänifdjen Stenegatentumg üerljafjtefte Mann in Sdjtegmig»
tpotftein, bie oberfte Stegierung ber fferjogtümer fütjren.
® a Sßrcufjen bie Sertjanbtungen in Matmö jugteidj Stameng ber IReidjg»
gematt geführt tjatte, fo beburften fie ju iljrer ©iittigfeit ber .Quftimmung ber
ßentratgematt unb beg ißartamenteg. ®ie preufjifdjen Unterpnbter hatten in
alten eben üorgetragenen Scftimmungen beg SSaffenftittftanbeg bie 8SoHmad)t
unb Sorfdjriften ber Eentratgematt überfcfjritten — namenttidj motlte bag Steidjg»
minifterium bie SBaffenrutje nur auf fjödjfteng brei Monate abfdjtiefjen. ga,
bem in bie fferjogtümer entfanbten Sertreter ber ßentratgematt, M a j 0 . ©agern,
mürbe ber gntjatt ber Matmöer SBertjanbtungen abfidjtlidj fo lange üerljeimticht,
big ber ooHenbete SIbfdEjtnh borlag. ®rot) attebem aber roottte bag Steidjgmini»
fterium ben Sertrag genehmigen, um nicht einen Srudj mit Sßreufjen, unb bei
gortfejjung beg ®riegeg nicht einen Konftift mit Stufjtanb, Engtanb, Sd)røeben
unb rootjt auch mit granfreid) Ijeraufjubefdjtooren.
©anj anberg aber badjte bag Sßartament. Sd)on atg am 30. Sluguft bie
erfte Sünbe üon bem 2tbfd)tujj 31t Matmö in granffurt antangte, erhob ficf) in
ber Sßautgfirdje ein Sturm ber Entritftung. ®ie Ü 6erfdjreitung ber Sfeidjg»
üottmadjt, bie tauge ®auer beg Sertrageg, bie übrigen ftägtidjen Sebingungen,
atleg mirfte mie ®eutenfd)täge. „®eutfct)tanb ift gerabeju in ben 9tprit gefcf)icft!"
rief ber mafjüotte ®af)tmann bitter.
2tm4. Septemberüerlag ber Minifter
tpecffcfier ben SSorttaut beg Sertrageg unbatter fjufätje bor ber Stationatoer»
fammtung, bie fofort auf atten Seiten ihretieffte Empörung ju ertennen gab.
Sef)r ltngefchicft üerfidjerte ^ecffcher, bem juuädjft nur um fein SßortefeuiUe
bangte; er tmbe feine Spflidjt in üoltem Mafje getpan. ®ag bermefjrte nur bie
Erbitterung; nnb felbft gürft Sidjnorogft) trat mit ®aft unb SSärme für ben
Stntrag üon SSaits ein, bah ™ befonberer Stugfdmfj fchon am fotgenben ®age
Seridjt erftatten fotte, namentlich audj barüber, ob nicht bie Mafjregetn jur
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Soßziefjung beg StBaffenftiCtftonbeS — bor allem bie bereits in boßetn ©ange
befinblicbe .gurüdziefjung ber preufjifdjen unb beutfcpen Sunbegtruppen aug
ben Herzogtümern — ju Ijemmcn feien, big bag parlament Sefdjlufj ge=
fajst Ijabe.
®af)Irnatm erftattete ben Seridjt am 5. (September, ©r mar fein H ^
fteiner bon ©eburt, aber burdj längere Sßirffamfeit in beit Herzogtümern mit
beren Sutereffen aufg innigfte üertoadifen; if)r Sdjitffat unb bie baran Ijaftenbe
@t)re ®eutfdjlanbg ging uiemanbem in ber Serfammlung tiefer ju Herren, alg
it)m. Sn feiner tonestigen Strt, mit bor ©rregnng bebenber (Stimme, bean=
tragte er bie Scrtoerfung beg fdjmadjboßen Sertrageg. ©djon alg bie erfte
®unbe ber Slbmadjung üon ÜDialmö ilt bie Serfammlung brang, Ijatte er ge=
rufen: „S o r nod) nidjt brei ÜDlonaten tourbe Ijier befdjloffen, bafj in ber fc^teg=
roig=£)otfteinifctiett ©ac^e bie ©fjre ®eutfd)Ianbg gemährt toerben fotXe — meine
Herren, bie ©Ijre ® e u tfd )I anbg!" Unb nun fdjlojj er mit ben unbergefj=
lidien SBorten: „llnterroerfen
ben 9Jtäd)ten beg Stuglanbeg
Stnblid ber ©efaljr, bann,
Haupt nie mieber ergeben!
Sludj bie Sefürroorter

mir ung bei ber erften ißrüfung, toeldje uttg naf)t,
gegenüber fleinmütig bei bent Slnfattge, bem erften
meine H er« u , toerben S ie S S r efjentalg ftoljeg
®ettfen ©ie an biefe meine SSorte: 9 tie!"
ber ©eneftmigung beg Sertrageg, Mieggminifter

b. fender, Saffermann, gürft SicfjnoWgtt), berl>et)tten nidjt iljre Sebenfen über
beffen Snfjatt unb mahnten nur, ber Stotmenbigfeit, bem Stoang ber Serfjälb
niffe fid) zu fügen, dagegen gaben H e'urid) ©inton, SBefenbond unb Simmer*
mann aug Stuttgart ber tiefernften Mage berebten Stugbrud, bafj bie ruljm*
reicfjfte unb fraftboßfte @rf)ebung ber Station fo traurig enben foße. 9täc£)ft
®al)lmantt fpracf) aber Stöbert Sinnt aud) Heute bag Sefte. $ur Siedjtfertigung
beg Sertrageg Habe man nur bie gurdjt bor bent Sriege anzufüljren, fagte er.
Unb bod) Habe titan nod) üor menig SBodjen üerficfjert: burd) Sermeljruiig beg
beutfefjen Heereg um 340 000 SOtann fönne man ber ganzen XBelt trogen. ®anu
fct)£oH er:
„Sttte Station wirb nimmer mit ©djanbe unb ©djtnadj bebedt toerben, Wenn fie
Sßut pat, ben ©efaljren zu tropen, bie fid) iljr entgegentürmen (©türmifeber Setfaß).
®g ift ein Srfaljrunggfaj}, fo alt wie bie SBelt, bap ber ©taat unb ber SJtenfd) fotiiet
gilt, at§ er SOtut bat, unb. wäre über bie beutfdje Station, burep bie Serpättniffe, Wie
fie Borliegen, in ber erften 3 d t ipreg ©mporftrebeng bag Serljangnig ber Sernidjtung
auggefproeben — e§ wäre unenbticb fdjmerglicf» —, aber ertragen mödjte id) eg nod) lieber,
alg mit ©djmad) unb burdj fdjmadjöolte Stadjgiebigfeit fortguteben!"

®ie ©ittfdjeibung ber Serfammlung blieb big julept zweifelhaft. SDtit nur
14 Stimmen SJteljrljcit marb ettblidj am 5. September bie ©enefjmigung beg
SBaffenftißftanbcg bermorfen; mit einer SJtefjrljeit üon 17 Stimmen befdjloffen,
bie SJiafjregeln jur Slttgfüfjrung beg SBaffenftiflftanbeg fofort einjufteßen. Db=
moHt biefe Sefdjlüffe erft abenbg gegen 7 Uf)r juftanbe tarnen, fteßten bodt
am nämlichen SIbenb nod) fämtlidje fReidjgminifter iljre Slrnter bem Steidjgüer*
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wefer gur Verfügung. Saßlmann würbe mit ber Vitbung unb Seitung bei
neuen äJiinifteriumg Beauftragt. Vergebeng fucßte er auf ber 9tecßten unb im
Eentrum SJtänner, bie Bereit gewefen wären, mit ißm ben fcßweren inneren
Kampf gegen Vueußen aufguneßnten, bag ben ÜDMmiier Vertrag bereits am
2. ©eptemBer ratifiziert ßatte. Seiner gangen Vatur unb Staatganfcßauung
aber wiberftrebte eg, zu Eenoffen feineg äftinifteriumg bie güßrer ber Weiter
tinfg fteßenben Parteien, namentlibß ber Sittfen felbft gu berufen, an beren
Seite er ben Sieg nom 5. September erfoeßten ßatte, ingbefonbere Vobcrt
Vlum. Slber aucß SRänner wie Viebermann, Ußtanb, äJiittermaier, ©abriet
Vieffcr, Staßt, SSippermann, felbft Vincte, ßatten mit Saßtmann geftimmt.
Slucß an fie rießtete er nießt bie Stufforberung, itt fein HJcinifterium gu treten,
fonbern gab am Stbenb beg 8. September feinen Auftrag atg unaugfüßrbar an
ben VeicßgüerWefer gurücf, ®ie bisherigen, einftweiten im 9Imte gebliebenen
Veicßgminifter füßrten ißre Stmter nun weiter fort.
©cßon am 14. September trat bag (Parlament oon neuem in bie Ver*
ßanblmtg über Verwerfung ober Eeneßntigung beg äftatmöer Vertrageg. Sie
Verßättniffe ßatten ficß — wie Sßbel a. a. 0 . S . 239 ftg. eingeßenb bar*
legt — inzwifeßen für bie Eeneßntigung güitftiger geftaltet. Sie toaeßfenbe
reoolutionäre Vewegnng in bett SRaffen ntaeßte bie ÜDießrßeit non Sag zu Sag
bebenftießer. ßur Surcßfüßrung eineg Konftifteg mit V^ußen ßatte aucß fie
nur reoolutionäre M ittel befeffen. Veicßgßeer unb (Reicßgfinangen gab eg nießt;
in beiben Vezießungen war matt üon ben mitben (Beiträgen ber Eingetftaaten
abßängig. Von Öfterreicß aber, bem erftärten greuttbe beg bäniftßen Veicßg*
feinbeg, war fein SPann unb fein Kreuger zu erwarten; mit Vaßern unb
Hanttooer ftanb bie Eentralgewatt auf fcßlecßtcftent guße, unb wenn §an=
nooer, wie gweifeltog, in einem Konflift beg Vmüamenteg mit (Preußen, ficß
auf beg festeren Seite ftetfte, fo war ber Veicßgartnee ber Zugang gu ben
Herzogtümern überßaupt üerfperrt. So regte fich ^uu unter Vielen ber äfteßr»
ßeit oorn 5. September ber SSunfcß, einguleitfen, ja bie ÜPeinung, matt fei
feßon an fettem Sage gu weit gegangen. (Äßnticße Stimmungen erwarten nun
aber aucß in Kopenßagen, Stocfßofm, in Vetergburg unb Varig.
eiumütige geftigfeit ber Scßtegwig*Hotfteiner, bie ben Erafen (DMtfe, fowie er
ficß gu geigen gewagt, fcßiittpflicß üerjagt ßatten, unb bie gornige Empörung ber
Vautgfircße ßatten bie fremben Eroßmätßte erfettnen laffett, wie naße bie Eefaßr
einer großen beutfeßen Veüotution uttb in beren Eefofge üietteießt ein europäifeßer
Krieg üor ben Sßoren fteße. ©o fonnte benn Eampßaufen ben ttPiniftern
ntetben, baß 2tugficßt auf billige Slbänberungen beg Vertrageg üorßanben feien,
namentlicß auf Vefeitigung beg Erafen ÜDtottfe.
Unter foftßen Verßältttiffen feßvitt atfo bag ißartantent üom 14. September
an gitr Entfcßeibnng. Stutß jeßt noch empfaßt ber Ütugfcßuß mit fteiner 9Peßr*
ßeit bie Verwerfung beg Vertrageg. Vier Scßtegwiger bagegen beantragten,
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ipn mit einigen ©iitberungcn gu genehmigen. ®er ©ebefampf in ber ©autg=
fircpe banerte brei Sage unb murbe bon atten ©eiten mit peißer ©rregung,
aber auep mit bem Aufgebote iiber^eugenbfter ©ebefunft unb ©eiftegfraft ge=
füprt. ®ocp trop atter Hdßbtütigfeit Submig ©imong, ©igfrag u. a., trug bie
breitägige ©ebefcptacpt bocp bag ©epräge bumpfer ©efignation. üttleg fap aug
mie ber tepte 2tft eineg großen Srauerfpietg, bag betitelt mar: „® ie ©pre
®eutfcptanbg". 2tm tepten Sage ber ©erpanbtung beftieg ©obert Stum bie
Sribiine unb piett feine tepte große ©ebe im ©artament, bie reiffte unb fcpbnfte,
bie bon ipnt in ber ©autgfircpe bernommen murbe. „@r fpracp öortrefftic^er
atg je", urteilt eine gegnerifcße ©timme über biefe ©ebe (©egenmart, ©b. 7,
@. 323/24). „©ittticpe SBürbe gefeilte fitp zur ©cpärfe ber zeogtiebernben
©rüfung; zermatmenbe Kraft paarte fiep mit ©täßigung. ©o marf er ©epritt
für ©dpritt bie Serteibiger beg SBaffenftittftanbeg zu ©oben." 2Bie fcpou oft
Zubor fpracp Sicpuomgfp nad) ©tum. Stucp er fepmang peute bie ©atme beg
griebeng. „Sicpnomgfp patte bie tepte unb fepönfte ©tüte feiner ©ebe in ©t.
©aut entfaltet", berichtet berfetbe Dprengeuge, „mie ©obert ©tum, unb bie
beiben fdjroffen ©egenfäpe mürben faft zu gteieper $eit im ©uepe beg ©djicf=
fatg geftriepen."
©aip faft gloölfftünbiger ©ipung erfolgte am 16. ©eptember abenbg gegen
9 Upr enbtidj bie Grntfcpeibung. ©tit 21 Stimmen ©ieprpeit (258 gegen 237)
murbe ber Stugfcpußantrag üerroorfen unb ber SBaffenftittftanb genepmigt. „® ie
©autgfirepe raufepte auf in perz= unb oprzerreißenbem Soben, in ber ©erfamm=
tung, in ben unteren ©äitrnen, auf ber ©aterie. Unter bem Särrn forberten
unpeimtiepe ©eftatten zu einer ©olfgberatung naep ber ©tabtaltee auf; bie bag
Haug oertaffenben Stbgeorbneten ber ©teprpeit, in ber ©ermirrung auep bie ber
©tinberpeit, mürben berpöpnt, befepimpft, in bie gtuept getrieben." ©o fepitbert
ein Stugengeuge bag ©nbe biefeg Sageg (©egenmart, ©b. 5 ©. 392). ®er
2tbg. Seit aug Srier, einer bon ber Sinfen, murbe üertanut nnb mißpanbett.
®er Surnbater Qapn mußte fiep bor ber entfeffetten ©otfgrout in einen SBinfet
ber SÜBeftcnbpalt bergen,

©arbarifcp murbe biefeg ©erfammtunggtofat ber ge=

mäßigten Sinfen berrøiiftet. ®er ©tinifter H ccW ei'<
° om ©räfibenten
mieberpott zur Drbnung gerufen, in ungtaubtiep tafttofer 2Beife an biefem Sage
bie Sinfe mieberpott berpöpnt unb berteumbet patte, mar bor ber ©otfgracpe
naep bem ©abe ©oben entmiepen unb ftop meiter gegen ©tainz.
®aß bie Sinfe mit biefen ©treiepen nießtg za tpan patte — mie felbft
©pbet unterftettt*) — getgte fiep noep am Stbenb beg 16. ©eptember. ®ie
brei .Qmeige ber Sinfen (®eutfcper Hof, SBeftenbpatt, ®onnergberg) maren im
®eutfcpen Hofe fofort za gemeinfamer ©eratung zafammengetreten über bie
*) a. a. D. ©. 239, 241 flg. ©gl. bagegen © lum , ©obert 23Iunt ©. 437/445.
446/450 nnb ©etepgiaggjettung b. 17., 19. u. 20. September, ber auep bag golgenbe
entnommen ift.
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© fritte, bie nun im p a rlam e n t gu ttjun feien, atg mehrere „bemofratifde"
unb „Strbeiterbereine" 2l 6orbnungen ^iertjer entfanbten, mit ber Stufforberung:
bie Sinfe fode ficf) fofort atg ©onberpartament, atg ©onbent auftljun, ba i£)r
adeiu bag Vertrauen beg SSoIfeS gehöre. S ie Sinfe aber tetjnte biefe Rode
entfliehen ab. S ie erümpen Vertreter, entgcgnete fie, fönnten ficb bon feiner
©eite £)er aüorfdjriften madden taffen. $or ©ematttf)aten mürbe bie Slborbnung,
namentfidi bon Robert Slum , einbringfid) bcrmarnt, unb 50g bann mit bem
Serfpredjen ab, jur Seruf)igung ber ©emüter in ifjren Greifen roirfen ju moden.
Seiber aber patten meber biefe SJtänner, nod namentlich bie Sinfe fetbft mepr
bie $üget &er Se'oegung in ben fpänben, fonbern SInbere, mie 3 ip unb ©dtöffet.
Stnfangg, atg biefe unberföpnliden Repubtifaner bon ber Sinfen fidj trennten,
erbröpnten bie Jad eit beg Seutfden §ofeg bon ber ungeheuren ipeiterfeit, bie
SSogtg gciftoode „Siergeitungen" auf Soften ber „gang tinfg" ftepenben f)erbor=
riefen.*) S a mürben g. S . bie „©runbredte ber äufjerften Sinfen" gufammem
geftedt: „bie Sobegfirafe ift abgefdafft; bie ©uidotitie mirb atg Rerteibigungg*
mittet Bei6epatten. — Sag Settetn ift nur mit bemaffneter §anb ertaubt" u. f. ro.
— Slber jept tadte ber Seutfde ipof tängft nidt mepr, beim bie rote Rebo*
tution ftopfte an bie Spüren t>er Sinfen fo bornepmtid, mie an bie Sirden*
Pforten bon ©t. fßaut!
Strn Radmittag beg 17. September (einem ©onntag) fammelten fid oon
bier Uhr an 10 big 12000 Rtenfden auf ber Sßfingftweibe, einem Unger im
Rorboften ber ©tabt. Rnr fünf Ubgeorbnete ber äufjerften Sinfen raaren gu=
gegen: 3*h» ©dtöffet, SBefenboncf, Submig ©imon, §entge§ aug |>ettbronn.
Ron biefen gitnf bjietten nur
uttb ©dtöffet aufrührerifde Reben an bag
SSotf; e8 müffe nun „gractur fdreiben" it. f. m., bie anberen brei — fetbft
ber peifjbtütige ganatifer ber ffreipeit ©imon — mahnten einbringtid oon jeber
©eroalttfjat ab. Slm Ubenb biefeg Sageg — beridteit mir mieber nad) ber
„Reid^tagggeitung" biefer Sage — hatten bie brei, abermatg im Seutfden
§ofe (unter Rogtg Rorfip) berfammetten gractionen ber Sinfen eben ben Stn=
trag beg „Sonnergbergg", aug bem fßartamcnt auggutreten uitb fid atg Son=
bent aufgutpun, mit aden gegen 19 Stimmen abgetepnt, atg © erm ain
R ie tte rn id an ber ©pipe einer Slborbnung, im Rameit ber Saufenbe bon
ber Rfingftroeibe, bagfctbe Rertangen an bie Sinfe ftedte, mit fotgenben bropen»
ben SSorten:
„SDlit ©ut unb Rlut motten mir bie Sinfe fdüpen, roenn fie aug jener feroiten
Rerfammtung auStritt unb fid fetbftänbig fonftituiert. 216er bag bertangen mir aud
bon ipr. Sput fie eg nidt, bann fretlid mirb bag Rolf bie Sinfe atg ebenfo eprtog 6e»
tradten, mie bie ÜRttglieber ber SReprpeit, bann fretlid mirb bie neue Dtebotution aud
über bie Sinfe pinmeggepen unb biefe bernidten mie bag ©entrum unb bie Redte!"
*) ©inige biefer „Riergeitungen" Befipt ber Rerfaffer nod in Rogfg »anbfdrift.
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SSogt entgegnete bem ©racdjuS ber ißfingftweibe trocfert, bie brei ber=
fammelteu graftionen ber Sinfen Ijätten Bereits in entgegengefe|tem Sinne enU
fdjieben. SSenebet) fteHte ben Seuten baS berbredjerifdje it)re§ SSorfjaBenS bor.
S a würben beiöe berf)öifnt, befonberå ißenebet). S ie gelben ber @affe fagten
ficE» fdfintpfenb foS bon ber „eljrlofen" Sinfen.
2fl§ am IS . September friif) 9 Upr bie ipartamentSfitutng Begann, ba
glänzten Saponette ringS um bie fßaufSfirdje. grüf) 3 llfjr Waren infolge Schmer»
lingS tefegrapf)ifcfjer Sßeifuitg, auf ba§ bringenbe Slnfnctjen be§ granffurter
Senates, 2400 Sttann Öfterreidjer unb ipreufeen bon ber SHainjer ©arnifon in
granffurt eingetroffen. UnglücfficEjerweife Ratten bie Sruppen ben SJforbeingang

Eingriff ber preufjifcfjen 9leid)§truppen auf bie S3arrtfabe an ber Stflerljeil. ©affe in grantfurt
am 18. September 1848.

jur tßaufsfirdje nidjt befept, auf ben jWei enge ©affen münbeten, unb burcp
ben bie SfBgeorbneten einjutreten pflegten, £jier Ratten ficf) erregte ÜJJaffen ju»
fammengerottet. Unb eben als baS ißarfament, nad) fjeftiger aber bergeBIicper
Sinfpradje ber Sinfen gegen bie mititärifcpe ÜDtadjtentfaltung bor ber ®ircf)e,
in feine Sagesorbttimg eintrat unb ben frönen Sfrtifef ber ©runbredjte beriet:
„S ie SBiffenfcfjaft unb ipre Sepre ift frei" — ba bröpute bie üforbpforte ber
Sirene unter Sfptfcptägen unb wudjtigen Stößen, .gubor fepon war ber ber=
fpätet eingetretene SIBg. fRieffer bon bem ißöBel Betäftigt, ein in bie Birdie
Bereits eingebrungener ipaufe mit ©ewaft bon SfBgeorbneten pinaitggebrängt

UftanbeS burd) ben 91&8eorbneten SH. SRötitet äu Stanlfurt

a. 9Ä. am 18. September 1848.
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tuorben. ©nn flaffte bie ©orbpforte, burep bctt mucptigen Slttprall bon oben
big unten gefpalten, auSeinanber. Ungepeure Erregung bemäeptigte fiep ber
©erfattttnlung. SBftrbeboH unb erfolgreich inapnte ©agern sur ©upe unb ©c=
fonnenpeit. ®ann pörte man braußen furzen Kampf, geCfenbe müfte ©ufe ber
2lugft unb ©ermünfepung: bie ©reußen patten bie ©anben mit bem ©aponctt
bon ber zertrümmerten Spüre getrieben, ©ig naepmittagg 2 Upr füprte barauf
bag ©arlament feine ©eratung ungeftört zu ©nbe.
©in merfroürbiger Slnblief bot fiep ben Slbgeorbneten, alg fie aug ber Kirdpe
peraugtraten. Überall maren in ber .gmifepenzeit ©arrifaben entftanbeit. ®ie
Stugfagen aller Slugengeugen ftimmen barin überein, baß bie ©arrifaben erbaut
morben maren bor ben Slugen ber ©olbaten, bie ©emepr im Slrrn zufepauten,
opne auep nur bett ©erfuep zu maepen, bie ©ntftcpung zu pinbern; fogar Kittber
patten bag SRaterial zum ©au mit perbeigefepfeppt! SBarum murbe niept gegen
jeben ©erfuep biefer ©aufunft fofort eingefdpritten? ©epott biefeg ©eroäprem
laffen muß mit tiefem ÜDlißtrauen erfüllen gegen bag ©erpaften unb bie 216=
fiepten beg SRanneg, ber bie notmenbige ®iftatur in feine §anb genommen
patte, gegen ©dpmerfing. ©g fomrnt aber meiter pinzu, baß bie peftigften Sluf=
toiegler zum Kampfe SRenfcpen maren, bie feiner fannte unb bie algbalb naep
bem Stugbruep berfepmanben, bie man alfo mopl niept mit Unreept für angeftif»
tete ©enblinge pielt. Sluep © ertnain SRetterniep, ber mit einer Karte granf*
furtg in ber |>anb, überall bie ©unfte beftimmt patte, mo ©arrifaben anzulegen
feien, ift an biefem S ag e im © a la ig beg H e rrn © eiepgm inifterg bon
© dpinerling m ieberpolt ein= unb auggegangen.*)
®ie öfterreiepifepe
©olitif patte aüerbingg ben größten ©orteil hott biefem blutigen Sage!
©aep ©eenbigung ber ©ipung ber ©aulgfiripe griffen bie Sruppen an.
groei ©arrifaben mürben boit bett ©reußen, gmei bon ben Öfterreicpern erftürmt.
Stuf beiben ©eiten fielen in bem peißen Kampfe fauttt jeptt Opfer. ®ocp märe
auep biefeg ©lut bei früperem ©infepreiten zu fparen geroefen. ©egen 5 Upr
maren bie H auptbarrifaben noep niept genommen, ©ine furze Sßaffenrupe trat
ein. ®ie Sruppen ermarteten bie reitenben ©atterien bon Sarmftabt. ® a
bot fRobert ©lum noep einmal atteg auf, um meitereg ©lutbergießen zu pinbern.
©r begab fiep mit einigen greunben zum IReicßgbermefer unb zu ©epmerlittg,
unb befepmor biefe, eine frieblicpe Söfung perbeizufüpren. $er Steiepgöermefer
erflärte feine ©ereitmittigfeit; ©epmerlittg aber beutete an: bie Sieblinge beg
©olfeg möcptcn boep felbft bett ©erfuep einer ©crföpnung maepen. ® a fepritt
Dtobcrt ©lum mit Submig ©imon, Dioegler bon Oelg uttb attberen unbemeprt
*) ißerföntiepe SRitteilung be§ Stugenjeugen g u liu g g au e p e r, be§ Befanttten
fpäteren ©olfgmirtg unb fteifimtigen prettß. üiBgeorbncten, an ben SSerfaffer (in 33erlitt,
1868 Big 1870, mieberpolt nnb Beftimmt). SIucp bie © e ge nm a rt 33b. 7, ©. 331 unb
Stöbert 23Ium itt einem ©riefe b. 3. Dftober (© htm , a. a. D. ©. 447 ) beuten fcpou
biefen ©erbaept an.
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ben Sarrifaben entgegen unb Slum rebete junt grieben,’ mahnte bringenb, oon
meiterem Slutoergiejjen abzutaffen. Stber Sutjenbe öon gtintentäufen erhoben
l'icf) gegen feine Sruft.
Sobcnbe SerWünfcfmugen erfüllten bie Suft. $ie
greunbe riffen Stum prud. ©r märe gemorbet worben, wenn er ifjnen nicht
folgte.*)
SSte Begrünbet biefe SeforgniS ber greunbe Stum§ war, metdje teuftifdfje
SRopeit unb HJtorbtuft biefe Ißöbelntaffen Befeette, baS tjatte fid) um biefelBe
Stunbe in entfe|lic^er Sßeife offenbart. **) SBäfjrenb fdjoit ber Sarrifabenfampf
in Botlem ©ange war, unternahm nämtid) ber faft itod) jugenbticfje gürft
£ichnom §fh, oBwotjt er Wufjte, bafj er unter alten Slbgeorbneten ben Solf§»
maffen wot)t ber Dertfafffefte fei, aug reinem Übermut unb unter bem SorgeBen,
er wollte bie Iferanrüdfenben Sruppen empfangen, einen (Spazierritt Bor bie
(Stabt. Sin feiner Seite ritt ein anberer StBgeorbneter ber Sedjten, ber fdjon
bejahrte © enerat a. S . B. SIuer§=
W alb, ber ättefte Sruber jener
Beiben Stuerämalb, bie in Oft*
preufjen an ber Spitie ber frei»
finnigen ftänbifcEjen Dppofition ge»
ftanben Ratten. Ser alte |>err war
im ißartament l aum aufgetreten
unb ben Staffen BöHig unbefannt.
S ie beiben Steiter Berfolgten bie
griebberger Straffe, auf wetdjer
bie Sruppen gegen bie Stabt tjeran»
jiefjen mußten. S a würben fie
burdj eine Sötte Bon Senfenman»
nern, ffugüglern au§ granffurts
Sad)barorten, aufgetjatten. Ser
gürft Warb erfannt unb feinbfelig

ftürft jBidjnotødtty.
sJtadj ber Sftatur gejeidjnet unb lithographiert bon
§. jpafjei^orft i 848.

stuäbem stumm bev teutje^en jiationat»

sBetfaramiimg su grantfurt.

bebrotjt. @r fditug mit feinem
Segleiter einen Sebenweg ein, Ber»
folgt Bon ber wütenben Steute.
Ltixglit cllief)ertueif c Berlief fid) ber
2Seg in ein -Jtej} non ©arten, oljne

SluSgang ttaef) ber anberen Seite. S ie Steiler ftiegen atfo ab, Kelterten über
eine Stnzal)! non Saunen unberreichtenfcEjlie^lid) eine ©ärtnerWoljnung, wo
man fie Bor benSerfotgernoerbarg.Sdjott bie^urüdgetaffenen Sferbe liefen
*) SMnblidje SJtitteilungen
ooitS ubm tg
©irnon (føerbft 1862 am SSMenfce,
bet (Sinmettjung beg £einricf)»©tmonbentmaT3), g a n d je r, £ ö w e (Salbe) in SBerltn,
1868— 1870, an ben SSerfaffer. Settoeife Beftätigt and) oon ber ©egenwart, a. a. 0.
**) Sag gotgenbe tjauptfadjltd) rtad) 33ieb e rm a n n , a. a. D. ©. 314/16.

$ie (StmoEbung bel giitften SidjnowMt) unb beä (generals Oon »uerSroatb ju grantfurt a. SK. am 18. ©eptentber 1848.
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jmar iljrc Spur erlernten. 9Iber ba bie ©ärtnergleute iljre ©äftc nicht oer*
riden, jo jog ber jjaitfe enttäufdjt ab. ® a ftrecft Sidjnorogfi) thöridjter SBeife ben
®opf burch bag genfter, unt ben gortjietjenben nadjjufchauen. ©iner Oon biefen
blidt gerabe jurüd unb erlennt ben gürften. Sofort fcljren bie äRorbbuben
um, jerren bie Verfolgten aug bem Verfted unb fdjlagen ben greifen Ijarmlofen
Stuergroalb auf ber Stede tot; ben berhafjten Sidjttorogtg aber fd)leppen fie
auf bie natie SBornljeimer Ipaibe pinaug, ftetteit iljn bort an eine Rappel unb
gehen ifjnt nun mit Slngriffgroaffett atter Sirt unb mit roberer alg inbianiftfjer
©raufamfeit ju Seibe, big er, furchtbar oerftiimmelt, für tot pfammenbridjt.
®>ann entfernen fid) bie feigen URörber mit bief)ifdiem ©rinfen über bie üott*
brachte §elbentf)at. ®en tätlich Verrounbeten, aber nod) Sebenben, trugen p *
fattig tjeranlommenbe mitleibige SJtenfc^en in bie ttnferne SSoljnung einer be*
freunbeten fam ilie. §ier oer*
fd^ieb er, nad; furchtbaren Gua*
len, ant nächften SRorgen.
Sll§ bie entfejdidie Sunbe
oon biefen @reueltl)aten bie
Stabt burdjeilte, rottte gugleicf)
ber ®onner beg færoeren @efdmijcg über granffurt £)in unb
geigte an, bafs ber Slngriff gegen
bie Sarrifabett mieber begonnen
habe. ®ie geuerfdjlünbe brüll*
ten nur turje 3 eit, benn bie
Varrifaben murben nad) furjem
tampfe geräumt. ®amt mar
auch biefer unfclige Slufftanb
in Vlut erftidt. © iner aber
burfte fich
biefem jammer
oergnügt bie Ipänbe reiben, £>err
o. Schmerling. SBag er fchon
bei Beratung beg Stntragg Sit;
©enerat bon SluetSroalb.
in ber tßaulgtirche mit inner* Stad) ber Statur gejeidjnet »tut SBiittertuerb. 3tu8 bem SUbimt
ber beutjdjen StationaOSSerfammtuna ju grantfurt.
lidjem groljloden oorauggefagt
(f. o. S . 267): bag ißarlament
røcrbe balb beg Sctmheg ber SRainjer Vefafpngbebürfen,
bag roar nun, —
roahrfdjeinlich burch fe™6 ©infäbelung, jebenfattg auf feinen Stuf — oottbracht.
®ag ftolje, nur burch tøc Volfggunft emporgehobene unb mächtige parlament
hatte gegen bie SSoltmaffen burch SBaffengerøalt gefcf)ii^t roerben müffen! ®ag*
felbe „V o lt" fro!*6 ä'oei Slbgeorbnete ermorbet! SBürbe bie ißaulgfirdje nun
jemalg noch magen tonnen, ihre oermeintliche Stttmacht gegen bie ^Regierungen
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©trutieS ©cptemSerputfdj in 23aben. gr. Reifer.

ju feljren? Unb mürben biefe fo tljöridjt fein, in ber Boulsfirdje fernerhin
nod) eine SOfadjt sn fürchten? S ie ©onnenwenbe ber Bationaloerfammlung
war eingetreten — iljre ferneren Sage würben immer Hirjer unb bunfler, unb
ein neueg ©reigniS im ©übweften beS Baterlanbeg muffte aud) bie fdjlummern»
beit ober Wüljlenben alten reaftionären ©ewalten Wieber auf bie Dberftädjc
bringen unb bie lebten Stjnijiatljien mit retiolutionären Bewegungen erfticfen.
Sidjt an ber babifdjen ©renje, im fc^weijerifd^en Danton Bafellanb, trieben
S tru tie , ® a r l ^ein^en u. a. ben ganzen ©omnter über iljr Unwefen unb
iiberfdiroemmten Baben mit retiolutionären glugfdjriften unb ©enblingen, welche
u. 21. bie §aupttfjätigfeit barauf gerichtet Ratten, bie $i§^iplin im £>eere ju unter»
graben. Balb nacE)^er würbe, eine glugfdjrift tion ©truoe unb §einjen, „iplan
jur fReoolutionieruitg unb Bejntblifanifterung Seutfdjlanbg" taufenbweife inS Sanb
geworfen. 21u§erbem war burdj bie tion ©truoe geleiteten fogenannten Unter»
ftütjunggaitgfdjüffe, nadj bem Ifeugniffe eines Beteiligten (Söw enfelg, „ber jweitc
republilanifdje 21ufftanb in Baben", ©. 8 , eine ©djrift, bie and) im golgenben
benufst ift), auf bem an Baben grenjenben ©i^weijerboben ein iJtadjridjtenbienft
eingefüljrt, ber ben güfjrer jeber^eit befähigte, jebert 2lugenblicf alle tion ifjm ab»
gängigen glücfjtlinge unb ©djaren 3U einem neuen Sinbrudj um fidj ju fammeln.
SBenit nun trotø aller biefer broljettben Stitjeidjen, bie babifdje Regierung im
Sluguft fidj entfdjlofj, tiorläufig 70 ber im 2lpril gefangenen 21ufrüljrer Begnabi»
gnng ju gewähren — beren fpäter nodj 300 21nbere teilhaftig würben — fo
barf man iljr jebeitfaHS etjer übergroße ÜDlilbe al§ ©trenge üorwerfen.
21n biefen Umtrieben beteiligte fidj g r. ipecfer nicht rneljr. SS5o£)I gab er
tion SJhittenj aug in Bfjeinfclben feinen „Bolfgfreunb" ljerau§, ber in 2on unb
In h alt ein fdjwadjer 2lbflatfd£j feineg BorbilbeS, be§ üftarat’fdjen „A m i du
peuple“ war. 21ber mit bem größten Steil ber 2ljmlflüdjtlinge, namentlich w'*
©truoe unb beffeit Slnljang war er tief gerfaUen. SUit S . §ein^en, beffert
fdjniäfienbe ©rllärungen in ben Leitungen ifjn tief oerletøten, lebte er in bitterer
geinbfdjaft.*) Sagegcit fdjloffen fidj ®oH, Sftögling, ftaifer, ©igel, ©djöninger
an itjn an. 21bcr nadjbent feine Hoffnung, burdj feine 2Bal)l in Stjiengen tEjat»
fädjlidj amneftiert unb im B aitomente pgelaffen 31t werben, oereitelt war, fafj
er fein SBirlen litetir für firif) in Seutfdjlanb. Senn feit ber ©rridjtung ber
ßentralgewalt fc^ietten fidj bie bentfcEjen .Quftänbe in ntonardjifdjem ©inne 3U
befeftigen, unb er gab baljer ben Berfudj, bie ©adje ber Betiolution tion neuem
5u füljren, fürs erfte auf. ©djon im Sluguft entfd^Iofe er fidj 3m: 21ugwanbermtg
nadj Borbamerifa. Slnfang September tierlieh w SJluttenj, empfing nod) ein»
mal in ©trafjburg Ijulbigenbe 2lborbnungen feiner 21nljänger ( 3. »gl. bie 21b»
bilbung unb fein 21bfdjiebgwort, bie bem XBerte beigegeben finb), unb beftieg
*) ®te Sarfteltung biefer (Sretgniffe nadj fpäuffer, 23ab. 9tetioIution, beffen 21uf»
fa| in ber ©egenwart, 23b. 3, ©. 310flg., unb ben im Sejt angeführten Duellen.
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lleberfafjtt nadj ttnrimmerika
im <Bcptembcv 1848.
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äXdobte: 93ertram’é 3(bfcf)ieb.
S5eé Reiben Stame füllt bie æeite Srbe.

Seb’, ■fuefer, meid! acb, bitter futb bie 2Borte
gür deiner wahren greunbe btutenb ^erj;
£)u fucfejl SJtub' an einem fernen Orte
Unb uns nur bleibt ber gramerfüllte ©djmerj.
® ie magren gteunbe merben um SDid) trauern,
£)enn SMfSrerratl) Ijat uns allein getrennt;
®odj finb SSerrät^cr ficts nur P

bebauern,

®enn auf ber «Seele fte ber 2reubrud) brennt.

SBaS bleibt unS nun, menn SDit ©id) unS cntjietieji,
SDa ® u allein ber Hoffnung Slnfer bift,

SBenn ®u bem feinen fPrcuficmDtcl cntflietjcji,
® a S uns umgarnt mit Strug unb fatfdjcr Sift?
£>od) gilt cS nod), bie 3 « t ift nieft »orüber,

9tod) geft bie ©mute ifjren alten Sauf,
3fi fie am 9lbcnb manchmal ctmaS trüber,
©efyt fie am borgen bennod) glanjenb auf.

Ser 3rofefen Pfeile fnb »ergiftet,
Sie IDtingo’d lauern fcfjlait auf f ren geinb,
Sod) mad bie Stattcrnbrut bei und gejtiftet,
3 f feibfi ber SBilbe S ir ein bef’rer grettnb.
SDicf) »otiten fe an’d SOtarterfreuje fdfagen,
2M I S u bie 2Baf;rf)eit frei gefeilt an’d Sidf;
S n fotlf für fe bie Saf bed Äreujed tragen,
SSeit ffiraft unb SBtutf) am redjten Ørt gebridf.
Sod) nur ©ebulb, fdjon fangt ed an ju gäfren,
Sie Dteaction gräbt fetber fdj f r ©rab;
Ser freufjem&onig mit! eg nidjt gemäßen,
SDBitt Seutfdfanbd 9tut)m nun bredjen feinen Stab
Ser Säue fetf fo tüfern nad) bem Sanbe,
Söofitr ber Seutffe feft fein Seben ein;
#od) lebe #oIfein an ber Øffee ©tranbe!
Sied fdjtoören beutfdje ffiölter im Stcrein.

£ro£ Stufen, bie bie ©renje fart umliegen,
Sie gerne fet/n, mettn Seutfdjlanb untergefyt,
Sodj beutfdje Sßölter fnb nid)t ju befegen:
Sein Starne gelben in bem äkmter feljt;
©in jeber fämpfet bann mit jenem 9Jtuf e,
Sen S it bem beutfdjen SSoIfe trugf Boran;
Sad ©dfadffelb fei gefärbt mit unferm 33Iute,
2Bir fefyen fef, ein 3^ber, IDtann für IDtann.
Sinn lebe mctjl, bied miinffen Seine greunbe,
@ei glücflidj auf ber SBelle teiftem Sanb;
2Bir ftefjen fef trof jenem preufffen geinbe;
Senn jener feljt fetjon an bed SIbgrunbd 9tanb;
S ’rum nimm bie fitfe ^ofnung mit Ifnüber,
Stimm fe mit I;in nadj Storbamerifa:
Salb fnb Bereint bie treuen beutffen SMber,
Sann lieber Spccfcr, bann fei mieber ba! —

Aj>. @ulgcr

I I I , 4. ©trübe in Sörrad), 21. ©eptember 1848. Øtegierunggafte.
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bann am 20. ©eptcmhcr in ©outßampton bag Sampfhoot „Hermann", bag ißn
nacß 9tew=f!)orf brachte.
2lit bemfetben Sage tuurbe eg unter beit glücßtlingeu an ber ©cßweiger ©renge
unruhig, ©truoe machte fid) gu bem lange borbereiteten ipanbftreicß fertig. 21ucß
ipederg gurücfgebliebene greunbe S o ll unb 3Kögling fcßloffen fid) iü»m an. Sag
t)offnunggfreubige Vertrauen auf bag beutfdje parlament tjielt ©truoe fegt böHig
gerftört, nacßbem bag «Parlament ben SSaffenftidftanb bon «Dtalmö genehmigt ßatte.
SBie bie Sentagogcn in ber Umgebung granffurtg, ßoffte er mit biefer Sofung bie
«Kaffen gum Slufftanbe fortreißen unb bon bent fübweftlicßften SSiufel Babeng aug
bie Stepublif über gang Seutfcß'lanb unwiberfteßlid) augbreiten gu lönnen.
SBaßrßeit freilich) berurfarßten bie Bericßte bon bem SBaßnfinn unb ben ©reueln
beg granffurter ©eptemberaufftanbeg einen fo raffen unb entfdjiebenen Um*
fcßlag ber öffentlichen ÜKeinung, eine folcße Erbitterung gegen alle reootutionären
Semagogen, baß einer bewaffneten Umftnrgbetoegnng jeßt noch biel weniger
Erfolg minfte, alg im f5rü£)fa£)r. S16er felbft mancher ber gü^rer fucEjte freilich)
biegmal — wie ficE) in traurigfter 3Beife offenbaren foHte — weniger ben Erfolg
beg ©iegeg, alg ben Erfolg ber Beute.
21m Kacßmittag beg 21. September überfdjritt ©trübe mit etwa breißig
Begleitern, fcßeinbar alg ßarmlofer ©pagiergättger, bon Bafel per, bei Stießen
bie babifcße ©renge unb gog gegen Sörracß weiter. Sen mit SSaffen boraug»
gefanbten SBagen holten fie bor ber ©tabt ein unb bewaffneten fid). 3n Sörracß,
Wo ein großer S e il ber Beöölferung rebolutionär war, tjatten ©trubeg @e=
finnungggenoffen auf beffen Bkifung fcEjott gubor bie Srommel gefcEjtagen unb
fich bewaffnet. Um 6 Ul)r riidte ber Siltator mit feinen breißig Sßrannen in
bie ©tabt ein unb fprad) fogleicE) bont Statßaug gur «Dtettge, berlünbete bann
„bie beutfcße Stepublif", orbnete ©turmlauten unb 21ugßebung aller Waffen»
fäßigen 9J£annfcf)aft an unb broßte im gafle beg Ungehorfamg mit bem ©tanb»
recht. Eine Steiße bon Befanntmacßungen, mit ber fcßönen Überfchrift „28oßl=
ftanb, Bilbung unb greißeit für SIfle!" unb mit bem Saturn: „am erften Sage
ber beutfeßen Stepublif", enthielten bie erften ©efeßgebunggaftc ber neuen Ste»
gierung. (21ucß biefeg „Siegierunggblatt" liegt bem SSerte an.)
3n ber einen biefer Berfügungen ttmrbe bie Ülugßebung in «Kaffe (nad) bem fran*
göfifdjen S3orßiIb bon 1789 big 1793 „levée en masse“ ) aitgeorbnet unb gugteidj befohlen,
feinen ber fürftlidjen ißartei angeßörigen ißerfonen bie Entfernung aug ißren Begirfen
gu geftatten, bielmeßr biefetben fofort gu berhaften, unb alleg ißnen gehörige Vermögen
mit Befcßtag gu belegen, ^n einer anberen Berorbnung mürben alle ©runblaften opne
Entfcßäbigung abgefeßafft, alte Abgaben unb ©teuern aufgehoben, nur bie gölte „fitrg
erfte bei6eßalten". Sagegen mürbe, ftatt ber bigßerigen Stbgaben, eine progreffibe Ein»
fommenfteuer eingefüßrt unb außerbem berfügt: ,,©ämtlicf|e§ ©runbeigentum beg ©taateg,
ber Stircße unb ber auf ©eite ber giirften fämpfenben (!) ©taatgbiirger geßt probiforifcß,
unter Borbeßalt fpäterer 21uggleid)ungen (?!), an bie ©emeinben über, in beten ©emarfung
eg gelegen ift."

I I I , 4. Sie fperrlidjteit ber ©truöefdjen SRepitbltf.
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ffugteidj wnrbett mehrere 93eamte behaftet, anbere, bie fidj baju Ijergaben,
auf bie fRepublit oerpftidjtet unb mit ber roten Sinbe gefdjmüdt. Sie Farben
@d)Warj»9iot ©otb gatten biefen 23attben fdjott für reaftionär. S ie eintreffenben
fßoften würben angetjatten, bie ©etbfenbungeit an öffentliche 53efjörben „tonfig=
giert" unb atte bortjaubenen öffentlichen Waffen auggeteert. 2Bo fich icgenb ein
Sßiberftanb geigte, ging matt weiter, ©n würbe j. S . ber ficfj ben ^Räubereien
biefer SRotte pflichtgemäß wiberfegenbe ißoftmeifter oon Sörrad) fchmähtich Titißhctnbelt, fchwebte einen oollen Sag in Sebenggefagr, unb muffte eg fditiefjtid) atg
einen tjodjherjigen ©nabenaft ©truüeg anfefjen, baf „man iljn trog jafftreidjen
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SSiberfprudjg bloß gefangen fegte unb fein SSermögen f o n ß g g i e r t e @o be*
richtet felbft ber „©enerat" biefe» fRaub^ngeS, Söwenfetg, in feiner ©cßrift
„ber gweite repubtifanifcße 9Iufftanb in SBaben". Stber feineSroegg nur bie „auf
©eite ber dürften fäntpfenben" ober ben SRäubern fid) wiberfegenben „Staats*
bürger", fonbern auch bie „wegen iprer ©efinnung" äSerbädjtigen würben öertjaftet
ober — wag noch fd)tnäfjtid)er! — für abgeprefjte ©etbfummen Wieber freigelaffen.
S e r wotjltjabenbe ©utgbefiger ©retljer in Sörrad) entzog fid) — nad) ben SDtit*
teitungen feines ©ogneg, beg fegigen tßürgermeifterg bon Sörracg, an ben SSer=
faffer — biefem ©djicffal, inbem er mit ben ©einen fdjteunigft nach sJit)einfetben

Slitärufung ber SRepuBIit burd) ©trübe su Särraö

ant 21. September 1848.

Nro. I.

DUpubltfantfcfyeP

9tcgierttitgå»8$laft
,S>öttptquartier S u rrn c f),

22.

(Sep tem b er

1848.

S n fa lt.
1)

3Iufruf an bad beutffe SBotf.
2It>gaben. 4) 3<>tfgefe|-

2) Sienjtanweifung an fammtltfe SSurgermeijter.

3) SSerfügung über

Aufruf an tmo fccutfdic UolK!
Ser Äampf bed 23o(fcd mit feinen Unterbrücfern fat begonnen, ©etbft in ben ©tranen ber
©tabt grattffurt a. ® v am ©ife ber ofnmåcftigen €entra(getoa(t unb ber gcfdjtoåfigctt fonfti;
tuircnben 23erfammtung ift attf bad SGotf mit Äartdtfcfen gcfdjoffen toorbcn. ftur bad ©djtoert
fann bad beutfcfe SSotf nodj retten, ©iegt bie Stcaftion in granffurt, fo mirb Seutfdjtanb auf
bem fogenannten gefeffidjcn ©ege furcftbarer audgefogeit unb gefnecftet toerben, atd bicfcd in bctt
Mutigffen Kriegen gefdjefen fann.
3« ben ©affen beutfdjed SSoif!
ftreben.

ftur bie Siepubtif fufrt und jum %ide nadj bent toir

£ocf (ebe bie beutfdje ficpubtif!
Sorrad), ben 2 1 . ©eptember 1848.

3 m ftamen ber prooiforifdjen Stcgicrung
W u ffo D

Ser ©cfriftfufrer:
$art SSiinb.

(S fr u D c .

Ser Äommanbant bed £>auptquartierd:
?0 t. ©. Sbtoenfetd.

H>cutfd)e Republik!
SBitømts, Rtetyeit füt m e l
Hauptquartier Sorracp, ben 21. ©epfember 1848.
©ienffanweifung fur fammt(id)e Sürgcrmeifter.
©ammtlicpe SBurgermciffcr werben perfonlicp bafur »erantwortfiep gemaept, bag
1) fo lange bab republifanifcpe £ecr ftd; in iprern SBejirfc befünbet, ben ganjett Sag über ge;
fturmt unb beb iftacpfb auf ben benachbarten Sergen geuer angepnbet werben.

2) ©ie paben barauf ju aeptett, baf feine ber furff(id;en ipartpei angeporigen i^erfonen ftep aub
ipreit refp. Sejirfen entfernen, oielmepr fofort oerpaftet unb baf alle benfelbcn gepbrigen 58er;
mogenbtpcile mit Sefd;lag belegt werben.
3) ©ie paben fofortige Stellungen ber waffenfapigen 59?annfd;aft unb ben 2(bmarfcp berfelben
nacp bem Hauptorte beb Sejirfb $u betreiben unb für bie Herbeifdjaffung ber Seburfniffe
ber 59?amtfcpaft an Äleibuttg, üßaffett, SOttmifion unb SRaprungbmittel ju beforgen.
4) ©ie pabett Guartierbillete bereit ju palten, bamit bie rcpublifattifcpen Sruppen jeberjeit rafcp
unb gut einguartierf werben tonnen.
5) Ueberpaupt ftnb bicfelben für bie fofortige unb nad;brucf(id;e 58oUjiepung ber Seftimntungen
beb beifolgenbett Srlaffeb ber prooiforifepen Regierung am g(eid;en Sage oerantwortlicp.

3 m SRamen ber prooiforifd;ett üftegierung
©er Äommanbant beb Hauptquartierb:
59?. 9GB. £owenfe(b.
©er ©epriftfuprer:
$arl Stinb.

— 3 —

IDetttfdje Bepubük!
2t>oblftaiti>, ^Stiftung, fiveifycit fu t SCtte.
3m barnett bed beutfchen Boffed oerfugt bie protoiforifdjc Ütegierung ©cutfchlanbd wie folgt:

21rt. l. ©åmmflidje auf beut ©runb unb Boben tøaffenbe mittelalterliche Saften, fo wie fammtlidje
mittelalterliche pcrfbttlidjc ©ienfte, Sahnten, ©ulten, grohnben, unb weldjcit Barnett fte
foitft tragen, ft'nb of>ne alle <Sitffd;abigttttg fofort abgefd;afff. 2111c 2lblofungdfchu(bigfeitCtt
fur fold;e Saften werben ebenfalls getilgt.

21rt. 2 . ©ammtlicfje bibljer an ben ©taat, bie 5lird;c unb bie abeligen ©runbherrcn bcjafjltctt
Abgaben horen von biefem Sage auf; eine bad ©nfommen bed Unbemittelten nidjt
beruf>renbe progreffwc €infommenfteuer tritt art bie ©teilen fammtlidjer bidherigen 21lv
gaben; nur bie an ben ©rcnjen ©eutfdjlanbd erhobenen Sode bleiben fur’d (Erfte
befiehcit.
2(rt. 3 . ©ammtlidjed ©runbcigenthum bed ©taafd, ber Äirdje unb ber auf ©eite ber Surften
fampfcitben ©taatdburgcr geht prooiforifd;, unter Borbchalt fpåferer 21udglcichungcn, an
bie ©cmcinben über, in bereit ©entarfung cd liegt.
21rt. 4 . Um alle iit ben dorftchenben 2(rtifcltt enthaltenen (Erleichterungen ju ftdjern, Wirb eine all#
gemeine (Erhebung bed Bolfed angeorbnet.
2111c waffenfähigen Banner Pon oollcnbetem acføehntem bid 511m bolieitbcten pierjigften 3afwe
ergreifen bie ©affen juv Bettung bed bedrohten Baterlanbcd.
Bon hc»tc an hetwfd)t bad Iriegdgefetø, bid bad bcutfdje Bolf feine Sreiheit errungen hüben
wirb.

3 m Barnen ber prooifotifdjen Begierung ©eutfdjlanbd
<£&♦

©er ©d)riftfuf)tcr:
Ä a r l S B liiifc *

Hauptquartier Sorradj am erften Sag ber bentfdjen Bepubüf, am einunbjwattjigften ©cp<
tember
1 8 4 8 .

_

4

-

lüeutfdje Bepuklik!
(2Bd)lftant>/ G ilb u n g , gretfyett für 2((U.
Hauptquartier Sbrrad), Pen 22. September 1848.
Sie nad; bem babifdjen [Regierungsblatt bont 15. September 1848, "ftro. 62, berfugte Qfo
bobung ber 3oü(aHc tbirb bieburd; um 10 sprojent bevabgefc^t.
Ser SSermatfer beS 3olteö Sbriffian N u lte r tbirb bteburd; attgetbiefett, btwttad; ju berfabten.
3 m tarnen ber probiforifd)cn [Regierung

<Strut>c*

Ser Sd;riftfubrer:
f t n v l W i t t ib .

©ne beglaubigte 2lbfd;rift gebt an Burger Bollbertbalter Sb* SÖJüttcr jum Sßolljug.

öörrrtfh, fcett 21. Sqitem&cr 1848.
^ t e p u b lt f m u f f ø e

S R it t lie iliiiig e t t .

(SSetla^e $um rcpubltfanifd^en SKe^tenin^blatt).
*** Sfteuet 5(uf|lanb t>eö Qßotfeg in $3afc>en, ^rofiamttung bec 9vcpubitf.
babifcbc Cbevlnitt* ift int Slufftcmfce!
Stuf bie Baßrißt oon bent oolf«oerrätßerifßen Bcfßtujfc be« parlamentet unb non bem ftampfe in
granffurt ift

« S ta u b e ,

gerufen Oon einflußreißen «Bannern Baben«, mit einer ©ßaat pßttger Bepublitancr oon Bafel au« in’«
Babifcße eingegogcn.

2ln ber Sptße ber ©ßaat marfßtrten neben bem politifßen Sßef ©truoe ber miti*

tärifße güßrer Söw eitfel« unb ber Beauftragte für bie 3ioilange(egenßeitcn B ltn b , umgeben oon babifßett
Bürgern, metdße ber fgreitietttfcf;aar entgegengcfonunen mareit.

Bürgerweßr non ©tetten unb Sörracß begrüßte

tßre ßerübergelommenen greunbe an ber ©renge mit lautem Subetruf.

© truoe erflärte barauf in begeiferter

Bebe am ©tengfieiit Scutfßlanb«, baß er mit ben anbern SDemofraten gefommen fei, ba« Banner ber
Bepttblif auf bent oatertänbifßen Beben ju entfalten.

Boit (Stetten au« gegen bie Bepubtifaner in bie Stabt

Sörraß ein, wo fte pon einer wogcnbeit Bteitfßeitmeitge unter Stomntclfßlag mit frettbigent #oßntfen auf
©truoe uttb bie Bepublif empfangen würben,

©ie festen ftß barauf im Batßßaufe fejt; © trupe rebete

noeßmat« ba« Bot! an, (teilte ber Bationatgarbe ben Bürger Söw eitfel« at« ben ätommanbanten be« fiaiipt»
quartier« oor, unb berief fofort ben Biirgcrntcijter unb ©emeinberatß por ftß.

6« tarnen nun Bborbnungcn

auf Stborbnungen, Weiße bie Baßrtßt oon ber ßerrtißeit bemotratifßen ©tintmung tu ber gangen Umgegenb
überbraßten unb ißren Slitfßluß an bie altbalb gebilbete

pvpt>tfø?tfd)e 31 c 3 i e r u it $,
in bereit Barnen ©truoe untergeißnet, förmliß erflärten.
Uitterbefen waten bei ©mmisßofen, ßaufenburg unb Bßeinfetben Jtoloitnen naß Baben ßetübergebroßen.
©leißerweife fegten ftß bie oon Äelmar, ©traßburg unb Sauterburg in Bewegung,
SBürtembcrg.

B e der rücft au« ber ©ßwetg ßerbei.

©tegel epertrt gegen

SB U l iß bringt oon Sefansoit ßer naß ©eutfßtanb.

®a« gange Dberlanb ift mttitärtfß für bie ©aße ber Bepublt! organijtrt.

©benfo läßt bie prooi«

forifße Begterung alle gefäßrlißeit Beamten oerßafteu, entfeßt fte ißrer ©teilen unb ernennt bafür republi»
fan ifße Beam te, weiße bereit« in georbneter SBeife bie 3ioiloerwaltuitg ber umliegenbeit ©egenben beforgen.
2lnt Begieruitgggebäube weßt bie rotße gaßne mit fßwargrotßgotbenen Bäitbern.
amten tragen über ißrer Uniform etne rotße Btnbe ant Strm.
großßerjoglißen SBappcn abgenommen, bie gnfßrift
au«ge|ie<ft.

Sie republitanij'ßeu Be»

9tu allen öffentltßen ©ebäubeit ftnb bie

„Seutfße Bepubli!" angefßlagen uttb bie rotße gaßne

©efiern fat bie prooiforifcfe ^Regierung bie erjie Slummer ifre d SJeqtcruuqéblattcé audgegeben,
in metcfem ein „2lufruf an bad beutfdje Seif", eine „Sienfianmeifung an fåmmttidfe Sfirgermeifier", eine
„Setfügung fiber 2Ibgaben"<unb ein „ßollgefef" entfalten ftnb, SJtit ©trutte ftnb Sömeitfeld atd tfom»
manbant bed Hauptquartierd unb itarl S lin b atd ©djriftffifrer untergeicfnet. 2efteret beforgt bie 2lud»
fertigung ber ßioilangelegenfeiten unb ffifrt bie 2tufficft ber Serorbnttngen fiberfaupt.
©in Setret ©trupe’ d unb bed ftmnmanbanten Somenfeld befiefit, an allen Ørten ©turm läuten,
auf ben Sergen gener anjfinben, bie Stnfånger ber ariftøfratifcfen Sartci »erfaften unb alle maffenfäfige
Stannfifaft ron 18— 40 3afreu gum 3«g in ’ d H aup tq uartier ßörtadj beorbcrn gu lafen. 2Ber ftd;
meigert, mitgugefen, wirb Bor ein Soltdgeridfi gegogen. ©egen SBiberfpenfiige wirb (Stanfcrccfit gefibt,
Wie gegen unfere u n g liic flir fe u SJritøer ju ^ r a n f fn r t. — 21de Stegierungdfaffen ftnb gu Hau»
ben ber Sfepublif fonfgirt.
Säfrenb bed gangen feutigen Saged »irbein Stommeln, trelcfe beit 3ttjrtg neuer 3Äannf<faft antfinbigen.
Ser ©eift ber Seoötferuug fat bie füfnjlen ©tmartuitgen fibertrofen. ©eine Sereitmtlligfcit bewirft, baf
alle Stegierungdgefcfäfte titt fefönfien geregelten ©ange gefen merben.
Unfere republitanifcfen Sruppen bringen immer tiefer ind fianb Por. Satb merben mir im Hærgen bed
Sanbed fein. Siieber mit bem gfirfientfum! ttieber mit ben 2lrijtotratcn! nieber mit beit Serrätfern!
SBoflftaitb, Silbmtg greif eit für 2llle!

©d Icfce £>te beutfdjie bemofrattfefte SRepw&Itf!
Sriefe, melcfe bei und im Hauptquartier eiitgefen, melben Pon bem audgegeicfnet gfinftigen ©tanb unferer
©cfilberfebuitg. — ©eriufte, mel(fe in biefen Sriefen entfalten finb, fagen, baf in greibttrg Semegungeu
fattfnbeu, bad groffergogtid)e © d)lof g u ffarld n tfe in S ra itb fiefe unb feer <*>røft()crjpq uacf>
93«fcl cufftofctt fct.
Stud Bon © utfef.

Ser prooiforifefen Stegierung Berantmortlid;er Stebafteur: Start S Unb.

gp rracf), 2 4 . S e p t e m b e r 1848.
Stadj ben butd) ©jtaffette foeben eingegangenen Stacfridjten Pon unferen abgegogeneit 2ßefrmännern ftnb
biefelben bereit« in bie Stäfe Pon greiburg gerfidt; Somenfeld, ©truoe fiber 2)iü(Ifeim, S o ll, Slögltng
burcfi bad ffitefentfal. Ser feutigc Sag mirb ofne ßweifel ein fodjmieftiger merben, unb mit merben bie
Seridjte fierfiber bem Solte fogleid) peroffentticfen, mie biefelben eintreffen.
Ser ©ang ber republilanififen Semegungen ift bid jeft nngefetter, Ponfiber 15,000 Slamt, Poit Sruppen»
bemegungen gegen und ifi nod) feine Siebe.
2Ber angetrofen mirb, falfdje ©erfidfie gu Perbreiten, mirb perfaftet unb fianbreditlid) befanbelt.
fibrratf ben 24. September 1848.
3nt Slameit ber proPiforifdjen Slegierung:
Sie ©ommiffton: 3Ä. giata. 3Stfilter. Srau n . ©tam pfer.

SSefeijl fcer prot>.

sum ©rttcJ biefer 20£itti>ctlun$ett.

3<f befefte Sfaeit int Slamen ber ptopiforififen Slegierung ber Slepublit augenblicflidi ben Stucf biefer
beifolgenben Slatter gu beginnen unb bapon 1000 ©jempiare abgugiefen unb gu Perbreiten. Stuf Sefefl finb
©jemptare bapon an nticf abguliefern.
ttanbern ben 23. September 1848.
Ser ©eneratcommifiär:
SJlorgeitd 7 Ufr.
Ä. S liitb .
Son ben Stro. bed „Slegierungdblatted" fabeit ©ie 800 ©jetnpiare gu bruden.
perantmortlicf.

©ruet unb SQetlag »on Sari 3utb. ©utfdj in Sorrad).

3dj macfe ©ie baffir

(Vegleitfdjretben ju beti erften Verfügungen, welche bor ber 2(uggabe beg
Ovegterunggblatteg befonberg abgebrucf't unb rerfenbet worben ftnb.)
2tn ben republifanifcfm Slugfdjuf ju

IPeutfdje Eepublih.
3ß o b l f t m

if c ,

S B t lb u m v

fö te ib e ii

fü r

S lU e l

Vcifolgettb uberfenbe id) ©ud) bie erften Verfügungen ber prooifbrifefen øicgieruttg ©cutfd);
lanbg unb fprecfe babei bie ©Wartung aug, baf 3 fr mit atten euern kraften biefen Verfügungen
Vacfbrucf unb Stnerfetmung oerfefafff.

3 m Vanten ber prooiforifefen Regierung ©cutfcftanbg

(SuftaO Øtruttt.

Ser ©cfriftfufret:

Äatl
Hauptquartier borrad), am erften Jage ber beutfefen Vcpubtif, am 21. ©ept. 1848.

S J e f e lt f e

b e t p r o t n fo t if e b e t t Ø f c g t e r u tt g .

©er Sräger bicfeg, fßebro © ufar, fat ben Vefcft, ftdj ber ©rncfcrei oon ©utfd) ju
borrad) jttm 3mccfe ber beutfdjen Vepubtif 51t bcmad)tigcn, wobei übrigeng bem ©rucfereibeftger
eine ben Umftanben cntfprecfenbe Vergütung twrbcfalten bteibf. 3n atten bie ©rucferciangetegew
feiten ber Stepubtif ju bbrracf) betreffenben 2(nge(egenf)eiten ift bent genannten ffJebro ©ufar genau
gotge }u teiften.
bbrrad) ben 21. ©eptember 1848.
3 m Vanten ber prooiforifefen Øtegierung:
©. ©fruoe.

&eutf<i>e Øtepufclif!
©ag fpcrfottal ber ©rucfcrei, mie ber Vcftfer, fjabett nur bem Vürger ©ufar auf feinen
Vefeft ju geforcfen.
borrad) am 22. ©eptember 1848.
Sb. V lin b .
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entfloß. SSie itt Sörracß würben aucß in ÜJiülIheim nnb Sanbern alle öffentlichen
Saffen geleert unb bie burch i^re „fürftlicße ©efimtung" oerbäcßtigen ißriüatleute
auggeplunbert. So Wurbe bie fam ilie Slanlenßorn in SJlüü^eim biefer „@efin=
nnng" halber um 1000 ©ulben gebranbfcßagt; anbere um entfpredjenbe Summen
begßalb, weil fie ihre Söhne nicht jum Aufgebot fteCtten. ÜDian freute fich fogar
nicht, bie 3 uben in Suljburg ju einer Soglauffumme oon 966 ©ulben ju
jtoingen. Sa, eine greifdßärlerbanbe nahm (mie in ben tprojeßalten feftgefteHt
ift), auf ber Sanbftraße nach Sanbern einem ^anbrnerlgburfcßen feine ganje
Sarfcßaft im Setrage oon 13 ©utben 30 Sreitjern ab! Struoe hotte eben
oerlaufene Abenteurer aug aller Herren Sanber ju bem ruchlofen ©inbrud)
herangejogen, Welche bie ganje Sache alg einen IRaubjug gegen bie gebiibeten
unb woßlßabenben Greife ber Seböllerung behanbelten. Aber Weber Struoe
noch feine £>anptleute, ber aug eigener Ernennung jum „©eneral" erhobene
üerfommene fßreßlnabe Sö w e n felS, nocß 3. Sfleff, ein oiertelggebilbeter Sauer^
burfche aug fftumingen, tl)aten biefen ©reueln irgenb welchen ©tnßalt. 3m
©egenteil jogen Söwenfelg unb Sieff nach bem SJtißlingen beg ^3utfc£jes bie
lebten Schleier üon bem Antlitje ber greißeitggöttin, bie fie oerehrten unb ben
Seutfcfjen aufbrängen wollten.
S o w e it f e IS fchrieb (a. a. D.): „S rft toenn bie ©uiHotine bie Verräter gefcßrecft
unb bie ©leicßgültigen aufgerüttelt haben wirb, toenn bie bag Seben ftünblich umfchtoe*
benbe ©efaßr bie ©orge um nieberen Sefig Oerfcheucht haben toirb, bann erft toirb, tote
nach einem atte böfen ©ünfte oerjehreitben ©ewitter, bie reine Stift ber ®emo!ratie auf
ßrben wehen lönnen". Unb g. A e f f fchrieb: „A u r burch ©cßrecten nnb ©trörne SJlutg
!ann nach biefen Vorgängen (?!) bie Aefmbltf gegrünbet toerben. SBer aber biefen ffieg
beg ©cßreieng will, ber barf fein Seben nicht höher achten alg einen Pfifferling unb bag
Seben ber geinbe nicht höher alg ©rag. @r muh fich alg eine Straft betrachten, bie ohne
<g>erj unb ©efüßl unb ohne eigeneg Seben (!) nur jum SBofjle üon ®aufenben ©tnjelne
jermatmt wie ein 9Küf)lftein bie äßeijenlörner".

©lüdlicßerweife follte biefem terroriftifcßen SSaßnfinn leine Seit jur @nt=
widelung gelaffen werben. S ie giißrer felbft foUten fchon im Saufe weniger
Sage erlernten, baß eg üiel leichter fei, Waffen jn plünbern unb SSeßrlofe ju
oerßaften, alg ein fReüolutiongßeer auf bie Seine ju bringen unb ooUenbg oor
ben „geinb" ju führen. Senn bie ju folcßen fftäuberftreicßen brauchbaren üer=
borbenen Subjelte gaben fcßlecßte ®rieggßelben ab, unb bag babifcße S o ll beg
Dberrßeingaug bewieg in feiner großen SJießrßeit ben tapferen ÜUhtt, auch ber
Scßredengßerrfcßaft biefer Solfgbeglüder „ohne tperj, ©efühl unb eigeneg Seben"
ju trogen. Sergebeng üerlünbete bag reßublilanifcße fRegierunggblatt „im 91a=
men beg beutfcßen Solle» (!)" bag allgemeine Aufgebot aller waffenfähigen
SRannfcßaft oon 18— 40 3al)ren; oergebettg broßte eg ben Säumigen mit Stanb=
reißt unb „Solfggeridjt". Ser Sujug mar gering unb auf bie jwanggweife
©ingereißten lein Scrlaß. S ie reüolutionaren Sürgerweßrmänner üon Sörracß,
bie alfo bocß freiwillig mitgejogen, üerfagten fcßon in Sanbern ben ©eßorfam.
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Saß man am 22. September natf) Sanbern, unb bann nacß Sdjtiengen unb
SRüttßeim in bem nnbefebten offenen Sanbe borrüdte, tjatte gar feine Sebeutung.
2lber ber ©efcßidjtsfcßreiber biefeg getbpgeS, ber „©enerat" Sowenfets — ben
grau £>erwegß in iljrent Scßriftcßen (f. o. S . 227) fogar „føerrn Oon SöWem
fets" betitelt — entßüttt mit unglaublicher SRaioetät, mie fauer ibjnt fetbft biefer
Heine SRarfcß gemorben fei, toie er einen großen ftrategifeften tptan itatfj bem
anbern ßabe aufgeben mitffen, toeit batb bie Sörracßer, batb bie ©ßringer
ficß einfaeß meigerten, Weiter p gieren. Sangfåm Wäßjte ficß alfo baS „tpeer"
bon äJtültßeim Staufen p , bem reijenben burggefrönten Stäbtcßen am gtuffe
Steumagen, baS ber fönigticEje Scheitet beg SMcßen überragt. Stacßbem ätuifcbjen
äRültßeim unb Staufen noch in jebem einzelnen Sorfe berfucht worben war, bie
Seute pm 3 uöu3 ö11 ^Wingen, bie Saffen geteert unb bie SSerbäc^tigen abgefeßt
ober eingefperrt worben Waren, rütften biefe fogenannten Kämpfer für bie 9te=
pubtif am 24. September bormittagS 1 0 y 2 ttßr in Staufen ein. §ier fottten
fie ©etegenheit finben, ihren fpetbenmut p erproben.
Senn inpnfcßen hatte bie ^Regierung ißabenS eilig Gruppen entboten, auch
bie ©entratgewalt foteße in Saben einrücfeit taffen. StßnungStoS überließen ficß
in Staufen bie greifeßürter bem Hochgenuß, „bie reine 2uft ber Semofratie"
p atmen. 2tm iRatßnufe tjatte fich bie Sebölferuttg berfammett; Struoe unb
S ari tötinb fpradhen p ißr, wäßrenb einige anbere baS übtieße Sagewert ber
Saffenptünberung bottpgen. S a erfdjoll ptößtieß ber fHuf: „S ie Solbaten
fommen!" ißanifeßer Scßreden ergriff bie SJtaffe. Siefelben ißotfsßaufen, bie
eben erft bie 9iepubtif hatten leben taffen, jerftoben jeßt, wie Söwenfets fagt:
„ätintic^ ben Sieren be§ getbeS, bie beim tperannatjen eine! ©ewitterS jitternb
ißre Scßtupfwinfet fueßen". S e r Scßreden war um fo größer, als wenige
SDtinuten pbor ein S3ote bie erlogene Stacßriißt gebracht ßatte, bie Gruppen
feien pm SSotf übergegangen, unb baS 2tmt§btatt ber reüotutionären ^Regierung
ganj breift berfünbet ßatte: in Sarföruße fei ein Stufftanb auSgebrocßen unb
ber ©roßßerpg geftoßen. SBaS biefe tßotfsbegtücfer überhaupt 5ufammentogen,
erßettt in ergößtießer SSeife aneß aus einem SSorte ber grau Struoe — bie
natürlich babei fein mußte. Senn als ein ÜDiäbcßeu in SDtüttßeim fie fragte, ob
beut: ipeder mit ben 50 000 granpfen feßon naße fei? erwiberte fie: „Stein,
baS ift nur berbreitet worben, um bem ,tßotf- meßr .guberfibßt pm ©rfotg ein=
pftößen". Stun feßoß bie ©rate aus biefer Sügenfaat in bie §öße.
S ie anrüefenben babifeßen Sruppen beftanben nur au§ p>ei Sataittonen
Infanterie, einer ©Sfabron Sragoner unb bier ©efeßüßen, unb würben bom
©etteral tpoffmann befeßtigt, ber im Stprit feßon bei greibitrg bie Stufftänbifcßen
jerfprengt ßatte. Seine ganp Scßar betrag faum 800 SRann. S ie War am
SJlorgen bon greiburg abgerüdt unb pg nun gegen 1 Ußr in poei 9tngriffS=
fotoitnen auf Staufen ßeran. S ie greifbaren ßatten in ber ©ite baS Stäbtcßen
berbarrifabiert unb bie Sörüde über ben Steumagen abgeworfen. @ie waren ben

(gftrabfatt >uv ft nr I über JiMtumv
t)om 26. September.
©efedjt fcet Staufen.
ä n ttlip e r $ cr id g »es kcimmanbirenben © en eta ls JSjøgmann.
©ta ufen, 24. September 1848.

feixte borgen 6 Upr ftnb f?r. ©enetal ». ©avling unb
id) mit ben SataiEonen Subttrig unb SBalj, 4 ©efpügen
unter fbauptmann Siptenauer, unb ber ©pmabton beg
Ølittmeigerg ». grepbotff aufgebropen nnb nad) fbrogingen
marfpirt, mo mit bie jia p rip t jufant, baf) in §eitergpeim
bie greifpaaren unter ©trune gp befcinbett.
2)ie Slnfunft ber Stuppen pat, mie e§ fjernt, eiue
Slettberung »eranlagt; benn alg ui) big V2 ®tunbe »on
■jpeitergpeim gefommen mat, bemerfte id) ben eiligen 9tb*
jug großer Büge aug .jpeiterggeim gegen SBettelbrunn nnb
©taufen.
©ine palbe ©tunbe bieffeitS ©taufen lieg id) begpalb bie
Sotput linfg abmenben unb bie Stuppen biegeitg beg
©plogeg »on fpeitergpeim augnarfpieren, ba aug biefem
mehrere ©püge abgefeuert murben. ©inc ,kompagnic griff
bag ©cplog an, bag »on ben menigen greifd)aarert atøbalb
»erlaffcit murbe, bie üd) gegen ©uljburg gogen.
S iit ber •gauptfolonne menbete icp ntip nunmepr gegen
SBettelbrunn unb lieg »on ba bie Sruppen in 2 Åolonncn
gegen ©taufen »orgepen, mofelbg bie greifpaaren unter
©truoe (mic man fagte, meptere taufenb EDiamt) gd) feft*
gefegt patten.
S ie rccpte glügelfolonne, SataiHon Submig, bie ©d)arf*
fpügen beg 1. SRegimentg, bie beiben laubigen, unb bie
Sragonetfpmabron, füprte id) »on SBetteibrunn über ©ru«
nern nacp bem obent ©ingang »on ©taufen, maprenb ©e*
neral »on ©apling mit bem SataiQon SBalj unb ben beiben
©efpgpfünbem nacp bem untern ©ingange bei Äirppofen gep
birigirte.
S ie Äompagnie ßarope gellte bie Serbinbmtg gmifpen
beiben Kolonnen per, unb fplog g(p beim ©turm ber Äo*
lonne beg ©eneratg ». ©apling an.
S ie •fpäufer unb ©arten ber ganzen Utufaffung maren mit
Süpfenfdfügen befegt, bie bei ber Slnndpcrung ber Sruppen
un»er$üglip bag geltet eröffneten.
llnfetc ©parffpügen
unb ghänflcr rücften barauf an bie Umfagung »or. Pille ©in*
gänge maren »erbarrifabirt. gd) lief) bapev einige ©ranat*
fpüffe auf biefe riepten, unb ba biefelben opne befonbern ©rfolg
maren, füprte i(p eine ©turmfolonne »on 2 Äompagnien beg
2eib*3nfanterieregimentg gegen biefen ©ingang, napm bie
erge Sarrifabe, burpmatete ben ERcumagen, ba bie Srücfc
abgetragen unb »erbarrifabirt mar, unb brang in bie #aupt<
gragc ein, mofelbg mir »on einem fepr peftigen genet »on
ben beiben ©eiten unb befonberg bem napen, mit gront gegen
bie Srücfe ffepenben 'Jiatppauo empfangen mürben. Ueber
eine Siertelguttbc bauerte pier ber ilantpf, ba nod) 2 mei*
tere Sarrifaben ju nepmen maren, burp nacpgefüprte litt*
tergügung beg SataiHong Submig genaprt.
©eneral ». ©apling patte glctpfallg bie ©pügeu, reptg
unter gmuptmann Parole, linfg unter ^»auptmann |>og*
mann »orgepen tagen, bie gep an bem ©attm ber ©arten
unb fpäufcr fegjitfegcn fmpten, met(pe bie Süpfenfpügen
ber grafpaaren »ertpeibigten. Sod) aud) pier lieg ©eneral

». ©apling fofort bie Artillerie gegen bie befegten Raufet
»orgepen, unb rüdte mit ber Äolonne nad) bem ©ingange
»or, etma in ber ßeit, alg meine ©turmfolonne beg reepten
glügclö in ber ©trage »on ber Stüde gegen bag Pfatppaug
»orging. gn bem ©ingana angelangt, faitb ©eneral ». ©ap*
ling aud) bort eine Sarrifabe, bie genommen, geräumt, unb
barauf gegen bie Srüde »orgerüeft murbe, mo id) berettg bte
beiben laubigen patte augapren lagen.
gn ber ©tabt patte icp inbegen eine bag Sorgepen auf
ben EDtarftpIag pemmenbe Sarrifabe unb fofort ba§ matp*
paug genommen, unb mit Sruppen tpeilmeife befegt. Ab*
tpeilungen beg Sataillong Söalj maren perbeigefommen, _bte
g(p nacp bem oberen ©tabttpeil bei ber &ird)e, bem fmgutal,
unb ben Auggängen gegen bem 2Balbe menbeten, ^maprenb
ip nacp bent Sluggang gegen ben ©taufenberg »orrüdte unb
bie greifpaaren »crtricb.
Soit ber ©eite beg ERüngertpalg patte gd) mm mteber
eine Kolonne greifpätler gegen ©taufen in EKarfp gefegt;
©eneral ». ©apling lieg baper eine Compagnie beg -ctb*
gnfanterieregimentg bapin »orrüefen unb burp bte beiben
fpanbigen einige ©ranat* unb Äartätfpfpüffc gegen ge rtp*
ten, morauf bie greifipaaren ftp mieber jurmfjogen.
gm 3nnem ber ©tabt patte ber Äampf um ben Segg
ber einzelnen Raufer, aug melpen immer nop gefeuert
murbe, fortgebauert, unb leiber gitb picbei aup jmei ©in*
mopner erfpogen morben. ©itt|>aug gerietp in Sranb.
Sfittagg 1 Upr patte bag geuer begonnen; um 3 Ulm mar
ip im »öHigen Segge »on ©taufen unb patte pierbet einen
augerorbentltp geringen Serluft, ba nur ein ©parffpüge
tobt, »ier llnterofggere unb ©olbaten fpmer, unb »ier leip*
ter »ermunbet gnb.
Son ben greifpaaren mürben allein in ben ©tragen ber
©tabt 11 Sobte aufgefttnben, 60 ©efangene gemapt, 8
Eßfetbe unb eine jiemltp bebeittenbe Äagc erbeutet.
S ie Äanjlei ©truoe’g mit fepr intereganten papieren
murbe bei ber ©ile beg llbjugg gleipfallg jurücfgelagen, bie
ip bem Untcrfupungggeript in greiburg nebg ben ©efauge*
nen übergeben metbe.
Sag Senepmen ber fämmtlipen Sruppen, melpe ade $um
ergen EDtal ein ©efept beganben, mar in jeber Segepung
fepr lobengmertp, unb ip geuc mip, iptten biefeg Sob er*
tpeilen ju fönnen. ©in^elnc, bie gp befonberg auggejeip*
net, merbc ip naptrdgltp jur Äcnntnig ju bringen nipt
»erfcplen. Son ben Ofgjiercn fanit ip feinen befonberg bc*
§eid;nen, ba ge fammtlip burp Eöiutp unb gute güptung
tprer ©teüung gp miirbtg gejeigt paben.
S ie Dieiterei fant leiber nipt jum ftanbeln, ba ber burp*
fpnittene Sobeit unb bie 2Beinberge unb §bpen Sieg nipt
gegatteten; ge mar aber »ielfap bem napen Süpfcnfeiter
auggefegt.
S e r 9ieipgtagg*5lbgcorbnctc ©raf bellet ig peute Slbenb
5 Upr alg Oicipgfomntigär pier eingetragen, unb mirb mor*
gen nap greiburg juriieffepren.
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Sruppen an 3 flpt gteid) unb fd^offett aug genftern unb Selleriäben. Sie ©ol*
baten brangen aber unter ©etucbjr- unb Sarteitfcpenfeuer immer meiter oor,
©offmanrt felbft an ber ©pipe ber ©turmfolomte, nnb in jwei ©tunben war
bag ©täbtcpen befept, bie ganje republifanifcpe ©cpar aufgelöft. S e r SSerluft
ber Sruppen war äufferft gering.
Sßäprenb beg Sam pfeg w ar © truoe auf bem fugelficperen 9tat=
paufc oerblieben. Slig bie Sruppen fiel) am ©ingang beg ©täbtcEjenS §eigten,
pielten nur wenige noep jum ©efedpt ©tanb; bie meiften eilten in milber gludpt
rücfroärtg unb fucpten in ben Raufern unb ©affen ©cpitp. „SBoUt Spr ftepen
bleiben! ipaltet, 3pr SSiepoolf!" ftftrie ©truoe oom 3tatpau§ pinab. rilg bag
frucptlog blieb, eilte er mit gezogenem ©äbel auf bie Straffe unb fcprie ben

B iese tMzehUxele. is t øo/LhachrotherBarbeka n ela u s lensyl*
oeuuen-eigen/äeh aber ausB ufs/neutu sch re itin u r B lu t/
B lut!'S iefrifstJceu uFU isck. il .kerne B ier, n urelm itBaster

'A h n dieses Täubchen,obgleich ganz a n d ree Acdur, h o l
sie/o m it d a serB utegepaart,jcdacA diabensU noch
keine Jungen gehabtB s scheintem egrofsc tAnJum glzch'

Breigefuttert-u gehtaufB aubaus. cte/isic in^eterSrluoeiz

k e ila n ctie.se/be zuhaben<h a t a b e r auch zuweiterv-em-

verzehrt.S it is t t is je tz t nach ructdyeschossen m orctesii
roe il Sie b e l Zciteeu etas W eite su ch t-

dereCesdtschaft.Sieliebtjm ges rofhes B lutfris s t aucHu.i,lasch.
iikem cBur u. is t agen/tich keine Taube roc/uisdaranfanlom t.

^ arilatur auf ©tcutie unb gfrau.
2Iu§: „9?aturgefd)id)tlid)e ©tubieit au§ bem s4.;fafø23abifcfien SReüoIutienäjaljr 1849."

glücptlingen entgegen: „gurücf, 3pr £>unbe! Sortpin gept unb fdpiefft!" Socp
alleg bag war oergebliip. Ser republifanifcpe Söeperrfdper Seutfcplanbg muffte
frop fein, baff er in ©efellfcpaft feiner ©emaplin, feineg ©dpwagerg Sari
Stinb, unb unter .Quriicflaffung feiner Rapiere unb eineg Seilg feineg ©epäcfg,
boep immerpin noep mit 16 700 ©ulbeit geraubter Saffengelber, einen Sreifpänner
befteigen fonnte, ber ipn aug bem üerlorenen ©täbtepen pinaugbraepte. ©ie
feplugen ben SSeg über bag ©ebirge (bag obere SRünftertpal, @t. Srubbert,
SSieben) naep Sobtnau unb ©cpönau ein, üerfepafften fiep auf bem SBege 23auern=
fleiber unb pofften fo naep ber ©cpmeij ju entfommen. ©epon in Sobtnau üer=
S lu m , Seutfdje SResotution.
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fperrten tfjnert aber jerfprengte greifpärler ben SBeg, bie ben .Qug gejwungen
mitgemapt nnb über ben SlnMicE ©trutieS in bent üppigen 3)reifpanner erbittert
waren, aup nipt mit llnrept @elb im SBagen öerntuteten. ÜRur mit .fjitfe
ber Süge, e§ gelte neue SDiannfpaft unb SDhmition EjerbeijuEfoIen, tiermopten
bie giüptigen bei SütgeSanbrup ju entfommen. ©ie fptugen nun ben SBeg
nap ©popffjeim ein, umgingen aber biefen feinbtipen ö rt, eilten bem iftpein
ju unb erreipten am ÜUtorgen be§ 25. September, baS am ©ingang ju bem
materifpen SSepratpal unb nur nop eine ©tnnbe üont 9tpein entfernt gelegene
©täbtpen SBepr. gnjwifpen aber mar bie Sunbe fpon tierbreitet, ©trutie
merbe rnopt nap SBepr entftiepen, unb bie ©popfpeimer äRannfpaft, bie bttrp
©ebropung mit bem ©tanbrept jur Seitnapme an bem traurigen fßutfp ge»
jronngen morben mar, befptofj, bem ftüptigen SDiftator anfjntanern. ©in betten»
fpmieb 5ftamen§ ©ebparb füprte ben ©treifjng an, ber ©truoe attp erfpäpte
unb nap pipiger SSerfotgung in SBepr feftnapm. ®ie SSermummnng patf ©trutie
fo roenig, aES ba§ gtepcn feiner grau unb bie ®ropungen anberer, bap ein
ftarfer Sujug nape, um ©trutie ju befreien. S ie ©erfotger pielten ipre ©e=
fangenen feft, bis bie ©popfpeimer ©ürgerWepr anfam, fie tierpaftete unb an
ben SImtmann oon ©äcfingett abtieferte. ©S war berfelbe, ber ©truoe im Stpril
patte entmifpen taffen. SieSmai War er tiorfiptiger. @r fpaffte feine (M
fangenen burp ba§ SBiefentpat — wo ©trutie tion ber wütenben SMESmaffe faft
in ©tüde jerriffen würbe — nap ©pliengen, tion wo eine ftorle ©Störte ©parf»
fpüpen bie (befangenen über äRüttpeim nap greibitrg brapte. Saut äufjerte fip
ber Unmut beS SMEeS barüber, bap baS ffiriegggeript in greiburg fip unjuftänbig
über ©trutie erttärte unb ipn au baS ©pmurgeript oerwieS, weit ba§ ©tanbrept
tion ber ^Regierung leiber erft nap feiner ©efangennepmnng tiertünbet worben fei.
„føecter? Slhritaufftanb", urteilt §äuffer jufamntenfaffenb, „fo bitrftig er auSging,
fpien tote ein peroifpeS Unternepmen im Sergteip mit biefer niptsmürbigen iRajjia.
§ecfer§ Unternehmen patte, fo jugenbtip unb ftubentenpaft eS aup angelegt mar, bop
nop einen abenteuerlipen unb faft romantifpen 3ieij gepabt. S e r ©eptemberaufftanb
patte in ben Oier Sagen, bie er bauerte, niptS a ß Brutale ©emalt, SerroriSmuS unb
geifitge Unfäpigteit ju Sage gebrapt. SRit føecfer tonnte ein ©ptoärmer opne poIitifpeS
Urteil jur Siot nop fpmpatpifieren; ber Staubjug ber ©truoe, Stlinb, SReff bagegen er»
regte fetbft bei ©leipgefinnten, beren fittlipe SBegrtffe nipt Oottftänbig oermirrt Waren,
tiefen ©tel unb SBeraptung. ®a§ mar bie ©timmung ber unenblipen SReprjapt im
tßotte; fie üerbammte laut unb entfpiebcn einenSBerfup, ber aup nipt ein cntfpulbigenbeä
SRontent patte."

®in Unjufriebener. SSarifatur aus bem Sabre 1848.

I I I , 5. SBeginn ber SBerfaffunqlBeratung tm parlament.

323

fünfter 2Ibfdjnitt.
©ag örntftfje ©crfaffunøgtaerft unb brr tlmfcpiung in é|terreiclj Q®frner vøfttaBcr*
rcboIutioiO.

9Im Sage nacfj bem granffurter ©eptemberaufftanb, am 19. September
1848, genau fünf SJfonate nacfj bem 3ufammentritt ber tttationatnerfammtung,
begann biefe bie B e ra tu n g b el beutfßen SSe rfa ffu n g ltn e rfe l. Siefel
mar nom Serfaffunggaulfdjnffe bel ißarlamentl aulgearbeitet unb jerfiet in
fieben 9Ibfdjnitte: bal 9teidj (nad; Umfang unb 93eftanbteiten), bie fReidjlgetnatt
(bereu fffedjte, Sßffidjten unb Drgane), ber fReidjltag, bal 9teidjloberfjaupt, bal
9teidjlgeridjt, bie ©runbredjte unb bie ©erøafjr ber SSerfaffung, enbticfj bal 2Bafjf=
gefeg für ben fReidjltag.
^unädjft begann bal parlament mit ber Beratung ber erften beiben
Stbfdjnitte, bie nom „S e u tfd je n 9teic£je" unb ber „9 te id j!g e w a tt" Ijan=
belten unb in ber Sfjat fadjticfj jufammengeljörten. Serat ber erfte Slbfdjnitt
jäfjtte bie ju bem fünftigen „Seutfcfjen 9teidje" gehörigen Sänber auf. @1
mar „bal ©ebiet bel Seutfd)en tönnbel, unter SSorbcfjatt ber Serfjättniffe @cfjtel=
røigl".
*>em Seutfdjen ©unbe tjatte aber audj öfterreidj getjört. Snbem
alfo bal SBerfaffungltoerf ber ißautlfirdje bie ©renden bel „Seutfcfjen ©unbel"
für bal „Seutfdje 9leid)" beibefjiett, recfjnete el audj Öfterreidj baju, jtnang
el atfo nidjt jum Stulfdjeiben, legte if)nt aber fetbftoerftänbfidj audj biefetben
fßftidjten gegen bal 9feidj auf, tnie atten anberen ©injetftaaten ober Sfunbel*
gtiebern bel 9teidjel. Ser jrøeite 2lbfdjnitt bel SBerfaffunglentinurfel, ber bon
ber „9teidjlgeioatt" fjanbette, fpracfj bal mit größter ©djürfe aul. Senn ba tjiefj
c l: fjat ein beutfdjel Saitb mit einem nicfjtbeutfcfjen balfetbe ©taatlobcrfjaupt,
fo fott bal beutfcfje Sanb eine non bem nicfjtbeutfcfjen Sanbe getrennte 9Ser*
faffung, Regierung unb Serroattung fjaben; bort fönnen nur beutfcfje ©taatl=
bürger Seamte toerben, unb bie ftteidjloerfaffung unb fReidjlgefege fjaben bie=
fefbe nerbinblidje Sraft wie in ben übrigen beutfdjen Sänbern. Siefer Sfbfdjuitt
jiette natürlich t;auptfä<fjticE) auf Öfterreidj; benn bie beiben anberen Satte, too ■
beutfcfje Sanber mit aufjerbeutfdjeu nerbunben tnaren: bie ©tbfjerjogtümer mit
Sänemarf, Supemburg mit ^»offanb, tnaren oergteicfjitoeife Oon untergeorbneter
SSebeutung gegenüber ber grage, tnie bal fünftige beutfcfje fReidj fein Skrfjättnil
ju Öfterreidj orbnen tnerbe.
Santit tuar aber bie öfterreidjifdje g rage, b. fj. bie ©tettung Öfter*
reicf)! in ober neben Seutfdjtanb, gteidj am tttnfang ber töerfaffunglberatung in
Oottem Umfang aufgerottt unb ofjne jebe Sftinberung ber ©djtnierigfeiten, bie
fidj fcfjon bem SSorparlament unb günfjigeraulfdjufj, audj bem parlament felbft
oon Sfnfang an, bei beren Söfung entgegengeftettt tjatten. SBir tniffen, bafj
21 *

324

I I I , 5. Sie öfterreicftfclje grage. ttmfdjttmng ber öfterreicfifcfen Solitif.

bie ißaulSfirdje, bornefmlitf um biefen ©cfwierigfeiten einftweilen auSguweicfen,
bie SDlonate fang bauernbe Seratung ber ©runbrecfte öorweg genommen fatte.
Sefet,
bie .ßeit nieft bad ©eringfte oon biefen ©cfwierigfeiten abgetragen fatte,
war auf Setreiben oon S a flm a n n unb S to ffe n im SerfaffungSauSfefufj
bie alles Beferrfcfenbe grage gfeicf an ben Slnfang ber SerfaffmtgSberatungen
geftettt worben, ©ang ffar War burcf ben gweiten SIbfcfnitt beS SerfaffungS»
eniWurfeS auSgefprocfen, um waS eS fief für öfterreicf fanbefte. Slafrn öfter»
reidj biefe Serfaffung an, fo muffte e§ ben aften öfierreiefifefen ©infeitSftaat
gerreijjen, SiS» unb SranSleitfanien für immer nur burcf ißerfonalunion mit
bent ^»errfdfiev^attfe berbinben, muffte fief bagegen gur unbebingten SluSfüfrung
atter beutfdfen SteidjSgefefe in ben beutfefen Sronlänbent berpflieften. SSottte
eS bagu fief nieft bequemen, fo muffte eS auS bem beutfefen Sleicfe auSfcfeiben.
Um baS Sßiener Kabinett gur beftimmten (Mlärung feiner Slbficften gu nötigen,
fatte ber SluSfcfufj bie grage unb bie SBaft in fefneibenber iSdarfeit geftettt.
S ie gorberuttg felbft, bie fier an Öfterreicf geftettt würbe, war fo einfaef
unb bie Slntwort fo gweifelfoS, bafj jebe für Öfterreicf günftigere Söfung ber
grage fei ber Seratung im jßarlament mit bem treffenben ©ieicfntS gurücfgc»
wiefen würbe: Wenn Öfterreicf etwa berlaitge, bie SteicfSgefefe in feinen beutfdjen
Stronlänbern naef Selieben gar nidjt bber mit 2t6änberungen betannt gu ntaefen,
fo fei baS ebenfo unbenfbar, als baf baS ©lieb eines Körpers gugleicf baS
©lieb eines anberen fei, atfo etwa ber 9Irm, ber bon bem einen Körper bie
Seroegung erfafte, gugleicf ben Sewegungen eines anberen SörperS folgen tönne.
Siefe Sogif War fo gwingenb, baf eine grofje SJlefrfeit, naef furger Serfanb»
lung ben gweiten ißaragrapfen beS erften SlbfcfnitteS beS SerfaffungSentwurfeS
annafnt. ©elbft bon ben Öfterreicfern ftimmten atte Siberafeit unb nieft oon
ifrer Slegierung Sfbfängigen bafür; auef bie Sinfe, bie foffte, burcf biefen
Sefcflufj baS alte Öfterreicf gum .Qerfatt p bringen, unb bann baS freigefinnte
Seutfcföfterreicf als wertootteS ©lieb beS freien Seutfcffanb gn gewinnen.
Sfucf bie Serfältniffe beS netten Öfterreicf feit bem SJlärg 1848, bie an»
fdjeinenb bottenbete §alt= unb ißlanlofigfeit feiner Slegierung, rechtfertigten biefen
Sefcflufj. 2Bir förten früfer einmal (o. ©. 275) ben Sertrautefien ber Ser»
trauten beS SaiferS, £>errn bon ©cf merling, fagen: er Wiffe nieft, wer unb wo
feine Slegierung fei. ©o ftanb eS in ber S fa t in öfterreicf fdjon feit bem
SJlonat SJlärg. Sßir fafett, bafj ber faiferlicfe ipof bor ber Wacffenben Sfnarcfie
auS SSien naef ^nnSfrucf fatte ffücften müffen. Socf tefrte er naef ben
glängenben ©iegen SlabefffS itt Italien unb ber rafefen Slieberwerfung beS
grofjen tfcfeififcfen SfufrufrS in ifkag burcf ben gürften SSinbtfcfgräf wieber
naef SBien gurüct. Senn jene ©iege waren mittelbar anef gegen bie rebolu»
tionären ©eifter ber fpauptftabt erfoeften worben. Sie §of6urg fatte bie @r»
fafrung gemaeft, baf fie fief in jeber ©efafr mit bottent Sertrauen auf bie
Sajonette ifreS tapferen ipeereS ftüfeit tönne; unb fofort befcfloffen bie Ser»
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trauten beS fcf)tüadE)fturtigen KaiferS, biefe angenehme Erfahrung in 2if)aten um*
pfe|cn, b. t). fowof)! ben freiheitlichen als nationalen SBeftrebungen ber öfter*
reidjifdjen SSölfer — unb ben „Slnmaßungen" beS granlfurter ^Parlamentes mit
neugewonnener Kraft entgegenptreten.
$ie Ungarn fottten perft ben iRüdfdjlag biefeS Umfd)WungeS ber ©tim*
mnng in ben teitenben Kreifen öfterreidjS empfinben. ^Ipen Isatte ber Kaifer,
wie bereits berichtet mürbe, ein eigenes oerantmortlidjeS äRinifterium gerøatjrt,
audj einen mit atten £>crrfdfer&efugniffeu auSgcftatteten „-palatin" (SBijelönig)
in ber ißerfon beS jungen ©rjfjerpgS ©tephan. ®ie ©entäßigten hätten fid;
mit bicfen gugeftciubniffcn gern begnügt. Slber Submig KoffutljS feurige Sßereb
famfeit fe|te im ungarifdjen üteicfjStage Weitere gorbentngen burd): ein felbftänbigeS
ungarifdjeS £eer, batjer and; ©ntlaffung atter ungarifchen ©otbaten aus ber
öfterreid^ifd^en Strmee; ein eigenes ungarifdjeS ©taatsfinan^fhftem, mit eigenen
iöanfnoten u. f. m. ®iefe gorberungen mürben öon einer ißefitjer Stborbnnng
bem Kaifer nod) in Qüwäbrud unterbreitet.
®er Hofburg maren aber bamatS fdjott 9Rut unb Straft öon neuem ge*
Wadjfen. ÜRidjt bloß bie neuen ungarifchen gorberungen mürben abgemiefen,
aucf) bie früheren .Qugeftänbniffe gefdjmälert, bie ©elbftänbigfeit beS ißalatinS
unb ungarifchen SRinifteriumS befdjranft unb in einer 2)enffdjrift ben Ungarn
beftimmt erflärt, baff bie ©taatSein^eit ÖfterreidjS unbebingt aufrecht ermatten
merben raüffe. ®am it war freilich ber offene Kampf mit Ungarn IjerauSgeforbert.
ülber bie Hofburg bereitete biefen Kampf ftug öor, inbem fie ben bisherigen
taiferlidjen öberft 33aron 3ettad)ich, einen heißblütigen jungen unb thatlräftigen
Kroaten, pm SöanuS öon Kroatien ernannte, beffen Seböllerung gegen bie recht*
tofe ungarifdie Unterbrüdung in mitber ©ärmtg fich befanb. ^settad^icf) mürbe
öon ber öfterreid)ifd)en ^Regierung in feinem ©treben ermuntert, Kroatien in
bewaffneten SSerteibigungSpftanb gegen Ungarn p üerfe|en; unb als bie Ungarn
öon ber tpofburg öertangten, Settadjich fotte angemiefen merben, ben ^Befehlen
beS ungarifdjen SRinifteriumS unbebingten ©ehorfant p teiften, mieS fie auch
biefeS Verlangen ab. ÜRadjbem bann auch ber ißalatin ben oergeblichen ®erfud)
gemacht hader ben SBanuS p einer Unterrebung p laben, um ben Konflift p
fdttidjten, fagte fid^ ber ©r^ljerpg öon ber ungarifchen ©adje toS, üerließ heim=
lid) baS Sanb unb legte in SBien fein Stmt in bie |)änbe beS KaiferS prüd.
SRit außerorbentlicfjen SBottmadjten auSgerüftet, mürbe nun ber atS mitb
unb gemäßigt belannte © en eral Sam berg nach ißeftfj entfanbt. ©r fottte ben
öberbefefjl über bie ungarifchen unb froatifdjen ^Regimenter pgleidj übernehmen.
®aburd) hoffte bie Hofburg ben brennenbften ©treit mit Ungarn befriebigenb
beiptegen. 211S Samberg aber auf bem SSege jwifdjen ißeftt) unb Öfen fidj
befanb, um feine tßottmachten öon ber in Öfen meitenben ungarifchen ^Regierung
beglaubigen p laffen, mürbe fein SBagcn auf ber großen Kettenbrnde öon einem
SSolfShanfen angehatten, er fetbft herau^geriffeu unb ermorbet. ®am it mar
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natürlich jebe SSerftänbigurtg unmöglich gemalt. Sofort Begann ber blutige
Sürgerfrieg jWifdjen Ungarn unb Kroaten, unb am 3. Oftober najm bie 9te=
gierung in benfbar fcjärffter SEeife Partei gegen Ungarn, inbem fie QeUac^id)
jum Oberbefejfgjaber alter Siruppen in Ungarn unb jum Statthalter beg Sönigg
ernannte, jugteicf) aber bie Sluftöfung beg ungarifdjen Sieicjgtagg unb bie Ser»
nicjtung aller feiner Sefcjfüffe oerfügte. Sfucj fdjicffe ficj bie ^Regierung an,
bem Sanug Siruppen jujufitjreu. Sfm 6. Cftober foUte ein Seff ber SBiener
Sefa|ung mit ber S3ajn ju ijnt abgejen. Siag füjrte jebocj jn fofgenfcjweren
©reigniffen. $enn bie bemofratifdjen Greife nnb SRaffen SBieng jatten eg
natürlich immer mit ben freijeitgfüjenben Ungarn gehalten, unb Scjaren üon
Sfrbeitern unb gefinnunggtücjtigen ffiationafgarbifien firömten baljer am 6. Cftober
jum S a jn jo f unb fucjten ben Sfbgang ber Siruppen ju hiubern. ©eneraf Srebp,
ber bie Sefejfe feineg Saiferg burdjjuffljren fudjte, marb ermorbet. 2)ie Sof»
baten Würben üom Soff in bie SJtitte genommen unb marfcfjierten gelaffen in
bie Stabt jurücf. Sliefer ©rfofg ermunterte bie Solfgmaffen ju neuer ©eWaft»
tjat. S ie erftürmten bag ©ebäube, in bem foeben ber ÜÜJinifterrat berfammett
war. Sfffe SRinifter retteten fidj burdj eilige gfucjt; nur ber unerfctjrocfene greife
S rie g g m in ifte r Sato u r btieb auf feinem fßoften. Sfug ber SRitte ber Offiziere
unb Beamten, bie ihn ju becfen fucjten, würbe er üom tfßöbct herauggeriffen, in
graufamfter SEeife mi^^anbeft, burdj üierjig SEunben jerffeifdjt unb bann an einer
Såterne üor bem ©ebäube aufgejängt. S)iefen ©reueftjaten folgte bann enbficj
nocj bie ©rftürmung beg geugjaufeg, aug bem affe SBaffen entnommen würben.
So wenig biefe Auftritte entfcjufbbar finb, fo fdjufbüoff war bocj audj
bie ^ofburg an biefem Sfugbrudj ber Soffgwut. Sienn mit berfelben ÜDoppef»
jüngigfeit, mit ber fie bem Sanug ^effacjicj am 4. September nocj ben öffent»
ficjen Sefejf erteilt tjatte, „für bie Sfufrecjterjaftung ber Integrität Ungarng
ju wirfen", Wäjrenb fie ijn inggeheim ju bewaffnetem SBiberftanb gegen Ungarn
ermunterte, mit berfelben Sloppefjüngigfeit üerficEjerte fie audj bem in SBien
üerfammeften ffieicjgtag ijre r efjrtid^ften fonftitutioneffen Slbfidjten, währenb fie
inggejeim fdjon nicjtg anbereg plante, afg bie Scrnidjtung aller feit bem 3Rär^
bem Söffe üerfiejenen greijeitcn. 2)ag warb üoffenbg beutlidj, afg ber fpof in
ber fRacjt beg 6. Cftober aug Sdjönbrunn jeimficj nacj Ofmüj in ffRäjren
entffoj unb in einem SRanifeft „an bie Söffer Cfterreidjg" biefe majnfe „ficj
um ijren Saifer ju fcjaren nnb mit ijm üereint bie Stnardjie in SBien ju
befämpfen"; nicjt minber, ba afgbafb ber ©eneraf ©raf Sfuergperg affe Siruppen
aug SBien jinaugfüjrte unb mit benen beg in ber fRäje SBieng ftejenben Sanug
geffacjicj üereinte; üoffenbg aber afg rucjbar würbe, bafj ber rücffidjtgfofefte
Soffg» unb greijeitgfeinb, gürft SBinbifcjgräf}, ber blutige Segwinger ißragg,
ficj angeblich mit aufjerorbentfidjen faiferficjen Soffmacjten üerfejett, am 11. Cf»
tober üon iprag aug nacj SBien in Sewegung gefegt jabe, an ber S p ije üon
90000 SRann erprobter Siruppen.
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Sie fogenannte „Anarchie in SBien" fjatte übrigens, bon! ber fortbouernben
Soppelzüngigleit ber tpofburg, bod) einen rounberlid) am tlichen Anftrid). Senn
ber gteidjStag in SSien mürbe nidjt etma aufgetöft, fonbern ru£)ig beifammen
geiaffen. @r burfte fiel; aber — tro| beS Austrittes ber Sfdjedjen — mit bollern
gied)t als bie alleinige berfaffungSmäfjige^ Vertretung DfterreidjS betrauten;
unb er wie alles Volt mürben in biefer Überzeugung beftärtt, ba bie bom
gteidjstag an ben Saifer entfanbten Aborbnungen, bie eine Vermittelung ber=
fixesten, ebenfo freunblidj empfangen mürben, mie bie jurn gleichen ümede nad)
granffurt an ben gteidjSbertoefer gefanbte Aborbnung. SSir erinnern nnS babei

„2Ba§ Ijabcn ©;e fjier IjarteS unb langes fteefen?"
,,üftid)t»! —
ift ja mein ftafyiftodjer.“
„£er bamit! 2itfe§, wa§ fpiijig ift, mufe aOgeliefert werben!"
Äarifatur auf ©eneral boit ^euefer unb füiinifter bon ©^merling beäüglidj ber Entwaffnung
nad) bem granffurter ©epteniöeraufftanb.

nod) einmal beS SBorteS bon Anton Springer (f. o. @. 156): „bafs in ben
SOiärjtagen baS alte Sfterreidj bottftänbig, mit gtedjt unb für immer ju ©runbe
ging, ade iüiad)t£jaber feit 1848 oljne Unterfcfjieb auf bie IRebolution als ipre
VafiS fufjeit, barüber Ijerrfc^t lein $miefpalt ber Meinungen". Ser gieic^Stag
mar alfo jur $eit mirtlicf» bie einzige berfaffungSmäfjige Vertretung ÖfterreidfS,
nnb ber Verfug ber §ofburg, mit bemaffneter ipaitb Verfaffung unb VolfSredjte
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umjuftoßen, mar bie fReOolution ober „Stnarchie" oon oben, ein redjtlofer
©taatlftreidj. S ie bent gürften SSinbifcEjgrä^ angeblich ober toirflidf) — Slnton
©pringer glaubt nicht einmal baran — erteilten Vollmachten roaren fcfjon bei*
Ijalb nidjtig, toeil fie ber ©egenjeidjnung ber SKinifter entbehrten. Selhalb
erliefe ber 9teid)!tag auch boltlommen begrünbete Verwahrungen gegen bie bem
gürften SSinbifdfjgräts angeblich erteilten außerorbentlichen Vollmachten, gegen
fein beroaffnetel Slnrüden, unb fetjte jur Verteibigung SSienl unb ber Vc
ratunglfreiheit bei fReidjItag! einen befonberen „©idjerheitlaulfchuß" ein.
Stuf biefe rechtmäßigen Steidjltaglbefchlüffe geftüßt, feielt ber SBiener
© em einberat — gteidjfattl eine burdjaul gefeßlicfje Vehörbe — feinerfeitl
wieber fid) fowohl berechtigt wie üerpflid)tet, nach Kräften bie ©tabt SBien gegen
bal anrüdenbe £>eer bei fürftticpen Siftato rl in Verteibigungljuftanb ju fe^ett.
©r rief belfjatb eine bon iljm befolbete „tttational"* ober „ÜDtobilgarbe" unter
bie SBaffen unb feilte fogar ben gamilien ber in ben Unruhen oont 6. Øftober
gefallenen „greiheitlhetben" ißenfionen aul. Sind) ernannte er ben früheren
faifertichen Sieutenant SBenjel Söieffenfeaufer jum ©tabttommanbanten.
Stm meiften aber mußte bie Überjeugung, baß SSien böttig gefeßmäßig
für bie oerfaffunglmäßigen fRedjte unb greitjeiten bei Volle! lämpfe, beftärft
werben burd) bal V e rb leib e n b e i la ife rlid je n g in a n j= 2 R in ifter! K r a u !
in SBien, ber nun auch bie Seitung atter anbern Separtementl in feiner fpanb
bereinigte. Siefelbe Überjeugung belunbete übrigenl and) bal V e rb le ib e n
ber gefam ten b ip lo m atifd jen V e rtretu n g in S B ie n — benn nad) altem
Völferredjt offenbarte fich b01™
untrügtichfte Kennjeidjen, baß bal gefamte
Slultanb bie rechtmäßige öfterreicfjifche ^Regierung nicht in Olmüß, fonbern in
SBien ju finben meinte. Unb noch mehr d l! beg SRinifterl Kraul Verbleiben
in SBien mußte fein Verhalten bafetbft oottenbl jweifettol madjen, baß bie
„Slnarchie" nidht in SBien, fonbern in Olm üh nnb im g etb tager b ei
g ü rften S B in b ifd jg rä | ju fucßen fei. Senn Kraul Oertjanbette täglich amtlich
mit bem 9teid)!tag, genehmigte auch bie Vefdjlüffe bei ©emeinberatel, ja erhöhte
fogar bie Vefotbung ber SRobitgarben aul ©taatlmittetn, oßne baß ißn ber
Kaifer tabette ober gar abfeßte. Später erft warb flar, baß er alle! ba! im
geheimen ©inberftänbni! mit ber £wfburg tfjat, um bie in SSien befiitblichen
Kaffen ber Vanf unb be! Staate! nicht jur guten Veute ber SRaffen werben
ju laffen. Sem ganjen Volle aber war nicht ju oerargen, baß e! fyemaä)
annaßm, ber Kampf ber Kaiferftabt SBien fei echte rechtmäßige jftotwehr gegen
ben ungefe|lid)en Singriff eine! eigenmächtigen reaftionären ©enerall. Sluch ba!
granlfurter parlament unb bie beutfdje ©entcalgewalt — unter ber Seitung
be! öfterreidnfdjen ©rjfjerjog! Soljann! — teilten biefe Überjeugung, unb bie
©entralgewalt entfanbte baher beit Slbg. SBelder, nnb ben olbenburgifchen VeoolU
mächtigten bei ber ©entralgewalt, Oberft Oon SJtolIe, ju SBinbifchgräß unb nach
Olmüh, um eine Vermittelung ju üerfudjen. Ser gürft, ber in gettfdjrift ben

SReuefte SRacftncftten öfter SSMctt uttft Seftcrreicft.
© ic
fc e lr tg e tf, fcefd jp ffen an& & p m 6 a r & te ti feiuci) &cit p p it fia ifc v 3?et?=
ftim ntft b c p o llim ic b t t q t e t t S ic fe ljB Ijrtfc er
*>*>w 3£ötii& ifd )gräfc, h a l t »ut& per*
t f j e ib if lt ft cf) b r a t). (Slud ber Setl. Soffifdjcn it. a. Beitungen entnommen.)
3 ö c r übrigens beit ©aug ber friegerifeften nnb politifdjen (Ereigtiiffe im Oefierreidjifdjett feit ber gweiten
gludjt beS Äaiferd aus feiner Surg beobachtet ftat, fann fefton jeßt ben Sieg ber Hauptftabt in Seteinigung
mit ben Sölfern beS gangen ofterreidfifdjen Äaiferffaat, eingelner blinber SBiberfptücfte ungeachtet, als »oll*
ftänbig nnb tinitmftöfjHdj betrachten. 2Bien fann fallen, aber feine (Errungenfdjaften für bie greiljeit unb
bad SBoljl ber öficrtetdnfdKit Sßlferfdjaften nnb beren Sefreunbeten ftefen unerfdjütterlich fefi; audj wir
(preujjett biirfen lind citteö ähnlichen Sicgcd feiner ßeit erfreuen. Steffinen wir feinen Slnftofj an ber Sang*
famfeit ber (Bewegungen ber Ungarn unb ber übrigen ber bebrängten Hauptfiabt gu Hülfe anrüefenber Söffer,
wir fennen fa bie Sirt unb SBeife biefer Sölfer, iftre Xreue unb gefügfeit an bent, wofür fie ftcf> opfern.
Xagu erwäge man bie tttierfd;öpf[id;ett Slnfirengungen ber reactionairen (ßartei mit iftren reichen Hüifdquel*
len, Welche fte nidjt fdjonen, ihrer Sache Anhang gu oetfdjaffen im ©egenfajge mit ben ungdfjligen «Rotijbe*
brängteit, bie um ihr Beben gu frifien, jeber «Partei bienen, unb foGten fte ftdj in bad fchwerfte godj fdjmieben
taffen. X ie auf bent SBege nach 2Bieit fid) beftubettbeu SRettungdgüge liegen mitunter ciitanbcr felbft in ben
Haaren, benn bie inneren Serwirrungen unter biefen Sölfern finb grengenloö. »Dagegen wogt fett mehreren
SBodjeit int gnttent SBiend nnb in ben Sorftäbten eine bewaffnete Soffdmacht, weldje fidj nadj nnb nach
bid auf 80,000 GRanti geficigcrt hat» lampfbegierige SRättner, unb int Umfreife lagern in brohenber Hai*
tung and allen Söiferftämmen bed Saiferftaated galjlreidje Heere, wie g. S . iRuthcncu, GRaffitren, SRujj*
ntafett unb ©altgier. 3» größeren SRaffeu geigen fid; weiter entfernt bie Ungarn, Kroaten, ©rängcr tc.
unb ed häit fdjwer gu befiimmen, gu weicher (ßartei fie fid;, wenn ed gilt, tbetlweife neigen werben. X ie
größeren «Waffen bienen cittfdtieben ber Sadjc ber nationalen greif)eit, nnb feibfi ben blinben Stnhängern
ber alten ßwangdheirfchaft in allen Sänberbiftriften fdjeittcu jeßt bie ©djuppen oott ihren Singen gefallen gu
fein, fte fdjwärmen unb bewaffnen ftdj für bie Sache ber SBietter, bie fte aid bie tljrige nunmehr anfetjen.
Stuf bed gürfiett oott SBinbifdjgräß ctfier »Drohung an bie SBiencr ant 23. Oftbr.: „er würbe, wenn
bid um 2 Ufjr fie bie SBaffcn nidjt an iljtt abgeiiefert hatten, bie ©labt bontbarbiren," erhielt er gur Stuf*
Wort: „S e t bem erften Jfanonettfdwfj würben fieben ©eneral Ofecfep aufhängen unb bie Surg in bie
Snft fprengen." Xer gittfi hatte fettt Hauptquartier nach bem ©djloffe ©d)öubtitnn »erlegt. «Rad; gwet*
mal 24ftiinbigcr grift ber Sebenfgeit folite bie (Einfdjtiefjung ber ©tabt erfolgen. Xer erftc SludfaG ber
SBietter fanb an ber «Rufjbotfcr Sintc fiatt, ber gweite ebenbafeibft Siadjmittagd 3 Uhr. Seibe waren ohne
erhebliche «Jiefultatc. Xad crfic Sombarbemcnt bed Sefehldhaberd war nidjt bircct gegen SBien, fonbern ge»
gen bic Xtbot* nnb (Sifenbahnbrttcfc geridjtet, wobei jebod) auch Sontbcit in bte Sorfiäbte fielen, fo bafj
mehrere ©ebäubc in getter aufgingen. X ic ©timmung ber SBiencr äitfjerte ftdj für ihre ©adje freubig unb
h»ffnungd»oü, obgleich barauf nidjt fefi gu bauen ifi; bte SBohlhabenbett fehnen ftdj nach gtieben unb Orb»
nung, wie überall iit ber SBelt, inbefj ber Xrang ber Umfiänbe wirb unbegweifelt ber ©ad)e ben Studgang geben.
S e i ber gweiten Slnffcrberung an bte SBietter »erlangte ber gürfi bte Ueberlieferung ber ©tabt mit
aßen Sorftäbten innerhalb 2 mal 24 ©tunbeit, bte Stuflöfung aßet bewaffneten Äorpd, befonberd bed ber
©tubenten, bie ©perrung ber Stula, neftfi ©tetiung bed Sorfteherd bed Äorpd uttb 1 2 ©tubenten ald ©ei*
fein, ferner bad Slufftöten ber Beitungen mit politifdjen Slrtif’eln, bie (Entfernung ber gremben nach Sludweid,
ober berett Serhaftitng, ©djliefjmtg ber (Ehtbd währenb bed Selageritngdgufiattbed, — bei Slnbrohung ber
Slnwcnbung flattbredjtlidjcr Sefjanblung. — Xiefe Slttfforbcritng »ermehrte nur noch bie (Erbitterung ber
Sertfteibigcr. X er «ficfioerfeljr »on SBien nach Srediau, Serliu, Hamburg, ^iariö ttttb (Engiaub, ja mit
Ungarn ift [ehr ftrenge gefperrt, baher bie wenigen «Radjtichten »on bort her. Slucft bie Senujgttng ber
«Rorbbaljn ifi gu bem ßweefe »erboten.
Sont 26. Oftbr. «Radfid ift attd SBiett in Srediau folgeitbcr Sericht eingelaufen: X ie tapferen SBiener
ftnb unb Waren noch überall ©ieger. ©ie unterhalten ein wahrhaft tnörbetifched geuer, Weldjed feibfi ben
faiferi. Offtgiercn bad ©efiäitbnifj erpreßte: SB eint bad fo fort geljt, fo fjabett wir nidjt Beute genug. —
Sen bem 5. gäger*Sat«ilton, weiched burch ben Cßrater ber ©täbt ftdj näherte, blieben circa 150 — 160
Scann übrig, bie anbern ftnb ade gefallen. «IRerfwitrbig ifi, baf SBtnbtfdjgräf geftent bad geuertt einfieGen
mufte wegen gänglidjen Stangeld att Siunition. (Er »erlangte »on ben SBienern einen SBaffenftiüftanb,
ber ihm aber liidjt bewiGigt würbe. X er gclbljcrr badjte bet ber Siitfborfcr Biitte »Ijite SJlühe unb grofjen
SBiberftanb eingubrtttgen, ftief aber ^ier auf fiarfe ©djangen uttb Sarrtfaben, an bie er »iele »ergebltdje bin»
tige Slngriffe rteftete. Sott O ltnitf würbe Slunition erwartet. Slbenbd begann bad geuer »on Steuern mit
SBerfung »on Sranbrat'eten, in ©rmangelung anberer Siitnitton. Slbgebrahut ftitb mehrere bcbcutcnbe ©e*
bäube an ber Xonatt, wie auch am Siorbbahnljofe. — X ie braoen SBiener werben nicht unterliegen, benn
fie fäntpfcit löwenmüthig ttnb finb auf SiGcd gefaft. X ie Surg , bte Stationaibauf, bad B^ughaud unb bie
Unioerfität, ja feibfi ber ©tepljandbom _foü nnterminirt fein, um tut gaGe ber Stoth ftch unb bad Stiltair
unter bem ©chutte gu begraben. geGadjidj hat fidj guriietgegogen. ©djon früher hatten bte Xruppeit bed
SBiitbtfchgräf eine Uebergangdbrücfe gefchlagen unb ben Slngrtff begonnen, Weil SBien bie (Entwaffnung ber
(Proletarier unb bte Stuflöfung ber Beginnen entrüftet gurücfgewtefeit. gn bem Xumulte bed Ä'ampfed ging
ein ©renabier*Sataiüon, bann (ßtontere ttnb 18 StrtiGerifien gu ben SBienern über. X ie Äanoneti bed Sol*
fed fcH^ffcn bie Uebergangdbritcfe in Sranb, namcntlidj war bad geuer »on ber Safiei lebhaft unb oon fie*
genber SBirfung. Xad S lilita ir foG mit beitiitchein Uttwiüen bte SBaffen wtber bad So if gebraucht haben.
SJiatt fdjiibert bte Slrbcitcr aid löwcnüthn, fie foGett fich furchtlod in bad Serctdj ber feinblichen ©efdjüfe
gewagt, bic ntilüairifche Sebecfitng berfelben aber auf fte nicht mehr gefeuert haben. X ie Äammabe bauerte
noch fort. — ©in and SBien ©eflüdjteter gab foigcitbeu Sericht. Slnt 28. brannten fiidfientftat, fiaiibftrafc,
gägergeil unb ©rbberg, Sorfiäbte SBicnd. gtt ber gägergeil fieht eine mädjtige Sarrifabc mit 8 Äaitonen
nnb »on eben fo »ielen Sürgerwehr»Äompagnien bebienf. Unaufhörlich wüthet bad geuer gegen ben geinb,
jeboch fängt man an mit bem (ßttl»er fparfam umgugehen. Bebendmittel waren nodj auf 8 Xage »orräfftig.
X ic SBaffcrlcitung beftnbet fidj in ben Hanbcn ber geinbe ungerflört. X ie lobten Würben int ©lacid begra*
beit, ba bie Rirdjljofe »om geinbe befeßt ftnb. — (Ein Hauptmann ber Stationalgarbe würbe gehängt, weil
er einen Sludfaü, ben matt nach Shtfjborf machen woGtc, »errathen hatte, ©inige Waffen waren ber ©arbc
in bie Hänbe gefaGen. X ie polnifdje Segion »erlor am (ßrater 60 — 70 Xobte.
Screitd war bad faiferi. S iilita ir bid au bad Ä'arld Shcater »orgcbrttngen, bic Sorfiäbte fiouifcn*©trafic
ttnb grang»Slüee flehen in glammcn. X ie Slnfüljrer ber ©tubenten flüchten, gürfi SBinbifdjgräij »erlangte
in feiner ießten (ßrof'tamatiou bic Äöpfe bed ©encrald Sent, (ßitldft uttb D r. <5djüttc, ttttb machte jeben
Haudeigettthümer für bad oerantwortlidj, Wad in beffen Haufe »orgehe. gäGt ein ©djitfj baraud, ober wirb
ein Slngrtff auf bie faiferi. Xritppen gcinafi)t, fo foGe bad Haud fofort niebergebraititt werben nnb fämmtlidje
bariit befiublidje (perfonen müffett über bte Äiingc fpriitgen. geber Wiener, beffen bad SPtlitair habijaft
wirb, foG erfdjoffen werben. — SHd ©rwibcritng barattf pat D r. ©djiittc fetnerfettd einen (preid auf ben
5bopf bed f. f. gelbmarfetjaOö, gürflen SBinbifihgräp gefept, ttnb für beffen Habhaftwerbung 2000 Xufaten
geboten. — 31m 28. ununterbrochener Äanonenbonner bid Slbenbd 6 Uhr. X er Jfantpf fanb bei bent Sei*
»eberc in Bercljenfelb, Srigittenau unb in ber «Richtung ber Seopoibftabt ftatt. Xad «Kilitair hat ben Eßrater in
Sefiß, eben fo ben 5lir^hof ©chntelg; bagegen ift bie Beopolbfiabt ttodj in ben Hauben ber SBiener. Sei
Slbgang bed Buged brannten bie Sorfiäbte in golge ber hineingeworfenen Sranbrafeten auf tnehrern ©teGen.

3)ie £ampfmüßle an ber £>onau ift abgebrannt, jcboß ftnb fämmtliße beträchtliche PRcßloorrätßc bon ben
BegtonairS gerettet worben.
Sin bewaffneten jd^lt SBien Weit über 100,000 PRann, welche mit oollent Sertrauen an bem ßän*
gen; bie Ungarn, 10,000 PRann rcgul. PRilitair unb 25,000 PRaun Saubfturm, ftnb in Slnmarfß. Sin
BebenSmitteln ift noch
PJlangel. Stuf bem Koßtntarfte beftnben ftch große Keller, weide bebeutenbe Sor*
rätßc oon bictnalien enthalten, weiße bem rationSweiS oerthcilt. ©int> biefe Sorrätße erfßöpft, fo wirb
auf alle im jftrioatbejtß beftnblißen borrathe Befßtag gelegt, traurig ift bagegen bie Sage ber faiferl. £rup*
pen. Siefelben ftnb mißmütßig, ^Weifeln an einem günftigen Erfolge unb möchten großenteils übergehen,
wenn bie (Gelegenheit giinftiger wäre. S ie SRußr grafjtrt fürchterlich unter ihnen. S e r Ptcid)Stag wirb in
SBien bleiben unb feine ©efßäfte iinoerpgt fortfeßen.
Ptaßrißten Bom 29. melben, baß bie SBienet borftäbte in ßellen glammen geftanben. ©eftern ben
ganjen ®ag würbe SBien bombarbirt, nießt minber ftarf aber war baS gettcr gegen ben geinb. Ptaß ber
Sarftellung bet CReifcnben neigt ftch ber ©ieg nteßr auf ©eiten SBienS, als beS gcirtbeS. S ic bertufte beS
festeren ftnb ungeheuer, bicle ftnb bereits übergegangen. Sfm Slbcub beS 28. ßatte äßinbifcßgräß bie Sor*
ftäbte Erbberg, fianbftraße unb ben ©lognißer Baßttßof genommen, unb war bis p r granjenSbrücfc borge*
riieft, fo baß feine battericen bie ganje gägetjeil befittßeu. — Um 8 Ußr ßielt and 3elM )tß feinen Ein p g .
SBtnbifßgtäß befeßte belbebere, ben ©ßwatjenbergfeßen ©arten, unb auf ber anbern ©eite bie Seopolbftabt.
5(m 29. PRorgenS begann ber Eingriff auf bie borftäbte SBicben, PRartaßtlf unb ©cßotteufelb, ber in erftcrer
bieten Schaben anrichtete, ©teichjeitig flieg auS bem Innern ber ©tabt eilte Ptaußfäule ßetoor, ein Piotß*
ftgnal, baß bie Ungarn, wie woßl oergeblicß, p hülfe rief. Sem, au ber ©piße ber ©tubenten, ßatte fteß in
baS innere ber ©tabt prüefgepgen. 91m Sormittage ließ SBiitbifd)gräß ben Kampf einßalten unb gewäßrte
eine griff. Slugenblicfliß tarnen pßlreiße f|3arlamentaire, bie aber nichts, was fie wünfßten, erlangten, man
fpraß bon einem p berßanbelnben SBaffenftittftanb. 3« ©ßleften bei gucfraantel war ber Sanbffutm bereits
aufgefianben. S ie Serwirruug in SBien war aufs hbßfte geftiegen. — Koffutß war in Slmnatfß gegen
SBien, mußte aber feinen ipian anbern, inbem ein neuer geinb Ungarns in bem Oberften ©imonieß aus
©alijten aufgetreten, ber mit 10,000 ©aüjicrit bereits bis iitS Srentfcßiner Eomitat oorgebrungen, um bie
meifientßcils flowaftfße Sebölferung aufpwiegeln. ©o fteigt bie Serwirruug immer ttoeß nteßr. —
PBemt wir einen rußigen Blicf werfen auf bie jeßigen 3etwürfniffe ber Seutfißcu unb mit benfelben
oermengten Sölfern unb «Stämmen mit ißren ^Regenten unb auf bie Urfaßen prüöfgeßen, fo ift auf ben
begonnenen SBcgeit feine fricbltdjc Bereinigung jemals p erwarten. S ic cingcttffencn PRißbtäuße in allen
SetwalfuugSpeigen ßatten alles PRaaß überfliegen, bie Sollet unb ©emeinen würben Bon ben PRietßlingen
ber refp.^ Ptegenien i’tberatt uießt naß Pteßt unb tpftießt beßanbelt, fonbern oielmeßr als PRafßiuen benußt,
welcße für bie ©roßen arbeiten. SBaS bie ßoßen Häupter bitrcß Sernacßläfftgung ißrer erften ipflißt, ißre
©teilbertreter im ßaume p ßalten unb bie ©timme beS SolfeS p beßet^igen, für Ungtücf über bie Sölfer
gebracht, liegt am ®agc. Sitte oerfannteu ißrcit waßren Sentf, baß fie Sicner beS SolfeS ftnb, naß göttlicßcr
unb menfeßließer Sottmadjt, um bie Sölfer p regieren unb p ßegtücfen, bor allen Singen ©ereeßtigfeit and;
bem ©cringftcn p gewäßren, fonbern betrachteten ftß bietmeßr als ©ötter ber Erbe, um naß ©cfalleu ©nabe
unb Ungnabe p üben unb baS PRarf beS BanbeS, oft in nußlofeit Singen, p oerfßwenben, wäßrenb bie
Sltntufß bergebenS nad) hülfe unb Untcrflüßung feufjte. SBaS bie eine hälfte ber ßanbclnben, fßaffenben
unb arbeitenben Einwoßnerfßaft an ©teuern unb Abgaben müßfant pfammenbringen mußte, wobei freilich
bie ©taatSauSgaben unb fianbeöitnfoffen einen großen ®ßeil wegnaßnten, biente ber anberen hälfte ber Be*
Bolfcrung — bem PRilitair unb ber fiegion ber Seamten —• p r forgenfreien Unterhaltung, um bie SBoßl*
tßätcr beS BaubeS, bie Entäßrer beS ©anjen, in gcffeln p ßalten. Erlauben wir uns ßier nur ein paar
Pinfühtiingen, baß nicht alle hohen häupter bon gleich irrthümlichen Sontrtheilen, wie bie meiften, befangen
finb unb babei nicht nur jid) felbft nüßen, fonbern bei allen rechtlichen, bernünftigen unb mtpartetifhen 9Ren*
fd)en bie ßöchfie 9td)tung berfdjaffen. gricbriih ber ©roße fagte unb befunbetc es burcl) bie ®hrtt» baß
ber gürfl nur beS SolfeS willen ba fei unb als beffen erfter Sicner feine ^fließt tßun müffe, um biefem in
9tflem p genügen, bemt ein gürjl oßne So lf fei ein Unbing, nicht aber ein S o l! oßne gütfien.
©o wanbte fid) ber 1809 bon feinem Solfe bom Sfjron geftürjte König ©uftab Ptbolpß IV . bon ©ehwe*
ben fpäterßin an ben bom Solfe erwählten König Karl goßaun, mit ber Eröffnung, baß er für feine Iper*
fon p a r ber Krone oon ©eßweben entfagt, jeboeß feitt ©oßn beffen ungeadßct fein 9tnred)t baran bcßalte.
E r rictßc baßer bem jeßigen Könige, ftd) mit feinem ©oßne in Unterhandlung p feßen unb beffen Piedßc
gegen eine htfltcje Entfcßäbigung fteß abtreten ju laffen. — Karl goßann erwiberte barauf etwa golgenbeS:
Ew . sc. nnb bie gante 3Belt weiß, baß baS Königreich Scßwcbcu feine Somäne ift, wctd)e irgenb einer
gamilie als Eigentßum pgeßört, fonbern baß baS feßwebifhe S o lf miß auf ben ®ßron berufen, um es naß
einer mir borgelegten unb bon mir befdporeiten Konftitution ju regieren, gßr h cbr ® cßn lubge baßer,
falls er 91nfprüße ber 9(rt p ßaben bermeine, bett gefeßlißen 5Bcg einfd;lagcn. — ©o befunbete ber König
K arl 3oßann frei unb offenßerjig feine Ptbßängigfeit bom Solf'e. Sagegen ber große Ptapoteon, obgleich er
and) bom Solfe erwäßlt war, berfßmäßte es nicht, fiubwig X V III. in feiner Serbannung eine EntjM bi*
gung anpbieten, wenn er ißm feine Plnfprüße an beit Sßron granfreißs abträte, weiße biefer ftolj abwßnte.
— SBie benaßnt ßß ber König ber Belgier beim PluSbruße ber jitngften Piebolittion in granf’reid) ? Selgien,
ein abgeriffenct ®ßeil ber ehemaligen franjöfifßen Picpublif, fiißltc ßß bitrd) biefe Bcgebenßeit ßart berüßrt
unb eS erßob ßß im Sanbe eine ßarfe Bewegung ber ©emüfßer. König fieopolb berief fofort feine SRiuifter
bor ßß unb erließ ben Befeßl, bie Scpntirtcn beS BaitbcS p berfammcln unb überßaupt bie SBünfße beS
SolfeS §u berneßmen. hibßßts berjenigen Seränberungen, weiße cS pm Beffen beS BaubeS eintreten p
laßen borfd)Iage, unb aße biefe burß Stimmenmehrheit erhielten Sorfßläge oßne allen SBiberfpruß
in feinem Pfamen p genehmigen, febß wenn eS feine Plbbanfung beträfe, inbem er fein hwberntß p r ber*
beßerten SBoßlfaßrt beS BotfeS fein Woße. S a S So lf fannte feinen König, baß er c§ bon herden fo memte,
fanb Weber an ißm nod) an ber belgißben Konftitution etwas p tabeln nnb ßielt babitrd) btc Jutßc, ^aro*
mtng, ben SBoßlftanb beS BaubeS unb baS allgemeine Scrtrauen aufrcd)t, woran eS in anbern ©taaten feßlt
PBaS ßnb baS für Plßotria? ßör iß Befer biefeS Blattes fpreßen, Wir woüen etwas uon ben oftevretßtfßcn 3u*
ftänben erfaßten, um batauS Sortßeile p jießen unb feßen uns auf ein anbereS gelb perfekt. — ©emaß. Itcben fie*
fer! iß witt wieber einlenfen. 3b SBien, ganj Deßerrcid) unb ganj ißreußen ßerrfd)t jeßt etne Rnarßte, bie bei län*
gerer gortbauer bie ärgßen Eäräuel ber Serwüftung naß ßß tießen bürfte. 3h1 bVrofien . ^cigt euß etnmal in ber
waßren ©röße, bie rot ©ott unb PRenfßen gilt, ©eßt alle Sorurtßeile unb Sortßeile bei ©ette, um euer Beben p
retten unb p berßerrlißen, berbannt euren ©tarrßnn, gebt bem Solf'e, was tßm gebußrt unb fußt eS bitrß euer
Bcifpiel in greunblid)feit, Ptcßttidßeit unb Plufrißtigfeit p beffern. Eure PRadß ift etnmal gcbrod)en, was Wollt ißr
gegen bie PRaffe beS SolfS aitSrid)ten, foferu ißr eS nod) meßr aufregt oiird) — Klcimgtettcn. 3- 33. ber König fann
oernünftigerweife fein anbereS 3ntcrcffe ßaben, als mit bem Solfe
büßen ißm 15,000
©ölblinge, gegen eben fo biete PRiaioneu freie PRänner be§ SolfS i Pin beS Komas ©teUe Würbe iß mitßin als Bürg*
fßaft für bie bem Solfe gemaßten Scrfpreßungcu, bem PRilitair, jo wie fammtltßen Beamten eine KabinctS*Crbre
iitfettiaeu baß id) oon meinen bisßertgcn Piccßten als abfolutcr PJconarß feinen ©ebraud) nteßr maßen, fonbern
m iß als ben Erften meines SolfeS anfeßen wolle, ber fein anbereS gntereffe ßat, aßS baS So lf felbft; befonberS ntad)e
iß eS fammtlißen Seamten p r ßeiligftcit S ß iß ß überall bie ßrengßc Pfeßtlißfeit gegen 3ebcrmann ju beobaßten
unb für m iß feine befonberen 3«tcreffen p betücfjtßtigen, benn iß betraßte miß jeßt fßon als ein fouftitutioneller
König int bollen ©inne beS SBorteS.
Befreie ber h b ß^ c
a^e im*-er , ß ® ril(^e unb ber ©ßm aß ber Ptnarßie feufjenbe fiänber, be*
fonbers beS beutfßcit SatcrtaitbeS! ©d)ließ(id) berlautet, baß SBien fapitulirt ßabe.
®ebrutft Bei SCrowtJftb unb @ »5 n in graitlfurt a. b. D. unb SSetlin, Obecroafierftcage Slo. 10.
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©at) itt fein Komptimentierbudj aufgenommen tjatte: „SOcit Lebelten unterfjanbte
id) nidjt," toieS bie ©efanbten feines ©rjberpgS fdjroff gurüd. gn Dtmii^
würben fie pm r frcunbtidj empfangen, aber mit teeren Lebensarten abgeffoeift.
grn parlament war ber bon bem SSiener Slbgeorbneten — unb fpateren
öfterreic^ifd^en SDtinifter! — $50^. L e rg e r am 12 . Øftober gefteltte Slntrag:
ber ©tabt StBicn für ifjren Stampf gegen bie „freifjeitSmorbcrifcfie Kamarilla"
ben 2>anf beS LatertanbeS auSjufpredjen, ber SJtelfrffeit p Weit gegangen, unb
bafjer bom Slntragftelter fetbft prudgepgen worben, giir biefen gad tjatte aber
bie „bereinigte Sinte" bereits im borauS befdjtoffen, bon ficfj aus eine 9tborb=
nung nadj SBien p fenben, um bem LeictjStag unb bem ©emeinberat bon SSien

$ re i beutjdje JJSrofefforett entwerfen Öen Entwurf i>e3 ®ittrøurfå für bie SSerfaffung beS beutfeben
SRei(i)äIjeereä.
Saritatur aus bent Sßarlantent 1848.

für itjr mannfjafteS Lerfjatten ben SDanf unb bie ©tüdwünfdje ber granffurter
Sinten barpbringen! $er „SonnerSberg" wätftte gutiuS grübet, ber „beutfdje
|>of" anfangs mit ©timmengteidjbeit Lobert Stum unb Kart Logt. $ a be=
fdiwor aber — nadj perföntidjen 9JtiWeitungen Kart LogtS an ben Lerfaffer —
Stöbert Ltum ben greunb, prüdptreten, bamit Slum aus ber bumpfen grant=
furtcr Sttmofpbärc biuuuåfomme unb geit P frugtbarer ©ammtung unb
©rtjotung gewinne, bie ber ganzen ißartei förbertid) fein werbe. Logt trat
nun prüd, unb Ltum würbe gewählt. Sitte SBarnungen unb Stbmabnungen
Wot)tmeinenber greunbe unb Kenner öfterreiebifeber guftänbe, Ltum möge bie
gefährliche Steife untertaffen, wies er unerfcfjroden jurüd. Sn Legteitung üon
gutiuS grübet unb ber beiben Øfterreidjer, beS Slbgeorbneten unb SidjterS
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SRorip ipartmann (Seitmerip), unb beg Stbg. für SBeibenau in Öfterreic^=@c^Ie=
fien, Sttbert Srampufcp, reifte Slum am SRorgen beg 13. Dftober Don granffurt
ab, übernacptete noep einmal bei ben ©einen in Seipgig, nnb futjr bann am
gnipmorgen beg 14. — in einem magren Sriumppjuge — über Sreglau nacp
SBien, bag er mit ben ©enoffen am 17. erreichte. S ie bier Stbgeorbneten mürben
bon ben Sepörben unb bem Sotfe feierlich empfangen.
9Rit Stugricptuiig beg granffurter StuftrageS an bie Sepörben SBieng unb
ben Sfeidjgtag mar bag ©efcpäft ber Stbgeorbneten in SBien erlebigt, unb fie
fcpidten fiep baper bereitg am 19. an, bie IRüdreife anjutreten, gumal ba Stum
bie SBiener guftänbe in ber 9täpe biet meniger anmutig fanb, atg fie aug ber
gerne erfcpienen tuaren: IfHeinmut unb 3 erwiirfniffe unter beit güprern maren
unangenepm bemertbar. Uugtüdticpermeife aber tonnte gröbet am 19. unb
20. Oftober feinen S a& äur 9tüdreife erlangen, ba gröbetg peimatlicpe @rofj=
macpt ©cpmarjburg=3tubotfiabt in SBien biptomatifc^ nic£)t bertreten mar. Stum
aber mottte ben greitnb — • bie beiben öfterreicpifcpen Segteiter beburften feineg
'fSaffeg — niept allein in SBien ^uritcftaffen unb blieb baljer fetbft. Sie Sögerung murbe für ipn üerpängnigbott, ba injroifcpen bie SBiener Sepörben burep
bie güprer ber bemofratifcpen Sereine u. f. m. immer mepr bebrängt unb be=
argmöpnt mürben, unb nun, um Stumg mafjoolte unb botfgtümtic^e ißerfön=
ticpfeit in SBien ju iprent Seiftanb feftjupatten, biefem maprpeitgmibrig bor*
fpiegetten: SBien fei bereitg bon ben faifertidjen Sruppen umfcptoffen unb biefe
tiefen Stiemanben pitiaug; fcf»on feien Slbgeorbnete beg 9teicpgtagg bon ipnen
mifjpanbelt morben u. f. m. Ungtüdticpermeife glaubte Stum biefen Sor*
fpiegetungen unb blieb in SBien, nadjbem er ber (Sattin feine Stüdfepr nacp
Seipjig bereitg für ben 22. Oftober augeseigt tjatte.
Stn eben biefem Sage, ba Stum mieber bapcirn ju fein gepofft tjatte, mar
SBien bon ben Sruppen beg gürften SBinbifcpgräp nun mirfticEj umfcptoffen
morben.
Slm 23. Oftober forberte ber getbperr bie ©tabt jur Übergabe auf.
@r bertangte bie Stugtieferung einer Stngapt bon ißerfonen — namentticp beg
Soten Sem, ber mit ber ©rfaprung eineg Serufgrebotutionärg bie SBiener
©treitfräfte fcputte unb leitete, — bie Stuftöfung ber SRobitgarbe u. f. m. Stuf
ber fürftlidjcit 2ifte ber Stuggutiefernben ftanb Stum niept; benn SBinbifcpgrag
patte boit Sinnig Sebeutung fo menig eine Stpnung, atg bon beffen SInroefenpeit
in SBien. Ser ©emeinberat erftärte fiep aufjer ftanbe, biefe Sebingungen gu
erfütten. @o begann benn am 26. Oftober ber umfaffenbe Eingriff auf bie
©tabt, bie bietfaep in Sranb gefepoffen murbe unb fic£> batb atg unpatt6ar
erroieg.
Stm 29. fanbte ber ©emeinberat eine Stborbnungin bag Sager beg
gürften,um bie Untermerfung SBieng anjubieten, ba fcpon am 28. abenbg ade
bemaffneteit Stbteitungen ber ©tabt bie Sergebticpfeit ferneren SBiberftanbeg
eiitgefepen patten. S e r 29. Oftober mar ein Sonntag, unb aitcp gürft SBittbifcp*
gräp patte eine Strt oon ©onntaggfrieben im Derzeit, atg er bie SBiener Stb=
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orbnung empfing. S ie tpauptfadje, bie er Oorljer üerlangt hatte, bie unbebingte
Unterwerfung SBienS, würbe iljnt jefct bargebracfit, unb als bie 9tborbnung ifjn
um HJiilbe unb ©nabe für a lle Kämpfer SBienS anfleljte, aucf) für bie ®efer*
teure, bie gegen bie Gruppen gefönten tjatten, ba üerpfänbete er fein gürften*
wort bafür: er werbe fid^ burdj ©rofjmut nidjt überbieten taffen. SllS bie
Slborbnung mit biefer tröftlidjen Bufidjerung jurüdfeljrte, befdEiloffen alle bewaffn
neten 9lbteilmtgen, namentlich auf S3tumS gureben, ber jeben weiteren SBieber*
ftanb für „SBahnfinn, ja für ein SSerbredjen" ertlärte, bie Unterwerfung. 91m
30. würbe bie Kapitulation abgefdjloffen, unb ber ffürft brauste nun in SBien
blofj einjujieljen. Slber bem fteifen, förmlichen SBefen biefeS getbljerrn wieber*
ftrebtcn folctje rafchen ©ntfdjlüffe unb §anblungen. ©r wollte bie „SRobalitäten
ber ©ntwaffnung" — unb Unterwerfung SBienS erft fein fäuberlicE) auf bem
Papier haben, elje feine ipeerfäulen in SBien einrüdten.
®ie fjögerung War Derf)ängniSüolI. ®enn am grühmorgen beS 30. Ottober
nagten bie Ungarn unter ©eneral SRoga, ber juüor ben üppigen PanuS Settadjidj
grünblidj gefdjlagett hatte, bei KaifereberSborf ber Schwechat entlang jum ©nt*
fa|e SBienS. ®en Oberbefehl über bie SBiener ©treitfräfte hatte — Wie bereits
bemertt — bis junt 30. Oftober ber frühere taiferliche Sieutcnant SBenjel
3Reffenf)aufer geführt, ein höchft ehrenwerter unb felbftlofer, Oon feurigfter
Pegeifierung befeelter junger SRann, feem aber freilich jum gelbljernt SUIeS
fehlte, unb ber bie gröfjte peit beS SageS mit ber Stnfertigung gewaltiger Pro*
tlamationen in bem blühenben S3ombaft feines ungejähmten ®eutfdj oerbrauchte.
@r hatte nach 91bfchlufj ber Kapitulation fein Komntanbo niebergelegt, über*
nahm eS bei bem iperannafjen ber Ungarn aber fofort wieber, beftieg ben
Stephansturm, um bie ©ntwidelung ber ®inge an ber Schwechat ju beobachten
unb oerfünbete oon Ijwr gegen SRittag in üom ®urm hinabgeworfenen Zetteln:
bie Ungarn fdjienen nach einem ©efedjt in fiegreidjent S5orfc£)reiten, unb baran
anfcfjliefjenb: „bie ÜRationalgarben haben, falls fidj ein geftfjlageneS" (b. f). faifer*
licfjeS) „ipeer unter ben SRauern üon SBien jeigen follte, audj oljne Komntanbo
unter baS ©ewehr ju treten." Stuf eine foldje Sofung hatte baS anarc^ifdEje
Proletariat, baS wegen beS SolbüerlufteS mit ber Kapitulation Ijödjft unjufrieben
gewefen, nur gewartet. Pergebens wiberrief SReffenfjaufer alsbalb feinen fdjweren
grrtum unb forberte Pieberlegung ber SBaffen. ©ie jucfjtlofen SRobilen bachten
nicht an ©rgebmtg, aber audj nicht mehr att ©eljorfam gegen irgenb einett Pefeljl.
®ie pöbeltjerrfdjaft in fdjlimntfter gornt tjerrfdjte feit bem 30. Ottober abenbS in
SBien. Slber fchon ©agS barauf würbe ber frebeltjafte KapitulationSbrudj in SBIut
erftidt. SllS am jRadjmittag beS 31. in baS Purgtpor, hinter bem bie Pöbel*
maffen als letter Pruftmefjr fid) üerfdjattgten, Prefdje gefchoffen war, löfte fich
SltleS itt wilber gludjt auf. 91m 9lbenb jog baS ganje „taiferliche" ipcer in baS
bejwungene SBien ein. 91m 1. ÜRoüember wehte oom Stephansturm eine rieftgc
fdjwarj*gelbe gähne. PelagcrungSjuftaub unb Stanbredjt würben üerfünbet.
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Stöbert Slum tjatte nidjt bie Stbfidjt gefjabt, ftcb in irgenb einer SESeife
an ber SBiener Sewegung perföntid) p beteiligen. Stuf Erfudfen feiner greunbe
bielt er, nadjbem bie oben erwätjnte ißroftamation beg gürften SEBinbifdjgräf)
am 23. Øftober in SEßien befannt geworben War unb eine furchtbare Erbitterung
erjeugt batte, eine 9tebe in ber Stuta bor einer großen Serfammlung bon ©tubenten unb Sürgern; biefe Stebe war ber amtlichen „SEBiener Leitung" „ p matt,"
unb einer ber .guljörer unb greitjeitgfämpfer SEBiettg, £. SEBittig, ber fpäter nad)
@ad)fen enttarn, nannte fie im amtlichen Statte ber ©äd)fifd)en Regierung, bem
®re§bner Sonrnat (bom 15. Stoo. 1848 ©. 134 ©p. 1) „eine ber rutjigften
unb befonnenften, bie in SEBien gehalten würben". Stum fuc£)te nämtid) in biefer
Stebe bie Erregung über bie fürfttiefje Sunbmadjung p befcfjwidjtigen, inbem er
barauf Ijinwieg, bafj Öfterreidj ein Serfaffunggftaat fei, unb baff biefer Stedjtg*
pftanb burd) bag SEBort beg Äaiferg oerbürgt werbe, atfo bag Sertjatten beg
gürften SBinbifdjgrcif) gefeipibrig fei, benn „an bie ©teile beg früheren Sanbeg
ber ©ewatt, wetcfjeg bie berfd)iebencn Stationatitöten beg üfterreicjifcjen ®aifer=
ftaateg pfammengeljatten, fei bag Sanb gemeinfamer greiffeit getreten unb
biefeg möge man fefttjatten". ©etbft bag Sriegggeridft oermodite fpäter nur in
biefem einzigen ©atje ber Stebe etwag „aufrüf)rerifd)eg" gu entbeden, unb bag
aud) nur mit ffütfe ber SBeiglfeit SJtepljiftog in ©oetfjeg gauft:
,,gnt StuStcgen feib frifd) unb munter!
uic£)t aug, fo legt Wag unter,"

Segt

b. I). inbem bag Jftbiegggeridjt unterfdjob: Stum jabe unter bem „gemeinfamen
Sanbe ber greifjeit" bie Stejrabtif oerftanben. Stun fämbfte aber in SBien,
namentlich am 23. Øftober, fein Sdienfcj für bie Stepublif, fonbern nur um
Slufredjterjattung ber fonftitutionett=monard)ifd)en Serfaffung Öfterreidjg gegen
bie gefetjtofe SEBittfür beg gürften 2Binbifcf)gräi).
SEBenn Stum atfo unter
„grei^eit" bie Stepubtif gemeint Ijätte, fo Ratten ijn feine Sulförer einfaej aug=
getaejt. ©aug im ©inne biefer Siebe öerfaffte er bann am 23. nod) einen
Stufruf unb einen Seitunggartifet für ben „Slabifaten".
Stm 24. Oftober jatte ber t. f. SJtajor a. ® . unb Effef beg ©encratftabg
ber SEBiener Stationatgarbe, Ernft fpaug, prn ©dfuije ber Stulfe unb Orbnung
ber ©tabt unb p r Sefäntpfung ber meiftertofen „anardfifdfen" Elemente in
berfetben p r Sitbung eineg „Etite^Sorpg" aufgeforbert, beffen Seitung §aug
felbft übernahm. Stnm , gröbet unb lötorii) §artmann nahmen in biefem
griebeng= unb Ørbnunggforpg eine Sotontürftette an unb würben am 26. Øftober
p ^auptteuten gewählt. S e i Stum metbete ficj bamatg atg greiwittiger ber
fratere berüfjmte Stbgeorbnete Ebuarb Sagfer. 9tod) am nümtidjen SEage aber
oerfügte SOleffenjaufer — in feiner bringenben Slot — beftimmungg» unb Oer=
traggwibrig über bag Etite=®orpg, inbem er eg in bie @efed)tgtinie einrüden
liefj, Stumg Sompagnie in bie gefatjroottfte Stellung an ber ©optfienbrüde.
Stum gehorfantte bem Sefet)! (ebenfo gröbet), obwofjt ficj Stnm, wenn er
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forreft fianbeltt iooHte, tøiberfe|en !onnte unb muffte. ©r tnollte aber lieber ben
SBortøurf eine§ falfcfjett © frittes artf ficf) neunten, al§ ben JBortourf ber geiglfeit.
iDlit grotter 9tuf)e unb ^aftbfiitigfeit fjat er 36 ©tunben lang, ben kroaten
gegenüber, int ffeuer geftanbeu. 2I1§ er unb ffröbel bie 21u3ficf)télofigteit fer=
ncren SBiberftanbeå erfannten, reiften fie am 29. morgens fünf UJjr — tion
ber 9tad)ttnacf)e fommenb — ifjre ©ntlaffung ein, bie angenommen tnurbe, unb
Zdl^aiofsen.

ThorschteibemMt suuLhemi

was fiii ein M eliert..

Ule Zwei: Jch bijiBirricaienma-tKet u. ich KalzeiimusickdiTector.
Thorschreiber:Herein meine Herren.Leule ■wie Me braucht man, linhs-Haltenbiesich nur reJil:

Saritutur aus bera Sabre 1848.
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gaben fidj üon biefer ©tunbe an fortw ägren b in igrem ©aftgof jur „©tabt
Sonbon" aufgegatten. Stunt gat ben ©aftgof nur üertaffen, um am 29. nadp
mittags, »ie » ir fagen, auf baS nacgbrüdtidjfte jur Unterwerfung unter bie
fiegreicgen Setagerer ju mahnen. ©r Ijatte alfo bie SBaffen bereits niebergetegt,
atS bie Kapitulation üom 29./30. abgefcgtoffen »urbe, »etcge nacg beS gürften
üerpfänbetem EgrenWort atten Kämpfern 2BienS, felbft ben ®eferteuren, ©nabe
juficgerte. Übrigens gütte fic^ eine gefegliche Seftimmung, »onacg bie für
bie öfterreicf)ifc£)e Serfaffung tämpfenben SBiener p r ©träfe gejogen »erben
fönnten, aud) gar nicgt auSfinbig machen laffen — nur bie SJtörber SatourS
natürticg unb bie fonftigcn Seitnegmer an gemeinen Serbrecgen burften fid)
nidjt für firaftoS Ratten. ®ag fjürft äSinbifcggräg fein tftecgt gegabt, gegen
biefenigen Sämpfer SBienS irgenb eine ©träfe ju üertjängen, bie mit 2tbfc£)tufe
ber Sapitutation bie SSaffen niebergetegt patten, fpricpt er beuttidj in einem
gegebnen ©cgreiben an ben SDtinifter ü. SBeffenberg in Dtmüg üom 2. dtoüember
in ben SBorten auS: „Sad j fotcgen treutofen Sorgängen" — bem Kapi=
tulationsbrudj — „fann SJlitbe" (gegen biefe ©cputbigen) „unmöglich ißtag
greifen. ®er SetagerungSpftanb »irb unb muß mit alter ©trenge burcpgefüprt
»erben unb icg erwarte, bag meine barauf Sejug gabenben äftagregetn in feiner
SBeife geftört »erben", ÜRan nagnt in Dtmüg an, baff ber gürft mit ben
an ben legten Sümpfen beteiligten SapitulationSbrecgern blutig abguredjnen
gebenfe, unb ergob bagegen feinen Eintoanb. Sttfo gegen iRobert Stum fonnte
feine Seteitigung an ben Sümpfen üom 26. bis 28. Dftober niept ben fcgücgtern»
ften Sorwanb §u ftanbredjttidjem (Sinfdtjreiten bitben. 2lucg gürft SBinbifdjgrag
baepte, »ie » ir fepett »erben, niept im entfernteren baran.
®er getbmarfdjall patte in feiner
üom 23. Dftober ju be=
ftimmen gerügt: „Sitte StuSlänber in ber Sefibenj finb mit legaten Sadjweifungen
ber Urfacge igreS SlufentgatteS namgaft ju maegen, bie ifkgtofen jur fofortigen
SluSWeifung anjujeigen". SltS bager am 2. unb 3. Soüember bie üier Slb»
georbneten Stum, gröbet, ^artmann unb $rampufcß, unter Slngabe igrer tjpeimat»
ftäbte, bie oberften SefegtSgaber in Sßien um ißäffe baten, um „ju igrem Serufe"
nacg granffurt jurüdfegren ju fönnen, üerfügte ©enerat Eorbon auf ber fftüd*
feite ber Eingabe ber Slbgeorbneten felbft bie Sergaftung ber beiben „angebtieg
in „Stabt Sonbon" »ogngaften StuSlänber" Stum unb gröbet, eben nur aus
bem ©runbe, »eit biefe beiben pafjlofen „StuSlänber" naeg ber fürfttiegen 5ßro=
ftamation üom 23. Dftober ber „fofortigen StuSmeifung" üerfatten, niept etwa
beSgalb »eit fie irgenb einer Untgat üerbädjtig waren, namenttieg niept, »eit
fie am Sampfe teitgenommen gatten, benn baS gatte SRorig tjpartmann ja autg
getgan; unb Wenn fie einer Untgat üerbädjtig gewefen Wären, fo »ürbe ©enerat
©orbon fie tängft ju finben gewugt, namenttieg audj gerougt gaben, bag fie
niegt btog „angebtieg", fonbern »irftitg in „©tabt Sonbon" »ognten. ®ie Ser»
gaftung fanb beim SRorgengrauen beS 4. ÜRoüember ftatt, unb §artmann unb
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Srampufcp würben itt greipeit getaffen, weit fie ÖfterreidEjer waren. §n ber
Spat werben Wir fofort erfennen, bafj big jum 8. ittobember abenbg, wo bag
®riegggericpt über Stunt jufammentrat, nientanb, fetbft ber gürft SBinbifcp«
gräp niept, auep nur ben ©Ratten einer Stnttage gegen Stunt ju fittbcn ber=
rnoept patte.
gn Otrnüp aber war injmifcpen eine für Stum berpängnigbotte SBenbuitg
eingetreten, inbern feit bem 2. fftooember inggepeim ber g ü rft geti£@cpwar=
jen b erg , ber ©cpmager beg gürften SBinbifcpgräp, an ©teile beg mitben aber
fcpwäcpticpen SBeffenberg jurn feitenben SDtinifier ernannt worben war. ©rft am
22. tttobember würbe ©cpmargcnbergg ©rnennung offentlidp befannt gemaept.
gürft getij ©cpmarjenberg war ein bttrep bie witbeften Stugfcpweifungen ent=
nerbter jugenbtieper @reig, ber feinen 5Ruf atg fepamtofer SBiiftling mit iJJecpt
atg fein tpinbernig bafür anfap, in Ö fterreicp jept ben tttetter bon Spron
unb Stttar ju fpieten. ipatte er boep attejeit ben Stbtajj feiner ©ünben gut
bejaptt unb war SBitteng, bie jefuitifcp=römifcpe ißartei in Öfterreicp ju pöperer
SRacpt ju erpeben, atg fie je jubor befeffen. Sn ber wetttiepen politi! Öfterreicpg
aber berfofgte er bie pocpftiegenbften ^Släne: @anj Seutfcptanb fottte bon Öfterreicp
einfaep ntebiatifiert werben, alt feine Kräfte unb Sntereffen fftabifcp in Öfterreidjg
Sienft fteUen. ^unädpft muffte begpatb bag beutfepe fßartament aufg riidficptg»
tofefte bepanbett werben, eg muffte bie beuttiepften Seweife bon ber neuerftartten
ttRacpt Öfterreicpg unb beffen (Seringfcpäpung burep gauftfeptäge unb gufjtritte
erpatten. Robert Stumg Sebeit fottte biefem perrtiepen ütRacptbeweife jum Opfer
fatten. Ratürticp unter bem gteijjenben ©epein beg „Recptg" unb ber ,,©erecp=
tigfeit". SBie eg aber in SBaprpeit bamit beftettt war, banfen wir ben erftaum
tiepen ©ntpüttungen jweier ftoefreaftionärer unb erjuttramontaner öfterreiepifeper
©dpriftftetter, bie jum erftenmat ben gepeimen Sriefm ecp fet ber beiben
fürfttiepen ©cpwüger SBinbifcpgräp unb © cpwarjenberg über bag
jmifepen biefen H erren attein abgefartete ©epietfat R o b e rt Stu m g
mitteitten unb gar noep glaubten, ipre „gelben" SBinbifcpgräp unb ©cpwarjem
berg baburep befonberg gtänjenb anjuftreiepen.*)
Siefer Sriefmecpfet begann mit einem ©epreiben beg gelbntarfcpattg
bon Stnfang Rooember, in wetepem er bon ©cpwarjenberg bie ©rtaubnig
uertangte, gegen alte fepteeptgefinnten Stbgeorbneten, bie er in bem bejWungenen
SBien in feine ©ewatt bringen fönne, ftanbreepttiep ju berfapren. Sarauf ant=
*) ®iefe Beiben SBerte finb St. b. § e lfe r t§ breibanbige „©efepiepte Öfterreicpg (bom
SBiener Dftoberaufftanb an), erfcpienen 1870 flg., gebüprenb Jritifiert in m einem SBerte
„Stöbert Slum " ©. 458/574; unb fobann beg © ra fe n S tte ja n b e r b. § ü b n e r Sage«
buep, „© in tja p r m eineg Seb cn g , 1848— 1849", Seipjig, Srodpaug 1891, bag idp,
noep ju Sebjeiten igübnerg, in ber geitfeprift „Storb itnb © üb" 1891, ©. 35/56 in
bem Stuffape „Stöbert Sinnt im Sagebucpe beg ©rafen b. §übner" berbientermajjen
gebranbmarft pabe.
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wortete jebocf) Sdjtøarjenberg am 3. Potietnber: „SBettn mir ju rib ifd jc Pewcife
piiett, märe eS ein leichtes, bie Petreffenben ber gewöhnlichen gerichtlichen
Pehanblung jit überliefern". ©S genüge feineSmegS, bafj man, mie gürft gelij
fetbft, „tion ber 9Ritfd)ulö mancher ©eputierten an ben Sdjänblichfeiten ber letten
Petiolution m oralifch überjeugt" fei, tiielmeljr fönne man „nur burch ju ri*
bifdje Peioeife an bie geheiligten Seiber ber PoIfStiertreter heran". SnjWifdjen
Waren, wie berichtet, Plum unb grobel am 4. tierhaftet morben. 91m 5. hatten
fie aus bem ©efängniS ein Schreiben an ben Präfibenten ber beutfdjen Pationat*
tierfammlung in granffurt gerichtet, in welchem fie auf ©runb beS PeichSgefe|eS
tiom 30. September 1848 Sdjug unb greiheit tierlangten. ©iefeS PeidjSgefeh
tierbot, irgenb einen Slbgeorbneten beS grantfurter Parlaments ju „tierljaften
ober in ftrafredjtlidje llnterfuchung ju jieljen, mit alleiniger PuSnaljme ber
©rgreifung auf frifcher ©hat". ©iefeS PeichSgefetj befafj auch in Öfterreich
ganj unjweifelfjaft ©efe^eSfraft, Weil eS erftenS ein beutfdjeS PeidjSgefch unb
Öfterreich tiom ©cutfdjen Peidjc nodj nidjt gcfdjieben war, unb jmeitenS unb
befonberS befjtjalb, weit eS obenbrein noch tn ber amtlichen SSiener Rettung
tiom 5. Dftober mit ©efetceSfraft tierfünbet worben War! SDaS Schreiben tiom
5. Potiember aber, in welkem Plum unb gröbel unter Perufitng auf biefeS
@efe| Sdju| unb greiheit tierlangten, ift nie nach granffurt gelangt. ©S fehlt
audj bei ben KriegSgeridjtSaften gegen Plum unb gröbel. 3m hödjften ©rabe
Wahrfdjeinlich ift, bajj gürft 2Biitbifchgrä| eS öffnete unb jitr Pegutachtung an
ben Schwager gelip nach ölmütj fanbte, jugleidj mit einem ganj tiertraulichen
Priefe tiom 6. Potiember, ber bem Schwager „bie ©iitjiehung ber beiben ©epu*
tierten" (Plum unb gröbel) unb „bie Ülbfidjt" beS gelbmarfchallS mitteilte,
„fie einfach aus Öfterreich anSweifen ju laffen, um ® ir etwaige biplomatifche
Schwierigfeifen ju erfparen," bie SSSinbifcfjgrä^ befürchtete, nac£)bem er aus bem
Schreiben ber ©efangenen tiom 5. Kenntnis bon ihrer (burch baS PeichSgefefe
oom 30. September gewäljrleifteten) llntierlehlidjfeit erhalten, unb aufjerbem
nicljt bie geringften „juribifdjen Peweife" hatte, bie nach bem Schreiben Sdjwarjen*
bergS tiom 3. Potiember erforberlidh waren, um an bie „geheiligten Seiber ber
PolfStiertreter ju gelangen".
gürft Schwarjenberg hätte nun ficherlich biefem Porfdjlage feines Schwagers
SBinbifchgräh jugeftimmt, ba ifjtit feine tierliebten Slbenteuer bis bafjin burchauS
feine 3eit gelaffen hatten, fich 0011 Stöbert PlumS Pebeutung irgenb einen Pe=
griff ju machen unb cbenfowenig fich mit bem PeidjSgefeh tiom 30. September
ju befdjäftigen. pu PlumS Unglüd aber war beffen ©obfeinb tpübner als
gift* unb rachegefdjwollener öhrenbläfer an SdjWarjenbergS Seite in Dlmü|.
§übner, bamalS „Paro n ", fpäter „© raf" — ber Perfaffer beS oben erwähnten
„©agebudjeS" — war eigentlich ein KleinbürgerSfoIjn, PamenS |>afenbrebl; in
SPetternidjS Kanjlei mit beffen „@eift" erfüllt unb SPitte ber tiierjiger 3ahre
als öfterreichifcher ©eneralfonful nach Seipjig tierfeijt worben. $ier hatte er

f,3d) ftecBe für bie beutfcfje $reifjeit, für bte id) gefämpft,
9Jtöge ba§ SSaterlanb meiner eingeben! fein!"
fßobert 93Ium, 9. iftobember 1848.
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fid^ in ungebüferticfefter SBeife in bie ftctbtifcfjen Slngetegenfeeiten eingemifctjt, fo
bafe ifem ber ©tabtoerorbnete fRobert Stum roieberfeott burcfe bie ofterreicfjifc^e
^Regierung unfonft auf ginger unb 3)cunb ftopfen liefe. ®a§ featte ber §err
Saron nocfe an Slum ju rätfeen; aufeerbem aber befteibete ber eble fperr aucfe
einen feofeen 9iang im gefuitenorben unb ttrottte nun ben „Seutfcfefatfeotifen"
Stum nacfe bem ØrbenSgrunbfafe, bafe ber ßroecf bie SRittel feeitige, für immer
unfcfecibticfe macfeen. @r befcfelofe bafeer bie ©rm orbung fRobert S titm S
nnb fefete fie bei ©cferoarjenberg bnrcfe, inbem er biefem — mie er in feinem
„Sagebucfe" felbft eingeftefet — borfpiegette: „Stum » fßribitegien atg SRitgtieb
beS grantfurter ißartamentS feaben feine gefetfticfee Straft in Øfterreicfe (!). ®ie
ißriöitegien be§ ©tanbrecfetS finb bie einzigen, røetcfee er feier^utanbe beanfprucfeen
fann. fRobert Stum ift ber feerborragenbfie ber beutfcfeen 2lnarcfeiften(!). @r
murbe mit ben SSaffen in ber §anb ergriffen (!!). $a§ ©efefe afent(!!) bertei
Serbrecfeen mit bem £obe. @r mufe bie gotgen feiner Jganbtungen tragen.
SSenn er b e ru rte itt nnb feingeridfetet roirb, fo merben feine @e=
noffen erfaferen, bafe m ir uns nicfet oor ifenen fnrcfeten. ®afeer laffe
man ber ©erecfetigfeit (?!) freien Sauf. StRan mufe bie grofeen Serbrecfeer ftrafen."
SBörtticfe mit biefen §übnerfcfeeit Sraftfäfeen unb mit bem Bufafee beg gürften:
„gcfe nefeme bie Serantmortticfefeit auf micfe", murbe ber furftticfee ©rmorbungg*
befefet am 7. Robember bnrcfe einen Øffijier bon Øtmiife nacfe SBien gebracfet,
mo er am 8. morgens in bie §anbe beS getbmarfcfeatis gelangte. SBenn biefer
menfcfeenfreunbticfee getbfeerr feiernacfe uberfeaupt nocfe moratifcfee ober gar „juri=
bifcfee" Sebeufen gegen Stumä ©rmorbung feätte feegen fönnen, fo mären biefe
jebenfattS befeitigt morben burcfe bie ®featfacfee, bafe Stum unb gröbet am
SRorgen beS 8. Robember, unter Serufung auf baS ReicfeSgefefe bom 30. @ep=
tember, gegen ifere Serfeaftung bei ben SRacfetfeabern SBienS formticfee S e r*
røaferung eingelegt featten. $ a jauberte SBinbifcfegräfe feinen Slugenbticf, burcfe
bie ©rmorbung eirte§ grantfurter Slbgeorbneten, metcfecr fiefe auf feine Unoer=
tefeticfefeit berief, einen beutticfeen SemeiS ber SRacfet beS reaftionär erftarften
ØfterreicfeS ju geben, gumat ba ja ber eble ©cfemager getij bie gange Serant*
mortticfefeit auf ficfe nafem.
Slber felbft biefer ltnerfcferocfene iperr bebte, bei reiflicherer Überlegung
bocfe gurücf bor ben gotgen ber Stuttfeat, bie er am 7. SRoüetnber auf 2tn=
ftiftnng feiner „recfeten Jpanb, beS treuen ipitbner" bertangt featte. gngtuifcfeen
featte nämticfe ber im fRecfete böttig unbemanberte gürft aucfe bei Seuten, bie
etmag bom Recfet berftanben, über ba§ bon Stum atigerufene granffurter Un=
bertefeticfefeitSgefefe — bon bem ber „trene ipübner" tag§ gubor fredfe befeauptet
featte, e§ feabe „feine gefefelicfee Straft in Øfterreicfe" — ficfe erfunbigt, unb gu
feinem namentofen ©rftaunen erfaferen, bafe e§ in Øfterreicfe mit ©efefeeSfraft
berfünbet røorben fei. Ungeroöfentiefe bangen ipergenS fcferieb er bafeer am
8. Robember an ben ©cfemager in SSien: „bie ReicfeStagSabgeorbneten finb
£>. S lu m , ©eutfdje SReüoIutioit.
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III, 5. SlutnS ©rmorbmtg. ©ein Xob.

Slolfgtrauer.

nid^t ftaitbredj11icf) ju be^onbeltt, røenn fie nidjt in flagranti (b. i), mit ben
Sßaffen in ber ipanb) ergriffen merben fonnten. Sie finb auf fre ie n gufj
ju la f fen, røofjt aber affe redjtticfjen Stngeigen ju fammeln, bamit fie ben
orbentticfjen © eridjten überliefert merben fönnen. Sin attbereg Serfatjren
mürbe ung bie größten ©djmierigfeiten bereiten."- S ie fe g ©djreibett
© djroarjenbergg iibt felbft bie fdjncibcubfte Kritif an bem gegen fRobert
Stunt beliebten Serfatjren. ©g ftem pctt Stum g fogenannte „§ in ric t) =
tung" ju einem rudjtofen tDiorb. S ie fe g © djreibett tjätte S tu m , atg
eg am Siorgen beg 9. Soüember früt) in SBien eintraf, fo fo rt freigem adjt
— mentt S tu n t nidjt bereitg erfdjoffen gerøefen m äre!
3Bir brauchen ung bafjer bei ber etenben ißoffe feineg „ißrojeffeg" unb
feiner „Serurteitung" nidjt aufjutjatten. SBtnbitøgrafj tief; fofort am 8. abenbg
bag ®riegggerid)t über it;n jufammentreten, oor bem Stum ein ganj fnrjeg Ser=
f)ör beftanb. töiorgeng früi) 5 Ufjr murbe bem Sttmunggtofen, aug feftem
©djtummer ©emedten, bag Sobegurteit oerfünbet. S iit feftem Stinte fdjicfte er
fid) troijbent jum Dpfertob. S ie Sröftungen eineg romifdjen ijktefterg mieg
er jurüd, fprad) aber frettnblid) mit iljttt. Sann fdjrieb er erfdjittternbe 2lb=
fdjiebgbriefe, oornefimtid) an bie ©attin unb ®art Sogt, bem er bie ©orge für
fe'ine „arm e gamitie" emftfatft. 2tn ber Sobegftatte, ber Srigittenau, frii^
tjatb 8 lltjr am 9. Sotiember angetangt, mottte er mit unöerbunbenen Siugen
fterben unb rief, etje bie brei ©djüffe fragten, bie testen SBorte: ,,3cf) fterbe
für bie greifjeit, möge bag Satertanb meiner eingeben! feitt!"
Sg blieb feiner eingebenf! Sag bemiefen fdjon bie reidjtidten ©amtm
tungen für feine fpintertaffenen, bie allgemeine Smftörung über feitte Srtnor*
bung, bie energifcfjen, aber öergebtidjen Serfudje beg granffurter ißartamentg
unb ber ©äc^fifdjert Kammern, bie an feinem Sobe ©djutbigen jur Serantroor»
tung ju jietjen, enbtid) bie nnjätjtigen Srauerfeiern unb Sranertieber in ganj
Seutfdjtanb, beren fcf)önfteg greitigratlj fang: „Stum ". Siur menige Serfe
baraug mögen t)ier folgen:
S5or einunbüterjig fahren toar’g, öa bat mit ättadjt gefdjrieen
©in fiebentägig rø n e r Stinb auf feiner SOintter Slnieeti!
Siebt Sage finb’g, ba tag ju SBien ein Btnt’ger ütiann im ©anbe —
£>eut fdjolt ibm S?eu!omm§ Sequient ju r ø n am fR^einegftranbe.
©o ebd bie treue Saterftabt beg SonttenbinberS Knaben —
Qtjn, ben bie ©djergeit ber ©etoalt in SBtett gemorbet Ijaben!
Sfm, ber ficfj feinen SebenSmeg, ben fteiten unb ben rauben,
Sluf Big ju granffurtg parlament mit ftarter §anb genauen!

3a, big jum tjeutigen Sage ift bag gtüdtid) geeinte, ftarte unb mächtige
beutfdje Satertanb Sobert Stumg eingebenf gebtieben, unb ber grofje Sam
meifter beg einigen Seutfdjtanbg, ber bie Qbeate bermirttidjte, für bie Sobert
Stunt auf ber Srigittenau blutete, g iirft Sig m arcf, fagte am 23. Stiai 1870
im Seidjgtag ju bem Serfaffer:

I I I , 5. gürft Sigmare! über Stöbert Slum.
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„gd) ßabe ©ie ju mir" (in bag gintmer &eg Sunbegtanjterg finter bem ©ißunggfaate
be» Seicßgtagg) „bitten taffen, um gßnen in biefer ©tunbe, bon ber ic§ ßoffe, baß fie für
ganj ®eutfd)tanb fegertSreic^ fein wirb", (burd) ben SCBfcßlufj beg beutfepen ©trafgefeßßucßg,
wobei ber Serfaffer, unter bem „Sfui" ber ©ojiatbemofraten für bie Sobegftrafe ge»
ftimmt tjatte, um bag ©efeß ju retten) „ein Sünbnig anpBieten — nttfjt ein Sünbnig
jwifdjen un§ ober ju ©unften eineg SeBenben, fonbern ein Sünbnig ju ©unften eineg
Soten. $d) möchte ©ie bitten, bafj wenn femalg wieber gßr Sater bon ben £erren,
bie tjente $ßre StBftimmung mit ißrern „fßfui" begleiteten — ben Herren SeBet unb
§aug!ned)t — baburd) ßeraBgewürbigt werben fottte, bafj fie iljn für einen ber ißrigen
erüaren, baß ©ie bann über alte SKactjt berfügen wollen, bie id) etwa Befiße, namenttid)
in ber fßreffe, um biefeg Söilb' rein 51t ßatten. Sdj bin ja bamatg, 1848 flg. ein fcßeufj»
ließet Runter gewefen. gd) Würbe gßren Sater aucß ßaben erfdjiefjen taffen, wenn id)
bag ßätte tßun tonnen, gd) Würbe and) ©ottfrieb Stinfei ßaben erfdjiefjen taffen, obwoßt
icß mit ißm auf bem gufje gegenfeitiger igocßadjtung ftanb. Slber i<ß urteile ßeute ge»
redjter. gßr Sat e r War l i beral — feßr liberal — aber aud) gut national,
©r würbe, wenn er ßeute noeß lebte unb im tReicßgtag fäfje, woßt auf benfetben Sänten
(unter ben StationattiBeraten) Sptaß genommen ßaben, wie ©ie."
S u tiu g gröb et, ber baSfetöe „üerbroeßen" ßatte wie SKobert Sinnt, itnb
öon noeß erßebtieß rabifaterer (Sefinnung war, würbe jwar anftanbgßatber öont
SBiener ©tanbgerießt gteicßfaüg junt Sobe berurteilt, aber — wie ber ÜReugraf
fpübner a. a. D. @. 292 offen augptaubert — begßatb üoUftänbig „begnabigt
unb einfaeß alg Sanbftreicßer mittels ©cßub über bie ©renje gefefjafft, weit fein
Stame in bent oben befproeßenen ©cßreiben beg gürften gettj an SBinbifcßgräß"
(bem Uriagbrief oom 7. fttoöember) „nießt erfeßeint." S a g nannte ficß in
Öfterreicß bamatg „9tecßt" unb „©ereeßtigfeit"!

Secfyfter 2lbfd)nitt.
©er tlmfcßtuung tn jøreufsen QHSars Big JSatJtmüer 1 8 4 8 3 .
9iacß ben ©ertiner Sarrifabenfämpfen öom äftärj 1848 faßen wir bie
preufsifeße fmuptftabt im $uftanbe ber Slnarcßie, bie ^Regierung feßwanfenb unb
ßatttog, je nacß ben Wecßfetnben Stimmungen beg ®önigg (f. 0 . S . 191 flg.). 2ltg
eine §aupterrungenfcßaft ber Mutigen äRcirjtage fcßäßte Sfertin feine S ü rg er»
w eßr, bie fortan, nacß bem Stb^uge ber Sruppen, bie Drbnung unb fRuße ber
tpauptftabt allein Waßrett fottte.*) Sajtt geigte fie ficß freitieß fdßon in ben
*) gür bag gotgenbe finb ßauptfaeßtieß Benußt bie Bereitg früßer (0. ©. 160 flg.)
angefüßrten ©djriften öon Stußr, „®enfwürbig!eiten aug bem SReüotutiongjaßr" Sb. 2
unb „® ag S o tt in SB affen" öon einem ßoßen preufj. Dffijier. gerner bie ©djrift
„Sie Serliner Sürgerweßr 1848" öon ißrem Sommanbanten SRajor D. Sim p ler.
SRoBiling, „®ie Serliner Sürgerweßr 1848" (1852). „SüdBIicfe auf bie preufjifcße

340

I I I , 6. Perliner jfuffänbe üom SRärj 1848 an. ©te Pitrgerrøeljr.

erflert ©agen unb je langer je meljr ebenfo untauglich als unluftig. Sielmehr
machte fid) fchon bon 2lnfang an „in ihren eigenen Peiljen baS anarchifcfte
©reiben breit." 21m 18. 21pril bilbete fie, bie berufene .fräterin ber Ørbnung,
aus fich felbft einen „Purgerroef)r=Klub", ber feine politifche ©efinnung u. a.
baburch fenngeichnete, bah er am 12. SRai einen feierlichen Proteft gegen bie
purücfberufung beS Prinjen üon Preufjen einlegte unb burch 9Raueranfchlag
üeröffentlichte. SBeit heftiger noch bemonftrierten natürlich, beiläufig bemertt, bie
Perliner SollSmaffen gegen biefe Surüdberufung, namentlich bor bem Palais
beS SRinifterS ©amphaufen. ©nbe 21uguft würbe ein gleichfalls auS ÜRitgliebern
ber Pürgerweljr beftehenber „bemofratifcfjer Pürgerwehr=Perein" begrünbet, ber
nach bem gewifs flaffifdjen SeugniS beS gut bemotratifchen P ü rg e rw e ljr*
Kom m anbanten P im p le r „ben (ber Pupe, Ørbnung unb SRannSjudit)
loiberftrebenbften paolitifcEjen unb fojialen Slnfidjten in ber Pürgerroehr ©eltung
ju oerfchaffen fudEjte, alle PerwaltungSmahregeln fritifierte unb bamit 21ntlang fanb."
3m ftärlften ©egenfaije ju biefer lebhaften Peteiligung an ber ©ageS*
politif unb unbefugten ©inmifchung in bie ÜRafjregeln ber Serroaltung, ftanb
bie bienftlidje P flic h te rfü llu n g ber Pürgermehr, bie auch nach PimplerS
©arftetluitg unter a lle n Erw a rtu n g en ju rü d b lie b unb unter a lle r
K r it il erbärm lich auSfiel. ©ie gudjtlofigteit in ben Peitjen ber Pfirgerroeljr
war fchon am 23. äRärj fo grojj, bah eine 2lnjal)t Pürgerwehrführer über
Schritte beriet, um bie Pücf'lehr ber ©arnifon herbeijufüljren. ©agS barauf
würbe mit bem Sammeln üon Unterfdiriften ju einer entfpredjenben Petition
begonnen, unb biefe war fchon am 27. mit 17000 Panten bebedt, b. h- bon
über jwei ©rittein ber jemals bewaffnet gewefenen Pürger, unb würbe nun
üom PürgerWehr=Kommanbo felbft bem ÜRinifterium überreicht. Sftfotge beffen
rüdten am 30. KRärj brei 3nfanterie*Pegimenter unb am 1. 21pril ein Ulanen*
Pegiment wieber in Perlin ein. 21uf ihren eigenen SSunfcfj ftetlte bie Pürger*
wehr bereits üom 31. 2Rärj ab nur bie SBagen im Scftloh, bie „KönigSmadje"
unb einen poften üor bem .geugljauS. Seiber aber war ihr auch fernerhin bie
21ufrechterl)altung ber Ørbnung a lle in überlaffen. Pe i allen Unruhen, üon
benen wir noch berichten Werben, jeigte fie fich äufjerft faumfelig, unjuüerläffig unb
wenig mutig. ©S würbe baljer neben ihr in ber „Schu|Wel)r" — ber heutigen
S(hu|mannfchaft — eine juberläffigere unb brauchbarere, namentlich pünftlichere
OrbnungStruppe gefdjaffen, bie freilich baS URiffbefjagen ber roten ©emofraten
im Pürgerwehrlleibe fo feljr erregte, bah ant 21- 21uguftüon ber Pürgerwepr
fogar auf bie Sd)u|mannfchaft gefcfjoffen würbe.
Pationalüerfammlung unb ihre Korppbaen" (1849). © tenog r. B e rich te ber preujj.
Pationalüerfammlung üon 1848. ü. U n ru lj, „Erfahrungen auS beu lepten brei Qaljren"
(1851). ü. 33ranbt, „®a§ Seben be§ ©enerals ber Infanterie ü. Pranbt" S8b. I I I .
ü. Ü Reerpeim B, „©eneraRgelbmarfdjalt ü. äBrangel" (1875).
2tufjerbem japlreicfie
g lu g fd jr if t e n nnb F lu g b lä t t e r ber Seit, üon benen einige biefem StBerfe anliegen.
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©erabe im gntereffe ber Erhaltung ber errungenen greiheiten unb jur
Stieberljattung ber im ©titlen fortroüljtenben 9tcaftion märe aber bie ftrenge
unb ernfte Semafyrung ber Ørbnung unb 9Mje in ber §auptftabt um fo not=
toenbiger gemefcu, je rüdficfjtglofer jafjtreiche Semagogen in ben ^Berliner
S tu b å bie neue SSerein§= unb SSerfammlunggfreifjeit baju mißbrauchten, bie
gärenben 9Jtaffen ju neuen ©etuattttjaten unb Stufftänben aufjureijen unb auf
ben Umfturj atte? 23eftepenben t)injuarbeiten. ©ie ©tocfung allen ©efcf)äftg=
tebenS unb =93er!ehr3, bie baburef) erjeugte üietfadje Slrbeitgtofigteit unb ©eue=
rung, bie ficf) infolge jeber reöotutionären ©rfcfjütterung einjufietten pflegt,
führten biefer Agitation immer grofje SJtaffen feiernber Strbeiter u. f. m. ju.
©ie gemäßigten Stubg üerfdjmanben gegenüber ben bemoEratifch=repubIifanifcfjen,
metche mehr ober minber offen bie rote fojiatiftifche Stepubtif anerfannten nnb
anftrebten, batb ganj im £intergrunbe. ©ie roten Stubg bagegen, ftar! burch
bie ßafil ihjrer ÜMtgtieber, mächtig buref) bie jur ©(hau getragenen ©runbfä|e
einer für ibeat gehaltenen greiljeit
unb ©teidfheit, eiiteS bag ©tüct ber
nieberen 33otfgfd)ichten oergebtidj
erftrebenben |mmanigmuS, metdje
ihnen einen großen ©eil beg SSotfeg
unb ber Sugenb jumenbeten, traten
immer tuhner heröor. Sn SBerbin=
bnng mit ben Oon ihnen geleiteten
«olfgberfammtungen, übten fie burdfj æar0]1
unt) fdn Sofmejftec EifeIe 6ettmni)ern ba8
bie bon ihnen auägehenben 9Jtauer= mit 4000 $fti. Specf gefeiertea3erliner SeugtjauS. (3nS8e=
aniebtäae
bie mfürauf
dneä bec
*eIb[c6emit
n ®);eä »ecpcoriantiert
b“6 »as SeuøD
au«
an)
cgtage unb
uno bie
me iBrefmraane
jiießuigune, ote
etnrüefenbe
Xtuwen
iei.)
fich offen jur Svepubticf befannten,
gaffimite nu3 ben „gtiegenben '.Blättern", 1848.
einen unglaublichen Einfluß auf bie
öffentliche föteinung. SBurbe boef) in offenen SSotfSoerfammtungen feßon batb
nach ben blutigen ^Berliner ÜDiärjtagen oon ©aufenben bie eibtieße 33erpflicf)tung
auf bag repubtitanifche Öetenntnig geforbet unb geteiftet, unb ju ben getoatt=
thätigften Sunbgebungen febe ©etegertljeit benußt. Studj mürben oon hier aus
häufig bie aufregenbften 93tärd)en: batb bie Stadfricht üom Slugbrudj einer aff»
gemeinen 9teüoIution, batb bie Enthüllung eineg großartigen allgemeinen 3ieaftiong=
ptaneg, burch bie gärenöe ©tabt oerbreitet.
Einer ber erften unb gefät)rlid)ftcn SSereine biefer Slrt auf bem ©ebiete
ber attioen 9teüotution mar ber üon @eorg Sung ing Seben gerufene „ißoti=
tifche Stub", urfprüugtich eine ®efettfcf)aft junger ©chriftfietter unb ©tubenten,
beren gemeinfame 23eftrebungen aber auggefprochenermaßen auf Errichtung ber
Sepubtit hinauggingeit. Sung mar aug ben Sotfgrebnern ber gelte heroor*
üorgegangen unb mürbe in bie preußifdje Stationatoerfammtung gemäf)tt. Stad)5
bem er bort eingetreten mar, übernahm fein ©dpoager ©ehramm ben Sorfitj
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be§ Stubs, beffen kanten er aber gu farbloS fanb unb baljer ilt „®emofratifd)er
Stub" abänberte, mit ber begeidjnenben Sunbgebung: „ber Slub nennt fidj ein
Sinb ber [Retiotution unb fiefjt afå bie einzig faltbare SSerfoffnng bie berno»
fratifdj»fogiate [Refiubtif an." ®iefer Stub mürbe fortan ber macfjtigfte unb
beftorganifierte 23ertin§. @r teilte fic^ in 22 ©eftionen, beren jebe ifjr be»
fonbereS ©itjungstofat unb, afå StuSgangSpunfte für gemeinfante SBirffamfeit
bei öffentlichen Stuftäufen unb [Ruheftörungen ihre tiortjer beftimmten ©ammet»
pta^e tjatte.*) Sn biefen ©eftionen unb in anberen Stubs maren nun bie
Siebtinge beS fouöeränen S3otfe3 tion Sertin unabtaffig tfjatig; oor atten ber
tiormatige ^reu^ifc^e Dffigier, bamt ©cfjaufpieter itnb Sitterat, nun potitifdje
2tbenteurcr unb [Rebafteur beS S3ertiner „SBolfSbtatteS" g. S5B. Sttejan b er
tpetb (geb. 1813), ber bie SRaffen burdi mitbe 33erebfamfeit enthielte, baneben
aber au§ unlauteren duetten bie SKittet gu einem fjodjft (ujnriöfen unb Der»
fdjmenberifdjen Seben fdjöpfte. SRadj bem ©inten ber [Retiotution trat er un»
gefdjent in ben ©otb ber preufjifdjen [Regierung. ÜRicfjt tiict fanberer mie er,
maren bie anberen [Berliner Stnbfiihrer, ber bantrutte Saufmann äRütter,
S in b e n m iitte r benannt, ber u. a. am 21. Stuguft bie geiftreicfje Sofnng aus»
gab, bie ©hige beS fRationatbenfmafå auf bem Sreugberg rot anguftreidjen;
bann „[B a te r" S a rb e , D tte n fo ffe r u. a. Slud) bie fogenannten „efjernen
©äuten ber ®emofratie", bie auf ©taafåfoften an ben [Retjbergen befcfiäftigten
Arbeiter, „bie [Refjberger" genannt, unb „bie SRafdjinenbauer", bie in ben
repubtifanifdjen SSerfammtnngen maffenfjaft aufgutreten pflegten, maren rectjt
menig oertranenermecfenb.
fSRan !ann fid) benfen, mie unter fotdjen Umftanben bie am 22. SfRai in
Söertin gufammentretenbe preufjifdje [Rationattierfam m lung fid) geftattete.
Unter 372 Slbgeorbneten gäljtte pier bie äufjerfte Sinfe gtoar nur 30 bfå 40
©timmen, aber fie tjatte bie [Berliner Stubs, ^Sreffe, SSotfåmaffen immer gur
tpanb, tierhanbette mit testeren and) ungefcheut burdj bie genfter beS ©ignttgS»
tofateS, ber ©ingafabemie, unb getaugte baburöh batb gur ®errorificrung ber
itjr getjnfad) überlegenen SRefjrfjeit mie ber [Regierung. Stufjerbem beging bie
[Regierung ben fotgenfdjmeren SRifjgriff, bafj fie ber Scrfammtung, bie nur gur
Beratung, „SSereiitbarung", ber f5reit^ifd;en Serfaffnng berufen mar, eine [Reihe
midjtiger organifdjer ©efeije tiortegte, fo baj) bie SSerfammtnng ficf) in ihrer
SBidjtigfett unb SRadjttiottfommenheit bebeutenb gehoben fühlte, unb baS ©treben
ber fortgefdjrittenften [Rabifalen, bie SSerfammtung gum allmächtigen Sontient
aufgufpieten, erfjeblich geforbert røurbe. ®ie erfte [ßrobe auf bie ©timmung
be§ bjobien ipaufe§ machten bie Stnfjänger biefer [Richtung am 8. ^uni.
Sin
eben bicfem ®age mar ber [pring tion [ßreufjen, nach feiner [Rüdfehr tion @ng=
*) ©eftion 1 bi? 4 Bet ber S3örfe, 7 Bis 10 ©enSbarmenmarft, 11 Bis 13 Seite»
Sltliance=$ü>j5/ 5. 6. 14 ©pittetmavft, 15 Bis 17 ©djlofi SRonbijou (Tiergarten), IS Bis
22 aitejanberplafc.

©ifcuttg be§ repuMitanifdjen

im Sommer 1848 51t 23erlitt.

§telitter pemokrtrtm-JMcitfd).
Stiftf) unb mufjjig.
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Sortoärtg! Sortoärtg! SDeutfcblanbg Sobne,
Sortoärtg muffjig in’g ©efed>t.
S'liemanb toag’ eg mcfjr unb
Unfre greiheit, unfer 3'iect)t.
gür beg gebeng böibfte ©iiter,
gür bag ffjeute Saterlanb,
©te^vt alg Kämpfer unb 23ef)iiter
SBir mit Äopf, mit §erj unb ^>anb.
Sortoärtg! Sortoärtg! ÜJiit (Sott für’g Saterlanb.
9tücftoärtg, riicftoärts feine ©liefe,
ültag »ergehn, wag untergebt.
@g erfüE’n ftd) bie ©efdjicfe,
Sine neue SBelt erficht
geereg hoffen, toeifufcb Sitten,
§at ung lang’ genug entmannt;
$uf, bie Sufunft (ei erfiritten
2Jlit ben SBaffen in ber -fpanb.
Sortoärtg! Sortoärtg! 5tlf.it ©ott fiit’g Saterlanb.
greiheit, 33ritberfcf;aft unb © leid et,
©trabten fyeü in unferm ©cf)itb,
deiner jag’ in banger geigbeit,
©ie ju wahren, wo eg gilt.
©o jum geben, wie jum ©terben,
Sßoü’n wir geben §anb in -§anb,
geben ober £ob erwerben
gür ein frcteS Saterlanb.
Sortoärtg! Sortoärtg! S iit ©ott fiir’g Saterlanb.
fflorig S o e D in fo n .

®rutt Don ®. S t r i e f e & Komp., ffiaUftra&e 61.
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lanb, atg erwäßtter Slbgeorbneter für ben SBirfißer Kreig in bie SSerfammtung
eingetreten unb tjatte ficß nacß einer witrbebotlen ©rftärung gurücfgegogen. S a
ftetlte, gteiißfam ißm gunt £>oßne, ber Slbg. ißerenbg ben Slntrag: „bie ßoße
SBerfammtung wolle in Stnerfennung ber S e b o tu tio n gu ißrotofott er»
ftären, baß bie Kämpfer beg 18. nnb 19. äftärg ficß woßl umg sßaterlanb ber»
bient gentacßt ßaben." Serenbg war urfpriinglicß ein eßrfanter iprebigtamtg»
Kanbibat gewefen, ßatte aber in feiner ißrobeprebigt (gefug bei ben .Qöttnern
unb ©ünberit, Sufag 15, 1— 10) ficß alg reiner Kontmunift erwiefen, bie
fommuniftifcßen Seßrfäße aucß ungefcßeut in ben Sibettegt eingefiocßten, unb
mar barauf jeben geiftlicßen unb ©cßutaniteg fiir unfäßig erflärt worben. Um
fo bereitwilliger fteHten ißm gwei SBaßtfreife ber „©tabt ber gntettigenj" Serlin
in ben SRaiwaßlen Oon 1848 bag .geugnig ber Seife gum Stbgeorbneten aug.
SBaßrticß, ein berebteg .Qeugnig für bie bamatg in 33ertin ßerrfcßenben Stnfcßau»
ungen unb tjuftänbe! Sacß gweitägiger SSerßanbtung, am 9. guni, ging bie
Sationatberfammtung gwar mit 19 Stimmen SReßrßeit über ben Stntrag 33erenbg
gur motioierten Sagegorbnung über, aber biefe „SSotiüierung" (nacß bem Sin»
trag gacßariä) entßiett bocß eine giemticß tebßafte Stnerfennung ber Sebotution,
ba bie Sagegorbnung nur befcßritten würbe „in (Srwägung, baß bie ßoße
iöebeutung ber großen S tä rg e re ig n iffe , benen w ir in ißerbinbung mit
ber Königticßen guftimmnng ben gegenw ärtigen ftaatgrecßtticßen 3u»
ftanb berbaitfen, aucß bag SSerbienft ber Käm pfer um bagfetbe un=
beftritten ift." Siefe ©ntfcßeibmtg genügte aber ben üor ber ©ingafabemie
gufammengerotteten „fßotfg"ßaufen burcßaug nießt. ©cßon wäßrenb ber SSerßanb»
tung brangen bie Sotten in bag §aug nnb fogar in ben ©ißunggfaat unb
würben nur müßfam entfernt. Sann aber würben, bei ißrem Slugtritt aug bem
©aale, bie SSinifter, Segierunggfommiffare unb ÜDiitgtieber ber Sedßten mit
atten mögtießen ßeießett beg SRißfatteng überfeßüttet. ©ie mußten bureß ben
©patter bitbenben fßöbet förmtieß Spießruten laufen. SRan wieg ißnen mit
nießt mißguoerfteßenber ©eberbe, ober broßenben gweefentfpreeßenben SBorten,
©triefe oor, ßiett geballte gäufte bor fie ßin, fpie fie an. S ie Stbgeorbneten
ber Sinfen bagegen würben jubetnb begrüßt, ntamße auf ben ©eßuttern ge»
tragen, ©o ging cg nießt bloß au biefem Sage, fonbern nacß jeber erregten
©ißung big gur enbtießen Sluftöfung ber SSerfammluitg am 9. Soüember. Sie
biebere löürgerweßr oerßiett ficß babei natürtieß böttig untßätig, ja weigerte
ficß augbrücftidß, ben S3ebrängten unb SRißßanbetten ©cßuß gu teiften.
S e r König neigte ficß feßon nacß biefen ftürmifeßen Stuftritten bagu, bie
Sationatberfammtung aufgutöfen. Stber feine oertranten Satgeber, wie Skron
Stocfmar, rieten ißm baboit ab, bagegen gu fräftigen SRaßregetn, um bie
Stnarcßie in 33ertin gu unterbrüden. Sagit fonnte ficß aber wieber ber König
nießt entfeßließen. Senn er war noeß „liberal". (Sr ßatte uoeß im SJiärg, an
©teile beg ©rafen Strnim, Su b o tf (Sam pßaufeu an bie © piße beg äRiiti»
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ft er i um § geftettt — ben toir fcE)on als einen ber SBortfiiljrer ber Øppofition
int bereinigten preufi. Sanbtage oon 1847 mtb bann auS feinen berljanbluttgen
mit ©agern über bie beutfdje ©entralgeloalt (f. o.
288) fennen gelernt
haben. ©ampljaufen tjatte ber iTcationatoerfammtung einen fefjr freifinnigen
berfaffungSentmurf nach befgifefjem SJtufter oorgelegt, bag $aug ab^r tro|bent
baran 2lnftob genommen, toeil ber ©ntmurf, loie in bclgien, eine ©rfte Kammer
beibe^ielt, unb bie beridjterftattung Sßalbecf übertragen, ber fidj burdjau§ nid^t
beeilte, um, tøie er offen eingeftanb, bie berfammfung möglicfjft fange bei ein»
anber ju halten.
Snjmifchen folgten ben groben ©treffen Oom 9. SKai balb anbere min*
beftenS ebenfo fernere auf bem
gufse. S ie Ka|enmufifen, Welche
allnächtlich baS § aberfelbtrei ben
gegen Unbeliebte marfierten, nah5
men fein ©nbe. 2lm 30. DJtai
brang ein großer bolfSljaufe in
bie ißriüatroohnung beS aufrichtig
liberalen ÜDtinifterg 0 . ißatom,
forberte unter Srofjungen 2lrbeit
unb brot — getrunfen Ratten
bie SSacEern offenbar genug —
unb ließ fidj nur baburd) jnm
IRücfpg bemegen, bafj ber freunb»
liehe iperr jebent ber „bebürftig»
ften" ein geljngrofchenftücf oer=
abreüf)en lieh. Site bürgerroeljr
griff natürlich bei biefem freoel»
haften SanbfriebenSbrud) nicht
SHnifterpräfitient Kampljaujen.
.
r
_
.
«
t
etn;
ebenfomemg
am 14. gunt,
©ejetdjnrt con peBiotg, Itttjograpljiert bon SSetf, 1848.
>
i
o
alg bie oom S ie r a r jt U rb a n
mit brannttuein regalierten «Straßenfeger unb „Arbeiter" bie neuen, an ben
©ingängen jum fßniglidhen Schlöffe eingehängten ©itter toieber auSfjoben, in
bie Spree toarfen ober gitr llnioerfität trugen. Sitrcf) biefe ftraftoS üoübrac^ten
Delbentfjaten ßatte ber ipöbel aber ben SEJiut p einer neuen gröberen Kraft»
probe gewonnen.
21n bemfelben 14. fjuni nachmittags unb abenbS mürbe nämlich berßeug=
hauSfturm eingeleitet, ißöbelmaffen brängten fo unbänbig gegen bie bort
poftierte fdjmacfje bürgermehr an, bah auf if)ren fdjmerjOoHen fpilfefcEjrei ber
KriegSminiftcr barcin loilligte, bie unteren SJfäume beS geugljaufeg oon bem
„Öanbmerfer »herein" befcjjen 31t laffen, ber ficß für reblicße betoadjung Oer»
bürgt hatte, nur bie oberen Sfiäume oom SEßilitär. S ie bürgertoehr ßatte ficß

Sßlürtberung beS geugJiaufeS am 14. 3utii 1848 ju Serlin.

3 f t e t f t t m t i> ig e t

S 5 a u e rn = § 3 rte f
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jøeføntrcm JlbtrtucK auø irer „S>butfd)fn 2trbfit£r'3£ituniga Ur. 11.

2Me Sonfltutionette Slub»3eitung 9tr. 6 enthält gotgenbed;
„Stad; fo »teten erfreulichen unb anregenben ÜÄttthettungen, SRittheitungen, welche 3e«0®
ntf baooit geben, nie überall im SSaterlanbe bte 3heilnal;me an nuferen öffentlichen ßu»
ftånben Sßurgel fdflågt unb mie bie ßbeeit, weldje unferer ^Bereinigung gu ©runbe tagen,
überall in ben »erfdjtebenjlen ©egenben, freimittig, in natürlichem ®in»er|tånbnif, ald bie»
fettigen anerfannt merben, auf benen ba« nähfe $eit unferer ßeit beruht, — fönnen mir
nicht umhin, ein ©ocument entgegengefefter Richtung mit§utl;eitett, ein ©ocument, welcfed,
menn aud; allerbingö feftr betufiigenb, bod; ntd;tö meniger als erfreulich ift.
©o eben nämlich (bett 8tcn 2lbeitbS) get;t bent Untergeidmeten burch bie ineftge tßofl
nacbflebenbed <Scf;reit>en, mit bem fßoftjtempel: Sfw 'b 4. SOlai »erfet;en, gu:
2Bir Saucm aud SBcflprcußcn funbigen euh Berlinern an, baf, menn it;r
nun nidjt balb 3 utttt unb Orbttung in eurem »erfluhten fJicft herfietten unb unfern
atigetiebten Äönig in feine (Rechte wieber einfefen werbet, wir Säuern gu fpiilfe
fommen werben, baf euh ©djuften f?oren unb ©ehen »ergehen fott. 2>hr fpuube
habt bie »crrätherifchen fJM afeit befreit unb gegen unb angehejgt, bie nun feugeu
unb morben, ihr h«bt unfere ©ohne nnb Srübcr, bie ©atbifien, »errathen unb ge»
fhlad;tet; bad fotl eudp gcbad;t bleiben, befonberd ba ihr bedhalb noch bad fDiaitl
»oll nehmt unb gu feig feib, euren ifiobel gu bdnbigen. 3hr -&ättunfen hftbt ben
©taatdfhaf gcplünbcrt unb anbered Staatseigentum, wogu wir unfer ©elb beige»
fieuert, m utw illig gerftort; bad fottt ihr und erfefen. Sor eurer Dbuc^Iofigfeit hat
ber fßring »on Ißreufen fliehen muffen unb wenn iljt nidjt bafür forgt, baf ber
4
Jßring biö gum 24. DJtai b. % wieber in feinem SJiccft unb im Sanbe ift, fo fottt
ihr bie 2Bcfif3rcufeu fennen lernen; beim eure (Räuberhöhle fott au hunbert ©tettcu
gnglcid; brennen. SBir Säuern wollen eud; nicht ernähren, bamit eure Sru t und
gu ©runbe richtet. S)cnft an ben 24. ÜDiai, wir werben euch bad (Rachaffeu ber
grangofen lehren.

®er Unterzeichnete Öefennt, bttrch biefen [Brief einigermaßen in Verlegenheit gefefjt ju
fein, nämlich infofern er nicht meiß, mie er gerabe baju fommt unb maS er mit ihm an»
fangen fott.
S t begreift, mie Stnjelne, in unfetiger Verbtenbung, feßhatten fömten, fetbfi, gegen
ihre befere Srfeitntniß, an Stnßdßen, mie fie in biefem [Briefe geäußert merben; er begreift,
mie man, in ungtücfticher Vartheilcibenfchaft, ben ehrenmerthen Staraen ber meßpreußißben
Vauernfdjaft ju berartigen SDemonßrationen mißbrauchen fann: aber maS er nicht begreifte
bas iß, mie man ftd; mit biefem Sitten gerabe an ißn menbeit fonnte, £>et Untergcicf;net
hat meber bie Sßte, Vetliner zu fein, nod) iß er am 18. unb 19. SJtärj überhaupt nur
in Scrün anmefenb gemefen; er hat ben pütjen von pettßett meber gehen heißen, noch
ßeßt er ab, mie er auf bie IMdfuitft beS *Prtn§en irgenb einigen Sinßuß äußern fott:
unb maS enblicß ben ©iaatsßbaß betrifft, fo mirb lein lütenfd) erß eine Verßdjerung von
ißm »erlangen, baß er an ber »ermeiutlicheit „Pitnbetttitg" beffelbeit feinen 31nti)eü hat.
Slber »tetteidß fott ber [Brief bem Konßitutionetteit Stub als folgern gelten? — Sind)
bieS fann icß nießt glauben, ba ber Stub mit, bis in neueßer 3ett, ltod) nicht genug ge»
tßan ju haben feßeint, ftd; bie Sßte eines berartigen Stngrtffcö ju ermerben.
3 iß befoxbere ben SBtief atfo ßiemtt an biejenige Stbreffe, an metiße er, meint nicht
bwßßäblicß, bod) bem Schatte nach, gerichtet iß; mögen bie Verlittet felbß beurteilen,
maS ße »on biefem guten £ßotner hatten motten.
3mar eines Urtheilfpruißeö bebarf es bajtt nießt einmal — beShatb, mett fein ßmet»
fei barüber möglich P
[Berlin, 9. Wat 1848.
OTobcrt ß Jrttß ."
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fomeit entwnrbigt, bom ©öbet ißre ©etoeßre unterließen unb feftfteCCen gu taffen,
baß fie nießt getaben feien, ©obalb nun aber ber „j?anbmerfer»©erein" bie
SBacße Begogen ßatte unb bie feßmäeßtieße Söürgerloeßr abgegogen mar, begann
ein ©teinßaget gegen bie oberen genfter, brang bann ber ©übet, bureß ben
bieberen „£>anbtt>erfer=S3erein" ungeßinbert, in bag .geugßaugtßor ein, überflutete
bie Säume beg ©rbgefcßoffeg unb feßteppte alleg oorrätige ©tei fort, fotoie
1100 ©tiief ©etoeßre neuefter Konfiruftion, bie big baßin atg ftrengfteg ®e=
ßeimnig beioaßrt worben War. ©g waren bie erften Bünbnabetgeweßre. Sann
würbe bie ©efaßung ber oberen Säume bureß bie ©orfpiegetung gunt Slbgug
bewogen: alte Sruppen ßatten ©ertin bereitg oertaffen, ber im .ßeugßanfe
fommanbierenbe Øffigier fei ber Seßte feiner Kompagnie, ber König ßabe
bereitg ©otgbarn oertaffen u. f. W. Siefe Sägen feßwinbetten befonberg ein
©remiertieutenant a. S . Secßow unb ein D r. © icßler ben Sruppen bor, unb
barauf würbe ber obere Saum fcßmacßüoHerroeife bon ben Sruppen preiggegeben.
S e r ©öbel brang ein, unb nun begann aucß bort ein grauenboller SCuftritt ber
©tünberung, beg Siebftaßtg unb ber feßamtofeften gerftörung. SBir feßitbern
ißn nacß bem amttießen ©erießt beg Segierunglfommiffarg in ber ©ißnng ber
Sationatberfammtung bom 17. guni (©ten. ©er. © .233):
S ie feßönften neuen ©eweßre, meßrere Xaufenb, würben geraubt, bie wertbotlen
atten SSaffen, unb — wunberbar — borguggweife bie mit ©ilber befeßlagenen unb mit
tunftootten ©tfenbeinarbeiten »ergierten, würben geflößten; bte feßönen SRobeEe ber ßtefigen
unb fremben Strtilterie, in furger geit gar nießt wieberßerftetlbar, würben gertrümmert,
gertreten unb ßeruntergeworfen. S i e m it preufjifcßem © tu t ero b e rten feiitb»
ließen g a ß ite it w ü rb e n teitweife üon ben SBänben g e riffe n , gerbroeßen unb
g e r t r e t e n . .. © in g ro ß e r S e i t berfelb en SB affen, bie aug b e m g e u g ß a u fe
geftoßten w ü rb e n , ift noeß in berfetben Sacßt fü r einen S p o t t p r e is Der»
ta u ft worben. Gsg war atfo nießt, wie man beßaupiett möcßte, ba§ © treb en nadß
S B e ß r b a rfe it, bag ©treben ficß ©erteibigunggtoaffen in bte §anb gu bringen, wag ben
Stngriff auf bag geugßaug ßerborgerufen ßat!"

Sein, bag üatertanbgtofe fommuniftifeße Saubgefinbet war an feiner „wett»
gefeßießttießen" Srbeit gewefen! S e r geugßaugfiurnt war ber ©tangpuntt ber
„fieg» unb gtorreießen" ©erliner Sebotution, gegen bie ficß fortan ber ©rimm
unb ©fei alter aufrichtig, aber gemäßigt liberalen Kreife ©reußeng unb Seutfiß»
tanbg noeß ftärfer atg bigßer wenbete. Subotf b. © neift, ber berüßmte Secßtg»
teßrer unb Sbgeorbnete, ber 1848 ber ©erliner ©ürgerweßr angeßörte, feßitbert
in feiner ©cßrift „©ertiner ßuftänbe" anfeßautieß, wie bie ©ürgerweßr bor bem
3 e u g ß a u fe bieten ber aug ben genfiern ©teigenben bie geftoßtenen SBaffen wieber
abnaßm, jebem mit einer fcßatlenben Dßrfeige. S e r König, ber ficß feßon im
Stai aug ber ungureießenben Dbßut ber ©ürgerweßr nacß ©otgbarn begeben
ßatte, unb beffen ©erfeßr mit ben ÜDZiniftern bon ©otgbarn aug baßer wefenttieß
erfeßwert war, ftammte bei ber Sacßricßt bon bem freoetßaften geusßbugfturm
gornig auf unb fanbte fofort bem Stinifter ©ampßaufen bie ©nttaffung, ba er
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glaubte, nur beffen SOdtlbe habe biefe ©dfaubthat erntöglic^t. Sabei bergafj ber
Sönig freilich, baff er felbft fräftigem (£infd)reiten gegen bie ^Berliner 91nard)ie
ant nteiften toiberftrebte, namentlich inbem er ben SSiberftanb gegen bie 21uf=
ritfjrer immer nur ber elenben, feigen unb judjtlofen Sürgertoehr überließ — ,
nacfjbem fie fidj itu äftärj biefeg Prioilegintn bod) nur burcf) bag (Selöbnig orb=
nunggtreuer Pflichterfüllung ertoorben hfld e — un^ teiber nicht ben juber»

6iit SJtitglieb be§ JoiiftitutioneHen StfubS erforfdjt bte 6timtnung ber arbeitetiben kaffen.
9?ad) ber jOriginarseidjnung, 1848, bon Julien 3fiat)monb be Saug.

laffigen Siruppen. ®ag neue SJtin ifteriu m behielt aber gleicfjtoohl noch bie
liberale 3-arbe, ba ber ®onig an beffen ©pifte ©amphaufcng greunb unb SoHegen
oom preufjifchen ^Bereinigten Sanbtag IRubolf bon Sluergtoalb ftettte, neben
bem fpanfemann bie ginanjen behielt nnb einige gemäfjigt liberale Slbgeorbnete,
toie 9tobbertug, iDrøbe, (Sierfe, IDMrcfer berufen tourben.

I I I , 6. Antrag tttjtidj, 15. guni. Aeue ©jceffe.
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Aud) in ber iRationatoerfammtung tjotte ber geughaugfturm ein begeicf)=
nenbeg 5Xcacf)f^)teL Ser ißräfibent ber Aationatoerfammtung SIRilbe tjatte nänt’
lief) am 15. guni an bag S’ontmanbo ber ®ürgerwet)r bie nadj ben furchtbaren
Auftritten beg SSortageg begreifliche Anfrage gerichtet: „mag für ÜDtafjregetn ge=
troffen fiitb, um augreidjcnbeu Schuh für bie heutige ©ifjung ber iRationaB
oerfammtung berfetben gu gewähren" unb barauf Oom ®ommanbanten fotgenbe
faft ungtaublidje amtliche Antwort erhalten: „SRacf) Sage ber Singe bin ich
nicht im ©tanbe (ber ©tenogr. $erid)t bezeichnet beim SSertefeit biefer ©tette
„©etädjter") irgenb eine ©arantie gu übernehmen. 3war ift 9JZannfcE>aft be«
ftellt, ob fie aber erfefjeinen toirb, Weifj ic^ nicht (taut beg ©tenogr. Bericht
„Weiterleit"), nod) iueniger, ob fie ihrer tfSftidjt genügt nach ben Erfahrungen
oon geftern." Angefichtg biefer amttich feftgeftettten Oöttigen ©dmtttofigfeit ber
93erfammtung, wäre atg bag ÜRatiirtichfte erfchienen, toenn biefe ber Anregung
ber tRedjten gefolgt wäre: bie ^Regierung gu erfmhen, bie SBerfammtung oon
©erlin hinwegguoertegen, um fie bem Serrorigmug beg ißöbetg gu entgietjen.
©taft beffen aber würbe unbegreiftidjerweife ber A n tra g tttjtich angenommen:
„bie hohe tßerfammtung Wotte erttären, bafj fie teineg ©djuiteg bewaffneter be=
bürfe, fonbern ftch unter ben @chu| ber berliner bebötferung" — ber 8eug=
haugftürmer! — „ftette". ©etbft ÜDtajor iRimpter finbet biefen befchtufj beftagengwert, ba „baburch bie bürgerwehr üertjinbert würbe, unmittelbar bag
©tänbeljaug gu beferen, ein tRachtcit, ber ftch fpäterljin fehr ungtüdtid) fyxau&
fteltte". S ie Annahme beg Antrageg Ufjtich geigte jebenfaltg beuttid), bah &io
ttRetwheit beg „twheu" fjaufeg Bereits jet;t Oom ipübel foweit terrorifiert W ar,
bah fie auch bem teifeften Sonftitt mit bemfetben aug bem SBege ging, unb
begfjatb oerlieh ein Seit ber ^Rechten nach Annahme beg Antrageg tthtid) bie
berfammlung unb berlin, ba bag preuhifdje tpartament itic£)t mehr frei fei.
S ie Epgeffe beg ißöbetg wanbten fid) in ben nächften SBochen nun einem
neuen ©port gu: bem A b reih en preufjifcheo ® o ffa rb e n unb gähnen,
bie ber SRob nach Einfettung ber proüiforifchen Eentratgewatt in granffurt
neben ben beutfehen nicht mepr bntben wottte. S a aber biefeS SBüten Wiber bie
Sanbegfarben gegenüber ermadjfenen preuhifchen ©otbaten nicht rättich erfchien,
fo übte ber tßöbet feine „patriotifche tpftidjt" Wenigfteng an weljrtofen Sabetten
aug, benen er bie preuftifdjeu Sottarben abrih, um fie in ben Sot gu treten.
Sarauf rüdte am 7. guti, auf Erfuchen ber fiäbtifd)en 33ef)örben, unb gwar
opne biegmat bie Sürgerwehr um gütige Ertaubnig gu bitten, noch bag 12. gn=
fanterieregiment gum ©diutte ©ertitiS in bie ©tabt ein.
S ie ©timmung ber monarchifcf) gefinnten Greife beg ©otfeS über biefeS
jebeS ißreuhenherg aufg tieffte empörenbe Sreibeu beg ©erliner tpöbetg machte
fidj auf braftifdje ©Seife am 20. Auguft inißotgbam bemertbar. W'oo ha^e
fiep SRitte Auguft ein bémotratifcher @tub gebitbet, beffen Senbengen Oon bem
gröhten Seit ber bortigen EinWofmerfdjaft mißbilligt würben. Atg fid) biefer
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Slub itun am 20. Sluguft üerfamntelte, tourben beffen Sftitglieber üon einem
etwa 100 fDiann ftarfen ißotgöamer aSotfgfjaitfen überfallen unb — ganj itadj
bemofratifcpem ©erliner SRufter — burcpgeprfigelt. S ie SJtitglieber eineg bemo=
fratifc£)ert Slubg burften aber — nad) bem ©erliner ©egriff fon „fonftitutionetlen
greipeiten" — nur felbft prügeln, nidjt geprügelt merben. Septereg mar ein
SJlajeftütgüerbrecpen am fouüeränen SSolte, ber ©etueig für einen üon ber frei»
peitgmörberifdjen Regierung geplanten ©taatgftreicp. Sarurn pepten bie SBüpler
S b g a r © auer unb S o to ia t am 21. Sluguft in © e rlin ben ©übel ju
neuen ©jjeffen aufSKiuifter füllten burdj ©erttmftung iprer Käufer jur
Stieberlegung iprer Sfmter gejtoungen merben. S e r tapferen ©cpupmannfcpaft
mar ju banfen, bafe bag gerftörunggtoerf nur teiltoeife gelang unb bie ©anbalen
ju paaren getrieben mürben. S ie ju einem geftmapl bei ®rotl üerfammelte
©ürgerroepr liefe fic^ nicfjt feljen.
Sn ©cpiueibnife patte ein Seit ber unter bem öberbefepl beg © rafen
© ranbenburg ftepenben fcplefifcpen Sruppen am 31. S u li mieber einmal ge=
jeigt, mie foldjen bemaffneten griebengftörungen ju begegnen fei. Sort patten
22 Utebellen ipren greüel mit bem STobe im Kampfe gebüfet. Ser $auptoer=
treter beg fcplefifcpen SJepublifanismug, ber Slbgeorbnete © teilt aug ©reglau,
eigentlich Dberleprer an einer pöperen ©ürgerfcpute, tuar natürlicp feinen Slugen=
blicf jmeifelpaft barüber, bafe bie ©cpulb beg blutigen ©organgeg in ©cprocibnip
allein bie Dffijiere treffe, bie ber neuen Drbnung ber Singe gern mit ©eraalt
ein @nbe maepen mödpten. S ie SJieprpeit ber ©erfantmlung tuar jeboep biefer
Überjeugung noep niept opne tueitereg, fonbern befcplofe am 9. Sluguft bie
'Jiieberfepung eineg Slugfcpuffeg jur llnterfucpung beg Spatbeftanbeg beg ©djtoeib»
uiper ßreigniffeg, napm aber gleicpjeitig, alfo opne nur bag Srgebnig biefer
ülnterfucpung abjumarten, folgenben Sln trag © tein an:
„® e r Jgerr Srieggminifter möge in einem Qprlafe an bte Strmee ftep bapin augfptecpen,
bafe bie Dffijiere allen realtionären Beftrebungen fern Bleiben, niept nur Stonflif'te jeg»
lieper Slrt mit bem ©iütl uermeiben, fonbern auep burep Stnnäperung an bie Bürger unb
Bereinigung mit benfelßen jeigen, bafe fie mit Slufricptigleit unb Eingebung an ber Ber»
wirl'licpung eine§ fonftitutionellen SRecptgjuftanbeg mitarbeiten Wollen."
mit einer
©timme SReprpeit (180 gegen 179) fanb fogar ber Slntrag üon ©dpulj (SfiSanjleben) Sin»
napnte: „unb eg benjenigen Dffijieren, mit beren poKtifcpen llberjettgungen bieg niept
oereinbar ift, jur ©prenpfltcpt ju maepen, au§ ber Slrmee auSjutreten."

Sag gefamte © taatg m in ifteriu m erflärte barauf in einem ©efeptuffe
üom 2. © eptem ber:
„Sltlgemeine ©rlaffe, wie biefer (üon ber Berfammlung am 9. Sluguft geforberte),
finb naep unferer bflidjtmäfeigen Überjeugung niept entfprecpenb bem ©eifte unb Söefen
einer Slrmee. ©ie finb geeignet, an ©teile beg üertrauengüotlen ©eporfamg, womit ber
Dffijier unb ©olbat — jeber auf feinem ©tanbfmnfte — ben Befepl feineg Oberen aug»
jufüprcn pat, ben ®eift beg SKifetraueng ju fepen, raelcper Sig jiplin unb Drbnung unb
ben ganjen SBert ber Slrmee mit ber Seit untergraben würbe. SSir glauben baper, bafe
ein folcper Gcrlafe an bie Slrmee üon üerberblicpen fyolgen fein werbe unb palten eg für

SØJipanbtung ber $ento!rateit am 20 Suguft 1848 ju Sljarlottenburg.
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3 f* migt mie ftd) bie ©farlottenburger am 19. ÜRärj gegen bie
unglücflicfen ©efangenen, »on benen »iele auf ben Job »ermunbet maren, be*
nommen faben; bie dRigfanblung ber ©tubenten finb and) gemig ebenfattd nod;
im frise n Anbeuten; aber bie ©reueltfaten bed 20. Auguft fetjen ifrcn $eU
b e n tfa te n erft bie Ärone auf. —
©farfottenburg ifi mit (Recft bag rea ctio n a rfie (Reg im ganjen preugi*
fefen ©taat, Je t tom unb ben „p a trio tifd je n S e r e in " fbttnte man frcifimtig
bagegen nennen. dRan benfe ftd; alfo bic 3Butf biefer Ultra=f)ieactionaré, als
^ier am 12. Augug eine ©efetffcfaft junger dRänncr pfammentrat, um fier mie
in ©panbom, ÜRoabit unb anbern fleineu Orten, einen bemofratifcfen Serein p
fiiften. J e r Anftcft biefer (fartfci nad) mugte baburd; bie SBelt meniggend aug
bem Seim gefen. Son atten ©eiten gingen bem Serciuc gemeinte SBarnungen unb
Jrofungen p, bie oon ben dRitgliebern natürlich unbeachtet blieben, ba ftd; ber
Serein auf bent (Recftdboben befanb, uttb nur »on ber ©rfaubnig „ftd; frieblid;
unb offne SBaffen in gefd;loffenett (Räumen »erfammeln p biirfen" ©ebraud;
macfte. J i e ©egner mugten alfo p anbern dRitteln ifre 3 ltftud)t nefmen, um
ben g e fä frlic fe n Serein p fibren, unb barum maren fte and; gar nicht »er*
legen. dRait mietfete eine §orbe Segieu, gab ifnen ©elb unb Sranntmein,
fo »iel fie trinfeu motlten, fagte ifnen, bag bic (Repitblifaner (momit man bie
Jemofraten bejeicfnete) ben Äönig fortjagen, ben Jfro n nntfiitrjen unb micber
Sarrifabcn batten mollten, bag biefe Scute an feinen ©ott glaubten, mie ja fpclb
offentlid) audgefprocfen fabe, uttb bag nieft efer (Rufe unb griebe, ttnb mad bie
hauptfacfe, Serbienft mieber fomntc, bis biefe alle »ott ber SBelt »ertitgt feien,
J)ie bcpfltcn ©ubjefte, bie nidjt einmal miffcn, ob man bie (Republif erft fodjen,
ober ob man fte rof »erjefrcn fann, fcfmoren nun beim Sranntmeinglafe „Jo b
allen republifanifd; ©eitnnten!" unb fegten bie Ausrottung berfelben, auf ©onn*
tag ben 20. Auguff fefi. Am Sonnittage biefeg ©cnntageg füllte eine Scrfamm*
lung beg Sereind in einem öffentlichen Socale ffattgnben, bod) lieg ber (ffiirtf
beffelben einige ©tuitben »or ber anberaitmten 3 ufatnmenfunft fagen: „man fabe
ifm gcbroft, fein gctnjeö >f?au8 p bemoliren, meitn er bie „gottedläfferlicfen
(Rcpuflifaner" bei ftd) aufnefme.
Ja g eg ©mg mit biefer Jro fu n g fei, ging baraug fcroor, bag ftd; fd;on
mäfrenb beg ©ottegbienfieg groge dRaffen »on ©tragenjungen unb ifnen geiffed*
»ermanbtem ©elicfter »or bem -häufe fammelten, unb ein, rufig beg Sßcged font*
menber, p bem Vereine gef origer junger (Kann mürbe foglcid; mit pfeifen unb
©teinmürfen empfangen. Sffiebcr (ß o lije i noef S ü rg e rm e fr lieg en fid;
fe f en, um ben häufen (Rufegörer p jergreuen. Scf befanb ntid) mit nod; eitti*
gen dRitgliebent bei bent Sucffänbler ^>emt (Egbert S a u e r, mo befcfloffen
mürbe, bie ©igung für feute unb fo lange audpfegen, big ftd; ein paffenbed
ßofal für ben Screin gefunben faben mürbe. J a fiürjte plöglid; bie grau beg
üaufmanng gacobi p ung in’d ßinmier unb bcritftetc unter ferjjerreigcnbem
Santmergefifret, bag man ifren (Kann fo eben aus bem f^dgerfdusegen (einer fo
benannten 2Beigbicrbraucrci) gebrad;t fabe, aber fo jetfdjlagen, bag ber Arjt an
feinem Auffommcit petfle. (Red; fatten mir ung »on unferm ©tfretfen nitft
erfolt, afg brei dRitglieber fercintratcn, mit jerfdjlagenen, furtftbar entfieHtcn ©e*
fliftcrn, mit Söcfem in ben Äöpfen, nnb ber ©ine mit einem faft feraudfängenben
Auge. J i c Kleiber maren ifnen »om Seibc geriffen unb bie Äbtper fiarrten »on
Slu t. Jie fe Unglücflicfen fatten, auf bic dRittfeilung, bag fein Sofal p r ßu*
fammenfunft »orfanben fei, »on einer, ifnen bei (Beitem überlegenen Anjafl ifrer
politifdjen ©egner ofne Sßeitered mit ©tuflbeinen, ©töcfen unb anbem gnftru*
menten fo ^grauenfaft migfanbclt morbeit. ©ie erpfltcn, bag gef ttoef ntefrere
Sereind*dRitgIieber im Sägcrfäuscfen befdnben, bie eben fo fdjrecflid) pgerid;tet
feien, unb »on ber mefr alg unmenfefliefen Sefanblung beg Kaufmanns g aco b i
fonnten fte nieft ©cfrecflicfes genug erpflen. ©in junger dRann »on 20 gaf*
ren, ber ebenfalls fatntlog in bag Sägerfäudcgen gefommen mar, mürbe fogteid;
»on ber »iefifefeu (Rotte niebergefcflagen unb bann in ben 51eilet gefperrt. hier
brachte ifm ein URäbdjcn SBaffcr, um ftd; bag S lu t abpmafdjen. Alg bieg ge*
fdjefen mar, fam ber ©efneiber SBicbcm ann p ifm in ben Äeller unb forberte
ifn auf, mieber mit oben p fontntcn j eg folle ifm (Rieftg gefdjefen. ßttternb
folgte bet junge ÜRaitn. ^nt ßimrncr angefommen, »erlangte iö ieb en tau n »on
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ifm : er foHe erflaren, ob er an © o tt glaube unb bem $önig treu bleiben
molle. J e r junge 2Rann fagte fierauf: er fabe ja bag nod) nie geläugnet, mor»
auf er mieber furdjtbare fprügel befam unb bann auf bie ©tage gemorfen mürbe,
dtod; ein anbereg (Diitglicb beg Screing fonnte ftd; nur baburd) retten, bag er
bem Setlangen ber Jobtfdjlager nadjgab, bie linfe hanb aufg
legen,
nnb brei ginger ber refften hmtb 511 erfeben, mo er bann fcfmoren mugte: an
© o tt ju g lau b en , bem Ä b n ige treu ju bleiben unb n ie mieber un*
ter bie (R e p itb lifa tte t ju gefen. —
SBeber (f o lije i noef S ü rg e rm e fr lie g fief fefen, um bie Un*
g tü d lid jen in ©d;ng ju ttefmen. —
Ja g ifi bag Sorfpicl; jegt fommt erft bie eigentliche Storbfcene. J ie
fo fefmet Sermunbeten maren bei S a u e r geblieben, unb biefer befefaftigt, bie
(Ramcn ber ©djlager aufjufefreiben, um bie geriiftlicfe Serfolgung einjuleiten.
f)d; fatte ntid) p meinem ©lüde entfernt unb mar p einem mir befreunbeten
Kaufmann, S a u e r gegenüber, gegangen, hier mar icf faum jefn ÜJtinuten, alg
ein fürchterliches gammergefifrei unb hitferuf p meinen Dfren brang. ©rfefrof*
!eu manbte id; midj naef bem genfter, unb nun fiellte gef mir eine ©eene bar,
bie mir bag S lu t erftarren maefte.
SBofl jmeifunbert Äerle in hembecnnelu mit Änüttetu bemaffnet, maren in
ben Saucrfifen Sabeit cingebrungen. ©ammtlicfe barin Segnblicfe mürben
unter fd;rccflicfem ©efd;rci bei ben haaren ferauSgefcfleift, auf ber ©trage nie»
bergemorfett, unb fiet mit Ä'nütteln gcfcflagcn, bag eg einen ©teilt erbarmen
mugte. ©inige llngtücflicfe fucftcu ftdj burcf bie glucft p retten; fte mürben
aber »on ber ganjeu (Rotte im »öden Jrabc »erfolgt, eiitgefolt, unb »or ben Au*
gen bed, pm Appell »crfammelten dRilitärd, fürd;terlid; gemigfanbelt. Ja g
dRilitar fatte auf ©omntanbo gront! gemaeft; ed ganb mie eine ÜRaucr, unb faf
ju, mie bie ©tragenräuber in »icfifdjcr 2 itg gegen ‘‘ifre Opfer mütfeten. gef
billige eS, bag bad dRilitär gef neutral »erfielt; aber aid ein junger (Kann in
Jobedangfl ftd; in ifre ÜRitte brängte, unb mit ferjjerreigenbem Jone um Scfug
gefte, bad dRilitär aber bennoef bic (Reifen öffnete, um ben jungen dRann
feinen hettfern audjuliefern — ba glaubte icf tobte dRafcfienen, aber feine füf*
lenben dRcnfcfen mefr in ben ©olbaten p fefen. Je r Aufrufr mar jegt in ber
ganjen ©tabt »erbreitet, aber immer noef feine Sürgermefr p fefn. J i e Jobt*
fefläger maren jeft moft auf 500 angcmad;fen, fo »iel icf in bem Augenblicfe
fcfägen fonnte — ba faf icf fte nag) m einer dBofuung jiefen.
3 cf erfttfr fpäter burcf einen greunb, bag ge meine ganje (ffiofttuug, fogar
bie Setten bureffueft fatten, bid in bie äugerfie ©pige bed Jacfed maten ge ge*
flettcrt, um mief ju fud)cn; fte mollten, ftc mngteit mief faben, meil id; — dRit*
güeb bed Jemofraten»Sereittg fein fottte. ©ie fatten gef eine 2ige fämmtlicfet
dRitglieber bed Sereind p »erfchaffett gemugt, fogar mit Angabe ber dßofnungen.
(Ruit brangen fte in alle -fpänfcr, mo dRitglieber mofnten, migfanbelten biefelben
auf’» (»tau famfte, unb führten fte bann unter äfergögnungen unb (Befcfintpfuiigen,
mit gaugfeftägen unb ©toeffeftägen pm Arreff. J i e nun enblicf jufammen ge*
tutete unb getrommelte Sürgermefr faf biefem ©cfaufpiel ruf ig ju, unb miber*
fegte gef burd;aud nid;t bem ©inbringen ber (Rotte in bie häufer. ©in Sammer
mard mit anpfefen, mie bie armen dRenfffcn leicfenblag, ober blutig gefcflagen
mit jerriffenen Kleibern »on ben brutalen ©cfurfeit bürg) bie ©tragen gefüfrt mur»
ben, unb (Rientanb ber p ifrent Sd;uge anftrat, mit Audnafme einiger aeftungd»
mertfeu Sürgern, moruntcr icf ben Jifd;lermeifier herrn (ß fa ft befonberd lobenb
ermäfnen mug. Aber and; »ielc (ßerguten, bic nientald jum Sercin gefört faben,
mürben migfanbelt. Unter Anbern ber Dr. S ru n o S a u e r, ber gef eben in
feine dBofumtg begeben motltc; ber Kaufmann h a g ig , »eil feine ©öfne bem
Serein angeförteit, unb fo nod; »iele Anbere. J e r Kaufmann herr dReifer
mürbe arrctirt »on ber (Rotte, unb in ©emafrfant gebracht, meil bei ifm ;öfter
©tubenten mit rotfen gebern auf ben hüten, ©igarren getauft faben. J a fann
ed alfo nieft anberd fein; er iff (Republifaner. —
Auf meinem SBege nad; Serlin, mofin icf ntid) ber ©ieferfeit megen begab,
mitrbe mir erjäflt, bag bereits p e i ©emigfanbelte an ifren SBunben »ergorben
feien. J i c SBafrfeit fann id; nieft »erbürgern. ©0 »iel für jegt; bie Unterfu*
(fung mirb bad (Räferc bringen.
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3 u ^abert cr>arCottcnflm§e 3fcr. 15.
@cfnellpreffen*j)ru(f »on g e tb in a n b (Reicljarbt & ©0 ., ©panbauer ©trage (Rr. 49.

III, 6. Seuer Slntrag ©tein, 4./7. ©eptember. ÜKinifterium ©fuet.

349

notwenbig, baß bem Krieggmintfter bie SBaßt ber ©littet, um ben oon ber Sat. ©er}, er»
ftrebten ©wcd gu erretdjen, überlaffen bleibe."

©ofort nadE) ©ertefung biefeg ©efcßtuffeg, beantragte © tein am 4. ©ep=
tcmber, ber bon ber Sat. ©erf. am 9. Stuguft geforberte ©rtaß müffe „oßne
weitereg abgeßen". Sie ©erßaubtung, Wetcße ficß am 4. unb 7. ©eptember
an biefen Sntrag fniipfte, mar ßöcßft leßrreibß. Senn ©tein geftanb gerabegu,
baß er ben bemofratifcßen ©eift, ber ißn unb feineg ©teicßen befecte, auf bie
SIrtnee übertragen wolle. Unb auf bie SSarnung © eter Seicßengfpergerg,
baß man bureß foteße ©efeßlüffe ficß geberbe toie ber frangöfifeße Sationatfonbent
oon 1793, entgegnete 2BaIbecf, bag „Sffogiattongrecßt" aucß ben Offizieren
frei gu geben, fei eben ber 3med beg Slntragg. SBalbecE wünfeßte alfo bag
K tubw cfen ber Seg im e n te r, bag in graitfreicß 1789 flg. fo ßerrlicße grüeßte
gezeitigt ßatte, aucß im prcußifcßeit fjeere eingufiißren. Sroßbem aber würbe
ber SIntrag am 7. ©eptember mit 219 gegen 143 Stimmen angenommen. Sie
treffliche ©ürgerweßr naßnt in einer Stbreffe an bie Sationatberfammtung Oorn
7. ©eptember begreiftießertneife fofort für biefe bem Stntrage ©teing ßotbe ©Zeßr»
ßeit in ben ftaffifeßen ©Sorten ©artei:
„® ie ©ürgerweßr ©eriin? fießt in bem bureß bie ÜDZeßrßeit auggefproeßenen SBitten
ber Sat. ©er), ben ©Sitten, beg preußtfeßen ©olteg unb wirb bemgemöß ©efeßtüffe ber
Sationatberfammtung mit atten ißr gu ©eBote fteßenben SDtittetn aufrecfjt gu erßatten
wiffeit."

Socß ßat bie ©ürgerweßr aucß biefe§ tapfere ©etöbnig fo wenig geßatten
wie irgenb ein friißereg. Senn ber befte Seit ißrer Sapferfeit war, Wie ber»
jenigen gatftaffg, immer ©orfießt. @o aucß, atg bie Stbgeorbneten ber Sccßten
am 7. ©eptember bureß in bte ©tngafabemie einbringenbe ©otfgßaufen beläftigt
nnb bann auf ber ©traße befeßimpft nnb bebroßt würben.
Sag ©Zinifterium SluergWatb aber reießte nacß ©teing ©ieg am 9. ©ep=
tember feine ©nttaffung ein. Unter ©orfiß beg © cneratg b. © fuet, ben wir
feßon aug ben ©ertiner ©Zürgtagen fennett, trat ein tteueg ©Zinifterium gu»
fammen, bag bureß feine fonferbatiberen ©eftanbteite (o. ©fuet, ü. ©idßtuann,
o. ©onin, ©raf Sönßoff=Kigfer, ü. Sabenberg) wenigfteng ein ©Zinifterinm beg
©iberftanbeg gu fein feßien. Stber in SBaßrßeit wollte ber König mit biefem
©Zinifterium ben teßten ©erfueß maeßen, bie ©erliner Snarcßie unb ben rüd»
fidßtgtofen Sabifatigmug ber Sationatberfammtung frieblicß gu überwinben. Saß
©eneral o. ©fuet bagu nießt ber geeignete ©Zann fei, ßatte ber König feßon
aug ©fnctg fcßwäcßticßem ©erßatten big gunt 18. ©tärg atg Oberfommanbant ber
©ertiner ©cfaßung erfeßen tönnen. Sud) jeßt geigte ficß ©fuet gerabe in ber
ffauptfaeße begügtieß ber ©tettung ber Segierung gunt ©teinfeßen Stntrag, fogar
noeß weit naeßgiebiger atg fein ©orgättger im ©Zinifterinm Stucrgwatb, bott
©djredenftein, gewefen war. Senn ©fuet ertieß atg Krieggntinifter am 23. ©ep=
tember ein Sunbfcßeiben att bie Sruppenbefeßtgßaber, weteßeg bent ©teinfdjeu
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I I I , 6. ©enernl SBrangef, DberbefehlSpaber in ben Sttarfen.

Antrag fo ootfftänbig ©enüge leiftete, bajj ©tein ipm bie jtøeifefpafte @pre beg
ooftften SSeifatleS joftte.
®er S ’öitig felbft modite Stpnficpeg ertoarten, benn bereits bor biefer SBaffem
ftredung ißfuefS bor; bem äitfjerften fftabifafigmug tjatte grriebrid) SBilpelm nacb
bent alten fRömerfprücpmort getjanbelt: „SBenn $u ben gneben mittft, fo riifte
ben Srieg". $urcp ben SBaffenftitfftanb mit ®änemarf maren bie unter SBrangef
bisper in @cpfegmig«.Sofftein geftanbenen Sruppenteife oerfiigbar geworben —
meift biefefbett ®ruppen, bie nacp bem 18. Stfarj iBerfin patten räumen muffen.
©ie würben nun in ber SJtäpe Ser=
ting, pauptfädjficp in GStjartottenburg
jufamntengejogen, unb am 15. Sep
tember wurbe SBrangef jum Dber=
befepfgpaber über fämtfiepe ®rup=
pen in ben ältarfen ernannt, ^n
einem SageSbcfepf oom 17. fpracp

®enetal

oon sssrangei.

stad) bet statur øeseidjnet oon

g.

$iet}, 1848.

SBrangel fcpon flar aug, wie er feine
Berufung auffaffe. ® a picfj cg u. a.:
„SKetne Slufgabe ift, bie öffentliche
9tupe in biefen Sanben, bo, Wo fie ge=
ftört wirb, wieber perjuftellen, wenn bie
Strafte ber guten Söürger pierju nidjt
au§reid)en. Sie Stufgabe ift fdjwer, aber
fie wirb aitggefüprt Werben, ffdj gebe
mich ber beftimmten §offnung pin, bap
icp teins Sleranlaffung paben werbe, mit
ber militarifdjeu SOtadit einjufepreiten,
benn mein Vertrauen gu ben 93iirgern,
bap fie ebenfalls bag ©ute wollen, ftept
feft. E§ finb jebodj im Sanbe auch
Elemente Borpanben, bie jur Ungefep*
licpteit berfiipren wollen. Sen guten
Elementen will id) eine fräftige ©tüpe
fein, um ipnen bie Erpaltung ber öffent=
licpen Drbnung jn erleidjtern, opne bie
feine gefeplicpe greipeit möglich ift."

äKan fann ficf) benfen, baff fofepe SBorte in ben Dpren ber Serfiner SSolfg»
aitfwiegfer niept lieblidf) ffangen unb noep weniger bie Sunbe, baff ber berpafjte
©eneraf SBrangef, trop fßfuefg SBiberfprucp unb bringenber Stbmapuuug, am
20. ©eptem ber in S e r f in felbft eine ißarabe über feine fpeerfeparen ab*
palten wofte. SBrangef pieft aber au biefem Sorpaben jäp feft; bcitn fepr
rieptig urteilte er über bie bamafigen Serfiuer .ßuftänbe in einem oertraufiepen
©epreiben:
„Sie piefigen politifdjett Quftänbe finb troftloS; man giebt fiep ganj bem 3 ufaü
pin unb ift in Bollftanbige 9fatlofigfeit Berfunfen. Qebcr füplt, bap etwas EnergiftpeS
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gefdjeljett müffe, aber eg gefdjteljt nidjtg, um biefen bettagengwerten guftänben entgegen*
gutreten, um ben Staat unb bag Königtum gu retten; eg finb taufenb 3tatgeber ba,
aber eg fommt gu feinem fräftigen Sluftreten. ©o eiten wir rettungglog ber 2lnardjie
unb SJtepublit entgegen."

SBranget wollte alfo mit feiner ©arabe eine ©robe auf bie (Stimmung
©erting ntadjen’, unb ,biefe ©robe tjatte ben gtänjenbften ©rfotg. ©erabe bet
biefer ©arabe, bte üon ben Unrntjeftiftern in ©rmtb nnb ©oben üerwünfctjt
war, unb bereu ©erlaufe ängfttidje Seelen, wie ©enerat ©fuet, mit bem größten
©angen entgegen fafjen, tiefj fid; redjt beutticfj erfennen, bafj bie ungeheure
ätietjrfjeit ber ©ertiner GnnWotjnerfdjaft orbnunggtiebenb fei unb in SBrangetg
Sruppen bte fefteften Stößen biefer Orbnuug jubetnb begrübe. SBrangetg gange
©arabe war ein fefttidjer Sriumplfgug, S ie Sotbaten würben mit Srchtgen
unb ©turnen förmlich überfdjüttet. S ie „Stufregung" ber ©eüötfernng War
aCterbingS fo grofj, wie ©fuet Warnenb proptjegeit ^attc, aber biefe Aufregung
Sengte nidjt üon § ajj, fonbern üon Stjmpatfjie für bie Sruppen unb bereu
gütfrer. Seiner ©ewofjnfjeit entfpredjenb, tjiett SBranget im ßuftgarten aucb
an bie ©otfgmenge eine Stnfpradje, bie üon jnbetnbem ©eifatt begleitet würbe.
® r fagte ba u. a.:
„Qdj. werbe biefe Sruppen @udj, Wenn auc^ nidjt fogleidj, bodj batb Ijierberfübren;
fie folien fidjer fommen. Slber nidft gegen ©ttdj ©ertiner! fonbern gu ©urem Sdjntøe,
ber wahren greUjeit, bie ber König gegeben, unb gur Slufredjterbaltung beg ©efepeg
(StIIgemciner ©cifnfl). ©efällt ©ud) bag, ©ertiner? (Zurufe: 3 a •' ja!); bag freut midj!
gür ©udj, mit (gitdj werben wir auftreten unb banbetn! — ©Sie traurig finbe idj ©erlin
wieber: in ben Straffen wadjft ©rag, bie .jjäufer finb üeröbet, bie Saben üott SBare
obne Käufer, ber fleißige ©ärger obne Strbeit, obne ©erbienft, ber §anbwerfer üerarmt.
Sag muff anberg werben; icf) bringe ©ucb bag ©ute mit ber Drbnung, bie Slnardjie
muff aufbören. Qdj öerfprecße eg @udj, unb ein SBranget bat nodj nie fein SBort ge*
brodjen!"

Sdjtiefjtidj brachte er ein fjjod) auf bctt St'önig aug, in bag Sruppen unb
©ott ftürmifdj einfieten. Siefer manntjafte Sdjritt übte burdjaug bie gcwünfdjte
SBirtung. ©erlin war ptö|tidj rutjig geworben uitb btieb ruljig big nahezu
©titte Ottober. Um biefetbe Seit gab © ra f © ranbenbttrg in ber fdjtefifdjen
ipauptftabt felbft einen netten ©emeig feiner fdßneibigert Straft, iitbeut er ant
20. September fowotjt gegen ©öbetejgeffe wie gegen bie ßäffigteit, ja ©e=
teitigung ber © iirg e rw eljr nadjbrücftid; einfdjritt. Sagfetbe ttjaten, offenbar
burdj SBrangetg unb ©ranbeitbttrgg ©eifpiet ermuntert, am 26. September bie
St'ommanbanten üon £ötn, ©encrat kaifer ttttb Dberft ©ngetg. 9tur jur ©er*
twbiutng, ©efeßintpfung unb SÖHfjtjanblung ber SJtitgtieber ber ©edjteu ber
©ationatüerfammtung fiitjttc fid; ber ©ertiner ©öbet nodj ftart genug. Sttg
aber bie üergewattigten Stbgeorbneten unb itjre g-reitnbe am 26. September bett
Antrag ftettten: „S e r ©räfibent möge bafür forgen, bafj bie SBttrbe unb Un*
üerte^tidjteit ber ©erfammtung gefiefjert werbe", würbe ber SIntrag mit 175
gegen 130 Stimmen atg „nidjt bringlictj" erftärt!
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I I I , 6. ^Beratung beS SBerfaffuttgsätoerle?. Stufruljr bom 16. Dftobcr.

SCud; bie S)urcf)6eratung ber Serfaffung, bie Hauptaufgabe, war beut £>o£)eit
Haufe btéfjer fo wenig „bringlidj" erfcEjienert, baff e§ erft am 12. Oftober bamit
begann. SBatbect Ijatte ben ©ntwurf ber ^Regierung oollftänbig umgeftattet.
©cfjon in ber Übcrfdjrift: „2Bir griebridj SSilfjelm Oon ©otteS ©naben" it.f. m.
würben bie Süöorte „bon ©otte§ ©naben" mit 217 gegen 184 (Stimmen ge=
firidicn; bann bie Slbfdjaffung be§ Stbete, ber Drben unb ber $itel mit 200
gegen 153 Stimmen befdjloffen. Seibe SRale waren bie 2lbgeorbneten, welche
gegen bie bemofratifcfje äReljrtjeit geftimmt, nacE) bem ©cfRuffe ber ©ifjung
wieber Sßeleibigungen unb SRipanblungen feiten be3 fßöbel§ aulgefefjt. ©in

„9Bie tcaitrig fetje id) aSerlirt wieber, in ben Straßen wäcfift @raä, bie ®äufer ftnb Betrübet u. f. w., baä
muß attbetä Werben . . . "
©eneral SBStattge® fRebe Bora 20. ©eutember 1848.
Siaritatur aus bera „Seudjttljunn", 1848.

erneuter Ütntrag auf ÜRajfregcln jum Sdjuijc ber Serfammlung Würbe and) bie?=
mat bon ber äRefjrfjeit mit H °^ n aufgenommen unb abgelepnt.
Stm 16. Oftober litt e§ bie Unrupeftifter aber nun nicfjt länger in bem
burdj SEBrangeto träftigeä Stuftreten erzwungenen ©taube ber 9tupe. ©ie mufften
wieber einmal eine blutige Kraftprobe abgeben. SDieämal würbe bie 23ürger=
wetjr bon rebolutionären Slrbeiter^aufen, bie unter einer roten gaffne einfjer*
jogen, angegriffen. Srft nadjbem fie bon allen ©eiten bebrängt war, feuerte
bie Sürgerwepr enblic^. Gf§ gab jeljn £ote unb biete ißerwunbete. Siefer
fefjmäfjlidje Sluftritt bot aber bem 2lbg. 93ercnb§ am 18. Oftober nur ben Slnlajf,
ju beantragen:
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— bøttt ^Bewilligung bet Üvebactton befonberé abgebrueft.)

Serlin, ben 1. guni 1848.
unb junger ferbeifüfren — um iftt jlanb ber ganje •gtattfe. SBad
Sad Solf gleicht ben fronen grauen, ed finb »iete ©tfmcicflcr feflt (Sud)? Dlntmort: Srot! SBarum tauft gfr’d benn nic^t?
ba, bie eö oerberben! gtt Serlin feflt ed aud) nicft an flauen ©cföne grage, mir faben fein ©elb! unb marum fabt gfr fein
Sriefflellctn. S£bct eine bittet: liebes Solf, bu bifl atttnädjtig, ©elb? nun ja, meil feine Arbeit ifl. 51d), ba moHen mir uns
fcfaffe mir eine Stiuiflerftetle, icf werbe fd)ott bauten; ber anbere: batb felfett, fagte ber 'Jtebner, fefaut, baS ©elb ifl eine Staus:
liebeS Solf, bu bifl ju rufig, eine f?aupt«Semonflration tonnte menn fte Samt fort, oerfriedjt fte fid), aber oerfaltet gfr Gucf
nicft ftfabeu, ba ftfcfen mir im drüben! Ser dritte fdjilbert baS flid, fo mirb’S balb mieber tommen. Dlbtcu, maeft (Sutf ttad)
Sanb Äanaatt fo natürlicf, baf; mantfer fdjoit Stitcf unb fponig £>aufe! unb feim gingen bie Seute, fo Serftanb im Stoffe uttb
für gemeine SBaare falt; aber id) fefe nod) teilten Dtebner unb Siebe jur Crbuung im fperjen unter bem blauen Äittet trugen.
SrieffleHer, ber roirflidj Srot unb ©afne geliefert fcitte! Unwille Sor folcfen Seutcn muf man Dtefpect faben, fagte griebritf ber
fürlidj fallen mir babei bie alten biblifdjen ©efd)id)ten oon ben ©rofe unb fo batfte man auef itt Srüffet. Sie Sürger fpradjen:
falfcfen ißropfeten ein, unb id) fabe Dlttgfl, baf über furj ober baS Solf ifl brao, es muf; ttad) Stoglicffeit geforgt merben. Sie
lang fier nod) einige berfelben burd) ifre betrogenen güngcr ge« ©tabt lief offentlige Dlrbeiten oerbingett: jeber $audbeftjjer ipfla«
fteinigt merben. Sa mochte id) nun um Gtlaubnif bitten, einmal fler legen, anjlreicfen ttnb reparirett. Ser fperjog oon Aremberg
oftte ©cfnteicfclet bie SBaftfeit fagen ju bürfeit: grofe Umftänbe unb bie ©rofen blieben nid)t jurüd: ber Äonig oerlief ©tflof
braune id) moft bedfalb nid)t ju madicn, meil id) felbfi jum Saefett uttb jog itt bie ©tabt, gebermaitn rief: Gd lebe ber Sie«
'Holte gehöre unb feit breifig gafren alle Sage tüchtig mit il)m nig! menn er bffentüd) erftfien. Sie Kammern festen allen >§a«
arbeite; id) mcif; jientüd) genau, mo ber ©cfitf bri'uft. Hon ber ber bei ©eite, fanbettcu mie ein Slattn unb bemilligten ber Die«
©taatSoerfaffung, bem ffStinjen oon fpreufen, granffurt unb ber gierung eine Stenge ©elb für Startede nnb ©trafen, ober Unter«
bentffen glotte ju reben, fallt mir nicft ein, icf merbe eine tleine flüfungeit an arme ©eittcinben. Stan begriff, baf nur Gintracft
Dteifebcfcfrcibung liefern, grembe Sauber ftnb fauftg ein ©flieget, bett Staat uttb bie greifeit rettet jur ©tunbe ber ©efafr. ©o
mtufd bad Sertrauen. Dteid)e granjofen unb Gitglanbcr jogen
in bem man bie eigene Sforfeit fd)aut.
511s bie franjbfifd)c Dteoolution audbraef, mar icf in Srüffel. in Staffe nad) Srüffcl, Gitter fdpricb cd bem Dtnbcrn: -fpier ifl
Sic Sefgicr faben träged Slut unb bauten: man braueftd nid)t eä ftefer! Sad Stilitair brad)te aud) oiel ©elb, mau oertrug
gteid) nad)juma(fen, mir mollcn bie ©ad)c ein menig attfefeit, ftef muflerfaft mit eittanber; id) fabc ttid)t eine cinjige Uttorb«
•jpoljcipfcl blitzen aitd) fefön, marteu mir auf bie grud)t! gu« nung gefefett. Staueranfcpläge gab ed, allein ed marett Dluffor«
beffen ber ©ifreden oor Unruhen fufr unter bie Äapitatiflcn, ber berungett jttr SBofltfätigfeit unb ju getncinttüfigen gwüfen, nieftd
£aubct unb bie gabriten flodten. Ser Dlbel flüchtete auf’S Sanb, oon qßolitif, nur bie Sßdflerliften fingen aud, beitn ber Selgier
unb Sürger nnb Sauer oergtubcu ifr ©elb, als ftünbe ber brei« oertraut feinen Äammern. Äein graujofe ober ipde burftc in ben
figjdfrige Ärieg oor ber Ifür. Sinnen oicrjeftt Sagen mar bie Äaffeefctufertt fd)elten, bad ©efüfl für Gfre nnb ©elbflflaitbigfeit
Stotf ba. Stau bilbete Glubd, ftedtc bie Äbpfejufammen nnb entmicfelte fiif itt ber Station jur fcfoitfieit Slittfe.
©o taut, trof ber fd)led)ten 3aü, bie ©elbmattd mieber aud
auf bem gtofen fßla^c fianbeitfinftere ©efelleu. Sa flieg ein
Soltsrebucr auf bie Dtatffaudtreppe, er mar aber nid)t auS ber bem Sotf. ?ltt ©ottu« uttb gefltagen fifeu bie Seute mit ifrett
©d)ufe Serer, fo fier unter ben Bitten Solfdfcrrfifaft prebigen grauen moflgefleibet auf ©tüflen oor ben Sfürett, eine blaute

Sanne Viet auf bem Jifcfje; mer baran gmeifelt, ftßaue gu in
ber Vorffabt nad) IRatmtr, Oft fragte man mich, mie ffeft eS
in Oeutfdffanb auS? — id) gutfte bie Slcffeln; acß, fpcrr, fieß
e8, ifre Sanbéteute miffen nod) nid)t, mas eine [Reöotution foffett
dtfaßruitg machte und ftug, man fann ©efeß, Otbmtng unb
greifeit billiger haben! 2Bir reben fünf Sprachen, bcfießen au«
früher fd) ftemben ßanbeStfeilcn nnb bennod) mürben mir eine
geachtete Station, burd) bie SRajcffät beg ©cfeßcS unb eine freie
©onffitution. — Oie ßeute haben 9?ed)t, benn als ich abreifie,
fianb eine matfre Slrmee non 80,000 ÜRann, mofloetfehen nnb
gerüffet, ba, unb bie grangofen gegen ben <£>ut ab »or bem ftei»
nen Votfe »on fünf ÜRißionen ÜRenfhen.
Verglich freute ich utid), nach bem fd)bnen, luftigen Verlitt
gu fommen, benn ich
in gmei ga1)ren nicht ba gemefen, nnb
badffe bie reiche SBefdjeerung unterm ßftiffbaum ber neuen gret»
heit gvt finben. Oie Victoria fianb noch auf bem Vranbenburget
2fore, allein, bie Vürger hielten SBacft; ba benf ich: ber SBratt»
gef iff mit ber ©arbe nach -©»olfietn, um einen ftifchen Sorbcer
gu h°ian unb bie braren Scute »ermahren big gur $eimfehr bie
©tabt. Unter ben Sinben fpagierten junge Herren mit rothen
.fhafnenfebent auf ben fpüten unb §irfd)fängem an ber ©eite,
mie ich ffe in gauff unb bem greifcfmßen gefehen. ÜRatt fagte
mir, bag feien lateinifhe ©chülcr, metche Ißolitif ffubirten unb bie
ginangen ifrer Slettern in Orbnung brauten; ob ich meinen Sun»
gen auch I)erfd)itfc V SBenn bie ©jamina nur abgefchafft mären!
Slße Vaume big an bie Bmcige ntit [Recepten beftebt, um ben
©egen ber freien ffkeffe gu preifen, unb ©itte nnb Stnffanb gu ent»
pfehten — id) träumte mich auf ben VouleoarbS »on fkriS. gunge
Vuchhänbter, ohne ©chuhc unb [ßatent, geigten beuttid), baß
Verlin ber ©iß ber gntetligeng fei. ©in ©lütf für Stlejanber
». -gtumbolbt, baß fein SoömoS gebrutft iff, man mürbe jeßt
an folget leisten Scctürc feinen ©efdjmacf haben. Vor bem So»
niggpataig fianb ich fütl, bie genfer maren gefeftofien, eine
® fräne trat mir iitö Stitge. geh gebadffc ber geit, mo bie Ve»
mofner VerlinS lautlog unter bem genfier beg fierbenben SönigS

fianbett unb einen Vlumenfrang hiuauf fanbten; es ifi bod) ein
ebteS Oing, bie Oreue! Vlitchcr, Vülom nnb ©charnhorfi haben
bie garben gemechfett, baS gefaßt mir nicht. Ocitu menn ich
bie gähne meines alten [Regiments fänbe, ich mürbe ben teßten
Ofalet baran magen, unb meine Sinber bitten, fte mir auf bas
©rab gu legen. ©d)t»atg unb meiß gog fegreid) »on ber Saß»
bad) bis nach tfariS: §at bie neue garbe eine fo(d)c [Runbe ge»
macht, bann floßt fe neben bie alte, unb boppett mirb man ftd>
neigen.
Oa ich »on Srüffel nach Stntmerpen tarn, fo formte ich öet»
gteichenb nad) bem Verlincr <£>anbel unb SBanbcI, aber in ben
gäben fanb ich trübe ©efd)ter, überaß 3Bot)nungen gu »ermiethen,
teine ©ütermafen in Vcmegung, nnb ich badffe, baS geht gmar
fcfledjt, aßein fe cerfatten fch ffiß unb matten auf bie ©elbmaus,
©o legte id) mich bettn gu Vett unb bat ©ott, baß er aße bie
Summertragenben tröffen moßc. üRacßtS fahre ich auf, ich benfe,
e§ brennt, ober bie [Rufen fetten »or bem Ofore.
Sumutt,
als ob funfgig 9rtad)tmäd)ter btiefen, ©cneratmarfd), Sürger ffürg»
ton mit ©emefren feroor unb in ber gerne ein »ermortcneS 2är»
men, als ob bie gröfefe einen Sönig auSriefen. Oa gieße ich
benn auch bie ©tiefetn an, um mit bem Vatcrlanbe untergugel)en,
menn bie Vertiner es nicht falten tönnten. Oer ÜRonb fianb fo
trübe am .jMmtncl, als ob er meinen moßte über bie »erffänbtge
■jjanptffabt. ffMößlid) tritt mein SBirff ^ereilt, ich falte ifn in
ber Slitgff bereits für blcffrt, unb bie Varritabe fefon für »erlo»
ren. „Sld), lieber -gtetr, bleiben fte man rufig, baS iff gar
nicftS, mie eine aßnächtliche Saßenmuftf!" fRitn, bas muß ich
fagen, bie Verliner »erffehen ftef) auf SlßeS, aber baS Vertrauen
unb bie ©elbmauS gu locfcn, baS »erffehen ffe nicht.
©olcfe Saßen fütterte id) nicht, benn ifre 2Ruff iff gu tt)euer
für VürgerSleute.

Siebter raffe icf, nach Vrüfel gu reifen, unb

nicht aßein bie ©onffitution abgufchreibcn, fonbern and) beren mür»
bigen ©ebraud) gu erlernen.

[Rufe unb Orbnung fnb bie erffe

[Bürgerpflicht unb über ben [Rechten beS VoIfcS ffefen bie fßflid)»
ten, fo fagt menigffenS ber Oemofrat Venebcp.

griebrid) §>arfort.

©ebrudt unb gu faßen bet ben ©ebr. Unger tn Verlin, SRatfgrafenft, Sir. 51.
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„S ie foforttge ©eftrafung ber fdjulötgen (!) ©ürgertoeßrmänner unb Kompagnien,
bte eßrenoolte ©eftattung ber Soten imrdj bie 21r6etter auf öffentliche Koften, bie ©en>
fionierung ber JøiitferBIteBenen unb bie §erfteltung ber SBernmnbeten, gleichfalls auf
öffentliche Koften, enölidj" — man fiaune! — „bie StuSgaljlung gtoeter Sagelößne an alle
an bem Kratoatt Beteiligten SlrBeiter unb Befreiung aller (befangenen."

Sa§ mar benn borf) fetöft ber bemofratifeßen SReßrßeit gu ftarf. ©ie be=
feßloß bie ©ieberfeßuttg eineg UnterfucßungSaugfcßuffeg. S ie äußerfte Sinfe
aber ging, unter SSalbecfg ©ortritt, ßinter'ben ©argen ber „gentorbeten greißeitg»
fäntpfer" bei beren ©eftattung einßer. 211g ber König aber ber ©ürgerweßr
in einer Kabinetgorber üont 17. Dftober feinen San f für ißre üermeintlicß
tapfere §altung üom 16. augfpraeß, feßämte ficß bie ©ürgerweßr felbft barüber,
baß fie ben öerbreeßerifeßen Singriff beg ©öbelS abgeweßrt ßabe — unb wieg
bie fönigtieße Drber gnritef!
®g war bie ßöcßfte 3cit, biefe berloaßrlofte Sruppe baran gn erinnern,
wogu fie ba fei; unb bag gefeßaß in bem © itrgerm eßrgefeß, bag feßon am
5. D fto b er in ber ©ingafabetnte gur Slmtaßme gelangt war unb nun am 17.
oon ber ©cgierung oerfünbet würbe. Sie bemofratifeße SReßrßeit ßatte bem
fauren ©efeße gugeftimmt, weil fonft unfeßlbar bie ©ürgerweßr fofort aufgelöft
worben wäre. Slber bie ©ürgerweßr ßatte nun freiließ gefeßließ ßinfort lebiglicß
bie ©oüe gu fptelen, bie fie bigßer fdßon ßätte fpielen foHen: fie war ßinfort nur
ein SBerfgeug ber ©oliget gur Slufrecßterßaltung ber öffentlicßen Drbnung unb
©idßerßeit, fein felbftänbiger politifeßer Körper; fonbern ber ®emeinbe=©erwattung,
unb bei ©ebarf audß ben ©efeßlen ber ©egierung, unterteilt. Slitcß ßatte fie
bem König Sreue gu geloben. Um feiner Sfcßtung üor biefem ©efeße entfpre»
eßenben Slugbrncf gu geben, bureßfeßritt ber ©öbel oon ©erlitt in einem großen
Sfufguge bie ©tabt. inmitten begfelßen trug ein ©fei bag oerbammte ©efeß.
Stuf bem ©laße üor bem ©ißunggfaal ber Kammer würbe eg oerbrannt. Sie
©ürgerweßr feßaute mit offenbarer ©efriebigung, ©eweßr im Slrnt unb tßatenlog,
bem geiftootten ©cßanfpiel gu.
©ei biefer ©efunbung feineg gngrimtuS über bie „reaftioitären" ©efeßlüffe
ber ©ationalüerfammlung üont 5. Dftober (Slnnaßme beg SürgerWeßrgefeßeg)
tieß eg aber ber ©öbel nießt bemenben, ©ielnteßr tobte er ärger alg je, alg
bie Slbgeorbneten uttb ©egierunggoertreter, nacß ber „©ertoäfferung beg Stntrageg
©eßreng" in ber ©ißung am 18. Dftober, aug bem ©cßaufpielßaufe ßeraug»
traten, wo jeßt bie ©olfgüertreter tagten. Dbwoßl ©ürgerweßr genug gur ©teile
war, würben bie ©Zitglieber ber ©eeßten unb bie ©egierungg=Kontmiffare mörtlicß
unb tßätlicß beleibigt; matt nannte fie „©erräter" ftatt „©ertreter" beg ©olfeg,
breßte ißnen ©töcfe unter bie ©afe, ßielt ißitctt ©ünbel ©triefe mit ber Sroßung
oor: „baran ntitffen alte oon ber ©eeßten aufgeßängt werben!" unb feßrie bent
©eneral üon ©ranbt gu: „bag ift aucß fo ein ipaHunfe wie bie Slnbern!" Siefen
©cßmacßfceitett enblicß ein Grnbe gu maeßen, War ber gweef beg Sin trageg
p. SBIum, TeuticEje 9te»oIution.
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I I I , 6. Eintrag STOeufebadj. Sfntrag SBafbec! unb bie Sjjeffe üom 31. Dftober.

b. SJteufebacp, über ben bet beffert ©inbringung am 19. unb bann am 21. Øftober
berpanbeft würbe. ®ieSmaf fanb ber Sfntrag fogar in bem bemofratifcpen
iß räfib e n ten ber tßerfammfung © rabow einen gürfprecper, ba biefer bie
mannpaften SBorte fpracp:
„SBenn ung pier (burcp ben SerroriSmuS ber Sßaffen) Beftimmte ©cpranfen an«
gemiefen finb, bann glaube icp, bap bie SBürbe ber Verfammtung berfept ift. ffd) erfläre, bap
id) nacp bem SBefcptuffe, ber am lö.Qnni gefapt ift (f. o. ©.347) unb nad) bem mag jept bor«
gefommen ift, nidjt imftanbe fein Werbe, bie Verfammlung gegen irgenb etwag ju fdjüpen".

©feicpwopf lepnte auip jept bie SJieprpeit ben Sfntrag ab. ©ie patte toeber
SBiffert nocp Suft, ber fcpmäpficpen S3epanbfnng unb ©infcpücpterung ber $er«
fammfung ju fteuern, unb forberte baburcp bie ©inmifdjung ber Staatsgewalt
unb bewaffneten SJfacpt gerabep perau§. ®aS feprte am beutficpften ber
31. Øftober. Sfn biefem Sage fteffte SB alb eÆ ben in ber ©acpe ganj föb=
liefert, aber bief p weitgepenben Sfntrag: „baS ©taatSminifterium aufpforbern,
jum ©cpupe ber in SBien gefäprbeten SMfSfreipeit affe bem ©taate p ©ebote
ftepenben SJtittef unb Sräfte fcpfeunigft aufpbieten," affo mit anbern SBorten:
baS ganje preupifepe £>eer fofort in Öfterreidj feinbfiep einrüefen unb auf SBien
marfepieren p faffen. ®aS erfepien boep auep biefer SSerfammfung p ppan«
taftifcp; fie napm baper einen Sfntrag bon StobbertuS an, ber bie „S3ermitte=
fung ber ©entrafgewaft in ©adjen SBienS" angerufen wiffen wotfte. ®iefer
Sfntrag fanb mit affen gegen 52 Stimmen Sfnnapme. ©epon wäprenb ber
SSerpaubfung aber würbe ber ©ipunggfaaf bon ißöbefmaffen förmfiep befagert.
Um ju beweifen, bap bie Sürgermepr nur noep bie organifierte Shtarcpie fei,
erfiep ein öffijier beS 22. SöataiffonS ben SSefepf: „fein fOtitgfieb ber Siecpten
bor beenbeter ©ipung aus bem §aufe perauSpfaffen!!" — bamit fiep feines ben
äJtippanbfungen beS ißöbefS entjiepen fönne! ®er füpe ^Söbef maepte benn auep
nacp bem ©nbe ber ©ipung, natpmittagS 5 Upr, bon ber ipm feiten ber Sürger«
wepr freunbfiep berftatteten |>anbfungSfreipeit ausgiebigeren ©ebrauep afs jemafs.
Stur mit SebenSgefapr fonnten bie Sfbgeorbneten ber Stecpten unb bie SJtinifter
burcp Stebenpforten baS §auS berfaffen. ©ie würben mit ©töcfen, ©triefen
unb Snüttefn gefepfagen, auep ein StegierungSfommiffar. ®er greife ©eneraf
ißfuef, bem boip felbft ber Stepubfifaner ©teilt furj pbor feinen ©eifatf gehofft
patte, ntupte bon ben SDtitgliebern ber Sinfen, unter ©eorg SungS güprung,
gefepüpt uitb pinweggefeitet werben.
®am it war nun aber baS üDtap ber aitarepifcpen ©ünben jum Überfaufen
boff. Stocp am 31. abenbS forberte ber Äönig ben iötinifter b. SJfuef auf,
wegen ber ©pjeffe biefeS SageS ben ©eneraf b. SBrangef mit ben ®ruppen
in Serfin einrüefen p faffen. ®iefer Söefepf patte fofort bie geroünfepte SBirfung:
bap ipfuef am 1. Stobember „aus ©cfunbpeitgrüdficpten" fein SCmt nieberfegte.
Sfn feiner ©teile berfünbete b. ©iepmann am nämfidpen ®age, bap in jpfunft
jum ©cpupe ber Stationafberfammfung bei jeber Stupeftörung unb Unpfäng«

I I I , 6. SKittifterium 33rattbenBnrg. Stbreffe unb Stubienj üom 2. Stoüember.
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lidjteit ber Sürgerweljr fofort „bie Bewaffnete ÜDlilitärmadjt in $l)ätigfeit treten"
Werbe. $n bent Schreiben üom 1. Sloüember, in weldjem ißfuel ben ißräfibenten
ber Sftationalüerfammlung üon feinem Südtritt benadjridjtigte, geigte er gugleicf)
an, baf? © raf Sra n b en b u rg bie Silbung eineg neuen SØlinifterium g über»
nommen tjabe. ®iefer Sütamt unb beffen neue Kollegen ftettten nun atterbingg
ein äufjerft fefteg äRiniftcrium beg SBiberftanbeg bar. ©g ift S ig m a rd g Ser»
bienft, bie Stufmerffamteit unb bie SBaljl beg ®önigg auf ben ©rafen Sranben»
bürg I)ingetenft unb biefen p r 91nna!)me beg fdjmeren Stmtcg beftimmt ju
haben. (®ag näfjere bei
©gbel, a. a. D. ©. 251
— 54.) ®enn SigmarcE
war fcEjon ben ganjen
©ommer über einer ber
üertrauteften fRatgeber
begSönigg geWefen. Sm
©rafen
Sranbenburg
hatte Sreufjen weitaug
ben tüdjtigften SJtinifter
gewonnen, ben eg üom
ÜÖtärj 1848 big pm
Sftoüember 1850 (big pm
XobeSranbenburgg) be=
faff.
2)er ©raf war
burdjaug fein reaftio»
närer ffanatifer, fonbern
gemäßigt unbüorurteilg»
Io§, in fiotitifdien Singen
üon Harem Serftanbe,
aujjerbem üoit gut beut»
feber
©efinnuna uubpI ,
u u u t-

^ü:l wmU).

maäl e im fiit$ogtarø U Bon Seemann Ei$en3, 1848.

bingter ^nüertäffigfeit,
lebhaftestem ©hrgefüld, aber aßerbingg aud) üon unerfdjütterlidjer ©ntfdjloffen»
heit bei Sefämfjfung ber Slnardjte.
®iefeg ©ine genügte fdjon, bie SRehrheit ber fftationalüerfammlung mit
unberföhnlidjem ©rimm gegen biefen SDtinifter p erfüllen. 91m 2. iRobember
befdjlofj fie — jejjt unter bem fßräfib iu m ü. U nruf)g — eine 9Ibreffe, bie
bem Sönig burd) eine 91borbnung unter Rührung o. llnritf)g überreicht werben
foCtte. ®iefer 9tborbnung gehörte audf ^oljann Qacobt), ber berühmte Ser»
faffer ber „S ie r gragen eineg Dftpeufsen" unb äRitglieb beg granffurter S 1*1'5
lamenteg an (f. o. @. 61). ®ie Slbreffe offenbarte bem Sönig namentlich, baff
bie ©infetpng beg iOtinifteriumg Sranbenburg: „® ie größten Seforgniffe im
23*
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I I I , 6. KaBinetlorberg bom 8. Stob. SBrangetg Eingug itt ©erlitt, 10. Stob.

©otfe erregt ttttb unahfehhareg linglücf über bag Sattb gu bringen broljt." S e r
Sönig uaijnt bie SUwrbnuttg woljt an ttttb tiefj fic^ audj bie Stbreffe bont ©rä=
fibentert b. Unruf) bortefen, aber itacfjbent er ifirett burdjaug ungehührtidjen —
u, a. audj auf ©ntfeffetung ber ©ebotution biubeutenben — Sntjatt angetjört,
bertiefj er bag gimnter, offne eine Stntmort gu geben. Soljann Qacobt) rief i£)m
beim Sabottfdjreiten ttadj: „Sa g ift bag Ungfüd ber Könige, bafj fie bie SCSafjr*
£)eit nicht hören w ollen!"*)
Sofort geigte fid) nun, wag Sljatfraft ttttb @utfcf|loffenl)eit bermag. Settn
atg am 3. ©obentber, nadj Unrttfjg ©ericfjt über beit ©rnpfang ber Slborbnung
beim Könige in ©otgbant, bie bont 3. ©obember batierte, geharnifdjte StntWort
be» Sönigg auf bie Stbreffe beg ©ortageg beriefen war, berntodjte fein Slntrag
ber bigljer aUmäcEjtigen rabitaten ©tet)rl)eit tnetjr burdjgubrittgen.
Scfjtag auf Sdjtag folgten nun bie Sonnerteite gegen bie ©ertiner Stuardjie.
Stm 9. ©obember erfdßienett bie neuen ©tinifter gum erftenmat bor ber
©ationatberfammlung, aber nur um ber ©ertefung gWeier löniglidjer ®abinetg*
orbreg beigumotjnen, bon benen bie erfte befafjt: bie ©ationaluerfammlung Ijuhe
fofort iljre ©erljanblungen abgubredjen unb am 27. ©obem&er in ©ranbenburg
Wieber gufammengutreteit. Sttg ©räfibent b. Unrulj bie ©erljanbtung trotjbem
fortfeijeu tiefj, bertiefjen bie ©tinifter unb biete Stbgeorbnete ber ©echten ben
Saat. S ie gtneite fönigticfje föabinetgorbre berljängte — unter Stufhebung ber
©ürgerwe^r mittetg befonberer fönigtidßer ©erorbnung bom 11. ©obentber —
ben ©etagerunggguftaitb über ©erlitt, ©eibe fönigtidße ©ntfcfiliefjungeit erftärte
bie ©ationatberfammtung für „ungefetetidj" — offne irgenbwie gureidjenbe
©echtggrünbe. Stber feßon war auch bie ©tacht gur Stelle, bie beg Sönigg
©efetjten ©efjorfam ergwingen tonnte.
Uttt 10 Ufjr atu ©torgen beg 10. ©obentber war ©enerat SBranget mit
feinen Sruppen bon STßorlottenburg aufgebrochen. Um 2 Uhr, nadjbem fie
©ertin befetjt, war er mit einigen Sruppen bor bem Sdjaufpietljaug angelangt
unb grüßte bie ©ürgerweljr, bie bag Sißungglofat befeijt hielt. Sie aber er*
wiberte feinen ©rufj nicht.
$n bem weiter entfernten ©otfgljaufen hörte
man Difdjen unb ©feifen. SBranget lehrte nun rußig gu feinen Sruppen in
ber ©tohrenftrafje gurüd unb tiefj fich in einen Stuhl nieber, ber ihm aug
einem |>aufe gebracht würbe, ©atb erfdjien ber ^ommanbeur ber ©ürgertoehr,.
©irnpter, mit feinem „Stabe" unb erftärte: „S ie ©ürgerweljr ift entfdjtoffen,
bie greiheit beg ©otfeg, bie SBürbe ber ©ationatberfammtung gu fcßüfjen unb
Wirb nur ber ©ewatt weichen."
©ufjig unb freunbtidß erwiberte SBranget, bie
Uhr gietjenb: „Sagen Sie 3hrer ©ürgerwehr, bie ©ewatt Wäre nun ba, ich
würbe nun mit ben Sruppen für bie Orbnuttg eirtfteßen. S ie ©ationatberfammtung
*) Qotjann ffacoBt) felbft fjat bem ©erfaffer 1862, Bei ber ©intoetljung beg fjeinridj*
©imomSenlmalg am SBallenfee (©djweig) gugeftattben, bah er jette SBorte gefprodjen©efannttidj Werben fie, gerabe bon bemofratifefjer ©eite, noch heute bielfadj Beitritten.

® e r in d e in e r .ßaupt- uni» øeefiben<$abf Verlin fett
geraumer ßeit berrfebenbe gefepfofe ßuftanD, Der Das gan^c
Saiiö in Den sI bgrunb Der Anarchie ju ftürpn Drohte, bat
Vticb genötbigt, auf Den Ütatlj d e in e r oerantmortlicben Vtb
nifier, Die p r Vereinbarung Der S ta a ts ‘Verfügung berufene
Verfantntlung nad) Vranbenbutg p oerlegen unb biefelbe,
Damit Diefe Vtaabregef auSgefübrt roerDen fönne, bis p m 27.
DiefeS V tonats p oertagen. 5luS Demfelben ©runbe habe 3cb
Die trupbenm ad)t in Diefer d e in e r ,§aupt« unD üteftben^ftabt
öitfebnlid) oerftärfen, and) Die Dortige Vürgerroebr mit Vücf’
fid)t auf ibr mtgefeblicbeS Verhalten in ©emäbbeit Des §. 3.
DeS über Die (Errichtung Der Vürgertoebr unter Dem I7.0ttober
D. 3 . ergangenen ©efcfeS bis p Deren Oteorganifation auflöfen
muffen. 3<b Din VJir mobf beitrufjt, Dab Diefe Vtaabregeln
mannigfacher VtibDentung anSgefebt unD oon einer Umftur^
fpartei b a p mibbrauebt merben föttnen, auch bei fonft gut«
gefinnten S taatsbürgern Veforgniffe über Den VollbeftanD Der
Vteinem Volte gemdbrten Freiheiten beroorjurufen. 3d) bin
V tir aber eben fo tlar benmbt, Dab fpreubenS unD ©eutfeblanbS
ßufunft Diefen Schritt oon V tir unD Vteiner Otegierung p
forDern berechtigt mar. 3d) meitDe mich Deshalb in biefer
entfebeibenben 3'eit an Das ganp ganb, an (Euch, Vteine treuen
^renben $tlle, mit Der ßuoerftdjt, Dab 3 b r Den ungefepltcben
VSiberftanb, Den ein Xbeil ©urer Vertreter, uneingebenf ihrer
mahren ^fltdjtcn gegen Volt unb t o n e , Der Verlegung Der
©ebnidt in bet Seäerfcfjen @cbelmtn OBet^ifbucbbnnfctel

N ational *$crfam m lung entgcgenftellt, ernff nttb entfdjieben
mibbifligen roerDet. 3<b mahne dud), nid)t Diaum p geben
öen dinflüfterungen, tue gud) glauben machen, 3d) roolle (Eucb
bie in Den W ärjtagen oerfjeibencn Freiheiten ücrfümmern,
3d) molle micöcr abienfen oon bem betretenen tonftituttonellcn
2öege!
^reuf?en! 3br, Die 3 h r nod) feftftebt in Dem alten guten
Vertrauen p W ir, 3br, Die 3br noch ein ®eDdd)tnib babt
für Die ©efchitbte W eines ^öniglidjen Kaufes unD ø ein er
øtellung p m $o!fe, ducb Düte 3d), Daran ferner feftpbatfen,
in guten mie in bäfeti Xagen! — 3br aber, Die 3 h r fd)on
bariu p nuinfen beginnt, dud) befdjmöre 3d) $ a lt p machen
auf Dem betretenen jäbcri «pfabe, unD abproarten Die Xbaten
bie ba folgen merben! — dud) M en aber gebe 3<b nodjmalö
bie unoerbrüd)lid)c $erftd)enmg, bab dud) nichts oerfummert
merben fall an duren fouftifutionellcn Freiheiten, • Dab ed W ein
heiligftes *8eftreben fein mirD, dud) mit ©otteS $ülfe ein guter
fonftitutioneller Ä i g p fein, auf Dab mir gemeinfam ein
ftattlidjeS unb haltbares ©ebüube errid)ten, unter Deffen 3)ad)e
p m F em m en Unteres ^reubifdjen unb ganzen tDeutfchen
93aterlanbeS, llnfere 9tad)fommen fid) ruhig unb einträdjtig
ber øeegnungen einer echten roahren Freiheit 3a&rbuitberte
lang erfreuen mögen! —
D a p molle é o tt øeinen øeegen oerleiben! —
ø a n s fo u c i, Den 11 . 9looember 1848.
gev
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c o n tra s. ©rof t). 23ranDciibui(\. ». ßaDenbcrfl.
». Strolfifl. i). aJiaiilciiffd.
äSttlteinerter gacfimtlebrucl.

(xJm Verfolg bcé Gcrlaffcø beé königlichen Staats fOfiniftcriums oom heutigen ©age,
roobiivd) bie Stabt 33crfin unb ihr jwetmeiliger llmfreié in iBelagerungé^uftanb oerfeßt
morbcn ift, ocrorbne id) hiemif:
1. 5111c (Slubé unb 93 cvctnc 511 politifd)en 3 røcffcn ftnb gefchloffen.
2 . 33ci Tage barf feine Serfninmlung oon mehr alé 2 0 fßerfonen, bei SJfadjt feine Don
mehr alé 1 0 fJ3erfonen auf Straffen unb öffentlichen flößen Statt finben.
.1 5111c SBirthéhåufer ftnb um 1 0 Uhr 21benbé ju fchliefien.
4. fpiafatc, 3citunacti uttb anbere Schriften bürfen nur bann gebrueft, öffentlich oerfauft,
ober burd) fJlufwIag oerbreitet merben, nachbem baé hieftge fßoltjei^räftbium bie Csr=
laubnih baju ertheilt hat.
5. 51Ue grembe, melche ftd) über ben 3r»c£f
tøtfigen Slufenfhaft« nicht gehörig Icgh
timiren fönnen, haben bei 3Sermcibung ber 31ußmeifung binnen 24 Stunben bie Stabt
unb beren ©ebict ju oerlaffen.
6 . gremben, njclcfee bewaffnet anfommen, ftnb oon ben 2 Bacf)cn bie ffiaffett abjunehmen.
7. ©ie ©ürgerwehr ift nad) ber königlichen ©eiiimmung Dom Ilten b. ® ., oorbehalt*
lid) ihrer Sleorganifation aiifgclöft; roabrenb beö ©elagerungö>3 uftanbeb fann biefe
Steorganifation nicht erfolgen.
8 . 3 Bdhrenb beö 2 >elagcrtingö'3 uh'anöcö bürfen gioitperfonen nur bann iffiaffen tragen,
roenn ei ihnen oon mir ober bent Dolijei ^rdfibio auöbPücflid) geftattet ift. 2 ßer fid)
mit SBaffcn betreffen läßt, ohne eine folche grlaubnifi erhalten ju haben, wirb fofort
entwaffnet.
9. ©ie gefeßltd) bcftchenben ©e()örben oerbleiben in ihren ßunftionen unb werben bei
2 luöfti()rung ber oon ihnen ju treffenben fSbaafiregeln, in fofern fie ben oorftebenben
©eftimmungen cntfprechen, oon mir aufö krdftigfte unterffüßt werben.
10. ©ie Stabt Serlin haftet für allen Schaben, roeld)cr bei Uiiterbrücfung eineé offenen
ober bewaffneten Sßiberftaubeö gegen bie bewaffnete sJJiad)t an öffentlichem ober fprioatßigenthum Derübt mirb.
lt. ©er Setricb ber bürgerlichen ©efchdfte, ber königlid)cn unb fßriDah Arbeiten, beé
.fpanbelö unb ber ©ewerbe mirb burd) Grflürung beß 33elagcrungö=3uftanbcß nicht
weiter befchränft,
33er (in. ben 12. fffooember 1848.

3)cr Øt>erf>efcf)léf)at>cr Der Truppen in Den Warfen,
©eneral Der ÄaiuiUcrie

oon tSrnngcl.
©chruift in hei iDeircf^en ®tf)<unen Ober-^ofhucfchrucfetti.

I I I , 6. ©teuemrrøeigerunggBefdjtufj, 15. ©obemBer. Kgt. ©otfdjaft, 5. SegemBer. 357
wirb binnen 15 ©tinuten ben Sifjunggfaal berlaffen, unb bann wirb auch hie ©ürger*
wehr abgieljen." S ie geftellte ßrift war nodj nicht berftricßen, alg bie ©ationalber*
fammlung paarWeife aug bem Sdhaufpielhaufe abgog unb in ber Saubenftrafje
oerfchwanb. ©benfo fcßnetl berfdjwanb bie ©ürgerwehr, bie „nur ber ©ewalt" wichS e r ©umpf ber ©ationalberfammlung, bloß noch
ber Sinfen befteßenb,
tagte jebocß in ©lielenh’ <Saal weiter, nnb faßte hier, unter Unniljg ©orfi|,
Slngefidjtg ber in ben Sitjunggfaal eittbringenbeu bewaffneten SOtadßt, am 15.
©obember ben Befannten „Steu erb ertø eig eru n g g b efd jlu fj": „bag SJtinifte*
riunt ©ranbcnburg ift nidjt berecßtigt, über bie Staatggelber gu berfiigen unb
bie Steuern gu erheben, fo lange bie ©ationalberfammlung nidßt ungeftört in
©erlin ihre Sitzungen fortgufe|en bermag."
Siefer 93efdßlnß war burdjaug
ungefeßticß, benn fo lange ©reufjen feine fonftitutioneHe ©erfaffung, itnb baher
auch feine mit bem ©ubgetredjt befleibete ©olffbertretung fjutte, war unb blieb
bie ©egiernng berechtigt, beftehenbe
Steuern gu erheben unb barüber
gu oerfügen, nidjt minber über bie
borfjanbenen Staatggefber.
Ser
SBefcßluß machte auch lut Sanbe
einen feinen Urhebern burdjaug
nachteiligen ßinbrnd.
ßaft nie*
manb gchorfantte ihm — biefe
wenigen gu ihrem grofjen Schaben.
©ielmeljr ntadjte er erft redjt beut*
ließ, wie weit bie ©erfiner ©artei*
Saron Seifele unb Dr. Eifeie neljinen SReißauä »or ber
berbitterung unb =©erranntl)eit bon
neuen „SSrangelftfjen ©traüenmnigungämafcfjtne".
ben SBegen beg ©cdjteg unb ber
galfimile auä ben „gliegenben Blättern“, 1848.
Drbnnng hinweggeführt fjutte!.
Sann ftritten fich "lieber born 27. ©obember an in © ranbenburg bie
Sinfe unb ©edjte ber © atio n alb erfam m lu n g um bie ©edjtmäfjigfcit ber
©erljanblungen. Siefeit Streitigfeiteu aber machte eine fönig fid je 93otfcßaft
bom 5. Segem ber ein ©itbe, inbem fie, unter fjimoeig auf ben Steuerber*
weigeruuggbefdjlufj, bie Sluflöfung ber ©ationalberfammlung aitgfpradj unb eine
© erfaffu n g oftro ß ie rte.
3Befeittlicßen war eg biefelbe ©erfaffung, bie
ber ©erfaffunggaugfdjuji unter SBalbedg ©orfitj angenommen Ifattt — bie
©ationalberfammlung felbft h"Ue babon big gu ihrem fefigen ©nbe freilich nur
brei ©aragraphen burdjberatcn. ©ewifj fonnten fich alfo alle greifiitnigcn über
bie fönigliche Dftroljierung nicht beflagcit unb thaten cg audj nidjt. ©ielmetjr
waren bie Sldermeiften froh,
^er '""fte ©erliner Spuf berflogen fei unb
burch fräftige tpanb für immer befcfjworett werbe. S ie fjeifwrfeljnte ©uhe unb
Drbnung war in ©reufjen wiebergefehrt unb würbe bon ber ungeheuren ©teljrheit
beg ©olfeg frohlodenb begriifjt.

Sag 9Jttnifterimn

ber guhmft.

Wertes Buch.

Das Scheitern des deutschen Ginigungswerkes.

©cOiiijeitbe ©enten ber SRefibenj.

CErfter
© ic © erfaffunggar& eit bcä fø a rta m e n tg nnb bie Jtb a d jtc .

er jule^t gefdjilberte grofje Umfchttmng ber öffentlichen S3erE)ätt=
niffe in Dfterreid) unb fßreufjen hotte fief) tiolljogen, tnafjrenb
baS granffurter fßarlament feine Slrbeit an ber fiinftigen Seutfdfjen
fReidjStierfaffung in jener gtücffeligen gutierficht ber SRcirj* unb
SRaitage fortfejste: bafj bie Sefcfjliiffe ber tpauls!ird)e ohne weiteres bem
gangen 3)eutfd)lanb ©efe| unb Serfaffung borfcEirieben. SDiefer £>oIbe SBahn
tjatte freilich abermals, wie fcf)on bei ben erften Kraftproben ber Eentralgewalt
(f. o. @. 289 flg.), eine herbe ©nttäufchung erlitten, als bie griebensunter?
hänbler biefer Sentralgemalt unt>erridE»teter ©adje aus Öfterreich heimfehrten
(f. o.
329) unb öoHenbS als bie neuen (Gewalthaber ØfierreidjS, bie durften
©chttmr^enberg unb SBinbifcpgräp, burdj bie ©rmorbung beS untierle|lichen 91b?
georbneten ber tßaulslircfie 9tobert Slitm in blutiger Schrift fitnbgabeit, bafj ein
beutfdjeS 3fieicf|ggefep üon ipnen felbft bann unter bie güfje getreten Werbe, wenn
eS in Öfterreich rechtSfräftig nerlünbet War.
Sluch in Serliit hotte baS 9tcichSminifterium oergeblicp ju üermitteln ber?
fncht, als ber Sonflift mit ber Solfsoertretung fiep oerfefjärfte. SDer Unter?
ftaatsfelretär unb belannte 2lbgeorbnete gr. Saffermann befanb fiep bamalS
e6en in Serlin, um mit ißreufjen eine Serftänbigung über gemeinfame Ser?
tretung im SluSlanb ju fndjen. Sowohl baS ÜteichSminifterium wie baS graut?
furter parlament benutzen SaffermannS Slnwcfeuheit in Serlin, um il)m ben
Ausgleich beS innerfweufiifchen Koitflifteg ans £>erj ju legen. 5DaS ißarlameut
inSbefonbere forberte bie ßentralgewalt auf, bal)in ju wirten, „bafj bie )>reu?
fjifcfje fRegierung bie angeorbnete Verlegung ber iRationaloerfammlung nach
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IV, 1. ©affermann tn ©erlin. VerfaffungSBeratung ber 9ßaufö!ircpe.

©ranbenburg juritcfttepme, foBalb bte SBürbe unb f5rei£)eit iprer ©eratungen
in ©erfin fidler geftedt fei", unb „bap bie Krone (Preupen) fiep afsbafb ntit
einem SRinifterium umgebe, wefcpeS baS SSertrauen beS SanbeS befipe unb bie
©eforgniffe bor reaftionären ©efirebungen unb ©eeinträcptigung ber ©offsfrei«
peiten p befeitigen geeignet fei." $en ©teuerberWeigerungSbefcpfup erfiärte
aber autp baS parlament fiir ungefeplicp.
Beigen biefe granffurter ©efepfüffe in intereffanter SBeife, toie ber preu«
pippe Konffift batttafs auS ber gerne itt ber paufsfirtpe beurteilt würbe, fo
entpüfit ber ©ericpt, ben ©affermann natp feiner fRücffepr bent Parlament (am
18. Pobember) über bie ©rünbe beg SRipfingenS feines SfuftrageS erftattete, in
nicpt minber intereffanter SBeife bie bamafigen Stimmungen mapgebenber Kreife
in ©erfin. ©affermannS ©ermittefung fcpeiterte namficp fcpott bei ber ©erfiner
Stationafoerfammfung baran, bap fefbft peroorragenbe SCItitglieber ber SRittef«
partei ©ebingungen ftefften, wie: ©erpaftung unb Sfnffage ber SRinifter unb
beg ©enerafS SBrangef, ©ifbung eines 3RinifteriumS wenigftenS teifweife auS
ber Sinfen, Entfernung ber in ©erfin eingerüeften Gruppen u. f. w. $n feinen
pinterfaffenen Stufjeicpnungen, bie ©iebermann einfepen fonnte (a. a. 0 . ©.
356/57), bericptet ©affermann autp über bie Stimmung beg König?, bie alfe
$ugefiänbniffe foftper Sfrt burcpauS unmögfiep macpte. griebricp SBifpefm er«
ffärte fiep entfdpfoffen: „ben Kampf ju @nbe ju füpreit, unb wenn er fatfert
foftte", ja er ftpien biefen Kampf ju wünfepen, um baS „Königtum oon ©otteS
©naben" in feiner ganjen SJtacpt wieberperjuftelten, ttaepbem baSfefbe, wie er
gegen ©affermann offen auSfpracp, in bett äRärjtagen eine fepwere ©inbupe er«
litten pabe. ®aS gröpte ipinberniS an jeber ©erfiänbigitng aber waren, nacp
©afferntannS ©ericpt, bie anarcpifdpen pöbefmaffen ©erfinS, „bie © affer«
mannfepett © eftaften", bie ©affermann in ben geflügelten SBorten anbeutete:
„©pat fam icp (tn ©erlin) an, burcptoanberte aBer nocp bie ©trapen nnb mup
geftepen, bap micp bie ©eüölferuttg, Wetcpe icp aitf benfelBen, namentlich itt ber Stape
beS SifungSlofalS ber ©tänbe (StationaWerfammfnng) erBIicfte, erfdpreefte; icp fap pier
©eftalten bie ©trape Bebötfern, bie icp nicpt fcpitbern toilt."

©benfo wenig wie ©affermann bermocpteit ber ©icepräfibent beS granf«
furter Parlamentes ©imfon unb ber naffanifepe SRinifter ipergcupaptt itt ©ertin
etwas auSjitritpfen.
Siefe Sorgen über ben Umppmung ber ®inge in Öfierreicp unb preupen
patten aber, wie ppon benterff, bie © erfaffttngSberafung ber Pa ttfSfirip e
nur anf furje $eit uitterbroipen. ©tpott am 27. øftober war, autp unter 8 u«
ftimmung ber Sinfett, baS ©erpäftuiS beS fünftigen ®eutppen SieicpeS ju Øfter«
reiep genau natp ben ©orfeplägen beS ©erfaffungSauSfpuffeS mit groper SRepr«
peit befepfoffen Worben (f. o. @. 323 ffg.). Stocp einmütiger würbe ber Sfbfcpnitt
beS ©erfaffungSeittwurfeS über bie fiinftige 9fe icp S gem a lt, bie Sfufgaben,
Slecpte unb Pflicpten berfefben im Saufe beS SJfonatS Pobember burepberaten

1Y, 1. berfaffungSberatung: SteidjSgetøatt unb (Sinjelftaaten.
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unb angenommen. 2BaS ber StuSfcfjujj Ejier bording, tjatte faft unüeränbert
bereite itn Siebjetjnerentwurf geftanben (f. o. S . 257 ftg.) unb tjatte fdjott bamatS
bie guftimmung ber ungetjeuren FDtefjrfjeit beS parlaments gefunbeit, ber bie
berfaffung ber bereinigten Staaten oon 9torbamerifa babei junt borbitb ge=
bient tjatte. 2>anadj fottte atfo bie 3teidjSgewatt itt ifjrer £anb für baS ganje
Steidj bereinigen: bie auswärtige Politif, §eer unb gtotte, §anbetS=, 3ott= unb
berfetjvSwefen unb bie benfbar fraftigfte ©ewätjr beS inneren griebenS unb ber
botfSredjte.
ES fragte fidj nun, wie fidj bie beutfdjen Einjetftaaten unb
namenttidj bie beiben beutfcben ©rofjmädjte ju biefen in itjre JgoheitSredjte tief
einfcfjneibenbeit beftiwmungen ftetten würben.

NachdemGeneralWtmjtl EinJesojen,äwchwan4srlSerllnlerstaatssemtau
BaastmamwiederumdieStraisenBerlins.DieBevöflrenmjsurütnstlheneiscttitil
ihmanders.eitiGefühlderSicherheitübeduntimtihiinnäersiehtmithtåerBeMediJ,
:un(> dafs die wahrt Freiheit in Berlin

JaBerlinM{elamni!«,duråwaaderttr sjatnochditStraftenmi liek
st scteeclditkCtiullm,da[strindemBeschlufsbestätigwirü.
PreuTstnu.DtulsttilandmilderwubraFrethrit lube^liiclcen.

dauern k j i m t .
Saritatur aus bem Saljte ISIS.

$afj bie 28 bis 29 beutfdjen mittleren unb fteinen beutfdjen Staaten,
einfcfjtiefjtidj ber ©rofjfjerjogtümer, feinen SBiberfjwudj ertjeben würben, war
gweifettoS. 216er felbft bie bier Königreiche unb baS Kurfürftentum Reffen
hatten fich ■
— wenn Jpattnoüer unb bagern auch mir wiberftrebenb — bisher,
Wie wir fafjen (o. S . 287), ben berfügungeit ber Gentratgewatt unbebingt ge=
beugt, gür bie Stnfdjauung ber Regierung beS Königreichs Saufen War fjüdjft
bejeidjnenb bie Stufjerung, bie ber SKinifter 0 . b. Pforbten — ber fjrnter mit
am jäljeften jeber fräftigeit Einigung 2)eutfcfjtanbS wiberftrebte — im FDiärj
1848 ju bem nach granffurt jum borgartament reifenben Profeffor biebermann
gethan hatte: „bringen Sie mit, wetdje berfaffung Sie Wollen; nur hatten Sie
uns bie iRejntblif bom ßeibe!" (a. a. 0. S . 301/302).
Seitb e m hatte
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IV , 1. Sie fReidjggetoaft unb bte füöbeutfdjen Königreiche.

ü. b. fßforbten freilich in ben fäcpfifdjen Kammern ertCärt: bie granffurter
Sefdjfitffe unterlägen ber guftimmung ber fäcpfifcpen Regierung mie ber Kam*
ntern.
2fug ben üon Spbef bem geheimen prcufjifcpen Staatgarcpio ent*
nommenen 2Ritteifungen — bag er, banf Sigmard, ju feinem grofjen SBerfe
benüpen burfte — erfennen mir aber auch beutficp, wie fe£)r biefe Sfnfangg
ber beutfdjen Einheit fo günftige Stimmung ber Königreiche fcpon big jum
Iperbft 1848 fief) üerfcpfedjtert hatte (Spbef, a. a. 0 . S . 256/259). .Quuäcpft
reben mir bon Sägern unb SBürttemberg.
2Bir miffen, bafj König griebriep äBifpefm üon ißreufjeu, erfüllt üon ber
feltfamen Sorfteffung, bah bent Sräger einer Königgfrone eine befonbere ge*
heimnigüolle Segabung üerfiepen fei, ben fepfeeptpin antiforeufeifchen ©ebanfen
»erfolgte, bie fänttfiepen bentfehen Könige, auf Koften ber übrigen (preufjen*
freunbfiepen) SunbeSfürfien, in einem Königgfotteginm jur „pöcpften Dbrigfeit
Seutfdpfanbg" ju erheben (f. o. S . 260). Siefen SBorfäpfag erneuerte er 2fn=
fang September in einem üertraufiepen Sriefe an feinen Neffen, ben König 9Rap
üon Sägern, unb üerfchärfte einige SBocpen fpäter in einem jmeiten Schreiben
an König 9Rap biefen Sfugbrud nod) bafjin: „bah ^ag Königgfollegium gegen
bie Ufurpation ber jepigen unb fünftigen fReiipggeroaft gront machen ntüffe":
Piatürficp mürben biefe Sorfcpfäge am äRüncpener — unb bem üertrauten Stutt*
garter — £ofe mit greuben aufgenommen; inbeffen, mie bei ben jähen Schman*
hingen griebriep SBilfjefmg erflärtid), auch °P ne befonbereg Zutrauen. Unb afg
nun üoßenbg bie SSerfaffunggberatuug itt granffurt ju Enbe Dftober ben 2fng*
fchfuh Dfterreiepg unb bie preufjifcpe Spipe erfennen lieh mtb im fftoüember
ber fReicpggemalt bie midjtigften £)opeitgrecpte ber Ein^efftaaten jumieg, glaubte
man in ffftiinepen unb Stuttgart mieber feft an eine finftere Serfcpmörttng
jmifipen Serfin unb granffurt. Sie beiben fübbeutfepen Könige fiepen baper
am 22 . iRoüember, um S reilf5en§ „Sprficpfeit" auf bie fßrobe ju ftellen, einen
pöcpft munberbaren Sorfcpfag überreichen, ber S reuflen jumutete, ben Königen
gegen jeben Sfngriff auf ipre Kronen Seifianb jtt feiften, bagegen aber jeben
ber im Königgfollegium üertreteneu fperrfeper abmedpfefnb jur Sfugübung ber
fReicpggemalt berief, affo jebe Spur einer beüorjugten Stellung fßreuheng be*
feitigte. griebriep äBifpefm mar parmfog genug, amp biefen SSorfcpfag nett ju
finben, feine SRinifter aber maren gerabegu erfeproden unb fepten burip, bah
fßreufjen nacp fötünepen antmortete: bie Serpanbfung über Errichtung eineg
Sireftoriumg fei jur 3eit noep üerfrüpt. Sag erftpien in ÜMncpen unb Stutt*
gart nun afg ber beutlicpfte Setueig für Süeufjeng eprgeijige fßlätte unb für bag
Seftepen ber tüdifepen SSerfcproöritng S reuhen^ mit bem ißarfament, unb fofort
manbten fiep bie beiben fübbeutfdjen Könige in ffepentfiepen ©efttepen um Scpup
an Dfterreicp.
©erabe in biefem Slngenbfide — unb natürfiep opne Sfpttung üon biefen
gepeimen Serpanbfungen — traf §einricp üon ©agern am 24. üRoüentber in

IV ,

1.

©agern in Italien, 24.5Rot). giirft ©pwargenbcrgg Programm, 27.9iot>. 365

^Berlin ein, um bie bortige (Stimmung begügtip beg granffurter SSerfaffungSWerteg gu erfunbcn, bag nun bie erften 2l6fpnitte „fReipggebiet" unb „9ieic^g=
geroatt" feftgeftcttt tjatte unb bie grage ber „fReipiregierung", b. p. beg 9leipg=
oberpaupteg bemnäpft in Singriff nehmen muffte, öbwopt ©agern nur alg
fßribatmann, opne Stuftrag öon ber ©entratgewalt ober bem ipartament, in
Sertin erfdjien, tunrbe er boef) öont König gnäbig empfangen unb legte biefem
bar: baff beg Königg SSapt gunt beutfpen Kaifer bitrd) bag Sßartament atg
waprfpeintip, ja alg gewifj gu betrachten fei, wenn ber König fpon jept bie
Slnnapme ber Krone unb ißerfaffung gufipere. griebrip SSilpelnt entgeguete
aber: bah e* ftP i ept noch nidtjt binben fönne; benn er habe gegenüber ber
reuotutionäreu Sttlntapt beg ißartamentg immer an bem ©ruitbfap ber herein»
baruug ber iöerfaffung mit ben ^Regierungen feftgetjatten; bag parlament tjabe
fein 9tept, eine Krone 51t öerfpenfen; opne Ifuftimmung ber gürften fei Pag
ein Stft ber 3leöolutton. ©agernå fefteg, gläubigeg, fpwungöotleg Stuftreten
erregte beim König — ba auch ©agern bon ber 3ieöotution emporgehoben
Worben toar — eine SRifpung öon 33ewunberung unb SöiberwiHcn. Slber am
Schluffe umarmte griebrip SSilpetm ben Slbgeorbneten unb nannte ihn feinen
greunb. „^öffentlich toerbe ich feine greuubfehaft nie bebürfen", fagte er fpäter
gu Siunfen. ©ünftigeren ©rfolg hatte ©agern bei ben SRiniftern. Sie berip»
tigten nach feinen berebten Spitberungen ber granffurter ißerpättniffe ntanpeg
fatfpe Urteil über bag fßartament unb erfannten, gumat auf ©amppaufeng S8 or=
fteHungen, bie jRotwenbigfeit, bag ißartament in feinem Streben gu unterftüpen,
einen fräftigen einheitlichen Sunbeäftaat gu fepaffen, unb bagegen auf bie ©inget»
ftaaten gu brüden, bamit beren Selbftfupt niept jebe Sunbegreform erftide.
®en ©runbfap ber SSereinbarung, gu bem ber König fiep ©ageru gegem
über befannt patte, fuepte er tor allem bttrp eine ißerftänbigung mit Öfterreich
in ber beutfepen ißerfaffunggfrage gu betpätigen. 9iaturgemä§ aber war biefe
Stufgabe gerabe jept niept öiet teiepter gu töfen atg bie Duabratur beg Kreifeg.
®enn am 27. jRoüember öertünbete ber gum Seiter ber öfterreiepifepen Staatg=
potitif ernannte gürft g e t ij ScpWargenberg bem naep Kremfier, einem
mäprifpen ßanbftäbtpen, berufenen öfterreiepifepen iKeidjgtag fein 9tegierungg=
Programm.
$ie liberalen unb fonftitutionellen Sßerpeifjungen, bie biefer
frömmetnbe ©rgrcaftiouär beit betpörten Öfterreipern öorgaufette — ba er iprer
angefiptg ber fiegreipen ungarifpen fReboIution unb ber bebroptipen SBieber=
erpebung Statieng nop beburfte — fönnen wir pier übergepen. 3 n ber beutfpen
grage aber lautete fein Programm:
„Cfterreipg gortbeftanb alg flaatlicpe ©inpeit ift etn beutfpeg lote europatipes
Stebiirfnig. S3on biefer itbergeugung burpbrungen, fepen wir ber natürlichen ©ntwiefe»
lung beg nop nipt oollenbeten Umgeftaltnnggprogeffeg entgegen. Qsrft trenn bag »er*
jungte fifterreip unb bag oerjüngte Seutfptanb gu neuer unb fefier gornt gelangt finb,
wirb eg ntögiiep fein, pre gegenfeitigen Stegiepungen ftaatlip gu Beftimmen. SBig bafjin
wirb Öfterreip fortfapren, feine SBunbegpftipten getreulip gu erfüllen."
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Tiefe SSorte waren ebenfo unwahr alg üielbeutig. Tenn Öfterreicp hatte
feit bem SJlärj niept eine einzige feiner Sunbegpflichten erfüllt; Wenn eg nun
aber üerfprad), biefe ©rfüttung Wieber aufzunehmen, fo beanfprud)te eg bod)
zweifellog audj bie gortbauer feiner Sunbegrecßte, b. Ij. feinen bunbegredjtlidjen
©influfj auf bie ©eftattung ber beutfepen bReicpSüerfaffung. Slber in weldjem
Sinne unb Umfange? Tariiber fagte bag „Programm üon kremfier" nidjtg,
unb alle Parteien ber ißaulglirdje üerftanben eg — nach bem .Qeugniffe IBieber»
manitg (a. a. D. S . 360/61) — fogar baljin, „alg ob Öfterreidj freiroillig,
feiner inneren SSerpältniffe wegen, auf ben ©intritt in ben ju bilbenbett beutfßen
Sunbegftaat tierjicpte unb nur eine freunbnat^barlicpe ißerbinbung mit bem üer»
jüngten ©eutfdilanb erftrebe."
SRodjte biefeg „{Programm Sdjmarjenbergg"
nun aber fo ober fo gemeint fein, jebenfaffg bot eg ben Slnhängern eineg traf*
tigen beutfdjen SBunbegftaateg bie bringenbfie SSeranlaffung, ja {Rötigung, über
bie Stellung Teutfdjtanbg gu öfterreicp fofort jn einem tiöHig Haren unb be»
ftimmten 2Ibfd)lufs jit gelangen.
Tenn auch *n feinen {Beratungen über ben Stnteil begjPolfeg an ber fünf»
tigen {Reidjggewalt war bag parlament injwifchen ju ©rgebniffen gelangt, bie
irgenb weldjer ©inmifchung Öfterreicpg nach SIrt ber »ormärjlichen Sunbegoer»
pältniffe {einerlei {Raum mehr gewährten. ®er „fReicpgiag" fottte nämlich in
bem tünftigen beutfepen {Reiche aug jwei Käufern beftepen, bem „5Bolfgf)aufe"
unb bem „Staatenhaufe". SSon biefen aber fottte „bag Solfgljang" nicht blofj
bie gewöhnlichen parlamentarifchen {Rechte im weiteften Umfang erhalten, fon»
bern auch eine gerabe^u oorherrfchenbe, übergeorbnete Stellung im Sergleid) zu
bem „Staatenhaufe", beffen ttRitglieber. jur Hälfte üon ben {Regierungen, jur
Ipälfte üon ben ©inzetlanbtagen ju ernennen, aber fo wenig, Wie bie SRitglieber
beg {ßolfgljaufeg an Snfiruftionen p binben wären. Tiefeg Staatenhaug fottte
nun in Söubgetfragen nur beratenbe, bag SSolfghaug allein entfepeibenbe Stimme
haben. Tie ©efeßgebung übten beibe §äufer gemeinfam unb in ber Söeife,
bah ein öott ßeibeu Käufern in brei Sißungen, trop beg 2Biberfprud)g beg
{Reicpgoberhanpteg befcploffeneg ©efeß üerbinbtidje kraft erlangen fottte. Tem
{Reidjgoberhaupt war alfo nur ein fufpenfioeg, fein abfolnteg SSeto §ugebacpt.
Unzweifelhaft war nun ber bigperige Seiter beg {Reidjsminifteriumg, §err
üon Si^merling, ber feit bem {Rüdtritt ipedfdjerg infolge ber granffurter Sep=
iembertage auch bag SRinifterium beg SlugWärtigen ju bem beg Snnern über»
nommen hatte, ber gefdjworene geinb alter biefer Seftimmungen beg SSerfaffungg»
werfeg. SBenn namentlid) bag {parlament notgebrungen auf bem SSege üon
Serhanblungen mit Öfterreidp afgbafbige klarljeit über beffen fünftige Stellung
ju Teutfdjtanb erlangen wollte, fo fonnten biefe SSerljanblungen unmöglich burdj
einen Öfterreicher, am wenigften burch einen Öfterreicher üon Schmerlingg un»
beutfeper ©efinnung geführt werben. Tag üeranlafjte bie SRehrljeit beg jparla»
menteg, bem SRinifter Sdjmerting ein höflicheg, aber beutlidjeg SRijjtrauensüotunt

IV, 1. SJlinifterium ©agern, ©räfibent ©itnfott. ©agern’g ©rogramm.

367

gu geben, bem auch bie Sinfe guftimmte, unb ißn baburd) aug feinem filmte gu
brängen. Sin Schmerlingg Stelle übernahm Heinrich bon ©agern am 18.
Segember bie Seitung beg ©eid)§m inifterium g, mäljrenb ©buarb S im *
fon bett © räfibentenftuhl ber ©aulgfirdje beftieg, ein SJiann bod toarmer,
reiner ©aterlanbgliebe, ein ebenfo bebeittenber ©ebner alg muftergültig er Seiter
grofjer parlamentarifcher ©erfammlungen.
Sofort nach Übernahme beg SUinifteriumg entloicfelte ©agern fein ©egierungg*

Eb. Simfou.
Stacfj einer ßitljograpijie bon Sßlj. ffiinterwerl, 1848.

Programm. @r ging gleicßfallg bon ber Slnttahme aug, bah Öfterreich, inbent
eg im „©rogramm bon Srentfier" ben ©inßeitSftaat berlünbe, auf ben Sintritt
in ben beutfchen ©unbegftaat bergidjte unb gelangte baljer gu folgenben Seit*
faßen:
„$ aS ©onberbertjättiüg Öfterreidjg, toottadj e§ anfpridjt, in beit gu erridjtenben
beutfcfjeu Sunbegffaat unter SSebtttgungen, Weldje bie ftaatltcße SJerbtnbung ber beutfdjen
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utit ben ntc^töfterrei(f|ifc§en Sanbelteilen alterteten (mürben), rticf)t eingutreten, ift an»
perfennen; e§ ift aber mit ßfterreicp ein weiterer SBunb, eine „Union", gu bereinBaren,
ingtoifcljen bag btgpertge SSunbegOerpItnig foriguerpalten." Über aKeg biefe§ feten alg*
Batb „gefanbtfcbaftltcbe Segiepmtgen gu fcfterreid) gu eröffnen, gu welcpeu bag SOtinifterium
ficf) Bollmadjt oom parlament erbitte." 2tm ©cpfuffe fagte ©agern: „bie SSerfaffung
beg beutfdjen S3unbegftaateg fattn nid^t ©egenftanb ber ItnterpanMung ntit Äfterreicfj
fein."

Siefe ©alge toaren, nacp ber Haltung ber neuen ^Regierung ÖftcrreicE)§,
unbeftreitbar unb geicpneten bie cingig rigtige Sinie für eine fräftige beutfcfje
ißolitif. ©teicpwopl aber entfeffelten fie einen ©turnt ber Grntrüftung im ißar»
tament wie im Bolle. Sie fonferüatioen unb tiberaten Dfterreicper toaren big=
£;er bei feber Beratung unb 9lbftimmung in f?ran!furt weit angeinanber gegangen.
Siefern Programm ©agerng aber wiberfpracpen fie wie eilt ÜDtann, weil fie
eben attefamt gunäcpft Öfterreicper waren, unb bann erft Seutfcpe. Bur
gang SBenige unter ipnen, wie ber am 18. ÜJtai gitm Bicepräfibenten ber
ißautgfircpe gewählte eble grei|err oon Slnbriatt, Ratten beit ÜÖhtt, fiep 51t
©agerng Programm 31t befeunen. 2lffe übrigen Dfterreicper, ©cpwarge unb
Bote, bilbeteit fortan einen einzigen fompaften Keil gegen bie Beicpgüerfaffung
mit preuffifcper ©pipe unb gegen Dfterreicpg Slugfcpluff. ©ie rotteten ficf) im
„fpotet ©gröber" als graftion.pfamtnen. Bicpt minber bie ipnen gefinnungg*
oertoanbten fj3 artifulariften unb Ultramontanen im „Barifer §of". Siefe wuttber»
fame Bereinigung oon reaftionären unb republifanifcpen Dfterreicpern, nnbelepw
baren beutfcpen ^ßartifutariften unb fanatifcpen ißäpftlingen erfattb für- fiep ben
fepöuen ©ammefnamen ber „©rofjbeutfcpen", ba fie angebtiep Seutfdflanb in
feiner bisherigen ©röfje erpalten Wollten, wäprenb fie bie 9Inpänger ber preu*
ffifepen ©pitje unb beg öfterreiepifepen Slugfcpluffeg popnenb „Kteinbeutfcpe"
nannten unb ipnen StrnbtS Berg „Sa g gange Seutfcplanb fott eg fein!" gu=
riefen, wäprenb Bater Slrnbt fiep felbft gu ben üerwünfepten „Kteinbeutfcpen"
rechnete unb mit ipnen ftimmte. Siefe „groffbeutfepe" Koalition oon punbert
itu ©ingeltteit abweiepenben politifdpen Uuficpten trat bann wieber in ein geit»
roeiligeg Biinbnig mit ber- Sittfen gur Bereitelung beg Berfaffunggwcrfeg. Sen
Kitt ber Bereinigung bitbete freiiiep nur ein einziger gemeinfamer Slbfcpeu. Sie
„©rofjbeutfcpeit" oerabfepeuten ben „preuffifepen" Bun b eg ftaat überpaupt, ba
er mit Baturnotwenbigfeit gum Slugfcplufj Dfterreicpg füpren muffte; bie Sinfe
bagegen ben preuffifepen Bunbegftaat, weil er mit Baturnotwenbigfeit monar»
epifep fein muffte. Stuf ber anbern ©eite fammetten fiep biefer unnatürtiepen
Koalition gegenüber alle Baterlanbgfreunbe gu ber preuffifepen K a ife rp a rte i
ober „(S r b la if e r p a r t e i". Sag war bie neue tßarteibitbung, bie ©agerng
Programm gu ©nbe beg Qapreg 1848 in ber ißaulgfinpe perborrief.
SBie ridptig bie SBeprpeit gepanbett patte, atg fie ©dpmerting oon ber
Seitung beg Beicpgminifteriumg entfernte, fowie bie „öfterreiepifepe grage"
gur Sntfcpeibung ftanb, bewieg ©cpmerting felbft, inbem er- fofort itacp ©agerng
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Stmtgantritt nadj Dlmüfj eilte, um bort neue? fRüftjeug für bie SSereitelmtg beg
granffurter Serfaffunggwerfeg ju Éjoleit. ©djwarjenberg gab i£»tn fobiel mit,
afé er im SlugenblicE jur Verfügung tjatte: nämlidj außer ber ©rnennung
©tfjmerltngg jum öfterreicfjifc^en SeboIImädjtigten Bei ber ©entratgewalt eine
9tote ber faiferlicfjen Utegierung bom 28. SDejember.
fpier toar nun
©agerng Slugleguug beg Programms bon Sremfier alg ein grünblidje» SJliß«
berftänbnig bejeidjnet.
Öfterreidj bente nidjt Baratt, auf ben ©intritt tit ben 33unb ju berjidjten, aber Borläufig — ba§ fottte Betten auf bte ®auer ber inneren SStrren Öfterreicjg — ntitffe eg
ficj bte greijeit ber ©ntfcjliefjung unbefdjrimft offen jalten, audj einen gefanbtfdjaftlidjen
SBerfeljr über biefe grage afilejnen. ®agegen ntiiffe bie „^Regelung ber beutfdjen
58er j a t t n i f f e " — nidjt blog ber „gegenfeittgert SBejietjungen jwtfdjen Öfterreidj unb
bem n e u ! o n f t i t u i e r t e n unb ju feften gormen g e la n g te n $eutfcjlanb", wie eg im
Programm bon Stremfier gejeifjen tjatte — „weiterer SereinBarmtg borbejaltett bleiben".
®enn feilte 9ieicj§berfaffung fonne redjtlicjen S3eftanb getoinnen, ojne ©tnbernejmen
mit ben beutfdjen gürften, beren erfter ©eine ÜRajeftat ber Staifer fei — biefe SBürbe
betteibete feit bem 2. ®ejem6er ber erft adjtjetjnjajrige Staifer granj gofeptj. ®ie SRote
fcjtofj faft brotjenb mit benSBorten: „Öfterreicj mirb in bem neu gu biibettben beutfdjen
©taatgförper feilte ©telte ju Behaupten miffen!"

@o ging bag galjr 1848 ju Grube!
2tm 5. januar 1849 legte ©agern bem Sttugfdjujj für bie öfterreidjifdje grage biefe
■Jtote Sdjwarjenbergg öom 28. ®ejember öor unb Begleitete fie mit ber Grrflarung:
©r fei bereit, fein Programm jurücEjujiejen, fobatb Öfterreidj røirfltdj unter ben«
felben Soraugfejungen wie atte anberen S3itnbe§ftaaten (gemäß StBfcjnitt I I ber Øteicjg«
berfaffung, f. o. ©. 323) in ben Sunb einjutreten bereit fei. ©inen foldjen ©cjritt tjatte
er aber für fjßcjft unwajrfdjeinttdj unb weife bagegen eine Serein6arung mit Öfterreidj
über bie beutfcje SBerfaffung jurücf. ®ann fdjioß er mit beit SBorten: „® aß bie $eit
gefommeu fei, ben ftarfen Sunbegftaat mit bauerjafter eintjeittidjer oBerfter ©ewatt in
ber ©cBurt ju erftiden unb burdj ein ©urrogat ju
erfeßen, bag bem alten SBunbegtage ntejr ober weniger
äjnett, biefe Hoffnung wirb ju ©cjanben werben."
©r bertangte bon neuem bie ©rmädjtigung ju „gefanbt=
fdjafttidjen" Sßerfjanbtungen mit Öfterreidj.

®er Slugfdjuß, bei öeffen SBafjl ©roßbeutfdje
unb bie Sinfe ficfj öer6anben, Beftanb ju jiuei
dritteln aug ©roßbeutfdjen, unb biefe äftetjrtjeit
Wollte bon „gefanbtfdEjaftlidjen", b. fj. oölEerretf)t=
lidjen SSerfjanblungen mit Öfterreidj fo wenig
etwag wiffen, Wie ©djwarjenberg in ber 9Me
bom 28. SDejember; bielmeljr ließ bie ÜDtcfjrljeit
beg SIitgfcEjuffeg fegt plöijlidj ben früljer bon itjr felbft
mitbefdjloffenen Silbfdjnitt I I ber fReidjgöerfaffung,
Öfterreidj ju Siebe, faden unb erfiärte furjweg:
„bie jufünftige SBerfaffung ®eutfdjlanbg muß bon
£>. 58lum , ©eittfdje SRebotution.

58tebenuamt até 2friftanb§bame.
^arifatur au§ bem ^afjre 1848.
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ber Sirt fein, bah Ofterreicß pin^inpaht". Semgemäh beantragte biefe SO^eßrßeit
beim ©arlament: „bie ©entralgewalt gu beauftragen, über bag ©erpcittnig ber
früher gum Seutfcpen ©unbe nicht gehörigen Schtber Öfterreich§ gu bem beutfchen
©unbegftaate gu geeigneter Seit unb in geeigneter SBeife mit ber öfterreichifcßert
©egterung in Unterhanbtungen gu treten", ©ur eine ©tinberpeit oon fünf
Stimmen beantragte: bem ©ünifterium ©agern bie oon ihm erbetene ©rmctcp»
tigitng gu „ gefanbtfcßaftlichen" ©erpanblungen mit Öfterreich gu erteilen.
31m 11 . Qtønuar begann bie breitägige, häufig fepr erregte ©erpanblung
über biefe Slnträge im ©tenum ber ©aulgfircpe. Sie tounberfame ©erfcpieben»
heit ber Slnfidjten, bie in ber großbeutfcß=ref»ubIifanifcßen Koalition fünfllicß
Oereinigt würben, !am babei in ergößlichfter SBeife gu Sage. Senn Oon biefer
Koalition würbe jebe nur benfbare Sofung ber öfterreicpifcpen grage Oor»
gefdjlagen — jebe, welche bie ntonarcpifdje preufsifcpe Spipe befeitigte. S a fteUte
ber ultramontane ©aper Sepp bag ©erlangen, bah ber fatßotifcße kaifer oon
Öfterreich über gang Seutfcplanb ßerrfcßen müffe; gemeinfam mit ben Königen
Oon ©reuhen unb ©acjern, fcßlug ber ©rofjbeutfcpe 0 . SBpbenbrugf oor. Sie
Sinfe aber hielt bie beutfepe ©epublif, ber freilich nur Seutfcpöfterreicp an»
gepören Würbe, für bie einfaepfte Söfung ber fcpwierigen grage. Sn wopl»
tpuenbem ©egenfape gu biefen unbeutfepen Scpwarmreben ftepen bie ber ©iänner,
bie fiep für ©agerng ©erlangen erpoben, namentlich bie bon ©ederatp, SBilpelm
Sorban, ©efeler (©reifgtøalb), ©inde. ©ederath fpraeß bag flaffifcße SBort
aug: „ S a g SBarten auf Öfterreidj ift bag S te rb e n ber beutfchen ©in»
ßeit". Slm beften unb einbringlicpften aber fpraeß ©agern felbft. ©r erftärte,
im ©egenfaß gu ben ©ebnem ber Sinfen, bie eine Sluflöfung ÖfterreicßS erfepnten
unb anftrebten, bah auch e>; öen gortbeftanb ber einheitlichen üfterreicßifcßen
©efamtmonarchie für ein enropäifepeg wie beutfcßeS ©ebürfnig holte unb poffe,
bah bag beutfdje ©eiep mit Öfterreich eine gemeinfame Soll» unb ^anbelgpoliti!
füpren, gemeinfame ©cßiffaßrtSgefeße erlaffen, gemeinfame .flonfulate u. f. w.
errießten fönne. SIber bem Staat Öfterreid) itnterorbnen tünne fich Seutfcplanb
nidjt, unb audj Öfterreicp — feßtoß er mit proppetifepem ©tief — werbe einft
erfennen, bah ein ftarfeg Seutfcplanb neben Öfterreicp jeßt unb bei affen fünf»
tigen ©efepiden beiber Staaten, bem Sonaureicpe nitßtieper fein werbe, alg beffen
früperer, für immer entfcpwunbener ©influfj auf bie beutfepen ©ingelftaaten, ber
nur unter bem alten lofen ©nnbegoerpctltnig möglich gewefen fei. Siefe ftaatg»
männifepe ©ebe, in ©erbinbung mit ber Spatfacpe, bah ©agern für Slnnapme
eineg SIntrageg bie Sabinetgfrage geftefft patte, oerfepaffte iprn am 13. Sanuar
ben Sieg. ÜJtit 261 gegen 224 Stimmen erteilte iprn bag ©arlament bie ©r=
mädjtigung gur ©inleitung ber „gefanbtfcßafilicpen" ©erpanblungen mit Öfterreicp.
Sie fiegreiepe ©feprpeit befeptoh, fofort am fotgeuben Sage ben näcpften —
unb für bag gange ©erfaffunggwerf entfcpeibenbften — Slbfcpititt beg ©erfaffungg*
entwurfeg; „bag ©eiepgoberpaupt" auf bie Sagegorbnung beg ©arlamenteg gu fepen.

IV , 2. SBerljanblung beg Sßarlameitt§ über ba§ „©eicpoberpaupt".
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gæeiter 2lbfd?nitt.
® ie tFrarjc beg ilcid jg afierfjau jitcg unb bic ftaiferlu atji.

günf ®age lang follte bie am 14. januar 1849 in ber ©aulgfircpe be
gonnene ©erpanblitng über „bag IReicf)§oöer£(aupt" bauern. ®ie SReinungen
gingen barüber mo möglidj itocp weiter augeinanber, alg in ber am 13. ganuar
nacp breitägigem ©ingen üorläufig entfcpiebenen „öfterreic^ifcfiert grage". ®ie
SReprpeit beg Slugfcpuffeg b)atte beantragt: „bie ttBürbe beg ©eicpgoberpaitpteg
werbe einem ber regierenben beutfcpen gürften übertragen". (Sine ftarte SOJinber*
£)eit oon 10 Slugfcpufjmitgliebern, an itjrec ©pipe ®aptmamt, beantragte ein erb=
licfjeg Saifertum. liefern Eintrag folgten faft alte 2lnpänger eineg ftarten beutfcpen
©uitbegftaateg. gpre ©ebner: ®aplmann, Saffermann, ü. ©inde, ©tap!, ©artp
(©apern), ©rumbrecpt (fpamtoöer), Siebermann (©acpfen), ©ürnelin (2Bürttem=
berg), Dftenborf (@oeft), leifteten iit ber ©egrünbuitg biefeg ©ertangeng fowopt,
alg in ber ©etämpfung ber berworrencn Stnträge ber ©egner, bag befte in ber
ganzen fünftägigen ©erpanblung. SRit überjeugenber Slarpeit legten fie bar,
bafj nur bie (Srblicpteit einem beutfdjen Saifertum gegenüber ben gürften ber
©injelfiaaten bie nötige Sraft imb geftigfeit im ©unbegftaate öerleipen tönne,
unb baff weiter nur altein bttrdj bie Srblidjteit ber Saiferwürbe ber ®räger
biefer Srotte oor ber ©erfucpmtg bewahrt bleibe, feine ©eicpgmacpt blofj für
3wede ber eigenen ipaugmadjt augjuöeuten, wie einft im alten ©eicpe. ©ur
fo feien bie Jgntereffen feineg (Srblanbeg uujertrennlidj tooit benen beg ©eicpeg.
gugleidj aber fpracpen biefe ©ebner nacpbrütfticp aug, bafj bie beutfcpe Saifer=
trone nur bem mäcptigften gürftenpaufe in ®eittfcptanb, bem preufjifcpen, über=
tragen unb mit biefem untöglicp, alfo erbticE) oerbunpen werben müffe. ©epr
bejeicpnenb war audp, bafj bie ©ebner biefer Slnficpt faft allen größeren Staaten
®eutfdjlanbg angepörten, aufjer Öfterreicf).
3n buntefter SRannigfaltigfeit wirbelten bagegen bie ©orftellungen ber
übrigen Parteien unb ©ebner bon einem beutfdjen „©eicpgoberpaupt" an biefen
fünf Sagen burcpeinanber. ®ie ßinfe patte bafür einen berantwortlidjen, aug
alten minbefteng 30 gapre alten ®eutfcpen frei wählbaren ißräfibenten auf=
geftettt; bie „©rofjbeutfcpen" wünfcpten ein fecpgtöpfigeg ®ireftorium; anbere
einen SBedjfel ber Saiferwürbe jwifcpen Dfterreicp unb ißreujjen, ober aucp
nocp anberen gürftenpäufern; enblicp gab eg aucp folcpe, weldje bie Saiferwürbe
nur auf 3eit berleipen wollten, nidjt erblicp: auf Sebenggeit, auf 12, 6, 3
fjapre! greubiger ©eifattlruf lief burep bie ©eipen ber SReprpeit, alg enblidj
am fünften ®age ber dugfepufjantrag, ber, Wie oben berieptet, bie ttBürbe be§
©eiepgoberpaupteg einem ber regierenben beutfcpen gürften übertragen wollte,
24*
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IV , 2. SSertoerfung ber ©rbtidjfeit. (Sitbe ber erften Sefung.

mit 258 gegen 211 (Stimmen angenommen ttmröe. Sagegen erffob fidj laute§
Sriutupljgefcfjrei ber republifanifdjen Sinfen unb i£)re§ 2lnl)ange§ auf ber ©aleric,
at§ bann ber Antrag auf ©rblidjfeit mit 263 gegen 211 Stimmen abgeleljnt
mürbe. Ser republifanifdje ißrafibent ber Sinfen freilich, fomie bie Saifer auf
Seben§jeit, auf jmölf, fedjl unb brei Safjre, erlangten nur läd&erlicf) fleine
3Jtittberf)eiten, fo bafj ba§ Sriumpfjgcfdjrei ber Sinfen etma§ boreilig erfdjien.
§mtnerf)tn ntocfjten fid) biejenigen, bie überhaupt nid)t§ in granffurt juftanbe

©ar lein ©tanbpunftü

„|>ier, fauit id) fagen, ftelje ic!) toirllldb erb aben über alten iparteien, auf einem fo »otlfommen neu=
traten Stanbbunfte, baß idj faft fagen möchte, e§ wäre gar fein 5tanbf)untt." (Ungebeure .peiterfeit.)
91ebe über bie „©taubensfreibeit" bei Beratung ber „©runbrecijte".
8arifatur auf Start SSogt aus bem SPartameut 1848.

IV , 2. ©agerns {RunbfepreiPen ü. 28. gan. Preuß. ©irfularnote ü. 23. galt.
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bringen Wollten, wie k a r l 95o gt, ber allen übrigen pödpft beflagenSWerten Tßat»
facpe freuen, bah &ie langen Beratungen über bag „ {Reicpsoberpaupt" borläufig
mit einem rein negatioen ©rgebnig abgefcploffen ßatten.
Sn ©rwartung eineg Umfdjwungeg für bie zweite Sefung, füprte bie SReßr»
ßeit inzwifcßen bie erfte Sefung ber Berfaffung weiter unb bracßte fie am 26.
januar jum Slbfcßluß — big auf bie Sucfe bezüglich beg „{Reicßgoberßaupteg"
nnb einige gurücfgeftellte 'Paragraphen unb „©runbrecßte". @g war baßer jeßt
ßoße ,Qeit, bie Stimmung ber {Regierungen zu bem BerfaffungStoerfe zu erforfdßen
unb wenn möglich bagfelbe mit ißnen zu bereinbaren. ©agent erließ baßer
am 28. Ja n u a r ein {Runbfcßreiben an fümtlicpe {Regierungen, in welcßem
er fie erfudjte, ju bem ißnen beigelegten BerfafjungSwerfe ber erften Sefung
etwaige Bernerfungen unb Slusftetlungen zu rnadfen, bamit biefefben bureß bag
{Reicßgminifterium bem Berfaffunggangfcßnh üor Beginn ber zweiten Sefung mit»
geteilt werben fönnten.
Tiefeg {Runbfcßreiben traf an ben beutfepen $öfen faft gleichzeitig ein wie
eine inpattlicp berwanbte preußtfeße © irfu la rn o te bom 23. J a n u a r , bie
bem könig bon feinen HRiniftern unb {Ratgebern nad) uneitblicßer SRüße ab»
gerungen Worben war (näßereg bei Spbel, a. a. D. S . 267/290). Tenn in
biefem {Runbfcßreiben empfaßl griebrtdj SBilßelm ben beutfeßen {Regierungen
mit Slugnaßme Öfterreicpg ben SBeg ber Berftänbigung über bag granffurter
BerfaffunggWerf, bag Preußen gleichzeitig in ben jbauptgrunbzügen genehmigte.
Tiefe bon ©ampßaufen oerfaßte preupifepe ©irfularnote bom 23. Januar 1849
ßätte bag SBerf ber beutfeßen {Reidjgberfaffung rafcß jutn Slbfcßluß gebraeßt —
wenn biefer könig überhaupt fäpig gewefen wäre, bei einm al für notwenbig
erfannten Befcßliiffen big zu iprer ebenfo notwenbigen Stugfüßrung zu beßarren.

Tie preußifeße ©irfularnote erfannte, unter erneuter Bertoaprung gegen bte fou»
üeräne StHmadjt beS parlaments, bodj beffen Berechtigung an, fo wie gefepeperx üor»
jugepen, ba bte {Regierungen ipnt Bet feinem gufammentritt {einerlei BerfaffungSentwnrf
üorgetegt pätteit. Tie Bote wahrte anbrerfeitS auch ben {Regierungen ba§ {Recht ber
puftimmung zu bem granffurter BerfaffungSwerfe, mahnte jeboep, bie 3IuSüBuug btefeS
{Restes niept auf bie ©piße zu treiben, um ba§ BerfaffungSWerf nicht fzum ©djeitent
Zu Bringen, üieimehr burep ifjre Beüoltmäeptigten in granlfurt noep üor ber zweiten
Sefung bie SBünfdje ber gürften üorzutragen, auf bie baS Parlament billig pören werbe,
gn ber ©aepe felbft, namentlicp ber öfterreiepifepen grage, ftellte fiep bie Bote auf ben
in ber erften Sefung zur Bnerfennung gelangten ©tanbpunlt ©agerns üont engeren
unb weiteren Bunbc, inbem auSgefprochen Würbe: wenn Öfterreicp fiep niept in ber Sage
glaube, mit ben gleichen Berpfliißtungen wie bie anberen ©taaten in ben BunbeSftaat
einzutreten, fo bürfe bieS baS guftanbefommen be§ leßteren boep niept pinbern, bann
aber tnüffe jebenfaltS baS alte BunbeSüerpältniS mit Öfterreicp aufreept erpalten werben.
Tie Bote fcploß: wa§ Preußen betreffe, fo werbe ber könig feine ißm augebotene ©tellnng
opne freie guftimmung ber {Regierungen annepmen. Tie Errichtung einer neuen f aifer»
würbe fei niept notwenbig; boep würbe auch biefe grage zur ©ntfepeibung ber BunbeS»
genoffen geftetlt. Preußen Begepre nur benjenigen Slnteil an ber BunbeSgeWalt, ber ipm
itaep ber Batur ber Tinge, nacp ber Bebeutung feiner materiellen unb geiftigen fröfte
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pfalle, otjne ju üerlaitgen unb oljne p üertneigern, bag eg allein au ber Soijje ftebe.
Siotøenbig aber fei „bie SSefriebigung beg geredjtfertigten Berlangeng beg beutfdjen
SSoIIeS nadj einer wahrhaften ©inigung unb fräftigen äRadjtentWidelung".
tpoffmtnggfreubig eilten 23unfen unb ©ampfjnufen nad) ber enbIicE»en @e=
neljmigung biefer Sftote buret) ben König ttad; granffurt jurücf, Edm^aufen
namentlich, um mit ben 23eüodmäd)tigteu ber Einjelftaaten über bie fReid)g=
üerfaffung ju unterljanbeln. Siefe Söerljanblnngen liefjett fich äufjerft günftig
an. 9tur bie bier Königreiche üerwaljrten fich grunbfätdid) gegen jeben 33unbeg=
ftaat, an bem Öfterreich nicht teil nehme. Ebenfo bebeutfam war ber Einbrud
ber SRote auf bag parlament. Sie grettnbe beg Serfaffunggwerfeg burften
nun — tro| beg einftweiligen SBiberfftrudjeg ber Könige — auf fichereg ©eltngen
hoffen; bie Eegner fühlten ficb) beängftigt unb entmutigt. Stamenttich §err
b. Schmerling, ber fofort nadj bem Sefanntwerben ber preufjifdjen 97ote feinen
früheren Unterftaatgfelreiär b. SBürth nach 01mü| fanbte, um bott bort eine
ebenfo wirffame Stufjerung Öfterreidjg mitpbringen, bag bisher Oagerng Ein»
labung p r Eröffnung „gefanbtfchaftlicher" Sßerljanblungen eirtfacb unbeantwortet
gelaffen hatte. Siefe bon Schmerling erfehnte Siufjerung war eilte öfterrei»
cffifche 97ote bom 4. g e b ru ar, bie mit Umgehung ber ffteidjggewalt un=
mittelbar an bag parlament gerichtet würbe. Sarin htefj eg;

„©egen eilte Unterorbnung beg ©aiferg öott Öfterreicb unter eine Oon einem anbern
beutfdjen gürften getjanbtjabte ©entralgetoalt üerWaljre fich ber Äaifer nnb feine Stegie»
rung aufg feierlidjfte. Öfterreicb fei weit entfernt, fich üott einer näheren Bereinigung
unb" (mit bebenfltdj bopßelftnntgem Slugbrucf!) „Berfdjltngung ber beutfdjen Staaten
augpfdjliefjen; nur föttne bieg nicht ber Bigtjer in granffurt üorgefdjlagene Bunbegftaat
fein, ber alte ©efaljren beg ©inheitgftaateg an fich trage unb für alte Seite oerberbtid;
fei, ba er Öfterreich nur bie SBaljt jwifdjen gerreifjung feiner inneren Einheit ober gänj*
ticher Soglöfung üon ©eutfdjlanb übrig taffe, unb auch mit bett atten eurohäifdjen Ber»
trägen im SBiberfprudj ftelje". ißofitioe ©egenüorfdjtäge enthielt bie Stote feine. 9tur
bie fdjöne $ljrafe fanb fich barin: „©er faifertichen ^Regierung fchtoebt ein nach aufjen
fefteg unb mädjtigeg, int innern ftarfeg unb freieg, organifdj gegtieberteg unb boch in fidj
einigeg ©eutfdjlanb oor; auf beffen ©ntnblage fänben, nach Stnficf)t ber faifertichen
^Regierung, nicht Blofj bie ©eutfdjen, fonbern audj bie nidjtbeutfdjen Staaten (Öfterreichg)
ißlaj}!" ©er Slugfüljrung biefeg ©ebanfeng ftänben freilich große, aber tuoljl nicht uit=
überwinbtiche Schtoierigfeiten entgegen; unb ba bie Berhanblungen Öfterreichg mit
ißreufjeng p r Berwirflidjung biefeg ißtaneg üortäufig gefcßeitert feien, ßaBe bie faifer»
liehe ^Regierung ben 3Beg ber Bereiubarung mit granffurt befchritten.
Ser Einbrud biefer IRote war felbft unter ben Öfterreichern ber fßaulg»
firdje unb ihren greuitbeit ein ganj anberer, alg gürft Schwarzenberg erwartet
haben mochte. Senn auch ker guböfterreidjifdj gefinnte 83erger oon SSien fagte
barüber in ber ißarlamentgoerhanblung: bie öfterreicßifdße Dtegierung fdieine jeßt
eine Weit uitflarere uttb fcßwäcftlicßere ifSotitif p befolgen, alg bisher. Senebet)
übte bie Kritit ber Sinfen an ber Sftote, ittbem er fie „ein Sittentat auf bie
Souoeränität ber fftationalöerfamntlung" nannte, „einen SSerfudj biefelbe auf

IV , 2. SSirlungen ber 9tote. ©ambhaufettS Verbanblimgen.
bag iRibeau eineg unmaßgeblichen StuSfc^uffeS
Ijinabjubrücfen".
Stuf ©imfong SSorfc^tag
Wurbe bie fRote an bett Verfaffunggaugfdjuß
berwiefen.
3Sa£)rertb fo aber bie ÜRote bortäufig
bon ber Vilbflädje ber fßaulgfircffe berfdfwanb,
Wirf te fie in ben Slubg ober grafiiotteii um
fo nachhaltiger weiter. ©in Seit ber Öfter»
reifer, bie affe unter ©dfmerlingg Vorfiß
5ufammentraten, um über bie SRote ju be=
raten, erflürte eg nun für eine ©hrenpflidjt
ber Öfterreicher, aug bem fßarlament augju*
fcfjeiben unb ben beutfchen Vrübern bie
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Voffenbung ber beutfchen SSerfaffung nach ^en
Vebürfniffen 2)eutfd)lanbg ju übertaffen, ba
auf smertings 8W*=(«e.)tritt
bie öfterreidjifche fRegterung nur berneine unb
ga^re ims.
feine eigenen Vorfdjläge mache. Siefe fReb»
liehen aber tourben überfdjrieen burdj bie große SUietirbjeit ber Öfterreicher,
bie in ber Verfammlung bleiben toofften, um jebett fräftigen beutfchen Vunbeg»
ftaat, namentlich unter ißreuffeng Rührung, ju bereitetn. Sn Verbinbung
mit ben uttramontanen nnb partifulariftifdjen „©roßbeutfdjen" tuurbe bann ber
©runbriß einer „großbeutfdjen" Verf affung entworfen, für ben man auch bie
Sinfe ju gewinnen hoffte: bie Veidjggewalt würbe einem fiebenföfoftgen Siref»
torium übertragen, in welchem Öfterreich unb tßreuffen abwechfetnb ben Vorfiß
führen füllten; ber 9Reic£)Srat nnb bie ©ibillifte beg öberhaujffg befeitigt, ebenfo
fein abfotuteg Veto, felbft bei Verfaffuttgganberungen. Sari SSogt erftärte fidj
fRameng ber Sinfen jur ©inwiffigung in biefen „Sauf" bereit, wenn „ein freieg
SBafjlgefeh" jugefic^ert werbe. 21m 25. gebruar fanbte biefe „großbeutfdje"
Soalition eine 21borbnnng nach SBien, um bie ©ntfdjließung ber öfterreichifdjen
^Regierung bezüglich beg großbeutfdjen Verfaffunggentwurfeg einjuljolen.
S ie ©chwarjenbergfdje SRote £)atte aber nicht bloß bie ©roßbeutfdjen, fon=
bern auch ihre ©egner, bie Vunbegftaattid)en, fefter bereinigt. 21m 17. gebruar
bitbeten fie aug ihren in affen Slubg jerfireuten 21nhängern eine einjige große,
bie „erbfaiferlich e" fßartei, bie Weit über 200 ERitglieber umfaßte unb
Oon ber äußerften IRedjten big jn ben nüchften ©efinnungggenoffen ber Sinfen,
ben 2lbgeorbneten in ber „2Beftenbhaff" hineinreidjte.
Snjwifdjen tjatte ©amf>houfett *n granffurt mit ben Vertretern bon ju»
nächft 26 beutfchen ^Regierungen fein SBerf ber Vereinbarung ber beutfchen tReicßg»
berfaffung mit rebtidjer SRüfje unb großem ©rfolg fortgefeßt, fo baß er am
24. gebruar nach Verlin metben fonnte, baß 28 ^Regierungen in ber fjauffffadje
bem beutfchen Verfaffunggwerfe beigetreten feien. Snjwifchen war freilich auch
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ber Sinn beg ®önigg wieber einmal grünblicp umgefcplagen, benn er üermünfcpte
nun bie mit ber preufjifcpen ©ote bont 23. Januar eingefcplagene ©olitif grimmig
atg ein „Unrecpt gegen Öfterreicp" nnb macpte bem geliebten Öfterreicp nocpntalg
ben riiprenben ©orfcplag: grang 5°fef wöge römifcper Kaifer, @r, griebricp
SBilpelm aber, erbticper ©eicpgfelbperr werben. Sum ®Iücf napm gürft Scpwargett»
berg biefen unpraftifcpen Sraunt nur wit einem fpöttifcpeit ©cpfelgucfen auf, unb
ließ aucp griebricp SBilpelm fein ©iinifterium in ber ©otitif beg 23. S a"U(w
einftweiten geWäpren, wenn aucp eine preufjifcpe ©ote oom 16. gebruar bie
©otwenbigfeit ber ©ereinbarung mit a lle n ©egierungen üiel fcpärfer betonte,
atg am 23. Januar. $uttt Ungtücf bagegen napm bie ©aulgfircpe, alg fie am
15. gebruar in bie ©eratung beg ©eicpgwaplgefepeg eintrat, bag allgemeine
gleicpe Stimmrecpt mit gepeimer Slbftimmung an — bagfelbe SBaplgefep, bag
fpäter gürft ©igmarcf bem ©orbbeutfcpen ©unbe nnb beutfcpen ©eicpe Oerliep.
Sönig griebricp SSitpetm aber fap baritt ben ©ipfel ber ©ntroiirbigung ber iprn
gugebacpten Saiferfrone biefeg ©eicpeg mit allgemeinem SBaplrecpt. ©ocp ein»
mal, wie aut 12. Segember 1848 gegen ©unfeit, ftrömten feine ©riefe über
üon ©erwünfcpungen beg grantfurter Xreibeng unb ber ipm angefonnenen
„Scpanbfrone, bie für ipn bag £>algbanb beg Seibeigenen im Sienfte ber ©e»
oolution fein würbe." ©ocp einmal aber aucp traten ©reigniffe ein, welcpe beit
Sinn beg Sönigg wieber wanbetten, unb ber ©rbfaiferpartei in granffurt ben
fräftigften SBinb itt ipre Segel füprten.
Sngwifcpen patte nämlicp gürft SSinbifcpgröp fiep nacp Graften beftrebt, gu
betoeifen, bah e,; 5luar treffließ üerftepe, offene Stabte wie ©rag unb SBien gu
bombarbieren, aber felbft gegen „©ebellen", wie bie Ungarn, im offenen gelbe
nieptg augguriepten üermöge. Sobalb inbeg ber eble Scpwager Scpwargenbergg
enblicß am 26. gebruar bei Sapolna einen mähigen Sieg über bie Ungarn
erfoeßten patte, pielt Scpwargenberg ben Srieg bamit aucp ein für affemal be»
enbigt unb befeßloß, nun bie beutfepe unb öfterreießifeße ©erfaffunggfrage in
einem Suge
wit fpielenber Seicptigfeit gu löfen. ©aep ber üermeinttiep
gängtiepett ©teberWerfung ber uttgarifepen ©eüolution braueßte Scptoargenberg
ben ©ölfern Öfterreicpg fernerpitt Weber „greipeit" nocp „©eformen" mepr üor»
gufpiegeln. ©ielmepr geigte er jeßt bag wapre Stnttip feiner inneren ©otitif,
inbem er am 7. 5©ärg ben unbequemen ©eiepgtag in ffiremfier auflöfte unb
gleicpgeitig eine oom 4. botierte oftropierte ©erfaffung oerfünbete, welcpe Öfter»
reiep gu einem unteilbaren unb unauflöslichen ©inpeitgfiaat geftaltete. ©aep
granffurt aber rieptete er am 9. ©tärg fowopl eine neue SofWoßw" an
Scpmerling atg eine ©ote an bag ©eiepgntinifterium.
3 n testerer nmröc gebieterifcperllärt: Öfterreicppabe jeßt feilte enbgüttige ©erfaffung
erpatten, Seutfcplanb pabe biefe Spatfacpe etnfaep anguerfennett unb bem nacp @ef amt»
öfterreicp in ben ©unb aufgunepnten. Somit fei aucp bte btgper in granffurt
auggearbeitete ©erfaffung unbrauepbar unb nacp ben ©erpättniffen Öfterreicpg abguänbern.

1Y, 2. Öfterreidjifcfje Slote öom 9. 5Mr$ 1849.
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©djmerling fäumte rti«f)t, bie etngelnen Ibänberunggforbermtgen ÖfterreidjS funb p
geben: {ein beutfdjer Saifer, fonbern ein ©ireftorium Oon fieben SOtitgliebern, unter bem
toed)felnben S8orfi| Dfterreicp unb Sßreufjen?; tein Dfeicptag, fonbern ein Staatenljau? —
oijne SBolfSljau? —, biefe? ©taatenfjau? beftepnb au§ 70 fKitgliebern, bie oon ben 8ie*
gierungen unb Kammern ber ©injelftaaten ertoatjlt toürben, je ein Stbgeorbneter auf eine
SJtiflion (Sintoofiner, alfo 38 Öfterreidjer unb 32 ©eutfdje! ©eutfdjlanb felbft toerbe in
fec£)§ Steife jerfaUen unb jeber unter einem Sonig flehen.

SBie bet Statfer SBarbaroffa bie $änbe iibet bera Stopf jufararaetn'cfjtågt.
®arifatur auf bie SSaljl $riebrtd) Söitljetm IY . sum beutfdjen ®aifec, 1849.
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Stud) bie au§ Dlmiip in granffurt wieber eintreffenbe „grofjbeutfcpe" 3(6=
orbnung üerfünbete, baff eg bem Seiter ber öfterreiepifepen Sßotitif mit biefem
wunberlicpen „© iebgigm illionenretcp" boller Srnft fei. SItfo nidpt einmat
mepr ein beutfeper ©taatenbunb, wie feit 1815 bis 1848, fonbern gang Seutfcp=
lanb mebiatifiert burcp Dfterreicp, ba biefeS mit 30 SJiittioneit Bicptbeutfcpen
beitreten wollte, im ©taatenpaufe eine fiepere Bteprpeit patte, unb enblicp ber=
langte, baff Dfterreicp gwar feine eigenen ©inrieptungen nacp feniem Bebürfnig
unb Sntereffe feftftette, Seutfcplanb aber bie feinigen nacp bem Beifpiel unb
Befept Dfterreicpg ummobete! Stuf fo ungepeuerlicpe Bedangen fonnte felbft
ein griebriep SBitpetm IV . nicht eingepen, unb itocp weniger bag B arlawent.
Hier brachte ber ©röffenwapn ©cpwargenbergg bietmepr bie Wopttpätigfte SBir»
fung perbor.
Big bapin war in ber Bwitgfinpe © arl SBelder unter ben nieptöfter»
reiepifepen ©roffbeutfcpen ber pipigfte Bodämpfer iprer Slnfipten gewefen. Keiner
patte fo bittere SBorte beg fpopng unb Borwurfg gegen bie armfeligen „Ktein=
beutfcpen" gefepteubert wie er. Qiept, nacp ber öfterreiepifepen Bote bom 9. ÜBörg
gewaprte er plöplicp mit ©epreden, an welcpen Stbgrnnb ber grofjbeutfcpe Sraurn
Seutfcplanb geführt patte. Bicpt blofj bie gefamte Bewegung beS Jsahre® 1818,
auep ade beutfcpen Hoffnungen, bie SBelcfer fein gangeg Seben pinburep gepegt,
bropten etenb gu fepeitern, unb fo warf benn ber feurige ©reig am 12. Btärg,
greuitbe unb ©egner böttig überrafepenb, ptöplicp ben 3tntrag in bie Ber=
fammtung:

„®a§ Sßadament möge fofort bie ißerfaffung in ber ©eftalt, Wie fie bom 33er=
faffuttggaugfcpup für bie gweite Sefung oorbereitet fei (b. p. mit bem bom dugfcpufj in
bie Berfaffung aufgenommenen erblichen Kaifertum) in einer eingigen Slbftimmung an»
nepmen unb möge ebenfo nngefaumt auf ©runb biefer Berfaffung bie erblicpe KaiferWürbe
bem König bon Breufjen übertragen." SSklcfer Begrünbete biefen Stntrag bamit: ade
SJüttcl, Dfterreicp im SBunbe gu erpalten, feien erfdjöbft; bie Berfaffung bom 4. 2Kärg
maepe ba§ unmögtiep. Seutfcplanb fönne auep ber ftarfen ffumutung „jept folgen, auf
Dfterreicp gu warten. Bielmepr gelte eg nun, bag Baterlanb aitg ber fipwerften ©efapr
fcpleunigft gu erretten.
Ser ©inbrud biefeg Stntragg unb biefer Bebe war ein fo mächtiger, baff —
nach bem Urteil alter Slngengeugen — feine Stnnapme fieper war, Wenn er fo=
fort gur Slbftimmung gebraept würbe. 316er SBeldcr forbede felbft nur bie Ber=
weifung feineg Slntragg an ben Berfaffunggaugfcpufj. Unb epe biefer nacp fünf
Sagen, am 17. fBärg, barüber Bericpt erftattete, patten bie alten Barteiftim»
mitngen wieber ooUftänbig Bobcn gefafjt. ©ämttiepe Dfterreicper, and) bie alter»
meiften Bagern, Waren entfeptoffen, gegen SSelderg Stntrag auf @nbloc=Slnuapme
ber Berfaffnng gu ftimmen, benn fie wollten lieber gar feine Berfaffung, atg
eine preufjifcp'erbfaiferlicpe. Slucp patten fiep gu ben ©egnern beg Slntrageg
SBelder folcpe SBänner bon ber Sinfen gefeilt, bie früper für ben preuffifepen
©rbfaifer geftimmt patten. lyngwifcpen aber patte bag Berfaffunggwerf burcp
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bie SIrbeit beg Slugfcßuffeg jwifcßen ber erfteit unb jWeiten ßefung naeß ißrer
Meinung eine „Sßerfdjlecßterung" erfahren, bie jenen Männern bie Slnnaßme
beg SBerfaffunggmerfeg im ganjen unmöglich machte. Stuf bie SBorftetlungen ber
28 öerfaffunggfreunblicßen ^Regierungen ßatte nämlicß ber SBerfaffmtggaugfcßuß
bag bloß fugpenfiöe SBeto beg SReicßgoberßaupteg wieber burcß bag abfotute erfeßt unb bie geßeime Slbftimmung bei ben SReicßgtaggwaßlen burcß bie öffent«
ticEje. ®iefe Slnberungen genügten, um ber ganjen Sinfen bag SBerfaffunggwerf
unanneßmbar ju madßen. @g ßalf nicßtg, baß bie biertägige SBerßanblung über
Melcferg Slntrag ficß wieber einmal ganj ju ber £>öße beg geiftigenScßwungeg
in ben fcßönften Sagen beg Sßarlamenteg erßob, unb baß namentlicß Melder,
©agern unb SRieffer ißrer Überjeugung Morte ließen, bie nocß ßeute fein
®eutfcßer wirb lefeit fönnen, oßne bie ibeale Sßegeifterung, bie ßinreißenbe
patriotifcße Seibenfcßaft unb bie geiftige Sraft biefer Siebuer ju bewunbern.
Slber bag afteg fcßeiterte an bem feftfteßenben 2l61eßnunggbefd)luß ber unnatür«
ließ genug jufammengewürfelten Øppofitiongparteien. 21m 21. M ä rj fiel Melderg
Slntrag mit einer Meßrßeit bon 31 Stimmen (283 gegen 252).
®iefe traurige ©ntfeßeibung ßatte eine ©ruppe Oon
etwa 20 big 30 Slbgeorbneteu ßerbeigefüßrt, bie ber
güßrung oon £>einricß S im o n folgte. Sie ßatte nur
an bem abfoluten SBeto Slnftoß genommen, war aber
feinegwegg gewillt, bag SBerfaffunggwerf feßeitern ju
laffen. Sofort naeß ber Slbftimmung beg 21. M ärj :
fneßte fie baßer eine Sßerftänbigung mit ben über 200
Mann ftarfen ©rbfaiferlicßen ber „MeibenbufdpSßartei",
wit ^
bie e)ewc^ e
beren SBorfiß SBiebermann füßrte.
®iefe SBerßanb* ”
asgeseu?!“
lungen, bie bor ber Slbftimmung über ben unteilbaren 3e,d,nun9 aai bem
1848nnb unabänberlicßen Slntrag Melder bon ben ©rbfaiferlicßen naturgemäß abge*
leßnt worben waren, ßatten nun ©rfolg. @g war fein Kompromiß ber ganjen
©rbfaiferpartei mit ber ©ruppe Simon (mie anfeßeinenb nocß Sßbel annimmt),
fonbern bie SBerabrebung einjelner, allerbingg feßr bieler Slbgeorbneteu ber
Meibenbufcß=Spartei mit Simon unb feinem Slnßang, Wie SBiebermann überjeugenb
bartßut (a. a. D. S . 382/387). ®iefe einjelnen erbfaiferließen SIbgeorbneten
maeßten babei nur bon ber greißeit ©ebraueß, bie ißnen naeß Slbleßnung beg
Slntrageg Melder berließen War. ®enn nun mußte über jeben einjelnen ißara*
grapßen ber SReicßgberfaffung einjeln abgeftimmt werben, unb babei burfte jebeg
Mitglieb ber Meibenbufcß'-Sßartei ftimmen wie eg wollte — nur für ben preußi«
fdßen ©rbfaifer würbe ©inftimmigfeit bedangt. ©erabe biefe wießtigfte grage
aber würbe, Wenn eine Sßerftänbigung mit ber ©rnppe Simon augblieb, in ber
enbgültigen jweiten Sefung oorangfid)tlicß ebcitfo ungünftig entfliehen, wie in ber
erften. 9(un berpfließtete ficß aber bie ©ruppe Simon für ben preußifcßeit ©rb=
faifer unb bie ganje SBerfaffung ju ftimmen, wenn bag bloß fugpenfioe SSeto
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IV , 2. .Støeite gefung ber Skrfaffung. Stnnafjme be§ SrbfatferS, 27. 9Mrj.

(altøer Bet 23erfaffung?änberungen) itt bie 23erfaffung aufgenommen ioerbe, unb
fjierju oer^ftid^teten ficf( 114 SDZitgtieber ber (Srbfaifer^artei burdj 5Ramen?unter=
fdjrift. 83i? auf 11 tjatten fie Stile fdjon iit erfter Sefung für ba? fuåpenfioe SSeto
geftimmt. ®ie weitere Sebingung ber ©ruppe Simon, bajj bie SSerfaffmtg bann
al? enbgüttig ju betrachten fei, unb feine Stbänberung an berfelben fünftig juge»
taffen Werbe, entfpracf) bem üon ber 83aut?firdje üon Slnfaug an fefigetjattenen
©runbfatje ihrer üerfaffunggebenben Souüeränität unb fanb batjer 80 Unter»
fchriften ber ©rbfaifertidjen, an ihrer Spitje bie ©agern?. 2>iefe SSerabrebmtgen
famen fcfwn am 22. äRärg ju ftanbe, unb am 23. begann bie jw e ite Sefung
ber 9teidj?berfaffung im ißartam ent, wobei fein Ülebner mehr gehört unb
ein Slbänberung?antrag nur jugetaffen werben foltte, wenn er üon minbeften?
50 Stbgeorbneten unterftüpt war.
@o würbe benn bie jweite Sefung förmlich im Sturmfdjritt üoUjogen.
Sabei geigte fich freilich auch k*6 ®o§t)eit, ja man barf gelaffen fagen Sdjam»
tofigfeit, ber geinbe be? 33erfaffung?Werfe?, bie ba?fet&e Wenigften? burcf) ©in»
fchattung bemofratifcher „©reuet" bem ®önig üon tßreufjen unannehmbar machen
wollten, ba fie ba? guftanbefommen ber SSerfaffuitg nicht mehr hinbern fonnten,
im traurigften Sichte. So ftimmten j. 83. fjerr üon Schmerling, ber Ijanno»
oerfcfje ©efanbte üon S3ottjmer, ber uttramontane 83eba SBeber u. a. für ba? nur
fu?penfiüe SSeto, fogar bei 33erfaffung?änberungen, nachbem fie in erfter Sefung
nidjt btofs für ba? abfotute SSeto geftimmt, fonbern fich teilweife gegen ba?
fu?penfiüe förmlich üerwahrt fjatten. @ 0 warfen jept tpartifutariften, ©rofj»
beutfche unb iRepubtifaner mit üereinten Straften weiter auch
eittgtge 33er=
tretung ber ©injetftaaten bei ber 9ieid)?gewatt, ben 9teid)?rat, au? ber 83er»
faffung ganj heiau?, um ben SBiberftanb ber ©injetftaaten gegen ba? SSerfaffung?»
werf ju erregen unb ben SBiberwitten be? preufjifdjen Sönig? bagegen ju
erhöhen.
SIber währenb ber Ofofoofition biefe Streiche getangen, auch fre Sßieber»
herftettung ber geheimen Stimmenabgabe Bei iReich?tag?maf)ten, erfocht bie Staifer»
partei am tRadjmittag be? 27. SRärj ihren erften entfdjeibenben Sieg, inbem
junächft mit 24 Stimmen SRetjrfjeit befchtoffen würbe, bie D bertjauptlm ürbe
einem ber regierenben beutfdjen gürften ju übertragen, bann mit freilich
nur 4 Stimmen (267 gegen 263) SRetjrtjeit bie ©rbtidjfeit biefer SBürbe.
®iefe 4 3Rehrheit?ftintmen ftettten üier wadere öfterreicher: SRafowicjfa unb
iRöfster üon ijßrag, tReitter unb Sdjneiber au? SBien; unb bie Sinfe hatte burcpau?
feinen ©runb ju bem höfjmfdjen Stufe: „©in beutfdjer Saifer burch bie SRefjr»
heit üon üier Stimmen treutofer Öfterreicher!" ®enn mit ber Sinfen Ratten
95 Öfterreicher geftimmt, unb jog man, Wie billig, bie öfterreidjifchen Stimmen
auf beiben Seiten ab, fo ergab fich bie fet>r anfefjntiche SReljrheit üon 91 rein
beutfdjen Stimmen für ba? erbliche Kaifertum.
Stm 28. ÜRärj fanb bann bie fö'aiferwaljt fetbft ftatt. 290 Slbgeorbnete

28
jelftaateé fur einzelne ©cjirfe jeitweife auffer kraft gefegt werben; jebocß nur unter folgenben ©es
bingungen:

1 ) bie Verfügung muß in jsbem einzelnen 0 -alIe non bem ©efammlminifterium beé Sfteicßeä ober
©injelftaateé auSgeßcn;

2 ) baö Zinifterium beé Üteicfteö ßat bte 3 uftimmung bed Dteicfjétaged, baé Zinifterium beS
©injelftaateé bte beö ganbtageö, menn fciefelbe'n jur 3 eit »erfammelt ftnb, fofort einjußolen
SBenn bicfefben nufct »erfammelt ftnb, fo barf bie Verfügung nid>t langer
bauern, oßne baß btefelben jufammenberufen unb bie getroffenenZaaßregeln
neßmigung oorgelegt werben.

atø 14 Sage
ju ißrer ©e;

Sßeitere 33ejtimmungen bleiben einem 9teicßögefeg »orßeßalten.
gür bie SScrfiinbigung
S3orfcf)riften in kraft.

beé 33e(agerung6juftanbeö in gelungen bleiben bie bcjießenben qefe&licßen
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Seßte ©ette ber SRetcpSüerfaffung üont 28. gRärj 1849 mit ben erften Unterfißriften ber SKitglieber ber Berfaffung gebenben SRetdjSberfammlung.
Driginalgrofieä gatfimtre beä in ber areic^StagiS^æi&Iiot^el ju SSertin Beftnblic^en Original« (auf tßergament).
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IV , 2. Sie Kaiferwapt unb bie Kaiferbeputation, 28. SJtärg 1849.
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Wäptten Sönig griebricp SBilpelm IV . oon ©reuten, 248 entpielten fiep
ber ülbftimmung. ©ei feiertieper ©title im gangen ßaufe oertünbete ©räfibent
©imfon mit bewegter Stimme bag SBaptergebniS nnb rief bann ©oetpeg SSort
aug „Hermann unb Sorotpea" an:
©idjt ben Seutfcpen gegiemt eg, bte fürcpterticpe Setoegung
gortguleiten unb aucp gu Wanten pierpin unb bortptn.
S i e g ift unf e r ! — fo l a ß t ung fagen unb fo eg Behaupten!

Sann fcptofj er mit bem ffeitwunfcp: „SDtöge ber ©eniug Seutfdjtanbg
Watten über biefer Stunbe!" unb braepte ein breimaligeg ipoep auf ben Seutfcpen
Saifer aug. S ie grofje ©ieprpeit ber ©erfammtung unb ber ©aterien fiel
jubetnb ein in ben ©uf, ber bag ©nbe ber „taifertofen, ber fepredtiepen Seit"
bebeutete. SBeiter unb weiter burcp bie Straffen ber atten Saiferftabt granffurt
pftangte ficß ber Subetruf fort. Sag ©etänt atter ©toefen unb Sanonenfatoen
fielen ein. Ser Setegrapp trug bie bebeutfame Sunbe fofort in atte Sanbe.
Sag ©artament aber ernannte fogleid) nacp ber Saiferwapt eine ülborbnung
Oon 32 — aug ben ©ertretern atter beutfdjen Sanbfcpaften, mit Stugnapme
Öfterreicp®, erwäptten — ©titgliebern, bie unter ©imfong güprung bem Sönig
bie Sßapt angeigen unb bie erpoffte Slnnapme üon iprn entgegennepmen foffte.

Dritter 2tb(djnitt.
SttBIepnung ber HaiferSrcme unb ageicjjgüerfaffung burcp ben Honig üon ßreufen.
€nbc ber bentfepen JSaticmalberfammlung.

©pe bie „Saiferbeputation" am 30. ©iärg granffurt oertiefj, Würbe ©rä=
fibent ©imfon mit ben ©igepräfibenten unb ben ©eiepgminiftern nocp gum @rg»
pergog gopann befepieben, ber im Stillen gepofft patte, felbft beutfdjer Saifer
gu werben, nnb feine Sräume nun päßliep gerronnen fap. ©r erftärte ben
©erfammetten ärgertiep feine Slbbanfung atg ©eicpgöerwefer. Seiber piett ©rä=
fibent Simfon burcp eine warme ©egenerftärung ben ©rgpergog ab, bag bereit®
fertige Stbbanfunggprotofoff gu üoffgiepen. @g War ein ebenfo füpner äftifjgriff,
wie einft ber oon ©agern, biefen SRann überpaupt gum ©eidjgüerwefer eingu»
feßen. Senn an bem gortbeftepen feiner SBürbe feßte Öfterreicp fpäter gur
üöffigen ©ernieptung beg beutfepen ©inigunggwerfeg ein.
gntmerpin geigte
^opann tief oerftimmt bem Sönig in ©erlin an, berfetbe möge fiep gur Über»
naprne ber proüiforifcpen ©entratgewatt bereit maepen.
Sie Saiferbeputation poffte — fo berieptet ©iebermaitn, ber SRitgtieb ber
Slborbnmtg War (a. a. D. ©. 404 flg.) — bie greube beg beutfepen ©otfeg über
ben eitbticpen gtüdtidjen Stbfcptup beg ©erfaffunggwerfeg werbe aucp in bag
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IV , 3. §offttungåreicfje Sfnjeidfen in S8erlin.

Sonigåfcfifofj in Serlin jubefnb frembringen unb etwaige Siebenten griebridj
Sßififefmg gegen bie Sfnnafjme ber — ttadj Ufffanbé SBort — „ntit einem ooffen
Xro^fen bemofratifcfjen Øfe§" gefatöfen Saiferwürbe injwifcfjen jerftreuen. ®e§=
fjafb reifte bie Sfborbnung in weitem tfmweg unb langfam nacfj Sierfin über
Sofn, føamtotier, SSraunfcEjweig, ÜKagbeburg. ©djon in fßotgbam famen ber
Sfborbnung befreunbete granffurter Bottegen, bie gugteic^ Sfiitgfieber be§ preuf?i=
fc^en 2anbtag§ waren, mit ber froffen Siotfcfjaft entgegen, ba§ preuffifcfie fDfini*
fterium f)abe am ncimlicfjen SRorgen (beå 2. Sfprif) eine ©rffärung in ben

fiubttig Uiitanb.
Stadj einer Sitijograpfjie Bon SBintertøerl, 1848.

Sommern abgegeben, [bie baS guftanbefommen be§ SSerfaffungSwerfeg fjoffen
laffe. ©ie lautete:
„® ie ^Regierung erfennt tn bem SBefcfjtuffe be? parlament? (ber SBerlünbigung ber
3iexcE)8öerfaffutrg unb ber S®af|f be§ Sfaifer?) einen tuefentlicfien gortfcfjritt auf ber SSafm
ber ©ntwicfefung ber beutfchen tBerbältniffe; fie wirb atle§ auf6ieten, bamit ba? ange«
ftrebte, je^t nahe gerücfte giet Balb ganj erreicht werbe. 3l6er fie tjat be?haI6 iljren
früheren ©tanbfmnft noch nic£)t aufgegeBen; fie halt alfo bafür, baff biefer SSefdjfufj nur
für biejenigen ^Regierungen gültig ober OerBinbfich ift, weiche bemfelBen au? freier @nt*
fchtiejjung Beiftimmen; bie föniglicbe ^Regierung wirb ifjrerfeits nicht? unoerfucht laffen,
ein @in»erftanbni? barüBer 51t förbern."

IY, 3. ©er ©treidj ber ßoffamarilta unb bie 9iebe beg fbnigg Bont 3. Slprit.
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Sag Hang feljr ßoffnurtgSreidß, auch in S3epg auf bie .guftimmung beg
Königg jum grantfurter Serfaffunggwerf. Stimmte er aber ju, fo mar ber
Beitritt ber übrigen gürften fo gut toie fidjer. Slm Slbenb beg 2. Slpril lub
ber SJtinifterpräfibent ©raf Srattbenburg Simfott noch ju einer öertraulidjen
Unterrebung ein. S a biefer aber leibenb war, entfanbte er bie Slbgeorbneten
Sefeler unb Sieffer. Sie bradjten oott ber Unterrebung benfelben günftigen
©inbrud mit, ben bie minifterietle ©rfläntng in bett Kammern ber grantfurter
Seputation gemacht hotte. So holten benn bie Slbgeorbneten ber auf ben
folgenben Sag, bett 3. Slpril, für mittagg 12 Uhr anberaumten feierlichen Slubienj
beim Könige mit ßoffitunggfreubiger Spannung entgegen. Sn bemfelben Sinne
hatten Eantpfjaufen unb Sabowig oott granffurt aug, in Serlin burch ben ©rafen
Sranbenburg unterftütü, bem König in oerfdjiebenen Schreiben oorgeftellt, toie
ber ungeheuerlichen Slnmaßung ber öfterreichifchen 9^ote oom 9. SRarj gegenüber,
fegt alleg barauf anfomme, bie Slutorität beg ißarlamenteg unb ißreg Ser»
faffunggtoerfeg zu ftü^ett unb begpalb bem König alg Sidjtfchnur ber nädjften
preußifdhert ijMitif oorgefcfjtogen: Sliinat)tne ber Seidjgregierung bureß ben
König unter ber Soraugfegung, baff bag Seich uur burd) bie im ©inüerftänbnig
beitretenben Staaten gebilbet toürbe. Ser geheimen §offamaritla ging bag
aber fdjon zu weit. S er oerhättgnigüotte Einfluß biefer Kamarilla auf bett
König ift allgemein befannt. gu >hr gehörte auch ber oormalige ÜDlinifter ©raf
Sllöengfeben. Siefer brachte am 3. Slpril ntorgeng burch Serebung beg Königg
plößficE) „einen neuen wichtigen jßoffuS über bie S e ü ifio n ber (grantfurter)
S e r fa ffu n g " in bie Slntwort beg Königg an bie Kaiferbeputation, Oon bem
in Sranbenburgg Entwurf nicljtg ftanb.
Siefer Streich ber fchleidjenben
preußifeßen |)offamarilIa foUte für ganz Seutfcßlanb bie traurigften golgen
herbeiführen! *)
SKit großer Fracht uttb geierlicfjfeit empfing ber König zur feftgefeßten
Stunbe bie graitffitrter Kaiferbeputation, im großen Sitterfaale, unter bent
Shronhimmel fteßenb, in Uniform, ben fpelm im Slrme, umgeben bon bett
Ißrinzen, ÜDiiniftern, bem mititärifdjen unb perfönlidßen ßofftaat. ißräfibent
Simfon trat oor, Ijielt eine fttrze bewegenbe Slnrebe unb überreichte bie Slug»
fertigung ber Seidjgöerfaffung unb beg ißrotofollg über bie Kaiferwalfl. Sann
fprach ber König bie SBorte, bie bag Sdjidfal Seutfchlanbg entfeßeiben füllten,
in freier Sebe, mit lauter Stimme. E r äußerte feine Sefriebigung über ben
an ihn ergangenen Suf, in bem er „bie Stimme ber Sertretung beg beutfdjen
Solfeg erfenne" unb ber ifjut „ein Slnrecljt gebe, beffen SBert er zu fcßäßeu
Wiffe. gür bag Sertraueit, bag er eljre", bat er feinen Sanf an bie National»
oerfammlung zu oermitteln, oerfießerte auch, baß ißreußen zu Seutfchlanbg Sdjug
*) ©iefe ©arftellung nadj bett „©eiiftoürbtgleiten beg ©etteralg o. © erladj" (1&94),
beg §aupteg jener §ofIainaritta, Sb. I, ©. 311, unb S te b e r n ta n n a. a. D., IY . Slufl.,
©. 502, im ©egenfage zu ber Erzählung oon ©tjbel, a. a. D. ©. 304/308.
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IY , 3. Sie Stntwort be§ ®öntg§, 3. Stprit.

unb (Schirm ftetS Bereit fet. Da§ aUeS flang nocf) nicfet entmutigenb; nun aber
liefe ber Sönig bie Stimme nocf) mefer anfcferaelleit, feob bie Siugen gen himmel
unb rief: „oor bem Könige ber Könige" fei er mit feinem ©emiffen jn 9tate
gegangen unb fönne bie ifern bargebotene Jerone erft annefemen, menn bie anberen
gürften biefer SBiirbe fotooffl jugeftimmt, al§ aud) unter ficf» mtb mit ifem felbft
fid; barüber »erftänbigt ptten, „ob bie 9teicf)§berfaffung in ibjrer bermaligen
©eftalt bem (Sinjelnen loie bem ©an^ett frommen, ob bie iljiu al§ 9teicfe§oberfeaitpt 5ugebacf)ten fRecfete iljn in ben Stanb fefeen mittben, mit ftarler §anb bie
©efcfeide Deutfdjlanbä ju leiten uttb bie Hoffnungen feiner Ißötfer §u erfüllen."
SJiit tiefer Sefümmernig unb ißeftüqung oentafjm bie Deputation biefe

$te Kaifetbeputation im SäSeifjen ©aat beä Sönigt. ScfitoffeS, am 3. Stpril 1819.
Jtadj einet gleidtøritigen geidjmmg bec „gttuftcierten geitung."

SBorte; tief erfcfjüttert feferte fie an§ bem Scfiloffe jurücf. „S n bieten Slugen,
felbft bon fefer rufeigen, ja falten Scannern, faf) man Dferänen," berietet Sieber^
mann als Sfugen^euge. ©feicfemofel ermogen fie bann in gemeittfamer Beratung,
bafe ber Sönig bie ^aiferfrone nidjt enbgültig abgetefent, unb bafe e§ fßflicfet ber
Stborbnung fei, momögtid) mit einem günftigereit ©rgebnté alå bem jefeigen
nad) granffurt äurüd^ufeferen. 13« biefem gmecfe entmarfen brei IKitglieber
ber Slborbnung, Dafelmantt, ©iebermamt unb Stieffer nocf) am 3. Slpril eine
Denffcferift an ben SÖnig, in toelcfeer fie namentlich feerborfeoben: bie unenblicfe
micfetige unb fcfjmierige SSerfaffungsfrage merbe fit^ am rafdjeften unb leicfeteften
löfen taffen, menn ber Sönig ftdE) entfdjlöffe, bie oberfte Seitung ber ©efcfjide

IY , 3.

tßreupen u. Öfterreidj nadj Stbfdjtuji ber 9teidjSöerfaffurtg.
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Seutjcf)tanbg aufjer für bie f>reiifeifcf)en Staaten audj für bte Sauber aller ber
Reidjåberfaffung bereits betgetretenen unb nodj beitretenben Regierungen gu
übernehmen. Stber bie SDZeb)rfjeit ber Stborbnung bermarf biefe Senffdjrift,
toeit fie bamit ihren Sluftrag gu überfdjreiten meinte, erfiärte bietmehr in
einem bon Sintfon berfafjten Schreiben an bag preufjifcfje Staatgminifterium:
ba ber König bie Rerfaffung, auf Erunb bereu ifjm bie Kaiferfrone augeboten
toorben, nur atg einen ber Rebifion bebürftigen Entraurf betrachte, fo tnüffe bie
Stborbnung feine Stnttoort atg Stbtehnung anfeljen. Sann reifte bie „Kaifer»
beputation", faft jeber Hoffnung bar, nach granffurt jurücf.
Roch am 3t^at Rreufjen einen gang ähnlichen Schritt, mie ihn bie
Rtinberljeit ber Kaiferbeputation mit ihrer Senffdjrift beabfidE)tigt ^atte. Rreufjen
ertiefj nämlich ein Runbfchreiben an feine fämttictjen ©efanbten bei bett beutfchen
©öfen unb bei ber ßentratgematt, in metdiem erftärt mürbe: ber König fei
bereit, an Ergfjergog Sotjanng ©teile bie probiforifdje ßentratgematt ju über»
nehmen, auch au bie Spitje eineg au§ ben fich freimütig anfdjlie^enbert Staaten
gebitbeten Runbegftaateg fidj gu ftetten. S ie beutfdjen Regierungen mürben gugteidj
aufgeforbert, fich ungefäumt über ihren Reitritt unb bie Reicfjgberfaffung gu er»
ftären. Stuf ben Rat beg nach Rertin berufenen Eampfjaufen mürben bann in
einem gmeiten prenfjifdjen Runbfchreiben bom 10. Slprif bie ©efanbten ange»
roiefen, bon ben Regierungen nur ßrftärungen über ihren Reitritt unb bie öber»
jauptgfrage gu erforbern, ber Rerfaffunggfrage aber mit bem triftigen Rorgeben
augjumeicfjen, baff bie Rerfaffung bon bem Umfang beg Runbeg abhänge. Siefer
gcfdjicEte Sdjachgug fefete bie bier Könige fofort auf ÜRatt, mie mir atgbatb er»
fennen merben. Rur noch einige SBodjen beharrlichen gortfdjreiteng mußten
bie Reidjgberfaffung, einfdjliefjtidj beg preugifcbjen ßrbfaifcrtumg, bermirfliehen.
SBeniger gefchicEt hatte gürft Sdjroargenberg ingmifcfien Schach gefpiett.
Senn ^ödhft ergrimmt über bie granffurter Kaiferroaljt unb bie nur halbe Stb»
letjnung beg Königg, rief er am 5. Stprit bie öfterreidjifdjen Stbgeorbneten aug
ber ißautgfirdje ab unb erfiärte, bag ißartament ejiftiere für Öfterreidj nicht
mepr. Sie attermeiften Öfterreidjer gehorchten, mie bi§her, btinbtingg feiner
SBeifung unb brachten baburdj einen böltigen Urnfchmung in ber Raulgfircfje
herbor. Senn nun erbot fich, unter Rogtg gührung, bie gange Sinfe, fortan Y
gemeinfam mit ber bon ihr bisher befämpften SMjrfjeit, ber ReidjSberfaffung
gur „Surdjfüfjrung" gu berhetfen. greitid) bacjte fidj bie Sinfe biefe „Surdj»
führuug", mie mir feljen merben, auf befonbere Strt. Sicherlich aber hatte
Schmargenbergg Rote bom 5. Slprif gunächft bie für Öfterreidj nacjteitigften gotgen:
bie Einheit beg Rartamentg für Surdhführung ber Reichgberfaffitiig, ungeheure
Erbitterung gegen bag anmafjenbe reaftiouäre Öfterreich in gang Seutfihtanb.
Sagegen geigte ficj nun audj bie gange Rerberbtidjfeit ber am 30. Riärg em
folgten Stbmahnung Simfong an ben Reichgbermefer, atg biefer fein Stmt fofort
niebertegen tooEte. Senn in Ermiberung auf bag preufjifdje Runbfchreiben bom
$81um, ®eutfdje 9?et>olution.
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3. Stprit, fefrieb Sefwarjenberg ant 8 . Steril föfnifdj unb brofenb nacf ^Berlin:
Sie SRationatberfammtung ejiftiere für Öfterreicf einfadf rticft tnefr; woft aber
fabe ber Saifer ben ©rjfcrzog Sofann aufgeforbert, in feiner Stellung atg
fReicfgberWefer ^u berbteiben — bie bodf bag ißarlament gefcfaffen fatte, unb
bie mit biefem ftartb unb fief! — eg fei atfo fein Slntaf gegeben, biefe SBürbe
bent Könige bon ißreuffen ju übertragen. SCSoft aber befalte fief Öfterreicf
bie Stecfte aug ben alten Sunbegberträgen bor, obwoft eg nientafg in einen
engeren Sunbegftaat eintreten tnerbe u. f. w. S ie SRote ntacfte natürlicf in Sertin
ebenfo ubeln ©inbrucf, tnie bie bont 5. Stprit in granffurt nnb Seutfcflanb.
SBir fagten, bie bier beutfdjen Könige feien burif ©antpfaufeng gefdficften
Scfadfjug, ber bon ifnen junäcfft nur bie ©rftärung über ifren Beitritt unb

©mpfang ber ftaiferbeputation auf bem anljaltifcöen SBaljnljofe gu Söerlin am 1. Styril 1849.
einer gleidjgeitigen Segnung.

bag Sunbegoberfaupt, nidjt über bag granffurter SSerfaffunggroerf erforberte,
auf SRatt gefeft toorben. S « bxx S fa t war eg fo. Senn int Königreicfe
S a c ffe n gärte eg fo gewaltig, baf bie ^Regierung fef on int Stprit eine fefüdfterne
Sitte unt Seiftanb gegen bie Stebotution naef Sertin gefenbet fatte. S eft
bottenbg flammte bag ganze Sanb auf in bent Verlangen für Slnerfennuttg ber
3teicfgberfaffnng, unb bie ^Regierung fätte fief gerabeju entwurzelt, wenn fie
mit ißreufjen, gegen bie SReicfgberfaffmtg anfämpfenb, jeft gebrocfeit fätte. 3n
^an nober ftopfte ber teitenbe SRinifter, @raf b. Sennigfen, beim preufifefen
©efanbten bireft an, ob preufen nieft einteitenbe ©cfritte 31t einem ©inbernefmen
ber fönigtiefen £ofe über bie tReicfgberfaffung tfun Wolle. 3n S ä g e rn War
ZWar bie Eammermefrfeit nnb bag Sanb fübtief ber Sonan ebenfo partifutariftifcf*
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preufjenfeinbticfj gefinnt loie ber König, aber in bem oortoiegenb proteftantifcfjen
granfen unb in ber fjdfjbtütigen ©fatj mar bie ©ärung ju ©unften ber 9teidjS=
oerfaffung fo geloattig, bafj felbft bie Offiziere für iljre bort fteljenben Sruppen
fidj nidjt oerbürgen mottten. 2)aS fiauS SBittetSbad) ftanb alfo audj im ©djadj.
SBürttem bcrgg König cnbtidj beugte fid) fdjon nacfj einer Söodje gerben SBiberftanbeg bentütig oor ber grantfurter ©erfaffung. 6r tjatte anfangs oor ber
Kammer eifrig gegen ein beutfcfjeS Kaifertum, namentlich ein preufjifdjeS ge=
poltert. Slber bie ©timmung beg ©otfeg unb fpeereg für bie beutfege 9leidjg=
oerfaffung toar fo brofjenb unb einmütig, bafj man bem Sanbegoater für ben
gaft tangeren SBiberftrebcng eine 9tegentfdjaft in StuSfidjt ftettte. @o unterroarf
er ficE) benn unb geigte in granffurt feine fdjtidjte Stnerfennung ber fReidjSoerfaffung unb beg K aifertu m g an. Sttg biefeg ©djreiben antangte, fjatten
nun nidjt loeniger atg 29 beutfdje [Regierungen biefetbe ©rftärung ein=
gereicht. S>aS Parlament tjatte aufjerbem fdjon am 11. SIprit befc^toffen, an
ber ©eidjgberfaffung unter atten Umftänbeu unerfdjüttertidj fcftjufjatten. Unb
enbtidj mar in eben biefen Sagen bag oon bem erhabenen getbfjerrn gürften
SBinbifdjgraij geführte grofje öfterreicfjifdje §eer, bon ben Ungarn ©örgetj unb
Ktapfa aufg fbaupt gefdjtagen, in toitber gtuefjt aug Ungarn grtrücfgeftoben,
felbft SBien ben ungarifdjen „[Rebeden" preiggegeben, mit wetten gürft SBin»
bifdjgraij feinem ung befannten ©rmtbfafje nad) jmar nidjt „untertjanbette",
bor benen er aber menigfteng unbebenftidj mögtidjft meit unb auggiebig flüchtete.
Siidjtg t)inberte atfo ein füfjneg ©orgetjen ©renfjcnS — aufjer bie unfetige Sigen*
tümtidjfeit beg Königg!
$n bemfetben Slngenbtide, ba ©ampfjaufen am 15. Stprit oon Stertin nadj

granffurt jurüdeitte, mit einer oont König genehmigten ^nftruftion üerfefjen, nach
roetdjer bie ©injetftaaten jur Stnerfennung ber Kaifermürbe unb [Reidigoerfaffung
einjutaben feien, fcfjmeiften beg Königg geljeimfte ©ebanfen unb SBünfdje fdjon
raieber meit ab oon biefem ffiete. Siefe innerften ©eheimniffe feiner ©eete oer=
traute er bamatg bem greuube Stunfen in ben SBorten: „gdj fjabe je^t nur jtoei
Slmbitionen: 1. burdj bie Könige unb gürften gemätjtt, an ©rjljerjog gotjannS
©telte prooiforifc^er ©tatthatter oon Seutfdjtanb ju merben, unb Ørbnung ju
machen, 2. bann aber Srjfetbtjerr Seutfdjtanbg ju merben, unb Ørbnung ju
ertjatten".
[Radjbem nun ©ampfjaufen in granffurt bie uitbebingte Stnerfennung ber
[ReidjSüerfaffung üon 29 [Regierungen erlangt hatte, unb bie giifjrer ber be=
freunbeten Parteien im ©artament auf Stnregung ©amptjaufenS bie ©rftärung
abgegeben hatten, fie fönnten bafür einftehen, bafj bie ÜRefjrfjeit ber ifSautöfirc^e
fogar bie bem König griebridj SBitfjetm fo ermünfcfjte fonferüatioe [Reüifion ber

©erfaffung befdjtiefjen merbe, menn ber König nur bie fofortige Stnnatjme ber
Kaifermürbe erftäre, mürbe am 18. SIprit oom [Reidjgminifterium beffen bem
Könige perföntidj befonberg merteg SRitgtieb, o. ©ederatfj, mit biefen ©orfcfjtägen ■
25*
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nadj Serlin gefenbet. ©ein Sortrag machte auf ben föönig ©nbrucf, obroohl
biefer bebenflid) auf bie „grofje ©efaljr" hintbie?, bie mit folgern Sorgeljcn für
ißreufjen üerbunben fei. Sederatlj entgegnete barauf mit Slrnbt? fdjönem SBorte:
bie ©efaljr fei für ißreufjen immer eine fieglodenbe ©onne gemefen. S)a ftanb
ber Sönig erregt auf, fcfjritt fjeftig auf unb nieber, unb fagte bann ju Sederatlj:
„ 2Benn @ie Shre berebten SBorte an griebridj ben ©rofjen hätten rieten lönnen,
ber märe 3 hr EJiann gerøefen; ich bin fein großer Eiegent." ® a ? mar ja nun
unjmeifetljaft richtig, bennoch aber gab SecEerattj bie Hoffnung nid^t auf, baff
bie foeben bargelegte aufjerorbentliche ©unft ber Sage, namentlich bie ©djmädje
ber Könige unb Öfterreich?, ben ®önig bon ißfenfien 511 einer entfdüoffenen unb

„®8 ginge ttpoljl, a t e eä gebt nidjt". Setlinet garitaiur auf Sie Saiferwa^I auä bem 3af)te 1849.

entfc^eibenben £t)at ermutigen merbe.

Ülber gerabe biefe Sage ber Könige unb

Öfterreich? betrachtete er im büfterften Sicht. @ie aüe mareu burdj EtebeEen
in Sebrängni? geraten, bon meldjer biefer ®önig nimmermehr Sorteil jieljen
moEte. ttnb feiner Stnficht nach lehnte ftch nun nnd) bie ftreujjifche jmeite
Kammer gegen bie göttliche Drbnung auf, inbem fie beantragte: bie preufjifdie
Regierung foEe bie 9techt?beftänbigleit ber Eteich?berfaffung anertennen. 21nt
2 1 . Ste ril befahl ber Übönig ^)Iö^lidE» bem ©rafen Sranbenburg: Etamen?
ber ^jreu^tfc^en @ taa t?re g ie ru n g bie ECbleljnung ber Eteich?ber=
faffung in ben Kammern ju erllären.
„@? mar bie Sernidjtung, unb leiber bie bon tmeufsifdjer Hanb boEjogene
Sernidjtung aEer Hoffnungen, an meldjen ba? Herj ber Elation feit einem 3nhre

$a§ neue ßieb üom beutfdjen ®atfer.

U f r J a / / d e r d e / /iJ rA e K a i s e r j e i n ?
D e r K ü r J Z K r / iJ J 6 re ii - J r A / e iz -Z o ie n J / e in ?
Jie /Z eirA Z d e r A u r a / v o n H i r A e n / r / d f
KeZ/eicAZ g a r Z /in d is rA - ZZrä/z d e r / / e / d ?
0 n e in ' 0 n e in
0 n e in /
Z f e r K a u e r s o / / e in a n d r e r J e i n . —

2.
JenZJrAe K a is e r j e / n
J W /s A iu s a u J e /n 1 Z u r S / Z ir A /e n j/e in :•
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?

Z/crjo//d e r

*

Zu^re-nAurg
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0 n e in ' O n e in ' O n e in
H e r K a i s e r j o / z e in j / ä r / r e r j e / n . —

3.
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Z^e/ZeieA Z d e r X i / r s Z vo n Z e u c A / e n />e r g ?
H a n n o v e r , H a i e r n Z / 'u r / e m A e r g ?
O n e in
0 n e in ' 0 n e in /
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X i n K o A e n z o / Z e rn a u J H e r / i n ?
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H e r K a i s e r J o / / n ie / m d r A Z g e r s e in ,
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gefangen fatte", jagt ©tjBel (a. a. D. @. 316) treffertb. Senn nacfbem fßreufjen
fief bom beutfefen ©inigunggroerf zuritefgezogen fatte, mufften atte Serfu cfe
beg fßartamentg zur „S u rc ffü fr itn g ber !Retefgberfaffung" fdfeitern,
namenttief ba Sßreufen, mie mir fefen merben, ben SBiberftanb gegen bie fRetcfg*
berfaffung, z- S . ben ©aeffeng, fortan auébrxicEIicf fefürte, mafrfcfeintief auef
ben Saperng unb Dannooerg. Qn granffurt zeigte bie preufifefe ^Regierung
erft am 28. Stprit bie Stbtefnung ber ttteicfSberfaffung an, unb nun reiefte
©ampfaufen fofort (am '1. SRai) feine ©nttaffung ein. ©r mottte nieft ber
SotengräBer ber beutfefen ©infeitgbeftrebnngen fein. Sn einem ber fReicfg«
gemalt nieft mitgeteitten iRunbftfreiben an bie beutfefen ^Regierungen bon bem*
felben Sage (28. Stprit) forberte ißreuffen bie ^Regierungen auf, Sebottmäcftigte
naef Sertin zu fenben, um an ber £anb beg granffurter Serfaffitnggrøerfeg
eine brautfbare Serfaffung zu beraten unb ferjuftetten. ©teictjzeitig aber ent*
fiett biefe fRote fotgenbe gegen bag granffurter fßartament feinbfetigen ©äfe:
„9Ran ntufj barauf gefafit feilt, baf burcf ein ftarreg gefipalten ber Serfammlung
an ifren Bigferigen S3efd)Iüffen in mancfen Sänbern gefäfrlicfe Krifen ferborgerufen
werben fonnten. S ie preufsifdje ^Regierung Wirb ifre SRafjregetn fo treffen, baf fie ben
oerBünbeten ^Regierungen bie etwa gewiinfefte unb erforberlicfe igütfe reefzeitig teifien
fönne."

Hiernact) mar bie monarefifetje SRefrfeit beg fßartamentg nur noef auf bie
Hoffnung oermiefen, baf bie 29 beutfefen SRittet* unb Kteinftaaten, etwa unter
ber einftmeitigen fReicfgftattfatterfcfaft beg |>erzogg ©ruft oon ©oburg unb
©agerng fräftiger unb oatertänbifeper Seitung, oon fief aug zunäefft ben neuen
Sunbegftaat bitben mürben, unb baf bie tebfafte Sewegung für Stnnafme ber
fReicfgüerfaffung in ben breiten SRittetftaffen beg beutfefen Sotfeg auef bie 9te*
gierungen in Hannooer, ©aepfen, Sägern unb fetbft fpreufen auf gefcftiefem
SBege aümäfticf zum Seitritt brängen merbe. Stber atte biefe Serfucfe unb
Hoffnungen ermiefen fief atg augfieftgtog. Sagegen macfjte bie Sinfe fefon in
ben erften SBocfen ifreg Stnfcftuffeg an bie ©rbtaiferpartei „zur Suriffüfrung
ber jReicfgoerfaffung" fein Heff baraug, baf fie mit biefem Kampfe ganz uubere
Smecfe oerfotge. @o erftärte Kart Sogt:
„SReine Partei Betrachtet bie Seicfgberfaffung nur alg bie erfte ©proffe auf ber
Seiter, bie ntan ftnaufpf limmen fat Big jur repuBlifanifcfen ©pige. SRit Btof ,fon*
ftitutionetten* (b. f. gefeglicpen) SRittetn wirb nidjtg erreicht; bie Serfammlung muff
Zur Sebotution greifen". Unb Subwig ©intou erftärte: er gefe nur begfatb mit ber
Serfaffunggpartei, „weit er bie ®emofratie mit ifren alleinigen Kräften nieft auf einen
minbefteng zweifelhaften Kampf mit ber Steaftion finweifen wolle". ®ie gemäßigten
©lemente Wotte er atfo in bie bon ifm unb feiner Partei erftreBte SRicftung mit fort«
Ziehen, nieft aber bon ifnen fief femmen taffen.

Siefen SBorten entfpraefen auef halb blutige Spaten: bie Bewaffneten Stuf*
ftänbe in Sregben, ber
unb Saben, bie toir in ber gofge eingepeitb fepitbern.
Sie monarepifefe SReprfeit ber Sranffurter Serfammlung geriet an ber ©eite
foteper Sunbeggenoffen in bag bebenflic^fte Sicpt, oBWopt fie im Surfument alte
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rebotutionären Stnträge ber Sinfen beharrlich unb erfolgreich abfcjlug. Stber bie
immer toathfenbe ©offnungStofigfeit beg gefe^ticf)en Kampfeg für bie Reipgber»
faffung berbrängte enbtip auch ben unerfchrocfenen ©agern bon ber Spipe beg
Reipgminifteriumg unb feine tapferften Rtitftreiter aug ber Rautgfirdje. grnar
felbft nachbem Rreufsen feine Stbgeorbnetrn am 14. SRai aug bem Rartament
abberufen hatte, proteftierten bie nampafteften SRitgtieber aug Rreufjen gegen
biefen Ertafs atg für fie unberbinbtip unb blieben im ber Rerfammtung. Stnnter
mepr aber tourben gerabe bie toaderften beutfepen Rtänner ber Raulgfirpe burp
bag Eefüpt niebergebrüdt, „feine pofitibe Rotitif ntepr gn haben"; unb afg nun
aup ber tepte Rerfup gur Herbeiführung günftigerer Rerpättniffe unb 2tug»
fipten, ber einer längeren Rertagung beg Rartamentg, fpeiterte, ba erftärten
am 20. 9Rai — napbem fip gubor fpon bie Reipen ber Erbfaifertipen arg
gefiptet patten — 65 SRitglieber auf einmal iprer SluStritt, an iprer Spipe
bie gefeiertften Ramen: Sintfon, Eagern, Saptmann, SRatpp, Refeter, SCrnbt ec.
Sie Sapfern, bie felbft jept ttop augparrten — R rä fib e n t ber Rationatüer»
fammtung mar jept ber fepr freifinnige Sarmftäbter Stbbofat Rep — , mie
Riebermaitn, fapcit fip balb burp ben Serrorigmug ber nun übermäptigen
Sinfen gteipfattg gum Slugtritt gegmungen. Senn atg bag Rartament einen
Stufruf an bag beutfpe Rolf beriet, meigerte fip bie Sinfe, jmei Säpe in ben»
felben aufgunepmen, metpe bie monarpifpen Rarteien für unertäfjtip pietten:
erfteng, bap bie in bem Rufruf geforberte Rerøegung beg Rotfeg nur ber Reipg»
berfaffung gelte; gmeiteng, bap jebe Einmifpung beg lugtanbeg ftreng abju»
meifen fei. Run berliefj faft ber gange Reft ber fRittetparteien bie Rautgfirpe.
"Unb atgbatb nap iprem Speiben fpietten bie Rabifatften ber Sinfen, trop beg SBiber»
fprupg angefepener DRitgtieber iprer eigenen Rartei, mie Submig Uptanbg, ipren
tepten Srumpf aug, inbem fie am 30. ÜDtai bie Rertegung beg Rartam entg
bon g ra n ffu rt n ap S tu tt g a r t (mit 71 gegen 64 Stimmen) burpfepten,
um bon bem fpon teitroeife in bottem Stufftanb befinbtipen Süben aug bie Re»
botution aup nap Rorbbeutfptanb gu tragen. S a legte aup Rep fein Rräfi»
bium nieber unb fpieb aug. Sttg ber tepte R rä fib e n t beg beutfpen Rarta»
mentg trat Hr. Söm e»Eatbe an feine Stette. Eg ftettte aber in SBaprpeit
nur uop einen fteinen Rrupteit ber einftigen Rationatberfammtung bar unb
mürbe baper allgemein nur ttop bag „R u m p fp a rla m e n t" genannt.
S n Stuttgart fottte bie SSBirf f am fe it biefeg Rum pfpartam enteg nur
menige SSopen bauern. Senn bie bort gteip gu Stnfang eingefepte „Reipg»
regentfpaft" (Kart Rogt, ©einrip Simon, Raoeaup, Spüler aug Smeibrüden
unb Reper aug Stuttgart) benapnt fip fo breift atg rebotutionärer SSopt»
faprtgaugfpufj, bah 0UP ber liberale SRinifter Römer, ber anfaugg uop felbft
an ben Sipungen beg Rumpfeg teil genommen, im Sutereffe beg Sanbegfriebeng
unb unter ber bolten .Quftimmung ber fepr liberalen mürttembergifpen Kam»
mern, biefem Sreibcn ein Enbe gu mapcit gegmungen mar. S ie „Rcipgregent»
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fc^aft" erlief nämlidj einen Slufruf an bag beutfcfje Solf „p m ®ampfe gegen
ben SlbfolutiSmuS" unb gebot, nur bon ibr felbfi Sefeble anjmte^men, bon
fonft niemanbent. ©ie fanbte „ReicbSfommiffare" in bie ißfalj unb nadf Saben
unb gebot ben bort gegen bie Slufriibrer im offenen grib ftefjenben Sruppem
füfjrern, fofort bie geinbfeligfeiten gegen bie greifefjärfer einpftetten, ja fe|te
fogar einen ber Sruppengenerale ab, natürlich nur auf bem fßapier. SBann
forberte fie bon ber wiirttembergifdjen Regierung gewiffermafjen einen Sorfdjufj
bon 5000 Rtann p r Silbung eineg fiinftigen 9teid)§f)eereg, unb alg bag, fowie
bag Slufgebot ber SCruppenfontingente atter berfaffunggtreuen Regierungen, erfolglos
btieb, forberte fie atte (ftemeinben p r Silbung oon Solfgwebren auf, bertangte
enblict) auch einen ßrebit bon
5 ÜDlittionen Xtjafern. Sflit
jebem biefer ©fritte ftimmte
bie ReicfjSregentfd)aft unter
Sogtg gübrung atterbingg
eine meitere „©proffe p r
republtfanifcben ©pijje" em=
por, aber bag Solf flimmte
ni<f)t mit, nidjt einmal bie
freibeitgftoljen, aber bebäd)=
tigen Schwaben, auf beren
Seiftanb bie Siufe bei Ser=
legung beg Rumpfparla
ments nach Stuttgart na=
mentlicb
geregnet Ijatte.
Sielme^r fpracfjen felbft bie
fefjr freifinnigen württem*
bergifefjeu Kammern biefer
Scrfammlung,
in
i£»rer
gegenwärtigen gufamtnen»
Dr. söme=sai6e.
feju n j, m 18. » n i jeiie
RecbtSbeftänbigfeit ab, unb
barauf lieft ber aufrichtig liberale Rtärjminifter Römer am Racbmittag beg=
felben £ageg bag ©itpngglofal beg Rumpfparlamentg bur<b ©olbaten beferen,
unb alg bie Slbgeorbneten p r ©iipng beranjogen, fie pm RuSeinanbergeben
pjingen.
@o traurig toar bag (Snbe ber einft fo boffnunggfreubig pfamraengetretenen
Rationalberfammlung unb it)veS SBerfeg. 2)ag Urteil über fie unb i^r Sßerf
ift febon auf ben erften ©eiten biefeS SucbeS p gewinnen berfu^t Worben.
Run, naebbem ber Sefer allen SBanblungen biefeS bierjebnmonatlicben Ringeng
gefolgt ift, wirb er gewifj jenem Urteil beitreten. $aS erfte betttfcfie ißarla»
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ment mag burdj bte nidjt redjU
zeitige Sefdjteunigung unb §16*

fdjliefjung feinet SkrfaffungStoerfeS
fetöft einen Seit ber (Sdjulb beS
äRijjlutgeitS tragen.
916er ber
raefentlidje ©rutib beS ©djeiternS
lag borfj anfjerljalb ber ißaulsfirdje:
in ber unfeligen ©igentümlidjfeit
beS gürften, in beffen fdjmadje
§anb bie ©efdjide ®eutfdjlanbS
gelegt maren, beS SönigS griebricp
SBilljelm üon ißreufjen; ferner unb
I)au^)tfäcE)lid^ aber itt ber Unnxog*
lidjfeit, jene Dtiefenanfgabe ju löfen,
bei bem bamaligen (Stanbe ber
älucf) eine Siettanfi)auung.
jmlitifdjen Stlbung im beutfdjen
Sarifatur auf SJtuge aus bem SBadament 1848.
SSolfe, nidjt am menigften in ben
beutfcgen ^Regierungen. ®enn baS SBerf ber Schaffung einer beutfdjen ®efamt=
üerfaffung fonnte nur gelingen bei attfeitiger ©infidjt, ©elbftüerleugnung unb
Eingebung an biefe grofje gbee, bie größte unb fjüdjfte beS beutfcgen SolfStumS —
bei ben ^Regierungen fomofjl als beim SSolfe. ® a biefe Ijödjften üaterlänbifcfjen
®ugenben unb Kräfte aber berfagten, fo mujjte baS grofje SKerf fd^eitern.
©leidjtüoljl fc^ulbet baS beutfdje SSolE ben Stännern, bie felbfttoS, menu
audj üergeblidj, nadj biefem fjofjett giele gerungen Ijaben, unüerganglidjen ®anf.
®enn „feine ©djanbe, fonbern ein SRuljm ift eS, feinen .Qeitgenoffen öorauS ju
fein", fdjliefjt ©tjbel (a. a. 0. <5. 319) fein Urteil über bie fßaulsfirdje, „unb
beSfjalb jmar erfolglos in ber ©egenmart ju bleiben, aber ben ©amen einer
grojjen .Qufunft auSjumerfen. ®ieS fjat bie SRatioualüerfammlung getfjan, unb
bamit einen efjrenüoHen ÜRatnen in ber ©efdjidjte behauptet. ®ie Stiftung,
reelle fie bem üaterlänbifcfjen ©inne gegeben, ift uitoertilgbar geblieben, unb
audj eine glüdlidjere golge^eit Ijätte baS ©elingen nidjt erlebt, märe nidjt burdj
unfer erfteS Parlament, tro| aller Srrtümer über bie SRittel, mit fo gemaltigem
üRadjbrucf baS gie! bem 18olfe gejeigt morben: bie greiljeit im Sitnern, bie
©infjeit itacEj Slusen." ®er ©rünber unb SSoHenber ber beutfcgen Sinljeit aber,
gürft £fiSmarcf, banfte ben „Seiten ®reifjig üon granffurt" für ifjren Ijerj*
bemegenben ©lüdrounfdj ju feinem 70. ©eburtstag am 20. Dlpril 1885 itt ben
SBorten: „Sfjre røofjlmollenbe 2lnerfennung meiner ^olitifc^en ®fjätigfeit ift für
mid) üon um fo größerer Sebeutung, als fie aus bem SRunbe üon Scannern
fommt, meldje üon Stnbeginn unfereS parlamentarifdjen SebenS mit ftetS gleicher
Eingebung für bie ©inigung unfereS SaterlanbeS eingetreten finb."
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£>ic (Strebung beb babifepen unb pfahifpen Solfeb für bie beutfdje Reipbserfajfung, gegenüber bem offenen unb
»erfteeften Serratpe ber Kabinette, fann iprem ©paralter itacp ntd>t auf bie engen ©renjen biefer Staaten befpranft
bleiben, ©ben rneil fte eine beut f cf) e ift,
weil ipr alle beutfpen §crjen im Rorben unb ©üben beb großen ©efammt»
Saterlanbeb entgegenfebfagen, muß fte ben S)rang nnb bie 23erpflid)tung füllen, ftp über baffetbe aubjubreitcu. 2)ie
blutige Unterbri'ufung ber Solfbcrpcbungen in ©ad)fen unb iJi^einßrettßett, melpe lebiglip bcrfelben grofeu ©ape galten,
bie Üiüftiiugen ber ßontre»Re»oIution an unfern ©renjeit, bie befonberb feinbfelige Haltung ber großt;ers,oglid; pefftfpen
Regierung, geben biefem S)range eine beftimmtc Riptung, unb ftatt feigem Rbmartenb jiemt eb ben ©treiterit ber
beutfpen ©inpeit unb greipeit, tpteit geinben mutpig entgegen ju treten. 2öir merben auf biefc SBeife ben Äriegcnt, bie
uumitligen .per^euo unb entgcgcnjicben mürben, bie ©elegenpeit bieten, in treuer Setbrübentng 31t bemcifett, baf fte für
bicfelbe ©ad)e glühen, gegen bie man ipre tapferen Rrrnc mifbraupen möpte, baf fte ftp eben fo gut 31t ber <§>öpc ipteb
Serufeb alb mapre Satctlanbböertpeibiger 31t erpeben miffen, mie ipre Äamcrabett in Saben unb ber Pfah, menn eb gilt
in ber ©tunbe ber ©efapr.
£>ic einzelnen Sefpmerbepunftc gegen bie grofpe^ogl. pefflfpe Regierung befiel)ett in folgcnbcm:
1) Reffen bript bie Serbiitbitug fomopl bttrd) bie ©ifeitbapn, alb bie Cßoft ab, mobitrd) bem ©emerbftanbeunbered)ctt»
barer ©paben ermäpfi;
2 ) 3)ic l)cfftfd)c Regierung pat auf bie gegen Sabert unb bie pfal; gerichtete ©roffnung beb früheren IRcipbfricgb»
minifierb peutfer eingepenb, 31t ben bepufigen iRüftuugen »on ben Kammern unter allerlei Sormauben einen ©rebit
»on 2 ,000,000 ©ulbcn geforbert, melier ihr inbeffen »ermeigert ift;
3) ®ic pefftfpe Regierung greift in bab fo mefcntlicl) burd) bie Reips»etfaffitng beut beutfcpen Solle »erbürgte Sem
fammlungbred)t ein, unb finb befpalb peffifd)e Sürger beb Obenmalbcb in ßautenbad) erfpoffen morben;
4) ©ie geftattet ben Struppen folpcr Regierungen, melpe bie Reid)b»erfaffitng nid)t anerfannt pabcit, ben ©injug;
5) Ruf bie am 28. b. 5R. burd) ben Reid)btagb»Rbgcorbneteu £bme ber pefftfpen Regierung gemadfte Rufforberung,
alle bem babifd;eit Sanbe feinblichen ®urd);üge 51t »ermeigern, gel)t bie pefftfpe Regierung nicht ein;
6 ) ©eneral ©pafer crfldrtc burd) einen Parlamentär, baf er auf jeben babifpeu ©olbaten, ber bab pefftfpe ©ebiet
betrete, gagb mad)en laffen mürbe;
7) Rup babifpe Sürger merben auf ber pefftfpen ©renje juritcfgcmicfcn;
8 ) ©eneral ©pafer patmieberpolt gebropt, fobalb bie preitfcn angelangt feien, in Saben nnb in ber Pfalj ein»
jurütfen, nnb pat in biefem Rugenblicle fogar bie eigene fricblid)e ©tabt SBormb, megen iprer ber Reipbüerfaffung
eittfpieben jugetfanen ©eftnnung, bombarbirt.
gut RugefLpte biefer bropenben ©efapr gebietet bie Pflid)t fomol)!, alb bab Rept ber ©elbfierpattung, baf bie
babifd)c Rttnee biejenigen Punfte befetjt, meldic ber geinb alb Ritgriffbpunfte gegen Saben benüfeu bürftc.
2Bir beabftptigen nicht Ärieg gegen bie § offen ju fipren, bab liegt eben fo fepr auf ber §anb, alb mir cb hiermit
feierlich erftären.
2Bir fttd;en burd) unfern ©inmatfd) in -fpeffen lebiglid) ju bemirfen, baf bie pefftfpe Regierung ben feiublid)en Struppen
ben ®urpntarfp nicht geflatte unb pro eigenen Struppen auf bie Serfaffititg »ereibigen laffe. —
3)abei ergreifen mir bie ©elegenpeit, »iclfad) aubgefireuten Serbäptigungen ber reaftionareii Partei gegen bab
babifpe unb p f ä I 3 ifcpe Soll, fomie gegen bie aub freiem Scrtraucn ber Sürger an beffen ©pife getretenen Se»
pörben entgegenjutreten. ©b ift bie 3um ©lei mieberpoltc Sefputbigung, baf bie ganje ©pilberpebung nicht bie Rn»
erfennung ber beutfcpen Reipbocrfaffitng, fonbern bie ©iitfüpritng ber rotpen Re p ub lil 311m ßmetfc pabe.
2Bie and) pierüber bie Ritftpteit ©injeltter befpaffeit fein mögen, fo »iel fann mit »oüflcr ©emifpeit »erftd)crt merben, mie
cb beim and) offen »or ben Rugen aller Sielt liegt:

a) baß eben mir bie gefiftettung nnb Sicherung ber »on ber beutfeßen Stationaloerfammlung enbgüttig bef<ßtoffenen
Stei<ßg»erfaffung unb ber barin gefeglid) feftgcftcllten Steißte unb greißeiten beg Bottes, gegenüber ben im»
»etßolen auftretenbeit, auf bie tufßfcße ülttiauj gefügten, bespotifißen ©etüfteu ber gürften, ber ßwed ber
Bewegung ifi;
b) baß nur tßcils bie Untreue, ja ber offene Berratß Seitens ber weiften Stegierungen ber beutfepen ©injclßaaten,
tßeilö bie allerminbeftenS feßwanfenbe jweibeutige Haltung berfelben, bie Btdnncr, welcfje an ber Spige ber Be»
wegung fteßen, jenen großen nngewößntiißen Berßcittniffen gegenüber 51t entfeßiebenen mtgewößnlicßen Btaßregelit
gebretngt ßaben, wie ße allein geeignet waren, bag Baterfanb unb bie greißeit ju retten, woju ße ß(ß um fo
meßr bureß ißre Baterlanbglicbc unb fflßiißtgcfüßl gebrangt füßlen mußten, als cg zugleid) galt, bas babifiße
Sanb, weteßeg burep »errätßerifcße CSinßiifterungcn beg SJtinifterimng Bett in fobßeit Tagen jeber obern ßeitung
burep bie glmßt ber Beßörbcu unb beg gürften beraubt war, »or Bmmßie 511 fißügcn;
c) baß Stiemanb ntcßr als ßc felbft beit litgenMitf mit ©eßnfndß erwarten tarnt, wo ße ißr eben fo fdjwierigcg
als gefdßrlidjeS 5fmt, nad) befriebigenber Sbfung ißrer großen Stufgabe, foweit biefelbc in ißren kraften liegt, in
bie fpänbe beg Bolteg jurütfgeben tonnen, aug benen ße baffelbe empfangen, worauf eg Saiße eben biefeg Botteg
fein wirb, bem ße ßierbei in teiner SBcife »orgreifeit bürfen unb wollen, über bie beßuitioe Srbnung bet offent»
ließen Berßdttnißc im 2anbc $u entfeßeiben.
Bttcrbingg ift bie grage ber beutfeßen Stationaleinigung, weld)e ben kern ber ganjeu Bewegung bitbet, neuerbings
babnrd) in eine fdfwierigerc Sage getreten, baß:
1 ) nid)t nur bag »om beutfdjen Steicßg»erwcfcr fürjlicp berufene Btinificrium ©räoclt gtenß bei feinem
Bmtäantritt »on ber Bationaloerfammlung mit einem woßlocrbicntcn BtißtraucnSootum begrüßt worben
ift, fonbern and)
2) bie ©entralgewalt felbft in ißrer jegigen ©eßalt bei ber offenen pßidßwibtigcn SBcigernng beö Sieid)S»
»erweferg, bie Berfaßmtg auf jebe SBeife burdpfüßren unb iiberßaupt bie Befdßüße ber fonßituircnben
Berfammtung ing StBert jit fegen, »on biefer legteren, bereit ©efdjöpf ße war, aufgeßoben unb ißre
auberweitige ©rünbung befdßojfcit worben ift.
Semungeaißtct aber bleibt ung alg unoerüdbarer <j?att» nnb Btittelpuntt unferer Beftrebungen, wctißcr ung »or jebent
Slbirreu nad) irgenb wclißer Seite ßin feßügt,
bie beutfcpe tßationalüerfamntlung felbß unb bag oon ißr ooHcnbete Berfaffuitggwerf.
©ereinigt oon ben geigen unb Berratßcrn, bie jeben Sluffcßwung zu großen energifeßen Befdßüßcn ßemmten, bleibt
nn§ in ißr ein Heiner •paufc fefter getreuer Btdnuer, aufweteße baä Batcrlanb mit Stolj unb Bertraucn blidt, bereu
Steißen fi(ß »on Tag ju Tag bureß gteieß mittßigc ©cßmtungggenoßen »011 naß unb fern »erßdrten. Unb ginge bie Ber»
fammtung felbft 51t ©runbe, wag ©ott unb bag beutfdje Bolt »erßüten werben, fo bleibt ung atg ein un»ergdnglid)eg
Bermaißtniß ißr Söert, bie Steid)g»erfaffung, um bag fiep alle beutfeßen fperjcu in Büße unb gerne fdjaaren, unb bie alg
ein ftcgreießcö ©dßlb »or ißren keimpfent cinßerfißreitct, bag ißnen überall, felbft in ben Steißen gezwungener ©egucr,
Bunbcggenoffcn feßafft, weldje nur ber ©elcgcnßcit ßarren, ßd) mit ißnen ju oereinigeu, nnb bie SBaffett gegen biefelbeu
©<ßcrgen ^eg Segpotigmug ju teßreu, weldje ße ißnen gegen ißre Brübcr aufgebrungen ßaben.
Saturn mutßig unb treul Ser SBorte unb ©djwitre finb genug. Sic ßeit ber Tßaten ift gefommen. Sag Städjße
gilt cg in’g Stuge jit faffen, um nießt über bie Bebcnfen tünftiger ©eßaltung bie ©egenwart ju »erlieren, ben legten
Stugcnblid ju oerfäunten, in weteßem bie ©rrungcnfdjaften ber Btärjrcootution »or ber offenen ©ontrereoolution ber kabinettc
noiß ju retten ßnb. ©g gilt Stlleg einzufegen, weit SltlcS ju »erlieren ift. Stidß StepuMit ober ©onftitutionalig»
nt u g, fonbern greißeit ober k n cd) t f d) a f t, St 11 f f i f cß ober S eut f (ß, bag ift jegt bie grage. Sem Biutbc ber
gürften muß ftd) ber Bunb ber Bolfor entgegenßetten. Sie ©Weiter beg Bolfg werben niept augbleibcn, iteßmt fie auf
Wie (Sure Brüber! —

Btannßcim, 28. SJtai 1849.

£)er 0)bcrbefe|)B^aber ber babtfcf)en Gruppen
i^Ta;or.
£)er bcmfelben betßegebene (Stmlcommiffär
J t ,
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©adrett feit ber SMrjbetøegung bort 1848.
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Dierter 2lbfcfynttt.
©er Äataufftanö in ©reföen C1 8 4 9 ).
S ie ÜMrgbemegung be§ 3af)re§ 1848 mar in (Sachen, »ie mir fapeit
( 0 . @. 140/48), burcfjaug unblutig »erlaufen. Sie fatte bie äBünfcfe beg ©olfeg
auf gefeflicfem 2Bege erreicht, namentlich eine üom ©ertrauen beg ©olfeg
getragene ©egierung, welche bie geftürjten Sräger beg tiormärjlidjen ©»fiemg ab=
lüfte. iUur feiten unb aug örtlichen Slnläffen gab eg im Saufe beg S-rüfialirg nnb
©omtnerg 1848 fRufeftörungen unb SBiberfeflichfeiten in ©achfen, fo namenU
lid£( in ben ©chönburgifcfen „fReceffferrfcfiaften", » 0 ber Srud ber
geubatferrfdiaft auf bie berfelben Unterworfenen ungleich empfinblidjer geroefen
mar, al§ im übrigen Sanbe. 3n ber ©onne ber neuen greifeit geigte ficfj fier
natürlich auch ber ftärffte ©egenbrmJ üon unten. Senn ba mürbe unter
Srofungen bie gorberung ber fofortigen Slufhebung ber briicfenbften Saften er=
foben. Sllg ber gürft »on @äjönburg=S53albenburg bie it)n ungeftüm ©eftürmen»
ben auf ben geregelten 2Beg ber ©efetjgebung üermieg, ba ftürmte am 5. SCpril
1848 bie SRenge fein fdjöneg alteS © cflofi in SBalbenburg, gerftörte eg
unb jünbetc eg an. Sie ©emof/ner ber ©tabt SBalbenburg fallen teilnafmlog
unb untfatig ber ©erwüftung ju. ^>erbeigegogene Srnppen »eratod/ten ober
magten nicft ber ©emalttfat ju fteitern. Qm ©eidje beg ©rafen @d)öttbnrg=
©laudjau Ijinberte bie ©ntfdjloffenlieit beg ©ürgermeifterg ©fotenfauer nnb ber
Jtommunalgarbe »on ©laucfau äfnlidje Slugfdjreitungen.
Qnbeffen, mie bereits bemerlt, blieben politifdje fRufeftörungen in ©acffen
mäfrenb beS ©omrnerg 1848 burcfjaug »ereinjelt. Sagegen bemächtigte ficf)
unter bem ©djufe ber »ottften ©refj=, ©ereing= unb ©erfammlunggfreifjeit balb
ein anberer ©eift ber ÜDtaffen, alg im grühiafr nnb ©ommer 1848. Ser
fortgefcfjrittenfte iRabifaligmug, ber auf bag unoerfjüUte Siel ber fojialiftifdjen
©epublif fjinfieuerte, fielt feinen fiegreidjen ©injug in bie »on Slum gegrünbeten
bemofratifcfen „©ädjfifdjen ©aterlanbgoereine". ©djon im September 1848
murben ©lunt, ©cfaffratf, Sofeplj, §enfel, fpeubner, Sobt, furj alle fäcfjfifd^en
Slbgeorbneteu ber Sinfen, üon biefen fpimmelgftürmern beg ©otfg»ertraueng
tierluftig erflärt, tueil fie nad) ©enefjmigung beg SRalmöer SBaffeuftiHftanbeg
aug ber ©aulgfirdje nidfjt augtraten. Ser Slrger über biefen bemagogifcfjen Un=
banf trieb ©lum fjauptfädjlidh ju feiner unfeligen ©eife nad) SBien. SRad)
feinem Sobe befjerrfdjte ber milbefte ©abifaligmug bie fadjfifdjen SRaffen burd)»
aug unb bemieg feine Überlegenheit namentlich bei ben erften Sanbtaggmaflen,
bie ju Seginn beg gafreg 1849 nad) bem neuen freifinnigen SBaflgefet) »on
1848 ftattfanben. gngbefonbere in bie jmeite Kammer fielten ganj »ormiegenb
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IY , 4. „UrWerftanbglanbtag", 1849. 2j$fdjtrner. Ü6ergang?minifterium.

Slbgeorbnete ber „äufjerfien Sinfen" ifjren fåinjug.
<3ie warfen bie junge
tapfere Øppofition beg Sanbtagg Oon 1845, bie ©dtjaffratf), Sofeplj, £>enfel u. f. to.
bereits gum alten ©ifen nnb ber(jöf)nten fie atg „fimpte Sinfe."
®ie rabifale SOJebjr^eit biefer Sammer oerfdjaffte ber bamaligen fäd^fifc^en
S3olfgüertretung ben unüergänglidjen Hainen beg „Unüerftanb Slanb tageS".
§atte bodE) ein Slbgeorbneter biefer ißartei bag föfttic£;e SBort gefprodjen: „gcp
fenne bie Stbficfjt ber Regierung nidjt, aber icEj misbillige fie." Stør gitijrer
toar ber Saufi^er S jfc fjir n e r , ber fo felbftüerftänbtidj an bie <Spi|e biefer
ißartei gehörte, toie fie jn ifjm. ©djon adfjt Sage nacfj bem ,8ufammentritt
Insolitus Parlamenti camelus.

üon Sinde.

9?otIjfd)ilb.

SRo^t.

W ä rte r:) Meine Herrschaften schauen Sie ein m o h l dieses selteneThier anj es stammt aus Neuschwaben, frisst.
Adel u.Juden u. m aclit lange Phrasen..Meine Herrschaften! von 9 UhrMorgens bis l Uhr Mittags isldieses
merkwürdige Thier jedenTag.inderbekannten.Bude in der Paulsgasse iu schauen..

Äarifatur au§ bem parlament 1848 auf bie ftar! jubenfeinblicfje SRebe
über ©laubenåfrei^eit.

aitläfjlicf) bec SBerfjanblungen

beg „Unüerftanbglanbtageg" waren bie SMrjminifter fo oerärgert, bafj fie iljre
©ntlaffung einreidpen. ®er Sönig nafjm iljren SRüdftritt jebodj nidjt an. 2)ag
gefdjat) erft, alg bie rabifate ißartei bie fofortige Söerfönbigung ber granffurter
®runbrecf)te alg Sanbeggefetj oerlangte, unb infolge biefeg Sefdjluffeg bag
fäctjfifdie ÜJtärä=!üJtinifterium am 24. geb ru ar 1849 enbgültig jurüd»
tra t. ®er Sönig bitbete nun ein liberganggm inifterium , an beffen ©pipe
er ben Dberappellationgrat § e lb alg gufti^minifter ftettte, ben ißolfgwirt
SBeintig jutn SJlinifter beg Ämtern, £>errn ü. ©fjrenftein jum ginangminifter,

IV , 4. ®er Stampf unt bie tReichSPerfaffung.
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tperrit ti. 33euft gum SDtinifter beS StuSmärtigen unb ti. 9tabentjorft gum
SriegSminifter ernannte. ®ie 9Jief)rf|ett ber neuen SKinifter riet gur 93erfün=
bigitng ber ©ruubredjte, um bie tBotfSftimmung gu befanftigen, unb ber Sönig
fügte fidj iljrem 9tat. 9tm 2. ÜWärj mürben fie tieröffenttidjt. ®ie entfdjeibenbe
grage, bie Stellung ©adjfenS gum ganzen beutfchen 33erfaffungSroerfe ber ißautS=
firdje, BtieB aber nun noch gu löfen.
3Bir røiffen, bafj nadj Stbtefjnung ber Saiferfrone burd) tßreufsen bie Sinfe
in granffurt ^lö^IicE) eine attbere Sattit annahm, inbem fie nun gefdjtoffen unb
mit atten äRittetn für „Surdjfüljrung" ber 9teid)Stierfaffung eintrat. ®ie 2lb=
georbiteten gitr ipautSfirche, bie gugteidj SJiitgtieber beS fäd^fifcfieit SanbtagS
maren, ©chaffrattj, fjeubner it. f. m. eitten nun nad) ®rcSben, um aitdj £>ier
bie neue Sofmtg ber granffitrter Sinfen auSgugeben. fjcubncr beantragte in
ber erften fadjfifdjen Sommer bie SInnahme ber gangen 9teid)Stierfaffung, als
beS gefetjtidjen SluSbrudS be§ tftationatmittenS, unb ergiette bie Ütttnaljme feines
2tntragS mit atten gegen eine Stimme. Sn ber groeiten Sommer mar ber
nämliche Stntrag geftettt, unb ©cfjaffratE) machte babei eine anmutige SSerbeugung
gegen bie äufferfte Sinfe, inbem er bei SSefürmortung biefeS StntrageS fagte:
„$or bem tierberbtidtjeit Sbertjaupte brauet man fid) nidjt gu fürchten, baS
fommt nicht gu ftanbe." ©teidjmof)t ftimmte ®gfdjirner mit 18 ©enoffen tion
ber atteräufjerften Sinfen gegen bie 9teicf)2tierfaffung.
Jtadjbem fo beibe fadjfifdje Sommern mit ungeheurer SJtetjrheit bie gange
9teidjSöerfaffung angenommen, mufjte auch bie 9tegierung fidj über bie bebeuD
famfte grage ber bertlfc^ert ©egentoart entfdieiben. ®rei ber neuen Sttinifter,
§etb, SBeintig unb ti. @hrenfte*n/ »»aren für Slnerfennung ber SReidjStierfaffung;
bie beibeit anbern SDtinifter aber, bie fßartifutariften unb ©rgreaftiouäre ti. SBeuft
unb ti. 9iabenf)orft bagegen. ®er burdjauS partifutariftifdje Sönig badete tuo^I
eben fo mie biefe tßeiben, aber fein mitbeS, meines, fdjmanfenbeS SBefen freute
boch auch öor ber ungeheuren S3erantroortung ber ©ntfdjeibung gnrüd. Sn
biefem tierhängniStiotten ülugenbtide traf jeboch ein foerföntic^er Stbjutant beS
SönigS tion tßrenfjen in ®reSben ein, ber ben Sönig aufforberte, bie 9tnerfen=
nung ber 9teid)Stierfaffung gu üermeigeru, unb ihm für ben Satt, bafj infolge
biefer Steigerung Unruhen entftehen foCttcn, bcrøaffnete |>ülfe tion Sßreufjen gu=
fagte.*) ®iefe ©enbnng erfc^eint in einem tjödift eigentümlichen Sicht, rnenn
mir unS baran erinnern, bafj ißreufjen noch menige Stodjen gutior, am 2. Stpril,
tior feinen Sommern amtlich erftärt hotte, eS ntüffe gtuar ben beutfdjen gürften
*) O. Söeuft, „Erinnerungen gu Erinnerungen", @. 10. 3lufjerbem ftnb für bie
fotgenbe $arftelluitg Ijauptfäcfjtid) Benupt: 91. o. g rie fe n , „Erinnerungen". — 3 1 . o.
SKontbé, „ber äJtaUSIufftanb in SreSben, nach amtl. Quellen". — ©raf 2Balberfee
(Sommanbant ber preufj. Gruppen in ®re§ben), „ber Sampf in SreSben, im SOlai 1849".
— Dr. $ a r l S r a u f e , „ber Slufruhr in S>rcSbeit am 3.-9. 3Kai 1819". — ©tabtrat
SReifet, „®ie Ereigniffe in 3>re3ben tiont 2. Big 9. SOtai 1849, nach eigenen Erleb*
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bie freie .guftimmung p r fReitfigüerfaffung oorbehatten, bie Regierung røerbe aber
affeg tlpn, um biefe guftimmung herbeipfütjren. føier that fie nun im ©egen*
teil affeg, um auf einen ÜRachbarfürften einen SDrutf im Sinne ber SSermeige*
rung jener Slnerfennung p üben, unb pmr in ber fixeren SSorau§fid^t, bafj
biefer gürft burct) fotdje Steigerung mit ber SRehrtjeit feinet S3otteg fid) üer*
feinbe, ja beit Sürgertrieg ^eraugforbere! S^acE» ^>errn ü. 33euft§ biographifdjen
Selbftöerherrlidjungen atg jielbemufjter tReaftiongminifter (in feinen in ber Sftote
angeführten Schriften) brautfit man fich nach ^em gemiffengteitftfen S3efteüer biefeg
fönigtidj preufjifdjen gtügetabjutanten nicht lange umpfehen. ®enn auch bie
gotgen biefer ©rfcffeinung aug S3ertin maren genau bie üon $errn ü. S3euft
ertoünfdf)ten. ®er Sönig entfchieb fich nun nidjt bioh für bie Stichtanerfennung
ber 9teidj§üerfaffung, fonbern fdieint bem Stbjutanten beg ©önigg griebritf)
Stittjetm auch „fein SBort" üerpfänbet p hoben, er merbe an biefem töefdjtuffe
unabänbertich fcfthatten. (Sine batb p ermätjnenbe Slufjerung beg ®önig täfjt
bag menigfteng beftintmt üermuten.
Stutf) bie Gattung ber fachfifdjen Kammer brängte jeijt üoffenbg natfjbrücf*
lieh p r ©ntfdjeibung. ®ie lebhafte Setoegung für Slnerfennung ber beutfchen
9ansen Sanbe, unter gü£)ruug ber ftäbtifchen R3e*
9teid)§berfaffung, bie fitf)
hörben, ber Seidiger Unioerfität it. f. m., in Slbreffen an bie Sommern, an
bie ^Regierung unb ben Sönig erhob, hatte nämtich injmifchen atTd) bie äufjerfte
ßinfe, unter Sjfdjirnerg gülfrung, genötigt, in ber beutfchen grage eine anbere
Ja ftif einpfdffagen. $enn nun gab fie, um nicht an Stoben im Stotfe p
oertieren, fotö^XicE) felbft bie Sofung au§: bie 3teidE)Soerfaffung müffe unter affen
Umftänben burchgefütjrt merben. 3« ihrer turbulenten unb herrifdjen Steife
ging fie für biefe neue Sofung auch in ber Kammer üor inbem fie Ip r ben
SIntrag burd)fe|te: bie neuen Steuern — bie üor bem 30. SIprit bemiffigt fein
mufften, menn ber Staatghaugf)att meiter beftehen foffte — erft bann; in S3e*
ratung p nehmen, menn bie Regierung bie ffteichgüerfaffung anerfannt hätte.
Siefer ungefe^IicEie Steuerbertøeigerunggbefdffufj gab ber Steaftion ben ermünftf)*
ten SSormanb jur Sluftöfung ber Kam m ern, bie am 30. SIprit auggefprodjen
mürbe. Settfamermeife üerfünbete in beiben Sommern ber ©eh. tRegierunggrat
® o b t bie Stuftöfung, ben mir atgbatb in ber reüotutionären proüiforifdien fRe*
gierung fehen merben.
goft gleichseitig traten auch kie Stnljänger ber
9teid)8berfaffung im Sffinifterium, bie SRinifter ipelb, S te in lig unb
ü. @X)renftein jurücf unb tiefjen — nachbem ber üom Sönig berufene treff*
liihe fperr ü. ©artomit) (f. o. S. 146/47) ben ©intritt in bag SRinifterium ab*
gelehnt unb jur SInerfennung ber fReitfjüerfaffung geraten hotte — bag Staatg*
niffen" u. f. W. — „®er Stuffianö in ®re§ben üon einem fädjf. O ffizier u. Stugen*
jeugen". — ®ie ©egenmart S3b. V I ©. 613/59. — S3iebermann, a. a. D. ©. 425/26,
438/44. — gtatlje, ©ädjftfdje ©efd)icf)te. — ©raf ü. 33euft, „Stu§ ®reiüiertel fjapr*
punberten".
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ruber nun allem in ben Rauben beg unbeutfdjen fReaftionärg ü. 33euft; benn
tperr ü. 3ta6en£)or[t I)atte oollauf mit militärifdjen 3lngelegenf)eiten ju tfjun.
SE)iefe§ iRumpfminifterium erlief jur tSefdjroicfitigung ber madjfenben ©ärung
bie fjierp fef)r ungeniigenbe Sefanntmacbung: „©adifen fönne bie 9teid)güer=
faffrtng nicf»t anerlennen, folange nitfjt ißreufjen bamit üorgegangen fei". $a§
mochte glauben, tuer ba tuollte, bag tßolf glaubte eg nidjt, bie ©ärung mttdjg,
befonberg feitbem bie Sinfe ber Sammer in einem Slufruf üom 30. Slpril nad)=
luieg, baf? ben SRiniftern „ber ©rnft unb bag ©ebot inneren Srangeg abgelje,
®eutfd)lanbg ©infjeit unb greipeit ju begriinben." Slm nämlidjen Sage faf?te
©täbtifdje Strbeit.

Maurermeister K

No was soll hiervorgehn?

Maurermeister L..Was hiervorgehnsolljbie sol {ananertwem.
K.... Hier wardnet gemauertlier maner icL
L.. So-wifitklieneim
auemdarfgehickl amanwertm
einEinquarrtirungimEansnausdesisnureacbenEintMfflj vonJet städtische
Arv/eit derankriechtaliesder armer arx__
Karitatur au? bem Satire 1848.

ber „bemofratifdje tßaterlanbgüerein" in Sregben ben ISefdiluf?, bie Seeibtgung
beg äftilitärg unb ber Sürgertoeljr auf bie fReidjgüerfaffung p oerlangen unb
erflärte in einer ©ingabe an bag ©taatgminifterium: „jeben SBiberftanb gegen
bie ffteidjgüerfaffung oon oben alg reüotutionären Sift unb bag ®önigl. ©efamt=
minifterium für bie folgen einer folgen Siebolution üon oben allenthalben üer=
antmortlid)." 9Jcit mie leichtem fperjen fperr o. töeuft biefe „töerantmortlidjfeit"
trug, bemieg er fdjon am 1. SRai, inbem er ben üon ber ©entralgemalt in
granffurt nad) Sregben gefanbten 9teid)gfommiffar, ben toeimarifdjen SRinifter
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ü. SSatjborf, ber einbringfid) p r Slnerfennung ber fReicfigüerfaffung mahnte, mit
ljodjmütig=fpöttifdjett SBorten abwieg, bie Seuft fogar nod) in feine (1881 er»
fdjienenen) „©rinnerungen" (@. 18) aufnehmen p miiffen glaubte! Seine
mafmenbe ©tintme fanb nun ntefjr ©efjör, auch heim Sönig nicht, bem fich in
ben näcßften Sagen bie Slborbnungen ber ftäbtifdjen Seljörben bon Sregben,
Seipjig, gwiefau, greiberg u. a., ber Sotnmunalgarben beg Sanbeg u. a. mit
ber flehentlichen Sitte nahten, bie immer ftürmifdjer toogenbe Sewegung burcf)
Sinnahme ber SJeidjgüerfaffung ju befdiwören unb unfäglidjeg Unheil p ber»
hüten. Siefe Sorftetlungen mafwotter nnb treuer SRänner, unter benen fidh
auch berbiente ©taatgbeamte befanben, machten auf ben Sönig jwar fo tiefen
©inbruef, bafj er fich einige Sebenfpit erbat unb in fein kabinet fich pnicfpg.
Sei feiner SBieberfunft aber erftärte er: „geh fann nidjt anberg, icb habe mein
SBort gegeben."
@o nahmen benn bie Singe ihren furchtbaren Sauf, ©cfjon fange arbeitete
bte rebofutionäre ißartei, unter Sjfcljirnerg güfjrmtg, auf einen gemaltfamen
Slugbruch hi«, fein SBmtber baher, bah fie bie entfeffefte Setnegung afgbafb
ganj in ihre ©ewalt gu bringen wufjte. SBar ihr babei bie tReidjgberfaffung.
aud) nur bag lodenbe ißanier für ihre ißfäne beg Umfturpg, fo toar eg ba»
gegen ben Saufenben, bie in ©adjfen pnächft auf gefefptäfjigem SBege für bie
SReicljgberfaffung eintraten unb, nach bent Sfbbrucf) aller Serftänbigung, nach'
Sregben pgen, um mit Slut nnb Seben bafür einpftetjen, botCfter unb fjeitigfter
©rnft mit biefem Kampfe p biefem giele! Saum irgenbtoo haben fich fooiete
SRänner üon fjeröorragenbfter Sebeutung unb lauterftem ©tjarafter afg SRit»
fämpfer beteiligt, wie an bem Sregbener Slufftanb. Saum irgeubmo ift auch,
tro| ber erbärmlichften gührung, mit foldjer Sobegüeradfjtung unb Singbauer
gegen bie Sruppen gefämpft worben, wie hi«. tRamentlidj bie Shatfacfje, bah
wäfjrenb biefer ganjen Sewegung feine einzige öffentliche Saffe angerührt unb
bag ißriüateigentum meift geachtet Würbe, bezeugt, welch ibeafe ©efinnung bie
grofje äRehrtjeit ber Sregbner SRaifätnpfer befeelte.
S ie Slufregung ber fädjfifdjen £>auptftabt War unter bem ßinbrud alter
biefer ©reigniffe namentlich auch infolge ber Stblefpung aller Sitten, bie aug
bem Sanbe unb Sregben an bte Srone gerichtet würben, unb bei bem $u»
ftrömen augwärtiger ©charen üon Sürgerweljren unb Surnern, auf eine fofdje
$öf)e geftiegen, bah ber geringfte Slnlafj genügte, benSlugbruch ^erbeiäuführen.
Siefen Stntah bilbete ein Sorfatt, ber unter frieblidjen Serhältniffen ohne aHe
Sebeutung gewefen wäre. Slm 2. SRai hatte nämlich bie Sregbener Somntunal»
garbe befchfoffen, am 3. SRai eine feierliche ißarabe p ©Ifren ber SReidjgoer»
faffnng p üeranftaften unb biefer ein |>odj augpbringen. ©in Serbot ber auf
1 Uhr mittagg angefetjten ißarabe War big gu biefer ©tnnbe nicht ergangen, ob»
wohl fie burch SRaueranfchläge befannt gemacht war. Sie SürgerWefjr fammefte
fich atfo, burd) ©locfenfchfäge unb ©eneralmarfd) berufen, p r ißarabe. Um
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12 UJjr mar injrøifdjen ein SRaueranfdjlag ber Stabtberorbnetenborfteljer an=
geheftet morben, welker bie Stabtberorbneten auf 4 U fr nachmittag! jur 2Sal)l
eines S a n b e != V e rte ib ig u n g !a u !fd )u ffe ! einberief, ba nad) ber letten
preufifchen SRote (bom 28. Ulpril, f. o. S . 389) „bie Vefeimng bel Sanbel
burd) preufifdje tru ffen beborftelje". SRan fann ficfj benfen, bafs ber Qn^alt
biefeS ißlafate! bie ©rregung nod) beträchtlich fteigcrte. Sie ftieg aber auf ben
©ipfel, afå ber Kommunalgarbenfommanbaut Senj ben einjelnen jur ißarabe
berfammelten Sataiflonen mitteilte, baf bal Øberfontmanbo ber Sachfifdjen
Kommunalgarben bie ißarabe berboten hobe unb afå er bie Vataitlone mieber entlief,
aufer jlneien, bie er beifammen Ijielt, um fie gegen bie brohenb angefammelten
Volflmaffen ju bertoenben. ® a gingen bie berabfd^iebeten VataiHone mit lauten
jpodj! auf bie Steidjlberfaffung auleinanber, bie fich i« &en Volflmaffen taufenb»
ftimmig fortpflanjten. ^ugleicf) aber fchrieen føunberte über Verrat, loeil man
bie Kommnnalgarbe aul bem ©emeljr treten laffe, tualjrenb bie ißreufen bor
ber ©tabt ftünben, benen man SBrelben meljrlo! überliefern Wolle. SRit biefem
Stufe mäljten ficf) bie SRaffen l)nuptfad)lich nach bem Schlöffe unb bem 3eug»
haulplafe, £)ier£>er in ber unjtbeibeutigen Slbfid^t, fiel) nul bem tjeugfjaufe
SSaffen ju folen, in biefem Vorhaben unterftntøt burd) eine gutbetoaffnete Schar
Surnerfdmtsen.
2)ie ^eughnulbefahung jäljlte nur etma 70 SRann, berfügte aber über acht
mit Kartätfdjen gelabene Kanonen. $te fämtlicfjeit Xhore bei ©ebäube! loaren
oerfdjloffen; bie SRanufdjaft futte ^'e ©emefre geloben unb ben Vefefl er»
halten, ju feuern, fowie ein Eingriff erfolge. SDiefer begann etwa um 3 Uhr
bamit, baf bal fdjmacfe ©attertfor am jjeugfofplafe bet ber äSacfe mit einem
Seitermagen eingeftofen mürbe; bann flutete bal Voll fofort in ben §of. ®ie
Xfortoadie feuerte, trof bei Vefefl!, nicht, fonbern mich 20 bil 30 Sdjritte
jurücf. $ a berfudht Dberftlieutenant b. ißolenj bergebenl, burch gütliches ßn=
reben bie SRenge jum SBeicfen ju bringen. 2111 biel nicht! filft, lüft er
breimal Sirommelmirbel fchlagen, bann aber nur etma 12 SRann geuer geben.
Vier 2mte bleiben auf bem Vlafe; ba! nnbemaffnete Voll febt fie auf unb
ftürmt bann mit grimmigen Stufen auleinanber. ©in Steinhagel mirb auf bie
Vefafung gerietet, jugleicf aber feuern nun bie $urner unb töten ben jungen
Sieutenant b. Krug, fo baf bie Vefafung in ba! Snnere be! Seugfaufe! meidjen
muf. fjmei am Saljtfo r aufgefahrene Kanonen, bie ben erbrodjenen ©ingang
beftreichen, finbern abermalige! Vorbringen nad) biefer Seite. $ a ! burd) ba!
bergoffene Vlut erbitterte Volf fammelt fich ie&t bielmehr bor ben Ipaupttforen
be! ßeughaufel, unb plöflidj mirb mit bemfelbeit Seitermagen, ber fcfjon jubor all
Stnrmbod gebient, ba! mittlere ipaupttfor eingeftofen. Sn bemfelbeit Slugen»
blide aber, ba bie glügel be! STfor! auleinanberfpringen, fracfjt ein Kartätfcfen»
fcfuf in bte bid^t ttachbringcnbe SRenge, nnb 20 2ote unb Vermunbete bebeden
ben Kampfplatz. ©in einfacher Slrtißerift Vicfter futte bett Scfuf ofne Vefefl
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abgefeuert, unb bomit üietleicpt, tote fct&ft 3ftontbé onnimntt (©. 73), bie
Sregbener SRaitage fc^on jept gu ©unften ber Sruppen entfc^ieben. Senn aucp
nacp bem Urteil btefeS Dffigierg — beg frateren ©eneralg unb guprerg ber
23. (©äcpf.) Siüifion im beutf<p=frangöfifcpen Kriege — pat üornepmlicp jener
unbefoplene ^ortätfcEienfcbiu^ bie ©rftürmung beg Sregbener 3eugpaufeg am
3. 9ftai 1849 t>erB)inbert, bie grojjen bort lagernben Kampfmittel ber 28eg=
napme entgegen unb namentlich „ben Qnfurgenten einen unberechenbaren ©ieg
enttounben, ber auf ihre ißartei beraufchenb, auf bie Siruppen bentoratifierenb
getoirft hätte." S)er ©turm auf bag .ßeugpaug mar mit jenem tobfprühenben
©d^uffe abgefchlagen.
©benfo üerpängnigüotl für ben S)regbener SHaiaufftanb tote biefeg SJtih*
tingen beg geugpaugfturmeg waren bie iöefc£)lüffe, bie am nämlichen Sage üon
ben ftäbtifcEjen 33epörben Sregbeng gefajjt tonrben. Sie um 4 Upr nacpmittagg
üerfammetten ©tabtüerorbneten ertoäplten nämlicp Wirtlicp, im Seifein unb unter
ber unbefugten SJiittoirfung Sgfcpirnerg unb feineg graftionggenoffen §elbig üon
ber äufjerften Sinten, einen „Sanbegüerteibigungg=2lugfcpuh", ber aug 5 rabi=
lalften ©tabtüerorbneten gebitbet war. S er ©tabtrat aber üermeigerte bie ®e=
nehmigung. Sarauf wählten bie ©tabtüerorbneten einen „©icperpeitgaugfcpuh",
ber aug ben rabilaten ©tabtüerorbneten Dr. äRinfioip, ißrof. ifticpter unb Dr. Kbcplt)
beftanb. Qngtoifdhien lieh ^er üluSfcpufj beg SBaterlanbgüereing einen großen äftauer*
anfcplag ergehen, ber mit ben SBorten fc^lofe: „@ilt fcpleunigft mit SBaffen unb
HRunition pergu! ©g gilt!" Sie brei Sftitglieber beg ©icperpeitgaugfcpuffeg ntacpten
bem iftat üon ihrer SBapl niept einmal Slngeige, gefchtoeige benn bah fie um beffen
©enepmigung naepfuepten. ©ie begaben fiep üielmepr einfaep nacp bem 9tatpaufe,
ließen fiep bag iftatggimmer öffnen, napmen an ber Siatgtafel $lap unb übten fortan
alte bem 3tat guftepenben SSefugniffe aug, gunäepft bie ©rnennung eineg neuen
Kom m anbanten ber Kom m un algarbe, ba ber bigperige güprer berfelben,
ber Kaufmann Seng, fein 2lmt infolge ber Unbotmähigleit feiner Sruppe nieber*
gelegt patte, unb üon bem SSolfe alg „Verräter" an Seib nttb Seben bebropt,
geflopen war. Seiber liehen fiep bie erbitterten ÜRaffen bagu pinreihen, fein
reiepeg SBarentager gu üerwüften. Sie SBapl beg neuen Kommanbanten fanb
unter eigentümlichen Umftänben ftatt. Senn atgbalb naep bem ©inguge beg
©icperpeitgaugfcpuffeg in ben Siatpaugfaal, patte fidp biefer mit einem gaplreicpen
gemifepten ißubtifum gefüllt, unter bem Sgfcpirner guerft alg SBortfüprer, bann
alg Sllleinperrfcper auftrat. Siefe SSerfammlung geberbete fiep opne toeitereg
alg SSertreterin ber Sregbener Sürgerfcpaft unb erllärte gunädpft: bah dtte
amtlicpen Sefugniffe beg ©tabtrateg piermit aufgepört pätten. Sann toäplten
fie ben üon Sgfcpirner unb ©enoffen üon Slnfang an für bag Kommanbo ber
S3ürgerwepr bereit gehaltenen grieepifepen „Oberftlieutenant" ^einge, bigper
rabifaleg ÜRitglieb ber erften ©äepf. Kammer, gum Kommanbanten unb biefe
©rnennung würbe üom ©icperpeitgaugfcpuh auep fofort mit bem 3ufap belannt

ds{tra=$lott.

Neueste Nachrich
öttä © fdföflU
Der gefiem Stbenb um 10 1/4 Uljt angefommene 3 U$

20) angegeben. Dicr ftü tiig ift geflüchtet, tuie ntatt
So weit bte SSeridjtf

bradjtc folgenbe fodift wichtige Sleuigfeiten, welche wir,

f a g t , nach bem Sföm gdftcin.

wie wir fie attS bem SRnnbe ber fficifenbcu erhalten, I)ier

ber Sietfenbcn, unter benen wir audj einen Sädjfifdjcn

mitth eilen.

Dfftjier in ©aHa*Uniform bemerken.
SlttS glaiibwtirbiger Duelle ging uns ferner bie iüiit*

SBeim Stbgangc beb Buges oon SDreöben flau#
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faben
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theibigen.

Die
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theilung ju, baß fitrj »or ber Slnlunft beS 3»geö eine
Depefcße burch beit electrifheit £elcgra»heit beS
Stthalt attgefommen fei:

(Erbitterung unter allen Älaffen ber

23e»ßlferung ifi burch bie Slrt, Wie Seitens beS SRilitärS
ber erfic Eingriff gcfchehen, auf ben Iw cf)fielt ©rab ge*

£ je r
im

ftä ittg

S c ß rtff,

Ø a d jfc it fei

fc o n

ftd)

im d ) B e r l i n

ju

tøettfeen«

^ r c u j»(d )c

in Skjug auf bie beutfege Oerfaffung unb über baS Still*

m uß

fceitt

fhweigen ber Regierung ju bent, »on ffhtßlanb bef^loffe*

Ø a d jfc tt 3 ^rtitrtiU o n e ^ttfa itie rte

fliegen.

StlS nämlich baS über bie Steigerung beS SönigS

nen (iinfebreiten gegen bie Ungarn, empörte Oolf ftch nah
bem 3cnghflufe

»erfühle es, ftd) (Eingang burdj

bas fheinbar unbewachte ®hI'r 8lt fUgaffen; in bem Singen*
bliefe febod), wo btirh baS ©egenftoßen eines SBagenS
bie ®hnrm ftd) öffneten, fpieett 2 g e u e rfh lü n b e $ ar*
tätfdjen au f baS SBolf.
ber Stabt unb Sarrtlabcn

Sofort ftiirjte ftd) alles nah
fliegen mit StnrmeSfhneHc

empor.

Seit gefiertt Slbenb bis jum Slbgange beS 3ngeS ifi
fein Schuf? weiter gefallen, bod) war man jebe SWi=
n u te auf bett Singriff gefaßt, Weihen man bis bafin

theilS, weil bie ©antifon DrcöbettS t»tcl ju fchtuach,
theilS ttttb »ieUeiht befottberS, tueil m an bcs SOfi*
lita ir é
fo g a r

nicht g a n j

ge tu ift

cntfchteben

ift

nnb w eil cd f:dh

getueigert

haben

fo ll,

a u f fein e © rü b er 31t fchtefjc», unterlaffen faf. —

Die 3«f)t ber gefiertt ©cfaHeiten wirb »erfd)iebett (IG—

Drud »ott S. Sd)ttlße, Sreitcfir. 30.

motte

siegte*

Ätöni$c

Don

fdtfetttttgfi ju r >>ttlfe feit&em
SBettn fid) biefe Depedje befiätigt, fo bürfte man aus
tßr fhlicßeit, baß ber Äampf in DreSbcn aufs Siettc be*
gönnen nnb eilte, für bie Söniglidje ®adje un*
güttfiige SBenbttng genommen habe.
Die Directioit ber (Eifenbaljn foU übrigens erftart ha*
ben, baß fie ju einem (Sjtrajuge jur fofortigen Skförbe*
rung »ott Sruppen iljrc 3uftünmung »erfagett müffe. (ES
feien jtt »ielc Slrbeiter an ber Sfaßn befcßäftigt unb eS
tonnte möglicher SBeife, weil fein (Ejtra*3»g angefagt,
fjatibwerfSjeug unb bgl. auf ben ©cf;iencit liegen geblieben
fein unb für feine ©efahr eingefianben werben.
Der Dämpfer, auf welchem bie obigen Siadj*
rihten

hjcr^cr beförbert worben,

führte ben

h»ffnungS»olIen Slanten:
G e r m a n ia !

3u h«ben bei S . Sötuenherj/ SClioh»cnffr. 39.

greiicijaren=8“ ä“Q ttacfi $re5ben im fflicti 1849.

Sftadj einet 3eicSmung »on ®. SBommet aus bent Sal)«

1849.
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gemacgt: bag £>einge „mit unumfbgräniter IBoßmacgt oerfegen" fei. SDiefe SBagl
war bie bentbar ungeeignetfte, fur bie ©acge ber ®regbeuer SJtaifampfer nocg
fcglintmer afå bag IKiglingen beg Seuggaugfturmeg. Seittt ipciuge befag nur
eine gerüorragenbe ©igeufdgaft, feine grengenlofe Sitelfeit, gum militärifcgen
Sitgrer bagegen feglte ignt 2l£feS: Grinficgt, ©acgfenntnig unb IDlut. ©eine @r=
nennung gatte benn aucg fofort bie SSirtung, bag beinage bie gefammte SDregbener
Siirgenocgr fieg weigerte, ben SSefegleit biefeg unfähigen eitetn ©cgnwgerg gu
folgen.
Sjfcgirner unb ber ©icgergeifåan?fcgug arbeiteten bie gange DIacgt ginburcg
an ber Ørganifientng beg 2lufftanbeg. $ie Wenigen in SDreSben gebliebenen

$te»Denä SBarritabenlitmufer 1849.
1. ®ccsbnet XurnercorBS. 2* ©ommuttalgarbe au§ ßomma&iclj. s. ®urner au§ ber Soufitø. 4. ®re§bner
reitenbe ©ommuitafgarbe. 6. $restmer Eomimttmtgorbe. 6. ffiodäBewaffneter. 7. Srestmer 6tf)arf[d&iifce.
8. ©entenmomt. 9. Sßidenträger. 10. '.Bergmann.
9!ad) einer gteicføeittgen SitfiograDjjie-

SJiitglieber beg ©tabtrateg erflärten fieg im ®ienfte ber ©tabt gteicgfatfå für
permanent, fagen fieg aber in ein Siebengebäube berwiefen unb trog aller ißrotefte
gäufig gu biogen SBerfgcugen ber in gaitg anberer ifticgtuug fteuernben Sciter
ber Bewegung gerabgebrücft. ®ie ©eele ber Bewegung, ber eigentliche ®iftator
®regbeng, war ®gfcgirner. @r lieg bei einbrecgenber ®unfelgeit am 3. abenbg
oom Steugturm nacg bem ©rggebirge IRafeienfignale geben, bie fieg üon ben
umiiegenben fpogen big nacg greiberg weiter pflangten; er ernannte, unter Sei^
brüdung beg 3iatgfiegetg, bie SSefeglggaber ber eingelnen bewaffneten Raufen
unb Q3arrifaben»9Jiannfcgafteu; er fegrieb ißaffierfcgeine aug unb erteilte ®ong
4>. S iln m , Eeutidje SReuolution.

26

402

IY , 4. Sarrifabenbau. gtudjt be! Sönig!, 4. 9Jtat.

fur bie ©rpebung bon £eben!mitteln, SSaffen, Sleibunglftüden. Sor Slttem
aber tourbe ilt biefer S^oc^t ber S a rrifa b e n b a u eifrigft betrieben, ©r tourbe
nacb bem glatte mehrerer iß o ten, bie aucp ilt ® reiben ipre ©rfaprungen all
profésseurs de barricades oertoerteten, mit grofjer ftrategifdjer Umficpt unb
^orreftfjeit angelegt. Stuf einem im Statpaufe borgefunbenen ©tabtplan — ber
nocp peute Oorpanben ift — , jeicpneten fie jur Serteibigung ber Slltftabt — bie
Sleuftabt toar toegen iprer fepr breiten ipauptftrafje jum Sarrifabenbau um
geeignet -— nidjt toeniger atl 108 Sarrifaben ein, bie in fiirjefter ,3eit, unter
ber Seitung bei genialen ipofbaumeifter! © ottfrieb ©emper in bie ipöpe
fcpoffen. ©ie tourben aul ben ©ranitplatten ber Siirgerfteige unb ben grofjen
bierecfigen ißflafterfteinen fo feft gefügt, bafj biejenigen bon ipnen, bie fpater
bon ©efcpüp beftricEjen mürben, felbft für ein meprftünbige! Sottfugel» unb
©ranatfeuer fidj all unburcpbringticp ertoiefen. Slucp einzelne .Sujüge °°n Slu!»
wärt! rüdten fdjon an biefem Slbenb unb in ber Stacpt, unter bem Subei ber
Sebölferung, in Srelben ein, fo namentücp bie ©pemniper unter bem oater»
länbifc^ begeifterten unb tapferen ißianofortefabrifanten Slugttft ®olge.
®iefe Sorbereitungen gutn Kampfe blieben natürlich im ©cploffe nic^t oer»
borgen. ®ie ÜDtinifter berrøeilten bie Stacpt über bort unb überrebeten ben
Sönig in ben erften ©titnben bei 4. iOiai, fidj mit ber Sönigin nacp ber Seftitng
Sönigfteiit ju begeben, wo ber Struber bei Sönig!, ißrinj Sopnnn, bereit! ein»
getroffen toar. grüp 4 Upr tourbe bie glucpt be! S ö n ig lp a a r e ! au!»
gefüprt, ju Stagen bi! in bie Steuftabt, oon ba mit ®ampffcpiff nacp bem
Sönigftein. ©in unburcpbringlicper, über ber @lbe lagernber 9tebel begünftigte
bie gefaprüotle Steife, an ber fiep bie ÜDtinifter beteiligten, bi! ba! Söniglpaar
auf ber Seftung in ©ieperpeit toar. ®ann feprten Seuft unb Stabenporft nod)
am nümtiepen Slbenb nacp ®re!ben jurüd, mit unbebingter Soffmacpt berfepen,
toäprenb ber neu ernannte Stinifter Sefcpan beim SJtouarcpen oerblieb. Sei
iprer Stüdfepr erfupren fie, bafj berSlulbrudj bei Stuf ft an be! in ber ganzen
Stltftabt ftattgefnnben pabe unb ben ®ag über blutig gefämpft worben fei.
® a ! ÜDtinifterium tourbe übrigen! ttoep toäprenb ber ®relbener ÜDtaitage burep
9t. 0. B rie fe n ergänzt.
SBir werfen einen rafepen S ü d auf bie beiberfeitigen © tr e itfrä f te.
®ie größere Hälfte ber faepfifepen ®ritppen (6000 9Jiann) ftanb gur ßeit im
Kampfe gegen bie ®änen in ©cpleltoig. Sn gauj ©aepfen betrug bie Oer»
fügbare ®ruppenjapl nur 4800 DJtann, baoou in ®re!ben nur 1880, mit
6 befpannten unb 9 unbefpaitnten ©efepüpen. Sille! übrige toar im Sanbe
jerftreut, im Sogtlanbe, im ©qgebirge, in Seipjig, wo bie ©ärung bi! bapin
lebpafter gewefen toar, all in ber §auptftabt. Sei bem ernften Slntoadjfen ber
®re!bener Sewegung aber patte bie 9tegierung atte in Seip^ig, ©pemnip, 3toidau,
©cpneeberg, 9tabeberg u. f. to., ftepenben ®ruppen nacp ®re!ben befoplen.
®ortpin tonnten fie inbel nur langfam oorrüden, ba teil! bie erregte Se»
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tmlfernng, teils bie meift au§ guten Siberaten t>eftet;enbe ©eamtenfcpaft ber
£eipzig=SreSbener (©riüat=)©apn iprem Vorbringen otterlei ipinberniffe in ben
28eg legte. lyntmerpin trafen ba§ Seidiger ©cpüpenregiment unb bie reiteube
©atterie tioit Vabeberg fcpon int Saufe beS 4. SJiai in SreSben ein. 2Iufierbetn
patte Saufen in ©erlin felbft unb bei ben ©efapungen bon ©örtip unb Sorgau
um preufjifcpe ipütfe gebeten, bie ©raf ©ranbenburg bereitmittig jufagte. Sn
ber Spat traf Oberfttieutenant ©raf SBatberfee an ber ©pipe beS güfitier=
bataittonS Staifer dtepanber, trop atter ipnt unterroegS bereiteten tpinberniffe,
fcpon am 5. SO?ai in SreSbeit ein. Sann folgten in ben näcpften Sagen nod^
zmei anbere preujjifcpe ©ataittone unb ein ©ionierbetacpement, bag im ©trafjen»
unb £>äufertampf ausgezeichnete Sienfte leiftete. 9Iucp maren bie preuffifepen
günbnabetgeroepre ben fäc£»fifd;en Stinten bei meitem überlegen. Sie ©efamtzapt
bei preuffifepen §ütf§forp§ betrug etma 2200 iDtamt, bie größte ©tärfe ber in
Sregbeit gleichzeitig bermenbeten gufftruppen 5000 ®iamt. ©ott biefen mußte
aber ein beträchtlicher Seit zur Sefepung unb ©eobacptung ber gleichfalls
gärenben Steuftabt unb Slutonftabt bermenbet merben, mäprenb bie fReiterei
faft auSfchlie^tidh bie SIttftabt cernierte, um Ifuzüge zu ptnbern. 2tm erften
Kampftage, am 4. ÜDtai, betrug bie Sruppenzapt nur 2800 äftann mit 10 be=
fpannten unb 9 unbefpannten ©efcpüpen, unter bem Oberbefehl be§ ©enerafö
b. ©cpirnbing, eineg Veteranen au§ ben greipeitgtriegen.
S ic 9lufftöttbifcpeu bagegett fühlten 10 000 ©emaffnete. Sie mciften bon
ihnen marett mit geuerroaffen, biete fogar mit ©pipfugetbücpfen unb 3ünbnabet=
gemepren oerfehen. Unter ipnen ragten bie SreSbner Surner unb bie @tu=
benten perbor burcp gute ©emaffnung, Sreffficperpeit, ©ianngzucpt, SluSbauer
ttnb SobeSmut. Sit tepteren gätilte u. 9t. ber Stoubibat ber Sttebizin unb
Anführer beS Seipziger BuzugeS, gerbinaitb @oep au§ Seipzig, ber
fpätere tapfere dteicpgtaggabgeorbucte uub pocpoerbiente görbcrer ber Suntfacpe
feit jept üierzig gapren. @r teilte feine Slrbeit in Sregben zmifcpeit ber ärzt-liehen tpülfeleiftung an Vermunbete im Sazaretp (iøtontbé, a. a. D. @. 234)
unb ber mutigen ©eteitigung am Stampfe. Von ber prooiforifcpeu Vcgicrung
Zur 9tugfcpau nacp peranriicEenbent 3uzug auf ben Strcuzturm entfenbet, traf er
pier ben „fönigticp=facpfifcpen §offapetImeifter" Vicparb SBagner, ber bie
Surmroacpe patte uub — gleich bem fönigtiepen „£>ofbaumeifter" © ottfrieb
©emper — im Säger ber „9tebeIIeu" fiep befatib. Sie ®itgetn ber Sruppeit
fauften oon ber ©itbergaterie per um bie Stopfe ber ©eiben, fo baff ©oep bem
Stontponiften beg „Vienzi" zurief: er möge fiip niept fo totttüpn bem StugcU
regen augfepeit. Sarauf entgegnete jebotf; SBagner täcpetnb: „S ie Stuget, bie
miep pinftreden fönnte, ift noep nicht gegoffen!"
Victteicpt fprad) er fo im
Vorgefüpt ber Unfterbticpteit feines ©cpaffeitS. 9tutp bie bcrüpmtefte brantatifepe
Sängerin ber 3eit, SBitp ctm ine @cpröber=Sebrieut fott im Stugctregen
bie 9lufftiinbifcpcn zu tapferer ©egettmepr angefeuert paben. ©oep fcpäpt bie 3apt
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ber bewaffneten Slufftänbifdjen freilich nur auf l)öd)fteng 3000.

Jtidjt ganj nnab»

fichtlid) ftnb biefe berühmten 9iamen unter ben „Streitlräften" ber 3Iufftänbifcf»en
mit aufgepfjlt. Senn ber Slnblid fo ld e r ÜDtitlämpfer mußte ben „Nebelten"
freubige Straft oerleiljen. 2Bir bollenbeu nun aber ben Sertcljt über itjre materiellen
©treitfräfte burdj bie Semerlung, bafj bie Slufftänbifchen itjren ©djiefjbebarf
bon ber 5ßutbermül)te bezogen, bie fie Weggenommen Ratten. $ie Bergleute
beg Sßlauenfdjen ®runbe§ Ratten aufjerbem bier bem greifjerrn b. Surgf ge»
porige, unb bon biefem big baljm „p m Sergnügen" gehaltene gweipfünber
nadj Sregben gefdjafft, bie mit jerljadten Grifencplinbern gelaben würben. Griner
biefer ©djüffe brachte bem tapferen (Generalmajor £>omiliug inmitten feiner
Offiziere auf bem ©chlofjplatje ben Sob. Sie £muptftärfe ber Stufftänbifdjen
aber bitbeten bie bon ©etnper meifterpaft erbauten 108 Sarrilaben, bereu 33e=
falpng nnb Serteibigung burdj eine befonbere „Sarrilabenorbnung" Beftimmt
War. S ie genfter unb Girier ber Sieben» unb G£c££)äufer waren pbem burd)
Stenbungen (iDtatratcen, SBrettern u. f. W.) mit ©cfjiefjfdjarten p gebecften
Stanbpunften ber @(f»arffc6ü^en eingerichtet. Siefe felp fefte Stellung tjatte
im Sittmartt itjren SJtittelpunlt.
SBag nun bie S a l t i ! ber beiben läm pfenben P a r te ie n antangt, fo
weift (Graf SBalberfee in feiner ©chrift (@. 78 big 90) mit über<;eugettb»fritifdjer
@ad)lunbe nadj, bafj ein bloß Iplbwegg militärifdj gefdjitlter fjiifirer ber 91u f=
ftänbifdjen mit nur 2000 feiner im ganzen feljr tüdjtigen Seute, bei fofortigem
A n g r if f auf bie nach Saljl unb Stellung bei weitem fdjwädieren (Gegner ben
©ieg für feine ©adje leidjt unb fieser pätte gewinnen tonnen. ® r braudjte
fiel) nur fofort beg ,geugt)aufeg unb ber ©rüfjlfdjen Serraffe p bemächtigen. Senn
p 33eginn beg Sampfeg Ijielten bie Sruppen bon ber gefamten, in ber (Gewalt
ber 2lufftänbifd)en befinbtidien Stltftabt nur bag .Sengljaug unb bag ©djlofj befeßt,
unb erftereg Wäre leid)t erftiirmt, bag ©djloß burd) bie Sefeßung ber $rüt)Ifd)en
Serraffe fofort unhaltbar geworben, namentlich unter bem Grifenljaget ber bier
ißurgtfchen Sanonen. jjpgleidj wären baburd) bie Grlbbrüde uttb bie auf ber»
fetben heranjieljenben fächfifchen uttb preufjifdjen Sruppen unter ein oernidjtenbeg
geuer genommen worben. S ie SBirlung biefeS Grrfolgeg auf ben SBeiftanb
beg ganzen Sanbeg wäre aujjerbem für bie Sregbener Kämpfer bom bebeut»
famften Vorteil gewefen. S er griedjifdie „Dberftlieutenant" £einje aber, ber
freilich auch üt Steuljellag feinen Sorbeer gepflüdt hatte, träumte nicht einmal
im ©cfjlafe bon fo fühnem Vorgehen. @r „befchränlte" fich bielmehr — feiner
fepr befcfjränften (Sinficht gemäß — auf bie „SSerteibigung", im feften Ser»
trauen auf bie llueinnehmbarleit feiner „©tellitng", nnb im ebenfo leibigen
Sertrauen auf ben Übergang ber Sruppen p r „Solfgfache." 9IIIerbingg waren
bie Sruppen feit einem ganzen Sah1'6 utit allen ÜJiitteln p m 9lbfaH bearbeitet
worben — aber boch bergebtid), wie bie Kampftage in Sregben lehren follten.
2luch an ber S a l t i ! ber S ru p p e n übt SBalberfee eine — nicht bloß
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für mititärifc^e gacpleute — intereffante Kriti! (a. a. 0. <3. 91/108). ©r jottt
aber banebeit auep ber Spatfraft unb golgeriiptigfeit, mit weldjer ber fücpfifdje
Sruppenfüprer auf feine SBeife jum Sin g riff überging, in ber Slbficpt, ben
ganzen Slufftanb in SreSben aufjurotlen unb ju erfticfen, üoffen Seifall. Senn
aud) ber Erfolg pat bem ©eneral ü. ©cpirnbing SRec^t gegeben. Siefer Siruppen*
fiterer wollte nümlicp burcß ein gleicpjeitigeS Vorbringen feiner beiben glügel
unb feines Zentrums üom ©cßloffe aus Sag für Sag mit einem weiter üor*
bringenben Vogen ftegretdjer Kämpfer bie ©egner atlmäplicß jangenartig um*
faffen, unb burcß biefe SaltiE fowoßl bie Stabt tßunlicßft fcßonen, als auep
ber VäbelSfüßrer bei ber Umfaffung ftd; bemäeßtigen. Siefe entfdjeibenbe 33e=
wegung begann, wie feßon erwäßnt witrbe, am 4. SHai. Epe wir aber ißrem

Sie pnmiforijdje ategierimg im aiatljaiife ju Sreäijett im äüai 1848.
SRad) einer gteidjäeitigen #eicfmuttg.

Verlaufe folgen, müffen Wir baS Widßtigfte Ereignis berießten, bem bie glucßt
beS Königs unb feiner SKinifter am 4. SJlai jum Vorwanb biente, bie E in *
feßung einer proüiforifcßen R e g ie ru n g fü r ©aeßfen. Slucp biefer
©treiep war üon Sjfcpirner unb feinen ©enoffen, fogar fcEjon am Vortage, be*
fdßloffen worben. Slber ba nun im Siugenblide niemanb Wußte, wo ber König
unb bie redßtmäßige Vegieruttg üerWeile, fo benußten Sjfcpirner unb ©enoffen
bie VerWaifung beS ©taatSruberS, um fiep fofort felbft feiner ju bemäeßtigen.
©ine üon 20 SJtitgliebern ber aufgelöften ©äepfifepen Kammern unterjeiepnete
VeEattntmacpung entbot fämtlicpe in SreSben nocß anwefenben Slbgeorbneten für
nacpmittagS 2 llpr am 4. ÜDlai jur Einfeßuttg einer proüiforifdpen Regierung
auf baS VatpauS. |)ier würben auf Köcplps Vorfcplag Sob t, Epeubner unb
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SEjfepimer, atS Vertreter ber brei graftionen ber Sinfen, burcg einfachen
guruf atS aJJitgtieber ber probiforifcgen Regierung gemägtt. S er ©icgergeitSauSfcgug gatte bomit ju beftegett aufgegört. Sem bor bent iRatgaufe bic^t
oerfammetten Sotfe tourbe baS groge Ereignis feierlich befannt gemacgt, —
toobei übrigens SjfcgirnerS berbäcgtiger Svante erft mitten in einem tauten
gubetruf genannt murbe — unb bann nagm SEgfcgirner bie Sereibigung ber
SRitgtieber auf bie — 9teicgSberfaffung bor!
Sie 2Bagt bon SEobt unb tpeubner in biefe ^irooifortfcEje ^Regierung mar
nic^t ungefcgicft. Senn SEobt mar ber gügrer ber oormarjticgen £anbtagS=
oppofition ber I I . Kammer gemefen. S ie ^Regierung Isatte ign feitger jum
Eegeinten IRegierungSrat erhoben, unb bie SBagl eines gögeren iRegierungSbeamten
in bie gorobiforifd^e ^Regierung mocgte ber testeren in ben 2tugen bon Sieten
fogar einen ©cgein bon Eefegmagigfeit üerteigen. ©etbft ber ©tabtrat bon
groicfau tieg ficg burcg biefen ©cgein tauften unb entfanbte bie Sürgermegr
ber ©tabt jur Seteitigung am SreSbener Sampf. E r rief bie erft bis Seipjig
Eefommenen freilief) fofort jurücf, als er bernagm, bag bie föniglic^e ^Regierung
nocg fortbeftege. Sei SobtS eitlem uttb eigentlich cgaraftertofem 235efen unb
feinem engen EeficgtSfreiS, mar eS nicgt fegmer gefallen, ign jur ?lnnagme biefer
2Bagt ju berøegen. E r fat) fich gier jeboch atsbatb fo üoltfiänbig in ber |>anb
unb Seitung beS biftatorifcg auftretenben S^fegirner, bag Sobt bereits am 5. ÜRai,
unter bem Sormanb: bei ber Eentratgematt in granffurt Sermenbung unb
§ütfstruppen für bie SreSbener Semegung ju fucgen, au§ SreSben oerfcgmanb
unb in bie ©egmeij entflog. Sagegen mar |>eubner für bie prooiforifege 9ve=
gierung ein magrer SatiSman. Studg er mar als SreiSamtmann in greiberg
bis bagin fcmigticger Seamter gemefen unb gatte im granffurter parlament
unb im ©äegfifegen Sanbtage für ben SIbfdgtug unb bie Sermirfticgung ber
gteicgSüerfaffung fein SefteS getgan. Som SBocgenbette feiner fcgroerfranfen
Eattin, aus bent gtücJIicgften gamitienteben unb bent gefidgertften Safeht mar
er naeg SreSben geeilt, um gier mit ber Sgat einjuftegen für bie Serfaffung,
ber bis bagin nur fein SBort gegolten gatte. £>eubner mar jubem atS ebter,
ja ibealer Egaratter im gangen Sanbe fo goeg geachtet, bag bei feiner Er=
nennung Saufenbe jubelten: eine ^Regierung, ber ein ^eubner atS Seiter mit
angegöre, taffe bett Serbaegt unlauterer |)intergebanlen gar nicgt auffommen.
greitieg mar aueg §eubnerS mitbeS, freunbticgeS SBefen nicgt geeignet, bie in
folcgcr Sage notmenbige biftatorifege Eematt rücfficgtStoS ju üben. Sietmegr
marb unbeftritten S ^ f cgirner baS cfpaupt biefer ^Regierung, beffen geftigeS
Semperament unb gematttgätigeS, fetbft gu bem Slugerften fägigeS äBefen ben
Sottegen mie alten anbern gegenüber fcgonungStoS bureggriff. ©ein -Rante unb
Egaratter oermifegte ganj ergebtieg ben günftigen Einbrncf, ben |>eubnerS SeiP
nagnte erregt gatte, unb maegte Saufenbe irre an bem Sorgebeu, bag biefe
^Regierung für bie iReicgSberfaffung fätnpfe, ba S^fcgirner, ber erbitterfte Eegner
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uttb 9Sert)ö£)ner biefer SSerfaffuttg, ttutt bie leitenbe Stolle in biefer Regierung
fpielte. Sortan oermoc£)te fein «Sturmläuten unb fein ©eneralmarfdjfdjlagen
meljr felbft bie ber (Srfjebung günftig gefinnten Httitglieber ber SreSbener Bürger»
mepr aug bett tpäufern gu bringen, unb and) biele üon augtoärtg eingetroffene
Bürgertoeljren teerten mieber unt, nadjbem iljnen $gfd)irnerg Slatne ben Gffjarafter
ber Betoegung Ilar gemadjt Ijatte. £>eubtter muffte fiel) biefem Solfegen gegen»
über barauf befdjrattfen, mafjigenb unb gügelnb gu mirfen; unb §eubnerg
©influfj Ijauptfäd^licE) mar eg gu banfen, baf? ber ®regbener SJtaiaufftanb oon
©emalttfjätigfeiten gegen ißerfonen unb bag Sigentum üon ißriüatleuten fo
giemlid) üerfdjont blieb (Biebermann, a. a. D. ©. 443/44).

©ie große Sarrifabe am (Eingänge ber SBitébruffer ©affe bei ©ngel§ fReftauration, 1849.
Sftadj einer £itf)ograpßie bon (£. SB. 2lrlbt.

®ie für bie proüiforifdje ^Regierung üerf)ängnigüolIfte ißerfönlic^feit, ber
ruffifdE»e Berufgreüolutionär B a fu n in , traf aber fepon am 5. SRai in ®regben
ein, unb inafjte fidj pier opne toeitereg fo rücfficptglog bie S i f t a t u r an,
baf? felbft Sgfcpirner ipttt balb milieulog folgte, ba ber ruffifdje Sanatifer feinem
gbeal einer großen europäifcpen iltnmälgung atteg nocf) fcponungglofer opferte,
alg felbft Xgfcpirner. Bafunin tjatte eben nod) in ißrag oermeilt, um bort für
ben 10. äRai eine grofje böptnifdje Sleüolution gu entfeffeln, alg er bei ber
fRacpricpt Oon ben ®regbetter Sreigniffen fofort in bie fäctjfifclje £>auptftabt eilte,
um bie bortige Betoegung für ben itt Böpmen geplanten Slnfftanb ttupbar gu
machen. äRit Bafitning Slnfnnft unb Siftatur — er napm nebft feinen polnifepett ©enoffett an allen Beratungen ber proüiforifcpen Regierung teil unb
erlief? aud) alle Befehle felbftänbig — napm bie SBregbener ©rpebung einen
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oöttig anberen ©parafter an. S er beutfdjfcinblicpe ruffifcpe Stipitift warf bie
gapne ber Reicploerfaffuttg üeräcptficp bei ©eite unb jog ba» blutrote Satiner
ber fojiafiftifcpen Sepubfif auf. Subefnb fcprteb bie ipnt gefinnungioertoanbte
„Srelbner Seitung" in biefen Sagen: „©nblicp üerfäfjt man ben abgefcpmacften
Soben be! ©efepe! unb bie ©cpeu oor Slntaftung be! ißrioateigentum!, unb
erfennt ben reoofittionären af! beit einjig gefeplicpen an!" greilicp follte aucp
biefer Sraubfiifter, toie attbere „geftrengen herren", nicpt fauge perrfcpen.
Senn oou Sag ju Sag madpten bie Sru p p en im offenen Kam pfe
bebeutfame gortfcpritte. Stnt 5. SJSai patten bie Sruppen mit Slulfüprung
ipre! oben bargefegten Stngriff!plane! begonnen unb an biefem Sage fcpott ba!
Srüpffdje
unb bal ginattjpau! befept, bie Sarrifaben am SDioripbenfmat
unb an ber ffeinen ©cpiejjgaffe in rafcpem Sfnfturm genommen unb bie oon ben
Serteibigern freirøiffig oerfaffencn Sarrifaben an ber grauenfircpe befept, nicpt
minber bie Silbergalerie.
Ser ©efcpiipfampf gegen bie Sarrifaben in ber
©cplofsgaffe unb äJioripftrape mar eingeleitet, unb beit tapferen Surnern ber
Snnngertoall burep einen Sajonettangriff entriffen morben. S ie geftpaltung
bei Dpernpaufe! mar baburcp unmögficp geworben, unb in feiner brutalen
SranbftifterWeife oerfügte Safunin jept bie Slbbrennung be! D p erup aufel.
Sn ber SRorgenfritpe be! C. 9Rai Würbe ba! Subenftücf in! SBerf gefept. S a !
©ebättbe felbft toar alt unb baufällig. 2lHein mit ipm üerbrannten nicpt nur
bie ©arberobe unb Seforationen be! fßnigticpen Speater! im SBerte üon etwa
80000 Spafern, fonbern ba! geuer ergriff aucp ben baran anftofjenben
S w in g e rp a ü iffo n , in Wefcpem fiep ein Seif ber ÜRaturalienfammfung, ba!
Kabinet ber Serfteinentngen, bie ©oneppfien» unb Sufeftenfammfung, bie £>er=
barien unb eine wertüolle ÜDiineralfamtnlung befanben. Siefe ©ammlungen
gingen beinape fämtlicp ju ©runte, toäprenb bie bort aufgeftelften Kunftfcpäpe
burep ben aufopfernben ©ifer iprel ©uftol, §ofrat ©cpufj, gerettet würben. Sie
Serfudje Safunin! unb be! SRufifbireftor fRücfef, ba! ©epfofj unb ijktujen»
pafai! burep ißecpfränje u. f. W. in Sranb ju fteefen unb burep Sergfeute unter»
minirett ju laffett, mifjfangen.
Snt Kam pfe oom 6. ÜDiai erftiirmten bie Sruppen bie üon ben 2litfftän=
bifepen ju Wapren Surgen eingcricpteten ©aftpöfe „Ipotef be ©ape" unb „©tabt
9tom", unb beperrfepten baburcp ben ganjen Reumarft. Sut £>otel ©tabt fftont
würbe ein Sßrnt} 0. @cpwarjburg»9iubofftabt, ein öfierreicpifdper Dberft, ber in
Srelben fiep einer Slugenoperation unterworfen patte, unb ber ben in fein
Zimmer einbringenben Sruppen nebft feinem Kammerbiener mit gefabener
ißiftofe entgegentrat, für einen „Stebetten" gepalten unb niebergefepoffen. Sie
äSegnaptne be! ßanbpaufe! fteHte an bemfefben Sage audj bie Serbinbung mit
bem äujjerften linfen glügef per. S er eiferne IRing fcplofj fiep affo immer
enger um bie Slufftänbifcpen.
2fm ÜRorgen be! 7. äRai napmen bie Sruppen im ©turm brei tpaitpt*

SScaitbcuinen

beS großen OpernbaufeS unb ber beiben 3n>inger=i)kDinonS in SreSben nadj bem 9. ffliat 1849.

9iacf) einer Sitbograpbie con G. SB. SIrlbt.

IV, 4. Ser Stampf am 7. unb 8. SDlai. gluckt ber prooifor. ^Regierung, 9. 3Rat. 409
bottwerfe ber Stufftänbifcpen, bag „Spurmpaug", bie ©piegetfabrif unb bie
©oppienfircpe. Sam it War ber SBitsbruffer ©tap für bie Verteibiger unpattbar
geworben, ütufferbem arbeiteten fiep bie Sruppen mittetg Surcpbrecpeng ber
SBänbe ber fpäufer nacp ber ©eptofsgaffe unb big junt ©ewanbpaug pin. Siefe
©rfotge entmutigten bie 2tufftänbifcpen fcpon fepr. Stuper ©tubenten unb Surnern
pietten nur noep Seute auf ben ©arrifaben aug, bie nieptg ju bertieren patten,
©epon gegen Stbenb oertiepen japtreiepe Kämpfer bie ©tabt, unter bem Vor=
wanb, gegen bie Sregben umtagernbe IReiterei augjuziepen. S e r Verfucp ber
proöiforifcpen ^Regierung, fämtliepe Drtgbepörben burip Stnbropung ber ftrengften
©trafen zur ©ntfenbung iprer ©ürgerwepren zu Oerantaffen, feptug öottftänbig
fept. Senn zubor fcpon patte bag ©eneratfommanbo ber fäcpfifepen Kommunal*
garben Oon Buzug nacp ®regben abgemapnt, unb nun öerfünbeten bie SRinifter
bag ©tanbreipt unb ben ©etagerunggzuftanb über Sregben unb ben breimeitigen
Itmfreig. ÜRod) am Stbenb beg 7. äRai feptop ber Kommaubant fpeinze feine
£>etbentauf6apn, inbent er fidp auf bem pirnaifepen ©tape gefangen nepmen tiep.
gn ber namlicpen 9tacpt würbe auep ber ftiepenbe^©ecpfranz=9tödel bon ber
fReiterei aufgegriffen. Sin fpeinzeg ©teile würbe ber Seipziger @ipriftfeper(!)
Vorn zum Kommanbanten ernannt.
S e r 2tufftanb tag in ben tepten Bügen. Sie Kugetn ber Sruppen brangen
oon brei ©eiten per nun fcpon nacp bem Stttmarft unb bem tRatpaufe, bem
©ipe ber probiforifepen ^Regierung, wo gugleich fämtticpe Sepofiten unb SBaifen*
gelber ber ©tabt aufbewaptt Würben, unb ©afitnin trop atter ©orftettungen
uugepeure ©utoerüorräte aufgepäuft patte, gn unmittelbarer IRäpe biefer 20 ©tr.
©utoer patte fRöcfet ©eep fieben unb feine ©edjfränze Winben taffen! 2ttg
©tabtrat SReifet bort ©afunin bie Verlegung biefeg ©utüermagazing bertangte,
ba im gatte einer ©jptofion alte im tRatpaufe tagernben SBerte unb aitperbem
eine XRenge ÜRadjöarpäufer oernieptet werben würben, feprie ©afunin popntacpenb:
,,2td) wag, Ipäufcr! SRögen fie in bie Suft fliegen!" Ser ruffifdfe B^rftörer
Würbe auep nur mit SRüpe unb pnuptfäcpticp nur burcp bie SBucpt ber perein=
breepenben ©reigniffe baran gepinbert, „aug ftrategifepen tRüdficpten" — um
bamit bermeinttiep bag Vorfcpreiten ber Sruppen zu pinbern — ganz ®regben
in Sranb zu fteden!
9taip bier Kampftagen im Vegen unb ebenfobiet burcpwadjten iRiicpten,
gönnte ber Sruppenfitprer b. ©cpirnbiitg feinen Seuten am 8 . ÜRai abweepfetub
tRupe. ÜRur bag geuergefeept bauerte ben ganzen Sag fort. Sie 2tugfi<pt auf
bag ©etingen ipreg Vorpabeng erfipien nun aber — obwopt an biefem Sage
fein neuer Sturmangriff erfolgte, — auep ber probiforifepen ^Regierung fo fcpwacp,
baff fie am SRorgen beg 9. 9Rai früp 3 Upr Sregben berliefj, um zunäepft in
greiberg ipren ©ip zu nepmen. Siefe gtuept ber p rob iforifd jen 9tegie=
rung fottte ben Kämpfern burcp ©todenzeiepen befannt gemaept werben, bamit
in bent augfieptgtofen SRittgen feber weitete ©tutgtropfen gefpart werbe. Seiber
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aber unterblieb bag ^etcEjert,ober Wnrbe in bent feit frül) 3 Upr am 9. Üttai
tionben Sruppen erneuerten Kam pfe niefit gehört. ©o flop unnüperweife
nocp titel Slu t, big bie Sruppen im Saufe tion brei ©tunben bie 93arrilabe an
ber SBilgbruffer ©affe, bie ißoft unb bag ißolptecpnifum wegnepmen uitb tion
linfg per auf affen ©eiten nacp bem Ülltmarft tiorbrangen. S a ertönten enblicp
um 8 Upr breimat brei ©locfenfcplage unb gaben ben Slnfftanbifcpen bamit bag
.Qeicpen jitm allgemeinen Dilitfjug. Überall røepten aug ben Käufern unb tion
ben 93arrifabenttun weipe gapnen. S e r ®ampf mar öoüftänbig ju ©nbe. 3n
toilber glucpt jerftreuten ficp bie lepten ©dparen tiorn Sregbener SJiaiaufftanbe,
um ipre greipeit 3U retten.
Sgfcpirner, ber böfe ©eift biefer Setuegung, patte ficp fcpon tior greiberg
tion feinen flücptigen ©enoffen getrennt unb ben geraben 9Beg naip ber ficperen
©cpmeij eingefcplagen. 9Bir
toerben ipn fpäter nocp in
93aben toieberfinben. SSon
greiberg mupten Ipettbner
unb Salunin algbalb tior
ben anrüdenben fäcpfifcpen
SReitern nacp Spetnnip
loeiter fliepen, too fie tion
einigen 93ürgern, bie für
bie 9lupe ber ©tabt fürdj=
teten, feftgenommen wur=
ben. 93eibe würben jurn
Sobe tiernrteilt nnb ju
lebenglängticpem .gncptpaug
begnabigt. 93alunin, 1850
!itbfül)nijtg ber Befangenen Ü6eu bie (SIbbrücfe ju $te§ben.
an Sfierreicp unb oon bie=
ßeicOnung au§ bem 3atjre 1849.
fem an iRuplanb auggelie=
fert, uermocpte aug Sibirien gu enttommen nnb fepte bann fein fretielpafteg ipattb»
werf big an fein Sebengenbe fort. Ser eble ipeubner aber mnpte big 1859 im
gucptpaufe 31t SBalbpeim bafür büpen, bap er burcp feine, bem $iele
getuife
eprlicpe, nur in iprem Sßege irregepenbe Segeifterung für bie beutfcpe ©acpe fitp
patte uerleiten laffen, ber ©ettoffe eineg Sgfcpirner unb Sßalttnin 31t werben, ©leicp
ipm unb nocp weit weniger, felbft bent 93ucpftaben beg iRecpteg nacp, belaftet wie er,
nutpten tiiele ber waderften älcänner, fo 3. 93. ber ©tabtrat 93reitpaupt oon
fftuidau, ber bie attgrücfenbe ffwidatter 93ürgerwepr nttr amtlicp angerebet patte,
93euftS unauglöfcplicpen £>ap gegen bie beutfcpe ß in p e it unb g re i =
p eit im .Qucptpaufe 3U SBalbpeim abbüpen, wo ber rope unb fpäter geifteg=
fraitfe Sireftor £einf gerabe bie gebilbetften „ffiüptlinge" mit bem 9iufe empfing:
„@ o, S u tierflucpter ©tpweinepunb, bift S u jept attcp pier; na, S ir wollen
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wirg grürtblicf) beforgen!"
£>err bott Veuft
aber fagte ber um ©nabe für ipren SJlann
flepenben ©attin Vreitpauptg, *) alg fie bor=
fteHte, loie fürchterlich bie Sudhtpaugftrafe für
einen gebilbeten ÜDtann fein ntüffe: „ S a ,
glauben (Sie benn, bafj w ir bie Sum m en
nach SBalbpeim fcfjicfen?" — unfreiwillig
bag üernichtenbfte Urteil über bie bamalige
fächfifche Suftij! Stuch ber in bie Schweig
geflüchtete Üticparb SBagner würbe in contu
maciam gum Sobe berurteilt. Stuguft S o lg e
mußte big 1854 im ßwhthaug fi|en
f- W.
Sah ^err b. SSeuft unb bie fäcfiftfc^e
Steaftion babei feinegwegg blofi
gegen bie

eS’ mit weiter geSn, mufi

« kir «n

bewaffneten angeblichen unb bermeintlichen
statMufwsb™ jm « is«.
„Kämpfer für bie 9ieid)Sberfaffung", fon=
bern ebenfo rachfüchtig gegen bie wirtlichen Vortämpfer ber beutfcfien ©inpeit
wüteten, bag geigte namentlich ba§ ©cfiicEfal K a rl Vieberm anng, ber, nach=
bem er bie altbunbegtägliche fßolitif Veuftg in ber Kammer betämpft tjatte,
halb barauf unter ben nichtigften — in jeber gerichtlichen Snftang obenbrein
wechfelnben — Sorwänben, gu ©efangnigftrafe berurteilt, feiner ißrofeffur ent=
fept, unb fo burch kie Vernichtung feineg Safeing in Sachfen, anger Sanbeg
oertrieben würbe.

fünfter 2lbfdmitt.
c©et SCupructj öc§ jjfäfsifcö^DabifdJen 2Cuf|tanbeg QÜSai i 849 >
Stächft ber fäcf»fifd^ert 3tegierung fträubte bie baprifcfie fich Qufg tjeftigfte,
bie beutfche SKeichgoerfaffung anguerfennen, wäljrenb bag baprifche Volt ebenfo
Wie bag fächfifche ’n feiner grogen SJietjrtjeit bie Regierung gur Stnerfennung
brängte. S n V ap ern forberten — gleich ^en fäc^fifchen — bie Kammern am
2 1 . SDtai in einer Stbreffe an ben König bie Stnerfennung beg beutfßen Ver=
faffunggwerteg. Sie Stntwort beg Stönigg unb beg unbeutfehen neuen 5Dtinifte=
rium g 0 . b. ißforbten fiel gang nach Säcfjfifch'Veuftfchem SJtufter aug. Senn
am 11 . Suni würben bie Kammern begpalb aufgelöft. Schon lange guoor war
ben peigblütigen unb feit Satjrgehnten für bie beutfche ©inpeiigbewegung be=
geifterten ißfälgern bie ©ebulb geriffen, ba fie bereitg gu Stnfang ÜDtai auf alle

*) Siuer Soujtne ber grau beg SSerfaffers.
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itjre Sorftettungen bei ber Kegierung gu ©unften ber Stmtaljme ber §Reich3üer=
faffuttg ein fcproffeg „Kein" jur SIntmort erhalten Ratten.
ipier mie in Saufen mar eg ber Seüötferung bitterer ©rnft, atg am
5. SRai bie K tjeinpfatg einm ütig fü r bie K eid jgüerfaffun g ficf» ertjob,
93ertrauengmänner jur Seitung ber Semegung nnb gu S3ert)anbtungen mit ber
ÜDtündjener Kegierung atg proüifo rifd je Regierung einfe|te,*) gugteidj aber
audj bie gefamte Sotfgroefjr gur Surchfüljrung ber 9Seicf)?üerfaffung unter bie
SBaffen rief. ®ie ©efe^tict)teit beg Sertangeng unb ber Semegung ließ fidj
anfangg nidjt beftreiten. $och mürbe fie, bei bem gätjen SBiberftanbe ber
SDtündjener Regierung, unb ber Df)nmact)t ber batjrifc^en Beamten unb Sruppen
in ber ißfatg, batb reöotutionär, inbem bie Seiter ber Semegung bie fönigticfjen
Seljörben entmeber gängticfj bei Seite fdjoben ober bodj in beren SBirfunggfreig
eingriffen, fo bafj bie iJSfatg bem ©influffe ber gefe^tic^en ©ematteu febjr batb
fo gut mie gänglidj entzogen mar. Stuf bie Stnregung ber pfälger Stbgeorbneten
ber Kationatöerfammtnng, audj mehrerer giemtidj meit tinfg fteljenber, ent»
fanbte batjer ber Seiter beg Keidjgminifteriumg, ü. ©agern, einen Keic^gfont'
miffar in bie ijSfatj, um bie ^Bewegung in bie gefehlidjen ©rengen gurücf*
gufütjren. ®te SBaljt biefeg Keidjgbotcn mar aber freilich, üon ©agerng Stanb^
fmntt aug, fe£)r ungtüdtidj getroffen. ®enn biefer Keidjgfommiffar, ber gmeite
Sicepräfibent ber fßautgfirdje, ©ifenftmf aug Saufen, ftanb fetbft fefjr meit
tinfg, unb ermutigte batjer bag eigenmächtige Sorgetjen ber üom ißfätger SSotfe
gefcfjaffenen Organe meit rnetjr, atg bafj er fie in bie Sdjranfett beg ©efe^eg
mieg. ©agern rief iljn batjer ab unb tabelte fein SSerljatten in öffenttidjer
$artamentgfi|ung. Katürlictj mufjte fidj burch fotc^en gufprud) bie proüiforifdje
Kegierung ber ißfatg fe£>r gehoben fügten. Son ©agerng Stabet erfntjr bag
Sanb menig, dagegen ftrömten SRitfämpfer üon atten Seiten gu.
©ine ber erften SJtafjregetn ber prooiforifchen ^Regierung mar ber Sefcfjtufj,
bag pfätgifdje § eer burch Stughebung big auf 30000 ÜJiann gu bringen, in
üier Srigaben geteilt. Sltg 9Jegimentg=, SSataittong» unb S3atteriefommanbanten
mürben bie aug preufjifdjen Sienften entmeber freimütig auggefcfjiebenen ober
megen ihrer potitifcfjen ©efinnung baraug entfernten Sieutenantg; ü. SBittid j,
Stnnede, o. S e it ft, Schin tm etp fenn ig , oan ber O tjc, @£>le r t , ernannt.
Stn bie Sp i|e befonberer greifdjaren a^er fteltte man ben „Oberft" S te n te r,
S c h tin f u. f. m., auch beit aug ber ißaulgfirdje auggetretenen
öon Ktaing
unb ben jungen SDtainger Stffeffor Subm ig Slam berger, ber freitiefj feljr un=
gern ben Offigierfäbet führte; eg ift ber fpätere befannte Slbgeorbnete unb 9Sotfg=
mirt. Sei einem graftiongbiner im Seutfdjen gottpartament ergäljlte er (in
©egenroart beg Serfafferg) gtoangig gafjre fpäter: infolge feiner ^Beteiligung am
Sfätger Slufftanb hobe ihn Sapern gum Sobe unb Reffen gu tebengtängtidjem
*)
© re in e r,

toareu burchloeg wenig befannte SKanner: 9t. ©ctjmibt, ttteidjarb, grte§,
©ie nahm ihren ©ifj in Saifergtantern.

(D v c n ir-lic ^ lc m c n t.
-----------

SfufjleUung.
©in ©lieb nennt man nteprere neben cinanber ftepenbe Seute,
® ic pinter cinanber ftepenben Seute nennt man eine 9iottc. f/seber
SRamt muf; im ©liebe fo weit oom fRcbcnmanne fiepen, baf; er
niept im ßaben gepinbert rnirb, mitpin forncit üon ipm, bag er ipn
bei geringer Krümmung beb 9!rmeb berüprt. — $>ab pintere ober
güeitc ©lieb fiept einen ©(pritt üom erfien entfernt, — 3 eber
güprer einer Slbtpeitung fiept üor berfelben, fo balb fte allein ifi.
Bei einer Sompagnie fiept ber fpauptmann üor ber SRitte, bie
fiieutenantb auf bem reepten glügel iprer /füge im erfien ©liebe,
pinter ipnen bie gitprer ber reepten glügelfectionen, auf bem linfen
gliigel ber (Sompagnie ftept ber ber legten ©ection. SDie anbern
giiprer fiepen pinter ipren ©ectionett jmei © fritte üom greifen
©liebe entfernt.
3fi ein Bataillon jufamnten, fo übernimmt ber (Sapitän ben
erften 3 «g- ® t e Slbtpeitungen folgen fo, bag bie erfie reepts, bie
güeite linfb baneben u. f. m. fiept. 91uf bab Äomntanbo:
© tillg e fia n b e n ! — nimmt ber SRann bie Ulbfäge gtfant*
men, bie $üge aubmärtb nnb fiept fiiH.
Slnm erfnng. — £>ie (Sompagnie mirb in grei 3üge, ber 3»g
itt jtüei ^albjüge, biefer in grei ©ectionen, unb biefe in grei
-fpalbfectionen getpeilt.

SEßentungen.
M e SBenbungen tüerben auf bem linten 5!Pfage gematpt.
Ä. — CiecptS (lin f b ) — um! — 2Ran brept fiep fotüeit
ttaep ber ©eite pitt, bag bab ©efiegt bapin getoanbt ifi, mo früper
ber reepte 51m mar.
St. — © anjeb B a t a illo n ! — Ä cp rt! — üRatt brept ftd>
fomeit linfb perum, bag man fegt bab ©eftept bapin gemattbt pat,
mo man früper ben SRüifett pitt patte.

äBenbet man ba! Ä. — § a lb recpt! ( l i n f ! ) — um! —
an, fo macpt matt nur eine patbe SBenbung fcitmart!. @8 fennen
bie SBenbitngen and) maprcnb bel ©tarfepe! au!gefüprt merben,
bic Semegung mirb babei forfgefefjt. ©tur nacp: © a n je ! ©a*
ta illo u ! — Ä e p rt! — patt man, unb mug pier ein neue!
Äommanbo jur gortfepung ber ©emegung erfolgen.
©tnmerfung. — gebe! Äommanbo jerfattt in jmei Speite;
ber erfie Speil, ©enacprtcptigunglfommanbo, mirb gebepnt ge»
fprodfen; ba! jmeitc, 9tu8fitprung8fommanbo, furj! jmifdjen
beiben mirb eine ©ecunbe innegepalten.

@cplte§eti.
©fliegen peigt ftd) feitmart! bemegen opne bie gront jit anbern.
(gront ift bie ©cite nad) bem erften ©liebc.) % tf ba!
K. — 9te<pt! ( l i n f ! , nad) ber © titte ) fd jtiegt end)!
— ©tarfcp! — ©leibt ber retpte (tinfe) glitgetmann ober ber
in ber ©titte flcpcnbc ©tann ber Qtbtpcilimg (beim ©ataitlon bie
gapne) fiepen; alte anbern ritcfen au beit Nebenmann.

Svtcptung.
Qltle Seutc in ben ©liebem muffen fo ftcpeu, bag ipre ©d)ut=
tem eine gcrabc Sittic bitben. 9tuf ba! Äontntanbo
9 tid )tu n g !p u n ftc — üor! — gepen bic auf ben gtiigetn
unb ber in ber ©titte ftepenbe güprer ber Stbtpcitnng brei © fritte
rer, ber güprer ber ©tbtpeitung giebt bie ©ticptung an. ©itxb
meprerc ßüge neben cinanber, fo erfolgt ba! Äoutmanbo:
© o rm cirtü —• ©8 gepen bic übrigen ßugfüprer üor, ridjten
fid) ein. 9tuf ba! Komntanbo:
©ticpt’ t — eitcp! — ri’tÆen bcibe ©lieber in bie bcjcitpuctc
©tiiptungltime ein, unb rid)ten ftd) au!, (©ingerid)tet ifi man
menu bei geringer Strepung be! Äopfel, opne ipit üorjubeugen, ber
©tann bie ganje Sinie fdjimmern fiept.) gebe ©ticptung ift recptl,
nur in ber Solonnenfteltung im ©ataitton nad) ber ©titte.

9ttte ©emeguugen mitfTen fo ftpncll at! mogticp auégefitprt
merben, bantit ber 3 toccf, eine ©treefe 2Bcg! jurüefjutegen, batbigft
erfüllt mirb. gn ber ©tinitte merben 110 ©epritte gemalt, feber
©(pritt etma 2 gng 6 3 otl tang. ©tuf ba! Kommanbo ©tarftp!

bringt ein Yetcr ben linfen guß üorwärtS, feßt ißn nieber, bringt
ben repten guß üor, feßt ißn nieber u. f. f. ©eßt bie ^Bewegung
üorwärtS, fo ift bas Kommanbo: SBataillon! Vorwärts!
— SOtarfp!
3fl ße feitwärtS, fo wirb bie SBenbuitg erft nacp ber ©eite ßin
gcmapt, nnb bann pcißt baS Äontutanbo: Vataillon! —
SWarfcp!
Stuf baS Kontntaubo: V a t a illo n ! — .p a tt! — jicpt jebcr
ben pintent guß an ben üorbern. S e r fDtanit gept baper nipt nacb
einen ober einige Sp ritte üorwärtS. SBäßrenb be§ VfarfpeS muß
ber Stbftanb üom Vorbermanne, ben man auf bet Stelle patte,
genau cingepalten werben. 9tap: § a lt ! unb ber geinapten
SBenbmtg muß jebcr ÜJiantt Sinn an Sinn fiepen.

(Scßroenfen.
3 ft eine ScWcguitg berart auSgefußrt, baß ein ginget auf ber
Stelle tritt, nacp bent entgegengefeßten glügel ju, fo werben bie
Scpritte immer üergrößert, fo baß biefer frei ßerummarfcßirt. 3c
natpbent ber reepte ober tinfe gtüget auf ber Stelle tritt, ift baS
Kommanbo: 9)tit Sügen r e p ts (t in f S ) fp w e n ft! —
2 R a rfp ! — (S ie Stbtßeitung, mit ber gefpwenft werben fott,
wirb benannt.) 3fi bie Spwenfung üottfüprt, fo wirb baS Korn*
manbo .p att! gegeben.

Vci ben Spwenfungen ift bie Siiptung nacp bem fur§trcten®
ben, bie SRiptung nacp bem frei pernmgepenben ginget. — 3ft
man im SRarfpe, fo fommanbirt man: fR. fR. 3ug (Section
it. f. W.) repts (tin fS) feßwenft! — ßRarfp! — pat ber
3ng bie gewünfpte Sirection, fo fommanbirt man: ©erabc —
ans! Stuf ber Stelle, wo ber erfte 3U9 fßwenftc it. f. w.,
fipwenfen aup bie fotgenben. Sie 3«Ü5 unb -palbpgfüßrer wie*
bcrpoleti baS Koiniitanbo. SRarfpirt man in Steißen, fo pcißt
eS: Vorberftc 'Jtotte re p ts (liu f s ) fp w en ft! —
2Rarfp! — unb picrauf: ©erabe — auS.

Sfufmai’fcpiven.
.pat man eine Sßenbung feitwärtS gemapt, unb witt man bie
Seute in ben ©liebem neben einanber fiepen ßaben, fo wirb fom*
manbirt: 3« 3ügen (Sectionen it. f. w.) reptö (liu fs)
inarfpirt auf! — 2Rarfp!
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$at mau $. 93. Plecpt« um! gemacpt unb w ill bie Seute lin!« »om
gtttgelmanu in einem ©liebe fiepen paben, fo fommanbirt man:
S in !« m arfcpirt a u f! inbem man bie 2tbtpeitung, in ber e«
gefcpepen foU, benennt. 6« bteibt ber re<ptc gli'tgchuann be« erften
©liebe« fiepen, ba« pette ©licb fept fup mit palbltn!« bapinter.
SBitt man reeptö aufinarftpiren, fo bleibt ber redfte gtügelmann
be« peiten ©liebe« fiepen, alle anbern beffelben ©liebe« fepen
ftd> reept« neben ipu, ba« crjlc ©lieb mit palbrecpt« bapinter. @e*
fepiept ein 21itfmarfcp weiprenb be« IDlarppe«, fo wirb im Srabc
aufmarfepirt.

3 n Üvetpen fepen.
SRarfcpirt man in 3ügen (©ectioneu u. f. w.) mit ber refpectioen
3)ifian$ pifcpeit ben 21btpeihmgen, nnb man Will in Dieipen, b. p.
alte Seute eine« ©liebe« pinter einanber, bie bc« anbern baneben,
marftpiren, fo erfolgt ba« Äcmmanbo:
P te ip e n g e fe p t
reept« (It n lS ) — um! — 23er reepte (tinfe) gtügelmann einer
jeben 2tbtpeilung marfcpirt gcrabeauö fort, alle anbern maepen
reept« (linf«) um unb fepen fid; bapinter, bie be« anberen ©liebe«
baneben.

© riffe.
23a« ©ewepr wirb neben ben redftcu gup, ben Sauf an ber
©(putter anliegenb, gefept.
Ä. — © ewepr — au f! — ®affelbc wirb fo weit in bie £>öpe
gepopen, bap man c« mit ber redeten £>anb, 23aumeit unb Beige*
finger um ben 2tb$ug«bügel, bie anbern ginger pinten, umfaffen
fann.
5t — Sab e t’ ö — © ew ep r! — DJian läpt ba« ©ewepr
»orne über in bie linle fgattb fallen, bie e« am Uuterringe, bem
©cpwcrpnnfte be« ©ewepr«, umfapt. 23er -fjapit wirb gefpamit;
mit 23aumcn unb 3eigcftnger ba« ßnnbpoücpen ergriffen, auf ba«
fßifitnx gefept unb fefi aufgebrüeft, ber fjapit in Süittelrnpe nie*
bergetaffen, ba« ©ewepr nacp ber linien ©eite gebraept, ben Sauf
au«wärt«. 23ie reepte fpanb ergreift mit 23aumcn unb 3eigeftnger
bie ißatrone, fo bap bie Äuget bem Keinen ginger junaipft ifi, ba«
umgefniffenc Rapier ber Patrone wirb bitpt über bem ißul»er ab*
gebijfen, baffelbe in ben Sauf gefepüttet, pierauf bie Äuge!
mit bem 3eigefingcr natpgcbrücft, ber Sabcfiot! gezogen, umge*
brept, unb .jweimal Iraftig in ben Sauf gefcpneEt, bann perab*

gezogen, umgcbrept, au O rt gefiecft, unb baS ©ewepr nacp ber
repten © (putter gcbrapt.
K . — dtücft — über! — Sag zweite ©tieb rücft einen
fteinen ©d;ritt rechts auf bie Sitcfen runit erfien.
K. — Ü Rapt — fe rtig ! — OaS ©ewepr wirb »orne über
in bie tinte fpanb falten gelaffen, unb ber f?apn gefpauut.
K . — ©cptagt — an! — OaS ©ctrepr wirb mit beut Kot*
beit fefl an bie reepte ©cputter gefeßt, bie rechte hanb pat ben
Kolbenpats umfaßt, ben 3eigcfinger am 9lbjuge, ber repte ©Heit*
bogen gepöben, ber Kopf etwas »orne über nnb feitwarts gebogen,
bas tinfe 9tugc jugemaept, baS red)tc erfaßt eine ßinie über Viftr
nnb Korn nap bem ßietpunfte. Oie tinfe fpanb unterläßt baS
©ewepr am Unterringe, ben ©lienbogen nacp unten. Oer rechte
guß wirb ungefähr einen guß weit rücf* nnb feitwarts gefeßt, wo*
burd) eö bent SRanne möglip ifi, beim Ütnfplage fefi ju fiepen. OaS
K . — g e u e r! — wirb gebepnt auSgefprocpen; geber giebt
feinen ©puß ab, naepbem er ben ßietpunft erfaßt pat. Oer Beige*
finger brüeft nad) unb nacp immer fefier' auf ben 9tbjug, bis baß
ber <£>apn üßerfplägt; burd; ein rncfweifeS, ploßlipeS 9lbziepen
weiept ber Sauf fepr leicht aus ber Bteltinie.
K . — Sab et’ s — © ew epr! — Oaffelbe wirb, wie ange*
geben, getaben; anfiatt eS aber nap ber ©putter ju bringen,
mapt man fogteip fertig, ßuw ©infielten beS geuerS folgt baS
K. — fpapn in — dlup! — Oiefer wirb in äRittetreip nie*
bergetaffen.
K . — © d fu ttcrt’ S — © ew epr! — OaS ©ewepr wirb nap
ber ©putter gebrapt.
ütitf 150 ©cf;ritt zielt mau auf ben fßunft, welpeit man treffen
Witt; auf Weitere ©ntfernungen etwas pöper, auf napere tiefer.
2öcnig fdjießen, aber ftper treffen, muß fip feber zur Dicgel
ntapen; »icteS nnb übereiltes ©pießen mapt beit geinb Peperzt,
benn cs teprt ipu unferer Kugeln fpotten.
K. — g ä lt t ’ S — © ew epr! — Oaffelbe wirb in bie tinfe
fpaub niebcrgelaffen, ber Kolbenpals etwas »or unb über ber
repten fpüfte, baS Sajouett ein wenig pöper. 9tuf ber ©teile wirb
ber repte guß, wie beim 9tnfplage, aber weniger weit abgefeßt.
K. — O a S © ewepr — über! — Oaffelbe wirb auf bie
©dfntter gepoben unb mit 23cqiiemlipfeit getragen.
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Q3atatßongfcf)trte.
Se »ier unb »ier Kompagnien bilben ein SSatailfon, in acpt 3iige
mit faufenber hummer, bon 1 big ad;t, getpeilt. ßwifdjcn bem
biertcn unb fünften 3nge fiepen bier bagu erwäpfte Sente, gapne
genannt. Um fid) aug bem in Sinic aufgeficHten Sataitton in
Kolonne gu formiren, erfotgt bag
5t — Siad) ber ffliitte in K o lo n n e — red)tg unb
tin fg — um! — S ie mittelficn 3uge, bier nnb fünf, bleiben
fiepen, ber etjle, gweite, britte mad)t linis, ber fecpgte, fiebente unb
acptc 3^9 re^ts um.
51. — Diacp ber S Jlitte — üftarftp! — S ie Seten biegett
nad) pinten gu aug unb marfdjiren pinter bie fiepenben 3üge, auf
©ticberbifiangen aufgefipfoffen. S ic Sectiongfüprer treten, fe brei
pinter einattber, gwifcpen ben brittcn unb gweiten auf bie rccpte,
ben fed)Sten unb ftebenten auf bie linfe Seite, unb ben erfien unb
ad)ten 3«9 im Ctueue ber Kolonne, ber ber grontfcite entgegen«
gefegte.
5t — g o rn tirt’ g — D u a rré e ! — Sic3üge ein, gwci, fiebcn,
ad)t matpen feprt; eg treten aug ber HJcitte ber Kolonne aug ben
oierten ©fiebern fo »iefe Seute pinter, bie Sectiongfüprer, bag
brei ©lieber gebitbet werben.
5t — D u a rré e — fe rtig ! — Sag erfte ©lieb fällt auf bieg
Äommanbo bie ©ewepre, bag gweite unb britte madjt fertig. 3^
beg ©lieb wirb benannt, wann eg feuern foH, Stuf
5t —•K rfteg © lieb fcptagt — an! — g eu er! — fcpiefjt
bieg ©lieb, gept aber fogfeicp in bie Stellung mit gefälltem ®e«
wepr gurücf; eg labet nur auf befonbetcn Sefept. Stuf bag
5t — 'Jteiptc (fin fe ) S e it e fo fl feu ern ! — maepen
bie brei glügetrotten oont erfien, gweiten, brittcn unb »ierten 3ng
(fünften, fetpgten, ftebenten, aeptett), bie SBenbung nad) ber red)«
ten (linfen) Seite, um picr bem geinbe geuer entgegenfegen gu
fbnncn. Stuf
5t — 3m eiteg © lieb fcptagt — an! — g eu er! — fdjiegt
biefeg bie ©ewepre ab, itnb wedjfclt fte mit bent britten (gegeben
unb empfangen gefepiept mit ber reepten |>anb); bieg labet bie
©ewepre. Stuf
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Ä. — §ap tt itt !Rup — © (p u lte rt! — maepen bie ßeute bie
SBcnbuttg gurücf, mecpfeln bie ©emepre, menn eb nötpig ift, aus,
rüden mieber über unb nepmen bab ©emepr auf ©(putter. Stuf bab
Ä. — g o rm irt bie — © olonne! — mafpen bie pinteren
3üge mieber feprt, bie ßeute, mettpe ipren gttag »ertaffen, treten
bapin gutüd.
k . — SRedjtb uttb lin fb in fiittie gefegt! — SDie ©ec?
tionbfüprcr auf ben reepteu unb linfen glügeln ber 3üge laufen
reeptb uttb linfb perattb, ritpten ft(p auf bie grontlinie beb oierten
nnb fünften 3ugeb, unb begci<pncn fo bie reepten unb linfen glü»
gelpunfte, mopiit bie glügel ber 3»ge J11 fiepen fomrnen. Stuf bab
Ä. — 9te<ptb unb lin fb — um! — maepen ber erfte, gmeite,
britte 3«g reepts, ber feepfie, ftebente uttb aepte 3«Ö
um- ^ uf
bab Ä . g n ß ittie gefegt! — üRarftp! ntarftpiten alle 3 % «
fomeit red)tb unb linfb peraub, bib fie bie SBcnbung, ber erfie,
gmeite unb britte linfb um, ber feepfie, ftebente unb aepte
retptb um maepen fonnen; bet ber burep bie ©ectionbfüprer gebil=
beten ßinie angefommen, madjen fte palt, ©inb nur grnei ©ont»
pagiticn üorpanben, fo fbntten fte in aept fpalbgügen mie im 23a»
taitton ejerjiren; bei brei ©ompagnien bleibt bie mittelfic fiepen,
um ein Dttarrée gu bilbctt. gebe ©olonue, auep aub ber fteinfien
Slbtpeitung gebilbet, ntug gcfeploffen fein, b. p. bie ßcutc müffen
biept neben einanber fiepen, Stile müffen naep ber SRitte gu an
einanber fepliegen. fperrfdg SRupe, b. p. pbren bie ßeutc nur auf
iprett güprer, lägt biefer bie ©aoaüerie nape peranfommen, epe er
„geuer" fommanbirt, fo miberfiept febeb Dttarrée, Stuf etma
90— 100 ©(pritt feuert bab gmeite ©lieb, toecpfelt bab ©emepr
unb feuert auf 30 ©(pritt jum gmeiten 3Ral; auf 10— 15 ©epritt
feuert bab erfie ©lieb, ©iept man einen ©aoallerieangriff ooraub
unb pat mau 3 «g fo labet bab erfte ©lieb eine lofe Äuge! ober
SReppofien ein.

S)er @d&u|enWenjt.
2)ie gu biefem beftimmte Slbtpeilung mirb fietb üom linfen
glügel genommen, menn eine Sompagnie allein ifi; ifi ein Ba»
taiüon formirt, fo mirb ge oom retpten unb linfen glügel genout»
men. gebe [Rotte entfernt gep fo meit üon ber anbern (bie mittelge
üor ber ÜRitte ber Slbtpeilung blcibettb), bag ge gepn ©(pritte 3'üi»
fepenraum paben. Dieb nennt man ©cpmärmen. ©b erfolgt bab
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Ä. — 9191. S e c t. (fp a lb ju g ) fcßwdrmt. — ©g muß
einer folcßen Scßüßenlinte, fobalb fie ftd) »etter als 150 S t r it t
non ißrer Slbtßeilung entfernt, ein gefdfloffener Srupp als Unter»
fiüßung folgen. SBcmt ißr nidjt bie Slbtßeilung felbfi folgt; fotl
bie Scßüßenlinie oerftarft »erben, fo famt eine Slbtßeilung auf
bent rechten ober linlen g'lügel bie ßinie verlängern, ober bie
auSfdfwdrmenben Stötten treten jwifeßen bie bereits auSge*
fdjwärmten. SBerbett bie Sdpßcn prüdgetufen, fo ge^en fie auf
beut nädjften SBegc auf ißrett ffttaß in ber Sinic prüd. ©in
jeber Scßitße tragt fein ©eweßr nacß Bequemlid)feit. S)ie Scßii»
ßen ntüffen unter fteß Serbinbung galten, b. ß. ßcß im Singe
bemalten, befonberS aufhterlfam auf ben güßrer fein, unb beffen
SBinfe unb Buruf verfielen lernen. ©8 ift fcß»ierig, eine foieße
große Sinie ben Bewegungen beS geinbeS angenteffen p führen;
jeber Scßüße ßat auf beffen Bewegung Stdjt p geben unb fte
feinem güßrer p melben, fobalb fte btefer niißt felbfi bemerlen
famt. 25er Scßitße muß im Änieen unb Siegen laben unb feßie»
ßen fbnnen, jeben Baum , Strand), pede, ©Waben, -fpügel,
gtmßett, Steine, gelfett, -gwljblbde, it. f. »., p feiner 2)edtntg
benußen, finter ber ßeraud er feinen geinb ßeßer nieberfireefett
muß. Sdmßen »erben nur oorgefeßidt, nnt bem geinb fdjon in
einer ©ntfernung oon 200 bis 250 S t r it t Stab e n ppfügen
unb unfere Gruppen bem feinblicßen geuer p entließen, ein
©efeeßt einpteiten, ben geittb fdjon burcß ißr geuer mürbe p
ntaeßen, unb fo ben fpauptangriff oorpbereiten, eine Bewegung
ju beefen, u. f. » . ©S ift barauf p ßatten, baß man nidjt poiel
fcßwdrmt, itamcntlid) nid)t p Slnfang beS ©efeeßts, fonbern nur
nacß Sebütfniß, bamit man immer eine Steferoe in ber fpanb
beßdlt bie nur in bem entfißeibenben Slugenblide, gefcßloffen
mit bem Bajonett angreifenb, oorgebraeßt wirb, um ben
geinb jum Siüdpge p jwiitgcn ober ben bereits oorgebrungeucu
pritdpwerfen.
3eber trupp, ber im ©efeeßt begriffen, ifi in ©olonne p
formiren. fsfi er minber fiarf als ein Bataillon, fo feßen ftd) bie
Slbtßeilungcn nacß bent reeßten ginget p ßintereinanber. geber
Slugriff ift fo forntirt, auSpfüßren; naeßbent einmal abge*
fdjoffen, fo wirb mit bem Bajonett im ooHen Saufe angegriffen.
2Birb ein Stngriff fteßenben gußeS erwartet, fo muß bte Slb»
tßeilung in Sinie formirt fein. SEBerben Scßüßen oon ©aoaHerie
in ber ©bene, wo ißnen bie ©egenb felbfi leine ÜDerfmtg bietet,
überrafeßt, fo laufen fte p ißren ilnterfiüßungStntppS, formiren
mit biefen ein $ndut, baS nad) allen Seiten bie ©eweßre fallt;
beim geuer oerßalten fte ftd) »ie ein Cutarrée.
B tit bem B a jo n e tt unb litßtt angegriffen! Stießt ben Stngriff
abgewartet fnßrt pnt S ie g e — füßrt p r g re iß e it — p r
beutfeßen fR ep u b ltf!

I V , 5.

$ ie gü ljrer ber 5ßfäl§cr.
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3ud)tf)aug berurteilt; ba biefe ©trafen inbeg an einem gemiffen inneren SBiberfprucf)
gefranft fjätten, fo Ijabe er fief), im tiefen ©efüfjf feiner ©cfjutb, in ißarig ju
jeljn Sauren 33anf£)aug verurteilt. ®abei fjat er bann jmar feine SSofte jupfen
miiffen, mie viele anbere feiner Santpfgenoffen, bagegen recf)t erfolgreich für
einige äftiflionen ©eibe gewonnen.
®en Oberbefehl über bie pfäfjifcfjen SReidjgberfaffunggfämpfer führte am

I

-

i

©ine greifdjärierin. (SKabame Stenter.)
SluS „tßorträt* unb Sbftüm=®aterie aus ber iabifd)=))f5tjifdjen SRebotution 1849".

fangS ber ©eneralftabgdjef beg unglüdtidjen, ersoffenen SBenjel äfteffenfjaufer
in SBien (f. o. ©. 328, 331), genner ü. genneberg, bann aber feljr bafb ber
polnifdje SBerufgrebolutionär „©eneraf" © p a tjb e (urfprünglicf) natürlich „@d)nei=
ber" geheimen), alg beffen ©eneratftabgcfief unter bem Sitel eineg „0berftIieute=
nantg" jener ehemalige preufsifcfje ißremierlieutenant STecfjom eintrat, ben mir
beim berliner 3eug^au§fturm, am 14. Quni 1848, bie militärifdje £Sefa|ung
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1Y, 5. VtenterS Stngriff auf Sanbau. ©infcßließung ber geftungen.

jum Slbjug überreben faßen. E r war beSpalb auf bte geftung Sftagbeburg ge*
fpidt Worben nnb üon bort am 5. SRai 1849 entfommen.
S ie ganje V fa lj befanb fip im Slufftanbe, mit StuSnapme ber beiben
geftungen Sanbau unb © ernterSpeim . S o p mar aup in biefen beiben
©tabten nnb geftungen bie Vürgerfpaft unb fogar bie Vefaßung, mit 9IuS*
napme ber Øffijiere, ben Stufftänbifpen jugeneigt, fo baß eS anfangs nur
geringer Energie beburft pätte, um bie beiben geftungen in bie ©ewalt beS
„V olles" ju bringen. 28aren bop auS ber geftuug ©ermerSpeim fpon SInfang
SDtai 4— 500 üötann beS bort ftepenben 6. baprifpen Regiments jutn Voll iiber*
gegangen, gn Sanbau ftanben nur 7— 800 SRann, bie bei einigem Vapbrud
üon außen, fotüie burp bie bemolraiifpe Veüölferung ber geftungSftabt ange*
trieben, gewiß benfetben ©pritt getpan patten. SIber bie ©etegenpeit blieb auS.
Senn ber V °le ©jnapbe war ein ßöpft „bebäptigcr" getbperr. Um fo un*
bebäptigcr aber panbelte ber „Oberft" Vlenler. E r patte am 10. dftai bie
Vollswepren üon 2BormS um fip .gefammelt, um mit ipnen am Vrüdenlopf
üon SubwigSßafen ben ritpbar geworbenen babifpen Sruppenjujug nap ben
pfäljifpen geftungen jurüdjufpfagen. gn feiner ^Begleitung befanb fip ftetS
feine als greifpärler*21majone gelleibete grau. Von Vabenfern war aderbingS
am Vrüdenlopf üon SubwigSßafen niptS jn bemerten, fonbern nur ein bap*
rifper Offizier mit wenigen SRannfpaften ßielt ipn befeßt. Vlenler griff an,
nötigte ben Øffijier jur glupt nap dftannßeim, beffen ©olbaten aber gingen
ju Vlenler über, nipt minber eine Slbteilung beS fepr unfiperen 6. baprifpen
gnfanterieregimentS üon ©ermerSpeim, bie ben geflopenen öfftjier auf bem
Vrüdenlopf üon SubwigSßafen patte unterftüßen foHen. S u rp biefen leipten
©ieg beraufpt, füprte Vlenler nun feine ©paren, bie jum S eil nur aus
©enfenmännern beftanben, ju bem abenteuerttpen Unteruepmen, mit ipnen bie
geftung Sanbau ju fturmen. 21n ©efpüß patte er nur brei öreipfünbige Ka*
nonen. SIber er üertraute auf ben „ßößeren SRut" feiner Sparen nnb wopl
bor adern auf bie feinem Unterneßmen günftige ©timmung ber Sanbauer Ve=
üöllerung unb Vefaßung. gn ber diapt üom 19. jum 20. ÜJtai traf er oor
Sanbau ein unb ftürmte fofort gegen bie geftung an. S o p mit einer Kar*
tätfpenlabung würbe er empfangen unb abgewiefen. Siefer pirnlofe Singriff
ftedte bie SRannSjupt in ber geftung wieber per. Senn eS fiel ben Offijieren
nipt fpwer, bie üftannfpaften ju überjeugen, baß ein güßrer, ber fo tpöript
panble, nipt geeignet fei, bie greißeit unb Einßeit beS VaterlaubeS ju erringen.
S B illip , ber bann bie Einfpließung unb Veobaptung üon Sanbau unb
©ertnerSßeint itbernapm, lonnte troß aden EifcrS, bei ber ©eringfügigleit feiner
ÜRittet unb ©treitlräfte, aup niptS auSripten. Vor Sanbau fupte er ber Ve=
faßung unb ©tabt baS OueQwaffer abjugrabeit unb burp SInftauung be§ Oueip*
fluffeS eine Überfpwemmuug perüorjurufen. Slber er patte nipt mepr als 900
SRann jur timfptießung ber auSgebepnten geftungSWerle, unb nur 2 bis 3
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§au6i|en jur ©efcpiefjung. S ie ©eroopner ber llmgegenb trugen ben ©etagerten
in Sanbau mie in ©ermerSpeim bie nötigen ©aprungSmittet in Körben ju unb
Waren pöcpft Oerbroffen fiber bie ©etagerer, bie ipnen ben 916fa| iprer SanbeS*
er§eugniffe fo ungetmprticp erfcproerten. Überhaupt fiet bie ©ebolferung gröfjten»
teils oon ber ©acpe beg Stufftanbeg ab, atg biefer repitbtifanifcpe ßiete üerfotgte
unb aufjerbem ungeheure Stnforberungen an bag ©otf ftetlte.
Studp baS Stufgebot ber ©otfgloepr blieb in ber Sßfatj pinter atten @r=
martungen ber Seiter ber ©erøegung juriicf. S ie roaffenfäpige ©eoötferung roar
eben infolge beg ©infteperfgftemg jum größten Seite beg SSaffenbienfteS oott=
ftänbig entroöpnt. Sen güprern ftrömte nur eine begeiftert, aber mititärifcE)
oöttig ungefcputte ©taffe ju , beren ffiertangen nacp SBaffen unb ©cpieffbebarf
man nicpt einmal befriebigen tonnte. S ie probifortfcpe ©egierung ber ©pein=
pfalj tjatte baper fdjoit am 17.— 18. ©tat ein Slbfommen mit ber gteicpgefinn»
ten Regierung in ©aben gefStoffen, roetdjeS bie pfätjcr Grrpebung fortan mit
ber babifcpen oereinte unb unter babifctjen Dberbefept ftettte. gurn ©erftänbnig
biefeg ©ertrageg roenben mir ung nun ber Sarftettung ber gteic^geitigen babifdpen
©orgänge gu.
5tt© aben bot bie G attu n g ber © egierung gegenüber ber© eicpg =
ü erfaffu ng and) nicfjt ben ©Ratten eineg ©ormanbcg jur Unpfriebenpeit, ge»
fcproeige benn ju einem Stufftanb, ber im guten ©tauben bie gapne ber ©eiepg»
Oerfaffung gegen biefe ©egierung patte aufpftanjen föitnen. Senn bie babifepe
© egierung mar bie erfte, roetepe bag beutfepe © erfaffu ng gm ert ber
© ationatoerfam m tung rfid p atttog anertannte. Unmittelbar, naepbem
bie ©runbreepte in grantfurt enbgfittig burepberaten maren, murben fie in
©aben atg Sanbeggefep üerfimbet. ttttit bemfetben ©ifer fudpten Kammern unb
«Regierung in ©aben bag ©erfaffunggmert ber «ßautgtirepe fcpon mäprenb feineg
©ntftepeng jit förbent.
S ie babifepe ©egierung erftärte auf ©efeptüffe ber
Kammern fdpou am 15. Sejember 1848 unb 11. Januar 1849 feiertiep unb
öffenttidp: baff fie rfidpatttog für bie ju grütibenbe ©erfaffung eintrete unb bem
nationalen beutfdjen SBerte bereitwillig jebeg Dpfer an ipren §opeitgrecpten bar»
bringe.
2lm gtänjenbften aber betpätigte bie babifdje ©egierung ipre reidpgberfaffuttgS»
treue ©efinnung baburep, bafj fie, trop ber Stbtepnung ber beutfcpen Kaifertrone
burcp ben König griebriep SBitpetm oon ©reuffen, — jugteiep in ©eantmortung
einer Stbreffe ber ntonarepifepen „Oatertänbifcpen ©ereine" ©abeng tiom 9. Stprit
— fcpon am 11. Stprit in einer ©ote an fämtticpe ©unbegregierungen, unb
bann erneut am 28. Stprit Oor ber Kammer, feiertiep erftärte:
„S ie ®ro|p. ©egierung pat bie ©eiepgoerfaffung unb DBerpauptSwapl u n b eb in g t
anerfannt. @§ wirb nutt ©aepe ber ©ationatoerfammtung unb ber Eentralgewatt fein,
biejenigen ©epritte ju tpun, wetepe ben ©eitritt alter ©taaten, bejw. ben 83unbe§ftaat,
wie er Befcptoffen ift, ju 0 e rw irttiep en imftaube finb. S i e © ropp. © egierung ift
B e r e it p ie r ju r n itju W irte n , w ie fie ü B e rp a u p t im Sntereffe einer feften ©ecpt§»
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orbnuug unb ber ©intjeit unb SJtadjt ©eutfdjtanbS roünfdjt, bafj baS Sßert batb
ju fta n b e tomme. . . . Söaben ift, fo b atb ber fß unbeSftaat ju fta n b e tom m t,
u n b e b in g t b ab ei, otjne b o rd e r bie G trtebignng ber SSerljanb lung en m it
a lte n an b eren S t a a t e n a b ju to a rten ", treldfie bie preufjifdje ÜRote oom 28. fttprit
anregte (f. o. S . 389).

©erabe biefer Sdjtufjfal ber bobifcftert Grftärung bom 11. unb 28. Slpril:
bie öereitmittigfeit SöabenS in ben beutftfien SunbeSftaat, oljne oor£)erige
ißerljanbtung mit ben anberen Staaten einjutreten, bezeugte befonberS beut=
lieb» bie gutbeutfdje ©efinnung ber ^Regierung. ®ie gemiffenlofen Demagogen
/7/vr/r /J i/z /r r »r/.v ///■/ / Y j / z

galjnenjunter oom Korps
ber ©Heureiter.
(SRedjnungSfütirerO

äBadjnteiftet in ber
SSoraßgriuer in ber 2. ®anbgranaten=
l. EScabron SBeljtreiter.
Satterie.
(ätubiteur.)
(iKegimentSfe^neiber.)
Starifatur au? bem 3al)te 1849.

aber, bie balb baraitf i£)re refmblitanifdie 33erfd)mßrmig in Saben mit bem $ed«
mantet eines „SamfifeS für bie fReidjSüerfaffung" gu oerfjülten fugten, teifteten
ifjr unfauberfteS Sunftftütf, inbem fie bem untoiffenben unb gtaubenSeinfättigen
SSotte borfpiegetten: jener te^te Sajs ber babifcEjen ©rttärung enthalte einen
tüdifdien „ißorbetjatt", eine niebrige tpintertljüre, burd) welche enteitenb bie üer=
togene babtfdie ^Regierung ber fReicfjSüerfaffung bereits ben fRüden getefjrt tjabe.
SBie fdjmäbitidE) biefe SSerbädjtigung ber babifdjen ^Regierung m ar,*) bemieS fie
*) gür bie $arftettung beS pfatjifcfi^babifcEjen StufftanbeS tonnte idj eine gütte ber
intereffanteften duetten benufsen. — S o bie lebhafte SarfteHnng eines ntititärifcf)5gebil=
beten SOtittämbferS auf ber tpfcitjer Seite in ber © eg en to art, S3b. V , S . 128/168 „ber
pfcttåifd)«babifcf)e Strieg üom gatjre 1849". gerner S u b io ig fBam berger, „Srtebniffe
aus ber pfatjifdjen ©rtjebung", grantfurt 1849. — gür ben babifdjen Stufftanb aber

2ln mein $M!
U n te r Dem VonoanDe Der Deutfeffen øaeffe ffaben Dte'geinDe Deö VaterlanDeö
suerft (n Dem benaeffbarten ©aefffen, Dann (n einplnen ©egenDcn non ©üb*
DeutfcfflanD Die guffite Der (Empörung aufgepflanp 3 « deinem tiefen ©effmerje
ffaben aueff in einigen fe tte n unfereé ffanbeö VerblenDetc fieff t)inrei^en taffen,
Diefer gaffne p folgen unD unter Derfelben, im offenen Slufruffr gegen Die reefft«
mäßige Øbrigfcft, göttlfcffe unD menfefflieffe OrDnimg umpftürpn.
3 n fo ernfter unD gefaffrooller 3eit Drängt eö fWiiff, ein offeneö SBort p fRet»
nem Votfe p reDcn.
3cff ffabe auf Daö Anerbieten einer Ärone feitenö Der Deutfeffen Rational-Verfammlung eine pfiimmenbe Antwort niifft ertffeiten fönnen, rocil bie Verfammlung
niefft Daö Recfft ffatte, Die Ärone, roelcffe fie 2J?tr bot, offne 3uftimmung Der beutfeffen
Regierungen p oergeben, mell fie VUr unter Der VeDingung Der Annaffme einer
Verfaffung angetragen roarD, rodele mit Den Rechten unD Der ©fefferffeit Der
Deutfeffen ©taaten niifft oereinbar mar.
3<ff ffabe frucfftloö alte Mittel oerlucfft unD erfifföpft, p einer VerftänDigung
mit Der Dcutftffcu RatlonaUVerfammlung p gelangen. 3 m ffabe VMcff oergebenö
bcinüfft, fie auf Den øtanDpunft tffreö Vtanbatö unD Deö RePtcö prüefpfuffren,
rocliffeö niifft in Der cfgenniäifftigcn unD unroiDerrufliiffen ftejtftetlung, fonDern in
Der Vereinbarung einer Dcutfiffen Verfaffung beftanD, unD felbft naeff Vereitelung
deiner Veftrebungcn ffabc 3cff in Der Hoffnung einer enDlicffen frieDlicffen göfung
niefft mit Der Verfammlung gcbroiffcn.
RacffDem Diefelbe aber bureff Vefcfflüffe, gegen roelcffe trefflieffe Vtdnner frutfft*
I 06 anfämpften, iffrerfeitö Den VoDen Deö Recffteö, Deö ®efe|eö unD Der $fli<fft
gänpieff Dcrlaffen, nacffDem fie unö um Deöffalb, rceil mir Dem beDrängten Racffbar
Die erbetene fiülfe fiegreieff gelciftef, Deö fttiebenöbrucffö angeflagt, nacffDem fie
gegen unö unD Die Regierungen, roelcffe iieff mit 3Wir Den oerDerblicffen Vefttm*
mungen Der Verfaffung niefft fügen wollten, pm offenni AMDcrftanDe aufgerufen,
jefft ffat Die Verfammlung mit fßreuffen gebroeffen. ©ie ift in iffrer Vteffrffeit niifft
meffr. jene Vereinigung oon Scannern, auf roelcffe XeutfcfflanD mit ©tolj unD
Vertrauen btiefte. (Sine atoffe 3afft ift, alö Die Vaffn Deö Verberbenö betreten
rourDe, freiroiHig auögefcffteDcn, unD Durcff Vteine Verorbnung oorn geftrigen Xage
ffabe 3cff alle preuffifeffen AbgeorDneten, roeliffe Der Verfammlung noeff angefförten,
prüefgerufen. ©Iclcffeö roirD oon anDercn Deutfcffnt Regierungen gefeffeffen. 3n Der
Verfammlung fferrfefft jefft eine Partei, Die im VuitDe ftefft mit Den fRenfcffen Deö
©cffrrcfenö, roelcffe Die (Stnffeit Xeutfcfflanbö pm VorroanDe neffmen, in SBaffrffett
aber Den Äampf Der ©ottlofigfrit, Deö (Sibbrucffeö unD Der Raubfudfft gegen Die
Xffrone cntpnDen, um mit iffnen Den ©effuff Deö Recffteö, Der grripeit unD Deö
(Sigentffumö umpfturjen. Xie ©räuef, roelcffe in Dreöben, Vrcölau unD (SlberfelD unter Dem erffeuiffelten Rufe naeff XeutfcfftanDö (Sinffrit begangen roorDcn,

tiefem Die traurigen Sewetfe. 9teue ©räuel finb gefchehen unb tnerben noch oor<
herriiet SBährenD Durch folchcn freuet Die Hoffnung gerftört toarD, Durch Die
franffurter Xtrfammlung Die ©Inbelt XeutfchlanDø erreicht ju fehen, pabe 3 $ in
Äönlgllcbet Xreue und Scbarrllcpfeit Daran nicht oerjweifelt. SWeine Regierung
hat mit Den 23eooHmächttgfen Der größeren Deutfchen øtaaten, welche jlcp ÜJMr
angefcptofTen, Daø In granffurt Degonncne 2öerf Der Deutfchen Serfaffung wieder
oufgenommen.
Xlefe SSerfaffung foll unD wird In Cürgefier griff DeT Nation gewähren, waø jie
mit Otccpt Dcrfangt unb erwartet: Ihre ©Inpett, Dargeftelll Durch eine einheitliche
©refutln >©eroalt, Die nach außen Den 9?amen unb Die 3 nterefTen Xeuffchlandø
WürDIg unD fräftig oertrttt, und Ihre grelpett, gefiebert Durch eine fBotføoertretung
mit legtötattper Sefugmß. X ic oon Der National *Serfammlung entworfene
5frf<hø-$erfaffung tft plerbel m ©runde gelegt, unD ftnD nur Diejenigen fünfte Derfelhen ocränDert worden, welche auø DenÄämpfen und 3ugeftänDnlfjen Der ^Parteien
htroorgegangen, Dem wahren Sßohle Deø SaterlanDeø entfcpieDen nachtheilig ftnD.
©tnem g^elcpötage auø allen øtaaten, Die (Ich Dem 33unDeøftaate anfcplteßen, wird
Diefe 33erfa(Tung gur Prüfung und 3 uftimmung oorgelcgl werden. X>eutfcplanb
Ptrtrauc hierin Dem ^atriotiémué und Dem Otccptögcfühlr Der preußtfehen Otegltritng; fein Vertrauen wird nicpt getdufept werden.
Xaø Ift fPtcln 2Beg. 9tur Der 2ßahnjtnn oder Die Cügc fann folcpcn Jh ah
fachen gegenüber Die öeßauptung wagen, Paß 3<h Die øacpe Der Deutfchen
©inhelt aufgegeben, Daß 3ch Steiner früheren UePerjeugung und deinen
3uftcherungen untreu geworden.
Preußen tft Dam berufen, In fo fchwerer 3ett XeutfchlanD gegen Innere und
äußere gelnDc m fcpirinen, und eø muß und wird Diefe Pflicht erfüllen. XeøhalD
rufe 3cp fefjon jfept 5b?ein SSolf In Die SBaffen. gø gilt, Ordnung und ©efep her»
gufteüen Im eigenen CanDe und Inden übrigen Deutfchen Ländern, wo unfere ipülfc
Perlangt wird; eø gilt, XeutfchlanDø ginheil p gründen, feine grelheft p fchüpen
oor Der øWrecfenøhcrrfchaft einer Partei, welche ©ejlüung, ghre und Xreue Ihren
MDenfcpaftcn opfern will, einer Partei, welcher eø gelungen tft, ein SRep Der
Söetpörung und Deø 3rrwaj)nø üher einen Xhetl Deø 33olfeø p werfen.
Xie ©efahr Ift groß, aber oor Dem gefunden ølnn 2ftrineø 23olfeø wird Daø
SBerf Der Cüge nicht beftepen; Dem 9tufe Deø Jlontgø wird Die alte pteußlfehe Xreue,
Wird Der alte Otupm Der preußtfehen Söaffcn entfpreepen
øtept 5Mrin üßolf p SERir, wie 3eh P Ipm in Xreue und SBertrauen einträchtig,
fo wird unø ©otteø øegen und Damit ein herrlicher øleg nicht fehlen,
gharfottenhurg, Den 15. 5Jta( 1849.

g rie b rid ) 26ilhctm .
©raf oon SronDcnturg.
© rritn. geötudl in

CBettCeinerter gac(imitei>ra<t.

ba JDtderfcfcw ©ff>«mcn- C to -^w föuchbrutffrti.
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©er blutbürfHge, oerecttßerifdje $fiebricß <2Bt(f>efm IV . oon ^reußen, welcher ftc^
in ben 'tOIcirgtagen 1848 oor ben £eicßen ber oon ißm gemorbeten Bürger beugte, nadjbem
er oom ^olde beftegt worben war, erf>ebt fein /haupt jeßt wteber fiolger alg jematg.
©er Sreißett ©eutfcf)Ianbö bat er ben Ärteg auf ©ob unb £eben erdlart; bte 9eetd)g*
oerfafTung 'bat er mit güßen getreten. (Scßon büßten bte (Sadjfen fcbwer für ißre
^eofaffunggtreue; aud) Üvbctrtpocufen unb bag fub(tcf)e ©eutfcblanb folien bureb preußifeße
Waffen niebergebalten werben, ©erfelbe Æonig, weld)er feinem Q3oIfe auf bie
blutig|te ^CBeife wieberbolt bie ©reue gebrochen, oerlangt oon feinen (Solbaten ©reue
unb bltnben ©eßorfam.
(Solbaten, beutfehe trü b e r! bie Seiten beg blinben ©eßorfamg gegenüber einem
blutbürfdigen ©prannen ftnb oorüber. Q3ürger unb (Solbaten ftnb gum Q5ewußtfepn
ihrer ewigen unb utweraußerltcßen Oeecßte gelangt, ©ag babifche $eer ßat bem ge*
fammten (Solbatenfdanbe (guropa’g ein großartigeg 23eifpiel gegeben. @g bat einmütbig
erdlart, bag iölut feiner Q3dter unb trüber nicht oergießen gu wollen, ftcb nicht ge*
brauchen gu laffen gum (Schergen ber ©prannei. ©ag babtfehe #eer ßat aus feinen
Meißen biejenigen $üßrer entfernt, welche bie 9vecßte beg 2$oldeg mit bem (Schwerte
in ber $anb bedampften, unb an beren (Stelle ©fß'giere erwählt, welche bereit ftnb,
SBofl! unb (Sotbafenftanb gu einem großen iSunbe ber Freiheit gu oeretnigen.
(Solbaten, beutfehe trü b e r! folgt bem ßocßßergigen 33eifpte(e beg babtfeßen $eereg.
«Öoret auf, bag Sßold, bem ißr mit ben ßeiligften Q3anben ber Statur angeßort, gu
bedampfen; bulbet nießt in eurer Glitte bie getnbe beg SM eg, welche aueß bie eurtgen
ftnb! $oret nießt auf bie (Stimme eineg blutbürfHgen uttb oerratßerifcßen Äonigg,
ßoret auf bte (Stimme beg ^oldeg; gerbreeßt euer 3ocß unb mit biefem gugleicß bie
betten beg beutfeßen Qkferlanbeg!
Ä arlgruße, ben
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© on n tö rtttp , ß o r fc d , S a m iii, !$cgeit, ^tcf'Icr, j&appet, jpettttetfa, ^ o f f , ;yungfm uii£, fiiefcv,
a ic b m a n » , Øltdjtcr, f lit t e r , 9iottc< f, © tflp , (Stetnmcfc, © tru tte, Sfuctm utl), £ o rr eitt,
a S ertter, aSern tw ag, £}tcglcr.

D tc

H ø U jt d jm t g ø b e ljirrirc :

23rettt<nu>, a S d er , © o e g g , © tcpfelb.

IV , 5. /BabenS freiheitliche 3uftönb)e 1848/49. /Benüpte duetten.

417

felbft am ttarften, inbem fie fdjon bor bem ungeahnten StuSbrud) ber tjeimifdjen
fReüotution, am 9. SOtai, bie SteicfiSberfaffung mit tanbeSgefefstidjer ©ettung
berfünbete unb fofort auch ^te 93eeib igung alter Sduppen unb SSetjrfrafte
mie ber Seamten auf bie /ReidjSberfaffmtg aitorbnete.
®ie SJtitgtieöer ber
Kammern tiefjen fich freiwillig biefen @tb abnehmen.
Sind) Sab en S freih eitlich e .guftänbe waren 1848/49 nicht minber
muftergüttig befcfjaffen. ®enn in freiheitlicher /Sejietjung ftanb Saben unter
atten beutfchen Staaten gleichfalls in öorberfter Sinie. SBir tönnen baS ebenfo
bitnbig atS üherjeugenb betoeifen aus ben SBorten beS an bem babifdjen 2tuf=ftanbe üon 1849 tjwtwrragenb beteiligten anarcfjiftifcljen /RepubtitanerS 9tbtr
ber in feiner unmittelbar nach bem Stufftanbe auf freiem Sdjweijerboben (in
Jperifau, S t. ©atten) erfhienenen Schrift (a. a. 0 . S . 136) fotgenbeS föfttidje
^ugeftänbniS abtegt:
„@S tritt einem bie frappante STI)atfac£)e entgegen, bah unter ber /Regierung /Bett»
Sufcf) bie fta a tS h ü rg e r lid je g r e ih e it in ber gansen StuSbepnung oorp an *
ben toar, welche ber Staat in ben /Serpättniffen beS (europäifcpen) Kontinentes ertragen
tarnt. ® ie f e ® patfacp e ift u n b e ftre itb a r. ® i e g r e it je it m ar nadj b e r/ S R ärp
Bewegung in /Baben tljatfäc^Iidö in einem @ ra b e o o rp a n b e n , ber bie
äufjerfte
ö g lic fjle it begeidjnet, W ethe ber S t a a t e rtra g e n ta n n , opne
fe in Sßefeit a u fjn g e b e n ."

/Bietteicpt toar bie freifinnige ©efepgebung SabenS bon 1848/49 fogar fdjon
über biefe „äufierfte SäRögtid)feit" hinausgegangen. SBenigftenS geigten fich bie
babifdjen ©efeljc uitpreidjenb, ja faft ohnmächtig gegenüber ber bem agogifdjen
SSottSauftüiegetung— bie nadj einer turnen ©infchüdjterung burch bie bli|=
fdjnette /Rieberwerfung beS StruüeputfctjeS— feit bem September 1848 maf?=
tofer als je in 33aben iljr llntoefen trieb. SSir folgen furj ben |>auptpgen unb
SetriebSmitletn biefer /BotfSüerhetpng, bemt eS fittb bie duetten unb tlrfadjeu,
bie „/Babifcpe ®efhid)te" Bon gr. B. SBceh; baS im ®ejt oft citierte 2Ber!jß. føciufferS,
„®entwürbigfeiten p r ©efhidpe ber /Babifdjen fReüotution" S . 146/678; beS Babifheit
SRinifterpräfibenten SBetl geljaltoolle Scprtft „bie /Bewegung in /Baben"; ferner bie/Ber*
p an b lu n g en („fßrototollpefte") ber B a b ifh e n K a m m e rn ; bie amttidje ©djBlft »bie
S R it it ä r m e u t e r e i in SBabett", 1849; S ttP e rt g ö rb e re r, „©rinnerungen aus/Raftatt
1849" (Sapr, 1881); „Slu S bem K r a c h s 011, ©ine ©ligge ber ©efdjidjte ber /Reootution in
/Baben", 2. Stuft. §eibetberg 1850. Slufjerbem bie Sdpriften ber Xeitnepmer unb gütjrer
beS babifhen StufftanbeS: Stbt, „bie /Resolution in /Baben, unb bie ®emotratie" (fjerifau
1849); g lo r i a n ZtRörbeS, „bie beutfdje /Reootution, mit befonberer /Rüdfidjt auf bie
babifhe /ReBotutionSepifobe" (fjerifau 1849); Su b m ig ®egen, „g u r /Beurteilung ber
Babifhen /ReBotution" (Seipgig 1850); grau St. S t r u B e , „Erinnerungen aus ben Ba*
bifdjen greipeitstampfen", fowie ©uftaB © tru o e , „bie SBotlSerpebungen in /Baben"
Z üRicroSIaw Slt, ,,/Beridjte über ben getbpg in SBaben" (/Bern, 1849); g u r t o m s f i,
„ber gclbpg in /Baben unb ber /pfalg" (/Bern, 1849); K a r t fø e in je n , „©utige /Blide
auf bie babifhe /ReBotution"; g. SRaoeauj, „SRitteilungen über bie babifhe ZReBolu»
tion" unb p e r f ö n tih e S R itte itu n g e n meines SetjrerS dberft K a p fe r e r (inSBabern
Bet /Bern) an mich. SBettere duetten finb im ®ejt uahgewiefen.
p. 581 um, $eutfdje Steuotution.
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bie bett 21ufftanb bon 1849 ing SBerf festen. S ie
©rgebniffe biefer Unterfudjung finb gugteicE» fe£>r leljr»
reid^ für biejenigen, treibe ätjnticEtert ©rfdjeinungen ber
Seijtgeit gegenüber mit üerfdjränftert Sinnen unb ber
Hügligen @taatgWeigf)eit beg laisser faire et laisser

®m ausgettiefener.sitterat.
Seidjmmg au? bem Safire 1848.

aller hafteten.
SBir beginnen bie Sdjilberung jener bemagogifdten
Umtriebe in Vaben mit einer ©fjaratteriftif ber ba=
m a ( j g en rabilaHrepüblifanifdien babifdpen ißreffe.

S ie fonferbatioe unb gemäßigt liberale ißreffe Vabeng war im Vergleich gu
jener bon untergeorbneter Vebeutung unb Verbreitung, ba bie rabifale Partei
fid) namentlich aller Keinen Sofalblätter, audj ber amtlichen, bemächtigt hatte.
Slufjerbem aber waren bie großen £>auptorgane ber Partei, wie bie „Mannheimer
Slbenbgeitung", bie fionftanger „©eeblätter", „bie Vcpublif" in §eibelberg, ber
„Volf§füf)rer" u. 21. in erftaunlicf) E)oE)en 21uflagen im Sanbe berbreitet unb
thatföcfjlich bom rebolutionäreu „ßanbegaugfdjuß" geleitet.
S ie gasreichen
Müffiggängcr, welche bie ißartei gur Verfügung hatte, forgten für bie Ver=
breitung. @ie machten gu biefem gmede förmliche Vunbreifen big in bie
fleinften Sörfer, wo fie in jebem SBirtgljaug forberteit, bafj beftimmte Vlätter
bort unbebingt gehalten werben müfjten, unb biefe bann auch faft unentgeltlich
borthin lieferten. 2toch einige galjrgehnte fpäter hat gürft Vtémarcf einmal
im VeidjStage fich barüber beflagt, w ie w illig unb g la u b en g ein fältig
bie große M a ffe beg beutfdten V o lfe g alleg ©ebrudte— namentlich aüeg
in ben .geitungen © ebrudte — fü r W ahr unb g w eifello g hittnehnte
unb wie wenig eg fich jemals beg alten guten SBorteg erinnere ,,©r lügt wie
gebrudt", bag nun fogar fcßon beg gufa|eg bebürfe: „@r lügt wie telegraphiert."
Matt fann fich a^ ° borfteKen, mit welcher harmlofen ©läubigleit barnalg, in
ben SInfängen feineg politiven Sebeng, bag beutfhe V o ll, auch bag babifdje,
bett Inh alt feiner bemofratifdjen treffe fßunahm, als werbe h'er lautere
ettangelifhe SBahrlieit oerfünbet. Senn Wie beweglich wußte fte gu flagen
über bie „Sprannen" Vabeng, über ben „poligeilidjen S ru d ", unter bem fie
fchmachte! Sßelcfje gröblichen ^Betrügereien fich
Väbelgfüprer bem „fouoeränen
V o ll" gegenüber in biefer ißreffe erlaubten, erhellt am beften aug ber Spat=
fadje, bah fte ^em Volle borfpiegelten, bie Regierung enthalte ihm bie ©runb=
rechte bor, nachbem biefe längft im babifdhen @efe|blatt berfünbet unb burch
©ingelgefc|e in VoKgug gebradjt waren. Sen S o u unb In h a lt b iefer § e | =
p reffe fenngeidmet uug am trefflichften ihr Mitarbeiter unb $reunb 21bt,
inbem er mit bem ©tolg reblich erfüllter ^ßflttdjt fchreibt (a. a. 0 . €>. 118):
„ 3 n V a b e n w a r bie t r e f f e teiltoeife to irllic h r e b o lu t io it ä r , namentlich
in ben Dielen Heineren unb wohlfeileren Vlattern, rebolutionär, b. p. mit jenem ©elBft»
bewufstfein be§ gegenfci|ltd)en ©tanbpunlteg beleßt, toelcper a lle n .S te fp e lt oor ben
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H e ilig t ü m e r n ber (Gegenpartei a b g eleg t tjat, it)re S lu t o r it ä t nidj't m e |t an*
e r te n n t, u n o e rp o h le n feine © r u n b fä |e a itS fp ricfit unb beä^atb jene
6 ig en fch aft(!) gettenb macht, wetdje öom ©egner g red fh eit genannt Wirb.
„ ® u r d f b iefe " pdfjt* unb gottlofe, aber „höcbft äwedm äfsige g re d jh e it u n ter*
fcpieb f i dj bie babifcfye © reffe fepr j u ih rem SSo rt eit (!) bon ber lopalen,
a n ftä n b ig e n , Sonetten Haltung ber Württembergifcfien gournaliftif, tuettfje jwar ba§
©rinjip ihrer ©egner belämpfte, aber bie © e r f o n lid f le ite n b e rfelb en ftetS m it
Slcptung b e ^ a n b e lte , a n fta tt f i e " — wie bie babiftfic, und) 2tbt, „baburttj feljr 3U
ihrem ©orteil ituterfd)iebene" bemolrattfd)e ©reffe —/ „n a m e n tlic h burcp fdfonungS*
lo fe , m a lit iö f e , b o sh a fte © e rü ljru n g ih r e r © löfien unb ©chwäctjen in
ben S o t herabäuäiehen."

©oldfen SBeifungen folgte bie babifdfe bemofratifdje fßreffe mit ttmfjrem
Slefiagen.
§ier mögen nur einige ber unphligen frechen 5Dt a j e ft ä t § =
beleib ig un gcn biefer Sölätter fielen. ®er ©rofjljerjog mürbe barin gar
nidjt anberS genannt, als „Seopolb ©aben"; bie fpäter 31t ermäfinenben ©er*
hanblungen über beit greiburger fßrogefj erfdjienen unter ber Überfd)rift: „©rojefj
be§ Seopolb ©aben unb beS ©aptift ©etf gegen ©uftab ©truoe unb Sari
©tinb", unb ber gnljalt entfprad) biefer Uberfchrift. SDamt erfcfjien ein ©tatt
mit folgertber Stacfiricljt an ber ©pi|e:
„Heibelberg beit 18. gebruar" (1849). „g re itb ig e Stadjridjt. ©nblid) ift ber
© r o b h e r jo g Seop olb auf unb baöon, ift fort, ift burdfgebrannt, meit er befürchtete,
bon feinen attertreueften ttnterthanen, bie ipn nicht länger mehr füttern wollten, nodj
Hingerafft, auSgerottet, bertilgt p Werben. —
ift bieS ber ©rofiberpg S e o p o lb
bon — ®ossfana!"

©anj unberbtümt gab man auch feine reb o tu tio n ären © etüfte unb
Slbfiditen funb. ©0 fdjrieb im ©tärj 1849 eines biefer ©tätter:
„ S B ir finb foldje SBnp ler, ttm ftü rje r u n b g e in b e ber beftetjenben D r b *
nu n g , bafj wir ganj unberhohlen Such inS_@efidjt fagen: g b t W erd et g e ft ü r p
nnb b e rtrie b e n , fob atb ber rechte S tu g e n lilid getom m en. S a b u rc h w ir b
b ie © e ü o lu tio n u n te r bem SSolle p o p u lä r , bie befteljenbe Drbnung unterminiert,
ber moralifche §altpun!t ber ^Regierung unter ben ©einen weggepgen, fie !ann fidj nur
auf bie ©ajonette ftüpen, unb biefe werben fich int Saufe ber 3eit gegen fie felbft fepren,
Wenn einmal bie © o lb a te n g eh ö rig a u f g e f lä r t , b. h- b a ra n gewöhnt finb,
ih r e eigenen O ffiz ie r e to tju fch ie fjen , ftatt ihre ©äter unb ©rüber."

Slud) an biefer „gehörigen Slufflärung", b. h- an ber © erteitun g ber
© o lb aten jum £reu= unb ©ibbrud) liefj es bie bemofratifche fßreffe nicht
fehlen. Stbgefehen oon ben fJaufenben, in bie Safernen cingefchmuggelter berno*
fratifdjer ©lätter, bie p r fOteuterei aufforberten, berfafste g r. © eff oon
©ümingen bei Sörrad) — beffen „greiheitsibcen" mir fd)on beim ©trubeputfcf)
fennen lernten (f. 0 . ©. 319) — batb nach ©truüeS ©eptemberputfch jmei
g lu g f d jrifte n ju r © earb eitung ber © o lb aten , bie eine „Sin bie elenben
©rubermörber", bie bei ©taufen gefämpft hatten, bie anbere: „Sin bie braöen
republifanifch gefinnteu ©olbaten in ©aben." ©eibe Schriften forberten bireft
p r ©rmorbung aller eibeStrenen ©olbaten unb Dffijiere unb p r Stenterei auf.
27*
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IV , 5. ®emagogifcf)e Umtriebe in Saben: bie StfuB?. Srentano.

(Sbenfo ntafjlo? »nie bie treffe waren bie bem ofratifdjen ® Iu b ? unb
V e re in e , bie „babifctfen SoIf?üereine", bie unter Seitung be? „prooiforifdhen
Sanbe?au?fdjuffe?" p SDtamtljeim mit einem bitten üßefc bag gange Sanb über»
fpannten.
©eit føetfer? Serfdjwinben unb ©trübe? (Gefangennahme War
S re n ta n o ber Sorfitgenbe be? 2 anbe?au?fchuffe§ unb güfjrer ber republi=
fanifdien Partei in Saben geworben. S e r Sanbe?au?fcfiuf3 war auf? genanefte
unterrichtet über bie ,8 aht ber StTiitglieber, bie Stimmung, bie fßreffe, bie
Stgitation unb bie Gfrfotge aud) ber fteinften unb enttegenften Drt?bereine.

SScentano.
9fac^ einet anonijnien 2 itijogtat>!jie im „Seucljttunn", 1849.

SfBof)in aber bie Stufwiegetung burd) bie Sereine giette, ba? enttjütlte ein in
ben erften SSochen be? ^alfre? 1849 befannt geworbene? geheime? ^Runbfchreiben
oon Srentano unb (Genoffen (be? „ 2 anbe?au?fcf)uffe?"), gang rncfhaltio?. Senn
ba tpfs e? — gewiff nic^t, um ben (Getreuen nur afabemifdjen @efc£)id^t§=
unterricht p erteilen:
»Sn §ran!reidj würbe bie g e B r u a r r e ö o lu t io n burch bie im ganzen Sanbe
Beftanbenen politifdjen SttuB? oorßereitet, unb a ß taum ber Stampf p ©nbe War, ftanben
auch fchon aller O rt? burch gang granfreicf) bie im S o r a u ? Begeidjneteu Sötanner
ber r e p u B t if a nifd fen (ß a r te i an ber © pibe ber B e w e g u n g unb führten rafctp
bie Sefifilüffe ber p ro ö ifo rifcfje n 3 iegierüng au?."

IV , 5. 2tgitation unb ißetitionäftunn jur Sluflöfung ber Äantmer.
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Brentano ftrebte bei biefer Agitation ßerfönlid) atlerbingS nic£)t fotøobl
nach ©efeitigung ber babifdjeit Dbnaftie, als nadj ©efeitigung beS ibnt töblid)
befaßten 9JHnifier§ ©eff unb tøeiter banadj, mit feinen ©efimtungSgenoffen
»on ber Sammer, ©fyrift unb ipeter, felbft SJtinifter ju tøerben. DaS tøar
uttenblidj bequemer unter bem ©roßberjog, als obne biefen. 2Bir tøerben
fe^en, baß ©rentanoS ganje ipaublungSrocife hierauf bjinbeutet. Bunädjft febon
ber Slgitation Sfturm jum groede ber Sluflöfung ber Sam m er unb
©inberufung einer babifdjen „»erfaffunggebenben ©erfammlung", ben er feit bem
Dftober 1848 entfeffelt tjatte. „SJtit ber Sammer fadt aucb baS ÜDUnifterium,
unb tøag bann tøeiter folgt, fann man fidj benfem", fc^rieb bamalS ein @ad)=
fenner an bie ©einen. Der Stngriff tøurbe mit bem gröbften ©efdjüb ber tßreffe
eröffnet. „® ie fanle, fdfamlofe, tønrmftidjige Sammer, bie ©urnßf* unb Stumpf*
fammer", „bie ©efeUfcfjaft ant Sanbgraben" u. f. tø., fo lauteten bie ©brén=
titel biefer Sßreffe für bie in Sarigrube tagenben ©olfbertreter. Die SJtinifter,
bie man jum © kpen bringen tøottte, tøurben in biefer ißre ffe gerabeju am
Seben bebrobt. Slucb in ber Sammer ftimmte ©rentano in biefen Don ein.
©r, ber noch int ©eptember »on granffurt nacb Sarlsrube geeilt roar, um
einigen »ertrauten greunben ©effS feine finblic^e llitfdjulb am ©trubeputfebju
beteuern, u. a. mit ben SBorten: „Über foldfie Unternebmungen benfe idb tøie
8 br ; ©truoe unb feine Seute hätten mich ebenfogut föpfen laffen tøie ©ucb" —
berfelbe SDtamt tøagte je|t gegen ©eff in offener Sammerfi|ung bie bobentofe
Slnflage: ber ÜDtinifter b^be ben Slufftanb @tru»e§ bureb Sodfpifjel anjetteln
laffen! Dafür tøurbe ©rentano benu freilidb gleichfalls in offener Sammerfißung
fo furchtbar moratifcb jufammengebauen, bab feine ipartei fortan feiner ©e*
rebfamfeit gar feinen ©rfolg mehr in ber fRichtung ber Sam m erau flö fu ng
(unb bamit beS SJtinifterfturjeS) jutraute. ©ie entfeffelte ju biefem gtoeefe
öielmebr einen iß etition Sftu rm . 8 m ganjen brauten bie „©olfSüereine",
troij uugebeuerfter Slgiiation, inbeS bodh nur ungefähr 200 ißetitionen für bie
Sammeraupfung mit ettøa 15 000 llnterfcfjrifteit auf; ihre üiel läffigeren fon*
ftitutionellen ©egner, bie ©aterlanbSüereine, reiften 136 ©egenpetitionen mit
7000 Unterfdjriftcu ein. Dabei aber »erriet ber gnbalt fotøobl als bie Unter*
fdjriftenfammlung jeber ©olfSöereinSpetition bie unfaubere „SDtacbe". Die ent*
legenften Dörfer be§ ©cbtøarjtøalbeS fchtøelgten babei in grembtoörtern unb
ftaatgredjtlidjen §aarfpaltereien, »on benen fie feinen blaffen Dunft bflben
fonnten. Unb bie Unterfcbriften tøaren großenteils üon SBeibertt unb Siubern
geleiftet, tøobei rtidlit einmal SSitroen unb SBaifen gefront tøurben. ÜDtebrere
buntme ©cbuljungen baHsn ihre tarnen mit bem ©eifatj: „©ouüerän", ,,»on
©otteS ©naben", „roter Siepublifaner" u. f. t». »erjiert. Die Unterfcbriften
einer ganjen ©tabt ertøiefeu ficb «ußerbem als g e fä llt, tøie bie entrüftete
©ürgerfebaft biefer ©tabt felbft feftfteöte. „ÜDtan muß foldje güge aufbetøabren",
fagt §äuffer (a. a. D. ©. 176), „roeil fie, prägnanter als alle ©cbilberung, ben
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IY , 5. ©cffttmrgericfftgberffanblung gegen ©trune unb SSItnb in greiburg.

Su b ettcffaralter unferer babifeffen „®emolratie" ing gehörige Siifft feffen."
®iefe ganje Siebegtnüffe aber War oerloreu. ®ie Sammer wieg ttacE) beg
^Referenten fpäuffer Sericfft ben ganzen Sturm ab. ®amit ffatte vorläufig „bie
bemagogifeffe ®aftil ade gefefflicffeit ÜDiittel aufgebrauefft, eg blieb iffr jefft nur
bie Ungefefflicffleit, bie iReüolte übrig" (fpänffer, a. a. 0 . S . 196). Sie tffat
bie erften Scffritte auf biefem SBege, inbent fie iffre Slnffanger in ber fiatnmer
jtnang, nun aug biefer augpfeffeiben. fööcffft ungern fügten fie fieff, nantentlicff
Brentano. ®er alte $5^ftein, ber in ber Sammer beffarrte, würbe in jener ißreffe
begffatb alg „Solfgberräter" gebranbmartt. ®er gweef biefer Slugtrittgpoffe
war ber, bie Sommer befefflufjunfäffig ju maeffen. Sl6er bie rebolutionäre ißartei
war in ber Samnter biel ju feffwaeff bertreten, um biefeg fjirf 3U erreieffen;
benn nur 17 oon 63 Stbgeorbneten traten gezwungen aug.
©inen ®roft für biefe fcffwere SRieberlage foHten ber reOolutionären ißartei
aber leiber bie politifeffen iß ro jeffe bieten, bie fieff im SRärj unb Slpril 1849
üor bem Scffw urgericfft in g reib u rg gegen S tru b e unb S lin b ab*
fpielten. ®ie ©efeffworenen waren feffon jubor buriff bie bemolratifcffe ipreffe
unb glugfcffriften aufg äufferfte terrorifiert unb berwirrt gemaefft. „Sticfftet
niifft, bamit gffr niefft gerietet werbet!" riefen iffnen bie roten Leitungen broffenb
ju. „S in ©efeffworner ffat nidff)t banaeff ju fragen, ob bie Slngellagten gegen
bag ©efeff gefefflt ffaben, fonbern n u r banaeff, ob er in feinem © ew iffen
w ünf d)e (!), bafj bie Slngellagten beftraft werben folien", fo ffiefj eg, unter
fredfffter SntfteHung ber SSaffrffeit, in ®aufenben bon glugblättern.
®ie
Slbbolaten ber Slngellagten, S3rentano an ber Sffiffe, geberbeten fieff üor ©eriifft,
alg fei bieg eine bemolratifcffe Sollgüerfammlung unb ffabe nur über bie grage
ju entfeffeiben, ob SJionarcffie ober iRepublif borjujieffen fei. ®ie auf ber ©alerie
unb im Saale berfammelten SRaffen unterftüfften fie babei mit jofflenbem Seifatt
unb üerfföffnten laut bie ©taatganwälte unb ben ©eriefftgpräfibenten. Seber
einzelne ©efeffworene würbe in= unb aufferffalb beg Saaleg aufg Iräftigfte für
„Aicfftfdffulbig" bearbeitet, ©in bemolratifcffeg Statt erbreiftete fidff, feffon wäffrenb
ber Serffanblung bie ÜRamen boit fünf ©efeffworenen ju berlünben, bie für
„SRicfftfcffulbig" ftimmen würben. So ift ju begreifen, baff bie ©efiffworenen
in iffrem „SBaffrfprucff (!)" bie fonnenllare unb bon Strube gar niefft be=
ftrittene ®eilnaffme Strubeg am §ecferputfcff üerneinten, „Weil bag infolge ber
SRebotution gefeffeffen fei;" baff ferner ben jweifetlog alg fjoeffüerrat ju affnbenben
Unterneffmungen im September, jur Slbwenbung ber ®obegftrafe, bon beit @e=
feffworenen ber unfinnige Seifaff aitgeffängt warb: „offne SSorbebacfft(!) mit
milbernben Umftänben", ja baff bie ©efeffworenen, in ber gleicffen bie Slngellagten
rettenben Slbficfft, überffaupt leugneten, baff ein ©efeifft bei ©taufen borgelommen
fei!! ®ie Slngellagten lonnten baffer nur ju 5 ^affren .Qucfftffaug berurteilt
werben, ©trübe würbe fofort naeff IRaftatt, Slinb naiff Srucfffal übergefüffrt.
®ie ganje SerWorrenffeit aller fittlicffen unb recfftlicffen Segriffe aber, welcffe
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biefer „SBafjrfprucf)" offenbart, unb beit ©efdjmorenen felbft ifjr SRarften gwifchen
Stept unb Unrecht noeß alg gientlicp anftänbig erfepeinert ließ, fennjeictmet fiep
in bem SBorte, bag einer ber Serteibiger bon gretburg, ber Stbbofat o. iRottecf,
am 13. SJtai gum SRiniftcr SBeff fpraep (in beffen ©eprift @. 303 flg. mit»
geteilt): „ S ie ©efdjm orenen hoben eben aug höherem fRecfjtggefühl
bie U n w a h rh e it g efag t!" Siefeg Urteil übte einen nod) eirtfittlitpenberett
CSinflnp auf bie itRaffen, alg atte bigt)erigen fünfte ber Demagogie; namentlidj
auf bie ©olbaten, Welpe fonnenflare Shatfapen, mie bag '©efept bei ©taufen, an
bem fie felbft teilgenommen, „bon fReptgroegen" beftritten unb geleugnet, ben
§opoerrat atg eine „ohne SSorbcbacpt" gefpeljenbe, „mit milbernbeit Umftänben"
ju belohnenbe geringfügige ©ünbe begeipnet fahen. Sann War ja auch geruip
bewaffnete ©olbateumeuterei in Söaben fortan nur noch ein hormlofeg Ser*
gnügen?
©o war benn Slßeg gum Slugbruch befteng borbereitet, ©g fehlte nur noch
bie Kleinigfeit eineg anftänbigen SSorwanbeg. Ser einzige mühfam aufgetriebene
söorwanb beg Kam pfeg fü r bie fR e ip g b e rfa ffu n g fonnte in ®abeit
am wenigfien für anftänbig gehalten Werben. Senn er ftanb mit ben offen=
funb-igen Shatfapen (f* © .415) bo<p in gu fdjreienbem SStberfprucp. Slufserbem
aber hotte bie rabifale ißreffe bag granffurter fßarlament aßegeit alg „fReiep§=
bajaggog" berhöhnt unb bie ©ape ©plegwig=f?olfieing für „nationalen Sufel"
erflärt. Sie fReipgberfaffung aber nannte bag in £eibelberg erfepeinenbe, im
gangen Sanbe berbreitete S31att, „bie Ütepublif", einen „§opberrat gegen bie
Souberänität ber beutfcpen Station"; ber „SBolfgführer", bag berbreitefte bemo=
f'ratifcpe Statt Sabeng, nannte fie noch ant
S R a i:
„©ine SRifjgeBurt, bie leine 93opne Wert ift. ©ine folipe SSerfaffung IjaBen Wir nidjt
gewollt unb werben fte audj rtiept mit ®ut unb S5Iut Oerteibigen. g ü rg 83oIf ift fie
gu f p l e p t , e8 fa n n iie nidjt Braitdjen. ÜDlipel, bie fReicpSöerfaffun g Ijitft
S i r itid jtg , gar nicfjtS. Unb WiEft S u wiffen, wag S i r pilft? ©ine Steo o lu tio n ,
in ber S u mit Seinen geinben ein fdjneKcg ©cridjt pältft! ÜBerlcgg! S B ir w o lle n
ung B e re it p alten , bamit Wir Bei ber pede finb, wenn eg etwag fiir ung giBt!"
(päuffer, a. a. D. <&. 260/62).

©benfo wegwerfenb urteilten bie gührer über bie fReipgperfaffung. Ser
berfloffene ginangprattifant Slmanb ©oegg, gmeiter Øbmann beg Sanbeg*
augfpuffeg, berfünbete laut, baß „bag S o lf" mit biefer SSerfaffung ni(pt§ gu
pun hoben Wolle. Srentano unb glorian SRörbeg (a. a. 0 . ©. 206 flg.) fal)en
in ber ©rllärung fü r bie tReidjeberfaffung nur eine „richtige Saftif." Slud)
granj ©igel feprieb am 11. SRai aug Slarau an einen greunb im Sabifpen:
„3 p bin bereit, ber guten ©aepe mit aßen Kräften p bienen, wenn auch für
ben jetzigen SRoment nur unter bem Slu g h än g e fp ilb ber fReipgberfaffung."
SIm wenigften hotten bie Babifcpen © olbatenm eutereien, bie ben
Stufftanb im gangen Sanbe borgeitig gum Slugbruch brachten, etwag mit ber
fReipgberfaffung gu pun; biefe war ben SReuterern nicht einmal „Slugl)änge=
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IV , 5. Llrfad^en ber Soderung ber 9)tann§pd)t tm babifdjen §eere.

fdjitb" ober „S a ftif." Sie erhoben fid^ bietmehr nur aug roher ^ud^tlofigfeit
unb in oößigcr Sermitberung. SSie.le ber © iitftu ffe , metdje biefe griinblicfje
Sodermtg aßen ©etjorfam§, bie Sernidjtung jebeg mititärifd^en ^ftidjtgefütitg
^ erb ei f ü£) r t en, finb fd)on fritter aufgejat)tt toorben (f. o. S . 227).
Sag Qafjr1848 Ijatte abernoch ganj befonberg gefährliche unb jatjtreiche
©temente jur Serfiorung ber fotbatifdjen SJtanngjudjt in§ babifdje |>eer ge=
morfen. Um bie Stimmung im heere ju oerbeffern, mar eine ganje 2Injat)t
tüchtiger Unteroffiziere ju Offijiereit beförbert toorben; bag erregte aber nur
ben ißeib, nicht bie 9tadjeiferung ber nicf)t Seförberten. Sobann muffte infolge
ber Oom Rartament befdjtoffenen aßgemeinen 2Bef)rpftiif)t unb ©rhötjung ber
Srujpenjaht bag Sinftefiermefen aufgehoben
toerben, unb jtoar — bei ben mißlichen
ginanjen beg babif^en Staateg im Satire
1848 — otpe C£ntfdf)äbigung ber Grinftefjer,
toag biefe faft aße p erbitterten (Gegnern
ber Regierung machte. Sberfefbe töefdßufj
be» ißartamentg hatte bie militärpflichtige
9Jtannfcf)aft in Saben mehr alg oerboppelt,
unb bie übte ginanjtage jmang ben Staat,
bie ©efießunggpftichtigen nacheinanber im
9ietrutenbienft fo rafcf; afé möglich augju»
ejerjieren, unb bann p beurlauben, toieber
neue SJiaffen augjuejerjieren u.f.to. Somie
nun aber bie jungen tRefruten beurlaubt
toaren, tnn9en fi<h bie Sttitgtieber unb
ütgenten ber SotfgOereiue, oietfach auch bie
eigenen gamitienangebörigen, mit aßen Sün»
ften ber Serlocfung unb Überrebung an fie,
®er SBürgergarbift, toie ec fein fotl.
Söef(f)[n6 bec Srranlfurter 8leic^8#etfaminluiig um jebeg fotbatifche ißftiditgefüht in ihnen
Ü6ec bie tünftige allgemeine, neu ju organi* p töten,
üüiait tann ficf) atfo beuten, toie
fierenbe beutfdje SSoIBbemaffnung mit £eit>
unb Seele, nioju alte Snbaliben tauglich finb. jerfefjenb biefe 3ie!ruten auf ben @ef)orfam
Sacitatuc auf ben Slntrag bon äBerntjer
ihrer Sameraben toirtten, menn fie jur ©rau3 bem Sßartament 1848.
fiißung ihrer meiteren ®ienftpflicht mieber
jur Stulpe fliehen, ßiod;fchtimmer oießeicht mirtten bie jatitreidjen jungen Seute,
bie im Stprit unterfpeder gefachtenhatten unb nutt iug £eer geftecft tourbett, „b ie
h ecte rtin g e " getjeifen. S ie thaten ben Sienft fcheinbar freubig unb oietfad)
beffer mie Ülnbere, fo bajj bie iøffijiere tein 9trg hatten. So SBahrbjeit aber
fchmebte jenen babei nur bag $iet oor, fid) ju tüchtigen iJtebolutiongfolbaten
ausbitben ju taffen. StucE) bie neue Sereing* unb S3erfammtunggfreit)eit mürbe
üon ben Sotbaten atg ein aßgemeineg unoeräufertidieg SCRenfchenrecht angefehen
nnb für fich 'n Stofprud) genommen, unb in jeber babifdjen ©antifon tottrben
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bisherige ptoBiførifdjt Gentralgewatt hat ftri), im SBiberfpruehe m it beti ihr nach bem ©efepe »om 28. 3u n i ». 3 - obtiegenben Vftidjfert, beharrlich geweigert, bie fReichäberfaffung burets
jufübren, unb alle b a jin gictenbm 53efd>tüffe ber beutfdjen StationatsVerfammlung unbeachtet getaffen. ©te hat tg , troh mehrfacher SRabnung, uerabfåumt, bie Grtjebung ber beutfchen Voßgftämmt
,;u ©unften ber 3leicha»erfaffung ju unterjtufcm unb ben (Regierungen entgcgengutreten, bit flch anrnajiten, mit offenem Sriebenbbruche bem beutfchen Soire eine Verfaffung unb ein ©ahlgcfc& aujgu*
i»in g m . —
S ie »etfaffunggtbenbc beutfetje SReichg=Verfammtrmg hat aut! biefen ©rintbet» in ihre» © isung »om-8. 3u n i b ..3 . befchloffm:

„&ie feidtjerige ©e«tvafget»a!t Ufred 2Imted j« ent^e&ea unfc eine 3£egentfcf>aft fur 55cMtfd?Iati& einjufegé». tie in aüen fMagefegei:
freiten, toeicfre bie aøgetnehte Sic&crtjeit un& S®of)Jrol>rt ®entfcf»!anbd betreffen, bie »cøjiefien&e (tfetoalt ju üben l)at.“
9 B ir, bie Unterjeicfmeten, finb »on bert Vertretern ber beutfchen Station ju r tRegentfdjaft fü r Seuffchfanb ernannt worben. (S i fmb und bie SfJflic^ten unb Vefugnfffe ber bisherigen GentraP
©eteatt, bie Sachführung ber SReichdBerfaffung unb bie VoEfeiehung ber Vefchtuffe ber SiationaßSötfam m iunj übertragen worben,

S ü r imfere ^anblungen finb » ir ber StaiiomitfVerfammlung

seran twortlich.
Stuifchc! SESir haben bem fRuft Guter gcfcbfic&en Vertreter fjølge geleiftei isn fejten Vertrauen auf unfert gerechte Sache.
S ie Sujtänbe unfeted Vatertanbeb erheifchen rafct;e§ ,§dnbetn, <?3 güt, bah ^eUigftc, bie Freiheit unb Ghte beS beutfchen Votfed, ju retten »ør mafitøfm tlebergriffen her rohen ©ewatt. SBir
•»erben alte imfere .Kräfte aufbieten, ben SSürgerfrieg abguwenben unb auf friebüsem tScge bie beutfetje (Sin!)eit unb greiheit ju . erreichen; w ir werben'aber, wenn cg gut Grteichtmg üefeg 3>e!eg notbig
ift, ber ©ewatt ©ewatt entgégenjteGen. §unberttaufenbe aug atten. Sletten beä VaterJanbeS haben feierlich getobt, @ut unb SBtut für bie JReichSserfcffung entjufehen; Wir werben fit aufforbern, in
Jenem gatte ihr ®tanm 3»ort ju lifen.
Stn ©uch, beutfetje Krieger, noch ein befonbereS SBort! S a 3 ©efeg geht unS bie Oberleitung ber gefammien bewaffneten SRacht SeutfchtanbS; cg überläjjt und bie Gmenntmg ber Oberbefehls-taber. 3 6 r, beutfehe .Krieger, werbet bem ©efetfe gehorchen, beffen bewaffneter Strnr 3h» fe?b. Offigierc, Uitieroffijiere unb ©otbßten bet SotfdWfbre unb beä ftebenben fjecreS, Wc$ ©tabed 3h r fe»n
s iig t, 3 h r werbet Sitte wetteifern in pünfttieijem Grfütten ber Vefehle, bie w ir unb bie Bott ««3 ernannten Vefehfdhabet G urij jufomtr.en taffen. 3h» werbet bed SSablfhtucbS jcbeS Kriegerd elngebenf

f:? n ; Srette bnn ©efef}, ©ehorfont feinen VoRjirecJent!
Sladjbem m it bem heutigen Sage ber Sefegl über bie Steiehdirappen, welche bisher ber ptoSiforifchen GmtraTgewatt »erpjHe&iet waren, in unfere fjänbe übergegengen, w irb jeber Untere
©chotfaro gegen Vcfehtc ber bisherigen prostforifchen Gentratgewatt ald Srcubrueh gegen ba« ©efeg unb bie beutfehe Station geahnbet werben.
Seutfcpel 32t BerbängnijjBoßctn Siugcnbtlcfe wenben w ir und an (SuchStoch ift cg ,3 t ii, burch unfere eigene K raft bed Vaterlanbed ®rö§e, Ginheit mtb greiheit ju retten, ihm Sichtung j« »crfejjaffen nach Stufjes nnb grieben fm Suttern! Otoch ift ei Sei1/ uRfcr
ben Vürgfchaften ber beutfchen tReitbdBerfafjimg eine auf greiheit gegrünbete Drbnung ber Singe wieber herjuftclfen.
SRuhe uub grteben, bie unertäptiepe Sebingung beb ©rbtühend Bon .ganbet unb ©ewerbe Werben nicht eher jutücffehten, big ber unsermeibfiche Kampf jWifchen bem Sthfotutigmus! unb ber
^ re fe it ju ©teuften ber g re ih e it beenbet ift. ©fegt Stße ju unä mit Guter »öden SBtllenä* unb Shatfraftt

Set gerechten Sache jft ber ©ieg gewtp.

S tu ttg a rt, btn 7 . 3n n i 1849.

2)ie flifglieber ber beutfdien fRcic^éreøenJfc^aft:
S to itj SJoneanj.

S ö g t #ctntir^ Øttnmi. ^frichticfi <S^«elee. üliifluft Server.
Bu4*tntf»r«i Ha 3-

|llnkat ber brutfrijen Jtrtdjsrrscntfiljnft v m 7. |utit .1849. (3« Derflcinertem gormat.)
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poIitifdEje Slubg gebilbet, in benen ben „Srübern" üon ®amcraben unb 33ürger=
licken aufreigenbe politifdfje ©djlagtoorte beigebracht würben.
S ie SD2euterei bradj juerft in ber Sunbegfeftung Sftaftatt aug.
tpier war bie üormalg unb nod) 1848 iiberaug loyale Sürgerfdjaft burdj einen
Söed^fel im Sürgermeifteramt unb ftäbtifdbje SBühler in nidfjt unbebenllidjer
SBeife „bemolratifiert" Worben, fo baß axtdbj tjier bie ©olbaten eifrig „bemo=
fratifc^ bearbeitet" würben. UnbegreiflidEjerweife würbe feit SJiitte April 1849
aber fogar g rau © tru o e in fRaftatt gebntbet.
„Sine abenteuernbe, fofette junge grau, bie gu folcfj einer SOtiffion Wie
geboren unb ergogen War, unb audj bie änderen @aben gu folcfj einer $ropa=
ganba befaß, wußte fie ben fdjon aufgewühlten Soben, ben fie fanb, üortrefflid)
auggubeuten", fagt tpäuffer (a. a. 0. @. 284/85). @ie fetbft ergäbt (a. a. 0.
©. 115/117): „bie 3eit bottftänbiger ©nt^ütlungen ift nodj nicht gelontmen",
aber fie berfjefilt auefj nidjt, baß feit ihrer Anlunft bie „©timmung fowoljl ber
Bürger atg ber ©olbaten üon Sag gu Sag ber ©adje ber greiljeit günftiger
würbe." Sagegen fdtjilbert nnb „entlädt" Setan görberer (a. a. 0. @. 2) if)r
Sreiben feljr anfdjaulicß alg Augengeuge:
„©truüeg ©hefrau (tdj glaube eine geborene SSltnb), bie eine bäntonifdie ©cfjönbeit
war, batte bei bem ©d)trmmacber Somlofft), bem wiitigften ber wenigen fRaftatter
■Äratebler ibr Hauptquartier, wo balb llnteroffigiere ber ©arnifon regelmäßig ficb ein=
fanben. SDtan rebete fogar offen baüon, baß ber ©ouüerneur, beffen ©djwadjheit für
bag fcfjöne ©efcbtedjt ftabtfunbig war, ber reigenben grau bon ©trübe febr gewogen fei.
S ie SBSüblarbeit ber gewonnenen llnteroffigiere unter ben uitgufriebenen ©olbaten geigte
balb ißre golgen."

Am 9. unb 10. iöiai fanben gwei ©olbatenüerfammlungen ftatt, bie erfte
auf bent Spergierplaß, bie gweite in einem Sierfetler. S ie Øffigiere, bie bag
Sreiben nicht tjinbern lonnten, blieben auggefc^loffen, bagegen fraternifierte bie
Sürgerfoeljr unb woljl auch ein S eil ber Sürgerfdjaft mit ben ©olbaten. Sag
gweite geft War fefjon mehr Srintgelage alg Slub*) — bag Sier begabten ja
Anbere — unb um gu beweifen, baß Anbere aitdj bie geiftige Serftflegung bei
biefem geft übernommen batten, brachten bie ©olbaten üon ba außer ihrem
9iaufdj auch ben fcEjriftlic^cn „Scfchluß" fytim: „SBir erfennen in ber 91eidjg=
üerfaffung bag fßaHabium (!) unferer greil)eit" nttb „bie ^iefige ©arnifon w irb (!)
fich
^er Øffenburger SSerfammlung burdj Sefmtationen aug ben eingelneu
Sompagttien beteiligen" — natürlich ohne big jeßt irgenb weldje Srlaubnig ber
Øffigiere bagu gn fyabm. Senn bie Øffenburger „Serfammlnng" war gur
tpeerfeßau ber rebolutionären SSolfgoereine beftimmt. S ie beibett 9iaftattcr
Serfammlungen unb ihre „Sefdjlüffe" waren fdjon offene Auflehnung.
Am folgehben Sage, bem 11. SO?ai ntorgeng, fdhritt man aber auch gur
*) Sag gotgenbe nad) ber fchon früher angeführten amtlichen ©cfjrift „ S i e
S R tlit ä r m e u t e r e i in Staben; tg äu ffer a. a. 0 . ©. 285/294 unb g ö rb e re r a. a. 0 .
©. 14/22.
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offenen SReuterei. ©in wegen feiner Reben am Slbenb jubor berffafteter ©olbat
Wnrbe bon feinen Sameraben, bie bag Slrreftlofal erftiirmten, gewaltfam befreit.
Sitte Regimenter, gufjbolt, SIrtitterie unb geftunggarbeitcr itaffmen baran teil;
bie fieff wiberfeffenben Offiziere würben bebrofft unb miffffanbelt. Der ©eneral»
marfeff berffattte faft offne golgeleiftung. SRittagg eine jrøeite gewaltfame Se=
freiung unter benfelben ©cenen. Slig ber ©eneralmarfeff abermalg bergebeng
ftfflug, befafsen bie Solbaten bie greeffffeit, eine SIborbnung an ben ©ouberneur
ju fefficfen, um fieff naeff ber Urfacffe beg ©eneralmarfcffg jn erfunbigen unb ju
üerfteffern, bafj fie iffn für überftüffig ffielten! Slbenbg unt 6 Uffr bie Sluf=
füffrung begfelben ©cffaufpielg jurn britten SRale, aber noeff feffr oeroottfommnet.
Denn bie ^Befreiung eineg ©efangenen bilbet biegmal nur ben Sorwanb. Dffat»
f äcfilicff ift ber Slitfruffr, an bem nnn autff bewaffnete Dunter teil neffmen, gegen
bie Øffijiere gerietet. Sluf bie Øfftjiere atter ©rabe big junt Øberften wirb
ein ©teinffagel gefcffleubert, ber niete oerwunbet. Der wacfere Sorporal Rintleff,
ber fie ju becfen fuefft, wirb am folgenben SRorgett bureff bie Straffen gefcffleift,
barbarifeff mifjffanbelt, beinaffe erntorbet. Dem entronnenen Øberft ißierron
wirb bag ganje tpaug banbalifcff berwüftet.
Slm anbern SRorgen, ben 12. SRai, frttff 8 Itffr traf Øberft ipinfelbet),
berfelbe, ber naeff ©agerng gatt bei Sanbern bie Seute §eeferg gefcfflagen
ffatte, bon Sarlgruffe mit brei ScffWabronen unb jWei ©efeffüffen jur |jilfe»
leiftung ein. gffnen folgte ber Srieggminifter ©eneral fpoffntann, ber ben fpecfer»
putfeff bei greiburg unb ben Strubeputfeff bei ©taufen bottenbg niebergeworfen
ffatte, ber aber bei feiner grofjen perfönlieffen Seliebtffeit nun ffoffte, bie
Raftatter SReuterei in ©üte nieberfcfflagen gu tonnen. Slig er mutig in bie
einzelnen Safernen ber geftung ging, wufjteit iffm bie freilieff uur feffr unbott»
ftänbig erfeffienenen Regimenter auf feine grageu naeff iffren Sefcffwerben nur
einige ffalbberbaute Rffrafen oon „Recfft" unb „Serfaffung" ju antworten. Die
einige oerftänblicffe gorbernng — bie Sefcffitfung ber Øffenburger Serfammlung
bureff Solbaten =Deputationen — bewilligte er fogar! Slber am Slbenb ffatte
fieff bag S ilb oottftänbig oerwanbelt. Stucff bte frifeffen bon Sarlgruffe mitge»
braefften Druppen waren bureff bie Serüffrung mit ben SReuterern wie bon einem
Reftffaueffe angeftecEt. Sllg bie SRenterer, etwa 1000 SRann ftart, am Slbenb
gegen ben ©efflofjffof auf ipoffmantt mit ber Sofung anbrängteit, er ntüffe „la=
tourifiert" Werben, ffalf niefft meffr bag ffelbenmütigfte Seifpiel beg Dpferntuteg
treuer Offiziere, beg Øberft |>iitfelbeff, beg Rittmeifterg b. Sarocffe, beg £aupt=
manug ffernin, aneff tein Sefeffl meffr; bie Dragoner liefert bielmeffr ben Säbel
in ber Seffeibe ftccten, unb bie Sanoniere Wanbten bie Roffre ber ©efeffüffe mit
freeffen Reben nnb mörberifeffen Droffungen gegen bie Sefefflgffaber. Da ent»
wieff ©eneral Ipoffntamt mit feinem treneften ©eleite, ben jwei ©efeffüffen unb
einem Deil ber Sarlgruffer Dragoner bureff ein auf feinen Scfefft offen geffal»
teneg Slugfattpförteffen. D ie ganje geftung R a fta tt w a r nun in ber

IV , 5. ®te übrigen babifcEjert SKeutereien.
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(Sewalt ber ©mpöret. ®ie unglüdlidjen, bartn jurüdgeBlieBenen Dffijiere
fdjweBten in fortbauernber SeBenSgefaljr. ®ie mutigften oon ihnen ftettten fich
fdjeinBar an bie ©pi|e ber SUeuterer, fpielten aBer babitrch ein boppelt gefäljr=
lidjeg ©piel um ihren Kopf.
®agfe!6e ©djaufpiel wie in Diaftatt würbe nun faft gleichzeitig in allen
Babifdjen (Sarnifonen aufgeführt, namentlich auch io ffreiburg, Sörradj •
—
auch hier iroh n®er ®obesOerachtung ber Offiziere — nnb ben Heineren (Sar=
nifonSorten nach ^er ©djweijergrenje ju. Utur üftannljeim Blieb treu. Sn

®er greifdjätler SBöninij.
USorträt= uttb Sofiüm=©ctCerte au§ ber 6abif(f|=pfätäife0en SReöotution tion 18» .

S r u d jfa l tøurben bie politifdjeu (Sefangenen, audj ber ant 12. SDJai bortijin
Oerbradjte ©truoe, Oon ben ©olbaten Befreit.
SBir faljen oben, bafj nur bie „biplomatifierenben" güfjrer ber Volfé=
oereine burdjfe|ten, bie bentfdje 5fteidj§oerfaffung alg „Slughängefcfjilb" ju oer=
tøenben, tøafjrenb bie eigentlichen Volféaufwiegler, wie @ögg, baljinbrängten:
bie allgemeine Verwirrung unb ßrregung, welche ber SBiberftanb ber Könige
gegen bie 9teidj§üerfaffung erzeugte, ju einem gewaltfamen ©djlag unb Vrudj
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IY , 5. ®ie SBerfammlung in ßffenburg, 12. unb 13. Sftai.

p benüßen. ©o entstaub, lute gforiait SØJorbeS (a. a. 0 . S . 209) befennt,
„oßne alle Überlegung" ber ißlan, einen Kongreß üon Slbgeorbneten ber
S o lfg o e re iite unb eine So lfg ü erfam m lu n g aut ©arngtag ben 12. unb
©onntag ben 13. äJiai in Ø ffenburg abphalten. Ser am 4. äJlai erlaufene
Slufruf gur Sefcßidung beiber Serfammlungen enthielt and) nur bie Slnbeutung:
„@g Ijanbelt fiel) um bie Seratung ber gegenwärtigen Sage unfereg gefamten
Saterlanbeg. S e r ©egenftanb ift groß, ber Slugenblid ift wichtig. @g fehle
fein Sreunb beg Solfeg!" Sreittano, ber franf itt SabemSaben lag, war um
bie ©adje gar nidjt befragt ober wenigfteng nicfjt gehört worben. äJtißmutig
fah er bem Verlauf ber Singe p . ©ein Kamntergenoffe Sungfjanng brädte ficf)
um bie Seilnalime ber Øffenburger Sagungen ^erum, ebenfo gidler. SJlörbeg,
ber fich bod) felbft einen „entfchiebenen Dleoolutionär" nennt, gefielt, baff tf)m
„bange" würbe Oor bem, Wag in Offenburg fommen würbe (a. a. 0 . @. 212).
@r fotCte nic£)t Unrecht haben. Senn fcfwn Ratten bie ©gtremften SSaffen unb
Serbünbete (bie Schweizer»® ommuniftewSegion unter bem alten S ö n in g unb
bem Serufgrebolutionär ißl). Seder oon S ie l, fowie bie polnifdje Segion Oon
Sefanson) an ber ©renje gefammelt unb militärifdje gmlfrer (namentlich Srang
©igel) geworben. Sejd, nach bem (Gelingen ber ÜDtilitarmeutereien war ootlenbg
fein Samm mehr, unb bie aHeräufferften 9SorfcE)läge hatten bie meifte 2lusficf)t,
in Øffenburg burchpbringcn.
©o gefchaf) eg benn auch. ^3loor in ber üertraulidjert Serfam m lu n g ber
Slbgeorbneten ber Solfgbereine üom 12. ÜDtai blieben bie gemäßigteren 2ln=
hänger Srentanog, „bie Stboofatenfwrtei", noch ©ieger über ©ögg, ber bie fo»
fortige Serfünbung ber iRefmblif oerlangte. Senn f)m würben nur folgenbe —
nach bdmaligen Segriffen — „gemäßigte" Sortierungen „an bie großherpglicße
Regierung in Karlgruhe" befdjloffen:
„1. ®te Kammern fin b oföfialb aufptöfen, 2. bag 2Rinifterium SSell b a t fo g le id j
prücfptreten, 3. eine fonftituierenbe Sanbe§Oerfammtung ift alg&alb p Berufen, 4. bie
politifdfen glüd)tlinge finb alSBalb prücfpBerufen (!), bie politifdjen rölitär« unb ©ioit»
gefangenen p entlaffen, alle politiven Sßropffe nieberpfchlagen. Qm QaHe ber Qurüii»
toeifung obiger Sorbetungen macht ber S a itb e g f ong reß bie ^Regierung fü r a lle
f o lg e n ü e ra n tw o rttid i, trelctje ficf) a u § ber jetzigen gerecf)ten(!)S3ett)egung
beg SBotteg u n a u g b le ib lid ) (!) ergeben m üffen(!)."

Siefe „Sorberungen" Würben bem leitenben SJtinifter Seff am 13. früh
6 Uf)r an feinem Sette Oon ber unter S«hntng beg fcfjon genannten Slböofaten
©. 0 . Dioited, nach Karlgruhe entfanbten Slborbnuttg überreicht. Seff oerffmad)
bie „Sorberungen" algbalb ben hierüber guflänbigen Sehörben p unterbreiten.
SOtinifter Sufch erteilte ber Ülborbnung bann nocf) eine fehr Würbebode, bem
In h alt nach gleidhlautenbe amtliche Antwort. Sie Ülborbnuttg nahm fie mit ber
trotzigen Semerfung entgegen: „bie Regierung wirb ihre Kräfte bemeffen haben!"
„S ie Regierung thut, wag ihre ißflidjt unb @hre forbert, unb gählt noch immer
anf bie Sreue ber großen äJtehrljeit beg Sotfeg", eutgegnete Sufch. S ie Sorbe»

S ic &fliii>cö»>crfainitiluit(} in .Offcitbiua
c rflä rt:
Seutfplanb beßnbet ftp fortwährenb im ßußanb ooßct ^Revolution, aufg
neue heroorgerufen burp bie Eingriffe ber größeren beutfpen gürften auf bie
Bott ber beutfpen ßtationalöerfammtung enbgüttig befptoffenen ateipgoerfaßung
unb bic greißeit überhaupt. — S ie beutfpen gürften haben ftp gur Untcrbrü»
cfung ber grepetf oerfpworen unb oerbunben; ber popoerrap an So lf unb
©aterlanb liegt offen gu Sage; eg ifi flar, baß ße fogar SRußlanbg fammtlipe
Strmeen gur ÜnterbrüPnng ber greipeit gu pülfe rufen. — S ic Seutfpen be»
ßnben ßp alfo im ©taube ber Stopwefjr, ße müßen ßp oerbtnben, um bie
grepett gu retten; ße rnüffen bem Stngriß ber fürfilipen ßtebeüen ben bewaß»
neten SBtbcrffanb entgegenfeßen.
S ie beutfpen ©täinme haben bic ©crpßiptimg, ßp gegenfeitig bte grei=
heit gu getväprleifiett, um ben ©runbfaß ber 93oIfSfottveränitat ooflfommen
burpguführen; ße müßen baher unterftüßen überaß, wo ße angegrißen werben. —
Sag babifpc 93olf wirb baher bie ©olfgbcweguttg in ber ©fatg mit aßen
pm gu^ ©ebote fiepettben Dritteln unterftüßen.
S ie Sanbegoerfammlung beg babtfpen ©olfeg in Oßenburg hat nap oor»
hergegangener ©erapmtg bte gefießteit Einträge in bem Sanbegfongrcße ber ©olfg»
Beretne, nap ferner pattgefuubener ößeittliper ©erapung, wobei Slbgeorbnete
aug aßen Sanbegpeilen Bertrcten waren, nap fernerer augßprtiper Sigfufßon
in ber ©erfamntlung beg ©olfeg
b efp lo ffen :
1) S ie ^Regierung muß bie SRcipgocrfaßmtg, wie ße nun nap ber burp bie
©reigntße befeitigten Obcpauptéfrage fefiftelp, unbebingt auerfennen unb
mit ber gangen bewaßtteten P ia p t, beren Sttrpführuttg in anbern beut*
fpen Staaten gpnäpß in ber baierifpen ©falg unterftüßen.
2) S ag gegenwärtige Drinißertum ift fofort gu entlaßen, unb ©ürger ©reu»
tano, Obcrgeriptgaboofat gu Dtampeim, uttb ©iirger pietet, ßteipgtagg»
abgeorbneter Bon Konßang mit ber ©Übung etneg neuen Driniftcriinng
gu beauftragen.
3) txö muß aigbal i unter foforttger Slußöfitng ber jeßtgen ©tänbefammern
eine Berfaßungggebenbe Sanbegoetfamntlung berufen werben, Welpe in
ßp bie gefammte ©eptg» unb Dtaptooßfommenheit beg babifpen ©olfeg
Bereinigt; — biefe Sanbegnerfammtung fofl gewählt werben Bott unb
aug ben fämmtlipen Boßjährigen ©taatgbürgem beg Sanbeg unb gwat
unter ©eibepaltung ber für bie biöperige II. Kammer beanftanbenen SBafp
begirte.
4) ©g muß ohne aßen ©ergug bie ©olfgbewaßnung auf ©taatgfoßen in’g
ßcben gerufen werben, unb cg ßnb afle lebigen SRänner oon 18—30
Saßren alg erfteg Slnfgcbot fofort mobil gu tnapen. — Stßc biejentgen
©emeinbebehörbeit, weipe nipt alsbalb bie ©ewaffnung prer ©ürger an»
orbnen, ßnb augcnblicflip abgufeßen.

5) Sie potitifpen glüptlinge ßnb fofort gttrücf gu rufen, bie politifpcn Dri»
litär» unb ©toilgefattgenen gu entlaßen unb aße politifeben ©rogeße nieber
gu [plagen; — namentüp Bertangcn wir aber aup bie ©ntlaßung ber»
jentgen Drilitärgefangenen, Welpe in gotge ber politifepen ©ewegungen
Wegen fogenannter Sigciplinar» unb ^ttfuborbinationgBergehen beftraft
Würben. —
6) S ie Drilitärgeriptgbarfeit muß aufgehoben werben. —
7) Set bem peerc foß eine freie SB alt ( ber Ofßgiere ftattßubcn.
8) SBit oerlangen alöbalbige ©erfpmefgung beg ftehenben peereg mit ber
©otfgwehr.
9) ©g miißen fammtlipe ©runblaftett unentgclbltp aufgehoben werben.

10) ©g müßen bte ©emetnben unbebingt felbßättbig erftärt werben, fowohl
wag bte ©erwaltung beg ©emetnbeoermögeng, atg bie SBaßl ber ©emetn»
bcoertreter betrißt; eg niüßett algbatb im gangen Sanbe neue SBahfen für
bie ©emeinbeoertretung ftattßnben.
11) ©g werben fämmtlipc oon ben f. g. Kammern in Kartgripe feit bem 17.
Januar b. 3- gefaßten ©efplüße für nuß uttb niptig erftärt unb barmt»
ter nameuttip bag f. a. SBalßgcfeß oorn 10. o. ©i., wclpcg einen form*
Itpen Stngriß auf bie tn ben ßieipggefeßen gegebenen ©eßtmtnuttgen ent»
hält.
12) S ie ©cfpwornengeripte ßnb augenbtiPtip etngußpren nnb fein eingtger
6timinal»©rogeß barf mehr Bon ©taatgriptern entfpieben werben.
13) S ie alte ©ermaltmtggbüreaufratie muß abgefpaßt werben unb an pre
©teße bte freie ©erwaltung ber ©emeinbett ober anbern Körperfpaften
treten.
14) ©rriptung einer Siattonalbanf für ©ewerbe, p anbei unb Slcfcrbau gum
©puße gegen bag Uebergewipt ber großen Kapttaltßett.
15) Slbfpaßung beg alten ©teuerwefeng, pterfitr ©tufulming einer ptogrefß»
oett ©infommenßeiter ttebß ©eibepaltung ber 3bße.
16) ©rriptung eineg großen Sanbegpcnßongfonbg, aug bem jeber arbeitgun»
fäßig geworbene ©ürger unterßüßt werben fann.
pterburp faßt bet
befonbere ©cnßongfoitb für bie ©taatgbiener Bott fclbß weg. S e r Sanbeoauö»
fpuß ber SMf'goereine beftept aug folgenben ©ritglicbcrn:
S. ©rentano oon Ufiannpetm.
3. gtcflcr oon Konßang.
51. ©oeg oon 2Rantpeim.
©eter oon Konßang.
SBerner oon Obetftrp.
ßiehmantt oon Oßenburg.
©tap oon petbelberg.
SBtßmann oon ©fiprcn.
K. ©teinmeß oon Sttrlap.
SBentwag oon Kettgingen.
SRipter oon Slpern. _
Segen oon ©tannheim.
©olbaten aug ber ©arnifon
K . Dritter oon Karfau,
in SRaftatt.
3. ©tarf oon Sottßetten,
Sllg ©rfaßmättner würben gewählt:
p . poß oon SRanipeim.
Sorrent oott gretburg.
K . atottccf oon gretburg.

Pappel oon äRattitpeiitt.

3'tnghanng oon ©ripbap.
Kiefer oon ©mmenbingen.
©rfaßmänner ber ©olbaten:
Sluretiug ©orbel aug qSptltppéburg. _
©ebaftian ©anttwarp aug Sietphctm, Slmtg Kengtngcn.
Scrfelbe Wirb beauftragt, bie nöpigen Sluorbnungcn gur Surpffpruttg
biefer ©efplüße mit aßen pm gu ©ebote ßchenbcn 'Drittel gu treßen, unb oon
bem ©raebniß ber heutigen ©olfgoerfamntlung bem Sanbegaugfpuß in 9pexn»
baient, fowic ben Sanbegaugfpüßen ber übrigen ßfapbarftaaten fofort Sfapnp t
gu geben.
Oßenburg, ben 13. SDiai 1849.
3m Siaitteit ber 2aubeg»©olfgoerfammlung.
©oegg.

* S)ep £anPe^5(ußfdüuh hat ftd) tn ja(>lretcf)cr 33ec;(ettunö bon Dffenbutg nap her ^epuna Svafiatt begeben, wo er borerjl
inmitten ber 33ttrgerfd)aft unb ber braoen riooo ‘Siann parfen ^3efaßung tn s]>ermanenj berapet. ü^eute (14. ^ a t) s3capt 3 ul>r trafen
bie befreiten Bürger @truoe, Q3linb, ^ornpebt nebp ben gleichfalls
QöolEe aus ben 23rud)fa(er Werfern befreiten ©olbaten tn yva*
patt etn.1
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IY , 5. ®ie Dffenfmrger S5erfamntlung am 13, SRat.
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rungen maren alfo „abgetetjnt" — benn Jebe nidjt fofortige unb unbebingte
ütnnaijme mar eine „Stbtetjnung", ja bie ^Regierung tjatte auf bie „Sreue beg
SSoIfeå", b. fj. „auf bie SRadjt ber Bajonette" fidj geftiifjt, ioie Sfrentano frater
at§ Siftator „amttidj" Behauptete. SIber menn bie Regierung audj atte§
fo fo rt bemifligt tjatte — ben in D ffen b urg am 13. 3 Jiai oerfammetten auf=
geregten ÜRaffen tiätte ba§ tängft nicht metjr genügt. Senn fjier maren im
jtoifdjen einzelne ungebunbene ©jjemgtare ber |jujügter aug granfreidj unb ber
©djtoei,} angetangt. Sag grofje SBort führten oerborbene ©djutteljrer mie £>of j

g ra iij 9iabeaitj.
Sind) einet Stt^ogra^Ijie bon Sdjertte, 1848. $eutfdje SRationatgaterie.

unb ©tat). Sen begeifternben XRittetpunft ber ©rregung aber bitbeten bie aug
fR afiatt eingetroffenen SReuterer. Sagegen murbe ber auf SBunfdj ber babi=
fdjen ^Regierung Oon ber Kentratgematt mit einigen attberen ÜRitgtiebern ber
Siationatoerfammtung nach Dffenburg entfenbete granj tRaoeauj nebft feinen
Bottegen Beinahe tjinauggemorfen, obmoljt fie nidjt einmal bag SSort nahmen.
fRabeauj; äußerte nod) am nämtidjen Stbenb gegen Setf:
„Qdj habe fefjon Oiete SBerfammtungen ber 2trt mitgemacht, aber nod) feine, in ber
fo feljr alte Skftnnung unb Überlegung Oertoren mar, mie hier.“ Unb ant fotgenbeu

430 IY , 5. Sie Øffenburger Skfcßlüffe. Ser proüifortfdje „regierenbe" Sanbegaugfchuß.
Sage rief er ntaljnenb in ber ißaufölircEie (©ten. S3er. Stb. 9, ©. 6554): „Reljmen ©ie
biefe SSetoegung in bie§anb! Sljun ©ie eg nicht, fo werben fidj anbere SMnner finben,
unb biefe werben gfinen nidjt lieb fein, wenn ich 3b|ten fage, baß ber Sanbegaugfchuß,
ber Raftatt, bie ©ifenbapn, bie Regimenter, bie STOnnition in Hänben hat, ber bie Regie»
rung in Raftatt bilbet, fo gufammengefeßt ift, baß felbft 23rentano unb gicfler nicht ein»
treten wollen!"

S ie „33efd)Iitffe" ber Ø ffenburger SSerfantm lung, üom 13. SD?ai
liegen biefern SSerfe im tlrbrud bei. Ser Sefer lann ftdj alfo felbft ein Urteil
bariiber bilben. Rur mit SD?ü£>e gelang eg, unter Ziffer 1 ber Sefdjlnffe bie
Anerfennung unb Surchfüßrung ber Reidjgüerfaffung gur Annahme gu bringen.
3m Übrigen enthielten jene „93efd)lüffe" fo Unangführbareg, baß auch bie in
Øffenburg ein gefeßte rebolntionäre Regierung, ber Sanbegaugfchuß, nicht baran
benfen fonnte, fie gu üerwirllicfjen.
S ie Antwort ber Regierung an bie nach Sarlgruße entfenbete Aborbnnng
war gar nidjt einmal abgewartet Worben, ehe biefe „Sefcßlüffe" gefaßt Würben.
Raüeau£ feiuerfeitg wartete auch bie Sefcßlüffe nidjt ab, fonbern reifte um
2 Ulw nach Staben, um Strentano gur Übernahme ber leitenben ©teile im Sanbeg»
augfihnß gu bewegen. Srentano aber gögerte, namentlich alg er fah/ welche
Seute ihm gu Kollegen gewählt Worben Waren. Senn er fannte feine Rappen»
heinter! @r gab nur einen S3rief an Stenter mit, ber üon jeber republifanifdjen
Semonftration bringenb abmahnte (Raüeaup a. a. 0 . ©. 111 unb ipäuffer
a. a. 0 . ©. 326). Am anbern ÜRorgen aber reifte er bod) nach Raftatt. Senn
hierher hatte fich ber reü o lu tio n äre „reg ieren b e" Sanbegaugfchuß noch
am Abenb beg 13. ÜRai begeben, in einem riefenhaften, mit Surnern, bewaff»
neten greifbaren, ©olbaten u. f. W. üoHgepfropften Saßnguge, ben bie „regie»
renben" Herren einfach wit Sefdjlag belegt hatten, wie bie gefamte ©taatgbahn.
Aber fie irrten fich, wenn fie meinten, in Raftatt mit Subei empfangen gu werben.
S ie bärtigen ©olbaten waren nur SReuterer, leine Republifaner; bie. Sucht»
lofigleit bilbete ihr eingigeg politifdjeg ©laubengbelenntnig. Auch ben Sanbeg»
augfchuß unb feine Seibwache empfingen fie mit Rrißtrauen; wollten bod) biefe
Herren jebenfallg auch befehlen, wie ehebent bie Øffigiere. Ridjt einmal bie
Shore wollte man ihnen offnen. Rur ben Siftatoren ©ögg, §off unb Segen
gelang eg, hineingulommen; bie anbern mußten außerhalb ber ©tabt übernachten.
@o üerlebten bie „regierenben" iperreit ihre erfte Rächt, ben SRorgen erwartenb;
er foffte neue entfc^eibenbe ©reigniffe bringen.

IV , 6. ®arl§ruße am 12. unb 13. SJtai 1849.
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Sedjfter 2lbfcfynttt.
©te reüalutionäre fiatnfdje itcgierung: ßig 3um 5tugßrudj öegt tBurgerßriegcg.

C-Hanl Dip Sunt

1849 O

S it C arlg ru ß e waren bie Sürgerfcßaft nnb bie Sürgerweßr ber gefeßlicßen
Drbnung uitb bem ^errfcßerßaufe aufg treuefte ergeben, dagegen ßatte bie
fleine, aber rüßrige unb in ben SRitteln nießt Wäßlerifcße bemotratifeße ?ßartei
in ber babifeßen ipauptftabt gleicßfallg üerftanben, bie äßannggueßt ber ßier
fteßenben Sruppen gu lodern. lynbeg burfte man ber treffließen Sürgerweßr fo
feft Oertrauen, baß noeß nacß bem ©intreffen ber Stacßricßten üon ben SDteutereien
in IRaftatt, am 12. StRai, ber Dberbürgermeifter äftalfcß bem ©roßßergog gu=
rebete, in ber Stefibeng gu beßarren, ba man auf bie Sürgerweßr nnb einige Seile
ber Sefaßitng feft gäßlen föttne. 5« ber Sßat blieb Carlgruße am 13. teiblidß
rußig. Sängft ßatte ficß bie babifeße ^Regierung um §ülfe, wenn aucß nur um
©ntfenbung weniger guüerläffiger Sataitlone, au bie ©entralgewalt nacß $rant=
furt gewenbet. S e i bem gärenben .Quftanbe ber näcßften Umgebung grantfurtg,
9tßeiu= unb ©übßeffcng, sJtaffaug, SBürttembergg u. f. W., glaubte aber ©eneral
ißeuder nießt einen äftann beg unter ißm fteßenben aeßten Sunbegarmeetorpg
entbeßren gu tönnen, guntal biefeg aug ben Srieggüölfern oon aeßt beutfeßen
Saterlänbern gufammengefeßt war (jpeffen, Staffauern, SRedlenburgern, Saßern,
SBürttembergern u. f. w.). ©benfo wenig tonnte ober wollte bie SJtainger
Sefaßung irgenb eine fpülfe nacß Saben abgeben.
SWinifter Sett ließ baßer am Slbenb beg 13. Üftai gwei Compagnien beg
Seibregimentg oon Srucßfal nacß Carförnße fontmeit, leiber oßne ficß guoor nacß
beren Suüerläffigleit gu ertunbigen. Sag ©intreffen biefer ©cßaren füßrte üiel»
meßr bag Serßängnig ßerbei. S ie feßwanften üöHig betrunten, unb unter ipoeßrufen auf fjeder, in CarlSruße ein. Son gueßt unb ©eßorfam war teine Dtebe.
S ie bemotratifdßen Sereine, bie ficß bureß eine große ,gaßl augwärtiger .Qugügler
nnb frember ©turmüögel üerftärft ßatten, naßmen bie oermilberten (Solbaten
fofort in Sefdßlag, maeßten fie in ben SBirtgßäufern noeß betruntener unb füßrten
fie bann gur offenen ©mpörung. gunäcßft brängten fie gegen bie Cafernen an,
Wo Dberft fjo lg , ber oergebeng üerfueßte, bie Sefaßung gur Slbweßr ber ÜDteu»
terer gn fammeln, faft ermorbet, unb nur bureß bie Sapferteit feineg jungen
©oßneg unb beg fjauptmanng SBeber gerettet unb aug einer üon bem ©oßne
aufgefprengten Keinen Sßiire gur Caferne ßinauggeleitet würbe, ©elbft ißring
grieb rieß, ein bei ben ©olbaten mit Dtedjt feßr beliebter fjerr, ber ßeutige
© roßßergog oon Sab en — mußte, naeßbem er mit Sebenggefaßr üergebeng
Oerfncßt ßatte, bie Seute gur Drbnung gu bringen, feßließließ üor ber SBut ber
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betrunfenen forben Seib unb Sehen burfo einen ©prung ans bent genfter retten;
fcabej tjatte ein ©otbat ffoon ba§ gaffoinenmeffer geffomungen, um bent tßrinjen
beim §erauSfpringen einen ©treifo ju berfepen. Sofo ftectte er bie Stöaffe
mieber ein mit bem Stufe: „Se it taff icf) foringen, ber bauert nmp, meit er
noch fo jung ift". 2ltS bie SOJeuterer fore Dpfer entrinnen fohen, berroüfteten
unb ptünberten |ie Oie tßribatm opnung beS D berften | jo tj in banba»
tiffoer SSeife. Sann ging eS an bie g erftö ru u g ber S n fa n te rie fa fe rn e ,
bie rein auSgepIiinbert murbe. S ie allgemeine Setrunfenpeit ber 33anben mar
nun auf einem ißuntte angelangt, bafj fie faitm mehr ftetjen tonnten, Stber bie
RäbetSfüprer gaben ihnen nofo nifot geierabenb; ber §auptfireifo fottte nofo
folgen: Ser © turm auf baS g eug p au l.
SicfeS, baS ©fotof; unb ba§ SiatpauS maren Oon ber treuen unb mutigen
SSürgermepr befept; baS geughauS auf erbetu nofo üon etma 20foßionierett unter
bem S8efe£)t beS Dberftlieutenant g e lte r. Ser ©fotopefatjung tjntte Dberft
§ in fetb ep aus ber Steiterfaferne eine ©foar üott 70 Sragonern unb 100 3te=
fruten jur Sßerftärfung herangeführt, mar aber unterloegS. bon jrnei ©atoen ber
Stufftänbiffoen betroffen morben. Siefe hotten ben tapferen Stittmeifter o. Sarofoe,
ber fifo tag§ jubor in Siaftatt fo mutig geffotogen, unb jloei 3Rann getötet unb bie
meiften Siefruten nnb äRannffoaften in bie gtufot getrieben, fo bah ^jinfetbetj nur
mit ben Offizieren unb einer Keinen Slbteitung auf bem ©fotoffotap antangte.
Um fo nafobrücUifoer aber mie§ gefjter bie. gegen baS geughauS an=
brängenben Sanben ab. 2ttS biefe, mäprenb fie bem tapferen, mit fonen güttifo
oefoanbetnben Offizier nofo brei fjofoS auSbrafoten, beim britten fpofo ptöptifo
oerräteriffo eine ©atoe auf bie ®efapung abgaben, lieh ffohter bie ©atoe ermibern, um bann burfo bie macEere Sürgerroepr anberthalb ©tnnben lang bie
batb jurüefmeifoenben, halb mieber anbrangenben Raufen beffoiehen, bis bie
ftarfen SSertufte ber SReuterer unb iprer ©efotgffoaft bem Kampfe ein Enbe
mafoten. !yn ben Saffoen mehrerer ber Erffooffenen fanb man fitberne Söffet,
bie beim Dberften fjolg geftopten maren! Stufo bor bem SlatpauS unb ©fotoh
patte bie 33ürgermepr eine fo fefte Gattung gegeigt, bah efo Eingriff gar nifot
gemagt murbe. S ie ÜRannffoaft ber StrtiUeriefaferne ©otteSau bor bem Sur=
tafoer Spore geporfote nofo treutifo ben Söefepten iprer öffigiere. S ie Ernpö»
rung mar atfo am SRorgen beS 14. 3Rai auf alten pßunften befiegt.
Snjroiffoen aber mar im ©fotoffe eine berpängnisoolte äSenbung eingetreten.
Ser SriegSminifter ©enerat £>offmann patte bie Sruppen bei ber gerftörung
ber ^nfanteriefaferne in einem fotfoen guftanbe ber gufottofigfeit gefepen, bah
er bem ©roffoerjog jur gtufot riet. S ie im Saufe ber SRafot gelungene Rieber»
merfung ber Empörung fonnte nientanb borperfepen. Seit ^errffoer ans ber
Stnarfoie ber §auptftabt ju entfernen, mar baper ißftifot unb -Rotmenbigfeit,
nifot btoh um fein Sehen in ©ifoerpeit ju. bringen, fonbern namentlich aufo um
ju pinbern, bah er, in ber ©ematt ber Stufftänbiffoen, gejmungen murbe, bie
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Sürger Sabens, ©otbaten, Sanbsleute!

b ttb tfd te

§B u K .

(Sine Serfettung unglücfiicbet (Sreignijfe, ^erteigcfti^rt burci) ©otche,

betten feine gefejgftdje greiheit genügt, bie »iefme^r ben 2Bcg beS UmfturgeS, ber ßetfiörung unb beS Sürgcrfricgb
oerfolgen, unb Sd; fage cb mit tiefem ©djnterg, herbeigeführt and; burd; einen Sheil Steiner fonfi treuen itttb tapferu
©olbaten, bie ber gähne untreu geworben, war 3<h gezwungen, Steine SReftbcng gu ccrlaffen.

(Empörer, bie au

bem Saterlanb Serrath üben, »erfud)en eb, eine itngefeßlid)e (Regierung gu errichten, unb fangen fdjon au, burch
gcwaltfamc ülnorbnungen bab früher glücfliche Sattb in Sammet unb
©ohne »om jugenbltcl;flen 311tcr, noch nicht entwicfelt in hinlänglicher

(Slenb gu fiütgen.

©d;on werben (Sure

Kraft, gunt dhetl unentbehrlichfür (Suren

gelbbau unb (Sner ©ewerbe, Bon ©urer ©eite geriffelt, um ihr S lu t für eine treulofe Sache gu »erjprtßen. Salb
werben Sürger gegen Sürger, Oeutfdje gegen deittfd;e im brubermörbertfd;cn Kampfe fallen.

Sicht genug, halb

wirb and; (Euer (Eigentum eine Seute gewinn» unb raubgieriger Stcnfd;en werben unb unter bem mißbrauchten
Samen bcö 9tcd)tS unb ber greiheit werben (Recht unb greiheit untergehen.

3 $ Betwal;re feierlich Steine unb

Steiner oerfaffungbrnäßigen Regierung (Rechte, fo wie bie (Rechte unb bab ©lücf Steines Solfeb gegen bicfeS
frevelhafte Scginnen, unb erfldre für null unb nichtig was Bon bent 2anbebauöfcf)uß ober anbern ungefeßlid;en
Sehorbeit Bcrfügt wirb.
Sabner! 3hr wißt, mit welch frcitbiger Sereitwiüigfeit 3 $ fats bab beutf^e Serfaffungbwerf unterfiiitjtc, wie
3<h «de Opfer gu bringen erflärte, welche bie ©rbße, Stacht, (Einheit nnb greiheit beb beittfd;en SatetlanbeS
erforbent mögen.

3 hr wißt eb, wie g<h, alb faum bie Sertretcr beb beutfpen Solfeb ihr 2Berf heenbigt hatten,

baffelhc fogteid; unhebingt anerfannte, unb baß ber Scifaß in meiner (Srflärung oora Ilte n Borigen Stonatb, ben
Siele alb einen Sorwanb gu Angriffen henüßten, nur bie tJlhwenbung eiiteb in ?tubfid;t gejiedten ©onberhunbeb
begweefte.

Sfjr wißt, baß 2 $ bie (Retchsoerfaffung albbann ohne allen Sorbehalt felbft burd; bab (Regierungsblatt

Berfünben ließ, unb bie adgemeine Scetbigung auf biefelbc oornehmen laffen wollte, wie fold;e gum Ztyii, fo
weit nämlich bie K i’trgc ber 3eit nnb ber Strang ber Umjlänbe cb ertaubten, auch wirflich fd;on Bodgogcn würbe,
diejenigen, welche ftd; mit Bewaffneter -jpanb gegen eine Regierung erheben, bie auf fol^c SBcifc bie bcutfd;e
©ad;c gu beförbern fud;te, oerfünbigen ftd; gugteid; an ben großen Snterejfen beb beutfcpen Satcrlanbcb, tnbem fie
an bett Sag legen, baß eb ihnen nicht um bie beutfd;e (Reicbbocrfaffung, fonbern um anberc dinge gu thun ift,
unb iitbcm fte baburch bett ©egnern ber beutfehen (Einigung SBaffen in

bie $ättbc geben.

Sch gebe Stich übrigens ber Hoffnung hi«/ baß bie unglücffeligen ßuftänbe, in bie Stein geliebtes So lf burch
bie (Sreigniffe gerathen ifi, nicht oon tanger dauer fct;n werben.

Sürge bafi’tr ifi S tir Stein gutes (Rcd;t, —

Sürge ifi bie (ReichSgcwalt, weld;c ben (Rcid;bfrtcbeu unb bie (Aufrechthaltung ber »crfaffmtgbmäßigeu Orbnung
gu ftchern hat, — Sürge enblich ber gefmtbe ©inn ber großen Stehr^eit Steineb Solfeb, weld;eb bie £>crrfchaft
berjenigen, bie bie »erfajfungbmäßige (Regierung oertrieben, nnb [ich felbft bie öffentliche ©ewalt angemaßt haben,
nicht butben, welches fid; bie errungene greiheit unb gefeßlid;c Orbnung, bei ber allein bie SBieberfefw beb
SBohtfianbcb möglich ifi/ burd) folche (Anmaßungen nid;t entreißen laffen wirb.

tprodam ation ie 3 © roßherjog nad) feiner SBcvtreiimng.

iHttd) an ©ucf), bie 3$* bem locfenben Sone ehr* unb getotnnfüdttiger Solfäfchmeidüer p oiel ©ehor gefchenft,
toenbe 3d) mich.

Vertrauet auf Suren ©toßherjog. — 3<h hobe baS tRedjt, Sertrauen oon Such ju erwarten;

benn 3hr felbft bet ruhiger Ueberlegung müßt 2Rit baS ßeugniß laffen, unb einft itt ber unpartf)eitfd)en ©cfd;id)tc
toirb man eb lefen, baß 3d; flets in fdjtimmen toie in guten Sagen 2Rein S o ll geliebt, baß 3<h fim bie Sntioidtung
feines SBohtfianbeS, feiner Silbtmg unb einer gefeilteren Freiheit nach Kräften geforgt, ttnb nur bem unheitooßen
SRißbraud) p fieuern gefudjt hobe,

unb baß 3<h mit Sereitmißigf’eit

für bie ©röße, 2Rad)t ttttb greiheit

beb genteinfamen beutfßen SaterlanbeS, fo toie 3<h ben auf oerfajfungSntäßigem

oorangegangen binitt ber allgemeinen Setoegung

2Bcge an SRid) gebrachten äBünßhen ÜReineS SolfeS überhaupt ftetS bercitmißigcS © ep r gefdjenft habe.

3U

biefem Semußlfetp ermahne 3 $ bie Serführten, oon ihrem 3 ^ ih um Sur Seftnnung unb gefeijlidten Orbnuttg
prüdpfehren.
3h* ober, bie Siehrheit SReineS geliebten biebern SolfeS, bic 3hr

trcu geblieben feib, ttttb einfehet in

toeldjeS Sfenb 2lßeS »erfaßen müßte toenn es ben Smpötern gelange, ihr 3iet p oerfolgen, holtet feft ttttb treu
an Sttrent ©roßßerjog, toie er an Sud) feflhält, ttttb att ber beutfchen Sentralgetoaft, att ber freifinnigen OictchS*
uttb SanbeSOerfaffung! —
©olbaten! 3<h meiß, 3fm feib

nur oerführt worben burch aße

Serführen antoenbet, unb ber Serrath

üRittel unb fünfte, bie eine bbfc 5lbftd)t pnt

ift nicht aus Surer ©eele gefomnten.

Ächrt jurücf p r Sljrc ttttb Srette;

fammelt Such mieber um bie galpe SureS oberften Kriegsherrn, unb t^ut 3hr
©efdtchene »ergeffen unb Such ö°2 e 51mneftie ertheilt.

°^ ue ßögern, fo fei baS

Scbenft aber, baß Srette länger bauert als Serrath’.

©egeben jtt S c r g üt ber Üihetnpfolj, bctt 17. SRai 1849.

Q e o p o iP .
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433

®tpten unb ©efdjtüffe ber SJtebotution mit feinem SRamen p beden. ®ennodi
mor bie gtudjt be§ © rofjtjerjo g§ unb fein er g a m itie infofern übereilt,
at§ fie erfolgte, otpe bajj ber gürft für eine in feinem tJtamen fortroirfertbe
^Regierung forgte, offne baff er iljr bie ©oltmadjt unb ©ewatt gab, fofort alle
Staatéf'affen in (Sic^ertjeit p bringen u. f. lo. ®iefe ©erfäumni§ foffte fid)
aufs fdjwerfte rädjen. ®ie glucEft ber grofjtjerpgtidjen gamitie tourbe am
13. ÜJtai gegen 11 Uljr nad)t§ p gufj burc^ ben Sdjtofparl: angetreten, ©ei
ber Saferne ©otteSau
^arféruljer 33ürgerroet)r=2öacf)tftuBe, abenb§ 10 Uljr.
foCtte bie ©ifenbatjn nad)
fpeibetberg beftiegen Wer*
ben. Stn alten Stationen
biefer ©aljnftrede aber
oon ®art§rulje an tager*
ten aufrüljrerifdje ©an*
ben. CSinige SurgerWetjr*
männer, bie tjierüon®unbe
tfatten, warteten baljer im
Sdjtofjgarten, traten im
®untet ber iRadjt an bie
gtüdjtigen Ijeran nnb be*
fdjworen fie, üon ber ©alp*
faljrt abpfteljen.
®a§
gefcbab. 3m SdRofsgarten
ftiefj bann audj ©enerat
Ipoffmamt mit einer 2tb=
teitung ®ragoner pm
©roftøerpg, im nabe*
gelegenen ÜBalbe tarn bie
reitenbe ©atterie üon
©otteSan, unter gütjrung
be§ waderen fpauptmaung
© rofim ann fjinp. ®er
oöIXig erfdfütterte ©rofj*

ttfteprcre SompierS fpringeit atemlos in bie SBacfie:
gept los, ?tttep — fie motte bie ©fangene bfreie, mepr ats
äepne befepe bie 9?ittergaff’, fie f)abe ’en 2ßage ang’patte."
Slnbere fecps fpringen herein:
„<5ieerrichte Sarrifabe, aber mec berf net ©eneratmarfcp fcptage,
fonft merfe'S bie 2lnbre."
„SBaprpaftig, fie reifje’S Sflafcpter tau§, o ©ott . . . Ommer
meiter bor.) ttiodj fei SSiberfcptanb?"
©iner ermannt fiep:
„ßiebe Srüber, treue Mitbürger! 9tncp ©uep unter ber Stufe
feptägt gemiß ein $ers für ©efe& unb Drbitung, roie uns; opne ©efe£
feine $reipeit, laßt ab oon ©urem Segiitnen, mag $pr mottt, bag
pabt 3Pt i& — mag mottt ^pr beim noep mepr, fagt —11
Arbeiter (erftaunt): „ttitf, nig, mer patome bem Sube bo g’potfe
fuepe, er p a t O o rp in e ^ r e n j e r P e rlo re ."
ijafftmile ang ben „^tiegenbeii Slattern" 1849.

berpg fe|te ficb auf ben i|Jro|!aften einer Kanone, unb fo bewegte fidj ber
traurige gug burdj ben |>aarbtwatb bem IRljein å11/ unt
batjerifd^c ©unbe§*
feftung ©ermeråljeim p gewinnen. £>ier trafen bie gtüdjttinge am XRorgen
be§ 14. ein. ®er ffommanbant ber geftung nabrn p a r bie grofjfjerpgtidje
gamitie in bie fdjüijenben SJtauern auf, wagte bagegen nidjt, bie begteitenben
Xrujpeu einptaffen, bie am ©rüdenfopf auf bem babifdjen Ufer batten blieben,
ja er fanb bie Stimmung ber eigenen ©efajpng fo' Wenig poertäffig, baf; er
bem © roperpg riet, lieber Weiter p jiefjen.
$ . S lu m , Deutfcpe ^eoolution.
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IV , 6. ©.rofsbergoglidje ©rlaffe. Sie reüotutionare Regierung in ffiarBruße.

Am Abenb beS 15. 9Rai erreichte bann bie großßergogliiße gamilie ben
frangöfifcß»(elfäffifdßen) ©rengort Sauterburg, wohin fcßon eine SRenge ©eamte,
Øffigiere unb ©ürger üon Sarlgruße fich geflüchtet hatten, auch bie ÜRinifter am
nämlicßen Abenb eintrafen. ©ße
Sarlgruße oerließen, ßatten fie in einer
Rroflamation ade Rechte be§ @ro^herä°S§ m'b feiner üerfaffunggmäßigen Re»
gierung gewahrt unb alle ©abener anfgeforbert, bem ©roßßergog unb ber ©er»
faffung treu gu bleiben. S « Sauterburg üerfaßten fie einen gweiten Aufruf, ben
ber ©roßhergog mit untergeicßnete, unb ber oom erften beutfcßen ©rengort aug,
in ©erg (Rßeinpfalg), am 17. ÜRai oeröffentIicE)t würbe, ©r liegt biefem Sßerfe
im Urbrud an. Sowohl ©elf alg ipoffmann erfannten bie Rotwenbigleit, baß
ber ©roßhergog unb feine Regierung im babifcßen Sanbe blieben, baburdh allen
treuen ©eamten unb Snippen einen ©ammelpunft anwiefen unb üor adern
bem Aufftanb bie bequeme Ausflucht entgegen: in ©aben beftehe feine recht»
mäßige Regierung mehr. Auf biefeg 3iel waren üorneßmlich bie ©ewegungen
gerichtet, bie ©enerat §offmann in ben nächften Sagen mit feinen Sruppen
unternahm, unb beren ©erlauf unb SRißlingen wir algbalb berichten werben.
©owie bie glucßt beg ©roßßergogg am grüßmorgen beg 14. ÜRai in Sarlg»
ruhe belannt würbe, begab fich ber Dberbürgermeifter früh nat^ 5 ^hr an bag
Sager beg Iranlen SRinifter ©efl unb oernahm oon biefem, baß er leine ÜRittel
befiße, bie Sicherheit ber ©tabt gu fcßüßen, außer ber ©ürgermehr unb ben
wenigen treuen Sruppen; er müffe baßer ben ©tabtbehörben itberlaffen, wag
fie gum ©cßuße ber ©tabt für angemeffen hielten; eg würbe woßl nichtg ü 6rig
bleiben, alg ben Sanbegaugfchuß mit feinen Sruppen einrüdeit gu laffen (©elf
a. a. 0 . @. 322 flg.). ©eit früß 5 Ußr war få 0It ber ©emeinberat üerfammelt
unb faßte nun, nacß ÜRalfcßg Unterrebung mit bem ÜRinifter, ben ©efcßluß, eine
Aborbnung nacß Raftatt mit ber ©rllärung an ben Sanbegaugfchuß gu fenben:
„S a ß bie ©tabt Sarlgruße ißnen nicßt entgegentreten wolle, wenn fie ßterßer
lommen Würben, in ber©oraugfeßung, baß fie für ben ©cßuß ber © tabt forgen
wollten". Sowie biefe ©reigniffe aber in Sarlgruße rucßbar würben, flüchteten
ipunberte woßlßabenber ©ürger mit ben Sßrigen aug allen Sßoren, lD’e aug ewer
brennenben unb oerwüfteten ©tabt. ©benfo gange ©cßaren Oon ©olbaten, bie ben
gurüdbleibenben Sameraben guriefen: „Sßir geßn in Urlaub; 3ßr feib Rarren,
wenn S ß r’g nicßt aneß fo rnaeßt!" Sßre SBaffen unb Rferbe üerfanften fie um
©pottpreife. ©ine SRenge ©olfg ftrömte in bie üerlaffenen Safernen unb fam,
mit SBaffen unb SRonturftüden belaben, wieber ßeraug. ©in pfiffigeg ©änerlein,
bag fieß aneß eine tücßtige ©eutelaft aufgelaben ßatte, rief babei glüdftraßlenb:
,,g’ ift jeßt eben greißeit!" (^muffer, a. a. 0 . ©. 348).
Am 14. ÜRai naeßmittagg 5 Ußr ßielt ber Sanbegaugfcßuß feinen ©in»
gug in S a rlg ru ß e , begleitet üom 3. (Raftatter) gnfanterieregimeut nnb einigen
©efeßüßen, unter flingeitbem ©piel unb bem Subei ber ©efinnungggenoffett.
©rentano ßielt üom Ratßaugbalfon eine giemlid) gemäßigte Rebe, bie aber bie

iy , 6. Ser gitg ber Sruppen beg ©eneratl §offmann.
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breifte Umoaprpeit nicfjt oerfcpmäpte: er {(abe „auf © intabung beg ©emeinbe®
rateg bie üüget ber Regierun g ergriffen!" Stuf ben tapferen SBiberfprucp
beg S3iirgermeifter§ tuurbe gar niept gehört. Siefer „Stboofatenfniff" S3rentanog
wie fpäuffer ipn (a. a. D. ©. 351) nennt, berfcptoieg bie |>auptfacpe; bap fcpon
ant 13. SJtai in DffenPurg eine Steipe bon fcptecptpin rebolutionären Sefcptüffen
gefaßt unb ber „Sanbegaugfcpup" atg reb o tu tion äre ^Regierung ein*
gefept røorben toar. @r patte autp überall fcpon reb o tu tionäre „© ibit®
fo n tm iffare" eingefept, bie ficp bereitg am Stbenb beg 13. SJtai überall atg
©eneratgetøattige atten babifdjen ©ibit® unb SJtititärbepürbcn gegenüber auf®
fpietten, fo ber praftifepe Strjt Dr. ®ücpting in Sept, ber Slbbotat ßeunifcp in
greiburg, ber pigperige „Saufboftor" Spirurg SJtaper in tpeibctberg u. f.to. SBir
toerbeit bag Sreiben biefer §erren nocp uäper fennen ternen. ©g toar baper
eine panbgreifticpe llntoaprpeit, toenn Srentano am 14. SJtai bepanptete unb
big an bag ©nbe feiner furien Regierung baran feftpiett: ber „ßanbegaugfdjup"
pabe niept ettoa bie reeptmäpige Stegierung berbrängt, fonbern beit teeren ißtap
berfelben mit patriotifeper Stufopferung unb jur SBaprung beg ©emeinwoptg in
SJefip genommen.
Sortäufig freitiep maepten biefe ißprafen — namenttiep in Serbinbuttg mit
ber gtuept beg ©rofjperjogg unb feiner Stegierung — nocp tiefen ©inbrud. Unb
eben begpatb traeptete ©eneral ipoffmann banaep, mit feinen Gruppen pnäcpft
granffurt ju getoinnen, fiep bort bem über ©prenbreitenftein eintreffenben ©rofj®
perjog jur Verfügung ju ftetten unb biefen an irgenb einen fieperen Drt in
S a b e n jurücf^ufüpren. S ie rebotutionäre ^Regierung patte bie ©cpneibigfeit
fpoffmanng bon greiburg unb ©taufen per nocp in ju guter ©rimterung; fo®
tauge er nocp babifepe Sruppen befeptigte, traute fie begpatb iprer eigenen
©ieperpeit gar niept. Sarunt erließ fie, „im Stamen ber boltjiepenben ©ewatt",
einen bon bem ©eptoaben Sp . SJtögting, ben mir fcpon beim fpederputfdj
fennen ternten, unterjeiepneten förmtiepen ©teefbrief, eine „gapnbung", gegen
epoffmann, fepte aud) bie ganje ßanbfcpaft bon Sntcpfal big SJtanupeim unb
bon fpeibetberg big ©ingpeim in Stttarm, unb ließ fie oon iprett Sruppen
burepftreifen, um „bem Sürger ipoffmann" too möglicp ben Übergang über
ben Steder ab^ufepneiben.
S e r ©enerat füprte feine ©eparen am 15. SJtai oon ©ermergpeim big an
ben Stedar, gegenüber bon ßabenburg. Socp geftattete pier ber $uftanb ber
©ifenbapnbrüde — auf 200 ©epritt toar bie Sriide opne ©rbfüttung, nur
©djrøetten unb ©epienen übereinanbergetegt — bei Stacpt niept ben Übergang,
namenttiep niept mit ißferben, unb bie Reffen, bie brüben im napen ipeppen®
peim tagen, famen niipt 311 ßitfe. @0 50g benn fioffmann eine patbe ©tunbe
loeit rüdiuärtg nad; ©hingen, um bort bag Stacptquartier ju nepmen. Stm 16.
getaugte er, bon rebolutionären ©eparen umfeptoärmt, aber nirgeitbg getoattfam
aufgepatten, gegen SJtittag nacp ©ingpeim. Son bent fpetbenmnt feiner „Ser®
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folget*" giebt ein Selegramnt llaffifdjeg 3eugnig, weldjeg
bte fjeibelberger nadj iOfannljeim ricfjteten, um fid) nac£)
bem Seftnbett ifjrer üon ben IReüolutionären geprefeten
„greiwitligen" p erlunbigen. S)ie SJtannljeimer 21nt=
wort lautete: ,,©ie Ijaben Süngft". (S)er 3ug fbofh
manng ift nad) ber ©djrift „aug bem Sraidjgau" @. 8
unb fmuffer, o. a. 0 . ©. 368/75 bargeftettt). Sn @ing=
Ijeirn gleichfalls üiel ©efdjrei unb wenig SBolCe, nament=

lid> !ein ® n9riff auf bie boc^ tø on fe*)r ermatteten Srup=
f>eu, beneit üott ber eingefcfeüdjterten 23eüölferung nidjt
einmal ©peife unb Sraitl gereicht würbe. ÜBenige ©tunben fpäter befanben fie fidj in ben Dörfern gürfelb unb öonfelb auf württembergifdjem löoben. fie r weigerte ftch bie bemolratifdje ISeüölferung hartherzig, ben
burd) löftünbigen SDtarfd) ©rmübeten Sftadjtquartier p geben. Sobmübe fanlen
bie Siruppen Ijin; in Sonfelb, Wo ©enerat f offmann mit ben meiften ©efdjiifeen
lag, gelang eg wenigfieng, ben ©olbaten etwag Staljrung unb 9?ulje p üerfdjaffen.
Sn gürfelb aber würben bie ©rmatteten üon einem in ©ingljeint pfammengeprefeten
f aufen üon SMrgerwefjren, Säuern, Surnern unb Ijeimgelaufenen ©olbaten im
(Schlaf überfallen, unb liefeen fich in ihrer bezweifelten Stimmung oljne 3EBiber=
ftanb nad) ©ingljeim prüdbringen. S)ie Dffijiere entflohen; bodj würbe Øberft
f inlelbep mit einigen Offizieren in Sabftabt, bem nätf)ften babifepen Ørte, üer=
haftet, anfangg ber SBut beg fßöbelg preiggegeben, bann aber fidjer nadj
itarlgrulje gebracht.
S)iefer Überfall unb ber in Serpeiflung beruhte ©elbftmorb beg tapferen
f auptmamtg ©rofemann — ber ben ©rofefjerpg burd) ben f aarbtwalb geleitet
hatte — erfdiütterten audj ben SJtut ber unter f offmaitn in Sonfelb fieljenben
Sruppen fo feljr, bafe er iljnen am borgen beg 17. ÜOtai freiftettte, ben 0ffi=
jieren p folgen ober in bie f eimat prücfpfeljren. ©ie wählten augnaljmglog
bag lefetere unb führten bem babifchen 9Iufftanb bamit bie beften Sruppen, bie
SlrtiCleriemannfdjaften, unb bie gröfeere f älfte ber ©efdjü^e p , über bie er fortan
üerfügte. f offmann unb feine Offiziere würben in Sonfelb üon bem burd) bie
nächtliche f elbentfeat in gürfelb fiegegtrunfenen ©ingfeeimer .Qupg beinahe er=
morbet, jeboch üon ber eben eintreffenben f eilbronner Sürgerweljr nod) glücflich
gerettet unb baüongefüljrt. Siagegen liefeen jene „Kämpfer für bie beutfehe fReid)g=
üerfaffung" ifereu i'annibaligmug an ber Seiche beg unglüdlidjen f auptmanng
©rofemann fdjauberregenb artS unb feauften üanbalifdj im offenen ©djloffe beg
greifen f ernt ü. ©emmingen. S ie Øljnmadjt ber bentfchen Meinftaaterei tritt
an biefem 3uge beg ©eneralg fpoffmann recht augenfällig feerüor. Sn ©ermerg=
feeim in Safeern würbe er abgewiefen, üor Sabenburg üon ben fjeffen oljne
Unterftüipng gelaffen, unb in SBürttemberg liefe man iljn üon reüolutionären
Sanben aug Sabeit ruhig überfallen.
W e it !

Seic^nung

Siictjt je^eu.

a. b. 3af)te 1848.

IV , 6. yiuflöfurtg 6er babifdjen Strmee.
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SaS ©djidfat DoffmanitS entmutigte audj bie Offiziere ber regierungstreuen
9Jtanut)eim er Sefafcung, Sragoncr unb Infanterie beS 4. ÜtegimentS. Stuf
baS btofe Slnbriitgen beS fßräfibenten beS „©icherheitSauSfcfjuffeS", beS ginanz»
prafiifanten a. S . g to ria n SDtörbeS, liefen ficfj bie Sruppen bon ber 9tebo=
lution in @ib nehmen — bie Unteroffiziere, toie namentlich ber 31 gafjre im
Sienft ftetjenbe SBadjtmeifier SE^otrtantt, meigerten fidj, unb biefe iDiannheimer
Sruppen leifteten audj fortan nur wiberwißig ber Stebotution fpeerfolge. ©inem
ähnlichen ©djidfat tbie tpoffmann in Sonfetb, erlag Oberftlieutenant b. 9ied in
bem württembergifdjen Orte Seueitburg, wohin er zwei babifdje ®efd)ü|e ge=
rettet hotte. Siefe würben bon ber ißforzheimer Sürgerwetjr nach Saben juritd=
geholt, b. 9ted aber burd) SBürttemberger (©altøer) Sürgertoefjr berhaftet. So
K efjt meuterte bie Sefafjung in fdjeufjtidjer SBeife. Sie wenigen treuen Sruppen,
bie noch atu Oberrhein tagen, baS Sragonerregiment ©rofjtjerzog, einige ®e=
fdjüpe, unb brei Sataiflone beS 2. Infanterieregiments, führte ©enerat 0. ®atj=
ting bom Ütheine burch t>aS $öttentfjat bei g re ib u rg nach Sieuftabt, um fie
nach SBürttemberg ju geleiten. Siefe Slbfidjt ^atte er ihnen fdjon bor bem
©inmarfd) ins fpößentfjat erttärt, unb fie hotten ihm zugejubett. gn Seuftabt
aber erlagen fie ber Serfüfjrung beS in Sttaffen aufgebotenen SotfeS unb ber*
taugten bie fRüdfefjr. ©enerat b. ®at)Iing legte entrüftet ben Sefefjl nieber unb
anbere Offiziere folgten ihm. Ser fßittmeifter b. © tau b ifj ober befafj bie
©eifteSgegenwart, nach greiburg zu reiten unb bort bem reootutionären Koni»
miffar Stbbofat §eunifdj, — ber nad) ©laubig’ fidjerem Stuftreten meinte, eine
fürdjtertidje ©treitmadjt rüde tjioter biefem an — eine förmtidje Kapitulation
abzupreffen, nach Welcher ©enerat b. ©atjting unb aße Offiziere frei abziefjen
tonnten, beSgteidjen bie bon ©atjting befehligten Sruppen, bie at§ ©arnifon nach
Karlsruhe bertegt werben unb unterbeffen mit aßem ttöti»
gen in greiburg berpftegt werben foßtcn, ofjne baf) bon
ihnen unb ben Offizieren ein anberer ©ib, atS ber auf
bie ßteidfjSüerfaffuttg, erforbert würbe.
gm ganzen Sanbe war atfo bie 9iebotution fiegreid).
Sou ben gteidjfaßS gärenben ßiadjbarftaaten unb ber
ohnmächtigen „9teid)Sgewatt" war fein ©egenfdjtag z«
erwarten. 2lße Sßtadjtmittet beS Staates Saben ftanbeu
ben neuen Karlsruher ©ewattobern zur Serfügung: Kaffen,
©ifenbatjnen, Sruppen u. f. W. Unter fo günftigen Um»
ftänben hotte eine geniale teitenbe Kraft, in Serbinbitttg
mit ber pfätzifchen ©rhebung, aufjerorbenttid) Sebeuten»
beS tcifteu, namentlich ganz ©übbeutjdjtanb, bann ÜTOttet*
beutfdjtanb, bie 9lheintanbe unb SBefifaten mtfdjwer in sßie ein sDiitgUeb bes benmff*
eine ehrliche ©rhebung für bie beutfcfje 9teid)Süerfaffung ne^ ^ " r n ^ a JS t . ^
hinein ziehen fönnen. Stter gerabe biefeS Sorgeben war geidjnung a. b. gaijre i m s .
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IV , 6. ®ie revolutionäre fcabifc^e Regierung im Innern.

ja bie fdjwädifte ©eite beS fiabifdEjert SXufftanbeS, unb eBettfofe^r fehlte es ber
neuen Regierung an revolutionärem geuer unb SBagemut. S ie „ülbtiofatenpartei"
törentanoS toar jufriebeu bamit, baff fie am Ruber war, unb Eannte fein höheres
Sntereffe, als ficE) möglidjft lauge in biefer angenehmen Stellung ju erhalten. Stud)
bie VoKenbete UnfähigEeit biefer ÜRänner erEennen Wir, wenn wir biefer vierzig«
tägigen reti oEutionären R egierung im In n e rn wie uaefj Stufjen näher nad)=
ge^en. 3unäcE)ft im Snnern. ©ie lag fefjon oon Anfang an in bitterem §aber mit
ben Wüft revolutionären Elementen vom ©d)lage ©truveS in ihren eigenen Reihen,
bie auf „reine äBirtfdjaft" mit altem bisher 83eftehenben brängten. SlnbrerfeitS
Warb ben neuen äRadjtljabern mit jebem Sage ihrer StmtSfüljrung Elarer, bafj baS
babifd^e SSoIE in feiner großen äRetjrfieit bnrdjauS nidjt refmblifanifd) gefinnt fei,
nidjt einmal baS meuternb abgefallene £>eer. SeSljalb würbe and) febjott in ber
EibeSformet, bie man ben grofsherzoglidjen Beamten abforberte, nur Verlangt,
baff fie „ben 2lnorbnungen beg SanbeSauSfdjuffeS für Saben, unbefc^abet iljrer
auf bie San b eSV erfaffu ng gefdjetjenen SSerpflidjtung gotge leifien". S ie (Se=
richte unb Viele anbere Beamte verweigerten audj biefen Eib runbweg, aber bie
neuen äRadjtljaber waren barin fetjr bulbfam, ba fie aus eigenen Kräften bie
©teilen ber EibeSverWeigerer nidjt beferen tonnten! 33rentano fdjob jeben Siefctjlu^ beS SanbeSauSfdmffeS in ben RafnerEorb, ber itjm irgenbwie unbequem
War. Sagegen beeilte er fidj, jwei 83efdjlüffen von Øffenburg (SefefjeSEraft zu
geben, inbem er am 17. SRai bie Slufto fu ng ber Som m er unb bie Ein=
berufung einer Eonftituierenben Serfam m lun g verfügte, weil baS „un
zweifelhaft ber SSille beS S3olfeS" fei — Wir fatjen oben ©. 421/22 gerabe baS
(Segenteil — unb inbem er gleichzeitig alle glüdjtlinge unb befonberS feierlich
ben „Bürger" §eder jurüdberief. Slm nämlichen Sage warb übrigens auch
ÜDtathb feines SlmteS entfett. SSaS Eümmerte ben ebetn SRaun bie SSerfagung
feines gefetjlidjen EeljalteS?
Sraurig War eS auch tnit ben Sch ritte n ber neuen Regierung zu Eriege=
rifcb)er R iiftu n g befteUt. 9ln riefigen SRaueranfdjlägen iit riefengrofjen 33uch=
ftaben, bitrch Welche bie entlaufenen ©olbaten uitb alle SBehrpflidjtigen zu ihrer
„Pflicht" gerufen würben, fehlte eS zwar nidjt, auch nicht an riefigen ©traf=
brohungen unb an bem geuereifer ber revolutionären Slgenten unb 33eVotlmäcb=
tigten in allen, felbft ben entlegenften Ørten. Sennod) hotte biefer SerroriSmuS
nur geringen Erfolg. SBaS aber hnuptfächlid) fehlte, waren bie güljrer. Sie
babifchen Offiziere, bie nicht, wirtlich °öer fcheinbar auf ber ©eite ber Revolution
ftanben, Verweigerten fämtlich ben Sienft. Unb von ben bafür eingetretenen Reu*
tingen fagt Samberger (a. a. 0 . @. 51) treffenb: „baff bie SriegSfunft eine
ber fcEjwerften von ber SQSelt ift unb fo gut gelernt fein will, als bie ©djufterei."
Sn ber Shat I;errfchte ber oberflächlidje uitb unfähige SilettantiSmnS Vor, im
ØffizierStorpS ber Revolutionsarmee, wie in allen ihren iSeamtenftctlen bis zum
®riegSminifter, ber freilich in bem ehemaligen träumerifchdtjrifdjen Sieutenant
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©icpfetb traurig genug »erfordert toar. Sie S e rro irru n g unb ber f a n g e t
am ÜRotmenbigften, bie nun im babifdjen £>eer einriffen — obwohl eg an
StRittetn maprlicp nicftt feptte — grenzen ang gabetpafte. Ratten bocp bie §tb*
teitungen, bie big jum 30. SRai an ber Sergftrafee aufgeftedt maren, nidjt cin=
ntat dRunition! ($äuffer, a. a. 0. S . 412).
©in tpauptgrunb biefer Sermirrung unb beg SRangetg am SRötigften mar
bie ungeheure ©etbberfcpro enbitng ber neuen ^Regierung. (Sie fanb in beit
©taatgfaffen 2 big 3 SRidionen baareg (Selb bor. 5Iber binnen ÜRonatgfrift
war nitijt btofe bag big auf ben testen Kreujer bertfjan, fonbern maren and)
fepr er^ebbic^e Scpulben gemacht — ungerecpnet all bie Unfummen, bie in Saar
ober ÜRaturaltieferungen fßribatteuten ab=
gepreßt mürben. Siefe gräuliche ginanj=
gcbatjrung !ant baper, bafe bie barbenben
tRepubtifaner aller Sänber ficp an biefeg
neuentbedte Kalifornien ber Semofratie
peranmacpten unb aufeerbeitt bie meiften
ber neuen „^Regenten" felbft unb ber ganje
©cpmeif ibjrer Stnpänger fidj bie Safcpen
bodftopften. ©o liefe j. S . ber „Siirger"
fßeter, SURitglieb beg Sanbegaugfdjuffeg,
ben bie ^Regierung nacp feinem fdjmacp*
bollen SBerpatten in Konftanj mäprenb beg
Ein,poltuscher SpähMiseraket-cdjfskggenannt.Er war
|>ederputfcpeg nnb feiner gluckt in bie
einige t a iin,Mokaiid,eiaget/sAi, /oo crandezuneffiieiis
©djmeij fetbftuerftänblicf» beg SImteg atg
grossgezogen- wurde.Erwdtaltes unter seine Fitt/eku.
ne/unen.istein.grofscrMeister un>Porw arts-lu/iriren„fRegierunggbirettor" entpoben patte, bei
aterdus Ekssertruitren is t sein.J'od und e r marefeinem ©intreffen in Sartgrupc atg „9ie=
euim atuoder M urg fa st ersoffen,.
gent" fofort fein „riiefftänbigeg ©epatt"
®arifatur auf 9JlieroIato§!i.
mit 3636 ©utben fid) augjapten! Unb 2lu8: „9?aturgefdjicf)tlidje øtubien aus bem $fälä*
S3abifcfjert SReüoIutionSjaljr, 1849."

atg er fpäter bon Kartgrupe ftop, ftedte er
„fein ©epatt" noep, pränumeranbo big jum 31. guti bereepnet, forgfättig in bie
Safcpe. S ie „Kämpfer für bie beutfcpe fReidpgoerfaffung", bie aug ber ©eproeij,
grantreiep u. f. m. perangejogen mürben, bertangten ade tücptige Sorfcpüffe, epe
fie einrüdten. Sie ißoftfcpeine über biefe japtreiepen ©etbfenbungen finb nodj
borpanben. ÜRamenttidj bie ebetn ißoten panbetten nacp bem SSorte ©oetpeg,
bafe nur bie Sumpen befepeiben finb. SRierogtam gfi j. S . forberte für feine
Seitnapme am Slufftanb 140 000 ft., ging bann aber auf 30000 ft. perunter.
Smmerpin ein ganj anftänbigeg Honorar für eine getbperrnfdjaft bon jmei
SBocpen! äReprere fpunberttaufenb ©ulben mürben für Heinere ober gröfeere
Ütuggaben aufgejeprt, beren Serecptigung meift fepr jmeifetpaft mar. @o finben
fief) j. S . für bie aug bem abettteuernben ©efinbet ader ^Rationen beftepeubeu
greiforpg Summen bon 2000 big 65 000 ft, auf einzelnen ißoften, opne feben
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IV , 6. Unfäpigfeit unb Untoaprpett ber rebolutionären babifdjen Stegierung.

StapWeig, atg Sluggabe gebupt. Sn feinem Stbfpiebgbrief aug ber ©pweij —
ber fpärfften Verurteilung feiner eigenen fßarteigenoffen, bie eg giebt, — fprieb
fpäter Srentano, ber toenigfteng felbft bie ipänbe nießt nap bem ©taatggut
augftredte: „SBenn biejenigen einmal Siepenfpaft abtegen fottten, Welpe bie
©taatggelber uergeubet paben, unb bie meine geinbe geworben, weit icp niept
immer einwittigte, bann, babifepeg Votf, werben Sir bie Stugen übergepen!"
Sie e rfta u n tip e U n fä p ig fe it ber neuen Stegierung offenbarte fiep
niept am wenigften in bem ©rtafj unaugfüprbarer biftatorifper Verfügungen.
@o muffte ber am 15. SJtai gefaßte Sefptujf ber Stuftöfung ber üerpajften
Kartgruper Sürgerwepr fcpon am 16. SJtai prüdgenommen werben. S ie gteiep
ju Segimt ber neuen Regierung ertaffene ©rftärung, bafj alte oon ben big®
perigen Kammern feit bem 17. ganuar 1849 ertaffenen ©efepe ungültig feien,
erwieg fiep atg ebenfo unfinnig unb unpattbar, wie bag am 19. SJtai oerfünbete
ißrefjgefep, Wetcpeg fogar alle ißriüatftagen wegen ißrefjbeteibigung ben ©pwur®
geriepten juweifen wollte! Ser Sanbegaugfpufj muffte bag unfetige ©r^eugnig
feiner gefepgeberifpen Söeigpeit einfaep jurüd^iepen. Stop ftägtiper muffte er
feine Unfäpigfeit eingeftepen nacp ©rtafj eineg neuen ©efepeg über bie SJiititär®
witwenfaffen oom 26. SJtai. Senn biefeg erwieg fip atg fo unpattbar, bafj
ber „regiereitbe ßanbegaugfpufj" bereitg am 29. SJtai in feinem amttipen Statte
erftären muffte, jeueg ©efep „berupe auf einem 3 rrtp u m e (!)" unb eg bleibe
atteg beim Sitten. Stop oiete Seifpiete gteiper Slrt fönnten angefüpvt werben.

Stber nop fptimmer faft atg bie Unfäpigfeit war bie Uneprtipfeit, bie
UnWaprpaftigfeit ber neuen Stegenten. SBäprenb man ber gefturjten Sie®
gierung ipre Unfreifinnigfeit oorWarf unb fie breift auftagte, eg fei niptg für
bie ©infüprung ber ©runbrepte gefpepen, trat bie neue Stegierung alte
bürgertipe greipeit fponunggtofer mit güfjen, atg je ein reaftionäreg
babifpeg SJtinifterium oor ipr. „Sitte ©emeinben finb frei!" Oerfünbete biefe
Stegierung prapterifp, unb gteipjeitig fepte fie alte ipr unbequemen freigewäpt®
ten ©emeinbebepörben ab unb beliebige Sommiffare ober Kreaturen ber Stegie®
rung an beren ©teile. „Sie fßreffe ift frei", pieß eg Weiter, aber fowie fip
ein Statt unterfianb, etwag ber Stegierung mißliebigeg ju bruden (j. S. bie
fßroftamation beg ©rofjperjogg), fo erfolgten fpaugfupungen, ©pifanen unb
Sropungen fplimmfter Strt. Sag Sriefgepeimnig würbe aufg uuberfpämtefte
üertept. Unb wie bie Herren fo bie Siener. Senn bie oon ber reöotutionären
Stegierung bereitg am 13. SJtai ■
— atfo üor bem Serfpwinben beg ©rofjperjogg
unb feiner SJiinifier — überall eingefepten „©ioitfommiffare", „©iperpeitg®
augfpüffe", „Krieggfommiffare" u. f. W. pauften mit üöttiger SBittfür im
Sanbe. Sitte SJtittet ber ©ewatt waren in ipre ipänbe gelegt. Verfügungen
oon unbebingter ©ettung gingen oon ipnen aug. „©ntfpeibungggrünbe Waren
nirgenbg notwenbig". (Stegierunggüerorbnung Oom 19. SJtai). Slbüofaten,
SBirte, Sfrjte, ©putteprer, Slpotpefer bitbeten nop Seupten ber SnteUigenj in
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3 fr teertet gehört faben, teao jtdj tn unferer 2lrmee jugetragen fat. Ot 2 fr eS jebof fo erfahren fabt, teie et ftf wirflif »erhält,
bat ifi fdjtecr ju entffeiben, benn teie man ben ©olbaten baS ©flefte füfS ©ute, tao ©ute für’S ©flefte oorjufpiegeln fuft, teiffen teir,
»iffet 2 fr! —
2BaS teir Sabener getfan faben, ifi ber 2trt, bafj teir baS SJageélidjt nidjt §u ffeuen faben, bejjfalb foßt 2fr eS, liebe fiameraben
unb tøaffenbriiber! offen unb eftlif oon uns erfafren; 2fr follt bann riften jteiffen ttnS unb unfern Serleumbcrn, bie, feige fortgelaufen,
fief) nun im SluSlanbe fernmtreiben nnb auf baS babiffe -fpeer ff impfen unb eS ju oerleumben fufeit!
fiameraben! 2 Bir faben uns frei gemalt oon einem ben braoett ©olbaten längft nicberbriiefenben 2 ° f c teir faben ©ott im .gierten,
Vernunft int Kopfe, bie Sittbe, weldje uns ein tprattniffeS ©efefs um bie Singen legte, ferabgertffen, nnb, fonnenflar bie SBafrfeit ffauenb,
faben teir erfannt, bafj teir Serbienbete tearen.
fiameraben, inaffeitbrüber! fönnt 2fr ttnS naffagen, teir tearen feig? Unfere 23rüber, bie im £>änenfrieg fef ten, teerben ©uf
ficranf antteorten, benn teenn’S gilt, bem teafrett geinbe im offenen gelbe cntgegenjujiefcn, fo ftnb teir bereit, mit ©ut unb Slnt bis auf ben
leften Staun auSjufalten für Oiedjt unb beutfdje KriegSefre. 2Bic man eS aber jeft fdjon über ein 0 olleö 2üfr mit uns getrieben fat, inbent
man uns im eigenen Saterlanbe teie bie 2'igbf»nbe jurn 3ufantntentreiben beS SBilbeS benufte, bie Singer jufammcu ju fefen, teie man uns
SanbeSfinber gegen unfere eigenen Sätcr unb Srüber fineinfefte, baS fat uns empört; baS fonnten teir nidjt mefr, biefeS Stater* unb Srüber*
morben, uttb teie ein üJiamt finb teir attfgefianben unb faben biefeS, ben braoett Krieger entefrenbe ©efef, baS iftt gegen feine eigenen
Slutöfreunbc fdjicft, jerbrofen unb jerftort unb faben bafür baS neue fergeffeUt, bas ba feifjt: „greifeit, IBrubcrliebc unb Sürgerglücf!"
2«, fiameraben, baS üieeft unb ©lüef unferer SCRitbürger teollcn teir fdjüfeu mit Seib nnb Scben gegen jeben geinb, fomm er aus
Petersburg, ober teofer er fonft teolle, teir teerben ifn befämpfen, teäre audj unfere 3afl jeft nodj nieft fo grofj, als bie ber Saterlanböfeittbe,
aber teir faben hoppelte Kraft, bie Kraft beS SReeftS für bie gute ©adje, bie Kraft ©otteS, bie ftdj uns jeigt in ber Kraft beS ganzen SolfeS,
aller Sötfer, bie jtt ttnS falten. — ÜJajj unfere ©adje eine gereifte ifi, fbnnt 2fr barauS erfefen: faum fat unfere Siegicrung eilten Stufruf
an alle teeftfäfige SRänner ertaffen, fo flrbmen auS bem ganjen Sanbe $ abett £aufenbe unb abermals Saufenbe ju unb fieHcu ftdj an unfere
©eite unter bie gafnen, als aber ber preufjettfönig feine ifm fonfi fo getreue Sanbteeft $u ben SSaffett rief, oerteeigerte biefe ifm ben ©eforfaut
unb müffett mit SBaffengetealt gejteuttgen teerben einjurüefen, wobei fdjott fo oiel Slut gefloffen ifi. — Slttdj lefett teir in auswärtigen Stättern,
bafj teir bei uttferem Sluffianb geplünbcrt unb geraubt fatten, biefeS ifi eine jener Sügcn, beren ftef bie Solfsfeinbe nur bebienen, um unfer
SScrf atiberteärts $u oerbäftigen unb jagfafte Seute eüijuffüf tern. SBir teerben neben ber greifeit auf baS ©igentfum ju fdjütjen teiffett. —
Kamerabeit, 2fr foHtet fefen, teie es jeft bei uns ifi. 2 ej3t ifi eS eine ©fre unb eine teafre greube ©olbat ju fein. 2Bir faben uns unfere
Offtjicre feibfi getedftt, teir faben feinen Unterffieb gemaeft, ob teidj, ob arm, ob Sürger ober Slbeliger,ob 2ube ober ©frifi, teir teäfltcn
uns folfc güfrer, bie burdj ©rfafrung, burdj Ißtenffliffeit unb Sieberfeit baju befafigt ftnb.
©leiffeit fod befiefeu, unb biefer ©runbfaf ferrfft jeist überall in ganj Saben. 3mei unferer fiantccabcit bie gelbteebel ©orbcl
unb Sam tteartf ftnb jeft üDtitglieber beS
SanbeSauSffujfcS,
jeijt bie fMjfic Sefbrbe in Saben. ©effieft fo etwas bei ©udj auf?
fbnut 2fr brüben teerben? fofflen gallS fautt’S einer jttm gelbteebel bringen, unb, wenn er ftf bann 30 2afre fcrumgefelbwebclt fat unb
nun gerne einen ©taatsbtenfi faben mödjfe, ba fann er SDorfbüttel, Sanbbragoner, StuSpfanbcr unb im gtücflidjfien gall ©ifenbafnteärtcr ober
©onbufteur werben, wdfrenb teir $u allen ©taatsämtern gelangen fönnen. Putt fragen teir ©uf fiameraben, ifi ba§ fo ffteft teaS teir
oercint mit bett Sürgern ooHbraften, baf 2fr ©udj an unfere SanbeSgrcitje finlagert unb uns feittblif feib, als wären teir bie fRcifSfeinbe,
bie Dtuffen, teäfrenb ber pteufjenfönig gcrabc biefe öiuffeit burf unfer ff öneS SDcutfflanb jiefen läjjt, um bie Ungarn, jeft bie tapferfte Slnttee
ber 2 Belt 511 befäntpfen.
Unb oor Sdlcnt, 2fr fiameraben 00 m 8 . beutfdjen S(mtce*©orpS, 2fr braoen SBürtembergcr, 2fr nafbarlifeit •geffen*3)armftäbtcr, 2fr,
bie 2fr im 2öfre 1840 bei .geilbroitn mit uns in brüberlifer © intraft jufammenfianbet, teo fo maitdjcS fföne grennbffaftsbünbnif jteifdjeit
uns geffloffcn worben, 2fr Wollt jeft ©uereit fiameraben, ©ueren Ulaffenbritbcrn ben Krieg bringen? 2fr alten gelbteebel unb ©erganten,
erinnert 2fr ©uf nof ber ffoneit 21age oon geilbronn? ©djieft ©uf nidjt baS Slut in ©ucre Söangett oor 3crn unb ©faam über einen
folfen ffänblidjen Scrratf, über eilt folf ffänblifeS ©piel, baS man mit ©uf, mit ©ueren fiameraben fpielt? Könnt 2fr eS oor ©ott
oerantworten, baf 2fr ©uere aäSctbcr $11 äSitttoc«, ©uere Äittber ju SBatfcn mafen, für eine ©afe fäntpfeit wollt, in ber feine
KriegSefre ju gewinnen ift, wofl aber © f anbe unb g lt t f ber 9Jtit* nnb fRafteelt!
lüaffenbriiber! SBir freuen uns fefr, teettn 2fr nnS entgegengefiellt werbet, benn baS wirb eine © flaft geben, teie bie SBelt nof
feine gefefen fat, benn fiatt Slut werben greubentfränen fliefcn, fiatt uns mit gefälltem Sajonetten einanber anjufallen, werben teir uns in
bie Slrme faßen unb tmter greubentfränen wirb unfer ©djladjtruf fein:
,,©S
®eutfflanb, es lebe bie greifeit, eS leben bie braoen fiameraben!"
■ R a n i e r a b e t i ! tomrnt ju r © cfjtaft,
©eti $ ru g unb fttjw arje Sdujen
SMerft auf, uiertt auf, gebt aefjt!
® ie SSafctbeit fie »trb liegen —
SDlit $ e t j unb £an b unb ättunb
-ßeran, 3 p r beutfcpen SSruber!
Sßtr fd)lie|]en einen SSnnb
2U it Scpw ett unb Äepet unb hiebet.

SUiam tfetitt, ben 24. ÜDiai 1849.
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biefem ©djwarm. Aber bie äRefjrgahf ber fteinen ©ejjfer be§ Sanbeg beftanö aus
oerungfücften fßraftifanten, oerborbenen ©tubenten unb Sabenbiencrn, bie ihr Amt
nur ifjrer „©efinnungStüchtigfeit" unb bem beifpieffofen SRefwtiSmuS ber neuen
^Regierung tierbanften. @o Warb g. S . é*!n obffurer fpofifiraftifant Seiter beS
babifcfjen fßoftwefeng, ein berborbener ^ngenieurpraftifant Vorftanb ber wichtig*
ften @ifenba£)ulinie. ©efbft SRörbeS ffagt über biefe Abenteurer (a. a. D.
@. 259):
„2öer intnter einmal ^oltgetlid) üerfotgt mar, wer auf irgenb eine SBeife feine
Atitteltofigfeit mit einiger politifdjer garbe fototieren fonnte, ber fam mit ber gräten*
fion eineg JHedEjtgtitelS unb forberte Amt unb Oor altem Sefotfaung", erffiett fie aud).
„®iefe üerfommeneit ©ubjefte nnb Abenteurer", fagt fjäuffer aus eigenem Augenfcbein
if)te8 ®reibenS (a. a. D. ©. 436 f(g.) „brachten alte Safter ber SJtonardjie mit unb feine
eingige Sugenb ber fRefiubtif. Qbr ®errorigmuS War nicht Blutig, wobt aber bübifdj
unb taunenDott; ihr ©ewattregiment batte oft nur beit ©barafter berföutidjer Eb'fane
unb SoSbeit. ®er ®eS:potigtttUg, bie Sebtobung ber fierfönticben greiheit, bie SSut gu
oerbaften, bie potigeiticbe Sefdjränfung ber treffe geborte gu bem ©taubenSbefenntniS
biefer Art oon ®emofratie." Unb felbft ber Anardjift Abt ftagt (a. a. D. ©. 155 ftg.):
„A n bie ©teile beg grofbergogltcben SeamtentumS trat eine Sureaufratie ber fRebotution,
ober oielmebr eine ffiomtniffärSwirtfcbaft, gegen welche bie ehemalige Serwattung bemo»
fratifcb gu nennen war."

giir bie V ifb u n g biefer © ioif= ®om m if fare u. f. to. mögen ^ier nur
gwei oon ben riefen ©chriftftücfen geugen, bie fjäuffer in Urfcfjrift oor Augen
hatte (a. a. D. @. 438/39). @0 berietet ein ©ibiffommiffar beS ©eefreifeS
an bie Regierung:
„ ® a ber Amtmann ff. Wie ich gtaube ein SotgSfeinb unb für bie proBiforifdje
^Regierung fein guter Seamten ift unb bag V e r tr a u e n Oon m ir o e rto b re n bat" —
fo ift er p enttaffen. Güin anberer, feineg .geidjeng eigentticb tgutmadjer in greiburg,
richtete an ben „Sürger tReidf", SRitgtieb ber ©onftituante in ffartgrube, mit ber Auf*
fdjrift „®ienftfacb! petition", fotgenben SSrief: „ber §ainifd)" (fott beiden Igeunifd), (f. 0.
©. 435/437) „bat fiete a&gefefjt, 93oligeibiener, Affeffer, Amtmänner u. bergt., aber batt
feinen fßräfibenten nid)t, für ben t)at er fein ffurafd) gehabt!! Sürger fReid) mach’ er nun
ein SRotion, bafj man ben . . . . fortjag, ben ®agbieb; ober fürchtet er fich auch ben p
bafen, Job’ gemtne ihr Jßafenfügg! ÜRidjt für ungut, oerbteibe euer greunb Sürger
Saber ®bemofra&."

llnt fo gfängenber fjeben fic^ bon biefen Seitten bie Wenigen ebfett 3Räuner
ab, bie aug reiner oaterfänbifdjer uub freiheitlicher Vegeifterung baS Amt eines
©iöiffommiffarS ber rebofutionären ^Regierung übernahmen unb eS fo tüchtig
unb mafjtioff fwnbhabten, bafj fie — beSfefben halb toieber eutfe|t Würben,
gu ihnen gehörte namentlich ber waefere Argt Dr. § ab ich in Aitern, ber bann
fange afS Argt in ber Verbannung in ÜRorbamerifa weifte unb hente als Acfjtgig*
jähriger in greiburg lebt.
®ie ©fem ente beS £>eere§, Wefche fich afs „Kämpfer für bie 9teicf)S=
öerfaffmtg" unter ber neuen ^Regierung fammefteu, waren felbft für Vrentano
nnb feine ©enoffen oon ber „Aboofatenpartei" in ber neuen ^Regierung gum
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^Eeit grauenerregenb. Senn ba war tn ben „Segionen" ber „© bw eijer", „gram
jofen", „Seutfb^ßolen", „Ungarn" u. f. w. allerlei beutfcE)e§ unb auslänbifbeS
©eftnbel jufammengeftrömt, baS ebenfo freef) unb gewalttätig als pbtloS fib
geberbete. @S waren bie Sieblinge nnb ©tü|en ©trubeS für beffen eigenfüb*
tige Umfturjpläne. Sagegen fagt Santberger, iljr URitfämpfer unb Anführer,
oon ifjnen (a. a. D. @. 13):
„ g b mufj geftepen, baff mir Beim SlnBticf ber „©eftalten" biefer SBerfaffungSlampfer
etwa? 33affermänntfd) ju 9Rute würbe.
war ein großer Irrtu m , Wenn man mit
ben Scuten im Sone ber „greiljeit, ©leidjbeit unb 33riiberlidjleit" üertianbetn wollte; idj
fjaBe nad) ber §anb tagtäglich fo fblagenbe SöeWeife oon ber öerberfilidjen S®ir!ung ber
§öflitf)leit unb ber oortrefftidfen ber ©roBbeit erleBt, bab i<b mid) mit einem Seil ber
täRifsBräudfe be§ ftebenben £>eere§ auSgefopnt baBe." S ie ©egiter urteilten aBer: „alter
WuSWurf ber europäifdjen ©efeltfdfaft bnBe einen IßjugSlanal gefunben unb fei nad)
33aben gefpült Worben" (ipäuffer, a. a. D. ©. 450).

^e fblebter biefe (Elemente waren, um fo mehr
muffte bie ^Regierung auf bie tperanjieffung befferer
bebabt fein, jumal ba bie Sruppen, bie gegen ihren
Kriegsherrn gemeutert hotten, nun fbon mit fReue unb
©bam ihren Slbfatl üerwünfbten, ba fie an bie ©eite
fo lb e r greiheitsfämpfer gefteltt würben, ©ie waren
Oon Sngrimm erfüllt gegen bie wertlofen greifbaren
unb beren ©önner ©truoe, mäbten aber aub
£>eh*
ans ihrer gegenreüolutionären (Sefinnung, wählten j. S .
alle ihre alten Dffijiere freiwillig wieber, unb waren
~i; Sefonbere (Erbitterung erregte unter ihnen, baf bie fRe=
Sprung ben tapferen fRittmeifter 0 . @laubi| unb bie
ff)n Begleitenben Sffijiere, als fie ihre Sruppen nab
Karlsruhe führten, tro§ ihrer mit ijemtifb in greiburg
gefbloffenen Kapitulation (f. o. ©. 437) unter nichtigen Sorwänben oerljaften unb
nacb 9vaftatt bringen lief). S ie sperren mufften bort balbigft frcigelaffen werben.
S ie greifbaren Waren alfo ganj untauglib unb bie tüchtigen Sruppen üerbädjtig.
S ie bombaftifben Slufrufe ber ^Regierung um freiwilligen Bujug jur SSerteibigung
ber „heiligen ©abe" bliebgn ganj erfolglos. Senn nirgenbS im Sanbe glühte Wirfübe reöohttionäre Söegeifterung. ©o muffte benn biefe freifinuigfte ^Regierung aller
SBelten unb Beiten nab bem Slejept beS ruffifben Baren fwnbeln: »ber 83ien
muff!" unb baS BüiongSnufgebot in SRaffen, unter Ülnbrobung beS ©tanbrebtS,
oerfügen. S ie Sßirfung war ben BalRen nab günftiger, aber für bie ©abe
ber fReOolution fehr teuer erlauft. Senn namentlib baS Sanbüolf ftanb nun,
ba man ihm bie ©ohne p r tpeujeit wegnahm, in unüerfö£)nlibem ®egenfa|e
ju ben neuen äRabtlmbern in Karlsruhe. iRatürüb bilbeten aber aub biefe
jwangSweife Slngeworbenen feinen juoerläffigen 33eftanbteil beS fReoolutionS*
^ ftmUon'tommen.""011'

Segnung aus bemsaijre 1848.
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peereg. Von ben aug reiner Vegeifterung fämpfenben babifpen greiwtttigen
finb bie Vrüber Sin ton unb gofepp S eb e rte , Ingenieure aug Offenburg,
gu nennen, bie fpäter in iprer jweiten igeintat, Storbamerifa, bie «reiften Seupt®
türme ber Union an ber Kiifte beg attantifpcn Dceang erbauten.
Stipt minber ftäglip ioie bie innere bßolitif geigte fip bie „augioärtige
jß o titif" unb V ro P n 9 an':ia
b ab ifp en reb o lu tio n ä re n Stegierung.
Senn feine tpanb rüprte fip in Reffen, SBürttemberg, Staffau, granffurt jum
Veiftanb. Stur bie luaderen fpanauer S u rn e r, eine Kerntruppe beg babifpen
Sluffiaubeg, famen jur fpitfe gezogen, unb einzelne bebeutenbe SJtämter, toie ber
Vrofeffor unb S ip tcr © o ttfrieb K in fe t üon Vonn unb fein begeifterter
©püler K a rl © p u rj. Slup ber tapfere unb begeifterte ©eleprte Dr. (fßeter)
S llfre b S Jtip e l attg Vamberg (geb. 1825) oerbient rüpntenbe ©rwäpmtng.
g ratt) © ig el War fpon am 15. SJtai itt Karlgrupe eingetroffen unb patte
bie güpntng ber Stedartruppen übernommen. SBäprenb aber bie Stegierung
nipt napbrüdlip genug ipre „beutfpe ©efinuitng" funbgeben fonnte, rief bie
amtlipe Seitung in pünbifper ©pmeifmebelei gegen granfreip bie „franjöfifpen
Vrüber" „an ben Stpein", unb am 26. SJtai fanbte biefe „beutfpe Stegierung"
fogar amilip K a rl V lin b u. St. nap ißarig, um g ra n fre ip jum K rieg e
gegen bie n ip treü o tu tio n ä ren beutfpen Stegierungen, n am e n ttip
gegen fpreufsen, gu oeraulaffen.
Statürlip waren aup bie gran^ofen
nipt fo tpöript, biefen Sodrufen ju folgen, unb fo erntete benn biefe tanbeg®
oerräterifpe Stegierung im gn® unb Slugtanbe nur bie tieffte Veraptung alg
©rgebnig iprer „augwärtigen 5ßoIitif" unb V r0Pa9 ailba.
unglaublipe
Ungefpid ber ©taatgmänner üom ©plage ber Vrentano unb ©enoffen offen®
barte fip aber namentlip barin, bafj fie nipt einmal bie Vereinigung mit
iprem uatürlipen Vunbeggenoffen, ber aufftänbifpen S tp e in p fa lj, ben gemein®
famen gntereffen nutpar ju tnapen, ja aup nur ju erpalten oerftanben.
SSir fapen früper (o. @. 415), bafj bie ißfäßcr fpon nap ben erften
SSopen ipreg Slufftanbeg fip nap babifpcm Veiftanb umfepen mufjten, ba fie
allein ju fpwap waren, fip ju bcpaujoten. Sttleg toag bie reüotutionäre Ste®
gierung in Vabett in fo reiper gütte oorfanb: ©elb, SBaffen, Krieggüorräte,
©olbaten, ©ifcnbapnen u. f. W. feptte ber Vfäger ©rpebung burpattg. Sie
Veoölferung, bie einem Kampfe für bie Steipgoerfaffung gern Opfer gebrapt
pätte, War bop feinegmegg reoolutionär gefinnt, oerwünfpte aber üoHenbg jebe
Stequifition ber neuen SJtaptpaber, alg biefe offen bie rote gapne ber fojia®
liftifpen Stepublif aufftcdten. Vamberger unb genneberg, atfo jwei güprer
ber pfälgifpeit Vetoegnng, rnapen itt ipren ©priften gar fein £>epl baraug,
bafj bie grofje SJteprpeit beg ißfätjer Votfeg ber Steüotution abgeneigt, bie
§auptfüprer optte ©influfj, Slptung unb gäpigfeit Waren. Um fo freigebiger
pätte bie reüotutionäre Stegierung Vabeng bie pfätgifpe ©rpebung mit allem
nötigen untcrftüpen miiffen, um fie 5« beleben unb 31t fräftigen. Slug biefer
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IV , 6. Sie 6abtfdj=pfalzifdje Union. SBerfeplte Babifc^ie Shtfdjläge.

© infilt entfprang benn and) ber S e rtra g beiber reö olu tio n ären tttegie»
rungen Dont 17. SJlai, Wonadj „S a b e n unb bie 9fljeinp fatz in militärifc^er
Sezieljung ein San b b ilb cn , baS babifd^e KriegSminifteriunt fitrS erfte als
gemeinfcEjaftlicf) betrachtet, unb bie ©inwofjner beiber Sänber in atten Sezieljungen
fo angefefjen werben fotten, als gehörten fie ein unb bemfetben ©taate an."
Sbber w ie' führte bie neue babifdje Regierung biefenUnionSöertrag aus?! ©ie
üerlangte wohl bie unbebingte Unterorbnung ber Sfdfzer unter bie militärifdj
feineSWegS unfehlbaren ißläne unb Sefeljle ber babifchen Heerführer. Slber bie
barbenbe ©chwefter fßfalj fafj fich 6« &®tu reichen Sruber Saben üergebenS
nach Unterftüfjung um. Samberger, ber bie Serljanblungen mit ber babifchen
Regierung fowofjl am 17. ÜDtai wie fpäter führte, berichtet barüber mit oottfter
©adjfunbe (a. a. D. @. 36, 37, 46):
„S ie SPfälger wollten SBaffen, Kanonen unb (Selb,
bte Sabner öerweigerten eS.
Sach langem gleljen, nach unzähligen (Srobljeiten, benen fich bie pfälzifdjen 9l6gefanbten
auägefept fapen, oerftanb man fich fpäter baju, ben Ißfälzern gegen S e j a h lu n g
6 ©edjspfünber unb 2 Jjaubigett zu überlaffen; ein Slnlepeit an (Selb, erft bon 60000,
bann gar nur bon 25000 (Sulben, warb partnädig berweigert. S ie ^ßfalg Wttrbe be»
panbelt wie eine arme Sßerwanbte bon einem reichen ißarbenü, lumpige Ißrotettion mit
faurer ÜJtiene gefpenbet." Sind) ©trübe öeftätigt biefe Sarftettung (a. a .D . ©. 178flg.).

©o erflärt fich, ^of? t)ie Pfälzer nicht einmal bie notwenbigften ÜDtittel
bewaffneten SBiberftanbeS befafjen, als eS zum ©cplagen fam, unb baf) bie
ganze fdjöne b ab ifd j»p fälzifd je U nion fchon nach 14 Sag e n , am l.g u n i,
auSeinan b ergin g, nadjbem bie Ißlälzer aufjer bem ©eiz unb ber ©robljeit
ber Karlsruher ttftadjthaber auch *ue Unfähigfeit ber babifchen „©enerale" zur
©enüge fennen gelernt hotten. Senn zunädjft War ein babifcher P a n zur
Seoolutionierung HeffenS, tttaffauS, grauffurtS unb granfenS ti»ttftänbig miß»
glücft. 2lm 23. ÜJtai fottte nämlidj eine SolfSberfammtung in ©rbach in ^>effeu
bie Dffenburger Sefcblüffe annehmen, unb bei ber fieberen Ablehnung biefer Se»
fchlüffe in Sarmftabt, bann fofort bie ganze bewaffnete Semofratie Heffeu§,
HanauS, SffenbadjS, granffurtS u. f. w., unterftüpt bon ben babifchen unb
pfälzifdjen Sruppen, nach Sarmftabt ziehen, gn ber Sfjat ftanb am 24. ttftai
ein S e il ber babifchen Sruppen auch fcEjou an ber ÜRedargrenze, Slenfer mit
einigen Ißfälzern in SBormS; ein babifdjeS Regiment war auch fchon aus 9Rann»
heim nach ber ißfatz abmarfchiert, als bie beiben anberen fich Weigerten, über
bie babifdje ©renze zu ziehen unb bie SUidberufung jenes ^Regiments bertangten,
bie ber fopf» unb mutlofe „KriegSminifter" unb Oberbefehl§hflber ©idjfelb auch
fofort berfügte. 21ber bie Sabener unb Pfälzer famen nicht einmal zum ©in»
rüden. Senn als am ÜDiorgen beS 24. SJfai inbem fjeffifdjeu Sorfe Ober»
laubenbach bicht an ber babifchen ©renze 6— 8000zum teil bewaffnete Säuern
fich fammelten unb ben weljrlofen KreiSrat iß rin z,ber fie zu©efep unb grieben
mapnte, meuchlings erfdjoffen, nadjbem er ihnen ben 9tüden gewenbet, ließ ber
mit brei Kompagnien in ber tttälje Ijoltenbe ©eneral ü. © chäffer bie ©olbaten
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anrüden unb geuer geben, worauf fich Per minbeftenS jwanzigntal fo flarfe
Raufen nach Eurjem äBiberftanb, mit Hinterlaffung von über 40 Soten unb
über 100 bewaffneten ©efangenen in Wilber gludjt auflöfte. Som it War bem
babifdjen unb pfät^ifdhen Einbruch jebe Hoffnung auf ©dingen abgefcf»nitten,
benn bie SRorbfcene Oon Oberlaubenbadj erfüllte bie heffifdjen, württembergifchen
unb naffauifcheu Sruppen mit tiefem Efel unb ©rintm über bie Rlorbbuben unb
ihre ©efimtungSgenoffen, machte fie Eeiner Verlodung ber SemoEratie njehr
Zugänglich- Su Reffen würbe ber KriegSzuftanb OerEünbet. VlenEer öertebte
jwar noch, fiegeSgewiff wie immer, fröhliche fßfingftfeiertage in SSormS, würbe
aber am 29. ättai früh 4 Uhr burch einige üüer ben Rfjein abgefeuerte Sdjüffe
fchwereit ©efdjüijeS zu eiligfter gludjt genötigt. Sn Karlsruhe entlieh wan ben
unfähigen Eichfelb unb ernannte granz Sigel zum Oberbefehlshaber.
E r fuchte fofort bie ©cEjarte feines Vorgängers burch einen großen Sieg
auSzuwetjen. ScSfjalb lieh er aut 29- ode oerfügbareit Sruppen unb bie VolES»
wehren oon Våben, Øffenburg unb Sahr in SSeinljeim an ber babifchen ©renze Oer»
einigen, in einer Stellung, bie erlaubte, fich ebenfo fdjnett nadj ßaubenbad) hm
ober nach bem heffifdjen Stäbtdjen gürtlj an ber SBefdjnih in ber Vergftraffe zu
wenben, unb fd^ob zwei ©djwabronen Sragoner, ein Vataillon beS SeibregimentS
unb eine Vatterie gegen ben babifchen ©renzort Saubenbach oor, um burch
einen Scheinangriff auf baS heffifd)6 ©täbtdien Heppenheim ben H auptangriff
auf gürtlj Zu oerbeden. S e r ganze Rlan beruhte freilich auf ber VorauSfetjung,
bah bie heffifdjen Sruppen übergehen würben. 2lbcr barin fofften fich bie ba=
bifchen gührer fchwer täufdbjen. Senn als bie Våbener bie Ijeffifdje ©renze
überfdjritten, geriet bie gegen Heppenheim marfdjierenbe Sruppe atSbalb in ein
Vorpoftengefedjt. Stuf bie hier an ber Straffe fteljenbe heffifdje Reiterei fprengte
Sigel mit ben babifchen Sragonern felbft an, Warf bie ©egner, unb nahm ihnen
2 ©efangene ab, oon benen er erfuhr, bah Heppenheim nidjt ftarE befetjt fei.
E r befdjlofj baljer, baS Stäbtchen zu nehmen, lieh beSljalb zmei ©efdjüjje auf
bem Eifenbaljnbamm auffahren, unb als bie Heffen auf ber Straffe auch zwei
©efdjütje aufftettten, trabte Sigel mit einer Reiterabteilung gegen biefe ©efcfjühe
heran, um burch bereu SBegnafjme ben Kampf zur rafdjen Entfchcibnng zu
bringen. 216er als bie Vabetter, mit grünen VaumzWeigen, weihen Süchern
unb breifarbigen gäfjndjen winfenb, bis auf 40 Schritt heranwaren, würben fie
plöglid) mit einem zweimaligen Eifenljagel auS ben feinblichen ©efdjühen be*
grüfft, ber bie Reiterei unb hinter biefer auch baS babifche guffoolE zu festen»
uigem Rüdzug üeranlajfte. Subelnb oerfolgten z'uei Vataillone Heffen bie
glieljenben über bie babifdjc ©renze bis Saubenbach unb ©emSbadj. Hier erft
leifteten bie Våbener, ermutigt burch Pie Oon SBeinljcim tjerannaljenben Ver»
ftärEungen, oon neuem SKiberftanb. ES entfpann fich ein heftiges ®efe<ht, bei
bem baS eine tjeffifche VataiHou anfangs zurüdgeworfen würbe. 216er balb
brangcu bie Heffen unauffjaltfam oor, unb ber Rüdzug ber Våbener artete,
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nach ber eigenen SarfteÜung ihrer güprer, in wilbe, regellofe glucpt aus, bie
erft an ber 9Recfar6rtrcfe in |>eibelberg £alt machte, ©igel würbe oon feinen
ergrimmten Sruppen, — bie natürlich nur burch „Verrat" gefd/tageit unb in
bie glucpt getrieben fein fonnten — , beinahe ermorbet. SRannpeim unb £eibel-berg waren einem pergpaften Angriff ber fpeffen jept ohne ©cpwertftreicp erlegen^
S a , faft fämtlicpe in |>eibetberg ftehenbe Sinientruppen begrüßten beit bcftürgt
nad; ber /Recfarftabt geeilten Siftator Vrentano mit einem /pocp auf ben —
©rofjpergog! unb oerlangten Oon ihm bie /Rücfberufung beS gürften unb ©igelS
Abfepung. ZRur bem lesteren Verlangen willfahrte Vrentano fofort, inbem er
ben Oberbefehl in bie fjmnbe beS /pauptmann Vecf legte, ©igel aber gum Kriegs*
minifier ernannte.
Siefe Vorgänge in /peibelberg unb an ber Vergfirafje, namentlich bie Ve*
wegung unter ben Sruppen, beranlafjten Vrentano, fich ber fchwerfäHigen SOlafchine
beS SanbeSauSfcpuffeS gu eutlebigen, um freier hanbeln gu fönnen. Am 1. guni
befcplofj biefer AuS.fcpufj feine Spätigfeit für immer, mit ber SSatjl einer „pro*
oiforifcpen /Regierung", in ber V ren tan o baS nnbeftrittene $aupt war-—
neben ©oegg, g ic fle r, /ßeter, © igel. g icfle r erpob fcpon am näntlicpen
Sage 10 000 fl. auS ber ©taatsfaffe unb reifte nacp Stuttgart, um SBüritem»
berg gu reüolutionieren unb baS fpeer gur SReuterei gu bringen. Aber eilt wacp*
farner Vürger oon KarlSrupe reifte ipm nacp unb oeranlafjte am näcpfien grüp*
morgen g icfle rS V erh aftu n g in S tu ttg a rt. /Römer lieft rupig ben babifcpen
„/Regenten" nacp bem fpopenafperg abfüpren, unb als bie erfcprocfene Karls*
ruher /Regierung barauf eine wapnfinnige K rie g se rk lä ru n g an SBürttem *
berg ricptete unb bie württembergifcpe Kammer über biefeS Jiubifcp=freöelhafte
Sreibeit ipre „ernfte unb tiefe ©ntrüftung" auSfpracp, erllärte /Römer Oor ber
Kammer mit gelaffener Veracptung: „ S M bie prooiforifcpe/Regierung ben Krieg,
an /Württemberg erllären, fo mag fie tommen!" Sam it patte bie babifepe @m=
pörung bei Volt uitb /peer in /Württemberg auep bie lepten ©pmpatpien fiep
felbft oerfepergt.
©olcpe Sporpeiten beging bie probiforifepe /Regierung faft in benfelben
©tunben, ba fie in KarlSrupe felbft bereits mit /Waffengewalt ipr Safein fepüpett
muffte. Senn ©trübe unb fein Anpaitg oon gremben, Kommuniften uub Vuben
waren mit Vrentano fcpon üoit Anfang an ungufrieben, weil biefer, wie er in
feinem AbfcpiebSbriefe felbft bon fich rüpmt, bie ßeitung übernapm, „um bie
Orbnung gu panbpaben unb bie greipeit ber /ßerfonen fowie bie Unoerleplicpfeit
beS ©igentumS gu fepüpen," Vrentano alfo mit ben ZDtitteln ber geftürgten
/Regierung gu perrfcpeit ftrebte unb aufjerbem ber Vuben* unb grembenwirtfepaft
mit ernftem SSiberwillen gufap. Am 1. guni war ©trübe unb fein Anpang.
auS ber /Regierung pinauSgebrängt worben, auep ber eingige iprer ©efinnungS*
genoffen, gicfler, nun fcpon in württembergifeper ©efangenfepaft. SaS fonnten
©truoe unb ©enoffen niept berwinben. Am 5. guni grünbete ©trübe baper ben
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„Slub beg entfcfeiebenen gortfcferittg", bent S a r i ip ein jen , ber ung feinreicfeenb
befannte X jfc fjirn e r au» ©acfefen, bie greifdjarenfiiferer Steder, ® o rtu unb
Stöning, ber fratere Staftatter ©ouberneur ®iebem ann, ber ©iefeener ©tubent
beg Sommunigmug SBitfeetm Siebfnecfet u. a. angefeörten. Sbiefer Stub erliefe
nod) am nämlidjen $age eine förmliche Srieggerttärung gegen bie Regierung.
®ie greifbaren befehlen bie ißutoerfeäufer unb anbere wichtige fünfte. iperr
Siebtnecfet unb fein ©enoffe ©tenger, berfudjten, ben $otcfe im ©ewanbe,

Stu§ bem SBricfe $octu§ an feine gftern, gefc^riefien ant 31. gfuti 1840.

mocgenä 3% Uljt, turj Sor feinem Kobe.

ju Sre n ta n o im ©tänbefeaufe bor jubrittgen, tourben aber oerfeaftet unb
in bie Safematten gebracht (3Jlörbe§, a. a. 0. ©. 265 unb $äuffer a. a. 0.
©. 509). ©trübe (a. a. 0. @. 207) nennt bag natürlich eine „SSerfeaftung
unter nicfetigen SBorWänben." Stber freitiefe würben ©trübe unb feine ©efinnungg=
genoffen immer nur unter „niefetigen ißorWänben" berfeaftet.
®ie Sürgerwefer unb bie Sinie ergriffen bie ©etegenfeeit mit grenbeit, um
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ber ihnen üerhafjten äufjerften ißartei einen fräftigen cSd^tag p oerfe|en. ©ie
bewachten SrentanoS 91mtSfi|, baS ©tänbeljauS, fieser unb fuhren Oor bem
©blob, in bem bie greifbaren fib üerbarrifabieren Wollten, jaljlreibeS ©efbüj)
auf. §unberte bon Bupglern ber S3olfSroef)ren bon Sreifab , ißh'fbpäburg,
(Ettlingen, ©aggenau u. f. w., bie am äRorgen beS 6. 3>uni 'n Karlsruhe ein*
trafen, fbtugen fib jur Regierung, unb als bie greifbaren bis nabmittagg
3 Uhr, trofs ihres SSerfprebenS, nibt abriieften, würben bie RäbelSführer © truüe,
S ö n in g , © etfer, berhnftet. 91m Slbenb würben fie jw ar wieber freigelaffen,
Srentano unb $eter mufften biefe (Ebeln aber geleiten, um ihr Seben oor bem
©rimm ber löeüölferung p retten. S ie greifbaren würben famtlib nab
$eibelberg abgefbobeit, SSecfer als gührer ber SSolfSwetjr burb Sott erfe|t,
©truoe flüchtete in bie ißfalj. Sie Rieberlage ber 91narbiften unb Kommuniften
war fo oottftänbig wie möglib- SIber aub für Srentano unb bie ©einen Waren
biefe Sage wenig erfreulib. Senn bie anarbifbe -Partei hafjte jene nun als
9tbtrünnige unb SSerräter, als SSerberber ber Reüolution; bie greunbe ber Drb*
nung aber fahen in Brentano unb ©enoffen beituob, nab Wie üor bem 6. fguni,
bie thätigften Urheber ber reoolittionären (Empörung.
91m wenigften oermobte bie proüiforifbe babifbe Regierung bei ber am
10. guni in Karlsruhe pfammentretenben, „lo n ftitu ie re n b e n SJerfam nt*
lu n g " SabenS Sroft unb Unterftütpng p finben. S ie SBahlen üom 3. $uni
waren üon ber Regierung jwar mit atten Künften franjöfifber ^3räfeftenwirt=
fbaft „geleitet" worben. 91He greunbe ber Drbnung aber, ja man tann beinahe
fagen alle anftänbigen Seute, hatten fib ber SBahl ferngehalten; bagegen hatte
eine SRenge auSlänbifben ©efinbelS baran teil genommen, ©totj bejeibnete
bie „gefinnnngStübtige ißreffe" biefe Serfantmlung als „bie Slüte ber babifben
Sem olratie". SSSar fie bieS, fo ftettte fib bie Partei baburb freilib baS fläg*
libfte 9lrmutSjeugniS anS. Senn fie war bettelarm an ©eift, töilbung unb
Salent. ©agt bob Brentano (in feinem 916fbiebSßriefe) felbft oon ihr, obwohl
in berfelßen nibt ein erflärter ©egner oon ihm fafj:
„@S war eine tßerfammlnng, beren äRehrljeit auS g a n j u n fä h ig e n , gewöhn*
lib e it © b r e ie r n Beftanb, bie baS Jlftg lib fte SSilb e in er IS o lf S b e rtre tu n g Bot,
bie je m a ls g eta g t, unb bie ihren g ä n jt ib e n 9 R a n g e la n © in f i(f )t u n & S !e n n t =
n iffe n hinter fogenannten reoolutionären.Slnträgen oerBergen wollte, bie heute jum S3e*
fblufj erhoben, morgen Wieber umgeftofjen Werben mußten."

9Bir oerfolgen baljer bie SSerhanblungen biefer traurigen SSerfammlung, bie
ber RolfSmunb nibt fonftituierenbe, fonbern „proftituierenbe" nannte, nibt
weiter. S e r Uttfleifj biefer biätenfblucfenben SolfSfouüeräne War fo grof), baf)
meift mehrere ©tunben oergingen, ehe bie ©iipngen nur begonnen werben
fonnten, fo bafj einem „gefinnungStübtigen" (Bäuerlein, baS fib aub ^en babifben
Konoent einmal anfehen wollte unb ftunbenlang auf ber Sribüne üergebenS auf
beffert (Erfbeinen warten muffte, nibt p Oerargen war, Wenn eS in ben Ruf

©ennaiti ffliettecni^ im greijdiäriettng« 1849.
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auSbracp: „Sapperment, icp pab’ g'meint, bie Kammer patt’ fiep für perga»
ment erftärt, unb fept ift niemanb ba!" S ie geigpeit gerabe ber lauteften
©cpreier mar übrigens fo grop, bap fie aus gurcpt öor ben „iReaftionären" oon
SartSrupe meift mit einem gropen ©cpteppfäbel bemaffnet in ber Siputtg er»

$ et ’ßriitä öon ißmigeti äut Seit feines ßber&e[el)B im BabifcOen gdbjug.
©ejeidjnet Don ©djertle im galjre 1849 nadj SogeB SicOtBitbe.

fcpieneit unb meift auperpatb Oon SartSrupe fcptiefen. 9lt§ bann infolge ber
friegerifcpen ©reigniffe ber STufentpatt in ^arlSrupe mirfticp unficper mürbe,
pielten ficp biefe ©efepgeber Sag nnb iftacpt meift bicpt beim Sapnpof auf, um
feben Stugenbtict oerbuften ju fönnen. 2Bir ertoäpnen nur jmei Sefcplüffe biefer
äuperft bemofratifcpen SSerfammlung: am 13. unb 15. !yuni ernannte fie brei
4 >. SBIum, $eittfcije 9!ebo(utiott.
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1Y, 7. Ser fjtrinj »on ißreufsen. ©tcirfe feiner Zruppen. Stngriffaplan.

Z ifta to re n , Stren tan o , ©ögg unb SBerner, tion benen SSrentano unum=
fcpränfte SRabpttiottfommenheit erhielt, aufjcrbem and) burcp bie beiben Kollegen
nidpt bebriicft røurbe, ba biefe nacp feinem eigenen Seugni? üorjogen „fiep bei
ber Slrrnee perumjutreiben". Unb am 15. befdjtofj biefelbe SSerfammtung: in
g an j Staben ben K rie g ? juftanb unb ba? Stanbrecpt ju tierfünben. So =
weit mar bie retiotutionäre ^Regierung auf ber Stapn ber greipcit bereit? ge=
tommen.

Siebenter Zlbfcfynitt.
©er SSürgerfirleg unb fein SCusgang.

©rofjperjog £eopotb tjatte am 2. guni tion grantfurt au? eine fßrofta*
mation ertaffen, in meteper er alle £>anbtungen be? „fogenannten £anbe?ait?=
fepuffe? für nichtig unb mirfung?to?" erttärte unb mit 2lu?napme „ber SInftifter
unb SRabelåfiibirer", alten „Zeitnehmern am §ocptierrat, bie fich, ePe fie in einen
Kampf mit ben Zruppett tommen, freimütig untermerfen", Slmneftie jufagte. gür
bie, bie hören mottten, mar e? nun bie pöcpfte Seit. Zenn ber ©roßhergog hatte
injmifdjen um preufjifcpe £ itfe nadjgefucpt unb biefe jugefagt erhalten, nacp=
bem ber ©rofjperäog, gleich Preußen, bie £Reicp?tierfaffung prei?gegeben hatte
unb ber preufjifcpen „Union" beigetreten mar. SIm 4. guni erhielt ba?
SRinifterium Stetf bie ©nttaffung. 21m 7. mürbe ©epeintrat ti. Ktüber jum
Seiter be? neuen SRinifterium? ernannt, in einer tion SRainj ergepenben fßrotta»
mation. §ier traf am 12. guni and) ber fß rin j tion fßreufjen ein, at?
Øberbef ept?paber alter gegen Staben unb bie fßfatj anrüctenben preufjifcpen
Zruppen, fomie be? unter ©enerat ti. fßeucter an ber Stergftrape »erfammetten
8. 23unbe?torp?.
Zie S ta r te b iefer Z ru p p en betrug in?gefamt runb
52 400 SRann, bation tarnen runb 18 000 auf ba? Korp? fßeucfer?. Zie preufji=
fepert Zruppen teilten fidh in jrnei Korp? tion etroa gleicher Starte, unter ben
güprern ti. §irfdpfetb unb ©raf ti. b. ©röben (Steipeft juni preufj. SRititär»
moepenbtatt ti. Oft. bi? Z ej. 1849, nach metdpem auch öie mititärifchen ©reig=
niffe nactjftehenb erjäplt finb). 21m 12. g u n i mürbe jmifepen bem fßrinjen,
©röben unb ißeucfer in ä R a in j fofort ein K rie g ?ra t gehalten, unb babei ber
umfaffenbe Singriff auf Staben für ben 21. guni fefigefept — mährenb bie
ißreufjen fepon am 12. in ber fßfatj einrüdten. Slm 21. guni aber foUte £irfcp=
fetb bei @ermer?heim über ben fRpein fepen, bie Slufftcinbifcpen im fRücfen an=
greifen, ober bem ÜRecfarforp? jutreiben; fßeuder bi? bapin ©efeepte gegen einen
überlegenen geinb tiermeiben, am 21. aber etma bei ipirfepporn über ben -Recfar
fepen unb ber fRpeinebene nadp Zurtacp jujiepen; ©röben am nämtiepen Zage
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ben S^eÆar bei Sabenburg, |>eibel6erg unb SJiann^ettn überfdjreiten. ©anacfj
fottte alf o bag babifdje £>eer, rtacE» S'iiebcnoerfiutg ber ißfäljer, mit ber überlegenen
SJtadjt oon 52 000 äftann böllig umfdjloffen Werben, unb in ber 2£)at fiel am
21. Suni, inenn audj in etwag anberer SBeife, bie ©ntfdfeibung.
®ie S ta r fe beg babifcfien §eereg, b. Ij. „bag, wag wir überhaupt
aufbringen fönnten" — (Serielt Sftieroglawgüg an bie Regierung in ^arlgrulfe

£oui§ toon sJJiiero3latt)3fi.
9tatf) einer anonymen Sitljograpljie im „Seudjtturnt", 1849.

ö. 14. ^uni) — belief fid) bagegen nur „auf 16— 18 000 äJtanu unb 30 ©e=
fdjüjje". Siefe Sruppenmadjt war aber and) in ifjrer moratifdien SSerfaffung
ber angreifenben feljr ungleidjwertig; nur bie babifdje Slrtifferie bem ©egner
gewadjfen, ja überlegen. Sn ben übrigen abgefallenen babifdjen Srufipen, na=
mentlidj aber in ben SMtgweljren, Ijerrfc^te jejjt fdjon, bor bem beginn beg
Sampfeg, ein gegenreöolutionärer ©eift, trojj beg Serrorigmug $ rü fs fd jle rg
unb anberer Sommiffare; biefelbe Stimmung aber belferrfdite in wefentlidier
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SSerfiärfurtg aucp bie gange Seüölferung. Slm 12. Suni tjatte ber begabte $ole
S ltie ro g la m g fi ben Oberbefehl über biefe Sruppen — traft feineg Vertrages
mit ber prooiforifcpen Regierung oont nämlichen Sage — übernommen. Unter
iljm mar grang © ig el ber tapferfte unb tücptigfte „©eneral". ©cpon tiom 9.
an meilte SDtieroglamgfi beim babifcpen |)eer unb erlief? feine Slnorbnungen nach
Karlgrupe mie an bie Sruppen: alle Kräfte gu einem einigen fiegreicpen ©chlage
gufammenguraffen, auch ^ie ^Pfätger. Slber biefe oerfagten ben ©eporfant, big
ber Heine 3ieft iprer ©treiter, gefcplagen unb entmutigt, am 18. guni bei Knie*
lingen über ben 9tpein auf babifcpeg ©ebiet fich flüchten muffte. Stiemanb barf
3Riero§tam§fi bie Slnerlennung berfagen, baf? er mit ber ßapl unb bem ©ehalt
feiner Sruppen bag nur bentbar SSTiöglidEjfte unb felbft mepr alg bag geleiftet pat.
©cpon lange oor bem 21. guni putten bie Kämpfe ber beiben ißarteien
mieber begonnen. Slnt 5. guni putten bie Reffen bie babifcpen Sruppen bei
SBeinpeim überfallen unb in milber glucpt jurücfgebrängt. Siefer äJlijjcrfolg
genügte, um Secf mieber bom DberbefepI gu berbrängen unb ©igel an beffen
©teile su fepen. Sn ber Jtacpt bom 12. gunt 13. Suni überfiel bann ber unter
bem bebäcEjtigen ißeucfer ftcpenbe mectleuburgifcpe ipeififporn Oberft b. SSipIeben
bie greifcparen bei SBalbmicpelbacp unb ©iebelgbrunn mit einer SIbteilung mecflen»
burgifcper unb baperifcper Säger unb jagte fie über ben S'iecfar gurüd ©g
maren SBoIfgroepreit unb bag SIrbeiterbataillon unter S3ecfer, bag eine SBocpe
SUbor Srentano in Karlgrupe gu ftürjen berfucpt patte. Unter ben Soten ber
33abi}cpen erlannte ein mecflenburgifcper ©olbat feinen 93ruber. Siefer leicpte
©rfolg berfüprte ben ritterlichen Sraufgänger SBipleben, ber fcpon immer einen
füpnen Singriff geforbert unb über bie „©efpenfterfurcpt" ißeuclerg unb ber übrigen
Dberoffigiere gellagt patte, su einem unbebacpten £anbftreicp.
Slm 15. Suni patten nämlicp ißeucfer auf bem linien unb ©eneral SBacpter
auf bem recpten glügel ber IReicpgarmee bie babifepe ©rense bei SSeinpeint unb
tßirnpeim überfdpritten unb bie babifcpen Sruppen opne mefentlkpen SBiberftanb
big gegen äftannpeint pilt bor fiep per gefepoben. SSon Sltannpeim aug fanbte
jjeboep iötieroglamgfi llnterfiüpungen, uub nun miepen bie 9?eicpgtruppen mieber
etma big in ipre Slugganggftellungen guriief.
Slm nämlicpen Sage aber
mar ber bag ©entrum ber Sieicpgarmee befepligenbe fepneibige Oberft SBipleben
mit nur einer £aub boH Sruppen (einem unbollftänbigen mecflenburgifcpen
SBataiüott, einer peffifepen ©cpüpenfompagnie, einer ©cpmabron unb 4 ©efepüpen)
oon gürtp im Obeitroalb über SBeinpeim gans breift auf Sabenburg öorgerücft,
patte bie S3abener pier naepmittagg gegen 3 Upr überrafept, bie ©tabt unb felbft
bie Stedarbrücfe meggenommen. Slber pier fteHten fiep bie S3abener pinter einer
SBarritabe mit ©efepitp mieber sum Kampfe, uub SJtögling fiel Oon ©epriegpeim
per mit ftarter SSaffenntacpt, auep mit ©efepüp, ben äJtecflenburgern unermartet
in bie gtanfe, fo baf? SBipleben, nacp tapferfter ©egenmepr, in ber Stacpt Saben*
bürg räumen unb nacp ipebbegpeim gurüdgepen muffte. @r patte etma 50 SSer*
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tounbete, mehrere Sote; üor attem aber war ber ©l)ef beg ©eneratftabeg, ber
^reu^ifc^e äftajor .ß in b erfin — ber fpäter fo berühmte ©enerat, ber Stjef
ber beutfcben Strtitterie im Stiege boit 1870/71 — itt babiftfje ©efangenfdjaft
geraten, atg er eben bom Sabenburger Sirdjturm aug retognoSciert tjatte. S e r
moratifcbe ©rfotg biefeg Sageg mar auf ©eiten ber Sabeiter; fie tjatten fid^
tapfer gefeßlagen, ißre Strtitterie fogar auggejeictinet.
S e r ftrategifeße ©rfotg aber mar, tro| beg fDfifjerfotgeg bei Sabenburg,
auf ©eite ber ffteidjgtruppen; benn fie ßatten bie iöabener am Utecfar befcßäftigt,
mäfjrenb bie ßreu^ifcße Sibifion § atm eten fetjon über SBorntg nnb grantenttjat
an ben tRIfein 50g. Stm fOZorgen beg 15. Quni brang fie in Subm iggfjafen
ein, befeßte bie ©tabt big gum btadfjmittag bottftänbig unb jagte bie Sefa|ung

©efedjt bot SDlanttljeim, Sutii 1849. 91ad) einet øleicføeitigen Sarfteltung.

über bie fftljeinbrücfe, bon m elier ber Sruber SJtierogtatøgtig gerabe nod) einige
Sodje auglöfen tonnte, um bie berfotgenben fpreufjen baran 3U pinbern, big
ÜDtannfieim borjubringen. 9tuit aber befcßoffen bie 58ab ener Sttbm igg»
tjafen mit 12 fermeren ©efeßüßen nnb 33ranbrateten ben Stadimittag unb bie
folgenbe 9tadjt fjinburdj, fo baff ein grofjer S e it ber © tabt in Sfranb
geriet, and) bie Sttjeinbrücte faft ganj jerftört murbe. D. b. S o rb in unb ein
fdjmeijer ©tnbent 2trnotb ©tect aug 9fenettbnrg leiteten biefeg Sombarbement.
S ie ÜDtannfjeimer maren ebenfo erfdjrocfen atg empört über bie ©inäfdjerung
ber ©dßmefterftabt uttb jeigten fieß feßr auffäffig unb gegenrebotutionar, fo bafj
fOtierogtarogti nnb Sriitøfd)ter in öffentlichen Slnfpradjen ganj einfaeß mit ber
©rfeffiefjung bon 10 000 (!) fUtanntieimer ^Bürgern broßten itnb aufjerbent eine —-
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IV, 7, Kämpfe Bis 21. ftmti: Bei ©ropfadjfen; ©inpg in iRIjetnStjemt.

„glänjenbe Beleucptung" SRannpeimS forberten. Sepr glänjenb fiel bie er»
jmungene Seteucptung freilicp nidpt auS.
2lucp am folgenben Sage, am 16. Sttni fämpften auf SRieroStamSliS Sin»
weifuug bie babifcpen Sruppen unter Sigels unb beS ißolen D b o rS fi güprung
tapfer gegen bie Steicpstruppen unter SSipleben bei © rofjfacpfen, in ber 2lb»
fiept, bie BeicpSarmee gu burepbreepen unb auf SBeinpcim pritdprøerfen. 9Rit
toecpfelnbem Erfolge fepmanfte baS ©efedpt bis Staepmittag pin unb per, ba
lief? ©enerat ißeucfer es abbreepen, um bei SBeinpeim eine tonjentrierte Stellung
einpnepmeit. Sie Babener patten babei SRut unb Bafcppeit unb in ber fpp»
rung mepr Einpeit gegeigt, als bie fReicpStruppen. Slber alle biefe ©rfotge
maren nur üon moratifeper Bebcutung für bie Babener. Senn ingmifdpen napten
bie übermäeptigen preupiftpen £>eerfäulen ju umflammernber Betoegung bem
9tpeinftrom. S ie in SubroigSpafen ftepenben ißreupen räumten am 20. Quni
bie Stabt, niept etma üor bem fortgefepten ©efepüpfeuer tion SJtannpeim, fonbern
tior ben fie ablöfenben Bapern.
Snjmifdpen mar baS preupifepe K orp s unter © röben am 19. Suni in
Sarmftabt eingetroffen, ©röben pielt mit ißeucfer am nämlicpen Sage K rie g S ra t
ab, in melcpem — übereinftimmenb mit bem früper in ÜRainj beftimmten Kriegs»
plan befcploffen mürbe: ißeucfer foffe am 21. bie IReicpSarmee bei ümingenberg
über ben Becfar füpren, auf SinSpeint marfepieren unb ben bei SBieSloöp peran»
rütfenben ißreupen bie |>anb reiepen •
— fo bap bie babiftpe ^auptarmee jmifepen
Bedår, Sinspeim, SBieSlocp unb ißpilippSburg eingefcploffen morben märe. S ie f er
iß lan m ip lan g inbeffen, rneil erftenS bie ißreupen ben auf ben 21. £juni be
stimmten Bpeinübergang — infolge beS unermartet früpen SlbpgS ber iPfäljer
unb aus anberen, fogleicp ju ermäpnenben ©rünben — fepon am ÜJtorgen beS
20. beroirlten, unb jmeitenS bie BeicpSarmee — infolge ber ipr auf bem SRarfcpe
tion peffifeper Seite bereiteten Scpmierigteiten — erft am Slbcnb beS 22., ftatt
Bereits am 21., ipre Borpoften nacp SinSpeim üorfepob. S ie ißreupen famen
alfo einen Sag ju früp, bie BeicpStruppen einen Sag p fpät an bem ju iprer
Bereinigung beftimmten fünfte an, unb biefer gepler 30g bie übelften folgen
naip ficp.
greiliep mürben amp auf babifeper Seite fepmere gepler gemaept. gnrø
lauteten ÜRieroSlamSliS Befeple fo llar unb beftimmt als möglicp. S e r polnifcpe
SRajor SRniem Sfi fotlte ben ißreupen tiom babifepen Orte BpeinSpeim aus ben
Übergang über bie Bpeinbrücfe tiom geger.überliegenben ©ermerSpeim per oer»
toepren, bie Brüde in Brattb fepiepen unb tior allem BpeinSpeim mit 500 ÜDtann
befepen. Ser ÜRajor patte im napen ißpilippSburg Sruppen genug p r $anb
(faft 3000 SRann), 6 ©efepüpe, fotlte amp 2 fjaubipett tion KarlSrupe fommen
laffen. @r tiergajf baS inbeffen, befepte BpeinSpeim niept, unb lief? bie ©ermerS»
peinter Brüde unbefdpäbigt. S a S preufjifcpe K orp s ip irfcp felb , unter beS
iß rin je n oon ißreufien eigener güprung, benüpte biefe günftige Sage eilig,

IV , 7. Kämpfe big 21. Qutti: Überfall Bon fßljilippgburg.

455

unb rüctte ant SDcorgen be§ 20. g u u i über bie 9lf)etnbrütfe üon
©ermergbeim in 9i[;cin§f)eint ein. 33eim fünmarfd) ber fßreufjen fd^rie
äRnieWgfi, ber betrnnfen gewefen jein foU, „sauve qui p e u t“ unb würbe beg=
£>alb oon ben ©olbaten alg Verräter aitgefe^en unb üerljaftet. ®a§ tjielt aber
natürlich bie fßreujjen nic^t auj. ©ie überrafdjten ben geinb in ißbilippg=
bürg, nahmen il)in bag ganje ©epäd, einen ®eil ber SRunition, eine ®affe
mit 6000 ®balern Weg, nnb brängten bie flücfjtigen Kolonnen, bie Dberft=
lieutenant Sieben felb — ein alter Veteran aug ben greibeitgfriegen, ber
fpatere SSerteibiger Oon fRaftatt — nur mübfam jufammenfjielt, Oor ftcb ber-

Sarte be8 Babifcpen S’rieg8fdjau)j(aJe8.

9Jiit wilber Kantpfbegierbe führte ber jwanjigjäbrige iß r in j grieb ricb S a r i
oon iß re u fje n — ber jpätere Sejwinger ber ®änen unb granjofeu unb
©eueralfelbmarfcball — eine ©djwabron beg 9. fmfarenregimentg, an ber
©pitøe feiner Offiziere, in ben geinb, überritt einige ütei^eit, würbe bann aber
in boppelteg geuer genommen, unb muffte, felbft oerwunbet, mit ftarlem SSer=
luft jurücfweicben. @o fonnten bie Sabener ibren Stüctjug nacb SBeingarten
fortfefseu, wäbrenb bie ipreufjen im Saufe beg SRorgeng ® rab e u befehlen. ®ag
©rog beg preufjifcben ülrmeeforpg, brei ®ioifionen ftar!, fcEjlug bie Stiftung
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IV , 7. ®er ©ntffeibungSf'ampf bei Sagpaufel unb SBtefettrtial, 21. guni.

n a f S ru ffa l ein, nrn f if am SRorgen beS 21. n a f SBieSlof p menben, unb
pier ber IfteifSarmee bie ganb p reifen. S ie Sorput=Sioifion unter g an»
nefen bagegen, bie nur 6 1/2 Sataißone, 4 ©SfabronS unb 8 ©effüpe, p=
fammen 5000 3Rann pplte, fotlte am 21. SØtorgenS auf ber 9tpeinftrapc n af
SBagpciufel marffieren. gene bret Sioiftonen lamen in fein ernftlifeS @e=
feft. S ie eine S ib ifio n u nter gattnefen bagegen fo llte am 21. in
SBag p äu fel ben Kam pf m it ber ganjen g a u p tm a ft SR ie ro Slato SfiS
aufnepm en miiffen.
S e r babiffe DberbefeplSpaber patte natnlif ffon am 20. guni bie ganje
äRaffe feiner Sruppen, 10— 11 000 HKann n a f ber nieberften ©fapung, barunter
10 ©ftoabronen Sragoner unb 20 ©effüpe, n a f gocfenpeim, 9ieilingen unb
SBalborf borriicfen laffen, unb patte fie pier, umoeit öon SBagpäufel, bereinigt.
Siefe Sruppen maren ber Sibifion gannefen alfo minbeftenS um baS Soppelte
überlegen. S ie Sorput biefer Sioifion — beftepenb auS 2 Sataißonen bom
17. unb 30. ^Regiment, einer Kompagnie bom 8. gägerbataillon unter gaupt»
mann b. ißlmiem einer ©fmabron gufaren bom 9. ^Regiment unb jtoei ©efS=
pfünbern — mar, oon Dberftlieutenant Stolte gefüprt, am SJtorgen beS 21. gnni
p t iff en 7 unb 8 llp r gerabe im Segriff, aus SBagpäufel auf ber ©trape n a f
SRannpeim borpriicfen, als fie baS babiffe geer perangiepen fap. Salb patte
eS SBagpäufel erreift unb bropte burf Sefepung ber bon Sßannpeim n a f
©raben füprenben ©trape fomie auf ber anberen ©eite bom SBalbe per beibe
preupiffe glügel p umgepen. Staff feptcn f if bie Sreupen baper in ben
menigen ©ebäuben, aus beiten SBagpäufel beftanb, namentlif in ber 3ucferfabrif,
bem ißoftpaufe unb ber K ir f e feft unb fuften ben geittb bon ben glanfen p
oerbrängen. Siefer Kampf mar aber, bei ber Überlegenpeit ber babiffen
SIrtißerie unb bem lebpaften Süffenfeuer ber ganauer Surner unb ber gn=
fanterie bom SBalbe per ungemein f f roer unb berluftreif. S e r tapfere gaupt»
mann 0 . iß la te n fnnl babei ffm er oertounbet nieber. Stuf babiffer ©eite
tourbe ber junge ganatifer © f lö f f e l erffoffen unb Sp eo b o r SRögling
fftoer bermunbet. Kaum bermofte f if bie fleine gelbenffar in SBagpäufel
p bepaupten, bis gegen 9 llp r ber 9teft ber Sibifion mit 0 ©effitpett eintraf.
Siefe mürben nun jmar günftig aufgefteßt unb brei Singriffe, namentlif gegen
ben, bie ©trape n a f SBiefentpal beperrffenben SBalb unternommen, um ben
SRücfpg p fifern; aber aße biefe brei Singriffe mürben abgefflagen; immer
näper unb übermaftiger brängten bie Sabener peran, fo bap um SRittag ber
SRücfjug n a f iß p ilip p Sb u rg beffloffen mürbe, mo bie ißreupen um 1 Upr
in guter galtung unb unberfolgt anlangten.
Ser Kanoneitbottner bon SBagpäufel toar aber a u f im preupiffeu gaupt»
quartier gepört morben, unb fofort mürbe bie Sioifion S r un gur Unterftüpung
gannefenS abgefenbet. ©ie beftanb auS 2 J/2 Sataißonen, 3 ©froabronen
Ulanen unb 8 ©effüpen. gm ©ilm arff rüdte fie bon S ru ffa l über gant»

Verwundung des llauprm anns D .ijjlrllrn K.Pr.8 J ä g e r B ataillo n s
im G.efechJ von Wsghäusel am 21 Juni 1849.
.l^ rrr o o i r ^ I a l r n . l f i r r r D o n ^ lflf r n ,
l i r b a t r r I j i r r r unb üiiauptmartn m<in !
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j& iir r T 9 r iit r r JSägtr H i f l r
H n ii brm a r lj t r n 10 afa i II n n !

H ü lls t Du brnn mif b rn ^ S o lb n lrn .

Jlir h tn

S t r l s in r r a t r r J F i n i r s ritr ? _
I t r i n r Oiampngnic b i r U r i l f r

^ I r l j t unb ( ä l l t . . to tr.8 n u cb Ä u n i r r .
l i r i m ^ la r a b r m a r s d ) in ^ iig rn
l l a i l l b rr }Ir r u | » 'iJr jjf f lf ji^ ir r ! ’

lSirift D i r b if j f a l i r i b f » rljn n .

b a ! _ tun ö ir ‘f t u g r lr t f lir f lr n .

Seridjte bom triegSfdiaufilap.
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3ttl)aItSöep5ei<i)ntff, Sinleituitg. — Ser Kampf ber Hanauer Sunterwepr bei Hirfcpporn. — Kampf ber ßejton ber politifcpen Flüchtlinge bei
Htrfcpporn. — Kampf bei ©cprtegpeim nnb Sabenburg. — Vepanblitng unferer ©efangenen non ©eite ber fogenannten 9teicp§truppen.
© t tt l e 11 n tt <j.
®cr grofje Kampf gwifdfett ber SDemofratie unb bem 9lb»
folutigmug ift nun mich enbtiip in »Deutfcplanb entbrannt. SDte
©titnbeu ber ©ntfcpeibitng ftnb gefommen. Valb nutfs eg ffcp
geigen, ob mir rttfftfcp ober republüanifcp ftnb. Stie Slide uitb
bie Hoffnungen £)eutfcplanbg, ©ttropa’g, hängen an bem grei»
peitgpeerc in Sabeit. Stg jept hoben fich ttnfere Kämpfer ihrer
heiligen Sacpe mürbig gegeigt, bag Seifpiel ber Stagparen braucht
ung nicht mehr gu befcpåtnen.
£>ie Ötcaftion ift natürlich bemüht, unfern ©tanbpunft 511
oerrinfen unb unfern Kampf in ben Kotp gu gicpctt. Säglicp
werben bte infamfien ©erütpte »erbreitet. Um ber Sitge ttnb
Verläitmbung entgegengutreten, merben mir oon nun an wapr»
peitggetrctte, autpentifipe Sericpte perauggeben, bie bag Subli»
fitnt über bie Sage ber SMitge aufflären folien. 2öo möglich
»erben tägtiib foüpc Seritpte erfcpetnen. SHe Vcbaftiotten ber
bemofratifcpen Slatter ftnb erfutpt, bag 3 pdge gur Verbreitung
ber VkprpeÜ gu tpun.

!©cr Ä attty f feer H a n a u e r S lm te r tø e fit bei
Ägnrfdtfjortt.
S)en 13. 3unt, Storgeng 4 Upr, ritdte bte ©cpüpenfom»
pagnte ber „Hanauer Sunterwepr" in bem pefftfepen ©täbtepen
Htrfcbborn ein unb befepte unter Seitung beg Koiitntaitbeurg
SBopitidi bag bortige ©cplof. ©g »urben fogleicp alle rnög»
liipcn Vcrtpeibigunggmaftregeln, für ben gall eiiteg 9lngriffg,
getroffen: bie äußern Spore »erbarrifabirt, ©epieffdjarten aug»
gebeffert unb neue angelegt, unb algbann ben 140 Stupfen»
fepüpen ipre Slüpc angemiefen. — »Drei Sage unb gmei Utäcpte
erwarteten mir mit augbatternber äBacpfamfeit beit geinb. £>a
cttblid; ben 15. 9tbenbg 6 llpr fünbigten bie äufjerften Vorpo»
jten beffeit H«anrüdcn an. Kommanbeur Sßopnidi, itacpbem
er fiep Pon ber SBaprpeit biefer 2lngeige perfönlicp itbergeugt,
lieff bag ßeicpeit geben, um bte äujtcrit Sofien eütgugiepen, un»
terfuepte alle Innern Sofien, unb fo erwarteten wir gefafst bte
©egiter. Salb geigten ffcp bte furpefffftpen SiraiEeure, bie, fo»
balb fie unferer getbwaepe anffeptig wnrbett, auf fte feuerten.
Stic Fclbwadpe erwiberte bag geuer unb gog fftp feeptenb gurn
©tplofs pinauf. Unmittelbar nacp ber 9loantgarbe folgten gwet
©efepitpe, bie bie Stellung einnapmen, bie fo eben ttnfere gelb»
waepe oerlaffen. £>te Qloantgarbe rücfte an gegen bie Stauern
beg ©cploffeg. ©in lebpafteg, woplgegielteg Feuer unferer
Scpüpen fepmetterte Viele gu Sobcn. Stc gwet ©efepüpe gaben
eine ©parge, bie poip über ben Spurnt beg ©tploffeg pinattg»
ging. Unter Iräftigem Hurrap unferer ©cpüpen ffürgten 3 Sf«be
an einer Kanone unb einige 9trtilteriflcn. SBeitcre Kompagnien
Kttrpcffen rüdten peran unb ein SataiEott Saiern. Kaum bie»
gen fie um bie ©de, fo ffürgt ber bairifdje Stajor woplgetroffen
»om Sferbe. ©ie Saiern cröffneten ein lebpafteg Sdotonfeuer;
noep gwei ©efepüpe würben anfgefapren. £)ie Kugeln fauflen
gu Hunberten über bie Köpfe unferer ©epitpen, 9lber mit fräf»
tigern Hurrap pielten fte alle ©pargen aug unb entfenbeten ipre
Kugeln fo fieper, bap in gwei unb einer palben ©tttnbe ber

geinb circa 50 Sobte uitb wopt boppelt fo Piel Serwunbete
gäplte. ®ie Kttrpeffcn wollten nitpt mepr angreifen; bie Saiern
liefen fepon baoon, alg oon bem ©ebtrge bem ©eplop gegenüber
unter Srommelfcplag eine tleine 9lbtpetlung Vollgwepr gu im»
ferer Hilfe aitrüdte. ® a würbe bie gluipt allgemein, fo baf
1600 SWaitn mit 4 ©efepüpen baoon tiefen wie bie Haafen.
9lucp bie brüte ÜJtacpt pielt ttnfere Heine Vtannfcpaft auf iprem
Soften mutpig aug. 9llg aber ben oierten 9Jtorgen bie Sölann»
fepaft, optte 9litgftcpt auf ©ntfap, opne bie gepörtge SKunition,
optte ben nötpigeit Soooiant, ermübet an ipren Stapln nieber»
faul, ba lief ftci? enblid) uitfer tapferer Kommanbettr bewegen,
einen 9lttgfatt gu wagen, um wentgfteng feine iDlannfcpaft gu
retten. Sötit blutenbem Hergett oerliep er biefe Sofftton, bie er
fo tapfer oertpeibigt. 3 « woplgeorbneten Dteipeit marfepirten
wir gum Spor ptnaug unb gelangten unangefochten nacp ©berbaep.

ÄrtJttpf Set öegtott ber pttütifrftcit ^ lü t^ tlin g e
bet g^trfdtborn.
®ic unter 3* Sf>- S3ecfcr fiepenbe Segion ber beutfcpcit 9lrbci»
ter unb gtücpttinge, »eltpe oor Kttrgem ben Karlgruper ©piep»
bürgern fo panifd)en ©tpreden eingeftöftc, pat big jept fipon mepr»
faep ©elcgeitpeit erpalten, ipre militärifipe Sfuptigfeit gu beweifen.
3 n ben unwegfamften uitb itngaftliipjien ©egenben beg
Dbettwalbeg, bet gröftentpeilg ungünfiiger 9Bitterung, unter
Sltangel ttttb ©ntbeprungen jeber 9lrt oerloren biefe eifenfefien
iKänner niemals beit 99tutp ttnb bie Hdterfeit.
Von oerf^iebetten Heilten Vorpoffengefetpten, in bereit ei»
nem ber S *inå bon Sütcdlcnburg getöbtet würbe, will id; pier
nitpt rebett. Sur einige 3Borte über bie gläitgeitbe SBaffentpat,
welcpe uttfere Segion oor einigen Sagen augfüprte:
S)ag Hailbtguartter Seder'g füllte ben 15. 3uni oon
Hebbegbatp natp Hit'fipporn in bag Hcfftfd>e oerlegt werben,
wo fd;ott 142 Hanauer ©dfftpen auf bent ©cploffe pofürt flau»
ben. Keineg geinbeg gewärtig, rüdten bie Unferen oor. Unterwegg
tarn bie f9tad)ricpt, bap eilte 9tbtpeitung oon 2000 Kitrpeffen,
Saiern unb Éedlenburger bereitg in Hiof<pporn eingerüdt fei.
Dbfcpon wir niept mepr alg 500 ÜJtann gaplten (eg war
nur ein Sietafdffment, alle übrigen Sruppen, weltpe unter Sed er’g
Kommmtbo ftattben, waren gur Sefepung ber Saffe oon SBeinpeim
big <$»ebbeSbacp Oerwenbet), ttep Seder, ber feiner Krtcger ooll»
fommen würbig tft, oorwärtg gepen. ©epon auf bem 9)tarfd;e pörten
wir Kleittgeweprfeuer. ttnfere wadereit Hanauer Srüber waren
tut Kampfe mit ber Itcbcrgapl. Dbgleicp wir weber ©efepttp
noep Seiterei patten, ging eg im ©tunnfepritt oorwärtg. Vor
bem @täbtd;en war ber geiitb gu unferent ©mpfang aufgefieEt.
SOiit fampfmutpigem Hurrap ftürmte ttnfere Heine ©epaar oor»
an, bie güprer Sed er unb Söning an ber ©ptpe. £>ie
Sacpt war fo bttnfel, baff man nur beim Stipen beg S Cs
lotonfeuerg bie feinblitpeit Oteipen erblidcn fonnte. S5reimal
wieberpolten bie Unfern bett 9litgriff, opne Verwirrung pielten
fie bem Kartätfd)cn» unb ©eweprfeuer auf 10 ©d;ritte ©taub,
unb beim brüten Stal gelang eg, ben geinb mit bebeitten»
bem Verluffe aug feiner günffigett ©teEung gu oertreiben.

@0 gut eb 6ci ber Stacht möglib war, unterjtüjjten unb
bte Hanauer ©büjjen.
Anfangb Ratten unfere güljrer int
(Sinne, ben geinb p »erfolgen, aber bei bem gän§Iid;ett SRan«
gel an Artillerie unb unferer geringen Anpljl mufte bieg
Sorljaben aufgegeben merben. An Jobten hoben mir teiber 5
p bettagen, »ermunbet mürbe ungefähr bie breifac^e Anpljf*
®cr Setluji ber geinbe mar mol;! meijr alb jetjnfod; fo
grcf unb båtte bab £5unfet ber Stadjt ben geinb nicfjt gefct)ü|t,
fo märe mofl tein SRantt baoon gefommen.
SDie mtbtigflc golge biefeg ©iegeb Jbeftanb barin, baf bab
ganje feinbXicb>e Jruppenforpb burb benfelben »otljlänbig bemo«
raliftrt mürbe. ©bon im
©efebte meigertenftb übrigens bie
Äurl;cjfen entfliehen, gegen itjre beutfdjen Stüber p fämpfen,
tro£ alten ©cljimpfreben ber Dfftjiere. ®iner ber Sbmer*
»ermunbeten gab ftcb 3U erfennen atb gtettnb ber greifet! unb
rief fterbenb: „id; mollte p ©ttb übergeben, je|t ift eb aber p
fbåt. ©in Srüber »on mir ftefjt bei ®udj."
33ei biefer ©etegenheit, mie bei ben glorreichen Siegen ber
(efcten Jage, fjot eb ftcb 3uo ©enüge gezeigt, mie freifjeitbegei«
fterte SRänner aub einen an 3®h* unb fogenannter mititä«
rifetjeu Stlbung übertegenen getnb fdjtagen tnüjfen, menn
bie SDberteitung, mie bei unb, eine ber Äämpfer mürbige iji.
SRü fotdjen Jruppeit unb folgen güfjreru merben unb muffen
mir ftcgeit.
fta ittp f Bei ødhrtcbljctm ««& Scibeitburg.
Unter ben jafjtreidien ®efed)teit, metd;e am gejirigen Jage,
bem 16. 3uni, fiattfanben, »erbieitt babjenige, metbeb bei
Sdjriebbcim unb Sabenburg gefcf>Xagen mürbe, befonberb Xjetoor»
get;oben p merben.
Dberji Jijome führte bafetbji beit Sefefl. ®r führte
bab ©entrum unb ben Unten glügel, mäbrenb #auptrnann
üötögling ben regten glügel leitete.
®ie Sd;Ia<btlinie bebnte ftcb oon bem Serge bei Schrieb«
beim bib an bie ©ifenbaljn aub. 3m ©entrum fianben bie ®e=
fdjübe mit binreicbenber Sebedung »on gufoolf unb Seilerei.
9tacb einem lebhaften ©efebte mttrbe ber geinb perjl »ott
bem redjten gtügel ber Unfrigen prüdgetrieben, motauf Dbrifi
Jljom e ben ■fmuptmann üRögling mit einer Scbmabron Olei»
terei, pet StücC ©efbübeit, p e i Äompagnien beb Seib«Segi=
mentb unb bem Äarlbruher Sataillon nach Sabenburg entfenbete.
#ier entfpann ftb ein breifiünbiger Äampf, bei melcbem
ficb namentlich bie Artillerie her»orthat, mährenb bte übrigen
Jruppen ftcb gteibfallb tapfer hielten.
Um 4 Uhr rüdte bie ÜRaitnheimer Solfbmeljr unb bie
Jutiter »on Aedarfaufen mit 4 ©efbüfeit heran, cröffneten
ein moblgenäbrteb ©emefjr« unb Äartätfbenfeuer gegen ben
geinb unb ftürmten um 73/4 Ul;r unter lautem t>urral;ruf über
bie Sabeitbutget Sriide. j)ab Seib«3nfanterieregiment folgte ben
maderen SRannbeimern nab. ®era »ereinigten Anbrängen ber
»oit ©briebljeim unb Aedarhaufen berbeigefommenen Jruppen
beb greiheitbbeereb »ermobte ber geinb nibt Stanb p hatten.
SDerfelbe mar bei Sabenburg beiläufig 2500 Statut ftarf, bar«
unter 950 SRcdienburger unb 1500 £ejfen mit 3 ©efbüjsen.
£>er Serlujt ber geinbe mar nibt unbebeutenb. ®ie äRannfei«
mer allein töbteten ihnen 20 bib 30 SRanit, unter biefen ben
Dberfien So ggenb ab , Unen £>auptmann unb einen Bieute«
nant, nahmen 40 SRann gefangen unb erbeuteten 8 tßferbe. Am
SRorgen beffetben Jageb mar bereits ein feiitbliber .fjauptmann
gefangen morbett. Son ben 950 SRebtenburgern, melbe nab
Sabenburg etngerüdt maren, tarnen nur 240 SRamt prüd, bie
übrigen mürben gänjlib jerfprengt.

£>ie Jruppeit beb greiheitbbeereb jeibneten ftb nibt bloß
burb if « Japferfeit, fonbern auch
au§' l»etbe
fte nad; ertämpftem Siege gegen bie geinbe an ben Jag leg«
tcn. ®ab teuere Eamt leiber nibt »ott ben Jruppen beb »er«
bünbeteit gürjten=#eereb gerühmt merben. ©ie erlaubten ftb
SRtjsI;anbtungen, Slünberitngen unb felbft bie Jöbtung »ott Ser«
muitbetcit, metbe in il;re $änbe fielen.
SDie ©ntrüftung über biefe ©banbtt;aten ift gtojs bei Sür«
gern unb SBebrmämtcrn, unb bie golgen biefeS graufamett Ser«
fafrenb merben nibt aubbleibeit.

® te ® chn «B luitg im ferer (B efangenen »oit S e it e
&cr fog cn a itn tcn 9 ie td )stn ip p e n .
Seim Angriffe auf Ääferthal, ben 15. guiti, gericti;cn ber
grueni (Sauallt, ein ©ragoiter, ein Artilleriji unb ein Solbat
»om 4. Regiment in bie ^änbe ber hcfftfdjen 61;®eauS^eScr§*
Sie mürben fofort an eine Äaitone gefpannt, unb mit Sabel«
hieben gejmuitgeit, biefelbe fortjujiehen. Sefonberb tfätig toar
babei ein fe^t gefangener Aittmei,,
Unfere ©efangenen mur«
ben fpäter mieber befreit, aber bie erlittenen SRifbanblungcit
maren fo grof, baf ber Jtragoner unb 3nf(tnterift nab turjer
Qeit ihren ®eifi attfgaben. ©inige Solbaten unb 2 üRaitn
»on ber SRnjtt, meld;e gleibfatlb gefangen maren, liegen ie|t
nob tn golge ber brutalen Sel;anbltutg fd;mer Irant barnieber.
©inige Anbere mürben mit Sd;lingen um ben ftalb im fbar«
fett Jrabe »on ben Aeitern mit fortgerifen.
Sergleiben mir h^rmit bie menfblibe Sehanblung ber
feinbliben ®efangenen »on unferer Seite, fo fcfjen mir p r
©eitüge, baf eb nibt blof 5Sl;rafe ift, menn mir unfern Äampf
alb beit ber Humanität gegen bie Sarbarei bejeid;nen. 2Bir
mollen bie ©bulb ber oben bejeibueten ^anblungeit nibt auf
bie Solbaten fbieben. Unfer glud;, unb ber glttb ber ®e«
fbibte, trifft bte SRieberträbtigen, melbe unfere hübenmütl;igen
Krieger alb SReuterer unb unfere freiheitshegeifierteit Soltb«
fämpfer alb »eräbtlid;»b ©eftnbel hürjtetten. Sie h«bw ben
S lid ber uitb leiber gegenüberjiel;enben Jruppeit getrübt, unb
mir bebauern eb nur, baf unfere beutfbeit Srüber ftb fo utt«
felig haben »erblcnbeit taffen.
Um bab 3Rif»erfiänbnif ju hoben, haben unfre Jruppen
folgenbe Sooflamation erlafen:
An bie h efftfebten Solbaten.
3Rit tiefjler ©ntrüfiung hoben mir gefefjen, baf mehrere
»on unfern Äamerabeit »on ©ttb auf’b gurbtbarjie mifbanbelt,
aubgeplüitbert unb felbft nad; ihrer ®efangennahme gelobtet
morbeit ftnb. 2Bir unferer Seitb hoben bie Reffen, melb» in
unfere -^änbe fielen, alb Srüber aufgeitommeit, hoben für ü;re
Sebürfitiffe Sorge getragen unb rtitS bemüht, ifr Soob p mit*
bem. Allein länger fönnen mir bie an unfern Sritbern »er«
übten ©raufamfeiten nibt bulbeit. SBir miffeit, baf eb bie
lanbebflübtigen unb treubrübigen babifben Dffljiere ftnb, melb»
©ub, hofüfe^e ©olbaten, p r 2Sutl; unb jttm .£>ajfe gegen nnb
entflammen. Saft ®ub nibt »erführen, ©raufaiitfeit fbänbet
ben Ärieger, am meifien menn fie »erübt mirb im Äantpfe mit
ben Söhnen eittcS unb bcjfelöcit Sanbeb. ®armn rufen mir
©ub P*. ^öret auf, ben Ärieg gegen uitb mit Sbanbthaten
p befubetn! ®b mürbe unb fbmerjlib fein, »on ©ub ge«
pungen p merben, ®leibeb mit ®leibem p »ergelten. ®ab
Saterlanb aber mirb ribten pifben unb, ben Sertl;eibigern
ber greiheit, unb ©ub, beit Kämpfern für gnrfieitanmafung.
#eibelberg, 18. guni 1849.
S ie Solbaten beb greiheitbhecreb.

2 )rucE »on <8 . SJJio&r in §cibelhcrg.

Sotøatcn! lUrljrmmmcr!
© u re £ a p f e r f e it t>crbient ben S a n f bee> SSatertanbeé.
S e r g eftrig e S a g b a t ben 9 tn b m © u re r k a f f e n be=
g rö n b e t, ant 9 te cfa r ;n S a b e n b u rg ftieøt ber g e in b , in
Ä u b m ig ö b a fe n erfcböpft er ftcb in pergebticben S tn ftr engungen
u n b » e rlie r t fe b r » ie ie £ e u te b u rtb b a § m obtøejielte g e n e r
u n fe re r b ra re tt S M få m e b r A r t i l l e r i e , u n b ib re r tapferen
35ebetfun g.
« S o lb a t e n !

S f f ig ie r e !

© u cb f e in e n S a n f

S a b S a t e r t a n b f p r ic b t

a u b , © u r o p a b lic f t a u f © u c b ,

ø o l b a t e n ! S c b em pfehle © ucb, bie ftrcn g e S tu fre cb tb a ltu n g
ber S K a n n b ju cb t, fie ift bie S S firg fc^aft bcé © rfo lg g .
U e b e rla ft niebt bem g e in b e ben SSortbett ber S iå c i=
p lin . S a § U ebergem icbt, m ab © u re eifrig e S S a te rla n b b lie b e
© ucb fib e r ib n » e rle ip t, m firb e fon ft b a b u rtb a u sg e g lich e n
m erben.
S R a t t it b c im , ben 16. S u n i 18 4 9 .
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IV , 7. ätuflöfung unb glucfjt beg Babtfdjen fbeereg. Srüpfdjler. 5)tejj.
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Brüden gegen SBiefenttjat unb SEagfjäufet p , üon Wof)er ber ©efd)ü|bonner
brötpte. .Qwifchen 2 unb 3 Ufjr nadjmittagg ftiejs fie in äBiefentfjal auf ben
Seinb, olpe Sltjnung baüon, bafi fpannefen iß^iliftfigBurg Befeijt Bialte. Sie
Babener unter Siget Ratten ben Ort Bereitg mit 2 ^Regimentern, ber tReiterei
unb bem ©efcfjü| befe|t, atg bie ißreufien eintrafen. Sofort Begann ein öon
beiben Seiten tebtjafteg ©erøeljrfeuer, unter bem bie Breufjen nur tangfam üor»
rüdten. ®agegen brachte §auptmamt Senggfetb bie ©ntfdjeibung, inbem er
6 @efd)ü|e auf ber wefitidjen Seite beg Sorfeg in gebedte Stellung brachte,
unb oon £)ier aug bie Sab euer, namentlich bie pfm Sdjmabronen fReiterei,
äufjerft mirffam befdjofs. if31öfjlic£» malten bie Sragoner febjrt unb jagten in
milber |>aft gegen 2Bagt)äufet jurüd. Shnen folgte bie babifd^e Snfanterie in
oöttiger Stuftöfung. Beibe üerfdjroanben finter SBagfjaufet. @g mar breioiertet
auf 5 14E)r. SBatnit aber mar nidjt btofi ber blutige Sag oon SBagpnfeB
SBiefentfjat p ©unften ber ißreufien entfliehen, fonbern ber Setbpg überhaupt.
Senn Wäfjrenb ©eneratmajor 0. Brun ben geinb in SBagfjäufet mieber gefammett
glaubte, unb bei ber grofjen ©rmübung feiner Sruppen in bem unbefannten
Watbigen ©etänbe feine Serfotgung magte, prnat ba er erft am Sfbenb erfuhr,
bafj ipt)itippgburg in ber fpanb fmnnefeng fei, tü fte fid ) b ie b a b ifd je
9t r nt e e b o ftftä n b ig a u f unb trat ben e i 1i g ft e n 9t ü d j u g an.
Sie 9tedararmee unter ißeuder unb ©röben fanben pnachft faft nichts
mefjr p tfjun, benn atg fie am 22. iljren Sormarfdh antraten, mar fpeibetberg
bereitg fareiggegeben unb ber ganje §aufe in Begleitung SRierogtarøgfig, Sigetg,
ber Samitie Struoe, beg Sater Sctjtöffet n. a. fdjon auf ber gftudjt nacfj Sing»
heim. Sn SRannheim tjatte fic^ S rü h fcjjte r burd) feine Brutalität unb ©ematt»
famfeit bei ber Beüötferung ungemein oerfjafjt gemalt unb rüftete fid) am
22. Suni gteid^fattg p r 2tbreife. Sein Befetjl, alle Waffen, alte ^ugpferbe,
atte „reaftionären Beamten unb tßriüaten p arretieren unb atg ©eifein" mit»
pnetjmen u. f. m., mar fcfjon auggefertigt, atg Sriijjfchter, auf bem SBege p r
Batjn, mit ber er entfliegen mottte, auf 9lnmeifung beg babifdjen Sufanterie»
SBadjtmeifterg Stjomann burdj ben 3Bad)tmeifter ©idjhotg ü ertjaftet mürbe.
Sann ritt Stmmann ben ißreufjen nadj Säferttjat entgegen unb ermunterte fie
p rafdjem ßinpg in 2Rannf)eim. 9ttg fie am Stbenb tjier einrüdtcn, gerabe
ad)t Sage nad) ber Sranbnadjt üon Submiggtjafen, illuminierte SRann^eim frei»
mittig unb gtanjenb.
äRit ber taftifdjen Stuftöfung ber 5Reüotutiongarmee ging ifjre unb ber
^Regierung m oratifcfie Sluftöfung fpanb in §anb. Sn Sing^eim j. S ., mo
bie flüchtigen gütjrcr unb Sruppen am 22. übernachten motlten, hatten bie Be»
rootjner, in freubiger ©rmartung ber ißreufjen ober ber 9ieid)garmee tueifje Sahnen
herauggeftedt. Sag benüfcte ber freche fädjfifdje Slempnergefelte ^einridj S ie h ,
ber fdjon feit bem 14. batb atg „Sioit=" batb atg „Srieggfommiffar" ber Sartg»
rutjer Siftatoren, bie ganp Umgegenb, namentlid) Setter unb Speiser ptün»
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berte, um nun a u f in ©inSpeim „für bte beutffe R e if Soerfaffitng" p fämpfen,
inbem er pier SBeipgeug u. bg{. ftapl unb gegen bie ©intoopner allerlei ©etoalt»
tpätigfeiten berü6te. ©r fiel babei aber glü d lif erroeife bem gauptmamt Sedert
in bie gänbe, ber ipn mit ber Klinge auf öffentlifer ©trape burf prügelte,
tuorauf ber betrunfette Kommunift gegen SRoSbaf flop, pier aber ber Reifs»
armee in bie gänbe tief, bie ipn bem rooplüerbienten ©nbe auf bem ©anbpaufen
entgegenfüprte. gn äpntifer SBeife paufte übrigens bie berüftigte „R eifS»
ppäne" Sater © f lö ffe t als „KriegStommiffar mit unbegrenzter Sottm aft"
menige Sage fpäter in KarlSrupe. Ram entlif mar er — {ebenfalls nur aus
ftrategiffen ©rünben — bemüpt, ben SBeinfetter beS ©ropper^ogS auSzuleeren
unb baS eble Rap roegpff affen.
Sott ber moraliffen Rnflöfung ber reoolutionaren Rrmee gab a u f ber
geringe SBiberflattb Kenntnis, ben bie brei Korps Sender, ©röben unb g irff»
felb bei iprem Sorm arff in Saben fanben. Rur S u r t a f mürbe am 25. oon
Seder, ben Suntern u. f. m. einige ©tunben lang tapfer gepalten, um ben
KarlSruper Siftatoren, ©efepgebern u. f. m. bie $eit 5U oerffaffen, auper f if
felbft a u f atte Kaffen, Sorräte u. f. m. „in ©iferpeit p bringen". SaS be»
forgten fie benn a u f griinblidj. RlteS flop am näm lifen Sage n of n af
Raftait. Sagegen pielten an bemfelben 25. g u n i n of ber S r iuz °* S reu féen
unb bie g ro p p e rg o g lif e R egierung ipren ©injug in K a rlS ru p e , jubelnb
begrüpt Oon ber Sürgermepr unb ©inmopnerffaft, bie enblif iprer Sebränger
lebig mar unb bie Drbnung prüdgeteprt fap. gn R a fta tt unb Umgegenb
perrfften bagegen üorläupg toaprpaft fao tiffe .Quftänbe. Ruf bie RuSreiper,
bie ffon feit bem Sage oon SBiefentpal täg lif ju gunberten bei ber gefiung
oorbei in bie Serge liefen, mürben förm lif e gagben üeranftaltet; atte ©emetnben,
melfe „RefraftärS" burfliepen, mürben mit bem „© tanbreft" bebropt, bie
ganje ©egenb unter bem Ramen üon „Requifitionen" auSgeplünbert, in Saben
unb ©emSbaf 18 ber aftbarften Rerfonen n ä ftlif überfallen unb als „©eifein"
in bie Kafematten oon Raftatt geffleppt. Ram entlif beteiligte f if ber „SRajor"
SRap Sortn, ein 25jäpriger preupiffer RuStultator, an biefem abffeulifen
9Rettffenraubc. Raftatt felbft mar zu einer SRörbergrttbe getoorben, ittbent atu
27. zmei oöttig ffulblofe SRäntter, bie ber entfeffelte ißöbet für „Spione" pielt,
in barbariffer SBeife ermorbet mnrben. SRafor ginberfin, ber in bie Kafe»
matten üon Raftatt gebraft roorben mar, entging mit genauer Rot bemfelben
© fidfal.
Se i einer am 26. früp in Raftatt abgepaltenen Rhifterung zäplte baS
flüftige babiff »pfälgiffe geer n of 15— 20 000 SRann. Son biefen blieben
etma 6000 SRann in ber geftung, mopl meift freimittig, meil fie ben Rufentpalt
pier für fiferer pielten. S ie übrigen zogen ab. ©ie mürben bei ©ernSbaf
an ber SRurg üom RedarlorpS am 29. guni angegriffen unb n a f turzem ©e»
fe f t auSeinanbergefprengt. gpr .Quftanb mar nun ber ber ©elbftauflöfung, unb
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nur ber Sopflofigfeit beg naffauifdjen Dberftlieutenantg SRorenf)offen, ber fie
nad) DoS 31t mit mtgelabenem ©efdjüfc unb mit oiel gu menig SRannfdjaft oer»
folgte, fjatten fie gu banfen, baf) fie ben geinb nod) einmal gurücfroarfen, il)m
fogar eine £aubi|e abneljtnen nnb bann ifjre gludjt ungeftört OoHenben fonnten.
tpier fiel Dr. SRidjel (f. 0 . <B. 443), tapfer fämpfenb, im @efed)t. Bugleid)
aber üodenbete bag babifdje §eer aud) feine ©elbftauflöfung. SRieroglatogfi

Auch ein kühner an =Griff

Die rothbraunen Republikaner überfallen in Manheim

dieReichslruppen und schlafen dieselben in die Flucht _
S ie in bet Etagoner^Siaferne einquartterten Kurpeffen müffen wegen bes Ungesieferä baä Quartier bertaffen.
Jtaritatur aug bem 3atfre 1849.

legte in Dffenburg am 1. Su li ben 06er6efe£)l mit ber triftigen Söegrünbung nieber,
bah „feine Slrmee mel)r ba fei." ©igel murbe gu feinem „Stadjfolger" ernannt.
®iefe „ 9lad)folge" fonnte aber nur nod) in fdjleuniger gludjt hefteten; benn
febon brangteit fpirfcf)felb unb ©Raffer gegen bag babifdje Dberlanb uttb ©eelanb
oor. Stm 7. 3uli fd)on ftanb ipirfdjfelb in greiburg, am 11 . ©Raffer in Sonftang.
©igel ^atte am 6 . ©onattefdjingen erreicht, am 10 . uttb 11 . führte er feine
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IV , 7. 2luflöfutig ber retiolutionären Regierung unb „ßbnftituante".

Xrupfien bet ©glifau über ben ßiljein in bie ©djmeig, ©oegg unb Stenfer
traten baSfelbe am 11. bei Sonftang. $ie Gruppen Ratten leiber untermegg fid)
unb iljre ©adje überall burd) ißlünberungen entehrt.
Snjmifcljen ^atte audj bag lejjte ©tünblein ber retiolutionären ^Regierung
unb „Sonftituante" gefdjlagen. 31m 25. maren bie Siftatoren mit etma 20
„©efefjgcbern" in Øffenburg eingetroffen, maren bann aber fofort meiter nad)
greiburg geeilt. Unter ifjnen mar ber macfere 3. © la fe r, Seigrer tion ©djopf*
fjeim, ber fpätere ©rgiefjer beg Serfafferg. tpier machte ©trutie (bei einer
ÜRadjroaljt in ©ngen nodj in bie ßonftituante gemäljtt) am 27. Q-uni erneut
ben Serfucfj, Srentano gu ftürgcn unb burd) Uiatieaug p erfetjen. ®er 2ln»
trag mürbe mit menigen Stimmen SReljrljeit abgeleljnt, bagegen fefete ©trutie
am 28. feinen SIntrag burdj, bafj „feber Serfudj einer Serijanblung mit bem
geinbe alg Saterlanbgtierrat beftraft
merbe." ®ag gielte abermalg auf
Srentano, bentt biefer Ijatte bie
3lbfid)t auggefprodien, burd) Unter*
Ijanblungen ber aufgelöften Slrmee
bie Serbannung in bie grembe p
erfparen. ©ofort legte Srentano
fein 3tmt nieber, tierliefj nodj in
berfelben iRadjt mit p>ei uertrauten
Sreunben greiburg unb eilte burd)
ben ©djroargmalb nacfj ©diaff»
Ijaufen, tion mo er am 1. Su li
fein üernidjtenbeg Urteil über bie
gange Semegung, — bamit aber
freilidj audj über fidj felbft — ben
©egnern gufdjleuberte, bie am 29.
morgeng, über feine ülmtgnieber*
legung erfdjroden, iljn bittfleljenb
3eid)nung au« bem S a ^ e 1849.
gurüdgurufen befdjloffen, alg fie
iljn aber bereitgabgereift fanben, feine gludit alg „feigen SSerrat am Sater*
lanbe"branbmarften.
@g mareinefenngeidmenbe ©eene in bem ©djlufjaft
biefeg traurigen ©djaufpielg, bafj alle Ipauptroßenfpieler fidj gegenfeitig iljre
grengenlofe 33erad)tung bezeigten.
SBenn ©trutie, SERörbeg, £>eder u. f. m.
blieben auf bieferSafjn and) nidjt gurüd. 3« 31nfang S u li toar tion retio»
lutionärer babifdjer ^Regierung auf babifdjem Soben niditg mefjr tiorljanben.
S ie ©djlufjfcenen beg babifhen Srauerfpietg finb angefüflt mit ber 23e=
lagerttng unb © iitnaljm e tion SRaftatt. ©eltfame gügung, bafj ber 21uf=
ftanb an berfelben ©teile in S lu t unb Sljränen erftidt merben foßte, tion ber
er auggegangen mar! S ie geftung mitrbe bereitg am 1. Soft oon ben ißreufjen,

06er6efeljtäf)a6ec ©igel.

Ctecft gucfiä.

® a)°r 8St)[er.

älbjitg Sigels auS W* S“8er ä« Salteräineit.

^einrici) äBinbnmrt.

^auptmann ©enger,

Der Heftung*'Øøte*
^retfag, ben

© iitc ©efeßtehte tnm SJIutigelit.
S S ta fta tt ben 11. 3>uli. ©eflcrn fftaptnittag
pcrrfptc große S'tcugicrbe im pteugifpen Sager.
S ie lieben preugen glaubten, als jte ben Paria*
mentär non unferer ©eite fapen, bag mir anfangen
mußten, mit iljn eit gu unterpanbeln. 2118 jte aber
erfuhren, bag eg fiel; nur um ©lutigel panbelte,
liegen fie bie Äbpfc pängen unb blieften neibifp
auf bie moptgenäprtcn SRoffe unferer Äameraben.
S ie 2lngelegenpeit mit bem Parlamentär tierpält
ficß folgcnbermafsen: S ie geftung litt Ptangel an
©lutigeln unb ber ©outienteur fab ficß gcnötßigt,
einen Parlamentär in bag preugifpe Sager gu feßif*
!en, um burp bie ©ermittlung beb feinblipc«
Äcmmaubanten ©lutigel für unfere Äranfcn gu er*
palten. ©8 ging beßßalb ber 21bjutant »out 2.
©ataißon be8 2. Infanterie *9iegiment8 als Paria*
mentär nacp Äuppenpeint in’8 ßrcnßifcßc Sager.
Sp o n in 5iieberPüPl mugte bie ipn beglcitenbe
üRannfpaft gurücfbletPen; er felbft mürbe mit »er*
bunbenen 9lugcn in ba8 Hauptquartier nap kuppen*
peirn gefüprt. S e r ipn beglcitenbe preitgifcpe Df*
figicr meinte, er mürbe mopt folcße Einträge bringen,
bag ber ©encral gufricbcn fein tonne. Unfcr par*
tamentär pielt niept für notpig, auf eine folcße ©e*
merfung etmab gu antmorten. Sa8 Cup mürbe
ipm in ber ©tube be8 ©eneralb »on ben 2tugcn
genommen; er überreizte feine Sepefpe unb ber
©encral oerfprap ipm, fo oiel an ißm läge, bie
©ittc beg ©ouoetneurS in ber fürgeflen 3«h gu er*
fiiflen unb bie ©lutigel, fobalb fte im Säger ange*
lommen feien, nad) ber geftung gu fenben. 9tuf
ben münbtiepen Auftrag, bag bie prengeu unfere
©efangenen eben fo menfplip unb gut bcpanbeln
utopien, mic mir bie iprigen bcpanbeln, crmicbcrtc
ber ©eneral, bag bie ©efangenen gut bepanbelt
mürben, unb bag bie ©erüpte, melpe bet uns
über bie sprengen tierbreitet mären, in nidjt ge*
ringerem fDcage and) über xtn8 im preugifpen
Säger circulirten; er gebe bie ©crftdjentng, bag bie
©efangenen ftct8 menfplip bepanbelt unb bie ©er*
munbeten eben fo, mic bie eigenen Seute tierpflegt
mürben.
S e r ©encral tierfuepte tttttt nop imfcrcm par*
tamentär gtt bemeifen, bag mir bie geftung über*
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geben mügten. ©r mapte babei »erfpiebene 9teben8*
arten, fprap tion überlegener ÜRapt be8 geinbe8,
tion pieberlage ber Unfereit im Obertanbe unb ma8
berglcidjcu Singe mepr ftnb. Unfcr Parlamentär
crmicbcrtc niept »iel barauf, meil er bop nipt fo
uußöflip fetn fonnte, ben ©enerat in feiner eigenen
©tube ein Sitgncr gu nennen. IRocp renoratnijii*
fd)cr als ber ©eneral, p«t ein Dberfllieutenant oon
S p lid ftp geberbert. ©r pat bem Parlamentär
gefagt, bag bag gange Satib berupigt fei ttttb nur
nop eine flehte ©paar tion 2>nfurgenten in bem
Cberlanbe ipr SBefen treibe; ber pring oon preugen
pabe fein Hauptquartier in ©afel. S ic Untier*
fpämtpeit biefer ©epauptmtg fonnte ltitmbglip et*
mag 9lnbere8 als eine grobe Abfertigung nad) fid)
giepen; ber Abjutant ©pabe gog aber tior, nipt
grob gu merben unb fpmteg begpalP. ©8 mar aup
bag ©efte. SBag fann man gemanben antmorten,
metper Aitgcftptg ber uunterifpen Spm äpc beS
belagernben geinbeS, Angefiptg ber ©emegungen,
melpe eingelnc Setapcmentg aug bem feiitblipen
Sager nad) bem Oberlanbe pin mapen unb bie
alfo augenfpeintip gur ©erfiärfung ber bort be*
flnblipen preitgifpcn Suppen bicttcit foflen, be*
pauptet, ttnfere Äamcrabcn im Cberlanbe feien bc*
ficgt big auf eine fleiite ©paar »on gnfnrgcntcn?
2Bag foß matt ferner gu ber Unmiffenpcit fagen,
melpe bett Printen »an preugen fein pauptquar*
tier auf ©pmetger*©ebiet tierlegen lägt?
Sicfe
Unmiffenpcit mit ber 3toommifterci im ©unbe be*
meifi ung aut ©cfiert, mag mir Bon ben Aeugcrun*
gen git ßalten paben.
SBäprettb bet Parlamentär bag ©rmäpnte im
Hauptquartier erlebte, patte bie in ifticberbüpt gu*
rüdgebiiebette SDiannfcßaft eine freuttblipe Untern*
bttng mit bett bafetbft Rationierten pvengifpen ©er*
poften. S a bie preugen feinen 2Bciit patten, fo
ritt ber Srompetcr naep ßiafiatt gurücf, unb polte
einige gtafpen, melpe ftp bie preugifpen Cfftgicrc
tiereint mit unfereu Seuten rept mopl fpmeden
liegen. Anfattgg glaubten fte, bag ber partamen*
tär gang anbere Aufträge crpaltcn pabe, alg bie,
meld)e ipn iit’g preugifpe Sager füprtcn. ©in Cfft*
gier rief aug, nun paben mir boeb aup etmag er*
lebt! Aber fpon ein prettgtfdiet Unteroffizier meinte,
bag mirb nipt tiiel fein, unb ber Offigtcr erfupr
benn aup balb gu feiner grogen ©ermunberung,

bag c8 [ich burcpauS nicht um Uebcrgabe bet geft»
ung, fonbetn nur um Abgabe mm Blutigetn panble.
Btit Pefonberet Berwunbmtng betrachteten fie bie
Woplgenäptten SRoffe, benen fie nur fjeu reichen
fonnten, weit fte feinen fpafer hüben. Unfere Seute
Wollen übrigeng bie Bemetfung gemacht hüben,
ba§ baö ©epiepen jwifepen un§ unb ben 9ßreupcn
batb aufhbren würbe, wenn bie fmeitpifcpen Dfft»
Sicrc entfernt wären; bie äRaimfcpaft ^at ftep fehr
ffeunbticp gegen unfere äfameraben gezeigt. Heb»
rigeng fpreepen bie Offeriere auch niept mept mit
ber ©etingfepäpung oon nng, wie fte eö früper ge»
tpan paben: fte haben Befpett befommen, unb gtau»
ben nur ttoep uitg üortügen p fbttnen, bah eine
grohe feinbtiepe Sruppenmacpt im babifepeu Saitbe
fei. Btan pat ipnen aber beutlicp p oerftepen gege»
ben, bah wir reept gut ipre Äräfte ju fpäpen wiffen.
fpeute früp erfepien ein preufjifcpet Parlamentär
unb überreichte bem ©ouoerneur eine ©cpacptcl mit
taufenb ©tücf Blutigeln. ©r patte fonft feinen
Auftrag. »Der ©ouoerneur napm pierbei ©elegeu»
peit, bem ©enerat oon ber ©roben fagen ju taffen,
bah er ftp nip t bie Btüpe geben möcpte, unferen
Parlamentären über bie oon ben Preupen erntn»
genett Bortpeile unb über bie ©tärfe beg geinbeg
Bacpricpten mitjutpeilen, weihe im gropten 2Bibcr»
fpruepe mit bem Benepmen ber Sßrcupen gegen bie
gefiung ffünben. SBenit geraanb ftarf wäre, fo
fepiefte er niept eine »Deputation oon Bürgermeiffcrn
ber umliegenden ©emeinben, Welcpc bie Uebcrgabe
ber geffuttg auf ©rttnb ber Bernicptling iprer gruept
burep bie prenpen oertangten. gerncr pätte ber
©enerat feine ©cpwäcpe baburep gezeigt, bap er
uiept bie geffuttg unb Befapttng, foubern bie ©tabt
unb _ Bürgerfcpa'ft angegriffen " pätte; ein ftarfer,
fräftiger geinb nepme
folcpett Bütteln feine Btt»
hupt niept. Buperbem möge ber ©enerat fünftig»
pin bie bieffeitigen Parlamentäre mit Büttpeilungen
oon Bacpricpten oerfiponen, wetepe niept in Be»
ffepuitg jn ipren Aufträgen ffünben.

S te fa n n tm a d ju n g .
»Der ©lub für entfepiebenen gortfepritt wirb grei»
tag 5tbenb um 6 Upr im Bütfcums»©aale ju»
fammentreten.
3m Auftrag ber big jejjt beigetretenen
SRitglieber beg genannten ©hebe.
O ie

S te b a ftio n

b.

93.

Bmettc unb lepte €twtebentng non meiner Sette.
(SBörtlip abgebrueft.)

3m gefiungg»Boten P r. 4 ift gegen meine per»
fort ein Buffe© entpalten, ber im pöcpffen ©rabc
gegen bie ©pre eineg Dfftjierg f fiep jwar im
SDummffen2 in bienftlicpcr Beffepung, aber bie
pirntofeffe Bepauptung augfpriept, j. B ., „bap icp
in ber geftung jurücfgebtiePen wäre, wäprenb ftep
meine Seute mit ben prcupcit perumgefeptagen pät»
ten." »Darauf erwiebere icp, bap wopl fein Begi»
mentg»Sommanbeur ftep mit einem »Detacperneut
feineg SRegimentg entfernen, unb bap icp für biefen
Sag mit ben übrigen 2 Bataillonen pintängtiep
befepäftigt war, um aug bem gort A bem getttbe
begegnen ;tt lönnen.3 Äur; icp finbe eg unter
meiner SBürbe, miep pierüber in’g »Detail einjulaf»
fen, unb Witt nur noep bem Berfaffcr piermit beut»
licp erflären, bap icp Sebcn, wer eg auep fein
mag, für einen nieberträeptigen ©cpurfen palte, ber
miep einer eprtofen fpanblung fäpig pält. 4
Baffatt ben 11. 3uti 1849.

o. Biebettfelb, Dberff.
1 Ob icp gletd) felbfl Offfffer bin, fo tann idj bodf nidjt
umbin, ju erflären, bap eb nur eine ©orte »on Spre
gibt; eö ift bemnad) bloö ein Uebcrbteibfcl beb alten
Äaffengeiffeö, wenn pier »on ber (Ipre eineö DfpjierS
im SBefonberen geffroepen »irb.
2 3n mie weit bie ©epimofworte bumnt unb pirttloö
unter gebitbeten Seuten angewenbet werben foden, unb
in wie weit fte auf miep' paffen, mögen Slnbete ent»
fepeiben. 3cp entpatte miep jeber ßrwtberung barauf
au§ ©totj unb in ber Ueberjeugung, bap meine Sefer
auö ben Steuperungen beö Oberjlen SBiebenfelb fetbft
abnepmen werben, wep ©eijteö Äinb et ift.
3 Sin fotdjeS 93erfapren ift in bienjitidjer 53ejiepung »oll»
ftänbtg gerechtfertigt; ob jeboep anögejeiepnete Ofpjiere
in bem »orliegenben galt, unb ba ber Äommanbant
beb gortö A ftpon mit ben nötpigen Suftruftionen »er»
fepen War, innerpatb ber geftung' fo gut alb auperpalb
berfetben an tprem iptape waren, will
unentf^teben
(affen.
4 Sine Sbrloftgfeit traue icp bem Dberften Stebenfelb
nipt ju; ip pabeipm aup feine 93erantahung gegeben,
eine folpe jwifepen ben 3cilen be§ »on mir gefprie»
benen, »on ipm angegriffenen ülrtifetä, perauäjcutefen,
unb erftäre fptieptip, bap icp jebern ütngriff auf meine
(fpre mit eben fo »iet Sntfpiebenpeit, wenn aup »iet»
letpt in anberer gorm entgegentrete, alb in ber obigen
„Srwiebetung" gefepepen ift.
gtaftatt ben 12. 3uli 1849.
( S e n f t

( E t f e it p a n e .

3)ag Bureau ber SRebaftion biefeg Blatteg ijl im ©cploffe, unb jwar in ber 2Bopnung beg früperen
©eneratg ©topntann.

ffireig ber einzelnen Bummer 1 Äreujer.

Oem ©ouoernentent »erantworttiper Otebafteur: S r n ji S lfe n p a n « .

Orucf »on SB. SOtaper.
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unter güprung beg ©rafen ü. b. © röben, feft umfftoffen. Ser Dberbefeptg»
paber ber geftung toar ber früpere babiffe Sieutenant S ie b emann, ein aben»
teuerlicper, nnttarer ©eift, ber mie friiper in © rief eiitanb nun — rein zufällig
— auf ©eiten ber Reüotution eine, feinem pofgeffraubten ©elbftbemuptfein ent»
fpref enbe ©tettung unb SBirffamfeit fanb. Ser Rufgabe in Raftatt mar er in
feiner SBeife getoaffen. Sergebetig beffmor ipn fein Sater, ber geibetberger
Rrofeffor unb ©epeimrat Siebemann, in einem ritprenben (bon görberer a. a. D.
©. 86/90 im SBorttant mitgeteitten) Sriefe, bie unfetige © afe ju oertaffen
unb „enbtif einmal für guten Rat n ift taub ju fein." ©benfo zufällig mie
Siebemann, unb aug oöEtigem SRanget an politiffem Urteil, mar ber atte
tapfere penfionierte Dberfttieutenant Sieb en fetb iit bie Reootution pinein»
geraten, ©r füprte in Raftatt bag britte Regiment, piett eg teiblif in 0rb=
nung unb meprte mit ipm fflimme ©Egeffe ab. Son ben übrigen Offizieren
ber geftung finb p aup tfäflif zu nennen; D. ü. © oroin, ber atte greiffaren»
füprer S ö n in g unb ber epematige Unteroffizier g e itig , einer ber güprer
unb Rnftifter ber ©otbatenmeuterei.
Sie erften a ft Sage oergingen opne geinbfetigfeiten. SSupte man bof
im preupiffeit Sager, bap bie Sorräte in ber geftung fnapp feien. SRan
f f onte baper ißutoer, ©ifen unb Stut n a f Kräften. Ritt 5. guti ertiep ©röben
eine tßroftamation, in metfer er bie Übergabe ber geftung forberte, ba bag
ganze babiffe Dbertanb in preupiffer ganb fei. © ife r, bap bie geftungg»
gebieter ipren Seuten biefe bittere SBaprpeit n ift zufommen taffen mürben,
tiep ©röben biefetbe Soof'tamation in meprere oertorfte gtaffen fteden, bie
oberpatb Raftattg in bie SRurg gemorfen unb in Raftatt n atü rtif aufgefangen
mürben. Sarauf erftärte bag üon bem mürttembergiff en Sitteraten @. ©tfen»
pang geleitete Raftatter Regierunggbtatt, „ber geftunggbote", bie „Sepaup»
tungen beg Sürgerg ©röben atg fref e Sügen." Ruf bie Sürgerff aft aber unb
einen Seit ber Sefapmtg m af te biefe tßroftamation bof tiefen ©inbrinf, zumal
ba fie faft gteif zeitig mit ben erften preupiff en Somben unb gtüpenbeit Kugeln
in Raftatt eintraf. Siebemann oerfünbete in einer ©egenproftamation ber ge»
ängftigten Sürgerffaft unb Sefapung förm tif ffon ben Kanonenbonner beg
Zum ©rfap peranziepenben geereg. Unter ben Sertrauten im näfften Kriegg»
rat aber, am 7. guti, fiimmte er zu, bap tängfteng am 15. guti erneuter
Krieggrat über bie grage gepalten merben folte: ob man überpaupt n of auf
©ntfap zu poffett pabe. SBie bie guftänbe jn ber Raftatter Sefapung be»
f f affen maren, fotlte am näfften Sage, bem 8. g u ti, befonberg ftar merben.
Senn ba entfpann f if — n af bem ftaffiff en ßeugnig beg Rugenzeugen görberer
(a. a. D. ©. 68/69) — ein groper Mutiger Rug fat t aug bem einfältigen
Rntap, bap zutei Kanoniere mit ber S ü ffe auperpalb ber geftung auf bie
gafenjagb gingen! S ie ißreupen ermiberten bie ©füffe, in ber SReinnng, bap
fie ipnen gegolten pätteit — fie maren fo menig oerrøunbet mie bie gafen — ;
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gaplreicpe Kanoniere ftürgten opne SefepI, mit Surfen bewaffnet, in bag ber*
meintticpe ©efecpt, anbere liefen 24=«ßfünber auf bie ißreupen in Sipeinau
pfeffern, unb Siebemann macpte nun perfönlicp einen StugfaH nacp 91peinau, bei
bem er gaplreicpe Serwunbete einbüpte, aber auep tücptig fouragierte, SBagen
mit äBein, Sebengmitteln, Jpeu u. f. w. ooHlub unb feine Seute — „meifteng
befoffen", wie görberer oerrät — am Stbenb wieber gur geftung pineinfüprte.
gortan würbe Staftatt unter fdparfeg preufjifcpeg ©efepüpfeuer genommen.
gwei Sage barauf, am 10. g u li, ereignete fiep bann bie löftlicpe „S lu t*
egelgefcpicpte", Welcpe ber biefem SBerle anliegenbe „geftunggbote" in feiner
SEeife ergäptt. üugleicp erpeüt aug bem breiften offenen ©epreiben beg „Sieutc*
nantg" SIfenpang an feinen oberften Sorgefepten Siebemann auf ©. 4, ©palte 2
biefer Beilage, welcper bubenpafte Son in jenen Sagen in SRaftatt öffentlicp oon
ben Unteren gegen bie Oberen, namentlich aber im „geftunggboten", „lomment*
mäpig" war. Sie SBaprpeit an ber „Slutegelgefcpicpte" war bie, bap Siebemann
am 10. S u li einen ißarlamentär an ©röben fanbte, mit ber Sitte, für bie
Kranlett unb Serwuubeten in ber geftung einige Slutegel gu fepiefen. ©röben
fanbte beren taufenb, ftetlte aber gitgleicp auep bem ißarlamentär bie gange pitf*
lofe 3folieruttg ber geftung Oor Slugen. Um bem «ßreitpen „an ©belmut niefjt
naepguftepen", feplug Siebemann bem Krieggrat üom 12. guli oor, einen ©e=
fangeneu freigulaffen. Sag 2oog traf ben bei SBiefentpal gefangenen medlen*
burgifbpen Unteroffizier ©tremel. ©röben erwieberte: „SEag icp getpan, Oer*
biente leinen S a n t; bie greilaffung ©trcmelg erlenne icp baper itmfomepr an."
2llg „©egengefcpenl" erbat er fiep bagegen Oon ben Selagerten „ben geftungg*
boten" unb erfupr barang, mit welcpen öligen unb wapnfinnigen Hoffnungen
bie Selagerten unb bie Sürgerfcpaft üon Staftatt burd) ©Ifenpang betrogen
würben. 21m 13. guli macpte ©raf ©röben baper ben Selagerten ben Sor*
fcplag, fiep burcp 2tbgeorbnete ber Sefapung mtb ber Sürgerfcpaft baüon gu
übergeugen, bap gang Saben, auep bag Oberlanb oon greibitrg bis Konftang,
in ber Hanb ber ©ieger fei. Siebemanu antwortete guftimmcnb am 17. guli,
unb am 18. traten o. Sorbin unb ber epemalige gelbwebel (jept ÜJtajor) Sang
bie Srforfcpunggreife in Sioilfleibern unter preupifepem ©eleit an unb ftetlten
feft, bap bie 21rmee ©igelg, auf beren ©ntfap SRaftatt poffte, bereitg feit 14
Sagen flüeptig bag ©cpweigergebiet betreten patte.
S ie Slbgefanbten erftatteteu am 21. guli burcp Sorbin Sericpt unb rieten
gu fdjleunigfter Übergabe ber geftung. 2lm 22. fapte ein groper Krieggrat in
9taftatt biefen Sefcplup. ©röben erwiberte am nämlicpen Sage: bie Übergabe
„erfolgt auf ©nabe unb Ungnabe. gd) werbe miep jeboep üerweitbeit, bap ber
Sefapung alle biejenige 9tüdficpt gu S eil werbe, welcpe bie Umftänbe geftatten."
Ser engere Krieggrat fapte, auf Sorüing üureben, am Slbenb beg 22. Iguli
auep biefen Sefdjlup. Ser grope Krieggrat oorn 23. guli gab fdpneü biefelbe
Sntfcpeibung ab, ba bie üucptlofigleit beg Hecreg fdpon auf beit ©ipfel geftiegen

1Y, 7. ©innaptne öon Staftatt, 23. $ult. ®te SriegSgeridjte.
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War. S ie 93ürgeryc£jaft feierte mit lautem Subei bag ©nbe ihrer Sebrcmgnig.
©orbin unb Siebenfelb fc^Ioffen am 23. ^ ju ti mit ®raf ®röben im preit=
fjifc£)en Sager boit 9?ieberfmt)I bie K a p itu la tio n ab. Aucfj ber ißring bon
ißreufjcn tuar jur ©teile, aber nur um feinen Sruppen eine fernige 3lebe gu
patten, benn „bie SUenfdjen", bie nun aug Staftatt auSriicften, toottte er „rtidEit fetjen!"
Stach 4 Uljr nachmittagg am 23. Quti firecfte bie btaftatter Sefatmug bie
SBaffen bor ben ißreufjen, außerhalb beg Stieberbühler Sljoreg ber geftung.
3uerft bie Infanterie unter £Siebenfelb, bann bie Sragoner, bie Artillerie, bie
SMfgtbeljren, gulest bie abenteuerlichen unb bermitterten ©eftalten ber greifbaren.
Stachbent fie bie SBaffeit abgelegt, tourben fie alg ©efangene in bie geftitng gurtiif*
gebraut, ettna 5600 SJtann. ©in furdjtbareg Soog! S ie babifrfje ©rpebung tnar gu

äBaffettftteäung bet Stufftänbiidien Bot SRaftatt ant 23. 3ult 1849.
Siaclj einer gteidjjeitigen Betonung.

©nbe.
S ie K rieg g g erid jtc begannen nun ifjre S^ätigleit.
Sebeg einen
babifepen Untertan betreffenbe Urteil tnurbe bem ©rojjljergog gur ©encljmignng
borgelegt, ©r milberte bielfad^. Aber auch
Urteile felbft geiefnteten fich —
namentlich im Vergleich gu ber entpörenbett ißoffe beg SSiener ©tanbreetjtg im
Stobember 1848 unb ben Seiftungen ber (Säd^fifd^en „Suftig" nach bem Srcg=
bener SJtaiaufftanb — burch gerechte SBnrbigung beg ©ingelfatteg unb beg
©bulbmafjeg ber Angeflagten ang, jebe 33erf)anblmtg bor bem Kriegggeridjt
aufjerbem buref) forgfättige Erhebung aller ©nttaftunggbetoeife. S ie ©erecE)tig=
feit unb berhältnigmäfjige SDtilbe ber prenfif(h;babifthen ©tanbgericfjte erfjetlt
am beften ang ber Sf)atfacf)e, bafj bon ben Saufenben meuterifiher babifefjer
©olbaten, bie nach bem Suchftaben beg ©efefteg a lle ben Sob uerbient hotten,
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nur 14 ber böfeften gitrn Sobe berurteilt ttnb erfcpoffen, unb nur 21 gu 3ucpt»
pattg berurteilt ttmrbeit. Von biefen ttmrbe aber auep noep einer, ©cpolberer bon
SRaftatt, ber fiep bei Stettung gefäprbeter Offigiere u. f. w. peroorgetpan, gu
geftunggpaft Begnabigt unb balb eutlaffen. 21ucp bon ben gurn Sobe berurteitten
Vürgerliepen ttmrben Speobor Stögling unb D. b. ©orbin gu gueptpaug be»
guabigt uttb bor Slblauf iprer ©trafgeit eutlaffen. Von nampaften bürgerlichen
2lngeflagten ttmrben gurn Xobe berurteilt unb erfcpoffen: in SDiamtpeim ber
ffteicpgtaggabgeorbnete 21. b- Srüpfepler unb ber freepe Stäuber fpeinriep S ie |;
in Siaftatt: ber Sepriftfteller ©Ifenpang, ber Oberftlieutenant b. Viebenfelb, ber
Kommanbant ber gefiung, Siebemamt, ber greifcparenfüprer Vöning, ber polnifcpe
„©eneral" 9Jtniemgfp; in greibttrg: SJtaj Sortu unb ber in biefem äßerfe oft
erroäpnte toilbe Serufgreoolutionär gr. Steff oon Siitmingen bei Sörracp.
gür einen gebilbeten Stann toar ber Sob auf bem ©anbpavtfen gernip
leitpter gu ertragen, alg bte lebenglänglicpe enteprenbe §aft im gueptpaufe.
Unb begpalb erfepötterte bag ©cpidfal © o ttfrie b K in fe lg gang Seutfcplanb.
©r mar mit feinen ©iitbenten bott Vontt aufgebroepen, um im Kampfe für bie
Sieicpgberfaffung bag geitgpattg in ©iegbttrg gu ftürmen. S e r 2lnfaCt mifjlattg,
unb Kinfel ging nacp Vaben, ba ja auep bie güprer ber babiftpen ©rpebung
borgaben, für bie Veicpgberfaffung gtt fämpfen. Vei einem ber erften Kämpfe
am Stpein fepon geriet er in preupifepe ©efangenftpaft unb mürbe nun im gelb»
gug big nacp greiburg gefipieppt, mo ipn bag Kriegggericpt gu lebenglänglicper
geftunggpaft, „gu erftepen in einem ©ibilgefängnig", b. p. in einem gueptpaufe,
oerurteilte. gu feinem ©lüde patte fein ebenfo rein mie er felbft begeifterter
©cpüler K a r l ©epurg ben babifepen gelbgug mitgemaept, mar gmar in Staftatt
gefangen morbeu, aber entfommen unb liep ben geliebten Seprer miffen, bap er
niept rupen unb raften merbe, big bie Vefreiung Kinfelg gelinge, ©dpurg pielt
getreulicp SBort. gm Sobember 1850 befreite er in faft mttnberbarer SBeife
Kinfel aug bem gucptpanfe in ©panbatt.
Siefem tragifepen 21uggang ber babifepen ©rpebung foHte bag ©atirfpiel
niept feplen. griebriep fpeder patte bie ©inlabuttg beg Sanbegattgfcpuffeg
für ernft genommen unb mar, alg fepon alleg berloren, am 15. guli in ©trap»
Burg angefommen. gm ©runbe mar in Vaben botp nur bie ©aat mieber ein»
mal berborben, bie er felbft auggeftreut patte. 2tber er mütete niept gegen fiep
felbft, fonbern — in feinem erneuten 2lbfcpiebgbriefe — gegen bag „alterg»
fepmaepe", ber Stebolution unfäpige ©uropa, unb feprte „efelerfüllt" gu feinem
amerifanifepen Kopl gurüd, niept opne bag fcpäpbare ©eftänbnig abgulegen, bap
in Vabett „Vureaufratie, Vourgeoifie unb gmei Srittel beg Vauernftanbeg ent»
meber offene geinbfepaft unb 21ntipatpie ober auep gar feine ©pmpatpie für bie
©aipe ber Vepublif patten". Opne eg gtt apnen, patte er bamit über fiep
felbft mie über bie babifepe ©rpebung bon 1849 bag oernicptenbfte Urteil
gefällt.

ftinfel att ©efangener i«

SJlauflatö. SSenbenjMlbtti« au§ bem Saljre 1860.

$ $ c r t f )e i& i$ $ t u i$ ä r e & e ,
gehalten Bor bem ©tanbgeript gu fRaftatt am 13. Sluguft 1849 burcp OBeramtmann
9Jtapler für feinen 6opn graitg 9)tapler, Sieutenant im II. ©rofpergogt. S9nb.
3nfanterie»9tegiment.

^}nbem icp mip ber eben fo grünblipeu alb gcbicgeiten Slubfüprung beb
meinem unglücflipen ©opite oon ber ©taatbbepörbe Befieilten Sertpeibigerb
(9lb»ofat Krämer nnb Äarlbrupe) anfcpüefc unb ipnt meinen pergtipften Sauf
bafitr begeige, ergreife icp unter bem ©inbrud ber oerfpiebenartigften ©emütpb»
unb Hergenbregungen felbft noep bab Sßort; benn mäprenb eb einerfeitb ein
mepr alb peinüpeb ©efüpt für miep aib Satcr ift, in ben galt gefomnten gu
fein, für meinen eigenen — unter einer ber fepmerfien Slnflagen oor biefem
popen ©eript fiepenben — ©opn alb Sertpeibiger aufgutreten, ift auf ber
anbern ©eite ber ©ebanfe mieber eben fo erpebenb für mip, baf eb mir in
iepterer ©igenfpaft oietteipt gelingt, burp mein gmar fptoapeb aber oon
ber lautcrfien SBaprpeit eiitgegebeneb unb aub warmem Saterpergen gefpropeneb
äöort meinen ©opn, felbft oor bem ftrengen Supflabeit beb ©efepeb, wo nipt
gänglip gu ejcuünren, fo bop beffen minbere ©puibpaftigfeit auf bab un*
gmeibeutigftc bargutpun.
®ief ooraubgefptdt gepe ip gur ©ape über, ip werbe mip babei auf
bab wefenttipfte befpränfen unb mip überpaupt fo furg faffen, atb cb ber
8wed rneineb Sortrageb guläft.
®ic ©efpipte ber©ntjiepung unb beb Serlattfb
beb in feinen weit»
»ergweigten Urfprüngen eben fo peillofen atb in feinen «folgen für bab 2anb
oerberblipen babifpen Solfbaufftaubeb, wetpen ber £r. Sertpcibiger fpon fo
treffenb gefpilbert pat, fann ip fügtip übergepeit, jebop, um bab oor unfern
Süden aufgerollte Süb in bie ridftige ©pattirung gu bringen, nipt un»
erwüpnt lafen, baf bie fpon fett ber crjicit, nop mepraber feit ber gweiten
©pilberpebung planmäfig unb guleft gangoffen betriebene SBerfüprung ber
©otbaten uub bem gefammten Dfftgierforpb unmögüp lange ein ©epeimnif
bleiben fonnte, uub eb oietlcipt, ip fage o ie lle ip t ntöglip gewefen wäre,
biefe Serfüprung, wo
nipt gängüp gu paraliftren, fo bop in ipren

SBtrfungen auf eine geringe ßaft ju befcfränfett, wenn ben iw SDienftweg
bagegen ergriffenen 2)tafregetn aud) ein gcwiffer moratifcfer ©infütf in bem
erforberticfen ©rabe jur Seite gejianben Ware. SDod) taffen wir ba? bafin»
gefeilt fein, inbetn id) nicft gemeint bin, irgenb metefe ülecrimination, befoitber?
in fpecietter ©ejiefuttg auf ba? II. 3nfanterie»Itegiment — gegen Semanb
ju ergeben, id) fabe biefe? bto? befwegett fier anjufütjren für nötfig ge»
funbeit, wett e? jttm ©erftänbnif unb jur rtcftigeu ©eurtfeitung be? fetgenben
at? ©inteitung bient.
3n wie weit mein Sofn bei ben jüngjten ©reigniffen at? betfeüigt er»
fefeint, faben wir au? ber gegen iftt »orgebraefteu ütnftage unb bem unmittelbar
barauf gefolgten Speciat»erfor ju entnefmen gefabt.
SEßentt fieritad; bie 2tnflag?momente mitunter attef fernerer Statur ftnb, fo
fefen benfetben anberfeit? nicft minber gewieftige ®ntfctntlbigung?momeute unb
eben fo triftige 2Jti(berung?grünbe gegenüber.
SDiefe üRomente unb 2JUtberuitg?grünbe befefett in fotgenbem:
1) Stöar mein Sofn ber eigentlichen ©onfnraticn fowie bem ber Sßaft
ber Offjiere unmittelbar »orfergegattgenen Sreibeit ber Solbaten
gänjtid) fremb geblieben uttb nie näfer at? bie übrigen Offtjiere be?
Otegiment? baoon unterrichtet gewefen.
2) 3 f feine — man fann fagen nod) unter ben Stugen ber redf»
mafigen Obern be? Otegiment? »or fid) gegangene, »on ben Solbaten
ber 5. ©ontbagnie einfiimmig erfolgte SBaft junt ^aubtinamte, fowie
feine naefmatige SBaft junt ©atailton?fommanbeur tebigtief ein
2tu?ftuf ber Siebe unb be? ©ertrauen? »ott Seiten ber SWamtfcfaft
gewefen.
3) ®iefe Siebe unb biefe? ©ertrauen ber Solbaten I;at mein Sofn
»ornefmtief bttref feine bei alten ©etegenfeiten bewiefene gitrforge für
biefetben jumat in bem gelbjug nacb) Sd;te?wig»$olfiein unb in ben
früheren Sügen gegen bie greifefaaren, fowie burd) fiet? freuitbticfe
©efaitbtuttg fowoft in at? attfjer bem Oienf ju erwerben gewuft.
4) ©ei ütnnafme ber SBaft fatte mein Softt tebigtief bie ©rfattung ber
Orbnttng unb mititarifefen SDi?cibtin in ber ©ombagnie, bejiefuttg?»
weife im ©atailton unb fiernaeff bie Stufrecfterfattung unb ®urcf»
füfrung ber »ott »erfd)iebeiten Seiten bebroften — wiewoft »ott
ber Staat?»3tegierung anerfannten — 3teid)?»erfaffuttg at? 3*»rd!
im 9tuge.
5) Stur in biefem Sinne ttttb in biefer Stüfcft, unb überbief mit bem
au?brü(fticf ju ©rotofott erftärten ©orbefalt, baf bie Sanbe?»

Berfaffung uitb fmnit atfo aud) bie SRedjte beg ©rofjtjerjogg unangetajtet
bleiben folien, I)at mein Sofm ber torotoiforifc^en (Regierung ben dub
geleiftet.
6) 3n biefem Sinne t;at mein Sofm aud) fictö fort geljanbett, er tjat an
einem ©efetfjt gegen Stubben beg eigenen ßanbeg ober fotoer Sånber,
beren (Regierungen bie (Reidgbetfaffttng anertannt tjatten, niemalg
Sfscit genommen, oietmeniger tjat er ftd mit ben nad)matg jum Sor»
fdjein gefommenen repuMifanifdjen Senbenjenbefreunbet.
7)

Sen fpredjcnbflenSemeig Ijiefür
liefert bie Olffaite mit Struoe am
6. 3unt in itartérufie, 100 mein Sofm bitrest fetn eitergifdjeS ©n»
fdrcitcn nnb feine (Bereinigung mit ber bod gemifi tomaten Äartg»
rut;cr (Mrgermefir jur Sereittung beS Struoe’fcfjen Untetneljmcitg,
mit -fnlfe feiner getreuen unb in ben focialijltfden ®tunbfå|en mit
itjrn übereinfiimmenben gtüd)tttngglegion bie (Rebubtif einjuffitjren,
motjt nidt menig, ja oietteidd am meifien beigetragen tjat, melden
SDfoment bafier and) fdjon ber Staatganmatt feinem Strafantrag atg
(Kitberungggrunb ju unterlegen ftd; bemitfjiget gefititben,

8)

3n ber gefhtng (Raftatt murbe meim Sofm, mie mit oorljin getjbrt
flaben, burd) b W fd e ©ematt, b. 1). burd) Äanoneit unb gefberrte
Simre gejmungen, jurådgetjatteu, er tjat aber itid)t nur nie an einem
Stugfatte oerfönlid) Sfjeit genommen, fonbern aud øteid) in ben erfieit
Sagen ber ©ernitung auf bie Uebergabe ber geftung, natürtid; bamatg
nod unter gemiffeit Sebiitguitgeit, gebrungen.

9) ©nbltd; fonnte id aud nod
jugenbtide Sitter meineg Sotjneg
(oon faum 23 gufmen) atg SRitbcrungggrunb anfüfren, id lege jebod
nur in fofern einigeg ©emidt barattf, atg fid bie 3ugenb in ber
(Begeiferung für eine 3bee meit ctjer ju unüberlegten Sdritten tjin»
reifen täft, at« bag gereiftere Sitter, mefljatb beim aud; bie #anbtungen
ber Sugenb immerhin einer rta^fldttgcren Seurtfeitung unterliegen, atg
jene beg gereiftem Sttterg.
10) SDtetjr SBertt) unb ein gröfcreg ©cmid)t lege id hingegen auf bie
Stntecebentien meineg Sotjneg; berfetbe tjat, fo jung er nod ift/ fcßd
feinem gürften unb Satertanbe fdoit über 6 3<dte treu unb in
Gsljte gebient unb mafrenb biefer ganjen 3eit nie eine Strafe, aitfer
einmal megen eineg für it;it nidt unetirentjaften Sueltg eine auferjt
geringe Strreflfirafc ermatten, morüber, fomie über feine ganje
frühere güjjrung er ftd auf bag ßeugnif alter feiner SBorgcfe^ten be»
rufen fann.

4
5ßei ber äiienge fo triftiger ®ntfd)utbigung«* uitb 2JlUberung«grünbe bürfte
ftdj ba« golfe ©erid)t wogt bewogen ftnbcrt, ber fdjon non betn Sertgetbiger
fo bringenb unb fctjön inotioirten Sitte tun greifprecgung be« Stngeflagten p
beferiren ober mtnbejlen« bie ©ad;e ben orbentlidjen ©ertöten p r 2tburtgeitung
p überweifen.
3d; fann übrigen« meinen Sortrag iticgt fegtiegen, ogtte bag id) noeg ein
anbere« Sebürfnig meine« #erjcn« befriebige, inbem i<g @r. ©scetteng bem
©enerat unb gefhtng«gou»erneur ». .fjotteben für fein äugerjl gumane« nnb
wogtwottenbe« Settegnten gegen ntid; unb meine gwei @ögne gteid) in ben
erjieit Sagen igrer ®efangeufd;aft beit f. 3* fd>°« i« eilt öffentlidjc« Drgait
niebergetegten Sribut be« tiefgefügtteften £)attfe« and) l;ier an biefem Ørt
normal« offentlig barbringe.
Stidit minber gabe idf nun gu ben ÜKitgtiebern biefe« gegen ©cricgt« ba«
Sertrauen, fte werben mit ben ©eftmtnngen jirettger gogatität aueg bie jebettt
tapfern Äriegcr eigenen ©ejinnuitgen ber Humanität oerbinben, ttnb fel;e fonad?
igretn Urtgeit«fprud)e mit »otter 3u»erjt<gt entgegen.

I V , 8.
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2Id}ter 2Ibfcfynitt.
Jjdjlugfaort.

So jerrann ber fcpone ®raum, ben ®eutfcplanb 1848/49 bon feiner Grim
peit unb greipeit geträumt tjatte, ißreufjen felbft, bem bag grauffnrter ißarla«
ment bie beutfcpe Kaiferfrone unb bie füprenbe Stellung im beutfcpen itteicpe
übertragen tjatte, bereitelte bag SSerfaffunggrøerf ber ijSaulglircpe. 2lber faft
nocp flaglicper fcpeiterten bie Einigunggberfucpe, bie ißreufjeng 3tegiernng unter
biefem König unternahm. ®ie „U n io n " ber norbbeutfcpen Königreicpe unb
Staaten mit ißreufen, ber auep Saben beitrat, erlangte am 17. 2Ipril 1850
«poar bie berfaffnnggmäjjige ©enepmigung beg E rfu rte r ißarlam enteg, mufjte
aber, bei bem Slbfaff ber norbbeutfcpen Könige, Kurpeffeng u. f. m., unb bei
bem bropenben SBiberfprucpe Dfterreicpg unb tttufjlanbg, bon ißreufjen felbft
preiggegeben merben. ®ag gefdpap in bem fcpimpflicpften Verträge, ben ißreufjen
je gefcploffen pat, in bem V erträg e bon D lrnüp, ben nacp beg ©rafen
Sranbenburg plöiffidjem ®obe ber neue preufjifdje 9teattiongminifter bon ffttam
tcuffct am 29. SftobentPer 1850 mit Dfterreicp fcplofj. ^ugtcidj muffte fßreufjen
Jjier S<plegm ig=f?olftein bem bänifcpen Unterbrüder unb K urp effen ber
SSitttür feineg ®prannen unb beg ipnt gleicproertigen ttftinifterg fjaffenpflug
überliefern, auep. in bie SSieberperftellung beg Snnbegtageg nnb ber
etenben alten SBerfaffung beg beutfcpen 93unbeg mittigen. ®eg Königg bem
bunfelter ©eift prieg aitcp biefen fepmaepbotten Vertrag alg einen großen Sieg
feiner Staatgfunft, meil ber König bamit aff bie SSibermärtigleiten, bie fßreufjen
nodp aug bem berroünfepten tttebolutiongjapr übernommen, mit einem ffftale log
mürbe. ®er ftolge, flare Sinn beg ^Srinjen bon fßreufjen aber pat bie Scpmadj
bon Dlmüp $eit feineg Scbeng nie berminben fönnen!
So lonntc beim fcpon bon 1849 an jene furchtbare ttteaftion über gaitj
®eutfcplanb fiep augbreiteit, bie ein gaprjepnt lang unter Dfterreicpg gremb»
perrfepaft feproerer unb fcpmer^licper alg je jubor auf nuferem Sßaterlanbe laftete.
® a mürbe burcp bag Sonboner iß ro to fo ll bom 8. SJtai 1852 Sdjle§iuig=
§olftein in bag ®änenjocp gejmungen, am 2. Slpril 1852 bie beutfepe g l otte
burcp ben Sippefcpen Staatgmann ipamtibal gifeper oerfteigert, jebeg 33er=
faffunggreept ftraflog gebroepen, jebeg greipeitgreept mit güfjen getreten, jebe
9tegung nationalen unb freipeitlicpen beutfcpen Sinneg fdjonungglog berfolgt
unb beftraft. „®ag Unredpt pat alle Scpam berloren", flagte in biefer bittern
ften Seibengjeit unfereg Solfeg ein fo mafjboffer ttJiann mie ®aplmann. Uub
©ruft SÜtorip ülrnbt fcfjrieb bott peiligeit .goriteg:
28opl SSteleS mirb bergeBen unb oergeffen,
$odj nimmer ©d)legtmg*$oIftein, nimmer §effen.
§ . SBIunt, $eut(d)e CReOoCution.
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Dticpt minber eifrig unb unabläffig luaren öfterreicf) 'unb bie ntit ipnt in
unbeutfcper unb reaftionärer ißolitif innigft uerbiinbeten beutfpen URittelftaaten
bemüht, ißreußen burcp ben fläglicpen SunbeStag ju bemütigen unb ju oer»
geiualtigen.
©erabe biefeS ©treben aber bottjog bie gewaltige Umgeftaltung ber 21n=
fcpauungen in bent Haren unb unbettgfanten StaatSmanne, ben bie preufjifcpe
Uteaftion als ipren treueften unb berebteften Sln^änger feit bent Sftai 1851
Zunt SunbeStagSgefanbten ißreu^enS in granffurt beftefft patte: in O tto Uon
©iSntardf. 3 « acptiäprigent, unaufporlicpetn Kampfe mit Öfterreicf unb beffen
beutfdjen (Satrapen lernte ©iStnarcf in granffurt erfennen, bafj nur „S lu t unb
©ifen", nur ein SBaffengang auf £ob uttb Seben gegen öfterreidp unb beffen
SSerbünbete „bie U fr beS SaprpunbertS auf bie ridjtige Stunbe fteHen", ©reufjen
bie natürliche Sormacptfteffung in SBeutfcplanb oerfcpaffen unb bem beutfdjen
Solfe bie fetgerfefrtfe uotwenbige
@infeit unb greifeit erringen fönne.
gm uertrauteften (SinoerftänbniS
befanb er fidh bei bem oerfcpmiege»
neu ©efenntniS biefer ©rfaprmtgen
uttb Überzeugungen mit bem ebeln
gürften, ben ber |>afj unb baS
SDtifjtrauen ber reaftionären berliner
fpoffamaritla feit 1850 in bie Ser»
bannung nacp ©oblenj gefanbt, fier
förmlidj unter ißolijeiauffidjt ge»
ftellt uttb mit Spionen umgeben
patte: bem ißrtnzen oott S re u =
fjett, bem preujjifdjenSpronfolger.
211S biefer 1857 Soblettj üerliefj,
um zunädjft bie Sertretung feines
unpeilbar erfranften föniglicfjen
SruberS, 1858 bie Segentfcpaft
$er beutfdje »ti(E)et unb (eine $oftorat.
inißreufjen ju übemepmen unb biefe
Sarilatut au? bem Suljre 1849.

^

^

ffU 6 e ra Ie n

jU

eröffnen, ba wufjte ber Ißrinj bon ißbeupen, wo unb in wem er fpäter ben grofjen
Staatsmann ju fuepen pabe, ber bie perrlicpen Släne fiegreidp ooHenben werbe,
bie beS S^inzen Seele bewegten. IXngepeurer Subei unb freubigeS Sertrauen in
ben einft fo grunbloS gefepmäpten gürften erfüllten in Seutfcptanb bie poffen»
ben Kerzen aller guten Seutfdpen bei bem UmfcpWung in S reu§ew Unb balb
barauf, im grüpjapr 1859, braep ber italienifcp «franzöfifcp e ® rieg gegen
Ö ftcrreicp aucp Öfterreicf § reaftionärc Sorntacpt iit Seutfcplanb, ba bie Dtieber»
lagen ÖfterreicpS beffen geringe Starfe jur ©eniige offenbart patten! ®ie
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greunbe ber beutfdjen ©infjeit unb
fammelten fid^ int bentfchen
O tationaloerein unt ba§ VerfaffmtgSmerf bon 1848/49 unb forberten ißreuffens
Vorljerrfdjaft in Seutfdfffanb. 21u§ langer tiefer S'Jacfit unb mit unüberwinb»
lieber Sraft au§geriiftet, toar ber nationale beutfehe ©ebanfe wieber erwart.
S ie gewaltige Seit öer Regierung be§ K ön ig s SBilljetm I. (bom
2. ganuar 1861 an) unb ber 21nteil Si§ m arcf§ an ber V o llenb u ng be§
beutfdjen Grinigunggw erfe§ barf affen Seutfdjen al§ befamtt gelten unb
braudjt baljer im ©injelnen nidjt berfolgt p Werben. Siefe beiben Ijofjen
gelben unfere§ SSoIfe§ erfüllten in breifjigjäijrigem treuen gufammenwirfen bie
©eljnfudjt nadj ben Ijödjften fielen unb ©ütern ber Seutfdjen, um bie unfer
gSolf 1848/49 fjeifj unb üergeblid) gerungen Ijatte, unb fie legten ber Verfaffung
be§ Otorbbeutfdjen Vunbeg unb Seutfdjen Dteidjeg p ©runbe jeneg Verfaffungg*
wert ber erften beutfdjen Otationaltierfammlung in grantfurt a. 50t., bag im
grüljjaljr 1849 in Sljränen unb Slu t erftidt unb für immer begraben p
fein fdjien.

30*

Sie ßautitbeftimmungen ber beutfegen 9ietcggtierfaffung tion 1849 lauten:
V e rfa s s u n g

b e s

b e u ts e b e n

Hbfcfynitt I.

IR e ic b e s .

D as Heidi.

Urtifel f.
§ 1. ®ag beutfege 8teicg beftegt aug bem ©ebiet beg biggerigen beutfegen Vmtbeg.
® ie geftfegung ber SSerßältniffe beg ßerjogtumg ©djlegwig Bleibt tiorbegalten.
§ 2. §at ein beutfcßeS Sanb mit einem nidjtbeutfdjen Sanbe baSfetbe ©taatgober»
gaupt, fo fott bag beutfdje Sanb eine tion bem nidjibeutfegen Sanbe getrennte eigene
Verfaffung, ^Regierung unb Verwaltung gaben, (yn bie 3tegierung unb Verwaltung beg
beutfegen Sanbeg bürfen nur beutfdje (Staatsbürger berufen werben. ®ie 3ReicßSöerfaffiing
unb OieicßSgefeßgebung gat in einem fotegen beutfegen Sanbe biefelbe tierbinbtiege fraft, Wie
in ben übrigen beutfegen Sänbern.
§ 3. §at ein beutfdjeg Sanb mit einem nidjtbeutfdjen Sanbe baSfelbe ©taatg*
obergaupt, fo ntufj biefeS entweber in feinem beutfegen Sanbe refibteren, ober eg mufj
auf oetfaffunggmäfjigem SBege in bemfetben eine 9tegentfcgaft niebergefegt werben, git
weteger nur $eutfdje berufen werben bürfen.
§ 4. Abgefegen öon beit bereitg beftegenben VcrBiubungeit beutfeger mtb nidjt*
beutfeger Sänber fotl lein ©taatgobergaupt etneg nidjtbeutfdjen Sanbeg pgleidj gur
8tegterung eineg beutfegen Sanbeg gelangen, noeg barf ein in ®eutfcglanb regierenber
gürft, ogne feine beutfdje Regierung abptreten, eine frembe frone annegmen.
§ 5. ®ie einjelnen beutfegen Staaten begatten igre ©etbftänbigteit, foweit biefelbe
niegt bureg bie ateidjgtierfaffung befegräntt ift; fie gaben alte ftaattiegen fjogeiten unb
9tecgte, foweit biefe niegt ber 3teiegggewatt angbrücttieg übertragen ftnb.

Hbfcfynitt II.

Die Heidjsgenialt.
2XrtifcI f.

§ 6. ®ie ateicgggewalt auSfcßließlidj übt bem Stngtanbe gegenüber bie tiötferredjt*
tipe Vertretung ®eittfcglanbg unb ber eittjelnen Staaten aug. ®ie 9teiegggewalt ftettt
bie ateicgggefanbten unb bie f onfuln an. S ie fügrt ben biplomatifegen Vertegr, fdjliefjt
bie Vünbntffe nnb Verträge mit bem Augtanbe, namentlidj audj bie §anbelg= unb
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©cpifffaprtgoerträge, fomie bie StustieferungSoerträge ab. ©ie orbnet alte öölterrecpt»
ticpen SJtaßregeln an.
§ 7. ®ie einjetnen beutfdjen Regierungen paßen niept bag Recpt, ftänbige ©efanbte
ju empfangen ober fotcpe ju palten. Sind) bürfen biefelben feine Befonberen Sünfutn
palten. ®ie Sonfutn frentber ©taaten erpatten ipr Sjequatur Bon ber Reicpggemait.
® ie Stbfenbung oon Beoollmäcptigten an ba§ ReicpgoBerpaupt ift ben einjetnen
Regierungen unbenommen.
§ 8. ®ie einjetnen beutftpen Regierungen finb Befugt, Verträge mit anbern
beutfcpen Regierungen aBjufcpließen. gprc Befugnig ju Verträgen mit nicptbeutfcpen
Regierungen Befcpränft fiep auf ©egenftänbe beg ißrioatrecptg, beg nacpBarticpen Berteprg
unb ber ißoltjet.
§ 9. Stile Verträge ntdjt rein prioatredptlicpcn Qnpaltg, roetepe eine beutfepe
Regierung mit einer attbern beutfcpen ober nicptbeutfcpen aßfcpließt, finb ber Reicpg»
gemalt jur ffenntnignapme nnb, infofern bag Reicpgintereffe babei Beteiligt ift, jur
Betätigung oorjulegen.

2trtifcl 2.
§ 10.

®er Reidjggetoalt augfdjließticp fiept ba» Ølccpt beg Stiegeg unb griebeng ju.

Strtifel 5.
§ 11. ®er Reicpggemait ftept bie gefamte Betoaffnete SDtacpt ®eutfcptanb§ jur 95er»
fügung.
§ 12. ®ag Reicpgpeer Beftept aug ber gefamten, jum gloede beg Sfriegg Befttmmten
Sanbmacpt ber einjelnen beutfcpen Staaten. ®ie ©tärte unb Befcpaffenpeit beg Reidfg»
peereg mirb burep bag ©efeß über bie Seproerfaffnng Beftintmt ®iejentgen ©taaten,
toelcpe meniger alg 500 000 Einmopner paßen, finb bttrep bie Reicpggemait jn größeren
mititärifepen ©anjen, metepe bann unter ber unmittelbaren Seitung ber Reicpggemait
ftepen, ju Bereinigen, ober einem angrenjenben größeren Staate anjufcplteßen. ®ie
näperen Bebtngungen einer fotepen Bereinigung finb in Beiben gälten burep Berein»
barung ber Beteiligten ©taaten, unter Bermitttung unb ©enepmtgung ber Reicpggemait,
feftjuftetten.
§ 13. ®ie Reicpggemait augfeptießliep pat in Betreff beg Jgeertoefeng bie ®efe|>
gebung unb bie Drgantfation; fie übermaept beren $urcpfüprung in ben einjetnen
Staaten burep fortbauernbe Stontrole. ®eit einjetnen ©taaten ftept bie SCugBitbung
ipreg Srteggmefeng auf ©runb ber Reicpggefepe unb ber Stnorbnungen ber Reicpggemait
unb Bejiepunggmeife in ben ©renjen ber naep § 12 getroffenen BereinBarungen ju. ©ie
paBen bie Beifügung über ipre betoaffnete SRacpt, forneit biefelBe niept für ben ®ienft
beg Reicpeg in Slnfprud) genommen mirb.
§ 14. fjn ben gapneneib ift bie Berpflidptung ju r ®reue gegen bag ReicpgoBer»
paupt unb
bie Reicpgüerfaffung an
erfter ©teile aufjunepmen.
§ 15.Sitte burep Bermenbung oon Sruppen ju Reicpgjmedeit entftepenben Soften,
metepe ben
burep bag Reicp feftgefepten griebengftanb üBerfteigen, falten
bemReicpe
jur Saft.
§ 16. Über eine allgemeine, für ganj ®eutfcplanb gleicpe Söeproerfaffung ergept
ein Befonbereg Reicpggefejj.
§ 17. ®en Regierungen ber einjelnen ©taaten Bleibt bie Ernennung ber Befeptg»
paber unb Dffijiere iprer Sruppen, forneit beren ©tärfe fie erpeifept, überlaffen. giir
bie größeren mititärifepen ©anjen, ju benen Sruppen meprerer ©taaten oereinigt finb,
ernennt bie Reicpggemait bie gemeinfcpaftlicpen Befcplgpaber. giir ben Srieg ernennt
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bie SteicgSgewalt bie fommanbierenben ©enerate ber fetbftänbigen Korp®, fowie ba®
tßerfonat ber Hauptquartiere.
§ 18. S e r SfteicgSgewatt ftegt bie Sefugni® gu, fReicgSfefiungen unb Küftenoer*
teibigung®nierte angutegen itnb, infoweit bie ©idjergeit be® Steidje® e® erforbert, Oor=
ganbene geftungen gegen Billige 91u®gteicgung, namentlich für ba® überlieferte Krieg®»
materiat, gu SReicggfeftungen gu erftären. S ie SfteidjSfeftungen unb Küftenberteibigung®»
werte be® Seicfje® werben auf 9ieidj§foften untergalten.
§ 19. S ie ©eemacgt ift auSfdjtiefjticg ©acge be® 3teicgeS. E® ift teinem Eingetftaate
geftattet, KriegSfcgiffe für ficg gn gatten ober Kaperbriefe au§gugeBen. S ie Semannung
ber Kriegsflotte bitbet einen S e il ber beutfdjen SBegrmacgt. ©te ift unabgangig bon ber
Sanbmacgt. S ie äRannfcgaft, iWetcge au® einem eingetnen ©taate für bie Kriegsflotte
geftettt wirb, ift bon ber Sagt ber bon bemfetben gu gattenben Sanbtruppeit abgurecgnett.
Sa® Stägere gierüber, fowie über bie KofieitauSgleicgung gwifcgen bem dieicge unb ben
Eingetftaaten beftimmt ein (KeiegSgefeg. S ie Ernennung ber Øfftgiere unb Seamten ber
©eemacgt gegt allein bom fReicge au®. S e r 9ieid)®gewalt liegt bie Sorge für bie 2tuS=
rüftung, StuSbitbung unb Untergattung ber Kriegsflotte unb bie Slnlegung, StuSrüftung
unb Untergattung bon KriegSgäfen uitb ©ee*9Irfenäten ob. Über bie gur Errichtung
bon KriegSgäfen unb 3Äarine»Etablifferaent® nötigen Enteignungen, fowie über bie ®e»
fugniffe ber babei anguftettenben tReicgSbegorben beftimnten bie gu ertaffenben SteicgSgefege.
(SSir übergegen bie Strtifet 4 bi® mit 9 (§§ 20—47), wetcge ber fReicgSgewalt bie
Øberauffidjt über alte ©cgifffagrt§anftalten am SOJeere ttnb gluffmünbungen, ba® fRecgt
ber ©efeggebung unb Øberaufficgt begügtiig größerer fftüffe unb] atter fftufjg&tte unb
»Stbgaben, nicgt minber begügticg atter Eifenbagucn, Sanbftrafjen, Kanäle — mit ber
Scfugni®, felbft fotdfe gu banen — guweifen, aucg bie ©efeggebung im gangen fReidje
über ba® Sott», Hanbet®», ©ewerbewefen, über ErfinbungSpatente, ba® $oft», Setegrapgen*,
iDtüng», Santwefen, fowie über SOiafj unb ©ewicgt.)

Strtifcl gO.
§ 48. S ie StuSgaben für alle SRafjregetn unb Einricgtungen, wetcge Oon 9ieicg®»
wegen auSgefügrt Werben, finb oon ber OteicgSgewatt an® ben SKittetn be® (ReicgeS gu
beftreiten.
§ 49. S u r Seftreitung feiner StuSgaben ift ba® 9teicg gunäcgft auf feinen Stnteit
an ben Eintünften au® ben Sötten uitb ben gemeinfanteit SProbuttionS» unb iBerbraud)®»
fteiteru angewiefen.
§ 50. S ie (ReicgSgewatt gat ba® fRecgt, infoweit bie fonftigen Einfünfte nicgt aug*
reicgen, SRatritutarbeitrage aufgunegmen.
§ 51. S ie fReicgggewatt ift Befugt, in aufjerorbentlidjen gälten 9teid)gfteuern auf»
gulegen unb gu ergeben ober ergeben gu laffen, fowie Stnteigen gu macgen ober fonftige
©cgutben gu tontragieren.

Strtifel
§ 52. Sen Umfang ber ©ericgtSBarfeit be® Steicge® beftimmt ber Slbfcgnitt Oottt
fReicgSgericgt (beit wir gleicgfatt® übergegen tonnen).

Strtifel \2.
§ 53. S e r 3ieicg§geWatt liegt e® ob, bie traft ber (ReidjSoerfaffung atten Seutfcgen
Oerbürgten 3ted;te oberauffegenb gu wagten.
§ 51. S e r (ReicgSgewatt liegt bie SSagrung be® 9teicg®frieben® ob. (Sie® wirb
bann bi® gu § 56 weiter auSgefügrt.)
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§ 57. S e r Beidjggeroalt liegt eg ob, bie gefejjlidjeit Siormen über ©rmerb unb
Berluft beä iReidjg» unb ©taatgbürgerredjtg feftgufe&en.
§ 58. S e r fReidjggemalt fteljt eg gu, über bag §eimatgrec£)t iReidjggefejje gu
erlaffen unb bie Slugfüljrung berfelben gu übermadjen.
§ 59. S e r SReidjggetoalt fteljt eg gu, unbefdiabet beg burdj bie ©runbredjte gemaljr»
leifteten iRedjtg ber freien Bereinigung unb Berfammlung, Sieidjggefejge über bag
Slffogiationgrøefen gu erlaffeit.
§ 60. S ie fReidjggefe^gebung Ijat für bie Slufnaljme öffentlicher Urfunbett biejenigen
©rforberniffe feftguftellen, meldte bie Slnerlennung iljrer ©djtljeit in gang Seutfdjlanb
bebingen.
§ 61. S ie fReidjggemalt ift befugt, im gntereffe beg ©efamtmoljlg allgemeine fötafj»
regeln für bie ©efnnbljeitgpflege gu treffen.
(Sie Strtifel 13 unb 14, §§62 big 67, enthalten bie Beftimmungen über bie fReid)g*
gefefjgebung unb fReidjgbeamten.)

2lbfd}nitt III.

Das Keicfysoberfyaupt.
2triifel f.

§ 68. S ie SBürbe beg fReidjgoberfjaupteg mirb einem ber regierenben beutfßen
gürften übertragen.
§ 69. Siefe SBürbe ift erblich im §aufe beg gürften, bem fie übertragen morben.
©ie oererbt im SÄanngftamme nadj bem iRedjte ber ©rftgeburt.
§ 70. Sag fReidjgoberljaupt führt ben Sitel: Äaifer ber Seutfdjen.
§ 71. S ie iRefibeng beg Slaiferg ift am © i| ber fReidjgregierwtg. SBenigfteng
maljrenb ber Sauer beg fReidfjgtagg mirb ber $aifer bort bleibenb refibieren. ©o oft
fich ber ®aifer nicht am ©ijje ber fReidjgregierung befinbet, mufj einer ber fReidjgminifter
in feiner unmittelbaren Umgebung fein. S ie Beftimmungen über ben © i| ber fReidjg»
regierung bleiben einem fReidljggefefs üorbeljalten.
§ 72. S e r Siaifec begießt eine .ßiüitlifte, meldje ber fReidjgtag feftfejt.

2lrtifel 2.
§ 73. S ie Sßerfon beg Sfaiferg ift unüerle|lidj. S e r ®aifer übt bie if)m über»
tragene ©etoalt burdj oerantroortlidje, oon iljm ernannte StTiinifter aug.
§ 74. Sitte iRegierunggljanblungen beg Saiferg bebürfen gu iljrer ©ültigteit ber
©egengeidjnung üon roenigfteng einem ber fReidjgminifter, melier baburdj bie Berant»
rcortung übernimmt.

Jtrtifel 3.
§ 75. S e r Süifer übt bie böllerrechtliche Bertretung beg beutfchen fReidjeg unb ber
eingelnen beutfdjen ©taaten aug. ®r ftetlt bie fReidjggefanbten unb bie ®onfuln an unb
fül;rt ben biplomatifdjen Berleljr.
§ 76. S e r Slaifer erflart ®rieg unb frfjliejjt grieben.
§ 77. S e r Äatfer fdfjliejjt bie Bünbniffe unb Berträge mit ben augroärtigen
SMdjten ab, unb groar unter SRitmirtung beg fReidjgtagg, infotoeit biefe in ber Ber»
faffung üorbeljalten ift.
§ 78. Sille Berträge nidjt rein priüatredjttidjen gnljaltg, meldje beutfpe ^Regierungen
unter fich ober mit augmärtigen ^Regierungen abfdjlicfjen, finb bem Slaifer gur üenntnig»
nafjme unb, infofern bag fReidjgintereffe babei beteiligt ift, gur Betätigung oorgulegen.
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§ 79. ®er Satfer Beruft unb fcßließt ben iReidjgtag; er tjat bag SRecßt, bag Votfg*
ßaug aufptofen.
§ 80. ®er Saifer ßat bag iRecßt beg ©efeßBorfcßtageg. E r üBt bie gefeßgeBettbe
©elnatt in ©emeinfcßaft mit bem 9ieicßgtage unter ben Berfaffungggemäßen Vefcßränfungen
aug. E r Berfünbigt bie 3}cicßggefeße unb erläßt bie p r Votljießung berfetben nötigen
Verorbnungen.
§ 81. g n ©traffacßeit, welche jur ^uftänbigfeit beg tReicßggeriditg gehören, ßat ber
Saifer bag iRecßt ber Vegnabigung unb ©irafmitberung. ®ag Verbot ber Einleitung
ober gortfeßung bon Unterfucßungen tann ber Saifer nur mit $uftimmung beg 9teid)g=
tageg erlaffen. 8U ©unften eineg megen feiner Stmtgßanbtungen nerurteilten 9ieid)g=
minifterg fann ber Saifer bag iRedjt ber Vegnabigung unb ©trafmitberung nur bann
augiiBen, toenn bagjenige §aug, oon toetcßem bie SInfiage auggegangen ift, barauf anträgt.
$u ©unften Bon Sanbegminiftern fteßt ißm ein fotdfeg iRecßt nießt ju.
§ 82. ®em Saifer liegt bie äBaßrung beg 9ietcßgfriebeng oB.
§ 83. ®er Saifer ßat bie Verfügung iiBer bie Betoaffnete SRadjt.
§ 84. ÜBerßaupt ßat ber Saifer bie 9tegiernngggetoalt in atten Slngetegenßeitcn
beg 9ieicßeg naeß StRaßgaBe ber 3teicßgberfaffung. gßm atg ®räger biefer ©etnalt fteßen
biejenigen 9ied)te unb Vefugniffe p , toeteße in ber 9teießgoerfaffung ber 9ieießggetoatt
beigelegt unb bem 9teidjgtage nießt pgeiniefen finb.

2Ibfd?nitt IY .

D er Heicfystag.

2trtifel \,
§ 85.

®er Steicßgtag Befteßt aug jtnei Käufern, bem ©taatenßaufe unb bem Votfgßaufe.

2 trtitel 2 .
§ 86. ®ag ©taatenßaug tnirb gebitbet ang ben Vertretern ber beutfeßen ©taaten.
§ 87. ®ie Qaf)l ber SRitglieber Berteilt fieß naeß fotgenbem Verßättnig; Preußen
40 SRitglieber, Öfterreicß 38, Vaßent 18, ©aeßfen 10, §attnoOer 10, Söürttemberg 10,
aSabeit 9, Surßeffeit 6, ©roßßerjogtum igeffeu 6, ipotftein (©eßtegtoig f. 9teicß, § 1) 6,
SRecftenBurg»©cßn3erin 4, Sujemburg=2imburg 3, SRaffau 3, Srannfeßtoeig 2, DlbenBurg 2,
©acßfemSSBcimar 2, ©acßfcn=EoBurg«©otßa 1, @ad)fen=9Reintngem!giIbburgBaufeu 1,
©adßfemSItteuburg 1, 50ied(enBurg=©tretiß 1, 9lnßalt=®effau 1, 2lnßaIt=VernBnrg 1,
2tnßatt=Sötßen 1, ©cßtnarj6urg=©onbergßaufen 1, ©(ßlBarjBurg^atubotftabt 1, §oßen»
ptlern4pecßingen 1, Siecßtenftein 1, ^oßenjoIIermSigmaringen 1, Sffiatbecf 1, 9teuß älterer
Sinie 1, Keuß jüngerer Sinie 1, ©eßaumBurg'Sißße 1, £ippe=®etmotb 1, §effen=§om«
Burg 1, £auenBurg 1, SüBecf 1, granffurt 1, Vremen 1, Hamburg 1, jufammen
192 SRitglieber.
S o lange bie beutfdj*öfterreießifcßen Sattbe an bem Vunbegftaat nießt ®eit neßmen,
erßatten nadßfotgenbe ©taaten eine größere Stnjaßt Bon Stimmen im ©taatenßaufe,
nämtieß: Vaßern 20, ©acßfen'12, igannooer 12, SBürttemBerg 12, Vaben 10, ©roßßerpg«
tum Reffen 8, Surßeffen 7, SRaffau 4, Hamburg 2.
§ 88. ®ie SRitglieber beg ©taatenßaufeg toerben jur §ätfte burdj bie ^Regierung
unb p r §ätfte bureß bie Votfgoertretung berbetreffenben ©taaten ernannt. (®ag mirb
näßer auggefüßrt, §§ 88—90.)
§
91. Sffiitglieb beg ©taatenßaufeg fannnur fein,
Wer 1. ©taatgBürgerbeg ©taatg
ift, tneteßer ißn fenbet, 2. bag breißigfte SieBengjaßr prüefgetegt ßat, 3. fieß im Botten
©enuß ber Bürgerticßen unb ftaatgBürgerticßen SRedßte Beßnbet.
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§ 92. ®ie äRitgtieber beg ©taatenljaufeg toerben nuf fedjg gafjre gewählt. @ie
toerben alle brei gatjre p r §ätfte erneuert. (Stud) hierüber folgen nähere SBeftimmungen.)

2lrtifel 3.
§ 93. ®ag SSotfghaug Befteljt aug ben Slbgeorbnetcit beg bcutfdjeu SBolteg.
§ 94. ®ie SRitgtieber beg SBottgljaufeg toerben für bag erfte 9Jial auf nier Sahre,
bemnädjft immer auf brei galfre gewählt. ®ie SBaljt gefdjieljt nad) ben in bem 3ietdj§*
toat|tgefe|e enthaltenen SBorfdjriften.

2 trtifel
§ 95. ®ie SKitglieber beg 9teicf)gtageg Bejiehen aug ber jReidjgfaffe ein gleich5
mäßiges Tagegelb unb ©ntfdjäbigung für itjre 9ieifetoften. ®ag Siätfere Beftimmt ein
9ieicf)sgefe|.
§ 96.
merben.
§ 97.

®ie fölitgtieber Beiber Käufer tonnen burd) gnftruttioneu nicht gebunben
9tiemaub tann gfeidjpitig SOJitglieb non Beiben Käufern fein.

Ztrtifcl 5.
§ 98.
einem S3ef<hluffe eineg jeben tpaufeg beg 9ieidjgtageg ift bie ®eilnahnte
non toenigfteng ber tpälfte ber gefe^Iidtjen Stnptd feiner SRitgtieber unb bie einfache
©timmenmehrheit erforbertid). 3m gatte ber ©tintmengleichheit wirb ein Stntrag atg
aBgetehnt Betrachtet.
§ 99. ®ag 9tecl)t beg ©efegüorfchtageg, ber 53efd)werbc, ber Stbreffe uitb ber
Ergebung non SEfiatfadjen, fotoie ber Stnflage ber äRinifier, fteht jebem tpaufe p .
§ 100. ©in tReicIfgtaggBefchlujj fannnurburch Übereinftimntung Beiber §äufer gültig
p ©tanbe tommen.
§ 101. ©in 9ieidjgtaggBefd)tuf;, toetcher bie Ifuftimntuttg ber Dteidjgregierung nicht
erlangt hat, barf in berfelben ©ihunggfieriobe nicht toieberhott merben. 3ft non bem
9leid)gtage in brei fich unmittelbar folgenben orbentlichen ©igunggfierioben berfetbe
SBefchtufj nnneränbert gefügt worben, fo toirb berfetbe, auch Wenn bie .guftimmung ber
9teicf|gregierung nicht erfolgt, mit bem ©chtuffc beg brüten 9teid)gtageg p m ®efe|. ©ine
orbenttiche ©igunggberiobe, welche nidjt toenigfteng nier SBodjen bauert, toirb in biefer
^Reihenfolge nicht mitgejählt.
(®ie §§ 102 unb 103 gählert feljr ausführlich bie umfaffenben gefehgeberifcheit unb
bubgetrechttidjen SBefugniffe beg SReidjgtagg auf.)

2 lrtifel 6.
' § 104. ®er 9ieid)gtag oerfammclt fid) jebeg gatjr ant ©ige ber 9teidjgregierung.
®ie 3^it ber fjufammcnfunft toirb nont gteidjgoberhaupt bei ber Einberufung angegeben,
infofern nicht ein tRcidjggefcg biefelbe feftfefjt. Stufjcrbcm tarnt ber 9teid)gtag p aufjer*
orbentlichen ©igungen jeberjeit nont 9teid)goberhauüt einberufen werben.
§ 105. ®ie orbentlichen ©ijpnggperioben ber Saubtage in ben ©inplftaatcn fotlen
mit benen beg 9ieid)gtagg in ber Siegel nicht pfammenfaUen. ®ag 9tät)ere bleibt einem
9teid)ggefeg norbehatten.
§ 106. ®ag SBottgljaug tann burch bag gteidjgoBerhaupt aufgelöft werben. Qn bem
gatte ber üluftöfung ift ber 9ieid)gtag binnen brei SRonaten p oerfantmeln.
§ 107. ®ie Stuftöfung beg SBotfghaufeg hat bie gleichseitige Vertagung beg ©taaten*
haufeg big p r SBieberBerufung beg 9?eid)gtngeg p r gotge. ®ie ©ijpnggperioben Beiber
Käufer finb biefetben.
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§ 108.

©aS ©nbe ber ©ipungSperiobe beS tReicpStagS Wirb bom aieicpsoberpaupt

Beftimmt.
§ 109. (Sine Vertagung beS fReicfStageS ober eineS ber Beiben §äufer burcp baS
SReicpSoBerpaupt Bebarf, Wenn fie nacp ©röffnung ber ©tjpng auf langer ais oierzepn
©age auggefprocpen werben fod, ber Quftimmung beS IReicpStageS ober beS Betreffenben
SaufeS. 2ludj ber IReicpStag felbft, fowie febeS ber Beiben §äufer tann fiep auf üierzepn
©age oertagen.

21rtifel 7.
§ 110. gebeS ber Beiben §äufer Wäptt feinen fßräfibenten, feinen Sßijepräfibenten
unb feine ©cpriftfüprer.
§ 111. ©ie ©igmtgen Beiber §äufer finb öffentlicp. ®ie ©efcpaftSorbnung eine? jeben
igaufeS Beftimmt, unter welcpen Sebtngungeu üertraulicpe ©ijjungeit ftattfinben tonnen.
§ 112. QebcS §auS prüft bie SoIImacpten feiner 3Ritglieber unb entfcpeibet über
bie gutaffung berfelben.
§ 113. gebeS SRitglieb leiftet Bei feinem (Eintritt ben ©ib: „gcp fcpwöre, bie
beutfdje SteicpSüerfaffung getreulicp ju beobacpten unb aufrecpt p erpalten, fo wapr mir
©ott pelfe."
§ 114. gebeS IgauS pat baS 3iecpt, feine äRitglieber Wegen unmütbigen SerpaltenS
im §aufe ju Beftrafen unb äujjerften gaHS auSzufcpliefjen. ©aS Dläpere Beftimmt bie
©efcpaftSorbnung jebeS §aufe3. ©tne atuSfcpltefjung tann nur bann auSgefprocpen
Werben, Wenn eine 9Reprpeit üon jwei ®ritteln ber Stimmen fiep bafür entfcpeibet.
§ 115. SBeber Überbringer üon Sittfdjriften, noep überpaupt ©eputatiouen folien
in ben Käufern pgelaffen Werben.
§ 116. gebeS §auS pat baS Siecpt, fiep feine ©efcpüftSorbnung felbft p geben. ©ie
gefcpaftlicpen (Beziehungen pifepen beiben Käufern werben burcp ÜBereintunft Beiber
Ipäufer georbnet.

ürtifel 8

.

§ 117. ©in SRitglieb beS DteicpStageS barf waprenb ber ©auer ber ©ipungSperiobe
opne 8nftimmung beS §anfe3, p welcpem eS gepört, Wegen ftrafrecptlicper 2Cn»
feputbigungen Weber üerpaftet, noep in Unterfucpung gezogen Werben, mit alleiniger
gfuSnapme ber ©rgreifung auf frifeper ©pat.
§ 118. gtt biefem lepteren galle ift bent Betreffenben fjaufe ooit ber angeorbneteit
SRafjregel fofort Kenntnis zu 0e&enbemfelben p , bie 2lufpe6ung ber §aft
ober Unterfucpung Bis p m ©epluffe ber ©ipungSperiobe zu üerfügen.
§ 119. ©iefelBe (Befugnis ftept jebem §aufe in betreff einer Serpaftung ober
Unterfucpung ju, welcpe üBer ein SRitglieb beSfelben jnr fjeit feiner SBapl üerpängt
gewefen, ober nacp biefer bis p ©röffnung ber ©ipungen üerpängt worben ift.
§ 120. Kein äRitglieb beS (ReicpStageS barf ju irgenb einer $eit wegen feiner
SIBftimmung ober wegen ber in ÜluSübung feines (Berufes getpanen Stufjerungen gecicpt«
liep ober biSjiplinarifcp ücrfolgt ober fonft aufjerpalb ber Serfammlung zur Serant»
wortung gezogen werben.

Jfrtifel 9 *
§ 121. ©ie fReicpSminifter paben baS (Recpt, beit Serpanblungeu beiber §aufer beS
(ReicpStageS beizuwopnen unb jeberzeit üon benfel&en gepört zu werben.
§ 122. ©ie (ReicpSminifter paben bie (Berpflicptung, auf Verlangen febeS ber Igaufer
beS (ReicpStageS in bemfelben zu erfepeinen unb OluStunft zu erteilen, ober ben @runb
anzugeben, WeSpalb biefelbe nidjt erteilt werben tönne.
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§ 123. ®ie fReicpgminifter fönnen nidfjt SOJitglieber beg ©taatenpaufeg fein.
§ 124. SBenn ein Søtitglieb beg SBoIfgpaufeg int Dieicpgbienft ein Slrnt ober eine
Sfeförberung annimmt, fo mufj eg fidj einer neuen Sßapl unterwerfen; eg bepcilt feinen
©ip im §>aufe, Big bie neue SBapl ftattgefunben t)at.
(®en ©cplufcabfcpnitt „®ag Sieicpggericpt'', §§ 125—129 fönnen Wir itbergepen.)

Die ©runbrecfyte i?es beutfcfyeit DolFes.
®em beutfcpen Ss'olfe folien bie nacpftepenben ©runbrecpte gewäprleiftet fein, ©ie
folien ben Sierfaffungen ber beutfcpen ©inplftaaten p r Siorm bienen, unb feine SSer=
faffung ober ©efepgebung eineg beutfcpen ©injelftaateg foll biefelBen je aufpeben ober
befcpranfen föitnen.

2Xrtifcl f.
§ 1. ®ag beutfcpe S M f Befielt aug ben Slngeporigen ber ©taaten, weldje bag
beutfcpe IReicp bilben.
§ 2. Jjeber ®eutfcpe pat bag beutfcpe Dieidjgbürgerrecpt. ®ie ipnt ®raft beffeit
pftepenbcn fRecpte fann er in jebem beutfcpen Sanbe augfiben. Über bag fRecpt, p r
beutfcpen fReicpgoerfammlung su wägten, »erfügt bag fReicpgwahlgefep.
§ 3. ^eber ®eutfdje bot bag fRecpt, an jebem Ørte beg SieicpggeBieteg feinen
Slufentpalt unb SSopnfip p nehmen, Siegenfcpaften jeber Sirt p erwerben unb baritber
p berfiigen, jeben SiaprunggäWeig p betreiben, bag ©emeinbürgerrecpt p gewinnen.
®ie 33ebingungen fiir ben Slufentpalt unb SBopnfip werben burep ein føeimatggefep,
jene für ben ©ewerbebetrieb burep eine ©ewerbeorbnuitg fiir ganj ®eutfcplanb oon ber
fReidjggewalt feftgefept.
§ 4. Stein beutfcper ©taat barf jwifcpen feinen Stngcljörigen unb anbern ©eutfcljeit
einen Unterfcpieb im bürgerlichen, peinlichen unb ißrojefireepte ntadjen, welcher bie
lepteren alg Sluglänber prüdfept.
§ 5. ®ie ©trafe beg bürgerlichen ®obeg foU nicht ftattfinben, unb ba, Wo fie bereitg
auggefprocpen ift, in ihren SBirfnngen aufhören, foweit nicht pierburdj erworbene fßrioat»
rechte berlept werben.
§ 6. ® ie Slugwanberunggfreiheit ift oon ©taatg wegen nicht befepränft; Slbpgg«
gelber bürfen nicht erhoben Werben.
®ie Slugwanberunggangelegenheit fteht unter bem ©cpupe unb ber gürforge beg
fReicpeg.

2 triifel 2 .
§ 7. 33or bem ©efepe gilt fein Unterfcpieb ber ©tänbe. ®er SIbel alg ©tanb ift
aufgehoben.
Sitte ©tanbegüorred)te finb abgefepafft.
®ie ®eutfcpen finb üor bem ©efepe gleicp.
Sitte ®itel, infoweit fie niept mit einem SInite oerbunben finb, finb aufgepoben unb
bürfen nie wieber eingefüprt werben.
®ein ©taatgangepöriger barf oon einem augwärtigen ©taate einen Ørben annepmen.
®ie öffentlichen Stmter finb für alte Sfefäpigten gteiep pgängtiep.
®ie SBeprpflicpt ift für alle gleicp; ©tettoertretung Bei berfelben finbet niept ftatt.
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2lrtifel 3.
§ 8. ®ie greipeit ber Verfon ift unberleptidp.
®ie Verpaftung einer Ißerfon foE, aufjer im gaE ber Ergreifung auf frifdjer ®pat,
nur gefcpepen in tra ft eineg ricpterticpen, mit ©rünben berfepenen Vefeptg. ®iefer
Vefepl muff im StugenBlicfe ber Verpaftung ober innerpatB ber näcpften bierunbjwanjig
©tunben bem Verpafteten pgefteEt roerben.
®ie VotijeiBeporbe mufj jeben, ben fie in Verwaprung genommen pat, im Saufe
beg folgenben ®ageg entroeber freilaffen ober ber ricpterticpen Vepörbe üBergefieit.
fjeber Stngefcpulbigte foE gegen ©teEnng einer bom ©ericpt p Beftimmenben
taution ober Viirgfcpaft ber fjaft entiaffen roerben,fofern nicpt bringenbeSInjeigen
eineg fcproeren peinticpen VerBrecpeitg gegen benfelBen borlicgeit.
gm gaEe einer roiberrecptticp berfügten ober berlängerten©efangenfcpaft ift ber
©cpulb.ige unb nötigenfaEg ber ©taat bem Vertepten p r ©enugtpuung unb Ent»
fcpäbigung berpfticptet.
®ie für bag $eer» unb ©eetøefen erforberticpen SKobififationen biefer Veftimmungen
roerben Befonbercn ©efepeit borBepatten.
§ 9. ®ie ®obegftrafe, auggenommen roo bag trieggrecpt fie borfcpreiBt, ober bag
©eerecpt im g aE bon SJteutereien fte pfafjt, forøie bie ©trafen beg fßrangerg, ber
Vranbmarfung unb ber fikperticpen $ficptigung finb aBgefcpafft.
§ 10. ®ie SBopnung ift unberfepticp.
Eine §augfucpung ift nur ptaffig:
1. in Kraft eineg ricpterticpen'mit ©rünben berfepenen Vefeptg, roetcper fofort ober
innerpatB ber nädpften bierunbaroangig ©tunben bem Veteiligten pgefteEt
roerben foE;
2. int gaEe ber Verfolgung auf friftper ®pat burtp ben gefeplicp Berecptigten
Veamteit;
3. in ben gäEen unb gormen, in roelcpen bag ©efep augnapmsweife Beftimmten
Veamten aucp opne ricpterticpen Vefept biefelBe geftattet.
®ie fjaugfucpung mufj, toenn tpunticp, mit Sujiepung bon Igauggenoffen erfolgen.
®ie Unberlepltcpfeit ber SBopnung ift fein føinbernig ber Verpaftung eineg gericptticp
Verfolgten.
§ 11. ®ie Vefcptagnapme bon Sriefen unb Sßapieren j,ar^ cmfjer Bei einer Ver»
paftitng ober føaugfucpung, nur in tra ft eineg ricpterticpen mit ©rünben oerfepeitett
Vefeptg borgenommen werben, roelcper fofort ober innerpatB ber näcpften bierunbpanjig
©tunben bem ^Beteiligten pgefteEt roerben foE.
§ 12. ®ag Vriefgepeimnig ift getøaprleiftet.
®ie Bei ftrafgericptlicpen llnterfucpungen unb in trieggfaEen nottoenbigen Ve»
fepränfungen finb burcp bie ©efepgeBung feftpfteEen.

2trtifel ff.
§ 13. .geber ®eutfcpe pat bag Eiecpt, burcp SBort, ©cprift, ®rucf unb Bilbticpe
®arfteEung feine fOieinung frei p ändern.
®ie V w fifreipeit barf unter feinen ttmftänben unb in feiner SBeife burcp bor»
Beugenbe SJtajfregeln, namentticp $enfur, tonpffionen, ©idperpeitgBeftcEitngen, ©taatg»
auftagen, Vefcpranfungen ber ®rucfereien ober beg Vucppanbetg, 5ßbf©erBote ober anbere
Hemmungen beg freien Verfeprg Befcpränft, fufpenbiert ober aufgepoBen werben.
ÜBer Vrefjbergepen, welcpe bon Stmtg Wegen berfolgt werben, wirb burcp ©cpronr»
gericpte geurteilt.
Ein iffrefsgefep wirb bom Veicpe ertaffen werben.
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2lrtiM 5.
§ 14. ^ebcr ©eutfcfje Ijat »otte ©lauben?» mtb @ewiffen?freifieit.
Siiemanb ift öerpflichtet, feine religiöfe Überzeugung ju offenbaren.
§ 15. $eber ®eutfd)e ift nnbefcfiränft in ber gemeinfamen f|äu?lichen unb öffent»
liehen Übung feiner ^Religion.
Berbredjen unb Bergelfen, toelcfie bei 2lu?übung biefer greiljeit begangen toerben,
finb nach bem ©efe|e zu beftrafen.
§ 16. ®urdj ba? religiöfe S3elenntni§ toirb ber ©enufj ber Bürgerlichen unb ftaat?»
Bürgerlichen SRedjte Weber bebingt nød) Befdfränft. ®ett ftaat?BürgerIid)en Pflichten barf
ba?felbc feinen 9lb6rud) tl)un.
§ 17. $ebe 8leligion?gefeIlfchaft orbnet unb bertoaltet iljre Slngetegenljeiten felbft»
ftänbig, Bleibt aber ben allgemeinen Staat?gefe|en unterworfen.
Seine fMigion?gefeHfcl)aft geniest oor anbern Borredjte burch ben Staat; e? Befteljt
fernerhin feine Staat?fird)e.
97eue Sieligion?gefelIfchaften bürfen fich bilben; einer Stnerfennung i^re§ Betennt»
niffe? burch ben Staat bebarf e? nidft.
§ 18. füiemanb foEC zu einer firdjlichen §anblung ober geierliöfffett gezwungen
Werben.
§ 19. ®ie fyormel be? ©ibe? foU fünftig lauten: „S o wahr mir ©ott helfe."
§ 20. ®ie bürgerliche ©ültigfeit ber @he ift um »on ber Bollztehung beS $iöil»
afte? abhängig; bie firchltdje ®rauung fann nur nach ber Bollzwhun8 be? gioitafte?
ftattfinben.
®ie 8ieligion?0erfd)iebenheit ift fein bürgerliche? ©hehinbernt?.
§ 21. ®ie Stanbe?büd)er werben oon ben bürgerlichen Befiörben geführt.,

2lrtifel

6.

§ 22. ®ie SÜBiffenfchaft unb ihre Sehre ift frei.
§ 23. ® a ? Unterricht?» unb @rziel)ung?wefen ftebt unter ber DBerauffid)t be?
Staate?, unb ift, abgefeljen Oom Religionsunterricht, ber Beauffichtigung ber ©eiftlidffeit
al? folcher enthoben.
§ 24. Unterricht?» unb @rziehung?anftalten z« grünben, zu Mten
an foldfen
Unterricht z« erteilen, fteht jebem ®eutfchen frei, wenn er feine Befähigung ber
betreffcnben Staat?behörbe nacbgemtefcit hat.
®er häu?Iiche Unterricht unterliegt feiner Befdjränfung.
§ 25. gfür bie Bilbuug ber beutfchen .gugenb foll burch öffentlicheSchulenüberall
geniigeitb geforgt Werben.
Eltern ober beren SteHoertreter bürfen ihre Sinber ober ffSflegbefohlenen nicht ohne
ben Unterricht taffen, welcher für bie unteren Bolf?fd)ulen oorgefdfrieben ift.
§ 26. ®ie öffentlichen Sehrer haben bie Siechte ber Staat?biener.
®er Staat ftellt unter gefe^Iicf) georöneter Beteiligung ber ©enteinben au?
bei
zähl ber ©eprüften bie Sehrer ber Bolf?fd)ulen an.
§ 27. p r ben Unterricht in Bolf?fd)Uten unb niebereit ©ewerbefchufenWirb

fein

Schutgelb bezahlt.
Unbemittelten foll auf allen öffentlichen Unterricf|t?anftalten freier Unterricht gewährt
werben.
§ 28.

@? fteht einem jeben frei, feinen Beruf ju wählen unb fich für benfelben

au?zubilben, wie unb wo er will.
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tfrtifel 7.
Qeber ®eutfcpe bat baS Siecpt, fiep mit Sitten unb StefcpWerben fcpriftticp an bie
SBepörben, an bie StotfSBertretungen unb an ben 9ieid)gtag ju roenben.

®iefeS Øflecfjt fann fowopt Bon einjelnen, ais Bon Moderationen unb Bon mehreren
im Sereine auSgeüBt Werben; Beim §eer unb ber Kriegsflotte jebocp nur in ber SBeife,
roie eS bie ®iSgipIinaröorfcpriften Beftimmen.
Eine norgangige ©enepmigung ber S3epörben ift nicpt nottoenbig, um öffentticBe
Seamte wegen iljrer amtticpen §anbtungen geridjtlidj gu »erfolgen.

2lrtifel 8.
§ 29. ®ie ©eutfcpen fjaBen baS 9tecpt, fiep friebticp unb opnc SBaffcn gu öer=
fammetn; einer Befouberen Erlaubnis baju Bebarf eS nicpt.
SBotfSBerfammtungen unter freiem §immet fönnen Bei bringenber ©efapr für bie
öffentliche Drbnung unb ©icperpeit Berboten werben.
§ 30. ®ie ®eutfcpen Baben baS SRec^t, Sereine ju Bilben. ®iefeS Stecht fott burcp
feine Borbeugenbe SJtafjreget Befcpranft Werben.
§ 31. ®ie in ben §§ 29 unb 30 enthaltenen Seftimmungen finben auf baS §eer
unb bie Kriegsflotte Stnwenbung, infoweit bie mititärifcpen ®iSgiplinarOorfcpriften nicpt
entgegenftepen.

2frtifel 9*
§ 32. ®aS Eigentum ift unBerlepIicp.
Eine Enteignung fann nur aus 9lücf]lcpten beS gemeinen Seften, nur auf ®runb
eines ©efepeS unb gegen gerecpte Entfcpäbigung Borgenommen werben.
$aS geiftige Eigentum fott burcp bie 3teidjSgefepgebung gefcpüpt werben.
§ 33. ffeber ©runbeigentümer fann feinen ©runbbefip unter SeBenben unb Bon
®obeS wegen gang ober teilweife oeränfjern. ®en Eingelftaaten bleibt übertaffen, bie
®urcpfüprung beS ©rmtbfapeS ber ®eit6arfeit atteS ©runbeigentumS burcp Übergangs»
gefepe gu Bermitteln.
gür bie tote §anb finb ätefcpränfungen beS StecptS, Siegenfcpaften gu erwerben unb
über fie gu Berfügen, im SBege ber ©efcpgeBuitg aus ©rünben beS öffentlichen SBoptS
gutäffig.
§ 34. f^eber llntertpänigfeitS* unb igörigfeitSüerBaitb pört für immer anf.
§ 35. Øpne Entfcpäbigung finb aufgepoben:
1. bie fßatrimoniatgericptSbarfeit unb bie grunbperrlicpe fpoltjet famt ben aus
biefen Stecpten fliefjenben Stefugniffen, Ejemtionen unb StBgaBen;
2. bie aus bem gutS* unb fcpupperrticpen SerBanbe ftiefsenben perfönticpen 9lb=
gaben unb Seiftungen.
SKit biefen Stecpten fallen auep bie ©egenteiftungen unb Saften weg, welche bem
biSper ^Berechtigten bafür obtagen.
§ 36. Stile auf ©runb unb Söoben paftenben Stbgaben unb Seiftungen, inSbefonbere
bie gepnten, finb ablösbar: ob nur auf Slntrag beS SSetafteten ober auep beS Sterecptigten,
unb in weteper SBeife, Bleibt ber ©efepgebung ber eingetnen Staaten übertaffen.
ES fott fortan fein ©runbftücf mit einer unablösbaren StBgaBe ober Seiftung
betaftet werben.
§ 37. 8m ©runbeigentum lieg? bie 33erecptigung jur $agb auf eigenem ©runb
unb Stoben.
®ie 8agbgerecptigfeit auf frembem ©runb unb Stoben, gagbbienfte, fjagbfropnben
unb anbere Seiftungen für 8agbgwecfe finb opne Entfcpäbigung aufgepoBen.

ÜRur aBIögBar jebocß ift bie gagbgeredjtigfeit, ioeldje ertneiglicß burdj eilten läftigen
mit bem Eigentümer beg Betafteten ©runbftüefeg aBgefcßloffenen Vertrag ertoorßen ift;
über bie 9trt unb SBeife ber StBlöfung ßaben bie SanbeggefeßgeBungen bag SSeitere ju
Beftimmen.
S ie StugüBung beg gagbrceßtg aug ©rünben ber öffentlichen ©idjerßeit unb beg
gemeinen SBoßlg ju orbnen, BleiBt ber SanbeggefeßgeBung üorßeßalfen.
S ie Qagbgeredjtigfeit auf frembem ©runb nnb iöobeu barf in Qufunft nießt mieber
alg ©runbgereeßtigfeit BeftcHt merben.
§ 38. S ie gamilienfibeifommiffe finb aufjußeBen. Sie Strt nnb Vebiitgungen ber
StnfßeBung beftimmt bie ©efeßgeßung ber einjelnen ©taaten.
Über bie gamilienfibeifommiffe ber regiftenben fiirftlicßen §äufer Bleiben bie
Veffimmuitgen ben SanbeggefeßgeBungen üorbeßalten.
§ 39. 2111er SeßengüerBanb ift aufjußeBen. Sag 92äßere über bie 2Irt unb SBeife
ber 9(ugfüßrung ßaben bie ©efeßgeBungen ber ©injelftaaten anporbnen.
§ 40. S ie ©träfe ber Verntögengeinjteßung foll nießt ftattfinben.
S ie Vefteuerung foll fo georbnet merben, bafj bte Veoorpgitng einzelner ©tänbe
nnb ©üter in ©taat unb ©emeinbe anfßört.

Jtrtife l 10.
§ 41. 2IIIe ©ericßtgBarfeit geßt Oom ©taate aug. ©g folien leine Matrimonial»
gerießte Bcfteßen.
§ 42. S ie ridjterlicße ©emalt mirb felBftanbig Oon ben ©erießten geübt. SaBinetg*
tutb SRinifterialfuftij ift unftattßaft.
SRiemanb barf feinem gefeßlidjeu 3ticßter entjogen merben. Stugnaßmegeridßte folien
nie ftattfinben.
§ 43. @g fott feinen ßriüilegierten ©ericßtgftanb ber 9ßerfonen ober ©üter geben.
S ie SRilitärgeridjtgBarfeit ift auf bie 2IBurteilung militärifdjer VerBrecßen unb Ver=
geßen, fomie ber 2RiIitär«®igjißlinar0ergeßen Befcßränft, oorbeßaltlidj ber Veftimmungen
für ben Srieggftanb.
§ 44. Sein 3ticßter barf, außer bureß Urteil unb 3iecßt, Bon feinem 2Imt entfernt,
ober an 3iang unb ©eßalt Beeinträchtigt merben.
©ugpenfion barf nießt oßite gericßtlicßeit Vcfcßluß erfolgen.
Sein SRießter barf miber feinen ÜBillen, außer bureß geridjtlicßeu Vefcßluß in ben
bureß bag ©efeß Beftimmten giillen unb gormeit, ju einer anbern ©teile oerfeßt ober
in iRußeftanb gefeßt merben.
§ 45. Sag ©eridjtgoerfaßren foH öffentlich un^ münbließ fein.
Slugnaßmen üon ber Dffentlicßfeit Beftimmt im gntereffe ber ©ittließfeit bag ©efeß.
§ 46. gn ©traffaeßen gilt ber Slitflageßrojeß.
©cßmnrgeriißte folien jebenfaUg in feßmereren ©traffaeßen unb Bei aKen politifdjen
Vergeßen urteilen.
§ 47. S ie Bürgerliche tRecßtgßflcgc foll in ©aeßen Befonberer Verufgerfaßrung bureß
facßfunbige, oon ben Verufggenoffen frei gemüßlte Ütidjter geüBt ober mitgeüBt merben.
§ 48. SReeßtgpflege unb Vermattung folien getrennt unb üon einanber unaBßängig fein.
Über Sompetenjfonftifte jmtfdjen ben Vermaltungg* unb ©erießtgBeßörben tu ben
Einjelftaaten entfeßeibet ein bureß bag ©efeß ju Beftimmenber ©erießtgßof.
§ 49. S ie Vcrmaltunggrcdjtgpflege ßört auf; üBer alte iRcdjtgüerleßungeu ent»
feßeiben bie ©eridjte.
Ser Molijei fteßt feine ©trafgeridjtgBarfeit ju.
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§ 50. 3tect)t?fräftige Urteile beutfdjer ©eridjte finb in niten beutfdjen ßanben gleich
wirffam unb oottjieljbar.
©in 9leidj?gefep wirb ba? fftäljere beftimmen.

2Irtifel f f.
Qebe ©emeinbe Jjat at? ©runbredjte Ujrer Verfaffung:
a) bie S a tjl Üjrer Vorftetjer unb Vertreter;
b) bie fctbftanbige Verwaltung ihrer ©cmeinbe=2(ngelegent)eiten mit ©infdjlujj ber
örtöpotijei, unter gefe^Xicfj georbneter Oberauffid)t be? Staate?;
c) bie Veröffentlichung iJtreS ®emeinbeljau?halte?;
d) Öffentlichfeit ber Verljanbtungen al? Siegel.
gebe? ©runbftücf folt einem ©emeinbetierbanbe angeboren.
58efd)ränlungen wegen Salbungen unb Süfteneien bleiben ber ßanbe?gefe|gebung
»orbeljalten.

ilrtife l f2.
geber beutfcpe Staat folt eine Verfaffung mit Volf?öertretung haben.
®ie fDiinifter finb ber Volf?üertretung öerantwortlid).
®ie Volf?Bertretung hat eine entfdjeibenbe Stimme bei ber ©efepgebung, bei ber
ißefteuerung, bei ber Ørbnuug be? Staat?hau?hatt?; audj Ifat fie, Wo jwei Kammern
üorhanben finb, jebe Kammer für fidj — ba? 9ied)t be? ©efefworfdjlag?, ber 33efd)Werbe,
ber Stbreffe, fowie ber fdnflage ber ÜÄinifter.
®xe Sipungeu ber Sanbtage finb in ber 9iegel öffentlich-

2trtifel f5.
®en nicht beutfd; rebeuben VotfPftämmen Seutfdjlanb? ift ihre ö0lf?tiinxlidje ©nt*
wictetung gewäljrleiftet, namentlich bie ©leicf)beredjtigung ihrer Sprachen, fo weit beren
©ebiete reidjen, in bem Kircpenwefen, bem Unterricht, ber inneren Verwaltung unb ber
SledjtPpftege.

2trtifel f*f.
geber beutfdje Staat?bürger in ber gfrembe fteljt unter bem Sdjufje be? Sieidje?.

$ruct »im SB. ®ruguliti in Sieii)}ig.

Uerlag von Eugen Diedericbs, florenz und Leipzig.
Soeb en erfdjien:
iia r f $ ffo frb m a n n , P a s

m o n a r c f jif c f je ( S e f i i l j l .

\ 0. C aufen b.

B r o t ø . 212!. 0.50.
Die Abnapme bes monard)ifpeit ©efüpls in Deutfptanb ift ein offenes ©epeimuis
nnb bringt biefe Brofpüre bariiber'neue ©efiptspunFte.
/ t a r f Ö)fto (Stbutflnit, A l l t ä g l i c h e s u n b Z c e u e s .

(Sefam m elfe (Effa y s.

B r o t ø . 212!. 5.— .
C. ITT e ig n e r (Bote fiir bcuifd/e litteratur). Die Begriffe, in benen wir benfen
unb mit benen mir uns in IDorten oerftänbigen, finb fpwanFenb unb oielbeutig. Unfere
„gebräuplipften" bjatiblungen utib ©tnpfmbungen, bie mir entmeber gebanFenlos fiir
mtoeränbedip unb allgemein gültig ober für einen Ausbruc? unferes eigenen IDefens
palten, fiepen unter bem ©infTug jetiltcp unb räuntltp bebingter Konoentionen. Das ift
btc ©rFemttnis, bie — uns einbringlip gemacpt burp eine ,füüe glücFiip gemaplier
Beifpiele — mir aus bem bjauptteil bes ©rbmannfpen Bnpes empfangen.
(Dptte feben Autoritätsglauben, mit einer iptn burepaus natürüepen „Doraus»
fegungsIoftgFeit", um einen AusbrucF ber mobernen pfypologie 311 gebraupen, mit bre
roden Selbftänbigfeit bes Flaren, bis in bie legten Konfeque^en logtfp fdjarfen DenFers
bepanbelt ©rbmaitn Cpemata, mic: „©Ieippett", „IDarum gtept man ben Ifu t?",
„ITtoralunterridp in ^ranFreip", „ATonarpifpes ©efüpl", „Die pypnotifpe Suggeftion
unb bie Diptung", „SpnggebanFen unb' Sdmggefüple", „3ft bie ArpiteFtur eine
Kunft?", „©inbilbung, ßeupelei unb ipr Hupen für bie Kunft", „Das ©etftreipe" nnb
anbere mepr.
Hicpt nur bie ©cteprten oerfpiebenfter ^ädjer merben ipm midjtige Anregungen
oerbanFen: fo oerftänblip, fo napegerütft burp' anfpaulipe Dergleipe meig er bie
fpeiitbar trocFcnen IHaterien 3» bepanbeln, bag and; ber nur einigertnagen benFgemopnte
Saie mit freubigem DanF für mirFiicpe geiftige Bereicherung fein „Adtäglipes unb
Heues" lefen mirb.
£ a r f ^ p iffe f e r , C a d je n b e I P a f j v h e i t c n .

© efam m eltc € ffa y s .

B ro fc fj

2t2!. ^.2 0 , geb. 211!. 5.— .
3 n p a lt : §um ©rüg. — gum Scpug. — £ifferatur. — Adotria. — ATuftF. — Hatur.
— Spracpe. — Dolf unb Alenfp. — Drama.
g^riebriip 'giicfyftfe fpägte beFanntdcp S p i t t e i e r als ben „feinfinnigjlen
äftpetifepen Sprtftfteder ber ©egeitmart" unb bie bjerausgabe biefer Sammlung entfpriept
einem IDunfd; bes grogett ppilofoppen, ben er in Ht33a t888 Fur3 cor feiner geiftigen
©rFranFung 3U oerroirFlipen fuepte.
£ a r f göQCe, 2 T T u fi!a n te n g e f c h ic h te n . 212it ü ife lb ilb non J . V . C iffa r j.
P r e is brofdp 212!. 2.50, geb. 212!. 5.50.
Der als feinftnnigfter ITIufiFäftpetiFer beFanntc Autor giebt in bem Bucp eine
Beipe frifcp nnb fcplicpt er^äplter ©efpipten. ^frei oon aüem Bafftnement ber ATobernen
unb ITtobernften atmen fie ben Duft oer peimailtpen (Erbe, ber fiineburger Ejctbc. 3n
biefer Hatur, bie er fennt unb beren eigentümliche Sponpeit er 3U geben meig, mie
Faum ein jmeiter oor ipm, fiept er aderpanb merfmürbige Atenfpengemäpfe fern ader
©rogftabtluft, fern adern ©eiftesFampf ber ©egenmart ipre ftiden, eigenartigen ScpicFfale
leben mtb e^äplt oon ipnen mit ber natoen (freube unb bem Fierglicpen (Ernft bes —
ecpteit ffu m o rijie n .
(Er lie b t feine ©efialten, bte meift bas oirtuos bepartbeltc, boep jebem oerfiänbltpe
platt iprer bfeimat fprepen. Sie ade, fein „Kantor ©onring",' fein ,,pannjopen",
„Der junge Dorffpulleprer", ftepen in einem inneren Derpältnis 3m AlupF. Dte ATufiF
bemegt ipre Seele unb formt ipr Scpicffal. So ergiebt cs fip organtfp, bag perrhp
bilbFräftige Analyfen, 3. B . non Beetfjocens „©roica" eingeflodpen finb.
©in bnrd;aus unmobifpes B u p im Stile Beuters unb Baabes, opne jebe Spur
con DeFaben3. €tn ID e ip n a p ts b u d j für bie f a m i l i e , in ber Sinn fiir ITIuftF, in
ber nop £iebe 31t unferem Ferntüptigcrt beuifd;en DoIFstum perrfdp.
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P ort
crfcljten:

€trøen Dieflerichs, Tlo re nz und Leip zig.
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cSeDc! (Eine Dichtung, gæette, »erbefferte Auflage.
eleg. .gebunben 2TTf. 3.— .

bes

liun ftæ art

Brofcfy. 2Hf. 2.— ,

<D. UT et s n e r ((Epriftltcpe VOM): „Hcenartus pat feiner Dtcptung eine Spracpe
rerliepen, bie art ©oetpe erinnert. 2(ber ift es nicpt tlcnbengpoefte? ©ewip ftept tm
Ejintergrunb bas biiftre ©emälbe fogtaler Hot, bie nnfer ganges tnobernes £eben
beperrfept. 3ebes moberne grojge W e v f wirb fiep gang ber brängenben LDucpt fogtaler
gragett nicpt entfcplagett Fonncn, wie fa attcp (Soetpe beweift, ber in feinem IDtlpelm
UTetfter fogtale Jbrobleme gefepett unb gu löfen oerfucpt pat. Über ein ausfcplaggebenber
Krttifer fagt mit Becpt, ba§ 2lcenarius tn bas alte Iyrifcpe Epema rom £iebesleibe
bas gewaltige Hotmotic ber ©egenwart macptcoll pjtietttgemebt pat, opne con ber
reinen bjöpe ber Dicptung auf bett flacpett Boben ber (Ecnbettgpoefie perabgufieigen.

£>titttttten Uttb 'gJtCber. 2ceue ©ebicfyte. PITit Puchfdfruucf t>on 3 . P . Diffarj.
1898. Profcfy. H it 3.— , geb, 2Hf.
ttitt biefem ttierF gab ber Herfaffer fem Hetfffes. <£s ift citts ber wenigen
lyrifcpen Sammlungen, welcpe nicpt aus gufällig jufatnmen gefontntenen Stiitfen
beftepen, fonbern orgatttfep gufammenpängettb aus einer grofjgtigtgen ttMtanfcpauung
peroorgeroacpfen finb.

gÖdttbCFtt ttttb§5evbctt. £rfte ©cbidjtc. 2Tiit Puchfdfmucf non 3. P.CEiffarj.
Ijtueite gänjlich neränberte
gebunben 21Tf. — .

21uflage.

Jf898.

Profd j. 2T(f. 3.— ,

£f. K ecf (Deutfcpes SitterafurPIatt). Sie pacFen, fte laffen nicpt wteber los, fie
erwärmen unb erpeben bas ©emüt. røoper fommt bas? tt?etl cotle IDaprpeit in bett
JUorten bes Dicpters liegt. Da gebären fiep aus empfinbungsftarFer Sruft bte
ergreifenbften ttlelobtett, ba Flittgt røottue unb tt?ep bes Sängers im ffergett bes
Eforers wieber.

p ie ittttber »oit gØoijfbørf. £itt 3^YU- <5æe'te 21ufiage. Drittes Caufenb.
1898. Cart. 2TT. 1.50.
Die Dicptung ergäplt:
tttte Fletnen ffergett ©ropes eiuft gelang,
lUie ttienfcpeitltebe, ber ftcp part cerfcplofj
CEitt raupes Dolf, tn Kittberfeelett flop
Uttb tcife pttt itt Ktnberfeelett träumte
Uttb plötgltcp auf aus Kiuberfeelen fcpänmte
3 « friiplhtgswellen — bis bas (Eis gerrann,
Unb polbes ©riinen 21Hes iiberfpann,
Uttb, was noep jüngft certrocfnct lag unb leer,
£ebenbtg wogte als ein Saatenmeer!
UL ©. (Eonrab (©efettfepaft): „(Eilt pcrrlicper Ulcifterfang cott ber UTacpt
genialer Uienfcpenltebe über bas cerfümmerte, butnpfe 2IHtagscolf". K . ©elntan
(Horbbeutfcpes 3 ournal): „ttttr paben feiten etwas Uuprenberes uub ©rgretfenberes
gelefen, als biefe eittfaepen EDeifen, in benen es boep gaubergewalttg fingt unb Flingt.
Deutfcpes £ i t t e r a t u r b l a t t : © n unbefcpretblicper bfauep ber Unfcpulb unb bes
©ottesfriebens wept um biefe Kinber con Eüoplborf.
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